
etoßtömröflaben unb (gc^uöunß^ojtcn 
3m eilten fjatbjaljr 1930 ift bie gefamte beutfcfje ©iiter^tjeugung 

um minbeftens 10 ^rojent ^eruntergegangen; in einigen 3nbuitrte= 
iroeigen ift biejer SRütfgang notb beträctjttid) größer. 3n ber Stat)t= unb 
SBatpoertsinbuitrie mirb er auf 20 präsent gef^ä^t, unb ber SBerein 
Seutf^er 3Jtafcf)inenbauanftatten 
bejiffert ben Auftragseingang 
im jmeiten SBiertelfa^r 1930 fo= 
gar um runb 30 präsent nie= 
briger als im gleiten 3^tIaum 

bes ißorjabres. 

Sie 9ieicf)sregierung 
mill biefe Sßirtfdjaftsbepreffion 
in erfter Sinie burtl) }ufäß = 
li^e Auftrags = 33er* 
g e b u n g im Aa^men i^res 
Arbeitsbefc^affungsprogramms 

befämpfen. Sie ^at bereits bie 
iBebingungen feftgeftellt, unter 
benen bie Sergebung biefer 
Aufträge erfolgen foü, bamit 
fie eine mögli^ft grojfe A3it!ung 
auf ben Arbeitsmartt ausüben. 
©eforbert mirb 93ermeibung non 
Aeberftunben, ©inftellung ju^ 
fä^lidier Arbeitsfräfte burä) 
33ermittlung ber Arbeitsämter 
unb SBermenbung inlänbiftfjer 
fRobftoffe, foroeit bas irgenb 
möglid) ift. SBebeutung mirb 
biefes Arbeitsbefd)affungspro= 
gramm bes Jleitfies t)auptfä(t)= 
liib binfiibtli^ ber Aufträge 
ber ÜReidfsbabn unb ber IReiibs: 
poft an bie iprioatinbuftrien 
geminnen. Sie ebenfalls ge= 
plante ^ufäßliibe SSobnungsbam 
finanjierung bagegen bürfte in 
biefem Sabre faum mehr 3U 

einer nennensroerten Selebung 
bes Saumarttes führen. 

aSorausfeßung einer Heber= 
roinbung ber Arbeitsmarttfrife 
Ift oor allem eine S e n I u n g 
ber ©eftebungsfoften 
auf allen iprobuftionsgebieten. 
Ser gro^e fRücfgang ber greife 
für Aobftoffe auf ben 2Belt= 
märlten ift für ein robftoff= 
armes 2anb mie Seutf(f)ianb 
unb feine großen Serebelungs= 
inbuftrien an fiib bureaus 
günftig. Aber in einem großen 
Seile ber gertiginbuftrien fpielt 
ni^t allein ber Aobftoffpreis, 
fonbern im minbeften gleichen 
i©rabe bie fiobnböbe unb bie 
.tpöbe ber fonftigen a5robuftions= 
mnloften eine ausf^Iaggebenbe 
IRoIle. ©ine Senlung ber 2obn= 
foften mie ber iBrobu!tions= 
unloften, 3u benen befonbers bie Steuerlaften gehören, jcbeint in 
Seutfcblanb aber befonbers fcbroierig ju fein. Sie Aeicbsregierung mill 
im fferbft ben großen Abbau ber bie Sapitalbilbung 
menben Steuern im Aabtnen einer grunblegenben Steuer* 
reform oornebnten. Sie Ausficbten biß^su roerben jebocb babur^ 
roefentticb oerfcblecbtert, baß bis babin bas 2ocb im beutfcben Aei^sfädel, 

aus bem in ber ^auptfacbe beute ja auch bie 2änber unb ©emeinben 
gefpeift merben, ficb noch erheblich oergrößert haben bürfte. 

Sie Ueberficbt bes Aei^sfinanjminiiteriums über bie Steuer* 
einnabmen im Atonat 3uni jeigt beutliib, baß es mit bem Aus* 
fd) reiben neuer Steuern allein nicht getan ift. Sie müffen auch 
b e 3 a b 11 merben fönnen. Sa3u ift aber bie beutfcbe SCirtfcbaft äugen* 
blictlicb taum nodj in ber 2age. Äein Sßunber, menn ber 5 e b 1 b e * 

trag im Aeicbsbausbalt 
© n b e 3 u n i insgefamt auf 
1014,8 Aliltionen Afarf ange* 
madjfen ift. A3ie foil biefe un* 
beimli^e Summe gebeät mer* 
ben? Surd) neue Steuern? — 
Sie mürben roieberum befdjloffen, 
aber nicht in ber erforderlichen 
$öbe eingetrieben roerben fön* 
nen! Sßas bleibt alfo anberes 
übrig, als baß man fidj mehr 
noch benn je auf bie alte Af etbobe 
befinnt, bie barin beftanb, baß 
man feine Ausgaben 
nadj ben ßinnabnten 
r i dj t e t e ; ni^t aber 3uerft 
Ausgaben befchließt unb hinter* 
her bafür Sedung in neuen 
©innabmen fucht! 

2Bie mir in ben brei leßten 
3abren 1927, 1928, 1929 unfere 
Ausgaben in Öänbern unb 
©emeinben g e ft e i g e r t haben, 
beroeifen nadjbrüdlich bie 
neueften 3ablen bes S t 03 i ft i* 
fcben Aeichsamts. Sanad) 
finbbie Steuereinnabnren 
ber2änber in biefen brei 
3abren oon 5,99 AJilliarben 
Aiarf im 3abre 1927 auf 6,84 
Afilliarben Afarf im 3abre 1928 
unb roeiter auf 7,41 Atilliarben 
Aiarf im 3abre 1929 geftiegen. 
Sie ©emeinben haben im 
3abre 1927 bereits 3,26 Aiilli* 
arben Aiarf Steuern erhoben 
unb biefe Summe im 3af)re 1928 
auf 3,77 Aiiltiarben Aiarf. im 
3afjre 1929 aber auf 4,08 Aiilli* 
arben Aiarf gefteigert. Saß 
folche Steigerungen ber Aßirt* 
fchaft, bie fie both größtenteils 
getragen hat, bas Slut ab3apfen 
mußten, ift jebem ßinfichtigen 
flar. 

Sie Aotmenbigfeit einer 
grünblichen Aenberung bes jeßi* 
gen 3uftanbes ift in immer roci* 
tere Greife gebrungen. Soroeit 
nicht parteipolitifdje Serbien* 
bung bie geber regiert, haben 
auch linfsgerichtete Solitifer 
bie Aotmenbigfeit einer foldjen 
Aenberung pgegeben. Sehr be* 

achtensroert ßnb in biefem 3ufanxmenhang bie Ausführungen bes Sjam* 
burger Schriftftellers ©gon Sanbmann, ber Alitglieb ber fo3ialbemofra* 
tifchen Sartei mar. ©r ftbrieb u. a. roörtlid) folgenbes: 

„Solange Kapitalismus rentable Anlegung oerfügbarer Kapitalien 
bebeutet, ift übergroße Arbeitstofigfeit ein 3e'$cn bafür, baß man ent* 
roeber durch ©infchränfung der Staatsausgaben (Steuer* 

51m ÖDdjofcn 
Aad) einem Driginal=SofteII oon ©eorg A^olther 
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ienfung) ober burc^ Senfung ber Cötjne bie 2lnlage von £apita= 
lien roieber rentabel machen mufe. So toenig mie bieje ßofjnfenlung 
i^ematij^ fein lann, benn bie niebrigften ßöbne tönnen ni^t gefentt 
raerben, fo menig fönnen gleichseitig Söhne unb fosiale 5urforgeau5= 
gaben bes Staates gefentt merben. Sine roirflich fosialiftifch benfenbe 
^olitit mirb es nun oorsiehen, er ft bie inbioibuellen ßöhne 
unb erft bann bie Staatsfürforgetätigfeit einsufchränfen, ober praftifch 
ausgebrürft, eine ßohntürsung etroa jenen Sparmaßnahmen auf bem 
©ebiet ber Äranfen= unb Sugenbfürforge oorsiehen, su ber man^e ©e= 
meinben im Saufe biefes Winters gesmungen maren, meil bie ü b e r = 
höhten Söhne unb bie m a h 11 o f e Slrbeitslofenunterftühung su 
immer höheren unprobuttioen JBohlfahrtsausgaben führten.“ — $anb= 
mann mußte biefe Darlegungen mit feinem Slusfcßluß aus ber Partei 
besahlen. \ 

2tucf) im gefegneten SImerita ift neuerbings ber Sohnabbau ein 
Ibeina gemorben, über bas man reben muß. Das seigt folgenber äfor= 
gang: Die National 3fegifter ©afh ©ompann, Die auch in 
^öln eine Dodjterfabrif unterhält, hat einen sehnprosentigen 51bbau 
aller Söhne unb ©efmlter bef^loffen. Die National 3?egifter ©afh Go. 
folgt bamit bem Seifpiel ber ©hrpsler Slutomobil=Sßertc. 3n bet ame= 
ritanifchen SBirtfihaft finbet biefes Sforgeljen ftarfe ^Beachtung, ba bie 
großen amerifanifchen Äonjerne bisher generell Sohnfenfungen oermie= 
ben haben. Die ©efellfchaft begrünbet ben Sohnabbau bamit, baß ihr 
Slbfaß in biefem Sahre um 25 iprosent unb ber Jfeingetoinn fogar um 
50 präsent surüdgegangen fei. 

