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Sue 2l*cltumtic6aftstcuc 
Die Sßirtl^aftslage bet SBelt ^at fit^ in letter meiter 

oerjdjle^tert. 3n ben meiften ßänbern pit bei ÄonjuntturrMgang 
an_ 2Bie in einem bei lebten ißeridite bes Snitituts für Äonjun?tur= 
füipung ausgefüpt mirb, läfct fi^ gegenroärtig not^ in feinem bei 
fiänber, bie non bem allgemeinen Slbfclimung erfaßt morben jmb, eilen= 
nen, mann bie Slbmärtsberoegung jum Stillitanb lommen mirb. Ilm jo 
größere Slufmerljamfeit netbienen bapr bie menigen Sänber, bie Bisset 
banf irgenbmeliBer Sonbereinflüjje non bei meltmirtjiBaftlidten 
Ärife nerjcBont geblieben finb. Dies jinb in (Suropa bie brei }lanbina= 
nif^en Staaten Hlormegen, Dänemarl unb Stfjmeben, 
ferner granf* 
reid) unb 3r = 
l a n b, in U e b e t= 
jeeKpte unb 
fdeujeelanb. 

Die ©rünbe biefer 
Sonberentmidlum 

gen ebenjo mie bie 
aBiberftartbsfraft 

gegen ben 2lb= 
j^roung finb in ben 
einzelnen fiänbern 
nerjdjiebener 3lrt. 
3um Teil jinb bie 
fkeije bet aius= 

fubrerjeugnijje 
meniger gejunlen 
als bie Breije ber 
ßinfubrmaren. Die 
Äauffraft bes in* 
neren SKarltes ijt 
geftiegen. Das gilt 
gegenmärtig be= 
fonbers für bie 

© j p o r 11 ä n = 
ber non $iefj = 
3U(bter3eug = 

n i f f e n : Däne= 
marf, Srlanb unb 
aieujeelanb. Die 
Sjaupterjeugniffe 

biefer ßanber fin= 
ben immer noch 

aufnahmefähige 
aifärlte. Der jiharfe 
Siüdgang ber gut= 
termittelpreife fm* 
bie i)3tobultions= 
lojten gejenft. 

* . * •k 

aibgefehen non biejen glücfli^en fiänbern jieht es, mie gejagt, in ber 
ÜBelt immer nodj traurig aus. Die 31 r b e i t s l o j i g 1 e i t ift eines ber 
plimmjten Hebel. Unter ihr leibet nidjt nur D e u t j d) 1«rt b mit jeinen 
über 2 ajfillionen Slrbeitslojen, jonbern mit ihm in ftärferem 3Kahe nod) 
© n g 1 a n b , mo nach ber neueften 3®h*un9 ebenfalls 2 Sfillionen 
3lrbeitsloje finb. Selbft im gejegneten Slmerila jchäht man bie 
3<rhl ber Slrbeitslojen auf jmijdjen 6 unb 15 ÜJfillionen Äöpfe. Das fios 
ber 3lrbeitslofen ijt bort um jo jdjtimmer, als eine 3lrbeitslojen= 
nerjitherung mie bei uns ober in ©nglanb bort gütlich unbelannt ijt. 

fieiber jinb bie Sln^eidjen bafür, bah es nun enblid) bejfer merben 
wirb, nod) recht gering. 3n fajt allen Snbujtriesroeigen ijt ein meiterer 
atüdgang ber ©rjeugung eingetreten. Durdj bie 3luflöjung bes 91eidjs= 
tags unb bie je^t folgenben SBahllämpfe mirb eine neue Unruhe in bie 
aBirtjdjaft getragen, bie eine ^Beruhigung unb ©rholung bringenb nötig 
hätte. SJlehr benn je merben mirtfdjnftlidje gragen bei biejen 

3Bahlen eine iRolle jpielen ©erabe bie je^ige 3!Beltmirtj(haftslri}e mirb 
einen marnenben Snntergrunb baju abgeben, 

3Bie fehr heule alles mit mirtjdjafttuhen Singen burihjegt ijt, bah 
jelbjt bie X e d) n i 1 nicht oon ihnen losplöjen ift, unb mie aud) bie 3Belt= 
mirtjihaftsfrije bort eine grofje 3lolle jpielt, 3eigte fid) auf ber ©nbe Suni 
in ^Berlin abgehaltenen SBeltlraftlonferens, bie mit gug unb 
IRecht als eine ber bebeutjamften internationalen technij(h=mirt}chaftli^en 
Xagungen ber ©egenmart gilt. Diefe Äonferenj, an ber fühtenbe Ser= 
tretet ber Xechnil unb 2Bifjenpaft, ber 3T3irtfd)aft unb ißermaltung aus 
runb 50 fiänbern teilnaljmen, ftanb im 3eid)en ber 3B i r t j ch a f 11 i ch = 
1 e i t, unb jmar im hoppelten Sinne. Ä o h l e unb © r b ö I — bie 

beiben midjtigjten 
ftraftguellen unfe= 
rer geil (90 6i5 

95 ^rojent ber 
3Beltfraft= 

erseugung entflam: 
men biejen QueU 
len) — jinb 31 b = 

bau probulte. 
SBiemohl bie 33or= 
rate nod) iaht= 

fjunbertelang 
reichen meriien: 
einmal mirb ber 
letjte gentner 
Äohle, bas letjte 
gah ©rböl bem 
©rbinnern entnom= 
men fein. Daher 
fommt ber 9^= 
barmaihung ber 
SBafferfräfte 
jteigenbe i8ebeu= 
tuna 3U. 3lber 
jelbjt bei 33ermer= 
tung aller auf bem 
©rbball oorhanbe= 
nen SBafferfräfte 
lann nur ein, 
menn aud) beträcht? 
üdjer Xeit bes 
3Beltfraftbebarfes 

burih „weih6 

Äohle“ gebecft 
merben. Unb jo ijt 
bie Sßiffenjdjaft eif= 
rig bejtrebt, anbere 
Äraftguellen 3U er= 
jchliehen. Dieje ®e= 
jtrebungen gipfeln 
einmal barin, ben 
Urquell aller 

Kraft, bie Sonne, unmittelbar bem Süenfdjen bienftbar 3U machen, unb 
5um anberen barin, burd) 3ttom3ertrümmerung bie baburd) freimerbenben 
gemaltigen Kräfte 3U oermerten. Snbejjen hanbelt es jtch hier lebten ©n= 
bes um Sorgen einer mehr ober minber fernen gufunft Unb bie gegen= 
märtige 9Beltlage ijt mahrhaftig nicht berartig, bah utan fich mit jolchen 
gufunftsnöten befajjen lönnte. Die heutigen Sorgen jinb jo grog, jo 
brennenb, bah man fid), gunächjt jebenfalls, ausfd)liehlid) mit ihnen be= 
jchäftigen mühte; menn über einem bas Dach brennt, benlt man nur an 
bie fofort 3U treffenben lüettungsmahnahmen. 3Ber aber mollte Ieug= 
nen, bah bie_gan3e äRenjchheit oon einem 23ranb ungeahnten 3lusmahes 
heimgefu^t ift, bah bieaBeltmirtjchaftsfrifeimmerftärfer, 
immer furcht barer umjid) greift? 

Diefe SBeltmirtfchaftslrije ijt es, bie eine anbere, eine meitaus 3eit= 
gemähere, mithin auch michtigere grage in ben Borbergrunb bes Snter- 
ejjes auf ber aBeltfraftfonferens gerüdt hat- Denn bie feit Satiren an- 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 &fitteit*3eitiittg 9?r. 16 

Ijaltenbe SBirtf^aftsbepreffion ^at eine mat^fenbe S^tDädjung 
ber Äauffraft bei Böller jur golge. llnb fo ift bei bet Sedjnif 
Scbmatbane Äücbenmeifter, bie Xeifjmf mufe fi<b ^eutjutage roeit meftr 
als ehemals nadj ber Decte ftreden. Sie glänjenbyten tedjnifcijen ißrojefte 
unb Erfinbungen bleiben auf bent Rapier ober int ßaboratorium, penn 
fie nipt bie Rentabilität bes ^Betriebes getoäbrleiften. Hnb Rentabilität 
bat, eben toegen ber ftarten Äauffraftabnabnte, eine immer roeitere 
Jperabfebung ber Srseugungsfoften jur tßorausfebung. gür i,ie graielung 
einer Äoftenminberung gelten beu*6 als befonbers amerfmä^ig 510^ 
3Bege, ber eine tepnifp=mirtfpaftliper, ber anbere rein mirtfpaftliper 
Ratur: Rationalifierung unh SufammenfaHung. 

Sa nun bie meiteftgebenbe 3ufammen^a^un9 oermanbter Untere 
nebmungen beute atlentbalben erfolgt, fonnte es nipt ausbleiben, bafj 
btefer ©ebanfe aup auf ber SBeltfraftfonferens eine mefentlipe Rolle 
fpielte. Ramentlip gilt Dies oon ber Stromoerforgung, auf toelpem ©e= 
biete ein großer iplan jur Sistuffion geftellt mürbe. Ser beseitige 
Stanb ber ©leftrotepnif geftattet bie Uebertragung bes eleftrifpen 
Stromes auf beliebige ©ntfernungen, mesbalb ber europäifpe Strotn= 
bebarf burp einige fip über ganj ©uropa erftrePenbe ©rofjtraftlimien 
befrieoigt merben foil. Sie Sermirflipung biefes planes mirb mobl 
taum in abfebbarer 3eit möglip fein, fpon megen ber Stipe ber ©efamt= 
baufoften, bie auf etma 3met Rtilliarben Reipsmarf bemeffen merben. 
Slber an fip follen bie Sorbebingungen für ein „eleftrifpes fßaneuropa“ 
gegeben fein, fomobl in tepnifper als aup in mirtfpaftliper öin= 
fipt. Sabei bütte gegebenenfalls aup bie fj3 o 1 i t i f ein gemiptiges 
ÜBort mitgureben. llnb bier ift 3« befennen, ba^ eine europäifpe 3^= 
fammenarbeit in ber ©leftromirtfpaft, mie überhaupt ein Saneuropa, 
erft bann in ben Sereip ber Rlöglipfeit treten mirb, roenn bie Staaten 
©uropas gleipbereptigt bafteben merben; bie politifpe 
Stellung jeber europäifpen Ration mup ibter mirt = 
fpaftlipen unb fulturellen ßeiftungsfäbigteü ent = 
f p r e p e n. ©rft napbem biefer 3uftanb bergeftellt fein mirb, mfrb eine 
europäifpe 3ulantmenarbeit, menigftens tbeoretifp, möglip merben. 
^ebenfalls aber mürbe bie Herbeiführung biefes 3uftanbes eine Sebebung 
ber europäifpen Sßirtfpaftsnot unb bamit eine Üeberminbung ber 2ßelt= 
mirtfpaftsfrife ermöglipen. 

