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der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein NZIII 

•),jahrgang. 
I jufdrrtfttn fur Ott , ljftttn,5cauna' finb 3u ❑rbten 

an Du 7lbtedung H (ltterartfdtee burrau) 
14. mftober 1926. 

gas friebiefe europ(t. 

em 

liatbormt nur unttr Q?uAltnanaaOt unb nadt I 
rorba,atr EtnOolun,l ber 6intrttmipung 

btr Fjauptfd,aft'ntun 1 ltntattrt. 
Mlnmer 41. 

2Cuf ber lebten tagung bes 23ereins 3ur 2l3abrung ber gemein= 
amen uirtid)aftligben 31)tereifen in 93beinlanb unb 2l3eitfalen icbilberte 6e= 
leralbireitor Zr. 9l e u i d) von ber 6utenboffnungsbütte, ber joeben von 
einer längeren Stubienreife aus 2lmerita 3urüdgefebrt ift, in anfd)aulicber 
Jeif e ben (•i e g e n l a t3 3 w i i di e n bem feit  in fig) gefcblof fenen, itarfen 
lm e r i t a unD bem 3erriijenen, ewig* frieblofen e u r o p a. (gr fagte: „Zort 
iin Rieienfontinent Obne jeglidje 3011ic)ranten, bewobnt von einem Volle, 
Ca5 tr0) feiner verighiebenarti.gen 21b= 
lammung ein auberorbentlid) itarf aus- 
gPrägt ee 92ationalgefübt bejibt; bier 
in baltanilierteg, politijd), wirtid)af tlicb 
mb national 3erriffenes unb 3eriplitter= 
es ht:opa, bellen ein3elne (3taaten, an= 
^alt lid) wirticbaftlicb 3ttlammen3ujd)Iie= 
gen, fid) ölonomifd) immer mebr DOW 
inanber entfernen, bie 6ren3en abicblic= 
•m unD neue Rationale 311bllitrien fd)af= 
m, trobbent bie Siapa3ität ber bereits 
:nbanbenen Hilternebmungen vie( 3u 
img iit. 91If0 Dort 2Xnpajjung ber 
erobuttion unb ber `•robultionsmög= 
eiten an Den tatfäd)lid)lten Oebarf, hier 
.ot 311 großer `ßrobuttiongmöglicbfei= 
n cg)af iung intnter neuer •eroDuftions-
:ilten." 

+ 
;)er ileuejfe unb energifd)ejte u r i e 

1tn.s ft ö r e r Churopas iit lt ieber ein= 
mal V o i n c a r b, ber 9J2iniiterpräfibent 
rrantreicbg. C.t hält, wie trüber, jenen 
.onntag feine politifcbell `3raubreben 
hub Derbirbt auf alle Weile, was fein 
lubenminifter 23rianb in Cbenf unb 
,hoirn gut gentad)t bat. Ullb ba5 
traurige iit, bah fid) bie fran3öfiid)e 
itreffe mit wenigen 2fusnabmen gan3 
mf feine Geite fa)lägt. Wie cs Da= 
Fra mit Der beutld)%fran3öfifdjetl 23er= 
:irbigung beitellt iit, fann man fid) 
At uorftellelt. T)er (5egenjat3 3wiic)cli 
:Dingare unb 23riaub in uranfreid) 
hb immer beutlicber, uttb bie 21bma= 
ungen Don tboirl), welchen bie bellt% 
fe Regierung unb int allgenteineit auch 
e fran3öfii(be Negierung 3lgeitimntt 
.oben, fcbeinen bod) nod) weit Don 
,ur 23erwirflicbung entfernt 311 fehl. 
A einer englifcben 3eitung, Der ,)Zailq 
hil't läht lid) soincar6 barüber tot= 
'Mermahen aus: Uenu auc) bell all= 
I'Mcinen 2Imriffen Der Zlnterrebung DOn 
iDirl) Dom Rabinett Die 3ujtimmung 
E1.cben wurbe, fo würbe Dennod) Did 
l:it vergeben, bevor ein Zertrag lcbrift= 

niebergelegt werben tönne. 3wijcben •ßoincar6 unb 23rianb berrid)-
n 3tuar teilte 2lnitimmigteiten; aber ber fran3öfifcbe 9ninifterpräfibent mühte 
maue 91ngaben über bie beutfd)en 91,igebOte erhalten. 23or allem forbere 
bat bie beutldje 2lbrititung unb bie 2luflöfung ber beuticben lnilitärifd)en 

thtimgefelljcbaften als bie unerläblicbe 23oraugjet3ung jeber weiteren (2r= 
.tgtung Dienen mühten. uerner Derlangt •3oincar6, bah er ttareren (9-in= 
'd in bie beuti en f inan3iellen 2ingebOte erbalte, als bieg in tb0irt) 
;t Nil war. 23ei ben uinan3fragen feien 3wei 93untte genau 3u unter= 
`eiben. Wenn uranlreid) bas Saargebiet noeb vor ber 23ult5abltimmung 
amen folle, jo müjie e5 entweber in Der norm von Terträgen für bie Liefe= 
D9 von Roblen auf Diele 3abre 3ufid)erungen erhalten, Ober urantrei(b 
eile ber 92ettowert ber Saarbergwerte be3abit werben. Wenn urantreig) 
beterfeitg bie 92beinlanbe früber räumen folle, als ber 23erfafller 23er= 
19 vorlebe, lo müjie es in ber form Don 60Ib3ablungen, bie auf font= 
triiellar (5runblage geregelt werben tönnten, eine binreid)enb bObe Stimme 

Moa¢U eines Walgenftänaers. 
23on ber 9lted)anifcben gerfftatt — 

Zortmunber Union für bas 

erbotten, wobei aud) bie *Sid)erbeit gegeben werben müffe, bah in beiz nädj= 
iten 3abren alle 9leparatiOn53ahiungen von Zeutfd)lanb orbnung5gemäh 
Doll30gen würben. 93oincare ertlärt alt5brüdlid), bah er als 9:)iiniiterpräfie 
bent bas lebte Wort bei biejen 23erbanblungen 3u jprecben babe. 

$oincar6 entrüitet fid) barüber, bab Zeutid)lanb mnmehr als urud)t 
ber 23erbanblungen von Locarno unb tboirt) bie 23efreiung von ber 23e= 
fat3ung im 91beinlanbe unb bie ureigabe bes Saargebietes verlangt, uorbe= 
rungen, bie eigentlicb felbft0eritänblid) finb. (in 2atlb5mamt bes iran3ö= 
filcben Minilterpräfibenten brüdt bas mit erfrifd)enber Zeutlidjleit in einer 

groben Wrifer 3eltung febr out fo1> 
genbermaben aus: 

„9nan ftelle fid) vor, uranfreid) bätte 
Den Strieg verloren, itilb -i-•)eutjd)tanb 
bätte bei, ur(11130feit 23al)onlle gefallen 
unb bie unteren `(3tjrenäen burg) einen 
fpanif(ben RorribOr abgetrennt. Wir 
würben an bem tage, an bent Zeutfcb= 
fanb 1015 bie Sanb reid)en wollte, 
3uteifello5 fugen: 9leuibieren wir biefeg 
ftaltbalöfe Statut! 911111 ift bieg aber 
genau bie Vage, in ber fid) Zeutfcbe 
lanb unb zan3ig befinbet. Uni nftblid) 
verbanDeln 3u Nullen, muh matt fid) 
brei Minuten in bie Saut be5 wilbe= 
reit verleben." 

Weiber beibt biejer vernünftige Uran= 
30je bamit bei 130incar6 auf (branit. 

9lbteilung MobeAjd)reinerei — ber 
23lodma13mert angefertigt. 

Heber bas „friebloje (Europa" jtbrieb 
ber frühere itatieniid)e 9111benmillifter 
92 i t t i ein 23ud) unb fd)ilberte barirr 
febr 3utreffenb bie 3ujtänbe gam äbn= 
lieb, wie fie in lur3en Säbc11 -Dr. 9ieufd) 
fenn3eidjnete. 92itti lit Iängit nicht 
mebr im Zimte, Uritb lnan fanit ttid)t ge= 
robe tagen, bah e5 barum in Churopa 
ftieblid)er geworben fei. 

sit 91 lt h l a it b fd)eint eine gröbere 
irnere Strife ausgebrochen 311 fein; 
irot3ti's tage finb Of)eltbar ge3äblt. 
Z)b allerbings bie fcbon jo oft propbe= 
3cite 2lmwäl3uug eintreten warb, ift nod) 
febr 3weifelbaft. 
sn 91 u m ä u i e n will Der Stönig ab= 

Danfen unb fein Sobn, ber fcbon auf 
ben tbroit ver3id)tet bat, joll ihn null 
Dog) itod) befteigelt. 

Zu '.3 O I e n bat ein 9iegieruiig5wee 
jet ftattgefunben. Zer Marfcbatl 33 i 1= 
j u b s t i ilt ber ungefrönte S2önig bie= 
jeg unglüdfeligen 2anbes unb lucbt fig) 
Die Leute aus, bie er an ber 9iegie= 
rung baben will. Malt tann nod) ni(bt 
u0rausfebelt, Ob bort alles in 9lttbe 

unb urieben abgeben wirb. 
Zie L a n g e r- u r a g e, b. b. alfo bie 23ejtimmung barüber, ob 

bas je13t in biejer ofrifanifdjen wid)tigen (5ren3itabt bejtebenbe internationale 
9iegiment jo bleiben Ober geänbert werben über an bie Spanier übergeben 
loll, wirb bemnäd)it auf einer bejonberen ROnieren3 entid)ieben werben. 

2tutta um ben iti/¢npart. 
(gines ber gröhten wirtfd)aftli(teyereignifie aller 3eiteit liegt hin-

ter uns: ber % bfd)luh b e 9 internationalen (1-rifenpattes. 
eg iit teilt truft, fein Rartell _ ober wie bie fd)önen Worte fonft alle jau= 
teil. es jinb einfacb 2lbmag)ungen 3wifd)en ben bauptfäg)lid) eifenprobu3ie= 
renben Staaten (guropas (mit 21u5nabnte von Ongfanb), wetd)e 3tim Siele 
haben, bie Cr-ijener3eugltttg im (ban3en narb bem tatfäcblid)en 23ebarf 3u 
regeln unb bie greife genreinfam feft3uleben. War ein foldjer •3aft eilte 
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Lette 2 jDütten-8el: tun g. 9tr. 41 

Totwenbigleit? — bören mir bap bie Minting eines lieber jad)verjtänbigen 
unb ebenfo jicber als unter Ronfurrent nicht voreingenommenen Mannes, 
bes (Engidnbers 9R. G. •3irfett, Mitglieb bes Tationafverbanbes englifcber 
&jell= unD C25tablinbujtrielter. . D& man etwas richtig gemacbt bat obey 
nid)t, erfäbrt man befanntlicf) itet3 am besten von ber Slonrurren3. 

Zer Z-riglänber jagt: „sn ber gefaniten 213ett=971etallproburti0tt iit 
bieienige von 9iobeijen etwa 20mal fo grob wie bie ber anberen 9Jte= 
talle 3ujammengenommen. Cie iit 60mal jo grob wie bieienige von Ölei, 
bem Metall, bas in ber näd)itgröbten 9Jlenge probu3iert wirb. Zie vifen= 
unb Gtabinbuitrie, bie unieren 3eitalter ibren Stempel aufbrüdt unb bie 
in jo enger 2I3eife lnit ber gefamten internationalen Wirti(fiaft verfl0d)= 
ten tit, fit babes enter ber bejten Roniuniturbarometer• ber 2[ ieltwirti(f)aft. 
Zer Ulititanb, bab ber Weltbebarf an dien= t11ib Ctabler3eugni f fen infolge 
ber Verarmung weiter (gebiete augenblidlid) itarf 3urüdgegangell iit unb 
bab aubererfeits bie 3robllrtlon5fäbig relt ber bauptfäd)lid)ften Lr3eugltrtg5= 
gebiete im 23erbältlii5 3u bem geringen 2Bcltbebarf 3u grob ift, erflärt bie 
ungütlitige £age ber internationalen e-ifen= unb Stablinbuitrie; fie erflärt 
11115 bie gejunrenen 2lusfubr3iffern unb bie ungebeure 23erid)ärfung bes Wett. 
bewerbe5 in (9-ijelr- unb Ctableraeugniifen. 

