
12.3allraati0 
3uW*tften f»r ble „©üttenjeitune* finö 
iu n<6len an bte abtetlung H (Stteta> 

rtfdöcä ®fito) 27.51usu(l 1936 
Slatfibrud nut unter Dneaenanaabe unb 
nach borbertaer Stnboluna bet ®eneb> 
mtguna bet ^aubtfcbrlftleltung geftattet. Kummer 17 

Öccaueoegcbcn in Sufommtnocbsit mit 6ee ©efellfcbaft füc 
^Icbeit^nöbagogil im @mnecnebmen mit 6cc Deutfcben ^ebeitöftont 

ßöötM rotüttaufnjärtöin bet SJirtWmft 
§anb in $<mb mit bei eifolgreitfien iBefämgfung ber 

3t r B e i t s I o 'j t ß I e i t gebt bie Steigeiung ber ©iiter = 
e i ,5 e u g u n g. Ser Umjang ber ©iitererseugung bat fiib in ben lebten 
breieinbalb 5abr«n nabeju oerbopgelt. 

3m einjelnen ift feftjultelten, b«b beijpiel&mei|e bie Äoblen = 
förberung im ÜRubrremer im ajjematsburibjibnitt non 6,1 Stiltionen 
Xonnen im Sabre 1932 auf 8,14 ÜJtiüionen Sonnen im Sabre 1935 
geftiegen ift. Seit September 1932 finb bis SniDe Sanuar 1936 allein 
'42 ÜOÖ 4iul)rberg= 
leute roieber an= 
gelegt rnorben. 21uib 
bie geierftbiebten 
fonnten ganj er= 
bebliib nerrmgert 
roexben. 

Sbenjo tonnte bie 
K o b e i f e n « 
geminnung im 
ajtonatsburcbf^nitt 
im rbeini)cb=toeft= 
fälifiben 3nb'Uftric= 
gebiet im Sabre 
1935 auf 787 000 
Xonnen gefteigert 
tnerben. 

©ro|es mürbe 
au^ auf bem 18au= 
martt geleiftet. 
3m Sabre 1932 be= 
trug berlKobsugang 
on SBobnungen im 
lötonatsbunbfcbnitt 
8288. 6eitbem ift 
er berartig geftie* 
gen, ba^ febon im 
3abre 1934 monat= 
üd) 18 501 neue 
SBobnungen erftellt 
»erben fonnten, 
olfo mehr als bop= 
pelt fooiel. Sn ber 
Solgejeit ift biefe 
3obi no^ bö5er 

getnorben. 
Sejonbers in bie 

31ugen fallenb ift 
bie Steigerung ber 
Ära f t ;f a b r s 

3 e iu g = © r 5 e u = 
Sung feit bem 
Sabre 1933. Sie 

bie neuefte 3eit angebalten, mas auf eine Stärfung ber ©infommens= 
nerbältniffe bes faufenben Ißublifums binmeift. Sn ben Sölonaten 3Jiai 
unb Suni 1936 maren bie Umfätse im ganzen um runb 9 n. |>. fyöfya 
als nor einem Sabre, [für bas erfte $albjabr 1936 ergibt ficb eine 
3unabme um runb 10 o. 

* * 
* 

2Bie bas Snftitut für Äoniunfturforf^ung in einer längeren SIrbeit 
feftftellt, bat ifitb nncb bie Sage ber fia n bm i r t f dba f t feit einem 
Sabr m e i t e r g e b e f f e r t. Sie ©rjeugungsfdjlaibt führte 3u fibönen 
ßrfolgen, bie fidj in einer böberen ßraeugung unb in geftiegenen lßer!aufs= 

erlöfen ausbrütfen. 
Snfolgebeffen cr= 
böbten ifid) bie 

IBruttoeinnabmen 
im SBirtfibaftsiabr 
1935/36 (Sluguft 
bis Suli) um runb 
eine ijcäbt 91til= 
liarbe 31931. auf 
8,8 MtUtarben IK'JJt. 
©infiblieBlitb bes 
Selbfttoerbrambes 

ber Canbmirtfcbaft 
ift ber ßräeugungs= 
mert ber Öanbmirt= 
jtbaft auf 11½ 3Jlil= 
liarben 91931. ju 
ftbägen; er liegt ba= 
mit um etma ein 
Srittel ober um 
runb 3 931illiarben 
91931. über bem 
Xiefftanb bes 3abs 

res 1932 33. Sie 
Steigerung ber 

©rjeugungsmengen 
bebeutet eine um 
lo größere ileiftung 
ber beutjeben ilanb= 
u)irtfd)aft, als fie 

gleichzeitig ber 
Sdfroierigfeiten 

§err merben mußte, 
bie ficb aus ber Um» 
ftellung oon äuge» 
fauftem, auslänbi» 
jeb-em (©iroeiß») 
gutter auf mirt« 
jcbaftseigencs 5ut» 
ter ergaben; fte 
tonnte nur baburtb 
erreicht merben, baß 

3abf ber zugelaffenen iperfonenfraftroagen b«t fi^ in ber ©rjeugungsicbla^t alle Äräfte jielbemußt juifammengefaßt mürben. 
Segenüber 1932 mehr als oeroierfaebt, bieienige ber Saftfraftroagen fogar * * 

SStb?e?nffif^eUfl=3nÖU|tl,e f°nnte ,e,t ’' “ rUn& ' Sie S e u 11 cb e- 91 e i cb 6 b a b n bgt. im 95erionenoerfebr mit ber 
Sie beutfcbeÄ a f Ä i n e n i n b u ft r i e bat ebenfalls feit 1932 einen Sonfurrenj ber gabrräber, Slutos unb Kuttrabraeuge 3« rechnen. 1 roß ben ' e®e™e genommen Wenn man bie ©r^eugung ift ber 93erfonenoerteb_r im Suit enreuheb geftiegen, mas ngturheb tn 

feajetl SJUDctBienft 

X>ic ccbct>ett6e «Aluftfciet btt XI. Clmnpiftlfcn cpitle 
site Halmen bet tetlnebtnettben ftlationen haben in einer Weihe not bem Webnet=?ßobintn «ufftellung genommen. 
3)auor bte Wläbchen bes CItjmpiichen ©hrenbienftes, bie bte gähnen mit Gitbenlaub unb (Srtnnerungsbanbern fchmüctten. 

Sanj beträ^tli^en atuffebmung genommen. „ .L Ann ■ , 
für bie fülafcbineninbuftrie guten Sabres 1928 m11 1 OO anntmmt, 

fo mürben im Sabre 1932 nur 32,8 t>. £. baoon erretdjt. 3m ^sabre 1933 
ftieg bie 3abl bereits auf 39,1 o. $., 1934 auf 70 o. §., ^m .sabre 193o 
bat fte 111,8 o. ö- betragen. ,, a 

Saß es meiter aufmärts gebt, jeigt auch bie erfreuliche 3 n nab 
ö«r Umfäße im beutjeben © i n je l b« e i- l»0* 11,5 ,n 

erfter £inie auf bie Dlpmpifcben Spiele in SBerlin jurüdjufübren ift, 
bie oiele Sluslänber unb IBolfsgenoffen an fi^ 3ogen. 

©egenüber bem Sorjabre ift im ©üteroerfebr ein erbebltdfer 
ißerf€Örö3Utr)ö^5 ju tjerj-eidjnen. 3m 3uni 1936 mur^n arbeitstäßlicf) 
buräfftfinittlid) 136 781 ©üterroagen gegen 138 133 im 93ormonat unb 
125 378 im gleichen 9Jfonat bes SBorfabres geftetlt. 
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3m 3unt 1936 mären 661 530 ftöpfe bet ber 3let^sba^n beftfjäftigi, 
im 3uni 1936 aber 662 186. 

3n ber ül u & e n m i r t j ^ a f t madjen |icb öte Slusroirlungen bes 
ipanifdjen SBürgerfrtege unangenehm bemerfbar. Sie beutj^en 
Sdjiffahrtslinien iahen |ith gejmungen, ihre regelmäßigen 2)ten[te nach 
Spanien einaujtellen, ba jur 3eit Urrtf^lagsmoglt^etten tn ipantjttien 
£>äfen taum beftehen. 

Um io erfreulicher ift auf ber anberen Seite bie Unterjeiihnung 
eines b e u t f d)= 1 i ta u if ^e n 2Ba r ena b f o m men s, bas ben 
gejamten Sßarenoerfehr auf ber ©runblage bes ©egenfeitigteits= unb 
Sieiftbegünftigungsgrunbfahes regelt. Sas ülbfommen ift am 15. Sluguft 
bereits in ftraft getreten unb läuft pnächft auf ein 3ahr. 3n ber amt» 
lidjen »iitteilung h«i6t es: „Seibe Regierungen begrüßen mtt ©e= 
nuqtuung, baß na^ f^mierigen Skrljanblungen etn Vertrag ge|chIofjen 
mirben ift, ber für bas SBirtfchaftsleben beiber iBöifer non Rußen merben 
!ann. Heber biefe rein roirtfihaftliihen ©efichtspuntte hinaus ift aber bas 
Wommen beiberfeits bemußt »or allem in ber Wicht gefchloffen morben, 
öaburch 3u einer ©ntfpannung ber beiberjeitigen ^Beziehungen beizutragen 
unb insbefonbere bie politifd)en Sezi^hangen zmij^en beiben fiänbern 
Zu förbern.“ 

3n ber lat laßen bie einzelnen iBeftimmungen überall bas 5Beftreben 
ert'ennen, bie Sergangenheit uergeffen Z“ iaff6« unb tür eine beffere 
Qufunft in ten ^Beziehungen zroifihen beiben Staaten zn arbeiten. 
Deutfdhlanb uerpfli^tet fi^ in bem Wommen, litauifche unb memel» 
länbif^e lanbroirtfdjaftlidie ©rzeugniffe in ber gleichen Sjöhe abzunehmen, 
in ber Sitauen beutjdje Snbuftrieerzeugniffe tauft. 211s ©runblage ift 
Zunä^ft ein betrag non 30 Rfillionen Citas = 12,6 Rfillionen R3Ji. 
angenommen morben. Rfemels $afen mirb, roenn bas 2tbfommen erft 
in ©ang gefommen ift, mieber eine erhöhte 23ebeutung geminnen, ba 
ein großer ieil bes SBarenuerfehrs zmifchen ben beiben ßänöern über 
DJiemel laufen foil, ©in befonberes 23errechnungsabfommen fieht bas 
2luftauen alter 2Barenfchulben uor. 23ereinbarungen zur Regelung bes 
2Irbeitsoerhältniffe5 ifidjern ben in Litauen befchäftigten Seutf^en bie 
Serlängerung ihrer 2Irbeitsbemilligungen unb ben bortigen 23ertretungen 
heutiger girtnen eine ungeftörte Sätigfeit, mobur^ eine größere Stetigteit 

unb Sicherheit in ber mirtjchaftlidjen 3ufammenarbeit ber beiben Sanber 
gemahrleiftet ift. S^ließli^ ift bie SÜßiebereinfühtung ber alten 3^¾^5 

&itometer=©renzzone fomie ber ©renjtarte für bie IBemohner biejes 
©ebietes uorgefehen. 2luch bie ©rleichterungen für bie Stabt Xilfit treten 
mieber in ^raft. 

ßs ift befannt baß ber Steinlohlenbergbau ber beutfchen Sinanzmirtfchaft 
als Seoifenbefcbaffer überaus mertoolle Sienfte leiftet, ohne felbft 
jleriifenbeträge oon SBebeutung in Slnfpruch zu nehmen. Sie Slusfuhr oon Stein» 
tohlen unb Steinfohlenfots ift feit 1933 mengenmäßig in erfreulicher ßntmid» 
lung begriffen. Sie hat im Salfre 1935 mit 26,77 äJtiüionen Xonnen mieber 
genau bie §öhe bes Äonjuntturjahres 1929 erreicht, roährenb fie in ben Ärifen» 
fahren 1932 mit 18,31 unb 1933 mit 18,44 fflliilionen Sonnen einen lange nicht 
erreichten Siefftanb aufroies. Sie mengenmäßige 3unahme ber Slusfußr hat fiel) 
erfreulichermetfe auch im laufenben Salfre fortgefeßt. 

