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HZ VIII 

$ltfatöfeefdKifftiit0 und Sßittfcbaftsbclcfcung 
(Sin SRutfWitf auf die 5ltbciledcfdioffun0sniflgnobnicn der bereinigte etadlwctfe fl. ©. im gatire 1933 
3um erftenmal ncr^ langen ßrtfenjafiren ift es unjerer neuen 

Staatsfüljrung im uergangenen Sa^r gelungen, iem mirtj^aftli^en 
Sliebergang £in|alt ju gebieten, neuen 9Jiut unb neue Hoffnung ju roetfen 
unb bamit bie Sorausietjungen unb Srunblagen für ben SBieberaufbau 
unferer beutfeben aßirtftfjaft p jebaffen. 3n »ielen SBirtfcbaftsjroeigen 
rannten bereits entjibeis 
benbe Sefferungsabfcbrntte 
erreicht merben. So äeugen 
in ber üliontaninouitrie 
bie t£ri)0bung ber 3lob= 
ftableraeugung im britten 
Ü5ierteljabr 1933 um 60 
ifiro^ent gegenüber bem 
entfpreebenoen 
jcbmtt bes tborjabres bie 
Steigerung bes 3nlanb= 
aaiages ber aialjeijenoer; 
bänae fogar um 96 i}5ro= 
jent oon bem neuen öeben 
in biejem miebtigen tilus; 
fcbmtt ber beurfeben Übirts 
febaft. 

tills größtes Unterneb= 
men ber europäijrben aion= 
taninbuftrie b^ben bie 
^bereinigten Stablmerfe in 
erfreulichem ilmfange an 
bem beginnenben 4Birt= 
Kba-ftsaufjrieg teilgenam= 
men. 3)ie jietbemuBteu unb 
auf lange Siebt abgeftell* 
ten Sitrbeitsbejcbat[ungs= 
maßnabmen ber iRegierung 
riefen auf faft [ämtlidjen 
Arbeitsgebieten ber iberi 
einigten Stablmerle eine 
betracbili^e 33elebung ber 
Aacbfrage brroor. So gab 
unter anberem bie Aeicbss 
babn im aabmen ihres 
langfriftigen Sefd)af}ungs= 
Programms toieber größere 
Seftellungen in Dberbau= 
material unb ermöglichte 
bamit eine beffere Aus= 
nußung ber fcb'toeren Aktaenftrafjen. Sie 9Jfa^nabmen auf bem ©ebiete 
ber Sjausinftan&febung fomie bie neuen gerngas* unb 3Bafierleitungs= 
projefte — ermähnt feien bie 200 Kilometer lange SBafierleitung oem ber 
Söfetalfperre im ^arj nach Sremen jomie ber Ausbau ber roürttem* 
bergifeben Canbesmafferoerforgung — maditen fi^ in fteigenbem Sebarf 
an Aobrenerjeugniffen jeglicher Art bemerfbar. Als belannte Special; 
erjeugniffe bes I)ortmunb=§oerb'er §üttenoereins gelangten in 
fteigenbem Aiaffe für ben unb Srücfenbau ber m ben lebten 
Sabren neuentroicfelte il n i o n = S a u ft a b 1, für ilnterroaffer= unb 
Äanalbauten (Ausbau bes :Dortmunb=Ems=Sanats) bas Spunbroanb= 
eifen 2arffen 3ur Anmenbung. Au^ ber grofjjügige $lan bes Auto= 
ftrajjenbaues gibt ber ©ifeninbuftrie oermebrte SBefcbäftigung bur^ 

SBrüdenbauten unb berglei^en. — 3ur3eit merben ferner te^nif^ unb 
roirtfcbaftlicb febr intereffante aerfu^e mit bem ®au oon Stablroftftraben 
gemacht, bie als befonbers »erf^leibfe’fie Qualitätsjtrafjenbecfe für bas 
Autobabnenprojeft Sebeutung erlangen lönnten unb für bie in Süffel= 
borf bereits eine ij3röbeftrecfe oerlegt mürbe. 

Die SBirtfdiaftspolitif 
ber Aeicbsregierung be= 
jebränfte ficb jeboeb nicht 
barauf, bureb bie öffent= 
lieben Arbeitsbefcbafrungsi 
mafenabmen bem Scbimung= 
rab ber siBirtfcbaft einen 
erften Anftoß ^u geben, 
fonbern mar auch getragen 
oon ber aruitb!legenben 
fenntnis, baß bi e ftaat = 
liebe Arbeitsbefcl)a}= 
fung ergänzt unb im 
Kaufe ber 3eit erjeßt 
merben muffe bureb 
bie ber Entfcbluß; 
freubi gleit unb bem 
ÜBagemut bes pri = 
oaten Unter ne bmer = 
turns entfpringenbe 
äBejcbaffung oon Ar = 
b e i t. Aacbbem bie 93or= 
ausfeßungen hierfür burd) 
bie geftigung ber polt= 
tiicben unb mirtfcbaftlitben 
tBerbältniffe gefdjaifen 
maren, juchten bie Aer= 
einigten Stablmerfe an ber 
Köfung biefer großen Auf= 
gäbe entfebeibenö mit,vu= 
arbeiten. Auf ben neuen 
Arbeitsgrunblagen mürbe 
bemgemaß im 3abre 1933 
eine Aeibe oon Alaßs 
nahmen burebgeführt, bie 
mit ba^u bienen füllen, 
bur^ intenfioe görberung 
ber Arbeitsbejebaffung 3ur 
Aeberminbung ber 

Arbeitslofigfeit beijutragen unb bamit ber beginnenben A3irtf^ajts= 
belebung eine nachhaltige Stüße ju oerleiben. 

3unä<bit fam bie infolge ber 23efferung ber SBirtfibaftslage ein= 
feßenbe anbaltenbe Steigerung ber iBrobuttion unb ilmjäße in oollem 
Amfang ber sufäßlidjen Aeueinftellung arbeitslofer ÜBoltsgenoffen 3ugu:e. 
33is 3um 1. De3ember fonnten feit bem liefftanb ber Selegfcbaft im Ot= 
tober 1932 auf ben $ergbau= unb ^üttenbetrieben bes Äon^erns unb ber 
angeglieberten ©efellf^aften mehr als 16 500 Ceute in Arbeit unb 93rot 
äurürfgefübrt merben, jo baß ficb bamit bie 3abl ber Sßerfsangebörigen 
(Anfang Dltober 1933 etroa 100 000 9Jlann) um über 16 if>ro3ent oer= 
mehrt bat. Daneben juchten bie bereinigten Stablmerfe. ebenfo mie in 
früheren Sabrerc, bie Ausroirfungen ber Arbeitslofigfeit auf bie beleg» 
febaft 3U milbern, inbem bureb Einlegung oon geierjcbidjten auch meiterbin 
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I &CI ©leget | 
Aufnahme non b o r u 11 a 
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Seite 2 ÜUerfsjcitung ?Ir. 2 

•Jkucs iltbtn ouf alten und neuen ^ledeiteftötten 
1. ®cr götbctmai^inijt an bcr neuen eletteii^en götbeentai^tne ber roieber in Sctiieb genommenen ©tube „Silberroieie“. 2. 9leuet 
Spejialmatmeofen im eigener aBoljmetf. 3. Stla^tloie SRoljre bee iHö^tenroerte Süjielborf roerben beim ÜJusbau bec mürttem= 
bctgiic^cn SJanbcsroafierDerjotgung ncelegt. 4. ®05 im ätugujt 1933 roieber in Setrieb genommene SBarmroaljroerf So^robt. 5. Ser 
Dbcrjteigcr ber im 3at)re 1933 roieber in Setrieb genommenen <5;ifcnerjgrube „Sereinigung“. 6. (Srjter Sdjidjtroedjjel. 7. 
bau einer Sta^Iroititra'BC auf ber „Sortmunber Union“. 8. 3d|id)troe<f|jet unb 9. Uebertagebetrieb auf ber (Snbe 1933 roieber in 
Setrieb genommenen Steinfofjlenjerfie „griebli^cr itla^bat“. 10. Sie neue Sritettfabrif ber 3«<f)c „engelsburg“. 11. Muf= 
f^üttungearbeiten beim Sau ber neuen MnftfjluPatjn für bie „Sru^ftra'Be“. 12. Sau ber Mnidjlnpatin für bie 3edK „5oaanb". 

eine luefentlict) g r ö = 
Re re 3^61 DOn 

SBerf'sangetjörigen in 
Arbeit gebalten rourbe, 
als ber eigentlichen Se= 
febärtigung ber SOerle 
enlfprach. KinplieMicl) 
ber burd) bie Slrbeit^ 
ftredung nermiebenen 
fc-ntlaffungen. burdi bie 
fonft etrocr 14 000 DJiann 
betroffen roorben roä= 
ren. rourbe alfo ber 
Slrbeitsmarft um mehr 
als 30 000 3lrbeit5= 
fräfte entlaftet, eine 
3abl. bie beinahe ber 
gefamten ermerb5täti= 
gen Seoölferung ber 
(öropitabt fragen ent= 
fpreeben bürfte. 

Sludi auf einer 2ln= 
ifahl ftilliegenber 43e= 
trieb&ftätten ift nun= 
mehr roieber neues, 

hoffnungsfreubiges 
öeben eingelehrt. Sei 
ber § ü 11 e n ro e r I e 
Siegerl a nb 21 =®. 
rourbe int 2Iuguft 1933 
bas Sßaliroerl Utachrobt 
mit einer SSal^enftra&e 
roieber in Setrieb ge= 
nommen. Sie 4um 3n= 
tereffenbereidi ber Ser« 
einigten Stahlroerle 
gehörenbe frriabri4s= 
hätte 2t =©. für Serg= 
bau unb §üttenbetrieb 
in §erborf fügte fid) 
burch 2Bieberaufnabme 
ber (Jörberung auf ber 
©tftgrube San gernanbo 
foroie burch 2tnbtafen 
jroeier $od)öfen unb 

2Bieberingangfetjung 
bes Siemens = 2nartin= 
Statflroerts in ben 
Nahmen bes 2tufbau= 
Programms ein. äihnlid) 
miaute fid) auch auf ber 
Sergbaufeite bie 
Selebung bemerfbar. 
3m Siegerlanb gab bie 
{tariere Serroenbung 
inlänbifcher ©'r,ve bie 
2Jibglid)leit, bie 5öröe:: 

rung auf ben Erzgruben 
Sereinigung.Setersbad) 
unb Silberroieie foroie 
auf ber Erzgrube Suife 
in Dberheffen roieber 
aufjunehmen. 3m 

Steinfohlenbergbau 
famen burd) 23ieber= 
Inbetriebnahme ber feit 
eineinhalb Scrffren 
ftilliegenben Schacht: 
anlage grieblicher 
9lad)ibar, einer ber äl= 
teften 3ehen am Süb= 
raube bes ÜRuhrbejirfs, 

äroeihunbertfünfäig 
arheitslofe Sergleute 
im September 1933 
roieber in 2lrbeit unb 
Srot. 

2tuf ben 5töhrenroerten bes $onjerns in Ilüffelborf rourben 
größere 2Bärme:. 3ieh= unh iprüfanlagen für bie $erftellung oon 3?öhren 
bis ju 1500 fötillimeter Surhmeffer neu errihtet. Stuf ben Staht = 
unb SBaljjroerfen Xhhffen, SJtülhetm, rourbe eine Spegiatanlage 
jur fontinuierlichen §erftetlung oon ©asrohren bis ju jroet Surh: 
meffer in Setrieb genommen. Stuf bem Dortmunb = §oerber 
§üttenoerein rourben umfangreiche Slrbeiten jur Stufftellung einer 
neuen 15 000:2:onnen:Sd)miebepreffe, einer ber größten Shmiebepreffen 
ber SBelt, in Stngriff genommen. 

Son ben auf ber S erg häuf eite getroffenen SRaßnahmen ge= 
hören hierher ber Sau einer neuen Srifettfabril auf ber 
3ehe En gets bürg mit einer Seiftungsfäljigfeit oon 210 Tonnen 
je Stunbe, bie am 1. Dftober 1933 in Setrieb genommen rourbe, ferner 
ber Steubau bes Shahigetüftes unb bes Shahtgebäubes auf ber 3 ^ h ^ 
9K i n i ft e r Stein. 

