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Zie „ 2lierl!3•g eitung" erfdöeittt teben 2. >•reM° 
1Qg. SJta•jbrud ttuT mtt •lueSettnngabc nuD 
(•enepmiBungber •raugtfdjrif tteitxng ge•'iattet 

u(ä)ri•tett tinb u rilyYen nn: Stup9r[(taßl 

7. 2iugu•i 1936 •ttQ•••••f•gu ber• SßsTt•••ti1u Q Rummer 16 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

-•irtid•af t••bdrebung 
(55 iit red)t erfreulid), bad man in Deutid)lanb immer wieber von 

neuen mirtid)aftlid)en Erfolgen unb guten Grgebnifien beridlten tann. 
21u6) für bie alterleüte ,feit iit bas ber ßa11. — So itiegen im Monat 
Zuni bie 0inna4inen bey 31ci6)e5 an (Bteuern, 3 ä f f e n 
unb a n b e r e n 21b- 
g a b e n gegen ben gleis 
dien Monat bey Oorjabre5 
um runb 235 Millionen 
9eid)5marf auf runb eine 
9xilliarbe 9eid)gmarf. Die 
gewaltige 3unabme ber 
Eteuern aus veranlagtem 
2tuf t0mmen, in ber 55aupt-- 
fade 111J0 aus bem Rreife 
ber Teibitünbig Erwerbs: 
tätigen (Oewerbetreibenbe, 
Qanbwirte, jyreie 23eruf e 
unb Empfänger i5ierer 
Gebälter) iit ber hefte 23e= 
weis baf ür, bad bie Wirt= 
fd)afigbefebung jest in 
breiter front bag geiamte 
2l3irtf ciaf tgleben ber gia--
tion erfaft bat. Der 21ufe 
fd)mung wirb nicit nur 
burl) „ 6roibetriebe, bie 

von CStaatgaufträgen 
leben", getragen, Tonbern 
volt ber breiten Maffe 
alter felbitänbig wirticiafe 
tenben Menid)en. 21nb bas 
bei gleichgebliebenen 
CSteueriäien! 2fud) auf 
2lenberungen in ber 21rt 

'runb Weife ber Steuer--
eriebung iit bief e5 glän= 
3enbe Gteuerergebnis nicht 
3urüd3ufübren; einen ge--
wifien 2fnteil Taben aller--
bing5 w0i1 bie Ma•nab--
men beg 9ieid)5f inan3miiii: 
iterium5 Sur Td)ärf eren (15r--
fajfuttg ber Steuern unb 
bie Blinabme ber SSteuer--
ebrlieeit. Dog) Tann bieg 
atleg bie Datf atbe ' Hiebt 
vericbleiern, bad es ber 
v3irtici)aft in iirer 6efamt% 
4eit Sur eit burd)meg gut 
geht. Die eg 23ilb wirb nod) 
baburd) unteritüit, baß 
aud) bag 21uf fomnien aug 
heroinneuer um Sei n 
tilli0nen gegen Zuni 1935 

geftiegen in unb bad bie Rörperichaft5neuer ebenfatl5 von 79,4 Millionen 
im Zuni 1935 auf 140,7 Millionen im Zuni 1936 steigen tonnte. CSelbit--
veritänblid) mute fid) biete Wirtjg)aft5belebung in ber Itnifa43iteuer eben= 
f at15 wiberipiegeln, bie eine 3unabme um 25 Millionen 9tteig5mart 3u 
ver3eicl)nen bat. 21ug allem ergibt fig bie t,atf ad)e, baß bie Wirtigaf t in 
Deutiglanb mit bef riebigenben Erträgnif f en arbeitet. 

Dad in ber Dat bag 2lrbeitgeintommen in Deutieanb im erften 
55albjair 1936 erf reulid) ge ftiegen iit unb inegef amt bie itattlid)e 555ie 
von 16,5 Milliarben 9ieict)5mart erreid)t bat, 3eigen bie neuesten amtlid)en 
eriebungen: 

Zn ber eriten 55ä1f to bey lauf enben Za4re5 tonnte an unf ere 21r= 
heiter, 2ingeftettten unb 23eamten eilte £obniumme von imgefamt 16,5 
Mi(liarben 9?eid)5marf au5ge3afjlt werben im 23erglei(f) 3u 15,3 Mil= 
Iiarben 9ieid)5marf 2c4n- unb Gefjalt53afjlungen in ber gleid)en ,feit 
1935 unb nur 12,6 Milliarben 2Zeidl5niart in ber ,feit von Zanuar bis 
Zuni 1933. Znner4afb von Brei Za4ren tonnte alio bie £ol)niumme bei 

nur unwef entlid) veränber= 
ten £eben510iten um fait 
vier Milliarben 9ieid)5- 
mart vergröbert werben. 
Muttb ein Drittel wirb 
gegenwärtig me4r an 
2b4nen unb 6ebältern 
ausbe3a41t a15 in ber Seit 
fur3 nad) ber Mad)tü er: 
na4me burl) ben 9iational- 
fo3ia(i5mug. 

Or, ift aber nid)t nur ges 
lungen, feit bem Zaire 
1933 ben gr5üten Zeit ber 
2lrbeit510f en wieber in 
20in unb 2lrbeit 3u brin-
gen. O5 iit barüber iinaus 
ermöglidt worben, bie ba= 
malg ftart verfür3te Ur-, 
b e i t 5 3 e i t wieber an 
bas normale 2ldtitunbene 
mad 4eran3ubringen. Zm 
Zaire 1932 war burg 
idnittlid) nur 6,9 Etunben 
je Zak in ber snbuftrie 
gearbeitet worben; gegen= 
wärtig beträgt aber bie 
burcjidjnittlid)e 2lrbeit5- 
Seit je Dag 7,8 Gtunben. 

21ber auci über bie ter, 
i5iung ber 2lrbeitsitunbe ii- 
3ai1 iinau5 Iägt fidj eine 
s•ebung bey •oineinfom= 
mens ber 2(rbeiter feit= 
itellen, was bamit 3u be= 
grünben iit, bad einerf eit5 
ber' Mangel an iyad)fräf--
ten bie Einftuiungen bei 
2teueinitellungen teilmeife 
bereits ein wenig nad) 
oben verlagert bat, unb 
bad au•erbem bie 2lrbeitg -- 
fräfte, bie nun bereits feit 
3wei ober brei Zairen wie-
ber voll tätig [[i'nb, teile 
weif e in i5iere ubngrup- 
pen eingerüdt iinb. ZnS= 
gefamt ift bag 2lrbeit5ein--
tommen um runb 6 v. 5. 
itärter geitiegen a15 bie 

Sail ber beid)äftigten 2lrbeiter unb 2ingeftellten. Dabei iit auf•erbein nocf) 
3u berüdiicitigen, baü in biefem 23ergleid bie etwa 1,6 Millionen 23e% 
amten mit eingeregnet finb, bie in iirer (5eialt5i5ie feit 1933 im groüen 
unb gan3en feine Oerünberung erf airen Taben. — Die pro3entuale Eine 
fommengverbefferung bei unieren 2lrbeitern unb Ungeftellten iit alto nod) 
etwag gröüer, al5 e5 aus ber Steigerung beg gefamten 2lrbeit5eintom--
men5 iervorgeit. 

Zn ber gewerbligen 23irtigAf t bat bie 23elebung angehalten, unb 
3war auf fait alten Gebieten. 

3unäd)it iit e5 ber Internationalen 2i.0iitablgemeitt= 
f g a f t, an ber Zeutid)Ianb er4eblidj beteiligt iit unb bie ben Veit--

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite :.1 Vet to -3eitung 93r. 16 

vertauf an StaFjt regelt, gelungen, nunniefjr aud) Un Onglänber 3u fid) 
fjtnüber3u3iefjen. Tas wirb jidy -aud) auf ben beutfd)en iStatrlmarft 
balb erlolgreidl ausmirfen. Zie b e u t i d) e• 0 fj ft a Fj I e r 3 e u g u n g 
tft nad) bem neueften 23eridjt bes Sta:l)lwerfsverbanbe5 im .3af)re 1935 
gegen ba5 Oorjafjr um 18,6 v. ISj'. g e ft i e g e n. 

21ud) in ber i2JZa.idjinenbautS'nbuftrie gebt es vorwärts. 2fus iljr 
'wirb genielbet, ibaf; in alten 3weigen biejer Znbuftrie 9"teueinftellunßen 
'vorgenommen werb-en Ionnten unb ber 23ef d)äf tigungsgrab ib:er Werfe im 
Turdjjdjnitt auf 79 v. S•. .ber geftiegett ift. Tie 21u5- 
lanbsauf träge haben im eilten 5albiafjr 1936 gegen:über bei gletd)en 
'23oriaFjr53eit um 40 v. 'SJ. 3ugettonimett. 2eiber wirft fidj ber füfjbbare 
`•ad)arbettermangel immer Fjemmenber au5; es mad)t ben 213errett be- 
reit5 Sdjwiertgfeitett, bie von ,ber 2lbnehmer,fd)aft geforberten fur3en 
•'ief erf ri ften ein3u•fjalten. 

2Zad) bem 23eridjt ber iG i j e n roe r b ä n b e bat in ben von bieten 
•3erbänben erfaßten Or3eugniffen bas Iebljafte Gefelift audj im Zuni 
angelalten. 9iüdfäuf ig mar bie 
21bf d)lu•tötigfeit nur in ber 
Z)rabtverf einerungginbuftrie; 

ber (Fief anitumf at3 ber verf lof= 
enen neun Monate beg Ge-
d)äftsiafjres 1935/36 liegt aber 
über ben 3if f ern bes Oor- 
jahre5. 

2Zacl ben j•e ftftellungen beg 
Statiftifd)en 9ieid)5amte5 ijt bie 
jonft übli•c•jje Gricleinung bei 
jominerfiden j•Iaute 
in ber inbuftrielfen Zätigfeit in 
bielent t3abte a It 5 g e b 1 i e- 
b en. Zer Zuni brad)te ichgar 
nodj eilten weiteren 2luffd)wung 
ber •ßrobuftion, wobei bie •3ro- 
bnrtion5gilterinbultrien wieber 
in j•ront tagen. So fonnte fig) 
bie 23efd)äftigung ber Gijen- 
unb 2Retallwerfe, ber Gleftri- 
3itäts: unb feinnied)anifd)ett 
23etriebe, bei meiiten 3weige 
ber Eilen:: unb Stabfwaren- 
fomie ber ftleineifen- -3nbuftrie 
unb ber 23auwirtf d)af t weiter 
erlölen. 2Zur in ber S3raf t- 
wagen- unb eYaljtrabinbuftrie 
ging bie• (gr3eugung gegen bag 
2;30rial)r'ftärfer 3ttrüä. Von ben 
23erbraud)5güterinbuftrien be- 
rid)ten bie 2 egtilmerfe fiber 
3unelmenbe 2fuftragsbeftänbe. 
11n ben meiften 3Zaljritng5- unb 
(5enuf;mittelinbuftrien bat ber 
2lrbeit5umf ang, wie immer um 
bief e 3eit, abgenommen. lsn 
ber Ob it= unb Gentüf everwer- 
titng5inbuftrie bleibt bie bies- 
jäbrige Saijortbelebung binter 
ber beg 23oriabreg 3urütf. 2tber 
im gan3en betradtet bietet bie 
-wenbe ein burdjaus erf reulitljes 

i2liie in ber snbuftrie, jo ift aud) in bei ir' a n b w i r t f dl a f t mit 
einem guten Grgebnt5 3u tedjnen. !Die •'jeuernte war jo gut wie feltett. 
Zie Ernte be5 23 r o t g e t t e i b es ift nod) nid)t beenbet. Wenn auil ba5 
C%*rntewetter in vielen Gegenben 3u ,wüniclen übrig liej;, jo ift bod) im 
-Zurd)jdjnitt mit einer guten Mittelernte 3u red)nen. l•eutidjtanb5 23 i o t= 
veriorgung ilt jebenfafls vällig geiiclert. 

