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0u"riab in a¢c IBicticbaft 
Schon mieber iit ein erjreulidje5 S i n 1 e n b e r 21 r b e i t 51 o j e n= 

3 i f f e r f ejt3ujtellen. Zer Monat ;Zuni bradlte eine weitere träf tige 21b- 
nahme ber 2lrbeit5lojigleit. 
Zie gab( ber 2lrbeit5lojen 
ging um runb 176 000 auf 
1315 000 3urüct. ZiejeT 
itarte 9iüdgang tit um jo 
bemerten5werter, a15 er- 
fafjrungsgemä• im Zuni bie 
jahre53eitlid)en 2lntrteb5- 
träfte für ben 2lrbeit5einjal3 

• nati13u1aif en pflegen. !Die 
2erjorgung ber 21u•enberuf e 
mit 2irbeit5träf ten iit icholl 
in ben norFjergel)enben Mo= 
naten im wef entlidjen burd)- 
geführt, unb ber 3uiäl3lidje 
Sträftebebarf ber 2anbmirt: 
jd)af t jür bie Getreibeernte 
wirb im allgemeinen erjt 
f päter fühlbar. Sn bief em 
sabre jinb bie belebenben 
9Romente nodj Itärter a15 
im 23orjafjre wirtjam ge- 
blieben. 

So tonnten in ben 9Ro- 
naten 9Rai/suni 1936 runb 
450 000 23o1f5genof f en bei 
ben 2lrbeitsämtern als 21r- 
beit5loje au5idjeibett gegen 
357 000 in ber gleidjen 3eit 
beg oorjahre5. Tabei .it 
gegenüber bem 23orjahTe bei 
2lrbeit5lojenbe,itanb an fig) 
chon um über 500 000 unb 

• ie •ahl 3ujählidj befdjäftig= 
ter 9Zotitanb5arbetter um 
runb 100 000 niebriger. • 

Zie 2ef d)äf tigung in jajt 
allen 3wei en ber beutichen 
Znbuftrie eat weiter ange- 
halten unb ttodj 3ugenom- 
men. zie jtaatlid)e 91eia)5- 
STebit-Cti'eiellidiaft hat nor 
tur3em eine 2leberfid)t htT- 
ausgegeben, au5 ber 3u ent- 
nehmett iit, bah bie in ber 
beutidjen snbujtrie er3ielten 
2lrbeit5 ein tomnien 
im erjten Z3ierteljahr mit 
Tunb acbt 9nilliarben 9tetd)s- 
mad ober um runb 8 n. Sj'. 
Über bent uergleidjbaren 
•oTjQIjr53eitraum lagen. 
Za5 be3ieht fidj auf ba5 
Wohn: unb (tieTjaltSeinlom= 
men non 21Tbeitern, 21nge- 
jtellten unb 2eamten. 

Zementipred)enb hat 
bie gewerblidje (5üter- 
er3euqung in Deutidjlanb 
non 73 in ber erjten 5•älfte be5 sabres 1932 bis auf 139 ini T)urd)id)nitt 
sanuar/suni be5 lauf enben sabres 3ugenommen. Ci"iegenwärtig liegt 
unjere Tr3eugunq bereits höher als in ben beiben bejten sahren nor 
Musbrudj ber Zlieltfrije. 213ir finb in unjerer 213irtjdjaf tsentwicflung 

in3wijchen audt bereits erheblich über bie jährlid)e £! eijtung unierer 
snbujtrie in ber 23ortrieg53eit hinau5gewadjjen. 

•5 
23eriauf 

ijt intereffant, einmal bie beutidje snbujtrieer3euguttg in ihrem 
mährenb ber le4ten fjunbert Bahre 3u uerlolgen. Tabei ergeben 

fich 3tenilich beträchtlidje 
Sdjmanfungen. jjür ba5 
Bahr 1836 ergab fich eine 
9iicht3cthi non 9. jjür ba5 
Bahr 1890 ergab fish eine 
9iicht3ahl uon 49 unb jür 
bag Bahr 1913 eine Sticht= 
3ah1 non 121. Dann murbe 
1929 eine neue 55öd)jt3ifter 
non 124 erreicht, ber aber 
ein traif er 9Züdgang bis auf 
74 ins le ten 2a4re n en or be 
nationalio3iali jtiid)en Wirt- 
id)af t5unibrud) folgte. f3  
ben Bahren 1933 bis 1936 
aber murbe jtuienweiie mit: 
ber aufgebaut unb fur bit 
erite -fällte be5 lauf enben 
sabres bie 9Zetorb4öhe lion 
139 erreicht. 

2lud) bag *weitere 21 n 
(teigen ber Spartat= 
f eneinlagen im Mai 
1936 um 37,7 Millionen 
9?eid)5mart auf 14,046 Mit- 
liarben 91eidjsmarf 3eigt 
beutlich ben weiteren 21u1- 
trieb ber Wirtjchaf t. 

Zie 21uf wärt5entwictlung 
in Wirtjd)ait unb 23ertehr 
3eigen gleid)ia115 bie gg e - 
beiierten 23etriebs-
ergebnijfe bei ber 
91 e i dl 5 b a h n. Sie 3eigten 
im Monat Mai 1936 mit 
325 Millionen 9Zeid)sniart 
ein um 40,6 Millionzn 
Keid)smarf befieres (£ rgeb- 
trig als im gleichen Monat 
be5 23orjahre5. Miter- uiib 
•ßerionenuerfehr finb beibe 
an biet er Steigerung be-
teiligt. Sticht uninterejjant 
iit, bag fid) auch aus unjereit 
eben5gemohnheitett beutlid) 

bie 23ejierung unterer Wirt- 
fchaft5lage ablejen läßt. On 
23eijpiel baiiir itt bie Oie-
italtung ber 21 u 5 g a b e it 
für 9iauch- unb Stau= 
t a b a t 1111 nerilofienen 
Steuerjahr, über bie jet3t 
.fahlen nortiegen. Zie beul- 
jd)e 9iaud)erf d)ait gab ins 
Steuerjahr 1935136 runb 
2,26 Milliarben 9Zeid)5marf 
jür Zigarren unb Sigaret-
ten,'3ieifentabaf unb Sau- 
tabaf aus., für biete statt- 

fide Summe ließ fie 37,4 Milliaiben 3igaretten unb 7,8 Mil-
liarben Zigarren to ben betannteii blauen Zunft aufgehen. T)a3u 
Iöiten ßlb nod) 116 Millionen 91ö11d)en Stautabat in ber norgefeheneit 
2ßeif e auf. Zief e Zütigteit aller 91aucher unb 9iaudjerinnen gab 
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174000 2lrbeitern unb 2ingeitelften von 6806 23etrieben unb 1273 Zabat- 
bönbfein 2frbeit unb 93rot. Eemeffen am 23off5eintOmmeit gibt jeber 

EtttfOlnlille115be3fef)Cr von hunbert 9teithgniarf Oinlommen etwa 4,10 
9ieichsivarf für feinenfauett=unit=23ebari aus. 

Ein.2 weitere jefjr erireulid)e Zatiad)e tit, Daß bie e t o t 
vcrjorgung 1)eutjd)1anb5au5 ber fommenhen Ernte geiicbert 
ist. •5ier3u augerte fid) vor fur3enn Minifterialbir2ttor Tr. '9n o t 143 aus 
Dem 9ieich5ernährunggminifteriunl. Er führte u. a. f ofgenbes aus: 

„9fach ber eriten Erntevor'ichät3ung bes C—tatifti;djen 3ieid)5anit5 (21n-
fang iuli) haben wir mit einer Getreibeernte von nahe3u 24 Millionen 
Xonnen Zu red)nen. Tie ernte wirb ali0 um runb, 1800 000 Z̀Onnen höheT 
geid)ü4t, a15 Die Ernte be5 vergangenen Iahres gewejen ift; fie liegt um 
1,3 gRiltionen Zonnen höher a15 ba5 ber le4ten jünf 
Iahre, bleibt aiferb-ing5 hinter ber 9ieforbernte he, Iahre5 1933 um run'b 
1 Million Zonnen 3urüd. 21n ben höheren Erträgen finb alle (5etreibe= 
arten beteiligt; beim 2rotgetreibe liegt bie Gd)ü4ung um 1,2 9Ri11ionen 
Zonnen höher, beim •uttergetreibe um über 1/2 Millionen Zonnen höher 
afg ber Ertrag her fel3ten Ernte. 