ißic roeit ber nationale Selbfterljaltungstrieb in © n g * 
1 a n b geht, unb baß man felbft politifdje Ueberseugungen für bie $effe= 
rung ber eigenen ©elblage opfert, seigt folgenber Vorgang, ber fich oor 
fursem in ©nglanb ereignete, ©ine SIborbnung bes ©eneralrafes ber 
Gemertidjaften, bes Sßollsugsrates ber Slrbeiterpärtei unb ber parlamen= 
tarifchen Hnterhausfrattion ber Slrbeiterpartei hatte eine Sefprechung 
mit S^aßtansler Snomben unb bem parlamentarifchen Staatsfetretär 
im Sjanbelsminifterium. Die Slborbnung legte bie in ©emerff(hafts= 
treifen oorhanbenen ernften Befürchtungen megen ber nad^tei= 
ligen SBirfungen ber 21 b r ü ft u n g s p o 1 i t i f ber Regierung a u f 
b e n S e f ch je f t i g u n g s g r a b ber 2Berften, ber Stahlinbuftrie unb 
oermanbter Snbuftriestoeige bar. Snomben fagte eine eingehenbe lßrü= 
fung ber Sage gu . . . 

5*Pt ftfmtcccc 6nti'dfcidung 
ültocb niemals ift eine fReichstagsauflöfung in fo tritißher Stunbe 

erfolgt mie bie im 3uli erfolgte. Dioch niemals hat bas beutfdje Bolf 
oor einer fo ernften, fo entfdjeibungsfchmeren, fo fcljidfalsbeftimmenben 
SBahl geftanben, mie es bie SReichstagsmahl oom 14. Sep = 
t e m b e r 1930 fein mirb. SXoch niemals mürben gleiärgeitig oon einem 
Äabinett mährenb ber 2ßahlen fo folgenfchmere unb rafche ©ntfchlüffe 
oerlangt, mie fie an bie Regierung Brüning herangetreten finb. 

Die 21uflöfung erfolgte in einem 2lugenblicf fcharfer neuer Steuer^ 
forberungen an bie gejamte Bolfsgemeinfd)aft unb gießt nod) Del in bas 
geuer einer tiefen ©rregung, bie meniger heroorgegangen ift aus bem 
Decfungsprogramm an unb für fich, als aus ber aufmühlenben Datfadje 
immer neuer unb neuer 2lbgabeforberungen an bie 2lHgemeinheit. Biel= 
leicht mar es ber größte gehler ber Befjanblung unferer fchmierigen 
ginanslage bur^ Regierung unb Parlament, baß bie 3lücfficht auf bie 
überlieferte parlamentarifdje Sommerpaufe noch einmal grunblegenb für 
bie Berfchiebung ber ginansreform bis sum §erbft gemefen ift. Bielleid^t 
hätte man fthon angefichts ber überrafchenben Botmenbigfeit eines smeiten 
Dedungsprogramms innerhalb eines halben Saljres mit bem ©ntfdjluß 
heroortreten müffen: gür ben Sieichstag gibt es feine Sommer = 
ruhe, bis bie ginansreform unb bie große 2ieuorbnung bes Berft<he= 
rungsmerfes untei; Dad| unb gaef) gebraut ift. 

21lle Ueberlegungen Darüber finb jeßt müßig gemorben. Die gefenn= 
seichnete 2lufgabe aber ift geblieben. Durch bie fReidjstagsauflöfung mirb 
fie nicht erleichtert, meil bie Durch fie eingetretene Berfdjärfung ber Un= 
gemißheit unferer inneren Sage heiuntcnb unb ftörenb auf ben 2Birt= 
fchaftsablauf einmirfen muß. Die llnternehmungsluft fann nicht in 
einem 2Iugenblid neue 21rbeitsgelegenheiten fchaffen, in Denen bie 
©runblagen jebes 2lufbaus fo ungemiß gemorben finb mie jeßt, unb in 
bem ein erbitterter SBaßlfampf fi^ läßmenb auf oiele gefäßrbete 2Birt= 
fchaftssmeige legen mirb. Born 2lrbeitsmarft het muß biefe ge= 
maltige Ärife aber gelöft merben, roenn fie überhaupt su einem guten 
©nbe ausflingen foil. Stiemanb mirb in biefer SRidjtung jeßt mit über= 
Seugenben Hoffnungen aufmarten fönnen, meil Die ©ntmidlung ber 
©rmerbslofigfeit in biefem Sommer feßon geseigt hat, baß mit einer 
©ntlaftung in biefem Safjre faum noch geregnet merben fann. Äaum 
läßt fich ber Baumarft Durch Botmaßnahmen ber Regierung no^ in 
reiflich oorgerüdter Stunbe beleben. 2Birb man für feine ginansterung 
nicht oor erhöhte Srebitfchroierigfeiten geftellt fein? Bielleieht fommt 
eine ©rljolungsmetle oor einem ferneren Herbft unb einem oorausftdhtlich 
fd)roereren SBinter noch einmal Durch bie ©rntearbeit — menngleich an= 
gefichts ber ungünftigen 2ßetterlage ber leßten 2Bothen auch h'et uießt 
rneßr feßr oiel su hoffeu bleibt. 

Darüber hinaus finb aber meber auf bem Binnenmarft nod) auf 
bem 21ußenmarft 21nseichen für eine 2Iuffrifchung ber 2Birtfcbaftsabmid= 
lung erfennbar. Der Durch 21merifa oom 3aun gebrochene inter* 
nationale 3olIfampf mirb erft im Herbft unb im 2Binter mit feinen 
ftörenben ©rfchütterungen auch in ber beutfdjen SBirtf^aft sum 21us= 
brud fommen. na^bem es fdjon jeßt im ©ebäube ber gefamten 2Belt= 
mirtfdjaft fühlbar sum Äracßen gefommen ift. 

Das follte bem beutfeßen Bolfe in biefer Stunbe eine ernftt 
Staßnung fein, baß feine Hilfe oon außen su ermarten ift. 
Deutfcßlanb bleibt in ben fommenben 2Jtonaten fo oollfommen auf fieß 
felbft angemiefen, mie bas nur in ben ßärteften 3eiten 5er Äriegs= unb 
Badjfriegsseit ber galt mar. Unb jeßt ift nießt nur bie ^Regierung, 
jeßt ift jeber einseine oon uns oerantmortlicß gemorben für bas, mas 
fommen mirb. 

Bisßer mar ber ©ang an bie 2Baf)lurne ein gutes fRedjt, bei beffen 
2Iusübung man naeß beftem 2Biffen unb ©emiffen einem ©efüßl ober 
jebenfalls irgenbmeldien Borftellungen über bie 2Birfung bes Stimm* 
Settels folgen Durfte. Die 2ßaßl, oor bie mir jeßt geftellt merben, ift 
bagegen rneßr. Sie umfdjließt eine gans flare Berantmortung für bas 
©inselfcßidfal unb für bie 3ufunft unferes Bolfes unb unferes Staates. 

* * 
* 

Heber bie Hiutergrünbe ber politifdjen Sage ßat fieß aueß oor 
beutfeßen 21rbeitern ber fReicßsarbeitsminifter Stegermalb geäußert 
unb fie folgenbermaßen gefennseidjnet: Hintergrunb ber politif^en 
Borgänge ber leßten SBocßen unb SRittelpunft ber Snnenpolitif fei in 
Deutfcßlanb mie in ©nglanb feit längerer 3etl bie 2Irbeitslofen = 
frage. Hnterftüßung unb 2Irbeitsbefcßaffung bur^ bie öffentliche 
Hanb feien nießt bas Äernftüd ber 2Irbeitslofenfrage. SRinbeftens 
85 o. H- ber beutfeßen 2Irbeitneßmer müßten oon ber prioatfapita* 
liftifcßen 2Birtf^aft bef^äftigt merben. Das ©ntfdjeibenbe in Der 
beutfeßen 21rbeitslofenpolitif fei baßer bie 2Biebergeminnung bes 
Bertrauens su Staat unb SBirtfcßaft. Diefes fei aber burdj 
bie IRei^stagsauflöfung unb bie mit ißr oerbunbene politif^e Hn= 
fidjerßeit mieber surüdgebrängt unb ins Stoden gebracht morben. Der 
einfache Staatsbürger frage fieß, marum fidj über fo oerßältnismäßig 
einfa^e politifcße 3ufammenßänge eine fReicßstagsmehrßeit mit gefunbem 
SRenfdjenoerftanb ni^t ßabe einigen fönnen. Die 21ntmort fei bie: 
meil bas beutfcßeBolf in 5 a ß 1 r e i ^ e 3 n t e r e f f e n t e n = 
gruppen unb =grüppcßen auseinanbergeriffen fei unb 
es feine ©emeinfeßaft barftelle, bie fieß ausreießenb innerlich oerbunben 
füßle, meil jebe ©ruppe bie anbere für ißre eigenen Rote oerantroort* 
ließ maeße, meil bas beutfdje Bolf feine ©efdjide felbft su meiftern erft 
lernen müffe. Born beutfeßen Bolfe fei allerbings in ben leßten fünf* 
Seßn 3aßren aueß faft Hnmöglicßes geforbert morben. ßs ßabe befonbers 
feit 1914 unter oöllig anormalen Berßältniffen gelebt. SBäßrenb bes 
Krieges ßabe bie 2Iußen= unb 3nnenfront übermenf^licß gearbeitet 
unb troßbem größtenteils auf Äoften ber Subftans gelebt, mäßrenb ber 
Snflation hätten breite Greife bes Bolfes oom beutfeßen 21usoerfauf 
gelebt unb oon 1924 bis 1929 oom fremblänbifdjen BumP- 

