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(eneßmiguttgbeTjjnabtf4lTifiLeitunggeffattst Irrrag 4ltiftlttinng ber l•ert•••tttung. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

Kampf der Gef ahr! 
An die Gefolgschaft! 

Mehr als 60 wertvolle Menschenleben fallen in Deutschland täglich 
dem Unfall zum Opfer, im kurzen Zeitraum eines Jahres fast 25000. 
Hinzu kommen 2 Millionen 
Unfallverletzte. Diese Zah-
len erschrecken und legen 
uns die Frage nahe, ob sol-
chem Leid gesteuert wer 
den kann und auf welch 
Weise sich das ermögliche 
läßt. Häufig sind Unfäll 
mit Verkrüppelung, Minde 
rung der Arbeitsfähigkei 
und Minderung der Ver 
dienstmöglichkeit ver 
knüpft. Nicht nur der Be 
troffene selbst, auch sein 
Familie wird schwer in Mit 
leidenschaft gezogen. Ar 
beitskraft und gesunde Glie-
der sind heute mehr denn 
je für jeden Deutschen un-

entbehrlich, um sich im 
Kampfe ums tägliche Brot 
zu behaupten und die Fa-
milie vor Kummer und 
Sorge zu bewahren. Dazu 
kommen die wirtschaft-
lichen Schäden, die mit 
jedem Unfa ll verbunden 
sind. Hier han de lt es 
sich um bestes Men-
schenmaterial, um das 
die Kraft des deutschen 
Volkes geschwächt 
wird. Die Be rufsgenosse n-

schaften haben einen jähr-
lichen Zuzug von 100000 Un-
fallrentenberechtigten, wo-
von 1500 Ganzinvaliden 
sind. Der wirtschaftliche 
Schaden, der durch Be-
triebsunfälle angerichtet 
wird, beläuft sich jäh rlich 
auf die gewaltige Summe 
von 2,5 Milliarden Reichs-

mark. Diese Summe ent-

spricht etwa dem Werte 
von 280000 Einfamilienhäu-
sern. Wenn man beden kt, 

daß bei 80 Prozent aller 

Unfälle vorwiegend der 
Mensch selbst durc h Un-

vorsichtigkeit zu den 
Unfällen Veranlassung'gibt, so muß es möglich sein, durch Umsicht 
und Vorsicht diese hohen Zahlen zu mindern und die Unfälle überhaupt 
auf das Maß herabzudrücken , das wirklich unvermeidbar ist. Arbeits-
schutz und Unfallverhütung ist eine der Hauptaufgaben , die uns be-
schäftigen muß. 

Die Reichsbetriebsgemeinschaft „ Eisen und Metall " veranstaltet 
gemeinsam mit der Wirtschaftsgruppe „ Eisenschaffende Industrie", 
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H. Llebetrau 

den'Berufsgenossenschaften und allen Organisationen und Stellen, die 
sich die Bekämpfung und Verhütung von Unfällen zum Ziel gesetzt 

haben, in der Zeit vom 

  4. November bis 31. De-

Totensonntag 

zember einen Aufklärungs-
feldzug 

„Kampf der Gefahr!` I 

Auch wir auf der Hen-
richshütte werden uns die-
sem Kampfe anschließen, 
damit auch unsere hohe 
Unfallziffer, die dauernd 
etwa 40 Unfallverletzte aus-
macht, herabgemindert 
wird. Ich fordere die Ge-
folgschaft auf, bei der Ak-
tion mitzuhelfen, ein jeder 
an seinem Arbeitsplatz, Be-
triebsführer und Gefolg-
schaftsmitglieder gleicher-
maßen. Jeder prüfe in sei-
nem Betrieb die Unfallver-
hütungseinrichtungen auf 
ihre Sicherheit und ihre 
zweckmäßige Beschaffen-
heit. Jeder schalte sich mit 
allen Kräften in den Dienst 
der Sache und lasse an 
edem Arbeitsplatz und bei 
eder Beschäftigung die nö-
ige Vorsicht walten. Einer 
helfe dem andern. Den 
Ausspruch von Dr. Ley: 

„Menschen sind das 
wertvollste Gut eines 

Betriebes", 
wollen wir bei diesem 
Kampfe beherzigen. Volks-
genosse, denke daran, 
nicht du allein leidest an 
den Unfällen und seinen 
Folgen; er trifft auch deine 
Familie und letzten Endes 
unsere ganzeVolksgemein-
sc haft. 
Jedes Gefolgschaftsmit-

glied kann sich an dem 
ausgeschriebenen Wett-
bewerb für Unfallverhütung 
beteiligen. Ich erwarte, daß 
zahlreiche Meldungen ein-

gehen. Währand der Unfallaktion ist auch eine Uberprüfung der 

einzelnen Betriebe vorgesehen, über deren Ausführung noch nähere 
Mitteilung den Betrieben zugehen wird. 

Henrichshütte, den 4. November 1936. 

Der Führer der Betriebe: 

gez. Berve 
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Seite 2 T3cr Its : 3citung Wr.23 

•¢lohnung¢n 
füc Jt¢ttung auf •nFarrgcf aC•C in a¢n •fabr¢n 1935 una 1936 
(ginig; unierer 2lrbett5fameraben haben fig) bei ber •liert)ütung non 

1(niiilien burg) bejonberg ent;d)loijen•eg -5anbeln art5ge3eicbnet. Sjterjür 
erhielten fie eine 0elobrrung, bie aber nid)t als gelblid)e 2lbiinbung jür 
23erbinberung eines möglid)en Ober entftanben•en Sea.,Jeng gegeben wurbe, 
jonbern etn3ig unb allein a15 3eid)en ber 2lnerfennung jür bill5bereite5 
fj(tnbeln, wobei fie fiä)'jelb;t ber 
(5eial)r ausgeje4;t haben. b   

3 n 1935: 
Zrid)term(id)er s o,b• 5 a m= 
nr a d) e r, istablwerf, 30 'J%`t3i. 
Zie 2irbeit5ileieer beg erjten 

Grubenmanneg 213örsbörjer 
o,erieten burd) 11m1)eripri4en 
von ilüifigem C-tail)1 in 23ranb. 
Sjamnrad)er jprang bin3u, .wari 
213örgbDrfer auf ben am 20ben 
liegenben i•ormian'b unb er= 
itidte mit isanb bie glammen, 
10 ba• 2ßörgbörfer vor ßcblim= 
merert 23ranbwunben bewabrt 
wurbe. 
Rraniü•brer e j e n= 
bad), Stahlwerf, 40 KM. 
Jie 2Xrbeit5flei•Juttg beg 

SJberjcbmel3er5 2i a i n j d) 
wurbe am Sticblocb eines 
2)iartinojen5 burd) eine t•ort 
etttjtebenb•e iStiä)ilamme in 
23ranb gejel3t. 23ie'jenbaib 
jprang bin3u unb riü bem 
2iainid) bie brennenben S<Ieib•er 
vom Rörper, wcburd) 3iainid) 
feine jd)Iinrmeren 23er1e43ur.gen 
erlitt. 

l7tof;er Eric1) 2ß 0 I j, 
23earbeituno,gwerIitatt, 20 )i9)%. 

zd)Iofjer .5 i 1 I i g w e g 
iiil)rte in göbe einer Ir•an5= 
nrijjion eine Z njtanbjet;ungg= 
arbett au5. S-yierb.ei fing iid) 
jeine 2lrbeitgjade an bem Cnbe 
ber 213e11e unJ wurbe ,3erriijen, 
jo baf3 ba5 'Wellenenbe burd) 
bie Z• ade ging. Wolf iab bie 
(5ei.abr unb lief jofort und) bem 
0in= unb 21u5icbalter unb je43te 
ben 272otor auf•er 23etrieb, wc= 
burg) Sj. aug feiner erniterr 
1'age befr,eit wurbe. 
Sebler 'Grwin 9iöntgen, 

üamnrexwerf, 20 'R2)i. 
2ieinr Turd)1reilen eines 

2ilodeg unter bem 6=2 onnen= 
Sjammer iiog eine Själite ) er, 
231odeg auf bie 5eb•e1'ipi43e be5 
von G 01 Ö nr a n n bebieriten 
Sjebel5, woburd) berielbe mit 
bem Griffenbe Tjoä)'id)nellte unb 
G0lbmann arr5 Siinn traf. 

23orrangiereY 2ß i 1 b e 1 m (ti i l cb 1 e r, Gi:jenbabn, 25 MR. 
3eim 3uiammenfoppeln von 3wei (9tienbaibnwagen trat ber 9iangierer 

fl• u a b e cf 3wiljd)en bie %uiiabrtjtüde einer (gijenba•bnwaage, blieb bängen, 
wurbe von benr nact)iabrenben Magen umgeworfen unb fiel 3wiicben bie 
Sd)ienen, wobei fein red)ter 21rnr auf eine Gd)iette 3u liegen fam. (6ild)ler 

jprang id)ne11 ibin3u unb id)ob 
 • ben 21rnt von ber C-ltjiene, jo 

Betriebswettbewerb 
für die Unfallverhütung 

Es wird hierdurch bekanntgegeben , daß während der Zeit der Unfall-

verhütungsaktion, also vom 4. November bis 31. Dezember, von seiten 

aller Gefolgschaftsmitglieder Vorschläge auf allen Gebieten der Unfall-

verhütung gemacht werden können. Vorschläge können insbesondere 

gegeben werden: 

1. in Bildform, 

2. in einem kurzen Sprichwort, das auf die Unfallgefahren hinweist, 

3. in einem kurzen Warnungsartikel (80 bis 100 Zeilen Text), 

4. in Vorschlägen zur Neukonstruktion von Maschinen aller Art oder 

Schutzvorrichtungen, die Unfälle nicht mehr zulassen, 

5. in Vorschlägen zur Beseitigung von Transportunfällen, 

6. in Vorschlägen zur Beseitigung von Unfällen auf Betriebswegen, 

7. in Vorschlägen zur Beseitigung von Unfällen auf der Straße, 

B. in Vorschlägen zur Beseitigung von Unfällen , verursacht durch den 

Fabrikationsgang, 

9. in Vorschlägen zur unfallsicheren Aufstellung des Maschinenparks, 

10. in Vorschlägen zur Beseitigung von Berufskrankheiten aller Art und 

zur Gesunderhaltung. 

