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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

11. 3abrgana 
'Ve 'Fileth3•$eitung' erfNetnt jeben 2. • tet• 
tag. 9ta•btuQ nut tmit £lueaenangabe aub 
t•enebmtgungbet $aubtftbttttiettung geftattet 

11. &3.1936 JUIt% ften flab au rid•ten an: 9tubtftab[ I hummer 25 
rt.••e ., jienrid butte, Cp attinoen, Abtei- 

hung itbttft[ettang Der $tett4•$eitung. 

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

Deutschen Arbeitsfront 

N¢ Jt¢i06t¢gi¢tung an bet NOW 
Zie Zagung be5 Ji e i dl 5 f u 1 t u r j e n a t 5, auf ber unter 2eitung 

be5 9ieid)5minijter5 Zr. (5o e b b e 15 viele bebeutenbe 23ertreter ber 
beutjd)ett Sunft 3ujammentrajett, braälte eine gan3 neue 2luffaffung ber 
big jet3t üblid)en Sritit an Sunftwerten, b`.e bann audl in einem ertt; 
iprecbenben (9 r 1 a • be5 
9Rinifterg ibren Tieber= 

jdltag f anb. Die bi5 j213t 
geübte Sritit an einem 
Sunjtwert wirb barin 
verboten unb an ibre 
Stelle bie Würbigung, b.11. 
bie 2etrad)tung unb 23e= 
fdjreibung ber burl) Werte 
ber Z)idltung, ber 9Rufit 
ober bilbenben Sünjte er: 
ieitgten Oinbrücte gef e4t. 
•Damit ijt bag S u n jt ; 
w e r t a1g f ofdle5 in ben 
)72ittelpuntt ueftellt. 
Zer bigberige Srititer ijt 
nunmebr ben M i t t 1 e r, 
nicbt aber ber 9ticbter beg 
2t3erte5. zamit i jt ber 
nationalfo3ialiftiftljen 2fuf= 
faff ung über Sun jt 3um 
(Biege verb0ljett, nag) ber 
nur •3artei unb Staat itt 
ber £age finb, au5 biejer 
'fuffaffu )Iß beraug bie 
213exte 3u beftimmen, bie 
ein Sunjtwert jür bag 
23olt bat Zamit ift weiter= 
bin gefidj,ert, ba• fidj eine 
nationaff03ial;jttfd)e Sunjt, 
bie aug bem Üolte tommt 
unb 3unt 23o1se fpnicbt, 
ibren T1at3 an ben Stät: 
ten beutjcber Siunjt erobert. 

.. * .. 

2fn bieje Zagung be5 
Sutturfenat5 fd)Ioü fid) 
ber Zeut ,jd)e 23aiterit= 
tag in (5051ar. 21ucb 
hier gab eg Witbtige unb 
in ber 3eit beg 23ierjabreg. 
pfane5 gan3 befonberg vor= 
brittglicbe 2frbeit 3u leijten, 
bie fig) mit ber C i 6) e r = 
jteflung ber 9r= 
näbruttg be5 beut: 
id)en Ziofte5 befaj3te. 
Xud) bie biegjäbrige `=' a= 
gung ber beutfd)ett 23auern 
in (bo5lar unter Qeitung 
bes Teid)5banernf iil)rer5 
Z a r r e bat bewief en, bab 
ber beuticbe 23auernjtanb 
bie ibm geftellte 2lufgabe 
ersannt bat unb ibr aucb gewacbjett ijt. Or murbe als erjter in ben 
groben Sampf um bie ?•reibeit be5 9teid)e5 ein•eiet;t, bei jebt burcb belt 

-5Z3 i e r j a b r e 5 p 1 a n ben o b e p u n s t errei t. zie 3ablen, bie T)arre 
in jeiner programmaftichen 9tebe anf übrte, ,3-eigen, ba• ber Oinjab 
geglüdt ijt. e5 iit gelungen, bie Z3erjorgung beg beutjcben 23olteg 3u 

