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HZVIII 

Sur Mltung unb 0rbung btt ÄoufftuW 
Die Regierung Stbolf Ritter ru^t unb rafiet nit^t. ^at^betn tor fur= 

i^etn bas miilttge ©efe^ über bie Drbnung ber nationalen SIrbeit nerab= 
fibiebet ujorben ift, ^at fie nunmehr eine 3tei^e weiterer ©e|e^e in Slngriff 
genommen unb in ©eltung ge= 
je^t, bie in erster fiinie baju be= 
rufen finb, bie ^ auf f raft 
ber beutfdfen Sßolfs» 
genoffen 3U erlfalten 
unb 3 u ft e t g e r n. ©ine fold)e 
Äauffraftfteigerung ift nii|t 
etma nur mögtid) bur^ bösere 
ßö^ne, fonbern audf burib bie 
Sentung ton Steuer* 
laften. Diefe leitete ÜJtöglict)* 
feit ujirb buril bie neuen ©efe^e 
berangesogen. Das roi^tigfte 
ton ihnen, bas auif) jeben ton 
uns, fei er nun Slrbeiter ber 
Stirn ober ber fyauft, angeht, ift 
ein ©efeh, bas sur ©rhaltung 
unb Hebung ber Äauffraft er* 
taffen ift unb beffen mefenttiih* 
fter Xeit fich mit bet S e n f u n g 
ber bisher als Steuer 
erhobenen Slbgabe 3ut 
Slrbettstofenh tlf e bar* 
ft eilt. 

Diefe iöeftimmungen bes ©e= 
fehes ftnb oon erhebliiher fo3ia= 
ier Sebeutung. Sie bringen ins* 
befonbere finberreidien 
eine fühlbare ©ntlaftung. Seim 
ißorhanbenfein ton brei unb 
mehr Äinbern lommt bie 21b= 
gäbe nunmehr töllig in gortfall, 
bei einem Äinb ober 3mei Äin* 
bern roirb fie nur ton einem 
Slrbeitsentgelt non über 500 
9i9Ji. im äftonat erhoben. 

$ßir geben im folgenben sum 
33erglei^ turs bie bisher für bie 
Slbgabe pr ülrbeitslojenhilfe 
geltenben Sieftimmungen toieber. 
Die SIbgabe mürbe burih bie 
■Jiotterorbnung ber ^Regierung 
ißapen torn 14. 3uni 1932 ein* 
geführt, unb smar für ben 3®^' 
raum tom 1. 3uli 1932 bis 5um 
31. ajiärs 1933, ber bann um ein 
Saht terlängert mürbe. Die 91b= 
gäbe betrug nad) ber alten 
Regelung: 

bei einem monatlidjen ©ntgelt 
bis 125 SR2Ji. 1,5 ißrosent; bei 
einem monatlithen ©ntgelt bis 
300 5R9Jt. 2,5 present; bei einem monatlidfen ©ntgeli bis 700 iRSTC. für bie 
erften 300 SRXR. 2,5 present unb für bie meiteren Seträge 5,75 Prosen!; 
bei einem monatliihen ©ntgelt bis 3000 5R2R. 5,75 ißrosent; bei einem 
monatlidien ©ntgelt über 3000 5R2R. 6,5 iprosent. 

Der fjamilienftanb blieb babei aber unberüdfichtigt. Seht 
aber tritt (aujjer ber fehr mefentlichen ^Befreiung bei brei Äinbern b3to. 

bei 3mei Äinbern unb einem monatlichen 2lrbeitsentgelt bis 500 5R3J1.) 
auch bei einer 3“hl oon einem ober non 3ttei Äinbetn unb bei ben höhe-' 
ren ©intommen eine mefentliche ©rmähigung ein. 

2tuch im übrigen ift eine Senfung ber Slbgabe in fpürbarem 
ittusmah erfolgt. Sie beträgt jettf: 

1. Sei Steuerpfli^tigen, be= 
nen feine Sinberermäfjigung 
naih bem ©infommenfteuergefetj 
3ufteht, 

a) menn ber Slrbeitslolfn 
im 2Ronat ben Setrag non 
100 1R2JI., aber nicht ben Setrag 
non 150 5R2R. überfteigt, 
1,5 Silent, 

b) menn ber Slrbeitslohn ben 
Setrag non 150 1R2R., aber ni^t 
ben Setrag non 300 5R2R. über* 
fteigt, 2,5 Srosent, 

c) menn ber ^Arbeitslohn im 
äRonat ben Setrag non 300 ÜRSR.. 
aber nicht ben Setrag nor 
700 5R2R. überfteigt, für bit 
erften 300 1R3R. 2,5 Srojenl, für 
ben ÜReftbetrag 5,75 Sro3ent, 

d) menn ber Slrbeitslohn im 
SRonat ben Setrag non 700 
1R3R., aber nicht ben Setrag non 
3000 5R2R. überfteigt, 5,75 Sro* 
3ent, " 

e) menn ber ^Arbeitslohn im 
IRonat ben Setrag non 3Q00 
SAR. überfteigt, 6,5 Sro«nt bes 
femeils gemährten Slrbeits* 
tobnes; 

2. Sei Steuerpfli^tigen, 
benen Äinberermäfiigung für ein 
Äinb ober 3toei Äinber nad) 
bem ©infommenfteuergefeh 3U= 
iteht. 

a) menn ber SIrbeitslohn im 
ÜRonat ben Setrag non 5005RilR.. 
aber nidit ben Setrag non 700 
5R2R überfteigt, 3 Sment. 

b) menn ber Wrbeitslohn im 
Stonat ben Setrag non 700 5R9R., 
aber nicht ben Setrag non 3000 
SAR. überfteigt, 4 Srosent, 

c) menn ber Slrbeitslohn im 
ARonat ben Setrag non 3000 
RAR. überfteigt, 5 Srosent bes 
jemeils gemährten Alrbeits* 
lohnes. 

Die SIbgabe 3ur Alrbeitslofen* 
hilfe beträgt 1,5 nom §unbert 
bes ^Arbeitslohnes, menn biefer 
nach ARaffgabe einer ber ©e* 
haltsfürsungsnerorbnungen 3U 

Iür3en mar. — ABir fehen alfo, bag auf ber gansen ßinie beträ^tli^e Gr* 
lei^terungen Slat; gegriffen Ipben, bie ber Äauffraft bes non ihr Se= 
troffenen — unb ba3u gehören mir alle — 3ugute tommen müffen. 

Alufeer biefen ©efehen finb noch eine Reihe anberer oerabfdjiebet 
roorben, bie allgemein, mie ber gortfall ber Spenbe 3ur 2Bin* 
t er hilfe, fi^ ausmirfen ober bie anberen ©ruppen non Solfsgenoffen, 
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ins6ejont>ere autf) ben Seam ten, eine ßrteicfjterung it)rer abgaben 
bringen, immer mit bem 3^1» ^ie Äauffraft ber (Sejarntfieit ju beben, 
^ierburd) aber merben meiter große Xeite ber SBirtjcbaft belebt unb ba= 
burd) bie 'ilrbeitslojigteit mirtiam betämpft. Der Kreislauf biefer Dinge 
ift allmäblid) mobl jebem tlargeiroorben. 

Sine roeitere Äauftraft|tei_gerung burd) Steuerjenfung bat oor turjem 
ber Sei^sfinanaminilter in 2Jfiind)en in Stus-pibt geftellt. 

(£r erflärte, baß er ber Ueber^eugung [ei, bafc mit ber mi^tigiien Steuer, 
ber Sinfommen[teuer, mejentlid) berabgegangen merben 
fönne. 2Benn bie[e Stnfiinbigung im fommenben Sabr sur Dat mirb, [o 
mirö [ie [i^, jujammen mit ber oben ge[(bilberten Senlung ber 2Irbeit5= 
Io[enbiIfe, ju einer SKafjnabme ausmirfen, bie gaitj betnorragenb ba^u 
beitragen mirb, ben S^ed biefer ©efe^e, bie Hebung unb Srbaltung ber 
Äauffraft, 3u erremjen. 

^cutfciYkandd .Hclotiial&cmnecunQdiabc 
Jünfjig 3abrc ift ee jebt ber, [eit Deut[cblanb unter SiSmarcf bie 

erften tolonialen (Stmerbungen in ¾frita machte, tim 24. 9lpril 1884 brabtete 
Sibmard an ben beutfcben itonful in Stapftabt: „Srtlären Sie ber Sie* 
gierung amtlid), baß $err ßüberib unb [eine 9tieberiaffungen unter bem 
Sd)ub be§ 3iei(^e§ fteben!" Süberib mar ein Sremer ©robfaufmann, ber 
bereits im 3ab*e 1883 auf eigene Ofauft oon ben Hottentotten bie Sud)t oon 
ätngera 9ßeguena in Sübmeftafrifa mit einem angrenjenben ©ebiet oon 
etma 50000 iQuabrattilometer ©röfje ermorben batte. 3nt 3uni beS 3abreS 
1884 [cbidte Sismard [einen Sobn Herbert, bamalS Hdf^arbeiter im 9tu3' 
märtigen 9tmt, nad) Sonbon, um bie offizielle 9fner!ennung biefeS beutfcben 
ScbubgebieteS zu erreichen. Das gelang nach ziemlitb unerguidlicben Ser» 
banblungen. 

9tun molltc Hamburg aud) nicht länger zurüdfteben. Die grofjen 
firmen SBörmann, 3anben unb Dbormälen grünbeten an ber ®üfte 
oonDogounb Kamerun9tieberlaffungen. ©eneraltonful ©uftaoStacbtigal 
begab fidb an Sorb beS beutfthen Kanonenbootes „9Jtöme“ in bie neuermor» 
benen ©ebiete unb bijite am 5. unb 6. 3uli 1884 bie Seid)Sflagge in Sageiba 
unb Some im Dogolanb. Darauf mürbe bie galjrt nad) Kamerun fortgefebt 
unb am guf) beS 4000 9Jteter hoben ©ötterbergeS an ber Stünbung beS 
KamerunfluffeS berfelbe feierliche 9lft oollzogen. Die erfte 9teid)S!olome 
mar gefdjaffen. 3ni Stuguft 1884 mürbe auch baS oon Süberib ermorbene 
©ebiet üon ben Koroetten „Seipzig" unb „©lifabetb“ Zur SeicbStolonie er» 
Hart unb nod) int felben Stonat bte ganze meftafri!anifd)e Küfte oon 9lngera 
Seguena bis zwnt 18. ©rab [üblicher Sreite in ben 9?eid)Sfd)ub einbezogen. 
Son Dr ©arl ißeterS in Dftafrifa ermorbeneS ©ebiet mürbe etmaS fpäter, 
am 27. gebruar 1885, unter SeichSfcbub geftellt. 

Die foloniale 91uSbehnung DeutfdjlanbS blieb aber nicht auf 91frifa 
befd)räntt. 3tt ber Sübfee befegte baS Set© im Dezember 1884 bie Sorb» 
lüfte oon Neuguinea, ber größten 3nfel ber SBelt, ferner 3nfeln beS SiS» 
mardard)ipelS unb ber Salomongruppe. 3nt SoOember 1884 oeranftaltete 
SiSmard in Serlin eine Konferenz aller in 9lfrifa beteiligten Staaten, um 
bie ©iferfud)t ber SJäd)te zu bef©mi©tigen. 

Dies in Kürze bie ©ef©i©te ber beutf©en Kolonialgrünbung in bem 
ereignisreichen 3Qhro 1884! DaS auf ben franzöfif©en S©la(htfelbern 
oon 1870/1871 geeinte beutfd)e Sol! beifd)te feinen Anteil an ber Sielt, 
um in frieblicher Srbeit feine Kräfte fpielen zu laffen. 

fünfzig 3ahieltnb feitbem oergangen. Deutf©Ianbbefihtni©t 
eine einzige Kolonie mehr; aber eS rüftet tro^bem, jagerabebeSbalb 
Zur ^eier beS tolonialen ©ebenfjahreS, beren Höhrpuntt ein allgemeiner 
©rinnerungStag am 8. 3uli fein foil. 

