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11.3ai)roan0 
3ufcS)ttften füt bte „^üttenäcitung" flnJ) 
31t ticftten an bte Stbtcüunß H (Stteta= 

tifcfteg töüio) 3. OfWet 1935 
SftaCbbrud nur unter Duetlenanaabe unb 
nact) »orbertget etnbotung ber @eneb= 
tntgung ber Siaubtjcbrtftleitung geftattet. Dummer 19 

^erau^Begebeu in Sufammenacbeit mit 6« ©eidlidioft für 
^cbeÜeDäbagogif im CSinoetnebmen mit bet Deutftben Stebeitöfeont 

Die Sufunft l'cun'tblanbs 
3ur S^lu^rclic lies gü^rcrs in Nürnberg 

3n feiner großen Sd)Iuferebe auf bem 9iürnberger Parteitag ^at ber 
gü^rer an bte tDtdftigften Singe gerührt, bie uns alle im neuen Seutfd)= 
lanb betoegen. (£r ^at über bie 2Iufgaben gefprodjen, bie für gartet 
unb Staat in ber 3uJunf* 3U löfen fein merben. Sine ber 
mittjtigften ift bie fommenbe beutf^e ^Reiüjsuerfaffung. SBie fie 
befefjaffen fein, auf melden ©runbpfeilern fie ruben roirb, auch barüber 
bat ber gübm unb Pansier mistige SBorte gefagt. 

©rofee Sttänner an ber Spitje eines SSolfes finb als ©nabe ©ottes 
3U betrachten. Ser 
§immel fcbenlt fie 
nur feiten. Sesbalb 
mub ein Staat fo 
aufgebaut fein, baff 
er Seftanb ba^> 
auch menn nur 

burd)f<bnittli(be 
^Begabungen aur 
Verfügung fteben. 
(Es tnar ber ©runb* 
fehler bes Si5= 
marcfreicbes, bab es 
gan3 auf bie fßer= 
fönliibfeit biefes 
einen genialen 
Staatsmannes 3m 
gefebnitten mar; 
bie politifebe lln^ 

fäbigfeit, bie 
Seutfcblanb fcbliefi= 
lieb in bie Äata= 
ftropbe bes 2BeIt= 
frieges gleiten lieb, 
begann fid) bereits 
unmittelbar nad) 
feinem Sdjeiben 
aus bem Äan3ler= 
amt breit3umacben. 

Staatsftrabenüberfübrung meftl. »abnbof iBJörtb im 3uge ber «Rampen ber neuen «Rbeittbrüde bei 
SRagau. Sie Sänge ber §auptträgcr mit «Rafenprofilen aus Union Sauftabt St. 52 beträgt 49,0 ÜReter. 
Sie mürben auf eigenen Setlabcmagen ungeftoben 3um ÜSerfanb gebraut unb mittels 3®et Äranmagen 

ber Seutfcbcn «Reicbsbabngefettfcbaft an ber Saufteße eingeboben. 

„SBann i^ bie 
Slugen f^Iieben 
roerbe“, fo fagte ber 
gübrer in «r(ürn= 
berg, „meib ich 
nicht. 2lber bab bie 
Partei meiter leben 
mirb, bas meib i«f)> “”0 fie ÜI,er aIIe ^erfonen, über Schmale unb 
Starte binamg. bie 3ufunft ber beutfeben «Ration erfolgreich geftalten 
mirb, bas glaube ich, unb bas meib ich- fie garantiert bie Stabilität 
ber gübrung bes «Golfes unb bes «Reiches, unb in ihrer eigenen Stabilität 
garantiert fie biefer gübrung bie nötige 5Iutorität. 21 u s b i e f e m 
feften 23oben heraus mirb bie «Berfaffung bes neuen 
S e u t f d) e n «Reiches mad)fen. Siefe «Partei als meltanfcbau = 
11 cb e ©e ft alterin unb politifebe Senferin bes beutfeben 
Scbidfats bot ber «Ration unb bamit bem 9ieid) ben gübrer 311 
gebe n.“ SRa^ ber «protlamation bes jemeiligen neuen gübrers ift biefer 
ber Eferr ber «Partei, bas Oberhaupt bes «Reimes unb ber oberfte «Befehls* 
habet ber 2!Bebrmad)t. 

Das beutfebe 2Solt bebarf einer ft arten Älammer, bie es 
3ujammenbält. Oie auseinanberftrebenben Kräfte finb in ihm oon jeher 
befonbers ftarf gemefen. Sie hoben im Saufe ber ©efd)id)te immer mieber 
feine ßinbeit bebrobt, beren es, um fidj gegen eine feinblicbe Umrnclt 3U 
behaupten, bringenber bebarf als irgenbeine anbere «Ration. 3a, mir 
erlebten eigentlich erft in unferen Jagen bie lebte Stufe ber «Bolfmerbung, 
ber S3erfd)mel3ung ber sablreicben fo oerfebieben gearteten beutfdjen 
Stämme 3U einem «Reuen, bas fid) niemals mieber in feine früheren 
SBeftanbteile auf3ulöfen oermöcbte. 

Oie blofe äußerliche 3ufotnmenfaffung bur^) eine roie aud) immer 
befchaffene ftaatlid)e Drganifation fann nicht genügen. Staat unb Staats* 
form müffen oielmebr mit innerer «Rotmenbigfeit aus bem Solle heraus 

geftaltet merben, 
ftatt umgefebrt nur 
als «Rotbebelf 3U 
bienen, ber bie feb* 
lenbe oöltifdje ©e* 
fdiloffenbeit erfeßen 
foil. Oas Soll fo 
oolltommen 3U 
einer ©inbeit bur^= 
3ufneten, baß biefe 
fdjließlidj als ein* 
fach felbftoerftänb* 
lieh empfunben 
mirb, baß fie eine 
lebenbige jatfadje 
barftellt, an ber 3U 
3meifeln unfinnig 
märe — bas ift ge* 
fcbichtlich gefeßen 
bie große Senbung 
bes «Rationalfosia* 
lismus. 

Oer politifebe 
Oornenmeg, ben 
Oeutfdjlanb geben 
mußte, beroeift, baß 
bas geiftige Sanb 
aßein nicht aus* 
reicht, um bas Se= 
ben bes Solfes 3U 
fi^ern. Unb felbft 
hierfür mürben erft 
oor menigen 3abr= 
bunberten bie Sor* 
ausfeßungen ge* 
f «hoffen. 

Oie anberen eu* 
ropäifdjen «Ratio* 

nen hoben ben 2ßeg 3um einheitlichen Staatsoolte meit fcbnetler 3U* 
rücfgelegt als mir; baber ber politifdie »orfprung, ben fie oor uns batten. 
«Eßir finb erft beute babei, ihn aufsubolen. 

25ßobl loberte an jenem unoergeßlidjen 2. 2Iuguft 1914 bas ©efübl 
oöltifeber Slutsgemeinfdjaft in beßen glommen auf. 2Iber es hielt nicht 
oor, um ben 3ufammenbru<h unb bas Serfinten in ben Sumpf ber «Rad)* 
friegsseit 3U oerhinbern. ©rft bie nationalfo3ialiftifche ©r3iebungsarbeit, 
bie ben Oeutfdjen oon ber 2ßiege bis 3ur »obre begleitet unb nicht loslaßt, 
mirb erreichen, baß bas oöltifdje ©mpfinben aus fcblechtbin jeber Gebens* 
äußerung unferes Solfes unb jebes einseinen, im großen mie im Keinen, 
fpridjt. 
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Seit« 2 ^Uttcnjeitung 3ir. 19 

33te ber STattonaljojialismus am Knbe ber beutfcljen Staatsbilbung 
unb SSoltoerbung ftdjt, jo bas C^riftentum an ibren 21 n f ä n g e n. 
Heber bk geroaltige rDeltanjcfyauIicbe §tlfe, bk bas Cbrifkntum bei ®nt= 
ftebung ber germanifiben Staaten teifkte, bat ber gübrer in Nürnberg 
tiefjibürfenbe 2lu5fiibrungen gemalt. 3m Gbnftentum bot jid) bie erjte 
berouRi empfunbene unb betonte ©emeinjamteit ber im übrigen ausein= 
anterftrebenben Stämme. Sk gab ben Soben ab für ben ftaatiidjen 21ui= 
bau, roäbrenb es bann nod} okler 3abrbunberte beburfkj bis innerhalb 
bkjes Staates bie Stammeseigenarten fo toeit abgejcbliften maren, um 
bem iRaum 3u geben, mas mir 23oIt nennen. Sa, es beftanb gerabeju ein 
©egenfab puijeben Staatsgebanten unb Staatsjiel einerfeits unb Soltstum 
anbererjeits, Solange ber Begriff Bolf'stum auf bk JPefensart beftimmter 
Stämme beidfränft blieb, ©rft burih ben Bereicht auf bie einer pberen 
©inbeit miberftrebenben Sefonberbeiten ber Stämme tonnten Nation unb 
Staatsöolf fid) b^musbilben. Dabei mar bas ©briftentum ©eburtsbelfer. 

2lls bas ©briftentum fpäter begann, fid) in Äonfeffionen aufjufpalten, 
ba mar es mit feiner ftaatenbilbenben Äraft oorbei. Unb beute ift feft= 
juftelkn, bab ein beutfdjer Staatsmann bk ^riftli^e 2Beltanfcbauung nid)t 
mehr als ©runblage benutzen tann, um feinen Staat barauf aufjubauen. 
Bielmebr finb turci) bie 21useinanberfebungen ber Äonfeffionen ©egenfäiye 
innerhalb besfelben Boltes entftanben, bie eine ©efabr niibt nur für bas 
religiöfe, fonbern au^ für bas nölfifcbe Seien barfkllen unb besbalb nidjt 
nur ber firdilicben, fonbern aud) ber ftaatli^en Seining Sorge bereiten. 
2Benn bas ©briftentum bie ©läubigen jur 2I^tung nor bem Sittengejeb 
erjiebt, fo fommt bks natürlid) ganj allgemein ber ftaatliiben 21utorität 
3ugute. 21 ud) im Berf)ältnis ber Nationen unb Staaten untereinanber bat 
bas ©briftentum naib mie oor eine nid)t geringe 2lufgabe 3U erfüllen, 
inbem es feine moralifd)e 2Jtad)t einfe^t, um ben ^rieben ju erbalteu. 
Das änbert aber nid)ts baran, baß bie Staatsfübrung, sumal in einem 
Sanbe mie Deutfiblanb mit feiner ©laubensfpaltung, einer anberen Sin= 
bung bebarf, um Staat unb Bolt sufammenjufcbmeiRen unb biefe ©inbett 
für alle 3utunft ju gemäbrleiften. 

©cntcöanf 
Sn biefem Sabre tann bas beutfdfe Bolt sum britten Stale nadi ber 

nationalfosialiftifdfen fReoolution fein ©rntebantfeft feiern. 2Benn 
fi^ am 6. Dftober roieberum Daufenbe unb aber Daufenbe beutfd)e Stän- 
ner unb grauen auf bem Bücteberg oerfammeln, fo fönnen fie noll Stolä 
unb greube bie Blicfe fdjmeifen laffen über bas rounberftböne Sßeferlanb 
mit feinen lieblitben Bergen unb Dälern, noll ©enugtuung barüber, bafc 
mieberum ein Sabr ernfter 2Irbeit bes beutfeben Bauern b>uter uns liegt, 
ein Sabr, bas uns bie ©emißbrnt gibt, bas eine ©rnte eingcbrad)t mürbe, 
bie uüllig binreid)t, um bie Brotoerforgung bes beutfeben Bolfes su fiebern. 

Brot ift unbeftritten ein Sabrungsmittel, bas ben Samen B o 11 s = 
nabrungsmittel mit nollem Sed)t nerbient. ©ine ©rnäbrung ohne 
Brot ift bem beutfeben Stenfiben f^leebtbitr unbentbar, unb nod) finb uns 
alle bie Äriegsjabre in ©rinnerung, als aud) bas Brot einer ^raangs: 
beroirtfd)aftung untermorfen merben mußte. So ift es nid)t oermunber= 
lieb, toenn ber neue Staat eine feiner norbringliebften 2Iufgaben barin 
erbliefte, alle Sdjritte p unternebmen, bie auf eine Sieberftellung bes 
Brotes ber Bation binsielten. 2lls Reifer bei ber ßöfung biefer 2Iufgabe 
ift angetreten eine sum oollen ©infaß bereite gront nom Bauern bis sum 
Bäder. Den 2ßeg roeift eine Steigerung ber ©rseugung, ein für ß^euger, 
©etreibeoerteiler unb Berarbeiter smar gerechter, aber 3ur ©rbaltung ber 
Brobuttion unb bes §anbels aud) unbebingt erforberlicber 
ßobn, baber für ben Berbraud)er teinerlei Breisfteigerung, bie 2lus= 
fd)altung jeber Spefulation unb eine sielbemußte gübrung. Daher ber 
©rfolg. Die Brotoerforgung ber Sation ift auf ber gansen 
ßinie g e f i cb e r t. 

