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Ecsise oberschlesische Morgenæeitung
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Der größte Brand in der Geschichte Hamburgs seit 1906 —
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das Gchiff wird wieder aufgebaut rang urumde Wrodhe das Ccho desHamburger Schiffslkatastrophe HugenbergVriefes
— * TSelegraphische Melduna)

25 Millionen Mart Schaden — durch Versicherung gedeckt London eargAue Blauuce bringen Ringsum scharfe Kritik
Eigene telegraphische Meldung usführliche Berichte über die Kata“ Der Anenlaerin 88 wird x trophe, die den deutschen Dampfer „Europa stief in die Kreise der Deutschen Vo spartei hin

8* RAI Der Brand auf — Ind der Swhiftzrummi tros annr unn icti ue. taden dat . Deiln Chronicie nerweist einenein s gretitifigrt. Der Brsuch zwin
dachmittag gelöscht worden. Zufälle in einem vierundawangigftündigen Kamb. Zettartikel darauf, daß deutscherseits gehofft wor olchen Mitteln um die Gunst Awerikas zu

In Bord des Schiffes beseitigen die Brand nit dem Feuer doch noch gerettet werder den sei,das Schiff werde den von der Maure« buhlen und die Interessen Deutschlands gleich—
wachen die lehten Glimmreste. Die Feuer.onnte, ist der beispiellos zähen, alle Lebensgefahr aen äügrdehaltenen Dzeun retorbe äbe: !zustellen mit denen der Deutschnatienalen Volts-
vehr und die Werflarbeiterschaft von Blohm &amp;Lering achtenden aufopfernden Arbeit der Feuer eten. Das Blatt sagt: „Es ist Sache Ler pien wird links von den Deutschnationglen
Goß haben bereits mit dem Foriraumen der ehren zu danken, deren Offiziere und Mann Snolãnder, als gute Sphristeute ihr Be fast ausnahmslos als taktlos und mit der
Schutimassen begonnen. haften in Zusammenavroeit mit den Ingenieuren dauern und ihr Beiteide auszubrücken“ — Würde unvereinbar ab—

ind Arbeitern von Blohm K Voß Gipfel— ——— Flgelehnt. Neben Sozialdemokraten und Demo—Morningpost“ schreibt: , englischen Schiff *7Ueber die einstun gemn von übermenschlichen Anstrengun-rine 7. kraten wendet sich insbesond ch das— — on chlt strengunrahrtskreisen wirt vlel Sympathie —— * we sich insbesondere auch das Zen
jen unterdemEinsatzdeseigenenLebensge-S nd —— sgltrum, in seinen führenden Organen gegen

Entstehung des Vrandes eeene Stadtlander vom orddeutschen Vloyd 8 b Nhie —8r— — Bä———

xet uyrz eor wpronen. Beginn der Aufrüumungsatbeiten aeeee
rhebungen ret — NachdemthicletztenRestedesBrandesansoerBaadeneaer n immungin sacht cher Seziehung Maamg en anhebungen angestellt, trotzdem sich für den Ver— —e — J 8* —— nat Wurde
acht eines Sabotageattes keine brauch Bord der Enropea ponig abgelbeichtrsindgrteinenshwerenVearlustvusgennat gn Sbet Warde vorwirft. Ih. önnen
aren Umerleu sndet sien etun indauchder lehte Zug der Feuerwehr heute vor wird denn von zuverlässiger Seite wird swir ihr darin —bei aller sonstigen Verbunden-

finden lieten.. ee e e ee sertärtz, doh, die, Curopa, Fur icht weniger heit mit poltovarteilihen.Gedantengängen—
Au der Brandstätte weilte heute noch ä nnngarbeirenbegennendbacusals3MislionenPfundSterling,versichert n icht beipflichten, weil wir auch die innen—

