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VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
H Z fit = 

tic e3ktautitung cr(d,cint wSduntlit unb 
tornmt an WertaanpWript toRenlos Sur 

17erteilung. I. 3uli 1926. 
r7adtbruct nur unter Oluc tnangabr unb nadt 

vorberi(ler Ernbo'ung ber Olenebmigung 

ter <3aupt(drrißl(1tung aepattet. 
iumm¢r 26. 

Ctürmi/d)¢ YUod)¢n. 
sticht nur bie elemente haben in ben legten Wochen gan3 gegen 

alte 2leberlieferung um unfern alten Rontinent gewütet unb uns Stürme 
unb 2leberfdhwemmungen gebracht. 2luch im innern ging es redjt 
jtürmifd) 3u. Zer Rampf um ben Ovffsentfd)eib über bie 
entic äbigungslofe enteignung ber gürften tobte in Zeutfd)lanb unb 
nahm fait bas game politifche Znteref fe in 21niprudh. Gelbft golcKz 
Ronflifte, wie Der halt bes hanniverfchett erofef fors -2 e f fing, ben 
bie bortige Stubentenfchaft wegen feiner politiichen Saaltung nicht bulben 
will, gingen im großen Rampf Der 6eifter um ben 23olfsentfcheib !unter. 
Stun ift er ausgefämpft. Stimmberechtigt waren nach Dem 9ietchsan= 
3e'ger 39 695 559 $: r= 
foncn. 6ült ge Stim= 
men f ub 15 026 313 
abgege•en worben, un= 
gült'ge 559406. 23on 
ben gült`.gen Stimmen 
lauten 14 441590 auf 
„(a', 581723 aui 
„nein Zie amtti(fe 
äf.er Des 23orrsbegeh= 
yens w'rb nom „ ieichs= 

an3eiger" auf 
12523939 ang•geben. 
iz,am:t i't bas 230115= 
b'gehren gefa'Ien. 

toffent[id) tritt jet3t 
roeber Die un'erm 23a= 
ter[anb auch im Zn, 
nerv fo Dr[ngenb not= 
rombige Muhe ein, ba= 
mit wir ungeftört un= 
lerer 21rbeit nachgehen 
Ihnen. 

• 

Muth in i 'ranfreidh 
gab es ftürmiiche TBC, 
tR. Zas MI:nifterium 
2rianb ift 3urüd= 
r3dgctreten, nachbem 
Ikon fein `'3rinan3mini= 
I 
eint nieurgelegt hat. 
le, •ranfreich befinnt fjci iebt mehr Denn je auf bie 91etwenbigfeit fei= 
net ( i n a -a3 r e f o r m. 2Xeber bie •7tethobe, wie fie ausge f ührt wer= 
•n 1011, ftreitet man, unb barüber fiel auch bas Rabinett 23rianb,: 
Zer fran3öfifche irranfen ifk in ben fetten 213ochen immer ichled)ter ge= 
ro°rben• Zas Sdjidfal IDeutfd)lanbs broht immer näher unb herber= 
•nbringenber. 2lm biefes Gchidfal ab3uarcnben, hat man ein neues 
Kabinett 23 r i a n b gebilbet. (9s fteht vor einer fd)weren %ufgabe. 
.b es_ihr gewachten ift, mub fleh balb 3eigen. '. 

ter fur3 vorher feilt 2toU¢nmi('d)¢r im 4:homaßw¢r2 a¢s ho¢ra¢r b¢r¢ins. 

* • r 

die vorbereitenbe 2lbrüftungsfonferen3 bes 23;ilfer= 
6unbes wächft ich immer mehr 3u einem Schaufpiel aus, Das nie. 
manb mehr ernft •u nehmen gewillt jjt. Sehr be3e[chnenb unb 3utreffenb 
l• jebenfai[s, was ber greife engiijdhe 23ülferbunbmfreunb 93 o r b 93 a r = 
m ° n r barüber fchreibt. er führt aus, bab trog ber f di ä n e n 
•rflärungen, bie von Genf aus in bie 2I1eIt pof•aunt 
murben, bie gan3e 2lbrüftuttgsgefchi:chte ni_djts anbe= 
res fei als ein Manöver. die trage fei einfacth bie, 

ba(3, wenn bie übernommenen Verpflichtungen nicht 
erfüllt miirben, unb bie europäifdhen 9l2äähte tticlyt ab= 
rügtetett, 6rogbritannien fidi auf 6runD be r 2,ocarno= 
•Sl3erträge eines vages ge3wuttgett fehe, ein entwaff= 
ttetes Zeutgchlanb gegen gut gerüftete 3•einbe 3u ver= 
t e i b i g e n. 2lbgef eben bavon müf fe matt fjrh f[ar barüber fein, bat, 
foiangz Orohbritannien ge3wungen fei, fünfmal mehr (fielb für 9iü= 
Rungen aus3ugeben als Zeutjd)lanb, fetteres eilte Konfurren3 gegen 

ber Saanbel in &glanb unterhalten Kinne, gegen bie nichts 3u ma(f)en 
fei. ,Sm übrigen hätte fig) (gngIanb in 23erträgen aus= 
brüdljd) 7-euffchlanb gegenüber verpflidytet, ab3 u= 
rüften. (£ s hätte in einer erflärung, bie es feiner3eit 

in 23erfaiIles fei= 
erlich I)eutfch= 
Iattb abgegeben 
hätte, ausbrüd= 
tic) ve rip ro9)en, 
mit ben notwett= 

Digett shag= 

nahmen fo fort 3u 
beginnen, um bie 
allgemeine 2Ib= 
rüftung ein3ulen= 
fen. „ 211ir in (grog= 
britannien haben nur 
Sntereffe am 23iilfer= 
bulb, nämlig) injofern, 
als er uns ben Brie= 
ban f ichert unb ben 
Weg ebnen will, ber 
3um grieben führt." 

(9 s ijt auch für uns 
leicht unintere[1ant, 3u 
v.rnehmen, was e•Ltt an= 
berer angegebener eng= 
lättber, ber Gchagfan3= 
Izr im Kabinett Mac= 

bonatb, ,•ß h i I i p 
S n o w b e n, über eine 
anbere w`chtige S2inge= 
Iegenheit, nämljdh 
„l•eutfd)lanb unb 
feilte Rolonien" 3u 

jagen weih. Car rührt Damit eine frage an, bie für uns immer bren= 
nenbet 3u werben beginnt. Wadj bem (gintritt Zeutichlanbs in ben 
23iifferbunb, ben matt nunmehr als gewib angehen barf, wirb bbas 
•ßroblem ber Rolonialmanbate aufs neue aufgerollt werben müfien. 
Zas fiept auch Gnomben voraus. sm übrigen fäneibt er folgenbes: 

Wenn Zeutfd)lanb bem Völlerbunbe beitritt unb einen bauernben Git3 
im 23311erbunbsrat erlält, fo gewinnt es bamit alre 9ted)te einer (brobma%t. Van 
barf if m bann auä) nicht me4r vorent4alten m a n b a t e r i f rr) e Gewalt über 
lolonifationsfdäeige Gebiete aus3uüben, wie fie anbere 9)tit. 
glieber bes Obilerbunbes bef iten. 

Ver Oerfailler j•riebensuertrag beraubte Zeutfd)tanb feiner fdmtliden Roß 
lonien. (Es war bies einer ber j•dlfe f d) w e r ft e n ll n r e d) t e s wie f ie im Arie• 
bensvertrage ent4alten finb, eines genrechtes, bas 3u ernfteften folgen fiteren 
lann, ja muü, falls man es nie beipiten wieber gut mad)t. 

(Es befteht laum bie Gefabr, bab unter ben gegenwdrtigen 23err)ditniffen 
in Wefteuropa balb wieber ein neuer Weltirieg entftet)t. llnterbrüdt matt aber 
bie natürIk4en Gxpanfionsbeftrebungen einer groben S•atibefsitation wie fie bie 
beutfdje ift weiterhin lünftli4, unb feit man bie Ronlurrenten T)eutfa)ianbs auf 
bent 2ßeltmarlte in bie Zage, grobe Gebiete, bie unge4eure Wlengen von 9io[. 
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Geite 2 büt teil raei tit ttg. SJtr. 26 

jtof fen für inbuftrielle Trobultion Geritelrett. 3 u m o n o p o t i f i e r e 11, geftattet 
man enblidt DeutidIanb nidyt, in Rofonien eilt %usfluhgebiet für feine überidyüi;ige 
23erölferung 3u finben, jo mub fidy Gieraus notwenbigerweife e i 11 g e f ii G, r 
1 i d1 e r R o n f l i f t it o f f ergeben, ber früher ober jpäter 3u einer für ben Welt-
frieben gefaerigen Gxp ofion füfren fönnte. 

Gate fotc e Gefabr muä natür(id) je eljer je beffer aus bem Wege geräumt 
werben. Der Qocarno•Vertrag ftellte bereits einen 23erfucb bar, eine RrfegsmögliG= 
feit burdy frieblidye ßiegefung ber wiberftrebenben yntereffen unb Wüuidje ber 
tuefteuropäiid)en Mi a te ausaufdyalten. Der Geift bes guten Willens unb bes gegen-
ieitigen vertrauensvollen 23eritänbniifes, ber 3um Briten Uale in bieten Vertrage 
3unt Mtsbrud faul, niuh in feiten fegensreiten Wirfungen weiter ausgebaut werben, 
wollen wir eine wirfli,•e Oejriebigung ber Wett er3ielen. 

Der Zeit bes Verfailler i•riebensvertrages, ber DeutfdyTanb feiner Rofonien 
Geraubte, bilbet ligt nur einen o f f e n e n 23 r u dy ber roll bei Tabünbeten 
wätreub bes Rrieges gegebenen 2eripre#ngen, fonbern er ift auf) ein offen 3t,= 
gegebener 23erfudy, b a s wirtfeaft1i cl) e 50(f)fomnien 1)eutidy= 
1 a u b s 3um Vorteil feiner 5 aubelsrivalen f ü n it I i dy 3, u u n t e r b r it d e n. 

Träfibent 213ilfon erflärte in feiner j•riebensbotidyaft, er würbe, wenn 
ber trieben gel. yleijen würbe, alles baranfeben, um ber beutiden Tation bas 
23ewuf3tfein 3u geben, bab ber trieben feine wirtgaftlidye Gxiiteid3imöglfdyfeit 
fittere. 2Tnbere etaatsmänner ber verbütibeten 9tationen baben äGnlidye 9Tustprüdye 
getan. 52lber in bem r a dy f ü dy t i g e n G e i it , in bem ber trieben von 23erfailles 
gei-Coifen werbe, werben biete Verfpred}ungen als nid}t gegeben betradjtet aber 
nidyt liead)tet. 1Tnt bie j•ortnaGme ber beutfden Rofonien 3u entfdjulbigen, wurbe 
eine {oftipielige unwaGre Weltpropaganba burdpgefüh-rt, unt in alter Welt be11 
(Eilibrud 3t, erwedeit, bah Deutielanb leinerlei folonifatorifd)e &äfyigfeiten befii3e. 

