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55eu)tgte Setten. 
%td)t nur ©urofo ift frteblog. 9tu<^ im fernen Sffien unb 9tfrifa 

fiebt eä nicht nad) grienen au2. dnb boeb finb bie ißölfer ©urobaS ba= 
bei, einen 

griebengpalt 

äu fiblieben. $ie äubere ißerfaffung ber SBelt ftimmt nid)t gerabe febr 
äuberfidhttid) ju folcbem Seginnen. ®ennoib b^ft nichts. ©S muh 
enbticb Stiebe tnerben; aber ein mirflidbet Stiebe, ber allen, bie ihn 
befebinören, gleiches fRedjt unb gleiiben ^teil gertmbrt, ber bie natür= 
tiiben unb begrünbeten 3te<bte ber iBölfer ad)tct unb auf ber ©ereebtig» 
feit aufgebaut ift. Seber anbere Stiege ift feiner, fonbern, mie ber 
ißräfibent ber ^Bereinigten Staaten bon Stmerifa in ftarer ©rfenntniS 
ber toabren Sachlage "febr richtig fagte, nur bie Cdtette neuer Kriege. 

S e u t f cb 1 a n b febieft 
ficb an, eine 
9lntroort auf bie franäö= 

fifebe 9fote 
ju geben, bie ficb über bie 
beutfeben ißorfcbläge eines 

SicbetbeitSabfommenS 
auSIieb. Sie Sitinberbeit 
beS ffteidfätagS münfebt, 
bor 9tbfenbung ber fttote 
eine ¾uSfbro<be 
über ju bßüen. Sie ent» 
fbriebt nicht ben biblomati» 
feben ©ebftogenbeiten; ba= 
rum lehnte fie ber fReicbS» 
fansler unter ^uftimmung 
ber Süebrbeit ab, erflärte 
ficb «üer bereit, mit bem 
StuStbärtigen StuSfcbuB 
borber nochmals Süblung 
äu nehmen. SBenn man 
eribagt, bafe eine gefebtoffe» 
ne Haltung beS beutfeben 
aSotfeS in biefer botbificb5 

tigen Stngelegenbcit bem 
StuSIanb gegenüber bon 
größter ®ebeutung ift, unb 
toenn man bebenft, baß in 
einer folgen 2tuSfbracbe 
im StciibStag bei feiner 
Sufammenfeßung unb 

ijSarteiserfbfitterung 
febtoertieb eine foldfe ©efcbloffenbeit äuftanbe fommen mürbe, fo bürfte 
bie Gattung ber ^Regierung für ben faebtid) Senfenben nicht unbe» 
reebtigt fein. 

9tacb ben ©rflärungen, bie im e n g I i f d) e n D b e r b u u § über 
bie SicberbeitSfrage abgegeben mürbe, febeint eS, als ob biefer Sieber» 
beitSbaft boeb eine meit größere Sebeutung erhalten mirb, als man in 
©nglanb fetbft ahnte. Sie neueren ©reigniffe auf bein ©rbbatt lehren 
fo mancherlei. ©S folten nach englifeber Stuffaffung fünftig auch Streit» 
fragen auS bem SriebenSüertrage ben ScbiebSgericbten untermorfen 
merben, fo baß fein 9taum mehr bleibt für bie Sanftionen einer einjet» 
nen Süacbt. 

©ngtanb unb iRußtanb 
fteben jur 3dt megen ber ©reigniffe in © b i n a auf recht gefbanntem 
Süße. Sie ©nglänber finb ber Slnficbt, baß bie fRuffen in geling eine 
ihnen feinblidje ifSoIitif treiben unb ben englanbfeinblicben ©eneral 
Seng mit SB affen unb SRunition unterftüßen. ©S mürbe fdjon bom 
Stbbrucb ber biblomatifcben »esiebungen amifeben beiben Säubern ge» 
fbroeben. iBietteicbt befinnt man ficb °üer noch- SebenfattS ift bie 

Sage in ©b*110 

nach inie bor feßr gefbamtt unb für bie ©nglänber nicht gerabe febr er» 
freulicb. Sie ©binefen befteben burcbauS auf ber Slbfcbaffung ber bis» 

berigen iBorrecbte ber fogenannten „SDtäcbte" in ©bina, unb ihre Sor» 
berung flingt fo energifcb, baß man in Slmerifa, baS and) babon be 
troffen mirb, bereits einaulenfen beginnt, unb über einen „febrittmeifen" 
Stbbau biefer $Borre<bte mit ficb reben taffen miß. 

9tucb unS baüen bie Stuffen bureb ben 
Stubentenproseß in WioSfau 

große Ungetegenbeiten bereitet. Sie brei Seutfcben, etmaS fonfufe 
Süngtinge, bie man in SRoSfau sum Sobe berurteitt bat, meit fie baS 
SomjetsfRegime in ©efabr gebracht unb babei fogar mit amtlichen beut» 
fdjen Stetten in SSerbinbung geftanben ba&en fotten, finb meiter nichts 
als ©eifein für bie bor bem böcbften beutfeben ©ericbtSbof in Seidig 
bon fRecbtS megen oerurteilten Stommuniften, bie boebberräterifeber 
§anblungcn brutalfter 9lrt überführt mürben. Slugenblidlid) bat bie 
Siplomatie baS SBort in biefer Slngelegenbeit. 

Ser belgifcbe Stußenminifter SSanberbclbe bat über bie 
iRäumung bcSiRubrgebictS 
Sleußerungen getan, mel» 
d)e bie Seutung aulaffen, 
als ob Süffelborf, SuiS» 
bürg unb 9tubrort babon 
nicht betroffen merben 
fottten. SieS miberfpriebt 
bem, maS mir bon amt» 
lidjer Stelle in Sranfreid) 
lebtbin gehört haben. Sm 
Sntereffc beS beabfiebtig» 
ten SriebenSmerfeS läge 
eS febr, menn fie halb 
möglicbft richtig geftettt 
mürben. 
Sie iReuroablen in .fjollanb 
haben eine abfolute 9Rebr» 
beit für bie bisherige 9?e» 
gierung erbracht. Sroß» 
bem mar a« bemerfen, baß 
ein fRud nach linfS bor 
allem in ben großen Stäb» 
ten beS SanbeS ftattgefun» 
ben bat. 

2BaS ficb bie iß-o I e n, 
mit benen mir befanntlicb 
auf 3ottlriegSfuß leben, 
für Unberfrorenbeiten lei» 
ften, gebt auS einem 3lr= 
tifel ber „©aaeta SBafcbi» 
noffa" berbor, ber folgen» 
be angenehme Sprache 

führt: „Ser Sorribor ift fo, mie er jeßt ift, entfliehen a« eng, früher 
ober fpäter muß man ißn berbreitern. Sie Seutfcben haben bie Srciftigfeit, 
Sag für Sag nad) ber Jtaffierung beS EorriborS au brüllen. Sie einaige 
Slntmort auf biefeS ©ebrütt ift bie entfebiebene Sorberuug nach «er» 
breiterung beS SlorriborS — unb a'oar nad) SBeften unb Often. — ©ana 
©rmlanb! SBenn mir mit biefer Sbee nicht jeßt gleich berbortreten unb 
augteicb mit bem Sajonett auf ber Starte aetflen, mo ber Slorribor ber» 
breitert merben muß, fo mirb baS ©ebrütt ber beutfeben treffe über ben 
pommerettifeben Horribor nicht ftitt merben." 

©r febeint, als ob eS in SBarfcbau bod) recht anormal beife 'bäre. 
Jieinede ißoß. 

®trtf(baftlfd)cr «unbfunf. 
Sie bor Sluraem borgenommene iB o I f S a ä b I u n g bat ein über» 

r a f d) e n b gutes ©rgebniS geliefert. Seutfdüanb aäblt 63,25 'IRittiouen 
©inmobner, bon benen % SRittionen auf baS Saargebiet entfallen. 3u 
»eginn beS SBeltfriegeS batte baS ermciterte Seutfcßlanb, au bem gana 
©lfaß»2otbringen, gana Cberfcblefien, ißofen unb iBommeretten gehörte, 
68 SRittionen ©inmobner. SaS berfleinerte Seutfcblanb bat troß aller 
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@€tte 2 $$oeni£’3eitung 9Ir. 2. 

9Jot um 3½ SRilüonen itöpfe angenommen; nrntyrcnb gronfret^ unb 
anbcrc „Sicgerftaaten" eine Scbödcrunggabnabme, ober einen Still« 
ftanb au beraeidjucu Ijaben, ift burcf) biefe Sebölferung^anneljme in 
®eutfcf)(anb bcr ®emeie erbracht, bafe Seutf^Ianb nii^t totautriegen 
unb bic innere Alraft unferee 33olfe^ erhalten geblieben ift. Sas? er» 
öffnet für fommcnbe feiten immerhin einen tröfttidjcn Slueblid. 

* 

(Sinen Weiteren Setoei^ für bie iüirtfdjaftli^e 93ernunft nnb bie ©nt» 
midlnng unfereä SolfcS 311 ftabilcn iBer^nltniffen liefert bie Sborein« 
lngen«33clt)egitng ber lebten 3e'l- ®<e Sfmrcinlagen in Stengen be= 
trugen ©nbc üorigen Qaüreö, inie befannt, 404,1 SJtillionen Süorf, fie 
finb big e n b e ®t a i auf 725,5 Süillionen üftarf geftiegen, üaben fid» 
alfo inneröalb bon fünf Slonnten um 321,4 SOlillionen SQiarf, ober 
83,8 p(St. (rnnb 84 bßt-) berme^rt. Sie monatliche Zunahme beträgt 
im Surdjfdjnitt 67,8 »Unionen Warf, allerbingi aeigt fid) in ben ge« 
nanen abfoluten Sifffm eine finfenbe Senbena. Sie — teilineife burd) 
bie 3tngaufd)reibungen erflärte — Zunahme im Januar ift um 17 
Widioncn höber alg im Wai, and; hierin aeigen fi<h bie folgen ber 
gcgenlbärtigen Strife, »umuehr liegen auch bie 3ahlen ber amtlichen 
Sbarfaffcnftatiftif für 93 a h e r n bor, bie bag erfreuliche ©raebnig 
zeigen, baff bie ©inlagen in ben fünf Woimten b. S- fich m e h t a l § 
b e r b 0 h h c 11 hoben. Sie finb bon 34,49 auf 69,97 Willionen Warf 
geftiegen. 93abern hot fomit bercitg ben a^hnten Seil feineg ©inloge« 
beftanbeg bon 1913 erreicht, bag ift bon ben higher beröffentlid)ten 
Statiftifen bag günftigfte ©rgebnig. 

Somit ift ibieberum geaeigt, tbie guter Wille unb bernünftigeg 
Wirtfchaften bie Uebethanb behält über 93erhehung unb Unberftanb. 

