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VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
H Z 111 

3u(d)rijttn für bit e3ütten:3eitung« (nb p ricbten 

an bit Zbtnlung H (Yiterari(d7ea 23urtau) 75. juii 1926 
ITad7brud nur wetrr Ouegenangabe unb nrtdl 
vorhenger iewbolung ber tßeuebnngung 

Mr <.)aurt(d)n(tlntung geßatut. 
llummrr 28. 

•aropäirct•¢ C•urg¢n. 
Zas falte (Europa hat in ben fetten 20 sabren beionbers jd)were 

Sorgen gehabt. Zurd) ben Welttrieg finb fie nicht geringer geworben, 
haben jie) eher liem ein 'ielfaches vermehrt. 3u Den p o I i t i j ch e n 
Scbwierigteiten, bie mit ben meif ten 2änbern 3u überwinben waren, 
haben f id) gewaltige m i r t f dj a f t 1 i cb e S o r g e n gejellt, an benen 
Sieger unb 'efiegte gleic)mäbig 3u tragen baben. Zeutfcblaub bat 
boffentlia) bas Gchwerfte )inter f ich. 9 r a n t r e i cb jcbiät f ich an, 
aas burcb3umac)en, was un= 
ter 23aterlanb an ben 21b= 
grunb bes (Elenbs geführt bat. 
läud) in 23elgien gebt es 
nidt viel bef fer. 21ucb bort 
liebt es mit ber Wä)rung 
iibnlid traurig aus wie im 
nad,barliten j•rantreicb. Gelbft 
bas itol3e (E n g Ia n b iit von 
einer groben 213irtjd)aftstrife 
befallen, bie es nur ourcb ben 
bore aufgebäuften 9ieidjtum 
giber 3u überwinben vermag. 
itt 91 u b la n b f lebt es, wenn 
matt bie netteften mirtfd)aft= 
Beben 23eriä)te von bort 

lieft, immer trauriger aus. 
ltnb auch Spanien unb 
3talien baben wirtjd)afttich 
*ver 3u rümpfen. Zas 
Schlimme ift, bab bei Den fei= 
nett 23e3iebungen Der mober= 
nen Mirtfä)aft, ein Laub bie 
llebelitäube eines anberen, mit 
bem es in S•anDelsbe3iehungen 
itebt, ebenfalls 3u loftett be, 
lommt. So ift ein grober 
Zeil unterer 2Birti(taftstrif e 
in Zeutfcblanb ruf bie näh= 
rungsfd;wierigteiten unirer bei= 
ben 2tad)barlänber, •irantreidj 
unb'elgien, 314rüä3ufübren. 

21us biefem (5runbe wäre es 
59 ueriteben, mean fiel) bie 
2tadrid)t bewabrbeiten mürb., 
bah bemnäd;ft in ß.X3 a r i s eine 
gemeinfame Oeratung 
non •iinan3fad)veritärt= 
bigen ber wic)tig fiten 
europäifcben 2anber 
itattfinben full, um fiber bie 
0efunbung ber Fran. 
3öfif(benunb beIgifc)en 
M ä b r u n g au beratid)lagen. es heibt — (unb wirb glei•t3,itig in 
ebrebe geftellt), bab ber beutfdje2ieic)sbantpräfibent an biejer2lnter- 
rebung teilnebmen wirb. 2lud) (—' ttglanb bat natürlit an einer 2äh- 
cungsbeiferung in - •rantreich grobes Snteref fe. 

(s fragt fish nun, ob fid) bie iyranwien in bie Rarten gud'en 
!alien werben. Sie jinb eben babei, ein g r o b e s 13 r o g r a in in f ü r 
bie 'erb e f f erung ber 23äbrung auf3uftelleii, bas ein bejon- 
Derer !2Cusf chub enworf etn bat. ZIm bas barin geftedte Siel 3u erreid)en, 
,zirb 'ber für bas 3weite 55albiabr 1926 erred)nete 92ebrbebarf an 
Steuern auf 4 27tilliarben ganten unb für has näd)fte 3abr auf 
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7 Milliarben granten gefcbdtt. 21uä) für bas reid): i•rantreid) eine 
ungebeure Gumme ! stair hat f ► cb baker jcbon hilf e f ucbenb )tad) einem 
Rrebit umgejeben unb itt rlatürlid) aud) nach bewubtem 97tufter auf 
2imerifa verfallen. giber ber ameritaniicbe Gcbai3fetretär bat lä)on ab= 
gewintt. Stan hielt bie fran3öfifcbe j•inan3lage offenbar Sur Seit nid)t 
für fid)er genug. Scblieblic) wirb jeboch •rantreicb, has immer no(T) 
in ber Welt viele j•reunbe bat, feinen Rrebit icbon betommen. 2tnfere 
Gorge bfaucbt es jebenfalls niebt 3u fein. 

2leue Sorgen verurfatt 
ben beteiligten europaifcben 
9 Rdcbten ber nädjite '3 u f a m= 
mentritt bes ' älter- 
b u n o e s im September, auf 
bem betanntlich Zeutjcblano 
feinen enbgültigcn (1i stritt 

voll3ieben foll. Zie Sd)wi: 
rigteiten rübren je)t, iiacb= 
bem 23rafilien ausgefchieben 
ift, in triter 2inie ton Spa= 
nien ber, bas betanntlicb auch 
einen ftänbigen Sib im'öl% 
terbunbsrat für ficb bean= 
fpruc)t. Vb es wirtlid) ge= 
l'ngt, bis Sum 'Beginn ber 
Zugang reine 23abn 3u fcbaf= 
fen, mub man jeben. 3eben-
falls wirb T)eutjcblanb bie 
(Ereignif fe in aller SRub2 ab= 
marten. Wir haben is Seit! 

■ 

Zie lebte europäijd)e Gorge 
itt ber 'nu'nmebr nor Die 

•effentIifiteit g:Drungenc 
engiif cb=italiettiiche 

'ertrag über •2lbefii= 
nien. Zie f es £anö, bas im 
Kltertum 2ietbiopien hieb 
unb eine alte 6eic)ic)te bat, 
itt Mitglieb bes 23Dlterbun= 
bes. (9nglanb, Das on ben 
.wellen bes 22i1s fibt, bi^ 
2lbeffinien nahe liegen, will 
einen Weg Sur Rüfte unD Sta= 
Ihn will mehr lüblich, feine 
Linilub3one erweitern. 271an 
Eat jid; geeinigt unb einen 
'ertrag geichlof fen, ber, bei 
£icbt beteben, einer 2lufteilung 
%bei finietts dr)nlieb liebt. Zas 
wirb ficb 2lbeijinim nicht gefal-
len Iaf fen unb ben'ölferbunb 

Zb b e r aber in bielem Ualle beiben wirb, Weib 
man ttod) nicht genau. 3unäd)ft fühlte fidi auf i•rantreicb 
burd) biefen neuen 'ertrag verlebt, bas ebenfalls Snterefjen in 2ibef-
finien bat. 21ber man iit jc)on. Dabei, iicb mit ibm 3u einigen. Gelingt 
bas, bann wirb bie Rlage 2lbeifiniens beim 23iilterbunb erit recbt nid)t 
gebärt werben. 

s * s 

Zie RJR a r o t t o- R o n f e r e n 3, bie 3eitweile aud) eilte euro= 
päifä)e Sorge bilbete, ift in3wifcben beenbet. Zas (Ergebnis itt nod) 
nicht berannt. Man hört nur, bab 21 b b e 1 R r i in vorauslid)tlicl) iiady 
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ber frntriij:fdtcn Kolonie Mabagaslar uerbünlit werben ioll. tort 
tit er 11.eii nom d)ug unb talus barüber nad)bcnfen, wie merfwürbig 
e5 auf bicfer Uelt oft 3agef)t unb weld)e 23ewanbrti5 c5 mit bent 
9ied)tsi(iü 1)at, bab matt jentanbeit, ber ins eigene Saau5 einbringt, 
ni(l)t ungeftraft f)inalts werfen harf. 

l) i is o , im fernen Jfteit, bleibt baueriib ein (5egestjtarib grober 
eurl•päijcl;er SArgert. Zogt haben Jiff) jebt bie beiben nod) übrig ge= 
bliebenetl 9)Ictrict„älte Zicf)ang Zio .hin unb Mit •3ei ffit, geeinigt itnb 
bie 93elinger 3entrafrcgierung abgejebt. e-5 gibt in (gbina itocb eine 
fogenamtte 9 at;olialarntce, b.r bie beibeit iebt 3u Leibe rüden wollen. 
213as bamt wirb, Weib 111-111 nid)t genau. Ziefe Gorgett im fernen 
Zilen werben alfo europa wof)l und) für längere $eit erbalteit bleiben. 

ZVirtrd)aftlid•¢r 2tunafunt. 
Zie 23erid)te, welä),e bie preubijd)en .5anbel5fam= 

m e r n allmonatlid) an Den 5 anbelsminifter 3u eritatten ijaben, geben 
rüdblidenb eitt getreue5 23i1b ber wirtjd)aftli(I)en £age. j•ifr ben Monat 
3 it it i jtcllen fie eine leidjte W e n b it it g 3 u m 23 e f f e r e n feit, bie 
allerbing5 nid;t 311 ber 2lniid)t filtjrcn harf, bab 9iüdjd)Iäge JtTj'on jet3t 
ausgcid)Iof ien f inb. 3n etiter 2inie mad)t jicb bieje 23ef ierung im 
23 c r g li a tt bemertbar, unb 3war ni(f)t nur bei ber Steintot)Ie, wo 
ber 2lu5l(inb5abfaf3 infolge be5 englifd)en 23ergarbeiteritreifs itieg, jon- 
bern attd) in ber 23 r a it n f o f) t e unb im R a 1 i. 3n ber c i f e it - 
f d) a f f en b c11 3nbuftric wirb bie P-age ebenfall5 etwa5 optimiftifdjer 
bcutteitt. zagegen teibet Die eijcnuerarbeitenbe 3rtbujtrie, in5= 
be;lonbere 'b:e Rleineijeninbuftrie, nod) f ebr. 3n ber Ze r t i i i n b u= 
it r i c 3eigte fid) eine geringe 23eijeritng. Zie £age ber d)emiid)en 3nbu= 
Jtrie war befricbigenb, Die ber etettrotedmijd)ett 3nbuftrie lieb ltod) 3u 
tuiinjd)en übrig. •Der 23 a u. m a r t t 3eigte nidbt bie erf)of f te 23elebung. 
2list auf f allc11biten war bie ergiebigfeit be5 beutJdjen R a p i t a I= 
m a r f t c s, ber jid) bei ber 2tu5gabe ber Jieicb5ba1jn=23or3ugsaftien 
ebenjo lvie bei ber groüen 2lnlage ber Vereinigten Sta[)fwerfe 3eigt 
unb in ber in ber 3weiten Monatsljäff te einjet3enben 23 ö r i e it f)'a it i j e 
feinen jid)tbaren 2lit5britd f inbet. 

Zie -3af)t ber neu an5gebroä;e11est Ronfurfe betrug im suni 
913 gegen 1046 int Monat vorf)er. 

• 

Ct',-in eitlf lui;reid)er a nt e r i f a it i f d) e T 213 i r t f (f) a f t 1 c r f)atte 
jiislgft eine 2littcrrcDitng mit bem 3nbujtrigften j•rit3 
,Ze f) t) 11 e n. er jagte, bai'3 bie augettblidlid) Zeutid)lanb bereif enben 
2lnteritaner im allgemeinen Den einbrud Tjätten, bali in Zeutjd)lanb 
„alle £eute arbeiten, gilt ange3.Agett unb gilt genätjrt jinb". Zr. ZIjtjijen 
eriviberte barauf, er wiffe wollt, baj3 bic5 ber, o b e r f f ä d? 1 i !`!vj e er i n- 
brud ber meiften 23cJud)er Jei. 213entt bie 2fu5tänber aber 
ctlua5 f)inter bie Rulijfen blidett würben, fo mübten fie bemerfen, 
baj, es in Zeittfd)lartb nod) intnter unfagbare5 (9Ienb unb wirtlieen 
5_•t!nget gibt. Zie gewaltigen 2lrbeitSf.Diten=3if f ern wä= 
teil bas treuejte utib 3ugleid) traurigite 2lbbilb ber wirtfd)afttid>;en 
2agc. (£-in bent Zeutid)en innewoljnenbes 2lnftanb5gefübl verbiete ibm, 
3crluntpt l)erm1131t1aufen. £ iebcr jpare er Jid) bie nötigen Cvroidjen 
vom Munbe ab. 