Der Sd)anboertrag oon SerfailleS hat uns au© unfere blübenben 
Kolonien geraubt. Slir haben biefem „Sertrag", ber ein brutales Diftgt 
mar, Dobfeinbf©aft angefagt. Deutf©lanb ringt um feine moralif©e 
unb tatfä©li©e ®Iei©bere©tigung, bie ©m immer no© oermeigert 
roirb. Die Unterf©rift unter baS SefenntniS feiner „KtiegSf©ulb" ift ihm 
abgezmungen morben unb beShalb null unb ni©tig. Die S©anbe trifft 
bte ©rpreffer, ni©t ihr Dpfer! Su© eine foloniale S©ulb 
Deutf©lanbS haben bie Urheber beS Serfailler DiftateS fonftruiert, um 
ihren Saub bamit zu begrünben. 9lber au© im SuSlanb nimmt baS lein 
Stenf© mehr ernft. Süge unb Serleumbung: baS haben bie beften Kolonial» 
männer ber Sielt längft zugeben tnüffen! 9li©tS aber ift fo einbrudSooll mie 
baS 3eugniS ber ©ingeborenen felbft, bie immer mieber ben Sölferbunb er» 
fu©ten, ©nen ihre alten Herren mieberzugeben: „9lur bte Deutf©en haben 
eS oerftanben, bie H£r3en ber ©ingeborenen zu geminnen; nur Deutf©!anb 
hat bie S©uhherrf©aft fa©gemäß unb zum Seften ber eingeborenen Se» 
oölferung auSgeübt. Sltr mollen zu Deutf©lanb zurüd!" fo hieh eS in ben 
©ingaben. Slie in ber SbrüftungSfrage, fo banbeit eS fi©, menn Deutf©Ianb 
bie 3uteilung oon Kolonialbef© Oerlangt, in erfter Sinie um ben ©hren» 
puntt. ©rft re©t, ba für bie ehemaligen beutf©en Kolonien bie gjorm ber 
StanbatSoermaltung bur© ben Sölferbunb gemählt morben ift. 9fa© 
ben Seiftungen Deutf©IanbS in ber Kolonialpolitif befteht ni©t ber geringfte 
©runb, ihm bie SuSübung eines fol©en 9JfanbateS zu berfagen. Deutf©lanb 
bat fid) au© in biefer Hiufi©t bitter über ben Sölferbunb zu beflogen. 

Kann eS ba nun aber etmaS Sef©ämenbereS für bie ©egner folonialen 
SlillenS unter unferen eigenen SolfSgenoffen geben als bie mieber» 
holte Stellungnahme herOorragenber SuSlanbSfreife zugunften einer 
Südgabe oon Kolonien an Deutf©lanb? Slie fämen mir bazu, päpftli©er 
Zit fein als ber Sapft unb gorberungen aufzugeben, bie Oon einfi©tigen 
Solitifern anberer Sänber, Slännern üon Klang unb 9famen, immer mie» 
ber erhoben roerben, meil fie begreifen, bah ntan ein Solf mie baS beutf©e 
ni©t bauernb in feine oier Sfähle bannen fann? SIS 1932 im amerifanif©en 
Senat über baS Hoober'Sforatorium abgeftimmt mürbe, fpra©en fi© 15 ge» 
gen 63 Stimmen bafür aus, eS erft „nä© Südgabe ber Kolonien an Deutfeh» 
ianb" in Kraft treten zu laffen. Soeben erft hat ber englif©e 3eitungSfönip 
Sorb Sothermere in einem englif©en Slatt bie Srage geftellt: „9Säre eS 

ni©t meife, bie Sage zu erlei©tern, bur© Südgabe einiger Kolonien, bie 
Deutj©lanb oerloren hat?" — „3© [©läge oor", fo [©reibt er, „bah lua 
brittf©e Segierung ihre SlanbatSgebiete Danganjifa, Kamerun unb Dogo 
bem Sölferbunb zurüdgeben folle, bamit fie an Deutf©lanb über» 
tragen merben fönnen. ©S ift lä©erli©, biefer mä©tigen Sation, bie 
bur© ihre organifatorif©en gähigfeiten unb ihre mirtf©aftli©en Seiftungen 
heroorragt, ben Snteil an ber Srbeit zu oermeigern, rüdftänbige ©ebiete ber 
Sielt zu entmideln." 

* * 
* 

DaS neue 3talien hat gerabe erft mieber bur© ben Siunb feines 
güljrerS foloniale Snfprüd)e angemelbet. Der Duce ftimmt babei mit bem 
beutf©en Sei©Sfanzler barin überein, bah e* ^cn bur©auS friebli©en 
©harafter biefer gorberung betont. „Deutf©lanb hat zu üiele ®fenf©en 
auf feiner Sobenflä©e“, fo fagte Sbolf Hdlot 1933 im ©efprä© mit einem 
Seri©terftatter ber „Dailp Staü". ,,©S liegt im 3utereffe ber SBelt, einer 
großen Sation bie erforberli©en SebenSmögli©feiten ni©t oorzuenthalten. 
Die 3rage ber 3uteilung folonialer ©ebiete, ganz ßlei© mo, mirb aber 
niemals für uns bie [[frage eines Krieges fein. Slir finb ber 
Überzeugung, baß mir genau fo fähig finb, eine Kolonie zu Oermalten unb 
Zu organifteren mie anbere Sölfer. SHein mir fehen in all biefen fragen 
überhaupt feine Hkobleme, bie ben Trieben ber Sielt irgenbmie berühren, 
ba fie nur auf bem Säege Oon Serljanblungen zu löfen finb." 

Slir mollen baS Slenige mit Sägein unb gähnen Oerteibigen, maS uns 
ein hartes S©idfal no© gelaffen hat, unb beShalb aud) feinSe©tunb 
feinen moralif©en Snfpru© lei©tfertig unb fleinmütig auf» 
geben. Sleifj bo© feiner, maS ber Sleltenmeifter mit bem 
beutf©en Solf no© oor hat. 

* * * 

Dafs eS für ein an Sohftof f en f o armes Sanb mie Deutf©Ianb üon 
ungeheurer Sebeutung ift, Kolonien zu befihen, aus benen mir foI©e Stoffe 
beziehen fönnen, ift uns gerabe feßt au© flargemorben, too mir aus Stängel 
an Deoifen (frembe ©elbforten) eine Sef©ränfung ber Sol)ftoffeinfuhr aus 
fremben Sänbern oornehmen müffen. Sinb bie Sere©nungen ber Kolonial» 
mirtf©aftler ri©tig, fo gibt ein Deut[©er, ber in eigenen Kolonien als 
Sflanzer, garmer ober Siebler tätig ift, brei bis fünf beutf©en SolfS» 
genoffen in ber Heintat Srbeit unb Srot. SiS zu Ztuei Millionen beutf©er 
Menf©en fönnten neue Srbeit in ber alten Heimat finben, menn eS gelänge, 
bie glei©e 3af)l beutfd)er SuSmanberer, bie bisher unter ©efal)r für ißr 
SolfStum in Sänber frember Herrf©aft gingen — runb 500000 allein üon 
1919 bis 1928! — fünftig in beutf©em Koloniallanb anzufeßen. Der $erluft 
ber beutf©en SuSfußr nur na© Deutf©»Sübmeft»unb Deutf©»0ftafrifa, enb» 
li© na© Kamerun bürfte mit einer Milliarbe ©olbmarf feit KriegSenbe 
ni©t zu ho© bere©net fein. Der Hanbel folgt eben au© heute no© ber 
glagge. 

Sn bem folonialen ©ebanfen feftzuhalten f©ulben mir jenen Hel^eu, 
bie ©ut unb Slut für beutf©eSleltgeltung hergaben. 3u Deutf©sDftafrifa 
mehte bie beutf©e KriegSflagge no©, als fie in ber Heimat bereits nieber» 
geholt mar. Slir f©ulben eS jenen beutf©en gorf ©ern, bie ißre SMouier» 
arbeit ni©t nur für frembe ßtationen geleiftet haben follen! Da ift ©eorg 
S©meinfurtf), ber bie ©ebiete beS oberen SilS für bie S3iffenfd)aft auf» 
hellte, Hamann SJißmann, ber als erfter Säeißer Stittelafrifa in zmei 
müheoollen gaßren oon Dft na© Sleft bureßguerte, ba ift granz Stußl* 
mann, ber na© ftrapazenrei©en gaßrlen bie Sotanif DftafrifaS bef©rieb. 
„Son ber Saßara bis zum Kap gibt eS faum einen größeren Sanbftri©, 
an bejfen Sufbedung ni©t au© unfere SanbSleute beteiligt gemefen mären“, 
jagt Dietri© S©äfer in feiner „Sleltgef©i©te ber Seuzeit". ünb maS ßat 
bie beutf©e 28iffenf©aft für bie Sefämpfung ber tropif©en Kranfßeiten 
alles geleiftet! 3n unferen Dogen feßt Seo grobeniuS mit feinen fultur» 
gef©i©tli©en ©ntbedungen im [©marzen ©rbteil bie Säelt in Staunen. 

Säir f©ulben eS meßr benn je ber beutf©en gugenb, baß mir ben 
folonialen ©ebanfen ho©ßaIten. gßrem Datenbrang foil feine S©ranfe 
gefeßt fein, meber na© innen no© na© außen. Sie brau©t baS große Sei» 
fpiel, bem fie na©eifern fann. „gm engen Kreis üerengert fi© ber Sinn", 
[agt ©oetße. ©S foil aber in Deutf©lanb eine gugenb ßeranma©fen, ni©t 
fpießbürgerli© bef©ränft, fonbern mit meltmeitem Horizont. 

$ecid)Hgun0 
2Bir bratßtett am 10. gebruar 1934 in 91r. 4 unjercr Slerf^eitung einen 

Srtifel über „Seoölferung unö ©igentum“ oon Scßneegc. Die barin gej©ilber= 
ten oier ffirunbformen ber ©igentumsoerteilung (gig. 1: Sedjted, gig. 2: glaißes 
Dreiecf, gig. 3: Steiles Dreied, gig. 4: Seofrecßte auf roaagere©ter Scßie) finb 
— roie belDauerli(ßertoei|e nießt angegeben — oon Dr. K. Seefemann, Serlin, 
bereits erftmalig im 3mni 1931 in ben nationalfajialiftiidjen Slattern für 3^ds 

unb 3ufunft&frügen „Solf unb Saum“ oeröffentliißt unb aud) in ben oer» 
gangenen Saßren in ber 3«df©rift ,Die neue S3irt[©aft“, Serlin NW 7, Unter 
ben Sinben 64, [otoie in anberen 3€>M©riften unb Sro[©üren erfeßienen. 
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^Icbeitdamt mttm ftaftnUtw 
iffienn trgenbroo Me oom Jtatiflnalfojtalismus betDtrfte ®eränberung 

in ißirtf^aft unb ©ejellldjaft bejonbers beutlic^ erfennbar roirb, bann 
tm Slrbeitsamt ber inbuftriellen ©ro^ftabt. Sjtcr 
jeigt ber Sllltag ben ipulsfdjlag bes mirtj^aft» 
U^en unb foaialen Gebens. §ier eei^net bas 
Barometer ber Statiftif alle, [elbft Me gering* 
[ten Beränberungen auf: gieberfuroen, Me 
plö^Iiib jäb na^ oben ober unten [d)neUen, 
ftetige ©ntroicflungstenbenaen einer rubig 
filei^mä^igen ©ntroidlung, unb innerhalb 
biefer großen ©efamtlinien Me feinen Sibat= 
tierungen ftrufturetler Beränberungen ebenfo 
toie bie jäben Sdftoanlungen faifonmä^iger 
ober mitterungsbebingter ©infliiffe. 

Hm es oorroeg ju fagen: I)as Bilb, bas fid) 
bei fadflidjer Prüfung unb SBertung biefer im 
gro^ftäbtifiben Slrbeitsamt in ©rftbeinung 
tretenben Cebensbebingungen unferes Bolfes 
ergibt, ift in ben roenigen SJionaten national« 
fosialiftifdjer ^Regierung ein oöllig anberes 
geworben. fRein äu^erli^ tritt bas bereits in 
©rfdjeinung. 

