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HZVIII 

JnictM root ftnrfcr nlä Mß0lct!“ 
aJfiUtonen beut|tf)er j^affcnber 3Kertj(|en feierten am 1. fflfai bas 

grii^lingsfeft ber Slrbeit. fUfillionen beutfcijer Sienfdjen merben in bve= 
fen lagen bas ^fingitfeft feiern; menn fie ins greie gtefm, menn fie in 
üfrero ©arteten, auf i^rem Stüd- 
cfyen ober in ben ©rün= 
anlagen ber Stäbtc |eiter unb 
frof) bie Seiertage uerbringen, 
werben ftc einen reifen, boff= 
nungoerbeiffenben grii^Iing er-- 
ieben. 33ie 2Beifen aller fetten, 
cor alfem aber unfere beutfdjen 
Denfer unb fiebensfünftkr, |a= 
ben ben 3u;ammen'!Iang, bie 
Uebereinftimmung äroif^en 
aJienfifi uni) fftatut als 
Sbeal be^eibtt'et: wer natur= 
gemä^ lebt, lebt ri^tig. 2Ber 
mit bem ®oben unb feinen 
grüdften uerma'bfen ift, ftebi 
auch als fDfemfd) niibt allein. 
Seme befte Äraft, fein 2ebens= 
mui unb fein fiebensmitle er= 
roacffift aus ber ©rbe. Ser 
beutff.'ß SIrbeiter meiR bas: mag 
fein Slrbeitsplat; nab fo räudig 
unb rußig, feine ®ei)oufung nod) 
fa eintönig fein, er gebt nab 
jyeierabenb unb am Sonntag ins 
fyreie ober in feinen Sct)reber= 
aarten; bas befcbeibenfte Stiicf= 
ben Srbe gibt ibm ben 3uftti«= 
menbang mit bem ßeben unb 
SBeben ber Sfatur! 

föfit biefer Uebereinftirm 
mung jmafben fOfenfb unb 310= 
tur, pnfben bem einzelnen unb 
ber ©efamtbeit, stoifben bem 
Deutfben unb feinem ißolf tann 
man aub ben Staatsbau 
oergteiben, ben unfer gübrer 
3fbotf Ritter erribtet bat- 
©r bat bem einzelnen SKenf^en 
roieber bie ribtige unb 
natiirlibe Stelle im 
großen Solfsgangen 
juriidgegeben ©r bat 
geseigt, baß ber einzelne ohne 
fein SSolf, ohne ben natürliben 
3ufammenbang mit feinem 
Solle überhaupt nibts ift. Das 
ift aub ber ©runö, warum ber 
Sübrer mit eifernem Sefen bie 
Älaffengegenfäße b'inwegoefegt 
bat, warum er immer wieber 
auf ben Jßert ebter ®0'lfs= 
gemeinfbaft bl'itweift, unb war= 
lim er alles tut, b a ff bie 
Sitenf ben wieber sinan* 
ber näherfommen. Die gro^e fRebe, bie er am l.JIRai auf bem 
Dempelbofer fyelb gehalten bat, ift wohl bie fbönfte Sfingftrebe, bte 
Deutfben jemals gehalten worben ift. 3fibt, ba& er nun über Sfingftcn 
gefproben hätte, aber ber ©ei ft, ber feine SBorte geprägt unb geformt 

bat, ift ebter S f i n g ft g e i ft. §ören wir feine eignen iffiblt?: 

©in neuer ©ei ft bat bas beutfbe Soll erfüllt, ©r 
bat es ju neuem ßeben ermedt unb bat ihm bie Äraft gefbenlt gu i£her= 
ten ber Slrbeit unb ju ßeiftungen auf allen ©ebieten einer neuen Solfs= 
gefialtung, bie bewunberungswürbig finb. Das beutfbe Solf ift beute 
eine einzige riefengrohe emfig tätige Sollsgemeinfbaft. © s bat nab 

fünfzehnjähriger Ser = 
weif lung wieber Dritt 

g e f a h t, bat ben Äampf um 
bas ßeben entfbloffen auf= 
genommen, um es aus eignet 
Äraft unb nab eignem Sinne 
unb SBillen neu ju geftalten. 
Die ©efbibte fennt jVabitofe Sei= 
jpiele an Ärifen im Sölferleben: 
oerlorene Äriege, 3faturfata= 
ftropben, Ärantbeiten unb Seu= 
ben, bie bie jyrübte langjährig 
gen ^leißes unb langjähriger 
Spariamfeit aerftört haben. Da 
fingen nun bie äJtenfben an au 
habern, unb tiefe Serjagtbeit 
beraubt« fie am ©nbe ihres 
©laubens unb ihrer Datfraft 
©ine folbe Äataftropbe mar für 
uns Deutfbe ber Ärieg, ben bas 
beutfbe Soll nie gewollt hat: 
ohne Sb ulb am Kriege finb 
wir bas Opfer bes Ärieges 
eworben. gtmfaebn 3ahre 
ang ging es mit unferem Solle 

immer mehr abwärts. Das ©nt= 
jetjlibc babei mar nibt bie Iat= 
fabe bes 3uiammenbrub9 an 
fib, fonbern bie aus Ser®meifj 
lung unb SSahnfinn geborene 
Sfiuenlofigfeit. 31ur ein un= 
ermeßliber Sßille, ben leine Sot 
mehr beugen lann, wirb bie 91ot 
breben lönnen. §eute weiß es 
tas ganze Soll: u n f e r 2ß i 11 e 
war ftärfer als bie 
b e u t f b e 31 o t! 

©s gibt faum ein ©ebiet un= 
feres öffeniiib^n ßebens, bas 
in biefem leßten Sahre nibt «rit 
neuem ©eift erfüllt worben 
wäre, ©ine ganze SSelt oon 
Sorftellungen, äluffaffungen unb 
ßinribtungen mürbe befeitigt 
unb eine anbere trat an ihre 
Stelle Sber bas ©ntfbeibenbe 
ift, baß f i b b a s b e u t f b e 
Soll wieber f e 1 b ft g e = 
f u n b e n bat, bah es mit eig; 
ner Äraft bie 2ßege zu neuem 
ßeben fubt unb finbet 

Die fürbterlibfte Äataftrophe 
war bie 21rbeitslofig = 
feit, bie burb ben 3Bahnfinn 
Der fyriebensoerträge bebingt 

unb banf ber Unfähigleit unb Sbwäbe früherer Staatsführungen weiter; 
getrieben würbe. Sie mußte pr 3erftörung unferes Sollsgefüges führen. 
Ülber eins fann oerfibert werben: ni_bt bie Srheitslofen allein haben 
unter biefer Sorge gelitten, fonbern ibrßeib war bie größte 

3m 
3lufnafime oon $. Siebetrau 
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Seite 2 SBetlsjeitung 9tr. 10 

Sorge für uns! Deshalb ^aben mir bie grofje 2Irbeitsfd)la^t pro= 
tlamiert unb ^n'ben alles ambere jurücfgeftellt, um im erfter Öinie xwei 
Ülufgaben anjupaden unb ju lojcn: bie IRettung bes beutftben 
^Bauerntums unb bie Rettung ber heutigen 2lrbeiter = 
fcbaft burd) bie Sidjerftellung bes 'tlrbeitsplages. ßins fönmen bie 
emigen 3iörgler nit^t roeglügen ünb roegleugnen: mir ^aben biefe Sdjladjt 
oor einem 3al)r begonnen, unb m e r magt es, i fiten Cerfolg ju 
b e ft r e i t e n ? 2Bir merben nidjt el;er ru^n, e^e mir nirfjt pndctjft bieie 
eine Slufgabe gelbft Ijaben, unb idj tann meiter oerfidjern, bafj mir fie 
n i ¢. t lofen, um uns bann [djlafen äu legen. Skr üebensftanbarb un= 
feres Wolfes ift nitbt bur^ Sürotratifierung bes SBirtfdjattsIebcns ju 
galten. 3lur menn es gelingt, bic fdiopferijdjen unb peribnlidjen 'IBerte 
aller äum Ginfa^ ju bringen unb ausleben laffen, mirb bie ©efamt= 
j'umme unferer fyahigleiten nüglid) pr SlusmirJung fommen. ?lur foil 
babei ber Staat nid)t bes einen $err ober bes a n b e r n 
Ä n c d) t fein. Sie Ülutorität ber gübrung ber Station ftebt als 
Souoeränität über jebem. Sie muff jebem SBoItsgenoffen gegenüber, fei 
er mer er molle, bie 3ntereffen ber ©ef amtbeit mabrnebmen 
unb bann (bre Stefpeftierung bur^feben. 

SJtit allen Stitteln ermebten mir uns ber Störgier unb 
Ä r i t i f e r, um bas Vertrauen 3ur gübrung ber Station ni^t erfdpttern 
p laffen 3Bir mollen aber and) unfererfeits alles tun, um bi eff es 
iüertrauen }u feftigen. Ser tleingläubige Sibmä^ling, ber bas 
große ©efd)eben unferer 3eit nur oot ber 'BeriP^fltoe feiner eignen 
Unjulänglidjfeit aus fiebt, möge jammern, aber nicht anbere oermirren! 

SBir hoben begonnen, ber beulten iBolfsgemeinfdjaft bie prattijaycn 
S3orausfebungen ^u fidjern Sie äußere Slnmelbung bei einer Partei 
erfüllt ben Sinn ber nationalfosialiftifiben 3bee nicht, über Stänbe, 
Klaffen, ißerufe unb' iBetenntnijfe btnmeg^bie BoUsgenf^rnjmnjt bef^ü» 
(teilen, iß a r t e t g e no fle_ luatTTurcb ©infebreiben roerben, 
St a t i o tur IIAAJ-S J j ft jebod) nur bureb Umftellung bes Sinnes, nad) 
cmernttiToringlidjen Slppell an bas eigene Iper,). 

Sie Slrbeit ift in feiner gorm eine Sdjanbe, fon = 
oern ber hoffte Slbel für jeben, ber bureb fie unb mit ihr getreulich 
am Slufbau bes gemeinfamen Gebens mitbilft. Sßir mollen ben SJtillionen 
uicferer iBoIfsgenoffen beibringen, baß es feine Slrbeit gibt, bie als 
Slrbeit an fid) 3U einer minberen gefellfcbaftlidjen ober gar menfd)licben 
©infehähung berechtigt. Ser Sfrbeitsbienft foil jeben jungen 
Seutfthen jmingen, burd) feiner §änbe Slrbeit 3um Slufbau 
feines isolfes beisutragen. SBir mollen bamit finnfältig ben fjodjmut 
abtöten, mit bem niete 3ntelleftuelle auf bie §anbarbeit berobfeben, unb 
mollen allerbings aud) umgefebrt bei ihnen bas Selbftnertrauen burch 

bas IBemufjtfein fchärfen, ebenfalls förperliche Slrbeit leiften 3U fönnen. 
3Bir mellen, baß alle fid) gegenfeitig fennenlemen, um jo allmählich bie 
natürlichen ©runblagen einer mirflicben inneren ©emeinf^aft 3u finben. 

©s gibt Störgier, bie non ber überall in ©rfdjeinung tretenben 
Un3ulänglicbfeit bes einseinen aus gerabe b'et immer mieber auf bas 
Unsutänglicbe bes ©efamten bin®eiiert- Sie merben mit biefer ißrophe- 
3eiung genau }o feblgeben, mte mit ihren tßropbefeiungen unferer Se= 
megung gegenüber feit fünfsebn 3abren. SB as uns mit ber beuti = 
gen ©eneration ni^t gelingt, merben mir mit ber 
fommenben ooltenben. Senn genau fo säl), mie mir um ben 
ermachfenen SJtann, um bie ermadjfene grau fampften unb fämpfen, 
merben mir um bie beutfdje 3ugenb fämpfen. 