Zie 9ioggenernte wirb auf runb 8,5 Millionen Zonnen, Die 2S3ei3en- 
ernte auf 5 Millionen Wonnen gefd)ä4t. Zainit finb wir sticht nur beim 
Koggen, f onbern auch beim 213ei3en 
unabTjängtg vom 2Tu51anb; 
obgfeidj ber 213ei3enverbraud) für bie 
meufil)lid)e Ernährung in ber fe4ten 
feit wejentlid) gejtiegen iit, tönnen 
wir mit ben 3u erwartenben 5 9Ri1- 
lionen Zonnen unter 93erüdfid)tiguttg 
beg natürfid)en Cd)munbe5 neben 
bem 9Rah1mei3eit auch alle anbeten 
2ebürf niff e (Saatgut, ted)niitT C 
3wede, 2erf ütterung) betfett. 

zanach rechnet fid) bie Zier-
jorgungglage flar ab. Mit ben Z3or= 
raten, bie aug ber Ernte 1935 jiam- 
tuen, f inben wir un3weif efhaf t heil 
2injchfuh an bie neue Ernte, wie vom 
Ernährung5minijterium entgegen 
manchen 3weifelu, bie mitunter laut 
geworben finb, immer betont worben 
iit. Tem Mfauf beg neuen Mietreibe- 
mirtichaitsjahreg, ba5 iit 1936137, 
bürfen wir mit alter 93uhe entgegen- 
f eben. Veje 'Zatf adre befreit jebod) 
nicht von her 23erpiiid)tung, mit ber 
fommenben Ernte hau53uhalten. 

Iit hiernach bie 23 t 0 t v e r 10 r - 
g u n g bis Zur neuen Ernte unb im 
neuen Ernteiahr v ö 11 i 
f i cb e r t , jo inu• bie Orbnung her 
0etreibewirtichaf t wie bisher bavon 
auggehen, baf ber 23rotprei5 ent- 
iprethenb ben denen her allgemeinen 
Wirtid)ait5politif ber 91eid)5regieriing 
unveränbert bleibt unb bah bie Er- 
3eugerpreif e nach wie vor gerecht unb 
stabil geftaftet werben." 

die neue 41/_>pro3entige 9t e i 6) 5- 
anleihe hat eilten Wollen Er- 
f 0Ig auf3uweifen. die aufgelegte 
;jeichnung5jumme ijt nicht nur nicht 
erreid)t, (onbern jogar über3eichnet 
worben. So hat aljo bar, beutjche !Bolt erneut bie Mittel befommen, bie e5 
Zur J0rtiiihrung b,es 2lnjtrieb5 seiner Virtjchajt bebaTj. Unb has ist gut f o. 

V¢ 21uOividangen bet 
aauti•°••t¢Cr¢ic•i•c•¢n Einigung 

21n1 21. Mai 1935 •prach her v<g ii b r e r unb 91 e i cb 5 fa n 31 e r bie 
beutlid)ett 2orte: „•Deutjd)Ianb bat weber bie 2Tbjicht nod) hen Willen, fig) 
in bie inneren öiterreid)ifd)en S3erfjältniffe cm3umeugen, flejterreicb etwa 
au anneftieren ober an3u,id)Iieüen." 

Z)ielen Worten wollten gemiffe 2Ciejtitaaten jch-einbar nid)t red)t 
glauben. 9J2an jd)wieg jie tot. Um lo verwunberter bord)te hie 213e1t auf, 
a15 fie nun, am 11. Iuli, bennocb ,m a h r g e ma cb t wurben. .5atte man 
fid) bog) baran gewöbnt, in ber europäijcben •ßolitit, unb bort gerabe im 
S•ittblid auf Zeutichlanb, in ber jogenannten ö it e r re i cb i 1j dl e n iS r a g e 
ein unüberjteigbare5 5 i n b e r n 15 3u jeben, an beifen j•ortbejtanb man 
offenbar ein grogeg Intereffe Tjatte. 9Zun ijt mit einem 9ltale bieije5 un= 
'heimlitha „fjinberuig" beieltigt, unh Zwar burg)eine Einigung mit ellter 

einiad)eti unb flaren Sprad)e, bie ungemein wohltitenb abititht von bem 
w0rtreitben biplomatijd)en Sauberwelich, ba5 un5 in lio vielen Gd)rift- 
itüden ber Ict;ten 3eit, nicht 3um wenigiten in bem vielerwäbnten eng= 
fijtben 7•ragebogen, entgegentritt. 

7urgj bieje5 beutich-öjterrreichifche Qlbtommen iit wieber einmal eilte, 
her befeitigt worben, bie ringg in Europa von hen rüg- 
-itänbigen •ß0litifern ber z3eriailfer M3eifte5verfafjung aufgeitellt jinh unb 
ioTg fäftig 0ifengebalten werben. 97tinbeitens ebenjo groh rift ber politiiche 
Wert biejes neuen ' riebenswerte5 bes nati0nalijo3iali- 
.it i f cb e n  e it tf d)•a n b. Zen -ewigen 2inruheftiitern iit bamit wie0er 
einmal eine Waffe unverieben5 aug her Sj`anb geichlagen worben. Eine 

öjterTeichildje j rege im beutithen Sinne, von j•rentreicb unb feinem (157;= 
folge ftet5 ale, Mattermine gegen Zeutict),lanb bereitgehalten, exiitiert nidjt 
mehr, unb bie jehr beutlichen !Borte Der Einigung: „e i n ,i 9)1 i e g 1 i al 
.ber frage bes öftertei6)i'f chen 9Zationalf o3ia•115mu5° 
itelft nübt: bfnf; hie befannte planmäfiige -je4e ber europäifchen Stören= 
Artehe an heil •Branger, jonbern ent3ieht «uff) von vornherein allen neuen 
23erbächtioungen ben 23oben. Wer je43t, nach Diejem hanbgreif Iic1)en 23,e:weis 
Der beuticben ijtieb:en5politif in iEuropa, noch quer'fd)Iie•t, o.bne feinerieits 
bie 9R5glig)feit eines Eingehens auf biefe ' riebenspofitif 3u feben, ber 
befunbet bamit feine (gntjchlo ffenh eit, bafür Zu forgen, baf; e5 in Europa 
einett 23ölferfrieben nicht geben lfoll unb verurteilt Bamit alle angc= 
fünbigte,-t S:cnferen3en unb politifä)en Zagungen von vornherein Sum 
2 obe. a 

Treierlei harf man mit einem gemif fen Z3orbehalt a15 jo gast wie 
feititehenb an.fefjen, wa5 hie erften .bireften 2lugwirfungen ber beutjdj- 
biterreid)iitt)en Einigung in Me,fteuivpa• betrifft, Iit I3ari5 nimmt matt 
an, bal3 bie au•Ierveentlith lebbaften !Bemühungen granlre,icl)5 :um bie 
völlige Wieberge'winnung Italiens für bie von 'e•ranireid) gef übrte front 
afg qef cheitert gelten 15nnen. Man unterftelit in politif een Sretfen von 
eorig offne weiterc5, baf Italien •in irgenbeiner jyorm an bem 3u,ft«nbe- 

fominen beg Oertrage5 beteiligt ge-
wejen fei, offne baf man baf ür einen 
2lnhaltgpunft 3u nennen weih. 
3 w e i t e n 5 betrachtet man holt 

bie befannten 'ßfäne i•ranfreid)5 um 
bae 93roblem eineg Zonaupatteg alg 
faum noch vorfjanben, ba man be- 
hauptet, baf ba5 beutich-biterreidjijd)e 
2lbtommen bie enbgültige 9legelunq 
ber Zonauf rage aus bem (ginf luh= 
bereid)rantreichg unb her Sleinen 
Entente berau5nebine. Unb b r i t - 
t e n 5 erwägt man in •Barig unb 3um 
Zeif aug) in 20nbon, ob bie 21b- 
haltung einer £ocarnotonf eren3 in 
'Brüffel je13t nodj einen 3wed haben 
tann, Zitmal fid) bort ohnehin nur 
nod) brei 9Xüd)te treffen mürben, ba 
9nuffolini bie zeilnahme Italiens 
von ber Einlabung Zeutjdylanbg jchon 
Zur 23orf0nf eren3 abhängig madjte. 

E5 iit gan3 flar, b(1"g •rantreid) 
im Sinne hatte, bie eorfonf eren3 
in 23rü f f ef, bie ohne Zeutichlanbg › 
3iehung jtattf inben jollte, ha3u Zu be= 
nuuen, um bie 9ii tlinien, moglichit 
auch ichon bie auf ber •5aupttonie= 
ren3 unter .3u3iehung Zeutichlanbg 
Zu f a f enben 23ef d)lüf i e vor3ubereiten, 
jo ba hier nur noch eine 3ujtimmunq 
in frage fam über (im falle ber 
21bfehnung burd) Zeutid)Iaub) bie 
Erflärung Zeutjd)Ianbg aig Schulbi- 
gen am Scheitern ber Ronieren3 in 
bie 213eft hinau5pojaunt wurbe. 