2tud) auf bem ©ebiete ber ©asfernoerforgung finb in 
3ufammenarbeit mit ber 5t uhrgas 21.=©. größere Strheiten in Singriff 
genommen. 3a: Sefriebigung bes ftänbig roerhfenben gerngasbebarfs 

roirb auf ber 3 e n t r a 11 o I e r e i 9Jt i n t ft e x Stein eine Drehroft: 
generatorenanlage mit aht Drehroftgeneratoren errichtet, burh bie 
tägtih 200 000 bis 250 000 Äuhitmeter bisher für bie Seheigung ber 
Äofsöfen erforberlihe5 Äofsofengas für bie Sthgahe ins gerngasneß 
freigemacht unb burch ©eneratorgas erfeßt roerben fönnen gerner macht 
bie oermehrte ©asabgabe bie Errichtung oon jroei großen ©ashehältern 
auf ben Shahtanlagen 3Jt i u i ft e r Stein unb §anfa 
foroie bie Erroeiterung ber ©asreinigungsanlagen auf mehreren 
Äofereien erforberüh. Stuf SJtinifter Stein rourbe mit bem 
Sau einer nah bem Hhptojoerfahren arbeitenben ©asentihtoefetungs= 
antage begonnen, bie pnädjft für einen ©asburhgang oon 550 000 &ubif= 
meter je lag ausgebaut roirb. Solfsroirtifhafttih ift biefe Slntage mit 
ihrer Stusnüßung intänbifher 5tohftoffquetten aud) baburh oon erheh= 
tiher Sebeutung, als fie mit einer oorläufigen Sahreserjeugung oon 
etroa 1000 Sonnen reinen, oertaufsfähigen Shmefets bap beiträgt, 
Seutfhtanb oon ber auslänbifhen Shmefeleinfuhr unabhängiger p 
mähen. 3nsgefamt fihern biefe Slrbeitsbefhnffungsmaßnahmen mehreren 
taufenb Slrbeitern für längere 3^1 pfäßtihe Sefhäftigung. 
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?tr. 2 SBerlsjeitung 6cfte 3 

M naticnal^iaUftif^e betrieb: Mt Mafien im flcincn" 
Ü3lut mb @ei|t all ©runMogtn bei neuen beutiiben Slrbcitlmenitben - Dinta^ulgaben im neuen iHeid) 

Seöeutfame ßrun^ätjli^e ®u5fü|rungen bes 9lridj5!<fiuluttgsletters 
® o b b e s , SBerltn, unb bes giibrers bes Dinto, Dr.=3ng. G. 21 r n = 
b o 1 b , über 3>ele unb 2Iuf§aben bes Sinta in bet Seutj^en 2lrbeits= 
jront gaben ber lebtb'tr in Sünelborf 
(lattgefunbenen 2lrbeitstagung 
oes Seutf^en Snftituts für 
Sfiationalfogialiftif^e Xecf) = 
nifebe 2Irbeitsforfibung unb 
«j (b u I u n g ein befonberes Sevräge. 
Die Icrgung, bie non ben Übertretern, 
Sngenieuren unb ßebrträften bes Dinta 
aus bem gangen ÜReisb auberorbentliib 
ftarf befugt roar, roirb mitbeftimmenb 
für bie fünftige betriebliib=ft>5inle G'nt= 
roitflung Deutjcbtanbs fein. 

SReiibsfibuIungsleiter ©obbes, mit 
feinem Stabe befonbers b^äütb 
fommen geheimen, ftellte bas ro e 11 = 
anfcbauHibe 3iel national* 
fogialiftif^er Grgiebnngs* 
arbeit in einbrudsooller 2ßeife heraus: 

Der Sieg ber nationalfogialiftifcben 
3bee am 12. 9tooember, unter beffen 
unmittelbarem Ginbrucf bie Dagung noib 
ftebe, fei nicht gulebt ein Grfolq ber 
Deutfiben 2Irbeitsfront, auf bereu ÜReiben 
runb 35 ijSrogent ber erbgegebenen Stirn* 
men fallen. Der beutfib'e 21rbeitsmenf(b 
bat eine geroaltige innere tlmroanb* 
lung buriftgemaibt, bie im Graebnis 
bes 12. Dtooember gum 21usbrutf fommt. 
Diefe 2Banblung oollgog ficb beim 2lr* 
beitsmenfiben ber Stirn unb ber 
in oerfebiebener 2ßeife. Der 21 r b e i t e r 
ber Stirn ftürgte ficb nab bem 30.3a* 
nuar cruf ben üfationalfogialismus unb 
ber grb'Rere Deil befebritt babei infofern 
einen falfiben 2Beg als er bie 58e* 
gegnung mit bem Stfationalfogialismus 
als rein oerftanbesmäfjige 21us* 
e i n a n b e r f e § u ng fab: bie Dräger 
ber Sntelligeng lafen groar national* 
fogialiftifbe ßiteratur, ohne fie jebob 
oöllig begreifen gu fönnen. Der ülational* 
fogialismus muh erlebt roerben — unb 
barum beoriff bie 3ntelligeng roobl oer* 
franbesmäftig fein ÜBollen unb §anbeln, aber nibt ben Äern ber 3bee, 
ber Äampf unb Opfer ift. Jtur burb Opfer lernn barum 
bie Sntelligeng n a b b £> 1 e n , ro a s f i e i m Äampfe oer* 
f ä u m t bat — Der 21rbeiter ber Sau ft ftanb bagegen gnnäbft 
bem ütationalfogiatismus nob ablebnenb unb mi^trautfb gegenüber. 

Grft ber Stationalfogialismus ber D a t mabte ibn brllbörig unb er 
erfannte ben Sinn_ ber Carole: gür greibeit unb ißrot! So tarn er, als 
Eitler 21rbeit fbaffte, unb tonnte aus feiner §etgensbilbung heraus ben 

yCacconalfogiahsmus beffer unb einfaber, 
natürliber oerfteben als ber Sntellef* 
tuelle burb ben 23erftanb. 

Darum ift es erforberlib, bafg 
berjenige, ber ben beutfbeu 
Arbeiter im 21 a t io n a 1 f o g i a * 
lismus ergieben roill, gunäbft 
felbft innerlib ben National* 
fogialismus als üßeltarnfbau* 
ung erlebt unb begriffen bat, 
unb fib ftänbig aufs neue prüft, ob 
fein Denfen unb Sjanbeln nationalfogia* 
liftifb ift. 3eber muß unb tann fib bagu 
ergieben. Gr laffe nur fein $ 1 u t 
fpreben, bann roirb er oon ber national* 
fogialiftifben 3bee bis ins 3nnerfte er* 
fobt unb felber Stationalfogialift roerben. 
Das ift aber ber Sinn bes Uta* 
t i o n a 1 f o g i a 1 i s m u s: ben beut* 
fben UJtenfben nibt losgu* 
laffen oon ber Ußiege bis gum 
© r a b e. Daraus ergibt fib bie 3 t * Is 

febung aub bes Dinta in ber 
Deutfben 2Irbeitsfront: Den 
beutfben 2Irbeitsmenfben gu erferffen unb 
in ibm unb barüber hinaus in allen beut* 
fben UJtenfben ben Utationalfogialismus 
f!ir ^>in 3abrtauienb gu oerantern Die 
Ut SD 21 iß. barf nie aufbören; fie ift 
bas Utübgrat bes beutfben 
23ol!es unb Staates für alle 
3eiten. 2Illes baut auf ihr aub tünftig 
auf. Darum ift es ber Ußille besgübrers, 
baf; insbefonbere in ber jungen ©ene* 
ration bie Sbee oerrourgelt unb ein 
gübrerftamm gefbaffen roirb. bamit ber 
Utationalfogialiftifbe Staat aub in alle 
3ufunft Seftanb habe. Diefe Grgiebung 
ift bie oornebmlibfte 21ufgabe 
ber Deutfben 21 r b e i t s f r o n t 
unb bes Dinta. bas in bie Deutfbe 
2Irbeitsfront eingegliebert roorben ift, 
roeil es etroas gefbaffen bat, bas i n 

bie neue 3eit mit übernommen roerben muhte. Die 
Ulteiterfübrung biefer 2Irbeit bes Dinta burb Grgiebung gum Utational* 
fonalismus ift Dien ft an 2?oll nnb Utation im Sinne bes 
gübrers 21bolf $:.ler. 

Der gübrer bes Dinta, Dr.=3ng. 2Irnbolb, banlte bem Uteibs* 

^iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimmiiiiii^ 

[ ©etfgfriebcn | 
Gine Heine Stelle, bie bu gang ausfüUfl, ift 

ein Ghrenplatg; bie größte, ber bu nicht genügft, 

1 ein Pranger. 
©. oon Seifner. 

* 

tDer fi<h oon feiner Ijänbe Arbeit nährt, ber 

glaubt faunt, bag ©eiftesarbeit ben gleichen 

Schweig foften lönne, er ahnt nicht, bag ber 

©eiftesarbeiter imoenbig fchtoitgt; umgefehrt ab= 

tet ber ITtann bes geiftigen Berufes bie Hlühen bes 

Qanbroerfers oft oiel gu Hein. So erroächft bort 

tleib, hier ^offart, überall aber ein hö<hft un= 

geregtes Urteil über bie ©hre frentber Arbeit. 

tD. fi. Riehl 

MmiiiiiiiiiiiiiMMiiiiuiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiHiiumiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiii? 

?uftbbtnlc bte Slrbtil, tb’ bu beginnft, auf ibet ©efabttn - unb bu gcutfnnft 

©efeben batte ihn nod) fein UKenfibenauge. Ulaib ber Ublenfluibt trat er 
gur Slefung aus, unb oor Xau unb lag gog er roieber in bie Dttfung. 

Der gäbrte nach roar es ein tjirfd) oon mehr als bem gebnten Äopfe; 
Bequem tonnte ein UJlann bie oier ginger ber §anb b'neinlegen. Gs roar eine 
gäbrte, bie tief unb feft in bem Sanbe ftanb; banacb gab man bem öirfibe 
breibunbert ißfunb unb barüber. Unb roeil fie ein gang anberes Silb geigte, 
oiel mehr 3roang aufroies als bie ber Stanbbirfcbe, fo fdjloffen bie görfter, bag 
ber tpirfd) oon roeit her gugeroecbfelt fein mujgte. 

Dreibunbert SBü^fen bie S>eibe auf, bie fjeibe ab, lauerten tagtägIi¢ auf 
ihn; fie lauerten oergebens. Spürte er ficb brei läge in biefer gorft, morgen 
roar et oerfebrounben, unb bie rätfeUjafte gäbrte feRte übermorgen gehn SDieilen 
roeiter bie Säger in 23etroirrung. Drei Ulädjte naebvinanber ftanb ber Säger 
auf her Scfineife in ber roilben $uberooblb unb fab bas Äreuggeftetl auf unb ab; 
«r betam nur SBilbbret gu Süd. 211s er ficb febon gum Slbgang rüftete, ba roar 
ibm |o, als itanoe euoas 23ö|es hinter ihm. Grjcbrocfen roanDte er ben Kopf unb 
fab groei Schritte hinter ficb ein furchtbare» ©efiebt. Gr erblagt* unb griff nach 

ber SBücbfe, aber ba fdjnaufte es unb mit Kling unb Klang unb Kniet unb Knacf 
ftob ber Sirfcb in bas Geheimnis bes 23rucbroalbes hinein. 

Der Säger ftarrt hinter ber Gridjeinung her. Sft bas ein öirfdj geroefen 
ober ein ©efpenft? Gr hatte ein ©efidjt geieben über einem fdjroargen SBrunft* 
§alfe, fbredlicb unb böfe. Quer um bie Siebter roar ein breiter, roeiter Strich 
gegogen, unb barüber leuchteten unb funtelten in ber halben grühfonne lange, 
blutrote Spieße. 2Bie oiele es roaren, roieoiel Gnben ber §irid) trug, ber UKann 
toeijg es nicht. Das §erg ift ihm in ben f>als gefprungen, Sdjroäche ift übet feine 
Knie getommen, Gis auf feinen müden, giebet über feine Stirn unb Ulebel 
oor [eine 21ugen. 

Die gefpannte, geftodfene Südjfe 
in ber |>anb, tritt er in ben roilben 
SBalb. Da ftef)t bie gäbrte, roie in 
Gtg gegoffen, in bem anmoorigen 
Soben; leicht nimmt fie oier ginger 
auf. Sfjr gu folgen, ift ein Unbing; 
toohl giebt ber 2Binb nach 2Bun[^, 
aber fie ftebt auf bas fßoftbrucb gu, 
too nur guchs unb UJlarber lautlos 
feblüpfen fönnen, roo fchon ber Sod 
laut brechen muß, fo oiel ©efnäd 
bedt ben Soben, fo eng oerfilgt ftnb 
SBeiben unb GÜern, Sitten unb 
guhren bureb SRifch unb ißoft. 

