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%tt in fteutftton EanMftNift 
Der beutf^en ßanbroirtji^aft ge^t es nidjt gut. 6te tit in ben lenten 

lagen in großen Äunbgebungen an bie Deffentlicfjteit getreten. Sits bie 
9lei^stnar! neu befeftigt rourbe, ba roar es bie ßanbroirtjdjaft, ber in 
©eftalt ber9lentenbanf=©runbitbulbenin $öt)e non aroei aJlit= 
tiarben 319K. eine erbebli^e Saft aufgebiirbet rourbe, beren 
ernb brütfen. §in5U famen 

ßanbroirtfebaft {einer 3 eit übernab nt, um bem beut = 
i^en aSotfe bie feite Sßäbtung roieberjugeben, ange = 
ii^tsberie^igen3{otlageber2anbroirtid)aftt)onber 
2Ulgemeinbeit getragen roetbe, {olange jebenfalls, bis bieje 
Notlage behoben iit. 

Die 9teid)sregierung bat biejen Sßor{(blag jebotb a b g e 1 e b n t. Sie 
ift ber Sünfitbt, baß ber ^ausbalt bes 9?eiibs eine berartige Selaitung nicht 
tragen fann. Sie erflärt fid) lebigli^ bereit, aur ^Behebung ber gegen= 

roärtigen augerorbentli^en 
  lllliiiilllllllllllll lllllllllllllllilllllllllll Hilling Scbulben, bie aufgenommen 

roerben mufften, um ben 33e= 
trieb burebfübren 3U tonnen. 
Die ßanbroirtfebaft, bie oon 
ihren ©runbfcbulben 3um Deil 
bur^ bie Snflation losgetom^ 
men roar, ift, nach 9JtitteiIun= 
gen bes Jteicbsernäbrungsmini: 
iters, roieber mit 3 ro ö I i 3Jt i 1= 
liarben o e r f d) u Ib e t, 
gegen 14 SJiilliarben 
im 3abre 1913. Drei bis oier 
Dtilliarben 3l2Ji betragen bie 
ülufroertungsfcbutben. Seit 
tttniang 1924 haben bie 
lanbroirtfdfaftlicben 

Setricbe insgefamt 
fiebenSttilliarben ÜRSJt. 
aufgenommen. Das ©e= 
fäbrlicbite ift, bag bie ßanb= 
roirte erhebliche fur3 = 
friftige unb 3BecbieI = 
jcbulben haben ein = 
gehenmüffen. Diejäht5 

li^e 3in{enlait roirbmit 
800 bis 900 SJtillionen 

berechnet. iBersroeifelt 
ift bie fiage sablreidfer Se= 
triebe bureb bie 5 e h I e t n = 
t e n 1926 unb 1927, nament- 
lid) aber burch bie ungünftigen 
'JJtarftoerhältniife geroorben. 
9Jtinifter Schiele gibt an, baff 
mehr als bie $ätfte aller grö= 
heren unb über ein Drittel aller 
Heineren ^Betriebe mit SBerluft 
arbeiten. S^eifellos ift, baff 
oon ber gegenroärtigen Äata* 
ftrophe in erfter Sleihe bie 
großen ©utsbefiher unb f]3äcb= 
ter betroffen roerben. 

9Jian hat nun oorgefchlagen, 
baff ber ßanbroirtfebaft roenig= 
ftens für einige 3eit bie 
3infen aus ber 91en = 
tenbantfehulb abge = 
nommen roerben, in = 
bem man biefe auf bas 

SReich überträgt, ©s 
rourbe babei geltenb gemacht, 
bag bie beutfehe ßanbroirtfebaft 
als erfter unter ben probuf= 
tioen ©rroerbsftänben unter 
ben folgen bes Daroesfpftems sufammengebrochen fei. 
Der aJlanget an Äauffraft für lanbroirtfcbaftlidje ißrobufte unb bie 
Unmöglicbfeit, Capital 3U hüben unb eine angemeffene Stente heraus; 
3uroirtf^aften, feien ©rfebeinungen, bie ihren lehtenSrunbinbem 
Daroesfpftem haben, bas uns sroingt, Äauftraft an bas Stustanb 
absugeben, unb bas uns ferner mit ßaften belegt, bie bie innere Kapital; 
bilbung hemmen unb bie SBieberherftellung ber ^Rentabilität behinbern. 
Der 93er3ehr oon Subftans in ber ßanbroirtfebaft fei D a ro e s = 
t r i b u t in reinfter fyorm. 2lus biefen Heberlegungen heraus föttne man 
bafür eintreten, baf; bie $er5infung ber fRentenbanffchulb, bie bie 

Sm Suerfd)la0 
Septajeichnung oon §. S ch ü h t g, SBattenfcbeib 
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iRotftänbe in ber ßanbroirt= 
fchaft 3roeds Si^erung 
b e r r a t i 0 n e 11 en gaH* 
führung berißetriebe 
einen einmaligen $e = 
trag oon 30 SRillionen 
fR3R. 3ur ißerfügung 3U 
{teilen. Das ift ein Dropfen 
auf ben beiden Stein. 

Der iReichslanbroirtjchafts; 
minifter Spiele hat bei ßröff= 
nuug ber „© r ü n e n 2B 0 ch e“ 
in Serlin, einer großen lanb= 
roirtfchaftlichen illusftellung, 
heroorgepoben, roie fehr, abge; 
(eben oon ber ißerfdiulbung, 
bie ©infuhr auslänbifeber ©r= 
3eugniffe ber beutfehen ßanb; 
roirtfehaft bas fieben ferner 
macht. Die grage hat ein bop= 
peltes ©efi^t. ©s roirb nicht 
nur bie beutfehe ßanbroirtfebaft 
gefhäbigt, fonbetn gleicb3eitig 
bie beutfehe Sjanbetsbilans in 
SRitleibenfdjaft gesogen. Die 
ßanbroirtfebaft 3ahlt bie hohen 
3infen für bas oon ihr unmit* 
telbar ober mittelbar aufge= 
nommene Sluslanbgelb, unb 
gleichseitig führt Deutfcblanb 
geroaltige iBeträge sur SBesah= 
lung ber Einfuhr an bas 2lus; 
lanb ab. SRinifter Spiele roies 
mit SReeht barauf hin, bafi nicht 
nur bie ©jiftens unferer fianb= 
roirtfhaft auf bem Spiele ftelje 
unb bie Sicherung ber $$olfs; 
ernährung, fonbern f^liefelich 
bie©runblage unferer 
gefamten SBirtfchaft. 
SBenn unfere ianbroirtfefjaft: 
liehen unb ©artenbaubetriebe 
trot; äu^erfter Slnftrengung 
auch bei orbnungsmäfjiger Se; 
triebsführung niht einmal bie 
Selbftfoften ber ißrobuftion 
herausroirtfehaften fonnten, fo 
liege bas nicht suletjt an bem 

ftänbig roachfenben © i n = 
bruch auslänbifcher 
ßebensmittel unb ©e = 
tränte in unfere hot = 
mi{cben2Rärfte. SRehr 

als oier 3RilIiarben 5R2R. finb im3ahrel927 ins 
Huslanb geroanbert für üRahrungs; unb gutter; 
mittel, bie roir bei rationeller unb intenfioer Seroirtfchafiung 3um 
großen Deile im eigenen ßanbe erseugen tonnten. Die SBorausfehung 
bafür fei eine planmäßig auf biefes 3ieI gerichtete §anbeispolitif. Stuf 
ber anberen Seite bürfe es audj ni^t an einer tatfräftigen Selbfthilfe 
fehlen. Unter $eran3iehung ber neueften ©rgebniffe oon SBiffenfcfjaft unb 
Dechnif unb unter Slnpaffung an bie Slnfprüdie bes Äonfums unb bte 
©epflogenheit ber mobernen 2lbfaß= unb ^anbelsorganifationen muffe bte 
ßanbroirtfebaft auf allen ©ebieten ben neuen 3ielfebungen gerecht roerben. 
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Sie Sa^fenner finö einig bahn, ba& ber beuifdie 23oben jo gut wie 
alles was bas beutle Salt 3ur (Sntäfirung notmrttbig bat, felbjt erzeugen 
tann bah alfa bie 2«iUiarbeneinfubr ßum Seiten bei ßanbroirtfebaft 
unb BOT aßem au* xum Seiten unfetet §anbelsbilanj ausgeräumt roerben 
!ann. Saau tommt bie auf jeben gall 3U bob« Spanne ^roij^en bent 
(Sneugerpreis unb bem Sreis, ben ber lebte Serbraucber jablen mu|f 
itttles was ber Sauer |elbit tauft, ift überbies hoppelt |'o teuer tote oor 
bem Kriege, unb für bas, roas er felbft 3U oerfaufen bat, erbalt er erbebli* 
weniger. (£s beftebt bei biefer Sage bie grobe ©efabr, bafj bte lanb= 
U)itt5^aftlxcf)en ^Betriebe auf bie eiufac^fte 5 o t in u m ft eilen 
unb alle nur ttgenbune uermetbbatenausöabettan Sa ulen, 
äJfafcbinen, Äun ft hunger unter! affen, bah fte, um <vacbaus= 
btüde 3u gebrauchen, oon ber „inxettfiuen" jur „ejtetuioen" S?trtftbaftc 
weife übergeben. Sas aber wäre ein nid)t abjufebenbes Unbeil. Sie 
21ufnabmefäbigfeit ber Sanbwirtf^aft für fünftli<be Süngemittel, oor 
allem Äali, unb für anaftbinen, würbe baburd) finfen, wäbrenb bort) 
gerabe banad) geftrebt werben muh, ^ heutigen 3nbuftrie in einer 
rentablen eanbwirfcftbaft ein großes Slbfabgebiet 3« fttbern. Ste Ser- 
wenbung meCbanif^er Äraft feitens ber 2anbwirtf(baft betrug im Sabre 
1907 als bie legte Solts=, Serufs* unb Setriebs3äblung oor bem Kriege 
ftattfanb, 3Wiftf)en 200 000 unb 300 000 PS. Siefe 3abl ift bis 1925 auf 
über brei 3Rillionen PS geftiegen, baoon allein 2¼ föfiHionen PS ©leftro= 
motoren. Die ©lettrifierung bes flauen Sanbes bat ben ^auptanftofj 3ur 
älfecbanifterung gegeben; beate jtnb faft 1 SKillion Stüct ©teftromotoren 
oorwiegenb gur Serminberung ber förperliiben Slrbeit bes Säuern unb 3U 
einem tleineren Xeil 3Ur ©ntlaftung feiner 3ugtiere in Setrieb. 