Einen bemerfengwerten •ortjd)ritt auf bem (riebiete bei 2Zolftoff- 
2ierforgung fottnte bie' '£anbwirtjd)ait er3ielen. '2Zadj bem roorläuiigen 
Ergebnis ber 23obenbenulungserbebung lit es nämlid) gelungen, bie 
9 1 a dj 5,a tt b a u f 1 ii dj e in bieje:n 2abre fa ft 3u roerboppeln. Etatt 
22 276 •jeftar wurben 40 595 •jeftar mit glacls 'bz ftellt. eine bejonbers 
groGe 2lnbauerweiterung fonnte in •'jannover, 13ommertt, Oftpreulen, 
Sd)legwig--5olftein unb er3ielt (werben. So barf matt loffen, 
bafi in bieiem '.sabre, wenn bie ernte gut ausf ättt, ifcf)on ein erleblidj 
gTbjjereT Zeit be5 23eba rie5 ber £eineninauftrie aus bet Eigenerzeugung 
gebetft werben fann. 
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2tufn.: V. 2ieüetrau 
23oile $Ihren 

inbultrielle Zätigfeit uni bie Saalbiabres-
I's ilb. 

2teclt3eitig für bie eefucber ber £)f)mpia-2fu5jte11ung „T)eutid)Ianb" 
in 23erlin itt bie beuticbe snbuitrie mit 3wei Grf inbungen heraus: 
gefommen, bie niclt nur bem beutfcben 2lnfelen in bei Welt 3ugute 
fommen werben, fonbern •aud) :auf bem Gebiete beg 213eltljanbel5 b3w. ber 
Zevif enbefdyaf f ung eine gewi f f e 9Zo11e ipielen werben. Zie eine Orf inbung 
betrifft bie berftellung naturgetreuer igarbenf ilme, bie 
anbere bie jy o t o g r a f i e i m 2 u n f e 1 n. Zak ber 'e•arbenf ifm lid) bie 
Welt erobern wirb, itt eine Selbltverftänblichreit. 213eld)e 21mwä13ungen 
bie Fotografie bei 2Zad)t — fie erfolgt burcb inf tarnte, vom menid)lid)en 
2(uge nid)t auf neljmbare Strahlen — nach lid) Sieben wirb, lä j;t lid) nod) 
nid)t abjeben, ba e5 jid) um etwas gän3lid) 9Zeueg Ianbelt, für bas es 
nod) feine Orf abrungen gibt. 

(95 iit nodj gar nid)t fange ]) er, ba itanb bie S• e 13 e g e g e n b t e 
O 1 rj m p i f d) e n S p i e 1 e, ober lagen iwir be f f er, bie S•et3e bagegen 
ba• fie in •Deutfd)lanb abgeljalten werben Tollten, in gan3 befonberer 
231üte. Zie jüngjte 3eit bat fjietin einett erfreulidjen 213anbel gebrad)t. 
Von Zag 3u Zag meljr jet3t fidj, burd) ben Gang bei (greignifle 
bebingt, bie 213a1jrfjeit burdj, benn matt fann ja nun fd)Iieülid) nid)t 
fdjreiben, baf3 bie fllijnipia-97Zannfdjaften in •Serlin mit .5afj unb Wut 
aufgenommen morben finb! 

2)eutid)Ianb bat feine Gä fte würbig empfangen. Gs bat fig) iljnen 
in feiner waFjren Geftalt ge3eigt; bie begeifterte 23ewunberurig für ba5 
neue •£) eutfdjlanb, wie (fie vor allem audj auf bem 213 e 1 t•f o n g r ef; f ü t 
e•rei3eit unb (9rljolun:g in S•amburg burd) bie 2fu5fanb5= 
beutld)en Sum 2fu5brucf fern, entiprattg einem el)rfid)ett, übervollen .5er3en. 

wenn jelt wälrenb bei 
OIt)mpifclen Spiele in 23er1itt, 
wenn, vorber über naclber, 
2fuslänber fig) in T>eit tfd)fanb 
umleljen unb mit offenen 
2fugen unb 5er3ett alles auf 
fig) einmirfen fallen, bann barf 
man mobl erwarten, ba• unjete 
(5äfte, wenn fie wieber in ibre 
5eimat 3urücfgefelrt finb, ba5 
neue Zeutfd)fanb mit anbeten 
2fugen anleben werben afs e5 
vielfeid)t vorber ber j•a11 ge- 
mefen ift. Sie werben bann ge- 
wi f; bap beitragen, mancler 
i?ttge, bie ilnen nod) Fjier unb 
ba begegnet, entgegen3utreten 
unb 3u be3eugen, ba• Z e u t f d)- 
tanb arbeitet unb ben 
cyrieben will. 

beftimmung unbefannt itt, itt noch 
?•lug3eitgen an bie Ooff5f ront in 
ftreiten, obwohl amtlidj verfünbet 
tief erungen nid)t erfolgen bürf en. 

Wir in Z)eutldfanb iteben bieten 23orgüngen völlig neutral gegen-• 
über. Wir baben unfere Sdiffe nach Spanien gelanbt, um 2'eben unb 
Gut unterer bebroljten Qanbgleute 3u fd)üüen. ;m übrigen aber wollen 
wir mit bem ritterfleen ßpani,igxn 23offe auch meiterbin in trieben leben. 

Zie 2 agung bei biet Jinmpf-i?DCRrnD= täd)te Eng , 
I a n b,j• r a n f r e i d) unb 23 e f g i e n itt beenbet. Zeutf d)lanb unb 
stallen Bittb 3u einer bemnäc)it nach Seit unb Ort 3u beftimmenben S•on= 
f eren3 eingelaben worben, unb 3war ohne 23orbeljalte unb 23ebingungen. 
darin 3eigt ficb ber 213anbef ber 3eiten. Man bat' mit biefer •Daltung 
enblicl wieber bag 2ted)t Zeutid)Ianb5 auf gleiche 23elanblitng anerfannt, 
woll weil man über3eugt war, baf; es auber5 von vornberein unmäglid) 
wäre, Zeuticllanb an ben Ver4,anbfunggtiig 3u bringen. 

Zielei•eftitellung itt erfreulid). Ob in jad)licber.5!nlid)t bie angejtrebte 
i ünf-9Rüd)te-Ronferen3 3u einem Erfolg führen wirb, bürfte weniger von 
Iieutieanb abljängen, ba5 'leine eereitld)aft Sur 23efriebung Europas oft 
genug befunbet bat, als vielmeljr :bavon, wie weit bie übrigen Ronf eren3- 
teilne4mer ben gleidjen Willen 3um trieben unb Sur Z3ölretverjälnung 
laben. 

Zer englildje 2fu•enmini fter G b e n bat in feiner groben außen, 
politi jcben 9Zebe im 2fnterljaus 3um 2fu5brud gebrad)t, bah er eine 3u- 
jagenbe 2lntwort •Deutfclfanbs unb statieng 3u bei •5auptfDnferen3 ber 
ehemaligen 2'ocarno-Müd)te erwartet. Ziele 2fntwort itt in3mifd)en erteilt. 
Zie Einlabung itt von Zeutfdjlanb unb Italien angenommen, wobei matt 
fid in 23erlin wie in Kom ber -5offnung 4ingibt, baü bie noch beftehenben 
Schwierigfeiten wegen bei j5eftjehung beg Ronferen3programmg auf 
biplomatilcf)em Wege gelöft werben rönnen. smmerhin bürfte nod) einige 
3eit vergeben, bis es loweit itt. 

Wül)renb bei uns auf f rieb: 
Iid)er Sampibaln um ben Sieg 
geftritten wirb, tobt in bei 
Sübweftecfe Europas, in S p a-
n i e n, immer nod) bei 23ürger- 
frieg. Zie .militärifd)e 23ewe-
gang, bie einen •iationalitaat 
erftrebt, gelt fanglam unb 
planmäßig vor, um ben 213tber- 
ftanb ber Iinf5gerid)teten Ke= 
gierung5,anlänger 3u bred)en. 
Mabrib, bie 5auptjtabt, wirb 
regelredt von ben nationalen 
Zruppen belagert. Zag 9 o 9; 
f a u feine blutige .5anb im 
Spiele bat, wirb immer offen- 
barer. Zie furd)tbaren Zage, 
bie Stäbte wie 23arcelona unb 
San Sebaftian burd)gemad)t 
laben, 3eugen bavon. Zie 
etwas bunfle Ko11e - anf-
reid)5, wo bie jpanijcle •?inf5- 
regteruttct groüe (5Dlbvorräte 
4ingefd)atft hat, beren 3wed- 

niclt au5gefpielt. Zie 2ieferung von 
Spanien ijt wohl niclt• mehr 3u be= 
wirb, bah von Staatg wegen joldc 
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15aus ber Zugenb in aranijurt am Main 