2ff5 bie 9iebe auf ben Z a w e 5=13 l a n fam, ertfärte 'ZIjnJf en : 
„Wir Tjabest if)n mit peinlidjer U•ewiffenl)aftigfeit erfüllt unb werbes>3 
if)rt weiter 3tt erfüllen jud)en, je gut wir fönnen. 21ber bieienigen, 
bic bie i•rii(fjte feiner erfiillung ernten wollen, bürfe'n ttid)t glauben, 
bab fie mit ber einen •- anb bie 23'Drteile einftrei,djeil 
ttttb utis ntit ber aitberett abbrojjeln fölnnen. 1)er gan3e 
Zawes=•3lan beruI)t 11 ad) feinem T3ortlaut auf einer 
SD"altptuor,ausiet3ttng, nämlid) ber, 'bab T)eittid)fanb 
ilttr alts j ein eit erltort=2teberifhüifen 3atjfen tann, D.Ij. 
atfo, wenn e5 in Der £ age lit, feine waren ltngeljin= 
bert auf ben 2l3eltntärlten ab3ufeten. 'Zenn un,}'ere 
3a1)Iiingeti föil nett unmöglidj in (5olb, jonbern tlitt 
in Waren geleiftet werben. Zer Z)awe5=`a31an jteljt unb 
fällt mit Uli jet er eipoTtfäljigfeit. 

Gebt: interef f antes Material über bie e n t w i d I u n g be5 
i f e n g e f d1 äf t e s bieten 3eftftellungen über bie 21 u f n a tj in e 
f ä I) f g t e i t (nid;-t 'ßroDultion) an 6rD•eijener3eugnif ten. Ni: bie 23er. 
Staaten ergeben Jiä) für bie 3al)re 1924 unb 1925 bie riefigen 9ablen 
von 42 b3w. 49,7 Mill. Zo. eifenverbraucl). Von ben europaifcl)en 
2änberrt itanb an erster Stelte im (-1rifenverbraud) vor bem Rriege 
Zeutid)Ialtb mit 17 Mill. Zo. 3ni 3af)re 1924 erreid)te bie beutidje 
2lufnaljntefriC)igteit Brit 11,5 Mill. Z, o. unb im 3ahre.1925 13 Miff. 
Zonnen ober etwa 75ob bes i•rieben5bebarfs. Zas erste .•Bierteliabr 
biejer 3af)tes 3eigte in5gefantt nur 2,2 Mill. Zo. 2lufnabmefäbigteit, 
aufs 3abr berehiet alto nid)t gan3 9 Mill. Zo., aljo nid)t vielmef)r 
als bie be5 23ortriegsbebarf5. Rein eifenmarft iit feit Rriegs= 
au5britd'i PJ crid)üttert werben wie ber beutfd)e. 91dd)Jt,Zeutid)lanb Oat 
belt jtärtften (£*iicrtüerbraitd) Gro bbritallllielt mit etwa 11,4 Mill. e. 
int 3af)re 1924. 2121 3al)re 1925 ging ber Verbraud) auf 91/2--10 

.leln '•►P 

se.•.••• nd ve•l•r•en, 
B••x••••••ut•e•rc.•rwo.re.n, 
Bas •` Aq•z&Ie•, ••et•• ••w dal•••rAm&m.ada •I••  

Mill. Zo. 3urüd. 2In Dritter Gtell'e fteTit i•ranfreid)5 2fttfnafjmefäbig: 
feit mit 8 Miff. Zo. im 3atjre 1924, bie 1925 fait auf 7 Miff. Zo, 
3urüdgilig, ,wäljrenD in Dem belgiid}=luremburgif cfjen V3irtj(f)a f tsgebi¢t 
ber eigene eifenbebarf in ben lebten 3wei 3aljren fid) auf 2-231, 
Mill. Zo. itellte. 

Seit 1925 3eigen Die s n l a it b 5 m ä r t t e alter groben euto, 
päif djen (gijenlänber eine erTjeblid)e 23 e r j cfj,1 e ch t e r u n g. ;•esbalb 
i f t•5 begreif fid), bag f idj f a ft überall ein 23 e b ü r f n i 5 n a d) g r tl, 
f3crer ;21u5fuhT 3eigt. 21n eriter Stelle im 213e1teiienfjaitbel 
ifef)t f)eute j•ranfreidj, beffest 2lu5fuhrmengen von 2fnfang 1924 bi5(>;nbe 
1925 von 200 000 auf 400 000 Zo. ntonatlid) geftiegen f inD. Tie 
jegigen •21u5ftiTjrntengen finb 8 mal je grob wie im 3,a1)re 1913, 
einer C6efamtausfubr von 2,6 Milf. Zo. im 3nf)re 1924 jtanb eige 
fol&,e von 3,5 Mill. Zo. im 3af)re 1925 gegenüb-er. Zic belgifdi= 
luremburgifd)e 2lusfuljr war mit 3,2 Milf. Zo. int 3af)re 1924 llodl 
um über 0,5 Mill. Zo. gröber af5 bie f ran3öiif dje, w,äfjrenb bag 34 
1925 ttur eine 2fusfuljr von 3 Miff. Zo. brad)te. Ve englifcf)e 9fua, 
f ubr .be3if f erte Jid) im 3af)re 1924 auf etwa 3,5 Milf. '?"o. unb iut 
3af)re 1925 auf 3,3 Mill. Z.o. Zie 3 erwäf)nten 2änber jinb ber 
beutid)ett !21u5fuljr weit überlegest unb auf hem 2l3eltmarft fiibrenb 
geworben. ZelltJcl)1anD, bas im 3af)re 1913 alt (•irA•eijener3eugnii(eii 
allein 5,5 Mill. Zo. au5gefüTjrt f)at, fontite im 3aljre 1924 e5 nodl 
n[ffjt einmal auf 1 Mill. Zo. 2lusfufjr bringen. e5 Crfjöf)te bieie 
,Menge im folgettbett 3af)re auf 21/2 Miff. Zo. unb brad)te es ia 
bett eriten 4 Monaten be5 3afjres 1926 auf 11/1 Milf. Zo. Soflte 
bie gegenwärtige entwidlung anf)alten, JD bürfte es im laufenbelt 
3aTjre 'mit einer (5ejamtau5fitl)r von 3 1;2 Mill. Zo. reffinen, aliD ellteC 
21u5fu1jr, wie jie id).on im vergangenen 3af)re yirant'reifb erreid)t battc. 
Zie •21u5fuljr ber 23er. Staaten bat im 3afjre 1925 3wifäen 90000 
unb 160 000 Zo. monatlid) betragen. 

•as 6egenbilb 3ur 2fu5fuTjr ift bie einfitllr von eifeii 
unb Staljl in bie wid)tigitert (9-iJenlänber. jYranfreidJ 1)01 
einett auffallenben 9iüdgattg ber (ginfuljr von (•iro.f3eifener3eugniilQ 11 
auf3uweijen. 6egenüber ben 680 000 Zo. be5 3aTjres 1924 iit mi 
barau f f olgenben 3aljre rtur eine (ginf ufjr von 160 000 Zo. 311 ner= 
3eic1)nen. 23ei 23elgiett be3iffert JicTj bie 3aFjre5einfuljr an (f-Zen unb 
Stall[ für 1924/25 auf ungef äl)r je 500 000 Zo. gegen 340 000 ZIo, 
im 3aljre 1913. (5röbere (ginfuf)r3iffern weifen bie 23ereinigten Staate" 
von 92orbamerifa auf, bei *benen bie einfuf)r be5 3aFjre5 1924 snif 
476000 Zo. fait Doppelt fo grob war wie bie lebte j•riebenseinfubr 
uttb hnit 840 000 Zo. im vergangenen 3abre meTjt a15 3 lrtal ft 
grob -wie im lebten 23orfriegsjafjr. Zeutid)lanbs grieben5einfitbr luat 
auf 250000 Zo. Tjerabgefunten; 1924 l)at fie ungefäfjr ba5 i5ünffadlt 
biejer Menge, nämlid) f aft 1250 000 Zo., erreid)t, unb im 3alia 
1925 jinb 1 160 000 Zo. über bie 3ollgren3eti getommen. Zie itättlle 
(V-Iinfubr Ünter ben groben eijenlänbern weilt englanh auf; j(f)oll 191' 
betrug •jeine einf uljr meljr als 2 Milt. Zo.; fie ijt 1924 )tod) t1a' 

300000 * 00000. ̀rD. unb im lebten 3af)re um 600 000 Zo. gegettiiber bet 
23orfriegs3eit geftiegen. 

• ßur. 
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Zie 3lvedintdNoc 2Tbiaiiung bon Zcrfauiä: be,;to. •' i3en3vertrii4en. 
es itt angebrad)t, baß jeher Trfinber, ber im &jit e eines uont 23a= 

tealanit erteiIien G(butirecbtes itt unb biefes burl) britte 13erfonerl 3u ver, 
werfen gebenft, fid) UJOH ben' in gage tonlmenbelt Räufer Nato. ei3ellp 
nef)nter einett 23ertraq Vorlegen lägt; bean es sann vorfomnten, bag in bent= 
idbcit bejierc 23ebir,gungen entbalten finb, als ber Trf[nber felbit fie ge= 
itellt hätte. 

1. •Zer Zcrfauiöbertrag. 

l-iit •3erfaufsuertraa ift berart, bab fättttlidje 9zed)te un,b `f3flid)ten 
eincz g(wcrblid)elt Ccbut3red)tez gegen eine einmalige 2tbfinbultgsjulnme an 
Zritte uvertragelt werben. 
you iebcul 23erfaitfsvertrage ift eine 

W115ferfinliq all baz Ncid)spatentallit 311 
iertben. Zie ifnterfcbrifteil müffelt von! ?Ito= 
far beglaubigt fciu. 

(Yin 23ertaufsuertrag iit gegeniiber bent 
+WynWertrage 341111cb einfad) unb föhnte 
!, fO:genbcrmaßcin Lauten: 

23ertrag. 
3utif(bell bent Sacrrn `•1. L11 +?3. lutb ber 

airllla (-". in Z. ift am beutigcn Zale 
uad)itebellber 23ertrag gefd)iOjien: 
§ 1. Saerr if. ift 11baber eines beut> 

fd)elt 9teid)spatentes 9?r.   auf (cr= 
folgt 23c3cicbnung bes T-rfinbungzgegen= 
itanbes) !lint Ofiltngteitsballer wont 11. 12. 
1925 ab. 
§ 2. I err %. tritt biertnit faluffid)e 

Ned)te unb Wid)ten an feiner (rrf inDung 
(&yidpnntq berfelben) ber airina & ill 

Z. ab. T)ie Ririna & bat fomit bas 
Telbt ber affeinigen S)eritelfung unb .'l;er- 
treibeng bes gfinbungsgegenitanbes f[ir 
He melhutgzballer bes g3atentes. 
§ 3. Zie Ririna (S. in Z. 3ablt mt 

berrit W. in 23. für bas an fie iibertra= 
g¢ne igenttnnsret)t ber Z. 2- e. qtr.   eilte cillntalige Iab= 
finbtutgsfunnne von 9At.   (in Worten Mart  ) 
birelt bei ber itnter3eid)nung biefes 23ertrages. eine befonbere Zuittiings. 
ausftellnng erfolgt nid)t, ba ber unter3eicbnete Vertrag als fofcbe gift. 

§ 5. Lpuentuel[e über bie 9[tls[cglnlg unb Lrfü[[inlg 
biejes Vertrages entfd)eiben bie orbentlicben (5crid)te in `:3. (213obnort bes 
-5errn 2C). 