©twa 20000 ©rohbetrieben mit über 100 5jeftar fteben 
mcbralsfünf3Jfillionenbäuerlid)eunbÄleinbetrtebe 

gegenüber; es ift baber be- 

Gewinn-u VeMustbelriebe 
dev UndwiKtschäift 

(ndtheiner Erhebung des Enqueteausschuß) 
, Ostof'eußen % 

1924/25 

Schlesien 

Mitteldeutschland 
Jüi; 
IlilB 

Nordwestdeutschiand 

©ine Unterfudfung bes lanbroirtf^aft» 
li<ben Unterausf*uffes bes ©nepueteausidbuffes 
auf ©runib ber Su*iiiibrungsergebniffc aon 
runb 5600 Schieben fteigt in er)*rtctenbet 
SBeife, bah trot; einer gemiffen Steigung jur 
Sefferung im oorleßten SCirridoftsfabr mehr 
als ein Sicrtel ber unter,fu*ten Setriebe mit 
Setluft arbeiteten. Die 3ablen bes lebten 
Setriebsjabres lagen bei aiufitellung biefer 
Ueberfi*i no* ni*t oor, Doib unterliegt 
te.nem 3toe'fel, bah bie beutfde Sanbajirt- 
icbaft unter ber Saft ber Seridjulbung unb 
bei ber geringmeriigen lebten ©rnte in einer 
bebroblitben Stallage ft* befinibet. 

greifIi<ü, bah f>ie Sltaffe un 
ferer Säuern in erfter ßinie 
bie Äunben ber 2anbmafd)i= 
neninbuftrie ftellt, wenn au* 
bie 'Medjanifierung ber ©roh- 
betriebe unb ber bafür tppi« 
f*en 93iaf*inen, (Dampf; 
pflüge, Äraftf*lepper, Sinbe; 
mäber unb bgl) uugenfäl; 
liger ift. Xrcbbem fteben bie 
brei ©ruppen 3Ril*3enttifus 
gen mit faft 1,4 SJtillionen 
Stüct, Drej*maf*inen mit 
über 1 SHiUiou Stüä unb 
3>täbmaf*inen mit ebenfaüs 
über 1 SJtillion Stüd bei wci= 
tem an ber Spige her benutz 
ten 9Jtnf*inen. Die bur* bie 
3äblung im 3abre 1925 er= 
mittelten lanbmirt}*aftli*en 
SK a j * i n e n ftellen insge= 
famt ungefähr einen 91 n = 
f*affungswert oon 
3wei SKilliarben 
SK a r 1 bar, wäbrenb an 9Ka= 
f*inen, ©eräten unb Irans; 
portfabrjeugen minbeftens 
für fünf SKilliarben SKarf in 
ber beutf*en 2anbwirtf*aft 
arbeiten 9luf bem Stege über 
bie 2anbmaf*ineninbuftrie, 
Steparaturwertftätten unb 
Dorf; unb ©utsf*mieben, bil 
bet bie 2anbwirtf*aft einen 
ber größten ©ifenoerbrau*er. 

Ki*t weniger als neun 
3ebntel ber in Deutf*Ianb 
geförberten Äali^alse geben 
als Düngemittel an bie 2anb; 
wirtf*aft; nur ein 3^0^ 
gelangt 3ur inbuftriellen 
SBeiteroerarbeitung. 3n 3al); 
len ausgebrüeft bienen fünf 

bem 92a*stum oon ffietreibe SJtillionen Xonnen £ali;Sal3e attfabtli* 
unb §acffru*t ufw. 

Son wel*et Seite man alfo au* bie Dinge betra*ten mag, jooiel 
iit ft*er: Die beutj*e Solt5wittf*aft ftebt unb fällt 
mit ihrer lanbwirtf*aftli*en ©runbläge, ©s muh bes= 
halb ein 2Beg gefunben werben, um her 2anbwirtf*aft 3U helfen. 

^ollHittfcr töunbiunt 
3ur re*ten 3eit bat Staatsfetretär S * m i b im beutf*en Stei*s; 

tag wieber einmal bie 2eiben gef*ilbert, benen bieSeoölferungim 
befehlen ©ebiet beute no* unterworfen ift: „Die bur*gefübrte $e* 
faßungsminberung um 10 000 SKann batte bie Freigabe oon 436 
SBobnungen bur* bie Sefa^ung ^ur golge, benen aber immer no* über 
8600 bef*lagnabnite 9Bobnungen gegenüberfteben. 91n ein; 
3elnen Slühen, wie in 3Kain3 unb in man*en Orten ber Sfal3, fteigert ft* 
ber Sefaßungsbrucf 3U einet nabeju unerträgli*en §öbe. Die 91nwefen; 
beit oon weit über 1000 farbigen Solbaten au* beute no* 
in bem fran3iifif*en Sefaßungsfontingent erregt na* wie oor bie öffent; 
Ü*e SKeinung. Die weit übet bas 00m beutf*en SKilitär her befannte 
SK ah gefteigerten S*ießübungen ber Sefaßungstruppen im ©elänbe unb 
ihre im größten Stile bur*gefübrten $erbftmanö'oer finb eine wahre 

9itl)t ans sc lienöc Seil faffen! 
fitraastHff*** Verband*? der Deutsehen Her ufsgenoss/n sehafim tm* e* i -n/tUv*r*»tanesHU o.m >.ft , B*ru» v. « KMm* Streßt v. 

Sanbplage für bie obnebies unter ben f*weren Serbältniffen feufsenoe 
rbeinif*e 2anbwirtf*aft. Die fötufterungen ber 3ugtiere unb Äraftfabt; 
3euge mit ihrem bemütigenben unb wirif*aftsj*äbigenben Sßefen finb 
troß intenfiofter Semübungen ni*t abgeftellt worben. Die SK i 1 i t ä r = 
g e r i * t e ber Sefaßung sieben immer no* jäbrli* runb anbert- 
balbtaufenb beutf*e Sürger oor ibte S*ranlen, unb swar su 
mehr als 90% wegen ausgefpro*ener SagateIIfa*en Heber bunbert 
crnftli*e 9Iusf*reitungen ber fremben Solboten 
gegen bie webrlofe beutf*e 3totIbeoöIferung waren au* 1927 3U bellagen. 
Die unter bem Kamen „Suretö“ belannte ©ebetmpolisei her Sefaßung 
entfaltet sum Teil eine lätigfeit, bie 00m Staubpunft ber beutf*en 
Staatsfi*erbeit aufs f*ärffte beanftanbet werben muß. 9lu* bie Se; 
gunftigung ber Kefrutierung für bie fran3öfif*e grem; 
b e n 1 e g i 0 n bur* na*georbnete Sefaßungsftellen bat ni*t aufgebört". 

Das finb Iatfa*en, bie eine einbringli*e Spra*e führen. Sie 
follten bo* au* ben gransofen su benfen geben. Die grage ber 
Kbeinlanbräumung ift bur* ben Soritojj bes beutf*en Slußen; 
minifters, Dr. S t r e f e m a n n , ber in3wif*en eine sweite Kebe bht" 
über gehalten but, wieber in gluß gefommen. Der fran3Öfif*e SKinifter 
bes Sleußern, S r i a n b, bat ihm geantwortet. 3®if*en ber Sluffaffung 
Strefemanns unb Srianbs beftebt eine Äluft; es ift ni*t abpfeben, 
wie fie überbrüeft werben foil. Strefemann bnhe uiit Ke*t erllärt, bah 
ein ©runb für bte weitere 91ufre*terb«ltung ber Kbeinlanbbefaßung na* 
9lbf*luß ber 2ocarnooerträge, na* Deutj*lanbs ©intritt in ben Söller; 
bunb ni*t mehr beftebe. ©s fei $ e n * e 1 e i, immer no* oon ber an; 
gebli* bebrobten Si*erbeit granfrei*s 3U reben, na*bem bo* ©nglanb 
fi* oerpfli*tet habe, an bie Seite gtanlxei*s p treten, wenn biefes 
angegriffen werben follte, unb na*bem Deutf*lanb auf eine 2ßieber; 
eroberung ©lfaß=2otbringens in aller gorm oer3i*tet bot. Die Kbciu; 
lanbräumung bürfe ni*t ju einem §anbelsgej*äft gema*t 
werben unb es fei ausgef*lof|en, bah Deuif*lanb fie mit neuen 3u9e= 
ftänbniffen unb Opfern erlaufe. 

Srianb aber wiß gerabe bas Kbeinlanb benußen, um neue Sorteile 
für gtanltei* bagegen ein3utauf*en. Die 91ufre*terbaltung ber Se; 
feßung ift für gtanlrei* ein wertooßes Sfanb, bas es ni*t umfonft aus 
her (fjanb geben wiß. gür bie Käumung ber Kbeiulanbe oor bem im 
Serjaißer Sertrag feftgefeßten leßten 3eityunft. &ein 3abre 1925, bat 
Srianb 3ugeftänbniffe oerlangt, bie über ben Serfaißer Sertrag 
binausgeben So bergeftalt, bah na* ber Käumung bie entmilitarifierte 
Kbetnlanbsone, bie ben gansen Unten Kbein unb 50 km auf bem rechten 
Ufer umfaßt, unter fortwäbtenber 9luffi*t granlrei*s 
ober jebenfaßs bo* ber im Sölferbunb oertretenen 3Kä*te fteben müffen. 
©r bat ferner oerlangt, baß 3wif*en l?ranlrei* unb Deutf*lanb gewiffe 
9lbma*ungen ftnaniieller 9lrt getroffen werben, bie bas ©nt; 
f*äbigungsproolem enbgültig regeln, unb er b<U brittens bas „D ft; 
10 c a r n 0“ oerlangt, bas Deutf*lanb immer abgelebnt bnt. öa es 
barauf hinsielt, bie gegenwärtigen ganj unmögU*en unb unetixägli*en 
©rensen Solens etnf*liehli* bes „Äorribors“, für ewig ansuerlennen 
unb au* ni*t ben Serfu* 3U ma*en, fie ‘auf bem 9Uege f r i e b 1 i * e r 
Setbanblungen su änbern. 

D e u t f * 1 a n b lann ft* auf biefe brei Sebingungen ni*t ein; 
laffen. ©s muß barauf befteben, baß ber oielberufeue 
„©eift oon 2ocarno“ ft* nun enbti* einmal auswirtt, 
wie es uns oerfpro*en worben ift, unb $war ohne baß man Deutf*lanb 
oorber no*mals bas gell über bie Obren 3iebt. 
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3n Staub unb Mj^e, in Sanb unb ßebm, 
Muf ben Änien meiit, ni^t allp bequem, 
9Jtan glaubt es gern, ba^ bie Sieberei 
Äein {onberli^ fäuberliib irjanbmerf jei. 

Mur ber Heine ißeter, bas jibroarae ©eficbt 
3n grimmigen galten, ber glaubt es nicfjt. 
©r mirb orbentlii^ sornig unb j^impft unb 

[flucht, 
Sßenn man es iljm beutliib ju machen Jucht. 

„3n ber JtoläeJten £>alte ber ganjen gabrü, 
J)ort bin ich 5« ^oicje ju eurem ©lücl. 
Mls grüben mir ©olb in Mu^ unb Mauch, 
So lieht es brin aus; unb bas graben mir 

[auch“ 

„3Bas gab’ es au feilen, au meißeln für 
[euch. 

SBär’ ich nifh* 3Meifter in meinem Meich? 
3ßo nehmt ihr ihn he*, euetn Sünbenfolb, 
2Benn i^ nicht formen unb gieren roollt’?“ 

Sie lachen, menn er fid) 3ut Mrbeit lehrt: 
„Ser Heine ißeter fühlt feinen 5ßert!“ 
Mlit fiehm unb 3ie0eIn, cil1 ftattlich ©e= 

[roicht, 
IBerfchminbet im IBoben fein ruffig ©efi^t. 

©s ift ein Schaffen mie Änappenmerf, 
§ier finit eine ©ruhe, bort mächft ein Serg, 
Sas roühlt unb roimmelt, bas mauert unb 

[Hebt, 
23is fi^ bie gorm aus bem ©runbe erhebt: 

Unförmliche SRaffen, plump unb ferner, 
SRit fohlen unb ©affen in Ireua unb quer: 
Sßas ooll ift, roirb hohl, unb mas hohl ift, 

[mirb ooll, 
Mur l]3eter mei^, mas braus merben foil. 