Sorfichtig fd)leicht ber Säger bas 
Geftell entlang unb umgeht bas 
Srudj; nirgenbtoo ftebt bie un* 
heimli^e gäbrte heraus; ber t)irfdj 
ftedt im Sru^e. 3Kit halbem 2Binbe 
bringt ber Säger auf einem oer* 
roadpenen SUtroege in bie mobrige, 
muffige, febroüle, enge ÜBilbnis hin* 
ein, Scbioeifj auf ber Stirn, $erg* 
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Seltt 4 SB e r I s j c {t n n g STr. 2 

frfujfunflsfeiter für feine mit ftürmtfdjer 3uftimtmjnq aufnenommenen Slug» 
füürungen. 3n einem umfaffenben 3lüct= unb Slusblid roics Dr.-^ng. 
91 r n i) o I b bann in feinem grunblegenben Siortro^e bie ^ufünitigen 9Iuf= 
gaben bes Dinta unter folgenben ©efi^tepuntten: Sinn ber 
Sinta = 9lrbeit ift, ben '-Betrieb nom äJfenfct)en aus 
3 u g e ft a 11 e n unb 3tDifcf;en ben menfcfjlicfjen ßigengefeölicf|feiten 
unb betriebli^en 93ebingtf)eiten bie befte   
Sqntbefe 3u finben. Das bebeutet oraa= 
nifetje Setriebs= unb SBirtfc^aftsfübrung, 
bie Dienft am ©an3en ift. D e r ® e = 
trieb mirbleil einer organi* 
fi^en ©emeinfibaft, Einheit 
imSeiftigen — Station imflei = 
n e n“. So roirb bie güfirung ber 2Birt= 
f^aft üom Setriebe aus im nationalfosia- 
liftifcfien ©eifte oenoirflitfjt. Das erforbert 
bie §erausbilbung eines fämpferif^en 
©eiftes im mirtfdjaftlidHojiciIerc Sinne 
bur^ Einfa^ ber botfen te¢ni^¢en Ser= 
anlaaung b'es beutf¢en Srbeitsmenfdien 
unb ^reifetjung ber Kräfte ber Seele unb 
bes ©emütes auf bas Äampfsiel. 3ns= 
befonbere ber iunge SRenftfi mufo me^rbaft 
im pofitinen Sinne unb fübrbar er?oaen 
trerben; feine Normung mufi oom De4)= 
nift^en unb Seeli^en ber erfolgen. Sn ber 
91usbilbung oon f?übrern für 
btefe 9Iufgabe finbet bie Sirbeit bes Dinta 
ibre Ärönunq. Die Entroicflung oon fyüb' 
rerperfnntirfifeiten mit überraoenbem 
fyübrerfönnen unb oerantmortunasbetouRj 
ter ftübreroerpfliibtuna ftebt barum im 
Sorbergrunbe ber Dintaarbeit. 

Die 9Iufgabe bes Dinta im 
3B e r f beftebt Bum einen in ber bemühten 
©eftaltung bes nationalfosialiftifiben Se= 
triebserlebniffes, bas SBerf unb föfenf^en 
miteinanber oerbinben muff. Dienft* unb 
^Pflichtgefühl, oerantmortungsbemu^te 
SBirtfcbaftsauffaffung, Ehre unb Stols finb 
habet roertoolle Saftoren. Entf^eibenb ift 
nicht bie ftarre gorm, fonbern ber ©ei ft, 
ber in ben jungen Sitenfcben getoeeft unb 
lebenbig erhalten toerben mufj: ber fol = 
batifebe ©ebante ber 9lrbeit, 
ber jebem einseinen bas Seroufjifein gibt, 
ettoas 3U fein, eine 9lufgabe unb einen 9Bert su haben. Das geiftige ©ut 
bes 3iationalfo3ialismus gibt bie ©runblage für biefes neue Setriebs* 
unb 9lrbeitserlebnis. §in3u Jommt sum anberen bie immer neue E r * 
Biebungsaufgabe : alle 9fefte mar|iftifcb:liberaliftifd)en Denfens 
im beutfeben 9lrbeitsmenftf)en aussurotten burep bie Sejabung bes 
Sflationalfosialismus unb Eraiebung im ÜJtationalfosialismus. Er» 
Siebung sum Äampf, Sejabung ber gortfebritte ber Decbnif unb 
ber iperfönlicbfeit finb barin inbegriffen. Diefe Ersiebungsarbeit muß 
überall unb immer geleiftet toerben: im $eim, in ber JBerfftatt, ber 
S^ule, ber 5itter=3ugenb, ber SRSSD., ber Slrbeitsfront ufto. 

Toten-Gedächtnis 
Auf der Grube Nelson 3 in Ossegg fanden neben ihren 
böhmischen Kameraden auch achtundsechzig deutsche 
Belegschaftsmitglieder den Bergmannstod. Deutsch- 
landsKnappen trauern mit den Angehörigen derVerun- 
glückten, insonderheit mit denen der deutschen Brüder 

Daneben ftebt bie 9Iufgabe, eine neue Ersiebungsarbeit an ben 
teifjnifcben Schulen su oertoirfliiben unb an Stelle ber bis* 
berigen geblleitung bes SBiffens auf bas IKurra-tionale bie Äunft ber 
®tenfcbenfübrung ünb cbarafterlicbe Ersiebung su feßen. 9Biffen ift 
gut, 9Biffen ohne ©baialter gefährlich; maßgebenb 
ift bie ©ej Innung. Die Sütarbeit bes Dinta in ber ©eftaltung 

bes 5eiera^en^s 3ur Erfüllung bes 
Erlebniffes bes SIrbeitsfampfes muß bie 
9lrbcit im Setriebe ergänien unb oerooll* 
fommnen, bamit bie Erfaffung bes neuen 
Xqps bes beutfeben 9lrbcitsmenfcben ooll* 
enbet roirb. So bat ficb ber SBirfungsIreis 
bes Dinta im Sabmen ber Deutfiien 9Ir* 
beitsfront sugldä) oergröpert unb oertieft. 
9Bas in bet greibeit organifcb geroaebfen ift, 
roirb roeiter fortgefübrt, um bort, roo Ein* 
fid)tslofigfeit ober Serftänbrnsloftefeit noib 
immer roiberftrebt, sum „eiaenenSlücf“ ein* 
mal oerpfliebtenbes ©efeß ?u toerben. 

Slucb bie Slusfübrungen bes gübrers bes 
Dinta fanben ftürmifebe Suftintmong. 3u 
eingebenber 9lusfpraibe nahmen bie Set* 
treter an ben beiben Dagen ©ele^enbeit 
Sur Erörterung ber beiben ricbtunaroeifen* 
ben Sorträae. Sericbte ber Saebbearbeiter 
ergänsten bie Slusfpracbe unb boten roert* 
oolles SJtaterial für bie Seratungen. 

§er Familienname ÖUIef 
3n einem Ülulffatt über ben gamilien* 

namen Eitler in ben ..^amburoer Siacbrtcfi^'n“ 
Hit. 140 nom 23. SJiärs 1933 führt ber Ser* 
faifer ©oehel ben Samen auf bie Salsbiitten 
bei SaTsburg surücf unb beridbt ihn auf 
Scbiffsleute, bie bas hei Sallein aetoonnene 
Sal’, auf ber Saigatb heförberten. Seleae aiht 
er aber nicht. Die ,.9J£utteP)prache“. 3eiticbrift 
bes Deutschen Spraihoereins, ift iebt in ber 
Saae. biefe §erfunft su belegen: Re berichtet 
barüber in f>eft lt/1933 fSöulte 390): .ffBir 
oerbanten ihn (Iben Seleal gerrn fiofrat 
g. §. ^aRlinaer in 3Jlaria*Gn5ersborf. Es ift 
eine im Salshurger Staatsarchin hefinbliche 
„ftieuefte Scheforbnung bes Ersftift Salshurg“ 
oom Sahre 1616. Darin hanbelt ein hefonnerer 
2lbfah ..Son gemeiner Einlag unb bem §tfler 
Bu Saufen“. Der ausführliche SBortlaut eraiht 
u^^iTUeriegtirfi fTrtr. baß ber fSiitHer i»>er 

_ , . ftitler ein SlngefteHter heim Salthurgfichen 
Salsjoefen roar, bem bie Serroährung unb ber Serlauf bes Salzes unb bie Ser* 
rechnung bes erstellen ©eminnes oblag. Es hanbelte Reh bähet um bas Saig bas 
nicht über ßaufen nach Saffau in bm „Dümpel“ oerfracfjtet mürbe, fonbern für 
ben ©ehrauch ber Scoölterung srotfehen Salshurg unb ßaufen heftimmt mar. 
Diefes Sals rourbe nach ber 2Iusfraüitung aus ben Rillen auf bem Ufer in fjiitten 
aufheroahrt, unb baher Rammt ber Hiarne §üttler. Die Scbreihroeife f^manlt fehr, 
tote bamals üblich, unb bie Sorfahren bes Äanglers haben Reh. rote mir aus bem 
4. fteft ber Subetenbeutidjen 3€itf4I'ft für Sotlsfunfce, S. 154. erfahren oor 
1700 Siebter gefchriehen. Sie Rammen aus SBaltericblag bas füböftlich oon SBet'ra, 
niht roeit oon ber iübhöbmifbhen ©renje, im nieberöRerretcbifiben 2BaIb* 
oiertel liegt.“ 

Stetficbt ift feine ^eiobeit unb ßcicbtfinn fein 9Wut 
Hopfen in ber Äeble, DurR am ©aumen, bis er nach einftünbigem Schleich«" 
unb Kriechen, nach manchem ooll S'ttern unb 93eben gemnebten Sprung, nach 
manchem Bogen unb Dielen Baujen oor ben großen 9Binbbrucb inmitten ber 
SBotjIb tritt. Dort tritt fo gern bas SBilb herum, bort feblägt ber §trfdi, tote bie 
geidjunbenen Stämme Beigen, bort [etjt bas löTuttermilb, bort borftet ber 
SchroarsRord) m Der alten gcdite, Dort |onnt ftd) Der ©eftmurm im ©taje, bort 
paßt ber Sdjretabler auf bie SBalbmaus. §eute ift bie Blöße blant unb leer. 
Bus bem grünen SRijd) leuchten bie roten Stämme 
unb oerlieren Reh in ben jehroarsen Kronen, stoifchen 
benen blaue geßen §immel heb herabjeben. 

9ln ben mobernben SBurfboben einer gidjte 
fchmiegt fi^ ber SDlann an unb harrt mit 
gejdjloifenen Bugen. SDiübigteit reißt leinen Kopf 
herab, er roirft ihn roieber hoch- Seltfame Bilber 
tauchen oor ihm auf, bie ihm feine überreisten Hier* 
oen normalen. Die rote Spinne, bie bidR oor feinen 
Bugen bängt, erfd)eint ihm als ein rotes Stücf 2BiIb, 
bas bort bitten auf ber ßid)tung fteßt, bis et 
lädjelnb feinen geblblict getoabr roirb. Unb roieber 
toerben feine Bugen groß, benn ba unten fchroebt 
ber SdjroarsRoid). Bber es roar nur eine Sdpoeb* 
fliege, bie oor feiner Stirn in ber ßuft ftanb. Dann 
hört er fiteber aus bem ©ebrumme ber gußren, 
ßieber aus feiner BurfcbenBett, unb bajroifcben einen 
Rblud)3enben SRuf oon einer, bie einft oon tt)m unter 
Dränen Bbfdjteb nahm. Unb SBellen hört er (plagen 
gegen Bas S^iff, bas ißn ber Blonben entführte. 

Bus bem trüben, ernften, müben ©eRcßte fpringen bie blauen Bugen heraus 
rote blaue Seen aus nächtlichem STiebel. Bernahm feine Seele mit ber Erinnerung 
bas Klatfchen ber SBellen, bas Stampfen bes Sdpffsrabes? Ober roaren es bie 
Obren, bie ihm biefe flaute roirtlid) melbeten? Bber es iR [o Ritt, nur Bleifen 
jirpen fernroeg unb fummeln brummen nahebei. Der Dabaf bring! ben Dteroen 
geftigteit. Blau Reißt ber Hauch empor; träumenbe Bugen fehen hinterbrein, 

beRnnen Rd), rufen Rd) felbft gur Orbnung unb roanbern gehorfam roieber oon 
Stamm su Stamm, oon Buid) gu Bujd), langfam unb Retig, ohne j>aft unb UnraR, 
halb oon ben ßtbern bebedt. Sinb aber mit einem Hucte ooll unb groß ba, 
Reben in einem ©efidjt, in bem Hoffnung unb Bngft ficb sputen, in bem ber 
SDiunb Rd) öffnet, um mitguborchen. 

