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der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 
für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
 ,Zie „'iüext••RReitung" erfe9etnt jeben 2. „reh t. $ujd)rttfett jinb au ric4ten an: 9tubritabi 11. 3a•rgaug tag• km,webxud nur mit Zuelrenangabe nRb 1 10. SUYi 1936 itt•=CSSe( •jenrid•oütte, Vatt,inpen, •[btei• `{ummer 14 

ßSeneymigungberSjaunijäjriftteitunggejtattet J Dung —cbrtftletiung ber Werte••uttg. 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

Oft"Cr3obleno 0010"Osbodebeft NO 10"It"be ffinberbelblift" 
StaatsTefretär 91 e i n b a r b t bat vor einiger 3eit anläglidl ber 

(•röffnttng ber 9Zeid)5finan3fd)ule in slmenau eine überaus wid)tige 9Zebe 
gehalten, bie nicht nur über bag Steuerauffommen in ben lei3ten zabren, 
über bie fünf tige Steuerpolitif ber 9Zegierung unb bie 3ah1 ber gemährten 
•hejtanb5barlehen unb ber gemäbrten e i n m a l i g e n S2inberbeibilfen 
an minberbemittelte finber= 
reiche •yamilien interef f anten . 
2(uffd)lug gibt, fonbern fi 
auch über bie feit bem 1. Zul 
1936 3u gewäbrenben 1 a it 

^,ferben Sinberbei 
i 1 f e n auejpricbt. Wi 

bürf en wobt annefjtnen, ba 
liniiere (5ef ofgf d)af t fid) f ü 
alte bie f e Zinge lebhaft in 
tereffiert, unb geben babe 
bie 9Zebe bes Staatsfefre 
time, 31einbarbt im Wit9p 
wieber. 

„Steuer 3ablen", jo f übrte 
er aus, beigt nicht Opfer 
bringen, jonbern ein3ig unb 
allein feine T3f licbt tun. (9s 
ftebe nicht bas 23o1f auf ber 
einen unb ber Staat auf ber 
anberen Seite, Tonbern es 
jtebe unb Lebe bas 23off in 
seinem Staat. die 23ermim 
berung ber 2lrbeit5fojigfcit 
führe Sur 2jerniinberung 
ber 3ab1 ber jo3ialfranfen 
eoff5genojf en unb bamit Stir 
•eftigfeit im 23eftanb ber 
beutfchen 23ioffggemeinfd)aft, 

# 31tr (5efunbunq ber öifent; 
li(ben •yinan3en unb bamit 
Sui• Sidjerung ber materiel; 
fen 23oraugfegungen Sum 
2fufbai• ber beutfd)en Wehr; 
inadjt. 

Zer erhöhte Zyinan3bebarf 
ergebe fidj im befonberen 
aus ben '?geblbeträgen, bie 
bei ber Machtübernahme 
norhanben gewesen feien, 
aus ben 23orbelaftungen, 3n 
betten bie 9jiagnal)men ins 
Sampf um bie 23erminbe: 
rung ber 2lrbeitslofigfeit ge-
führt hätten, unb aus bem 
2fufbau bei beutfcben We4r= 
madjt. 

Zag Steuerauf fonimeit 
habe firn über alle erwar; 
tungen gut entwidelt, unb 
ee. werbe jich nod) weiter gut entwideln. C5 jei im 9Zechnung5jahr 1934 
um 1,? unb im 9Zecbnungsiabr 193.5 um 2,6 9Ritliarben t3'ieid)smarf grögzr 
gemejen als im 9Zed)nunggiahr 1933, unb es werbe im 9Zechnunggjabr 
1936 um 3 6 bis 4 Villiarben 9Zeichsmarf gröj;er f ein alg im 9Zecbnungs; 
iahr 1933.* 

ias 'cteuerauffommen bes 9Zeicbes fei im erften Sechftet bes ?Zech; 
mingsiabres 1936, atfo in ben 9Ronaten f̀fpril unb •Zai, um 15.7 9Riliionett 
9ieidjsmarf gröger gewefen nIs im eriten ;.• edtjtel bes 9Ze•nung5iahres 
1935. ': as 9?tebr im erften q•iertel bes neuen 9i'ied)nungsiabres gegenüber 
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bein erften 23iertel be5 vorigen 9Zed)nungsjabreg werbe wahrfcbeinlid) 
400 Millionen 9Zeichgmarf erreitbett. 

Trog biefer giinjtigen (f;ntwidlunq müffe narb wie vor alles nur 
Zeitfbare getan werben, um auf ber 2litsgabenfeite ftrengfte Sparjamfeit 
3it üben unb auf ber anberen Seite bie legte 9narf 3u erfaffen, bie bent 

Staat auf Orunb ber be= 
ftebenben Stellergef* 3u: 
fomme. 23ergeheit gegen bie 
Steuerpflid)t feien 23ergeben 
gegen bie 23off5gemeinfd)aft 
unb gegen bie giation, `ie 
ftellten bie fchlimntfte 2frt 
bey (gigenrtuges unb ber 
ungerechtfertigten 23ereichr-
Tung beg ein3elnen aunt 
Schaben beg Staates unb 
bamit aller anberen 21n= 
aebörigen ber 23olfggemein= 
fd)aft bar. 

Organtjatorijd)e unb oer= 
waltung5magige 9Ragnab; 
men ber itieittj5f inan3ner: 
waltung unb bie belfere 
Scbulung Der 23eanitenidjaf t 
feien Darauf abgeftellt, 

1. Die weitere Gejunbung 
bei öffenittcgen Zytman3en 
unb Damit Die deftigutig Der 
'1SDTQnSlegnlTgetl Sur 7inan: 
3terung beg 21u5baue5 Der 
Webrmad)t; 

2. Die rejtloje 23erwirf= 
lidjung bey vrunbTages ber 
(nteid)niägtgteit ber !öeiteue= 
rung 3u erreidjen. 
ter Staat5jefretär jtellte 

entfä)ieben bie aud) in ber 
austanbijdjen %; reffe aufge, 
taud)ten Werüd)te non einer 
Ltniübrung einer 23erinö= 
gensabgabe in Zeutjcblanb 
in 2lbrebe. „Wir erheben 
aber nidjt nur Steuern", (o 
führte Der Staatgf efretär 
u. a, weiter aus, „jonbern 
mir gewähren aud) (9he= 
ftanb5barleben unb Rinber= 
beibilfen unb erfüllen nod) 
oerTcbiebene anbere 21uf= 
gabelt, bie ben Oolfggenojjeii 
in ber 9Zege1 angenehiner 
jinb als Steuern 3u 3ahleit. 
Wir jinb nicht nur Steuer; 
bebörbe, Tonbern wir jinb 
9Zeichgf inan3behörbe unb in= 

felgebeffen nicht nur Steuerbeamte, jonbern eginan3beamte. -- Zie 3ahl 
ber gewährten e b e it a n b s b a r 1 e b e n bat bereits runt 600 000 er; 
reid)t, ber 13etrag ber gemährten e4ejtanbgbarleben runb 340 Millionen 
9Zeid)smar't. 

Zie 3ah1 ber gewährten einmaligen Ainberbeibilf en 
an minberbemitielie finberreidje ;3amilien bat bereits 190 000 erreicht, ber 
T,etrag ber gewahrten Ainberbeihilien 75 Millionen 93eiemarf, bie 
3abl ber burl) bie einmalige ginberbeibilie bebad)ten Ainber etma5 
mehr als eine Million. 

2iufn.: Sj. 8tebetrau 
M¢rtopauf¢ 

23ilbbericfjt non ber Werispauie au( ber 55eitrid)e4ütte am 29. Zuni 1936 
nor bem 23ertnaltungggebäube 
(Weitere 23ilber jiefje Seite 5) 
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Geite 2 Ziterts=3citung 9Zr.14 

9J•it 213irtuiig vorn 1. Sufi 1936 werbeit aud) lau- 
fcabc ftinbcrbci4i1f en gewä4rt werben, unb 3 w a r 
3cbii 9Rcid)9 nie rt inonat1id) fil  bas fünfte unb jebes 
wettere R i n b unter le d)3efjn sal)ren. Die Gemd4rung 
tauienber Sinberbeiijilfen ift pwtäd)jt auf bieienigent Unterbalts- 
verpflid)teten befd)rünft, bie 2lrbeitneliiier finb unb beren 9Ronatglol)n 
1S5 9icid)sinart nid)t überfteigt. Die lauf enben Siinberbeif)ilf en itellen 
nod) nid)t eine Z3erwirtlid)ung aber groben bevolterutggpolitijd)en Gebanten 
auf bent Gebiete beg Tonbern 3unad)ft nur eine 
fc3iale Viia•na1)iiie im 9iabinen beg jinan3ie11 gegenwärtig 9Räglid)en bar. 
Cie itellen ti. a. eine 21rt Eritattung ber 2: 3erbraud)eriteuern unb ber 
lfnif atiiteuer bar, bie in ben getragen entbalten finb, bie ber 2fnterbafts-

verpflid)tete pur 23eftreitung bes Veberiguiiterbattes feiner finberreiä)en 
j•antilie auf wenbet. 

Die 21 n t r ä g e auf Geiväfjriittg ber'tauf enben Sinberbeil)ilf en finb 
an bas für ben ltnterl)altsverpf lid)teten 3uftänbige 'e• i n a n 3 a nt t 3u 
rid)ten. 2fud) bie nionatlid)e 21ug3a41ung ber Sinberbeifjilfen gefd)ici)t 
burd) bas i•inan3anit. Durd) bie Lauf enben Rinberbeibilf en ab 1. suli 1936 
werben 3undtbit für 300 000 bis 400 000 Siinber unter jer113ebri sal)ren 
monatlid) je 3efjn 9ieid)s-mart gewül4rt weiben. Die 2f it s 3 a h f it n g bei 
laufenben Rinberbeibilfen gefd)teljt eritmalig iin 2luguft 1936 für ben 
Monat soli 1936. Genaue 2lusfunft erteilt jebern, beffen 9Ronatslof)n 
185 9ieid)gniar£ nid)t überfteigt, bas iyinan3amt." 