T)er Weltfrieg führte 3u einer jebr itarfen 2Tusbebnulig ber e-ifen= 
mtb Gtabliltbllitrie. sn (5robbritamtien itieg Sum •3eifpiel Die 9i0heiien= 
er3euglnlg über 12 9Jtillionen Zonnen iln sabre, unb bieienige uon Stabl 
gleicbfa115 auf nabe311 12 Millionen Zollnett. zie Vereinigten Staaten 
erböbten bamals ihre er0buftion5fäbigfeit iowobl all dien wie an Globl 
uni wenigitens 50 93r03ent. 23eIgien war wäbrenb beg Rrieges ,Ra nof= 
id)auplah, uttb viele feiner ijen= unb Gtablwerre wurben 3eritört. seit 
biejer 3eit finb jebod) viele neue Werfe entitallben. 

9-ranfreid)5 113roDuftion5fäbigfeit an 9i0beifen betrug vor bellt 
S2ricge etwa 51/2 9Ttillionen Tonnen, während es 5 Millionen Zolulen 
Ct(Ibl er3ellgte. 91eue Werte wurben währeub bes Rrieggg an Stelle ber, 
fettigen errid)tet, bie in bem bejetten Gebiete lagen. Alit bem Lrwerb 
von £otbringe11 bejibt graiifrei(t) bellte eine 'ßrobilftionsfäbigleit voll etwa 
11 Millionen Zonnen 9iobeijen unb nabe3u 10 Millionen ZOlnen Stabl. 
1)elltichTanb fit es gelungert, bis 3u einem gewifien Grabe ben Verlitit, ben 
es burl) bie 9lbtretung holt £otbriligen erlitten bat, wieber aus3U91eicben. 
e-5 befit3t iet3t eilte '13roburtionsfäbtgreit von 15 Millionen Zonnen Stob= 
eilen unb 16-17 Millionen Zonnelt Gtabl. 

3wifd)ert 1860 unb 1910 nabm bie 9lobeijenprobultion burd)id)nitt-
li(f) um 60 13ro3ellt pro Zefabe 311. Wäre ber Weltfrieg nid)t gelommen, 
jo bätte man normalerweife eine 213eltnad)frage von etwa 100 Millionen 
Zonnen ini sabre 1920 erwartest bürfen unb eine folcbe voll etwa 130 
Millionen Zonnen im sabre 1925. Zie tatfäd)licbe 93roburtion 1)011 9106= 
eilen betrug im sabre 1925 nur 751/2 9nillionen Zonnen, unb bie •ßro= 

,buftiollgf(ipa3ität ber internationalen eijeninbuftrie belief iid) auf 107 97äl= 
Holten Zonnen. Zie gegenwärtige liegt baben, wenn 
bud) unter ber normalerweije 3u erwartenbett, jo bo(f) febr weit fiber ber 
tatfä(f)lid) beftebenben 9iad)Irage. Zieg erflärt bie iid) bieraug ergebenbe-
fd)(trfe Rolitltrre113 unb bie 3wingenbe 92otwenbigfeit, burl) internationale 

Veritänbigung bas Mibverbältnis 311 befeitigen". 

911111 wollen wir 311 biefent, für bie beutid)e Mirtfd)aft jo grtulb= 
legenb wid)tigen Z-reiglli5 aud) nod) bie Stimme eines bervorragenben beut= 
id)e11 wirifd)af tslübrers bören. 6eneralbireftor Zr. 23 ö g I e r iprad) jicb 
auf einer politiid)elt Zagung ber le13ten Seit über ben 9lbicbluf3 bes (gijen= 
parte5 etwa folgenbermaben aus: 

(£-5 fei eilte bebeutiame tatiache, bab £änber, bie nod) vor fur% 
Sent als beftige (5egner politiid) unb wirtfcbaftlie bageitanben hätten, es 
unternommen bätten, ibre er3ettgung Derartig aufeinanber ab3uftellett, bah 
bier ber 3utvad)5 beg eilten auch ben 3umag)5 bes anberen bebeute. Zie 
Zuote, bie z)eutid)Ianb befommen babe, fei nid)t gut. Man babe trot3bem 
geglaubt, bas 9lbrommen jd)lieben 3u rönnen, weil man optillllttifcb jebe 
biniid)tlid) ber weiteren (•ntwidlung ber- Ziege. 2Tug biefer 23erftänbiguiig 
werbe ein itarrer wirtjd)aftlitber 2Tntrieb entiteben. Zie Oebeutung bes 
9lbtonimens liege, von ber wirtichaftlicben' Geite aus gefeben, barirr, bab 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Leibesübungen und Wandern 
sind heule der Arzt am Krankenbelte 

des deutschen Volkes. 
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eine wirtjd)aftliche 23eritänbigung auf bie Zauer nur Vejtanb baben lönne, 
wenn bierauf auch eilte politifd)e VeritänDigung folge. Zas eine ober bog 
anbere fei nid)t möglich. Zer (gijenpalt rönne nid)t beiteben bleiben, wenn 
il d)t Zr. C25trejemann einen politiicben •ßalt 3uftanbe bringe. Mit biefent 
2üirtichaftspalt werbe aud) ber Gtabilifierungggang im Weiten geförbert, 
unb internationale 23eritänbigungen werben in ber . Deffentlicbfeit ltid)t mebr 
ltflgütljtig beurteilt. 9tt"r eine Wirtid)aft, Die itarf national fei, rönne in 
internationale 23erbanblungen eintreten!. S)ätte Zeuticblanb nicht nad) 3iel= 

Diese wcrhlgeri•einte l•ilf•'e 
verschlimmerthäu•igrdäs Ubel. 

•• t d 

• •.••••'• "` ' 

bewubter Zätigfeit in ber snnenpolitif bie Mögltcbfeit gehabt, jicb wieber 
als itarle Tation 311 betrachten, jo wären bie snbuitriellen von iid) aus nid)t 
an ben Terbanblungstijcb in wirtid)aftlicben gragen gegangen. 

• 

2ltub bie öftlid)en eifener3eugenben Staaten (•uropa5, in erfter .Qinie 
bie Z j cb e d) o 11 o w a f e i unb •ß 01 e n baben bereits 3u erfennen ge-
geben, baü fie bereit finb, bem (gi fenpalt bei3utreten. (gn g I a n b itebt 
merfwürbigerweije immer nod) abfeits. 06 es bieje Stellung auch in ber 
3ufunf t wirb behaupten rönnen, mub man abwarten. 

Zie internationale wirtichaftlicbe Veritäubigung hat in3wiid)en bind; 
bie Cd)affung eines internationalen 9löbreltinnbilat5 weitere 
gorticbritte gemacht. Ob es aud) auf Dem R o b 1 e n m a r r t 3u einer äbn, 
Iid)ett Vereinbarung fommt, müifen wir gebulbig abwarten. Wir baben 
:bamit vorläufig feine (gile. Zer englijche 23ergbau, ber nad) ber aller 
23oraugfid)t nag) balbigen 23eenbigung bes 23ergarbeiteritreir5 vor eine gan3 
neue Vage geftellt iit, bat id)ott vericbiebentlicb 9iniäbe 311 folcben 23er, 
baublungen gemad)t. 23islang ijt aber nod) nid)t5 barau5 geworben. 

P- 111. 

„mir ft¢h¢n am Anfang tines Men 
3elfalf ers." 

„ Wi(fenfd)aft unb Z-ecbnie geben ihm fein bervorragenaes 
eepräge." nein geringerer als Dr. Vögter hat biete E5Ö4C vor 
Fur3em geprägt. immer weitere Gebiete hat fit bie Zed)niF er: 
obert, 3u immer tieferen itrFenntniffen über bie liaturgefe4c fähren 
uns exaFt mifrenrcbaftliebe Methoben. Galt bie ZechniF nod) vor 
Fur3er Seit vielen als Seinö bes Mengen, fo ift es auch darin 
beute anbers geworben. ei¢ ift fein eelfer geworben, wall 
beute in Deutfdllanö nur burcb fie bie (o31ale Zage er' 
leicbtert werben Fann. Reben bie rid)tige lerfenntnis von ber 
Sebeutung ber ZecbniF, muh aber — wie Dr. Uögler anläßlich bar 
(Einweihung bes Deutfd)en 3nftitutes für ted)nird)e firbeitsfcßulung 
ragte — heute öle iiufinerframeeit barüber hinaus auf ben m* 
tigfien probgetionafaFtor, ben mengen, gelenet werben. Das 
Problem ber (Er31ehung bes )lrbeitera darf nicht nur mit eaab 
unb Ropf, ronaern maß in erfter einig mit öem ett3en angefaet 
werben. lltben . ber )IL&abilbung in ben tedjnifd)en SertigFeiten 
mäffen mir unteren jetbeitern wieber menfd)tidj näher Fommen, 
mä)Ten fie Fennen 3u lernen unö rid)tig 3u bebanbetn vtrrukent 
Wif fengaft, Z:¢d)nit unö iiien fd)enbehaablung 3 u f a m m e n mer' 
ben uns wieber babin bringen, wo wir einft mit unferer Wirtfchaft 
waren. 

3meifeuos wäre ¢s wohl fd)ener, wenn man jeber samilie 
ejaus unö hof in frifcber, freier euft unö f,4öner Umgebung ge' 
ben Fönnte• Durd) bie ilebervö(Ferung finö wir aber — wollen 
wir uns bas Beben erträglidjer mad)en — ge3munaen, ben Weg 
ber Z¢d)niF 3u geben. )lud) auf biefem Wege werben mir „ 
fafYen Volt es nur richtig an — uns öann „das neue 3eitalter 311 
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9ir. 41 ibütten:Seituna. Geite 3 

I 

lit 
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laß 

)quo d¢m 2t¢i* D¢r mia¢rali¢n 
una Ariftau¢. 
23on Zr. 253. (9 i f3 n e r. 

92eben Zier= unb 'a3flan3ettwelt ift es ein brittes grobes 9ieicb, bas uns 
umgibt unD in feiner Einwirfung auf uniere Dafeinsentwidlung nott grober 
oebeutung ift: Das 9ieicb ber 9R i n e r a t i e n. 213äbrenb Ziere unb •3flatt= 
3en aber befotlbere Drgatte belit3en, mit benen fie bie mannigfatben P-ebens= 
äugertingen betätigen, finb bie Mineralien ober Minerale bie organlofen 
Tr3eugniffe ber Tatur. 2X3äbrenb Ziere unb '•3flan3en an verf(biebenen 
Ztel[en ibres Rörpers gan3 nerftbieben 3ufammengefebt finb, ift ein 9R iite= 
ral itets bur(f) unb burd) 
g l e i rb unb f telit entweber ein 
dement (3. 23. ein Metall, Sd)we= 
fel, Roble) über eine ebemifc)e 23er= 
binbung (3. 23. Rochjal3, Calve= 
ter, .Vuar3) nor. — Der 23ollltän% 
Digfeit halber wollen wir gleid) 
ßier noch erwäbnen, bab 3wei Ober 
mehrere Mineralien 3ufammen ein 
e ft e i n bilben tönnen. So be. 

itebt 3. 23• ber Granit bauptiäd)[icb 
aus ßuar3, gelbipat inib G[im= 
mer. Die •Terteilung ber Mine- 
talbeitanbteile eines Gefteins ift 
unregelmäbig, unb beebalb iit eilt 
6titein, im Gegenfata Sum Mineral, 
n* bur(f) unb burd) gleich. 

