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ofm nitbt mi^mathcn! 
Der Äampf gegen bie üffitesmadjer unb Äritilafter ift auf bet gansen 

£inie entbrannt, ¾eidjsmtni^ter Dr. (5 o e b b e I s basu in einer 
günbenben 3febe aufgerufen, ©r uerftanb es, bie bergen feiner 3ubörer 
emporgureifeen unb ihnen neuen 2Jtut einguflöfeen. 

SBogu miesmad)en, menn fi^, roie augenbtidliib bei ber £öfung ber 
Deoifenfrage, einmal Stbmierigleiten geigen? 6ebr richtig lautete bie 
Slntmort unferes ißropaganbaminifters barauf, bafe biefe S^mierigteiten 
„genau fo übermunben merben müffen, mie bie Slrbeitslofigteit überroun= 
ben morben ift. 35ßenn in biefem Sommer nahegu uier Sliillionen Slienfihen 
mehr befdhäftigt 
merben als oor 
gm ei Sahren, bann 
ift es }eibftoerftänb= 
Hilf, bafe biefe 
Slienfihen, um be= 
fihäftigt merben gu 
tonnen, ber 9ioh= 
ftoffe bebürfen. £s 
ift ebenfo felbft= 
oerftänbliih, bafe 
mir folihe 3iohftoffe 
einfiihren, unb bafe 
mir bie eingefiihts 

ten Jiohftoffe be= 
gahlen müffen unb, 
roeil mir fo oiel 
aJienfjhen mehr be= 
fihaftigen, unfere 
Deoifenmenge oer= 
ringert mirb. DJian 
foil nitht glei^ bie 
glinte ins Äorn 
roerfen, menn fiih 
jolihe ®rf Meinungen 
bemerfbar maihen, 
fonbern es ift bie 
Ißfliiht jebes Deut= 
fjhen, biefe Ärife 
überminben gu h^l5 

fen. ®s ift gerabe= 
gu Derbre^erifd), 
roenn älienfifien im 
£anbe umhergehen 
unb £euten, bie 
ohnehin ferner gu 
fämpfen h^en» 
audf noih ben 3Jiut 
nehmen.“ 

* * 
* r 

9Bir merben uns 
ben 2Jiut niiht 
nehmen laffen, fonbern meiterfämpfen. Unb mir h<iben allen ©runb, 
barauf gu oertrauen, bafe mir biefen Äampf geminnen roerben. Der 
meitere Jlütfgang ber Slrbeitslofigteit im ÜJionat Ülpril, 
ber oor turgem befannt mürbe, betragt mieberum 190 000 Äöpfe. Damit 
liegt bie ber älrbeitslofen, bie Snbe SIpril 1934 bei ben 21rbeits= 
ämtern eingetragen mar unb bamals 2 609 000 betrug, um 2 722 000 unter 
ber Sßorjabrsgiffer. Das ift ein Erfolg, ber fidj fehen laffen tann, ein 
Erfolg, roie ihn fein oon ber Seudje ber Strbeitslofigfeit heimgefucbtes 
£anb aud) nur im entfernteften aufgumeifen h«t- Sollen mir angefi^ts 
beffen nicfjt guten SJiutes fein unb meiterfämpfen gegen bie SIrbeitsnot? * * 

je 

Sioih ein anberes mirtfdfaftliches ®ilb geigt, bafe es in Deutfdjlanb 
aufmärts geht unb mir getroft in bie 3ufunft bliefen fönnen. Die feht 

genauen Unterfu^ungen bes Statiftif^en lüeiihsamtes über bie E n t = 
roidlungbesbeutf^enSBolfseinfommens im 3abre 1933 
liegen nunmehr oor. Sie geigen ein reiht erfreuliches Ergebnis. Sei 
einem IRüdgang bes reinen Äapitaleinfommens, b. h- oor allem ber 3in5=, 
ißa^t» unb üRenteneinnabmen hat fith bas Einfommen aus £öhnen unb 
Eehältern gegenüber bem Sah« 1932 oon 26,2 auf 26,7 ÜJlitliarben 3i3Ji. 
gefteigert. hierbei ift allerbings gu berütffiihtigen, bafe fiih bie Erfolge 
ber 2lrbeitsf(hla<bt erft feit etma ber SDiitte bes oergangenen Wahres in 
einer Erböbungber£ohn=unb(5ebaltsfumme ausguroirfen 
oermo^ten. Die Eegenüberftellung geminnt fihon ein anberes Silb, menn 

man bie lefeten 
brei alienate ber 
Sahre 1932 unb 
1933 berücffidjtigt. 
©egenüber bem 
Xiefftanb im erften 
3ahresoiertel 1933 
hat fid) bas Ein= 
fommen aus £öh= 
neu unb ©ehaltern 
bis gum 3ahres= 
enbe umlSSiogent 
gehoben. 3m 3Us 

fammenhang mit 
ben aiiafenahmen 
gur fyörberung ber 

£anbmirt = 
j ih a f t hat fid) 
— unb bas ift eine 
meitere roid)tige 
Erfenntnis aus ber 

Einfommem 
ftatiftif bes 3ahres 
1933 — bas lanb* 
unb for ft mir t= 

f ih a f t 1 i ih e 
Einfommen 
oon 3,7 Biiltiarben 
IR an. im 3ahre 1932 
auf 4,5 anilliarben 
man. im oergange= 
nen Sahre erhöht, 
alfo eine Steige= 
rung um etma 
16 Srogent erfah5 

ren. Das in ber 
©ruppe ©emerbe 
unb Sfanbel ergielte 
Einfommen erhöhte 
fid) io bem gleichen 
3eitraum um fünf 
Srogent. 

aiudj fyiet fehen mir alfo einen gortfihritt, ber im laufenben 3ahre 
1934 fi^ noch meiter fteigern mirb. 3llfo gibt es auch bie* nicht ben 
geringften ©runb gum aniesmachen, mohl aber gu neuem anut. * * 

Die gleiche erfreuliche geftftellung ift binjidjtlicb ber S e f ^ ä f t i» 
gungsgunahme in ber 3nbuftrie roährenb bes aiionats aiiärg 
gu machen. 2Iuh hi®* f>a.t bas Statiftifche Seichsamt ermittelt, bafe fid) bie 
Sefhäftigungsmöglichfeit oon 51,6 S*ogent im ^eöruar 1934 
auf 54,4 IfSrogent im anärg erhöht hat. Die burchfchnittstägliche 31 r b e i t s = 
g e i t eines 3lrbeiters betrug im anärg 1934 7,43 Stunben gegen 7,28 
Stunben im Sormonat. 

Daraus folgt, bafe bie mirtfhaftli^e Selebung in Deutfchlanb gang 
erhebliche gortfehritte gemacht hat. Das geigt fid) auch bei ben S e r = 
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teljrsleiitunflenber$eiuttjcf)en9lei(i)sbal)ngejellid)aft, 
bic beutü^er als oieles anbere roirtidjaftlidje §öl)en unb Xtefctt rorber= 
ipiegeln. 3)er (Süteroerfe^r ber 91eid)sbai)n lag im 3Jlära 1934 genau 
17 iprojent über ber SBorja^rsp^e. 3m gleiten ÜHonat maren bie ©e= 
iamteinnabmen ber 5Rei(!)sba'bn mit runb 272 'Utülionen 912)1. um 
42 2Jtillionen 912)1. böber als im 2Jtärä 1933. 

Sie 3ablen reben eine ebenso beutlicbe mie erfreuli^e Spraye. 
Sic lehren uns, bag mir uns burd) niibts »£>« bem 3iele abbringen laffen 
bürfen, bas unjer ^übrer unb feine 2)lilarbeiter fitb geftedt b“&en: 
bie Sefreiung Seutfcblanbs oon ber ‘älrbeitslofigfeit. 3n bem Kampfe um 
biefe Sefreiung bürfen mir nicht erlabmen. Hein 2)liesmacber barf ib« 
uns nergällen. 2l)ir müffen burcbbalten unb fiegen! 

eine Ictitc Stfatnung 
gebt gebt es um alles: in furjer fvrift merben mir miffen, mas in ber 

28elt gefpielt mirb: 91b= ober Ütufrüften? — 
3n ©enf ift ber 9tat be§ Sölterbunbeü ju einer entfcbeibenben 

Sitmng aufammengetreten. Seutfcblanbs Slab ift in 0enf unbefebt ge» 
blieben. SBir haben leinen ©runb, ibn mieber einjunebmen, folange man 
un8 nici)t als ein Soll mit gleichen Rechten ad)ten mill. Unfern Stanbpunft 
in ber 21brüftungSfrage tennen alle, bie es angebt. 2)tan mirb ohne unS in 
©cnf barüber oerbanbeln, maS gefcbeben foil. 9?acb bem, mas mir aus ben 
3eitungen, ben Sehen ber Staatsmänner unb fonft miffen, ift bie Sage nicht 
ermutigenb. Unb für ben, ber es noch nicht muffte, b°t ein Slrtilel beS 
italienifdjen StaatSbbefS Iura Pot 2oreSfd)lub genügend Ularbeit gebracht. 

* * * 

3n einer italienifdien ßeitung bat föluffolini nod) einmal Stellung 
au ber grage ber 91brüftung genommen, bie eine Sd)idfaisfrage nid)t 
nur für ben SBölterbunb als foldjen, fonbern aud) für ben ffriebenin ©uropa 
merben laun. liefen ffiorten bes italienifcben Staatslenlers tommt deshalb 
eine gana überragende Sfebeutung %u, maS man aud) in ben Sandern 
(Europas mobl ocrftanben bat. 

„3um lebtenmal", fo beißt eS in ÜtuSfübrungen 9.UuffoliniS, 
„ergreife id) baSSBortin ber 91brüftungSfrage.‘‘ ®ie Uonferena ber Slbrüftung 
fei beendet, erllärt ber italienijcbe 9Rinifterprafibent, bie Uonferena ber 
91ufrüftung nehme ihren ülnfang. 9?ad) Sage ber $inge gebe eS febt 
nichts anderes, als ben italienifcben fpian anaunebmen ober ben fRüftungS» 
mettlauf au beginnen. 91iemanb merbe ®eutfd)lanb beim Sd)eitern der 
91brüftungSlonferena hiubern lönnen, aufaurüften. granlreich^ aber tuiffe, 
baß eS im g-alle eines ®erteibigungSlriegeS nicht auf eine Solidarität 
Italiens rechnen lönne. 3m Salle des ScheiternS ber 9(brüftungs® 
lonferena habe ber Söllerbunb jede Sebeutung oerloren. ®er gelilfcbiag 
ber Uonferena eröffne bem Ungemiffen £ür unb Xor. XaS Sdjidfal ©uropaS 
flehe auf bem Spiel. 

* * 
* 

©S ift ohne meitereS fiar, an meld)e 91breffe biefe fcbtoermiegenben 
SBorte 9ÄuffoliniS gerichtet find. Sie ftellen ben lebten ®erfud) bar, grant» 
reich aur Vernunft und aur 2lufgabe feines unglaublichen SBiberftanbeS au 
bemegen. 91ber nicht nur granfreid), in befjen |>anb bie ©ntfcbeibung über 
9lb ober Stufrüftung, über das ©elingen ober Sdjeitern ber Slbrüftungs» 
lonferena liegt, befihtuört ber italienifche Staatsmann; feine SBorte find 
aud) eine ernfte 911ahnung an ©nglanb, das feinen großen Einfluß in bie 
2Bagfd)ale merfen muß, menn eS Europa unb bie SBelt öor ©ntfd)eibungen 
bemahren mill, deren golgen fid) gar nicht überfehen laffen. 