Sie „Sdjlange“ ber BBartenben, Me an ben 
ftontrotlftellen fitb täglnb einfinben, ift roefent« 
lidjli^ furjer geworben. ^roMeinbalb 2RiIIionen 
2BiebereinftetIungen in ben oerfloffenen 9Rona= 
ten haben eine beutliib fpürbare ©ntlaftung 
gebraut. fRaib ber finanziellen Seite ebenfo 
wie im Berfebr beim ÜIrbeitsamt felbft. ©ine 
ftraffere Drganifation unb beffere Sezentrali« 
[ation in ber oerwaltungsmä^igen Unter* 
glieberung b“f>en ixizu beigetragen, bie 
reibungslofe 2lbmicflung ber HRetbungen, Äon* 
trollen unb ber Bearbeitung ber 2Inträge fowie 
ber Stuszabtungen zu befd)Ieunigen. 

So finb autb Me früher übliiben üblen 
„Berfammlungen“ tor ben Äontrollftellen — 
oerurfa^t bur^ Störungen in ber Slbwirflung 
ber ©efcbäfte, Prüfungen ufw. — terf^wunben. 
Berftbmunben aber finb auch jene anberen 
„Berfammlungen“ oor unb natb ber Slrbeits* 
amtsfontrolle ober Sluszablung ber Unter* 
ftü|ungen, bei benen fommuniftif^e „JBanber* 
prebiger“ Unzufriebenbeit unb Besetzung 
unter bie Slrbeitslofen trugen. Sb* trauriges ©efibäft ift norbei. fRi^t 
nur besba'lb, weil eine fdjarfe Ueiberwa^ung ber Äontrollftellen burtb bie 
politifiben Organe bafür Sorge trögt, bajj marjiftif<be unb fommuniftifibe 
Btooofateure fiibergenommen werben. 51 ud) — unb nod) mehr — aus 

bie unter bem alten Spftem 
ihre 3erjet{ungsarbeit betreiben fonn* 

ten, finben beute bei ben SIrbeitslofen felbft fein 
©ebör mehr. Sas Bolf bat ein feines ©efübl 
für fie befommen unb bort, wo fidj marjiftiftbe 
ober fommuniftiftbe Bropaganba — unb mag 
es aud) nod) fo oorfitbtig unter bem 'JJiäntelcben 
irgenbweltber „Unzufriebenbeit“ ober äRies* 
madjerei gefdieben — bemerfbar madjt, finbet 
fid) halb ber redjte SRann, ben Singen auf ben 
©runb zu geben unb glaumadjer faltzufteüen 
ober politifdie Srabtzieber abzutun. 

9tod) ein SBeiteres fommt hinzu, bas bazu 
beigetragen bat, jener SBüblerei ton früher 
an ben ÄontroUftellen ein ©nbe zu bereiten. 
Sie „51uslänber“ finb zu einem erbeblidjen 
Teile unter ben arbeitslofen Unterftütjungs* 
anwärtern oerf^wunben. Sie aber ftellten in 
befonberem 9Raf;e jene Bropaganbiften bes 
OTarjismus unb .Kommunismus. Soweit fie 
felber 5Irbeiter unb Unterftübungsempfänger 
waren, waren es im weftlidjen Snbuftriegebiet 
befonbers Bolen, bie, meift felber oerbetjt, 
jener Bropaganba zum Opfer fielen unb ihr« 
Träger würben. 3um überwiegenben Teile 
aber waren es bie bezahlten Brooofateure 
äRosfaus, bie an ben Stempelftellen ihr Un* 
wefen trieben. 2Bo fie es ba unb bort nod) 
oerfudjen, wirb ihnen halb bas üble Sjanb* 
werf gelegt. — 

So zeigt fidj autb in ber geiftigen fjaltung 
ber Btenfdjen im 51rbeitsamt Me SBanblung, 
meltbe ber fRationalfozialismus im beutj^en 
Bolfe berbeigefübrt b«t: bei ben 5lrbeit* 
futbenben unb Unterftübungsempfängern in 
bewußter Slblebnung ooifszerfebenber Sßübl* 
arbeit unb Bfiesma^erei, ni^t zulebt bes* 
halb, weil über biefen „51nwärtern auf «rbeit“ 
mit $Red)t bie Hoffnung unb 3uoer* 
f i d) t ftebt, bab es beffer wirb — fo wie es 
bereits beffer geworben ift — unb bafj auch fie 
wieber in ben Brobuftionsprozeß ber gefun* 
benben SBirtf^aft eingegliebert werben. Surd) 
nidjts aber wirft ber fRationalfozialismus 

auf jene SRenftben fo überzeugenb, als burtb biefes Bemufttfein, bab es 
„beffer wirb“. — So fommen unb geben fie zu unb oon ben Äontrotlftellen 
wieber aufrechter unb zufunftsfrober in bem ©ebanfen, baß es aud) für 
fie einmal mit bem Slrbeitsamt oorüber fein wirb. 

einem anberen ©runbe: 3«ne „Bolfsrebner“, 
an ben Stempelftellen unbebinbert 
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Ser Bütfgang ber SIrbeitslofigfeit 
SRitte Februar 1933 waren 6 050 000 (fr* 
werbsloie bei ben Arbeitsämtern gemelbet; 
©nbe Dftober 1933 nur noth 3 746 000. Sas 
ift ber ©rfolg ber nationalfozialiftiftfien 
Aufbaupolitif. 3n nenn SRonaten fanf bie 
Arbeitslofrgfeit um mehr als ein Srittel. 
3m allen früheren Sohren mutbs bie 3abl 
ber Arbeitslofen im Dftober, weil bie 
AuBemberufe, namentlid) bie fianbmirt* 
ftbaft, Arbeiter entließen. 3m Sabre 1933 
tonnten infolge ber nationalfozialiftifben 
SBirtidjafts» unb Arbeitsbefibaffungspolitit 
weitere 103000 ©rwerbslofe Befthäftigung 

erhalten. 

Zunahme 
dArbeitsJosigkeif 

im Oktober 

Abnahme 
d Arbeitslosigkeit 

im Oktober 
1^1933:102800 

1932: 6400 ^ / fi 0^1 m 
1931: 266500 

MSgf J&F SUtt tilik 
m\ 

I 1930: 247 800 . 

itf MF MFM 

1929: 233500 ^ 
Mi Uüt iUA 

1928: 151900 ^ 
Mwm | 
MSi /Sn Jfvi m B 

• ©T 
M07T/ 

9Mmm felbft beta Stbicffal in Me öanb, ocrbdte Unfall burtb Secftanb! 

$11$ 8nflüititur4<elenfflt nath Oitnjion 
Bon ®tpIom=3ngentenr Selmut S a h 1 

(3. gortfetjung) 

Sange See„törns“, wie zum Beifpiel 
Dtefer oon Suez nadj ©olombo, Sauer 
etwa z®ülf £age, ober ©enua—Kotter* 
bam, etwa adjt Tage, haben oiel für fidj, 
bringen Kühe ins Schiff nach ben auf* 
reibenben Tagen im |jafen, wo in ber 
2Rafd)ine alles brunter unb orüber geht. 
3eber Sngenieur will mit feiner Arbeit 
— bem einen unterfteht Sie Sjaupt* 
maf^ine, bem anbern bie fnlfsbiefel, ber 
britte hat bie Bumpen — früh fettig fein; 
oft audj oerlangt bie furze Siegezeit ein 
ridjtiges „Sreinljauen", unb jebet ift froh, 
wenn bas Auseinanbergenommene wieber 
Zufammengebaut ift. Sie freien Stunben 
werben mit Sicht*, Suft*, See* unb 
Sonnenbäbern ausgejüüt. Allwöchentlich 
einmal mähen mir große Toilette, wer* 
fen uns in TBidjs, fteigen empor in fonft 
uns oerbotene Kegionen. SBir finb zut 
Äinooorfühtung eingelaben. 

So oergehen bie Tage fdjnetl. 2Bir 
nähern uns ©olombo, bem|>aupthafen 
©eplons, ber Kronfolonie ©nglanbs. ©in 

Tempel bes Tut=anch41nton ungeheurer 53alb oon Klaften unb 
in Colombo Sdjornfteinen mähft hiuter ber SRoIe 

empor, mir gehen auf ber Keebe oor Anfer, wirten mit unfexen faft zebntaufenb 
Tonnen aber «ein gegenüber ber weißen „©mpteß of Britain“, etwa zweiunb* 

oierzigtaufenb Tonnen, bie gerabe neben uns im fjafen liegt. Sßir haben nur 
einen halben Tag Aufenthalt, idj mähe mid) fd)teunigft lanbfein, um mir 
menigftens bie Stabt anzufehen. ©in Ausflug zum fagenummobenen Abams* 
peat im bergigen $interlanb märe mir lieber gemefen. ©s foü bort bie 
fffußfpur bes Bubblja im ©eftein abgebilbet fein. Sch benuße natürlih eine 
Kiffdia, bas üblidje, befte unb oor allem billigfte Beförberungsmittel. Ser 
Zmeiräbrige leibte Karren, oon einem ©ingeborenen gezogen, bringt mich fdmeH 
Zum Botanifhen ©arten, 2Rufeum, zu einem altägpptifchen Tempel, mitten im 
©ingeborenenoiertel gelegen. Sie Schuhe werben mir ausgezogen, nur auf 
Strümpfen ift ein Befudj geftattet. 3m Snnerij felje ich Tut*amh=Amon in allen 
möglichen Stellungen abgebilbet: liegenb, fitjenb, fteljenb, oiel mehr oerftehe 
ich oon bem Äauberwelfd) bes gührers nicht, ©in «eines Irinfgelb, wohl bie 
Ijauptjadje, ift Sohn für feine Bemühungen. Sas ©ingeborenenoiertel „Bettha“ 
ift tppifdj: enge, fhmußige, frumme Straßen, einftödige Jütten, zuweilen Sehm* 
Ijäufer mit SBeEblechbäihern, bie Kaufläben zur Straße hi« offen — jebe Straße 
beherbergt ein be* 
ftimmtes Jfanbmerf 
— auf ben Stein* 
treppen hotten bie 
§änblet, bunfel» 
häutige SJtenfdjen, 
ein fremblänbifdjes 
Stimmen* unb 2Ren= 
fdjengemirr umgibt 
mich, h°he Dhfen* 
tarren minben fid) 
fdjmerfällig h'uburch, 
unbefhreiblihe ©in* 
brücte, bie Auge unb 
Dhr aufnehmen. Sas 
europäifdje Biertel 
bagegen ift fauber, 
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abet autf) in btm SBetfe^t jtoifdjen atbeitju^enben 
unbbem ^erjonal bes Sltbeitsamts jeigt |i(^ bie n e u e g e i ft i g e 
Haltung, bte bet 'riationalfosialismus gebraut ^at. als ob 
überall alles „in befter Suiter" märe unb immer eitel greunbfäaft Unter= 
Itü^ungsempfänger ober ^anmärter unb arbeiteamtsperjonal oereinte! 
Dafür ift bei bem Setrieb eines grofjftäbtifdjen arbeitsamts feine S6'1- 
Sat^Iic^ unb rafcf) mu& bie Srlebigung ber anträge unb Äontrollen 
burdjgefü^rt toerben, roenn Stocfungen oermieben toerben fotlen. Dennod) 
berrfibt aut!) ^ier ber „neue ©eift“; ein erTlärenber fjimoeis ober ein 
über,ieugenbes ffiort fdjafft Serftänbnis, mo oörbem oft nur falte ©e= 
i^äftsmäfeigfeit mar. Der aationalfo^ialismus fdiafft au^ ^ier — unb 
roenn au^' unausgefprotfjen — ©emeinf^aft — ©emeinft^aft ins» 
befonbere aber oerbinbet bie arbeitslofen untereinanber 
im beften Sinne, ©egenfeitig fucf)t man fid) ju beraten unb ju fielfen. 
Durd) anfftärung über 3ufät5lid)e Unterftü^ungsleifiungen. bie geroäbrt 
roerben, unb ben SBeg ju ihrer ©rlangung, burth Mitteilung billiger 
Seflugsquellen unb günftiger ftaufgelegenheiten unb burdj praftif^e 
gegenjeitige §ilfe unb Unterftütjung in ben oerfthiebenen tägigen Sor= 
fommniffen. aber aud) biefe ©egertifeitigfeit 'hat nithts mehr mit ben 
, arbeitslofenbörfen“ unb f^roarjen „Xcrujchbüros" ijroeifelhaften Sßefens, 
,,9fe^tsberatungen“ ufro. oon geftern gemeinjam, aud) hier Offenheit unb 
neue geiftigc Haltung, anftänbigfeit, Solibarität unb roirflithe ©emein= 
jthaft. 