* 

»ad) biefen Sichtblicfcn berfinftert fid) allerbingg ber §immel 
unferer Wirtfdjaft, Ibenn hhr bic Ibeiter fortgefchrittenc t r 0 ft l 0 f e 
Sage auf allen ©ebieten ibahrnehmen. »ad) ben 93crid)ten ber preuhi« 
fd)en Ipanbelgfammcrn über bie mirtfchaftlichc Sage im Sunt 1925 übte 
troh ber 93c)bährnng beg Slrbeitgmarfteg unb ber geringen ©ntfbannung 
ber ipanbelgbilana bic nod) ungclöfte grage beg Sidjerheitghafteg, ber 
©ntmaffnunggnote unb ber Ipanbelgberträge in SSerbinbung mit einem 
merflichen »üdgang ber »ufträge in einer größeren »naohl bon Wirt» 
fdjaftgatbeigen einen ftarfen Srud auf bic Stimmung aug. §inau tritt 
bic Siabitnliennot einiger gröberer unb mittlerer Unternehmungen, toag 
tum Seil barauf auriidgefiihrt Ixürb, bafe bie Umfd)laggaeit beg Stahitalg 
fid) infolge ber mcitgehenben Strebit=©infchränfungen an bie »bnehmer 
erheblich berfchlechtert. 

Sie Strife beg »uhrbergbaueg macht fid) tueiter in einer loeiteren 
©ntlaffung u. 93etriebgeinfchränfungen bemerfbar. Sn ber ©ifeninbuftrie 
ift bie ©efchäftglage ebenfalfg höchft unerfreulich, fo bafe ber »ofjftahU 
berbanb a« ibcitcrcn ©infdjränfungcn ber 93robuftion fommen muhte. 
Sic ©rtiube für biefeg Wirtfchaftgelenb hoben gelegentlid) ber-93ehonb« 
lung ber reichggefehlidjen Stencrborlagen bie Shihenberbänbe ber beut« 
fdicn Wirtfchaft erneut herborgehoben unb ingbefonberc bargetan, baff 
bic bejitfehe 93olfgtoirtfd)aft trofj berminberter ißrobuftiong« nnb 9tug« 
fuhrmöglichfeit ungefähr bag 3fache an @efamtfteuer=93etaftung a» 
tragen hat, gegenüber bem Sohre 1913. Sab hier unbebingt Wanbel ge« 
fchaffen toerben muh, haben glücflicherrbeife bie »eich^ftellen auch ein« 
gefehen. ©g ibirb entfeheibenb barauf anfommen, ob bie gefebgebenben 
.Qörhcrfchaften cbenfallg biefe ©inficht belbeifen toerben. 

* 

Gin getreueg Sbiegelbilb unferer Wirtfchaftglage liefert and) bie 
lebte S t a t i ft i f über bie im Saufe beg Sohreg 1925 ouggebrochenen 
St 0 n f u r f e. 9lug ihr geht herbor, bafs fid) allmähtid) ein »einigungg« 
93roaefi burch Slbftoffen bcr überflüfftgen unb fchäblichen ©lemente in 
^anbel unb ©etoerbe botlaieht, ber offenbar feinen §öbebun!t noch 
nicht überfdmtten hat. Seit Witte b. S- ift fitte erhcblidte 3l*nabme 
ber Stonfurfc erfolgt, burd) bie in erfter Sinie bie fogenannten S«5 

ftationg« unb »achfricgggrünbungen betroffen toorben finb. Währenb 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Arbeit. 

nämlich int Wal im ganaen 807 Stonfurfe angemelbet tourben, betrafen 
babon 406 foldje ginnen ,bie nach 1916 gegrünbet toorben finb. Offen« 
bar ift auch hier bie §öhe noch nidft erreicht unb ber »einigungg«93roaeb 
mirb nod) toeiter fortfehreiten. 

♦ 

Sie £>anbelgbertraggberhanblungen mit grant« 
reich ftnb tatfächlid» aum Stillftanb getommen, unb ber äugen» 
blidlid) beftehenbe Ueberganggauftanb ibirb baher auch toeiterhin an« 
halten müffen. Sie 93erhanblungen beutfdjer unb franaöfifdjer Sn« 
buftrieKer hoben floor gute gortfehritte gemocht, ftnb jebod) ou^ noch 
nicht beenbet toorben. ©ineg ift ohne bag anbere and) nicht gut möglich, 
fo baß mir toohl fobalb mit einer Söfung biefer gragen nicht rechnen 
tönnen. 

* 

Ser 3 0 111 r i e g mit 93 0 1 e n bauert in uuberminberter Schärfe 
fort, ißolen reitet immer nod) auf einem hohen ißferb unb glaubt ung 
bon biefer §öhe herab behanbeln fu tönnen. ©rueutc beutfehe 2lngebote 
auf »bnahme gröfterer Sohlenmengeu aug 93olnifch=Oberfchtefien finb 
bon ben tßolen abgefehnt toorben. Sie Werben bie gotgeu ihrer 
mangelnben Ginficht felbft tragen müffen. Senn eg tonn toohl faum 
atoeifelhoft fein, baft bag toirtfdtaftlid) fchtoadie ißolen biefen 3oftftreit 
nicht lange auglfalten tonn. 

♦ 

9iud) im 91 u g l a n b e fchreitet bie Wirtfdjaftgtrife Weiter fort. 
© n g l a n b fteht Wahrfcheinlich am 93orabenb eine »iefenftreifg, 
ber, Wenn er nicht im lebten Slugenblicf burd) bie angebahnten »erhonb« 
lungen mit ber »egierung bermieben Wirb, ungeheuerliche Slugbehnung 
anaunehmen broht. ©ine ähnliche Sage Jjrrrfcht in 99etgien, Wo bie 
Streitbewegung fich gteidjfatlg augbehnt. 

* 

Sebten ©nbeg ift biefe ganfe Wirtfchaftgfrife barauf auriidau« 
führen, baft bie „Siegerftaaten" Seutfthlanb bon Weltmartte augfu« 
fd)alten berfuchten nnb ihm bie fd)Weren 93ebingungen beg 93erfailler 
93ertrageg auferlegten, ©ine folcbe Slugfchaltnng eineg wirtfd)afttid) 
fo ftarfen Sanbeg Wie Seutfchlanb fann nicht ohne bie fdfWerften golgen 
für bie gefamte Weltwirtfdwft bleiben. Siefe ©rfenntnig hot bereitg 
einmal aum SaWeg=9ßIan unb anr Slonferena bon Sonbon geführt. @g 
ift anaunehmen, bah fte auch noch au Weiteren Ueberlegungen führen 
Wirb, etwa ber 2lrt, Wie fie auf ber Sagung ber internationalen 
£>anbelgfammer in 33riiffel bereitg angebeutet Würben. Sobiel 
ift jebenfallg ficher: eine gefunbe Wirtfchaftliche ©ntWictlung für alle 
Staaten ift nur bann möglid), Wenn aunächft ber griebeninGuroho 
Wieberhergeftellt Wirb, bet bie ©runblage für ein gefunbeg Wirtfchaftg» 
leben bilbet. 
Si _ ■ 2nr. 
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®cr Jiunifunf von Deute un6 tvie er 
vor iicD geDt. 

ültg im $erbft 1923 ier -Xkrliner »iitnbfuntfenber äum 
erften male feine mufif unb Sbradte anSfttaDIte, ba 
ahnten nnr ineniee, bafe bamit ein neues 3eitalter 
feinen einiug nun auch in Seutfchlanb nahm, ©eute 
jäött man 1,5 mutionen Stunbfuntteitnehmer, bte mit 
ihren hlngeOörigeu täglich ben iiorführungcn laufchen. 
demnach inirb bie «fahl ber tatfächlichen Zuhörer etwa 
5 mutionen betragen! äßelche Seitung hat fobiel Sße» 
Steher, Welcher SBortrag fobiel 3uhörer? 2lucl) bae 

bhantafieärmfte Oehirn tann fich nun auSmalen, Welchen ©tanb unb Welche 
Verbreitung ber fJiunbfunf in 10 ober 20 
fahren bei then Wirb. 2Die Beitnng ift oft 
ais eine V5eltmacht beseichnet. Ser htunb» 
funt Wirb fie jeboch traft beä gefbrocheuen 
ahorteS Weit nbertreffen. 

ithaS bieten bie in ben berfchiebenften 
©auen seutfchtanbS berbreiteten Settiber 
ihren 3uhörertt täglich? 2BaS muffen biefe 
für bas Stören bejahten? SBobon bejahten 
bie Senber bie bei ihnen auftretenben 
stunftler? 

hlehmen Wir einmal bie SageSeinteh 
lung bcs SenberS miinfter jur Sano. 
lejen ba; 
12.30 Uhr nachmittags; 23örfem unb treffe* 

bericht, 
12,55 Uhr nathmittagS: Dtauener Seitjeichen, 

330 Uhr nachmittags: t)3rcffebcricht, 
4 Uhr nachmittags; UntcrhaltungSftunbe, 

mufif ufW., 
7,40 Uhr nachmittags: fßreffebericht, 

8,25 Uhr nachmittags: güttf mtnuten ber 
S>auSfrau, 

8.30 Uhr nachmittags; Unterhaltung, mufif 
ufW., 

10 Uhr nachmittags: ©brachunterriebt. 21b« 
Wechfelnb ©nglifch, ©banifcl), S-- 
lienifCh, ©fberanto. 

©eWöhnliCh Werben weiter abenbS um 
8 Uhr belehrenbe Vorträge aller 2lrt ge* 
geben. 

SBie in münfter befinben fich in bielen 
anberen ©täbten SeutfChlanbS fRunbfunffenber unb beren BWifchenfenber, 
i. ®. münchen unb yUirnberg. SaS in münchen gef hielte Honjert Wirb erft* 
malS bon bort aus brabtloS berbreitet. SSeiter gelangt eS auf einer 
Selebhonleining nach SMirnberg, um bon bort nochmals anSgeftrahlt ju Wer* 
ben. ©o gelingt es, bon einer ©fette aus mehrere ©ember in „befbrechen", 
bie fonft iebeSmal eine befonbere Eünftlerfchar nötig hätten. 

filire 6as tUltert 
Söenn bu erblidft ein graues ■S'aiibt, 
SaS fich Bott müber ©arge neigt 
Sann febreite facht  
auf bah ber ©ram nicht neu erwacht, 
ftör ihm nicht feine Wut). 

Siafi bu ihn fchlafen, loh ihn nur, 
Bielleicljt berfchläft er groheS Seib. 
©ünn bu ihm boch ben Dabetranf, 
nach öem bie mübe ©ecle rang, 
ben Sranf „«ergeffenheit". 

