
IDecksscitung des pijoentj, H.=<B. füt Bergbau und fjüttenbetrieb 
2. Saörgang tex e^rfftleitung: 

Daffelöorf, ®en6emannfhr«^e 2. 8. «lat 1926 riadjörutf fömtli^cr 2lrH(e( ertuflnfd)!, foferti 

auöärfldlid) oerboten. «umtner 10 

$cr ftußlanö^ertrag. 
Stefer «ertrag ftefit tm «orbergrunbe be§ bolitif^en Sntereffeä 

ber ganzen SBelt. (Sr ift turä unb gebattbolt. Strtitel 2: „Sollte einer 
ber bertragfcf)Iief;enben $eile tro^ frieblidjen «er^altenS bon einer 
britten »tad}t ober bon mehreren britten SRäcfjten angegriffen inerben, 
fo inirb ber anbere bertragfdjliefeenbe Seil inäf)renb ber ganzen Sauer 
oeg Sonfliftcg Neutralität beobachten". — Nrtifel 3: „Sollte aug 2tnla6 
eineg Honflifteg Der in Nrtifel 2 
erinälmten 2lrt ober and) einer 
Seit, in ber fid? feiner ber bertrag» 
fdiliefeenben Seile in friegerifeben 
«erinidtungen befinbet, jinifthen 
britten 9Jläd)ten eine Soalition p 
beut 3lbede gefchloffen tnerben, 
gegen einen ber bertragfd)l«fsebs 

ben Seile einen toirtfd)afilid}eb 
ober finanziellen «obfott zu ber» 
hängen, fo toitb ftch ber anbere 
bertragfcf)tiefsenbe Seil einer fol» 
eben Koalition nidtt anftbliefeen. * * * 

Sag ift bag SSicbtigfte. ®g ift 
and) genug, gür manebe unferer 
bolitifcben ©egner in ©uropa inar 
eg fogar febon zu biel. 2lber, tnag 
fönnen fie ioollen? Sie Sternfra» 
gen finb: «erlebt Seutfcblanb 
Durch 'Die Scbliefpng biefeg «er» 
trageg feine 2ocarno»«olitif, unb 
ftebt biefer «ertrag mit ben «flieh» 
ten in SBiberfbrucb, inelihe eg 
Durch feinen möglichen © intritt in 
ben «ötferbunD übernehmen mufj? 
Siefe fragen mürben zberft biel» 
fad) leibenfchaftltch bejaht. Nttmäb» 
lid) aber ift man in ber Seurtei» 
lung felbft in ©uglaub ruhiger ge» 
morben, mo biefer «ertrag eigent» 
lieh bag allergrößte Sluffehen er» 
regt hat. 

Ser engiifihe Nußenminifter 
©hamberlain hat fi<h mörtlid) 
Dazu fotgenbermaßen geäußert: 
„2Bir finb im gegenmärtigen ßä*» 
punft beunruhigt morben Durch 
biplomatifche «erhanblungen, Die 
aubermärtg bor fid) gegangen finb. 
Neue «erträge müffen ztbeifetlog 
Übermacht merben, Denn Die SSeit 
ift fo flein gemorben, baß mir nicht 
länger fagen fönnen, baß ung bag, 
mag anbermärtg gefchieht, gleich» 
gültig läßt. Sch glaube aber, baß 
mir einen fchmereu gehler machen, menn mir biefe «erhanblungen mit 
©iferfudü ober SRißtrauen betrachten. SSährenb Die englifche Negierung 
alte greunbfd)aften, Die aug gemeinfamen ©rinnerungen herborge» 
gangen finb, zu pflegen münfdjt, haben mir feine eiferfüchtigen ©efühle, 
menn anbere Staaten ihre gegenfeitigen «eziehungen zu berbeffern 
münfehen, borauggefeßt, baß Die «erträge ben grieben 
fiebern unb nicht feinbfelige «ünbniffe, Die gegen 
anbere Staaten geridjtet finb, barft_eflen. getaer muß 
berauggefeßt merben, baß biefe «erträge übercinftimmen mit Den «er» 
pflicßtungen, Die mir unb, mic id) hoffe, balb auch anbere Nationen 
gegenüber Dem «ölferbunb unb feinen Saßungcn za erfüllen haben". 

* * * 

Nud) Der belgifd)e «ußenminifter « a n b e r b c l b e erflärte aug» 
brüdtid): „Nian muß anerfennen, baß fid), fofern Der «ertrag feine 
anberen atg Die befannten Seftimmungen enthält, niebtg Darin befinbet, 
mag gegen ben ÜBortlaut ober auch gegen ben ©eift ber Nbrnadjungen 

Rohsofcnanlagc 
det HbtcHung fioeedet Occcin 

bon fiocarno berftößt". Saß fonft nid)tg in Dem «ertrag fteßt, hat 
unfer Nnßenminifter augbrüdlici) berfichert. $ier finben mir alfo eine 
unzmeibeutige Nnerfennung unfereg Nechtgftanbpunfteg. Sag ift 
mistig unb für fpäter bielleicht bon großem Nußen. 

* « * 
Sie gefährlichfte Nuelegung beg «ertrageg finbet eigentlid) in 

— N u ß l a n b felbft ftatt, Ser §aß ber Nuffen gegen alteg, mag mit 
«ölferbunb unb 2ocarno za tun hat, ift befannt. Sie Hauptaufgabe 

ihrer «olitif beftanb Darin, Seutfd)» 
lanb bon feiner fogenannten Sßeft» 
Orientierung abzubringen unb §« 
Nußlanb hinüberzuzieben. Sen 
«erliner «ertrag fäffen Die Nuffen, 
felbft bag offielle Organ ber Som» 
jet»Negierung, Die „gftmeftija", alg 
ihren größten ©rfolg in biefer «o» 
litif auf unb fönnen fid) nicht ge» 
nug tun, biefe ihre Nuffaffung in 
SBort unb Schrift Der SSelt funb» 
Zutun. Saß bag für ung in Seutfdj» 
lanb nicht gerabe angenehm ift unb 
auch int «ertrage felbft feine Stüße 
finbet, ift flar. Sag 2Sid)tigfte ift, 
baß mir ein reineg ©emiffen haben 
unb bag ganze beutfehe «olf hinter 
jenem «ertrag fteljt, mie feine «e» 
ratung im Nügmärtigen 2lugfd)uß 
Zeigte. SBicbtig ift ferner, baß Die» 
fer finge 3ug unferer augmärtigen 
«olitif ung Die gnitiatibe in Die 
Hamb gegeben bat, fobaß mir bon 
ung aug jeßt feßon praftifd) Die 
Nuglegung beg oielumftrittenen 
Nrtifel 16 beg «öfferbunbeg ge» 
geben haben. Sag ift midjtig unb 
erfreulich. 

Sie friegerifeßen ©reig» 
n i f f e ber SB e 11 haben fid) auf 
Nfrifa unb feme näcßfte Nacßbar» 
feßaft, Sßrien, fonzentriert, ©egen 
Die Stufen haben Die granzofen 
bureß ©roberung bon Sumeiba 
offenbar einen ©rfolg errungen. 
Ob er bon größerer «ebeutung für 
Die Nieberfcßlagung biefeg foge» 
nannten „Nufftanbeg" fein mirb, 
muß man feßen. — gnNtaroffo 
finb Die «erhanblungen über einen 
SBaffenftillftanb, auf ben fid) Nbb 
el Srim flugermeife nießt einge» 
taffen bah P mirflicßen griebeng» 
befpreeßungen gebießen. «on ben 
hochgemuten «ebingungen zu Nu» 

fang ift man feßon erßebiieß ßerabgeftiegen. geßt foil man angeblich 
nießt mal meßr Die «erbannung Nbb el Srimg miinfdjen. Ntan fießt 
hier, mie man eg machen muß, um maßlofen gorberungen zu begegnen. 
— Sie gtaliener ßaben ben bigßer unbefeßten Seil ber Somalifüfte 
mit Sruppenmacßt befeßt, mobei eg zu einem größeren «lutbergießen 
gefommen fein foil. Ntuffolinig leßte Neben, in Denen er u. a. auch bon 
Dem Ntittellänbifdßen Nteer alg „nuferem Nlecrc" fpraeß, haben in 
granfreid) einen menig freunblicßen SBiberhall gefunben. Selbft 
«rianb nannte fie „Stunbgebungen, Die ung munbertieß berühren 
fönnen". Sein Ntarineminifter gebraucht mefentlicß fd)ärfere Nugbrüde. 

Nlteg in allem berftärft Die ©efamtßeit biefer gcftftellungcu eben 
Doch nur immer mieber ben ©inbrud, ben m i r zmar feßon lange haben 
unb auch augfpreeßen: baß bag nahezu einzige frieblicß feinen 28eg 
fueßenbe 2anb ber SBelt S e u t f cß l a n b fei. Nterfmürbig genug, baß 
in ber friegerifeßen SBelt Da Draußen man bieg bielfacß noch immer nießt 
erfennen fann — ober nicßtmill.... Neinede«oß. 
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Seite 2. 9Sl)oeni£ = 3eHun8. 9lr. 10. 

WirtftWtlicDer «unöfunf. 
3Str flehen wirtfcfiaftricf) im 3eic£)cn ber großen Sonferen5,_meIci)c 

üom Sölferbunb jur fiöfung ber gemaltigen internationalen Söirtfd)aft§= 
Probleme einberufen ift, bie man furjerpanb mit bem bejeidmenben 
kanten ber borbereitenben SS e 11 tu i 11 f d) a f 13 f o n f e r e n 5 
benannt pat. m m 

5Sa§ un§ Seutfcpe an biefer Oorbereitenben Sefpred)ung in (senf 
am mciften intereffiert unb tuorüber iuir bei ber uädjftcu .^anptucr* 
fammluug gern binbenbe töefcplüffc haben mödjtcn, ba§ Jtat otaatö« 
fetrctär ircnbelenburg bort ausgefiihrt. (Sr fagte bem Sinne nad): 
lieber bic Urfad)en ber frautbaftcn erfdicinuugen in ber ffielttuirtfdjaft 
beftebt feine 9i)tciuungduerfdiiebenbeit. Saö (Mrunbübel beftebt in ber 
Uebcrprobuftiou nnb in ber Perringerten 9t u f n a b m e = 
f ä b t g f e i t. 3ur 93ebebung biefer Spannung ift e§ nid)t ratfam, bie 
tßrobuftion fotueit abjubroffetn, bafe ber .Vionfum ber ^robuftion ent= 
fpredje. &§ fommt oiclmcbr nur eine 9SerbiItiguug ber ^nbuftrien in 
grage, ferner bie Sefeitigung be§ inbuftrietten 91ationaligmu§ burd) 
internationale 9lrbcit§tcituug unb burd) eine Stercinbcitlidnmg unb 
(Srtueiterung beg Söcltmarfteg, tuobei nicht nur 9tfrifa unb Sbina- fou» 
bern and) Stujflanb uou gröfeter Scbcutuug finb. ©eftört iuirb bie 
göfnng bed ganjen gragenfomptejeg einmal burd) bie jernitteten 9?er= 
bältniffc auf bem SBäbrunggmarft, bann burd) bie 3uttfd)ranfcu/ burd) 
©in» unb 9tugtoanbcrungguerbote unb burd) bie (Sinfnbruerbote. 
Störenb loirfen ferner für eine praftifd)c Söfung bie Eonfurrenjfampfc 
iunerbatb ber einjelnen nationalen Snbuftricn. 

* « * 

91ed)t bemerfengtuert luaren au^ bie Stugtegungen beg franjofi» 
feben fölitgliebg be gontenette, ber bic §aupturfad)e ber gegentuärtigen 
SSirtfdjaftgnot in bem ffllanget an ©Ieid)gctuid)t ^tüfdjen (Srjeugung 
unb tßerbraud) fab unb begbalb uorfd)lug( jebem SöfunggUerfud) eine 
genaue (Sinietunterfudjung eineg jeben ©rofeinbuftrieilueigeg Uoran= 
geben 311 taffen. 911g Heilmittel mürbe fid) bann ergeben, neue 3ott= 
Ucreinbarungen jtoifdfen ben einzelnen ^Regierungen unb eine unmittel» 
bare Skrftänbigung unter ben gnbuftrien. gür biefe 9tufgabc bertangte 
er Unteraugfcbüffe. 

