
3*ber äCetfsange^Btige et« 
f)ält bie 3titung (oftenloe. tttm % 

3erfö>3dftttid * 
J (Sifctu uni) ©(o^toerfö $oef# Oorftnunt» 

Srldieint Anfang unb 
mitte jeben Sionota. 

2. Ja^rgana. 
3u\d)tiften finA unmittelbar an 6ie 0t£rift- 

teitung ^ütte unö 0^a(^t ju rieten. tRUte 3uli 1926. 
nadjirud nur unter Quellenangabe un6 nad) oor* 

beriger Sinb^lung 6er Genehmigung 6er ^aupt« 
ftbriftteitung geftattet. 

Hummer 14 

$utopäif$e Sorgen. 
alte &utopa pat in Pen Icfcten 20 Queren befonberg feinere 

Sorgen gehabt. Surd) ben ffieitfrieg finb fie nidjt geringer geiuorben, 
ijaben fi§ e^er um ein SUelfacfyeg berme^rt. 3u ben p o I i i i f e n 
Sc^tuierigfeilen, bie mit ben meiften Sänbern 5U überminben loaren, 
^oben fid) gemaltige mirtfcftaftlic^e Sorgen gefeöt, an benen 
Sieger unb fflefiegte gteidjmäfeig ju tragen I)aben. Seutfc^tanb Ijat 
hoffentlich ba§ S^merfte hinter fid>. granfreich fdlicft fich an, 
bai burchaumachen, ioaS 
unfer ißaterlanb an ben 
2tbgrunb be§ ©lenbg ge* 
führt hat. Stuch in ® e I* 
g i e n geht eg nicht biel 
beffer. Stud) bort fieht 
eg mit ber Söährung 
ähnlich traurig aug ioie 
im nachbarlichen grant* 
reich- Selbft bag ftotje 
englaub iftbon einer 
grofeen SBirtfchaftgfrife 
befallen, bie eg nur burch 
ben bort aufgehäuften 
gtei'htum eher au über» 
minben bermag. gn 
3t u fs I a n b fieht eg, 
ibenn man bie neueften 
ioirtfchaftlichen ®erid)te 
bon bort lieft, immer 
trauriger aug. Unb auch 
Spanten unb g t a = 
lien haben tbirtfchaft» 
lieh fchioer au fämpfen. 
Sag Schlimmfte ift, bah 
bei ben feinen Seaiehun» 
gen ber mobernen Sßirt» 
fchaft, ein 2anb bie 
Uebelftänbe eineg anbe» 
ren, mit bem eg in £>an» 
belgbeaiehungen fteht, 
ebenfattg au toften be» 
lommt. So ift ein gro» 
her Seil unferer SBirt» 
fchaftgfrife in Scutfch» 
lanb auf bie SSährunggfchtoierigfeiten unferer beibeu Ütacfibarlänbcr, 
granfreich unb ®elgien, aurüdauführen. 

Slug biefem ®runbe märe eg a« berftehen, menu fich bie Stad)» 
rieht bemahrheiten mürbe, bah bemnäehft in ® a r i g eine gemein» 
fame Seratung bon ginanafachberftänbigen ber mich» 
tigften europäifdjen ßänber ftattfinben }oH, um über bie ® e» 
funbuugberfranaöfifchenunbbelgifdjenSSährungau 
beratfchlagen. ®g heiht — (unb mirb gleichaeitig in Stbrebe geftellt), bah 
ber beutfcfye Steichobanfpräfibent an biefer Unterrebung teilnehmen mirb. 
Sluch englanb hat natürlich an einer ffiährunggbefferung in grantreich 
groheg gntereffe. 

®g fragt fich nun, ob ftcb bie granaofen in bie Starten guden 
laffen merben. Sie finb eben babei, ein grofse^ Programm für 
bie ®erbefferung ber SBähtung aufaufteCen, bag ein befon» 
berer Slugfchuh entmorfen hat. Um bag barin geftedfte 3iel au erreichen, 
mirb ber für bag a^eite ^albfahr 1926 errechnete Süehrbebarf an 
Steuern auf 4 ibtilliarben grauten unb für bag nächfte gahr auf 
7 fötitliarben grauten gefchäht. Sind) für bag reithe grantreich eine 
ungeheure Summe! ®tan hat fich baher fchon hüfefuchenb nach einem 
Strebit umgefefyen unb ift natürlich auch nach bemühtem Süuftcr auf 
Slmerita berfallen. Slber ber amerifanifche Schapfetretär hat fchon ab» 
geminft. ®tan hielt bie franaöfifche ginanalage offenbar jur 3eit nicht 
für ficher genug. Schliehlich mirb jebod) grantreich, bag immer noch 
in ber 28eit biele greunbe hat, feinen Strebit fchon befommen. Unfere 
Sorge braucht eg febenfaHg nicht au fein. 

Sfeue Sorgen berurfacht ben beteiligten europäifchen ÜJJächten 
ber nächfte gafammentritt beg ®ölterbunbeg im Septem» 
ber, auf bem betanntlidj Seutfchtanb feinen enbgültigen ßintritt boll» 
äiehen foil. Sie Schmierigfeiten rühren feht, nachbem Srafilien augge* 
fchieben ift, in erfter 2inie bon Spanien her, bag befanntüch auch einen 
ftänbigen Sih im ®ölferbunbgrat für fich beanfprucht. Cb eg mirflich 
gelingt, big aum Seginn ber nächften Sagung reine ®ahn au fchaffen, 
muh man fehen. gebeufaßg mirb Seutfchlanb bie ©reigniffe in aller 

Stupe abmarten. SSir 
haben ja ^eit! 

Sie lehte eutopäifche 
Sorge ift ber nunmehr 
bor bie Deffentlkhfeit 
gebrungene e u g U f <h« 
italienifche ®er* 
trag über Slbef* 
f i n i e n. Siefeg 2anb, 
bag im Slltertum Slethto* 
pien h<eh unb eine alte 
®efchichte hat, ift SWit* 
glieb beg aSölterbunbeg. 
ßnglanb, bgg au ben 
öuellen beg iWitg fipt, 
bie Slbeffinien nahe lie* 
gen, mill einen SBeg aur 
Stüfte unb gtalien mill 
mehr füblich feine @in* 
fluhsone ermeiteru. ®tan 
hat fich geeinigt unb 
einen Skrtrag gef^lof» 
fen, ber, bei Sicht be* 
fehen, einer 21 u f t e i * 
lung 21 b e f f i n i e n g 
ähnlich fieht- Sag mirb 
fid) Slbeffinien nicht ge» 
fallen laffen unb ben 
®ölferbunb anru* 
fen. Cb ber aber 
in biefem gatte beihen 
mirb, meih man noch 
nicht genau. 3unä<hit 
fühlte fich auch grant* 

reich burch biefen neuen Sertrag bericht, bag ebenfattg gntereffen in 
Slbeffinien hat. 2lber man ift fchon babei, fich mit ihm au einigen. 
®clingt bag, bann mirb bie Silage Slbeffinieng beim SJölferbunb erft 
recht nicht gehört merben. 

Sie S3TC a r o f f o»Sl o n f e r e n a, bie aeitmeife auch eine euro* 
päifche Sorge bilbete, ift inamifchen beenbet. Sag ©rgebnig ift noch 
nicht belannt. 2)Jan hört nur, bah 21 b b e l S1 r i m boraugfichtlich nad) 
ber franaöfifchen Slolonie 2)|?abagagfar berbannt merben foil. Sort 
ift er meit bom Schuh unb tann barüber nachbenten, mie rnertmürbig 
eg auf biefer 2Belt oft augeht unb metche ®emanbtnig eg mit bem 
3?e<htgfah hat, bah man jemanben, ber ing eigene ipaug einbringt, nidjt 
ungeftraft hinaugmerfen barf. 

® h i n a, im fernen Often, bleibt bauernb ein ©egenftanb grober 
europäifdjer Sorgen. Sort haben fich ieht bie beiben noch übrig ge* 
biiebenen ättarfchätte Sfchang Sfo Sin unb SJu ®ei gu, geeinigt unb 
bie ®etinger 3entragregierung abgefeht. ©g gibt in ©funa noch eine 
fogenannte Slationalarmee, ber bie beiben jeht au Seibc rüden motten. 
28ag bann mirb, meih man nicht genau. Siefe Sorgen im fernen 
Cften merben alfo ©uropa mopl noch für längere 3eit erhalten bleiben. 

^ugcndtyetbcrge Htnsbcrg, Sauetland. 
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©eite 2. $ÜUe unb 2 if) a t. 9lr. 14 

5PtrtWaftH^er «unöfunr. 
®ie S e r i cf» t e, twelve bie ^»anbelglam- 

m c r n allmonatlid) an ben §anbelömiuifter ju erftatten haben, geben 
rncfbfidfenb ein getreue^ St(b ber inirifcbaftlichcn Sage, gut ben SNonat 
S n n i ftetten fie eine leichte S3 e n b u n g j u m Si e f f e r e n feft, bie 
atterbingö nicht 311 ber '.Mnficht führen barf, bafe fHücffchläge fchon jeht auöge- 
fchloffen finb. Qn erfter Sinie machte fief) biefe Sfeffemng im S e r g b a u 
bemerfbar, unb jinar nicht nur bei ber ©teinfohle, too ber 2luölanbss= 
abfah infolge be^ englifcftcn Skrgarbeiterftreif^ flieg, fonbern auch in 
ber S3 r a u n f 0 h t e unb im St' a I i. gn ber e i f e n f <h a f f e n b e n 
Snbuftrie toirb bie Sage ebenfalls ettoag ohtimiftifcher beurteilt. $a= 
gegen leibet bie eifenberarbeitenbe $nöuftrie, insbefonbere bie «lein» 
eifeninbuftrie, noch fehr. 3n ber 2 e j t i li n b u ft r i e geigte fich eine 
geringe Sefferung. $ie Sage ber chemifchen ^nbuftrie toar befriebigenb, 
bie ber eleftrotcchnifchen Qnbnftrie lieh noch 3« toiinfehen übrig. ®er 
Saumarft jeigte nicht bie erhoffte Selebung. Slm auffaHenbften toar 
bie förgiebigfeit be^ beutfdten St a h i t a l i e n m a r f t e ö, ber fich üei 
ber 2luögabc ber Seich^bahtt’SorpgSaftien ebenfo toie bei ber grofeen 
i’lnlage ber Screinigten ©tahltocrfe aeigt unb in ber in ber atoeiten 
tbionatghälfte einfehenben Sörfenhouffe feinen fichtbarften 9lus= 
brud finbet. 

®ie 3ahl ber neu angebrochenen Stonfurfe betrug im Suni 913 
gegen 1046 im Stonat borher. 

Sie 91 r b e i t ^ 10 f e n a i f f e r hot fuh leihet nicht nur nicht ber= 
ringert, fonbern ift fogar nod) ettoag geftiegeu. Ser Seichgarbeitö» 
m i n i ft e r hot im Steich^tage genaue 3ahlen genannt, 6r beaifferte 
bie nugcnblidlich 3« unterftühenben 9trbeitSlofen auf 1742 000. Sie 
SReichSregierung to i 11 3’tt r S e f ä m h f u n g ber 91 r b e i t § = 
lofigfeit eine fReilfe arbeitfehaffenber äJtahnahtnen 
einleiten. 3n erfter Sinie foil bie Fortführung ber noch nicht fertig» 
geteilten Seile be§ »tittellanbfanalg, bag ©taubeden Dttmachau, ber 
^anfafanal, ber stüftenfaual unb bie Stanalifierung beg unteren 9J!aing, 
baju ber 9lugbau ber fübbeutfdten SSafferftraheu in Frage fommen. 
Ferner foil bie Stultioierung Oon Deblanb betrieben toerben. Sie 9teid)g» 
bahngefeüfdtaft toih man burd; billige Strebite in ben ©tanb fehen, 
gröfeere 9lufträge an bie Fnbuftrie 311 erteilen, mit benen fie big fehl 
3urüdgehalten hat. (Snbiich toill man ben SBohnunggbau förbern, fo gut 
eg geht. 

hoffentlich toerben biefe Sßläne halb 3ur SBirflichfeit. (Sg ift 
höchfte 3eit. Sie 30 äffitlionen, toelche allmonatlich für bie Unterftühung 
ber 9lrbeitgiofigfeit auggegeben toerben müffen, brüden nicht nur bie 
SHrtfchaft fehr, fie müffen auch im Fntereffe ber 9lllgemeinheit unb ber 
Setroffeucn brobuftio geftaltet toerben. 