$0lttif(fyec JHunöfunf 
3Bie grofe unb gern alt ig ift bop ber Rfenfp! ©r bat Spiffe 

gebaut, mit benen er burp bie Sßolfen fegelt; er bat fip Sahn gebropen 
burp bas $er3 ber Sergesriefen. ©r bat fip sum Seberrfper ber Ratur= 
fräfte gemapt. Unb bop, mie flein unb obnmäptig binmieberum 
ift ber Rtenfp!/ ©s ift, als ob bie alte ©rbe lange 3eit bem Spiel ber 
Rlenfplein gebulbig sufäbe. Sis fie es leib mirb unb ihnen 3eigt, ba& 
fie immer nop bie alte ift, baß fie bas Sßerl ber Rtenfpen jeben Rügen* 
blitf sufpanben mapen fann, menn fie es nur mill. 

Äaum bat fip bie ©ruft über ben braoen toten Knappen oon Reu* 
robe gefploffen, ba ift abermals tiefes nationales 2eib über Seutfp* 
lanb bereingebropen. 3n ben gluten ber Rf o f e 1 fanben Sparen 
beutfper Sollsgenoffen einen plößlipen unb frühen Sob, bie eben nop 
mit ihren Slutsbrübern bie Sefreiung bes Rheines in bersliper greube, 
in feierliper Hopftimmung begangen batten. Sie gähnen, bie fo fröb= 
lip im Sßinbe flatterten, fanlen auf Halbmaft, nipt nur am Rhein, fon* 
bern im gansen meiten beutfpen fianbe. Ser greife Reipspräfibent 
jagte alle meiteren geiern ab. 3lus greube mar 2eib gemorben. 

©leipseitig aber lam neue erfpütternbe Äunbe, oon j e n f e i t s ber 
Reipsgren3en, aus bem fonnigen Italien. „Reapel feben, unb bann 
fterben!“ bei^t ein altes 33ort. Sie Supt oon Reapel ift ianbfpaftlip 
fo fpön, baß man, menn man fie gejeben bat, fip nipts mehr münfpen 
fann unb besbalb eigentlip genug erlebt bat. Sas ift etma ber Sinn 
biefes Sprupes. ©inen mie jprecflipen Snbalt aber bat biefes Sßort 
beute erhalten! Sie neapolitanifpe ©rbe ift mieber einmal rebetlifp 
gemorben. ©inft mar es ber Sefuo, ber ganse Stäbte — Herfulanum 
unb Pompeji! — injsputt unb Rfpe legte. Siesmal mar er frieblip. 
Slber ber ©runb, auf bem bie leipten italienifpen Häufer unb Hütten 
fteben, er3itterte unb manfte. Xaufenbe armer Rtenjpen mürben bei 
naptfplafenber 3eit oom Sobe überrafpt Sie SJlauern ihres Heintes 
betften fie 5U. ©in Silb bes ©lenbs, ber Rot unb bes ©rauens. 

Rtenfplipes Rtitgefübl mapt nipt halt an ben ©rensen ber 
Rattonen. So fanibte benn ber Reipspräfibent ben Slusbrucf bewlipen 
Setleibs im Ramen bes beutfpen Solls nap Rom 

3n fraffem SBiberfprup 3U biefem bop eigentlip felbftoerftänblipen 
Serbalten bas emfapfte SRenfpenpflipt ift, ftebt bas Senebmen point* 
fper Äretfe gegenüber bem Unglücf oon iloblens. Sort f p ä m t man fip 
mpt im geringften, gan3 offenfunbig Spabenfreube über ben tra* 
gijpen Rbfpluß ber Hohlerer geiern 3um Slusbrutf 3U bringen Ser 
„Äurjer Sorannp“, ein SBarfpauer Slatt, brapte es fertig einen Rrtifel 
mit ber sunifpen Ueberfprift „Ser 3ufammenbrup ber Rbeinbrüäe a 1 s 
fpmbolifpe SBarnung“ 3U oeröffentlipen. Selbft bie größten 
Seffimiften, fo bei^t es bort, hätten es nipt für möglip gehalten baß 
ber Slusbrup ber greube aus Rnlaß ber Rbeinlanbräumung plöfelip 
ben ©barafter eines „Raufpes“(!) annebmen mürbe. Sie geierlipfeiten 
feien unterbropen roorben burp ben ©inftu^ einer Srütfe bie burp bie 
3ur Äunbgebung 3ufammengeftrömte Seoölferung überlaftet mürbe 3n 
biefem ©reignis liege etmas Sombolifpes. ©nblip habe ber Reips* 
präftbent feinen Sriumpbsug einftellen müffen (!). Ritt bem, mas in 

Seutfplanb gefpebe, fei bie Deffentlipfeit Belgiens unb granfreips 
bebrobt. 3n biefer Sonart gebt es meiter. — Rian pat bisher nop nie 
oiel Slnftanbsgefübl oon ben Stolen ermartet. Sie Saftlofigfeit bes 
„fturjer iporannp“ ftebt leiber nipt oereinselt ba. Db nap biefen Bor* 
fommniffen es mirflip nop in Seutfplanb Äreife gibt, bie an eine 
polnifpe Serftänbigungsbereitfpaft glauben? 

Ser Serfailler Sertrag bat befanntlip bie alte alte beutfpe Stabt 
Sandig aus ber beutfpen Staatsgemeinfpaft mit ©emalt losgeriffen 
unb für „frei“ erflärt. SBie foil man aber eine greibeit nennen, bie 
einem aufgenötigt mirb? Sie ißolen möpten nun bie Srennung 
Sansigs oom Reipe als Uebergang betrapten 3ur ©inoerlei* 
bung ber Stabt in ^3olen. Sie legen alles barauf an, biefem 3iel näher* 
3ufommen. 3n ©hingen, auf polnifpem — ehemals beutfpem — 
©ebiete, bauen fie einen Äriegsbafen immer ftärfer aus, moburp fie 
gleipseitig ben Sansiger Hafen bebroben. Ser Sämiger Hafen mirb 
fabotiert. Senn fo unglaublip es ift, im Sämiger Hafenausfpuß ftßen 
laut Serfailler Sertrag apt ißolen neben apt Sansigern, unb bie 
Sansiger fönnen feinen 2aternenpfabl in ihrem Hafen neu anftreipen, 
„menn es bem böfen Rapbar nipt gefällt“. Soll San3ig ruhig 3ufef)en, 
mie ihm auf feinem eigenen ©ebiete iJSolen in alles pineinrebet unb bas 
gleipe ißolen nebenan, fünfunb3man3ig Kilometer entfernt, einen eigenen 
Hafen erriptet, ber ben fiperen Untergang Sansigs bebeutet, menn es 
Sansig nipt oorsiept, polnifp 3U merben? Sansig pat beim Sölferbunb 
Älage erpoben. 2eiber ift ber Sölferbunb feine ©inriptung, auf bie man 
befonbere Hoffnungen feßen fönnte, baß ber ©ereptigfeit ©enüge gefpepe. 

Biit bem Rfemellanb ftept es nipt minber traurig. 
„Son ber Btaas bis an bie Bfemel“ reipt bas beutfpe 2anb, flingt bie 
beutfpe Sprape. Sroßbem finb bie 2anbe an ber Rfemel oon Seutfplanb 
losgeriffen unb unter bie Ruf fipt bes neuen litauifpen 
Staates geftellt morben. 2itauen aber ergept fip nipt nur im Rfemel* 
gebiet, fonbern aup in 2itauen felbft in S e u t f p f e i n b 1 i p f e i t e n. 
Ruf Serfügung ber Sollet mußten 3. S. in ber Stabt Selfpi bie 
beutfpen Ruff pr if ten auf allen Spilbern unb ißlafaten unter 
Strafanbropung gegen bie ©efpäftsinpaber innerhalb oon oierunbsmansig 
Stunben entfernt ober überftripen merben. 2itauen pat jeßt Rnorb* 
nungen getroffen, um bem Rfemellanb feine Selbftänbig* 
feit 3 u nepmen. Sas Organ ber im Reipe lebenben Rfemellänber, 
„Sas Rfemellanb“, meift barauf pin, baß 2itauen burp bie fortbauernbe 
Beibehaltung bes Äriegssuftanbes im Rfemelgebiet unb bie bamit oer* 
bunbene Knebelung ber peimatlipen treffe, mie aup burp Spaffung 
einer in beutfper Sprape erfpeinenben litauifpen 3eitung in Rfemel 
bie Deffentlipfeit fpftematifp pinters 2ipt gefüprt pat. „Sie mit biefer 
Srrefübrung bisper ersielten ©rfolge“, fo fpreibt bas Blatt, „ferner bie 
apfelsucfenbe Hntätigfeit bes Sölferbunb es foroie bie all3U 
gelaffene Rapfipt ber beutfpen Regierung paben ben litauifpen 3mei* 
millionenftaat basu ermutigt, baß er fip oon ber bisherigen Staftif 
ber ftücfmeifen Äürsung ber memellänbifpen Selbftänbigfeit feßt abfeprt 
unb nun ganse Rrbeit mapt. ©emiß, Seutfplanb liegt banieber, aber 
baß es nipt einmal bie Äraft haben follte, einen 3a>erg mie 2itauen 
barüber 3U belehren, baß es bie Srangfalierung unb übermütige Äneptung 
feiner Blutsbrüber nipt bulbet, bas mill bop niemanb einleupten.“ 

3n ber Sat: leipt ift bie nape an oöllige Hntätigfeit gren3enbe 
Rapfipt ber beutfpen Regierung gegenüber ben immer mepr fip päufen* 
ben Hebergriffen unferer öftlipen Rapbarn gegen beutfpes Solfstum 
mirflip nipt 3U begreifen! 
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tin btt (brodle einet nenen Seit 
»on (Ebgar 3. 3 “ « 8 

XII. Slom -IBefen ttt «oireroittfcbaft 
Ser aJienidj um ju leBen — er leBt ni^t, um ju effen. Sonft märe 

er fein magrer 3)ien[^ me^r. So foil bie SBirtjdjaft bie jiofflidje ©runblage bes 
ßebens bilben, |oroeit ber ajien[^ auf Stoff angeroiefen ift, um leben ju 
tonnen. ÜTtiemals barf aber bie 2Birtf<t)aft bas gefamte Heben bes SlJtenfdjen 
befjerrfi^en, insbefonbere ni^t feinen ©eift unterjodjen. SBirtf^aft barf nie 
mehr roerben als bienenber 3roei8 geiftigen, 
gefeltf^aftti^en unb ftaatli^en Hebens, ©s 
ift nid)t rii^tig, baff ofjne Ueberflufe feine Äuttur 
entfielen fönne; benn es ^at oerljältnismäjjig 
arme SBölfer gegeben, bie geroattige Äultut» 
toerfe ^interlaffen ^aben. Umgefeljrt gibt es 
ungeheuer rei(^e tßölfer, bie eine ©igenfultur 
im gefdjidjtlidjen Sinne nii^t aufsutoeifen oer» 
mögen, 5. S. bie bereinigten Staaten. 3ßof)l 
mufe ber 2Jienf^ in ber Hage fein, fidj über bie 
©bene Jies um bie täglidje Sia^rung forgenben 
Xieres” ju ergeben. Sßenn ^eute aber in 
Seutfdjlanb oon einem Dliebergange 
ber Äultur bie SRebe ift, fo fann man mit 
ruhigem ©eroiffen behaupten, baf; ber borroanb 
ber berarmung feelifi^eDebe bemän» 
teln foil. SBirtfdjaftl^e fEBoblfa^rt bebeutet 
notb lange nicht Äultur unb ebenfomenig poIU 
tif^e 3Jia^t. 