Es roar fein Draum aus ber Burfdjenseit, ni^t bie Erinnerung fpülte 
oergeffene flaute an bas Ufer ber ©egenroart, es flatfd)t unb Rampit hier in 

ber grünen 2Bof)Ib. Das flatjcbt unb quatfdjt unb 
fd)!appt unb jappt, Röbnt unb bröbnt, fnaeft unb 
flach, oerftummt unb bebt oon neuem an, unb 
enblid) bricht es in ber Dtcfung, Reßt, roie in einem 
Habmen, balbredps, sroifeben groet roten Stäm* 
men unter einem oeridjnörfelten roten BRe, oon 
unten gebeeft burd) einen bunflen Bufd), ber 5irfcb, 
fchroarg roie ber Satan, eben ber Sußle entftiegen, 
unb äugt aus ben roeiß umgogenen flidpern, über 
benen es blutrot in ber Sonne leuchtet, ben Hiann 
an, Rarr, rote ber böfe geiccb eine arme Seele. 
Einen Schlag fühlt ber Hiann auf bem bergen, 
benn er Relp, baß ber Haud) [einer pfeife ftraefs 
bem §irich entgegengieht, aber ehe bet Kolben an 
ber Bade liegt, ift ber Habmen leer, unb mit Kling 
unb Klang unb Knid unb Knad ift bie Erjcbeinung 
oerfdpounben. 

(goitfefcung folgt) 

trltlenc* 
Das Hiebrige iR immer ber geinb bes Söberen: bähet b«r unroahrt 

Hlenfch bet geinb bes roabren. 
* 

ffierechtigfeit ift nur bann möglich, roenn Gadjlichfeit unb §et}ensroätme 
pq oereinigen. 

Ueheteilung unb öerfäumnis Rnb bie fchlimmRe» Häuber. 
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9tr. 2 SBerfsjeitung Sette 5 

M(ar'€firung auf (cm But Sluguft ItMfMtittc 
^crr $trcttov 5r. «art^cvcr tyidt «nlä^U^ ber 3ubitnr=Gl)run(t om 22. Scjcmbcr 1933 eine ?(n^ra(t)c, 
btc inir im fotflenben ben 8c?crn ber Söcrlöjcitunrt jur Senntniö bringen looUcn. 

SKetrte üere^rten Herren Jubilate! 
■JJaS Qafjr 1933 gebt feinem ($nbe entgegen, bie S^eilfnacfjt^eit ift 

gefommen, nnb ba ift es bei un§ S3rcmrf) geworben, bajj bie SBerflleitnng 
biejenigen 2Scrf^angeI)örigen um fief) oerfammclt, bie im abgetaufenen 
^abr auf eine ununterbrodfene fünfunbjwanäigjäbrige 2;ätigteit auf 
unferen SSerfen jurüdbticten fönnen. 

192 SJJänner ber 2lrbeit gilt eä beute ju ebren, unb jwar 170 oon 
ber Sluguft Jboffen^ütte, 12 oom öüttenbetrieb, 5 Oon Dtubrort* 
SOteiberid) unb 5 oon ber Sfieberrbeinifcben tpütte. 

211^ Seitcr ber ©ruppe SSeft erwädjft mir bie angenehme Pflicht, 
Sie alle berglidjft ju begrüben unb Qbnen bie beften ©lüdwünfdte ju 
QbreiTt ©brentage ausjufpredjen! Sie alle finb burd) unermübliibe 
2Irbeit treue Sltitbelfer in ben betrieben unferer SBertoanlagen gewefen 
unb haben ba3 QbriQO Jur Gntwidlung berfclben beigetragen. — ®afür 
gebührt Qb^N nid)t nur ber San! be3 2Berte§, fonbern auch bie 2tm 
ertennung ber 2nigemeinbeit, bie an bem wirtfd)aftlicben ©ebeiben ber 
inbuftriellen Unternehmungen nicht minber ftarf intereffiert ift al3 wir 
felbft. — 2tber aud) ben Unternehmungen 
muh am heutigen Jage ber ®ant unb bie 
21nerfcnmmg bafür au§gefprod)en wer^ 
ben, bah fie burd) ihren Ünternebmungg* 
geift unb Opferfinn Shnen unb oielen 
Qhrer Sltitarbeiter, foweit bie§ immer nod) 
möglich mar, 2lrbeit unb 93rot erhalten 
haben. 

9K. §.! SBerfe fönnen nur gebeihen, 
wenn alle ^Beteiligten in ber gleid)en 
©efinnung tätig finb unb baö eine ^iel, 
bie ©rhaltung ber gemcinfamen 21rbeitö* 
ftatte, nid)t auö bem 21uge ocrlicren. — 
Qn biefer SSegiehung ift in ber 9iad)frieg§= 
Seit burd) bie marj:iftifd)e 23erhchung lei* 
ber fel)r üiel gefünbigt unb ben SSerfen 
fdjwerer Schaben sugefügt worben. Jer 
Wirtfd)üftlid)e 9ciebergang h°tte benn 
and) einen ©rab erreicht, ber faum nod) 
3U überbicten war. 2Bir tonnten gwar in 
unferer ©ruppe bie 21uguft Jbpfiew^ütte, 
ben .'giüttenbetrieb unb bie2Heberrheinifche 
$ütte — allerbingg nur mit fel)r oielen 
geierfcf)id)tcn — in 23ctricb halten, ba* 
gegen muhten $ütte 9?uhrort*2)ieiberich 
unb bie ^>ütte Sßulfan oor fahren fd)on 
anher 93etrieb gefefct werben, unferem 
lebhaften Bebauern ftehen biefe SSerfe 
auch heute nod) füll. 2Sann fie wieber 
arbeiten werben, ift nod) ungewih, wir 
hoffen aber guoerfühtlid), bah ber nicht mehr align fern ift, 
Wo wir and) bort ber hcu'tbebrängten 23elcgf(haft wieber 2lrbeit unb iBrot 
geben fönnen. Sie bürfen übergeugt fein, bah öieö unfer fehnlid)fter 
SSunfd) ift, aber bie 25ieberinbetriebnal)me Iaht fid) nid)t ergwingen, 
fonbern fie ift abhängig Oon ber ffonjunftur. Jiefe ift im 2?ergleid) gum 
2?orjal)re wefentliri) beffer geworben, jebod) reicht ber 2(uftragsbeftanb 
bis jeht nid)t aus, bie h'cfige §ütte gu befd)äftigcn, benn auch h^ide noch 
muh bie 2luguft jhPffpo*.^ütte gwei bi§ brei Jage in ber 2Bod)c ftilliegen. 
SKie gefagt: wir hoffen beftimmt, bah im f^rnhiahr eine wesentliche 23effe* 
rung ber '-Borhältniffc eintreten wirb. Jann werben wir wicberum allen 
ST'Crfcn unferer ©efellfdjaft 21ufträge guführen, foweit bie» Wirtfchaftlid) 
aud) nur einigermahen oertretbar ift. Seien Sie übergeugt, bah wir eine 
gleid)mähige SBehanblung ber 23ciegfd)aften aller unferer SEßcrfe ein* 
treten laffen werben, fobalb un§ bie 2J?öglid)feit hiotäu gegeben ift. 
Unfer Streben ift jcbenfallo, ertragreiche SSerfe unb eine SScrtsgcmein* 
fchaft gu fdjaffen, in ber alle ©liebet gufriebcngeftcllt werben. 

2Ji. ¢.! 2Sie Sie wohl fdjon gehört haben werben, ift bei ben 23er* 
einigten Sta()lwcrfcn eine umfangreiche 2teuorganifation oor fid) ge* 
gangen. Unfcre ©ruppe SSeft, bie je^t unb in ber neuen ©eftaltung bie 
2(uguft Jhpffen*.f)ütte, bie §ütte 9tuhrort*2!)?ciberi(hr bie 9iieberrheinifd)e 
§ütte, bie .twehöfen beö ^lüttenbetrieb'? unb bie Ipütte 23ulfan umfaht, 
wirb ab l.Qanuat 1934 eine felbftänbige ©efellfchaft mit bem 2?amen 
2tuguft Jf)0ffen*|)ütte 21ftiengefellfchaft Jui5burg*|)amborn. J)er 
9?ame ift gewählt gu ©hten be§ @rünber§ be» gröhten ^Jerfeä ber neuen 
©efellfchaft, £>errn 2luguft Jhhffen. 

2iei biefer ©elegenheit fei mir geftattet, einige SSorte be§ ©ebenfenö 
über biefen groben 9J{ann ber 9J?ontaninbuftrie gu fagen: Seinen 
SSeitblid unb feiner Jatfraft ift in erfter Sinie ber große 2luffticg gu Der* 
banfen, ben bie Jhhffenfchen SSerfe in Hamborn gu ocrgeichnen haben. 
Chne Überheblichfeit fönnen wir heute fagen, bah bie Jhpffenhütte als 
baS größte unb leiftungsfähigfte ^üttenwerf in ©uropa angufprechen ift. 
JiefeS Urteil ftammt nicht etwa oon uns, fonbern oon maßgebenben 
gadjleuten bes Qn* unb 2tuSlanbeS. SSir alle, bie wir bas ©tüd haben, 

hier tätig ^u fein unb unferen Unterhalt gu oerbienen, werben immer in 
©hrfurd)t unb Janfbarfeit beS groben 9i,?anneS gebenfen, ber unfere 
2trbeitsftätte gegrünbet hat. 2öer fein befd)eibeneS unb felbftlofcS Sßefcn 
fannte, wirb gugeben müffen, bah feinen öanblungcn nie etwas anbereS 
gugrunbe lag, als bie ehrliche 21bfid)t, feinem 23olf unb 23aterlanb burd) 
ben 21ufbau einer leiftungSfähigen ^nbuftrie gu bienen. 23on ben bei* 
fpicllofen Erfolgen feiner 2lrbeit hat er perfönlid) — baS fann man 
ruhig fagen — nichts gehabt. Gr hat unermüblid) gearbeitet bis in fein 
hohes 211ter hinein, er hat trof? ber oielen finaugicllen Sorgen in ber 
©utwidlungSgcit ber Söerfe fid) niemals mehr 9Uit)e gegönnt, als irgenb 
einer feiner 2lngeftellten. Gr war eigentlich nur Sad)Walter bcS errunge* 
nen 23etmögcnS im Qntereffc feinet 93clcgf^aft unb 21ngeftclltcn unb 
im Qntereffe beS beutfdjen 2?olfeS ©r bewährte fid) in JriebenS*, firiegS* 
unb 9tad)friegSgeiten als ein Oon grober 23atcrlanbSlicbe erfüllter Wann, 
bem baS 2Sol)l feiner 23olfSgenoffen ftets am bergen lag. 9ticmanb hat 
mehr als er unter ben 3erfallScrfd)cinungen gelitten, bie burd) ben 
oerlorenen Ärieg unb üolfsoerräterifd)e ©lemente entftanben waren. 

9JL §.! Seiber fonnte er ben SSieber* 
aufftieg bes beutfehen Golfes, ber fid) jeht 
unter ber ftarfen Rührung unjercS 23olfS* 
fanglerS 2tbolf £)itlcr oor unferen 2lugen 
oollgieht, nid)t mehr erleben, ^um erften* 
mal feit SriegSbeginn feiern wir SBeih»’ 
nad)ten in wahrem innerem ^rieben. Jas 
beutfehe 23olf hat fid) wieber gufammen* 
gefunben, wir finb eine 23olfSgemeinfd)aft 
geworben. Jer Jührer hat uns eine neue 
^bee gegeben, bie uns im Saufe ber $ahre 
befähigen wirb, bie großen Sd)äbcn 
wieber gutgumachen, bie 23olfSOerrat unb 
feige ©efinnung uns in ber oergangenen 
üiergehnjähtigen ^crfallperiobe gugefügt 
haben. SBenn auch in ber furgen ßdt ber 
9J?ad)tübcrnahmc burd) unferen führet 
für unfer 23oll fdjon ©cwaltigeS gcleiftet 
würbe, unb gwar mehr als ber gröhte 
Cptimift erwarten fonnte, fo ftehen wir 
bod) nod) am 21nfang bcS ©efchchcnS. 
SKillioncn unferer 23olfSgcnoffcn warten 
nod) barauf, in ben 23robuftionSprogeh 
wiebet eingcreiht gu werben, bamit fie 
unb ihre gamilien wieber ein menfdjcn* 
würbigeS Jafein führen fönnen. Jie 
Sd)äbcn in ber 2Birtfd)aft finb aber fo 
groß, baß, wie gefagt, 3al)re bagu ge* 
hören, um wcitgel)cnbft gu helfen. 253ir 
müffen alfo ©ebulb haben unb in bem 

©lauben, baß im neuen Jeutfd)lanb eine allgemeine 23efferung ber 
2?crl)ältniffe cintritt, nid)t erlahmen. Sir bürfen uns aud) im ©lauben 
an unfern gührer nicht irre mad)cn (affen, wenn ba unb bort einmal 
fvchler gutage treten. Gin altes Sprid)wort fagt: „So gehobelt wirb, 
fallen Späne". Seine g-ebler macht nur ber, ber nichts tut. Sit fönnen 
unS aber hanbertprogentig barauf üerlaffen, baß baS Gnbergebnis ein 
gutes fein wirb. 

