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fcfirifttn füt bie .©üiienjettunfl" flnb 
tickten an bte ■Abteilung H iStteta- 

itfcbe« ®üto) 8.3luauft 1935 
Kaefibtud nur unter Duettenangabe unb „ 
na* borbertger (Stnbotung bet @eneb- TmttlttlFF 1 ^ 
mtgung bet 4>aupt(*rifütttung geftattet 

§erousgege6cn im einocrncljmen mit bem Seutit^en 3n|iitut 
für 9lattonaIio3ialtfit|i^e Se^nif^e SlrBeitsfoti^ung unb «fdjulung in 6ee Deutft^en tlebeit^ftenl 

Ifciitfcto ^eD0lfecung$>0lifif 
silin 20. Siuguft tuirb in üerltn ber internationale Äongreö |ür 

ißeoölferungsroifienfdiaft beginnen. Dag biefer Kongreß gerabe in ißerlin 
ftattfinbet, l)at jeinen guten ©runb. Senn in feinem ßanbe ©uropae Ijat 
bie ®eoölferung5politif in ben lebten beiben iahten jo ©rofees erreidjt, 
mie in Seutjt^lanb. Sas jeigt beutlid) eine oor furjem erjct)ienene ©thrift 
bee Sireftore im Statiftifcben 5Imt, Sr. g. 58 u r g b ö r f e r, bie betitelt 
ijt: „ißeoölferunge- 
entmicflung im 
Sritten 9leicb.“ 

Se ijt nod) gar 
ni(f)t lange fyer, ba 
jaf) ee auf bem 
©ebiete ber Se= 
oölferungepolitif in 
Seutjtfjlanfc jcblimm 
aue. illucb hier bat 
erjt ber n a t i o = 

n a 1 j o j t a l i ^ 
ft t j d) e S r a a t 
grünblid) SBonbel 

gejdjafrt. 3m 
3ai)re 1901 mürben 
bet 56 DJitllionen 

©tnmobnern 
Seutjdjlanbe ned) 
2 032 000 Äinber 
lebenb geboren; 30 
3ai)re jpäter, bei 
65 'JJiiUionen ©in= 
mobnern, nur ned) 
1 032 000, aljo runo 
1 iüitllion meniger 
bei um 9 SRillionen 
gejtiegener 58eoöl= 
ferungejiffer. 3m 
3abre ber tötaebt- 
ergreifung bee 3la= 
tionaljojialiemus, 
aljo 1933, mar bieje 
3abl auf ben Xiej= 
jtanb oon 957 000 
gejunfen. Samale 
tedjnete man aue 
bajj, menn ee jo 
meiterginge, bie 

Äeicbebauptftabt 
ißerlin in 150 3ab= 
ren, bie i«bt über 
4 fötiltionen ©in= 
mobner bot, nur 
nod) 100 000 hoben 
mürbe. 

2lber ee ging nUbt 
jo meiter! ©e mar 
einer ber erften 
'Hufgaben ber neuen Staatefübrung, bie* SRanbel ju jcbajjen unb ben 
Süd bee einzelnen Seutjcben mieber auf bie grojfe Sebeutung ber beoöü 
lerungepbliti|d)en fragen 3u lenfen. ©iner ©ntmitflung mie ber hier ge= 
jebilberten fann man febod) nicht mit ber Stiftung oon ©brentajjen ©in= 
halt gebieten, jo oft bae aud) frühere ^Regierungen oerjuebt hoben. ÜRur 
burd) eine grunblegenbe Slenberung ber ganzen Sojialauffafjung, $anb 
in $anb mit entfebeibenben SRaßnabmen auf bem ©ebiete ber Steuer; unb 
ber SBirtf^aftepolitif fonnte eine Hmfebr bes Solfes ermartet merben. 
Sarum griff bie fReidjsregierung nach ber SRacbtübernabme oueb nicht nur 

mit josialcn aRagnabmen bieje miebttge Slufgabe an, jonbern jie jtellte jU; 
näjbft mieber bie jy a m i 1 i e unb beren ©ejunberboltung in ben 
SRittelpunft be& fiebens unb juchte bann biejes neue Solfsbenfen — bas 
als le^te Sueridjtung nicht mehr bas 3ntereffe bee einzelnen, jonbern bae 
2ßobI bee Solfee hotte — burd) mirtjcbaftlicbe unb jteuerliibe SRaßnabmen 
in jene Sahnen ju lenfen, bie einen 9teuaufbau bee Solfee auch in be; 

oölferungepoli; 
tijdjer ^infiebt oer= 
jpracben. 3n immer 
jtärferem ÜRabe 
mürbe jo bie ©r; 
fenntnie 2lllge= 
meingut, baß Söü 
fer nicht jt e r b e n 
fönnen, menn jie 
leben motlen. 
Unb im gleichen 
aRaße mud)e in 
allen. Solfegenojjen 
ber ©laube, baf; jie 
nicht nur in biejet 
Solfegemeinfibaft 

ale ©ingelglieber 
jteben, jonbern bajj 
jie bie ^ette ber 
©ejd)lecbter meiter; 
reichen oon ©e= 
jd)led)t 3u ©ejcbledbt. 
So erjtanb aue 
bem politijeben Um; 
brud) aud) bae neue 
Senfen in biejen 
gragen. Soziale 
äRaj5nabmen ber 

tReidjeregierung 
unterjtügten ee. 
airbeiteplabbef^afj 
fung, Sefämpfung 
ber äfrbeitelojigfeit 
unb nicht 3ulebt 
bie Sicherung ber 
Sßirtjcbafteoerbält: 
nijje hoben bae 
ihrige baju bei= 
getragen, bieje gei= 
jtige Umfebr bee 
Solfee in bie praf= 
tijebe aBirflicbfeit 
umsujeben. 

3n feiner oben 
ermähnten Schrift 
legt Sr. Surgbör= 
fer bae ©rgebnie 
ber im Sritten 
IRei^ getriebenen 

Seoölterungepolitil bar. ßr 3eigt, mie jich bie oon ber ^Regierung 31 b o 1 f 
Eitlere ergriffenen aRafjnahmen auf bem ©ebiete ber 21 r b e i t e = 
bejebaffung, ber Steuergeftaltung unb ©emährung oon © h e= 
ftanbebarlehen auegemirft hoben. 9Ran fann bae ©rgebnie ber 
beutfefjen Seoölferungepolitif im Sritten afeid) 3 u j a m m e n f a j j e n_ in 
bie 2Borte: Seit brei Sahraehnten maren mir ein Solf ohne 3ugenb, feit 
einem Sahrjehnt einee ohne 2ßad)etum, feit 1933 aber ift bae beutjd)e 
2folf mieber auf bem 2Bege einer ©ejunbung jeinee beoölferungepolü 
tijehen Stanbee. Üßurben 1932 nur nod) 510 000 ©fjen in Seutjchlanb ge= 

@cnte 
aufnatjme »on SCrtur SoSI 

ii'Jii >>0116 
üaehenbe Sonne — l)eUcud)tcnbe ©tut, 
toogenbe gelber — bie grud)t jteht gut. 
hurtig ihr Schnitter! 3m SRorgenrot 
mäht ihr bie grudjt für bos tägliche Srot. 
Sthmere §almc in golbgetbcn gorben 
jteUt ihr .tujammen ,)u mächtigen ©arben, 

9 u u ber, 'Uicrf $orbc 
Sodjenbe Sonne — heüeuchtenbe ©lut, 
Schmeif? rinnt oon Stirnen mie troprenbes Slut. 
2Bie fleißig jie jehoffen, bie 'Hingen jtetjn jehmet, 
cs jinfen bie Säbcr — bne gelb trauert jehmer, 
Salb neigt jich ber 2(beub, bann fällt mciihe Sut)’" 
Unb bu, Schnitter Xob, mie leicijt erntejt bn? — thy
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Sette 2 ^iittcn^citung Ütt. 15 

gefctyfoffen, fo ftieg i^re 3a^I unter bem Stnflu^ ber Siagnoljmen 
ber 9ieuf)sregierung im Sa^rc 1933 auf 631 000, unb erteilte tm folgern 
ben 3a^r mit 731000 gefdfloffenen S^en ben ifjödjftftanb. Diefe Snt= 
micflung fte^t nicfjt nur beifpielsloe in ber bcutfctjen SBeoölferungspolitif 
ber lebten Sa^rse^nte ba, fonbern fie mirb autf) uon feinem anberen 
europäiftben £anb erreicht. §at bo^ bae nä^ftftärffte 2anb bei ber 3abl 
ber_ Sljefdfltefjungen, 3rlanb, nur bie 3abl 7,2 erreicht gegenüber ber 
3Ufer non 23,7 ißrojent, bie auf Seutf^Ianb entfällt. 

Scfonbers intereffant ift, mas über bie S ^ e f (¾ 11 e & u n g unb bie 
©eburtenljäufigfeit feftjuftelten ift. Snsgefamt mürben im 
3apre 1933 631000 ©ben im Seutfcljen fReicb gefdjloffen, bas ftnb um 
121 000 ober runb 24 tpro^ent mehr als im Sabre 1932. Diefe 3abl ftellt, 
menn man oon. ben ungeroöbnli^en SSerbältniffen ber erften 91a^friegs= 
jeit, in ber bie burdf ben ^rieg aufgehobenen ©b6hl*e6un9en nacbgebolt 
mürben, abfiebt, einen beifpiellofen fReforb in ber beutfdjen §eiratsftatiftif 
bar. 3m Sabre 1934 ift btefer fReforb noü) überboten morben. J)enn in 
biefem Sabre ift ber ißroaentfab ber ©behlie&ungen no^ um 15,9 o $. 
größer als 1933. «Born Stanbpunft ber Seoölferüngspolitif aus gefeben 
ftnb ©behlteßungen ißerfpre^ungen, beren Erfüllung erft in angemeffe= 
ner 3ett ermartet merben fann. Db ber 3unabme ber ©behließungen 
tn abfebbarer 3eit autb eine entfpretbenbe 3unabme ber ©eburten folgen 
mtrb, laßt fid) beute nod) ntd)t abhließenb beurteilen. Smmerbin ift be= 
merfensmert, baß amb bie ©eburtenfuroe fdjon im ülufftieq 
begriffen ift. 

3m erften Sfierteljabr 1934 aber, in bem normalermeife erft ber 
eigentliche Umfcbmung infolge ber geftiegenen §eiratsäablen ermartet 
merben lonnte, mar bereits eine 3unabme ber ©eburtenjiabf 
um runb 34 000 ober runb 14 Prosen! feftsuftellen. 

Die oerbäitnismäßig ftarfe 3unabme ber großftäbtifeben ©eburten= 
jabl, rote fie namentli^ oon Dejember 1933 ab ju oerseiebnen ift fann 
jroeifellos als eine 3unabme ber 3eugungen unb bes 3eugungstr>iltens 
betrachtet merben, bie getragen ift oon bem toiebergefebrten 
«er traue n bes «olfes in bie 3ufunft. 

Diefe ßrfolge äeigen, baß es burdfaus mögli^ ift, 
auch heute nod) bie g o r t p f 1 a n 3 u n g eines im ^ern 
gefunben «olfes günftig 30 b e e i n f 1 u f f e n , unb baß oor 
allem eine ©efunbung ber geiftigen SItmofphäre im öffentlichen Geben 
auch bus ©ebeibett ber gamilien 3U förbern geeignet ift. 

Slber fo erfreulich biefe ©rfolge finb, fo märe es oerfrübt unb 
gefährlich, baraus 3U fd)ließen, baß bamit bie ©efabren bes ©eburtenrüd= 
ganges, ber in ben leßten Sahren oor ber SRachtübernahtne büchfi be= 
broßlidte 3Iusmaße angenommen butte, feßt fchon behoben feien. 

«ei ber feßigen 3unabme ber ©ebürtensabl bunbelt es fi^ 3um 
größten Deil um ©rftgeburten aus ben sablreidjen, 3um Deil auf ©runb 
oon ©beftunbsbarleben eingegangenen jungen ©ßen bes 3meiten §alb= 
jabres 1933. ©s bleibt absumarten, ob unb in roelcbem Slusmaß auf bie 
erften ftinber biefer ©ben auch nih t'us smeite, britte, oierte unb fünfte 
ftinb folgen merben. 

3m übrigen hängt bie ©ntroicflung ber ©eburtensabl 
felbftoerftänblicb nicht nur oon ber Schließung neuer ©ben, fonbern auch 
— unb 3roar in entfeheibenbem Sfaße — oon ber © i n ft e 11 u n g ber 
beftebenben ©b«n 3ur gortpflansungsfrage ab. 