Sille Xätigfeit, bie auf bie fpftematifcbe bc» 
bürfnisbefriebigung einer einer Sfa» 
milie eines Unternehmens ober eines bolfes 
gerichtet ift, roirb SB i r t f <h a f t genannt. $an» 
beit es fich um bie bebürfnisbefriebigung eines 
ganjen bolfes, fo fpridjt man oon b 01 f sv. 
ro i r t f ch a f t; in ber Siegel alferbings nur 
bann, toenn biefes bolf fein abgegrenstes ©e» 
biet unb feinen feften Staat befi^t. ©ibt es 
bocfj auch bölfer, bei benen bies nicht ber gall 
ift. ©in Srittel bes gefamten beutfchen bolfes 
roohnt beifpielsmeife außerhalb bes Seutfchen 
Sieiches. ©s ift oerteilt auf Staaten toie 
Sübflaojien, Xfchechoflotoafei, fRumänien, S5oIen, 
fiitauen ufto. ©ine bolfstoirtfchaft im ftrengen 
Sinne bes SBortes gibt es jtoifchen biefen Slus» 
lanbsbeutfchen unb bem Seutfchen fReiihe nicht, 
obtoohl eine fluge SBirtfchaftspoIitif auch f>iefe 

abgefplitterten Seife bes beutfchen bolfes in eine beutfdje ©efamtoolfsroirtfchaft 
einbejiehen fönnte. Sies ift natürti^ fehr fihtoer, roeil bie Sluslanbsbeutf^en 
ja bürger frember Staaten finb, bie ihre eigene SBährung, ihre eigene 
grenje unb ihre eigene SBirtfchaftspoIitif haöen. Samit gelangen mir ju bet 
geftftellung, baß jur bolfsmirtfcfjaft im lanbläufigen Sinne bes SBortes e i n 
Staat gehört; mit SBirtfdjaftshoheit, mit SBährung, mit 3offhuh®rf ufro- 

SRi^tiger mürbe man alfo oon einet Staatsoolfsroirtf^aft (preßen 
als oon einer reinen bolfstoirtfchaft. Sinb hoch auch Staaten benfbar, bie 
oerfchiebene bolfstümer in fidj oereinigen, roie 3. b. bie Schmeis unb bie 
Xf^echoflomafei. ©in tf^echofloroafif^es bolf gibt es nicht; es gibt nur 
Xfchechen, Sloroafen unb Seutfche. 

Sie fogenannte h'ftorifche S^ule ber bolfsroirifchaftslehte (SRational» 
öfonomte) lehrte eine fortf^reitenbe ©rroeiterung bes SBirtfdhaftsfreifes. Sie 

ging oon ber ipausroirtfchaft aus unb enbigte 
bei ber bolfstoirtfchaft. berfolgt man biefen 
©ebanfengang roeiter, fo mufs man als nächft» 
höhere Stufe ber bolfsroirtfihaft bie SB e 11« 
roirtfchaft annehmen. 3ft bies nun ri^tig? 
©etoifs fann man oon einem SBeltljanbel, oon 
einer engeren berflechtung ber ein3elnen bolfs» 
roirtf^aften miteinanber fpre^en. Siefe ©nt» 
toicflung hüngt oon einer gan3en SReihe roi^» 
tiger ©inselerf^einungen ab: oon bem unge« 
heueren Sluffchrounge bes berfeljrs 3U SBaffer 
unb 3u fianbe, oon ber berbilligung ber Xrans» 
portmittel, oon ber 5unehmenben Slrbeitstei» 
lung, oon ber Steigerung ber bebürfniffe, 00m 
Slusbau bes banfroefens unb oon ber 3unehmen= 
ben 3ioilifation ber tropif^en flänber. ©in bei» 
fpiel: flänber, in benen Äohte unb ßr3 oor» 
fommen, fönnen ©ifen billiger erseugen, als 
foldje, toelche biefe beiben ©runbftoffe erft aus 
roeiter gerne bestehen müffen. ©s roirb fich bes» 
halb ber 3uftanb hewusbilben, bajj ©ifen in 
gans beftimmten ffiegenben bes ©rbballs ptobu» 
3iert roirb, unb nicht jebes bolf eine eigene 
©ifenroirtfchaft begrünbet. Umgefehrt roerben 
flänber mit fdjroetem grudjlboben bei3unehmen= 
ber berbilligung ber Xransportmittel ©etreibe 
billiger auf ben SRarft roerfen fönnen als böt» 
fer, bie leichte ober gar unfruchtbare höben be» 
äßen ober unter ungünftigen flimatifchen ber» 
hältniffen leben. 3* billiger bie Xransport» 
mittel, um fo ftärfer ber Stusgleid) sroifdjen ben 
ein3elnen SSoIfsroirtfchaften, um fo oeräftelter 
bas Spftem ber bebürfnisbefriebigung. ©ine 
grojfe SRoile fpielt ferner bie Steigerung ber 
bebürfniffe. SBir er3eugen in Seut[tf)lanb feinen 
natürlichen IRohgummi, roeil ber Äautfcfjuf» 
bäum in unferem Älitna ni^t gebeiht. 3e uteljr 

aber bas bebürfnis na^ SKotorifierung bes berfehrs, alfo ber Slutomobilismus, 
roächft, um fo größer ift ber bebarf an ©ummi, ber burdf ©infuhr gebecft 
roerben muh. 

Sie immer gröjfer roerbenbe berflechtung ber einseinen 
bolfsroirtfchaften fteht alfo bis su einem geroiffen ©rabe aufcer 3roeifel. 
Äann man beshalb aber oon einer SBeltroirtf^aft fpredjen? ©in» folche 

Seif unb »Icnfthbtil 
„grcunb! SBo ift benn bie SSRcnfchhcit, »on 

ber bu j^roärmft? 3ch fehc f« ni^t. 3cf) 
fehe nur Scutf^e, gransofen, ©nglänbcr, 
bmerifaner, bolc«. Staliencr, fRuffen, Sfchc* 
^en, Sugoflotoen, ©riechen, Spanier, hätten, 
S^rocbcn, 9fortoeger ufro. ©ine SRcnjthhctf.ü&e* 
ben roirfli^cn Sölfern, irgenbroo in ben Hüften, 
fcnn’ ich nidji.'. biene ber 9Wenf^hc*l> menu 
ich meinem bolfe lebe. 3ch fann gar ni^t an» 
bers! 3ch fann nicht bie Saut abftreifen, barin 
ich geboren bin. Scutfdj benf i^, in beutfchen 
SBortcn, ni^t in einet allgemeinen Sprache ber 
»tenfehbeit; bie gibt es nicht. Unb roie ich nur 
beutfeh benfe, fann ich auch nur beutfdj fühlen. 
3ch fann bas grembc anerfennen, 0 ja. 3ch 
berounbere frembe Äunjt, frembcs SBiffen, sum 
Seil ben fremben Staat', in bem alles ftreng 
georbnet ift. 3Bir fönnen oicles oon anberen 
Sölfern lernen — aber taufchen fönnt’ unb 
möcht’ i^ mit feinem Solf oon ©ngeln. 5a, 
meine Scutfchcn: 3m ©runb bes 5ersens finb 
mir ihre gehler lieber als eure Sugcnbcn. 

So roie bu fann nur empfinben, roct 
eigentlich fein $olf mehr b&t- muB 
jeber fühlen, ber eines lebenbigen Bolfes ift.“ 

gelij Sahn 

(2lus einem brief an SBilljelm goerfter) 

Sei oorficbiig beim SIbwcrfen oon getragenen Saften! 

Wcfähclidtc Jvabcf 
bon ?(. gringS (Schluß). 

9Rit aller Straft tourbe nun barauf sugefd)roommen. 
Seltfamerroeife hatte ich cot SRoment be§ ^)od)toinmens gar 
nicht mehr an baS glo| gebacht. £b ich roährenb biefer 3eit 
betäubt getoefen roar, id) Weife e§ nicht, aber jefet Wat mein 
glofe mitfamt 3iocI unb ißrobiant fpurlol berfchwunben. 
Stittlerweile hatte iefe baS Ufer erreicht, fpähte aber bergebltch 
nach einem ifUcifechen au§, ba§ mir ben SluStritt aus ber gtofeen 
Sabewanne geftatten würbe. 2Tdt Würbe hiotmelangft. 
Überall Wo ich auch our hinfehaute, ftarrte mir glatte, naffe, 
unetflimmbare SBaub entgegen. Slllbater hilf, rette mich aus 
biefer %ot, betete ich, Herrgott, lafe mid) nicht fo elendiglich, 

einfam unb betlaffen hier fterben. Unb bon neuem oerfuehte ich oteine Kräfte unb fteuerte 
Weit, Weit nach rechts ab. 

33ie lange id) fo fortgefd)Wommen bin, fann ich witflid) niefet fagen. Stber enblich, 
als ich fdwn jebe Hoffnung aufgegeben hatte, ba — ift eS möglich? —, glatt Wie ein 
polierter jijd) lag etwa einen halben SReter über bem SBaffetfpiegel im hellichten Sonnen» 
glanj einrettenbeS gelSplateau Bor meinen entgüdlen Singen. SKit Aufbietung ber 
lefeten Kräfte gelang eS mir auch halb, jenen fieberen £rt su erllimmen. Aber bann War 
ich erledigt, ©rtjeben fonnte id) mich nid)t mehr. Q<h war nicht mal mehr tn ber Sage, 
nach ber Uhr su greifen, um bie 3eit meiner Sanbung feftsuftellen. (Sie Uhr habe ich 
nämlid) immer wafferbiefet eingefapfelt, eigene ©rfinbung.) Sort Wo ich sufammen» 
gebrochen war, bin iefe bann eingefcblafen, um erft öiele Stunden fpäter unter y-ieber» 
fchauern wieder sn erwachen. , , 