0s iit bie 2fufgabe ber '.►Rine= 
ralo g i e, alle (Eigenfd)aft'en ber 
nineraliett 3u ermitteln, 3. 23. bie 
7toffe 311 beftiumten, aus betten fie 
hefteben, bie (belebe 3u ergrfinben, 
bie in ibnen berrid)en rmb vieles 
anbete mehr. Wertvolle Dienite lei= 
let ibr babel bie R r i it a l l o g r a= 
Aie, bie iid) im befonberen mit 
ber form Der Mineralien beftbäf= 
iigt. 3n 3wei formen — vom gasförmigen unb flüffigen 9uitanbe feben 
air hier ab — treffen wir bie feiten Minerale immer wieber an: fie finb 
entweber f r i it a l l i f i e r t ober A m o rph (gried)iid): amorphos — geftalt= 
Ios); bie erstere gornl l)errid)t bei weitem nor. — 

Mie tommt es nun, fragen wir uns, bab bie Mineralien einmal 
!eine Rtiitalle bitben, ein anberes mal fidb in friftal[ifiertem 3ujtanbe vor= 
,inben? Der (5runb Bierfür ift in ben Oorgängen 3u fucben, bie fidb beim 
inifteben eines Minerats abfpielen. hin jebes von ibnen baut ficb lebten 
inbes aus ben uns wohl bereits befanntett fleinjten Zeild)en ben 2liomen 
mb Mialefülen auf. Wir wollen uns ben 23organg an einem 23eifpiet er= 
läutern: Sdbauen wir einem Manne 3u, bem 3iegeljteine — biete mögen 
in unterem 23ilbe bie tteiniten Zeildben noritellen — 3ugeworfen werben! 
kirbiebt biefer in angemeffenett 3eitabitänben, jo wirb ber Mann bie 
Siege[ orbentlicb neben= unb aufeirtanbericbidbten. 21m Scbiuf fe haben wir, 
als 0ian3es betracbtet, einen Rörprr vor uns, ber eilte regelmäbige Ge= 

Jtalt belit3t, etwa einen .4uaber. .-3ebt werfen wir unieem Manne bie Steine 
rafcber unb immer rajdler 3u! 92aturgemäb w irb er nitbt mehr Seit fin= 
ben, Orbnung in feinen 2lufbau 3u bringen. 2lnfänge bap itfir3en ibni 
wieber 3ufammen, bas Zlebrige tommt von uornberein freu3 unb quer 
burcbeinanber 3u liegen, unb bas (5an3e — bilbet 3war auch einen Rar= 
per, ber burd] unb burcb aus 3iegelrt beffebt, aber von einer regelmäbfQeer 
23egren3ung tann nidbt mehr bie Siebe fein. 

2lebnlich ift ber Verlauf beim (gtttfteben eines Minerals. •bäufen 
fid) bie fleinjten Zeittben an ber 2lufbauftelle unter bem (9-influffe irgenb= 
weither Rräfte a113u rafcb, bann vermögen fie fid) nid)t 3it orbnen, unb es 
erwädbit ein a m o r p (l e r R ö r p e r. -3m anbeten falle balten bie fleinjten 
Zeiltben eine gan3 bestimmte 9ieibenfolge unb Zrbnung ein, bereit äuberer 
2lusbrud bie regelmäbige eilt Rriitall, iit. 92icbt immer 

freilid) brautfit biejes mit blobem 
  2fuge ertennbar 311 fein. oft finb 

Rig. 1. Supferbitriol 
(Rleine St)mmetrie= 

Ebene) 

j•ig. 2. (t9ipä 
(1 Egmmetrie= 
Ebene fentrecbt 
burcb bie Ranten 

Ei, Ef, Ea,) 

aig. 3. Gd)tvcfc(fnure3 
2lnnuoninf 

(2 Sgmmetrie=Ebenen 
Jentred)t, 1 troagred)t) 

Die Rriitalte fo flein, bab Jie not 
norb mit bem 9Jiifrolfope 3u feben 
iinb. 21tt3äbtig nie[ (1neinanber ge= 
reibt ergeben bann erit ein obrte 
mciteres firbtbares Stüd, bas bann 
mciit fogar unregelmäbig begren3t 
erid)eint. Solcbe Stoffe nennt 
man fri it a 1 [ in.  ein 23eiipiel 
bienit iit ber Marmor, ber feit 
altersber von unieren bilbenben 
Rüttitletn beoor3itgte `.IZ`ierfitoff• — 
3m folgenben wollen wir uns nun 
etwas näher mit Der norm ber 
Mineralien, insbefonbere ber Rri= 
stalle, befaffen. 

S(f)on im 2lltertum falb man 
im 21lpengebirge woblausgebi[Dete, 
von ebenen glän3enben gtläd)en be= 
gren3te 9J1ineralformen. Sie wa= 
ren flar wie dis, aber härter als 
Glas, unb man glaubte anfangs 
tatiärblicj dis vor JA - alt [)aßen, 
burd) bauernbe itrenge Rälte io 
Bart geworben, bab man es nid)t 
nlebt Sit icbmel3en nermo(bte. Des= 

balb gab man ibm ben (üriedjifcben) Stamen für (gis: kristallos. 21nb 
biete 23e3eid)nung wurbe aud) beibehalten, nad)bem man erfannt hatte, bab 
biefer Rriftall aus belt 23ergen, ber 23ergfristall (—• 2unr3), nid)t aus eis 
beftanb. .5eute be3eicbnen wir also allgemein mit R r i it a I 1 einen v o n 
natürlicben ebenen i•iäd)en regelmäbig begrenaten Rät-
p er. eine fünitlidb von Menicbenbaub gearbeitete gorm iit niemals ein 
RriftaIt. So fteIlt 3. 23. ein Stüd Glas, bem man burl-) Scbleifen ober 
Gießen bie dorm eines Dftaebers gab, feinen Rriftall nor; es bat feine 
gorm nicht auf natürlidbem Wege non felbit angenommen. Dies wirb auch 
unter anbeten 23ebingungen nie eintreten, Benn bie fleinjten Zeildben ber 
(5laies orbnen iid) nirbt Sum Rtiitailgebäube, es ift amorph. £öit man bin= 
gegen 3. 23. 12 Zeile %faun unter LErwärmen in 100 Zeiten Waffel: unb 
läbt über Tacbt iteben, fo finbe.t man am Morgen in ber Qöfung bie ; itbön-
fiten 2llaun,£Dftaeber nor. Die 3a)t ber Rriitallformen über =.i racbten 
iit grob, unb es bat vieler 2lrbeit beburf t, bis man einen flaren Ueberblitt 

= ber geidjt jian una•  ber U6erinut - ver(d)ulaen mand)en Zrop f en Blut! 

IV . .:. 
— . a •-; ".S•R?•  , , ' r j ;«,,•r yil 

•::c:•. `• _ a 

Pole poppenfpOffer. 
Tonelle voll Z b e o b o r E t o r m. (Gchlub.) 

ei einem flitd)tigen 2lmblid—benn id) itanb etwas er•0hf 
" t.. auf ber aufgeworfenen Erbe — hatte id) einen ber Gemibt= 

;;tilgen fit) hinter bie Rird)I)ofmauer bilden unb bann bavonfaufen fefjen, unb ii) 
welle plöi:lid), was gefd)eben war. 2isei hatte einen S,firei an meiner Geite aus= 
Pltafeu unier alter 13ropft 1)ielt wie unid)Iüffig ben Spaten 3um 3weiten Wurfe 
, Den ßänben. Ein •3tid in bar Grab beftätigte meine 2ifjnung; oben auf bem 
:arge 3wifchen ben '.Blumen unb ber Erbe bie 3um Zeil fie id)on bebedte, ba hatte 
, iidl I)ingefett, ber alte j•reunb aus meiner Rinber3eit, Rafperl, ber deine luftige 
₹lerweltsferl. — 21ber er Jab iel3t gar nicht luftig aus; ber eine lärm mit bem 
Snjheid)en Daumen war gegen ben Simmel ausgeltredt, als folle er verfünben, 
J, nachbem alle 'ßiappenfpiele ausgefpielt, ba broben nun ein anberes Stüd 
Iinnen werbe. 

-3h fab bas alles nur für einen 2iugenblid, benn fd)on warf ber '.f3ropft 
Peite Gcholie in bie Gruft: lfnb Sur Erbe wieber follft bu werben!' — 21nb 
° es von bem Sarg hiilabrorte, fo fiel auä) Rafperl aus feinen 23lumen in bie 

:,ef¢ unb wurbe von ber Erbe überbedt. 
rann mit bem lebten Gd)aufelwurfe erflang bie fröftlid)e Verf)eibung: 

Ilb von ber Erbest follft bu auferstehen!' 
2119 bas Taterunfer gefprod)en war unb bie 9Renfd)en iid) verlaufen hatten, 

bet alte £3ropit 3u uns, bie wir nr,ä) immer in bie Grube ftarrten. ,Es hat 
%u lofigfeit fein Jollen', jagte er, inbein er liebreitfi unfere Sänbe fabte. 

°fit uns es anbers nehmen! 3n feiner 3u9enb3eit, wie ihr es mir ' er3älpltet, 

Ipat ber felige Mann bie ₹leine Runftfigur gefd)nitt, unb fie hat einfit fein Ehe= 
glüd begrünbet; fpäter, fein gangs Leben Tang, hat er burd) lie, am c eierabenb 
nad) ber 2Trbeit gar mandjes W?enid)enf er3 erheitert, aud) mand)es (sott unb ben 
Menfd)en mof)Igefäliige Wort ber 2ßahrt;eit bent ₹₹einen Torren in ben Munb 
gelegt; — id) 1)abe felbit ber Sade einmal 3ugef&faut, ba iht nod beibe Stinber 
waret. — ;labt nun bas ₹leine gerf feinem 9Reifter folgen; bas ftimnit gar wohl 
all ben Worten unferer beifigen Ed)rift: lfnb leib getroft; benn bie Guten werben 
ruhen von ihrer 2lrbeit.' 

— -- „ 2Tlfes bas," fette lad) einer Weile mein •reunb hin3u, „hat inis 
mantbes Vet) bereitet; aber gestorben finb wir beiben jungen 2'eute nii)t baran. 
91id)t lange nad)L,er werbe unier 3ofeply uns geboren, unb wir hatten nun (alles, 
was 3u einent vollen 9Renfd)euglüd gehört. 21n jene Vorgänge aber werbe id) 
nod) jebt 3ahr um 3abr burd) belt älteftett Sohn ber f₹)war3en Gd)mibt erinnert. 
Er ift einer jener ewig wanbernben banbumrfsgefellen geworben, bie, verlumpt 
unb verfommen ihr elenbes Peben uott ben (sei einen fristen, bie nad) 3unftge= 
braud) auf ihre 2Infprac e bie banbwertsnteifter ihnen 3u verabreii)en %eben. 2iutü 
an meinem Saufe geht er nie vorbei." 

Mein •reunb id)wieg unb blidte vor fitly in bas 2lbenbrot, bas bort hinter 

ben :23äumen bes Rird)hofs ftanb; id) aber hatte id)on eine 3eitiatig über ber 
(5artenpforte, ber wir uns jettt wieber näherten, bas freunblid)e (5efid)t ber 3rau 
'f3aulfen nad) uns ausbliden Fehen. „5ab id)'s nit benft!" rief fie, als wir nun 
3u ihr traten. „Was habt ihr wieber für ein langes ab3uhanbeitt? 21ber nun 
fontmt ins Saus! Zie Gottesgab iteSt auf bem Zijd); — aber was f:)auft mi 
benn ja an, 23ub?" — Der Meifter lächelte. „3i) bab ihm was verraten, Mutter. 
Er will nun feben, ob bu aud) rietig nod) 
bas ₹leine ' 3uppenlpieTer=2'i;ei Lift! 