ine gröhere Angahl SachderständigerdersinvollemGande sind. Das ———— abhse d enet ee — —— 9
Schiffahrt, der Werftinduftrie und der — usgepumpr und' sol dann zu —— reitete und die Machtlosigkent der Feuerwehr und lassungen ganz unter die außenpoläitische
vehr aus zahlreichen deutschen Städten. Von der intersuchung ins Dock 88 Inprreuer ——— xX
bamburger Branddirektion wird bestätign vas getes aerenn hlick auf die Pariser Reparationsbesprechungen
as Fener auf der Eurvpas den gröhen * chite zu wirken nicht aber damit klein liche partei
zraud darstellt, den der Hamburger Hafen jemals politische Geschäfte zu machenDaß im voy der
Flebi hat Luch ist — —— zentrumlichen Hugenbergfeinde die „Ober
seit dem großen Brande derMichaeris e ne a e m
5 — ich unsere Auffassung über den Amerika-Brie
4 1006 kein derurtiges Großeuer zu ver nicht zu eigen macht, — wer hätte das etwa

M anders erwartet! J —

Ueber die Vr Meim D 8 De edend ren* men, 27. Märs. ie Verwaltung des 114 Mann der Besatzu— Jang es nur elf, di. Zeitung“ schreibt, die bedenklichste Seite de

zöhe des Schadens do en —D————— — —— ee ee e eer
wd ie Wiedervorwendhatksihbessathcntmntececee credrren 33 een
Schiffes kann im Augenblic noch michts Beftimmee ben mr u e igen Kambfe mit den diammen!huenetWorteceegurdviedatgten
es gesagt werden. Eingehende Feststellungen Dampfer „Europa“ angerichteten Schäden gelang des Zeuers Herr zu werden m Mane ber Regierugige berunahen e) an. ühen
saben nah Angaden der Wert heze aln eß ebaben erfreutherweise, bestatigt daß die uner Haftsraum als stark verlohlte Seiche ashie wir, uns hereits eindeutig un Sinne der
3chãden erfreulicherweise doch wejentlch ger in dem Eindruck der starken Rauchentwicklung ver gesmuden Iroßen Koalition aeüäußert haber D. Red
seren Um fang haben als urjprünglich ange.breiteten sensationellen Nachrichten, gußerordent.
iommen werden sanhte Versch on geblieken S hertrixben waren. Fs steht fest. daß de a
ind nur die Minchinnenund Geser Sh ethrr gr Brknhchegtterbaltedes b b bfi IU s bS I

J dauptdecks von dem Brande überhaupt nur durch *— A ——— — sindeist. Maschinen und Kesselanlage sind intakt. Im! Von den 45 Millionen Mark, die der Bau,in England rückversichert worden; aber auch
e cdeeeee D reren Dnre des — ed auch die Au des Ozeanriesen „EuroPa“ bisher gekostet hat, lamerikanij chs Gesellschaften und Versiche—

