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•a0 n¢u¢ a¢utiO¢ (Sttaf r¢l* 
„lleber3eugt, la bag beutf dbe Straf reibt non national`o3ialiftif o`)er 

(brunbanfdbauung burdb:brungen fein mu•, bat bie 9Zeid)5regierung biefe5 
Gefet3 befdbloffen unb übergibt eg bem beutjdben 23olfe. Zag gefunbe 
(•mpf inben be5 23olte5 für 9Zed)t unb 2Cnredbt beftimmt subalt unb 21n= 
wertbung bes Straf redbts. 
Sülbtte für 2Xnredbt, Sdbut3 
beg Zolte5, aeitigun• bes 
2Biflens aur Gemetnidbaft 
finb Sinn unb Blued bes 
Strafredbteg. efjre unb 
Trette, 9Zaff e unb Orbgut, 
Velbrlbaf tigfeit unb 21r= 
beit5traf t, Budbt 'unb Orb--
"'In' all walbren, ift feine 
21u¢gabe. Za5 23efenntni5 
„(6emeinnut gef)t 
nor Oigennut3" gibt 
ilbm bie •3räg•uttg. Zn Sie-- 
fem (•'iei ft jolt 9Zedbt ge= 
fprodben werben non be= 
rufenen 91id)tertt, bie als 
213albrer ber Gere(btigfeit 
bent beutfdben 23olte 
bienen." 

Mit biefem 23orfprud) 
wirb bag neue beutfdbe 
Strafredbt eingeleitet, bag 
bie amtlidbe Strafredbt5= 
fommif fion im 2fuftrage 
be5 i•üfjrer5 unb 9Zeidbs= 
fan3lerg nunmelbr im Ent= 
wuri ferti'ggeftellt bat. 
2l3äfjrenb im bi5lberigen 
Straf redbt ber Sdbu>3 beg 
einaelnen tlnb feiner 
9Zedbtg: ttnb •eben5güter 
im Mittelpunft ftanb, bat 
bag neue Straf reibt, ent= 
fpredbenb ber nationalfo3ia: 
iift'rfdben (5runbauffaffuns3, 
bie 23o1f5gemeinf d)af t alg 
FjÖdbfte5 Gut in ben 23orbeic, 
grun,b gerücft. Zement= 
fpredbenb wirb aud) in bett 
neuen 23eftimmungen ber 
Zatbeftanb ,ber gewiffen= 
Iofen •tenfd)engefät)r: 
bung" neu gefdbaf f en unb 
ber Sd)ui3 ber OIje unb 
ber 97lutterfd)aft fowie beg 
Sinbeg bef onber5 t)eraug= 
geftellt. 

'Ein ife1)r w idbtiges unb 
bem bigFberigen 9Zedbt 
frembeg Sapitel, ba5 aber 
g'erabe unf ere 2ejer am 
meiften intereffieren bürfte, ift ber S ti) u 4 b e r 21 r b e i t u n b 213 i T t= 

Zie unter bief er lleber dbrif t au5gearbeiteten 9Zed)ts•iäi;e eitt: 
fpringen ber nationalfo3ialiftif•yen 2luffaffung non 2irbeitgred)t unb 
213irtfdbaft5orbnunq. CSie gelben banon au5, baü bie 21 r b c i t 5 t r a f t 
b a s ,w e r t n o 11 11 e 2 e'b e n s g u t i ft. Zag neue Straf reibt fd)üt3t 
baljer in einem um'.fangreidben unb wag nod) •wid)tiger iii, inl)alt5= 
fd}weren 21bfd)nitt in ben befonberen Gruppen non 23eftimmungen ben 
2lrbeit5wi11en, ben 2lrbeit5'frieben, bie 2lrbeit5freil)eit, bie 2lrbeit5gefunb= 
Ibeit unb bie erfpaltung be5 2lrbeit5p1at3eg. 
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2ruinabme: ko. Piebetrau 

Stvild)cn ifticncn, CNIcnic•rott 110 bobcn Zcfitotcn 

GdjuA beg 2lrbeitswilleng 

Sinnf dlligjter 21u5brud bes famerabjdbaf tliäben Oci anitarbeitsm:ltens 
Nation ation ift her 9Z e i d) s a T b e i t g b i e n it. s et3e gegen ilbn, bie '• e: 

jd)impfuttg feiner 2lb3eidjen, bie 2lufwiegelung feiner 2lttgelbörigen, bie 
•jerbeifüTjrung her 2lrbeitsunfäfji'gteit burdb Selbftnerftüminclung finb 
baTjer 23ergelben, bie has Straf red)t a1s 2ingrif f e auf ben •TrbeitSmilleit 

albnbet. Zatteben aber be= 
brofjt eg gan3 allgemein 
bie öf f entlidbe 3erf e4ung 
bes nölfifd)en 2lrbeit5= 
willeng mit Straf e. 

Cdjut bes 2lrbeit5friebens 
Zie auf ammenf a ff urig 

aller Sräf to be5 23olteg 3u 
ber leben5notwenbigen 
2lufgabe, bcm neuen 
23ierlabre5p1an, 

ben ber 'j•ülbrer auf Dem 
•ßarteitag ber (gore Der= 
fünbete, wirb gerabe bier 
eine weitere j•e ftigung ber 
bereit5 cUielten inneren 
llniftelluttg beg beutf(ben 
23olfe5 aus ber Selbft3er--
fleifdbung 3u fanierabfd)aft-
lidbem, gemeinf amen 21r= 
beitgleben mit fig) bringen. 
Zarin, ben arbeitenben 
23olf5genoffen ben Tfat3 in 
feiner Werfballe au Der= 
weigertt, um tlbtt Sum 9Zact)= 
geben in wirtf(baftlid)en 
Zingen 3u 3wingen, liegt 
etwas C•rprefierijdbes, bar: 
über 4inan5 aber audb eilte 
2ierfimbigung an ber 
£ebenggrunblage beg 2.301= 
fe5.Die21u51perritng, 
ebenfo auf ber anberen 
weite bie 21 u f f o r b c ----
rung ium Streit unb 
bie 915ti g ung % t -- 
beit5wi11iger, fidb 
einer Maffenarbeit5ner= 
weigerling an3ujd)liej eti, 
bie -j ,et3e 3u 2lrbeit55 
f ä in p f e n wirb beslbaib 
nom neuen Strafredbt mit 
Strafe bebrolbt. 

C—dju13 ber 2lrbcitgf reitjeit 

(£5 ift ein f urdbtbareg 
23ilb, bah eilt arbeitenber 
Mann feine 2lrbeitsfteiie 
verliert unb bann von 21r-
beitgftätte 3u 2lrbeitgftätte 
eilt, unt neue 2lrbeits: unb 

bamit eben5möglid)feit 3u fudben, unb, abgleid) 2lrbeit vorbanben ift, 
abweif enbe Mienen unb Worte f inbet; unb bah er nidbt weilt, warum: 
Zer gel)eime 23ermerf in feinen •3apieren ift ilbm nid)t befannt. Solde 
23 e r f e m u n g b e 5% r b e i t e r 5 bebrolbt be54alb bag neue Straf reibt 
niit Strafe. 2serl•eumberijdje 23 erbränpung vom 2lrbeit5ptat3 
wirb gleiefall5 im neuen Strafredbt unter Strafe geftellt. 2ludb ber 
21 r b e i t 5 b e t r u g wirb unter Straf brobung geftellt, ebenfo wie ber 
•O•ttwUd)eT. 
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Geite 2 9erIs:3eitung 9tr. 24 

Eitberung bes 2lrbeitsplat3es 
9iad) ben 23ejtilnnutngen beg Gntwurf eg w,rb eg fünf tig nicht ntefjr 

mögiid) fein, bie 23etrieb5niitte1 gewifje_n1o5 3u ner= 
j d)1 e it b e r n unb baburcb 3u verfd)ulben, bag ber 23etrieb erliegt unb 
bie 2trbeiter in ibut entlaffen werben ntüffen; bas bi5berige Strairedit 
fannte einen gewifien C—diut3 gegen Tierjdtletlberung ber 2;etriebginittel 
nur für ben (5läubiger, für ben, ber eine Gelbforberung hatte, burd) 
23ejtinniiung über Sonittrgverbrecben unb ä1)nli(f)ce. 

Orft ber nationalfo3iafijtijd)e (—:trafred)tgentwurf gibt bieten I e i 
d)en Sd)ut; gegen • erjd)leuberung been viel hDberen 
unb jd)11t3wiirbigeren ijitt1i6)en 91ed)t be5 930115= 
gehoffen auf jefnen 91rbeit5p1a13: (95 bebroht bie 
(5ejäbrbung be5 2lrbeit5p1a4e5 burl) gewijf enfoje 
23erjd)Ieuberuttq ber 23etriebgmittel ntit (Strafe. :lt 

ben 3ujamniettf)cing ber Eicberung beg 2(rbeitgplat3eg gebären weiter aud) 
bie 'Etrafbejtimmungen gegen gejcbäft5mägige unb betrügerifd)e 23 e r: 
1Citung 3itr 91119 tu anbcritng, gegen ii n3uläjfige 2 c 
••Il aftig11n2 au51ünbijcbcr 21tbeiter unb gegen unrcd)t; 

lHige 2lnwerbunq int 2litglanb. 
Gbenfo grunbjät3lid) bebaubelt finb bie 23eftimntungen über ben 

C—d)ut; ber 2Uirtjd)af tsfraf t 
5 ier jinb bejonberg bie 23ejtimmungen über G e h e i nt tt i g v e r r a t 

.n 213 i r t j d) a j t s f e b e it be3eid)nenb: Unlautere -5anbluligzn waren 
--,ier lebiglid) jtra)bar unter betu (5ejid)tgpunfte be5 unlauteren Wett= 

bewerb5, aljo — jo wie ber unlautere Wettbewerb recbtlid) aufgebaut 
mar -- wefentlicf) 311111 Ed)u!3e beg ein3elnen Unternebnteng, wäbrenb bieje 
23erfehlintgen fünftig alg 23ergc4en an ber Wirtjd)ajt, aljo 
ebenjo an ber 23etriebsgefoigjcbaft wie an bent 23etriebginf)aber, ebeitfo 

am 23o1f5gan3en wie ant ein3elnen Tetriebe angejehen unb gewertet 
werben; aug bieiem Grunbe ift nun aud) ber Terrat von 2Lirtfd)aft5= 
gebeintniff en an ba5 2luglanb a15 W i r t Q d) a f t 5 u e r r a t, ber eilt 
fd)werjte5 23erbrecben barjteflt unb unter 2tmjtänben t o b e 5 w ü r b i g 
,ft, berauggehoben. Sier haben wir einen wirtfcbaftlicbeit Ge,beimni5verrat, 
ber unmittelbar an ben Qanbesverrat einmünbet. 