* * * 

(Sbeufo überrafebenb mic erfreutid) ift bag (Sr ge b nig b_e r 
beutfeben Hanbetgbitanj für ben Slonat 9Rärä. Sie 
erbrachte einen 9tugfubrüberfd)ufj uon 240 ÄRittionen 9teid)gmarf, im 
reinen SBarenuerfebr fogar Uon 278 9Rittionen, gegenüber nur 121 SRil» 
tionen im gebruar unb 88 tötittionen im ganuar. Sie 9tugfnbr ift 
mithin um mehr alg bag Soppette gegen ben gebruar geftiegen. 2luf 
ein fo günftigeg (Srgebnig mar man atterfeitg menig gefaBt. gebenfattg 
3cngt eg bauon, baß UieIIeid)t bod) fid) tangfam beffere Seiten bor^u» 
bereiten beginnen, bie ficb nach unb nach auch in ber 9t u g f u b r ätffei 
ber gertigfabrifate augtuirfen, mag befonberg 3u begrüfeen ift. Ser 
fRüdgang ber (Sinfubr an gertigfabrifaten betrug runb 11 SRittionen 
9Rarf, mobingegen bie 9tugfubr fertiger tßrobufte ft(^ um runb 122 
ffllittionen gehoben bat. ©inen groben 9tnteit an biefer günftigen Saht 
bat jmeifeliog bie immer mehr äunebmenbe glüffigfeitbeg®etb» 
m a r f t e g unb bie bamit Uerfnüpfte meitere Senfung ber Singfäbe. 
©g mub aud) Uietfad) in ber gnbuftrie gelungen fein, bie tßrobuftiong» 
foften berabjufetjen, um auf biefe 2Seife ficb 0£0eu bag 9tugtanb beffer 
behaupten 311 fönnen. 

* * * 

Ser bentfdje g n b u ft r i e = unb Hanbetgtag bot unferem 
9}eid)gfan3ter ©etegenbeit, ficb tu einer groben fRebe über bie 
augenblidtidje SBirtfcbaftgtage 3U äubern, unb bie 9ln- 
fiibten ber fReiibgregierung über ihre SSefferung unb gorberung barsu» 
tun. ©r mieg barauf bin, bab fiib i5ie 93ert)ältniffe Seutfd)tanbg feit 
©nbe beg Sriegeg unb beg fRubrfampfeg bo<b mefenttid) gebeffert hätten. 
Sie Spartätigfeit habe 3ugenommen, mie bag erfreutiibermeife 
lebtbin mieber bei ben prcubifd)en Sparfaffen 3U bemerfen mar. ©egen» 
über bem Sormonat mar bort eine Sunabme Uon 62,6 SRittionen fReicpg» 
mart 311 bezeichnen, fobab augenblidtid) in Reuben bereitg mieber 
1357 500 000 fReid)gmarf ©inlagen befteben. Sie 9Srobin3 SBeftfaten 
bat baran mit ihren, febt auf 230 9Rittionen angemaebfenen ©intagen» 
beftanb, einen erheblichen 9tnteit. gm SRonat 9Rär3 allein buben btcr 

bie ©intagen um 11 9Rittionen Start 3ugenommen. 
gntmerbin fteben unfere, nach bem ganien gabregburebfebnitt ge» 

feben, fd)timme Hanbelgbilan3 unb bie 1,088 9Rittionen ©rmerbgtofe no^ 
atg brobenbeg Seitbcn bor ung. 2tud) bie 9tufmertunggbemegung, bie 
trügerifebe Hoffnungen unb berberbtidje Sfeunrubignngen fdjafft, ift ber 
23irtfd)aft fepr binberliib. Ser fReiibgfansIer 3eigte brei SBege 3ur 
93 c f f e r u n g; nämlidj 3unädift bie Hunbetgberträge; bann bie 
altgemeinen 93eftrebungen auf eine internationale 93erftänbigung, 
mie fie in ber 9trbeit ber internationalen Hunbetgfammer unb in ber 
foeben 3ufammengetretenen borbereitenben 9Bettmirtfd)aftgfonferen3 sum 
9lugbtncf fommt unb enblid) 31t pribaten 93crftänbigungg = 
m a b n a b m e u , bie aud) auf einigen ©ebicten bercitg 311 ©rgebniffen 
geführt haben. Sei ben Honbelgberträgeu madjte ber 9teid)gfan3ler 
barauf aufmerffam, bab eg Iciber immer nur möglich fei, burd) ©nt» 
gegenfommen bei ben Ianbmirtfd)aftlid)en Sofitionen btnreiibenbe Sor» 
teile bei ben inbuftrietten Sofitioneu ertangen 3U fönnen. 

3Sir attc miffen, führte ber SRebner meiter aug, bab unfere äBirt» 
febaft 3itr inneren ©efunbung meitgebenber fRationatifierunggmab» 
nahmen bebarf. ©erabc and) bon Seiten ber 91 r b e i t n e b m c r ift 
bie burd)greifenbe fRationatifierung ber SBirtfcbaft ftetg geforbert mor» 
ben, meit man in ihr bie 9RögIid)feit augfömmtiiber gebengbebingungen 
ber Honbarbeiterfcbaft erblidte. 9tun ift eg 3tbar unbermeibtid), bab 
bietfacb im äuberen Sufammenbange mit einseinen fRationatifierungg» 
mabnabmen 9trbeiterenttaffungen in grobem Umfang ftattfinben. Siefe 
äuberen Sufammenbänge bleiben befteben, obmol)t bie eigentliche Ur» 

für 

1) 30 

2) 25 

3) 20 

4) 30 

5) 30 

6) 20 

7) 25 

8) 25 

9) 25 

10) 20 

Belohnungen 
Rettung von Mitarbeitern aus Gefahr haben in letzter Zeit 

folgende Personen erhalten: 

Mk. 

11) 20 
12) 20 
13) 20 
14) 20 

15) 20 

der Oberaufseher Johann Rheinberg der Rheinischen 
Stahlwerke in Duisburg-Meiderich für Ab- 
wendung der Gefahr eines Eisenbahnunfalles; 
der Verlader Heinrich Sprawe der ,,P h o e n i x" A k t i e n- 
gesell schaft in Hoerde und 
der Gruppenführer Erich Nagel der Gelsenkirchener 
Ber gwerks-Aktien-Gesell schaft, Abtei- 
lung Schalke, in Gelsenkirchen aus ähnlicher 
Veranlassung; 
der Hilfsmonteur Friedrich Woeste der August-Thys- 
sen-Hütte, Gewerkschaft in Dinslaken, für 
umsichtige Befreiung eines verunglückten Mitarbeiters aus 
der Gefahr; 
der Mbtorführer Heinrich Reinhardt der Rheinischen 
Stahlwerke in Duisburg-Meiderich für er- 
folgreiche Abwendung einer Unfallgefahr durch recht- 
zeitiges Stillsetzen einer Walzenstraße; 
der Maschinist August Sieg der Fried. Krupp A.-G. 
in R h e i n h a u s e n aus ähnlicher Veranlassung; 
der Umwalzer Josef Baran der Walzwerke A.-G. vorm. 
E. B ö c k i n g & Co. in K ö 1 n - M ü 1 h e i m für Rettung 
eines Mitarbeiters aus der Gefahr, von einem glühenden 
Walzstabe verbrannt zu werden; 
der Hobler Hans Maier der „Phoenix'1 Aktienge- 
sellschaft, Abteilung Ruhrort, in Duis- 
burg-Ruhrort für besonnenes Verhalten bei einer 
durch Reißen einer elektrischen Hochspannungsleitung 
aufgetretenen unmittelbaren Unfallgefahr; 
der Kranführer Franz Cieplik der Rheinischen Stahl- 
werke in Duisburg-Meiderich für besonders 
umsichtige Bedienung seines Kranes bei der Montage 
einer Eisenkonstruktion, als ein Mitarbeiter in der Gefahr 
schwebte, von der Kranlast erdrückt zu werden; 
der Gießgrubenarbeiter August Kruphof des Bochumer 
Vereins für Bergbau und Gußstahlfabrika- 
tion i n B o ch u m für Rettung eines Mitarbeiters aus der 
Gefahr, von dem flüssigen Stahl einer durchgebrannten 
Gießpfanne getroffen zu werden; 
der Schlosser Hermann Schwarze 1 der Gutehoffnungshütte 
der Schlosser Otto Dickschat Aktiengesellschaft, Abt. 
der Schlosser Otto Schönfeld ' Rheinwerft Walsum, 
der Vorarbeiter Paul Neumann der Fried. Krupp A.-G. 
in Essen und 
der Fräser Friedrich Link der „Phoenix“ Aktien- 
gesellschaft, Abt. Ruhrort, in Duisburg- 
Ruhr o r t für rasches und rechtzeitiges Stillsetzen von 
Maschinen bei Unfällen von Mitarbeitern. 

Achte selbst auf deine Gesundheit und Sicherheit: 
Denke immer daran: 

Die besten Schutzvorrichtungen sind ein offenes 
Auge und ein klarer Knpf! 

Hütten- und IWalzwerks-Berufsgenossenschaft. 

)ßd)e in her ©efamtnot unferer 93oItgmirtfct)aft unb nicht etma in 
üiationalifierungen al§ fotd)en begrünbet ift unb obmopf gerabe fRatio» 
natifierungen bie 93orbebingungen 31t neuer 9lröeit3möglid)teit finb. 

Siefe SSerbättniffe aber machen e§ boppett notluenbig, bab man 
tueber auf 9trbeitgeberfeite noch auf 9lrbeitnet)merfeite mübe tuirb, ben 
groben boI!3tbirtfd)aftIicben gufammenbängen gemeinfam nacb3uge'ben. 
$a§ beutfebe 93ott, ba§ 3u feiner fonftigen törperticben unb feetifeben 
91ot nun auch noch biefe grobe ©rluerbätofigteit 3U tragen bah mub 
tuiffen, bab e§ bag eigentliche alter 93eranitbortIicben 
ift, möglicbft halb tuieber alte 93oIfggen offen an tob5 

nenbe 9trbeit 31t bringen. 2)ic 9tot ber gegentoärtigen 93erbätt» 
niffe fottte atte Uebertegungen ber 93ernunft ba3u führen, bei alten 
23eteitigten beg SSirtfdfaftglebeng boIfgtoirtfd)aftIid)en unb ftaatgpoliti» 
feben ©infiebten 3um ®urcbbringen 3U berbetfen. 

* ... * 
3um Scblub tat ber 91eicl)gfan3lcr einen boffnunggbotten 91 ug» 

blief in bie mit ben äöorten: „Sie 93emübungen ber 
fReid)gregierung finb nid)t nur barauf gerichtet, alleg fad)Iub SRögtidR 
3um SBieberaufbau ber SBirtfcbafi 31t tun, fonbern mir motten bureb 
unfer 93eftreben auf engfte 3ufommenarbeit mit beu SBirtfcbaftgfreifen 
im boltgmirtfcbaftticben unb ftaatgpoIitifd)en Sinne bie Ueberseugung 
in ben SBirtfdjaftgfreifen ftärfen unb maihrufen, bab mirttid) mieber 
aufmärtg gebt. Sotctje Ueber3eugung ift notmenbig, bamit nid)t burih 
unbered)tigte 3urüdbattung objeftibe 9Rögticb£eiten berpabt merben. 
Solche Ueberseugung ift aber auih begrüubet, meit trop alter 9lot ber 
©egenmart 9tn3eid)en für ein 93oranfd)reiten beutticb ertennbar finb, 
bag fid) stuar tangfam unb nur fd)rittmeife entmidett, aber naebbem alte 
^nftationgerfebeinungen beenbet finb unb nadjbem bie meltpolitifdR 
Serubigung sunimmt, auf nunmehr boffnunggbotter 93abn". Suj. 
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I Mr. 10. $t)ocnis = 3eituufl ©eitc 3. I 

$et Streit um «ußianös fintmictlung. 
3:10¾ aller 91rbeiterbeIegatton§6efucl)e in iRußlanb lägt fttft bie Satfacfie 

niclji leuanen, bag fid) unfere UenntntS bom SBefen ber jeftt in 5HuRlaub öerr* 
fibenben @ei»alien unb bon ber Organifation beS ©otoietflaateS — foineit 
man angeficbts ber bort berrWenben rigorofen SmangSmetboben iiberbaubt 
bon einer Drganiiation ibrecben tann — immer biirftiger tbirb. (58 erfcbeint 
auffällig, bag bon feiten ber gegcnibärtigen 
ruffifcben iOiactubaber, nacbbem fiel} bag Ziv- 

fiem ber ,,S)eIegationgbeliigung fcblieglicb bocb 
alg unbaltbar unb frncbtlog bal ermeifen 
muffen, beute gar lein groger SBert mebr 
barauf gelegt su merben fcbeint, bag 2lugtanb 
nodf tbeiter über bie ©rrungenfcbaften beg 
©oloietfbftemg „aufjut.ären". SBielmebr mirb 
immer beutncber bie Sfenbena ertennbar, über 
bie internen ©efcbebniffe in fftuglanb geibiffe 
fcbtbcr burcbbringltebe ©ebleier su äieben. S)a 
lobnt eg ficb ittobl, befonberg für unfere 
beutfcben 3trbeiterfübrer, bie ficb 
mit bem problem fftuglanb, fbie eg ficb in 
neuefter 3eit barftetlt, etngebenb tu befaffen. 
®ieg tut 5. S3, üfaul Gib er g in ber ®erg* 
arbeiterseitung in einem foie obenftebenb 
überfcbriebenen Sluffab, in ioetcbem er aug- 
fübrt: 

