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HZVIII 

Gucopo am cchciöcmcoc 
Die biesmaÜQe Dagun.a bes S^ölferbunbsrates rotrb für 

biefe fianje (Sinrii^tung eine fyeuerprobe f^Itmntfiet 2lrt bebeuten. 
Die Jeftie^ung bes Saarabitrmmungsterntins unb bie 31 b = 
r ü ft u n g 5 f r a g e finb bie 
Äernpunfte, um bie fiib bie 33er= 
^anbiungen breben. 3bre Söfung 
roirb nicht nur bas fernere 
Scfjidfal bes 33ölferbunbes, fon= 
bern »ieileicbt auch basjenige 
Europas überhaupt beftimmen. 

Das hat fein ©eringerer als 
ber italienifche Stiinifterpraiioent 
Miuffolini oor einigen Dagen in 
ber italienifthen Kammer offen 
ausgefprochen §ier finb feine 
Sßorte: ,.Europa fteht am 
Scheibemege, entmeber es treibt 
eine praftifche tpolitw, ober es 
gibt bas Steuer aus ber $anb. 
Der Ärieg macht erft ben iDiann 
unb bas SUiuttermerben erft bie 
fyrau. 3¾ glaube nicht an b'.c 
DJibglichfeit eines einigen 3rie= 
tens, ber auf bie ©runbtugenben 
bes 3Jiannes. fi^ nur in blu= 
tigern SRingen ^u entfalten oer= 
fchlechternb unb oernichtenb 
toirfen mürbe.“ 

* Vf 
* 

3ln men Europa bas Steuer 
abgeben mirb, menn es feiner 
eigenen Jjanb entgleitet, jagt mit 
ebenfol^er Deutli^feit eine ita= 
lienifche, bem SOiinifterpräfiben= 
ten fehr naheftehenbe ffeitung: 
nämlich an bie 33 e r e i n i g t e n 
S t a a t e n ober an 3 a p a n. 

Das alte Europa, bas bur* 
bie ileberlegenheit feiner ÄuU 
tur bie 3Belt beherrfdft hat. unb 
beffen Staaten größtenteils im 
33ölferbunb oertreten finb, mirb 
alfo oor eine fchmere Entfchei= 
bung geftellt, unb menn man bie 
33erf)anblungen in ©enf betrach= 
tet, fo geminnt es immer mehr 
ben 3Infchein, als merbe es Reh 
biefer Entfd)eibung n i <h t ge= 
machfen seigen. 33ieles beutet 
barauf hin. baß in b’er Saar = 
frage bie flaren 33eftimmungen 
bes 33eriailler Vertrages in po= 
litjf^e 3ufammenhänge umge= 
fäfdht merben follen, bie ^ar ni^t 
bort hiaeingefiören. Sranfreich 
oerfteift fiä) noch immer auf un= 
mögliche 5°rberungen. Deutfch= 
lanb fann meber in ber 5rage ber 3lmneftie für bas frembe ©efinbel, 
bas fi^ unter 33erleßung ber Statuten, unter Segünftigung ber Saar= 
fommiffton in biefem beutfehen 2anbe anfäifig gemacht hat, noch in ber 
fyrage ber fegenannten internationalen 3lhftimmungspoli3ei irgenbmelche 

Filter betten an der SHubr 

3ugeftänb'niffe ma^en. 310^ immer hefreht bas offene unb flare 31ngehot 
bes IReiihsfanälers, granfreich eine Dlieberlage ju erfparen. 3mmer noih 
hat es granfreitfy jn pex §anb. 33ereinharungen ju treffen, bi« ben 
grieben unö ni^t ben Hnfrieben in Europa aufrechterhalten. 

Dlicht oiel anbers oerhält es fich mit ber 31 b r ü ft u ng s f o n f e = 
r e n 3, bie in granfreief) bejeichnenbetmeife S i ^ e r h e i t s fonferen3 
    genannt mirb. 3Iucf) hier fucht 

man uns um unfer flares fRecßt 
3U bringen, bas uns felbft ber 
fchänbli^e ,.33ertrag“ oon 33er= 
failles 3ugebilliat hat, um unfer 
IReiht aut 31brüftung ber ha^= 
gerüfteten Staaten. 

Die ber englifchen ^Regierung 
naheftehenbe große englifche 3ei= 
tung „Dimes“ befürmortet, mie 
bas no^ anbere Äonferen.3= 
teilnehmer tun, bie frühere 
Erflärung ber oier 3Räcf)te bie 
Deutfcßlanbs ©leiih; 
berechtigung 3um ©egen= 
ftanb hatte, erneut unb in einer 
für Deutfchlanb annehmbaren 
gorm 3u mieberholen unb baraus 
bie 33erpflict)tung gur 3lb.üftung 
h’er3uleiten. 3Ran gibt fich aber 
auch in Englanb feiner Däufcfjung 
barüber hin. baß bie 3Irbeit ber 
Äonfereng, bie feit ihrer Er= 
Öffnung im gebruar 1932 eine 
traurige ©ef^iäjte enttämchter 
Hoffnungen, oerfäumter ©elegen= 
heilen, 3u fpät erfolgter 3nfle= 
ftänbniffe unb Äursänberungen 
mar, bie fleinen gortfehritte mie= 
ber rücfgängig gemacht hätte Die 
Serantmortung für bas mögliche 
Scheitern ber Äonierens trägt, 
auch nach englifcßem Urteil, 
granfrei ¢. 

/ * * * 

3n ©enf roirb getagt 
unb oerhanbelt. ©roße Öeber: 
raßhungen finb mohl noch oon 
amerifaniieher unb italienifcher 
Seite 3U erroarten, 3bf roerben 
fehen, mie bas Ergebnis fein 
roirb. — 

3m3roifchen faßen mir aber 
auch an anberen Stellen Europas, 
baß fieß bort entfeßeibenbe Dinge 
oorbereiten. Europa am 
Scßeiberoege. Diefes 3Bort 
IRuffolvnis gilt in mehrfadjer 
Sesießung. 

Da ift 3unä^ft 18 u I g a r i e n, 
unfer Äriegsoerbünbeter oon 
1914. 3n biejem Canbe tobte in 
ber fRacßfriegsgeit. ganr roie bei 
uns, ein Äampf ber Ißarteien, 

b'er jebes mirtfchaftlicße 33orroärtsfommen oerßinberte. 3eßt ift bas alles 
anbers geroorben. Die ^Parteien finb oerßhrounben Eine ftarfe IReaierung 
ß'at bie 3ä<tel feft in ber Hanb, unb mirb im ßanbe Drbnung fdiarfen. 
3Rit bem SRarpismus aller Schattierungen, ben ja auch n>ir fattfam 
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fennenflelernt ^aben, mtrb man in Bulgarien nun audj St^luft matben. 
aiian fann feem tapferen 2anbe nur münfitjen, ba^ es fitf) balb erholt 
unb ftärft. 

* 

Slnfdjetnenb ftebt aud) Defterreid) an einem Scfyeiberoege. Sie 
Büctfebr bes fjabsfmrgildjen ßrjbetäofls Gugen, eines Dnlels 
bes ftaiferfofjnes Otto, bat offenbar bie JJetgung jur Sieuaufricbtung bes 
babsburgifdfen Ib^nes belebt. Somit aber mürben ganj beftimmt neue 
Äonflifte, oor allem mit ben Hiacbbarftaaten Defterreicbs, beroorgerufen, 
bie bas obnebin fcbon oöllig aermürbte 2anb an ben Banb bes ünter^ 
ganges bringen tonnten, gür Defterreiib gibt es nur eine »ernünftige 
2ufung, unö bas ift ber ainfcblug an bas Sruberlanb 
Seutf^lanb. Saau aber finb bie Habsburger nur b'nberlicb. Biel= 
leidjt fiebt man aber gerabe bar um ihre SRütftebr in granfreicb ni^t 
ungern. 

S e u t f ^ 1 a n b s Haltung au all ben beoorftebenben ftbmeren 
Gntfibeibungen liegt gefiebert feft ünfer gübrer unb feine ajiitarbeiier 
haben fie bes öfteren beutlid) funbgegeben. Diur böfer SBille unb Unoerftanb 
fann baran etmas mäfeln unb triteln, mie es im ,,Slaubu^“ bes franaofü 
f^en Slugenminifters gefebiebt. Sie gefäbrlitbe Bolitif grantreiibs, bas 
jebt ploblitb B u B 1 a n b als Berbünbeten geminnen möchte, finbet auch 
in oieleh anberen Staaten Europas, bie fonft nicht flieht mit grant= 
reich ftanben, menig Berftänbnts. Beffer mürbe unfer meftlicber Bad^bar 
fahren, menn er in bie ausgeftreette H“itb unferes Bolfstanalers ein= 
f^lüge unb einen ebtlidjen grieben mit uns mähte. Seutfcb* 
lanb münfht lein frieblofes Europa! llnfer SluBenmintfter 
fagte noch oor furaem einem franaofifhen 3eitun05mann: »»®er ?£a = 
t i o n a 1 f oa i o 1 i s m u s mürbe es für einen feiner febon* 
ften Sriumpbe baItß”. ruenn ibnt bas gelänge, roas 
lein anberer habe febaffen tonnen —: ber europäifhe 
g r i e b e !“ 

Die tSaattagung des 
3n alt a i i« a u>tb in S r i e r fanb <m Bftttflft^n bie biesfährige 

Tagung bes Solfsbunbes für bas Seutfcbtum im SIuss 
lanb (BS31.) ftatt. Sie Tagung galt oor allem ber S a a r. Sie SSugenb 
aller beutfhen Stämme, gana gleich ob innerbcrlb, ob auBerbalb ber 
fehigen Staatsgrenaen, fanb ficb aufammen unb befannte fid) begeiftert 
jum beutfeben Bolfstum unb jur ooltsbeutfehen Gemeinfchaft. Silles, mas 
beutfhe Spradje fpriht, mas beutfeb fühlt unb beutfeh bentt in bem meiden 
Baume an>Ühen Sttacrs unb SJiemel, a®iih«n ®tfh unb Belt, mar burch 
jeine 3ugenb auf ber Tagung oertreten. Gs muß ein überroältigenbes 
Erlebnis für Teilnehmer unb 3ufhouer gemefen fein, als ficb am Bfingft= 
montag in Trier ber geftaug bureb bie Straßen beroegte. — BS3I.= 
Tagungen finb aber nicht nur gefte, fonbern auch bebeutfame p o 1 i = 
tifebe Grergniffe. 
Stesmo'l prägteibiaetanaler 
oon BaPen ®ort 
oon ber „ooltsbeutfeben 
Holtung aw 3ufuntt5= 
geftaltung unferes Seutfh= 
turns“. Gr erinnerte baran, 
baß es in ben 3eiten ber 
BacbTtiegsnot bie 31 u s = 

lanbsbeuitfcbien 
maren, bie bie Brücfe au 

einem fleinen Äreis oon 
'Btännern im Beihe ihlu= 
gen unb aum erftenmal ben 
lebenbigen 3uiammenhoIt 
amifchen Bevcbsbeutihtum 
unb Sluslanbsbeutfdjtum 
jebufen, ber beute feine 
grüebte trägt. Sie Bolfs= 
gemei'nfdjaft, bie mir beute 

im erneuerten Beidj 
roiebergefunben b“öen, 
mar in oielen auslanbs= 
beutfhen Bolfsgruppen 
oon alters her bereits oer= 
mirflid)t. SBeil bem }o ift, 
gebt es bei ben 3luslanbs= 
beutfeben beute niibt um 
einen Äampf, mie er bei 
uns geführt roerben muBte, fonbern um bie organifdje Erneuerung 
auslanbsb'eutfhen Bolfstums. Sas beutfhe Bolt ift art allen ©renaen bes 
Beicbes unb Defterreihs fieblungsmäBig mit anberem fremben Bolfstum 
oerjabnt. Es fiebelt in nidit meniger als amanaig ber breiBig europäifhen 
Staaten unb forbert für feine Äultur unb fein ungefhmälertes Safevn 
2ebensrecbt unb Geltung. Sie grage ber überftaatlicben Bolfsgemein= 
fhaft gehört für uns Seutfhe, nicht nur für uns allein, fonbern für 
beinahe alle Bölfer Oft; unb Biitteleuropas, mitten in eine europäifhe 
griebenspolitif hinein, roeil fih Staatsgrenaen unb Bolfsgrenaen nicht 
beeten. — 