©S war macht, ©ine Wunberbare norbifche Aad)t mit bem unfagbar fronen flat» 
blauen Sternenhimmel. Sod) all biefe ^errlicfefeit fonnte mich heute durchaus nicht 
feffeln. Slid) plagte bielmehr ein Surft, Wie ich ih« botbem me gefannt hatte, unb bet 
mid) nun berleitete, baS SSaffet beS gjorbS su geniefeen. Sei ben basu erforberlichen 
Sewegungen mufete id) feftftellen, bafe meine ©lieber fchmersten, glecd) als ob man mtd) 
gerädert hätte, ©ott San! war ich aber wieder tm Seftfe meiner Kräfte, ^dijaf) nad) rer 
Uhr. Siefe seigte eine Stunbe nad) 9»ittcrncd)t. Alfo ned) brei bis hier Stunden btS 
Sum Anbrud) beS SageS. Um mir bie Seit su bertreiben, unterfudite td> nun meinen 
Sagerplafe. ©ntbedungen Waren hier faum su machen, baS merfte ich fdwn gleich. £b je 

eines 9Renfd)en gufe in Sahrmillionen biefeS ©ranitbiered, in bem id) mid) befand, 
betreten hatte —, Wer fann eS Wiffen. Unb eben Will id) bie Skeite unb baS Sängenmafe 
beS (fUaheS abfefeteiten, da, 0 Sd)red —, jefet fällt mir gans plöfelicb ein, bafe id) mit bem 
gicrluft beS IRodeS auch meine fämtlichen Rapiere berieten habe. SaS lefetere War eine 
ber fürchterlichften geflftellungen, bie id) je für meine eigene Werfen machen mufete, unb 
beten golgen id) mir borerft gar nicht fo recht auSsumafen wagte. Sod) WaS half hier 
2Jhitlofigfeit unb langes Kopfserbrechen. Alles Aachbenfen änderte an ber 2 at lache nichts. 
Sch hatte eben Wegen beS »erlufteS ber Rapiere in ber golgeseit möglidft immer früh 
genug bie etwaigen barauS entftehenben f onjequensen su berechnen, um biefen gemapp» 
net su begegnen ober seitig auSsuWeichen. SBährenb ber Aacfet reifte aber aud) fdion ein 
Pan in meinem ohne Unterbrechung tätigen ©eifern, balfensieleub, Wie ich mit sum 
Wenigsten bie behördlichen Rapiere erneut befdiaffen fönnte. Allmählich hämmerte 
ber junge Sag herauf. Sobalb bie §elligfeit eS erlaubte, juchte ich eine günftige Aufflieg» 
jtelle su erfpähen. Sch merfte aber bald, bafe mir nirgendwo ein befonberS angenehmer 
23eg su ©efid)t fommen würbe unb öerfuefete eS deshalb gleich bon ber Stelle aus, Wo ich 
ftanb, mit Krajeln. ©S war ein faurer, müffeamet unb äufeerft gefährlicher SBeg, bet 
Surüdgelegt Werben mufete. Sd) hatte erfl ein fleineS Stüd hinter mir, ba sog ich, um 
jdweller boran su fommen, bie Sd)uhe und Strümpfe aus. Sie Strümpfe famen in bie 
5ofentafd)en, unb bie Schuhe banb ich mir mit einer Schnur um ben Seih. Aun ging 
baS Klettern bebeutenb bequemer bonftatten. Sefet mufe eine Klippe übetWunben Wer» 
ben. Sie ®änbe greifen oben herauf, bie ©llenbogen ftüfeen fid) auf ben gelS auf, nun ein 
SÄwung unb ber ganse Kerl ift oben. Aber ba fraefet etwas, die Sdwhfdmur ifl entswei, 
bet eine Schuh ift burd) ben Schwung unter ben linfen Arm geflemmt worben, unb ber 
andere Sdwh fauft ben gelfen hinunter unb berfefewinbet im gjotb. Sumpfe Ser» 
SWeiflung will mich überfommen. Rapiere, Sod unb bie fjältte ber gufebefleibung ein» 
gebüfet. Sod) Weg mit ben ©rillen unb Sorgen. Sefet nur nod) einige borfid)tige Klimm» 
Süqe, unb baS freie, Weite unb einfeme Sanb lag Wieder bor mir. Kcum War id) in Sidier« 
heit, ba fpürte id) bon neuem baS gieber. 9Rit gröfeter SRühe fchleppte id) mich noch bis 
SU einer anfefeeinenb sientlicfe befahrenen Strafee hi«, bort bin id) sufammengebrochen. 
AIS id) bie Augen wieder auffdfeug, lag id) in einem freundlichen 3immer, im Kranfen» 
hauS eines norwegifchen KüftenftäbtchenS. Set leitenbe Arst, ein grofeer ftattlicher .£)err 
mit einem golbenen fersen, ersählte mir eines SageS, bafe er, auf einer Autotour be» 
griffen, fniä) ba unb bort gefunden hätte, ©r hatte bem SB^nberburfcfeen jedenfalls baS 
Heben gerettet, unb er forgte auch bafür, bafe id) wieder su einer neuen Kluft fam. 

Unb mit den SB or ten: „So, ihr liebe Seit, nu Wifet ihr a, wie mir’S damals ergange 

ift, fdjiofe ber SDlündjener Karl feine ©rsäffeung. 
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läge bo(f) nur bann nor, roenn es eine SBirtJ^afts^obeit für bie 
ganje Sßelt gäbe, genau fo, rate es eine äBirtfi^aftsI)oöeit für einen Staat 
gibt. SBatjre 2Bettn)irt|d)aft roäre alfo nur mögli(^ in einem SB e 11 ft a a t e. 
$ies ift aber eine Utopie. SJtan benfe nur an folgenbes Seifpiel: SBare bie 
SBelt non ber SB i r t f ^ a f t s o e r n u n f i be^errf^t, roie immer roieber gejagt 
roirb, [o fönnte bodj ni^t jugelaffen roerben, bajj bie SSeoölterung 35 e u t J = 
t a n b s auf engem Slaume gufammengebrängt lebt, bafe tei^rftf^e unb roirtjdjaft» 
lif^e (Energien, bafe organifatorij^e 33egabungen fitb bei uns häufen, roährenb 
ein ©rbteit roie Sluftr alien lädjerlid) bünn beoöltert ift! SBäre ber auftra» 
lijthe Soben bur^folonifiert, fo fönnte er nad) ber Scp^ung bes berühmten 
©eographen S5.e n f gegen 400 SFiillionen SBenf^en ernähren. Xatfäihliih aber 
beträgt bie SBeoölferung Stuftraliens surjeit 6—7 aJiillionen Seelen, non benen 
übrigens faft bie $älfte in ©rofjftäbten lebt. 25ies ift nur beshalb fo, roeil 
eben nicht SBirtfdjaftsoernunft ober gar SJienf^heitsoernunft bie SBelt regie» 
ren, fonbern einjelne SSölfer mit eigenem ©harafter, eigenem SBillen unb eige» 
nen 3ielen. 3)ie auftralifihen Slegierungen finb meift fojialiftifihe Slrbeiter» 
regierungen, bie auf bem Stanbpunfte fteljen, bie (EinroanSerung mögfiihft ab» 
juriegeln, um bie Söhne ber einljeimifthen Slrbeiter auf ber $öhe gu halten. 
Sluf biefe SBeife bleibt ein ganjer Äontinent unerf<hloffen unb unfultioiert. 
Seseidfnenb ift, bag bies im Sia» 
men bes f^ortf^ritts unb ber 
SBohlfahrt gefchieht. ©ine SBelt» 
roirtfchaft im roahren Sinne bes 
SBortes ift aus bem einfachen 
©runbe für abfehbare, roenn 
nicht für alle 3eit unbenfbar, 
roeil bie SBirtfdjaft nicht etroas 
Selbftänbiges unb Sosgelöftes 
ift, fonbern ben SJienfdjen bient 
unb oom 9Jtenf<hen abhängt. Ser 
SJienf^ lebt aber in SBinbungen: 
feelif^ in ber oon Sieligion unb 
33oIf, rechtlich in ber oom 
Staate. Siefe Sinbungen finb 
ftärfer als alle roirtfchaftliche 
S3erfleihtung, bie immer nur 
3roecfmäfiigfeits= unb Siügiich» 
feitsgrünbe für fidf anjuführen 
oermag. . 

SBie bie SBirtfchaft an ben 
SJienfchen gebunben ift, fo biefer 
an ben 33oben. Ser Soben, auf 
roelchem ein Solf roohnt, beein» 
flujft feinen feelifchen 3uftanb 
auf bas ftärffte. Ser SJienf^ ift 
am SUteere ein anberer rote in 
ben SUpen; ber Serooljner ber 
Steppe ift feelif^ fo uferlos, roie 
ber Äleinftäbter tn fi^ gefchloffen. 
Ser Sauer rourjelt in feiner 
Seele fo feft, roie feine Säume 
im Soben. Ser ©rojfftäbter ift 
oielfad) feelifcfj fo flach roie bie 
glattgeroalsten Slfphaltftrahen ber 
Stabt. Soft man ben SJtenfchen 
oom Soben, fo nimmt man ihm 
bie SBurjeln unb bamit feine Äraft. ©s ift beshalb natürlich, roenn ein Solf fi<h 
auch roirtfdjaftlich an ben Soben flammert, ben es befifst; roenn es bas Seftreben 
hat, oon biefem Soben feine Ütahrung ju begiehen. Soben unb 91 r b e i t s» 
fraft finb bie beiben roertefchaffenben Smftoren; benn ber britte, ber immer 
roieber angeführt roirb, Kapital, ift ja nichts anberes als bas ÜR e f u 11 a t 
ber beiben erften. ©s roirb beshalb bas Streben eines Solfes bleiben müffen, 
bie OTotburft bes Gebens nicht nur aus feiner $änbe 9Irbeit, fonbern aus ber 
Sdjolle bes eigenen Sobens ju Riehen. Ganbroirtfdjaftliihe unb inbuftrielle 
Diohftoffquellen entfcheiben meift bas Schicffal eines Solfes. 

SÖTan oergleiche mit biefer Sehauptung bie Gage ©nglanbs. Sein 
9Bohlftanb beruht — abgefehen oon feiner Serginbuftrie — auf entfernt liegen» 
ben Kolonien, ©s ift ge^roungen, bie SJieere ju beherrfdien, um ni^t oon feinen 
Gebensquelten abgefdjnitten ju roerben. ©ine einjige technifihe ©rfinbung, roeldje 
bie Kriegsflotten mattfehte, mürbe genügen, bie engine 9BeItma^t unb ben 
englifchen SBohlftanb 5u oerni^ten. 9tnbers bas ruffif^e SRei^ ober bie Ser» 
einigten Staaten oon Sorbamerifa: roas ihre Seroohner braunen, bietet ihnen 
ber eigene Soben, bas eigene Ganb. Sie brauchen nur bas eigene Ganb oor 
fremben 9lngriffen ficheräuftellen. 3eber Imperialismus ift für biefe Söttet 
überflüfftg. 9Benn SRorbamerifa tro|bem heute imperialiftifch P roerben beginnt, 
fo nicfjt, um feine ©jnftenj, fonbern bie roeltbeljerrfchenbe Stellung feines 
Kapitals 5u jtchern. 

9Bahre 9BirtfchaftspoIitif mufe beshalb immer barauf bebaut fein, bie 
iRohftoffquellen, bie jur Sefriebigung ber Sebürfniffe eines Solfes notroenbig 
finb, ftcherjuftellen. 3)as gefdjieljt am beften bann, roenn ber eigene Soben 
3 u r hoch ft en ©rgiebigfeit gebracht roirb. ffehlenbe IRohftoffquellen 
roerben erfe^t burch 91uffpei^erung für ben ©rnftfall ober bur<h ©infchränfung 
bes betreffenben Sebürfniffes (foroeit bies möglich ift). 35arüber hinaus aber 
fönnen foldje bur^ bauernbe ©inftufenahme auf frembe ©ebiete ober burch ®t» 
oberung fi^ergeftetlt roerben. ©s finbet bann eine Sergröfserung bes SBirt» 
fchaftsraumes ftatt. 3ebe 9Iusbreitung bes 9Birtf^aftsgebietes, bie nicht inner» 
halb bes politifdjen 3Ra¢tberei¢es gefchieht, ift aber gefährlich unb meift nicht 
äutunftsficher. 35ie Seutfchen lebten oor bem Kriege oon frembem SBirtfdjafts» 
raume. 3hre 9Birtfchaft brauste ein ©ebiet, faft breimal fo grojj, roie bas poli» 
tifche roar. 35ie Kraft bes beutfchen Solfes mufete über bie ©renaen fluten 
roeil bie Soütif unfähig toar, fie äu erroeitern. 2Bir machten ben (fehler, poli» 
t i f ch P a 3 i f i ft i f ch unb ro i r t f ch a f 11 i ^ i m p e r t a 1 i ft i f ch au fein. 9Bir 
glaubten auf biefe SBeife einen Krieg au oermeiben. 3n 9Baf)theit rourbe er 
in größerem Umfange Ijeraufbefcbrooren, als bie ftärfften Seffimiften annahmen. 

