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Nummer 5 

„ßolaat¢n bd Offecd don Mint 66160(en W NOW bon Ot"It V$ 
Mit bieten 'Worten Ttfjlog ber S•er30g non (goburg al5 Weiter ber 

beutidjen '?•ronttämpfer:SJrganißatton bie nor tur3em in 
Deutjdjlanb jtattgebabten Z3erbanblungen ber i n t e r n a t i o n a 1 e n 
• r 0 n t t ä m p f e r: 23 e r b ä n b e, w03u fig) 23ertreter non nier3,eI1n 
9Zationen etnge unben Fatten. sbr Träfibent ijt ber frieggblinbe italie= 
nif dje General DelCroix, ber 
au•er feinem 2luqenlidjt 
beibe 21rme im •elttrieg 
verloren bat. 

23or 3wei sabren bat 
ber C•tellvertreter beg •üh: 

(x•5, 9zubotf 35e • , oon 
•t unig5berg au5 bie j•ront= 
tämpf er alter 2änber 3um 
gemeinjamen j•riebenswert 
aufgerufen. Sein 9?uf ift 
gebört worben, unb in 
Dief en •30rf rühling54agen 
waren 3um erften Male bie 
•ronttämpf er von nier3ebn 
Staaten, unter ibnen audj 
biejenigen i•rantreidj5 unb 
Englanbg, au f ammenge: 
t0mmen, um ibre 2lrbeit für 
bie gemeinjame j•iirberung 
beg •rieben5 3u beraten. 
94 ber 23er1iner Zagung 
wurben bie •eilttebmer be5 
•r0nttämpf er:Songrejje5 

in23erdjte5g ,aben nom 
•ührer in feinem 5c(,ufe 
empfa ng en, unb eg iit 
fid}er, ba• biefer Ompfang 
auf bie augwärtigen j•ront: 

(•Impfer feinen •inbruct 
djt nerieblt bat. 
2litein (ba5 2133i fjen um 

bie Zatjadje, baf; biejer 
COlbat be5 SZ'rierJe5 von 
geftern ber (3d)öpf er be5 
neuen Deutfd)lanb5 unb ber 
mädytiqjte unb willeng: 
jtärtfte Golbat be5 
•rieben5 von beute 
wurbe, bürf te ben Ratne: 
raben au5 aller 2S3e1t bie 
weitere 2lrbeit am Werfe 
be5 •riebeng in allen 2än: 
Bern erleicbtern. Der 2fb: 
tauf be5 Songreffeg bat in 
ber Wett bie lebbaf teite 23e= 
adjtung gef unben. 05 bäm: 
'nett in ben GQbirnen, baf3 
e5 ienfeit5 non 5•a• ttnb 
Srieggitimmung5madje 

eblere unb würbigere ufgaben art Iöfen gibt, wobei bie nielgejdjmähfen T,\ 
eutjdjett wieber ef mal an ber C•pibe marfdjteren, jo ba• bie •joffnung 

berecht,tat •erjcbpr- , ba• bießer Dämmerung bag •torgenlidjt beg mabren 
n bren folgen wirb. 

•VelCroir, ber räfibent'beT internationalen •yronttäanpfert0mmijfi0n, 
Ijat beim Gmpfang ,in 23erdjte5gaben gejagt: „Der •yriebe ijt rein 
•refdjent, jonbern eine Groberung, rein Z30rredjt, jonbern eine 23erant: 
w0rtung; man müfje itart fein , um ibn verteibigen 3u tönnen, unb 
wiirbig, um bie bobe 23erantwortüng 3u tragen." 21nb f ebr tref f enb trat 

ibm ber Führer bei: „ iicbt aus 'CBdlmäcbe ober <i•eig4eit treten bie front= 
tämpfer für ben trieben ein, ionbern weit fie ben 23egriii be5 Sriegeg, 
ber ein gro•e5, aber audj grauenbafteg Lgrlebni5 ijt, big ins 2et3te en 
fidj jelbit erf a4ren haben." 

„COlbaten be5 Rriege9 von geftern, Golbaten beg triebeng von 
beute!" C—o fdllof ber 5er= 
Sog von Uburg Die inter: 
nationale jyronttämpfer= 
7Zagung unb jügte biejer 
Worten bin3u: „Die X01: 
baten be5 Uelttriege5 jinb 
in bie ftaat: unb nölfer: 
geftaltenben Ctellen ber 
Welt eingerüdt. Die C7o1: 
baten be5 Welttriege5 ba: 
ben bie bittere C-eite be5 
Srieggerlebens abgeidjüttelt, 
haben bie fjolje 23ercintwor: 
tung biejer harten Gr3ie: 
bunggfdjule ertannt unb 
finb gewillt, bie Gcblu•: 
iofgerung bierau5 3u 3ieben. 
Die Solbaten beg Welt: 
friege5 geben nunmehr an 
bie 2lugwertung. sie treten 
3um 2[ngriif an. D i e 
2liarj djridjtung bie= 
f eg 2ingrif f e5 iit bie 
3eritörung alles 
befjen, m a 5 bem 
jyri eben 4inberlidj 
im Wege jtebt. zag 
2ingrif f 53iet ijt bie Gdjaf: 
jung eines - riebens, ber 
ben fommengen Genera-
tionen eine Wieberbalung 
jenes f urdjtbaren Gejdje: 
beug, bas hott 1914 big 
1918 bie Welt erfdjütterte, 
erspart. Der Marf cbweg 3u 
biefer .3iellinie itt für uns 
alte Sirieger mit einem 
felb ftneritänblidjen Grunb: 
Tat3 untermauert: ben 9Za: 
tionen unb 23öffern in 
mürbe unb jyreibeit, in 
Gtola unb Gleidjberedjti: 
gung, aber audj in verant: 
wortungguoller gegen f eitiger 
2fcjtunq bie 2lnertennung 
be5 9i4teg eines jeben, 
feilten 131af3 an ber Bonne 
beanjprudjen au tönnen, 
unbeirrbar iu3iige fteben." 

Der Nebner betonte weiter, bah bie Gtänbige 2nternationale Ziront: 
tärapiertommijfion ibre 23efdjlüfje, ihre 2lrbeitsgrunbfät3e, ihre Gebanfen 
nicbt nur für fich im eigenen Rreije f a f fett ober ge jtalten Jolle, Tonbern 
fie mit alten ihr 3u Gebote Ttebenben Mitteln ber breitejten Oeffent: 
IicFfeit fo übermitteln müffe, bah halb bie Cpradje ber •rontjolbaten bie 
Cpradje aller unf erer 23ölfer wirb. 

23ig aur Grreiibung biejeg 3iel.e5 wirb e5 nocb grof;er 2lnftrettgungen 
bebürfen. Denn ber 23efriebunq ber Welt rauf; ibre Gni= 
g i f t u n g n o r a n g c 4 e u. 21nb e5 bat ficb trob allein bodj f ehr viel 
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Geite 2 Ver to- 3ei tun g 9Zr.5 

Gift itoff angefanrinelt! %ber gerabe bie j•rontfämpf er, bas barf man 
wohl Jagen, finb am geeignetiten bqu, bie (gntgif tung ber 23äffer yot3n-
nehmen; benn fie finb Die 23ertrauen5leute von Millionen tapferen 
Zolbaten, bie ihre •ßflid)t vor bent j•einb erfüllt beiben unb bie burd) 
ibre im Rriege erlittenen 23ertet3tingen, wie ber ebrwutb ige frieg5bbinbe 
13räfibent ber jironttänipfervereinigung, iielcroix, immer wieber an bie 
id)redlid)e feit bey T3elttriege5 erinnert werben. 

Wie wir uns am 21. Februar itumnt vor ben S5elben beg 213elttriegeg 
geneigt fjattett, jo werben wir bie 2lrbeit ber überlebenben cyronttämpfer 
am Werfe bey triebeng mit glü4enbem 5er3en verfolgen mib ihr ben 
reid)Jten Gegen wunfd)en. 

Di¢ WHO P¢Oört Dcm graftvag¢n 
2Tud) in itttierem ectriebe hat bie Lröf fnung ber großen 2lutomobil- 

au•itellung in eerliu bie größte 2litfinertianlfeit unterer (33efotgichait•, 
mitglieber gef unben. •jn irgenbeiner Veije hängt f aft bie gejamte inbuftrielle, 
3um Zeit aud) l(inbwirtid)(ifttid)e Lr3eugunq Zeuticf)lauba mit bem Straft- 
wagen 3ujaminen, jo baß baß allgemeine •3ntereif e, ba. bietet 21u•fteffung 
unb ihrer Lröfinung bur(1) bell'übrer mib 9Zeid)-glan3Ter entgegengebrad)t 
wurbe, oerftiinbtid) iit. 

1n wie gewaltigen 21u•maßen jid) bie Lntroidlung ber beuticben 
e u t o nt o b i liii b u ftri e bolt3ogen bat, 3eigte uni bei ber eu•fteflung,-'- 
eröf f nung Minifter Dr. 03 o e b b e l . Lt nannte babei 3ablen, über bie bie 
2gett itaunen itn üte. 'Tie 3ufaiiiing von Straf tf abr3eugen ftieg von 
104000 im Labre 1932 auf 457000 im Labre 1936. `,die $rvbuttion von 
Sraftrongett ftieg von 51000•im :3(IT)re 1932 auf 293000 im ,:abre 1936; bie 
habt ber in ber 2Tutoinbtiitrie bejd)äf tigten 23olf•geneijen von 33000 
im Labre 1932 auf 118000 im 7jahre 1936. Z'Sn ben 8ubel)ör- unb ,£ief er- 
inbuitrien ltiegen bie ls allen ber 23efd)äftigten minbeften• im gleid)en Maße. 
ZS'm Labre 1935 ging in 13 von 11 groben internationalen Nennen bie •abne 
bei Tritten 9Zeid)ea am Ziegermoite bod). Sm wabre 1936 3eigten jid) 
beu ticbe Sraftwagen in 10 groben internationalen Tennen allen anbeten 
überlegen. 2tud) bie neuen beittjd)en Motorräber errangen berrlicbe 
internationale Ziege. `,der (33efänbefport mit Sraftf(1br3eugen, routbe vom 
2iZSS. in 23erbinbung mit ber vehrntad)t in itärffter 2geije betrieben. Zie 
Zyörberung ber Motorijierung beroirtte ein unauJb(Iltiamee 2lnfteigen bes 
Sraftfabr3euge pofte . Z̀ie  2T11•fubr an Serforienfraftwagen stieg von 3740 
im •3(il)te 1930 auf 27 000 im •3al)re 1936. Mitte 1932 bef anben jid) in Teuticb, 
taub im 23ertehr faft 400000 Sertonenfraftwagen, 27titte 1936 961000, 
eine Zteigerung also um 140 Boni •unbert. 1932 traf in Z̀eutid)lonb ein 
eaftwagen auf je 100 Linroobner, 1936 hatte id)on jeber 54. Einwohner 
fein eigenee, 2lutontobil. 2Tni iid)tbarften aber finb bie (9-rf olge auf bem 
03ebiete bee beutid)en Ztraßenbaue• in bie (hjd)einung getreten. Trei Labre 
tiad) bem erften Zpatenftid) be- tjübrer• am 23._Zeptember 1936 waren 
1000 Stifometer 9Zeid)?autob(ihnen jettiggeitellt unb bem 23erte4t übergeben. 
deute, am 20. Februar 1937, jinb 1231 Silometer 9ieid)•autobahrten in 
23etrieb. `,der 21u•(iau bei altge.neinert Ztraßenne"e in länge von 40000 
Silonieter wurbe in bie 2}erwaltung bei 9ieid)e• übernommen. 130000 