Unfer größter Sunfcf) ift heute, baß uns unfer fyührer erhalten bleibt, 
bann muß unb wirb alles gum Soßlc beS 23olfeS unb gum fBcften 
unfcreS 23aterlanbeS auSfallcn! 

Jer 9?ationalfogialiSmuS hat bem beutfehen 23olfSgcnoffen eine 
ungeheure Saft oon ber Seele genommen; fer hat ihn frei gemadjt oon 
ber £wfimingclofigfeit; er Wirb il)ni burch bie 2lrbcit bie ©hre wieber* 
geben, bie ihm gebührt. 

9)?. £).! 3d) fommc gum Schluß. 2115 äußeres Reichen unferer 21n* 
erfennung für 3hec treuen Jienfte überrcid)e id) 3hncn nunmehr bie 
filberne Ußr unb baS fünftlerifd) auSgeftattete Jiplom. Sie haben bcibeS 
üor fid) liegen, unb id) gebe bem Sunfd) 21u5brud, baß bie Ufjr 3hncn 
nach ben traurigen 3eitcn aud) nod) beffere Stunbcn ongeigen möge. 
Nehmen Sie nochmals ben herglichften Janf beS SerfeS für 3hte treue 
Eingabe entgegen, mit ber Sie ficf) bis feht bem Sof)te unferer gemein* 
famen 2trbeitSftätte gewibmet haben. 

Sir feßen aud) in biefem 3ahre baoon ab, eine gemeinfame geier 
gu oeranftalten; bafür haben wir jebem oon 3huen einen 93ctrag oon 
30 9teid)smarf gufommen laffen. 3d) bitte Sie, biefe ©abe in nüßlichcj 
Seife für fid) bgw. 3hre Samilie gu oerwenben. 

3<h wünfeße 3huen ein frohes SeihnachtSfeft unb ein glüdlicheS 
neue» 3ahr unb bitte Sie nunmehr, mit mir einguftimmen in ben SKuf: 

Unfer Qührer; baS neue Jcutfchlanb, unfer 23aterianb Sieg £>cil!!l 

® §t)mnc 5er Qlrbeit g 
@ Qlrbeit! Olrbeit! 6egengque[Ie; @ 
© cgeil unb betner i^raft, © 
© ®te aus ‘Jinfternig © 
@ ©bieg aug ©emeinem fd)afft! © 
© Qlug bem QBirfen quittt bag ^Rechte, @ 
© Qlug bem 6cf)affen feimt bag ©d)te, © 
© QSehe. tuenn bie ©at erfd)lafft! © 
§ QSölfer! bag QRurren, Klagen, 

Ölber ©ö^enbienerei; ^ 
6¾ QöoHt ibr einen ©oben fd^Iagen, ^ 

6d)lagt ben Oltüftiggang enutoei! ^ 
QEIur bie Qlrbeit fann erretten, 
Qlitr bie Qlrbeit [prengt bie betten, ^ 

^ Qlrbeit macf)t bie QSölter frei! ^ 
@ hdnricf) Sciöcl @ 
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Seite 6 ÜBerlsaeitung 9Tr. 2 

SöcihnnAtsicicr tet Uchrrottfitnlt unb 
ffiettiiftule 21. Sh.g. 

9(m 23. Xc^cmbcr 1933 femb im Siarino’'aa(c bie bicfjäfrifle SSeibnadiisfeict itn'eret 
Se^rlinge ftait. Üliit einet gut geipielien aBei^na^t§feftouteriüte füllte jid) ta? nu§ allen 
Slawen gebilbe'e 3Bet!id)ulrtd)efter etftmalig ein. 9!ad) einem ftolog, octgeiragen 
Bon bem Sef;rling Sfantcrmaun, unb bem gemeinjd;afilid) gefungenen Siebe „Stille 
9tad)t, Ijcilige 9iad)t" rontfce bie iticit)nad)llid;e Slimmtmg bt.rd) ben Sttedjcbcr „SBeit)* 
nai)l" einbturfdtioll gcficigett. 9Jtit einem Whtjilfütf „2?atialicnen übet ba^ Sieb Sülle 
9tad)t, ^eilige Diadit'' unb bem Siebe „Schlaf tnolfl, bu ^immelblnabc“, Bctgeitagen Bon 
bem gut butbgebilbeten3Betff(^uld)ot, fanb ber iBeibnadiilid;e Xeil bc§ 91bcnb§ feinen 
Slbjd lug. Xct loeitc Xcil fce$ 9ltenb^ fanb un'er bem geiden ed)ier nationaljoäiali* 
fti jd)Ci gugenbbegeifternng. Xie Siebet „'Stubet in 36¾611 llnb ßtuben“ unb „Xa§ 
Sieb Born 9it;ein" gaben ben tidtügen 9luftaft l)ierm. Qfjnen folgte ein flotiet SRilität« 
matjd) unb ba§ in Bor^üglider SBei e Bon unfeten jüngften unb fleinftcn Sebtlingen Bor* 
gefült'e töobenti tuen. Sine erufe, Bon einmütigem SBilleu tut ffreifeit gc ragene 
Stimmung ctfaBtc bie iPetjammeÜen bei bem Sfredjdjot „9fütli*Sd)tBur“. 3n ben 
fragen beb Sttedcrb (Seltling Sotgarbb): 

„Unb bet frernbe .‘öettentnedtt foil fommen fcürfen unb unb Setten fdjmieben, 
Unb Sdtmadt antun auf un'etet eignen Stbe?“ 

lag bab Sei nen bet beutjden Qugenb, bie |id) aufbäumt gegen bie Sd)mad) unb Sdanbe, 
bie man bem beutjd en 9?olle aufsiBingcn mill. Sb folgten bann, fel;t ejatt burf gefüftt 
unb mit grofem Scifall aufgenommen, iurnetifd;c Übungen am 'Harten unb 9ted. 
®ie ffaufen tnaten angeneljm aubgefüllt Bon iOtufifBcrttägen beb 9Ber!jd)ulcrd;eftetb. 
Xen .fiöbeBunft unb jugleid) ben 9lbfdlu6 beb gut rerlaufenen 91benbb bilbete bab 
Sugenbbefennfnib. Sämtlide Seltlinge mat dietlen in iltet £>3.*Unifctm ?im 
Hülne. lln'ct bem jebneibigen Somtranbo beb Xamboutmajctb, begleitet Born Söcrt* 
fd)uUrdef‘ct, bem Spieltrannb ug unb ben ttoölf ffanfatenblä etn bet ¢3. IV./235 
etllangen bie Siebet „Strroät b, rctmärtb fd;metletn, bie fbelbenfanfaren“ unb „Sol! 
anb Wctueljr". ffeictlid) belunbete bet Settling Slttpb in bem ©ebidjt „gaf)nenfd)tour“ 
bie Xteue tt t gabne, ?um Sa'erlanb. 

911b 3Seifnad)lbgerd;enl erfiielt jebet Sebtling bab QaTtbud) „Xed;nil Bctan“. 
9(uf)Ctbem ctl)iellen mettoolle Sudiptämien „Sionietc beb Xritlen SHeicfeb" jolgenbe 
Sefrlinge: 

5ür fei t gute Seiflungen: 
ftla fc >1 1: fjerbett Diültet, ficintid) Sönig. 
Sla e M 2: Sbuatb iDettingfjaub, Siegfricb Sorgatbb. 
fjüt gute Sciftungen: 
Sla e M 1: Sigibmunb Dlala ef, 9lrnolb SlBbt«/ fRubolf Stift, Stid) Salenbctg, 

grant Sdetue, Xbabbäub Sulcjttnli, ^olanneb Soub. 
Slaife M 2: Grid} Xittmann, graut Spieß, SSilßelm Scßleß, ifanb Sdiinblet, 

©aller Reiber. 
Slajje M 3: 9llbett Sbölleden, öugo Scfatf,Qofann 9lmman, ^ermann Sanier* 

manu. 3o ef fapifa, gclgnneb ^tcil. 
gut na.ionalio ialiftifde 91ufbauarbeit in bet gugenbberoegung: 
go.ef Sender, ©illelm $ctganbe, 91ntreab Xtomoroi^, iheintjolb Xomnit, 

Sietmann Sietenb, Sane SKüllet. 
S1 ate11en (.fii.lerbilb) für gute Seiftungcn erhielten ferner: Grid) gijd), ©ilbelm 

ÜKefjinget, S'aniblaub Slupb. 
SScrtb• eitungbmappen: §ianb Xiebtfe, ^lanb Sleinljoh. 
Suftfafrtfalenbet: SarlMSattiel, tft Sie.en, 9Ufrnb ©ojciedjomfü. 
3um Sdluf e bemetlen ro t noeb, baß eb unb eine greube mat, bie Xireltcren 

Silt unb tpinbeter, ben S'anbattenfülrer betSS.,grift Saßmann, ben Seigectb* 
neten fRouenfjof f unb ben Sannfüfter bet ¢3.,So,emann, in un,etet SRitte u .eben. 

©abtiel. 

SBtifinntfifsiticr btt Mrirctfjlült 
JJicbcttbtimftbt glitte 

91m greitag, bem 22. Xe'ember 1933, fanb mm etfen i'Jiale im Xutnetbeim auf 
bemUtbideib*@elänbe eine©eil)nad)tbfeiet bet Sebtroctlftatt bet9tiebertl)einiid;en 
5»ütle faft. 9Iad) lütten einleitenben Segrüßungerottlen angen bie 9lnme enben ge* 
meinfdaftlid) t etjdiebene ©eil)nad)tbliebet. hierauf folgte ein ©eil;nad)tbf:tclrg, Bot* 
getragen Bon bem Sefrling S-' elig. 3B tut. en ©orten betonte albbann bet 9lubbilbungb* 
leitet SetßuBen bie edite Sametabfdajt unter ben Sebtlingen unb mies batauf l)in, 
baß in Qufunft and) bie Sltctn bet Seltlinge m ben ©eibnadtibfeietn eingelaben roerben 
jolltcn. SJit einem galtbud) „Xecbnit Bctan" mürbe jeber Sebtling befdenlt. 91ußerbem 
erltiellen bie beiben Seltlinge Sfenißta unb Urban für bejonbete Seiftungen bas Sud) 
„Sioniere be3 Xtiüen 9!eid;e0". 3um Sddufje :angen bie Serjammelten bie beiben Sieber 
„Sol! ans ©emeßt“ unb bas öorft*©effel*Sieb. 

Jurncn unb »Sport 
Surn> unb 6«crtftcunbt 2luiuit Stiniftn>gätle 

«purtfreunbe Suguft Xßttiicn*.f)üttc Hamborn füßrt Bie Xabellc bet I. SreieUaffe, 
(siruppc 1, Xuic'btirg=vamboru 

3n bet fpielftatlen I. Steiällaffe beS Steifes XuiSbutg* 
^tambotn ßit unfete I. SRannfcßaft reeßt gute Gtfolge ju Bet* 
jeießnen. ©ir ftcß.'n tutj Bot bem 9tbfrßli ß bet erften Spiel* 
fetie unb lönnen beßet einen turnen Südblid ßalten. 

Xas etfte 9Reiftetfd)aftsrpiel füßtte umS mit unferem 
RacbbatBerein SfnS. 9llfum ^ufammen. 3n 211jum ift 
jeßmet ju geroinnen. Xas unentfeßiebene Gcgebnis 1:1 mat 
ftßon ein Gcfolg für unfete Siannfbßaft. Sei ^albjeit füßtten 
mit mit 1:0. Xutcß Glfmctcrball ßolte fid) 2lljum in bet 
jmeiten Hälfte ben 9tuägleidi. 