Sille reben non menfchlidjer Kultur unb perfönli^er Üeiftung, aber 
bie menigften {eben baran bas ©rgebnis einer gemeinfamen Slrbeit oon 
©eift unb förperlicher Kraft. 3mmer bot man nur ben Unternehmer, ben 
Künftler, ben Bauherrn, ben Sechnifer, ben 3ngenieur, ben ©bemifer unb 
Bbhfilet: gelobt unb gepriefen, aber ben Slrbeiter bat man meift oergeffen. 
Stur fo fonnte es'gejcheben, baß man ben treue ft en $elfer nicht 
nur oergaß, fonbern amßnbeauchoerlor. Ser nationalfosialiftifche 
Staat mirb biefe unfelige ©ntmidlung überminben. Ser Jammer roirb 
roieber sum Spmbol bes beutfehen Slrbeiters unb bie Sichel sum 
öes beutfdjen Bauern, unb ber ©eift muß mit ißnen einen unlösbaren 
Bunb bilben, mie mir es feit anbertbalb Sabrsebnten geprebigt haben, 
©s ift unfer SBille, baß für aile3ufunft bas ganse 
beutf^eBolfficb auf feine ©emeinf amfeit befinnt unb 
über allen 310^ btnme9 immer mieber bie trjänbe 
3um gemeinjamen Bunbe reicht, ben mir beutfehe 
B o 1 f s g e m_e t n f ^a f t nennen. 

S a s ga ifö e o e u r f cb e B o c f pat nur oett e in ji g e n SBunfch: 
burd) feine Slrbeit nach feinem SBillen glüdlich unb felig 3u merben. ©s 
fennt feine Stäche unb münidjt feine ©rooerung. ßs ift sur Berftänbigung 
unb sur Berföbnung bereit. Slber es mirb niemals barauf oersiebten, 
ei’tt Bolf mit gleichen Steebten su fein. SJtcge bie Borfebung 
unfere febnli^fte §offnung_ in ©rfüllung geben laffen, baß ficb bie beutfehen 
Sftenfdjen immer mebi sufammenfinben in gegenfeitiger Stadjficbt unb in 
gegenfeitigem Berfteben, um enbli^ bas 3iel SU erreichen, für bas unfer 
Bolt feit Sabrtaufenben fämpft: ein freies beutfcbesBoif in 
einem ftarfen Seutfchen Steiche. — 

Sas, mas unfer güßrer am 1. SJtai gejagt bat, bat für uns Seutfdje 
ßmtgfeitsmert. 6r brüdt bas aus, roas mir alle empfinben, unb e r bat 
bie Kraft, es auch in bie Sat umsufeßen. ßr bat ben neuen 
©eift freigemadjt, bamit er unfere 3ufunft geftalte! 

2Micf in die tclfchaii 
SBenn man oon hoher Sparte auä einen Slicf in bie SBirtfcbaft ber 

SBelt tut, jo fief)t man oiel Sicht unb Schatten, fief)t grüßling auf ber einen, 
Kälte unb groß auf ber anbern Seite! 

gn ©nglaub hat ber ginansminifter bem ftaunenben Bolfe einen 
Staatshaushalt oorgelegt, ber einen ftattlichen Überfcbuß aus to eift. gn ben 
Bereinigten Staaten oonStorbamerifa berrfebt noch große Sorge; man 
experimentiert bort mit ben gemagteften SJfitteln mit ber 28irtfd)aft be§ 
SanbeS, ohne bislang einen ©rfolg ju jehen. gn granfreid) toenbet ficb 
bie Slegierung an ben Cpferfinn beS fransöfifchen Bürgers, um bie Söd)er 
in bem fchlimm auSfeßenben Staatshaushalt gu ftopfen, bie burch ^aS 
mütenbe BüftungSfieber unferer toeftlichen Nachbarn hiaeingeriffen finb. 
Unb mir in ®eutfchlanb führen nun feit einem gaßr einen gigantischen 
Kampf um unfere mirtfdiaftlicbe ©jifteng. IDie Sonne biefeS grüßlingS 
fcheint aber bei uns feßon auf gemaltige ©rfolge im gnnern, unb mir finb 
jeßt mitBiacßt an bie 9lrbeit gegangen, üm aueß unferem ¾ußenhanbel 
mieber auf bie Sprünge gu helfen. 

* * * 

Bier gaßre ßatte fid) unfer güßrer am 1. sU?ai 1933 auSbebungen, 
um baS Brogramm beS beutfeßen 9lufbauS, beffen ©dpfeiler bie Befeitigung 
ber SlrbeitSlofigteit barftellt, burdgufüßren. Scßon nad) einem gaßre 
fonnte er einen gemaltigen gortfehritt in ber Bertrirflidiung biefeS Bro^ 
grammS f eftftellen. ®iefe Satf aeße berüßrt jeben eingelnen oon unS in feinem 
Sebensfchidjal, gang befonberS aber ben beutjdjen silrbeitcr. ©S ift erfreulid) 
unb befriebigenb, menn baS amtliche Konjuntturinftitut in feiner nüchternen 
Sprache unb mit feinen falten gaßlen feftftellt, baß bie inbuftrielle Be* 
fcßäftigung im iOiärg 1934 „bebeutenb ftärfer als in irgenbeinem Bionat 
beS leßten gaßreS" geftiegen ift. SBenn bie inbuftrielle ©rgeugung beS 
gaßreS 1928 gleich 100 gefeßt mirb, fo Dermochte fid) bie gemerbliche 
gnSuftrieergeugung bereits im gebruar auf 80,6 su erhüben. ßat in 
biefem Blonat Sie gebruarprobuftion ber gaßre 1932 unb 1931 übertroffen. 
3lucß ber Bruttoroert ber gnbuftrieergeugung ßat ficb oon Bionat gu Bionat 
gefteigert. ©r betrug im gebruar 1932 nod) 3,19 Blilliarben BeichSmarf 
unb ßatte im 9luguft 1932 mit 2,85 Blilliarben BeicßSmarf feinen niebrigften 
Staub erreicht, gm gebruar 1934 mar er ingmifeßen bereits mieber naße 
an bie Biermilliarbengrenge angeftiegen. ^ie ergängenben Eingaben ber 
Kranfenfaffenftatiftif geigen meiter, baß fid) im Biärg bie 91rbeitSlofigf eit 
nießt nur um 574000 oerminbert ßat, mie eS auf ©runb ber Beridite ber 
'llrbeitsämter feinergeit feftgeftellt mürbe, fonSern fogar um 719 000 
Berjonen. 

ülud) bie Sage ber Sanbmirtfebaft ßat fid) infolge fteigenber 
©rlöfe meiter gefeftigt. greilicß ßarrt bie grage ber 3in^ unb Steuerrüd* 
ftänbe nod) immer ber Söjung. 

^ie Spareinlagen haben in leßter 3att mieber beträchtlich guge* 
nommen, — ein erfreuliches glichen für ein machfenbeS BolfSeinfommen. 

* * * 

$iefes freunbltcße Bilb unferer Binnenmirtfd)aft mirb eingig unb 
allein bceinträd)tigt burd) ben meniger feßönen ^Sblid auf unfern Bußen* 

ßanbei. 310111 Sat fid) nad) bem Bericht bes KonjunfturinftitutS eine 
neue Belebung ber SBeltmirtfcßaft ungebahnt unb in leßter geü 
fogar oerftärft. Bber ber Sleltßanbel oerßarrt meiter auf bem tiefen 
Stanb, auf ben er oor meßr als gaßreSfrift gefunfen mar. 

Bber auch hier gefeßießt oon unferer (Regierung alles, um gu ein r 
Bejferung ber Sage gu gelangen, fpierßer geßört in erfter Sinie bie ©in® 
berufung ber fogenannten 2;ranSferfonfereng nad) Berlin, mo unfer 
(ReicßSbanfpräfibent mit unfern ©läubigern an einem Xifcße faß unb ißnen 
tlarmacßte, baß Xeutfcßlanb gaßlen molle unb aud) in (ReicßSmarf gaßlen 
tonne, baß aber bie Übertragung ber gefcßulbeten Summen infremSen 
SBäßrungenunmöglicß fei unb baß baßer bie BuSlanbSgläubiger auf Büttel 
unb SBege finnen müffen, um unS meiter in ben Stanb gu feßen, auch io 
BuSlanbSmäßrung gu begaßlen. Xagu geßört in erfter Sinie, baß baS 
BuSlanb unS unfere B8aren abfauft, bamit mir oon ißm üioßftoffe 
begießen lönnen; ferner aber, baß eS oon Ser £>öße ber gioSforberungcn, 
bie ber ©nglänber Slopb ©eorge miußerifd) nennt, ßeruntergeßt, unS 
enblicß, baß eS bie Xtlgung unferer Scßulben ßinauSfchiebt ober anbere 
geeignete Blaßnaßmen ergreift. 

* * * 

©ine berußigenbe ©emißßeit ift, baß unfere (Regierung eS lategorifd) 
ableßnt, fieß auf SSäßrungSexperimente eingulaffen, mie eS anbere 
Sänber getan ßaben. Xie beutfeße SBäßrung bleibt unangetaftet. 
(Sie burd) eine Bbmertung ber (ReicßSmart möglidiermeife entfteßenbe 
Sdjeinblüte unferer SSirtfcßaft mollen mir nießt. (SaS ßat flar unb beutlid) 
oor furgem unfer (ReicßSmirtfcßaftSmtmfter in Blüncßen nod) erflärt. ©r 
fagte: „2Bir mollen leine Scheinblüte, mir mollen eine Oon innerer Kraft 
getragene ©efunbung als Ctuelle maeßfenben SBoßlergeßenS für unfere 
Kinber. gebermann meiß aber, baß mir bamit nur rechnen tonnen, menn mir 
auf feftem Boben gebaut ßaben, menn mir, eße mir ßanbeln, eine richtige 
(Rechnung aufmaeßen unb nießt gegen bie ©runbfäße menfeßließer unb mirt* 
fchaftlicher Bernunft unb Bioral Oerftoßen. ©in $auS, baS aus fcßlecßtem 
Btaterial gebaut ift, mirb oorgeitig Derfallen; eine gabrit, bie große Betlame 
maeßt unb ben ftarf fteigenben Bbfaß mit fchlecßter (Bare befriebigt, mirb gu* 
grunbe geßen; bie gu teuer gebauten Käufer einer Sieblung merben leer* 
fteßen ober gur ma^fenben Saft für bie ©emeinbe merben." 

Diejenigen unter unS, toelcße bie Scßreden ber gnflation miterlebt 
ßaben, miffen nur gu gut, mie reeßt mir barum tun, an unferer SBäßrung 
unter leinen Umftänben rütteln gu laffen. 

* * * 

28enn mir jeßt, an ber Scßtoelle beS gmeiten (BirtfcßaftSjaßreS ber 
nationalfogialiftifcßen (Regierung, gurüdbliden, fo bürfen mir mit ©enug* 
tuung unb greube baS betrachten, maS mir — (Regierung unb Bolt — feßon 
gefeßaffen ßaben. Bber mir bürfen aueß mit bem güßrer ber SSirtfdjaft üoll 
gläubigen BertrauenS in bie gutunft feßauen auf baS giel: „Brbeit für 
jeben BoltSgenojf en, eine gefunbe (Birtfcßaft in unferm 
beutfdjen Baterlanb.“ 

SBir merben baS giel erreichen! 
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9Tr. 10 SJtrlejcitung 6fii* .< 

Deuffölattdä teeegeltuno und flotte 
Sir Herbert SRujfeil bringt in „X^e ÜRcroal anb aJiilitarg SRecorb“ 

©b. II SRr. 13 unb 25 über Seutjdjlanbs Seegeltung, bie fom» 
men be Erneuerung her beutjdjen flotte, äroei üfrtitel, bie mir 
ausjugsroeife uriebergeben. 