Deutfcblanb ift an ber iReihe, ben SRadjroeis 3U führen, baß ber fRieber= 
gang aufgebalten merben fann, baß ein Solf emig'leben fann, 
menn es nur mill. Unb unter ber nationaljosialiftifcben -Regierung 
mirb es ben Seroeis erbringen, baß bie Gehre 00m „Raturgefeß“ bes 
iübfterbens ber Sölfer eine Srrlebre ift, fooiel gefcbidjtlicbe Seifpiele man 
bagegen auch anfüßren mag. Deutfchlanb mirb leben benn 
e s ro i 11 1 e b e n ! 

Äommtccii, öct üOcUfctnfc 
Sn «i0sfau tagte in ben leßten Sulitagen ber 7. ®BeItfongreß 

ber Äommuniftif^en Snternationale, furs „ft 0 m i n * 
t«r genannt. Sie ift bie britte ihres 3eihens unb mürbe im »färs 
1919 burch Genin nah ber Umbenennung ber bolfcheroiftifdjen «artei in 
„ftommuniftifhe «artei Rußlanbs“ gegrünbet. 3m Sabre 1920 auf bem 
3metteti ft:ongreß ber „ftomintern“, erhielt fie ihre Saßung, bie noch heute 
ihre ©ültigfeit bat. Sie mirb eingeleitet mit folgenben «aragrapben- 
„Die neue Snternationale Slrbeiteroereinigung (fo genannt sur ©rinne» 
rung an bie ©rfte Snternationale oon ftarl 3Jiarj) ift gefchaffen 3ur Drga» 
ntfierung oon gemeinfamen SIftionen ber ^Proletarier ber oerfebiebenften 

Sanle-r*’xö!e 1105 e i ne 3iel anftreben: Sturs bes ftapitalismus ©rridjtunq ber Diftatur bes Proletariats unb einer internationalen Sorojetrepublif 
3ur oollen Sefeitigung ber ftlaffen unb sur Sermirflihuna bes Sosialis» 
mus btefer erften Stufe ber fommuniftifhen ©efellfhaft.“ Poh beutlicher 
mtrb ber § 12 ber Saßung: „Die allgemeine Gage in gans ©uropa unb 
Umertfa smingt bte ftommuniften ber gansen Sßelt sur Schaffung illegaler 
(b. b. ungefeßltcher) fommuniftifcher Drgantfationen neben ber legalen 
(b. b- ge|eßltd)en) Drganifation. Das ©jefutiofomitee (bas ausführenbe 
Organ ber ftomintern) ift oerpflihtet, bafür su Jörgen, baß bas überall 
prafttih oermirfhcht mirb.“ 

Sn © en f ift p glether 3eit ber Sölferbunbsrat su einer 
außerorbentlihen Stßung sufammengetreten, beren einsigfte Slufgabe es 
!|t, ben in Slbefftnien bebrobten Skltfrieben su erhalten. Der Geiter unb 
Sorfißenbe btefer Ratsfißung ift ber forojetruffifebe Slußenfommiffar 

L Hfer*?jurbtges 3ufammentreffen! ©in Dreppenmiß ber IBeltgejcbicbte tim fo fonberbarer, menn man fid) oergegenroärtigt 
mas auf bem ftebten 'IBeltfongreß ber ftomintern alles gefprochen unb 
gefhehen ift. 

Der „urbeutfhe ftommunt|t «ieef führte in »iosfau bas Ser» 
hanWungssepter SRan tagte sroar hinter oerfhloffenen Düren, aber burch 
bie geöffneten Spalten brang boeb allerlei Sntereffantes unb 2Biffens» 
mertes, fogar febr G e h r r e i h e s für bie, bie es bäten fönnen unb 

Frontkämpfer lassen sich durch [Konferenzen 
nicht stören 

molten, in bie SSeltöffentlicbfeit. Der ,,©e n e r a 1 ft a b ber «Seit» 
reoolution“ tat fich auf, unb burd) alle Reben, bie bort gehalten 
mürben, 30g fich toie ein blutroter gaben bie Slufforberung, meiter ber 
«Seltreoolution freie Sahn su fchaffen, mit ber man alle Gänber beglütfen 
möchte. 21us ©bina, granfreid), ©nglanb, «merifa, ber Ufraine unb — 
P e u t f d) l a n b traten ©enoffen auf, bie über ihre Geiftungen unb 2lus= 
fichten bei biefen Gänbern berichteten, ©s roaren manche barunter bie 
barauf bintoeifen tonnten, baß es feinen Streif unb feinen 
P u t} d) in biefen unb anberen Gänbern gegeben habe, bernidjtburih 
ftommuntften auf Rfosfaus «efebl unb mit SRosfaus 
©elb angesettelt unb finansiert morben fei. 

Plan follte meinen, baß bas bie Gänber, bie genannt unb betroffen 
mürben, aufhorchen ließ. 2Bas merben bie g r a n 3 0 fe n in ©enf jagen 
Su ben unoerblümten «Sorten bes fransöfifeßen ftommuniftenfübrers 
©a h i n, ber in bem fransöfifdpruffifdjen «tilitärbünbnis nur b i e P 0 r = 
|tufe ber R e 0 0 1 u t i 0 n i e r u n g g r a n f r e i d) s fießt! Die fom» 
muniftijche Propaganba hat fieß ber Reger in «frifa mie in ben Per» 
einigten Staaten mit unerhörter ftraft angenommen. Unruhen in «frita 
finb an ber Dagesorbnung. Die jdjlimmfte ©efaßr aber broßt ben ftolo» 
nialftaaten mit fernöftlicßem Pefiß, in benen bie Somjetpropaganba be» 
reits über bas ©ebiet ber bloßen propaganba su offenen Putfcßen über» 
gegangen ift. Der forojetruffifebe Staatsoerlag arbeitet an einer Riefen» 
auflage oon Propaganbafhriften in fünfjeßn Sprachen. Diefe Propaganba 
bient nicht ber «ufflärung ber «Seit über Sorojetrußlanb, fonbern lebig» 
Inh ber Untermüßlung ber befteßenben Drbnungen burch bie Propaaieruna 
ber «kltreoolution. M ^ 

* * 
* 

«Sie ftarf fich bieje Propaganba augenblidliche Spannungen sunuße 
macht, bemeift bas Rem 3) 0 r f e r P e i f p i e 1 bei b e r 21 b f a ß 11 
ö e r ^ „P r e m e n oielleicßt am heften. Der ftampf gegen bas neue 
Deutfcßlanb erfeßeint ben Draßtsiebern in Plosfau als bas hefte «Uttel 
um eine ©inbeitsfront mit ben Sosiatiften ßersuftellen unb babei Heber» 
lalle unb ©eroalttaten ßeroorsurufen, bur^ bie bie ©aftftaaten in einen 
otreit mit bem Dritten Rei^ getrieben merben foUen. Diefe PTethobe i t 
m^t neu, aber es märe an ber 3eit, baß bie oon ißr betroffenen Re» 
gierungen enblich einmal lernten, moßin ber fturs geßt. Solange man in 
einer merfmürbig törießten Perblenbung immer nur glaubt, alle ©nergie 
tn ben ftampf gegen ben Rationalfosialismus ßineinfteefen su müffen 
muß man notgebrungenerroeife ben eigentlißen unb gemeinfamen geinb 
her 3101 It fat ton als unerroünfebten unb aufbringlicßen Punbesgenoffen an 
feiner Seite haben. 

«Jas es mit biefer Punbesgenoffenfcßart auf fid) ßat, barüber ßat ber 
gransoie ©acßin in Pfoslau bie 2Belt eigentliß nießt im 3roeifel gelaffen:: 
Reines 2Rittel sunt 3med ber Porbereitung ber SBeltreoolution! «her 
tnon i)at $>errn üittüinoir) in ©enf erlaubt, nn^ tüte üor al$ § ü t ^ r 
b e s e u r 0 p äif ^e n g r i e be n s aufsutreten. Plan mirb nießts ©rnft» 
ßaftes gegen Planner mie ben Rem «orfer Dberbürgermeifter Gaguarbia 
unternehmen, bie im Punbe mit ben Polfcßeroiften ben 21usmärtigen 
Remtern ins §anbroerf pfufeßen bürfen. Plit bem ©infaß oon polisei 

h* es nttgettibmo getan, ©s geßört basu auch eine anbere Guft, eine 
Rbteßr oon bem bisherigen Spftem ber ©rmutigungen für bie «nftifter 
lolßer Unrußen. 

Plan formte fpater lefen, baß bie Regierung in «Ja f ß-ing to n 
bod) etmas ßellbortger gemorben unb „in ftarfe ©rregung“, nißt infolge 
ber „Poemen »Porgänge, fonbern anläßlich ber Pt os lauer Per» 
ßanblungen geraten fei. Denn ber gute Gitminom hatte hoch in 
Rmertfa ausbrudli^ oerfproeßen, baß feine fommuniftifhe Propaganba 
getrieben roerbe. Pielleicfit läßt fieß bie Punbesbebörbe in biefem 3u» 
fammeubang auch ejnmal bie $intergrünbe ber ffanbalöfen Porgänge in 
Rem «orf bei ber Rbfaßrl ber .^Bremen“ etmas näher oor 2Iugen führen 
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ytr. 15 §üttcn = 3citung Seite 3 

EINHEIMISCHE TREIBSTOFFE FOR LASTKRAFTWAGEN 
Son Äotl S u t b o 

3m SRu^rgebiet eiregte ein mit oier Sta^lflaf^en ausgerüjtetei 2a[t!roft= 
magen turalid) bcre^tigte 3teugier. (£s ift best)alb nötig, ben SEBiffensburft burd) 
eine furse Sluftlärung ju füllen. Sie Snbuftrie ge^t baju über, einen Seil it)ier 
Äraftmagen, bem SRufe ber 3eit folgenb, oom flüffigen Sreibftoff mie Senjol, 
-Benfltn ufro. auf ©as umjuftellen. Jtun mirb mani^erßefer benSinroanb madjen, 
bie 3ed>en müßten, ba fie ja p ben Sen^oüeraeugern üä^len, in elfter ßinie iüre 
eigenen ©^eugniffe oerbraudien unb für beren roeiteren Slbfa^ beforgt fein. 
Siefe Sluffaffuncj mag roo^I nod) oor einigen 3al)ren ©eltung gehabt ^aben. 
infolge ber erbosten 9Hotorifierung ber einjelnen 3Birtfd)aftsgebiete, roie Eifern 
babn, Sdjiffaljrt, ßanbroirtf^aft, Ueberlanboerfebr ufro., ift ber Serbraud) an 
Sensal, Senjin unb ©rböl fo geftiegen, ba^ große SRengen aus bem Sluslanb 
beäogen roerben müffen. Sie Sinfubr frember ÜRoMtoffe fibroäÄt aber burib ben 
Seoifenabgang unfere Sßoltsroirtfdjaft. Es ift baßer su begrüßen, baß unfere 
3nbuftrie aud) auf bem ©ebiete ber Sreibftoffroirtfdjaft neue SBege gefunben 
ßat, bie jur ©efunbung unb Äräftigung unferer Soltsroirtf^aft füßren unb uns 
unabhängig uom Slusfanbe ma^en. Seit einiger 3eit geben bie Seftrebungen, 
unterftüfet oon unferer ^Regierung, babin, im eigenen ßanbe ben Sebarf an 
Ireibftoffen unter gleitbseitiger Serroenbung einbeimif^er SRobftoffe ju beden. 
So roerben 5. S. in einigen ©egenben Seutfdjlanbs neue Erbolbobrun* 
gen niebergebrad)t, unb es finb bereits Erböloorfommen oon guter Ergiebigteit 

Silb 1: Ser SJagen ift bcibcrjeits mit je jroei Stablftafiben ausgcrüftet. 
3ebc fflafibc enthält Bet einem Srud oon 130 atü lirla 7,5 Äilogtamm 

SlotorensSietban 

gefunben. Scs roeiteren roirb burd) Erridjtung neuer §ßbrieranlagen unb 
Äoblenfdjroelereien unfere Sreibftofferjeugung jäbrli^ um mehrere bunbert- 
taufenb Sonnen erhöht. 

genier gehen nunmehr oiele ^raftfahrjeughalter basu über, Srennholj 
5um Setrieb ihrer gahrjeugmotoren jju oerbramhen. Sas Srennholj roirb auf 
ben gahrjeugen in ©aserseugern einfadjer unb leiihter Sauart bunh Sergafung 
in Äraftgas oerroanbelt unb fofort im gereinigten 3uftanbe ber 2Intriebs= 
mafihine 5ugefühtt. ©erabe bie Silligfeit biefes Sohftoffes, ber in reicblidjen 

Silb 2 jeigt bie jum Sreibgasbetrieb erforber= 
lidjen Einrichtungen, roie Sorioärmer, §ochbrnd= 

regier, Sieberbrudtegler, Süfenftod ufro. 