^ Xaä poeitc 9Jtciftetjd)aft3fpiel faß auf unfetet Slaßanlage 
aB ©cgner Xuta ^lüttcußeim. Xic Stürmctrciße fpielte feßt fbßmadß. Xct linfe Säufer 
trat in biejem Spiel beibe Xore. Gs blieben fomit beibe ffJuntte bei un?. 

Xa^ britte SleifterfcßaftSfpiel mat ein Cttstampf, unb smat gegen Sotmätt§ 
^ambotn auf bem Slaßc an bet ^oltenet Streß:. G3 mat für unfete 9Jiannfd)aft ein 
ftßrogtäet Xag. Rad) bafferem Spiel Betloten mit bureß geßler ber Setteibigung unb be§ 
Xormäditers mit 3:2 Xoten. Seibe Sunlte gingen ßiet leitßtjinnigermeife an Sotmätts. 
Si^ ß:ute bie einäige Riebetlage. 

XaSBiette SleifterfdjaftSfpiel braebte uns mit S.f.S. Rieibetf <ß auf unfetem Slaße 
äujammen. Gin Bon 91nfang bis Gnbc überlegen butcßgciüßttes Spiel, bas mit Betbient 
mit 3:1 gercannen. Xem SpielBetlauf natß muß.en mir ßjßergeromncn.2tbcteägenügte 
jcßon jüt iroei Sunttc 

Xas fünfte SfeiftetfcßaftSfpiel gab unS als ©egnet ben aus bet ßötßften Slaffe ab* 
geftiegenen SonbetllaffenBetein XuiSburg 1900. Seit langet Seit trat 1900 gum erften 
illlale mit tompletter Slannfcßaft an. ©it mt ß en, bcßßiet fd)Ietßt gu fiegen mar. ©ie ent* 
täujcßenb begann ba8 Spiel: bereits in bet fünften Stinute 1:0 für 1900. Xocß eine 
SRinute tpäter 1:1. Unfete dJtannfcßaft fpielte mie au§ einem @t ß. 1900 rpielte ebenfalls 
gut. GJ ift bcß:t nid)t Bermunbetlicß, menn eä beim Sdßlt ßpfiff 1:1 ßiiß. 3n &er groeiten 
Hälfte ß rtten mir groangig Siinuten lang meßr Born Spiel, bodß bas ©lüd mar uns nießt 
ßolb. GS fiel tein Xot. Stttg Bot Sdjlt ß btei Gden ßinteteinanber für uns, ein Somben* 
jd)t ß Bon Safdiinfti, 3°ief/ au§ bem £>inteißilt, ber Xorroart tann fnrpp gur ©de len* 
fen. Xer Sd)It;ßpfiff be§ Sd)ieb§tid)ter§ btaeßte uns ein„unentfd)ieben",maä fd)on einen 
Gcfolg bebeutete. Xem ©egner auf feinet Slaßanlage einen Sunft abgenommen! 3u* 
frieben !iß:te bie DRannfcßaft nad) öaufe gurüd. 

Xas jeeßfte 9Reifterfd)aftsfpiel miebetum bei uns. .öiet mürbe ©anß:im 1900 mit 
5:1 Xoten ß'rcingelegt. Überlegene^ Spiel Bon 9lnfang bis Gnbe. ©anß:im tarn für 
einen Sieg nießt in gtage. 

XaS fiebte SReiftetfißaftSfpiel gegen 911emannia in Seed mar ein jcßöneS Spiel 
feitenS unfetet SRannftßaft. Sis lurg Bot Scßluß, eS maten nur nod) fieben Stiinuten gu 
fpielen, ba trat ein Setßängniä ein. Xet Sd)iebSrid)tcr entfdtieb Glfmeterbatl für 91le* 
mannia, aus bet 3: l*güßrung mürbe ein 3:2 für un§. Xa, gmei SRinuten Bor Spielenbe, 
Xutcßbrud) bet Unten Stürmerjeite Bon 2tlemannia, ein geßlet unfetes XormartS unb 
9llemannia ßat auf 3:3 unentftßieben aufgeßolt. So geßt bas Spiel gu Gnbe. Gin fießetet 
Sieg nad) Biel beffetem Spiel unfetet 9Rannj(ßaft mürbe ßiet leicßtfinnigermeife Betfcßergt. 

XaS ad)te 9Rciftetfd)aftSfpiel gegen ben S.f.S. ©ebau tonnte unfete 9Rannfd)aft 
mit 5:2 Xoren geminnen. Grft beim Stanb Bon 4:0ergiette ©ebau buteß einen Xutcßbrucß 
baS etfte ©egentot. Xct linfe Serteibiger unfetet SRannfdjaft Berßalf bann beim Stanbe 
Bon 5:1 ©ebau gum gmeiten Xot. 

Xa§neunte9Reifterfd)aft§fpiel in Seed gegen ben bortigen SalljpietBerein ge* 
mann unfete 9Rannfcßaft Betbient mit 4:0 Xoten. Xer linfe Serteibiger ßütete jedigig 
DRinuten lang mit Gcfolg baS Xor. GS gelang ben Seedetn, troßbem mir oßne Xotßüter 
fpiclten, nid)t baS Gßrentor. 

Xa§ geßttte DReifterfcßaftSfpiel auf unferem Stoß geßen ben Spißenfüßtet Xuta 88, 
XuiSburg. Unfete Sofung mar Sieg. Xen Spielern merfte mau an, beß fie ernft bei bet 
Sacße maten. Xie etfte ^albgeit ein feßt fdjöneS, jcßnelleS Spiel; auf unb ab roogte bet 
Stampf, ber jicßerlicß als Stampf ange'ptrcßen metben fonnte. Unfete SRannfcßaft fpielte 
teeßnifd) gut ißren gerooßnten flacßen Srß. Rad) einem feßönen 9lngriff Bon linfs etgielte 
9lntoniaf, naeßbem Stßmiß gefeßidt täujeßte, mit einem Sombenjd)! ß ben güßtungS* 
treffet, gonfomiat auf fjalblinfs etgielte 2:0, botß o roeß, 91ntoniaf lief babei ins 
91bfettS. Xet aufmerffame Sd)iebStid)ter Sunfe erfannte baS Xot nießt an. Sturge 3eit 
fpater etgielte Xuta aus einem bireften Straffte ß ben 9luSgleid)Streffet. 1:1 bei Söalbgeit. 
Run entbrennt ein fd)atfer Stampf. Unfete SRannjcßaft fpielt rußig unb gelaffen, Xuta 88 
bagegen B 'tfudtt mit allen 9Ritteln ben Sieg gu erringen. Xa, etroa fünfgeßn 9Rinuten 
bot Sd)li ß, gelingt es unfetem RetßtSaußm 9lntoniaf gum gmeiten Riale mit einet 
roeßten Sombe baS fiegbtingenbe Xot gu etgielen. Xuta 88 rairft nun alles nad) Borne, 
jeboeß BetgebenS. XaS Spiel geßt gu Gnbe, bie neungig SRinuten jinb ßetum, mir ßoben ben 
Spißenfüßtet befiegt unb fteßen nunmeßr mit ben roenigften Serluftpuntten in ber 
Xabelle. GS mat für unfeten Serein ein ftßöneS ©eißnacßtSgefcßenf, baS mit Biel greube 
in Gmpfang genommen rourbe. 

Unb nun baS elfte SteiftetjdjaftSfpiel. GS mat baS leßte Spiel am 7. gattuat 1934 
feg n SpielBerein ©alfum auf unfetet Rlaßanlage. 3ß uns ©alfum Bon feßet als 
feßmeter ©egnet auf bem gußballfelbe betannt, fo mat fieß unfete Rtannfcßaft befjen 
beroußt, gerabe in biefem Spiele ©uteS gu geigen. Gin Sieg bringt unS bie Xabellen* 
füßrung. XaS Spiel foß unfete 9Rannfd)aft in guter gotm. SeteitS nad) geßn DRinuten 
lagen mit fd)on mit 2:0 Xoten in güßtung. SiS gut Spalbgeit fteßt baS Spiel 3:1 für unS. 
9lucß natß bem ©ecßfel gelingt eS uns, auf 4:1 gu etßößen. ©alfum erreitßt bann notß 
ein gmeiteS Xor. 9Rit einem Siege Bon 4:2 geßt baS Spiel auS. 

Sot 1500 3uf<ßauetn errang unfete Rtannftßaft natß beffetem Spiel einen ftßönen 
Sieg unb fomit bie Xabellenfüßtung in einet ber fpielftärfften ©ruppen ber I. Slteisflajfe 
unfeteS Riebetrßün taueS. 

9Röge eS uns in ben nätßften Spi'len Betgönnt fein, meitete Grfolge gu etgielen, 
bamit mir etfolgteitß ben gulen Xabelltr.pl sß Betteibigen fcnnrn. 

Übet ben roeiteren Setlauf ber nädp'tcn £ p'.ele berießten mir in bet nätßften 3eitung. 
9ln alle Sp rtlet uufeteS ©etfes tießten mir bie Sitte: Sefutßt unfete £ picle auf 
bem Sp ntplaß cn bet Sl'afinofttaße. Ginen guten Sp itt bietet unfete gußball* 
mannfdmjt, beten Seiftung augcnblidlitß ßintet feinem Serein, menn er aueß ßbßer* 
flafjtg fpielt, gurüdfteßt. Xie gefamte SRcnnfcßaft pflegt ben SfamerabfcßaftSoeift unb bie 
enge Serbunbenßeit gueinanber, bringt ben Grfolg, ben mit bis jettt gu Bergeidtnen ßoben. 

9(n alle tießten mit ben 9!pp:ll: Unterftüßt unfete fportlitße Xätigfeit, 
befutßt unfete Spiele unb tretet unfetem Sereine bei! 2lnmelbungen 
nimmt Ipett X. Stßmiß, ©ittfeßaftSbetriebe S91. 229, ober autß an febem IRontagabenb 
im Sportßeim an bet Safinofttaße bet tetßnijtße Seitet, £etr S^umadßet, entgegen. 

Xabelle bet 
1. Äreteflaffe 5uioburg=öamborn 

©nippe 1. 
Sportfr. 9f. Xß.*§. §amb 11 7 3 
SfbS. 9llfum 12 7 2 
XuiSburg 88   12 7 2 
XuiSburg 1900  11 6 3 
Xuta ^üttenßeim 12 6 3 
SS. Seed 12 4 4 
9llemannia Seed 10 4 3 
SBB. ©alfum 12 5 1 
Sfö. ©ebau 12 4 3 
©anßeim 1900   11 4 1 
XuS*Sorro. fpamborn 12 4 1 
SS. Saat 11 2 4 
SfS. 9Reiberitß 12 0 1 

1 32:15 
3 34:16 
3 35:26 
2 34:17 
3 26:21 
4 26:27 
3 21:20 
6 27:28 
6 29:26 
6 23:34 
7 36:44 
5 18:26 

11 11:52 

17 
16 
16 
15 
15 12 
11 
11 
in 
ß 
9 
8 
1 

SöcrfMlcrlrt 
Spende 

Seim ©ititerfcft BeS StßrcbergartcnBcreinS „.fjüttenbetrieb Slcibcritß" tourbe 
eine «ammftntg für bie ©interßüfc ocrat ft ittct. GinSctrag uon 28,53 RSR. würbe ber 
RS. Sotfowoßlfaßrt Xutobutg*9Reiöeri(ß, Crtegruppe ift, gut Verfügung gcftcUt. 
Riten ©ebetn an biejer Stelle ßerglitßcnSanf. 

Samilitnnnt&rifttcn 
Gßeftßließungen: 

Xßeobot StßoofS mit Sauline 9RitßaIjfi; Qoßann Süppet mit gtma Suißant; 
§anS Storoeleit mit Grna StataSgemffi; Raul .ftalfe mit Glfe Stßrötcr; Saul Rofffe mit 
Gßriftine Sictmann; 9lnton Xeta mit 9lnna Slum; Qofef Suj mit 9tnna SteBnit; Xßeobot 
ÄampS mit 9tnna Sod)aßß; goßatm Sdßmiß mit Glfe Straube; Grroin Stßarffdßroert mit 
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9t r. 2 9ßette Leitung Seite ? 

aJtaria Sjtricfjfelii; ®taj Strafet mit SBilfyelmine 9Jloilo(f; fiubroig 9tiemäif mit 
ainiwt S^rni^; Äurt 93oIenfer mit üötargarete ßodjmann. 