Tienjcben jinb auj ben eauftellen ber 2Tittobabnen unb runb 120000 in 
ihren ,tief erbetrieben bejd)äf tigt, int allgemeinen Ztraßenbau b0311 115000,0 

26enn bie beuticbe 2lutontobilinbuftrie in bell lebten :•saljren einen je 
ungeabnten 2tufjchwung nehmen fonnte, jo ift bah 3u einem Jebr großen Zeit 
einer 3ielberoufiten •ßropaganba von •ßartei unb GStaat 3u berbanten. Zollte 
überhaupt betu Straf twagen ber Veg geebnet iverben, jo mußten 3unäd g 
einmal bie 23orutteile berjättvinben, bie ibnt entgegenftanben. 2genn bet 
•ühter in feiner. großen 2lniprad)e u. a. barauf binwie•, baß bas beutid)e 
23off beute in feiner Weiamteinftellung fraftwagenfreunblid) geworben fei, 
je fenn3eid)nete er bamit ben gegenüber frül)eren ,304reit eingetretenen 
eaubel. Ls ift nod) gar nicht jo tibermAig Tange ber, baf; unter ber Lin: 
wirfung margciitiid)er 2(gitation ber einfache Mann geneigt war, bae 
2lutontobll als ein 2ujcu4efäbrt von erofitjägern unb 23olNauneutern 
an3ujehen. `,der Stfafientampf hatte iid) aud) bei Sraitwagens bemächtigt. 
Ta• ift jebt anber• geworben. 

L• ift bah 23erbienft 21b ol f OitTer•, in ber Linttelfung bes 23olfe• bem 
2lutomobil f owie ber Zechnit überhaupt gegenüber eine volltommene 
geittige UmtteTtung herbeigef übrt 3u haben. •m neuen J̀eutjd)lanb ift bei 
Straftwagen ein nid)t webt fort3ubentenbe• (33enieirigut aller 23oTf•freiie. 
`,die lebte Mappe auf bem mit bem Umbrud) eingejd)tagenen neuen Uege 
wirb ber 2 0 M w a g e n fein. `,der F=ührer bat jid) in feiner 2(njprad)e bei ber 
Lröf fnung ber 2Tutomobilau•ftelfung 3u bietet frage wieber bejonber• alle- 
fübrtid) geäußert, unb Jeiten• ber eutomobilinbuftrie wurbe angebeutet, baff 
bieter Vagen nun in abjebbarer ,feit auf ben Marit tommen werbe. Tamit 
itt für bie beuticbe eertebr•wirtjci)aft eine neue Seit angebrochen. 

Zie (33runblagen für bieje Lntwidtung Jinb butd)aus gegeben. Tab 
hat ber •übrer bei ber Eröffnung ber bie•jäbrigen 2lutomobilau•fteTtung 
in feiner großen Siebe beutlicb 3um 21u•brud gebracht. Lr 3eigte an ber 
Lntwidlung ber 2lutomobilinbuftrie in ben lebten vier •3abren, baü wir erst 
am 5beginn, feine•roego aber auf bem • übepunft einer Lntwidlung 
fteben, bie auf ber eeiriebigung bes nod) in hohem Maße vorbanbenen 
23erfebr•bebiirinijje• einet bocbentwidelten 2 vIte•, wie bei beutjd)en, ge= 
rid)tet ift. 

Zie eorau•Jebungen für bie Lrreid)ung ber lebten ,diele finb gegeben. , 
„Zenn", jo jagte ber •übrer, „es ift folgenbe• nicht 311 bettreiten: 1. Tie 
frage ber 23erroanblung von Stoble in •8en3in ift gelöft. 2. `,;) ie Lr3eugung 
bei fünftlid)en 63ummis itt ebenf alte gelungen unb wirb f abritatorif eh in 
einem großen 23etrieb burd)gefübrt. 3. Tie beuticben (fijenloger Jinb unbe- 
gren3t. eußerbem: Über taufenb 75abre hat Z̀eutid)lanb fein Lijen einge- 
führt unb trobbem haben wir unf eren 23ebürf nijjen genügen fönnen 
EnbTidj jinb uniere beuticben Sohlenvorräte be•gleicben nad) menf *, 
lid)em Lcmefien auf längste Seit au•reichenb. `,die beutjd)e 2trbeit5trait 
ift in genügenbem 2Tu•maß vorhanben, unb jie wirb e• bejonbers bann 
fein, wenn bureh bah 2Tu•tlingen ber nationalen 2luirüftung wieber j•unbert- 
taujenbe von Menid)en für anbete 8wede frei werben. %n ber •-äbigteit 
unb bem •-leifi unf erd 23olfe• Tann niemanb 3weif eln." 

ßa3 broVe bit 100110CANCIft ih 200310 1937? 
Zurch nicf)t5 werben bie weitgebenben Manblungen in unterer Wirt= 

id),aft, bie fig) in ben vier sabren nationalfo3i,aliitiid)er V3irtjd)ait burcb= 
ge,ic4t haben, better getenn3eid)net als burl) bie 2ebeutung ber bie5jäbrt= 
gen Zed)niid)en 9)Zefje in £eip3ig. 1934, 1935 unb auch nod) 1936 ftanb bie 
lecbniicbe Meite itt 2eip3ig im deichen ber 2lrbeitr,bef cbaf jung. Tie 2e= 
itrebungen, möglicbjt vielen 23o1fsgenojien 2lrbeit unb 23rot 3u geben, 
überwogen elte anbeten 23eitrebungen. sm fuge biejet (gntwidlung 
iteigerte fid) 3. 23. bie 3a,bl ber Gef olgjcbaf tsmttgltebet im beuticben Ma= 
id)inen'bau von 250 000 auf .über 600 000. 

Gegenüber ben 2lrbeitsbetcbaffung5meijen in ben Iehten Sabren 
3eigte bie Zed)niid)e 972ejie 1937 ein gan3 anbere5 (6eficbt. Gie wurbe weit: 
gebenb von ben j•ragen ber P.eijtung9iteigerung unb bet 
T.ohit0Jfbefchaffung beberrid)t. 

2fm über3eugenbiten finb wohl bie 2eiftnngen ber beutich en Zecbnit 
auf bem Gebiete bey fünitlid) aufgebauten, beg Jogenannten fi)ntbeiiid)en 
213ertjtoii5, unb bier wieberum haben bie jogenannten R u nit b a t 3 e unb 
t u n it b a r 3 ä b n 1 i cb e n M a J j e n bie altergrbüte jOebeutung. Wir 
tönnten beute uniere Sunitbar3e, bie an Stelle von Metallen, Gummi, 
Rolf, datier ujw. treten, •überba•upt nig)t mehr entbehren. Jied)t interefjant 
itt bas 2iorrügen ber Runit,i)ar3e in bag Unftricbwejen, bas in 2eip3ig in 
ber verjd)iebeniten dorm geneigt wurbe. 05 iit ja befännt, baß biete 
Stunitbar3anitticbmittel 3. 23. in ber beuticben unb norbamerifaniicben 
Kutofabritation bie alten 2titrolade fait völlig verbrängt hoben. Zaneben 
itt bas Oorbringen bey aus Roble unb R(rlt 311 gewinnenben 213ei41eng, 
aus bent aug) unier 23 u n a g u in in i er3eugt wirb, jür bie Gr3eugung volt 
Ji litbetiicben 213ertitoiien wid)tig. sn 2eip3ig wurbe u. a. bie rei cbe 23er= 
wenbung5m41id)teit eines 213et41enitof fes geneigt, bey Jogenannten Mi% 
polams, ber 3um eritenmal auf ber i•rübjabt5meife 1936 auftaucbte unb 
Jeitbent itüriiiiicb in bie wirticbait vorgerüdt tit, wo bieje5,3eliuloib%, leber=, 
fort: uttb gummiäbnlicbe 2Raterial jür bie mannigialttgiten Swede Der--
arbeitet wirb. sm 9iabmen ber ii ntbetijchen Vertitoife braAte bie bie5% 
jäbrige Mefie auch eine Genjation. (5e3eigt wurbe 3um eritenmal, 
unter bean 97amen Guttajin, eine jentbeiijd)e Guttaperd)a, bie bie hervor= 
ragenbiten Gigenid)aiten bat, jich wie bar, 9)Zipolam für alle möglichen 
M Tnße yverwenben lägt unb bie ein äugerit wichtiger 2l3erfitoji 3u werben 

23ei ben Spe3ialftäblen finb wir babin gefommen, bie augge3e1cb= 
neten Ehromnidelitäble burcb Ghrommoltjbbänjtäble auf weiten Gebieten 
aug3utauid)en. Mit ber 23ermenbung von Ghrommoll)bbänitäblen an 
Steile von (£broninicfelitü41cn niacbten bie Worbamerifaner ben 2lnianq; 
im Deuticben 9ieid) er3ielte man vor allem in ber 2lutomobilinbujtrie 
mit ben (£brommoll bbänitü41en jo gute Grfolge, bag ficb Gtäble bietet 

21r; aud) •auf anbeten Gebieten burd)Jeüten, vor allem im Maicbinenbau, 
ber ja (5Toüuerbrand)er an Jolcben Gpe3ialjtahlen itt. Zer 23 o t 3 u g b er 
e b r o in in o 11) b b ä n it ä 4 1 e gegenüber ben Ghromnidelitäblen beitel)t 
barin bag bei ber Gr3eugung bey Materials ber 2verbrauch an teurem 
unb inappem Jtictel auf etwa 10 v. b. gegenüber trüber gebrüdt wirb. 
sn ber Traxcis bebeutet bas jür bie beuticbe Wirticbait Liniparung non 
vielen, vielen Millionen Mart. für bie 23erwenbung von (gbrom- j 
moli)bbänitäblen an Stelle volt (9bromnidelitäblen bat man im Zeutid)en 
9Zeicb bejonbere unb 3ementierjal3e entwidelt, bie viel- 
feid)t bie alterwid)tigiten'2lu5ite11ung5obiette auf ber Zecbnijd)en 9Refie in 
£!eip3ig waren. 
. Zie Verarbeitung volt zeltwollen wurbe in 2eip3ig an ben ver- 

icbiebeniten Zeitilmaicbinen geneigt. 23etanntlicb tit ja bie Seltwolle a 
jyeier, nachbem fie im 2auie bey Iehten sabres eilte größere Vätmu••• 
usw. erbalten bat, im grofjen unb gan3en entwidelt. 21ebniig) wie bie 
Sunftjeibe wirb biete ii ntbetiicbe j•ajer im Laufe ber sabre notürlig) 
immer noch weiter vervolltommnet werben. 21ber be5 •ßroblem bei ber 
SelTwolie bat Jici) bamit verf cboben. Zas S5auptgewicbt liegt nicht melt 
bei ber (9r3eugung ber cyajer, Jonbern bei ber 23erarbeitung. Zie neuen 
M,aitf)inen auf ber Zextilmajd)inenicbau in 2eip3ig 3eigten, baß Der 
beuticbe 7ecbniter auch biejes eroblem gelöft bat. Zurcb Sonftruftion von 
bejonberen Majcbinen, 91ingjpinnmaig)inen unb 9iing3wirnmajcbineit, 
213ebitublautomaiten, Zrocfnern jür 3e(1mo11e uiw., iit bas •3ro'blem ber 
wirtid)eitlicben 23erarbeitung von Fellwolle gelöft. 