„SD3ir müffen einfeben, bab i>er ®er[ailler Vertrag tot ift. 
£)eutfd)lanb roirb ibn [(broerlid) offen umftoben, aber mabrjibeinli^ allmäbli^ 
nii^t mehr beadjten. Untlugermeiie bat ibm bie STbrüftungstonferens einen genü= 
genben ©runb baju gegeben. 311s 3)eutid)lanb abgerüftet mürbe, neripradjen bie 
©rogmäibte feierlidj, ebenfalls abjuruften, roenn auch nidjt gerabe auf basfelbe 
2Ra|, fo bod) roenigftens auf einen entfpredjenben, oernünftigen Stanb. Sie 
©roRmäd)te haben aber nid)ts ber= 
gleiiben getan. Seutidjlanb bat 
immer mieber ©injprucb «rboben, 
aber fing auf ein flares (Ergebnis 
geroartet. Sie 3Ibrüftungsfonfe= 
renj bat es geliefert. Sie ©rog* 
mä4te benfen nid)t ans Slbrüften. 
Sarum roirb Seutftblanb auf 
ihren Stanb aufrüften. 

gür bie ßanb* unb Cuftmaibt 
roirb Öies bei einem Snbuftrieftaat 
ni^t 5U lange bauern. 3« See 
bauert es länger. Sie bei Scapa 
gloro oerfenfte glotte brauste 
mehr als ein Sabrgebnt ju ihrem 
©au. 

ÜJtr SRamfap ÜJfacSonalbs ©or= 
jcblag, bag Seutjd)Ianb oon ben 
Sinbungen bes Serfailler Ser* 
träges pr See befreit roerben, 
ba& aber bet bergeitige 3uhanb 
bis 1936 oerbleiben foil, braucht 
nicht ernftgenommen p roerben. 
Seutfdjlanb roirb tun, roas es 
mill. 

Seegeltung ift ber materielle 
Sfusbrucf für nationale ipolitif 
unb für nationale 33erpflid)tun* 
gen, Seutfchlanbs rounbefte Stel= 
len ftnb ber Sanjiger Äorribor 
unb ber Serluft bet Kolonien. 

ißolen ift feine Seemacht, unb 
jeber Serfud), ben Äortibor ju* 
thdjugeroinnen, roürbe bie beutfdse 
SRarine nur bann in einen Äampf 
oerroideln, roenn irgenbeine See* 
macht auf ber Seite ©olens ein* 
greifen roürbe. 

©in Serfuch, bie oerlorenen Äolonien burch einen Ärieg prfldjugeroinnen, 
roäre ein geroaltigeres Unternehmen als fich au^ ber glühenbfte SRatio* 
nalift träumen läfst. ©s ift aber ein grofjer Unterf^ieb jroif^en bem ©infa^ 
ber Seemacht im offenen Kampf unb ihrer Serroenbung als Srudmittel bet 
Unterhanblungen. Xrog allen ©erebes ber ©ajififten bleibt bie Xatfache be= 
flehen, bag ein Solf mit einer mächtigen Äriegsflotte im E>intergrunb feine 
SBünidje oiel leichter burchfegt als ein anberes, bas fein SRedjt nicht mit einer 
geroiffen §anbberoegung, bie oon jeher oerftanben roorben ift, forbern fann. 
3Bir fehen bas Seifpiel ©hinas. — SJfehr als je liegt Seutfchlanbs 3ufunff 
auf bem SBaffer, roeil ber anbere Serfud), feine 3afuaft burd) ein „SRittel* 
europa“ su fi^ern, mihglüdt ift. 3^ habe feit 3af)ren bie 
3lnfi^t oertreten, bafc eine ftarfe beutf^e SRartne, 

3ur Erhaltung bes ©leichgeroi^ts jur See in Europa 
e r ro ü n f ch t t ft. Sie Seutjdjen finb eine imperialiftifche fRaffe. Um fo 
beffer! Sie bloge Xatfache, bag bie Sojialbemofratie fo heftig gegen ben 
3mperia!ismus roettert, ift feine befte ^Rechtfertigung. 3apan ift impertalifti'^; 
Ehina ift [ojialbemofratifch. 3talien roäre unter ber Hochflut bes Kommunis* 
mus uniergegangen. SRuffolini hat biefer glut ben gafdjismus, eine 3lrt oon 
3mperialismus, entgegengeftellt. Äeine Siftatur mag etroas Soatommenes 
fein. Es ift aber roeit beffer, burd) einen roitfiicben gübret als burch eine Staffe 
oon Slmateurführern regiert p roerben. 

Offen gejagt: 3d) betrachte bie beutfche SDlarine als ein ©ollroerf gegen ben 
Kommunismus. Ohne Seutfdj* 
lanbs Seema^t roürbe bie tote 
Sorojetflottc bie Dftfee allein be* 
betrieben. 

SBir roerben groeifellos einiges 
©erebe über ein neues SBettrüjten 
jur See befommen,, fobalb roenn 
es flat roirb, bafe Seutfd)lanb 
Kriegsf*iffe nad) eigenem ©ut* 
bünfen baut. Es ift babei übri* 
gens sroeifelhaft, ob Seutfchlanb 
erheblich über bie Xgpen, bie es 
unter ben Berfaillet Einf^rän* 
tungen hetausgebradjt hat, 
hinausgehen roirb. Bermut* 
lid) roären bie beutfdien 
Schiffbauer froh geroefen, roenn fie 
mehr greiheit im Xonnengehalt 
für bie Seutfchlanbflaffe gehabt 
hätten. Sie hätten biefe gre'f)«tt 
aber fi^er in erfter fiinie für ftär* 
feren Banjerjcbug ausgenügt. 3d) 
glaube nicht, bag bie beutfepe 9Jfa* 
rine fchroerere ©efchüge als bie 
28*3entimeter*Kaliber, mit benen 
biefe Xaid)en*Sd)Iachtf(hiffe be* 
roaffnet finb, benötigt. Ser Bau 
oon Kreujern ift Slnfidjtsfadje; 
aiber peijcltos finb bie lebten 
6000=Xonnen*Äreuier mit ihi^11 

15*3entimetet*©ef4ügen ausge* 
jeiebnete Schiffe für ihren 3“>«ä. 

Sßenn Seutidjlanb roieber na^ 
einem „Blag an ber Sonne“ ftrebt 
— unb cs tut bies fidjet — roirb 
ein £>cuptpunft feiner Blarine* 
politif ber Sdjug feiner Ueberfee* 
oerbinbungen fein. Siefe Bolittt 

roirb meiner unmaßgeblichen 3Jieinung nach nur in ber grage bes Slusmaßes 
oon unferet oerf^ieben fein. 

Ob bie UJIöglidjleit eines Konflütes mit uns erroogen roirb, ift ein Bunft, 
ben id) befferen Biopfjeten überlaffe. 3ch glaube ebenjoroenig baran, ba| 
Seutfchlanb fi^ auf „ben Xag“ gegen uns oorbereitet, als id) baran glaube, bag 
granfreidj mit feinen U*Booten Xrafalgar roettmachen roill. 

Sie befte Sicherung bes griebens liegt in einem richtigen ©leiehgeroidjt 
ber fRüftungen. Sie SBieberherftellung oon Seutfchlanbs Seegeltung roirb bap 
erheblich beitragen.“ 

Ser Berfaffer hat für oorftehenben Stuffag 3Borte ber 3Inerfennung oon 
beutfeher unb SBorte bes Xabels oon englifcher Seite gefunben. Er fegt fich 
in einem jroeiten Sluffag mit biefen Xablern auseinander: 

Sithic bet gefährlichen arbeiten nicht nur auf bitb, fenbern auch auf beine 3)litarbeiter! 

3I!ö 3n0m!tüt-35olontflr natft Cifnjicn 
Bon SipIom*3ngenieur $clmut S a h l 

(5. gortfegung) 

Sas einjigfte, roas an europäifdje Kultur erinnert, 
ift bie moberne Delmühle, bie glei^ neben unferem 
Ciegeplag errietet ift. $ier roerben in neuzeitlichen 
Bfafchinen bie Kofosnüffe zu SRehl unb Del oerarbei* 
tet. 3lm laufenben Banb roerben bie Säde Kopra, bie 
für uns beftimmt finb, ins Schiff beförbert. Del* 
gefeuerte Keffel liefern ben Sampf für bie Dicht* unb 
Kraftzentrale, bie Xurbogeneratoren. Ein Kino ift 
ebenfalls oorhanben, unter Balmen, ein einfacher fjolz* 
bau. Ser teuerfte Blag für 40 Bfmnige. Ein Sßilb* 

roeftfilm lief gerabe, nur bie 3ugenb roar oertreten. SBenn Xom 2Jlij bie Bäu* 
ber zu Sugenben hiaausbeförberte, roadelte bie ganze Bube oor lauter fjallo 
unb Dachen. Bach ber Borftellung gehen roir zm „Stnferbar“ in bie „Sanzing 
S>aH“. SBenn ber Bame auch nicht alles hielt, roas er oerfpradj, fo haben roir 
uns hoch ausgezeichnet unterhalten. Sie ganze „Erero“ ber „Suisburg“ ift hier 
oerfammelt. Sie ausgezeichnete Kapelle fpielte nur nach unfern SBünfdjen. 
Sie beutfdjen SBalzer unb Bfärfdje finb nidjt zu furz gefommen. Berzehren ift 
fein 3a)ang, ber Berbienft liegt im Xanzgelb. SBie in Ehina unb 3apan üblich, 
erhält bie Same, mit ber man getanzt hat, nach jebem Xanz ein fogenanntes 
Xanz*Xicfet, bas an ber Kaffe oorljer z« bezahlen ift. 3efm Xänze fofteten 
eine SJfarf. Kurz nai 12 breche ich auf, benn mir hat man bie $afen* 
na<htmad)e in bie Ejanb gebrüeft, roeil bas übrige 3Bafd)inenperfonal infolge 
Beparaturarbeiten am Xage zu fehl tu anfprudj genommen roorben roar unb 
fich grünblidj ausfdjlafen foüte. Unten umgibt mich öatb angenehme Buhe, 
im Jjafen geht nur ber Slffiftent SBache, eine Dichtmafchine läuft, bie $afen* 
ffihlroafferpumpe unb bie Eismafdjine. Siefe günftige ©elegenheit benuge idj 
p ben br«t aufnahmen oon Der ?>auptmafdjine. ab unb zu geh* id) mal rum. 

im übrigen fegt man fich (till tu eine bequeme Ede, joldje gibt’s natürlich auch, 
unb roartet auf 4 Uhr. 

Slm folgenben Xage roirb ber „Blaue Beter“ gehißt, b. h- „6d)tff geht 
heute in See“. SBir oerlaffen bie fdjönen Bhiüppinen, eine überaus reizooüe 
gahrt zroifchen ben Snfeln macht uns ben abfd)ieb fehr fchmer. 2Ran glaubt 
halb, in ben gjorben Borroegens zu fein. Steile, zerflüftete gelfen ftürzen 
jäh ins Bteer. Xiefbunfelblaue See, barüber fdjneeroeiße Segel ber gif^erboote. 
Kaum ftnb roir frei oon ber über taufenb 3nfeln zählenben 3nfelgruppe ber 
Bhittppinen, als uns ein frifdjer SBinb- 
entgegenroeht. SBir befinben uns außer* 
halb ber Xropen. gür bie im Xagesbienft 
befdjäftigten Hilfsarbeiter heißt bas, eine 
Stunbe länger arbeiten. Ser SBadjbienft 
bleibt berfelbe. 