Hulett 101d0ofiff"0610t Wood nod) 15101(cort 
21m 28. Mai 

1936, um 8.30 I(hr, 
traf irb in bagen 
ein, um an ber 
M. R.-iyahrt ber 
Gruppe „Oif en unb 
Metall" teil3u-
nehmen. 13ünftlid) 
würben mir von 

bent 2f'utobug, ber 
uns na(1) Stuttgart 
bringen foflte, ab= 
geholt. 2wir jubren 
in Sichtung Sie: 
gen. Unterwegs 
stiegen immer mehr 
Rameraben eilt, 
mit benen tvir 

idbnell cyreunbjd)af t fd)fo f f en. Der 2futobus traf um elf Ilbr in Siegen ein; 
Bier itiegen unf ere Siegerlänber Rameraben 3u. 23om Rreisjugenbroalter 
bes Rreif es Siegen wurben wir empfangen unb begrügt. Zn feiner 3Zebe 
wünfdbte er uns gute fahrt. Tag)hem wir uns geftärlt hatten, jtiegen 
wir in unieren Wagen, unb es ging Ios. sn ß i m b u r g an ber £ al)n 
hatten wir eine Stunbe 2fuf enthalt. Das 213abraeid)en bief er Start iit ber 
Dom, überbaupt ist 2imburg eine alte Start unb bat viele Sehen5würbig= 
leiten. Gegen 191fbr hatten mir unier Zages3ief erreid)t. 21m haus 
ber sugenb in tYranlfurt Jtiegen mir aus. hier betamen wir eilt gutes 
%benbefien unb anid)lie•enb iahen wir uns yranlfurt an. 23efonber5 bie 
2lltitabt mit bem „ Tbmer" gefiel uns 
febr gut. 21.30Ifbr tag alles in ben 
23etten unb feit wurbe geichlaf en. Win 
anberen Morgen, 6 Ilbr, Metten, fünf 
9Zinuten fpäter antreten Sum grüb- 
sport. Dann wurhe Raif ee getrunten. 
(gine halbe Stunbe später Jagen w ir 
in unf erem 23u5, ber uns our ersten 
Verl5befid)tigung brarjte. Das 5eb= 
bernbeimer Rupf erwert in ber 9iü4e 
volt cyrantfurt bot wirtlidb snteref= 
f antes. 5ier jaben wir, wie Rupf er, 
2lfuminium unb fonitige *Übt, 
metalfe gewonnen, bann 3u 231öden 
gegofiett unb au tyertigfabrttatett ver= 
arbeitet wurben. Tad) ber 2Seficbti- 
Bung betamen wir in ber 213ertg- 
lantine ein gutes cyrübitücl. Mit 
einem 3actigen lieb verabf dbiebeten 
wir uns von iYrantf urt, um uniere 
T3eiterfabrt nag) Stuttgart an3utre- 
ten. Dem an ber Reichsautobahn 
gelegenen jyfug- unb 2uf tig)if ffjaf en 
2Z4ein : Main itatteten wir einett 
23ef ucb ab unb hatten groge5 (5füct, 
bean „23 129 binbenburg" itartete am 2lbeub naäb Torbamerita. 2ffs 
wir bann in ber balfe waren unb bas riefige £' ufti6)iff iahen, bas eine 
,länge von 248 9Reter hat unb bejjen grDgter Durd)meffer 41,2 Tieter 
beträgt, übertam mid) ein (5ef ,ühf, wie tlein idb boob gegen bie f en Riefen 
war. Den Start be5 £uftfd)iffes bätten mir ja gerne gefeben, bog) uniere 
Seit war tnapp bemeijen. 21ui ber lanbiAaitlich'AU" gelegenen 2futobahn 
lamen wir fchnell vorwärtg. beibeiberg mit feinem vielbefungenen ?Zeltar- 
itranb tam in Sicht. £ einer batten wir feinen 21uf enthalt. Die 2anbitrage 
war von Obitbäumen umiäumt, both Leiber tonnten mir fie nicht plünb„rn. 
se mehr wir uns Stuttgart näherten, beito id)öner wurbe bie £anbigbaf t. 
Onblidb Taben wir bie bauptitabt ber Scbmaben vor uns liegen. `sn 
Stuttgart wurben wir nom 5a11er begrügt. Or 
bieg uns im Schwabenlanbe milltommen unb verfprad) uns allen, bie 
lanbieaftfid)en Scbönb-eiten unb bie :nbuftrie Württemberg5 3u 3eigen. 
Dienstag morgens betuchten wir ba5 V3ürttembergiidbe 2anbe5gewerbe- 
muf etim. bier Taben wir alte 2lbren, Möbel aus vergangenen Zabr= 
hunberten, Mufitinitrumente, bie beute nicht mehr in Gebrauch finb, usw. 
sn ber anberen 2fbteilung laben wir tecbnii e Or3eugniffe ber württem= 
bergifdben : nbustrie. Mit bem 2lutobu5 fuhren mir weiter nadb eab 
(•annitatt unb babeten hier in einem 5allenbab. Dag Waffer bieje5 
jaflenbabe5 lieferte eine Minerafwaf f erquelle. 2n einer Minute f lo f f en 
3weitauf enb £ fiter f riitben Waff ers in 'has 23ecten unb binnen 3wei Stunben 
war bag alte Maif er abgelaufen unb ba5 23ecten wieber mit f ri fcbem 
213affer gefüllt. Das 23ab hatte uns erfrifdbt, besbalb id)medte uns has 
Mittageffen nocbmaf jo gut. Das Mittageffen beftanb aus „Spätale" mit 
Salat unb Suppe. 2Zack bem Offen erfcb.ien ber (6aujugenbwalter W i n --
t e r.  sn feiner Rebe jd)ilberte er uns ba5 ichwäbiflhe ,£anb unb feine 
23ewobner mit alt feinen Oigenarten. legt tonnten wir Württemberg 
erit mit rieigen 2lugen anfehen unb fo vieles veriteben, was uns 
fonit als eigenartig ericbien. 2Zadbmittag5 fuhren wir Sur firma beffer 
in 23ab Tannitatt unb iahen bier ben 5eritellting5,gang ber •3aletier-
maid)inen. Die fertigen Ma jd)inen wurben erprobt, ob fie auch bag leisten, 
Was man fidi von ihnen verfpradb. Die cyirma 2JZai3ena hatte Sum 
23e'if pier eine Diaschine bejtellt. Da5 vorgebrudte Tadpapier lam in bie 

'.l3urg .5ohen3o11ern 

97iaid)iile, unb am fauienben 23anb tauten bie fertigen Verpadungen 
4erau5. Die Znbuftrie Württetnberg5 tann ntan init ber unirigen nid)t 
vergleidben, jo neridyiebenartig finb beibe. Wäbrenb bei uns bie Scbmer: 
inbuitrie vorherrflbt, finbet man in Württemberg bie cyeininbuitrie melbr 
vor. 2lbenb5 hatten mir Stabturlaub, mir tonnten uns Stuttgart anfeben. 
Stuttgart ist ,bie Metropole beg (Bd)mabenfanbes. (9an3 Württemberg 
rilltet fich nach Stuttgart. Der ganae 9Zeidbtum be5 £ anbe5 fammelt fid) 
Bier an, beshalb bat Stuttgart viele idjÖne 2lnfagen unb 23auten. Oine 
ber Jlbönjten 23auten iit ber 23abnhof. Mittwodb morgens nahmen mir 
von Stuttgart 21bid)ieb. Der (9aujugenbialbbearbeiter baller begleitete 
uns. Iln f ere '?•abrt ging narb % e u t f i n g e n Sur 27Zaf chinenf abrit Waiio5 

hier werben Drabtuerarbeitungsmaschinen bergeftellt. Zn ben 
ein3efnen 2fbteifungen werben Zeife gemad)t, altes mug aufs genaueste 
stimmen, benn nur ein tleiner yebfer, unb bie Mafgbine gerbt nicht. Die 
Birma bat Weltruf, ben tonnte sie aber nur burl) Qualitätsarbeit 
erringen. 23on guten T3ünicben begleitet verabid)ieben wir uns von ber 
213erlsleitung. Sn einer (6aftwirtichait betamen wir unser mittageifen. 
Dann f uuren wir burch .bie Schwäbijd)e 211b Sur 23urg 5ohenpftern. Sdjon 
von weitem f ahen wir bie 23urg, altes überragenb. immer böber tfetterte 
ber 2futobu5. 23afb lonnte er nidbt mehr weiter unb wir muf;ten aus= 
steigen. seht tletterten wir au tyug weiter. Onblicb waren mir oben, allz5 
id)nappte erst mal tüd)tig 2uf t. Die 23urg ist nod) Jebr gut erbalten. 3w ei-
mal wurbe fie 3eritärt unb immer wieber aufgebaut. Sie liegt 855 Meter 
über bem Meeresipiegef, man bat Bier eilte herrliche 2lusfid)i auf bie 
Schwäbijdbe 211b. 23alb ging es weiter nad) O b i n g e n. 23isber hatten 
wir immer ichöneg Wetter gehabt, bohl) als wir vor ber Obinger Zugenb= 

berberge hielten, regnete es in Strä• 
men. Der vorgeiebene Stabturl(tub 
,verregnete unb wir gingen jrüb id)la= 
fett. Donnerstag morgens befichtigten 
wir 3uerit bie iyirma 2fuguit CC•-euter 
in Obingen. Waagen unb &wicbte 
finb bes 2lrbeit5gebiet biejer Birma. 
5ier wurben groge Stattbwaagen 
,von F)unbert unb mebr Ailogr(tmm 
554itfajt unb Meine Waagen jür ber[ 
2lpotheter, ber ja oft in Milligramm 
wiegelt mug, bergeiteflt. 2fnid)lie•enb 
befill)tigten ,wir noch bie Spiralbohrer: 
f abrit Goitlieb (5übring. Der 23e- 
trieb5führer, ber Jetbit im 2frbeits- 
an3ug erilbien, f ül)rte uns burl) ben 
23etrieb. 5ier tonnten wir sehen, wie--
viel 2frbeit e5 lostet, einen 23obrer 
ber3uitelfen. Die Stäbe Stahl wur- 
ben 3uerit auf Mag abgefchnitten. 
Dann tamen fie in eine 27iasr)ine, 
unb wir meinten 3uerit, bie 23obrer 
tämen hier fertig heraus. Doch sie 
waren nodb fange nig)t fertig. Sie 
wurben in Sa13 gehärtet, angefaf fett 

unb bann erprobt, ob fie auch hielten. 3um IS6)lug jübrte uns ber 23etrieb5-
jübser auf bes mager. 5ier burften wir 23obt,er „organisieren", ibeg taten 
mir aud) reilblidb. 9iad) Mittag verliegen wir Obingen. Itnf er Weg 
führte burr) ba5 schöne Donautal. Grbrof f e j5elien, tiefer Walb, unb 
ba3wf:ichen iilblängelte iid) ber klug, bar, war bes £?anbic ait5bifb bes 
Donaittates. 21f5 her 23obenf ee in Sicht lam, 'stieg unf ere Stimmung 
auf ba5 böd)ite unb wir jd)metterten ein £ieb. Zn Ileberlingen hatten 
,mir eine Etunbe 2fuientbalt. Mir jaben uns bas Gtäbtcben an unb 
fuhren bann weiter nach cyriebrichsbafen. sn her sugenbberberge 
„'•eppelin" Tuben wir uniere 2fffen ab unb iATen 311111 Offen ins botet. 
Da es am 2fbenb tfar war, batten mir eine fabelbeite 2lusfid)t auf bie 
2ffpen. Breitag, unser vorleüter 
Zag, ben mir noch 3ujaminen 
verlebten, Tollte ber an- 
itrengenbite Zag werben unb 
ben böbepuntt unferer 2S3R.- 
yabrt bilben. 8 114 besichtigten 
wir bie £ebrwertitatt ber 9Rap) 
back - Motorenwerle. Orit börten 
wir 3wei 23orträge über 23en3iii- 
unb Diefelmotoren. Die £' ebr- 
wertftatt (elbfit ist mustergültig 
eingerichtet. RZaneer von uns 
bat ben 223unfch geäugert, hier 
arbeiten au fännen. Sur Or= 
innerung betamen wir eine 
9Napbad)-2fnitednabel. 2iadb bem 
Offen marichierten wir Sur 3ep: 
pelinwerft. hier Taben wir ben 
im eau bef inbfichen „9-3 130". 
Zin 3eppelin:9Ruf eum laben wir 
bie ersten 2fnf äuge be5 Grafen 
3eppelin int auf tjch iif bau, viele 
2fuf nahmen von ber Weltreiie 
beg „ (5raf 3eppelin". Ein %n-
geftelfter ertlärte uns bie ein- 
aefnen Zeife be5 2uftfd)iiie5 unb Wm 'Bobenjee 
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bas Material, aus bent bit Zeile angefertigt werben. 2fujcblicgenb befick= 
tigten wir bas Dornier=9Ritteitm. Durdj £icbtbilber wurben uns bie Welt, 
reife Wolfgang vonGronaus mit einem Dornier:2Baf unb bie i•abrieit 
bcs „DO \" ge3cigt. •erncr jabeii wir nodj bie ein3clnert teile unb bie 
£eicktitietaffprojile, bit art bent 2bau von verwenbet 
werben. 311111 Scklug be= 
tauten wir nod) ein 93ttd) 
unb eine 2fitttedtiabel als 
2fnbenfeit. Den 5öbe: 
puntt unterer Ziahrt bit: 
bete eine 9Rotorboof f ahrt 
auf bent 2obetttce. Saum 
waren wir in bas Boot 
eingeftiegen, ba goü es in 
Strömen. 9Zad) einer 
2iiertel jtunbe wurbe es 
wieber bell unb es 4örte 
auf 3u regnen. -1Iet3t ffet. 
teaten wir auf Das Dack 
uitb jd)metterten lieber, 
bis uns ber 5als web tat. 
„eine Seefahrt, bie ijt 
luftig .. (! unb nod) an= 
bere Qieber wurben ge= 
jungen. — Mit einoral 
wurbe es bii fiter, bann 
begann es wieber 311 gie: 
Bett. — 

