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HZVIII 

&te 6oac tmcft fcci! 
£s i|t ein 3)rutf »on uns allen genommen: Die Saar mirb 

frei! Unjer flares IReifjt fjat gefiegt. Ss m u ß t e liegen, roenn ni^t böfer 
Sßtlle ober Unoerftanb es pnic^te ma^en mollten. 3roat ^at granfreti^ 
einige Älaujeln burtßgejeßt, bie fi^ in ber Jogenannten © a r a n t i e = 
Srflärung finben. ber bie beutle unb fran^öliidje Regierung 
gejtimmt ^aben. Sie Belagen äunädjjt, baß |id) Deuijiblanb Bei ber 21B = 
|t i m m u n g, bie am 13. 3 a n u a r 1935 |tati|inbet, jebes Drutfes ent= 
galten muß, ber bie grei^eii unb 2lufricf)tigfeit ber StimmaBgaBe Beein= 
trä^tigen fönnte. 
Diefes 3u<lt-'|tänb: 
nis fonnte unfere 
iRegierung leicßten 
^erjens maiben, 
2Bir unb bie ganje 
SBelt mi||en. baß 
bie 2IBitimmung im 
SaargeBiet aud) 
o!)ne Drucf mit fa|t 
Bunbertproäentiger 

Slie|rBeit ju 
DeutjiBlanbs ©un= 
|ten ausge^en miTb. 
Dann i|t Beftimmt, 
baß |i(B Deut|cB= 
lanb ,,Bin|i^tli(l) 
ber aB|timmungs= 
BereiBtigten 23er|o= 
nen jeber 23erfol= 
gung, SSergeltungss 
maß na B men ober 
StfilecBteritellung 

megen ber politic 
fiBen Haltung, bie 
bieje iperjonen 
toäbrenb ber 33er= 
roaltung burcß ben 
ßölferBunb mit 23e* 
jieBung auf bbn 
©egenftanb ber 
SSoIfsBefragung 

eingenommen Bo= 
ben“, gu entbalten 
B'abe 2Iuib bie|e 
©ebingung fann 
Deuti^latib rußig 
ßinneßmen $ian 
barf oßne meiteres 
anneßmen, baß bie 
Deut|cßfeinbe im 
SaargeBiet, bie nur 
einen fümmerliißen 
Srucßteü austuacßen, ließ, roenn bas Saarlanb roteber beutjtß r|t, baoon= 
maißen toerben, um niißt bas ißnen |o oerßaßte beutjdje ^Regiment „er= 
trägem“ gu mii|}en. 2ßenn |ie aber troßbemr Bleiben, toertben |te tooßl 
ober übel oon |elb|t umlernen mü||en. . , 

©nblicß toirb ein 2TB |t i m m u ng sg e r i cß t eingend)tet, bas |ttb 
mit allen, bve 21B|timmung Betrerlenben Sragen gu Befaßen ßat unb mit 
neutralen IRicptern Be|eßt’ roirb. * 

©ang Deutfißlanb freut |i^ bfe|es ßrfolges; befonbers im Saar= 
gebiet gäßlt jeber |cßon bie läge bis gur 21b|timmung 2Ran atmet auf, 
menn man gurüdblicft auf bie fünfgeßnjäßrige ©ef^iißte ber polttilmen 
unb roirt|(ßaftli(ßen »ebrütfung, unter ber bie Saar gelitten ßat. 3m 

Scßanbüertrag oon 23er|ailles neßmen bie Beftimmungen über bie Saar 
einen ÜRaum oon breißig Seiten ein. Das i|t nvißt oiel, gemeßen an bem 
©efamtumfang. 2Iber mas in biejen fünf 2Irtileln, in ber 2lnlage mit 
ißren brei Kapiteln unb oiergig 2>aragrapßen fteßt, biefes äRatßtoerf 
iuri’itijtßer Spißfinbigfeit ßat genügt, um fünfgeßn Saßre lang einem 
beut}cßen 23olfsteil bas Geben ftünblicß fauer unb Bitter gu maißen. 2Bas 
oon 21nfang an f(ßle<Bt ift, mirb niißt bur^ 3&iftt'Blauf gebeßert. Diele 
alte ©rfenntnis ßat fiiß nirgenbs beßer Bemäßrt als im Saarlanb. ©laubte 
man manißmal, baß oielleiißt eine 2ö|ung mögliiß fei, bie ben grieben 
Europas unb bie 23er)tänbigung gmi|tßen Deutfcßlanb unb gmnliei'ß ßuf 
einen fidjeren ©runb geftellt ßätte, jo ßat man |idj immer mieber getäujißt 

gefeßen. 3ranfre'^ 
ßätte es oft genug 
in ber £janb geßabt, 
buriß eine groß^ 
gügige ©e|te jene 
Entjpannung ßec= 
beigufüßren, auf 
bie gang Europa 
ftets geßofft ßat. 

llnb nun ift es 
bod) unter bem 
Drucf ber 2Beit= 
meinung unb un|e= 
res guten IRedjts 
bagu gefommen: 
bieSaar mirb 
frei! 

* * * 

3m übrigen aber 
ließt es in ©enf 
ßoffnungslofer aus 
benn je. — Die 
oergmeifelten 21n= 
ftrenaungen einiger 
2Benigen, gu einer 
Uebereinfunft gu 
gelangen, bie eine 
mirffieße 21 B r ü = 
ftung entßält, 
prallen ab an bem 
fturen SBiberftanb 
ftranfreicßs, beßen 
ülußenminifter fieß 
nießt feßeute, |elb|t 
feinen engliftßen 
Kollegen Sir 3oßn 
Simon auf bas 
feßarffte angugrei= 
fen. gür granfreieß 
ßanbelt es ßiß eben 
gar nießt um eine 
itbrüftung, fonbern 

immer nur um eine S i cß e r‘ß e i t sfrage. ©erabe jeßt, mo man in ©enf 
große Keben über bie griebensliebe b'er §ratigo|en |cßmingt_, mtrb befannt, 
baß granfreiiß plant, nunmeßr au^ an ber Äanalfujte entlang 
al|o mit ber gront gegen Englanb — eine „2Jiauer oon 
Staßl unb Eilen“ gu müßten! ^ 

2Bie bie 2Ibrü|tungsfonfereng |d)ließlicß auslaufen mirb merben 
mir nt im ja mo^l balb Stanfrei^ l\v$t in &en{ (tn Vieler 
meil meniö^t barem, jeine neuejte o 1 i^t i f 3 n © n n jt e n Jt u B = 
lanbs au nerfol^en. Sie ^inter^riinbe biejer ^olitt! [mb ntebt gani 
einfad), aber moßlüberlegt, unb ßaben ein ferneres 3iel bas aud) uns 
angeßt. 2Ran mitb erinnert an bas am 17.2lugu|t 1892 abge|cßloßene 
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Seite 2 SBerfsjeitung 9ir. 13 

militäri|tf)e Uebcremfommen jTDti^en granfreid) unib Kußlanb, bas bann 
am 4. Sanuar 1894 p einem fran3ijiti^=rit|fiicf)en Sünbnis mürbe, aus 
bem bann ber Hkltfrieg geboren mürbe, iüud) beule fiebt es faft 'jo aus, 
als ob gramfreitb roieb'er eine ähnliche tginfreijungspolitit oet: 
folgen molle. Db i'bm bas angejiibts ber mefentlid) oeränberten poliliftbcn 
Cage in (Europa allerbings gelingt, ift botb mehr als fragli^. Die (Sefabr 
ijt aber oorbanben unb erforbert bie Slufmertjamteit aller europäif^en 
33ölfer. — 

3Bie granfrei^ feine neue fRuffenpolitif ibenft, ijt ungefähr [o ju 
begreifen: (Es mill fid) feine polilifd)e Sleßung erhalten, bie fid) einerfeits 
auf ben (Bölferbunb ftü^t, anbererfeits auf ein im Nahmen bes ¾öi^er: 
bunbes umjdjloffenes unb fein uerbedtes 9let; uon Sünbnijjen. DJiit ber 
'Betonung bes Bölferbuttbsgebanfens hofft es (E ng 1 a n b gefällig ju fein. 
Durch bie Bünbniffe hofft es gleidhjeitig bie politijehe fyiihtung (Europas 
in ber Ejanb p behalten unb mogliihermeife ben 'JBiberftanb jeber anberen 
9Jiad)t ober miachtgruppe im Äeime p erftiefen Daher foil fRujjlanb 
fo rafd) roie mögli^ in ben Bölterbunb aufgenommen merben, unb im 
Stugenblirf ift bie franjöfifihe Diplomatie auf allen fronten befdjäftigt, bie 
äßiberftänbe gegen einen folihen ©intritt nieberpfämpfen. SEBiberftänbe 
liegen an oerfchiebenen Stellen, neutralen unb bejreunbeten. Darunter 
befinben fid) and) bie (Englänber unb Bolen. Denn angefiebts ber Umftänbe, 
unter benen granfreich unb JluBlanb ben ©intritt betreiben, ift bie 3Belt= 
öffentlichfeit mit SRecht ber ÜReinung, bag es nid)t bie griebens* 
liebe unb ber europäifdje (öemeinnu^, fonbern oielmehr _§interhältigfeit 
unb raffinierter ©igennuh ift, bet bie SRuffen unb granpfen treibt. Bicht 
ber gute ÜBille, in Senf bie Solibarität aller, fonbern ber böje SBille, »on 
Senf aus bie Spaltung Guropas unb bie ©infreifung anberer 
nod) beffer betreiben 3u fönnen, ift es, ber granfreidj unb Jlu^lanb 
äujammengeführt h«t. 

2Bir merben halb fehen, ob bie anberen Böller, bie in Senf oertreten 
ftnb, eine foldje Bolitit mitpma^en gemillt fimb. 

* * 
* 

91 m aRontag janb unter ftärffter Beteiligung aller Beoöllerungsfreije bie 
große Irauerfeier für bie Dpfer bes erfchütternOen Unglüds auf Dem Kaliroerl 
Buggingen ftatt. Unter Xeilnabme bes lReicf)sarfieitsminifters, bes IReichs» 
ftatthalters oon Baben, bes gührers ber Deut|d)en älrbeitsfront un® anberer 
führenber Bsriönli^feiten mürbe, mahrenb im ganzen SReid) bte glaggen auf 
fxdbmait ftanben, ber toten Slrbeitstameraben nod) einmal burd) bie SBerls» 
leitung, bas SReich unb bie 9Irbeitsfront gebad)t. 9]3enn Staatsrat Dr. 2er), 
ber bie Srüße bes giihrers unb ber übrigen 2eitung iiberbradfte. an ben ©räbern 
ber jahlreidien 9lrbeitsopfer gelobte, baß für alle Irene unb Kamerabjchaft 
für bie Opfer ber 9lrbeit in unjerem Bolle gepflegt roerben füllten, jo burfte er 
fid) in biefem ©elöbnis eins roiffen mit Dielen ©lillionen Schaffenben ber Sauft 
unb ber Stirn. Jpat fid) ber ©eift ber §ilfsbereitf^aft jd)on nad) bem Unglüd 
non Buggingen überall gegeigt, fo foil bieje fte t e §ilfsbereitfd>aft ein lebenbiges 
Denfmal für bie loten non Buggingen fein. 2ßir merben Re nicht nergeffen! 

tlücUcccc ictfchoftödUTitico 
Dft }d)on_ haben bte Äranlenlafien=Statiftilen bte airbeitslofenjählung 

auf eine erfreuliche JBeije beridhtigt, aber noch nie fo ftarf rote 
im Bionat äptil. _ SBährenb bte Slrbeitslofenphl na^ amtli^er 3äljlung 
190 000 airbeitsloje im Ülptil meniger ääljlte, gibt es nach bem Bericht 
ber Sranlenlaffen aber 640 000 Bejdjäftigte im Ülpril mehr. Damit erreicht 
bie 301)1. ber Befdjäftigten 15,1 SRiUionen, alfo 2,6 SRillionen mehr als 
gum gleichen 3eitpunft im Borjahre unb 3,8 ftRillionen mehr als 
beim liefftanb im Sanuar 1933. fRimmt man bie ßrgebniffe ber beiben 
Blonate äRärg unb Slpril 1934 gufammen, fo finb in biefen 61 Dagen 
595 000 SRenfchen mehr in bie SBirtfdjaft aufgenommen troorben, als bie 
gleichseitige ülbnaljme ber amtli^en Slrbeitslofengiffer ibeträgt. 