©ine beutlid) ins äuge fpringenbe Seränberung bietet bas Silb bes 
arbeitsamts enblid) aber audh in ber Snfantmenfetjung bes Äreifes ber 
llnterftü^ungsempfänger unb arbeitfudjenben felbft. Die 3 u g e n b ift 
jum großen Xeile aus ben Leihen ber anroärter oetfthrounben. Sie 
fteht im arbeitsbienft unb hot roieber Sef^öftigung unb Xagesinfjalt 
gefunben. Mas bas bebeutet, oermag nur ber ooll 3U roürbigen, ber felbft 
bas troftlofe S^icffal ber arbeitslofen Sugenb unb ihr Serfommen auf 
ben Stempelftellen miterlebte. Das Sugenbarbeitsroerf bes ^Rational* 
fojialisinus tritt barum gerabe hier am arbeitsamt in feiner pofttioen 
Sebeutung befonbers beutli^ erfennbar in ©rfcbeinung. 

Die objeftioe Statiftif mi&t unb berietet. Die arbeitslofenfuroen 
ber Canbesarbeitsümter unb bet Dfeith&anftalt aeigen bie oeränberte Sage: 
bas ftetige fallen ber arbeitslofenjiffern unb Steigen ber Seldjaftigten* 
zahlen — bie fortfdireitenbe ©efunbung ber beutf^en Mirtfdjaft. 

Das täglithe ©efthehen beim arbeitsamt ber inbuftriellen ©rofeftabt 
felbft aber erft oermittelt bas roirfli^e Silb ber fokalen unb roirtfthaft= 
lidjen Seränberungen, bie ber Slationalfojialismus gebracht hot- ®in 
Silb, oöllig oeränbert in roenigen Monaten, ausbruef augleidj einer 
geiftigen ©rneucrung, bie ben roirtfd)aftlid)en Mteberaufbau fi^ert. 

3nbie. 

Skldies 2anb hot bie meiften telephone? 56 Srojent aller telephone ber 
SBelt befinben ft cf) in ben Sereiniaten Staaten. 3n ben iSereinigten Staaten ift 
bas Xelephon am meiften oerbreitet 3n San fftattjisfo fommen 39 Telephone 
auf 100 ©inroohner. Damit fteht bie Stabt an ber Spit)«. 3n Saris fommen 
14 Telephone, in Serlin 11,6 unb in ßonbon 8,7 Telephone auf 100 ©imoohner. 
Diefe Stabte führen in ihren Sänbern. ©in richtiges Silb gibt aber erft bie 
Durd>icf)nitt5bered)nungen auf bie ©efamtbeoölferung eines ßanbes Dann fom= 
men in ben Sereinigten Staaten 15,8 Telephone auf 100 ©imoohner, in ©anaba 
13,1, in Dönemarf 10,1, Scbroeben 9,1, Korroegen 7, Deutfd)tanb 4,8, ©nglanb 4p 
unb ff rant re id) 2,9. Sd)f. 

ffitut aibtilftefAnffung^maMmtn bti btn 
Sereinfgttn einblrottftn 

Sei bet am 21. Marj anläglidj bes Seginns ber 2friihjahrsarbeitsid)lad)t 
abgehaltenen Seierftunbe gab Direftor ©rnft ißoen&gen oor ben angefteltten 
ber Düffelborfer Serroaltung einen Heberblict Über bie für bie näd)ften Mo= 
nate geplanten apbeitsbefchaffungsmahnahmen unferes Unternehmens, fyür 
aeuanlagen unb Setriebsoerbefferungen, bie in ben fommeuben Monaten in 
Slngriff genommen roerben follen, ift ein Setrag oon etroa 15 Millionen 
'-Reicpsmart oorgefepen. ©s beftept berechtigte Uusfidht, bah 00m Seginn ber 
grühjahrsarbeitsfchlacht bis jum 1. 3uli auf ben §iitten unb 3od)en roeitere 
4000 aeueinftellungen oorgenommen roerben fönnen. 

als ein befonbers erfreuliches urtb günftiges Seiipon ber 3unahme ber 
Setriebsausnugung tonnte §err Direttor fSoensgen bie Mieberingangfegung 
oon sroei aSatjenftragen auf ber §ütte auhrort^Meiberidj betanntgeben. Die 
©efamtbelegf^aft biefer Sfütte, beren ^auptbetriebsabteilungen befanntlich oor 
brei Sapren ftillgelegt roerben muRten, ift baburep auf über 1200 Mann an* 
geftiegen. au herbem tonnten am gleichen Tage bei ber auguft Tppffen^ütte 
a.=®. roieber jroei öoepöfen angeblafen roerben, unb jroar ber eine Dfen auf 
ber Tppffen=§ütte in £>amborn unb ber jroeite auf bem ^üttenbetrieb Mei* 
berip. ^ierburp rourbe es möglich, auf jeber ber beiben Jütten 100 neue 
arbeitsfräfte einjuftellen, fo bag bie ©eiamtbelegjepaf153iffer ber auguft Thoffen* 
5>ütte a.=(5. peute roieber runb 9000 beträgt. 

Stach einem irjinroeis barauf, bag bie Sereinigten Staplroerte banf bem 
burep ben (führet gejcl)offenen Sertrauen feit bem Tiefftanbe insgefamt 19 000 
leerftehenbe arbeitspläge roieber neu befegen tonnte, begrügte Direftor 
Soen&gen befonbers herglid) bie feit bem 1. Dftober neu eingeftellten arbeits* 
fameraben. ©leicpseitig fpraep er ben oerfammelten Mitarbeitern feinen Danf 
aus für bie burep bie Umftellungsfcproierigteiten ber legten Monate bebingte 
Mehrarbeit unb fcptog mit bem SePfprecpen, ben Äampf gegen bie arbeits* 
lofigfeit auep roeiterpin tatträftig butpjuführen. 

3ur felben Stunbe patten fip aup auf fämtiipen Jütten unb _3epen 
unferes Unternehmens bie Setriebsfüprer mit ber geifamten Selegfpaft oer= 
fammelt, um nap einer turjen einleitenben anfprape bes Mertsleiters bie 
Uebertragung ber Siebe bes ffilprers an;)upören. 

* * 
* 

Ser grögte Saprftupl bet aSclt, ein Spiffspeberoert, ift fegt oollenbet 
morben ' Sei Siieberfinoro (nape ©bersroalbe in ber Mart Sranbenburg) erftanb 
biefes SEunber ber Tepnit. Dort mug ber §openaoUcrn=Äanal, ber Spree unb 
Ober oerbinbet, bine 30 Meter pope ©elänbeftufe überroinben. Da bie alten 
Spleufenanlagen ben roapfenben Sertepr nipt mepr ju beroältigen oermopten, 
rourbe an ihrer SteUe biefes rieftge Spiffspeberoert erriptet. ©s tann Saft* 
täpne oon 1000 Tonnen gfaffungsoermögen — bas ift etroa ber Snpalt eines 
©üterjuges oon 70 Magen — innerhalb fünf Minuten um 30 Meter peben. 
Das Spiff fäprt, oon ber Ober tommenb, in einen roaffergefüHten Trog, mit 
bem es bann burp mäptige Seilsüge auf bie §öpe bes anfpliegenben Äanal* 
ftüctes gepöben roirb. Ueber eine 156 Meter lange Serbinbungsbrüde fäprt es 
bann roeiter in ben oberen Äanal. Der fffortfpritt gegenüber ben oorperigen 
anlagen roirb aus ber 3eiterfparnis erfiptlip. Mäprenb früher ein Spiff 
jroei Stunben braupte, bis es alle Spleufenanlagen biefer Sjöhenftufe über* 
rounben patte unb im oberen Äanal roeiterfapren tonnte, gnb jegt nur mehr 
20 Minuten basu erfotberlip. Slur brei arbeitet finb pr Sebienung notroenbtg. 
aufs neue aeigt biefes Sauroert bie ungebropene Spaffenstraft ber beutfpen 
arbeit. 

®ti allem beinern Zun lag nie bie Soeftpi euhn! 

halb grogjugig angelegt, breite, gerabe Stragen mit popen Raufern. — 
hinter Colombo, auf bem Stege nap gtenang, ffalbinfel Malatta, roirb 
bie Stopfbüpfe ber Unterfeite oon 3oltnber III unbipt. Der Srennftoff roirb 
abgeftetlt, 3olinbet III fäprt nop mit ber Dberfeite. 

3um erften Male erfahre ip pier etroas oon ber Siperpeit, bie 
in ber Serroenbung oon Diefelmafpinen für ben Spiffsantrieb liegt, bag bei 
ausfall eines 3?l*nbers rupig opne Störung roeitergefapren roerben fann. 
augerbem aber jeigt fip beutlip, roie leipt bie Mafpine auf bie fleinfte 
Störung reagiert. Die geringfte Unregelmägigteit in ber arbeit ber Srennftoff* 
pumpe, ber Düfe, bes Srennftoffoentils, in ber Spul*2uft5ufupr, roirft fip 
itgenbroie auf ben ©ang ber Mafpine aus unb aeigt fip fofort am Tapometer. 
©in Sproanfen bes 3ei0eis über ben Sereip oon aroei Umbrepungen fagt uns 
einroanbfrei, bag etroas nipt in Drbnung ift. Mas uns alfo in Iftenang blüpt, 
roiffen roir: Äolbenaiepen. aus bem Sanbfpaaiergang roirb nipts; erft auf 
ber §eimreife bin ip baau gdommen. — aHe Mann finb unten Pefpäftigt. 

Salb ift ber Spa* 
ben bepoben, einige 
Stunben greijeit 
bleiben uns bop 
nop. Oben an Ded 
überfluten uns bie 
Dbftpanbler mit 
iprem Segen; für 
äepn beutfpe äeips* 
Pfennig paben roir 

ftaubenroeife 
Sananen, für aroan» 
5ig pfennig ananas 
in Dofen, für fünfaig 
Pfennig fünf ftifpe 
ananasfrüpte tau* 
fen tönnen. Unfete 

Kammern gleipen halb einem Dbftlaben. 
3n Sort Sroettenpam roeilen roir einige 
Stunben, fie genügen au einem iftunbgang 
burps Dorf, ©s ift neu angelegt, fauber, 
mit Äanalifation, bop einige Spritte feit* 
roärts finbet man Urroalboegetation in 
unbefpäbigter Srapt. Die ©ingeborenen 
leben in Sfaplbauten a«m Spug gegen 
geuptigfeit unb Ungeaiefer, bie Düper 
finb aus Strop ober mit Spilf bebedt. 
Selbftgefloptene Äörbe pängen an einem 
Sambusftab, ber auf ber Spulter rupt, 
unb palten fip im ©leipgeroipt. Sie bienen 
3um Sinpolen ber ßebensmittel ober aum 
Tragen fonftiger Saften. Der Hopf bient 
ebenfalls nop als Stügpunft ber 2aft. 
Mäprenb in Colombo ber inbifpe Tpp 
oorperrfpenb ift, oottaiept fip in S^nang, 
Sort Sroettenpam unb erft rept nun in 
Singapore ber Mepfel aum Malaiifpen, 
©pinefifpen. Die Cinfaprt in ben $afen 
ift rept [pön, bipt treten bie Ufer an 
bas Spiff peran. Son ben Sergen bropen 
äaplreipe gorts unb mapen uns Ilar, 
bag roir uns im roiptigften glotten* 
ftügpunft ©nglanbs im Often befinben. 
gotografieren oon Sorb aus unb in 
ber Stabt ift nur auf eigene ©efapr geftattet. ©in ept malaiifpes Stabtbilb 
bcetet fip uns bar, lebhafter Sertepr in ben Stragen, man fann fip faum oor 
ben Jliffpas unb Tajen retten, bie fip anbieten, uns billig in bie Stabt 311 
fahren. 3ur abroepflung»benugen roir biesmal bie fpienenlofe eleftrifpe Stra* 
genbapn. ©in tiefer abroaffergraben trennt ben fpmalen, überbapten Sürger* 
fteig oon bet Strage. (gortfegung folgt) Marti in Manila 

griebpof in ber ölten geftungs* 
mauer oon 
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beginn bn 
2lm 21. SWärj hörten bic ©clcgiif)aftcn unfetet SBerfe bic Uebetttogung bei 'Hebe unieics gübrets, bie er aus 'llnlajj bes Saubeginns ber 

Sci(bsautoba()n 9mind)en—Salzburg hielt, »or ber Uebertragung fprad) bei IfBcrfsfübrer ber 91. 91,=©., Sirettor ®r. Sarticbcrer, ju 
ben feit bem 1. Dftober auf ben SÜBcrlcn neueingejtcßten 9lrbcits!amerabcn im Äafinofaale Srudbaufen. ®ie Scbc mürbe burrf) Sautiprc^cr 
nadb ben einjclnen 9Bet!ftenen übertragen, jo bafj bie Selegf^aften unferei 9Bertc ebenfalls ©elcgcnbeit batten, Säbercs über bie 9lrbeits= 
bef^affung bei ber 91. 5b.=S>. 91.=©. ju erfahren: 

©te 9lusf^inüdung auf ber Sßieberrbeinif^en $üttc 

93 c r e b r t e 
äßetJsangeb ötige! 