Die besten Vorschläge werden prämiiert, und zwar werden als 

Preise ausgesetzt: 

1. Preis: 1 „ KdF."-Fahrt im Werte bis 100 RM. 

2. Preis: 1 „KdF."-Fahrt im Werte bis 60 RM. 

3. Preis: 1 „KdF."-Fahrt im Werte bis 40 RM. 

4. Preis: 1 „KdF."-Fahrt im Werte bis 20 RM. 

Weitere 6 Trostpreise zu je 5 RM. 

Jedes Gefolgschaftsmitglied ist berechtigt, sich an diesem Be-

triebswettbewerb zu beteiligen. Zur Beteiligung an dem Reichswett-

bewerb ist es notwendig, den entsprechenden Ausschnitt aus der Son-

dernummer der Reichsbetriebsgemeinschaft „ Eisen und Metall" 

„Kampf der Gefahr" bei Einsendung eines Vorschlages beizulegen. 

Die Vorschläge sind schriftlich bis zum 15. Dezember, nachm. 5 Uhr, 

im Büro der Abteilung für Unfallschutz einzureichen, wo auch jetzt 

schon nähere Auskunft eingeholt werden kann. Die Prüfung der Vor-

schläge erfolgt durch den Vertrauensrat. Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses sind von der Beteiligung ausgeschlossen. 

Henrichshütte, den 4. November 1936. 

Der Führer der Betriebe: 

gez. Berve. 

Golbnrann fiel .hintenüber p 
23oben. Zer nieberjaller.•`c eebel wurbe von 3iöntgen aufgefangen, 10 
baj3 Golbmann non bem -5eebel ntcbt getroffen wurbe. 

sm .sabre 1936: 
sraniü.brer •3 a u 1 ,t9 n g e 1, 2ßa13werf, 20 

Schlepper Walta hatte ein rotwarme5 231eg) angeb-angen, ba5 noä) 
mit einem Gnbe auf bem 2iollo;ang einer Wa13enitrage lag, Zn bem '2lugen--
blicc, aig ber Sranfübr•er mit ber Fait jortjubr, werbe ber '9iolfgang in 
23ewegung geie43t. Zag Lelecb brebte jig) bierburd) mit bem vorberen 
GnJe Sur Seite unb traf 2ßalta in bie Rniefeblen, jo bad er bintenüberjiel. 
Engels gab 'jofort (•iegenjtronr unb Sog ba5 lelecb bierb'urd) unter '2ßalta 
fort. 213alta wäre jonit auf bag glübenbe 231ed) gefallen. 

baf; fluabecE gerettet wurbe. 

'Eriter Grubenmann T a'u I 
• la j cb fe, iSta,blwerf, 30 2iJJi, 

zte 2lrb•eit5fleibrrng de5 
2 Grubenmanneg •ß i 0 n t= 
f o w  f i geriet beim 2lbbängen 
von rotw,armen Rotillen ir. 
2iranr. 23Iaid)ie jprang bin3a, 
ri• i1)m bie A'leibung vom Rör= 
per unb i5ewa1)rte ibn jo rot 
23erbrenn;rngen. 

3weiter •ßiannenmann 
•iau1 Ranrpmann, 

Stablwerf, 25 2i7n. 
3weiter 13jannenmann 

Zbeobor Tap enllojj, 
Sta1)Irverf, 25 lUZ. 

Oin mit flienicblage belab•e= 
ner imd}Iad'erfübel wurbe mit 
Z)rabtieil unb Eauifran bodi' 
ge3ogen. 5•ierbei bract) ber un= 
tere Zeit ber Scblacle bur(f). Zie 
im snnern beg 3,2übe15 nocb 
f lüj!jige C-ä)lage jiel• •3ur &Je 
unb 'ipril3te nad) allen Geiten. 
-5ierbei wurben bie 21rb,eit5=•, 
fletber eeg 231og1aber5 •3rompe, 
ber von Spri4ern getroffen 
wurb•e, in s3rairb ge•ie43t. 
•3rompe, ber fortlaufen  Wollte 
(wa5 man nie m;t brennenben 
Rleibern tun joli), •wurbe von 
'feinen 2lrbett5fameraben ttui= 
geb,alten, bie bann bie •Iam= 
men fburd) Grftiden lö'icbten. 

Glü•b-er 13 a u 1 R b b 1 e r, 
2ßal3werf, 20 3t9A. 

S3`öbler unb jein 21rb.eitg= 
famerab »5 i 131 e r bejörberten 
mit einem 2auifran ein 23ledj 
nag) einem Stapel 231ecbe. 2115 
ber Rraniüibrer bag e14 
fenfte, je4te jid) bie Rranf,iße 
in Jeewegung unb ,3,og bag 231e• 
3ur Seite. -5ibler geriet baburd) 

3wi'jd)en einen binter ibm• 
fbebenben •Stapel 231ed)e unb ' 
ba5 231ed), •bag iber Rranfü.brer 
jenfte. Zarauf bin lief Sröfjler 
an •bie Seite Sjibler5. Sjier 

itemmte er .fig) gegen eine •(9(te beg 231er1)e5 brüdte biefe5 berum unb ller= 
I)inberte ijo, ba• S i431er nid)t vollitänb•ig jellgeflemmt ;wurbe. 

Rraniü,brer l• a u 1 S a 1 t ma n n,•Mal,3werf, 50 MR. 
23etm S•ärten einiger 231ecbe entjtanb eine 'Sticbflamme, bie bis 3um 

Zad)binber emporjd)oü. Sjierbei wurbe ber i2ranf übrer Jirdert von bren-
nen-ben flelj'prit3ern getroffen, Iieine SZleiber unb ber •}•übrerforb gerieten 
gleicbi3eitig in 23ranb. Saltmann, ber 3ur 'felben 3eit über bie ftranbabn 
ging, lief nag) b-er iGiniteig,eleit•er beg Z•übrer'forbe5 unb 3og 2iidert au5 
bem brennenben Zann eritigte er bie brennenben Rleiber unD 
bielt i,bn jo lange jeft, big weitere S•ilie fam. •Durcb ben au f iteigettben 
Qualm wur•ben ibie Jiettung5arbeiten eriä)wert. 

U n f a l l v e r hU tau n g es Nachlässigkeit gefährdet den sicheren Betrieb und 
verursacht die meisten Unfälle 

Abspringende Stahlsplitter haben schon 89 Sei vorsichtig ! 
manchen Unfall verursacht! I 
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97r. 23 Merts=Seitung Geite 3 

Eigene 
Vorsicht 

bester 
1 nfallschutz! 

eine „j•al1e" wie jie nid)t 
„bejjer" gejtefft werben sonnte 

93ifb red)t9 auben: 

eine jä)Ied)te (5cwof nFeit! 
Rarbrinjel jo in ben JJZunb an 
n0men ijt nid)t nur e1e1= 
etregeub, jonbern aud) Lebens= 
_ gejäljrlid). 93Iutuergijtung! 

93ilb oben 
Iillts: 

SJrbnung ver= 
4ütet Unfälle 

Gilb Iints 
neben= 

itehenb: 

„9Rcrft eud) 
bas" 

'Gilb rcd)ts 
neben% 
jtcfjeub: 

„Zer wirb and) 
nod) einmal 

bur(J) Sdtaben 
Hug!" 

Benutzung'? 
ohne 5cnutzbr.lie 
verboten. . 

NFALLVERHUTUNG 
in 

Bildern 

Aufnahmen 

von 

H. Liebetrau 

'.t3ilb tints: 
. unb ber ijt ber 

Stliigere, ber jein 
liuge j(f)üi3t 

enzir, 

wd)tung! 
Weit weg mit ber 
25tlamye vom 2enain= 

Vorrat 

Oitb tints 
nebenjtefjenb: 

Rlugenjd)ui3 burl) guf= 
jitJenbe 23ritte beim 

6asjd)weiben 

Gollfj ein ungeid)ütstcs 9lcbuliervcntil 
sann bie llrjadle einer j(4weren errlojion 

werben 
„C—d)ü1Jt bie S•od)brud=Gasjlajcf)cnuentilc 

vor 23ejt4übigungen aller 2Irt!" 

6egcnjtänbe in jotd)cr 9tähc ber 
(fileije aujitcllen Tjcibt eilen= 
baI)n3üge unb Mettjcl)en aufs 

jd)werjfc gejäFjrben 
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Seite 4 Wer ts =3ei tun g 94.23 

Isit 6*16atels bet Stbeit 
ocbaaren pc fInFallncCbütungWtion bet „0ifen unb ffictarl" 