80 v. •j. au5 ben (•rträgniffen beg beutfdlen 2,3oben5 3u becten Zie 21n= 
jtrengungen geben weiter. ein gro•3ügiger •3lan bat ba5 3ie1, alte nod) 
unbenubten 'j•Iädlen ein3ube3iehen, geeignete llmjtellungen in ber 'Be= 
bauung in5 Wert 3u jet3en unb bie 13lanung nod) jtraj1er unb 3wecYmägiger 
nad) ben bringenbften 23ebürfniffen 3u gejtalten. Oin groj3eg 23ertrauen 
Wirb bamit in ben beutjcben 23auernftanb gejebt, bem befonberg ber Stell= 
vertreten be5 j•übrer5, 91 u b o 1 f .5 ef;, unb ber 23eauf tragte für ben 

93ieriaFjre5plan, S-5ermann 
  (5 ii r i n g, jtarten unb 

Wuttt.: •D. 2tet7etraU 

MaubreiF am .40ütten3aun 

über3eugenben 2lu5brucf 
gaben. Zie 23auern werbest 
bieje5 •Bertrauen red)tf erti= 
gen. Cie waren, af5 ber 
9iatiOna1j03iati5mu5 Sur 

2Jtacbt tam, ber bebrobtejte 
Stanb im £anbe; fie wur: 
ben afg erjte ans Zrodene 
ge,Iogen unb gaben bie 
Möglichseit erhalten, in 
9?ube unb Sicberbeit auf 
ihrer Schofle 3u arbeiten. 
Was jür fie gelei jtet wor-
ben ijt, bas lehrt ein Vict 
in bie Unber beg flften5 
unb Cübofteng, wo - bas 
23auernelenb fick immer 
.tiefer in bie •3oftglärper 
einf riot unb wo ber £anb= 
mann mit 23ewitnberustp 
nach bein •Deutjcben 9?eid) 
bl:dt, wo bas •ßorbilb 
einer bäuerlichen flrgani= 
Tation gejcbaffen wurbe, 
sn bief er 55inficht ijt (5im 
far ein Wabr3eid)en ge= 
Worben, wie ein in jeinCut 
fanbftänb`fd)en Sern be= 
brobte5 •ßoft fid) Felber 3u 
helfen unb jene umjtür3= 
ferlf d)en Site beg eof= 
fd)ewigmu5 ab3uwebren 
vermag, bie im Djten 
gerabe bei ben ',Bauern 
ben günitigiten ?iübrbobeit 
f inben. 

Wie bie Zagung ber 
beutjcben 23auern in ßo5= 
far vom 23:eriabre5pfan 
überjdlattet wurbe, jo hat 
bieje5 gigantijdle Wirt= 
f cbaitlid)e Kingen beg heut: 
j(ben Z3olte5 um feine Wirt= 
fd)aitlicbe(5Xiften3 unb jeine 
politif cbe iyreif)eit acid) 
date geitanben bei einer 
joeben ins •ieichsgejet3bfatt 
verof f entlicbten Tererb: 
nung beg 9Xiniiterpräfi--
benten (5 D r i n g über bas 
23 erbot von •3rci5: 

e r b ü b u n g e n. — Zieje Verorbnung greift tief in bie Wirtjd)af t ein 
unb bat a15 Ieüteg 3ief, ba5 •3erbältni5, bei £übnc 3n ben Treijen be- 
wid)tigiten i'eben5güter feit 3u erbalten unb •3rei5iteigerun en leben 21rt 
ein fief 3u jeben. ??ad) 'ber 23erorbnung finb •ß r e i 5 e r b b• u n Q. e n fur 
Güter unb 9-eiitungen i e b e r 21 r t , ingbejonbere für alle 23ebürf niije 
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4. Reichsberufswettkampf der deutschen Jugend 1937 