Vielleicht er’S einftmal’S bir uergilt, 
wenn bon beS Sehens Soben bu 
ermattet btft, unb Sorg fich fenft 
auf beine Siber, fieberheifj. 
Srum fchreite facht, o rebe lets, 
ftör feines 2llten Wul) .... 

£. SB eb e r. 

SBiinfcht jemanb — baS heifet: ber nicht im befehlen (Mebiet wohnt; 
beim ba nüht borläitfig noch alles SBünkheu in biefer Wichtung nichts —, 
bem Wunbfunf jitjuhören, fo muh er im monat 2,— mart an bie WeichShoft 
entrichten. Son biefem (Selb behält bie lehtere einen Seil für fich — für 
Serhefferungen unb Wenanlagen —, Wäbreitb bet Weft ben ©enbern äuflieht. 
Stefe müffen babon ihre fiünftler besablcn, mieten beftreiten ufw. 

SefonberS Slmcrifa mit etwa 600 ©enbern ift uns jum minbeften in 
ber dtamität borauS. Seftimmt ift es bicS jeboch im Slmateurwefm. 
Sarunter berfteht man bie Seiftungen bon Saftlern im ©clbftbauen Bon 
(Smbfängern unb auch ©enbern. Um biefen Sorfhrung Wettjumachen, was 
eine nationale Sflicht ift, muffen wir bie beutfdhen ©enber unterftüheu, was 
eben mit ber Zahlung ber 2,— Wlarf im monat gefebiebt. 

(5S ift eines ber erhebenbften föefüble, jum irftcn mal aus bem 
Sohfhörer bie mufif auftauchen ju hören, es ift ein beinahe religiöfeS ®e* 
fühl, biefeS erfte 3uhören, wobei mau faffuitgslos bor bem mobernen 

SBunber fleht. SiS bann ber ©ebanfe fommt, 
baf; es menfehen waren, bie jielbewufct 
biefeS SBunber entbeeften, unb ber SBunfch 
fiel) regt, eS ihnen gleichsutun ober Wenig» 
ftenS gleichtun ju Wollen. 

mit einer beinahe an ganatiSmuS 
grensenben Segeifterung ftiirjt fich fowohl 
%lt unb Sung auf biefeS ©ebiet. es ift 
fehr fraglich, ob auch nur eine eimige ber 
törherlichen ©hortarten mit folehern Sn* 
tereffe betrieben Wirb Wie bas Verfuchen 
mit Wabioahharaten. Wad)t unb Sag finb 
bem richtigen Vaftler gleich, er bergißt 
alles um fich unb lebt nnr feinen ©ebau 
fett; fürwahr ein glättjenber Sriumpb 
menfchlichett ©eifteS, anbere menfehen burch 
fein erjeugniS fo angefeuert ju haben. 

©ehr oft Wirb nun ber SBunfch ge» 
äußert, einen ©inblicf in baS Beben unb 
Sreiben einer © e n b e ft a t i o n ju ge» 
Winnen. £eute foil hierüber etwas gefagt 
Werben, ohne baß jeboch baS Sbema er» 
fchöhft ift. 

SrgenbWo in ber ©enbeftabt, meiftenS 
in ihrem Zentrum, befinben fielt bie „Säe* 
fhreChungSräume", baS „©tubio". Stefe be» 
fißeu ein ungewohntes StuSfehen. Süänbc 
unb Secfe finb mit faltigen, fchweren Vor* 
hängen behängt, unb ber Voben ift mit 
biefen Sebbichen belegt. SltteS baS gefchieht 
nur, um äußere ©erättfehe, J. V. bon ber 
©traße, juriicfiuhalten unb innere ©chatt« 

refleje ju bermeiben. Sn einer ©de beS WaumeS fteht ein flonjertflügel 
unb an anberen ©teilen ein B»armonium unb anbere größere mufifinftru* 
mente. SBeiter fieht mau meift in ber mitte beS WaumeS baS „Slufnahme* 
mifrobhon". SaS ift ein eleftrifcöcS Cör, Welches bie im ©tubio gemachte 
mufif aufnimmt unb auf einer Srahtleitung nach jebem beliebigen Orte leitet, 
Wie Wir eS bon bem gewöhnlichen. Selebhon her fennen. Sie äußere ©r» 

Seilfpaiu fin6 fein iWdft, fonöern toertoottes tRatetial! 

Sommertag am tnö^nefee. 
„®S lächelt ber ©ee . . . ." 

Sa — baS fann man Wohl tagen! Bächelt fojufagen bon einem Dhr btS 
jum anbern — alfo bon SBamefeVöttinghaufen am öftlichen BiS halbwegs 
SleuhauS»83rcitenbruCh am (üblichen ©nbiibfel feines bie Sleinigfeit bon reich» 
lieh jehn Cutabratfilometern umfaffenben ©efiChtS. Bart)ett — unb blinjelt mit 
hunbert jWinfernbcn Vuchtaugen in ben blauen Fimmel. Sächelt — unb redt 
fich behäbig im bltufenben ©onnenglani. Säßt fich bom leid)ten, lauen ©out« 
merwiub behaglich bie blanfe -Baut trauen — unb lächelt. Unb fbült fid) babei 
leife blätfehernb ben 640 meter breiten Wiefenmunb mit bem haufteineren 
Ouabergebtß bon beiläufig 265 000 fitubifmetern Sttächtigfeit . . . itunftitüd —: 
Wenn man 130 mittionen ftttbifmeter fchönfteS, flarfteS »ergquettenwaffer ättr 
Verfügung hat . . . ! — 

Ser Sßanberer aber, ber jitm erften male bon irgenb einer ©eite her 
ans Ufer beS SlföhnefeeS tritt, lächelt lunächft nidit. ©r ift funäcßft itumm — 

unb fteht ftaunenb, beWunbernb bor biefem wohl mit gewaltigiten meifterWerf 
beutfdter Sedittif unb beutfdier Satfraft! man fann benfelben gleich beattem 
bon brei am großen VerfehrSneß beS ©auerlanbeS gelegenen Vläßeit gitsi er» 
retdien: Von © o e ft ber über ben lanbfcbaftlid) fo reiibotten, mit retfenben 
gelbem, ühpigen SBeiben, traulichen BaubWalbinfeln unb fauberen $ofeit ben 
SSanberWeg fäumenben gmarftrang in etwa jWei ©tunben: bon Sirn»« 
b c r g her auf romantifChen Vergwcaen burdt ben bradttbotten vlrnSberger 
SB alb in 3½ ©tunben unb fdttteßlid) bon W e h e i m her auf gutgebflegtem 
SBalbWeg längs beS m ö h n e u f e r S in 2½ ©tunben. Sie beibett erftgenann* 
ten SBcge führen bireft an bie buditenreidten SBalbufer beS ©eeS befW- an bett 
Sörbcder unb Seleder Viabuft; ber leßtere führt in ber ©nbitrede 
über bie ©herrmauer nad) ©ünne unb bermittelt bem SBanberer juerft 
ben nberWälttgenben ©inbrttd bom SfiefenWerf ber S a I f h e r r e. 

3m Verlauf bon fünf Sahren — bon 1908 btS 1913 —- bom Wuhrlal« 
herrenocrein nad) ben Vlätten beS Wegieritnggbaumeifters B i u t mit einem 
Softenaufwanbe bon 23,5 mittionen 'JJiarf erbaut, bient bie ©perre hauptiad)- 
ich ber Wcgulierttng bcs Wtthrwafferftanbes im Snteuffe ber SBafferbenor» 
lung ber Snbuftrieftäbte im Sohlenrebier; barüber hinaus ift bte in ihr ton« 
omrierte SBafferfraft in bett Sienft ber ©rseugung bon eleftnfchem Ätrom gc 

Vlid über ben ©ec auf ben Viabuft non Scletle. 
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>-|sqoenis = öettunfl m. 'i. 

f#ctminfl teä aUifropöonS ift fepr bcrfcpkben. Oft äbnelt 2§ einer runben 
SSicebbofe in 5>anbflrö6e, etma einem ffiebälter für ©epubmiebfe. $a eg eeacn 
®töf5e febr cnipfinbitci) ift, Wirb eg irgenbinie elaftifcb anfgebängt, beifpielg* 
meife auf einem ®tatiP, Wie eg bie aSbotograbben benuben. X-ex «oben beg 
«efpredmnggraumeg ift manchmal mit aufgemalten «iereden Perfeben, bamit 
eine lebnmai gefunbene gute (Sntfernung bom Stufnabmemifropbon leiebt 
toiebergefunben werben fann. 

üag iüiifropbon nimmt nun bie im ©tubio gemachte 2Uuftf auf unb 
übermittelt fic bureb eine ©rabtleitung su bem eigentlichen ©•enber. ®ie 
©eubemafebtuen werben neuerbingg immer bor ben Soren ber ©tobt auf» 
gebaut, ©er «organg beg ©ettberg ift etWag fomptifierter unb fob jebt nicht 
bebanbelt Werbern, aiur fobiel fei gefagt: Sie ©enbeantenne ftrablt eine be» 
fonbere Slrt eieftrijität (hochfrequente ©tröme) aug, bie bom ©Mfrophon be» 
eiuflufit Wirb. 3n; empfängcr Wirb bann bureb eine geiftreicbe blnorbnung 
btefe «ecinflnffung — alfo betfpielgweife bie Siiufif — hörbar gemacht. 

6d)icnetwrla6ung dnft unö ießt. 
«on einem, ber eö mitgemaebt bat. 

iSublicb würben bie IKillenfcbienen für Snbien abge» 
rufen, ©er ©ampfer lag bercitg im £>afen bon 2lnt» 
werpen unb eg galt, ben Sabctcrmin einjubalten. ©a 
hieß eg fefte jupacten. ©ic ©ifenbaibnWagen ftanben 
febon bereit. Seht tarnen auch bie «erlaber an mit 
großen fangen unb ©aebiparren. ©dfucll waren 2 

ober 3 Schienen bom Sager nach bem äöagcu gelegt, 
auf benen bann bie anberen ©ebienen ihren SSeg in ben 
aSagen antreten follten. aiacbbem btefe Mutfcben tüditig 

gofdtmiert Waren, tonnte mit bem Saben begonnen werben, ©chon batten 
jWei «eriaber mit langen Sangen eine ©»biene auf bie 'Jtutfcßen geriffen. 
.Sin näcbften älugenblid faßten jWei weitere Sangen ju unb bier «eriaber 
mit taugen ©adifparren jdiobcn nach. lUod) ein eleganter Schwung unb Sir. 1 
tag oben. Sluf bie gleid>e SSeffe traten famtlicbe Snbicnfcbienen ihre lange 
Sabrt an. ©ie «icbtmänner auf ben SBagen forgten für orbnunggmäßige 
Sagerung. SWifcben ie swei nebcneinanbcrliegenben Schienen mit bem guß 
nacb unten würbe eine mit bem Suß nach oben gelegt, fobaß ber ©dnenenfuß 
bie stopfe ber anberen Schienen oerbedte unb ein feböner «erbanb entftanb. 