Gbenjo gelöft itt bas 13roblem, aus beutJcber s'ttoble 
Z t e i b it o f f e b e t 3 u it e 11 e n, bie in ber 5Diejelmaid)ine cinivanbf rei 
verbrannt werben fünnen. Erbwierigteiten machten bier ja bie Stein- 
tohlenteeröle, bie wejentlicb •anber5 aufgebaut finb als bie 23rauntoblen- 
teeröle, besbalb id)1ed)ter verbrennen als bieje unb gegenüber 2traun- 
toblenteerülen unb Gasölen böbere 23erbrennung5temperaturen erjorbern. 
Wü4renb ber Mejjetage lief in ber Zieje1ba11e auf ber Zed)itijd)en Melie 
eine Ziejelmaicbine, bie mit Gteintoblenteerbl angetrieben wurbe. Zamit 
wurbe vor alter Weit ber 23ewei5 erbrad)t, bag bie beutia)en Vejel- 
fabrifen in ber 9-age finb, Ziejelmaicbinen 311 bauen, in bellen eilte im 
Zeutidjen Dieicb bergejtellten Zreiböle einwanbirei unb mit vollem Giielt 
verbra-nnt werben tönnen. 

Zag tit nur ein fleinet wenn auch ber m 1 dl t 1 g it e 2lugjd)nitt aus 
ben fonitruftiven 2eiftungen bey beuticben Maicbinenbaues währenb bQ5 
Iehten sabres für ben 23ierjahre5plan. Zie Wirtid)aftsgruppe 9Raic irren- 
bau hatte aud) bielmal ben grögten Wert barauf gelegt, bag ifig) bie 23es 
Jucber ber Mefje in gan3 fur3er feit einett Zieberbli ct über bie mafchinen- 
ted)nif dje Gntwidlung verig)af f en tonnten. t. a• 
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Geite 4 Oct ta=3eitung 9Zr.5 

20¢b¢ bell selitotest — 11116 ben a0roacbe"! 
gtbaffung bre brut►en fßoitäbeeres am 16. märi 1935 — Einmaricb aeutiäfcr gruOurn in bit nrutraid $One am 7. Wtär3 1936 

2liocbenlang jcbon flutete Das ungejd)lagene unb bud) beilegte beuticbe 
.jeer burd) bie Straßen ber deinen Stabt auf bent rechten Ilier be-9 
Rbeine5. 3uerit tamer bie .2aitautos aus belt Etappen; auf eigene i quit 
jud)ten fie *ben ichnellften Weg in bas rettenbe 5jinterlanb. Die •rabrer 
mit julbatnid)em 143f lichtbewußtiein ruhten ein paar Stunben in ber ireunb--
lichen Stabt aus, reinigten fier) nun bem Schmier unb Dtect ber f lucbt--
artigen 5jeimiabrt aug i•einbe5banb unb raften mit ihren Magen weiter 
in5 beutjcbe 5jinterlenb. (95 tamen aber aud) anbete, bie ihre Wagen unb 
V3aifen im Stich ließen, wenn ijie ben reitenben Strom erreicht batten. 
213äbrenb fier) rbeinifche brauen unb 9 iäbcben abmühten, I)errenloje 
Magen unb T)ejd)äüe über bie 2Zbeinbrüden Zu icbieben, much5 in ber 
tleinen Stabt am anbeten Ufer bie Menge berrenlojen 5jeere5gutes auf 
ben bf f entlid)en 131d4en Zu 23ergen an. Die 2lrbeiter: unb Solbatenrdie 
hatten „23eueres" 3u tun als bas beutjd)e 5jeeresgut zu retten; fie mußten 
bie marrxiitijd)e 9ienolution mit 23etorbnungen organijieren. 

(gin 2i9)tblict in ben trüben Tagen ber näcbften Wocben war ber 
Durd)metrjd) ber 3urüdtebrenben ?i•tontioibaten. sore Wusrüftung war 
vericblifjen, ausgemergelt bie (5efichter, abgemagert bie Rörper; aber ihre 
Vj3iplin war ungebrod)en. Drei 213ocben im Eilmarich non ber front Zur 
5jeiniat, wie e5 bie übermütigen unb ungtaublid) barten Siegermächte im 
213aifenjtillftanb5abtammen bittiert batten — has war narb bem Grauen 
an ber front eine fcbier unglaubliche ,2eiituttg. Die 23evölterung ,ber 
tleinen Stebt tonnte biejen unbefiegten j5-elbjolibaten be5 gelttrieges nur 
burl) eine von S ersen tommenbe 23egrüßung bauten. für lauten Zubel war 
nicht bie 3eit, unb bie ntarid)müben Solbaten mußten Truppe für Truppe 
immer ichnell weiter. T)rei 
Tageniärf cbe hinter ihnen mar= 
icbierte ber •einb, unb Care= 
fangenfd)aft brobte jebem heut= 
id)en Solbaten in te43ter 
Stunbe, wenn er bie 1)0,111 
•einbe vorgeid)riebenen iüni3ig 
Kilometer red)tg be5 9?beine5 
nicb,t reeht3eitiq burd)me f f en 
hatte. Die 2lrbeiter: unb Sot-
hatenräte blieben in jenen 
Tagen im .jintergrunb; mit 
ben j•rontjolbaten unb ihren 
!Df f i3teren tonnte man nicht 
umipringen wie mit ber wehr: 
[Ofen Einwobnerjdjaft. Deren 
zii3iplin mußte erjt burch 
düsen unb alt--
Mählid) Zermürbt werben. 

Da5 waren bie le41en Qid)t: 
blide au5 ber Solbaten3eit be5 
zweiten Raiferreiches; bie 
•ronttrieger beg 213elttriegeg 
waren bie Ießten beutidjeit Bot--
baten, bie für talrge ,zeit in 
her tleinen Stabt matjd)iert 
waren. 2115 fie vorüber waren, 
hatte bag Deutjdje 91eid) feinen 
Sinn verloren, unb eg fette 
niemanben in Erjtaunen, wenn 
ein Itnerf abrener in ben be= 
voritehenben Einmalich feinbi 
lieber Truppen feine 5jof f nung 
auf bie 2lbjtellung einer finit- 
lojert 23erwattunggarbeit ber 2lrbeiter= unb Solhatenräte jeüte. 23on 
.junger unb Sriegsnot 3ermürbt, glaubte bag beuticbe (5ren31anb 
nur al(3ugern an einen „gerechten grieben", wie ibn bei ameritanijche 
•ßräjibent 2I3ilion vertünbet batte. . 

Drei Tage f päter. sit ben Trüben 2Tacbmittageitunben eines tül)len, 
regennaffen 'De3embertageg ericheinen in ber tleinen Stabt einige Reiter 
mit flacbem <Gteblbelm, ben Rörper von einem (5ammiüberbang gegen 
ben 3iiegen geid)üüt. 23orjid)tig reiten fie burcb bie itillen Straßen, jicbern 
an jeher Gtragenede. E5 iit eine engliicbe 13atrouille — ibr folgt bas 
ieinblid)e .jeer. .)inter ben •enjtericbeiben Reben bie Einwobner ber 
tleinen Stabt; buntel jüblen fie: mit ben er"ten Reitern in ben fremben 
IInijormen ba braußeit 3tebt bas Scbidial 4erauf — ber j•eitib iit im 
Wattb. 23oriichtig unb immer bereit, `dl vor bem in einem 5jinterbalt 
vermuteten beuticben 2? fiten Zu bellen, Sag er in beuticbe5 £anb ein. Seine 
Sorge war unnötig: Z)euticblanb .hatte ichon einieitig j•rieben gejcbloffen, 
hatte feine Webt 3erbrocben; unbebelligt marid)ierten eeigier, iyran3ofen, 
Emglänber unb 2[meritaner über bie beuticben (5ren3en. Sie tamen mit 
prächtig berau5geiütterten •ßjerben, mit Solbaten in beiten IInijormen, 
mit blantgeput3ten TZan3erwagen unb Rationell unb mit großen £'' ebene= 
mittelbagagen. Wo ihnen bag .jerbieuer im beutieben flucrrtier nicht belt 
genug abrannte, ba balfen fie nach mit einigen £!Diieln voll fett Ober Out-
ter, unb bie balbverhungerten 23ewobner ber tleinen Stabt mußten nun 
aug bem 23ergleicb be5 beuticben 9iüctniarid)es mit bem feinblicben Ein= 
maricb unb aus eigenem Erleben, baß Deutichlanb b u t cb Sj u n g e r 
bejiegt .werben war. 

j•auit in bei Tajcbe ballen, wenn er es nicht vorzog, wie Wlbert 2'eo 
,Geblageter unb feine j•reunbe, Jür bie jyreibeit be5 23aterlanbe5 3u ,tämp. 
fett unb Zu sterben. Da5 beutf ei e 6ren31,anb bat in jetten %4ren gelernt, 
was e5 beißt, ibem jyeinbe auf t5ebeib unb 2ierberb au5,geliefert 3u fein, 
[wenn bie Waffe Zur 23erteibigung f eblt. 21ber auch bcrs hatte fein Eiute5. 
Man lernte unter ber barteit kauft ber )einblicben eejaßungen bie Spielt 
vom Weizen icbeiben, lernte bie 5jalben unb bie 2'auen, gefd)äftstüd)tige 
•3attierer unb anbete internationale 2'umpett an ibter baltung ertennen; 
man lernte gut beutid) — unb nur beutjel) fein, bebingungglos — unb 
wartete. 