91eiu tbeoretifcb genommen, tourbe auf 
bem lebten in Xliogfau abgebaltenen Cartel* 
tag ein Streit urn bag SBefen beg ruffifcben 
SBirtfCbaftgfbftemg unb bie Baltic beg S3oI« 
fcbetoigmug geführt. Gie Streitfragen laute» 
ten iufammenfaffenb tote folgt: Sft bie iüngfte 
toirtfcbaftticbe (Sntmicttung ber Solbjetunion 
alg foäialiftifcb ober fabitaliftifcb äu bejeicb» 
neu'? SBobin fteuert 9tug.anb? 3um Sosia» 
tigmug ober Sabitaligmug? Sarauf ertlärt 
bie Gpbofition, bag bie neue SBirtfcbaftg* 
bolitit mit Sojiatigmug ntcbtg gemein habe. 
fBielmebr fei fie alg Staatgtabitaligmug äu 
bejeicbneu, alfo alg eine Sorm ber mobernen 
fabilanftijcben tSnttoidlung, bie man in famt» 
lieben toefteurobäifeben Sänbern beobachten 
fann. Gurcb ihre iflolitit, beigt eg in ben 
©rftäruugen ber Cfbofition, förbere bie 
üfarteileitung bie antifoätaliftifebe ©ntrotcllung 
äu ungunften ber yerrfebaft ber „Slrbeitcr» 
flaffe". Sie Sltembaufe beg „9ceb" (neue 
SBirtfcbaftgbotitU) fei bereitg überfdiritten. 
Man begünftige birelt bie »ourgeoifte, ingbefonbere bie reiche SÖauernfcbaft, 
mäbrenb bie Sanbarbeiter unter ben fcblimmften iBerbältniffen 3«leiben haben. 
Sn unberantioortlicber SBeife habe ber (Sbefrebafteur ber „üfraioba", Sucbarin, 
bie iUrinjibiien ber 9tebolution berraten, inbem er an bie Säuern — tatfäcblieb 
an bie reichen Schichten — ben Slpbell: „Ser ei Chert euch!“ richtete. Unb 
bie Dbbofition unterjog ibiefe Soliiif ber febörfften Eritit unb ftellte bie gor» 
iberung auf, bem gegenwärtigen tapitaliftifchen Eurs fcbleunigft ein ©nbe 51t 
bereiten. Sonft brobe bem „foiiatiftifchen Slufbau" bie grögte ©efabr, ba ber 

bürgerliche, lapitaliftifebe Sraug, Welcher ln ben lebten bret Sabren fchon 
Wichtige Sofitionen erobert bat, bie „frerrfebaft beg Sroletariatg" enbgültig er» 
fetfüttern tönne. 'Man fönne unb müffe bie ©runbfäge beg Eommunlgmug 
berwirtlicben, für welche Stufgabe bureb bie ©ntWidlung ber legten Sabre ein 
Stpparat bereitg gefchaffen worben fei. Srattifcb genommen biege bieg, sum 
Erieggfommuntgmug surüdfebren, obgleich bie Oppofition biefe Slnficbt nicht 
offen augfpricb't unb berfichert, bag ber gegenwärtige Staub ber Srobuftion 

unb beg Staatgmecbanignrug cg ermögliche, 
nun ein rationclleg fojialiftifcheg Srogramm 
SU herWirflicbeu. Sag biefer Stanbpunft ficb 
auf eine politifcbe unb Wtrtfcbaftlube Unmög» 
Iid)tet grünbet, braudft taum berborgeboben 
SU Werben. Seber ernfte Serfudi in biefer 
9iicbtung Würbe am SBibcrftanb ber breitefteu 
Soifgfcbiditcn, ingbefonbere ber SauernjdKift, 
[dfeitern. ©r Wäre auch aug augenpoUttfcben 
©rünben abfolut unburchführbar. So tft, gans 
obiettib betrachtet, bie ©inftellung ber Dppo» 
fitton nur sum Seil, nämlich in ihrer fritifdien 
©baraftcriftif beg ftatug quo, alg richtig 311 

Würbtgen. Som ©efiChtgpunfte beg ruffifcben 
gortfdfrittg ift fie nur infofern su begrügen, 
inwiefern fie ber Sirbeiterfcbaft 9iuglanbg unb 
SBcfteuropag bag bürgerliche, fapitaliftifd)e 
SBefcn beg SoIfcheWigmug offenbart. SBenn 
bie Sosialbemofratic ben SeWeig erbringt, 
bag ber SoWjettommunigmug mit Sosialig» 
mug ntcbtg gemein habe, fo Woben gewiffe 9tr» 
beiterfcbtd)tcn ihr feinen Oi.auben fchenfen. 
9fun haben bie berufenen gübrer beg Eom- 
munigmug felbft bag wirtliche SBefen beg 
ruffifcben Spftemg entlarbt unb ben ©laubeu 
an bie üerbängnigbobe Sbufion in bobeni 
@rabe erfebüttert. Siefer Umftanb wirb biei 
Sur ©efunbung ber Slrbeiterbewegung aber 
Sänber, bor abem ber Sowjetunion, beitragen. 
Senn bag pfbdfologifcbe Moment, nämlich Per 
©laube bebeutenber ruffifdier 9lrbciterfreife, 
bag fie einen „fosialifttfcben Staat" aufbauen 
unb repräfentieren, fpielt eine nicht unWefent 
liehe 9iobe alg Madüfaftor beg Sittatur» 
Wefeng. .'cat bod) fein anberer alg Sucbarin 
furs bor ©röffnung beg lebten Sarteitageg mit 
eigentümlicher Offenheit auggefübVt: „Man 
mug ihn (ben ätrbeiter) babon überseugen, 
bag bie Staatginbuftrie eine fosiatiftifche 
fei; bag ©egenteil Würbe eine Unter» 
grabung ber ©runblagen unferer prole» 

tarifeben Siftatur bebeuten" („SraWba" bom 10. Sesember 1925). Um fo 
mehr aber ift bie Eritif ber Dppofition für bag Siftaturfbftem gefährlich, Weit 
ber Slrbeiter in ben Staatgbetrieben rüdfiebtglog auggebeutet Wirb unb Weber 
Streifrecbt noch Eoalitiongrecbt geniegt. 

Sn feinen Sbefen sunt Sarteitag über bie 9lufgaben ber ©eWerffchaften 
bat ber Sorfi$enbe beg Stllruffifcben ©eWerffcbaftgrateg, Somgti, offen su» 
geben müffen, bag bie ruffifebe 9lrbeiterfd)aft faftifcb feine Sertretnng ihrer 
Wirtfdfaftlicben Sntereffen habe, ba bie ©ewerffebaften alg gilialen ber Eom» 

5«)cn6ftimmun0 an 6en Wtottcr $ocööfcn. 

¢110 aniteaenöe nrbcitsfUiöuna febii^t ^teb m «nfoat 

§ocbroaffcr am ^ibein. 
Son S r a u 3 i g f a 5 u di g» S i e u a u l.'öörbe). 

Sauwetter War eingetreten. Seit Sagen regnete eg unuuterbrodicn. 
©g tröpfelte unb tropfte unb riefelte bon allen Sücbern. Ser Sturm beulte 

; unb pfiff unb sanfte an ber SBetterfabne beg 9tatbaugturmeg, alg Wolle 
er fie berunterretgen, wogegen fie, bnreb tolleg .cerumwirbeln ihren Unwillen 
bejeigenb, protegierte. 

Sag gab fidier .öodjWaffer. 
Ser alte Sater 91 be in batte fid) bom 'Minier überrumpeln laffen. Ser 

batte ihn feftgebunben mit bider ©i&öedc. 9iun aber War er eg leib. Gr 
behüte unb ftredte ficb, unb bas ßtg brach in taufenb 91tome augeinanber. 

Side ©igfdfoücn, in atleu Sarben fCbiüernb, bom bellften ©rün big 
Sum fdmntbiqfteu ©clb, febobeu fidi über» unb nntereinauber. ©in 9Jeibcn 
unb Srecben unb .Geben war an ber Slrbeit, unb bag äBaffer flieg unb warf 
fie ungeftüm an Pag Ufer, Wo fie fid) tropfenb unb fchwinbenb Wieber mit 
bem 'Jtbein bereinigten. 

Schon War bag game Ufer überfdüoemmt. 
Sie wadereu 9ibeinfabetten waren eifrig babei, bem 9iöein ben 

SBeg fug Stäbtcben su Wehren. Ser ©nrebgang beg Sammeg bon ber Strafte 
sum Ufer Würbe gefdgoffen mit slnet 9ietben Sretter, beren 9iiben mit 
Seer gebidget, unb ber Slntfdienraum mit Sehnt unb Sanb auggefüllf Würbe. 

Smmer höher Würbe bie äBanb. „Sonuerfiel", fludrte ber eine 9lr» 
beiter, „bat Slater fömmt wahrhaftig fdmeller, alg Wir arbeiten!" 

, Gerr Sambertg, ber Sefiher eineg grogen Silog, tarn mit ernfter Miene 
nadi Gaufe, unb fchon ftürsten ihm feine Ember entgegen unb berfünbeten 

aufgeregt: „Sater, bat Socb im .Setter, wo bat ©runbWaffer burebfömmt, 
ig fchon gans bott SBaffer." 

Sater Sambertg gedte ficb ein siersengümpfcben an unb gieg mit 
fd)W>eren Sorgen in ben Eetter. äBugte er bod), wag eg bebeutete, bag 
äBaffer im Gaufe 51t haben. — Seine Sungeug batten recht berichtet, fchon 
War bie tiefer gelegene ©de beg Eetterg bott SBaffer. 

„Srina", rief er bie Magb. 
„2Sat ig gefällig, Gäbr?" 
„Sat SBaffer tömmt! 9!u fdinett an bie 2lrbeit. SBir müffen atteg 

herangtragen." 
Unter 9lecbscn unb Stöhnen würben bie cingemaditcn 'Dohnen unb 

bag Eappegfag nadi oben gebracht; ber Sater fdmffte feinen „Sübegbeimer 
Serg" unb fein „Mofelblümchen" in Sidierbett unb Srina fcbaufelte in 
©intern unb in Eörben bie Eartoffelu unb bie E ob len beraug. Selbft bie 
Einber Waren nicht mügig unb fdueppteu in ihren Scbürsen bag G0I3 an 
einen trodenen Ort. 

Sloglid) Warf Srina ihren Golsfcbub 00m ^ug unb rief: „3cffc^, 
Gäbr, mer berfupe, ich ban at bat Mater im Elomp!" 

Sic Ember würben nun sur '.Ulutter gefdiidt. Gcrr Sambertg sog 
bie hoben SBafferftiefel an unb rettete, wag noch su retten War, Wag bann 
bon Srina an ber Kellertreppe in ©lupfang genommen Würbe. 

Socb allmählich würbe ber Slufeutbalt bort unten gefabroott, unb 
er mugte atteg Sorbanbenc feinem Sdiidfal überlaffcn. 

Selbft bie 9tatten unb Mäufe mugten ihre SBobngätten aufgeben unb 
ihr Seben burebg Eetterfcnfter in Stcberbeit bringen, Wo aber „Seter" unb 
„Siefe", bie beiben Gaugfaben, funtelnben 3tugeg fagen unb fie in 
empfang nahmen. 

■Gcrr Sambertg ging nun bureb ben ©arten auf ben Saturn, um su 
fehen, ob bag äBaffer bei 9t;being noch gieg. äBie fab eg bon bort oben 
aug. 9!idit mehr ber feböne, grüne 9Jbcln war eg, gelb waren feine äBetteu, 
bie geh in ftarfer Strömung su Sal Wülsten. Sie game „ätnbere Seite" 
War Wie ein groger See, aug bem nur noch bie Spiöen ber äBeibcn beraug» 
ragten. 

„2ld> Gäbr", jammerte ber Stabtbote, „et Wirb fchlimm bieg Mal, bei 
Düberid) foil an einer StelT ber Samm nit gans feg fein. äBenn bat man 
nur noch hält? Unb bie Solbatcn bott Süfielborf rönnen audi nit 
tommen, bie finb ba überall nötig." 

Sorgenb ging Gerr Sambertg surüd. äBie er Wieber auf bie Strage 
Jam, fab er aug ben .Kellern ber tiefer gelegenen Gäufer bag äBaffer quitten. 

„Sregcben", fagte er su feiner «rau, „td>aff all bag _3eug nach oben. 
Siegmal Wirb et bög, et ig möglich, bat Wir et in bie dimmer friegen." 
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munt|tii0en Partei funaiereu unb tetne rationelle äSitrtf#aft§t>oIittf betreiben. 
Stein aisunber, baß bie 'Arbeiter immer mehr au ber ueberaeuauna tommen, baß 
ber Soiujetitaat meber mit ©oaialisrnuö, nod) mit stommumömuö etwas ae= 
mein bat. Unter anberem ift im lebten 3abre bie antiboiicbewtitticbe ©in= 
fteuung ber Arbeitericbaft in mehreren Streits äum Ausbruct aetommen. Xieic 
Unautriebenbctt bat in bebeutembem ©rabe bie StrifiS beS SbotfcbewismuS mit 
berurjaebt. öbr berfuebt bie Oppofition Aecbnune a« tragen. 