ÜBelche Schlüffe lann man baraus giehen? 3umiabeft ben, bafg ber 
SBille, bas 2lrbeitslofeneienb an ber SBurgel gu faffen, nichts non feinem- 
großen S^roung oerloren hat. Das ift ein ©rfolg, eine Ceiftung bes 
nationalfogialiitifdjen Staates, bie SInerfennung nerbient unb gu ben 
fchönften Hoffnungen berechtigt. 

* * 
* 

9ludj bie B e f dj ä f t i g u n g in ber Snbuftrie ift im üRonat 
91pril meiter Iräftig angeftiegen. Die 3aljl ber bef^äftigten Slrbeiter 
fomohl roie bie 3ahl ber geleiteten Brbeitsftunben hat fi^ beträchtlich 
erhöht, letgtere um genau 3 Brogent. Bu^ bie burchfihnittli^e 3“hl ber 
tägli^en Srbeitsftunben ift oon 7,44 Stunben im Blärg auf 7,49 Stunben 
imStpril geftiegen. Die Belebung erftreeft fich auf faft alleSnbuftriegroeige; 
gang befonbers in ber Butomobilinbuftrie tft eine fehr ftarle Steigerung 
ber Aufträge gu oergei^nen. 9Iu^ im Baugeroetbe hat fich bie 3^1 ber 
im äRonatsburchf^nitt befchäftigten 2lrbeiter no^ um 7 Brogent ber Höchft= 
bef^äftigung gegen 11 Brogent im Bormonat erhöht. 

Der BuhrJohlenabjatf ift im 9Ipril gegenüber bem Bormonat 
um 7,48 Brogent geftiegen. 3n ber oberfdhlefijdjen ßifeninbuftrie 
hat eine Bermehrung ber Befd)äftigtengahl gegenüber bem äpril 1932 um 
38 Brogent ftattgefunben. 

3n allen biefen 3'ffe™, fo nü^tern fie Hingen mögen, fteeft ein gut 
Beil Hoffnung unb Bertrauen, bas uns gerabe in ber Böirtf^aft fo 
bringenb not tut. 

* * 
* 

Slber mir fönnen nod) oon anberen erfreulichen roirtfdjaftlichen 
Grfolgen berichten, bie befonbers unferen mancherlei Äritifaftern, gegen 
bie mit 5Red)t auf ber gangen Cinie ein Bernidjtungsfrieg entbrannt ift, 
einbringlich gu Semüte geführt gu roerben oerbienen. 

Da ift nämlid) «ine beträchtliche Steigerung bes Gin = 
fommens unb bes Berbraudjs gu oergeidjnen, ein beutlidjes 
Barometer für bie geftiegene Äauffraft unferes Bolfes. JBährenb in ben 
letgten Sahren in ben SBintermonaten ftets ein SRüdgang ber 9Irbeits= 
einlommen feftguftellen mar, ift im legten Sßinter ber SRücfgang bes 

Heutedenundmorgenvielleichtdich! 
Der Unfallteufel 

faßt wahllos sein 
Opfer. Aus dem An- 
steigen der Unfallkur- 
ven im Verkehr kön- 
nen wirerkennen,daß 
wir uns in einem Sta- 
dium befinden, wo 
es unverantwortlich 
wäre, den Unfallteu- 
fel weiter wüten zu 
lassen. 

Volksgenossen in 
der Blüte ihrer Jahre 
werden vernichtet. 
Die Zahlen der Opfer 
halten stand einem 
Vergleich mit den 
Gefallenen einer 
Schlacht des Welt- 
krieges. 

Ungeheuere Ver- 
luste an Menschen- 
material, Sachschä- 
den, die in die Milli- 
arden gehen. 

Hiergegen machen 
wir Front!!! 

Die Verkehrs-Er- 
ziehungs - Woche 
findet in der Zeit vom 
9. bis 16. Juni 1934 

statt. Sie wird unter Führung des Reichsministeriums für Volks- 
wohlfahrt und Propaganda von der Sonderabteilung „Schaden- 
verhütung" im Amt für Volkswohlfahrt bei der Obersten Leitung 
der PO. veranstaltet. 

Unter dem Motto: 
,,Kampf dem Verkehrsunfall" 

gilt es den Gedanken der Selbstzucht und Achtsamkeit hineinzu- 
tragen in die breitesten Massen unserer Volksgenossen. 

Die Verkehrsregeln müssen unbedingt von allen beachtet wer- 
den. Keiner darf sichalsHerrderStraße fühlen. Gegenseitige Rück- 
sichtnahme wird dazu beitragen, dem Unfallteufel das Handwerk 
zu legen. 

Erst dann, wenn alle Menschen auf der Straße die nötige Vor- 
sicht walten lassen, werden ihre Gefahren abnehmen. 

SIrbeiisemfommens nitfjt nur ausgeglichen, fonbern es tft fogar eine Heine 
Steigerung feftguftellen. Das ÜIrbeitseinfommen ftieg oon 6,77 äRilliarben 
1R2R. im oierten Bierteljabr 1933 auf 6,8 SRilliarben 5R2R. im erften 
Bierteljaljr 1934. Gegenüber bem Diefpunft ber SBirtfdjaftstrife ftieg bas 
Sttrbeitseintommen um 13 bis 14 Btageat. ©s geht baraus alfo heiaai, 
bajg bie Bemühungen ber nationalfogialiftifdjen ^Regierung auf bem Gebiete 
ber Slrbeitsbejdjaffung burdjaus einen ©rfolg aufguroeifen haben, ber um 
fo höhei gu bemerten ift, als er feijon nadj fo lurger 3ei* gu oergeichnen ift. 

Die Steigerung bes Slrbeitseinfommens hat fidj bereits günftig aus* 
gemirft, roie uns bie Statifti! über ben Berbraudj geigt. Der Umfahroert 
in 5Rabrungs= unb Genujgmitteln ift nämlich im oierten Bierteljaljr 1933 
erheblich geftiegen. Bimmt uum bie Gmgelhanbelsumfähe ber 5Raljrungs= 
unb Genujgmittel in ihrem Hmfahroert 1928 mit 100 an, fo roaren bieje 
SBerte bis gum britten Bierteljahr 1932 auf 66,6, roaren aber bis gum 
oierten Bierteljaljr 1933 roieber auf 75,6 geftiegen. Bei ben Umjaigmengen 
ift ingroifcljen fogar ein SBieberanftieg auf 101,5 feftguftellen. Deutlich 
geigt bie Gegenüberftellung ber ©infommens* unb Berbraudfeftatiftit, bajg 
Bauer unb Sir beiter aufs eng ft e aufeinanber ange = 
ro i e j e n | i n b. 

* * 
* 

©ine roeitere begrüfgensroerte ßrfcfjeinung ift ber 51 ü cf g a n g ber 
Äurgarbeit. SBäljrenb man noch ®nbe SRärg 1934 72000 unterftü^te 
Äurgarbeiter gählte, ging biefe 3ahl ©nbe Slpril auf 61800 gurücf. ©nbe 
SIpril 1933 betrug biefe 3ahl 190 000. Die 3al)l ber Betriebe, in benen 
furggearbeitet roirb, ift oon 3600 im SRärg auf 3200 im SIprii gefunfen. 

* * 
* 

©in getreues Spiegetbilb für ben Slufftieg ber SBirtfchaft bietet bas 
Slnroachfen ber Steuereinnahmen im SJionat Slpril; benn 
auch barin geigt fidj bie 3unahme ber roirtfdjaftlidjen ©rljolung. Das 
Sluffommen an Steuern,3öllen unb 31 b g a b e n hat fich im SJionat 
Slpril 1934 fehr gut entroicfelt. Die Ginnahmen betrugen im Slpril 1934 an 
Befitg= unb Berfehrsfteuern 328,4 9Jtillionen 3?5R. (1933: 275,5 2Jtillionen 
319Jt.), an 3öllen unb Berbrauchsfteuern 269,7 SRillionen 51511. (1933: 
212,9 SRillionen 515R.), mithin gufammen 598,1 SRillionen Sleidjsmarf 
(1933: 488,4 SRillionen 515R.). Bon benjenigen Steuern, bie für bie 
Beurteilung ber SßirtfchaftsentroicHung am roichtigften finb, hat fi<h be= 
fonbers bie 2 o h n ft e u e r im Slpril roeitergut entroidelt. Das 
Sluffommen im Slpril 1934 überfteigt basfenige im gleichen SJlonat bes 
Borjah'res um nicht roeniger als oier SRillionen 3t3R. Die in ber lebten 
3eit bes abgelaufenen Stedjnungsjahres oon SRonat gu SRonat fort= 
gej^rittene Befferung bes Sluffommens an 2ohnfteuer hält fomit roeiter 
an. Sluch bie Umfabfteuer entroicfelte fich meiter gur oollften 3ufriebenheit. 
Das Sluffommen betrug im Slpril 1934 158,3 SRillionen 513)1., im Slpril 
1933 betrug es 120,9 SRillionen 513R. Drob ber am 2. Dftober 1933 er= 
folgten Senfung ber Umfabfteuer ber 2anbtbirtf<haft oon 2 auf 1 Brogent 
beläuft [ich mithin bas SRehr im Slpril 1934 auf 37,4 SRillionen 313R. 
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3lr. 13 Sßerlsjeitung 6*itt 8 

ccluftQiidlen dcc dciitfdicn 
3ßir fielen ^eute im jmeiten 2lb[(^nitt bet großen Slxbeits^la^t. Ke 

ift praftiidj-er Soataliemue, jebem SIrbeiteioIen roteber einen airbeitepia^ 
3U oerf^affen unb jebem roerftätigen 3JienI^en bie üluenu^ung ferner 
Strbeitefräfte jum beften bee SSolfegansen 3u ermöglichen. Dabei benfen 
aber bie meiften SJienfdjen 
nicht baran, bafj unter btefem 
beherrf^enben Sefidjtepunft 
bee tätigen Gosialiemue alle» 
getan roerben muft, auch jeben 
fieerlauf, jebe geblleitung 
unb jeben Sßerluft ju »er= 
hüten, bie prattijch ben Kin= 
fah aller gefunben Energien 
erfchüttern fönnten. 60 ift 
ja bie Unterhaltung einee 
SIrbeitelofenheeree burch bie 
3ahlu«g oon Sjunberten unb 
aber $unberten aililltonen 
iReichemarf an 9Irbeitelofen= 
htlfe unb gürforge festen 
Knbee auch nichte anberee 
gemefen, ale bie ^ehlleitung 
oolferoirtfcbaftlicb bringenb 
notroenbiger Energien unb 
Kapitalien. 