©in einfluhreicher amerifanifcher SSirtfdhaftler hatte 
jiingft_ eine Unterrebung mit bem Fnbuftriellen Frih 
S h h f f e n. er fagte, bah bie augenblidlich Seutfchlanb bereifenben 
9lmerifaner im allgemeinen ben einbrud hätten, bah in Sentfdtlanb 
„alle Seute arbeiten, gut augesogen unb gut genährt finb". Sr. Shhffen 
ertoiberte barauf, er toiffe toohl, bah bieg ber oberflächliche einbrud 
ber meiften Sefudter fei. SSenn bie 9luglänber aber ettoag hinter bie 
Stuliffen bliden mürben, fo mühten fie betnerfen. bah in Seutfchlanb 
noch immer unfagbareg eicnb unb toirflichen h»nger gibt. Sie gemalti» 
gen 9lrbeitglofen»3|ffern mären bag treuefte unb sugle'id) traurigfte 9lb» 
bilb ber toirtfdtaftlichen Sage, ein bem Seutfdten innemohnenbeg 9ln» 
ftanbggefühl berbiete ihm, serlurnftt herum3ulaufen. Sieber fpare er fich 
bie nötigen ©rofehen bom ÜJtunbe ab. 

9Hg bie 9febe auf ben Sameg»Slan fam, erllärte Shhffen: 
„3Sir haben ihn mit peinlicher ©etoiffenhaftigfeit erfüllt unb merben 
ihn meiter 3u erfütten fliehen, fo gut mir föttnen. 9lber biefenigen, bie 
bie Früchte feiner ©rfüllung ernten mollen, bürfen nicht glauben, bah 
fie mit ber einen £>anb bie Sortcile einftreichen unb ung mit ber anberen 
abbroffelu föttnen. Ser gaii3e Sameg=SIan beruht nad) feinem SSort» 
laut auf einer Ipauptboraugfehung, nämlich ber, bah Seutfchlanb nur 
aug feinen (Sjport»Ueberfchüffeu sohlen fann, b. h- alfo, menn eg in 
ber Sage ift, feine SSaren ungehinbert auf ben 9Beltmärften absufehen. 
Senn unfere 3ahlungen fönnen unmöglich in ©olb, fonbern nur in 
S3aren geleiftet toerben. Ser Sameg»Slan ftcftt unb fättt mit unterer 
©j-portfähigfeit. 

Sehr intereffanteg SJlaterial über bie ©ntmidlung beg 
6if engef chäf te g bieten Feftfteltungen über bie 91ufnahme» 
f ä h i g f e i t (nicht Sßrobuftion) an ©roheifenerseugniffen. Für bie Set. 

3ur Dcrl)ütung oon ilnglücfcsfäUen 
ift die Pfliditecfüllung, roeldie in der 

Befolgung der 
Beftimmungen und Hmoeifungen 

beftelit, 

das erfte ©ebot 

Staaten ergeben fich für bie Fahre 1924 unb 1925 bie riefigen 3ahleu 
bon 42 beim. 49,7 Still. So. ©ifenberbrau^. Son ben eiiropäifchen 
Sanbern ftanb an erfter Stehe im ©ifenoerbrauch bor bem Kriege 
Seutfchlanb mit 17 9Jtih. So. Fm Fahre 1924 erreichte bie beutfehe 
Slufnahmefähigfeit erft 11,5 Still. So. unb im Fahre 1925 13 Stih. So. 
ober ettoa 75 Sroient beg Friebengbebarfg. Sag erfte Siertelfahr biefeg 
^ahreg 3eigte inggefamt nur 2,2 Stih. So. 2(ufnahmefähigfeit, aufg 
Fahr berechnet alfo nicht gani 9 Stih. So., alfo nicht biel mehr alg bie 
Ctalfte beg Sorfrieggbebarfg. Mein ©ifenmarft ift feit Strieggaugbrudi 
fo erfchüttert morben toie ber beutfdje. Sächft Seutfchlanb hat ben 
ftarfften ©ifenberbraud) ©rohbritannien mit ettoa 11,4 Stih. So. im 
Fahre 1924. Fm Fahre 1925 ging ber Serbraud) auf 9½ big 10 Still. So. 
3urüd. 9ln britter Stehe fteftt Franfreichg Slufnahmefähigfeit mit 
8 Stih. So. im Fahre 1924, bie 1925 faft auf 7 Stih. So. lurüdging, 
mährenb in bem belgifch-lujemburgifchen SBirtfchaftggebiet ber eigene 
©ifeubebarf in ben fehlen 3toei Fahren fich auf 2 big 2¾ Stih So 
flehte. 

Seit 1925 aoiflon bie Fnlanbgmärfte aller grofjen europäi» 
fchen ©ifenlänber eine erheblidje S e r f dt l e d) t e r u n g. Segbafb ift 
eg begreiflich, bah fich faft überah einSebürfnignachgröfceret 
Slugfuhr seigt. Sin erfter Stehe int ÜBelteifenhanbel fteht 
heute Franfreich, beffen Slugfuhrmengen Oon Slnfang 1924 big ©nbe 
1925 bott 200 000 auf 400 000 So. monatlich geftiegen finb. Sie jehigen 
Slugfuhrmengen finb 8 mal fo grofc toie im Fahre 1913. ©iner ©efamt» 
augfuhr bon 2,6 Stih. So. im Fahre 1924 ftanb eine folche bon 3,5 SJtih. 
So. im Fahre 1925 gegenüber. Sie belgifdMitjemburgifche Slugfuhr 
toar i-ntt 3,2 Stih. So. im Fahre 1924 noch um über 0,5 Stih. So. gröfcer 
alg bte franiöfifche, mährenb bag Fahr 1925 nur eine Slugfuhr bon 
3 Still. So. bradjte. Sie englifcfte Slugfuhr besifferte fich im Fahre 1924 
auf ettoa 3,5 Stih. So. unb im Fahre 1925 auf 3,3 Stih. So. Sie bret 
ermähnten Sänber finb ber beutfehen Slugfuhr toeit überlegen unb auf 
bem SSeltmarft füftrenb gemorben. Seutfchlanb, bag itn‘Fahre 1913 
an ©rofeeifenerseugniffeu ahein 5,5 Stih. So. auggeführt hat, fonnte im 
Fahre 1924 eg noch nicht einmal auf 1 Stih. So. Slugfuhr bringen, ©g 
erhöhte biefe Stenge im fotgenben Fahre auf 2'A Stih. So. unb brachte 
eg in ben erften 4 Stonaten beg Fahreg 1926 auf 1¾ Stih. So. Sohle 
Die gegentoärtige ©ntmidlung anhalten, fo bürftc man im laufeuben Fahrt 
mit einer ©efamtaugfuhx bon 3½ Stih. So. rechnen, alfo einer Slugfuhr, 
toie fie fchon im bergangenen Fahre Franfreid) erreicht hatte. Sie Slug» 
fuhr ber 93er. Staaten hat im Fahre 1925 sioifetten 90 000 unb 160 000 
Sonnen monatlich betragen. 

Sag © e g e tt b i l b 3ur Slugfuhr ift bie © i n f u h r bon © i f e n 
unb Stahl in bie michtigften ©ifenlänber. Franfreich hat 
einen auffahenben Südgang ber ©infuhr bon ©rofseifenerseugniffen auf» 
3umeifen. ©egenüber ben 680 000 So. beg Fahreg 1924 ift im barauf» 
folgenben Fahre nur eine ©infuhr bon 160 000 So. 311 bezeichnen. 93ci 
Selgien besiffert fich bie Fahregeinfuhr an ©ifen unb Stahl für 1924/25 
auf ungefähr je 500 000 So. gegen 840 000 So. im Fahre 1913. ©röfcere 
©infuhziffern meifen bie 93ereinigten Staaten bon Storbamerifa auf, 
bei benen bie ©infuhr beg Fahreg 1924 mit 476 000 So. faft hoppelt fo 
grofs mar mie bie lehte Friebengeinfuhr unb mit 840 000 So. im ber» 
gangenen Fahre mehr alg 3 mal fo groß mie im lebten SSorfrieggjahr. 
Seutfchlanbg Friebengeinfuhr mar auf 250 000 So. herabgefunfen; 1924 
hat fie ungefähr bag Fünffache biefer Stenge, nämlich faft 1 250 000 So., 
erreicht, unb im Fahre 1925 finb 1 600 000 So. über bie 3ollgreti3en ge» 
fommen. Sie ftärffte ©infuhr unter ben großen ©ifettlänbern meift 
©nglaub auf; fchon 1913 betrug feine ©infuhr mehr alg 2 Stitt. So.; 
fie ift 1924 noch um 300 000 So. unb im lebten Fahre um 600 000 So. 
gegenüber ber 93orfriegg3eit geftiegen. 

Sie beutf<h»fran3öfifchen SBirtfchaftgberhanb» 
tun gen haben 311m Slbftblufe eineg bortäufigen Slbfommeng geführt 
über Diejenigen Seile, über metche man fid) einig gemorben ift. lieber 
bie nod> ftrittigen fünfte mitt mau meiter berhaiibein. ©g ift natürlid) 
nicht leicht, mit Franfreich, bag ber Fuftation immer näher fommt, auf 
ber fchmaufenben ©runblage feiner SBährung 93erträge 311 fchließen. 
Sähet bie großen Schmierigfeiten bei biefen Serhanbtüngen. 

2u j. 
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9ir. 14. unb 2 rf) a d) t. Sette 3. 

(Bei) 

©el) nut immer grade 
Sott auf deinem Pfade! 

Sttoas für Stfinitr. 
Heber bte einfadtften ®tnfle befteben bei faft allen erftltnaSerftnbern ber* 

art irrifie 9tnfcbammaen unb Sltorfteanneen, baß icb e§ für anaebraebt halte, 
an btefer ©teüe einmal näher auf einielne recht tntchttee fünfte etnjueehen. 

3m attaemeinen bfleeen fehr biete ©rflnber 
ben ©tanbbunft etnjunehmen, baß nichts ein» 
facher fei, als für ireenb einen (SrfinbunaS* 
aeaenftanb auf eieene gauft bie erforberlicben 
eemerbltChen Schußrecbte jn erroirten. 

©tefer ©tanbpunft lann im Sntereffe ber 
törfinber nicht ftrena eenua berurteilt »erben, 
hauptfächticb bann, »enn eg ficb um »eniaer 
in ber tpatentprajig eefebutte gaebteute unb 
Saien hanbett. 

hat febon manchen ©rftnber bitter ae* 
reut, bie erforberlicben Unterla'een einer »trt; 
lieb euten brauchbaren (Srfinbuna auf eiaeneS 
Sftififo an ba§ Patentamt eineereubt ju haben, jf 
menu er nach einiaer Seit erfahren mußte, baß 
troß ber ©rteitune eines @ebrau<b§ntufter§ 
ober iCatenteg bie oft fahretanae Slrbett ben* 
noch umfonft toar. 