ASte bereits ausae(iibrt würbe, 'ift ber tritifebe 2:ett ber iClattform ber 
Oppofition burebaus autreffenb. Semaeffcnüber finb ihre pofitiben Sorbcrun« 
gen niebt ftiebbaitig, ba bie iKücttctir aur unfelieen '4>rapiS bes Uricasfommu* 
niSmuS eine foaiate nnb potitifebe Aeaftion bebeuten würbe, »ielmebr ift bie 
©ntwicfluna »er ruffiftben ffiirtfcbaft auf einer erweiterten tapitatiftifdfen 
©rmtbiaae eine bningenbe 'Jiotwcubiafcit für baS Sanb. Snfofern finb bie ob= 
feftiben Aerbältuiffe auf ©eiten Ser Aiebrbeit ber tommuniftifeben ^arteilei* 
tuna, Woburcb Wir natürlidj ihre Semaeoatfcben »ebauptungen, wonach ber 
primttibe, bou bureaufratifebem ©eüfte burebbrungene ©owfetfapitatiSmuS mat 
©oaiaiismuS tbentifcb fei, nicht im minbeften entträften wouen. Sa Außlanb, 
nach feiner Wirtfcbaftlicben Sage unb foaialen Struftur, nicht mic manche 
maßeebenbe tommuniftifebe streife eS erfireben — ein ifotierter Agrarftaat biei» 
ben tarnt, fo muß er mit Aaturnotwenbigfeit Sen Anforberungen beg Capita» 
liSmuS eine Uonaeffion nach ber anberen machen. Sowohl ©talin, »uebarin, 
Abtow eiuerfeitS, aiS SinowjeW, StameneW, grau strupStafa anbererfeitS, 
finb ficb ini Stlaren, baß ber fogenauntc StaatStapitaliSmuS ben gewaltigen 
Aufgaben ber ruffifepen «oltsWirtfcbaft mcljt entfpriebt, unb baß bie Strifis beS 
JlommunismuS bauptfactjlicl) eine gotge biefeS ©egenfabes ift. Sn ben lebten 
fünf Sohren, feit ber '45rotiamierung beS „Acp“, bollaog ficb unter ber SBauern» 
febaft, bie etwa 85 Utroaent ber St-bölferung bilbet, eine enorme foaiale Utm 
febiebtung; eg entftanb eine atemlicb große woblbobenbe Sauernfibicbt. ©ureb 
bie aunebmenbe StabUtfierung ber SanbWirtfcbaft geftalten ficb bie mittleren 
unb reichen SBauern au einem Wefentlicben politifeben 'iUact)tfaftor, ber einen 
®rud auf bie StaatSpolitit auSübt. ©er fwigenben Aacbfrage ber SBauern nadf 
Snbuftrieartiteln ftebt nur ein reiatib geringes Angebot gegenüber. SnbeS iü 
ber SBauer ber .^crr ber Sanbwartfcbaft, bie bie auSfcblaggebenbe ©tiftenabafiS 
bes ruffifeben SBolfeS bilbet. ©er SBauernWifle ift imftanbe, eine beftimmte 
äBirfung auf bie SBrobuftrion unb ben Sßerbraucb bes SanbeS auSauüben, unb 
er macht auch, notgebrungen, babon ©ebrauch, inbem er oft burCh bie 
febaftspoiitif ber ©oWietregierung einen Strich 3teht. Um nur ein SBeifpiel 
anauführen, fei auf bie ©inftellung ber ©etreibelieferung im borigen £>erSft 
bingcWicfen, WoburW bie ©etreibetampagne, nämtid) ber geplante ©sport, aum 
großen ©eil einen Stlißerfolg erlitt. So ift bis heute noch lein normales S8-er= 
bättniS aWiftben ©tabt unb 2anb gefefjaffen worben. 

Aus biefer berwictelten Situation werben bie SoWjetporitifer fonfeguente 
gorberungen ateben unb weitgebeube Aefotmen beaüglicb ber ©emofratifierung 
beS SanbeS unb Aufhebung ber Schranfen beS StaatSfapitaliSmuS burdf* 
führen müffen. 

^ctmatfliicDtlinge. 
3e6er taufenöfte ^cutfc^c wanöert aus. 

Soeben finb bie erften boriäufig abfdiließenben AuSWanberungS» 
ftatiftifen in ©eutfdilanb unb auch in Oefterreicb aufammengeftellt unb Werben 
bereits in naebfter Seit in offiaiellen iBublitationen auSgewertet. ©dwn jeßt 
laffen ficb aber aus bem barauS betanntgeWorbenen Sablenmaterial be* 
merfenswerte Schlüffe auf AuSbebnung, Störte unb Siet ber AuSWanbe* 
rungsbeWegung in ben beiben Staaten ateben, beaeidmenbe ©treiflicbter 

Werfens auf bie fchWere Wirtfdfaftlidfe unb foaiale Aot in beiben Staaten, 
bie am beften baburdf dwrafterifiert ift- baß in ©eutfdilanb i e b e r Pier* 
ä i g ft e Ai e n f cb arbeitslos ift unb im ©enuffe einer ArbettSlofenuuter* 
ftüßung ftebt, Währenb in Oefterreicb gar jeber achte Alenfd) bereits ohne 
©jiftena bem Staate, beaiebungSWeife ber ©efamtWirtfcbaft aur Saft füllt. 

Aach ben geftfteltungen beS ©tatiftifdien AeidiSamteS in SBerlin ift im 
Sabre 1925 bie Sa hl ber beutfdjen Auswanderer um ein be* 
tr acht liebes geft legen, ohne freilich bie Aetorbatffern bon 1923 a« 
erreichen, ©afür bewegt fid) aber ber ©tanb ber AuSWanberung in ©eutfeh» 
lanb mit 62 643 AuSWanberern nach ben überfeeifchen Sänbern im Sabre 1925 
auf etwas mehr als ber hoppelten &öbe ber fBorfriegSaiffern unb faft ber 
breifadjen £>öbe ber AuSWanberungSaiffern beS SohreS 1921. ©amalS 
Wanberten in ©eutfdilanb runb 23 000 fBerfonen aus, Welche Siffcr fid) 1922 
auf runb 36 000 fperfonen erhöhte, ©ie anormalen SBirtfcbaftSberhältniffe 
ber SnflationSjahre haben eine gerabeau gigantifche Steigerung ber Aus* 
WanberungSbeWegung im Sahre 1923 aur goige gehabt, ©ie AuSWanberungS* 
bewegung erreichte ihren 2»öchftftanb bamalS in einer ©efamtauSWanberungS* 
aalfl bon 115 416 fßerfonen, Pie ber Heimat ben Aüden lehrten. ©S finb bieS 
genau fo biel, Wie in beiben folgenden Sehren aufammen, benn fdjon im 
nädfften Sahre 1924 ift Sie AuSWanbereraahl nad) SBieberlehr normaler SBirt- 
fchaftS* unb SBährungSberbäitniffe ebenfo rapib Wieder auf Weniger als bie 
•i'ätfte gefunten unb umfaßte am ©nbe beS SahreS 1924 nur mehr 48 328 
'Berfonen. SBeaeichnenb ift nun bie fretlid) bei einer ArbeitSlofenaiffer bon 
mehr als anderthalb AiiEionen geiernben faum berWunberlicbe, neuerlidie 
äiemlich beträchtliche Aufwärtsbewegung ber AuSWanberungS* 
a t f f e r, bie im abgelaufenen Sahre fid) um mehr ats 4000 Berfonen auf 
62 643 erhöhte. 

Auf bie ©efamtbcböllerung beS AcicheS umgeredinet, lann ruhig be= 
hauptet werben, baß im abgelaufenen Sahre jeder taufend ft e beutfdje 
Staatsbürger auSgeWanbert ift beaW. beffer: burch die Wirtfdfaft* 
liehen Berhältniffe in ber £>eimat aunt AuSWanbern geaWungen Würbe, 
©enau gerechnet tarnen im abgefaufenen Sahre auf je 100 000 beutfehe ©in» 
Wohner 93 Auswanderer, Wobei aber bie gef amte beutfehe fBeböllerung 
eiufditießlich ber nidft erwerbsfähigen ©reife unb Sünder berüdfiebttgt ift, 
was alfo eine noch bedeutend höhere Siffer bei Serüdfichtigung ber erwerbS* 
tätigen fBebölterung allein ergeben Würbe, ©eit bem Umftura ift runb jeder 
aWeihunbertfte ©eutfehe beaW. runb ber h u n b e r t f ü n f a i a ft e erwerbS* 
tätige ©eutfdje auSgeWanbert. 

Auf bie cinaelnen beutfehen 2änber berteilt, ftellen fBremen unb $am* 
bürg baS ftärlfte AuSWanberertontingent, nämlich »remen runb 435 unb 
Hamburg runb298 AuSWanbcrer auf je 100 000 ©inwohner. ©iefe Ziffern 
beruhen bloß injofern auf geblfdflüffen, als bei biefen atuei ©täbten atoifchen 
ben heimatberechtigten SJürgern ber Stabt unb jenen AuSWanberern, bie bie 
beiben größten AuSWanberungShäfen bloß als ©urchaugSlanb benüßten, nicht 
unterfdiieben ift. S« ber ©röße ber AuSWanberungSlontingente folgen bann 
fBaben unb SBürttemberg, wo etwa jeber fünfhunbertfte SanbeSbürger aus* 
Wanberte. Sn Serlin ift jeber taufenbfte »eWohner auSgeWanbert, felbft für 
eine ©roßftabt eine ungeheuer große Sahl- 

ibier nod) ein paar Angaben über bie AuSWanberung bei unferem 
ö ft e r r e i df i f ch e n SBrubcrboll. Sn Oefterreicb find feit bem Umftura runb 
44 000 Alenfdfen (genau 43 984) auSgeWanbert. ©aS beißt mithin: Seber 
132. Oefterreidfer ift auSWanbert. Am ftärtften War bie AuSWanberungS* 
beWegung in ben Sabren 1919 bis 1923. 

$etne unö Deitift Äflmetaöen 6itDerrett öangt t)on deiner ab. 
©ine emfige ©efdiäftigleit erfüllte darauf das fpauS. ©ie Uhr uno 

die fBiiber wurden abgenommen: alles Secnenaeug unb bie Bolftermöbel 
nach oben gebracht. , . 

Ab uno au ging ber Aater an die Slellcrtreppe, um au leben, ob bas 
AJaffer huhcr tarn. ^eprioe uanb er oaoor, uno ein unbeimiicheS ©efühi 
befdilidi ihn, aiS er fab, wie lautlos eine Stufe uadr ber anberen oerfehwano 
unb baS AI aff er immer näher tarn. 

Unter ben ActtungSaroeiten war eS Abend geworben. 
Aoeo einmal g.ng i>crr SambertS auf bie Straße, ©ine «ienfdien» 

menge ftanb aufammen; einer woate noch mehr wtffen, als ber anberc. 
„stoinmt bat Afaffer, half der ©ammC" war bie bange grage alter. ©ieS* 
jeits beS AhcimoreS war baS 'IBaffer fcßoit über awet 'Dieter hoch. 

So tarn die Aacbt. grau 2ambertS hatte fid> in den Kleibern aufS 
SSett gelegt. Sbr Diann feßte ficb in ben ©orgenftubl, um au wachen. Aber 
die Arbeit tagsüber hatte ihn müde gemacht; er fdnummerte ein. 

'Bloß.tcu fuhr er auf. ©in ©on hatte ihn gewedt. Aiar eS ein Sdwß 
ober ein Schrei? 

©r eilte aum genfter unb öffnete eS. ©iefbnnlel war bie Dacht, lein 
Stern leuchtete am vimtnel. ©in Angftoefühl überlief ihn plößluh. 

©a fah er gadeln auftauchen, geuerwehrveute (amen näher. ©er 
Aacfatmächter tutete, bie Aachtgiode tönte, ©efchrei auf ber Straße. 

„©at AJaffer tommt, bei 'Büberich iS’ der ©amm gebrodten", erfdioll 
ber Auf. 

Sorgend fdjtoß yerr SambertS bas genfter. Sollte er feine gamilie 
Weden? Dein, noch nicht, ©ein fpauS ftanb äiemlich hoch, bis bahtn Wat 
baS AJaffer noch nie gelommen. ©ie Sruchftetle War ja auch reidfltd) 
eine Stunde weiter rheiuaufwärtS. 

Seife, um feine grau nicht im Schlaf au ftören, ging ©err SambertS 
nach einiger Seit aus bem Simmer, bie ©reppe hinunter, ©od) ba ftodte 
fein guß, er mußte fid) am ©elänber halten, jo faßte ihn der Schreden. ©aS 
2id)t der Merae fpiegelte ficb im AJaffer, eS ftanb fchou fußhod) im grur unb 
ftieg aufebenbS. 

©r haftete nad) oben unb wedte feine grau. „©reSchcn, fleh auf unb 
atei) bie ültnber an, bat AJaffer iS im .'emus." 

©ie grau rief bie Diagb unb legte die Sünder angeaogen in die 
'-Betten. So erwarteten fie den ©ag. 