3Bae jagen mir bann aber 
ba^u. bah jährlich in b'en 
Betrieben oorlommenben Un= 
fälle eine fapitalifierfe fRen= 
tenlaft non 1.37 äRilliarben 
jRei^emarf uerurfachen? Dafj 
bie Berfehrsunfälle uns jähr= 
lidj tueitere 2,5 9Rilliarben 
IReichsmarf foften? Unb bah 
burch Seuer jährlich etroa 500 
SRillionen jReichsmarf, burd) 
Schäblinge, mie Batten ufm., 
jährlich etma 400 Blillionen 
Bei^smarf nerlorengeben? 
2ßer bejahlt bas? Sehten 
Enbes bod) bie illllgemeinheit! 

Unb babei geht es ja nicht nur um bie Sach= unb ©elbroerte, fonbern 
nor allem um bas Geben unb bie ©efunbheit oon beutjeben Btenf^en. 
Es uerunglüctten in Deutjchlanb im Sahre runb 23000 SRenfchen löblich, 
b. h- alfo 63 an jebem Dag. Ueber 900000 Unfälle ereignen ficb jährlich 

in ben gemerblichen unb lanbroirtjcbaftlichen Betrieben. 3000 Ertrunfene 
im 3ahr finb ebenfo finnlofe Opfer, mie bie 7000 Blenfchen, bie im 5af)r= 
äeugoerlehr töbli^ oerunglüdten. — 75Bro3ent all biefer Unfälle finb 
ohne jeben 3roeifel oermeibbar, b'.h- Daufenbe oon Blenfchen lönnen im 

Satyre ihrer götnitie unb 
ber Bolfsgemeinfchaft erhalt 
ten merben; $unberte oon 
Blillionen Beihsmarf lönnen 
gefpart unb beffer oerroerebet 
merben. Dreioiertel all bie= 
fer Schabensfälle finb burdj 
menfhli^e Sdimä^en unb 
fehler oerurfad)t: Durch 
Geichtfinn, Büdfichtslofigfeit, 
Unadjtfamfeit, Unlenntnis 
ber ©efahren. 

Schabenoerhütung ift alfo 
eine Bufgabe ber Beoölfc= 
rungspolitif, genau fo, mie 
bie Befämpfung ber Seuften 
unb bie förperliche Ersiehung 
eines gefunben ©elcbledjtes. 
Unfalloerhütung unb ©e= 
merbehogiene finb habet bie 
Öcruptarbeitsaebiete. — Das 
2lmt für Bolfsrooblfahrt bei 
ber oberften Geltung ber 
potitifchen Drganifation hat 
baber ein groh3Ügiges 
Sdcabenoerhütungsroerl ein= 
geleitet, als roiditige §ilfs= 
maünahme für ben gefamten 
Slufbau ber nädjften Sahre. 
Diefes 2Perl rft aber nur 
burchführbar bei einer ernften 
SRitarbeit aller oerantroort= 
liehen Bolfsgenoffen inner: 
halb unb auherfjalb ber 
Betriebe. Es ift nur burthführ= 
bar, menn ein sielbemuhter 

unb' energifcher Er3iehungspro3eh bis 3um lebten Bolfsgenoffen burchgeführt 
mirb. Dann mirb es aud) möglich fein, fdjon in oerhältnismähig furser 3«it 
alle bie menfdjli^en unb materiellen Sßerte 3u erhalten, bie auch heute 
noch in fimnlojet SBeife oerj^menbet merben. Sihf- 

$ür otelc ^unöcrte oon milltonen IHor! tocröcn 
jä^rlid? Sa^iocrtc öur(^ $cucr oerni^tet! Dafür lönnte 
man Saufcnöe oon SicMungs^äufcrn errieten unö 

^unöcrttaufcnöe neue fcfjöne U)of|nungen bauen. Aber 
auify ja^lreidffe JHenf^en fallen einem Branö jum 
Opfer ober Ijaben lebenslängli^ unter Öen $o!gen oon 

Branöoerle^ungen 3U leiöen. Darum beöcnft, menu i^r 
ein Streicfyf}ol3 ad^tlos megmerft, mel^e $o!gen oft 
Heine Urfa^en fjaben unö toas für ein Unglüd öamit 
angeri^tet meröen fann. Unnü^es (berümpel auf öem 
Dacfyboöen, f^Ie^te $euerungenr Unordnung in Ställen 
unö Streunen tyaben ft^on manges S^aöenfeuer oer= 
urfadfyt unö IHenf^enleben oemidftet. ©as, <£Ieftri3ität, 
Ben3in lönnen 3um gefäfirlidffen $einö meröen, menn öer 
Ulenf^f mit ifjnen niefft ri^tig umgebt. S^ü^t eutfy unö 
eure HTitmenf^en oor folgern Unglüd, gefjt oorfi^tig 
mit £i(fyt unö $euer um, fo treibt ifyr praltif^je UnfaH= 
oer^ütung! 

Spielen mit ber Gefahr ift lein ®iut, fenbern Summbeil! 

211$ rnigcmctmSotonfär noth Oitaiün 
Bon SipIora=3ngenkur $clmut ®ahl 

(Schluß) 
3ufammen mit meinem Führer habe ich bann auch ein 

japanifches Xeehaus aufgefucht unb mi^ oon ben nteb* 
liehen Japanerinnen bebienen laffen. ülnbeimelnbe 
Bifchen, mit tünftlihen Kirfchbluten ausgefdjmücft, geben 
bem Baum etroas ©emütliches. Bur mit ber japantfehen 
üJtujil tonnte ich ut^in Ohe nicht in Eindang bringen. 
Dempel unb Bltäre, fhrine genannt, finbet man in 
Japan reichlich: mitten in ber Stabt unb auch auger: 
halb, meiftens in fdjönen Barts, finb biefe ©ottes* 
ftätten errichtet. Mn ben hohen, über haushohen Xor= 

bögen finb fie 3U ertennen. Die Xempel felbft finb mit prachtoollen Sdjnihereien 
ausgeftattete fjolsbauten. Bor bem Eingang ins BEerheiligfte hängen oielfach 
farbige ober bronjene §ohlfugeln, bie mit einem Dampen gongartig in 
Schmingung oerfeht merben. Durch breimaliges Ertönen biefes ©ongs ober 
burd) $)änbeflatfchen fu^t man bie 2lufmerffamfeit bes Slngebeteten ijeioor» 
Surufen. Dann erft beugt man ftdj 3um ©ebet. 

3lm nädjften Doge unternehme idj einen deinen Busflug nach Kamatura, 
bem Stanbort bes grofsen Bubbha, mit ber Sifenbaljn oon Sjotohama aus in 
etroa einer Siunbe 3n erreichen. Der 3ug fchlängelt fich burdj eine fihb'ne Ganb» 
fchaft. gelb unb 2Balb, Berg unb Dal roedjfeln miteinanber ab. Jn ber gerne 
erfdjeint halb ber fdjneemeifie Kegel bes gujijama. Bn fjanb einer Bbbilbung 
unb bur^ 3ei<h«nfprad)e frage i^ mi^ bur^. Das deine Dorf ift halb burd)» 
gangen, ich ftelje im Sßalb, ba felje ich auch fdj°o bie grofee ©eftalt bes Bubbha 
hinburdjfchimmern. Jch fchreite burch ein fauber gefdjnigtes §ol3tor, 3roei mannas 
hohe tierifche ffiefialten bemalen ben Eingang, in ben inneren §of. 

Heber &apopa, roo mir uns nur eine Badjt aufhalten, fahren mir nach 
Kobe, neben 3)ofoljama roohl ber grögte §afen Japans. Die SBerften unb 
gabriten haben oerhältnismägig oiel gu tun. Buslänbifche Jngenieure, oor 

allem Deutfhe, bie oor einiger 3eit uoh gut besohlt mürben, man fpridjt oon 
1000 Btarf im SRonat, finb mit ber 3eü entlaffen rootben unb merben nicht 
mehr eingefteltt. Der Japaner macht fegt alles allein, er hat oon uns genug 
gelernt. Selblt 3u Befichtigungcn hält er feine SBerte gcfthloflen. Biel Spag 
macht immer roteber bas ^erumftrolhen in grogen SBarenhäufern, ber gleiche 
Betrieb, 3. B. SRuftf unb Dachgartenanlagen, mie bei uns. Gebiglidj bie gahr* 
ftüble roerben oon ben deinen nieblichen japanifdjen Giftgirls bebient, unU 
formiert unb ein tectes §ütchen auf bem Kopfe. Es ift dar, bag mir nur ben 
galjrftubl benugen, um oon einem 3um anberen Stocfroerf 3U gelangen. Bach3toei 
Dagen Sufenthalt oerlaffen mir Kobe. Es beginnt ^ie Beife burdj bie fogenannte 
japanifche Jnlanbfee. 2Bir nehmen einen Golfen, benn jablreidje Jn;eln, aReer» 
engen, oft nur oon glugbreite, fo nahe fommen bie fteilen gelfen hciuu, Untiefen 
gefährben bie Durchfahrt. Jn jroangig Stunben haben mir bie engfte Stelle bei 
SRobfchi erreicht unb fteuern ins Selbe Bteer nadj Dairen. Es ift falt geroorben, 
bie Demperaturen finfen auf 9 ©rab Eelfius, halb ift bas Seeroaffer auf 2 ©rab, 
fogar auf 0 ©rab gefallen. Eines Blorgens ift bas Schiff roeig, es ift Sdjnee 
gefallen, Guft minus 10 ©rab, bas Sdjiff ift feftgefroren. Eisbredjer halten 
bie gafjrrinne offen. Drangen roeht ein läufiger Sßinb. Die Blatrofen beneiben 
uns, benn in ber SBafchine ift es mollig roarm. Biel Guft habe idj nicht, mich 
nach braugen in bie Stabt 30 mögen, bod) bie fich uon hist bietenbe giinflige 
Boftoerbinbung nah Europa oeranlagt mich, einen Brief 3ur Baft 3U bringen. 
2Rit ber Sibirienbahn ift bie Baft in oiersehn Dagen nach Deutfdjlanb be» 
förbert. Den Sjauptmittelpuntt bes ©efdiäftss unb Berfehrslebens bilbet ber 
gtoge Eentral^Eircle. oon bem ftrahlenförmig nach allen Bietungen bie 
Strogen ausgehen. D'« Strogen finb fe^engrabe, fauber, fehr breit, bieten 
feinen Sdjug oor bem falten SBinb, man fann oerftehen, menu bie Borbchinefen, 
ein iiheraus groger, fräftiger aRenfchenfchlag im ©egenfag 5u ihren füblichen 
Stammesbrübern, ihre B^Sumgen meit über bie Obren gesogen haben. 