SBarum? 
SBeit ber eieentticbe Stern ber Untertaaen, 

ber foaenannte Stnfprucb, bem aemieaten gacb* 
mann Sür unb Xor offen ließ, bei einer ee= 
rinefüaieen Slenberuna eine ßteuanmetbüna ju 
bottaiehen unb babureb bag ertoorbene ißatent 
beS lärfinberS »ertlog »urbe. 

(Sine häufte berbreitete Slnficßt bet ©rfin* 
bern tft bie, baß ihre ©rfinbuna unbebinet neu 
fei, ba man boeb nireenbibo einen treenbtbie 
ähntichen ©eeenftanb eefehen habe. ®iefer Op* 
timtSmuS führt natürlieh biet au Weit. 

©infiebtiee unterziehen fieß beShalb eern ber 
fOiühe, bie ^atentf(briften*’4ugtaee* 
ft e U e n au befueben, um an £>auo ber b or tie* 
eenben — bon ber SReichSbrucleret eebrudten 
— ißatentjchrtften ihren ©rfinbunaSeeaenftanb 
auf Steuheit au prüfen, bebor fie Weitere 
©ebritte in ber «nmelbuna ber ©ebußreeßte un= 
ternehmen. ®iefe fparen unter Umftänben na* 
türticb fehr biet Seit unb @etb, ba e§ botb nun 
einmal Xatfacbe tft, baß fehr »tele brauchbare 
©rfinbuneen auf bem Sßatentamte brachtteeen 
unb infolae ber föfittettofiafeit ihrer aeiftieen 
Urheber niematä in ber tprajis berWertet Wer* 
ben; auch ift eS manchem ©rfinber troß erößter Söemühuneen nicht möettCh. 
feine ©rfinbuna ainecfS 4u§beutune unb ®erwcrtune ireenbwo unterau* 
brineen. 

iüUttetfofe unb babet unerfahrene ©rfinber tun eut, ficb unter allen Um* 
ftänben an einen reellen SlnWalt ober erprobten gacbmann, bte nebenbei auch 

Hut nid)t fo mit fd)mccem 
Bündel did) belade! 
©b did) Sonne fenge 
©dec (Tau did) bade; 
©el) nut immec grade 
Sott auf deinem Pfade! 

bie SSerWertuna bon ©ebußreebten übernehmen, au Wenben. 2luf feinen gall 
foHen ©rfinber ben berüchtiaten ScbWinbelfirmen (ober auch ©CßWinbiern) 
ins ®arn laufen, bie barauf auSaehen, ben geuten bag ©elb aus ber 2afcbe 
au locfen unb nach ©rhalt beSjelben nichts Wieber bon ficb hören laffen, befW. 
nach läneerer Seit mittetlen, baß es ihnen troß arößter «emübuneen nicht 
eeluneen fei, bie ©rfinbuna unteraubriuaen. 3ebenfaDS ift ber unerfahrene 

©rfinber fein ©elb log. 
9llfo Sorficßt bei ®erWertunaSfirmen! 
©inen perfönticb erlebten gad Witt id) au 

Stuß unb grommen ber ©rfinber an biefer 
©teile befannt aeben. 

Sluf ein mir bom ^Patentamt erteiltes ®a* 
tent eine bon einer „®erWertuneSfirma" an 
meine «breffe foleenbeS Schreiben ein, beffen 
3nhalt fura nachfiehenber War: 

,3cb habe für baS 3bnen erteilte $ate.t( 
Sntereffe. ©ie Wollen nicht aößern, ben Ser* 
fauf ber ©cbußreCßte beaW. ber SerWertuna 
berfelben, mir a« übertraeen. 3d) alaube be* 
fttmmt, eine Serfaufgfumme bon M . . . 
erreichen au fönnen. 

Sei SluftraaSerteilune bitte ich, mir aütiaft 
als „4nteil für Seflamefoften, Sfeifefoften ufW." 
M 30.— einaufenben." 

S»ocbaChtunaSboll 

nur immet 
grade! 

Stage nid)t, toie bald man 
Did) 3Ut £inhel)c lade, 
nid)t, roie toeit det Strom nod) 
l^at 3um TTleergeftade! 
©el) nut immet grade 
Sott auf deinem Pfade! 

{Denn es länget mähtet, 
Ift es eine ©nade; 
IDenn es fd)neller endet, 
Jft es aud) hein Sd)ade: 
©el) nur immet grade 
Sott auf deinem Pfade! 

Sriedtid) Hüchert. 

SSie ftehi es nun 

Ser girma feßrieb ich, baß eS mir nicht 
möaticb Wäre, ben „Stoftenautetr au entrichten, 
ich fei Jebocb bereit, 1 Sroaent ber SctfaufS* 
fumme alg ©nifebäbieuna au a^hlen. 

©ie g'irma hat nie Wieber etwas 
bon ficb hören laffen. 

©öd nun ein einieermaßen finanafräftiaer 
©rfinber bie SerWertuna unb StuSbeuiitnn fei* 
ner ©rfinbuna felbft in bte gianb nehmen? 

Unbebinati 
Satürlicb muß bie ©rfinbuna a b f o l u t 

neu fein unb einem WirtfcbaftliChen ScbürfuiS 
entfprechen; auch barf ber ©rfinber ©nerßte 
unb SluSbauer bei ©elbftberWertuna nte ber* 
lieren, eineebenf beffen, baß ScrWerteu nun 
einmal minbeftenS ebenfo fdjWer ift alS ©r* 
finben, 

SltS beruhiaenbeS Sioment ift hierbei au be* 
rüdfießtiaen, baß ein beutfcßeS Satent auf 
©runb feiner außerorbentlicß erünblicßcn Sor* 
prüfune unbebinet Wertboll ift unb feiten ee* 
löfcßt Wirb, wenn einmal erteilt, 

mit SluSlanbSpatentanmelbunflen? 
.Oat ein ©rfinber bie Slbficßt, außer einem © 9t- ©. S!. ober © 9i. S. 

aud) noch 4uSlanbSpatente anaumelben, fo ift, aWedmäßia feßon bei ber «nmel* 
buna ber beutfeßen ©cßußrcchte, baS Satentamt au erfueßen, bie »efauntma* 
cßuna beg ©. 9J. &. 2K. beaw. bic SuSleauna ber Satentunterlaaen in ber SluS* 

5m anatoHfcOen ^ütt. 
Sine Ätiegscrinncruttfl. 

91 aeß Serftöruna beg türlifcßen ^afenS Soi>flulöat’ bem 

©ineane 3u bem ©reali=Seden, bem emaieen ©tein* 
tohlenbortommen bon Sebeutuna in ber ©ürtei, Wur* 
ben bom beutfeßen Starine*Obertommanbo Slaßnah* 
men Betroffen, bie in «natolien befinblicßen »raun* 
toßlenfdiäße au erfißtteßen. Son unferem Slom* 
manbo eine baßer ein ©eil nach 9loatai*©otia unb 

gaeßen unb Wüfter ©efana! ©aaWifcßen — in phantaftifeßen gumpeu — ein 
Safcßi*®oauf, Welcher alS eine «rt ganbftürmer hier bie ©taatSeeWalt präfen* 
tieren unb für ßtu.e unb Orbnune joreen fottte. ©iefer „4li“, welcher ber 
Siaatetten weaen .infer unaertrennließer Sealeiter Würbe, woüte, alS Wir 
jpäter nach ^cufe ußren, mit nach ©eutfcßlanb. ©atfächltcß fanben Wir ihn, 
alS ber Sua -n 9l»id ins „gaufoleum" einfußr, im ©epädwaeen aWifcßen ben 
Siften hode.;. äuS „gouraae" hatte er fieß Pier ^ammelföpfe mitaenommen. 
©g nüßte ihm aber nichts; mit einer Ouittune über in Sieneen baeelaffeneS 
Unaeaiefer mußte er Wieber aurüd! 

3m ©rubenfelb unaäßliae „Sereleute“. Sapiere Waren nicht erforber* 
manbo etttß oaper ein s^eu uum »tvsiui^vnu niemanb fraate nad) 9!amen unb ^erfommen. ©ie Stonjunltur hatte bag 
©oma unb aum gibanon. ©in anberer ©eil fuhr mit c -j^rueenfetb au einer greiftatt für Piele aemaeßt. äBer ireenbWie aeawunaen 
einem SWeie ber anatolifCßen Sahn bon bem afiatifCßen ^ )Darj |lce aug fleWiffeu ©rünbeit nach einer guftberänberune umaufeßen, ber 
©lutari über ©SfUSCßehir in baS unS^ auaeWiefene^ flin8 naclj @atiju*aibiat ober nach JliltfChtf unb bubbeite bort. ©aS aefamte 

   ©rubeneebiet War fürfifcßeS ©taatSeieentum unb Würbe, Wie PieleS anbere 
in ber ©ürfei, berpacßtet. ©in ©eneralpäcbter perpachtet feinerfeits Wieber 
bie einaelnen Släße. Um btefe herum fcßWirrten wie ©cßmeißflieeen um einen 
toten ftammel bie fetten Stafler. 

2Kit beutfeßer ©rünblicßteit würbe erft einmal Orbnune eefcßaffen. 
©ann eines an bie Slrbeit. ©ie hier niebereebraeßten ©eßaeßte, eintee »eniee 
Sieter tief, anbere big au 100 Sieter Seufe, hatten Weber einen SluSbau noch 
fonftiee Sitmnenme. 9iur hier unb ba War bor einer befonberg lofen ©anb* 
fCbicßt ein Saumftamm Betrieben unb mit ©eftrüpp ßinterftopft. Sie glöae 
laeen unter einer 2—30 9Jieter mädftteen ©hießt fehr loderen unb mürben, 
tuffartieen Sleerfcßaum füßtenben ©efteinS. ©ie Stöhle Würbe aus ben Je 
nach Saune unb guft aneefeßten Oertern mit geberfäden, Jtörben ober eine 
ätrt ©imer au ©aee eeförbert, ebenfo bag 91 ebeneeftein. SSo bie görberuna 
mitteig bon .£>anb betriebener Secßerfette im ©anae War, fpraeß man bon 
rationellem ©roßbetrieb, ©er 4btranSport eefcßah lilometerWeit mtttelg Ocß* 
fen, foWie atterlei fonftieen primitiben »eförberuneSmittcln big aur anatoliftßen 
Sahn. Unter ©aee arbeitete feber Jtumpef bort, Wo eg ihm eetabe paßte unb 
eg ihm am heften eeftel, benn bte 9luSbeute, an ber er perfönlicb beteillet War, 
War befttmmenb für aKeS. ©o lieeen fie in ben ©ettenftotten beg „golßeS* 

gelb bon Jttltfcßil unb ©abiiu*2lbjat. Unfere Slufeabe War, ©(ßürfarbeiten 
erößeren ©tilg auf abbauWürbiee Soßlenborfommen boraunehmen, ba bie 
©ürtei Weaen öelaftune ber eineteifieen öattanbahn auf eine eereaelte Stoß* 
lenaufußr aug ©eutfdjlanb nicht mehr rechnen tonnte, unb ba bie beiben ero* 
ßen ©oppeifd)achtanlaßen in Scneulbal ihre ©ätieleit eineeftellt hatten. Son 
ben einhetmifeßen »ereleuten würbe uns ein eroßer ©eil miteeeeben, anbere 
trafen Wir an Ort unb ©teßc an. 