Siengen in Seutfch= 
lanb äur Serfügung 
fteht, roirb nodj oie= 
len 2aftroagen= unb 
Dmnibusbeftßern Sin» 
reis ßeben, 00m flüffü 
gen Sreibftoff abju» 
fihroenfen unb fid) 
biefes Sreibftoffes ju 
bebienen. Stud) auf 
ber leßten 3nterna= 
tionalen Slutomobiü 
2tusftellung, Serlin, 
mürbe ber grage be= 
jügli^ Sreibftoffroirü 
f^aft große Seach= 
tung gefcbenft. Sie 
beutfdje gahr3eugm= 
buftrie zeigte unter 
anberem bie neueften 

Sampffraftmagen 
unb Elettrofahrseuge. 
2Jtan fiebt alfo, baß 
bie beutfdje 3nbu= 
ftrie bemüht ift unb 
feine ftoften fdjeut, 
bie Sreibftoff = grage einer rafchen unb grünblid)en ßöfung naber^ubringen. 

.,..,, Semübungen unb ben großen Umftellungen auf ben Ergeuger- 
•li l’.bie Ä- 3E. große ct'mmen ©clbes oerfdjlangen, rei^t bie SRehrerjeugunp 

nicht htn, ben in 3ufunft fid) noib, beträchtlich erhöhenben Sebarf an Senjol, 
Sengtn unb Erbol 00II ju beden. Sie 3nbuftric mußte äusicbai! halten nad) 
roeiteren unb billigeren Sreibftoffen. Seutfcher gorlcbergeift unb beutfche Sfiaf; 
rensfraft haben rot« immer unb überall in ber 9BeIt au^ bie grage ber ein* 
hetmtfchen Sohftoffoerforgung in ber Srennftoffroirtf^aft gerabeju glänjenb 
geloft. ajlan bat fid) 00m feften Sreibftoff abgeroenbet unb fucbt bie ßöfung bei 
ben gasförmigen S r e n n ft 0 f f e n. Sie bei ber Erböl* unb Senjingeroin* 

SvUn?r^rn v ©asmengen finb fo groß, baß eine binreidjenbe Serforgung Seutfdjlanbs mit btefem Sreibftoff gefi^ert ift unb mir uns in biefer §infid)t 
00m nuslanb unabhängig ju machen oermögcn. Sie aus ben gasförmigen 
Srennftoffen geroonnenen Erjeugniffe SRuhrgafoI, SRethan, Sropan unb Suian 
tonnen in lebem Sergafermotor oerroenbet roerben unb oerbrennen rafch auch 
bet faltem SSetter. oöllig rauch» unb rußfrei. Slußerbem ftellt fid) ber Ser= 

hi cf er Treibmittel gegenüber bem flüffigen Srennftoff noch um einiges 
billiger. Sie ftd) biefer Erfinbung anfangs in bie SBege ftellenben Schmierig» 
fetten, rote ju hohes ©eroicht ber Stahlflafchen. geringer güllinhalt ufro. finb 
iumt ocretts befetügt ober geben ber rafdieften Klärung entgegen Sie burchgefubrten eingehenben Srüfungen burd) hierfür berufene Stellen haben 
bte Serroenbungsmöglichfeit ber aus einbeimifchen SRobftoffen erzeugten Sreib» 
if0]’6, herotefen, unb ebenfo läßt bie Setriebstauglicbfeit ber hierju benötigten 
tedinifdien Einrichtungen, aud) in bejug auf bie gieriteliungsfoften, nidjts gu 
rounfehen übrig. Es ift besbafb gu begrüßen, baß unfere Snbuftrie ben SBeg 
gur llnabhangtgfeit 00m Sluslanbe auf bem ©ebiete ber Sreibftoffroirtfchaft 
gegangen ift. Sie nebenftebenben Silber geigen ben auf 9R.=3Rethan umgeftellten 
Serfuchsroagen. Es ift ein günf=Sonnen=9T2l©.=SBagen, ber oier Stablflafdjen 
mit je 7,5 Kilogramm 3nbalt mit fi^ führt. Siefe 3Renge reidjt für eine 
Sßegeftrede oon etroa 90 Äilometer. 

Sott aus bet fWäht »on fdjtocbcnbcn Saften! 

9tr ßuthö in SfeulfthlnnM Sergen nnb äööieern 
in niter unfc neuer M 

lieber ben ß u ^ s ift in Seutfchlanb allerlei ge» 
fpro^en roorben. 2Rit Se'ftimmtheit rourbe behauptet, 
baß ein ßudjs bie breühunbert Sehe geriffen hohe, 
bie in Äurheffen, im Sogeisberg, im SBefterroalb mit 
„abgefebnittenem Äopf“ gefunben mürben. 9Rerfroürbig 
roar, baß faft gleichgeitig Rachrichten auftauchten, 100= 
nach roilbernbe |junbe unter Sdjafbeiben un= 
geheure Serheerungen angerichtet hatten. Später finb 
jroei roilbernbe Sdjäferbunbe im Äreife SBeßlar ge» 
fangen roorben, bie in einem 3roinger ihre 3Rorb» 

unb Slutgier an jroei Rehen beftätigt haften. Sem im ©atter fteßenben 
Rebbod roar bie linfe Saftftange abgebiffen; ber rechte ^interlauf roar über bem 
Sprunggelenf glatt burchgebiffen unb abgeriffen. Sei bem groeiten Stüd, einer 
mit jroei Äißen befchlagenen Ride, roar ber Äopf im ©enid burd) einen mäclj» 
tigen Siß oon ber SÜBirbelfäule glatt abgetrennt. Siefes unb fdjroere Serleßun» 
gen am Äörper mürben Ridjtfenner einem §unbe nicht jutrauen; aber audj 
Säger unb görfter fonnten burdjaus mit Re^t mutmaßen, „ber ßudjs gehe um“. 

Es ift ja aud) burch bie geftftellung in biefem Eingetfatl no^ nicht ber 
Rachmeis erbracht, baß es in ben anberen gälten immer roilbernbe Sjunbe ge» 
roefen finb. Ein mir perfönlidj befannter gürftlidjer görfter, ber jahrelang in 
ben ftarpattjen ein Reoier oerroaltet hat unb als geroiffenljafter Seobachter be» 
fannt ift, hat in einem gaüe mit Seftimmtheit eine ßudjsfährte ertennen rooHen. 

RJenig befannt ift, baß auch ber gudjs bei bem löblichen Sun, Rehen ben 
Äopf abguf^neiben, beobachtet roorben ift; fjerr SB. Schilt, Sarmftabt, teilte 
mir folgenbe Seoba^tung mit: „fturj oor Weihnachten 1913 dritten mir an 
einem froftflaren Wintermorgen bie Straße oon ßaubadj nach Schotten im 
Sogeisberg hinauf. 3n ber Schneelanbfdjaft jähen mir etroa 200 bis 300 9Reter 
oon uns auf einer großen Walbroiefe ein bunlles Sier im Schnee in eigentüm» 
liehet Weife hin unb her rennen. Suoö^ft badjten mir an einen 5unb. ©lüd» 
lidjerroeife hotten rotr ben Wirtb gegen uns unb fdjltthen nun am SBalbranbe 

oorühtig bem „Rätfel" näher. Ein Walbgipfel, ber über bie Straße in Die 
Wiefe fprang, geroährte uns halb oollfommen Sedung. Salb roarer mir un» 
bemerft auf ftebgig bis achtgig SReter heran. Unb roas faßen mir? Sor uns 
auf ber Wiefe tollte ein fapitaler g u d) s im Sdjnee immer im Äreife herum 
roie ein 3trfuspferb in ber SRanege. Sa befam uns ber gudjs ouf einmal „los“, 
unb er oerfdjroanb im Walbe. Wir eilten gur Stelle, roo ber gueßs fich fo auf» 
fallenb oerßalten hatte, unb fanben ein Reh, bem Äopf unb |>als oöllig ab» 
gefeßnitten roaren, bie Eingeroetbe roaren auh bereits ßerausgeriffen. Wir 
überlegten, roas gu tun fei. Wir entfcßloffen uns roeiterjugehen, ba bas „galt» 
thor=gorfthaus“ roeit oben nah Schotten gu lag, um bort bem görfter Welbung 
gu erftatten. Äaum roaren mir auf ber Straße ein Stüd roeitergeroanbert, 
als mein Sruber rief: „Sa liegt ja noeß ein Reff“, unb roirflicß lag bort ein 
groeites Reß, bem aueß Äopf unb fjals abgebiffen unb bie Eingeroeibe heraus» 
geriffen roaren.“ Wir erftatteten bem görfter «Reibung, haben aber infolge 
bes Krieges anno 1914 nidjts meßr oon ber Sache gehört. 9l!s icß fpäter roieber 
einmal bas galIthor»gorfthaus befudjte, traf iß ben görfter nießt an. So 
berichtet ein Ridjt»3äger, f>err W. Scßilb, bem roir für bie 9Rittei(ung feiner 
Seobacßtung bantbar fein müffen. 

Wer ift nun ber Reßmörber: ßueßs ober gueßs ober roilbernbe £unbe? 
Solange nidjt auf „hanbhafter“ Sat ein foldjer 3Rörber niebergef^offen roorben 
ift, roirb bie grage ungefiärt bleiben. 

Sillgemein hat fieß bas Sntereffe aber roieber bem fiueßs gugeroanbt, Der 
ja gum beutfeßen Urroilbbeftanb gehörte. Einft hat er bie beutfdjcn 
Wälber in großer Slngaßi beroohnt unb roar beim Solf allgemein befannt. So 
roeiß bie berühmte Raturforfcßerin, bie heilige Silbegarbis oon Singen 
(geft. 17. 9. 1180) ju berichten, baß „ßudjsaugen in ber Radjt roie Sterne 
leucßten“. Ser gelehrte Regensburger Sorroßerr Konrab Riegenberg (um 
1350) roeift bie roeit oerbreitete gabel gurüd, „baß ber ßudjs Durch bide Wänbe 
fäße“. 3m Solfsmunbe erinnert an biefen ©lauben ber Süisbrud: „er ßat 
Rügen roie ein ßueßs." 

Sei uns in Seutfcßlanb gehört ber ßueßs n i r g e n b s meßr gum Staub» 
roilb, bo^ tritt er in geroiffen ©renjgebieten immer nodj hier unb ba auf, 
roemt aueß unregelmäßig, grüßer roar bas anbers. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 $üHens3e*tuns ytr. 15 

ias ctwactcl den jungen ?eutj'dien im ^ledeitedienft? 
Son Untcrfelbmei|ter 

So lirutet roofjl manche &ange grage ber jungen aHenj^en bte 
t)iellei'cf)t fefjon in allernä^jter 3«it in ben 2Irbeitsbienft eintreten toerben, 
unb ebenfo fragen »iele Sltern §eute. ißielleidjt b<it ber eine bber 
anbere ftfion ibaoon gehört burrf) g*ennbe ober Sefannte, bie bas Geben 
im Säger bereits fennen. 2>odj bie meiffen finb mobl noch int Ungetoiffen. 

Stauen mir uns bod) mal einen I a g im Sager an. Hm 5 Hbr 
mirb es bort febon febenbig. Ser Srombeter medt uns mit feinem Signal, 
unb in tnenigen lötinuten ft’ebt alles braufoen jum ^rübfport. Seber tnirb 
in ben jebn Sltinuten gana road) unb frifib, unb bie ausgeredten ©lieber 
finb im ©ang. Sann geljt’s ans üßafiben, Slnsiehen unb ®ettenbauen. 
Sie Stuben toerben fauber gepult unb bas erfte grüljftüd eingenommen. 
3n anberthalb Stunben ift alles oor bem Sager jum 3lppell angetreten. 
Ser güljrer begrübt bie 9Jtannf(baft, unb bie Gagerfalfne roirb aufgesogen. 
Sann merben alle eingeteilt 3ur Slrbeit, unb in 9leib unb ©lieb Rieben 
bie Srupps unb fingenb 311 ihrer SIrbeitsftelle. Se^s Stunben toirb 
braufeen gearbeitet mit Schaufel, ißide unb jjade. Sa toerben Sßiefen 
entmäffert, neues Sanb 3um Siebein getoonnen, ghtfjlcmfe reguliert unb 
gorftarbeiten oerri^tet unb mand)e anbere 2Irbeit, bie basu' bient, bafe 
unfer Sanb ertragreicher toirb. 3n ber grühftüdspaufe fifet alles 3U= 
fammen, fyühier unb Sltannf^aft, mie auch beim 2Jfittageffen, menn bie 
einseinen Slbteilungen ins Sager suriidgefehrt finb. Sille befommen 
bas gleiche ©ffen unb beseugen auch bamit, bafe fte sufammengehören. 
aia^ bem ©ffen ift tölittagsruhe bis 16 Hfer. Seber ift bann 3u neuen 
Säten bereit, unb raus gefet’s 3um Sport unb Spiel ober Surnübungen, 
benn auch bas SHarfchieren braucht Hebung unb mill gelernt fein. Sßenn 
bie Seute fidj auf ber Strafee an einer Slbteilung erfreuen^mie bi^ j^gen 
Seute aufrecht unb orbenttich baherfommen, jo „^itf toohl nicht jeber 
baran, mieoiel S-hrp höPffSr'gefallen finb. Seber mufe ftd) 
'H oei j]<ioälr haben, menn es Happen foil, unb mie ftols finb baher auch 
bie ^ameraben, menn fie fagen lönnen, bafe ihr 3^0 0ber Srupp h^ule 
feine Sache am beften gemacht h<tbe. 