In her Einigung ijt bie 9?ebe 
bavon, baü bie „r ü m i f d) e n 
•Srototo11e" vom 17. 9idt3 
1934 unb vom 23. Mär3 1936 aug= 
brüdfid) auf red)terf)alten werben. 21u5 
biejem Orunbe iit e5 vielleid)t inter- 
e[fant 3u erfahren, ma5 es mit ben 
romijd)en •Brototollen auf iid) hat. 
2a5 römiid)e 21•bfommen wuAe 

am 17. 9Rär3 1934 unter3eid)net.. 
E5 hailbelr fi(1) um brei •3rot0folle. Tag erjte •3r0tofoll iit politildjent 
(baralter, unb erflärt, bai3 bie 9legierunggcl)ef5 von Italien, Zeiterieid) 
unb .Ungern in ber 21b,jid)t hen arteben in Europa au¢red)t3uerhatten 
unb :rie 3irt'jthaft wieber auf3ubauen, auf ber (9runblage ber 23cad)tung 
her ;1na.bbängigfett unb ber Siechte jcee5 Staates jigh verpflichten, jich über 
alte ;ragen 3u einigen, bie sie bejonb.er5 intereijieren, unb über bie allge= 
meinen tj ragen im (seifte ber beitebenbett yireunb.f chaf tsverträge eine ein- 
beitlid)e Tolitif ber wirtfamen Sufammenarb-eit 3wijden ben europäi'ichen 
Staaten, beioirber5 aber 3wijchen Italien, DeiteTreid) unb Ungarn, 3u 
jinben. 3u biejem 3Iwccfe werben bie brei 9iegierungen jebe5mal 3u ge- 
meiniamen 23eretungen f tbreiten, wenn wenigitens einer von iinen ba5 
für nötig hält. 

die weiteren beiben Trotofolfe betreffen ben 2luf bau ber 213irtjthaft5- 
beliebuugen Zwilchen Italien, Dejterreicb unb Ungarn. 

2Tm 23. März 1936 wurben Zu biejem römtf d),e.n 2Lbfonumen brei 
3ufahpr01ofo1le unterZeid)net. In bem erften 3u,fa33protofoll befräftigeit 
bie 9legierungen von Italien, SJejterreich unb Ungarn erneut inben ielten 
'!Bitten, ben polifiAen, mtrtjchaf tlichen unb fulturellen Erunbf äben ber 
römijcheit •3rotofolle vom 17. 9Rär3 1934 treu 3u bleiben. Sie eracijten e5 
ef5 im Intere f fe ber brei 2ünber, auf allen (5ebieten immer mebt ibre 
Zütigteit in Einflang 3u bringen mit ber fünitigen Entwidfung, bie Die 
europaiig)e Zage nehmen tönnte unb be-ichlieben, fid) in einer E r u p p e 
3ujammen3u-id)Iie•en unb Zu biejem 23ehuie ein jtänbige5 Organ gegen- 
'jeitiger eeratung Zu :fchaf f en. 

Im Zweiten ,9nja43protofoll tieftätigen bie 92egierttngen erneut ihren 
,Entjg),luh, feine 2erbanblungen von :politi`cher 23ebeutung bezüglich bet 
Tonauirap•e mit ber Negierung etne5 Britten Staates Zu führen, ohne 
vorher mit ben anbeten beiben 9tegierungen j•üblung genommen 3u haben. 

Im Dritten Bu'iet3protofoll wirb f e ftgelegt, hab ba-9 in S21'u5jicht ge= 
nommene itäubige Organ gegenleitiger 2ieratung aus hen 2iu•enminijtern 
ber brei Staaten Italien, Deiterreta) unb Ungarn 3ufammeng,e,feht wirb. 
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SAirtichaWfunalift, 'Rabrt bet •taic••6¢rui•tn¢tt•ampF•idg¢r 
bet Gruppe Offen una ffittprr dom 2s. Juni NO 5. 5U11 1936 

23on iet)rting Rran3 C 3 a I c t, Vert 2̀13itten 

21n biejer fahrt nahmen mir mit fünf Wittener £?ehrlingen teil. 
Wir fuhren am Sonntag, bem 28. `3uni, mit bem Zriebwagen 3u bem 
(-:ammelpuntt ber jauerlänbijd)en Deilnehnter, nad) bem Sagener Saupt- 
bahnhof. llm 8.30 lihr ging bie • at)rt in einem 21Utobus über S o h e n-

u rg, 13lettenberg, 211tenhiinbeni nach (Biegelt, wo 
bie le4ten ber 33 Zeilnehmer 3u- 
stiegen. Sier werben mir von bem 
fireigleiter Tg. 23 e b c n b e n b e r 
begrüht. Jjad) einem nor3üglid)en 
fiittageffen ging bie iya'hrt burd) ben 
hertlid)en Wefterwalb unb Zaunug 
nad) 9-imburg. 92achbem wir uns 
irährenb eines einitünbigen Stabt- 
urlauben ben id)önen, alten Dom an= 
gefehen hatten, ging es nad) unjerein 
4eutigen 3ief, bem „Saus ber Zu- 
genb" in iyranfjurt. 91ad) ber Stabt- 
befid)tigung unb bem 2lbenbeijen hat-
ten wir hier 23ettruhe. Der näd)ite 
-morgen begann mit bem üblid)en 
iyrühtport. 9Zad) bem iyrühjtüd jufj- 
ren wir Sur 23efichtigung nach ben 
S ebb ernbeimer Supf er--
werfen. eci bem Gang burd) bie 
ein3etnen 2lbteilungen, bie alte nadj 
„Schönheit ber %r'beit" eingerid)tet 
waren, iahen wir bie 23erarbeitunq 
nott Rupfer, 9mejfing 23ron3e unb 
211uminium 3u 231edfen, 3iohtctt, 
Stäben unb Drähten. 2fm Sdjlu• ber 
23efichtigunq befamen wir in ber 
Slantine ber cyirma einen 3mifchenbi•, meld)er aus einem großen Sd)inten= 
Butterbrot bejtanb; afg wir biet eg nerbrüdt hatten, f uljren wir 3um 
9Rittageff en nad) bem „5 aus ber Isugenb" 3urüd. 91ad) bem Eijen fam 
für uns bie Sauptjad)e, nämlich bie 23eitd)tigung beg 2uitid)ijieg „Sinben- 
borg" in ber tyrantfurter -falle. Wir famen aus bem Staunen über 

feine (5)Tbße über= 
haupt nid)t inehr 
heraus. (95 iit bog) 
wirflid) ein 9Reiiter- 
werf beuticher 
Zcd)nif. 21f5 wir 
alles genügenb be- 
wunbert hatten, 
juhren wir über 
bie Straße uni eres 
i ührer5, über bie 
9ieid)5autobahit 

nad) Seibef= 
b e r Vion hier 
aus f ahen wir auch 
ba5 berühmte 

23urg ev4en3oliern Seibelberger 
Schloß. Dann ging 

es weiter nach S t u t t g a r t. Sier wurben wir bei - bem 2lbenbe ff en im 
Sote1 „21m Stabtgartett" nott bem Gadfbearbeiter ber (5ruppe, Oiien unb 
Detall beg (sauen Württemberg, Sd)arf ührer S a 11 e r , ber von nun an 
unier itünbiger 23egleiter war, begrüßt. 92ad) einem tur3en Stabturlaub 
hatten wir in ber sugenbherberge 23ettruhe. 2lm näcifjten Zag bejtanb 
ber li•rnbf Port aus einem 213alblauf -burd) ben Stuttgarter Stabtgarten 
unb bem Sdfloßpart. 21m 8 Uhr befid)tigten mit bag Württembergifdje 
t'anbeg-CSewerbemujeum. 23on ben beiben 2lbteilungen Sammlungen unb 
`rechnit intereifierten wir uns hauptfächlich für bie leßtere. Sier iahen 
wir auch unter anberem bie größte unb bie fleinite keife ber Welt 