,Gieb3ehn labte beinahe hatten bie Einwohner ber deinen Stabt 
gewattet. Die feinblicben Truppen waren lätigft abgezogen unb hatten 
bamals ein waf f en= unb wehrloses, ein ebtloje5 Wattb hinter fid) 3urüd= 
gelaffen. Die 3urüctblieben, warteten im 23ertrauen auf ben gübret Des 
neuen Deutjchen 9i.eiche5, bei Zwei labre Zuvor mit traft-vollen Seblägen 
bie inneren •einbe alte-9 Deutjcben Zum 9',anbe hinausgejagt hatte; erboji. 
ten von ibm bie eefreiung von frember 23evormunbung. — 21m 2[benb 
bee 16. März 1935, e5 war ber Tag ber Erhellung •ßreußen5 gegen 
9iapoleon I. im fahre 1813, lief tburd) bie Straßen ber Stübt wie ein 
ßauf f euer bie Runbe: „Der j•übrer unb Ran3ler bes Deutjcben 9ieicbes 
bat bie allgemeine 2liebrpflicht befohlen. die Sjeere5itärte ift auf jechsuitb= 
breißig l•ivifionen feingefetzt." •D,a5 beutjd)e Ovit ift an jenem 2lbenb vor 
Zwei Za,bren nid)i in lauten Rubel au-ggebrvcf)en; Gcbictial5f r4were mijdjte 
ifict) in bie tiefe 'e•reube über bie mutige Tat be5 Führers. Würben bie 
Siegerita,aten beg 213e1ttriege5 e5 3uiaf f en, baß Deutjcblanb fick mit ber 
(Gcbaffung einer 213ebrmacht aus ben j•effeln be-5 23eriailler !Dittate5, aus 
ber unwürbigen Rnecbtf cbaf t be5 Wcbrlo f en Zu befreien begann? Zie 

(Btaat5tunit eines überragen: 
ben Oo[tg¢übrerg hatte ben 
rechten ,3eitpuntt erfaßt. 9tad 
wenigen Tagen •jcbott wich bie 
Sorge vom beutjchen 23olie, 
unb heller subel paarte ficb 
mit tiefer Dantbat eit gegen: 
über bem Manne, 'ber Deutjcb: 
lanb mit feiner Webr a# 
)eine dEbre wiAcrgab. Z  
jenen Tagen vor Zwei Zabre-% 
wichen vom beutjcben 23olte b, 
tiefen (B9)atten, hie feit bem 
Einmark) f einblid)er 5jeere in 
beutfcbeg Q'anb über ung lagen, 
bie bebrüdenben 2lengjte ber 
Itnf reibeit, ber 2lbbängigteit 
von f einblicben Mäcbten. 2gie 
1813 ftrümte bie beutitbe Zu, 
genb Zum 213affenbienft herbei, 
unb bie ennjcbloffene tat be5 
cyührer5, f anb ihren Miberball 
in Millionen 5jer3en, weil fie 
ben Deutjdj,en bei feiner Ebre 
unb feinen besten Solb,aten= 
eigenicbaften pactte unb ihm 
bie j•reibeit in gefid)ertem 
trieben a15 lehtes ,3iel auf: 
Zeigte. Deutid)lanb war wieber 
webrbaf t geworben, ba5 23ilb 
feiner Straßen belebte fit 
jchnell mit ben Uniformen be5 
bif3iplinierten beuticben •'eol= 
baten; wie ein Traum ent, 

id)wanb bie wehrluje 3eit hinter neuen 2lufgaben neuer 213ocben an-S 
2llomate. .• 

Der blante Schilb beutfcber Webr war aber nicht fledenlo5. Za, mo 
er bem 213e1ttrieg5gegtter am näct)jten 3ugetebrt iii, war bar, beutid)e 2anb 
burcb bar 23erjaiüer Dittat entmilitarifiert. Die deine Stabt, von ber mir 
oben fprad)en, hatte bie beutjcben 2lrmeen 1914 ing gelb Sieben laifen unb 
hatte vier Zabre lang ireubig bie Einquartierung von beutjcben Truppen= 
teilen Zu 2lu5bilbungg3weden übernommen. Dann fab fie bie beutichen 
Solbaten 3urüctiluten unb irembe Truppen firb jabrelang in ihren Mauern 
breitmacben. IMeje Stabt unb mit ibr alte bie anbeten im weitlicben berat 
)eben (5ten31anb (aben nod) nid)t5 von ber neuen beutjd)en 213ebrmacbt; 
bei ihnen galt noct) bag 23erbot ber Dittatoren von 23eriaille5; big and; 
ihre Gtunbe gefcblagen hatte. 

Ein : abr fpäter, am 7. Mär3 1936: Deutjcbe .Truppen jinb über 
Racbt auf 23ef el)1 be5 Führers ganz plötlicb unb unerwartet in bie un= 
gejcbüt3te, bem jeinblicben ,3ugrif f noch of f enliegenbe neutrale 3one am 
9?bein eingerüctt. .3um ersten Male feit mehr a15 fieb3ebn Zabren Mar-
fcbieren beutjche Solbaten wieber burcb bie Straßen ber tleinen Gtabt. 
9iief engroß )teigt bie Erinnerung auf an ben lebten Durchmarjcb ber 
Solbaten bee Welttriegeg unb ben Einmarid) feinblicber 2lrmeen.: ubelnb 
wirb allerorts bie junge beutjche 213ebtmäcbt begrüßt; alle 23ebenten ob 
eines )olcben 213agni ifeg unter ben Rationen unb 23omben ber f einblid)en 
• ejtung5linie geben unter in bem beglüdenben (5efühl: bag 3tbeinlanb ift 
irei. — : m März 1937 bat ficb hie Tat beg beuticben i•übrer5 2lbolf 5jitler 
ausgereift. Deutid)lanb nimmt in ber Wett wieber ben ibm gebgrenben 

Vae victis! Sie haben bann lernen müjjen, wa5 bas 213ort bebeutet: •31aß ein bant ber Rettjcbiipfunq feiner Mehrmacht, bie e5 fich von un-
Webe ben 23efiegten! -5aben lernen mäUen, baß ein 213unjcb beg Siegers beuticben Elementen vor neun3ebn Zabren 3erjcblagen ließ. E5 mag gut 
ein 23eiehl iit, unb baß eg ben 23erlujt ber Dreiheit Ober gar ben tob fein, wieber unb wieber an bie .3eiten zu erinnern, ba mit 2lelteren mit 
bebeutet, wenn matt )ich be5 Siegers 213ünjcben wiberje4t. Wer nicht fein ber ljarten j•auit beg Sieger5 und) bie von ihm gewollte Unterwertigteit 
Deutid)tum vergaß unb mit bem •einbe pattierte, ber tonnte nur bie 3ucbtlojer 23olfgrerjübrer-3u ipüren betamen. 
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Werts=3eitnnA Geite 5 

Gtel(wertsgebäube 

(1011, 

dam 600,10fet bet 21001*10fabd Sum 604101110 
Graf scoodin NO box 3tvan3ig aabrcn, am S. TJdc3 1917 

Der berannte englüche SD3eanflieger zim Molfijon nerigentlidite 
in ber Wonboner Treffe wor einigen tagen eine ernjte Warnung nor ber 
snbetriebnabme eines Zran5atlantitf tugbienite5, wie ibis englijd)e unb 
ameritanif dje Wiif tvertebr5ge fe11f chatten nod) für bas (• nbe bey sabres 1937 
triumphierenb antünbigen. Molli,jon ertlärte auf Oirunb feiner eigenen 
Erfahrungen gan3 einbeutig, bag .bie heutigen tytiig3eu•e für bie geftellie 
2fufgabe ernes fid)eren 9iorbanieritafluge5 nid)t au5reicben. Hub weiter, 
wa5 uns Deutjcbe am 3wanaigjten ZobeStage be5 (5rafen 3eppelin mit 
Gto13 erfüllen mug, bag ben 2luf gaben beg ZranSatlantitluf tvertebr5 
bis auf weiteres au5id)Iieütid) bie beutfcbeit 3eppeline gemacbfen feien 
es itt eilt beinahe ein3ig bajtehen- 

ber 23organg in ber entwictlungs-
gefd)iee ber Zecbnit, bag bie er= 
f rnbung beg itarren Wiif t fd)if f e5 burcb 
ben Grafen 3eppelin nun jcbon vier 
sabr3ebnte binburd) offne gleid)-
wertige Wettbewerber blieb, obwofjl 
es an 3ablreicben Wettbewerbs- 
verfud)ett bei uns unb anberen faul- 
turvoltern nicbt gefebft bat, nacbbem 
(5raf 3eppelin bas Virunbproblem, 
bie Verbinbung vom „ Weicbter als 
bie Wuft", be5reibailon5 mit ber 
2fnirieb5traf t beg Motors gelöjt 
Tiatte. 

Man braucbt fig) nur Baran 3u 
erinnern, bag bie erften Oerfud)e bes 
Wuf igraf en mit feinem „Sgjwarte= 
magen", wie ber 23o115munb bas 
erste, etwa5 runblig) geratene starre 
Wuf tf cbif 1 narb ben 2fbbilbungen ber 
itluftrierten Iätter getauft hafte, 
i1ä altgemeinen 3iemlid) ablebneub aufgenommen wurben, um ficb eilt 
23ilb bavon 3u macben, mit weltber Sähen (gnergie ber Weitergenerat 
Oraf 3eppelin, mit weltber ted)nifd)en 23egabung er ausgeitattet gewefen 
fein mull, um bem begonnenen toftjpieligett Werte, für bas ihm felbit bie 
Mittel f eblien, gum -Weben unb 3u feiner jpäteren 231üte unb 3.rucbt 3u 
verbelf en. Silber bat er in feinen le4ten sabren felbit nicht geglaubt, 
bag feine Orfinbung nod) 3wan3ig sabre nad) feinem Zobe jo ein3igartig 
auf einfamer 5öhe ber fecbnifchen Weit Reben würbe, wie es non bem 
2lmeritaf lieger Moltijon, einem 2fu5fünber, je4t beitätigt wurbe. Dag 
beutiche 23olf barf jto13 barauf fein, bag es ffcb red)t3eitig hinter ben 
groben Schöpfer ber Wuftichif f abrt gejtellt unb ihm burl) eilte freiwillige 
2tationaffpenbe von fedj5 Millionen Mart ge4olfen bat, narb hartem 
g?üdf d)tag am Zage volt Ld)terbingen fein Wert f ort3uf übren. . oiraf 
3eppelin bat nach einem fett im sabre 1892 begonnenen WebenStampfe 
mit bie 5jeritellung eines brauchbaren 2uftfd)iffe5 ben vollen Sieg feiner 
2frbeit trot3 mang)erlei Kildfcbfügen im Velttriege nod) erlebt. 

(£inige mid)tige Daten aus feinem Weben mögen an feinem Zolles--
tage bie (Erinnerung an biejen groben Deutjcbeii matbbalten: 

Oraf "-erbinanb non 3eppelin werbe am 8. (iitti 1838 in Sonitan3 
geboren un entitammt einem urfprünglid) in Mecflenburg anfäifigen 
(5ejtblecbt. Da5 Weben auf bein elterlid)en Out (iir5berg am 2obenf ee 
macbte ihn 3u einem aulmertianten 2ieobacbter alter )tatuxvorgänge, 
fo bag er mit 2S3inb unb Weiter von sugenb auf 23efcheib ivugte. 9Zad) 
bem • efitcb ber Jtealid)ute in Gtuttgart hielt ficb ber junge Graf 3eppelin 
3wei Semeiter ant Stuttgarter •3otr)td)enitum auf, ehe er in bie Wubwig5= 
burger Sirieg5fcbute eintrat. sm sabre 1858 Sum Weutnant beförbert, 

blieb er bis Sum sabre 1891 Solbat. 
Militäriid)e Stubien fü4rien ihn auf 
3abfreid)en 91ei f en auch nach ben 23er- 
einigten Staaten, wo er an bem 
Ge3eftion5trieg amijd)ert ben sorb= 
unb Gübitaaten teilnabni. fei 
tit. Tauf im Staate Minnejota 
(2fS21.) mad)te er aud) feinen eriten 
2(uf ftieg im Militärbalfon. sn glää-
3enber militärijct)er £auf babn als 
Ravatleriit wurbe Oraf 3eppelin 
1885 württembergifd)er Militär= 
benottmäd)tigter in 2erlin unb 1887 
Sommanbeur einer Savalferie- 
brigabe in Ufm, 1890 erigabetom- 
manbeur in Saarburg. 