Sas Stehenbe hängt, unb bas §ängenbe 
[fteht, 

3n bes gormers ©ehirn ift alles oerbreht, 
Das ift eine Äunft, bie ber Fimmel fchenlt; 
Mirfjt jeber tann benlen mie SSeter benlt. 

8n Ht 
IBon SRaj ©i)th 

Unb fchlüpft er heious aus bem greulidjen 
[Sau, 

©rllärt er ooll ©ifcr bir alles genau, 
So glaubft bu ihm laum, bas, mas bid) 

[oermirrt, 
©in Schiffsmafchincnaplinber roirb. — 
3eht ftoclt ber £ärm; bie Mrbeit ruht; 
gaft feierlich roirb es allen aumut. 
Ser SReifter bietet bir laum einen ©rüg, 
Sas ift feine Stunbe; heut lommt es aum 

[©u&. 
Sort hinten im Sßinlel fauft bas ©ebläs. 
Ser turmhohe Ofen, in oollem ©efräh, 
Schlingt Sohlen unb ©rae unb Äall in beu 

[Seih, 
Mls fräße er alles aunt 3ettoertreib. 
Sann fpeit er mit aornigem Änall unb ©e= 

[Irad) 
Sie glammengarben über bas Sach. 
3m Inifternben Snnern, glühenb meig, 
Miefelt in Sachen ber eiferne Schroeifj. 
3ehn ßeute ftehen, aur Slrbeit bereit, 
Um Äeffel unb Mäpfe unb matten ber 3eit. 
’s roirb fpät. Schon bämmert’s im roeiten 

[§aus. — 
„3eht! Mchtung, Äameraben! Sen 3aPfen 

[heraus!“ 
Unb ein ©lutftrom bri^t aus bem Sunfel 

[grell 
9Rit Sprühen unb Spri^en, ein roütenber 

[Quell, 
©s füllen bie Seffel fich, groh unb Hein, 
2Rit bem roeihen, btobelnben geuerfdjein. 

©efpenftige Ärane fchroingen fie fort. 
SRan hört nur peters Äommanboroort. — 
Sie fteigen, fie fenlen fich ohne $aft, 
ÄUe roenn ©eifter trügen bie glühenbe ßaft. 
Seßt neigt fich ber erfte. Ser blenbenbc 

[Strom 
©rleuchtet bie §alle bis unter ben Som 
Unb ftürat, entflammenb bie fdjroäraefte 

_ [Macht, 
Sie feurige SRaffe hinab in ben Schacht. 

Sßie ber Sau eraittert in plöglichem 
[Ärampf; 

Siegotm hebt fich im roallenben Sampf! 
2Bie es gurgelt unb Inallt, roie es bläft 

[unb fauft, 
Unb aus atoanaig ßödjern bie glamme 

[brauft. 
©r fteht auf ber gorm, oom geuer umloht, 
Sßenn fie bridjt, ift es ficher, grählidjer Xob, 
Ser Heine Ißeter, in Sonnet unb Slitj, 
ißie ber große Mapoleon bei ülufterliß! — 
Mun ift es gefdjeben. Mod) einmal aifdjt 
©in gladern empor, eh’ alles erlifd)t. 
Schmer qualmt es lang aus bem ©runbe 

[heraus; 
Sodj plaubernb gehen bie ßeute nach $aus. 
Sie fragen fich, ob es gelungen fei. 
©s loftet nod) £oge Sn’ot ober brei, 
Sann bricht man, aum 3ubel bet ganaen 

[Sabril, 
2Ius ben rau^enben Srümmern ihr 

[äReifterftüd. — 
Still geht au^ ißeter; er geht auleßt, 
©in roenig mübe unb abgehetjt, 
Sie Sjänbe oerbrannt, bas ©efi^t oer= 

[ftaubt, 
3Rit läffigem ©ang unb gefenltem 5aupt. 
©r fdiläft fchon faft unb fieht, roie im 

[Itaum, 
Sie ßeute niht mehr, bie Straße laum, 
Sod) fieht er fein ÜBert, roie es lebt unb 

[leibt 
Unb ein Schiff burd) raufchenbe SBogen 

[treibt. 
Surd) fdjimmernbe 3Meere in ftolaer Muh, 
Surd) Sis unb Stürme, ben ißolen au, 
2Rit M3unbern beloben, mit ©olb unb 

[©lücl, 
Sßon fernen ©eftaben aur trjeimat aurücl. 
2Ber fieht es ihm an, roenn er fo geht, 
Saff er bie SBelt, fo fünf fie fich breljt, 
3!Rit all ihrem Meid)tum, mit all ihrer 

[«Pracht, 
MSieber um ein Stüclchen roeiter gebraut? 

ffiillft tu Mt fitherm Seit Mtb bewahren, — barfit bu nie ftebenb in ber üRnftbine fahren 

ein rtcit auf ßabt^Icuhuus 
Mooelte oon Xheobor Storm (Shtuß) 

em jungen Mittet, ba er ft^ umfah, roatb 
ber Etem fchroer. „§err Schloßhauptmann,“ 
fprach er roteber, „rooflet mir fagen: ich Jab 
no* nimmer eine Ijocbaeit mtt fo buntlen 
©äften!“ 

Ser aber erroiberte: „Seit brei Sagen hat mein 
Äinb fich Schmarj aur ßeibfarbe angenommen; es 

ift roohl feltfam, both es ift mein ßeßtes — fo muß ich ihr 
ben SBillen tun. ©ebulbet Such, bie Staut roirb halb 
erf*einen!“ 

Molf fiembed feöroieg, unb unter all ben Mlenfcfjen roar 
es roieber lautlos ftiu. 

Sa nahte fich ein Maufchen hinter ben gefchloffenen Soren, 
ein 3ug oon langfamen Schritten rourbe hörbar, unb inbem bie 

Sore ftd) öffneten, pholl, oon jungen grauenftimmen gefungen, ein 
De profundis roie oon ben Sternen niebet. 

©in Schauer fchiug Molf ßernbed burd) bie ©lieber; aber fdjon hatte ber 
3ug ber Sungfrauen bie Schmelle übeUchritten. ©r ftredte fich unb hob benÄopf; 
fo hanb er rote erftarrt. unb nur fein Euge rourbe roie bas eines Mauboogels. ©t 

fah bie fingenben Jungfrauen eine Sotenlabe oon ben Schultern heben unb fie 
auf bie Sammetbühne nieberlaffen; er fah in roeißen Sterbegctpänbern einSBeib 
— nein, ni*t ein Sßeib; aus roeißen SBinben faß ein totes Äinberantliß — ba 
ließ ber SBann oon ihm: ein furchtbarer Sdjrei feholl bur* bie Solle. Ser ©efang 
riß ab, unb mit erhobenen Ermen brad) Molf fiembed burd) bie 2Renfd)en; et 
ftürate fih über ben Sarg unb preßte feine fiippen auf bas tote Entltß feiner 
fiiebe: „D Sagmar, bas i|t unfere ^ochaeit!" 

Sa ging ein Maufchen bur* bie SIRenge, bie Schroerter flogen aus ben 
Sheiben, unb S*rei unb Mufe ]*ollen bur*einanber. „SBer ift’s? Ser fiembed? 
$adt ben Sollen, ben fiei*enfthänber! S*lagt ihn nieber!“ SerRlriefter aber 
ftredte bie §änbe na* bem Äühnen unb f*rie: „Anathema!“ Mur ber jungen 
Sängerinnen eine, bie ber Slid aus feinem blauen Eug’ gejtreift batte, fanl 
in bie Knie unb betete: „D ©ott ber fiiebe, erbarm bi* ihrer beiberl“ 

Molf fiembed regte fi* ni*t, fein fdjarfes S*roert hing ruhig in ber 
;*eibe. tpiöhli* brang ihm bie Stimme ©asparbs in bas Dht: „gliept! giieht, 
»err! Ser Junler unb t* oerfperren hier ben SBeg!“ 

©r riß bas fjaupt empor; er [ah bie S*roe:ter glißern, unb roie ©efpenfter 
rangen bie f*roaraen ©eftalten auf ihn ein; f*on fiel©asparb neben ihm. Sur* 
sin §irn blifite es: no* eines Etemauges Sauer, 
ann hob er Die tote fiiebfte aus ihrer fiabe unb 
ntflop. Sur* ben tobenben fiärm, ber ß* erhob, 
lang bie mä*tige Stimme bes Sd)loßhaupt= 
xanns: „3urüd! — mein Äinb — mein geft — 
nb au* ber Serflu*te!“ 

Eber Molf fiembed roar ni*t mebr in ber 
»alle. Sie Sote an fi* preffenb, bie Eugen roie 
m SBahnfinn auf bas fuße, ftarre Entliß hoftenb, 
mr er our* ben babinterliegenben Saal ge= 
ohen; bie Sür gegenüber roarf er eben a«- 

Ser Saal roar leer: bieÄeraen flammten; Molf 
ber floh, er mußte ni*t roohin; nur irgenbroo 
Hein, in Si*erheit mit ihr! Mur eine, no* eine 
ille leßte Stunbe mit ber Soten! Ob jemanb 
jlgte, baran ba*te er ni*t; er tarn bur* eine 
ür in Heine büftere ©emä*er, roo nur ein 
Ronbftreif auf bas ftille Entliß fiel; eine Sreppe 
efer öffnete er eine große Sür, ba f*lug ber 
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£>t. 3nö. ¢. ft. ^ernharb Mm f 
Ütm 12. 3anuat 1928 tt- 

rei^te uns 5euer= unb 
tungsleuten bie traurige Äunbe 
ba6 $err Sr. Sern^arb 
S r ä g e r, berjeitiger £^ef bes 
meltbefannten Srägerroerfes in 
ßübecf im beften Slannesalter 
einem ^ersji^Iag erlegen 
mar. SBenige Sage fpäter ja^ bie 
2Jlarien£ird)e 3U ßübect um ben 
fdjlidjten einfai^en Sarg bes 
SBerftorbenen eine unermejjlidje 
3a^I non ßeibtragenben, bie 
biefem 3Jianne bie le^te (Sfjre er= 
roeifen mailten. IBergfnappen 
ber 9!uljr non ber 5euer = 
roadje 3l^ein = ßlbe mit ber 
£ourrieres = 5a^ne hielten 
bie Sotenmai^t. 9{egierungsner= 
treter, beljörbtidje SIBorbnungen, 
geuerme^ren, Samariter, ©ruben= 
rettungsorganiiationen, Söiänner 
aus SBiffenJ^aft unb Xe<$ni! unb 
non fosialen 3>iftituten maren für 
biefen Sag Ijerbeigeeilt. 

Sernljarb Sräger mürbe 1870 auf ber Ipome, im Äiri^fpiel Äiri^märber 
ber SBierlanbe bei Sergeborf, geboren als Sofm bes bamaligen U^rma^ers 
§einridj Sräger. Sie erften 3u0enbjaf)re mujjte er in engen mirtf(baft= 
lidjen IBer^ältniffen nerbringen unb befugte in Sergeborf eine pljere St^ule, 
bie er nad) Heberfiebelung feines Katers nadj Cübetf mit bem bortigen 
Äatljarineum nertauf^te. §ier lamen bie erften Äenntniffe in S^emie 
unb S lj b f i *. fomie au^ praftif^e Arbeiten in ben SBerlftätten feines 
Katers. Kalb gab es ein Unternehmen: gabrif non Slrmaturen 
unb Kierbrudapparaten non Sjeinridj Sräger. Sort erf^ien 
fdjon bas Kroblem ber ©ntfpannung nerbidfteter ©afe. ©in Srudrebuäier= 
nentil für Äoljlenjäue mufete fonftruiert unb felbft heiBeftellt roerben. 3n 
ber ©rlemitnis, ba§ ejafte miffenf^aftlii^e Kerfui^e unb Äonftruttions^ 
SOletfioben ungemein mistig mürben, ging Sernlfarb Sräger jum Stubium 
jur Se^ntfdien §od|f(^uie Kerlin = ©^arlottenburg. 