Suftigee 2öocbencndp 
Gicbhabcraufnahmc oon Karl Satber 
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35ie Serbreiterung unferer ©rnährungsgrunblage gefchah auf bem SBege bes 
Seehanbels unb ni^t auf bem, ben alle Ganboölfer befdjritten hotten, ber ©r» 
roeiterung ber ©renaen. 9Iuf bie 35auer fann man aber nicht ffanbelsgrofcmacht 
fein, ohne politifdje ©rofema^t au roerben. 9Bir führten einen reinen SBirt» 
fchaftsfampf ohne 3ufammenhang mit ber ißolitif, unb glaubten beshalb, poli» 
tifche Konflifte au oermeiben. 

§eute ift bas beutfdje Solf in einer oiel fchledjteren Gage, roeil feine 
SRadjtmittel befchränft finb. Xrohbem leben bie meiften oon uns in bem SBaljne, 
mir fönnten unfere roirtfchaftliche ©rnährungsgrunblage oergröfjern, ohne 
9Racf)tpolitif au treiben. Selbftüerftänblidj ift bies ein furchtbarer Xrugfchlufe. 
©ntroeber roirb unfer SBirtfchaftsraum auf fapitaliftifchem 2Bege gef^mälert 
(IReparationspolitif), ober man nimmt uns mit SRitteln ber rohen ffieroalt 
einfach unfere roirtfchaftli^en 9luj3enftationen ab (9Begnahme beutfcher San» 
belsbefitjungen burch ben Serfailler Sertrag). 91ber es ift e i n SB a h n, au glau» 
ben, man fönne ohne politif ihen ©infah auf bie 35auer feine to ir t = 
fchaftliche Gage oerbeffern. 3)ie ganae englifche ffiefchiihte ift ein un= 
unterbrochener ©egenberoeis biefes Irrglaubens. 'Rein fapitaliftif^ ift bie SBelt 
noch uie erobert roorben. Stanb hinter bem Kapital feine 9Ra<ht, fo roar es 
oerloren. 3)ie roahrhaften Eroberungen ooübrachte aber immer ber mehr» 
hafte Sauer, ber mit ber Cinfen ben 93f!ug, mit ber ÜReehten bas Schroert 

hanbhabte. 35as finb bie eifernen 
©efe^e bes großen Kampfes um 
bas tägliche Srot, ben alle Sölfer 
ber ©efchichte bis jeht ausgefoch» 
ten haben. SBir, bas Solf ohne 
Staunt, haben alle Seranlaffung, 
uns ben ©rnft unb bie Sragroeite 
unferer Gage flaraumachen. 

csclbilbeflimmunflsrrcfn 
ber (tinocbercncn 

$er Stuf nach ben 35eut[chen 

35ie 3)eutfche Kolonialgefell» 
fchaft fchreibt uns: 3mmer roieber 
roirb oon ben ©egnern ber euro» 
päifchen Kolonifation bas 
Selbftbeftimmungsrecht 

ber eingeborenen Sölfer profla» 
miert, in ber Slnnafjme, bag bie 
unbefchränfte Slusübung biefes 
Stechts bie Sertreibung ber ©uro» 
päer unb bas ©nbe ber Kolonial» 
aeit bebeuten roürbe. SBer bie 
früheren unb gegenwärtigen Ser» 
hältniffe in ben beutfchen afrifa» 
nifchen Kolonien fennt, roeig, bag 
bie Eingeborenen in ben 35eutfchen 
nicht ben fremben ©roherer unb 
Unterbrücfer fahen, fonbern ihre 
Gehrnteifter unb Reifer, 
benen fie in 3)anfbarfeit anhangen 
unb beren SBieberfehr fie no^ 
heute erfehnen. 

Uns liegen Stachrichten aus 
bem unter franaöftfchem SRanbat 

ftehenben Xeil ber alten beutf^en Kolonie Kamerun oor über eine tiefe SRig» 
ftimmung ber Eingeborenen gegenüber ben franaöfifchen Serroaltungsmethoben 
unb über bas immer bringenbere Serlangen ber Eingeborenen nach Stücffeht 
ber 35eutfchen. 3)iefe aunt Seil oertraulichen SRitteilungen finben Seftätigung 
in einem oon bem Sonberforrefponbenten bes „Berliner Sägeblattes“, Slrnolb 
Ejöllriegel, oeröffentlichten Bericht über feine ©inbrücfe in Kamerun im 
3af)re 1930. §öllriegel hatte in 35uala, bem $afen bes unter franaöfifcher Ser» 
roaltung ftehen Seiles oon Kamerun, eine Unterrebung mit einem ber ©in» 
geborenen, ber fidj über bie harte unb ungerechte Steuerpofitif ber franaöfifchen 
SRanbatsoerroaltung beflagte unb ber Stimmung ber Eingeborenen mit fol» 
genben SBorten Slusbrucf gab: 

„35ie granaofen finb feine guten SRenf^en. 3ft es gerecht, Sir, bajj 
man ihnen bie Steuern breimal aahlen muh? Unb fo ift es in allen 
Singen in granaöfif(h=Kamerun unb auch in Sogolanb. Sir, ich habe 
etroas fagen gehört: Bitte, ift es roaljt, fommen bie Seutfchen jetjt halb 
roieber nach Sluala aurücf? Sie granaofen töten bie alten Geute, roeil fie 
immer oon ben Seutfchen reben, rote fchön es bamals roar. Sie alten 
Geute in Suala lieben bie Seutfchen, Sir.“ 
gür ben Kenner ber Serhältniffe finb, roie gejagt, foldje 9leuf;erungen 

nicht überrafdjenb. Sie beaeugen nur erneut ben tiefen Unterfdjieb anüfdjen 
ben oon ben Seutfchen auerft aufgenommenen mobernen aRetljoben ber Koloni» 
fation unb ber auf imperialiftifche unb roirtfchaftliche 9lusnut;ung ber ©inge» 
borenen eingeftellten franaöfifchen Kolonialpolitif. Sie befonbere Eignung ber 
Seutfchen für bie Befjanblung ber Eingeborenen beroäljrt fich heute roieber 
in Seutfdjoftafrifa, too bie Eingeborenen mit Sorliebe Bef^äftigung auf ben 
beutfchen garmen fudjen. 

Son beutfcher Seite ift bei Kriegsenbe ber Sorfdjlag gemacht roorben, man 
foite bie Beoölferung Seutfdjoftafrifas felbft entfcheiben laffen, ob fie bie 
beutfdje ober bie englifdje ißflegfdjaft ooraögen. ©ine folche Solfsbefragung 
hätte ohne 3n>eifel eine große 9Rehrljeit für bas Serbleiben ber beutfdjen 
Schuhhenen gebracht. Unb roer heute in bem unter franaöftfchem Srud feuf» 
jenben Kamerun, too bie granaofen fich als unfähig erroeifen, bas Ganb oon 
ber furchtbaren ©eifjei ber Scfjlaftrantheit au befreien, unter ber §unbert» 
taufenbe oon Schroaraen hilflos bahinfterben, ber eingeborenen Beoölferung 
ben SRunb öffnete, bah fie ihrem Serlangen freien 9lusbrucf gäben, ber roürbe 
nur ben einen SRuf hören, ber fo oft in ben Briefen ber Eingeborenen feljn» 
[üdjtig erflingt: „Kehrt roieber, Seutfdje!“ 
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5Kr. 16 f>&tteM>3<itung Seite 5 

SfeceittiQfc tctohltoctfe ^Ktienaefellf^aft 

SpunSmanbciicn: unb Sd)tcncnlagcr bet ®ortmunbct 
Union 

iBtcdjronljnjer! bet Stof)I= unb SBaljnicrfe XijniTcn 
9JlüU)eim=5Rul)r 

(3. Sortierung) S^iencnjuri^terei bet Slugujt X^pRen^ütte 

^teroon legen äa^lreidie neue Stotjl» $am6otn 
forten unb ©rftnbungen auf allen ©ebieten 
bei Xed)nit Zeugnis ab, oor allem auf bem ©ebiete bes SBet^enbaues für Strafen« unb ©tfenbabnen, 
ber Äettenljerjtellung, ber Srarterjeugung, ber IRortreritetlung, ber 9loljn>erbinbungen unb bes 
SBebrbaues. 

Sufammcnfaffung mb Ausbau Ht ©üttcnwctfc 
Surd) ben 3u!ammeni<^luB öer ©rünberroerte unter einer ßeitung tonnte bie oerfel)rsgeo= 

grapb'i^e ßa9€ ber SBerfe für bie 3metf2 gleiibmägiger $robuttion in befonberem ajfage nurbar 
gemad)t merben. — Sßte bie großen Spüttenmerfe, fo mürben amb bie ueridjiebenen Sßerarbeitungs» 
unb Serfeinerungsbetriebe im fjinbtict auf ihre mögli^ft rationelle ülusnurung einer einbeitliiben 
Seitung unterftellt. Sie 3löbrenprobuttion mürbe ^u einer beionberen ©ruppe jufammengefdjloffen, 
bie bie gef amten Slöljrenroerfe umfaßt. Sie Siege rlänber 2ßetß= unb geinbledjmerfe (©barlotten= 
bütte, ©idjener 3BaIj= 
meif, SBeirblerbmert 
SBiffen, äBeftfaliitbe 
Union, 9tad)robt, unb 
3Beir= unb getnbled). 
maljmerte §üjten) bib 
öen eine bejonoere in 
fi^ gejibloiiene ©ruppe 
3,1 gleidjer SBeije mur= 
ben bie SBerte sur §er- 
[tellung oon SBaljbrabi 
unb Srabterjeugniffen 
(SBeftfälifdje Union 
ffamm, Srabtmerte 
Uangenbreer, 3Burag= 
merf ^obenlimburg, 
©ebrüber Snipping, 
ülltena unb tötetall» 
meberei Srünn) ru 
einer Sonbergruppe mit bem fjauptmert in §amm sufammengefart. 2lls befonberes Spejialmerf für 
Sifenbabnbebarf beftebt ber Siegener ©ifenbabnbebarf in Siegen. 