©er 28ea au bem unterer 9lbteiliine auaewiefenen ©rubenfelb führte 
uns mitten burCß bie öbe eraue voeßfteppe, in bie ber SoSbaeh mit 
feinen nadten getfen unb Ulüften ßineinraet- SlntS blieb bet ©afarit, hinter 
ung ber Surfal, beffen auSeetrodneteS Sett noch aus Weiter gerne Wie ein 
breiteg, ßeüeg Sanb herüßerfeßimmerte. ©nblicß bemerften Wir in ber gerne 
aahlreicße ©rhebunaen, bie Wie SlaulWurfSßüeel augfaßen. ©S Waren bie 
„Sereehalben", bie fieß lilometerWeit aneinanberreißten. SWifcßcn ihnen fan* 
ben Wir feltene ©ebäulicßfeiten in allen möeltcßen gormen unb Sauarten, 
©tejenieen, Weldje mit mir feßon auf ben eßinefifeßen ©ruhen in gane'tfe unb 
So*fCbon eearbeitet hatten, Würben Wieber lebhaft an bie Serßältniffe bort 
erinnert, ©in unfaahareS ©ureßeinanber bon ©cßutt unb ©rümmern, ein 
obrenbetäubenber Särm, glücße in alten ©praeßen, ©cßreien unb ©oben, 3anf, 
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6eite 4. gütte unb «r. 14. 

Iceeficße beS Sddb^batcrilamteS no# ni#l Oorjunebmen, i»a man no# 2iuS* 
lanb^patentc anmdöen mofie. 

SBo bleibt aber ba bie internationale $ at entunton, bie 
leben Würfler eineg Söertraflgftaateg bag i)ie#t juöeftebt, eine bom Saee ber 
?l'tmelbunfl ber <S#uöre#te tanfenbe einjabrifle ^rioritätgfrift in Slnfbru# iu 
iicbmcn? — ©o tuerben einige mit 9ie#t fragen. 

Sbneu fet ermibert, baß bei ber fabelhaften ©#nettigfeit, mit i»cl#er bie 
Ißatcntränber ihr ©eioerbe betreiben, au# bie Priorität nimmer oor ©#aben 
f#übt, bauptfä#li# ni#t in #en ebebem feinbti#en Sluglanbgftaaten. 

®a oben bie beiben SSorie „Internationale $atentunion* ermähnt mur^ 
ben, mirb eg intereffieren, mel#e Staaten hierbei eigen»!# in grage tommen. 

©er internationalen Union jum ©#uhe beg gcmerbli#en etgentumg — 
mel#e eg fi# bertragti# jur Slufgabe gema#t hot, bie ahonobolre#te an ©r* 
finbungeu ju förbern unb ihnen internationale 9ie#iggültigte1t äu berleihen 
— gehören u. a. fotgenben Staaten an: Söelgten, SDentf#lanb, ©panien, 
granfrei# einf#l. Kolonien, gtalien, bie Sliebcrlanbe, Ufortugal, ©#meij, 
©änemarf, ©#meben, Ceftcrrei#, Ungarn, ©roßbritannien, bie Söereinigten 
©taaten Pon Siorbamerifa, Sörafttien, 9leu*@eelanb, ßuba, ©eplon, ©obaga. 
2:rinibab ©ie Seftimmungen biefer 1883 gef#loffenen sßereinbarung ftnb 
hur# berf#iebene (hauptfä#»# In ©riiffel 1900 unb in SBathtngton am 2. 
guni 1911) getroffene Sufäße bebcutenb Perbeffert morben. 

ISJie f#on meiter oben ermähnt, mirb bom ^Patentamt febe jum ißaient 
aiigemetbete (Srfinbung eingehenb auf Neuheit geprüft unb, faßg 
fi# biefe hcraugftetlt, bag 'Patent erteilt. 

28ie lange bauert nun eine fol#e Prüfung biS sum ©ingang beg patent* 
am»i#en ®ef#eibeg? Sm ©ur#f#nitt 10 big 12 SBo#en, Jebo# an# big ju 
M gahren, mährenb bie ©rteilung eineg Patenteg fehl feiten bor 2lblanf eineg 
gahreg gef#ieht, mitunter au# jmei gapie barüber hingehen. 

'JWit ber Permertung beg erfunbenen ©egenftanbeg foK ber ©rftnber 
menigfteng fo lange marten, big ber patentamtli#e Porbef#eib ln feinem 33e* 
fipe ift, ba er lüeraug erfehen faun, ob 2lugfi#i auf Patenterteilung borhanben 
tft ober n!#t; benn eg fann immerhin mögli# fein, baß bem ©rfinber allerle'. 
in» unb auglänbif#e patentf#rlftcn unb SiteraturfteUen — bie ein Sefannt* 
fein beg ©rfinbungggegenftanbeg botumentteren — entgegengehalten merben. 

gfl nun ber patentamtli#e ®ef#eib mirfli# günftig, unb hat bag patent» 
amt bie smei Plonate bauernbe Sluglegung in ber Sluglegehatle bef#loffen 
(auf befonberen Slntrag fann biefe grift au# brei Süonate betragen), fo fann 
mährenb ber Sluglcgejett immer no# gegen bie ©rteilung beg Patenteg ©in* 
fpru# erhoben merben. 

®em ©infpru# mirb unb muß ftattgegeben merben, menn ber ©tnfpre#er 
ua#metfen fann, baß ber ©rfinbungggegenftanb jur gett ber Slnmelbung f#on 
befannt mar. 

©g ift eine Irrige Sluffaffung, anjunehmen, baß na# erfolgter patent» 
anmelbung f#on ein borläufiger ©#uß eintritt. $ie jum Patent angemelbete 
©rfinbung genießt nur infofern Porrc#te, baß biefelbe allen fpäter einlau» 
fenben glei#artigen ©rfinbungen borangeht, mährenb ber borläufige ©#uß 
erft eintritt, menn na# erfolgter Porprüfung bie Pefanntma#ung im 9iei#g* 
anseiger gef#ehen Ift. 

SBann nun ein Patent unb mann ein ®ebrau#gmufter angemelbet 
merben fön, muß unbebtngt bem patentte#nif# gebilbeten ga#mann anheim» 
gefleht merben; benn nur er tft in ber Sage, aug ber oft in berf#iebenen gor* 
men barsuftehenben ©rfinbung bie gegebenen ©#lüffe ju stehen unb fann 
m. @. am heften beurteilen, ob ein fe#gjähriger @ebrau#gmufterf#ufc ober ein 

a#tsehnfähriger Patentf#uß borteilhafier ifl. Nebenbei fei Jebo# ermähnt, 
baß für fogenannU ©aifouartifel, mie Äinberfpielseuge, &efcfrenlartifel uflv., 
tvo immer ein f#neher ©#uh in grage fommt, ber ©ebrau#gmufterf#uh ber 
smecfrnäßigfte Ift, ba berfelbe, fa#gemäße Slbfaffung ber bem Patentamt ein» 
surei#enbcn Unterlagen borauggefeßt, in neuerer Seit na# 4 big 5 SSo#eu 
ermirlt fein fann. 

©ehr oft erf#eint eg angebra#t, gerabe in ber heutigen mirtf#aftli# 
ferneren Seit, mo lebe nühli#e ©rfinbung bem Maflonalbermögen Itthirettett 
Peitrag leiftet unb bie te#nif#e ©eiftegarbeit herborragenbe Sßerte f#afft 
neben ber Patentanmeibung au# @ebrau#gmuftet ansumelben, um ben inter* 
cffierfen gnbuftriefreifen besm. bem Polfggansen bie Portdle ber ©rfinbung 
f#nehfleng sufommen su laffen. 

©tmag anbereg ift eg bei erfunbenen Perfahren, ba biefe ni#t bur# 
©ebrau#gmufter, fonbern nur bur# Patent gefchüßf merben fönnen. 

©ogeuannte ©eheimberfahren merben feiten ober garni#t sum Patent 
angemelbet, ba Ja mit ber patentanmeibung au# bie Preiggabe beg ©eheim» 
niffeg berbunben fein mürbe. 

SSie ftetlen fi# nun bie patentamtlt#en ©ebühren? 

®ie Slnmelbegebühren, bie fofort bei Slnmelbung ber @#ußre#te an bag 
Patentamt einsusaölen finb, belaufen fi# beim @eörau#gmuffer auf Jt 10.— 
unb beim Patent auf J( 15.—. 9la# brei gapren faun bie Perlgngerung eineg 
@ebrau#gmufterg um meitere brei gahre bur# gahlung bon J( 100.— an bag 
9tei#gpatentamt ermirft merben. 

®ie gahreggebühren bet Patente belaufen fi# mie folgt: 
für bag 1. big 3. gahr je J( 30,— 

. 4. 

. 5. 
- 6. 
„ 7. 
» 8. 
. 9. 
„ 10. . 11. 
. 12. 
„ 13. 
„ 14. 
- 16. 
„ 16. 
„ 17. 
. 18. 

, 50.- 
» 100,- 
„ 150,- 

„ 200.— 
„ 250.— 
„ 300,— 
„ 400,- 
„ 500,— 
„ 600.- 
„ 700,- 
„ 800.— 
„ 1000,— 
„ 1300.- 
„ 1600,— 
„ 2000,— 

gm gansen mären alfo an gahreggebühren runb 10 000,— J( su be= 
sahlen. äsiap ©tetnfopf. 

Sifcnöa^nfa^ren Sranfrct^ un6 dttölanö. 
SSährenb beg Slrtegeg haben ©ifenbahnfähren smtf#en ©üntir#en unb 

3ii#borough regelmäßig bertehrt unb bemerfengmert gute ©teufte geletftet. 
Pa# bem SSaffenftiuftaub mürbe jebo# ber Perfehr eingeftellt, meil bie 
.'öanbelgfammer ber Stabt ®ünfir#en feinen guj#uß ;u ben Soften biefeS 
Unternehmeng leiften fonnte. Por einiger gelt ift Jebo# bie grage ber ©in» 
rt#tung eineg regelmäßigen gährbienfteg smii#en ben beiben Säubern mieber 
aufgegriffen morben, um einen Seil beg Perfeprg, her fi# auf ber ©frecte 
S>armi#—geebrügge abmicfelt, ingbefonbere ben aug gtalien, na# granfret# 
binubersusiehen. SJtan prüft baper ernftli# bie 'JKögli#feit, einen gäpt* 
bien ft smif#en ©alaig unb ©ober elnsuricpten, ber namentlt# 
au# bie Perbinbung Pa fei—Sonbon berfürsen mürbe. 

Sie 9)lögli#£eit cineg fol#en Perfeprg mirb na# ben ©rfaptungen 
mit ben gapren in ber Slorb» unb ber Dftfee günftig beurteilt, obglei# bie 
größeren ©#manfungen ber PJafferftänbe bei ber Sanalfähte no# befonbere 
Ptaßnahmen erforberli# ma#en bürften. 

m ausgeruDt »om «ett auffteDt - mit Harem üopf jur «tHett ge^t. 
padenb, unter fteter Periefclung bon ©#rnußmaffer. ©ehr oft fommt mehr 
©eröll herunter, alg bem bort Pef#äftigten lieb ift. Sann geht eg regelmäßig 
auf Sehen unb Sob, meil jeber Slugbau ober fonftige ©#ußborri#tung fehlt. 
Sllg mir einmal Perunglücfte bergen mohten, mürben mir auggela#t. Plan 
gab ung su berftehen, baß bag hier ni#t Piobe fet. ©ept eine ©treefe ober ein 
@#a#t su Pru#, fo ift eg gut. SBer brin ift, bleibt brin, bie anbern bubbeln 
sepn Pfeter meiter einen neuen ©epaept. 

