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Zagesschun.
Die Eisenbahngewerkschaften haben

die Vorschläge der e hee t zur
Lohnerhöhuung als ungenügend abge-
le —X J.
Im Reichsarbeitsministerin m fanden

ingehende Besprechungen mit den Spitzenoverbänden über die von der Regierung be—
absichtigte Pre issenkung 3aktion statt.

—Beider Zeppelinfeier in Friedrichs
hafen kündigte Dr. Eckener den Aufruf zreiner neuen 93 ppelinspende des deutschen
Volkes an.
 In Marseille beginnt der internativnale

Sozialistenkongreß, zu dem 1000 Teil-
aehmer aus allen Ländern erwartet werden.
 Amn der Berlinenrr Börse lagen die Kurse
zum Teil höher; die Bres—auer Vörse zeigie
nur geringe Veränderungen. 185

Der Niederschlesische Proyin —
andtag sprackt sich gege ne die eee o slösung Oberfs lestens von Nieder
chlesien aus.

die Vergarbeiter zur Ruhrkris
MOrahtmeldung urseres Berliner L.Mitarbeiters.)
Berlin, 21. August. Der Verband der

ßergarbeiter Deutschlands hat dem
neichslanzler eine Denkschrüft zur Um
belbung des Ruhrbergbanes über
andt. Nachdem die Denkschrift einleitend erklärt
aß auch der Bergarbeiterberband die von den
Internehmern betonte Dauerkrisse der Kohlen
oiruschaft und die Wirtschaftsschwierigleiten an
rkenme, wird ouf die verschiedenen Teme
zungswrhachen eingegangen. Dabei prote
tiert die Denkschrifft gleichzeirig dagegen, daß der
Anteil der Arbeitskosten als preisverschär
end in Frage bommen könne und verlangt, für
e vom Sttillegung vder Betriebseinschrämkume
hetroffemen Arbeiter umd Angestellten Emt
schädiegung und planmäßige Ueberfüh
rumg der freiwerdendem Arbeitskräfte in andere
Berufe. Schließlich fordert der Verband Ein—
etzumg eines Sachverständigengremiums, das eine
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Bergbaus
um Ziele hat.

Abbruch der Lohnverhandlungen
bei der Reichsbahn.

KTelegraphische Meldungh
Berlin, 21. August. Die Verhandlungen der

Deutschen Reichsbahngesellschaft mit
den Vertretern der Gewerkschaften über
ie Lohnforderungen wurden heute fortgese tzt
ie Vertreter der Reichsbahn erklärten, daß die

Lesellschaft die Mittel für eine allgemeine Lohn
rhöhung nur durch Erhöhung der Tarife
rfbringen könnte. Tariferhöhungen und all.
zemeine Lohnerhöhungen wirkten aber weiter
ertenernd auf die Warenherstellung. Die
Zertvreter der Reichsbahngesellschaft machten den
Vorfchlag, zusammen mit den Gewerkschaften
rine Lohnerhöhung nur in den Gebieter
m vereinbaren, in denen die Löhne der Reichs-
erbeiter in einem offensichtlichen Miß
verhältnis zu den Löhnen der vergleich
buven Industrie stehen. Die Reichsbahn glaubt,
er diese Lohnerhöhungen etwas mehr als
 Miülllionen Mark aufswenden zu können,
»hne zu Erhöhungen der Tarife schreiken zu
müssen. Die Gewerkschaften lehnter
alle weiteren Verhandlungen auf dieser Grund
loge a b.

Mitwirlung der 6pitzenverbünde.
Berlin, 21. August. In der Arbeitgeber konserenz im Reichswirtschaftsrat, die sich mit

der Ermittelung der Ursachen der Tenuer ung und deren Abhilfe beschäftigte, hielt Rechts—
auwalt Dr. Lammers vom Reichsverband der deutschen Industrie ein Referat über die in Rede
tehenden Fragen vom Standpunkt der industrie len Spitzenorganisationen aus. Staatssekretar
dr. Trendelenbura entwidelte die Ansichten der Reichsregierung über die Ursachen de
Tenerung. In den darauf folgenden Verhandlungen, an denen auch die Vorstände des Reichs
zerbandes der Deutschen Industrie und der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände so—
vie Vertreter fast aller Reichsministerien, einiger Länderregierungen, der Reichseisenbahnverwal
ung und des Reichsbankdirektoriums teilnahmen, kam man nach lebhafter Aussprache zu folgendem
krgebnis: Der Reichsverband der Deutschen Industrie und die Vereinigung
er Deutschen Arbeitgeberverbände sind bereit, mit allen Kräften die Wünsche der
steichsregierung hinsichtlich des Preisabbaues zu u nterstützen. Sie halten es für nötig, daß
ie Ermäßigung der Umsatzstener ab 1. Oktober auf 1 Prozent in bollem Umfang in der
Preisstellung auf allen Stufsen der BGütererzeugungundVerteilungzumAusdruck