9Jluffolinis Sorte aeigen deutlich, baß er Xeutfd)lanb in feinem 
Gingen um eine endgültige 'Befreiung Europas oerfteht unb feine ©rünbe 
billigt. ©nglifd)e unb belgifd)e Staatsmänner haben ein äl)nlid)eS ®er» 
ftänbniS für bie §altung unferer ^Regierung aufgebracht. 9lur granfreid) 
hält nad) mie üor daran feft, mie immer, fo aud) jebt, Xeutfchlanb bie Sd)ulb 
an ber »erfahrenen Sage auaufd)ieben. 

* * * 

Xas llare 9Jed)t beS uns fonft fo rechtlos machenden Serfailler 
„Bertrages“ ift für uns. Sir haben einen 9(nfprud) darauf, baß bie übrigen 
Böller abrüften, nachdem mir unferer Serpflidpung, felbft abaurüften, 
gemiffenhaft nadigcfommen find. Sir haben auch als ein Sulturüoll üon 
faft 70 9Jlillionen einen 21nfprudi darauf, gleichberechtigt in ber ©emein» 
f d)aft ber Böller au leben. ®as finb unoeräußerlidje und nicht au befeitigenbe 
llrred)te unfereS BolteS, auf deren Erfüllung mir beftelfen merben. Und alle 
©utgefinnten in ber Seit merben uns darin beipflichten. Sein SefchluB beS 
BölferbunbeS ober ber ^Regierung irgendeines SanbeS mirb unS baoon 
abbringen lönnen, unfer iRed)t auf ©leichberechtigung unb Slbrüftung ber 
übrigen immer mieber geltenbaumacben. 

* * * 

2er Bölterbunb fteht oor einer fdgoeren Gntfcheibung. Es gel)t auch 
um feine eigene Epiftena. 2enn, fo fchreibt ÜRuffolini in feiner lebten 
Sarnung: „2ie unoermetbliche golge eines SRißlingenS ber SlbrüftungS» 
lonferena mirb bas Ende beS B öl 1 erb unb eS fein. 2ln bem Xage, an bem 
bie 2elegierten ber 21brüftungStonferena ertlären müffen, Slbrüftung fei 
eine fcpöne, aber gefährliche Utopie, mirb ber Bölterbunb febe Bedeutung 
unb febeS 21nfel)en»erIoren haben. Seine Bolitit, bie offenfidjtlid) Staaten» 
blods »erhinbern mill, mirb erfebt merben burd) bie Bolitit ber Bünb» 
niffe, mit anderen Sorten bie BortriegSpolitit — bis fcpließlich 3hte 
Slajeftät, bie f anone, fprechen mirb. gd) fd)reibe biefe Sorte nicht ohne 
tiefe BeforgniS. Gin 91brüftungSübereintommen mürbe Europa unb ber 
Seltpolitit eine gemiffe Beriobe ber Stetigteit garantiert haben. 2er-gel)I* 
fchlag ber «onferena öffnet bem Ungemiffen Xür unb Xor. Bielleid)t üermag 
England bie lebte farte auSaufpielen, feine 9Äad)t unb fein ülnfehen 

einfebenb. ®ie Seit märtet feit Soeben darauf — jebt, t»o eS fid) nicht um 
baS Ende oon £abinettSaufammenfebungen handelt, fonbern mo baS Seben 
Oon 9Rillionen unb baS Sdjidfal Europas auf bem Spiel fteht.“ 

2aS find bitterernfte unb Huge Sorte, ^öffentlich merben fie oon ben 
in ©enf öerfammelten Staatsmännern richtig üerftanben! 

$lus 6cn Kolonien 
Bor neuen BertotdJungen in Samoa 

21ns 2tpia mirb gemeldet, baß auf Beranlaffung ber 9Jianbats»eitoaltung 
»OH Beufeeland eine politilfehe Ba,v)ia im Hauptquartier Oer famoanifchen Bolts» 
»ertretung bes 2Rau in Baimofo burdigeführt mürbe. 2ie 9lajaia hflt fi^ aud) 
auf bie Sohnung bes gü'hrers ber f a moan if che n Se» ölte rung 2Rr. Beifon in 
Xuaefu erftredt. Flugblätter omd anbere Schriften, bie den 3Jiau angeblich 
belaften, rourden befchlagnahmi Sie B°Uaei ging bann daju über, aus einer 
Berfammlung heraus acht famoanifche Häuptlinge au »erhoften. Sie Ber» 
fatuntlung felbft murde »on der Bolijei gefchloffen, da der 9Jiau an die Blandats» 
»erroaltung das Berlangen geftellt hat, Belfon als Setegierten der iamoani[ihen 
®e»ölterung gu empfangen. 

Surd) bas (Singreifen der Berroaltung unb ber Boliget hat fid) ber Be» 
»ölferung miederum eine ftarte Erregung bemächtigt. Sie Sage gilt als tritifd), 
both hofft die Berroaltung, Han der Sage au bleiben. 

Sie neuen Berroidlungen, die »on 2lpia gemeldet roerden, find ein Seil 
des Kampfes, den bie famoanifche Beoölferung gegen die aRandatsoenroaltung 
»on 91eufeeland durdflämpft, um bas Bed)! auf Selbftoerroaltuug, roie fie aur 
ßeit ber beutfihen Hetrfchaft beftand, roieberauerlangen. 3n einer an den neu» 
ieeländi)d)en SIbminiftrator gerichteten Senf] ehr ift hat ber 2Rau durch feinen 
Bräfidenten feine Bnflagc gegen bie Berroaltung eingehend niedergelegt. Sie 
Samoaner erflären u. a., daß ber »on der Miand-atsoerroaltung aufgeftellte Etat 
für Samoa unrichtige 21 ngaben enthalte. Sie imirtfd>afilid)e Sage bes Biandats» 
gebiets fei tatajtrophal. 3n der Serttfchrift richtet der 2Rau an bie äRandats» 
oerroaltung auch die grage, unter roetchen Borausifeßungen bas SRandatsgebiet 
roieber unter beutjd)e Hcibfchaft gelangen tönne. 

Sas beutj^e ©uinea als ©olblanb ber SBelt 
Ein neues Dpljir rourde iüngft in K'aifer»2Bilhelms»Sand- auf Beugninea 

entdedt. Sie ©olbfunde, die bort gemalt morden finb, überireffen den Beidpum 
der füdafrilaniichen 9Binen um ein Erhebliches. Sie Frage bes 2Ibtransporles 
ber Erje burd) bas troilbgeriflüftete Sand ift gelöft rooröen, nachdem das Flugacug 
in den Siereft des 2lbbaus ber Borfommen geftellt morden ift. Fluffiouge eng» 
Irfchen unb amerilanifchen Hertommens hatten fich als nicht geeignet für den 
Transport erroiefen. 2In ihre Stelle find jüngft beuifdje Blafchineu getreten. Sem 
Seutfhen roieder ift es p bauten, daß der 2liorobediftritt plößlich blühendes 
Srnduftrieland geroorben ift, nachbem beutfehe Sngenteure unb B'loten die Irans» 
portfehrokrigleiten burch deutf^e 3Baffinen überrounden haben. 

3n StjOnet) ift es aur ©rünbung einflußreicher Äongerne gelommen, bie 
das heutige Blandatsland Ifpftematifch auf ©olboorlommen unterfuchen laffen. 
S^on heute heißt es, daß alle Bermutungen, bas reid)fte ©oldland ber Erbe 
entbedt p haben, erfüllt finb. 

Sübafritamjchc Heße gegen Seutf^lanb 
Sie 3ron & Steel Snduftrial Eorporation Std., Bretoria, hat aur Er» 

ridfiung neuer Hochöfen für bie Stah Iber et hing dreißig beutfehe 3ngenieure in 
ihre Sknfte genommen. Sas jübafrifanifdie Heßblatt Eape limes behauptet 
im Sienfte des Emigrantentums aus Seutfchland, daß dkfe Biänner bem 3n>ed 
bienten, den Bationalfoaialismus nach Südafrita au „exportieren“. Sas genannte 
Blatt mußte erft fürglid) eine ihrer Sügen, bie fie mit der Einftettung ber dreißig 
Seutfchen in Berbindung brachte, auf Beranlaffung eines Engländers felbft 
dementieren. 

Franjoftidje Espanfton im ©roßen Djean 
Sie Begierung des 21nftraliid)en Eommon SBealth ift in Sonbon »orftellig 

geroorben roegen ber drohenden Befißergreifung der Hebriden burd) Fiantreid). 
Ser britii^en Begierung roirb »orgeroorfen, fie habe fich um die Hebriden, bte 
»on England unb Frantreid) als Condominium »ermattet merben, nicht genügend 
betiümmcrt, Frantreid) hingegen feine Siedler großäugig unterftüßt. So fei es 
auch den Ftaujoifen mögltd) geroefen, breiokrtel des ©rund und Bodens unb 
die Schiffahrt an fid) ju reißen. 

Ser Berluft der Snietgruppen an FranSreich mürbe eine ftarfe Bedrohung 
der Sicherheit im BaaifW bedeuten. Sen Botrufen 2Iuitraliens tu diefer Frage 
fteht eine feltfam ruhige Sicher he it in einem 2Irtifel in der fran,pfiffen 3eH» 
fchrift „Sepeche Eolontale“ gegenüber. Franlretch lönne, fo heißt es da, bie 
Entroidlung ber Singe abroarten. Sie Snfelgruppe merbe da nt ber gefdjidt »er» 
folgten Bolitit Frantreichs über turß oder lang den Franjojen als reife Fruht 
in den Schoß fallen. 

Heufdjredennot 
21us allen Seilen Dftafritas roird bas Bortommen ungeheurer Schmärme 

oon 2Banderheüf(hreden gemeldet. Bad) einer Brtocttnad)rid)t ans Bortugiefifch» 
Dftafrifa haben Eingeborenentinber auf einer eingtgen 3uderrohrpfIanpng 
nicht roentger als brei Billionen Heujchredeneier ausgegrahen. Stoß aller Bit» 
ftrengungen ift es noch nicht gelungen, ein roirtfames Wlittel gegen bie Heu» 
fdjredenplage au finden. Ein englifdiet Former hat feitgeftellt, 'baß eine be» 
ftimmte 2ar»e die Heuid)redeneier »erntetet. Ser ©edante liegt nahe, dkfe 
2ar»e tünftig p aüd)ten unb ihre 2lusbreitung in ben gefährdeten Beairten 
au förbern. 