Soch nicht nur förperlidj merben alle bur^gebrlbet unb ertüchtigt. 
3meH bis breimal möchcntlkb ift nachmittags H n t e r r r ch t. Sa ersählt 
ber Rührer aus ber Vergangenheit unferes Voltes, über unfere Heimat, 
ober es mePben Sagesfragen befprochen. Sluch mufe jeber über bie 21 u f = 
gaben bes Slrbeitsbienftes unterrichtet fein unb bie Vorfhriften 
im Sager miffen, mie fie jeber georbnete Veirieb auch fennt. 

Slbenbs nach bem ©ffen fifeen bie ftameraiben gemeinfam beifammen 
bei Spielen unb ©efang, unb mandjer, ber fidj ni^t allein 3« 
befchäftigen merfe, lernt es burch feine ^ameraben ober nom Rührer. So 
mirb auch sumeilen in Heineren ©ruppen gebaftelt ober ein Sheaterftüd 
eingeübt unb anberes mehr. Hnb jeber meife bann am Slbenb, bafe er 
ni^t nufelos feinen Sag oerbrachte, fonbern feinem Vaterlanbe einen 
Sienft ermiefen unb bamit bem ©emeinmohl geholfen, anbererfeits aber 
auch fi<h felöft e>n Stüd oormärtsgebracht h0*- 

©emife mirb es heute noch manche Seute geben, bie benfen, bafe all 
bas bod) nur Srill, Slusnufeung unb Sdjinberei ift, mie fie es oon benen 
gehört Imben, bie irregeführt morben finb. Sie oerftehen ben Sinn ber 
neuen 3eit noch nicht unb miffen nicht, bafe ber SIrbeitsbienft oor allem 
basu bienen foil, ber ülrbeit unb bem Geben einen roahrfeaften Sinn unb 
ein 3iel 3U geben. Siefe 3el öes gemeinfamen Schaffens foil ein 
©rlebnis fein, an bas jeber ge- ne fein ganses Beben lang 3urüdbenlt. 

91. § c i n 

Viandjem mirb es fchmerfallcn in ber erften 3e'*. fed) einsuleben unb 
einsuorbnen. ©r mirb gemofent fein, fid) felbft feine 3ett 30 oertreiben, bas 

i tun, mo3u er gerabe Suft oerfpürt, ober auch 3« bummeln, ©r ift im 
ager gebunben an eine fefteDrbnung, mufe fidj an VünHIidjfeit unb 

©ehorfam gemöhnen, mufe oor allem auf fich felbft halten, unb feine Sachen 
müffen ftets fauber unb in Drbnung fern. Soch mie halb ift bie erfte 3eH 
oorbei, unb er merit, bafe eigentlich gerabe burefe biefe Selbfeßucht erft ein 
ganser Äerl entftefet, ber frei unb offen baherfommt unb jebem gerabe ins 
©efiebt fehen fann als ftolser, beuifdjet Slrbeiter! Sas ift oor allem bas 
3iel bes SlPbeitsbienftes, jeben baljin 3U führen. 

Sa entfteht nun leidjt bie Srage: ja, mo3u sieht ihr end) basu eine 
Uniform an, bas ift bod) grofeer Sdjiminbel unb in aBaferljeit nur eine 
Nachahmung oon Niilitär? ober fo ähnlich- 2Bie mürbe aber ber 2Irbeits= 
bienft ausfehen. menn jeber ©intretenbe nach feinem eigenen ffielbbeute! 
fed) Heiben mürbe! ©s gäbe ba grofee Hnterfdjiebe, unb Neib unb Hnfrieben 
mären bie folgen. Nein, mir 3iel)en alle bie gleiche ©infeeitstracht an, 
leine Uniform, fonbern ein gemeinfames Äleib unb fagen bamit jebem- 
2Bir finb alle beutfdje Ntenf^en unb bienen alle bem gleichen ©ebanlen, 
mir fennen ni^t ben Hnterfchieb oon arm unb reich- 
2Bir mollen uns alle gleid) adjten in bem Ntafee, mie jeber ehrlich beftrebt 
ift, nach feinen Kräften bem ©an3en 311 nüfeen unb su bienen. 3ft ber 
§anbarbeiter mirHid) früher geachtet geroefen? Gr mar es nidjt oon allen, 
unb barum mollen mir im Slrbeitsbienft uns gemeinfam ans SOBerf machen 
unb §anbarbeit oerrichten, bam't erft einmal alle in gleichen! Nfafee fie 
mirfli* fmcetTunb baburd) fchäfeen lernen. 

£>abt ihr fd)on einmal gehört, mas bie jungen Nienfchen ersählen, 
menn fie eine 3eiUang braufeen in unferem fdjönen beutfehen Sanb an 
frifefeer Suft, in 2Binb unb SBetter gearbeitet hoben? 3hnen ift bie 
Nrbeit lieb unb roert gemorben, unb mancher mill gar nicht 
mehr surüd su feiner früheren Xätigfeit. Nrbeit ift lein [ylud), fonbern 
bringt Segen, ber uns allen 3ufommt, menn mir ctmas geleiftet hoben. 
Sas foil uns im Slrbeitsbienft allen gemeinfam Har merben, unb bann 
mirb es eine ©fere fein, Sjanbmcrfer 311 fedfeen. 

Surd) bas ©emeinfhaftsleben bilbet fich bie gute, echte ftamerab 
fdjaft, unb bann entfteht bei allen etmas ©emeinfames. ©s bilbet fid) bas 
©efübl heraus, bafe mir alle suf ammenge hören unb bie ©eroifp 
heit, bafe mir alle aus bemfelben öols gefdjnifet finb unb oom gleiten 
Stamm herfommen. Hnb in fpäteren fahren, menn fie mieber in ihre 
Verufe unb cm ihren SBohnort jurüdgelehrt finb, merben fte mi-ffen. bafe 
mir alle gleid) fühlen unb benfen unb alle im ©runbe bas gleiche 3^1 
haben, nämlich, bafe unfer Seutfdjlanb mieber grofe unb ftarf merben möge 
unb in allen 3e>len meiterlebe Sa3u f^affen mir alle unb reichen uns bie 
fjänbe 2Bas mir im Slrbeitsbienft praftifd) tun, bafe mir gemeinfam an 
ein 2Berf gehen, ma^en mir olle eigentlich täglich im gaitsen Neich, nur 
jeber an feinem 3Irbeitsplafe. 2Bir haben mohl unferen airbeitsplafe 
gefehen, oergeffen hotten mir aber bas grofee. gemeinfame 2ßerf, an bem 
mir fdjaffen, unfer S e u t f ch 1 a n b. Siefen Sosialismus ber Sat 
lernen mir im 2Irbeitsbienft fennen. Hnb barum hat jeber, bem biefes 
bemufet gemopben ift unb ber feine Vflidjt getan hat, im Slrbeitsbienft 
einen ©hrenbienft erfüllt. 

tlihte bei gefährlichen Slrbcitcn nicht nur auf 6ich, fonbern auch auf beine Siiitarhcitcr! 
Äobell ersählt, bafe „2uchs=Äöpfe“ einft eine 3i«rbe her 3öger= 

SBohnungen „im ©ebirg“ geroefen feien. 3u feiner 3«it (1859) Beftanb noch ein 
foldies mit fünnehn Sutfisföpfen 3« §inbelang (bas §aus bes fforftroarts 
Äafpar SIgerer). „Sas fdjönfte aber, roelches id) gefehen habe, roar bas oor= 
mals „21m SBien“ genannte bei Äreutl). 2Iuf ber oon ber 3dt gebräunten 
„Saab’n“ jeigten unter bem Sorfprung bes Sadjes einige fettig Suchstöpfe ihre 
gräulichen ©efichter; bajroifchen roar ein geroaltiger Särenfopf befeftigt. 3d) 
fah bas §aus gum erften SNale in einer monbljelten Naht, als ich mit bem bort 
roohnenben fvorftroart So 11aher oon einer Sagt äurücffehrte. 2Bie roar es 
malerifh unb roelhe an)iehenbt> Sagbftimmung erroetfte es. 3efet ift nichts 
mehr baoon ju fehen . . .“ 

Saraus fann man fhliefeen, roie häufig ber 2ud)s im Sa per if heu 
Öohsebirge einft oorgefommen ift. Stber niht nur im Hochgebirge, fon= 
bern and) im Sapetifdjen 2Balb, in ber Ober = Vfal3, im 5ihtel = 
gebirge, im Söljmer 2Balb unb im Speffait fam er oor. 

3m Ihütinger SBalb rourben in ben Sahren 1773 bis 1789 fünf 
Suhie erlegt. Ülm 24. Nldrj 1817 fhofe ber gorfHEontrolleur Äaltmeper aus 
SÜBernigerobe unfern ber Sleffen=Surg einen Suhs. 2tm 17. DNärj 1818 erlegte 
ber ftöniglid) Hannooerfhe „reitenbe“ Neoierförfter Spellerberg in einem 
braunfhroeigifhen Harjreoier ebenfalls einen Suhs. Noh im 16. Safpljunbert 
galt ber Suhs für bas fhlimmfte Naubtier Vommerns, feit 1738 ift ber 
Suhs in Vommern ausgerottet (ber 1875 auf ber Snfel SßoHin erlegte flammte 
aus ber ©efangernfhaft unb roar einer Nlenagerie entfprungen). 3n SBeft» 
falen erbeutete man ben nahroeislidj lefeten Suhs 1745 jroifhen Nuhr unb 
Senne. 3m Sejember 1641 rourbe ein Suhs in t>er S a n b g r a f f h« f t 
Heifen»Sarmftabt erlegt, unb ein Sahrjehnt fpäter bören roir Klagen 
über bie Serheerungen, roelhe burd) Suhle im Tiergarten 5U Kranchftein 
unter bem 2ßilbpret angerihtet rourben. 3m Slnfang bes Saljres 1665 rourbe 
ein alter Suhs im „Sltheiliger Dberroalb“ bei Äranihftein gefangen. 2Iufeer 
bie fern rourben aber noh poei Suhl« tu berfetben ©egenb, bie ein Stüd roeifees 
Tamroilb im Äranihfteiner 2ßilbparf niebergeriffen hotten, geifpürt. 

3m Sefiunger SBalbe bei Darmftabt rourbe anno 1657 ein Suhs gefangen; 
in ber .TJrei^Gth“ erinnert bie „Suhshohl“ jroifhen Sangen unb SEallborf an 
bas Sorfommen biefes Nambtieres. TO an fann fagen, bafe fid) ber Suhs fehr 
3ä;he behauptet hot, trofebem ihm roegen bes grofeen Sdjobens, ben er anrihtet. 
oon ber 3ägerei aufs eifrigfte nahgeftellt rourbe. 3m gröfeten Teile Teutfh= 
lanbs," ift, roie fhon ermähnt, ber Suhs erft gegen Gnbe bes 18. Saljrhunberts 
ausgerottet roorben; in ben ©ebirgsroalbungen TOittel» unb Sübbeutfhlanbs 
unb im öftlichen Vr^ufeen hielt er fid) bis in bas 19. Sahrljunbert hinein. Um 
1800 rourben in ber Nomintenet Irjcibe nod> jährlih fünfjehn bis 
.poanjig Suhfe jur Strede gebraht. Slber ber Suhs ift fogar noh im 19. 3ai)r= 
hunbert in Seutfhlanb oorgefommen. 