§ 6. gum $eid)en bes gegelijcitigen (£inoerjtänbnijfes iit biejer in 
brci (hemp[aren ausgefertigte 23ertrag uon beiben uertragid)tießenben •3ar= 
teicu eigenbänbig unter3eid)net worbett. T)ie [[nterid)rif ten bes an bas `.13a= 
ter.tamt als Ilebertragungsurfunbe ein3uienbenben finb uont To= 
tar •5errn (•. in i•. beglaubigt. 3,ebe vertragjdj[iegenbe '.f3artei erbält von 
biejem 23ertrage eine 2Tusfertigung. 

23   , ben   
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i[nterfd)riften. 

Zie %bfaffung eines einwaubfreieit t?i3en3Vertrages ift besbalb wejcnt, 
lid) f(I)wieriger, weil biefer tinter gan3 anberen (50id)tspunften abgefd)lofieu 

wirb als ein 23 erfaufsuertrag. 'Mid) hier 
foil ratan lid) vom Qi3en3nebnler 3uerft einen 
23ertrag vorlegen faffen. Tntjprid)t Der 
213iinMtrag in feiner (5cianitbeit uid)t ben 

icben bes 2i3ell3gebers, fo faut ber= 
felbe lila bie nod) in gtrage foiltnlclibni 

St3unfte ergän3t werbet!. Vicber foil ber 
2i3en3geber einen fleinfirbett $aragravben 
3u rief, als einen f0merwiegenben 311 we= 
Rig aufnlebnlell. 

9Aan faun brei 2lrteit uon •ti3en,,gcberit 
unterfd)eiben: 

§ 4. tJZa(fl snfrafttretell biefez Vertrages iit Sjerr W. für oie sh'ed)ts= 
ro, giiltigfeit bes eatentes (über (6ebraiicbsmufters) • nicbt triebt: verantwortlid). 
alb D11s eine 513atentes (Ober (fiebrau(f)sinujterz) fei= 
d' tens bes'.f3atentamtes erfolgen jollte, iit -5err 91. alfo nid)t verpflicbtet, bie voll 
lei ber iyirma (f. ge3ablte 2tbfinbungsiumme 3urüd3u3ablen. :Demgegenüber ver= 
gDe uflidjtet fid) •5err 91. jebod), in 23erbinbitng mit ber •uirma Cr. bas •.3atent 
Die (Ober Criebraucbzntulter), wenn i?Ingriffe gegen basjelbe erfolgen joilten, i11 
13. 3medinäbiger 2t3eife alt fd)üt3ell. Zie bitrcb einen joIdjen :Recbtaftreit ent= 
ilte ftehenbeit Roften frägt bie girnta (9. 
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I. Cold)e, bie tatiäd)lid) ein ernitbaftes 
Niterejfe an ber •!iviuvcrwertung haben; 

2. Ronfurren3=•'i3en3nebmer; 
3, febr ftarf optint[ftifd) cingeitellte t!i 

3cupebtner. 

Zie erfte 9[rt ift bie für ben (ftfinber 
gegebene unb allein in gage fomntenbe. 

Mit ber 3weiteit „Gorte" iit es 3ient= 
lid) bre1131id); beint biete wittert ftarle 
Ronfurren3 - weil voll ihr id)on ein Gott= 
fitter 6egenitanb fabri3iert wirb - unb 
fud)t barunt bent itnerfabrenen i•-rfirtber 
einen einfeitigeit Vertrag alt3RbäRJCn. 

(Enblid„ finb febr itarf optimiftifd) . eingeftelIte 2i3en3ltebmer fogc= 
nannte 'ßIjantajiefäufer, bereit -Intereffe an ber erfinbung unb Verwertung 
berielben fofOrt erlablllt, wenn ihnen nid)t fur3e geit na(f) Vertragsabfd)[1tß 
bas (5elb fcbeffelweife ins S5aus fliegt. Gie finb taub gegen alle hin= 
wenbungen bes erfinbers; es itt iinen gan3 gleid)gültig, weide Werte betu 
2i3en3geber burt) fie verloren geben. 

Me nun ein 2i3enpertrag im ein3elnen abgefaßt werben mug, ijt 
von gall an aal[ verfcbieben, je nacbbem weld)e &beutitng been 43atent ober 
Wtentoerfabren (ober auch Gebraucbsmufter) 3ufommt, besbalb Poll bas 
nacbftebenbe &ijpiel eines 2i3en3vertrages nur grunblegenbe •3ebeutung haben: 

Z3 e i f p i e I: gwifcben ben berren (Ernst T11RIler unb Lmil Meier 
in 0. unb ber (biewerffcbaft Oraunsberg in (E. ift am beufigen Xage nad)= 
ftebenber 23ertrag vereinbart unb befd)lofjen worben: 

!U¢r ausg¢ruht nom 8¢tt Qu j•¢ht 
• 

fit¢ Fonigia a¢r •jaa•a. •:L 
hinncrtntgen uttb einbriiäe an& ben ragen ber 700 3«1)r=A•eier ber 

geien unD ,Daitieitabt ,niibeä, 

•Z n bttr e ban (9)r a n veftranb Zie Stat, jo reicj  
Zer Banja ftolae Rönigin -
Zie S5errin auf ben Meeren? 
Zie Stabt, bie jeher greifen nluß 
jm Güben unb im 9[orbeu, 
Zie groß unb frei burd) beutfd)e Straft 
2fnb beutfchen (beift geworben 

(9tlid)e 3ahr3ebnte iit bas nun her, feit ich 
feßtmalig biefe Verfe fingen hörte - leütmalig 
fie mitfang. Mitfang als begeifterter, gan3 von 
ber großen Zrabitivn ber geien unb :janfeitabt 
an ber gave in 23ann gefd)Iagetter Tennäler. 
tfiib war babei felbft nid)t Einmai gebürtiger 
2übeder! +fiber bas ift juft bas (5roge, bas 
Gea,altige im Wefen biefer alten, im wahren 
Sinne ehrwürbigen Ctabt: baß fie jeben geiftig 
an fid) feffelt, ber aud), nur eine ver4ditnis. 
mäbig fur3e geit in ihren Mauern gelebt bat! 

(9s ift etwas (gigenes babei im Spiefe. Cgs 
gibt hod) ber S•afenitäbte nief)r an betr betitid)en 
Kifften, bie - id) nenne nur Zau3iq - bod) 
und) im Cchatten großer 23ergangent)eit flehen, 
bed) äud) ii)re 23ebeutung für bie in 3a) ,rfyun. 
berten hinter uns lieg eitbe (Entwidlung unb 
•eitigung beutfd)en v3eltbanbels unb bamit 
beutfcher fL[3eltgeltung f)aben. 2Trib bennodj 

i 9i gerabe .2abed betu (Erfennenben in e h r von off biefert Ziegen, als irgenb 
tine non iblien. narum? ych habe e3 mir ftets nur ausbeuten fönnen fin 23er-
gle4 2übeds rouit feinen Cchweftern Tängs ber beutfd rt Rüften. yit 23 r e m e it 
ottfla3jt unb Sum gegebenen $[at3 eine3 nur ncch gefh-äftigen 5aanbefs of)ue lira= 
Bition it großen 3ug geworben, Sa a m b u r g aufd)einenb rettungslos ins aat)r-
21ielr ber 2Tnierifanif ierung an 5aaupt unb 6liebern geraten, S t e t t i n eigentlirT 
tut nodj als ein +.ß1a!3 mit 23erfabeinbuftrie au werten, S t r a I f il n b unb Z a n 3 i 9 

Alte *dufer an der 
trove. 

Ober= 

1( 

mit Harem Rupf fur •Irbcit g¢ht. 

in verfallen, ber tram alten freien 5anbelsgeift faum nod) im 
Zraume weiß - fo ift für mein Oefü41 £! ü bed bie S t a b t f ö n i g l i d) e n 
RI a u f ni a n n s t u m s geblieben, beutf dj bis ins 9.ftarf, 4erb unb rauft' in ber 
+Watirung bes alten 4of)en banfegeiftes - unb b a r u m fo nall' jebem beutfd)en 
ber3en, in bent bas (Empfinben f ierfür febenbig geblieben ift bis in bie heutige geit! 

,Ciebenbunb-ert yabre war es alio null in ben erften 3un itagen her, feit 
ber Gtabt bie 9ieid)sfreiheit verliehen warb. Ciebentaunbert yabre - meld) eine 
geit! Weld) 9ia4,men für weld) eine gülle iron G3)idfalsbi[bern unb (5efid)ten, bas 
Räm}ifen unb Siegen beutfeben (5eiites mit Qegionen feinblid)er 9ltäd)fe auf3eigenb! 

Siebentlunbert 3af)re! Was alles ift v e r g a 119 e n in biefer geit -
unb was g e w o r b e n! Stets hat mid) - fibon als S#fer - bie Oefd)id)te 
2Übeds in höd)ftem Mabe gefeffelt; biefe 6efdj.;djte, ber es 3u feiner Seit in al[ 
Nn verfloffenen yabrfjtuiberten an (lugen Zeutern unb fleibigen 21tif3eid)n(rit 
gefehlt I)at, (abaß fit) wofjf faum eine anbere C7tabtgefd)idjte hem ffebevoft ijor% 
fd)enben fe bilb4tift unb litdenlo3 barbietet• wie gerabe bie ber geien unb s5anfe< 
ftabt 2übed. 

Ziefe 6eferbte unb iTjre Zrägerin würbig 3u eljren, war ber Sinn ber 
ntand)erfei geiern, bie in ber erften itni4difte 2übeds Mauern erfüllten. 21nb 
als hätte es nitf)t anbers fein fönnen, fd)nürte aud) id) mein 23ünbef, fagte ben 
grünen Oergfluren unb ben fd)war3en Cdflotwäfbern, ben glühenben Saoeöfen 
unb ben im 2Trbeitsfieber 3itternben j•örbertürmen ber rFeinifd)= weftfäli;ch•n Saeie 
niat 2[be unb 3oq f)iltaus, mid) her (5eforgfd)aft ber ranfafönigin an3ufdyl•egen, 
itr meine Sufbigung alt 
bringen 3u ihren f)ob„en 
(91)rentagen. 2lnb id) war 
nid)t irgenb ein ein3eTner 
aus 9i4einfanb unb Queft-
taten, betr etwa eine anfällige 
6entittsaufwaflung an bi! 
•eierftätte führte; tief unb 
left liegen ja bod) bie 213ur= 
3efit ber alten itol3en Sian, 
lantad)t fo gut in unfercn 
-5eimatprovin3en als an betr 
beutfcben Rüften. Mag es 
ben meiften, bie mid) ntit 
bem £efen biefer geiten 
auf meiner fahrt begleiten, Die Morienfird)e una das Rothaua. 
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fin öer ttntertrave. 

§ 1. Zie SDerren ernft Müller unb emil Meier in 23. finb sn-
haber eines bettticl)en 9ieid)spatelttes 92r.   auf einen nur mit Siote-
gru5, unh 3ufa(3 eines irgenbwie Sur Verfügung ftebenben Gaffes, an be. 
bei3enben mit (5ültigfeitsbauer vom 21. 1. 
19  ab. i ! i 

§ 2. Zie Sjerren Lernft  9J2ülfer unb emit Meier erteilen hiermit 
ber (-ucwerfid)aft 23raunsberg in e. bas 9ied)t pr alleinigen „) eriteltunq 
unb Vertreibung bes patentamtlid)en Gegenitanbe5 innerhalb bes zeuticben 
9iei(f)e5. v 

§ 3. Zie (5ewerffd)aft Vraunsberg verpflichtet fid), belt erfiliDungs• 
gegenfftanb fa(f)gentäß hetauftellen unb biejenigen Onricbtungen 311 treffen, bie 
aud) einer größeren 92acbfrage Genüge leiiten. 23or allen Zingen läßt fie 
iid) angelegen fein, ben erfinbungsgegenjtanb burch 3wedentipred)enbe 93e= 
flame weiteiten Streifen befannt 31) mad)en, um baburd) förbernb auf ben 
Dlbfat ein3uwirfen. 

§ 4. Zie (5ewerfjchaft 23. verpflichtet fid) weiter, alle Gegenitättbe, 
bie als Ro»fttrren3 bes (frfinbung5gegenftanbes an3ufeben finb unb mit bem, 
Jelben in 2tettbewerb treten, für bie Zauer biefen Vertrages nid)t 3u fabri= 
3ieren, nod) fid) in irgeub welder Dlrt an einem Unternebmen 3u betei-
ligen, bas einen RDnfurrett3gegenitanb beritellt über vertreibt. 