Riefe 93ebauptung ift aber v ö l l i g aus b er 2 u f t g e g r i f f ei'. .3war 
(laben fi.d) nn '2Infaitge ber beutfdyen Rolonialtätigfeit Vorgänge abgefpielt, bir 
fidy riet verteibigen laffen. Derartige 1Tebergriffe finb aber einer i e b e n Polo= 
nifierenben iJJtadyt anfangs paffiert. 92adjbem Deutidydaub aber eine gewiffe etr 
fäGrinig in feiner RolonijationsfäGigfeit erlangt fyatte, fonnte nian feine Rofonial-
regierung als r o r b i I b 1 i dy auf eGen. 5ißätTenb bes Rrieges veröf fentlitte 23e= 
ri.dtte ber engliid)en j•oreign Office. geben fyiervon 3eugnia. Mir. Mtlifton U)iii-
dyill erflärte ant 21. Suni 1921 als Rolonialmiiiiiter auf ber bamals ftattfinbenben 
Jteidys{onferen3: „Wir haben veriiiet, Deutfd}=iDit=RTfrifa eilte Terwaltung 311 geben, 
bie n id) t i d) i e dj t e r fit als bie beutidye Verwaltung, bie f ie erfet3en foll. 3dy 
fürdtte trot3 allebem, bab ein bis 3wei yalre bas Gebiet in feiner (gntwidlulig 
11id)t in fortid}reiten wirb, wie bamals als es Tidy in ben sä 11 = 
Den u n t e r e r f r ü ly e r e n j• e i n b e bef anb." Der gegenwärtige 1Tnteritaats= 
fefretär für bie Rofonien erflärte 3wei yatyre fpäter roll bemfelben Gebiet: 
„nir müffeu verfudyen, bieiein groben Gebiet wenigitens eine f o vor 3 ü g 11 dy c 
Verwaltung 3u geben, wie f i e bie D e u t f dy e n vor bellt Rriege eingefÜbrt 
Gatten." 

Riefe Urteile Iaffen bie Rriegspropaganba wegen ber ntangefnben •yäfjig= 
feiten ber Deutidjen, irgenbein überfeeifdyes Gebiet 3t, folonifieren, nt eitel Dunit 
3erfliebeu. Was bie Gignung für folonifatorifdye 3wede anbelangt, ja ertenne il) 
Deutfdylaub minbeftens eben biefelben gäfyigfeiten als Rolonifa= 
tionsniad t 3u wie (5robbritanien. 

9ieinede=Voh. 

xUirtfdlaftlidl¢r Musa funl. 
T)as 213irtfd)aftsbilb• iit nag) wie vor in 1)-2trtfdjlanb 3ientlicb un= 

veränbert unb bunfei. 2teberall nod) biefelben läbmenb2n (grfd)einungen 
ber 9Ibfat3frif e. %uf bem 2I r b e i t s m a. r f t im 91eid)e ift 3war eine 
gan3 Ieicbte (gntipannung eingetreten, bie aber auf bas Ronto ber 
Snitottgewerbe 3u feben ift. ym i n b u ft r i e l l en W e it e n unteres 
f23aterlanbes hat bie ,3ahl ber s2lrbeitslojen e)er 3u= als ,abge itommen. 
Rlitd) bie 3iff er ber neu ausgebrod)etten R o n f u r f e bat f id)' etwas ge=. 
fenft. Man fann batan aber lebiglicb erfennen, bab bie „•Jieilligungs= 
frtfe", wie man bas %biterben vieler nacb bem Rriege gegrünbeter •ir= 
men nennt, weiter fDrtgefcbritten unb veilleidjt balb beenbet ift. ;sn 
ber 3eit vom 1. yanuar 1924 bis 3um 30. 2lpril 1926 iinb beifpiels=' 
tveife im (6an3en 81163 SJ2eugrünbungen von ffirmen vorgenommen, 
benen tticbt weniger als 107 278 2(uflöfungen gegenüber fteb en. Zer 
2leberf(E)ub ber 2Tuflöfungen über bie Grünbungen inner)alb biejer 
28 Monate beträgt alte 25115. Ton ben %uflöfungen f inD 13 886 
o.ber etwa 13 v. b. burd) Ronfurs berbeigefübrt, wäbrenb ber 9ieft 
niebr ober weniger „freiwillig" aus bem• i)'afein fcbieb. sfihnlidje (ft= 
frb-intalgeu wie in Zeutfc)lanb. 3eigen - fidy auf biefem (fiebiete aucb, in 
(9-nglanb, ber (Zd)w2i3 unb f elbit in ber Metropole b2r 28eltwtrtid),af t, 
ben Vereinigten Staaten von SJ2orbamerifa. 

I'ic beutid)e 9Z o h e i f e ll e r 3 e u g u n g bat im Mai 736 206 
Zonnen betragen; bas finb runb 10 v. S5. mehr als im 521pril. Leiber 
ift aber ber 2lbiat3 narb wie vor febr ungünftig. Zer beutfd)e teilen= 

•1111111111111111111111111111111111111•Illllllllllllllllllillllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllillllilllllllillllllllllllllllllllillllllllllllll• 
= rZur in einem gefunben Urper wobnr - 

eine gefunbe Seele! 

- barum treibtlport ! fiommt 3um Urnen ! - 
••IIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll• 
nlarft iit nur 3u 55: bis 65 v. .5. bes 3orfriegsbetrages aufnabmefäbig, 
%rob ber iln'ilbrlgelt eingetretenen Zeiterung, aller .'Märlte im WeltballbeI 
it,eben bie Meltmarftpreife für (gijen unb Stabt meiit auf jriebens= 
preis ober lind) niebriger.' %udj bie anbern 9än'ber, vor allem $ ttg= 
Ianb unb felbit bie Vereinigten Staaten, leiben unter biejen •3reijen, 
wäbrenb bie ynflationslänber Uraufreicb unb 23elgielt ihre .L'eiitungs= 
f äbigfeit befiel: ausnut3en fonnten. Z ie J&olge ift, bah Der R a in p f 
auf bem W e l t e i f e n m a r f t in ben lebten Monaten lto(f) fdjärfer 

,s-• ; p 

: Kr'pfp•Bai11o!nt•_ 
in•te[•n[7er ; 
FIviS•••Lil• •;, 

SÖI'Ifl¢I'[fl°A1['1 `. 

Ba11o•t•q'ppdr:. 
Banuii•t ab•i ; 
•r[IiQ. •i+c•tulz•: 
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geworben iit. Mer, rrittf liad) einem wirb babti 
in fetter Seit wieber laut. Zarin fönnte vielleidjt allein Die 9iet- 
hing liegen-, f idjer aber nicht in ber (grf)öhuttg bes Sdjn133oIIes, ber, 
;anbere £änber (3.23. S2imerifa) gegen beutjcbes cif en eiit3uf ül)ren fit 
allfchidelt. 

"eitere frelulblidyere .3üge unteres Wirtfcbaftsbilbes erblihe 
wir, wenn wir bie neueiten Cg r g e b il i f i e ber p r e it b O tb e n Seat- 
f a f f e n beobadjteii. ybr bef amtiparei-nIgenbeitanb bat tidy im 9RÜ 
ltni 62,6 Mill. Marf, gleidj 4,8 •ßro3ellt, imb, im 19Pril lint tUN 
70 Mill. (5,2 Tro3ent) vergröbert. ZU abfofute Mär33uwadjs iit aller 
bings um 28,2 Mill. Mart Ober um 31,1 •3ro3ent banter benlienigtl 
bes Tornlonats lutb um 5,2 Mill. Marf (7,7 IVro3ent) biriter bem 
bes Mär3 1925 3uriidgebliebell. Zer 9fpril3uwad)s bat Dafür bie ent- 
jpre(bellben $uwadjs3ifferrt bes vorbergebenben Monats unb aid) b¢: 
2lpril 1925 uni 7,4 Mill. Marf (11,8 •ßro3ent) b3w. im 9,4 Tull 
Mart ( 15,5) übertroffen. Vom y a b r e s b e g i ii n an bis LnDe 91uä• 
finb belt Raffen allein 330,2 Mill. Mart, alto fait eine :£ rittelmilli- 
arbe, an neuen Spareinfagen 3ngeflojien. yore (nbe 1925 vorbanber 
gewefenen Spargelber baben ficb baburdp in vier Monaten um 30,: 
•3ro3ent vermebrt. 

Uir battelt vor bent Rriege nicht überall in Der Uelt bU 
9iuf, fpariam 311 fein. yn biefem eunft übertrafen uns •ran3ofen IK 
werbitaliener beitimmt, jelbit einige fiawifdje Stationen innerhalb titer 
ieit:bs Gren3en ,galten als iparfamer als wir, v'on bem gröbten Spat. 
Ltolf, bem Sd).ottelt, gar nid),t 3u reben (fein 9iad)bar, ber •nglättürt 
galt nie als f pariam !) .'t ie f reniben Völfer liebelt, es an eingl 
Urteil über ben früher oft mangeleben Sparfin;n bes beuticb2n *N 
iiif)t febleii. Zag rübrte baber, bab tic) Zeuticblaub 3ulebt vor bem 
Rriege ieit langer Seit an eine bebaglidyere £ebensfiibrung gewbi n 

hatte. !Zie Seiten finb in3wijd)en anbers geworben; mit ber behag° 
lichen unb jorglojen £ebensfübrung aft es bei uns wieber vorbei, nne 
bab biz gan3e Wation verarmt ift, spürt audy ber (£in3elne. •s ift *: 
eins ber boffnungsvolljten 9(n3eid)en für bie 3ufunft, Dab feit 3M1 
sabren ' ber Sparfinn von neuem erwarbt ift. EGettigitens in 23erlir 
faint man has narb ben %usweijen unb 23eric)ten ber Sparta ffen.be 
itimmt feftftelfen. s2lm 1. yanuar 1924 gab es an allen 23eritnr 
Sparfaf fen .nur 200 000 M art (ginlagen (in ber neuen gientenntatl 
wä)rung), ein balbes yabr f päter (1. yuli) f cbon 6 Millionen, 95 
1. yanuar 1925 17 Millionen, Brei Monate fpäter fdjon 26 gil6 
oven Marf. yn fünf3ebn Monaten verbunbertfad)ten fir) Die 0' 
lagen, unb bie ,3ablen finb feitbeilt unabläfiig geftiegen. Zie Ctaf 
23erlin bat befanntlid) bie nette (5ewobnbeit, iebem neugeborenen 0 
bürger ein Sparfaf f enbudj über 3 Mart 3u f cbenfen, als 6rullbltel 
b.(„s fünftigen Vermögens; fie legt alto gewif!fermahen icbenl ba 
Marid)allitab b-es fünftigen Millionärs id)on in bie 213icge. rcz 
Tollte man anberewo auc) nadjmad)en. Man würbe jiaju ben (C-pariir,, 
baburd) neu beleben. p- it z, 
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lerlIr 8 tibler (DoQthe u+`b izdj,UQr int abre 1794, alfo als 45 fäbriger gereifter Mann, AM er •ireunbic)aft 
u ♦ mit bent uni 3ebn .labre jüngeren Gcbiller. Zie i•reunbfcbaft einer 9ieibe 

von geiitig bochitebenben jYrauen befrud)tete ben Genius bes Zid)ters. %is 
t 0 

(s wirb wobl taum ein beutfcbee Gcbuffiltb geben, bas nid)t wüßte, btmfenbe grau, (lbriftiane von 23ulpius, bie 1816 nach 28iäbriger e--be 
wer (5oetbe unb Gd)iller waren.. '[(lein 3u tieferem 23erftänbnis beg 'herbe= itarb. Sie fd)eint aber bem peinlicb orbnungsliebenben Wlanne mit bliebe 
gangs unb ber 23ebeutitng unjerer beiben beuticben Zid)terfüriten gelangen unb Sorgfalt bie .5augbaltung geführt unb alles von ibm ferugebalterc 
manche trobbeni im eben tiidjt. Y!Ils RIitD 3u baben, was feilt Gd)affen 1)äite itören 
reitfit unier •rfcnntnigvermögeit nid)t aus, JIIIIIIfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiI11111111111111111111111111111111L tönlien. Ilns bünft, als hätte ber Gcböpfer 
unb ipäteT hatten ober nahmen üdj hie - = alte geiftigen baben einer gamilie von 
meilten 3um Ctubium feine Seit. 3ubem — • .y ,. y : ` vielen Generationen in Goetbe vereinigt 
i(t bie 9Jtebr3abl ber Webengbejcbreibungen 3u •`•' r 'Y ein. 