Zer „9tömer", bas atte 9tati)aus in ;•rantfurt am Tjain, erbaut 1405-1408 

(50 Rilogramin — 12 Stüd 1'/4 (9ranim). 211-, mir nad) ber 23efid)tigunq 
im 9m i n e r a 1 b a b2 e u 3 e gebabet hatten, jühlten wir uns wie neu= 
geboren. Dann fuhren wir wieber 3um Sotel „21m (Btabtgarten". 91ad) 
bem Eifen fprad) (5aujuqenbmalter 213 i n t e r 3u uns. Or fjief3 uns in 
feinem (üau her3lid) willtommen unb erftärte uns bie Eigenarten ber 

württembergijd)en ir'anbjd)af t unb 
feiner 23emofjner. Dann beiid)tigten 
wir bie firma S e i f e r in Eann-
itatt. Gie heilt in ber Sauptfad)e 
•ßafetiermajd)inen her. 9iad) bem 
2lbenbefjen unb einem 3weijtiinbigen 
Stabturlaub hatten wir 23ettruhc. 
2(m 9Rittwod)niorgen f ut)ren wir 
nad) 91eut1ingeii 311 ben Ma - 
f i o 5= M e r t en. Dief e •irnia jteflte 
Z)ra4tnerarbeitung5majd)inen her. 
3. 23. für 9Rajd)enbraht, Drahtnügcl, 
9Ratra4eiitetten, iyebern, 23ürot(ain- 
niern ujw. 91ad) bem Mitageifen, bas 
wir im „Deutidfen Saug" in 91 e u t- 
fingen einnahmen, fuhren wir 
nad) e b i n g e n. Unterwegs befich- 
tagten wir bie 23urg Soffen- 
o 11 e r n. Sie iit nod) nidit f el)r alt, 

ba fie erst im sabre 1858 Sum Britten 
-male jertiggeitefft wurbe. Da bie 
23urg 3iemlidj hod) Liegt (855 9Reter), 
1)atten wir non hier aus eine gute 

21u5fid)t auf ben S6)wäbijd)cn 

Z5 u r a. Wir tonnten jogar Stuttgart 
unb bie nott 2lfjlanb befungene Pia--

pelle (nad) bem lieb „Droben itehet bie Sapelle") jehen. 23ei bem 21b- 
stieg gab es, ba es tur3 vorher geregnet hatte, mand)e 9lutid)partie unb 
mand)e fd)muhige Soje. 91ad) unterer 2lnfunf t in Obingen hatten wir 
gleid) eettruhe. 
91un war es aber 
mit bem jd)öuen 
Wetter vorbei, e5 

regnete fait immer. 
21m Vormittag bat --
ten 3wei 23eiichti-
gungen, unb 3war 
bei ber jyirma 2fug. 
Sauter unb bei 
ber iyirma (5ottlieb 
(5ü4ring itatt- 
gef unben. Die 
firma Sauter iit 
Spe3ialijtin für 
9leigung5waagen. 
Sier werben fait 
alle Waagen her- 
geftefft, non ber 
(5epäcf- bis Sur 

Diamantwaage. Die e3irma (5ühring stellt Spiralbof)rer her, unb 3war 
nott 0,2 Millimeter an, in V3ert3eug- unb Sd)nellichnittitahl. Sier jahen 
mir, wie bie 23ohrer abgeitod)en, geirait, gejd)Iif f en, geftempelt, gehärtet 
unb angefallen werben. glad) bem Offen fuhren wir weiter nach 11 e b e z--
1 i n g e n. 2115 wir uns biejeg fd)öne Stäbtd)en angejehen hatten, fuhren 
wir nad) bem Enb3ief unterer fahrt: 'j• r i e b r i d) 5 h a f e u. 21n biejem 
2lbenb hatten wir flareg Wetter, jo baß wir am anbeten 2lf er be5 23oben= 
f eeg bie id)neebebedten (5ipf el ber Ed)wei3er 211pen jeben tonnten. Es 

war bas jd)änfte lanbjd)aftliche 23itb, bas wir auf unserer gan3eir iyahrt 
iahen. 92ad)bem wir in ber „Oiraf-3eppelin= sugenbherberge" übernachtet 
hatten, bejud)ten wir am anbeten 9Rorgen bie 9R a t) b a df - M o t o r e n- 

'Die alte 9ieiäjsftabt lfebertingen am '.Bobenfcc 

zas 5geibelberger Gäflob nom zampf cr aus geldfett aricbrict)s[fafcn 
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Seite A 2iierEs=3eitung Tr. 15 

wir burch bie 213erffd)ule, £ c4rlinggwcrfitatt unb burl) 
was wir alles in vorbiiblidjer Orbnung f anben. — 2[m 
betaut jeher eine 

liaUbachnabel. 
wad) bent Ofieit 
im botet „Sternen- 
See- 2 erraffe" be= 
fid)tigten wir bie 

3eppelinwerf t. 
bier fahen wir 
auch ben 23au beb 
23 130. Zaun 
gingen wir burl) 
bas 3eppelin- unb 
bard) bas Zornier- 
ntufetim. 2ff5 Ge-
fGenf ber Zornier- 
Werte befam jeber 
eine filberne Dor= 

niernabel. 97ad) ben 
23efid)tigungen 

machten wir eine 
eineinhalbitünbige 
Tiotorbootrunb= 

fahrt. zrot3 beg 
ftürniifd)en 9?egeng 
war bie Seefahrt 
luftig. Um 2lbenb 
hatten wir auf ant= 
men mit ber trieb= 
rig)5haf ever b s. 
einen Samerab- 
id)aft5abenb. tie- 
ber, humori ftiidje 

Vorträge unb 
Mitfifftüde wed)fel- 
ten in bunter 
9 eihenf otge. bier 
lernten wir bie 

Samerabid)af t, bie 
uns in ber b,11. 
verbanb, erft rid)- 
tig fettnett. 2eiber 
hatten wir nur bis 
9.30 111)r Seit, ba 
wir am anberen 
Morgen um 7 21hr 
bie 3iüdf ahrt an- 
treten muten. Die 
fahrt ging über 
111 in, Stittt'- 
gart , Tfori - 

heim, '?•ranf--
furt  nag) Sie- 
g e n. Z n ber Ilu-
genbherberge in 

2ittf elb, wo 
wir um 22 1Thr ein-
trafen, hatten wir 
bis 2 21fjr 23ett- 
ruhe. Zann ging 
e5 über 0 I p e, 
tagen nach 

Witten, wo wir 
fünf wieber atts- 
stiegen. tint Sd)Iuf; 
ber t3ahrt fprad) 
ber 2eiter beriet- 
ben, Gef olgid)af tg-
führer (= reve- 
c o e r, nod) einmal 
über ben Sinit unb 
3wecf ber Wirt= 
Kaf tsfunblicben 

j3ahrt. mit einem 
„Sieg-heil" auf 
unteren Führer, 
bent wir biefe5 
atte5 verbanfen, 

fanb bie • ahrt 
einen würbigen 
21bf chlu•. 

w e r f e, bier hielt uns Zngcitieur 97 a 6) t r i e b einen Vortrag über ben 2 en3in= 
motor unb Ingenieur 23 r a it n einen 23ortrag über ben Zief elmotor. Zann gingen 

belt Mt ftellunggraum, 
Cchluf; ber 23efichtigung 

01001FISDer Eilaar 
2luf nattmcn von -5. ß i c b e t r a u 

21ettbcre 9ieifje: 23ilb oben: Stofelöidten — '.gilb Mitte: rieb: 

lung ber 2lierfs=2noltnungs=21.:6. 9inttritattl 21.=6. „int Segger-
f elb gattingen — 23ilb unten: Mesgieidicn „rtolbergitrabe" 

(riehe audt Geite 2) 

3m Ctaitliverf 

6icitgrube im Gtahlmerf. 
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Jtr. 15 Wcrtß:3citung C7eite 5 

Stabübung / Zurnerinnen ber X6. 213elper 

•lnter•rdi•tucnf dit am 4, anö 5. Puri 1936 in •d•pdr 
Ah age totOldfult 

ZurngQm¢inb¢ W¢lper ZZ., gQgr. 1920, 2Qtjrtings=zutn- una eportabt¢ilung OQnricb0ütte 

Wufmarjdi ber jsejt3ugteilnehmer auf bem Syortyia# (.jorjtjd)ule) 

Sprung übers 13f erb mit 5ginbernis 

Da5 •eft begann am SamStag, bem 4. sitli 1936, mit ber Stampf= 
rid)terfit3ung auf ber 23 n r g 2 1 a n t e tt ft e i n unb anfdjließenbem 
Sommer5. Der 2In5bilbnng5leiter ber -5enrid)ST)iltte Tjief3 im Tamen ber 
Zurngemeinbe Welper bie 93erfammlung5teilneTjmer fjer3lid) willl0mmett. 
llntertrei5f iil)rer S t e i n unb STei5ubertnrnwart S d) m i b t, 230d)nm, 
baniten ber Zurngemeinbe 213e1per für bie geleiftete 2lrbeit. 