3apan erobert ben Bhotomartt 

Sk japanifche Snduftrk bietet in Capftadt eine JBeftentaidjentamera mit 
drei Filmen, 12 Blatt Bapter, ein Copierrahmen, Entmidler unb Fijkrfalä 
3um Br«'f« oon 1 Schilling an. 
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Wbtit ßeo ted)la0ctec$ 
9tm 11. 3anuar 1923 marinierten — mir mi||en es alle nod) — 

franjöfifne unb fielgifne Iruppen ins 9iul)rgebiet ein. Sie Ratten bie 
Slufgabe, einen im Stuftrage ber franjofifcijen ^Regierung burn3ufü5ren= 
ben SUünb'erungsäug gu beäen unb bie SCegldfaffung bes Staubes an 
Äonten ufm. unter Stufbietung militärifner (Sematt gu finem. Sie 
e n g I i f n e Regierung Ijatie fi^, obmo|l fie iBefa^ungsmant mar, bem 
SSorgelfen ber fyrangofen n i dj t angefntoffen. Sie begrünbete in ber ge= 
munbenen Spraye ber Siplomatie, aber beuttid) genug für bie, für meine 
es beftimmt mar, iljre Stellungnahme folgenbermafeen: 

„Sie hönften juriftifnen Stutoritäten in ©rofebritannien haben 
S. 9Jt. Stcgicrung baoon unterrintct, baß bie Ginmenbungen ber bcut= 
men 9tegierung rooblbegrünbet [inb, unb S. 9TC. Stegietung hat niemals 
ihre Stnfint uerhehlt, baß bie frangöfifn=belgiine Slltion ber 9tuhrbc= 
feigung, gang abgefehcn non ber forage ber 3metfm“Bi9tcit, leine burn 
ben Stertrag gerentfertigte Santtion mar. 9?an Stnfint S. 9Jt. 9tcgic= 
rung bcfteljt lein rentmäßiger Stnfprun iarauf, baft bie 9tlaßnahmen, 
meine bie Stcrbünbcten nad) § 18 ber Slnlage H bei gemiffen Umjtän= 
ben gu ergreifen berentigt finb, bie militärifnc iBefetgung non ©ebie= 
ten einfniießen.“ 

SBir braunen hier bie ©efninte bes Stubrfampfes nint gu mieber= 
boten. Sie ift beute non uns allen in furntbarer ©rinnerung. Sie 
frangöfifne Solbatesfa, bje einen Staubgug finern füllte, mürbe gum 
SBerfgeug bes Staubes felbft erniebrigt: es blieb nint bei ber Slbfniep= 
pung non SCaren unb ©ütern, fonbern man lieb, um bas mirifnaftlidije 
Üeben ooilenbs gu erftiden, burn belfonbere Äommanbos in einer Strt 
organifierten Straßenraubs bas in Umlauf befinbline beutle ©elb 
feinen Sefißern megnebmen. Sie bamalige beutfne Stegierung, bie gu 
obnmäntig mar, um ben frangöfifnen $Iünberungsgügen entgegengm 
treten, nertünbete als eingiges SJtittel ber Stbmebr ben p a f f i n e n 
SB i b e r ft a n b — ein SJtittel, bas gegenüber ben tpangermagen unb 
©efnüßen ber fyrangofen fo ungeeignet mie möglin mar. ©rfnmert 
mürbe bie Sage baburtb, baß bie in ber Stegierung nertretenen Partei* 
gruppen non nornberein unter fidf uneins maren, unb baß bas beutfne 
Soll felbft burn eben biefe iftarteifämpfe gerriffen mar. SBäbrenb biuter 
bem frangöfifnen Staubmillen bie Sltantmittel eines bis an bie 3übne 
bemaffneten- Staates ftanben, brante man auf beutfner Seite non uint 
einmal bie moralifne Äraft eines geftbloffenen nationalen SBillens auf: 
es gab gur bamaligen 3eit feine beutfne Station meßr; es gab lebiglin 
naterlänbifn füßienbe unb buuibelnbe e i n g e I n e; es gab bas unenb= 
lin Snmeres erbulbenbe SSolf, bem altes fehlte: bie Rührung; es 
gab eine Stepublif ber ^arteten, aber fein St e i n. Sie bamalige 3te= 
gierung befaß feine Spur oon Stutorität, nint etma, meil fie manttos 
mar, fonbern meil ißr, als bemofratifiben Siarteiprofuriften, ber m o r a = 
I i f n e 2B i t! e gur gü^uug ber Station fo gut mie gang fehlte. Sas 
©rgebnis mar, baß neben bem ©üter= unb ©elbraub, 8500 ißrioatperfonen 
mit 17 900 Slngebörigen unb 39 524 ^Beamte, Stngeftetlte unb SIrbeiter 
mit 82743 gamilienangebörigen ausgemiefen mürben — oon ben 
©ingeferferten gang gu fnmeigen! 

Ser SBilte gur Station lebte aber im SBolfe, unb er lebte ba 
am ftärfften, mo bas ißarteiunmefen nod) feinen guß batte faßen fön= 
neu: in ben grontfämpfern. Siefe SJtänner, bie mit beifpiel= 
lofer Stufopferung, in ftillfnmeigenber ißflinttteue für Heimat unb 33olf 
gefämpft butten, ertrugen in ben befeßten unb ausgeraubten ©ebieten 
nicht nur bie SBillfür ber grangofen, fonbern — mas ihnen fernerer unb 
härter mar — bas ©efübl, baß es feine'beutfdfe Stationmebr 
gab, bie fid) gegen planooll angegetteltes Itnredft gur SBeßr gu feßen 
bereit mar! 

Siefe grontfämpfer befanben fiiß in einer furchtbaren ©emiffensnot: 
folten mir, in benen ber ©ebanfe ber Station lebt, als eingelne 
gegen ben geinb auffteben, bamit aber gegen bie iBerorbnungen ber 
iß arteireg ierung oerftoßen, bie nicht aftioen, fonbern p a f f i o e n 
SBiberftanb oom 93olfe oerlangte? — Sie grontfämpfer mürben biefes 
©emiffensfonfliftes auf b:e SBeife §err, baß fie fid) gum §anbeln 
entfchloffen: ber Stegierung fehlt bie Stutorität, folglich tft fie feine 
Stegierung, folglich oerförpert fie meber ben SBillen ber Station, noch bie 
Station felbft. ftraft unferes ©emiffens müffen mir fo 
hanbeln, als ob es eine Station gäbe! tlnfer SBeifpiel, unfere 
Stufopferung, unfer 33orbilb muß, menu bamit im gegenmärtigen 3tugen= 
blid auch bie Station nicht gu retten ift, bie 3bee ber Station 
retten! SBir müffen uns aufopfern, bamit biefe Sbee lebe unb aus 
biefer Sbee heious eine organifd) geglieberte Station ermachfe, bie'ßä) 
behaupten fann! 

Stlbert 2eo Sißlageter feßte fich, um bie 3bee ber Station 
ju retten, unb um feinem SSolfe ein ÜBeifpiet gu geben, im Stuhrfampf 
ein. ©t unb feine Kameraiben mußten, baß fie als eingelne täglich unb 
ftünblicß ben Sob gu erroarten hotten; fie mußten, baß fie als eingelne, 
nur ihrem ©emiffen oerantmortlid) unb bem unerfchütterlichen ©lauben 
an bie fommenbe beutßhe Station hingegeben, fid) aufopferten, n u ß I o s 
für ben bebrängten Stugenblid, aber unenblidf frucht- 
bringenb für bie 3ufunft! Stls eingelne honbelten fie 
barnals fo, als ob es eine beutfdje Station gäbe, bie es tatfächlich n i ^ t 
gab, unb als eingelne nahmen fie bie golgen auf fid): Stlbert 
2eo Schlageter ging in ben Sob. 

Seine nächften SSertrauten — unb nach unb nach, ols bie SBahrtjeit 
ans fii^t fam, immer meitere Äreife — hoben bem bamaligen preußifdjen 
ißolijeiminifter Seoering ben SSormurf gemacht, baß er burch fdjutbhafte 
SJtaßnahmen bie ©rfchießung Schlageters begünftigt habe. Um es immer 
mieber gu fagen: es gab barnals leine Station, unb bie, bie an ber 
Spiße bes Staates ftanben, ftanben außerhalb ber Station. Sie 
ließen Schlageter »erberben, meil fie fein ©efüfjt bafür hotten, baß er 
für bie 3bee einer beutfeßen Station in ben Sob ging; meil 
fie ben Sinn biefes Sterbens nicht einfaljen, baß nämlich ber eingelne 

Sri fccWogetcc (Sbcenmol 
auf btt (MHeimec $et6e in &üffclt»rf 
©ine ©rinnerung an bie Äunbgcbung im SJtai 1933 
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fid) nur aufopfern fann, baß es aber bte gef^loffene Nation ift, 
bie 'bas Opfer trägt unb rechtfertigt. 

9Kan bot bie t’’0 IeJen tönnen, albert 2eo S^lageter b<rbe betm 
(Einfatj feines Gebens oom 9t o t ro e b r r e ^ t bes etnaelnen aegen ben 
fremben Einbringling, gegen ben 9täuber unb 9tubnie&er, ©ebrau^ ge» 
madbt S^lageter bot n i <b t aus 9totroebr gegen ben fteinb gefampft, 
fonbern toeii er in fid) unb burd) fi<b für bte beutfcbe 
Station ber3ufunft banbeite unb bonbelnb ft ar b. ©r 
ift geftorben, bamit nie mehr ein einjelner ohne 93olf unb 9tation 
idi aufjuopfern braucht, fonbern bamit bas ganje beutfcbe 93olt 
als gefcbloffene 9tation jeben geinb abjutoebren in ben Stanb 
gefegt toerbe. $ a f ii r ift Sdjlageter Sinnbilb unb SBeifpiel getoorben 
roie lell, mie 9ßintelrieb, roie Sd)ill. 

als Scblogeter erfdjoffen mürbe, batten bie Spftemträger in ifSreuben 
nur einen ©ebanfen: burd) bieXat au äeigen, bafe fie eine beutfcbe 9tation 

nicbtmiinf^ten. Scblogeter ift in grenjenlofer ©infamfeit geftorben, 
aber fein ©laube an fein SBolf, an bas beutfcbeSfolf ber 
3uf unft half ibto auch barüber binuieg! Seine lebten 9Borte bemeifen 
erfcbütternb unb aufmüblenb, bab ibm ber Sinn feines Dpfertobes bis 
ins Cebte bem ufet mar: 

„Äcin mübes Mbenteurerleben mar mein SBerlangen, ni^t Sanbens 
führet mar id|, fonbern in JtiHer arbeit mottte i^ meinem Satcrlanbe 
helfen, ©in gemeiner IScrbrecher ober gar ein SRörber mar ich nidjt.“ 
— „aSäre id) allein auf ber SBelt, mühte ich überhaupt nicht, mas es 
Schöneres geben fönnte, als für mein Satcrlanb ju fterben.“ — „ÜJteine 
Hauptaufgabe mar unfehlbar reftlofe Hingabe in ben 
Sienft bes 9?aterlanbes.“ „Siefen Sob fürchte ich nicht, er 
ift leine Schani e, fonbern eine ©h«-“ 