§ 5. DII9 erttfcbäbiguttg für bie 2feberlaffung ber beritellung5= unb 
Tertrieberecbte 3ablt bie Gewerfffchaft 23. an bie S5erren eruft Müller unb 
emil Meier für jebes bergeftellte Stüd bes er-rfinbungsgegenftanbes 12 93ro= 
Sent (bwölf 33ro3ertt bes ab Wert er3ieltett 23erfauf5preijes). 

§ 6. Zie 3ablung biefer 2i3en3gelber bat an jeben ber beiben 93i3etta= 
geber unaufgeforbert am 1. eines jeben Rafenbervierteljabres 3ur S•älfte 3u 
erfolgen. 

§ 7. j•alf5 bie (5ewerffd)aft 23. ibren 23erpflichfungen in Oe3ug auf 
$abhing ber .2i3en3gebübr nur läffig oben garnicbt nachfommt, fönnen bie in 
gage fommenben Gunmen gerichtlid) eiltgeflagt werben. Zie Vierren ernit 
Müller unb entil 9Teier finb auf Grunb berärtiger 23orfommniff fe berecb= 
tigt, ben 23ertrag innerhalb eines Monats 3u Wien. 

§ 8. Zie (5ewerffcbaft 23. bat über bie fftattgefunbenen Verfäufe bes 
erfntbungsgegenitanbes Jogenaunte •3atentbüd)er 3u f übren. Zen 5erren emit 
Müller unb entif 9Reier, fowie bem Oevoilmäcbtigten berfelben, itt es jeher= 
Seit, be3w. wäbrenb ber üblichen Geffchäftsftunben, geftattet, (V-iniid)t in bie 
93atentbüd)er 3u nebmen. 

sn biefe 23ücher foil eingetragen werben: a) 9taTne unb •)' obrtort 
bes Dluftraggebers, b) bie Iaufenbe Tummer bes erfinbungegegenitanbee, 
c) alle erforberlicben Zaten über bie Größe unb 2eiftung bes Gegen= 
itanbes, b) 23erfauf sprei5 ab 2Berf, e) tag ber 2tblief erung. 

§ 9. Zie Gewerfftaft 23. verpflid)tet fid), bie (Eintragungen in bie 
`a3atentbiid)er pünftlich unb gewiffenbaft 3u erlebigen. 

§ 10. Zer Gewerffcbaft 23. ftebt bas Stecht 3u, bei 2(uftreten einer 
leiitungsfäbigett Rünfurren3 ben Verfauf5preis berab3ufe13en. Wud) fann bie 
Riaen3gebiibr aus bemjelben Grunbe erniebrigt werben, jebocb loll biefelbe 
nicht unter 10 erü3ent (3ebn Troynt) betragen. 

§ 11. Güllte bie Gewerfichaft 23. bis Sum enbe bes vierten sabres 
na(f) 23ertragsabfcbluß nicht eine (5eiamtli3en3gebübt von Mt.   
ge3ahlt haben, jo itebt es ben £i3en3gebern frei, auch anbere gtirmen 3ur 
5eritellun(i unb Sum 23ertriebe bes erfinbttngsgegenftanbe5 unter benielben 
23ertragsbebingungen beran3u3ieben. 

3ablt bie (5ewerfid)aft U ben an ber fettgefegten Summe fehlen= 
ben 'Betrag, fo bleibt biefelbe alleinige 2i3e113inbaberin. 

Zer gleicbe, oben geffd)ilberte gall tritt ein, wenn narb weiteren 

vier sabren nid)t minbeitelte U. f.   an bie ,Li3en3geber ge, 
3abit worben iinb. 

§ 12. Zie 3ur 2lufreef)terbaltung bes 1.3atentes an bas 9?eichspatent= 
amt alt 3ahlenbe sabre5tare übernimmt bie Gewerfffcbaft 23. Ziefelbe wirb 
volt 55errtt ernft Müller (über volt bent 13atentanwalt S5errn X. in •.) 
vier Wod)en vor bellt t älligfeff5tetntfn ffd)riftlid) an bie 3ablung erinnert, 
Zie in gtrage fümmenbe Gumme iit rerrn ernft Müller (über bent 55errn 
+13atenfanwaIt X. in JJ Jofort nach empfang ber erinnerung einauienben, 

§ 13. Zie Gewerffd)aft 23. verpflichtet fi(f), bie fälligen sabre5taren 
3ur erbaltung bes Tatentes pünftlid) 3u 3ablen, es itebt ihr jebücb bas 9'iedit 
31), bei id)IechteT Gef(bäftsfage - b. b., wenn bie fefftgeffebte £i3en3abgabe 
nid)t erreid)t worben ift - 50 Wro3ent (fünfaig 13ro3ent) ber 3abrestare 
von ber 2i3en3abgabe in fb3ug 3u bringen. Ziefer ero3entffat3 bleibt auf 
Tauer von a(I)t sabren befteben. 97ät 93egimt bes neunten 23ertragsiabres 
fann bie (gewerfid)aft 23. nur noch 45 93ro3eut, im 3ebnten sabre 40 •ßroaent 
unb f. f. für jebes weitere Bahr 5 23ro3ent weniger gutfcbreiben, Jobalt 
im achf3cbnten t. 7.3ertrag5iabre ber 2i3enanebmer bie sabrestare an 100 •Vro: 
Sent (bunbert 93ro3eut) aufbringen muß. 

§ 14. Zie 23ertrag5parteien verpflid)ten fid), alte Teuerungen unb 
"3erbeiferungen, weld)e an bem erf inbung5gegenftanbe gemad)t werben, fo: 
fort gegeltfeitig 3ur Renntlii5 31) bringen. eine befonbere Vergütung bier= 
für erfolgt nicht. 

§ 15. 23ei evtl. eintretenber 92icbfigfeitserffärlutg bes eatentes fit 
bie Gewerfj(f)aft 23. Tlid)t befugt, bie 3uriid3abfing ber bis babin gefeite-
teil 1?i3en3abgaben 3u verlangen. Zemgegenüber verpfficbten iid) Die s)erren 
ernft Müller lutb emil 9)ieier, bei %griffen gegen bas Schut3re(f)t von brit-
ter Geite, in Genteinfcbaft mit ber Gewerfffd)aft 23. biefe5 31) fcbiiüett. zie 
unter biefen 2lmitänben entftebenben Roiten eines 9lecbtsJtreite5 werben uoil 
icber 23ertrag5partei 3111 SDölite getragen, wette nicht von gall 31) jiall be= 
f onbete 2Ibntad)ttngen getroffen worben Jinb. 

§ 16. tritt eine 921ChtTgfeit5erflärtltlg bes 93atente5 nur 3. Z. ein, 
fo ift ber veränberte Marftwert ber erfinbung aud) bei ber • i3cn3gebiiGr 
31) berüdfid)tigen. Zie 2i3ell3gebühr NU in bieffent falle von neuem fett5 
geffet3t werbest unb bie ••öbe ber nunmehr 31) 3ahferibert 2fbgaben iit in 
biefent 23ertrag als 92a(f)trag auf3lalehmen. 

§ 17. Zen Saerren erltit Müller unb emit Meier jillb von ber Ge= 
werli(f)aft 23. Gilt tage bes 23ertrag5abffcbIuffes für bie entitanbellen Stofteo, 
fowie auch als (9-rttid)äbigung für bie erforberlich gelvefelle Dlrbeit, je 91st, 
500,-• ():)"fart i•Ültfhunbert) att53uhänbigelT. Zieje eilnrnle tann 1)011 ber 
Gewetffcbaft 23. nach Verlauf volt X. Stüd bes erfinbung5gegenitanbes g1) 
50 •Nü3ent (füllf3ig 23r03etlt) an ber £i3en3abgabe gefiir3t werbest. •3iub 
icbod) itebt: als 2). Stüd bes erfunbenen Gegeltitaubes burcb bie Geteert- 
idjaft 9-3. in _ einem beitraten von 3. Monaten bergeitellt unb vertauft ruor: 
bent, jo barf volt ber £i3elt3gebübr nicbt5 in 9fb3llg gebrarbt werben. 

§ 18. Romntt bie Gewerficbaft 23. ibren fid) aus bieffent Vertrage 
ergebertben 23erpflid)tultgen nach, fo beiteht bie Güftigfeit besffelben für bie 
zauer bes $atentes. 

§ 19. Stirbt wäbrenb ber Zauer bieffe5 23ertrages einer ber Bei, 
frag5i(f)ließenben, fo treten bie gejet3litben erben, wenn vom 23erjtorbcaen 
laut teitament anbere •3erionen nid)t genannt finb, in bie 9iAte unb •ßjEdp 
tell biefen 23ertragee. 

§ 20. etwaige Gtreitigfeiten über bie Dfu5teguttg unb erf ülluug 
biefes Teitrages enticbeiben bie orbentlid)en Gerid)te in 23. (213obnort ber 
£i3en3geber). Wilft) s t e i n f o l f. 
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vielleicht auch befannt fein, jo Jei es, wzil's juit fo trefflid) in ben Ginn meines 
Spintijierens gabt, bot nod) einmal bierber gefegt: bas Grußwort ber brei weft= 
fäliid)en banffeitäbte Z o r t m u n b, S o e ft unb 91t ü n ft e r an bie yubelftabt, 
bas also lautete: 

„Dies Raif ermatt Junf un 23üürgermacbt graut, 
23ull Rraft be Sjanfe ant Zütstbum baut', 
Zag bütsfen (seift, bütst' girt un Brunft 
sn wibe Weit in (2br un (5uttft -
Zar nommbe be 5aanfe in ftolten Sinn 
2`i, .2übed, be . Ditffeefünigin. 
tin weil wi bi bolpen mit 23lot un Gofb, 
So gröt 't wi vanbaag bi in 2eiwe utt Gtolt 
2In wünsfet, bat 't £!üb5fe (5lüd iid bögt, 
Solang en Gtiepp be Vitfee pfögt. 
Weitfäölsfen banbilagg! En fräftig £bojt! 
27lünfter ( Weitfalen), ')ortntunb un Goeft." 

Zer Spruch ift von bem weitfäliffcben heimatbitter Rarl 213agenfelb ge= 
bittet unb voll bem 2lrcbitelten 23enteler fünitterifd) auf Tergament gefd)rieben 
worben. Zie 2lrfunbe wurbe im Dfuftrage ber Brei ihren 4,er3licben Glüdwunfd, 
entbietenbett Stäbte bei ber yubelfeier überreicht. 

Welche (grwäbnung mir übrigens (5elegelt4,eit bietet 31) bem Geftänbnis: 
bag ich von biefen ,jubel= 
feiern Jelbit nun allerbing3 
meinen ,!eiern n i d) t s ver= 
raten faun. Zenn id) war 
ttid)t gen t'übed ge3ugen, 
um im Zrubel irgenbwel= 
dyer f•eitveranft(iltungen 521n-
aad)t unb 213eibeftimmung 
im 2lerfenfen in bas wabr= 
t)aff Grobe bes Dlnfafies 
untergehen 3u laffen - o 
nein! Griner Gebenlfeier 
gan3 eigener Dfrt hab' i.tj 
mid) bingegeben in biefen 
`ragen, an benen üü: 
beds Mauern erfüllt waren 
vom £arm gar vieler, bie 

• • 
•   

wabrlicb nie Geiit vom Seift - ber großen 
trabition in fick trugeu -: ben Spuren meiner 
£übeder 3ugenbiabre bin id) jinnenb nad}ge= 
gangen, au ergrünben jutenb, ob es wohl gar 
nur 2leberid)wang gewefen, was mein Rnaben-
ber3 einftmals an biefe Gtabt mich verlieren ließ. 