9lb 1893 fe^en mir i^n bann mieber an ber Seite feines Katers $anb 
in §anb an ber ßöfung ber immer gröffer merbenben Kroblemc bes SBertcs 
arbeiten. Kon ber iedjnifd)en Kemältigung ber Äoblenfäure ging man 1902 
auf ben Sauer ft off über. Sernljarb Sräger mürbe burdj biefen 
Stritt Soäiai = Xed)ni!er. Seine Slrbeit galt non nun an bem Sdjutj 
bes probuttinen, bes tränten, bes nerunglüdten Sötenfdjen. ©s entftanben 
Sauerftoff = 3nI)alationsgeräte für Äranfcnbe^anblung, ferner Sauerftoff= 
Hiarfofeapparaie unb anberes me^r als Hilfsmittel für unfere Slerjte' 

1903 begannen bie Slrbeiten für ben ©asfdju^ im engften 3ufammen= 
arbeiten mit bem Kerliner Sranbbirettor ©iersberg. 1904 erfdjien bas erfte 
freitragbare ©asfdju^gerät, bas ben Sräger gmei Stunben lang mit Sauerftoff 
nerforgte. 1906 bie erften gemaltigen ©rfolge bei bem grofjen ©rubenunglücf 
©ourrieres in grantreidj. 1908 tarn bas Sßieberbelebungsgerät Kulmotor. 

3lb 1910 febcn mir i!>n tätig auf 'bem ©ebiete ber Unterfeeboote unb Saiui^netter, 
ber Kallon= unb glicgerböbenatmung. 

3m äßelttriege finben mir ben Kamen Sräger uertnüpft mit ben Slrbeiten 
ber ©asabroeljr. Ser Selbftretter Sräger=Sübben, ©asmasfen unb rocitere 
Sauerftoff=3KieberbeIebungsgeräte geben Äunbe fiiernon. 

Sie Se^nifi^e Ho^f^ule Kerlin^Cbarlottenburg nerletbt il)m megen feiner 
großen Kerbienfte auf biefen ©ebeten ben S r.53ug.=S i t e 1 ehrenhalber. 
Kach bem Kriege, in ben Suhlen 1920—1927, folgt ber frudftbarfte 3lbf(hnitt 
feiner ©rfinber= unb Äonftruttionsfähigfeit. ©inheitstppen an ©rof;= unb 
Äleingasfihuhgeräten tommen heraus. Mitht gu oergeffen bie gortfdjritte in 
ben ärgtlichen Sauerftoffinftrumenten, ben ©eräten für glieger unb aud) 
Sauger, unb enbliih ben Sd)neib= unb Sihroeifebrennern für 
Slutogenrocrfftätten. 

KU biefc arbeiten gingen non bem ftarten Kerantroortungsgcfühl aus, 
ben Kergmann, ben geuermehrmann, bie Samariter unb oielc anberc ©ruppen 
ber probuftioen 2lrbeiferfd)aft gegen Sob unb gejunbheitlichc Kot gu fthütjen. 
Seine arbeit gehörte ber Kettung oon Kienfthenleben. So mar er ber cigen= 
artigfte Sogial=Se^ni£er unferer 3eit. ©r roirb in ben aller, bie non 
feinem SBirfen erfaßt mürben, fortleben unb in 2Biffenfd)aft unb Sed)nit bes 
©asfihuhes unb ber Keherrfihung nerbi^teter ©afe eine bleibenbe Kebeutung 
behalten. K 

Scthniithc ötbenffogt int ffcbcunr 
3. 2. 1811 Sobestag no'n 3o h ann K e dma n n. ©r mar 'ber Kcgrünber ber 

medfanifeben Seihnologie unb fchrieb bas erfte ö e h rb u dj 
über biefen 3meig ber Xedfimf. ©r hat bie ffieroerbe, bie fich mit ber 
©eminnung unb Kerarbeitung ber Kohftoffe befaffen, mit bem Kamen 
„Sedinologie“ erftmalig belegt, au* befaßte er fich mit ber ©e = 
fchichte ber ©eroerbe unb fchnieb ein fünfbänbiges SBerf 
„K e i t r ä g c g u r © e f ^ i dj t e ber © t f i n b u n g e n . 

5. 2. 1725 ftarb gu Kürnberg £ h r i ft o f f SB e i g e I, ein Ä u p f e t ft e dj c r, 
ber infofem für bie ©efebiebte ber Sechnit non Kelang rft, als er an 
feinem Hauptmerf „abbitbung ber gemeinnützigen Hauptftänbe“ 
(Kegensburg 1698) bie nerfchiebenen ©emerbe unb Hanbmerte im 
3uftanbe ber bamaligen 3eit abbilbete. 

11. 2. 1887 Sobestag non gerbänanb non Kiiiler. Kliller mar ber be= 
rühmte © r g a i c g e r in Ktündjen, ber bie Statue ber „Sanatia“ 
(Höhe 15,7 Kreter) non Schmanthaler gog. 

12. 2. 1842 mürbe an Hannoner ©rnft Äörting geboren, ©r nerbefferte bie 
S a an p f ft r a h I a p p a r a t e unb hat auch grofje Kebeutung für bie 
©efdjicbte bes © a s m o t o r s. 

13. 2. 1784 erhielt Henrp ©ort bas eaagli,fd)c patent Kr. 1420 gur Sar = 
ftellung bes fhmiebbaren ©ifens mittels Stein* 
fohlen, ©orts Kerfahren — Kubb einer fahren genannt — 
mar neben bem Äotsofen unb ber Sampfmafcbine einer ber 
Hauptberoeggrünbe, bie bas ©ifenhüttenmefen aus bem hanbroert* 
liehen an btn inbuftrietlen Setrieb überführten. 

17.2. 1854 mürbe g r i e b r a * a l f r c b Ä r u p p an ©ffen geboren, ©r baute 
bie Äruppfche ©ugftahlfabrit im Sinne feines Katers aifrefe Ärupp 
roeiter aus unb nergröfjerte bas SBert butch anlagen, bie einmal 'ber 
Sicherung bes Kohftoffbebarfes unb gum anbem ber Kermertung bes 
Äruppfchm Stahles bienten. 

20. 2. 1867 haute gratg SB. ßürmann feine Kerfuchsf^tadenform 
in ben Hafhofen IV ber ©eorgs*äJlarienhütte ein. 3>urch bie £ür= 
tnannjehe Schiadenform mürbe bie ©rgeugungsmoglichteit ber Hoch" 
Öfen hebeutenb oerbeffert. 

Sil« ®Jafd»intft fei ftets bebatht - tat ooefcheiftsmägig hu fäheft gum edtatht 

Äergenglang aus einet roeiten Halle 
ihm entgegen; oon ber Ktitte bes guh* 
bobens erhob fich «iu geroaltiger Hunb 
unb rannte mit heiferem Änurren auf 
ihn gu. Kolf fthlofs bie Sote fefter an 
fich unb hatte fdion bie Hanb am 
Schroert, ba [prang bas große Sier 
mit gärtüdjem SBinfeln an ihm auf. 
„Heuoan, bu bift cs, Heuban!“ rief 
er unb ftanb einen augenblid unb 
legte bie Hanb liebtofenb auf ben Äopf 
bes Sieres. 

aber brüben oon ber Surmtreppe 
aus trat bie furchtbare ©eftalt bes 
Schloßhauptmanns ihm entgegen; ein 
SButfchrei flog gu ihm hinüber, ba flob 
er burch biefeloe Sür gurüd unb roarf 

fie hinter fich ins Schloß. Ko* einen finfteren Kaum, bann fließ fein gufj an 
eine Sreppenftiege; er flomm hinauf, ba tarn es hinter ihm — nein, es mar 
nur ber Hunb. Sie Steppe roanb ftd) höher, nur hie* unb ba ein Ktauerlod), 
bur* bas bie Kachtluft gog, bann ihm gu Häupten eine offene ßute. ©r ftieg hin* 
burch unb roarf fie gu. 

©s mar bie tßlatte bes ftumpfen Surmes, bie er ertlommen hatte; oom 
Hofe brunten tarn tein ßaut herauf, es fdjien bort alles leer geroorben. Sanft 
raufchte ber ßinbenroipfel aus ber Siefe, benn ber abenbroinb mar faft ent* 
fdjlafen, über ihm flammte ber Himmel in feinen SOlitlionen Sternen, unb oon 
Süben fehimmerte bie Kuef|t bes fleinen Keltes; über bie SBaffer hatte berSRonb* 
fchein eine Krüde oon ßidjt geroorfen. 

Kolf lag auf beiben Änien, bie fiiebfte in feinem Sdjofj. „SBeg mit ben 
Sotenbinben! ‘ fprad) er leife unb löfte bie breiten meinen Känber, bie bas garte 
Haupt umfchloffen hielten: mie traurige greube flog es burdj feine äugen, als 
jetzt bas fdjmarge Seibenhaar heroorquolt: „3a, bu bift es, [ü&e, heilige Sagmar!“ 

Sa fchollen Schritte oon ber SBenbelftiege her; rafch unb gornig tarnen fie 
herauf, ©r fprang empor, er lief gur Krüftung unb hielt bie Sote auf beiben 
armen in ben meiten Himmelsraum hinaus: ba roar nod) Klab für fie unb ihn; 
auf ©rben nicht mehr! — Klößlid) roanbte er ben Äopf, bie galltiir mar cerf* 
gefchlagen, unb mit halbem ßetbe ragte bie ©eftalt bes Scblofchauptmanns bar* 

aus heroor. aber er ftieg nicht roeiter; mit entfeßten äugen ftredte er bie arme 
aus unb rief in bitterem flehen: „Kolf! Kolf fiembed, gib mir mein Äinb! 3Bas 
gilt bir nod) ber tote fieib?“ 

Ser aber roanbte feine äugen roieber gu bem bleidjcn antliß: „DSagmar!“ 
rief er; „Süße, Selige! Kreit beine glügel nun unb nimm mid) mit bir!“ ©r 
fchlang bie arme feft um ihren fieib; ba roar mit einem Saß ber greife Ktann 
ihm in ben Küden; er ftürgte unb griff nach ihm, bod; feine gauft fuhr in bas 
ßeere. 3hm roar, als flog ein Schatten an ihm oorüber; er fah jenfeits ber Krüftung, 
roie in ber Sternennacht, bie Sterbetleiber feines Äinbes roeljen; bann nichts mehr, 
nur oon unten herauf ber Kacßhall eines [djroeren galles. Ser abenbhaud) fuhr 
über bie leere Surmbede; ber Hunb 
ftanb mit ben Korbertafeen auf ben   
3innen unb fah roinfelnb in bie Siefe. 