3m ganjen befiren bie Sereinigten Stabilerfe b^te 14 ^otbofenmerfe mit 59 §o^öfen unb 
einer 3a^rc5I®iitun9 DOtl 10 SRillionen t iRobeifen, Stablmerfe mit 34 Xbomas= unb Seffemerbtrnen, 
110 Siemens=3Jiartin= unb 5 ©lettroöfen, mit einer jäbrli^en ©rjeugungsmögli^teit oon 9 ajiilli* 

onen t iRobftabl. Sämtlitbe SBerte mürben unter Stillegung alter minberleiftungs* 
fähigen Slnlagen auf bas mobemite ausgebaut. Bemertensmerte neuere Slnlagen 
finb u. a. ber $od)ofen VIII ber Üluguft Xbpiien-fjütte in §amborn, ber auf 
©runb ber beim Bau ber neuen §od|öfen ber Sortmunber Union gemonnenen ©r= 
fabrungen in großen Ülbmeßungen ausgefübrt mürbe, meiterbin bie neuen 2Bal= 
«nftraien ber Uuguit Xbbffett5§ütte, ber §ütte 9lubrort>3Jteiberi^ in Suisburg= 
aJleiberitb unb ber Sortmunber Union inSortmunb. ülutb in ben Sßerfftätten unb 
Berfeinerungsbetrieben bat bie 9fationalifierung ben tecbnifiben Slusbau geförbert. 
Sas oielbefucbte IRöbrenroaljroert in Bo<bum=S)öntrop gilt als bas jurjeit mo= 
bernite Sßert biefer 2Irt. ni*t nur in ©uropa, fonbern au<b naib bem Urteil amc* 
rifaniiiber gatbleute auf ber ganjen ©rbe 

Sie Äraft.tentrale auf bet 2luguit Xbüiien; §ütte §ambotn 
Sas Setj unb Situ bes §üttenroerfes 

äßcrtsbabnanlagcn bet «ugujt Xbuiicn=§üttc §ambotn 
^ccgbou 

Slud) ber Steinfoblenbergbau bes Konjerns tit meitgebenb neugeftaltet 
morben. Ser über ben ganjen Bubrbejirt oerteilte ftobIenfeIber=Befiß umfaßt 
etma 360 9JliHionen qm. 32 Sd)ad)tanlagen mit 112 Sdiä^ten förbern etma 
23 ^rojent ber ffiefamUSteintoblenförberung bes 9fubrbe}irts, arbeitstäglitb etma 
100 000 t. Ser Steinfoblenbergbau ift in oier ©ruppen eingeteilt. 3m 

©tobblcd)maI}mcr! bes §octbct Beteins Stabtocrfeinetung bet ajeitfälifcbcn Union, Samm 
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Seite 6 $Utten<3citung 9tr. 16 

SRartinjto^Jtnerf unb Kö^rcntoalsmert §öntrop bcs SBodjumcr SBercine, 
bos mobcrnite SRoIjtenmaljrocr! bcr SBBelt 

3Bcrt fiictcnfclb ber SRöbrcnroerfe Süljclbotf 

liegt bie ©ruppe Dortmunb 
mit i^ren gtofeen gett» unb 
©asfo^lenjedien ©rin, SBeft= 
Raufen, öanfa, Ülbolf »on 
Öanjemann, Xremonia, 
lern, ©ermania, iDiiuiiter 
Stein unb gürft >§arbenfierg. 
Sie aititte bes iBejirfes um= 
faffen bie ©ruppe iBocfjum 
mit ben Srut^itrage, 
Dannenbaum, ^rinj 5le= 
gent, grieblidjer Slac^bar, 
©ngelsburg unb ©arolinen» 
gliicJ, unb bie ©ruppe ffiel= 
fentirdjen mit ben 3e4en 

Worbftern, 3ott»erein, $>oU 

lamb, ©raf Sltoltte, 3Ujein= 
elbe/^Ilma, Sonifacius unb 
ipiuto. Die ©ruppe Socfjum förbert-neben gettfo^Ien nortuiegenb ©g» unb ailager» 
lallen, ffielfenlird)en gett=, ©as= unb ©a&flamm!ol)Ien. 3m Sßeften am Hinein 
liegt bie ©ruppe Hamborn mit ben 6$adjtanlagen griebrii^ Duffen 4/8, 2Beft« 
enbe, griebridj D^pffeit S/7» Seerferroert^, griebricf) D^pjfen 2/5, Äo^berg unb 
ÜBeljofen, bereu görberung ebenfalls non ber unterften gettfoljle bis jur ©as= 
flammfoble rei^t. Die Skreinigten Staljltoerle haben feit ihrer ©rünbung einen 
Deil ber non ben ©tünbenoerlen übernommenen roeniger ergiebigen 3e¢en, befon» 
bers bie fog. „Kanb^eihen“ im Süben bes fbuhrgebiets, ftillgelegt unb älnlagen mit 
Heiner görberung ^u ©roftI¢a(htanIagen sufammengefihloffen. 

Kefeteien 
©leirhieitig nolljog fi<h eine tnefentlithe Umftellung ber Äofsergeugung non 

3um großen Deil nerftreut liegenben alten Äofereien auf neu erriihtete 36nirttIs 

^cnnaltungsgcbäubc bes $odjumer Sereins 
in So^um 

üluguft Dhuffen=Sütte in Dinslalcn am Sieberrhein 

Stahl5 unb SBaljmcrtc Xhpffen unb griebriefj 5Bilhclms=5uttc( SWüIheim^Suhr 

Sicbcrrheinif^e §üttc in Snisburg 

2(.506,¾ 

Bermaltungsgebäubc ber Sluguft Xhnffen^SUtte 
in §amborn 

unb ©roßlofereien. So 
tonnten bis SIpril 1928 über 
1200 alte Äofsöfen ftill5 

gelegt roerben. Sin ihre Stelle 
traten 700 Defen neuefter 
Sauart. Unter ben oorhan* 
benen 26 Äofereien befinben 
fi^ nier non oeridjiebenen 
3e^en mit Äotsfohle belie» 
ferte 3«nt':alariia8en unb 
5 ©rogtofereien, bie, auf 
3eihengelänbe errichtet, ben 
Äotsfohlenentfall ber 3uge= 
hörigen 6<baibtanlagen ner= 
arbeiten. Son ben 4 3entral= 
fofereien liegen allein 2 im 
SBeften bei ber ©ruppe äfjam= 

born, eine bei ber 3^e 
Korbftern unb bie 
oierte auf bem §oer= 
bet Serein. Die fünf 
©rofctotereien oerteilen 
fich auf bie Schachtan= 
lagen ©rin, ?>anfa, 
Siinifter Stein, Srud)5 

ftra&e unb 3llma. Die 
Äofsberitellung ber 
3e^entoterei ber 
Sereinigten Stahl5 

roerfe ma^t mit 
940 000 t monatlich 
32 ißrojent ber £ofs= 
erjeugung bes gefamten 
%uhrbergbaues aus. 

SBärmeofen im SrrBmert ber Dortmunber Union (gortfehung folgt.) snSeitfälij^e Union Sa^robt in SSeftfalen 
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§Httcits3cHu«g Seite ? 9tr. 16 

Sinnen unfc Scott 
'IßcctiDortnacbtiditcn 

3ö6ai. tlu0fnHctücn im Sinne tu $.& in 0»älfteim n. e. »c 
„SBet bem SBoIte bie 
Siebe äur Statut wie* 
betgibt, gibt if)m feine 
Seele tmebet." 

SJtit bem 3iel, bie 
Cvugenb audi jum 
SBanbetnjuetäiebert, 
f)atte bet SBeftbeutfd)e 
Sbielberbanb füt 
Sonntag, ben 27.a?uli, 
in 9RüIt)eim a. b. 5Rut)t 
ein öugenbtteffen bet 
@aue Sniäburg SJtüI’ 
Ijeim unb Dbett)aufen 
angefe^t. Stunb btei« 
taufenb 8ugenblic£)e 
nahmen an biejet 
funbgebung teil. ©8 
toat ein gutet (Sebante 
be8 2BSS., foldje Qu- 

SUotorboot auf bet Siuf)t genbtteffen im Sinne 
, „ bet ®eutfdE)en turnet» 

\ diaft emäufutjren, unb e8 mate fel)t ju begtüfeen, toenn fie at8 fefteä Sitogtamm auf- 
genommen mürben. $urd) SBanbetungen lernt bet Qugenblic^e feine Heimat tennen, 
unb eä ift gar mc£)t mal nötig, fiunbette bon f ilometern inä Sanb 5U fat)ren. 

Sind) tn bet engeren Heimat ift e8 fd)ön — man muff nut bag Schöne tu finben 
miffen. 

So mar and) 9Jtütt)eim bet redjte S3eg. Qd) j. 58. benu^te ben SBeg bon SRubrort 
(gabttab) über bie 3iuf)tbtücfe—9tu£)tfd)Ieufe—Solbab fßaffelbetg—5Rennbat)n— 
Stabttialle unb äurüd. $et gan^e SBeg fütjrt burd) 5£8iefen, gelber unb fd)öne Slnlagen. 
Sbt)Htfc£) am SBalbegfaum liegt baö Solbab unb etmag meitet bie fRennba^n mit ben 
malerifdjen Stibünen. Qa, man mug nur fudjen unb fdjauen. 

Sugenbfü^ret nnb öie fi^ am Xreffen beteiligten 

Qmmer nod) feffelt aud) bie fd)öne Sanbfdtaft an unb um bie SMIIfeimer Stabttialle 
§etrlid) bet SBeg länggj bet 5Rut)r in Sichtung Safilenberg. [SBiete, bie beute babei 

maten, mußten nidjt, baß eö fobiel Scßöneä in näcßfter Stäße gibt. iSie lannten bigßer 
nut bie emig raueßenben Scßornfteine unb bie/eintönigen Straßen. $ag läßt fieß änbern, 
menn bet Qugenblicße jum SBanbern erjogen mirb. 

3meifeIIog ift in bet marmen Qaßregjeit bag SBanbern bon größerem Söerffür bie 
©efunbßeit, alg bag gußballfßielen auf ftaubigen ißtäßen. $iefer (Sebanfe muß aber 

Sie 3JtüßIßcimcr Stabtßallc 

erft guß faffen, um ißn in bie 2at umfefcen ju fönnen. Sie Seutfdie iurnerfdjaft pflegt 
bag SBanbern feit alterg ßer unb mar bamit auf bem reeßten SBege. 9Röge alfo aud) ber 
SBeftbeutfdie Spielberbanb biefen rießtigen SBeg befeßreiten. 

Unb tn 'Jtßeßbt naßm am gletcßen Sonntag bag X. Süßcinifcße fireisturnfeft einen 
gla^enben Sßerlauf. 

40 000 3uf<ßauer im Stabion unb 18 000 Steilneßmer am geft^ug, bag finb 3aßlen, 
bie ber mäeßtigen ®eutf(ßen SEurnerfcßaft immer mieber Stcßtung abnötigen. 

©ine flaffifcße Seiftung boIIbrad)te ber Seßnlampffieger ®intler, Slemfcßeib. 
©r errette: 

1. 100 m in 11,8 Set. 6. Stabßocßfprung 3,30 m 
2. 400 m in 55,6 Set. 7. Sigfugmerfen 31,86 m 
3. 1500 m in 4:55 2Rin. 8. Speermetfen 57,30 m !! 
4. 110-m»|>ürben in 16 Set. !! 9. ftugelftoßen 10,61 m 
5. fmcßfprung 1,68 m ^ 10. SBeitfprung 6,55 m 

Qn ber 4—100-m-StaffeI fiegte ber Hornberger Xurnoerein in ber guten 
3eit bon 43,8 Set. 