umfatigreicb unb in einem 3u farbmältittid} _ 1• _ unb in ihm verglühen laid)es 
geCebrten Stil gefcbrieben. der abenbs _ Goethes gan3es bichterijches '2lirfett tmb 
miibe oitrger bat meift tei lte Seit uab Wuit Gcbaf fen 3u erfaf fen unb 3u burd)Ieben, 

wirb einem Sterblichem unmöglich fein. 
mehr fit) nod) burd) folcbe 'fierte binburdj= _ • :: tu = liebes tommenbe 6efcblecbt wirb ibn neu 
3uarbeiten. Za ift bie form ber 3wanglo= _ '• -• ` y• + i = aug3ufcböpfen baben. 3eber ein3e[ne wirb 
(en Zauberei vfell(id)t 3wedmäßiger. '73enn = f a . It ;Y .• = ibn in vielem anbers beuten unb verfteben. 
(i¢ auch £uden bat, fo gibt iie bod) bie Seinen „j•auu" allein, an bem cr Sabr= 
1Röglirbteit, in fur3en 3ügen C;igenarten = •`r:•_.. .' •:..'• .≥;. • - - t•t •! •7_ •`» =' • • " • - 
berooT3ubeben, an berensanb fich = ':: • ••.• p- •.•_•;i. - 3ebnte arbeitete, tönnte man eine beutjd)e 

23ibeT beiben. GDetbes 23ie[jeitigteit ift 
bes'3offes ein •Bilb vom'Terbett unb Uir= = ,•.y, • L i o•,• •••.} E = erftaunlicb. 9ieben ber Zicbttunjt trieb er 

• A. • •• '• •°• • ` • .• : •• '• - 'T(tertumsforfcbungen, SJ2aturfunbe, • t)Itf len grober beutfd)er Geiuegbefben niadjen = •:` . +k i•.r •,, 
[ann. Zaß ber 23erfud) einer Gd)ilberung'•` • •• • ''"'₹ " ''` = u ••h ^ rt~ •,„•.....^••,•t_;= • • _ iw. unb legte mufterbafte, noch beute be= 
berühmter 9Jiänner immer eine f ubietiive = ;:_:. .:, t = beitebenbe Sammlungen an. Ilnb über alle 
iyärbung babert wirb, ift f elbitveritäitblicb. _ ""''•• •.•zc•i --- •.. •• :_•••„=:;xF`~' ••1F •;; •;; ;;•• = tiefe Gebiete [cbrieb er Werfe, bie lange 
sebes SJ7ien[d)enbeT3 unb =SlTuge erlebt unb = -_ fübrenb blieben, fo über .Optif, garben= 
fdlant Großes anbers. — _ = lebre, Gntwidluttg ber '•flan3en ttttb . Ziere 
R3efonbers verlodenb ift cs, G o e t l) e= = U. a. m. Zabei war ibm bei aller Geniaü= 

mib S cb i I I e r, tiefe beiben etwa ber = W  -_ tät unb 13bantafie ein peinlid)er •rbnungs~ _ - -i. ., a • ` eY r.r•y 

gleid;en 3eit angebörenben Ilaffifd)en beut= • = ünn wie angeboren. Or muß ein meijter= 
(dlen Zid)ter mit itnb nebeneinanber 3u = •'• .; • •• : • = bafter 3eiteinteiter gewefert fein, init einem 
betrad;ten.'lbftammung unb •sugenb2ntwid= _ • '` "'•'`'• = • •,., ; _ Wort ein Webensfünftfer, ein Ifniverjal= 
(ung beiber waren grunbverid)ieben. zex = ,,. ,• , • f ' •:;:: •;• ' . • _ genie. Seiner Größe, ieines C:influffes auf • • ___ ---• 

1749 in •Tanffurt a. M. als Sobn eines = • t • 13f  bie SJ7tit= unb 92acbwelt unb feiner 2}erant= 
cerbäi:nismäßig woblbabenbett faiierlid)en = ,.tt ! • • ••" • = wortung vor bem '13eltenjd)öpfer, ber ibn 
Rates geborene (5oetbe war unb blieb ein veTid)wenberifcb augiiaftete, war er fig) •i•'; •""`'°'•.••'•, <,;,r •• f 

(blüd,finb. Gd)on im •Itern aitfe empfing •,-. : • • = wo l bewußt. Rur3, er hatte iich in ber h  • •  h 
¢r eine vor3üglicbe 23ilbung. flblte trtate= - •••, t•g. • f•l;! As •. •• -,_51;; SM = 
delle Tot fennen 3u lernen, itubierte ber 
Iv'rperli(b wie gciftig veridjwenberiid) von - t̂ ,•-.; " k •• ;•;;n<.; . •_.  • = 
ber 9taiur 'luggeltattete in Weip3ig  Fee tilib = äi •I I •' 
c"traf3burg. 'ils 23 täbriger jungcr ;SuTiff = ä > • •  
verfebte er einen Sommer am bamaligen 
ReidJstammergericbt in '13et3lar. 211s 26= _ • •,•,•_ •--=.: •_:;.;.:.:_; : -n._-_ _: :.:.:,_ . .; •• _:. - , •_E•• = 
s`äbriger wurbe er, id)on als ein berühmter = 
Zidlter, vont litnitfinnigen s•er3og von = Das 6d)itlerbaus in iUeimar. _ 
•,eimar an beffen 9lefiben3 unb saof ge= = = 
jagen. 5•ier lebte unb wirtte, nur mit •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllilllllllllillllilllr 
ICnterbred)ung burcb 9ieifen, ber 2Xnerttiiib< 
lidle, bocbgeebrt unb frei von 9labrunggforgen, bis 3u feinem Zobe im geil Webeng fo jtürmifd)e Wellen icblug, faft nicbt tümmerte. Zie fran3ö= 
"sabre 1832, im rüftigen boben 'Tlter von 83 lsabren. 9iafcb bintereinanDer fifcbe 9icvolution, ber Romet i7tapoleon, bas 3erriffene Zeut[d)lanb, bie 
wurbe er Wegation•rat, Gebeimrat, Rammerpräfibent unb erfter Staats= •treibeitgtriege ufw. baben ibn verbälnismäßig wenig in feinem Webens= 
miniiter. '1uf3erbem war er Weiter beg Weimarer `•beaters. Zod) tatut gang beeinflußt. '111es unb jebeg war ibm lebiglicb bicbterijd)er Stoff. 
angenommen werben, baß er über feine 3eit 3iemlicb frei verfügte. C•rit 'luf feine ein3elnen großen 'I3erte fann natürlid) im 9iabmen eines 'luf= 

Gti33e von Rar[ 91 ä b e r. faf q >`3abrtger betratete er eine uns geiitig ihm nicht gan3 ebenbürtig 

ber Mann 

•eetbea iUohnhaus in tUeimar, 

.5anb. 23on Gehfeten, bie ihm itid)t lagen, 
blieb er fern. (Er jab, wise Rant, bite Oren, 
Sen menicblicber Grtenntnfs. zunDerbar 
faßte er bier 3ufammen in bem 'iusfprucb: 

23ergebens werben ungebunbene Gei[tex 
9fach ber 23DTlenbung wahrer Größe ureben, 
'I3er Grobes will, muß ltd) aufammetiraffen 
Zn ber 23efcbräntung 3efgt lid) erft ter 

972eifter." 

GD wirb uns ert[ärlfcb, bat; er ffdi um hie 
tobe '.;3Dlftft, bite hoch wäbrenb seines fall-

= O¢dant¢n an af¢ ConntagsnaOt • Montage UnfaU oft g¢6rad•t. 

gid1t. 
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fat3es rid)t näber eingegangen werben. Modj fei bier menigiten5 eine 
21u5lefe feiner berüfjmteften (Zd)övfungen genannt: Zie Gd)aufpiele unb 
Zrahien „(56b non Oerlicf)ingen", „Zie .-eiben bes jungen E3ertl)er", „ spbi-
genie auf Zauris", „93rometbeus", „(glauigo'r „(9-gmont", „Zaf!o" „ gau!t": 
bie groben (fpen „9ieinete gudjs" unb „$ermann unb Zorotbea"; bie 
Tomane beam. Vrofafd)ilberungen „28iIbelm 9J1eifters .2ebrjabre", „Wil-
beim 9Jteifters V3anberiabre", „ 2ßabrf)eit unb Zicbtung"; bann bie natur. 