Biit groBem Grnft mies Biaefanaler oon B<rpen auf bie Saar* 
frage bin: SBas bas Berfailler Siftat über bas Saarlanb oerbängt 
habe, höbe mH ber Sicherung anberer fremblänbifher Boltstümer ober 
Btinberbeiten niemals bas geringfte au tun. Sin ber Saar gibt es leine 
fremben Biinberbeiten. Ser Berfailler Bertrag bient nur 
einem bü<hft materiellen unb ptofaifhen Noblen* 
g e f <b ä f t, au beffen Sicherung man adjtbunberttaufenb Seutfche für 

fünfaebn 3abre unter frembe Herrfhaft unb SBilltür feßte. Sin ber Saar 
banbeit es ficb nur barum, ein großes Unrecht mieber gutaumereben unb 
befcbleunigt bie ©renaen mieberberauftellen, bie feit über einem 3abr= 
taufenb beutfebes Bolfstum umfaßt buben. Hier märe für ben Bölfer« 
b u n b eine einaigartige Gelegenheit, europäifhe ifSolitil im heften Sinne 
3U mähen. Slufgabe bes neuen Seutfhlonbs ift es, für bie Beaiebungen 
unter ben Bölfern unb Bolfsgruppen neue unb beffere Borausfeßungen 
au fhuffen, als fie bas Berfailler Softem unb fein in ordern trügerifher 
SBinberbeitenfhuß Europa befhert haben. Sie Beidjspolitif mitb ftets 
bas Shiiffal ber auslanbsbeutfhen Bolfsgruppen aufmerffam oerfolgen. 
Sie meiften Staaten oerlangen Shuß ibtes Bolfstums, oielfah aber 
ohne baraus ben einaig möglihen Shluß au aieben, baß fie auh bem 

fremben Bolfstum bie 
gleiche Sichtung entgegen« 
bringen müffen. 

SBir fönnen hier nicht 
ben 3nbalt ber oielcii 
Beben miebergeben, bie in 
Biaina unb in Trier gebal« 
ten mürben. Bur einige 
Säße, bie ber güßrer ber 
Seutfhen Slrbeitsfront, 
Staatsrat Sr. 2eg. auf 
ber Saarfunbgebung ber 
BS. Hugo gejprohen bat, 
möhten mir ben Slrbeits« 
fameraben niht oorentbal« 
ten. Gr fagte u. a.: „Sßas 
bebeuten all bie 2eiben unb 
bie Bot gegenüber ber Gr« 
fenntnis: Seutfhlanb ift 
geeint. Seutfhlanb ift ein 
gefunbes Bolf. 3bt Saat« 
länber in Eurer Heimat, 
merbet nicht neroös! Es 
ift bebeutungslos, ob fie 
ben 3ettpunft ber Slb« 
ftimmung etmas htuaus« 
fhieben ober niht. Slber, 
Bolf oon ber Saar, 
unb 3br Defterreidjet unb 

3br alle anberen, bie 3br babergefommen feib aus beutfhen ©auen! 
Bebmt eins mit Gudj nah Haufe: mir finb ein Bolf oon Äameraben 
gemorben unb mir laffen feinen. SBir roerben gteunbe fein unb 
Äameraben." 

Beihdnnenminifter Sr. g t i cf fhließlih fpiah oom beutfhen 
Bergmann an ber Saar: „Ser beutfdje Bergmann an ber Saar, fremb« 
länbifhen Slrbeitgebern unterteilt, bat bei färglihem Slusfommen einen 
ftillen heroifhen Kampf um Bolfstum unb 2eben gefämpft unb bas ganae 
beutfhe 2anb an ber Saar bat fidj in biefen barten Biüfungsjabren ber 
Bäter roürbig geaeigt. Klar unb offen foil biefes Saarbeutfdjtum aeigen, 
baß es aus feinem taufenbjäbrigen Seutfhtum fein Hanbelsgefhäft mähen 
läßt, unb baß es niht bereit ift, fidj aus ftrategifhen ober ge|0)äftlihen 
©rünben bi'n« unb berfhieben au laffen. 

Biit einer Kunbgebung auf ben ausgegrabenen Trümmern bet oon 
2ubroig XIV. mitten in beutfhem 2anb errihtden Trußfefte 3B o n t 
B o p a 1 fanb bie Kunbgebung bes 33S31. ihren Slbfcßluß. 

geltjug bet ber großen S$2l.=Tagung in Trier 

IDcnn roir alle jufammcn^olfcn unö in (Sinigfcit mit feftem IHut unö unbeirrbarem ©tauben 
3ufammenfte^en, bann mirb ©ott uns audf roeiter^elfen! flöoif fritier 
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@t0e(flti0ft»tt — SStWpeit 
®edan(en gum Swlcifttflieottt 1934 unfctcr emifUmt in ftcn 'Xnhnbtwn 

Sin flutet, ein au&geseidjneter ©ebanle: Sinmal Sippell abäu^alten, 
atfe unjere Segelflieger sufammenautrommeln unb ihnen jusurufen: „31m 
5. unb 6.2Hai ift Sergleribsfliegen in ben Sorlenbergen!“ Da lann jeber 
einseine unb jebe ©ruppe jeigen, roas fie lönnen. Da mögen abet audj 
bie einseinen ©ruppen mieber uoneinanber lernen, mie man biefes unb 
jenes beffer macbt (benn irgenbeinen Spesialjmff“ bat fiib jeber redjte 
©ruppenfiibrer ausgetiftelt, ben er forgfältig bebütet, ben man ibm aber, 
roenn man bve Slugen offenbält, ablutbfen lann). Da fiebt aber amb 
fdbliefeliib bie Deffentli^feit einmal, bab bie Segelfliegerei nitbt_ mebt 
bas Sorreibt roeniger Segnabeter ober Begabter, fonbern bajj fie in ben 
lenten Sabren mirllid)er Bollsfport gemorben ift, ben j eb e r betreiben 
lann, ber ein anftänbiger Äerl ift unb bas triers auf bem rechten giecf bat! 

Unb fo ratterten benn am Sonnabenb, bem 5, ober Sonntag, bem 
6. 3Kai, in aller trjerrgottsfrübe aus ben Doren Diiffelborfs, §amborns, 
Dinsla'fens, ©elfentir^ens 
unb Dortmunbs mit glies 
gerftiirmen bejebte 2aft= 
mögen auf bas SJiiinfters 
lan)) ju, unb bas tRattern 
mürbe iibertönt burdj 
fyliegerlieber, bie in uns 
unterbrochener Äette in 
ben b^rrii^e11 3Raien= 
morgen hinaus unb ber 
ftrablenb aufgebenben 
Sonne entgegengei^mets 
tert rourben. 

Shtnben oorber aber, 
roeit oor 9Jlorgenbäms 
merung, roar aus ben 
gleichen Doren fthon bie 
Borbut ausgeriiit: ©eroals 
tige mit Segeltuch überjpannte Ääften, innen als loftbare Saft bie 3liefens 
DÖgel bergenb, bie roenige Stunben fpäter Born SRaub^n nni5 

oom Steinberg, unb roie bie öügel unb ftuppem in ben Borlens 
bergen alle bei&en mögen, in ben blauen Sletber fteigen follen. 

Sin ipochöfen unb Stf)laclenbalben. an SBinberbiheim unb Solsofens 
batterien, an j5ör^er^ütmen un^ auffteilenben Shornftemen Borbei gebt 
b*e gabtt norbroärts ober oftroärts, je nachbem, oib ber Slnmarjch Bon 
Bb«in Bubr ober ßippe her erfolgt. 

Balb roechfelt bie Canbfcbaft ihr ©eficht. Die über bem Fohlens 
pütt lagernbe Dunftfchicbt lodert fi^ unmerllid) auf unb ift plöblid) 
nerfchiDunben. hinter Eichen unb Buchen oerfteclte fdimarsroeiR gefachte 
Bauernbäufer grüne, mit SBlefenjchaumfraut unb ©än'eblümcben unb 
Sumpfbotterblumen überfäte SBiefen, tiefgrüne Dannenroälber, leu^tenbe 
Buchenroalbungen. Die SBagen biegen non ber nach Slünfter fübrenben 
5auptftra§e lurs hinter bem $alterner Staufee ab, mübfelig mahlen bie 
Släber im roei&en §eibefanb, Inorrige liefern fegen mit ihren fpihen 
3roeigen über bas Berbed unb laffen bie ftöpfe ber Snfaffen a^tungsoolle 

Berbeugungen machen. SIus ber gerne minien bunlle Äuppen mit roei^licb-- 
gelben gleclen:DieBorIenoerge. 

Both eine halbe Stunbe gabftt burch fufetiefen Sanb, ber bie SBagen 
Schritt fahren läfct, unb bas 3iel ift erreicht. 

Äilometerroeit ficb bebnenb liegen bie Bortenberge oor uns, Äampfs 
unb Dummelplab ber roeftbeutfdjen Segelflieger, beren Slusbau bas grobe 
Berbienft Dr. 3K a r b a ch s, ©elfentircben, ift. §aüe reibt ficb an Jjatle, 
flatternb roeben oom Beoba^tungsturm bie §afenlreusfabne unb bie 
blaue gähne bes beutfchen CuftfportBerbanbes. Schon eingetroffenc 
©ruppen finb eifrig mit bem 3ufammenbauen ihrer „Bögel“ befchäftigt. 
§ier roirb ein glügel angelängt, bort ein Spannbrabt nad)gesogen, hier 
roerben bie ftabel nachgeprüft bort bie Steuersüge nacbgefeben, bamit 
beim Slppell alles Har unb beim gliegm alles in Drbnung ift. 

31 p p e 11 ! gliegeruntergruppenfübrer B i e r m a n n non ber Unters 
gruppe Vli Sßeftfalen unb 
Dr.s3ng. SR a r b a d). ber 
, Bater ber Borlenberge", 
jcbmieben in ihren Ses 
grüßungsroorten ben Bing 
um bie ein,seinen ©rups 
pen unb fcbroeifien fie S«5 

fammen. 