De5 berühmteneich5poifminifters 
Stepban Scbrif t „Weftpoit unb Wuf t- 
fd)iffabrt" bat Oraf .3eppelin bereits 
im Bahre 1873 ben (5ebanten f of fen 
Laffen, unter 2(btebr von bem id)on 
lange umgehenben mroblem ber 

Wentbarmad)ung beg iyreibalton5 eilt rid)tig•e5 Wuftig)iff 3u bauen. 21ber 
erft 1892 tonnte er ber 2fu5ftihrung nü4erireten. (95 bat bann in bem 
5in unb ..5jer be5 Meinungsfireiies unb ber fcbwierigen (ielbbefd)aifunq 
nod) bis Sum 2. suli 1900 gebauert, bis bas erste Wuftfcbiff von ber 55alte 
in Mandell auf fteigen tonnte. Damit waren aber auch bie Mittel ber 
im safjre 1899 gegrünbeten eriten Gejetfjcbait für jyärberung ber Wuft- 
icbiffabri vollftänbig erfd)öpft. e5 toftete Oraf 3eppelin bann nod)mal5 
unfäglid)e Mübe, 3wei neue £uftid)iife 311 bauen. sm Bahre 1906 griff 
allmählich auch bas Keil) förbernb ein, unb am 1. sitli 1908 ging bie 
Sunbe von einer 3wöff itünbigen tya4rt nag) Wu3ern in bie Weit. 21m 
5. 2fuguft be5felben sabre5 rib ;figj ein £!nftid)iff, bas in vierunb3wan3iq- 
itünbiger ßa42 rbeinabwärt5 bis Main3 gefahren war, auf ber 9iiid: 
fahrt bei eibterbingen volt ber 23eranterung einer 3wifchenlanbung Ios 
unb verbrannte. Diefe5 lfnglüd öffnete bem beutfcben 2301t bie 2fugen 
unb wurbe Sum i21nlag ber ,3eppelin-9iationalfpenbe, mit ber bas Webens= 
wert bes 2uf igraf en für alle Seit gerettet war. 

Dec  

1933: „Graj 3eppelin" bei ber 9tiiätetlr aus Orajitien 

Wenn wir im (gijenbabn3ug einen bequemen 1.31ab gefunben haben 
unb ber 3ug fitf) langtam in 2ewegung jegt, bann Mittb wir böchit auf rieben, 
benn es gebt bem Siele 3u. Zag wir ricbtig unb Sur Seit adommen, iit 
für uns fo jelbitverjtänblfch, b.ag wir nur bann Worte verlieren, wenn es 

e014 eine 23.eripätung gibt. Ob unb wer für richtige 2fbiabrt unb 2fnrunft sorgt, 
tft uns meiften5 
gleid). Wir jeben: 
ber •abrbienftlefter 
bebt ben 2iefebI5-
itab, ber Wofomotiv- 
fübrer tägt ben 3ug 
anfa!bren, unb 3ug- 
f übrer unb Scbaf f - 
ner prüfen bie 
•yabrtarten, bamit 
fid) niemanb um 

ba5 23e3ablen 
brüllt. Kur wenn 
irgenbwann etnmal 
eilt 2fnglüct ge- 

id)ieht, bann 
münid)t alte Welt 
3u eri.abren, wie 
Die Q•ifenbabn benn 
ihren 23ertehr 
fiebert. 
es 1Dbnt in ber 

Iat, fick ben Sid)erungsbienft au vergegenwärtigen; benn erst bann 
mer'fen wir, wie viele Menjcben unb (ginrichtungen einen .3ug auf feiner 
oftmals langen 'i•wbrt begleiten unb 'betreuen. Zag es eilten uhrplan 
gibt, wiifen wir, unb es iit auch felbftveritänblicb, ball alle Dienitftetleii 
ber eijenbahn ben •- abrplan ibrer Strecte ballen unb rennett. Damit itt 
3mar eine 0 r b n u n g gejcbaf f en, aber noch reine G i ch e r b e i i. Was 
mir rennenlernen wollen, erleben wir am heften auf ber •abrt. 3wect= 
mäbig betteigen wir ben 3ug auf einer groben 21 u 5 g a n g s it a t i o n. 

im C%Iftnbiibnbetrieb 
23or ber .-safte breitet ficb ein fd)ier enblofes Sd)ienengewirr aus; fo bag 
man ben Oinbruct betommt, e5 müfie nicht gan3 leicbt'fein, ben 3ug burl) 
bieten (5ewirr auf ben rid)tigen Scbienenitrang au bringen. Das macbt 
in ber Zat viel 2frbeit, unb nur ftraif e i)rbnung gewä4rleijtet Sicberbeit 
von Menfcb unb 2Jtaterial. 

(95 leuchtet wobt oljne weiteres ein, bag ein weitver3weigte5 S d) i e --
n  e n n e g , wie mir es bei gröberen 23e4n4öfen vorjinben, nicbt volt einer 
titelte aus bebtent' 
werben tann. Da- 5z=" 
rum bat man be- 

ftimmte 21 b = 
i d) n i t t e gebilbet, 
Deren jeber burll 
ein Gtellwert 
beberrjd)t unb be- 
bient wirb. S5ier 
laufen bie elettri- 
i[hen Ober anti) 
Drahtleitungen ber 
2S3ei6)en unb 
Signale bes 
21bitnitte5 aujam= 
men. 5jod) erheben 
fick bie Sfellmerte 
3wijcbeti ben Olei= 
'fett, Jo baf; ber vet= 
antwortlithe Vie= 
amte ben 3ugverrebr jeines 2fbichnittes überleben tann. — 2tod) wäbrenb 
bie 9iefienben einiteigen, Gepäct unb Toft verlaben wirb, hat ber beamte 
im Stellwert bie jY a b r ,ft r a g e für ben ausiabrenben 3ug aufgebaut, 
b. ,b. er bat alle Weiden fo geiteflt, bag ber 3ug auf bag richtige Gneis 
tommt. für alte (5feif e, bie bie iyabritrage rreuaen Ober in fie einmünben, 
werben bie Signale auf „5jalt" gejtellt, unb nur bas Signal jür ben 
ausiahrenben 3ug 3efgt nun auf „freie zi•ctbrt". Durch eine beionbere 
23orrithtung wirb nun biefe Stellung ber M e i th e n unb G i g n a 1 e 

Gdlaltermerl 
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Eigualmajt Eignalmajt 
mit ,live! 2ii)tern mit Brei 2ia)tern 

eingebauter 2lntrieb an einer boppelten 
Sireu3ung5meid)e 

verriegelt, jo 
bag night etwa Der% 
•ebentlic) nad)träg= 
lid) eine Weide 
wieber umgelegt 
werben Tann. 

Wie bie E i 
g n a 1 e aug jCI) 2n, 
wiffen mir: eilt 
boher M a it trägt 
oben einen iY 1 ü 
g e 1. Etebt biejer 
6lügel waagered)t 
oben neigt er ebenDs 
rotes 2ir)t, jo be --
.beutet bieg „ 5jalt". 
3eigt er j(f)Täß auf% 
märtg ober bet 
Zuntelbeit grätre5 
tight, jo beigt ba5 
„freie fahrt". 2lnb 
Die vielen M e i = 

dl e n 1 a t e r n e it finb night etwa aunt Sgbmud ober Sur 23eleughtung ba, 
fie 3eigen vielmehr burg) nag) red)tg über Iint5 geneigte 13feile, urd) 
9ied)tede Ober Sreije an, wie bie Wetg)e ftebt, jo bah alto bie j•u)rer her 
}iangtetlofümottven genau ettennen tönnen, ob fie etwa in eine auf= 
gebaute tya)rjtrage hineingeraten ober night. 

giun ijt e5 cljo (o weit, bah her aug a b i a b r e n tann. Wir gleiten 
Iangj-am aus her 5alle. 21m Eteltmert'itebt -her 23eamte unb beo'bad)iet 
ben au5fabrenben aug. Cr hat ba5 Seine getan. 2iig)i nur, bag er bie 
j•abrftrage aufbaute unb jig)erte, nein, er bat bereit5 bar Stellmert be5 
näg)ften 2lbid)nitte5 reg)i3eitig b e n.a g) x i g) t i g t , jo barg aug) bort ber 

aug feilte Strake vorfinbet. 
21ug) auf her o f f e n e n 
S t r e b e hört bie J•nrjorge 
night auf. Sie ift ebenfa115 in 
21bfg)nitte aufgeteilt, unb jeher 
ift am 21nf ang burg) ein  
gnat geiÜbert. Zieje5 Signal 
harf immer erft bann auf „freie 
i•abrt" geftellt werben, wenn 
fein anbetet 3uß mehr in bie, 
jem 21bfg)nitt ift. So begleiten 
nag)rig)ten non 23 1 O d it e 11 e 
3u eloäftelte, von fahnboi 3u 
eabnbof ben aug. 23or belt 
23abnwärterbäu5r)en flingen 
bie Eigna!Ißlocfen unb melben 
ben fommenben 3ug, bamit 
reg)t,leitig bie Sif anfen ge= 
fg)Ioiien werben. 

Wer auf her rera)ri bie 
CStrede genauer beobag)tet, 
wirb balb bemerten, bag eg 
auger benIügelftgnalett noch 
anbete gibt, nämlig) braune 
S g) e i b e n, bie halb bie volle 
Yläd)e abet jettfreghtex Stellung, 
halb nur eilte b•ünne 2inte Set= 
gen, wenn fie waagerecht Reben. 
Da5 iinb bie 23üxjtgttale, 
bie in beftimmter (gntjer= 
nung Vor ben S5auptjignalen 
Reben. Zie jen'freg)te Stellung 
her Eg)eibe ober 3wei rote  
ter bei zunfelbeit 3eigen an, 
bag ba5 5tauptftgnal auf .,-ia1t" 
fiebt. 2l3aagere6)te C•tellung 
Ober 3wei grüne 216)ter beben= 
ten bagegen, bag ba5 5jaupt= 
jignal „ freie zYabri" gibt. WO% 
il it nun nog) 23 o r fignale? 
Tian liebt both bie 5(Tupt= 
fignale. 9itg)tig, man fleht jie 
wohl, aber wann? 23ei flarem 
Wetter, am Zage, wohl rerbt 
weit, aber bei unfir)ttgem Wri-
ter, bei Zuntelbeit unb Nebel 
erjt auf jO fur3e (gnifernaiig. 
bag e5 mitunter night mä2116) 

wäre, ben in voller 9,ahrt beiiublichen ,aug red)t3eiiig 3u )alten. ,SO Igat 
affe5 jd)on jetnen red)ten Sinn unb 3wect, aug) bie w e i ü e n Z a f e 1 n 
snit ein big brei jr1)war3en Scbrägitteiien. Sie weijen ben 9'otomotivfübrer 
barauf bin, hag eilt Signal tommt, rufen ago gleia)jam „21 g) t u n g !" 
z>ag eilte fold)e 2liabnung niemals überflü•i•il.2 tit, wirb jeher wijjen, her 
einmal eilt 21uto auf längere Etretfen geiü)rt bat. 2efünber5 lange, 
gerabe •Streden Laffen bie 2luimertfamteit erlahmen. 