3m 3ahre 1833 rourbe ein ftarf er, grofeer Suhs am „Äafeenbudel“ im 
füblihen Dbenroalb gefhoffen. Gin Säger roanberte in bunfler Naht nah 
bem auf bem Äafeenbudel liegenben gürftlih Seiningenfhen Sagbljaus, als 
ber ihn begleitenbe §unb plöfelict) anfhlug. Taburrf) aufmerffam gemäht, er= 
blidte ber Säger auf einem Seifen jroei grofee funfelnbe 21ugen. Gine roilbe 
Äafee oermutenb, fhofe ber Säger, unb bas Tier ftürste herab. Dar fofort an= 
fpringenbe $unb fehrte Ijeulenb roieber ,)urüct. 21m nähften TOorgen rourbe 
Nahfuhe gehalten, unb ber Säger fanb ,)u feiner gröfeten Hetberrafcijung einen 
ftarten Suhs. Drei Sahre fpäter — im Saljre 1836 — rourbe in ben Sergen 
poifhen Sontra unb Nihelsborf in Äurheffen ein Sud)s gefpürt, aber nidjt 
erlegt. Ter Suhs ift alfo aus unferem Vaterlanbe oerfhtounben; roenn 
er noh irgenbroo einmal oorfommen follte, bann fann es fid) nur um ein Stüd 
banbeln, bas aus ber ©efangenfd)aft entroidjen ift. 

Tr. Subroig Noth 

<£ricftnc0 
Ter ©lüdlih* unterfheibet feh uou bem Unglüdlihen baburh, bafe er am 

Slbenb eines Sonntags fagt: „Tas roar ein Feiertag!" — Sener aber; „SBieber 
ein Sfeiertag oorbei!“ — 

* 

„©efacig unb Siebe in fhönem Verein, fee erhalten bem Seben ben 
Sugeubfhein." (Shid«r) 
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Aus unseren Werken @ 
          in   IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII im 

ÜillllillllllllllllllllllllltlllllllllllilllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllHIl btt Dortmund 
Son Sng. 6. SB o r t m a n n 

Slm frütjen »lorgcn oor t»cr Slbfafjrt am Stabtt^eater 

Slm Sametag, 
bem B. 3uli 1935, 
friit) morgens 6Uf)r, 
i|t ungemot)ntes 
Ireiben oor bem 
Dortmunber Stobt; 
theater. Omnibus 
reiljt fitb an Omni- 
bus, gefüllt mit 

frotjberoegten 
9Jfenfct)en. Oie S3c= 
legfdiaft ber töfag- 
netfabrif fährt au 
ben 9\bein. SBie in 
jebem 3at)re mill 
man bas SBerfsfeft 

feiern, biefesmal febod) in 3orm einer an Oeutfthlanbs 
fcbönften unb gröfjten Strom. Äur3 nad) 6 lll)i oerlaffen bie SBagen bas 
^äufermeer ber CöroRftabt, unb in rafcber 5ahrl 66bt es nad) einer £affee= 
baufe an ber Sfggertaffperre nad) Äoblenä. Slls in Seuel=«onn ber 9fl)ein 
erreicht ift, roirb bie Stimmung immer beffer. tfjerrlicber Sonnenfd)ein 
liegt über bem Siebengebirge, unb oon beiben Seiten grüßen bie erften 
rebenumfränjten Serge. Sereits um 1 Uhr finb alle SBagen am Deut; 
fd)en i£ct in Äohlenj oerfammelt. 9fad) Sefid)tigung bes mächtigen Denf; 
male Äaifer SBilhelms 1. am 3ufammenfluß bes Scheines mit ber SJfofel 
roirb ber Salonbampfer „ßohengrin“ beftiegen. Salb entroidelt fid) bann 
nach Einnahme bes 9Jfittageffens reger Sorbbetrieb. gür oiele ift biefe 
Dampferfahrt etroas gan3 Sfeues, hat bod) mandfer ben beutfchen Strom 
noch nicht gefehen. Sleißig roirb, troß ber oielen SJfahnungen, be«» erften 
'Bein 3ugefprochen. Sorbei geht es an Stolsenfels, Äönigsftuhl. 9Jtarfs= 
bürg, geinbliche Srüber. ßorelcn, 9?beiniele unb Sfheinftein, bis nach bem 
Mfäufeturm unb bem Singerloch bas 3iel Singen erreicht ift. 

Salb haben alle Dcilnehmer ihre Ouartiere, 3um Deil ^otel ober 
Snoat, aufgefuchl Slm SIbenb fteigt bann in >>er Sinner nie 
Sröhepunft ber „9fl)6inifche SIbenb“. Sei Dans, frohem ffiefang unb manch 
gutem Dropfen ocrläuft ber SIbenb in fchönfter Harmonie. Som 9fieber= 
rhein fommenb, trifft jeßt aud) ber ©efolg= 
rd)aftsführer ein unb nad) ber Segrüfjungs; 
anfnrache eines £>errn oom Singer Sferfehrs; 
amt richtet ber Sctriebschef. $err 9f o 11 e r. 
einiac herslirbe SBorte an feine ©efotgfchaft. 
©rft aegen SJforgen finben bie meiften ihre 
Oiiartfere roieber, unb mancher hat bie 
Stärfe bes SBeines anerfennen müffen. 

Sonntagmorgen um 9 Uhr finbet fid) 
bann alles roieber am 9lhein ein, um mit 
3roei groffen SJfotorbooten nad) Slübesheim 
übersufehen. 9Jfit oiel Schroeiß unb Sln= 
ftrengung roirb bie $öl)e sum 9fieberroalb= 
Denfmal erftiegen. Defto erfreuter ift man, 
als man bie ©ermania aus nächfter 9fäbe 
bctrad)ten fann. Ueberroältigenb in ihren 
Slnsmafsen recft fie bas Sdiroert empor, um 
✓yranfreid) Deutf^lanbs Stärfe 311 seigen. 9fad) furser 9laft am Dagbhaus 
beginnt ber Slbftieg nad) Slßinannshaufen. 

^feioannshaufen ift es bann einigen Teilnehmern banf ber ßie= 
bensroürbigfeit bes ©efolgfchaftsführers oergönnt, eines ber fdrönften unb 
befannteften ©afthäufer am Sfhein, bie Ärone, 311 befuchen. 

inmitten oielcr fleiner ©afthäufer liegt mit ftolsen ©iebeln oiel»n 
fleinen Durmchcn, ©rfern unb Spißen, bid)t umranft oon ©feil unb 3Bein= 

Är°ne“. 9fid)t roie fo oiele ber fleinen Sheinftäbtchen burd) bie 
©tfenbahn oom 9fhem getrennt, fonbern bireft an ihm licgenb bficft bies 
rounberoolle ©afthaus auf ben Strom 311 feinen fyüßen unb sum gegen= 
uberheqenben Ufer ber fdjönften Surg am 9?l)?in. Surg Sheinftein“. 

Scon unferem Führer auf bie Sd)önheiten unb ©igenarten bes fr>au= 
fes aurmerffam gemacht, berounberten roir bie Sfäume biefes einsigartigen 
©afthaufes. Schon brauffen an ben SBänben ftehcn Sinnfprü^e in großer 
3a!) , bie auf bie hier eingcfehrten Diditer unb fonftigen ©roßen unferes 
beutfchen Solfes hmtneifen. 9Jfit ftitter Serounberung betreten roir su= 
Uat't ^-^^inanb^reiligrath^immer“. 3ur ©rinnerung an biefen flroRen ber I)ier fein geirrt batte, laurbe biefes 3^nter mit feiner 

'21 m ^eutjrben (Scf 

urfprunghchen ©inrid)tung erhalten, ^reiligrath unb anbcre Dichter roie 
foninann oon 3allersleben, ©manuel ©eibel, Seter Slofcgger unb ©ott= 
'rieb -toller oerherrlichen burd) Sinnfprüche unb hanbfdjriftli^e Stufseid); 

roeh?611 Öen beUt^en ^bein un^ feinen befannten Slßmannshäufer Sot; 
Dod) ber Sleichtum an ©rinnerungen flutet aus bem 3ir.:mer 3reilig; 

raths hinauf. Sluf ben fdjmalen Sluren haben §anbf^riften Silber un>« 
gegenitatibluhe Slntenfen an ben Did|terfreis ihren Slaß gefunben Sämt= 
lidje SBanbe |mb mit Silbniffen eng bebedt. 3m Treppenhaus hängt unter 
©las unb Sfahmen §offmann oon 3all6rsl2bens ßieb D^utichlanb 
Deutfdjlanb über alles“. 

Sind) in ben Äünftlersimmern grüßen oon allen Seiten bie Stamen 
ber berühmteren Sühnenfünftier, Silbhauer, SJtaler ufro. Sticht mufeums= 
artig aufgereiht, fonbern roohlgefällig oerteilt, erfennen roir herrliche ©e= 
malbe unb Silbniffe. Selbft höhere unb höchfte Dffisiere ber alten Slrtnee 
unb auch ber neuen finb hier burd) Silbniffe unb §anbfchriften für immer 
oererotgt. Hnfer oerftorbener Steidjspräfibent, ©eneral;3elbmarfchall 0 0 n 
finben bürg, hat burd) ein großes Silb mit hanbfd)riftlid)en Soft; 
fartengrußen einen ©hrenplaß inmitten all biefer §errlid)feiten gefunben. 

3ain Slbfcßieb trugen roir uns nod) in eines ber ©afthücher ein, in 
roelchem fchon mand) frember Stame aufgeseiißnet roar, ber barauf hin; 
beutete, baß aud) auslänbifche Sefudjer hier 3U ©oft geroefen finb. 

Ceiber brängte bie furs hemeffene 3eit sum Slufbrud). Sollten roir 
roieber einmal nad) Slßinannshaufen fommen, roerben roir in ber „$rone“ 
einfehren unb froh her früheren Stunben gebenfen, bie roir hier oerlebt 
haben. 

Um bie SJtittagsftunbe nehmen uns bie flinfen SJtotorboote roieber 
aii|. Stad) bem SJtittageffen roirb bann Surg Älopp beftiegen oon roo 
aus ein herrlicher Süd in bas 9tahe;Teil bie'sjtiihe bes Slufftieges lohnt. 
picx roirb auch Kaffee getrunfen unb sum Schluß nod) eine Straußroirf; 
ichaft befucßt. Diefes ift ein ©afthaus, in bem felbftgesogener SBein fon= 
Seffionsfrei oerabreid)t roerben barf. §ier laben roir uns sum leßtenmal 
an hßrrlichem beutfcßen SSein, unb nur fchroer erreichen nod) einige ben 
Dampfer, roährenb ber Steft ihn erft in Sopparb befteigen fann. Stod) ein 
paar frohe Stunben auf bem Schiff, unb Äoblens ift erreicht. Ohne Sfui= 

enthalt roerben bie SBagen beftiegen, um 
12 Uhr roirb in Äöln am Dom eine furse 
Saufe eingelegt Dod) bie Slnftrengungen ber 
beiben Tage machen fid) bemerfbar. unb auf 
ber fdjnellen SJüdfahrt über SBupoertai 
nach SBitten hat fchon manch einer bie Singen 
gefdjloffen. ©egen 3 Uhr ift Dortmunb er= 
reidjt, unb im Seroußtfein, etroas herrliches 
au? biefer ©emeinfchaftsfahrt erlebt p haben, 
furiit ein feber fein h6im auf. 

ftnfaffmabnung 
«Olt «ßcter « rene, «torfi»rt(jttierf SBert .ööröc 

(«ieiit heimlich nicht oem ©urer Slrbeitöftetlc fort, 

Ta ftänbig ihr umgeben Don (Sefahren. 

Slerbringt and) freie 3eit nidit am Derftedten Crt, 
SSollt 3hr Don Unfall ©ud) beioahren. 

3ragt jene, bie all Srüppel gehn umher, 

SBie fie suröd fid) (ebnen nad) gefunben 
öliebern. 

«Behaltet meine SÄahnnng roohl in gutem 
Sinn, 

Tenn toer gejunb fef)rt Don ber Slrbeit 311 
ben Sieben, 

3-ür ben bebeutet bal tagtäglidjen ©eioinu! 

SMuttcf' und 6äu0lmg$füefor0 
3n einer Slnorbnung bei tpauptamtel für Solfiroohlfahrt ber StSTSliß. roirb feft- 

geftellt, baß bie gejunbljeitliche Überroachung unb ärstlidje «Beratung ber «Mütter, Säug» 
ltnge unb tlemfinber grirobfäßlid) burd) bie amtlichen «Berntunglftcllen su erfolgen hat, 
um alle «Bolflgenoffen ju erfaffen. ©| ift Slufgabe bei fiauptamte! für «Bolfiroohlfahrt 
im SHaljmen bei- ,&ilflroerfl „SJiutter unb fiinb", unter «Mitroirfung bei hauptamte? 
für «olflgefunbheit, ben erbgefunben Familien über bie Unterftüßung Don amtlichen 
«eite hmaul sufäßlid) »litte! jur «erfügung ju ftellen, um roirflich burchgreifenb 311 
helfen unb ben befteftenben Slotftanb su beheben. Um «Berroecftflungen mit ben amtlichen 

«Beratung! ftellen su oermeiben, tragen bie ftüt for ge ftellen bei hauptamte! für «Bolfl» 
Wohlfahrt in Cfutunft bie «Bezeichnung „hilflftellen «»lütter unb ftinb“. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 $jüttcn = 3c>*un9 3tr. 15 

& du f(boned emietlanO.... 
tlrlauNfobrt der .Urleoe und tlrdeüdoufor ded OBerfod Dortmund oom il.Hd li».0n<ii 

Unfere Kriegs» unb Unfallbel^äbigten mit gamilien trafen fic^ am §aupt= 
baljn^of Bortmunb ju einer oom Dbmann Srai^t mo^I oorbereiteten Urlaub6= 
faljrt. 3m 3u3e ein 0r°6es Ütätfelraien: SBo^in ge^t benn eigentli^ bie galjit? 
deiner tonnte Slusfunft geben, nidjt einmal bie geiferte, ‘benn es mar eine 
©efellfdjaftsfarte oljne 3ielangabe. ¾Is mir aber in §agen 9ti^tung ¾ttena— 
Plettenberg umftiegen, mertten mir: 915a! Sauerlanb. 