* * 
* 

SReßr benn je merben bie fommenben SBaßlen eine feßroere ©nt* 
feßeibung bes beutfeßen Bolfes fein. 2Reßr benn je gilt es, mirtfßaftlicße 
Bernunft su bemeifen unb ben Baileiflüngel surüdsuftellen oor ben 
ßößeren, lebensmicßtigeren 2Iufgaben bes gefamten beutfeßen Bolfes. Sein 
Dafein ift gefäßrbet, fein 2lufftieg, ber feßon einmal, fo feßien es, be* 
gönnen hätte, geläßmt. Die 2Baßl oom 14. September mirb bie 
Sdjidfalsmabl unferer Sßirtf^aft, unferer Bolfsgemeinfcßaft unb unferes 
Staates merben. 
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$lit der Sdttoelle einer neuen Seit 
»on etigot 3. 3 u n 0 

XII. SOefen »ec «olfswictfcboft 
®er 9Jien|d) ißt, um ju leben — er lebt ni(f)t, um ju effen. Sonft märe 

er fein magrer SDienfö^ meljr. So foil bte 5D3irtf<^aft bie ftofflidfje ©tunblage bes 
£eben0 bilben, [omett ber 3Jienf(^ auf Stoff angerotefen ift, um leben 5U 

fönnen. Niemals barf aber bte SBirtfdfaft bas gefamte Heben bes SJienf^en 
be^errfc^en, insbefonbere ni^t feinen ©eift unterjodjen. Sßirtf^aft barf nie 
mehr toerben als btenenber 3tDeig bes geiftigen, 
gefellf^aftlii^en unb ftaatlidfen Cebens. ßs 
ift ni^t ridjtig, ba^ ohne Ueberflufe feine ftultur 
entfielen fönne; benn es Ijat oerpltnismäö'tg 
arme »ölfer gegeben, bie getoaltige Äultur» 
toerfe ^interlaffen Ijaben. Umgefe^rt gibt es 
ungeheuer reidfe »ölfer, bie eine ßigenfultur 
im gefdjidjtlidjen Sinne ni^t aufäutoeifen »er» 
mögen, 5. 93. bie »ereinigten Staaten. Sßoijl 
muff ber ÜJtenfdj in ber Cage fein, fidj über bie 
ßbene _bes um bie täglidje Stauung forgenben 
Sieres" 5U ergeben. SBenn ^eute aber in 
3)eutfd)Ianb oon einem Siiebergange 
ber Äultur bie 9lebe ift, fo fann man mit 
ruhigem ©eroiffen behaupten, ba^ ber »ortoanb 
ber »erarmung feelifi^eOebe beman» 
teln foil. SBirtfi^aftli^e Sßo^Ifa^rt bebeutet 
nod) lange nii^t Äultur unb ebenfotoenig poli» 
tifi^e 9Jlatf)t. 

Sille Üätigfeit, bie auf bie fpftematifcbe 93e» 
bürfnisbefriebigung einer ^erfon, einer 3fa* 
müie eines Unternehmens ober eines »olfes 
gerietet ift, toirb 2B i r t f d) a f t genannt. §an= 
beit es fidj um bie »ebürfnisbefriebigung eines 
ganjen »olfes, fo fprii^t man oon » 0 I f s = 
toirtf^aft; in ber Kegel allerbings nur 
bann, toenn biefes »olf fein abgegrenjtes ffie* 
bict unb feinen feften Staat befi^t. ©ibt es 
boih audj »ölfer, bei benen bies nidjt ber g^Il 
ift. ßin drittel bes gefamten beutf^en »olfes 
tooljnt beifpielsmeife außerhalb bes Seutfi^en 
Keidjes. ßs ift oerteilt auf Staaten toie 
Sübflatoien, Sfihe^oflotDafei, Kumänien, Sßolen, 
Citauen ufto. ßine »olfsroirffihaft im firengen 
Sinne bes 9ßortes gibt es ätoifdjen. biefen 2lus= 
lanbsbeutfihen unb bem Seutfdjen Kei^e nicht, 
obtoohl eine fluge SBirtf^aftspoIitif auch bM® 
abgefplitterten Xeile bes beutfchen »olfes in eine beutfdje ffiefamtoolfsroirtfchaft 
einbesieljen fönnte. ®ies ift natürlich fehr ferner, roeil bie 9luslanbsbeutfihen 
ja »ürger frember Staaten pnb, bie ihr® eigene SBährung, ihre eigene 3oHä 

grenje unb ihre eigene SGirtfcfjaftspoIitif haben. Samit gelangen mir ju bet 
geftftellung, bah gur »olfsroirtf^aft im lanbläufigen Sinne bes Sßortes e i n 
Staat gehört; mit SBirtfdjaftshoheit, mit SBährung, mit 3oUhoh®it ufro. 

Ki^tiger mürbe man alfo oon einet Staatsoolfsroirtf^aft [predjen 
als oon einer reinen »olfsroirtfdjaft. Sinb both aud) Staaten benfbar, bie 
oerfdjiebene »olfstümer in fid) oereinigen, roie 5. ». bie Sehtoeij unb bie 
Ifdjedjofloroafei. ßin tf^echofloroafifches »olf gibt es nicht; es gibt nur 
Ifdjedjen, Sloroafen unb Seutf^e. 

Sie fogenannte h*ftorifche Schule ber »olfsroirtfchaftslehre (Kational* 
öfonomie) lehrte eine fortf^reitenbe ßrmeiterung bes 3ßirtf^aftsfreifes. Sie 

ging oon ber fmusroirtfcljaft aus unb enbigte 
bei ber »olfsroirtfchaft. »erfolgt man biefen 
©ebanfengang roeiter, fo muh man Qls näthft» 
höhere Stufe ber »olfsroirtfchaft bie 9B e 11» 
roirtfdjaft annehmen. 3ft bies nun richtig? 
©eroifs fann man oon einem SBeltljanbel, oon 
einer engeren »erfledjtung ber einjelnen »oIfs= 
mirtf^aften miteinanber fpredjen. Siefe ßnt« 
roicflung hängt oon einer ganjen Keihe roidj» 
tiger ßinjelerf^einungen ab: oon bem unge» 
heueren 9luffchrounge bes »erfeljrs ju 3Baffer 
unb 3U Canbe, oon ber »erbilligung ber Irans» 
portmittel, oon ber auneljmenben Slrbeitstei» 
lung, oon ber Steigerung ber »ebürfniffe, 00m 
9lusbau bes »anfroefens unb oon ber junehmen* 
ben 3ioilifation ber tropifhen Cänber. ßin »ei» 
fpiel: Cänber, in benen Äoljle unb ßrs oor» 
fommen, fönnen ßifen billiger erjeugen, als 
foldje, roel^e biefe beiben ©runbftoffe erft aus 
roeiter gerne bejieljen müffen. ßs roirb fidj bes» 
halb ber 3uftanb h®tnusbilben, bah ßifen in 
ganj beftimmten ffiegenben bes ßrbballs probu» 
giert roirb, unb nicht jebes »olf eine eigene 
ßifenroirtfchaft begrünbet. Umgefeljrt toerben 
Cänber mit fdjroerem gru^tboben bei juneljmen» 
ber »erbilligung ber Iransportmittel ©etreibe 
billiger auf ben 9Jtarft roerfen fönnen als »öl» 
fer, bie leichte ober gar unfruchtbare »oben bc» 
fitjen ober unter ungünftigen flimatifdjen »er« 
hältniffen leben. 3® billiger bie Iransport» 
mittel, um fo ftärfer ber aiusgleid) groifdjen ben 
eingelnen 93olfsroirtf^aften, um fo oeräftelter 
bas Spftem ber »ebürfnisbefriebigung. ßine 
große Kolle fpielt ferner bie Steigerung ber 
»ebürfniffe. 9ßir ergeugen in Seutfdjlanb feinen 
natürlichen Koljgummi, roeil ber Äautfcfjuf« 
bäum in unferem Älima nicht gebeiljt. 3« m®hr 

aber bas »ebürfnis nach SKotorifierung bes »erfehts, alfo ber Slutomobilismus, 
030¾^. um fo gröber ift ber »ebarf an ©ummi, ber burd) ßinfuf>r gebecft 
roerben muh- 

Sie immer gröber roerbenbe »erfledjtung ber eingelnen 
»olfsroirtf^aften fteht alfo bis ju einem geroiffen ©rabe auher 3roeifel. 
Äann man beshalb aber oon einer SBeltroirtfchaft fprechen? ßine foldje 