,,Za freili", erwiberte fie, unb ein 231id 
voll liebe flog 311 ihrem Mann hinüber. 
„Schau nur rieti 3u, 23ub! ltnb wenn bit 
es nit fannit finb'n — ber ba, ber weih 
es gar genau!" 

lfnb ber 9Jieifter legte Jc treigenb leinen 
21rm um fie. ".C̀ann gingen wir ins Saus 
Sur feier ihres bocJ3eitstages. — 

(Es waren präd)tige deute, ber 13aulfen 
unb feire 'fiuppenf; ielet•Eifei. 

1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Scite 4 äiiitten=geitunQ. 91r.41 

gig. 6. 'Ziantaltt 
(9 SgntnietrieZ.benen 

vergl. j•fg. 7) 

Rig. 4. Rafontel 
(4 Sihmmetrie 

ftenen jenfrecht, 
1 wagredht) 

mg. 5. pagnefunt 
(6 Sgmmetrie- 

(Ebenen jenfrecht, 
1 wagrecbt) 

aig. 3a. S7riftaffe bon Cdpucfelfaurcut 2ttnntonia i. 

(21us einer Eiljung nach nebenftebenbent 23eiipiel 
ge3iicbtet, uni 2/a verfleinert). 

erhielt. 23ereitg im 
sabre 1669 hatte Ste- 
no ge3eigt unb bas 
wichtige (5efeb aufge-
itellt, bah bie (5röbe 
ber Uinfef, unter 

benen Rtiitagiföd)en 
3ujammenftoben, eine 
wefentliche (—E-igenicbait 
ber Rriftalfe iit unb 
bah Eid) an allen Rii- 
ftaflen ein unb bes= 
jelben virtera[5 bie 
gleid)en j•läd)en ins- 
titer unter gleichen 
213inleln fchneiben. 

Zann waren es Wer-
ner in j•reibereg i. (3a. 
unb Saut) in •3arie, 
bie um 1800 bie flrb= 
nung in bas Vielerlei 
ber Biineralien brad)-
ten. Seute vereinigen 
wir fämtlid)e Rriftafl= 
formen in 3? Rlajjen, 
bie ibierfeit5 Unter- 
obteilungen von 6-7 
Rriitalli4itenien 

finb. Zie eiriorbtiung 
ber Mineralien in 
biefe Snjteilie geidtiet)t 
DOM (5ejld)i5pitnfte 

ihrer „ Snninietrie= 
verbältnifie" alte. 
Co gibt e5 3. 23. eine 
(5ruvpe non Rriftallell, 

bie eine jogen. S u m m e t r i e e 6 e ne bat. Malt veritebt barunter eine 
ebene, bie belt Rtiitall fo in 3wei Säffien teilt, bab bie eine bas Spiegel= 
bilD ber anberen iit (`dig. 2), mit 
anberen Worten: ben ffläcben unb 
ginleln ber einen Striftallbälfte 
liegen gleiche iifäd)en unb Minlel 
Der anbeten fpiegelbilblid) gegen= 
über (äuberlidh betrachtet wirb 3.23• 
auch ber Men K) fenfred)t von einer 
St)mmetrieebene in 3wei fviegel= 
gleic)e SäIften geteilt). Zie er= 
wähnten StJiteme umfaffen Rti= 
italle mit 0, 1, 3, 5, 7 unb 9 
jolcber Sviegetunggebenen; anbere 
gölfe, etwa 4 ober 6, fommen 
nie nor. 

(36)allen wir uns nittt einmal in 
ben ein3ellien Rriitatlinjtemen et= 
was uni, vielleicht treffen wir gar 
23elannte. Reine Snmmetrieebenen befit3en 3. 23. bie Rriftalle bes Rupfer- 
nitriol5 (`dig. 1), bag u. a. als Sdhäbling5befämpfung5mittel im Meinbau 
beeilt. Sierber gehören neridtiebene j5e[bjvatjorten (Verbinbung non 91a= 
trium, 21luminium unb Riefeliäute), bie einen wefentfichen 23eftanbteil vieler 
Gefteine bilben. din befannter Vertreter non Mineralien mit einer Sum= 
metrieebene iii ber (5iv5 (dig. 2), wafferbaltiges id)wefeliaures Ral3iuint, 
aus bent wir burd) 2lmjet3ung bie Scbwefeljäure 3ur Zaritellung unferes 
jd)wefeliaureit %mmonial5 gewinnen. 

Wenn wir gelegentlich ein Stüd Ranbis3uder in ber Sanb haben, 
wollen wir einmal nicht jofort aus ihr in ben Munb [eben, fonbern vor= 
erst bic Rriftalle betrachten unb feftftellen, bah fie gleichfalls eine Stimme= 
trieebene befit3en, wenn fie aud) fonit wieDer anbers auu5jeben, als ber Grips. 
— Zas eben erwähnte ichwefelfaure 2lmmonial bat brei Spiegelebenen 
(gig. 3). Qöfen wir einmal bavon unter erwärmen 80 Zeile in 100 Zei= 
fen gaifer, befeitigen wir 55of3itäbd)en in Der .HÖjung unb laffen fie einige 
`?age  ruhig iteben. Wir werben Dann am (5efäbboben unb am S013 
id)öne flare Rriftalle vorfinben, an betten wir bie Si)mmetrievethältniije 
nachprüfen Mitten (grig. 3a). s2lud) ber gelbe Schwefel unb btt5 abfüh-

renbe 23itterial3 ( ichwefeifaure5 9Jtagne= 
iium) geböten 311 biefem Snitem. Z)a 
wit einmal bei ben 2(bfübrungen finb; 
ein anbereg (23orfid)t, beionber5 itarf!) 
bas Ralomel (23erbinbung non Zued-

aig. 7 Stciufal3 
(9 C•.i)mmetrie= 

(ebenen) 

Eieber unb 0)for), bilbet Rriftalle mit fünf Spmnietrieebenen (zig. 4). Zes 
weiteren ijt hier beifvieleweiie Der 3innjtein 3u3u3ä1)len, ein Wichtiges Sinn= 
er3, ba5 eine Terbinbung bes Metalls mit Saueritoff iit. i 'ia. 5 3eigt 
uns bag 23ilb eines 27 tagnefiumlriftalts, ber Eieben (•t)mmetrieebenen gu 
eigen hat. 93efannt ift biefes Metaff bur(f) fein bfertbenb weibeg 2iäht, 
bog es beint Verbrennen liefert (23liblicbt, U. agnefiumf adeln). 311 23erbin-
bung mit Roblenitoff unb Saueritoff baut es 3• Z. bie 2lfven (Zolomiten) 
mit auf. 

„1)a5 Zbermometer vor ber Zür 3eigt etwa null Grab 93eaumür. 
Q•5 bilben Ei(f) in biejem walle bie jogenannten (9i5frijtalle" jagt Wilbelm 
23uidh. 2lnb biefe Rriitalte feiten Waffer5 haben gleichfalls fiebert S4mme= 
trieebenen; matt betra(f)te* nur einmal genauer bie Scbneeflodelt im nää- 
fiten Winter! .5ierber gehören auch einige beionber5 vornehme Vertreter 
hes Mineratreid)e5, bie (gbetiteirie 91ubin, Savbir unb Smaragb. drei= 
lid) als e«)muditüde gefabt, haben fie nicht mehr ihre natürlichen t or= 
men. Man bat ihnen fünitlicbe j•lächen angefebliffen, unt ihre 213irfung 
311 erhöhen unb bann ftellen fie 
nur noch Rriftallitüde vor. Za5= 
f elbe gilt von bem ebeliten ber 
Srbmuditeitte, Dem ziamanten, 
Der im böd)it it)mmetrifcben St)= 
iteme friitalliiiert, a l j o neun 
Sitmmetrieebeneii*) bat 
(gtig. 6). Sier liegt aud) ein= 
mal ber Ball vor, bab ein unb 
Derielbe Stoff nicht nur in 3wei 
vericbiebenen St)itemeit auftritt, 
ionbern bamit aud) gan3 ver-
idiiebene vbt)fifaliid)e (•igenjc)af- 
teil nerbinbet. Rohlenitoff, iiid)t5 
(weiter! Zfnb bog), ba5 eine Mal 
wertvollster (belitein, oft waj- 
ferlfar, itet5 härter als lebe5 
Mineral unb besbalb aud) in 
seinen geringeren gärten als 
23oht-, Sd)leif= unb rd)tteibe= 
mittel gebraucht Dort, wo ieber 
anbete 213erfitoff verjagt; ba5 
anbete Mal Graphit (3u einer 
2lnterabteitung be5 Snjtem5 mit fiebert (3piegefebenen gebÖtig) jcbwar3 unb 
unburdhiidhtig, eins ber weicbiten Mineralien unb be5b,alb nid)t nur 3um 
Sd)reiben unb 3eidhnen, fonbern aug) als Schmiermittef verwanbt! 

92odh viele anbete, aud) uns befannte Mineralien finb in ba5 1)bd!it 
inmmetriicbe Snitem ein3ureihen; jo 3. 23. unfer Ro(hjal3, bas einfarbe Ufirfel 
(gtig. 7 unb 7a) bilbet unb in ben norbbeutfd)ert .-ageritätten als Steinjal3 
in ungeheuren Mengen auftritt. Itnjer Züngemittel, bas iaf3iaure 2fmmo= 
niaf. (gifenlies über 93grit ber Sur Sd)wefeliäurefabri: 
Tation bient, Metalle wie Ruvfer, Silber unb (5o1b gehören hierher. — 
ein Vertreter ber a m o r v b e n Minerale fei Sum Scbluf je noch genannt: 
Zer Vi)al, wafjerhaftige Riefeliäure, Die uns in ihren ebleren '2lrten mit 
ihrem •ßerlmutterglame aud) als Sd)muditein erfreut. 

Mir müifen uns beute mit ber 2fuf3äblung biefes vericbwinbenben 
23rudhteileg beicbeibeii. Uunberbar finb bie formen unb bie Gejet3mäbigleit, 
mit ber bie Tatur ihre Rriitalle aufbaut unb bodh gebordhen alle, aud) bie 
idheinbar verwideliten gormen gan3 einfaden matbematijd)en (seiden. 

91od) ein lur3es Wort über Das 23 o r f o m m e n unb e n t jt e b e n ber 
Mineralien. Sie finben ficb halb als 23eitanbteile ber (5eiteine Ober in Rlüf, 
ten unb Sobiräumen als jog. Stufen unb T)rufen aufgewadifen, balb bilben 
iie auch felbjtänbige .Hager wie ba5 erwähnte Steinfal3, ber (5iv5 (3. 23• bei;' 
9leefanimmern) unb viele anbere. Za5 entiteben ber Mineralien erfolgt auf' 
verid)iebenett Wegen. Viele finb aus geid)mol3enen Maffen au5lriitalliiiert, 
einige aus Zämpfen unb 6afen niebergefcblagen, bie meiiten wurben aus 
wäjirigen .Höfungen ausgejcbieben. — So fteben ihrer viele beute vor uns. 
3eugen längitvergangeiter tauienDiäbriger 3eiträume unb erscheinen uns ewig 
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j•ig. 7a. ß3rof£er Steinfal3=Szriftaü 
mit aufgewadjjenen fleineren Rriftallen 

(um 2'7 verfleinert) 

Unfall bedeutet Lohnausfall ! Sei vorsichtig! 
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unb unvergänglich. 2lnb both, wie fie einst entitanben finb, fo altern fie 0111), 
3erfallen unD verwittern, unb aus ihren Stoffen geben wieber neue Tliue° 
ralien, neue (5enerationen fervor. Wie für bie Zier- unb eflan3eltwclt, fo 
gilt aud) für fie bas (5ebeib ber 9latut: vergebe unb werbe! 