Der Fiihrer hat auf dein Parteitag der L ire demr 

deutsehen. Volk seinen Vierjahresplan verkiindet. Alle 

natürlichen. N iingel. sollen in Dentsehland durch Genia-

lität und Fleili ausgeglichen Nverden. In diesem Sinne 

und bekennt euch rnit Freude irn Gegensatz zum an- 

tr•eiberisdien Stachanowsystenr in Ruliland zunr frei- 

willigen Leistungswettbewerh. Es gelit um die Frei-

rufen licit der Nation. 

wir dic Jugend der Stirn und der Faust zum -4. Reicl►sberuf5- Der Reichsleiter der DAF. 

wettkurnpf. Konen+ aus den Betrieben in Dörfern und Städten Dr. R. Ley 

Der Reichsjugendführer. 

Baldur von 5chirach 
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beg täglid)en £ eberc5 iiir bie gefaulte lanbwirtjdjajtlig)e, gewerblicbe unb 
inbuftrielle er3etigung unb für ben 23erfehr mit (5iitern unb Waren jener 
21rt iowie für fonitige entgelte u e r b o t e n. Za5 23erbot gilt r ü d --
w i r t e nb v o in 18. 0 t t o b e r 1936 a b. zierträge, bie von beiben 23cr: 
tiaggpartnern erfüllt finb, bleiben uon ber 3iüdwirfung unberü4rt. 2115 
eine sreigerböhung iit e5 auch an3ujeben, wenn bie 3ahlung5: unb £ief c- 
runggbebingungen aunt 3tad)te.f ber 2ibnebmer veränbert werben. Weiter 
wirb verboten, S anblungen vor3unehmen, burd) bie mittelbar ober unmit--
telbar biete T3orid)riften umgangen werben ober umgangen werben follen. 

Soweit aus nolf5wirtjcbaitlicben Grünben Ober Sur z3•ermeib•ung be= 
jonberer 55ärten eine 2lugnabnie bringenb erjorberlid) erjd)eint, tönnen 
ber 3ieirb5f0minifjar für bie 3Tei5btlbnng Ober bie lion ibm beaujtragten 
Stellen 21 u 5 n a b in •e n 3ulajf en ober anorbnen. Wer ben 23eftimmungen 
oiejer Verorbnung Ober Den 3u ihrer Durd)jü1)rung erlafjenen 2lnorb--
nungen voriiit3lid) über jabrläjfig 3uwiberbanbelt, wirb mit (5eiängni5 
unb Gelbjtraie, let3tere in unbegren3ter .S5öbe, ober mit einer biei•er 
Strejen bejtrait. ?dabei Tann bie ein 3 i e h u tt g bey er3ielten entgelte5 
aber ber Geg•enjtänbe, auf bie iid) bie jtrafbar•e anDTunn, be3ieht, iowte 
bie bijentlirb•e 93•etenntma(bung bey urteil5 verfügt werben. £ ei 3uwiber- 
hanblungen gegen bie 23eitimmungen biejer 23eror.bnung tann bie 

d)1 i e g u n g v o n 93 • t r i e b e n, in ebenen -bie • uwiberbanblungen 
lcgangen worsen jinb, aui feit ob-er auf vauer verjägt über bie Weiter% 
jübrung ber, 3etriz-be5 von 2luil-agen abhängig gemacht werben. 21ud) tann 
bell id)tllbic.en ein3elpctiOn•2n auf beul G:biete, aui bem ble ,3uwiber-, 
banblung erfolgt itt, jetbe ZBigteit umerjagt Ober bie weitere zätigteit 
ven 2Tuilagen abhängig gemacht werben. 