35er Sonnenfdfein la^te immer freunblidfcr, unb fonnig mürben bie ©e= 
müter oor Segeifterung über bie Sdjönfieit bes Sauerlanbes. 3n ©reoen= 
brüd i. äB. ^ie^ es: „alles ausfteigen.“ Por bem Sa|n^of Ijerälidjer Smpfang 
önrd) ben Pürgcrmeifter 3)r. Gdfaub, Püftein, ben „Äraft=bur^=5reube“ = Äreis= 
mart bes Äreifes ©reoenbrürf unb ben Dbmann ber 31SÄDP. Äamerab Pra^t 
bantte Ijerälid), unb meiter ging es mit poftomnibuffen naef) Pitftein i. 3B., bem 
in einem tjerrlidjen Xalteffel gelegenen 2ufttur= unb SBinterfportort. §ier be= 

®or ber penfion „Äampfc^ulte“ 

tarn jeber ein grftbutt) oon ber 700=3a^rfeier bes Stäbtdjens, Das Sluff^lug gab 
über ©efd)id)te unb Pebeutung Pilfteins für bas Sauerlanb fomie für unfer 
ganzes Saterlanb 

35ie Quartiere, penfionen unb Rotels mit fauber gepflegten Dtäumen 
blütenmei^ gebedten Xifi^en unb reidjlidjft aufgetragenen Speifen roaren erft= 
flaffig. 2Ber ^ier nii^t fatt mürbe, mar felbft f^ulb. 

Ptorgeus unb nadfmittags mürben ®inäel= unb ©efetlf^aftsfpaäiergänge 
unternommen. 91m erften läge ging es nod) jum ^errli^ gelegenen S cf) 1 o jf 
P i 1 ft e i n, einer alten 3titterburg aus bem 12. 3a^r^unbert. freute ift Sc^loö 
Pilftein bie äroeitgröjjte Sugenb^erberge 3)eutfd)lanbs. 3n allen Räumen ift 
flie^enbes SBaffer. 3)ie 2Bafd)= unb fanitären 9lnlagen, 9lborte unb gufjroafd)» 
beden finb aus Porjellan unb Pidel. 3)ie Ärönung aber finben biefe Verbergen 
Darin, baff bie neue 3ugenb, bie Sugenb 9lbolf §itlers, fid) in ifjrer freien 3®it 
i^re Stätten felbft geftaltet. Peffer fann fie ben gü^rer mo|l taum e^ren. 
Sugenbburg Pilftein mürbe am 26. Ptai buri^ ben Stelloertreter bes gü^rers, 
Pg. Dlubolf §efe, unb ben Peidfsfugenbfüljrer Palbur oon S^irad) gemeint unb 
i^rer Peftimmung übergeben. 

9lm Sonntag, bem 12. Piai 1935, oerfammelten fid) alle Xeilneljtner 
um 10 Uljr oormittags im fiofal gärber, um ben Pluttertag feierlid) ju begehen. 
Die teilne^menben Piütter unb jungen Ptäb^en mürben an eine mit S^otolabe 
unb anberen Süfeigfeiten gebedte Xafel gefüfirt. Sie Planner eröffneten mit 
Dem ©Ijoral: Sobet ben §erren .... bie fcfjöne geiei- ¢0- P r a t gebad)te in 
ergreifenber 9Beife ber Piütter, ber lebenben unb ber fdjon Heimgegangenen. Sr 
ermaljnte oor allen bie triegsbefdiäbigten Äameraben, nie bie Sorgen unb 
Seiben, meldje iHre Piütter um fie gelitten Hätten, p oergeffen. 91lle 9Inmefenben 
aber forberte er auf, immer bereit p fein, bas fietjte 311 opfern für bie Ptutter, 
benn fie trage alle Saften unb alle Sorgen mit. Sie fei bie grofje Sulberin unb 

Xröfterin in allen 
Sebenslagen. Piit 
bem gemeinfam ge^ 
fungenen ©Homl 
„Pun banfet alle 
©ott...“ naHm bie 
erHebenbe Piütter* 
eHrung iHr ©noe. 
Pian blieb bann nod) 
3um Sonntagsfrül)* 
fcHoppen 3ufammen. 
©in ScHnäpsiHen unb 
eine gute 3i0ari:e 

minften als ©rfag 
ben Pätern unb ben 
3unggefellen. Sie 
Kameraben gifcHer, 
Semfers mußten 

91m Piontag ma^te iebe Quartiergruppe einen größeren Pormittagsaup* 
rlug unb oHne, bag man ft^ oerabrebet Hätte, trafen alle auf ber etroa 560 Pieter 

„ÖoHen Prad)t“ sufammen. §ier bot ficH ein Hcwlidjet 9lusblid über bie fd)ön* 
ften §öHen unb Xäler bes Sauerlanbes. 9Illerbings roeHte Hiei oäen aud) ein 
fcHneibiges Süft^en, fo bafj mir uns nicHt allsulange auf bem 30 Pieter IpHen 

9Iusfidjtsturm aufHielten. §ier auf ber „üjoHen PracHt“ Hatten mir ©elegenHeit, 
ein „9lufbaulager“ 3U befidjtigen, bas oon 42 jungen ©rmerbslofen aus PocHum 
belegt ift, bie ficH H'^ I^Hi rooHlfüHlen. PaiH iH^er 91usfage befommen fie gutes 
unb reid)lid)es ©ffen. Sie arbeiten acHt Stunben am Xage (leidjte 9Pegebau= 
arbeiten), erHalten mittags unb abenbs an allen Xagen roarmes ©ffen, je Kopf 
unb 91benb % Pfunb 9Burft unb roöd)entlid) 7 PPi. XafcHengelb. Sie Sungen 
bebauern, baff fie 
nadj einem Hdlöen 
3aHr mieber nacH 
§aufe müffen. 

Padimittags gab es 
Dann mieDer foge* 
nannte Quartieraus* 
flüge. 91 uf einem 
foldjen 9lusflug fan* 
Den mir Ho<H o^en 
auf einem Perge 
einen großen Spiel* 
plaH. f)ier mürben 
fröHlid)e Kreisfpiele, 
3. P. Srittenabfd)la* 
gen, Podfpringen, 
Sadlaufen ufro. ge* 
übt. 

91 m Sienstag fanD *cim Kteisjpiel 
im Speifefaal bes 
Rotels 3ur poft ein KamerabfcHaftsabenb ftatt, 3U Dem Der Pürger* 
meifter oon Pilftein, pg. Sr. S d) a u b, unD Der BeHrer &eile, ein Sortmunber 
3unge, erfdjienen. 

PacH ber PegtüHung burdH KameraD P r a d) t fprad) Sr. S (H a u b , roobei 
er nod) einmal feiner greube über ben 9lufentbalt ber Sortmunber ©äfte 9Ius* 
Drud gab unb bie Kriegsbefdjäbigten als ©prenbürger bes Sritten Peidjes 
begrüßte. §err Steile gab bann in einem oon ecHtem §umor burcHfeHten Portrag 
9lusfunft über Pilftein, feine Purg unb beren ©rafen, aber aud) über bie PlüHen 
unb Saften ber PerooHner Pilfteins, beren 9leder an fteilen Rängen liegen. 
Pg. PracHt lieg bann ein Sieg=S)eil auf ben oberften güHrer 9lboIf eitler aus* 
bringen. Pa^ bem Seutfcgtanb* unb §orjt=9BeffeI=8ieb begann Der gemütlidje 
Xeil. pg. Pracgt teilte eine angenegme Ueberrafd)ung mit. Sie Pefitjer ber 
3igarrenfabri{ Prill, Pg. Prill unb fjerr P e r n b t, Hatten igm ein paar 
Äiften guter 3i0arren unb ein anberer ©önner eine groge 9In3aHI Piermarfen 
übergeben, unb nun ging es nad) reegter SBeftfalenart runb. Ser unoermüftlicHr 
Stumor bes Segrers § e i 1 e lieg bie 3®^^fclle erfegüttern. 9lucg S ^ e n t * 
mann, gifeger unb B e m f e r s leifteten an biefem 9lbenb ©roges. Pm 
12 Ugr tonnten mir bann bem Dbmann P r a cg t 3um 4 0. ©eburtstag 
gratulieren, pg. Pieper übergab igm im 91uftrage aller als 9lnbenten an 
bie unoergeglicge gagrt eine groge Pabierung oon ber „Stögen Pracgt". 9lls 
Kamerab Pracgt um 2 Ugr geierabenb bot, fang alles mit gebämpfter Stimme 
Das fegöne 9lbenbgebet: Plübe bin id) geg 3ur Pug’ .... Siefer 9Ibcnb mar 
roogl bas Sdjönfte auf ber gan3en gagrt. 

Ser legte Xag braegte uns morgens eine Peficgtigung ber Xabat* unb 
3igarrenfabrif. Sie 9lrbeiter maegen Xag für Xag unb 3agr für 3agr biefelbe 
Prbeit. 9ltle, bie mir ben 9Beg ber 3100^0 oom Xabafsballen bis in bie Kifte, 
fo ungefägr 3man3ig Stationen, gefegen gaben, roiffen, bag ber 9Beg oon ber 
Äifte bis 3ur 9If^e unbebingt fürser ift. 9Bir gaben uns aud) oorgenommen, in 
3ufunit beim Paulen einer 3*0aroe (goffentlicg einer Pilfteiner) aueg etroas 
nacg3ubenfen über bie Ptügen ber Beute, bie fie gergeftcllt gaben. Pnd)mittags 
mar bas 9Better fcglecgt. ©s regnete unb fegneite. ©ans Unoermüftlicge maren 
trogbem in ben Pergen. Sie begaupten, megen bes Scgneegcftöbers trog ber 
Päge ben Drt nidjt gefegen 3U gaben. 3m Quartier gaben mir uns mit allerlei 
Spielen, roie „Scgroarser Peter“, „Äortenfangen“ unb bergleicgen megr bie 3e*t 
oertrieben. 

Pur 3U fcgnell roaren bie gerrlicgen läge 3U ©nbe. Pürgermeifter 
Sr. Scgaub lieg es fieg niegt negmen, uns ben 9lbfcgiebsgrug 3U geben, ber in 
bie Sßorte austlang: „fiiebe Sortmunber, tommt redjt halb roieber.“ Begref 
Öeile ging fogar früger als geroögnlicg sur Scgule, um fieg aueg oon uns oer* 
ab^ieben 3U tönnen. Sann ging es ginein in bie Dmnibuffe unb oon ©reoen* 
brücf mit ber Pagn geimmärts. 9Begmütig roarfen mir noeg einen legten Plid 
auf bie Perge unb Xöler bes Sauerlanbs.' 

3n Sortmunb fanben mir uns oor bem 9Iuseinanbergegen nod) gefcgloffen 
in ber Körnergalle 3ufammen. 

3cg bin überseugt, alle Xeilnegmer roerben lange, lange segren oon ber 
©rinnerung an biefe gerrlicge günftagereife. 9lllen, bie mitgegolfen gaben, uns 
frieps* unb arbeitsbefegäbiaten Kameraben folcge Xage oerleben 3U lagen, fei 
gerslicgfter Sant gejagt. Unfer San! gilt im befonberen Plage ber Sirettion 
unferes 9Bertes, bie bureg tatträftige Unterftügung fi^ gern in ben Sienft ber 
Sacge geftellt gat. Sie (ffreunbli^teit ber Pilfteiner Pürger merben mir nie 
oergeffen. 95ßir roerben alten, bie eine Peife tun mollen, Jagen: „gagre nad) 
Pilftein im Sauerlanb, befuege feine Perge unb Xäler, roog'nen fannft bu in 
feinem gaftlicgen §otel unb in feinen fegönen penfionen.“ 

Sas legte 9Bort bes Sanies aber geben mir bem Ptanne, ogne ben ber 
9Irbeiter ber Stirn unb ber gauft fo etmas ni^t gätte erleben lönnen. Sem 
Ptanne, ber in uns erft ben Kamerabfcgafts* unb ©emeinfegaftsgeift gcroedt bat. 
Sarum unferem gügrer 9tboIf Eitler Sieg*g»eil! 