eraer o M A * s zum obersten »9r list der arößte Teil verloren; Vorderschiff rungen in der Schweiz sind beteiligt, sodaß
—* e Sen n ehe ge — ind Mittelschiff sind in Flammen aufgegangen, die Deckung des Schadens auf die ganze
 Vernniiaden gewüt * — r 7— gemachten e ind die anstrengende Arbeit der vereinigten Welt verteilt ist. Nun läßt sich noch nicht
———— eie ren iernen —— n *— ———— d Werwaren hat nicht mehr viel retten können. feststellen, ob die englischen Unternehmen nicht
— ———— Sn ————— der Norddentsche LlIoyd batte das wiederum Rückversicherungen in
uicht übersehen, wie hoch der Schaden ist. Da Seier shaden s rent hiff bestelt. aber es gehörte ihm noch micht da Deutshland porgenommen baben sodaß
Sciff snen 3 —* 8* prer— e 8 vo men beseiligt werden wirb, daß ver 3 unvollendet im Betrieb vonBlohm &amp; Voß sscließlich doch ein beträchtlicher Anteil der
 epee . eteethe er war, hetrick vand die SeeEigenschaft de chwamm; die Reederei hat daher keinen Schadensumme auf die deutsche Wirtschaft ent—
 e * rae Schiffes in keiner preise deeinträchtigi —R Sccha den erlitten. son-fällt
ach seiner derligsielinng mie dem durch den er di Eerden ani cht Diedhoutnhädint deßrt dad Die Prämien kür ein im Bau befindlichesJ Aeber die erforderliche Repargturzeint, lätßSchiff nicht, wie beabsichtigt, am 21. August auf
Berftarbeiterstreik erforderlichen Nachzahlungen: Ih zur Zeu noch nichts sagen, Die beobsichügte,die erste Reise schicken kann. Die „Europa“ En — 6
ruf annähernd 65 Millivnen Wark sich belansen dermed egSs ach ig dieeheee lwar alfd noch jm Befiß der Werfn die m Stapel gelaufen, ist, etwa hom Tausend im
rfte Ver Schaden, der bei einer Wiederher e e hetu ai ese e Reuban voler Döhe da ener rohen Nonat, gnd dieser Sat erhöchtz ich um einen
tellung des Schiffes von den Versicherungs ird der Llohyd auch mit dem vorhandenen deutschen Gesellschaft versichert hatte. Müßte kleinen Betrag nach dem Stapellauf, um moch-
eserlschaften, der Werfst zu zahlen wäre, umpfermaterial nach Einstellung des programm-diese Gesellschaft jeßt 40 oder Millionen mals ein wenig anzusteigen, wenn das Schiff
vird auf 25 bis 30 Millionen Mark geschäßt. dig am 13. Jull in Fabrt zu sebenden Dampfers Mnet eelen, se würde dies u ven ze wur nech einen Monat bis zu seiner endaültigen

d emennen gegenuhen dem Voriahreersonnnente ahee pichen Nateeachmeng unde aJertiasteuung braucht; Jür den Naub au sind
Es wird nichts unversucht gelassen werden, blich exbeserten Fahrplag bieten ner schmeren Srschünerung anderer Versiche nicht etwa sofort die Prämien zu zahlen, die dem

um die n 7 den Dispositionen wegen des Dampfers F Wert des vollendeten Schiffes entsprechen; umum die „Europa“ wieder volllommen o Lumbus“, ber zur Verbesserung der Ge— rungsgeselschaften führen. Jede Sersi cherungsdie Pramien niedrin zu halten, berchert man
instandzusetzen. —25 vollkommen mod re Ma,— Fien est ee be er epen — ——

Es ist aber unmöglich, schon heute Näheres vor. —83 beobsichtigt diei ehmen; sie wälzt e a n — —— enen Vehn ded g Nendenes end Fells dieles
Azusagen oder gar Line Wiederherstelungsfrist waltung michts deil * ee sofort durch e an AA wrrorech, diig —5
zon einigen Monaten anzugeben, denn derartige »erer Versicherungen und vor allen Dingen durch Fyr uErklärungen entbehren jeder sachlichen Grund dampfer „Etna im Flammen ege ab. Die großzen Ge naumh w ueee Mark, be
age. Die Ensschädigung durch die Ver— Schiffsbrand in einem dänischen Hafen jellschaften haben Verträge mit Rückverfiche uares Riflt* che ich ug „auf
icherung wird nach einer offiziellen Erklärung (Telearaphische Meldunah — di w e cn die sich beim dbernie ern * Weiee
won Blohm &amp; Voß keinerlei Schwierige Mã 19.. Teil der Haftpflicht in dem Augenblick übertrage ngünft R
eiten machen. In dem Augenblick, wo —*53 ae an Dean wird,indemdie Police in Kraft tritt. —RA —8
Höhe der Schäden feststeht. darf auch die glatte großen, im hiesigen Hafen voxAnker liegenden So.weit sich bisher übersehen läßt, sind abte mit 60 dodo Mark, und ———— —*
Abwickelung der Zahlungen als gesichert gelten.schwedischen Dampfer „Etna“ Feuer. Von den lhebliche Summen des Baurisikos der „Europa“ Brand diess Obijektes einen Schaden von d0000