2Bir fönnen biefen ©rfolg gar nicht bad) genug bemerten, bebeutet 
er bod) binficbtlid) ber Brotgetreibeoerforgung eine nöllftänbige lln = 
abbängigfeit oom 2Iuslanbe unb bebeutet er bod) für bie 
Hausfrau, baff fie jeberseit in bie £age nerfeßt ift, fo oiel Brot laufen 3u 
fönnen, mie fie haben mill, ©s ift feinerlei ©infebränfung im 
Brot; ober Stebloerbraud) erforberlid), benn es gibt feine Berfnappung 
biefes Sabrungsmittels, ebenfomenig mie eine ©rböbung bes Brotpreifes 
irgenbmie su ermarten ift. 2Bar bas ©etreibe früher ber Spielball inter; 
nationaler unb insbefonbere jübifdfer Slacbenfcbaften, fo ift beute ber 
©etreibebanbel jeglicher Spefulation entpgen morben. 2111e greife, bie an 
bem Brosejj ber Broternäbrung mabgeblicb beteiligt finb, fei es ber Bauer, 
ber ©etreibebanbel, ber beutfd)e SRüller, ber SReblbänbler ober ber 
Bäder, fie alle haben fidj gern unb freubig in ben Dienft biefer großen 
Bolfsaufgabe geftellt, menngleicb er auch mand)e Opfer für fie oerlangt, 
in bem nollen Bemujjtfein, ihrer ben anberen Bolfsgenoffen 
gegenüber nadifommen 3U müffen. Sn bem gleichen 2lugenblid, als bie 
©infubr auslänbifeben Brotgetreibes unterbunben mürbe, haben fidj bie 
genannten Äreife unter SBabrung einer anerfennensmerten Dif3iplin 3ur 
Berfügung geftellt unb haben nicht, mie es in früheren Sabren ber gall 
geroefen märe, ben ©rnft ber Stunbe unb bie im 21ugenblid aufgetretenen 
Sd)tBierigfeiten ba3u benußt, um biefe fid) 3u ihren perfönlicben Borteilen 
nußbar 3u machen, ©s bat ber Sinn unb ber ©ei ft ber Bolfs = 
g e m e i n f d) a f t gefiegt. 

Du, beutfd)e Hausfrau, brau^ft nid)t mehr mie früher bie leere §anb 
aus bem Sd)ranf beraus3U3iehen, bermeil beine Äinber hungernb um 
ein Stüd rrodenes Brot bettelten, beiner Sadjfrage nach Brot fann 
jeberseit entfproeben merben. Diefe 3nfammenfaffung ber 2Birtf^aftsfräfte 
garantiert eine unmiberfteblid)e Stofefraft unb bat an bie Stelle ber 
Drummer, bie ein oergangenes liberaliftifdjes 2Birtfcbaftsfpftem biu*61' 
laffen bat, einen neuen Bau gefeßt, ber funbamental genug ift, um allen 
Stürmen ber 3ei* 3u trugen, ©s bürfen Brotnerbraud) unb jemeiliges 
©rnteergebnis in feinerlei 2Ibbängigfeitsoerhältnis sueinanber fteben, 
bleibt bod) ber Brotnerbraud) ber gleidje, ob mir eine gute ober eine 
fd)ledjte ©rnte haben. B3aren mir früher gesmungen, in ben fdjlecbten 

Dkfe Binbung aber ift unb bleibt bk nationalfosialiftifche 
SBeltanfebauung, bie ja feinesmegs, rok ber gübrer beftätigte, im 
2L<iber|prud) pm ©briftentum ftebt. ßs gibt fein anberes Büttel, um 
als bie Staat unb Bolf pjammenbaltembe klammer 3u mirfen, mie nor 
nielen Sabr bunkerten bas ©briftentum. 3ur Bermittlung biefer 2ßelt= 
anfebauung bient bie B a r t e i, bie als bteibenbe ßinrid)tung non fd)kd)t= 
bin entjebeibenber Bebeutung anerfannt ift. „Der gübrer ift bie Bartei, 
unb bie Battei ift ber gübrer. So mie id) mich nur als Beil ber Battei 
fühle, fühlt fid) bie Bartei nur als ein Beil non mir“ fo ftellte ber gübrer 
in Nürnberg feft. Dabei ift offenfunbig, baf; bas 213ort „Bartei“ einen 
gan3 apteren Snbalt bat als im parlamentarifdjen Staate. Sie oerförpert 
feine 3ntereffen}d)idjt, fonbern bk Jtation als joldje, beren immer maches 
©emiffen fk fein mill. 211s eine 2lrt Drben bient bie Bartei bem Bolf. 
Deshalb muß fk allerbings auch bie größten moralifeben 2lnforiberungen 
unausgefetit an fid) felbft ftellen. Der gübrer roks in Nürnberg ins= 
befonbere auf bie BTHd)t unbebingten ©eborfams bin. „ßs ift oor allem 
tann unmöglich, non ber ©efamtbeit ber Bation ben 21norbnungen ber 
Bartei gegenüber mehr Bcfpeft unb ©eborfam 311 forbern als ber einseine 
Barteigenoffe ihn feinem Borgefetjten gübrer felbft 3U geben bereit ift.“ 

Das gilt nicht suleßt für bas ©runbgefetf eines Staates, für feine 
B e r f a f f u n g. Dk lleberfchätfung ber Berfäffung, bie bod) immer nur 
■formalen ©barafter haben fann — mäbrenb es für ßeben unb Sterben 
eines Bolfes barauf anfommt, mas in ber praftijehen Bolitif aus ihr unb 
mit ihr gemacht mirb —, gehört sum Sßefen bes ßiberalismus unb bes 
parkt men tarifchen Spftems. 2Bkoiel 21ufbebens ift 3. B. feinerpit um bie 
Berfäffung bes 2B ei mar er Staates gemalt morben. 2Öie mürbe 
fie non ben bemofratifchen Barkien in ben Fimmel gehoben! Sn 2Birf= 
lid)feit ftanben biefe Barographen ben ßebensnotroenbigfeiten bes beut; 
fd)en Bolfes im 2Bege! 

Die neue Berfäffung bes Deutfcben Beidjes — bas roiffen 
mir aus ben 2ßorten bes gübrers in Bürnberg — mirb anbers ausfef)en. 
Sie mirb bem beutfeben Bolfe ben 2Beg in eine glüdliche 3ufunft seigen. 

©rntejahren ©etreibe in großen SRengen einsufüßren, fo ift biefes beute 
grunblegenb anbers gemorben. ©ine Brotoerforgung unabhängig non 
öem ©rnteausfall, unb jeberseit in ber Sage, alle Bachfragen reftlos su 
befriebigen, bas fonnte nur eine nationalfosialiftifche 2Igrar = 
p 0 1 i t i f 3uftanbe bringen. 

»V -’{ 

Vf 

2lber nod) meit mehr mürbe in biefen brei Saßren nationalfo3iali; 
ftifeßer ßanbmirtfcßaft erreicht als nur eine eigene Brotoerforgung. Das 
beutfeße Bauerntum, bas oor bie $unbe p geßen broßte, mürbe aus feiner 
Bot errettet, ßs mürbe im Beichsnäßrftanb geeint unb gef unb 
g e nt a d) t. Bor nidjt 3U langer 3ett faß es fdjlimm mit bem beutfeßen 
Bauern aus, bis bie fraftoolle gauft bes Bationalfosialismus ißn oor 
bem Scßidfal rettete, bem er in bem größten lanbmirtfcßaftlicben ßanbe 
ber 233eit, in Somjct;BußIanb, oerfallen ift. Der Bationalfosialismus ift 
bem ßanbmann bauernb freunblicß, ber Bolfcßemismus grunbfäßlid) 
bauernb feinblip unb serftört fein Bauerntum planmäßig;‘ber Batio- 
nalfo3ialismus förbert bie bäuerliche 233irtfd)aft, ber Bolfcßemismus oer; 
fueßt, bie Brobuftionsgebräucße ber Snbuftrie auf bas ßanboolf su über; 
tragen, inbem es fogenannte Äolleftioroirtfdjaften, b. ß. ftaatlicße ober 
halbftaatlicße Biefengüter, an bie Stelle ber bäuerlichen 2Birtfd)aften fefst. 
Buf bem ©ebiete bes ßebensmittelßanbels f^altet ber Bationalfosialfs; 
mus 233ud)er unb Spefulation aus unb befeßränft fi^ im übrigen auf bie 
Kontrolle fomoßl bepglicß ber Berforgung ber Beoölferung als aueß be; 
3üglicß ber Breife; bie fomjetruffifeße Begierung bagegen ßat ben ßebens; 
mittelßanbel oerftaatlicßt, um ißn 3U einer p'ßantaftifd) ergiebigen ©in; 
naßmeguelle für ben Staat aufsubauen, b. ß. ber Bolfcßemismus erßebt 
ben ßebensmittelmucßer sum Staatsfrebit. 233as ift nun bas ßrgebnis 
ber bolfcßemiftifcßen Btetßobe? Diefe grage ift einfach su beantmorten unb 
lautet: junger, junger unb abermals junger. 

233äbrenb Bußlanb oon ber Sosialifierung bes Bobens unb ber lanb; 
mirtfdjaftlicßen ©rseugung fprießt, ßat es eine Hungersnot unb einen 
Staatsfapitalismus, mie er graufamer nießt gebad)t merben fann. 

Der Bationalfosialismus bagegen bejaßt ben prioaten llnterneß; 
mungsgeifi, bejaßt bas ßigentumsreeßt ber bäuerlidjen 2Irbeit unb feßafft 
praftifeßen Sosialismus bureß Sicherung ber ©rnäßrung bes Bolfes oer; 
mittels einer Drbnung bes ßebensmittelmarftes. 

Der Bationalfosialismus baute in smei Saßren eine faft oöllig oer= 
nießtete ßanbmirtfcßaft mieber auf unb fießerte troß großer fonftiger 
Scßroierigfeiten bie ©rnäßrung bes Bolfes ausreießenb, ber Bolfcßemismus 
braeßte es fertig, ein reießes Bgrarlanb, roelcßes früßer feinen Ueberfcßuß 
noeß ausfüßrte, reftlos su serftören unb in 18 Saßren feiner Begierungs; 
Seit bie bauernbe Hungersnot in immer größer merbenbem Ilmfange 
gemiffermaßen ftaatlicß su ftabilifieren. 

233abrlid), ber gefunbe Bfenftßenoerftanb braueßt nidjt lange su mäß; 
len, um bei ben Bergleidjen beiber Spfteme, bes nationalfosialiftifcßen 
unb bes bolfcßemiftifcßen, 311 miffen, rnoßin er fid) su menben ßat. 

2luf biefe Bauernpolitif fann ber Bationalfosialismus ftols fein. 
Boiler Befriebigung fann aueß biefes Stal bas ßrntebanffeft auf bem 
Büdeberg gefeiert merben. 2Iud) ber in ber 6tabt moßnenbe Bolfsgenoffe 
ßat Berftänbnis für bie Bettung bes Bauernftanbes. ßr empfinbet es mißt 
als 3urübfeßung, menn bas Bauerntum mieber sur ßebensgrunblage bes 
Staates erflärt ift. Der Blutftrom bes beutfeßen Bolfes mirb gefpeift aus 
bem Bauerntum, ©inbringlicß maßnen uns bie Beifpiele ber ©efeßießte, 
baß Bauernuntergang ben Bolfsuntergang nap fieß sießt. Desßalb feßuf 
ber güßrer bas ©rbijofgefeß. Der Stäbter meiß ßeute gans genau, baß 
feine täglicße 2Irbeit für bas Bolf nur bann auf bie Dauer gegen 3U= 

fammenbrueß unb ©ntroertung gefießert ift, menn ber ßebensguell aus bem 
Bauerntum fließt. 3m Bemußtfein biefer untrennbaren 233ecßfelmirfung 
feiern Bauer unb Stäbter in biefem Saßre mieber gemeinfam ißre 
Berbrüberung im © r n t e b a n f f e ft ! 
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Jh\ 19 ^UHenjeiiung Seite 3 

Sec „ftccl am £onöon" 
3ur Grinncnmg nn eine ummäljenbe Grfintiung 

Das mar oor 80 3al)ren in G^eltentjam, jener jc^öngelegenen jüb= 
englifdjen Stabt, in bie jic^ mit Sßorliebe ^o^e britif^=inbij^e ißeamte 3U= 
rücfsie^en, menn fie einen frieblitf)en ßebensabenb fu^en. 3n ben ©ajttjöfen 
unb Soarbingpujern bes Drtes roimmelte es non betannten ©ekbrtcn; 
man jat) alle britij^en ©beniüer unb ißpfiter non 31uf, baau bie füpen= 
ben Snbuftriellen unb Xec^niler bes öanbes. Die ^önigli^e ©e = 
jellj^aft aur görberung ber 2B i jj e n| dja f ten batte eine 
Dagung naib ©beftenbam einberufen. 