Wie nun, wenn her £otomotiviübrer einmal eilt Signal night be, 
ad)tet, jei eg, bag er e5 überjiebt, ober bag er lid) über bie Stellung irrt? 
Ma5 Tann jd)limme folgen beben unb jolt barum night vortommen. 21ber 
wo Menjghen jinb, gilbt e5 aud) j•e)ler unb srrtümer. Wir finb ja alle 
night frei bavon, unb wie man)e5 23erfeben begeben mir! 2iur fann eg 
bei uns in ben allermeiiten j•ä11en burg) eine 5janbbewegung luggeglig)en 
werben. 22ight jo bei her (gijenbebn. Zarum bat man 3unäg)ft auf 
bejonbere, wig)tigen, Streden bie Signale mit einer elet: 

i r i j d1 e n einrid)tung verjetlen, !bie bei her S5altjtellung bie 23 r e m j e n 
beg vorbeifabrenben 3uge5 a-u5löjen, falt5 her j•übrer e5 überfiebt. Mit 
her Seit wirb wohl bieje lYinrig)tung überall eingeiübrt werben. Dap 
gehören aber feit unb viel Oelb. Mcina)er wirb eg vielleidt erlebt haben, 
bah her aug auf freier Strede p1541id) brem fte unb langsam fuhr. Gab 
man aug bem den= 

11IIter , bann itanben 
aQnarbeiter an 

her Strette, bie 
wintenb eben aug 
vorüberliegen. Wer 
genau binfa'h, be= 
merfte wohl 3uerft 
eine grüne Sgbeibe 
mit einem „A" unb 

'jpäterbin eilte 

folghe mit einem 
„E". Sie be3eid)nen 
21nf ang unb 
(9 n b e her Strecte, 
bie •auggebejjert 
wirb. Veje e a u = 
jtelle mug ge= 
tenn3eig)net wer= 
ben, ba fie nur mit 
verminherter (5e= 
jghwinbigteit bejah= 
reff werben ifann, joll night ein 21ng1üd gejg)eben. — sebe Strecte wirb 
immer wieber barauf bin geprüft, Ob alle S d) r a u b en unb 9 a j gh e n 
her Sg)ienen jeft ftben, unb in grügeren 3ettxäumen auch barrauibin, bah 
bie Ed)ienen ben richtigen % b ft a n b haben, unb halt nicht irgenbwo eine 
S e n f u n g eingetreten fit. 9tarn mug fid) einmal vergegenwärtigen, was 
bie S6)ienen unter her 2ajt her 
Darüber binbraujenben id)wereii 
3üge alt Etögen au13ujangen 
haben. &5 ftecft viel 2irbeit unb 
2lufinerffamfeit in alt ben Zin= 
gen, bie wir a15 ietbitverftänblicb 
hinnehmen. 23iel hege fid) nod) 
jagen über ben (gijenbabnbetrieb, 
e5 mürbe 23üd)er füllen. 21nb wer 
aufinertjam ift, wirb auf jebex 
j•abrt noch 2"teue5 3u frage" 
haben. wer jonit a1Ie5 3u wijjen 
glaubt, wirb vielleicht über bie 
rotweigen •ß f ä ) 1 e jtolpern, bie 
an Weigben unb Rteu3ungen 
fteben. (grwiict)t man einen 3um 
Sg)er3 aufgelegten(gijenbabner, 
jo wirb her vielleicht erflären: 
„ba5 ift nur, bamit bie 9ieijen= 
ben etwa5 3u fraßen haben, wenn 
ihnen ion ft night5 mebt einfällt." 
sn 21itrflighteit geben 'fte an, 
wie weit an 21b3weigungen unb 
Stxeu3ungen berangeiabren wer% 
ben Tann, Ohne bieje 3u fperren. 
Tag Tann nid)t .erft Iebe5mal mit 
bem 3ollftocf att5gemejjen wer= 
ben. 

05 mag nanchem gleig.gülti,g 
fein, wie her 23etrieb auf aber 
Eijenbabn vor iich gebt, bie sugenb bat jebeniallg immer 2lugen baf ür. 
21nb eg ift für einen .5errn 13,apa nicht gerabe angenebm, wenn ibn fein 
Sprögling auf her •abrt au5iragt unb er nid)t 3u antworten .weilt. Tie 
(Yifenbabn iit für alte ba, e5 möchte ifie wo41 feiner miffen. T.arunt jd)aubet 
es auch butd),au5 nicht, wenn mit vom £ettieb etwag mebt mtf fett a15 ba5, 
bag ba, wo bie 2otomotive fit, beim fuge vorn ift. 23ielleig)t wirb biePt e 
Ober jener mebt 23erftänbni5 für bie 22öte her (gifenbabner aufbringen 
unb fiel) nicht gleich bejg)weren, wenn e5 eine Störung gibt. 

9iaabe 

2*i6)enumlegeblod mit 2aternenjignal 

2iorfignal 15alt! 
21uf na1)me von 213i11i G i e 1 e n 

Mettle eC`fe 11tiftlAfte 
fie, war anf angg her neuniiger sabre beg vorigen sabrbunbertg, 

,ba eine 21n3eige in •3et)ne5 illujtriertem, i amilienfalenber meine gröf;te 
2luf m,ertjanifeit erregte. •Da war nämlid) 3u Ieien, bag f ebermann jelbit 
ein Sinb,- rjp,ielenb leicht pbotograp)ieren tönnte mit einem 2lpparat, her 
mit allein 3ubebör nur fieb•en Aarf tojten'follte. sd) mug hier3u bemerfen, 
bag bamal5, vor etwa fünf3ig sabren, bie •ßboto,gr•aphie nod) mit 
einem ge4eimnigvoffen Wini•b•n5 umgeben war. 9iur fetten Der= 

irrte jig) ein •3botograpb in meine lünblirhe 55eimat, um bie Scbullinbet 
auj3unebmen. 2lmateute, bie fig) mit her jdbwar3en Siunjt bef aaten, 
Tannte man bamal5 auf ben Zörfern nod) nicht. 

21m nun volle (5ewigbeit 3u erlangen, fc)rieb id) an bie betref f erbe 
j•irma unh eriud).te um nähere 2lnweijung unb 2[uitlärung. 21nb prompt 
nag) 3wei Zagen hatte id) bie gewünighte 2ltt5funf t in ben 5jänben. sn 
btejem CM)reiben wurbe idj afg .,gebt nee4rter S5err Sit." tituliert, eine 
gewiß, bob,e (9bre für eitlen ben man b•ier3ulattbe 
gewöbnlid) nog) alg bummer Sauf of ungen be3eid)net; fein Wunber, bag 
id) mid) liebt gejg)meic)elt fühlte unb entjd)Iof f en war, ben 2lpparat 311 
Taufen, bevor. id) überhaupt ba5 Ed)riftftüct gelefen hatte. Zn biefem 
wurbe nun 'ber 2Tpp-arat in allen Zonarten gepriejen, alg beienberet 
2:3or3uq bie einfad)e unb Ieig)te 5anbbabung. 5ervorgeboben wurbe nods 
ba5 jgbmucte 2leugere, bei 9iig)tgebrang) würbe er ben feinjten EalOn 
3ieren ujw. Zog) wurbe mir eine be ff ere 21u5,f übrung empf üblen, hie war 
ba5 T)oppelte toftete, aber mit joldpem 2lpparat tönnte man bie Dollfom= 
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9ir.5 Zerts=,3ei tun g Geite 7 

ineniten 28ilber fjeiitellen. 52115 Wabri)eitgbeweig I)atte bie gemiifenl)af to 
firma ein tleineg 2idbtbilb beigelegt, bas angeb(id) mit Dem beiferen 
angepr₹eierten 21PParat angefertigt fein Tollte, unb augenfd)einlid) eine 
3eitgenoffi•id)e üljttenidbüttlbeit mit be3aubeinbem 2äd)e1n b,ai'jtellte. dj 
id)warmte im bamaligen 21lter nodb nictbt für iyrauenfd)önfjeiten, aber bie 
2fu5fid)t, fold] 4errlcd)e i•rauenbilbniffe jelbit beroitelten, near für mid) 
au5id)laggebenb. 9iur biefer 2lpparat mar mein sbeal unb er mußte 
beidbaf f t werben, aber wie? sn f inan3ie11er 55in`id)t mar id) bamal5 aud) 
qerabe niebt gut gelten₹. Mein wöd)entlieje5 Da d7engelb betrug 20 9ipf., 
unb id7 butte weit über ein sal)r iparen müffen, erbe mein -jer3enrwunid) 
erfüllt worben wäre. (99 wäre wobt mit bem ein id)Öner 
Zraum geblieben, butte id) nicht einen Gd)ulireunb, weittjer in ber T3a4i 
feiner (Eltern uorfid)tiger gewejen war a15 idb, für bie jd)war3e Siunft 3u 
mtereffieren gewußt. 21ud) bier ueriebfte bag bewußte 23ilbd)en feine 
Wirtung nid)t, unb mein j•reunb war bereit, bag 2lnternebmen 3u 
finan3ieren. 

Volle vier3elbn Zage muTbe id) nun auf bie bolter gefpannt, bevor bie 
4eißeriebnte Genbung eintraf. •n3wijd)en hatte id7 mir ein Stativ ge; 
3immert, benn jo viel hatte ic1) gelegentlid) einer Sebulaufnabme gefeben, 
baf3 ber 2lpparat auf einem breibeinigen Geiten ruhte. hum 23erjtellen 
mar freilieb bag Ding nidbt, bafür aber Itabil, unb e5 hätte für bie größte 
2lteliertaniera genügt. 2ludb 4atte id) mittels ber 2aubfäge verid)iebene 
23ilberrübnid)en angefertigt unb fal) im (5eijte fd)on bie 4errlid)en Sß4oto5 
an ber Wanb prangert. 

)rjoÜ war icbDd7 meine Snttäuichung beim 21n5paden bei win3igen 
Riite. Der nielgepriejene belfere 2lpparat, bie Salon3ierbe, entpuppte 
lid) als ein unid)einbare5 'id)war3e5 Sßapptäitd)en, jelbjt bie j•aifung bey 
flbjettivg war aus 5ßappe. 2titä) bie übrigen, unter bod)tönenben 9iamen 
be3eid)neten lltenfiflen waren nur gan3 gewöl)nliebe primitive (5egen= 
itänbe. Cain 3weiteiliger Ropierapparat mit Wietalitlammern beftanb aug 
einer geteilten (51agpfatte (Größe 5X7 .centimeter), bie mit einem 
Stü#en Stoff 4intertlebt war unb einigen gebogenen 231ed)itreifen. 2115 
Menfur war ein lO;Gramm=Iäfebdben nl)ne jebe Grabeinteilung 
be3eid)net. 