„Der einseine ift n i d) t s, 
bie ©ruppe B i e 1. bi« 
©emeinidjaft alles! 
g 1 i e g e n b'eibt n i ^ t : 
Kämpfen um bes e i g e s 
n e n Borteils roillen; 
heibt n i ^ t : bie eigenen 
Seiftungen bernorbeben 
unb neibooll auf bie 

Seiftungen ber anberen {eben; b « i 6 t n i ch t : fid) gruppenroeife 
abfcbüefeen unb alle Erfahrungen forgfam für ftch behalten unb für fidj 
aussunuhen. Dieffter Sinn bes gliegens ift oielmebr felbftlofer. nets 
antroortungsberoufiter, pflichtgetreuer Dienft an ber ©emeinfcbaft unb 
reftlofer Einfab für bas lebte unb böchfte 3^1- Deutfcblanb!“ 

Die ©ruppen rüden ab bas Bergleicbsfliegen beginnt. 
Bon träftigen gäuften gesogen torfein bie tneiRen Biefenoögel 

unbeholfen über bas gelb, llimmen müb'am an fanft geneigten Rängen 
unb fteilen Bergbängen bo^. scicbnen, auf ber Suppe angelommen, ein, 
Sroei Bugenblide ihre fcharfe Silhouette gegen ben blauen §immel. Die 
SRannfihaft fpringt ans Startfeil, ber gübrer botlt auf bas fchmale 
Sibbrett roirb angefcbnaHt 3111es Har? Slar! 

„Sldjtung! Slussieffen! Saufen! Sos!“ 
Sßie ein Bf^il fchnetlt ber Bogel in bie Suft fteilt fchräg aufroärts, 

bas bis sum Beiden ausgesogene ©ummifeil fällt ab. langfam neigt ftch 
bas ©leitflugseug nach norn, gleitet, holt noch einmal in einer roeiten 
Surne aus unb fibt irgenbroo, ein paar bunbert Bieter entfernt tief unten 
in ber Blulbe. 

Sie Segetfliegerabteilungen ftnb jum Slppett angetreten 

Kai ntt ba« Mt litt ütrarbeitung nuJfltbfinbigtt üHattrial aditleS btrumlitgtn! 

$11$ 3ngcnieut’$ie(entäc nmh ölfnltcn 
Ben SipIom»3ngenieur $elmut S«bl 

(6. gortfefiung) 
3n bunflen Eden, felbft auf nerfebrsreicben etiafeen, 

liegen, in Deden gebüßt, unförmige Stumpen; Dbbadj« 
lofe haben im greien ibr Bacbtquartier aufgefdjlagen. 
3n ber Dempelftrabe liegt ein Dempel neben bem anbern. 
Beichlicbe Bersierungen, funftBoße §anbroerlerarbeiten 
an ©ittern, Düren unb am Sach seidpun biefe ©ottes* 
bäufer not anberen aus. Diere, fraRenbafte ©eftalten 
halten Sßaebt am Eingang ober bienen als Sdpnud ber 
Saternenftanber. Bor ben Düren boden Bettler, bie bie 
frommen ©afte um ein Drinlgelb angeben. 3Ißerlei 

Sorten non fxinblern haben ihre Sa^en ebenfaßs oor bem Eingang aus« 
gepadt. ©ebt man ben Biftoriaberg bimiuf, fo gelangt man in bas feine 
Stabtoiertel, großartige Bißen liegen in ben ©arten oerftedt, tropifche Bflanjen, 
Blumen unb Bäume fdrmüden bie Borgärten. Der Botanifdje ©arten liegt 
ebenfaßs am Slbbang bes Berges unb nimmt einen gewaltigen gläcben* 
inbalt ein. 

3ur SptRe, sum Bart, führt eine eleftrifcb angetriebene Seilbahn, bie in 
halb gefährlich ansufebenber Steigung bie £>öbenunterfcbi»be überroinbet. Bon 
bet Enbftation führt in etava sroanjig Biinuten ein gußtoeg sur guntftation, 
oon ber man einen herrlichen SRunbbltd über Stabt unb Sanb, See unb Berge 
tnerfen tann. Die Bahnen, gäbren, Straßenbahnen führen sroei Älaffen. Die 
Sroeite Älaffe ift beftimmt „onlp für SIfiaties“. 

3ln ben folgenben beiben Dagen, es fmb geiertage, finö bie meiften ©e» 
fd)äftsbäufer gefchloffen. Der Berfehr ruht faft noßftänbig. gür uns junge ßeute 
gibt es roenig su erben. Stn Danslofalen mangelt es hier febr. Deutfhes 
Ejportbier ift febr teuer, achtsig Bfeuuig für bas tleinfte Quantum. 3m S>ong= 
fong«£otel febr feiner, oornehmer Betrieb, ausgejeichnetes Diner«Äonsert. 

Seiber tönnen mir mit einer djinefifchen Speifetarte nichts anfangen. 3“ 
großen Ausgaben langt unfere ©elbbörfe aber foroiefo nicht. Der einfeRenbe 

Siegen brüdt auch ein roenig auf bie Stimmung. Sßir finb froh, baß es roeiter» 
geht, mir nehmen birelten Äurs auf 3)ofobama. 

Die (binefifche Äüfte ift fehr infel« unb buchtenreich, ein guter Unterfchlupf 
unb Berfted für bie früher fo gefährlichen Seeräuber. Buf Steuerborbfeite 
liegt grau in grau gebüßt bie 3nfel gormofa. Die roarme Strömung bes hier 
abjroeigenben Äuroldjir macht |t<h bemerfbar. in lurjer 3r<t fteigt bie Dem* 
peratur bes Seeroajfen oon 16 auf 22 ©rab Eelfius. 3n biefen ©eroäffem roirb 
eifrig ber Sochfeefifherei na¢gegangen, 
es roimmelt non gif^erbooten. Bachts 
finb bie Enbpunfte ber Beße mit rotem 
unb grünem Sicht, am Doge burch rote 
gähnlein gefennjeicbnet. 3Bir f^längeln 
uns regelrecht hinburdj. 3m fünften Dage 
nach unfeter 3bfabrt non §onglong er* 
reiche« mir Bolohama unb bamit ben 
öftlichften BunH unfeter Moute = 140 
©rab Oft. 

IDlitten in ber Einfahrt liegt ein oom 
leßten Erbbeben jerftortes, noch nicht 
roieberaufgebautes gort. Keges Seben 
herrßht im §afen, Äriegsfchtffe aßet ©at* 
tungen liegen not 3nler, ein glugjeug* 
mutterfchiff, Silachtlreujer, leichte unb 
fehroete Boote. Sßir liegen mal roieber auf 
Beebe. Es fd>eint überhaupt gefpart ä« 
roerben, bie teuren Sabenorrichtungen am 
Quai roerben nicht benußt; gelöfcht unb 
geloben roirb mit eigenem eleftrifchen 
SBinbroerl; bauert jroar etwas länger, ift 
aber bißiger. Der große Bacßteil liegt in 
ber f>auptfa<be batin, baß mir nicht 3U 

jeber 3e't an Sanb unb an Borb gehen 
tönnen, fonbern auf bie Bgenturbarfajf* 3® U*ao«B«t! i« loli* 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Stitt 4 5Rt. 12 
- 

SB e r f • 11 i t a ■ g 

Uitb nun folgt ein „©ummifeilftart“ na^ bem anbern, je^n, atocmatg, 
fünfzig, bunbert, bis bie runbe 3af)l oon jtoeibunbert — sraeitjunbert!— 
am S'onntagabenb erregt ift unb fünfsebn Sungen aus bem yjadjtmttfjs 
joroeit flügge getoorben ftnb, ba^ fie bie Sebingungen füt bas fogenannte 
F=ab3eitben erfüllt haben unb ihnen bie heifeerfttehte 3tabel mit bem 
filbernen Cogel auf blauem ©runb fither ift. 

Sßährenb fo im „Sthulungsroettberoeib“ alles am „Schnürchen“ geht, 
hängen bie crngehenben „Äanonen“ in ihren , Äiften“ im gleichen ©elänbe 
hinter einer taufenb SJteter langen Schnur. Unb biefe Schnur, ober beffer 
gejagt, biefes brei 3Killimeter ftarfe Drahtfeil läuft über eine Sßelle, bie 
mit einem hunbertpferbigen ülutomobilmotor oerbunben ift, ber runb 
taujenb 9JTeter entfernt irgenbmo im ©elänbe liegt. 

©in glaggen,^eichen an ber Startftelle, ein älntroortfional oon ber 
meit braufeen liegenben 9Jtotorroinbe. SBie oon unfi^tbarer Straft gezogen, 
jefet fich bas Segelflugzeug langfam in IBeroegung, ftolpert gleitet,_ hüpft, 
jpringt, hängt plöfelich in ber Cuft unb fteigt vn ftbrägem SBinlel aurtoärts, 
fünfzig, hunbert, zmeihunbert SKeter, um nach Slbrourf bes Schteppfeus in 
roeiten Äreifen toieber abmärts ?u gleiten. 

3luf bem für Start unb ßanbung oon äJtotorflugzeugen ausaebauten 
Deil bes Segelflugplatzes fcheint, ber hinftrömenben 3ufihnuermen0e nai^ 
ju urteilen, etroas ganz Sejonberes im SCerben zu i'6’1'1- 

31ha! Sefet fommen bie ganz ©rofeen im , giugzeugfäilepp“. ber 
einbrurfsoollften Startart eines Segelflugzeuges. 9Jiotor= unb SegeU 
flugzeug finb burch ein ziroeihurtbert SJteter langes Äabel oerbunben. Der 
gübrer ber ffliotormajchine hebt ben 3lrm ber in feine Segelüfte bis an 
bie HJafenfpitze eingebaute Snfaffe minft: ©erftanben! Der ©ropeller heult 
los, Staubmolfen roirbeln auf. langfam fetzen fich beibe URafcfinen in ®e= 
loegung Sefet hebt fich als erftes bas Segelflugzeug, furz barauf bie 3Jiotor= 
majefeine in bie £uft um auf bie oorgejeferiebene $öfee oon ijtebenhunbert 
fflteter zu fieigen. §ier mirb. mie ber ^aäiausbrurf lautet: . ausaeflinft“, 
b h bie Segeimafcfeine löfet bie Seiloerbinbung mit ber ©iotormaichine unb 
bev Süferer mufe nun oerjuefeen. burefe möglicfeft gejebiette Slusnubung ber 
3ßtnbftrömung unb ber auffteigenben SBärmemellen fich mcglicfeft lange in 
ber ßuft su halten ©unb ztoölf ©iinuten ift bie hefte 3eit. ber närhite liegt 
toentge Sefunben bafeinter. ber brüte folgt im SIbftanb oon brei 3«inuten. 

Sßieber freift einer ber 9üejenorgel im blauen 3Iether. gaft roinbftill 
ift es inztotjihen getoorben ©ine toeifee Äumulusmolfe hänat regungslos 
in ber burefefiefetigen ßuft. Seiber z« hoch für ben unter ihr freijenben 
Segelflieger, um fiefe oon ben an ihrer Sorberjeite feerrjefeenben Sluftoinben 
ho^tragen z« laffen. 3Kan fühlt als ©ejefeauer insgeheim bie ©nttäuichung 
bes Führers, als es trotz beftem 2Billen unb können nicht pm ,.3lnjcbtufe“ 
reicht, ßanafam brefet bie Söfafcfeine ab, fefält auf ben ©lafe zu uitb gleitet 
in tueiten Äreifen abmärts. ©iöfeiiefe mirb bie (ifafert fteiler ber Äreis enger 
unb immer enger. Sefet iteht ber Sögel auf ber fblüael’pifee, Vm Soeben 
fäjon unfeeimli^ nahe, ©in 3Iuficfetag, brachen, Splittern. — 9Jfit rauhet, 
mitleiblojer §anb fmt bas rätjeloolle Scfeicfjal mieber einmal einen ber 
Ünjeren fäfe aus unjerer Siitte geriffen, bem fidj eben noefe bie 3Belt in 
iferer ganzen Schönheit'erfäiloffen fedüe. 