Gbenjo i ft bie 23 e it e d) it n g im Wirtf chaf tgleben vom neuen 
Straigef eta nicht mehr a15 unlauterer Wettbewerb gegen ben ein3elnen 

Gefcbäbigten aufgebaut, jonbern wirb afg 23erberbni5 im 2[3irtjd)aftsleben 
bebaubelt, bereit wirtlid)er lfnred)t5gebalt in ber 23eeintrüd)tigung be5 
jür bie Wirtjd)aft be5 2iolleg jo bringenb erforberlicben 2tertrauens 3u 
ihrer 2auterteit liegt. 

2(uf been 1 iarteitag .ber Gbre bat ber •übrer in feiner Rongregrebe 
jirb bejonber5 jd)arb gegen ben 9Rigbraucb wirtjd)af tlicber 9Rad)tftellung 
gewanbt. Gin auf (5ebanten jo3iafijtijd)er 2;erantwortlicbfeit berubenbeg 
Straf red)t mugte ben 9Rigbrauch ber iyübrerjtellung in wirtjcbaf tiid)en 
tuib itänbi jd)en Organijationen •ebenf allg unter Etraf e jtellen. Das neue 
Stra)recbt tut bag ebenjo wie e5 bie Gef äbr'bung be5 notwenbigen £! cbens: 
bebarf 5 be5 23o11e5 mit (Strafe bebro.f)t, atjo 3. 23. ba5 gewi f jenloje unb 
bö51vi11ige Spef111ieren Sum eigenen 23ortei1 b11Ta) 21uf: 
lauf unb 3urüctba1tung 1eben5wi6)tiger 23ebarfs: 
g e g e n it ä it b c ohne 9?üdfid)t barauf, baf3 baburd) ini gan3en 23olfe eilt 
Mangel entjtebt: „213er bie beutjd)e Wirtjd)aft böswillig babitrd) jebäb:gt, 
bag er Kobftoffe unb Gr3eugniffe, bie für ben notwenbigen 2ebensbebari 
be5 23offe5 iinentbebrlicb finb, vernid)tet aber beijeite fd)ajft unb jo einen 
allgemeinen Mangel berbeifübrt, wirb mit 3itd)thaug ober snit Ge1ängni5 
nid)t unter jed)5 Monaten bejtraft." 

,Weiter wirb einem bejonberen, bent bigberigen 9ied)i in biejer dorm 
unbefannten Ed)u4 unterjtellt bag beutjd)e 23olt5gut. Die M a 1 b v e r- 
m ü it u n g e n , bie Malbgef äbrbung, (5ejährbung beg 2S3ilbbejtanbe5 heil 
23ergraub, ben Quelfenf revel, ben Denlmalf revel, ben Frevel gegen ben 
9i a t u r f d) u b , bas 23erbreiten von tier: unb 5jlan3enjeud)en, bas 23er= 
eiteln ber 21blief erung, volt 2fusgrabung5,f uriben unb ba5 unbefugte 
j•ifcben in beutfcben 55vbeitsgewäfjern wirb bier mit (Strafe bebrobt." 

Der Gcbut4 be5 beittjd)en 23olfe5 umf agt aud) ben C d) u 13 b e 5 
23offe5 gegen geut ,eingef ährfid)e Sjanblungen. Zarunter 
werben verftanben bie Gtitfejfelung Dort 9i(ititrfräjten, bie Störung von 
Sd)ui3einrid)tungen gegenüber 92aturträften, 23erurjacbung einer (•Xplojion, 
5erbei)üf)runq einer ile:berfd)wemmung unb 23ejd)äbigung von Wajfer., 
Sraft-- unb Etbul;anlagen. (gnblid) gebären babin bie 23etümpfung, ber 
(5ef äbrbung be5 eerfebr5 unb leben5wid)tiger 23etriebe. 

Mit bem neuen etrafreg)t, bag ben (5eijt ber neuen 3eit atmet, füll 
bas erreicbt werben, was über allem ftebt, ber Ed)ug beg 23offe5 vor 
9?ed)tgbred)ern, bie ben Willen 3ur . 23oltggenleinjchaft ftörelt. 

stage 66rott aal to belfit'" Irbeffstag oboe 9"1011 W1160141 
„5einrid), von bir allein hängt e5 in vielen fällen ab, ob bu beinen 

2lrbeitstag ohne Unfall beenbejt über nid)t." 
„2itigitjt, bag verjtel)e ich nicht. Wenn bie Wertftatt für alles geforgt 

ba't unb id) meine 2lrbeit orbnuitgggemäg verrid)te, was tann mir bann 
paffieren?" 

„S eittrid), rebe teinen Unfinn. Die 2fugen jollten bir bod) mittler= 
weile aufgegangen fein. Glaubjt bit Benn, wenn eg auf bid) perjönlid) 
nid)t anfäme, bag bie 'i•irnta foviel Gelb aufwenben tönnte, uni barg) 
'='ran5parente, Warnungstajeln, 23i1ber, jtatijtiid)e 2lujftellungen ujw. 
allein minbejteng 80 •3ro3eut aller Unfälle 311 vermeibett? Nur bann, 
wenn jeher lfnf alfgejd)äbigte barauf bebad)t gewejen wäre, feinen 2lrbeit5. 
plat3 ohne einfad 311 beenben!' 

„Gs fiept ja halb ßo au5, af5 wenn bit mich ieüt noch belehren 
wolttejt, 2fugujt?" 

„sawobl, s einrieb, bettn e5 lohnt fid) gerabe jebt, wäbrenb ber 
2litiallid)ul3wocben bavon 3u jpred)en. sch will wohl gelten lajien, bag bir 
alleg befannt ift, vielleid)t aber nid)t alle5 rid)tig. sd) jagte jd)on, 80 •3ro- 
3ent Unfälle hätten verinieben werben lönnen. Gerabe bein .23eruf _ als 
:Reparaturfcblofjer führt bid) beute bierbin, morgen borthin, je43t, an bizfe 
9Rafd)ine, banit an ben Ed)iveigapparat, an ben Ecbleijjtein, ein änberntal 
wieber auf ben SSran über ijon ft irgenbwo bin. Der 2tnfallteufef ijt gerabe 
in eurer Sianierabjd)ait immer 3ugegen. Wir wollen einmal beim Wert. 
3eug anfangen. Du bait, wie bit jagteft, 3wei Säften voll bavon; jür jeben 
9ieparaturf all bejtinnnte Epe3ialwert3euge. 23ei ben vielen Etüden, bie 

bit int Siaiten auf be-
wabrjt, verlierjt bu bie 
Iteberficbt. Sieb bir bod) 
einmal beine Wert3euge 
an. •5of f entlicb ba ft bu 
jie in beinen Werryag- 
fajten nicht alte wabllog 
burcbefnanberliegen. 

tyeifen, Sägen,5•ämmer, 

Lin „,lünjtiger" Gd)i14 
für Unterarm unb ganb 

Zas ift fein 
.5anb= unb 21rm- 
fd)ut, bas iit 

2ieberlid)teit 

•ußt Du Gleise 
über Sc hs:'etten. 

nach ai•ün Seite.: 

9Reigel ujw. Ober bodj? 
Wenn 3. 23. nun eilt 
Stüd werf3eug beim 
Ie4teit Gebraucb befd)d= 
bigt werbe, unb bu Iegjt 
e5 wieber fo weg unb 
greif jt nag) ein paar 
Zagen wieber banal), 
weil bu eilig bitt, jo fann 
bie e3o1ge bavon ein 
2tnjall fein. 211jo aud) 
einer von ben Unfällen, 
ben man hätte verbüten 
Minen. Dann jab icb 
bei bir neulieb noch jo 
einige 9Rujeumgftüde von 
9Reigefn mit 'jebr 3:r: 
f plitterten Sä)fagf lüd)zn. 
j•Iiegen bie Splitter ab, 
jo verurjad)en fie iährlid) 
viele unb jd)were 2(ugen= 
ttnf älte. pof f entlicb ba jt 
bu aud) eine Ecbugbrille 
in beinern Werf3ertg= 
mitf eunt?" „Teitt, wo3u 
auch! ZU) 'jd)feijje'jo wenig Gä)led)t belabene Wagen verurjad)en 

(gijenbar)nunf äüe 
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9?r. 24 Mertssjeitung Geite 3 

G—dtab4aftc elcltrisd)e Zeitungen lagt ben efcf:: 
triter ausbeffern unb pfuid)t nid)t ielbit barap 

Weg mit $u13uvoüe unb tappen 
non lauienben Tiajenenteilen 

unb bann tann man ßo ein Z)ing bod) nid)t immer utitnehmen." — „2ieb.r 
•reunb, bas 2(ugenlid)t iit bod) bas to jtbarite Out. 213illit bit es aus lauter 
23equemlid)feit verlieren? 36) will beinen 213crt3eugfaiten 
jegt in 3i:uhe Laffen. Zd) glaube, wir würben bort nod) viele 
veritedte Unfallteufel f innen. 21ber einen 3iat gebe id) bit: 
gib alle, big auf bie notwenbigiten, Vert3euge Sum 2lug- 
betfern in bie Wert3eugauggabe; bort werben fie wieber 
iad)getnäg hergerid)tet, aber eine Sd)ugbrille, wenn mög= 
lid) mit iplitterf reient (5ias, bie halte in beinem Wert3eug= 
bejianb. Siteine 2lriaghen, grofie Wirtungen. IM jah id) aud) 
geitern nod), wie ein 2lrbeitstanierab eine gerabe fur3 vor= 
her bef(f)äbigte £ eiter ttod) benut3en wollte, uni ein I)eig= 
gelaufenes Vager am Zedenvorgelege 3u id)mieren. Sr war 
nod) nicht gan3 oben, überfah be jehlenbe Sprofie, trat 
banden unb itür3te herunter, biegmal gings nod) gut ab 
für ihn iefbit, aber Bein L'ebrling, ber unten itanb, iit Die 
Delfanne auf ben S5intertopf gefallen, je bag er är3tlid)e 
S ilie in tin jprud) nehmen mitüte. 21ud) hier, bas mußt bit 
3ugeben, wäre ber Unfall verinieben werben, wenn bean 
%rbeitstanterab an `eine unb feines 2lrbeitgtanteraben 
Sit erheit gebad)t hätte. 3Zod) etwas mehr will id) bir 
er3ählen. 23or einiger feit waren 3wei 3imnterleute in 
unjerem ectrieb mit 3?eparaturarbeiten am Zad) befd)äf- 
tigt. Sie beaut3ten eine 2 reppenleiter von etwa vier Meter. 
die Weiter mugte verlegt werben, was nicht jo einfad) ging, 
wegen ber am 23oben heruniliegenben 23retter unb eaften. 
Oben auf ber Zreppenleiter lag eine 23ohrwinbe. 23ei bem 
23eriegen ber Weiter fiel biete herunter unb gerabe bent auf bem 93oben 
arbeitenben Mitarbeiter, ber einen 23alfen abjägte, in ben 3tüden. Zn 

2üeniger 

ber 23ebrwinbe jtectte ein bol3bohrer, ber bein Ramerabeit 
in Den Kilden fiel unb it)n jchwer verlegte; viele 2L3od)en 
4at er im Srantenbaus gelegen. 