Sm Strionfesibett ach Seoffffetbunbed 
Oer 23öiterbunb bat in b-er jet3igett ä agung feiner Z301Tverj•rnimFung 

eilten ieiner wict)tigiten •' ebensabfd)nitte erlebt. 2[ue allen Sieben, bie 
in GeiYi gelbalten wurben, gebt e i n e s fler 4ervor unb 3ielbt fid) wie ein 
roter ZYaben burd) bie 2lusiprad)e: So, wie es mit bem Z3ölterbunb je13t 
geweien iit, tann es n'id)t bleiben. Litte „9'i e j o r m an -5aupt unb 
.Gliebern", eine Erneuerung von unten auf ijt notwenbig geworben, 
wenn biejes Gebilbe nidbt bent jid)eren 2lntergange geweibt fein unb ber 
2(uffpaltung feiner Pitglieber in (Ein3ef: Ober Rollettivbünbnijfe (b. 4. in 
eine TieFbrtbeit von Oünbnifien) weiä)en will. 

Die Si r a n f Ib e i t , an ber ber 23ö1ferbutib in feiner ici3igen Leitalt 
leibet, ift rid)tig erfannt worben. Die V,2rfjängiing ber Sanftioneit 
(Gtrainia•naf)men) gegen staken, Das man pum 2[ngt-eijer gegen 
2lbeijrtien ertlärt bette, beben runb jünjpig Staaten mitgemadbt. Sie 
buhen inivierit verjagt, als Stelien troi3 groüer Gdbwierigteiten (— es 
bat 3um 23eiipiet Taft jünT3ig ißro3ent feiner gejamten 2fusjubt in ben 
Monaten ber Santttonsverlbängung -verloren- —) benn0db bag 7elb 
beljauptet unb ben etreitfall mit 2lbeifinien 3u feinen Guniten entjdbf2bei 
bot. Daf;er haben auf ber Z351terbtinbstagung Taft alle 93eebner ( einige 
wenige ausgenommen) bestätigt, baff ber 235tterbunb in biejer frage 
v5llig verjagt bebe. 2111en voran war es ber engli•id)e 2[uüenitini,iier 
E b e n , ber ertfärte, man mühe Jagen, bah eg im Streitfall 2[bejftnien 
gc-gen telien nid)t gelungen fei, „been Gele4 bes 93,edbteg über bas 
t9e'ict ber Gewalt ben Sieg 3u verig)afien". Z5bui folgte ber fran35fijrt)e 
9)iiniiterpräfibent Veon e i u nt mit bem (5eftänb•nis, baü her ,;Z351ferbunb 
verjagt 1)abe". 21111 Deutlirbften rüdten einige Oertreter ti,einerer Staaten, 
vor allein (:: 5 i 1 e g , von bem Z3ölferbunb ab unb vertraten ilbm gegen-
über bas 91ed)i eines jeben Staates, narb allen Gei e4en menieidber 
23ernunft Streiifc.Ilen jern3ubleiben, bie irgenbwo in ber Weit a.usbredbeit. 

.. •: 

So bat man aljo in (5zni bie R t a n t 4 e i t bes Wtienten ertannt. 
Was wirb man nun tun, um fie 3u be i I e n unb ben Z351terlbunb weiter 
lebensfähig 311 warben? 

3unäd)it wirb man li(f) bis Sum September v e r t (t g e n! Zamit 
irilit man fir) in joldben ti4Iigen t ällen immer. 2lnb eigbann — was 
wird nacbb ber Z3ertagung ge'id)eben? 

Tarüber finb lid) bie „(5eleljrten", in biejem •aTle bie Z3ertreter 
Der ein3.eTnen Staaten im Z3ölterbun.b, nod) nid)t einig. Die •ran3ojeit 
wünjdbcn wie £ ecn Blum ertfärte, bad bie 051terbunbsiaüung nid)t, wie 
C% bife es vorid)Iug, g e I o ct e r t, Tonbern eher verjd)ärit wirb. jirantreid) 
wirb bei ber 9ieiorni „nur für biejenigen 2[uetegungen eintreten, bie 
den Z3öTferbunbspatt (bas ilt bie Sa4ung) wirtfamer geitalten". 

2fudb Ennlanb will, wie 2[u•enmiuifter EID e n er,flärte, ant Wieber= 
auibau beg 2lniebeng bes 2351terbuttbes mitwirten, wobei man bie 
Eriaf)ruitgen bcr Ie4ten Monete berüdlidbtigen mühe. „Wenn bas je4ige 
23erjagen tiarauj 3uriir3uj.übren geweien lei, bad nicht alte 9iationen 
bereit genie;en feien, bis 3um äuüeriten 3u geben, jo lei bie gegenwärtige 
•3flidbt nid)t, 3w'aiigsläitiig bie Sa>3ung 3u änbern, Tonbern vielmebr bie 
Tiet:bobeit ilbrer Durdbjübrung, uni il)r m e h r 91 a 6)b r u d pu verbeiFjen." 

• * 
* 

Mit biefen beibett 21ett•erungen ber niä(t)tigjten 23ertreter im 

2351terbunb lit wolbf bie 9iidjtung angegeben, in ber fid) bie im September 
Ttatt fin. etUben 5 ei l u n g g v e 0 u «) e bewegen werben. Ob fie fid) fo 
reibungslos mite bisfjer b•urd)jei3en werben, tit alferbiugs narb bet oft 
rerl)t energijd;en 5j`altung einiger fl-einer unb jogenattnter neutraler 
Staaten auf ber jet3igen Zugang niä)t gan3 fid)er. 21ber es ift ja nodi 
3eit bis baTjin, sn 3wei Monaten fann aud) in bei •3olitit alleilei 
gejdbefjen. 

Wir in D e u t f rl la. n b Jeben bieijen Dingen 3wat nid)t ah 
unntittelbar Beteiligte, aber b•od) als weljentttdb betan sntereifierte an. 
Der i• ü h r e r u n ,b 9'i e i tib g •t a n p T e r bat betanntlid) ben 213ieber- 
eintritt Deut;rF lanbs in b-en 2351ferbunb angeboten. burd) bie Wieber- 
erlangung feiner vollen WebtIbaf tigteit itt Deutieaub baut ber 2 attraf t 
feines j iü brers babin getommen, bah es bant ;feiner  Stätte i<nb 
2[nabfjäugig£eit im 23ölferbunib eine 9iolle Tpielen tönnte, bie feiner 
würbig wäre. 

21ber gar jo eilig haben wir es baniit nid)t. 21ns erfd)eint es vielmel)r 
angefirl)ts ber augenblictlidben verwirrten Vage in Europa weit wid)tiger, 
Ttatt burd) Z3ölferbunbsverfjanblungen ober neue Szonferen3en ben Z3erfud), 
einer Entwirrung bieter Vage 3u mad)en, 3u einer v e r it ä n b n i s - " 
v o 11 e n 2fusjprad)e 3u gelangen, wie fie ber egü4ter wieberbolt altgeregt 
bat. So1d)e 21ueiprad)en finb bereits im Gange. Die neue 235!ferbunbg- 
politi2, wie fie nun betrieben wirb, ijt ihrem Erfolge aber eher ab: als 
3uträglid). Wir jeben es id)on beutlid) an ber jüngsten politifd)en (gntwid- 
Jung. Die 9totwenbigteit, über bie abejfinifd)e Z3erfegenfjeit binweg3ut0n1= 
tuen, bat Engfanb geneigter gemad)t für bie fran3äfij9)en Rünfte, in bie 
23er4anblungen mit D e u t f db 1 a n b Mutrauen 3n tranen. 9nan ipridt 
beute in Lnglanb wieber von ber G r n e u er u n g b e r G n t e u t e. 
2luf ber anbeten Seite itt j•rantreid) bemÜbt, bie 23eri51jnung Lnglanbs 
mit stalien puftanbe 3u bringen unb Stalien wieber in ben 23Tod gegen 
Deutfd)Ianb einpreiben. Big je43t ohne (grfolg, benn piwifd)en (£nglanb 
unb Italien itel)t nid)t nur bie abeffinifd)e Erinnerung, Tonbern bie 
wid)tigere 3utunf tef rage bes (51 e i d) g e w i d) t s i m 9)2 i t t e 1 m e e r 
unb nahen Orient. (gnglanb jud)t in biejer 2fngewifibeit einen 9iÜd4alt 
unb glaubt, ilbn 3ur Seit an •ranfreid) 3u finben, obwolbf bie (5efd)idbte 
beg abeffinifd)en Streitfalles 3eigt, bau bie fran35Tiid)e 23ereitict)aft nid)t 
gien3enfos itt. sft es verwunberlid), baT in biejer Vage eng) stalien ein 
f oldber 9tüct4alt erwünidbt erid)eint unb wäre es audb nur, uni ben (gntente= 
eif er in •3aris unb Vonbon 311 bämpf en? 

Die •affabe beg Z351terbun'beo wirb auf red}terfjaltzn, aber im ge= 
f)eimen verbeubek man in. einer 9iid)tung, bie zur 2[ u f 1 p a 1 t u n  f 
(9 u r o p lt s in Ein3elbünbniTfe jübrt. D•eutjd)lanb bat vor b,iufer Entwid- 
Jung einbringfirb gewarnt unb jefne -jilie angeboten, auf anberem Wege 
pu einer 9Z e it o t b n u it g E tt r o p a g 3,u fommen. Wenn bie Genfer 
'213od)e vorüber itt, bie 2leberrajd)ungen faiim bringen wirb, jo wirb eer 
übrige Sommer ber D :i p 10 m e,t i e gelbbreu. 9109) itt es Seit, b-ie 9iud= 
febi Europas pum 23ünbnigji)Ttem pu verl)iiibein. Der englijd)e 9Xiuifter- 
präfibent 23 a 1 b m i n hat in biejer 9iid)tuug eine neue 5•offnung auf-
leimen Ia f f en, als er vor turpem jagte, es fei Engfanbs itärtiter Wiittid), 
drantreid) unb Deutid)lanb, offne beten Mitarbeit fein triebe in Eitr00 
möglid) fei, 3iiiammen3ubringen. er befie immer nod), bah in ben näd)jten 
w,tonaten ein i•ortjd)ritt 3u bem Siele möglid) fein werbe, bas jebermann 
wünidbe. 