— Ooethes jtrbeitsaimmer in Weimar.' 

wiffenfd)aftlidjee werfe „9Retbamorphofe ber 93flan3en" unb „3ur gar= 
benlehre". %uf bie 2lnfübrung auch nur einer 2luswahl feiner un3äbligen 
Lieber, 23alfaben unb Gebichte aller 21rt muh leiber ver3idjtet werben; 
bog) fei hier ber eigenartigen Sammlung von „Xenien" gebacbt, Innen, oft 
febr lott)rifthen Ginngebid)ten in Ziftiülonform, bie fick fdjarf gegen ba5 
bamalige literarifd)e 2lnwefen rid)teten unb von Goethe unb Gchiller ge= 
meinfam im Mufenalmanad) 1797 herausgegeben wurben: 

Tun 3u Schiller. 
Gchon fein 23ilbungsgang ift grunbverfd)ieben von bem (goethes. er 

itt 1759 geboren als Sohn eines 9Xilitärd)irurgen in Marbach am 9tedar. 
er war alfo ein Scbwabe, wie ber j•rantfurter Goethe ein Gübbeutfdjer. 
Mit fieben Bahren befucbte er bie £ateinfcbute in £ubwigsburg. Vom 14. 
bis Bunt 21. 9-ebensiabre muhte er als Gohtt eines Staatsbeamten auf ber 
ftrengen „Rarlicbule" 3uerft 9iethte, bann 9J2ebi3in itubierett. sm labre 
1780, also 21 labre alt, wurbe er „9i;egiment5mebitus". Zie Rarlfd)ute, 
in ber es leine atabemifd)e Dreiheit gab, muf3 für ihn eine furbtbare 
3wangsanftalt gewefen fein. Sjeimlich fd)rieb er bort nod) als 'Schüler, 
feine „9iduber". 91ad) beren Grita u  f ü b r u n g in Mannf)eim im 
Bahre 1782 ent3og er rieh bem unbarmber3igen 3wange b.urd) bie •ilud)t. 
Brei berausgefagt: er befertierte. Mir alle wiffen, bat; er fid) hierauf 
im nabelt Vggersbeim in grober materieller Tot eine 3eitlang verborgen 
hielt. sebes ,-ubwigsbafener Gthultinb fennt wobl bie Gebentpfatte am 
bortigen Gdjillerbaufe. Unter grober Tot unb vielen (£nttättfcbungen ver= 
brachte er bie folgeeben labre bei j•reunben unb Gönnern. 2luch ber 

Vater bes berühmten ` reiheitsbichter5 Zbeobor Rörner gewährte ibm IQu 
gere Seit eilte j•reiftatt, tröftete unb ftüüte ihn. 2115 30jähriger %Qur 
erhielt ber Gehebbe enblicb eine 23rotftelle als auberorbentlid)er Gefd)i•j•; 
profeffor in sena mit einem sabresgebalt von 200 Zalern. sm elte, 
von 31. sabren heiratete er Gbarlotte v..-engefelb unb feilte ehe erj•c1ni 
feinen 23riefee nadj, eine überaus glüdlidje gewefen 3u feilt. 

911111 erfolgte fein i•retinbi(f)afisanfchluh mit Goethe, welcher be, 
Welt ben berühmten eriefinedjfel bratfite. Um bie sabrbunbertmenbe, in 
feinem 40. Lebensjahre liebelte er gan3 näd) 213eimar an ben, 213ohulis 
Goetbe5 über. - 21m 9. Mai 1805 im betten Mannesalter von fnapp e 
sabren starb, triel 3u früh für bas beiitfcbe Volt unb bie 9J2ettfchbeit, be; 
entfräftete, abgearbeitete T)id)ter an einem 23ruftleiben, vermutiicb an dun, 
gentuberfulo f e. 

Gd)on aus feinem gart3en, hier fun fli33ierten äußeren « ebensgang, 
geht hervor, bah Sdjiller5 213efen unb Zid)tungen grunbvericbieben uut 
Goethe waren. 23ei Goethe „ T3oblftatib, georbnete Verbältniffe, (5efuub: 
beit, (5lüd, eroteftion, abgeflärte heitere Tube, 28eisbeit unb Rrg,, 
₹luge (5eiites=T)iätetif, erfolg unb Vergötterung fdjon im erben unb [!orte. 
211ter"; bei Gd)iller „Zrud, Tot, Verfolgung, exiften3lofigteit, 2inglüd 
9tervofität, Rrantbeit, ver3ehrenber Gdjaf fen5brang, 9iaubbau an ber & 
funbbeit unb früher Zob". Geilt £ebenslauf, feine Gigenart unb fein nu: 

I Weimar vom fliufeum aus.   

turell finb uns audj ber Sd)Iüffel Sur 23eurteilung 
unb feiner Zid)tungen im 23erbältni5 3u (Goethe. 

Malt muh ein gereifter Mann werben, um ein3u f eben, bag ißr 
Goethe, ber ja auch boppelt fo lang lebte, um überragt 
Währenb Goethe alles aus ber Wutur herausgeholt unb biete jelbjt bar, 
ftellt, trägt Schiller alles aus fick in bie* Statur hinein. Goethe ift ein 
Gd)auenber, Schiller ein Geber, ein eropbet, Iebiglicb auf Grunb jeine 
Genies unb feiner volienbeten Veranlagung. er brauchte anicheinenb nidÜ 
alt lernen, weil er alles wie von felbft tonnte. Sein Genie nabm eben 
auf ein Mal wie fpielenb mehr in fick auf, als bem Zalent in einem i'u. 
ben5alter bei allem •ileib f ich att3ueignen möglich itt. 

7 

f eitler Gd)af f enmeile 

3ur 8ahn begib öid• püdttid) fort - Auffprinocn ift ¢in ü6t¢r CCpurt. 

vom eigenen berbfeuer bie flamme 3u fpenben, unb nur (9brIofen unb 2lusge= 
ftobenen burfte ein •eiterbranb verweigert werben." 

,;'Beim trüben, fladernben -5erbfeuer fonnten aber bod) bie Wienfd)en 
gar nid)t leien unb fd)reiben, £)nsel?" fragte Sans. 

„91ein, bas sonnten fie nid)t, braudjten es aber aue nid)it, Benn biefe 
Rünfte waren bamals nur wenigen Gelehrten vorbeT)alten, unb biefe Outten fd)on 
eine beifere Odeuetung erfunben." 

„Zas Glühlicht, ben (6asitrumpf meine ich, niet ma4r?" tat fi) Erita 
wichtig. 

,'Z — Zu Zummdjen! Stein, ben Rienfpan. Shier fehl Shr folche! Zas 
waren har3ige, fdjlanse S5o13ipäne, bie man am Saerbfeuer ent3ünbete unh in einem 
an ber 213anb angebrachten 91ing ftedte!" — — Zer Ottfel 3eigte belt Rinbern 
einige Rienfpäne, aud) einen -5altering aus Wietall an ber Manb. 

„T)as muf3 aber id)on lange, lange her fein," ftaunte Scans. 

II 

Scalb wahr unb halb f al f g) was Zu ba f agft. 23or tau fenb aas ren 
war ber Rienfpan eine ibeale 23eleudjtung, aber vor ad)t3ig Bahren,., glaubt es 
nur, Rinber, gab es in unferem lieben 23aterlanbe nod immer armfelige Ge• 
birgsbörfer, bie nod) nid)t über ben Rienfpan hinausgenommen waren, im Gr3% 
gebirge Sum 23eifpiel, audj im Gdjwaramalb. Zod) bie alten (5rieeen unb 9lömer 
batten auch halb auf 23erbef ferung ber Rienfpanbeleud)tung gefonnen. Gie ban= 
ben mehrere Rienfpäne 3ulammen, beftrid)en fie mit Ted) ober 23a6)9 über Scar3, 

unb bier 23ünbel nannten fie bann eine tadel. Zie 
23ornehmen unb 9?eid)en lieben lid) bes Wad)ts von 
ihren Gflaven, wenn fie non einer &illidjfeit ra-
men, mit fold)en tadeln Tjeimleud)ten. 3u biefem 
Swede wurben bie tadeln in Scanbgriffe mit G[ alen 
geltedt, in bie bas herunterträufelnbe Teige Scar3 floh. 
bier feht shr folrhe alten tadeln, aud) anbfchalen:' 

Scans unb Grifa betrad)teten fid) bie alten £eud)t= 
geräte. „ 21nb was ift bas für ein närrif 4 IDiitg?" 

„Zas ift eine vermutlidj uon ben alten 2leggp= 
tern erfunbene Zellampe. Geht es Sud nur recht 
genau an, bies ehrwürbige (5erät. Lis ift aus ge= 
brannter erbe, itt id)iffd)enförmig unb hat — fd)aut 
her — 3wei Veffnungen, aus ber einen ragt ber 
tod)t, ben man aus.23infen ober. aus ben 23lättern 

bes 213oUsrautes verfertigte, unb in bie anbere Veff= 
nung gob man bas Zel nag). Gelde 2ampen über= 
nahmen von ben 2legtjptern aud) bie alten (5ried)en, 
bie fie aber, wie 3.23. biefe ba, aus Metall mit 
allerbanb idjönen 23er3ierungen verfertigten. 23ei 
groben j•eftgelägen wurben bie Gäle mit einem rie= 
Eigen 2eud)ter erhellt, an bem man oft Saunberte, 
bis 3u 3&5 Gtüd, folder Zellampen be,eftigte. 911s 
23rennftoff nahm man Vliven- über 9ii3inusbi, bas 
man barrtals bereits Tannte. .'Bei religiöfen j•efteil 
bulbete man aber fol:be £3elfeud)tgeräte nicht, ba 
nahmt man Rer3en aus Ziertalg über von 'Sienenwad)s. 
Rer3enträger, bie man canbetaber nannte ..." 

Man baute 
((Bdlub 

iunftnou, 
folgt.) 

Trl¢ j¢n¢s. 
So ihr wieber ein Tolf werben wollet unb ber3inniglid) fühlen 

bab alte Zeutfdje 23rüber finb, mülfet ihr uor allem narb ber £'iebe tradtuu 
unb wie ihr burdj greunbliebteit unb, Sanftmut bie beutfdjen Sjer3en ge 
minnen möget. 

21nb Tolltet ibr nid)t mehr tun, wie ibr getan habt in ben ,3eiteu 
bes 55abers unb 2lnbeils, baj3 bie 9J2enfd)en ber einen beutfd)en 2anbfdüi: 
bie 9J2enfd)ett ber anberen £anbfd)aft halfen. unb' bah ein beutfcher 00 
ben anberen verspottet. 

'denn baburcb feib ibr Rnechte ber Rnechte gewiorben unb mußtet W 
auf (grben beugen. 

sbr muhtet fried)en vor betten, welcbe bie j5reibeit nidjt NOK 
unir welcbe alles 55eilige in Gelächter uerwanbeln. G. R. 21 r n b t. 
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Unb fait ohne Si.3aufe, ohne Gelbitfcbonung id)Ceuberte er feine Qieber, 
Dahaben, Cinniprüd)e, Dramen, feine id)üngeijtig #11)ilofopbifd)en ed)riften 
nitv, fprtltgbrunnartig aus feiner geuerieele. 

Wag Munber, bob ber burd) 92ot unb entbebrung obltebies ent= 
Cräfiete Rörper Gebillers. vor3eitig 3utammenbracb. Um nur ein Z3eifpiel 
pt ber aus fig) fcböpfenDen Genialität Scbillers aupfübren: er febuf bas 
bis jet3t unübertroffene Gd)wei3er 92ationalbrama „ SA3ifbelm ZeIC `, obne 
aud) nur einmal bie Gcbwei3 betreten 3u baten. Zion `,cbillers berübnt= 
teftell Werfen feien wenigitens bem Zitel nach bier genannt, feine Zugenb= 
bramen „Die 9iäuber", „Rabale unb .-iebe", „ j•iesco"; bann bie in feinen 
reiferen sabren entitanbenen, nleift in fünffübigen samben geid)riebenen 
j)ramen: „Don urlos", „ spbigenie in S2lulis", „Wallenftein", „M aria 
Stuart", „Die -3ungfrau non £Drleans", „Die Vraut volt 9Jiefiina" unb 
bas bereits genannte 5etbenid)auipiel „Wilbefm Zelt". 2lniterblid)e SIZ'ierle 
(3c illers finb auch feine vbifoiopbif(l) äitbetifd)en 9[bbanbinngen „S2lrmut 
unb Mürbe" unb „(lr3iebung bes 9Renid)en"; bann feine biftoriid)en etu= 

bien „2rbfall ber Vereinigten 92ieberlanbe" unb „(9efcbid)te bes 30 iäbtigen 
Rrieges". Weiber verbietet es ber 9iaumntanget, auf feine flbwungvollen 
Aaltaben unb fonftige Dicbtungen Bier itäber ein3uger)en. Der beutfd)en 
Zugenb am belannteften itt wohl fein ewig 1lajjifd) id)önes „ 9-ieb von ber 
61ode". 21ber man fühlt es burd) bie gan3e Did)tung 1)inburd): Der 
,Stoff iit vielleiebt weniger in S21nfd)auung ber Wirtiid)ieit poetiid) wieber• 
gefpiegelt, als vielmebr aus ber fd)öpferifd)en Did)terfeele berausgeboren. 