©ie 10 big 12 «iaun berlüben auf btefe SBetfe am Sag äirta 150 Sonnen 
©ebienen. 2Senn sturbenfebienen berlaben würben, gingg nid)t fo rafd), 
obwohl bie «iannfebaft baju berftärft würbe, ©iefe trummen Schienen batten 
ihre Süden unb wollten manchmal anberg alg bie «erlabentannfdfaft. 

2üie unfere ©ebienen nad) Snbien, fo Würben jabraug, iabrein biete 
aSaggong belabeu unb abgefertigt, ©a berbrettete fidj eineg Sageg bag @e» 
rüdft, baß ein « e r I a b e f r a n gebaut Werben ifollte. Unter nng Schienen» 
berlabern berrfdtte barüber große Seftürsung, benn eg ftanb ia gu erwarten, 
baß bann ber größere Seil feine «rbeit mebr batte unb entlaffen Würbe. 

«alb barauf würbe im ©cbienenlager bie Srägerbabn aufgebaut, eine 
«rüde bon 45 ilileter Spannweite Würbe aufmontiert unb eine Sauffahe ein» 
gebaut, atlleg erwartete mit Spannung ben Sag, an bem ber neue Sfran 
in «ctricb genommen werben fotlte. 

©a berfünbete eineg Sageg ein furchtbarer Särm, baß er feine «robe» 
führten begonnen batte, ©er Sfracb, mit bem bag Ungetüm feine febtoere 
«rbeit berriebtete, war ungeheuerlich, ©ie erWartunggboll geöffneten gen» 
fter Würben balb gefchloffen unb man baeöte mit ©chreden baran, für bie golge 
tagaug, tagein bag aiechjen unb ©töbnen beg Rrang in ben ©bren 5U haben, 
©od) bag fotlte nidft lange bauern. Mocb einige Heine aienberungen im @e» 
triebe, unb faft lautlog begann ber «ran erneut feine «rbeit. ©er flranfüli» 
rer febte bie i©leftromagneten auf bie gelagerten Schienen, fpielenb ging ber 

Scbicttenuerlabung in Mubrort. 

Uran iftit fedfg Schienen hoch unb legte fic nach lurjer gahrt auf ben Sfagen. 
©ie «rbeit, bie äubor 10—12 «eriaber benötigt batte, erlebigte ber Uran 
in Wenigen «iinuten mit nur brei yjiann. «llerbingg lagen bon ießt ab bie 
©ebienen nicht mehr in Wohlgeorbnetem «erbanb auf bem SBagen; basu wären 
Wieber mehr Seute nötig geWefen. «ber fcbließlicb tonnten bie Schienen auch 
fo berfanbt Werben. 

©er Uran berriebtete nun Sag für Sag feine «rbeit Ohne biel ©eraufcb 
unb tonnte täglich 600 Sonnen berlaben; bag War mehr alg bag Sierfacbe, wag j 
borher 12 «eriaber im ipöchftfalle bewältigen tonnten, ©iefe batten jwar ihr 
bigberigeg «rbeitgfeib toerloren, aber fie tonnten am ©Cbienenlager unb in ber J 
«bfuftage untergebraebt Werben; benn bie fchnellere «rbeit beg Urang ber» | 
langte Wieberum befcbleunigte .yeranfehaffung beg fertigen ©dfienenmaterialg. 

4>eute befipen wir in «ubrort jwei Uräne bon inggefamt 8000 Kilogramm | 

Sragtraft, unb Wir im ©Cbienenlager finb froh, baß bag mübfame «erlaben ; 

ber Schienen ohne Uran ber OScfcbidne angebört. 

Der DorKDlagöammer taugt nicDt m Reparatur metpaniftper ^ertjeuget 
ftellt. «lihblant unb tcüerfauber liegen am guße ber 40 «ieter hoben, bon 
jrnet Wuchtigen, tupfergebeaten ©uaberauroauten getrömen ©perrmauer bag 
vaupt» unb aiebcutrafiwcrt, gleidt bem 400000 Uubilmeter «saffer faffenbeu 
«usgleiihöWeiber bon reijbouen, wobtgepflegten gärtnerifeben «nlagen ein» 
gejagt. 

hinter ber im gunbament über 34 «ieter, in ber Urone noch über 6 «le» 
ter flatten Sperrmauer — ber größten (Suropag näcbft ber ® b e r t a l» 
f p e r r e tu tw a I b c d — behüt tub, cingerabmt bom leudttenben, btelföltig ab» 
fchattiertcu Wruu ber Uferwälber unb ber biefeu ftredeuweife borgelagerten 
astefen, im füblidten $>intcrgrunbe überragt bon buntlen $>öben beg «rngber» 
ger asalbeg, ber «cöbnefee. «ig io Htlometer ing «lobnetal, big fünf 
Uilometer utg Sal ber 4>ebe ficb erftredenb, bietet er bem bie «anbwege be* 
nnbeuben aSanberer, mehr aber ttod) bem «uberer im «oot, an feinen mannig» 
fach geftaltcten Ufern eine unerfchöpfliehe, febier üherwöltigenbe gülle lanb» 
ichaftlicbcr ©cbönbeiten bar. «lau barf ja eben nie außer «<ht laffen, baß 
biefer See f ü n ft I i cb, unb jwar awifchenben ©ipfeln unb U ä m m e n 
beg Olebirgeg angelegt würbe; baber muß ihm fcbließlicb ber eigen* 
artige «eig anbaften, ben fonft nur „edne" ©ebirggfeen augjimben pflegen, 
©o finb bie walbigen „ijmlbinfcln", bie aüentbalben in ben See bineinragen, 
in asabrbcit abfatienbe «ergriiden, bie lieblidien „Suditen" tatfäcbücb nidn» 
anbereg ale beute ben ben geflauten aSaffcrn überflutete Hochtäler unb Uamm» 
einfebnitte, Worüber allcrbingg ber bielfacb febr reiche Sdtilf» unb «infenbeftanb, 
ber ficb im Saufe ber gabre hier unb ba angefiebelt bat, binwegtäufeben mag. 

aSag aber ben «löbnefee bon ben meiften natürlichen «ergfeen ©eutfih» 
lanbg bctinod) atwfdilaggebenb unterfdjeibet, bag ift bie berbiUtn gmäßtg 
ft arte «eftebelung feiner Ufer ©ureb aSalbungcn, aSeibeit unb 
weite «dcrlaubercinen boneinanber getrennt, lagen, sum Seil bie £ünge beg 
«löhne» nub ftebetalg fid) binfiebenb, hier einft bie Crtfchaften «running» 
häufen, ©ünne, aSeftricb, ©elede, ©rüggelte, Uörbcde, Stodum, aSamel, 
«ölllngbaufen; heute bilben fie geWiffermaßen alg Umrahmung beg Seeg eine 
airt einbeitlidteg ©iebluugggebiet. 9lidn weniger alg 140 .£>öfe, teilg ju ben in 
bie Säler reicbenben «ugläufern ber genannten Crtfchaften gebörenb, tetlg 
einjeln in ben ©runb beg haupttaleg gebaut ober in bie ©eitentöler berftedt, 
haben feinerfeit bem awrbringen ber Sedjnif weidten müffen; bon ihren bamalg 
etwa 700 «ewobnern haben ficb benn Wohl bie meiften in ben ©örfern um ben 
©ee ober in jWifchen biefen entitanbenen Solonien neu angefiebelt. aöeiter 
haben febon recht fablrcichc woblbabenbe ©inwobner ber benachbarten größeren 
©labte hier branßen «iUen erridpet, fo baß eg an freunblihen baulidten 
Uferbilbcrn burebaug nicht fehlt. 

asobl bie unter allen «eufiebelungen am fhönften gelegene, babet am 
heften bem Cbarafter ber ganten eigenartigen Sanbfdtaft fih anpaffenbe «n» 
rebelling ftellt ber © e c b o f bar, ben man bon ber ffleinbabnftation ©ünne 
unb bon ber ©perrmauer aug — übrigeng auch auf borjüglth gepflegten, an 
©onn* unb getertagen allcrbingg gefperrten «utoftraßen — leiht unb fhneU 

erreicht «ug bem einftigen ©omiäil ber Sauleitung berborgegangen unb 
burh Um», «n* unb «ugbau tu einer ebenfo geräumigen Wie gemütlichen 
©aftitäue auggeftaltet, bilbet ber ©eebof Wohl Siel ober «ugganggpunlt ber 
meiften aSanberungen unb «ugflüge an unb um ben «iöbnefee. «atg gteidjem 
©teinmaterial Wie bie ©perrmutter erbaut, fcheint er aug bem SBaffer beraug 
unb in ben grünen Sergbang hinein au waihfen — ein Wabreg gbpa twifeben 
SBaffer, aBalb unb Sergen. 

«eim «ngeln am «Iöbnefee. 
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'4>f)oenis5eitung @etle 5 

Aus 6er <$efd)W)te 6es „U^oentj“. 
2. (Teil: 

^ic (Jmioicflunö 6es $oer6er ^ergnjerfs* un6 ^üttcnücrctns. 

»n ber ©teile, Ino beute bag sßertnaitunflgßebäube beg 
^oerber ißeretng ließt, ftanb toor bunbert Sabren eine »uiß, betoobnt 
oon ben ©xafen bon bet atari, ©eit mebr alg 500 Sabren fab fie bie Säuern 
ber Unißeßenb tbre Selber bettelten, fab fte fäen unb ernten. ®a ertuarb tm 
Sabre 1839 ber Sferlobner Snbuftrtelle & e r m. $ t e t r. S t e b e n ft o <1 bag 

©runbftüd ber Surß unb 
begann algbalb mit bem 
Sau eineg Subbel» 

unb S3 a U to e r I g. 
3toei Sayre fbäter toa» 
ren biefe anlaaen fotoeit 
fertiggefteltt, baff fie in 
Sctricb «enommen tocr* 
ben tonnten. ®ie Surg 
börte erftaunt ben ibr 

btgber unbefannten 
2ärm beg ffitaijtoerfg 
unb tonnte noch nicht ba= 
ran glauben, baß fte 
einft ein Dbfer biefeä 
neuen sJtacbbarn toerben 
fotlte. 