Sie SBinbfäcfe roerben entfernt, bas 
Sdjroimmbab abgebrochen, 18 ©rab Ecl* 
fius ift eine Xemperatur, bie ber an fjiße 
geroöhnte Körper nicht mehr oerträgt. 
Ülm 5. gebruar laufen roir in ben Hafen 
oon Hon9f°n9 ein unb machen an bet 
Bier in Kooloon, gegenüber Hon8f°n9. 
bas befanntlid) auf einer Snfel liegt, am 
geftlanb feft. Sie Schiffsleitung gibt öe= 
fannt, roegen ber gefabrooEen Dage in 
Schanghai roerbe Schanghai nicht an* 
gelaufen. Sie ganze nad) bort beftimmte 
Dabung roirb hier gelöfd)t. £Rit oier bis 
fünf Xagen ift alfo zu rechnen, gür mich 
bebeutet bas angenehmen Danbaufentljalt, 
alfo genügenb 3*it, mir bie Stabt anzu* 
fehen, bas Deben unb Xreiben ber Eljine» 
fen grünblich fennenplernen. Sen erften 
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Seit« 4 SBertsjcitung 9ir. 10 

„Deutfdjlanti ift auf bem Sßege, fein« ©kicf)bered)tiguitfl mit ben awberen 
großen Seemä<t)ten jurürfjugerotnnen, ob leßtere motten ober nidjt. 3)eut!^- 
lanb bat jahrelang oorgeicßlagen, bi« anberen fottten auf feinen Staub ab* 
rüften unb bamit ißre angeblich« ftiebliche ©efinnung beroeifen. Sttatürlitt) 
haben fie nicht bie leifefte ßuft, ctroas Serartiges 30 tun. Datum roirb Deutfcb* 
lanb ben auberen möglichen 2Beg bef^reiten unb fein« OTarine fo ausbauen, 
baß «s roieber 3U ben erftflaffigen Seemächten gehört. Ser attgemeine Schrei, 
baß man Seutfdjlanb bies nicht erlauben bürfe, 3«igt nur, mie allgemein man 
überseugt ift, baß biefe Slufrüftung ftattfinb«n roirb. Süßer roirb es 5u oerhinbern 
fuchen, unb roie roirb «r bas anftetten? 

Sttian fprieht oiel oon Strafmaßr«gein im jjalle einer SBetleßung bes 
ßerfaitter SBertrages. Sie Ofransofen, bi« aus guten ©rünben mit biefer Gfrage 
»ertrauter finb als anbere Söller, gefteljen offen, baß fie oon Straf* 
maßregeln, bie auf bem Sapter 
fo oiel oenfpreihen, nicht all* 
juoiel erroarten. Ülbgefehen 
baoon, roollen mir uns hoch 
tlar ausbrüclen: bie Sttnroen* 
bung oon Strafmaßregeln 
gegen ein Soll bebeutet 
nichts anberes als einejriege* 
rifche Jwnblung. Seinem 
iRüftungsftanb nach ift Seutifcf)* 
taub ni^t in ber Cage, einen 
Ärieg gegen eine ber ftarl* 
gerüfteten SDiächte leichtjuneh5 

men. 3ft aber irgenbeine ber 
ftarlgerüfteten SUlädjte bereit, 
Seuifttilanb einen Ärieg auf* 
gujroingen? Ser ©runb für 
einen folgen Krieg mürbe in 
ber Serleßung bes SerifailleT 
Sertrages burch große Sau* 
tätigleit auf Seutfchlanbs 
SBerften liegen. SBie ift fol* 
eher Sätigteit ^alt ju gebie* 
ten? — Sas ßroblem, bie 
Japaner an ihren ßlänen in 
3ehol 3u oerhinbern, oor bem 
fich ber Söllerbunb brüefte, 
mürbe im Sergleiih baju un* 
bebeuteub fein. 

Sas ©nbgiel roirb jeben* 
falls erreicht roerben. ©nt* 
roeber bie auberen großen 
Seemächte rüften bis auf ben 
beutidjen Stanb ab, ober 
Seutfchlanb rüftet auf. Kein 
©erebe unb leine Xintenflut 
roirb es oerhinbern. ©s jeheint mir in jeber Segidjung tlüger, fich in bas 
Unoermeibliche ju fügen, als es gu betämpfen. 3ch habe ebenjoroenig ©runb, 
bie Seutfchen cu lieben roie bie meiften ©nglänber, bie ihnen über brei Sahte 
in fflauöern unb (Vranfreict) gegenilberlageu. Sßenn id) aber jufällig anöersroo 
geboren roäre. bann halte id) es für fehr roahrfd)einlich, baß ich manche Ceute 
noch roeniger leiben lönnte als bie Seutfchen. 

Sie nationaffosialiftiidje Keoolution bringt bie Sßieberauferftehuug oon 
Seutfdjlanbs Seemacht erheblid) näher, ©s roirb oielfad) befürchtet, baß bies 
3um Kriege führen lönnte. 3d) ftehe auf anberem Stanb-punlt. 3d) glaube, 
baß ber 'jnebe am Jeften burd) eine entifprechenbe Serteilung ber Sertei* 
bigungsmittel unter bie großen Söller erhalten roirb. 

Sie Söller fuchen in ©enf nadj Sicherheit. Sie tonnen niemals eine 
beffere 2lrt oon Sicherheit finben roie ihr eigenes Sermögen, fich 5U fchäßen. 

Sor bem SSelttriege gab es in ©uropa fünf Seemächte erften Ganges. 3eßt 
finb es nur sroei. Seibe finb oon lateinifcher Haffe unb finb fehr auf ihre 
Stärte 3ut See bebacht. Sie britif^e ttttarine liegt in ber anberen SBaag* 
f^alc. Sas baburch erreichte ©leichgeroicht ift aber etroas ©elünfteltes. Xroß 
bes Söllerbunbes roüufchen mir, bie britifche Sttarine außerhalb ber euto* 
päif^en Solitil gu halten. Sas 3Biebererftel)en ber beutfehen Seemacht mürbe 
bas ©lei^geroicht roieberherftellen. Sei ber Conboner Konferenj roeigerten 
fi^ graatreich unb Stalien, ju irgenb etroas ihre 3uftimmung ju geben, ©s 
fehlte ein ©egengeroid)t. Sie britifche ßgbour*Hegierung hatte |d)on bie Sür* 
tliule in ber y>anb, unb 3apan unb 31merita lagen ju roeit ab, um ernftlich 
3u gählen. 3ch habe es jeinergeit gefchrieben uub bin baoon übergeugt, baß 
es ein fdhroerer gehler roar, SeutfchTanb oon ber Conboner Konfereng ausgu* 
fdjließen. Xroß Seutfchlanbs Sd)roäche gur See mürbe feine Slnroefenheit 
einen hetlfamen ©influß ausgeübt haben. — ©s ift gang groedfos, gu fagen, 
Seutfchlanb habe ben Serluft feiner Seemacht oerbient, meil es fie mißbraucht 

hätte. Such roenn bies gutrifft, 
nüßs es uns nichts, angefidjts 
Seutfchlanbs fidjer oorijanbe* 
ner Sbficht, feine oerlorene 
Seegeltung roiebergugeroinnen. 
Sie Söiter müffen ent* 
roeber fuchen, biefe Sbficqt 
gu oePhinbern — roas ben 
Krieg bebeutet — ober fie 
mülffen fich bamit abfinben — 
roas gefunben 3Kenidjen= 
oerftanb bebeutet. 3if) erblicfe 
leine Sdjroierigfeit barin, fich 
bamit abgufinben. Sie natio* 
naUfosialiftifche Hegierung hat 
Seutfchlanb 00m Kommunis* 
mus befreit, liniere Cabour» 
Solitiler, bie mit ben Kom* 
muniften befreunbet finb, roeh5 

Hagen alterbings barüber. baß 
§err Eitler bafür Sd)lim* 
meres gebracht habe, trierrn 
Hitlers ge!d)id)tlid) bemerlens* 
roerte Heichstagsrebe (bie gum 
erftenmal in ber beutfehen ©e* 
fd)id)te ben einftimmigen Sei* 
fall fämtlidjer Sbgeorbneten 
ifanb) geigt uns aber, roas mir 
oon ifoldjem ©efchroäß gu hals 

ten halben. Sie augenblicflidje 
Unruhe roirb oorübergehen 
unb Seutfdjlanb roirb fich felbft 
roieberfinben. Sann roirb aber 
aud) Seutfchlanbs Serlangen 
nach Hüftungsaleichheit beach* 
tet roerben müffen. 

3h fpradj oorljin oon bem gehler, Seutfhlanb oon ber Conboner See* 
lonfereng ausgufdjließen. Seutfhlanb hat bie Sntroort barauf gegeben, ©s hat 
ben bebeutungsoollften neuen Kriegsfhifftpp herausgebraht. ©s ift ihm inner* 
halb ber ©rengen bes Serfailler Sertrages eben gelungen, roas biefe ©rengen 
oerhinbern fottten. Sie Ceßre baraus ift Har genug. Sie Hüdtehr Seutfchlanbs 
auf feinen früheren Stanb als Seemadjt ift unoermeiblih- entroeber burhjefne 
Slufrüftung ober bie internationale Sbrüftung. Sie fßagififten mögen enttäufht 
fein. Sie altere Sdjule jener ißagififten, bie ba glauben, baß ber griebe nur 
burd) eine genügenbe 5B ehr mäht erhalten roerben lann, roirb fiher barüber 
niht traurig fein. 

Sie SBelt ift heute oon umpürglerifdjen ©lementen bebroßt. Hüftungen 
lönnen bas ©haos oerhinbern.“ §e. 

9Ruttte 
gum SJluttcrtag am 13. ®?ai 

3n einem ©ruß an bih roott'n mir umfhließen, 
SBas bu in langen Sohren uns gcfhcnlt: 
Könnt’ unfer aller Sant fih heut’ ergießen, 
3n bir, 0 Hlutterherg, roürb’ er gefenlt. 
3n treuer ßiebe h“ft bu uns ergogen 
3u roahrem reinem, cblem Sttenihentum. 
Stets roarft bu Sorbilb uns auf allen SBegen, 
Ser Segen ©ottes ftrabltc ftets aus beinern Sun. 

3n beiner Ciebe rootten mir geheißen; 
Senn nur in biefer finb mir frei unb ftarl. 
3K beiner Sreue nur mir uns oereinen 
3u heßrem, rounbcrtät’gem Cebensrocrt. 

21K allen Sagen rootten roir belunben, 
SBic teuer bu uns bift — roie lieb unb roert; 
2Bic innig roir mit bir oerbunben, 
SBie feßnfuhtsoott fih alles gu bir leßrt. 
Sas ift ber ®lumenftrauß, ben roir bir jdjcnlen, 
©mpfange ißn — unb fegne uns aufs neu: 
SB ir rootten ßcut’ unb immer bein gebenlen, 
3n beiner Ciebe finben unfre Cebensroeiß’! 

$. e n b r i f a t 

Arable triebt mit beinern 3Hut. ©efonnenbeit tut btter nut! 

Sag roibmete idj ber Statt ©arloon. Ser leßte Sttarfttag oor bem Heujaßrstag 
hat altes 93oIt auf bie Seine gebracht, genügenb Xgpen fann icß im Silb feft* 
halten. ÜDlan fällt halb über bie gaßllofen Slumen* unb Dbftoerlaufsftänbe 
in ben Straßen: SIpfeIjinen, Hianbarinen, ©rb= unb Kolosnüffe, Hlelonen, Sa* 
nanen roerben gu niebrigften greifen angeboten. Umhergießenbe Straßen* 
oerfäufer loden mit eintönigem ©efeßrei bie Slufmerlfamleit auf ißre Sefen. 