Sur erjten 2luinabme 17atte fig) meine Gd7wefter in FjeToijd)er Weife 
alg Veriud)gDbjett bereit ertfürt, vielleid)t war babei audb bei Gebante, 
bem cutünf tigen' ein 2id)tbilb 3u vere4ren, au5jd)laggebenb. sm buf tigen 
Gommertleib mit 231umentDrbd)en itanb fie nun im fußfjolben CGd)nee 
Dinier einer malerif eben alten i•ad)mertidgeune im Garten. 5 3or4er hatte 
fie (allerbingg gan3 l)eimlid)) bas 922ieneniPiet einer gewi f f en 2 Übnene 
id)Dnl)eit itubiert; aber bas iüße 2ädbeln wollte ibr bod) nidbt gan3 
gelingen. .nein Wunber, .bas Zbermometer 3eigte 10 Grab unter 9Zull. 
sd) batte unterbeffen bie Galonaierbe auf ben 23oe, genannt Stativ, 

("v geftellt. Da feine Z•orrid)tung Sum iieftidjrauben vor4anbeit war, mußte 
id) bag wiNige Ding mit einer S5anb jtet5 feft4alten, ionic hätte eg ber 
SJftwinb fortgejagt. Sdbwierig mar aueb bag (5inftelten. .db idbob bas 
Objettiv bejtänbig ])in unb ber in bem guten Olauben, baburdb müßte 
bas 23ilb auf ber 9Rattfd7eibe immer id)ärfer werben, bis enblig7 bie 
iteifgefrorenen finger ben Dienjt verjagten. Die (Stelle be5 2lpparate5 
mußte nun genau martiert werben; 3u biefem cwect waren unten brei 
Gd)raubentbpfe angebracht 9Zad)bem idb nun meiner Gd)wefter nod) ein-
geiddrft lbatte, ja bieStellung nidbt 3u veränbern, eilte id) mit bem 
2lpparat Sum -5ippenitall, ben id) alg Dunte(tammer eingeriebtet hatte, 
um an Stelle ber 23ifierid)eibe bie tid)tempf inblidbe Matte ein3ulegen. 
Onblid) war bei Ibod)wid)tige 2lugenblid Sur erften 2lufna4me getommen. 
Der 2lpparat itanb genau auf -ben brei ge3eid)neten Stellen. Meine 
Gdbmeiter beniü4te fie), bag blaugefrorene (5efid)t in falten 3u legen. 
U) wollte nun ben £7bjettivbedel 3wedg 9,3elie)tung entfernen, aber er 
war gar nicht baraui; idb hatte vergeffen bag Objettiv an id)licßen unb 
fjatte ben Dedel nod) in ber 9iodtafd)e. Die 5ßlatte war alto verpfujd)t. 
Stun id)nell wieber Sum -jippenftalt, parbon, Sur Dunteltammer, bog) 
wieber 513ed7. für bief e5 Mal hatte id) ben hinteren Dedel, .ber bie T5lat₹e 
lid)tbid)t verfdblie•en mußte unb bard) eilten wirtlidb e₹n3igartigen Med)a= 
nigmit5, nämlidb 3wei Gummibänber, feitgelbalten wurbe, in ber 011e 
fd7ief aufgefegt unb ben S.ßubel er jt im geien beinertt, jo bag aud) biete 
•ßlatte aunt Deuf et ging. Onblidb auf Sit. 3 tonnte bie 2tuinalbme geinad)i 

•., werben; breißig Setunben eclidbtung53eit mußte meine bebauerngwerte 
Edwejter noel) ftanbl)alten, big bag erlöfenbe „j•ertiq" fie befreite. 

2eiber 3eigte ifieb naeb bem (gnimideln, bag bie 9nübe unb bas Opfer 
vergebens waren, benn auf ber Vatte war außer einigen j•Ieden abfohlt 
n₹d}tg 3u jel)en, weil bie oebraud)5anweijung jebr mangell)aft geid7rieben 
war, ]hatte id) bie Vatte mit bei Stbidbtf eite naclb hinten, alio vertebrt, 
eingelegt b3w. aud) entwidelt. ;m übrigen war bie Sßlatte aud? lebt (tart 
überbeliebte₹, trog ber litlbtidbwad7en 2inje. 2ßo44 waren bei weiteren 
2lufnal)men menigiten5 einige Gd7attenumrijfe ber 513erjonen 3u ertennen. 

Mein 2ieferant bat, foweit idb ieftitelten tonnte, nidbt mehr infer₹ert. 
SJb ifjm bie 5ßoli3ei bas 55anbwert gelegt bat, ober ob er id)nell Millio= 
nar geworben iit — eine 97töglieeit, bie bei bem großen 2lnifa4 bittnett 
einem ••a17re nidbt von ber -janb 3u weifen wäre —, ent3ieljt fid) meiner 
Senntni5. earl S l i n g e b i e 1, ftümpelbau 

acnffooriauf(labe 
ein Stubent, •meld)er Sdjulben gemagjt hatte, erbielt ben eefud) beg Tie= 

rid)tgnoTl3iefjers, ber .bei ihm pfänben foltte. t•reunb•lid) Iub er ben 23eamten 
ein, näher3utreten; benn er witgte, baß bei il)m ood) nithtg 311 p;änben ei. Wach 
gewiifenhaitem Durd)jugjen ber 2gohnung wollte ;ber 23eamte feine •ätigfeit 
mit ber 9ioti3 ;,1fß;iänbitng iritd)t1o5" beenben, alg ber (5elbbrieitrager Tjerein 
lam. „So, mein •reunb", bad)te ber Gerid)tgvo113ieher, , f et3t 3iefj' ben fBeutel!" 
2lnfex C•tubent war jebod) augj biefer Situation gewadbf en, unb halb ärgerlid), 
halb beluftigt, niußte ber Gerigjtgvo113ieher leer ab3iehen. 21za5 hatte ber 
6tubent gemacht, um fig) an ber 3ahlung vorbei3ubrüden? 

ISOaOecte 
'Problem  von 

,£)citt; kic3, 23Aunt 
i. biö 2. lJzrei3 im 2tleftfätijdjen 14.Zrobtem• 

turnicr 1928 

8 

7 

8 

6 

%...__ /•,• 
s 

a b c d e f g h 

2ßeifi Siebt utib,fegt im 2. quge matt. 
ftontrolljtellung: Uei•: Kd1, De7, 

Tb5, LbB, Sf2, Sh6, Be3, Bf6, Bc4 ( 8). 
e•chtnar3: Ke5, Dc5, Tc8, TdB, Sg5, 

Sh 4, Bd6, Be6, Bf3, Bg6 ( 10). 
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Us ei• ant 'quge getuinnt ! 

Sontrollftellung: Ucif;: Kel, Da8, 
SO ( 3). 

Sd)roar3: Kh7, DgS, Bh6 ( 3). 

•pl'•SQ•C 
1lufiere •ubirare 

Henrichshütte 

2(uf eilte fünfunb= 
iman3igiährige Zä-
tiggfeit tonnte 3urüd= 
bilden: Snieifter 
.5ermann Wimmer5 
(523ilb red)t5), Mo, 
bellid)xeinerei einge= 
treten am 7. äebruar 
1912. 

Werk Annen 

Ten Wcfotgfchaite% 
mitgliebern S29i14elm 
Süerg, geboren am 
23. %uguft 1883 3u 
Gonnenburg, unb Du= 
arb 9)iob n, geboren 
am 15. ze3ember 1892 
3u Sitten, rourben 
für f ünf unbäwan3ig 

•,gahre in treuer S)3f licht= 
erfüllung für Sßolf unb 
2ßaterlanb geleiftete9lr= 
beit eine (9)renurtunbe burdl ben 63auobmann ber unb 2eiter 
Zlßeftfnlen-Zippe, Stein, überreicht. 

Zen Zubilaren ,uniere her3lid)iten GI₹idmünigje. 

gantiricnnactjrif•tcn 
Henrichshütte 

ber S2trbeitstammer 

Ct()cf (f)ttcf;uttgen: 
-teinrich '?•reitag, efeftro=Verfftatt, nm 6. 2. 37; 23runo S•of;,, etal)ftroerf, am 

18.2.37; •ugo niölfe, 91tec1). 2?lerfftatt 2, am 18.2.37; emil Cd)umad)ex, Ued). 
Ztßerfftatt 2, am 22. 2. 37. 

CSeburten : 
gin Gohn: 
(üuftab Sk3erger, Tied). Verlftott I, am 12. 2. 37 — 2otFjar; Surt Triden, 97tech. 

Verfitatt IV, am 13. 2. 37 — Reiner; Salter Valfenborft, 9)icch. T,-lertftatt III, am 
22. 2. 37 — SZgafter; 2ißalter Zol)m, iLjammerroerf, am 21. 2. 37 Softer; 6siuftau 
Gg)röber, SJ72ecl). Züertftatt IV, am 16. 2. 37 — Csfuftay. 

(gine ZocT)ter: 
'•ohann Moog, SJJiecl). Serfftatt IIl, am 11. 2. 37 — ibiilbegarb; $auf Wrftforte, 

(Yijengieflerei, am 4. 2. 37 — CYrifa; SS3 ilf)efm Ctaf)l •ammcrtvert, nm 15. 2. 37 — 
Siieate; Ztßilhefm 53'oft, Ttecf). Zlßerfftatt 2, am 19. 2. 37 — G•rifa. 

Ctcrbef ä((c : 
fiilf)efin Sd)eifea, etaTjftoerf, am 13.2. 37. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

C•rycf gj(icgungen: 
S2arl •iartTjun, Verf3eugmacherci, am 2.2.37; U, ilf)eim Tiid)el, 9iabfn•, ant 

17.2. 37. 
Geburten: 
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Geite 8 Werts= 3eitung Wr. 5 

Stahlwerk Krieger 
C()ejdj[icj;ungcn: 

9Rattfjia• gd)ritifi, 63ief3crei, nm 5. 2. 37; Starl eoltfotf), Cd)reinerei ant 5. 2. 37. 

(iSebtirtcn: 
ein (r-,of)n: 
2linanb 8.2. 37 - 13eter. 
eine zocT)ter: 
•bfjamt $)in(ien, Ct(iTjtwcrf, am 5.2. 37 - erifa .2oTjamta; Sarl Ziel, Canbs 

pitüerei, am 8. 2. 37 - (3ertrilb C•fifabetf). 

Werk Annen 
t≤fjcjtljlicjjungcn: 

'2(lbert 2oTjnitucf)fjaltung, am 29.1.37; Valter Zrad(It, 
Canbftratjlgebläfe, am 6. 2. 37; eeinrid) iJ)taln, j•einput)erei, am 20. 2. 37. 