Die flatternben Jahnen gefefen auf fealbmafi 
Sefehl: Der SBettbemerb mirb abgebrochen. 3llie ©ruppen um 

14.30 Ufer zum SIppett! 
Sämtliche gliegerjtürme finb im ©eoiert angetreten, bie (51mgiZeufle 

ftefeen ausgerichtet hinter ber ÜJiannftfeaft. Der Hntergruppenfuferer nimmt 
bie HJlelbung ber einzelnen ©ruppen entgegen. 

„gliegerfturm Dinslafen mit fecfesunbjmanzig Siann unb einem 
Flugzeug angetreten, ©in Siam? unb ein glugzeug fehlen!“ 

deiner f i e h t, jeber fühlt bie Sücfe, als ob neben i fe m ber ©lafe 

freigeblieben märe. 3n bie Stille hdllen bie 3Borte bes Untergruppen; 
führers: „^ameraben! Slltmeifter Silienthal prägte bas 3Sort: fliegen 
heifet fämpften! 3Bo gefämpft mirb, fallen Kämpfer. Deutjcfelanbs 
Sarf>much6 bemüht fi^, ben grofeen Kämpfern na^zueifern. 3ßir Slieger 
fämpfen unb, menn es fein mufe, fallen mir für bie grofee Sbee. SSilli 
S ch m i b t fiel heute morgen. Sßenn er es fönnte, mürbe er uns surufen: 
„fliegt meiter, jefet unjer begonnenes 2Berf fort für Deutj^lanb!“ Seinem 
Ißunjcfe mollen mir gerecht roerben. 

Seoor mir zu ben Siajcfeinen gefeew, mollen mir eine Slinute in Stille 
bes Äameraben gebenfen.“ 

3Bie aus ©rz ftefeen bie Seifeen. jeber einzelne ber grofeen ©emein* 
jefeaft bis ins Dieffte erjcfeüttert unb bo^ mieber nach oben geriffen burefe 
bie ©Sorte, bie bem auf ben erften ©lief anfefeeinenb finm unb nufelofen 
Sturz plötzlich einen Sinn oerleihen, ber ben toten Äameraben zum 
lebenbigen Itünber unb Sannerträger einer grofeen Sbee merben läfet; 
jener 3bee, bie anläfeli^ ber Drauerfeier eines im Kriege abgefefeoffenen 
Sagbfliegers ihre eherne gorm fernb in ben Slbjcfeiebsmorten feines nachften 
greunbes: 

„gelben fämpfen nie oergebens. So entftefeen neue Selben 
Äann man ihren Sieg nicht melben, 2lus bem Opfer ihres Sehens!“ 

SBocum ift die 
Denen, bie ben Umfturg im ©ooemher 1918 gemacht haben, ging es niefet 

um «ine 3lufgaibe, fte mären auefe niefet oon einer Senbung innerlicfe ergriffen 
unb erfüllt. Sie hatten nur einen Drieb, ben Driefi gut 3uttenfrippe, ben Xrieb 
|um Stmt, ben Xrieb zur ©eguemticfetdt. 2Ius ber angefünbeten ©leifeheit mürbe 
ein SUtifcfemafife, in bem nicht ber Xieferftefeenbe naefe oben, fonbern umgefefert 
ber Söfeerftefeenbe in ben Sumpf feeruntergeriffen mürbe. Sie roaren niht 
Jt-eootutionäre aus Ueberzeugung, fonbern aus ©fearafterlofigfeit Sfenen lag 
es niefet baran, bas einzige, roas ber Deutfcfee noefe behaupten tonnte, bie ©feie, 
ju oerteibigen, fonbern ifer Scfemarofeerbaifetn zu erfealten. 3n ber 3nternatio= 
nale fafeen fie niefet eine Serftänbigung auf bem ©oben bes ÜReefets, fonbern 
leifteten eine erfeärmliefee Ärieefeerei. 3e feiger naefe aufeen, je grofetuerifefeer naefe 
innen. 3ene ©röfeen zeigen fiefe heute in ©rag, SBien, Sonbon, ©aris unb fonftmo 
in ber Sßelt als Sanbesoerräter. 

Der Sölarjismus feat mofel gemufet, bafe oon ben bürgerlitfeen ©arteien 
feer ber Sozialismus ber 3nternationa!e niemals befeitigt roerben_ fonnte, benn 
ber Soziaiismus mar-ben Sürgeriicfeen aller Shattierungen mefensifremb. SlUeln 
burefe ben Nationalismus feätte auefe bie N6D3I©. bie SJlaefet niefet erobert, ©s 
mußte eine neue Sinnbeutang für bas SBort Sozialismus geprägt merben. 

2Bir Nationalfogialiften oenftefeen unter Sozialismus feine SUmofen* 
gefinnung. Sßir oerftefeen unter Sozialismus eine Sßirtfcfeaftsorbnung, bie 
Sllmofen übenflüffig madfet. Der Deutfcfee foil fein Dafein niefet aus Sllmofen 
beftreiten, fonbern er feat einen Slnfprucfe barauf, bie Neefete für fiefe 5U forbern, 
bie ifem zuftefeen. Stllerbings ftefet oor jebem Necfet bie reftioie ©flicfeterfüllung. 
Der Sozialismus ift im beften Sinne bes ÜBortes Dienft, Dienft am ©olf, Dienft 
am Saterianbe, auefe menu er mal feart ift. Diefer Sozialismus, fo mie mir 
ifen oerftefeen, macfei bie 3Kenfcfeen niefet gleicfe, fonbern er ftuft fte ein naefe iferem 
SBert unb iferer Setftung. 31 uf ©runb iferer fieiftung merben ifenen Netfite unb 
ainfprüefee zugeteilt. 333as ber Sogialismus naefe innen, bas ift ber National» 
fozialismus natf) außen. 2Bir fefeen, mie unfer Süferer bie außenpolitifcfeen 9luf= 
gab-en ba anpötft, too fie am f^mkrigften fittb. Xias gan^e b^utfi^ 33oIf pat tfyn 
oerftanben. NationaUozialtft fein feeifzt: Dienft am ©olf, reftlofe Selbftfeingabe, 
aNannesjucfet unb ©efeorfam! ©rreft 6 efe i 11 i n g 

fort auJ btt Säht een ftbtetbtnbtn Enlltn! 
ober felbftgemietete ©oote ober auf bie Sfafenfäfere, bie febes oor 3Infex 
liegenbe Scfeiff auf iferer geifert mitnimmt, angeroiefen ftnb. Diefe gaferten ftnb 
natürlitf) begrenzt, naefets fefer eingefhränft, menn ni^t ganz eingeftetlt. 

©in grofzartiges eleftrifefees ©ifen« 
bafen* unb Strafeenbafennefe burtfiziefet 
3apan. 3n oierzig 9Ninuten bringt miefe 
bie eleftrifcfee ©orortbafen nafe Xofio, 
ber ffauptftabt Sapans. gugfolge ift alle 
aefet SNinuten. gerner oerfeferen fealb* 
ftünbliefe ©ilzüge naefe Xofio, ofene an 
3mifefeenftationen zu fealten. ©ine Ning» 
bafen oerbinbet bie an ber ©eripfeerie 
Xofios liegenben Ortfcfeaften. Die Xüren 
roerben automatifefe mittels ©refeluft ge» 
fdjloffen, fogar in ber HI. Älaffe befinben 
fiefe gepolfterte Sitze. 3m 3u9e fann ih 
reiefelid) Stubien mähen: bie einen lefen 
3eitungen, ftubieren in Sücfeern, anbere 
(cfelafen lorglos in ber Stfe ober böfen. 
©alb glaubt man, fttfj tn einer ©erltnex 
llntergrunbbafen zu befinben. Sofort 
fallt mir bas fonberbare Scfeufezeug auf, 
einfache Sanbalen ober einfaefee Sjolz» 
brettefeen mit zroei bis fünf 3entimeter 
feofeen Stegen, ©efealten mirb biefes 
3nftrument oon zroei Niemen, bie zmi* 
fefeen ber gtofzen 3fhe unb ben übrigen 
Zufammenlaufen. Die Strümpfe finb 
eigens in biefer gotm bem Scfeufemert 
angepafzt, alfo zroifefeen ber grofeen 3ehe 
unb ben übrigen ftarf gefüttert unb äfinlicfe ben gauftfeanbfefeufeen zugefefenttten. 
Um biefe gufebefleibung niefet ju oerlieren, mufe man nah innen gefeen. Diefe 
Scfeufee roerben niefet nur oon ber armen Seoölferung getragen, es finb oielmefet 

©eftrebungen im ©ange, bie alten Sitten unb ©ebräuefee mieber zm ©eltung 
ju bringen. $ocfe aufgebaufefete öaartraefeten unb roeite, lange Slermel an ben 
farbenprätfjtigen Äleibexn merben immer noefe oon ben grauen getragen. 

Unterroegs, mie and) gerabe in Xofio 
felbft, erregte bie lebfeafte Sautatigfeit 
bie größte Nufmerffamfeit. SNoberne 
^oifefeäufer entftefeen, Stafelffelettbautcn, 
©ifenbetonbauten unb Srücfen roerben 
funbiert. ©in geregelter ©erfefer, mie iefe 
es niefet oermutet featte. Die Neflame 
ift oorbilblicfe. ©rofee fiuftballons feferoe* 
ben an ben Kauffeäufern oeranfert feofe 
in ber 2uft unb tragen auf breiten Xucfe* 
ftreifen grofee japantfefee Scferiftzüge. 
2Iuf ben Safenfteigen roerben bie japa» 
nifefeen Neifebüros auf grofeen japani» 
fefeen ©lafaten für ben SBinterfport in 
nur japanifefeen Sergen. 3lbenbs eine 
Sicfetfülle in ber ^auptgefefeäftsftrafee 
Xofios „©inzafe“, alles zeugt oon bem 
unetmübücfeen ©ifer bes Sapaners. ©ine 
Serftänbigung mit ifem ift [eferoierig, ba 
engliftfe niefet fo oiel gefproefeen mirb. 
3d) featte bas ©lüd, als itfe mih nah 
einem ©arf erfunbigte, oerftanben Z“ 
roerben. Es mar ein Jjanbelsfeocfefcfeüler, 
ber etroas englifcfe fpraefe unb fiefe mir 
anbot, mid) feerumzufüferen. So lernte 
iefe alles Sefeensroerte fennen, oer* 
tröbelte feine 3eit mit unnützem Sucfeen. 

SNitten in ber Stabt liegt ber faiferlicfee ©alaft, umgeben oon fefer breiten 
Sßaffergräben, feofeen ©lauern, für bas ©ubltfum gefperrt, an ben Xoren ftefeen 
©often eifern SBacfee. (Stfelufe folgt) 

Japans $auptftabt Xofio 
SBie überall in ben Stabten gapans reger Strafeenocrfcfer 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 12 9Bct!s}(iting Seite 5 

£»ie (Sntaitf luno bcr a)Iontaninbujtr(c in ScuHtftlanb unb in btn $crcinioicn Staaten 
Iro|5 i>er oerj^ielbenarttgen ©ntmidlungsbebingungen bet heutigen unb 

ber anterifanii^en 2ßirt[(f>aft unb tro^ ber aud) in ber äJlontanmirti^aft teil» 
meije jel)r noneinanber abroei^ertben ißrobuttionsgrunblagen laften mandje 
3le^nli^teiten in bet neueften unrtj(f>aftUd)en ©ntroidlung ber beiben Sänber 
einen Serfud) intereffant erj^einen, buri^ eine ©egeniiber|teltung i^rer beiben 
größten Stiontanunterneljmen, nämli^ ber SBereinigten Stablroerfe unb ber 
Üniteb States Steel Korporation, nähere einfi^ten ^infidttlid) bes Stanbes ber 
Ärtienübenoinbung in ber beutfdjen unb in ber anterüanif^en Kifenroirtjclaft 
ju gem innen. 