3n einem ber Rotels fapn am ©röffnungstage bes Äongrejfes jmei 
Herren beim griibftiid, in lebhafter Unterbaitung begriffen, als ber 
belanntefte mälifebe Sifeninbuftrielle ^u ihnen trat, ©r begrüßte einen 
ber Sperren unb routbe bem anberen norgeftellt, ohne ba§ auf bie tarnen 
geachtet mürbe. ,^Sie miiffen mit 
mir“, fo fagte ber Snbuftrielle 3u fei= 
nem Setannten, „beute in bie Sel= 
tion fourtbfo geben, ©s mirb ba einen 
Sjauptfpafi geben. Da i ft bo cb 
mir f l i^ unb m a b r b n f t ig 
ein ßerl aus Sonbon ge 
tom men, ber über bie ©rjeu* 
gung non Scbmiebeifen 
ohne Seuer fpredjen miß“. 9)lit 
feinem ßäcbeln quittierten bie beiben 
Herren biefe ©inlabung. „Das pa^t 
nortreffiid)“, meinte ber greurtb bes 
Snbuftriellen, „auch mir mollten 
foeben in jene Seition geben. Sllfo 
geben mir jufammen.“ 

2ßer befebreibt bas ßrftaunen bes 
ßifengemerfen, als jeßn Slfinuten 
fpäter ber frembe $err aus bem 
§otel bas ißobium im SBortragsfaal 
betrat, ©s mar ber Herl aus 
2 o n b o n. 3m ijßarfett fab man 
jabtreidje britif^e ^üttenbefiber, bie 
offenbar eine Stunbe lölftlicbften 
gejes erroarteten. Someit fie ficb 
nicht ladjenb in fpöttiPen ®emer= 
tungen ergingen, jeigten fie bie 
Slliene bes ffeptifeben Sa^öerftänbi= 
bigen. Äaum jebo^ b<tlte ber „frentbe .©erl“ ju reben begonnen, ba 
ftrafften ficb bie ©efi^ter in ifcbnell bis jur hofften Spannung gefteigerter 
ülufmerlfamleit. Der Sltann erzählte fachlich unb ernft oon bü^ft eigen* 
artigen ißerfueben, bie ihn 3u ber ©rlenntnis geführt ptten, ba§ es möglich 
fei, bureb bie SBirfung eines ßuftftromes iR.o baifen in febmieb* 
b a r e s ß i f e n u m 3 u ro a n b e 1 n. ©r erläuterte bie oon ihm gefunbene 
Äonftruftion eines Diegels mit 9lobr 3um ©inblaifen ber 2uft in bie 
glübenbe ©ifenmaffe. 2lis molle er bie Sfepfts ber fiörerfcbaft ironifieren, 
berichtete er oon bem mertmürbigen ©efidjt, bas fein Scbmel^meifter 
gemacht höbe, als er ju ihm fagte: „ßaffen Sie bas ©ifen nun in jenes 
©efäfe laufen; ich merbe bann lalte 2uft burcbblafen, um cs 
beig 3u ma^en.“ 

Die Spannung im Saale mar feben oiel 3u grofe gemorben, als ba^ 
biefes ißaraboj noch hätte belacht merben fönnen. 9Kan fühlte, biefer 
DJiann mar ernft p nehmen. Slian begann 3u ahnen, bafe man eine 
roeltgefchichtiiihe Stunbe ber tedjnifihen ßntmiülung 
3U erleben im Segriff ftanb. 3n atemlofer Stille hörte man bie meitere 
©Zählung bes 3Sortragenben: ,,©s ift mir unmöglich, au^ nur eine ent* 
fernte 93orftellung oon ben ©mpfinbungen 5u geben, mit melchen ich bie 
rotglübenbe Sltaffe langfam in ber ©u&form auffteigen fah, ben erften 
großen Blöd aus fchmie'bbarem ©ifen, melchen ein menfehliihrs 3luge bisher 
gefeben b<*t. Das mar fein ßaboratoriumsoerfueb mehr. 3n einer fom* 
paften ÜJfaffe mar fo oiel ©ifen sufammen, als jmei Bubbler mit ihren 
3mei ©ebilfen burdf angeftrengte Arbeit in oielen Stunben unter Slufmanb 
großer ÜJfengen oon Brenniftoff erseugen fonnten. 3ch ptte je^t ben 
unmiberlegli^en Bemeis oor mir, baff gef^molsenes Sloheifen innerhalb 
einer halben Stunbe auf eine bis baibin unerreichte Demperatur gebracht 
unb ihm fein Äoblenftoff* unb Sqlpumgebalt entsogen merben fonnte, 
ohne einen anbern Brennftoff als ben, melier im ©ifen felbft enthalten 

mar, unb oßne jebe gefaulte 5lrbeit. 
2Bas bas bebeutete, mit melcher 
oollftänbigen Ummäl3ung bies bie 
©ifenerjeugung ber gansen Sßelt be= 
brobte, ftanb flar oor mir, als ich 
regungslos auf ben glübenben ©uf;= 
bloß ftarrte.“ — Xofenber Beifall 
brach los, als ber |>err aus ßonbon 
bas Batünor oerlaffen moßte. 3m* 
mer mieber riefen ii)n bie ftürmifchen 
©beers 3urüc£. ©ine Bemeaunq fom* 
begleichen batte bie ganse Berfamm* 
lung ergriffen. Unerhörtes batte 
man oernommen, fo oernommen, bafs 
an ber SBirflichfeit nicht 3U smeifeln 
mar. Bei alten Deilnebmern fiegte 
ber ©eift bes technififjen gortfehritts 
über bie fchmeren roirtfchaftlichen 
Sorgen, bie mit biefem Bortrage für 
alte ©ifenJjütten bes ßanbes geboten 
mürben. 3ames Bafmith, ber 
©rfinber bes Dampfhammers, einer 
ber berübmteften Sngenieure feiner 
3eit, erflärte begeiftert, biefe ©rfin* 
bung müffe 3u fo ungeheuren tecb* 
nifchen unb fommersieilen folgen 
führen, ba^ ihre Jßitfung auf bas 
©ifenbüttenmefen, ja auf bie gefamte 

Dechnif ©nglanbs gar nicht 3U ermeffen fei. 2luf eine feiner eigenen ßr* 
finbungen biumeifenb, fagte er: „Sie ift meilenmeit überholt; es bleibt 
mir nichts anberes übrig, als oon biet nach irjaufe 3u geben unb mein 
mertlofes Batent 3U 3erreipn.“ 

33as mar in ©beltenbam an biefem läge gefebeben. § e n r p 
Befjemer batte ber königlichen ©efellfdiaft bie 
Befjemerbirne erläutert. 

3_n gan3 ßnglanb entftanb eine unöefcbreiblicbe ©rregung. Sille 
SBelt fühlte, bag bie britifebe ©ifeninbuftrie oor einer ungeahnten 
Scbicfifalsmen be ftanb. Binnen meniger Sßotfjen floffen Beffemer 
540 000 Bfarl an 2i3en3gebühren 3u. ©r felbft errichtete, um alte ©in* 
menbungen 3u entmaffnen, bas Stahltoerl Beffemer & © o. in 

SJusblajen einer Bcffcmcrbtrne 

SM ficiebtfinn unb bet Hbetmul oecfcbulben manchen Stopfen »Inf! 

2>cc Urlaub ift uocübcc — 
füc bie neue fKetfe pefuart! 

Slm lebten läge unferer gabrt in bie nonoegifhen Sjorbe mar unferem 
(freunbe Äarl, ber an einer Dteicbsautobaljn arbeitet, bas ^erj bo* mächtig 
fdjroer gemorben. 

„Dja", meinte er immer mieber, „nun ift bie fd)öne 3eit oorbei. 3br tönnt 
euch gar nicht oorftellen, mie ich mich nach ber Strbeit febne. Slm liebften möchte 
uh mid) jebt glei^ an bie Slrbeit ftür3en! Sofort! Stuf ber Stelle! 3* fann es 
überhaupt nicht mehr ermatten!“ 

SBie man fieht, mürbe Äarl mertli^ bitter, menn er oon Slrbeit fprad), 
bie auf ipn roartete. 

Slber als mir abenbs in ber koje tagen unb alles fo fcfjön ftill mar — 
felbft gtib, ber fonft feinen OTunb leine Üßinute halten tonnte, mar leicht elegifch 
geftimmt unb fchmieg ficb in fieben Sprachen aus —, ba nahm kart noch einmal 
3« einer tröftlichen Siebe bas SBort. Unb biefe Siebe fei, aus ber Berliner Sprache 
ins §ochbeuifche überfebt, hier miebergegeben: 

„Slßes muh mal ein ©nbe haöen! Daran ift nichts su mähen! Sluch ber 
Urlaub! Schlie&tich ift ja jeben Dag geierabenb, unb jeben SJlorgen fängt bie 
Slrbeit oon neuem an! Das ift immer fo gemefen, unb bas mirb moljl auch fo 
bleiben!“ 

SBir oerhielten uns ganj ruhig, um biefe phüofophifhe ©runbfteinlegung . 
karts nicht ju ftören. Sluh er fchmieg eine SBeile. Dann fing er mieber an: 

„©s hat lange gebauert, bis ich bas Selb p ber Steife jufammen hatte. 
Sluf ber Bauftelte haben fie mih oiel gehänfelt, als id) erjählte, ba& ich nach 
Slorroegen reifen rnollte. Die meiften haben ihr Selb burch bie keMe gepfeffert. 
Diefe Sbioten!“ 

Sange Baufe. karl bähte nah- 
„Slber menn id) mir bas ganj genau überlege — idj hatte boh reht, bah id) 

für bie Steife gefpart habe. SBas haben bie nun oon ihrem Urlaub gehabt?“ 

Sangfam tommt bas Urteil karts, ©s fteljt in ber kabine als ein Un= 
abänberlidjes, ©nbgüttiges: 

,.©ar nichts haben fie oon ihrem Urlaub gehabt!“ 
SBir fagen ju bem allen lein SBort. Bermuttidj ift es karl audj niht um 

eine Beftätigung feiner Slnfidjten 3U tun. ©r fpriht fhon roeiter: 
„Die Steifen finb baju ba, bajj fie gemäht merben! 3h mar nun in Stör* 

megen. 3a, ba mar id) nun! Unb nähftes 3aljr fahre idj mieber. Slm liebften 
mähte ih mieber in bie gjorbe fahren. SJtit euh 3Ufammen. 3h habe mid) jept 
an alles geroöhnt.“ 

Baufe. 
„Slber tropbem merbe ih bo<h niht in bie gjorbe fahren. 3h merbe mih 

eben mieber an etroas Steues geroöhnen. Slber fahren merbe ih gang beftimmt. 
Unb 3mar nah Batjern. Unb 3mar in bie Sllpen. 3mifhsn ben SUpen unb ber 
Seereife hatte ih fomiefo hin* unb hetgefhmanlt.“ 

3et)t menbet er Jidj an feine Slrbeitslameraben, mit benen er fo oft auf ber 
Bauftelle über feine „kraft*burh*2freube“=3teife bislutiert hatte: 

„3hr feht bod), bah man fih eine groge Steife erlauben lann. 3h habe es 
euh bod) oorgemaht, unb habe aud) nur basfetbe oerbient mie ihr. Berljeiraiet 
bin ih aud). Unb brei kinber habe ih- — Bon euh ift niht jeber oerheiratet. — 
Sept beneibet ihr mih mahrfheinlidj um bie Steife. — §abt aud) aßen ©runb 
baju. — 31jr hättet eben aud) fparen Jollen.“ 

©r oerbreitert fih ins Sillgemeine: 
„Dpe Sparen leine Steifen! Sllte SBeisljeit — bas. Samohü Slber man 

barfnihtoierSBohenoorhererftmitbemSparenanfangen, 
oerfteljt ihr! Dann fdjafft man’s niht. — Sluf eine Steife muh man fih ein 
ganjes Saljr freuen fönnen. Unb je länger man fpart, um fo länger freut man 
fih- Stimmt’s, ober habe ih reht?“ 

Unfere Slntmort roartete er niht ab. 
„SJtein Urlaub ift jetst oorüber. Daran ift nun nidjts mehr ju änbern. 