Sa roar fein 3mm als roie ein 
Kaudj oerflogen; er fiel auf feine 
Änie unb faltete bie Hänbe: „Herr* 
gott, fo nimm fie beibe gnäbig in 
bein Kei*!“ Unb über ihm flimmer* 
ten bie Kadjtgeftirne in ihrer ftum* 
men, unerfdjütterlichen Küpe. 

 So enbeten groei fd)öne 
Ktenfchenblüten, unb fo enbet biefe 
Kläre; es roar, roie es in unferem 
alten ßiebe hei&t: „bah ßiebe ftets 
nur ßeiben am Teßten ©nbe gibt“. 

„Unb bie anberen?“ fragt ihr, 
„roas roarb aus benen?“ 

— Sie anberen? — 3<h hübe oon 
ihnen roeiter nichts erfunben tonnen; 
es gab ja Älöfter bergeit, in bie hin» 
ein fi<b ein beraubtes, auch ein oer* 
pfufchtes ßeben flü*ten tonnte! SBas 
liegt baran? Sie ©eräufche, bie ihre 
Schritte machten, finb feit Suhrhun* 
berten oerhallt unb roerben nimmer* 
mehr gehört roerben. 
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Die Dectmunber Wlinien für Me MitottmtöMIMinQ 
bet rtntbncbeücr in bet (Sifen unb 6tnMinbuittie 

in. Scti 5irbeit5bcnpitlt aus ben Dniitbiehrennetn für ÜJJnitbinenitblciitt 
9Btr bringen not* unb ncbcnjtebcnb in fcdjs Stilen als britten leit unierer Stusfüljrungen über bie Sortmunbcr 

ÜRi^tlinicn für bie SBerljtattausbilbung Slrbeitsbeifgielc aus ben Satfdjlebrgängen für 3>laj¢inenf¢loifer 

FrischluftvenLil 
Benennungen und Bemerkungen 
Ar! d* itndtrunq O' ■IT himi Gapi 

Dalum i Atome 

Werksioff u. Rohrnaße Lager Nr 
Nam, Gtpr 

Zusammensetzen eines 
Frischtuftrentits 

Lakrgamg OM Omrttckm für TtcSmiehat ScAu/wee*» \OTf?5 

n ictmfwtm CtvynfH if OAlSC* 

Sie «nctöietBirtitbnfi 
unfcrts gultcmotctcs 

®on üllbert §erber^oIj, Sortmunb 
Sie ©ifen^ütteniTObuiftr« ift jut Suid)= 

fü^rumg i!)rer ülnbeitsoerfa/^rtn «uf gemal» 
ti'gie Energien, jo root)! an Starte als and) 
an ajtemgc, amgetDiefen. S'eber S^anel?» 
ofen, jebc Stafdjine, jebe f? cue rung unb 
Xranspoitieiinri4tung umb jelbes SBaljmert 
braiUit^t eine Slntoiebstraft, b. 1¾. eine 
Snergtc irgenbaiettber 2lri, unb eine 
j a g e m ä & e S e m i r t f d) a f t u n g 
b i e f e r Kräfte ift non igrofjer Sebeu! 
hing. SerIorengci)enbe Energien fittb 
nidjt roieber ju ^oten, roenigftens mit 
t)cnte betannten 2J£itteln nid>t. 2Bir geben 
tn bem folgenden Stuff at; eine Sarfteltung 
ber (Snergieaa; situ (ging nnb ber Äraftncr- 
lüfte, um bann auf bie ©eroirtf^aftiung 
ber (Energien unb geftitetlung ber $cr= 
tufte einjuge^en. 

3n ber ted)nifd)ca SBiffenft^aft gibt es 
ben ©nunbfafc, bag fid) jebe Snergic in 
eine anbere utnroanbeln unb besbalb und) 
umred)ncn lägt, of)ne fid) bei ber Unt= 
roanibtung in ifjrer SRenge ju Deränbern. 
9J{an tann g. ®. bie ftatyle in Slettrijität 
ummanbetn unb biefe roiebemnt in med)a= 
nifd)e Seroegung; ein ©eminn an 
Kraft toirb aber niemals ergiett. Jm 
©egenteil entfielen bei feber llmmanb= 
lung a on (Energien g emi f f e ® e r 1 u ft c 
baiburd), bag ein Teil ber ©nergie in einen 
3uftanb gerät, in meinem er nidft tneljr 
nuRbrtngenb nermertet roerben tann. 
Solide ®erlufte finben wir g. ®. bei Defen 
unb Neuerungen in ben SBärmemengen, 
toeldje burd) Stbgaie in ben Kamin geführt 
ober butei) bie Strahlung bes 9Jiauer= 
merles an bie StuRenluft übertragen roer; 
ben. Siefe SBärmemengen tonnen nur 
bis gu einem geroiffen ©rabe ttoti) nutjbar 
gemadjt werben, 3. S. burd) ben ©inbau 
eines SIbbiReleffels in iben 9taud)gasfanal 
Sann finb bie ©afe auf eine Xemperatur 
beruntepgetüRlt morben. mo fie uns in ber fjütteninbuftrie uid)t meRr nüReu 
tönnen. ©s ift alfo nid)t immer bie Stenge einer ©nergie, tneldje bie SBirtung 
bernorbringt, fonbern in erfter fiinie ift es i b r e SBertigteit ober i I) r 
©efälle. Sas foil an einem Seifpiele gegeigt merben: 

Stimmt man einmal an, man hätte bie Stufgabe geftetlt betommen, ein 
SBafferfraftmer! einfaiRfter SIrt, eine SBaffermüble, gu bauen. Stan fu^t bann 
gunäibft einen ®laR bafür 'aus. Sa gibt es nun >in ber U mg ege nb jroei gleid) 
groRe unb gleid) tiefe Seen, einen im Nkd)Ianb unb einen im ©ebirge. Slus 
beiben Seen fließt im Sag bie gleiche SBaffermenge, aus bem erften in Norm 

eines laugfam unb träge flieRenben SEaffers, bagegen aus bem ©ebirgsfee in 
©eftalt eines teden unb übermütigen SturgbaiRes. Sin biefem wirb fidj bas 
SJlübtenrab fid>erlid) beffer breben! Sas ©efälle ift gröRer, bie ©nergie ;ft 
Rodimertiger! 

Sie 'Begriffe für bie SBertigfeit einer ©nergie follen, troR= 
bem fie allgemein befannt fein bürften, turg ermäRnt roerben. Srennftoffe 
roerben nad) bem in einem Kilogramm ober in einem Kubitmeter enthaltenen 
SBärmeinRalt ober ffeigroert unb nad) ber mit einer 9taum= ober ©ero dfts» 
einReit gu ergielenben frodjftoerbrennungstemperatur geroertet. Sei Sampf 

gibt man gur Seftimmung ber Sßertig» 
teil ben Srud in SltmofpRären unb bie 
Semperatur in ©tab ©elfius, bei ®reR= 
luft nur ben Srud unb bei elet= 
trifcRer ©nergie bie Spannung bes eiet» 
trifcRen- Stromes in Soli an. 3ttr ©r= 
tläoung bes Begriffes „fre-igroert“, ber in 
„SBärmeeinReiten“ gemeffen roirb, muR 
gefagt roerben, baR eine SBärmeeinReit 
ober „Kilofalorie“ bie SBärmemenge ift, 
bie notroenbig ift, ein Siter SBaffcr um 
ein ©rab ©elfius gu erroärmen. 93tit 
einem ©afe non RoRem §eigroert tann 
man mitRiu eine RoRe gieigroiirtung in 
einem Dfen ober Sampffejfel ergielen, 
roeil es eine RoRe Senbreunungstempera» 
tur Rat. Bebingumg ift natürlicR bie Sin» 
roenbung eines guten ©asbrenners, ber 
eine innige SurtRmifdjung mit ber Ser» 
brennumg erforberlicRen Suftmenge be» 
roirtt. 

9Jtan muR alfo ftets barauf bebaiRt 
fein, alle ©nergien RoiRroertig gu Raiten 
unb mit ben Reften BorricRtungen gu be= 
nuRen. ba fie fonft unroirffam roerben 
unb oerloren geRen. SßeiterRin muR man 
beftrebt fein, bie bei ber Nortteitung 
ober beim Sransport ber ©nergien auf» 
tretenben Serlufte mögliRft Hein gu 
Raiten unb bie Slufteilung ber oorRanbe» 
nen bgro. bereitfteRenben ©nergien naR 
SBertigfeit unb naR Mengen fo oorgu» 
neRmen, baR mögliRft nie HeberfRuRoer» 
lüfte unb ©nergiemangel auftreten 
tönnen. ßs muR nämliR in BetraRt 
gegogen roerben, baR fiR bie oerfRieben» 
ften Betriebsabteilungen eines fnitten» 
roertes in ben SkrbrauR einer geroiffen 
©nergiemenge teilen. So geRen 3. B. 

 firOeitSQQ'Ve  
Hohnpehcjse u hohnkegel mit torn Histhung rzn ! lull 1' »VTV/Q fc/je u ' IUI' limv^ll II"' ywiwi rw-  

gemahlenem Bimsstein oder Staubschmiroet 
und Öl emsch;e,/:en  
Absperrhahn rrm. gm u Zusammenbau ?n 

Absperrhahn SOI, hi aus DT TM 5! 1g 2 
Benennungen und Bemerkungen 

QOIL. hri^r | C f fl»' Andaiv"-) 
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Seite 30 unb Säfadft JJr. 4 

(5id)tgQs= utiö ft of soiengo s I ei tti n-g c n 
Inurd) öic -gttrtje öüttc, ft'abel utvb Sle^rc 
liefern eteftrif^en Strom, tßrcßtuft, 
'^refjroaiftr, 3>ampf ufüD. Bis in jeBcn 
Set rieb. Äusgleid) Ber S(^nwnJun= 
gen int 'Serbroutf) Ber einjclnen 'Setriebe 
muffen große ©afometer für ©i^-tgas unB 
ftotsofengas, 3>ampffpcict)er, Sreßluft= 
teffet uif tu. in Bie ®e r t ei In ng Slei tu ngen 
gefdjnltet roerBcn. T»ann muß Bie richtige 
©nergie an Bie ricbtige Stelle, b. t). Bie 
boäjtDertige ©nergie muß balfin, roo Bie 
bötbften Temperaturen erforberlid) finb. 
So ift es 3. S. falfd), ®reßluft Bort ju 
oerroenBen, imo man mit einfacher ©e= 
blafetuft genau fo gut arbeiten tarnt; 
Benn Sertuftc an ©nergie finB Äo^leit* 
unb ©elbocrlufte. finB an anBerer Stelle 
nmfonft gefloffene Sdtroeißtropfen. 
SBabrcnB oor bent Kriege genügcrtb 
Srennftoff in einem mobIf)abenben 2an.Bc 
jur Serfügunig ftanb, foBafe Bie gefamtc 
Slufmerffantfeit faft nur Ben bergeftellten 
®robutten ßugetoeubet tourbe, muß beute 
infolge ber oollftänbig oeränberten toirt= 
fd)aftlicben £age Bern ©ebiete ber ßner* 
giemirtfdjaft erböbte Setracbtung gefibenft 
»erben. 