ZZ)ie gage ber Stetigteit ber •3rei je ijt bas `;fier, = 
jt ü cF b e g g a n 3 e n r̀3 i e r l a h re 5 p 1,a n 5. Z)er 3ux lleberwarbui..g 
biejer trage eingejetite Iireietommiiier itt nunm.ebr in b•er •'ag2, (,11e 
2l niu•ebung5veriucb.2 jtrajrcd)tlid) 311 erfajfen, ohne bag er babei auf eine 
8eweglichfeit ver3id)ten muh, bie bag Weien ber 23oT:t5wirtjchaft nun 
einmal verlangt. 211le aüden in ber 3rei5fontx011e finb Legt geidjiojj•en. 
2Tui ber anberen )Seite liegt e5 in b-er 5enb bey •3reietommiffare, ba 
unb- bort, wo e5 wirt:Aa;tlid) 3wedniägig ift, Züren 3u öfinen. 2i•e 
23ero"btiung i;t Itnb.eirtftet. e5 ift von nun an au5gejcblofjen, 3u ispefu= 
latiOn53weden 23Orrät•e 3urÜct3ubalten. Zug •3rei5nerorbttung5wejen i ft 
uc,r allem burd) biete 232rorbnitr.g vereinbeitlirbt unb 3ujamttiengefagt 
worben. 211Te 23erorbnuiigen, bie 3u biejem awed berau5gegeben worben 
jinb, werben 3ufammengeja•t. 

Zer G r 11 n b g e b a n f e babei lit, bag feilte 3rei5erböhung vor--
genommen werben Bari, gleichviel, ob e5 ficb um 13reiie von Waren Ober 

etwa um Mieten von Wobnune,en über gewerblirh•en 3iäumen, um 
%rait5portfojten uim, banbelt. zer iS t i ch to g , über beffen Gtanb alle 
•3reije nicht erhöbt werben bürien, ift ber 18. 0 it t o b e r , aijo jener zag, 
an beirr 9Ainifterpräfibent (5 5 r i n g snit ber •Durd)fübrung beg Oier--
iabregpleng beauitragt wurb•e. _[ Ile 13reife, bie feit biojer 3.eit etwas 
böber wurben, müffen auf ben C-tanb vom 18. 9ftober .3urüdgebracbt 
werben, wenn nicht bereits £!ieierung über 2eiftung unb 23e3ablung er-
folgten. Wenn mit ber •eftie4ung bey neuen Sticbtageg bie jrbon be= 
jtebenben 23erorinungen weiter gelten, jo ift b•od) info fern eine 2lenberung 
eingetreten, alg bie tS t re i e n jür bie liebertxetung aller bieier tin= 
orbnungen burd) bie neue z3•erorbnuna, jebr v e r f 6) a r f t worben finb. 
Sewobl Gelbitrafen als auch 2etrieb5jchliegungen unb Zierbote, eilten 
beitimniten z3erui eugpiiben, geben jet3t erbeblicb über bag :2Jiag ber 
ir[iberen Zkrorbnungen bineus. 2fucb bag neue c—trafmag itt rüdwirreilb. 
9Mit ber z3erOrbiluttg be3iebt fig) bie 2ätigfeit bey 3rei5tommiffar5 jet3t 

nicht nur auf unb 23e.barf5gegenftänbe, jonbern auf jämtlid)e 
≥ßrei;e, bie irgenbwie mit ber £ eben£i4alturcq 3ujammenbängen, u. a. auib 
aui 2r.an5port- unb Mietver.bältniffe. 