Klipp, Happ geßt’s audj hier mit ben 
§olgpantoffeln, aber aud) barfuß ober in 
einfachen Sanbalen unb Xucßfcßuhen 
fhleicßeu f«, bie gäßen ©ßinefen, lautlos 
oorüber. 2lls Kopfbebedung tragen fie 
otelfad) eine fhtrmlofe, fhmarge Kappe, 
gegen Oie Sonne feßüßt ein fonberbar ge* 
lormter Saftßut. 3n ber Häße bes !|3oft= 
gebäubes fißen hiuefifhe Srieffhreiber an 
ben ©den unb fertigen ben bes Schreibens 
Unfunbigen bie ©lüdrounfhfhreiben gum 
neuen 3aßr an. 3m §afenoiertel fteßen 
gu Sußenben bie ©ßftuben, einfache Jjolg* 
buben, in benen ber Hafenarbeiter fein 
einfaches ©ffen oergeßrt; aus runben taf* 
fenförmigen ©efäßen padt er mit ben bei* 
ben ©ßftäbeßen ben 9teis. Sie Häufet 
roeifen eine merlroürbige Sauart auf. 
Sas erfte Stodroerl ift mit ben übrigen 
folgenben über bas ©rbgefdjoß oorgebaut, 
fo baß eine oon Säulen getragene SBan* 
belßalle entfteßt, bie lebiglid), roie aud) 
bas ©rbgefhoß felbft, gu Setfaufsgroeden 
bient. Hahts fhließen Hoftüren mit unb 
ohne ©ifengitter bie Cäben ab. Seim 

Ser große Subbßa in Kamatura ©elbroehfeln ift Sorficßt geboten, fo genau 

fie unjere Silbermüngen auf ©htßeit prü* 
ten, jo ungenau nehmen bie Halbier PS 
felbft bei ber Slusgabe ißrer htneßfhen 
Sollars. Siefe Silbermünge lommt 
g. S. in groei SBerten oor, mit unb oßne 
Stempel, ©in Heines, laum gu erlennen* 
bes 3eihen feßt ben 2Bert um etroa geßn 
Pfennig ßerab. Slbenbs faßte icß mit ber 
gäßre nah H°nfon8 hinüber. Ser Hnblid 
ber Stabt mit ben uneablid) oielen Cid)5 

tern, oon unten ben ©efhäftsßäufern bis 
oben gut Spiße bes Si!toria*pea! ein 
Cicßtgefunlel, ift ein ©enuß für fih- 2ln 
Canb überfallen mih bie Hilfhabops, 
mit Sänften oerfolgt man mih, bod) id) 
roinfe ab, benn in bem aHenfcßengerooge, 
bas mih halb aufnimmt, ift lein fhnelles 
ßorroärtsfommen möglich- SWes ift auf 
Den Seinen, fdjlimmer als bei uns am 
erften Kirmestag. ©ine Sdjießerei ift im 
©ange, ißlaßpatronen, Caubfröfcße tnat* 
tern, Ceuhttugeln fhroirren in ber Cuft, 
SOTuftl ift überall, unbefinierbare 3nftru* 
mente tönen um bie SBette. Sie Seleuh5^ 
tung ber Straßen, ©affen unb H*>fe befteßt 
nur aus großen unb Heinen bunten Cam* 
pions unb Caternen. Keine ftraßlenbe Hdle, halb gefpenfterßafte Sunfelßeit 
laftet im hioefifhen Siertel. 3Kan roirb oorbeigefhoben an Dbft=, Slumen* 
unb ffiemüfeftänben, ©isläben, Kneipen, Kaffeeßäufern. 2lus Xßeaterbuben 
brößnt bumpf bie Sßaule. Sölitten auf ber Straße roartet ein geuerfcßludet 
mit feinen Künften auf. Settler unb Settlerinnen bitten um Sllmofen. 

(gortfeßung folgt) 

Sfhunte bei Shanghai 
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ütr. 10 SB e 11»3 e i t u n g Sette b 

hundert ^abcc deulfdie ^tfcti^ahn 
3m gebtuax 

1934 fomtte bas 
beutjc^e Soll 
aud) ein 3ubt= 
läum feiern, 
oon bem man 
tro^ ber Um= 

mäläung, bie 
biefes (Ereignis 
feiner 3®'* f)er= 
oorrief, faum 
etmas ^örte. 
ä?or 100 Satiren, 

im gebruar 
1834, mürbe mit 
bem San ber 

e r ft e n 
® i f e n b a ij n 
in 3>eutftt)Ianb 
begannen, unb 
jmar mit ber 

Submigsbabn 
oon 9t ii r n = 
b e r g n a tb 
gür'tb. 91m 7. 
Seflember 1835 

fonnte bann 
enbtirf) ber erfte 
gifenbabn^ug in 

Seutfcblanb 
feine gabrt antreten unb glüctlicb beenben. bereits sebn 3abre früher 
mar in gnglanb eine Eifenbabn gebaut unb bem Serfebr übergeben 
morben, jebocb entfpratb biefe 33abn oon Stocfton naib Sarlington feinee= 
megs unfern heutigen Segriffen oon einer ßifenbabn. Sie mürbe nur 
teilroeife mit primitioen Sampflofomotioen betrieben, an Stellen mit 
ftarfer Steigung sogen ortsfefte Dampfmafdjinen bie SBagen an einem 
Seil. Smmerbin mar es ben genialen englifcben Sifenbabningenieuren, 
an ber Spibe ber unoergeffliibe ©eorge Stepbenfon, im Saufe ber 
folgenben Sabre gelungen, bie (Entmicfelung ooran su treiben, fo bag 
bereits am 15. September 1830 bie ®abn oon Sitancbefter nad) Sioerpool 
bem ißerfebr' übergeben merben tonnte. SJtit meliben Sibaiierigtei: 
ten Stepbenfon p tämpfen hotte, tann im einjelnen niibt gefdtilbert 
merben. ©in Seifpiel möge genügen: bei ben Serbanblungen im engliftben 
^Parlament fragte ein 9Jtitglieb bes Stoben $aufes Stepbenfon: „©efebt, 
eine 3brer Sofomotioen liefe mit einer ©efibtoinbigteit oon neun bis sehn 
Steilen bie Stunbe (15 bis 16 Kilometer) unb eine Ä u b oerirrte fidf ouf 

®rci3i)Unbcr=§etbbampf=iperfonen3ug=2o!omotioe ber girma grieb. Ärupp ®.=©. 
14 atü, J>ienftgemi(bt 111 t, ßeergemiibt 100 t, ©ef^ro. bis 110 km i. b. Stb., Seiftung 1000 PS 

bas ©eleife unb fame bet Stafrbine in ben 9Peg SBürbe bas nicht eine 
böcbft fatale Situation fein?“ „3a, böcbft fatal, — für bie £ub“, mar bie 
prompte Slntroort Stepbenfons. — ©s beftanb aber nicht nur eine gemiffe 
Slbneigung, jonbern teilroeife fogar offene geinbfebaft gegen ben 
tBabnbau, ja gu Üätliibfeiten gegen bie ©eometer unb Ülrbeiter ift es oft 
gefommen. Irots allem mar aber bie töegeifterung für bas neue 93erfebrs= 
mittel bei ber ©röffnung ungeheuer. Siefe fBegeifterung pflanzte fi^ bureb 
ganj ©nglanb fort. 

9Ber nun aber glaubt, bag im gebruar 1834, alfo breieinbalb 3abr 
fpäter, ber Sau ber erften ©ifenbabn in Deutf^lanb feine Scbmierigfeiten 
gehabt hätte, ber irrt fid) fehl- 3m ©egenteil, bie Säuern meigerten 
ficb sum Seifpiel, ihre ©runbftücfe ab^ugeben; langmierige fpro^effe 
mußten geführt merben, bie 31 b n e igu n g gegen bie Steuerung mar über* 
haupt a 11 g e m e i n. So oerlangte 3. S. bie baperifebe oberfte SötebiainaP 
behörbe bie SInbringung eines bobeo 3 a u n e s längs ber Stred'e, bamit 
bie auf ben gelbem arbeitenben Säuern beim SInblicf bes rafenben 
3uges nid)t g e h t r n f r a n f mürben, lleberbaupt mar man allgemein 
ber 3Inficf)t, bas ©ifenbahnfahren märe ber ©efunbbeit nid)t auträglid). 
Slber au(b hier gelang es ber ©ebulb unb ©nergie meitblicfenber ültänner, 
ficb burebpfeben. J)ie erfte Sofomotioe mürbe ganj in ©nglanb gefauft, 
unb pm bei S t e p h e n f 0 n unb © r i c f f 0 n. Sluseinanbergenommen 
mürbe fie auf Sdjleppfäbnen bis Äoln beförbert unb bann auf fiaftroagen 
nach 9türnberg gebracht. 39tit ihr fam audi Deutf^lanbs er ft er 
Sofomotiöfiibrer, ber ©nglänber SBilliam SBilfon. ®r follte 

©röffnung ber erften beutfeben ©ifenbabn Dfürnberg—gürtb 

fo lange in tTtürnberg bleiben, bis für ihn ein Stacbfolger gefunben märe. 
3Iber er oerftanb es, bas Sertrauen ber Direftion ber Sahn berartig p 
geminnen, bah et f>is 3U feinem Tobe in Dtürnberg bleiben fonnte. Der 
erften Sofomotioe hotte man ben Jfamen „Der 31 b 1 er“ gegeben. 3Bilfon 
führte fie ben ftaunenben Jtürnbergern oor. Der 3Inbrang ber S(bou= 
luftigen mar groh- 3Bilfon oerftanb noch fein 3Bort beutfd), aber bie Se= 
geifterung unb bie Sjodjrufe auf ben äJtann, ber es magte, bas fochenbe Hn= 
geheuer gu befteigen unb 5U führen, mitb er mohl oerftanben haben, fötan 
hatte juerft beabfiibtigt, bie Sofomotioe mit $ 0 15 f 0 h 1 e gu feuern, fam 
aber mieber baoon ab unb beftellte im 91 u h t g e b i e t bie im Süben bes 
IReiibes nodf menig befannten Steinfohlen. Son Hfuhrort mürben 
fie mit Saftmagen nach Nürnberg gefahren, unb gröbere Seftellungen 
folgten halb. So mürbe bie Sofomotioe auch 3um Segen für unfere engere 
§eimat. Der erfte Deutfdje, ber oon 3Bilfon bas gahren erlernte, mar fein 
©ehilfe unb Sacbfolger S 0 cf m ü 11 e r. 3Sel^e ungeahnte ©ntmidlung 
bann in Deutf^lanb im nächften Sahrgehnt bie ©ifenbahnen nahmen, ift 

gu befannt, um hiet näher ausgeführt ju merben. ©r= 
mähnt fei nur, bah oon Dortmunb aus bie erfte 
©ifenbahn auf ber &öln=aJlinbener Strecfe im 3ahre 
1847 fuhr. 

Unbenfbar märe bie ©ntmidlung bes 
Suhtbergbauesgemefen ohne bie ©ifen = 
bahn. Sie ermöglichte erft ben Serfanb auf gröbere 
©ntfernungen unb mürbe mehr unb mehr auch ber 
gröhteSerbraucber. So auch noch heute. Drot? 
allmählicher Slusbreitung ber eleftrifigierten Streden 
ber ÜReidjebabn gibt fid) bie bemäbrte, natürlich roefentlicb 
oerbefferte Dampflofomotioe nicht gefcblagen. Daran 
merben oorläufig auch bie Scbnelltriebmagen, bie neuer» 
bings in ben Serfehr geftellt merben, nidjts änbern 
fönnen. 9ioch fahren bie ferneren ©ütergüge mit Dampf» 
lofomotioen, bie mit Steinfohlen gefeuert merben, unb 
mer beifpielsmeife mit bem D=3uge oon ©ffen nach Ser» 
lin fährt, ober umgefehrt, ber hat begrünbete 3lusficbt, 
mit Äönig SBilhelmer Äohle bie Strede ju bur^eilen. 
DieSei^sbah« ift ber befte unb gröhte 
Äunbe unferer 3e^en> unö aus biefem ©runbe 

haben oielleicbt gerabe mir Seranlaffung, ber(2)tänner gu gebenfen, bie 
allem gum Droh oor hunbert Safjren ben Spaten anfehten, um in Deutfdj» 
lanb bie erfte ^ifenbahn 3U bauen. 