2"tad) einigen Stunben f r0fjen 23eifammenf ern5 trennte man fict), um 
'•für ben lommenben Sporttag gerüftet 3u fein. 

lieber f ünf r)unbert 2Ziettlämpf er ftellen fid) am Sonntag f rüfj, bent 
5. Zu1i, ben Sampf r:d)tern. sn 25 213etttampf arten maf;en fie iljr SZiitt= 
nen. Die 2lbmictlung ber Stümpfe erfolgte fd)netl unb war mie nor= 
gefeTjen um 12 21I)r 3u Snbe. Der fd)werfte Sumpf, ber 3mDIf=Sampf, 
flberftuf e, murbe non S o m m e r (Zurngemeinbe 213elper) unb ber 
3wöIf:Sampf, 2lnterftufe, nott bem •3oli3eibeamten " a n g e (13oli3ei= 
Sportverein 23od)um) gewonnen. Der befte 213eitfprung (6,20 Meter) unb 

Mit ad)t 2tujnal)mern bOn .9. eiebetrau 

Stugelitoben 

23erteilung ber Strün3e an bie Sieger 

ber befte -,5od)fprung (1,75 Meter) murbe non bem 5attinger -5 u ft e r 
(Zura) er3ielt. -5 a f f e 11 u 5 lief bie 100 Meter in ber guten 3eit non 
11,2 Setunben. 

21m 2Zait)mittag traten Zurner unb Zurnerinnen um 2 21fjr am 
21b1er an, 3um iieft3ug burd) bie Ctra•en non 213elper 3um Sportplati an 
ber 5•orftfdjule. •jier fprad) •ßg. 2efjrer S i m o n im 2luftrage be5 23Ur= 
germei fter5 91 ü g e r non Z13elper. 

Zaun fanben SonbernorfüT)rungen ber zereine, fowie Staffel= unb 
S•inberni5läuf e ftatt. Danad) f anb bie Siegerel)rung ftatt. 

Da5 gan3e war ein fd)flner Orf olg unb ein 23emei5, 5e1f er 3u fein 
im gieid)5bunb für £ eibe5übungen unb jomit 5elf er beg Dritten 3ieid)e5 
3u fein. 9iadjftel)enb u n i e r e Sieger unb Siegerinnen. 

3wfllf,Sampf, SJberftufe: Sommer.  3eTjn=Sampf, SJberftufe: 
(Bauermalb. 

5aod)jprung 2119 Vertreter ber 93efjörbe in 213elyer jprid)t 
'pg. Veryrer Simon Zurner Turnerinnen 
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Leite 6 113 c r t 9 % 3 c i t u n g Nr.1:t 

Zrei=Si`anipj, sugenbturncr: 2 it I I i c s, CG (f) ä f e r, S t r e i t, 
Sitticr , unfe, 213o1i, fllj, 13c(Icr , attninger, 
Silacs, 0If, 11ieTner, Bruit, Gc1)ubert, 9Reier, 92niCn- 
fran3, C5ergs, StTiebecf. 

Sieben=Sainpf, !•ugettbturner: 213a1ter S hc r ü b e r, 9R ii I I e r, 
fjerbecf, •jein3inger, Sanbers, Zs ainmer. 

C IebCn=Sa111pf, Turnerinnen: Z a U b C T t s F) Q u f e T, 1Ii c it n e r, 

Becier. 
Sieben=Siatitpf, !3ugenbturnerittnen: Qe. 92 c u h a u s. 

1)rei=Stanipf, 11ugenbturnerinnen: ar. 92 e it h a u S. 
2IIIen Siegern unb G—iegerimten ein f)eralid)es Ci`iut fjeil unb Sjei1 

Sjjt[er. : ü tt i d) , flberturnwart 

i I[ud bee zetvegung 

Rriegerfametabf chaf t Oenrichähütte, echiehabteilung 
9(m 21. Z mii 1936 haben Bier Cd)iehgruppen ber Slriegertanierabid)ait ani 9[ue= 

fd)eibungejd)ieflen in eattingen ilmert)a£b bee teilgenommen. 
Tie &gebniiie waren: ß5ruppe 1 460 3iinge, (Kruppe II 469 9linge, 63ruppe 111 

428 9linge. 13011 63ruppe IV wurben mir brci Sameraben (Ile (•;inäelid)Üeen gewertet, 
ba ein SZanterab wegen e-rfrantung atleid)eiben muhte. Tie 63tuppe 11 mit 469 Sungen 
erhielt ben 4. +_1Tlannjd)aitepreie bee Srei.:verbanbee. 9C1[en ecteitigten kerätid)en (331iid= 
wu njd). 

llm bie Erlangung ber gonge=kremiabci jchojjen bie Sameraben (Skr. Cd)moll 
unb gang eej3 je 128 9iingc. 

Tie jitberne Ehrennabel errangen ntit 147 Sungen ber Slatnertib roh. Siömer unb 
ntit 137 Sungen ber Saiturab r̀liithelnr Ct)1ia. 

Tie 2eifrimgen ber Cd)iittten werben Überall anertannt, bar(lui fömteu bie Same- 
raben ftolg lein, ti trlmer aber nod) jtehen Slallicr(lben mit bejtem Cd)ieht(Ilent abjcite. 
vir rid)ten bie 23itte an bieje alten Colbaten: ed)tiejlt euch an, geigt, baü ihr gebiente 
Colbaten feit, bie bie 91uhe bewakren unb, trenn auck älter geworben, bod) und) ein 
jd)arjee 9(uge haben. 

liniere Stamerabjd)aft jteht bei ben borgejebten zienjtjtellen in hohem 2tnjehen 
wegen ihree bijgiplittierten jotbatiid)en 9Cuitretene bei allen 9(nläiien. Tie teftte 91n- 
erfennung erhielten wir auf bem Streieappcll in Cd)welm. 

Tieje 9(nerfemuaig gilt allen Sameraben, bie wirflid) Sameraben jinb, in jolbatijd)er 
$itid)terfüflung marjd)icten, weint ce bcjohlen wirb, unb nid)t nur ale beitrageäaklenbe 
9Ritglieber gelten wollen. 

Imer nod) nid)t Vlitglieb i13, ber jd)licüe f id) an unb geige bamit feine innere jolbatiid)e 
ealtung. 

Tae neue Teutjd)lanb ber lloifaverbunbenheit lieht jcine Ctärte in ber Samerab- 
f d)aft ber llolfegenojjen untereinanber, wie jie jid) an ber front taujenbfadh bewährt hat. 
Colange ee in Teutid)fanb Colbaten gibt, wirb biejej•rontfamerabjd)aft nid)t verget)en, 
unb ba ee in Teutjd)lanb einig Cotbaten geben wirb, in hat bie alte bewährte Colbaten= 
Ianierabjd)ait aud) ewigen Beftaiib. 

Ttömer, Cd)ieüwart. :Tleuter, •ßropaganbawort 

„•b•."=•onaer3üge 3u On Voinp0d)en 
• isoieYen una an bit Mold 

,3n ben Monaten Juli, 9(ugujt unb Ceptember läflt bie 9 2C m63emeinjd)ait „ Strait 
Burch reube"hockäweiGonberäügelaufen,mlbgwar1.vom11.bie12.2(uguftnad)Berlin 
äu ben elt)mpijcT en Cpielen. Ter Conbergug wirb in 9Rünfter eingejekt. & befteht aber 
bie 9Röglid)feit, bie 9(bgangejtation 9?tünfter bequem unb billig Su erreichen, ba für ben 
Umfreie von 100 Silometer vom 9Cuegangepuntt jür bie 9(iijd)Iuhfarte biejelbe ermäf;igung 
wie jür betr Conberäug gewährt wirb ( 75 eroäent). Tie Teilnekmer erhalten entweber 
eine (!intrittetarte jür bae •?aubballjpiel Ober jür bae 23oiren am 12. 9luguft 1936. 

Ter •heie jür bie 23akniahrt eittid)I. (IintritWarte Sum eanbballjpiel oben gum 
Bolen jowie bie eintrittafarte Sur 9(ueftetlung — Teutid)Ianb, mit Conberjd)au Berlin, 
bae Cd)aufenfter bee 91eid)e — beträgt 11,60 9128. 

Tie ìeilnekmer müiicn jür bie 23erpflegung jelbft auffommen. 
91ad)ftekenb ber •akrplan: 
2lbjakrtejtation: 9Rünfter, 11. 9(ugttft, etwa 23 llkr. 
C-nbjtation: Berlin='ßotabam. 
9lüdjahrtegeit: ab Berlin am 12. 9tugujt ) 936, etwa 23 Ilk-c. 
2. Bom 5, bie 6. Ceptember biejea Zjal)ree nach Sod)em (9)tojel). eier f inbet bae 

trabitionelle B3ingerieft ftatt. din auaerlejenee •ßrogramm jorgt für Unterhaltung unb 
Ctimmung, wie man bae von jeher bei ben Socf)enier 23olfeieften gewohnt ift. 9(ui bem 
hijtorijd)en 9)tarftplati wirb bae ecimatjpiel „Tie •äjjerjd)lad)t von Sod)em" aufgeführt. 
Tänäe, Steigen, bengaliid)c Beleud)tung ber Burg ujw. rahmen bie voltetütnlid)e 23er-
anftaltung ein. geie etwa 9 31111. 