Mir ist nicht bange, daß Deutschland eins werde! Aber es sei vor allem eins in Liebe 

untereinander, — und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Die Hauptsache 

ist, daß die Rasse rein bleibt! Rein und sich selber gleich, wie schon Tacitus sie einst 

rühmte. So nur werden wir ein Volk! So nur werden wir eine Einigkeit! Goethe 
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etb(Iffellato Self 
Ne "root Zautiche Oluditerrung ••fiQraoria••,rageteritoat 

Die Vanunqen für bie im tommenben 3abre ftattfinbenbe Grofie 
Deutjcbe 2lusjtellung Düffelbotf-Gd)lageteritabt „(B d) a f f e n b e 5 B o 1 t" 
unb bie bafür geleifteten eriten pratttjd)en Borbereitungsarbeiten baben 
in ben let3ten Monaten erfjeblidje i•ortjd)ritte gemad)t. Die unter ber 
•djut3herrjcljaft beg 2ninijterpräfibenten (5eneraloberjt 
(5üring jtefjenbe 2Tusjtellung, weld)e 3u ben bebeutenbjten jtäbtebaulid)ett 
2lugjtellungen ber nationalfo3!aliftijrben 
Staates ge3äl)It werben bati, wirb ge: 
tragen non ber Stabt Düjjelborf mit 
lfnterftü4ung ber 3ieici)5regterung, ber 
92SD21•ß. unb ihrer Glfeberungen fowie 
ber Gpif3enverbätube ber beutjd)•en Wirt- 
fd)aft. Sie jinbet itett auf bent im 27orben 
Diifjelbotjs gelegenen 9ibeingefünbe mit 
einer IängS ber 2ibeing iich bin3ieb•enben 
front von anbertbalb Kilometer hänge 
unb erjtredt fig) öftlid) bis 3um Gdjlageter= 
bain in ber (5ot3beimer S5eibe. 
(5roge unb Bebeuthing ber 21usitellunq 

ergibt fid) jowobl aus ihrem räumligjen 
1lmiange, als auch aus ihrer Jagjlicheit 
Gliceerung: Die von b-er 2lusftellung be= 
anfprurbte (5ejamtjlärhe beläuft Eich auf 
750 000 Quabratmeter, von benen altern 
280000 fluabratmeter für bie bereits im 
Entjtehen begriffene (5(cItcnbauau5itel% 
Jung beaniprug)t werben. Der bereits in 
ben Grunbiinien feftlieq•enbe 2lusjtel= 
lungsplan hebt Brei grobe 2lbteilungen 
vor: Die eigentliche 2lugftellunggftabt — 
„Gd)lageterjtabt" hie grobe 21u5ftel= 
lung5-Gartenjcbait unb eine snbujtrie= 
unb Gewerbejchau, für bie 2lugftellung5= 
ballen mit einer Bobenfläche von en- 
nabernb 50 000 Quabratmeter vorgejehett 
finb. E5 liegt auf ber banb, bah eine 
Jolch gewaltige 2lnlage, wie fie in biejer 21u5Jtellung geid)af f en wirb, von 
enticbeibenber Bebeutung 3ugleid) aud) auf bie gesamte itäbtebaulicbe (gut-, 
widfung Düffelborfs in ben tommenben sabr3ebnten Jein muh. 

Die 2lusjtellung5itabt — „Gcblageteritabt" — wirb in ihrem ersten 
Zeit vorbereitet im 2lttjchluh an bie närblidje 2i3obttbebauunq Rüffel= 
borfs burd) bie Errichtung von Wobnbäuiern, 0igenbeinten unb Giebinng5: 
häu f ern. 3 nggef amt werben 84 Einf amilienhäujer (barunter 10 Rünitler- 
häuf er mii 2ltelier jowie ein (5emeinjchaf tsbaug mit 12 2ltelier5 unb 
21u5 jtellunggraum für Rünitler), ferner 8 2nuiter-Einf amilienbäujer unb 
14 9ieicb5beimitättenhäufer errid)tet. Grunb unb Boben für biete (gin= 
f antilienbäitf er, bie mit groben Glitten au5gejtattet finb, wirb gegen einen 
geringen Erbbau-3ins Sur 27ut3ung auf 99 Zabre von ber Stabt Düjjel= 
borf abgegeben, bie bar Gigentum5red)t an (5runb unb Boben ber „Gcbia- 
geteritabt" behält, um allen Bobenwud)er unb -mih8tauch au53u,jd)lie•en. 

Die im Mittetpuntt ber 21u5 jtellunq „Gcbaf f enbeg Bott" jtebenbe 
3nbujtrie- unb (5ewerbefcl)ait umfaht 3unägjjt eine grobe Wertjtoffjcbau, 
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bie organijatorijd) fortjehen Jolt, roar im Sabre 1927 in ber Berliner 
Wertftoffjcbait unb 1934 auf ber Berliner 2lusftellung „Deittfcheg 23o!t 
— Deutjd)e 2(rbeit" geboten werbe. Die tommenbe Düffelborfer Gd)au 
wirb naturgentäii über ben 9iahmen ihrer beiben Borbilber binaus3ielen, 
nad)bem 9104- unb Wertjtof f f rage 3wangsläuf ig in ben le13ten beiben 
7iabren eine wefentlirl)e Beränberung erfal)ren babert. 213ijfcnicf)(lftlid)e 

j•Drj(f)unggarbeit, grobe technijrhe Leiftutt- 
gen, beutjd)er 2lnternebmergeift unb nid)t 

Zer 13teiü, bie 9[rbeit, jie aliein fchaffelt 

nicht me P-ebelt, wollt fie ficf) nid)t ver= 

mä•ien mit ber Sraft unb bem 2•illen 

einee 23otf0. 3teiü unb Straft, 2(rbeitunb 

2£3i11e, fte gefjören Mur bamt, 

wenn Linter ben 2i•erten ber 2(rbeit bie 

qarfe j•auff ber gimatian `cf) er•ebt •u 

ect)ue unb C•cfjirnt, •atut au• •iei• unb 

2trbeit wir•lict) Gegen erwacfjfen! 

Wbolf F itfcr 

3ulet3t ber tatträftige Wille ber 2ieich5= 
regiexutt beben neue 2•erljtojfe ent 
ftehen la•jjen, bie nicbt al5 (9rjat3jtofjz 3u 
betrad)t.en Jinb, jonbern burd)aug gleiclj= 
wertig neben ben alten 213ertftojien lie-
it-eben unb gelten. 

Die Düjjelborfer 21u5jtellung wirb bie 
auf bielem Gebiete erreidjten Erfolge 
3eigen Gie wirb alle in Betracljt tommer.- 
ben 2•!rtjd)aftsgruppen erfajjen unb Ue= 
leqenbeit geben, ibre Errungenjchaiten 
vor 2lugen 3u führen. 27ä11111d): Etjen= 
unb Gtablinbujtrie, bie snbu ftrie ber 
'7id)teijennletalle S•ol3inbuftrie, Bauitofj- 
inbuftrie, Gbemijche snbujtrie mit l;ier= 
vorhebung ber (5ruppe Runit- itnb :ßreh= 
ftoffe, Zextilinbu'itrie, •3apier-, ?teber=, 
Steramit- unb Glasinbu jtxie. 

sm 2injd)luh an bie'je lliertjtojiid;all 
entjtebt, auggeb.enb von unferen beutjd)en 
Sraftquellen, eine bejonbere 

Gd)au ber beutjd)en Rraf t: unb 
Energienerjorgung, 

ihrer Gpeidjeruttg unb 23erteilung. Dabei 
tommen audj bie neuen Dreib ftoiie 3;1x 
Daritellung. stt 2lnlebnung an bie groj;e 
Düfjelborfer snbujtrie= unb Gewerbe= 

Ichau 1902 wirb weiter eine grobe 21u5jtellunq ber Er3eugnijje ber 
inbuftriellen firmen buregefübrt; ebenjo Jollen wid)tige 21xbe!tsvorgäirge 
aus ben verigjiebenen V3irifdjaft5gruppen bie prattifcbe Berwenbbarteit 
ber in ber Wertitofijdjau ge.3eigten 2liertitojie jür b•eutidje Wertarbeit 
'vor 211tgen f übten. Die 2ibrunbunq bie'jer groben gewerbligjen Ccl)au 
bilbet bie Beteiligung beg 5anbw•erts, Runftbanbwer°t5 unb 5•anbeis. 

Entfprechenb bem Motto ber 21ug jtellunq, bie bar Jd)af f enbe Toll in 
feiner gefamten wirticbaftlichen zütigteit, ber Geftaltung Jeiner j•rei3eit, 
feiner Erholung unb ber •3flege feines tulture(ien 9—eben5 3eigen wirb, 
werben auch bie in biefer S5inficbt bas beutiche Volt betreitenben Organ!- 
Tationen b3w. Glieberungen ber siartei vertreten Jein, wobei fick natur= 
gemäh für bie Deutfche 2lrbeit5front unb ihre 27G(5. „Rraft burd) Z•reube" 
eilt au•erorbentlidj umf attgreiche5 Betätigungsgebiet ergibt. 

Den britten Zeit ber 21u5Jtellung bilbet enblicb bie grobe (5arte)tbau- 
fcbau, bie auf einem Gelänbe von 280000 fluabratmeter bie Bebeutung 

19QC Q1ltd Snf AOMMOd felirit, tqt qmd1t, tVdp» in fit l00t aiutti 

Ouftad Wre"RID 
# 3um huitbert3maniigften Geburtstag eines beutichen G6)riftitellers unb Mid)tete 

Wut 13. 3ul! 1816 murbe ,3u Sreu3burg in flberirhlejien G u Jt a v 
,g r e n t a-g geboren, ein Ed)rif titelfer unb Dichter, bef f en Werte gerabe in ber 
Seit be5 beutid)en 2lmbrucl)5 verb!enen, einem brohenben Bergeffen entriffen au 
Verben. Denn Jie ;jinb weit wertvoller unb Dabei augj unterhaltsamer a15 vieleg 
°anbete, m-as in unieren Zagen ,aug alten •Scht'iften von mehr flei•ig•en a1g 
birhter!id) veranlagten Ge'j ichterijchreihern .3um Voble her ijürb,eriing heutichen 
Wefett5 als literariid)e Gabe auf ber Leiemartt geworfen wirb. 