Süan fönnte geneigt fein, in ber feit 1933 oerzeichneten Steigerung ber 
aiusfuhr eine bebeutenbe finanzielle Stärtung bes beutfeßen Steinloßlenberg» 
baus zu feßen. Ceiber tarnt aber baoon nießt bie Rebe fein. Sie beutfeße Koßle 
ßat um ihre ausfuhrfähigfeit feßmer zu fämpfen, zumal feit Stbroertung bes 
englifeßen ißfunbes. auf ben umftrittenen Rlärften fann bie beutfhe Steinfoßle 
nur bureß beträcßtlicße 2Sreisopfer abfaß finben. SBon ber ©röße biefer Opfer 
maeßt man fich in ßaienfreifen roohl faum eine reeßte 93orfteltung. SBäßrenb bie 
26,77 Rlill. Sonnen ausgefüßrte Äoßle im Saßre 1929 531 Rlillionen R2)l. 
braeßten, mürben für bie gleiche Rtenge im Saßre 1935 nur noeß 252 Rlillionen 
Reicßsmarf, alfo nießt einmal bie Hälfte, erlöft. Rocß ungünftiger fteßt bie Sad)e 
bei einem Ukrgleicß mit bem 3aßre 1927 aus, in bem 26,88 UJltll. Sonnen Stein» 
fohlen mit einem ßrlös oon 606 Rlillionen R3R. zur ausfußr famen. Samals 
erbradfte bie ausgefüßrte Sonne alfo burcßfdjnittlicß runb 22,54 R3K., im Saßre 
1935 nur noeß runb 9,40 R9R. gegen runb 9,85 R3K. im Saßre 1934. 3m erften 
aSiertelfaßr 1936 ift ber Sur^jcßnittserlös bei ber beutfeßen Äoßlenausfußr 

. leiber gegenüber 1935 um 3,5 o. i>. gefunfen. 
®ei SBeurteilung ber roirtfcßaftli^en Sage im beutfeßen Steinfoßlenbergbau 

bürfen biefe Satfacßen nißt unbeaßtet bleiben. Sie ausfeßlaggebenbe IBcbeutung 
ber Seoifenbefßaffung erzmingt in ber Äoßlenausfußr Opfer bie bei einer 
normalen ©eftaltung oer internationalen $anbels= unb Ärebithezießungen finn» 
los fein mürben. Ser SBergbau ßat biefe Opfer roillig auf Jicß genommen, meil 
bie Sage bes Saterlanbes fie unoermeibliß maßt. 

auf btt @ifenmduffc» 
IBon Sr. 3. Sott mann, Äoßle» unb ©ifcnforfßung ©. m. b. gorfßungsinftitut Sortmunb (Sßluß) 

©s gibt in Seutfßkmb einige Roßftoffe, icte anbere Sätiber nißt 
ober nur feßr toenig hefißen, bie biefe alfo oon Seutfßlanb laufen 
müffen. Sas finb zum ®eifpiel: iBafalt, fporpßßr aus bem SBeftenoalb 
unb ber ©ifel, ber Simsftein aus bem Koblenzer ®eden, mertoolle Xone 
bes SBeftenriaibes unb ber Quarzit, ber für bie ^erftellung unterer 
Silifa=6teine not» 
roenbig ift. 3n frü» 
ßeren 3aßren tour» 
ben bielfe Stoffe 
oon ben einzelnen 
©rubenbeftßern in 
einem roiliben $au» 
fierbanbel an bas 
Ruslanb gerabezu 
oerfßleubert. Surß 
bie gegenjeitigen 
Unterbietungen ber 
beutfßen Konlur* 
renten toaren bei» 
fpielstoeife bie 
greife für beut» 
ißen iBimsftein in 
grant reiß fo nie» 
brig geutorben, baß 
ber ©sport laum 
meßr lohnte. 3eßt 
hat bie Reißs» 

regierung alle 
23imsfteinhänbler 

Zufammengefaßt z;u 
einem fogenannten 
3 ito a n g 5 f a r » 
teil, einem 2Ser= 
banb, ber bie greife 
für bie ausfuljr 
oon Simsftein feft» 
feßt, unb heute roer» 
ben mieber ©e» 
roinne erzielt, bie 
uns oiele Seoifen 
einbringen. Sin 
3mangslartell fann 
aber <kiß bazu bie» 
nen, bem Reiß 
einen Rohftoff, ben es für feine Rüftungen braußt, zu ftßern. 6o ift 

Zum SBeifpiel mit §ilfe bes 30^9^1^115 ber Quarzithänbler für 
Quarzit ein oölliges ausfußroerbot erlaffen morben. 2lehnliße Rfaß» 
naßmen gibt es auß für bie ©ifeninbuftrie, bie bazu bienen, uns bie 
nötigen Seoifen für bie ©tzbeißaffumg zu fißern. 

3 u f a m m e n f a ff u n g 
3um Sßluß fei ber gegebene Ueberbliif über bie ©ntmißlung ber 

©ifeninbuftrie zujammengefaßt: an ben 3uhlen ber Roßeifen» unb 

Roßftaßl»©rzeugung an bem SZeifpiel ber gerngasoerforgung ßaben mir 
gefeßen, baß bie ©ifen» unb Stahlinbuftrie im aufftieg begriffen ift. 
Ser aufftieg mürbe geförbert burß oiele Maßnahmen ber Regierung, 
bie ben 18 e b a r if für ©ifen unb Stahl geförbert höben, ©ine baoon, 
bie Schließung ber Ißreiöfßere, mürbe erläutert. 2Bir haben gefeßen, baß 

ber ftärffte äbneß» 
mer ber Snbuftrie, 
bie fianfeimirtfßaft, 
fo geförbert mürbe, 
baß bie aufträge 
für bie ßifeninbu» 
ftrie gemaltig an» 
ftiegen. Ser 2e» 
bensmitteibezug ift 
troß biejer Rfaß» 
naßmen nißt ge» 
fßäbigt morben. 

Sie genannten 
Rtaßnaßmen bien» 
ten ber Seßebung 
Iber arbeitstofen» 
not. Sie 3ahl«u 
ber arbeitslofigfeit 
mürben oerglißen, 
unb mir fonnten 
feftftellen, baß 

Seutfßlanb im 
^ampf gegen bie 

ßrmerbslofigfeit 
oßne 3®eifei an 
ber Spiße aller 
Sänber fteht. Unt 
melße Sßerte es 
ftß bei ber Er» 
Zeugung oon 2anb» 
roirtfßaft unb Sn» 
buftrie ßanbelt, 
mürbe bargelegt, 
Sie mäßtige ©ijen» 
inbuftrie erzeugt 
Heinere 2Berte als 
bie Sanbmirtfßaft. 

$il6te aus 6ein fehenen «SdztDac3toal6 
3m aelßengeblct Slid oom Selßen auf bas gelbbcrgmaffio 

aufnaßmen: SBingerter, §. 

3um Sßluß mürben bie Sßroierigleiten bes außenßanbels ge» 
ftreift, bie oor allem baburß entftanben ftnb, baß Seutfßlanb feine 
2Bährung mit allen Rfitteln fefthält, roährenb bie anberen Staaten 
Snflationen zugeiaffen haben. Äurz aufgeführt mürben bie finanz» 
politifßen Rlaßnahnten ber Reißsregierung, bie unfere ausfuhr förbern 
unb bie Seoifenbefßaffung fißern, um Rohftoffe laufen zu Konen, 
©ine Riaßnahme, ber SSegriff bes 3®angslarteHs, mürbe an einem 23eI> 

fpiel erläutert. 
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=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiHiiiiimiiHmiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii]i]iiiiiiiiiiiiiiüitii 

(9Wit ]eä)s ütufna^men beg Serfaijets) 
fiängj't roar ber 9fetd)5f)eruf5roettfampf aus betn täglii^en ©efprä^ 

oerf^rounben, bie Siegerehrung hatte ftattgefunben, als ich piötjlich bie 
erireulidie 9fachri(ht erhielt, an 
einer rotrtf<haftsfunbliif)en gahrt 
teilnehmen ju biirfen. 

Der 9Jforgen bes 28. 3uni 
follte bie Deilnehmer aus allen 
Deilen bes ©aues pfannnem 
führen. Um 7.30 Uhr uerliefcen 
roir im Uutobus bie Stabt 
23ochum unb bamit bas fianb ber 
3eüien unb Hochöfen. 

3n Siegen ftie^en bie lebten 
Deilnehmer ju uns. Dort rour* 
ben roir oom Siegener ß:reis= 
leiter begrübt. 9fa^ bem 9Jfittag= 
effen h«^e u”fer ben 
SBefterroalb ju ertlettern. 3n 
ß i m b u r g (Silb oben rechts) 
nahmen roir bie ©elegenheit 
roahr, ben f)enlid)tn Dom 3u 
befichtigen. Dann roeiter burch 
ben Daunus nach g r a n f f u r t. 
Dort rourben roir oom ©au= 
jugenbroalter empfangen. 21m 
folgenben Dag nahmen roir 
einen mehrftünbigen Sinblicf in 
bie ,,§ebbernh'eimer Äupfer= 
roerfe“. 2Bir fahen bie $er= 
ftellung nahtlofer 9föhren, eine 
höchft intereffante Sache; ein 
problem, an bem fich manch 
einer ben Äopf jerbrocfien haf- 
Der 9fahmittag führte uns gum 
2Beltluftf^iffhafen. 3« unferer 

großen greube roar bas ßuftfchiff „§inbenburg“ bort. Dann ging es 
toeiter auf ber ÜReichsautobahn über §eibelberg nach Stuttgart. 2ßir 
brachten unfer ©epäcf sur Sugenbherberge unb fuhren anfchliefcenb in ein 

feines $otel. SBährenb 
roir uns über bas 213ürt: 
tembergifche 9fational= 
gericht „Spähle“ heI; 

machten, fprach ber ©au= 
jugenbfachberater 5 a 1 = 
1 e r her3lid)e Segrü= 
hungsroorte 3U uns. ©s 
rourbe 10 Uhr, als roir 
3ur Sugenbherberge 3m 
rücffehrten. 

Der Dienstagmorgen 
brachte einen SBalblauf 
in ben Stuttgarter Stabt- 
parf mit fich, bei bem roir 
bas ,,©lüd“ hotten, uns 
5U oerlaufen. 2ßir lan= 
beten mitten in ber 
Stabt. Der SRütflauf roar 
bann eine Sache für ficf). 
3m roeiteren Verlauf bes 
aiforgens befichtigten roir 
bas Stuttgarter ßanbes= 
geroorbemufeum. SBir 
mtereffierten uns in ber 
§auptfa^e für bie 2lb= 

Bittfs ber ©auftcger ber ©ruppe „©tfcn 
unb ädetalt“, rc^ts ber ber iph0tographen 

in Stmburg 

S)te Solmbrücte ju fitmburg 

teilung „Dechnif“. ©ine biegfame SBelle mit einer Umbrehungssahl oon 
50 000 unb eine Stufenfeheibe mit eingebautem iDfotor oerfehte uns bo^ 
in Staunen. Unfchlieffenb fuhren roir nach Sab £ a n n ft a 11, roo roir 
bie ©elegenljeit roahrnahmen, im Sprubelroaffer 3U f^roimmen. 3n unfe= 
rem §otel fprach bann roährenb 
bes ÜÜfittageffens ber ©aujugenb= 
roalter 2ß i n t e r 3U uns. ©r 
brachte eine feljr intereffante 
©egenüberftellung: 2ßeftfalen — 
SBürttemberg, bie uns bas ßanb 
beffer 3U oerftehen gab. Da er 
felbft gebürtiger SBeftfale roar, 
oerftanb er bies befonbers gut. 

21m 9fa^mittag befid)tigten 
roir bie üHafchinenfabrif „§effer“ 
in ©annftatt. ißatetier: unb 
ÜHotationsmafchinen finb ihre 
©rseugniffe. 21m fpäten 9fachmit=: 
tag unb bes Ubenbs füllten roir 
uns bie Stabt anfelfen. 