• 

geber Pergmann pier mar Unternehmer für fi# allein, ober er hatte 
mit einigen Samcraben bie ©ruhe gepa#tet. ©er Perbienft ri#tete fi# na# 
ber görberung. ©ine Sluffi#t ober berglei#en, mag an unfern heimif#en 
Pergbau erinnerte, gab’g überhaupt ni#t. ©ine munberli#e ^ade unb uo# 
munberli#ere ©rubenlampe btlbeten bie ganse bergmännif#e Slugrüftung. 
SBir hatten unter biefen Perhältniffen ein fehr f#mereg Pormärtgfommen. 
Piemanb unfercr Perbünbeten moüte irgenbmel#e Sehte annehmen. gu» 
guterieht haben mir eg aufgegeben. Slu# mar bie Seiftunggfäpigfeit ber ung 
übermtefeuen Pergieute bon gongulbaf fehr gering, gnfolge beg begrensteu 
i'orisontg ber meiften türfif#en Slrbeiter — unb no# mehr ipter gaulpeit —, 
mar eg ung unmögli#, eine regelmäßige Slrbeitgleiftung, ben ©rforberniffen 
entfpre#enb, su erlangen. Slm meiften ift ung allen, bie mir bort maren, mopl 
bie „©eilfaprt“ in ©rlnnerung geblieben. Sag mar mirfli# iebegmal eine 
gaprt, mo einem bie ^aare bu#ftäbli# su Perge ftanben. „görbetmaf#ine' 
mar ein runb behauener Paumftamm, su einer SBinbe fonftruiert, an ber fi# 
ein ©eil befanb. Sag görberfetl f#lug man fi# einfa# um ben Pau# unb 
ab gingg. Plan hing au bem ©eil mie ein Rampelmann unb berfu#te, unter 
freiem Stehen um fi# felbft, mit Rätiben unb güßen fi# bie nötige ©ntfernung 
bon ben borftehenben ©den unb Rauten beg ©ebirgeg su geben. Pet unterer 
erften Slnfaprt tarnen mit mit böttig serf#unbenen ©liebem unten an. Pian 
mußte ein halber Rautf#udmenf# fein, um mit peilen Rno#en bor Ort ansu* 
fommen. S35ie ber ©infaprenbe am „güHort" lanbeie — bag mar gans feine 
Slngelegenpeit. 

gn ber pefthau#enben Padofenglut bon ©abilu*Cbaf, in ber na# ben 
rätfelpaften gnf#riften, mel#e ft# oft in bem geig etngemeißelt ftnben, f#on 

mahrf#etnli# bie ©taatgfflaben ber alien ©palbäer, pabplonier, Slffprer ufm. 
gearbeitet haben, perrf#te Rranthett aüer Slrt. @ie mürbe begünfttgt bon bem 
Rlima unb ber ©rnährunggmeife, fomie bom ©enuß beg Raf#if#'g unb 
Opiumg. ©in fteter Rampf perrf#te smif#en ben hier bef#äftigten Petgleu» 
ten unb ben Ritten unb Pauern her Umgebung, in bem meift bie Pieffer ber 
Rirten blutige Sieger blieben. 

Slnatolien bietet heute no# ein Pttb beg gerfadeg. ©#abe um biefeg 
Sanb! Stber bie Papnen haben eg au# no# ni#t sum sehnten ©eil erf#loffen. 
gmmerhtn haben f#on bcutf#e ©eiehrte, ©e#nifer unb Baufteute ben SSeg 
bortbin gefunben, unb beutf#e Slrbeit unb beutf#er gleiß mtrb fi# au# hier 
no# eine bleibenbc ©tätte bauen. g. pn. 

®te $eutf#en. 
Pu§ bem SlhnenbU#letn Pon Submiu gindp. 

Unter ber 28eitenef#e Pggbrafti mopnen bie Plcnf#cn. gn einem 
©rbenminfel, bef#attet pon ihren gmeigen, leben bie ©eutfepen, Perträumt, 
meltfrenib, gläubig. SBo fie hinfommen, ba lä#eln bie anbern Slber aus 
ihrer ©tnfait finb Seelen gema#fen: Plater — ©ürer, Roltein, ©rana#- 
.Plufifer — Pa#, Peetpoben, Ptosart; Si#ter unb ©enter — ©#iiter 
©oetpe, Rant; unb fie erfinben garben, Ptaf#inen, glugj#jffe, — benn 
fie finb |#öpferif#e Plenf#en. Unb bieg alleg wollten fie ben anbereu 
bringen, ©a mürben bie anberen Ptenf#en unmtüig unb trieben fie in 
ipren SSintel surüd. „Sie ©rbe gehört ung*. unb fie nahmen ihnen 
ihre garben, Plaßhinen unb glugf#iffe. ©o müffen bie Seutf#en mieber 
Pon born anfangen, su malen, su muftsteren, su bi#ten, su erfinben Unb 
fte merben aug ihrer Rersengeinfalt f#öpfen alg aug bem Urquell unb 
no# einmal aug fi# ieu#ten laffen ihre Seele. 

km ®#laf aug ben Slugen, mir mollen feine 
utepr fein, mir moHen flat in ben neuen Plorgen fepen; unb 

mir mollen su ben anberen unfere beutf#e Seele bringen, bie ©eele ©ürerg 
unb Pa#g unb ©oefheg unb berer, bie über allem Sleib unb Kleinmut 
fiepen, ber Schöpfer. Sie S»eltenef#e Pggbrafil mölbt fi# über bie Piep* 
f#en; fie folten nt#t mehr lä#eln über ung ©eutf#e. 
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SHr. 14. gfltte unb S d} a * 1. ®eUe 5. 

«us 6er 6es eifern un6 eta^Uuerf s $oef $ 
XIV. 

(Sortierung aus flt. 13 6te(es 3al)rgangs.) 

Siiacl) i>fm Umbau bes Jbotnasiuetf» ftuifl man aucb an bic (Sttoeitcrunfl 
ber UUartinWerts^aCnlaßen, um btc Sctfmufläfäbtfllett bet SBatUoerfe freffer 
ausnuben ju fönnen; 1912 mutbe ein neues 591 a r 11 n lo e r t, beute als Star» 
tiutoetf 2 betannt, mit brei fejtftebenbeu Oefen bon je 100 bannen 2tuS» 
brineen erbaut. ®ie Söcbeijuna btejet Oefen erfotete in ben erften Sabten 
burct) ein ©emifcb bon Slots* unb SmcbofenaaS, fpäter butcb tatteS ftofSeaS. 
8lucb bie Oefen beS erften martimuerts, bie früiber noch mit «enetatoren ae= 
betät worben finb, Würben in neuefter Seit auf StofSeaS umaeftettt. Qm neuen 
SKartinWerf, Wie iiberbaubt in ben bamal^ entftebenben iltcuanlaaen, würbe 
in Weitaebettbet SBeife bie mafcb'.neHe Sübrune beS SBetrtebSbrojeffeS tn 8ln 
Wenbune eebracbt, um bie tpanbarbeit auf ein aJUnbeftmafc ju befcbränten. 

SDtit ber tSrWetterune ber ©tablWerfe, atfo beS Thomas* 
Werts unb beS aiiartinwerfS, ftiee naturaemäff auct) ber Söebarf an fRobeifen. 
®S Würbe baber ber Sau bon äWet Wetteren ftocböfen (6 unb 7) 
an ber ©tette, wo bisher bie ftiittenloferet aeftanben batte, in 8lnariff eeuom» 
men, nacbbem bie Wicbtiße .gi o f ü b r u n a ber t£> 11 b a ft r a 6 e, wetdbe bis« 
ber bie SBerfSanlaeen trennte, burcbßcfübrt worben war. ©ämtticbe Oefen 
ber biSberißen löüttenfoferei Würben nun abgebrochen unb bafür auf bem 
©etänbe bon Staiferftubl 2 212 Stobberöfcn mit SRebeneeWinnunß 
erbaut. ®ie Stofereiantaae auf Saiferftubl 2 beftanb nach bem Umbau, bem 
auct) bie alten eiammöfen auf flatferftubl 2 jum Obfer ßefatten waren, aus 
inSgefamt 302 StobberS=Oefen unb 90 Otto=0efen, bie fämtttcb für bie @e* 
Wtnnung bon fRebenerseugniffen eingerichtet Waren. $te beiben Hochöfen 
Würben im fcerbft 1912 fertig, ©te finb nach bem neueften ©tanb ber Jütten» 
tecbnif erbaut. Sn ben basugebörigen geräumigen Sunferantagen fönnen 

Unfallverhütung! 
Belohnung! 

Xet ©eberenarbeiter üluguft 9Jtüt= 
ter, 3tbttg. SBatäWerfe, bot am 
23. 2Rärä 1926 burct) entfebtoffe» 
neS unb rafebes $anbetn unter 
eigener ©efäbibung einen SRit» 
arbeiter bor einem fcbWeren Un* 
faE bewahrt. Ser Sorgang War 
fotgenber; 

üRÜEer bemerfte, baß gerabe in 
bem atugenbtief, in bem fteb ein 
atrbeiter unter einem fabrenben 
mit gtübenben Snübbetn betabe» 
neu Srabenfran befanb, einige 
©tabe inS iRoEen gerieten. Sa 
ber Setreffenbe bie warnenben 
Surufe überhörte, fprang 9R. un* 
ter eigener ©efabr äu unb 
ben Slameraben im lebten 9lu= 

genbtief jur ©eite, fobafe er bon ben berabfaEenben Snüppetn nur 
eben geftreift Würbe. 

Sem Strbeiter 2RüEer ift für fein WirffameS 2Ritarbetten, bie 
UnfaEgefabren nach Kräften ju befämbfen, unb für feine beifpiel* 
bofie atuffaffung bon ber erfüEung ber äRenicbenbfticbt eine 9lner* 
fennung auSgefprocben unb eine Selobnung überretebt worben. 

Uli 
Hill 

(Srä* unb UofSborräte bis ju 70 000 Sonnen angefammelt Werben. Ser Ofen 6 
Würbe am 1. Suni 1913 angeblafen, Wäbrenb Ofen 7 Wegen ber bamatS 
Wenig günftigen Serböttniffe auf bem ©ifenmarft unb bann infolge beS uner» 
warteten atuSbrucbeS beS EriegeS noch biS 1916 außer Setrieb blieb. 

Sur ©rteiebterung bes Serfebt« jWifcben Eaiferftubl 1 unb bem Jütten* 
Wert Würbe 1913 eine 3weteinbatb Eilometer lange ©ettbabn gebaut. 
Snfotgc ber Erweiterung ber ipoctiofenanlage unb beS bamtt berbunbenen 
gefteigerten EofSbebarfS fonnten bie beiben Sechen jept rationcüer auSgcnupt 
werben. Um übrigens bie Srennftoffberforgung auct) für eine fpatere Se» 
ficberjufteUen, erwarb bie ©efeEfcpaft im Sabre 1912 bie Eujenniehrbeit bir 
©eWier ff (haften Rattern 1 biS 7, bie in günfriger ScrfebrStagc 
an ber fanalifierten Sippe auSgebebntc, noch nicht aufgefchloffene Eobtenfetber 
befipen. 

atn Heineren fRcubauten in biejer Seit finb ju erWäbnen bie Errichtung 
eines ErjbrecbetS im ftäbtifdien S>afen iparbenberg jur Seifteinerung ber 
fcpWebifdieu Eifenftetne unb ber Sau eines S r e b r o b r o f en S unb einer 
Srifettierantage jur Ucberfübrung bon feintörnigen ober mulmigen Erjen 
ober ©ichtftaub in ©tücfform. Sur eigenen verfteEung bon SRingofenfteinen 
Würbe außerbem in Seme bei Sortmunb eine 3 i e a e I e i erworben. 