Dlber iie haben beibe red)t bel)ialten - bas 
5aer3, unb bie Stabt - unb haben ben bro,eiffer 
befebrt unb beruhigt bie alten Straßen burd)= 
wanbern, an bert alten Stätten befcbaulgc Jin= 
nenb verweilen ffeben, bie einft feiner jungen 
fahre Streben unb frohe Spiele falpen. -

Siebenbun-
bert labre 
- 10 Jagte 
ich vorhin -
weld) eine 
Spanne Seit, 
faum 3u über= 
Ichauen! 2l oU. 
ten mir bod) 
Jd)on bie we. 
nigen 30br= 
3ebnte meines 
Rernieins von 
,üübed als ein 
gewaltiger, 

entmidlungsüberreidjer heftrauen erfdyeineu, al[ 
id) biesmaf bie C•tabt betrat unb bas bauh• 
völlig fremb mich anntutenbe Gef id)t ibren 'in 

gangs gewahrte. eher i(bließlich waren bici( 
aal)r3ef)nte eben eine 3eitipanne gan3 eigenen 
(5epräges: Zräger eines äubcrlid)en Dluffd)rratn9e 
3unä(f)it, ber im Zempr, alles il)m je !l;aP 
aufgegangene taufenbfad) übertraf - unh 
im Dlusflang Teriobe eines inneren 3uffarnmea° 

haus J¢r 6(4ifferg¢f¢Ufd)aft• brutes von Zoll unb 23aterlanb, aus beffa 

Jm 6d)iff'¢rhaua. 
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'0iittcttA 3citunQ. (3citr 5 

i 

ill 
ii 

On dang durcry di¢ An[ag¢n a¢s •o¢ra¢r b¢r¢ins. 
No 6iemenorMartinwerF fjoerae. 

0  

92a(f) (ginfübrung bes auf eine Majjenprobuttion eingeftellten Zbomas= 
O¢rfabrens im labre 1878 in -5örbe mußten bie bei betu 213a13en bec 

Der let)t: Dampfgief3•ran. 

nilöde entfallenben Gd)rottmengen wieber verarbeitet werben. Zae Zbomas= 
millbretl felbji: war ba3u nicht in ber Zage. 2lußerbem ftellte es jicb her, 
aus, baß ber t,bomasftabl nicht für alle Swede verwenbet werben tonnte, 
ba er 3. 23. 3ur 2tnferiigung von 2Xcbfen, 9leifen unb anberem Gd)miebemate= 
rial nicht rein genug war. CF5 wurben baber bem tbomaswert Brei (wie= 
m¢ns=93?artinöfett volt je 10 ,io. einfat3 im sabre 1882 angegliebert, bie 
auf bet, heutigen 13fannenplat3 Des Zbomaswertes ftanben. lleber bie (yin= 
rid)tung eines ballen bie £ejer ber früheren l3ljoenix-
3eitung-auefübrlicb in 92r. 11 biefer 3eitjcbrift bei ber Gl:bilberung bes 9iubr= 
Orter Mattinwertes gelefen. Zas (5as wurbe in einfachen 92ojtgetteratoren 
4ergdtellt, bie in Rolonnen 3u 6 geuern 3ujammengefaßt waren. Zag 
U f cry l a d e n b u r d) 93 o it f d) l a g e n war eine mübjelige 2lrbeit. £uf t 

uns Zampf wurben mit Rörting=Gebläjen 3ugefübrt. Schrott unb Gtabl= 
eifett mußte, wie früher allgemein üblich, mit ber S•anb ober fiber ber 9iolle 
mit bent Schieß in ben Zfen geworfen werben. Zas Rolitlenaufjtellen, bas 
2lb3ieben unb 23erlaben ber Oföde bejorgten bnbraulijche Rräne. 'das 91b= 
gießen gejd)all burcb einen fahrbaren banbtran, ber jpäter burg einen 
Zampftran erjebt wurbe. 

Oon allebem jtebt heute ltichts mehr auf bem 133fannenplab bes 
Zboma5wertes, benn bie Giemens=Martinanlage erwies fid) iebr balb als Sit 
dein. stt 23erlängerung ber erjten 3 2ef en wurben halb 2 weitere, 15 t o. 
faffenoe Cefen, baran anjcblie•ettb im sabre 1887 vier 30 ;3o.=Jefen ge- 
baut. Zie erjten brei 10 moo.=; efett muhten abgebrod)en werben, ba bas 
Zbomaswert ben Tlat für feine ' 3fannen brauchte. 'nas jiajluitgsvermügcn 

Die ßbl)i4efeffel unb bie Ofenbühne. 

ber Zefen wurbe mit ber Seit burd) Ilmbau vergrößert, weitere Zefen wur-
ben ba3u gebaut, jobab beute im 9Rartinwert I 5 Zefen von 40 zo. unb 
.2 Vefen von 20 `Vi,o. j•affung jteben. 

fur Bahn begib ach PP> p üagtiid, fort - AuffprIngen ift ein ü6t¢r Cport. 
• 
zrümmern lid) ein neuer %ufftieg erft langfam unb unter taufenb .C5emmungen wirb 
Mortämpfen milffen. _— 

Zas alte Rübed aber — bas g a n 3 alte fowobl im biftorifden Sönne wie 
aue mein altes im Sönne ber (grintterungsbilber meiner jugenb — bot fig) mir 
gtü•enb bar, als i(l) bas umgeftaltete Gebiet ber neuen 23a4iibofsanlagen hinter 
mit lief=. 21uf ben nod) immer fo trüb wie einft an ben 213a1I plätfd)ernben 21`iellent 
bes Gtabtgrabens, hart an ber Tuppenbrüde, lag eine ridtige alte „Rogge" — 
Ivie he vor 3ahr4iinberten bie iylagge ber Banja über alle 9Jteere trugen — unb 
IA fid) bebaglid) fd)(iutelnb bie bunten fflaggengrübe bes neuen Rleinen Rreu3ers 
„Ctntben" nom. 5afen 1)erüber gefallen ... . 

Rreu3 unb quer bin id) bannt gegangen burd) Ctraben, Gaffen unb (dänge; 
unb ber Z5ugenb uertlungen geglaubte :tage, taten unb — ehrii(l) fei'5 nur gejagt 
— Flntateu wurben wieber lebenbig inn äer3ell, baß es bie stille ber Uieber. 
1142115= unb 9teuerlebungsfreube tauen 311 bergen lvllbte! Ilnb lit e i n e eigentlid)e 
icier biejer Zage l)at int wefentlid)ett aus nur 3wei 23eran,ftaltungen gan3 eigener 
ert bettauben. 

jnt 55au5 ber G(f)iffergefellfd)aft f)ab' id) mid) niebergetan — in biefent 
üiufeunt Iftbifchen Seef(1hrertunl5 aus all ben ja4rl)unberten — intb Tabe aus 
beat tühlen .5albbnntel ben (deift I)inau5 jc weifen laffen in alt bie weite Melt, 
bie Dort ben unt biete Inorrigen Zifcl)e in jaTrt)unberten fid) reif)enben Stöpfelt 

eirot be1)errfd)t wntrbe, bin ge-
utäd)lid) natt)gegangen belt 21te= 
gen gewaltigen 2tufftiege5, bie 
von 1)ier aus in 3abrbunberten 
gangbar gemad)t wurben finb 
unb beren f d)ließlicl) errei•tte5 
Siel ber 5altfa unb be,, 
I•eutjcben 91eid)es erfte Gruß= 
iuct•tperiobe war. Hub bin 
Dann faft fdjweren 5er3ens 
hinausgetreten in bell Zru= 
bei ber Straße, bebriidt von 
oent argent Geballten: 2lnb 
aas alles foil vorbei unb 
vergangen fein — vergangen 
unb untergegangen in bent 
großen (£4aos ber Gntgei, 
ftigung, bent unfer Ooll in 

Na Burgtor mit bem ltiarftaU unb dar 
t3rü(pe über ben •Ib=Zrrav¢•fanal. 

Das Dentmal ber 162er auf bem lthrenfricbhof. 

biejen lebten 3abren Der. 
fiel? Zas Tollte nicht fein 
bürfen! 

2lnb es wirb aud) nia)t 
fein! Tas war in etwa 
Der =weite Z_il meiner (Deg 
bentfeier, ber nlir biefen 
Glauben wiebergab. Zurd) 
Das f)o4e Ourgtor lentte i(f) 
Den Sadritt, wanberte auf 
gar vertrauter Straße (1115 
ber Stabt hinaus unb ge• 
langte 3u ber Stätte, bie 
einft unferer Rinber3eit grü-
nes Tarabies, Deute erllft 
unb feierlid) ben 23ejud)er 
grüßt: Sum (ghreufrieb-
b o f , ber wohl als eitler ber 

jct)önften in Zeutfd)Ianb be• 
fter)enbett betrad)tet werben harf. jn einem aitsgebe4nten 213albgelänbe, buret) 
beijett bo1)e Stämme tagsüber bas r4?tTmitd)e Zaden ber 9iietbämmer voll ben 
Werften an ber rave 1)erübertlingt, in buntler Tad)t bas rot=weiße Glut- unb 
i•tammeu3uden von ben bod)öfen ber geiftert, ift er in gerabe3u ntuftergfiltiger tin• 
paffung an bie gegebenen 92aturverhältniffe angelegt. jn biefen 213albgrünben 
jud)ten wir in glüdlid)en jugenbtagen früblings bie erjten 2Tnemonen für's herba-
rium, jommers präd)tige 13i13e, fingen wir Sur bj Cit3eit Gid)bürnd)en unb fammeIten 
23udjedern unb (2i6)eln . ... 5eut' fteben 3wijd)en 23dumen ultb Sträud)ern bie 
Rreu3e unb Zenifteine ber vielen, vielen, bie ben alten mutigen Saanfageift hinaus 
in bie feinblidge Welt trugen unb wader bewährten, als es gait, bas von ben Oor-
fa4ren (5efc1)affene 311 j(l)übert unb 311 wa4ren im blutigen Gtrauß! Itub im Wan. 
bern 3wifd)ett biefen Steinen unb S2reu3en itt bann ber Glaube wieber grob unb 
(tart in mir geworben: Wie bie 2llten nid)t umfonft gelebt Haben, fo Minen alt 
biefe jungen nicht umfonft geworben fein; unfer Volt, unter Vaterlanb wirb 
unb muß fid) einftmal5 wieber aufrid)ten p feiner alten ftol3en böhe — foll 
anbers nid)t bie (5e(d)ichte -beg beutfd)en Volles unb mit ihr bie Zrabition ber 
Sianlatönigin ohne Ginn unb jnb-alt fein ... . 

Ziefen Glauben aber habe id) l)eimgebracl)t in unjere arbeitfame Steintat 
als fd)önftes unb toftbarftes Mtbenlen an bie Jubelfeier ber geien unb banfeftabt 
2übed .... 23. 
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Geite 6 fiifttc cit1111 ytt. 28 

2fudi mad)tc lid) bas 9Jiartinwerf vom Zbomaswerf unabryängig 
unb felbftänbig. Sogar bie gabritation von 13an3erpfatten wurbe aufge= 
nominell, wie bie am 93ismardtltrm im Raifer=2S3it1jelm=bain ftebettbe nnb 
von mcbreren Granaten befd)offene 93latte be3etlgt - balb aber wiener 
eingefteiti, ba bie Rruppfcbe Ronfurren3 311 grofl wurbe. Zrot3 ber im 
23ergleid) 311 beute primitiven 9J2affetttransportmittel wurbe im alten 9J?ar= 

ß112 in die eicAlyalle. 

einwert (1) bamals Lrheblid)es geIeiftet unter bem von ber 23elegid)af t bod) 
verebrien Betriebscbef Gauer3apf unb bem tüchtigen Meiiter 28alter. äerr 
Cauer3apf war ein Staryfwerler vom alten Gd)rot unb Rorn unb bat₹e fid) 
im taufe ber Zabre vom 'ärbeiter bis Sum 9Rartinwerfs=(£ryei 1)eraufgearbei= 
let. (Evr war eine Rraftnatur, vor beifen gewaltiger Stimme lid) bie 
Gieber in bie Rauäle 3urüd3oge:t, wenn etwas aus3uieben war, wie nod) 

jebt 912eifter Zölle er3äf)tt. Mit 97ieifter Malter, ben wir nor 2 
311 (Grabe trugen, fd)ieb ein Mann aus unieren Teiben, ber an Lnergie 
unb •ßflicrytbewitbtiein gan3 ein3ig baftanb. 2fuf fiery ielbit nabnt er ni t 
bie geringfte 9ifidiidjt, wenn es galt, ben Liniat3 in bie Vefen 311 bringen put 
in 24 Gtunben bie fedjfte (gbarge alte bem 15 Zo.-flfen t)eraus3uryolen. 2uie 
oft nahm er fein Mittageffen erit nad) CCcryid)tfd)lub um 6 21ryr abenb5 lu 
sid)! 2fud) er3ät)It man fidj, bob er von ber •Dfenbüblie über bas Uefän: 
ber in bie (5iebgrube fprang, um einem verunglüdten 9Irbeitstanteraben 6, 
belf en. 