•s>erm. 2>tetr. Sieben* 
ftoef uno feine 'liacbfol* 
ger tümmerten ficb nicht 
um bie ©ebanfen ber 
Surg. ©ie befogen Stob* 
eifen aug CSngiaub unb 
Selgien unb »erarbeite* 
ten eg in ihrem Subbel* 
u. SBatätoert. Son Saht 
3u Sabr flieg bie ©rseu* 
gung unb bamtt ber 
Äobeifenbebarf, fobafj 
ber ©ebante, ein e i g e * 
n e g o Cb o f e n to e r I 
3u bauen, in greifbare 
Sähe riiefte. Sur Sefcbaf* 
fung ber nottoenbigen 

Stittel tonrbe am 25. Suni 1852 bie ^ermanngbütte in eine ®ft.*®ef„ ben 
,,¾) o e r b e r S e r g to e r I g * unb £> ii 11 e n b e r e i n“ mit einem Sabital 
bon 9 StiU. Salem umgetoanbelt, unb algbalb ber Sau ber neuen gioCbofen* 

anlage, ca. 1,5 Silometer toeftlidb ber 5)ermanngbütte, in angrtff genommen. 
$te äur Serbüttung benötigten ©rjc foltten einige ©ifenfteingru* 

ben, bie bie ©efeltfcbaft in ber Sähe bon £>oerbe ertoorben batte, 
liefern, ©er bei ©rünbung beg Sereing berauggegebene Srofbelt erreebnete, 
baß man mit bem SRetcbtum ber aufgefcbloffenen ©rjborlommen eine große 

beerbe im Sabre 1842. 

Saht bon Hochöfen auf bunbert Sabre binaug betreiben tönnie. äBcnn ficb 
amh biefe Hoffnungen ber ©rünber beg Hoerber Sereing nicht erfüllt haben, 
unb ber Sobleneifenftein beute für bie ©ifenberbüttung nicht mehr in grage 
tommt, fo tft feine Sebeutung für bag rbetn.*toeftf. Snbuftriegebiet boeb nicht 
3U unterfebäßen; beim bie Soblcnetfenfteinborfommen beg IRubrgebietg gaben 

Unfere Hermann§bütte tm Sabre 1925. 

Herrn. Sietr. Siebcnftod 
(geb. 26. aug. 1782 — geft. 6. ©ebt. 1842) 

ber ©rünber ber Hermanngbüttc. 

^uct) 6er frumme Hagel Qat Hlaterialwertt — ^trf ton nicOt fort! 
äßie brädbtig raftet eg ficb am beißen ©ommernacbmittag unter ber grün 

überrantten ©artenfolonabe, gegen bereu fteinerne ©ebußmauer leife blätfebernb 
bie SBellen fbülen! ©onnenglaft liegt flimmernb über ber toeiten äBafferfläcbe; 
jablreicbe Suberboote, ben ©ee guereub, hier in einer Sucht »erfebtoinbenb, 
bort aug einer anberen Sucht auftauebenb, beleben bag freunblicbe Silb. Son 
mehreren Staffen auf einem augfluge begriffener ©cbüler befeßt, liebt ruhig 
eineg ber auf bem ©ee Rationierten Stotorboote feine Sahn, ftoließltcb hinter 
einem Sergborfbrung bem Slid entfebtoinbenb. Unb in berfebtoiegenen Such* 
ten tummelt ficb babenbeg Sunoüoll mit ben gifeben um bie »ette in ben 
triftatltlaren gluten, ©ine Sabeanftalt gibt eg —_ faft möchte man fagen: 
merCtoürbigertoeife —- am aiöbnefee nicht; bietleidft ift aber ihre ©rrtebtung nur 
eine grage ber Seit — tote beim auch ber Sootgberleibbetrieb getroft noch eine 
toefentlicbe ©rtoeiterung erfahren barf, foü er ben anforberutigen an ben 
öaubtaugfluggtagen gerecht toerben. ©me neue Suance ing Stlb beg SBaffer* 
fborteg auf bem ©ee bringt bag auftreten jener „©eefabrer , bie — unter ber 
©ebife- ,@ott fchiißc bie ©ebiffabrt in SBaffer unb iu 2 a n b e" bon weither 
'»*•»“« “»» ">'• »”»” ä,;,;,; j,« 

ber ©ämmerung über ©ee 
unb SBalber ficb fenten, bag 
leuebtenbe Slau beg ©otn* 
merbtmmelg fahl unb bie 
Weite äBafferfläche grau unb 
ftunibf iu toerben beginnt, 
bann anbert fiCb bag Silb. 
®ie ©ebaren ber augflügler 
unb ber SBanberbogeltrubb» 
räumen bag gelb; mit ber 
Sleinbabn ober auf ©dm* 
fterg Ktabben ftreben fie 
toieber ben beimifcticn Se* 
naten, too nicht Weiteren 
äi,a über lie len, iu. gm in er 
lablreicber furren aug ber 
Sichtung ©ünne ober über 
bie ©berrmauer her — aug 
Sebeim ober amgberg 
lommenb — bie fehmuden 

_ ^ c Srafttoagen heran, fröhliche 
Ser ©eehof. ©efetlfcbaft — ober foicbe, 

bie eg nach beg Sageg 2aft 
unb no# Werben Will — beranfübrenb. i^olonabe, ^erraffen unb 
Patrone beleben ficb bon neuem, unb halb Qenuö mtfebt ficb in ben erj 
guidenben Hauch bon SBalb unb ©ee ein anberer — mich Will bebunten, nicht 

Weniger erguidenber — ©uft; ber ®uft fo mancher tooblbereiieten unb gut* 
gefühlten Sowie  

©bat tft eg, unb ber Sionb ftebt febon hodi über'm ©ee, wenn cnblich 
ber atotor beg leßten SBageng iur Heimfahrt anfpringt — unb füll, gan} ftiü 
Wirb eg in ber Siunbe, alg er mit Oertliiigenbem ©urren in ber gerne ent* 
febtounben tft. Sur ber ©ee hält mit berbaltenem 'Jiaufchen leife 3roiefpracbe 
mit bem aionbe, ber Wie toeißeg, glißernbeg ©über fein ftiUcg 2icht über bie 
weite gläcbe ftreut; fie finb ficb Wohl beibe einig barüber, baß faum einer an 
biefetn Sage »onbinnen gelogen fein mag, ohne hier iu finben, Wag er ge* 
fuebt: 9tube — ©rfrifißung — augfpannung — ©rbolung  

Unb in bem SBiffen, im SBoblgefübl beg erfüllten Sagetoerfeg nun ber 
ytube ficb hmgeben, nach bem bunten, lauten Sag in ©Cblaf unb ©tüte ber* 
finlen iu bürfen, lächelt ber ©ee  ^ ^ g i f ch e r. 

flacf)6enfli(t)C5. 
SBag nicht bon bem atenfehen felhft gewählt, toorin er auch nur einge* 

fdiräntt unb geleitet Wirb, bag geht nicht in fein SBefen über, bag bleibt ihm 
ewig fremb, bag oerriebtet er nicht cigentlidi mit menfchlicher straft, fonbern 
mit mechanifcber gertigfeit. — Sebeg ©efchäft aber, Welcher an cg auch fei, 
Wirb beffer betrieben, wenn man eg um feiner felhft w.lletc als ben golgen 
luliebe betreibt. 

SBilhelm bon Humbolbt. 

Unenblich larte unb mehr bibrierenbe ©inne müßten Wir haben, um 
biefe feinften unb allerfeinften Schwingungen in ber Statur erfpüren unb er* 
fühlen m fönnett. SBir ertaften wobt mit unferen aienfcbenftnnen 2icht, 
2inic, gönn unb garüen unb eg rübrt tief an unfere ©eelen, aber bie leßte 
Hülle ber Singe fällt niemalg für uttg. Ungeabnteg unb aichtiuerfennenbeg, 
ocrfdilcierte ©öttlichfeiten liegen hinter ben Singen, ©wigteitglänber, ©ebn* 
fucbtginfeln unb feelige 2ichtauen, aber auto ©ilanbe boll buntter ©chtoer* 
mut, trauerberfebattete Stätten unb nacbtbuntle abgrünbe. 

Heben heißt, mit gefalteten Hänben burch ein 2anb ber SBunber gehen, 
unb lieben beißt, einen atenfehen erleben big in bie leßten Siefen feineg 
@ejng. Otto Suchmann. 
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Unfere .§ermannöl)üttc im 3al)rc 1885. 

ben ülmaß ä u r @ i ü u b u n o b c r r b e i n i i cb = m e ft f ä i U cb e n te t f e n = 
i u b u (t t i e iiub bilbctcu audj lange ^cit bie ©runb.age für bie etfengc» 
mtiinung bcö voerbcr Vereine. Sie würben erg non ber lotbrina Heben 
iüi incite in äierbinbung mit ber '4u|nabme bes i£ t) o m a ö n e r f a b.r e n » 
nerbrängt. 1877 würbe bie tobte ssiobteneifeniteingrube bes yoerber Slereut» 
fttugeiegi. 

3m Sabre 1854 würben bie c r ft e n b r e i n et) ö f c n in iöetrieb ge= 
nommen, ein nterter folgte im näcbiten 3e>br. 3ur Sbefriebigung be^ geftei» 
gerten itobienbebarfs ber sitnlagen würbe '.uiitte ber öüiger Sabre in ber 
yiäbe non wratei unb '41 ff ein eine Sietbe non uo b i c n t e l b e r n er» 
toorben, bie bte ötrunbiage bttbeien für bag beuttge $oerber E o b l e n» 
wert, unb beten Sinoau im Sabre 1859 aufgenommen würbe. 'Sis äum 
Sabre 1864 tonnten jwet weitere vocijbfen fertiggefteut unb in '-Betrieb ge» 
nommen werben, bie bem ^werbet tBercin eine jäbrtiebe '-B t o b u ttt o n 
b o u r u u b 50 UÜU Sou n e n 'Ji o b e i f c n ermöglicbteu. 

(Sine bebentcube UmWaijnug begann für ben ^oetber 'Serein mit bem 
'.Huftommen ber g 1 n fj ft a b l e r j e u g u n g. '-Bereit« im Sabre 1008 batte er 
als 3Wciteg Söert 2>eittfa>tanbs ba» '4u«|iibrungsrea)t (ür bw latente '-0 e j f e» 
m e r g erworben unb in ben foigcuben Sabren ben erften »effemer»@tabi er» 
blafen. Sag Siobeü biefer erften Seffcmer»'itnlagc befinbet fiib beute im 
Seutfcbeu '.Ufufcunt in Siüncben. 

Sn ben foigcuben Sobreit würbe ein größereg © t a b IW e r f er» 
richtet, beffett Jährliche ©räeugung bou ca. 20 000 Sonnen roher ©tablblöcfe in 
erfter itinie jur verfteüuug n a b 11 0 f e r 'Ji a b r e i f e n unb © <b i c n e n Ser» 
Wenbung fanb. eueictjjeitig würbe auch bag Subbelftabiwert erweitert, 
beffeit iSrseugung aücrbingg in fpäteren Sabtot jugunften beg Seffemer» 
©tablg etugefebräntt würbe. 