j)iit ernften, aber 3unerfirbtlirben 'Worten !begleitete 3ieiibglümmifjar 
W a g it •2 r bie uitgel)euer mirbtige ••Serorbnung vor ber beubicben I3reffe. 
per jprad) bavon, bag unier m i r t j 6) ,a j t 116) e r l e b e n, auch wenn 
äugerTirb tticbt jo Dem[id1 ficbtbar, eine 2l3 a n b 1 u n g burcbmacbe. „Tie 
Welt nötigt uns", fuhr Gauleiter Mariner fort, „ wirtig)af tlich auf eigenen 
Magen 3u jieben. Sie glaubt uns wirtjdlaftlid) treffen 3u tönn•en, um uns 
politifrb 55anbjd)elten anplegen. Sie überfiebt in ihrer angeblid)en Surn, 
lofigleii, .bag eilt jolcber Z3erjud) von vornberein bei einem 23olt mit guten, 
Gewiffen unb ungebrocbener £?ebengfraft auf böcbjten Wiberftenb ito•en 
mug, weil nur ein•2 ebrloje Nation fiel) iülcbermagen bebenbeln Iägt. 
Wenn man auch in ber 23ergangenbeit Deutidlenb• berertige5 antun 
forttite, jo inug bie Welt wiffen, bag bag l•eutfd)lanb Von beute niemals 
gewillt ift, .jolcbent 9fnfittnen fid) 3u beugen. Man mag uns unter rlm= 
itänben vürübexge.benb wirtitbeitlicbe Cd),wierigfeiten bereiten, fo bag bie 
innere (5ejamtleben5lage nicht aus einer vor4anbenen '(3ü11e aller 
materiellen zinge beiftimmt unb befriebigt werben tann. 32iemeig eter 
wirb eg g:eling-en b,egwegelt in 'feiner politija)en entwidlung 
3u hemmen. 

linier 2oben ift bei aller 2lrmut immerhin nod) reid) genug, 
3u fammen mit aber uner,börteneijtutig5iäbigfett unb icböpf erijrhen geit 
ber Oiation bag ab3ugeben, mag nötig ift, um -ben •Beftanb be5 gan.3en 
201Be5 aucb materiell 3u garantieren. Wo •i•2 Tetur an unb jür firh uns 
bie dinge vorenthält, Ij24t bie ,jrbDpferijcbe eriinbunggtrait, gepaart mit 
einem unbeugiamen Willen, ein, um in jid)erem erfolg Das au53ugleichen, 
was uns fe It.' 

2iuger bie'jem bocbbebeutianien Gejeli bat :bie 3ieicb5regierung einige 
-w e i t e re G-e j e g e verabf cbiebet, bie, auger bem (5e!jeg o•egen 2l3 i t t= 
j (b a i t 5 j a b o t a g e, nid)t unmittelbar mit bem z3ierjabr25plan 
3ujanimenbäng2n. Rag) bem Gejeb geaen wirb ein 

b•emjcber StaatSangeböriger, ber wiffentlicb unb gewijfen(o5 eng grobem 
eigenrtut3 ober au5 anberen nieberen 23.eweggrünben ben gejeglid)en • e= 
itimmungen 3uwiber 23ermögen na«) bem 2luglamb vericbiebt Ober im 
2Tu5Tanb fteben lägt unb bamit ber beutirben 2l3irt,jrbait jchweren iSrgaben 
PPA m i t b e m  o be b e it r a f t. Sein Vermögen wirb eing,e3ogen. 
Ter Uter ift aud) itrafbar, wenn er bie Zat im 21u5Tanb begangen bat. 
Ij•i.[r bie '2lburteilung ift ber Z3Olt5geridtt5hof 3uftätli„ig. 

Weitere Yleinere Gejehe wirtfcbaitlicben z5nbalt5 befaffen fist) mit ber 
•rbeburig ber Grunb: unb Gebäub:eiteu-er burcTj bie 
iGemeinben, ber egung von 2Oben'jdjät3en, nlit 
aem 213 in t.e r 5 we r f,.ba5 eigene erbält, ntit 
bem 3ieich5naturfcl)ug, burd) ben baulitbe Z3•2runitaTtungen gejcbloffener 
flrtichaiten verbütet werben jüllen, unb enblid) mit einem jebr wicbtigen, 
bie gan3e beuticbe sugenb angebeoben G e i e 4 ü b e r b i e 5 i t 1 e r= 
•3 u g e n b, nacb welchem bie g el a m t e b•eutfrhe Sugenb innerbalb be5 
•3ieid)5geb•iete5 in ber bitler= sugenb 3ujammengefagt wirb. Zie gejaime 
.beutjcbe sugenb tit auger in elternbau5 unb. Scbule in ber S•itber=•ugenb 
förperlicb, ge:itiq unb fittlid) im Geijt beg 3iationaTfo3ia1i5mu5 3um •ienjt 
am Toff unb 3 u 3u er3ielyen. 'yie 2Tufgabe ber er= 
3iebung ber gejamten beut'jrhen sugenb in ber 5jitler=;suR•enb wirb bem 
t.R e i cb 5 i u g e n b f ü b r e r ber 3tS•2i•3. übertragen. Zer „ sugenb= 
fiibrer beg • D•eutjcben 3ieiche5" bat bie 'Stellung einer o'berften 3ieicb5= 
bebürbe unb ift bem Pbrer unb unmittelbar unteritellt. 
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Veriß :3eitung Seite 3 