albert Älöcfner 

ftreföffoQmftnino im t ülei^ecuffmenfompf 
Ht 6ruwe €ifen mt üetoH 

3n ber aula ber Serufsfcbule Hamborn fanb am 9Jtontag, bem 
14. 3)fai biefes Sabres, bie Ä r e i s f v e g e r e b i u n g bes Äreifes Ham= 
born im 9teid)sberufsroett!ampf ber ©ruppe „©ifen unb 3Jfeta-H“ ftatt. 
Ser abenb ftanb im 3eid)en e^ter 3ugenbbegeifterung. als Vertreter 
ber Snbuftrie maren erfebienen Sireftor Sraun, als ißertreter ber 
Berufsfdjule Hamborn Sireltorftelloertreter Sobtonfontper, ferner 
ber Spnbifus bes Snnungsausf^uffes Sr. Haoerfamp, bann ber 
fyübrer bes gefamten Hamborner Hanbmerfs, 9tS. Hago=gübrer Obers 
mcifter iß i e p e r, bie gübrer fämtli^er Sachgruppen „©ifen unb fDtetalt", 
bie ißertreter ber politifeben Organifationen ber 9tSSaiß., 3ellenleiter 
9t u t b e r t, ber «ertreter ber Seutfdjen arbeitsfront, llntertreisleiter 
£ a n g n e r, ber ftelloertr. Sejirfs^ 
leiter ißeftfalens ber 9teicbsbetrieb5= 
gruppe „©ifen unb Stetall“. ©inge= 
leitet mürbe bie freier bur^ einen 
ftbneibigen Starfd) bes 2Ber!fd)ul= 
orebefters ber auguft XbPffeu^ütte 
unb jroei ganfarenmärfdje bes gan^ 
farenebors ber Hitler-Sugenb 3/IV. ©s 
folgte ein ©ebi^tsoortrag ,,Seutfd)er 
grüfjling“, oorgetragen non bem 3g. 
fiantermann (3ßerlfd)ule auguft 
Xbt)ffeu=Hütte) unb ein Hörnermarfd) 
bes Spielmannsjuges ber Hitler» 
3ugenb=©efolgf(baft 4'IV (2ßertfcbule 
äuguft SbPffen=Hütte). Scrrauf be= 
grüßte ber Sßettfampfleiter, ©eroerbe= 
Oberlehrer Äötter (äßerlf^ule), 
bie ißertreter ber Snbuftrie. bes 
Hanbmerfs. ber Schulen unb ber 
politifeben Organifationen. 93on bem 
9ßerfid)ulord)efter mürbe bann bas 
3ungarbeiterlieb „9tun pfeift's oon 
allen Sägern“ oorgetragen. ©'s folg* 
ten ein armeemarfdj oom Spiels 
mamnsjug ©efolgfebaft 4 IV unb jmei 
ganfarenmärf^e bes ganfarendfors. 
Sarauf ergriff ber 9tS$D.=Drts= 
gruppenleiter Hermanns bas 
2ßort ,iur geftanfpra^c. Seine ausfübrungen gipfelten in ber ©rmabnung 
an alle, insbefonbere an bie 3ugenb, treu im ©lauben an bie mabre 
Senbung bes gübrers ausjubarren, nationale Sojialiften ju merben unb 
niemals p jmeifeln an ber beutfd)en 3ufunft. 9tacb einem 9Jtarfd) „3m 
3igeunerlager“, oorgetragen oom Sßerfidjulordjefter, unb einem ©ebiebt 
„Sie gab'ne“, oorgetragen oom 3g. g i f b (SBcrfftbule), nahm ber ißeiirfs: 
metifampfleiter oon Sßeftfalen, 93erbuoen, bie Siegerehrung unb 
'ßreisoerteilung oor. aus feinen ausfübrungen entnehmen mir furj fols 
genbes: „Sie Seutfcbe arbeitsfront als Xrager bes ißerufsgebanfens unb 
bie HitlersSugenb als Xräger ber meltcmfcbaulicben Schulung haben jus 
fammen bas große 2ßerf bes Serufsroettfampfes gefebaffen, um ber 
beutfdjen 3ugenb flar ju machen, baft for allen Singen bie berufliche 
Geiftung ©arant ber Sßiebergefunbung ber beutfdjen 2Birtfd)aft ift. 
Seutfcbe 9)tetallarbeiier urtb beutf^e Sngenieure haben Seutftblanbs 
Geiftungsfäbigfeit auf tedjniicbem ©ebiete oor bem Kriege begrünbet. Sas 
muh bem beutf^en ®olfe erhalten bleiben. Geiber bat man in ben Sabren 
bes ißerfatls oon 1918 bis jur 9Jtad)tergreifung bes 9tationalfo3ialismus 
an ber beruflichen gortbilbung unferes äa-djrou^fes ni^ts getan, ©inijelne 
3nbuftrieunternebmen unb einjelne Hanbmerfsgruppen haben oon ftib 
aus oerfudit als ©inselgänger biefem 9lot,ftanb abjubelfen, aber fic 
ernteten nur Unbanf oon feiten ber politif^en HJIadjtbaber, bie fein 
3ntereffe baran batten, bie Geiftungsfäbigfeit unb beruflichen gotb 
fommensmöglicbfeiten unferes gacbarbeiterna^uchfes gu förbern. Hm 
}o mehr ift es p begrüßen, bäh burd) ben 9ieid)sberufsmettfampf biefem 

©in entfegliches Unfllüd h«t nnfecen beutf^en »ergbau, h«‘ 
fc^sunbachtjig beutfcbe Bolfsgenoffen unb ihre Mngehörigen be= 
troffen. 3m ÄaUbergmerl Buggingen im füblidjen Baben ent= 
ftanb unterhalb ber 793=9Reter=Soble bnrdj «urjf^lufi ein 
Branb, ber eine au&erorbentlicbe Bambenttoidlung im ©efolge 
hatte. Irofc aufopfernber Sätigteit ber Mettungsmannfcbaft mub= 
ten bie hinter ber Unglüdsftette arbeitenben Bergleute febnieren 
Hergens aufgegeben unb bie ®rube abgebämmt merben. 

Wicht nur bie Berg» unb Hüttenleute ober alle arbeitet ber 
H«ttb unb ber Stirn — bas gange Seutfdjlanb fteljt erfebüttert 
nnb in unermeöli^er Iraner an bem ®rab im tiefen Sd)«<bt, roo 
modere beutfcbe Berglnappen an ber Stätte ihres SBirtens gu 
emigem Schlummer eingingen. 

Helben fielen im Äampfe um leutfchlanbs ajieberaufbau 
— gähnen flattern auf halbem Blaft — ein Sed)gig=a?illioncn= 
Bolt fteht in innigem SRitgefnbl unb lamcrabfchaftlicber $tlfs= 
bereitjehaft bei beneu, bie fo plöfclicb einen ihrer Sieben oerlieren 
muhten. 

Stillftanb ein ©nbe bereitet toorben ift. Surd) ben Gevfiungsaustaufch 
ift ben ber ausbilbung intereffenlos gegenüberftebenben banbtoerflidjen 
Betrieben unb inbuftriellen Hnternebmen gegeigt toorben, bah her 9tacb= 
touebs mi^t bap ba ift, oon morgens bis abenbs nebenfäiblidje unb pri= 
oate arbeiten gu oerrichten. 

3n ber 3nbuftrie hoben bie Gebrtoerfftätten unb Sßerffcbulen gegeigt, 
bah 65 'n jaibtelanger Kleinarbeit troß ber anfeinbungen aus allen 
Greifen ber früheren 9Jtacbtbaber oerftanben haben, nid)t nur bie Höbe 
ihrer ga:d)arbeiterausbilbung gu halten, fonbern in garng bebeutenbem 
9Jfahe gu fteigern unb fortguentoideln, fo bah fie in ber Gage finb, für 
bte gufünftige gorm unferer ausbilbung einheitliche 9lid)tlinien gu ent= 

mideln. Ser 9lebner geigte in feinen 
meiteren ausfübrungen ben 3ßeg gu 
einer engeren Serbinbung gtoifhen 
einer praftifd)en ausbilbung im Se= 
triebe unb ber fdjulifdjen ausbilbung 
in ber Berufsfdjule. ausgebenb oon 
ben grunblegenben ausfübrungen 
bes gübrers ber Seutfdjen arbeits* 
front, ißg. Sr. Get), anlöhlid) bet ®r= 
Öffnung bes fReidjsberufstDettfampfes 
in Köln betonte er, bah ber Hanb= 
roertsmeifter nicht im Berufsfhul- 
lehret unb ber Berufsfdjule feinen 
geinb feben folle, fonbern bie Setufs= 
fdjulauslbilbung als abrunbung bes 
in ber Brajis ©eiernten betrachten 
miiffe. 3um Scbluh rihtete ber Be= 
girfsroettfampfleiter an bie fyitUh 
3ugenb ben appell, tatlräftig mit 
ben Geuten ber ißrajis unb ber Se= 
rufsidjule gufammenguarbeiten. 3m 
anfebluh baran mürben unten» 
ftebenbe Kriesfteger ausgegeidjnet. 

Sie geier fanb ihren abfdjluh mit 
bem gemeinfam gefungenen Gieb 
„Bolf arts ©eroehr“ unb einem 
9Jtarfd) bes 2Berffd)ulord)efters. 

Henn 
Ärcisftcger Hamborn ber ©ruppe „©ifen unb SWetaH": 

1. ©ruppe: 9Jtafchinenfhloffer: 1. Stegfrieb Borgarbs, 
gleicbgeitig 1. Sieger Begirf SBeftfalen, 6. 9leihsifieger; 2. ©rid) Sittmann, 
gleicbg. 2 Sieger Begirf Sßeftf.; 3. Hermann Steoens, gleidjg 3. Sieger 
Begirf 2Beftf.; 4. Heinrich König, gleicbg. 4. Sieger Begirf SBeftf.; 5. Hu9° 
Sdjarf, gleihg. 6. Sieger Begirf SBeftf.; 6. grang Sent, gleihg. 8. Sieger 
Begirf 2Beftf.; fämtlich oon ber Gebrmerfftatt ber auguft Sbüffen^Hütte. 

2. ©ruppe: Bcrufdjloffer: 1. Hans Xofabrn, gleicbg. 2. Sieger 
Begirf Sßeftfalen, anlernmerfftatt ©elfenfircbener Bergm. a.=©.; 2. Baal 
Sreper, gleihg. 5. Sieger Begirf SBeftf., Gebrmerfftatt aug. Xb.=Hütte. 

3. ©ruppe: ©leftrifer: 1. Karlbeing Sßepanb, gleicbgeitig 
4. Sieger Begirf Sßeftfalen, Bogulcr; 2. artur Binef, girma Ströter; 
3. ©eorg Sßubärg, girma Seiler. 

4. ©ruppe: Klempner: 1. Xbeobor Spingel, gleicbg. 1- Sieger 
Begirf a3eftfalen, girma 9Begner; 2. ©mil ©aft, girma auft. 

5. ©ruppe: 9Jfed)anifer: 1. Heinrich 2Balg, girma Heufing. 
6. ©ruppe: Schmiebe: 1. Balentin 9farorot, gleicbg. 1. Sieger 

Begirf 3ßeftfalen, girma Bürger. 
7. ©ruppe: Steher:!, griß Haoerfamp, gleicbgeitig 2. Sieger 

Begirf Sßeftfalen; 2. ißaul oan ben Boom, gleihg. 3. Sieger Begirf 3Beftf.; 
3. grang ©reif, gleidjg. 4. Sieger Begirf SBeftfalen; alle Gebrmerfftatt 
auguft Xbbffert=iHätte. 

8. ©ruppe: Hilfsarbeiter: 1. Soßann Seuter, gleicbgeitig 
2. Sieget Begirf 9Beftfalen, Sdjraubenfabrif auguft Xbpffen^Hütte. 
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M t aJlol auf tm ffitrftn (er üugult 2hnffen<$ö»t 

Sei Öen eifrigen Borarfieiten jum Jag her 
nationalen Slrfieit 

(Slnfna^me: ®. i$ a f I e m e t) e r, sp^otofreunbe) 3eDc 8, Pforte 11 
(Slufna^me: Älein^oJt, ißljotofteunbe) 

Sfacfjbem am SBortage bes nationalen föeiettages, bem läge ber 
SIrBeit, in fet^s Sälen Äamerabfi^aftsaBenbe ftattgefunben Batten, roo ficB 
Ülrbeiter urtb Direftor in Bunter Sieifie pfammenfanben unb baburd) ben 
©ebanfen ber 2Betf&gemeinf(f)aft 3um ittu^brutf BracBten, fanb am 23or= 
mittag bes 1. SKai eine 9Ber!sfeier ftatt. 3m ftafinofaal Batten fi^ bie 
Kriegs* unb UnfallBeff^äbigten, bie 3lBorbnungen ber einzelnen SetrieBe 
foroie bie ®ertrauensräte ber SBerte mit ben ©efoIgfdjaftsfüBrern oer= 
fammelt. ®ur^ Cautjpre Veranlage mar ba für Sorge 
getragen, baff bie gefamten ©efoIgjiBaften ber an = 
geiidfloffenen SBerfe an ber mürbigen geier teiIneB = 
men tonnten. 