*) Zie Sutmmetrieebenen finb in ben Figuren (geftridheft) allgebeug 
tet auber beim Ziamanten, um Das 93i1b nicht p verwirren. 

` nö mit unbeiteU6aren Briefen unb sop. wertlosen Trudiaälen 
pefdt[ebt. (Eine 9lüdbriefftelfe beiteht bei jeher Obervoftbireftion. 91aih 
einer neuen 2Xnweijung müffen ihr minbeitens 3wei 23eamte a11945reft 
2lufgabe ber Stelle ift es, bie 2lüjenber ber Senbungen o ermitteln, bit 
un3uftellbar ober von ber 93oftbeförberung ausgejd)loffen finb. Sie be- 
wahren aud) bie enbgüftig unanbritiglid)en Senbungen auf. zie 3nrud• 
behaltenen 23riefe lagern 3 Monate. 3ujammeit mit ben Zrudfachen, bit 
von ben 23eitimmungspojtanftalten für wertlos gehalten unb eingefanbt 
worben finb, werben fie ie nach ben Örtlichen Verhältnif fen ver6Yaunt 
ober unter Wahrung bes 23riefgeheimniffes Sum Ginftamvfen ober jon!tlgti 
Verni)tung verfauft. 3u 91nfang iebes Monats werben bie im Dienen 
Monat _ vorher eingegangenen 23rcefe :3ur Vernichtung bereitgeftellt. Otiefl 
mit 3eugnijjen, 2lrtunben, efanbid)einen, Wertpapieren ufw. finb 1 3abr 
auf3ubem,abren. Vor ber Vernichtung bat ber 9ieferent ber Obervoftbirt" 
tion biefe 23riefe burchpieben unb 3u beitimmen, welche länger aufbewabit 
werben. gür . bie jog. wertlosen Mrudfachen braucht leine .Hagerfrift ein` 
gehalten- 3u werben. 

P 

30 
feil 
zi 

3ur 
Se 

lifd 
elel 
bel 

gels 
141 
68 

450 
9la 
ein 
fen 
Von 

bet 
unb 
Bra 
hilf 
burc 
brill 
betr 
ung( 
Icär 

fett 
IM, 
3ur 
berfe 
bie 
t)iiti 
unb 
URI 
015 f 
fiufi 
toff 

betät 
Bled 
rrar 
aeldh 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jtr. 41 rbüttcn=3cituttA. Geite 5 

vnlwh•  • 

I 
I 

1. 

unb 
lum 

id)it 
irfel 
ia13 
mo- 

nnt; 
mit 

nben 
)feit, 
, bie 

1 ber 
3füf, 
iiben 
. bei 
aui 

üert, 
aus 
uns. 
ewig 

IlllllllN 

:ig! 
Mmi-P 
111111114 

aA 
Nine-
,It, fa 

iebeu-

••; • • :• •s• _••4, 
••"c:+it ,,/'••. 

q 

• J••'µ"y•'. '• w• •i 

• R•.i••::• :."'!;•  

din dang aurdi diORnlag¢n Us fjo¢rD¢r b¢r¢ins. 
Das 8led)roat3wert. 

II. Dt¢ •rto=•robbl¢•j•raf•¢. 
2Gie eingalig5 Darauf bingewiefen, ftanb nebelt ber 9ieveriieritrab'e 

bie alte Zuvitraf3e uon 3000 mm 23allenlänge, welcbe mit einer itebenben 
•in3niinber=•amvfmafd)ine au5gerüftet war. 1894 fam iebocb Die Strabe 
in 2fbbrud), imb an beren Stelle trat ein Qautb'fcbe5 Trio von 2300 inm 
93aticnlänge unb 810/57/810 mm '2S3al3enburcbmelfer, bei welchem. Ober= 
unö Unterwafac angetrieben werbest, wäf)tenb bie Mittelwal3e als Gcblevv= 
wa13c abmecbfelnD gegen aber= unb ttnterwal3e anliegt unb von Diefen ntit= 
gebrebt wirb. Rur3 barauf, im labre 1397, wurbe aud) bie alte dampf= 
mafd)ine Der 23ergangenbeit übergeben unb burd) eine I i e g c n b e eriet t. 
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Tie zrio=o robb(cd)jtrafte. 

30 labre bat Die Zrioitrabe in biefer 2inorbnung ihre eflid)t unb Scbulbig= 
feit getan, bis fie im Zergangenen samt einer iiei13eitlid)en _ weidiell muhte. 
Tieie neue Walgtrabe wurbe mit giüdiid)t auf bie 9iaumverbältniiie 18 in 
3urüdgelegt. Sie iit geliefert Zon Der Lemag=Duisburg. Zas S5eben unb 
3enien Der Tlittelmal3e erfolgt bnbraulifd) in 2ibbängigleit Zon ben Wipp° 
tile elt vor unb binter ber Gtrabe, welcbe wie alte übrigen 23orrid)tungen 
eieltrifd) gefteilert werben. 'Zie 2.13ipptifcbe, iefbit finb am hinteren (gnbe pen= 
belnb geftüt3t unb nähern fid) beim Stieb ber 9Ritte bes (5erüite5. 

2115 2(ntriebsma fd)ine Dient ein von ber Birma 23rown, `)3oDeri & iro., 
gelieferterreivhaicn=snbultion5motor voit 
1470 S2ß. (2000 933.) uiiD 2800 Volt bei 
6.3 Iimbrebungen in ber Minute. 
Sur (frwärmung ber 9iobbramnien von 

450-1350 Rg. Stiidgemi(f)t — vorgebfodte!s 
Material lomittt weniger in jyrage -- bient 
ein Doppel=Gtobofen mit Soble= 
feu e r u n g, ber fiber eine ?ceiitungsfäbigleil 
ron 100 Zo, je Sd)id)t verfügt. Zie nut3bare 
äerbfläd)e bes .Ofens beträgt bei 17 In i'äiige 
unb 3,35 ni 23reite ungefäbr 36,5 qm. Z)ie 
$rammen werbest auf bie .Ofenrampe mit 
-Wie eines eleltrii(f)en Rrane5 aufgelegt With 
turd) einen bl)braulifcb betriebenen 23lee 
brüder bent .Ofen 3ugeflibrt tutb Darin weiter 
bewegt. die urcljiat33eit Des Ofens beträgt 
ungefäbr 10 Gtunbeil. Zag 2Iu53ieben ber ge= 
lärmten 23rantmen erfolgt auf beiben Sei= 
ten bes £DfenS bl)braltlifcb mit S5iife von -5a% 
fen, Der Zralt5port al5bann auf 5anblarrcn 
Sur Ctraf3e bin. Zer 2Bal3vorgang fit bier 
berielbe wie an ber 2leverfieritrabe, nur bag 
bie 23r(imiiie abwecbfelub 3wiid)en linter= uiib 
Mittelware ( tiliteriti(b) unb 3wifd)en .Ober= 
unb Mittelwaf3e ( Oberitid)) burd)gefiibrt wirb, 
um nad) ungefäbr Drei 9JJiinuten 23a13bauer 
als fertigc5 231ecb Die Gtrabe 3u Zerlafielt. Za5 
•infül)relt ber 23rßnnnen geicbiebt von vorne 
'on banD, wäbrenb von binten ber efeltrif(f) 
betätigte 2lollgang bie 2frbeit ausführt. Zie 
2led)e gelangen von ber 2Baf3e über, efiien 
üansvortroligang auf bas 03 a r m b e f t, 
Itld)es 311 23eginn biefes .sabres von-ber Ral-

2tntricbsmotor ber Irio=69robb(ccf)jtrajte, 2000 'a3::. Qcijtung. 

fer Mafd)inenfabrif 2X.=6. Sum erften Mal in biefer girt ausgeführt wurbe 
unb Sur vollften 3ufriebenbeit arbeitet. ZU ive3iiii(be Vorteil bes 2Barm= 
betty ift ber 93lattenbelag, ber bie beim 273a13en er3ielte (•-benbeit burd) 
gleid)mä`gige 2iblüblung gewäbrleiitet. Zas Marmbett bat eine Länge non 
31,5 in, bei 13 in nuf)bareu 23reite unb beftebt an ieber Seite aus je 
einem Z r a n s p o r t r o 11 g a n g, 3wifcben Denen bie etapvenweiie beb= unb 
fenlbar 3u fabrenben Rettenicblevver in 13ilgerfebritt äbnlid)en 23ewegungen 
bie 23led)e unter Iangiamer erfaltung weiter beförbern. Gobalb Das 23led) 
Die obere -5älfte bes Warmbetts burcbfaufen bat, gelangt es über ben be= 
reit5 erwähnten transportrollgang auf Die untere hälfte. Litte bier ein= 
gebaute 2Benbevorrid)tung geitattet, bie 23ledje auf beiben Seiten auf zach= 
ferfreibeit 3u prüfen, fobab alsbann ber Vorgang fief) in umgefebrter ßiieb= 
tung, wie LDrbin altgegeben, wieberbelt. sn3wiichen erfolgt bas 2iri3eicb= 
neu, unb bie Olecbe gelangen in SDöbe bes Zerfängerten Tollganges ber 
2S a 13 it r a b e, ber biefelben Sur Zeilftbere bringt. 21n biefer, non ber 
Birma Sad ä(£o., 1)üiielborf. 3u Oeginn biefer sabres gelieferten i d) m u n g = 
r a b 1 o f e n (3 d) e r e werben Ropf unb dub ber Olecbe abgefd)nitten be3w. 
bie 23led)c geteilt. Zie Saiimfd)nitte werben an belt auf fogenannten )Gd)wa= 
ncnbälfen fid) weiter bewegenben 231ed)en von einer lints unb einer red)ts 
in felbiger 2"{id)tung itebenben Gaumfcbere non 2200 beam. 2300 mm Gd)nitt= 

'Zic 2(bjttjtaQe ber •rio:(•SrobbCe(bjtraj;e. 
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länge ausgeführt. Zie brei Sd)eren haben einen ttbitanb uoneinanber von 
15 tnlD 16 ni. 9fnid)tiebenb hieran steht noch eine 9i i äl t m a f d) i n e , .bie 
icbod) infolge bieier nemeitlichen binrid)tung wenig in 23erbinbung ist. $ uni 
`,rra1151)ort unb Ileberfeben ber 23fed)pafete Bienen 3wei eleftrifd)e 10 to.= 
2 a u f r r ä n e non 22 m Spanliweite, wel(t)e gleiäj3citig ben vorberen Zeil 
bey einbled)Iagers beitreid)en rönnen. Zie £eiitung ber i rio=(5robbfechftrabe 
alit ber vorhaubenen Zfenanlage beträgt ungefähr 5000 Zo. Sicr3u lind) 
9000 Zo. von ber 9ieverfierftrabe würbe eine Gefamtleiftung von int_gefähr 
14 000 Zo. im Monat ergeben. 

M¢hr 18¢fiih! für Ehrlidie¢it und 
O¢m¢inrd)ajt! 
*Man lat häufig bie &rage unterfud)t, ob I)inter ben 

23eftrebungen ber Maffen, wie fie fict• aus bem betriebe bzr 
143arteien unb ber (5emertfd)aften ergeben, eine 2leber3eugung 
Volt ber gegenfeitigen SchidfalSVerbunbenheit unb gegen= 
icitigen Solibarität ftet;t, ober ob es nicht aud), liier Ie4ten 
tInbes barauf antommt, ben Snbivibitaii5utits bes ein= 
gelnen, feine Selbfifud)t, 3u füttern, Mer mit offemzu 
2lugen bie brtdjeinungen unfere5 fo,-;ialen itebens beobad)te, 
wirb 3u *feinem brftaunen merfen, bat; gerabe heute, wo 
bie fo3iale ybee fdjeinbar ihre Zriumpfe feiert, bie Selbite 
fud)t bes T-in3elnen unb bie 9iüdfidt5lofigteit gegenüber 

ber bemeinfdaft üppiger blühen benn je. 