21m Sfittroochmorgen ging bie 
fyahrt bei herrItchem SBetter 
roeiter über Dübingen nach 
ÜReutlingen. ©ine Drahtoer= 
arbeitungsmafchinenfabrif füllten 
roir hier fennenlernen. ßs ift bie 
auf biefem ©ebiet roeltbefannte 
girma „Sßafios“. iöfafchinen, in 
benen 9fägel, $eft3toecfen, Heine 
betten hergeftellt roerben; ferner 
9Jfafchinen für Stachelbraht unb 
©ittergefleiht oller Urt. Die jggehter ber Sohenjollcrnburg 
gtrma baut 3U 70—80 Srosent 
fürs üluslanb. 9fachbem roir 
unfere „Spähle“ oersehrt hatten, brachte uns unfer SBagen sum $ohen= 
Söllern, eine Stätte ber beutfehen ©efch:chte. Der £>erbergsoater hielt uns 
einen fabelhaften Sortrag über bie ©efchichte unb fiage ber Surg ufro., 
über bie ©ntfteljung bes Schroäbifchen 3uras unb beffe’n Einfluß auf bie 
Sßitterung. ©in ©emitter, beffen 9iahen er uns fchon frühseitig befannt 
gab, überrafchte uns auf bem SBege sum 2Iutobus fehr unangenehm. Dann 
ging bie gahrt roei; 
ter nach Ebingen, 
roo roir in einer 
fehr gemütlichen 

Sugenbljerberge 
aufgenommen rour= 
ben. 

Der nächfte 9Jior= 
gen füllte uns einen 
ßinblicf in bie $er= 
ftellung großer unb 
Heiner SBaagen ge= 
ben. ßs ift bie 
girma „Sauter“. 
Die Ausfuhr ins 
Sluslanb beträgt 
85 Sr03ent ber ©rs 
jeugung. SBaagen, 
beren 3}tefsgenauig= 
feit bis su ein 
taufenbftel Stilligramm herootergehen, roährenb auf ber anberen Seite 
500=Äilogramm=2Baagen heig^ft^Ät roerben, auf bie man fich fteüen unb 3>cr ßimbutger Som 
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bann am ■teiß61 Öen eigenen Slutbrud abiejen tann. Slnf^lie^enb fällten 
mir in ber girma „©üfiring“ bie ferienmä&ige ^erftellung eines Spiral 
bobrers fennenlernen. ©s merben bkr 23obrer non 0,2 Sfttlhmeter bis 
120 ÜHillimeter Störte ber0e?teIIt- ^an mo0e I10) ^n. <5Lr.a^er Tur . 
Spirale bes 0,2*3Jiillimeter=23t>l)rers norftellen! 3lucb btefe ^ma genieBt 
SBeltruf 2Bir erfannten es baran, bafj oiele ißobrer nad) engltimem o?." 
gemeffen mürben. Solche gabrifen, bie aus §albtabnfaten, bie pm groH= 
ten leil unferer Sjeimat entflammen, bocfimertige ajfafd)inen, älutos, ^aig= 
»euqc ufm. bauen, fittben mir in Württemberg überall, ©s tft btes barm 
begrünbet, bafj bas 2anb praftifcb über teme eigenen ^obftoTfe »erfugt 
unb baber nur auf Weiteroerarbeitung angemiefen tft. Durch bie augerjt 
faubere unb präjife Slrbeit, bie ber Württemberger leiftet, tft es gefommen, 
bah bas 2anb 3ur Seit ber Weltmirtfcbafts, 
trife faft allen ©efabten entgangen tft. 

9tacb bem Wittageffen ging bie gabrt im 
ftrömenben 3legen meiter. 3lls mir bie Donau 
paffiert batten, tonnten mir bie Sllpcn bereits 
in ber gerne erblicfen. ©s maren pm ®oben= 
fee noch 80 Kilometer. Salb erreichten mir bas 
„Schmäbifche Weer“. 3n ileberlingen metlten 
mir eine Stunbe, um bie erften ©inbrücte bes 
Waffers in uns aufaunehmen. Dann meiter 311 
bem ©nbsiel unferer gahrt, ber Seppelinftabt 
griebrichshafen. 

5Ra(hbein mir im Seehotel bas ülbenbeffen 
3U uns genommen batten, tonnte jeber nad) 
feiner 2trt griebridjehaien fennenlernen. 
Wunberbar mar bas Spiet ber 2lbenbfonne 
auf ben fernen ©letfdfern ber Schroeia. gebe 
Stfinute ein anberes $ilb, jebe SJfinute ein 
fihöneres, bis bann bie Sonne im föteer oer= 
fanf: ©in Schaufpiel, roie man ein fdföneres 

Slbcnbitimmung am ®obenfec 

nid)t in ber Stabt, nicht hinter bem ÜBierfrug, fonbern nur ba erleben 
tann, mo man fid) mit ber Statur oerbunben fühlt. 

Dann auf ber Sugenblferberge ,,©raf Seppen“- 3n froher ©rmar- 
tung beffen, mas mir am näd)ften Dage fehen füllten, fdjliefen mir ein. 

‘ 2lls erftes füllten mir bie „SJtagbach SJtotorenroerfe“ fennenlernen. 
Stachbem uns über 2lufbau unb Slusbilbung ber Cehrlinge in ber Werf^ 
fdjule unb in ber Cehrlingsmerfftatt einiges gefagt mar, hielten uns 3mei 
Sngenieure hochintereffante SSorträge über ben 2Sergafer= unb ben Diefel= 
motor Slnfchliefaenb befichtigten mir bie Cehrmerfftatt, in ber bie hohe 
Sabl non 130 fiehrlingen befd)äftigt ift. Die Slusbilbung ber Cehrlmge tft 
oorbilbiid). Dem Siel „Sihönbeit ber Slrbeit“ ift man auch ftarf nad)= 
gegangen. 3n ber Steparaturmerfftätte foroie im Slusftellungsraum hatten 
mir ©elegenbeit, uns bie ncueften Dppen ber 9Jtapbach=Wagen anaufehen. 
Sie finb mit SJtotoren oon 120—200 PS ausgerüftet. Sefonbers mter= 
effiertc mich bas Sdpeltganggetriebe. Sßeim llerlaffen ber Werfe erhielt 
jeber 311 unferer grofjen greube ein StapbacfpStbaeichen. Stadj bem Wittag^ 

effen im Seehotel mar unfer nächstes Siel bie Seppelin=Werft Wenn auch 
noih ni^t piel non bem neuen Cuftfdpff ftanb, fo toar es bod) immerhin 
intereffant au hören, roeld)e ungeheuren Wengen oon Watertol bei fo 
geringem ©emicht an einem üuftfchiff gebraucht merben. 3nt Seppeltm 
Wufeum mürbe uns an $anb oon 23ilbern fomie an Steften früherer 2uft= 
fduffe bie ©efchidjte unb ©ntmicflung bes Üuftfcbiffbaues flargemad)t. 
ainfchlienenb fuhren mir aum „Dornier=Wufeutn“ in bem totr bte un= 
ermübliche aufreibenbe Slrbeit eines beutfd)en glugaeugptoniers fennem 
lernen füllten, ©anae glugaeuge mürben uns geaetgt. 21 tt §anb oon 3Jto= 
betten unb Silbern mürbe uns bie ©ntmicflung bes Wertes unb ber tflug* 
acuge erflärt. Wit grofjer greube nahmen mir beim 23erlaffen bes 
Wufeums ein i2lbgei^en fomie ein Sud) über bie Dornier=Werfe in 

©mpfang. — Ilm auch einen ©inbruct 00m 
Sobenfee felber mitaunehmen, machten mir 
noch eine eineinhalbftünbige Wotorbootfahrt. 
©in orbentlicher Sturm mit Stegenfchauer 
forgte bafür, baf) mir oon einer Seite auf bie 
andere flogen. 

2tls 2lbfd)Iuf5 unferer eigentlichen gahrt 
füllten mir einen Äamerabfchaftsabenb mit ber 
griebrid)shafener §3. oerleben. 2tuf beiben 
Seiten hatte man für ben mtrflid) feinen 
Serlauf bes 2lbenbs geforgt. Dann noch ein 
Warfd) bur^ bie Stabt, unb meiter ging es 
3ur 3ugenbherberge. 

Der Iet)te Dag brad) an. Strömenber Segen 
bei überaögenem $immel mar bas erfte, mas 
mir jähem ©s half nid)ts, mir mußten fort. 
Hm 7 Uhr oerliefeen mir griebridjshafen. Die 
Sücffahrt führte über Hirn nadj Stuttgart. 
Dort oerabfdjiebete fid) unfer treuer Segleiter 
jailer. Srgenbroo in einem Dorf oera^hiten 

mir einige Sutterbrote. Dann in f char fern Dempo in Sichtung granP 
furt. 

3e mehr mir uns ber $eimat näherten, befto ftitter mürben mir. 
Diesmal fuhren mir über Weilar nad) Siegen, ©s mar fdjon fpat, 
als mir bort anfamen. Die 3ugenbherberge befefat, alfo meiter. 3n 
fiittfelb tarnen mir unter. 3um 3et(hen öer ftamerabfd)aft biteben 
bie Siegener aud) noch in ber lebten Sacht bei uns. 

Sonntag ben 5. 3uli, amei Hhr Weden. Drei Uhr 2lbfahrt. 2ang= 
fam bämmerte es. 2lb unb au ftieg einer aus, unb fo flogen mir ausetm 
anber nach acht Dagen ftilten ©rlebens ber Äamerabfchaft 3urud in bte 
Setriebe. Unfer gührer fagte uns, bafj er uns im §erbft nod) einmal 
aufammenrufen mürbe unb ba^ er perfönlichen Sriefmechfel fuhren molle, 
barnit mir noch lange als ft am er ab en aufammenleben tonnen 3n Sod)um 
tarnen mir 5.30 Uhr an. Dann allen noch einmal einen feften y>anbe= 
brud, unb aurüd in unfere ifjeimatftätte. 

lohnendes 
2Ber fid) nicht allju oiel ins greie hinausmagen mill unb hoch ber Sonne 

ins lachenbe 2lntlit) fd)auen möd)te, ber befud)e bas ©räoinghola, ben beliebten 
Ausflugsort oieler' Dortmunber. Die Straßenbahnlinie 8 (Sonntagsfarte 0.40 
Seichsmart) bringt uns oom Surgtor bis an ben Walbeingang. §ier befinbet 
fich bas beftbetannte Stabtroalb* 
reftaurant ©räoinghola. _ Die Stra» 
ßenbahnfoften taffen fid) fparen, 
menn man au guß bie Slünfter» 
itraße hinab geht unb in bie Surg= 
holaftraße ei’nbiegt. Sdfon hinter 
bem Srüberfranfenhaus fließt bas 
$äufermeer auseinanber. ©ine 
Allee führt burd) bas Surghola auf 
bie Dfterfelbftraße, am Sanbe 
bes Sorbfriebhofes oorbei. Sach 
tnapp einer halben Stunbe ift bie 
ftemminghanfer Straße mit bem 
Süggetroeg erreicht. Diefer führt in 
ben Süggel. Serlodenb ift bie 
21Mbpartie, bie an Saturfd)ön 
heiten bem anberen Deit bes ©rä= 
»inaholaes meit überlegen ift. 
Stille umfängt ben Wanberer. 
Durch bie Abroechfelung oon gelb, 
Walb unb Wiefen finb hier reia= 
nolle Stellen gefchaffen roorben. 
Sad) turaem Slarfd) forbert ein 
runber Saoillon aum Saufen auf, 
au feinen güßen id)neibet mintlid) 
bie Sügaelroiefe in ben 213atb ein 
unb gemährt bem Auae einen Slid 
in bie Weite bes fruchtbaren 9Süm 
fterlanbes. Der Stufenroeg führt 
im großen Sogen nach lints burd) 
Sudjenhochroalb auf bie Sredftner 
fianbftraße. Auf ber anberen Seite 
ber fianbftraße liegt ber f>aupt= 
teil bes ©räoingsholaes. ©ut an= 
gelegte Wege burchaiehen ben Walb ICH im. ujcuiy -7. -, , 
nad) allen Seiten. Siele Sänfe laben aum Ausruhen ein, unb man tann in aller roerbet aud) ihr, liebe Ausflügler, mit aOen Sorgen bes Alltags ausge|om‘ 
Subc bem ©efang ber Sögel laufdien. 2fieiter bie fianbftraße hinauf liegt am fein, unb roieber mut= unb fraftooll ben Sudroeg aur Stabt etnjdjlagen. 
2Salbesranb bie Dortmunbcr Walbfd)ule. roo bie fchroaehen Sd)ultinber unter» guter S^laf gibt frohen Wut aur neuen gahrt. 
ridjtcf roerben unb gleidjaeitig ©rhotung finben. Unmeit ber 2Balbfdjule ift aud) Weine Heimat he'&l Deutfchlanb! 
ein ftöbtifrfies fiiÄt= un.h fiuftbab. Jiier tann man ficb ionnen unb in befchau» ybu ijitter. 