Z>ann jab id) iin vorigen Zaf)r einmal, wie ein £ehr- 
ling eine Stange 3iunbeifen auf ber ed)ulter je faljd) trug, 
bag fie, als er um bie Code ber Wertitatt 311111 Cgiienlagcr 
wollte, gerabe einen anberen Qehrling am 2(uge verlegte. 
-5ütte biefer Zunge nun bie Ctange vorjdjriftgmäg;q ,•.< 
tragen, bag vorbere (inbe bod) ober tief 311r Orbe geneigt, 
bann wäre aud) biefer Unfall verntieben werben. (9s I)üitc 
id)Iiinner tommen tönnen; 3unn (rlüd blieb bag innere 
21uge unverlegt. 21uf einer iriiheren 2(rbeitgitelle in4 id), 
wie ein Sd)weiger ifeinent Qehrlin•q einett 2litftraq erteilte, 
mit glühenben (£ifenitüden feinen 3ugefrorenen Sdjtve:i;= 
apparat ait13utauen. 55ier tonnte id) nod) red)t3eitig einen 
2lnfall verhüten; bie Oilode beg 213etr ,lenapparetes war bis 
oben mit Gas gefüllt unb es hätte ja nur einer 2lnb:d)tiq= 
feit bcburit unb ber `r'ebrling wäre mit bem 2Ipparat in bie 
P'uft geilogen. hin anbernial fam id) bap, wie eilt iahr- 
läffiger Sd)lofier trog 23erbotes bie Zrudfdiraube am 
Saiteritoifrebu3ierventil mit fiel fd)niieren wollte, ba fie jid) 

ighwer brehen Lieg. Dias hätte paffieren tönnen, wenn id) i4ni nicht bie 
Deifanne aus ber S5anb geritten unb ihn weggejagt hätte. — 2ieber 

Unfälle burn) gut 
%rbeitsplat3 

(5ine Rette mittelst Gd)raubcnbol33en 3u f lincn ist 
beleu(4teten gleid) einem Kiorbverjud) am 2lrbeitsiauueraben. 

„erüft bie fetten vor (5ebraunt" 

•beinrid), praftiid)er 2lnfallfd)ug ijt: 2lugen auf unb beobad)ten unb ben 
Sameraben auj bie Unfallgefahr aujmertfam mad)en. 23etonbers jolt r,tan 

f • 

%ud) ein Comport! — Romm bu blob runter! !lebet sport 
unb lIniaüveri)ütung tvirit bu gteid) befci)rt 

eer 2ientilc an mit Zcl 
Ober 7•ett id)miert, fdjafft e-Splofionsgesaf)r 

Mar, unit brenncnber 3igarre 
Mcib' bic Gasentwidler=Starre 
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fig) ber 9Zeulinge int 23etriebe an- 
nehmen, bie jtetg bantbar jein wer-

ben, wenn fie bie itiiiallgefahren er- 

Fennen fernen. Fieber Ranlerab, eiil 
fail, ber gan3 id)fiiiini auglauf zn 

fonnte, jo1( noel) er3ählt werben sd) 

war mit ber 93eparatur einer Werf= 

3eugmajd)ine bcjchäitigt, lebe nod), 
wie eilt jd)wereg C—d)ntiebejtücf von 
etli&;en Tonnen (rewid)t f)erabjtür3t. 
Der Rran fuhr ulib hatte gerabe fur;; 

vorher über bent in ber Cpänegrube 

arbeitenben Cpäneiahrer geitanbett. 
9iitr einein 3ufafl ijt 3u verbanf2i, 
baü bas Ctüct nicht in bie Grube fiel 

unb belt Mann erid)(uq. Tur bie 
jiahr(ä f jigfeit beg 21n1)ängerg war 

Gchulb alt betu 23orfal(, weil er 

erjten5 eine alt fd)wad)e Rette ge-

nollllltell hatte, b-c aulf) nog) nerbr'cf)t 
2luflionle (11): S). ßtebetrau 

Spiabt a(bt beim Tragen non Wajten 
93ringt cult) unb anbere nid)t Icid)tjinnig in befahr 

um bag T3erfjtücf gejd)Iungen tear 

— unb au•erbem war bie Rette litit 

einer ea)railbe 3wi jd)en ben (5(iebzrrt 

ge'flictt. Berwenbung 
non Retten unb rid)tige5 Oinl)afen 
bey Rettenhafeng, jowie bie 23er; 

meibung non 2leberlajtung ber Retten 

laffen jehr viele Zransportuniälle 

verhüten. 2(ud) jolt plan immer be= 

benfen, baü bie Rette nur jo jtart itt 
wie il)r jd)wädyjte5 Ober i4r jd)ICI)- 

tejte5 eilieb. 211jo Sjeiltridj: 9{6)te auf 

bie lfnfallverbütung5vorjd)riften unb 

im beionberen auf gute 9Ratid)Iäge. 
23efjalte faaren Ropf unb ritbige 

Ileberlegung, bamit fannjt bu niäjt 
nur eine grobe 3abl von Unfällen 

verljüten, joubern aud) ben Familien 

viel (15Ienb erjparen." 

Kuhrinaitn 

,S,raf t burd!) 5-reube 
ft abre$beric•t bet 9RSO. „graft aura 5-reuae", 9reiOamt CnM¢=Mubr, 

fur, aa aritte "aor ae Ve1teOca• 
2lrbeitstamcraben ber Stirn unb ber jault! 

Der r übrer 2lboli Sjitler bat uns Dentjd)lanb 3urudgegeben. (Bein Wille 
itt es, offen Gcbaffenben bie 9]toglid)teit 311 geben, ben beutjcben 9Renid)en in 
Den ein3elnen G• auen, jomie bie C-eönbeit ber 9Zatur tennen3ulernen. Selbjt 
eine Geefabrt iblird) bie norbijd)en •3)orbe obex nag) 9Rabeira ijt Mirllid)teit 
geworben. Der j•elerabenb ber (Brba)lenben wirb 3wedmü(ig linb finn0011 ge- 
jtaltet. 213ürbige 2Irbeit5jtätten entiteben. Durcb Betätigun an en Sport-
abenben holen jig) viele neue Traft. 2ioltsbilbenbe 21benbe ljolfen •bas 213iffen 
unb Denfeil erweitern. 2t•erfidyaren vertörpern bie n(itionaljo3ialijtiid)e Zbee 
in ben Betrieben. 

„Traft burcb jireube" ijt jomit int Gnnepe-9inbr=Srei5 wie im 9ieid), 
S üterin unb Bollitreder einer neuen unb vollen Webengbeiabnn.q geni bette 
Willen beg i üArer5. 

Die 9ZS.=Gemeinjcbait ,.Straft bnrd) i•renbe" in ber Teutid)en 2lrbeit5front 
tonn bei 23egAling ihres .britten Zabrestages -all' 27. 97ovember 1936 fto13 aui 
bie Qcfciitete 2lrbeit 3ur(idjibauen. 

„Turd) (Bo3ialigmug ber Tat — 
3ur Betriebg- unb Weijtung5- 

gctlleinicbait!" 
5jci1 .5itler! 
9lobert 9iöttger, 

Sireisobtnann ber Deuticben 2lrbeit5= 
iront TreiS Gnnepe=9;ttbr 

(Fruit 2liupper, 
Äreistuart ber 9tS(5. „Trait burr) 

greube" Sireis Gnncpe=9iubr. 

„graf t burffi yetubt" — 
Cinnbilb einer neuen unb 

fd)6nettn Seit 
Der Weltfongref; für ,7irei3eit unb 

(9rholunq" in s•amburg 1936 war ber 
2tugbrud wabren Webens, bag Bcfennt- 
nig wieber glaubenber unb bottenber 
9Renfd)en, 3u einer neuen unb jrböneren 
3eit. Tie leeren unb troitlojen Sabre 
unleres 23011es jinb überiDunben, wir 
geben wieber geraben unb oijenen B1id5 
über bie Erbe. Deutjd)er Geilt bat ber 
Welt ben wabren Sinn beg Webens of- 
ienbart, aber auch gleid13eitig bie 3u be- 
idlreitenben Wege pratti fe ge3eigt. 
„Traft bill(f) t5reitbe" iit bas Wo)ung5-
wort unjerer Gegenwatt unb ber tom- 
menben 31tfunit. 