Zn feiner 2prif, feinen 2iei•ern unb Tallaben ift bies nod) augenid)ein> 
lieber. Wir braucben 3. ' 23. nur (boetbes „ (9-ritönig" mit Gtbillers 93allaben 
3. 23. „Zcr Zaud)er", „Die 'Bürnidbaft", „Der ranbfdub", ujw. 3u oer• 

gleichen, bie ja ieber noch aus ber Sd)ule lemtt. 
Tei (5oetbe alles Tatur unb fd)licbte (5röße, bei Cd)i11er alles Tban. 

tafie unb S.I1'iortmufil, •ßathos, bas bie Zugenb liebt tutb bie fcbwärnterifd) 
Veranlagten ent3üdt. ümfo bewunberungswürbiger itt es, bah biete bei= 
ben Dicbterfürften, bie ihre große zgerfcbiebenbeit erlannt hatten, fo innige 
j•reunbiebaft id)Iofien, unb ii(f) gegenleitig für bie 92ad)welt fo fegensreidl er= 
gän3len unb befruchteten. Das Tann uns allen im Meinen ein Z3eiipiei fein. 

o• 

din dang auO di¢ Anlagen des *erftrlOereins, 
Das 4:homaswcrF. 

5aben bie 23elegicbaftsmitglieber ber %bt. .5örber Verein aus ber 
ihnen bisher gelieferten unb nunmehr in unterer 5ütten3eitung aufgegangenen 
l}bÖn1T=3eitullg geieben, wie aus ben Or3en im 5x)«)ofen bas f 1 ü f f i g e 

Y o b e i f e n entitebt, f o 
wollen wir beute verfol= 
.3en, wie biefes 9iobeijen 
weiter bebaubelt wirb, um 
aus ihm 1ed)-.tif6) ver. 
wenbbares Material 311 
machen. 2 i bod) bas 
9iobeifen fo, wie es aus 
bem bodjofen tommt, 
nid)t verwenbbar, aus ibm 
gefertigte Gegenitäube 
würben bei ber gerittgjten 
Veaniprud)ung 3 u e r u d) 
geben. Moralt Liegt 
b a s n u n, unb wie fault 
man biefem Uebelitanb ab% 
helfen? Die 2Intwort 
bierauf gibt bas G t a b N 
w e r 1. Die im 9iobeifen 
entbaltenen 92 e b e lt b e 
itanbtei1e iinb bie 21r= 
fa(f)eit unb mühen bes= 
batb entfernt be3w. io 
verminbert werben, baff 
f ie leinen Gd)aben mehr 
anrid)tell lönitell. Diele 

92ebenbejtanbteile f inD in 
ber S5auptfacbe 52oblenitoff, 
Mangan, +ebospbor, Gili% 
3ium unb Gd)wefel. $ur 
Lntfernung biejer 92eben= 
beitanbteile gibt es nun 
verfd)iebene •2lrbeitsweijen, 

bellen wir beute ben Z b o m a s p r o 3 e b näher lennen lernen wollen. 
Das Zbomaswerl At als für feinen OSetrieb günitigites 9iobeiien, 

ein folcbes mit folgenber 2lnalt)fe voraus: 1,0-1,2 0;ö Mangan, 1,7-1,9 olo 

Connerteronioge. 

vm• 

Einieeren non 2tobeifen in ben Converter. 

$boepbor, bis 0,3 % Sili3ium unb möglid)ft wenig ScbwefeI. Dein Saod)= 
ofenwert ijt es nun nicht müglicb, folcbes (•ijen bauernb 3u liefern. 9Jian 
verarbeitet besbalb bas fliiifige 9iobeijen ber ein3elnen Saod)ofenabiticbe nid)t 
fofort, frnbern miid)t fie in groffen, mit ff. Steinen ausgelleibeten (5e= 
;äffen, fogenannten 9Ji i= 
f cb e r n , bereu einen lnt= 
fer belltiges Zitel-Gilb 
3eigt, woburd) man ein 
merbältnismäbig glei ei) = 
mäffiges 9iobeifeit erhält. 
S tud) tann matt bier bas 
für bas Zbomaswerl we-
niger geeignete Siuvolofen= 
eilen beimiftbett. Ru v o 1= 
o f e n e i f e n iit balieilige 
Saod)ofeneifen, weld)es aus 
irgenbeinem c•runbe er= 
it a r r t iit unb im Rupol-
v f en, einem (25cbad)to f en, 
mittels Rots, etwas Ralf 
unb Wirb wieber flüiiig 
gemacht wirb. Durd) bie-
fen lero3eb älibert iid) bie 
d)emifd)e $ ufalnmenie43ung 
bes Rupolofens, wesbalb 
es im vorbergebenDen als 
für ben Zbomaspro3ef; we-
niger geeignet bei itttiet 
wurbe. 

Der 9J1if(f)er war ur= 
iprüllglid) nur als 9Jifid)= 
geidf; • gebad)t, halb aber 
3eigte fi(I) bie angellebine 
Zatfad)e, bab bas eilen 
im 9Jiifcber einen groben 
Zeit feines Gcbwefelgebal= 
tes verlor. Der tsrunb 
Bierfür iit folgenber: Der 
im 9iobeifen vorballDene Converter. 
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Sdtwefel verbinbet ficb mit bem in dien enthaltenen Wlangan unb iteigt, 
ba biefe 23erbinbung ipe3ifiid) leid)ter iit als ijen, an bie -Dberflärbe bes 
23abes, wo ber Schwefel bei 23eriibrung mit ber £uft verbrennt; ein Zeil 
bleibt allerbings noeb im (9-iien, ber fick jebod) bei ber weiteren '.3ebanb= 
jung bes (9-iiens im Stablwert weiter verringert, fobab er Alieblid) für 
bie 2Lteiterverarbeitung unfd)äblid) wirb. se nad) 23ebarf entnimmt man bem 
J12iid)er mittels einer mit ff. Steinen ausgemauerten Tfanne eine beftimmte 
menge 9iobeijen unb entleert biefe •ßfanne in einen R o n v c r t e r , in ben 
fid) ber eigentlld)e Zboniarpr03eb v0113iebt. Das ZbDmasltablwert bes 

5aörber 23creine beiibt fold)en Ronoerter. 
Der Rotwerter ift ein bitnenförniiges, um feine 1)ori3ontate Mittel= 

ad)fe brebbares hefäb, wefdjas im snnern mit ff. Steinen aus einer 'leer= 
Dolomitntiid)ung ausgefleibet ift, beijen 23oben aber mit einer groben S2In= 
3abl £öd)er von gingerbide verfeben iit. Wad) oben itt bas hefäb offen. 
Unter bem 23oben ift ein 5obIraiiiii, ber 2Uiiibtajten, ber wieberunt mit einer 

8¢im Oi¢b¢n. 

9ivbrteitun(1 in 23erbinbiing ftebt, burd) bie eilte jogenannte hebtäjein,ajd)ine 
Winb Mit, wesbalb ber Zbomasitabfwerter feilte '2lrbeitsweiie auch „ bla= 
fen' nennt. 

Der 9I r b e i t s g a n g iit nun f olgenber: 92acbbem ber Sioitverter 
buret Zierbrennen von Rofs auf belie Weibglut gebrad)t iit, wirb ber reit= 
liehe Rofs entfernt, inbem man ben Ronverter burd] Dreben auf ben Ropf 
iteltt unb nad) V3ieberaufrid)ten eine beftimmte Menge gebrannte Raltiteine, 
bie ficb nad) ber Menge unb dyemijd)en 3ujammenfebung bes 9iobeijen riditet, 
in belt Ronoerter tippt. Dies geiebiebt burd) einen Zrid)ter volt einer über 
ben Ronvertern angeorbneten 23übne. hierauf legt man ben Ronoerter 
wieber um, b. b. ben burd)löcbetten Toben bringt man in ungefäbr gleid)e 
5aöbe mit ber oberen .Zeffnung, bie natürlid) bei bem Umlegen nach unten 
rüdt, unb giebt bas vom 9Jlifd)er tommenbe 9iobeifen in ben 23aud) bes 
Ronoerters, inbem ratan bie mit 9iobeifen gefüllte 13famte burd) einen über 
ben Ronvertern lauf enben Rran burd) bie Ronverteröf f hung entteert. set t 
stellt man ben Ronoerter wieber fenfred)t, gleich3eitig btäit man Minb 
bur(e bie £öd)er im 23oben, weIches bie namentlich bei Siad)t wunberbare 
(grjd)einung bes geuerregens er3eugt. Diefes 23tafen bewirft einerieits, bab bas 
Bien nietet burd) bie £öd)er laufen tann, anberfeits, bab bas 23 a b, wie 
man jebt ben Ronverterinbalt nennt, in 23erübrung mit bem Vinb, b. b. 
ber £uf i, tommt. Der Milbbrud barf natürlid) auch ni(bt 3u '-tart lein, 
bamit nid)t alles nach oben aus bem Ronverter berausgefcbleubert wirb. sni 
2111gemeinen wenbet malt 2llinbbrude von 1,5-2,5 at. an. Durcb bie 23e= 
rübrung bes 23abes mit bent. Winbe werben nun bie im (Eiien enthaltenen 
92ebenbeitanbteile burd) ben Sauerftoff ber tuft oxubiert, b. b. verbrannt. 
Der Roblenftoff entweid)t als Robleniäure. Wiangan, ebospbor unb Sili= 
3iiim verbinben fid; mit bem in ben Ronverter getippten Raft unb bilben 
e ne Gd)Iade, bie auf bem 23abe id)wimmt unb abgeg.ojjen wirb burd) Steigen 

fttohlw¢rP Momaemühle). 