Bie ftabt ftet «ubrfdtädile 
3Ius ben über bie füngfte ©ntroicflung ber Bcbachtförberung cm Kubrbetg» 

bau gebrachten 3ablen geht heroor, bah bie ©efamtgahl ber Kuhrfdjädjte oon 
1920 bis 1931 oon 577 auf 520 prüefgegangen ift. 3Bäf)renb 1920 nod) 70 Srogent 
oon allen Dluhrfdiächten ber görberung unb 30 Srogent anberen 3toeden, toie 
Seilfahrt 3Betterführung unb bergleidfen bienten, toaren 1931 nur noch 54 Sro» 
gent aßer’ Schächte görberfdjä^te. Sßährenb oon 1920 bis 1931 etroa 94 Sd)äd)te 
[tillgelegt mürben, oon benen eine gemiffe SIngahl ooEftänbig abgemorfen mürbe, 
finb 37 Schädjte neu abgeteuft morben. Slnfang 1931 maren aljo im Muhr» 
bergbau nur no^ 282 görberfchä^te oorhanben. Snfolge biefer Setringerung bet 
3abl ber görber[chad)te mußte eine Steigerung ber Seiftung ber 
Schächte eintreten So fonnte 1930 gegenüber 1913 eine Steigerung ber 
mittleren arbeitstägiieben Seiftung ber ftuhrfdjäcbte um ein D r i 11 e 1 feftgeftellt 
merben. Das Seftreben im Sergbau geht baljin. bie ©efamtförberung einer 
©rube nur oon einem Schacht unb nur oon einer Sohle p heben, ©egenmärtig 
befinben fidrim iRuhrbergbau ftets oier bis fünf Schächte im Slbteufen gegenüber 
acht bis neun Schächten in ber Sorfriegsjeit. Sjinp fO'mmt, bah a>ir mit p» 
nehmenben Deufen im Sergbau rechnen müffen. So hat fid) bie D u r di = 
jehnittsteufe im SRuhrbergbau, jum Deil aud) infolge ber Still» 
legung oon Schächten, bie fid) in ber fmuptfache auf Schächte im Süben bes Se» 
girfs mit geringen Deufen begogen hat, oon 1921 bis 1931 oon 533 a u f 577 
2JJ e t e r g e ft e i g e r t. 
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Seife 6 ÜBerfsgeitung 9ir. 10 

9Ju^n $lmcifen im ©orftit 

Hebet bett Stäben bet ülmetfen' im ^aus^alt (beionbers in ber Speiie= 
unb SBorraisfammer), ferner am Stein» unb »eerenabit, aber l)ier aut^ nur an 
oerlet^ten griict)ten, |omte an alten Säumen burd) ausftö^len ufm. ift mo^I lein 
3meifel mebr, obrnot)! ibr birefter Schaben, 3. _S. an ©emiiie unb Slumen tm 
©arten, fonft oerl)ältnismät?ig gering ift. Sie follten besbalb ni^t planmänig. 
fonbcrn nur ba, roo fie nadjmeisliil) fi^tbaren Schaben ijinterlaffen, mit ben 
belannten 2Kitte!n befämpft merben. Sie ©rfabrung bat namlidj geseigt, bag bie 
ülmeiien auch mirflicb Reifer in ber Sd)äbfingsbelämpfung finb, 
inbem fie groge SJiengen non fcbäblidtem Hngeaiefer »ernteten. So bat 3. S. ber 
bebeutenbe 9faturforfcber fyorel f^on im Sabre 1874 berechnet, bag bie 9Jlit= 
gtieber eines einsigen Slmeifenbaufens an einem Sage etroa 100 000 Stüd Hnge» 
3iefer töten, ©in anberer gorfcber bat bei ber Beobachtung eines Slmeifen» 
baufens, oon bem oier Stabe ausgingen, feftgeftellt, bafe bie lier^en bei ihrer 
Siütffebr burdjfchnittlich 3mölf Stüd Hngesiefer in einer Sttinute einbra^ten. Sie 
Setoobner biefes Slmeitenbaufens beherrfhen übrigens ein ©ebiet oon 4 Cellar. 

IfitetsalUeUifj 
cilbttncä Dicnlfiubiläum 

$err Safob 5 r a n 1 beging am 7. Slai 1934 fein 
fünfunb3u>an3igiäbriges Sienitjubilaum bei ber Sluguft» 
SbbiKn55ütte &.=©. 

31 m 29. 31 peil 1895 in 2angenlonsbeimy Äreis 
Äreusnadf, geboren, trat er am 7. Siai 1909 als ßebiliog 
in unfer Cohnbüro ein. Sm Sabre 1910 mürbe er ber 
Slbteilung SBirtfchaftsbetriebe überrotefen, roofelbft er 
bis gum Sintritt in ben ^ceresbienft am 2. 9Jtai 1915 
oerblieb. 

3lls tfxrr 5rant im Sebruar 1920 aus fta^oiifcber 
©efangenjehaft surüdfebrte, lam er 3ur Äoftenabteilung. 
§ier bat er fich burch feine aufeergemöbnlich leichte 3Iuf» 
faffungsgabe, feinen 5Ie'B unb tabellofen ©baralter 
rafd) emporgearbeitet unb mürbe als ©ruppeofübrer im 

Suni 1932 oon ber neugegrünbeten 3Ibteilung Sechnif^e IReoifion unb Statiftil 
übernommen. Seine Slrbeiten auf bem ©ebiete ba ©rseugungslontrolle finb 
fübrenb in biefem gad), unb feine Seiftungen unb ©rfolge merben oon feinen 
Sorgefegten unb Mitarbeitern freubig anerlannt. 

3Bir münjehen ipm ein frohes gemeinfames Sßeiterfcbaffen unb alles ©Ute 
für fein perfönlidjes SBoblergeben. 

* 
31m 1. Mai b. 3. tonnte ber Seiter unferer Äoften» 

abteilung, &err SBilbelm Stempel, auf eine fünf» 
unbsmansigjäbrige Sätigleit bei ber Jjamborner §ütte 
3urüdblid.n. 

f>err Stempel, ber am 23. ftebruar 1888 30 Suis» 
burg=Seed geboten mürbe, trat, nad)bem er fid) in ben 
Süros ber früheren ©mftberbütte bie ©runblagen für 
feine laufm. Saufbahn ermorben hatte, am 1. Mai 1909 
in bie feinerseit neu gebilbete Äoftenabteilung än. 
Surd) Sleig unb Süchtigleit bat er fich bier 3U feiner 
heutigen Stellung emporgearbeitet. 3m griilfiabr 1944 
mürbe er 3um ftelloertretenben Sürooorpeher ernannt 
unb 00m Sabre 1919 ab bat er bie Seitung biefer 3lb= 
teilung inne, unb 3roar bis 3ur Silbung ber §ütten= 
gruppe 3Beft im Stange eines Sürooorftcbers unb feitbem in ber Stellung 
eines Slbteilungsleiters. — Hnter feiner Seitung ift bas Selbftloftenroefen ju 
feinem heutigen Stanbe ausgebaut morben. hierbei unb auch ^em Selbft» 
fcftcnausfcbuB ber _Sereinigten Stablmeole in Süffelborf hat er feine reifen 
Erfahrungen unb feine beroorragenben Sachtenntniffe auf biefem ©ebiet mit 
freubigem 3lrbeitseifer unter Semejs geftellt unb fid) befonbere 33erbienfte 
ermorben. — Möge es bem allfeitig beliebten unb geachteten Subilar oergönnt 
fein, bei gutem perfönlicbem äßoblergehen nod) recht lange roeiter 3um S ften 
bes SBerles 3u mirlen. §ier3u entbieten mir ihm bie bersl'idjften ©lüdmünfche. 

«fubilnrc »er 3lupft 3hnffcn$ütte 

Maf^inift 
Hermann S'0»*1!!. 

9luauft Ibniicn=&ütte, 
©lettrobetricb I 

Solomotioführer 
Sbomas Micsga, 

Sluauft Sbt)fien»§ütte( 

Giicnbabn=Setricb 

Sangiermeifter 
©erbarb fiartmann 

Sluguft SbPiien=5ütte, 
©iienbabn=Sctrieb 

Dberf^mclser 
3lnton Slpfclhofcr, 

Huguit Sbnifen=Sütte, 
Martinmert II 

Srcber 
Sobann ^offmeifter, 

Liuguft Sbunen=Sütte, 
Slbnabmc 

Kranführer 
Stefan Mauer, 

Sluauft 2bPÖen»ftütte, 
©leltrobetrieb I 

Kartenfehreiber 
Karl ©rb, 

Sluguit T.bnlien=$ütte, 
Stoffntirtldjaft 

Silfsfhloffer 
Sl.bert Sesle, 

Sluguft ShPliea-^ättc, 
Mafchinenbetrieb I 

Borarbeiter 
Hermann Minnelcn 

tduauft Sbpfien=Süttc, 
©ifcnbabn=3Berlttatt 

Bcrlaber 
Sbeobor Sanffcn, 

Huguft Sbniicn»$ütte, 
3urichterci III 

Weoibierer 
©erbarb Bergmann, 

31uguft Sbniicn=J>ütte, 
3uri^tcrei II 

§ilfsi^mef3er 
©ottfrieb Sutten, 

Sluauit 2bo'i,,n=J>ütte1 

5o^ofcn=Betricb 

Magasinarbeiter 
Rrang Sorter, 

Bicberrbeinifche §ütte, 
Magagin 

Mngcidjncr 
griebri^ Kehler, 

Huauit 2bmien=$ütte, 
Malfbincnbetrieb I 

I- Breffer 
Kornelius galterbaum, 
Jmguft Xbnlicn-öütte, 

Stcinfabril 

Solomotioführer 
Slnton Krajerofli, 

Huauit 2bPiicn=^>ätte, 
Maf^inenbetrieb I 

II. Konocrtcrmaurer 
Sluguft Saefe, 

Sluguit 2hufien»?>ütte, 
Sbontasrocrl 

Buntermann 
Bilolau® SBpnen, 

Sluauit 5'bUiien»S>ütte, 
$o^ofen=Betrieb 

^nmilicnnaihrj^tcn 

Sluflult Jhniitivfiüttß 
©befchlieftungen: 

SBaltber Saniels mit Sllargaretbe 3d)mibt; 3Bilbelm Dberlänber mit fpelene 
MenbauS; ffrip Bnicbmann mit ©lifabetb ©ehrmann; Heinrich Söbl mit grieba ©raaf; 
Heinrich fborfttacnp mit Stimme Sieip; grans Stelltet mit öebmig .öaupt; Sofef Hoch mit 
Margarethe Meffinger; griebrich Sab men mit ©borlotte ©eftermann; StilolauS Sauet 
mit Maria Sfjeeb; Heinrich Scbmibt mit Stlette Möllmann; 3(nton ©balupfa mit StaniS« 
lama Somalaf. 
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Mcburtcn: 
@in ©o^n: 
3of)ann SarlJ.nuiaf, SBtlfjelm Slumberg, Stonj 9RäIler, 3Kattin Mfotojfi, .Jtetntid) 

ffamben, SBilfjelm SJJo^r. 
©ine 2ocf)ter: 
Qoljann Scfjtoet, SBil^elm §ogett>eg, SBil^elm GStnf)mnnn, äßartin SG8in!Ier, SBil* 

^etrn Saftian, ®eorg 2d;lag£)nnet, grans Cppcrntann, Starl 'JJieiering, goijann 'jlum* 
potöjfi, Qafob SRenbqf, 9llfreb Stein, Sari SSedmann, ®runo 9Intoniüf, fpeinrid) ©sid)o§. 

02i^etri)einHihe $ül(e 
©Ocf^lieBungcn: 

©uftao Siejeler mit .^pebroig Saubin, am 10. 3. 34; gewann ißolfmar mit Sorot^ea 
»ölters, am 12.4. 34; ißfjilipp Sreift mit ©pbilla Sieberid;s, am 17. 4. 34; Sfioman Cftid) 
mit grene äftaloiuial, am 14. 4. 34; ©tualb Cbieglo mit SSBilbelmine SSolbetf, am 20.4. 34; 
S8i!tor Sarga mit 9lnna Stjpjjen, am 28. 4. 34; goljann paupers mit ©liiabetl) filinger, 
oertt). Cwlp, am 28. 4. 34. 

Geburten: 
©in ©ofjn: 
$aul ©dert, am 25. 4. 34 ■— SRobert; goljann Senbl, am 21. 4. 34 — Herbert; 

©erljarb 93ocef, am 9. 4. 34 — StSerner; SBalter 9ld)ternbo((^, am 12. 4. 34 — |>an§. 
©ine Sod)ter: 
Wiartin .gilb, am 29.4.34 — $annelore; ipeter Söäd)ter, am 30.3.34 — Stojemarie; 

gol). ©or0, am 2. 4. 34— finife; ißeter ®euen, am 3. 4. 34 — ©lijabetfi; 9tuf. .^üljenbed, 
am 14. 4. 34 —• ißauline; ®uftat> 5>eine, am 15. 4. 34 — ©ertrub; &einr. Setter, am 15. 
4. 34 — gol)anna; ©ufta» SSertenbrod), am 18. 4. 34 — ÜInnemarie; ©rnft Soroiujli, 
am 22. 4. 34 — ©fyarlotte. 