!ion jeher hat man betrugt ober unbewiigt 2iegrifie unb 2c3eid)- 
nungen aug bean -5cere5bienit unb Golbatenleben auf ba5 Gebiet ber Welt-
tätigen 2lrbeit übertragen. Sprechen wir nicht wie non ben Opfern beg 
„j•elbe5" aud) non bellen ber „ 2lrbeit", volt „Golbatett ber 2lrbeit", nott 
„2lrbeit5tantCTaben ", von „2lrbeit5f runt", von „2frbeitgithlatht" unb 

trieb5appelt", vont „•iihrer beg 2ietriebeg" wie vorn iyüfjrer eines Zrup- 
penteile5? Der 23ergleid) brängt fig) einem gerabe,3u auf, wenn man biete 
Worte hört. Van tann ftch jogar auf bieje 213eije gatt3 bejonbers leicht 
verjtättbficb machen über ba5, mag man meint unb jagen will. Denn ung 
Deutjtben fil3t nun einmal bas Golbatentum in ben SSnochen; bag babe id) 
an mir jelbit unb taujenben 
anberen erlebt, a15 id) neu-
(i 6) in 2ierlin vor bem 
(£1)renmal ber Opier. be5 
213eittrieges bie 213aax auf= 
Sieben ja) — ein erbebenber 
2fnblid, a1g luerit ber Difi= 
Zier 3u 13f erbe mit bem ge- 
f enften Degen feine Ohren- 
be3eiqung vor beirr geöf f ne= 
ten -jelbenmal erwies unb 
bann bie Maniitbaf t mit 
tlingenbem Spiel im Ta- 
rabef(britt baran vorüber- 
3oq. — 21n ber front ber 
2lrbeit itt eg nacb Bahren 
ber Stille wieber recht le- 
benbig geworben. bie Gr- 
3eugiinggjchlacht i jt itt not= 
fein (i3ange: wie im Sriege 
gibt e5 aug) jeht mehr leb- 
hafte af5 ruhige irrortt- 
abithmitte. 3u ben erjteren 
3ähfen auch bie, wo bie tie- 
triebe ber Gijett- unb JJIe- 
ialfinbnftrie eingefet3t finb. 
Da gibt e5 Ieiber, went 
auch iinau5bfeibfich, 23er- 
wunbete unb auch Vote. 
21ber wie iit e5 benn ba nun 
mit unferem Bergleid) mit 
bem Siriege?' Dag itimmt 
both ttidjt 3ujammett?m 
Szriege gellt man both 
barauf aug, Wunben 3n 
jd)lanen unb bag heben in 
vernichten! sawohf, aber 
beim Gegner, alto bei bem, 
ben man untertriegen miff. 
;'3m eigenen Pager foll e5 
umgefehrt fein, wie bei ber 
2lrbeit; ba jolfen bie Zier- 
fu jte Sur (•rbaltunq ber Webr- 
traft eben vermieben wer--
ben, Wir haben ba auch im 
S2rime erst mantbeg fernen 
müffen. (•5 i`t aan3 Ief)Treig). 
baran einmal 3u erinnern 
unb 2I3ergleid)e 3u Ziehen. 
Zm firiege von 1870'71 hat= 
fen j•reunb unb •einb nod) 
bunte Uniformen, bie bem 
Gegner ein quies Ziel 
boten, im Wefttriege War 
ba5 anberg. Warum soff 
man fit) aud) unnötig ber 
Gefahr augfe4en? vorfi(f)t itt Stfugheit! Zit bas nict)t aud) jortt, aljo bei 
ber 2lrbeit rid)tig? — Dann tam ber Gta)Ibelm. 29) weilt nicht, ob e5 3u= 
trifft, bag man bei ung ben Sta)1)efm erlt fpäter eingeführt bat a15 in 
anberen Seeren, unb Zwar begbalb, weil man meinte, ber beutiche Solbat, 
ber Zum Draufgänger erlogen wurbe, werbe bag innerlich able)nen. Gtmag 
92id)tigeg mag wohl an biejer 2leberleguttg fein; joviel itt aber fid)er, bat;, 
nad)bent ber Stablhefm eingefü)rt worben iit, vielen Si;ameraben bag 
£eben gerettet wurbe. Wie war man aud) fro), wenn matt im gelbe 3u 
2lnfang beg Striege5, menn eg bieg, in Stellung lu geben, einett nott be  
wenigen vorbanbenen Spaten ergattern tonnte, um fig) ein3ububbeltt 
ober, jagen wir rubrq, fir) au „uertrümein". War bag •eigbeit? Ober war 
bie Benugung ber Gagmaste eine folge ber j5-urtbt? dein, vielme)r bat 
ung ber Srieg gelehrt, bag 23orfid)i mit I?•eigbeit nid)t5, aber mit Slugbeit 
alle5 3u tun hat. (•5 beigt Zwar, „bem Mutigen gehört bie 2)3elt", nitbi 
aber bem „Zofftü)nen", ber finnlo5 mit bem Qebett jpieft unb momöglicb 
noch anbere bamit in Gefahr bringt. Genau jo itt es — worauf eg binau5- 
gebt — bei ber 2lrbeit, wo bie Unf allgef abr lauert. — 9Zocb etwas anbere5. 
3um Rriegfiibren gehört — auger Gelb — breierlei, unb Zwar ein feiter 
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3eic1)nung von (9. S ch m e r t h e i m - 

einheitlid)er ölalt für bie tämpf enbe Zruppe, eilte iattif d)c i•übrung 
innerhalb Der Druppeneinbeiten unb bie Zapf erteit beg ein3elnen Sol-
baten. Wo eineg fehlt, mug matt mit 9Ri•erfolgen reellnen; a11eg 3ujam- 
mengenommen bat, wie wir erlebt haben, oft 2fnmögliche5 möglid) gemacbt. 
Die 2lugbilbung unb Gr3iebung im f"yrieben, bie Orfüllunq jebeg ein3elneit 
mit betu ) eiligen Willen Zur Tflid)terfüllung bi5 Zum äugerften unb bie 
21ebung im Umgange mit ben Waffen unb im (5ebraud) ber törperlidlen 
unb geiftigen jyäbigteiten jomie bie 21u5nut3ung ber irgenbwie möglicben 
Sicberuttgen finb bie 23orau5jet3ung. Das affeg jc)af f t auch jeüt für bie 
3utunft bie ung wiebergegebene Wel)rpflidjt in jtrenger, planmägiger 

2fu5bilbung. (5enau jo 
müffen cyübrer geid)ult fein 
im Stampf gegen )belt IN-
fall, al jo gegen 23erfuite auf 
bem gelbe ber 2lrbeit: benn 
e5 iit gan3 bas Gleiche, ob 
bie 21u5fä11e an •3olt5trait 
aug bem S2riege Ober ber 
tyrieben5arbeit berrübren. 
seber ein3elne ftebt beute 
a15 Deutjdler in ber Ginheit 
ber tämpf enben Druppe ber 
2frbeitgjdjlad)t, ber Gefolg- 
j6)af t feines Werteg. Da- 
mit fofi er ijcb verbunben 
f üblen, bag jolt aber aug) 
bie Stätte feiner 2fu5bil- 
butig fein, nicht nur im Ge= 
brand) ber Wert3euge al5 
Waffen ber 2lrbeit, f onbern 
auch in ber 23erteibigunq 
gegen bereft Gefabren unb 
ber 23ermeibung nott 23er- 
Iuften an £eben unb Ge- 
junb4eit. Dectunq nehmen 
beigt nicht bie tapferteit 

verachten, fonbern tluq 
finnbeln. Die Führer beg 
23etriebe5, feien e5 2133ertg-
feiter,etriebgführer, gtei- 
fter unb Gruppenführer — 

aiig) bieten DienftgTab 
rennt ber Gofbat —, feien 
e5 befonbere Beauftragte, 
wie bie Beauftragten ber 
2lrbeit5front, bie Unfall- 
vertrauengfeute, jeher an 
feinem vage unb in feinem 
Itabmen, hat bie 2fufgabe 
unb 13ffid)t, ber (5efofgfd)aft 
mit ecifpiet unb 23orbilb 
voratt3ugeben. Wir miffen, 
wie wicbtiq bag iit, um 
aug) ben 3ögerttben unb 
3agbaften mit fort3ureigett, 
ba5 hat fid) im j•e1be im-
mer Wieber ge3eigt. sn bem 
,•rontabjchnitt leben 113er-
te5 gilt e5 alto jebt unb in 
alle 3ufunft, bie 2litfgabe jo 
anpf a f f en, wie ce im Be- 
wegung5lriege auch nicht 
anber5 war: bie P-eitung 
feist ben 2lngrif f auf ben 
Unfall im Diabmen ber 
gan3en 2lnternebmung an, 

bie •übrer ber Betriebe unb ihre Self er leiten bas •(5ef ed)t, unb ber C-01-
bat ber 2lrbeit mug ben Willen unb 'ben gXut Zeigen, .3u tämpf en, um in 
ben Oerfuitliiten, bie a15 2lnf allan3eigett beraugtommen, jo wenig wie 
möglid)jt Stamen ericbeinen lu laf fen. — (9g tommt aljo barauf all, bag 3u= 
ttäd)it einmal „tritt gef agt" wirb, aljo afle5 im (5leid)jd)ritt maTjthiert. 
Wenn eg bann ins Gefetbt geht, weilt ) eher, bag er fig) auf feinen i5üb- 
rer unb feinen 9Zebenmann verlaf f en tann; alle finb Rameraben ber 2tr- 
beit. ,Zuvor lommt bas S2ommanbo: „(5etrebt in bie -5anb! laben unb 
fic)ein!" aljo fig) bereit machen, aber both jo lange fid)ern, wie eg not- 
wenbig lit. bann aber ben Gegner treffen unb ihn ithlieglicb überrennen! 
Zm labte 1935 finb in ben beutjd)en Betrieben nitbi weniger als 1366 000 
Unfälle vorgetommen. Däglid) unb ftünblid) tommen neue binlu, nur bag 
mir e5 nidjt jo getrabt werben wie im Rriege burcb bie 23er1uftlijten; aber 
Berfujilijten finb bie Unf allan3eigen boob auch. 9tebr als im STiege itt 
e5 auf bem gelbe frieblid)er 2lrbeit ung in bie Sjanb gegeben, bie Gef * 
lu ertennen unb 3u vermeiben. e5 iit ein Gebot unb .3eicben echter gRan- 
ne53utbt, fie richtig ein3uicf)Uüen unb Ihr nicht Obne 90t ein Siel 3u bieten_ 
Die £ojung für bie Gegenwart unb 3utunf t je!: „2lugen auf! — Siampt 
bem gemeinjamen geinbe ber 23oligfraft, Sampf bem Anfall!" _ 

eijen, .j. unb 21.23g. 
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97r. 23 Vors%3eituttg Geite 5 

Sion3ert be5 9Rujif3uges ber 2liacbftanbarte „yeTbberrnbal(e" vor bem .9aupttor ber am 26. Vttober 1936 

inCbQit ilf »gQ11ft Alll Berf 
Zion Vito 6 o b b e 5, m91., 5auptamtefeiter in ber T%#y. 