2115 wir im vergangenem rsahr erjt-
malig einen Weiitunggbcrid)t ber 9ZCG. „Trait burcb Zireube" befanntgaben, 
.glaubten wohl nur wenige baran, baj; bieje Weiftungen unjetes Treijes noch alt 
jteigern feien. llnb bodj! Wieberum Sieben wir bie 2lrbeit eines Sabres 3u= 
jammen unb fallen bie Weihungen in einem turjen Bericht, ber allen 3eigen loll 
unb wirb, bah •bie 9ZS(5. Traft burl) yreube" in ber Deutjrben 2frbeit5iront 
unermüblid) arbeitet, um bie geje)ten 3iele 3u erreirben. Der Gnnepe-9,*uhr= 
Treis Tann ito13 auf leine Weijtungen fein. 92aä)jtebenb feien lie auigeiübri: 

9)2it „Straft buret) ;•reubc" im `>lilgäu 
lieberwältigenb in ihrer Gä)önbeit unb Urmüd)figteit 

erbebt fir) bie Gebirgswelt vor bcn 2lugen ber 93ewunbeter 

Neilen, Wanbetn unb fltlaub 
-7Snggejamt: Teiltiebmer 9568 (6290) 
Davon entfallen auf 2Eod)enenbfabrten ;bey Treigamteg 
neu hin3u (amen flmnibusfabrten beg Treigamieg 
auf UZ0d)enenbiabrten beg (5auamteg entfallen 
neu binju famen 8-14tägige £)mnibugf abrten 'bey (5auanite5 Rad) 

Goejt itnb Wippjtabt 
jewie bas Sportlager in •eubingen 

'5048 (2829) 

8S6 ((874) 

99(—) 
23 (—) 

6268 (3703) 

Rebertrag 6265 (3703) 
21n ad)ttägigen Geefabrten nach 91orwegen iowie nad) 9)tabetra 

nahmen teil: 291 (200) 
Bei Den acbt= bis vier3ebntägigen Ilrlauberfafjrten beteiligten jirb  3009 (2387)  

3n5gejamt: 9568 (6290) 
(Es tann nur ber fein Bolf unb sein 23aterfanb lieben, ber es tennt. Diejes 

Tort birgt tiefe •q—Uabrbeit in iid). iirübere 3eiten, bie uns hellte idjon als ein 

9Rärcben flingen, glaubten bas 23olt in (Bd) id)ten teilen 3u tönnen, glaubten, 
ba) nur ber eilt 2lnred)t auf 9leijen unb Ittlaub befiüc, ber aud) vom Gfüd ge= 
jegnet über bie entjprec errben Mittel verfügte. liier wurbe grunblid) Wanbel 
gejrbaff t. liniere Gd)aflenben aus bem Gnnepe-9iubr=Sreig jabren beute Sur 
See, 311111 21llgän unb Scbwar3walb, nad) Dberbat)ern unb Thüringen, Sur 
Wüneburger 5 eibe ujw. 9iiibt nur, bag jie (grbolutig iud)ten unb janben, nein 
jie lernten aud) junier id)öne5 Baterlanb fennen unb bie 23011ggenoilen unberer 
Galle jd)äücn unb lieben. 21u5 bem Grlebnis ber •reube ,wirb bie Bolt5gemein-

M
aft. (Bie fahren aud)fjinaug auf bout= 
it Gcbiffen, mit Der „Tbzi."=Motte 

narb 9Zoxwegen, Gnglanb unb 9)tabeira 
als Genbboten einer neuen 3eit unb beg 
jirieben5. 9 111 wer einmal eine „Strait- 
burth=•reube"-Rtlauberfabrt mitmachte, 
weih um bag Tleinob unierer neuen 
Seit: Tie Bolfsgcmeinj(ifait wcig, wag 
für Rameralben iinb Tamerabinnen un- 
jere ic)af gnben beutfrben 9Renjcben finb. 
213er nog) nicht ben urtiefen unb wab- 
ren Webengjinn be5 neuen Deutielanbs 
verjpürt hat, möge einmal eine „ Trait- 
burcb-•reube"abrt mitmacben, er wirb 
es nie bereuen. 

Weierabenb 
Teilnebmex in5gejamt: 26 877 (22 050) 
5jier würbe im vergangenen Berirbt5- 

fahr mit bejonberer GOrgfalt unb 
energie gearbeitet, es gelang eritmalig 
einen Weg 3u finben, monad) Bariete, 
Operetten, Stabarett, (Brbaujptele. Ton- 
jette, Ballett ujw. alten jdyaifenben 
Jeutja)ert 3ugänglig) gemadjt warben. 
Z)ieje5 wurbe in form von Gau= 
Tourneen burd)geführt. Itnler Treig 
führte Bier ran 23eranjtaltungen burd): 

26 Beranitaltlingen = 16130 Teil- 
nebmer. 

5jin3u fommen: 
1 3eltveranjtaltung 
2 ailmabenbe 
5 Min3erfejte 
Gonberjahrten all ben Gtabttbeatern 
Bocbum, 213uppertal 
Gonhige Beranitaltuttgen 
(Zunte 2Ibenbe uiw) 

T)urgyjd)nittspreis = 56 13jcnnig. 

= 4000 Te(Inebmer 
= 182 Zeffnellmer 
= 3000 Teilne mer 

= 1000 Teilnehmer 

= 2565 Teilnebmer 

tagen, 

3nggejamt (Teiltlebmer) 26 877 
Die f•eierabenbgeftaltung iit ein wicbtigeg 2fmt innerhalb ber 9tCG. 

„Traft burd) •reube". G5 iit nicht bloj; tag 3ie1, unieren 2lrbeit5tameroben 
unb Tamerabinnen eben ijeierabenb 3u gehalten, .bamit fie eine 2lb,wecbjlung 
Ober gar Gtunben :bes. Bergeuen5 von Ges Ta e5 2frbeit haben, nein bie Zbee 
ber •eierabenbgeitaltung itt eine viel wejentliibjere unb böbete. Bettes beutid)e5 
Tulturgut jolt vermittelt werben. Darum jinb auch bie Trait=tute)=reute"- 
Beranjtaltungen immer au5verlauit, weil bie Befud)er filblen unb wie en, baj 
„Traft burd) •reube" itänbig bemüht bleibt, tag Belte vom Betten au bieten. 
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91r. 24 Uer to- 3eitung Geite 5 

,wenn im vergangenen Zabr ein B•a((ett ber Zutta Sl(imp=Oiruppe unter £ ei- 
hing von 9iuboli S'aban, ein gutes Sabarett „Der twachjame S5abn", bie Don= 
Aoiafen, () rOij 2;arictd5 uim. innerhalb uniere5 Breifes ge3ei t wurb}n, bann 
w ill Das etwas beif;en, benn nie märe es mägliib gewesen, jollcbe gute Dar= 
bietungen Bier ersteng überhaupt 311 3eigen unb 3weiten5 mit berartig billigen 
•intrittgpteiren ,burcl)3atfü)xen. 

Der 21teg wirb aug) in biejem Winter weiter beid)ritten. Die Saalfrage, 
b. b. gute Säle mit genu•enbem jjajfung5vexmögen iit 3um Dei1 in unierem 
greig nod) ungelöit. Es wäre erwünig)t, wenn bier in abjebbarer Seit einmal 
2(enberung geic).aif en würbe. (gutmalig in biejem Winter wirb aud) bie 21ßt. 
2tolfgtum unb Braud)tlim" im 21mte j•eierabenb in Erjibeinung treten. (95 
genügt uns nämlich nitbt, bil• unjete 2frbettsfameraben nur2ujd)auer finb, nein 
jie wollen jclbjt ge talten unb formen. Wenn barum bie bt. „Bollgtum unb 
23taud)tunt" an bi• herantritt, jo mad)e mit. 

Cc ötlbtit ber Orbeit 
Die Guntme ber Sur 9ieugeftaltung in ben Betrieben auigewanbten (selber, 

bie vom %int „Gchönljeit ber 2lr eit" er= 
iaf t wurbe, betrug 

RM. 1070130,— (435800i--) 
Die tatidlblicb non ben Betrieben ver= 

ansgabte Glimme !it 3meifellos noch 
wefentltd) böher. 

2lufteilung: 
23erbejferte 2lrbeitgräunte 30; San= 

tinen 3; Orbolungsräume 12; Vajd)= 
räume uim. 31; Grünanlagen 11; Sport= 
anlagen 8; Gd)wimnibäber 2; P-uitilbu•- 
teller 1; Z5ef crab enbbäufer 1; Gonitiges 
(Dore unb 2fntfriebungen, Ziabrrabrtan- 
ber, 21ppeffpfahe, 2autiprecberanla'gen, 
213ärmeanlagen) 74. 
sm 23erlaufe bey sabres wurben 

micberum bcjoubere 2lftionen burcb= 
geiübri 

3ablen finb unb bleiben an jig) nüc)= 
tern, bahinter aber hebt eine unenblid)e 
Rfeinarbeit. Der Oebante „5dbtlbcit ber 
2frbeit" lit aus unferem 2lrbeltsfeben 
nid)t mehr tneg3ubenfen, was hier tat= 
jäcblicb gefeiitet wurbe, werben erit fom= 
menbe Oeicbleebter ricbtig 3u mürbigen 
wijjen. 9iicht mehr bie Majibine unb bie 
ied)nif jte)en im 2.3orbergrunb, jonbern 

?+111 9nenrg), als ber ebelite 23ertreter ber 2lrbeit. Das „Gd)öne" bari nicht bei 
ber 2lrbeit vergeffen twerbett, benn genau wie in ber 9iatnr mud auch hier bas 
bögbrte Ma) an Gc)önbeit bei ben b0d)ftentwidelten £ebeweien unb jomit ben 
9)ienjc)en 3u erbliden fein. Go muf; ein Betrieb ertennen .unb hanbeln. 213ir 
jeben heute erit ben 2fnfang einer neuen (gntwidlung, feine Gren3en nach oben 
finb vorbanben. (95 liegt IeMten (grebes an jebem Betrieb felbit, ben Gebarfen 
C-d)5U)eit ber 2lrbeit" in bie Tat um3ujet3en, er iit nicht aule4t bas Spiegel= 

bilb ber mahren (5ejinnung. 

Rund)al auf Biabeira 

ftortamt 
pie f portflibe 2etreuunq .ber 2301f5genojf en unjete5 Sreif eg erfolgt blurd) 

bie eigens hierfür beitebenben Sportämter Bod)um unb 5agen. Wübrenb im 
vergangenen Bericht5iaht erst brei SDrtggruppen erlagt wurben, finb es in bietem 
Zabr bereits ,3ebti. — Zeilnebnier insgesamt: 

Bei 694 liebunggabenben 9428 (1743) 
Die liebung5abenbe teilen jid) auf in: 
•röhliibe ii)mnnitif, Deutjcbe •)gmnaftit, Sinber-(5 ) mnaftit, sewinimen, 

Tennis, 9ioffid)il)Iauf en, 9ieicb5jportab3eig)en. 
Die pro3entuale Beteiligung ergibt: 
80 •3r03ent Zirauen unb Sieber, l̀0 '•ßr03ent Männer, 

bag ift babingebenb 3u erfläten, baf3 bie nieiften männligben •3erjonen burg) bie 
Formationen unb GIieberungen ber 9i5D21•3. in 2(niprugb genommen werben 
unb aud) bier iportlicbe Betreuung erfolgt. 