3u allem Hnglücf oerholen mir nod) an bie Delpier unb nehmen einige 
hunbert Donnen §olsöl als Gabung mit. gtoh finb mir, als mir enblidj biefe 
unroirtüche Stätte oerlaffen fönnen. Bach fur3em Bufenthalt auf ber Beebe oon 
Dien tf in, oon Ganb ift biesmal überhaupt nidjts 3U [eben, ein [ehr leichtes 
©eroäffer macht es uns unmöglich, näher an bie Küfte berangufaljren, geht es 
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<9«1K ** MJctisjeitung 3h. 13 

^euot^nung dec SoMoIdecfi^ecnno 
*on SBctncr »und, Sachbearbeiter in ber Abteilung für Kcdjtsbcratung (Sojialocrfi^erung) im Sojialamt ber 

3um 3u8e Reform ber gefamten beutf^en Sojialnerfidierung, bie bereits 
mit bem ©efeh jur ßrhaltung ber ßeiftungsfähigfeit Ser Sojiatoerfi^erung nom 
7. Sejember 1933 ihren SInfang genommen hat, ift nunmehr eine meitere 93er= 
orbnung über Slenberung, Sleufaffung unb Durchführung non »orfehriften ber 
'Jleichsnerri^erungsonbnung, bes Slngeftelltenoerficherung&gefehes unb bes 9leitf)s= 
tnappf^aftsgefehes oom 17. 2Jtai 1934 erfolgt. Das Sojialoerficherungsrecht in 
ber bisherigen geltenben 5arm mar noltsfremb, in niete etnjelne ©ejehe, »e= 
Janntmadtungen unb »erorbnungen jerftreut, baher unüberfichtti^ unb für bie 
grofce OTaffe ber »erfidjerten unnerftänbli^. 3n ber .Jjauptfadje bejtanb bas 

Sojiatnerfi^crungsre^t in brei »üdjern, 

ber Mei^snerfi^erungsorbnung, bem 9IngefteIItennerfi(he = 
rungsgefeh unb bem fRei^sfnappf^aftsgefeh- Sinsu lamen un= 
äähfige »erorbnungen unb ©efe^e, bie im »erlaufe ber 3af)re Sfenberungen unb 
©rgän^ungen mit fidj brachten, »or 
alten Dingen bie Stotjeit 1930 bis 1932 
brachte bie berüchtigten 9fotnerorb = 
n u n g e n, bie binfid)tlidj bei 2eiftun= 
gen unb ber Stufbringung ber 9Jtittet 
etnfehneibenbe 9Jtafenahmen norgefeheu 
hatten unb noch weiterhin pr »errotr» 
rung, p Sltihftänben unb offenfi^ttichin 
Sjärten geführt haben. 

©s beburfte feiner fffrage, ba^ ber 
nationatfosialiftif^e Staat mit einem fo 
uneinheitlichen, pm Deit «fogiaten, 
nolfsfremben unb ben nationatfojiati' 
ftifchen ©runbfähen entgegenftehenben 
Sojiatrecht aufräumen unb an feine 
Stelle ein befferesüRechtpr ©et= 
tung bringen mürbe. Der brohenb be< 
üorftebenbe finangiette 
3ufammcnbru^ ber Sojiatnerficherung 
mürbe baher pnachft einmal bur^ bas 
©eieti pr ©rhattung ber 2eiftungsfat)igteit in ber Sojiatnerficherung abgemenbet 
unb ben »erfidjerten bie ©ernähr für einen bauerhaften »eftanb ihrer »er- 
fi^erung gurüdgegeben. SBenn hin alten SBünfdjen unb beredjtigten ^orbc^ 
rungen ber oerfidierten »enötferung n o ih n i dj t Siechnung getragen werben 
tonnte, fo hat bas feinen ©runb in ber ungeheuren Slottage unb ben finanjietten 
tötiftftänben, in benen fid) bie »errnherungsträger befanben. So erfdjienen bie 
mit biefem ©efeh herbeigeführten SJlafpahmen jmar hart, mußten aber im 
Sntereffe ber Sicherheit unb bes »eftanbes ber Sojiatnerfi^erung überhaupt in 
Äauf genommen werben. 

Slachbem biefe Söla^nahmen bur%eführt waren, bewegten fid) bie weiteren 
Steformpläne bem 3iel« P, eine »ereinheitti^ung ber »ermattung, eine »er= 
befferung unb (Erleichterung bes »erfafjrens unb eine ooltstümtiche, ttar oer= 
ftänbti4e unb einbeitlidfe Sleufaffung ber 9leihsoerfi$erungsorbnung, bes 9In= 
geftetltenoerfiiherungsgefehes unb bes Sleidjsfnappichaftsgefehes herbeipführen. 
Sßährenb bie Sleform ber »ermattungs= unb »erfahrensoorf^riften no¢ weiter 
in »earbeitung ift, ift mit ber neuen »erorbnung nunmehr eine 

einheitlidje unb Hare gotmulietung ber Beftimmungen 

berbeigefübrt worben, bie fid) auf ben ©egenftanb ber Berfidjerung Unb bie 3luf= 
bringung ber SJtittel beziehen, ©egenftanb ber Berficherung finb bie ßeiftungen, 
bie ben Berfidferten im Berficherungsfatte gemährt werben. (Es fehlte oon jeher 
eine innere Berechtigung, für oerfdjiebene Berufsjweige gefonberte Beftimmun= 
gen für biefe ©ebiete oorjufehen. Das »erlangen nach einer einheitlichen ffaffung 
ber Sleichsoerficherungsorbnung für alte Berufsgruppen, SIrbeiter, Slngeftettte 
unb Bergleute ift oon jeher oerftänblid) gemefen. Die neuefte »erorbnung hat 
bie einf^tägigen Beftimmungen ber Slei^soerficherungsorbnung hinfichtti^ ber 
ßeiftungen unb ber Slufbringung ber Stlittet überfichtticher pfammengefafit, bie 
©efehestejte in eine oottsnahe Spraye umgegoffen unb burdf ihre ©rgänjung 
unb Beränberung jomie burch bas §ineinarbeiten oieter Beftimmungen aus ben 
©efehen unb Berorbnungen außerhalb ber Slei^soerfi^erungsorbnung ein ein* 
heitlidjes unb überfichttiches 3?ed)t gefdjaffen. Damit ift an Stelle ber gefonberten 
unb in fefbftänbigen ©efepüchern niebergetegten Beftimmungen über ßeiftun* 

gen unb Beitragsphtung nunmehr eine 
in einem eingigen Buch, nämti^ ber 

Weichsoerfichetungsorbnung, 
pfammengefahte gefefiliche Darfteltung 
getreten, bie überbies burd) ftarere 
Raffung unb oolfstümtichere Sprache 
jebem »erfidjerten leicht pgängtich unb 
oerftänbtich gemacht wirb. Stn Stelle 
oon 600 Paragraphen ber oerfdiiebenen 
©efep unb Berorbnungen regeln nun* 
mehr in 3utunft nur nodj etwa 200 5f5a= 
ragraphen bas gleite fRedjtsgebiet. Be* 
fonbers ju ermähnen finb einige wichtige 
»unfte, bie als Durchführungsbeftim* 
mungen pm ©efeh oom 7. Dejember 
1933 p betrachten finb unb Unftarheiten 
biefes ©efetses befeitigen. ©rf reut ich ift 
ber Slushau hinfichttich bes fojiaten Ber* 
fidjerungsfdpties. So wirb beiiptelsmeife 
als Srfatjjeit für bie ©rhattung ber 

atnwartfchaften in ber iRentenoerficherung bie 
Stnre^nung ber 3«>t brr Slrbeitstofigfeit 

auch pgunften fotcher arbeitstofen Berficherten erweitert, bie fetbft feine Unter* 
ftütpng erhalten, für bie aber ein 3uid)Iag pr itnterftütjung eines anberen 
Strbeitslofen ober fftlfsbebürftigen gemährt wirb. Sludj ift bas Stnmartfchafts* 
recht burch weitere Berücffidjtigung oon ©rfapeiten, bie ber Meichsarbeitsminifter 
no^ weiter ausbehnen fann, erleichtert worben. Sfuch bie gärten, bie fi^ aus 
ben Stubensbeftimmungen ber Slotoerorbnungen ergeben hatten, finb noch weiter* 
hin gemilbert worben. 

3uiammengefaRt fann bie Bebeutung ber neuen »erorbnung barin gefehen 
werben, ba& burch hie »erfdjmetpng ber brei großen ©efepücher für Strbeitcr, 
Slngeftettte unb Bergbaubefchäftigte unb bur^ bie Sfngleihung ber wefenttichen 
Beftimmungen über Beitrags* unb »erfidjerungsteiftungen unb bur^ bie ge* 
meinoerftänbliche Sleufaffung biefer Beftimmungen in einem ©efeh, in ber 
fKeicffsoerficherungsorbnung, unb 

bur^ bie Befeitigung oon 33 Berorbnungen unb ©efepn ein fojiales Wedjt 
aus einem ©ufj gefihaffen würbe. 

^Der beutfe^e Arbeiter foil in Sufunft fein 
gremblincj mel)r fein im ^entfd)en ^eic^. 

merben il)m bie ^ore bffnen, bamit er 
ein$iel)e in bie bentfcfye ^olf^emeinfc^aft 
rtB ^ra^er ber Nation. 

¾boIf Ritter 

Unfall bringt Seib unb 9lot - Arbeit tägliches Scot! 
enblt^ weiter nach Silben. (Es fott oerfudjt werben S ch a n g h a i anjutaufen. 
Borher merben mir nodj eben gegen Poden geimpft. Stbenbs gehen wir in ber 
Bucht oor Slnfer. Unb morgens, was ift ba tos? Schweres ©efdptjfeuer in 
alternächfter Bähe, ©ins, pjei, brei, raus aus 
ber Äoje, es ift jep H7 Uhr, fehe ih eine halbe 
atleite oon uns entfernt mehrere japanifche Dor* 
pebobootsjerftörer, bie tanbeinwärts fhiepn. 
Bon ßanb ift nichts p fehen, altes in bidjten 
Bebel gehüHt. Das Btünbungsfeuer bti^t rot 
auf, ber Änatt bringt ju uns prüber, mit an* 
fchliepnbem Saufen unb Pfeifen, bis mit beut* 
ltd) p hörenbem ©infehtag bas ©efdio^ feine 
äBirfung ausgeübt hat. Sapanifhe gtugjeuge, 
neun habe ih gephtt, mähen in ber fiuft einen 
Ööttenfpeftafel, fliegen hin unb jurüd. 3msi 
Druppentransportfhiffe, unter ftherem Shut; 
einer ganpn glottitte, fahren ben c?tp hinauf 
unb tanben ihre Iruppen, was wohl ber §aupt* 
jmed biefer Blorgenübung war. Bon ßanb pr 
hären mir Btafdjinengemehr* unb ©eweljrfeuer, 
ein 3«ihm, bafe etwas im ©ange ift. Die SJlug* 
jeuge merben mit Shrapnetts Pfhoffen, bie 
aber weit unter fflugböp ptapn. Slllmähtih 
täp bas fffeuer nah, her Bebet oerjieht fidj, bas 
ßanb wirb fihtbar, bas SBrofingborf ftefit in 
fftammen, ein mähtiger Qualm fliep gen 
Fimmel. 