Sangfam ging bie Aadn au ©ubc und eine fahle ©ämmerung ließ 
erft baS Unheil in feinem ganten Umfang überleben. ©S gab leinen Aus» 
Weg mehr burch bie ©ür bcS £>anfeg, bie ganae Straße ftanb unter äBaffer, 
bis aum Obcrgefdfoß. AuS allen genfteru blidten entfeßte ©efichter. 

©in .ßoffnungSftrahl aeigie fid), ber Siegen hatte nachgclaifcn. Aber 
noch immer heulte der Sturm, und trieb die AJaffermaffen hoper hinauf. 
Auf einmal feßte er auS. gür einen Augenbad berrfdfte ©otenftiüe in der 
8uft, bann aber erfdjütterte ein bonnerähnlicher AJinbftoß bas ßaus, baß 
es vn feinen ©runbfeften bebte. . 

„geffeSmartajofepp", fchrie bie Diagb auf und faul in bie «nie, maß» 
renb fie baS Seichen oeS SlreuaeS machte, ßerr unb grau SambertS Waren 
beide blaß geworben unb faßen fleh erjeßredt am. 

„AJat War bat?" fragte die grau mit titternber Stimme. 
®a fiel ber fBlid des .ßauSherru auf b.e AJetterfahne. ©r atmete auf 

unb tagte tröftenb au feiner grau: „®at War der AJino, er hat fid) gebrefn. 
nun hat et leine ©efaßr mehr." 

©raußen hörte man Aufe. ßerr SambertS öffnete baS genfter. $a 
(amen fie mit ihren Eähnen, die waderen Aoeinfabctten. ©in Aachen 
hielt am genfter. 

„©inftetgen", mahnten fie. 
grau SambertS naßm juerft ©Haß, und ber Bater reichte ihr baS 

„AJideioißlen", bann (amen die anderen .Hinder an bie Aeiße. 
„gräutein, einfteigeu in den „3alongbampfer ©o.onia", fagte ber eine 

Arbeiter galant aur Diagb, was fie mit ben AJorten quittierte: „Sbr fitt 
ja jed!" 

©•a fanden alle ein befreiendes Sachen unb langfam fuhr ber Aachen 
aum hoher gelegenen AatbauS, Wo feßon aahlreiche SeibenSigenoffen ficb 
eingefunben hatten. — — 

Aad) achtunbbieraig Stunden tonnten alle Wieder in ihre AJohnungen 
äurüd. ©er Abein war bebeutenb gefaben, baS AJaffer auS ben Straßen 
beriief fich fchnell. 

Aber Wie fah es aus in ben Käufern? ©ie AJänbe naß, der '-Boden 
boll Schlamm, alles .S>ola gequollen. 

AJie SambertS bie ©üre öffneten, tarn etwas in Wilben Säßen die 
©reppe htnuntergerannt. Beter unb Siefe Waren es, bie man bergeffen hatte, 
unb die nun miauend mit ßoehgehobenen ScßWänaen ihre greube über bie 
AJiebcrbereinigung geigten. 

Stlefeites. 
©ie geffeln, die mein beutfcheS Sand 
Aun trägt feßon gaßr unb ©ag, 
Sind bann erft ©Wigtett, 
AJenn nicht mein SJoll gerreißen mag 
©ie Hettcu, drin der geinb eS band, 
3u rechter Seit. Dianfreb Arben, 
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1 TO’jf 

m ®ang öurct) 6ie Abteilung §oer6ct herein. 
1. 

^)ic Äofcrci (2. Seil). 

Ai. LM 

Ä M 
i tW' 

! 

9tm 9t«fang bei aieifoömnßStecbnit (eöute man fict) an bas aübetanute 
yjieiterbcrfabren bet fculätoblenßcmmnuttfl an. Sttan bcrbianntc alto einen 
Seit Eobte, um aus bem 9teft bet Sobte Stois 3u mactien; bas @a§ betbrannte 
uneenubt. 9lamabticb aber etfanb man immer fbatfamet arbeitenbe 

Oefen. iüian nabm 
nta>t mehr noble, fon* 
öern bas aus bet um» 
juroanbelnben Eobte 
leibu entitebenbe <ä>aS 
äur vetäung bet 
fen. u>ian fanb, bafe 
aueb baS berbrannte 
iibas bureb feiuo bobe 
Semperatut noch tut 
loeijung bon Sampf» 
teffetn stSert butte (9tb» 
bUK = Oefen). 9Jian 
ging baju übet, biefe 
9tbbi?e sur SBoribdr» 
mung bet sßerbten» 
nungStuft äu bet men» 
ben (bet befcbt’ebene 
Ofen mit ytegenerato* 
ten), hierbei ergab 
ftcb, bag nur noch etma 
bte ©blfte bes @afeS 
für ben Sotereibetrieb 
benötigt mürbe, bet 
ffteft mnrbe für anbei 

SBermenbungSjmede 
frei, ipeute gebt man 
ibaju über, bas ge» 
famte notereigaS als 

9tmmoniaf»©ättifler. 3u mertbott ju fpareu 
unb an anbere »e» 

triebe ju berfaufen. Sür ben eigenen SBebarf 3111 ipeijung bet StofS» 
öfen nimmt mau baS nur ein ißiertel fo mertbotie Hochofengas; 
bieS erforbert aber pi ©rreiebung ber notmenbigen Semperaturen 
im Ofen auch noch für ftcb eine SSormärmung in fftegeneratoren, maS 
ftcb auCb als mögliCb ermieS, ba eS meniger Euft ats ^oferetgaS sur 9Ser» 
brennung erforbert. Ourcb iBermenbung bon HocbofengaS begibt man ftcb 
jeboeb in botte 9lbbängigfeit bom .spoebofenmerf, man lägt ftcb baber burCb ©in» 
riCbtung ber Oefen auf .^ofSgas» unb .spocbofengaS»S8ebei3ung bte SSabt, je 
'itacb 93ebarf bie eine ober anbere Slrt ber Söebeijung äu mäbten. Um 3U 

Oellütfler ber SBensotfabril. 

erfennen melctie 28erfe bureb baS iBerfügbarmerben beS ©afeS entftauben finb, 
geben mir noch etmaS auf biefen SUmtt ein. Oie midutgften »eftanbteite beS 
Üofsofengafes finb baS SBafferftoffgaS (etma 58 iprojent), baS ©rubengas 
ober Sbetban (24 tBrojent), baneben anbere brennbare »eftanbteite. Oer 
Helmert ift etma 4000 WE/cbm, b. I), etma 1¾ üubitiuetcr @aS ergeben 
öet ber ^eröremuwö bte ötetdje S53äntie tute 1 ^iloörauutt SToble. 
bie ©aSbcbeUung ben SBorteit, baß mau bureb befonbere yjlaßnabmen böbere 
Scmperaturen mie bureb birette Sobteberbreunung erbatten tann. tiefes ift 
bon «ebeutung 3. S3, für baS TOartinmerf. »etraebten mir bie ©aCbe bon einer 
anberen ©eite. Oer alte üofsofen, ber feilt @aS fetbft brauebie, äüm Seit 
berbremten ließ, fanb bou bem SBcrt (Heijmcrt) ber üobte runo 75 fBrojent 
unb meniger im Stofs mteber, ber bteft mar «erfuft. OaS @a§ f«1 aber, 
tuenn mir feine 9J2enge berüdfiebtigen, runb 15 ütrotent beS SBerteS ber stobte. 
SBei einem tägtiCbeu ©ingang bon 100 ©ifenbabnmagen Roble ift baS @aS 

atfo au 358ert gleich 15 ©ifenbabnmagen Stobte. Um uns btefeu äBcrt uoeb 
aufcbauücber ju machen, föunen mir unS überlegen, um Weiche ©aSmengen 
es fiel) banbett. Oie Sioferet gibt ftünblicb an anbere Säetriebe 12 500 Stubifmeter 
HoferetgaS ab. Oer ©afometer bei ber Sioferei faßt 10 000 stubifmeter. ®tünb» 
tid) mirb aifo ats überfebüffig noch ein Stiertet mehr ©aS abgegeben, als 
in biefen ©afometer bineiugebt. Siocb ift ber ißJert nicht gemtgenb erfettnbar. 
Oer ©asberbrauct) ber ©tabt Hoerbe betragt etma 8000 Stubifmeter in einem 
Sage ©tünöticb gibt atfo bie sioferei mehr ats bas ©incinbaibfacbc ber Was 
menge ab, bie täglich bon ber gejamten ©inmobnerfebaft ber Stabt voerbe 
3um Stochen, Heiden unb sur S3eleucötung benötigt mirb. 

©in meiterer großer gortfcbrttt ber Stofercitccbuif ift ber Uebergang tur 
©eminnung ber Siebenprobufte. SSerfotgen mir, um biefe rennen tu lernen, 
ben ©aug beS bie Oefen berlaffenbcn ©afes. Oie ©teigrobre ber bieten ©itueO 
Öfen münben in ein über bie ganje Ofenbatterie, quer tu ben ©intetöfen tau 

©asfttbter ber Sfcnjol srOnffcranlnge. 

fenbes Stobt, bie Shortage, ©ebon bier feßen ficb gleict) micber bie nur fepmer 
flüchtig gemejeneu ©toffe ab, ber Seer. OaS ©as burcbläuft Slüblcr, in beneu 
eS auf Stobte mit fattem SBaffer trifft. ©S febetbet ficb meiterer Seer ab unb 
baju SBaffer, metcties aus ber etngefeßten Stobte berbampft ift. 
OiefeS SBaffer nimmt einen Säeftanbtett beS ©afeS jum Seit auf, 
baS 2(mmontafgaS. ©S bilbet ficb fo 9t m m 0 n t a f m a f f e r; im 
©runbe ift bieS baS gleicbc iBtobuft mie ber in ben Haushaltungen 
befannte ©almiafgeift, nur hier noct> unrein, giftig unb meniger ftarf gashaltig. 
Oie teßteu Stnteite beS Sccres bleiben aber febr bartnäefig im ©afe, besbalb 
burebftrömt baS ©aS bie Seerfcbciber. ©ine 9trt Seerfcbeiber, bie Secrftrabl» 
apparate, bcr^ictiten übrigens auf bie meitgebenbe Slbfübtung beS ©afes in 
ben Siübtern. ©S fann ficb bann auch nur eine geringe Stenge Stmmoniaf 
maffer nieberfcblagen. Seer unb SBaffer trennen ficb im '-Betrieb in einer Seer» 
grübe beim tangeren ©leben, meit fie betfebieben fepmer finb unb nur menig 
in einanber löslich, mie Oet unb SBaffer. OaS ©aS gebt bureb einen «entttator. 
ber eS biS hierher gefaugt bat unb bureb bie Wetteren SReinigungSanlagen 
binburebbrüeft. ©S tritt ein in ben Slmmoniaffättiger, ein großes ©efaß, gefüüt 
mit ©dbmefetfäure. OaS noep im ©aS borbanbene 9(mmoniatgas Wirb burp 
bie ©äure 31t fpmefelfaurem Stmmoniaf gebunben, bem befannten Stmmoniaf» 
Ottngefatä. OaS auSgefpiebene ©als mirb auf einer Zentrifuge auSgemafpen 
unb fo bon ©pwefelfäure befreit. Oer aufgefepte »lepbebälter ift ein ©äure» 
fpeiber, ber mitgeriffene ©äure surüctbatten fob. «ebor baS ©aS in ben 
©ättiger eintritt, wirb eS, wenn notmenbig, mteber erwärmt. ©S muß »er» 
mieben Werben, baß fip bie ©äure berbünnt. 3m ©egenteil folt bas ©aS 
nop SBaffer aus ber ©äure mitnebmen. OiefeS SBaffer im ©aS ift bann 
Wertlos unb wirb in einem Stübter abgefpieben. 9luS bem »orber gewonnenen 
SlmmontafWaffer Wirb bas 9lmmoniaf in ben 9tbtreibcapparaten auSgetrieben, 
bem ©aS ats 9lmmoniafgas sugefügt unb ebenfattS auf fpmcfelfaureS 9tm» 
moniat »erarbeitet. 911S lebten Seit ber btetntgung burpftrömt baS gefühlte 
©aS bie SBensotWafper. ©S finb bieS bie in Stoferelen ftetS erfennbaren 
3U smeien ober breien ftebenben, febr hoben ©ifenbebälter. Hierin Wirb baS 
©aS mit SBafpöt geWafpcn unb fo bon Sensol befreit. 9iur für befonbere 
ZWecfe, ©ebraup atS Zufab 3» Eeuptgas ober äbntiPem, wirb baS ©aS 
nop »on ©PWefct» unb Sälaufäureberbinbungen befreit. 