«terbefätte: 

9tuguft St)pjjen=.^ütte: 9Inton Samberti; Ülnton ©ambljarbt; Sluguft fiuft; 
äöitli SBilbe; ©fjefrau Sari libilsmann; gratis SucsJottpü; ©obn ©rnft gung; 
Softer griebrid) ,'poltgräfe. 

9tieberr0einif(^c $ütte: Sod)ter 3Rarianne beS gal. 91oo§, am 6. 4. 34; 
Sodjter Sifelotte bes 9iif. ©üntljer, am 4. 4. 34. 

01o(l)ruf 
9lm 17. bieje§ Sölonatö oerjdjieb an ben golgen eine§ bebauerlidien 

Unfalls in 9(usübung feines Serufes ber im ©ijenbaljubetrieb unferer 
Xf)t)jfenf)ütte als IRangiermeifter befdjäftigte 

Öcrc SInfon ©ambbarM 
®er Serftorbene, ber über fecfiseljn ga^re bei un§ befc^äftigt ge* 

tnefen ift, mar un§ ftets ein fleißiger unb treuer SKitarbeiter, beffen 
9tnbenfen mir in ©ßren bemaßren merben. 

Ipamborn, ben 19. 9lpril 1934. 
%uguft S()>)iien=.\)ütte, »Kfticngefetlfrßaft. 

51ad)cuf 
©eftern oerjdiieb in Homburg B. b. &ölje, roo er jur Sur meilte, 

Cbcrtttgenicur a. $. 

Sect ©cid) Supfec 
gnßaber bes IßerbienfttreujeS für Sriegsl)i(fe. 

®er S5erblid)ene Ijat Born gaßre 1913 big ©nbe 1932 in Borbilb* 
lidjfter fßflidjttreue feine große ©rfaßrungen unb fein umfangreid)e§ 
3S8i|fen in unjere Xienfte geftellt, mußte bann aber au0 @efunbßeit§* 
rüdfidgen feine Sefd)äftigung bei unb aufgeben, 2In ber ©ntmidlung 
unferes Gleftrobetriebcs II ßat er mcfentlidjen Slnteil geßabt. gnfolge 
feines rußigen unb aufreeßten SBefenb mürbe er Bon allen, bie ißm im 
Seben unb in ber Dlrbeit naßeftanben, feßr gefdßäßt. 23ir merben ißm 
allezeit ein eßrenöes 9lngeben!en bemaßren. 

$uibburg*§amborn, ben 23. 9lpril 1934. 
'Kuguft Sßßfjen-öütte, Mftiengefedfrßaft. 

Kadicuf 
91 m 15. 9Jlätä biefeb äßonatb Betfd)ieb ber in ber gurießterei I um 

ferer Xßpjfenßütte als 9?eoibierer befcßäftigte 

Sett Hinton Cambccli 
®er Sferftorbene, gubilar unferer §ütte, mar unb ftets ein fleißiger 

unb treuer Mitarbeiter, beffen 9Inbenfen mit in Gßren bemaßren 
merben. 

§amborn, ben 17. 9lpril 1934. 

‘Sugui* 5ßßffen=.öütte, «ttiengefeltftßaft. 

ätobnune* 
tauicb 

öietc: l?ine abßc 
fdjlofjenc 2)rei-3im 
mer',föobnun0 mil 
©arten, 2 Steller mil 
^Bajdiflelegenljeit unb 
®eranba. 

3ut)e: ®rci-3im 
mer-'JBobnunfl mit 
Stall, 3ed)en- ober 
SBerf^mobnunfl. 

gri^ ißantyer, ^am- 
born-Oitatfer, Coer 
brütfitraße 37, pari. 

ein faft neue« 

^nbbclboot 

Sroeiüber, feljr billtft 

iu üerfaufen. 

3u erfraoen: $bfl.* 

'■öeef, Starolinfler- 

irafec 19, I. recfjte. 

SBcrmiütiingpn 
Srijön möblierte« 

Zimmer 
5U bermieten. 

IKnnaitraBe 7, II. 
recht« in Warflob 
9iäbe ^oftamt. 

Wttimi 

©oot 
lit 200»ccm^uHen- 
orbmotor für 65 ÜMJI 
u oerfauren. 
3u eriraflen: Staifer« 
i?ilbp(iii^3irflBc 170. 

©uterbnltcner 
Smotinn 

für Herren, (©rööe 
etma 1,75 9Keier 
prei«mert au Per 
laufen. 

2)bfl.*9iubrort, 
31ml«0ericf)t«ftr. 17 II 
atneimal ichellen. 

ein nod) gut er- 
haltener 

©abbrrb 
aineiflammio, mit 
Stänber für 5 fRW. 
fofort au berfaufen. 

3Karjlob, ^a0e* 
bornftrafee 47, pari. 

i'trcunblifb möbl 
dimmer 

mit ftaffee u. 56äfcf)e, 
-lefir. x'ictjt, p. itBoche 
3,50 fofort ober 
pater au bermieten. 

^ Taielbft noch eine 
Schlafftelle für 2,50 
W'JJi. pro SBoche frei, 
mit ftaffee u. 3Bäfd)e. 

$amborn'9Har;rloh, 
»t.-^i-helm-Slr. 264, 
II. eiaoe. 

gaft neue 
ddyneiber* 

9«nhmnf(1)inc 
für 120 fOt. au ber 
laufen. 

Hamborn, fRüderl 
ftrafee 65 parterre. 

Xaufcbe ein 9lqua 
rium mit Stänber 
100 x 50 x 40 cm aum 
^eiaen einoerirfitel, 
ober prci«tt)ert au 

berfaufen. 
^eecferroetlb, fiö- 

roenburoftraBe 17. 

fNabto-Seibt*bterät 
t »töbren für Batterie 
unb 9iefc mit ¾nl*^l 
unb atrei outer. %fhu 
pottbillic aum 'ißrciic 

oon 25 91¾)¾. au ber 
laufen.! Getriebefett.1 

9?aunbeim,$3alfum 

MboIf-4>itler*Str.l4H. 

V«ubsllg«rel 
nOtxl.Zeitvgrtr 
•Amtl. ZabcbOr 
MOIL Vorlacen | 
etc. Ratal, (rat 

von 
■ •.Volkskunst” , 
I Hotmsor A Scfimtn I 

Webrnurtjtc 
G«af(t)maf(t)inc 

milSBafiermotoroillic 
au berfauten. 

Dutöburo-Wleibe* 
rieb, Sieofriebftr. 29. 

Sanffaouno 
Jür bie bielen öetbeife bera* 

lieber Xeilnabme unb Äranafpen- 
ben bei bem öeimoanoe meine« 
lieben entfeblaf enen Watten, fpreebe 
id) auf biefem ©eoe ber Geamten* 
febaft, bem ^ubilarenberein, ben 
9Jlilarbeilern unb $reunben mei- 
nen beralttbfien 2)anf au«. 

8frau ©itme *1. £ambcrtt. 

Xanlfaouno 

fvür bie mir anläßlich meine« 
fünfunbatbanaiojäbrioen 9lrbeit«- 
jubtläum« baroebracbien ©lürf- 
tbünfebe unb ©efebenfe, faac id) 
hiermit ber Getriebeleituno, mei- 
nen Goroefebten unb 9lrbei1«- 
fameraben be« Gabnbetriebe« 
meinen b^ra^tbÜen Xanf. 

9!tfo(au« Gnutl), Gunutt 
Shbficn > #üttc )NW., Gbtcilttnn 

teifcnbnbnbctricb 91. W. 

Xanlfaouno 

f^ür bie bielen Getoeife innioet 
9lnteilnabme anläBlid) bes ^*in- 
febeiben« meine« lieben ©atten, 
oeftatte idt mir, ber Xireliion unb 
Geleoicbaft meinen tiefoefübltcn 
^ani au«aufpred)en. 

^rnu Wnmbbarbt. 

Xanffaouno 
Öür bie mir anläßlich meine« 

fünfunbatbanaiojäbnoen 9lrbeit«- 
iubiläum« eribiefeuen Gbrunoen 
unb ©efdienfe faoe icb meinen 
Goroejebten unb Mitarbeitern 
nod)mal« auf biefem föeoe meinen 
beralicbften ^anf. 

^rtebvid) Mcfjler, «unuft 
IbbMfU'Vütte, Maftbinenbctr. I, 

©erfftatt I. 

Santianuna 

f>ür bie mir anläfclicb meine« 
fünfunbatbanaioiöbrioen 3)ienft- 
jubiläum« ermieienen ©lüdmün- 
fdje unb öbnmoen faae td) hiermit 
meinen Goroefeblen, 9lrbeit«- 
fameraben unb beionber« bem 
l'ofomotibführer- unb ^ciacrbcr- 
ein 91. Zh.-£. meinen heralidiften 
5)anf. 

Iboinae* Wiodfla, ©ifenbahn- 
betrieb «. $h.*«. 

MÄNNERGESANGVEREIN 
AUGUST THYSSEN-HÜTTE, HAMBORN 

Protektor: Hüttendirektor Dr.-Ing. e. h. F. Bartscherer 
Chorleiter: Musikdirektor Fritz Greis, Hamborn 

Vereinsführer: G. Stalberg 

Obiger Verein veranstaltet am Sonntag, dem 13. Mai 1934, 20 Uhr, im 
Kasinosaal Bruckhausen einen 

KONZERTABEND 
Mitwirkende: Ehemaliges Städtisches Orchester Hamborn, Leitung: 
Kapellmeister A. Köhler; Fräulein Aenne Lucas, Sopran, Duisburg; 
Herr Otto Koch jr., Sprecher, Hamborn; Männergesangverein August 

Thyssen-Hütte, Hamborn 

ERSTER TEIL 

1. Hymnus an die Schöpfung   Herrn. Mohr 
Chor mit Orchester 

2. Ouvertüre zu Oberon • • • C. v. Weber 
3. a) Frühlingslied Mendelssohn-Bartholdy 

Sopransolo Fräulein Lucas (bearb. von Bruno Seidler-Winkler) 
b) Frühlingsfahrt R- Schumann 

Sopransolo Fräulein Lucas 
4. Menuett und Finale aus der S-dur-Sinfonie .... W. A. Mozart 
5. Allmacht Franz Schubert 

Chor mit Orchester und Sopransolo 

ZWEITER TEIL 

VON LENZ ZU LENZ 
Ein Liederzyklus für Männerchor, Sopransolo, Orchester und Sprecher 

von Adolf Prümers op. 56 

KLEINE über Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- 
gegenständen und Kleintieren, Zimmer- 

  Vermietungen, Mietgesuche, Wohnungs- 
IAI I IWI tausch usw. werden für Werks ingehörige 
I tfl AM EM I IM I tfl kostenlos zur Veröffentlichung gebracht 

8efd)6ftlid» Mitteilungen 
«BietenSieÄlnUiet? SMr IjaBen eine Bejonberc ftSerraidmnfl für Sie, bie 3t)nen iidjet Biet üreube 

machen nrtrb; unb biefe Uberrafchüno foftet 3ie nicht einen Giennip. ©ir möchten 3bnen bolltp füitemo« 
unferen bon bem befannten »omponiften L'ubroip 3iebe pefchriebenen Marplan'Manch ^uienben. ±et 
sitimbmu* roirb Sie unb 3f|tc «niie entjüden. Unb beim lanj biiten mit baton ju benfen. bab ranj, 
Sdiönbeit unb »örpethdtur ju jebet Seit miteinanbet oerroanbt maten. ©teidijeilis etbalien cif — eben- 
fall« oöllift toftenloe unb portofrei — eine *tobe bet bettlidien Watqlan-iSteme, roeiiet ein aeidimadoollee 
Güchlein über jeitpemäBe 3d)önheit«pfle0e unb eine Gilberfammlunp befannter flünftler, bie alle flnljänoer 
biefer Creme ftnb. Schreiben 3ie bitte fofort an ben Marplan-Gertrieb, Gerlin 311, JriebrichftraBe 24a. 
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Seite 8 SBcrfsjeitung 9Jr. 10 

flllelexlilwaren 
gut und preiswert 

Hamborn, Weseler Sir. 