Geburten: 
(gin C•o1)n: 
(iSuftatt 23ollbriot, 8̀auabteilung, am 24. 1.37 - eorft Ciuftab; S11no Cd)xoer, 

&iitput,erei, am 27. 1. 37 - 9fboli; •ieinri(1) , Srfe, CtaT?Ipuberei III, am 28. 1. 37 - 
sricbl)cfm; i211bert ))taa.9, $nfjnbudjf athmg, am 1. 2. 37 - 2giff)elm 9)taxia; emil Cped)t, 
Stoftenatteilung, am 2. 2. 37 - trriebf)clm; j•ran3 'z•ulige, •ormerei III, Gilt 3. 2. 37 - 
3-ran3 •3ofei: .('tatl Ccf)neiber, •ormerei IT1, am 16. 2. 37 - SZ,arl C•elmut. 

eine zod)tex: 
Ilfrid) ecilbroiut, am 28. 1. 37 - eannefore; i•r(1n3 i2(lbred)t, 

Ctal)Ipuficret I1I, am 13. 2. 37 - 9Jtarie 2uije; eugo eauer, !•einpuf)erei, am 13. 2. 37 
-2,ngeborg; •einrid) 9)tüller, j•einpuberei, am 16. 2. 37 - i3nge. 

•ial>:hruf 
Km 20. j•ebruar 1937 berid)icb unerwartet, naeT) fur3er id)tveter 

Szranfijeit, Iaijer Iangiäljrigee Csfejolgjd)af t•müglieb, ber 

Stolonncnjüfjrcr 

wiag (E3e31oC 
verlieren in be)n 2lerftorbenen, ber feit bem 3af)re 1913 bei 

une tätig war, einen berbienftbollen unb 9)titatbeiter, 
befien i2fnbenten roir ftet• t)ocTj in' (•-r)ren fjalten tverben. 

3„cr •üf)rer beö ttictriebc2• unb bie 
GSejolgjä•nft ber 9iuljrjtafjt 2lttiengejelljdjaft 

GScljenfir•jencr GSu•ftafjlwcrtc 

Machruf 
Zit ber j•riilje beg 15. j•ebruar 1937 jd)ieb ber Iet3te 9JZit= 

begrünber uniereg 2iereing, 

C•attgesbruber 

(9elamadteir 
ini 86. von nng. 

2leber 65 Zafjre lang verfolgte er mit regem znteref fe bie 
(5eid)ide beg 23ereing„, ,unb tro t3 beg Ijofjen 2Ilterg befudjte er 
itetg bie 23eranftaltungen beg •Ijoreg. 

9Röge iI)m bie erbe leitfjt iein. Wir molfen jeitt 2lnben>en 
in TjoFjen (9Ijren fjalten. 

9R1623. (Eoncorbia:.geinrfd)gljütte 
ß)ierfg 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Danen, ungenssen, aoppeit gerein igt 
a; . 2.u50. allerbeste Qualität 3.-. weißt 
Halbdaunen 4.-. 5: u. 5.50, gereinigte 
erissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 

hochpr i.25. allertemste 5.25. la Voll-
daunen i.• una 9.-. Für reelle. staubtreu 
Ware Garantie. Vers geg Nachn. ab 24, kl. 
portofrei. Pa.Intette mitGarantie billigst 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück 
Willi, Manteuttel. Gänsemästerei 

Neutrebbir et b loderbr.). 
Größtes Bettfedern- Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Ebelbufdirofen 
10 etüd 11. maei nur am 1.50 

;ade pryanbe m. nam¢n u.garbs be4etdJ. 
net. Gottiett in ben 3atben taeib, gelb, otange. 
btonce.begrot,lieltotjcgatlad)tot,tupler,tole, 
late]. tZiele Qneteennungen. Zaufenbe be. 
liegen na(q. feel 9lid)igefagen eüdlenbungg 
auf meine Rolten, ftultutantnei(ung tnitb 

gtatid beigefügt 

£udtvig eentag, eteinfurtt 11 
über ea0 nauhelm 

6feinluttber einen imb toeltberßbmll 

Zantjagung 
für bie mir anfäiilid) 

meines füniunb3tvan3igiär)= 
rigen Zienftiubitäunte bei 
ber eenriet)ütte eattingen 
erwiefenen 9fufinettf(lmteiz 
ten füge id) alten meinen 
fjer3lid)iten `,Janf. 

(4cr4tirb Z-anbcrb, 
9)lee 2leriitätten 

2iiot)nung•taujdj 
CcT)öne 
•zrci•3immcr•tlol)ttung, 

iwei 9Rinuten vom S2lnnener (t5uf3= 
ItaTiltvcrf, gegen gleid)roertige 23ot)= 
nung in 2gitten 3u tauf djen gefuct)t. 

ß•uftab 52odj, •itten•2fnnen, 
(iSÖrt'ngftrafle 12. 

J)iübficrtcb 3iminer 
ium 1. 9)tär3 1937 an rubigen Üerrn 
in vermieten. 
eattingen, i?fm 2infenbrinf 34, 

oatterre. 

Tflein 
Gesundheits6ufi 
vlmProfDcAlbrerM 
prefsRM.läa DuOfijede. . 
8•d,/iued/ungodaotmh  
tMwktädayrOrudter$i . 
JräOriarldayPmssrhars-
ytgen tbirintendung 
vonRM.165CeinqdrL) 
ttpondkanm)m4rAu!='. 
ahedrfrsar964 

Tafelhesiecke 
72teilig, roogSilber-
auflg.,3o jahreGarant. 
to Monatsr. RM. 
Kat.u.Must.grat,95; 
B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315. 

Laubsfiperei 
leicht zn er-
lern prakt, 
u. niiUlich. 

Batal. gratis. 

Hofmann g schmill 
Limhuro¢rhot 22 

(Pfalz) 

a Lederausschnitt 
billig 

itiemenabfall-Leder 
große Stücke 250 g 

nur $Q Rpf. 

Lederhandlung 
H e 11 e r, Hattingen 

Neggerstr. 37 

Mein Gesundheibbuch 
Vli`nprofessorDr,Albrecht . 

s., - : ,.,+w 
,,,•{•niisRM.TSQ DurdrjedeTfuch- '' 
hondlungoderäumlt Orosle-✓erlag 

.;. ;f7nd Druaterci KCz Öüsseldorl,'p{esse- ; 
ho'us gegen'boreinsenduny von 
RM. Z6S(einsrhl..'t7errandkarten) 
auf Pbsksd,edc Einen .464 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-22 

•ebeneelcfotg 
Ner •üt)rer u.2iernt. D. tlultuärteitrebenb. 
Feber, ber entid)Ioflen ift, lid) empor),uar• 
Geiten burg) perlönt. g-ortbi(bung, (ibaral-
terformung, görberung ber 23illene• unb 
entld)lultroft, Siel unb 2lrbeitdplanung, 
Hlebegewanbtl)eit, 2etltungditeigerung, er. 
hält biete tuertbolle seitid)rtft ale 4inge• 
höriger uni. CStub.•OSemeinjä)alt. Zaufenbe 
begeifterte 2lnertennungen and allen 23e• 
rufdtr.1 gotten;. s2ludl.: Giemend•ZJtubien-
0%efeltid) aft, eab Qomburg b. b. ki. 172 

'leer will im $rÜ4iahr 
ein $ahrraa kaufen; 

Schreiben Sie 
an unsl 

Unser Vorschlag 
gefüllt Ihnen. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Breckwede-Bielefeld 472 

Schokolade 
direkt a.Fabrik 
Verwendgg von 
nur erstkl.Roh-
material wird 
ausdrückl.gar. 
Postpaket enth. 

Sortiment 1 
40 Tafeln 8100 g 
in verschieden. 
Geschmacks-

arten ä 23 Rpf. 
fr. geg. Nachn. 
von R 1 9,20. 

Osterkot. Nr. 7 
gern kosten]. 

Marlin Pirsch 
Schokoladen-

Fabrik 

Leipzig C 1 

veine 

3eitung 

verlangt 

Que 

Deine 

Mitarbeit! 

Eine orthopädische 
Errungenschaft! 

„Orhipuas-` 
Einlage D. R. P 
gegen Senk-, Kniek-

und Spreizfuß. 
Prospekt gratis 

Otto liildebrandf 
Berlin SW 19)57 
Kurstrafte 15 

i 

Stoffe 
Schreiben Sie noch heute eine Karte 
an H. Schwab, Hattingen, Kirch-
platz 31, Vertreter des Tuchhauses 
F. Karte, Breslau, der Ihnen die 
neueste Kollektion in Herren- und 
Damenstoffen unverbindlich vor-
legen wird. - Auf Wunsch Teilzahlung 

3-4 Monatsraten. 

•n•erieren 
bringt 

C•3etvinn! 

,•••,•'••, • 

tf !1!!!!•9  . -- 1FIIiü11 

`beAR9 
sie 

•ih A•_•ia•f.. 
aingrf r;raoeen,nr, 

t.t• 

•c•llzt?s.tzm•t?.ietit: 
mit der„säenden Handge-
hen sicher auf, spenden 
Jahr für Jahr hundert-
fältige Freude. Ver-
langen Sie kosten-
los 200 Seiten 
Heinemann-
Ratgeber 
Nr 58 A 

V 
Samenzucht und Grossq&rtnerei 

,, -- lagründef 1848 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
'/, kg z-So, beste Qualität 2.50, 
Gänse %-Daunen weiß 3.50, 
5•-, 1  5•So, Gänsedaunen weiß 
7.-, B.-, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25• 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Prelsw, 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn, ab 
2t!, kg portofr. Garant. f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern-
wäscherei, Neutrebbin 136, Oderbr. 

fhüring. Höh.Techn. 

Staatslehranstalt 
Maschinenbau mit Autoheu, 
Flryzeugbar, Elektrotechnik 

Tf►•ria•en;q:; mit Fernmeldetechnik 

Hiid bu,rg hause 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Beleuchtungskörper 

Radio-Apparate 

Waschmaschinen 

ELEKTRO-I!(IOSESACH 
Ruf 2938 Witten Bahnhofstr, 26 

Photo-Apparate von RM. 4.-an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

,Photoarbeiten 

J.Pia#a-.U/a.V«,VW .N.eu• 
Hattingen -Ruhr, Heggerstraße 23 

e, 

Je E. Höhne 
Witten-Ruhr 
Bahnhofstr. 51 Uhren und Goldwaren 
Ruf 1671 

Spezialabt, für Optik 
Lieferant der Krankenkasse 

Foto-Fachgeschäft R. norstell Hattingen-R-
KI. Weilstraße 17 

Anfertigung sämtlicher Foto - Arbeiten 

•\ \ 

\•••••••••••• r' Fahrräder 
-?aü,•en -eer•t 
J•oJ:'e •-cv•c•c•• 

' N3U - D= RAD VERE I N IGTE FAIaRZEUGWERKE A•6• xt cwa••ut r+ 
23erlag: Gefellfd)ait für S2irb•eitspäbagogif in. b.5., Tüffelborf. - Sauptid)rijticiturtg: 2iereinigte 2),3erfg3eitungen, fjü,tte unb Ed)adj ,•Düffelborf, (Bd)Iieüfad) 728. 
23erantivortlid) für ben rebaftionelten Znfjalt: bauptid)riftlefter ••3. 9;ub. ji i fd) e r; veranttnortlid) für ben 2Itt3eigenteil: S•einridj 2 i u 9 e r 5, beibe in 

Düfielborf. - Zrucf: •Droite 23erlag unb ß)ruderei SU., Züifelborf. - IV. 36: 9227. - 3ur 3eit fit £3reiglifte 91r. 8 gültig. 
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