 o mint. Sje erwqgras deshalb, daß die ihnen an geschlossenen Unternehmungen bei der Preis-
zerechnnug demenisprechend verfnhren. Auf dem Gebiere ve Kartellwesens vertreten die
Herbände die Ansicht, daß die gegenwärtige Lage von den Kartellen besonders die Anpassung ihrer
Maßnahmen an die Gesamtwirischaft verlangt. Ueberspannungen nud Miß—
zräuche im Kartellwesen können unter keinen Umsständen eine Stützung durch die
Zpitzenorganisation finden. Die genannten Spitz enverbãnde sehen die Möglichkeit des von der
Zegierung erstrebten Erfolges nur dann, wenn auch die übrigen Berufsstände und die
ffentlichen Betriebe sich den Schritten der Industrie anpassen. Eine allgemeine
rohnsteigerung würde jeden Versuch eines Preisabbaues von vornherein zum Scheitern
ringen. Die Erkenntnis muß Allgemeingut werden, daß eine Steigeruung des Real-—
o hus durch Produktionsverbilliagung und Preissenkung wertvoller ist als weitere
aminelle Lohnerhöhung.
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Umstellung bei der Aga.
die letzten Rettungsversuche. Verhandlungen mit den Amerikanern.

sDrabtmeldnnannseres Berliner Sonderdienstes)

werke schafft leine neuen Mittel. Dagegen müfsen
die Abzahlungen an die Lieferanter
n aller Kürze vorgenommen werden. Der Be
riebsrat der Agawerke hat sich pon
reuem hinter Dr. Edmund Stinnes
estellt, was als Antwort darauf anzusehen ist,
aß die Großbanken erklärt haben, sie würden
einem Unternehmen beistehen, dessen Leiter
Dmund Stinnes ift

Berlin. 21. August. EAmund Stinnes
jat heute sämtliche Aufsichtsratsstellen der Kon—
erngesellichaft des Nordstern niedergelegt
Dieser Austritt hatte nichts Besonderes auf sich
venn er in unmittelbarem Anschluß an den Ver—
auf der Nordsternpakete an das hoüändische Kon
aAtium unter Führung der Van der Hhobank in
andword erfolgt wäre. Nachdem nunmehr seitens
zs Bankenkonsortiums die Ernfilichkein dieses
serkaufs in Zweifel gezogen wurde, scheint es
aß der Austritt Stinnes aus dem Anfsichtsrai
Tolg ist, um die angebliche Scheinnatures Alktienverkaufs zu widerlegen.

Nach Meldungen einer der Agaverwaltung
ahestehenden Zeitung soll die Aga das Anerbieden
ines amerikanischen? Kreditgebers
uf Beteiligung an dem Werk mit 2WO000 Dollar
icht angenommen haben, weil diese Summe zu
iedrig sei und weil gussichtsreiche Verhandlum
en mit anderen amerikanischen Intevessenten
hwebten. Andererseits wird aber zugegeben, daf

— Verlauf der d. A. ñ.
en Anfängen steche und eine KostenverminderungOSrahtmeldung unseres Verliner Sonderdienstes.)
»er Produktion nur möglich ist durch Senkung Verlin. 21. August. Die Deutsche Allge
er direkten Löhne, Betriebs und Vertriebs neine Zeitung und die Norddeutsch
vsten· Obdiese Pläne der Verwaltung sichinDruckerei und Verlagsgesellschaft
die Tat umsetzen lassen werden, wenn ein Dridte! nit den dazugehörenden Häufern sind aus dem
er Aktien im Besitz der Arbe iter und An Besitz des Buch. und Zellsto —

estelltemaist und vh dieses zur Erieicherang Statwes San dir dan uee
er Kreditverhandlungen beitvagen wird, erscheint lNuguft Weber, ehemcdiges Nilglied der natio
llerdinas sebr fraelich. nallsberalen, Parte und dem Papiergroßhändle

Walter Salinger besteht. Der Kaufpreis be—
vug Millionmen Mark und wurde in ba
»ezahlt. Die Zeitung soll in der bisherigen Rich.
ung fortgeführt werden. Wieweit die preuß i.
che Staatsregierung ihr Imeresse an

der Druckerei des Reichs/ und Staatsanzeigers
gewahrt hat, dürfte sich in den nächsten Tager
herausstellen.