Sensot, gtmmoniaf, Seer finb bie gewonnenen 'Jiebenprobufte, fie haben 
beute einen ©etbWert »on etma einem ©epftet beS StobleuwcrteS. 3bre @e» 
minnung »erurfapt natürtip Stoften, moburp fie für bie Sioferei niebriger 
etnsufpäben finb. ©ie maPcu bie Sioferei su einer Wenig moblriePeubca 
SlrbeitSftätte, unb boP gewinnt ber ©bemifer aus ihnen wunberbare 'Bar» 
fümS. Oer fo 3äb an ben Stlcibcrn bafteube Seer manbett fiP in feinen 
Häuben in praPtöottc garben (3nbantbreufarbcn ufW.). Sprengftoffe werben 
baraus gewonnen unb Heilmittel,für letbenbe Süenfpen. 9lup unfer SiriegS» 
3uder, ©aeparin, entftebt aus ben ibebenprobuften ber Stobte. Oie Slufsäbtung 
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9kintcunflö-»en3or, Teöinfcftion, Xad«.’apt)c, Siruig unb 2acf. 3Bir fctjen, 
bic 9icbciibroöuftc fiuö bcr Wrunbitoff für Weitere orofje ^nbuftriefWeioc. So 
WeUeeüenb ift bie ajerarbettuna bcr aiebcuprobuüc auf bcm .'öocrbcr fBerein 
nid«. Ta» fdiwcfclfaurc '»(mmoniaf wirb meifl an bic Sanbwirtfcfwft ab» 
ficeeben, ber 2eer erttwäffert unb sum 2eU auf Stabiwerfäteer umeearbeitet, 
bas asensol in bcr ©enjolfabrif nur afg borecrciniateg aJrobuft, bag foae» 
nannte 2eiditöt, acwonncn. 

^n einer stoferei finbet fid) Wie in faft jebem Sfetrieb ältereä neben 
neuem. 3m 3abre 191-2 beftanbeu in tpoerbe nod> 30 Oefen, bie nießt auf @e» 
Winnuna bcu aiebeubrobutten ciuaeridnct Waren. Gö waren bamalä 290 
ftetgöfen borlianben. *eute ift bie 'JiebenbrobufteneeWinnune auf ber eansen 
Slotcrei in l'lnwenbiina. 'betriebefftbia finb s. 3<. 320 Ccfcn. Siefe Oefen 
berteiten fid) auf 5 Dfenbatterien ober Stntaaen. 9ln älteren 9fntaeen befteßen 
noeß 2 Otto»2lbßiße=9lulaacn. Oie Stnlafle 1 ift erbaut nad) bem Sßftem 
Goain mit 9ie«eneratibfeueruna. 9ieuerbinfl§ ift fie mit einer med)anifcßen 
Mofeficb» unb $eTlabeeinrtdjtuna berfeben worben. 9tnlaac 5, in 93etrieb 
oenommen 1913, ift ebenfo wie bie erft 1920, bureft ben ftriea bersöaert, in 
«Betrieb eefommene Stniaae 2 nadi bcm Sßftem Sloßßerä aebaut mit fReaene» 
ratibfeuerune unb wabiwcifer ©eßeisuna für i>lofg= unb £>ocßofenaag. Witt 
biefen fünf atnlaeen würbe bießer Bearbeitet unb eine Grseueuna bon bureß» 
fdmittlid; 1;>(X) Sonnen Stofg täalid) errcidit. Sie im 93au bcfinblidje 2fnlaae 6 
ift erbaut naeß bcm Sßftem sioßßerg unb ßat ebenfalls waßtweife SofS* unb 
.ftocßofeneaSbcßeisune. Sie wirb ben erseueten SiofS in einem SöfcßWaaen 
sum 2öfd)turm faßren. Gbcnfaßg im öau befinblicß ift eine Soßlettmifcßanlaae 
mit arofjen Stoßtenbunfern, bie ben aefamten fioßleneinaana ber Soferei ber» 
arbeiten wirb. SaS leßtc 9?iib seiet in einer Sieiße iieeenb Hniaee 3, 5 unb 6 
(im 93au) basu einen ßoßen Roßtenturm, mit biefem bureß gubrineerbaßn o€r= 
bunben rccbtS ben RoblenbcrteilunflSturm bcr neuen üüfcbanlaec. 

9t. GI e m e n t, Sißl.»3ne„ 9tbt. $oerber 93erein. 

eoa id) 
Sormcr toeröen? 

Gtne SiSlauberci über Grfernune unb 
bie 3fuSiid)ten beg gormerberufeg; un» 
feren sur Scßufentfaffuna aefommenen 
guneen unb ißren Gttern geWibmet. 

v,'* 

nrn»^ 

oßl bie ernftefte Sebengfraae bilbet für leben 9Jienfcßen 

)ß Sie »erufgwaßl, ißre meßr ober wenieer aiüdüdie 
Söfune ift für feine aanse 3ufunft bon augfeßlag» 

Vw . aebenber afebentung. ®er aug ber Scßule euttaffenc 

Sünaüna, noeß unfiar im Urteil unb Senren unb unfießer in feinen Gnt» 
fcß.üffen, fott ficb, wenn er nießt etwa im Saufe ber gaßre feßon augge» 
fßroeßene «cuiuna unb Sälen« ■ ' 
für einen beftimmten 93eruf be* 
funbet ßat unb fieß treibßaft su 
ißm ßingesoaen füßlt, nun in 
fürsefter grift für bag eine ober 
anbere gaeß enbflültia entfeßeiben. 
9Jiit fBeforaniS fragen fid) ba bie 
Gltern: 2iMrb ber in Slugficßt ge» 
nommene 93eruf unferem Sungen 
eine augfömmücße Gjiftens bie» 
ten. Wirb er tßn aud) innerlid) 
befriebigen unb in ißm bie reeßte 
Sdraffengfreube Wacßrufen, oßne 
bie aüe Slrbeit Stüdwert bleibt 
unb ißr SBert niä)t über ein be» 
fd)eibeneg «öiittelmafs ßinaugreidit? 
äßirb ißm naeß geftignng beg Gr» 
lernten bureß bic Sdntle ber 
aSrayiS ein ülufftieg möglicß fein, 
ber tßn amß Wirticßaftliiß beffer* 
ftettt, Wenn er bie in ißm feßlum» 
mernben gäßtgfeiten bureß siel» 
fießereg Streben su boiler Gnt» 
faltung bringt? — Ginen nießt su 
unterfcßäßenben gingerseig naeß 
biefer 9tid)tung ßin gibt bie 
g r i e b r. St r u ß ß © r u f o n * 
We rf»91 f t» @ef'ejll f cß a f t in' 
a)tagbeburg=a3udau foWoßl ben 
ins Seben tretenben Sungen felbft 
Wie aud» ben ber gragc ber Se» 
rufgWaßl mit Sorge entgegen» 
feßenben Gltern ber Scßu.ent» 
laffenen in einem bon ißr ßetauS» 
gegebenen, ben gormerberuf 
erläuternben SSerfdten, Oßne für 
biefen Söeruf einfeitig Werben su 
Woßen, beröfjentlicßen Wir ßier» 
mit einige ber in bejagter 93ro» 
feßüre gegebenen aiufflärungen 
unb Slnregungen, wie wir aueb 
eine Slnsaßl bon ütbbilbungen aug bem in ben -JKagbeburger Scßufen sur 
aterteilung gelangcnben $>eftcßen sum ätbbrud bringen. 

Sag Söort bom „golbenen iöoben" beg J&anbWerfg ßat ßeute, im 
3ettalter ber äRafcßine, nießt Weniger afereeßtigung alg eßebem, faun boeß 
gar maneße .©anbarbeit nie bureß bag fcßemenßafte, uücßterne ÜBirfen ber 
9Jiafcßine, unb fei biefe noeß fo geiftboll erbaeßt, erfeßt Werben, unb bie 9lug» 
Übung Waßrer Runft unb stunftferttgfeit wirb ftetg au bie berftaubeg» u tb 
ift alleg Weniger alg erfcßößfenb, benfen Wir an 9)totorenbensot, Söfungg» unb 

gefüßlgmäßig gefüßrte 9Jcen» 
fcßenßanb gebunben blet» 
ben. Sn ber Unentbeßr» 
lid)feit ber .ftanbarbeit aber 
liegt bereu SBert unb bie 
©ewaßr für eine angemef» 
fene Gntloßnung. 

'Jießmen wir beifßielg» 
Weife bie aSilbßauerei, für 
bie ung bag flaffifcße 3et) 
alter bag aSorbilb gab. 
ffiSeldje 'JJieifterWerfe ber 
Stunft feßufen 9Ji e n f cß e n= 
ß ä n b e aug r o ß e m @e» 
ftein, aug unförmiger, fnet» 
barer Grbmaffe! Sind) im ßeutigen .yanbWcrf finben Wir ßier unb ba noeß 
bie Stunft ber aMaftif mit bem rein imnbWerfSmäßigen eng berfuüßft. Sie 

feßon bag Stinb alg Heiner 
Stünftler fließt, aug einem roßen 
Sanbßaufen ober bem ßilbfa» 
men Sonflofi förßerßafte gigu» 
ren feiner ©ebanfenWelt su ge» 
ftalten, fo ßaben Wir, fug ©roße 
unb Sinnbolle übertragen, eine 
ßraftifeße «Rußanwenbung biefer 
urwücüfigen ßlaftifeßen Sarftel» 
lunggWeife in ber gormerei un» 
ferer «Dietallinbuftrie fffiiebiel 
9ieis liegt bod) in biefer 2lrt 

ßilbenber Stunft, tie fid) tu ben Sicnft ber Secßnil ftettt unb ißr bie 00()1= 
form bereitet, in bereit oftmalg labßriutßifcße Stanäle fieß ber ©lutftrom bC‘. 
flüffigen, ißrüßenben äRetattg 
ergießt, um barin sum feften, 
glattwanbigen ©ußförßer su 
erftarrcu. SBer bäcßte ba nießt 
aud) an ben Sauber beg 
©lodenguffeg, wie ber 
Sid)ter ißn ung fo färben» 
ßräcßtig unb lebengWaßr in 
all feinen Ginselßeiten bor 
9lugen füßrt, bon ber Verfiel» 
lung ber Seßmform big sum 
aiblöfen ber ßeßmfrufte bom 
fertigen ©ußftücf. Sntereffant ift eg, ben gönn er bei ber 9!rbeit su 
feßen. Sie ©iefierei ift fein 9teicß. .vier ftettt er mit vilfe bon Sanb unb 
  einer Ifolsform 

ober gar, Wie ber 
Seßmformcr, nur 
an &anb einer 
Seicßnung, aug 
Seßmbrci unb et» 
nigen Srettern bie 
gorm für bie @uß» 
ftüde ßer. 9)Ut @e» 
fCßicf unb Sorgfalt 
ßebt er naeß bem 
Ginftampfen bag 
9JI obeli aug ber 
gorm, beffert etwa 
befcßäbigte Saubfanten aug unb gibt bem ©ausen 
ringgivm bie glatten gläcßcn, wie Wir fie ßernaeß 
am fertigen ©ußftücf bewunbern. Saun legte er 
bie Sterne ein, bie bie öoßlfornt im ©ußftücf bi!» 
ben fotten, feßt .-•* 
Gingußtridüer 
unb Steiger 
auf, troduet 
fdi ließt unb 
befeßiuert bie 
gorm. Gin 

unbergleid)» 
ließ icßöueg 

Sdjaufßiel 
bon besWin» 
genber 9Bir’ 
fung bietet iebegmal ber @uß felbft in fein n 
farbigen Siditeffelten, bie bon ber 2Beiß» ober 
9iotglut ber aug ber Pfanne in breitem Straßl 
Un bie gorm fieß ergießenben feuerflüff’.gen 
911 affe big in bie bunfelften Schatten ber ©teß» 
ßatte ifbie» 
len. gn ein 

ßicßtmleeT 
feßeint 

blößlid) ber 
ganse 

9iaum getaueßt, in bcm bie ©eftalten 
ber Seute fieß gefbenftifcß bom hinter» 
gtunb abßeben. 

Sie geßeimntgbott mutet ni'ßt aid) 
bie gormer» unb ©ießerfbraeße an mit 
ißren ßefonberen aiugbrüdcn unb 9ie» 
beWenbungen, bie bem Uneingew iß» 
ten btelfacß wiberfinnig fliitgen, wenn 
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9ir. 10. ^f)oent£°3eitung. ©eite 7. 

er ba bort bon einer „2uft, Me 
man anfteden tann" unb bie bann 
bcttencfnenb brennt, ober incnn 
man bon „faltem ßifen" i'bricbt, 
bei einer .'ötbe bon über 1100 
©rab, menn bie Mcbc ift bon 
„(Sifen, bag in bie 2uft läuft" 
ober bom „Soeben" einer gorm! 
StUeg bieg finb Dinge, bie be1! 
gutem SSitten unb greube an bet 
Sache teiebt erlernt inerben, n>o^u 
große ©ießereien bie befte ©ete* 
genbeit bieten. 