58emertengmert ßierju ift, baß ber SBeftbeutfcße Spielberbanb ebenfallg offijiell 
burd) ben Stafenfportberbanb SR.ßSIabbad) bertreten mar. 58ei gutem Hanb in §anb 
arbeiten jmifeßen ber ®.®. unb ben Sportberbänben müßte boeß eine große Sacße 
juftanbe tommen. SBir mollen eg ßoffen. ¢0—. 

ßdcWotWctif 
Scßter Hinmci«! 

Unfete leiißtatßletifcßen SSereingmeifterfcßaften finben am tommenben Sonntag, 
bem 10. Sluguft ftatt. 

®ie f ämpfe beginnen um 9 Ußr unb finb gegen 13 Ußr beenbet. ©g finb für jeben 
58eteiligunggmöglicßteiten borßanben unb aud) Stugficßt auf ©rfotg gegeben. Sämtlicße 
Sauf-, Sprung-, Stoß- unb SBurfübungen merben bureßgefüßrt. 

©g mirb ermattet, baß fämtiieße attiben SRitglieber, fomeit fie fieß beteiligen tönnen, 
teilneßmen. 

0 ®äler roeit, 0 Söß’n (^ßßot.: Siiefert, 1929) 

®ie näcßfte S?erfammlung finbet am ®onnergtag, bem 14. Stuguft, 20 Ußr, 
bei SBöftemeier, ftatt. güt Slnfänger um 20 Ußr: ®ßema: „Saißgemäßeg ©ntroideln unb 
gijieren beg Stegatibeg“. gür gortgefeßrittene (unb Slnfänger) fpriißt Herr 58ößm an- 
fcßließenb über feine „©rfaßrungen bei Qnnenaufnaßmen" (allgemeine Stugfpracße). 

Slm Samgtag, bem 16. Stuguft, naeßmittagg, follenim Hofengdcinbe Stußrort 
Stufnaßmen unter Slnteitung, bie He« Hokrecßtgmeier liebengmütbigermeife über- 
nommen ßat, gemaeßt merben. ®reffpuntt 4 Ußr naeßmittagg, Hdteftelle Hofenftraße ber 
Straßenbaßnlinie 1. SSorßerige, reeßt^eitige Stnmelbung bei Herrn Ha6re(ßtgmeier, 
SBärmeftetle, Hon^uf 9)teiberi§ 397, unb ffiitbringen ber eigenen bollftänbigen Stppa- 
ratur nebft Stegatibmaterial ift unbebingt erforberlicß. SBir ßoffen, baß bie fiÄ bietenbe 
©elegenßeit bon jaßtreießen SRitgliebern benußt mirb. Sltiefert. 

©ßefeßtießungen: 
Goßanneg fRofenbled, Stabeifenberfanb, mit SRargarete Semgen, am 11.7.30; 

Stnton Seenberg, SBeicßenbau, mit SRargarete Scßmarj, am 19.7.30; Strtur SRertin, 
Hauptmertftatt, mit ffitargarete ©rotße, am 19.7.30; SBilßelm 5Bertram, Safcßenbau, 
mit SÄaria ®örnemann, am 26. 7.30. 

Geburten: 
©in Soßn: 
SBilßelm Speltßaßn, ©tettr. Betrieb II, am 18. 7. 30 ■— SBilßelm; Qofef ©ußnet, 

SSaßnbetrieb, am 20. 7.30 — ©ünter; Qofef 58Iajanin, Hodjofen, am 21. 7. 30 — gran^; 
Bruno Sßijatomfti, ®ßomagmertI, am 25.7.30 — Surt; SUoßg Benner, Sofomotib' 
betrieb, am 26.7.30 — ©erßatb; griebßelm ©berg, Xßomagmertll, am 26.7.30 — 
©ünter; grans ®egen, Bearbeitunggmertftatt, am 28.7.30 — Sturt; Goßann gleöfen, 
Btartinmert II, am 28.7.30 — granj; ©etßarb Stermann, geinftt.*3uricßtung, am 
30. 7.30 — ©erßarb; Goßann Sop, Staßlformgießerei, am 1. 8.30 — Hong. 

©ine SCocßter: 
griebrieß $refen, Baßnbetrieb, am 19. 7.30-—SRartßa; Hngo HöIIing, SBeicßenbau, 

am 21.7.30 — ©ifela; SBilßelm Sanbßöbel, SraflßaugE, am 23. 7. 3Ö — Slugufte; 
Starl HoßP/ Scßienenftraße, am 24.7.30 — Hannelore: griebrieß Suft, Hocßofen, a^ 
24. 7.30 —- Qba; SBilßelm SBölte, Hocßofoa, am 26. 7.30 — 9iutß; SBilßelm ©erbeX* 
Scßnellftraße, am 28. 7.30 — SRargarete; Sßaul Stocß, SBertft. Stcßltberte, cm 29. 7.30 
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Seite 8 $ütfcett«3ettung 3h. 16 

ÜKatiorme; 3Bilt)etm Soppen, fiauptwertftatt, am 29.7.30 — Örmpatb; SSiHjelm 
Stempel, SBeidjenPau, am 29. 7.30 —aKargarete; Sot|ann So8feIber,9t. S. Storbpafen, 
am 30. 7. 30 — ©tifabetp. 

Sterbcfätte: 

£>enttirf) Sübbertng, Qnbalibe, ftäper SBeicpenbau, am 19. 7. 30; öofef Xrawintti, 
Önbaltbe, früpet ©oipofen, am 19. 7. 30. 

ilnfcce Jubilate 

'Muf eine ununtcrbroipene uicrpg« bpo. füuiuuöpoait’.ig jäprigc ^ienitieit auf uuierm 
2l*crt fönnen jurüdbliitcn: 

S5on Iin!§ naep reeptS: grip Setbier, geb. 28. 8. 65, eingetr. 16. 8. 90, Seffel» 
Wärter, Sefjelbetrieb; grtebt. §aarpau§, geb. 23.5.90, eingetr. 9.8.05, Scploffer, 
Setrieb§Wer!ft. 13; öafob Pantenburg, geb. 9. 5. 81, eingetr. 15. 8. 05, piaparbeiter, 
PtartinwertI; §einr. Semelinl, geb. 3.1.85, eingetr. 15.8.05, äßajcpinift, 
|>od)ofen; Speobor Scpumatper, geb. 6.5.90, eingetr. 17.8.05, Secpniter, Pi.«S.« 
3ei^enfaal; Plartinöafubiaf, geb. 9.11. 75, eingetr. 19. 8. 05,2. Dfenmann, Strape 5; 
Qopann ban Scpait, geb. 15. 3. 86, eingetr. 2.8. 05, Ptaurer, Dfenbau. 

BOXEN 
HILDEN, Boxklub 26 

gegen 

HÜTTE Ruhrort-Meiderich 

Am Samstag, dem 9. August, nachm. 5.30 Uhr im 
Freiluftring 

Sportplatz an der Kaiserstraße 

Es kämpfen: 
Hilden Hütte R.-M. 

Pinther I Papier ge w. Taczkowski 
Pinther II Fliegengew. Scheid II 

Post Dsbg. 
Jung Bantamgew. Schölten II 
Sobirey Leichtgew. Schroer 
Köhler Weltergew. Heiligenpahl 

Hauptkämpfe: 
Federgew. Schölten I Bie 1 ky (Solingen) 

Dieffendahl Mittelgew. 
Brückmann Halbschwer 
Wallner (D. Sp. C. 

Düsseldorf) Schwergew. 

Eintrittspreise: 1. Ringplatz 1,— RM., 2. Ringplat2 

0,75 RM., Erwerbslose 0,50 RM. 
Die Kämpfe stehen unter Aufsicht des W. A. B. V. 

Fring s 
Lahs 

Demkowski 

Mlcinc ffnsetgen 

^ierrriumiflc SSotymutfl 
ßeßen M3 ^rei* 
3immei>2BofjnunG SU 
temfefjen oefucM in Seed, 
2öar ober Slieiberirf). 

3u erfragen: s3)?etbe' 
rid), U. b. Ulmen 128, 
I. ©tage. (1465 

Stfiöne aBgefdjloffene 
^rci*3immer>^o^nung 
mit eleltr. 2id)t unb 
Äodiga3, 32afd)!nd)e, geg. 
gleidmiertige Sßofymmgäu 
taufdjen gefucf)t. 5KögI. 
©tagen^S^o^nung. 
SKeiberid), ^ajergrunbl2. 

(1460 

•Sdjöne (1459 
$iev*3immer*^of)nutig 
mit eleltr. £id)t u. ^od)^ 
ga3, ®abeeinrid)tung unb 
©artentanb, geg, gleid)- 
mertige, and) 3Ser!3mot)=« 
nung, ju taufdfen gefud)t. 

9J?eiberid), töatingfee, 
fRoggenfamp 42. 

$rei burc^einanberge^. 
Zimmer 

mit ©a3,1. (Stage in 2aar, 
gegen brei große ober 
bier Heine 3ibtmer in 
s*8eecf ober sDZeiberid), 
pribtft, ju taufdjen ge* 
fud)t. (1458 
3u erfragen: geuerioadje. 

^rei«3immcr«'Äot)nunfl 
mit iöaberaum, eleftr. 
2id)t unb ©a3, am ©tabt* 
pari SReiberid), gegen 
2)rei*3^tner*3öobnung, 
fßriüat* ober 22er!3iooM 
nung, ju taufdjen gefudjt. 
9Reiberidj, Dr..*2engeling* 
©traße 16, II. (Stg. (1453 

©djöne (1452 
$ütif*3immer«?öof)mmg 
a&gefdjloffene (Stage mit 
eleftr. Sidjt unb 0a3, 

to ei t eller, gegen ^er* 
i3 5ünf*3iwbxer*aßo^* 

nung in Sfteiberirf), am 
liebften fleineö ^)au3 ober 
3öerf3rt)obnung, §u tau- 
fdjen gefudjt. 

3Reiberid), Unterfüfj* 
rungöftr. 13. 

&infami(tett>^aub 
mit fedj3 3immem, prio., 
gegen S5ier*3inimer*3nt* 
mobnung ju taufdjen 
gefudjt. (1450 
3)teiberidj, U. b. Ulmen 7. 

mit SSeranba u. Sorratö- 
fammer, eleftr. Sidjt unb 
^odjgaö in SReiberidj, 
geoen S)rei* bi3 Sßier* 
3immer*3Bofjn., gleidj mo 
ju taufdjen gefudjt. (1438 
©ablo, fMeiberid), (Sder3* 
Ijorft 1. 

öiete: 2uftige, große 
Sirei^ittimer-SBerfä* 

tooljnung, ein ®or«1 

rat3äimmer, mit eleftr. 
Sidjt unb ©a3, abge* 
fdjloffene ©tage. (1437 

©urbe: 2)rei Heinere 
3immer, parterre, 
^erf3roobnung ober 
fßrioat, am liebften 
Hetne3 £>au3, ©iebel* 
mobnung mit eleftr. 
Sidjt unb ©a3. 
3ob. bon ber Söepbt, 

Saar, Sbielenftr. 34. 

(öie&clmobmiitg 
oon bier 3ibi^em mit 
eleftr. Sidjt, gm ei Heller 
unb SBafdjfüdje, gegen 
®ier * 3ibitner * SSofjnung 
(©tage), gleidj mo, gu 
taufdjen gefudjt. 