Die (griaisunq unb 2lufteilung bei Sportämter Bod)um unb Sagen ergibt: 
t B o dl u ni 240 llebunggabenbe, 2680 'Zeilnebmer; 

a g e n 454 1lebungga•ben:be, 6748 ' eilnebmer; 
snggefamt: 694 ücbung5nbenbe, 9428 Teilnebmer 

Siermit iit flan bewiejen, baf3 „Srait=ber[)Tfube"=SpOTt BOIrSfpOrt 
geworben lit. Immer mebr id)einen bas Vort, bag „9iur in einem gejunben 
Sörper aucb ein gejuttber Geiit ) errid)t" 3u veriteben, unb wir mögbten aug) an 
biejer Stelle allen 3urufen: „Bleibt gefnnb burg) Sport, unb bejucbt bie „Sraft-
Durcb=•reube"=GpOTtturje". . 

2pertidtaren 
15 Werticbaren mit 344 Männern. 
Das 2litfgabengebiet ber Wetfieaten ift erst im Zuli bieje5 Z(IbTe5 in un= 

fetem Breis erid)fojfen werben. hin Sreigwerfig)arfübrer wurbe eingefe4t, 
ber nagb bereits breimonatiger `.Datigfeit Obiges (Ergebnis Inelben fonnte. 3wei 
C-piefmann53üge unb ein 9Jeufrf3ng jinb im Entiteben. 

Die 213er'fid)taren ballen nelb große 2111 aben vor sie); fie joflen ben 
nationaljo3ialistifd)en (5eijt in jebem Betrieb `ic)erftellen unb verförpern. Daf 
bie 213erfscbarjübrer unb Männer bie ihnen geitellten 2fufgaben meiftern teer= 
ben, be5 finb wir gewiß, benn bei iinen enticbeibet ber (5eift itetg bie tat. 

•tut•c•c• •₹o[t$bi(aungstvtrt 
taut Beriügung beg 9ieigb5or anifatiot151eiteT5 139. Zr- 2et) vom 3. Zuni 

1936 wurbe bas 21mt Ggbulunq unb 23oltgbilbung auf geloit unD bae „Deut[d)e 
2io1f5bilbnnggwert" in ber 9iS•(5. „Sraft burd) •reitbe" gegrünbet. Das Deltti )e 
23olt5bi1Dnng5werf wirb in biejem 213intet ex tmalig bie ihm geitellten 2111f-
gaben in 2ingriff nehmen. Das frühere 2fmt Gcblllung unb Bolfgbilbung wurbe 
3uiammen mit ber 9i5D2['ß. buregeiührt unb tonnten bereits im Berichts= 
iabx in ver ebiebenen flrtggrlippen uniereg Sreije5 volt5bilbenbe Surfe, fOmie 
Dorigenteinig)aitgabenbe -aulge3ogen itnb buTdhgefübrt werben. 

Das 2(ufgabengebiet be5 2lmtes „Deutfcbes Bolt5bilbungswexf" ift wie 
folgt jcitgelegt; 

1. Dic Bctreuung unb •örberung ber bejtebenben, jowie ber Erricbtung 
neuer BOltsbilbungsitätten unb äbnlicber Einricbtungen. 

2. Ve Einricl)tung unb Durcbfiibrung von Bortrag5reiben, Bolfgbilbung5= 
furien, 2lrbeitsgemeirtjd)ajten fomie Boltsbilbunggabenben in ben Betrieben, in 
ber Stabt unb auf bent •anbe. 

Die attj biejem (5obiete 3u bewältigenbe 2(rbeit ijt groj3, neesbalb jojort 
mit cinem planmäßigen 2lusbau begonnen wurbe, eine genaue Criafiung beT 
Qctjtungen wirb bier erjt nad) 2lblauf eines Zabres mäglid) jein. 

Vrt`1t unö Wopaganba 
Das •ßreffe= unb 1iropaganbaamt hat bie 2luigabe, 3mcd unb Siel ber 

ein3eInen 2(emter 111 ber 9i5Ti. „Strait burd) 'e3reube" l,auienb ben einJelnen 
BolfSgenosjen ,flar3umagben. Sjiet erwacbjen immer wieber neue 2̀(ufgaben. 

erftmalig wurbe in biejem Zabre ein Srait-burdj=Z•reube"=J)i0natgbcit 
berauggegeben, bas 10 •ßjennig monat= 
lid) feitet. 211les 2ltijfenswerte über 
„Strait burch Zireube" an iigh •iowie 'ber 
ein3elnen 2(emter 'tit bietalls 311 er•jebcn. 
2aufenb wirb Der Be3ieber über bie 
•Yabrten, Beranjtaltungen ujw. unter= 
rigbtet. Das 5efi ijt jebr gut ausgeitat= 
tet unb reich bebilbert. Es tjt bei jebent 
Betriebswart 3u haben. 

Zurclyfchnittlid) würben in unterem 
Breis an 9Ronatgbeite umgeie4t: 

2500 bis 3000 Gtülf. 

darüber hinaus gelangten 3um 23er= 
rauf: 

21n Zabresbeiten ä 25 9ipf. 2600 
Stüd; an Zaichen-21tlanten ä `•0 9ipi. 
1300 Gtüd. 

Zebem f5d)nif enben tann immer wie= 
ber enipf ohlen werben, jig) lanienb ba5 
Monatsbeit 311 beitellen unb fick einmal 
im Zabt ein Zabresbeit 311 taufen, er 
ijt bann immer über jeine Oxganijation 
unterrichtet. 

DO Wette•abt beginnt! 
213e1cbe gewaltigen 2lnforberungen unb Qeijtungen bie 9i5[ä. „Srait burl) 

j•reube" 311 bewältigen vermag, hat rbas )ritte saht bewiejen. Die Welt fd)aut 
mit eewilnberitng auf biejes Wert nationalfo3ialiftijd)en T)eifte5 unb national- 
j03lalifiiid)er 2tuibau= unb 3ufnnit5,arbeit für ben treuejten 5obn be5 Bolfe5: 
bem cbeittreben 2(rbeiter. Cain 2lnsritben fennen wir nicht. Die Winterarbeit bey 
2fmteg Zieierabenb hat mit grö)tem Grf olg eingese)t, bie 213interf abrtett bes 
21mte5 9ieijen, 21tanbern unb 1frlaub 1936/37 liegen bereits jejt. Das Deutigbe 
23o1fsbilbungsmerr beginnt jeine •voltsbilbenbe Dätigteit, alle 2(emter finb 
täglich am Wert iiiT bas Gelingen itnierer großen Zbee. Die Organifation iteht 
gefertigt unb wirb weiter ausgebaut. Dag BOIL bangt igbon mit einer bejon= 
beret, hiebe an bie 9i5(s. „Strait burl) •reube". (95 weiß, brag bier bag 

bejabenbe Weben rte)t unb nicht billige Beripregbungen. Wir alle wollen bas 
leben, je wie es lit, mit feinen Gcbmer,;en, aber auch mit jeinen j•teuben. Der 
iäbrlicb ficb iteigernbe Erfolg 3eigt, ( aÜ „Sraft burg) f•teube" unserem Weint 
entjpricbt unb bas in Dat umseht, was Zabxbunberte vor uns verjäumt baben. 

Datum: „Srajt lburib gteube" j:ür Deutjg)1lanb. 

Dad u¢ue 9)iouatdbeFt lit aa! 
`ßa3„S2raf tsDurtfj• reube"L9?tonntäbef t, ba3 icit yanuar bZ. imCfau Deftfalen•,2Üb 

erid)eint, toftet ob biejen Monat, alle 9tobember nur nod) 10 leiettnig. Tae eeft erid)eint 
einmal monatlid). zer ecitprei3 bolt 10 Tiennig ift gegenüber ber ßhteftattung, al3 
äui3erit gering 3u be3eidinen unb fteht in gar feinem 23erhältnie 3u bem Seft. 

Tai 92ouemberheit enthält 3. G. ielgenbe3: 
9. 92ovembet, 2)2iind)en 1923, U, interfa4rten, zrei ,Wabre „,Strait buret trreube", 

Bahre ber ßtrbeit — 2tunben ber j•teube, Träger unb (5eftalter herrligber 2)ienjd)i)cit3= 
aufgaben, `.Die Zheaterueranftaftungen ( Vefti. £ anbe3theater u. a. `.£cr Bibetpel3, z.ie 
brei (•iebären), •eubingen, bae i•etientanb ber Zportfet, Cd)önbeit ber ß(rbeit, Pager= 
leben in Lgeftfalerc,2üb, 2}olt3bi(bung aus neuer Cl3runbinge, Cslermanijd)e 2}olf3burgen 
im 23o(metaf, 9tuhrfoble wirb Sunftwerf, ß(tte 9)2iihten im 23otmetaf, C-titurie ini Vinter 
1936,/1937, Gud)be.ipred)ungen, (üebicbte, 2gbad)ede u. (1. 

ßtie ßlutoten 3eid)nen 9)2änner aua ber Tra•i3 it. a.: 

`,Der 9 cid)aamt4eiter ber 922 -03emeinic)ait „ Srajt burl) jsreube" Tq. Sorft 
lreüler-ßlttbtef3, bet eiauwart $g. Greibenbad, bet Wau,Treiie- unb Tropaganbawart 
TNg. Bauwerfer, ber ßiaureierent bee 2(mtee „Deuticbee Volfebilbungeivert" Tg. `,£r. 
Marquarbt, Zr. Brune, Z̀r. Ztrobtboji, e. X. Grote, GObe uim. 

ein3u tommt bet 23eranftaltung3Ialenber ber Sreije einid)liehlich 2Uoxt, iowie eine 
S3unftbtudbeilage „Der 9. 92ooember". eeitumfang 48 Zeiten. 

,Zae alle; ift in bem 9Nonat3heit 92ouember enthalten unb babei Poftet bae Seit nur 
10 •ßienniq monatliib. Za3 ec!t Tann ale tünftferijcb wertvoll be3eicbnet werben unb itett 
in feiner ßfuegeitaltung unb ßluimaghung ein3ig ba. 

ß1((e anberen 9)tonatehefte finb genau fo auegeftattet unb bieten immer wieber 
92euee, je baj jeher Ge3ieher biejee eeitee bcjtimmt auf feine Sloften fommt. 

2eber icbafienbe Golt3genofje unb jebe jäjaifenbe 23o(fegenoiiin !elfte rid) fofort 
ßn3 „ Straf t•butth• reube"s•ttonat3hef t beftellen, Benn 10 ejennig monntlid) fann wohl 
jeher etid)ivingen. Beftelfungen nehmen gern entgegen: zie „ Sraft•burdpLrreitbe 
Getriebewarte, joleie ortewarte ber 922.(3emeinicbait „Sraft buid) 1,•reube". 
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Geite 6 meriß:geitnng 

_Iq 

9Tr. 24 

9-lebinen — geben! 
2(rbeitetnmernb, 2Crbeitefatttcrabin ! 
,Zu fäf)rft mit une tuäErenb beinee Urraube Sur ece, Sum Lcfjtunr3walb, Wad) 

Oberbat)ern, gum 2111gäu ujtv., ui(id)ft fogar eine Leef af)rt nad) 9tortvegen, nad) 9Rabeira 
ntit, benutct unjere Conberjafirten, Vod)enenb , unb Sur3fnr)rten. 