Pie Wanbertuhrer gr. ©apbulta 

ftof)lcn=Wciler im Schmararoalb 
Aufnahme: Wingerter, § 

gahrftraße meiter, fo gelangt man in einer halben Stunbe nach bem Dorfe 
Srechlem Iiinbn^^öne cgre^jen ift als ftiel eines Sachmittagsausfluges be= 

jonbet^ gut geeignet. Seine Umgebung, rote bas ©räoinghola mit feinen aus- 
gebehnten Walbungen unb apb 
reichen anberen Suhegciegenheiten, 
bietet jenen ©enuß, ber bie greun» 
be oon Walb unb gelb, Sufch unb 
§ag, immer roieber hi«auslotli in 
bie fd)öne ©ottesnatur. Sred)ten ift 
oon ber ^auptftraße Dortmund 
©oing» aud) auf recht abroechflungs» 
reichen Wegen, teils burch ben 
Walb, teils an gelbem unb Wie» 
fen entlang, au erreichen. §ter 
fihlagen bie ginten unb todt ber 
3eifig, unb bort über ber grün» 
fdjimtnernben Walbroiefe jubiliert 
bie fierdje. ©s behnt fid) bie Stuft, 
frijd) pulfiert bas Slut. 3a, fo eine 
2Banberung unter ben h°l)en Su- 
chen unb- über grünenbes unb 
blühenbes gelb» unb Wiefenge» 
länbe, fo tura fie aud) fein mag, 
fie !eud)tet nad), oft noch bem, ber 
nach froher Spaaierfahrt angeregt 
unb erquidt roieber gur Stabt P» 
rüdgetehrt ift. Die fiinie 8 ber 
Straßenbahn bringt uns red)1 

fdjnett bis gum Stabtroalb, oon too 
aus bie Wanberung beginnen tann. 
Unb menn bann bie bampfenbe 
ftaffeefanne mit bem einlabenben 
felbftgebadenen Sauernftuten uno 
ber burd) §ausfd)Iad)tung genoon» 
neue Sd)inten oor eud) fteh*. (’jf 
Seftaurant §ibbemann in Sreflp 
len für roenig ©elb gu haben), bann 

ein ftäbtifdjcs flicht» unb fiuftbab. §ier tann man fid) fonnen unb in befchau» 
liehet Kuße abfeits ber Stabt mürgige Walbluft genießen. Serfolgt man bie 
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mitK.d.FIn Hamburg 2um,li)eltkongress 
für Freizeit und Erholung" 

SBon Grn^ © i I q, äßertsörutfetei 
^iemamb ptte IDOI)1 „^Rein“ gejagt, tnenn er gefragt morben tüäre, 

ob er fofterttos sum SCdttongrefe nad) Hamburg folgten tcolbe. I2ßir jeben= 
falls — ein ülrbeitsfamerafc unb idj — jagten freubig „3a“, als man 

®as toeltumfpannenbe glugnjejen im 

5e|t}U0e 

Oben red)ts: 
Sie 3nbuftrie 

im gejtjuB 
(§od)ofen» 
anlage) 

(Sine Sradjten* 
gruppe aus bem 

Sabijd)cn 
Sdjmatjjmalb 

Sie beutftbe iBinnenj^iffabrt im 
Sejtjuge 

« A 

Sac auc 350 SJtanu bejtebenbe Drdjefter 

uns fragte, unb notier ©rmartung fuhren mir mit bem 'Soüber5ug am 
25. 3ulti gegen Sltitternai^t non Dortmunb ab. 21m oonntagfrüb tanbeten 
toir in Hamburg, in bei Stabt, in bei man ben ^utsjctylag ber 2Beit 
5u fpüren oermeint, insbefonbere an biejen lagen, bie oolt 2eben unb 
Setrieb toaren. Stma nierjig Jiationen — ein magres Üölfergemijcb 

batten it)re 93ertre= 
ter gefanbt, um ein= 
maf gemeinjam fo= 
mobl in groB3ügi= 

gemSebanfen: unb 
grtebnisaustaujd) 
als autf) im 2luf= 
jeigen grunblegenb 
neuer Sßege jur 
befru^tenben unb 

freubejcfjaffenben 
greijeitgeftaltung 

bes merttätigen 
Sienjcben ju mett= 
eifern. SSor uns Ia= 
gen nun oie fünf 
fotgenben Xage bes 

'Mbb. 7: ein «Jabrjeidjcn Hamburgs: Kongrefjes, ber 
Sas !Bismarcf=Sen!maI bei iHadjt fctjon am 23. ^uh 

begonnen batte: 

Sonntag, 26. 3uli: „Der Deutjd)e Dag“; SRontag, 27. 3uli. 
»,Xag ber Sugenb“; Dienstag, 28. 3uli: „Dag ber ißerbanbe , 
^ittrnocb, 29. 3uli: „Dag ber 2ßebr macht“; Donnerstag, 30. 3ult: 
Stblufetag. 

Slm Sungfernftieg manöuerierte alles 

2tus ber jülle ber ©rtebnijje biefer läge feien im fotgenben nur 
einige berausgegriffen: 

3m DlJ>mpwM5eft3Uig bes beutfcben tBolfes am Sonntag — non 
n.30 Ut)r bis 16 Ubr bauernb — bot fid) uns ein jot^ prächtiges »üb 
unjerer beutfihen §eimat, mie man es tnoht taum je roieber 3“ ict)en 

befommt. Sitte 
©aue Deutjchtanbs 
maren nertreten. 
©ruppe um ©tuppe 
50g an uns oor= 
über, pradjtnoll 
ausgeftattete 2Ba= 
gen mit ben tppi* 
ifchen ßrjeugnifjen, 
3nbujtrien, Ira^= 
ten uftn. ber einjel^ 
nen beutjihen ©aue 
rollten oorbei, im= 
mer roedfielnbe 
©inbrütfe boten fiih 
uns. Die S^rner= 
inbnjtrie mit ihren 

Sergbau mit feinen Stollen — tBauernhäujer — alte fonftige 3nbuftrien — 
»teißener ißorjellantunft — bas Äunfthanbrnert aller übrigen 3tneige — 
bas tneltumjpannenbe glugrnefen — bajroijchen gijcher mit ihren Äuttern, 
turj, es tnar einfa^ alles ba, rnas bie beutjihe Heimat unb ber beutjche 

9lb6. 8: Gine Nachtaufnahme in ber Nähe ber 
Sanbungsbriicten 

3m Aintergrunb bas Äbg.'SchM? „SNonte Nofa“ 
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SUienijd) bringt uni) Uns roar i)tel«r Slbrtfe bes beutf^en Gebens 
ein unoergänglicbes ©rlebnis. — 

9tadj bent me^rftünbigen geftaug tarn ber »tagen erft einmal 3u 
{einem »ecfjt, bann tonnte man mo^lgeftärft non neuem aus ber guile 
bes ©ebotenen fO'ften. T>er Sonntagnadjmittag lftanb unter 'bem »totto: 
„33oIf jpieit fürs Solf“. ffiiel SBertooItes unb ülnregenbes bot fi^ bar. 

2)er Sonntagabend ptte mobl mit »e^t frütje Settrutie für fi<t) 
beanfpru^en dürfen, febod), trotj ber burcbfatjrenen 3tati)t — an Schlaf 
mar ba natürli^ ni^t au benfen gemefen, bei all fcer froiben ©rroartung 

ringsum — fonn* 
ten es oiele 
nun nictjt oertnei= 
fen, no^ fdjnell ben 
meltbefannten unb 
etnjigartigen 33er= 

gnügungsftätten 
auf der »eeperba^n 
unb in „St. s45auli“ 
einen Sefudj ab3u= 
ftatten. §offentlitf) 
tjat habet der ©elb« 
beutet nit^t gleid) 
aU}uife|r gelitten. 

»tontag unb 
Dienstag gingen 
mie int gluge oor= 
bei. aSeranftaltun^ 

gen meiftfelten einander ab, jroijcfjendrein mal ein Summei bur^ bie 
Stabt oor allem burcf) 3llt=Samburg, das ein Stücf deutfdjer ©ef^t^te 
für ft^ oerMrpcrt, §öi)I)a^nf<i^ttcn juin Quartier in (Sitns'büttet, Seiud) 
ein3elner »lufeen, unb f^on maren jmei Dage oergangen. — 

©in grofjer ©enufe ftanb uns noü) für den »tittroo^, dem „lag ber 
Sßebrmacljt“ beoor. Die Sormittagsftunben diefes Dages oerbra^ten mir 
in den äusftellungsljaHen im 3oo- überrafdit uon der Sü)ön= 
beit und dem Umfang der anläfjlid) bes Äongreffes aufgebauten 31us= 
ftellung. 

Der 3med biefer SlusfteEung mar ber, einmal 3U «eigen, mie ber 
Deutfdje feine greijeit oerbringt. 

„Scbönbeit ber älrbeit“ in überlebensgroßen Silbern aus den »er* 
icbiebenften Setrieben Deutf^lands «eigten oon dem SBollen, bem Sibaffen= 
den aucf) mäljrenb feiner oft ferneren Slrbeitsftunden turje Slugenbliüe 
der greube unb bes ©enießens «u fcßenfen. ©eplante unb erbaute Sied= 
lungen, ©rbolungsftätten für ben Slrbeiter, an alles mar gebaut, unb 
mand) einer mirb ft^ mertoolle Slnregungen mit naib genommen 
haben. 

3m 3ooI°8ii^cn SUujeum: 
Sd)öncr ÄotaUenjtocf 

3)ie „Sßütnger“ mobridteiitrid) ein: 
StärJung ju [t^ ßcnommcn 

Sin ber Sllfter 

SBas treibt der Deutjctje alles in feiner greijeit? »tufiäieren, Gefen, 
lan«en, aBeben, Döpjern, Saftein ujm. Der Slrbeiter, der Sauer, der 
Seamte, jeder bat fein Stectenpferd, und menn er es reitet, jo bot bas 
jeßt feinen Sinn erfahren, denn mancher tonnte feine airbeiten in |>am= 
bürg ausftellen unb 3euQnts oblegen oon gleiß unb ©ejdjictlicbfeit des 
beuijdjen Soltes, unb Sertreter ber ganjen 2Belt betamen fie fo «u feben. 

©in Seamter baute in jteben fahren in feiner greijeit die Stadt 
Güneburg auf in etma drei Quadratmeter glädjenraum. Äein Saum, 
unb fein Strauß fehlte ba. ©in anderer betätigte ficb erfolgreich mährend 
feiner greijeit als »ie^anifer, ©raphifer, holograph ufm. Die 2lb= 
bilbung jeigt ein fieines Sohrmafchinchen oon ihm, bas Göcher bis 3u 
ein 3ehntel aHillimeier bohrt, daneben eine fleine Drehbanf, ju ber in 
einem Haften fämtli^e bis auf bas feinfte unb genauste ausgearbeiteten 
3ubef)örteile gehören. 3Ius alten Dafcbenubren hatte er fleine Standuhren 
oon drei »Soeben ©ehbauer oon 21 bis 3 hergeftellt. ©r felbft ftanb dabei 
unb gab die ©rflärungen ju feinen 2lrbeiten. 