9Iuf aseiantafjung bet 9ietcbs= 
regierung tüttb im gansett beutjö)en 
Saitbe ber heutige 21. tötatj als lug 
bes ^Beginnes bet neuen 9Itbeits= 

gefeiert unb biefe Seiet buräf 
eine groffe Siebe unferes Sübters 
Ülbolf $itter an bas beutfd)e arbei= 
tenbe 93atf gefrönt. 

Sie Snbuftrie bat biefen Sluf 
ber Steidjstegierung mit freubiger 
3uftimmung aufgenommen unb ner= 
anta^t, baö alte ^Betriebe mit bem 
ganjen beutf^en 33alf jufammen 
biefen feierticben Stft erleben. 

Unb, meine Herren, bie 3>nbu= 
ftrie bat alten ©runb ba^u. ©in 3abr 
nationatfo(3iatifti')cber Slegterung ift 
ins 2anb gegangen, unb bie er= 
3ietten ©rfötge iibertreffen alle 
©Wartungen. 

9tts Ergebnis ber erften 2lrbeits= 
fcbtaibt fann feftgeftettt metben. baß 
2,7 SJfillionett 93olf^enoffen im ßaufe 
bes erften Sabres tuieher ju Strbeit unb ®rot gefommert firtb. ©>as ift 
gewiß ein erftaunlirber unb niebt erwarteter ©rfotg. 

Sie 93ereinigten Stabtwerfe tonnten eirtfcbtießlib ibter Seteiligungen 
feit bem Siefftanb im Dftober 1932 bis SRitte SJlärj 1934 ettna 22500 331 amt 
in Strbeit bringen, baoon feit bem 1. Dftober 1933 bis beute etwa 
6200 ÜJfann. 

Sei ber Stuguft Sboffen^ütte 9l.=i©. fonnten wir uom 1. Dftober 1933 
bis 15. SRärs 1934 = 434 Sieueinftettungen nornebmen. Siefe 3abt erfbeint 
gering im Sergfeitb ju ber ffiefamtßabl; es ift aber bei ber Seurteitung tu 
bebenfen, baß wit bei ber Stuguft Sbnffett=§ütte aüdi mcibrenö ber f^teibten 
3eit faft atte unfere ßeute, wenn amb mit oiet gembb'dUem in Strbeit 
bdjatten halben. 

Sei Seginn bes ^weiten (Sroßfampfes gegen bie 2Irbeitsto|figfeit 
haben wir aber jeift eine reibt große lieberrafebung aufguweifen, nämlitb 
bic iatfaibe, bafe wir mit ber. SBieberittbetriebnabme ber $ütte 9lubrort= 
33ieiberitl) in biefen Sagen beginnen fonnten. ©'s mürben jwei Sßatgem 
ftraßen in Setrieb genommen unb fürtfbunbert aJlann neu eingeftelll fo 
baß fid) bie Selegidmii ber $ütte 3lubrort/33ieiberitb beute fibön wieber 
auf über iwölfbuttbett 'JRann beläuft* 

5luf bet 9luöU'ftSbnffen=§ütte unb auf bem $üttenbetrieb fommen 
ttoib etwa jweibunbert 9Rann insgefamt pr ©inftetlung, ba auf jebem 
biefer 9Berfe ein jpoebofen neu angeblafen wirb, weil bie Sorräte in 
Sbomaseifen febr fiärl abgenommen haben. 

9Bir werben nunmehr auf ber §ütte 3lubtort/9Reibei:itb weitere 
äBerfsteile, wie: jwei $ocböfen, ein Stablwerf Uttb eitt Slocfwaliwerf 

in betriebsfertigen 
3uftanb _ bringen, 
um bei fortf(hrei= 
tenber Sefferung 
ber Srobuftions; 
uerhältniffe bämit 
einjpringen ju 
fönnen. 

Sie Sereinigten 
Stahlwerfe hoffen 
ferner, bis pm 
1. Suli biefes 
Sabres noth etwa 
breitaufenb bis 
niertaufenb SRann 
einftellen unb 9leu= 
bauten im Setrap 
oon etwa fünftel] n 
bis febtebn sI)lvl= 

9luf ber 9licberrbeiuif^cn $ütte ua^ ber Webe Honen Weiebsmat? 
insgefamt in 9In= 

griff nehmen tu fönnen — Sie feben aljo auf ber ganten ßioie ein 
red)t erfreufiih'es Silb für ben Seginn ber peiten 9lrbetts|a]lad]t. JJCan 
muß natürlidi bäbet uorausfeßen, baß ber einmal begonnene 21 nftteg ber 
Süirtfcbait and) weiter anbält, unb biefen gefunben Dpttmtsmus fönnen 
wir unter unferem großen fyübrer beftimmt aufbrvngen. 

Serebrte SBerfsange'börige! 
2Bir haben beute bie SRänner ber Arbeit, bie nad) bem 1. Dftober 

1933 neu in bie Selegfdiaft eingeret'bt worben finb, auf alten unferen 
ÜBerfen in bie oorberfte 5leibe geftellt. Sbnen gilt beute wem ^nberer 
©ruß mit ber Serficberung, baß es uns eine autrithtige preube gerne en 
ift, Sie wieber in Slrbeit unb bamit m georbnete Gebensoerhattmffe 
önngtnt p t u,tfere ©ebanfen fid) immer wieber mit 

ber grage befibäftigt Vben: 2Bie fönnen mir unferer alten Selegfwaft, 
unb namentlich ber oon $ütte 9lubrort/9Jfetbonirh, helfen, wie fönnen 

wir jie unb auch uns aus biefem 
llnglüdspftanb berausfübren? 

Sllfein, alles Sinnen unb Srad)= 
ten, alle SDlü'be unb 9lrbeit waren 
oergebens, bis ber IRetter unferes 
Saterlanbes, ülbolf filier, fam unb 
bureb bie SRaihtübernabme auih bas 
langerfehrete Sertrauen im Solf 
wieberberftellte, bas bic ÜBirtfcbaft 
tu ihrem Ülufftieg fo bringenb be= 
nötigte. 

Sas Solf hat fid) wiebergefunben, 
ift eine Solfsgemeinfchait geworben 
unb bat bas Sertrauen p ficb felbft 
wiebererlangt. 

llnb nun. nod) einige IBorte über 
bie 3nfammenarbeit auf unferen 
üBerfen: 

llnternebmen fönnen nur ge= 
beiben, wenn alle Seteiligten, wie 
man p fagen pflegt, an einem Strict 
tieben unb bas eine 3ifl nicht aus 
bem 3luge oerlveren, fid) bie x}e= 
meinfame iairheitsftätte p erhalten, 
jyührer unb ©efolgfdmft müfien alfo 

fists einttäihttg tafammenarbeiten, wenn bas SBerf gebeihen foil. — 
Sie fönnen p uns bas Sertrauen haben, baß wir für unfere 

Selegfcbaft forgen unb eine gerechte Sehaublung auf allen ÜBerfen ber 
9lugufl Shnffen^ütte 21.=©. burchfübten werben. 

2luf ber anberen Seite muß ton ber Selegfcbaft bie ßinfiebt geforbert 
werben, baß bie SBirtfchaftlicbfeit ber SBerfe oberftes ©öhot ift unb bleibt, 
benn auf bie Dauer läßt ficb bie ütrheitsiofigfeit nur bureb rationelle 
Unternehmungen aus ber 2Belt fdjaffen. 

Sin bem bsutigen Uage ber Ülrbeit unb ber 0rteube wollen mir aber 
aud) unijetem gfübrer Ülbolf $itler oon gantem bergen banfen, ber bie 
©runblagett p 
bem wirtfcbaftlidjen 
üBieberaufftveg ein= 
tig unb allein ge= 
jebaffen hat. ÜBir 
wollen ihm aber 
aud) in biefer 
Stunbe geloben, 
bäh wir alteteit, 
jeber an feinem 
Slaß. burch gleiß 
unb Xüdjtigfeit bei 
ber ütrbeit unb 
Iteue in ber ©e= 
finnurtg an bem 
ÜBieberaufftieg un= 
feres Sotfes mit= 
arbeiten wollen. 

Unb nun, meine 
oerehrten3Jlitarbev= 
ter, wollen wir in 9ju6|a)müc{unp, bev »le^ üBerlftatt Soiböfcn, Sütten= 
ben tweiten großen Betrieb adeibert^, anläßliib ber Uebertragung ber 
Äampf gegen bie Wunbfunfrebc bes Rührers Ülbolf Eitler unb bes 
ülrbettsloftgfeit ein= Rührers ber ©efolgfibaft, ©r. Sartfd)crer, jur troetten 
treten mit bem un= ülrbeitsf^Ia^t am 21. Wlärt 1934 

erfdbütterliiben . „ 
©lauben an bie itietfichere gührung unseres großen Solfsfantlers, bann 
wirb unb muß auch bie jweite ülrbeitsfiblacht tnm Siege führen 

äJfit Slitter für Solf unbSaterlanb! Sieg^eil! SiegSietl! StegSietl: 

Ülm Dienstag bem 20. 9Jtärt, traf ber Wcicbsgruppenleiter Sg. TSäfofcb 
fowie Weicbsfacbfcbaftswart Sg. tÖl u 11 b a u p t aus »erlitt mit einem amts= 
roatterftat tur »efid)tiflung ber ütuguft Ifji)fien=S>ütte ein. ©er ©runb ber 
»efiebtigung mar, bie ßobn= unb ülrbeitsoerbättniffe ber ©efolgfibaft p Itubieren. 
ÜBegen ber Äürje ber pr »erfügung ftebenben 3eit tonnte nur ein Xeil bes 
üBerfes befitfitigt werben. Die Weid)sgruppenlettung rotrb aber bes orteten 
unfer ÜBerf befutfien, um an Drt unb Stelle Ülnreguiigen für bte fpatere ßobn= 
geftaltung tu geminnen. — , 

Waih ber »efiebtigung fanb eine »efpreebung bet ber Dtreftion ftatt. PW- 
Bäiofd) unb ÜRultbaupt trugen einige »eanftanbungen oor, beten 9lb|teUung oon 
ber Dtreftion pgefagt mürbe. Sefonbere Ülnerfennung ranb bas ülusbitbungs-- 
mefen ber in ber Cebrlingsmerfftatt unb »Schule oorbanbenen üeI)runge. i>eroor= 
gehoben mürbe ferner ber ÜBunfd) ber Direftion, mit ber ©efolgimaft in gutes 
©inoernebmen p gelangen, um fo bie SBerfsoerbunbenbeit unb üBertsgemein« 
febaft p pflegen, »eanftanbet mürbe hierbei feitens ber Weidjsgruppenlettung, 
baß roenn ber ÜBille ber Dtreftion aud) unoerfennbar fei, bte »oraefeßten bis 
pm »etriebsfübrer aufroärts jebod) pm großen Xetl noth miht bas rptige 
Serftänbnis für bie ihnen anoertraute ©ejolgfdiaft batten Die »etrtebs- 
oertretung roirb oon fid) aus oerfueben, hierin ÜBanbel tu l«offeu um bas 
Sertrauen ber ©efolgfibaft tu ihren Sorgefeßten tu fefttgen. Die Sorgeießten 
merben besbalb aufgeforbert, reftlos tu ben Sdegidjaftsoeriammlungen p 
erfebeinen, um aud) ibrerfeits bap beiptraaen baß bie ÜBertsgememfebaft, mie 
fie unfer gübrer münfibt, au^ auf unferem ÜBerf Xatfa^e rotrb. — SBilf 
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Seite b' SBerfsflcituiifl vtr. 8 