Ser 4>oerber Serein war bercitg bamalg eineg ber beftcit unb ange» 
febenften SBerte. Sag bebcutfamfte iSreignig aber brachte bag Saht 1879 mit 
bem (SrWerb beg S b 0 nt a g b a t e n t e g für Seutfüjlaub genteinfatn mit 
ben Jibeinifetjcu ©tabiwerten. Sie neue iSrfinbung ermöglichte eg enbticb, bag 
aitg bbogbborbaltigen (Srsen erblafcnc Jiobeifen äu ©taljl in frifeben, unb 
fotitc babitbrecbenb werben für bie ISntwlcflung ber beutfeben ©tfentnbuftrie. 
JluBcrbem tann ber Swcrbcr Serein für ficb bag Serbienft in iHnfbruct) nehmen, 
äiterft ben großen Söert ber beimXboma«uerfübrcn entfattenoen Sb 0 mag» 
f cb 1 a cf e für bie 8 a n b w i r t f <$ a f t ertannt unb fie nach biefer SiCbtung 
berwertet äu buben. 

Ser Swerber Serein ging unberäüglicb an ben San eineg mit alten 
8>Ufgmitteln ber bamaligen Secbnrf auggerüfteten S b 0 m a g ft a b t W e r f g. 
Sur Scrwertung beg umfangreteben ©ctjrottentfalleg ber SBerfganlagen würbe 
einige Sabre fbäter noch ein © i e m c n g»JJi a r t i n ft a b l W e r t erbaut, 
©leiebäeitig erfuhr bag £>ocbofcuWert eine öotlftänbige tSrueuerung: bie acht 
alten Oefen erwiefen ficb für bag aufftrebenbe JBerf alg äu flein unb würben 
im 8aufe ber aebtjiger Sahre burd) uicr neue, größere, erfebt. Schließlich Wur» 
ben auch bie Sö alj enftr aßen erweitert unb auggebaut unb bag ©ie» 
mcng»'.Uiariin»©tabiWcrf auf acht Defcn erweitert. 

Stefe umfangreteben Jleu» unb tSrweiterunggbauten waren febr foft» 
fbielig, unb bie baju notWenbigen JJiittel tonnten teilWeife nur mit großen 
©cbwierigfeiten befibafft Werben, 'ilußerbem arbeitete in jenen Sabren ber 
Serein mit erheblichen Scrluften, bie fogar eine febarfe Sufammenlegung beg 
Jlfticnfabitalg crforberlicb machten. Jlacb wenigen Sabren mit einer günfttgeren 
(Sntwtcflung erfolgte bann Siitte ber 90er Sabre abermalg ein heftiger Jiüd» 
fcblag, ber eine bollftänbige Umorgantfation beg Sereing nach ficb 3og- Jlber» 
maig mußte, um bie großen Serlufte ber Sorjabre äu beeten, bag attienfapital 
jufammengelcgt unb Stählungen geleiftet werben. 

Snswifcben batte man bie atnlage eineg neuen g r 0 ß e 11 SS a 13 w e r f g 
bcfcbloffcn unb einen Ji 0 b c i f c n m i f cb e r, ben erften (Surobag, gebaut unb 
in Setrieb genommen. Surcb biefe ©inriebtung fonnte bag in ben ftoCböfen 
erblafcnc Jiobeifen in flüffigem Suftanb bem ShomagftablWert jugefübrt unb 
bamit ein Umictnuelten bermiebett Werben. 

Sie stueite $>älfte ber 90er Sabre brachte bann im Sufammenbang mit 
ber allgemein günftigeren 8age ber ©ifeninbuftrie beffere Setriebgergebniffe. 
bte eine ©rWelterung beg Sereing ermöglichten, biegmal bureb ben ©rwerb 
ber 'Ui t ne 11 eg er e Wt f ant c „Ji e icbgt a n b" in 80 t b r i n g en, ge» 
metnfam mit ö f cb unb b'.c Mngliebernng ber 8» ü 11 e n g c f c 11» 
febaft borm. Earl bon Sent in Sortmunb, bag heutige £> 0 cb» 
0 f e n w c r f Sortmunberfelb. Sie ©rjeugung ber betben neuerwor- 
betten Ccfen in Sortmunb feilten ben injwifchen etngetretenen JJiebrbcbarf 
ber ©tabiwcrfe ber ^ermanngbütte beeten. 

auch im neuen Sabrbunbcrt war man nicht müßig, bie umfangreichen 
.^oerber anlagcn weiter augjubauen. Sie ©rWeiterunggbauten Würben bureb 
gute Setriebgergebniffe begünftigt. am 10. Oftober 1906 erfolgte bann auf 

Sefcbluß ber ©etteralberfammlung bie S e r f dj nt e 13 u n g beg ^ 0 e r b e r 
Sereing mit bem S h 0 c n i r. Stefe Seretnignng, bureb bie ber £>oerber 
Serein feine Saufbabn alg felbftänbigeg Unternehmen abfibloß, foHten ihm, bie 
bebeutfamften Sorteile bringen. Sie ©djilberung ber ©ntWtcflung ber SSerte 
feit biefer SerfcbmeSung fei einem weiteren auffaß borbebalten. 

Unfere atteilung «ubtort auf öer 
iDerfebrsausfteUung in Uiüncben 1925. 

am 30. Jfiai bg. Sl- Würbe bte „Seuttfcbe SertebrS» 
augftetlung »tünchen 1925" eröffnet. Stefe gewaltige 
©Wau über alle ©ebiete beg mobernen Serfebrg — 
tSifenbatm unb EraftfahrWefen, ©cbiffahrt unb Stift» 
oertebr, Soft unb guntWefen — hat mit Jtecbt anffeben 
in ber gansen SBelt eregt unb führt in biefem Saht tn 
bauernb WaCbfenber Saht gacbleute Wie Saien nicht nur 
rüg allen Seilen Seutfdilanbg, fonbern aug allen Säubern 
ber SBelt nach Saberng $aubtftabt. 

aug ber »lenge beg 3ur ©Chan ©efteilten, bag 11 große fallen mit 3abl» 
reichen anbauten foWie greipläße erfüllt, tann hier natürlich nur Wenigeg her» 
borgeboben Werben, bag befonberg in bie angen Wringt. 

Sn £>atte 1 ift ein »tobell eingebaut, bag ben getarnten © if e n b a b n» 
b e t r i e b mit ben hier jugebörigen .S>ocb» unb Siefbauten, Sunnetg, Signal» 
anlagen ufW. in etwa 1:30 ber natürlichen ©röße barfteltt. 

©in Weitereg »tittel, um bag Serftänbnig für bie berfCbiebenen gragen 
beg ©ifenbabnWefeng bem Sefcbauer näher 3u bringen, ift bie fogenannte 8 i l i» 
p u t b a b n, bie bag gan.3e 3ur augftellung gehörige Sarfgelänbe bnrcbfäbrt. 

aug ben ipallen, bie bem SoftWefen geWibmet finb, feien befonberg 
bie bollftänbigen, im Setrie-b öorgefüörten Softämter für Setefon» unb Sele» 
grapbenwefen erwähnt. 

Saß im Jiabmen biefer bag gait3e SerfcbrgWefen umfpauneuben augftel» 
lung auch unfere a b t e i 1 u n g Ji u b r 0 r t mit ihrem Ji i 11 e n f Cb i e n e n» 

W a 13 W e r t, bem älteften unb fübrenben ber SBelt, foWie ihrer aSeiCbenfabril, 
ber größten unb feiftunggfäibtgften für ©traßenbabnWeichen, nicht fehlen burfte, 
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AT. 2. f» o e n i j = 3 e i 1 u n fl Seite 7 

ttiflt felfiftöerftänbUcf). Sötc Grjeußniffe ftnb in ber fogenanntcn D b e r b a u - 
6 a O e (4>aue 11) unb auf bem 2( u ? ft e M u n g s b a b n ft o f su febcn. 

entfbrcdbcnb bet 2lniagc bet ganzen 21ugfteaung, bie eilt ifbftematifcbeS S3tlb 
ailet SkrfcOtgstoeiae geben ibitt, mufften bie berfebiebenen Grjeugntffe ber 2lb= 
teitung jetoeilg an ben entfbretbenben Stellen eingegliebert inerben, ifo bab fie an 
tttdbt lueniger all 5 Stetten erfebeinen. 

tsreicb beim betteten ber Dbetbaubatte liegt Unter ©anb ber im erften S8i(b 
miebergegebene S t a n b b e r 21 b t e it u n g 91 u b r o r t. Sn ttbei Stfmutäften 
(oerben bier butcb bernictelte iftrofilabfrfmitte bie mannigfachen gönnen bon 
Schienen unb Safcben, bot allem alle mobernen ifRittenfcbienenformen für beut* 
(¢6 10ie augläubifebe Strafeenbabnen gezeigt, bie in giubrort getbalst loerben. 
ßin Ibeitetet Sibaulaften seigt 93ruibbroaen bon Scbienen aug 2boma§* unb 
aug Siemeng*SRartinftabl, foloie gcabte 2(bfcbnitte bon 91ittenfcbienen mit ge» 
härtetet gabrfläcbe, jum Seil mit Sugelbtuctbroben unb bergl. 91uf einem 
Sübtbilb ift ber Unterfcbieb im ©efüge ber normalen Schiene unb ber geh arte» 
ten Bone in 500facber «ergrö&erung ju feben. SWei turje Sfbienenftücfe feigen 
bie neueften 2(ugfübrungen beg mboenir bon ©leigfurben fleinen fealbmefferg 
mit befonberer austoeihfelbarer Stoanggfchiene. 2ln ber 2Banb finb fchlieblich 
noch eine 2(nfab( bon 29übern fu fe'ben, bie bon 2lbt. IRubrort auSgeföbrte 
tomblifierte ©leiganlagen für Straßenbahnen in ben berfebtebenften Säubern 
ber 'SBelt feigen. 