Seit unb Slenfthbett 
„grcunb! SBo ift bcnn bic Wtcnfdjhcit, o_on 

ber bu fihtoärmft? 3^ felje ftc ni^t. 3<h 
jchc nur Dcutjdje, grangofen, ßnglänbcr, 
«mcrifaner, q?olcn, Stalicncr, Kuffcn, Ifth®5 

^cn, Sugoflatoen, ©ricthcn, Spanier, Sänen, 
Sd(Uiebcn, Kortocgcr ufro. ßine Sncnf^hctt übet 
ben toirflidjcn »ölfern, irgcnbroo in ben Cüftcn, 
fcnn’ id) nicht. 3d) biene ber ancnfd)hcit, toenn 
i^ meinem »olfe lebe. 3^ fann gar nicht an» 
bers! 3^ fann nicht bic §aut abftreifen, barin 
id) geboten bin. Seutfd) benf’ ich» in bcutf^cn 
39Bortcn, nidjt in einer allgemeinen Sprache b®r 
Wtcnfchbett; bic gibt cs nicht. Unb roie td) nur 
bcutjd) benfe, fann ich auch nur beutfd) fühlen. 
3^ fann bas grembe anerfennen, 0 ja. 3<h 
bemunbere ftembc Äunft, frembes SBiffcn, gum 
leil ben fremben Staat, in bem alles ftreng 
georbnet ift. »Sir fönnen oieles oon anberen 
»ölfern lernen — aber tauften fönnt’ unb 
möd)t’ ich mit feinem »olf oon ßngcln. §a, 
meine Scutfdjcn: 3m ©runb bes $crgens finb 
mir ihre gcf)Icr lieber als eure Xugcnbcn. 

So roie bu fann nur empfinben, tocr 
eigentlich fein »olf mehr b&t. So toie idj muh 
jeber fühlen, ber eines lebenbigen »olfes ift.“ 

gefts Sahn 

(9lus einem »rief an »Silbelm goerfter) 

<Sei6 oorfithlig beim »btoerjen oon getragenen Saften! 

ßin »Jiefenerlebnis oon »f. K. — Sßuftriert oon §. Stenfljofi 

agelang hotte es geregnet. Sie » 1 u m e n hatten 
ihre Söpfe gejenft “iele fogar bie Äel^e 
gefchloffen gehalten — oon Suft roar feine 
Keöe geroefen — roogu au^? »uher S^necfert 
unb JBürmern lieh fich bod) niemanb bliden. 

$eute aber roar fdjon ber frühe »torgen ftrah» 
lenb angebrochen, »lies auf ber fleinen »erg« 
ro i e f e rüftete fid) gur »rbeit unb ftreefte ftd) 
ber Sonne entgegen. 

Sie ©rillen roaren längft unterroegs unb 
oertünbeten: Sjeute Songert! 
man burfte alfo mit ftarfem »e= 
fuch rechnen. 

Sie »t a t g u e r i t e n orb=C 
neten grabe bas letgte an ihrer 

frif^en roeihen Traufe, als bet gelbe faule öahnenfujg 
erft erroachte 

Ser rote unb roeijge Älee, ber fich iti einem 
biefen Halfter breit machte, fing fd)on an, in ber gunefc 
menben »3ärme gu buften. 

Sa mochte ber Salbei, ber als Sjeilpflange oiel 
auf feine Xüd)tigfeit einbilbete, nicht gurüdbleiben, ftanb 
ftramm, roch geroürgig unb jah nach allen Seiten aus, 
ob bie »ienen benn noch nicht fämen. 21m neugierigften 

KMVw 

aber roar bas junge 211 e « 
leienfräulein, bas, 
roie es in feiner gamilie 
Sitte roar, etroas abfeits 
ftanb. ßs hatte bie naffen 
läge benutgt unb fich io 
lange geftretft bis es über 
ben grauen, efeuübergoge« 
nen Stein, ber ihm bie 

/ / 2lusfid)t bisher oerbedt 
hatte, hinroegfhauen 

J5i86/ie fonnte toflg ja^ es nun alles: 2Beld) ein ©e« 

roimmel oon allen möglichen »lumen! Ueberrafcht 
unb oergnügt nidte es allen im üHorgenroinbe gu. 

„Haltung, Äinb, Haltung!“, mahnte eine bunfelrote Drdjibee, 
bie bisher an bem fchattigen »laichen feine eingige ©efellfdjaft geroefen 
 er«, KA »jv. m.f ihre »ornehmheit ein unb hielt 

$afjnenfuf) 

Salbet 

»larguerite 

roar. Sie bilbete fid) ein roenig auf 
fih baher oereingelt. „Sie ba brüben 
finb eine laute, unergogene ©efell« 
fefjaft, um bie bu bich beffer nicht 
fümmerft.“ — „2tber es ficht fo 
hübfeh aus“, fagte bie 2Ifelei unb 
fah fehnfü^tig hinüber, „unb h®ut® 
befommen Re ficher fehr oiel »efud). 
Ser fleine Schmetterling, ber eben 
oorbeiflog, hat es mir gejagt“. „2Bie 
fann man einem Schmetterling glau» 
ben“. tabelte bie Crdjibee. „Unb nod) 
bagu einem fo bummen 3 i t r 0» 
n e n f a 11 e r“. unb Re fing an, fo 
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läge bod) nur bann oor, roenn es eine SBirtf^afts^o^eit für bte 
g a n 3 e 2B e 11 gäbe, genau fo, rote es eine 2BtrtfdjaftsI)oljeit für einen Staat 
gibt. Sßaljre SBeltroirtfi^aft roäre alfo nur rnögltd) in einem SB e 11 ft a a t e. 
3)ies ift aber eine Utopie. 2Jian benfe nur an folgenbes SBeifpiel: SBäre bie 
SBelt oon ber SBirtfdjaftsoernunft be^errf^t, roie immer roieber gefagt 
roirb, fo lännte bot^ nidjt sugelaffen roerben, bafe bie Seoölferung 3) e u t f ^» 
i a n b s auf engem Saume 3ufammengebrängt lebt, bag te^nift^e unb roirtfdjaft* 
li^e (Energien, bafe organifatorift^e Begabungen fidj bei uns Raufen, roäljrenb 
ein (Erbteil roie 31 uftralien lädjerlid) bünn beoölfert ift! SBäre ber auftra» 
lift^e Soben burt^folonifiert, fo fönnte er nad) ber Sdjätsung bes berühmten 
ffieograp^en B e n f gegen 400 SJiillionen 2Jien[(^en ernähren. latfädjiidj aber 
beträgt bie Seoölterung Sluftraliens 3ur3eit 6—7 2JiiIIionen Seelen, oon benen 
übrigens faft bie ipälfte in ©rofcftäbten lebt. ®ies ift nur besljalb fo, roeil 
eben n i d) t SBirtft^aftsoernunft ober gar 3Jtenfd)I)eitsoernunft bie SBelt regie» 
ren, fonbern ein3elne Bölter mit eigenem (Etjarafter, eigenem SBiHen unb eige» 
nen 3ielen. Sie auftralifd)en Segierungen finb meift fo3ialiftifdje SIrbeiter» 
regierungen, bie auf bem Stanbpunfte fteljen, bte (EinroanSerung mögfi^ft ab» 
3uriegeln, um bie fiöljne ber ein^eimif^en SIrbeiter auf ber Ejölje 3u galten. 
Stuf biefe SBeife bleibt ein ganser Continent unerft^loffen unb unfultioiert. 
Beseidjnenb ift, bag bies im Samen bes gortfdjritts unb ber SBoljlfaljrt ge» 
f^ie^t. (Eine SBeltroirtfdjaft im roa^ren Sinne bes SBortes ift aus bem ein» 
fadjen ©runbe für abfef)bare, roenn nidjt für alle 3eit unbenlbar, roeil bie 
SBirtfdjaft ni^t etroas Selbftänbiges unb Cosgeläftes ift, fonbern ben SJtenfdjeit 
bient unb oon SJJenfdjen abpngt. Ser SKenft^ lebt aber in Sinbungen: feelifdj 
in ber oon Seligion unb Bolf, redjtlidj in ber oom Staate. Siefe Sinbungen 
finb ftärter als alle roirtfdjaftlidje Serfledjtung, bie immer nur 3n,edmägig* 
feits» unb Sü^li^leitsgrünbe für |t<f) ansufü^ren oermag. 