Kampf dern Unfall in Bildern 
(Aufnahmen von H. Liebetrau) . 

Zeachtet im Zefricbe obenftehenbe 
•tn f alherhütuno•pla•aYe! 

-taltet Cinoänoe Unb •tudoänoe 
frei! 

C'Nl'bect bie teitecn! 

Ter vorfid)tige, mit lleberlegung ichaffenbe Mann fd)ii#t jid) unb feine 

Familie vor Uttfal[gefahr. er betritt eilte folche 2eiter, wie fie uns bar, Hille 

23i(b leigt, niemals unb warnt and) feinen Sameraben, ber ihm jagt: „Tie 

toirb id)on halten für bieten 2lugettblid, in bem ich fie gebrauche." Cr ntad)t 

fidi lieber auf ben Weg unb hott jid) bie ftaubjichere, gilt gefprohte weiter 

(2lbbilbuttg rechts) unb beginnt fett erjt leine 2̀(rbcit. S i ä) e r t b i e 2 e i= 

t c r n ! e3ennht nur 2eitern mit trittjid)eren Syrojfett! labt nid)t ,3u, baf3 

einer eurer Sameraben eine jolche i?citer, wie fie bas Brie 23ilb 3eigt, bertut3t. 

3n leinen, 23eiriebe joTlte man ein jold)ce 9.iiorbmerl3eug bulbcn. Saht jie 

entmeber grünblid) ausbefjern ober tveg Damit ins 2llthol3. 

9iod) einmal: Sichert bie 2eitern! ihr helft bann 

Unfälle verhüten! 

mit 

21eh`uao! -Scichcn finb oft 
15uhfalicn 

(ficht fiälere -26coe! 

iicbetran IMomotiOühxeC! Xorfieht! 
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Geite 4 Wertss3eituitg 91r. ?ä 

s•cfft finfäfrc bCmbü+cn! 
2orjtei)enbe 2lbbilbungen neranjdlaulidien eine 211 b e ft= 
j a d e , bic jiir Vienleute unb Sdjmeiber Sum U)u# 
gegen 23 e r b r e n n u n g e n bei uns in (riebraud) ijt. 
2ludj bie 213a13meijter bebiencn fidj biejcs Gti U4Cs beim 
9Aeijen jdjwerer 231cdje an ber 9teuerjierjtrabe. Vic Made 
wirb, mit Die 2lbbilbungen 3eigen, in linter unb red)ter 
2lur>JH4rung geliefert, um bem 2lrbeiter ntöglid)ft grobe 
0ewegungef reibeit unb geringe üi3ebejdjwerDen 3u 
fidjern. Ziejer Gdluii Oat fidl in Der 4iraXis gut bewä4rt; 
De54a16 Torbert bic Baden nitlt nur an, jonbern tragt fie 
au6j unb lallt fie nidlt im Cpinb 4ängen, c4c es 3u fyät ift. 

2icbetrau 

23iIb rc il) ts: 

fdnfall= 
ImCtütunoo= 

'plarat 

auf unf erem 
Mcrrobof 

23iIb rcdlts 

nebenjtcheub: 

;VuOfrhuO auO CCtromfeber mit 

Mnem MerfMuk ber burdh 
ctnen Soo fdhnelrftend w öffnen ift 

Lest die 

Unfaliverhutun svorsohritten! 

ecft bit = 
borfdhriften, ebe ce 3u fpät ift! 