3n einer der fallen hotte ber 2lrbeitsbienft neben ben Slönen für 
die 3teulanb*©eroinnung aud) 2lrbeiten aus ber greijeit ber einaelnen 

Hameraben ausgeftellt. Die Slusflellung bot, mie olles übrige des Hon« 
greffes, jedem eine gülle oon 2tnregungen auf den oerjebiebenften ©ebieten. 

3n den »iittagsftunben bes »iittmo^ erlebten mir als Sorgefihmacf 
auf der geftmiefe die Stöbe der etma 350 »lilitärmufifer «u dem großen 
Honjert am 2Ibenb, bas oielen mahrjcheinlich aus ber 3iundfuntÜbertragung 
befannt ift. Das Honjert mar für jeden 3u!hörer ein übermältigendes 
©rlebnis. »ia^ dem großen 3apfenftrei(h brach ein orfanartiger SeifaU 
los, fo baß ber Geiter, irjeeresinfpijient Stof. S 1¾ m i b t, als 3u9abe ben 
Sabenmeiler »ladfch fpielen mußte. Spontan mürben daraufhin die 
Sationalhpmnen gefungen. 

„. . . und abends mirb getanjt!“ h«B es im Stogramm für biejen 
reid)'ausgefüllten »iittmo^. 2Bir folgten natürlich gerne ber ©inlabung 
in einen ber oielen Säle, 
in denen dann das Dan«-- 
bein gefchmungen mürbe. 
3ugleich jeigten au^ noch 
einmalauslänbifche Xanj= 
gruppen und auch ein= 
jeine ©ruppen aus den 

oerfchiebenen ©auen 
Deutjdjlanbs ihte Dänje. 
3n den oergangenen Xa= 
gen mar man immer mie« 
der malerifchen Drahten« 
gruppen aus dem 3m* und 
21uslanb begegnet, die 
auf Straßen und Stößen 
ihre Xänje und ©ejänge 
barboten. 3n ^agenbeäs 
Dierparf, bei ber Sefictp 
tigung bes il eberfee* 
bampfers „Deutf^lanb“, bei der Hafenrundfahrt, in ber Hochbahn, roo man 
ging unb ftanb, hotte man die oerfchiebemften Sprachen ber ©rde. - 
Schön maren auch die 211fter*»undfahrt unb die Sefteigung bes Xurmes 
oon St. »ii^aelis, furj Stichel genannt. 233ir hotten 00m Xurm aus einen 
fchönen Dtunbblicf über Homburg, ju den großen Schüfsmerften oon 
Slohm & Soß hinüber unb meit hin über Gand und »Baffer. 21uch fal^n 
mir die f^roimmenbe 3ugendherberge „Hein ©obenmind“ unb die Hdg.= 
Dampfer „Der Deutfche“, „»tonte Dlioia“ und „»tonte Soja“, die nach* 
einander jur »orblandfahrt ausliefen, ©inmal malten mir natürlich einen 
Summei durch den ©Ibtunnei, bei der »üeffehr — auf ber anderen Seite 
ift nämlich der 3oll=®reihafen — neeften mir in gutmütiger 2Irt die 3oll* 
beamten, die es uns aber nicht übelnahmen. 

©ine rechte ©rholung maren die Spajiergänge an ber 2llfter, auf 
den fchönen, f^attigen i»ßegen unb breiten Stomenaden. Selbft menn 
man oiele glüffe, Seen und jehöne Stranbpromenadefl unb auch fonft 
manch jcljönes giectchen ©rbe gefehen hot, fo muß man ooll ehrlihei 
Semunderung fügen, daß doch die 2ltfter mit ihren jehönen 21nlagen 
einen beoorjugten Stoß einnimmt. 

Das große geuermerf mit bem Gichtfeft auf ber 211fter am Donnerstag* 
_ fcem Schlußtag — fahen mir nur noch oon meitem. 2Bir maren 

recht pflaftermübe gemorden unb daher frühjeitig jum Sahnhof gegangen. 
2Iuf meite ©ntfernung hto mar der H'mmel ba noch eine einjige garben* 
finfonie. 21ilen Xeiinehmern und 3uichauern mirb biefer leßte 2lbenJ 
ein f^öner und mürbiger 
aibfchluß der feftlichen 
Xage gemefen fein. 

3um Schluß möchte ich 
noch oerraten, daß mir 
bas »tobell ju einem der 
neuen Hdg.=Dampfer fo* 
mie die in natürlicher 
©röße bargefteUten Ha= 
binen jamt ©inrichtung 
gefehen hoben, unb fchon 
jeßt jedem gratulieren 
tönnen, der damit ein* 
mal eine Seereife ma* 
djen lann. 

So maren die Hom* 
burger Xage tei^ an 
frönen ©rlebniffen. »ßir 
fahen unb erlebten oiel 
ehrliches, gutes »Bollen 
und oiele neuartige »Bege 

©it! Heines Sohrmaf<hi«d)e« «üb £cne 

3>rchban2 iüi’ Searbeitung bis ju einem 3cbnU 

ißrucbteil eines »littimeters 
Sas 9Bet{ eines Saftlers 

jur perfönli^cn ©eftaltung ber greijeit. »ßir find banlbar, baß cuts 
biefe »eife mit ihren bleibenden ©indrüden gefchentt mürbe unb möchten 
jedem Schaffenden roünfchen, daß er nur einen tleinen Xeil oon all bew 
21ngeftrebten für fich oermirtlichen fönne, um ju mirtlicher greude aw 

Staffen und Geben ju tommen. 
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Jir. 17 ^üttenjeitung Seite 7 

IMmbsfqJwt 
^ miMmTrämofornachSuddeutsdifond 

(1616km in18Tageri) 
Von Artur G/auer Sfofi/formg/essereif mit ItOufn.des Verfassers) »*S5/J2 

fÄs flingt tno^l etmas ungeljeuerlid), aber es ift I)alb |o jtfilimm, tDenn 
man 3eil unb gut bur^trainiert iji Sftit burdijtfimttlid) fünf> 

jeljn Kilometer Stunbengej'djtDinbigtett, etroas grü^auffteben unb einem 
quten ga^rrab ftfiafft man 100 Kilometer bequem non 5 llfir bis mittags, 
unb es bleibt nod) genügenb 3eit 3U^ Slblodjen, 2lusrul)en, p ®efid)ti= 
pngen ufm. Stufterbem fönnen meift bes Slbenbs non 19 bis 21 Ubr nod) 
einige 91e}eruefiIometer berausgeljolt merben für längeren Slufentlfalt in 
aröneren Orten mit uielen Sebensmürbigfeiten. ^auptbebingung ift, jebe 

9iaibt ein gutes 58ett, 
bamit man am aiiorgen 
gut ausgerubt unb neu 
geftärtt fein Stablrojf 
befteigen !ann. 2Benn 
ber Sßettergott bap 
nod) gnäbig ift, bann ift 
eine foldje gab** für 
ben 31aturfreunb etmas 
$errlicbes. 3n 2In> 
betracht bes 9lautn= 
mangels füll ber eigent= 
liebe gabrberidft 3iem= 
lieb furj gebalten mer= 
ben, um auib nod) fßlat) 
3U bebalten für einige 
IBilbilluftrationen. 

ißei gutem 3lüden= 
roinb begann bie gabrt 
am 15. 9Jtai 1936 um 
15.30 Ubr. 2Iuf 5361 

Äubrmalbftrabe mürbe 
bas Stabtgebiet oerlaf^ 
fen, bie Schleife pm 
§engfteqfee bilbete 
eine fd)öne gortfe^ung, 
bann § ag en mit fei= 
nem elenben ißflafter, 

bes im roeiter auf guter Strafte 
Scblojfes bas 33 o 11 m e t a 1 auf= 

märts bis 9Jf e i n e r 3 = 
^agen, bann Olpe, Siegen, Sfaiger, Oillenburg, bas 
Dilltal abmärts bis SBeftlar an ber ßabn, eine alte Stabt mit 
frönen gacbmerfbauten. ©egen Slbenb ging es nod) 25 Kilometer lajP= 
talabroärts bis Sßeilburg a. b. 2abn, ber l|3erle bes 2abntals. Ser 
Sonntag füllte eine tHubetag fein, ausgefüllt mit Spajtergangen in ber 
näd)ften Umgebung unb ber tBefidftigung bes alten, im 8. ^abpunbert 
erbauten Scbloffes, ber IRefibens ber ^eraöge oon ^effen^affau. (prben= 
bunte irad)ten trugen bie Äirdfgänger am Sliorgen. ©in tuples -Bab in 
ber üRubr am Ibacbmittag oeroollftänbigte bie Sonntagserbolung. Um 
Siontagmorgen um 4 llbr oerlieften mir unfer gutes greiquartter uno 

4* 

- m tm. 

(Srtappt — äBeitburg 

iRunenjctcben auf jebem Steinquaber 
8. Sabrbunbcrt erbauten aitcilburqer 

bürg. Sas alte Scbloft 
unb bas prunfoolle 
ipompefanum feffelten 
unfere Slufmertfamfeit. 
Ceftteres eine 33:11a nadi 
altrömifcbem Sbufter 
(^Pompeji) aus feinftem 
ajtarmor gebaut. 3lßei= 
ter führte ber 3Beg 
burd) einen 3ebn ^ilo^ 
meter langen präbtigen 
3Bilbparl im Speffart. 

31m 19. 3Jiai burdi 
ben Steigermalb, 
SBürgburg, Sab 
& i ft i n g e n, burd) 
ben 31 i f cb g r u n b. 
Sn gürtb tonnten mir 
am SIbenb eine Ser= 
buntelungs= unb fiuft= 
febuftübung beobachten: 
unten oollige Dunfel* 
beit, oben 3ablreid)e 
glugaeuge, bie 2eucbt = 
fugein in oerfebiebenen 
garben abfeboffen, mo* 
mit Spreng*, ©as* unb 
Sranbbomben marfiert 
mürben, ein intereffan* 
tes näd)tlid)es Sdjau* 
fpiel. 

31m 20. 3Kai gürtb 
— Nürnberg (a^t 
Kilometer), bie Stabt 
bes 9tei<bsparfeitages. »auftetle ber Seicbsautobabn in Diicbcrurfel 
Die 3Iltftabt mit ihrem bci ^ranfj„tt 
©rabengürtel, alten Do* 
ren unb SBa^ttürmen, bie Äaiferburg, bas Jlatbaus, bas Stabion, bas 
tReidfsparteitaggelanbe unb bie Äongreftballe boten reichlich Stoff für 
ben gansen Dag. 3Itn 3Ibenb mürbe nod) 3meieinbalb Stunben gefahren 
bis jteumarft. Dichte aKaifäferfdjmärme erfebmerten bie gabrt, fnactenb 
flogen fie an ben Äopf. 31m 21. »fai, 10 llbr, Regensburg an ber 
Donau. Sebensmert mar bie 313allballa in Donauftauf. 3Iuffallenb fiel 
Sbömen fegelten über 
bem 3Baffer. Sie niften 
auf ben Donauinfeln 
Ober* unb Unterroöbrb. 
313eiterfabrt: ©gg = 
müht, 2anbsbut, 

©änjemärd)cnbrunnen Nürnberg Äaifcrburg 9iürnberg: 3Bcjtmertor 

ftatferburg Nürnberg: jBeftmertorgraben 

©ünaenbofen, bas eigentliche ©nbjiei ber 
gabrt. 31m 22. 2Jiai Ruhe* unb Regentag. 3lm 
23. Rlai Sefucbsfabrt nad) Rtüncben unb 3Immer* 
fee. Sefonbere Seadjtung fanben bie Sarteibauten, 
Rlahnmal, ©b«nmaI. Sraunes §aus ufm. 3lm 

‘3Ibenb Sierprobe in SRaftfrügen. 31m 24. Rlai 

itarteten mit frifd)er Äraft. Der 3Beftermalb lag biuter urte’ ie^ 65 

Jurb ben herrlichen §od)roalb bes Daunus. Hf i ng en Sab d0.™- 
Hrg mürben paffiert, bei Rieberurfel bie im Sau beftnbltcbe Reidps* 
“utobabn gefreu3t, re^ts grüftte ber gelbberg, bie böcblte 
-i-uunus, 10 llbr granffurt am Rtain. ©in Runbgang Mj01 

bbte.fdineE_bie._3eit aus bis 13 Uhr- Offenbach, Seligenftabt, 3I|d)aTfen= 

Rücffabrt natf) ©ünjenbofen. 31m 25. Rfai 
gabrt über Saal a. b. Donau nach ft e b l b e i m. Sefidjtigung ber groften 
Sefreiungsballe, bie ftönig 2ubmig I. oon Sapern erbaut bat. 31nfcbiie= 
ftenb Sefid)tigung ber febr füiönen unb reidjen ftirdje bes ftlofters 3Sel = 
t e n b u r g , unmeit am fog. Donauburcbbrucb. 