Der Abban im alten Konzern.
Orahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)
Berlin. 21. August. Die er ste Entlassune

Hn Arbeitern und Amgestellten im alte.
Stinnesstammhaus ist zum 1. Oktober aus
esprochen worden. Die Gersichte von Ver
ußerungsabsichten auch im Mülheimer

hammhaus werden dacenen dementiert

die Arbeiter für Stinnes.
Orahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)
Berlin, A. August. Die Großbank«

alten die Verweigerung irgendeines Kredits 4
Fdmund Stinnes voll und ganz aufrech
—Gesschäftsgufsacht über die Automobil

—I He JFlüssige Kohle.
 Von

Heinz Maria Tiede.
In steigendem Maße hat sich im letzten Jahr-

ehnt die Weltwirtschaft, namentlich aber die
Zchiffahrt, auf die Benutzung flüfsiger
Brennstoffe umgestellt. Oel ist im Hand-
imdrehen eines der zugkräftigsten Schlagworte
eworden. Recht skeptisch betvachten aber die Fach
ute, sowohl. Geologen als Chemiber diesen
Delhunger, den sie sogar als Oelfieber bezeichnen.
Zagen sie doch, daß die Oelbprväte der Welt auf
ie Dauer nicht allen an sie gestellten Ansprüchen
enügen können. Ganz ernsthaft erörtert man
eute die Frage der Erschöpfung der Oel—
uelben, und nicht mit Unrecht. **

Das Erdöl, eines der am meisten gefragten
EnBrenn soffe ist hauptschtih. n nen
enesche sVandennr zu inden. Deutschlaud elbt
ezieht 939 Prozen seines Oelbedarss aus Ueber
ce. In der Kriegszeit machte sich diese W
ängigleit vom Auslandsmarkte sehr fühlbar.
Nam stellte deshalb neue Bohrversuche in der
Büneburger Heide an, die von Erfolg be
leitet waren. Weitere deutsche Oelquellen stud
n Hannover und im jetzt abgetretenen
Usaß gelegen. Man kann aber das im
eutschland gewonnene Oel in qualitativer Hin

ht keinesßalls mit den außerdeutschen Erdöben
vergleichen. Gewonnen wird das deutsche Oel,
das dunkelbraun bis schwarz gefärbt und stark
alzhaltig ist, durch Anlage von Bohrlöchern.
Ddas Oel wird selbsttätig durch den Druck des in

allen Quellen vorhandenen heizkräftigen Gases
yoch getrieben oder durch Pumpen an die Erd-
berfhäche geschafft. Je nach den Fundstellen sind
ie Oele verschieden, von dick- oder dünnfllüssiger
heschaffenheit, von unangenehmem oder ange
iehmem Geruch und von verschiedenfter Zu
ammensetzung. In ganz verschiedenen Stärken
ind nämlich im Erdöl Oelsorten enthalten, und
war in der Hauptsache Paraffin, Schmieröl und
petroleumartige Oele.

Die Einzelbestandteile des Rohßls werden
mn durch ein Destillativnsverfahren gelöst. Man
erhitzt die gewonnenen Rohöle bis zu einer bes
timmten Tempevatur und fängt die sich aan
vestimmten“ Hitzgrenzen absondennden Beftand
eile ab. Der bei dem? Destillationsverfahren
erbleibende Rest ist das sogenannte Schmieröl.

Wie schon eingangs gesagt, steigt die Nach—
rage nach flüfsigen Brennstoffen dauervnd. Der
esamte Schiffsverkehr ist zu fast 80 Pro
ent auf flüßfsige Brennstofßse eingestellt. In
Tonnenzahl ausgedrückt eine stattliche Zahl.
ber immer noch dauert die Umsbellung auf Oel
nerbrauch an. Oel verbraucht ferner der gesamte
lutomobilverkehr, der aber seinen Oel—
edarf aus den bei der Verkokung der Kohle ge—
ponnenen Oelen deckt. Ferner werden Versuche
nternommen, sogar den Bahnverkehr auf
rüßsige Brennstoffe oder wenigstens auf gemischte

Feuerung umzustellen. Das gesamte Flugs
weßen ist auf Oelverbrauch eingestellt. Begreif-
icherweise wächst aus all diesen Gründen der

Delverbrauch beständig. So ist es erklärlich,
d»aß die europäischen Staaten, die fast alle auf
binfuhr flüßsiger Brennstoffe angewiesen sind,
zersuche unternehmen, selbst Dele zu pro—
»uzieren, um sich wenigstens zu einem Tefle
on den Auslandsmärkten unabhängig zu machen.
Durch die vevstärkte Nachfrage nach Oelen, snd