Sbäbrcnb ber Sejug bon HEiuette burep bte Sergwerfe IReichStanb unb 
Sarnb geliehen war, lepite eö bis bapin an einer ©rubc, weupe ben jur 
vergeuung beiiimnuer atobeilenfotten uueutbebrlicben manganhaltigen 
©pateiienitein lieferte. Sm Subre 1913 bot (ich bie ©elegenbett jum 
Virioeto ber w e W e r f f ch a f t E t f e n ä e cp c r 3 u 0, einer ber beften ©ruben 
bes ©tegertaubes. öür bie Erwerbung war bor auem auch ber ©efichtspuntt 
maßgebenb, baß bie Sefcbaffung guten ©iegerlänber Eifenfteins bon Saht äu 
Sagt fcbWieriger würbe unb ein Era, baS ben ©pat erfepen tonnte, Weber 
im SntauD noch un äluStanb in gleich guter Sefchaffenbeit unb ju ang«.. 
meffenen Steifen jn haben War. SejouberS bortetlbaft war eS auch, baß 
boe neue Erube im Snürub tag. Ser Scbarf ber vütte an ©pateifen' 
ßetn, ber etwa 12 bis 15 Srojent beS gefaulten ErjbcbarfS auSmacpte, Würbe 
burep bie görberung ber neuen ©rube reichlich gebeeft. 

Sm unmittelbaren 3ujammenbang mit bem Sauf bes neuen Era» 
bergwerfeS ftanb bie am 16. atprit 1914 erfolgte Erhöhung beS at fiten* 
f a p i t a t S ber ©efeEfcpaft um 8 Bltttionen 'JRarf auf 28 llRlEionen Siarf. 
Son ben neuen älftien foEten 4 WUEionen ER art aum ErWero oer Eure bon 
Eifenaecper 3ug bienen. Eura borber War auch eine 414proaentige nicht 
bhpotbefariieb eingetragene atnteibe bon 4 SRiBtonen 3Rarf begeben worben." 
Sie aus biefer atnleibe unb ben übrigen 4 ERiEtonen 3Rarf aiftten aufließenben 
Stittel fanbeu aur Seftreitung beS IReftfaufgetbeS ber Eure ber ©eWerfcpafteu 
Rattern 1 bis 7 unb ber Sfeubaufoften SerWenbung. 

atußer ben erwähnten Um* unb Neubauten ber lepten Sabre ift im 
Sabre 1913 eine muftergüttige älnlage aur Serfeinerung bon äöata* 
b r a b t (Srabtberfeinerung) entftanben, bie feit atnfang 1914 tn Setrieb ift 
unb afle atrten bon gelogenem ®rabt unb bon Eraeugntffen barauS perfteEt. 

tunt ber gcrtigfteEung eines geräumigen, neu 3 eit lieb eingerichteten Ser* 
WattungSgebäubeS an ber Eberparbttraße, baS im Suni 1914 beaogeu Würbe, 
fanb bie tReubautätigfeit ber ©efeUfcpaft eiuftWeiten ihren atbfcpluß. 

Jadfarbetterprüfung 'Jlprü 1926. 
aSSieberpott haben w.r bereits über bie tn ber Eifen* uno ©taplinbuftrie 

für Sortmunb uno Umgegenb eingerichteten gaeparbeiterprüfungen 
berichtet. 3utept gaben WE bas Ergebne» ber 8tprÜ*Smfung unferer Sehr* 
tinge in SRr. 11 ber 3eitung betannt. Sm gotgeuben teilen wir bie atufgaben 
mit, bie bei ber fcpriftlicben stüfung im aiprit gejteEt worben finb. 

Sürgerfunbe 1. SearbettungSaeit 15 ÜRinuten. 

1. aBelcpe aibaügc werben an Sbrem Sopn oorgenommen? 
2. äßetepe ©portarteu fennen ©ie¥ 
3. äSaS habe icp au beachten, wenn icp meinen SBopnort wecpfle? 
4. SSann fann icp wählen unb wann gewählt werben? 
5. SSSetcpe Sebemung bat baS 21. SebenSjapr in rechtlicher Seaiebung für mich? 

Sürgerfunbe II. SeorbeitungSaeit 45 SRinuteu. 

©efapren beS feroßftabtberfebrs unb Wie f(püpe icp mich? 
fRecpnen i. Searbeitungsaeit 15 URinuten. 

1. 3,658 mal 0,27. 
2. 1214+3¾. 
3. Kapital 780.-, 3insfuß 6%, 3eit 45 Sage, 3infen? _ 
4. Ser atnfcpaffungSWert einer Srepbant beträgt M 950,—. äBelcpen äöert 

hat fie nach 2 S«bren bei jäbrlteb 8% 'Äibfcbreibuiig? 
5. Sn einem Saume bon 3,5 mal 4 mal 3 Sieter fcplafen 2 Serfonen. äStebiel 

Eubifmeter Suft entfäüt auf febe? 
'.Rechnen II. SearbeituiigSaeit 45 Sitnuten. 

2 airbeiter mit einem ©tunbenlobu bon ie 0,65 M überuebmeu eine 
airbett aum atfforbfape bon M 145.—. Sie airbeit Wirb bei täglich 9*ftünbiger 
airbeitSaett in 11 Sagen boEenbet. 

1 äg;;eöiet bat jeber airbeiter bei ber aitforbarbeit im ganaen berbient, Wie-- 
biet täglich? „ 

2. SSiebiel hätte jeber airbeiter im ganaen bei ber airbett berbient, Wenn fte 
im ©tunbentobn gearbeitet hätten? 

3. SMebiel bat jeber atrbeiter bei atfforb mehr berbient? 
fRecpnen 11. Eleftrifer. SeorbeitungSaeit 45 Sliiiuten. 

Ein ©trommeffer bon 0,029 Obm innerem ajiberftaub unb 5 aimbere 
'JRcßberekp ift gegeben (©leicpftrom). 
a) SÜMe fann man bamtt 150 Ohm meffen? 
b) 28aS ift baau erforberlicp? 
c) SBie wirb bie SRecpnung burepgefübrt? 
b) SSelcper ©pannungSberluft entftept in ber Sießfcpaltung? 

gaepfunbe I. ©cploffer unb Sreper. SearbettungSaeit 15 Sttnuten. 

1. 2ßelct)e geinmeßWerfaeuge benupt ber 'IRctaEarbeiter? 
2. SBaS berftept man unter einer aitmofppäre ? 
3. SBie fann man ©eprauben bor SoSbrepen fiepern? 
4. gür welche Serbinbungen wählt man ©eprauben mit ©pipgewinbe unb für 

Welche Serbinbungen ©eprauben mit glacpgeWinbe? 
5. SSarum fann eine 'IRifrometerfchraubc fein 3oügeWinbe haben? 
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Beite 6. $ütte uni) <S d) ad) t. VlT. 14. 

gac^funbc I. Sdimicbe. sacarfccitunBSjeit 15 SKinuten. 
1. ffielcöe ©efenfe flcöbrcn jut Jöamm«c6an( eiiieiä Sclmticbcfcucrg? 
2. äBarum Wirb bcr Süarmmeigel ni'Cbt eeöärlct? 
ä. SBelcöe Urfacbe föiuicn ^ärteriffe haben? 
4. SStetcpeZ tft ber 3Wec( bcs Guarjfanbcä? 
5. S55o lütrb ber tlebenbe ©($taa anaewcnbet? 

gaclifunbe i. gormer. iöearbeituneeäeit 15 'Diinuten. 
1. aBoburch wirb bas Slnbrennen be^ uuetauä an bie Sorm berhtnbert? 
2. 5üsae i|t uei välmcßen tes Kern» in erncr atme ju beachten? 
3. JÜJ.e jctiuhe ta) mich bot Sbetbremtunflen? 
4. ätfaS nnrb burat ben „bcriorenen snobf" bejroectt? 
5. iWie fuctjt man bie aunlerbubunfl ju bermcibtn? 

gachfunbc i. 2.(tobeUiajreincr. öearbeituiiöyäeit 15 Minuten. 
1. SWas ueritebi man unter „’.arbeiten* aes votjes, mib weiajes |inb bie 

urjachen? 
2. Stsarum eebraucht ber Mobeüicttreiner ben 2ci)TOmbmaBitab? 
3. iWoran eriennt man rechte iino tinfe ®eite eine» Srettee? 
4. aiüeichen 2}wcct hat bie sitappc im vouei? 
5. alarum werben bie j}ät)ne ber is-äae flefchräntt? 

«achtunbe I. eteftriler. sl3earbeitunfl»jeit 15 Mttuuen. 
1. äUa» in ein Uhmr 
2. üüie xana i|t ein Hupferbraht bon 1 duabratmtUimeter dnerfehnitt unb 

1 dbni ibübcriiaiib (.deeruuounfl)? 
3. aiSie heißen bie etiten » «orntatquerjchnilte, ihre iBetaftungSitärten unb 31b= 

ichmetäfichcruneen? 
duerjehnitt ©auerftrontftärfe SJennftrornftörfe ber 
in mm 2 Sicherung ber yitnpere 

4. älieichc USortetie bietet ber ©leichitroiu»®reUeiter bor bem c»neiciiitrom* 
jlbciteiter? 

5. mm» tbijien Sie bon 'Jibhrbrahten? 
gachtunbe n. lüearbeitungsäeit 45 Minuten. 

Schloff er: 2:ae ©ctuinbeichiieibcn bou vonb. 
Schmie be: mietche mrteu bou mechaiüfcheit fiämmern fenueu Sie? S3e* 

fchreiben Sie aiau* unb S5trtutig»tbeife eine» Sampfbainmers. 
Sr eher: Slrten ber Srehftähle, ihre a5cr)uenbuna unb ihre Sehanbtune. 
gormer: Sie Slrten her gormerei, ihre Siorteile unb ihre ytachteiie. 
MobeIXfchreiner: aJefchreibe ben ^erftellunasaana be» iUiobell» einer 

Stopfbüchfe mit breiectiaeni gianfch? 
Sief triter : äSetche Slnforberunaen finb an eine gute 8eitung»berlegung 

in ©ebäuben ju fteHen? 
sfeichnen i. »earbeitungSjeit 30 Minuten. 

3u bem ©runbrifc unb SlufriB ber Spannbrücfe ift ber SeitenriB ju jeichnen. 
Sie aWefettnien für ba» Stücf fiub eiujutragen. 

Zeichnen il. a}earbcituug»jeit 30 Minuten. 
Seil 9 (Spinbelmutter) ber „Spannflaue für iBlanfcheibe" ift im Mafeftab 1:1 

herau»3Ujiehen. 
Zeichnen n. ©leftriter. »earbcitung^ieit 45 Minuten. 

