und die Tirrbine erfolgt, ist die Herstellung leistungsfähigerund wirtsdraftlidrer
Dampferzeugerheute von größter Bedeutung.Da bekanntlicl die Energieerzeugung
nidrt nur in Deutsldrand,sondernebensoim gesamtenAuslandezu den brennendsten
Problemender tedrnisdrenVelt gehört,ist es klar, daß ebenfallsdie Absatzinteressen
des Jurenka-\(erkes in Friedrichsfeld,einesTeilbetriebesder Babcodr-VerkeOberhausen,sidr besondersstark auf das Ausland richten. So wurden von diesemUnternehmen in den letzten Jahren umfangreidreDampferzeugungsanlagen
ins Ausland
geliefert.Fliervon sind ausjüngsterZeit die Anlagen für die Hüttenkraftwerke Ridremont in Frankreichund für ein Elektrizitätswerkin Montevideo (Uruguay) besonders
bemerkenswert.\treitere große Anlagei gingen zur Türkei, nadr Jugoslawien,Pakistan, Irland, Mexiko, Algerien und Indien, wo sie für Hüttenkraftwerke,'Elektrizitätswerkesowiefür die versdriedensten
anderenIndustriezweigebestimmtwaren. Die
Anlagen werden in Oberhausenund Friedrichsfeldhergestelltund per Bahn bzw.
gebradrt,wo sie von Ingenieurenund Fachpersonal
Sdriff an die Bestimmungsorte
der
Babcock-\flerkemontiert werden. GrundlegendeNeuerungenin den letzten Jahren,
wie Zyklonfeuerung, neuartige Dampftrodrner, raffiniert ausgeklügelte\[asserreinigungsmethoden
und elektronischeSteuerungder komplizierten Kesselaggegrate
sind
geradefür den erfolgreichen'Exportbestimmendgewesen.
\TALSUMER SCHIFFE AUF DEM SCH\TARZEN MEER
BesondereBedeutungim Zusammenhang
dieserBetrachtungenhat die Rbeinzuerft
'Walsum
der GutehofinungshütteOberhausenA.-G., deren Erzeugnissenaturgemäß
prädestiniertsind für den Export. Daher nimmt es nicht wunder, daß beinaheunter
den Flaggenaller Länder und zahlreicier ausländisdrerReedereienSchiffe der versdriedensten
Art und Größe anzutreffensind, die auf der Rheinwerft in Valsum vom
Stapel liefen. So wurden audr bereitsin den Nachkriegsjahrenwiederum zahlreiche
Sdrifrsneubauten
für ausländisdreAuftraggeber ausgeführt, wovon der erste Auslandsauftragseit 1945 im Jahre 1950 aus der Sd-rweizerteilt wurde, und zwar über
den Neubau von vier Motorgüterschiffenvon je rd. 1O0Ot Tragfähigkeit, die heute
unter den Narnen ,,ARAG. 15" bis
auf dem Rhein verkehren.Der Dreisdrrau"18"
benschlepper,,Jupiter", welcher im Jahre 1951 in Valsum gebaut,dann in Einzelbauteilen seemäßigverpackt nadr Columbien geliefert und dort von einer befreundeten Verft nadr den Plänen der Rheinwerft Valsum zusammengebaur
wurde, isr
heuteauf dem Magdalenenstromin Columbienbeheimatet,wo er in nebenstehendem
Bild gerade auf einigen Sdrleppkähnen1,5 Mill. FlaschenBier vor sich herscfiiebt.
\fleiterhin wurden ebenfallsim Jahre 1951 allein sedrsFisdrtransportfahrzeuge
beinaheeine kleine Flotte - für die Türkei gebaut.