Matt fprid)t t)eute mit Vorliebe Von ben 9ied)ten, von ben Ltrungenfd)aften 
bie bie neue Seit gebraut lpat unb Vergibt, bab wir Zeatfe) n in unferem bzutid)en 
9ied)t, ba5 ja leiber burdj bas rö-,nifd)e Siecht fo itart verbrängt wotbeit ift, weniger 
Volt 213ered)tigungen als Von Tflichten 3u fprechen gewohnt finb S.m betttidyzn 
9ied)t war mir bann eine 23erechtigunq, ein Siecht für ben bin3elnen gegeben, weml 
bamit eine 13fiid)t erfüllt werbe. Zie 92ubung ber Verectligung, bie beitenb- 
machung bes 9ied)t5 war nur fowzit erlaubt, als fie burd). ben 3wed ger4,ffertigt 
war, . ber mit ber 3uteilung ber 23eredytigung gebad)4 war. Der bebante ber Ge= 
meinidlaft bie höher fieh,t als ber binielne, war vorherrfdj,enb. Zie benof fenfdyaft 
als Peiftungsrerbanb, nid)t als einrichtttnq bes Gelbitfcbu43es unb 3.nbioibiialismu5, 
ftanb ini Oorbergrunb bes beutfdjen 9iechtsgebanfens. 

Ziere '2fuffaffung Von ben Siechten bes bin;elnen unb feinen tßflichten gegen 
bie (siemeinichaft muh wieber (5iemeinqut aller Zeutid)en werben. Mic weit wir 
heute von bieier 2luffaffiing entfernt finb, 3eigt ichon ein tarier 231id auf bie gegen-
wärtige 2aae ber beutfchen So•falverstdjerung, Zie Vzrfid)erungsträget Der heut= 
K)en So„ialreriicherunq haben i4rem inneriten Mefen nad) viele 3üge ber alten 
teelieb-rechtlichen benoffen79)aft an fi:fi. '2irbeitgeber unb 2trbeitnebnmer finb burrf) 
bie genieinfame 2lnfgabe 3uiammengeichloffen, in ben Seiten ber 2lrbeit5unterbrechunq 
burd) Rrctnflieit. Sdjwangerfd)aft, 23etriebsunfälle unb 3nvalibität für eine 3wed= 
mäbige •ürforge bemüljt 3u fein. tiefe 9tufgabe tann nur gelöit werben, wenn 
bie 23e3ugsberechtigten — bie Vetficberten — bie Eeiitunaen mir in 2lnfprug) nehmen, 
wenn es burly ben eintritt bes 92otitanbe5 gerechtfertigt ift. Statt beffen felgen 
wir eine fpntn(lhafte Steigerung ber Rtanfen3iffern in ben lebten Sahretl, ohno 
bab ber h`iefttnbheit53uitanb ber 23eu61ferutig bunt) bpibemien befonbers bebrolyt 
oewefen wäre, Die Rrantenverfidherung war eben Sur R r i f e n oeriiäletung 3ur 
Berficljerung (legen bie Orwerb5lofigfeit, geworben, Man hatte 
fie utit,bräud)lidl für anbete 3wede in 2tnfpruch genommen, als uorgefeben war. 
Zer bebante bes 9Zotwenbigen, bie unverrüdbare brenle unb ber itnabänberliche 
9Jlahftab jeher So3ialverficherunq, vertümmerte. 2lr3nei, 21r3t unb Rrantenhau5 
wurben beanfprudtt, ohne bab vielfach ein fadhlid)er Bruttb vorlag. Den flariteit 
2lusbrud für bie brfchüttentng bes feiialen bewiirens 3eigt bie immer wieberfehrenbe, 
9iebensart: „Mofür be;?ahle ich meine 23eittage?" 

Die gleidje 9Jtihadjfung gegenüber ber (5emeinfd)aft ieigt fiel) in ber mian= 
g e 1 n b e n 21 r b e i t 5 b i 5 3 i p l i n. über bie täufig genagt werben muh. Ligent= 
lidt mühte es fo fein, wie auch fülyrenbe i•reigewerffchaftler betonen, baf; 2lrbeits-
leiftung trab 2lrbeitsbi5iivlin ron ber 10etriebsleitung unabhängig fein follteil, Das 
(!E,rgefübl follie ieben Minieinen anspornen, nid)t nur ißt arbeiten, wenn ber Bor= 
gelebte beaufi,*djtigt, fonbern aus ben befühl heraus, feinen 93often, auf beett man 
geitellt iit, orbnung5gemäh ausiufüllen. Der bebante ber 2irbeit im Betrieb unb 
für ben Vetrieb, bie Solibarität ber Zienftleiitunq ber (inlelnen für ba5 bemein4 
wohl, rollte alle ,r-infidjtigen anspornen, mehr Selbitbisiiplin in üben unb fid) 
ihren lohn nid)t burd) ,Vummetei fd)enten 3u laifen unb baburd) bas 23olfsver= 
mögen 3it schäbigen, inbem man etwas beansprucht, ohne einen hegen vert bafür 
gegehen au Naben, Die 23oltswirffd)aft tann nur gebeihen, zwin ieber an feiner 
Stelle feine leflicht tut. Ziere Grunbmahrbeit qi?t befonber5 für un5 in Zeutfd;- 
lanb; wo bie 2lbtraqunq ber Rriegslaften nur burd) bie 2trbeitsto,alition Von 21r; 
beitgebern unb 2lrbeitnehmetn erreicht werben tann. 

2111e biniichtigen follten fide bieier tatfache mehr bewubt werben unb 
ftatt gefühlsmäF;iger e•einbfdjaft sid) ernitlie um flare, unbefangene brtenntni5 
bes volfsmittfätaftlidjen Seins unb Merbens bemühen. Stur fo rönnen wir 
troffen bait wir uns wieber burd) 2lrbeit unb bntbehrunq fd)rittwieife aus ber 
Sc liftinedltfd)aft bes 2luslanbes emporarbeiten. Mir müifen einseljien, baf: wir 
heute arbeiten müffen, ohne 3u geniehen, nur um ben Mehrwert unterer '2lrbeit 
alt bas 2r,islanb ab311geben. 213enn biete 2luffalfunq, bas befühl für ehrlichreit 
in allen 2ebenslagen unb bas Vewubtfein ber Solibarität ber Zienitleiitung für 
bas (5emeinwobl, (5emeingut aller wirb, renn es uns gelingen. bas beutfd)e 
Voll wieber lur ;irreiheit unb (Grobe, ium 28oblftanb unb 3u imialer betedj•tiq= 
reit ?u fiif)ren. Zaun wirb cif) wie Gas Mart 5aegels be;••j ren: „`Tim ber 
Rnechtichaft bunt bie 2lrbeit 3urreilyeit!" 

3013 'tiad)ötum beö Meltfd)eu. Zurdj . 3eobachtung hat man feit= 
3uftelleil versucht, ob bie Maetum5abid)mitte bes 9Menichett mit ben ein= 
iehleit Sabre53eiteit 3ufammenhängen. Gs hat fick ergeben, bab ber Meni(f) 
in ben Monaten 92ovember bis ttprif f0 gut wie gar nicht wächft, vom 
9lpril bis 3um Sufi ist hag Machstunt am itärriten, von 3uli bis 92ovember 
bagegen Fehr ichwach. ttnbers verhält es fish mit ber (gewichts3ltnaf)me, 
bie in ben-Monaten von Suli bis 92ovember fehr grob ist. tiefe tat= 
fache liegt in ben günftigeren 23ebingungen, bie bie warme Sahres3eit mit 

fidt bringt. 

1- 1Drinnen unö i•rau•3¢n. ® 
.  

Wana¢rn mö«jt id) mit bem Wina. 
drei, wie ber Minb burd) alle _baffen fegt, 
alt allen Züren rüttelt 
unb alle Rronen fdAttelt, 
nid)t fdpwantt nod) überlegt: 
Mo 3it4 iä) bitt? — 
nur fTffdTer weiter, wehte, 
ja möd)t aud) id) tittaus 3um Stäbtd)en 
bann wär bie •reube stetig mein befell. 

wanbern, 

drei, wie ber Sturm bunt bas Gebirge jagt, 
ums alte Gipfel brautet, 
bie Molfen wilb 3er3au f et, 
fid) wirbelnb in bie tiefen wagt, 
fo möchte id) bie Melt burd)wanbern 
bon einem bnb Sum .anbern ! — 

0OUS 3d¢rn. 

OuftaO aIed)fig. 

3u ben vielen alten Sd)Iöffern unb %3errensiben im 
emichergau gehört aud) ba5 B a u s S d e r n, beijen 
(5cichid)te viele interef (ante Zatiad)en melbet. V o n 
Steilten ichreibt in feiner „T3eitfälifchen (5e--
s ch i ch t e", 2emgo 1757: „Sdern iit eilt ichönes S lob 
unb f reger 9iitterf it3, eine halbe Meile von Mengebe 
an ber Tmfcher gelegen unb heibet in alten Iltfunben 
auch Schorne". 55aus Uern war von einer breiten, 
liefen Gref ie umgeben, über bie eilte 3ugbrüde führte, 

alfo eilte alte befestigte 2S3afierburg. Zas gleichnamige 9iittergefa)lecht wirb 
fd)on im 13. Sahrhunbert genannt. (95 finb bie berren von S d) 0 r n e,. aud) 
von Stborit Ober Dchorne. 

Zu einer, im Ratharinenttoster 3u Zortmunb am 10. 9lpril 1277 
ausgeiet3ten Ittrunbe Tiber (5etreibelief erung bes Müllers 3u 3udarbe an 
ba5 in Z)ortmunb wirb als einer ber ;3eugen ger-
n e r u 5 b e 2J dl o r n angeführt. %m 29. 92ovember 1360 befunbet $ c= 
t e r v o n 3 (t) 0 r n, Dab er für eine beitimmte Summe Gelbes bem Mibbo 
von Zungelen feinen Sehnten 3u -1d)orne unD Den Rotten „up ber Seeiben" 
verfouft habe. ernit von 9.ltengbe be3eitgt tim 7. September 1389, bat; 
er verpflichtet ist, bem (9t)re Stolle nächiten Vitern „feftegn Bube 9i'nnfche guN 
bette gut 3u 3ahlen; er itellt als einen ber 23ifrgen ben b e t m a n n v o n 
S d) o r n e unter bie (grmächtigung, ihn, wenn er nid)t be3ahlt, frieblo5 legen 
unb feinen 92amen an ben •3ranger schlagen 3u laffen. Zerfeibe Sjermann 
von 5dorne wirb auch unter bem 14. 9tugust 1386 in einem Gdjulbbriefe 
genannt ben gefiel 93rnbad) unb beffen Sohn Mennemar über „ X warf 
guber pennige a5 to Zorpmunbe genge unb geue ii)nt" ausitellen. 

9.R a r g a r e t h a b e IJ ab o t n erhält am 25. .Suli 1393 eine Sielt= 
tenveriajreibung ber Stabt Zorfmunb infolge ber groben j•ehbe, 1390 
bis 1392 über 18 alte Schilbe (6olbfdjilfinge), 3ahlbar halb Mig)aelis unb 
halb Ostern aus (5ruthaus (ber 9iat ber Stabt Zortmunb berennt, bab er 
bem 5 eintid) Meifelar unb ber Margaretha von Uern, eilte iährlid)e 
(Erbrente von 18 alten, golbenen Gilben, halb 3u Mid)aelis, halb 311 
£Diter)t itt 3ahlen id)itlbig iit). 