2(nnielbmigen gu allen äwei Conberf ahrten möglid)ft jof ort bei allen Betriebe= oben 
ürtewarten jowie berm Sreieamt „ Strait burd) •reube", (Innepe=9lukr, (Kebeleberg, 
D, ittener Ctrahe 5, Tel! 3855. 

„s•a•."•fltlauberf ahnten 
Ta bereite in biejeni ,2akre oiele Urlauberiakrten abgeid)lojien wurben bäw. llr= 

lauberiakrten jür ben 9Ronat Juli, 9(itguft unb Ceptember jd)on bejeet unb geiperrt jinb, 
geben wir nadhjtehenb einen genauen Ian ber nook auf bem Trogramm ftekenben Fakta 
ten befannt. 8u allen biejen jsakrten nehmen alle Sb sTienftfteilen nook 9Relbungen 
entgegen. Vir bewerfen, baff bei ben gröl;eren j Orten jold)e jinb, bie tur3 vor bem 9Cb. 
f d)lufl fteken, b. h. in alter Süräe gejperrt werben. 

2(d)t• unb bicräckntägigc tlr(auberfat)rtcn 

OF 51 bom 5. 9tugujt bia 13. 9tugujt, 8 Tage, Uefterwalb—Vejterburg, 17,20 919)1. 
OF 52 bom 7. 9(uguft bie 14. 9[uguft, 7 Tage, Slheinpjalg—•benfoben, 28,30 9198. 
OF 53 bony 7. 9(uguft bia 16. 9(uguft, 9 Tage, C-d)tvarämalb-9Cttenfteig, 36,00 9199. 

UF 58 nom 7. 9tugujt bie,24. 9(uguft, 17 Tage, 9(Ilgäu—•?cd)btud), 62,20 M01. 
UF 59 boni S. 9(uguft bia 16. 9luguft, 8 tage, 9lhein—Ct. 61oar, 29,90 T9R. 
UF 60 bont 8. 9luguft bie 16. 9luquft, S tagc, •iarS—Ctolbcrg, 31,60 Si'9R. 
UF 65 hont 15. 911tguft bie 30. 9Cuguft, 15 tage, &jel-9thcinbbllen, 29,10 MR. 
UF 66 bom 18. 9(uquft bia 26. 9Cugujt, 8 Tage, Cpejlart—Slingenberg, 20,50 919R. 
UF 67 bom 19. 9(ufluft bia 26. 9(uguft, 7 Tage, 21,10 919)1. 
UF 69 bom 26. 9Cuguft bie 3. Cepteniber, 8 Tage, (Hfet-9Red)ernid), 16,45 919R. 
UF 70 bom 26. 9(uguft bie 4. Ceptember, 9 Tage, C!-rSgcbirge—$odau, 26,60 919R. 
UF 71 Dom 4. (aept. bie 14. Cept., 10 Tage, Cd)warSwalb—Cu[Sburg, 40,60 91972. 
UF 72 vom 16. Sept. W 23. Cept., 7 Tage, 9-üneb. •eibe—Coftau, 18,40 S19)t. 
UF 73 vom 18. Ceptcmber bia 28. Ceptembcr, 10 Tage, Void—Bernfaftel, 34,50 919)i, 
UF 74 vom 11. CItobet bie 18. Cftober, 7 Tage, 8'rl)ein—i✓fterjpai, 24,05 9itJR. 

9(Ile •a£)rten einjd)l. •al)rt, linterfunit unb Berpilegmtg. 

•jt(nrcuj;cnjahrtcn 

Tie £ftpreujjenfagrtcn jinb reine Bcrwanbtengügc, aljo olptc `,.l3expi(egling mlb 
lIntcrfunit. 

UF 55 bom 9.2(uquft bie 24.2(uqujt, 1:7 Tage nad) Cjtpreufien bie Storjd)en, 
31,30 £Tteid)amarC; UF 49 bont 5. 9Cuquft bie 6. Cc).itentbcr, 31 Tage nad) Cftprcujjen 
bia Sorjd)en, 30,30 9ieid)emarf; UF 63 bom 11. 9(uquft bie 28. 9(ugujt, 17 'Inge lla• 
Cftpreuf;cn bie Sorjd)cn, 31,30 Sieid)entart. 

Cd)lc jicnfakrt 

Tiejer llrlauberguq faint mit Berpflequng, lintcrfunit unb '(I-ahrt benul3t werben, 
jowie and) iür 2tur=aal)rt ( l̀lctwanbtengug). 

UF 54 bom 7. 9tuquft bia 24. 9(uquft, 17 Tage nach •bcxjd)[ejien-•ppe(n, mit 
2lerpilegung unb lUtterfunft 67,05 Sieid)entarf; ohne 21cr1:ilegung unb lltttcrfunit 
27,05 ;Tteid)amart. 

2(ckttrigige t`nutibu+f(ikrten nad) eoeft unb Pip#tjtabt 
Ticjc lIr(auberjal)rten jinb einjd)lie•lid) jahrt, 2lerpi(egung unb llitterfunit' 
UF 47 bom 1. 9luguft bie 9. 9(uguft, 9 Tagc nad) 2ippftabt, 15,40 92eid)emarf; 

UF 61 bom 9.9Cuquft bie 17.9(uquft, S Tage nad) Coeft, 15,10 SReid)emart; UF62 
vont 9. 9luqujt bie 17. 9(uqujt, 8 Tage nad) Qippjtabt, 15,40 S1eid)anlart. 

eccfal)rt no alor►vcgen 
804 mit bent Tauipier 9Ronte Carmiento bont 28.9(itguft bia 3. Cepteniber ab 

.•)autburg 54,95 91eid)emarf einjd)ließlid) •ahrt, llnterfunft unb •Berpjlequng. 

„i•akrt inß 2:tattc" 

Boni 1.9(uguft bie 9.2luguft, 9 Tage. $rei_a einjd)lief)lid) J•ahrt, llntetfunjt uttb 
llerpjlegung 15,10 J1eid)amarf. _ 

SiurS. unb 2i.iod)enenbjahrten 

23ont 5. bie 6. Ceptember ( Connabenb bia Conntag) Suni trabitionellen 2i?ingetjeft 
nad) Sochcm an ber '.iRojel. (Sin aueerlejenee $rogranim fommt Sur Tarbietung. $rel3 
etwa 9 S1etd)emarf einjd)liejllid) aakrt, lltiterfunit imb llerpilegung. 

:;onjtigce 11 

Urlaub im Serienort ',yettbingen (.eod)jauerlanb) mit Cportbetreuung. ,jeweilig 
bon Montag Su 9Rontaq. Conberomnibue ab niod)um über jDagen. Tie l?•akrt ift auch 
ohne Cportbetreuung nöglich. (•rtüchtigunq burch Cd)toimtnen, T̀6anbern, Cpiele im 
geien unb burch gejelligee Beijammenjein. 'geie einjdilie(;licC) fahrt, Unterfunit imb 
Bexpjlegmig 23,20 %eidieittarf. 9Rit CportGetreumtg 2,70 Teiehemart meht f i[r •3al)ree= 
jportfarte unb Cportniarfen. Tiejee &lb ift erft in •eubingen Su entrid)ten. 

,3u allen Urlauberiahrten, Lnod)enenb= unb SurSfahrten 9(nntelbmtgen nlöglitbit 
joiort. 8ahlungeti mt[jjen 4 `!ttod)en vor eegimi ber ;rahrt etiolgen, bgm. falle ber Termin 
verjtrid)en bei ber 9(nmelbiniq. 

Vir iveijen nod)male barauj hin, baj Diele irahxten bercita furg Vor bem H̀bjd)lug 
jtel)cn, ba nur nod) wenige 2(timelbungen erjorberlid) jinb. 

Tie `boltNenojien, bie iid) bereite jiir eine ;rahrt angemclbct haben, werben gcbcten• 
bie Nahlungen kiczjür jojort vorgunehmen, jalle ber 4,U, od)en=Termin jckon berjtxithen 
ift. Tie 3ahlungen haben, wie id)on angeführt, 4 elod)en jpätejteny bor `beginn ber 
fahrt äu erfolgen. 

Ueitere 9(uetunit erteilen, unb tömien bajelbft alle 2(tmtelbungen Vorgenonimen 
werben-, bie Betrieb?,- unb Zrtewarte ber 91C.63emeinjd)ait „ Straft burd) -reube", 
fowie bae Sreia(init Webeteberg, 28ittener Ctraf;e 5, Telefon 3855. 

Areuavort f ilbeatätf el 
Lingejanbt von f+)corg 

28aagerecht: 1. Seitabjd)nitt, 3. 63e> 
webe, 6. m3irtjchaiteraum, 8. Behälter, 
9. Ctrid), 11. altee `•Iäct)enmah, 12. •-arb= 
ftoif, 14. •cuerwettetötper, 17. 9Cntillena 
• njel, 19. 9labelbaum, 20. 9Rärckenlanb, 
21. k)auptftabt bee Sreijea 9Raneielb. 