Es gibt nur wenige Romane ;aus ber beuti en Z3orgejdjid)te, bie jo 
iejielnb ein Bifb unterer TorjaTren Sur feit ber •Borbringen5 ber 9iömer von 
213eften, ber Statuen von D ten her nag) hem 5er3en beg 4:eutigen Deutid)lanb5, 
311 geben vermögen, wie ber Banb „3 n g o it n b 3 n g r a b a n" ans ber unter 
bem Ziie1 „214 n e n" eriebienenen Keihc von fulturhijtor!jch=poetijchen Er3äh= 
langen, bie ein beitticheg Gefd)Ieet von Meiner llr3eit in ben germanischen 
Wälbern bis in untere 3eit id)ilbern. 

in ieineut Luitipiel „D i e 3 o u r n a 1 i it e n", bar, iabW4nteliang gan3 
regelmäj3ia, im sp!eTplan hex beuYjchen Bühmen jfattrD, erhob Mich Gujtavregtag, 
beeinfluht burd) bie fortfd)rittlich•e, ,auf ein neuer Deutid)lanb gerichtete Strömung 
fe!uer 3eit, 3u einer wohlgelungenen, charaftervollen l•(,riteltun:q be5 politijdjcit 
unb gejellfd)aftlicTjen Zrei•ben5 ber Karteien vor einer eUaihl. Zar vexiän•g1!d)e 
Zhema xurbe uon ihm mit einer 9Neifterid)ait in bumor unb Satire bewältigt, 
bie Dem LuJtipiel ben 21bel wahrer Dirhtfunjt mit auf ber Weg gab. 

9icben ben „3vurnalijten" verbann Gu,jtau ',•re4tag feinen 9iuhm aber in 
aileteriter Linie bem 9loaman „S o I I unb .5 a b en", :ber auch heute noch als 
mertvolle5 R-tinurgiit 3u gelten hat. 3n „Soll ,unb S5aben" itt ein amichaul::4c5 
unb •lehr unterhaltertbe5 Bilb aus beutig em Bürger= unb 2fbe15leben aus ber 
9iiitte ber vorigen 3ahnFjunbert5 geig)afien mürben, Z'anb unb Stabt in geid)iäter 
form miteinanber in Berbinbung gebracht unb — was heute beionber5 intei•= 
einett -- bar Weien be5 jübijd)en üänbler5 unb Gi!terjchlächter5 in unüber= 
trof;ener 213eije er3ählenb bargeftellt. 

G u it a v j• r e g t a g war 13rivatbo3ent für beittiche Sprache nmb L!texatut 
an ber )zniverfität Breslau, ehe er jidt gan3 ber Did)tfunjt unb C—tf)rijtfteller?i 
wibntetr. Seine •bia)teriig)c Begabung führte ihn ab von trodener (5elehrjamleit 
in bar, Leben jelbjt. 311 feinen vielen Werten, von benett mir nur bie witf)tigjten 
gerann: babeit, iitrömt besbalb ein reid).es Wiffen um beutid)c Bor3eit mit feiner 
Bcobad)tung ber Lebens feiner Seit 3um bici)teri,id)en Siunitwerf 3ujamnten. 
3m 9ievolut!ansjal)r 1848 übernahm (5uftan j•teVtag mit 3ulian Cd)mibt 3u= 
lammet. bie 3eitgcht!f t „D ! e (5 r e n 3 b10 t e n", bie er bis 3unt 3ahre 1470 
leitete. Sein ireunbjd)aftlieher 2ertehr mit 5er3og Ernit von Roburg=Gotha 
war bic'rteranlafjung baau, bah er Jeit 1870 meijt auf feiner Baji43ung in bem 
D+orfe Siebleben bei Gotha, 3eitweise a.ud) in 2tziesbahen, Lebte. 3n 213ie5bab:n 
!it ber Dicf)ter am 30. 2lpril 1895 auch gcftorben. Sein Wert aber lebt fort 
überall, wo beutiche 2nenJä)en wohnen. 

(Sxref eneo 
Die Nicht Deutid)lanbS gegen fid) jelbit, bah eg burd) einen 211t ber Stürfe 

jid) ben Weg 3u einer Einigung unb ber feinen Sräf ten entjpred)enben Macht 
bahnt, iit jugfeld) eine `)3flid)t gegen Europo G• riebrid) 2heobor Bifcher) 

ri 

2111es fdi t fick noch bejjer ,mad)en, als es bisher gemad)t morben ijt. 
(S5enrq a-orb: Mein Leben unb mein 2lierl, 1923) 

Erfenntni5 iit nid)t blof3 ber höd)Jte '.j3reis, fie ift auch bie breitejte Eirunb-
Lage eines menichenwürbigen Lebeng. 

(3af. Moleichott: Der Rreislauf beg Lebens) 

Der (5lüd1iche unterfche!bet fich von bem Iinglüdlichen Daburch, Daß er am 
2lbetib eines Sonntags jagt: „Das war ein Feiertag!" — 3ener aber: „ 213iebei 
ein iieiertag o„rbei!" 
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unb T•f lege bee betttjdjen Garten. in feinen verjdbiebenen j ornten unb 
2lrten veranjdjauljdben wirb. 23ei ber Zt bentenitellung — Rinb unb Gar--
teil, 3tigenb unb Garten, j•aiiiilie unb Garten, Gctneinjcl)af t ttnb Garten 
— wirb babei naturgetnä• befonbere Würbigung hic eljattblung ber 
gegcttfeitiqcii 23c3icl)ungcn von •antilie unb Gctnciiiig)aft unb Gartest 
finbcn unb ber Darftellunq bes Seintjtättcngartens ebeitjo wie bes 
•nntilienwohnhatts-Gartens unb ettblid) bes 9Rujterlleingarteng weiter 
9iainn eingeräumt werben. Wie bie nette 2lttgitellungsitabt, fo werben 
aud) ist bieten Gartenbau-2Iusftcliunq •. aucrattlagctt gejd)af f en, bie einen 
fluerid)iiitt burdb ben S)od)ftanb beittfd)cr Gartenlitltur bieten Jollen. 

:3ttnerhalb bietet Gartettjd)au wirb it. a. audb ein grober Zan3ring 
für •S2M. unb 23o11-9tan3grttppen geichaf f en werben, währenb für ben 
9icichsttähritanb eine befonbere satte Zur Durdbführung einer eigenen 
C—dbatt errichtet wirb. 

Co hat bie 2lusitellung „Gchnf f ettbe5 2;3011", Grobe Deutjdbe 2lus- 
jiellung Diiijelbori-Gchlageteritabt 1937, fid) Zur 2litfgabe gejtellt, in einer 
wirtlich ttnifaffenben Gehau bie gefaniten 

*roblcmc bes jo3ialen unb volttid)en (5emeinf d)af tslebens 
Zu bel)anbeln, uni bent 23o115gaii3en Zu bienen unb ba3u beiptragen, ber 
2lrbeif beg 23o11e-9 eilten ibeellen Ginn 3u geben. 

:Die olomplielt Idlistrei 
2läbrenb bie Gportjugenb ber 2l3elt um olt)mpifd)c Gbren ringt, wirb 

fiber bent 9Zeir)5iportfelb in 23erlin `='a2 unb 9Zad)t, von ber Cröffnung bis 3ur 
feferlid)cii Gd)Itt•3eremonie, bie olgmpiid)e jjIatnntc leud)ten. 

(95 wax ein icböner (5ebante Zr. (garl Dfenig, bes Organiiatorg biefer 
grüssen Gportveranftaltung alter Seiten, bas olt)mpiid)e Zieuer burd) einen 
rya elitafiellani von 5D,9m-
pia narb 23erlin bringen 311 
baffen. lJrcitaujenbjcd)gbun-
bert Qdujer werben bie 
,•Ianime buret) Ciriecbenlanb, 
23nlgaricn, : ugojlawien, 
Ungarn, Ociterreid) unb bic 
T*cboilotvafei 3ur »aupt- 
jtnbt bes ?) cutjd)en 9ieid)es 
tragen. Oitic 9Zebenitaffel 
fiibrt bann nod) von 23erlin 
nod) Ric1. 

Diejcr tauf bat eineu 
tiefen jtpnboliid)en Gelbalt: 
G  jd)lingt gleichjam bas 
1tanb iwifd)cn ber 2cibe5= 
fultur bes alten •yllas unb 
ber 'Sportbewegung unjerer 
Seit. Die gleid)en 3bcalc, L•3 
bic bamalg (5ültigleit be- 
iaicu, iteben and) ber 'Sport- 
jugenb unjcrcr 3cit vor 
?lugen: Tiitterlicber Ranipj 
3uni 9iubnte bes 2taterlanbeg 
unb 3ur Ebre bes frieblid)eti, völferverbinbettben 'Sportes. — Der jyadel-
itaffellauf bat ebenfalls 1—)3orbilber in ber 2Tntite. lei ieftlid)en Gelegenfjeiten 
roar e5 im alten Gried)enlanb üblidt, 23otid)aiten unb eegrü•unggurtitnben 
burd) Ziadclläufer überbringen 311 Iahen. Dr. Dient id)ilberte einmal, wie er 
bei ber 9-ettiire cineg litnjtgeid)id)tlid)en 213erteg bie 21bbilbung einer attiidjen 
2ltanbmalerei fanb, bie j•adellduier baritellt. Dag Original bes 23iibes befinbet 
fid) im Eolonna='f3alaft. 2115 Dr. Diem einmal auf einer 21n51anbgreije mit 
(v:i3.£'ewalb in biecje5 9Ruieum tam, miijte ber Z•renibeniübxer nid)tg von bem-
23orbanbenfein biejer 2ltanbmalerei. 9Zur ber 9Ritfeum5biener entiann Sid) 
id)lieilid), unter einem j•eniter ein ber 23efd)refbung übnlidje5 23ilb geielben 
3u baben. 2tnb tatfäd)lid) fanb fid) bort, halb veritedt unb in bie Wanb 
eingemauert bie gefudbte 2L'•anbmalerei, bie barnttfF)fn als Ginnbflb bes 
eYadellnnie5 erwählt werbe. — Dic breitaufenbiedjgbunbert Päufer beg bie5- 
f ü4tigcn adellaufcs, bie je ein Kilometer 3urüdlegen, finb ' bie unbefannten 

`träger jener olt)nipifd)en 3bee, bic bie 23rüäe fiber 3weieinbalb 3äbrtattienbe 
fd)tägt. 3m beiligen join von 011 mpin, im ' ale beg 2Ilpbeitg, wirb bie 
eylnmme am 20. suli vor belt `? rümmern beg alten 3eug=2fliar5 ent3ünbet. 
Der 23ranb wirb auf folgenbe 2l•eife entfadbt: Shad) altem Sfrtenbraud) wirb 
burd) 9Zeiben meid)er unb barter Sjöl3er ein bunte geid)lagen unb bag heuer 
auf bie glefd)e Zieff e er3eugt wie nor 3abrtauf eilheil. ',3iir bie erste (Etappe hat fidb 
als £ättfer ber eiirgermeiiter von 2ltben, Rotrag, 3ur 2:ierfügung geftellt. Unter 

belt 2dufern, bie bas getter 
bann weiter auf f einem 0ep 
nach Berlin tragen, wirb fidj 

wabjrfd)einlidj ber junge 
Rönig deter von 3ugofla: 
mien belinben. 2tu61 bieje 
iatjadje hat finnbilbbafte 
eebeutung: ein Rönig Stellt 
ficb in ben Dienit ber oit)m- 
vijd)en sbee, reiijt Sid) ein in 
bag jeer berjenigen, beten 
°IItfgabe nur barin liegt) bie 
••famnte 3um 3fele 311 
bringen, olbne bad olt)mpi= 
Scher Giegeglorbeer alg £obn 
wino. 21itf Jebr glüdlidbe 
2Beije ift bag, 13robleni ce-
Mit, wie ein Erlbidben bet 
trlamme 3u vermeiben iit. 
Die jyadel bejtebt aus 
einer 2Iluminiumröbre in 
einem jtählernen (5riff, auf 
bent bie (Strede bes 
aadellauies eingraviert iit. 