Dag lff er jaken wir 
jckott todfit mehr, jo Der. 
nebelt war alles. Dag 
Boot tippte von eitler 
Seite auf bie anbere. 
Wir für)Iten ans, als ob 
wir auf bellt O3can 
wärest. 211s wir taube= 
ten, tackte bie Sonne wieber unb ber Cce lag jo rubig ba, als ob nid)ts 
gefd)eben wäre. für ben 2lbenb waren wir von bei j•riebricbsbajener 
5itfer, ugenb an einem Siamerabfcbaftgabenb eingelaben worben. 5ier 
verlebten wir eittett 2lbenb in wahrer Ranierabtckaf t, Sum Geuh mar= 
jckierien wir noch burl) bie Stabt. 2119 wir uns bann verabfckiebeten, 

hatten alle bie Giewi•beit, einen je4r tckörten 2lbenb verlebt 3u baben. 
Wir babeit bie betten (ginbrüde von bei i§riebritl)Ebafener 5itler:,lugenb 
mit nach Saufe genommen. lfeberbaupt bat es mir in Gd)waben jekr gut 
gefallen. lfeberalf, wo wir binfamen, warben wir f reunblid) bebanbeft 
unb gilt aufgenommen. Oie1 habe id) in ber tur3en 3eit gefeben unb 

gelernt. Dies war uns 
aber nur möglick getagt 
worben barg) ba9 Wert 
21bolf 5itlers. Darum 
will id) unterem i•ükrer 
in erjter 2inie für uniere 

jd)önen Zage bauten. tim 
Samstag traten wir jckon 
um 6 21br untere 9tüg, 
reife an. Wir fubrenüber 
21im, Stuttgart, Tfor3. 

heim, -jeibelberg, Grant: 
f art, 213etS(ar nag) Sie. 
gen 3urüd. Za in (-:ie: 
gen bie sugenbl)erberge 
bef eht war, f ubren wir 
nad) 2ittfelb. 5ier fd)lie: 
fett wir ein }paar Stun. 
bert, 2 11kr morgens 
f ubreit wir weiter. 230x: 
Fier verabjckiebeten wir 
uns von unfern Sieger. 
fänber Rameraben. Um 
5.30 21br trafen wir in 
23od)um ein, von ba aus 
fubl id) mit meinem 
5attinger Rameraben 
narb 5auje. 

Oft beute id) an bie 

aufn.: $. (2,16 irou 
9iU4rufer bei gattingen 

151)" 041010"Oe" 
Ihn bie jed)jte Morgenftunbe bes 5. suli fammelten fig) bie 2l r 

b e i t s f a m e r a b e n ber R o t e r e i mit ihrem ebef unb ihren 21nge= 
börigen, runb vierunbjed)3ig Terfonen, an ber Sckule 23fantenjteiner 
Strake 311 einer •abrt in ba9 Sauerlanb. sn ben balb eintreffenben 
2(utobujjen Lieben wir 5attingen fd)ne11 hinter uns, wobei Leiber ber Met= 
tergott am 2Tnf ang ber fahrt ein böjes (5ejicbt Beigen 3u bürf en glaubte; 
ein leichter Stegen begleitete uns bis ins 5 ö n n e t a I. 

n 97tenben, im unteren 55nneiaf, bort, wo fig) bie Sönne unb Oete 
vereinigen, verweilten wir tur3e Seit, gingen bann wieber in bie Wagen 
unb trafen um 8.30 ifbr bei ber betannten 213irttcbaf t Tlattbaus im Sönne: 
tat ein. 5ier erwartete 
uns auf jauber gebedten 
Zif cken ein gan3 vor3üg= 
lid)er Raf f ee. Die i•röbli(b= 
feit, bie jd)on in ben 
Wagen von allen 23efit3 
genommen hatte, lieh jid) 
nicht mehr untertriegen, 
unb recht halb machte 
jelbjt 'ßetrus mit; benn int 
weiteren 23erlauf beg Za= 
ges jd)enfte er uns ein 
präd)tiges, fonnige9 91eite= 
weiter. 3u fuß ging es 
bann burd) bar, überaus 
jd)öne 5önnetal, einen ber 
jd)öniten Tunfte Weit- 
f aleng. Steif ragen bort 
bie 90 9lieter hoben weihen 
Saltiteinf elfen empor, unb 
'einen vor3üglicben 23tid 
eat man auf ben 
X1 b u f e 1 j e n unb auf Die im Zabre 1353 erbaute Ourg R 1 u j e n ft e i n. 
23ei 23inolen be juckten f ajt alle Zeilnebmer bie 91 e d e n h ö b 1 e. 9ieid)t 
biete binficktlick ibrer (5röbe an bie 2lttaböble bei 2lttenborn unb an bie 
Deckenböbfe nickt heran, to weilt fie bock Zropfjteittgebilbe auf, bie in ihrer 
Oigenart überrafcken. Denen, bie nock leine •tropffteinböble beficktigt 
•ab.en, wurbe ein vor3üglicker einblict in eine jolcbe vermittelt. 
11 Mittlerweile war es 11 2fbr 45 geworben. 2lus bem vorgejebenen 
aweiftüttbigen i•uümarfck von Garbect 3um Robtberg wurbe es nickts 
mebr, ba wir 311 fpät bort angetommen wären. So fuhren wir weiter, 
vorbei an blübenben, f rucbtbaren '?•elbern unb aus ber jyerne grübenben 
Wälbern unb Zergen. 2alve, (5arbect, Rüntrop unb 9ieuenrabe blieben 
hinter uns, unb bann ging es hinauf 3n bem etwa 250 Meter böber 

zie lei IneTjtiter 

jd)öne i•abrt unb bie 
fchönen, in wahrer Ranterabickaft verlebten etunben. 2lucb baute id) an 
biejer Steife unjereni j•abrienleiter, bei burd) feine unermüblid)e 23ereit= 
jd)af t, uns alles 9Röglicke alt erflären unb mit guten 9tatjd)Iägen aus= 
Subelfen, biete yjabrt 3u einem unvergeklicben Orlebnis für uns ge= 
itaftete. 5erbert 9R a 9 

Ziegenbett R o h 1 b e r g. 5ier jtebt bag W a n b e r e r: u n b (9 r 
4ofung54cim beg Sauerfänbi fcken (5ebirgsvereins, 
errig)tet Sum (5ebenten an feine im 213eltfriege gefallenen Mitglieber. 
eine 23ron3etafel in bei Obrenballe ruft uns 3u „liebet bie 5eimat, 
mahnen bie Zoten". Oom 23orpfab aus jd)weift ber 23licf fiber bie tief= 
eingefd)nittenen Züler unb bewalbeten 23erge bes eauerlanbes. Bitten 
wunbervollen 9iunbbfict batten wir von ber 1f31attform bes Roblberg, 
turme9. Dort tann matt es verlteben, bad bas Sauerlaub einen natur: 
liebenben 9Renicken in feinen 23ann Swingt, sn bei neuen 5alfe beg 
0krenmalg waren bie Zit d)e Sum gemein jamen 9Rittage f f en bereitge ftellt. 

91eid)Iicb unb jcbmadhaft 
war biefes, ijo bak man 
nur wünf chen tann, alle 
noch fabrenben 21rbEits= 
fenteraben möchten an al-
len Orten ibrer 91aft ein 
gleiches Zijcbleinbedbicb 
Dorf inben. 

2Im 9iachmittag weilten 
wir einige Stunben in bem 
fast gan3 von Oergen ein= 
gejchlof f enen fd)önen 9 e r= 
b ob 1; herrlicher Sonnen, 
jckein lag über biefem ar= 
beitfamen (Btäbtd)en. Bitte 
iyuhwanberung f übrte uns 
bann über bewalbete Zerg= 
abhänge nag) bem rei3enb 
gelegenen 5 o 1 m e ct e 

wieber big an bie Qenne. 
2luf bem 213ege jaben wir 
nod) bie verbeerenbett 

Spuren beg 69)neefturme9 in 2(pril; ftrectenwetie waren ',viele 23äume bei 
Sd)neelaft Sum Opfer gefallen. Zn 5olmecte erwarteten uns biejenigen 
i•akrttetlnekmer, benen ber 9Rarjck 3u befcbwerlicb war. Die Wagen nab= 
men uns wieber auf, unb weiterging es bunk bas anmutig von bewalbe= 
ten 5öben begremte 9-ennetal nad) 211 t e n a , bas mQlerijcb im engen 
Zafe liegt. 2fuf bem 260 Meter boben Sd)fobberg jtebt bie trobige 23urg 
mit ihren wucktigen Webrtürmen unb Webrgängen. sn ben 2abren 1909 
bis 1913 wurbe bie 2urg wieberbergeftellt; fie entbäft ein Mujeum unb 
bie im gan3en 23aterlanbe unb barüber hinaus berannte 03eltjugenb= 
berberge. 

2Im 20 21hr beftiegen wir bort bie Wagen wieber in 9tid)tung 5eimat. 
2fuf ber 9iüctf abrt Leuchtete bie golbene 2lbenb jonne, unb wir haben ge. 
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• 

fangen, bat es eine j•reube mar. 2111e j•abriteilnebmet haben bas ge- 
halten, worum jie nor ber jyabrt gebeten waren, j•röblichteit mit3ubringen 
unb Siamerabidbait 3u üben. Sine jeltene einmütigteit verbanb uns alte, 
unb an biejer Gtelle ein ber31id)er Zant bafür. 