9BäBrenb bie 3iS®Ci.=ÄapeIIe ben Sabenmeiler Slfarf^ intonierte, 
ooUjog fi(B ber ©inmarftB ber 5-aBnen. SüatB einem oom 2)t©93. ber 
ütuguft XBbRen=$ütte oorgetragenen Siebe „SßoLt“ oon $ e i n r i iB ergriff 
ber güBrer ber ©efotgfiBaft, $üttenbireftor ®r. ®artftBerer, bas iüßort: 

„SBerte Slrbeitslameraben! Sie Siegierung Sibolf Eitler Bat 

ben 1. '2Jtai jum Stottonalfeiertag bes beutf^en Bottes erBoiben. 3n> gang 
SeuticBIanb ifinben besBaib an biefem Sage gemaltige ÄuUmgebungen aller 
fdfaffenben SeutfiBen gum 3ei^en natio» 
nalfogialilftif^er BoHsmertBunbenBeit 
ftatt. 

Bknn fdfon Bei ber oorfäBrigen 
ÄunbgeBung bie Hoffnung auf Beffere 
Seiten bie $ergen alter SeilneBmer 
PBer fctflagen ließ, fo roirb nacB ben im 
»ergangenen. 2>at)re ergielten (Erfolgen 
eine Bette Segeifterung an ber Jjeutigen 
tüt a if ei er Btaij greifen. — 

Unb mir Baben loirtlicB ©runb bagu. 
Sie StriBeitsIofigteit ift BisBrt in einem 
ajiaße gefunfen, mte es fitB teiner f>ätte 
träumen taffen, unb and) in tiefem 
SaBre roerben roieber »leie, »iete unferer 
Bolfsgenoffen in SIrBett unb Brot ge= 
BraiBt roerben. — Sas finb ©reigniffe, 
bie gu einer großen freier BereiBtigung 
geben. 

3Bir müffen uns jebod} barüBer flat 
fein, baß nocB große StufgaBen gu löfen 
unb ungeheure SiBroierigteifen gu üBerroinben iftnb. Sagu ift es u. a. nötig, 
baf; ber (&eift bes Bationalfogialismus unb ber (ötauBe an tie fiegreidfe it raft 
ber BoMsgemeinfiBaft bas gange beutfcBe Bolt erfüllt. — Sie ©röße unb bie 
Ära ft ber Sbee 91'bolf fitters foil am Blutigen Sage bem beulftBen Bolt unb 
ber gangen SBett »or klugen gefüBrt roerben. ©s muft ber unerfcfiütterlitBe SBille 
bes beutf^en Boltes gum tttusbrmt geBra^t roerben, auf bem SBege friebli^er 
SIrBett gu greiBeit unb Brot gu fommen. 

Sin einem foldfen Sage ilft es auch für uns, bie SßertsangeBörigen ber 
Sluguft SBoffen^ütte Sl.=<©., geiBotem, burdf eine BetrieBsfeier unferer Umroelt 
gu geigen, baß mir uns burdj pofitioe, BejaBenbe SJUtarBeit an bem Begonnenen 
SlufBauroert nuferes Baterlanbes Beteiligen unb gefdjloffen hinter ben gaBnen 
Slbotf Ritters fteBen. 

SJtit ftolger greube tann iiB Beuie ifeftfteilen, baß mir auf unferen SBerten 
bie Befferung ber SBirtf^aft in angenehmer SBeife gu fpüren Betommen haßen, 
©s ift uns möglich geroorben, etroa 2500 SJtenfchen feit ber ÜJtachtüBernahme 
fillers auf unferen SBerten neu einftellen gu fönnen. Sie Beiben Hochöfen ber 
$>ütte iRuBrort=aüeieericB finb geftern in Betrieb genommen roorben, nadjtiem 
fihon feit bem 21. JJtärg fiih groet SBalgenftiafjen in Betrieb Befinben. Sas 
Shomasroerf unb bie Btodfiraße roerben in aller Äürge folgen, unb mir hoffen, 
baß ber Slnfftieg uns in ben Stanb feßen roirb, oielteicBt noch weitere Seile ber 
bortigen ISlnlagen in Betrieb gu Bringen. 

Sind) auf ben üBrigen SBerten bei Sluguft SBrnfen=f)ütte 31.=©. hoben bie 
geierfihid)ten unb bie ÄurgarBeit Iftart nachgelaffen. — 

Silles in allem fann ich 3t)t«n alfo haute ein recht erfreuliches Bilb unferes 
HnterneBmens oor Slugen führen, heroorgentfen in erfter Sinie burch bas 
SlrbeitsBefchaffungsprogramm ber ^Regierung unb bas Bertrauen, bas unfer 
Boltstanegier Slbolf Eitler im gangen beutfdjen Bolt unb auch in ber SBtrtfdjafit 
erroedt hat. 

ilnfere BflicBi ift es nun, burd) Beobachtung gefunber roirtfhaftlicher 
©runbfätge Bei ber Surchführung bes BetrieBes in ben SBerten ben SIuffcBroung 
ber SBirtf^aft gu erhalten unb gu förbern. — SBie 6ie roiffen, ift in ber »er= 

gangenheit gerabe in biefer §infid)t »kl gefünbigt unb baburch bie meiften 
Unternehmungen an ben Staub bes SIBgrunbes gebraut roorben. 

Sie Stegierung Slbolf Eitler hat beshalb am 12. Sanuar biefes Sahres ein 
©efeß gur Orbnung ber nationalen Slrßeit Beid)toffen, burch meldjes ber Staat 
unb SBirtfcBaft gerftörenbe Älafferttampf enbgültig Befeitlgt roirb. 

Sie 3eit b^s enblofen Äleinfrieges groifehen SIrbeitgeber= unb StrBert» 
neBmeroerbänben ift »orbei. Sin Stelle ber margiftifcBanaterialiftticBen 3Bahn= 
ibeen Bat ber nationalfogialiftifcBe Staat eine roahrhaft fogiale, auf hoher fittlid)er 
©runblage ftehenbe <31rBeits= unb ©efeltfchaftsorbnung gefetgt. Sreue unb ©Iau= 
Ben, SInftänbigteit unb ©Bre finb bie ©runbpfeiler biefer Drbnung. UnterneBmex 
unb SIrBeiter, BetrieBsphrer unb Slngeftellte Bilben eine BetrieBsgemeinfd>aft. 
Ser Unternehmer ift ber BetriebsfüBrer; er entfeheibet in allen BetrieBlid>en 
Slngelegenheiten. Shut fteht ber aus ÜJtitgliebern ber ©efolgfchaft gebilbete Ber» 
trauensrat gur Seite. UeBer Beiben fteht ber Sreuhänber ber SIrBeit. 

Stach biefem ©eieß gur Drbnung ber nationalen SIrBeit Baben roir, bie 
ättitglieber bes Bertrauensrates, Baute am 1. Wat ein feierliches ©elöBnis 
abgnlegen. Sch roetbe Shnen ben SBoritaut biefes ©elöBniffes oorfpxechen: 

„SB ir legen h i ®1 nt i t bas 
feierliche ©elöBnis aB, in 
unferer Stmtsführnng nur 
bem SBohle bes BetrieBes unb 
ber ©emeinfdjaft aller Solls» 
genofife n unter 3 a r udft ellung 
eigennüßiger Sntereffen gu 
bienenunb i nun f e r e r fieBens» 
führung unb S ien ft e r f ü M u n g 
ben Be trieBsang ehörigen 
SorBtlb gu fein.“ 

Sch Bitte Sie jeßt, ben rechten Strm 
gu erheben unb mit mir bie SBorte gu 
fprehett: ,y2Btr ge 1 oBen es!“ Sie 
BaBen nun mit mir bas ©elöBnis aB» 
gelegt, roas ich hiermit ausbrüdlid) 
feftftelte. 

Surch bie SIBtegung bes ©etöBniffes 
haben Sie als Bertrauensräte fcBroere 
Bflid)ten übernommen. Sch Bitte Sie, 
fleh beshalb ftets oor Slugen gu halten, 

baß eine oerftänbniscoolle 3ufammenarBeit, getragen »on gegenfeitigem Bet» 
trauen groifehen giihrer, Bertrauensrat unb ©efolgfchaft unerläßlich ift gur 
fiöfung ber »orlommenben Slufgaben. — Seien roir uns ftets beroußt, baß roir 
für Boll unb SSaterlanb gu arbeiten haben; lletnltihe perfönli^e Slngelegenheiten 
müffen Bet unferen ©rroägungen ausfdfetben. SBtr müffen unfer Slugenmert ftets 
auf bas große ©ange richten, nur bann erfüllen roir unfere Slufgaben im Sinne 
unferes güljrers. 

Slrbeitslameraben! Sin einem freubigen Sage roie bem hantigen ift es für 
uns eine hallige ^Pflicht, in tiefer ©hrfurd>t unferer teuren loten fies SBeltlrieges 
unb all ber Xapferen gu gebeuten, bie im Äampfe lim bas neue fHeidj ihr fieben 
gelaffen haben, fjeute gilt es jebod) auch, bie Bolt&genoffen unter uns ßefonbers 
gu ehren, bie roohl bas ßeben Behalten haben, aber nicht bie ©e f u n b he i t. — 
Sie, meine Schroerlriegs» unb HnfallBefhäbigten, haben biefes Opfer ebenfo für 
Boll unb Baterlanb gebracht. Daß btefe Opfer nicht umfonift gegeben rourben, 
bas foil Shnen burch Bie SBorte unferes ftführets in [einem Buche „$itler, mein 
Äampf“ gur hohran ©eroißheit roerben. SBir haben beshalb einem jeben oon Shnen 
ein ©jemplar biefes gefdjichtlid) roertoollen Buches überreizt, unb ich Bitte Sie 
gu Beachten, baß basfelße fdion »or gehn Söhren gefdjrieben rourbe. Daraus 
roolten Sie erlennen, baß Slbolf Eitler als eingiger ben Berlauf ber Dinge in 
nuferem Baterlanbe richtig unb frühgeitig erlannt hat. 

SBerte SBerlsangehörige! Berf(hiebene SBerfe finb bagu übergegangen, ihrer 
Belegf^aft für bie Slachfeier bes nationalen Feiertages ber SIrBeit eingeln eine 
Spenbe in Form »on Bergeijrmartcn ober lleinen ©elbbeträgen gu geben. SBir 
möchten aBroeichenö h>«rDon in tRüdficßt auf bie nod) hetrld)enbc Bot außer ben 
normalen notroenbigen Slufroenbungen für roohltätige 3we(te einen Befonberen 
Betrag »on 10 000 War! gur Bert ei lung an Familien, bie burch ihren Äinbei» 
retd)tum ober burch ÄranHjett fiih in B-ebürftigen SSerhältniffen befinben, gur 
Betfügung [teilen, unb id) glaube mit Shnen barin einig gu fein, baß burch biefe 
Waßnahme ber heutige Bationalfeiertag Befonbers einbrud&ootl geroürbtgt 
roirb. Sch roerfce eine Äommiffton, Beftehenb aus SSertrauensräten unferer 
eingelnen SBerle, Bilben, bie über bie Bert ei lung obigen Betrages mit Be» 
raten foil. 
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Seite 6 IBetls jet tuna 3lr. 11 

SBetefljrte SoJJ&genoffen! 3it) möchte meine heutigen Slusfügtungen nirf)t 
f^ltcßen, oi)nc tu>cf)m«is twranf ijingeroieien ju ^c6en, taR mir alle feiefe Sxeuöe 
uni) irie ftoljen Hoffnungen unferm grogen pfüijrer SlOolf Hitler p nerbonfen 
fabelt. (Er lat bas beutfcbe ®ol£ tnteber p einer magren Soltsgemcinictiaft 
geeint unb bie ©runblage g-efdfaffen für ben SBieberaufftieg ber beutfdfen 2Birt= 
f(t>aft. — itBir ro ollen il)in bafür aus ganjem Hetzen Sa nt fagen, i^m aber au cf) 
am heutigen Xage erneut geloben, bag mir bafür allezeit, jeber auf feinem 
®often, bunt) 5leig unb Xüdjtigteit bei ber Slrbeit unb Xreue in ber Oefiunung 
ii)tn eine poerläffig.- Hilfe i«'11 mollen bei ber ®ermirflirf)ung feines einzigen 
ii(unid)cs, bas beutidje Soll mieber frei unb giütflid) p matten. 