91e(f)ts: 

Hufart= 
Imbfituno 

Uf unf Crem 
Serf 

Fints: 

2torficbt beim 9berfdbreiten 
ber Oldie! 

Schütze dich selbst! 
Trage 

enganliegende 
Kleidung! 
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nr. 25 Zeris =3ei tun g Geite 5 

Olumenverläuf erin (9Jiabeira) 

flef"Ist IfftYQb11ffic t111t bet §30A11fltAQif¢, 
NO atr Gtaat Otllanfirttn gciINnit ttbiclt bit fib off ftif im •eiä•fbtru••ro¢tltam•• 

2)3igbt ((!nglanb) 

Montag, belt 21. September 
1936, belam id) hott ber Stabt- 
verwaltung ben •Sefd)eib, baf3 
id) meine j•albrt am 23. Septem- 
ber antreten tonnte. 211jo je4te 
ir) mid) Mittmod) morgen, um 
red)t frü4 in -jamburg 3n fein, 
auf bie 23abn. Mittags um 
14 11bjr lief ber dug in -yam-
burg eilt. 3uerit mußte id) ba- 
für jorgen, baß irb irgenbwo 
bleiben tonnte. Zd) begab mid) 
Sur Dort 
jagte matt mir, baß id) auf bem 
55erberg5fd)iff „-fein (loben- 
winb" `d)tafen törnte. 21Ifo fubjr 
icb Sur .5erberge. Da5 Sjerberg5- 
fd)iif hag an ber 2teberfeebrüde. 
Dag Douriftenjrbif f „2llonte 
Mofa" hatte jd)on gegenüber an-
gelegt. Nadbbem id) bie 2tadjt 
auf ber fd)wimmenbett sugenb-
berberge 3ugebrad)t hatte, begab 
idj Mid) morgens um 11 2ifjr Sur 

3ollitation. 9iarj ber Zlnterfud)ung tonnte id) mid) mit meinem (5epäct 
an 23orb begeben. (gin Matrofe 3eigte mir meine Sabine, in ber id) nun 
brei Wodjen baujen fohlte. (Meid) nad) ber (ginid)iffung fanb eine 23e- 
fiäjtigunq bey Sf)if f e5 itatt. Das Ed)iff „Monte iDf a" iii eines ber vier 
,dbmejternfdbif ie ber 211te vier Sd)if f e finb 

auf ber Werft von 
-23to4m R 23oß gebaut. 
•ßuntt 13 1[4r lief ba5 

Motorf tbif f „Monte 
9ioja" aus bem .5af en. 
2iad) einiger feit iabjen 
wir lintg bie Werft 
231objm &- 23oß unb redbts 
231anteneje liegen. (legen 
19 Ilbt paf fierten ,wir 
Lux4aven. (95 wurbe 
fd)on langf am buntel. -3n 
weiter ferne jabjen wir 
bie i•euerf d)if f e OIbe 1, 
2, 3 unb 4 Liegen. Dief e 
Sdbif f e bjaben bie 21uf- 
gabe, ben aus- unb ein= 
f abjrenben Dampf ern ben 
ridbtigen Weg 3u weifen. 
unier Sdbif f nahm bann 
bei 2iadbt Sur5 auf bie 
Znf e1 Migbt. Mit-
tags lief bann ber Damp- 
jer im -5af en von T o 

m e g ein. 9tacib iber 2hbf ertigung burl) bie 23e45rbe begann man mit ber 
2lugbootung. Toweg lag nod) im bict)ten 9febel. Die snfel 213igbjt ift eine 
vorgelagerte snf el von Onglanb. Die snjel iit fel)r f rnd)tbar, aber wenig 
bevöltert; 3wei Drittel beg £anbe5 hegen brad). 23elannt ift bie 2nfel 

loNburdj bie aus bem Tteere ragenben keifen (9ieeble5). Dieje „2ieeble5" 
finb vnitanifd)en 2irfprnng5. 
Sur3 narb 18 21Fjr na4m bie 
„Monte 9iofa" bie iya4rt vieber 
auf. 