SBenn ber kaljn morgen in Bremerhaoen am kai liegt, unb menn mir mit bem 
3ug aus ber pile rollen, bann hat ber 3auber ein ©nbe. SJtorgen ift Sonntag. 
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S^effieto, bas in ben erften oierjefjn Sauren jeines Sejtefiens bas Sieben» 
unbfiinfjigfaile bes 3lnlagefapitals an ©eroinn erbra^te unb bann um 
bas SBierunbjman^igfadje bes Slnlagefapitals »erfauft mürbe. 

3n Deutjdjlanb ^at bas 23ej|emeroerfat)ren erft feine oolte iBebeutung 
ausmirlen lönnen, als X^omas unb ©ildjrrft 1878 ÜSerbefferungen Brai|= 
ten, bte bte 33ermenbung beut f diet ©rje ermöglidjten. Xie 58effemer= 
Stablgeminnung erreiibte bei uns 1880 ihren $öl)epunft mit 678 000 Xon= 
nen unb ging bann, cerbrängt burd) bas Xi)omas=IBerfaf)ren, fibnelt ^uriid. 
3)en entfdfeioenben Sdiritt, ben Uebergang jur 5fu6eifener3eu9un0 a^er 

bat Seffemer in ©bdtenbam ber SBelt befanntgegeben. ©r, ber Sobn 
eines bocbbegabten Sngenieurs, mar bamals jmeiunboierjig Sagte alt, 
unb in rotffenben greifen galt er auf ©runb anberet großer 'ßrfinbungen 
fiban Dorber als tecbniftbes ©enie. SBc. 

eine ^abet im fdmtllfttn Sag bet SBelt 
Suf bem §auptbabnbof in ^aiwtooer leu^tet bas eleftrinbe ßinfabrts= 

jeiiben auf. 3n roenigen Setunben mirb ber neuefte Sibnelltriebroagen ber 
Stei^sbabn, ber ftbnellfte 3ug ber SBelt, eintreffen, um feine erfte ftabrt oon 
Üannooer naib Serlin fortjufeben. ©in tiefer Sirenenton tünbet fein &om= 
men, fdjon hält er, fibon ertönt oon neuem bie Sirene, unb fd)on liegt ber 
§auptbabnbof oon ifjannooer roieber biuter uns. 

Ser oiolette 231ib, ber in fünf Stunben halb Seutfdjlanb buribraft, ift ber 
„ftliegenbe Äölner“ benannt. Samals, als ber erfte Sdnelltriebioagen in 
Seutfcblanb eingefübrt mürbe, nannte man ibn ben „fftliegenben Hamburger“. 
SBarum eigentlid) niibt ben „fyiiegenben ^Berliner“? §ier ift eine Sofumentation 
ber oft angesroeifelten Sef^eibenbeit ber IReicbsbauptftabt. 

SBäbrenb biefer Ueberlegungen laufen bie beiben 9Jtaoba<ft=T>iefeImotorcn 
fdion auf hoben Xouren. SBZan niufi fdion fagen, bah bie 9tei<bsbabn no^ eine 
HJlenge ba^ugelernt bat. Sei ber ©eftaltung ber Stromlinien lernt man an= 
i^einenb nie aus. 9Iud) bas Snnere bes SBagens bat beaditensroerte 3Serbef= 
ferungen erfahren. Sie ßüftung ift ausgejeithnet, unb bie breiten genfter geben 
bas Slidfelb für bie Slusfi^t frei. SBenn es bamals noib einer geroiffen ©e= 
fibidlidlteit beburfte, um bie Suppe aus ber Xaffe ju trinten. fo ift bas in* 
amifdien au^ anbers geroorben. 3Jlan fann fegt bie Seltersflafdie ruhig ohne 
einen §att auf bem Xifih ftehen laffen. Ser neue Sdmetltriebmagen fährt audf 
bei höihfter ©ef(hroinbigfeit oöllig ruhig. Sßenn nun hier nodf gröbere ffiefdimin* 
bigfeiten herausgefahren roerben lönnen als auf ber Strede ^Berlin—Hamburg, 
fo barf allerbings nicht oergeffen roerben, baft ber Oberbau ausgezeichnet ift unb 
bab es fid) befonbers auf ber Strede §annooer—SBerlin im roefentli^en um 
eine gerabe, turoenlofe Strede banbeit. 

311s mir aus bem |jaupthahnhof in §annooer abfuhren. betrachteten brei 
fiolführer mit gröbtem Sntereffe bas neue SBerf. Sie brauden fid? nicht zu 
forgen. SBenn hier bie SReichsbahn auch eine Steuerung einführt, fo ift ihre 
3eit hoch ebenforoenig oorbei roie bie 3e*t ber Sampflofomotioe überhaupt. 
Sie neuen Sauten ber Seidfsbabn gerabe auf biefem ©ebiete jeigen, bafc bie 
Sampflotomotioen noch eine grobe 3utunft haben. 

Sas neue ©ifenbabnrounber erroedt überall Serrounberung, oor allem bei 
ber 3ugenb, bie in biefen Sagen in bie Serien fährt. Sie STägbe auf ben Silbern 
fchauen aber bmh erfchredt ho<b, menn bas ftäblerne Stromlinienungebeuer an 
ihnen oorbeiraft. 

ßs ift heute bie erfte regelmäbige Sahrt, unb fchon ift biefe Sahrt eine 
Selbftoerftänblidifeit. SBir erleben bas SBunber überhaupt als Selbftoerftänb* 
liebfeit. 2Bas beginnen bie Sahrgäfte? Sorerft einmal hat fid) ein Sfattiid) 
jufammengefunben, unb gleich baneben roirb auch fdion Sribge gefpielt. Seben 
ben Spielratten gibt es aber auch Slrbeitstiere. 3mfi ober brei haben Sitten 

oor fid? liegen, bie bis Serlin erlebigt roerben müffen. Slm Nachmittag fteigt 
hier eine ©eneraloerfammlung, neue Serträge müffen unteraeichnet roerben, unb 
am SIbenb trifft ber Äölner ©efchäftsmann fchon roieber baljeim ein unb fann 
auf einen erlebnisreichen unb arbeitsreichen Sag aurüdbliden. Neben ben Sir* 
beitstieren gibt es aber noch gaulpelae, bie immer tun, roas fie auf Neifen tun, 
fie fdjlafen. ßs ftürt fie bahei auch ui^t bie ©efchroinbigfeit oon 160 Kilometer 
in ber Stunbe. 

SBenn man biefe Selbftoerftänblichfeit, mit ber heute bie boljeu gahraeiten 
erlebt roerben, fielft, bann fommt einem bas ©utadften in ben Sinn, bas oor 
100 Safjren bas baprifche Dbermebiainalfollegium abgab: ,,Sie fchnelte Seroc« 
gung mu^ bei ben Neifenben unfehlbar eine ©ebirnfranfheit, eine befonbere 
SIrt bes Delirium furiosum erzeugen. 2Bollen aber benno^ Neifenbe biefer gräfi* 
liehen ©efahr trohen, fo muh ber Staat roenigftens bie 3uf(hauer fd)ühen, benn 
fonft oerfallen biefe beim SInblid bes fd)nell bahinfahrenben Sampfroagens genau 
berfelben ©ebirnfranfheit. ßs ift aud) notroenbig, bie Saljnftrede oon beiben 
Seiten mit einem hoben, bidjten Sretterzaun einaufaffen.“ 

Sie hohen Herren oom baprifchen Dbermebiainalfollegium hätten erleben 
müffen, roie jet;t ber S^nelltriebroagen aur hofften Seiftung anfeht. ßr fährt 
je^t 160 Kilometer, ßr fann aber, roenn er Serfpätungen einholen roitl, auch 
gut unb gern 170 Kilometer fahren, unb auf einer Serfud?sfabrt ift er fogar mit 

.einer fiöchfiaefchroinbigfeit oon 184 Kilometer babingebrauft. So rechtfertigt es 
ficb auch, bah man biefen 3ug ben fdjnellften 3ug ber SBelt nennt. 9Bas aber 
befonbers beachtet roerben mich, ift bie Satfacbe,- bah er roeitaus angenehmer 
als feine fdinellen Konfurrenten in ben Sereinigten Staaten ift, nicht nur, 
bah nachts bort ^ie fiofomotioen heulen, als ob eine roilbe Sleute losgelaffen 
roäre, nicht nur, bah man, obgleich in ber Sahrtrichtung fdjlafenb, aus" feinem 
Sett ho^geroorfen roirb, bah man glaubt, ber lebte Sag fei berangebroeben, 
es ift bie ganze 2Irt bes gabrens, bie ben beutf^en 3ug 3U einem Borbilb 
roerben läht. 

Sie 579 Kilometer zmifchen Köln unb 'Berlin roerben in fünf Stunben 
aurüdgelegt. Sie Neifegefd)roinbigfeit auf ber Strede §annooer—Berlin beträgt 
132 Stunbenfilometer, auf ber Strede Berlin—‘Köln 107 Stunbenfüometer. 
ßs ift nod? nicht allau lange her, ba brauchte man auf ber Strede Köln—Berlin 
13 Stunben. £>eute fann man in berfelben 3eit oon Köln über Sjannooer unb 
Berlin nach Königsberg fahren. Unb um noch einige Bergleichszahlen au nen» 
nen: in ber Nfitte bes nötigen 3af)rbunberts benötigte man für bie Strede 
Berlin—Köln nod) 30 Stunben, unb bie ißoftfutfchen, oorausgefeht, bah fonft 
alles floppte, brauchten für bie Strede oon Köln nadj Berlin 4½ Sage. Sie 
neue 9Irt bes Neifens: ©rohftäbte im Umfreis oon Berlin roerben au Borftäbten 
ber Neid)shauptftabt. 3Nan fommt heute leichter oon Berlin nach Sjannooer, als 
man nach geroiffen Drtfchaften im Umfreis oon 50 Kilometer oon Berlin ge* 
langt, gür bie Strede oom 3oo bis zum Botsbamer Bahnhof benötigt man 
bie gleiche 3eit roie für bie Strede oon Stenbal aum Bahnhof 3°o- SBenn im 
geroiffen Sinne bas Broblem bes Schnelloerfehrs gelöft ift, entfteljen in ben 
Stäbten felbft neue Berfehrsprobleme, bie noch ber fiöfung harren. Buch fie 
roerben gelöft roerben, benn biefe erfte galjrt mit bem fchnellften 3ufl ber SBelt 
zeigte, bah bie Nlänner ber Neichsbahn ooll Snitiatioe unb Satfraft finb, zeigte, 
bah fie bie gorberung ber Stunbe oerftanben haben. K. B. 

dcimatM ohne edttuflawtn 
SBir fönnen es oerfteljen unb freuen uns mit, roenn ber Bfälaer feinen 

SBein, ber Saper fein Bier, ber granffurter feine SBUrftdjen, ber Nügenroalber 
feine Spidgans lobt. Nidjt aber au oerftehen ift es, roenn es 3eitgenoffen gibt, 
bie bagegen roettern, roenn man in ber Bfalä einmal Bier unb in Bapern SBein 
trinft, in granffurt Spidgans unb in Nügenroalbe SBürftdjen ifjt. Siefe über» 
eifrigen Selbftoerforgungsfanatifer mögen bebenfen, bah bie Schlagbäume inner* 
halb ber beutfdfen ©renzen bereits oor huntrort Sahren gefallen finb, unb bah 
gerabe im Sritten Neid?, bem Neid) ber groben Bolfsgemeinfchaft, feine Ber* 
anlaffung befteljt, bie Uhr zurüdzubrehen. 

©efunbhcit ift fRcichtum — betoahee fie! 