Zu den jüngsten Neubauten für das Ausland zählt das 400 Personenfassende
Passagierschiff
,,Stadt Biel", weldresim Jahre 7953 zur Schweizgelieferr wurde. Interessantist die Durdrführung desExportauftrages.So wurde der Schiffskörperder
,,StadtBiel" auf der RheinvrerftValsum gebautund zusammengeschweißt,
wobei die
Teilung in.sektionen für den Transport bereits berücksidrtigtwurde. Nach der Abnahmeauf der Rheinwerftwurde der Schiffskörperdann in sedrsTeile zerlegtund per
Sdriff bis Basel und von dort auf dem Landwegenach Biel (Schweiz)transportiert.
Dort erfolgte der \Tiederzusammenbau
der Sektionen,der Stapellauf,der Einbau der
Einrichtung und der Ausrüstung.Diese Arbeiten in der Sclweiz wurden durch Personal der Rheinwerft ausgeführt. Die feierlicheübergabe des Schifieserfolgte am
25. }uni 1953 in Biel, wo es heute für den Personenverkehr
Bielersee-Neuenburgersee-Murtenseeeingesetztist.
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Dreischraubensdrleppcr.Jupiter" auf dem Magdalenen-Strom in Columbien,
Erbaut auf der Rheinwerft Valsum der Gutehoftnungshütte OberhausenA.-G.

Der Rahmen dieserDarstellung ließ nur einen kurzen Quersclnitt durch die am
Industrie des Virtsdraftsraumös
Export beteiligten Firmen der eisenverarbeitenden
eine Reihe,vorr Firmen
Dinslaken zu. Danebenist erfreulidrerweiseaber audr nodr'\(l'eldre
esaudr seien,alle
der übrigenIndustriezweigeDinslakensam Export beteiligt.
widmen sich nebenihrem Inlandsgesdräftzusätzlich und unter vielen Mühen Lrnd
erheblidremAufwand den zumeistsehr sdrwierigenAufgaben des Exportes.Zu den
höchstenAnforderungen,die von den ausländisdrenKäufern an die Güte ddr Erzeugnissegestellt werden, treten die vielfältigen Sclwierigkeiten,weldre sich heute
Toll-,
bei der Abwidrlung einesExportgesdräftsdurch die beinahe unübersehbaren
ergeben,Mit Bewunderungund Stolz blickt unsere
Devisen-und Transportvorschriften
Heimat daher auf dieseFirmen, weldre mit zähem Fleiß und großem Gesclich der
so wichtigen volkswirtsdraftlidrenAufgabe, dem Export, dienen und dabei immer
wieder den Namen Dinslaken in die \[elt hinaustragen.
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Früherhatte man mehr Zelt
In einem alten Bauernhausin Bucholtwelmen befindet sidr ein Aktenstüd< vom
10. Mai 1806.Der Bauerhatte vor dem Geridrt eine Schuldvon 29 Talern 35 Stüber
als.recfitsgültiganerkannt und versprodren,sie bis zvm l. Mai 1806 zu'begleichen.
Als acht Tage nadr diesemTermin die Zahlung nodr nidrt erfolgt war, wandte sidr
der Gläubigeran das Gerichtund beantragtedieZwangsvollstred<ung.
Der Riciter forderte nun den säumigenSdruldnerauf, sein gegebenes
Verspredren
innerhalb acht Tagennac}rEmpfang dieserMahnung einzulösenund drohte bei Versäumnismit dem Gerichtsvollzieher.
Dieserwürde sichbei seinerAnkunft demnädrst
überzeugen,
ob die Zahlung inzwisdrenerfolgt sei oder sofort getätigt werden könne.
Dann heißt es wörtlich:
,,\Vidrigenfalls sichdieserrnit Ablaat' dieser Frist zuerst rndl drei Tage
bei ibm einzulegenhat, arct'ür dern Boten täglicb au$er t'reier Kost und.
Beu)irtang30 Stilber zustehen,and.wenn auch dann keine Zahlwng erzw schreiten."
t'olgt, zwr Pt'änd,ung
Man sieht, selbstder Gerichtsvollziehernahm sich damalsviel Zeit. ,,.
Heinricb Nesbach
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