D’e eigentliche Rücffabrt begann am 26. 9Jiai in R e u ft a b t a. b. 
Donau Sn Sngolftabt mürbe bas Donautal oerlaffen. Son ©idp 
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$>ü tt enjcttung Seit« 8 

Ketttgrocibcr in iHcgcnsbutg 

Stabttor in SngoIItobt an bet Sonau 

SHciterjtanbbilb in SJtann^cim 

ftäbt bis (Ettlingen 
fa^ man übermiegenb 
Käufer mit roeifeem 
St^ieferbaj^. 

2lm 27. 3Jtai non 
2t n 6 b a (¾ aus ging 
bie galjrt bur^ fdjtoä; 
bifi^es Surgenlanb 
über ®infesbü^I, 
Süimäbifiü = 5alt 
bis ß ö m e n ft e i n bei 
$ e iibronn, ber k^te 
fifitDere lag über Serg 
unb Xal mit manner 
Streüe Sifiiebemeg. 2tm 
28. 2J?ai mürbe f^on um 
5 Ufir geftartet. Sifion 
nai^ 14 Kilometer mar 
Sjeitbronn unb bas 
Üerrlid)e Sftectartai er= 
rei^t. 23iel Sdjönes unb 
2tltt)iftorif^es gab es au 
flauen, bie 5lilians= 
firdje mit i^rem ^oIa= 
gefirnißten lurm, ein 
Äunftmerf fonbergtei= 
tßen, bas alte 9latf)aus, 
bas ^ätißenßaus, fd)öne 
Srunnen unb Denk 
mäler unb nor altem ber 
9?ecfar. Unmitlfürtid) 
fummt man bas ßieb 
„fjerrgott, am btüfien= 
ben ^ecfarftranb“. 2tuf 
ber Sßeiterfaßrt a®i- 
f^en blütjenben 2Bein= 
bergen mürbe in nier 
Stunben |>eibelberg 
erreiüit. Hnfer größtes 
Sntereffe galt bem alten 
Schloß aus bem 12. 
Sabrßunbert, besßalb 
mürbe es aud) innen 
unb außen befidftigt. ®s 
mar non 1300 bis 1800 
bie SRefibenj ber Äur* 
fürften non ber 5ßfala. 
2tlte Äirißen unb §äu= 
fer aus bem 13. bis 
18. ßaßrßunbert, alte 
SBarodftanbbilber, bas 
große ifjeibelberger 
alte unb neue Ünioerfk 
tat unb bie neue geier= 
ftätte auf bem ßeiligen 
iBerg mürben bef^aut. 
2Iucf) mar ©elegenßeit, 
rabiumßaltiges Sßaffer 
am Stabiumfolbab au 
trinten. Da ^eibelberg 
für grembe ein teurer 
Soben ift, füllten am 
2Ibenb nodj einige Äilo= 
meter gefaßten merben. 
ltngemollt gerieten mir 
auf b;e fRetißsautobaßn 
§eibelberg—Slfannßeim. 
Da 3uxüctfaßren 3^it= 
nerfißmenbung ift, mur= 
ben bie einunbamanaig 
Kilometer ausgeßalten. 
SJfeßrere SFtale ift es 
uns moßl fdfummerig 
geroorben, menn 2tutos 
mit 120—150 Kilometer 

an uns oorbeiflutfcßten, aber mir ßatten bas ßrlebnis, mit unferer Jfum* 
mel Jteiißsautobaßn gefaßten au ßaben. 2Iuf ßalber Strecte freuten mir 
bie fReitßsautobaßn grantfurt—iBafel reißtminflig. 

21m 29. ÜJtai in alter grüße in Sltannßeim über ben 9tßein naiß 
ßubroigsßafen. Dann bas alteßrmürbige Sßorms mit feiner fiutßergebenk 
ftätte unb einem fißönen Äriegereßrenmal. 3n meftöftliißer SRicßtung treuat 
in 2!Borms bie alte -Jtibelungenftraße, eine alte SSölterftraße, ben fRßein. 
3mif^en ben Sergfetten bes Dbenmalbes unb §aarbtbergen faßten mir 
buriß bas frucßtbare, meingefegnete fianb bes 2Bonnegaues unb erreiißen 
über Dppenßeim, ftiierftein bas golbene 9Jf a i n 3, roo fUßein unb 
SJiain aufammenfließen. 2Jtit feinen ameitaufenb ßaßren ift SJIaina eine ber 
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älteften beutfißen Stabte, ajfajeftätifiß roirft ber taufenbfäßrige Dom. 3teun 
ßaßrßunberte ßaben an bem Dom gebaut, besßalb finb oerfißtebene Sau= 
formen, romanifiß, gotifiß, Jtenaiffance unb Sarocf an ißm oertreten. 2Iu^ 
ift fOfaina bie ältefte Drucfftabt ber ©rbe. 3n einer Stunbe mar £atten= 
ßeim als Dagesaiel erreicßt. 21m 30. föfai bei Sonnenaufgang 9lubes = 
ß e i m. Ueberfaßrt na^ Singen. 2Iuf ber ßanbaunge im fHßetn fißöne 
2Inlagen mit bem Denfmat bes ©roßßeraogs oon Reffen, oor uns im 
'Singer ß 0 cß ber  I 
SJfäufeturm, reißts gefte 
©ßrenftein unb bas 
Sfationalbentmal auf 
bem fftiebermalb. ©ine 
3aßnrabbaßn fäßrt faft 
bis aum Denfmal. ©in 
Scßöppen 2Bein „beim 
ßinbenroirt in ber 
Droffelgaff“' befcßließt 
ben fRübesßeimer 2tuf= 
entßalt. 2Iuf ber 2Beiter= 
faßrt buriß bas rßei^ 
nifiße Surgenlanb finb 
au ermäßnen: 9teidjen= 
ftein, ber ßoretepfelfen, 
gefte ©utenfels unb bie 
fßfala bei ©aub. bafelbft 
bas Slüißerbentmal, bie 
Sffarfsburg bei Srau= 
baiß, Surg Haß, 
9t ßeinfels, ßaßn = 
etf, Stolaenfels 
unb ©ßrenbreit; 
ft e i n fomie bas 
Deutfiße ©d an ber 9Jto= 
felmünbung. Hoble na 
ift erreiißt. 2Iucß ßier 
gibt es oiel Sißönes au 
feßen. 3n einem Sorort 
mirb Guartier genom= 
men. 21m 31. 9Jtai, bem 
erften ißfingfttag, 2tuf= 
ftieg aum „9toten$aßn“. 
©egen 9Jtittag fußren 
mir roeiter ben 9tßein 
abroärts über 21 n b e r= 
n a ¢, S i n 3 i g, an 
ber 2Ißrmünbung, 
9temagen, Dber = 
minter, 9tolanbs = 
etf (2Iufftieg aum 9to= 
lanbsbogen unb ber 
9tuine). 2Beiter rßein= 
abmärts folgt © 0 b e S; 
b e r g mit ber ©obes= 
bürg unb ber ßifto= 
rifißen ßinbenmirtin 
2Iennißen Scßumaißer, 
bie ficß in ißrem fleinen 
9Jtufeum felbft ein 
Denfmal gefißaffen ßat. 
Som anberen Ufer 
grüßt ber ißetersberg 
unb ber Dracßenfels 
mit ber Drakenburg. 
3n einer Stunbe ift 
Sonn erreicßt, audj eine 
alte llnioerfitätsftabt 
mit oielen Seßensroür= 
bigfeiten. 

21m 1. 3uni oon 
Oberlar nacß 9Jt ü 1 = 
ßeim am 9t ß e i n , 
Sergifk = ©lab = 
b a iß, 2B i p p e r = 
fürtß, §ücfesma = 
gen, 9tabeoorm = 

m a 1 b, § a 10 e r, 
Sref erf elb, $a = 
gen, $engftepfee, 
9tußrmalbftraße, 
D 0 r t m u n b. ©ine 
ßerrliiße Urlaubsfaßrt 
ging au ©nbe. Sie mar 

©utcttbcrg=3)cnf!nat in äßornts 

®er Serfaffer beim ßinbenroirt in ber ®roffelgnff’ 
in SRübesßeim 

Scßloß ©utenfels bei Kaub 
00m 2I5ettergott gana befonbers begünftigt. Sraun gebrannt, an HörpeI 

unb ©eift erßolt, tonnte bie 2Irbeit nacß einem 9tußetag am 3. Suni miekt 
mit Hraft unb grifcße aufgenommen merben. 

Lehrlingseinstellung 
Die Lehrwerkstatt des Dortmund-Hoerder Hüttenvereins, Werk Hoerde, stellt zum i. April 1937 wieder Lehrlinge für folgende Berufsarten ein: 
Schlosser, Dreher, Elektriker, Schmiede, Kesselschmiede. Vielleicht auch Klempner, Anstreicher, Maurer, Schreiner. Die Lehrzeit beträgt 

4 Jahre. Die Einstellung hängt ab vom erfolgreichen Besuch der I. Klasse der Volksschule und dem Bestehen einer Eignungsprüfung. Persönliche 
Anmeldungen werden in der Zeit vom 24. bis 29. August 1936, morgens von 8.30 bis 11 Uhr, durch das Arbeitsamt Dortmund, Körnerplatz, 
Zimmer 95, III. Stockwerk, entgegengenommen. Ein vorläufiges Schulentlassungszeugnis ist vorzulegen. Lehrwerkstatt Werk Hoerde 
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$Utt eit jettung Sette 9 fit 17 

9icuc$ aus 6ec StcanCenuccfidiccung 
iJcitcte '-8eittag#erJ)öt)unö «9 1. ftuguft 1936.*) 

9lud) in ber ttan!enoerfid)erung gibt e3 tonjunfturtn. Sa^re mit ge= 
tinger Snanfarucf.nabme ber Saffenmittet ntedifdn ab mit Sntjren er^öt)ter 
luägaben. ©egentnärtig befinben mir unä in einer 3eit auffteigenber Äurnen. 
gttber 9teid)3ftatiftif meift ba§ ^a^r 1929 bie l)öd)ften 3ai)Ien auf. ®ie 91u§* 
gaben aller reicb§gefeblid)en Sfranfenlaffen fjatten bamafö biejmeiteibiilliarbe 
iiberfd)ritten. ®ann fam eine rüdläufige ¾en)egung. 3m 3°^ 1933 [teilte 
jiil) bie Summe nur nod) auf 1,028 äUilliatben 9lei^§marf. 3m 3fll)re 1934 
begann ein neuer ülnftieg. ©r Ijat im 3öi)re 1935 ju einer ©efamtau§gabe 
bott etma IVjSKilliarbenfReidjämarf geführt unb mirb für 1936 oljne gmeifel 
eine nod) t)ö^ere Baljl ergeben. 

$a§ ficb biefeä Stuf unb 9lb in befonberer 3Beife bei ber i8etrieb§franfem 
faffe eine§ Unterneifmenö gtltenb madjt, ba§ in erl)öt)tem SKa^e 6on mirt^ 
jä)aftli(^en ®onfunfturberl)ältniffen berührt mirb, ift lein SBunber. ®ie i8e^ 
triebälranfenfaffe unfereä ®ortmunber SBerle§ fiel)t fid) infolge biefer ©nt= 
widlung in bie 3mang§Iage berfe|t, ilfre i8eitrag§fä|e nod)mal§ ju er^ö^en, 
nadjbem fie eine nad) bamaligen ®erl)ältniffen au§reid)enbe ©r^öljung fd)on 
am 1. Sonufli l93® l)at eintreten laffen. SBer bie au§ Slnlaff biefer lebten 
(frljö^ung in her fßr. 2/1936 ber „^üttengeitung" er{d)ienenen ^§fü^rungen 
gelefen ^at, mirb fid) erinnern, bag eä nad) 3tnfid)t ber .faffenleitung nur 
ein 35erfu^ fein fonnte, mit bem Seitraggfagbon 3,6% (3% für Slngeftellte) 
au§äufommen, benn fdmn bamal§ mar nid)t su »erlernten, bag bie Neigung 
ber $erficf)erten gut Snflnfprudjnagme ber .faffenmittel in ber Sunabme 
begriffen mar. 