SBie bie SBirtfdjaft an ben Stenfdjen gebunben ift, fo biefer an ben Soben. 
Ser Soben, auf roeldjem ein Sol! rooljnt, beeinflußt feinen feelifdjen 3ufto>rt> 
auf bas ftärffte. Ser SJienftß ift am Sleere ein anberer roie in ben Sllpen; ber 
Serooßner ber Steppe ift feelifd) fo uferlos, roie ber Äleinftäbter in 06= 
fdjloffen. Ser Sauer rouraelt in feiner Seele fo feft, roie feine Säume im Soben. 
Ser ©roßftäbter ift oielfad) feelif^ fo flad) roie bie glattgeroal3ten SIfpfjalt» 
ftraßen ber Stabt. Cöft man ben Sienfdjen oom Soben, fo nimmt man ißm bie 
SBuraein unb bamit feine Äraft. ©s ift besßalb natürli^, roenn ein Sol! fid) 
autp roirtfi^aftlidi an ben Soben flammert, ben es befißt; roenn es bas Seftreben 
fjat, oon biefem Soben feine Saßrung 3u besiegen. Soben unb 31 r b e i t s» 
traft pttb bie beiben roertefdjaffenben gattoren; benn ber brüte, ber immer 
roieber angeführt roirb, Ä a p i t a I, ift ja nidjts anberes als bas 31 e f u 11 a t 
ber beiben erften. ©s roirb besljalb bas Streben eines Solfes bleiben müffen, 
bie 31otburft bes Gebens nidjt nur aus feiner Ejänbe SIrbeit, fonbern aus ber 
Sdjotle bes eigenen Sobens 3u 3ieljen. fianbroirtfdjaftlidje unb inbußrielle 
Soljftoffqueden entleiben meift bas Sdjidfa! eines Soltes. 

2Jlan oergleii^e mit biefer Seßauptung bie Sage ©nglanbs. Sein 
3Boßlftanb berußt — abgefeßen oon feiner Serginbuftrie — auf entfernt liegen» 
ben Kolonien, ©s ift gesroungen, bie SJleere su beßerrf^en, um nidjt oon feinen 
Sebensqueden abgeWnitten 3U roerben. ©ine einsige te^nifcße ©rfinbung, roel^e 
bie Kriegsflotten mattfeßte, mürbe genügen, bie englifdje 3Beltma(ßt unb ben 
englifdjen SBoßlftanb au oernicßten. Slnbers bas rufpfiße 3lei(ß ober bie Ser» 
einigten Staaten oon STorbamerita: roas ißre Serooßner braudjen, bietet ißnen 
ber eigene Soben, bas eigene Sanb. Sie braudjen nur bas eigene Sanb oor 
fremben Singriffen p^erjufteden. 3eber 3mperialismus ift für biefe Sölfer 
überflüfpg. SBenn 31orbamerifa troßbem ßeute imperialiftifdj au roerben beginnt, 

fo nidjt, um feine ©jiftenj, fonbern bie roeltbeßerrf^enbe Stedung feines 
Kapitals 5u p^ern. 

SBaßre SBirtfißaftspoliti! muß besßalb immer barauf bebadjt fein, bie 
Sloßftoffquellen, bie aur Sefriebigung -ber Sebürfnipe eines Solfes notroenbig 
pnb, pcßersufteden. Sas gef^ießt am beften bann, roenn ber eigene Soben 
3ur ßödjften ©rgiebigfeit gebraut roirb. Ofeßlenbe Sloßftoffqueden 
roerben erfeßt burdj Sluffpeiißerung für ben ©rnftfad ober burtß ©inf^ränfung 
bes betreffenben Sebürfnißes (foroeit bies möglitß iß), darüber ßinaus aber 
fönnen fol^e burdj bauernbe ©influßnaßme auf frembe ffiebiete ober buriß ©r» 
oberung pdjergeftedt roerben. ©s finbet bann eine Sergrößerung bes SBirt» 
ftßaftsraumes ftatt. Slusbreitung bes SBirtfcßaftsgebietes, bie nidjt inner» 
ßalb bes politipßen 9Jla^tberei(ßes gef^ießt, ift aber gefäßrlicß unb meift ni^t 
3u!unftspcßer. Sie Seutpßen lebten oor bem Kriege oon frembem SBirtfdjafts» 
raume. 3ßre SBütfißaft brauißte ein ©ebiet, faft breimal fo groß, roie bas poli» 
tifiße roar. Sie Kraft bes beutfdjen Solfes mußte über bie ©rensen fluten, 
roeil bie Solüif unfäßig roar, pe 3u erroeitern. SBir matßten ben Seßler, poli» 
ti^¢ pa3ififtif(ß unb roirtfdjaftlidj impertaliftif^ au fein. S3ir 
glaubten auf biefe 3Beife einen Krieg 3U oermeiben. 3n 3Baßrßeit rourbe er 
in größerem Umfange ßeraufbefdjrooren, als bie ftärfften ScßimiPen annaßmen. 
Sie Serbreiterung unferer ©rnäßrungsgrunblage gefdjaß auf bem SBege bes 
Seeßanbels unb niißt auf bem, ben ade Sanboölfer befdjritten ßatten, ber ©r» 
roeiterung ber ©ren3en. 31uf bie Sauer fann man aber niißt Ejanbelsgroßmadjt 
fein, oßne politifdje ©roßmaißt 3u roerben. SBir füßrten einen reinen SBirt» 
fdßaftsfampf oßne 3ufatnmenßang mit ber Solitil, «nb glaubten besßalb, poli» 
tif^e Konflifte 5U oermeiben. 

§eute ip bas beutfdje Solf in einer oiel fdjledjteren Gage, roeil feine 
ajladjtmittel befißränft finb. Sroßbem leben bie meiften oon uns in bem SBaßne, 
roir fönnten unfere roirtfdjaftlidje ©rnäßrungsgrunblage oergrößern, oßne 
aila^tpolitif 3u treiben. Selbftoerpänbliiß ift bies ein furdjtbarer Srugf^Iuß. 
©ntroeber roirb unfer SBirtfdjaftsraum auf fapitaliftif^em SBege gepßmälert 
(3leparationspolitif), ober man nimmt uns mit Slitteln ber roßen ©eroaft 
einfaiß unfere roirtf^aftliißen 3lußenftationen ab (SBegnaßme beutf^er t>an-- 
belsbefißungen burdj ben Serfaider Sertrag). Slber es ift e i n SB a ß n, 3u glau» 
ben, man fönne oßne p o I i t i f dj e n © i n f a ß auf bie Sauer feine ro i r t» 
fißaftliiße Gage oerbeffern. Sie ganse englifiße ©efißiißte ift ein un» 
unterbro^ener ©egenberoeis biefes 3trglaubens. 31ein fapitaliftif^ ift bie SBelt 
nodj nie erobert roorben. Stanb ßinter bem Kapital feine SJladjt, fo roar es 
oerloren. Sie roaßrßaften ©roberungen oodbraißte aber immer ber ro e ß r» 
ß a f t e Sauer, ber mit ber Ginfen ben Sflus, mit ber Siebten bas Sißroert 
ßanbßabte. Sas pnb bie eifernen ©efeße bes großen Kampfes um bas täglidje 
Srot, ben ade Sölfer ber ©epßidjte bis jeßt ausgefodjten ßaben. SBir, bas 
Solf oßne Dlaum, ßaben ade SeranlaPung, uns ben ©rnft unb bie Xragroeite 
unferer Gage flarsumadjen. 

* 

Släne für bie größte Konferoenfabrif ©uropas. 3n Sod3ug ißres günf» 
3aßre»Srogtamms rooden bie Sluffen no^ im Gaufe bes 3äßres 1930 in 
Slftraißan eine SInlage eröffnen, bie ber größte Setrieb für bie §erftedung 
oon Südjfenfonfetoen roerben fod. Sie an ber SBolgamünbung erbaute gabrif 
foil im SInfang eine jäßrlicße Slusbringung oon über 28 SBidionen Süißfen 
liefern. Saoon roerben 20 SJlidionen Konferoenbofen für Xomaten unb ©e» 
müfe, 4 ailidionen für gif^fonferoen unb 4,5 SZidionen für gleifißfonferoen 
beftimmt fein. 3m 3ufammenßang bamit ift es audj oon 3ntereffe, neue ameri» 
fanifdje Skrfu^e mit Kartoffelfonferoen p erroäßnen. 3roar ßalten piß 
Kartoffeln lange genug, aber ben amerifanifdjen Hausfrauen fißeint bas 
Stßälen feinen Spaß au ma^en. So oerfmßt man eben, ißnen bie Kartoffel 
audj anbers benn als glocfe ober Sdjnißel in ber Konferoenbofe oorgefoeßt au 
liefern, ©ine gabrif in gloriba auf einer ©roßfartoffelplantage liefert bereits 
täglidj 5000 Sofen Konferoenfartoffeln. 

©cfundhrit ift 6a« böthflr ®ut, 6cum fei bebaeßt unb feßüß fie gut! 

ftarf fie fonnte, 3U buften, benn p* roodte bo^ au^ 
?Sejud) ßaßen, fie roar noeß eine reeßt anfeßnlt^e Dt» 

^tbee, oßrooßl Re f^on siemli^ lange baftanb unb tßre 

unterften Slüten fdjon ein roenig oerblaßten. 

Sfoiß eße bie ©rillen au geigen begannen, rourbe 

3itroncnfaIter es lebenbig. 3ueiR tarnen bie fleinen g liegen bes 
SBeges, bie roaren fo früß am SRorgen noiß etroas 

jtßüdjtern, benn pe füreßteten ben lau, unb 

bie meiften Slumen ßielten niißt oiel oon 

ißnen ,,'#fui!, roo ßabt ißr eu^ überall 

ßerumgetrieben!“ jagten Re unb {Rüttelten 

R^ „Süßt eudj gefälligft erft bie güße ab, 
eße ißr anftänbige Häufet befueßt!“ 31ur 

bie fleinen ©änfeblümißen. bie ni^t 
ßeifel roaren, ließen Rdj bas aroed» 

lofe ©efrabbel gefallen unb lacßten babei 

über ißr ganaes gutmütiges Sauernmäbelgefidjt. 