^enridj, SReiberidj, 
Sranfedpftr.lO, im ©iebel. 

(1432 

^rei große 
buvrijcinnnbcvgcljcnbc 

3immer 
I. ©tage, pribat, gegen 
3—4 3ibi™er, audj 
Sßerf3mobnung, gu tau* 
fdjen gefudjt. (1429 
3u erfragen: ^euerroadje. 

3mci«3immer» 
^crfsmotjnung 

(3Ranfarbe) in 9Reiberidj, 
9ttiete 6,— 3Rf., gegen 
3toei*3immer*3[Bol)nung 
in ^eiberid) gu taufdjen 
gefudjt. (1472 

grg. Xrei3, SReiberidj, 
SBeferftraße 58. 

3mei»3immcr* 
'^cvtoiuoljmmg 

mit eleftr. Sidjt in Seed, 
gegen 2—3 3immer gu 
taufdjen gefudjt. (1470 

ftarl |>öfffen, Seed, 
Serlafftrafje 8. 

ifeemietung 

©infadj möbliertet 
SlauiavDenjimmcr 

billig gu bermieten. (1447 
5rbr. Sufdj, Seed, 

^lottenftr. 27, II. ©tage 

föut möbliertet dimmer 
fofort gu bermieten. 

9tteiberid), ©erbarb* 
ftrabe 43, part. (1464 
Wöbliertc* ({immer 

gu bermieten. 3w 
fragen: ^euermadje.(146l 

Secret dimmer 
an älteren 3Berftange* 
hörigen ober ältere 5rau 
gu bermieten. (1456 

$arl Xbömer, föleibe* 
ridj, töatingfee, öioggen* 
lamp 59. 

fyreunbl. 
gut möbliertet dimmer 
mit eigenem ©ingang, 
Sidjt unb ^eigung, an 
ein ober gmei junge Seute 
billigft gu bermieten. 

Saar, ¾mbtftrafee 15, 
parterre. (1449 

Möbliertet Simmer 
mit ober ohne Senfion gu 
bermieten. (1443 

Äamann, Meiberid), 
SronHjorftftrafje 87. 

3m ei freunblidj 
möblierte Simmer 

(SJoljn* u. ©djlafgimmer) 
gu bermieten. (1442 

fRubrort, ^arlftr. 45, 
I. ©tage.  

3m eimal je ein gu^ 
möbliertet 
SJobn* u. ©fblafgimmer 
(ebtl. audj ©ingelgimmer), 
mit 3entralbeigung unb 
eleftr. Sidjt in Meiberidj* 
Serg fofort gu bermieten. 
9luf äSunfdj mit boiler 
Senfion. 

Melbung SSerftruf 121. 
Möblierteo Simmer 

mit ober ohne Senfion an 
&erm ober 2)ame fofort 
gu bermieten. (1469 

Saar, Äanglerftrafje 29, 
I. ©tage. 

Sunfleä Srautpaar 
(uiijt (1455 

ä«,ei leere 8intmer 
gleid) wo, äu mieten. 

Hngebote unter N. 6. 
25, geuetmadie. 

<iier>;!tmmer. 
'.’tli.i'.üiiinnnfl 

»on einem älteren, ntlno. 
eijepaar in Unter- ober 
SKittetmeibericfi ju mieten 
geiuefjt. (1451 

8u erfragen: SDieibe« 
riet), U. b. Ulmen 7. 

SerKäiiU 
©ebraudjte, bunfel ge* 

ftridjene (1462 
Möbel 

gu berfaufen: eine gmei* 
fdjläfige Settftelle mit 
Matrabe, ein gmeitüriger 
.Rleiberidjranf,eine SSafdj* 
fommobe mit Äkmbfpieg., 
unb eine 92adjtfonfole. 

3u erfragen: Seed, 
$Reanberftr.79, part. 

©ebraudjter meifjer 
^erb 

gu berfaufen. (1434 
Saar, ©artenftr. 14. 

Saft neuer 
bicrflamm. föabbcrb 

mit ©parflammen, meiß. 
©djranf, megen Umgug 
gu berfaufen. (1436 
ftübr, Saar, 2)eidjftr. 38. 

Metall»&inberbctt(ben 
1,5 Meter lang, billig gu 
berfaufen. (1448 

Srb. Sufdj, Seed, 
Slottenftr. 27, II. 

©uterbaltener 
ftin&ermagen 

auch alt Siüillingtmagen 
geeignet, billig gu ber* 
laufen. (1427 

2)eunfdj, Meiberidj, 
^erbftftrafee 5. 

©uterbaltener (1446 
ttinbermagen 

für 10,— Mf. abgugeben. 
Suitburg, Äarl-Sebr* 

©traße 133, II. ©tage. 

Saft neuer (1444 
Äinbermogcn 

unb eine $ongert*3übet 
febr preitmert abgugeben. 

ßberatb, Meiberidj, 
iMuguftaftrafee, Sebent* 
mittelbaut SRöbl. 

©uterbaltener 
Minbcrmagen 

billig gu berfaufen. (1439 
Meiberidj, SReuftr. 27, 

I. ©tage. 

©uterijaltenet (1466 
Motorrab 

380 ccm, für 150,— Mf. 
gu berfaufen. 

Äarl SBolfing, Saar, 
SBolfftrafee 11, II. ©tage. 

©uterfjaltenet (1430 
^errenrab 

für 20 Mf. gu berfaufen. 
Sutjfant, Meiberidj, 

U.b. Ulmen 69,11. ©tage 

©ebr gut erljaltenet 
^amen*Srtb**rab 

Srennabor, gu berfaufen. 
3u erfragen: SBerft* 

ruf $R. 197. (1441 

©ebraudjte, bollftänbige 
©tagen*#eigungbnnlage 

beftebenb aut einem ^ei* 
gungtberb, bier ^»eig* 
förpem unb fRebtlei* 
tungen, billig gu ber* 
faufen, ebtl. fRatengablg. 

3u erfragen: Saar, 
Äanglerftr. 40, ©rbgefdj. 

©uterbaltene (1463 
Sebnbanf 

gu berfaufen. Sefidj" 
tigung abenbt nadj 
6V2 Ubr. 

Seed, SReanberftr. 25 a, 
^jinterbaut. (1468 

laute© ©(bmeinefuttcr 
billig gu berfaufen. (1435 

Meiberidj, Sergftr. 6, 
©iebel. 

(aaoguglampe 
unb eine fdjmarge ^)olg* 
©alerieftange m. fRingen 
unb 3u&ebör gu berfauf. 

Äappenbagen, Meibe* 
ridj, ©erbarbftr. 30. (1454 

Srei eleftr. Sampen 
unb eine Klingelanlage 
für 15,— Mf. gu ber* 
faufen. (1440 

Meiberidj, Reifing* 
ftrafje 8, II. ©tage. 

©ebr menig gebrauchtet 
(arammopbon 

(Kofferapparat) mit etma 
20 Sitten für 25,— Mf. 
gu berfaufen. (1445 

fRidjter, Meiberidj, 
Srüdelftr. 58. 

föetge 
mit Kaften für 40,— Mf., 
unb ein SOG* neue Kna* 
benfdjube $Rr. 38, meil gu 
Hein, für 5,— Mf. gu ber* 
faufen. (1431 

Seed, ÜReanberftr. 84, 
II. ©tage. 

9luf ber Seuerniadje 
finb nodj mehrere Soo* 

ltnfallf(but;>©tiefel 
9tr. 43, unb ein Soa* 
9tr. 47, gum S*eife bon 
13,15 Mf. gu hoben. 
3u erfragen: Seuerroadje. 

Kflufgcfmbc 
©uterbaltenet, fompl. 

IWeiftgeug 
gu faufen gefudjt. (1433 

Karl Setrat, Saar, 
©djillftraße 11. 

laute Cacige 
gegen (1428 
gebrauchte© Snbrrab 
gu taufdjen gefudjt. 

©mft Satmer, Meibe* 
ridj, S)üppelftrabe 29. 

©uterbaltenet (1457 
^amenfaljrrab 

gegen guterbaltenet 
^erreufahrrab 

gu taufdjen gefudjt. 
Karl Sbömer, Meibe* 

ridj, aiatingfee, fRoggen* 
famp 59. 

^»(oesn 

Winner SSclourftut 
äWifdjeu Häotlier I unb 
SBöftemeier, Äaiferftro6e, 
oerloten. Mbäunebenbeim 
'Bortier I ober 'Diitteilunfl 
an bie BerioaltunaSabt. 

oooo<xxxxxx><x><>ooo<>oo<xxx> 

Santfanunn. 
gür faie mir an meinem fünf* 

unbäWanäigfäfirigen ÜhbeitSfubi* 
ö länm äuteil geworbenen ©fjrungen 
^ nnb ©efc^enle fpred)e id) hiermit 
O meinen Sßorgefegten unb. Wit* 
ö orbeitern meinen tjerälidjen $ont 

$ aug- öert). Sifter, S 
X S8etr.»S8erfftatt 14e. X 

<><><XX><><X><><^<><X>-C><><><>0000<><>0 

<><>0000000<xXX>000<Xx>C>0<><x> 

Snnffogutig. 

f^ür bie mir anläfilid) meines 
bierjigjä^rigen ®ienftjubiIäumS 
bargebrodjten ©tjrungen unb ©e* 
fd)enfe fprecfye id) ber $ireftion, 
meinen Sßotgefefsten, ben ^Beamten 
unb Sottegen tjiermit meinen fierg* 
Iid)ften ®an! aus. 

'I6il()ctm .^cibcnftcdcr, 
§auSmeifter, SSotenmeifterei. 

c o<xx>oooooooo<x. <><x><x>ooo<5> 

^c<x><xx>o<><><xxx><>o<x>o<><><><><> 

Simlfaflung. 

gür bie mir aniftfelid) meines 
Bierjigjabrigen StrbeitSjubiläumS 
bargebracf)ten ©tjrungert, ©Inet* 
Wünfd)e unb ®efd)ente fpred)e ii^ 
tliermit ber ®irettion, meinen ®or* 
gefegten unb 9lrbeitStoIIegen meinen O 
fjerälidjften $anf aus. X 

stÖiUjdm 2d)ttciber x 

oo<>o<x><x>o<><><><x><><><><><><x><><><> 

OOOOOOOOOOO^OO^^XXXxX^ 

5nntfagung. 
gür bie mir anlä^lid) meines 

fftnfunbjwanjigjoljrigen Sienft* 
jubüäumS bargebrodjten ©firungen, 
©Iüdwünfcf)e unb @efd)ente fpred)e 
id) tjiermit ber ®irettion, meinen 
iBorgefeöten unb 9IrbeitStoHegen 
meinen lerjlic^ften $ant aus. 

$tcfnn flnf(f(inanii, 
(Straße la. 

ö<>0<X><>0000-><>.-X><>0<X><x><C><xX> 

S5*rlag unb Stud: §ütte unb Sc^ai^t (3nbuftrie=»erla8 u. Sruderei 3I!t.= ©ef.), Süffelborf, Siließfac^ 10043. - «Bre&aefetjli* Derantroortlid) für ben 
xej>aftiontU«n Sn^alt: ¢. Jlub. g i [ d)« r, Düffelbotf. 
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