CenfrecT)t: 1. Qobeeerhebung, 2, lic- 
kälter, 4. 9Rujifäeid)en, 5. (-Srleickterung, 
7. Ceher ( l̀atlenjtein), 9. 23ud)ftabe, 10. 
CKliidjpie(, 13. 91anm cinca Conntaga, 
15, d)emijd)c llerbinbung, 16. 9tatur= 
crjd)cinung, 18. ;=mtba- ynjel, 19. ,•aft. 

2 $unfte. 

yo(bein, itte(#ier 

1 2 

6 

• 3 4 5 

• 9 

• 11 I • 

13 1 • 14 15 

17 i 18 • • 

20 • 

•18 

10 • 

12 

• 

• 19 

• 

16 

21 

13rief iaf ten f üt unf ere Nätf elfteunae - 
Herrn (Y. U., Vitten. Su ihrer eingejanbteti 26inng bee Sreuäworträtjele aua 

Tr. 10: 
Centred)t 31 — 91un, nickt Sium. 

•?errn !•. $., •iattingcn. ihre eingejanbte 9(ufgabe muj;te wegen %aumntangely 
Surüdgeftellt werben. 2i?irb aber in ben näd)ften 9lummern gebrad)t. (Sbenjo ,zhr Sreuäb 
roortr1itjel. Be ften Tant. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



J(r. _f5 Vert s=3cituug Leite 7 

•)attmgen, zyiir jold)c 2eäCrbijjen Tjaben tuir immer •3crrocnbung. 
ßfud) bieje Cad)en werben beröjjcnt(id)t.' ,•)aben =ie:Tanf. 

,•ierrn G. •., Velper; •errn Cif. •)., Velper; •)errn S. •?., S<iattingen. 2lfle brci 
•erren lajjen bie $artic au• bem yranfJurter Zurnier 1887 remi• roerben. ,'•'npuijd)en 
ift bie Qiijung erid)ienen. Stimmt`P? yreunblid)en (ifruj;. 

fln f¢re 2öf erlifte bio ainf cblieolid) Ole. lo aer -26.=3. 
1. •alter AYämper, 90 $unfte; 2. $&iq • ìelle, 62 $untte; 3. (3uftao !Braune, 

57 Ilmtfte; 4. Cifeorg •)olbein, 53 $unftc; 5.'Iiilf)elm 3umpe, 49 $untte; 6. vilhelm 

deine, 45 $unfte; 7. •?ertf)a ylid, 44 $unfte; 8. $aul Zeicbmann, 43 Tunfte; 9. &icE) 

•?ejper, 39 $unfte; 10. Rflireb Allein, 28 $unfte; 11. ! alter  lüieganb, 22 4?untte; 12. 

1 tto 5lüper, 21 $unite; 13. U, erner (sremer, 19 $untte; 14. yrio $aulud, 17 11mttte; 
15. 01 after Tide, 16 $unfte; 16. Sarl •:.ümfe, 15 $unfte; 17. 2tnnemarie (rorbe•, 

13 $mttte; 18. •ojejine (iSolbader, 13 l?untte; 19. erid) llpphofj, 11 $unfte; 20. Slurt 

zöffe, 10 $unfte; 21. S)cin6 Qüde, 9$unfte; 22. •)cinj 65iejelmann, 7$unfte; 23. Qieje- 

lotte C•tein, 7•s`unfte; 24. Sturt (Mert, 4$untte; 25, yriebricT) Zt)üner, 4$untte; 26. 

yrau •. ZaubertK)äuJer, 4$unfte; 27. Sarl 92euoau•, 4 $untte; 28. Starf •eingZujjin, 

2 `*trnfte. 

I 
466449 846 000 0 0 

iftodefe I 
'elbroutoobe 

Z=on W. W. Ghinfman 

8 y/ i • :.• •%•  L 

7 /* ;••••• 
8 j 
1• %  i, 

•.,, 

a •< 

2 •1 

a b c d e f g h 

Uei• Jetit im 2. Suge matt. S7ontroll, 
itellung: 2S1ei•: Ka2, 1)g8, Tc7, I.d7 ( 4). 

Cd)roaq: Kb4, Baß, Bb5 ( 3). 

2 Tunftc. 

$robl¢m 
2 on .'• oh. 2icrger 

j...... • s 4 .......j 

6 

3 

n 

I 

a b c d e f g h 

2t3eiü je(tt im 2. 3uge matt. Stontroll- 
jtelftt;tg: 2z3eiü: Kbl, De4, Te6, LA, 
Sd5, Sf8, Ba5, Bb4, Bg4, Bh3 ( 10). 

gd)tuar3: Kd8, Tc12, Tf2, Lcl, Se5, 
Bb2, Bd6, Bf3 ( 8). 

2 IZ'titttte. 

Salem Loubiroce 
Henrichshütte 

•ieC3igtähYig¢• •ubiläula 
2%3i1f)elm Strujt), StejjeAuärter im 

Cta[;ltverf, eingetreten am 6.; uli 1896. 

(9lebenftefjenb) 

• 

9[ui eine jfiniunb•tuan•igjri[)riqe 

iätigteit fonnten äurüdbliden: 

•yugo • eitne•, gd)erenqef)ilie, l3af3- 

roert II, eingetreten am 10. • uli 1911. 

(Kottlieb gegae, I. C—d)roeiüer, `?nalä. 

wert 1, eingetreten am 11. •ufi 1911. 

6ieorg9Cd)enbacT), zre•er, 9]rcd).Sterts 

itatt II, eingetreten am 14.; itli 1911. 

n1,-ilf)elnt yeller, •)i[iFarbeiter, 9Jted). 

verfitatt lI, eingetreten am 1Ci. •s uli 

1911. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

2lui eine zätigfeit fonnte äurüdblideu: 

R(uguft Truijeit, eearbeitunge,tuerfftatt, eingetreten am 26. Suni 1911. 

Ten Jubilaren uniere 4er31id)iten Otüdroünjd)e! 

Gussstahlwerk 
Witten 

Rfttj eine fünjunb• 

atuanAigjä()rige Zätiq• 

feit fomtten Surüd• 

bliden am l.3uli 1936: 

arättlein $sula 

kiof)lt, Rlbteilu'ng ge•- 

tral-(Sinfauj. 

•)err >8ern•arb 

9)talJd), Celbitfoften. 
abteilung. 

-•)crr &'gar C d) o r J d) 
Celbitf o ftenabteilun g. 

•)err •o1)anne• 

z,repper, 2abora• 

torium. 

`,£en :•ubilaren un, 

Jere f)er3lid)ften (i3lüd- 

rofinJcC)e. 

Obcnjtchcnb: 

Jtaula Saol)lt 

9lebenitel)enb: 

Cbgar Sdjorid) 

Zbcnjtet)cnb: 

Zoi)annes Zrepper 

9lcbcnjtcf)cnb: 

2iernl)arb 9Raljdj 

- - M 
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Geite 8 0er19 %3eitifng Wr. 15 

Preßwerke Brackwede Gussstahlwerk Witten 

91uf eine fiinfunb3ivan3igjdl)rige Zätigfeit faun pifidblidcn: 
Z)feuf)eiger_.iermann_Wang. — `,dem Zubilar unieren Teralid)ften Olftdrou nf cl). 

Henrichshütte •Qpll[1Q•1iQ•jrldjte• 
ef)e f d)(icGungen: 

9ieinl)olb Uert, Soferei, ain 27. 6. 36; Zt)eobor Zt)c5erof fi, Siimpelbau, am 11. ' , 36; 
,•ubcrt (Iorba, Ned). •lcrlitatt I, am 15. 7. 36. 

(Yin sol)n: Geburten: 
sofef Neumann, Ctal)lloerf, am 3. 7. 36 — •ran5. 
(fine zocbter:  
9floi? &ier, Ctal)fioerf, ant 29. 6. 36 — (Yrifa; aoalb Mding, Stal)froerf, am 

7. 7. 36 — 9fttnette; t•afentin 9Jtülfer, 9Red). 2lerlitatt I, am 14. 7. 36 — (Slifabetf). 

C-tcrbciälle: 
(S-mil (Yidf)of ,f, Ctal)fiverf, ant 12. 7. 36. 

Für die Sommerzeit! 