©hinefifcp Sifhcrboote 
SBir lihten bie Slnfer unb fahren jep fetbft 

tangfam Pn Stufe hinauf, an ben japanifepn 
ftriegsfepffen oorhei. Stus nähfter Bähe fönnen mir uns ben angerpteten 
Shaben befehen. Äetn §aus ift ganj gebliePn. Stuf burhlöcprteK Dähern 
liegen japanifhe Beobacpungspoften mit Sherenfernrohren, Bermunbete wer* 
ben mit Slutos meggefhafft. Stuf freiem »l«tj übt eine Beiterabteitung. 3IU9S 

pughatten, 3®It« ftepn an gefdppen Stellen. Die Sapaner haben wenig p 
fürchten, fepoeres Äriegsmaterial Pfifeen bie ©hinefen niht, tebigtih im 
BaPampf haben pe ph monatelang gehalten. Das ©etänbe ber internatio* 

naten Biebertafeungen ift unoerfehrt, fämtlicp 
Bationatitäten haPn auf ipem ©ebiete pr 
Äenntlidjmahung ihre Staggen gepfet. Stuf 
bem Stufe wimmelt es oon Äriegsfcpffen jeber 
Strt unb jeber Bationatität. SBir fetbft mähen 
jmifhen jwei japanifhen Dorpebobooten feft. 3n 
ber Stabt Shanghai ift ber Betagerungspftanb 
angefünbigt. Die gefährtihften Stabtteile, auh 
hier pnb bie Broden geflogen, pnb mit Stacpl* 
braht abgefperrt, ein ißapieren nur auf eigene 
©efaljr erlaubt. 

Der eigentliche EktfenPtrieb pat wenig unter 
ben fonberbaren Berhättnipen gelitten. Äleine 
unb grofee Shiffe fommen unb oertaffen ben 
§afen. Die ©hinefen arbeiten wie fonft, fetbft 
auf japanifhen Scpffen ptfen pe bie ßabung 
löfhen. Stus hinePfhen Dfhunfen haben wir 
halb unfere ßabung übernommen. Hnfer Äurs 
geht BitPung Songfong. heimwärts! SBir ^äh* 
len bie SBocpn bis Hamburg, |>ongfong fehs 
SBocpn, Bltri fünf SBocpn, ohne längeren 
Stufenthatt geht es flott weiter. Colombo erret* 
hen mir Dftern. ©inige Dage im Boten »teer 
pnb reht warm, halb ift bas Shtiwmfte ge* 
fhafft. SIm 10. Stprit begrüfet uns Europa, Si* 
äitien unb Stallen liegen im herrlichen So«8 

nenfepin, bie Berge pnb grün, bie Setjnfucp pr Ejeimat wirb grofe, halb ift 
pe gefüllt. 3®ei SBohen fpäter laufen wir ©nbe Stprit in ben Hamburger 
§afen ein. Die oiereinhalb »tonate bauernbe Seereife ift p ©nbe. 3n meinem 
Dagebuh fteht: Seefahrt iftbodj fh^a! 
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9Ir. 13 Sßctfsjeitunti extt« o 

A&OVU' 

D6c» : 
® e r e r jt c 

(Sr&Mf 
„Sölu f)u in ber 
S p i e l ro o r c n = 
aus it elluns: 
„Skr jetjcn Sic 
bie neucjtcn errunscni^aftcn bcr 2anbn)irt= 
idjaft —: ooin ÄuiiitaU im cr|tcn Stod mit bircfs 
tcr STCclHeitung foroo^I jur Suttcrci als and) jur 
Janfjtclle, an bcr bcr Säugling mit budritäblid) 

allcrfrij^citcr SHil^ Schient merben lann!“ 

3n bcr 3unftitubc bcr »tegger: „SarooU, grollein — bet 
lann man frifdje StBurj^t nennen! ®et fe nitfj no^ bet S(^mein 

an Ort unb Sdjtellc i^la^ten, is aHet!“ 

Ke^ts; 3m {tänbig überfüllten Sau ptre|t aura nt: 
„’ne Slnri^tslarte? — 3a, grolleiu, ba raiöt’n Se mir aber erldjt 

3^re Slbteile 1^6««!“ 

Sit geübte Slübbirne ber 
SB e 11: „SBatt — bunberhmanji^« 
baujenb Äcrjen? SWeniib, joniHe Ial(b 

jibbt et ja jar nidj!" 

Sie grobe SlusiteOung „S e u i | ^ e ß ö o I!, S e u i I ^ e 21 r 6 e 11“, bie nun ont 5. 3uni enbgiiltig i^te ißforten gel^lollen f)at, ijt ui^t nur mit «Bejug 
auf bie 3aljl iljrer Sefuiljer aus aller $erren Sänbern, oor allem aber — burcf) bie tatfräftige 25ermittlung ber 91S6. „Äraft burd) greube“ — aus 
aKen ©aucn unfercs beutf^en iBaterlanbes ielbft, ju einem uollcn erfolg geroorben, fonbern notb oiel mehr babureb, ba& fie mieber einmal aller 21>elt 
unb mieberum oor allem aud) bem beutf^en Solle felbft übetjeugenb oor 2lugen gefiibrt f)at, meldjer Sei ft ungen biefes Soll in feiner 
©anjbeit fäftig ift! Unfer lünftlerif^er Siitarbeiter S««l Siobmof aber, ben mir jur 2lußiteHung entfanbt b“ben, bol eine 

anbere Seite nbjugeminnen getoubt: er bot Me Stimme bcs Solles felbft belaufet unb babei bie außerorbentlid) erfreulhbe geftftcllung matben lönneu, 
bab unfer beutfibcs Soll niibt nur feine alte, SBcltgcltung ftbaffenbe liiibtigtcit, fonbern aud) feinen gefunben Sumor über alle Scbrängmffe 
ber ocrgangeneii böfen Sabtc bintoeg bebaltcn bot! Wöge and) biefe geftftenuitg ein günftigeß 3ei<ben bafür fein, bab bie Scgrtffe „Scutidjes Soll 
unb „Seutfdjc 2lrbeit" f^on re^t halb ju einem n i tb t m c b t trennbaren © a n 3 c n oerfcbmclsen, unb j e b e r Mngebörige beß heutigen Solles 

mieber einen Slöb loeib. auf bem er 2lrbeit für fein Soll leiften lann! 
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©ftif o SBetls Rettung 5lr. 13 

<$infttti(fc cinc$ licbclinge bei feinem @intcüt 
in 6ic Ücbcwecffta« ftec 31uguft Sbnifcn öüftc 

S^on in bet S^ulc roar es mein Sßunf^, bie te^nil^e ßaufbabn 
ein3u|(blagen, unb it$ barf es roo^I als ein großes ©lütf meines Gebens 
beseidjnen, als mi^ bie Äunbe non ber Einteilung als Cebrling in ber 
ßebrrocrlitatt ber Sluguft Xl)^en*$ütle erreirf)te. Es ift jelbtoeritönbli^, 
baR mi^ bie Einbriitfe non ben gigantij^en Slnlagen ber Snbuitrie non 
Slnfang an gefenelt batten. 3mmer [cbon batte bas groRe 3Berf bes ner= 
ftorbenen ?ßirt|cbaftsfübrers äuguft Xb^lfen mi^ in feinen Sann 
gezogen Der 29. äJtai 1934, ein Dienstag, roar für mich ein bebeutfamer 
Dag. Segann für mich bob b'61 

ber Slnfang einer neuen 3eit. SJlit 
groRer Segeifterung nabmen mir 
breiRig Slnfänger bie Slrbeit in 
ber CeRrroerfftatt auf. 311s erftes 
rourben uns ßinfübrungsoorträge 
über bas S3erbalten im SHerf unb 
Hnfallnerbütungsnorftbriften an 
fjanö oerftRiebener gilme geRab 
ten. 

91un folgte für uns rooRl bas 
Sntereffantefte, nämli^ ein 
fRunbgang burtR bie Se = 
triebe. Ein ßäcReln flieRt fi(R 
über bas (SeficRt ber einflelnen 
Sungen. 5ür oiele föfenftRen ein 
©eReimnis! DreiRig neue 2eRr» 
linge flieRen flunädRft frifcR unb 
fröRlitR mit ©efang burcR bie 
ScRraubenfabrif. Jreubig roerben 
roir oon ben SIrbeitern ber Sauft RegrüRt. Sunge Seute fteRen an 3Jta= 
ftfjinen unb oerritRten iRre Slrbeit. SBir marfdjieren an ber SaRtifmauer 
an Pforte I roeiter, fommen burcR oerftRiebene SCBertftätten unb gelangen 
enblicR flu ber SBurflel ber $ütfe, namliiR flu ben SotRöfen. Hnfer 
SüRrer erflärt uns biefe unb befonbers ben SBeg bes ©ifens flum StaRl. 
So Ratten roir gerabe bie ©elegenReit, einem äbftitR am $o^ofen bei= 
flurooRnen. Die Slrbeiter geben gemeinfam gegen bas SlbfticRlocR oor, 
gebueft roie eine Sturmpatrouille. Unter ben oorgeroölbten SlöRren bes 
Süaffermantels, ber ben Ofen umgibt, rinnen unaufhörlich ReiRe SBäcRe. 
Die SJfänner legen eine turfle ©ifenftange quer über bie fRinne am SticR» 
locR unb eine lange ©ifenftange in bie StiiRloiRöffnung. UnruRig laufen 
bie Slrbeiter nocR Rin unb Rer. SBir roerben flurüefgebrängt, immer notR 

roeiter; jeben Slugenblicf muR ber fpannenbe SRoment tommen. ©s folgt 
ein 3ei<Ren, bie Stange roirb bacrcRgetrieben. SJBieberum ein 36t^u, unb 
ein ungeheurer geuerftraRl mit unfläRligen Dropfen ergieRt ficR aus ber 
Deffnung. Die SJiänner fpringen flur Seite unb breRen firf) um. 

3m erften Slugenblicf bin icR fo ftarf geblenbet, baR icR ben eigent= 
licRen S3organg nicRt reiRt beobacRten fann. SlllmäRlirf) flieRt ber StraRI 
langfamer unb ergieRt ficR in bie bereitfteRenben Dransportpfannen. SJtit 
groRer IBegeifterung nehmen roir unferen SBeg roieber auf unb fommen 

flum DRomas= unb SRartin- 
ro e r f. ©in pfeifen, ein Stollen, 
ein Slattern unb Dofen oerneRmen 
roir in ben SBerfen. DRne ipaufe 
nimmt bas ©ifen tagtäglich ben 
gleichen SBeg. Staunenb RefieRt 
ficR jeber 3unge bie ungeheure 
DRomasbirne,bie bas ©ifen 
reinigt, ©in mächtiger SeuerftraRI 
flif^t aus biefen Simen. SorficRtig 
geRen roir roeiter unb beobacRten 
gerabe, roie bie Äofillen gegoffen 
roerben. SBir oerfolgen biefe fogar. 
©in marfantes 23ilb bietet ficR 
unferen Slugen. Die ©ifenbltcfe 
fommen flu ben Slocfroalflen unb 
roerben bort flu langen £ifen= 
ftangen O'erarbeitet. SBeiter geRt 
es flur © a s fl e n t r a 1 e. Unfere 
SüRrer, §err Ä ö f f e r unb §err 

St e i R, erläutern uns ben 3u>ecf biefer Slnlage. Ueberall roerben roir 
oon ben SIrbeitern freubig RegrüRt. Die ©inbrüefe finb fo groR unb fo 
überroältigenb, baR roir aus bem Staunen nicRt meRr Rerausfommen. 
SIber bie Seit eilt, bie SJtittagspaufe naRt, unb roir treten ben SBeg flur 
ß e R r ro e r f ft a 11 an, mit SBiffen unb ©rlebniffen reich beloben. 3uro 
SlbfcRluR unferer großen gmm rourbe am StacRmittag nocR eine 
mit bem „StaRlroR“ flum Steuenfamper Flughafen unternom« 
men. Sludj oon biefer 3a^rt feRrten roir begeiftert flurücf Sor uns tat 
ficR eine neue SBelt auf unb roir oerftanben feRr rooRl ben Sinn ber 
SBorte, bie mit groRen fiettern am ©ingang flur fieRrroerfftatt gef^rieben 
finb, „Staff icR, fo roff icR“. Otto © 11 i n g e r 

^miiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiimimiimimiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiinmi^ 

= E 

Betrachte dich als rechter Helfer deines Vorgesetz- | 
| ten und als Mitarbeiter im Betrieb. Bringe ihm Ver- | 
| trauen und Lebendigkeit entgegen. 