Zie 13fliet fpält un5 alle 3ujammen! zieh ift bie 2luffajfung beg beuticben 
9Renid)en unb ber ßeitgebante in allem, ma5 mir tun. Ter yübrer bat am 

a ersten Tage ber beutideen 2lrbeit im Zabre 1933 gejagt, bah es notwenbig iit, 

n bah ein Staub, fei eg ber 23auer, 55anbwerter, yabrifarbeiter ober ber geiftig 
Ccbaffenbe, von ber 9iotwenb•igfeit beg anberen Gtanbeg mehr über3eugt fein 
mufj afg von ber 9TOtmenbigfeit, jein'er, eigenen Tung. E5 tommt barauf alt, 
baj; ein ieber feine •3flicl)t tut an bem Tlab, an ben fbn ba5 C3cbidial geitellt 
hat, ohne mit fie jelbit Ober anberen 3u rechten über ben Begriff ber efliebt. 

05 tann in einem Z3offe nur 3weierlef 9Renidben geben: Solche, bie ifjre 
•3fliet tun, unb jofee, bie fie uernad)Iüifigen. Mag ift ber ein31ge Unteridefeb, 
ben mir beim beutfdeen 97ienid)en madeen. (95 tommt nicht barauf an, wo ber 
ein3elne feine 13fliet tut, jonbern b a b er fie tut. •ßflidpterfüllung ift nicht nur 
eine 2fufgabe gegen fie felbit, ionbein gegenüber ber (gemeinicpnit. Ein jeber 
muh fie immer wieber jagen: Zu bitt nid)ig, bein Zoff ift alles! iYr mug Eid) 
lagen: 2111 bein Tun bat id)IicAlie feinen Sinn unb 3wed, wenn m nicht ber 
[6emeinicbaft 3ugute fommt. Erit bann wirft Eid) ber Gegen offen 2 ung für 
ben ein3elnen aus. Wer nicht jo banbelt, bat bie (9runbbegrif f e be5 National- 
lo3ia1i5mus nidet erfaßt unb Tdpwimmt gegen ben Strom, bem er a15 ein3elner 
-- a15 „ d1=97Tenidl" — auf bie Mauer erliegen muh. 

•3flieterfiillung fit 21rbe,ii! Tabei iit e5 wieberum gleichgültig, wo ide 
arbeite, Tonbern nfelmebr ein3ig ma•gebenb, wie le arbeite. eef bfeier Kuj- 
faffung wirb bie innere (ginftellung Sur 2lrbeit gehoben. Ta5 (geiübl, bu feaffit 
burcb beine 2Irbeft für bein gan3eg Ooff, gibt auch bei Jewerer 2libeit innere 
23efriebigung unb hilft über bie Gtunben hinweg, in benen eine 2frbeit 3u ver- 
erieten iit, bie wir lieber einem anberen überlaffen möd)ten. SO iit unier 9- eben 

erit ichön Bure bie 2lrbeit unb bure bie bamit, gewonnene Ileber3eugung, ber 
Giemeinideaft, bem Z3olf, ber 9iation babure 3u btenen. 

Wir mijfen wohl, wie fde.wer unb bitter e5 für bie fit, bie noch nicht 
mieber in bie 2Irbeit eingereiht werben fonnten, jonbern noch brauben vor 
ben 2 oren ber jyabrifen itehen. T3!r wif f en aber aude, bah ber yübrer uner= 
müblide beitrebt ift, jebem 2lrbeit unb 2rot 3u beideaffen, unb mix miffen wohl, 
bah wir b,em yübrer ben Weg bferp nur bann bereiten, wenn wir, ieber an 
feinem 13la4e, Bure grölte 13flidpterfüllung bie un5 ge'itellten 211ufgaben be-
wältigen, um neue Wege 3u neuer 2lrbeit fre13umadeen. — Zer yübrer bat fo 
unenblie viele eemeiie feiner Srait unb Teine5 Wo1(ens gegeben, jo bafi wir 
ben feiten (5Iauben b'aben, bas von ibm geftedte lief 3u erreichen. Wenn wir 
selber bem yübrer nacheifern unb immer wieb'er für bie 2lrbeit unb •ßffid)t- 
erfüllung uniere gan3e Straft einfeüen, bann wirb es ung gelingen, in nicht 
all3nferner 3ufunft jebe 2libeit5fraft nu4bar ber Glemeinideait 3u3ufübren. 

Zie erfüllte 13fliet ift bas ein3ige, was wir in unierem Staat gelten 
laffen. Zie 2lrbeit ijt ber ein3ige 21be1 unb bie bödeite obre, in ber wir alle 
gleich finb. Mir unterjeeihen feinen (gbrbegriff — etwa ben be5 2iierfineifterg, 
be9 13rofejforg ober ber, Straüenfebrers —, Tonbern mir fennen ein3ig unb 
allein bie Ebre ber für bie (5emeinideafi erfüllten •ßflieen. 

Wo bu aude itebit, beutjdeer Dann ber 2libeit, riete all bein Tun unb 
5anbeln nach bfefer (grfenntnis! Gei ein (Eilieb ber Gemeinjdeaft, bie bide nie 
verlädt, wenn bu fie nicht im Stillee lädt. — (5lattbe an bein 23off unb an bie 
Strait beine5 yübrers! 

boge leudite über beinen Tagen 
Zie yabne, bie bu treu getragen: 
— Zie yabne bei erfüllten ißfliet! 

ArcuArorträtfci 
2Baagere cbt: 1. yif c[t, 4. ba• 

eöfe in •Zzerjon, 8. 2(uerui, 
9. 2Iaeinftrument, 10. Oe- 
bauern über eine icT)ledjte Zat, 
12. $ierb, 14. UoTf•namett, 
17. Gtellung, 18. görperteit, 
19. Zonart, 20, germanif cbee 
•chrif t3eichen 21. 92ieberlaf f ung, 
23. SZointenborf, 24. <z•uf;boben, 
27. ß5eräufrb, 28. germattiid)e 
2ßaife, 30. ßfebirge in 9tufilanb, 
31 33. (S5e= 
fnngftüct, 34. 2(ngeTjöriger einer 
inbifcT)en Stafte, 36. meiftene 
eine Ttobetort)eit, 38. yarbe, 
40. 4törperteil, 41. Cd)roun(1, 
42. Gtabt in Oftpreuüen, 43. 
(sSeronTtherrf d)er. 
Genf re et: 1. 97toefens 

foftüm, 2. 213erf5eug, 3. etabt in 
ber gebroei3, 4, bummer 97tenf ch, 
5. 2iebe•gott, 6. 92ebenfluf3 ber 
C•oele, 7. • oTlänbifd)e itnibera 

jität, 10. llberbTeibfeT, 11. Ve- 
fräftipung, 13. bibTifeher Slönig, 
15. bil•Tijehe (s5eftaTt, 16. '?•Iinte, 22. 92ebenfluf3 ber 213eiehfeT, 23. griecbifd)e (Köttin, 24, 
Siälerheit•oraanifation, 25. alfobolijch0 ß5etränf, 26. `.£edengeroölbe, 27. 23erpadunq•, 
geroid)t, 28. Gfalaeinteilung, 29. Z3erorbnung, 32. (•5ebirge in •raunf djroeig, 33. roeiblidjer 
•Borname, 35. yeftfaaf, 37. 9iachtbogeT, 39, beutfd)er Spor0mantt. 

yür bie ricbtige 2öjung 2$unfte. 

1 1 1 2 13 1 • 14 5 6 •7 

1•Iil$ 1 • 9 • • 
• 110 1 11 • 12 13 • 

14 15 1 16 • 17 1 
18 1 • 19 • 20 

21 • 22 • • 23 1 1 • 

• • 24 1 • 25 • 
26 • 27 1 • • • 128 

i 
29 

30 • 31 32 • 33 

34 35•• • 36 
37 1 1 1 

1 ® 38 39 • 40 1 • 
1•1• 41 1 •1 • • 

/42 1 
1 I I 1• 143 I I 

2öfuugc" öcr fflätici aui Mr. 17 
C•nbf$iel bon Ürit} •lau(ud, •jattingen 

1. Td6Xd8+, Tc8xd8; 2. Dc5—f8+, Td8xf8; 3. Sg6—e7-!-+. 

2öfung ber 1:•zartieaufgabe  
C5d)roar3 broljt burcb ben 2auernborftoü e4—e3 5u gewinnen (3. •Z. e4--e3, f2 Xe3, 

Lf4xe3+, Kgl—h2, Tel xfl ufro. ober (iud) e4—e3, beliebig, e3—e2 uf ro.). (•itt 2(ueroeg 
aue bieier Gituation ift fcheinbar nicht borhanben. •m weiteren •8erlauf ber s2artie ge• 
fcT)oT1 nod) 1. g6—g7, Kh6xg7, 2, h5—h6+ (mitber2lbficl)t,nad) 2. ---, Kg7xh6, 
3. Tc5—c6-}- unb 4. Tcfr—e6 ben geiahrbroTjenben 8iiq e4—e3 3u berltinbern). (le fam 
aber nicbt jo, fonbern naef) bem 2. 8uq h5—h6+ antwortet Gehroar3 richtig Kg7—h7 
unb nacb biejem •3ug nob 2geif3 auf. (le gibt aber einen 9tettune5tveg, wie folgenbe 
(gtvbie 3eiqt: 1. Te5—c8, e4—e3, 2. Tc8—h8-!-, Kh6—g7, 3. Th8—h7-}-, Kg7—g8, 
4. f2 Xe3, Lf4Xe3-!-, 5. Kgl—h2, Tel xfl, 6. Th7—f7! ! ! f3—f2, 7. h5—h6, Le3 X h6, 
8. Kh2—g2 unb remie, ba ber eauer f2 nicht 5u halten ift unb bae Cpie1 surm unb 2äuf er 
gegen zurm bei richtigem Cpiel nicht gewonnen wirb. 

k5jung be5 l--itTrenrätfe(5 
1. 9luerbadj, 2. 2iebeeberbot, 3. 2ienharb, 4. nre, 5. •Iio•, 6. 9tiebuftr, 7. Zonte, 

8.C•uflib, 9.2iubinftein, 10. 58oltaire, 11. Oboater ( i]beafer), 12. 9tubene, 13.Toggenburg, 
14. Dtethel, 15. 2lniou, 16. Csjrabbe, 17. 97telae, 18. 2tuebrud. — 2Tllein ber 23ortrag madet 
bee üiebnere ßSTüd. 