I>06 .Ucoftcad 
Bon ÄatI Sonnte (Sctjliiß) 

£in roeiterei [e^r roi^tifler leil bes 9?abes ift bcs 
Oe triebe. Siefes i|t jraif^en ajfotor unb $interrab 
eingei^aitet unb rottb non elfterem burd) 3“^niöber 
ober Äette angetrieben. <£s beftebt aus einer Keifje oer= 
iibieben großer 3<1^nt“^cr auf einer §aupt= unb 93or> 
legeroelle, bie miteinanber mablmeife in (Eingriff ge= 
braibt merben fönnen. (Eine Äupplung gibt bie 3)iög« 
liibfeit, ben SWotor jeitroeife oom ©etriebe au trennen. 
Heber ben 3mecf bes leiteten befteben meift nodj niele 
Unflarbeiten. Sehr uerbreitet ift bie Slnfiibt: „Surtb 

bie ©änge roerben bie oetfcbiebenen ©►efAroinbigleiten eingefdKiItet“. Die Slot» 
menbigfeit eines ©etriebes roirb bagegen in SBirtliTbfeit burdj bie ©igenart bes 
Hlotors bebingt. SBegen feinet Konftrurtion gibt nämliib ber Verbrennungsmotor 
nur in einem beftimmten Drebsobläereid) «ine gute fieiftung bet. ©s mug ba^er 
bas Beftreben bes 5a^r«15 fe'n. ungefäbt a“f bi e|er Iourenja91 }u 
halten. Das roirb in ber ©bene bei einer geroiffen ©eidjroinbig’feit leidft mog= 
lieb fein. 5lnbers bei einer Steigung. Se^t ift ber Sdotor mehr belaftet, unb 
roenn feine Äraftreferoen mehr oorbanben finb, muß feine llmbrebungsjabl ab= 
nehmen. Damit frnft au^ feine Seiftung. Sluf bie Dauer miifjte alfo ber 2Jtotor 
id)Hef?[icb ftebenbleiben. Um bas ju oerbinbern, but man bas iteberjeßungs: 
oerbältnis ooim SJlotor jam fjinterrab oeränberlid) gemacht. Der motor fann 
bann immer ungefähr feine Drebjabl bebalten, roabrenb bie Ueberfebung bes 
£>interrabes ben Bobenoerbältniffen angepagt roirb. Slleift finb brei Ueber= 
febungen ober ©änge oorgefeben. Die „Sdjaltung“ erfolgt bureb einen mit ber 
§anb ju bebienenben y>ebel. ^uroeilen fann auch mit bem Änie ober bem 3111¾ 
gefibaltet roerben. Der britte ©ang ift ber fogenannte „birefte“, bas er 

roirb ohne 3u^ilfenabroe ber Vorlegeroetle bireft auf bie §auptroelle eingerüeft. 
Das ©etriebejabnrab jum motor, bas beim erften unb jroeiten ©ang fcbneller 
läuft als bas ©etriebejabnrab jum §interrab, bat bann mit lebterem gleiche 
©efebroinbigfeit. Bei mobernen tRäbera beftebt augerbem no* ein oierter, 
fogenannter ,Schon*, Spar* ober Schnellgang“. Bei iljm ift bas 3ahnra^ äum 

Sjiotor fogar im Vergleich jum §interrab*ffietriebeäabnrab unterfeht. ßs ift flat, 
bag ein foldfes Verhältnis natürlich nur bei einer geroiffen ©efchroinbigfeit 
unb in einigermaßen ebenem ©elänbe möglich ift. 

Das ©etriebe roirb entroeber jufammen mit bem motor in einem ©ebäufe 
untergebraebt unb bann mit ihm jum „Btocfmotor“ oereinigt — aber beibe 
finb getrennt aufgeljängt unb mit einer Äette oerbunben. Die Kraftübertragung 
jum $interrab gef*iebt meift but* eine Kette, nur bei alten SRafchinen no* 
mittels Sliemen. 31201^1¾ feiten ift bie Uebertragung mit £>ilfe einer SBelle — 
ber Karbanantrieb, oietlei*t febo* ber ülntrieb ber 3ulauft. 

SBie f*on ermähnt, ermögli*t es eine Kupplung, bas ©etriebe 00m mo* 
tor äu trennen, man ift babur* in ber Sage, ben motor bei StiUftanb bes Vabes 
in Beroegung ju [eben unb bur* langfames ©infuppeln fanft unb ohne 3iu(f 
anjufabren. man märe fonft gejroungen, ben motor anjulaufen unb im Jahren 
aufjufpringen. ©ebräu*li* finb beim motorrab bie S*eiben* unb Samellen* 
fupplung. Bei ber erftere-n roerben jroei Scheiben, beren eine mit bem motor 
unb bie anbere mit bem ©etriebe oerbunben ift, bur* Jeberfraft feft aufeinanber* 
prefst, roobur* fie einanber mitnebnren. Dur* ^anb» ober jufeb^bel fann bie 
Jeberfpannung aufgehoben roerben, roas eine Drennung non motor unb ©etriebe 
bebeutet. 

©inet ©rroeiterung bet einfa*en S*eibenfupplung fommt bie 2 a m e 11 e n* 
bintercinanber georbnet unb 
abroe*felnb mit motor unb 
©etriebe »erbunben (fie 1)0 
3lbb. 6). Die materialien 
ber einjelnen1 Samellen finb 
nerf*ieben, 3. B. roe*feln 
Stahl5 unb Kupferlametlen 
ober Stahl» mit Slfbeftlamel* 
len einanber ab. Slu* bier 

roirb bur* Jeberfraft ein 
mitnehmen unb bur* $anb* 
bjro. Ju'ßbebel eine Iren* 
nung ber einzelnen glatten 
beroorgerufen. 3lbbilbung 6 
jeigt eine Kuppelung im 
S*nitt, roie fie äbnli* 
beim Burmangetriebe be* 
nutjt roirb. 

Sluf ber ©etrieberoelle 
Qw finb bur* Keile unb 
Wüten bie Stabllamellen S1 
befeftigt, fo bag fie jroar 
auf ihr ju oerf*ieb2n finb, 
jebo* an ber Drehung teil* 

Slbb. B: nehmen rnüffen. 
34ematij*cr S*nitt bur* eine Kupplung ßoefer auf ber Stelle läuft 

bas 3plinbrif*e ©ebäufe Z, 
roel*es bur* bas 3abnrfll) Zr 00m motor angetrieben roitö. 3n Z finö ebenfalls 
in Wüten bie SlfbeftlameHen Al eiu3c;*oben. Wlit ber ©etrieberoelle Qw feft 
oerbunoen ift ber Wing R. ©r trägt an ben Vollen B ben Drucfförper Dk unb 
bie Jebern p. Dur* bie leiteten roirb Dk gegen bie Samellenreibe gepreßt, 
beren einjelne S*eiben infolgebeffen einanber mitnebmen. Damit mug bie 
©etrieberoelle Qw unb bas barauffigenbe ©etriebe an ber Drehung bes motors 
teilnehmen. Dur* ben Drucfftift Dst fann ber Jeberbrucf unb babur* bie Kupp* 
lung aufgehoben roerben. Wo* ben poli3eili*en Vorf*rtften muh roeiterhin 
jebes Kraftfahrjeug mit jroei unabhängig ooneinanber roirfenben Bremfen aus* 
geftattet fein. Beim motorrab finb bas bie f>anb= unb Jugbremfe. Die fjanb* 
bremfe roirft auf bas Vorberrab. Die Jufebremfe bremft bas §interrab ober 
ncuerbings bei Wabern mit „fombinierter Bremfe“ au* glei*jeitig bas Vorher* 
rab. Um eine Ver(*mubung unb bamit f*nelleren Verf*Ieih ausäulf*alten, 
finb beute bur*roeg nur no* 3nnenbncfenbremien übli*. Dafcei roerben jroei 
Bremsbacfen gegen bie mit einem Spejialbelag oerfebene Jnnenfeite eines 

ffobljplinbers gepreßt, mit ber Jugbremfe ift, roie beim Sluto, oielfa* no* 
ein Stopli*t oerbunben, um ben na*foIgenben Jahrjeugen bie Bremfung fofort 
fi*tbar ju ma*en. 

Wa*ftebenb feien no* bie für alle Kraftfahrjeuge oorgef*riebenen ßr* 
fennungsjei*en angeführt: 

Kennt3ei*cn ber beutf*en Kraftfahrzeuge 
RW = Wei*sroebr, RP = Wei*spoft. 
Vreufjen: IA = Sanbespolizeibejirf Berlin, IB = ©renjmarf Vofen* 

Sßeftpreuhen, IC = grooms Dftpreuhen, IE = Vrooinz Btanbenburg, IH = 
(ßrooinz Vommern, IK = Wieber* unb Dberf*lefien, IL Weg.*Be3. Sigmaringen, 

IM = tprooinj Sa*fen, IP = 5f3ro®inj S*lesroig*$olftein, IS = Sßrooinj 
^annooer, IT = iproaiinj |>effen=Waffau, lX = ißrooinj SBeftfalen, IY = Wbein* 
prooinj, Weg.*Bej. Düffelborf, IZ = übrige Wbeinprooinz. 

Bagern: HA = Stablbejirf mün*en, IIB = bas übrige Dberbagern, 
IIC = Wieberbagern, HD = bie USfalj, IIE = bie Dberpfalj, IlH = Ober* 
franfen, IIN = Stabtbejirf Würnberg, IIS = bas übrige mittelfranfen, IlU = 
Unterfranfen, HZ = S*roaben unb Weuburg, UM = militäroerroaltung, 
IIP = Voftnerroaltung. 

3a*fcn: I, II, III, IV unb V für bie KteisbaupDmf*. Bauhen, Dresben, 
Seipsig, ©beninih unb 3®icfau. 

Baben: IVB = für bas ganje ©ebiet. 
SBUrttemberg: HIA = Stuttgart, 111(¾ D, E = übriger Wecfarfreis, 

H1H, K, M = S*roarzroalbfreis, IIIP, S, T = Sagftfreis, IIIX, Z — 
Donaufreis. 

Reffen: VO = ißrooinz Dberbeffen, VR = Wbeinbeffen, VS = Vrooinj 
Starfenburg. 

mecflenburg: MI = medlenburgiS*roerin, MII = medlenburg»Strelih- | 
DIbenburg: 01 = Sanbesteil Dlbenburg, OII = Banbesteil Sübetf, OIII = 

Sanbesteil Birfenfelb. 
B = Braunf*roeig, A = Slnbalt, HL = Sübed, HH = Hamburg, SL = 

S*aumburg*2ippe, L = Sippe, TH = Thüringen, HB = Bremen, W = SBalbed, 
Saar = Saargebiet. 

