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Das ftUMofe «uropa. 
iSuf ber lepten Tagung be§ ScreinS äur SSafjrung ber gemein» 

famen inirtfc^afttic^en Sntereffen in unb SSeftfalen fdjilberte 
©eneralbireftor $r. 91 e u f bon ber ©uteboffnungSfyütte, ber foeben 
bon einer längeren Stubienreife aug Slmerifa äurücfgefefyrt ift, in an» 
fdjaulic^er SBeife ben@egenfa^ smifc^en bem feft in fid) ge» 
I^Ioffenen ftarfen 91 m e r i f a unb bem jerriffenen, emig frieblofen 
©uropa. 6r fagte: „Sort ein 9liefenfontinent ol)ne jegliche 3oH= 
fcfjranfen, belbotjnt bon einem 9SoIfe, baä trop feiner berfcbiebenartigen 
9lbftammung ein außer» 
orbentlicß ftarf au^ge» 
prägtet Jiationalgefüßl 
befißt; hier ein batfani» 
fierte^, politifdß, mirt» 
ftibaftlicß unb national 
jerriffeneg unb jer» 
fplitterteä ©uropa, bef» 
fen einjelne Staaten, 
anftatt ficß ioirtfcßaftlicb 
aufammenäufcßließen, fict) 
öfonomifd) immer meßr 
boneinanber entfernen, 
bie ©renjen abfcßlicßen 
unb neue nationale Sn- 
ouftrien feßaffen, troß» 
Dem bie Sfabajität ber 
bereits bortjanbenen 
Unternehmungen biel ju 
groß ift. 9tIfo bort 9ln» 
paffung ber ifjrobuftion 
unb ber 98robnftionS» 
möglichfeiten an ben 
tatfächlichen Sebarf, ßier 
tro$ 5u großer s$robuf= 
tionSmöglithfeiten Schaf» 
fung immer neuer if$ro» 
buftionSftätten." 

Vit Mutigen Anlagen 6es £tm6urger 5abnf* un6 Süttennerdns. 

Ser neuefte unb ener» 
gifchefte g r i e b e n S» 
ft ö r e r ©uropaS ift 
mieber einmal 93 o i n = 
care, ber Slinifterprä» 
fibent granfreiöh^- ®r 
hält, tbie früher, jeben 
Sonntag feine politifchen 93ranbrebcn nnb bewirbt auf alte 28eife, maS 
fein 9lußenminifter Srianb in ©enf unb Shoirh gut gemacht fmi- U«0 

baS Sraurige ift, baß fid) bie franjofifche 93reffe mit menigen 9(uS» 
nahmen ganj auf feine Seite fdüägt. 9Bie eS baher mit ber beutfdh» 
franäöfifchen 93erftänbigung beftettt ift, fann man fich leicht borftelleu. 
Ser ©egenfaß stoifchen ißoincare unb 93rianb in granfrei^ mirb immer 
beutlicher, unb bie 9tbmachungen bon Shoirp, welchen bie beutfehe sJte» 
gierung unb im allgemeinen auch bie franjöfifche ^Regierung jugeftimmt 
haben, fcheinen bod) noch Weit bon ihrer 93erwirfli<hnng entfernt ju fein. 
3n einer engtifchen Leitung, ber „Sailp SRail", läßt fich Poincare 
barüber folgenbermaßen auS: „SBenn auch ben allgemeinen Umriffen ber 
Untcrrebung bon Shoirp bom Sabine« bie ^uftimmung gegeben würbe, 
fo würbe bennoep biel 3eit bergepen, bebor ein 93ertrag fchriftlicp 
niebergelegt Werben fönne. 3ünfchen ißoincare unb 93rianb herrfepten 
jwar feine Unftimmigfeiten; aber ber fransöfifepe SOUnifterpräfibcnt 
müßte genaue 91 ngaben über bie beutfcpen9lngebote 
erhalten. 93or aßem forbere er, baß bie beutfepe 9lbrüftung unb bie 
9luflöfung ber beutfepen militärif^cn ©epeimgefetlfcpaften als bie uner» 
läßliche 93orauSfeßung feber Weiteren ©rörterung bienen müßten, 
gerner berlangt Poincare, baß er flareren ©inblicf in bie 
beutfepen finanjiellen 9lngebote erhalte, als bieS in Spoirp 
ber gaß war. 93ei ben ginanafragen feien jWei fünfte genau su unter» 
fepeiben. äBenn granfreiep baS Saargebiet noep bor ber 93olfSabftim» 
mung räumen foüe, fo müffe eS entWeber in ber gorm bon 93erträgen 