Die Äapitalausftattung bes amerifanridjen Sta^ltrufts übertrifft bei einem 
Setrag non über 1230 äJtillibnen Dollar biejenige unferes llnterneljmens um ein 
Sietfaäjes, aui^ menn man bei ber Hmredjnung 
non Dollar in 2Jtar! bie Dollarentmertung ent» 
ipredfenb berüdfid)tigt. Sereits nor beut Umbau ber 
S’teinigten Stai)ltoerie, bie bis Sionember belannt» 
lii^ über ein Äapital non 775 SJlillionen Keid)&mart 
nerfügten, ftellte biefer Äapitalbetrag noib nid)t 
einmal ein Siertel bes Kapitals bes amerifanifdjen 
Äonjerns bar. 

Die görber» unb Kr^eugungsjiffern, bie bebeut» 
fame Äennjeii^en für ben montanirtbuftriellen Knt» 
tnidlungsgang barftellen, baben im neraangenen 
3ubre bei beiben ©efellfdfaften eine jum Dell red)t 
ftarte Steigerung erfahren. So hat i>ie ® r 3» 
förberung gegenüber bem oorljergeljenben Saht 
bei urtferer ©efelliihaft um runb ein Siertel ju» 
genommen; bie ©rjförberung bes amerbfanifdfen 
Äonjerns hat fiih in ber gleichen 3eit fogar mehr 
als nerboppett. Dibfer ftarle Unterfch'ieb in ber 
3unahme ber Krsförberung erllärt fich baraus, 
baf; bas Serhältnis ber Eigenförberung jum 
Sefamtersnerbrauch bei ben beiben ©efellfihaften 
erheblich noneinanber abroeidjt. Die beutfehe 
iOlontaninbuitrie ift nämlich im ©egenfah ju ber 
amerifanifchen auf übertniegenben ©rjbejug aus 
bem äluslanbe angemiefen, ba aus ben eigenen 
Erjgruben bie benötigten Qualitäten nidft in 
genügenben Slfengen unb infolge f^roieriger 215= 
bauoerhältniffe oft auch nicht 3u entfprehenben 
greifen geliefert roerben lönnen. 

Die Äohlenförberung hat bei ben Ser» 
einigten Stahlroerfen im oerigangenen Sahre um 
fteben Sro^ent jugenommen, mährenb für bas 3ahr 
1932 noch ein Stüctgang non fechiehn Siojent 3U 
nerjeichnen mar. Bei ber amerifaniiehen ©efelFchaft 
betrug bie 3unahme im letjten 3ahr naheju fünfjig 
Btoteni, mobei allerbings ?u berüdfichfigen ift, bah ber Slüdgang im Tfcthre 1932 
ebenralls mehr als fünfzig Srotent ausgemacht hat. Bemerte'nsroert ift bie ffeft» 
fteüung, bag bte Sereinigten Stahlroerte mit einer Kohlenförberung non über 
fünfzehn 9JiiIIionen Donnen mieber über bie §älfte ber fföcbftfötberung bes 
Sapres 1929 erreicht haben, mährenb bie fförberung bes ameriianifhen Ünter» 
nehmens im nergangenön Sah re nur ein fnappes Drittel ber bamals erteilten 
§och|tTorberung betrug. 

©ine ähnliche ©ntmicJlung jeigt fich auch bei ber Ä0fsherfte 11 ung. 
Dte Srobuftion bes Sahres 1933 erreichte bei bem amerilanifd)en Äonsern nur 
etn Drittel ber ipöchfterjeugung, mährenb unfere ©efell'chaft mit einer Srobuf» 
non non über 4,3 Siillionen Donnen mieber nahetu bie Mlfte ber 1929 errielten 
menge herfteltte. 

Die 3unahme ber moheifenerjeugung im legten Sahre mähte bei ben 
Bereinigten Stahlroerfen über ein fünftel ber im Sabre 1932 hergefteltten 
menge aus, mährenb bie iRohftahlprobuftion bes legten Saljres um etroa ein 

Drittel geftiegen ift. Die Srbbuftionssunahme beim amerifanifchen Äonjcrn 
betrug in beiben gälten naheju ätnei Drittel ber Srobuftion bes Sabres 1932. 
Bei biefer auhergemöhnlichen Srobuftionsfteigerung mug inbeffen berüdjid)tigt 
roerben, bag bie müdgänge ber noraufgegangenen Sabre bei ber amerifaniidjen 
©efellichaft ebenfalls burdfroeg gröher roaren als bei ben Sereinigten Stahl» 
roerfen. Erhebliche Steigerungen geigen fid) aud) bei ben Umfagjiifern. Einer 
Umfagsunahme bei ben Sereinigten Stahlroerfen um runb ein Secbftel ftet)t 
eine Steigerung bei bem amerifanifchen Unternehmen um runb ein Drittel 
gegenüber; im legieren galle bürfte allerbings bie Dollarentmertung einen 
nicht unerheblichen Einflug au&qeübt haben. Eine auffallenbe 2Ibroeid)ung oon 
ber Entroidlungstenbenj ber Stobuftionssiffern jeigt bie Seränberung ber 

Belegfhattsjiffern. Dbroöhl bie projentuale Er» 
jeugungsfteigerung bes amerifani'hen Äonserns 
biejenige unferer Betriebsgefellfchaften auf allen 
©ebieten um ein Sielfaches übertraf unb obrooljl 
Belegfchaftsoerminberung im oorhergehenben Sahre 
bei ber amerifanifchen ©efetlidjaft erheblich gröger 
mar als bei ber unirigen, roeift bie Belegidjafts» 
jiffer bes amerifanifchen Konzerns nur eine um 
runb ein Sroient gröbere Steigerung geaenüber 
ber Beleg'chafts^unahme oon achteinhalb S^ent 
bei_ ben Sereinigten Stabtroerfen auf. 2Iuch aus 
biefen 3'ffern geht bie ftärfere Einftellung ber 
beutjdjen äBirtfchaftspolitif nach ‘ber fojialpolitifchen 
Seite hi" heroor, bie es nicht nur ermöglichte, in 
Seiten abfteigenber Äonjunftur bie Entlaffungen 
in engeren ©rennen 3u halten, fonbern aueb roäbtenb 
ber feit bem grühiahr 1933 eingetretenen SBirt» 
fchaftsbelebung im Serhältnis ju ber Seobuftions» 
junahme bebeutenb mehr 2Irbeitsfräfte in ben 
2lrbeitspro3eg jurüd^uführen, als bies bei bem 
amerifaniiehen Äonjern ber gall roar. 

SBtttm üicucinfttllungcn bei 
trn Strciniaten cffohltwftn 

Danf ber roeiter anhaltenben ©efdjäftsbelebung 
in ber Eifeninbuftrie roar es ben Betriebsgefell» 
fdiaften unieres Unternehmens möglich, allein im 
2Jtonat 2Ipril mieber oiereinhalbtaufenb 21rbeiter 
unb 21ngeftellte eimuftetlen. Die bei Beginn ber 
grühjahisarbeitsichlaiht am 21. ÜJtäri für ben Seit» 
raum bis jum 1. 3uli oeranfhlagte Siffer oon 
oiertaufenb Sfeueinftellungen rourbe bemnah ichon 
Enbe bes 2JIonats 2Ipril bei roeitem über» 
fchritten. Serichiebene 2Bieberinbetriebnahmcn 

oon bisher ftilliegenben Betrieben roerben oorausfihtlich auch im 33lonat 9Jfai 
3U roeiteren üfeueinftellungen grögeren 2Iusmages führen. So mürben anfangs 
biefes SJfonats auf ber jur 21uguft Dhpffen»$ütte 21.»©. gehörenben §ütte 
9fuhrort»2Jfeiberih mieber jroei Hochöfen angeblafen unb ber Betrieb 
im Dhomas»Stahlroerf foroie im Blodroalaroerf aufgenommen. 2luger ben bereits 
oor einigen SBodjen anläglih ber SBieberingangietfung oon jroei 2Baljenftragen 
oorgenommenen 500 Dfeueinftellungen roerben hierburh etroa aroölfhunbert 21r= 
beiter unb 21ngeftellte auf ber ffütte mieber 21rbeit finben. 3m Summmenhang 
hiermit foil auch bis SOfitte Suli bie Sentralfoferei SBeftenbe» 
iß h 0 e n i j mit ihren 128 Äofsöfen unb ben baiugehörigen Sfebenprobuften» 
anlagen roieber in Betrieb genommen roerben. Sjierburdj roerben bann roeitere 
150 2frbeiter unb 2fngeftellte in 2Irbeit fommen. 21u^ auf bem B 0 d) u m e r 
Serein unb bei ber Dortmunber Union fonnte Enbe 2Ipril je ein 
Hochofen angeblafen roerben. rooburdj fich bie 3<rf)l ^ feit 2lnfang biefes 
3ahres insgesamt mieber in Betrieb genommenen Hochöfen auf acht erhöht h«t- 

3m Staljlnjerf 
goto: H-ßieöetrau 

ccdilaocfcc Wc6cnffctcc öcc Ucbcwccfftcitfcn 2bnf»cn »üttc und 
fUicftccrliciniidic »üttc 

2Bir fiub ber Stritt 
Der fommenben Seit, 
2Bir 3ungen, 
2Ber uns errang, 
Hai Eroigfeit 
Errungen: 

Schlageter! 

Er ging, er fiel! 
Sein Dob hot unferm Seben 

Sflicht, Dienft unb Siel 
©eg eben: 

Schlageter! 

2Bir ftehn in feinem Soi^en 
Su Beliebt unb Dienft unb Siel 
Unb fdjroören, ftets ju gleiten 
3hm, ber für Deutidjfclnb fiel: 

Schlageter! 
(Sprechchor oon Hanns 3 oh ft). 