91iit_ bem i•ortid)rift ber .i ed)nif verfcrywanben bie ryt)brauliid)tl 
Rrätte in ber (bierygrube. Zas einfeücii mit ber banb übernahmen 3 Ccbai; 
gier.mafdjinen, bie 12lrbeit ber Zampfgiebfräne übernabmen elettrifdje, au? 
einer Rranbaryn laufenbe (5iebfräne. 21uf umfeitig ftef)enbem. 011b 1 leben roi: 
ben lebten nur Sur S21usf)iffe nocf) benut3ten Zampfgiebfran, wie er beim 
2ibgieben eines 60 mit einer 20o.=LTjarge nutr 
ben aitf trap mit einer 40 Zo.=(gryarge f Ort, bamit beibe Lt)argen 3u eiti 
dyer Seit ben fef)weren Blod gießen fönnen. Zie alten Generatoren uericbmau, 
ben. Gene moberne (5enerator=2tnlage mit 12 Zrebroftgeneratoren folg; 
für bas nötige (5as, foweit wir es nid)t burl) eine lange 93obrleitung no, 
(-•ifettwerl unb von ber Roferei be3ieben fönnen. 

1)a ber 23ebarf an Martinftabl erbeblid) 3unaf)m, werbe 1912 ba: 
neue Martinwerf ( 11) mit 3 Vefen 311 je 70 Zo. gaffung gebaut, is 
itellt f)auptidd)lid) 23rammen fair bas 23fed)waf3werf ber. Zurcb eine 23rüdE 
mit (9leisanfd)lub iit bie Zienbüblie 'mit bem Mifd)er verbunben, fobab lebt[ 
3eit im 972artinwerf 11 mit flüffigem Zbomaseifen übt[ 
mit flüffigent (3tableifen vom 55od)ofen gearbeitet werben faun. Uie iu 
9Zu1)rort wirb bie %bt)ite ber Zefen Sur Zampfer3eugung verwcnbet. N, 
gleid)falls umiteryenbem Bilb 2 iinb red)t5 bie 3 21bryitefeffel, finis bie Zfti: 
bübtie mit ber Lbargiermulbung fowie bas (6as3ufübrungsroryr 311 leben. hic 
23Iid in bie (5iebbalte (23"1b3) fällt erfennen, wie vorbilbf₹d) bie •yrage bes ab 
gieb(-ns ber (gryargen unb bey 21b3ieben5 ber Blöde iowie bes 21uf itelleus 
ber Rolillen gelöft werbe, .obne bah fid) bie verfcryiebenen Rräne stören. Za 
normaler V3eiie 2 Zefen in Betrieb finb, gießen 2 Rräne von 80 Ze. %l 
(aft ab. 2fuf einer 3weiten Rranbabn barüber überfäbrt ein 50 to.-Rear 
bie (5iebfräne unb übernimmt bas Scb1ade= unb pro¢ 
läuslegerfräne Taufen in parallelen Rranbarytten baneben über bem Rofiffeu 
lager unb fönnen bie Blöde ab3ieben unb verlaben fowie bie Rotiden auf 
f₹eflen, obne auf bie (5iebfräne 93üdiid)t nehmen 3u müffen. 

Zurd) %nbatt Tann jeber3eit bas 97tartinwert 11 um weitere Seien tie:: 
gröbert werben, ba genügenb 2iusbebnungsmögfid)feit vorbanben ift. 

• 
• 

Dortmuna¢r Union. IT 
ltiirtfchaftiid•¢ Solg¢n Der UnfäUe mit )lrb¢itsn¢r[uft von 3 und mehr Zlagen 

für ben Monat Mai 1926. 

23etriebe 
3abl 
ber 

unf äde 

Zavon waren 

töbtid) 

mit über 
4 9[iothen 
•rwerbsune 
fübigteit 

301 ber Unfälle auf 2•3₹rtidjaftlicrye gotgen ber 2infäffe für bie 2(rbeiter { bi 

100 
Mann 

100 000 
2lrbeits= 
itunben 

Mai 
2Iusf aü an 

2lrbeits= .t?iihnen 
itunben 97u. 

2lus f rüryeren Monaten 
21usf aif an 

2Xrbeits= £iirynen 
itunben wir. 

Z'nsgeiamt 1926 
2lusfall an 

2lrbeit5= 2öbnen 
itunben JJt(. 

213armbettiebe 
Raltbetriebe 
2I'serfitätten . . . 

3ltiammcn: 

16 
15 
28 

1 3 
3 
5 

59 1 11 

0,7 
0,6 
0,9 

3,0 
2,9 
3,8 

5520 
3180 
5230 

3.431.-
1.339.-
1.942.-

19590 
14 340 
24 060 

8.862.-
4.437.-
10684.-

0,8 3,3 13930 6.712.- 57990 23.983.-

24 610 
16 060 
31250 

71920 

12.313.-
5 822.-

12.560.-

30.695.-

Zer Qobnausfalt ist ermittelt nacry ben Zurd)nittslöbnen ber ein3eInen Betriebe. 

•¢g¢nüb¢rft¢Uung ber tlnfaU3a4ten (über 3Clag¢), aes •trb¢itsftunaen= uuö gohnausfaUes. 
a) ittsgefa»tt, b) auf 1000000 2Trbeitsitunbett im Z'aryre 1926 3u 1925. 

Angaht ber UnfäU¢. 

1925 1926 I Eumnte 1926 

Betrieb a b 3anuar 
ä b 

gebruar 
a b a 

9.Rär3 
b 

2Xpri( 
a b 

Mai 
b I 

a b 

2uarmbetrieb 285 4,4 26 5,1 19 4,0 18 3,4 22 4,4 16 3,0 101 3,9 
Raltbetrieb 261 3,2 21 3,7 8 1,4 17 2,6 11 2,0 15 2,9 72 2,5 
2Berlitätten 338 3,6 36 4,9 30 4,2 33 4,2 31 4,2 28 3,8 158 4,3 

3ufammen: 887 3,7 83 4,6 57 3,3 68 3,5 64 3,6 59 3,3 331 3,6 

'IS3arnibetrieb 
Raltbetrieb 
213er1'itätten 

3ufalnnten: 

2liarmbeirieb 
Rattbetrieb 
2Bertitättett 

3ufammen: 

47660 
40220 
57250 

741,4 
485,9 
E19,5 

3700 
3010 
4150 

730,8 
531,3 
536,7 

)lusfaU an iirb¢itsftunö¢n. 
3610 
3520 
8470 

766,2 
640,9 

1207,4 

7570 
4670 
7160 

1428,0 
768,8 
901,9 

4210 
1f80 
6240 

842,5 
307,2 
859,2 

5520 
3180 
5230 

1053,0 
611,6 
718,9 

24610 
16060 
31250 

972,1 
575,6 
851,3 

145130 

2747-3,-
24753,-
1809:3,-

660,1 10860 

427,-
299,-
195,-

1598,-
913,-
1345,-

600,4 15600 906,0 19400 1012,0 12130 

iiusfail an göhn¢n. 
315t-
161,-
183,-

2006,-

3894,-

423,-
219,-
555,-

3186,- 601,- 
1691,- 278,- 
2814,- 361,-

2092,-
675,-
2566,-

689,7 13930 

418,-
123,-
352,-

3331,-
1339,-
194?,-

792,9 71920 786,4 

654,-
257,-
373,-

123139-
5822,-
12560,-

486,-
209,-
342,-

70319,-i 293,- 3856,- 213,- 7103,- • 412,- 7691,- 401,- 5333,- 301,- 6712,- 378,- 30695,- 341,- 

De; 
ea 
bP 
31 
BPI 
aa 
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Qtr. 28 r0iftten=3citunil. Geite 7 

ulifaubewegung in ben Monaten marg—Mat 1926. 
ie Unfälle verteilen fid) wie folgt: 

Monat 

•J]tä 
21pri1 
9Rai 

unter 3 Zage 1 über 3 Zage ..3n5gelantt 

,2n är3 

FodroaT3wer₹ 
Unirerfalwal3werf 
Va[3enbreberei 

l5robwal3werf 
•, !•. Gasreitügurg 

;.djiadenjteinfab.if  
&üdenbau=Zl?erfjtaft 
3noalibett=U erfftatt 
Rleinbau 
•aliptlager 

61 
h0 
54 

(8 
61 
59 

(Paar keine Unfäfle hatten: 

Uprit 
Ro₹sjeil6abn 

1lniverfa ltun t3werf 

9)?. 23. (5asreittigus-g 
9J2. 23. '1Ca;feruerjo.g. 
Gdfladenfteinfa6.if 

snva[ibeti=213erfjtait 

— 23erfuchsattjtalt 

9tnr leicyte Unfälle (unter 3 

4Mära 41pri[ 

Zhomaswerf 
972artinwerf 

— 23lodwal3wert 
213aT3werf 1 

— 97t.23. Rraftwert 

9n.'?3. •ampife;fet 
9Ii. •. 213ajierverforg. 

ßlerjuthsanitatt 
9Bertsaufliefit 

129 
141 
113 

T1a{ 

Rofsfei[Gahn 

lTniver f alwal3werf 

M. 23. (5asreinigurg 
9J2. 23. 213afieroeriorg. 
Cchtadeniteinf abrif 

sttvaTibett=213erfjtatt 
Stleinbau 
.5auptlager 
Gtablforntgieterei 
Reffelfdlmiebe 
23erfucbsanftalt 

Zage) f)atten : 

972.23. Zampffeffel 
Reffetfd)micbe 
elettr. 23etrieb 
-5auptlager 
Zbomasjdfladenmübfe 

411ai 

U. 23. Stablwerf 
9J2. 23. Zampffeiief 

nageltbatt 

fifes Sur allgemeinen Renntnis unb ben anberen 23etrieben Sur 
9 4eif euung. 

Zie linfallbewegung aus sanuar unb gebruar 1926 wurbe in 92r.12 
biejer 3eitung befannt gegeben. 

2Ibtf. £i-3eittrale für lInjalljtfjutp. 

Drinnen und Drauft¢n.  

ernte* 
Zie (Ernte naht! Geht, wie bie 2lelyren winfen: 
„Romm Gd)nitter Zob, Tali uns Sur erbe finfen. 
'lair grüben bid)! Wir, 16)wer mit i•rud)t 23elabnen, 
iyarrn jet iienb bein, b.a unfer Sein erfüllet, 
in golbner ernd)t fid) Keilger Same4 hail[et." 

Zie .2erdye idyxtigt, erfüllt von fd)werem 2ltynen, 
lenft fid) ins We[ytf ber golbbetjangnen i•a!ynen 
unb laufd)t bem Gang von Zob unb neuem £eben, 
von £iebe, bie bas eigne -3rh nid)t Pennt, 
Zafein au geben nad) Vergeben brennt. 

ßeiliges geben! es rauld)t bas golbne Meer. 
Zie j•reube treibt leud)tenbe 213ogen fd)xer, 
fie steigen uilb itür3en unb taud)en neu auf, 
unb wellen fpringen, gleid) wilben Gefelien, 
vom f•elb Sum Stain, um bort alt 3erfeelfen. 

Zie Genie würgt. Zie Zobgereiften finfen 
flaglos hinab vor gIauf en Gtalyte5 231infeil; 
er rafft auch fie, bie fto13, body leeren 5aauptes, 
nut3los, lieblos im Rreis ber Gdweftern stauben, 
3u hehrem £ebens3wed ben Weg nid)t f anben. 