97ät frijdber Straft geben wir wieber an unieren 2lrbeitsplat; bie 

Erinnerung an bie fe jd)5nen Stunben im berrfidben Sauerlaub wirb Blei- 
ben. lfnb ihr 2lrbeitstameraben, berannt unb unbetannt, plant ibr auch 
unb f iihri fie ails, eine i•abrt in bas 2anb ber taujenb 23erge. Das Salter- 
Ianb ruft, unb haft bu es einmal geieben, bann lütt es bid) nidbt mehr los. 
comer wieber wirb es bid) 3u feiner jtiiien Cdbi;nheit hin3ieben. -

- tier 

tit „straft burid) Wre"be" am Main unb im 6001art 
Dom I bid 11. Juli 1936 

Mit 6 Qanbftfba f tsauf nafjmen von E. 9i u ij r m a n n 

Zie 2lugjicht auf eine 9Zei:je unb bie 13oriteuhe lieten uns jdbon 23etannt ,jinb 
fange vor ber :•ebrt bie £anbtarte 3ur .5janb nefbmen. !2111eg, mag jeibens= uniere .flef en en 
Wert war, liofite aud) ermt unb niäbtg Uergeffen 
uierben. 21m Tage ber 2Ibreije trafen jid) am   
23abnboi -5eitingen fiebenunb•3wan3ig •3erjonen 
mit einjdbluj3 von 'fünf (5IücYlidben ber .jenrid)s= 
hiitte, bie eine Teifahrt erhalten hatten. Ton 
(jagen aus, wo Muir 3weiftünbigen 'efufenthalt 
hatten, ¢uhren mit um 11.30 21bt mit bem Con= 
ber3ug ben itäntijdben £anbett am Mein 3u. Qfn 
i•robjinn ibet es auf ber langen i•Art bis R 1 i n- 
g e n b e r g a m 9R a i n, unserem Cnb3iel, wabt- 
haitig nidbt gef eblt. 

Gebt ber3lidb nahm man uns „2luslänber" 
von feiten ber Z21iy, unb unieren QueTtlergebeTn 
in Empfang. j•üt alles mar in unieren jauberen 
2ebaujungen beitens Gorge getragen, unb •jo Tit 
es geblieben bis Sum enbe unjerer jyerientage. 
zDeutjcbe Geitlidbteit unb bie j•reube, iremben 
2atibsleuten von 'ber 9Zubr ein paar redbt ange-
nehme Tage 3u verjdbeifen, war ,bie £ojung in 
Solingenberg. Zie 9Rab13etten wurben gemeinjam 
von ben Gruppen in ben (5aftjtätten Silingenbergg eingenommen, unb nie geielblt. 
mir waren ohne 2lugnebme einig burin, baj; uniere -5augirauen uns ftehtapelfe 

nicht täglid) auf ti,id en Rönnen, was man uns 3ur IStärtung bort reidbte. 
Celbjtroerjtänblid) haben wir im •-ütenlenlanbe aud) teilten Zugft gelitten; 

henn um Slingenberg tit 
ber Weinbau 8u 5jattfe. 
Tits StüMeen mit 'jeinen 
fün13ehnbunbert 'ein- 
wohnern tft sieb alt unb 
bat mit altenadb•weT•t= 
beutelt ben „9Zet3 beg 9Rit= 
Wetters bewahrt. fier 

Weinbau gebt bort bis in 
bie Seit Siarls beg GTo= 

j en 3urütt. Verühmt ift 
ber Saft ber roten 23ur= 
gunberrebe, bie im fetten 
Trittel beg Übten Zabr= 
bunberts burdb bie dr(tn= 
ten 2lnbau unb Tflege er= 
febren bat. Wir beben 
Den „Rlingenberges 9Zo-
ten" nid)t itehen Iajjen. 
Zenn: „3u Klingenberg 

Mit Main, 3u 213ür3burg an bem Stein, 3u 23acbaracb am 9Zhein, ba mäd)ft 
ber beste Wein." 

S21m 
bes 

auch bie Alingenberger Zone, bie audb für 
ber '2iU4T gebraudbt werben. `<bre 2lusiubr bilbet 

eine itarte einnabmequelle für bas 9Rain- 
jtäbtd)en. 

2leber ber Stabt erheben fidb bie Z r ü m in e r 
b e r 23 u r g, bie Ronrab non Solingenberg im 
(sabre 1219 erbaute. 1688 wurbe fie, bie lange 
turmaitt3er 23efit war, non ben i•ran3ojen 3er- 
itört. Oberbalb ber 2iurg verläuft ber 9Zömer= 
mall, ber fidb vom Zaunug bis Sur Zoltau als 

Sidberung gegen bag bamals vorbringenbe Ger- 
manentum bin3ieht. 2leberalt luden berrlicbe 
Wälber ben 213anberer. Zer 23ürgerjdbaft von 
Slingenberg unb ben 2imtgwaitern Der D21i•. 
borif elbfit jdbulben wir allen Zant bafür, ba( fie 
mit uns biejeg jd)öne j•feddben erbe burdbman- 
bert haben. Zampierjabrten auf bem Main nad) 
Stabtpor3eften, ec id)tigungen von Cdbleufen= 
anlagen unb nicht 3u vergefen einer 23rauerei, 
fieÜen uns biet age viel 3u jdbnell vergeben, unb 
abenbs bat es uns an frohen 3ujammentüniten 

jdböniten gejtaltete ficb unier 21b.idbiebsabenb. Zie Gau-
%WI). IMiit3burg .tortyrtierte unb 1jpielte Tan3weijen. 

Sängerinnen vom ,2?eidbstbeater unb room Müt3burger -Siebttheater ver-
+jdbönten belt !2lbenb ,unb -fanben reichen 23eiiall. Einen prädbtigen 9Zeigen 
führten bie Alingenberger Mübel auf. sn frober Stimmung ging man 
„f rüb" 3u ben Quartieren, unb bie Rfingenberger freuten fig), bat ber 
„9iote" dein ee fteg für bie (Etimmung getan bette. i211feg vergebt. Go 
auc) bie tage von Rlin- 
genberg. Zie 23evDlte= 
rung beg Stäbtdbens 
brachte uns mit 9Rufit 
ultb 23fumen fttäu j en 
Sum iBabnbof, unb ebtlidb 
gefegt, uns allen ift ber 
2ibicbieb aus bem reben= 
umrantten Mint-el am 
9Rain ber3lidb idbmer 
gefallen. Viele f röhlidbe 
unb jdböne Stunben bei 
berrlidbem Gommermet- 
ter beben wir genoffen, , 
unb irob tebrten wir 
beim. Zn zantbarteit ge= 
benten mir nicht nur unjerer Ga jtgeber im zyrantenfanbe, •onbern vor 
altem auch unjeres gübrers 2fboli bitter. 

2.9Zubrmann 
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Geite 6 Serts= 3eitung 9tr.16 

Die ;vobrt 8¢r •¢C•rring¢ bee e[nn¢nar (ßu•itaC•lw¢c•¢• 
• 3Ulri 23oepI11eC ZCCdtll Allt 29. 3tIntitig 1936 

`•tmlft liebelt 11t)r Illorgelt"-, traten wir 2Uertälel)rlinge auf benl Uert,- 
plaft all. — SZonllnanbo crid)aTlten: „ CtitTgeftanben, — rid)t end), — 
•Iuqcit gerabcatl', — riit)rt end)", ballt burd)3iif)feli. — 111tb wieber: 
„C-tillgeftanbelt, — 3ur 9)iclbung Rfugen rcd)t.; !" —„ 2̀:icrt"Ael)rlinge ein" 
31, jedr_;unbfiiufSig allgetrctell." ter Ǹetrieb,;3 cite nobmann Itimint bie 
_)?telbmtg (1n. „2fugcll tjcrabcalu;! — •ieif — 11nb au' alfer Jtutbe 
tlitgt jrijd) bic :)fTltloort: „reif •) itfcr!" — tie legten Wntvcijungen werben 
gegcbctt, banit jal)ren bic bciben 'TI-lagen 31tit lore l)itein. Rn jtrajjer 
ti13iplin iverbell bie `•' liitle eingeuomnicn, rluig c-' altd) citt wellig eng jein, 
Iln• ITladlt bai ttnfit,; au •. —• n jatijeltbcr iraC)rt gcT)t e• blird) `?Inttcn. • n 
cincr t)alben ctultbc jinb tvir in ?lod)uni unb Tjaften tior ben Z, oren be 
23od)ilTTlcr 2`Crclll,;. Ter •3od)lliilcl' l!t Clllc' ber jlll)rCllbeil ,:, tal)f-
ivCrte illlt)d)Iallbi, ciellliUl CS 

bod) 1551 f)icr Suerjt, iiegelftaf)l `  
uTlnlitteTbar 511 C)cbrau(Ngegen- 
ftiillbcn 311 vergicf;cn. `:iir Ivtlrben 
bier in Cntl.iiang getivmincn, ltnb 
bic Ǹcjid)tigungcn nalpllen it)ren 
•Injang. linter aeitintg einc ••crrn 
ging c ; Suerft Sur •jod)ojcnanfagc. 

Ter crjtctfoT,;f)od)ofcnilltcutjd)- 
fanb wurbe 1796 in ß3leitui• in 
23ctrieb genommen. — (Yine neu- 
Scitlid)e •iod)of enanfage befteTjt atta 
ben •)od)öf en, ben 93egid)tunp'- 
anlagen, ben 'Vinberf)ibern, ben 
S?ltiub- tmb CSSid)tgaMeitungen unb 
einer 9ieifje bon unb 92eben- 
anlagen, wie SrajtanTagen, ß3e- 
bfäiemafd)ilten, 53iif)fwafjer- unb 
(3iid)tga?reiltigunq?atilagen, Oief;- 
()allen tmb au,gebel)nten Zran•- 
portmittefll. Sur -.,id)erftclfung be,-' 
•od)ojcnbetriebe Iniijfetl auf;er- 
beni gröj;ere 92ofjftofjoorräte in 
Licit Siiittenwerten attf Gager ge- 
T)alten rverbcn. Ter •xici)of en be- 
jtef)t au `?lobcnftcill, Ciejteil, 9iaft, 
AtoCticniad unb 2:•d)ad)t. Ter obere 
icil bc,; 2d)ad)te; bcif;t C+)id)t. C-r 
ijt von ber Ciid)tbüT)ne unigcbcll 
unb burd) bcn Ciid)tvcrfd)fuf; ab- 
gcbedt. IIIn ba 1vd)ojcnnlaller- 
ivert 3u entlaften, werben bie 
C)iditbiifpte, ber Gid)toerjc()Tuf; tlltb 
bie G•'id)tga:•leitimg oon einein be- 
jonberen ßSerüjt, oieliad) and) ber 
:;d)adjt boll biejetn getragen. '•ei 
anberen Sonftrttttionen wirb ber 
Cd)ad)t burd) belonbere Cäulen 
abgejtiifit ( 3n 23od)um war bem 9tuejefjen nad) W &ftere ber Ta 
friiljer oertvenbete 9iauf)gemäuer wirb bei nettäeitlid)en eodjöfen nid)t metjr 
angetvenbet. 97tan ift oielmef)r geäwutigen, bie Vfenwänbe au•giebig burd) 
?cuft itnb Valfer äu füTjlen, bamit fie ben ijoTjen Zemperaturen länger 
ftanbl)alten. 