2luf bem fibetten Staub ber 21bt. 91ubrort in biefer ftatte, ben nnfer 
fibeiteg 29üb feigt, finb bie normalen (Srjeugniffe ber SBeicbenfabrif in natur» 
getreuen SKobctten auggeftettt. Srebftubi» unb ein geberfungenftüct nebft 
Umftettborriebtung, ein öerfftücf unb eine Bunge mit 9tingfübrnng atteg natür* 
lieh ben neueften 21ugfübrunggformen entibrechenb. Schräg gegenüber bon bie» 
fen Staub finb auf einem 2SIab ,auf bem bie Straßenbahnen bei giuhrbefirfg 
gemeinfam bie fhiberen Schäben borfübren, bie ihren ©leiganlagen aug ben 
aSergfcbäben erlbachfen, ftoei ©lefgaugfüge ber 2lbt. Dlubrort im üJlobell auf* 
geftettt, bie fich afg bag einfig iuirffame äflittel ettoiefen haben, um biefe Schäben 
SU berbüten. Sn natürlicher ©röße tberben auf einem befonberen, im brüten 

23iib bargeftettten 23laß auf bem 2(ugftellunggbahnbof bie bcrfchiebenen 23er» 
lafcbungen bon Straßenbabnfcbtencn gejeigt. 4>ier ift auch ein SBeicbenein» 
gang unb ein £>ersftücf neuefter Itonftruftion aug bem gtülenfchienenproftl 37 
auggelegt, Wie fte für §afen* unb ähnliche Sahnen benötigt Werben, bie oott» 
fommen im 23f(after liegen unb bon Staatgbabnfabrseugen befahren werben. 
Sn ber 9lähe babon liegt in einem ©leigftrang, ber nur bie neueften Ober» 
bauformen feigt, bie jeßt in ganf Oeutfchlanb einheitlich etngeführt Werben 
fotten, eine Straßenbahngleigtreujung aug bem in biefem Sahre erftmalig 
geWalften lülittenfthienenprofil 37 21. Stofe Slreufung Weift eine ganje 9!eihe 
fonftruttiber Steuerungen auf, bie hier fum erften »tale auggeführt würben 
unb allgemein 93eachtung finben. 91nfchließenb ift noch ein ©leigftücJ aug 
biefem Sonberprofil alg SSegeübergang, sunt Seil eingepflaftert, gefelgt. 

So ift bie 91btci(ung 9tuhrort auf biefer in ihrer 21rt higher einfig» 
baftohenben großen Sdiau mobernfter 23erfehrgtcchni£ mit ihren Sonber» 
erseugniffen Würbig bertreten. Sie barf für fich in 21nfprucb nehmen, an ihrem 
Seil mitgeWirlt fu haben an ber ©rreichung ber hohen Siele, bie fich bie 2tug» 
ftettung gefteeft hat, ber ber baperifche aftinifterpräfibent ®r. ipelb in feiner 
Diebe bei ber öröffnung ben SBunfch auf ben 353eg gab: 

„fOlöge bie 2lugftettung ein g 1 ü d b e r h e i ß e n b e g Reichen für 
bie beutfeße 3 u f u n f t fein, möge fie augfchlagen sum Dtußen ber beut» 
ßhen Station unb für (Shre unb fum 21nfehen beg gefamten beulfcßen SSater» 
lanbeg in aller SSelt!" 9i. ®(. 

21citränc iHußrort. Se fürser bie 2luffäße, befto beffer. 23eiträge Wer» 
ben nicht mit ber Site gemeffen. DSielmebr gilt auch hier ber Spruch: „Sn ber 
Slürfe liegt bie SBürfe. " 

Stahlwerl tpoerbc. Sie erfte Stummer ber 28hoenir*3eitung ift ber» 
griffen, fobaß wir Sbnen leine Gjentplare mehr fuftetten rönnen. Sie fWeite 
Sluggabe haben Wir in einer höheren Sluflage bruefen laffen. ®ieieniflcn, bie 
auch bann leine Leitung erhalten haben, mögen bag ihrem 2)etriebgcbef mel» 
ben, bamit ihnen bie fWeite Stummer nachgeliefert Wirb. 2Bir werben fu 
biefem 3Wccl eine lleinc Steferbc bereithalten. 

9t. 9)t. ^»oerbe unb 8. 23. Stuhrort. Sie fragen an, ob Sie auch furfe 
humoriftifche ©efcbichten unb ©rlebniffe aug bem 93etrieb unb aug ber 
SJUlitärjeit für bie 29hoenir»3eitung liefern fönnen. Slber felbflberftänbltch. 
Solche ©eiträge finb ung fehr Wittfommen. gehler finb ba, bamit fie gemäht 
Werben. ®amit fie nießt in bie 3eitung hüteintommen — bafür ift bie Shrift* 
leitung ba. 

wwrsaDMd. 

ilnfere öuMIare. 
Seit 25 fahren ftehen im Sienfte beg „©hoenij" 2lbteilung S»oerber 

Serein: 

ÄatI Sönle, 
geh. 6. 5. 1872, als 
Hilfsarbeiter ein» 
getreten, feit 1910 
9Ud)ter im Siech* 

maljroer!. 

SDtathias guß, 
geb. 27. 9. 1867, 
oon 1900 bis 1908 
Schreiner in ßfeh* 

meiler.aiue, feit 
1908 Schreiner in 

ber SRäbetfabril. 

ffiilhelnt Stiefel, 
geb. 28. 1. 1858, 
bis 1902 1. Scbmct. 
jer, bann ©ieft. 
grubenarbeiter, feit 
1907 SlaSarbeiter 

im Ulartinroert. 

Subert Scheeten, 
geb. 4. 5. 1881, 
juerft 9Jtafd)inift 

im Shomasroerl, 
bann Hilfsarbeiter 
in ber Stahlgieße- 
rei, feit 1902 roieber 
im Sbomasroer! als 

Kranführer. 

'Philipp Summet, 
geb. 5. 12. 1874, 
juerft ‘fkeffer im 
'ßreßroert, ab 1901 

Sotomotitheiser, 
feit 1908 Cotomo* 
tioführer in ber 

ffiifenbahn-Slbt. 

Soßann aiiciet, 
geb. 11. 12. 1874, 
feit 25 Sohren als 
9Jtaurer befchäftigt, 
j. 3t- in ber Sau- 

9lbteüung. 

gtiß Staun, 
geb. 26. 9. 1879, 
juerft Sranspor- 

teur im geinmalj- 
roerf, feit 1905 mit 
einer Unterbrechung 
oon 1914 bis 1918 

Sicbtgehilfe im 
Slocfroaljtoerf. 

50 tm ‘Jienftc unfecer 2l&tcUung «uftro«, 
®ie feltene geier beg SOfährigcn Sienftjubi» 
läumg War bem Slranfenbefuher .‘oeinricti 
S e n n e m a n n am 8. 9Kai b. gg. Pergönnt. 
Öerr ©ennemann trat im 21tat 1875 alg Sehr* 
ling im 2Pafchinenbetrieb beg SBaljWertg ein 
unb war bort fpäter 18 gahre alg SleffelWärter 
tätig. Seit bem 1. guli 1906 befleibete er ben 
©often eineg Sranfenbefuherg bei nnferer ©e* 
triebgtrantenfaffe. Sem gubilar Würbe an 
feinem ©hrentage Pon ber SSertgleitung eine 
©hrenurtunbe unb ein Sargefheuf Oon 500 M 
überreiht, ©enter» fei noch, baß auh bier 
Scpne beg gubitarg auf unferm SSerf be» 
fhäftigt finb. 2Bir Wtbmen bem gubilar auh 
an biefer Stelle ein herjliheg ©liidauf! 

‘Die ^etriebsratsroaftien 6er Abteilung Äu&rort 
am 7. unb 8. 21pril 1925 hatten folgenbeg ©rgebnig: 

©etriebgrat: 
21 rh etter: ©anfer gatob, 21bteilung Stonftrultion; SBagner gohann, 

StahlWerf; ©lonben SBinanb, .’pohofen; ©ühlfe DJtartin, aSagWerl, Sturon 
Slarl, ©leltr. ©etrieb; ©anfen Hubert, Slonftruttion; ©oebelg gofef, Speichen» 
bau; 91ofenftcngeI griß, Sonftruftion: tpeffelmann ©eter, StahlWerf; S5?cftcr* 
mann 2llbert, ahomagfhlacfenmüble; SBeffel .f-ieinrih, S'onftruftion: Xötte 
gohann, ffonftruftion: Shug ©mil, StahlWerf: Sltämcr Sari, SBcihenbau; 
ganfen gohann, Soferei; Semgen 211bert, «onftrultion; 2Binter grtebrih- 
§ohofen; §>ören ©etnrih, ©ifenbahnbienft. — 2ln ge ft eilte: Dteugebauer 
©runo, Sohnbüro: ©entrop gofef, Stonftruftion: ©affing ©ermann, Sohnbüro. 

©rgänäunflgmitfllicbcr für ben 21rbciterrat: 
(Scßmiß SBitfielm, Shomagfhlacfenmühle: Sommerfelb gofef, SBagWerf. 

©rgän^nngSmitglicbcr für ben 2lnneftcutcnrnt: 
©rüßmann ©ühaet, fRehnungghüro: ©otf gohanneg, ©reßWerf: ©nlh 

Batter, aonftruftionghüro; Sannenherg Ctto, ©reßWerf: ©ubeWett 9tiharb, 
Sohnhüro. 

©etrichgauSfhnß: 
Sötte gohann, 1. Sorfißenber: ©affing ©ermann, 2. ©orflßenber: 

©anfer gafoh: Auron Slarl: Beffel ©einrih. 

UtifflDüerhiitutta. 
®er hei ber 21hteiluna Dtuhrort hefchäftigtc hlangicrcr ©aut W o o r c n 

bat Por furiem feinen 21rbeitgfottegen ©etnricb ©ürfg Por einem fhWeren Un» 
fall bewahrt. 211g nämlih bie ©hargiermafhine eine mit ©oheifen gefüllte 
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Sette 8 5|8t)oents = 3eitung ftr. 2. 

3ubtlarc unfercr 5l6t<ilung «u^rott. 
Sm 1. ^alSiatjr 1925 tonnten auf etne ununterbro^cne 25jäbrige ®icnftäeit bei ber SlbteWune gtubrott fotgenbe 

SÜBerfSangcöörtge auS bem 2lrbcitgbcrbältni§berf)ättni§ äutüdblicfen: .«.u j b a u §, ^riebrict), atteefmnifer, &. »etrieb; 
Scfucbolb, Sarf, S)reber, Slonftr.; SaSäintStt, Sgnab, ©ufebuber, Stab (tu.; S>aar, Sobann, 2lbtaber, ©tfen« 
babnbienft; Obe, ©ermann, 2lblaber, (gifenbabnbienft; SBebex, Sari, äBärmer, Söalätoerf; S3 üb ne, ©ugo, ©obler, 
Söetcbenbau; ®b§änfd), Sobann, ©oebofenarbeiter, ©oebofen; ©olterb oft», tpeter, €ct)Ioffer, Sonftr.; Sr a f t, 'Jlicb., 
stranfübrer, ffonftr.; @toffeI§, ffarl, 23Iabarbetter, Stabtto.; Sciiaaf, ©einricb, ©ilfSarbeiter, SBaläto.; ® a toi de» 

r a t b, 3of„ ©ilfäarbeiter, Sonftr.; SbicI, Sob-, SCuffeber, ißotiäeibienft; SBintrito, Sobauu, ©obler, SBaljtoerf; 
3 i m me r m a n n, Stonrab, Maurer, Sonftr.; S3 c n n i n g, ©ermann, 93todtoaläarbeiter, SBalsto.; ©riefen, ©einria, 
saioffer, Jtonftr.; ©ijiuS, granj, ©ilfgarbeiter, SBetacnbau; ©eunfa, ‘fSeter, tpiabarbeiter, Stabltoerf; ©ngel§, 
©uftab, Stuffeber, SßoUäeibtenft; ©tor ober, ©ermann, ©dmabber, SBaUtoert; Stiemeber, ©einrito, SBatjen» 

breber, SBaUtocrf; Strtmann, SSernbarb, ©ilfäarbeiter, fflonftr.; ©rote, Sllbcrt, Sßiabarbeiter, ©tabftoerf; Cetera, 
©einricb, SJIabarbeitcr, Stabltoerf; ©aulj, Otto, ©anblanger, Sonftr.; ©ram», griebria, »obrer, Stabltoerf: 
8ube§, Slbam, ©odiofenarbeiter, ©odiofen; SJtüIIer, ©erbarb, artafebinift, flonftr.; Steufamb, Sttfiert, ©atoffer, 
SBeiaenbau; Stübel, ©eorg, Sltanrer, Sonftr.; SBUIemä, SJfatb., ©UfSarbeiter, SBalrtocrf; »etter, Sari, ©atoffer, 
SBatätoerf. »or furjern fanb im »ertoattungSgebäube beS 2öcrf§ eine faitate geicr ftatt, bei ber ben gubiiaren 

eine ©brenurfunbe nnb ein »argefdrenf überrciat tourbe. 