Zie Garben fte4n, eng fyalten fie unifdjlupgeu 
bie prange i•tud)t, bem Zobe abgerungen. 
Zie Genie ruht. grud)tfdituere Wagen rollen. 
„21be nun, Mutter erbe! 213ohlgeborgen 
eritetjen wir aus bir am grühlingsmorgen." 

Gustav • l e ch f i g. 

loann b¢ft¢ht •irb¢itsunfähig•¢it? 
Zas 9teid)sverf icherungsamt, bie oberste red)tfprechenbe :3nftan3 in 

ber Strantenverficberung, bat ben 23egriff. ber 2irbeitsunfäbigfeit in vielen 
Lrnilt[)eibungerl einheutig fettgelegt. Zas Raffenmitgiieb ift nur bann als ar= 
beit5unfäbig an3ufeben, wenn es nicht Ober bocb nur mit (5efabr, feinen 
3uftanb au verf(blimmern, fähig ift, feiner 23erufstätigfeit ernftlicb nad)3u= 
Aen• Zie brobenbe 23ersdfIfntmerung im Rranfbeit53uftanb muf3 babei 
nQM ber C'nticheibung bes 93eid)sverficberungsamts vom 24. 10. 1'7 in ab= 
sehbarer Seit au erwarten unb nid)t gan3 unerbeblid) lein. 

Nr bie u n g e l e r n t e n 21r6eiter hat bas 9ieid)sverjid)erungsamt 
am 13. 11. 24 ausbrüdfid) beftimmt, baf3 bie obengenannten 23orausiettungen 
nur b(imt gelten, fonern bas Raffenmitglieb feine Cgrwer6stätigfeit feit Iän= 
gerer Seit ausgeübt hat unb fie ihni infolge ber barin erworben2tr i•rlah= 
rung, CI'iefd)idlid)feit unb 2Tnpaiiung an ihre befonberen 23erbältnifie ge. 
wiflerma"tteit Sum 23eruf geworben ift. 2In'oerenfalls wirb bie Rrnnfentalfe 
bas 2torf)anbenfetn ber 2ltbeitsunfäbigteit befonbers ftreng nad)3uprtifeit haben. 

311 beobaditen ijt aud) ber f elbitverftänb[id)e (sirunbjatt, baff bi: %T. 
beitsunfäbigteit nur narb bem tatfä cl) 1id)ett Rran1beitsbefunb, 
nicbt nad) ben 2ingaben bes Rafienmitgliebs befd}einigt werben ₹amt. Malls 
Strantengelbaufprüd)e erhoben werben, mub bie 2lrbcitsunfähig₹eil außer= 
bent burd) Rrantbeit hervorgerufen fein. 213enn a[jo ein Raf fenmitglieb 
wegen 2iltersgebredf[ich₹eil, Gdfwangerfcbaft, 2liod)enbett ufw. berufsunfähig 
wirb unb biete all fid) ttatürlichett nid)t Fran₹bait 
geiteigert auftreten, liegt feine 2Trbeitsunfäbigfeit im Gimte ber Rraufenoer= 
fid)erung vor, unb bie Rraufenfalfe mub bann entipred)etib ben slefettlid)en 
23eftimmungen bie 3ablung bes Rran₹engefbe5 verweigern. Lbenfalls geben 
C(bwäcbe3uftättbe, bie burd) ben • Störper3uftanb bebingt finb, unb leith= 
tere 2irbeit geitatten, feinen 2fnfprucb auf Rraufengelb. 23ei Rajienntite 
glieberu, bie bereits 3noalibenrente be3ieben, beftebt nur bann 2lrbei sunfähig= 
leit, wenn fie burl) eine neue Rraufbeit oben burcb eine Oerfdiiinmterung 
bes £eibens, bas Sur snvalibität geführt hat, arbeitsunfähig werben. Coo= 
balb ber Znvaliben3ustanb wieber beftebt, unb bie afuten Strantheit5erid)ei= 
nungen beicitigt finb, fällt bie 23ered)tigung aunt Rranfengeibbe3ug fort. 
(•bcnfalls verlieren 2fnfa[fverlebte ben 2lnsprud) auf Rranfengelb, fabalb 
eine beidlränttc 2lrbeitsfäbigfeit im 9iabmen ber erwerb5minberung vorliegt. 

91itbt 3ltbicl i'i#etl. 1lnfere Sommerausflügler trad)ten nieift haftig ba-
nad), nag) etwas anftrengenbein Marfä)e raid) in irgenbeinen Sommergarten, hinter bas 
burititillenbe Glas, auf einen Stuhl 3u fommen. Viel gefunbbeit5ntägiger wäre 
es, fill) ber länge lang im jyreien hin3uwerfen. Zie jogenannten „ barbarifdjeil 
23öller" wubten bas gut, fie fairen nie, fonbern lagen auf Bellen unb Matten. 
91od) inn frühen Mittelalter (amen tatüble Sum Sit3en nur fetten nor unb bann 
nur als Zhronfeffel für bas •amilienoberljaupt unb für f)04e 23efud)e; bas 
übrige (5elinbe lag über fauerte auf Zeppid)en, j•ellen unb bergleil)en. ter 
id)ablidfe (Einflint bes Git3en5 (unb Stehens) auf bie übrigen Organe, insbefonbere 
3. 23. auf bas (5ehirit, ift bisher nid)t genug betont worben. Zie erfolge ber 
'Bett= unb £iegefuren hätten foitit 3u weiteren polgerungen füfyren müffen. 23e-
fonbern ber Raufmann, ber (9elehrte, bie ben gan3en Zag auf bem Gtuf)I Der= 
Gradft, bürfen nid)t auch nod) ben gan3en f~yeierabenb veriihen, fonbern müffen 
fid) Rörperbewegung machen Ober liegen. Zie 2lmerifaner haben burl) ihre Wiege= 
unb Sdjaufelftüble eine red)t praftifd)e 9iueegelegenI)eit gefdjaffe»• 9Zaturnölfer 
liegen nod) beute viel lieber, als bat; fie fiten. 

 i• 

Q:urnen Una Gort. _ 
r  • 

37. Oauturn= unö 2. •au j'•jlvimm f e• US fj¢U= 
m¢g=Ytlär•iJ'd•¢n=•urngau¢s in 8¢ c• u m. 

gür Gonnabenb unb Sonntag, ben 19. unb 20. 3uni, 
lub bie Zeutfd)e Zurnerfd)aft 3um (5auturn= unb (5au= 
id)reimmfeft nad) 23 e d u in ein. 3aE treid) war bie 23eteiligung 
ber (5aunereine. Von ben 76 gemerbeten Vereinen waren 
fait alle anwefenb. 21ud) bie 2 e h r w e r f it a t t b e r 2t b t. 
Z o r t in u n b e r lt n i o n, bie ber Zeutf djen Zurtierldfaft 
angefdyToffen ift, folgte erftmalig bear 91ufe. 23ereits am 
Samstag nad)mittag fuhren unfere ZurneI iyier ab. Gd)wim-
mer unb (3pielmanns3ug folgten am Sonntag früh unb tra-
fen gegen 9 11hr in 9leubedum ein. 23eibe Gruppen I)atten 

ned) Seit bis gegen Mittag. Uni ba5 2ingeneTyme mit bem 91üblidyen au vets 
binben, legten fie bie 2liegeftunbe Don 9neubedum nag) 23edunt 3u iyuä 3urüd. 
Zer Spielmann53ug benut3te bie (5elegen4eit, bie Märfee nod) einmal grünblid) 
bur.9)3ufpielen, galt es bod) für ihn, bas erfte Zreffen 3u beftehen. Zer Gpielmann5= 
3ug hatte fig) ba3u in 13arabelluft gefchmiffen (3or3e1[anburhjen, felbitgenätjte Gd)wal= 
bennefter natürlig) mit gan3en ufw.). schon ber eitt3ug mitten burl) Die Stabt 
geftaltete fig) äuberit iinpefant, alle •-enfter öffneten fid), auf beiben jubiteigen 
vi(beten bie 23ürger Spalier, fobah fid) unfere 3ungens voll Sto13 in bie 23ruit 
warfen. Zer gitplat3 lag gerabe entgegengefe4t vom 23ahnhof. 

%uf ber j•eltwiefe I)errfd)te feit 7 11hr morgens reger :Betrieb. 91ad) bem 
Weden unb bem allgemeinen Rird)gang begannen fofort bie Vier= unb 3wölf= 
lämpfe. 'Um Vierlampf beteiligten fid) 3wei unb am 3wölflanipf vier £ehrfinge. 
Ton biejen Ged)s holten fid) als Gieger im 23ierfampf : R r a f t ben 11., 23 r a n b t 
ben 13., im ,3wölffampf: 211 o l I e n e a u p t ben 25. unb R a l b e r g (nod) 3u-
genbturner unter 16 3ahren) ben 32. Rran3. es war für unfere 3ugenbturner 
fein leichter Rampf, lid) als Sieger bei einer fold) grogen Oeteiligung 4.eraus3ufd)ätete. 
Wenn es ben 2ehrlingen 5aummes unb (grtch 2lierner nid)t gelang, aus bem 3wölf-
fampf als Sieger hervor3ugehen, lo neigten fie body einige lTebungen mit voller 
'f3unft3ahl.  • 1 

111/2 11hr wurbe Sum i•eft3ug altgetreten, ber fig) etwa 12 1lhr in 23e. 
wegung fette unb mit ber Gefallenenmehrung über 2 Stunben bauerte. 

1lnfer Spielmanns3ug hatte bie Spi43e be5 2. 23e3irfe5. Mit Gd)neib ging 
es burs) bie reid)gefd)müdten Straßen be5 lieben 3ahreunberte alten Stäbtd)en5. 
91aä) bent i•eft3ug turnten bie Vereinsriegen. `)letrus hatte an biefetn Zage ein 
(Einleben, er lief; ben fälligen Siegen ausfallen, fobah aud) untere G d) w i m m e r 
im reidjlid) fü4ten Slab it)re Rräfte meffen fonnten. Von uns beteiligten iid) 
7 Gd)wimmer am Wettfampf, bavon errangen in ber 1lnterftufe im 5aed)ttaud)en 
% u I e r ben erften ` 3rei5 mit 37 Meter, ben 2. '.Breis 23 e e r mit 28 Meter. 2tubir= 
bem errang 23eer int 23ruftid)wimmen 56 Meter Mittelftufe in 56,4 Sefunben einen 
Rran3. 2äm Spätnachmittag brad)te unfer Spielmanns3ug nod) bie Zylorettted)t-
abteilung bes Zurnvereins eintrad)t aunt unb vom Zieftplat3. tyrmbeftra4[enb 
ert)ielten bie Sieger am 2lbenb ihren tjei• erlämpften Rran3 unb eine eigens von 
ber Stabt gewibmete (=—tabid)ronil. 9tad) ber Giegerverfünbigung erfolgte ber 
9iüdniarfd) 

liniere Gruppe fd)woll auf bem Wlaridl Sum 23ahnhof unteiweg s immer 
mehr an unb 6i[bete ffdj 3u einem 3weiten Bestauge aus. Von allen Seilen unj 
aus allen (Eden fame° bie Vereine an, um mit uns im (5leid)id)ritt Sum 23ahn-
f)of 3u marfd)ieren. Za5 Spiel wurbe ohne llnterbred)ung bis 3uin 223aImn of ges 
rül)rt. Rit (Eztra3ug Deriieben wir abenbs 8 lil)r 23edum. Out b e i l! 
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(Bette 8 
Sjittten=3eitun(t. 9tr. 2S 

wCtiB=fiu¢Clid. 

Zr¢i6t }bäcm¢rofrtfd)a{t! 
Wer fremb ins 9iiibrgebiet fommt, ntub fid) immer wieber barüber 

munbern, Wie verid)wenberisäy mit bell Robben umgegangen wirb. Wenn er bann 
nad) best (5runbe forfdjt, f0 erfährt er .allerbing5, baff bie5 ttcd)t so febr aus 

Veridjmenbungsjud)t gefd)iebt, es liegt ttielmef)x 3um groben feil an best vor 
bem Rriege eerrfd)enben Verf)ältnisfen. Damals war 3. 23. ber Eireis ber Ro41en 
im 23ergleid) 3u ben Roften ber j•euerung5arrlagen uer4dItnismäbig gering, fobab 
es 3u-weilen tatjüd)lid) wirtid)afttid)er war, mit einer Falb gerfallenen &uerunq 
weiter 3u arbeiten, als bie ,3nitatibiebutig vor3unelnnen, bevor bie geuerung bis 
3um völligen 3ujammenbrud) „ausgenubt" werben war. 