(Sine SBohnuna mit hier Zimmern, Küche, ®ab unb «lur foil inftaniert werben. 
Sie SBohnung ift im ©runbrifj Magftab 1:150 aeäeidmet. Sie Seitung»« 
führung ift einjuseiChneit; ber Stromberbrauch, bie Sraht» uub Sohrtän^ 
gen finb ju berechnen. 

befahren bei ‘Derroenbung fcftlechter ®crffcuge. 
Smincr wieber muft man bie Seobachtung machen, ba& btel ju Wenig 

SSert auf bie ®crwenbung eine» guten äBerfseugce gelegt wirb. 3«bcr 
follte bor Segtnn ber Slrbeit genau fein Söerfjeua prüfen. 
Schon au» Orbnungefinn muff jeber Mann auf bie ®rauchbarfeit feine» Söerf» 
jeuge» bebacht fein unb e» ift nicht ju btel gefagt, baß man bon bem 3uftanbe 

be§ SBerläeuge» auf ben 
©harultcr be» Manne» 
fchlieffen fann. 

fjolgenber Sorfail, welihcr 
in einer Sortmunber 3ei= 
tung beröffentlicht Würbe, 
möge jeben jum üfahbenfen 
bringen: 

Sm »erufe berun» 
giütft. Ser Maurer 2Be» 
ber, SChühenftraBe, erlitt 
geftern auf feiner ülrbeitg* 
fteHc einen fchweren Unfall. 
211» er ein gunbament log» 
ftemmen Wollte unb mit bem 
Kammer auf einen Mcifiel 
fchlug, {prang bon bem Met* 
Bel ein Stücfchen Stahl ab 
unb flog mit berartiger 
SSucbt gegen feinen 9lrm, 
baB ihm bie SChlagaber öoll» 
ftänbig burihfchnittcn Würbe. 
fRach Slnlegung eine» Slot» 

berbanbe» Würbe bcr 
Schiocrberlehte in ba» eoan= 
gelifche Kraulen bau» über* 
führt. Sein ^uftanb ift be* 
benllich. 

ajiU, i. BtUl 2 benuhtc Meif?el hat 
m ~ ficherlih einen aH»aearatc* 
»ilb 1 fteüt einen fchlechten unb unbrauch* ^n Stobf gehabr. fobaB ein 

baren SchrottmeiBel bar. ©ratftücf beim 2luffC()lagen 

®ilb 2 iteüt einen guten unb brauhbaren abfprang unb bie erwähnte 
SchrottmeiBel bar. «erlehung berurfachte. 

Gin ähnlicher Unfall paffierte noch bor fursem auf unterer £>ütte: 
Se.'m SurclürciOcn eine» f&oljen mittel» Stielborn» unb Sorhummier» 

fprang ein Stücf bom Kopf bc» erheblich auägegrateten Stielborn» ab unb 
flog bem 2lrbeiter in ba» rechte Schienbein. Ser 9lrbeiter mußte baraufbin 
brei SEBochen tranf feiern. 

G8 gibt leiiber eine Menge folcher Unfälle, bie auf öerweubung fchlech* 
ter Meißel äurüdfäitführen finb. SBie mancher hat babureb fdjon ein 9luge 
einbüßen tttiiffen. iS» fei be»halb nochmal» br Ingen b bor ©enuhung folchc-r 
aöerl,venae gewarnt. 

Drinnen und ötauBen. 
Das beutfehe 3ugen6hetbergstDerf. 

gerienfeit, SBtanberfeit fft ba. 9fnn gilt e§, ben Sfucffacf fit paefen unb 
Klampfe unb giebel ut ftimmen. SMe btft bu iboeh fo fchön, o bu weite, weite 
aiieit! 3war haben bei betn echten Siunftgcfetlcn äSanberfneube unb SSanber» 

luft auch feibft im 
SBinter nicht geruht. 
Sie bielcn anberen 
aber werben erft 
bnrch bie goibeue 

Sommerferienfeit 
5U froher hJanber* 
fahrt ihinauggielocft. 
Soih rechte» SSan* 
bern ift eine fiunft. 
®ar mancher ber* 
fuettt'» unb fteeft» 
baib Wieber auf. 
S&ir Sltngen aber, 
at» wir bamai» 
heitnirameii au» ber 
Mot bon gtaubem, 
Wir maihten un» 
auf, bie au» mt* 
ferem ®aterlaube 

entfchWunbene 
greube fu fuebett unb fanbett ein neue» Sicht in iblefem ffifanbern. Un» Würbe 
es ?ur S e be n »g e Wo h n h e i t wie Stirnen tittb Singen. Unb fehließlieh 
fteeft ja bie greubc unb Sufi au ber Matur unterer alten Germanen noch jeteiiu 
ben un» im Stute. G» Ift garnkfü fo fchWierlg, fie fu Weden. Sa» felgt ja 
bfe g e W a 11 i g e 
GntWidlung be» 

äBanbern» hon 
/Seutjchlanb» Su* 

genb. Schon bor bem 
Kriege febuf biefer 
3ufl nach Sicht unb 
Sonne aber eine 
SchWiertflleit, ba» 
Uebernachten. Gaft* 
hofb either feigteu 
bem fchmalen Gelb* 
beutel Wenig Gnt* 
giegenfommcii unb 
feiten noch war in 
Scheunen geeignete 
UnterfunftSmöglich* 
teit fu finbeu. Ser 

Sehrer Mtcharb 
Sch irr mann au» 
211 tena War ber Setter iw ber Mot. Gr hatte fchon im Sahre 1906 tn ber 
Surg 211 ten a Schlafftellen für Wanbernbe gugieübliche eingerichtet. Gr 
rief, auch an manchen anberen Stellen eine gante Sethe io (eher guflenbherbergen 
in» Sehen, gm gahre 1929 würben gante Ortsgruppen gegrünbet, bie 

burch reget mäßige 
©eitraggfaihlungen 

ihrer Mttglieber bie 
notwenbigiten Gelb* 
mittel jufammeu* 
brachten, gübuftrie 
unb $anbel, Ge* 
metwbe mib Stäbtc, 
Kneife unb 4!robin 
ten gaihen WHlig, 
Waä für Grrichtung 
immer neuer gu* 
genbberbergen not* 
Wenbig War. Sie 
i®rohint SSeftfalen 
hat ftch burch Gr* 
richtung ber prächti* 
gen ® r o p 1 n f 1 a 1» 

i u g e n b h e r * 
berge in $ohen* 

fbburg hefonber» berbicni gemacht. Saß e§ in anbereti Gegeubeii itnfere» 
®atertanbc» gtelchfaa» nicht au Cpferfinu für nufere gugenb gefehlt hat, teigt 
ein Slid in bett gaDresberictn bon 1925 be» »erbanbe» für beutfdic gugetib* 
herhergen, bgffeu Seitung immer noch ber unermüdliche, ewig junge Stcbarb 
Schirrtnann ln vanbett hat- 830 Ortsgruppen mit faß 80000 Mitgliebcru — 
Ginteiperfonen, Skreine, Schulen uttb Körperfchaften — uub über 2500 
gugenbberbergen finb im ganten Seich berftreut. 1,4 Millionen Uehernachtuu* 
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9II. 14. $ütte unb <2 ä) ad) t. Seite 7. 

flew ftttb fleiählt iworbcn. (äiflettöeimcn bcr iSkrftawb 128 ®tüd, bie, 
mit ajerattba tmb ©arten berfeben, in ibrent üttlenartiacn ülnfbau eine Sterbe 
ber gawbfcbaft finb. Sn alten ©urftcn unb SclUöffern, tn Stabttürmen unb 

Kitiblen ftnbet man 
bte meijten ©leiben 
untergebracbt. llnb 
überalt urnmebt fic 
ber 2ct>ein einer fro» 
ben ifionianrit. Sn 
©erlin gibt e§ gar 
fdttoimmenbe 
Sugenibber» 

bergen. @te finb 
in altauäflebienten 

Sitten (3cblebb= 
tübnen) bebeimatet. 
Sie Sugenbburg 
^«obcnftein in ber 
©äcbnfcben 2 rinne 1¾ 
tnar früber ©efäng= 
niS unb ftibt nun 
1500 SBanberern @e= 
(egenbeit jmn lieber» 

narbten. 1925 beherbergte fie in&geiamt 35 500 ©ertönen. Ser berühmte 
St ö n t g ft c i u in Sacbfen ift beute gleicbfattä Sugeubbcrberge. 2acbtett mcift 
aueb mit 167 003 Uebemacbtenben bte böcbfte Siffer beb Sabres 1925 auf. Sie 
meiftbenüpten Verbergen unterer engeren Heimat ftnb Settnolb mit 14 785 unb 
©urg sntena mit 8488 Sefucbern. 

Sie ßiuribbtuug ift überall einfach, aber iw jeber -gerbetge gibt es ge» 
raumige 2ct)fafiäie mit ©etten, Seelen unb aSafcbflelegenbeit. fSaft immer ift 
auch ein Sa ge Sr a um mit Siücbcueiuricbtung jum 2etb|tbereiteu bon 'JJiabl leiten 
borbanben, in bieten Watten auch ©raufebab unb ©b lei miete, ©lieber unb 
©biete machen ein längeres ©ermellcn angenebm. Sn manchen Verbergen giibt 
e§ auch billiges ©ffen, beffen ©reiS 33 bis 50 ©fg. beträgt. Sebcr ©efueber 
hilft fleh im attg-eimeinen felbft. 20ünicht er Orbnung unb ©aubertett bei feiner 
Sfnlunft boriufinben, mirb er ficb auch beffeifeigen, fie feinem ©acftfolger ju 
binterlaffen. — Sn ben Sugenbberbergcn finbet bie getarnte beutfebe 
Suflenb beiberlei ©efcblecbts Stnfnabme. ©iS mm 20. SebenSJabr bebarf es 
bam nur eines fogemannten ©feibcnauSmeifeS lum ©reife bon 59 ©fg. für bas 
ganie Sabr. 2lu(f) älteren Sanberern finb bie ©leiben lugängiicb, fofern fie 
als ©litgliebcr einen ©HnbefttabreSbeitrag bon 3 ©iarf an ihre OrtSgrubbe ent» 
richtet haben. 3ln UebernacbtungSgebübren merben bon Sugenbftcbcn 20 ©fg., 
bon ©rmaebfeneu 50 ©fg. erhoben. 

29lc febön, mie forgloS überbaubt ift nun fo ein SBanbern, menn bu 
manberntübe am Wbeub beinc ©ebritte inr Sugenibberberge Icnfen fannft. Unb 
in ber Verberge felbft erft! gait bn einmal in ber Ublcnflucbt im Streife froher 
junger fDIenfcben mit blanfcn Singen unb gebräunten ©efiebtern am lobernbcn 
Sammfcuer geboeft tmb alten ©cicbUhtcti unb SanbSfnecbtliebern ge lau fehl V 
S<h fage bir, hier gibt’S leinen © t a n b e S b o cb m u t unb feine 
S taffen. ©S übt ber 2(rbeiter neben, bem ©tubenten, ber ©obn beS ganb» 
merferS neben bnn bes Snbuftrietten unb beS ganbelSberm. ©egenjeitige 
©orurteile fallen unb im gegenfettigen ©efbräcb leimt bie Achtung bor ber 2tn» 
ficht beS anberen. SaS ift baS größte Serbienft beS SugeubbcrbergSioerfcS, 
bafe eS bureb feine ©omantif bie Sn genballer ©tön be berbeilodt, e i n » 
anber näher bringt unb ihr äßege ebnet m neuem Solist um. 
Sam ein frbblicbes „Wrifcl? auf!- 2j. 

Sugentburg gobenftein (©äcbftftbe ©ebroetj). 

3ubUare 6er $ötte. 
S'br 25iäbrigeS Sienftjubiläunt feierten: 

germann ©laaS, golomotibfübrer 1. b. gof.»21blIg., am 8. 7. 26. 
ßmU Slleranber, gilfSarbeiter im goebofen, am 9. 7. 26. 
Sultus genntg, ©iaurcr im goebofen, am 12. 7. 26. 
germann ftatmeit, fiorbmacber in ber Snbaliben»2ßerlfi., am 15. 7. 26. 
Sen Subilaren ein berjIidfeS ©lüdauf! 