?•ür ben eod)of enbatt werben Tjauptf äcl)Tid) Gd)amottefteine unb äijnTid)e 
berwenbet. Ter 58obenftein unb bai; C•ieftell werben borteifljaft aue S1oF)len- 
ftof f fteiuen l)ergeftellt. 

91n ber tiefften Cte[te bei; gerbe• ift ber (!ifenabitid) eingebaut. &wa 
ein Veter l)öl)er, unter ber •ormenebene, bef inbet iiclj ber (SdjlacienabfticTj. 
211 ber • ormenebene Sinb bie Vinbformen angebracf)t, weld)e bie tüfen 
jiir bie gufiiT)rung be• erf)ifiten 2i3inbee aufnefjmen. Tie tüfen fiben in 
berftellbaren tiiienftöde tt, bie an ber ringförmig um ben •ocljof en lauf enben 
ä)eif3toinbTeitmig angeorbnet jinb. Tie Vinb- unb Cä)laäenf ormen iinb jür 
mL•ajjerfiif)Tung eingerid)tet. Cie werben wie ba• Gejtell- unb 9iaftmauertverf 
ftänbig burd) flief;enbe• Vaffer gefüfjlt. 

mt3äl)renb bi• äur Uitte W 19. •3af)rfjultbert• bie •) oc1)öf en oben offen 
waren unb bie ß)id)tgafe ungenubt berbrannten, werben beute bie ß3icl)t- 
gaf e abgefangen tritb äu Scieiä3tveäelt oerwertet. 9u bielem Bweä wirb bie 
Wid)töffnung burd) einen Wid)tberid)Iuf3 abgebedt. Tie ßiicl)toerid)füfie 
werben je au?gebilbet, baf; lie gleid)äeitig bie 5beid)idung gut berteiTen. Lim 
63a2,berlufte 3u bermeiben, werben in eod)um boppelte ßiidjtoerjd)lüfie 
angewenbet. 9leuerbi'nge febrt man äu einf ad)en SSonftruftionen Surücf unb 
unterbinbet C•ia-e,oerlujte burd) eine entjpred)enbe eauart ber 58egid)tungi;- 
fiibel. 

tie j•od)oie)tatilage beä 93od)mner 23erein•', beftetjt aus oier •o4)öfen 
bei einer monatlidjett 9%oT)eiieneräeugung Bott etwa 70 000 tonneu. 

mir f)atten ba-9 Wlild einen 9fbitid) be? ffiiifigen 9tof)eiiena äu ie4en. 
taz 910beijen läf;t malt entlueber in Tfaltnen Taufen tntb in flüjjigeit 81t, 
ftaub äum 97tartintverf bef örbern, tvae, eine wefelltlidje ber 
Ctnl)leräeugtntg äur • olge bat, ba man eine geringere vätillemenge braud)t, 
nüg bei oolljtällbig erfalteten 9)2(Ijjeln, ober man läfit ü, in lange Canbrinnen 
taufen, wo e' nad) beire Crfalten von •tampferlt in Ctiide 3erjd)lagell wirb. 

23011 ben •) Od)bien ging e; äu betr ))2artinöf en. ter Uartinof en werbe 
int labre 1556 voll bemteutid)eit erjunben, ber il)Tl 9iegeilerativ-
ofen nannte. 9)2ittel,; biete i` f en? war e best beiben •ran3ojen T'. unb C. 
9)iartin im sal)re 1565 mö gltd), zrlltkijen aua 9toljeijen unb Ct(11)labjällen 

Sit crid)mel3en. T  Ciemen•i-
9)t(Irtinoerjal)reit wirb mit Lrjolg 
neben bem 23ef jemer- unb Zfjo-
maberjaTjren angewenbet unb 
bietlt im bef onberen Sur •er-
ftellung legierter Ctäl)le. — 
ta• 1-n•al3iverf, baa wir barauf 

bef übtigten, war f iir f aft alle etwa 
gan3 9teue•. (!-rftaunlid) war ü 
anäufeljen, wenn weif;glül)enbe 
Blöde, Bon unlidjtbaren 5ünben 
geleitet, Bon einer 23(Iläe äut 
anberen liefen, .iid) immer me4r 
bebitten unb retten, um äuletlt in 
furäe Ctiicfe 3erf d)nitten äu werben. 

Veiter ging ee, äum eammer- 
leert. LHit gigantijd)e• Oilb war ee, 
wenn unter ber C-d)miebeprejje 
bie 58Iöde mit gewaltigem truä 
in bie berlangte form gebrad)t 
wurben. Mer audj fjier blieben i 
wir nur wenige n)iinuten. (•13 ging 
äur 2el)rwerfjtatt. Vie staunten 
wir, al- wir bie grof;e luftige ealfe 
betraten, in betten bie ae4rlinge 
f)erangebilbet werben. tae war 
„ecf)öit4eit ber 9trbeit". 23on 23anf 
äu 23ant jd)ritteit irir unb jahen 
mir iröhlid)e, arbeit ireubige We-
iid)ter, bie unter bem 23i(be ihre,; 
•Übrer unb bem W, berftor-
benen 9ieid) priijibeitten, unter 
ben 58i(bern all jener CNirof;en bei 
alten unb neuen teutjd)en 5teid)e• 
an bem 2(ufbau if)rd 23ater{anbe•', 
mitarbeiten. Ungern jd)ieben wir 
Bon unieren 93od)umer Sameraben, 
um eine Cpeäialabteiiung äu be, 

fidjtigen, in ber nur 9tabfränäe 4ergeftellt wurben. — 

9Aittferweile war e• Rittag geworben, unb unier 9Ragen erinnerte 
uni; mit bebentlidjem Snurren baran, baÜ ce (•Jiel14eit wäre. — tag , 
Ljfen wurbe in ber „Ule" eingenommen. Tad)bem wir unei gejättigt Tjatten, a 
faf;en wir in Gruppen 3ujammen, erääl)lten uni; biefei unb jenes über 
erprobten uniere Cd)ieüfunft an einem Cd)ief;automat. 9tadj ber Mittag, 
paufe ful)ren wir Sur etodgiefierei. tie fe OJieüerei war einfad] oorbilblid). 
U wurben ijier bie %4bföde ljergeftellt, bie in ben anbeten 2fbteilungen 
weiteroerarbeitet werben. 

11 
23on all bieten 58eiid)tigungen waren wir red)tf cl)af f en mübe geworben, 

unb e.e war une ganä recfjt, bat; ee nadj eauf e ging. engetreten, — rein ins 
Wuto, — 2lbfa4rt. 

euf ber 9lüdiatjrt berfucljten nodj einige Jünglinge bie „wunberboTle" 
(hört! 5ört!) abeifinifd)e Wationalljtnine „9tegentropfen" 3u fingen ( Ob 
biete et mite ber beboriteljenben 9tegenäeit in 91beifinien wegen bie „abeiji-
nif dje" genannt wirb, ftebt nod) nidjt feit). tie (Sänger  jebenfa19 besamen 
bon unterem 2etrieb•äellenobmann ein „tonnerwettee rübergejdjidt, bae 
nidjt bon fä)led)ten filtern war. — 

9Tnnen in (Sidjt — in wenigen 97tinuten f ubren wir ins Verf hinein. 
Wieber wurbe angetreten. 

97tit einem steil auf unieren •üfjrer wurbe bie tj abrt beid){of f en. 

ein f djöner tag lag 4inter uni;. 
Vif. (!flert 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllll Initll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIItIlltllllllltllllllllll■ 

= Man muß sich mit Festigkeit waffnen, als Held kämpfen, mit Klugheit siegen und der Widerwärtigkeit mit 
stoischen Blicken entgegensehen. Friedrich der Große 22 
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91r. 16 Weris :3eitung Geite 7 

01116 bee Setreoung  I 
AciegerhimerablOaft 140earicbObütte 

auf atm 6. Ntidfffritgtrtage in_Stafftl 
Sameraben! eanb nuf3> eerä: ee gibt nid)te fd)önere•, erTjebenbere•, 

inib für einen alten Cotbaten, ale ba•, baf; er 9(ugen- unb 
i✓tjrenäeuge fein barf bei; alljäIjrigen grofien C•rteben• bee 9ieid)•trieger-
tage"-.Mall ntitf; einmal ljinetngetjord)t T)aben in bie (25eele jold) eineä 
SSanierabeti ber „mit babei war in Saffel", unb ber in alter jotbatii d)er 
i•rifd)e in 3toölferrei(jen ben gewaltigen 23orbeimarjc() mitgemad)t hat. 
Tte Züge von SSaif el f inb nun vorüber. Mit reicher grad)t tief gelütjlten 
C•rte6en,z• tefjrten bie Sameraben beim. T amit ift jenee gro•e 91eid)i;treffen 
aber nod) lange nid)t abgejd)lojlen. 92un tommt ba• 92adjerleben. 9tuf 
biefe, Tad)erleben freuen fiel) Zeilnehmer unb Taljeimgebliebene in 
gleid)em 9Rabe. 3u jold)er isreube nad)ftefjenb nod) einmal turäe 9(u•äiige 
attv, ben 9teben unb 23egrü•ungen auf bem 9teid)Ffriegertage: 

':3unbcäführcr Gs.=£berführcr £berjt a. b. JteinE)arb: 
23ir waren Colbaten - unb bleiben Cofbaten 1Denn iljr äu biejem 

9ieid)ätriegertag tommt, wenn iljr eure Stnod)en wieber äujammenrei•t, 
balm ift ea äweierlei, wai; il)r bamit bem beutidjen 23otfe unb ber 23e1t äeigt: 
Dir !teljen äum Teutjd)lanb 9(botf eitlere unb wir finb 
Colbaten geblieben. 

Tieje tjaljne Sameraben, ift eine Wabe W •ül)reri;. (•,• ift aber nid)t 
nur, baü wir bie l•aTjne Tjaben, bie ba• SSriegi;treuä unb W eafenfreuä 
fo wunberbotl vereint. - (5 ift nid)t nur, baf; ber 5•ütjrer un• eine 53-aijne 
gab, bamit wir jie , vorantragen bei •eiern unb •eften. Tieje 'z•ahne f orbert 
mehr! Cie ift wie bie i•aTjne ber Sriegebataillone, bie äum Ijöd)iten Opfer 
Tjod)rif3 unb bie Zat f orberte. Tenten wir an bie •-aljnen, bie uni; 1914 unb 
1915 boranwefjten. Tann berfteTjen wir, wa• e• ijeif;t, beute eine 
gaTjne äu f iil)ren, in ber bie 3eicl)en bee jolbatif c()en 9teid)e• 
weTjen. 

2t1ö93ertreter beti jprad) CSenera[teutnantCf;tnatb, 
Sontntanbeur ber ix. Tibijion: 

%. Tie neuerftanbene ift äugleid) aud) eine 23etjro 
gemeinjd)af t. 3n ber nationaljoäialiftijd)en 2ßeTjrgemeinjd)af t fteljen in 
vorberfter Mont neben ber attiben 23eTjrmacht aud) bie im 9ieiefrieger- 
6unb äufammengeid)loffenen Millionen eTjematiger Colbaten, bie aue 
eigener friegerif d)er C•rf afjrung fjeraue bie tief fte SSenntnA vom 23ejen W 
Sriege•, W 23ater• alter Tinge, bejij;en, unb bie be•Tjalb bie •örberung 
aller moralif d)en, geiftigen unb materiellen Sräf te unlere• 23olfee iidj 
bejonbers angelegen fein Taffen. Co unterjtübt iljr Ctreben, iljr 
•irten unb itjre 9(rbeit bie 9(uf baltarbeit ber 23eTjrmac()t 
auf ba5 nad)Tjaltigfte. 