Sagen roir, bis — na, bis greitag, roill i^ roarten. Bis greitag mache id) Banfe 
unb erhole mid? no^ oom Sparen. SIber bann fange ich roieber an. Unb nächftes 
3aljr fahre id) nad) Bapern.“ 

Kurze SBenbung. Karl hat fid) auf bie rechte Seite gefugelt. ßr ift flar 
geroorben. ©ana präaife unb gar nicht gtüblerifd) fommt aus feiner Koje ber 
Sah: „SBoll’n roir pennen! ©ut Nacht!" Öellmut Streiter 

Die 6tta|enbahn int Bolfstoitt 
SIls bie erften Dberleitungsroagen in Berlin fuhren, fagte prompt SNüIIer: 

„So ’ne Strahenbaljn ift bod) als Berfehrsmittel unpraftif^. SBenn ber Draht 
3u ßnbe ift, fann fe nid) mehr roeiter.“ SBorauf Schule tröftenb meinte: 
„SNenfd), bet jeht uns bodj alle fo!“ 

Slud) bie Strahenbahn roar einft no^ gemütlich, als fie nod nicht bie 
Konfurrenz bes Slutos fpürte. 3n bem alten SSers oon ber Bferbebapn braudjte 
man aus bem ©aul nur einen SJlotor zu madjen: „SBie fährt fi^’s fo gemüt* 
lid) auf unferer Strahenbahn, ber eine SNotor zieht nicht, ber anbere, ber ift 
lahm!“ §eute barf fid) bie Strahenbahn feine fiahmljeiten mehr leiften. Sie 
muh Sfaljrplan halten, fo gut roie bie ßifenhahn, unb bie SBitje müffen 
fich ftatt auf ben Betrieb auf Bau unb Unterhaltung beziehen. Da fommt 
Z- B. ein Sngenieur an einer ©leisumbauftelle oorbei unb fragt ben Sd)ad)t* 
meifter: 

„SBarum reihen Sie benn bie Schienen heraus? Die fmb bod) nodj ganz 
gut!“ Da fagt ber Schachtmeifter: 

„3a, roiffen Sie, fonft nab bie Schienen an biefer Stelle alte fedjs Nlonate 
faputt, unb bie hier halten fd)on ein 3aljr. Da müffen mit bod) mal feljen 
rooran bas liegt!" 

Nun, auch bie Neparaturen ber Strahenbaljngleife finb feltener geroorben, 
feit man bie Sd)ienenftränge zu einem Stüd oerfchroeiht. SIber bas SBarum 
unb B3iefo babei ift nicht allen gleid) begreiflich. 9Kan fann ni^t oerlangen, 
bah fid) jeber über bie phpfifalifcpen ©efetje bes Oberbaues ben Kopf zerbreche. 

ßifenbahn unb Strahenbahn ift aber ein Xhema, bas auch bie Sehrer 
intereffiert, unb fo erzählen fie roohl barüber ihren Schutfinbern. Der eine hat 

gerabe baoon gefprodfen, bah bie SBärmefpielräume ben Schienen Naum zum 
Slusbehnen gäben. Da fteht ein Heiner Burfche auf unb fagt: 

„SIber, Sperr fiehrer, bei ber Strahenbahn gibt’s bod) foine guga.“ 
„Du Dummerle“, fagt ber fiehrer, „an be ßnbftatione hat’s bo^ nod) Bläh 

genug.“ 
„3o“, grinft ber Bengel, „aroa roie ifdjt benn b’s bei ber Ninglinie?” 
Nun, roir roiffen, bah ein Narr mehr fragen fann, als zehn SBeife beant» 

roorten fönnen, bod) eine befonbers bumme grage ift fd)liehlid): 
„Um roieoiel Uhr fährt ber 6=Ul)r=30=3ug?“ 
Die zroeitbümmfte grage lautet bann: „Sährt er {eben Xag um biefe 

3eit?“ 
Stuf* unb SIbfpringen ift bei ber Strahenbahn aroar genau fo oerboten roie 

bei ber Boltbaljn, bod) roas ein Didfopf ift, fpringt boep ab. 3hm ruft ber 
Schaffner nod) roarnenb zu: 

„fiinfe §anb am linfen ©riff!“ 
ßr mad)t es natürlich umgefehrt unb fällt auf fein rüdroärtiges Sitjpolfter. 

ßmpört rafft er fich auf unb fdjreit bem S^affner zu: 
„Des fönnt bir fo baffe, roenn id) uf be Sdjnüh gefalle roär!“ 
Damen taten früher beim SIbfpringen auf ber Strahenbahn nicht immer 

einen glüdlichen ©riff. fjeute ift bas anbers. SBie roieber einmal eine ab* 
fpringen roill, fagt ein in ber ßde lehnenber alter §err: 

„Ned)te §anb am rechten ©riff!“ Die Dame gudt ihn grofj an unb fteigt 
aj, j)er babeiftehenbe junge Nlann fagt entrüftet: 

her mein Sperr, Sie haben ja ber Dame einen ganz falfdjen Nat ge* 

Da erroibert ber alte Sperr lädjelnb: „Sunger SNann, Sie fennen bie 
grauen nicht!“ 

(Stiefeltet 
Der ©lüdli^e unterfdjeibet fich uon bem Unglüdlichen baburd), bah ei am 

SIbenb eines Sonntags fagt: „Das roar ein geiertag!" — 3enet aber: „SBieber 
ein geiertag oorbei!“ 
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auf dem SBetf öötdc 
Ofen 7 des Mordet ^odiofenmecfe üdccfcbteitct eine Geseuguno gen 2 ^JUlienen Sennen auf einec Öüttenteife 

Son 3)ipt.=5ng. grig K o e f) l e r , 3?ortmunl)=§örbc 

3n Deuti^lanbs bunteljten lagen, im politiitf)er unb mirt= 
[djaftli^er DI)nma^t, im 3et<f)en »on Sefagung unb Snflation regen fid) 
bereits bie erjten Kräfte, bie inmitten all be's Ijerrfcgenben 2Bagn[tnns 
gug ja faffen fudjen, um bem Srrfinn eines non gieberfigauern gefd|üttel= 
ten Solles ju fteuern. Um bie 3e^, in ber SIbolf filier feine erften 
Sünger fammelt, um halb barauf mit ben erften Slutseugen bes heutigen 
IRetiges einen leiber oeratenen Slnfturm gegen bie fallen SI0P^eien unb 
Serräter bes Solfes anjutreten, legt au^ bie beutfige Sßirtfcgaft b i e 
erften ©runbfteine 3u einer neuen 3nlnnft als Slusbruct 
unbeirrbaren ßebensmillens. Jioig agnen mir nid)ts oom Dtugreinbrucg, 
ba regen fiel) bie §irne unb $änbe, bie auf bem 
„§oerber Serein“ ben erften „großen“ Dfen 
errieten. Son Hoffnung unb Stolj getragen 
mirb er oollenbet, mit feinen ßebenselementen 
Äots unb ßrä gefüllt unb ftegt oor ber 3n= 
betriebnagme. I)a tritt bas Unglaublidfe ein: 
bie Sefegung bes üRugrgebietes, 
ber ©riff an bie £el)le bes beutftgen Solfes. 
Sßogl jeigt fiig f^on natg furser 3eit ber 3rr? 
tum ber franjöfifdjen 9iedgnung, bie eines nidft 
berüdfidjtigt gatte: bag Seutfdjlanbs ärmfter 
Sogn 3U allen 3eiten ftets auig fein getreuefter 
mar. 3m paffiuen SBiberftanb beutfiger 2Ir= 
beiter oerpufft bie ermattete SBirfung ber 
gallifigen Sefagung; ein Solf ogne SBaffen 
geminnt bie erfte Stglatgt gegen einen igm 
gegenüber bis 3ur ßäigerliigfeit bemaffneten 
©egner. ©in 3agr lang aber ftegt unfer 
mobernfter Dfen, angefüllt nidjt nur mit all 
unferem |>offen, fonbern, mie fdfon bereits 
ermägnt, auig mit Äofs unb ©t3 leblos ba. 
©in böfer 3uffanb. Die Söffe feiner Se= 
figicfung teilt fieg bem Sfauermerf mit, aus 
bem er gefügt ift. Silbet feurige ©lut gödffter 
Sotens fonft bas ßebenselement jebes §o(g= 
ofens, fo ftgroigt ber neue Dfen in bes SBortes 
roagrfter Sebeutung Drübfal: SBaffer fiefert 
bur^ feine gugen. Diefer böfe geinb gat igm 
gernaeg bie allererfte 3ugenb sunäcgft botg 
füglbar beeinträtfitigt. ©s beburfte ber fon3en= 
trierten Äunft feiner 3ngenieure, ign trog 
biefer mibernatürlicgen Seeinfluffung in Äürse 
auf ben 2Beg 311 bringen, ben er bann, mit 
braufenbem ßeben erfüllt, über alles ©r- 
marten bis auf ben geutigen Dag gegangen 
ift. 2ßogl niemanb gat es igm in jenen 
erften Jagen an feiner naffen SBiege ge= 
fungen, bag fein Sugnt einmal meit über bas Seoier ginaus erflingen 
mürbe. — SBir §od)öfner finb mantgmal abergläubif^e ßeutigen. Db ni(gt 
bie Summer 7, bie er befam, unb ber Stern, unter bem er angeblafen 
mürbe, trog aller Sßibrigfeiten feinen unergörten Siegeslauf beftimmen 
mugten? 2im 18. 3anuar 1925 mürbe igm ber lebenbige Dbem geigen 
SBinbes eingeblafen. Salb leuigteten feine gormen, gequält aber lief 3m 
näcgft erft reegt bas nun ausgetriebene Staffer an fetnem äugeren 
gerunter. Der oereinten Gnergie aller, 00m Direftor bis 3um legten 
Stann ber Selegf^aft, bie ign betreute, aber gelang es, ign oon furser 
Äinberfranfgeit 3U geilen. Saig einer fleinen Operation feines unerfätt= 
liigen Siglunbes, bem ©inbau eines neuen 3eniiaIr°I)ree, et feine 
Donnen oerftärtt unb munter fliegen, um fieg im grügjagr 1928 in $joig= 
form 3U seigen. 3m §erbft besfelben 3agres umtobte aueg ign nod) ein= 
mal ber Srrftnn oergegter Sßirtfigaftsfämpfe im Seoier ber ßifen= 
inbuftrie, ©ruppe Sorbmeft, ber 5ur Susfperrung fügrte. Sedis SBo^en 
mugte ber Dfen gebämpft merben. Saig bem SSieberanblafen im De3em= 
ber oerging bann nage3u ein 3agr in ungeftörter, rugiger ©Beugung. Der 
©inbau einiger Sigaigtfüglfäften an Stellen, an benen es igm ein menig 
marm gemorben mar, ftellte nidjts SIbfonberlitges für einen §otgofen 
bar unb mar bas Start meniger Stunben. ©nbe bes 3agres 1929 aber 
mugte bie gefamte ©Beugung oerringert merben. Das geftgag auf einem 
bamals gän3li<g neuen Stage. Dgne fauer 3U reagieren, lieg ber Dfen es 
ftig gefallen, bag er beifpielsmeife 12 Stunben unb megr nur mit 5 3enti= 
meter Quedfilberfäute jßinbbruif betrieben mürbe, mobei er fo gut mie 
niegts erseugte, unb ebenfo millig lieg er fidj für bie übrige 3eü Dages 
auf einen SMnbbruif oon 50 3etttiTneta* Quedfilberfäule bringen, bei bem 
er ogne Sjängen ober fonftige Stutfen munter fein ©ifen lieferte. Dotg 
aueg biefe Sletgobe genügte ben Snforberungen ber ©inftgränfung bei 
meitem notg niigt. 60 mürbe abermals ein neuer Stag eingefcglagen.' Son 
gebruar 1931 ab burfte ber Dfen niigt nur bie Hälfte feiner bisgerigen 