Fasse dich im dienstlichen Verkehr klar, ruhig | 
| und bestimmt, nicht eisig kalt. Vermeide Verschwom- = 
i menheit und Reden, die nicht zur Sache gehören. 

Sprich nie abfällig über abwesende Kameraden; i 
| denn dadurch sinkst du in der Achtung deines Vor- | 
| gesetzten. | 
I § 

FiiiiiiumiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiimmiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiHimiiiiiiu^ 

öcefteUune von Sinfblecben 
3inf rourbe fiRon im Slltertum oor ©Rri'ftus flur ^erftellung oon 

SJtefrmg oerroenbet, jebocR fannten es bie Sllten nicRt als ein befonberes 
SJtetall, fonbern fie meinten, burcR eine eigene SIrt oon Erbe bas Äupfer 
jeRr fäfön golbgelb färben flu fönnen. ©rft im acRtfleRnten SaRrRunbert 
fanb man. baR bas SJteffing fein gefärbtes Tupfer, fonbern eine ßegierung 
flroeier SJtetalle fei. 3m 3aRre 1718 rourbe erfannt. baR ber © a 1 m e i 
fluerft rebufliert. b. R. baR 3tuf baraus rein Rergefrellt roerben müffe, eRe 
es ficR mit einem anberen SJtetall oerbinben femn. Seit 1730 fanb bie 
3infRerftellung fluerft in © n g 1 a n b im groRen ftatt. 

Der Stame „3tnf" foil oom beutfcRen „3infen“ (3acfen) Rerfommen, 
unb flroar besRalb, roeil es fiä) in ben Defen flarfenförmig anlegt. Das 
metallifcRe 3iuf befiRt eine bläulicR=roeiRe 5ar&e. ftarfen 3JtetaII= 
glanfl, ift etroas Rärter als Silber, roeniger Rart als Äupfer unb befiRt 
ftlang. 

SInnäRernb ein Drittel ber gefamten beutfcRen 9toR = 
flinferjeugung roirb flu 3*”^^^ oerarbeitet. Diefes 
gefcRieRt burcR Berroalflen unb beruht auf ber ßigenfcRaft bes 3inl5. 
bei einer Temperatur jroif^en 130 unb 150 ©rab Gelfius fo gef^meibig 
flu roerben, baR man es unter Slufroenbung bes erforberlicRen Drucfes flu 
Sieben ausroalflen ober flu DraRt flieRen fann. Bei geroöRnli^er Dempe= 
ratur ift bas 3tnf fpröbe, fo baR RcR Blöde unb Bitten leicRt flerbre^en 
laffen. 130 unb 150 ©rab ©elfius bagegen roirb es fo beRnbar, 
baR es roalflen unb flieRen läRt. Der Gntbedung biefer roicRtigen Gigen= 
fcRaft bes 3tnfs, baR es RcR in einem beftimmten Temperaturbereiche in 
feftem 3uftanbe oerformen läßt, oerbanft bie ShdMecRinbuftrie, bie Reute 
taufenben beutfcRen Bolfsgenoffen Slrbeit unb Brot gibt, iRren Urfprung. 

Das RüttenmäRig aus Sinfojpb geroonnene SB e r f j i n f (im §anbel 
als Driginal=fjüttenroRflinf beflei^nef) enthält 98 bis 98,5 Biojent 3mf, 
1,2 bis 1,7 Btojent Blei unb notR einige Spuren oon ©ifen, Gabmium 
unb anberen Berunreinigungen. 3n biefer gotm ift bas StoRflinf nicRt 
roaljbar unb muß infolgebeffen no^ in einem 31amm= ober S^meljofen 
raffiniert, b. R. oon ben Beimengungen anberer SJtetalle möglicRft 
befreit roerben. Bei einer Temperatur oon 405 ©rab Gelfius roirb bas 
StoRjinf im ScRmeljofen flüffig, unb bei geeigneter Temperatur feßen ficR 
bie in bem fjüttenroßflinf enthaltenen ferneren SJtetalle auf bem'Boben 
bes ScRmelflofens ab. Gs ergeben ficR bann im ScRmelflofen € cR i <R t e n : 

bie unterfte SiRicRt befteRt aus jinfRaltigem Blei, bie näcRfte aus einer 
3infeifenlegierung (§artflinf), bie oberfte aus bem fogenannten 
Staffinabeflinf, bas flur Jjerftellung oon 3infblecRen benötigt roirb. 
Darüber liegt bann nocR eine ScRicRt aus ojpber 3tnfafcRe. SIus biefer 
fann burcR geeignete BeRanblung, namentlich burcR Slufftreuen oon puloe» 
rifiertem Salmiaf, nocR einiges SJtetall geroonnen roerben. 

SBie fluoor gefagt, muß bas StoRflinf für ben SBalflbetrieb im ^flamm* 
ober ScRmeljofen ausgefcRmolflen roerben, roobei ber ©eRalt an Blei unb 
©ifen auf bas größtmögliche SJtaß rebufliert roirb. Das 3'°* i,ann 

aus ben Sdjmeijöfen mit ScRöpffellen in recRtedige 5ortnen 

beftimmten Bbmeffungen gegoffen, bis etroa 120 ©rab abgefüRlt unb banacR 
flum Borroalflen an bie Borftrede gebracht. Sin biefer roerben bie einflelnen 
Blatten fluerft allein, banacR boppelt bflro. breifacR in einer SticRtung 
fo lange geroalflt, bis bie für bas Kaliber nötige Gänge erreidjt ift. 
SJtan nennt biefen Borgang: bas Bor ft reden. Dann roerben auf ber 
©robfcRere bie einflelnen Tafeln auf ein feftfteRenbes SJtaß unb ein ber 
beftimmten Stummer entfpredjenbes © e ro i cR t befcRnitten. Sin ber Äali= 
brierroaage roirb burcR GticRproben bas ©eroicRt ber einflelnen Tafeln 
nacRgeprüft unb biefe flu BQteten georbnet. Um flu oermeiben, baß bie 
Blatten beim Borftreden burcR ben SBalflenbrud flufammengefcRroeißt 
roerben, roerben Re an ber Borftrede mit Stinbertalg gefettet. 

StacRbem bie B0fete georbnet Rnb, unb Re bie für bie einflelnen 
Stummem oorgeftRriebene Tafelflaßl aufroeifen, roerben Re an bie 
gertigroalflen gebracht unb roieber — aber biefes SJtal über Äreufl flur 
erften SBalflenfafer — fo lange burcR bie gefcRoben, bis burcR 
allmäRlicRes Betengen bes SBalflenfpaltes ein beftimmtes ßängsmaß er= 
teicRt ift. Die ausgeroalflten BlecRe roerben jur Entfernung ber fladigen 
Stänber auf ein feftgefeRtes SJtaß befcRnitten unb fortiert, roobei bie 
mangelhaften BlecRe jurüdgeroiefen, bie brauchbaren jebocR mit Stummem 
unb SBerfftempel oetfeRen roerben, unb bann bem SJtagaflin flugefüRrt. 

Bor bem Kriege beRerrfcRten unfere 3tnlble^e ben SBeltmarft. ßeiber 
Raben es bie 31 m e r i t a n e r oerftanben, roäRrenb bes Krieges ficR unfere 
auslänbif^en SlbfaRmärfte flu erobern. §influ lam eine 
oon ben früheren beutfcRen Stegierungen falfcR betriebene 3otts 

p o 1 i t i!, fo baß es fogar Belgien unb Jjotlanb gelang, uns in DeutfcRlanb 
felbft Konfurrenfl flu machen. SticRtsbeftoroeniger roollen roir bemüRt fein, 
burcR 51eiß unb §erftellung befter Qualitätsroare unfere oerlorenen 
Bofiti'onen flurüdflugeroinnen. 
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9tr. 13 SBerlsjeitung Seitt 7 

Ginbeimifctte Wcroücje 
®as SCiirjen ber Spetjen unb ©etränfe ift ni^t nur eine grage bcs ©e* 