21m Sonnahenb, bem 26. 3Jfai 1934, beging unfere fiehrroerfftatt eine 
fülle roürbige ©ebenffeter bes Helben Hilbert 2eo S^la» 
9 e t e r. Die fielfrlinge unb bas gefamte Hlusbilbungsperfonal oerfam» 
melten fich im Seidjenfaal ber HBerffchule, roo bas Silb Schlagekrs, um= 
rahmt oon ben Hitler»3ugenb=gahnen unferer ©efolgf^aft 4 IV mit frif^em 
Slfatgriin angebracht mar. Einieitenb trug 3g D rep er einen fpimlog 
oor. 3u ber barauffolgenben ©ebenfrebe führte uns HSerffchullehrer unb 
S21.=Sturmmann 9Jf e n n bas helbenmütige Sterben Gchlageters oor 
Hlugen. Er ftreifte furj bas Seben bes Helben, fch'ilberte, roie er als oor» 
bilblidjer Solbat unb Äamerab fein Saterlanb in ftetem Äampf oertei» 
bigte unb roie er nur burdj feigen Serrat in einem Effener Hotel ben 
gran.iofen in bie Hänb'e fiel. Diefe lebten Doge oor feimem Dobe müffen 
bem beutf^en Solle in Erinnerung bleiben, fie müffen ber beutjehen Sugenb 
immer mieber eingehämmert roerben, bafj mir als Deutfche an biefem 

helbifchen Sorleben unb Sorfterben lernen. S^lageter roar in feinem 
Hanbeln unb Denfen nur Deutfdjer unb nur beutfd). Htidits Höheres gibt 
es für ben Sfenfchen, als für bas Saterlanb 31} fterben. gür bie beutfdfe 
Hitler=3ugenb ift Sd)lageter bas Sorbilb echter Äa-merabfd)aitlid;leit. Er 
roerr ein Stenfch oon ebler ©efinnung, ni^t blinber Haß leitete feine Daten. 
Er fchloß fid) 1922 Slbolf Hitler an unb roarb fomit ber erfte Dote ber 
nationalfojialiftifchen Seroegung. Sllbert Seo Gdjlageter roar ein Helb 
großen gormats, roenn er fagt: gür meine Haublungen ftehe ich ein, 
id) bin bereit, bie golgen meiner Haublungen iu tragen “ Heute jäh'rt fid) 
nun 3um elften Stale biefer Dag, es roar auch bamals an einem Sams» 
tagmorgen. Heute fteben mir hier als treue ©efolgsmannen unferes 
großen güljrers, bem aud) fdjon S^lageter gefolgt ift unb geloben ihm 
Dreue su halten, fo roie es uns albert 2eo Schlageter, unfer großer Helb 
unb Sruber, gelehrt hat. 

3um Schlug trug 3g. 2 unter mann ten Srolog „Süd in bie 
Sufunft“ oor unb unter abfingen bes Horft»2Beffel=2iebes fanb bie 
fdilichte geier ihren abfd)lug. 

Diefelbe geier fanb aud) in bem feitlvdj gefchmüdten Älaffenraum 
ber 2ehrroertftatt ber Sieberrbeinifchen Hütte in Duisburg=Hod)felb ftatt, 
too aBerffcbullehrer St e n n feine anfpra^e roieberholte. um auch biefe 
2ehrlinge auf ben Sinn unb bie Sebeutung biefes Dages hinjuroeifen. 
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@ln f&itntttiel ducd) die SdYtebetgäcten S^toelgecn 
Sonntagmorgen! SKatt) 

alter ©etoo^n^eit tuirb 
mal mteber bet gutem 
Sßetter ein Summel 
burrfi bte Streber» 
gärten SdjtDelgern 
gemailt. Diesmal beglei» 
tet uns ber Dbergärtner. 
3llte Selannte roerben 
begrübt, Siberaroorte flie= 
gen bin unb fyr, es roirb 
gefacbfimpelt, ber Saatem 
ftanb begutachtet uiro. 
Stolj belommt man 4>te 
inaroiliben gemachten 
Neuerungen ge^eigt, bie 
pflicbtgemäjj gelobt toer= 
ben. Seim meiteren 
Nunbgang roirb ber 
Dbergärtner oerf(biebent= 
lieb um Nat gefragt. 

3Jtan meife oft nidft, roas mehr erfreut, bie Sauberleit ber meiften ©är= 
ten, bie atoeämä^igen Slnlagen, bie pflegliche Sebanblung ber Seele, 
Sträuiber, bie Slumenpra^t ober bie oft gerabeau tünftlerifcb gebauten 
fiauben unb Steingartenanlagen, ©s gehören oiel Sorgfalt, ©ebul'b unb 
finanaielle Opfer baau, berart gef^matfoolle ßauben, bie fihon oiel= 
fach eher als SBocbenenbtmuscben anaufprechen ftnb, aulftanbe au bringen. 
9Jlan lann f^on oerftehen, baf; oiele biefer mit bequemem Äomfort tote 
Ciegefofa, Xifchen, Stühlen, Schränten, Defen unb felbft Nabio ausge= 
ftatteten Räuschen ben glüdliihen Sefihern ben ganaen Sonntag als 3luf= 
enthalt bienen. 2luf bie Serie ber Cauben aufmerffam gemacht, mürbe 
biefe in Nuinenform gebaute ßaube eingehenb befi^tigt. Das Nfaterial 
mürbe nach unb nach aufanmengetragen. Selbft bie giguren finb $anb= 
arbeit. Stolaer Sefitjer biefer Slrbeit ift ber SBerlsangehörige ß n g e 1 s, 
ffialaroerl IV. Nur f^abe, bafj biefe ßaube au oerfteclt liegt, greier ge= 

Sefihcr: Gngels, SBaljmcrl IV 
(Shotofreunbe S.Dh-=$-) 

legen, mürbe fie oiel beffer aur ©eltung tommen. Son unferer Semun» 
berung an feine Äünftlerf^aft angefa^ter Segleiter tonnte es fidb nicht 
oerfneifen, feine übrigens nett angelegte Steingartenanlage mit gifch* 
Saffin unb SumPe 3U präfentieren (f. 2. Silb). 

§eim gings bann mit bem Semu^tfein, einen fchönen Sonntagoor* 
mittag oerbraebt au haben. 

Sepher: Sutter, Soboratorium (Shotofreunbe 21.21)-=5-) 

Seim nächften ©artenfeft ber Schrebergärtner Schmelgern, anfangs 
3uli, mill ber Serein neben ber bereits ausgeführten Xanafläihe eme 
Äegelbahn in Setrieb nehmen. Der Serein führt unter ber rührigen 
ßeitung bes $errn D i e b r i it) ein reges Sereinsleben. 5... r. 

•ffiober tommt bie Scbirfcctafcl ? 
Son StpUSergingenteur 3. (Engelhorbt 

Das unentbehrlichfte Jmn&tDetfsjeug unferer 2tSß=S4ühen ift neben bem 
Sdjulranaen unb ber griibftücfstafihe bie Schiefertafel unb ber ©riffel. 
3I)ie (Entiteöung unb ßinführung in ben Schulunterricht oerbantt fie leinem 
©eringeren als bem berühmten Säbagogen Seftaloaai, ber fie in ben lebten 
Sohren bes achtaehnten 3ahrhunberts im Slßaiienhaus au Stana, im Äanton 
Unterroalben, einführte. Diefes SBaifenhaus roar oom Kanton gegrünbet unb 
Seftaloaai an feine Spi^e geftellt roorben. Da bie Nlittel, bie ihm für ben 
Unterricht jur Serfüoung ftanben, oiel au gering roaren, um Sapier unb Dinte 
aniuichaffen, lam ißeftaloaai auf ben ©ebanfen, jum ©rlernen bes Schreibens 
lafeln aus Schiefer ju oerroenben, bie er aus einem benachbarten Steinbruch 
holte unb an ben Kanten felbft roh- bearbeitete. So ift er als ber eigentliche 
©rfinber ber Schiefertafeln au betrachten. 3n biefer SIrt ift fie jahraehntelang 
benujjt roorben. Sie halle feinen Nahmen, roar nur geglättet, nicht poliert unb 
ungetärbt, fo bafi fie fein febmarjes, forebern ein mehr graues Slusfehen aetgte. 
3um Sdjreiben bienten Stifte, bie man aus bem gleichen Schiefer, aus bem bie 
lafel roar, hetausiägte, bie Ciroien roaren mit 5>lfe eines ßineals unb eines 
SJleffers in bie lafel eingefratjt. Später erfennte man, baß bie Serroenbung 
eines Nahmens ber lafel eine längere ßebensbauer gab unb bamit bie Nlöglid)* 
feit beftaub, eine gerahmte Schiefertafel oon älteren Kimbern auf jüngere 3U 

oererben. 
(Erft allmählich rourbe bie S^iefertafel, anfangs oon ben SBeüb*™ uon 

Schiefenbrüchen, unb bann in ben gabrifen in größeren Nlemgen h^tfleftellt. 
3h*e 5erftellung roirb nur in einaelnen Xeilen bes beulten SBaterlanbes be> 
trieben, oor allem in Thüringen, im granfenroalb, im gi^tel» 
g e b i r g e foroie am Nhein, roo bas Nheinifche Schiefergebirge bas Noh» 
material für bie Dafein liefert. Sebodj eignet fich nicht jeber S^iefer bafür. 
SNan fann baau nur einen fehr reinen unb burch Reinheit bes Korns aus* 
geaeichneten Donfchiefer oerroenben, ber aufeerbem nod) eine geroiffe &ärte unb 
eine möglichft bunfle garbe hoben mufe. Derartiger Schiefer fimbet in ber 
£>auptiache bei Saalfelb in Dhüringen, ferner bei iprobftaella, bann roeiter 
füblich in ben einaelnen Deilen bes granfenroalbes, roie oben bereits gejagt. 

Die ©eroinnung bes Schiefers gefchah bergmännifdh, unb aroar 
früher faft ausjchlieBlich im Dageb au. 2Jlan fprengte aunädyft große Slöcfe 
ab unb fpaltete pe bann, je nach ber Seichtigfeit bes SJlaterials, auf ameierlei 
ÜBeife. 3Kan nahm entroeber Jammer umb Nleipel, trieb Unteren in bie Spalten 
bes idpefrigen ailaterials ein. ober man oerroenbete Keile aus altem, troefenem 
5ola, bas, mit SBaPer übergoffen, aufguotl unb ben Sd)ieferblod in Dafein 
trennte. — 3n neuerer 3eit hat man oielfach ben Dagebau oerlaffen unb ift aum 
D i e f ba u übergegangen. Der erforbert eine befonbefe Sorgfalt hei ber Snlage, 
insbeionbere ift bie Dragfäbigfeit ber Decfe auf bas genauefte au prüfen. 2lus 
ben Brüchen roerben junächft SBIöde geförbert unter üßerroenoung befonbers 
gefchulter Slrbeiter, mit frjMfe langer Sredtftangen in ipiatten 3«tlegt, biefe 
roteöerum gefpalten, bis bie geroünfebte Dide ba ift. Um eine glatte Oberfläche au 

befommen, roerben pe mit einem Scpabeifen abgefebabt. Dann erfolgt etn 
2lblchleifen mit Sanb unb fcplieplid) bas (polieren, rooau Schmirgel unb fein* 
gepuloerter SBimsftein oerroenbet roirb. 3um Schroäraen ber Schiefertafel mifept 
man bem USoliermittel Koplepuloer bei, bas pe in bie feinen Nihen unb Spalten, 
fotpie in bie froren einlagert unb bie geroünfepte, feproarae Oberfläche peroor* 
bringt. Sefchnitten unb liniiert, roerben bie Dafein mit einem Nahmen oeriepen 
unb fommen bann in ben S?anbel. Natürlidj erforbert bie £>erftellung oiel mepr 
Srbeit, als pier angegeben ift. Das SBeiroert ber Schiefertafel ift ber „©riffel“, 
ber aus bem ©rifjeljcpiefer geroonnen roirb. Der größte Deil ber Scpieferftüde 
ftammt aus einem Sru^e oon ©räfentpal bei Sonnenberg in Dhüringen. 
Die prismatifepen Stempel bes Sdjiefers roerben fünplicp befeu^tet unb feücpt 
aufberoaprt, bann mittels Nlaicpinen runbgebrept, angeipipt unb mit buntem 
Rapier beliebt, um ben 2lS£*Stpühen bas Schreiben gefcpmäctooller au gepalten. 