3(¾ bitte Sie, mit mir einpiftimmen in ben 3xu,f: itnfer Bolfstan^kr 
Ülbolf.Hitler — Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heit!“ 

©efolgftffaftsfüfjrer unb Sertrauensräte gelobten am Sdjlufi ber fRebe 
gemeinfam, ba| fie bie übernommenen ^3fli^ten in bem Sinne, mie es 
unfcr gü^rer roünfd)t, treu befolgen mürben. fRacb bem gemeinfam ge= 
fungenen Siebe „Seutfi^lanb über alles“ unb einem meiteren Sortrage 
bes aR.lS.S. fpra^ für bie ®ertrauensräte tßg. ül u b I. fflfit ben ge= 
flügelten SBorten: „2Bir finb bas Heer oom H<itenfreuj, bebt bocb bie roten 
gabnen, ber beutfiben ülrbeit merben mir ben 2Beg pr gieibßtt bahnen“ 
leitet '4kj. HJtubl feine fRebe ein. 

Siocb einmal erinnerte ißg. SJlubl an bie ferneren Kämpfe, befonbers 
hier in ber roten 3nbuftriemetropoIe, mo um bie Seele bes Slrbeiters im 
mabrften Sinne bes SBortes gerungen morben ift. Hettl6 babe fid) bas 
gefamte beutfhe fhaffenbe ®olt pm jmeiten äliaie am 1. SJiai nacb ber 
SRaibtübernabme einig in allen Stäuben unb Sdficbfen oerfammelt, um 
ben geiertag ber nationalen Slrbeit ju begeben. Sßor uns ftebt bas SBert 
ber Solfsgemeinfhaft, mas mir lange Sabre erfebnt batten, ift SBirllicbfeit 

gemorben. Htttier utts liegt in Xrümmern ber tparteiftaat. Samit bat bie 
Xragif beutfher 3rofctr<Iht uttb Selbftjerfleiftbung ibr ©nbe gefunben. 
Hinter uns liegt bie 3rrlebre bes Älaffenfampfes unb ber SBabn ber 
Snternationate. 3mmer mieber marfhierte in ben oergangenen Sabren 
am 1. SJiai ber beutf^e Slrbeiter, oon bem ©ebanfen geleitet, als gleich* 
roertige ©lieber bes Staates anertannt ju merben. ^ber Älaffenfampf 
bis aufs SJteffer batten fie auf ihre gabnen gefcbrieben. Silles mar Betrug. 
Ser Sir beiter tarn nicht pr iRube. Sie gübrer haben nie baran gebucht, 
ben Slrbeiter als »ollmertigen fölenfchen in bas Staatsgefüge einpfcbal* 
ten. 3a at er ft en fötale in b e r $1 r b e i t e r g e if <b i dj t e tonnte ber 
Slrbeiter am 1. fötai oorigen Sabres aufmarfchieren. fötit ihm beteiligte 
ficb bas gefamte beutfche S3olf unb betunbete bamit, baf; fie pfammen* 
gehörten unb gemeinfam für Seutfcblanbs SBieberaufbau fämpfen mollen. 
3um ©efetj ber nationalen Slrbeit übergehenb, betonte %. SJtuhl, baR 
biefes ©efeh gefchaffen fei mit bem 3iet, auch in ben Betrieben bas gülfrer* 
prinjip burchpfubren. Ser gübrer baba h«nte größere Stechte gegenüber 
betten oon früher, aber.auch bamit gemachfen ift bie Berantmortung. Sas 
©efeß forbere ein gemaltiges fötaß oon Bertrauen oon ber ©efolgfchaft 
ihrem gübrer gegenüber. Ser gübret bat ju bemeifen, baß er biefes 
Bertrauens mürbig ift. ©ine neue Sbee ber Slrbeit ift entftanben. Sie 
mirb uns mieber Sinn unb Slufgabe bes ßebens bebeuten. ©in Bolt mar* 
fchiert in einen jungen grühlingsmorgen, marfchiert für bas neue Seutfcb* 
lanb, mill fchließen bas Bünbnis ber beutfcben Sinbeit unb mill es erhalten 
in Sreue immerbar, bas Bünbnis in ber Boltsgemeinfchaft für unfer 
geliebtes beutfctjes Baterlanb. 

Stach bem Schlußmarfct) ber StSBD.Kapelle fanb bie mürbige geier 
ihr ©nbe. 

glntMüiiing btt SeHrwerfftott btt $fe*crrftcini!(fccn Uttt 
Slm SJtontag, bem 14. SJtai biefes Sabres, fanb bie feierliche ©imoeibung 

ber ßehrmerfftatt ber Stieberrbeinifihen Hütte Iftatt. Slls gefabene ©äfte mären 
erfchienen: Sirettor Stöll mit ben leitenben Beamten unb bem Bertrauensrat 
ber Stieberrbeinifchen Hütte; ber fieiter 
ber SJtafchtnenabteilung ber Sluguft 
Xbof!en*Hütte 91.=©. Hamborn, Sirettor 
H i n b e r e r, als Bertreter ber Steegs* 
betrrebsgruppe „©tfen unb SRetalt“, Be* 
jirt SBeftfalen, B0, Si- S <b r o e r unb 
®g. SJt o b r unb ber Bannfübrer ber 
Hitler=3ugenb, Bfl- 2 o f e m a n n. Um 
12 Ubr marfcbierten bie £ebtlinge ber 
Sluguft Xbr)ffen»Hütte unter ben Älän* 
gen eines Hömermarifches ein. Stachbem 
ein 3ugenbgenoffe ben ®rotog „Seut* 
fcher grübling“ gefprodjen batte, ergriff 
ber Secernent für bas Slusbilbungs* 
roefen ber 9tuguft Xbi)ffen=Hütte SC.*©., 
Herr Sirettor Braun bas Sßort. ©r 
führte aus, baß ber ©ebante „Äraft 
tmrcb greube“ feine neue, fonbern eine 
alte 2eBensmabnbeit barftelle, bie mir 
noch in alten ©ebräudfen bes Hanb* 
roerfs oermirflicbt feben. Sie heutige 
geier ift ebenfalls ein Sticbtfeft, bas ber 
greube gilt über ein oollenbetes SBerf. 
©r jpracf) bann feinen Sant aus gegen* 
über_ Herrn Sirettor Bartf^erer, ber es 
ermöglichte, bas Sßerf pm ©elingen gu 
bringen, ebenfalls bebantte 
er ftch für bie tatfräftige 
Unterftütpng oon feiten bes 
Herrn Sireftor Hinberer 
unb Betriebsingenieur Änop. 
9llsbann manbte er fich an 
bie 3ungen unb ermahnte fie 
jur Drbnung unb Sifjiplin, 
ohne bie fein erfolgreiches 
Arbeiten möglich ift unb 
übergab bie 2ebrmerfftatt 
bem SCuSbiibungsleiter Herrn 
Berbuoen, Sluguft Ibbffen* 
Hütte 91.*©. Hamborn. 

Siefer begann feine 9tn* 
•fprache mit bem SBabffprutb 
bes Begrünbers bes SBerts 
Sluguft Xbüffen „3laft ich, f° 

Stern 'an rberUt3inenmaÖnb gabnenfchmingen ber fiebrlinge ber Bieberrheinifchen Hütte 
ber mit ©irlanben unb Slaien gefchmücften SBer'tftatt gefdjrieben ftebt. Sie nachbem fie einen folchen Xag 

Sie neue Sebrmcrfftatt ber Biebcrrbeinifhen Hütte im URaigrünfcbmucf 
am ©inrocihungstage 14. SJtai 1934 

neuerrichtete Stätte bes 2ernens unb Schaffens biene nicht nur ber beruf* 
liehen 9lusbilbung, fonbern fei eine ©rsiehungsftatte nationalfo^ialiftifcher 

Berufsauffaffung unb SBeltanifcbauung. Unter bem Xrommelifihtag bes Hitler* 
3ugenb=2iebes mürbe bie glagge gehißt. Slnf^ließenb traten einige SJtitarbeiter 
ber Hütte bes Quartettoereins „©ifenmenf üraft“ pfammen, nicht im Steh5 

fragen unb SJtaßanpg, fonbern im 
blauen Slrbeitsanpg unb halfen bie 
geier burch jmei ßieber oerf^önern. 
Ser 3ellenobmann St o f e n b a b 1 rieh5 

tete noch einige SGorte an bie Berfam* 
melten unb ermahnte fie in treuer 
^Pflichterfüllung gegenüber Bolt unb 
Sßert 

Sie neueingeftellten 2ebilinge jeig* 
ten unter Eeitung bes Borarbeiters 
©rote oom Sach bes ©erätefchnppens 
ihr turnerifches Äönnen im gähnen* 
fchmingen. ©s folgte eine Befidjtigung 
ber 2ebrmertftatt, bie in muftergültiger 
SBeilfe unter ßeitung ber SObt. -Slusbil* 
bungsmefen burch SJteifter r o m a r e t 
unb Borarbeiter ©rote mit gehn Sehr* 
lingen im 2aufe bes SBinters einge* 
richtet morben mar. Sie Slusbilbung 
gejdjiebt nach ben beroäbrten Stidftlinien 
ber belannten Sebrmerfftatt ber Xbüffen* 
Hütte. 

Slachmittags unternahmen bie £ebr= 
lange mit ihrem ßebrperfo* 
nal einen 9lusflug in ben 
Suisburger 9BaIb. Ser 2Beg 
führte bie 3ungen an bem 
SBebaufee oorbei pmStieber* 
rhein*Stranbbab, Steirtbruch, 

©brenfriebbof, hinauf pm 
Äatferberg=Senfmal. Stach 
einem fräftigen Sirtbiß in 
einer ber bort befinbliüjen 
©artenmirtfehaften mürbe ber 
Stüctroeg unter Scherjen unb 
fiiebern angetreten. 9tts bie 
2ebrlinge am 3irle ange* 
langt maren unb fich oerab* 

fchiebeten, getobten fie fich, 
_ oerleht hatten, in iftrengem ©eborfam 

unb treuer Bflichterfüllung gegenüber ihren Borgefeßten ihre Slnbeit p 
oerrichten. Henn 

I        
„Alles was wir tun, tun wir nicht um unserer selbst willen, nicht der Ziele von Parteien 
wegen, sondern um des ganzen deutschen Volkes willen.“ Adolf Hitler 
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SBnnbmahrt tct Vübtroctniatt 
SBiebMtHJinilÄe Sültt am Sinunclfahtt^tagc 

yim .^immelfabtt^tage, bem 10. XRai 1934, machte bie Seljrtoerfftatt ber Weber* 
rl)etm[d)en ©ütte — im 91nfcl)Iufi an bie ©Portbereinigung ber 9?ieberrfjeinifd)en dritte — 
eine SBonberung nach 3Jtünbelt)eim. Shortage gofe eä regelrecht nom fnmtnel. 
Son ber ÜBanberung raor fdjon Balb feine 9tebe mehr. ®er §immel hatte aber ein ©in* 
fehen. Slm ®onner§tag in ber grüf)e laihte bie ©onne unb mir mar’b aB ob fie fagen ioollte: 
„SSenn bie Sehrlinge non ber Weberrheinifihen §ütte roanbern, bann barf e§ nicht regnen." 
©o roar e§ and). 31m ÜKorgen um 6,45 Uhr trafen roir ung am ©ochfelber §of. Qeber mit 
boßgepacftem Studfad ober SSrotbeutel. Qd) hatte legieren an meinem Doppel befeftigt. 
Um 7 Uhr fam £>err (Srothe mit ber Xurner* nnb ^afenfreu^fahne. ^d) bewaffnete 
mid) mit ber erfteren unb ein tamerab nahm bie ^afenfreujfahne. ©troa 7,05 Uhr ging 
e§ ab mit frohem Sang. 3hroi ©eroehre nahmen roir auch mit. 38ir jogen bie SSanheimer 
©trage hinunter über SBanheimerort am SBalbfriebhof borbei nad) $ud)holä. 
SBanberlieber roechfetten ab mit Scherben. Qu gug unb per Stab fah man ßeute ins ©rüne 
roanbern. ®ie SlutoS fehlten natürlich nicht, unb manchem entfuhr ber 28unfd), auch ein 
9luto au beji'hen, benn bie ©onne rourbe immer heiger. ©S ging burch SBiefen unb gelber 
nach Imdingen. |»ier fah man gefd)müdte ©tragen, ftifd)eS ©rün, unb gähnen prangten 
an ben ©eiten ber ©tragen. SBir rüdten unferem Siele immer näher ju. 3lb unb ju 
beugte fid) ber ©eneralftab (er beftanb aus |>errn ©rothe unb unS) über bie SSegefarte, 
um fid) 3u orientieren, ©nblid) tauchte bie SKünbelheimer tirche auf unb balb erreichten 
Wir unfer Siel am 9ihein. 