für bie Sieferung bon Soplen auf biele gapre 3ufitpc«tngen erhalten, 
ober granfreiep müffe ber Nettowert ber Saarberg» 
werfe bejapit Werben. SSenn granfreiep anbererfeitS bie fRpein» 
lanbe früper räumen folle, als ber 93erfaiHer Vertrag borfepe, fo müffe 
eö in ber giy»n bon ©olbsaplungen, bie auf fommeraieller ©runblage 
geregelt Werben fönnten, eine pinreiepenb pope Summe erpalten, Wobei 
auep bie Sicherheit gegeben werben müffe, baß in ben näcpften gapren 
alle SteparationSäaplungen bon Seutfcplanb orbnungsgemäß bolljogen 
Würben, ißoincare erflärt auSbrücflicp, baß er als 9Jli» 
nifterpräfibent baS leßte SSort bei biefen 93erpanb» 

lungen su fpreepen 
habe. 

93oincare entrüftet fiep 
barüber, baß Seutfcplanb 
nunmepr als gruept ber 
93erpanblungen bon 2o» 
carno u. Spoirp bie 93e» 
freiung bon ber Sefat» 
jung im Stpeinlanb unb 
bie greigabe beS Saar» 
gebieteS bedangt, gor» 
berungen, bie eigentlich 
fclbftberftänblicp finb. 
©in SanbSmann beS 
franjöfifcpen SRinifter» 
präfibenten brüeft baS 
mit erfrifepenber Sei«» 
liepfeit in einer großen 
93arifer geitung fepr 
gut folgenbermaßen auS: 

„9Rau ftelle fiep bor, 
granfreiep pätte ben 
Srieg berloren, unb 
Seutfcplanb pätte ben 
granjofen Saponne ge» 
laffen unb bie unteren 
93prenäen burep einen 
fpanifepen Sorribor ab» 
getrennt. 3Bir würben 
an bem Sage, an bem 
Seutfcplanb unS bie 
£anb reiepen Wollte, 
jWeifelloS fagen: 9tebi» 
Dieren wir biefeS ffan» 
Dalöfe Statut! 9fun ift 

bieS aber genau bie Sage, in ber fiep Seutfcplanb unb Sanjig befinbet. 
Um nüßliep berpanbeln ju fönnen, muß man fiep brei SUnuten in bie 
§aut beS 9tnberen berfeßen." 

Seiber beißt biefer bernünftige granjofe bamit bei 93oiucare auf 
©ran«. . * * * 

Ueber baS „frieblofe ©uropa" feprieb ber frühere italicnifcpe 
9lußenminifter 9f i 11 i ein Sucp unb fepilberte barin fepr jutreffenb bie 
guftänbe ganj äpnlicp, Wie fie in furjen Säßen Sr. 9teufcß fennjeiepnete. 
9li«i ift längft niept mepr im 9lmte, unb man fann niept gerabe fagen, 
baß eS barum in ©uropa frieblicper geworben fei. 

gn fRußlanb fepeint eine größere innere Strife auegebroepen ju 
fein; SroßfiS Sage finb offenbar gejäplt. Ob allerbingS bie fepon fo oft 
proppejeite Umwäljung eintreten Wirb, ift noeß fepr jweifclpaft. 

gn Rumänien will ber Sönig abbanfen unb fein Sopn, ber 
fd)on auf ben Sßron berjicptct patte, foil ipn nun boeß noep befteigen. 

gn 93 o l e n pat ein IRegierungSWecpfel ftattgefunben. Ser 3Rar» 
fepatt 9$ilf ub Sf i ift ber ungcfröute Sönig biefeS unglücffeligen San» 
beS unb fließt fiep bie Seute auS, bie er an ber ^Regierung haben will. 
9Ran fann noep niept PorauSfepen, ob bort alles in iRupe unb grieben 
abgeßen wirb. 