£berpräjibent ber •lrobinä eejjen=9tajjau, l•Irinä •.,fjitipp bon eeijen: 

llnerjd)ütterlid)e vaterlänbijd)e (Ujinnung unb ed)ter jotbatijd)er (;3eift 
ber I3ftid)terf üllung, verbunben mit ljoljem Opf erf inn, Tjaben im 9} eid)•- 
friegerbunb immer eine •eimftätte gehabt. 

'Jteidj•frieg•opjerf i'threr £ berlinbober: 
Co grüüe id) Cie, meine Sameraben vom 9ieietriegerbunb, im 

Kamen ber mit iljnen auf taujenb Cd)Tad)tfelbern im großen Srieg äufam- 
mengeftanbenen Männer ber 2tCS£)23. 23ir wollen ale, beutjdje 
•rontfolbaten, a9 Sameraben mit bem • ül)rer für_Teutjdj- 
lanb weitermari cT)ieren. 

2tte Z̀•ertreter beö Cotbatenbtatbeö fpradj General ber •3nfanterie a. T. 
• cdjnietvinbt: 

Dir vom Cotbatenbunb Jeben ben Oritber im 9Teid)•- 
friegerbunb, ber fid) fdjon viele 2afjräe4nte lang in ed)ter folbatifd)er 
S₹amerabjd)aft bewö4rt bat unb auf einer Mitgliebfdjaft von Männern 
mit reidjer ,2eben•, unb Sriegeerf atjrung f ufit. Dir bagegen jinb nod) jung 
unb wollen gern nod) 9(nregungen vom 9teicbetriegerbunb überneljmen, 
befenber• auctj im tamerabfct)aftlid)en &leben. 

0attteiter Ctaatörat Uleinridj: 
Mitarbeiten Tann nur ber, ber auä bem 92ationalfoäiali•muä tjerauä 

bie 9trbeit bei ! ül)rer• anertennt unb auf opf erun&bereit babei ift. Dir 
verlangen von jebem einäetnen, bah er ba, wo er mit bem 92ation.at oäinlie, 
muh in 93erütjrung tommt, fid) einer ernft4af ten Trüf ung unteräiebt, Benn 
niemanben tann unb f oft eine ernfte prüf ung erf Part bleiben. Der nid)t 
mit bem • eräen babei ift, bat aud) nidjt bae 9ted)t, einer 
Organijation anäuge4bren, beren Hauptaufgabe bie •3flege 
alter f olbatif d)er Zrabition ift. - Ter ljeutige % uf maridj ift 
eine ber gröf;ten unb einbrudvollften Temonftrationen für 
einen wa4tf)aiten unb eljrlid)en grieben. -

23ir wären ein unbantbare• 03ef d)ledjt, wollten wir nid)t bie großen 
Zaten 2I reg 23unbe• in ben 23oriabren anertennen. Ter- Cteltbertreter 
bei tjül)rer• bebauert, beute nid)t unter 24nen weilen äu fönnen. Dir 
wiiien, baf3 bie 2eaniprud)ung ber f ü4tenben Männer lehr grob ift unb baä 
ihnen 9(ufgaben geftellt jinb, von benen man glaubt, baÜ fie taum von einer 
menid)lid)en traft bewältigt werben tönnen. 2d) toll 3Tjnen aber beftelten, 
er werbe eä möglid) mad)en, im tommenben Z5aljre unter 34nen äu lein. - 
91ud) unier 2 ü(jrer ift beute in Webanten bei une. Dir wollen beäljalb ale 
ebllid)e Teutf dje baran benfen unb uniere T anf äuf ammenf of f en: „ eerr-
gott, Tu ljaft ung in teuer Ctunbe mit einem fo ljerrlichen Manne gelegnet, 
wie uniernt Führer. eerrgott, erfjalte uni unieren güfjrer äum 23oble 
bee gef amten 23olfee unb ber 23elt 1 

Ztabafiihrer beö Major a. T. 
b. 23chr: 

Dir Männer bec•, 9ieich•friegerbunbe•, COlb(Iten ber grauen j•ront 
bee grof;en Sriege•, jinb in bem neuen zeutjd)lanb nicT)t ein 23erein Ober 
eine Gruppe, bie man leben läüt, W jie jelbft (lu•jtirbt, jonbern wir jinb 
ein Ceftor ber beutid)en 23olt;genieinjd)af t, ber naturnotwenbig itnb 
unetttbeTjrlicl) ift, weit in iljm bie (-ftfaf)rungen be• 29eTtfriege• ruljen, unb 
weil wir e• f inb, bie aW Colbaten im Ctl)üeengraben äuerft am tief ften 
empfunben Tjaben, wai; Stamerabjdjait unb 23oltegemeitiicl)aft bebeutet. 
Ta• gibt unä fein 9iedjt vor anbern, gewif; nidjt, aber e5 gibt un• bie 93flid)t 
von anberen, &f aTjrungen unb 2Bijien einäujeberi unb weiter in ber 91ei•e 
ber erften Sämpf er für ein glüdlid)e• Teutid)lanb äu ftel)en. - Tie 
neue geit ruft bie alten Co(batenl Co rief e2, gerabe in biefen 
Tagen ber 9teid)•preijed)ef ber 9tCT9(•., CC.-Ci3ruppenfüljrer Dr. Tiet- 
rid), jeinen Sameraben von ber un• angejd)lojjenen St(imerabjd)aft beä 
eljem. •elbartl.-9≥egt•. Tr. 7 äu. - Ta• Telegramm be• '7•üljrer• unb bie 
tiefinTjaltSreicl)en Vorte, bie von 23ertretern W Ctaate• unb ber 23teijr-
mad)t, ber •Zzartei, ber 9tCStiJ23. unb beä Colbatenbunbe• äu un5 geprod)en 
wurben, Tjaben geäeigt, baf; ber 9teid)striegerbunb le6enbiger unb jtärter 
benn je bafteljt, baj; er äu ben wicl)tigften 9(uf baufräf ten im neuen T.eutf d)- 
tanb 8ä41t. Tieje 23eftätigung - nun wieber gegeben am 93eid)äfriegertage, 
- unb bejonberä nod) betont burd) bie 9(nwejenheit be• 9} ei(T)ä- 
f üCjrere C(25. Säimmter - wirb jebt auch bie leeten •yrontfolbaten unb 
•yreiforpUämpf er, bie nod) äögerten, weil f ie nicht glauben wollten, baf; 
ber 9ieid)sfriegerbunb 23eftanb unb 3utunft bat, überäeugt tjaben, baf3 fie 
unb wie leljr jie in biejen 23unb tjineingeljören. 

Sameraben! bereitet (-•ud) jebt jdjon auf ben 9ieidj5triegertag 193'F 
vor. (debt C•ure 9(nmelbung red)t3eitig bem äuftänbigen 0eäirt•wart. 

W$"Aur3fabrttn 0 
Tie 92C.<(9emeinichaft „ Straft bard) •reltbe" teilt folgenbee mit: 

"5!3n ben 9Ronaten 9(uguft unb Geptember lädt bie 92C -Wemeinid)aft „ Straft 
burch greube" ämei Conberäüge bäw. SSuräfahrten laufen, unb äwar: 

Siuräf ahrt nadj 23erlin äur £(hmpia vom 11. biß 12. 9luguft. Ter Conberäug 
wirb in 9Rünfter eingeieht. e• befteht aber bie 9Röglid)feit, bie 9(6gangeftation Münfter 
bequem unb billig äu erreichen, ba für ben Umtreie von 100 kilometer vom 9tuegange-
punft für bie 9tuich(uÜtarte bieielbe CIrmäiigung wie für ben Conberäug gewährt wirb 
(75 •ßroäent). Tie 9lüdiahrt basfelbe. Tie Teilnehmer erhalten entweber eine eintritte-
[arte für bae eanbballipiel ober für bae 93olen am 12. 2(uguft 1936. 

Ter Treib einichlieglid) 23ahniahrt unb Lintritt•larte äum eanbbaltipiel ober äum 
Bogen, fomie bie (iintrittMarte äur 9(usiteltung Teutid)lanb - mit Conberid)au 
Berlin, bah Cd)auienfter bee 3teid)ee - beträgt 11,60 91R. 

Tie Teilnehmer müjfen jür bie 23erpilegung felbft auifommen. 

9Rad)itehenb ber uhrplan: 
2(biahrt•j}ation: 9Rünfter, 11. 9(uguit, etwa 23 l[hr. 
Cmbilation: Oerlin-Tot•bam. 
S9tüdfahrteäeit: 916 2)erlin, am 12. 9(ugujt 1936, etwa 23 Uhr. 

Slumfahrt nad) Siod)em an ber 9)loje( vom 5. bie 6. Ceptember. Vier finbet baö 
trabitionelle Vinäerfeft ftatt. (gin au•erlefence Trogramm jorgt für Unterhaltung unb 
Ctimmung, wie man bae von jeher bei ben kod)emer 23eIt§fetten gewohnt ift. 9(uf bem 
hiftorifchen Marftplah wirb bae £ieimatjpiel „Tie 7•äiierjd)facht von Sod)em" aufgeführt. 
Unäe, 9ieigen, bengaliid)c Veleud)tung ber 23urg uiw. rahmen bie voltetümliche 23er-
anftaltung ein. Treie einid)liehlid) fahrt, Untertunit uiw. etwa 9 9198. 

9(nmelbungen äu allen äwei Suräiahrten möglid)it joiort bei allen 2etriebe- unb 
£rt•warten ber 92G .Wemeinid)ait „ kraft burch i•reube", fowie beim Srei•äamt Chmepe-
•tuhr, (veveleberg, Vittener Ctrafie 5. 

1 NÄtferede I 
ftfungtn atr Nätfel aud 91r. 12 atr Wtrt$=Stitung 

köjung beö bolt L5. tipphof f 
22aagered)t: 1. Tiara, 3. Stater, 4.9Ralaga, 7. Timor, 8. 91ero, 9. 2aer, 10.9Rale, 

11. Tiger, 12. 9tote• 9Reer, 14. (cacao, 15. 9tabef, 16. Stattune, 17. 23ebra, 19. 9Raeäen, 
20. Une, 22. 23oliere, 25. tube, 27. Currogat, 29.9)Zali•, 30. Erato, 31. Zermin, 33. (shma, 
34. Tiber, 36. (cicerone, 37. 9leti, 38. Zntario, 39. Ceäeiiion. 

Gentred)t: 1. Titicaca, 2. 9(mor, 3. taro, 5. Zama, 6. 05aleene, 8. 92egert 
9. 2aertee, 11. Tiobe, 12. $Tobel, 13. 9)teertahen, 18. 23rabo, 19. 9Raere, 20. Uiurpation, 
21. Tere, 23. lima, 24. elie, 25. ,2ura, 26. Tetonation, 28. Watter, 30. (ctia, 32. 9Rincie, 
33. Cchinefe, 35. Oerta, 37. 91eii. 