}Ibjacfpation (•homaemtihl¢). 

bes Ronverters in unter bemjelben aufgeftellte Sd)Iadentübel. '21us i4t 
wirb, wie fpäter ge3eigt, bas für bie £anbwirtid)aft wichtige ZI)omas= 
in c fi 1 gemad)t. Zit nun alles verbrannt auber bem Bien unb bie S.d)ladl 
abgegofien, jo i►t im Ronverrter nid)t mehr 9iobeifen fonbern Stabs, 
ber allerbings nod) nicht fertig ift, b. b. er würbe, wenn man ibn fa 
wal3en ober fcbmieben wollte, bred)en, woran ber im Oab all eien ge 
L•unbene Sauerstoff fd)ulb iit. Riefen Ilebelftanb befeitigt matt nun, inbem 
malt bem flüfligen Stabl 9Rangan in heftalt einer bod)pro3entigen ylerra. 
9)laltganlegierung 3uiebt, bas ben Saueritoff an ficb reibt unb •3. Z. an bi¢ 
£iberfldd)e steigt unb verid)ladt. Der bann noch im Stabl befinblid)e, au 
Mangan gebunbene Caueritoff tut im Gegenfata 3u bem an Eifett gebitilu n 
Soueritof f feinen Sd)aben. 92unmebr ift ber Stab[ fertig, unb ber Ronoertet 
wirb burd) weiteres Lenten ber .fief f nung in eine f abrbare, mit ff.  Steineu 
ausgetleibete $fanne, bie mittlerweile an Stelle bes (Bd)ladeittübels aus; 
geftelft worben ift, entleert. Diele feibrbare efanne nennt ratan Giejl= 
wagen. 2lus ibr läbt man ben Stabl in 2ofillen, bas finb gubeiiem 
j•orinen, laufen, worin er 3u 23löden erftarrt, bie bann ihrer 2t3eiterverat. 
beitung int 213a13wert 3ugefübrt werben. 

23eim £efen biejer $ eilen tönnte nun einer auf ben Gebauten fommeg 
bab brad) bas flüffige 9iobeifen burcb bas 23Iafen abgefühlt mürbe unb et. 
itatreit mühte. Das iit aber nid)t ber half. 3m Gegenteil: bie 23erbrenuung 
ber 9'cebenbeitaubteile liefert eine febr grobe bite, jobab matt fogar nad 

ebemaemühlt. 

in ber .tage iit, Sd)rott mit ein3ufd)mel3en. Die Zemperatur bes ffüiiigtr 
9iobeijens beträgt 1200-1300 (5rab, wäbrenb bie Zemperatur Des flüiiigt' 
Stahls 1500-1600 Grab beträgt. 

t 

92un noch einiges über bie vorher erwäbnte Z h o m a s f eh 1 a dP, 
Diejelbe wirb in ben Rübeln, in bie fie aus ben Ronvertern getippt worbtr 
iit, nad) ber f ogenannten 2bomasmüble gefahren. 5 ier werben auf einem 
großen Vd, über bem ein Rran läuft, bie Rübel entleert, nad)beln bl 
(3d)lad„ erftarrt ift. Die Schladentlöbe 3erfailen bann teils von leW 
burd) Einwirten ber ,ruft, teils burcb mecbanifa)e C9--inflüffe, jebod) nid)i ie 
weit, bab fie ohne weiteres in ber £anbwirticbaft als Düngemittel oer 
wanbt werben tönnen. Sie werben besbalb, — benn je feiner bie Sdjladem 
teileben finb, unt o beffer bie «u9nutung, — 3weds weiterer 23erfeilleru3) 
311 bei' 9i D b r= u it b R t g e 1 m ü b 1 e n gefahren. Dies finb 3plinbriid6 
Gefäbe, in betten ficb Stabltugeln befinben unb bie burd) eine Willriebs 
ntajd)ine in rotierenbe 23ewegung gelebt werben. 9tad)bem Bier bie Gehtal 
itaubf eilt gemableit iit, wirb bas Mebf in Säde gefüllt, 3ugebunben uni 
verfiegel( tllib fann nun verfrad)tet werben. Der Wert bes Z b o was' 
mel)le für bie 9-anbwirtiä)aft liegt in feinem für ben eobtr 
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unb ben %itfbau ber Saat notwenbigen Ralf unb Tbospborge)ait, letterer, 
jotueit er löglid) iit, weshalb auch bas 93iebl nach feinem lös[i9heit •ßbog= 
pborgebalt wextauft wirb, mag ein bauernbes 2lnalt)jieren erforbert. Die 
Ibomagtitüble hat besbalb auch ein eigenes .-aboratorium. Die 'Urbeit 
auf ber Zbomagmüble ift wegen ber Gtattbentwidelung, bie al[erbings 
weitgebenbit betämpft wirb burd) entfprechenbe Gntitaubungsanlagen, nicht 
immer jehr angenehm, weshalb man auch nur gefunbe Virbeiter hier ver= 
rocnbet, bie bauernb unter är3tlicher •3eobad)tung fteben. 

Die £eiituttgsfähig₹eit ber bigrber , Zbomagmüble beträgt 500 Zoll= 
neu pro Zag. Die eTjte3erfefnerungsanlage in heftalt von 3 Rollergängen 
rouibe int 2lnfang ber 80. 3abre gebaut von bilgenftod & Maffelte3, bie 
bog Stiehl burd) einen 5änbler 3unius vertrieben. Die Wallage ftanb 3wi= 
iden ber jetigen Stablgieberei unb bem Z)omagwert. 3m 3abre 1893 
erbaute bie Wettb. 3hogpb: Gej., `Berlin eine neue 93tüble auf bem je'bigen 
(ielänbe. Sie beftanb aus 8 Rugelmüt)fen mit Dampfmafd)inenantrieb. sm 
3abre 1900 ₹am eine 9iohrmüble bin3u. 3n ben 3abren 1910/11 wurbe 
hie giiüble volltommen umgebaut für ele₹tr. Antrieb unb erhielt 3wef 
9tobrmüblen. sm labre 1921 ging. bie 9)tiible in ben Vefit bes •ßbünix 
über. 

Die gefchid)tlic)e Gttwidlung beg bürber Zbomagftablwertes geht 
bis auf bag Gabt 1863 3urüd. 3n biefem 3abr erwarb ber börber Oerein 
arg 3weiteg 03ert in Deiitfdjlanb bie 93atente 23effemmers unb erri.ä)tete 
ein Telf emmer Stahlwer₹ welches 1864 in betrieb genommen werbe. Die 
Wilage itanb ba, wo fish beute bie tolomitanlage befinbet. Dag 23er= 
fahren 23eliemmerg ijt ähnlii) bent Zbomasverfabren, nur fett es ein 
pbOgp)OTCITnteg % beifen voraus, unb bie Ronverter finb mit einer aft= 
bereit 2lusmauerttng verfeben. Dag Verfabren eignet tic) für teutfd)lanb 
nie t wegen beg pbospborarmen (gijeng, welcbeg pb0spborarme Gr5c er= 
fotbert, wäbrenb in Deutj9hlanb vorwiegenb pbospborbaltige Lr3e verhüttet 
werben. Man ₹am begbalb auf) fofort bavon ab, als bag Zboma5uerfabren 
bflannt wurbe. 3m Sabre 1879, am 22. September, ging in börbe bie Brite 
zbontag9barge bot). Zie Rotwerter fatten anfangs nur 11-12 Zonnen, 
nfrgröi ertelt fig) aber von sabr 3u Gabt, bis fie beute 25 Zonnen faffen. 
3uerit waren 3 Ronverter vorbanben, um 1900 lam ein vierter biii3u 
unb im Sabre 1925 eilt fünfter. Zie Ronverter fette man gleid) babin, 
wo fie beute 1109) jteben, unb 3war gleit) in 9ieibe Sum Unterfibieb von 
ber jonft früher üblid)en 2lnorbnung im halb₹reis. Die ed)idjtprobut= 
tion war anfangs gering — 8-10 Gbargen — wäbrenb es tjeute gelingt, 
50 Crbargen 3u mac)en. Dag Gifen wurbe 3unäcbft Direct vom S3od)ofen 
bmmen0 verblafen. sm Sabre 1890 baute man einen 9)iiid)er, welder 
fäi)nii9 wie rein Ronverter ausjab, unb erft im Sabre 1909-10 ging man 
3u ben fett vorbanbenen, 800 Zonnen faffenben %llenmifdern über. Die 
2lnfubr bes flüfiigen 93obeifens nom 5odofen geff)ab unb gefdiebt beute 
noch auf einem mit groben Roften angelegten tl3erbfnbuttgggleis. Der 
burdJ bie Stabt 5örbe fabrenbe feurige 93fannenwagen erhielt febr balo 
int 23oltgmunb ben Stamen „ etiag". %in 1. Februar 1895 wurbe bas 
Ztablwert von eitlem U n g l ü d beimgefufbt. Cis ftür3te pligtlid bas Dad 
beg tbomagwer₹es ein, jobab ber Oetrieb 4 28oden itilliegen mugte. 
£eber bat biefer Unfall 93tenfdetleben getojtet. Der bamalige Betriebs. 
fübrer G e i l e n b e r g unb 3wei Mann wurben unter ben Zrüntmern be. 
proben. 91ad)bem bas Dad erneuert war Geigte ficb im Sabre 1906 bie 
Kotwenbigteit, hervorgerufen burl) neue Rrananlagen, bas Dad um einige 
Meter 3u beben, mag and währenb bes 23etriebes mittels 5iGinben "won 
itattelt ging. 3ur felben Seit wurbe bie heutige RupoIojenanlage ige= 
raffen. r ; 

Go wurbe frets bafür geforgt, bab bas Zbomaswert auf ber bigbe 
ber ieifturgsfähfg₹eft gehalten wurbe, ein 2lmftanb, ber ibm beute nod 3u 
gute ₹ommt. £einer iit es nur 3. 3t. nidt müglid ben Betrieb voll aus= 
iunüten infolge ber wirtjdaftliden Zage. beffen wir, bab fig) bie Seiten 
'halb wieber änbein. 

qua dQn trfnn¢rungen ¢in¢8 a(t¢nRäDQrfabriFantQn. 
Die heutige Seit mit ihren Töten unb Wirren, i.t)rer 

2Irbeitalojigfeit, Stillegung unb Einjeränfung vin 23etrie5en 
in ber Eifen er3eugenben s.nbuftrie ruft in mir (Erinnerungen 
waft aus ben f ieb3i3er 3ahren bes vorigen S0.FTf)4lnber':s, 
Die %usw;riunge.t ber bamalige.i äutecorbentlif) jd)'el) en 
(beid)äftslage ber Eijeninbuftrie waren minimal gegenüber 
ben heutigen. 2Frbeitslafigfeit war aud) bamals vortfanben, 
aber jie trat nid)t jo fehr in bie Erfd)einung wie in ber 
z5ett3ett. Die 2lrbeitslofen Sogen von Z o r t m u n b fort, 
wenbeten jib anberen Erwerbs3weigen 3u, was jtt)on baraus 

)etvorgebt, bab in Zortmunb (enbe ber 70 er 3af)re g a n 3 e G t r a b e n 3 ü g e 
unb 2l3 o h n b ä u f e r r e eli e n w e i f e leer ft a n b e n. Die ein3igen Leibtragen, 
en rosten auber ben verbliebenen unb bef ffiftigten 2lrbeitern, bie einen gerin= 
even 23erbienft gegen früher flatten, bie (Sejd)äftsleute. 

Za Zortmunb bamals nog) eine f aft T ä n b l i d) e S t a b t von etwa 
0-60000 Einwo)nern war, fo war ber Rreis ber leibtragenben (Seitäftsleute fehr 
eying. Zie Eif eninbuftrie itedte geovif f ermaßen noä) in ben Rinberfd)uheri unb 

tollte in ben fommenben 3aifr3ehnten erft bas werben, was fie Fpeute barftellt. 
Ziefe jä)Ied)te wirtfä)aftl* .£age veraufabte biz bamalige Lijeninbuftrie 

neben verjdliebenen eruften 3u folgenber luftigen Mabnahme bei verfd)iebenen Ge= 
legenheiten, 3. 23, wenn bie Werfe von irgenbeiner Rerporation, von 93erwaltungs= 
tatliirperi&Faften über von ein3elnen ober mehreren potenten Terfönlidfleiten be= 
fat warben. 