Sarbaua! Sie Slfelei roar au lobe erfeßroefen, 
ber Salbei jißimpfte laut, ©in biefer alter 

Si a i f ä f e r roar mit Kraiß unb ffiepolter oom 
Saum gefallen, mitten unter bie Slumen. SBas 
galt es ißm, baß er ben ©ßrenpreis, an bem er Riß 

roieber aufrappelte, faft fniefte! 
Sa faß er nun glüiflidj roieber unb p u ß t e 

mit lautem ©ejißn ala feine greßroerf» 

4 
?558'J/l* 

©rillen 

3 e u g e, baß alle Slumen Riß empört abroanb-- 

ten ©igentliiß roar es nur SBicßtigtuerei oon 
ißm, benn es feßmeefte ißm feit geraumer 3eit 

nidjts meßr fo reißt, unb er feufate, baß ißm bie 

Seiten fradjten roenn er bem leidjtbefdjroingten 

©efinbel aufaß, bas Rdj ßeute in ber Sonne 
breit madjte ©in paar 

Bläulinge oerfolgten eine ißrer btäunlidjen 

jungen Samen, bie offenbar nodj niißt mußte, roas 
Re roonte, einaelne Raßlblaue 2 i b e 11 e n jdjoffen 
roie Büße ßerum Sie Bienen famen fißatenroeife 

unb gingen mit ©ifer unb Sadjfenntnis an ißr 

©eftßäft, 

15592/1®" 

Biel SBirrroarr riißteten bie unnüßen Sunifäfer 

an. Sie froißen ftengelauf, ftengelab, flapperten mit 

ben glügelbeden unb roaren überall im SBege. 

(Sdjluß folgt.) 

oon allen Blumen 
freunblidj aufgenommen, 

benn Re benaßmen Rdj fein 
unb manierlid), ni^t roie 

bie groben Hummeln, 

bie einen beinaße umriRen, 
ober bie gierigen SB e f p e n, 
bie allen 
Honig mit» 
naßmen. 
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Pnfuntowonsfo Mn SofftnnftflU 
Hi 3lu0uft Jhmfcn^iittc, ?ui§lJut0=0Dinbcrn 
W?it ad)t Slufnaljtncn oon B. Saffcmcncr, 5Birtf^afts6ctrie6c 

«icjamtaniirfjt bcr heutigen 3ßai(han|talt 

§iet arbeitet bie ISampfab[augcmangcI 

Mm ftrageiiirblitten unb an bet Äragenmulbe 

3)cr Crjeugcr bcr ^ilfefräfte: J>as Kcf|clhnu6 

3)ie SBal^anjtalt jur 3eit ber Eröffnung int 3“^re 1905 

Mm 1. Suit b. 3. formte bie $ampf=2ßof(^anftalt ber Muguft 3:hhffen=: 
<r)iitte, toel^e in ber aSermaltung ber Mbteilung SBirtfi^aftsbetriebe unter= 
ftellt ift, auf ein liinfunb^roanaigidbriges Sefteben juriictblicfen. Sm oor= 
maligen ©emüfe= unb Äartoffelfeller bes Cebigen^eime SBalsmerf an 
Pforte il mürben am 1. 5. 1905 bie erfte 2Bafd)mafcf)ine unb einige Heinere 

3n ber SBäfdjeret 

{Jletötge $änbc tm Bügelfaal 

Hütte 

3)ic Dberhcmbcnpreffen 

SJiafchinen in SBenutjung 
genommen. 3« bei Seit 
biente ber nodj Heine 
SßäfifiereiBetrieb in ber 
^auptfai^e ber 9ieini= 
gung oon Sßäfihe ber 
ßebigenljeime. Um ben 
betrieb aber rentabel 3U 
geftalten unb rationell 
ausjunü^en, mürbe ba^u 
übergegangen, $aus= unb 

Seibmäfdie unferer 
Sßerfsangeprigen ju 
mafifjen. 9Jiit ber Seit 
häufte fid) bie 3U reini= 
genbe SBäJdfe berart, ba^ 
öie bef^ränften Mrbeits= 
räume unb bie maf^i= 
nelle ©inriibtung niiht 
mehr ausreidjten unb, ba 
eine ßrmeiterung ber 
Släume fihlecfit mögliih 
mar, ber 93au einer 
neuen, größeren SOßäfihe; 
rei geplant unb unter 
Mufftdjt bes §errn Sau= 
meifters D e ft auch aus= 
geführt mürbe. Mm 1. 7. 
1908 mürbe bann bie 
neue, gan^ geroaltig oer- 
gröfserte SBafchanftalt in 
SBenu^ung genommen. 
9Bie meitfiditict bei ©e= 
ftaltung ber ißläne gear= 
beitet mürbe, bett fi^ iut 
Saufe ber Sabre, roo 
immer mieber eine 3?er= 
gröfferung unb 2?erbeffe= 
rung ber SJfafdjmen* 

anlagen notmenbia 
mürbe, gezeigt Sämtlidie 
bis heute erforberltcben 
unb nicht unbebeutenben 
©rroeiterunaen haben fidj 
banf ber SBeitficht ihrer 
©rbauer ausführen laf= 
fen. §eute ift bie 2ßaf<h= 
anftalt. melche für bie 
MSerfsangehörigen oon 
§ütte unb iBerabau ?u 
Sorsugspreifen fömtliche 
Sßäfchereiarbeiten faus^ 
genommen chemifche 9?e?= 
nigung unb Stfärbuna) 
fauber ausführt, mit 
ben mobernften 9Kafchi= 
nen eingerichtet. Die 
grobe Mn^aljl ber 2ßerfs= 
funben ift ein Semeis ba= 
für, bab nur einmanb= 
freie Mrbeit bei möglichft 
fchonenbfter Seljanblung 
unb bei SBermeibung jeg= 
lieber ftbäblicfjer Stoffe 
abgeliefert mirb. 

SBeiftehenb einige Muf= 
nahmen ber SBafchanftalt. 
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fthüinlflnfefaftrt ttt Uthmcrfilntt mb SeMule 
Da am 1.3uli ber 9?i)ein frei 

mürbe oon frember Sefai^ung, tonnten 
mir unfere biesjäl)rige gftientDani5e= 
rung an ben Stittelrbein unternebmen, 
ohne befiird)ten ju muffen, baß unfere 
Jerienftimmung burd) ben SInblitf ber 
uniformierten Söbne ber „©ranbe 
Nation" getrübt mürbe. 

„2Hoblauf, bie 2uft gebt frifd) 
unb rein .. 

Samotag, ben 26. 3uli, gegen 
14 Ubr. bradjten uns jmei Sonber= 
omnibuffe idjnell jum Duisburger 
Sabnbof. 3m 3u0e fuhren mir 
a^tunbadjtäig Deilnebmer in ^mei 
für uns bereitgeftellten 2Bagen; mir 
batten atfo nur nodf ju münfcben, 
baf; bas SBanbermetter fo bliebe. 
Salb batten mir Äöln erreiibt. Seiber 
tonnten mir ben Dom nidft beficbtigen, 
ba bie 3eü nidft reiibte. hinter Äöln 
mürbe bas Sanbfdiaftsbilb etmas 
abmedjflungsreiiber, unb gfenfterplaße 
ftanben in unferen SIbteilen bod) iu 
Äurs. SJir tonnten uns aber alle 
hinter Sonn am Siebengebirge fatt 

feben unb ben 2Inblid bes D r a d) e n f e 1 s' bat feiner oerpaßt. 3n 
Äoblens mar aus 2lnlaß bes llnglüds bei ber Sefreiungsfeier überall 
balbmaft geflaggt. Das leßte Stüd ber 91eife, oon Noblen* bis Singer= 
brüd, oerging mic im gluge. 'Son ben trjöben längs bes IRbeines grüßen 
Surgen unb Ruinen unb erjäblen oon längft oergangener, glanjoollerer 
3eit. Ginen impofanten 
Slnblid bot in ber 
beraufsiebenben Dämmc= 
rung bie S f a 13 bei 
Ä a u b. greunblitbe Gr= 
innerungen mirb biefe 
biftorifdje Stätte bei 
unferen fRadjbarn nitbt 
gemedt haben; benn in 
ber fReujabrsnatbt 1814 
maren fie bie ©efagten. 
Segen 21 Ubt langten mir 
in Singer brüd an 
unb burtbsogen fingenb 
bas Stäbtdjen bis 3um 

booten mürben mir nad) ®as 9?bc»ntal oon Surg Stabled aus 
Slübesbeitn über= 
gefeßt unb traten bann ben Slfarfd) 3ur füübesbeimer 3ugenbberberge 
an. Steil, immer smifiben 2Beinbergen biuburd), ging es bergauf, unb 
mir alle befamen bei biefer Ärajelei eine fleine 2Ibnung mm ber ferneren 
SIrbeit bes 2Bin3ers. 91ad) einem fleinen 3mbiß in ber Verberge ging 
es bann in bie Setten. 