Firn Stahl flflf t AH Sehlafrim. Kinderbetten. 
LIJU Holz- IDCllSlB Stahlfeder u Auflttfvmntr. 
analle.TellsJilg. Katal.frd. EiaonmöbelfnbrlkSuhl/Th. 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 
GröHte Auswahl!' 

Fahrrad-Spezialgeschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

Weseler Straßei 28-130 

Marken • Fahrräder 
wie Adler, Wan- 
derer, Triumph, 
W.K.C., in größ- 
ter Auswahl zu 
den niedrigsten 
Preisen 

Fahrräder schon von 35.- RM. an 

Bequeme Zahlungsweise 

Carl Börgartz 
HAMBORN, Kaiser-Wilhdm-Str. 282 

Jedesmal beim Bügeln 
dieselbe Freude! 

Schneeweiß und seidig glänzend, als käme 
sie eben aus dem Laden, wird die von 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen- 
wäsche. 
Küchcnhmndtücher, gestreift, reinleinen. 
i6 X100 cm, gesäumt und gebänder 

Dtzd. RM. 5,9« 
Handtücher.w*iß, prima Wmre4ä * tooem 
tesäumt und gebäadert. . Dtzd. RM. 9»4* 
iläaertücher mit Inschrift, feine Aus 
tattungswsre, reinleinen, 56 x 56 cm, ge 
•aumt und gebindert . . Dtzd. RM. 5,64 
A ischtücber. halbleinen, 55 x 55 cm, ge 
.äumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4*45 
vYako-Hem den euch für alle Verwendung» 
irten. So cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preiaen wird Ihnen jeder zun 
<auf raten, der etwa* von Leinenstoffei 
/ersteht. 
\uch sämtliche anderen Artikel billigst 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
lahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

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

(C h ronv-Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

E.&P.Stricker Brociwfde- 
FahrradfabriK BMele'd Nf. 472 

Bei Sterbefällen 
ist es das Beerdigungs- 
institut 

Johann Eckershoff 
Duisburg-B;eck, das füi 
Sie in Frage komm! 

Stottern 
WichtigeAufkl.-Schrift frei. Fachinstitut 
Säckel, Berlin-Charl.,Dahl manostr . 2? 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
mac her-Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 

sämtliche Berufsschuhe ist 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kaiser-Wilhelm-Str. 297 Marktatr. 109 

Brillen 
Liefen prompt und 

fachgemäß 

Zotzmann 
Optikermeister 

Lieferant der 
Betriebskrsnkcnkass« 

Kaiser- 
Wilhelm-Str. 291 

Warum noch 
(Braue ffaaxt 
»enn man burd) 
unichäbltdjc 
tunnitte! in läng* 
ftenl 4 «Bodirn 
gatant. ttrfslg 
^at?ffctne&arbe, 
fein fBteDerljerft 
äuifunft foftenl. 
«dina.vlt^ 

$annftaftt, 
«tnlrlftrakr ** 

gegen weitar 

Oelhaut 
i.d Tasche i. trag 

»U«ler/X^^ 2.80 
8.50 

Mülel 14 50 
l«lerolVV 13.5« 
Verkant dir.a.Verbrauch. 
PrMptkt o.Stoflffl.gratra 
Spertaihaus Dresden 

Nalhüdeastraft« 5« 
r w Michel 

6 6tü<f 
(fCcsUnUöCH- 

HcutdiücUtc 
Scbraudlüiertifj. ncläumt unB mit 

[ufbänflct Dctlcbcn, aut ttodncnb, 
ttobit. [tort, roeits ma farblflcn 
Äontcn. 40X100 cm fltofe -9 0¾ 
6 Stiilt lutommen nur ■ «ro» 

(Sarantie: 
Umtaufrb ober Selb jurüd! 
Bettelten 6ie bitte iofott ober 
uerlangen Sie beute nocti uniete 
neue iUuttiiette Bieislilte toftentos 
ZcgtilrSRanufaltur Baasen 

£Dül)rim €c^öpf!in 
boagen (ßaien) 

Eine Freude! 

Oie Uhr für Sie 

1. Mod. Herren 
od. Damen Arm 
bandunr, Walz 
sr«>H Dbl. m. 5J 
Garantie Geh. 

2. Mod. Herren 
Sprungdeekeluhr 
vergoldet, extra 
flach, reich zise 
liert. 
. Mod. echt 80«' 
Silber Kavalier 

Taschenuhr tAn 
kerwerk). .Jede 
Uhr mit Fabrik 
ifarantie, sorgfäll 
«reprüft, genau re 
rollert. Formen 
«chönheit, in fün 
Monatsrat. zahl* 
Kein Geld i. vor 
ms einsend., aut 
\hzahl. nur 15.- 
R.M., bei Barvahl 
N'achn.) jede l'hi 
iur 12.- RM. 
litte Inserat ein 
enden. Lieferuru 
rfolgt sofort. 

Kurt Telchniann 
Dhrenversand 

Bin.-Lankwitz 14: 

Diese flotten Anzüge finden 
Sie bei mir in jeder Preislage 

Besuchen Sie mich bitte 

radhoff 
Beeck, Adolf-Hitler-Straße 328 

Für Raucher 
und für Nichtraucher I 

Klosterfrau-Schnupfpulver 
unentbehrlich zur Stärkung von Hirn und 

Haupt. Erhöbt IhreQeuteur.sche^ 

(ufcOMacb — A**»>aha- » D»»,.>«»« 

Polstermöbel-Dekorationen 
la Verarbeitung - Niedrige Preise 

Möbelhaus Dahmen, Hamborn 
Duisburger Straße 156 Eigene Werkstätten 

Schaufenster, die zu Ihnen sprechen 
sind die meines Spezialgeschäftes. 

Sie zeigen Ihnen gute Farben 
sowie erstklassige Lacke 

Tapeten u. Teppiche 
HAM BOR N 
Kiiser - Wilhelm-SlraOe 256 

Ferner 
moderne, ansprechende 

ÖJLECKMANN 
In Ihr Heim 

gehören Möb 
Düsseldorf, Adolf Hitl r-Platz 12 

el deutscher Wertarbei I von D.Tenter. Hamborn, Am lltmarkt, — Seit 1897 
• Annahme von Bedarfsdeckungsschelnen für Ehe Standsdarlehen 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 

Las Haustür Bekleidung und Einrichtung 

Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 
Uniform-Verkaufsstelle Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen 

(Stie in CJcfotir 
„£>öre botf) jefjon enblid) auf mit Seinen einigen 97öt» 

geleien", fagte grau Sore, loafjrenb tf)t Me (jeden Xränen 
in ben Singen ftanben. 

„9lber liebes fttnb, td) mödjte $id) bod) nur au« 
Xeiner Ödeidjgültigfeit auirütteln. Siel) mal, Seine 
greunbin Signed ift jmei 3af)re älter al« Sn unb fietjt 
jünger, frtjcljet unb gepflegter au§.‘‘ 

,,3d) möd)tc Sir bnd) Reifen, Sore. 3d) babe Sidj boeb 
jdjrerflid) lieb unb ..Sie lebten Sorte börte grau Sore 
nicht mehr, jcblud^enb oerlieb jic bas 3imtner unb 50g 
fid) an. Sitterböje mit oenoeinten 9lugeu, erjebien jie bei 
iljrer Jreunbin. 

„Ülgnes, mein SRann treibt mid) jur 58erjioeiflung. 
3mmer oergleidjl er mid) mit Sir unb mad)t mir bauernb 
Sorioürfe, baß icb mid) nicht Pflege, bafj Su jünger aus^ 

läbeft als id). Ülgnes, hilf mit bod), id) mill mir ja gern ein 
SÖeijpiel an Sir nehmen. 91^ bitte, hilf mir. 3<b glaube 
beinah, meine ®be 'ft in biefabt. (sage mir boeb, toelcbeS 
SRittet Su gebrauebft.“ Sittenb fal) fie ihre greunbin an. 
„9lber Sorilen", jagte 9lgneS tröftenb, „Su bätteft mich 
bod) jd)on längft fragen tonnen. 3<b gebrauche feit adjt 
3abren SKarplan-Ereme! Sejorge fie Sir fofort, oer» 
loenbe jie regelmäbig!" 

©in paar SSodjen oergingen. 9Rit (stotj fab Sores 
9Rann, loie jid) feine deine grau ferloanbelte, loie bübfd) 
jie mürbe, äöeldies ibiittel Sore mobl ba^u oerbolfen 
haben mag? ©r bejebtof! feine grau banad) ju fragen, 
unb fie erzählte ihm ftrablenb Oon bem ©rfolg burd) 
9Karplan*©reme. 

Unb ba er ein oernünftiger 9Hann mar unb nicht hinter 
feiner deinen grau jurüdfteben modle, Berfd)affte and) 
er fid) 9Rart)lan»©reme, bie feine gatten milbette unb bie 

£>aut oerjüngte unb ftraffte. ©t begriff jept genau, mie 
fein graudjen, marum mcf)t als 29 000 Samen unb 
Herren, bie Qabt ift notaricti beglaubigt, bricflid) ihren 
Sanf für bie ausgezeichnete Jpilfe auSgejptocben batten, 
bie jie butdj 9Jtarptan=©reme gefunben batten 

Weine Samen tmb Herren, auf jeben gad fodten @ie 
ficb eine toftenloje 'Jßtobe 9jiart)tan»©reme, ein rein beut» 
jd)eS ©täeugniS, bejd)affen. Sdjneiben (sie beu unten» 
ftebenben ötratiSbe^ugSfdjein auS, legen @ic ihn in einen 
offenen Sriefumjd)Iag, auf bejfen SRüdfeite Sie it)re 
genaue 9tbrejfe fdjreiben. Scbiden Sie itjn als Srudfadje 
ein unb baS ißorto beträgt bann 3 8ipf. 

©ratiSbeäugSfdbein: 9ln ben 9Karptan«9Sertrieb, Sfet» 
tin 311, griebridjftr. 24. Senben Sie mir bitte obttig 
toftentoS unb portofrei eine ifkobe SOtarptan»©reme unb 
baS tebrreid)e Sd)önbcitSbüd)tein mit 9lbbilbungen. 

Verlag: (f>eiedjd)aft für ütrbeitspätiagogif m. b. £>., Süffelborf. — Sjaupticbriftleitung: ^Bereinigte JBerts^eitungen bes Sinta (§ütte unb Schacht), SüffetCiorf, 
SdjlieBfacb 10 043. — SBerantroortlid) für bie Sd)riftleitung: §auptj(briftteiter iJ3. jRub. @ifd)er; 9ltp;eigenleiter: grib"ao-e-i>-;;,:.-; nerantmortlidj für ben 
3nf)alt ber 9tn3eig«n: gri^ tpattbexg; fämttid) in Stüfjelborf. — Sie SBertsjeitung erfheint jeben jmeiten Samstag unlD tommt an SBerfsangebörige 
toftentos pr SBerteilung. — ftlacbtirud aus Dem 3nf)alt nur unter Guedeiiiangabe unb nad) ooxberiger ©inbotung ber t&enebntigung 0er ^auptihriftleitung 
geftattet. — 3uitbr>iten unö kleine Slnaeigen“, beten 9luftiabme für SBertsangebörige foftentos erfolgt, finö mit ber 9tuficbrift ,,gür Oie SJertsjeitung“ bei 

Oen ^jörtnern abpgeben. — Srud: Snärnftrie^tBerlag u. Sruderei 9lft.«(5ef., Süffelbotf. — S.«9t.: 8000 — 16 531 — 229 000. 
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