SBer ins Sl u s 1 a nb min, muh om binleren S*upie* bas Unterf*eibungs* 
5ei*en feines Sanbes auf ooalem S*ilb befeftigt hoben- 

Die Wationalitätsäei*en für Kraftfahrzeuge finb: D = Deutf*lanb, ET = 
Wegppten, RA = SIrgentinien, B = Belgien, BQ = Bulgarien, DK = Dänemarf, 
DA = Danjig, EW = ßftlanb, SF = jinnlanb, F = Jranfrei*, QR = 
ffirie*enlanb, QB = ©rofebritannien, BJ = Britij**3nbien, SE = 3rif*er jrei* 
ftaat, I = Stalien, LR = Settlanb, L = Sujemburg, LT = Sitauen, JN = 
Wieberlänb. 3nbien, A = Defterrei*, PL = Bolen, P = ^Portugal, R = Wu* 
mänien, SA = Saatgebiet, S = S*roeben, CH = S*roeij, E = Spanien, 
CS = If*e*ofloroafei, TR = lütfei, H = Ungarn, SU = Sorofetruhlanb, 
V = Vatifan, US = Ber. Staaten non Worbamerifa, J = Sugoflaoien, FL = 
2ie*tenftein, MC = monaco. NL = Wieberlanbe, N = Worroegen. 
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9tr. 8 SB e r I s j e i t u n g »eue t 

ünfere; ^ubilace 

'Bütobcnmtei: Sltnolt §offmciiteVj yobnbüto 

ßoborant 
3oI)ann Sieden 

Saboratorium 

SSctdicniteUcr 
§eintt^ Si^neibct 

SJuguit £I)t)!jen=§ütte 

äBei^enitcIIer 
öubtutg StuUi^ 

SJuguit Xf)*Jiiett5§üttc 

Jransportarbcttcr 
gttcbti^ Äojpct 

SJuguit 2I)biicn=§üttc 
3ui'. III 

ißreiiet 

SBilbelm Äod) 
SJugujt £I)t)üen=§ütte 

S^roubeniobtiJ 

D.=2oi.=5ü^rer 
§ctnri^ SJcu^ous 

Sluguft Jbuiien Sütte 
9IJai^.=Sctt. I 

Saljnarbcjtct 
Slifolaus ®outI) 

SJugujt 2:j)giicn=$üttc 
Sobumciitc^et 

(SJettrifcr 
Sllfrcb Saljn 

&üttc SJubtotJ 
rtd), Sl.^Setr. 

1, Sctmiegct 
©ottlicb SRob 

SJugujt 2I)iliictt=$ütte 
$.0.=®etr. 

S^Ioiict 

Jbeobo* SRcnncr 
SJugujt Ibbücn=Süttc 

aRai^.=®ctr. I 

SJetricb&montcur 
3ojcf Siiüer 

SJugujt Ibniicn=$ütte 
$ufcn 

§an? Wubnau 
(SintaujeabteiJung 

|>en SJxnolb |»ofimeiitei begebt am 9. Slprtl jein iünjunb^manjig^ 
jäbtiges ®tenftjubiläum. 

£>err öofimeiiter trat am 9. Slpril 1909 als tauimännijeber ßebrling bet 
ber ©emertiebaft „Deufitber datier", Stbteüung Ctugangsbüro, ein unb mürbe 
im Dftober 1912 jum attiuen Jmeresibienit einge^ogen. ®ei Äricgsausbrutb 1914 
rüdte §err ^ojiimeriter mit bem 3äger=Stegiment ju ipferbe SJr. 7 ins ftelb 
nahm ebrennollen SJnteil am gelbjuge. 

9Jad) feiner ßntlafjung aus bem ^eeresibienft trat £>crr J)ofimeijter beim 
©ingöngsibiiro mieber ein, mar ab 1. Dftober 1920 im ßobnbüro (Sijenbabn= 
SBerfftatt tätig unb mürbe am 10. lötai 1928 jum 3entroll0bn6üro uerietjt. 

Jterr $offmeiiter mar ftets ein jleifeiger unb ftrelbjamer Slngeitellter, ber 
megen feiner ipfliebttreue unb ©eroifienbaitigleit oon feinen Corgeijebten unb 
SIrbeitsfolJegen febr gej<bätjt mirb. 

Dem Subilar ju feinem ©Ijrcntage bie berjlicbften ©liitfroünicbe. 
* 

§err §ans SJubnau begebt am 1. Slpril 1934 fein jiinfunfymanjigjäbriges 
Dienftjubiläum. SJm 1. Slpril 1909 trat er als Sebrling bei ber ©emerfitbaft 
Deutjcber Äaifer ein, roo er im ©inlauf, in ber Sltagajinaufiicbt unb im §otbofen= 
magajin beftböftigt mürbe. Starf) Seenbigung ber fiebrjabre erl)ielt er feine 
StnftelJung als ßinfaufSbeamter. Den Ärieg machte §err Slubnau als Äriegs» 
freimilliger non Slnfang bis ßnbe mit. Stad) ber Küctfebr aus bem Selbe mar 
er pnätbft als Äorreiponbent unb jpäter als ©ruppenleiter im ßinfauf tätig. 
Staib ©rünbung ber bereinigten Stablmerfe mürbe §err Stuljnau ftellpertreten= 
ber büronorfteber ber ©infaufsabteilung I. Stad) ber burd) bie Skrjdjletbterung 
ber mirtftbaftlidben Sage notmertbig gemorbenen 3ujammenlegumg ber ©infauis= 
abteilungen übernabm er mieber bie Seitung einer ©rappe. 

Jjerjlidje ©Iiidmürtid)e begleiten ben gejibäbten SKitarbeiter auf feinen 
roeiteren SUegen. Sltöge es ibm nergönnt fein, notb red)t lange auf feinem 
Slrbeitsgebiet p mirfen. 

Snmiliennadjrlditen 

©b^ifblicbungen: 

Dbeobor Stenner mit SJgnes l|Sies; SBilbelm Sd)ürmann mit SInna brüder; 
©eorg Stüblen mit Äntboiioa Sngenbaag; Helmut §ietid)er mitSJtaria ©riinbel; 
Äarl ©berbarb mit Kunigunbe büden; griebrid) §enfe mit 3obanna ßoren,); 
Sriebritb ©ermann mit ©ertrub peters geb. Sd)mib; Heinrich branbs mit 
©lifabetb SBeibt. 

©ebnrten: 
© i n Sob« : 
§ein’, SJtüller, Jteiori^ SBeftermann, Sran) otbmeind, 3obann §ellmin, 

3obann Stuminffi, Äarl Dönges, Sriebrid) SBallacber, Sriebrid) befper, Stil? 
©rubn. ^einrid) ©eerlings, balentin blajet, i|3aul ißamltd, SBilbelm Älcinobl. 

©ine Doibter: 
SBilb- tieifterfamp, Dr. ©roge^SBeiitbebe, 3afob ©anfter, fjetnrid) ßinnig, 

bernbarb breuer, Hermann 3obn. 

6üttrnbetrieb awiibttiib 
©beftblicijungen: 

ipaul Slbs, Slbt. ©ärtnerei, mit grieba geb. boeblfe, am 24.3.34. 
©ebnrten: 

©in S o b n : 
Slbolf Sanpn, Slbt. Äleinetfenbau, am 21.3.34 — öeinritb- 
©ine Dotter: 
Sllbert ißanfonin, Slbt. Äleinetfenbau, am 9.3.34 — ffilbegatb; SBilbelm 

SBittfcbier, Slbt. Jfaupt'roerfftatt, am 21.3.34 — ^itbegarb.   

€tetbefä(Ie 
Sluguft gennel, Bau! Dfdpd), ©briftopb fiillpopp. 
D o ib t e r : Sobannes S^miebel, bau! Kaminiffi. 

^iiiiiiiisiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!: 

| Quartettverein „Eisenwerk Kraft“ 1925 
5 Duisburg-Hochfeld E 
~ Protektor: Dr.-Ing. e. h. Bartscherer - Chorleiter: Fr. Greis jr. - Mitglied im Westd. Chorverband 5 

Sonntag, den 15. April 1934, abends 19.30 Uhr, 
im großen Saale des Lutherhauses, Duisburg-Hochfeld, Reichsstraße 

in Wort, Ton E 1 Deutschlands Auferstehung ITnd mid 
E Ausführende: Sprecher: Willi Blecking; Orchester: NS.Volksorchester, Lei- 
E tung: W. Karstein; Chor: Quartettverein Eisenwerk Kraft; Bilder: Sport- 
5 verein Niederrheinische Hütte - Eintritt 0,35 RM. einschließlich Programm 

= Ein deutsches Lied, ein Heimatland — Ein deutsches Volk, ein Vaterland = 

?Iinniiiiiimniminminiit]iiiiiniimnminiin]ninnmmiiimninnj»nnnmmmnmmntiiiimnmnniinmmn^ 

9ta(fceuf 
Deute oerfdjmb ber in umferem |>od)ofenbetrieb als 3Kaurcr= 

Dbermeifter befdpftigte 

8m $aul Sitbud» 
(Snbaber bcs berbienftfreujes für Äriegsbüfe) 

2Btr oerlieren in ibm einen äugerft tüdjtigen beamten, ber fiib 
in einer oterunbbretBigjäbrigen Dätigteit auf unierem 2Berf 
burd) bmorragenbe Sa^fenntnis, groge Sibanensfreube .mb 
oorbilbltibe Bfli^llreue ausjeidjnete. 3nfolge feines lauteren 
SBefena mürbe er non allen, bie mit ibm p tun batten, febr 
gefdjätjt. SBir merben ibm ftets ein ebrenbes 2(nbenfen bemabrea. 

DuisburgsDooiborn, ben 20. aftärj 1934 
Sluguft Dbüffen=Dütte Sl.=©. 
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Seite 8 SB e r I s 3 c 11 u n a 

Sermietungen 
Sr»l. mölil. Simmer 
mit ekln. Siäit, Äaj 
fee u. ffiäfdie, pro 
«od)e 3,50 «fl!, 
iofotl ober (pater ju 
oermieten. 

Satelbft nod) 
eine 3<blaittelie 

mttS?oiieeunb ffiätdte 
pro SBodte 2,50 9i®!. 
ju Oermieten. 

$omborn-3)!arjlot); 
fidiicr-SMib.-Str.2Gt 
II. (Stoße. 

Serfäufe 
«ditmiß! 

«nnarinner! 
0)ro6eö Aquarium 

(Sdiaubedcn) etroa 
1 Sieter ianß, GO 
Zentimeter bod), 40 
Zentimeter breit, mi 
etloa 150 bib 180 
Siidjen aller Sorten 
billiß ju oerfaufen 
ober ßeßen ßutet' 
b alten eq X ameninijr 
rob ju tauidten fle 
judit. Soielbft ßut. 
erhaltener fiinber 
toaflcn ßeßen fiinber 
iporttoaßen su tau. 
id)en ßeiudit ober su 
oetloufen, unb ßrofeer 
ftabilerSonellöfifl als 
^roijeHöfiß ober ber- 
ßleidten beftenS ße- 
eißnet, billiß ju oer- 
fauien. 

91äf)ereS: Somborn 
CttoftroBe 25. 

IHabio-Hpparat 
l S6bren lelefunlen 
einaebaut, loie ein 
'liebßcröt tobelloä ar 
beitenb, mit ßroficm 
•>lHu billiß ju oer 
laufen. 

3aeßer, Srudhau 
ien, fiabrifittafie 29. 

Mefiditißunß nad) 
mittaßS ab 15 Uhr. 

'Oiotorraii 
200 ccm Iriumpb, 

rabrbereit, biiliß so 
oerlaufen. 

3u eritaßen: Cam 
born, SießftraBc 42. 

ffaft neuer brei- 
flammißer 

(fiabberb 
mit Xifd) billiß ju oer. 
laufen. 

Camborn, SuiS. 
butßet Stt. 203, II. 

@ro6er guterbal 
lener 

rtleibcrfibrnnl 
für 5 9}<m. ju Oer, 
taufen, ein ßtofies 

Stbrcibpuli 
für 2 S9K. ju oer. 
laufen. 

3rau SSioe. SOI. 
(Bannen. Xmisburß 
Seed, abolf-Citler, 
Straile 332, hinter 
bauS. 

gaft neue eleltr. 
fiodiOlntte 

mit sioei Ceisflädien 
oreisioert absußeben. 

Su erfraßen: 
SerlSanfdjlufi 792. 

Silliß su Oerlaufen 
SibiaffadmitSau. 

nenfad, stueiidlläfiß; 
«ollfilmlamera 1:4,5 
BOOftel Sei., mi, 
Sompur unb Selb ft- 
auSl.t gufiballfibube, 
®r. 43; Mr. IHudind 
m. 2 Xafdien unb 
Summifutter (loaifer- 
bidit). 