Sie S a n g e r»g r a g e, b. p. alfo bie »eftimmung barüber, ob 
baS jeßt bei biefer afrifanifepen ©renjftabt befteßenbe internationale 5Re» 
giment fo bleiben ober geänbert Werben ober an ben Spanier übergehen 
foil, Wirb bemnäcßft auf einer befonberen Stonferenj entfepieben werben. 
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©eite 2. #ütte unb 9it. 20. 

^irtfctiaftltcJier «unöfunf. 
einei ber gröfeten loirtfcbaftlicbeit (Sreigniffe utter 3ci*e« Itefl* 

hinter unS: $er Slbfcblufe be^ internotionalen <5ifen = 
p a f t c S. (S3 ift fein 2ruft, fein Vorteil ober wie bie fepönen 
SBorte fonft atte lauten. (S3 finb einfach 'Jltnnacbungen aWtfcbcn ben 
banptfächlicf) ®ifen probujierenben Staaten (Suropa3 (mit 2lu3nabme 
©nglanb3), welche jnm 3wle haben, bie gifenerjengung im ©anjen 
nach bem tatfädhüchen ®ebarf jn regeln unb bie greife gemeinfam feft» 
äufehen. 2Bar ein foldjer ®aft eine sJ?otwenbigfeit? — £>ören wir baju 
bie ttJieinung eine3 fidher fachberftänbigen nnb ebenfo ficber aI3 unfer 
Stonfurrent nicht boreingenommenen 9Jtanne3, be3 gnglänbcr3 

S. Sirfett, ättitglieb be3 2JationaIr»eibanbe3 engfifdher ©ifen» unb 
Stahlinbuftriettcr. 0b man etWa3 richtig gemacht hat ober nicht, er= 
fährt man befanntlich ftet3 am beften bon ber .Qonfurrenj. 

* * * 

$er gnglänber fagt: 
»Sn ber gefamten 2BeIt»Sietattbrobuftion ift biejenige bon 3toh= 

eifen etwa 20mal fo grofe Wie bie ber anberen Sttctaffe jnfammen- 
genommen. Sie ift 60mal fo grof? wie biejenige oon ®Iei, bem 'JÜtetatt, 
ba3 in ber nächftgröfsten üJJenge probu^iert wirb. ®ie @ifen= unb 
Stahlinbuftrie, bie unferem 3citaItdr ihren Stempel aufgebrüeft unb 
bie in fo enger SBeife mit ber gefamten internationalen SSirtfchaft bcr= 
flochten ift, ift baher einer ber beften stonjunfturbarometer ber SBelt» 
Wirtfdhaft. ®er Umftanb, bah SSeltbebarf an ©ifen= unb Sta£)I= 
erseugniffen infolge ber Scrarmung Weiter ©ebiete augenblicflich ftarf 
jurüefgegangen ift unb bafe anbererfeit3 bie ®robuftion3fähig= 
feit ber houhlfädhlidhftcn (grjeugungggebiete im $er= 
hältniS su bem geringen SBeltbebarfäu grohift-dt“ 
flärt bie ungnnftige Sage bet internationalen ©ifen= nnb Stahlinbuftrie; 
fte erflärt un3 bie gefunfenen 2lu3fuhratffern unb bie u n« 
geheute ®erfchärfung be3 S3ettbeWerbe3 in (5ifen= unb 
Stahlerjeugniffen. 