$ie SSeitraggbede ber ®affe gat’fii^ benn aud) halb alg ju fnafaf) ermiefen. 
Jrog ber am 1.3anuar erfolgten ßrgögung ber 33eitragsfage oon 3 auf .3,6% 
unb oon 2,4 auf 3% gaben bie erften brei SHonate be§ 3a^re§ 1936 einen 
gfeglbetrag bon runb 20000 919K. unb bie meiteren brei SJtonate einen fo!d)en 
ronrunb 11000 3¾¾)¾. ergeben. ®agu lomrnt eine ©rgögung ber 3ßflegefäge 
ber ftäbtifdjen Äranlenanftalten, bie trog geftigfter Stbmegr ber ®ortmunber 
granlenlaffen befcgloffen morben ift. Sie übrigen Uranien!) auf er finb bem 
Seifpiel ber ftäbtifdjen tranlenanftalten gefolgt. Siegt man bon ben 9)legp 
auggaben für bie Äranlengauggflege ab (meil fie ja erft in 3ulunft bie 
Äranlenlaffe belaften merben) unb befragt man bie Statiftil nad) ben llr* 
(atgen ber ungünftigen taffenlage in biefem 3ai)rf fo ergibt fid) folgenbe§: 

SBägrenb im erften £ialbjagt 1934 für Sranlengelb ein SSetrag bon 
62500 3130¾. auggegeben mürbe, [teilte fid) biefe Summe im erften .fmlbfagr 
1935 auf runb 80000 31301. unb im erften fjalbjagt 1936 auf 137000 31301. 
3mar ift in ben brei Sagten 1934 big 1936 aud) bie 3agl ber Saffenmitglieber 
nicgtunmefenttid) geftiegen; aud) gat fid) infolge ber befferen33efcgäftigung§- 
läge bag burcgfcgnittlicge Sogneinlommen gegeben, fo bag fd)on aug biefen 
(Mnben bie Sranlengelbauggabe fid) ergögen mugte. ©g ift febotg leiegt 
naeggumeifen, bag gierin bie 9Jlegrauggaben für franlengelb igre bolle ©r* 
llärung nitgt finben. 3n SSergältniggaglen auggebrüdt betrug bie OJlitglieber* 

im erften tpalbfagr 1934 100 
im erften |>atbjagt 1935 120 
im erften fmtbjagr 1936 143 

■Sie 3(uggabe für Sranlengelb betrug: 
im erften fjalbjagr 1934 100 
im erften fmfbfagr 1935 128 
im erften fmlbjagr 1936 219 

$ie 3agl ber mit 21nfgrucg auf tranfengelb berbunbenen ©rfranfttngg- 
fälle betrug: 

im erften fjalbjagr 1934 100 
im erften Imlbfagr 1935 124 
im erften §albjagr 1936 183 

SSer naeg einer ©rtlärung für bie in biefen Sdgl6*1. augbrüefenben 
Sergältniffe fud)t, mirb fie in allgemeinen gefunbgeitlicgen 3Sergältm)fen 
ter SSeOölferung niegt finben. Olud) fommen epibtmjfd)e ,®ranfgetten am 
Urfade nid)t in §mcige. Äenngeicgnenb für bie Sage ift febod), bag nad) einer 
3äf)Iung, bie fieg auf bag Sagt 1935 begiegt, bon aOen ©rlranlunggfallen 
Me mit ÜIrbeitgunfägigleit berbunben maren, nid)t meniger alg 46,5 /0 auf 
titglieber entfielen, bie beim $ortmunb*§oerber ^üttenberem in ben 
elften gmei ®ienftjagren ftanben. .. c r r • s.- o- 

$ie geglbeträge beg erften ©albfagreg 1936 ftnb ebenfo tote bte Segh 
teträge ber Sagte 1934 unb 1935 aug ber SRüdlage gebedt morben. ®aburcg 
ift bet bei »eginn beg Sagreg 1934 oorganbene Siüdtageüberfcgug bemage 
teftlog berbraudjt morben. ®ie Saffe mug fegt entmeber bte Sluggaben ben 
Kttnagmen ober bie ©innagmen ben Sluggaben anpaffen. ®er erfte btejer 
teiben SBege mürbe einen Seiftunggabbau bebeuten. .fnergu gat ftd) aber 
Me laffenleitung mit 31üdfid)t barauf, bag ein — toenn and) nur geringer 
Seiftunggabbau am 1. Sanuar 1932 eingetreten ift, trugt entfcgltefsen tonnen. 
Slieb alfo nur ber gmeite SBeg, b. g. eine 30iegrbelaftung bej ge|unben, 
«beitenben fOtenfegen, übrig unb gmar in ber Sorm einer Joeitragg* 
ctf)ögung. So unermünfegt eg aud) fein mag, bte Spanne gmtfegen Stru o* 
unb Oiettotogn gu oergrögern —, im oorliegenben Solle mugte htefet auä- 
J»eg gemäglt merben. 30Ht guftimmung beg Setrateg unb ’g1* 
be§ Oberberficgerunggamteg gat ber Sciter befdtloffen, ab 1. Sutfup 
feen Beitraggfag berfenigen taffenmitglieber, bte tm ^nfunggfall ^f1« es

n 

^fprueg auf Sortgaglung beg Sogneg gaben, bon 3,6 auf 4,2 /o t>eg ©runb' 
of)ne§ unb ben SSeitraggfag ber anberen Saffenmttglteber bon 3 auf 3,3/0 
^ ©runblogneg gu ergögen. CSie beiben Säge gegen nad) genauen «e, 
^ignungen im riegtigen 5ßergältnig 3ueinanber, menn ber legtere etm /0 
Setittger ift alg ber erftere.) „ . 
w 3Rit biefen »eitraggfägen mirb bie faffe auglommen, menu em 

fnigmellen ber Sluggaben oermieben mirb, mit anbertt Borten, menn bte 
Menmitglieber fid) ber SSerantmortung bemugt ftnb, bte l>e f“1 bte 3e Pmtgeit tragen unb bemgemäg jebe unnötige Snanfprud) i ) 

^ffenmittel unterlaffen. _ 
. ®ie franlenlaffe ift ©igentum ber f affenmttglieber . Ü5er 

fein ©igentum niegt fegonen? 

*) SRitteilung ber fHeignuitgiergebniffe für 1935 folgt. 

Saliilarc 
im ^ortmiutb 

Sbmunb grömbsborf, 3U= 

ri^terei SBaljroert n/iv, fonnte 

am 30. Sunt b. 3. fein fünfunb» 

gtoangtgjagriges Slrbeitsjubiläum 

begegen. Set Subtlar an feinem 

©grentage. 

Ser 2J?a[^tntft Sofef S o to a 1 b, 

2)1¾. Staglmerfe, fonnte am l.Suli 

biejes Sagres auf eine fünfunb» 

gtoangigjagrige Xätigfeit guriid» 

bilden. 

21m 16. Sluguft b. 3. 

fonnte ber g r ä f e r 

Safob 5ßaftem[fi, 

3urid)terei 2Balg= 

toerf I, fein fünfunb* 

gmangigjägrigeo 2Ir= 

beitejubiläum feiern. 

Ser Subtlar tm 

greife feiner 2Jltt= 

arbeitet. 

3m SBagenbau feierte ber Scgloffer=Borarbeiter Äarl 

S e m a n b fein fiinfunbjroanjigiiigriges SIrbeitsjubP 

läum. Ser Subilar an feinem ©grentage. 

2Btr banfen allen Subilaren für bie langjägrige 

treue SJlitarbeit unb toünftgen ignen notg reigt otele 

Sagte frogen Stgaffens. 

jnmUitnnQiftriiftttn 
Geburten: 

©inSogn: ^ , 
Äonrab Sdjaumburg, SJlartinroerf, am 28.7.36 — Äonrab; Sran.) ¾an0el, 

Käbcrfabrif, am 30.7.36 — SBoIfgang; Sogann SBasgof &215B, am 2.8. 36 — 
©ergarb; fjetnriig SBittgaus, 2JU21.. am 10. 8. 36 — ^emj^untger; 3o|ef 
Slgmutg, 5od)ofentberf, am 10. 8. 36 — Sotgar. 

©ineXocgter: v . 
Sßilgelm Sigmitt, Berfudjsanftalt, am 28.7.36 — ©Ifriebe; Otto ä!UB= 

nann, ©ifenbagn. am 30.7.36 — SKaltraub; ¾erngarb 2Jlet)er, Bau=2lbtetlung, 
tm 1.8.36 — öilbegarb; ^einritg Scgtoeinsbera. ©t2t., am 3.8.36 — Sono, 
fteinrtcg ¾eder, Steinfabrif, am 4.8.36 — SBalpurga; Sllbert Xcmme, Sle^ 
naljmerf, am 4.8.36 — 3ngrib. 
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Seite 10 
§üttenjeitung 

3lr. 17 

Mnun0$< 
toulA 

S(6flficfiIo!iene $rci- 
3inuiict'SBo^nun0 

im eübcn, ünrtorrc, 
ncflcitsmetBrofic o1»’1 

btei Heine Simmer 
jtl tnuirticii. 

.£iornacf]tr. 2ll„ pt. 

‘•Biete Swei abgeitfil. 
«Dianfarben im 

Cften, uoilet ®ict- 
»reis 2t> ili'IÜ. 

2urt)e: Sroei anberc 
Simmer, nlcid) tno. 
Mnnebote unter 8. 

'S. an baS 210 2tt.' 
Süro. 

Siete: üibgeiAtoffene 
Swei-Simmer- 
'JSolimnifl in $oer 
bc, Stiele 25 KSt. 

5urtie:Irei-,iimmcr 
'ttiülmuun (audi 
ffier(Stt)onnunfl) in 
.^toerbe ober Um 
flefienb. 
Kmicbote unter 8. 

W. 36, an bic Set». 
9(6t. beS SSerleS in 
4>oerbe. 

Siete: S»ei irtiönc, 
(iroise Simmer mit 
Mbfteflraum, eiettr. 
8ici)t, Was unb 
®*aicf)tftc6e, im 
6üben. 

ätidic: $rei 6iS »ier 
,‘Jim mer i m gäben 

ober Weiten. 
$oerbcr-Slam »wen 

19, parterre (inls. 

3»ei Btoite 
Sarterre-.Jimmer 

Beoen jWet ober brei 
3intmer ju taufdien 
geiudit, am (iebften 
in Xortmunb-öocrbc 

WäbereS: $ortm. 
Mene Kabitrafie 2 
parterre tints. 

Wuterlialtener 
jWeitüriaer 

«leioeridirnnt, 
Stniditijdi 

unb cine jmeiidtlftiige 
Scttftelle mit Mur- 
leoematraäe 51t «er- 
tauten. 

$ortmunb«)poerbe, 
$iermannftrai;e 103. 

Scrinidungen 
<$rofcc* Zimmer 

mit ober oltne Äoft 
an ^»errn ju Oer 
mieten: baielbit 

irtniMU H'r WcOrorf 
biüin su oerfaufen. 

3)ortmunb*^)oerbe 
')Karienftrafee 7, II 

Saubere 
2rt)laiitcUe 

ju oermieten. 
<Rät)e Union, Übet- 

Oönne 7, ¢. ©djmibt 

»lictödutftt 
Snnjdie meine 
,'(Hici:,iimmcr* 

Woliming 
(fltoiic Stürmer) mit 
Waiditüdie in ber 
Sornitrafte nenen 
eine fllcidie in ber 
Kätie ber Union. 

3u ert'raflen im 
Sit.-Süro. 