(JremerS, $bß.- 
Muljcort, Garuftr. 20. 

0<x>0000000000000<XX>C 

Xnnlfnßun« 
gür bic mir anlöBtidi meines 

DienfljubiläumS ermiefenen ®Iüd- 
loünfdie unb Stufmerlfamleiten 
fpredie id) hiermit allen meinen 
berslidn'ten Sani au«. 

Gbriftian Wübet 

Ö<XX>0000<XX>00000<)0<X> 

Cabe für Soße!- 
liebbaber einen 

IHinsfafan 
taim ®efieber billiß 
absußeben, ober ßeß. 
einen 

Sompfaft 
einsutaufdjen. 

£. Sdmißßenfittiß 
■lüerispotisei Cütte 

Jelefon 6G, 
Seed, 'Jfeaubetftr.il 7 

<><><><>0<><><><><><X><X><>O<>O<K> 

X Xnnfinßuttß 

X gür bie mit erwiefene Sluf- 
X merlfamleit bei meinem fünfunb- 
^ sioansißfabrißen 'JlrbeitSjubiläum 

fpretfie id) btermit meinen Sorße- 
iebten foroie allen ffolleßen beä 
GifenbabnbetriebeS berslicben Tat:! 
aus. 

Cubüiiß Stullid). 

boc><xx>o<x><x><c>o<>o<x><o<>o 

5Bfr|d)icii0nc5 
3c^rfiiit erhaltener 

(Sovercoat 
mittlerer örofee flcßen 
gebraudjteö Herren’ 
(ahrrab ju tauften. 

3)f>g.'W2eibericf), 
-StraBburger ©tr. 52. 

^attlfagung 

5ür bie rooljltuenben Setueife 
herjlicher Teilnahme unb firanj* 
fpenbenbei ber Seerbigung meinet 
lieben 9flanne3, unfereö guten 
¾ater'§/ tagen mir allen Nachbarn, 
®erroanbten unb Sefanntcn, be^ 
jonberS ben Seamten unb 9lnge' 
ftellten ber Äuguft«>Xtjtjffen'#ütte 
ioiuie ber Kapelle ber 
Hamborn unferen innigften S)anf. 

M. fennel unb Äinbcr 
^amborn^rudbauien 

3of)nnn*$rim>clcit*3trai;c 40 

Sil ber bär feile “wemT“ 
Dmitsche Pelle ins deutsche Heim l Echte 
HeidschnuckenJelle Marke „Silberbär“, 
schneeweiß, silbergrau, braunschwarz, 8,10 
12, Luxusfelle 14 RM. Or. 85x120 cm 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder- 
pelzfabrik, gegr. ITft Schneverdingen 712 
(LQnebg. Heide), Naturschutzpark. 

Bei Sterbefällen 
ist es das Beerdigungs- 
institut 

Johann Eckershoff 
Duisburg-Bteck, das für 
Sie in Frage kommt 

lOfttetet 
tbd0c0 tbafcbeftub 

aus flatten, siibcn Samen beiße- 
[teilt ohne güllappretur. bitblßc- 
Kbloften. su SBäfibeftüden alter Strt 
oenpenfibar, im Serbäitnis su ber 
Süte ¢1111¾ fabeibaft 9 «ft 
ßünftiß suf. nur SRtBi. ci.bfU 

Sarantic: 
Umtaufdi aber Selb juriid! 
Seftetlen 6ie bitte fofort ober 
Dctlanaen Sie beute notb unfere 
neue iüuftrierte tPreisiifte toftenios 

Xetitl-Bianufaftur Caasen 

tbUlKlnt e<bopfUn 
0aagen .190 (Oaien) 

Der Schmutz fliegt 
nur so heraus! 

Leinene Küchentücher waschen sich besser 
als baumwollene und halten auch länger. 
Sie sparen Arbeit und Geld, wenn Sie 
Küchentücher aus schlesischem Leinen 
kaufen. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen. 
46 x 100 cm, gesäumt und gebänden 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,wtfiG,primaWare48x xooem, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,4s 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 X 56 cm, ge- 
säumt und geändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako - Hemden tu ch für alle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bel Voreinsendung portofrei. 

Frani Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

• MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM. 1,80 per Nach- 
nahme. „Merkur“ 
Lfthne i. Westf. 16. 

Harzer 
Edel- 

itfTM« ZMMilunf 
Jetzt billiger 

Wioter-Preis 
—r ‘ -I i"t tniihilUwij 
Mvrafi - Zitektr 

Frau Vertieren 
rts 74 

SBamm nod) 
föraur §aate 
menu man burd) 
imidiäblidie Ma- 
tnrmlttct inlünß- 
ften* 4 Soeben 
Garant, erfolg 
bat?fieinegarbe, 
fein ©ieberberft. 
Jlultunft loftent. 
ärtpoa-s-Mcb, 

XnrmitnD! 
gntelftrafcc 2b 

Zigarre 
Konkurrenztos! Kai 
edelst Uebersee Tabaken. 
TOO St. nur M 6.SS, 
300 St. portofrei 2eg. 
Nachn. ff. Rauchtabak« *. 
Ill.4-Op. Pfd. an. Gard 
Zartlcka. Praial. gratia. Im 
direkt v. Tab.u.ZIg.Fabrik Mr. 

Wecknann, Hanau • 52 

Laubsägerei 
nützl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör. 
Holz, Vorlagen 
etc.Katal. grat. 

von 
„Volkskunst" 

Hofmann & Schmitt 
iv-annheim 25. 

Regenwtfttr 

Oelhaut 
UlüMilül 

meter c-X A 2.80 
Pelerl-.'äa^ 8.50 
Mäntel ^£^^14.50 
Lederol 13.50 
Verkauf dir.a.Verbrauch. 
Prospekt u.Sfoffm.gratis 
Spezialhaus Dresden 

Mathildenstraße 56 
T. W. Michel 

Rotes Halbdaunen- 
bett mit Kissen 16,—. 
Teilzhlg, Preisliste 
gratis. Kirscbberg. 
Berlin W 30. , 

irrpstV® 

flllelexlilwareii 
gut und preiswert 

Hamborn, Weseler Str. 

neue Gänseledern 
|um 0elbftret&en, mit S)aunen, hoppelt ge» 
roafefjen «.gereinigt «Pfb. 1,50, befteDual.2,50, 
kleine 5ebem mit Saunen 3,50, */« Faunen 
5,—, Is 5,50, Is gjollbaunen 7,—, 8,—. 
©ertffeneftebrat mit S)aunen 3,25 unb 4,25, 
felpr gart unb meid) 5,25, I« 6,25. <J3reis» 
rnerte ©arantic=3»lettc! 35erf. per 
nähme, ab 5 ^3fb. portofrei, ©arantie für 
reelle,ftaubfreie3Bare.9?ef)me OTic^tsef.jurücfe. 
(yrau ¢1. SBobrirf), ©anfefebernmafdperei. 
Olevtvebbhs l b < Oberbruch. 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 

Gröflte Auswahl! 
Fahrrad - Spezialgeschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerStraße128-130 

Preußische Bergakademie Clausthal. 
Hochschule für Bereban- and Markscheldeltnnde, 
Eisenhütten- und GleBerelwesen, MetallhUttenknnde 

ln Clausthal-Zellerteld (Oberharz) 
Oie Einscbreibuniren für daa Sommersemester 1984 
finden vom 1. bis 80. April statt. Beginn der Vor- 
lesungen and Hebungen am 15. April. Das Vor- 
lesungsverzeichnis nebst einer ansfübrlicben Be- 
schreibung der Institute and sonstigen Lehreinrieh- 
tnngren kann vom Sekretariat der Bergakademie 
Clansthal ln Clansthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Nr. 5 Sprungdeckel-Uhr 
elegante,flache Porm.Qoldin, vergoldet oder ver- 

f chromt, glatt poliert, 3 Deckel, 30stQndiK. gut re- 
guliert.deutsches Ankerwerk,3Steine Q Cn DU 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette narwjWU 
Nr. 4 Stärkere Form, vergoldet, gra- C an DU 
viert, bllllgeresWerk nur. , . . . U,cU IIITI. 

Uhren-KIose, Berlin SW 29 (38), Zessener Straße 8 
Für Armbanduhren bitte Preisliste eratis verlangen. 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher-Bedarf s-Artikel, 
sowie Lederwaren und 

sämtliche Berufsschuhe ist I 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kaiser-Wllhelm-Str. 297 Marktstr. 109 , 

oder 

Motonäder 
kauft man am Tortailkaftaatan 

im führenden Faehgaeehäft 

Carl 
Hamborn 

Kaiaer-Wllhelm-8tr.2t2, Ruf 52407 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

Zotzmann 
Optikermeitter 

Lieferant der 
BctriebskrankenkaM« 

Kaiser- 
Wilhelm-Str. 291 

Qoo- 
nuia- 

prets 
wert e. fraoko. Liste 
rsL Daakackrotfcea 
del.Arbeuaäolkocoo. 
\lota Abo ~ 
rv Qetoa RbAo 1%. 

Polstermöbel-Dekorationen 
la Verarbeitung - Niedrige Preise 

Möbelhaus Dahmen, Hamborn 
Duisburger Straße 156 Eigene Werkstätten 

Teldheff 
Dieser Name verpflichtet zur Qualität. 

Darum dürfen Sie zu meinem Hause größtes 

Vertrauen haben 

Beeck, A do1f-H i 11er - Straße 328 

GebrüderHoppe 
G. m. b. H. MHBMMM 

Hamborn, Hufstraße, am Rathaus 
Duisburg, Merkatorstr.,Güterbhf. 
Beeck, Hoff’schestraße, Ziegelei 

Thomasmehl 
Kali - Kainit 

Ammoniak 
Düngekalk 

in beliebigen Mengen 

Stottern 
Wichtige Anfkl.-Schrift frei Fachlnitltot 
Nickel. Berlin-Charl.. DahlmannstraBe 22 

Gausefedtrn no.h billiger: 
Pa. gew. Ware v. 1.— RM an 
per Pfd. bis tu den feinst Dau 
nen p. Pfd. 7.— Ia Gar.-Inlett 
Must. u. Preisl. grat. Annahme 
v.Chestandsdarlehnsschalnen 
Paul Wodrich, Neulrebbin t( 

Oderfar. Qänsemästerei u. Bettfedemfabril 

Central-Drogerie und Fotohaus 
ECKARDT 
Kaiser - Wilhelm-S!raDe 82 - Ruf 508 35 

Haben Sie Zahnschmerzen? 

Zahnrioltropfen 
helfen garantiert sicher. 

Fl. nur 50 Pfg. 

Alleinverkauf für Bruckhausen 

Solidus 
Düsseldorf, 

Adolf Hitler-Platz 1: 

In Ihr Heim 
gehören Möbel deutscher Wertarbeit Seit 1897 

Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen für Ehestandsdarlehen 

Serlng: ©eicllitbaft für airbcitspäbagogif m.f>.HüffeKiorf. — §aupti^riftleitung: «minigte Sßerfsjeituitgen ies Sinta (§ütteuwbS^ai^t), Düffelborf, 
odilieprad) 10043. — 93crantmortIuf) für bie Scfiriftleitung: ^auptfibriftleiter 5p. 3lub. gifdjer; Stnjeigenleiter: 3rit( SBerner; Derantuiortüif) für ben 
Anwalt bet Stijetgen: gritj 5pattberg; färntli^ in 3)üff€n)i>rf. Sie SBertsjeitung erfibeint jeben jmeiten Samstag unb fommt an SBerlsange^örige 
'oltenlos (ur »■'rtetlung. — 9(atf)brud aus bem 3nf)alt nur unter Quellenangabe unb nad) norljeriger Sinbolung ber ©enefjmigung ber ^auptidfriftleitung 
geitattet. — >i<btiften unb „Äleine Sln^etgen“, beten Ülufnalime für -Xßerfsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit ber 5!Iuffdbrfft „gür bie SEerfsieitung“ bei 
 ben tpförtnern abjugeben. — ®nuf: 3nbuftric=5BerIag u. ®ruderei 9lft.a(5ef., ®üffelborf. — ®.=2(.: 8000 — 16 531 — 229 000 
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