Zaun biet es, bie Werfe in all bem Glan3e eines vollen 23etriebes 
Nit 23eitt4tn vor3uführen, unb biefer Mabnal)me rann man eine gewiffe 23e= 
redtigung niäft abjpreä)en, wie man es aue einer rei3lojen brau nid)t verNenren 
lann, wenn fie fig) jd)müdt, um ihre feeler 3u verbeden. 

Es warben alto Toteinf in' fihe 1)brfer gebaut. 
2lud) bie Union werbe 3u potemlin'f een Dörfern eingerittet, unb be- 

iOnbers bie 9iäberwerljtätten, wie jie bamals genannt warben, leiiteten reroor= 
tagenbes in biefer 23e3iehung. Erletd)tert wurbe ihnen bies babute, bat; lie 
nur aus Glieberanlagen bejtanben. bie in einer 3ufammenl)ängenben Gruppe lagen, 
f ebod räumlid), wenn aud) auf fur3e `Entfernungen, g e t r e n n t waren. 

Die 9iäberwerrjtätten finb 1868 erbaut unb 1869 in 23etrieb gejebt worsen. 
die 03aggonräberbreherei ift bis 3ur keutigen 3eit niemals auter $etrie5 gewefeii, 
iootl finb, ber jeweiligen 3eitlage entfpredfenb, aud) Feier Emid)ränhingen nor= 

genommen werben, aber eine uolUtänbige 'Stillegung iit niemals erfolgt. Det 
1)euigent geit blieb es vorbebalten, ber 9iäberfabrif ber Union ben ebensfaben 
ab3ujd)neiben, unb für mid) perlönlii• ift bies ber ii I:verjte S(f)tag, ben id) in 
meinem langiäbrigen 2liirfen auf betu 2Frbeitsgebiete ber Tüberfabrif 311 erieiben 
f;atte. 

Zog) 3urüd 3u meinen Erinnerungen. Zie Qofomotivräberbreberei unb 
=jdfmiebe — bamals wurben bie $olbmotivrabjterne nod) geit,.niebet, 92äheres 
barüber ein anbereg Mal — wurben im )al)re 1876 jtillgelegt 'unb lauten 
erft 1880 wieber in 23etrieb, na.d)bem burd) Einführung ber Lifen3ölle im 
tiabre 1879 feitene 23ismards bie Merle me4T 23ef:jäftigung fanben. 

Wenn ein berartiger 23efud), wie vorltin gejd)ilbert, bevorftanb, bann 
wurben tags 3uvor jämtlite 2Gert3eugniafd)inen ber £'ofomotivräbexbreiherei unb idmt= 
lid)e Vefen unb Gd)miebefeuer ber £'olomotiv=9iäberj miete einer sßrüfung unb 
,jnjtanbietung nnter3ogen. Die T>rehbänfe warben beten mit 2lrbeitgitüden, bie 
aus reitlidfen 23eftänben vorhanben waren. Die Gd)miebefeuer wurben in Glut qe= 
lebt unb ebenfalls mit folgten 2Xrbeitsitüden belegt. 

G•wierigfeiten mad)te jebod) bie 23efetung ber 2Berßeugmajdpinen unb 
ber Sd)miebefeuer mit Terfonen. Wn biefem Zage muhte nun alles heran, was 
23eine hatte. Die £'aufburjd)en, bas 23üroperfottal wurben in blaue Rittet ge-
jtedt, bie bünbe unb (Sefid)ter befd)miert (aber nid)t 3u fnapp) unb bann werbe 
geprobt, alt welä)er Majdfine ber Ein3etne 3u iteljen unb wie er fil) 3u ver= 
4alten 4abe. 

Za nun aber bie 23ejetung burd) biefe Einridittfng nig)t vollftänbig 3u 
er3ielen war, ja wurbe folgenber Zrid ausgeführt, 3u wei₹)em ficl) bie 9iäberwert= 
jtätten vor3ügli.i) eigneten. Der 23efud) fam in ber Siegel vom bamaligen S5aupt= 
verwaltungggebäube, fett 23erwaltungsgebäube 2, entweber über ben 5auptweg 
über burd) bie 23rüdenbau= unb 2l3eirhenbau=2lbieilung (fett Wal3werf 3), McJ5an. 
Mertitatt 3u ben 9iäberwerlftätten. Entweber am Liftgang vom bauptwege aus ober 
am 2tusgang ber Med). Merfftatt wurben bie 23efudfer von ben leitenben Teribn= 
lidfreiten ber 9iäberwerljtätten in Empfang genommen unb Sur Oaggonräber= 
1&,miebe geführt. Von boxt ging er burd) bie 9ieifenauf3iehriume 3ur Waggon-
rabfatbreherei, 3uerft in bie öftlil) liegenbe %9)jett=9lbteitung. Wenn bie 23efu3)er 
aus ber 2Baggonräbetfd)miebe unb bem 9ieifenauf3iehraum verfd)wunben, bann lief 
tag Terfonal jpornftreig)s burll bas Reffelhaus 3ur £'ofomotiv=9iäberf4miebe 
unb fette alles unter 23ollbampf. Tag) Zurd)jd)reiten ber 2Fd)fenabteilung ging 
es in ben weftlid)en teil biefer 213erfftatt 3u ben 9ieifen 9iäber= unb Gabbrdlb= 
bänfen. Sm äuberiten weftli,)en Zeil biefer Werfftatt wurben bie 23efucher burd) 
biz leitenbent Terfönlid)leiten etwas aufgehalten unb 3war baburd), bab ein fleiner 
Tortrag improvijiert wurbe, ben an3uhören fid) alle befleigigten, über aber es 
wurbe ein Rlrbeitsvorgang erfiärt in einer [dfe .langitielig unb mit gewagten tee, 
niid)en Erläuterungen verjefenen Weife, bat; bas jnte-effe ber 23ejudfer fortwährenb 
beitäftigt wurbe. 

Z•n biefer 23ortrags3eit hatten nun bie vom 23efud) freigeworbenen Dreher 
ber %9)jenabteilung, ber Treffe, ber Stogbänfe, Saobelmafdfinen ufm. niets eile= 
geres 311 tun, als jeitwärts burü) bie j•enfter über an ber Treffe entlang p 
uerjtwinben unb ben Weg burd) bie 213aggonräberffhmiebe, Rejfeihaus 3ur Foto= 
motio=9iäberbreberei 3u neemen unb bie i4nen bort 3ugeteilte Steile an einer 
213exßeugmajdfine ein3unebmen. Eile tat not. 21ber es flappte immer vor3üglid). 
Zrot ber Sturere ber Seit waren bies für 9lrbeiter unb Zeittuzt)(.ner immer ver= 
anügte Brettheu. Wenn a# bin unb wieber ein3eine 23efucl)er bei ber wei= 
teren 23efid)tigung wofpl ftutig geworben fein mögen, bei bem Gebanfen, ben 
Mann halt bu bod) fen brüben gefehen, gefagt fjat feiner etwas. 

Drinn¢n und Drauft¢m 

wie meta¢ id) meine jinfprüd)e, au/ Jnvatiöenrente an? 
Wenn ein 23erlilferter bie gefeblid)en 23orausfebungen Sum 23e3ug ber 

ynvalibentente erfüllt Ffat — ;fnvalibität über 23ollenbung bes 65. £'ebensialrres, 
ausreidfenbe unb regelmätige Oeitrags3ablungen —, hat er feine 2lnfprü(f)e beim 
23erfiü)erungsamt, bei belt £Drtsbe4örben aber unmittelbar bei ber 3ujtänbigen 
2anbesverii&Ferungsanitalt an3ubringen. Um unnötige (Sänge 3u vermeiben, jmb 
bem 2Fntrag folgenbe Tapiere bei3ufügen• 1. bie lebte Zuittungsfarte, 2. bie 
2lufrecbnunasbejd)einrgunaen über bie umgetaujd)ten Zuittungsfarten, 3. Geburts= 
3eugnifie für Rinber unter 18 ;Bahren, 4. eine nr3tlid)e 23ejdfeinigung über Ur-
jade unb 23eginn ber 3nvalibität, 5. Saeirats= unb Sterbeurfunbe 3ur Geltenb-
madfung ber .5interbliebenenaniprüd)e. 2leber ben 9[n trag entj d)eibet, nad)bem in 
ber Siegel bas 23erfit,erungsantt bie 2lnjprüd)e gepräft hat, ber `L3orftanb bec 
£anbesverji,1)erungganjtatt in einem fchriftlieen 23efd)eibb. Gegen biefen 23er, feit 
ift binnen einem Monat nad) ber 3uitellung bas 9ied)tsmittet ber 23erufung 
an bas J̀berverjid)erungsamt unb gegen bas Urteil bes Zberoerfid)erungsamts 
in einigen gälten trod) 9Zevijion beim 9ieid)sverfid)erungsamt 3uläffig. Die Zu, 
valibenrente beginnt in ber Siegel mit bem erften Zage bes Monats, in bem 
ber 23erjid)erte invalibe ober 65 gaffte alt geworben ift. Es ift je5o(f) 3u bes ten, 
bab länger als 1 fahr riidwärts vom erften Zage bes Monats 'an gereln•et, 
in weld)em ber 2fntrag eingegangen ift, -feine 9iente ge3ahlt wirb. ttur aus= 
nabmgweije, wenn ber 92adfweis geführt wirb, bait ber 23ered)tigte burl) Terl)ält= 
ntlfe, bie auberhalb feines Willens liegen, ver4inbert worben ift, ben 2lntrag= 
3u jtellen, Tann bie 9iente no4 atelier rüdwärts ge3ahlt werben. 

6teigerung aer UnfaUrenten. 
Durd) bas 3weite (Seiet über 2fenberungen in ber llnfallverfid)erung vom 

14. Zuli 1925 flit befanntlith eine Erhöfung ber 2lnjalfrenten unb fonitigen 
2lufwenbungen ber 23erufsgenojfenfg,afteti mit 213irfung vom 1. Zuli 1925 ab 
erfolgt. 311 weld)em Mate bas gejd)ehen ift, lütt fid) aus einem 23ergleid) ber 
23eträge entnehmen, bie bie 23erufsgenoj[enjti)aften für bie 3aelungen „3u erftatten 
t)aben, bie bie Toft für it)re 9ie,)nung aus3ahlt. 23ei ben gewerblid)en 23erufs= 
genojfenid)aften waren biete 3ahlungen im Monat 3uni 1925 auf 6,66 Mil= 
Itonen 9ieid)smarf monatlid) f ejtgejebt, ab 1. 4. 1926 auf 12 Millionen Marl 
monntlid). Zieje Steigerung um 82,5% rührt im wefenflidfen aus Der Er, 
lföhung ber 9ienten filer, ba bie Erhöhung ber übrigen 2eiftungen, bie bas Ge= 
jet bringt, jig) 3ur3eit nod) wenig ausgewirft hat. 