`zu ninutft an unjeren'eierabcnbberanftaltungelt teil, fief)ft 2•cretten, Varicte, 
Vallett, Mot'arett, erfcbft 23unte 2Cbenbe, ZC)enterbernmftnTtungen, 9Rttfltobenbe ttjty. `,die 
bojten Sfinftler helfen bit beinen eiernbenb geftalten. 

tu beteitigft bid) (itt unieren „ Srnft•burdp reube"•Cportturfen, treibft W5 nnmftif, 
Chicle unb erf)ä(tft f)ierburd) beinen Sörper gcfitnb. 

tu fief)ft bie neue ß3eftaften in ben 23etrieben bura) „ Lcfjönf)eit ber 9trbeit". Tae 
tcutfd)c 23oltebilbmtgewerf erweitert unb bertieft beine Stenntniffe. 

Tzeine z)rgmtij(Ition, bie 92 C: ß5emeinjdjnjt „ Straft burd) •-reube", in ber `,i)etttjd)en 
2(tbeitefront gibt unb nietet bir alfce. 

gift but and) fd)om 23z3ief)er bee „ Strnft•burd)• reute"=9Jtonnterjeftee. sae „ Straf!• 
burdj• reute"•9ROnnteT)ejt mltcrrid)tet bid) laujeub Über allee was bie 9le .•ß3emeinfd)aft 
„Stt(Ift bttrd) reute" tut unb will. ` übei toftet bee eeft nur 10 •ßjennig monatlid). 

Tu jollft ttid)t slur teilltef)intcit an belt `,;Darbietungen belner i•rei3entorgalttfntwnl, 
foltbern jollft aud) mitf)elfen aufbauen unb auebauem. 

Feber muj3 23e3ief)er bee „Straft•burdj•zreube"=97tonateTjejtce fein. 10 efennig 
ntonntlid) falutft aud) bit erfd)tvingen. `.fin bitt ja immer über beine org(Inij(Ition unter- 
richtet unb f)ilift mit, fie weiter nuegnbauen unb 3u jeftigen. 

e,-ftelte bee „Straft•burdy•reube"•9Ronatefjejt bof)er nocf),Teute bei beinem 2t_= 
triebe, Ober ortetunrt." 

•er••a»geC•örige fingen unb •pieYen tut: 
•er••ange•jörige 

llm ee gTeidj bortvcg 3u nefjmen: 
`,die 23eranftatter ber „mufifalifcf)en j•eierftunbe jür bie ßfefolgjd)aft ber •pellriff?, 

r)ütte am 14.91ouember" burften einen Bollen (1-rfofg jür fid) budjen. Varum? Deil jie 
mit il)rer ;bee, eiittenfeute für eiittenleute mtuf i3ieren 3u laf f en, bae 9tid)tige getroffen 
f)ntten. S'3ie jd)on ber eerteiührer, ecrr Tireftor 58erue, in feiner 9Cnjprnd)e betonte, 
T)atten fill) bie 2r32rtleute — feien ee nun Länger, 9)tufifer über Goliften — bie unter 
großen Opfern an il)rer freien ,feit, 9Rft4e unb (Melb in jeher 29od)e und) f)arter 2frbeit 
nod) fleiCig in vielen $toben üben, fief) 3ufammengetan, um ihre 9irbeitetameraben 
wieber einmal heraue3uT)ebelt aue bem hinerlei bee 211Ttagee unb il)nen einige frof)e 
Ltunbett 511 bereiten, ilnb bie ift iinen boftauf gelungen. Sapellmeifter 9tuf)tue f d)tvang 
ben t,attftoct mit mterjd)fttterlid)2r 9tuf)e über feiner 9Rujiterf d)ar, bie — bejonbere in ben 
trompeten — bortrefflid)2e leiffete. Dielobien aue „Tid)ter unb 2nuer" oben aue bem 
„,nogelf)änbler" ffangen auf, 9Retobien, bie uralt jinb unb bie boll) jeher lennt unb liebt, 
ty2il jie eben cc)te eolfemujit jinb unb barum im eer3en bee 23eltee wur3elu. laß une 
bet ßizjangberein nid)t enttäuf d)en würbe, mußten wir im boraue. llnb bennocr) waren 
wir iibzrr(ijd)t fiber bie Slangfiilie unb ben Vof)tilang biefee tonförpete. Stein unb [Tar 
tam jeher ton f)eraue, (traf j unb jeft ber 91fj t4mue unter ber et(ibfüf)runq bee neuen 
(r4orleitere, •) 2rrn ßlraj, ber gum erften Pale fein Sönnen nid)t nur ale Zitigemt, 
jonbern aud) ale Golift unter 23zweie ftellte. Sur3um, ee wurbe präd)tig gejungen, man 
m2rtte, bof3 jeher Länger mit tuft unb aiebe bei ber eadje mar. — 

Veld)z Sträftc in ber grofien Verfjd)ar ber ecliridjefjittte Reden, bie aud) befät)igt 
jinb, ale COliften f)erbor3utteten, 3eigte biejer 2lbenb. eery Gtefnniat fpielte fier) mit 
feinen Ltiiden jür Ccelto fo red)t in bie ezt3en ber Subbier 4inein, ee war eine waf)rz 
j•reube ir)m 3u3ii4ören. rifdj unb unbeifimmcrt fang eerr Seenter feine lieber, ein 
edjter.9tnturiringer, bem man bie £uft am Gingen anjiel)t unb anf)ört, unb ber ee gerabe 
baburcf) uerftanb, bie t}•iif)Iung mit feinen 3ul)örenben 23olfegenoffen jd)nell 3u finben unb 
feft3u4alten. ilnbantbar ift bie 2(ufgabe bee „ 232gleitere am l•lügef". er tritt nici)t be, 
ionbere f)eruor mtb ift bod) unentbeTrlidl nie e,zgleiter ber Golojänger, teo[omufiter 
unb ber tän3erinnen. Tiejer 9lufgabe entlebigte fid) eerr eod)gräje mit groüem ßic-
f d)itt, unb ber 232if all, ber aufraujd)te, ale ibn bie beinen netten Un3erinnen am C-d)luf3 
ihrer Tarbietungen in bie 9.ltitte na4men, roar wof)t berbient. Ta finb wir beim jd)on bei 
ber Langgruppe angelangt, bie 3war nid)t nue efittenangeTörigen beftanb, bie aber nie= 
manb gern entbef)rt f)ätte, brad)te jie beef) eine 2fbwed)jtung, bie man fill) wof)t gefallen 
lief; unb bie bier Sum Welingen bee.2Tbenbe beitrug. 

eo bergingen bie Gtunben im `luge, weil bei ber gejcfjidten ,8ujammenftellung 
bee 13rogramme einfad) feine anngetyeite aujtommen fonnte, unb ee war baffer wof)t 
niemanb im Gaale, bet nid)t eine 2gieberTolung einer jolc)en 23eranftaltung gewünjd)t 
f)ätte. ` cif3 in ber $attje bie e(immelbüd)f e ber 9X23. ben f reunblid)en eollegenof jinnen 
Tieruntgereid)t wurbe, war eine eelbftberftänblidjfeit. £ujtig flang bie 9Relobie bee Weib, 
eintv2rjene — bielleid)t bie fcljönfte 9Relobie bee gan3en 2Cbenbe. — 

ec'ha0¢ck i 
Zhcma=2tufgabc 
`;:robtcm bon3ofej 5.ianc 

(2(ue 777 0)ej3 9Riniaturce in tf)ree) 
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2'•32iß gief)t an unb jet;t im britten 8uge 
matt. — i•ür bie rid)tige £öjune brei 
T unfte. 
_ Sontrofljterhmg: L,3eiü: Kc5, Dd5, 
Th6 ( 3). Cdjtuarg: Kf4 ( 1). 

'Z'-3e1d)2e Ll)ema wirb in biejent $to= 
blem bargejteftt? zpiir bie 23eanttvortung 
biejet •ragc ebenjalle brei 13ttnfte. 

WrobCcm 
21on 2. b  2301( 
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'Igei• fet3t im britten 3uge matt. 
StontroTfftellung: 233eif3: Kg6, D 4, 

Te2, Se6 (4). 
Gd)war3: Kd6, La5, Bc7, Be7 (4). 
Lrei 13unfte far bie rid)tige Qöjung. 

V at=s-ufgabc 
Zs`orC)mlb T)nt jotgenbe Snrten: 

Sreug=2inuer, •er3=lauer; Streu;-Stöniq, =time, =9tcun, -2fdjt, = Gicben; '>rtit=2Ce, 

=Sönig, 'Tarne. 
(Ir bat bie epiel bei 23 erf)atten unb f)at ',•erpslönig imb Saro=4td)t gebrüllt. 

,jinterf)mtb gibt Sontra. Salm 23orf)anb bae Lpiel refontrierem? 

hin '13unft für bie rid)tige £öfmng. 

Nrieftafteu: £öferlifte unb Vrieftoften mußten wegen 91aummtanget bie 
näcf)ften 9tumnur gurüdgeftellt werben. 

9nIere •u•birare 
2luf eine fünfunb3man3igiäfjrigc Tätigteit auf unieren Werten fonnten 

3urütfblitten: 

Henrichshütte 

I. 

• 

.'Bilb redjts: 

tyrii3 9Jieüis, 
21ial3roert, 
eingetreten 
am 15. 11. 11 

pr 

93ilb linfs: 
2lnton 93rojd), 

23erjud)sabteilung, 
cingetr. am 8. 11. 11 

• 

z5ofjann von .5eejelt,r• 
Soferet='JJ•aurcr, 

eingetr. am 10.11.11 
Gottlieb Gdju13, 

Gieyexei=Siranf üfjrer, 
eingetr. am 17.11.11 
7•riebr{r1j (6rutnm, 

2ierlaber, Stafjlmert, 
eingetr. am 19. 11.11 

soflann Hufac3qf, Sj'.=jsormer, Gieberei, eingetr, am 10. 11. 11 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Nr. 24 'üierts=$ei tun g Seite 7 

Stahlwerk 

Krieger 

Gussstahlwerk 

Witten 
931lb Tints: 

Zohanu Crlhof, 
Stahlmcrt, 

eingetreten am 7. 10. 11 

23iib Mitte: 
'#3ricbrid) 2liobjTf al)rt, 

j•cinmal3mert, 
eingetreten am 2. 11. 11 

BiTb unten Timt!: 

2Tbalbert 23orufiat, 
Sta41riert, 

eingetreten am B. 11. 11 

*3k*.. 