nuffcs, [onbcrn gang befonberg bes natürlidjen SebürfntiJes. ©s bängt mit ber 
grag« aujammen, ob bie SBiirjitone bei oon ber 'Jtatur gebotenen Stabrung 
Sr ben normalen Stoffroeibielablauf allein i^on ausrci^en ober ob für ben 
SUtenfcben eine SCa^b'lfe notroenbig ift, fei es burd) beionbere iBebanblung ber 
Stabrung amü ©etränte, roie eg beim Äochen, Soden, Sraten, Sergären, Eagetn 
ber gall ift, roobei M Sßürj» unb Suftftoffe hüben, fei es burtb 3n9“'be oon 
fertigen ©emurjen. aiußetbem bängt bieje grage ab oon ben Sitten unb ©e= 
bräueben ber Sollet, oom Klima, oon ber ©egenb, oon ßaune unb ©ejebmatf, 
oom Sllter unb ©efunbbeitsjuftanb, oon lätigfeit unb Eebensgeroobnbeit. 
aßäbrenb nun über bie Unentbebrliebfeit ber Sßürsftoffe für bie menfcbli^e 
©rnäbrung tem ^roeifel beitebt, geben bie Slnficbten über bie Stoüocnbigfeit 
bes äÖürätns burd) tSürjoerfabren ober 3ugabe oon iDSurjen febr auseinanber. 
Sebarfe ©emürje frnb auf jeben gall, insbejonbere aber bei eintretenber ©efunb» 
beitsgefabrbung, mit Sorfi^t 5u gebrauten. Sie natürliebften unb näebft* 
liegenben ©etoürje finb bie ber bobenftänbigen ©emüräpflanjen. gür uns 
Seutfebe füllten baber bie einbeimifeben ©eroürAe in erfter ßinie in Setradjt 
fommen. Sas ift aufjer bem ©ebot ber Statürliibreit aueb ein ©ebot bet Heimat« 
liebe, ber SoHsonrtfcbaft unb nicht julebt ber ©efunbbeit. Slber oiele Seutf^e 
lommen in biefer Sejiebung in Serlegenbeit, roeil fie nur bie allermenigften 
einbeimifeben ©eroürjpflanäen tennen. 3n beutfeben ©arten, in heutigen ga» 
milien unb in beutfcljen Stßirtf^aften tann man immer mieber bie Seobadjtung 
macben, roie febr bet unermejjlicbe Äräuterfcbab unferer Sorfabren in Ser» 
geffenbeit geraten ift. fiiebeooll gepflegte SBürjjgärtlein finb immer feltener 
geroorben, unb bie ausgezeichneten Kräutergeri^te ber alten Kochbücher ge» 
hören einer fagenbaften Sergangenbeit an. beit ben großen ilmroälzungen ber 
legten 3«^, bejonbers auch auf bem ©ebiet ber ©rnäbrung, befinnt man ft<b 
jeooeb allmäblicb roieber auf ben reichen Schab ber embeimiitben ©eroütä» 
pflanjen unb auf ihren großen SBert für ©efunbbeit, Soltsroirtfcbaft, Solls» 
politi! unb $eimatpflege. ©s muß erreicht roerben, bag in ben giaus» unb 
gceimgärten bas SBürzgärtlein roieber zu ©bren tommt, bafe in ben ganbels» 
gärtnereien roieber mehr Slusroabl an einbeimif^en ffieroürzen geboten roirb 
unb baß benjelben auf ben ©emüfemärtten mehr Slufmerljamteit gefebenft 
roirb. Ses roeiteren muß erreicht roerben, bafz in ben Kocbftbulen unb roomö^» 
tidb [cbon in ben Schulen felbft, aber aud) in gamilie unb ©aftroirtfebaft für 
auftlärenbe Selebrung Sorge getragen roirb. ©s foE erreicht roerben, baß bie 
Kunft bes Sßürzens auf einen §öbeftanb gebracht roirb, ber unferer Kulturftufe 
entfpriebt. Sarunter follen ni^t bie überfeinerten Künfte abfteigenber Söller, 
rote ber alten Slömer, ober oerroeicbli^tcr ©enieger unb überfpannter Seftbeten 
oerftanben roerben, fonbern eine „Königliche Kunft“, roie fie fid) aus llarem 
ffieift unb eblem ©emüt brraus entfaltet. 

Unfere Sjeimat bietet uns eine große Slusroabl ber gefünbeften unb 
feinften Kücbenfräuter, bie ein oielfeitiges unb abroecbflungsreicbes SBürzen 
ermöglichen ur^ ber. großen Sorzug haben, in ben meiften gäEen au^ für bie 
Siättüd)e oerroenbbar zu fein, ja oft gerabe bei ber Schon» unb g>eilloft 
beoorzugt ju roerben. 

Unter einbeimifeben Pflanzen oerftebt man im engeren Sinne folcbe, 
rocld)e in ber gfeimat roilbroacbfenb oorlommen, in weiterem Sinne aber au^ 
foldje, bie in ben ©ärten ber gceimat lultioiert roerben, außerbem gehören hier» 
her nod) bie oerroilberten Kulturpflanzen, ©s roerben aueb bobenftänbige unb 
afflimatifierte Sflanzen unterfebieben. 3u ben einbeimirten ©^mürzpflanzen 
finb bemnad) Z« red)nen: Sllant, älngelila, Slnis, Safrlilum, Seifug, Söhnen» 
traut, Soretfcb, Srunnenlreffe, SiE, ©ftragon genbel, Kalmus, Kerbel, Knob» 
land), Korianber, Kümmel, £au^, Eaoenbel, fiiebftödel, Eöffellraut, fiöroen» 
Zahn SJtaforan SSleerrctti^, SJteliffe, SKobn, Seterfilie, Sfefferminze, ißim» 
pine Ile (Secberbtume), Porree, 5J5ortulat, Salbei, Sauerampfer, Schnittlauch, 
Sellerie Senf lomate, Xrippmabam (gettbenoe), Xbpmian, Sfacbolber, 
SBeinraüte, SBalbmeifter, SBermutb, 3)fop, 3roicbel, [djroarze Sobanntsbeere, 
^olunberblüte, Sinbenblüte. 

3u ben auslänbifeben ©eroürzen rechnet man im engeren Sinne bie außer» 
europäifeben (aii^ Kolonialgeroürze), im roeiteren Sinne aEe oom Sluslanb 
bezogenen ©eroürze, alfo auch bie füblänbifben ©uropas, roie 3itrone, Eorbeer, 
^apfila Sianbel. 3n botanifeben ©ärten bietet fid) ©elegenbeit, bie meiften 
oben genannten ©eroürzpflanzen ber Heimat aus eigener Slnjcbauung tennen» 
Zulernen, ein Stubium, bas ebenfo lehrreich roie nubbringenb ift. 

(Slus ber „3eitfd)rift für Soltsernäbrung“) 

(Silberne^ Bicnfljubiläum 
9lm 3. Suni 1934 beging ©etr gieinricb SBiebuS fein 

fünfunbzroanügjabrigeS Xienffjubiläum. = 
Slm 17. 3lprit 1895 in grollen geboren, trat gierr SBiebuS 

am 3. Quni 1909 als Sebrting in baS bamalige ©ifenbabn» 
recbnungSbüro ein, roofelbft er fpäter auch als Seamier be* 
fdjäftigt mürbe. $en gelbzug machte ®ert äBiebuS Bon 
Kuli 1915 bis %oe ember 1918 mit. 

9tad) feiner 3tüd!ebr auS bem gelbe mürbe gcerr SStebuS 
sunädift mieber in feiner früheren Slbteilung bejebäftigt, 
mürbe bann aber am 1. September 1921 bem faufmännijcten 
Süro beS ©ifenbabn* unb gcafenbeinebeS zugeteilt. Schon 
balb banacb übernffm et Her bie gübrung ber SetnefcS* 
bucbhaltima unb bie ©rmittlung ber ©ijenbabnjclbftloften. 

9tm 1 guni 1932 tarn g»err SiebuS tnfclgc orgamjato- 
rijd.er Seränbetungen in unferer Seimaliung ,ut fieftenabte^ng, mo ilfm als ©ruppem 
führet bie äbteebnunq ber gejamten ©ifenbabn» unb geafenbetreete übertragen mürbe. 
iui,rer me norca Jeten»,' tungen metben Bon feinen Sorgefebten unb «Mitarbeitern 
freubig anerfannt. SBir raünfcben bem Subilar meiterbm bc, bcflCt 

©efunbbeit unb entbieten ihm zu feinem ©brentage berzltd)fte ©ludmumcbe. 

<&in Jubilar fcce düüenbetciebe 9Wt^cri* 
Sförtner SBilbelm ©eds, eingetreten am 26. üJtai 1909. 

Somiliennoibriibttn 
iliiöuit SMfUcn-öutlc 

©befibHeßungcn: 
Xbeobor Xrectmann mit Stornelia SBenS; gobann güblle 

mit SKaria Schmibt; gobanneS peters mit 9lnna Sobncn; Karl 
Sflüger mit 3lnna S^röltamp; Seiet Scbneiber mit ©lifabett) 
Sarb; gobann SBoznp mit giebmig Kotedi; teeter Saule mit 
Seolabia Sanfau; gatob Kropp mit Karcline SOteper ferm. 
ilJUitler; gcetnrirf) ©loubt mit ©Ifriebe 2emm;@erbarb ©rütterS 
mit Stecbtilbe Scbütmann; ©uftaB Sarffd;at mit grbonna 
SSierutjcb; 2lnbreaS Solga mit SMabiSlama Stobt: pf; ©mil 
Steufelb mit grieba SRomanomjü term. SoboE; Stuno Knutb mit 9lnna Coen; 
912icbael Sigofinjti mit SJtaria ®or?np; SSalbemar Krclaf mit ©ertu b Siclcr; Xterbot 
©oj mit tDtaria Saba: giugo Sagebaum mit ©rneftine Xört; getbinanb Utlenlüfen 
mit Slngela Xreutel; Wlejanber 9iomal mit Starianne ©brujjcz; Xionps Kafzuba mit 
tOtaria Kofzczinfti. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Ctto Kempin, gobann ©reif, ©roalb iRied, gobann Xomacborojfi, XbamaS Slojero* 

jli, ©ruft gioffmeifter, Säiilbelm Storm (3toillir.ge), aitfelm Sctlotnp, Sernbaib 2bcE* 
jebläger, gotjann Keinoiofti, Ctto Sinbe, gojef gurtietoicz, geinrid) Kemper, granz 
Certel, gobann Küpper. 

©ine Xocbter: 
germann gafenftein, germann Schumacher, ©ruft gofftnann, gojef giebler, 

gofef Staat, DStar Xratonp, SßSilli Scbmibt. 

jfütte Mcect aReibcciA 
©befebEeßungen: 

Subroig Sommerfelb, ®bt. 9Jtafd).*Setrieb, mit 9Ratia Sdfmibt, am 2.6.34; 
SMltjelm gofmann, ®bt. Xbomasioert, mit ©rne Sufdbaufen, am 18.5. 34. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Xbeobor Seifing, 9tbt. XbouiaStoetl, am 25.5.34 — iRubolf; Sruno Xamerau, 

®bt. goebofen, am 30. 5. 34 — ©ünter; Sernbarb SPfeeperS, 9tbt. goebofen, am 1. 6. 34 
— SHlftieb; gatob Semm, ®bt. Kleineijenb. I, am 3.6.34 — SMltjelm. 

©ine Xod)ter: 
germann Starquarbt, 9tbt. Xbonln§U)ert, am 25.5.34 — 9lnneliefe; Ctto Sonfad, 

9lbt. Saboratorium, am 26.5.34 — gngrib; SMlbelm gourban, Sbt. XbomaSroetl, 
am 1. 6. 34 — ©ertrub. 

IjütMttrieb 
©eburten: 

©in Sohn: 
©ifenBerlaber germann Dtodje, am 7.5. 34. 

Mcfctrrfceiniftfce jutte 
©befcbliefiungen: 

geinricb Koctarg, S)t.»9tr. 50800, mit ©Ife Scharfer, am 30.5.34. 

©eburten: 
©ine Xocbter: 
9tnton gucbS, 9Jt.»9tr. 5471, am 30. 5. 34 — llrfula. 

Sterbefätte: 
Wuquft tfbffen=gütte: 

SMIbelm Kobe, gobann ©brift; ©beftau Stanislaus Szutap; Xocbter 
germann Sojferboff; Xocbter Xietrid) golttamp. 

gütte Kuf)rort=Sltcibcri(b: 
Subroig aSagner, Mbt. 9Jlafd).*Setr., ©beftau Ktargarete, am 1.6.34. 

güttenbetrieb 9Retberi<b: 
Kipper granz gafjbenteufel, am 2. 5. 34; Sdjlofjer granz Sunt, am 9.5. 34. 