Gartenarbeiten int Sunt 
Qm ©emüfegarten peften mir bie Domaten an Spaliere ober Stäbe lofe an 

unb breepen alle fiep bilbenben Seitentriebe, fobalb biefelben fapbar ftnb, au§. Die Kultur 
ift alio eine eintriebige, biefe hat fiep am beften gegen alle nnberen beroäbrt. SJtan beachte 
ba§ laufenbe Slusbrechen, ba bte Domaten fonft fepr leicht inS Kraut roaepfen, unb man 
patt (fruchte lauter 'Blätter pat. Die ffrüepte, bie fiep bennoep hüben, roerben infolge ber 
Parten Uefcpattung fepr fpät reif, ©egen iOfitte beS WonatS pflanaen roir bie Spät* 
toplarten, SBeipfohl, Sottopl, SSttfing. Slucp Bohnen tonnen noep gelegt roerben. Bei 
ben Kopierten beachte man ein tiefeä unb jeftes Bflanjen, um biefe 3eit gana bejonberS. 
Kopl, ber lofe eingepflanat roirb, oertroetnet bei roarmer SBitterung leicht. Die Bilanaen 
follen fo fep fteben, bap bie Blätter abreipen, roenn roir fie nach ber Bflanaung aus ber 
(Erbe perauäaiepen roollen. Die geeignetfte 3ett äur Bflanaung ift gegen 9(benb, 
roenn Negenroetter beoorftept. Den Dauer* ober SöintertopI oor bem angegebenen 
Dermin ausaupflanaen, ift niept au empfehlen, ba ber frühreife Kohl leiept aufreipt (Platjt) 
unb bann für bie überrointerung ungeeignet ift. 9llle angeroaepfenen anberen Bflanaen 
müffen fleipig gehadt roerben, bie im Boben Oorhanbene SSafferfraft roirb baburep 
gepeigert, ferner bac- Untraut betämpft unb bie 2ltmungSfäpigteit ber SBuraeln erleichtert. 
9(ucf) übergehe man bei anpaltenber Drodenheit ba» ©iefjen ober Sprengen niept. 
ffür Kopfbüngung ift baS Oiemüfe nach bem 9lnroacpfen fepr bantbar, auper Qouche, 
bie jeboep nur im feuepten Boben unb bei trüber BMtterung angeroanbt roerben foil, 
Oerroenben roir Stidftoff in oerfdgebenen (formen (Natronfalpeter, ^carnftoff u. a. m.). 
Qm Söfiftbeettaften au«gepflanate ©urfen roerben nach ber oierten Blattbilbung ent* 
fpiht, bie fiep bann bilbenben Seitentriebe roerben ebenfalls naep bem oierten Blatt 
jurüdgefepnitten. ©egen Ungeaiefer, roaS fiep um biefe 3eü einauftellen beginnt, fei 
man auf ber £mt. 

3m 3iergarten roerben oerblüpte Blumen laufenb entfernt, um ffäulnis ooraubeu* 
gen. BefonberS bie Blumenfäften unb Blumenbeete finb barauf fepr au beachten. Wan 
überfepe nicht baS 2lnpeften ber ffuepfien, ©erapien u. a.: anep ip gana befonbere Sorg- 
falt auf baS ©iepen au legen, inSbefonbere [olcper Blumen, bie in fepr beengten Döpfen 
fiepen, mithin fepr leicht auetrodnen. SESer feine Blumen liebt unb pflegt, fepaut jeben 
Dag roenigftenS einmal naep, ob fie begoffen roerben müffen. Seicpte Düngung in ber 
(form Oon Wäprfalalöjungen gebe man roöcpentlicp ein- bis animal, roenn fi^ bie Bflon- 
aen üppig entroideln unb reicplidp blühen follen. 

3m CbPgarten beginnen bie Beerenfrücpte au reifen. 3« ben SReitjen ber ©rb* 
beeren lege man unter bie jfrüdite öolaroolle ober Dorfmull, bamit fie nid) 1 befepmupt 
roerben. SBo bei Stachelbeeren ber ffrueptbepang au part ift, roirb ein Deil ber grünen 
(früepte abgepflüdt unb eingemacht. SBer Bim* ober ülpfetbäun e befipt, oergefje niept, 
ben Sommerfcpnitt auSaufüpren; benn nur biefer Schnitt eraeugt baS ffrucptpola unb 
niept, roie irrtümlich angenommen roirb, ber SBinterjepnitt. 8u empfeplen ift, biefe Slrbeit 
einem Dbftfacpmann au übertragen. 

* # 
* 

SUdettpafte $eden tonnen niept opne roeiteres burep Na^pflanaen junger 
Sträubet gefüllt roerben, benn biefe roürbe infolge fiuft* unb ßicptmangels 
foroie burep bie fiep fcpneller ausbreitenben SBuraeln ber alten ißflanjen in 
füraefter 3eit attütwttbe gepen. Bielmepr mup ber Boben tief ausgeroorfeu 
unb burep Kompoft erfefet roerben, bamit bie neuen (träftigen) Bflanacn fofort 
ausreiepenbe unb gute Naprung finben, roäprenb bie Stämme unb Driebe ber 
alten Iura über ber (Erbe abgefägt ober abgefepnitten roerben. Sie fcplagen 
roieber aus unb geben bann mit ben gut roatpfenben Sungpflanaen »erpältnis* 
mäßig fcpnell eine neue brauchbare 5ede. 
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3lm 20. STpril ifonttl« ter SBorjetdjnct grkbr. Ä e jj l« t <mif ten lag priict» 
Olicfen, an tem er r>or fünfurxfcjmanjig Sauren auif ter §ütte in SirBeit trat. 
Sie SBelegjdjaft ter SBertftatt l Ijatte es fii^ nii^t nehmen laflen, i^rem DJlitarbeiter 
eine imüitige Seiet p Deranftalten. (Sin ©eiangoerein aus 2Jiitarbeiterin trug pt 
SBeri^önerung ter Sei«* bei. 

§err Dberingenieur |j i I g a r b braute tie Sßünfi^e 
ber Seitung bar; ber Setriebsjeltenobmann bie ber ge= 
famten SBelegf^aft unb betonte babei, baß bie 3Berfs= 
oerbunbenbeit bei biefer Seiet |o redjt sum Ütusbrutf 
tarne, es jeuge oon gutem (Sinnemermen jmiidjen Bor= 
gefegten unb (Sefolgibaft. Ser Dbmann ber mect)aniid)en 
SBerfftatt braute bie 2Bünfd>e ber Strbeitstameraben 
bar, babei betonenb, baß immer ein gutes Serfyältnis 
SU)if(|en ber Selegitbaft unb bem Subilar beftanben 
ttätte, unb baß es nodj re^t lange bejteljen bleiben nröge. 
Sief beroegt bantte ber Subilar allen ^Beteiligten für 
bie SBünfdje unb für bie finnteidfe ülus^mütfung feines ®“r®^c“??tet 

Ülrbeitspla^es. (Sin Stblußgefang beenbete bie roürbige siufuif'shnncn^Utte, 
S«i«r. SB. Äoftcnabteüung 

SBädjtcr 
SBtlbeim Reimes, 

§ütte 
9tubrort=aneiberi(b 

SBertspolijei 

fiaborant 
Hermann Engels, 

Sluguft Xbuiien=Mttc, 
Saboratorium 

Sürobcamter 
SBilbelm Kempten, 

Mubrort=9Jteiberi^ 

SBeifbenfteller 
Stefan Kemtes, 

Sluguft Sbuifen=Sütte, 
Gifcnbabn=iBctrieb 

$ob(er 
Sriebriib SHeinert, 

Sluguft Sbuffen-Sütte, 
SBertjeugfcblofferci 11 

SdjloJier 
Selij Kerften, 

Sluguft Sbuffen:§ütte, 
SBerfjeugf^lofferei II 

Sluffcber 
SBilbelm Säger, 

Sluguft Xbüfien=$ütte, 
So^ofen=©etrieb 

Kranfübter 
Slnton Gulcring, 

Sluguft Xbqffcn:$utte, 
(Sl.=S3etrieb I 

Subcnmärtcr 
Sernbarb iRutert, 

Sluguft Xbqficn:$ütte, 
3uri^tcrei I 

cäiloffer 
§einri(b Kraus, 

Sluguft Xbbffen.ipütte, 
ei.=§auptmcrtftatt 

Sägearbeiter 
Xbeobor ©emütb, 

Sluguft Xbqffen=5ütte, 
SBaljroert iV 

Slorarbeiter 
SBilbelm $rans, 

Sluguft XbUhen^ütte, 
Sürftenfabrit 

Silb neben ft ebenb: 
Stbenb: Slottlagerarbeiter grieb= 
rid) Kleinelfen (SSater), SBaljroert 1, 

eingetreten am 15. 5. 1894 
Stebcnb: S^loffer SBah. Klein» 
elfen (Sobn), ßl. = §auptroertftatt, 

eingetreten am 17.5.1909 

gamiUtnna&ri&ttn 
^luouft 5bn)fcn>6ötti 

ßbef^tirfeuugen: 
©erbarb $ledet mit ®lfe ©ößen; 

§an§ ©cbtoerS mit Ottilie SBinten; ger« 
binanb Sticolap mit Slmanba Sebbig; 
Herbert Kügler mit (flje Steuftod; 
§uftu§ Körner mit ©mma Söilbe; 
@mil fynebrid) mit Jlba SiaSlet; §ein* 
rid) Sempcben mit Sitargarei e SlaSler; 
Sluguft Cmmel mit Sltargarete SJiepet; 
Seo SJtümot mit Slnna §mbfd)eS. 

Sllbert griejer, 9Jt.«9tr. 51270, mit 
Slugufte S^äbel, am 18. 5. 34. 

Weburten: 
@in ©obn: 
§einj Sud)ö, Slaul Stoffte, Qofef 

Straf¢{¢, ffriö Sltap, Sari ßapp, ©ruft 
Ott, §einrid) SüpperS, Slnton Stein» 
bad), S?eter Xpaeren, Qobann Stein* 
brinf, ©erparb ftlatt, Slnton Pfeiffer, Hubert ftef)rbaum, gerbinanb ftupferid)mibt, 
Öeinrid) SJcarf, ©rieb prange. 

©ine Xoibter: 
5ranj £euberö, ^einricb firöll, Qofef ©jpmanjti, ßeopolb Scpledjt, Xietrid) S8ie* 

lanb, Sari Slltbürger, Sari Slodenberg, Hermann Obligfdfläger, ©buarb ©larfett. 

Sötte 9tul)rert<9)}etberi(ö 
©bcfrf)!ief|ungen: / 

Sllfreb ©öttger, Slbt. Sltaf(b.*Setr. Storb, mit Slugufte geb. Koeöner, am 11. 5. 34; 
Sari Obermann, Wbt. ßiauptmerfftatt, mit ©eritub geb. Siebcpen, am 12. 5. 34; Qobann 
©oep, Slbt. Sltafcb.*Setr. Storb, mit Sltargarete geb. ©raun, am 12. 5. 34. 

Weburten: 
©in Sopn: 
SSilp. Sltontenbrurf, Slbt. Xpomalroer!, am 16. 5. 34 — SSilpelm; Sllops Slrnbt, 

Slbt. Xpomnöroerf, am 17. 5. 34 — Sllfreb; Qopann Soöfelber, Slbt. 9Jtaj^.*Setr. Süb, 
am 20. 5. 34 — Seo. 