9Kit leeighunger begehrten roir unfere Sutterbrote. Ütachbem ber grögte junger 
geftillt roar, befagen roir unS bie Umgegenb. Sind; ftellten roir feft, bag ein alter fagn 
am Ufer fdgaufelte, er Würbe »on einem ffiameraben befliegen. ®a ber ffiagn un§ nicht 
gehörte, rourbe baS ©piel balb burd) ben Slefiger geftört. 

Segt begann baS ©chiegen. ®a noch mehr SBanberer am 31hein fagen, pagte eS uns 
bort nid)t. hinter ber SBirtfchaft Würbe bie ©dfiegfebeibe aufgehangen, unb nun rourbe un* 
ter ber Seitung non |>errn ©rotge gefnallt. Schnell Oerging bie Seit. ®er Slagen magnte 
an baS Stittageffen. Sach biefer „fegroeren" Slrbeit erfegien enblicg bie Sanuabteilung 
beS ©portnereinS, bie fid) Slünbelheim ebenfalls als Siel auSgetnäglt hatte. Seite Würben 
aufgefcglagen unb baS Sfanu«SationaI*©etränf*(.|>imbeerfaft mit ®ee) gebraut. ®er eine 
®eil non unS Sungen nagm bann bie groge ©cgaufel in Slnfpruig, ber anbere Xeil 
ben gugball. lieber anbere beteiligten fid) an ben ©efellfcgaftSfpielen ber Kanuten. 
91m fpäten Sacgmittag ftreiften Wir -burd) bie SBiefen, Wo Wir auf ein junges |»äSd)en 
fliegen, baS ganj nerrounberte 9lugen machte. 9Bir legten es gleich roieber an biefelbe 
©teile gin. 

®er Sacgmittag berflog gu fcgnell. 91m Slbenb neranftalteten Wir auch ein 9ßreiS* 
fegiegen. Salb War eS Seitgum Slufbrucg, roaS jeber bebauerte. ®a gieg eS: „Sufbre^en", 
unb gu unferer grögten greube fugr für uns ein 9tutobuS nor, ben |>err ©rotge beftellt 
gatte. Slit „$öt, pöt" unb frogem Sachen fugren Wir nad) |>aufe unb langten bort 
um 20 Ugr an. ©in allgemeines „ Dg" unb ein legteS Icänbefcgütteln befcglog biefen fegönen 
®ag. 9lber alte hegten ben äSunfcg im |>ergen, balb roieber eine fo fegöne SBanberung gu 
maigen. 93runo |>enn. 

SmnilitnnaflriUtM 
Sluöuit Jhnjjnifiiillc 

©hefcglteftungen: 
Sogann SoWadi mit |>elene Sofgcgfa, Sofef grangen mit Serta Slaurer, 9lrtur 

SarreS mit |)elene Xaupinarb, |>einrich §innemann mit Qofephine nan ©lewen, SBalter 
KoWer mit Katharina Slalinoroffi, äöilgelm äSegmann mit S3erta |)ad nertn. SBadgauS, 
Sofef görgenS mit ©lifabetg Sabl, |>einrich Sefpermann mit Slaria Teufel, ©rnft Dgl* 
mann mit ©ertrub SfernS, 9lnbreaS Snöel mit Sarbara Surglauer. 

©in ©ogn: ©eburten: 
©bergarb Sleerfamp, ©rnft Setting, Sgnag Sehmiaf, SifobemuS Drirool, |>einrid) 

Sul, Sofef Sanb, Sogann ®ümpetmann, Sofef ©egmih, |)ermann |ia}erfamp, Sogann 
©enfenborf, grang Keul, |>einridj |>öttgen, Kurt Sutger. 

©ine Xocgter: 
©buarb ©todgauS, 9lrtur ©raeg, Konrab ©eiS, 911bert ©tollroerf, |)ugo Slgmann, 

Karl SBalter, Sllfreb Sufcger, SoganneS |>aud, SBilgelm Senber, ©rnft !>at), |ieinrid) 
SufeniuS, Subolf |»oppe, SBilgelm Konrab, ©roatb greberfinb, Slaj Station, Sofef 
Sarolif. 

0üllr 
(S'befdjltcfjungcn: 

Hermann ©cgulg, Sl.*91r. 50459, mit Katharina Süfcger, am 28. 4. 34. 

©eburten: 
©in ©ogn: 
©rieg Sogenrotg, Sl.*Sr. 50830, am 11. 5. 34 — ©rieg; ©roalb |»edmann, Sl.*91r. 

51079, am 4. 5. 34 — ©Walb. 
©ine Xocgter: 
grang SBalorginfieioicg, Sl.^Sr. 50745, am 11. 5. 34 — Slnna ©lifabetg; Hermann 

SranbS, 9Jl.»Sr. 51046, am 9. 5. 34 — £>elene. 

öüttr Mrert-äRMeritf) 
©•gefcgtiefiungen: 

grang gtatau, 9lbt. SlafcginemSetr. 91orb, mit 9lnna Seggeroig, am 28.4.34; 
©uftab Klödner, Sauabteilung, mit Suife Sernbtfen, am 30.4. 34. 

©ine Xod)ter: ©eburten: 
Safob Süh, 91bt. ©trage lila, am 11.4.34 — SBaltraub. 

Äent«rtobtnb tag ajlnnntcetfnngptrcin? üuguft JbnKcnfiullt 
®er Sl@S. 91uguft Xggffen»|)ütte beranftaltete im Kafinofaal Srudgaufen einen 

Kongertabcnb, ber fid) gu einem Bollen ©rfolg geftaltete. Sicht nur, bah bie Sufammen* 
ftellung beS Programms als gut begeiegnet Werben fann, fonbern Weit glüdlicger ftellte 
fid) baS Spfammenroirfen Bon ©gor, ©oliftin unb Crcgefter gerauS. ®er „|ihmnuS an 
bie ©cgöpfung" Bon Slogr, Borgetragen Bon ©gor unb ßregefter unter ber Seitung Bon 
Stufifbireftor ©reis, War eine WirfungSBoIle ©inleitung beS SlbenbS. ©in ©enug war 
eS, bie CuBertürcgu „Cbevon"_non©. Sl. B. SBeber, Bom egemaligen ©täbtifegen Cr¾cfter 
unter Seitung Bon Kapellmeifter Kogler bargebraegt, gu gören. SB bem Slenuett unb 
ginale aus ber Es*®ur«©infonie Bon Slogart geigte baS Crcgefter ein bifgiplinierteS 
Sufammenfpiel. Silit groeiföftlicgengrüglingSliebern Wartete bie ©opranfoliftin Senne 
SucaS, Begleitet am glügel Bon grig ©reis jr., auf, beren gepflegte ©timme red)t roir* 
tungSBoll gum SluSbrud fam unb bie gleicggeitig eine gute ©cgulung Berriet. $en Slbfcgluh 
beS erften XeileS bilbete ^ ©cgubertS „Sllmacgt“ für ©gor, ©optanfolo unb Drcgcfter, 
baS mit gu ben beften Seiftungen beS SlbenbS gegärte. 

®er groeite Xeil bradgte als ©rftauffügrung für ®uiSburg*|)amborn baS ©gorroerf 
Bon 9lboIf SiümerS „9lon Seng gu Seng". Saturftimmung, Slenfcgenleben unb *liebe 
fpreegen auS biefer Siebfolge, bie ben |>öret burd) bie SagreSgeiten mit igren Betfdjiebenen 
Stimmungen fügrt. SB feiner ©timmungSmalerei, übrigens bie ©tärfe beS SBerfeS, ift 
eS unBergleicglicg fegön. ©S War für ben Sliännercgor eine banfbare Stufgabe, biefe Klänge 
gu Bermitteln unb Stufifbireftor ©reis Berftanb eS, mit ©gor unb Crcgefter beutenbe 
Sicgter aufgufegen. ®ie ©opranfoli Würben Bon 2lenne SucaS mit |»ingobe unb fegöner 
©infüglung gefungen, wie igr überhaupt bie einfache ©innigfeit ber Sieber gut lag. 
91tS ©preeger beroägrte fieg Ctto Kocg jr. Seicger S3eifall banfte ben Slitroirfenben für 
igr Können unb gerne Wirb man bem St©93. 91uguft Xggffen*|»ütte beftätigen, baft er 
jicg ftrebenb bemügt, im ®ienen an ber Slufif feine 9lufgabe gu erfüllen. Seiber liefe 
ber Slefucg beS KongerteS noeg manege SBünfcge offen, roaS im ©inblid auf bie 93eleg* 
fcgaftSftärfe beS SBerfeS unb bie anerfannt guten Seiftungen beS ©goreS gu bebauern ift. 

—er. 

©änglicg unerwartet Würbe ber in unferer 9lbteilung SetriebS* 
roirtfegaft tätige 

l^iDloniingenieuK 
Sttc Sbtctor 6ttebn»fer 

bureg ben Xob abberufen. 
SBir beflagcn ben Slerluft biejeS auSgegeicgneten öeamten, ber 

fieg infolge feiner grofeen ©aegfenntniffe unb gägigfeiten foroie bureg 
bie Sßornegmgeit unb Xreue feiner ©efinnung bei Storgefefeten unb 
Sllitarbeitern gröfeter SBertfcgägnng erfreute. 

SBir Werben igm ftetS ein egrenbeS ©ebenfen beroagren. 

®uiSburg*|)amborn, ben 9. Stai 1934. 

'Kuguft Xgt)jieu=.öütte 
'liftiengefellfcgaft 

SBebnune^ 
tnufift 

CBictc: Sine $rei- 
Simnier-saiobnunfl 

»urfie: eine ®rei- 
3iminer<Säo^nun8, 
amtie6ftencn2aor. 

3« erfragen: $uis 
burg-Seect, Sari 
öaafe, aBanbjeä-- 
ftrafte l. 

ein gebrauchter, 
guterbaltener 

Snnomng- 
'jäerioncn= 

.Wrnrliungcn 
fowie 
ein C a it neuer 'Bi IU* 
tnor=ftnmin (Jriiiiicr 

Cfen) 
preiäwert ju bertau 
fen. 

Weiberid), ©ieg 
friebfiraise 29. 

'Beiger, aroeiflam. 
miger 

(Ciaöfierb 
mit üfd) für SSReidi«- 
marf ju oertaufen. 

©amborn-'lltarjloti, 
staifer-ffiilbelm-'Str. 
Jtr. 264, II. (Stage. 