Sonnenbrillen 

Feldstecher   

Gegründet 

Brillen 

anderen 

. . . . von 0,30 RM. an 

von 4,50 RM. an 

• OPT//GE'/2 

INATTINGENiR., 
1888 

für die 

Kassen 

Am Flachsmarkt 

Hüttenkasse und sämtliche 

werden fachgemäß an-

gefertigt 

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

Photoarbeiten 

J.•ia.ta-.[li•.(•.Qil1iQ JV,euPtau• 
Hattingen -Ruhr, Heggerstraße 23 

U/(iLyyir 

Bergisches 

0 

t 

/ 

1 7 

KraftfutterwerkG.m.D.H.Düsseldorf--Hafen 

/ 

v 

40 gt wiegt ein Küken 

/ am 1. Tag und 1000 gr 

nach 3 Monaten, also das 

25fachel Auch Knochen, 

Legeorgane,Muskelnusw. 

sollen sich gesund u. kräf-

tig entwickeln. Welche 

große Aufgabe für das 

Futter! — Darum füttert 

das gute,gehaltvolle 

Erstlingsmehl und 
Küken-KSrnermischfutter 

Fahrräder, Waschmaschinen , Faltboote 

und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

el)eidjlicKungcn: 

fiatter •jeiter, •)ammertucrf I, am 27. 6. 36; $eter Sd)moll, $ut. Nodroalpuerf, 
am 3. 7. 36; Ctto •)iinniger, •ianimerroerf II, am 30. 5. 36. 

RSeburtetr. 
(Yin 

f,•raq Sfirpid, 93auabteihmg, am 14. 6. 36 — •)erbert; 213i1f)elnt Cd)lottmann, 
Tral)troaf3tuerf, am 14. 6. 36 — •iein6; (•arl Trt)gala, Fjttft.-Verfitatt I, am 16. 6. 36 — 
•iorft SCt1tCt; EICTnet S4rolf, Bur. Nodtoal3roerf, am 29. 6. 36 — fierner; ,•uftu• 91ltf)off, 
•Iiattabtcilung, am 7. 7. 36 — •an• juad)im; Villjefm Sdjmi•, R3earb .,Uerlftatt I, 
am 6. 7. 36 — •ian• 'Zieter. 

(Yine Zod)ter: 

•jeintid) •)iq, Stab3ieTjerei, am 15. 6. 36 — Z3rmtf)ifbe; ariebr. 9(ttg. 2ange 
alerNtran•port, am 18. 6. 36 — lirfula 8fnna; Stepf)an efiba, Stab3ieljerei, am 6 7. 36 
— %enate Marianne. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

6Seburteu: 
(•ine ZUd)ter: 
ßuttmann, CtaT)lpitt3erei, am 25. 6. 36 — £inbe, 97tartintoerf I, am 

5. 7. 3 3 — eigrib: 

; jroillinge: 

Belfer, Täberiroerfftatt, am 7. 7. 36 — Zod)ter Qrifte l, eof)n &nft. 

Stahlwerk Krieger 
L0r)eQdj(ietun4en: 

1 jeinridT) S2ralf, Zearbeitung•iuerfftatt, am 30. 6. 36. 

C+Seburten: 
(-sin sol)n: 

(Yrnit C•d)$nling, ßjfeßerei, am 26. 6. 36 — (33ünter Valter Uiff)elm. 

C-sine zodjter: 

ftil Sabet, Canbpui3erei, am 4. 7. 36 — sllnni (Sharlotte. 

Westdeutsche Haushaltversorgung 
Aktiengesellschaft 

w  

Für die Einmachzeit empfehlen wir: 

Einkochgläser: (Preise ohne Gummiring) 
1/, % 1 11/, 2 Liter  

Nuten „Optima" 75 mm hohe Form 22 23 25 — — Pfennig 
95 mm niedr. Form 23 25 27 30 32 „ 

Mässivrand„Viktoria" 85 mm . . 23 25 27 — 
„ 95 mm 24 27 28 31 34 „ 

110 mm . 25 27 30 33 36 
Trix-Rillenglas: Form, Größen und Preise wie Massivrand 
„Viktoria". 
Flachrand „ Elite" 90 mm . . . . 23 25 27 — — Pfennig 

„ 120 mm . . . . 27 21, 31 34 39 „ 
Einmachhafen: 

r•4 a/r 1/, % 1 11/, 2 21/, 3 4 5 6 Liter  

8 9 10 13 16 20 24 30 36 44 52 59 Pfennig 

Gummiringe für Nuten 75 mm . . .   21/, Pfennig 
95 mm   3 „ 

Massivrand 85 mm . .   3 „ 
95mm. .   3 

llo mm . .   31/, 

Steintöpfe, flach, blau bemalt 1/, Liter 14 Pfennig pro Stück 
% „ 15 Zylindertöpfe, unbemalt . 1--40Llter 15 Pfennig pro Liter 

über 1 „ 16 Liter 

Emaille-Einkochapparate In schwerer Ausführung, schwarz 
und braun 34 cm mit Einsatz, 6 Federn und Thermometer Zink-Einkochapparate mit Einsatz,6 Federn und Thermometei 

RM. 6,25 pro Stück RM. 3,45 pro Stück 

ia echt Salizyl-Pergament-Papier (3-Bogen-Rolle) RM.0,10 Opekta, flüssig, Normalflasche   RM. 0,8b 
Glashaut In Taschen zu 1 Bogen . . . . . RM. 0,15 Doppelflasche   RM. 1,53 
Dr. Oetkers Einmachhilfe u. Reesc Salizyl. . . RM. 0,07 Opekta, trocken, % Packung . - -   . RM. 0,22 
Wehag Salizyl   RM. 0,05 1/, Packung   RM. 0,43 
Roter Einmachzucker In 1/,-kg- Paketen   RM. 0,55 Weißer Einmachzucker in 211,-kg-Beuteln . . . . RM. 2,10 

Geleegläser: 
V. /,r 1Y4  Is 'Ix % Liter  
7 8 9 10 13 16 Pfennig 

Trix-Rillenglas wie Massivrand 
Flachrand 90 mm 3 Pfennig 1 Zapfen 

120 mm 4 1 „ 
90 mm 31/, „ 2 

120 mm 41/, 2 „ 

I 

il 

Elegant gemast. 
braun-, gran- a 
schwarzgrand. 

Kämmgarne. 
Anzugstoffe mit 
neuzeitlich, sei-
den- Effekten. 
Anzug-Kamm-

garne 
ca. 145 cm breit, 
m 6,&1, 5,80, 4,80 
Reine Kamm-

garne 

ca 1:5 cm breit 
m 11,80,1+,80, 7,80 
Blaue Kamm. 

garne 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
uusiersend. ko-
stenlos. Bein Ri-
siko, Umtausch 
gestattet, oder 
Geld zurück 

TudbIe* 
a1TBURG IFEL 

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

Anfertigung sämtlicher Foto- Arbeiten 

d, die kalt streicbba- 1 
re Dacbschutzmasse 11 
„ParatecL", sti8', t 
tact -WerIElari.- 
dot 122 1 Lelpztg 

"••' ranrgmi.ert 
i/S a•1an1. 
xnrdap pmrcs 

11a1rSW. ?fiiller 
Oltllps 22i  

9
 72-teilige Bestedr- 

Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u. 
rosttr. Klin-
gen, 3C fahre 
Garant., lies 

ctt zu RM.9S. - gegen 
10 Monatstaten. 

:atalog gratis. 

Oslem. Wiesbaden 22 

1211111111111011111111 

Die elegante Maßkleidung 
liefert 

L''ai•, Schneiderei Schwab 
Z• '- ttingen, Kirchplatzl: 3 
---e sind auf Wunsch in 34— 

Monatsraten zu haben 

Preisaussthreibent 
Auch Sie kÖn ne+l 
teilnehmen. Be-
dingungen wer-
den kostenlos 

tugesdtidd. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede.Bielefeld 472 

Jiunb f unigeriit 
*arte 2iCauvunit, für CsSfeidljtront mit ein= 
gebautem bqn. ßautjpredlex, neuwertig, 
11/„•aC7re in e etrie6 geioef en, gu Uetfauf en 
oben gegen àrehitromperät ein3utaujdten. 

$u erfragenäerßn. Büro yenticCieC7ütte, 
2Culer. 

DAS MOTORRAD DES RADFAHRERS - 

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

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG.r 

Neckarsulm lWürttemberg 

erlag: Gefetlichaft für 2Irbeitspäbagogti m.b.S•., !Düjjelborf; .5auptfd3riitleftung: Zereinigte 2lieri'saettungen, .5ütte unb 6djad}t, •DüRelDorf, 6dllfefjfad7 728. 
!Berantmortlid) f ür ben reDaftionellen Znfjalt: S•au>Jtfdjrif tleiter $. NO. a f I c• e r; nerantmortlfclj für ben 2In3efgenteil: ari43 q3 a t t b e r g, beibe in 

Jüjf .elbori. — Drud: 3lrofte % exlag unb 3)ruderef 56., Düjielborf. — Z.-W.: 11. 36: 8171. —$ur geit iit $reislifte 9'%r. 8 gültfg 
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