Sie großen SKerte ber ©ifeninbuftrie 
haben besbalb feit einigen 3abren in 
ibrem tcdpiiftben Sermaltungsapparat 
fogenannte ©nergie mirtf(bafts = 
ft e 11 e n eingef<baltet, bie übermmbenb 
unb beratenb »irfen follen unb jebem 
Setrieb in ber Semirtfibaftung Ber ©ncr= 
gie 3ur Serfügung fteben. Set unferem 
§üttcn»erf bot biefe Stufgabe bas »ärme= 
tecbnifibe Süro erbalten; es bot ben ffier= 
bleib Ber ©nergie bauernb 3U oerfolgen 
unb Ben Srennftoff;, ©as= unb fonftigen ©nergieoerbraud) für jeben Slrbeits» 
oorgang auf bos für bie befte ®robuttionsmögli<bteit niebrigfte attaß berob= 
3ufe^en. Sabei muß bie fogenannte Slbfatlenergie ober Slbmärme no^ mögliibft 
nußbringenb, 3. S. in Slbbißefeffeln ober 3ur Speife»affert)or»ärmung oer= 
»enBet »erben. 

Saiju muß naturgemäß ein ausgebebntes unB juoerläffiges Steßtriefen oor= 
banben fein, Bos alle ©nergien in ibrer Stenge unb SBertigleit erfaßt. Sämt= 
liebe Stcffungen müffen ausgemertet, in Tabellen gufammengefoßt umb Bie ©r» 
gebniffe ber Slobeiten »ieBerum in Ben Selbfttoften Ber einzelnen ©rgeiugniffe, 
»ie Kobeifen, SBaljeifen, Trabt uf». oerreebnet »erben. Taß Ber ©nergie» 
oerbramb ron großem ©influß auf Bie ©r3cugnngs{often ift, liegt auf Ber fxtnB; 
muß Boib .gir ©eminnung Ber ©nergien, 3. S. oon ®reßluft, erft ftobte geförbert, 
im Tampffeßel in Tampf untgemanbelt, in einer Turbine ju elettrifebcm Strom 
umgeformt »erben, ebe man einen ftompreffor gur ©Beugung Ber ®reßluft 
mit Biefem Strom antreiben taun. Unfere SBärmeftelle ibat autb Büe Stufgabe, 
Serfud)c an Ben oerßbiebenften Defen, Neuerungen unb Setriebseinricbtumgcn 
oorguriebmen unB Bamit Bie »iffenfcbaftliicben Unterlagen 3U [Raffen für bie 
beffere te<bnif<bt’ Slusgeftaltung ber Setriebe unb Bie Seroolltommnung ber 
©rgeugungsoorgänge. 

3n einigen »eiteren Stuffäßen »erben »ir oerfaitben. einen ©inblirf in 
Bie oerfebiebenften ©ebiete Ber ©nergiemirtfdjaft 3U geben. 

* * 
* 

Steue Setroleumfunbe in Sluftralien. Tie bisberigen Serfud>e in Stuftra» 
lien, petroleum in ausreidfenBen öanBelsmengen 3U bobren, finb ergebnislos 
gemefen unb man glaubt, bie Sdjulb an Ben Mißerfolgen 3um Teil auf bie 
Sabotage ber großen Importeure, insbefonbere ber amerifanifdjen Delgefell» 
ßbaften, 3urüdfübreu 3U bürfen. Sunmebr bot Tr. SBoolnougb, ®rofeßor ber 
©eologie an ber Unirerfitöt in Sibnep, neue ®ctroteumforf<bungen tu Sluftra» 
lien unternommen, als bereu ©rgebnis gemelbet mirb, baß bie geologifdjea 
Serbältniffe in Queenslanb burdiaus für bas Sorbanbenfein ergiebiger Oel» 
mengen [präd)e. Streits früber rourben bei Soma in GueenslanB ®etroteum= 
guetlen erbobrt unb Bie neueren gorfbungen ergeben, baß fie oon erljeblirber 
Susbeßnung finb, fo baß mit einem loßncnben Slbbau gerebnet »erben bütfe. 

Junten unb 6ocrt 
?r. «clfett in Slmtrilfl 

Setanntlib »eilt ber beutfbe Sieifterläufer unb 
mebtfabe SBeltretorbinbaber Otto $ e I ß e r feit 
einiger Seit in ben Seteinigten Staaten oon 9torb= 
amerifa. Sabbern er aber oor tursem Starterlaubnis 
erbalten bot, trat Selßet am 2. b. Sl. bei einem fallen» 
fportfeft in Se» Sort 3um erften SBetttampf an, mobei 
es ibm gelang, fein erftes Sennen 3U einem überseugen» 
ben Siege über [eine ameritanifben ©egner 3U geftalten. 
Ter Teutfbe traf in einem £ a u f über 1000 3) a r b s 
(9 10 Sieter) auf neun Slmeritaner, oon benen 
ibm außer bem früheren Dlgmpialäufet unb ehemaligen 

amerirantiben Sleifter Tobge taum einer gefäbrlib »erben tonnte. Tobge, 
ber burb feine oorjäbrigen Starts in Teutfblanb betannt ift, lieferte „bem 
langen «lettiner“ in ben leßten Sunben einen bartnädigen Äampf, ben unfer 
tanbsmann burb glättsenben ©nbfpurt für fib entfbieb. 
Tiefer erfte Sieg Tr. Selßers in Slmerita, einem £anbe, »0 fportlibe fieiftungen 
mebr benn irgenBroo anbers ct»as gelten, mirb mit Scbt als ein großer ©rfolg 

bes beutfben Sportes angefeben, obgleich bie hierbei e^ielte 3eit oon 2:18,6 
Slinuten um febs Sefunben fblebter ift als ber oon bem berühmten £topb 
§abu (Slmerila) aufgeftelltc §allenretorb. Ob Selßer ober 5abn ber 
befte Stittelftredler ber SBelt ift, barüber mirb mobl ihr 3ufammcntreffen nob 
im £aufe biefes Stonats ein»anbfrei Sluffbluß geben. 

mbaii 
Slub bas SBieberbolungstreffeti ber 3mi|(I)e'tIuobe 

um ben Sofal bes Teutfbcn gußbaübunbes 3»ifben 
ben Serbanbsmannfbaften oon SBeft» unb Sorbbeutfb» 
lanb enbete nab mehr als 3»eiftünbigem Äampfe 2:2 
unentfbieben ©s mußte nab 3meimaliger Scrlängerung 
»egen ßintritts ber Tuntelbeit abgebrochen merben. 
Tamit ift eine nobmalige SBteberbolung bes Spieles 
notroenbig gemorben. 

Sßeftbeutfblanbs Stannfboft, bie fib fbon im 
erften Spiel in Hamburg beroorragenb fblus, 3eigte aub 

_ . r in Tuisburg oor 40000 3ufbauern bas beffere 
Spieloermogen unb bebrängte meift bas norbbcutfbe Tor. 3nsbefonbere roar 
bie etnbeimifbe £äuferreibc mit §eibfamp, ©ruber unb 5li<t ber bes Sorbens 
»eit überlegen. ©länsenb in gorm roaren aub Sßeber (Äurbeffen Äaffel) unb 
obtober (Äöln) als Serteibiger, bie ihre Slufgabe, bie gcfäbrliben Slusreißcr 
im norbbeutfben Sturm, §arber unb §orn, in Sbab 3U halten, pracbtooll 
loften. Temgegenüber fiel ber Sturm ber SSeftbeulfben ctroas ab. Ohne 
3»ei|el bebeutetc bie Stitroirfuug bes internationalen Sbalter Stürmers Ku» 
3orra aufbalblinfs eine Serftärtung. Slnberfcits mabte fib aber bas gehlen oon 
Sacfenbeim unb ©3e= 
pan, bie nur unge= 
uügenb erfeßt roaren, 
ftarf bemertbar, 3U» 
mal ber Sturm im 
gegnerifben Sbluß» 
breied, aus bem ber 

f>SS.=Serteibiger 
Seier befonbers her» 
oorragte, ein fbter 

unüberroinblibes 
Öinbernis oorfanb. 
Seiers beroorragen» 
ber SIbroebrarbeit 
oerbanft Sorbbeutfb» 
lanb 3um großen Teil 
ben gtürflib erfämpf» 
len unentfbiebenen 
Slusgang. 

Tie sablreiben 
Singriffe bes Sßeftens 
führten nab halb» 
ftünbiger Spielbauer 
3um erften ©rfolg. 
Äusorra oerroanbelte 
eine giante oon 
rebts burb einen 
Sombenfbuß 3um gübrungsior. 3n ber 3»eiten §alt'3eit er3ielte ber Sorben 
ben Slusjjleib- Sei bem l:l=Slanb blieb es bis 3um Sbluß, fo baß bie Spiel 
Seit oerlängert »erben mußte. Äur3 nab SSieberbeginn tonnte ber frühere 
Sturmfübrer oon Sbioar3»Sßeiß ©ffen, £>orn, nab feinem 3ufammenfpiel mit 
yjarber feiner Mannfbaft sur öübmng oerbelfen. Tob oermobte ber SBeften 
in hartem ©nbfampf burb ben flinfsaußen §olftein gleibsusieben. ©ine aber; 
malige Serlangerung oerbot bie eingetretene Tunfelbeit. 

3um britten 3ufammentreffen, bas in 31t ton a fteigen folt, 
bereiten fib nun beibe Mannfbaften auf ben 1. 31 p r 11 oor, 

Sbmelter TS©. 95 beim Ipobfprung 
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S^ftimmen 

3u einer magren DI^mpia=Sorprüfung geftalteten 
ftcl) bie con ben brei größten Scrlinet S(t)tt)intm = 
o e r e i n e n gemeinjam Deranfialteten mehrtägigen 
internationalen ScfjtüimmtDetttämpfe. 
gaft alle europät|(hen Sthmimmer »on 3luf roaren baran 
beteiligt. Dieben Slrne iBorg, bem gran^oien Jaris unb 
SBisneü (Sthmeben) nerbiencn bie Dlationalmannicbaften 
Selgtens unb ber Ijthdhojlotnatei tm 2Ba[[erball be= 
ionberer Ccrnmhnung. Stnb bo^ gerabe bie Selgier im 
SCafferball als befonbers fpielftart anjujehen, tnetl fte 
erft oor roenigen Sßoihen grantreich, ben lebten Dltjmpia-- 

[ieger, ithlagen tonnten. Dag augerbem Eeutjthlanbs gejamte Schtotmmergarbe 
nertreten mar, liegt auf ber Sjanb. 

Sßte norausjufehen, mar bas Schmimmmunber Slrne Sorg mieber 
eine Älaffe für jtd). 3« öem langen Dlennen liegt feine Störte unb 
hier geroann er, mie er molttc. Dteigel (DJiagbeburg 96) mürbe in ben 1500 m 
3meiter; er unterbot bie beutf<he ^o^ftleiftung um 15,8 Set. Sluch ber junge 
granjofe 3: a r t s, ber als dritter einlief, ocrbeiierte ben franjofij^en Canbes= 
retorb um 24 Set. Sßie grog bie Heberlegenljeit bes Sd)roebcn ift, mirb am 
beften burch bie gefchmommenen Beiten bargetan: 1. 21:00 2Jlin., 2. 22:02,2 DJltn., 
3. 22:25,2 IDün.' Slnbers in ber mittleren unb turnen Streite. Der beutfche 
DKeifter § e i n r i ¢) (Setpjig) hielt [ich augerorbentlid) tapfer unb mürbe nur 
fnapp oon bem Schrocbcn gej^lagen. SBährenb Strne Sorg bie 400 m in 
5:19,4 Sötin. fthroamm, gebrauchte §etnrid) 5:19,6 DJtin. ßin äugerft ftharfes 
tRennen lieferte ber Äölner D e r i dh s bem Schmeben über 100 m. Dlur burd) 
riefigcn Snbfpurt fi^erte fid) älrnc Sorg ben Sieg. 3eit: 1:01,6 9Jtin. unb 
1:02,8 DRin. 3™ Sruftfthmimmen ift Subig (Äöln) heute mabemadjer faft 
ebenbürtig. Der Hellene hutte DKühe, ben Äölner, ber bis futj oor bem 3iele 
bie gühtung hQtte, nieberprtngen. Der oielberühmte Sthmebe Sßisnell hatte 
nichts ju beftellen. 