IDic fpccdjcn aud) an diefec Stelle allen 7ubilaren die l)er5Ud)ften ©lüdtroünfc^e aus. 

^amtlienna^ric^ten 
6er flbt. «uörort. 

©eburten. 
©in © o b n: 

©buarb ©erm,ann§, SBatjto., j 
©buarb, geb. 17. guni. ©einr. j 
©aeer, äöeicbenbau, Sort, geb. } 
18. Suni. sttobert grimont, 
SBeiacnbau, Stöbert, geboren 
22. Sunt. Sofef SBabt, ©tabt» 
toerf, SJtatbtaa, 22. Sunt, 
©beobor ©ein*, Souftrnttion, 
griebria, geb. 28. Suni. »a» I 
lentin ©tarcactoäfi, ©oaofen, 
»eter, geb. 2. Suit. Snfob 
©auä, ©taibttoerf, Sofef. geb. 
3. Sufi. 

©ine ©o ater: 
Otto Stein, SJtelfter i. ©tef» 

trifaen »etrteb, Siefetotte, | 
©mma, geb. 3. Suni. gobann 1 
Unterberg, ©leftr. »etrteb, ©o» 
fie, geb. 19. Suni. granj 
Sbebffen, SBatstoerf, ©ibiHa, 
geb. 22. Suni. SBil'belm Stt= 
brud, Saboratorium, SJtaria, 
geb. 25. Suni. SBit'betm SBan» 
trubb, Uonftruftton, ©XSbetb. 
geb. 27. Sunt. Sob an n ©ei» 
met, SBaUtoerf, Srutgarb, geb. 
1. Suit. grib ©ölfemeier, 
©tab'ttoerf, ©rtfa, geb. 2. Suit. 
Äar'I SBaSmutb, ©tabttoerf, 
©lifabetb, geb. 2. 7. Söilbetm 
©dmeiber, ütonftruftton, ©er» 
trub»©itbegarb, geb. 29. Suni. 
SInton »auer, SBeiaenbau, 
©annetore, geb. 4. Sufi. 

©terbefätte. 
©befran be§ Subaliben »e= 

ter ffoa, geftorben 18. Suni. , 
Snbatibe Sobann gramen, ge» i 
ftorben 18. Suni. Sobann Stcd» ! 
tentoalb, ©tabttoerf, geftorben 
24. Suni. ©befran bc§ SK au» | 
rerS Sobann ©enbridg, ©labt» ; 
toerf, geftorben 26. Suni. Su» | 
baitbe griebria te ©eefen, ge»; 
ftorben 25. Suni. Subatibe So» 
fcf SKüna. geftorben 5. Suti. | 
©befran ffurt ©obmann, ffon» 
ftruftion. geftorben 6. Suti. 
griebria »ottmer, Sonffrnf» 
tton, geftorben 6. Suti. Start 
SBeber, SBatrtoerf, geftorben 6. ■ 

Sufi, ©einrta ©amellenfamb, 
SBalftoerf, geftorben 6. Suti. ! 

»fanne auf ben 3entratfran im ©bomagtoerf fabreu tootttc, fiel »ürts, ber 
fito gerabe bor berabfaftenbem Slitgtortrf aus einem Stonbcrter in ©itoerbeit 
bringen toottte, bireft bor bte in gabrt befittbiiae Stobeifenbfanne. ©er 9ian» 
gierer SKooren riß »ürfg unter eigener SebenSgefabr im lebten atugenblid 
turüd, toobitra ». bor einem fiaertia faireren Unfall betoabrt tourbe. ®ie 
äBerfStettung bat SKooren für eine öetobnung bttra bie »erufSgenoffenfaaft 
borgefaiagen, toetaem Stntrage, tote toir börett, aua ftattgegeben toerben 
toirb. 

5flmiUcnnacl)rid)tcn 6er flbt. $oer6cr herein. 
©eburten. 

©in © o b n: 
15. 6. 25: Stöbert; Sofef »orgboff. ©agfentrale. 25. 6. 25: ©ünter; 

Sobann griebrias, ©atadenmüble. 25. 6. 25: ©erbarb; SBilbelm Stoite, 
Gifenbabnabteilung. 28. 6. 25: ©ang; Otto »egler, »iodtoaiätoerf. 28. 6. 25: 
©ermann; ©ang »ob, ©leftrifae Stbteilung. 29. 6. 25: grib; grib Sübber, 
getntoaistoerf. 30. 6. 25: ©eins; SBübelm Stofimann, Stoferei. 1. 7. 25: ©uftab; 
SKartin Stiffing, »tariintoerf. 1. 7. 25: grib: Otto »igesaf, ©ifentoerf. 1. 7. 25: 
©Unter; SInton Sorbed, ©oaofen»9Jtafdi.»»etrieb. 1. 7. 25: Sruno; granä 
Stjebfa, ©ifentoerf. 1. 7. 25: 2Bitfrieb: Otto »eblau, ©aubt'fRebaraturtoerf» 
ftatt. 1. 7. 25: ©ang; gr. SBitbelm SBerner, SKeaanifae SBerfftatt. 2. 7. 25: 
Sobann: Sernbarb Stoofe, Sieatoaijtoerf. 4. 7. 25: Dtubotf: gran? »tod, 
SIbomagtoerf. 3. 7. 25: ©ünter: SBilbelm ©iederboff, ©ifenbabnabteilung. 
4. 7. 25: ©einria: SBitbelm ©ßing, ©leftrifae Slbteitung. 4. 7. 25: ©einrta; 
Stuguft Seder, ©leftrifae Stbteiiung. 

I\ a cli ruf. 

Durch einen jähen Tod wurde am 6. d M. unser Vorstands- 
mitglied 

Herr Karl Weber 
aus unserer Mitte gerissen. Der Verstorbene gehörte seit dem 
Jahre 19l9 dem Kassenvorstande an und hat stets mit Hingabe 
und Verständnis seines Amtes gewaltet. Wir bedauern den Ver- 
lust des treuen Mitarbeiters und werden ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren. 

Duisburg-Ruhrort, den 8. Juli 1925. 

Der Vorstand 
der Betriebskrankenkasse der A.-G. Phoenix, 

Abteilung Ruhrort. 

©ine boater: 
18. 6. 25: ©^btoig: Subtoig Sibba, Sauabteilung. 20. 6. 25: Sngeborg: 

Start »ölfer, Sauabiettung. 20. 6. 25: SKagbaiena: ©mit ©öfiling, »obrtoerf. 
22. 6. 25: aKargarete: griebridr ©acro, SleatoaHtoerf. 22. 6. 25: ©lifabetb: 
Sobann ©rifting, ©aubimaga5in. 24. 6. 25: SBattraub: ©einria Stramcr, 
©aubtrebaraturwerfftatt. 25. 6. 25: Klara: ©einria Sinben, ©leftrifae 2lb» 
tetlung. 25. 6. 25: Sriebe: grtebricb Stlobbog, Stodtoatstoerf. 25. 6. 25: 9Kar» 
garetc: ©einria 9Keier, 9leb.*©amiebe. 27. 6. 25: Sßlitbelmine- SBitbelm Stder» 
mann, SMeditoatstocrf. 28. 6. 25: »auta: Gtemeng ©febboff, Seintoaftni<”-f. 
29. 6. 25: ©annetore: Otio »omblun, geintoal©oerf. 29. 6. 25: SBattraub: 
©ugo sanfter, ©ifentoerf. 3. 7. 25: Wlargot: Slbatbcrt Sei, Steatoatitoerf. 
5. 7. 25- SBattraub: SBitbelm ©aferg. Steatoalitoerf. 6. 7 .25: Sngeborg: ©er» 
mann SKalgfbg, Stoferei. 7. 7. 25: Sttara: Sobann »ie, ©ifentoerf. 

«terbefätte. 
24. 6. 25: ©befrau Sbeobbit Sugfo, geintoatitoerf. 25. 6. 25: ßbefrau 

SInton Sannag, SKartintoerf. 1. 7. 25: ©befrau 9tubolf »iti, »TeatoaUtoerf. 
1. 7. 25: ©befrau »ateniin ©aetter, Sbomogtocrf. 3. 7. 25: ©einrta 91iefe, 
©ifengieberei. 7. 7. 25: ©ria ©abermann, ©teinfabrif. 

kleine Qinjeigm. 

llllllllllllllllllillllllllllllB 

®erf0an0c55rlge 
fönnen „Stteine fttnieigen" über Stäufe, 
»erfäufe ober Saufa bon @eöraua§s 

gegenftänben nfto. in ber „»boenij» 
3eitung" f o ft e n t o g aufgeben. 

Selegen^ttsfauf! 
2 Settftcacn mit Wtatrat?cn, 
1 fatoarier Slnjug mit graugeftreif 

ter ©ofe, ©röbc 52, 
1 famarser Söintermantet mit ©amt» 

fragen, 
atteg gut erb alten, öiü. iu ber faufen. 

St. SRocfener, 
© ö r b e, Srüdenbtab 4. 

SSerlag: §ütte unb Sdjacfjt (Snbuftrte»9SerIag unb ®ruc!erei 2t.»@.) — fßtefsgefe^lia beranttoortticl) für ben rebaftioneUen ^nljalt: 
fß. 9fub. gifaer, ©elfenfiraen. Srudt: ©art 93ertenburg, ©elfenftraen. 
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