Jamtlicnnacbricbtcn 6er $üuc. 
©eburtcn. 

t© t n ©obn: 
12. Suni, «üntber: Sttng, Otto, Siafcb.^lbtg. — 23. Suni, Wrip; 

SaubSmS, Wrant, Srabtberf. — 30. Suni, Sarhgetnj: ©ubbeuS geinr., 
Srabtberf. — 1. Suli, ftarl»geinf: Seicb, Start, Sbornasmert. — 3. Suit, 
Gruft: gelb, ©rieb, gaboratorium. — 4. Sutt, (Muftab; ©teget, Sobann, 
SSaljmerf 3. —• 7. Suti, ftatt^geinj; ©iagulStt, Sofef, 2(bjuftage 1. 

©ine S o cb t e r : 
24. Suni, ©targarcte: Otrobtemstt, ginton, ©lafcb »©bttg. — 27. Suni, 

iMifefa: ©artenS. ©mit, 2iaiuabilg. — 6. Suli. Srmgarb; 28eibe, Rari, 
©teinfabrif. — 6. Suli, üätbe; Wanfe, Otto, ©auabtlg. — 6. Suli, ©utb: 
fttonte, ©temenS, Settfabrif. 

©terbefätte. 
8. Suni, ©obl, ©obert, ©egiftratur. — 27. Suni, ©eder. gubmig, 

Srablberfeinerung. — 3. Suit, ©befrau bon ©euft, 9tuguft, Sleffclfcbmiebe. 
— 26. Suni, @erb: flinb bon SUeine, Wranv goebofen. — 5. Sufi, Srm» 
garb; SHnb bon ‘©iümmel, geinridi, ©tabUu^Scblofferei. 

JamUtcnnacörtcötfn 6er e^ad^tanlage Mferftubl |/||. 
©eburten. 

3 mi IX t n g e: 
26. Suui: Wriebrid» flopmann SI II, 2 Söcbter. 

IG t n ©obn: 
23. Suni: Otto Semutb S I. — 25. Suni: 91ugufl Sbiemann ll. — 

28. Suni: SBilbetm Stoch Sf i. — 29. Wuni: SSilbelm goffmann Sf 11. — 
39. lluni: ©lOtcStatbS Wentner. — 4. Suli: SRMlbetm ©ebröber SI II. — 
5. Suli: gilbert ©oft, Stoferei. 

©ine S o cb t e r : 
30. Suni: ©aut 2ßettic St I. — 30. Sunt: Söafbemar gange St II. — 

5. Suli: Grnft Wromm, Jtoferet. — 6. Suli: Sßalter ©eutbc St I 

«efanntmaebung. 
©S tbirb fämtücben iSSobnungSfucbenben brtngenb empfohlen, 

ficb ipegen 3utbeifung einer SBobnung an baS ©täbtifebe SBobuungs» 
a m t m fbenben. 

Sie aefepticben ©eftimmnngen über bte 3toangsmiete erfdüberen uns 
eine freie Serfügung über nufere SBobnungen, fobap mir nur gant fetten 
einen SBerfSanaebörigen in eine frei luerbenbe 28errsibobnung etnioeiien 
t imcn. 3urjeit merben etma 500 unferer Slobnungen bon ©Metern be» 
mobnt, bie nicht auf bem äßerfe befebäfttgt finb unb bie mir mr ©äumung 
ber SBobnung nicht guingen tönuen, fo fange bie fepigen ©eftimmnngen 
über bie 3mangSrniete befteben. Wür bie in unferen giften etnaetraaenen 
bcrbetrateten 2öerfSangcbörigcn ohne felbffänbigc SBobnung teftebt unter 
biefen Umftänben fo gut mie feine gtnSficbt, in ben nächfteu Wahren eine 
2BerfSmobnung ju erhalten. _ 

8. Wuti 1!Ö6. 
SSöbnungSberroaltung goefcb, ltnnaerftrape 44. 

$un6mel6ungat. 
©efunben mürbe: 

am 25. Suni 1^6 eine gtftentafctrc, ein Warftbeutel. 
ab^ubolen auf bem © ü r o © i m o n. 

|—| Aus ftiitte unö 6ct)a(t)t. 
©eteranen 6er itrbeit. 

gerr geinricb 't’ofbc, ©etriebSfcbtoffer ber 
2)iafcf)inen»2tbtlfl. im SBaljmerf 3, trat am 
30. Slbrit 1889 bei ber ©tanabteitung ein. 
1891 mürbe er bem früheren Srägermatf» 
merf übermiefen; bier mar er als ©tafebinift 
an ber äßibbe tätig. Snt Sabre 1895 mürbe 
er ©iafcfjinift für ©ottgänge unb fi'rane im 
2Sat5tberf 3. ©ett 1914 ift gerr gophe Se» 
triebSfclitoffer an ber Wertigftrafte, mo er 
noch beute in hotter ©üftigfeit tätig tft. ©in 
©obn ift ats Steher in bet ©iccbanifcben 
SBerfftatt befebäftigt. 

gerr Stuguft ©öden, geboren am 5. Sejem» 
ber 1856 ju gömen, trat am 7. Stuguft 1889 

auf bem güttentoerf ein. ©ai» tünerer Sä» 

tigtett als ©tafchintft an ber ©ebtäfemafebine 

im SbomaSrnert, mürbe er erfter ©fafebinift 

an ben 2lftumutatorpumpen. Siefen ©often 

bat gerr ©öden über 35 Sabre tnne unb 
berfiebt tbn noch beute in rühriger Wrifcbe 

unb mit groper ©emiffenbaffigfeit. 

üiitteUungen 6er ßcbacbtanlage „jütft £eopoI6“, 
§etoeft«®otfien. 
?amtUenna$ti(f)ten. 

geiraten. 
25. Sunt: getnrtd) ©JarjinSief. 

©eburten. 
j© t n ©obn: 

5. Wuni gilbert: SMIbetm gtnpe. — 20. Suni geinridi: Sofef Saefer. 
— 17. Suni ©buarb: geinricb ©tomermann. — 21. Suni ©ernbarb: ©ern» 
barb ©rftämber. — 21. Suni gllobS: SBilbetm ©öpmann. — 28. Sunt 
©lernet: ©ernbarb gorftmann. — 28. Suni StarGgein?: Sobann Sttaud. 

8. Suni' SobmrniK 1 Wriebrtcb ©cboncted. — 18. Suni Cbeltraub: 
©uftab ©eidübalb. — 1. Suli ©lifabetb: Wriebricb «tubbe. 
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Seile 8. ^flile uni> <Bä)a(t)t. m. u. 

kleine beiden. 

Tauschwohnungen. 
1. 2 aro&e 3tmmer gegen sfetefre 

ober 3 Zimmer jn touiefren gef. 
SlaiiStbalerftr. 

2. 2 große Simmer gegen 3 Sintmrt 
3U taufeben gefudit. ©cbmiebeftr. 

3. 2 fdröne große ^arterresimmer 
gegen 3 ober 2 su taufeben gefueöt. 
Gurlerftr. 

4. 2 Simmer (SSetrglooönung) ge= 
gen 2 gfeictie tu taufeben gefubt 
©(btofferftr. 

5. 2 große Simmer gegen 3 Simmer 
su taufdien gefuefit. J&oifteiner 

6. 2 ftböne fvtontsimmer, ©aS unb 
eteftr. Siebt, in ruingem .'C'aufe 
gegen gleiebc su taufeben gefuebt. 

7. 2 febbne Sßarterre=Sitnmer in 
gebnrnborft, SBambeVerbois — 
febr gut im ©tanb — beff' 
Söobnung, toirb mit gleiiber. in 
Sortmunb getaufebt. fäme 
ein beffereä äitercä Gbebaar in 
Srage. 

8. 3 große feböne Simmer, 1. Giage, 
SeffingftT. gegen gleiebc, 91äbe 
voefcb gefuebt. 

9. 3 große feböne Simmer (Sferf^ 
mobnung) gegen gteiebe 'iiriOat» 
mobnung su taufeben gefuebt. 

Sfnfragen bei ber ^aörir='SfIegerin. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■« 

(VergJ. den Aufsatz in Nr. 11, S. 3) 

Wir sind in der Lage, EintrittsUarlen für die 
große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und 
Leibesübungen in Düsseldorf (Gesolei) zum ermässigten Preise 
von IVlIt. 1.— (sonst Mk. 1.50) an unsere Werksangehörigen 
abzugeben 

Die Karten berechtigen zum einmaligen Besuch der Aus- 
stellung an einem beliebigen Tage; sie sind erhältlich gegen 
gleichzeitige Zahlung des Betrages beim Statistischen Büro. 

■■■■■■■■«■■■■■■■■■■I ■■■■■■■■■■ 

«tW. «*» cw*, o^mnnt * 

Ansicht der Mappe. 

Bei einer größeren Zahl 
von Bestellungen sind wir 

■in der Lage, Sammel- 
mappen für die Werks- 
zeitungen zum Preise von 
Mk. 1,30 das Stück zu 
liefern. Es handelt sich 
um Halbleinenmappen, 
deren Vorderseite durch 
eine künstlerische Hoch- 
ofenradierung geschmückt 
ist; eine mechanische Vor- 
richtung ermöglicht mühe- 
loses Einheften der ein- 
zelnen Nummern der 
Zeitung. 

Bestellungen sind durch 
die Betriebsbüros bis zum 
31. Juli 1926 an die 
Schriftleitung 
reichen. 

Umbau und Modernisieren von Apparaten, 
Reparaturen an Kopfhörern, Lautsprechern 

und Batterien. 
Moderne Weikstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

Wilhelm Maess,G. in. ii.H.,Dortinynii, 
Westenheilweg 96. Hut 5847, 5848, 5849. Brückstrasse 2. 

Sämtliche 

Photo-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern einger ichtete Werkstätten. 

emzu- 

^iT^gliSJiifj^iWfigjOWTOgg^ 

Äusfvihpujaq ^dnötQ QPoBes iaqe- 
lacnm annische »eratunq sonj&üUigstr * 

zur iPifhungsDollsten 
laqe» tnföurcarfiheln 
tiqstc Äuclraqserleöiqung 

Die InvaMdenwerkstatt des Hüttenwerks übernimmt osTWAu^ecnegRosenTfSAt ^ FermsPHECfiERiiiZi* 

sämtliche Schuhreparaturen 
für Beamte und Arbeiter gegen billigste Berechnung. 
(Grüner Bestellschein mit genauen Angaben erforderlich. 

3 Simmer gegen 
4 Simmer 

au taufiben gefudit Oboefibtoobnung). 
Wlicfialöfi, Wnnacrftr. 21, hurt. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

ßrttckotraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

ww 
w 

SerfonfHfteDe l: »ornftntäe 191 
SertoufslteUe II: glurfttahc 192 
SertaufstteOe ill: 6taljlluerfftr.8 
«ertanfsItElIe IV: SernetltruBcl? 

Decken Sie Ihren Bedarf 
für die hevorstehende Einmachzei« 

bei uns. 
Plattenzucker, ungebläuter Viktoriazucker, rheinischer Doppelweinessig Essigsnrit 
rote und weiße Gelatine, Emmachhülfe, Sahzylpapier, alle Gewürze zu äußersten 

Preisen, in bester Beschaffenheit 

Apfelringe, Aprikosen, Pflaumen, eßfertige Plochina-Pflaumen in Paketen, Mischobst. 

Kaffee, roh u. gebrannt, Kaffee Hag, Tee, lose u. in Packungen, Kakao, Schokoladen 
Unsere Kaffees sind stets frisch gebrannt. 

Einkochapparate, Kessel, Wannen, Eimer. 

I'Wrs’SJ.rSS™*'"».’''-!-.?! ^¾¾¾¾ ?,T““ÄÄ»!n snom: 
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