Zen subilarcu unieren 
bjer3Tid)iten (51iidtnuuj(f)! 

6itbern¢ 603¢H 
ltnjex (sS eiolgjcbjajO- 

mitgtieb $fjitipp 9)2ü1= 
ter aua 2ant tonnte 
am 4. SJionember 1936 
mit jeiner t;a)efrau ba• 
aeft ber jilbernen ,•) od)- 
3eit begef)en. Wud) an 
biejer i5telle jpred)en 
tnir bem 3ubetpaar bie 
Tier3lict)jten (sSlüdroün- 
f d)c au• unb alW (bute 
f fir ifjren jerneren Qe- 
ben•tneg. 

2amiYtennadClMen 
Henrichshütte  
, Lyejit)tic•ungen: 

'I 28i1f)efm Sd)zfer, •amm•rro2rt, am 7. 11. 36; ;•oT)anne• 9-inbermann, Mect). 
2ß:rlftatt 4, am 12. 11. 36; • riti SJieuTjau•, 2tffgemeitte dUparaturroertitatt, am 7. 11. 36; 
Batter Möller, &fengief3erei, am 14. 11. 36; •'5ojef Off, 21}af3roert I, am 15. 11. 36; 
&iclj Stieter, Mecl). Vertjtatt II, am 14. 11. 36. 

CSeburtcu: 
(Sin CSol)n : 
$eter 2ßimwre, Lifengiej3erei, am 4. 11. 36 - •riebef; 5211freb Giffede, •ammer- 

roert, am 16. 11. 36 _ 2lfireb. 
(Yine Zod)ter: 
Sfarf (2d)iitler, 2fClgemeine 9t°paraturroerfjtatt, am 11. if. 36 - llrjula; Robert 

aiid)er, 9Jtobelfjel)reinerei, am 11. 11. 36 - ß)erba; Lroalb ßiolbmann, •)ammerm2rf, 
am 7. 11. 36 - 91enate. 

Zterbcfrittc: 
(•1)ejrau be•,, •? zinridj Zerftegen, (ataT)lgief;erei, am 13. 11. 36. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
Lrycj(()ficFungcn: 

(Smit Bier, •earbeitung•roerfjtatt, am 6. 11. 36; Siffi Sodel, •5,rderei, am 14. 11. 36 
@cburten:  

ein C•obn: 
Stirftein, 9ked). 2ü2rfftatt, am 26. 10. 36 - 52arf; 03c(ml)art, aormerei 11, am 1. 11. 

36 - •ürgen. 
(Hne Zodjter: 
5(fjroeben, '?3ormerei II, am 22. 10. 36 - •amia. 

Preßwerke Brackwede 
LOcj(f)(icgungcn: 

(•roalb Uictf)üd)ter, 92id)terei, am 11. 9. 36; Milli M(iffer, 9tid)tcrei, am 22. 10. 36. 

Stahlwerk Krieger  
LTjcj(r)(ictungcn: 

Vilf)elm 2lbrat)ti•, CStafjltnetf, am 31. 10. 36; 2floi• 9.1toT)r4, C•anbpuüerei, am 

6. 11. 36. G(§ine eburten:Zod)ter: 

(Stroin Zemanb, Warbeitung•roertftatt, am 31. 10. 36 - yngrib Selma; SBill)eTm 
.•)enfet, Gtaf)Iroert, am 10. 11. 36 - Renate Minna 113ofianna. 

Gussstahlwerk Witten 
Lf)e jdjtic f;ungcn: 

,•einrid) ßSiffeTmann, 4, am 16. 10. 36; Salter Tüning, 
SYlein- tmb Csiejentjdjmiebe, am 21. 10. 36; 2(nton Zlejnic3at, (atal)lroerf, am 30. 10. 36; 
(siuftab tLjebebranb, But. Nodroert, am 30. 10. 36; •cinricl) Otter, Ctab3icl)crei am 
24. 10. 36; arij3 •reitag, •Bauabteilung, am 30. 10. 36; Salter •artmann, P•ualitiiO- 
ftelle, am 7. 11. 36; GilTjelm 9tömer, Gtab3ief)erei, am 31. 10. 36. 

Lin Cof)n: Geburten: 
•riebrid) •empelmann, (jrobroalptt,ert, am 6. 10. 36 - Berner; 23i1f)elm • irjrl), 

Siauabteifung, am 9. 10. 36 - ariebrid) Uilf;elm; Milli MeiE)ad, aeintval3roert, am 
9. 10. 36 - Zieter; fiilf)elm ftjcl), flodroaf3roerf, am 11. 10. 36 - Tieter; Matter 
5of)tt, Sta[7lroert, am 15. 10. 36 - Stfau•; 8fuguft Sötter, Lleftrobetrieli, am 15. 10. 36 
- (BerTjarb; 2ßilf)elm $onnetmann, $earbeitung•tnerfjtatt 3, am 18. 10. 36 - Milli; 
9(bolj P1öfter, But. Zlodtoal3roerf, am 18. 10. 36 - ftlau• $eter; U-ill)e1m Uo1j, Bur. 
Tral)troal3iroert, am 4. 11. 36 - •aM Berner; (Sjuftab SZe•ler, SZranjfiljrer ("'lettrobetrieb, 
am 12. 11. 36 - 2Bi11)elm. 

(Yine Zod)ter: 
Lrid) ßioflub, Eluatitä0jtel(e, am 18. 10. 36 - •)ilbegarb; (fticl) Niiller, 231odroaf3. 

mert, am 27. 10. 36 - (-Sl)riftef, ,aojej Giet, Stab3ief)erei, am 27. 10. 36 - Marianne; 
2ßilf)elm 52nip•, &rgüterei, am 5. 11. 36 - i6icTga; Uill)elm Me1cl)e•, 2iergüterei, ant 
11. 11. 36 - SiegTinbe 9101). Gterbefä(te• 

S2inb •erbert be• $auf Tattag, •einroal3roerf, am 26. 9. 36, 5 Monate; (-•-T)ejrau 
be• ;lojef SZurnol, Stab3ieT)erei, am 12.10.36, 38 yaTjre; Sinb (S'lijabeth be• 4fuguft 
•)orbel, Bur. `.Dral)ttn., am 6. 11. 36, ein •5al)r. 

9-I(Oruf 
2fm 11. Oftober 1936 entjd)liej 

OQrC "ilbeYm teäeC 
im 211ter bon nalje3u 3roeiunbjieb3ig •jaTjren. 

Vr 2etftorbene roar im ,•a£)te 1879 im 2l(ter non füni3eljn 
•3af)ren in unfere Zienfte getreten. (5r bat mit einigen llnterbred)ungen 
W 3um iLjerbit 1931, inegejamt über jüni3ig 3aTjte, in ber 4fbteitung 
eammerroert unb etab3iefjerei bem 2üerle feine 2frbeitettait gut 20t-

Mir rocrben ba• 2fttbenfett an biejen treuen 9frbeitybeteranen 
ftete in f)ofjen (E1)ren fjalten. 

Mitten, ben 14. Üttober 1936. 
j•üljrcr unb CSefo(gi(4ait 

ber 9Tut)ritafj( 2tttiengcjc((jdjaft 
(4uilitahtrocrt À•ittcn 

MOW 
2(m 27. Oftober 1936 berfiarb nach längerer Slrcmtl)eit 

Otte 5Cain '4nototv0! 
im 2Slter bon jieb5ig •3af)rett. 

`.+Jer q-•erjtorbene roar nom 2eptember 1915 bi• •uli 1926 a1• 
gtod)2r in unjeter Rlbteitung 23todroal3roert befd)äitigt. 

'S13ir werben bae 2(nbenten an biejen treuen 9(rbeiteneteranen in 
1)o1)en Lfjren T)alten. 

Sitten, ben 29. iJttober 1936. 
jyür)rcr unb C+Sefotgjdjait 

ber 9iuryritat)t 2ttticngcjcttjdjait 
CSui;itaOüncrt 2Llittcn - 

9-iadruf 
21m 24. Ottober 1936 berftarb 

Otte wCIeÖ'etd) NiteCiduYte 
im bierunbad)t3igjten Reben•jaljre. 

Ter &rjtorbene tnat uom Fjufi 1894 bi• Oftober 1923 al• Sd)fojjer 
in unjerem Gcl)arroal3roerf bejct)äjtigt unb trat im 911ter bon jicb3ig 
•aaf)ren in ben roohloerbienten Rul)eftanb. 

Sir werben b0 2Tnbenten an bieien treuen 2(rbeitebetcranen in 
1)oljen (91)ren Ijalten. 

Bitten, ben 27. T)ftober 1936. 
,sitfjrcr unb f+Sejo(gjd)aft 

ber 9lufjrjtah( 2(ttiengeje((ltt)aft 
üuilitah(mcrt Witten 
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C•cite 8 VBcrts:3eitung 9Z r. 24 

NSU 

Thö ne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
iezlilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

DRENHAUS 
Hattingen 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

eerfauje billig eine gebraud)tl 
3/., (,Sei f3e 

mit Üaiten. 
92äb• • ttenau, 2inbenftt. 19. 

$u bertaujen 
ßultgctnc[)t (61/a mm), bet ftcllbaten 
Si inbetituTj[, Sinbctjdjaufe(itii[)[d)zn, 
tontpfctte? •uppenbettdjcn. 

2i-3elper, •ßar[jtraüe 10. 

KAR L S U TT E R 
Heggerstraße 28 
Ruf 2905 Hattingen 

Polsterei und Dekorationen 
Aufarbeiten und modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

Die elegante Maßkleidung 
liefert 

Maßschneiderei Schwab 
Hattingen, Kirchplatz 31 

Stoffe sind auf Wunsch in g-4 

Monatsraten zu haben 

0111110111111111lIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 
Augenschmerzen 
Komm zu mir, 

ich berate dich 
und helfe dir 1 

Optikern irA 

Hattingen ! 
Gr. Weilstr. 19 

$ilbrC••cifrdr 
6eid)ente, eoT3el• 
lane liefert bitett. 
Gtaunenb billig 1 
St'atalog gratie. s 

•efted•nrtadmann 
e cibbia 
03oblifer Gtr. 9/47 

Den Anzug des Herrn - das Kleid der Dame 

färbt und reinigt 
Witten, Hauptstraße 20 
W.-Annen, H.-Wessel-Str.151 
Für Qualität bürgt Ruf und Name 

roon 
MolligeWinterstoffe 

in ganz moderner Ausmusterung, 

prima Qualität und sehr preiswert, 

zeigt Ihnen die Ausstellung von 

Hamacher 
Hattingen 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

• 

direkt el fetirQ 
fawesduf r® oer 
erstmaliges ae11- 

edtriel wird eu- 
4gcktlrh genatied. 