26iuugcu acr Mätfci aud 9tr. is 
Ujung ber 9tedjcnaufgabe 

Ter nterein hatte 60 t172itglieber. &id)ienen roarcn 42 unb iür ben 9(ntrag ftimniten 
29 T2itglieber. 
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Geite 6 Verts =3cituna 

£üjung bed 14•roblema Von W. C,i[)ifTmann 
1. Lfk--cl!!, Tgtxa4 lr.. b'?—b4!! ( Tie abee, bet Zurm g4 wirb gejangen). 

•dpvar3 Cann ietit bad 9Jzatt in 2 ügctt nid)t ntcl)r nuff)alten. ?1uf Cpringeräiigc erfOlgt 
joiortiqcd 11tattbur(f)Sfß—g6.9tad)1.--,g7--g6,2.Da4-• 6!Tg4—f4,3.Dc6—c3+, 
Tf4—fli, 4. Dc3 x f6#. 

l. ---, g7—g6, 2. Da4—c6, Sh4—f5, 3. De6—f6+, 3. Sf,,-)--g7, 4. S£Sxg6# 
g7—g6, 2. Da4- -- c6, KhS—g7, 3. Dc6—f6#. I. ---, T(4—gl 

(g2 n3), •2. Da4 ; 114 ujtu. C•inc fef)r gut angelegte ?fuigabe, bercn 2öjuttq gar nid)t jo 
cinfad) ift, unb unieren 2öjcrn viel Zd)tvieriglciten bereitet 1;at. 

t öjunq bee t:•nbi#ticle+ Von W. =roil}tt) 
I. c5—eG Lh8—f6, 2. Lh4Xf6, Se2—f4, 3. Lf6-18+, Iia5—a6, 4. e6—e7, 

Sf4—<15, 5. e7—e8 T!! ( 23ertef)rt Iväre ed, jid) 5. cinC Tan1e 3u nlacl)eit, tvcil jcnjt burd) 
5. ---, Sd5—e7-{- nur rcntie 3u f)alten lvärc). 

ethAch¢ätc 
• 

• Cc:nbjpicl zhcmrt=2fujgnbc 
21on 2l. 2Son vcnrq Zurton 

7 

a i iti 

ti  

4 j s• 

s a • •. 
2 

; •, 
a b o d• f {t h 

Sontrollftclfung: •cif;: Iili6, Ld2, 
Sd4 (3). 

Gd)war3: Kal, Sb2, Ba2, Ba6 (4). 
T3cif3 am 3ugc gewinnt. 
3 'j.tunfte für bie rid)tige £ öjlmg.. 

a b c d• f g h 

üontrollltelfmlq: aeiü: Kh3, Dg3, 
Lc3, Sd2`, ( 4). 

Gd)warä: Kal, Te8, Bh7, b5, c5, c4, 
b2 ( 7) 

Matt in 3 gftgen. 
zritr bie rid)tige 2öjunq 3 Tt,nfte. 
`i3eldjed Zf ema wirb bier bnrgeftellt? 

(üurägeiaflte Teiinition). 7•ür bie '23eant= 
wortung ber j•rage 2 Tunftc, 

-winterreifen mit f,ftraf t burt'b ;vCeube" 
Ter 93interOcitt bed 9(mted 91.if en, eanbern unb Urlaub in ber 9195.,Wemeinicfaf t 

"Shaft burd) i•reube" 
?lud) in biefem 23interf)albiaf)r laufen wieberum bie je beliebt geworbenen „S-trait 

burd] reibe"=.tinterur[aubzr3iige. zaf; ed im'23inter in ben beutjcfen 23ergen 1)errlidj 
unb jd)ört ift, törnen bereite viele 9frbeitetameraben unb'=famerabinnen beitätigen, bie 
mit „ Straft burd) i reube" ben cin3igarticen Sauber bed 1̀tintcre erlebt Inbcn. 

Tcic)jolgenb geben wir ben $fan be, 
tannt: 
OF 1137 vom 25. 12. 1936 bie 3. 1. 1937 

nnd) Zontf)ojen. 44 919)1. 
UP 2/37 vom 31. 12. 1936 bid 3. 1. 1937 

bo 93abctar ( 1,11lanfenburg). 19 9i9)t. 
OF 3/37 vom 8. 1. 1937 bid 17. 1. 1937 

Sur 9if)ön ( 2̀41 ajjertuppzngebiet).25,1091977. 
OF 4,1/37 vorn 22. 1. 1937 biz 3. 2. 1937 

nad) Sniebie, cdpuarpualb, areubenjtabt. 
47,90 T. 

OF 5'37 uoln 1. 2. 1937 bid 14. 2. 1937 
nad) 91uf)polbing,Cberbat)crn. 57,60 9298. 

OF 6/37 vorn 19. 2. 1937 bid 5. 3. 1937 
nad) i beranlmtrgau. 60,20 92117. 

OF 7/37 Dorn 25. 3. 1937 bid 31. 3. 1937 
nad) Tfare,•)arä ( tijterjafrt). 26,50 9i9)7. 
Ml? 'tyafrten cinld)lieblid) iyaf)rt, llntt r= 

tunjt unb 2̀3 rpjlegullg.d lci baraui fir= 
gewiejen, bci; bie; af)rtcn bejtinnnt Sur Turd)= 
iüfrunggelang on, ba bieje in lujamntenarbcit 
mit anberen 03nuen burd)geitifrt tuerben. 

Mnmelbmtgen luerbcn bereite bei allen „ Srait burd) reibe"=Mellen entgegen= 
gettommen. `,Die 8af)Iung ber i•afrt muj; gefd)lojjen erfolgen, Teilbeträgew:rben atjo 
nid)t entgegengenommen. Tie 3aflung ntujl jpäteftene brei 7̀i•od)en vor 23eginn ber 
•af)rt erfolgt feit. 

Ta aud) bad gportamt licfj wieberum ntit beionberen •afrten an uniere import= 
intereijenten werbet, geben wir ben 'ßlan Bierfür gleid)ialle befannt. 

Ter fomnr_nb2 tinter ocrimicf)t gute einteriportmöglicffeiten, bents alle ?In= 
3cid)en beuten auf [j:teereid)tum. ee werben im '23inter 1936/37 jolgenbe Gfiturle 
burcfgejüfrt: 

1. Lod)enenb= bätu •2onntagefurje in Zberfunbem (reue ?fbiafxtdjtrcde 9lfein= 
?3zjertum=•berfunbettl). Teilnafine aufer i•afrt —, 60 919)7. 

2. :3ieräefntägige üurfe im ?Injdjhtü an bie '23interurfauber3üge bed ?fmted 
9leijen, Vaubern unb llrlaub, unb 5i-oar in Zberammergau unb Stufpolbing. 
ieilnafine für ben Ztifurjud 10 929)1. 

3. werben ätvei glifütteniafrten Don je 14 Tagen bitid)gejüf)rt, bie aber aud) 
äujantmen bentibt unb auf Vier '—Flod)en auegebefnt werben tönnen. 

Cfif)iittenfa4iten für ?(rrfänger unb gortgeld)rittene. 

Gpifingjce•2lhn (beiijdjt)aujen=97eufjaud• djlierfec). 

1. 7•af)rt: 1, bid 13. gebruar 1937. ')3reie einjd)licÜlid) '2}af)nf a f rt, D=3ug, Unters 
funf t unb 23erpf legung (mit 97ad)mittagefaf f ee unb (s9 ebüd) 92 TV. 

2. gaf)rt: 14 bid 27. :briar 1937. Treu cinjd)licflfidj vor 92 9i112. 

SYOmbiniertc , ar)rt jiir vicr Uodjen: 1. bid 27, i5cbruar 1937: 154 919>t. Ta3u 
101,1111211 üurjudgcbüfjren für je 14 Tage: 10 929)7. Tie beften Gfilcl)rcr fter)en 3111: 58er= 
jiigmig. Tie Sturfuegruppen toerben nad) •ritlingen, •ortgejd)ritterten unb ?lnfängern 
eingeteilt, jebe (3fruppe tuirb bon je einer QeT)rfr(lf t betreut. •jödjftteilne•meräa•l: 
80 'a3crf onen.  

7•ür beibe •tijarjrten ftef)eit nur je 40 etätie äur 2-;erfiigung. (•e tömlen bnber 
nur bie 23-•rüdiid)tigung iinben, bie lid) fofort entjcl)eiben 

97äO2ree iib2r alle •afjrten in bent 9)zonatdf)cit ber „ürajt 
burd) zrreubc", 9J7onat 9zOvember. ?trlen •3nterefjenten tvirb geraten, jid) biejed •cit 
3u t(luicn. 

?Inm^.tbttttgcn nel)rnen cntgegen unb erteilen ?(uetunit bie „ üraf t burd) 7•reube"= 
2letricbdtuaxtc, tJrtetuarte, jotuic bad Sreidnntt Ccnnepe=9iuf)r, Cl)everdbcrg, '23ittenex 
Gtrnj3c 5. Tcicj.if)on: 3855/56. 

•ort win •u•6aCl=•änacripi¢1 
m•1ir gaben bcreitd an bicfer GtertC befannt, bal; wir fiir ben Zpuf3bnCl=•änberfampf 

Teutjd)Ianb—,•tarien am 15. 97oucmber 1936 nad)'23erlin einen 95onber3ug bltrd)füT)ren. 
'24Tir müfjen nlm eine Sifarltetlung ber 12,reije vornef)n1cn, ba jid) biele ettvae geän= 

bert r)aben. 
Tieje finb tuie folgt: Gitiplati 19,20 9z).17. Gte4pfati 18,20 919R. 

eierin ift einbcgrijjen: j•aI)rt, llntertunit unb ':lerpjlcgung,jowie (•intrittefarte, 
etttweber Giti= Ober "tefjpl(Itt. 

: i 4ne 23erpf legung unb Untcrtunf t in ecrlin betrcgcn bie Treile : 
•' b• Gitipla•t 16,70 9i9)7. Gtef)pfati 15,70 919R. 