311 ber 9Zölbre befinbet fiel) ein d)eniijd)er Gtoif, ber tjaitptiücbfidj aus 9Ragne-
jiutn unb 3erpulvertem 2llitmininm beftel)t. Die jjlamme biefer jiadel ijt litt- 
verlöfd)bar. Dian bat intere(jante 2eriud)e unternommen, um bie5 genau feit= 
3nitellen. Winb unb 9Zegen vermögen bem heuer nidjts an3ubaben, ja man 
bat bie Zia(fel Sogar veriud)gweije in 213affer getaud)t unb mit Ganb 3ugefd)üt- 
tet — trO4bem brannte fie weiter. Go iit e5 alfo unmöglid), baf3 bag Zieuer ver- 
Iöfdbt. 2115 Gdjlu•mamt wutbe ber erste oltjmpifdbe 9Ratatbonfieger, ber Brie= 
d)ijd)e .jirte Gpiribion 2ui5, au5erjeljen, ber am 1. 2luguit bie Ieüte tadel burd) 
bag Wiaratbontor ins Gtabion trägt, wo bann in Gegenwart beg i•üfjrer5 unb 
9Zeielb5tan31er5 ba5 olumpifdje j•eitex in einer grojien Stbale entfadbt wirb — 
jene z•Iamme, von ber e5 im Weibefprudb ber 01i mpiid)en Gpiele befgt, 
bag fie leuchten möge ,;burd) alte (5efd)Ied)ter, 3um 2l3oble einer immer höher 
itrebenben, mäd)tigeren unb reineren 9Renid)beit!" %- r— 

Die beutiä)e Sampfbatit, in ber Die mciifen 2ltetitämpfe jtattiinben werben. Unier 23ilb 3eigt 
vom 2irdjitetten 2ltcrner Wiard) geict)af f ene 2lntage fur3 vor ihrer bauli6)en 23o1(enbutig 

Die 

•i¢bYung•=•in•¢r•b¢i•ir•¢ 
Das Jieichsgejef3blatt Zeit I, Geite 504, veröf jentlidbt „2ßierte Durch- 

iubrunggbeitimutungen Zur $erorbnnng über bie (5 e m ä h r u n g von 
tinbeTL'cihi1ien a n'linb•errc16)e Familien" vom 10. 3ttni 
1936. Damei) lönnen aus ben Mitteln, bie narb § 1 ber 23erorbnung Tiber 
Die Gewährung von Stinberbeilbilfen an linberxeidbe Familien vom 
15. Gevtember 1935 ( ieichggejehblatt'Zeit I G. 1160; Jielbe uniere Warb= 
ridbtenbienjte 1/55 vom 29. 10. 1935 unb I/57 vom 13. 12. 1935) jür bie 
Gewährung von Rinberbeibilien bejtimmt 'finb, in jebem 3iedbnungsialbr 
bis 311 einem burdb ben 3iicichsminiiter ber i•inan3en 3u beitimmenben 
'Betrag Srinbetäeihi1ien 3ur 2lujbringitng eines etles 
heg Cigenlapital5 iür bie inait erung einer Sticin- 
fiebler`telie gemährt werben (Gieblungg=tinbex= 
b e i h i l i e n). Die Gewährung £ann an Eieblerenwärter erfolgen, bie 
einen Cignunggjchein beg 3ujtänbigen Gauheimitättenamte5 ber Deutjctbeti 
2lrbeitsiront befihen unb augerbem bie Torausjerungen jür bie (Dec 
währung einmaliger Ainberbeihiljen nach ben Durdbiiihrungsbejtimmun= 
gen Zur 23erorbnung über bie Gewährung von Rinberbeihiljen an finber-

reiche .3•einilien vom 26. 9. 1935 (9'ieidb5gefet3blatt I C—.1206) erfüllen. 

'der S5  ö d) jt 6_e t rag ber C—ieblungs=Rinberbcihilf en, bie einer 
Familie gewährt werben tönen, ijt 400 )Z e i db s m a r 1. Der Gzjamtbeira3 

ber einmaligen Rinberbeihilfen, ber narb ben Durchf ührungsbejtimmuttgen 

gemährt werben tann, Jchliegt bie Gieblungs=tfnberbeihilie ein unb bari 

atio wie bigher 1000 9ieichsmarl nidbt übersteigen. Der 2Intrag auf Ge-

währung ber Gieblungs=tinberbeihilien djt auf einem bejtimmten 201--

Zu jtelten. Die Gieblung-9=tittberbeihilien werben in 23eberig- 

yedun3-9jcheinen gegeben, bie in Etüden Zu 50 9ieic emarl ausgegeben 

werben. Gie fötnen als eigemtepitel jür .bie ile•inaMierung einer Rlein- 
fieblerftelle gegenüber bem KBieblunggträger verwenbet werben. 

21t;s ben eiv,4erigen Zurd)fÜbrung5beftimmungen ,Zur £erorb•nung 
über 'bie Gewährung von Rinberbeihilfen an linibeTTeidje 3-amilien ei- 
wähnen mir Bier, bah als 'linberreid) Familien mit vier aber mehr Zum 
elterlid)en Sjau5h(tlt ge1)örigen Ainbern, .bie bar, 16, neben-9iahT nodb nid)t 
vollenbet haben, gelten. Der Zum linterbalt ber Rinber £ erpf lidbtete Nazi 
narb ,)einen gegenwärtigen Ginlommens= unb 23ermögengverhältnijjen 
nicht in ber Zage Jein, bie notwenbigen 2eträge Je1b Jt aufzubringen. Der 
2lntrag auf Gewährung ber tinberbeihilien ijt bei berienigen (5emeinDe 
Zu ftelleit, in beren 23e3irl ber 2lntragfteller Zur 3eit ber lUntragjteltung 
Deinen 2Bohnfth Ober gewerblidben 2luf enthalt hat. 

213eiterhir, haben bie Durchiührunggbeftimmungen Zur •3erorbnung 
über b.c Gewährung von Rinberbeihiliett an linberreiche tyamilien vorn 
26. Gettember 1935 teilmeif e eine 2lenberung erfahren. Die j• i n a n 3 --
ä  m t e r lönnen auf 2lntrag ausnahmsweije 3ule fjen, beJ bie •ebaris- 

bedungsitheine Zum 2lnlaui einer 2Rildbluh, einer Mild)3iege Dber et:tes 
212i1dbjd;afeg bei einem von bem 3ujtänbigen Rxei-9bauernführer jür bei' 
ein3elnelt fall namhait gemadbten 2l3erlättier verwenbet werben. 2litter 
Möbel im Ginne ber zDurchjübrungsbeitimmungen finb stur (5ebraurb7- 
rtöbel in verjtehen, bie 3ur Ertig)tutig von CchlaT3immern unb Rüchen 
(eng) -Vohnlüchen) er.iorberlidb finb, unter -jau5gerät nur Gegenitänbe, 
bie Zu einer einrichtung eines jdblidbten S5aughalts benötigt werben. 2117 
213äjdbe im Gfnne ber Zurdbjührunggbeitimmungen gilt nur Joldbe Wä che, 

bie nid;t überwiegenb aus feibenen Gtofjen fjergeitellt iit. 211-9 2BäJche 
finb aud) artyrjehen: Ctrümpie unb 2lnterlletbung aus Wolle, 23aummolte 
of w. un> Gtoiie, bie ,Zur beritellung von Viiii )e unb. 2inierlleibung ver- 
menbei trerben. Die neuen (Oierten) Durdbiührunggbejtimmungen treten 
mit 213irfung vom 1. 3ufi 1936 in .traft. 
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j•- •S•1 L1L1•£auf d•rNen•%chshüü• 
gor dient 

13cumallung.s.9ab Ia) •d.•-am • 9. uni 1 g3 6 

A 

r I 

•,. 

r 

r 

.;+ 

• 

$g, Jr. 2liberts jpridlt 

9lufmcrtiame 3ubUrer 

S•.,ben red)ts: 

(5in Zeil ber 

(5ejolgjdlajt rot 

bent 23ermal= 

tungsgebäube 

2ints: 

-Die (5c jolgf diaf f 

ber sjenrtrhs= 

•iitte llOr bem 

23crmaltuttgs% 
gcbäube 

angctrctcn 

Ja3mijdten bietet bie gerfstapetle 
ber gentidtsfjütte fdimijjige 9Rujit 

a 

••. 

• 

•.T•'T/•• Ti 

c 

t-

••.' . 