91od>ruf 
Mm 24. Ktai 1934 oerfebieb an ben golgen eines bebauerlidjcn 

Unfalles in MuSübung feines SerufeS bet in bet äSalzenbreberei 
unferer Kieberrbeinifcben gütte als Schlöffet befdjäftigte 

$cct gobann CQicc 
Xer Serftorbene, ber über fünfzehn gabre ununterbrodten auf 

unferer gütte befdjäftigt geroefen iff, roar uns ftets ein fleißiger unb 
treuer Miitarbeiter, befjen Mnbentcn tnir in ©bren beroal)rcn roerben. 

gamborn, ben 29. ÜJtai 1934. 
«uguft thbUen»gütte 

MttiengefeUfcboft 
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Seit« 8 SBerts Rettung ??r. 13 

3ia(f)rttf 
91m 24.9J{ai 1934 imitbe burd) einen 91elrieb?unfnll unjer 3ange3< 

bruber 

öccc Johann ©ict 
au« unjeten iHciljen gcttjjen. 

2er Ser ft or bene, ein ©timber unfere« Serein«, ein editcr beut|d)er 
8ange«bruber, mar un« allen ein guter, treuer greunb. Sein auf» 
rid)4iger, lauterer (Etjarafter mad)t i^n un« unüergeglid). ®Mr metben 
fein 9lnbenten für alle 3(?'t in Gfjren galten. 

2uisburg, ben 30. 9Kai 1934. 
Cnartettoerein ,,(rifeumcrf=,ftrait". 

®clmun05' 
toufA 

»ictc: 9lbfleicf)Ioff 
etage, parterre 
5 Zimmer, 58erf$ 
mopnurtfl, aRiete 
41,90 

3 uilf c: 2)rei- biö 

'föobnunö in 9li 
fum-ajiarjlol) ober 
53rudbaufen, mög 
lieffft abgeidjfofiene 
Gtage. 

3u erfragen: Sltfuin 
örudjftr. 110, part 

ISine 
3roci«3iwmcr« 

‘h*üt)nung 
im ^inter^., SRubr- 
ort, (Jifenbabnftr. 12 
gegen eine $rei 
Simmer-SBobnung ju 
taufeben. SRiete mo 
nattid) 13,10 9taR. 

©eorg Utterö. 

SWieloriutbr 
(Sudje jum 1. 6ep 

tember 1934 eine 
Rü»tf»3immcr* 

^obnung 
in Snt'^amborn. 

Cfferten erbeten 
an M. 115, ¾ru(!* 
baufen, Pforte I. 

Vermutungen 
(Sin leeres 

Wanfarbensimmer 
SU oermieten. 

®eecf, Spannagel- 
ftrafee 9, bei Hoff- 
mann. 

3n ruhiger Sage 
aRarjlobS freunblicb 
möbliertes 

Simm er 
billig su oermieten, 

©lifabetbftr. 22, I. 

®ut möbliertes 
Simmer 

mit fiaffee u. sBäfcbc 
pro SKodje 3 Di SR. 
fofort su oermieten. 
Hamborn-aRaritob, 

«aifer^Bilbelm* 
Straße 264, II. 

Strtöaft 
©ine 

iBafrfjmnfrfMnc 
unb ein DRetallbett, 
beibeS gut erbalten, 
$u oerfaufen. 

Hamborn, a?aral 
(elftrafte 29, I. ötage, 
Dreimal f(bellen. 

UmsugSbalber gut 
erboltene 

«abceinricbtung 
mit ©aSofen billig 
absugeben. 

RäbereS: Dllfum 
53rudiitr. HO, part. 

(Sin gebrauster, 
guterbaltener 

Soorttoagen 
preismert su oerfauf, 

Hamborn, fRoon' 
ftrafee 96, II. ©tage 

trei Batterie« 
(Smoräng 

in ©leicbriditer bil- 
ig su oerlaufen. 

SBalfum, Äirdjtoeg 
Dir. 6. 

■JBeißer, s^eiflam 
miger 

©aobevb 
mit Xifd) unb Spar- 
brenner für 7 Dls3R. 
’,u oerlaufen. 
Hamborn'DRarirlob 

.daifer-aBilbelm- 
Straße 264, II. 

gaft neue, ftabile 
Stcljmangel 

(Sbutfclonguc unb 
Scbneibcrnäb* 

mafdiine 
febr billig absugeben. 
^uiSburg'Hodn'elb, 

'Banbeimer Str. 182, 
II. ©tage, rechte Sd). 

(Sin 
Scbtnfsiimncr 

billig su oerlaufcn. 
^bg.-Humborn, 

aSeftalossi’tr. 1, II. 

Wie glücklich wird Ihr 
zukünftiger Gatte sein, 
wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche, 
sondern auch eine sparsame Frau bekommt. 
Eine Frau die zu wirtschaften versteht, die 
auf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deutsches Leinen und Halb- 
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gest eift, reinleinen^ 
46 x 100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß, primaWare48 x 100cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch üralleVe wendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Schon liir RM. 32.- 
Spaz..Rad m. Frell. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 

]u. gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E.&P.Stricker Brackwedi- 
Fahrradfabrlk Bielefeld Nr. 472 

©in ettoa jebn DRe- 
ler langer, gebraud)- 
ter, guterballener 

Warten« 
^aifcrfdblamb 

au laufen gefuebt. 
Dingebote au 

föer&tel. 381. 

Dichtung! Dichtung 
Liebhaber! 

Dlguarium mit DBarm- 
mafferfifeben, £urd)- 
lüftung unb Zubehör, 
gana ober teiltoeife, 
billig au oerlaufen. 

3)ui$burg«33eecf, 
3-riebbofftr. 4, II. 

©in gebrauchter 
Äinbcnoagcn 

Salt- ober Xiefbau- 
loagen, au laufen 
gefuebt. 
RäbereS 2)ui3burg. 

DJeecl, ©rurfbaufer 
Strafte 83. 

©ute$ 
^lüf(bfofn 

unb ein Seffet 
billig abaugeben. 

Hamborn, Hage 
bomftrafte 49, part. 

Santfngung 
5ür bie mir beim Htnfcbeiben 

meineg lieben ©alten unb unfereg 
guten ©aterg bemiefene Steil' 
nähme unb für bie aablreichen 
Äranafpenben fpreebe tdi allen 
©elannten meinen beralicben 3)anl 
aug. 

Stau DBitioe Wilhelm IHobe 
nebft Minbcrn unb Dlngcbörtgen 

^anlfagnng 
gür^bie oielen öetoeife bera- 

lieber Xetlnabme bei bem uner* 
toarteten Htnfcbeiben meineg lie' 
ben DRanneg fpreebe icb allen D3e' 
teiligten meinen innigften ®anl 
aug. 

,vrnu ^mc. 3ob. Wier, 
5uiöburg*Horf)fclb 

Reuer, bunlel 
blauer 

DRatrofenanaug 
für oier' big fünf- 
jäbngen Snaben, 
weit unter fßreig au 
oerlaufen. 

Su erfragen in 
Hamborn»©rutf- 

baufen, Heinricbitr. 
Rr. 41, parterre. 

Gelegenheitskäufe 
verschiedener 

Kameras 
erscheinen monatlich 

meiner Gelegen- 
heitsliste, die Sie je- 
weils kostenlos ha 
ben können. Ebenso 
den neuen 320 Seiten 
starken Porst-Photo- 
Helfer O 68, welcher 
das gesamte Photo- 
gebiet leicht faßlich 
behandelt. Schreiben 
Sie heute noch um 

dieses Buch an 

PHOTO-PORST 
Nürnberg-A, S.W. 68 

Der Welt größtes 
Photo-Spezialhaus 

Warum .IOO 

Graue Haare 
wenn man durch 
unschädliche Na- 
tu .mittel in läng 
stens 4 Wochen 
garant. Erfolg 
hat?KeineFarbt 
kein Wiederherst. 
Auskunftkosten 

Sehwarz-Reh 
Darmstadt, 

InselstraCe 2i 

Stottern 
nur Angst. Ausk. 
frei.O. Hausdörfer 
Breslau II X 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 

GröDte Auswahl! 
Fahrrad - Spezialieschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerStraße128-130 

Kleine Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe von 
Gebrauchsgegenständen und 
Kleintieren, über Wohnungs 
tausch, Zimmervermietungen, 
Mietgesuche usw. werden für 
Werksangehörige kostenlos 
zur Veröffentlichung gebracht 

Dec Qüc dieses UWCH<U 
icteid nüc Mfl. 1.50 

j 4,20 Utetec Indanthren* 
farbiger Rleidergoflf 
toa. SBafd) = 5Blu(teline, beumfittes Qfalirifat. Saranlieit UäiU imö toaidjedit. oeöieocnc 

lultminQ, ein Äleiöerftoff. roeldier im Ser» 
6ä(tnis m bet ffiüte unö üaltiarfeil benf» 
tut 0ün(tt0 iff, lieferbar in ben 
Sorben grün, blau unb braun 
70 cm breit sufommen nur 
‘tnctermcifc 3<S Vfcnnin 

(Sarantie: Umtau(d) ober (Selb gurüd! 
Seriellen Sie Sitte fofort ober oerlanaen 

Sie beute no<b untere neue Uluftrierte 
(BreisIKte toftenloo. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm SchöpfHn 
Haagen 190 Baden 

1.5« 

FUr Raucher 
und für Nichtraucher Ist 

Klosterfrau-Schnupfpulver 
anentbehrlich zur Stärkung von Hirn und 

Haupt. Erhöht IhreGeisteslnsche 

Erhältlich In Apotheken u. Drogerien. 

Wer seine Frau lieb hat - 
kauft ihr eine 

Waschmaschine 
oder einen Wassermotor 

Wer seinen Vorteil wahrt - 
kauft direkt aus der Hamborner 

Herde-, Ofen- und Wasch- 
maschinen-Niederlage 
Kaiser-Wilhelm-Straße 246 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranslaiien mit höheren (5 Semester) und niederen 

(4 Semester) Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte fechnissha Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elf.ktro- 

technik, Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalttür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalttür Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurta. M.: VereinigteTechnischeStaatslehranstalten für Maschinenwesen. 

Gleiwitz:HöhereTechnische Staatslehranstalttür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalttür Maschinenwesen 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalttür Maschinenwesen 
Köln: VereinigteTechnischeStaatslehranstalten für Maschinen- u. Bergmaschinenwesen 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschi- 

nenwesen. 
Wuppertal-Eitertclc: Vereinigte lechn.sche Staatslehranstalten für Maschinenwesen 

B. Technische Staalslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalttür Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik. Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel. Höhere Technische Staatslehranstaitfür Maschinenwesen und Schif.bau 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalttür Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schifvsingenieute unc Seemaschinisten, 
m Stettin und f-.ensburg 

DasisteinWeinchen 
... tmd qar wudht teuer 

Diesmal machte ich meinen Fruchtwein mit 
Vierka-Weinhefen. Resultat: Ein süffiges Wein- 
dien mit köstlicher Blume und vollendetem Wohl- 
geschmack Und dabei kam mich eine ganze 
Flasche auf nicht mehr als 25 Pfennig Lohnt 
es sich da nicht auch für Sie, noch heute 

• einen Versuch zu machen? Ihr Drogist oder 
Apotheker gibt Ihnen gerne für nur 25 Pfennig 
„Das neue Wembuch" mit mehr als 100 Rezepten 

pVierka -Wei n Hefen 
• • • rnehr- 3-nAalt -fiono cdeiciue, 

Den Festanzug 
der Deutschen Arbeitsfront zu 

4850 und 6500 

Pollmann-Ecke 

Scheine der AugustThyssen-Hütte werden 
in Zahlung 
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