Tie ?Ibiaf)rt erfolgt •rcitagabenb b3tv. =nad)t gegen 23 bid 24 llf)r. ?lnlunit in 
`23:rlin Gamdt(iqmorgen. Gonntag Qäitberipiel. ?lbiar)rt ab 523erlin Gomtt(ignad)t, gegen 
6 llf)r ntorgene äuriid. Tie j•af)rt ger)t über Magen, '23uppertal. 

Gofortige ?tnntelbmtg ift erforberlid). 
Tieje nel)men entgegen: Tie ürtewarte, lowie Nie STreieamt C•nnepe=9{uT)x 

(s3 ebeldberg, V• tttencr Ctrafje 5. Telepljon: 3855/56. 

„,nraf t bur j  
Geit ?Inianq biejee ,"•nr)ree gibt bie 97!• ,W,-meinid)af t „ Straft burd) 7•reube 

Wau ' 4lejtfaleti=•iib,ein 9)7onatdr)eft f)eraud. Tiejed 9)tonatdr)eit wirb ab biejen 9J7onat 
wieber auf 10 91pf. T)erabgejet3t. Tie ?Cudgelt(Iltung bed ',•ejtee wirb bierunter nit t 
leiben, bie ?(ufmad)unq bleibt genau biefelbe. Tod geit ift fünftlerifd) gut audgeftaltet 
unb reicf) bebilbert. Weben ber luid)tigften 9xittcilungen über „ Umft burd) 't•reube" unb 
bereit 9rmter ift aud) für Unterfaltung burd) Webicf)te, ?CbTjanbfmtgen, er3ä1)lungett wlb 
einer Gefad)=ade gejorgt. 10 9ipf. ift aljo ein geringer'j3reid gegeniilier bem (33ebotenen. 

Feber ?lrbeitdfamerab unb )ebe %rbeitdfamerobin follte 23e3iefer bed „ürajt 
burd fein. 9(nmelbungeit nehmen entgegen: `,Die '.13ctriebewarte, 
fowie bie Crtdw(irte ber 9195.,Wenteinid)ait „ Breit burd) grcube". 

9n1ece •u•biYare 
Henrichshütte 

21ui eine jüniunb3man3igjäi)rige Tätigteit tonntcu 3urütfbliden: . 

2ints oben: 
tjcittrid) Aird)meicr, 

'1lusleerer, 
:,taT fgichcrei, 

cingetr. 30. 10. 1911 

91cd)ts 0bcn: 

`213t1fi 9trcrmaun, 
A3crtmciltcr, 

2Lcrt3eugma(l)crei, 

cingetr. 23. 10. 1911 

9lebcnitehcnb: 

r erm. 9ticbcrreuthcr, 

9levilor, 
21ial3wcrt Il, 

cingetr. 26. 10. 1911 

:Den 3ubilaren uniere t)er3lid)ften (5lüdmünjd)e! 
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•Amiti¢nnAc•ric•t¢n 
Henrichshütte 

•hcj:lj(ic•ungen: 
•3aul Lrbmann, Stoferci, am 17. 10. 36; ß(ugujt Gd)ulg, 9Redj. Vettitatt 4, am 

17. 10. 36; •ugo eoifiit, •jammertvert, am 23. 10. 36; ttjeinticTl 2ubwin, 9)icd) 2•Zert> 
itatt 4, am 24. 10. 36; eanö •ii1(igroeg, 9)Md).'3tep.=Vertitatt, am 16. f0. 36; 2ubmig 
9tobed, Gt(if)Itvert, am 24. 10. 36; Z5ojei gobbe, 9)ted). V, ertitatt lI, am 1. 11. 36. 

Geburten : 
Lin (goTjn: 
3djei •zeimet, CtaTjlformgief3erei, am 7. 10. 36 - •)elmut; 28i1t)e1m 2[ben, •xIm= 

inerwetf, am 24. 10. 36 - (3)ünter; 1•rie Gtef f en, eammerwerf, am 26. 10. 36 - 
•tiebrid). 

Line Zod)ter: 
Cfuftav 2inbermann, 23erjud)öanftalt, am 22. 10. 36 - eelga; 28i1t)elm 

9,tted). 28erf ftatt 2, am 17. 10. 36 - Urjula; %ugutt 9teiter, 28clämert II, am 27. 10. 36 - 
Lrna; grie tJbluba, 9)ted). 2i3etlftatt 2, am 4. 11. 36 - (lleonore. 

Stcrbcjälle: 
eeinrid) •afjn, 28aläroer( I, am 30. 10. 36; •3ürgen 28enborii, ojcn, am 

3. 11. 36. 

Stahlwerk Krieger  
el)eitt)(iejlungen: 

Lwalb £)bbotj, Gtaljlmexf, am 17. 10. 36; •ßauf 213adet, Gd)reinerei, am 17. 10. 36; 
•oljann 52öntgeö, 23earbeitungömer(ftatt, am 24. 10. 36. 

Sterbe f rille: 

SSarl Gd)mie, j•ormerei, am 19. 10. 36. 

T anfjagung 

für bie mir anläfilid) 
meinee f üitiunbäwanäigiäf)= 
tigen Tienitfubiläumö er, 
wiefenen 9lujmeitjamteiten 
jage id) allen meinen 1)erg= 
lid)en Toni. 

einfluft 9tieleä, 
ecitridi•4ütte, 

Ved). 2'3erfftatt I 

'rant jagung 

i•ür alle Cilüdwünjd)e äu 
meinem jünfäigiäf)rigen 9(r= 
beitöfubiläum jpred)e 1)iet= 
burd) meinen Tjergliel)ften 
`.•ant au•, 

.geinrid) •:opp, 
•iznridjöt)ütte, 28alämerf 

(9uterijaltener, (feiner 
Süd)cnherb 

äu laufen gejud)t. 
23elpzr, 52atijttaüe 10. 

Fahrräder, Waschmaschinen , Faltboote 

und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

Den Anzug des Herrn - das Kleid der Dame 

färbt und reinigt 
Willen, Hauptstraße 20 
W.-annen, H.-Wessel-Str.151 

Für Qualität bürgt Ruf und 

3itQ••C ]Ratrolr. ` G Rtnber• 
•• tlnbßge, 
Bleibet unb g antet 
(ssratidbemu ft. 4ingeb 
u. 93rei>z•lifte. - 41net. 
St3ryergröfie ( ̀Ü' dleitel 
6.J{ußfottle),Bnabe oD. 
SDtdbd).u.l8eruf angeb 
vtarine-C f fibi erbtu dir 
flndittlubfergen, tarb 
Stammgarne f.'2lnbüge. 
m amenmant.,Sto ftftmr 
Stleiber 8-4 monatl 

ßtatenbablungen. 
Maritte• 8erfnnbbnut 

`cernb.'•reüer,Bit[ sr 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

Augenschmerzen 

Komm zu mir, 

ich berate dich 
und helfe dir I 

Optikern 

Hattingen 
Gr.Weilstr. i9 

roon 
Name 

it unfairen beliebte 

(ßiebformen 
3rtntttCxic f ofotrißlti: 
oltatcn,•i'ä.siZdnner 
upo. felbji gieflen. 
atalog ufifonft. 
br.Scheeider 

CNit6formcnfa6rit 
Pcty 912291r-IM 

ig 9122tbc erregt 121 

921ac•ruf 
9(nt Montag, bent 19. Cftober 1936 verftarb nnd) gweitägigent 

Stranfeulager an einer Qungencntäünbung unier 03ciolgjd)nit•niitglicb 

•¢rr •ACr •c•hmi• 
im 911ter bon 54 •3aTlren. 

fei 2eTitorbene hat lid) in bei ttirjen ,3eit !einer eTf5ällgCi)ÖTIg= 
feit ftetö ale ein braver unb guter t1(rbeitötanierob ertviejcn, bei bie, 
gum legten Zage ileiüig in unjerer 2[rbeitegemeinid)nit jd)ajite. 

26ir werben bem Lntid)tafenen ein ef)renbeö 9(nbenfen bewnf)ren. 

Ter 2ictricböfüfjrer unb bie (4eio(gjdjaft 
ber J̀iu1)rjtaf)t 2(ftiengejeltid)nit 

Statjlwert Slricgcr 

„Gemeinschafts- 
bildung` ` 

heißt das Arbeitsziel Deiner Zeitung ! 
Kamerad, trage Deinen Baustein herbei 
und arbeite mit, daß auch Du Deinen 
Anteil hast! 

9tadhCuf 
9Im 30. Zitober 1936 verid)ieb nad) längerer Stranftjeit rotier 

CSef ofgjcl Clitömitglieb 

betr e¢inriäf •abn 
im 9(Iter bon 27 304ren. 

Ter 23erjtorbene mar von 2(ugujt 1928 bie Etteber 1929 unb 
erneut feit 9(pril 1936 in mljerem 2ea1gwert befd)äftigt. 

28ir roziben baö n(nbenten an ben Lntf d)lajenen itetö in (-'rf)ren 
!!alten. 

;•üf)rer unb ber 
91U4rjtat)( 2lfticngcjc((jdjnft +Qenridjö4iitte 

Geh auchmal aus 
Freude tut not. 

Was du verzehrst, 

Bringt andern Brot 

Diese moderne 

Armbanduhr 
1. Herren o. Damen 

erh sofort Jed. Leser 
der mir schreibt für 

12,-
in 5 Monalsraten 

Formschone Chrom-
Au führ.m.schmuck. 

Lederband. 
Höchstzulässige 
Garantie 
für jede Uhr. 

Bein Risiko da Rück-
nahme bei 'Nichtgef. 

N.A.flabe,Celle A 41 

KARL SUTTER 
Heggerstraße 28 

Ruf 2905 Hattingen 

Polsterei und Dekorationen 
Aufarbeiten und modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

offl 

Beamte und Festangestellte 
zahlen 

dem gm&?4fcfCk ftiRi •t 1• 5EP• 
In 

24 g2eiekek lik•a•seaiefs 
Möbel - Graten G m b H. 