„Ci' Gitterte tvie (+fpenfaub." Ziefe 9iebensart hört man wohl in 
lebhaften Gdfilberungen über bas Opfer eines met)r ober weniger angenehmen 
(grlebniijeg. Zie wenigjteit von benen, bie biete Worte gebraud)en, finb il) 
ihres Urfprungs unb iFrer 23ebeutung bewubt. Gib-:in was eine Efpe ift, when 
viele ni# Die Ejpe Ober %fpe gehört 3u ben Tappelbäumen unb beitt aul) 
3itterpappel. Riefen 92amen aber yat iie von ihrem £taub, weil biefer feiner 
iyorin wegen beim leijeiten £iuft3ug nts 3ittern gerät. %n bas 3ittern ber 
23lätter fnüpft lid) eine £egenbe. Diefes .3ittern Poll ber Efpe 3ur Strafe für 
ihren Saodfmut auferlegt worben fein, als fie fii) vor Ehriftus nidit beugte, wä9)= 
renb all-, anbeten 23äume ihre Wipfel vor ihm fenften. 
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I eart¢n6au U. Ftl¢inti¢rpot. 

eartenarbeiten im Monat Juli. 
jm Monat Juli erreid)t bie Gntwidlutig ber Gärten 

ifjren 5aöf)epunft. Groüe Wärme unb viel £id)t befd)leu= 
eigen bas Wad)stutn unb bie 9teije. 3n tiefen, feud)ten 
Sagen unb in id)werem 2loben, wo bas 5213x, )stem im i•rüb-
jai)r fel)r fpät eintrtt unb nur langfam vorwärts fdjreitet, 
vermag erst bie Wärme ber Zulifonne bie üppigfte Lnt= 
widiung fjervor3ubriiigen. jn beiden, trodenen L'agett ijt 
bas anbers: bier 1)aben bie 5•3ftan3en fd)on ein üppiges 
Wad)stum bµrd)gentacl)t unb werben von bem vielen Son= 
nenid)ein unb ber gro(;en Wärme in einen 3uftanb ber 

(Erfd)laffung verfe13t. Grit gegen 0nbe bey Monats beginnt bann ein fräftiger 
3meiter Zrieb. 

3m G e m ii f e g a r t e n laffen wir Gie fifanne unb Sgade ben gan3en Mo-
nat flei(iig malten. 3nbem mir burä)bringenb gieben, geben mir ben lpflan3en 
bas Waifer, welä)es fie Sum fd)neifen adjfen gebraud)en. S:4ioll entwidelte, 
maiferf)altige Tflan3enteile finb befonbers 3art. Die 23obenfrüite muä immer wieber 
gelodert unb jo ber tuft unb ber Wärme, bieten mä,ftigen j•örberern bes Tflan% 
3enwud)fes, immer von neuem 3utritt gefeaffen werben. 23fumenfo4,1 unb Gurren 
braudjen befonbers viel 9Bajfer in biefer •Seit. Der forgfame Gartenbefi•er ver= 
wenbe täglid) 3ef)n Minuten ba3u, burl) ben Garten 3u gegen unb feft3uftellen, 
was jebent ein3e(nen Veete not tut. 

3m 3 i e r g a r t e n mud ber 9iajen jet3t einmal grünblidj gereinigt wer-
ben. 911le ausbauernben 2fnfräuter jted)en wir mit fpit3em 9Ref fer aus. Die 
££'den, bie babute entftef)en, füllen wir mit Rompofterbe, wal3en gut an, wäffern 
flei(;ig, 4alten ben 9iajen gut im Gd)mitt. 3eigt bas Gras eine gelblid)e Barbe, 
geben wir auf ben Zuabratmeter 10 Gramm '92atronpulver, mit etwas Ganb, 
über Dorfmull vermifcf)t, gleid)niäüig verteilt. Oortei14,aft ift e5, von Seit 3u 
•Seit eine gute Rompofterbe fein über ben 9iafen 3u ftreuen. Ginfaffungen unb Sieden 
werben befd)nitten, niebrige Ginfaffungen, wie 23ud)abaum, mit ber GRrtenfeere, 
,3ierheden, wie P-igufter, j•euerborn, 3ierlide 9labet ,513er unb (5ren3f)eden, wie 
Meibborn, T3eibbud)e, Zanne, mit ber -5edenfd)ere. S5eden, bie jeben Sommer, 
Gnbe 3uli, befd)nitten werben, m_ad)en bas gang 3a4jr tinburd) einen voraüg= 
lid)en einbrud. (3 o f. R r a u s. 

•U¢rEs=•iü¢rl¢i. 

•amili¢ll=•ia•jrid•t¢n ber fibteilung fjo¢röer Verein. 
Geburten: 

(9 i n G o f) n: 31. 5.: Günt1)er - Saermann Grunewalb, Roferei; 7. 6.: 
91rtbur - beinrii) Ronrab Ref f eler, M. Z. 521. 23led)wal3werf; 9. 6.: (bütitfler - 
•ran3 9toff. Saod)ofenwerf; 16. 6.: -5orit = Ztto - Stto 23ölfer, 0 ifenbal)nabtet= 
lung; 16. 6.: Güntt)er - 3ofyann 92ofy1, 9Rartinwerf. 

G i n e  o d) t e r: 2fnna - 3ofjannes Ggmalla, Roferei; 7. 6.: Gbitf) - 
2l3ilfjelnt Re•ler, M. Z. 21. fBfed)mal3werf; 8. 6.: ,3ngeborg - 571;`iiIfjelm tipraue, 
Gifenbaf)nabteitung; 9. 6.: Zf)erefe - Rarf 3innfyarbt, 9Jted)an. '213erfftatt; 9. 6.: 
,3rmgarb - 3riebrid) Gd)ü(iler, Gteltr. 2lbteilung; 14. 6.: Margot - Rar[ 
Qemmer, M. Z. 52I. 'Blodwal3werf; 15. 6.: 22fnna - 9lrtfjur Stiffera, Rejjel= 
id)miebe; 15. 6.: Zlie - Rarl (gmbe, Wärmebüro. 

Zobeöfälle: 

8. 6.: ebuarb 3immi), 5od)ofenwerf; 11. 6.: G1)efrau 9tubolf 92idei, 
5•odjofenwerf; 17. 6.: Soi)n 9tubolf - 92ubolf -5enfenf}erm, M. Z. 521. Staf)I= 
wal3werf. •- 

•amilf¢n=f•tad•ri•jt¢n ber flbteilung DortmunDer Union. 
Geburten: 

(E i n G o IY n: 16. 6. : Güntf)er - beinrid) Müller, 23ud)1)altung; 18. 6.: 
.5eit13 - Rlnton Stanlowsti, 2Ibj. f213a13w. III; 19. 6.: 35elmut - 3of)ann 

Zrojan, Sjoä)ofen; 19. 6.: Georg GüntTjer - ,3uftus -5o13fj,auer, S•re•tned. 
Merfit.; 20. 6.: Slliilf)elrn - S•eter Ralina, •3erfauffid)t. 

• (g i n e .i od) t e r: 13. 6.: f2t3anba - Martin Giuba, S od)ofen; 14. 6, 
9tutFj (gmmr) Sjerta - 9tubolf Gd)war3, Sa=9teoifion; 16. 6.: 23runfjilbe ghplt 
- 3riebrirf) Sjofjengarten, Gleftrifd)er Oetrieb; 18. 6.: 0 rna - 211ex Rruf3tnsß 
'.Baubetrieb; 20. 6. • 9iutlj, (Emma - 521ti(f)e(ni •"jehnl)olbt, Tre(3werf; 20. g' 
Rlara Maria - fflorian Mr3efinsfi, 2lbj. 9I3a13werf I. 

,Zvbcöiiilte: 

19. 6.: SV;einrid) 'flieper, godyofen; 22. 6.: Saeinriijl 2fifdjer, 9Jtartinroetl 

• Nachruf. 
Am 24. Juni 1926 verschied nach langem Leiden der 

Buchhalter unserer Abteilung 

XUINulotor 

Herr Johann Arend. 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen pflichttreuen 

Beamten, der es verstanden hat, sich die Achtung und Wert-
schätzung seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter zu erwerbep. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Rheinische Stahlwerke Aktien-Gesellschaft 
Dortmunder Union. 

üiohnungs-Anzeigen. 
3 Zimmerwohnung 

in der Westerbleichstrasse gegen gleich 
grosse in dieser Gegend zu tauschen 
gesucht. 

Schrift]. Angeb. unter A 73 an das 
Lit. Büro der Abt. Dortm. Union. 

3 Zimmerwohnung 
mit Stallung in Marten gegen 3 Zimmer-
wohnung in Dortmund bezw. Dorstfeld 
zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter A 100 an das 
Lit. Büro der Abt. Dortm. Union. 

Kleine Anzeigen. 
Verkaufe oder tausche 

meinen 8 Mon. alten Schnauzer (Pfeffer 
und Salz), eingetragen und Stammbaum. 
Eltern auf der Internationalen Ausstel-
lung Dortmund 1924 I. Ehrenpreis und 
Silbermedaille. Wachsam und stubenrein. 
Preis 50 Mark oder Tausch gegen gutes 
Fahrrad oder guten Anzug oder Stoff. 
Humboldstrasse 19, lI. Etage. 

Gebrauchte Waschmaschine 
mit Wassermotor zu kaufen gesucht. 

Schriftl. Angeb. mit Preisangabe unter 
,Wassermotor" postlagernd Hörde. 

rahrrad 
gebraucht aber stabil 

billig zu verkaufen 

Arneckestrasse 66, Part, 

Gruner Papagei 
viel sprechend, lacht, wei• t, singt, mil 
grossem Korb, in nur gute Hände billig 
abzugeben. 

Schrift]. Anfragen beim Lit. Büro det 
Abt. Dortm. Union. 

Es können noch einige Herren am 

Mittagstisch 
teilnehmen. Langestrasse 31, I. (Näht 
Tivolipalast.) 

sportanug 
Gr. 48, wie n e u 
billig zu verkaufen 

Arneckestrasse 66, part. 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Unions 
Konsum- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I I 

Milch 
in Flaschen 

Eis im 
Monats-

abonnement 
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In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
können die Beamten und Arbeiter der U n i o n 

Kolonial- u. Fleischwaren 
Konserven, Butter, Margarine 
Schmalz, Zigarren, Zigaretten 

in verschiedenen Preislagen 
bei guter Beschaffenheit 
zu angemessenen Preisen 

kaufen. 

Der Reingewinn wird alljährlich unter die Käufer 
im Verhältnis zu der Summe ihrer Einkäufe verteilt. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

11 111111111111111 110 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbier 
in Flaschen 
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Terlag: 5a ff t t e u n b G d) a ch t (3nbuftrie=23erlag unb Druderei 2l: (5.) -•ire•gefe•lidj veranttvortlid) für ben rebattionellen 3nTjalt: 
V. %b. 3 i f di e r, Gelfentirdjelt. Drud: G t ü d&: 2 0 h b e, (5elfentird)en. 
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