©iigten (ber ßaie lefe: Siaglseiten) einnegmen, fonbern biefe burften 
augerbem nur noig einen roefentlitg geringeren Deil ©ifen im ©r3 ent= 
galten. Die Diät mürbe obenbrein burtg 3u9a^e oon Siglamm 3ur Se= 
figitfung geftreeft. Siit anberen Shorten: aus bem §oigofen mar ein Sb= 
ftiiggenerator gemorben, beffen Hauptaufgabe niigt megr bie ©ifem fon= 
bem ©aserseugung mürbe. Saig oorübergegenb etmas ftärferem Setrieb 
oon Siai bis September 1931 erlagmt biefer naig ber Stillegung unferes 
Dgomasmertes fo meit, bag bie beiben einigen im geuer ftegenben Defen 
nur noig abmecgfelnb ftunbenmeife betrieben merben tonnen unb igr ©ifen 
00m 3uli 1932 ab auf ßager gegt. Sud) biefen aftgmatifigen, lenben= 

lagmen Setrieb erträgt ber groge Dfen ogne 
Sigaben. ©laftifig fignellt er, als bas Dgomas= 
roert am 4. gebruar 1933 mit bem Duplej= 
Serfagren mieber in Setrieb fommt, oon einer 
Srobuftion oon tägliig fnapp 300 Donnen auf 
bie gemünfigte oon 500 bis 600 Donnen 
empor, ©r lägt fie im 3uni bes gleitgen 3agres 
ebenfo gefügig auf 400 Donnen oerringern, 
mie er fie ab Dftober burd) 3ufägliiges Sm= 
id)mel3en oon Sogeifen auf 700 bis 800 Don= 
nen fteigert. ©rftaunlicg ift biefe ftörungslofe 
Snpaffungsfägigfeit bes Dfens. Sie lägt bie 
Srobuftion meiter auf 900 Donnen pro Dag 
fteigern unb lägt fie ebenfo mieber auf 400 
Donnen gerunterbrüden. Dag ber ©infag ge= 
maltiger Sogeifenmengen feine gregmerfseuge 
etmas angreift, iig fein Stanber. Satgbem am 
18. Suguft 1934 neben igm fein groger Sruber, 
Dfen Y, in Setrieb genommen ift, mirb fein 
©itgteinbau 3mifigen S3eignaigten unb Sem 
jagr 1934/35 noig einmal erneuert unb feine 
Heigminbleitung ausgebeffert. Dann bläft ber 
S3inb mieber mit oollen Saden ginein, Dag 
unb Saigt, Sonntag unb Starftag, mie er bas 
feit jenem 18. Sanuar 1925 gemognt ift. 
10% 3agre bauert feine Hüttenreife bereits, 
©tma 5 Stillionen Donnen ©% bas finb 
250 000 ©ifenbagnmagen, nidjt nur aus unfe= 
rem Saterlanbe, fonbern aus nagesu aller 
Herren ßänber, unb 1850 000 Donnen taofs, 
gleidj 92 500 ©ifenbagnmagen, gat er burdj 
feinen unerfättlidjen Sdjlunb gejagt. Snb 
geftern —- am Sadjmittag bes 23. September 
1935 — erlebten mir feine grögte Stunbe, als 
er bie ©rseugung oon 2 Stillionen 
Donnen auf einer Hüttenreife überfdjritt. 
Semegt maren mir 3eu9en &e5 9roÖen Sugem 

blids unb fcgüttelten uns glüdlicg bie Hänbe. ©in finbiger taopf gatte eine 
Dafel, bie oon bem grogen ©reignis taunbe gab, oor bem Dfen angebradjt, 
unb eine finnige Hanb einen Slumenftraug aus eigenem ©arten ba3m 
geftellt. Die Direftion unterftridj bie feierlidje Stunbe burdj ein gefdjmad= 
oolles 3i9ctrrenan9e^in^)e> i^bem Srbeitsfameraben bis 3um ©gef 
unb Setriebsbireftor einfigliegli^ ausgegänbigt mürbe. 

Sßenn i^ eingangs fagte, bag bem Dfen ein marmer Stutterfdjog 
unb eine fonnige erfte' 3ugenb feglte, fo gäbe idj ebenfo menig oergeim= 
li^t bag er ein reitg bemegtes Stannesalter burdjlebte. aber er ift ein 
3üger, rüftiger ©efelle gemorben. Hat er aud) ben 3enitg feines ßebens 
überfdjritten, fo mutet er magrlicg noeg lange nidjt mie ein alter Stann 
an D nein, feine Srünntein fliegen notg in feltener grifege unb merben 
es goffentlicg noeg lange tun. Scgauft bu geute burdj bie Düfen tn fein 
geuer fo leudjten bir bie gteiegen ftraglenben Sonnen mie in feinen beften 
Sagen. 2 000 000 Donnen‘eines emsigen Hocgofens auf einer Hüttanretfe, 
ift bas niigt eine unergörte ßeiftung? Sodj nie brang bie taunbe foldj einer 
ßeiftung 3U uns, meber oon ©uropa notg oon ber übrigen Stalt. Stagin 
mögen fie überall gemanbert fein, biefe 2 Stillionen Donnen ©ifen, roieoiel 
©nergien gat bas oon igm erseugte ©as geliefert, mie oft magft bu ober tdj 
über eine Strage gefagren ober gegangen fein, bie in igrer Deermafabatm 
jtgitgt feine Scglade barg? Sinb es bie 2 Stillionen Donnen allein, bie uns 
fo ftoh madjen? Sein, taamerab, ftoljer nod maigt uns jenes anbere: bag 
ro i r ign betreuen burften in böfen unb in guten Dagen. Hotpftm gleidjen 
fo fegr ben Stenfdjen, foroogl in igrem Serbauungsoorgang unb igrem 
Stärmegausgalt mie in igrer pflege. 3^ erinnere nur an bas SBidjtigfte. 
bas fie gemeinfam gaben müffen, molten fie etmas leiften: nämlttg falten 
taopf unb manne güge. So gaben mir ign benn gepflegt mie einen 

:®ruber unferen alten taampfgenoffen, unb er ift uns ein guter taamerab 
aemorben 3a audj Hodjöfim fönnen taameraben merben, bte uns gar 
mamges 3U aqen gaben. 2Bir gaben in feinen bunflen Dagen bie 2 Stil* 
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lionen Tonnen nid)i 
üorausgefdjaut, 

aber tmr Ijaben 
niit unbeirrbarem 
©lauben unb gleifj, 
mit Opfern unb 
£reue an i^m unb 
mit ilfm gearbei- 
tet — in böfen unb 
in guten 3eiten. 

Das ift feine 2Int= 
mart, bie 2Intmort 
eines fampferprob= 
ten, Ijarten ©e= 
feilen: ©laube unb 
gleijf — Opfer unb 
£reue überminben 
au0 bie bunfelften 
3eiten! 

Dränge bie £un= 
be oon unferem 
Ofen unb bem 
^o^en öieb ber 3Ir= 
beit, bie er mit uns 
unb mir mit ilpn 
leifteten, ^u unfe= 
rem gülfrer, niel= 
leitet fäme er ein= 
mal 3u uns, um 
il)n au^ au fe^en 
unb jebem non uns, 
ber ibn betreute, bie $anb gu brücfen. ©r ^at ber 3Irbeit 3U oiel unb tarnt 
nid)t überall fein. Slber freuen mürbe er fid) mit uns unb fagen mürbe er 
uns basfelbe mie unfer alter Äampfgefäljrte: 

galtet es fo meiter, meine Äamcraben, mit ©lauben unb gleift — 
mit Opfer unb Xreue! galtet fie aud) aneinanber unb miteinanber! Dann 
merben mir, fommenb aus ber 9tad)t unb ft^reitenb im SKorgenrot, halb 
ober einft, flehen im ©lanj ber Sonne eines für alle 3eiten ünüberminb= 
lii^en Deutfdflanb! 

iitrtinSnustliifl 
bes Sport= unb 

Durnoereins 
Färber Sßercin nad) 
Datteln unb pm 

'Utünfterlanb am 
1. September 1935 

(Sinfjunbertunbjefjn 
ffllitglieber ber »er» 
f(f)iebenen Wbteilungen 
oerfammelten fid) nm 
Sonntagmorgen be§ 
1. September am Dort* 
number fjafen, um eine 
Dampferfahrt nad) 

Datteln unb jum 
SRünfterlanb p unter* 
nepmen. ^ünftlid) 7 
Uhr »erlief; ber tleine 
iCaffagierbampfer ben 
Sanbefteg unb einige 
yiadjjiigler, bie fid) nicht 
rechtzeitig einfinben 
tonnten, minften uns 

Zum Slbfchieb. Qu 
|»enridhenburg fahen 
fchr »icle zum erften 

9Jiale bcs Scpiffsbcbcmerf. Unfer 3iel erreidten mir febon 9.30 Ut)r, fteubig begrüfft 0011 

ben lurnbtübern be§ JurnoercinS Datteln. Die 9llte*$crrcn»91bteilung marfchicrte fofort 
Zum Sdjiehftanb unb Sportplap. Die übrigen fammelten fid) zum ffiirchgang unb zu 
einer meiteren Jahrt zur iHaufcheburg an ber Sippe. 3um gemeinfamen ßintopfgeriept 
fanben fiep alle mieber ein, fogar bie Nachzügler, bie eb tmrgezogen patten, ba^ 3icl mit 
umftänblicperen »erteprämitteln zu erreichen. Die ^aupitampfe fanben am Dtacpmittag 
ftatt. Seicptatpletif, Durnen, Dennig, gauftball, ^anbbaü unb gupball gaben (Selegenpeit 
genug, bie Sräfte miteinanber zu meffen. Unfere Seicptatpleten unb öanbballer mären 

Sttei (»ei tot oce^cn ßicfttbildauäftcniitiQ in @ffen ncämiiccfc ^lufna^men 
unfere# üiiitarbcitcre ^ctfnifampcc, Rechnung# ^rüfftelle aöerf Dortmund 

Sitten im WJünfterlanb Der fleine Äünftlct 

Ofen vii tann peute begepen 
Cin befonbers feltnes ffreft, 
Unb mir mollen rafd) mal fepen, 
2Uas fid) baju fagen lägt. 
2 000 000 Donnen ©ifen 
§at bis jept er probujiert, 
3a, in allen §üttentreifen 
3ft fo roas noep nie paffiert. 
5 000 000 ßrz oerfpeift’ er, 
©p’ eneiept er biefe 3ul)l, 
3epnbreioiertel 3aprc reift’ er, 
Unb er ift niept müb einmal. 
Dazu pat er noep genoffen 
ttofs bazu in ridt’gem Sltafj, 
SJlancpen Sipladentlop gegoffen 
Unb geliefert reept oiel ©as. 
Docp man brauept nun niept zu 

glauben, 
Dap bas gar fo einfaep fei, 
Slacptrup’ tann er manepem rauben! 
Docp bas nur — fo nebenbei. 
3Jlan tann ja pinein niipt guden 
3n ben riefenpaften Saucp, 

3a, fo'n Äerl pat feine 931uden, 
Unb reept gro|e manchmal aud). 
SBenn ber ÜJlötler ift zu fein, 
Streift ber Ofen unb er botft. 
Stüderz ift es bann allein, 
Das zum ricpt'gen ©ang ipn locft. 
Sßenn ber ©refap überzogen, 
Dut’s ber Ofen aud) nitpt mepr. 
3ft man ipm bann robplgemogen, 
Scpnetl mit leiepten ©iepten per. 
Sag er in „gebämpftem“ Scplummer 
äUegen fdledpter Äonjunttur, 
91cp, bas maept ipm teinen Äummer, 
SBeil’s oorübergepenb nur. 
Salb ift roieber er im ©ange, 
ülufermeeft aus tiefem Scplaf, 
Unb es bauert gar niept lange, 
Sis er roieber rieptig brao.' 
Unb fo foil er brao auep bleiben 
Slocp fo manepe liebe 3eit, 
3a, mir rooll’n ipn noep betreiben 
Sis er ftirbt in Seligfeit 

©in alter §ocpofenmann 

euottmogltcWeiten im derbft 
©in wichtiges Söort an alle jüngeren 2Öerfstameraben! 

mimt1 ®inn. U1?b Sjued ber Seibesübungen zu fchreiben, erübrigt ficb. DaP oon all’ 
st?a ©fortarten ber SBafferfport, fei eg nun Scpmimmen, IRubern ober Sabbeln, ber icf)on|te unb gefunbefte tft, bürfte ebenfo allgemein befannt fein, toenn mir babei cn 

*0renätt ^“!nu^n0 Don ^“ffW/ ©onne unb Suft benfen. SBeniger befannt ift, bap auep fuuerpalb beg S. f. S. ©elegenpeit zum Subetn gegeben ift.. SBir miffen, bap 

m 'lrf)3n'eret fuberabtetlung anfcpliepen mürbe, menu niept ber erfte Scpritt 
iinÄfipi 6 x UpncSlflsf ®eJeßen^ett, 9(nfd)Iup an unfere Slbteilung zu geminnen “nb gletcpzedtg ba§ Subern fennenzulernen, bietet fid) fept. SBir haben zur meiteren 

pSetatTerTeif 3 ^ ®eutfd,en SuberOerbanb" 

Oom 7. big 19. Oftober biefeg 3apreg 

mitb/f!uil UnietLm
:I

,0Lo?^au^ am Sühfiufeu, Stallindrobtftrape 441 (©incang Sohlen* 
^tbern erteiwtat,!n^er 9ir'I11;,tet(*:

m ^»«‘«fdier gotm Slnleitung unb Ünterriät im 

mocs ^’^tuiüglteber beg S. f. £. fönnen an biefem Seprgang nad) üorperiqer Sin* 
Uei©^8teiInet’men- Sß't wenben uns oor allem an bie fport* 
ben htm ^ian ‘ m^tblV?r nä^ften 3ufü- Saugt fogleich an unb im fommen* 
be l?im%ii&^^c?