Der Sonntag fab uns fd)on um 5 Ubr auf ben Seinen, benn beute 
ging es sum 
9tiebermalb = 

b e n f m a 1 unb 
bann über 2Ißs 
mannsbaufen, 2ord) 
nach Satbarad) — 
Jfadf Äirdfgang unb 
fyrübftüd begann 
ber SJfarfdf. Das 
9fiebermalbbenfmal 
mar halb erreid)t. 
Gs gibt 3eugnis 
oon Deutfdtlanbs 
einftiger ©röße unb 
Ginigfeit. 2luf bem 
2Bege oon 21ß= 
mannsbaufen nad) 
2ord) befamen mir 
ben erften ÜRegen, 
aber ba mir unfere 
3eltbabnen als 
®läntel benußten, 
maren mir biurei= 
(ßenb gefd)üßt unb 
unfrer guten Saune 
tonnte ber ©uß fei= 
nen ülbbrud) tun. 
3n S 0 r cb feßten 
mir über ben 
9?bein unb Bogen 
fingenb in ftöb= 
linier Saune, bei 
fd)önftem Sonnen= 
fcßeine in Saibaraib 
ein. Die 3ugenb= 

berberge S u r g j 

Stabled liegt 
auf fteiler §öble. 
£jier tonnten mir 
oie Saufunft ber 
früheren ftreitbaren 
©efd)lecbter bemun= 
bern, bie auf (teilen 
Sergfuppen fefte 
Surgen bauten 3U 
Schuß unb Iruß 
Son ber Surg aus 
genoffen mir einen 
herrlichen Sunb= 
blid auf bas fd)öne 
rbeinifcbe Sanb. 
2Cie ein filberner 
Streifen fd)längelt 

bas ^beraiae'©ebiet> ®ic «Unetumeftttn“ na* ber Wanbctung Dur* Die oas oergige toeoiet, ebrcnba*!lamm 
jelebt oon fcbmuden 
Dampfern, fcßmerbelabenen SdjleppBÜgen, flinfen SJfotorbooten unb 
minsigen Sabtelbooten, bie roie ITiußfcbalen auf ben äUellen f*aufelten. 
21uf Surg Stabled mürbe ein fräftiges Sbenbeffen eingenommen, bas 
allen nad) bem ajfarfd) oorsüglid) munbete Die 3eit bis 3um Sd)lafen= 
geben um 22 Ubr mürbe mit Singen unb Spielen oerbracbt. 21m anberen 
9Jforgen manberten 
mir nach Dber = 
m e f e 1, an ber 
Stal) oorbei. 3n 
Dbermefel rafteten 
mir längere 3eü 
unb ftreiften bort 

umher. Gine 
©nippe oon uns 
marfdfierte bis 
nach St. ©oar, 
mäßrenb anbere 
bie Scbönburg be= 
ficßtigen mollten, 
roas ihnen aber 
oermebrt mürbe, ba 
gerabe ber ameri= 
fanifd)e Sefißer an=- 
mefenb mar. §er= 
ausforbernb blähte 
fid) bie amerifa= 
nifdje flagge im 
2Sinbe, ja, ber 
allmädjtige Dollar. 
Son Dbermefel 
ging es bann auf 
einem $öbenmege 
Burüd 3ur Surg 
Stabled, bie mir 
gegen 19 Ubr er- 
reichten. Da ber 
Slarfd) 3iemlid) an= 
ftrengenb mar, traf j){c «ßtartsburg bei Srauba* 
bte fid) heraus:: _ _ _ 
gebilbetc Scblußgruppe mit etroa balbftünbiger Serfpätung ein. Das 
uns oorgefeßte 2lbenbbrot mürbe nicht oeradjtet, unb mandjer „fapitu- 
lierte“ ein^, au* Bmeimal. Dienstagmorgen batten mir etmas mehr 
3eit; benn bet Dampfer, ber uns na* Sopparb bringen follte, fuhr 
erft gegen 10 Ubr. Som Dampfer aus tonnten mir ben am Sortage 
Burücfgelegten 21Scg no* einmal oerfolgen: Dbermefel, St ©oar, Sorelep. 
©egen 11.30 Ubr "legteir mir in Sopparb an unb sogen glei* sur 
Sjerberge im (Ritter = S*malba*baus. §ier mürben bie Setten oerteilt, 
unb bann traten bie „Unentmegten“, a*tunb3man3ig an ber 3abl. an, 
um in einem (Ra*mittage bie G b r e n b a * f 1 a m m bis Srobenba* 
an ber 9Jfofel 3U besmingen Die ,,(Reoiertü*tigen“ ließen uns neiblos 
Sieben; menn fie aber gemußt hätten, baß biefe äSanberung hie f*önfte' 
ber 8abrt merben follte, hätte fi* unfere S*ar bo* na* um einige 

seßn oermehrt. Sis Su*: 
hols benußten mir bie 
3abnrabbaf)rt unb traten 
bann ben eigenili*en 
9Jlarf* bur* bie Älamm 
an fyür unferen tapferen 
Gntfdjluß mürben mir 
rei*li* entf*äbigt. — 
Ueber grobe Steinblöde 
ftürsten tofenb bie SBaffer 
unb gaben ber Älamm 
etmas 3Silbromantif*es. 
Serglei*e mit bem Sobe= 
tal im §ars brängten 
fi* unmillfürli* auf. 

Seiber tonnten mir 
megen ber oorgerüdten 
3eit Srobenba* ni*t 

Ginc ©ruppc Der (vabrttcilncbmcr 
auf Sura Stabled 

S'te Sfalj im tfbein bei «aub 

\ 

StünDunfl ber SRofel in ben Mhein am 
3>euti*en Gd in ÄoBllnj 
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meljr etreic^en, mit 
mußten uns_f>egniU 
gen, bie 3JtofeI au» 
t>et gerne 5U be= 
trauten. Der 9iücf= 
marfi^ nat^ Sop= 
parb ftetlte an 
unjere Seinmustein 
l)b(f)|te Slnfprü^e; 
menn es aber bieß: 
3ide, sade, jide, 
3ade — 
boi! ging es noch 
einmal jo gut. SBir 
mären alle |o gut 
in gorm, baß mir 
es uns erlauben 
fonnten, bie leßten 
fünfeinhalb Äilo= 

meter in fünfunbnieräig fölinuten ^urüdplegen, ®s brauet mol)l nid)t 
gejagt }u merben, baß ber „falfdie $aje“, ber in ber Verberge mit . 
©nbioienfalat auf uns martete, jpurlos nerfcbmanb. 

Sfittmod) morgen brachte uns ber Dampfer nach £ o b 1 e n 5. 31uf 
bem Dampfer maren fo äiemlich alte europäifchen Jiationen uertreten, 
jelbft stlmerita fehlte nicht, ©egen ÜJtittag langten mir in Äoblens an 
unb marfchierten bann jum Deutfchen ©d. Die ehemalige g e ft e 
Shreii^ieilftein lieht noch feht refpeftheifchenb aus, aber mir miffen, 
baß fie es nid)t mehr ift. mach einem SJtarfch burch bie Stabt, bei bem 
unfer ganzer Gieberoorrat erfchöpft mar, mürbe bie ^eimreife angetreten, 
©s fiel uns allen ferner, ber fchönen ©egenb ben müden ju lehren, ma^ 
ungefähr fünfftünbiger Sahnfahrt langten mir in Duisburg an unb 
traten bann ben ^eirnmeg nach $amborn an. Der nächfte lag mit 
neuen Pflichten martete auf uns. 

Gehrlinge Ä 0 h 1 s unb m a 1 a f e 1 

21uf Mwtft tor Jftau ( 
Sion btt Stau — füc bie Stau 

Ulan barf beinern grühftüds* unb ajtittagstifdj nicht anmetlen, baß bu 
fctjon etliche Sahrchen oerheiratet bift. 

Sleibe beim grühftüd leine Sroigteit fißen, frühftüde aber au^ nicht mit 
ber Xaffe in ber £>anb. 

©s gibt genügenb guten ©efprädjsftoff auf ber Sßelt. SD3arum erd&blft 
bu beinern Satten immer nur oon häuslichen ltnannehmlichteiten? 

©s ift bureaus ni^t notroenbig, baß fid) bas häuslihe Geben fuß in 
Schlafrod unb Pantoffeln abfpielt. 

SBenn eine grau aufhört, fich für ihren SJlann forgfältig gu lleiben, fängt 
ber aitann an, Sergleidje mit anberen anäußellen. 

Gaß über bie Schmelle beines Sonntages bie Sorgen beiner fechs fßerl» 
tage nicht herein. 3Jtit bem Sonntagsbraten allein ift es auch nicht getan. 

ÜJlan foil mit häuslichem ©lüd nie renommieren, benn bas oerträgt es 
nidjt, bafür ift es 3U jart. 

mihts färbt fo auf bie Äinber ab, roie bas Serhältnis ber ©Item suein» 
anber. 