$er SBeltfrieg führte ju einer ftarfen 2(u3behnung ber gifen» 
unb Stahlinbuftrie. 5(n ©rofibritannien flieg äum Seifpiel bie 
SJoheifenerjeugung über 12 ittUttionen Sonnen im Suhte, unb biejenige 
bon Stahl gleichfatt3 auf naheju 12 Sttittionen Sonnen. Sie ®er> 
einigten Staaten erhöhten bamal3 ihre ®robuftion3fähigfeit foWohl an 
gifen Wie an Stahl um Wenigften3 50 ißrojent. Selgien War Wäh- 
renb be3 Äriege3 iSampffchauplah, unb biele feiner gifem unb Stahl" 
Werfe Würben jerftört. Seit biefer 3ett finb jebodh biele neue SBerfe 
entftanben. 

#ranfreich3 ®robuftion3fähigfeit an Stoheifen betrug bor 
bem Kriege etwa 5¾ ättittionen Sonnen, Währenb e3 5 Sttittionen 
Sonnen Stahl erjeugte. %eue SSerfe Würben Währenb be3 Krieges an 
Stelle berjenigen errichtet, bie in bem befehlen ©ebiet tagen. Silit bem 
grmerb bon 2 o t h r i n g e n befiht ^tuufreidh heute eine ®robuftion3" 
fähigfeit bon 11 Sltittionen Sonnen Sloheifen unb naheju 10 Sllittionen 
Sonnen Stahl. Seutfdhtanb ift e3 gelungen, bi3 ju einem ge- 
Wiffen ©rabe ben Serluft, ben e3 bureh bie Stbtreiung bon 2othringen 
erlitten hat, Wieber auS^ugleichcn. g3 befiht jeht eine ®robuftion3" 
fähigfeit bon 15 Sllittionen Sonnen fRoheifen unb 16 bi3 17 Sllittionen 
Sonnen Stahl. 

3Wifchen 1860 unb 1910 nahm bie Stoheifenprobuftion bureh 
fdhnittlidh um 60 ®rojent pro Sefabe ju. SBäre ber SBeltfrieg nichi 
gefommen, fo hätte man normalerweife eine SSeltnachfrage bon etwa 
100 Sltittionen Sonnen im Sahre 1920 erwarten bürfen unb eine foldje 
bon etwa 130 Sllittionen Sonnen im gahre 1925. Sie tatfächtiche ®ro* 
buftion bon Sloöcifen betrug im 3ahre 1925 nur 75¾ Sllittionen Sonnen, 
unb bie ^robuftionSfapajität ber internationalen gifeninbuftrie belief 
fiel) auf 107 Sllittionen Sonnen. Sie gegenwärtige ®robuftion3fähigfeit 
liegt baher, Wenn auch unter ber normalerweife ju erwartenben, fo hoch 
fehl Weit über ber tatfädhtieh befteftenben Stachfrage. 
Sie3 erflärt bie fi<h hieraus ergebenbe fcharfe Konfurrens unb bie 
äWingenbe SlotWenbigfeit, bureh internationale Serftänbigung ba3 SRih» 
berhältniS $u befeitigen." 

* * * 

Sinn wollen Wir ^u biefem, für bie beutfdhe SSirtfchaft fo grunb= 
legenb Wichtigem greigniS auch uodh bie Stimme eines herborragenben 
beutfdhen SSirtfchaftSführerS hören, ©eneralbireftor Sr. ® ö g 1 e r 
fprach fich auf einer politifchen Sagung ber lebten 3eit über ben 91b* 
fchlufs beS gifenpafteS etwa folgenbermafjen auS: 