Gegen Gnbe bes 14. Sahrhunberts starb ba5 (giescf)lecht berer von 
Schorne in männlicher £inie aus. Zarauf itt bas Gut Uern burch S5eitat 
alt einett .5 e r r n von (En f e l genommen. Ihm 1420 ist Sdern im hie- 
iihe ber Uamilie von Z ü n g e l e n gewefen. tiefe stammte von Uitrop, 
in beffen Sähe sie eilten vom Stifte Gf fen belehnten •50f bewohnte. 1546 
erwarb bie Familie Züngelen ba5 9iittergut Zahlhaufen bei Cgidel unb Sog 
infolgebeffell von bem 55ofe bei (iaftrop weg. Zer bof bes bamaligen .2ebeto 
ber gamilie von Züngelen itt in Uftrop und) vorhanben unb unter bem 
92amen Züttgelmannshof berannt. 

(Eine Cfrbtocf)ter (9 I i f a b e t h v o n Z ü n g e I e u brad)te ba5 550115 
sdern bem Grafen R o n r a b VI, v o n ß i n b e n h o r it als guamilieil- 
gut 3u, wie auch ba5 baue Grimberg. Ronrab be5 Vl. Sohn Sjeinrid) II. 
starb nach fur3er 9iegierung 1452, ohne männliche (Erben 311 hinterlaffen. Seine 
ein3ige, bamal5 sed)siähtige 7-od)ter Ratharina, heiratete später ben 30, 
h a n n 91 e d, ben lebten Grafen von Zortmunb. Wag) beffem Zobe, 1504, 
nahm bie vorgenannte Ratharina bauernb auf S,5au5 Sderii ihren 913Dhn, 
fit unb vermachte bie 23esit3ung ihrem f päteren 3weiten Gatten, 9i 0 b e t t 
S t a e I v o u b o f it e i n, unb beffen Zeter 91nna brachte sie an (5 i5- 
b er t von 23 o b e l i g) m i n g h. 3n ben f olgenben Sahrhllnberten trat 
beim S5alife Sdern noch mehtfad) ein 23efibwdiel ein. Ihm 1800 gehötte 
es bem •i r e i h e r r n von S n b e r g auf Baus 23091 am Bube ber 
0henit)burg. tim 20. Mai 1810 * heiratete 9- u b m i g v o n 23 i n d e, 

ber fpätere .flberpräfibent von Meftfalen, beffen Zod)ter O l i o n o r e von 
(2; 4 b e r g. 9tm M. artinetage besfeIbett 3ahres erhielt voll 93inde von sei- 
nem Sd)wiegervater ba5 Gut Uern 3um (Eigentum unb schlug boxt feinen 
Mohlifii3'auf. Ton Vinde wibmete sich nun ber 23ewirtfchaftung feines über 
1.000 Morgen groben Gutes mit Rraft unb Itnternehmungsgeiit. Mit Dem 
blauen Rittet angetan, wie ein echter weftfälifd)er 23auer, verrid)tete er 
felbit mancherlei 2trbeiten unb verfehrte mit ben .deuten im Zorfe wie 
mit feine5gleichen. Mand)erlei 93erbeiierungen sudyte er bei ber £anbwirt, 
id)aft 3ur Einführung 3u bringen. (Er befabte fick fogar mit bem Zaban= 
bau. Wer aber hernach bie 23lätter rauchen wollte, ber raubte einen guten 
Magen haben. 

92ebenbei arbeitete von 23inde im geheimen an ber erhebung bes 
23011es unb Taub fid) babei mit ben B r e i h e r r e n von 23 0 b e 1, 
f d) w i n g h , feinen 92ad)barn, in Itebereinitimmung. „3ebod) id)öpftett bie 
gran3ofelt Verbaä)t gegen 23inde. 91m 12. Mär3 1813, als er fid) 3nln 
23eiud)e auf .5jau5 23obelfchmingh befanb, fprengte plöt3lidy ber Genbarmer 
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Tielapitän 9iittmeifter Gluutermann mit 12 Genbarmen auf ben Gcblobbof 
unb erhärte ben überrafcbten von 93inde für verbaftet, verlangte aud) 
bie %uslief erung aller Tapiere. Sum (5lüd für ihn ging ber aus bollän% 
biftbem 93lute itammenbe fran3öfifcbe 9iittnteifter febr fenenb 3u 213erfe, 
iobab ber 23erbaftete in ber .gage mar, rafd) alle ibm bebenflicb er(d)en 
nenben Gcbriftitüde beifeite 3u irbaffen, aubernfalls märe bem treuen Va= 
terlanbsfreunbe eine fran3öfifche Rugel firher gewelen. (51eicbwobl mitbte 
con Vinde mit nad) Düffelborf, wolelbit bie Taviere geprüft wurben. 2lucb 
Eier war ibm bas (5lüd bolb, •3erbäd)tiges fonitte nod) unterbrüdt wer= 
ben. '.Bis auf weiteres mubte von Vinde feinen 2lufentbalt auf ber tin= 
len Geite bes 92beins nebmen unb burfte erit am 18. suni nach 5au5 
3derit 3urüdfebren. 

Dies Verfabren beftärfte von Vinde erft recht in feinem 3orn 
gegeit 9tapoleon unb bie i•ran3ofen. Gabon halb verlieb er Saus sdern, 
eilte nad) 5 a m m unb arbeitete bori ben %ufruf an bie Vewobner von 
9lbeir:lanb unb '.A3eitfalen aus. Rur3 banal) tuurbe er (5 e n e r a l f o m 
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ibauä adern. 

miffariu9 in 9eftfa1en unb im 2lnfcblub Baran 3i vi1=(ß0u= 
u e r n e u r ber £anbe 3mi feben Wef er unb 92bein. Gtbleunigft f orgte von 
linde für bie Oewaf f rung bes Volles unb teilte feinen .'Be3irf in 15 1'anb= 
mebtbataillone eilt. sn ben fpäteren sabren weilte ber Zberpräfiben.t 
63iifig unb gern auf feinem Gute Baus sdern, bas er burl) einen Tent= 
meilter verwalten lieb unb tab narb bem 9ted)ten. Gabon rüftete man fid) 
in ber '.f3rDUin3 3u feinem am 6. suli 1845 itattfinbenben golbenen Wmts= 
iubiläum, als ein 93eifeunfall, ber Gtur3 bes Wagens, Vindes lob be= 
Aleunigte. Der biebere Mann verfd)ieb lanft unb gottergeben am 2. De= 
lember 1844, nabe3u 70 sabre alt. Gd)licbt iinb einfach, wie er gelebt, 
1t er auf 5 a u s V u f cb, am Bube Der . obenfnburg begraben worben, 
unb bie Wellen ber 9tubr unb 2enne fingen ibm bas Gd)lumnierlieb. "ben 
auf ber Stöbe erbebt fish 3u feinem 2fnbenfen fett 1857 ber Vinde=%urm. 

Saaus sdern ging in ben 23eiig bes älteften Sohnes von Vinde aus 
ieiner 3weiten (gbe über unb blieb bis 1893 (Eigentum ber giamilie, ge= 

langte bann burd) Rauf wieber an ben Velit3er bes angren3enben 9titter= 
gutes 23obelfcbmingb, ben Grafen von 23obeI id) wing b.931etten= 
ber g. 

sm sabre 1911 verlauf te bie greifrau Z) o b o 3u s n n= u n b 
Rnr) p b a u f e n, ein3ige Zochter unD (Erbin bes (5rafen von Vobelfd)wingb= 
eIeitenberg, Sjaus sdern mit bem 3ugebürigen (5ritnbbefib von über 1200 
Morgen an ben P-otbringer büttenverein 2lume$=griebe 3ur 
`l3ergröberung ber '2fnlagen unb (ginrichtungen ber (ßemerlid)aften Viltor 
ab sdern. _ r. •_ • i• 

4000 C—taatöbabitluagen für 91netanb. Die ruffifd)e 9legierung hat 
%l bie Staatsbahnen 4000 Wagen im Rluslanbe beftelft, unb 3mar 2000 bei ben 
9albmin=2t3erlen in 'ßbilabelpbia unb 2000 bei beutid)!n unb englifd)en j•abrifen. 

3ttnferö in ber Zürtei. Zie türlifcbe 93egierung bat befd)foffeii, 
u Gemeinfcbaft mit ben sunlers=i•lug3eugwerfen eine i•Ing3eugfabrif 3u er-
nten. (Es ift beabfid)tigt, vor allem in ben unerfchloffenen 1?anbzsteiteri 
t143euglinien 3u eröffnen. eine neu gegrünbete 9—uftverfebrsgefellfd)aft wirb 
imbe bes sabres ihren Vetrieb aufnebmen. 

•art¢n6au u. •l¢inti¢r•ud•t. 

Dahtien. 
Sohl bie fd)öniten unb ftol3eften Gpätlyerbftblüten finb 

,r,., tQ,` Georginen ober Daf)lien. Zbwohl ihre Rnollen ichon im 
i•rühjahr ber (Erbe übergeben werben unb lid) fd)on im 
Sommer ibte erften 23lüten öffnen, Geigen fie lid) als itol3e 
Gartintöniginnen bog) erst im Saerbit. 

Die (georgine gelangte gegen enbe bes ad)t3ebnten 
,3ahrhunberts aus 2lmerita, •fbrer Saeimat, nad) Europa. 
Vincente Creroantes, Direltor bes Botanild)en Gartens in 
T?exito fanbte lie in einigen einfad) blübenben 2lrten an 
8fbbe frofef 2lntonio treruanilles, ben Dtreftor bes Bota-

>R Gartens 3u Mabrib. 1791 lam fie Sum erften Male in Europa Sur Vlüte 
.nb wurbe 3u obren bes fd)webild)en Botaniters 2lnbrea5 Daht Dahlia genannt. 

Dr. peltser. 

Von Mabrib aus gelangte bie Dablie in bie lönigliä)en Gärten ber Spanier, 
weld)e bie Verbreitung ber fd)önen Blumen 3u uer5inbern fuef)ten. erft nad) 
, 5agren gelang es einem fran3öiiid)en 
Grafen, uielleid)t auf unerlaubtem 
Wege, einige Rnollen nad) 'Paris 
3u bringen. 
}m 3a4re 1803 burd)forfd)te 

2flexanber uon bumbolbt me•ito, 
fanb aud) bie Daf)lie unb brad)ie 
Rnollen mit in bie .5eimat. Der 
berühmte Botaniter 213ilbenow, ber 
banials. in Berlin lebte, gab ber 
Daljlie 3u CHhren bes Igetersburger 
9laturforfd)er5 (5eorgi unb nid)t, wie 
bie englänber fälfd)lid) be4aupten, 
3u e4ren Georgs p., ben Tamen 
(5eOrgine. 

Dieter Tome ift nod) beute in 
9torbbeutfchlaub gebräud)Iid), bie 
Sübbeutfd;en, &ran3ofen unb Eng= 
Iäuber nennen untere 'pflan3e aber 
tur3weg Dahlie. Geit 1803 warb 
bie (seorgine — zublie — eine W 
liebte Mobeblume, unb ift es bis 
3um beutigen Zage geblieben. 

Gärtneri;&)e 3üd)tungstunit braee 
es foweit, bab im yabre 1808 statt 
ber bisher einfaä) blühenben bie 
erften gefüllt blübenben Dahlien in 
Sianbel gebrad)t werben tonnten. Bis 
Mitte ber breibiger ,3a4re waren bie Gitglänber in ber Dahlien3ud)t Tieiiter, unb 
man befd)räntte fid) in Deutlä)Ianb barauf, bie neuen (Borten aus englanb toaimen 
3u laffen. 