Zer Rreismalter 9liittger jpridlt 3u ber 
(5e f olgfd)aft 

'Bilb unten redits: 

Mer 9Ränner=(riejangnerein „ Concorbia", 
Sjenrirljsl)ütte, jingt froi)c Weilen 

Oilb Iints ncbcnjtcfjcnb: 

Rlnjprad)e bcs 9lcid)sjenbcicitcrs 

$g. -9abamonfti 
an bie (5cjolgjd)ajt ber -5cnridpl)üttc 

9luf naFjntcn: 

S•. $ icbctrau 
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Geite 6 21ierls=3eitung 9Zr.0 

Vebtfinodfabd add istahrtrddd affellet 

6jgenbadjtal 

9iajt 

23or bem Rlbmarjd) (bilgen) 

Itnjcr bie5jäbriger 2fu5f lug snit ben Vebrlingen unb 3ungarbeitern 
un1ere5 Werfes jübrte uns am Sonntag, bem 21. Zuni, in bas 23ergiid)2 
£anb. 93ei itrablenbem Gonnenid)ein trafen wir uns morgens gegen 
6.45 Itbr nor bent Z•iiiielborier •jauptbahttboj. R̀ad) einer (leinen Warte= 
Seit, wie bas ja bei .3ujamntentüiiiten einer groben Familie meiitcns ber 
e Kit, waren aud) bie Ic43ten 9iad)3ügler um i Ithr ba, Gchnetl wur+ben 

bie '?•abrfarten ver= 
teilt, ultb wir 30= 
gelt unbetümnierr 
auf ben 23abnitcig, 
uni ben Sonntag 
über einmal biz 
(N5ro•jtabt hinter 
un5 3u Iaijen. 

Unier 31ig brad)te 
uns bann crud) 
wobibef)alten über 
Oplaben in biz 
alei.nebergijd)e9zt. 
iid)aft •jKlgett, von 
wo aus wir unjeTe 

•ubwanberung en--
traten. dad) f11T= 

,Sem 9Rarjch äber 
bie 2anb'itra•e  
ten wir babb b-en 
eriebntert icfjattigen 
Walb erreicht, bents 
bie Gonne meinte 
es bereits am 1111 --
ben Morgen gut. 
Wir id)lugen oben 
burg) Merfmal-e ge= 

fentt3eichneten Weg nag) 211 t e n b e r g ein, bas wir als erite5 Siel aus= 
erjebei batten. Zu 3wenglojer Si'eibenfolge wanberten wir jingenb burcb 
bdr jig) abwed)jelnben £aub= unb tannenwätter en (leinen 2 4)en vorbei. 
3u ber Seit, wo uns jonit en ben Werftalten bie Sirene bie erste Maule 
an,3zigt, melbete fig) bann aud) prompt unier 99iagen, jo bah wir be= 
,id)Ioiicn, an einem geeigneten 131a4 3u Lagern. giad) tur3er giaft unb Gtär% 
tung je43ten wir unieren Weg fort unb erreichten barb bie 9R a r t it 5 --
in  ü b 1 e, um von bier aus ta5 romandicke (9 i f g e n :b e g) t a i 3u bard)= 
wanbern. — .fier offenbarte bas eergif cbe 2anb feine gan3en Schön= 
heiten. Soweit ber 231id reid)t, liebt man Zerge unb täler abwed)= 

ielnb 3wiid)en grünenben 
unb blübenben Wiejen 
unb $aub= unb 9iabe1= 
mülbern. 23ei Gingen, 
Menbern unb Gd)er3en 
verging uns aI13uid)nelt 
bie Seit, unb ehe wir uns 
verjaben, lag bie 2artb= 
jtrage offen vor uns, unb 
im tat eingebettet war 
b'er 9lltenberger Zont 
jichtbar. Gegen 12 Ilbr 
mittags batten .wir unier 
erite5 34el — 211 t e n = 
be rg — erreid)t. Zm 
(5a!itbAf „3um beutid)ett 
9ltärd)enwalb" erwariete 
uns bas beitelite Mittag--
elfen, bas im geien Kerr= 

lid) inunbete. Ilrtiere Zungen Dauten tüd)tig ein. 23e= 
jonbers jrcu,.bigen 2lntlang janb bie als 9iad)tijd) gere;d)te 
I•ßortion Cis. 3n jinniger Weije brachte uns Der 2eii4—,i 
bes £? erals burd) 2luibiingen eines tamientran3es, in 
ben gef chnia&voll mit •Iuttten unier 't•irmen3ejcben St K 
eittgef lod)ten war, feine 2luimertjamteit bar. 9iatb beni 
Ciiett bejicbtigten wir ben 3um £ ofal gebbrenben •närcbzn. 
warb, b'er feinem 9Zanten alle obre macbi. Zer ee f14er 
hat Bier mit fünitlerif d)er .5enb bie icbbniten beutid)en 
9)Zürd)en in ber freien 9iatur in natürrid)er Grölte er= 
fteben Laffen, unb wir betrachteten fieunenib.blefe Gehens= 
würbigfeiten. Itniere jyotogrefen waren inbeijen iiid)t 
mügig gewejen, wie bie hier wiebergegebetten4lber be= 
3eugen. Mit neuem Mut unb jrif d) geitärft Sogen wir uni 
14 Ilbr unjerem näd)iten 3ie1 entgegen. Zurd) Wiejen 
unb gelber führte uns unier Weg nach 23 u r,j d) e i b, 
von wo aus uns !bie (5iienbabn nad) W e r m e 1 s 
2 i r d) e n brachte. Zn etwa eineinbalbitünbiger Weilbe= 
rang hatten wir 23 u r g an ber W u p p e r erreicht. 
Itniere Zungen hatten tapfer burct)gebalten, feiner hatte 

icblapp gemad)t, obwobl bie Sonne ihre jengenben Stie,blen unveTntili)eit 
rom .5ilnntel beraib'janbte. Zie woblverbiente 9lait in 23urg bei Raijee 
unb S:ud)en wurbe von allen begrügt. 9Zack bent gaijeetrinfcn wurbe eine 
drei3eit eingelegt, in ber iid) bie sungen auf il)re 21rt vergnügten. die 
pajl ioni£rten jjuj3'ballipieler verfolgten am £?autipred)er ben (5nbtampi 
um bie beutfche 9Reijtericbaft „j•ortuna-9Zürnberg"; anbere Sog es 3uin 
S 23urg hinauf. Zar, Gd)1o13 vom Gejcbrecht bcrer von 23erg macht 
mit leinen gewaltigen türmen, von wo aus man weithin ins 23ergi-iche 
£?anb jiel)t, einett überwältigenben Sinbrud unb iiberragt maleitätiitf) bie 
Oanbi&„iii. Gegen 19 llbr verjammelten wir uns mieberum Sur gemein= 
(amen Einnabme 
bes 21benbeffens, 3u 
bem ein tübler 
trunf berrlid) 

ijd)medte. Mit bem 
lieb „9Rub 1 benit, 
muh i ;benn 3um 
Etäbele hinaus" 

unb' einem weiteren 
,feilen 02b auf best 
ß4ppen marjchjezte•t 
iw4r bu1d) bae 

jd)mude bergi'icbe 
Dertd)en 23urg Sur 
•Straßenbabnbalte= 
stelle, um bie le43te 
Wegitrede 3uin 
2abnbof Schabeng 
3urücf3ulegen. Iltiier 
alter Zanf für bie= 
fen wunberbaren 
Sommers=2tnfattg5tag, ber uns jo vieles U)ötie erleben lief, gebübrt unie- 
rer Birma, bie uns bie'je j•abrt ermöglid)te. 

Itnfer 2ieripred)en joll barin gipfeln: 

„Zu treue zum PI)rer, in treue 3u unierer 2(rbeit, 
3unt Moble bes 23aterlanbe5 unb be5 beutjd)en 23offes." 

Sur3 nag) 21 Ilbr lief unf er 3ug auf bem Zü ff elborf er .jauptbabnbof 
eilt, ber uns wo41'bebeften in bie .5,eimat .brad)te. 

Schön war'5 ! zb, 

9liabl3eit 

Bergijches 2anb — Bd)loh 93urg 
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I 'Jf r. 14 mertoz3eituna Gelte 7 

ZeufiOeo 
•ugenaFe" 
bet 
Zeruf$lduYe 
in taffingen 

• 

21uf nahmen: 
.5. 2iebetraU 

Fints nebenjtehenb: 

Sieufenmurj 

Stlafje Gchüfer•ahl 
ins9ejamt 

$unftjieger 
insgejamt 

trei erften 
•ieger luntte 

2ehrjahr Ia   47 9 
$rofe 
•ohage 
C:treit 

224  
216 
212 

2ehrjahr 2aI   26 19 
•?ullies 
Ctorclhmann 
91tat) 

274 
246 
234 

Pehrjahr 2aII   18 9 
23öhme 
$üf c)er 
;,dhürmann 

246 
244 
234 

Gtrectenfauj 

Qehrjahr 3aI unb 3aII   39 20 
23ahrenholt 
$reifing 
23aupel 

237 
234 
228 

2ehrjahr 4aI unb 4aII .   12 8 
Cchamperra 
C•d)mibt 
S4rahe 

294 
284 
284 

2ehrjahr Ib   25 6 
Vattern 
Veger 
Cs:bert 

221 
194 
191 

8ehrjahr 2b   12 4 
Stier 
sltunb 
,goebe 

239 
192 
192 

2ehrjahr 3b   16 6 
'lhie 
Gpxenger 
32ehberg 

193 
192 
189 

2ehrjahr 4b   12 4 
3iunb 
VJ2arffeitt 
Straufe 

224 
217 
208 

CS•lettr. 1. 21eTjriahr . . . . 5 2 2udharbt 
•)eiqinger 

196 
188 

Oettr. 2, ßehrjahr . . . . 5 1 •eh 191 

(Mettr..3.2ahrjahr   8 1 Bolt 204 

(•tettr. 4. 2ehrjahr . . . . 5 3 
9103 
tierts 
23orberg 

197 
190 
183 

i sÄfferede I 
91eOenauFgaba 

23ei einem 23ereingnergnifgen finb Männer, 2•rauen tmb Stinber, insgefamt breihig 
Terjonen. •-ür jebes Stinb ift 1gi9)i. be3ahCt roorben, roährenb bie erroachfenen je 2 3tV7t. 
bahlten, ntit 2(usnahme ber "3ehn 23ereinsmitglieber, bie gar nichts beaahften. j3ujammen 
finb 30 3{s,pt, eingetommen. 2l3ieviel Stinber waren bei biejem 2ergnügen? 

2 Tunfte. 

JtMIcnaufgab¢ eingcjanbt uon Ulalter tide 
(Yin 8̀auer fouit für 100 later 100 •,tüd 2tieCl, unb Aroar foften: Stiihe 1:,tüd 

= 20 ialer, C:chroeine I 2tüd = I 'latex, •üihner 1 Ctüd =- 1/2 Zaler. 
2Sieuiel r,tild taufte er non jeber'Zorte? - 2 $untte. 