©cfcuttcn: 
(Sin S o^n : 

Otto Sdjulä, ©eorg Äreif^er, SDtaj Sanier, Sodann ©artmann, ^ermann 
SBepers, SBtlfjelm 2Bolter, gri^ Sßie^ig X^eobor JioBmölIer, 3IIej ßiBef, Sojcf 
Äiimmel, Sofef Stuns Xreftif, Sliartin Safobs. 

©ine Xo^ter: 

ÜBilli Stilting, Äarl iBe^rens, Sranj Ütugritf, Sttbert ©Ringer. 

6ttrb(fölle 
Wugift Xftbiifn'ftüttc: 

9Jtaj Xfjom, SBiltjetm öniemetict, Sari ©oder, ^riebricfi Sdieibereiter, 
Xbeobor Köttner, 3ot)nnn Gfjarpcnticr, Xaniel ©fjrift. ©Ijeftau: ^»cinridi Scfmnr« 
Jdimibt. 2 o 1)u: 9tbrtf SMagfjt)!, ^ermann §innad), 3t^mn Sanbjort. 
Xocbter: Sari Seitens. 

§ätte '.)iuf)iort=9J(Cibcvid): 
93aul ?lb§, 91bt. SB 1) lungsBerraaltung, ©Ijefrau, am 3. 12. 33, 

^äticnbctrieb »leibenin: 
Sirib SOtargarcte SJtoB, am 1. 12. 33; Sinb ^elenc Schnell, am 28. 12. 33. 

SKatbrui 
©eitern oerid)ieb im Sllter oon fiebenunbfiinfäifl 

Sabren ber bei uns als (Pförtner beidjäftiatc 

$ett »Inf Snem 
9B:r ocrlieren in bem ©nticblafenen einen otlicbt= 

treuen urtb äutterlaifigen SlngeiteEten, beüen Slnbenten 
mir in ©bren batten merben. 
Xuisburg = öamborn, ben 2. Sanuar 1934 

Stuguit Xbnficn'&ütte, SIftie :geiellidjait 

9Iad)ruf 
31m 26. Sesember oeriibteb ber in ber 3urid)terei II 

unierer Sluguit Xbniien = öütte als (Bubenmärter be= 
icbäitigte 

gttr Sbrcbet Scfintt 
Xer SBeritorbene, ber über oieriig Sabre bei uns in 
Xienften ftanb, mar uns ftets ein fleißiger unb treuer 
9Jtitarbe:ter. — 2Bir merben feiner in ©bren gebenfen. 
§ a m b o r n, ben 29. Xesember 1933 

Sercinigte Stablmerfe 91.=©., Süttengruppc 9Bcft 

SUacbruf 
§eute entriß uns ber Xab ben Sangesbruber 

?anul thrift 
2B:r oerlieren in bem (Berftorbenen einen treuen 

Sänger, ber mäbrenb feiner fecb^ebniäbrigtn 9JiitgIieb= 
fcbafi uns allen ein lieber Samerab mar. ©r roirb 
uns unoergeölicb bleiben. 
£> a m b o r n, ben 29. Xejember 1933 

9!länner=©efang=2?erein 
Sluguft Xboffen=Sütte. Hamborn 

9Iad)tuf 
©eftern oeridjieb im 911ter oon fiebenunbfedjäig 

3abren ber SSerroalter unferes OJfeiftertafinos 

ficrr 91'ilhrlm gujcmtncr 
2Bir oerlieren in bem ©ntfdjlafenen einen beroäbrten 
unb oflicbttreuen dlngeftellten, beffen 9lnbenten mir in 
©bren halten merben. 
Xuisburg = 5amborn ben 3.3anuar 1934 

Sluguft Xboiicn=&üttc, Slttie igefcHfdiaft 

dlncbruf 
9lm 21.Xe3ember oerfcbieb ber im SBalsroertIV 

unferer 9Iuguft=Xbbffeti=Siitte “Is SBafiblauenroärter 
beffbäftigte 

fictt Satl üötllct 
Xer (Berftorbene, ber über oiersig Sabte auf unferer 
öütte tätig geroefen ift, mar uns ftets ein fleißiger 
unb treuer 9Jiitarbeiter. — ©bre feinem 9lnbenten. 
& a m b o r n, ben 28. Xesember 1933 

(Bereinigte Stablmerte 91.=©., Süttengruooc SBejt 

Qa 23eginn &d> neuen 
Sa^snns§ unfeter 3eitumf 
ift bie hefte ©elegenlfett für alle, bie es bisher nid)t 
getan hoben, ben SInfang au machen mit bem regelmäßigen 
Sammeln ber oiele roertoolle Slufjäße unb Anregungen 
enlfjaltenben 3eitung. Xie Sammelmappe lann sum (preife 
oon 1,40 9?9Jf. bei ben 3eitungsausgabeftellen beftellt 
merben. 

lanffanutifl! 
»vür bie nroBe 4*ftctli(uirß unb 

bie Idiönen ßtanjipenbfn bei ber 
Sieerbiflunß meii ci lieben SHan* 
ne^, uniercd puten $atcr$ 

Johann iSUnrpentier 
iaflcn mir allen, inSbcfonbere ben 
'Beamten, Soruelebten unb Wit' 
arbeitem iorcie ber SJ23'-ÖC. 
unieren Ijprslifhften Slant. 
Jvrau fehu. Johann ISharpcnticr 

unb Ainbcr. 

Jyür bie enuieiene leilna^me 
unb firaniipeuben beim $ im- 
flanße meine» lieben ftatten iafie 
idi allen Stilnebmern bom 
^ubilaren-ißenin, Beamten unb 
Arbeitern bom ^aljmert 4 meinen 
^erjlidjften Sant. 

»trau &iu. ISarl Selber. 

Bei Sterbefällen 
ist es das Beerdigungs- 
institut 

Johann Eckershoff 
Duisburg-B eck, das für 
Sie in Feage kommt 

mi in I im ii ii Hilf illlllllllliilllllltlltltlllJlllim 

tantiaflunfl! 
= ^ &ür bie mir au» ftnlais meinet S 
= füniunbiroan^ifliabrißen Xienft- = 
= jubitäum» ermieienen ?luimerl* — 
= iamfeiten ipredie idi bierburd) = 
= allen meinen ftameraben meinen = 
= ber^licbften Xant au^f. EL 
= ^Hüberi ,Juro,>iod)OTcn*,?Uitcilunß. = 

infiitti«iiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiii|||||||||||||||||||||iu 

Kleine Anzeigen 
könntn WerKs«ng«höMflb 

k e 8 i • n I o • aufg8b80 

Sie wieder, sick faeue* 
n* fold)' erftaunlict) nirbrißen Prelien rin* 
raufen au tonnen, ©abe» flnb ®(cien* 
taler*Sebftoffe beffc beutfdie Wertarbeit. 

Tlur Drei ^elfplele: 
f*" Wdbcben u. freuen, 

1582 MIClDCriiDll mlltelfarblge, Danfbare 
2?iuftirunfl für tratobare, ftarfe 0trc- 
paurrfleibuna briten» pceißnrt. Weid) 
um Barm. aKo rfne Cualitä/Beld)r tolr 
Dbnett für jetit unD für baf .Srüb abr febr . 
rmpfeblen 70 cm breit per STleter nur %CACJ 

1586 2?iber-SfHutb, iunbt)fit#*’^ettu{b. 
roarm unb meld), blutempeift mit fnban* /¾ a 
tbreni'arblpen Serben, öaicr banfbar Im 111 
Webraucb, 140/220 m . per €türf nnr »♦MV 

2>culfchce ®äf*cfucb pcipoben, 
unarmötmtid) Dauerhaft, reib, rin Cualität»« 
Wäfdieiud), :u jeD. 3u>ecf rerrenDhar. reldie# • 
rolr .''bneu gan; befenber* rmpfeblen Ibrnen. ^ m 
80 em breit . 10 771 e t e r n t: r SR 2R. 

Seftellen 0ie bitte fofori o'er perlanren 0le beutr nod) 
un ere neuefte Prel^tlne, trelcbe Ohncn foflenle« :ugebt. 

©arantfe: Umtaufd) geflattet oDer Selb auiücf 

StfUISWcnufnHur tfnnotn 
äüilhclm ctbbpflm 
©aagenigo Oa&en) 

* 

Jtmny 

V ©r boten 
sind Schleuderpreis« I Aber auch Ober- 
hohe HindlergewlnneI Meine Preise: 

M ifa“ Sir.7 
Orig.-Monopol* 55.- 

Panzer-Fahrräder 
Torpedo-Frelleuf la gelotster M O 
Rahmen.5 Jahre schrlftl. Garant. 

Baden ia-Fahrräder 
Torpedo-Frsllauf, la gelöteter M Q 
Rahmen. SJahreschrlftl Garant. 

Roland-Fahrräder 
Torpedo-Freilauf, la gelöteter 
Rahmen, mit klein Schönheit*- OO 
fehlern.S Jahre schrlftl Garantie OO«™ 

NSU-Fahrräder 
ln 10 vartchiedenen Modellen 

Spezial-Fahrräder ab 28.- 
Ersatzteile und Fahrradgummi 
zu noch nie dagewesenen bill.gen Preiten 1 

Viele tausend Fahrrad-Decken 
warten auf den KAufer 

Fahrrad-Spezialgasc häft 

Johannes Eliab 
Hamborn-Marv loh, Weaeler Str. 12t 

Ratenzahlungen bei ZurOckstellung der 
Waren geetattat 

Brillen 
liefen prompt und 

fachgcmiS 

Zotzmann 
Opükcrmciater 

Lieferant der 
Betriebskrankenkaste 

Kaiter- 
Wilhelm-Str. 39* 

isu sr Bint 
chlafzim., Polster, St 

Tiatr.an jeden leilz Kat 
isenmöbe c ,h' 

Rotes Halbdaunen- 
bettmit Kissen i6,— 
Teilzahlg, Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

tBorum noch 
Mr mir vncirc 
toeun man bi:rd) 
unidiäbiichP *J*a 
lurmittcl intänß* 
ftert 4 Wochen 
laraiit Erfolg 
t)ai?Sieine^arbe, 
fein Wieoertjerft 
^luflunft fofienl 
«rtiion *»!Nrb 

XarmftnDi, 
^nim'irnr.r 2Ä 

äda« 
od<T 

Motonäder 
kauft man am Totteilkaftratan 
im fährendeu 7aohgaiehift 

Carl Börgartz 
Hamborn 

Kaiser-Wiljiclm Str.282. Ruf S7401 

Central-Dro erie und Folohaus 
ECKARDT 
Ka ser-Wilhelm-S iiDi 82 ■ Rul 50835 

Haben Sie Zahnschmerzen? 

Zahnrioltropfen 
helfen garantiert sicher. 

Fl. nur 50 Pfg. 

Alleinverkauf für Bruckhausen 

(lr~ 

Mita1 beit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers sein 

iHnDionpparnt 
mit «Hu 5u taufen 
lelucht. 

9lbreiie ab^ugeben 
an 9$iorte 7. 

In Ihr Heim 
gehören Möbel deutscher Wertarbeit von D.Tenter, Hamborn, Am lllmarkt. — Seil 1897 

Annahme von Bedarfsdeckungsschelnen für Ehestandsdarlehen 
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neue Ganseieuern 
gum ®f!bfhrei&fn, mit S'aun.n, bopprlt qe» 
roafdjpn u.grre.nigt 1,50, hrf^r Dual.2,50. 
kleinrffrbmi mit Faunen 3.50, '/, Daunm 
5,—, !• 5,50, !• Q3oi;baunrn 7,—, 8,— 
©ptiffrnrffebpnt mit ’Saunrn 3.25 unt> 4,25, 
fpljr jart u D roei.t 5,25, I • 6,25 ^3rfi** 
»trt« ©jrantic»3nlctt«! 'Btrf. per Olartt» 
nahmf, ab 5 ^5ft>. portofrfi. ©arantlr für 
reelle,ftaiibfr:le®arc.9Iebmr 9?idj* ef.^ttrOA 
ff rau 91 9Bo5ri s,' ©5n>ffbernit»Sfd)errt, 
02cu ret bin • *•' Oberbru tj. 