(^, betett§ auf bem tummeln ober nod) beffer tm froplicpen SBettfampf eure ftrafte mitemanber meffen, metterfeft unb abgehärtet 

Dübim 1 Der^nhptm nne*inb *eßen'merbet ipr äurep bag SRubern. So mill eg ber duprer. Der StuberfCort maept eud) zu blüpenben unb fraftoollen SRenfcpen bie unier 
»aterlanb notig hat zur Erfüllung feiner groPen Slufgaben. W ' ' 

ftpf,o„®ebf^ ®m0li£b ber 91uberabteilung gibt euep bereitmilligft Slugfunft. Sluperbem 
tu?510 Urer iCt Uflun0: SanBe» ■'poepofen; 91 Süueberger, Srüdenbau, SBerfg* tur 51ü’ S.f.S., IRuberabteilung 

ben ©aftgebern überlegen. 3m Scpiepen, gauftball unb Dennig fielen bie Siege bem 
Durnoerein Datteln zu. Die ©eräteturner zeigten peroorragenbeg fönnen unb patten 
unferen Durncrn feine ©pancen zum Sieg gegeben. Die Jupballfpieler fpielten mit meep* 
felnbem ©rfolg. Die erfte «iannfepaft ¢. S. geroann gegen ^enricpeiiburg 5 : 4 unb bie 
erfte Sugenb fpielte gegen bie Sugenb Dattelng 7 :1. 9tur bie zweite SJiannfcpaft mupte 
eine SUeberlage einfteden. Sad) ber Siegerehrung fupr ber gröpte Deil ber fpörber mit bem 
Dampfer ab, um noep rechtzeitig bag Scpijfgpebemerf zu erreichen. Dag $eben bauerte 
am Slbenb btmag länger. Urfacpe unb Ergebnis biefer Serzögerung finb bei ber Sllte* 
®erren*9lbteilung feftzuftellen. Um 21.30 Upr mürbe bie Dampferfahrt fortgefept. Die 
SBirfung einer ungemöpnten Dampferfahrt ftellten fiep algbalb ein. 3ebodp foil bieje 
Ungeroopntpeit niept ber alleinige Örunb für bfe fiep päufenben Scpminbelgefüple gemefen 
fein. 10.30 Upr legte ber Dampfer an ber Sfnlegeftellc begDortmunberlpafenS mieber an, 
unb ein froper Sereingaugflug fanb fein ©nbe. 'Sogeifang 

ünfecc Jubilate 

91m 2H. Slugujt tonnte $ctr 3opann S u n b e r, 9lbt. Siapljoringicperei, fein 

fünfunbzroanzigjäpriges Slrbeitsjubiläum auf ber Union feiern. — Seit 1921» 

ift er in ber Scpiffsanferroertftatt befepäftigt. 9Uir fcpäpen ipn als einen 

fleißigen unb geroiffenpaften OTitarbciter 
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9tr. 19 S> ü 11 e n j e i t u n fl Seite 7 

Sfotgenbe ©efolgj^aftsmitglieber 
tonnten il)i fünfunbsmanjigs 
jätjriges Slrbeitsjubiläum feiern: 

Äafimtr Sangen, geb. 5. 1. 96, 
9Jtafd)inift im 2Jtafd)inen=23etrieb 
«loctmalgroert, feit 2. 9. 1910 auf 

bem 2Ber! beftf)äftigt; 

9Jtaj £ a m b r i n f, geb. 16. 4. 83, 
2Jtafcf)inift im aJiaf^inen=»etrieb 
Xljomasmerf, feit 31. 8. 1906 auf 

bem Sßerf befdjäftigt; 

Stanislaus SRitter, geb. 23.4. 90 
9Jtafd)inift im 2J?afd)inen=Setrieb 
aiiartinmert, feit 2. 8. 1909 auf 

bem SBerf befdfäftigt. 

Sillen Subilaren roünfdjen mir 
meiterl)in frolje S^affenstraft unb 
befte ©efunblieit. 

Cben: Äafimir Sangen 

'Jlebcnjtelfenb: Wlar fiambrint 

^omiHenna^cic^kti tt* aUecfee ööcfti 
«in 23. September 1935 feierte Der »te&geljilfe 5-ang 5 ü r ft c n a u, Ülbteilnng «toffiBirtiAaft, fein 
funfunbgmang.g^r.ges «rbettsjubiläum. fviirftenau mar gu »cginn feiner Jätigleit als 
Sd)melger auf SBerf Klotze Grbe, banat^ bet ber SCärmeftelle unb feit 1933 in ber Slbteiluna 
cjtoffmtrtfdjaft tätig. — ®er Subilar tm Ärcije feiner STiitarbciter 

©eburten: 
(Sin Softn: 

Ctto fompe, Steinfabrif, am 9. 9.35—(Bieter; Karl $uf)me, 
Separaturftbmiebe, am 10. 9. 35 — ©erbarb; grid) Straud), 
äRarttnmert, am 11. 9. 35 — fRuboIf; ßglar SKüIIer, «erfuebs, 
anftalt, am 11. 9. 35 — Wjel. 

(Sine (£od)ter: 
Qofef §ol)mann, äRartinmerf, am 10. 9. 35 — fjilbegarb; 

grtebrid) Stomm, eteinfabrif, am 10. 9. 35 — Qolianna; Sllbert 
«ttt, »auabteilung, am 16. 9. 35 — Ebriftel; gtiebtief) Sraufe, 
«letbroalgtuerl, am 20. 9. 35 —(Sf)riftel; SBUtjelm (BüngeS, Stein* 
iabrit, am 20. 9. 35 — |)elga; griebrid) Sentner, Steinfabrit, am 
22. 9. 35 — (SHfabetb. 

«terbefälle: 
Witglieber: Sobann gfifdjer, SKartinmer!, am 8. 9. 35. 
f^amilienangebörige : @befrau SBilbelm Sromm, Sledia* 

nifdge 3!Ber!ftatt, am 19. 9. 35. 

^antÜientKubcirtten iütef Dortmund 
Weburten: 

©in Soljn: 
§ugo ©djulte, 9tabfabbau, am 15. 9. 35; ißaul ®ud)matomfti, 

$ocbofen, am 23. 9. 35; OSlar 3aud)e, 8ur. 3Bro. 2/4, am 16. 9. 35; 
(ßaul Olaffe, 901®. Stammer!, 14. 9. 35; grang güllberg, 
'Baubetrieb, am 17. 9. 35; SBilbelm Scbäfcr, Stablformgiefeerei, 
am 21. 8. 35; Ctto tlöne, SRabfabbau, am 14. 9. 35; ®eorg 911efd)e, 
SSalgenbreberei, am 12. 9. 35: Start Hermann, 9Jl».*©robroalg* 
met!, am 10. 9. 35; Hermann Stauer, SBagenbau, am 30. 8. 35; 
®aul Straufe, ®rebtoert, am 6. 9. 35; Start ©üfe, 3ur. Sto. 2/4, 
am 5. 9. 35; Siemens (Biedböfet, Srüdenbau, am 12. 8. 35; groatb 
Sd)üpbauS, (Bruderei, am 3. 9. 35; §ugo Stedwib, »rüdenbau, 
am 2. 9. 35; gerbinanb Sllefter, SBalgmert I, am 22. 6. 35; ®aut 
litermann, fleinbau, am 27. 8. 35; SBalter fleff, 8ur. ÜBro. 2/4, 
am 12. 7. 35; Sonrab Sorber, 3ur. 9Bn). 2 4, am 8. 9. 35; 

51m 12. September feierte Äarl £ a j i n o m f 1 i, 
Äeffelfdjmiebe, fetn iiinfunbgroangigjäbrigcs 

^ienftfubiläum 

SIm 9. September 1935 lonnte ber Sor= 
rangierer Srang Sdjulg, gifenbabn, 
auf eine fünfunbgroangigfäbrige Sätig= 

teit guriidbliden. 

In der Zeit vom 4. Oktober bis 3. November 1935 findet in Dort- 
mund im „Haus der Kunst“ die unter Mitwirkung der Reichskammer 
der bildenden Künste, Landesleitung Westfalen-Süd, alljährlich ver- 
anstaltete 

Große Westfälische Kunstausstellung 
statt. 

Die Ausstellung umfaßt die Gebiete: 
Malerei Kunstgewerbe > 
Bildhauerei Graphik 

Zugelassen sind die im Bereich der Landesstelle Westfalen-Süd 
und Westfalen-Nord seßhaften Künstler, die Mitglied der Reichskammer 
der bildenden Künste sind. 

©ine (Bocbter: 
©buarb Säet, Wattimoer, am 31. 8. 35; StBiltp ^eujetjebe, 

91abfa|bau, am 25. 8. 35; gpbann firfcb, SBalgenbreberei, am 
12. 9. 35; ©buarb SBaltber, »rüdenbau, am 4. 9. 35; 91rtbur Ubl, 
®rb.*9Kontage, am 31. 8. 35; gobann Süde, »aubetrieb am 

30. 8. 35; ©ti<b Sorei, feffelfd)tniebe, am 12. 9. 35; ©lemeng SBille, 3ur. SBalgto. 2/4 
am 18. 9. 35; gtiebrid) Hengelage, »aubetrieb, am 20. 9. 35; griebrid) Wartin, 
»aubetrieb, am 24. 9. 35; Hermann |)itlebranbt, W».*©robmalgtoert, am 15. 9. 35. 

Puddingpulver 
mir Gutschein 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezepfbuch kostenlos 

^nfcticren 
bt möt 

©ewinn! 

•Sie betebd ibeen 'Jtliann 
„Sdjlteblicä) babe icb bodj aueb etoa? ju lagen!'', meinte Sera. 

3br IBtann batte tbt namftrt) Sorbaltungen barüber gemaefjt, bag [ie 
einen Setrag fürlidb auägegeben batte, ben er für unnötig biett. @8 war 
übrtgenö ein geringer »etrag.bertägiicbnurwenige $fennigeauämad)te. 

„Sieber elfe id) eine Semmel weniger, wenn ®u fo tieinlitb biftl", 
(agte Sera fcbmotlenb. „$u bift wirtiid) ungerecht. 3u Seinem ©Ia8 
Ster unb au Seiner guaimenben Sigarre langt ba2 ®etb immer." 

SSer bie Uriadfe be8 tteinen ®beftreit8 fennt, innji ber bubfd)en 
Sera red)t geben. Sie bntte in ihrer ©je bewieien, bag fte tabettoä 
bauSjubaiten berftanb. Unb ba iie eigen war, hielt fte auch etwas auf 
ihr abretteä 8lu8feben. SBte oft bitte fid) ihr SDtann über bas bübfd)e 
S[u8feben feiner tieinen grau gefreut. Unb nun mudte biefer unber« 
nünftige ®lann auf, weil feine grau jur Grijaltung biefeä bü6fd)en 
?(u8fe()en8 einige Pfennige auägabi 

Sie buchte nicht baraii, nadjäugeben. gn bieiem $untte auf leinen 
galt. Stuf gar teinen gatli Sie wufste am beften, wiebiel fie biefem 

Sütittel, ber wunberbotlen ü)tarbIan«Ereme, berbanfte. Seit bielen 
fahren fchon wanbte fie btefe an, um ihr ®efid)t jung nnb I)übid) ju 

erhalten. Sa8 bitte iie erreicht, benn ihre pant war ftet8 jart unb 
blieb bon häßlichen galten Berfchont. 

Sie rebete fo lange unb fo gefihidt auf ihren Wann ein, baß er 

enblich Kein beigab. Unb bann hotte iie ein Süchtein über neuseitlicbe 
®efid)t8pftege unb gab eä ihrem Wann ju tefen. „überjeuge ®id)", 

fagte bie Huge Sera, „baß id) nicht bie einjige bin, bie bon bet SSirtung 

ber Warhlan-Sreme, übrigens ein rein beutidjer WarfenartifeT, 

begeiftert ift. über 31000 Samen unb leerten haben fogar id)riftlid) 
ihren San! für bie prompte SSirtung ber Warpian-Ereme auSgefprodjen. 