Sei ben Damen ftellte §ilbe S^raber (DRagbeburg) mit 7:01,8 DRin. 
im 400=m=Sruftfchmimmen einen neuen beuifd)en Dletorb auf. 

Ueberaus ehrenool! ift bas Slbfchnciben ber beutfchen SSafferballer. 
Die Sei gier mürben oon unferer Dtumpia=2Rannfchaft mit 3:2 gefchlagen 
unb gegen bie 3fdjed>en ein 4:l=Sieg ertämpft. 

Sin im Slnfchlug an bie Serliner äBetttämpfe oon gcellap DRagbcburg 
oeranftaltetes äSettfchroimmen erbrachte mieber bie groge Heberlegenljeit SIrne 
Sorgs. Sou allen feinen ©egnern bebrängte ihn Derichs im 100=m=greiftil am 
meiften, mie ber fnappe 3eitunterfd)ieb jmij^en 1:01,3 unb 1:02,3 DRin. leigt. 
Das 100=m=Sruft[thmtmmen holte fid) biesmal Subig ohne Dlabemather, roährenb 
Äüppers (Sierfen) im 200=m=9iüdenfchmimmen oon Schumburg (DRagbeburg) 
gefdjlagen mürbe. R. 

1 ^ unb etftmht | j 
Sctccancn 6cc 'Hcbctt 

§err fB ilhelm § i r f ch , geboren am 24. Oltober 
1863 ju ©r.^Sch'ictmalb-ed, ftreis Dfterobe, trat am 13. 
Juni 1896 auf ber frütte ein. fiange Jahre oerfah er 
ben Soften eines Saif fetters tut Xhoutasutcrf unb mirb 
j;it bem 4. 2Rai 1927 in ber Stahlmertichlofferci als 
Hilfsarbeiter befchäftigt. 

Drei Söhne bes Herrn H>rid) fimb hier ebenfalls 
auf bem SBert befchäftigt, unib jmar in ber Äeffelfdjutiebe, 
ber eleftrifd)en Slbteilung unb bem ßaboraforium. 

Herr 3R a r 14 n SB a f dj 1 o ro i a!, geboren am 15. 
Dltcber 1865 ju Slaloroa, nahm feine Xäfigfeit am 2. 
Juli 1896 bei uns als ftofsbrennet in btt alten Äols= 
ofenanlage nörbltch ber H'ct'baftrage, auf umb mürbe hier 
:,mei Jahre fpäter Skirarbeiter. Diefe Äoletei mugte 
im gebruar 1913 ber ©rmeiterung ber Hodiofenanlage 
Slag machen. Sei biefer Gelegenheit mürbe Herr SBaid)= 
foroiaf oom Hochofenbetrieb übernommen. Seit biefer 
3eit oerfieht er feinen Dienft als ©ichtauffeher tut oollen 
Jufriebenheit bet Sorgefegtcn. 

Den Seteranen ein herälicfcs ©lüdauf! 

guHlatc der glitte 
Sein 25jähriiges Dienftfubiläum feierte ber DRa[d)inift Sernharb 

Schlegel, i.'ot.=31bteiilung, am 7. gebruar 1928. Dem Jubilar ein herjlidjes 
©lüdauf. 

fDiittctlung bec Sctcicbstcanfcntaffc 
^uiommcniebunß SDritnnde$ und Wldmlfed 

der SetrieMfrnnJrnfaflß für die SJndlwtlede 192S-19I2 
I. Sorftanö 

a) Som SBerf ernannt: 
Direttor Srüninghaus, Sorfigenber. 
Dr. Heinse, 1. ftelloertretcnber Sorfigenber. 
Renbant Äraufer, 2. fteltoertretenber Skirfigenber. 

b) Sertreter ber Serficgerten: 
Slus Sorfchlagslifte 

1. Hermes, SBilljelm, Drahtoerfeinerung 1 
2. Steil, Jafob, aRafchinen^Slbletlung 2 
3. Steinbach, Sluguft, 3BaItrocrls=Süro, l 
4. Dünnebade, Slbolf, SRechati. SBerlftätten t 
5. ©ergarbt, Äarl, SauSlbteilung l 
6. Cog, ©mit, Slechroalsmert 2 

Stelloertreter: 
1. Slgrens, Äarl, ©ifenbagn i 
2. Dolle, Heinrich, SBalsmerf i 
3. Hengft, SBilljelm, ©leftr. SIbteilung i 
4. gretjer, Jofef, SRafhtnen=3lbteilung i 
5. Ximm, grig, Sledjmaljmerl i 
6. Jerjpnfli, 3ofef, l'ofomotto=3lbteilung 2 
7. Dpmert, Stefan, Hocgofen i 
8. Äilburg, SBiIli, Drahtoerfeinerung i 
9. Jilelfli, ©rnft, Staglroerl ' i 

10. Stenbera, Rodjus, SBalaroerl t 
11. Dippel, Äonrab, SRetgan. SBerlftätteii i 
12. Sunte, granj, Dragtoerfeinerung 2 

II. Siusfdfug 
a) Som SB er! ernannt: 

Direttor Stüninggaus, Sorfigenber. 
Dr. Heinde, 1. ftclloertrctenber Sorfigenber. 
Rcnbant ft raufet, 2. ftelloertretcnber Sorfigenber. 

b) Sertreter ber Serficgetten 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
11. 

45. 
46. 
47. 
-'8. 

'9. 
50. 

Slgrens, Äarl, ©ifenbagn 
Dolle_, Heinrich, SBaljmerl 
Hengft, SBilgelm, ©lettrotecgnifche SIbteilung 
gretjer, Jofef, SRafcgtncmStbteilung 
Simm, grig, Sledpal^roert 
Jerspnfti, Jofef, ßofomotio=SIbteilung 
Dpmert, Stefan, Hochofen 
Äilburg, SBilli, Dragtoerfeinerung 
3ilelffi, ©rnft, Staglmert 
Stenbera, Rohns, SBal.troert 
Dippel, Äonrab, SRetgan. SBertftätten 
Sunte, grang, Drahtoerfeinerung 
Hagn, Dsroalb, Sau=Slbteilung ' 
Spilfer, grig, SRafcginen^Slbteilung 
Roroltn, Äarl, Seilbagn 
Srunbtd, Heinrich, SRecgan. SBertftätten 
Scgmarj, Robert, SRafcginen^SIbteilung 
Sfipmanfti, ßeo, Slbjuftage 1 
Höoelmann, grig, SBaggonbau 
SBieuede, granj, Hohofen 
Äelm, granj, Serfucgsanftalt 
Äraft, Jogann, SBaljenbregerei 
Stöd, Heinr cg, o. b. Sede 
Sag, Heinrich, SBaljmerf 
Ämiaiforofti, Salerian, o. b. Sede 
Rubolf, Slrtgur, ©lettr. SIbteilung 
Rolling, SBilgelm, Dragtoerfeinerung 
SBcgner. SBilli, Slbjuftage I 
Äetle, ©ottlieb, SRartinmert 
Henntg, Hermann. Hammerroert 
©rapp, Jogann, SBaljroert 
Staun, ©uftao, SRecgan. SBertftätten 
Souffelot, SBilgelm, Jno. SBerfftatt 
Scgüttfort, Hermann, ©ifenbagn 
SBicgorofti, Jogann, SRafhtnenjSIbte'lung 
Happel, SBilgelm, Stahlmerf^Scglofferei 
Reumann, ©uftao, SBaljmert 
Saron, Heinrih. ©leftr. SIbteilung 
Suffe, ©buarb, SBaljmerf 
Änobbe, Saul, SRafcgincmStbteilung 
©ertde, Heinrich, SRafchinen^Slbteilung 
Äteibe. SBilgelm, Dragtoerfeinerung 
Jderotg, Äafpar, Sau=3lbteilung 
Äreft, Rubolf, SBaggonbau 
Sdjmarj, gran^, Hodiofen 
Sfcba, ©ottl eb, Dragtoerfeinerung 
SBanncgat. granj, SRartinmert 
Uetredjt, SBilgelm, SRecgan. SBertftätten 
Rofcgtomffi, Sllbert, Staglmert 
©igen, SBilgelm, ©lettr. SIbteilung 

Stus Sorfcglagsl fte 
1 

Stelloertreter: 
Slus Sorfcglagsl fte 

1. gifeger, Otto, Scgreinerei 1 
2. SBitomffi, gran^, SBal^roert 1 
3. Rönnfpies, Äarl, Slecgmaljmerf 1 
4. ©riebenoro, Hermann, SRecgan. SBertftatt 1 
5. Xoppmöller, Seter, Sau=2lbteilung 2 
6. Älein, Saul- SBalgmctf l 
7. Igiemann, ©mil, 3Rafcg.=SlbteiIun.g 1 
8. Simon, Äarl, SRecgan.»SBertftatt 1 
9. ffiolbftem, SBilgelm, 3Recgan.»SBertftatt 1 

10. SBillmer, Heiuricg, ©lettr.»SIbteilung 1 
11. SBeftfalen, Otto, Sau»3lbteilung 
12. Schneemann, Jogann, Dragtoerfeinerung 1 
13. Soete, Jofef, Staglformerei 1 
14. Äaifer, gran,;, Hotgofen 1 
15. ©gltng, SBilgelm, SBal^mert 1 
16. Scgulte, grig, SRafcg.»SIbteilung 1 
17. Scefelb, Sinvenj, Rogrfhlofferei 
18. SBoffomffi, Robert, ßaooratorium 1 
19. SRüüer, SBilgelm, Dragtoerfeinerung 1 
20. Römpte, Hermann, SBaljmerf I f 
21. ©lauer, Sluguft, SBaggonbau 1 
22. Stepte, gerbinanb, ©lcftr.=Slbteilung 1 
23. SRärtens, Heinrich, Sau=SIbteilung 1 
24. Srajef, Roman, ©leftr.=31bteilung 
25. Xomofcgat, SBilgelm, Slecgmaliroert l 
26. Dtte, grig, SRecgn.»SBerfftatt 1 
27. Seinede, Äarl, Slbjuftage I 5 
28. SBeigner, Julius, Staglmert 1 
29. ©ütger, Otto, Dregofen 
30. ©mert, ©uftao, SBaljmerf 1 
31. grtefe, ©uftao, 3Rafcg.=SIbtetlung 1 
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32. üobgga, Sotjann, t|S)ospI)atiabrif 
33. 9Jied>mann, efjrift., !OTecbn.=aBerfitatt 
34. ©reroe, ©rnft, Xira^tDcrfcincrung l 
35. öornacfe, Siemens, DrafitDcrfe nerung 3 
33. Outfitter, Sodann, ßifenbo^n 
37. Ottensmeier, Äarl, ©Iettr.=3lbteilung 
38. Stl)önbrunn, 3ofef, ®au=Slbtei!ung 1 
39. ®ra(^t, Deinrub, a3ie^n.=2Ber!ftatt 
40. 3ipper, ^aul, aBaljroerf 1 
41. Slpcl, Sluguft, Stafilmert 1 
42. ©raf, ©eorg, Slte^n.sSßerfftatt 1 
43. Älang, Otto, Sra^tocrfeinerung 1 
44. SBienede, §einrid), ©le!tr.=2lbtetfung 
45. Seer, SBilli, §ot^ofen 1 
46. Stifolai, tpermonn, SCalgmerf 1 
47. tBiinfmann, atrnotö, ajta[^.=9Jbteilung 1 
48. ®iimels^aupt, gerb nanb, 3Jlec^n.=9Berfftatt 1 
49. Setirenb, ißaul, SBalsmer! I 2 
50. fiüttfau, SPü^elm, ©ifenba^n 1 
51. ©igter, §etnrid), Sau=3tbteilung l 
52. SBinter, ®iabtt>erfetnerung 1 
53. Sünstes, Johann, 2Jted)n.=älJet(itatt l 
54. ijkbberg. Srong, 9Kai^.=2IbteiIung 1 
55. öerbfl, Slnton, SBatjeitbrelterei 2 
56. fjnmiflaf, ijScter, 3JJed)n.=3!Bcrfftatt 1 
57. Slotnif, atuguft, 9Jted)n.=äBer£itatt 1 
58. Sraun, §einri4 Statjlroerf 1 
59. Äletn, ^ermann, SBnlämerf 1 
60. §en[d)el, 3uIiue- Sraljtoerfeinemng 1 
61. 31nbemQ4er, Äarl, Äefjel 2 
62. Srune, allots, SSau^atble lung 1 
63. 5iebig, Kubolf, 2Jted>n.=2Ber!ftatt l 
64. tOtaliffe, Dsfar, §od)ofen 1 
65. §euer, aSütor, SBaliroerf 1 