Schenht Lebensfreude 
durch 

RADIO 
vom Radio-Spezial haus 

W.Schulte-Barenberg 
Duisburger Straße 205/7 

Netzgeräte 
komplett von 65 — Mark an 

Keelle Bezugsquelle: 
NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein., Pfd. 1,50, allerbeste Qualit. 2,50, 
kleine Federn m. Daunen 3*50» Halbdau- 
nen 5,— u. 5,50, gereinigte geriss. Federn 
mit Daunen 3,25 u. 4,25, hochpr. 5>25> 
allerfeinste 6,25, la Volldaunen 7>— und 
8,—. Für reelle, staubfreie Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofr. Pa. Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten 
zurück. Willy Manteuffel, Gänse- 
mästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbruch). 
Ältestes und größtes Bettfedernversand- 
geschaft des Oderbruches, gegr. 1852. 

In 3 Tagen 
Nichtraucher 

Erfolg garantiert. 
Auskunft kostenlos 
xooode Dankschrei- 
ben Geheilter. La- 
boratorium Hansa, 
Friedrichshagen 

G 157 b. Berlin, 
Ahornallee 49. 

• MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM. 1,80 per Nach- 
nahme. „Merkur“ 
Löhne i. Westf. 16 

Deutsche E^ren-Denkmünze 
des Weltkrieges 

sowie Kriegserinnerungs- 
Kreuze deutscher Staaten, 
Oest. Ehrenlegion, Ung. 
Kriegs - Erinnerungs - Me- 
daille,Freikorps-Abzeichen. 
Anträge und Beratunc 
in allen Ordensfrager 
kostenlos. Großes Lager 
sämtlicher Orden, Gar- 
nierung und Knopfloch- 

Schleifen. 
Preisliste auf Verlangen. 
Broschüre „Wie trage ich 
meine Orden“ RM. 1,—. 
J. Godet & Sohn A.-G. 
Ordensjuweliere seit 1761. 

Berlin W 8 
Unter den Linden 12. 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher- Bedarfs-Artikel, 
sowie Lederwaren und 
sämtliche Berufsschuhe isl 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kalser-Wllhelm-Str. 297 MarMstr. 109 

\e spare/j 

Zigarre 
Konkurrenzlos! 1 
edelst. Uebersee Tabaken. 
lOO St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei öeg. 
Nachn. ft. Rauchtabake f. 
Ml.-40 p. Pfd. an. Gar.: 
ZurOckn. Preis!, gratis. Nor 
direkt v Tsb.u.Zig. Fabrik Gebr. 

Weckmann. Hanau • 52 

Qua- 
litits 
wagen 
preis 

vert u franko. Liste 
rei. Dankschreiben 

viel.Arbeitskollegen 
Viols Abel. Borsch 

(ieisn Rhfin 1°. 

Echte Harzer 
~ Edel- 

R oller 

2ucMo.Vorsänge> 

‘ Kftlige fetit'iit* 9'»"' 
4 — GroOzucti' 

/— ' Hohen*Neuend( • a.- 

Rauft 
ui unftrtn 
toicrrntrn! 

Polstermöbel-Dekorationen 
la Verarbeitung - Niedrige Preise 

Möbelhaus Dahmen, Hamborn 
Duisburger Straße 156 Eigene Werkstätten 

Seit 1892 verkaufe ich Farbe! 
Und darum ist 

JJ Bleckmann-Farbece 

ein besonderer Begriff für Güte geworden 
B'.eckmann-Farben erhalten Sie nur bei: 

HAM BORN 
Kaiser-Wilhelm-Str. 259 &BLECKMANN 

abtn SieinsTiidiau 
trEijieliitiiJicher! 

z. B au' das 
Freud. Kriegs- 

E-Kreuz 
als auch solches 
türßayern.Sach 
sen.Baden.Würt 
temberg. sowie 
tJ.Froiitkämpter 
Ehrenmünze.An- 
tragsboRen auf 

Zuerkennung 
samt ausführl. 
teilw. amtlich. 
Vorschriften b. 
Ordenshaus Rei- 
mann. Berlin VV 8, 
Fnedrichstr.lK3a 
(gear. 1840) gegen 
0.40 Mk.in Mark. 

Bei jedem Einkauf denk damn 
nimm Kaffee stets von 

Bra si I -P e r I kaf f ee Kolonial - Mischung 
besonders kräftig, 
d. Pfd. nur M. 2.20 

»s1 

vorzüglich, 

d. Pfd. nur M. 3.- 
WeHare Sorten von | 

M. 1.90 bis A. 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinen- 
stricken 

Guter Verdienst! 
Keine Vorkennt- 
nisse, garantiert 

laufende 
Beschäftigung. 
Wirtschafts- 

genossenschaft 
zur Förderung 

Deutscher 
Heimarbeit 
Berlin W 35 

Potsdamer 
Straße 100. 

Reelle Bezugsquelle! 

Betten 
iy2schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit 7 Pfd. Federn 

9J75> 14.50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55» 20,— 
Kissen 
mit 2 V2 Pfd. Federn 

2,95» 3.95» 6,5c 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben 
Nachnahme Versand. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106, Wörthstr. 2 

Laubsägercr 
iitzl./.eiivertr. | 

I sämtl. Zubehör, j 
I Holz, Vorlagen I 
I etc. Katal. grai. f 

von 
. „Volkskunst** 
I Hofmann & ;c mitt | 

a nheim 25 

Tengelmann-Kaffee-Geschäffein vielengrößeren Städten 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
ZUM 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch dl« 

Direktoren. 
A. Technisch» StaaUUhransUrt*n mit hSharan (5 Samaatar) und nledaran 

(4 Semester) Abt«ilung«n: 
Dortmund: Voreinigt»Tachnitche Staatslehranstalten fOr Maschinenwesen und Elektro- 

technik. Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalt fOr Maschinen- und HQttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten fQr Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staats!ehranstait für Maschinen- und HQttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstait für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatsiehranstalten für Maschinen- und Bargmaachlnen- 

wesen. 
Magdsburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg- 

maschmenwesen. 
Wuppertal-Elberteld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester)i 
Aachen Höhere Technische Staatslehransta<t für Maschinenwesen. 
Brasiau: Höhere Technische Staatslehranstait für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektro- 

technik. Kleineisenaufbauklasso. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen-und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschl» 
nisten, in Stettin und Flensburg. 

wird dem zuteil, der gesunde, 
wachs: umslrrudige saarei» und 

Pflanzen verwende«. 
Prüfen sie meine, neuen Groß- 
Kara ng \V. 40 Sie Hnuen reiche 
Au-iwuh' .n Gemünei» Binmen 
Pf.m/en St rancher -«'probten 
N uheiren un . Gewährte Rat 
■iChläge Sihreibe' Sie rorh 
heute, der Karaioe wird kosten 

los verschickt. 

THÖPINGEW SAATSTELLE 

RICHARD KAISER 
MUnutAuuM ».»HOa. au. urwirr 

Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 

Las Haus für Bekleidung und Einrichtung 

Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 
Uniform-Verkaufsstelle Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen Zahlungserleichterungen 

<$incc SNuttcc SHot 
Seit tcl) retfjeiralet bin, fommt unjet bejorote^ 

3)Juttd)cn jebcS 3flbr einmnl ,ui unö, um (id) su überzeugen, 
ob c$ iljrem eiitjigcn 3;6ct)tctd;cn moblergebt. 

$Me immer, jdjauten mir aw^ bieSmal g^meiniam 
olle Sdjublabcn unb Sdjränfe burd). ?Uä mir ben SUeiber» 
jdjrant oorfjatten, betrodjtete id) mid) ein SBeil^en im 
Snnenjpiegel beä Sdjranfc^. Sltuttd;en jat) ii^ um, 
nidle mir ju, — unb unmillfürlid) begegneten jid) unjere 
SMitfe im Ijetlen Spiegelglas. 3|Dr' ©ejidjter id)auten 
tjerauS, ^mei Oiejidjlct, bie jid) jeljt äl'nlid) iaben. ÜJbet in 
einem maren jic Ud) leibet garnid)t äbnlid): in ber £>aut» 
färbe. mar IDtuttdjen mir meit überlegen! 98ie rojig 
unb blüfjcnb jat) 'JÄuttdjen au§, unb mie ungepflegt unb 
oerbraudjt erjdiien meine 0ejid)tSl)aut! 

„■Su geiälljt Sit roobl nidjt?“, fragte jie mid). 
Stautig jat) id) jie an. ,,3d) roollte eS ®ir jd)on geftern 
lagen,“ jagte UNuttdien, „leine £>ant, licbcS fiinb, bat jidi 

,eu meinem legten Ule,uQ) leept uet|Cl,leil;ieit. 3d) glaube, i 
Xu fönntei't l£id) ruljig etmaS mel)t um "Scm ^uSieljen 
fümmern! 2:aS ift für eine Crljeftau bejouterS roidjtig. 
la« gute Slod)en madjt cS allein nid)t. 5»ubjd) unb ge- 
pflegt muj) eine junge grau auSjeljen, bann jdjmcdt cs 
bem SÄann nod) einmal jo gut.“ 

„sHiuttd)en, ®u baft ja red)t", jagte id) fleinlaut. 
„9lbcr id) mill mir an 'Sir ein 5teijpicl nabmen, ®u mirfl 
latjädjlid) jebeS 3fli)t jünger unb bübjdier." 

„Hub meSlialb, Sinbdjen? 3d) Pflege mein ©ejid;t 
oernünftig. $al)er mein jugenblid)eS SluSjeben, baS jo 
oielen Skfannteu aufjällt. Hub roeifet $u, momit id) mein 
Q)ejid)t jegt pilege? DJlit SJlarplamGreme! Son allen 
anberen bin id) abgefommen. Unb ®u jollteft baäjelbe tun. 
3Hari)lan.ßreme, ein rein beutjd)e$ Crieugniä, mirb $ir 
uubebingt beFen. SBcnn luir unS näd)fte§ 4)tal miebet' 
jeben, mirft ®u gnn^ anbers aimjeben, Detlajj Xicb barauf! 
9Jtan)!an*Greme »erjüngt bie ^>aut, jie Ijat meine galten 
bejeitigt uub mir ,(U meinem garten, gepflegten 5eint 
oerbolfm. Sie mirb aurb Tir unentbebrlidi merben.“ 

-Otem gutes Ktuttdjeu belgclt rcd)t! $)iutbertmal 
rcd)t! 'JJtanjlan-tSreme bot meine .§011! auifollenbocrbeijert. 
gd) lann c« burdjaug oerftebon, bag meljr al# 28000 ju* 
friebene 'Samen unb ^erreu frein illig Santbricfe ge* 
idjricben baben. Sie 3abl biejer Sobbtiefe ift jogar 
notariell beglaubigt! 

3d) fann nur jebem raten, 9)Jan)tan-Greme unbe* 
bingt ju berjudjen. Sa§ foftet nid)t§, unb man belommt 
iogar nod) ein red)t interejjautei Südilein über Huge 
©ejid)t§pilcge ba^u; ebenfalls oollftänbig toftenloä unb 
oortofrei. Sdjneiöen Sie barum ben enbftcljcuben ©ratiä* 
be;,ug^jd)ein au§( legen Sic il)n in einen ojfcncn Stief* 
umjdjlag, lieben £jc 3 Sorto auf unb fdjrciben Sie 
auf bie ffiüdjeite be^ Umfdjlageä 3f)te genaue ¾bteiie 

©ratigbejug^febein: 9ln ben Warplan^Sertricb, Serlin 311, 
griebrid)ftra6e 2t. Erbitte tojtenloS unb portofrei bie 
Stöbe 9Knn)lan=-Sreme unb baS Sd)önl)eitsbüd)lein mit x 

'Jll’bilhungcn. 
für «rbeitspäbagogit m. b. p.. Düffelborf — &auDtfd)rtftleitung: Sereinigte ?Berfs5eitun9en be» 35inta (öütt« unö Sdjatbt), Süffelborf, 

Sdjhejsfad) 10043. — »erantroorthd) iur ben geiamten 3nbalt: $auptfariftl«iter ^ Stub. 3 i f (¾ e r , Düffelbod. — Die SBerfsjeitung erfdjeint feben jmeiten 
bamötaq uno fommt an IBerföarigcöorigc foftcnlo§ gut Verteilung. — STacftbrucf aus bem Snljalt nur unter Quellenanaabe unb nad) oorberiaer (5inI)olung 
b«r ®enebmtflung ber 5auptid)nftkitung geftattet. — 3ufd)riften unb „Älein* «neigen“, beren äufna&me für SBerfsangebörige foftenlos erfolgt Rnb mit b«r 
»uildiriit „3ur ine SCerlsjettung“ bet ben spfortnern aijugeben. — Srud: 3nbuitrie=®erIagu.Sruderei9tft.=©ef.,Süifea)ori-1).=91.:8000-16531-229000 
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