©ib nie fo oiel ©elb aus, mie bu einnimmft, benn im meferoefonbs liegt 
bie Stärfe ber Hausfrau. 

fficrfsalletlcl 
Unfete Jubilate 

'Muf eine fünfunOiwaniigjährige Jätigteit bei ber Muguft Jhbtifn«öätte tonnen 
jurüctbtiden: 

S8on lints nach rechts: Stetjenb: iDlattb. 'Blüller, Xrägerrichtgch., Burichterei II, 
am 21.6.30; Semhatb ®örr, tartenfchreiber, Stoffroirtfchaft, am 21.7.30; ©buarb 
§erjig, SSeichenfteller, ©ifenbahn, am 31.8.30;. 

Sißenb: Peter ftöhnen, XranSportarbeiter, Burichterei I, am 8. 8.30; Stichel 
Xeten, Sote, SSirtfchaftsbetriebe, am 22.8.30; öohann SBintcnbid, §.<=2chloffer, 
©ifenbahmSBertft., am 8.6.30. 

28ir entbieten ben Subilaren ein hetjlicheS ©lüctauf! 

Somilienno^ri^ten 
©befchtießungeu: 

Sohann poppet mit öba ©tabotofli; Sonrab Pupp mit Henriette fcoltmann; 
Sari Suher mit granji^la 9Jlaa§; Surt äBifchnat mit Mnna gingetholj; öatob ten ^ülfcher 
mit Mnna $ahn; öohann ©genolf mit ©Ifriebe »tattern; griebttih »cettccnb met 9lnna 
gifchet; Öohann ©runbmann mit öulie CSttcalb; ©ottfrieb 93reuer mitSIifabeth Deltich- 

Weburten: 
©in Sohn: 
grang ©ronb^ieletofli, Peter »lüller, öofef ©ofinfti, Cbfar Xtalonp, griebrtch 

§artmann, ©bmunb Safinfti, öatob Schraa, Xheobor Snüfermann, Öohann Srämer, 
Heinrich SBerta, Hubert Koßtothen, »tuno .hat), (buftau Suhlmann, »iattl)tas Snft 
Jiubolf .öergejeK, Sübert Xrimborn. 

©ine Xochter: 
heinrid) Sentier, Sari Schumacher, Pemhatb IBrindS, ©ottlieb Soppa, Mugup 

©ralte, SKidjael Pfiffner, SPilhelm 'Binsberg, heiurid) »edmann, granj Guj, heittted) 
Sunbermeier. 

Sterbefall: 
©mil granjte. 

kleine tlnsewen 

©ine fchöne ei=Bimmer=Bo hnung, 
pribat, gegen brei ober ätoei große Bimmer 
ju taufchen gefucht. 

©rünftraße 10a, II. ©tage. 

Mietet ©ine fchöne $rei«8'mmer*Prioat» 
toobnung, I. ©tage, Sod)« unb Geudjt* 
gas, Sieranba unb ©riet, im äßittelpuntt 
non ®uisburg*91eed. 

«ueße: ©ine 31ier*3immer*23ert§* ober 
Pribatroohnung in ®uisburg*93eed, ab* 
gefchloffene ©tage. 

iöernh. haag, Xuisburg*Seed, Xheobor* 
ftraße 7. 

Miete: ©inefdjöne X!rei*8immer*3Bohnung 
(abgefchloffen). 

Suhc: ©ine geräumige 3toet<3'mmer* 
SBoßnung. 

Öofef hartmann, Sampftraße 50,1. ©tage. 

©ine $rei=3immer‘priöattt>of)nung mit 
Stall gegen eine Xrei«3cmmer*Prioat* 
ober SBerfstoohnung ju taufchen gefueßt. 

Bu erfragen: öamborn*»iarjIoh, Ser» 
einftraße 11,1. ©tage lints. 

^ertnietiMB 
SRöblierteS ober teiltoeife 
> möbliertes Bimmer 

an£©I)epaat oßne Sinber, auch an herrn, 
ju bermieten. (2Rit Sod)herb unb Seiler, 
billige 9Riete.) 

Bu erfragen bei: Saß, Sotomotib* 
führet i.S., ©rünftraße 132, II. ©tage. 

mgMe 
Ber gibt an ein jüngeres ©hepaar* 

jwei Bimmer 
ab. Mngebote an Portier I in hamborn 
Prudhaufenunter Bimmerbermietung. 
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^trtäufe 
©in faft ncuet 

Minöcrwnfli'n 
(SStennabor) billig ju octlaufen. rr' 

Srutui Beutner, 93ieiberi(^,9Jeuftra6e 16 
parterre. 

©in faft ncue§ 
$nmenfal)rrab 

für 50 ÜJiart, unb ein 
JiidigramutoplHUi 

mit 50 Blatten ju Dertaufen. 
S. 2d)uf), ^ambotn, SBiefenftrafie 77, 

III. ©tage. 

Bbotoapparat 
9x 12, Dptif 4,5 in ©ompur, für 60 9Katf 
ju Oerfaufen. 

3u erfragen: Hamborn, OSebrftrafje 2, 
II.©tage recptb. 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

and Jhrßadto na: W. SchliitC 
vomFadunann Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

Hagen“-Sporthemd 
Haltbar, dauerhaft und billig 

Prima Stoffmaterial 
Khaki um. hrauufarben 
Preis nur RM. 6.85 

per Nachnahme 
Gleichfarbige Krawatte und 

Kragen gratis! 
Alle Größen vorrätig 

Alleinverkauf 

C. F. Hassold, Berlin W 8 

Die guten 

Zentra-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

Turn-u. Sport- 
ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 50466 

Kaiser-Wilhelmstr. 386 

Stottern 
Nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

APFELWEIN 
bestes, gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl, 
warm empfohl. Erste 
Qual.-W'are, bek.streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST.SGHMIEDEL 
Erste Niederbay, Obst- 
q. Scbaumweinkelterei 

Ortenburg. 

T Besuchen Sie T 
MÜLHEIM (RUHR) 

mit seinen drOiiaiilagm 
ausgedehnten Waldungan 
und dem reizvollen Ruhrtal 

Versäumen Sie nicht einen Besuch der 
Stadthalla mit Ruhrtarrasa« 

1 
ftuhrbelöuchtung R Farblichtfontäne 

RagelmäBIga Personenschiffahrt 
auf der Ruhr von Solbad Raffelberg 
bis Kettwig in neuen modern u. be- 
naglich ausgestatteten Motorschiffen 
•oitErfnschungsmöolichkeltenan Bord 

mit Kutirtaiplan KostMio* 
Sttdltaoh** Verkehrsamt und Verkekr 

Znr natftrlichen Brännnng der Haut 
fette man not unö nad) bet Seionnmtg bte §aut, insbelonbete Cßefidit 
unb §anbe mit Sterne ßeobot gtünbli^ ein; man erstell bann ofine 
iä)mer,tbafie SRötung eine gefimbe, jonnengebräunte gautfärbung, 
t£reme ßeobot, 5ube 60 ¢(. unb 1 SDlart, ßeobot=(£bel.Sei[e 60 Bf. 
3n allen t£l)Iotobonb®erIaufs[teUen ju Ijaben. 

Vom i6. bis 18. August findet das 

WERK- 
SPORTFEST 
der Lehrwerkstatt und Werkschule der 
Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
August Thyssen-Hütte Hamborn statt, zu 
dem die Belegschaft der August Thyssen- 
Hütte eingeladen wird. Wir bringen nach- 
folgend das 

PROGRAMM 

Samstag, 
den i6. 8. 30. 

Sonntag, 
den 17. 8. 30. 

Montag, 
den 18. 8. 30. 

16 Uhr (Werkschulturnplatz): 
Turnsechskampf. 

8 % Uhr: Vierkampf der vier Lehrjahrgänge 
um den Bartscherer-Wanderpreis 
(Teilnehmer: sämtliche Lehrlinge 
M. T. V.-Platz an der Warbruckstraße). 

Vorkämpfe: 
4 x 100-m-Staffel, Hochsprung, Weitsprung, 
Kugelstoßen, 100-m-Lauf. 

14 Uhr: Anmarsch der Lehrlinge von der Lehr- 
werkstatt zum Sportplatz (M. T. V.-Platz). 

14¾ Uhr: Freiübungen 
(Teilnehmer: sämtliche Lehrlinge). 

15 Uhr: Einzelkämpfe: 
i. 100-m-Lauf. 

Hochsprung. 
Weitsprung. 
3000-m-Lauf. 
Kugelstoßen. 

6. Stabhochsprung. 
7. 4 X 100-m-Staffel (klassenweise). 

Handball-Endspiel um die 
Werkschulmeisterschaft. 

19 Uhr im Hamborner Stadion: 
50-m-Brustschwimmen. 
4 X 50-m-Staffel (beliebig). 

Eintritt zu allen Veranstaltungen frei! 

HA MB OR H 
(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezial haus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung: 

Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesen Straße Ecke 10 Schaufenster 

ßlOX-ULTRA ist de schäumende 
Sauerstoff-Zahnpasta 

’«ren biologische Wirkung 
wissenschaftlich anerkannt ist BiOX-UiTRA™ ZAHNPASTA 

der Zahnärzte, macht -ie Zähne blen- 
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
BiOX-Ultra spritzt nicht, ist hochkon- 
zentriert. i Tube reicht 3maJ solange. 
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