36. Seitmann, itlbolf, SBle^malstoert 
37. Senffa, Stlfons, §o(^ofen 
68. ©ütfjer, Sllbin, ^oc^ofen 
69. Sdjtuba, Sluguit, Drat)toerfeinerung 
70. iUtafel, $ans, a/tafd).=atbteilung 
71. iRömer, ^ermann, aJted)n.=9Ber!itatt 
72. Äauß, 3Kaj, Stablmerl 
73. 5ifd)e*. ©malb, ©tfenba^n 
74. ßeinemcber, Seo, Sau=aibteilung 
75. 2Bortmann, 3ofef, Sle^tnal^roert 
76. S^a^tfi^neiber, ©rnft, 2Jtcd)n.=2Berfftatt 
77. ©Isner, Jeimann, 3)iaf(^.=2lbtctlung 
78. 3forotf>, 3ofcf, J*iaf)tt)erfeinerung 
79. 35rct)er, ©ri^, aßaljroerJ 
80. ÜBittenberg, tpeinr.d}, aJle^n.=aBertftatt 
81. 3?ett)age, SBil^elm, aJ4ed>n.=2ßerfitatt 
82. Urban, tßern^arb, SBIedjmaljroert 
83. SButornffi, SBern^arb, SIcdiiBalsroer! 
81. Jjunsdjebe, Äarl, Sra^tnerfeinerung 
85. Seder, ir>einri<$, Slediroaljroerf 
86. ffiansroinbt, Slnton, 2)ted)n.=3Bcrfftatt 
87. ©^m, ailbert, äBalsmerl 
88. Äörnle, Äarl, 3Kaf^.Abteilung 
89. leros, 3ofef, ©ifcnbalin 
90. Streber, aßil^elm, 35ra5tDerfetnerung 
91. Hartmann, §einri^, aJtafdj.=2lbteilung 
92. &irt^, Otto, äßaljenbre^erei 
93. Corenä, ©^rift., Sra^tnerfeinerung 
94. ©rofi, Slbolf, aJled)n.=2Berlitatt 
95. Soluloroifi, 3oRf. Slei^roaljmerl 
96. Sol^nberg, granj, ÜDTafdj.^aibteilung 
97. Älein, Äarl, ajiaf^.=aibteilung 
98. 3übe, Äarl, aKec^n.=2ßcrlitatt 
99. non älelorofli, 3°I)ann, Jirabtoerfeinerung 
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2ßobnun0$loufcH 
1. Siete: Ülbgefdiloiiene 4=3immer= 

SQJobnung mit Sab, Gdjütjenftrafee, 
aber 4=3immer=ffiül)tuing, öaefd), 
Sorfigpla^. 
Sudjc: 3‘3>nxmer=aBobnung ober 
größere, mögli^ft Often ob. Süben. 

2. Siete: 4 3'mnter mit Oiele, abge= 
jdjloiien, ^ütteneritraßc. 
Su^e: 3 abgej^loikne 3i™>1ter. 

3. Siete: 3 3>ntmer, ^oei4=2ßol)= 
nung, fjuilienftrafie. 
Su¢e: 3 ^^wer prioat. 

4. Siete: 3 3immer prioat, Äamener 
Straße. 
Sui^e: 3 anbere 3'nrmer. 

5. Siete: 2 piioat, S(^lof= 
ierftraße. 
Sud)e: 2—3 anbere. 

6. Siete: 2 fdjöne ajtaniarbenjimmer, 
Sürener Stmijc. 
Sud)c: 2 anberc 3'mm(:r- 

7. Siete: 2 Staniarbenjimmer (bid. 
iöliete), 3Ilbertftraße. 
Sudje: 2 anbere 3>nxmer. 

8. Siete: 2 3immet, prioat, ^irten^ 
itraße. 
Smfie: 3 3immer. 

9. Siete: 2 3immet. abgeid)Ioiien, 
mit Sallon, §oei(^:SUo^nung, 
ÜKinbener Straße. 
Su^e: 2 3tinmer prioat. 

10. Siete: 2 große S'romer, $)oefd)= 
SCo^nung, S^loiferftra^e. 
Su^e: 2—3 tßarterre=3iitimer. 

11. Siete: 2 3*ntm«r. piioot, Stabl= 
roerlftrafie. 
Sui^e: 3 3immer- 

12. Siete: 2 3immer- §oefcb-21?op> 
nung, Oürener Straße. 
Su4c: 3 3imtti^ 5« taufd>en. 

13. Siete: 2 3 mmer, prioat, Deiter= 
^olsitraßc 31. 
Sudje: 3 3inimer, §oeft^=aBof)= 
nung. 

14. Siete: 2 3immer. 5oeft^=aßob= 
nung, Sorfigitraße. 
Su4e: 3 3iuimer. 

15. Siete: 2 große unb 1 tleineres 
3immer, o. Sudjitraßc. 
Sudjc: 3—4 3ini,n«r, Stabtmitte. 

16. Siete: 2 3iiumer. prioat, 2in= 
ben^orfteritraße. 
Sudjc: 2 ßimmer, y£ä^e §oef(^. 

17. Siete: 2=3inimer=Sßoljnung, abge= 
idjloüen, mit SpeifeJammer unb 
2I?aidjlüd>e, Sornftraße. 
Sui^c: 3 lleine ober 2 große 3>nt« 
mer, Jtälje Srunnenftraße. 

aibreffen bei ber Sabrüpflegerin. 

2=3iiriuter=aBo5nung (eleltr. ßii^t, 
gr. Äetler) gegen eine 2=3immer=2ßoß= 
nung, abgefctylofien, ju tauften gefud)t. 

2>afeBbft «ine ©eige, % ©röße, ju »er= 
laufen. Sreis 10 Jl mit Äaften. 

3u erfragen Sötallincfrobtftraße 25, 
1. ©tg., red)ts. 

Siete: 3n 'Sorgßols, Äreis Süarburg, 
©infamilienljaus mit Sabenlotal, 
SBerlftatt, neun aBofjnräume, Stall 
unb ©artenlanb. aJttete monatlid) 
50 3Jlarl. 

Su4e: Oortmunb 2= ober 
mer=2Boljnung. 
'Jiä^ere Slngaben bei ber SBo^nungs= 

ocrmaltung. 

SJecfthicdcnce 
3u oerlaufcn: 

1 Oeteltor (Sad>fenroerl), 1 Äopfßörer, 
1 ßicf)tantenne. 

©in ÜBörterbud) 
(Xouifa:nt=2angenicfyeib, neu, ftatt 
36 Jt nur 25 M; ein äRertner, eng» 
lifter Selbftunterrid)t, neu, ftatt 12,60 
M nur 8’Ji; eine laufmännifdie Sib= 
Hottet (fet^s Sänbe), ftatt 24 <H nur 
15 JL. 

©in 5Kößren=8lpparat 
(Sd)neiber=Dpel), ein Äopfßöret. 

©ine guterljaltene 
Äüdie 

billig ab5ugeben. 

©in toeißer 
Äinöctmagcu 

mit Sfatraße unb tRoßbaarfiffen, ein 
gepolftertes Äinberftübldien. 

©in blauer 
Äinbernmgen 

ju oerlaufen. 

©in tßromenabenmagen 
ju oerlaufen. 

©ine guterbaltene 
Settjtelle 

unb ein Sißliegeioagen, ju oertaufen 
©in Heiner, guterljaltener 

$erb 
}u oerlaufen. 

©ine jroeiräberige 
§anblarre, 

ein ©rammopbon mit etma 20 ißlat» 
ten, 5U oertaufen. 

©in guterljaltener 
Ulfter, 

ein Äonfirmanbenanäug, ein ©uiamarj, 
ju oertaufen. 

Suibe für meinen Soljn (©eigen» 
fpieler), 14 3afue. 

Älaoierfpieler 
iroeds 3uiuuxmenipicl. 

9?adjljüfr 
Primaner mit guten 3cugniifen er» 

erteilt 'Jtadjbilfe in allen Sädjern. 
Slöbliertes 3*“i«iM 

an einzelnen Jjerrn ju oermieten. 
©infarbe SUanfarbe 

an Ülrbeiter ju oermieten, 
aibreffen bei ber Jabrilpflegerin. 

(befunden 

aim 20. 1. 1928 brei Sdjlüffel an einem 
Sanb, jroei einjelne Sdjlüßel, ein 
Sidjerbcitsfcblüffel. 

aibjubolen auf bem Süro Simon. 

HOESCH- 
KONSUH- 
ANSTALT 

Moujsllelle l: MM» 191 
Moulslielie II: SlurWe 192 
MQUis{lelIelll:6lQi)Iii)erlillr.8 
Serhinilsllelle lV:ter6lt. 17 

Frisches Gemüse ist knapp 
Unsere 

Gemüse- und Obstkonserven 
sind preiswert; wir empfehlen: 

Stangenspargel Ananas 
Brechspargel Aprikosen 
Erbsen Apielmus 
Bohnen Erdbeeren 
verschiedene Gemüse Heidelbeeren 
Pilze Mirabellen 

Pfirsiche 
Pflaumen 
Reineclauden 
Preiselbeeren 
Tomatenpuree 
Obsi-Konfitüren 

Dörrobst aus letzter Ernte 

la weiße Apfelringe, Aprikosen, Birnen, Pflaumen u. Mischobst 

Thomasmehl und Ammoniak Pflanzkartoffeln 

$rud unb aSeilag: § ü 11 e u n b S dj a dj t (3nbuitrie=a3erlag unb Studetei ailt.» ©ef.), Süffelborf, Sdjließfadj 10 043. — IßteßfjeMilidj oerantroortlidj für ben 
tebaltionellen 3u^uh 31 u b. giftet, Süffelborf. 
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