Dieje Ver•ältniffe ballen fid) nun burd) ben Rrieg grünblid), geärrbert, 
bad)te man bod) in ber 3nflatioii53eit fogar id)on einmal allen ibritfte5 baran, 
bie idjwar3en Diamanten Sur Grunblage unterer Wäb,rung 3u maä)en, lobab wir 
alio beina4e nid)t melyr mit Marf unb •ßfennigen, fonbern (3ur j•reube von uns 
Uartneingenieuren) mit Rilogramm unb Zonnen Roble be3a)1en mühten. — Die 
Roble iit jebenfalf5 jel)r im Werte (wie im greife) geftiegen, unb au(f) feier pm, 
9iu1)rgebiet geigt man immer vorfitbtiger mit iFrc um. Dabei finb aud) fd)on 
mand)e Erfolge er3ielt worbtn, von betten beute nur erwäTjttt werben foll, , bab 
auf unferem Wert ber 23rennitoffvexbraud) 3ur Er3eugung einer Zonne Stahl 
feit 1913 um etwa 1/4 Zonne oben um über 20 % gefunten itt; unb anbete Wette 
fönneu von 44nlid)en Erfolgen beritbten. 

Saier werben nun mandje bellten, bie T3ärntewirtid)aft mag für bie ein-
3elnen Werte ja seT)r vorteirlyaft fein, traurig ift aber, bab viele 'Bergleute brot. 
los geworben finb. Wer aber fo bentt, ber gleirbt jenem 2lrbeiter eines befreun. 
beten Werfer, ber mir vor etwa 1 ya4r ragte: „Wir ₹önttten mit unferer Xt. 
beit gut in 4 Stunben fertig werben, wir ntüffen fie aber auf 10 Stunben ber-
teilen, bamit nid)t einer von unferer Rolonne entlaffen wirb." — Es liegt etwas 
213af)res in bleiern (5ebanfen, ber aber trobbem nid)t fd)arf genug befäntpft werben 
₹ann. Das Werf, 3u bent jener 2lrbeiter gellbrte, liegt jebt 3um groben Zeif still, 
unb ber (5ebanfe liegt leiber nur 311 nafjie, bab ber Mann auf feine 213eife ;mit 
ba3u beigetragen bat; er bat gewiffermaben babei geholfen, ben 21ft ab3ufägept, 
auf bem er Tab. — Unb wenn wir in Deutf(4lanb Rof)1en uertd)wenbeit £trollten, 
um unieren (Bergleuten nid)t bie %rbeitsntöglid)feit 3u nef)men, jo bunbelten wir 
äbnlid). Wir trügen mit ba3u bei, bah Deutid)fanb notbj ärmer würbe unb voll= 
Itänbig unter bie berrid)aft frember 23ölfer fäme. — Dies 511 1)er4inbern, 1 f 
aber für jeben Deutilben bie wilbtigite 13flidyt. 

Tun wirb mit 91ed)t getagt: „92ur bie altergröbte Sparfantfeit ₹ann uns 
lyelfery:" — Diefes Wort harf aber nid)t einfeitig verftartben werben. (95 ver= 
langt nämlid) nid)t jo fel)r bie gröbtnibgl4r e Einidräufung als vietinelir bie 
rid)tige Entfaltung unb 2lusnut3ung aller Rräfte unb Energien. Volt 3wei her= 
vorragenben .2eitern grober Werte weih id), bah fie in ben erften ,3a5xen ibyrer 
ßaufba4n gut be3al)ite Stellungen nur beswegen aufgaben„ weil fie nid)t riAlig 
ausgenubt wurben. — (gilt fold)er Geift hat Deutitl)Tanb ljodygebrad)t, unb augen. 
blidlid) ift übne i4n eine 9Zettung ₹amn möglich. 

Es geht affe um bie ri(jtige 2lusttttl3ung ober tun ben beiten 
91 i r f u n g s grab. Unb in ber erfenntnis ber 2ßid)tigfeit bieter 2lufgabe 
Laben bie gröberen Werfe besonbere Stellen gefdaffen, bie auf bem Gebiete ber 
23remtitoff= unb Energiewirtid)aft aufflären, beraten unb überwadyn füllen. (9s 
finb bie5 bie Märmeitellen, wie eine auä) auf unferem Werfe bereits feit etwa 
7 • 3aTyren beftebt. 2leber ihre Zdtigteit fall au(f), nod) . in biefer 3eitung be. 
rid)tet werben, echte mögen jebod) biete allgemeineren 2ingaben genügen, bafür 
₹ommt aber bie 213ärmeftelle mit einer 23itte: 

Das (5ebiet ber 23rennftnff= unb (gnergiewirttd)aft-ift fo grob, bah immer 
1109) fe4r viele 23erbesferung5möglidjfeiten 1)011 uns überleben werben, unb babei 
bringen felbit Rleinigteiten oft ungeahnten Gewinn. Mir forbern ba4ex zier= 
mit alle gerfsangebürigen 3ur 

Mitarbeit 
auf. jeber, ber einen Gebanfen lyat, wie an irgenb eileer Stelle Rraf t unb Onergie 
gei patt über bef f er ausgenubt werben ₹önnte, möge biefen 

2:erbei►eruu4öbo ri d)₹nQ 
3u Tapier bringen unb mit '2ingabe (eines 91anren5 unb ber Rlfrkilund, in betr er 
befd)äftigt ift, burd) bie Werfspoft an bie Wärmeftelle einfenben. 311 wid)tigeren 
j•älleu ift ber ßeiter ber Warmeftelfe aud) gerne bereit, bie 2Tngelegen4eit per. 
f önlid) entgegen3unebmen. 

Die eingereid)ten 23orfd)läge werben bann geprüft, unb bei 23erwenbungs= 
möglidjfeit erfolgt eine entjpred)enbe 

•.trrintiernne. 
3m golgenben feien 3um befferen 23erftänbni5 einige 'Beifpiele angeg¢nn 
Da werben an einem Zfen bie `iüren l)t)braulid) betätigt; bie 23ortidtur, 

arbeitet aber fo langfam, bab bie Züren unnötig Tange offen iteben unb p 
£Dien jebesmal burd) 12Tu5itra41ung unb galfel)Iufteintritt bebeuteub abfülyit. 
Tann bie Wärmeftelle .l)elfenb eingreifen, iinem fie 6ereäjnet, Wadye ivrfpgrni,. 
burd) eine 1lmänberung bes Zürapporates er3ielt Werben. — 3n aaberen aäl• 
läbt fiä) Dantpf über aud) (5a5, tprebluft, 213affer ufw. erfparen, Wenn lig e• 
i23entit eingebaut Wirb über eine Leitung etwas v-erlegt Wirb. Bier muh p•; 
2liärmeitelle untersud)en, ob nid)t bie Umbaufoften gröber finb als bie 3u erwarteuh. 
Erjparniise. — 21e1)nlid) itt es, Wenn mehrere etettrifd)e .2ampen an einer 
(3d)alter angefd)toifen sinb, obwohl fie ntd)t immer gleid)3eitig benubt werbir 
3uweilen finb sogar i3ampen Sur Rellerbeleudytung mit fold)en über Zage gaur 
mengeid)altet. (2Tusnabmstueife fann bie5 Freilid) aud) mit 2fbfid)t gemad)t re 
ben, bamit es über Zage auffällt, Wenn bie Refierbeteud)tung emgefd)altet 
3uweilen finb aud) Signalanlagen v0r3uicljiagen, bereu 3wedinäbigfeit unb'lblu 
id)aftlid)feit burd) fur3e wärinewirtid)aftlid)e 2ieredynungen nad)gewiejen .wzrben fau: 

Dbese 23eifpiele bürften wo41 genügen, um 3u •3eigen, wie man bie erbt: 
ber Mü meitelte unterftüben tann. (95 banbelt si(1) eben in ben meiften , dl(t• 
nur `barum, bah man feinen gefunben 9Renid)enuerftanb fprecl)en läbt unb Dar 
burd) eine meiyr ober weniger fd)wierige 9led)nmtg bie '3wedmäbigfeit bearei,. 
Dies lebte itt vieTleid)t nid)t jeberinänns Gaä)e (bafür ift aber ja (lud) bie Udit 
stelle ba), bog erstere aber ift bie T f T i d) t eines jeben benfenben 9Renf djrn. 

geber rei einmal einen lag lang fein eigener Wärmeingenieur unb überlegt 
mit er die ibm 3ur Verfügung ßehenben Rräfte am beten rejtlos auentlet, bat, 
wirb mand)e bisher nut3los verbraud)te Wärme, ]Kraft unb Energie an anberr, 
eteue gewinnbringend eingefe4t werben Hinten, unb bog nid)t nur 3um 0 Fi , 
bes (Ein3elnen Tonbern 3um Wohle bes gan3en VolFeel 

Oefunaen 
würbe vor etwa 4 Wod)en im 'Betriebsbureau bes Martinwerfs ber Union a• 
fuge ber ,üol)n3ab,lung ein geringer (5elbbetrag. Der 23erlierer Tann fick m; 
genanntem SBureau unter 2lngabe ber 23erluftfyöbe melben. 

Samiliennadgid)ten aer •tbteilung Dortmunaer Union. 
(39eburten: 

E i n S o h n :. 28. 6.: S211freb, Walter — 213illjefitt Stran3, .5od)ofn 
29. 6.: Werner — Ztto ,3ellingT)aus, 13rebwerf; 29. 6.: GtüntT)er — •rar 
Sfowronsfi, 9M3.; 1. 7.: Sjein3, Rfugust — 2inguft Straub, 9t23•3. 

(9 i n e Z o (f) t e r: 30. 6.: 3rene, 21nna — 3ofef :3anhen, gal3taerl' 
30. 6.: Sailbegarb — Saermann Rrönfe, Saoä)ofert; 30. 6.: Q3rigitta, .3xene - 
2ftibreas Cd)reiber, 9J2ed)anifdje gerfftatt; 3. 7. 2lnnegret, Emma, ,2uife - 
Rarl 2ange, 2üal3werf 3; 4. 7.: .5erta, 2Tnni — 2l3illjelm (5rote, Eleftr. &friit 

C—ilberne SIoeh3eit: 
2Tug. R 16 p p e r, 2Tbtlg. Orüdenbau, feierte am 25. 3uni bas Reit be 

iilbernen Saod}3eit. 

(üohnungs-Anzeigen. 
Große 

Z Zimmer-Wohnung 
in der Kesselstr. Nr. 5 gegen abge-
schlossene 2 oder 3 Zimmer-Wohnung 
zu tauschen gesucht. 

- Kewitz, Kesselstr. 5 

Gut möbliertes 

Zimmer 
zu vermieten. Rolandstr. 11 

Kleine Anzeigen.  
Reisekorb 

billig abzugeben. Arneckstr. 66, part. 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Uniona 
Ronsumn 

— Anstalt 
Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

Werksangehörige 
können kleine Anzeigen über Käuft 
Verkäufe, Wohnungsangelegenheilg 
usw. d. kostenlos aufgenommen werdet 
an Abt. H. Liter. Büro Dortmunde 
Union richten. 

Kochherd 
1,49 m breit, 0,75 m tief, billig abzugebtl 
Zu besichtigen: Lehrwerkstatt: --

nelfEerich „Der Gteltkrieg" 
Große Ausgabe, neu zu verkaufen. 
Anfragen an H 3 Lit. Büro. 

neues Fahrrad 
einmal gefahren, für 80 Mark, fernere£ 
neuer Cut-Anzug für große, schlau': 
Figur, für 100 Mark zu verkaufen. 

Näheres Unionstr. 18, parterre. 
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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. 

IIIIIIIIIIIIIIIIII•IllIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUP.'1 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unlonbier 
in Flaschen 

111F1-110 mi[ 
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