Doch, e§ muß auch betont ioer= 
ben, baß ber Beruf beg gormerg niebt allein in ber Stugübung felbft biel 

■Scböneg in ficb birgt unb bei richtiger Stuffaffung gar manebeg Scbaffenben 
Jsbeal ju berförberu berntag, fonbern baß auch bie materielle Sette 
ber "Sadie fidi ntdit uugünftig anfiebt; ift bodi ber gelernte gormer, ber fein 
fcanblvcrf berftent, ,'ööcbftberbiencr unter allen Berufgflaffen. SBic ber 
tüchtige Sdnoffer jum 97celfter ober sunt 97iontcur aufrüden fann, natüriidi 
audt in ber Gntlobnuug beffer geftellt ift alg ber Scbloffcr am Scbraubftod, 
fo ift eg bem gormer, ber bie gabigteiten ba^u in fidi trägt, febr loobl 
möglieb, ficb in feitenbe Stellungen aufiufcblbingen, UReifter ju merben 
ober and) Sngcnieur in feinem Sonberberuf, loenn er bie in ber 2Berf» 
fdinle eriborbenen Scuntniffe etloa auf einer .tiüttenfcbule, mie 3- B. Duig^> 
bürg (214jähriger Sebrgang), entfbrccßenb erioeitert. ®ar oft fmbet man 
höhere unb bödifte Boften in ©ießereien bon Seuten ber Brayig befeßt, bie 
cinftmafg alg einfache gormcrlebrlinge ihre Saufbabn begannen. 

\zz\ ^attenbflM mt6 ^idntitr^udjt, |—| 
(Jattcnatbeilen tm tfionat ülai. 

Der 9Monat 9Jiai bringt in feinen erften Dagen in ber 
Dfegel marmeg, angenebmeg Sktter; aber tbir bürfen 
ung babureb nicht irre machen taffen; nod) ift eg nicht 
Sommer; im ©egenteil, Wir haben noch bie falten 
D a g e 3U überfteben, bie mit auffallenber Dtegelmäßig» 
feit um ben 12. 9ftai herum anf3utreten bflegen unb 
nicht feiten 9facbtfröfte mit ficb bringen, ©g gilt afg 
©ärtnerregel, alte ©etbäcbfe, bie ben leichten großen 
3um Pbfer fallen fönnten, big sum 15. ober beffer big 
18. sUiai ber freien 2uft nicht ungefchüht breigsugehen; 

mögen auch Sonne unb 2uft in ben erften Dagen beg 9Jiai noch fo berlodenb 
fein, Wir warten! öärtcre Bflansenarten hingegen bringen Wir frübseitig 
btnaug, Weif ihnen bie geringe Sälte, bie Wir nod) 3U befürchten haben, niebtg 
mehr anbaben fann. 

gm Ob ft garten jeigen ficb mit bem erften jungen ©rün an ben 
Bäumen, auch fleine Sfauhen ber berfchiebenften 9lrt, bie ficb mit unbeim* 

) lidjer SchnetCigfeit entWideln, naiürlicb auf Soften unferer Bäume. Da finb 
sunächft bie Sbinnerrauben, 9i:ingelfpinuer unb Schwammfbmner. 
griibmorgeng unb bei trübem SBettcr üben bie Staupen in ben Slftwinfeln 
biebt heifammen unb föunen Icidit tobgebrüdt werben. Biele Staupen laffen 
fid; auch abfcbütteln, anbere, Wie bie Staupen ber Stacbelbeerblatt* 

* Wefpe, bureb fortgefebteg Beftäuben mit Salfftaub unb Dbomag* 
me bl berniebten. B I a 111 ä u f e Werben burch Spriben mit Ouafiiabrübe 
befämpft. gür junge, frifchgepflanste Obftbäume unb Becrenfträucher be= 
ginnt jeßt eine liebebobe Bflege, bie bag anWacbfen befcbleunigen foil, an 
gormbäumen Werben Driehe, bie ihm SSachfen surüdgebalten Werben füllen, 
enlfpißt (pinj'iert). SBafferreifer, SÜSurieffchößfinge unb anbere unnüßc aug= 
triebe, bie ficb an Stellen 3eiflen, an Welchen Wir fie nicht haben Wollen, föunen 
Wir jeßt, Wo fie noch Weich unb 3art finb, fcbnefl unb leidit unterbrüden, fo Iben Bäumen biete Sräfte erfparen unb fpätcrcn heftigen ©ingriffen unb 
Störungen borbeugen. 

gm ©emüfegarten Werben auf Saatbeete gefät: Sobfrüben, 
Blätterfobf, SSirfing, Stofenfobl. Bei anbalteubem trodenem SSetter finb bie 
Saatbeete jeßt a b en b g 3U begießen. Bohnen Werben in ber Seit bom 5. big 
8. SJtai gleich an Ort unb Steüe auf frifebgegrabeneg 2anb gelegt. Bußbbobnen 
finb anfpruchglog, aber Stangenbohnen braudien gutgebüngten, fräfngen, 
feuchten Bobcn. ©epflanst Werben Sltajoran, Sellerie, auch Bleicbfeflerie, 
Slcufeeläubcr Spinat, bie bcrfcbicbenen Soblarten. ©egen ©nbc beg fflionatg, 
etwa am 25. Btai auch Domaten in gut borbereiteten Bflanjen auf fonnege» 
fchüßte Warme Sieben. Saaten, bie 3u biebt aufgeben, föunen burch reebtseitigeg 
auglichten gerettet Werben. SSenn cg Wenig regnet, Wirb btet gegoffen. gäten 
unb £>aden ift auf aben ©emüfebeeten in bobem Betriebe, ©rbfen, grüb= 
fartoffeln unb anbere ©emüfe werben uidit bloß bebadt, fonbern auch bc= 
bäufeit, an ben Sobtpflnnjen scigen fid) Grbflöbe, bie burch mebrmaligeg 
Ucberftreuen bon Dabafftaub unb Stuß 3urüdgebalten werben. 

atit sunebmenber SBärmc, bie wir jeßt befomnten. Wirb bag SBacbgtum 
in aben Dcilcn beg ©larteug immer reger. Dag gilt aud) befonberg bem Um« 
fraute. Die Wichtigfte arbeit im SJtai ift begbalb bag £> a d e n. gn allen 
Deilen beg ©arteng muß gebadt Werben, unb tun Wir bag im anfang recht 
gewiffenbaft, bann föunen Wir ung für fpätcr fo manche arbeit er= 
leichtern. Durch bie äimebntenbe SBärmc Wirb audi bie Drodenbcit beg Bo» 

■ beng größer, unb bann fpielt auch bag ©ießen eine Stolle. SBeil Wir nun 
außer ben flachWurtelnben audi bie ttefWurselnben ©eWäcbfe begießen 
müffen, wirb ber SBafferberbauch bon SSochc 3U SBochc fteigen. 

gm Blumengarten beginnt bie Stafenpflege: biel ®tähen, SBagen, 
i SB ä ff er n fdiafft bichten, tabettofen Deppicbrafen. Die Blumenbeete finb ießt mit 

grübjabrgblumen: Wie Stlcnen, Stiefmtltterchen, Bergifimeimnicht. ©olblad, 
unb anberen banfbaren Blübcrn bepflan-st, bie bei fachgemäßer Bflege unb 

I OHuiterpflicht und OHutterglück. 
\/IJJ Deutsches Rotes Kreuz. 

=== * Abt. »Mutter und Kind». 

Die junge Hausfrau muß sich sputen: 

Die Milch gekocht in 3 Minuten — 

In fließend Wasser kühl bewahren — 

Auch mit der Sauberkeit nicht sparen, 

Die Flaschen stets vor dem Benutzen 

Im heißen Wasser bürsten, putzen. 

Ein jedes Näpfchen für dein Kind 

Muß sauber sein — geschwind — geschwind 1 

* * * 

anorbnung herrlich gebeiben unb farbenprächtige Bilber im Bor» unb girr* 
garten ergeben. Die B a I f 0 n e Werben mit Blumen gefchmfldt. Bon gier» 
fträuebern blühen gorfbtbien, SJianbelaprifofcn reich unb febön. 

Surnen un6 Sport. 
SeutfcblanS — hollanb 4:2. 

Der erfte 'gußbatt^SBettfampf im SibeimStat'on ;u Düffefborf War ein 
Sieg ber beutfeben Stati0nal=SJfannfchaft über bie -cbottänber. Bei ladienbem 
Sonnenfdiein batte ficb in bem geräumigen Stabion eine gewaltige Bleu* 
fcbenmenge angefammelt, wie fie higher noch niemalg ein gußball»9Bctt» 
fampf in Dcutfchlanb geieben bat. Bcrcitg um 2 nachmittags war bag 
Stabion gefüllt, unb unaufbaltfam bräugten neue Sdiaren nach ben Gin» 
gängen. aig enblicb um 4 Uhr bie beiben Stationa »SJiannfdwften bae Spiel* 
felb betraten, Würben fie pon sirfa 65 000 SJicnfdien mit lebhaftem Beifall 
begrüßt. Dußenbe bon Bbotograpbcn unb siino=Cpcratcuren juchten ein 

Die beutfehe 9Jiannfdiaft beg Sänbcrfpieleg Dcutfdilanb — hollanb, bag 
befanntlid) uuii Dcuifdilaiib 4:2 gewoiiucn würbe. 

Bon linfg nach rcdftg: Scbroebcr (Berlin), .©ofmanu (SWünchen), Stutterer 
(Biündicu), SJiüHer (gürtb), ©rtl (Blüncben), Slöbler (Xrcgbcn), 2ang 

(Hamburg), Siagelfchmiß (Blünchen), i*arber (Hamburg). 
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Seite 8. 
ipt)oenil = 3eitunfl. m. io. 

rviniütenbtfb ber 9tatiorwl*®lannfct>att 511 craattcru, bie (left afä ein mitltaC'S 
rii« btr ®ränae nben etmiefen. - enbltcö foimtc ber bantfe^e 2ct>ieb2» 

9ti.berfen b"g 2Piet eröffnen, einem SÄlaflc hatten flri) 
ML- 4ifaffen bic bi« babin noct) hier unb bort um einen ounftiaen .sebblab 
uitb 2tebb(ab oefümpfi baiten, berubiflt. X>er 93ali batte fdmtticbe .'iufebauer 
in feinen »ann oejoflen. 

ffiäbrenb be? Spieluerianfe mar bie beututic Sötannicfwft fait ftetö >m 
«nffriff, ber in febönem Slombinationäfpiei inSbefönbere bureft ben Wittel 
änfer Varber, vambura, unb ben mlbliiifen ^otttnger Wuudten, 

boractraaeu mürbe. Ter befte Wann im Selbe mar her Tresbcner ö b e r 
ber ben Turm ber ScMacfit biibctc. 2ciuc Siube mar borbilblicf) unb mirttc 
mobltuenb auf feine Witfämpfer. 

ffliä iur 81. Winnie fonnteu bic Tcutfcben ibre Ucbcrleactibeit mein 
rtffernmäfjia rum Sfuöbrucf bringen. Ta ging TeutfCb anb enblifb mit -5 .- 
iit jtübrung (Sin bierte3 Tor 4 Winuten bor Scbiuft be§ Spieles befiegcit 
biU Zcbirfftil ber Änber. Sämtlicbe Grfoigc. inebeionbere aber ber 
lebte, mürben ftiirmifcb gefeiert Ter Sabel mottte .Hhmen, 
ale fun bor 6 Ubr bas Spiel fiegretj) bcenbet mar. 60 
raufebten ficb an bem cinbrncfsbotlen Äieg tbrer_ Su fj ba ff-Wa nn i cb a it. Jflicnt 
cbenfo freunbltcb mögen bie Wefiebter ber rirfa aOO() boflattbticben 3ufcbduer 
gcftrablt haben. 

Ter iUeforbbcfucb bes SänberfbiclS Teutfcbianb—.Goffanb bemie§ un« 
micber, bafs ancb in Tcutublanb ber Sportgebanfc mariebiert. Ter frieblbbe 
SBettfampf paeft bie Waffen, begeiüert fie unb reißt fie unaurbaitiam mit 
fiib. 3m 2port bat bae beutfebe «olf ein neues «etatignugSfefb gefunben, 
baS es mieber gefunb maeften rann an siörpcr unb Seift. 

WctfsaBtrlel 
SuMlate 6er Steilung $oer6er herein. 
Seit 25 Sabren fteben im Tienfte bcs „'■fB b 0 c n i j , 9(btei(ung 

voerber ißerein: 

Subtoia Sroufc, 
geb. 6. 11. 1877 

fingetr. 10. 4. 1901 
Sianblnngcr 

Slouabteilitng. 

Sari ffieibert 
geb. 25. 9. 1880 

cingetr. 4. 4. 1901 
ütornrbeiter 

JeintDaljiBcvl. 

Tobann fficnbel, 
geb. 6. 8. 1872 

eiiigetr. 10. 4. 1901 
Tacböctfer 

Saunbteilung. 

äfiteb. Kamtgicftet 
geb. 29. 9. 1872 

eingetr. 4. 9. 1900 
SOlotorfflärter 

$1.31.¾. 95IodttiaIsu). 

Die ^ctric&eratswaWcn beim $ocr6er 
3n ber 3eit Pom 6. bis 9. 4. 1926 bat eine «enroabi bee »etriebsrateS 

ftattgefunben. 
'ITabiberccbtigt maren 638 ülngeftellte umb 4461 9Trbeiter. 
'Hon ihrem SBablrecbt haben Sehr au cb gemaebt 466 9t na eit eilte — <3,04 

'Crorent ber mabtbereebttgten 9lngeftetlten unb 3782 91rbciter = 84,78 ^rofent 
ber mablberecbtigten 9Crbeiter. 