$ie 8iht biefer ®antbrie|‘e ift notariell beglaubigt!" 

SeraS Wann war beriöhnt. Seine grau, ba8 fat) er ein, war im 
9ted)t. Unb Weil er ein Huger Wann war, entfehieb er [ich iogar bafür, 
bie Warplan-greme einmal felbft ju berfuchen. Unb als fich and) feine 
pant nach furjer Sehanbtung ftraffte unb wieber frifd) unb hübfd; 
würbe, ba war er herjlid) froh, baß fein tinges graudjen ihn belehrt hatte. 

Ohnen wirb e8 genau fo ergehen! Serfud)en Sie alfo Warplan- 
Eteme toftenloS. Sd)neiben Sie ben enbfteljenben ®rati8bejug8fchein 
au8, legen Sie ihn in einen offenen Srtefumfd)lag, fchreiben Sie auj 
beffen SRüctfeite Uhre genaue Stbreife, unb bann Heben Sie eine 3«Sfg.- 
Warte auf. Wart)tan.(Sterne ift in allen einfd)lägtgen ®efd)äften jn 
haben; ©ratisproben nur birelt bom Wart)Ian<Serttieb. 

®rati8bejugsfd)ein: 5ln ben Warhlan-Sertrieb, Serlin 311, griebriep' 

ftraße 24. Senben Sie mir bitte toftenloS unb portofrei eine $robe 

Wart)tan*Ereme unb ba8 lehrreiche SüdfleinüberHuge Schönheitäpflege. 
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Die haarwuchsfördernden Eigenschaften des 

TL&c -iPiCdkxin 
vomFacharzt experimentell nachgewiesen 
Haarwudbsmittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM I.— bt» 7.50 von RM 1.30 bti von RM 0.18 bi* 1 JO 

Werksangehörige erhalten 

Volksempfänger 
mit genehmigtem Antrag im 

Radiospezialhaus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenheilweg 113 

ODEON HORDE 
ln Kürze zeigen wir folgende Großfilme: 

Der rote Reiter. — Um eine Fürsten- 
krone. Ein Millionenfilm mit Pola Negri. — 
Natascha. — Menschen im Sturm. — 

Meine Frau die Schützenkönigin. 

Ihren 

Küchen 
iats- O ItM. 
ite Of" an 

Schlafzimmer 
Monats 

rate 15,- UM. 
an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Besichtigung erbeten 

R. Serben 
Wittener Str. 20 

Volksempfänger 
können Werksangehörige mit ge- 
nehmigtem Antrag beziehen durch 

Elektro —■ Radio 

Ernst Meibert 
Dortmund-Dorstfeld, Wittener Straffe 3 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

Radio in jedes Haus! 
Durch besondere Vereinbarung 
kann jetzt jeder Werksangehörige 
einen Volksempfänger sofort er- 
halten. Der Betrag wird in kleiner 
Summen bei der Lohnzahlung in 
Abzug gebracht. Der zuständige 

* Betriebsobmann händigt Ihnen 
e inenKaufschein aus, den Sie in meinemRadiogeschäfi 
abgeben können. — Mein Fachpersonal stellt Ihnen 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf 

Außerdem sämtliche Marken-Geräte vorrätig. 

RADIO-KOSFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 

vium und 
Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für nah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 

, fern. Jede Brille mit sorg- 
 —  11 ■ fälliger Sehprüfung im 

suchungsraum bc i Optikermeister Hüller in
u «V nop/fk 

Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen, 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland b.?i: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. nr (•/» na cn no 
Rücktritt . komplett LU,üU, tlLOU, üA." 
Halbballonräder q» rn nn rn nr 
mit elektrisch. Lampe ull,üU, uu.üU, üü,* 
Vollballon- 

räder 32,50, 35 50, 39.* 
Riesenlager in 4 Stockwerken 

Westfalens größtes Fahrradhaus 

Dortmund, Mün-iterstraße 72-74 

NeueGänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gerein. 
PldZ—.allerbeste ÖualitätlSÖ. nurkleine 
Federn mit Daunen 3.50 Halbdaunen 5.— 
a 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 425, hochpr. 525 allerf. 
625, la Volldaunen 1—u. 8.—. Für reelle. 
staubfr.Ware Garantie.1 [.Nachn. 

Sie bragchen keinm neuen Hui! 
wenn Sie Ihren alten zum A-if arbeiten 
Reinigen, Färben und Moderni ieren zu 
mir bringen. Spezial-H jtreparaturverk- 
statt für Damen- und Herrenhüte 
A. vor der Hake, Dortmund 

I. Kamp straße 71 

Elegante, ge- 
musterte 

Kamin 
game 

Schwirzgrundige 
and graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Eßekten. 

ca. 145 cm breit 

7.60. 6.80, S SO 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11.80,9 00. 7.00 

ca. 145 cm breit: 

180, 7.00, 5,80 
Kostenloia 

Mnafertenduaf 

iiirg (Eifel) 

iMnncftridt 
werben alle getr, 
Strümpfe, Seifen, 
Sportftrümpfe mit 
ganjen güfien, fowie 
and) nur Sofjlen, 
Pom feinften bis jum 
ftärfften Strumpf in 
beftem Süalo unb 
befter SSolfe. erft 
flafftge faeftmänniiefte 
«uäfüftrung, gröBte 

Üeifhmgäiäfitgleit. 
tBretäiifte über üua 
titätöftrümpfe gratis, 

«nnaBmeftellenwep 
ben noch uergeben. 

«irumpfinbrif 
'•ßrnUfetb 

in ijSfaljfetb 
($undrüd). 

®Johnunö$- 
tflnftb 

Saufebe meine 
3wei=8immer' 

'üioijnung 
billige SBHete, gegen 
eine 3)ret»3immer 
SJoBnung, ebtl. 
ffierKwoBnung. 

Seffter, Sortmunb. 
öörbe, btntere Scfttlb. 
ÜraBe 4. 

Füllhalter 

Drehbleistift 

kompl. 1,95 u. Nachn. 
3 Jahr. Garant. Nicht- 
gef. Zurückn. Tau- 
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hageni.W.28 

louidie meine ab> 
gefdiloifene 

$rei-8immer< 
’tüoiiming 

mit Seiler, Sroden» 
hoben, SBaidifüdie u. 
Stallung, ülälje Stra* 
genbafjnbepot im 
Sirfefetb, ÜHiete 26 
SR50!., gegen eine 
ßroei - Bimmer - 
SBoßnung in jpörbe. 

auätunft burd) 
ffiertSruf 284, SBert 
4)5rbe. 

Suche meine 2rei« 
Simmer-Söohnunfl 

gegen eine gleich- 
wertige (ettti. SöerK- 
Wohnung) ju taufchen 

Sortmunb - 6ötbe, 
Sßeingartenftr. 29. 

Vers.geg.lN 
ahS Pf d. portofrei. Pa.lnlette mit Garantie 
billigst Nichtgefall. auf m. Kosten zurück. 
Willy Manteuffcl. Gansemästerei, 

Neutrebbin 61 •> (Oderbr.). 
Aelt u. größtes Bettfedern-Venand- 
geschäfi des Oderbructies. Qegr. I8f l 

SOlitarSeit 
an unfecec 3c^un9 

foütc febet £ef*r ato 
fein ^Ke^t unb feine 

;PfÜd)t anfef>enj 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

Siete: SBier-Stminer 
SBohnung, 'Ptiete 
34,34 atSK. 

Sudic: 3wei-8tm 
mer»38ol)nung in 
Dortmunb - $iörbe, 
am liebften fübl. 
Stabtteil. 
Singebote unter SB. 

SR. an bie SSerWalt 
216t. beb JBerleb 
4>örbe. 

Xauidie meine ab 
gefchloffene diuei 
;{immer<'hlohminn 

(2Sert«wobnung) mit 
peifetammer unb 

3Bafd)füd)e, Bliete 
18,50 SR'Dl.,gegen eine 
gleiche SBotjn., mögl. 
im Süben non $örbe. 

|)ö»ethauä, $ort 
munb-§örbe, 4>er- 
mannftr. 85. 

Starfäufe 
(Suterhalteneä 

'iSabbclboot 
(ßweifiher) mit ßu. 
behör, äu taufen gc 
fucht. 

. äBinfler, Sort 
munb«,t>örbe, Sn. 
gambrerftrafie 8 ober 
SSertSruf 432, SBert 
ipörbe. 

graft neuer 
Stn^ng n. Uber,richer 
(mittl. ötröfie) }u 
oerfaufen. 

Tortmunb- .fjörbe, 
-'permannftrafic 125, 
I. Stage. 

rumopbon 
»ier>SHShren= 

Äpparat 
mit 2tffu preiswert 
ju oertaufen. 

Sortmunb- .yörbe, 
SBallrabenhof 2, I. 

Minbcrivagcn 
tfefgebaut, guterhal- 
ten, billig ju nertau- 
fen. 

Sortmunb - -öörbe, 
2lm SRarKbad) 45. 

Ofebramhte 
»ettftelte 

mit 'hiatraut' 
billig ju Dertaufen. 

$inje, SDortmunb- 
|)örbe, geiieitab SRr. 4 

Staufl bti 
imftrtn 

Snfccemtn! 

Volksenipfiinger 
und auch jedes andere Gerät der Funkmesse 
kaufen Sie vorteilhaft im größten und 

ältesten Fachgeschäft am Platze 

RADIO-LUKE 
Hörde, Hermannstraße 33 

Jetzt Sonderpreise! 
■Sept./Okt.: stille 
Zeit! A ir tun et- 
was Besonderes 
Solen Prospekt 
antordern! 

E. & P. Stricker, fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Laubsagerei 
st sehr Interes- 
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gi at is 

durch 
Hofmann & 

Schmitt 
Limburger 

Hol 28 1 Pfalz). 

Und jetzt! 
wird es langsam Zeit 
an den Wintermantel 

zu denken. 
Kommen Sie zu uns 

wir sind gerüstet! 

Unsere große Auswahl 
in eleganten 

Winfer-Mänteln 
Anzügen und 

wird auch Sie das Rieh-' 
tige finden lassen. 

Hau ptpreislagen 

32.” 35.” 44.“ 54.“ und höher 

Selbstverständlich auf Wunsch 
Zahl ungserleichterung 

Vs Anzahlung — Rest in Raten 

WüzHnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Versand als Probe- 
Däckchen franko 
Nachnahme ohn« 

Nebenkosten 
Garantie' 

Bedingungslose Rück- 
nahmp bei Nichtgefallen 

100xßiOX-ULTRA ZAHNPASTA =50* 
Mn einer Kleinen Tube zu 50 4¾ Können Sie mehr al« 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird 

Fabelhafte Gelegenheiten! 

PIANOS 
Gebr-, wie Blüthner, Ibach, Rönisch, 
Knauß, Knake usw. Alleinvertr. von 
,,Feurich". Der kleine Flügel 1420 RM. 
Piano 680 RM. und 1050 RM. im 
PIANOHAUS HECK, Friedrichstr. 5 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau, Autobau,Hei2ung. 

Thüringen ’ Lüftung usw. 

Hildburghausen 

HörderRadio-Vertrieb 
Inh. F. Neumann 

Hermannstraße 101, Im Dickefeld 
iefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

/olksempfänger zu VEW.-Raten 

Da ist sie drin .... 
die neue Kamera! 
Porst hat die alte in 
Zahlung genommen. 
Alle neuen Kameras 
5 Tage zur Ansicht. 
Liste günstiger Ge- 
legenheiten sowie 
HauszeitschriftPhoto- 
Trichter, Fernbera- 
tung, Bildkritik ko- 
stenlos. Ebenso den 
820seitigen Porst- 
Photo-Helfer T 68 

wenn Sie heute noch darum schreiben an 

DER PHOTO-PORST 
Der Welt größtes Photo-Spezialhaus 

Nürnberg-A. SW 68 
«erlog: ©efeltj^aft für SIrBeitspäbagogit m. 6. ®üffeIborf — 
!a$ l00!3. , — Serantmortlid) für ben rebaftioneilen Snfialt betbe in Suffelborf; für unfere SBerfe betr. Sluffäüe, jJtadmtfiten 

— ' -)üf|i '■ ' m*(5el., Duffelborr. - 2)M.: ll. 35: 13 750. - 3ut3cit ift ^reislifte 9^r. 6 öülttg 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