^einr. Sanielsmeier, ©ifenbagn. 

flitruf 
9Ber frog naeg feinen pfliegten greift, Senn bie barf bulben leinen Knecgt, 
Sid) treu im 9Bertbemugtfein f^leift, Ser fieg niegt gleidj bem Södjften ftellt 
Ser ift ber Plännerfcgmiebe reegt, 3n unferer beutfegen 9IufBaumelt! 

©. K. § ö 11 e r 

SKlftein mit Surg PUftetn 
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sJir. 15 $ütten:3et^uns Sette 7 

flnfete Jubilate 
S?Uc3i0jflbrj8c^ ^ccufeiubüäum 

Slm 26. Sunt 
tonnte ber 2ofomo= 
tiobeijer 3 u 1 i n s 
9Jt e i 1 e auf eine 
tnetjtgjäljtige Jätig= 
feit im ®ienfte bes 
Sjoetber iBereins 
tiirfblirfen. — §etr 
3Ji e i 1 e trat am 
3. ü'looember 1890 
in bie Sifengiefjerei 
ein unb erlernte bas 
(Srormerlfanbroert no^ 
bei bem erften got* 
mermeifter bes §oer= 
ber Sereins, bem fo= 
genannten „ßifernen 
tjeinriÄ“ (»ieifter 
§einri4 fiöbbe). «is 
pm Sabre 1926 mar 
3Ji. in ber ßifen= 
gie^erei als gormer 
bef^äftigt, mehrere 
Sabre binburtb als 
fieiter ber 2ebm= 
formerei unb £ern= 
maiberei. Dann 
mürbe §err SHeile 
ber (Eifenbabnab= 
teilung überroiefen, 
mo er beute noib ben 
Soften eines 2o!o= 
motiobeijers auf bem 
„feurigen (Elias“ t>er= 
fiebt. 3u feinem 
Subeltage botten fiib 

phlteicbe ©ratulanten eingefunben, bie §errn Steile aud) meiterbin frobe 
Scbaffenstraft unb befte ©efunbbeit münfibten. 

fünftinft3tpaii3t0jäl)ri0e£ ^Id^itöiubiloum 

3uf(bläger 3Bil= 
beim St ü 11 e r, ftef= 
felftbmiebe, SSerf 
Dortmunb, feierte 
am 30. Suli 1935 fein 
fiinfunbjmanäigjäbri» 
jes Slrbeitsjubiläum. 

Der Subilar im 
Äreife feiner Stit= 
arbeiter. 

♦ 

31m 19. Suli 1935 feierte ber S^loffer ©uftao Ä r a u f e, ©asreinigung, fein 
fiinfunbjroanjigiabriges Slrbeitsjubiläum. Der Subilar im Kreife feiner 2Jtit= 
arbeiter. 

^amiUennod)ci(l^en de# SBttfe# ftöede: 
©eburten: 

©in S o b n : 

©riib ©remer, Sted). SBertftatt, am 9. 7. 35 — ©rieb; Ejeinricb Seubaus, 
Slocfroaljmerf, am 29. 7. 35 — Ejeinridj; ©riib Sanber, £>. S. 9B., am 31. 7. 35 
— griebrid). 

© i n e £ o d) t e r : 
Ejeinrid) Seder ii, St. X. 31., am 11. 7. 35 — Helena; griebridj Seumann, 

Sted). SBertftatt, am 16. 7. 35 — ©ifela; 311ot)s ©ulif, 2abemeifterei, am 18. 7. 35 
— Sngrib; S$aul Stufdjal, geuermebr, am 24. 7. 35 — Sutb; ©eorg §artmann, 

f>. S. 3B., am 24. 7. 35 — 9Innegret; gritj 3ioiinermann, Xbonxasroert, am 
25. 7. 35 — Slnna; ©uftao Sengbaus, £>. S. SB., am 26. 7. 35 — ©rita; Slnbreas 
Startin, S>o<bofen=Stafcb.=Setr. am 29. 7. 35 — Stargret; SBilbelm Springer, 
Xbomasroerf, am 31. 7. 35 — Starianne. 

SterbefäHe: 
©befrau Sluguft Startgraf, St. Z. 31., am 16. 7. 35. 

cilbtnrnti'el 
Son gran,^ ©abmann, ©asreinigung 

31us folgenben Silben: 
a — ba — be — car — biff — bö — e — e — gi — gie — grapb — bo — bu 
— im — te — le — ment — no — pe — ra — rar — rei — ri — ri — ritj — 

ro — ro — tern — tor — u 
finb elf 9Börter 3U bilben, beren erfte unb lebte Sudjftaben, oon oben nach unten 
gelefen, ein 3^ ergeben. 

Die 9Börter bebei 
3. Xeil einer elettrifdjen Stafbine; 
6. ©efangsftüd; 7. Serg in 
10. Stenenjucbt; 11. ©emütsart. 

3öehnuna8* 
tauift 

(Sinrnmilicntinus 
mit harten, 

ierfis 3imtnei, ®tiete 
60 SR3R., in Selling, 
ftofen, gegen brei 
grofee Simmer, eutt 
SJlaniarben m. SBaftf). 
lücfie ju tauicben ge 
iud)t. Dlutfi für jroei 
Familien geeignet 
Singebote mit ISreiä. 
angabe unter ä. 
260 an bab ßit.*Süro 

Suche eine 
3toei'8iimner< 

2Sobnung 
im SBorben ber Stabt. 

'Siete eine Drei. 
ßimmer-JBobnung, 

abgefcbloffen, mit 
loilette, 17 ffiffi. 
'JJliete (äSerteroob 
nung). 

Querfragen: 
Seiertoeg 47, II.,linK 

Saufcbe meine 
«ier<3immer- 

•iöobnung 
(SBerBwobnung) 

gegen eine SreOQim. 
mefSBerfbloobnung. 

Qu erfragen: 
Sunbermeg 40, »art. 

laufebe 
3iuei>3immer. 

«Jobnung, 
btäbe Sorftfelber 
Srücfe.'DtieteläSRS)!. 
gegen Qmei*biS $rei. 

Qimmer-Sobnung 
im füblicben ober oft. 
lieben Stabtteil. Sin. 
geböte unter S.S.266 
an bab Sit.«Süro. 

«uebe: Qioei geräu. 
mige Qimmer, ab 

: I gefcbloffen,im Süb. 
" lueften bet Stabt. 
Siete: Xreigrobe ab. 

gefcbloffene Qim. 
mer, bütige Stiete, 
Stäbe Siörnerplab. 
Singebote unter 
8. S. 241 an bag 

Sit.«Süro. 

^erntietungen 
greunblicb 
möbl. Qimmer 

sum 15. Sluguft äu 

oermieten. 
Siegfriebftr. 11,1.,r. 

Seereg 
'Uobenjimmcr 

alg Slbftetlraum ju 
bermieten. Singebote 
unter 8. 8. 261 an 
bag üit.'Süro. 

Rrcunblidi 
mbbl. Qimmer 

in abgeitbloffenem 
.8)aufe ju oermieten. 
fRbeinifcbe Strabe 149 

III. (Stage, reebtg. 

Mietgefutde 
JJungeg ®bepaat. 

fuefit eine 
8wei»8immer' 

'töolinung. 
SSerfgruf 604. t 

SBerlgangeböriger 
fuebt jum 1. Stooem. 
ber eine 

Qmei'Simmer- 
■•iöobnung 

in Jiortmunb ober 
Stabtnäbe. Singebote 
unter £.8. 255 an 
bag Sit.-Süro. 

SUleinftebenbeg 
ältereg Sbepaat, fi. 

cbere SHietejabler, 
fueflt jum 1. Septem, 
ber ober 1. Oltober 
eine 

3mei<8immer< 
«Jobming. 

Slug. SBeller, ®ort. 
munb>$5rbe, Enten, 
ootftrafte 4. 

Suche per fofort 
ober jum 1. Cttober 
eine 

3ioei> big 2rei* 
SimmcfStJobnung, 

eotl. taufebe meine 
Qmei-Qimmer» 

SBobnung 
(SRiete 16,50 9tSR.) 

gegen eine SSerlS. 
roobnung. Eineinbalb 
Sedbjtger ©arten, 
lanb lönnen eotl. 
mit übernommen 
werben. StäbereS: 

Sortmunb*8erg* 
bofen, Sneebufd)' 
ftrabe 22, part., r. 

Suche jum 1. Cb 
tober eine fchöne ge. 
räumige 

8ioei- ober Srei- 
3immer*'h)obnung. 

Slm liebften im Sü. 
ben bet Stabt. Sin- 
gebote unter 8.8.277 
an bag 8it.-8üro. 

3wci‘ ober Srci* 
3immer<SBobnunfl 

in ber Umgegenb oon 
®ortmunb ju mieten, 
eotl. Einfamitien. 
baug ju pachten ge. 
fuebt. Singebote unter 
8.8. 268 an bag 
Sit.»8üro. 

QungeS Ehepaar 
fudbt jum 1. Septem, 
ber 1935 eine 

8i»ei-3immer> 
Sßobmtng 

in ruhigem liaufe, in 
Xortmunb ober 
Stabtnäbe. Singebote 
unter 8.8. 250 an 
bag 8it.*8üro. 

Saufm. Slngeftellt. 
fuebt fofort 

jwei 3immer, 
mögt, mit 8ab p 
mieten. Sicherer 9Riet. 
jabler. Offerten unt. 
8.8. 271 au bag 
Sit.-8üro. 

Slltereg Ehepaar 
fuebt eine 

3iuei>3immcr* 
'bJobnung 

ober auch brei Heine 
Qimmer, eotl. fann 
fchöne fonnige 3Ran 
farbenmobnung ge 
taufebt werben. Qu 
erfragen bei ber 8er. 
waltungg-Slbt. beg 
©erleg $örbe. 

Suche für fofort 
eine 

®tei«3tmmer< 
©obnung 

(brei erwacöjene $er. 
fonen) in .pörbe ober 
Umgegenb, in ruht, 
gern (laufe (miiSBafcb' 
tücbe). Bott, auch 
Xaufcb mit einer ab 
gefcbloffenen Qwei 

Qimmer-SBobnung 
birelt am greben 
bäum in $ortmunb 
gelegen. Singebote u. 
B.g. an bie 8erw.. 
Slbt. beg ©erleg 
(»örbe. 

Suche eine 
3toei«3immcr- 

©obnunn 
auch ffllanfarben, in 
Xortmunb ober Um- 
gebung, für fofort. 
Singebote unter 
8.8. 262 an bag 
8it.*8üro. 

flouffltfmftt 
«inberbüt 

ju laufen pefuebt. 
®ortmunb, 

Blumenftrafie 19p.r. 

i'crfnuir 
Saft neue 
©afibmafcbine 

mit ©ringer für 
35 8SSR. ju oerlaufen 

(SlnfcbaffungspreiS 
75 SR9R.). ®ortmunb 
(lörbe, ©etlingbofer 
Strobe 115, I. Etg, 
bei gunlen. 

©eifte ttüchc, 
gut erhalten, preig. 
wert au oetlaufen. 

$ortmunb-(iötbe, 
Slm Sobbach Str. 9. 

8erlaufe Umftänbe 
halber meine 

(«elbfilber 0,2 
im Sllter oon 10 unb 
5 fDionaten unb 3,3 
im Sllter oon 12 SBo 
eben. Qu erfragen bei 

griebricb, 
$ortmunb-Sjörbe, 

©raubenaer Str. 11. 

Ein guterbalteneS 
SHaDio=l6ernt 

(Söwe-Slpparat mit 
Sreifacbröbre) fowie 
Bautfprecber für 
20 SR*, abaugeben. 

®ortmunb-(iörbe, 
(lermannftrabe 108. 

Scbülcrgcigc 
mit allem Qubebör, 
moberner ©eigen- 
laften mit Seber be« 
aogen, abtnöpfbarer, 
wafferbiebter SBetter. 
febubbeaug, für 50, 
SReitfigmart au oer. 
laufen. SRuf 338 
ffierl ®ortmunb. 

:Rabio, 
SRebgerät, SlE®.,awei 
SRöbren, mit Saut» 
fpreeber, 220 8olt, 
für 30 fRSR. au oer. 
laufen. 
SB. Sieber, $ortmunb, 
XreibftraSe 17 2/2. 

SRoberner, guter, 
baltener 

»inJ> erwägen 
nebft Einlegematrabe 
äuberft billig abau 
geben. Slufragen unt. 
8.8. 267 an bag Sit. 
8üro. 