Lefungea un`erer 9täffel aus Mr. 9 Dec S,;. 
R1njd)fuj;tajtctträtjc[ von Sturt L'dcrt, S)otthaujcn 

1-4 'lerpen, 8-7 9)tanbei, 11-16 'letter, 20-19 Veiche, 23-28 Marmor, 
32-31 8̀ingen. 2-7 Tenbel, 8-13 Mantel, 14-19 Qerche, 20--2:i •h-?eimar, 2ti-31 
Morgen. 

Nunn auf 92C, 10 Der "-'.0$. 
Sireu;roorträtjel 

Vaagerec)t: 1. Stallo, 5. Intel, 9. Qonbon, 10. tetlej, 12. Zola, 13. Gabel, 
14. Slalb, 16. Tia, 17. Win, 18. Zti, 19. 9lio, 21. Slaiie, 24. 9lcgen, 27. 2 pa, 28. neige, 
30.'lxauer, 32. Zeller, 33. Vaterger, 34. C,paten; 37. L•etimo, 41. Stanat, 42. Viet, 44. 
li'ojin, 45. 21. T., 46. Catat, 48. lib, 50. &r, 51. 91ut, 52. Veg, 53. 2lera, 55. C3ilbe, 
56. Cara, 57, 9ioggen, 58. (rtuebe, 59. Tanne, 60. 9ltcnime. 

.:entre cht : 1. Stola, 1.21na, 3. Qogit, 4.21nanas, 5. Cbejja, 6.9relte, 7. Ut, 8. Qear, 
9. 2eiter, 11. zlicge, 12. import, 15. Bober, 20. ecu, 22. Cpargel, 23. £ei, 25. OSS clan, 
26. Tebel, 28. j•erje, 29. Iltis, 31. 9iun, 32. Zee, 34. (2tala, 35. eapier, 36. Zag, 38. Sot, 
39. 97tifere, 40. Onega, 42. Marine, 43.'lanbem, 46. Legen, 47.'lnete, 49. Trop, 52. 
Uabe, 54. 21ga, 56. Ccm. 

,3u unjerer 'Jicfhenaujgnbe an* Str. 8 ber Zti.•;;. 

2-torteil tann Leiner f)aben, berat beibe erhalten erft bei 25 Crhad)teln eine Zcbad)• 
tel gratis. Ter 8roeite Siunbe erhält fie nur trüber. Tice ift aber Let}ten (9nbee teilt 2iorteit. 

23riejtajten jür uniere liätjcljreunbe 

eerrn S. `Z. 23itten. yhre £öjung ben Troblems aus Str. 8 ber U, .> 3. ift leiben 
jalfch. Lä märe beinahe eine Webenlöjung geroefen. ,jj r rchlüjjel lautet: 1. Tf5-f6??, 
Dd3-f4! Unb bas Matt im äroeiten 3uge ift nid)t mehr möglich. 

Säerin Si. T. Vitten. Sur 2öjung ber Tartieaufgabe ( jsrantjurter'lutnier) aus 
Str. 10 ber V.s,3. •› biejer 2fufgabe ift eine (SSeroinnjührung möglich. ( C;iehe 2öjung.) 

SSerrn (3. j•. Velper. für Cie gilt bas gleiche. eerrn SZ. $). T. Mitten. Ter 23e= 
ftanbteil flüchtiger £ele ift'lerpen, nicht 92orpen. (2lnfchlugrätjel non (fdert in 91t. 9 
ber 23.-••) 

eerrn (-•. U., Zt?itten. ihre Tunttäahl jtimmt jc(hon. Cie hatten jehterhajte Qöjun, 
gen eingejd)idt. 

jsräulein •). 7•., Vitten. ihre 2lufgabe wirb gebracht. 2)eften tanf. 
eerrn V. L., eenrichshütte. gu Ihrer 2öjung ber Tartie-

aujgabe aus 91r. 10 
Las eerrn 03. e., 'Uelper, Wejagte gilt auch jür Cie. 
ecrrn V. 8., •?attingen. 3u 3hter ecrichtigung ber eartie-

aujgabe eladburn gegen 2: c)allop in Str. 10 ber (sieht in 
`✓rbnung. 

eerrn 2. 52., ', itten. 3u ,ihrer 2öjung ber Tartieaujgabe 
eladburn-Cdhallop in 91x.' 10 ber Vi .,8. fitte jehen gie jid) bie 
£löjung an. llm bie Tattjtellung auf guheben, jinb anbere güge flu 
machen, als bie bon ,ihnen angegebenen. 

liniere Qüjerfijte ein f djliejifii4 91r. 8 ber 
,J 1. Sämper, Vafter = 76 $unfte; 2. $etfe, sjein6 = 48 

1°"'•'-•'.,:•'•" •3mifte unb 1. ',•reis; 3. 2Rraune, •S3uftav _ 43'•untte; 4. •jol< 
• i bein, (s3eorg = 42 •?unfte unb 1. •reis; 5. j•tid, •jertha = 42 

" . _ y $unfte; 6. $ umpe,,28ifhelm = 35 Tuntte; 7. •) eine, 2ßilhelm == 
'- 34 $unfte; 8.'leichmann, Tani = 29 33unfte; 9. •) ejper, Grid) 

_ = 28 $untte; 10. Vieganb, Valter = 22 $untte; 11. S2üper, 
Ctto = 16 $unfte; 12. Gümfe, Starl = 15 $untte; 13. Tide, 
2üalter = 14 $unfte; 14. Slein, 2l(freb = 14 $unfte; 15. Ilppz 

.,;••k•,`"y • hof f, C•rich = 9 $unfte; 16. Qüde, •jetn3=9 $unfte; 17.Lremex, 
•t.•• .• •  Verner = 8 $unfte; 18. (sorbes, 2fnnemarie = 8 $untte; 19. 

(s3olbader, Zsojefine = 8 $unfte; 20. tölfe, Sturt = 6 Iluntte; 
2lieitiprung 21. Z̀hiiner, •riebrid) = 4 $untte; 22. taubertshäujer, ar. •). 

= 4 $unfte; 23. 9reuhaus, Starl = 4 $unfte; 24. $ aulud, ari{t = 3 $unfte unb 
1. $reis; 25, tujjin, S3arl,•)eiq = 2$unfte; 26, etein, 2iefelotte = 2 $unfte; 
27. Cy3iejelmann, •eing = 2 $unfte. 

%artieauiaabe 2er,rauioabe 

8 

n 

b 

4 

3 

2 

suö einer 3.tartie 
iarrajäl-23fümiffj 
(23reslau 1925) 

% j •• j •, •,, • /••/ y  , 

%  • •,, • 
• • 10 % A 
X EI. j •s/•i/'/6, 

•. ••., mit, 
eh •/'//%•j•/•j 

%1••%i 
a b c d e f g h 

Veit am,3ugc gab 
auf. Vie hätten Cie 
gejpic(t? 

wei Tunfte jür 
bie richtige 25jung. 

Stontrollfteltung: 
Veih: Kh3, Ta5, 
Bh5. ( 3.). Crhtoar3: 
Kb2, Tb4, Ba3 ( 3). 

Veijl jolt im 3. 
,3uge matt. 

52onYrolCjtelCung: 
Veih: Kas, Sao, 
Lb4, Lb3, Bc3, Be2, 
(6). Cd)roar8: Kb5, 
Bb6 ( 2). 

stir bie rid)tige 
£öjung brei Timtte. 

7 

6 

5 

4 

3 

4 

1 

`Z:on 11. Vajtt 
(tie 2phint:, T"Iien) 

a b c d e f ¢ h 

kchrnujgabe atta einer lurnierpartie 
1. Sg5 x h7 (mit ber trohung Tf6-f8+ ober Tf6xg6-i-), 1.  , '1'c 7 x h7. 

2, Tf6xg6-i-, Kg8-h8. 3. Dh6-g5! ( Uieber eine 9)tattbrohung auf f6) 3.   
De8-f8 ( 8roangs3ug, auf 3.  , De8-e7 folgt Tg6-g8#; ebenfo verbietet fich 
3.  , Th7-f7, wegen eines 9J2atts in brei 8iigen, nämlid): 4, Dg5-h4-}-, Tf7-h7, 
5. Dh4-f6-i-, Th7-g7, 6. Df6 x g7#. Wach 3.  , De8-f7 erfolgt 4. Tg6 x e6 mit 
leichtem (S3eroinn). 4. Dg5xe5, Th7 ö7, 5. Tg6-h6+, Iih8--g8, 6. De:,-h5! 
2(ufgegeben. 2d)roarä hat feine genügenbe 2lerteibigung mehr. Tae Mott auf h8 ift 
nur burch 'lurmopfer etwas aufäuhaltelt. 

`•:articaujgnGe 
t s jieht in biefer 2fufgabe jo aua. afs jei burch bie Tattftellung bee fd)roargen 

Stönigs bas 8telttis burdh ewiges Cdhac) ni._ t äil vernieiben. turch bas jolgenbe tUt(1- 
nöber lä(1t jid) jebod) bie Tartie gewinnen. 
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Geite S 2Licris=3citung 92r. 14 l 

1. KN) xel, Tf5—fl+:2,Kel—e'2, I'fl—el+; 3. Iie2—f3, I'el—c3+; 4, Kf3 
—g4, Te3—e4+: 5. iCg4 —h5, Te4—h4+; 6. Kh5—g5, Th4—h5+; 7. Kg!)--g4!! 
Th5—h4+; S. Kg4—f3, Th4—f4-{-; 9. Iif3--e2, Tf4—e4-I-, 10, Keg—d2, Te4— 
(14+; 11. Kd2--c 2 nnb bantit Wirb geroonnclt, ba n(1d) 11,  , Td4—d2+, 
12. Tg2xd2 bie 9rattftcllung aufgcl)obcn Wirb. 