Postpekd ut6. 
Sortiment 1 
10 Titels 1100 f Is 
tersdied•Gesdme3s• 
ahaku pf.bdfa' 
tlads. ra RN. 11.116. 
WeiksedttttehlDg 

är.lO gas tostuln. 

MatrtiePirsch 
kkikebda-Fetrlk, 
Leipzig Cl 
ifedmab. 46. 

#Zw-0 Ölxm 
llo•in'an74hmi4 
L/MBUR6fRNOFO 

Ko/wlog qraiq 

. 
v • 

• C•• 
• 

7Rit un(enn Fr(itEfen 

tßiebformeri 
tünttrn2ir fofort:glei: 
f olltalm,(_s'H.r37dn n er 

afte. fetbfl gießen. 
6atogon umfonß. 
Gebr.Schneider 
ditfifotmenfabrit 

etif, iS 91 22 9r41 
halli•Qr >tragt 121 

falelbesfecke 
72teilig, zoog Silber-
auflg., 3olahreGarant. 
zo Monatsr. RM. ft 
Kat.u.Must.grat. 9 She 
B. Hofstädter, 
Wiesbaden 515. 

Die weltberühmte 

HOHNER 

Verl. Sie bitte so-
fort 0ratiskatal. 
mit 100 Abbild, 

LINDBERG 
6reetet Hohner-Versand- 

haut Deutschlands 
MUNCHEN 

Kaufingerstr.l0 

•Q•t 
912fuw(en 

21mai4ie, 
R{tetbet unb ItRiintei. 
oantübemu¢. 4[nw . 
u. '$teUli,}k. — filtet, 
Rbrperg t3e(6d)eitel 

•uBfobte ),Ifnabe eb, 
9R bdi.u.lBetuf nngeb. 
9Rosint•o ffilltrßtudd••e 
qq••ad)tAubtergen, (arb. 
Aammgftrtief•4Inatlge, 
>Damenmtlnt.,ßo jiüme 
Aleiber 

lOtarine- Bettanbeaue 
lernt. %3tcnet,lttelü5 

ederJacken 
n.ttlaa natal• frei i 

ledl;l6. Welk ReutliBllea 94 
Alle 2.4 '('eile 

3.50 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhält 

für obigen Preis ab 
Versandlager Celle 

alte 24 Teile 
dies. komb. Garnit. 
Kunsthorn-

Z3eitecFe 
in hübscher 

Dess .-Ausführung 
6 Messer 6 Gabeln 
en. Kunstlhoro -Griff. 
a Eß- u. 6Teelöffel 

in moderner 
Leichten . - Ausführg 

Scharfe 
Original.Solioger 
Messerklin¢en 

Gezu tief.jed.Stüd 
H. RABE 

_Gelle  s  

IIllllllllllllllllllllllllllll 

J¢ine 
Seitung 
nerlangt 

aucb 
Deine 
Mitarbeit '. 

fitllit ppl lTf t14RTt11 rtl li 

Foto-Fachgeschäft R. Borstell Hattingen-R. 
KI. Weflstraße 17 

Anfertigung sämtlicher Foto- Arbeiten 

„DMama• 
Ditte, bittet,, tu 1 
b t e f.e pratbtbo t 

93uppe 
f5te t ft und4rb red)•l., 
abina((qq•lbar, fitdt, 
ftebt jdjläft,batbe-
tueg{. ßllttb.,Plnbl. 
9,baratteTtop( mit 
leu t. Rrt ta aug., 
iaet e Sä tge,beeGte 
$aa _tt=traCm•tibf[Qbf, 

3ßdeleb.R4ttb, mmnbt. 
DRänteld)elt, SAtcfj. 
unb feine nter-
taäipe. täA,e6 aum 
21u . u. iiln Tebeit. 
60 em 6,75 OtDM 
73 em 7,75 OtDM 
84 em 8 90 OtDM 

einfd)l. iorto u. 

YleTbeinb per 
fi0rö l• u. 

•etASDticytentfbret>5. 
Wert auT ä. 

glitt tämmbarem 
9Renitbeneaar 

-),50  3 -, 50 Meer 
zeftelien t3te bttie 
fofort, tnenn auce 
erft fpät. lieferbar, 
$erM, ib0en, 

@Stetnecib. 
2gßrm.29/17, t1 uy- 
tlenfabr, it. Verlag 

— 712- e
estied 

Oarnituren 
mit 100 g Sil.. 
beraufle e a. 
rostfr. Klin- 
trnts 30 )ehre 
JerenL, 61ef. 

ta< ' 95.— 

Kateie dra i. olxle, tis 22 

c49 ,4 

W••-•••t(l1arl.S• to 
— viits_ • • mel► 

Zu' • 

' •57•r pwenA .,.o dd-D° lt+ m 
• S e19._r 

•un MA-la u•eü• 
pep odern wunkh 

[e d'b•i• 4 f QIFi►n r .>• n• 

Kurt W.Behrens 
jetzt Berlin W50 
NeueMsbadlerst3l p j I 

Fahrräder 
D r RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A•E hECWA•Sarl. 

Zu Weihnachten 
einen Teppich 

Läufer 
oder Vorlage 

•eeicRe cueee;i•ie• CLit 

aus Velour, Haargarn, Lino-
leum oderBalatum in größter 

Auswahl, nur von 

E. Schmidt 
Viktor-Lutze-Straße 2 

[Lieferung frei Haus 

Billigste Preise 

Herren- und Damen-
Unterkleidunu 

Seidenwäsche und allerliebste 
Neuheiten in Strickwaren für 

Kinder bei 

Beißner 
Hattingen-Ruhr 

Ihre Rohfelle aller Arten 
zur erstklassigen Fellveredelung sowie 
Pelzverarbeitung billigst. Ankauf zum 
höchsten Leipziger Tagespreise. Anfragen 
lohnen. 

Fellhandlung Max Gogisch 
Leipzbr, Nicolaistraße 12/14. K. E.  

Reelle e quelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungericsen, doppelt geretril 
yt kg 2.-, allerbeste QualltBt 2.60, weite 
Halbdaunen 3.50. 5: u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25. la Voll-
daunen 1.- u. 8.. Für reelle. staubfreie 

Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 234 kg Wrtofrei. Pa.inlette mit Garantie billsgst. 

chtgefall. auf meine Kosten zurttck. 
WiliV Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruchaa Stammhaus gegr. 1858. 

Skifahren 
ohne Kamera?Ausgeschlossen1 Mar-
kenkameras in jed. Preislage. 5 Tage 
unverbindlich zurAnsicht. Kostenlos 
den 320seit. Porst-Photo-Helfer H 6, 
die Kamera-Gelegenheitsliste und 
die Tauschbedingunqen 

durch aas 
größte Photo-Spezialhaus der Welt: 
DerPhoto-Porst,Nürnberg-A,SW 6 

r K 

•t•  

• 

Glas - ChristhaumschmicN 
t, llo_hat .Mär_ a•hep!rMt 

i-bbene. Pradit•Kollekt, roiL 
Puppen u. Sple,wores 
Bevor Sie kauf. verl.Sleertl 
mein. Pracht-KafologI9U 
kostenlos. Niedrige Preise. 
Theodor Müller-Hippe, 
Lauscha/Thifrw. Nr,163 

DEUTSCHER WEIN 
Empfehle meine selbstgezogenen 

Weiß- und Rotweine von 55 Pfg. au 
im Faß und Flaschen ab meiner Station, 
Preisliste grat. Bürgermeister Ph. Huth, 
Gau-Weinheim, Kr. Oppenheim a, Rh 

Richtig — ein Stricker- Rad 
zu Weihnachteni 
Weihn.. Prospekt 
sofort anfor. 
dern. Kinder. 
räder sehr billig 

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

I ,,,,. . - 1 — IM•i 
W.Luthardt•3d 1 Luta-Dupoen-Fabnk. 

Steinach • Th•_r,_Wald 

Sie schreibt überMuskotor•) 

Geflügelbrot: Das ist etwas 

Feines - es ist schmackha8 

und sehr nahrhaft - leicht 

verdaulich - gut bekömmlich 

und hat 50°11 mehr Eiweiß 

als Mais. Damit können wir 

viel besser legen. Geflügel• 

brot ist sowohl im Muskator• 

Körnerfutter, wie auch im 

Muskator-Legemehl enthal' 

ten - la, unser Muskator• 

Futter') wollen wir jeden 

Tag haben 

•) « halb und halb- d. h.r 
zur Hölne Muskator. 
Legemehl. Es ist eiweiß-
reicher, viel billiger und 
bringt noch mehr Eier. 

riginal Zitzmann-puppe, 

Sic onmilhlidil Gilt hinblldltn WFlnfdit. 
Unzerbrtdllidl, abmoAbar, laut, üpe, (d11ä0 

(notürL Wimpcm), pot ptäditlge Zapft (G. W. Bubo, 
fpriditMomo, pat tttztnbee lidfit- u.mnrdledites Kleibdlta 

ous bellen, zeitgeblümten Kleiberftoffen. Mabemte iadidlm 

uns MäbdlclL la Untnmardie. Allee zum An. null Anezltpen. 

Mtbtpnik für tdit hämmbarte Hüot-
Zapfe: 3.50.3.-,2.50; Bubt:2.75, 25 
Kein Risiko; field zurück wann nicht gdl 
Feu H. Sdpttm•Avdtm, SnfvnDr. 10, edl 
-m 46.11.35.; mit Da non Ihnen geheut 
ZlAmann-0uppe bla WI auRemcbtntl. ru 

fzkben. Die gent varrDgl. QVOIItDt 
Dedelben vemnloht midi . , 

IItI ° •' 82cm$,50 
7?cm %25 

un 60crn r650 
t•vvsct/.fb•lex{ir• p'•N.+r:fn. 

Emil Zitzmann fabr k Steinach 

Schuhcreme 

T>..5•..%;tt:,.•f+•:::••••I 
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