©uter, gebrauchter 
ftinbermagen, 

billig au oerlaufen. 
®ortmunb»®örbe 

©raubenaer Str. 14 a 

‘Parloobon 
mit 40 'Platten billig 
au oertaufen, bafelbft 
ein Sbotoapparat, 
9x12. 

®ortmunb-,pörbe, 
®eutonenfirafte 4. 

Ein febwaraer üerb 
(SRidelbefcblag), sum 
Soeben unb 8a<Ien, 
wegen Plabmangelg 
oreigwert gu oer 
taufen. Slnfragen unt. 
8.8. 269 an bag 
8it.«8üro. 

8wei «etten, 
nur mit Sßatentma, 
trabe, gebrauchter, 

grober Sleiberfcbrant, 
©afcblommobe, 

iRacbttonfole au oer, 
laufen. 

Qofef Setter, 
fRofeggerftrabe 42. 

Wabio, 
9Renbe, fRebgerät, 

220 Solt (SBechfet 
ftrom), ein halbeg 
Saht gebraucht, für 
80 SR9R. (eotl. stoei 
big brei SRonatgraten) 
äu Oerlaufen. 

Stngebote unter 
8. 8.270 an bag. 

8it.«8üro. 

Wulerbaltener «erb, 
geeignet für SSafch, 
tücbe, billig su oer, 
taufen. 

®ortmunb-()örbe, 
Eberugterftrabe 18, 

I. Etg., SRitte. 

Ein tompletteg 
Sclefunlen- 

Patteriegerät, 
brei SRöbren, billig au 
oertaufen ober gegen 
gabrtab au taufeben. 

Sortmunb, 
fjriebricbftr. 85, I., r. 

$ortfelbft gwei big 
brei teere Qimmer ge. 
fuebt. 

Sinberwagen 
für 10 SRStR. abgugeb 

f?rau glafcbe, 
Ublanbftrabe 16. 

Seiittrieiienes 
'Mcbtung! 

8ei ber ©ejolgfcbaftg, 
feier am 1. 9Rai ift in 
ber ffieftfalenballe 
(©olbfaal) irrtümlich 
ein ©abarbinemantel 
mit grauem Setben, 
futter, Sliponform, 
mitgenommen wor- 
ben. Slbaubolen im 
SReebnunggbüro 
PrebW. 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis! 
Fahrradbau 

MÜLLER 
HALLE (S.) 48 

Werks- 
angehörige 

können 

Kleine Anzeigen 

kostenlos auf- 

geben 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland H: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Kleine 
Möve <# ^ / 7 Ein Kamera- 

Schnappschuß 
aus den Ferien — 

llpyi^kSs. durch einen Photo- 
Porstier. Vorkennt- 

£* nisse — keine. 
> Photokauf bei Porst 
^ zum Urlaubsbeginn 

Auf der Hinreise in 
den kostenlosen Porst-Photo-Helfer T 68 
geschaut. — Warten Sie nicht bis zum 
Urlaub. Schreiben Sie sofort um dieses 
kostenlose szoseitige Buch und 
die kostenlose Zeitschrift „Nürn- 
berger Photo-Trichter“ an 
DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A SW 68, der Welt größtes 

Photo-Spezialhaus 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

f Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

Ai alle Faluradkäiiler 
. 1935! 
Prosp.öb an lord, 
er bringt eine 
auberaewöhn- 

1 liehe Leistung. 
Zusend, kosten]. 

E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Blelefeld 4-72 
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Seite 8 Jütten = 3e*tung 9tr. 15 

Wie’s tier Jahreszeit 
entspricht... 
sind Sie mit unseren 
soliden und praktischen 

Anzügen und 
Übergangs- 

mänteln 
zeitgemäß richtig ge- 
kleidet. — Und dabei 

nicht teuer: 

29.-35.-48.-58.- 
und höher 

In allen Preislagen große 
Auswahl 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Va Anzahlung, Rest in Raten 

Bitte, überzeugen Sie sich selbst! 

döfeftnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Fahrräder 
fabrikneu, mit Garantie. ... ab 25,50 
Ballon ab 34,00 
llllllllllllllllllllllll Riesen-Auswahllllll||||||||||||||||||| 
eventl. Z a h I u n g s e r I e i c h te r u n g 
Dortmunds führendes Fahrradhaus 

Wilhelm Voß 
Nicht mehr: Westenhellweg 118 

jetzt: Münsterstraße hßj 
Ecke Steinplatz ' ' 

rillen mS 
nrijer, 

Es wird Ihnen leicht 
gemacht 

sich einen 

V olksempfänger 
anzuschaffen. 
Ihre Werksleitung hilft Ihnen. Der Kauf- 
preis wird in kleinen Raten vom Arbeits- 
lohn abgehalten. Lassen Sie sich noch 
heute von Ihrem Betriebsobmann einen 
Antrag ausstellen uad dann kommen Sie zu 

Radio - Binder 
Inh. Anton Bitter 

Dortmund, Brückstraße 45 (Haus Nölle) 

Meine zehnjährige Praxis als technisch- 
leitender Ingenieur bei dem größten west- 
deutschen Radio-Handelsunternehmen 
sichert Ihnen die richtige Beratung 
und Bedienung. 

Auch für den Radiobastler 
ist es vorteilhaft, sich durch mich beraten 
zu lassen. 
Als Konstrukteur der bekannten „Binders 
Patentschaltungen“ sowie der über ganz 
Deutschland und auch im Ausland ver 
breiteten ,,Rabid Baumappen“ leiste ich 
rat- und tatkräftige Hilfe. 
Sie haben es nicht mehr nötig, viel Geld 
und viel Material sinn- und zwecklos zu 
verbasteln, wenn ich Ihnen helfe. 
Sie haben es nicht mehr nötig, sich über 
einen Fehler, den Kopf zu zerbrechen, 
weil ich Ihnen denken helfe. Auf Wunsch 
fertige ich dem Bastler kostenfrei 

Spezial-Schaltbilder 
welche seinen Sonderwünschen und 

seinem Materialbesitz von Fall zu Fall 
angepaßt werden. 
Darum — — ob Sie sich aus meiner 
großen Auswahl einen Radioapparat fertig 
kaufen oder einen solchen selbst bauen 
wollen, merken Sie sich 

Radio nur bei 
Radio-Binder 

Brückstraße 45 (Haus Nölle) 

Füllhatter 

Drchbleistift 
kompl. 1,95 u. Nachn. 
3 Jahr. Ga rant. N icht - 
gef. Zurückn. Tau- 
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hageni.W.28 

Die haarwuchsfördernden Eigenschaften des 

TL&o-ißiCdkxin 
vom Facharzt experimentell nachgewiesen 
Haarwudismittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM I.— bti 7.50 von RM 1.30 bis 0.— von RM 0.18 bis 1.51 

r\ PIANOS 
neu und gebraucht, in allen Preis- 
lagen —Alleinvertretung cktr Welt- 

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Fried rich straße 5 ^ 

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- 
fältiger Sehprüfung im 

suchungsraum bei Optikermeister Hiibler iuVe1™^ 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. en on cn OO 
Rücktritt . komplett Z3,0U, Z3.0U, AL- 

mu^k,ri!chnLraidpeer30,50,33.50.35,- 

Vollballon- 
räder 32,50,35 50,39.- 

Riesenlager in 4 Stockwerken 
Westfalens größtes Fahrradhaus 

3nfcumn bringt ©ttotmt! Dortmund, Münsterstraße 72-74 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
^3311113¾ ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
-BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen (4 Semester) 

Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektrotechnik, 

Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 

Essen: Technische Staatslehranstalt für Apparatebau, Maschinen- und Flugwesen. 

Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 

Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 

Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 

Köln: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschinenwesen« 

Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen-, Bergmaschinen- und Flug- 
wesen. 

Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 

Aachen: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 

Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 

Hagen I. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik, Klein- 
eisenaufbauklasse. 

Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Schiffbau, Maschinen- und Flugwesen. 

Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschinisten 
'n Stettin und Flensburg. 

Fahrräder 
Verlangen Sie Gratis- 

Katalog! 
Einige Beispiele : 

Herrenrad 
von 28,50 RM. an 
Damenrad, gemufft, 

gelötet, 36 RM. 
Damenrad, verehr., 

39 RM. 
Ballonräd ;r 33*75 
Zahnkränze 0,25 

Kettenkasten 0,40 
Isolierband 0,08 
Tret lagerach sen 

0,75 RM. 
Rennschuhe 2,75 

Schruba 
Dortmund 

Rhfinische Str. 102 
a. d. Dorstf. Brücke 

firmtr 
ftrei/iwd 
Hoffet! 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

3« 
SM. 

Versand als Probe- 
Däckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie« 

Bedingungslose Rück« 
nähme bei Nichtgefallen 

Elegante, ge- 
musterte 

Kamm' 
game 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

Aozug'Kamingarne 
ca. 145 cm breit: 

7.80 6.80, 880 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80,9 80. 7.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit:] 

9 80, 7.80, 580 
Kostenlose 

Mustersendung 

Hing IEIIEII 

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

einenKaufschein aus, den Sie in meinemRadiogeschäft 
abgeben können. — Mein Fachpersonal stellt Ihnen 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf. 
Außerdem sämtliche Marken-Geräte vorrätig. 

RADIO-KO SFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 

tiraue Haare? 
nflfoturmittelUäwflj 
1 ^öcf).bei.öQr.Ch:fol 

usk.koslenl.Scliwaiz-Reii 
inns'afl 1?. 'nstls'r. 1 

ChristlicherSchuh- 
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 
Waren Verteiler 

(innen) 
mit größerem Kolleg 
gen- und Bekannten- 
kreis für prima Schuh- 
werk gegen wöchent- 
liche Teilzahlung von 
i,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 
Sie bekommen Un- 
terlagen und Katalog. 

Guter Rat! 
Was Du nicht siehst, 

kaufe nicht! 
Erstaunliche Auswahl 

neue 
N ähmaschinen 

mit Garantie 

95 RM. 

Willy Beer 
jetzt Hansastraße 84 

Telefon 26030 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

Funkausstellung 1935/36 
sind soeben eingetroffen. 

Radioapparate der Saison 1934 35 ab 1. August 1935 zum Teil 
im 15° n billiger. Kostenlose Beratung durch Fachingenieur 

vtribfifahtoßCoim 
Dortmund, Hansastr. 3, neben der Laterne. Ruf 39003 u. 39301 

brauchen ei- 
nen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

nur 
RM. 29,- 
Bessere Verarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herrenmoden 
Dortmund, 

Brückstraße 54 

Mörder Hadio-Vertrieb 
Inh. F. Neumann 

Hermannstraßs 10!, Im Dickefeld 
iefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 

Vorführung kostenlos 
Volksempfänger zu VEW.-Raten 

Thüring.Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinanbau, Eiektrotechsib.' 
Flugteugbau.Autobau.Heilung, 

lüiiri«)«» lüftun, usw. 

Hildburghausen 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh.Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

    ja, dazu 
gehört eine Photo- 
Brenner-Kamera I 
Kleine Anzahlung 
genügt — der Rest 
wird l-a*n*g-s-a-m Pezahlt.AuchTausch, 

ernberatung. Ge- 
leg enheitskäufe. 
Umfassender Kata- 
log gratis von 

B Venne«* 
Köln O. J. 5. 

Jeder Werksangehörige 
kann jetzt einen 

Volksempfänger 
kaufen. Der Kaufpreis wird Ihnen in kleinen Raten vom Arbeitslohn 
einbehalten. Lassen Sie sich von Ihrem Betriebsobmann sofort 
einen Antrag geben und genehmigen und kommen Sie dann zu 

vrijr/i&Mtße&Tnc 
Lager in sämtlichen Markengeräten. DORTMUND 
Kostenlose Beratung durch Fachingenieur Han^“»r^3^neb. d^.^Laiemc 

£ir,Iag: für SIrbeitspabagogtf m. b. £>., Süffelborf. — fjauptfdjriftleitung: ißereinißte SCerlsjeitungen bes 35inta (ipütte unb Sdiacht), Düffelborf, 
Sajltegfaq 10043. — Serantroorflt* für ben rebaftionellen Snljalt: §aupt[6riftleitet jß. 91ub. gtldjer, tmantroortlid) für ben Slnjeigenteil griü ißattbera, 
beibe nt Dnffelborf; für unjere SBerfe betr. Sluffäüe, SXa^ri^ten unb jUfitteilungen 3. SBingerter. Slbt. H (ßit.ABüro). — ®rucf: SnbuftrieABerlaa u. 

Drucferei 2Ift.=(5ef, Süffelborf. — $.=31.: n. 35: 13 75Ü. — 3uraeit ift ißreiftlifte STCr. 6 gültig. 
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