©ine Xocpter: 
Sari Supper, Slbt. 9)tafrf).*Setr. Storb, am 29. 4. 34 — Mojemarie; SBilp. Xouoern, 

Slbt. Sleineijenbau IV, am 16. 5. 34 — SJtargot; Stifol. Köngen, Slbt. ©oepofen, am 
7. 5. 34 — ßielene. 

9Ueberrheiniliöt 0üttt 
©peftpltegungen: 

Sari Sörfrfi, 9Jt.*Kr. 50335, mit Sina Söfter, am 15. 5. 34. 

Sterbefälle: 
Sluguft Xppffen*$ütte: 
©pefrau ffranj ©runroalb. 
$ütte Kuprort»99Jeiben(p: 
©uftab Cftermann, ©ärtnerei, Sopn ©ernparb, am 9. 5. 34. 
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yiartiruf 

Slm 18. b. 8Ji. wrjtfriet» on feen eines &ei>auenli(^en 
UnifttKs in Slusübung [eines Serufes tier tm Xf)om«stDert unijerer 
X^riffen^iitte als Äolilkninann lieicfjäftigte 

Ö:cc &cenbar6 ü^aoe» 
3)er KcrjtorBcne, melier faft fünne^n öafirc umunte_rbrod>en 

auf nnierer fmtte beici)äitigt gemeien i[t, mar ftets ein fleißiger 
unö treuer ÜKttarbeiter. 

2Btr roerben ['einer in ©Ijren gebenten. 
5 a m b o r n , ben 22. SDtai 1934. 

2lugu[t X^fjensSutte 
Slttiengeietl[d)aft 

Für die Einmachzeit 
erhalten Sie alles, was zum Einmachen benötigt wird, wie 

Einkochkessel 
Einkochgläser 

Einmachgläser usw. 
stets billig und gut in den 

Filialen 

fBarum noch 
(ftraue ftaare 
roenn man burct) 
unidiäblidie $a> 
tu rmittfl in lä nß- 
ften# 4 SBodien 
qarant. ttnoip 
f)at?ffetnef^arbe 
fein ^Bieberberft 
?Iu#funft fpftenl 

Xarmftnbt, 
^nielftraftr 25 

Photo-Porstein auf 
dem Wasser ist da> 
erößte Vergnügen. 
Die ideale Wochen 
end - Kamera finder 
Sie im neuen 32c 
seitigen Pom-Photo- 
Helfei O 68, ein Buch 
das jeder Knipsei 
haben muß. Sie er- 
halten es kostenlos 
«regen Einsendung 
dieser Anzeige von 

größten Photo- 
Spezialhaus der Welt 
PHOTO-PORST 

Mürnberg-A, S. W. 68 

Brillen 
liefen prompt und 

fachgwnAß 

Zotzmann 
Optikermciitei 

Lieferant der 
Bethebskrsnkenkass« 

Wilhelm-3 tr. 191 

3Bohnung$’ 
tanfd) 

Siete: ichönc 
3tntmer, SBafcft 
fütfie, Speicher, 
Steller, elefirtfchef 
Sicht, ®a# bor 
hanben. 21 8l®t. 
3Wiete. (^ribat.) 
9tähe 3ubtläums* 
hatn (Ottoftrafee, 
l^nbe). 

Suche: 3lüei erohe 
ober brei fleine 
3immer mit elef 
trifchem Sicht, (^as, 
©afchfitche, Spei- 
cher, Heller unt 
möglich ft Stall, 
aber nicht Sebing. 

Angebote an Uhlen, 
'JWan.loh, Otto 
ftrahe 57, I. Utg. 

Uin gebrauchter, 
guterhaltener 
ftinberiportrongen 

(^Bochenenbmagen), 
unb ein 

Schaufelpferb 
billig 5U Perfaufen. 

5Balfum, $lm 33a- 
tereef, C^erharbftraBe 
3ir. 23, II. Stage. 

fWitlQClutbC 
Utn leerfö Zimmer 

für alleinftehenbe äl 
tere grau möglichfl 
in 9llt-^amborn ju 
mieten gefucht. 2)a- 
felbft ein gebrauchter 
Verb unb Kleiber* 
ichranl gu taufen ge* 
fucht. 

3u erfragen: ®ott- 
liebftrahe 45, II. utg. 
einmal ichellen. 

Scrtöufc 
tUttene*£m pranget, 
3Maupunfi, brei 9töh‘ 
ren, mit Soeme-Saut- 
fprecher, für 15 
gn Perfaufen. 

9Äeiberich, fronen« 
ftrafee 13, II. ©tage. 

Se.h^ Stühle 
(fRohrfih), faft neu 
billig ju Perfaufen 

Hamborn, O'»”; 
^Weuenfamp 9?r. 12. 

Mieten* 
ober (»Vartjmnöbel 

für 28 8¾¾¾. au Per 
faufen. Uiunber 3:ifdif 
^mei Sehnftühle, eine 
Sehnbanf au§ 0»ola- 
roeih lädiert. 

Wabere#: 2mi#burg 
Wuhrbeich 106 c, bei 
IRartin, um 12 bi# 
14 Uhr. 

Wie glücklich wird Ihi 
zukünftiger Gatte sein, 

Gebrauchter 
Tiefbau« 

tinbenpagen 
prei#mert tu Per 
faufen ober gegen 
gebrauchte# SJamen- 
rab ah taufchen. 

3luguft 33 e der, 
öamborn, 

Goebenftrafee 124. 

wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche 
ondern auch eine sparsame Frau bekommt. 

Eine Frau die zu wirtschaften versteht, die 
aüf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deutsches Leinen und Halb- 
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x 100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,DrimaWare48 x 100cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuchfüralle 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. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Bei Sterbefällen 
ist es das Beerdigungs- 
institut 

Johann Eckershoff 
Duisburg-B^eck, das für 
Sie in Frage kommt 

Snitlfagunn 
Süt bic Bielen Seraetie tierj- 

litfier Seilnaftme unb bie jabl» 
reitfien fitonafpenben Beim \tcim- 
gange unteres lieben Sobneb unb 
löruber«, itMUti *Jilbc, fpretfien 
mir feinen ßefirfameraben »on 
ber Sebrtuerfftatt, bet SBelegfcfiaft 
ber StftraubenfaBril, bet ©Ulet- 
■ftugenb unb ben ©©.«fi’ameraben 
unteren innigften $anl aus. 
3antUic$afcnärfcr unb ttinber. 

Xanlfagung 
©predfie hiermit allen OTit- 

arBetlern für bie infolge meines 
langen ÄranffeiernS aufgebrachte 
©oenbe meinen h«altchflbn $anf 
au#. 

iramilic »arcahl, 
ifUccltmaljmcrl. 

Xnnffagung 
gür bie jablreichen öeiueife 

beralicfier Jeilnabme fomie für bie 
Pielen ©lumen- unb ilran^- 
fpenben beim ^>infd)eiben meiner 
lieben, unPergefilicben Gattin, 
fpredje id) ber gübrung unb bet 
Gefolgfdiaft ber Wtetfi. SBerfft. I 
unb be# 9J?afd).-Setr. I ber 
3luguft Xbt)ffen-$ütte meinen 
tiefgefübllen 5)anf au#. 25er un- 
ermüblidhen SängerfcharberWZech. 
SBerfft. I fei hier für ihre Teilnah- 
me unb für ihren troflbringenben 
Gefang ganj befonber# gebanft. 

2)ui#burg-S3ee(f, im Wiai 1934. 
SBilhdm Soften unb gatnilie. 

Tnnffagung 
gür bie Pielen ©etoeife herj- 

licher Teilnahme beim Heimgänge 
unfere# lieben ©erftorbenen fagen 
mir allen ehemaligen ©orgefehten 
unb Äameraben ber Uleflr. Slbtlg. 
SBaljmerf II unfern herslidjen 
Tanf. 
S8n»e. 3tug. Vuft nebft ftinber. 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 

GröDte Auswahl! 
Fahrrad • Spezialieschält 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

Wese!erStraße128-130 

Smtlfagung 
gür bie Bielen Setneife inniger 

Anteilnahme ioroie für bie reich' 
liehe Oelbipenbe anläfi(id) beS 
©tnfchetbenS meines liehen ÜKan. 
neS, geitatte lift mir, ber $irefiton, 
ben Sorgeiefcten unb ber SBeleg« 
(chaft meinen tiefgefühlten ®ani 
auSaufBreihen. 

5rau grant ©aftbenlcufel. 

Festanzüge 
4850 6500 

:n allen Gröflen vonälig 

Weseler-, Ecke AnnastraBe 
Das bekannte Fac’igescbäft 

RcgenwctYtr 

Oelhaut 
ä Mat» A. A 7.80 

8.50 
Manlel <4.50 
laderol^^ 13.50 
Verkauf dir.a.Verbrauch. 
Prospekt u.Stoffm.graiie 
Spezialhaus Dresden 

Mathildeastraße 56 
T. W Michel 

Utn 
cincinhnlbithläf igeo 

©ett 
mit 3luflegepatent 
matrafce, ein Äafig 
mit Bachtaube, ein 
gifefiaquarium ju 
perfaufen. 

Tui#burg - Weibe 
rieh, ©aul-Säumer- 
Strafje sJZr. 43. 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private 
Spezial-Rad mit 
Freilauf-Rücktrlti 
-Bremse RM. 32.- 

IC hrom-Kataloc 
kostenlos. Tfigl 
Dankschreiben. 

E.&P.Stricker Brsckvide- 
FahrradiabriK Bi'lelt d Kl. 47? 

i.d Tasche z. trag 

AlleTextilwaren 
gut und preiswert 

Hamborn, Weseler .Str. 

Ein sicherer Weq 
JJire/i'Uautiüeiri -bvtä&r zu mauchesL 

Um bei der Hausweinbereitung Enttäuschungen zu 
vermeiden, sollten SieWeinhefen verwenden,die von 
anerkannterCärkraftsind. Nehmen SieVierka-Wein- 
Hefen! ErfahreneHausweinbereiter verwenden sie mit 
bestem Erfolg seit vielen Jahren, weil Vierka-Wein- 
Helen aus edelsten Reinzuchthefen bester Weinbergs- 
lagen hergestellt sind. Verlangen Sie von Ihrem 
Drogisten oder Apotheker „Das neue Weinbuch" 
Es wird auch Ihnen ein zuverlässiger Helfer sein. 

aA ^Vierka-WeinHefen 
idOb-i ... mefir 3-nhaM qleJLcha 

In Ihr Heim 
gehören Möbel deutscher Wertarbeit von D.Tenter, Hamborn, Am lltmarkt, — Seit 1897 

Annahme von Bedarfsdeckungaechelnen fOr Ehestandsdarlehen 

fnftenlos jur IBcrteilung. — 3iad)t>ruct aus bem Öit^alt nur unter Cuetteiwingab« unb nai^ noiljeriaer ^tn^olung ber (Sne^migung ber f>auptt<f)ttftieitung 
gejtatut. — 3u[^riften unb kleine anaeigen". beren äufnabme für Sßerlsangebörige toftenlos erfolgt, ftnb mit ber aufl^rift ,^ür bie SBerfsaeitung“ bei 

ben Pförtnern abaugeben. — Druif: 3nbu[ttie*Betlag u Dtuderei aJt.«Cöe[., Süfjelbotf. — 3).41.: 8000 — 16 531 — 229 000. 
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