Möbel • Teppiche . Gardinen . Lampen 
Ehestandsdarlehen 

Rudolf Selben Dortmund Ruf 32197 

Weißenburger Straße i, r. Etage 
Musterlager Besichtigung unverbindlich 

Für mein Herren- und Damen-Maß-
geschäft suche ich zum sofortigen Eintritt 
einen fleißigen, strebsamen 

Jungen 
der Lust hat, das Schneiderhandwerk zu 
erlernen. 

,Ernst Lange, Schneidermeister 
Baak, Hattinger Straße 28 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Burschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen Preise 

im Fachgeschäft 

Demmler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. Io/I2 

Kommen, sehen und kaufen! 

in bester Qualität 
fertigt fachgemäß an 

n0PT 

sie iieteYjLt iYjrelt 9Jtnitit - 
„ed)lieütid) fjabe id) bod) aue[) etwaö äu jagen!" meinte 

23era. •4r Mann ljatte i1)r nämlid) 23or1)altuiigen barüber 
gemadjt, bat; jie einen ertrag für jidj auögegeben hatte, 
ben er für unnötig fielt. (1-ö war übrigenö ein geringer 
23etrag, ber täglich nur wenige Mennige auömod)te. 

„ßieber ef je id) eine Semmel weniger, wenn bu jo 
fleinfid) bitt!" jagte 23era fd)mollenb. „'lu bitt wirtlich 
ungered)t. 8u beinem 0310 Bier unb äu beiner qualmen= 
ben ,3igarte langt baö Cfelb immer." 

28er bie lirjad)e bee (leinen (1jejtteitö leint, muf; bei 
bübid)en 23eta red)t geben. •gie hatte in if)ter ( lje bewiefen, 
ba5 jie tabelloö l)auöäu•atten veritanb. llnb ba Sie eigen 
war, ljielt jie auci) etwaö auf ifjr abretteö S2(uöieijen. 28ie 
oft Ijatte fid) iljr Mann über baö I)übf cije %itöiel)en feiner 
tleinen brau gefreut. Unb null mudte biefer unvernünf tige 

''nun auf, weil feine b rau LKur baltung biejee fjübid)en 
'%ueie£)enö einige Tjennige auögab! 

Cie bod)te nid)t Baran nad)äugeben. •n biejem eunfte 
auf leinen halt. 2luf gar leinen •nll! Cie wußte am betten, 
wieviel jie biejem Vittel, ber wunbervollen 9)tarhlan= 
Lreme, berbanfte. Geit vielen 2al)ren jd)on watibte jie 
biete an, um if)t Clef icl)t jung unb f)übid) äu ert)alten. Tae 
fjatte fie erreid)t, Benn if)re Baut war jtetö äart unb blieb 
bon 1)äülid)en falten verfd)ont. 

Cie rebete jo lange unb jo get djidt auf iljrett Mann 
ein, baf; er enbfid) (lein beigab. Unb bann belte fie ein 
58üd)lein über neuäeitlid;e Clef id)töpf lege unb gab ce 
if)rem Mann äu feien. „ ltbergeuge bid)", jagte bie (luge 
2era, „bat; id) nid)t bie eingige bin, bie von ber 28irtung 
ber 9)tatt)Ian reute, übrigenö ein rein beutidjer 9)tarfen-
artifel, begeiftert ift. über 31 000 `.amen unb eerren ljaben 
jogar jd)rif tlid) iljren `,Joni für bie prompte 28ittung bei 
Val: flan=Lreme auögefproä)en. Tie ,ßa1)1 biefer'Zantbriefc 
ift notariell beglaubigt!" 

23eraö Mann war vcrjötjnt. Geine •rau, boö' jat) er 
ein, mar im 'dted)t. Unb weil er ein fluget Mann wat, 
entidjieb er f id) jogar bajür, bie 97tart)langreme einmal 
jelbit äu berjud)en. Unb alö fid) aud) feine eaut nad) furäer 
23ef)anblung itrafite unb wieber frifch unb ijübid) murbe, 
ba war er t)eräfid) f rof), baf; fein fluge3 graud)en il)n 
betetjrt ljatte. 

2t)nen wirb ce genau jo ergeljen! 23eiiud)en Cie alle 
97iarglanZreme fottenfoö. C-d)neiben Cie ben enbfte4enben 
Clratiebeäugöjd)ein aue, legen Cie it)n in einen eijenen 
2)riefumldjlag, fd)reiben Cie auf befjen 8tiidieite ,2tjre 
genaue Blbref fe, unb bann lieben Cie eine3=13ig.•2narte auf. 

Wratiebcäugeidein: 2(n ben 97taitjlan-Hertrieb, f8erliit 
311, Otüdjeritrafie 22. ecuben Cie mit bitte leitenfve unb 
portofrei eine $robe 9)2artjlanZreme unb baö letjrreid)e 
eild)lein fiber (luge (9d)bilbeitepilege. 
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Glas - chrlslbaumscnmuck 
in herrtlohst.Märchenprecht, 
ebene. Pracht-Kollekt. reiz. 
Puppen u. Spielwaren. 
Bevor Sie kauf. verl.Sie erst 
mein. Pracht-Katalog 1936 
kostenlos. Niedrige Preise. 
rheodor Müller-Hippper 
Lauscha/Thürw. Nr..63 

pSchlabH: ß8efien••M•attuahM 

h,S(rickchen&a RM. 16,75 
Kinder-Zweirad 
mit Luftbereif. 
Weihnachts. 
Prospekt ko-
stenlos. 

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

Da wirtschaften Sie aber 

teuer. Sie müssen Muskator. 

Futter richtig verwenden& 

tholb und haibsl Also zur 

H610o Muskator-Legemehl 

nehmen, denn es ist billiger 

und dabei eiweißreicher. 

Das Legen kloppt dann viel 

bester. Versuchen Sie es 

einmal) Sie werden mir für 

den Rat noch dankbar sein. 

_751  

Gute uni mooerne Batien- und 
Dann anstatt¢, Wäsch er Teppiche, 
Dadean wählt man daheim in aller 
Ruhe nach den großen Original. 
proben der bekannten Midhovius. 
Auslese. Seit fast 100 Jahren 
machen es Hunderttausende an. 
spruchsvoller Verbraucher so. 
Günstige Preist und bequeme 
Ratenzahlungen. 

Verlangen Sie kostenlos uae chne 
'ede Kaufpflicht Mustenendunsvon 

GE1's4?,ezf3 

W. Nichovius.'•"• 
Cottbus 107 Auch Parteistoffe 

DRENHAUS ° 
a-iattingen' 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

Stürzende Linien vermeiden 
durch d. kosten[. Porst-Photo-Helfer 
H 6 sowie die Kundenzeitschrift 
„Nürnberger Phototrichter"1 Schon 
Obermorgen können Sie glücklicher 
Photo-Porstler sein. Schreib.Sie sof. 
a. d. größ[.Photo-Spezialhaug d. Welt 
DerPhoto-Porst,Nürnberg•A,SW 6 

verlangen Sie sofort von meiner 

Fd bril2-
kostenlos 

Spezial-Kafalog 

aus lydertuat, GNIu 
Ioid. Stof f oder Hart 
quss, auch Kugel-
ggelenkpuppen,lau-
fen.sitzen.stehen; 
schlafen. rufen Ma 
ma und Papa.un-
zerbrechlich. weich 
leicht abwaschbar« 
solidgearbeitet. 
alle Glieder beweg 
lidh_ in allen Größen 
und Ausführungen 
entzückend geklei 
der in Seide. Samt 
oder Stoff auch 

aorköppcf,enklei-
dung lieferbar, 

von RM.2 8u audlmilec111ent8aar 
-von 37-$Scm gro6  . udm netlen Schttmen- 

augen,dienichlninxMo. 
I Rolenzahlun• er? •len.sßndernauchnoth 

rechtsu.linksscllelmisdi 
,a'r•r!&terr;,n.rrnvu 61iJ'cen können. 
W.luthardt.- 3del lutä l?upDen-rabrik 

Steinach ®Thur Wdld 

• 

•  

Bet Nervenleiden 
und Gehstörungen 

algepiltanDen von 2lüdur marke;. 
chwäd)e unb yd)laganfällen, riet. 
vöfen $H i33uftänben unb (belenk. 
leiben, fowie auch bei rneunintifd)en 
1:eiben bewährt fid) bie natürlid)e 
eeilweife. 23erlangen Sie grotiä 
intereff. 13rolpekt mit Abbilb. über 
bie eurtnoordYut ( bequem ist fjaufe 
Durd)fübrbar) von F̀3. 43. rauten. 
Sehläger, mündten 578 r Münaftr.9 

l%  

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppeit germnigt 
js kg 2: , allerbeste QualitAt 2.b0, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5.- u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25. allerfelnste 6.25. la Voll-
daunen 7.- u. 8:. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 21/2 kg 
portofrei. Pa.lnlette mit Garantie bilkgst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffes. Günsemästerei. 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus gegr. 185& 

Nach der 
Arbeit 

ist die klang-
schöne, tonreine 
und leicht spiel-
bare Hohner-

Mundharmoni-
ka ein unentbehr-
licher Fre u d e n -
Spender. Be-
sonders dankbar 
ist die Verwen-
dung im Betriebs-
orchester. Nähere 
Auskunft erteilt 

gerne: 

Maiih. Hoh•er A. G. 
irossingen IWüril.i 
Kurzgefaßte Spielan-
leitung unter Beru 
fung auf diese Zeit-
schrift kostenfrei 

f  •, aa ni 
c•5•ab• tt1• 
Ch%dd •gu n tctau•eäü 

•f ünp d •pr• 
tregep.tru • un es lzetr•E4 

• ffe• • ff•efat• R er 9 
fro•d'N ` 9 n  

KUriW,BehfenS 
jetzt Berlin W50 
NeueMsbadhetStc3( W j. ) 

Dfe weltberühmte 

HOHNER 
erhalt. Sie gegen 
10 Monatsraten. 
Verl.Siebitteso-
fort 0ratiskatal. 
mit 100 Abbild. 