Xrei> 6io Sicr> 
3immcr=S}o6mtnn 

mit Warten im Sor 
ort jum 1. 3anuar 37 
ju mieten ßeiudit. 

'Jlnaebote unter 8. 
S. 209 an baS 8it.« 
Süro. 

Siete: trine idtöne 
flrofee 3roei-3im- 
mer»Wot)nuno 
(Stanfarben) in 
Xortmunb, Wnci' 
ienauftrafee. 

«mäe: Sine oteidiein 
Sjoerbe. 
9lnoe6ote unter 8. 

S. 208 an baS Sit.- 
Süro. 

Stobcrner 
Süinbcrmnnen 

bittin ju oertaufen: 
Xortmunb-Sjoerbe, 

JelicitaSlS (Sditüter) 

Siete: Sine idtöne, in 
(tutem 3uftanb be 
jinbtidie Xrei-3tm 
iner 'iSofinunfl, im 
Bentrum .Ooeröc 
Wtiete 19,95 MS!, 

•ätirfie: Sine flleid) 
nroiie in .poerbe 
ober näherer Um 
gebunp. 
9(n0ebote an Sor 

tier Surgtor unter 
M. fi. 

Verfaule 

3»ei Stüd eiuetn 
balbiditätige 

Settitetlen 
mit Sin a n neu, 

Waichtifth 
alte« iclir gut erbat 
ten, »egen Stab 
mangels Billig ju Per 
taufen. 

Xortmunb-Jioerbe, 
^ibmpenbabt Kr. 5 
Wuftao Uraufe. 

Wuterbattenerbrei 
flammiger 

Wadbadofen 
billig KU pertaufen 

Xortmunb-fjocrbe, 
■trodiofenftrafie 29 (im 
Warten). 

Wuterbattener 
Minbertoagen 

billig su oertaufen. 
Wallte, Mcuer Wra- 

ben 149. 

Wegen Sertteine 
rung be« SauSbatteS 
iinb fotgenbe Stöbet 
billig absugebeu: 
Sieben-Wofinjimmer 
Heiner Südierfdirant, 
5ofa mit Umbau unb 
Spiegel, Xifdi, Stüb- 
te, Sitrine unb 

idircibtifdi; 
Worpaioeber« 

Warnitur 
Sani, jmei Sebnftüb 
te, s»ei Stübte, Pom 
inobe, K»et Hteiöer 
idiränte, jvüttofen, 
Slangettifdi, eiferue 
Settftette; 
ferner: 
Miidicnfdirant, Wa6 
Sot)lcn()erb($tüPPerä 
bufdi), etettr. Wafdi 
mafdiine (Stettrotur'i 
für 110 Sott. 

KäbcreS beim 
Siaudmeifler beä Ser 
ipattungdgebäube« 
Wert fjoerbe. 

©uterbattener 
Sutanjug 

unb jwei faft neue 
etjenbeinfarbige 

Stetatlbettcn 
mit Auflagen ptei« 
inert abjugeben. 

Staj Schumann, 
Xortmunb, Kbeini 
fdie Strafie 95. 

Stoberner 
«üdienbcrft 

tombiniert für Sfobte 
unb Wa8, billig ju 
»erlaufen. 

Xortmunb-ipoerbe, 
ipoerber Slampweg 41 

Webrauditer 
KnOioapparat 

brei Möbren, Sfatfe 
9l.S.@.(0eatron),Um- 
ftänbe halber billig s« 
»erlaufen. 

3n erfragen Ser 
trauenäratdbüro Wett 
ffoerbe. 

Sin 
Sarlopbon 

mit swölf Statten 
für 20 KW!, su »er 
taufen. 

Xortmunb«®oerbc 
Jteinfüblerloeg 44 
Sernbarb 9llbert. 

Sin eiettr. 
Springbrunnen 

mit Slumentifd) für 
fliebbaber, billig ju 
oertaufen. 

9lbotf Xbiel, ®ort 
rnunb»®oerbe, Sen 
ningbofer Strafte 76. 

Webraudited 
8e»crtud)=«ofa 

ju »erlaufen. 
9(ngebote unter 8 

®. 207 an bad £it. 
'Büro. 

«uterbattener 
.Slteiberfdirant, 

Settftcllc mit S!a 
trahe unb brei «tiibte 
bitt'ig s« »erlaufen. 

Xortmunb-öoerbe, 
Seutonenftrafte 1, I. 

31»ei Setten 
mit guten Slatrahen 
ju »ertaufen. 

Xortmuub-öoerbe 
II. Sideftrafte 20, pt. 

Wuterbatt. normale 
ibobclbanf 

ju taufen gefudit. 
■iierberftr. 39, 1,1. 

Minberbctt 
ju taufen gefudit. 

2(ngebotc unter 8. 
S. 211 an bad 8it. 
Süro. 

Sin Saar neue 
SS.-Stiefel 

billig su »ertaufen. 
Wröfte 45. 

Heinrich 3eboft, 
Xüffetborfer Str.201/ 

ÄflUfgClUÄC 

Scrjdjieöenes 
Wuterbattened 

Snrloubon 
mit btetftig Statten 
joniie »ier Wobnjim- 
merftübte für 15 KW! 
ju »erlaufen ober 
gegen guterbattened 
Xamenfabrrab ju 
taufdjen. 

'Angebote unter 8 
S. 206 an bad 8it. 
Süro.   

(Jimmcrl 

w. jdfa'eiße: 
Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

Wlöblierte« „ 
ju «ermieten. Sort* 
jetbft ein gebrauditer 
fiüdienfdiranf unb 
Sertito ju »ertaufen. 

©diarnborftftr. 29, 
II. Stg., reditd. 

W ! zahlbjfwnati. — 
; 1/5 flniahl. 

lüxialoq gratis 
UansW Müller 

OhÜQS "‘ 22» 

©uter^alteneö 
'»iotorfoljvvnö 

5« laufen flefudit. 
(Jilanoebote mit 

9lnöabe oon 9)larfe 
unb ySieiZ unter § 6 
an ^erfonal^ unb 
$ermaltun03af>teil. 
öoerbe.   

öuter^alteneä 
faubereö 

Äinbcrbctt 
ju laufen gefucfit, 
140 geutimeter lang. 

9Ingebote unter ü. 
an 204 baö ßit 

ÜBüro. 

7‘2-teiüae 
Besteck- 

Uarnituren 
mit 100 g Sil- 
berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 30 Jahre 
Garant., Hel. 

ch zu K M. 95. - gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 
.Osten). Wissbaden 22 

fHcform*Äüchcnfrf)r. 
unb sroeiflammigen 

Wnöherb 
5U taufen gefudit. 

Angebote unter 2. 
. 205 an ba§ ßit. 

'iöüro. 

©uterbattener 
Xamenfahrrab 
taufen gefud)t. 

©lemenr 58e^f S)ort 
munb*6oerbe, 'Bet 
lingt)ofer (Strafe 205, 
Bertrruf -öoerbe 250. 

S 
Bettfedern 

Steppdecken 
Daunendecken 
eiecn. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 
Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Fahrradkäufer! 
Uorronrori mit Lampe, Ständer, Gepäckträger, Klotz- 07 Cfj 
lllal I ull'aU pedale, Elasticsattel, straßenfertig . . fcljWU 

Damenradin 

Sportrad mit Rennfahrerlampe . .  42,00 
Dortmund 

Münsterstraße 56 
(J osefskirche gegenüber) 

»ponrao mit Rennfahrerlampe 

Diaum 
Vereinigte Teclmische Staatsiehranstalten 

Dortmund, Sonnenstraße 98 

Abteilung: I: 

Abteilung II: 

Höhere 
anstalt 
Höhere 
anstalt 

Teclmische Staatslehr* 
für Maschinenwesen 

Technische Staatslehr- 
für Elektrotechnik 

für Abteilung III: Technische Staatslehranstalt 
Maschinenwesen 

Tagesvorklasse für Volksschüler. Dauer Vs Jahr. 
Uebergang zu einer Höheren Technischen Staats- 
Ichranstalt ohne Aufnahmeprüfung. 
Beginn des Winterhalbjahres: Freitag, 16. Oktober 
Angegliedert: Abendlehrgänge für Industrie- 

arbeiter und Handwerker. 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

NSU-D-Rad Vereinigle Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm / Württemberg  

A. Mickes Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

(M. Mkße 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40 774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

lEEinkoch- 
Apparate- und Gläser 

gut und preiswert 

EDLER 

Radio-flpparaltl 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

20°/o Anzahlung und 
Monatsraten 

Volksempläiia« 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 
geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . - RM. 4,21 

brauchen 
einen neuen 

Anzug! 
Bringen Sie mir Stoff 

Sie zahlen dann 

Rheinische Str. 134, Ruf 358 98 
R a o a 11 m arken Vemlinde 

nur 
RM 29,- 

Reelle Bezugsaueile 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungenssen. aoppelt gereinii 

BessereVerarbeitung 
bis zur feinsten Maß- 

arbeit 

Sieger 
Herreamoden 

Große Auswahl in 
modenen Stollen 

Brückstraße 54 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

,^Zum Amtsgericht* , 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

Monats 
rate 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad, Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen . . ab 9,50 
Decken ab 1,25 
Schläuche .... ab 0,60 
wunschgemäß auch T eilzahlung 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 
Dortmund, HUnsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhot 

R. Berben 
Dortmund 

Rheinische Str. 51*'* 
neben der Sparkasse 

Musterausstellung. 

ttalDbdiionraii 
i M 26 - 

K A’oa gntii*1* 
Schruba, l>ortmui c 

iiM-f-n# ■itr 1' 

Mitarbeiter 
dieser Zeitung bauen an 

der Betriebsgemeinschaft! 

Willst du abseits stehen? 

d. die kalt stretchba 
re DachschuUmassi 
„Paratect“. Para 
tect-Werk Bors 

dort 122 ' Leipzig 

Stauf! bti 

unfccen 

Snfcecnttn! 

V, kg 2.-. allerbeste Qualität 2.50. weiße 
Halbdaunen 3.50. 5.- u 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u 4.25. 
hochpr 5.25. allerfeinste 6.25 la Voll- 
daunen 7,- u. 8.-. Für reelle, staubtrele 
WareGarantie. Vers, geg Nachn aD 2'/ik: 

portofrei. Pa. Inlette mit Garantie Dilligr' 
-   —rüc 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 
Westenhellweg 113 

Cjewiuftk 
tfiäkf'tidi 

misdim 
>95%, t 

mogpnlöstutk 

Nichtgefall. auf meine Koster zurück 
Willy ffianteuttei. Gänsemästerei. 

Neutrebbin 61 b (Oderbr ). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschätt des 

Oderbruches Stammhaus gegr. 185» 

Küchen 
lonats-^p m RM 
rate ■ ^ I" an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

18,-^ 

Berufskleidung 
selbstverständlich nur von 

Lüh rman n 
Dortmund, Rheinische Str. 44 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

Fahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
TmTächgeschäft kaufen — 

heißt g u t kaufen ! 

Thüring.Höh.TeclE 
Staatslehranstalt 

Maschintnban, tlektrotechni' 
Flugzeugbau, Autobau,Heuuii; 

Lüftung usw. Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghause 

Westlalbnliaus,Hdnsastr.7-9 
flul Wunsch Zahlungserleichterung 

FOTO- 
Apparate 
schon IQ Cfl RM- 

von l3,uU an 
bei kleinen An- 
zahlungen und 
kleinen Ratenzah- 
lungen. Volle Ga- 
rantie. 5 Tage zur 
Probe. Unterrich- 
tung kostenlos 

Foto 
Schnittker 

Westenhellweg 30 

HEU! O.R.G.M 

Ölhaut 
Westentaschen-Pelerine 
90 lg. ang. Kapuze 3.90 
Prospekt. Stoffm. gratis 
Dresden. Mathildenstr 56 

V.W MICHEL, Spemlh. 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Dortrnund 
Schützenstr.77 

Wollten Sie nicht in 
diesem Jahre ein 
Fahrrad kaufen? 

Verlangen Sie 
sofort unser 
Angebot. 

E. S P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefclü 47^ _ 

\° 
O * 
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