Gin Heine* ^auo ^ 
üon fünf bis fed)« 
fRäumen, ober ein 
fjalbes mit brei fRäu* 
men, mit (Stall unb 
©arten gu mieten 
ßefueüt. 

Shtßebote unter .¾. 
^üttenbetrieb 

fÖJeiberidi, 2or II. ®erfaufe ein 
WotorrnD 

200 ccm, für 30 
OJeichsntarf. 

^of|. Sles, &am= 
born, SnapüenftraBe 
m. 87. 

Gine faft neue elef* 
trifd)e 

Modipiaüc 
billiß gu oerfaufen 
ober 0eßen einen 
©aöfodber eingutau* 
fdien. ' 

3u erfraßen: .t»üt* 
tenbetrieb, Unfall« 
ftalion, lor II, 
Berfsanitfitufi 364. 

Ännnrientiöflet 
für 3,50 jRetcfjöntarf 
(§ä^ne). 

Cbermarjlolj, 
Sinappenfirafee 87, 
üorn 1. etage. 

^rfjtunfl! 'Äd)tunß! 
£iet>ü«üer! 

^abe groei ?tqua* 
rien 75 x 28 x 28 
Zentimeter, unb ein 
Aquarium 55x31 x 
30 Zentimeter Um* 
ftänbe halber billiß gu 
oerfaiifen. 

framborn, ^olbar- 
ftrafte' 2, II. Gtaße, 
an ber ißaulöürchc. 

Unterhaltener 
jineiflarmnißer, tneife* 
emanierter 

WaoOerD 
mit 2ifcf), ba^u eine 
'■öaefbanbe für 12 
fReid)3marf gu Per* 
laufen. 

i)ui3bur0*£aar, 
Seufenberßftr. 28. 

Santfagung 
gier bie mir anläfitid) meines 

fiinfunbjmanjigjabtigen Xienftiu. 
biläuml bargebradjten C»tüifroiin< 
idje unb öiefdjenfe läge id) aucfi an 
biefer Sielte ber Stireftion, meinen 
SorgefeBlen unb ÜCtbeitsfamera 
ben meinen 6etjlid)ften ®ant. 

’iSitbetm Mernteten, 
'Btnidcinenbetrieb ¢. 

Xantfagung 

gür bie bieten SBemeife berj« 
lidjer Seitnabme bei bem un- 
erwarteten vinidiciben meinet 
lieben SRannes ibredie icf) hiermit 
feinen Siorgefebten unb SHit« 
arbeilern meinen innigften Tan! 
au«. 

grau grant äaftbenteufet. 

We r k sa n gehörige 
können kleine Anzeigen 

StttfetfäUe 
‘Jltiguit Jl|t)fjt'u*.viüttc: ®ipl.*Sng. Xgeo ©trogmeier; ©gefrau beS SBilgelm 

Soften; ©ogn beS SBilgelm Slogr; ©ogn beS Konrab SirmeS,@ogn beS griebrieg 
©onnenberg. 

.^ütte iRugrort=Sleibcriig: ©ogn beS Subwig ©ommerfelb, am 11.4.34 

über Verkäufe, Wohnungsange- 
legenheiten usw., die kosten- 

los aufgenommen werden, an 
die Schriftleitung einreichen.— 
Geschäftsanzeigen nach Tarif. 
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^iiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>^ 

19er 9nnt bee Jtalerlonbe« wirb lebt roohr! ( 
3m Aufträge öer Sdju)erfriegs= und Unfallbef^äöigten 6anle 

| id? öer fluguft ai?yfjen=^ütte A.=©., Qamborn, für öie Überred 
I d?ung öes Bud?es, unfercs Srontfämpfers unö Doltstanjlers 
I flöolf Ritter „mein Kampf". 

H)ir Bejd?äöigten begrüben es, öafe mir uns mit öer 3öee 
| unferes Kameraöen öutd? Überreizung öes Bud?es befaffen föns 
| ncn. $erncrt?in öanfen mir für öie Sprung, öie uns im Kafinofaal 
| in f?amborn=Bru<ff?aufcn öurZ §errn (Scneralöireftor Dr Bart* 
i fdjerer juteil rouröe. 

mit öcm Danf oerbinöe iZ jugleiZ bie Bitte, öafe öie gefZ- 
I Direftion Öen noZ aufeenfte^enöen arbeitsfähigen $rontfämpfern 
| unö KriegsbefZäöigten balö roieöer ju Arbeit unö Brot oerljelfe. 

^eil ffitler! 
| Kerjel, Bertrauensmann öer SZn>«befZäöigten öer Auguft 

JEt?yffen=f?üttc A.=®., Ouisburg=l?amborn. 

üiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii? 

Den Festanzug 
der Deutschen Arbeitsfront zu 

4850 und 65“ 

Scheine der AnpnstThyssen-Hütte werden in Zahlong genommep 

Festanzüge 
4850 6500 

allen GröOen vorrätig in 

Weseler-, Ecke Annastraße 

Das bekannte Fachgeschäft 

Photo Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photo- 
graphie, Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

Schöne 
Erinnerungen 

schafft ein Photo- 
Apparat von Pom, 
dem größten Spezial- 
haus der Welt, mit 
der Riesenauswahl 
verschiedener Mar- 
kenkameras. Günstige 
Zahlungsbedingung 
Alte Kameras werden 
in Zahlung genom- 
men. Alles Wissens- 
werte über Photo- 
graphie u. Porst sagt 
Ihnen der 320seitige 
Photo - Helfer O 68, 
den Sie kostenlos 
erhalten. 
PHOTO-PORST 
Nürnberg-A, SW 68 

Jedesmal beim Bügeln 
dieselbe Freude! 

Schneeweiß und seidig glfinzend, als käme 
sie eben aus dem Laden, wird die von 
Gottwald in Hirschberg bezogene Leinen- 
wäsche. 
Küchenhandtüoher, gestreift, reinleinen. 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, w«nß,primaWare48x 100 cm 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,4* 
Gläsertüchar mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56 X 56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55X55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4^5 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

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

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

IBanim noch 
Sraite 4<tare 
wenn man butdi 
unfd)6bHd)t »in- 
tmtmitlcl in läng- 
fteni 4 Rorfjtn 

a font. Ctfdg 
otTÄtinf (Jotbe, 
ein fBlebcrteifl. 

«uifunft foftenl. 
eAwotj-Mrb, 

SonaEUtt, 
3nfeiRt«Sf tS 

Echte Harzer 
Edel- 
Roller 

J Hohen*Neuenriorf 

Wer seine Frau lieb hat - 
kauft ihr eine 

Waschmaschine 
oder einen Wassermotor 
Wer seinen Vorteil wahrt - 
kauft direkt aus der Hambornei 

Herde-, ölen- und Wasch- 
masciiineu-lliederlage 
Kaiser-Wilhelm-Straße 248 

Schon für RM. 32.- 
Spez.-Rad m. Fr®il. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 

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

E.&P.Stricker Braciwtdi- 
Fahrradfabrik BI’ltIM Kr- 472 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher-Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 
s&mtliche Berufsschuhe isl 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kal»«r-Wllh»lm-Str. 2B7 Marktatr 109 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle! 

GröDte Auswahl! 
Fahrrad - Spezialiascääft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

Weseler Straße128-130 

Verlobungsringe 
Uhren, 
Bestecke, 
Gold- und 
Silberwaren 

H. Thielen 
Kaiser-Wilhelm-Straße 253 

Schaufenster, die zu Ihnen sprechen 
sind die meines Spezialgeschäftes. 

Sie zeigen Ihnen gute Farben 
sowie erstklassige Lacke 

Tapeten u. Teppiche Ferner 
moderne, ansprechende 

I BLECKMANN HAMBORN 
Kaiser - Wilhelm-Sbafle 256 

J-Cic detiUtmi! 
f>cmn-<Ein|atZmö 

rein metfe ober mil 
farbig gemuftertem 
4efit • SDiatoline* 

rufteinfats, roeifs ge= 
bieidjt. feinfäbige, 
Didjimaiajige Qualität 
infolge bet bebnbaren 
'JJiafÄenbUbung iebr 
eiaftifd). ban er an- 
genehm im j 

!tüSenurPer 1.75 
©Utes Jerttage.-ßcrrenbRmd 
trie SlbbUbuna. fein gemuftertaui gutem ’tSopeime. 
mbantfjtefnatbig. febön geftteifte SJiuftenmg. überall 
tragbar, richtige Sröfse. mit Äraaen unb 
RiaopmanimeUen per Stürf nur 

(Sitte öaisroette angebenD 
Garantie: UmtaufA aber Selb gurttcT. 

Seriangen öie beute nod) toftenioie 3ufenbung 
unferer neuen inuftrierten Sreisttfte. 
Ierttt=fDlanufaftur Saasen 

SBUljelm S^öpfltn 
Waagen 190 (Saben) 

Unsere Spezial-Backmehle 

la Weizenmehl „Wehag rot“ . . 5 Pfd. Btl. 0,85 
,i ,, ,, ,, 2,1,, 0,36 
,, Weizenvollm. ,,Wehag Silber“5 ,, ,, 0,95 
ii ii it it 2,,,, 0,40 
,, Blütenauszugm.,,WehagGold“5 ,, ,, 1,05 
»I .II ... II II 2 ,, ,, 0,44 
,, Weizenmehl lose  0,20, 0,18 0,16 

Wehag-Kaffee ist gut und stets frisch geröstet 
in V«-Pfd.-Packungen Rpf. 65, Rpf.60, Rpf.50 

Konserven im Preise bedeutend ermäßigt 

Junge Erbsen 1/1 kg D. 55 Rpf., 1/2 kg D. 38 Rpf. 
Gern.-Erbsen 1/1 kg D. 48 Rpf., 1/2 kg D. 30 Rpf. 
Brechbohnen 1/1 kg D. 44 Rpf., 1/2 kg D. 28 Rpf. 
Schnittbohnen 1/1 kg D. 44 Rpf., 1/2 kg D. 28 Rpf. 

Prima Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachterei 
Fleischwurst 76 Rpf., Leberwurst 95 Rpf., 75 Rpf. u.45 Rpf. 

Polnische 70 Rpf., Blutwurst 90 Rpf., 45 Rpf. 
Plockwurst RM. 1,50, RM.1,25, und RM.0,98 

Auf alle Waren 3% Rabatt 

Westdeutsche Haushaltversorgung Aktiengesellschaft, Mülheim 

Tterlag: <5e}ctlj(f)aft für Sltfbeiispäbagogif m. f>. Süffelbotf. — Sjauptfdjtiftfeitun.fi: SSerdnigte Sferfsjeitungen bes Sinta (^ütteunbSi^a^d). JHiffcIbotf, 
Si^lfeBfad) 10 043. — Skrantmortlid) für bie Sdjriftfettunig: ^auptfi^riftfeifer Stub. $i[d?«x; Sln^eigcnfeiter: 3ritj SBernex; netanhnottltd) für b«n 
Snbalt bet Slnjeigen: 1f3attbexg; färntiidb in Düffelbotf. — ®fe SBerfsjeitung arfdjeint jebett aroeiten Samstag unb lammt an SBerfsangeprtg« 
faftenlos jux ©etfeilung. — Siac^brucf aus b«m Sntjalt nur unter GuettenangaOe unb nadj oar^eriget Sin^olung ber ©ene^migung ber gauptfc^riftleitung 
geftattet. — unb .kleine Slngeigeu“, bereu Stufna^me für SBerfsangefyörige taftenlos erfolgt, fmb mit ber Stuff thrift ,£rür bie SBerfsjeitung“ bei 

ben Pförtnern «l^ugeben. — Srud: 3nbuftrie*S3«rIag u. 2)ruderet Slft.’Okf., 3>üifelbarfj — ®.=S[.: 8000 — 16 531 — 229 000. 
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