LINDBERG 
6rbßtes Hohner-Versand-

heus Deutschlands 
MUNCHEN 

Kaufingerstr.l0 

1Solingen-Wald 2 

i 

lederb. Werk 8euillDUM 9 

• 

S•okolade 
direkt ab Fabrik 

Verwendung ran rot 
erstklassigem Roh-

material wird aus-
dr➢cklirh garantiert. 

Posipaket sollt, 

Sortiment 1 
40 Tafeln t 100 r in 
verschied. Gesdhmadn-
adeni22 pf-freigeg. 
Radin. von RM. 8,80. 

Weihnadilskalalog 
Rr.10 gern kostenlos. 

Marlial?irsch 
Schokoladen-Fahrik, 
Leipzig Cl 
Windm➢hlensb. 46. 

•1111111111111116 

„9.Rama 
bitte, bi tie  ruft 
b t e f e pradjtbot[e 

•ilkipq¢ 
C•fe ift utt3erbredjl., 
ablvafd)bar, litt, 
fteqt,iC•läft,r)at be- 
1roegC. ßi[ieb., finb[. 
Csharatterfopf mit 
leucht. Striftalfaug., 
lueif3e 8ähne, echte 

arinimp., ljerr[, 
efe o. 2lubttopf. 
Srrägt eilt ent= 
3iicten:b.Sllcib, niob. 
912äntelc[)en, S•iitcry. 
unb fette Unter= 
tnäicrye. 21f1ee 3utn 
21ud. u. 21n3ieben. 
GO cm 6,75 9?9R 
73 cm 7,75 929R 
84 cm 8,90 9t9)2 

etnfchl. ToIto lt. 
23erp., per 9tacgn. 

S{'ettt 9ilfifol 
23ei 9lichtentiprech, 

liiert 3uritd. 
eATtt täntmbarem 
•lenfä)enryaar 

2,50 3,-, 3,50 nteryr. 
•erteaen Cte bitte 
iofort, wenn (lud) 
erft fpät.lieferbar. 

$•e m hr2. s,, if ryn, 
CSfeinC)eib. 

i9/17,143up• 
penfabr. iw •erlan 

Illllllllllllllllllllllllfllll 
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13,.r'dal h . 

SChuhereme •••• : 

B• 

• 

• 

•e1e'0 ör"X+•rls 

llt•mann.Pd>mg 
l/HB(LPGfQIIOFm 

Kolalog grofrs 

•&u .S[2 /ytQlit2 kluft 
•uic aKd¢r,•n. üP,¢c•asseK ? 
Bestellen Sie wenigstens versuchsweise. 
Alles Weitere ergibt sich von selbst. 
wenn Sie meine Waren gesehen haben. 

So haben mir diese Kunden ohne Aufforderung geschrieben. Viele 
ähnliche Anerk gen erholte ich laufend von meinen Kunden. 

Ich fühle mich gezwun-

gen, da Ich schon län-

gere Zeit s&mtlicheWo-

ren von dort beziehe, 

meinen aufrichtigsten, 

Dank und volle Zufrie-

denheit auszuspre-

chen. Ich werde Ihre 

werte Firma auch wei-

ter empfehlen und Ich 

bleibe bei Ihnen Kun. 

de solange ich lebe. 

Wernrode (Thor.) 

22. 7.1936. 

Frau Frieda Katzmann 

mr. 

16 28i(felltbür3en [t.2(bbilbunq 
mit halblangen tirmeln, au& wild)• 
eifitem, gutem, ftrnpa3icrfähigem, 
fibünem, liebrudtem Gd)ür3cnftojf 
mitbuntelb[nuucm OSrunbunD lhhöner 
farbiger 9)iufterunq in folibetliu&• 
tührung hergeltellt. Gut paf feine 
worm, rid)tig lang unb 

weit, tier Gtüd 3.77 

13 eanötÜibet mit roryweibem Grunb unb wale4cd)terZtreifen-
borbüre, ryaltbnre 6Sebrnuih&wnre biefer girt. 

Tie ganten bieleb Zuehe& jinb nid)i gam& regulär eingewebt. 
23reite 40 cm   per 9leter 
Liier Genbelt e3 fidi um ein Lianbtudr, sveldhet In biefer einfadieren Xrt 
out äu gebrauchen fit. 

Der Firma Witt muß ich 
wiederum sagen, daß 
Ich mit Ihrer soeben 
erhaltenen Sendung 
äußerst zufrieden bin. 
Ich habe mich wirklich 
nicht umsonst gefreut. 
Wie machen Sie das 
bloß, daß Sie so gut 
und so billig liefern 
können? Das ist und 
bleibt mir ein Ratsel. 
Ich biniedenfalls hoch. 
erfreut und danke bi› 
stens. Aber auch alles 
Ist zu meiner größten 
Zufriedenheit ausge. 
fallen. 

Liegnitz (Schlesien), 
Scheibestraße 5, 

10. B. 1936. 
Frau Gertrud Müller 

17 wrägcCidfüC3cn •It* 'üfg. 

lallt 2(bbitbunq, id)ön beftidt,an& 

inDantryrenfarbigem, mittelblauem, 

geeignetem, gutem Gtof f 4ergeftetlt. 

Geryr bübid)c, bierbare 

6eryürie. lerei& perStü(1 

20 egma¢nFtan¢ll reif;fette unb ryaltbnre Garte, alto ryalt• 
baren, robweiern 6Snrnen Unis ohne 3,üll. 

appretur 4ergrftellt. Ziele ftropa3ierlabige Garte ift mit ciht 
inbantryrenfnrbigcn, ryüblehen Gtreifenmufiern » erleben unb beehnlb 
wafd)ed)t unb loibeibt. Breite 75 cm   per 9Reter 

il •Cäitige• QumtUolltuef9 ungebleitht,geeignet für 
reij;fefte 2)ettfieber taub 

fonitige ftrapn3ierjrihige 2Ltäferyeftüde. breite 149 rat . per ))icter 

Ctubitudl nuiry :9auctud) genannt, tiauer. 14 • Ih1tiCC¢e  ryaft unb reinfeft, für ifrapa. 
bicrfägigGe g23eAttfid)ertt ulw. berwenDbar. 2lreite 150 ritt per Meter 

19 CI(►¢1J •JtQt•tueq frinjäbiq, lila& gefälnnttem, gutem 
9)inlogrlpin-fi )) ergeiteift, Daher be-

fonberö gleid)mätige4, feine& 9)interinl, tveld)ed Dein reinhveibrn, 
bor3ügtidlrn lueh einen angenrhmcn, weithen lrynrafter gibt. 
Turcry bie richtige grjd)lojfcnc 23ebart fit biete& lud) für feine, 
beeilere ulöid)eitüde ,b•etionaerd geeignet. :;reite 80 tut per Meter 

18 Cd1Qf Woll'ocf¢U [nmctl)narfnrbig, an& quterGirynftaolle 
I gcrgrftellt, gang bFfonacr& warnt, D[d 

unb id)wer, nid)t einlnufcnb unb nicht jii4enb, baher für Gd)wciü. 
fübc beionber& 3u empfehlen   per 14.104, 

y, ,•t tnmrlrynnrfarbiq, fefte, ryaltbarc, warme 
12 •IQf DC•CII '- re, Mit t fpt "bfeh er or Ure,ner brr 2 b" D ry lf • erlog 

berwenbbare GSebraucry&pede Dirfcr2(rt. ChSrü$r130x 190 nn peretüd 

15 laue •trb¢it>•an3üge naß lehr flottem, fräftigem 
,iild)grnt•.4Füper rycrgcftent, 

ciryt rygbronbtan gefärbt, Dnrycr gnrmttiert bor3iigtid) in Der 2häfihe. 
9itteanld)ennäryte lieb befonbere berricgetf, woburd) ein etufreijen 
berldbcn fnfl nu&grjchloljcn ift. Zir 21n3ü(c jints bc&hnlb faft 
unberwüfttirq. Tic$nde üt mit Piegfragcu unb hat 2Geitetitafd)en 
unb 1 e3rnittaid)r- Zie f)oie bat 2 Geitentajihen unb 1 3oltitab. 

%z tafsbe. rei& De& lompletten 2(n3uged   6.09 
Ziele 2lnätige werben 'in 5 Gröben geliefert, unb 3war wie folgt: 

(5 r ö b e 46 48 50 52 54  

Bierau l esbruttänge ca. 76 78 80 82 84 cm 
bolen 1 s9unbmelte w. 92 96 104 108 112 cm 

für Grüben: etwas tlein, mittel, mittelgröber, grob, lehr grob 

43etlanb erfolgt per 92aehnahme. Tel cbeftellungen über eD2art 20.- portoftele 
eleferung. 290s trog ber cltrelswürblgteit nicht entiprechen Tollte, wirb an• 

ftanbslos 3urüdgenommen unb ber bette ausgelegte ee3etraq 3urüdbe3ablh 

1.30 

-.25 

..36 

-.65 
1.25 

..62 

1.66 
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13 tuEI DEN- 58 
t+. O B E R P F A L Z 

rb[eilige 
Besteck 

G.mituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
g Gen, 30 Jahre 

arant., lief. 
ich zu RM.95.- gegen 

10 Monatsraten. 
Katalog gratis. 

1.Oslem, Wiesbaden 22 

j sind in meinen samtl. 
Betrieben beschäftigt 

vllberr•ritrdc 
a öefäJenfe, Torgel, 
lane liefert birelt. 
GStaunenb billig 1 
Ratalog gratie 

tie ftcd keradinann 
Pefpbig 
ßSohlfier Gtr. 9/47 
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y8erlttg: (5efellfcYaf.t für fDürjelborj; S•auptjjdyriftleitung: •iereinigte I13erfs,3eitung en S,yütte unb 6d)a t, •?ü elborf, •Gc•lie•fad) 728. - 
•3erantmortlTltj kür ben rebaltionellen `.•nfjalt: Daupt f d)rif tleiter 13. •iur0. g.i i d) e r; tierantmortlid) für ben 3•n3e enteil: (•rii3 •3 a t t• e r g, beibe in Zuf f elbaTj• 

Mrucf: 3)rofte Verlag unb Dructerei Si•i., Ziij•elborf. - TAL: 111. 36: 8927. - 3ur Seft i•t •ireislTjte r. 8 gültig 
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