91 act) bem GrgebniS ber 9i!abt iebt ficb feit bem 21. 4. 1926 ber 93ctrtebS* 
rat, 9trbeiter= unb 9lngcftetttenrat mie folgt tufammen: 

^ctricbsratswafelcn 6er ttbtdluna ^u^rort. 

Tie 9lamen ber Semäblten finb: 
tBctriebsrat: 

Söeffet, Jöeinxicb, Sionitruftiou, 1 or r be it er: SSeffel, ©etnrtco, stontiruniou, Sanier, Safob, 
sionfiruttion itaaner, Sobann, Tbomaemerf, «lonbett. SBinanb, vorbo-ett. 
Siibte Wartin SBatjmerf, Muron, Start. Gtcttr. Stetrieb, Saufen, .öubert, 
sionfirufttou SS eft ermann, 9llbert, S-bomaSfcbtncfenntuble, Jtofeufteugel, 
Aril? ct on ft nt ft ton, .Geffelmann, Steter, Wartinmerf,, Sötte, 3obann.fi on= 
ftrnttion SlMntcr, AriP, flonftruttion, Schutt, Gmil, Wartinmerf, T'tatter, 
3obann ’ SBattmerf, .Gören, Geinridi, Gitenbabnbieuft, ^engen, .ttbert, 
Stonftruttion, Scblüffel, SBitbetm, Stonftruftion. 

2 9t n g e ft c 111 e : Slrüfimann, Wicb., illecbnungäbüro, 91ott, nob., 
Streßmerl, »ranb, Sernb-, Saboratorium. 

GrgäntungSmitgtieber für ben 9t r betterrat: 9.upf, 
'l'erubarb, Gocbofeu, Gettmia, Geinricb, Säteicbenbau. 

©rgänsungSntttgliebcr für ben 9tngefte111enrat: 
Tannenberg, Otto, Warfenfontrotte 2, Stentrop, 3ofef, Sonftruftion, 9tufcb, 
98atter, Stonftruttionsbüro, Sleugebauer, Struno, Sobnburo. 

2t e t r t e b § a u § f cb u B : Tötte, 3o>bann, 1. Storfipenber, Strüßmann, 
Wicb., 2. StorfiPcnbcr, Sanier, 3atob, sluron, Starl, 9öeffei, Getnr<cn. 

JamUtcnnacbricbtcn btt Abteilung $oer6er herein. 
Seburtcn. 

9tm 17. 9tprVi! Iran "obm, 911. T. 9t. Gammermert - ^anä-Süntber; 
am 21. 9lprit, Geinrtcb »üfeber, 3euermebr — Grtcb: _ am 22. Stprit, Csfar 
STtee” Slocfmattmerf — tKterner: am 27. 9tprtl, 9Xuguft ffitöftefetb, Goctiofen» 
merf — Gerbert. 

91m 15. 91prIiin Gmt(0Gobnfc', stoferet - Srmgarb; am 16. «tprit, Geim 
ricti Geumann, IStfenbabnabteitung — Gtlbegarb: am 20. 9tpr l Geinrtcb 
Sprenger, GocboftmWafcb ^Stetrieb — 9Jlarta. 

Sterbefäüe. 
91 in 9. 9lpril tHoman Oiejnictaf, Wartinmerf; am 20. 2lpri( <5 he trau 

s-tto Steftermanu, Gauptmagafin: am 21. 2lpril Sobtt Gngclbert. ■'lai1 

Celfer ffeffelfcbmiebe; am 25. 9tpril Gbefrau 9tuguft Äpttt, Mocbofenmerf; 
cTm 25 91pril Sohn Sari, grant Submig, geinmattmerf. 

5amUienttacbricbten 6er Abteilung AuI)rort. 
Seburtcn. 

G i n S o b n : . . 
9tm 14. 9tpril, 9Ufotauä Stop, Gocboren — »eint; am 16. 9tprtl 

gtuauil Wanfraß, Stabtmerf — Geinricb: am 17. 9tprit, Satt_ Steielbacb. 
Sonftruftion — Sart^Geinj; am 19. 2lprif, Grnft Goffacfer, Sonjtruftion — 
Gefmut: am 21. 9lprtt Geinricb »oSboüen, Sonftruftion — Geinricb: am 
‘il 2(prit, Gbriftian Ginterbranbner, Sitetdbenbau — Gbriflian: am 24. 9tprtl, 
Sofef 93raun — SBerner; am 25. 9lprit Safob Weier. Sonftruftion — Geo 
mut: am 28. 9lpril, Sobaun Stauer, Sonftruftion — G.erbcrt; am 28. 9tpnt 
Gberbarb Stiemenufneiber, SBatjmerf — Genuaun; am 23._9tpnl, Otto 
iPeftfi, Gtfenbabnbienft — Sarf gerbtnanb; am 2o. 91prti, Safob Warj, 
SSaftmerf — »ritno. 

Gine Tochter: 
91m 15. 91prif, grip Sfennta. Sonftruftion — 9tnnefie[e: am 16. 9lpril, 

Sottfrieb goeft, Sonftruftion — Warianne: am 16. 9lprtl, Germann Stieben, 
Sonftruftion — Serba: am 27. 9tprfl, StaniSiaug Vlomaf, Sonftruftion — 
9.Uarianne. 

StcrbcfäUc. 
9tm 19. 91prtl gnoa ibc Germann SMcfang, früher Sonftruftion; am 

oi. 9iprii Sambert bau 93eef, Scbiacfcnmübte: am 22 9(pril sarl Säubert, 
Sonftruftion: am 26. 9tprtt, SnPafibc Geinricb SMefang, früher Sonftruftion. 

1. 2?ctricbörat: 
a) 91 r b e i t e r m i t g I i c b e r: 1. 9?iat, SSUbelm, Wiaurer, Wartint»etf; 

2. Sobott, gobann. Gocbofenarbetter, Goebofettmerf; 3. -Ströter, Geinrtcb, Sofo= 
mottbfübrer. Gifenbabnabtcilung: 4. lottert, 9Silbefm, Waurer, S’auabteifung; 
5. 'Tauer. Sobann. tScbtoffer, GCM’Pt«9teP - 99erffta11: 6. Stefe, Sofef, Schmeißet, 
9,fecbmat<merf: 7 Serfe. grin. SSormalier. Ttocfmarimerf; 8. Gopp, SBilbetm, 
Giffgarbeiter 9Tfafcb.=Tecbn. 9Ibt.: 9. 9vumann, SU art ln. GilfSnrbetter, Sc» 
ferei: 10 Scbmibt, Sobann. Gammerictrmieb, Gammermerf: 11. Scbaaf, Stifo- 
iling Treber. SWeTau. SSerffiatf: 12. Scbniebertüraen, Tbeobor. Gammer- 
icbm*eb. Gammermerf 2: 13. Sebrteber, Geinrtcb. SUa'cbinift, Wartinmerf: 
14. Scbmibt, Sofef, gormer, Wetattgiteßerei: 15. 93aife, Sluguft, Tüfenmörter, 
Soferei: 

b) 91 n ge ft e 111 e n m it g 1 i e b e r: 16. Sdinaup, 9BUbeIm, Tecbntfer, 
Sieubau-93üro: 17. SBeber, grip, Wetfter, Godiofcnmcrf; 18. 93onr, 9ßaul, 
Sorrciponbcnt, SUateriatten-Stcrmaltung; 19. Sdmtcberiürgen, 91ugiift 9Serf= 
mciftcr, Gammermerf 2. 

2. »etrieböauSfcbufi: 
2MaI, SBttbelm, Wauter, SJlarttnmerf; Sdmaup, Sitbelm, Tecbnifer, 

9tciibau»91üro; Ströter, Geinricb, gofomotibfübrer, Gifenbabnabteifung: 
Sdmieberiürgen, Tbeobor, Gammerfcbmicb, Gammermerf 2: Sdbmibt, Sofef, 
gormer, SJietallgießerei. 1. Slorfipenber: 9Mal; 2. 9>orfipenbcr: Sdmaup. 

3. 9trbeiterrat: 
Ter 9lrbeitcrrat beftebt aug ben 9(rbeitermitgliebern be8 99etriebs= 

raieg unb fotgenben Grgöniunggmitgüebern: 1. 93räfcr, 9tuguft, gormer, 
Gtiengicßerei: 2. Gerbccf, SSilbcim, Wafdbinift, Gleffr. Sraftmerf. 

4. 9lngcficlltcittat: 
Ter 9tngefteittenrat beftebt aug ben 9lngeftelttenmiitg;liebern beg 93e» 

tricbgratcg unb folgcnben GrgäntungSmitgtiebern: 1. Softe, 9tuguft, Sr an» 

kleine Umeigen. 
A^oönungstaufc^! 

3 große, luftige 
SWictc, angenehm 

S e b o t e n : 
Stäurne, geringe 
motmeu. 

S c f it cb t: 4 big 5 Stäurne. 
Umäuggfoften nach Uebereinfunft. 

3u uerfaufen: 
Gin Sofatifd), eine imeiröberige 

Siebfarre, eine gute italienifcbe Wan» 
bofine, eine faff neue Sitber unb ein 
Srammopbon mit ^flatten. 

Geinricb iBurcbarts, 
Tutgburg, üKbertftr. 19, 2. Gtg. 

luyus^Iappfamera 

A^o^nungstaufc^! 
Suche: 3 Sintmer; 
XMete: 2 Simmer mit Setter 

unb Troctenboben. 
Söcnuingbofen Str. 83. 

tatt 

fenbefudber, Sranfenfaffe; 2. srebe, Sari, tfaborat »Tediuifer, Slerfncbganftalt; 
3. SJrebler, grip, SofomottPfübrer, Gifenbabnabtcilung: 4. Sörp, Sofef, 
Tecbnifer, Stobrmerf; 5. Sraitje, Germann, SiUroaugeftettlcr, SMecbiPaSmert 

A^o^nungstfluic^! 

Tie biegfährigen Stetriebgrafgmoblen ber 9lbtetlung fftubrort am 8. 
unb 9. 9lpttl haben bei bem 9lrbeiterraf feine nennensmerten 9?evid)iebungen 
ber Sipe für bic ein feinen Siicbtungen aebradit. 'Bon menigen 2lugnabmcn 
abgefebeit, finb audi bic bigberigeu 9lrbeiterratämttglieber micbergcmäbli 
morben. SBäbrenb Pon ben 2(rbeitern 78 SJrojent Pon bem SBabiredit Sc» 
brauch madrten, fucWen 95 Strofent ber SlngeitcUien bie 98abturnc auf. Tic 
grope Söablbeteiligung bei ben 9lngefiettten ift barauf furüctfufübren, baß 
erttmalig ber Borfdilaggltfte ber organirterteu 2lngeftettten eine 2. Borfcblagg» 
Ulte gegcnübergeitetti mar. 

S u cb e: 3 3tinmermobnung in 
Stubrort, Saar ober Seed, am liebften 
SBerfgmobnung. 

Siete: 3 feböne, große Simmer. 
T. SöinnanbS, 9lpoftetftt. 30. 

33er überfößt Gbepaar mit 1 Stub 

1 Ueres 'jimmer 
gegen Sablung einer hoben Wiete. 

9lngebote an bie So:. Tienftftette 
beg Sboentj, 9lbt. Subrort, erbeten. 

©utcrftaltcnc Afttstaftöc 
äu taufen gefuebt. 

gibteilung Görber Serein, 
Serf.« unb Serm.*9tbt., 

Simmer 12. 

©rammopbon 

Sraftbaug III, Siubrort. 

2*id)t. Acttftdlc 
mit Watrape, bafclbft ein Stnber« 
Sipliegemagen ju oerfaufen. 

Tuigburg-Saa'r, fftoianbftr. 6. 

6ud)C 

Scrlag: Götte unb ©ebaebt (Snbuftrie=Serlag unb Truderei 
S. SU u b. g i f db e r, Selfentircben. Trud: 

9I.*S. — Sreßgefepltcb Perantmortlicb für ben rebafttonetten Snbalt: 
Garl Sertenburg, Seifenftrcben. 

9 mal 12 mit geberbaigeu, menig 
igiebraucbt, Toppelanaftigmat g : 4,5 
mit SompurOerfdfluß unb boppeltem 
Sobenaugfug, umftänbebalber für 
110,00 Wf. fu Perfaufen. 

9tbteilung Görber »erein, 
Serf.« unb Serm.«2lbt., 

Simmer Sir. 12. 

mit ca. 20 Statten billig ju Per» 
taufen. 3u erfragen im SetriePg» < 
büro ber Sagfraftaulagen. 

für meine 25 Sabre alte Sdimcfter, 
bie in fämtlidren Gaugarbeiten er» 
fahren unb mit ber Sücbe Pertraut 
ift, in Tnigpurg ober Umgegenb eine 
paffenbe Stellung. SePtgc Stelle 4 
Sabre. Sute Seugniffc porbanben. 

92ßitti SBtilbe, 
Tui£.burg«2aar, Scbittftr. 28. 

i 

L 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