„gS ift eine bebeutfame Satfadhe, bafe 2änber, bie noch bor furjem 
alS heftige ©egner politifd) unb Wirtfdhaftlich bageftanben hätten, eS 
unternommen hätten, ihre gr^eugung berartig aufeinanber abjuftetten, 
bah hier ber 3uWach3 beS einen auch ben SuWachS beS anberen ber 
beute. Sie Ouote, bie Seutichlanb befommen habe, fei nicht gut. 
Silan habe trohbem geglaubt, baS Slbfommen fchliefeen ju tönneu, Weil 
man optimiftifcf) fehe hiufichtlich ber weiteren gntwicflung ber Singe. 
9lu3 biefer Serftänbigung Würbe ein ftarfer Wirtfchaftlicher 
Sin trieb entftchen. Sie Scbeutung beS 9lbfommenS liege, oon ber 
wirtfchaftlidhen Seite auS gefehen, barin, bah eine w i r t f ch a f 11 i d) e 
Serftänbigung auf bie Sauer nur Seftanb haben 
fönne, Wenn hierauf auch eine politifche Serftänbi» 
gung folge. SaS eine ohne baS anbere fei-nicht möglich. Ser 
gifenpaft fönne nicht beftehen bleiben, Wenn nicht Sr. Strefemann einen 
politifchen Saft juftanbe bringe. SRit biefem SSirtfchaftSpaft Werne 
auch ber StabilificrungSgang im Söeften geförbert, unb internationale 

Der kluge Mann sorgt, daß man ihn 
sofort verbindet; 

H Und der Dumme wartet, bis die m 
Wunde sich entzündet! 

fluch -bei 
leichfen Verletzungen n 

verbinden lassen ! 

Haltet dieses Bild immer wieder vor Augen und 
= beachtet nur ja seine Worte, sonst ergeht es Euch so, 

wie einem Werksangehörigen der Zeche Hamborn, der 
vor kurzer Zeit in seinen besten Jahren nach einer 
geringfügigen Verletzung an Blutver- 

= giftung gestorben ist! 

Laßt Euch diesen traurigen Fall 
zur Warnung dienen! 

In ähnlicher Weise, nur nicht mit solch tragischem 
Ausgang hatte auf unserer Hütte die Vernachlässigung 

einer kleinen Verletzung üble Folgen. 

Am 18. August flog einem Schlosser der elektrischen 
^ Abteilung ein Fremdkörper ins Auge. Er hielt die 

Sache für zu unwesentlich, um damit zum Heilgehilfen 
zu gehen; genau vier Wochen später (!) hatte sich eine 
gefährliche Entzündung gebildet, die ihn für längere 

Zeit arbeitsunfähig gemacht hat. 

®erftänbigungen Werben in ber 0effenttid)feit niebt mehr ungünftig be= 
urteilt. 9lur eine Sßirtfcbaft, bie ftarf national fei, fönne in int:r= 
nationale ®erpanblungen eintreten. £>ätte ®eutfd)Ianb nicht nach JieW 
beWufeter Stätigfeit in ber Sm^enpolitif bie SRöglichfeit gehabt, fich 
wieber aI3 ftarfe station ju betrachten, fo Wären bie Snbuftrictten oon 
fich au3 nicht an ben ®erbaublung3tifch in wirtfchaftliche fragen ge 
gangen. 

* * * 

9tuch bie öftlichen eifenerjeugenben Staaten ©uropa3, in elfter 
2inie bie SfchechofloWafei unb ® o l e n , haben bereits ju er= 
fennen gegeben, bafe fie bereit finb, bem ©ifenpaft bei^utreten. S n g» 
l a n b fteht merfWürbigerWeife immer noch abfeitS. 0b e3 niefe 
Stellung auch in ber 3nfunft Wirb behaupten fönnen, muh man ab= 
warten. 

Sie internationale Wirtfchaftliche ®crftänbigung hat injwifchen 
bureh bie Schaffung eines internationalen 9t'ö hrenfhnbi = 
fa t S Weitere gortfehritte gemacht. 0b eS auch auf bem Kohlen» 
m a r f t ju einer ähnlichen ®ereinbarung fommt, müffen Wir gebulbig 
abWarten. 28ir haben bamit oorläufig feine ©ile. Ser englifche Serg» 
bau, ber nach her, aller ®orau3ficht nach, balbigen Seenbigung beS 
«ergarbeiterftreifS bor eine ganj neue 2age geftettt ift, hat fchon oer» 
fchiebentlich 9lnfähe ju folchen 'Serhanblungen gemacht. 'Bislang ift 
aber noch nichts barauS geworben. 

Suf. 
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