,4?roblem bon Georg eotbein, tLre(per 

1. Tg8 - g7!! (broht Th7 matt), Sf7 - g5. 
2. Tg7 - h7+, Sg5 x h7. 
3. Tg2 - g6-ß, Tf6 x g6. 
4. Se3 - f5 matt. (Ter Stomponift id)reibt baäu: 28ei• opfert feine beiben Türme, 

ben jd)waräen S önig einengenb, unb ber simple Cpringer erämingt bae Matt.) (iine 
gut angelegte 3ugäwangauigabe mit wunberbar veritediem Cchlüfteläug, nod) ver-
ftedter bad ätveite Turmopfer. Tiefe 2lufgabe hat vielen unterer Cchad)ireunbe Sopi-
äerbrechen gemacht. 

Fehraufgabe bon fl. Ztumentha( 

1. Dc2 - e3, Kb5 x a4 ober a7 - a6. 
2. Ld5 - c6+., 
1. - - -, Kb5 - a6; 2. Ld5 - c4+. 
1. - - -, a7 - a5; 2. Dc3, c4-i-. 
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Geize 8 2Bcris:3citung 9Zr. 16 

•ilbant;ätfal 
Z=on Georg •ioCbcin 

alr — bacli — ca — ehen — dar — de — den — di — dienst — din — ein — er — frem 
—gall — gel — gi — grad — i — in — ka — ka — ke — ko — le — ma — mi — 
nach — ne — ne — ni — ni — ni — on — ra — rei — ri — ris — sal — spal — sta 
— städt — Stan — sti — ta — te — ter — ti — tos — Llt ng — u — tl — um — Ver — 
zi — 9(ue borftet)enben 54 C•itbett jinb 16 Zhörter 3u bilben, bereit erfte, britte mlb lettte 
23ud)ftaben bon oben nad) unten gelefen, ein 2`ilort botl 9tid)arb Zilagner ergeben (eh = 
ein 23ud)ftabe). 

Tie 2i3örter f)aben folgenbe 23ebeutung: 
1. 9tang, 2. Sabinett•orber be• CSultang, 3. 23iit7nenftüd, 4. ntittetamerifanijd)er 

Ctaat, 5. Ctiemeinbcgriii, 6. .?ingbogel, 7. Trennung, 8. ,8ierftraud), 9. 23erbad)temoment, 
10. 'Banner, 11. itatienijcl)er Tirigent, 12. fran3öfijd)e Sotonialtruppe, 13. etabt in 
92febcrjd)lcjicn, 14, tveiblid)er 23orname, 15. Qanbjd)aft im frül)eren Teutjd)•9ftafrita, 
16, etabt aui bem (•fefelb. 

j•ifr bie rid)tige ßbiung bier IZ'untte. 

2irieffaften für unfere 9lätfeCfrcuttbe 
•ierrn •. V). 22. 20, 1, 
,• f)re eingefanbten SJiätfet tbnnett ►vir niä)t bringen, ba jie, trottbem biejelben leid)t 

auejeT)en, jo gut wie jinb. Ct)ne bie 2öjung 3u tvijien, lann man bie 2ud)ftaben 
b3►v. 3af)len nid)t jinngentäfl 3ujanlmeltfetten. 23eiten 0irufl. 

I 
,•lrobtem 

Ron 2ti. •tagcntann 

a b c d e f g h 

9)2att in 3 3ügen 

SlwttroTtitelfung: 
S•3cifl: KdI, Ta5, Td8, ShS, Be3, 

d2, d6, e5, f3, f6 ( 10). 
:,d)tvat3: Kd3, Sb8, Le8, Ba6, c4, 

c5, c6, e6, f7 ( 9). 
•fir bie rid)tige 25jung brei •i3unfte. 

kcfjrauf gabe 
g. Rtbbot 

s 

6 

5 

4 

3 

2 

1. 

h a b c d e f 

9)2att in 3 3figen 

SontroTlfteTCung : 

`2Ä`teifl: Kh4, Ta4, Tc4, Sg4 (4). 

C•d)tvar3: Kf4, Le4 (2), 

j•tir bie rid)tige Q5jung 3tvei 33unfte. 

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

Photoarbeiten 

J.Pfata.-Dxagexie eN,eu.üacui 
Hattingen -Ruhr, Heggerstraße 23 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

Rauchen 
Einschränken oder 

abgewöhnen 
durch d. sott 15 Jah. 
ren Weltberühmten 
Dr.med.Rascher's 
Putsch -Tabletten 
Probe 9 M. Hufklar: 
Schrift kostenfrei. 

L. O. Fezer, 
Stuttgart 69 
BiamarckstraBe 64 

Rohmöbel-
Versand! 
seMahiin 139,50 achtteuig . 
Küche 
sechstellig . , 45,3U 
Diplomat .. 30.— 
Kleiderschrk.27 — 
Ausziehtisch 22.— 
Büehersehrk.l8.— 
Die1e, 5teilig 16.— 
Kinderbett . 13.50 
Tisch, rund . 7.— 
Stuhl 2.40 

,ach lertige  teohnz, und KitchenSchlaf-, 

hur Barverkauf od. 
Ehestandsscheine 

Ntehtgef. Rücknah. 
Pro-pekte gratis 

FRANK'S 
Rohm dbei-Versand 

Berlii, 
ItosenthalerStr.l5i i i, 

Arbeitsschuhe 
Nummer 3S-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 ReV1- 
Lederhandlung 

Heller , Hattingen 

Heggerstr.37 
Mitarbeit 
an unserer Zeitung ist Recht 

und Pflicht eines jeden Lesers 

72-teilipe 
Best 

Garnituren 
mit 100 g Sil-
bereutes a 
rostfr. Kilo-
gen, 30 Jahre 
Oaeent., {ief. 

ich zu M.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 
1.Oslcm Wie$ 3 en ?2 

d, die kalt strelchba• 
re Dachschutzmasse 
„Paratect". P a r a- 
teet -Werk Bors- 
dort 128 / Leipzig 

g 

,(• l•l¢n•saüer 
•amitiennadtridittn 

Henrichshütte 
•t)efifjCiefiungen: 

Tauf ed)neiber, Soterei, am 18. 7. 36; 2gil4eTm 23ßTfing, 97tobeTlictjrefneref, am 
10. 7. 36; 2ubtvig 9(rnbt, 2I3af3tvert II, am 19. 7. 36; Veinrid) eaugrunb, :biammerroerl, 
am 23. 7, 36. 

Geburten: 
(gin Gof)n: 
j•ritt 213eifl, CStaf)lformgieflerei, am 14. 7. 36 — (üünter; •,ran3 Outtgereit, 9)tedj, 

Verlftatt I, am 11. 7. 36 — Grid). 
eine Tod)ter: 
•)ane Clftuef, 213a(3tverl I, am 29. 6. 36 — 213i1ma; 9fuguft Tornfelb, 9)ted) Vetl- 

ftatt III, am 22. 7. 36 — (£l)rifta; 53tid)arb VieTi(;, 3)ted). 2gerfftatt III, am 15. 7. 36 — 
9)2attT)a wife; Grid) 9Ratvid, 9ned). Verfftatt Il, am 20. 7, 36—(if)rifteT;i•ran3 eteinbacf), 
•entrallejjeTTjau•, am 27. 7, 36 — ß3ertrub. 

Gtcrbefätte: 
L•f)efrau bee Xbolf ed)tvebtte, etal)Ttvert, am 16. 7. 36. 

Preßwerke Brackwede  
Geburten: 

(Iin Gof)n : 
•i3auf Stempenie, am 20. 7, 36 — g•einrid). 

9tatht;uf 
`2(m 19. 2uti 1936 berftarb pföttlid) unb unertvartet nad) lur3er 

S'trantf)eit unier (9efolgid)ait•mitgTieb 

leert ?•ato•b Miicho($ 
im 2ffter bon breitinbiüni3ig •3afjren. 

Ter 23eritorbene itanb jeit bettt 3af)re 1934 in uttferen Tieniten 
tutb f)at iid) itete afy ileijifger unb guter 2trbeitFlamerab ertviefen. 

2'3ir werben bem (1-nticf)Taienen ein el)renbee %benten betvatjren. 
Zer 2oetriebäfftyrer unb bie CSefotgfdjaft ber 

2tuhrftaht 2̀tttfettgef cttfd)aft 
Ctat)ttvert Stricger 

Da l•adjt lae 

Yartangen S e den neuen B ldpraspekt -Etwas Gutes" (kastenlos) von Dr. August 0 e ik • , 9ieleldd 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Barschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen Preise 

im Fachgeschäft 

De m m ler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. 10/12 

Kotamen, sehen und kaufen! 

nie elegante Maßkleidung 
liefert 

Maßschneiderei Schwab 
Hattingen, Kirchplatz 13 

Stoffe sind auf Wunsch in 3-4 
Monatsraten zu haben 

.ThUring. Höh.Techn. JSw_ 

Staatslehranstalt 
Nasehioenban,Elektrotechnik 

•. Flugzeegbar,Aetobau,Neizas 
»bringen Lüftung usw. > 

Mild burg hausen 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppelt gereini 
Y, kg 2.-, allerbeste Qualitat 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, staubtrete 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2Ys kg 
portofrei. Pa.lntette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück 
Willy Manteuffel. Gansemasterer. 

Neutrebbin 61 b 10derbr.). 
Größtes Bettfedern -Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Wollten Sie nicht in 
diesem Jahre ein 
Fahrrad kaufen? 

Verlangen sie 

sofort unser 

Angebot. 

E. $ P. Stricker, Fahrradfabrik 
Bradcwede.Biefefefd 472 

E•11 •_8etfen•'•e•:Malt•ileo 
SrLlatziman aße.Katal. k FdsmmbhetfabdksablllL 

nuuunnunnnnmw 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unsere Firma 

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 
 Neckarsulm/Wurttemberg 

23erlag: (5eieiid)aft für 2lrbeftspäDagogit m.b.F., Düjielborf; Dauptid)riftleitung: Vereinigte 213eri4saeitungen, S•ütte unb 6d)ad)t, Düjjelborf, C•djliefifad) 728. 
23erantmortlici) für Den rebattionellen •nfjalt: •iauptfci)riftleitßr 'f3 2iub. •f i i d) e r; nerantlaortlitl) fffr ben 2lnaeigenteil: ri a t t b e r g, beibe in 

Düjjelborf. — Druct: Drojte •ierlag unb Drudetei S(5., Düjjelborf. — D.=21.; 11. 36: 8171. — 3ur 3eft ift ?f;ireislifte • t3 ••i r. 8 gültig 

1 W`• , 
aoN mmaK ' 

Z/•Swhint4 

NmfsW. 9Mifllet' 
Dhüps 225 

• 

•5 •• _ _ rs,us51phr9werK 
(0•' •"4•dodd  

0 ünrr d •iu•ieI 
p•odun• • 

ePM1 laffaurn ffief••  
Zfferb .••t.All.R• 

•••i n• 

Kurt W.Behrens 
jetzt Berlin W50 
VeueAnsbacherSk3l Wj,) 
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