') rob(cnt bon 21. etiel+enC)aufen 
l, TgCr—c5, (c3 bro4t Te5—e6#), Kd6xe5, 2, Dgl Xc5#. 1 , c5—c4, 

2. Dgl--c5#. 1,  , Tc3 X b3, 2. Dgl—g6#. 
i cidJtc '• nrticaufgnbc bon e(. 9t. 

1, Sb5-•7-{-, Tc8 x c7; 2. Df3 X c6+ (mit ber `.tirot)ung Tdl—d3#). 9rad) 2  
Tel—d7folgtDe6 8-}-niittialbigcm9)iatt.e•benfonad)2 , De6—d7,3.Td1—d7). 

uqfert •U•IYAC• 
Henrichshütte 

9(uf eine tätigteit fonnte •uriid6fidett: 
Hugo 9inutertue, taufm. cZirettor, eingetreten am 1. 7. 11. 
'Zcm Jubilar unfern 1)er31id)ften 33iiidiounid)! 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk  
Start Jienf ort, Gd)lojjerei, eingetreten am 29. 5. 11, 
'Zcin ,2ubilat unjern f)erglid)ften 63lüd)uunfd). 

Henrichshütte - 
•amili¢nnaä•ric•t¢n 

LOcf dj(ic f;uttgcn: 
9(rtur P̀erttharb, G;tal)liuert, am 21. 6. 36; Start 93oro)uf ti, eammerroert, am 

20. 6, 36; 135mil 23ertellnann, 9Jtetfj. Verlftatt 3, am 8, 6, 36; Lfimil 9teid), •rodengaa= 
rcinigimg, um 26.6.36. 

Geburten: 
(•-in Co1)n: 
9luguft Sämper, 97ted). Verfftatt 2, am 20. 6, 36 — Ciegfrieb; 243alter •)einibtud) 

9necT). 8tep .-2z3erfftatt, ant 21. 6, 36 — C1Sünter; &id) üt ajetujti, (sifenbal)n, am 4. 6. 36 — 
CFrid); ütto Gamtanb, etaf)fgiefierei, am 28. 6, 36 — eelmut. 

(sine Zocl)ter: 
Vilf)elm eommerid), 2i3af3roerl II, am 21, 6. 36 — tJtutf); eugo (!rnft, eammer= 

tuert, am 22, 6. 36 — 9lnni; ecinrid) 93aultia, S2olerei, am 22, 6, 36 — 9lgatbe; ofef 
t•jtiiE)Cidj, eta1)ltuerl, am 25, 6. 36 — (it)riftet; 9tuboCf C3füfe, eifenbalpt, am 26. 6. 36 — 
•rmtrnub. 

- C-tcrbef ri1Cc: 
(I-f)efrau bee 9(bolf (tSrooa, Celtr. 9(bteilung, am 21, 6. 36. 

Stahlwerk Krieger 
Geburten: 

(lin eoT)n: 
2•zilf)elm Martin, 23eatbeitungeroetlftatt, am 22. 6. 36 — Vil()elm 9Cbolf 9llfreb. 

C•tcrbef ri1(e: 
••efrau bee CSfefolgfcl)aftemitgliebee I?eter 2Bingetie, 23earbeitmigetuerfftatt, am 

15.6.36; Cs•tjefrau bee Ciefolgfdjaftemitgliebee eermann 'Zcbericl)e, ynftanbfeiEtunge= 
roettftatt, am 19. 6, 36, 

Preßwerke Brackwede 
•C)etdjlic•ungett: 

SZarl SBrünger, am 12, 6. 36. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
f+Seburten: 

ein Gol)n: 
eidmann, 23etriebef el)reiber, am 27. 5, 36 — 2i3olf gnng. 
eine Zoditer: 

" 9(bamfli, (gtafjCgief3erei I, am 19. 6. 36 — Marie 2uife; ecinrid) Wring, Ctal)1- 
giei;erei II, am 19. 6, 36 — 9lnnemarie. 

Versand 

an Privatei 

Garantiefahrräder 
mit Freilauf - Recktritt 
vollkommen straßenfertig 
41.— 37.50 34.50 2950 
Unbedingt sofort reich illustrierten 
Prachtkatalog gratis anfordern. 

l33 Dortmund 
e Münsterstr.72 

Rauchen 
einschränken oder 

rbgetuöhnen 
durch d, seit 15 Jah-
ren weltberühmten 
Dr.med.it:iseher's 
futsch • Table:ten 
Probe 2 31. Aufklär.-
Schritt kostenfrei. 

L. O. Fezer, 
Stuttgart 69 
Bismarckstraüe 64 

Alle Brillen 
sämtliche 

Reparaturen 
von 

UfftP 
Lieferant der Betr.-

Krankenkasse 

Hattingen, 
Gr. Weilstr. 19 

Bettfedern 
d•t b.ekt` '"• 

Fabrik — 

step-pdeek0n 
Daunendecken 
e$en. Anferti`uzrs 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

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

- telftuge 
Besteck-

Garnftnren 
mit 100 g Sil. 
beraunage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 
Garant., fiel 

ch zu KM.95.— gegen 
10 Monatsraten. 

Catalog gratis. 

Bslem. Wiesbaden 22  

f✓ 
• 

Original -- Packungen 

schützen den Ver 

braucher! Achten Sie 

beim Muskator-Ein-

kauf auf 

Schutzmarke 

Namenszug und 

Bilder-Wertscheine. 

m►•katoi 
Packungen 

schon von 1 Kilo an. 

Bergisches Kmftfulterwerk6.mb.H:Dü, S5eldorf-Hafen 

Sie muÜ nlit ! 

-je tolltetlle, 

uanni•öne iuib 
io überaud ieid)t 
VtctOnrr S7oryner• 
9)tunbbannoulta 
oate bei feinem 
•?ludntatic» feblen 
Zie berfctieucbt bie 
gtlübinfeit, beltü• 
nett beit Ccbtttt 
unb id)afit (Ztillt• 
munn u. grrube. 

tltattlt. 17 0ttUer 
R6., iaYoffing¢n 
(I1Jürttemberg) 

StUr3nriaßte •-Utel. 
anfeitunn urstet 
₹3enlfung altl biete 
3zttfcvttft foftcnft 

Für 47.50 eln Orig. Strickerrail 
Herr d, Modell 
103 L Halb od.. 
a.11on, Auhenlötq. 
Ma komol ( id,t..i 
E .  0,,.1 
Red K.t.l. kode.l. 

E.$ P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Für die Sommerzeit! 
Sonnenbrillen . . . . von 0,30 RM. an 

Feldstecher   von 4,50 RM. an 

Gegründet 1888 Am Flachsmarkt 

Brillen für die Hüttenkasse und sämtliche 

anderen Kassen werden fachgemäß an-

gefertigt 

mnnnnnump•wliuntxHnnllnnnnununnnnnnulttnnHHnrnunm 

Mitarbeit 
an unferer 3eitung 
ie Red)t unb Niffit 
eine5 ieben £efer5 

IIHIHIIIIIn1111111111tHpNIMll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Elegant gemast. 
braun-, grau- n, 
schwarzgrundlge 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neuzeitlich. Sei-
den- Effekten. 

Anzug Kammgarne 
ca. 145 cm breit, 
m 6,80, 5,80, 4,E0 

Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit 
m i1,80, 9,80,7,8d 

Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit, 
m 9,80, 7,80, 5,80 
Mustersend. ko-
stenlos, Rein Ri-
siko. Umtausch 
gestattet, oder 
Geld zurück 

BITBURG EIFEL 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Barschen-, Anzügen und und Mänteln 
noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

Dennrmler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. 10/12 

Kommen, sehen und kaufen! 

arheitsschuhe 
Nummer 38-47, alles rein Leder, 

mit Beschlag nur 

3,95 RIM. 
Lederhandlung 

Heller, Hattingen 

Heggerstr. 37 

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

Photoarbeiten 

J,ieta-DX"ie ivxuhaw 
Hattingen -Ruhr, Heggerstraße 23 

Fahrräder, Waschmaschinen , Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

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

NSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke Ag., 
Neckarsulm/Württemberg 

I•••;. 

••'% .• Plugzeugbäil,Autobau,Heizung, 
`s•'' ä` Lüftqeg usw. Thüringen ar;y•i  

Hildbürgh -äusen 

Thüring.Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik, 

Für den Herrn, für die Dame 

die elegante Maßkleidung 
liefert 

Maßschneiderei Schwab 
Hattingen, Kirchplatz 31 

Stoffe sind auf Wunsch in 3- 4 
Monatsraten zu haben 

Gesucht zum baldigen Eintritt in 
Dauerstellung erfahrener 

Schleifermeister 
der mit allen Arten des Präzisionsschliffs 
durch längere Praxis vertraut ist. Bewer-
bungen unter Angabe des Eintrittstermins, 
sowie mit Zeugnissen, Gehaltsansprüchen, 
Referenzen und Lichtbild sind zu richten 
an Firma 
G. & J. Jaeger, G. m. b. H. 

Wuppertal-Elberfeld 

30®® k• , •: • • ;. b;l •e 
1  

r; 

mit ßumoriiiifd)cn ztorirSgen unD 
f<oupielA porta 

„ fi 
r nur•M .1.60jrei • 
tad)nabme 1.95). äutbberfanö ,,, 
utenberg, •resDen•z9. 349 

Reelle Bezugsqueile 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungertssen, doppelt gereln!r 
y, kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weihe 
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, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2'/z kg 
portofrei. Pa.Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 

wuly Manteuftei, Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern -Versandgeschäft des 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858-

Warum 
die Katze 'im 
Sack kaufen? 
Wo Sie doch jede 
Markenkamera un- 1 , ö, r %9 
verbindlich 5 Tage 
zur Ansicht erhal-
ten.) hrealte Kamera 
nehme ich in Zahlung. Fernberatung, 
Gelegenheitsliste u.320 seitigen Photo-
Helfer H 6 gratis. Ebenso kostenlos Zeit-
schritt:, N ürnbergerPhoto-Trichter'von 
der Weit grantemPhoto-Spezialhaus 
DER PHOTO-PORST, Nürnberg-A 

SW 6 

23erlag: (;efellfdlaft für 2[rbeitgpäbagogil m.b.S., Züf elborf; •jauptfd)riftleitun • 23ereinigte 2ßerls3eitungen, Sjütte unb C•d)ad)t, Ziijfelborf, C•d)lie•fad) 728. 
2ierantmortlid) für ben rebaltionelten Zn£)alt: S•aupt•d)riftleiter 13. 9iub. g i•d) e r: nerantmortlid) für ben 2ln3eigentet : rti• >ri a t t b e r g, beibe in 

Dtiffelborf. — Drud: Drofte23erlag unb DrndereiS<fi., Müffelborf. — D.-2[.: II, 36: 8171. — 3ur 3eit ift •3reislif•te 92r. 8 gültig 
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