Dem bleibe beutfd)er 3fig)ter oerbanlen wir un3äblige darben unb Gor= 
ten, fo aud) bie Rattusbablien, bie mit ihrem üppigen Wud)s alle anberen Dahlien 
in ben Gei)atten (teilen. Sn Deutld)lanb fpielen 4eute bie Dablienblüten eine grobe 
9iolle, man finbet fie in jeber Gärtnerei unb in jebem Gd)reber. unb S5ausgarten; 
aud) in ben Gc)aufenftern jeber Blumenbanblung tann man fie bewunbern. 

Die erften erfolgreici)en 3üd)tungsverfud)e in Deutf(hlanb füf tten einige 1—i:r% 
furter firmen aus, ihnen fd)lob iid) bann Q•hriitian Deegen in Röftrib an, ber fidl 
bis 3u feinem tobe ja4r3et)ntelang ber Dai)lien3üd)tigung wibmete. jm 3aEte 
1836 brad)te Deegen fd)on 3weibunbert nerfcl)iebene Sorten Sur 2lusfteilung in yena. 
Durä) Deegen ilt Röftrit3 nod) beute ber Wlittelpuntt ber Dahlienlulturen. 

Zulrfel. 

Curnen una eport. 

Dr. PeU3er. 
Meifterläufer Dr. '.( s̀elber-Stettin fiegte in 

23erlin über bie beiben betten 2'äufer ber 
213elt, nämlid) über bas 2'äuferwunber Turmi 
unb über ben (36)Weben 213ibe unb er3ielte 
hierbei einen neuen 2lteltrelorb. 

Dr. Teitter, ber jebt 26 ,3abre alt ift, 
begann feine ßaufbahn 1920. 1922 wurbe 
er erstmalig Deutfd)er 9Jteifter über 1500 
Meter unD im gleid)en ,3abre Deuti(4er 
bod)f41meifter; feine Seit über 1500 
Meter war 4:03,8 Minuten. 1923 wurbe 
er 3war bei ben id)webifd)en Rampffpieien in 
(bothenburg über 1500 Meter nur 3weiter 
hinter 28ilbe unb aud) in Gtodbolm muhte 
er fid) über 800 Meter mit 1:54,8 Minuten 
von bem fd)webifä)en 28eltreforbmann 2sunb= 
gren um Saanbbreite gefd)lagen betennen. 
Dod) fd),on ba5 ,3ahr barauf braä)te i4m 
eine gang 9teihe von eriftlaffigen Siegen. 
3unäd)it lieb er ben Saolläuber •ßaulen über 
bie Strede uon 800 Meter in 1:52,8 9Ainu. 
ten hinter fid) unb nahm aud) über biefelbe 
Entfernung an bem (Bä)wei3er Martin glän 
3enb 9leuand)e. Bemertenswert finb aud) feine 
Siege über bie 2lmeritaner Rennebg, ZuDge 
unb Gteuensfon über 500 Meter in Welt= 
reforb3eit. Die beutfd)en Beit3eiten über 
500 Meter, 1000 *Meter unb 1500 Meter 
unb 400 Meter -5ürbenlauf murben burdi 
ihn uerbeffert. 

,3n biefem 3ahre begann ber lange Gtettin¢t 
weltberühmt 3u werben. Bereits im iyrüb= 
iabr id)lug er bei einem Start in 23ubapeft 
ben Ungarn Barfi unb unterbot hierbei mit 
1:03,6 Minuten bie beftehenbe 2l3elt4öd)ft-
Ieiftung über 500 'Dieter. Rur3e Geit fpäter 
gelang es ihm, anläblid) ber englifcben Meiffer= 
fä)aften in 2onbon in einem Rauf über 800 
'IDarbs = 805 Meter ben Gnglänbet l'owe, 
ber auf ber Tarifer Z)lUmpiabe 1924 Welt, 
meifter über 800 Meter geworben war, 3u 
be3mingen. Geine er3ielte auberorbentlid) gute 
Geit von 1:51,6 Minuten gilt heute gleid)falls 

als 213eltretorb. Telt3er's f(bwerfter Rampf war nun un3weifelbaft ber am 11. Sept. 
in Berlin über 1500 Wleter. Was lein Wienid) 3u boffen wagte, fiber wurbe es Zat-
fad)e. 9turmi, ber bis4er unbeliegbare &inne, bem fein Vaterlanb fd)on bei 2'eb. 
Seiten ein Dentmal fette, unb Vibe, ber itäd)ft 9furmi als Befter ber Mittelftredler 
galt unb ber 'Peltjer wieberholt 'bas 92ad)feben gegeben hatte, fie mubten lid) nad) 
mörberifd)em Rampfe ber gröberen Gd)nelligteit unb Energie bes Zeutid)en beugen. 
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,•ntmerllin beburfte es eines n e u e n 213 e 1 t r e t` o r b e s, um bie beiben 3üben 'J1orb= 
f&nber 3u fdjlagen. lint fo gröber ift aber ber Zriumpfj bes Giegers. 9Rit 3.51 
9Rinuten ftellt er feinen 3.2I3e1trelorb in eineat ;yabre auf. 'f3zft3,er fjat nunmehr 
rnofyl leinen (6egner auf ber 2l3elt über bie Gtreden uon 400-1500 977eter 3u 

befürd;ten. 9I• 

W¢rEs='Ap¢rlai. 

,ein lii6ilar ber Dortinana¢r Union. 
gerr 2f ri g u it G i m o n , geboren ant 29.4.78 

311 rierbol3 in sDannoner, trat aus tiret)erTet r[i;trg 
beim Crilenbnbn-2t3ertitättenamt.ortmunb=5•udarbe 
ein, wo er als Z.,reber in ber b.orti'gen 9Jialrb.='11bt. 
nod) 2 Zabre verblieb. 23.orftbergebenb tear ber 
2subilar bei ber Birma G(f)neiber, 1);ortmunb, 'flitter= 
(trabe bei d)ditigt tntb trat bann am 7. 10. 01 als 
?`reber beim 213agenbau ber Zortmunber Union ein. 
gier murbe er bereits 1915 S5ilfsmeifter itnb 1918 
als Meifter angejtellt. snfolge Gtillegung bes'A3agen= 
Baus, wurbe ber Jubilar ber Trehwerf= 28ertftatt, 2lbt. 
,2ufferbau als Meifter überwiejen, in weld)er e-igele- 
fd)aft er beute nods tätig ift. 

•amtti¢tlaad•rid•t¢n a¢r •ortmuna¢r •Inion. 
CScburten: 

Eilt  G o Ij n: 30. 9.: Saelmut, •Veter, L•-ran3 — .tyran3 9>7:tciejewsfi, 
'TCiaf3werf I; S•ein3, 213ifb,elm — yofef S2aifer, 23rüdenbau; relmut, Rarl — 
Rarl (Br1)oeneberg, HIIIa. 

E i it e  o rb t e r: Sailbegarb, 9iofa Zoil, 21ta13ruerf I. 

Ctcrbcfüüc: 

29.9.: 3anfotoiaf, 9Jtartin, Z1)omastoerf. 

Ft!¢in¢ An3¢ig¢n. 

wohnungstausch 
Abzugeben: Geschlossene Etagenwoh-
nung, bestehend aus 4 Zimmern, Küche, 
Badezimmer mit Mansarde und Keller 
im Süden der Stadt. 

Gesucht: Abgeschlossene Wohnung 
mit drei Zimmern, Küche und Keller. 
Vorbedingung Süden der Stadt. 

Offerten unter H Z an das L. Büro. 

Illlllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Kinderloses Ehepaar (Angestellter) 

sucht für sofort oder später 

2-3 Zimmer 
eventl. teilweise möbliert. 

Schrift. Angeb. unter N. M. 780 an d. 
Lit. Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

3 Zimmerwohnung 
von ruhiger Familie ohne Kinder in 
gutem Hause, möglichst im Süden ge-
legen gesucht. 

Offt Lit. Büro. 

Möbliertes Zimmer 
mit Morgenkaffee zu vermieten. 
Lehner, Schützenstr. 80 II. Etg. 

Gut bürgerlicher privater 

Mittagtisch 
Frau Krawinkel, Dortmund, 

Rheinischestraße 150. 

Gut möbl. Herren- u. Schlafzimmer 
oder 1 gut möbl. Zimmer an bessern 
Herrn ab 1. Nov. zu vermieten. 

Näheres Sonnenstraße 114 11I. Etg. 
(Beining), gegenüber d. Alexanderbrücke. 

Ein sehr gut erhaltener 

promenadenwa•en 
billig zu verkaufen. 

Dorstfeld, Bandelstr. 29, 11. Etg. 

Flugelpumpe 
1 ;/2 zöllig, fast neu, zu verkaufen. 

Preis Mk. 15.00 

Schriftl. Angeb. unter Sch. 107 an d. 
Lit. Büro. 

Eßzimmerlampe 
Messingkronleuchter m. Seidenschirm 

aus Privatbesitz zu verkaufen. 

Besichtigung kann erfolgen bei N. V. 
I fochbau. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllilll• 

0:igiaal lg. 
Harzer Köse 
alle beste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 
2.90 Mk., 2 Kisten 

5.4) Mk. franko 
Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) D 

e U L PAE:GELP'A/ 
5i'RIEZEk,ODERBR. •6 
Preisliste u.Muster Orafis 

IIIIIIIillllllllllllllilllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIilllllilllllllllllllillllllllllllllllllliill 
.IrSramah.rAM%., .glaftk• .dlmmb. .9811b• .diabb,•• 
• 
• 
• 
• Werkskino 

im Turnsaal des Jugendheimes, Sunderweg, Haltestelle Hafen, 

Sonnabend, den 16. Oktober 1926, abends 7 Uhr 

• 

:' Eintrittspreise: 
für Erwachsene 30 Pfg., für Jugendliche unter 18 Jahren 20 Pfg.' 

YKarten zu dieser Vorstellung sind im Schulbüro sowie beim Hausverwalter' 

des Jugendheimes zu haben. 

Aufführung des Films 

„Die Biene Maja" 
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Zahle wenn Du gesund bist, 
so hast Du den Erfolg wenn Du krank bist beim 

Unterstützungsverein Union  
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Am Sonntag, den 17. Oktober 1926, vormittags 10 Uhr, findet 
im Lokale Kersting (früher Pähler), eine 

Generalversammlung 
statt. 

Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnung ist das Erscheinen sämt-
licher Mitglieder erforderlich. 

Ausserdem Vortrag des Herrn Dr. Hellbriige. 
Eintritt ist nur gegen Vorzeigung des Mitgliedbuches gestattet. 

Am 3.Oktoberstarb dfe Ehefrau des Mitgliedes Gustav Hildebrand 

Ehre ihrem Andenken t 

Wir ersuchen die Mitglieder, die Beiträge für den Sterbefall Nr. 7 
zu erledigen. 

Der Vorstand: gez. Beine 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Unoion 
Konsum M 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

%t 
Eis im 
Monats. 

abonnement 

I II III I I I II I I I II III II III II IIIIIIIII III III IIII I I I IIII II I I II I I III I IIII I I 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jederArt. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in , Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

IIII IIIIIIgIL 

Rhenser 
Mineralwasser 

s 

unionbier 
in Flaschen 

•1, IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIullllllllllllllllllll IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Itilllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII Illltl Illlllltl llllll lllllllll IIIIIIIIIIII IIIII Il llllll lllnllll Illlllllllllllllll III IIII III III III III III IIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllliuiuumu•• 

2terlag: Sj ü t t e u n b G d) a cb t(3nbuftrie=•8erlag unb Zruderei -2I.=(Fi. — 93rebgef et3l. ucranttuortlid) für ben rebattionellen Znf)alt: V. '.Rub. 16 i f d) er , 
(fielienlirt₹)en; f ür unfere 2lierle betref fenbe'21uf jäte, 'ftarbrid)ten u. 'J7tittei[un gen: 21bt. H. (£iterar. 23üro). — T)rud: G t ü d&2 o b b e, tFielfenlird)en. 
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