05 ging auf M a b e i r a 3u. 
Die 21e.ber'fahri war feIbr rub)ig. 
Mittlerweile war es jelbr warm 
geworben. Donnerstag abenb 
tam bie 3nfel Mabeira in Sidbt. 
13untt 16 Itbt lief unter Shciff 
im 55af en von 'e• u n cbb a 1 eilt. 
Die gan3e Stabt unb bie um= 
liegenben Ortjcbaf ten waren 
feftlid) erleud)tet. Sur3 nad)bem 
bag Sd)if f geantert bjatte, lamen 
bie erften .5änbfer in deinen 
23ooten Iberan. 2hm meiften inter- 
of fierten b:e Zaudber. Sie taud)- 
ten narb Oelb, bas von ben •ßaj- 
jagieren ins Meer geworfen 
werbe. •3I)re Müfje war audb 
stets erf olgreid). Die -5ünbler 
wollten Decten 3u wa4nfinnig 

" popen vreiten verlaufen. z3on 
Weinbauern auf 9Aübeira ber •}ieijeleitttirg •muzbe betannt-

gegeben, baß nod) leine Reden 
getauft werben johlten, ba bie •3reife erft eine 4albe Stunbe vor 2lbgang 
be5 (Bd)iif e5 Tierunter gingen. Breitag morgen narb bem Saf f ee begann 
bie 2Tu5bootunq. Die -3njel Mabeira bilbet mit ber 2njel Torto Santo 
eine portugiefi'jrje •ßrovin.3. Sn ber Mitte aber mief erbjebt fir) ber 33 1 c o 

91 it i n o mit einer •554e non 
1847 Meter. Das 23erglanb wirb 
non tiefen fangen Sd)lud)ten 3er- 
riijen. Die .5auptftabt non Ma- 
betra ift j•undjal. 230111 Sd)iff 
aus ging e5 3ur 23ergba4n, bie 
uns narb berrlid)er äG brt Sur 
enbftation Z e r r e i r o b e 
2 u c t a in etwa 1000 Meter 
)äbe f übrte. Die 2lujiatbrt iit 
berrlidb, fie gebt burl) ein Meer 
non 231umen, bjolben •3almen, 
(£utafpptu5,bäumen, jyud),jien, 
Mimojen unb vielen anberen 
ßßf lan3en. 3wiicf)enburd) reifen 
Wein, feigen, 23ananen, Oran-
gen, Zitronen ufw. in beftimm= 
ten iabre53eiten. Zion oben bat 
man eine 4errlid)c 2luefie auf 
has .Meer. %on Zerreiro 
be £ucta ging es imG(blit- 
ten Sur !Station Tionte. 
-jieT ,befidjti4,ten wir eri: 

einmal bie 23ergtird)e 
„•tof faSenl)orabeMonte" 
(2luf ere brau vom 
23erge). Isn ber Sird)e 
ruht in einem Seiten= 
fdbif f Saif er harf non 
55ab5burg, .ber Ie4te Sai- 
jer hott flefterreig). 2.3on 

ba aus ging es bann im 
Sd)litten 3urüd. xad)mit- 
tags bat fir) bann jeber 
jeibit bie Stabt an= 
gefeIbett. C•fjaralteriftijdb 
finb in ben Straßen bie 
Orbienfd)litten unb bie 
23lumenvertäuf erinnen. 
Die „snieh ber (5büct= 
Iid)en" wirb Sur „mief 
ber CBe4tifudjt ". -5ieT 
mäd)te man immer bleiben. 2(ber 
fins Stbiij ift unerbittlid). Die 
„Monte Jiofa" lidbtete am 
2. Otiober um 15 Ilbr bie 
2lnter unb iteuerte 1jübmärt5 
narb ber tanarijd)en snfeb 2 a g 
13abmag. 

Die Sanarifd)en snjeln biL-
ben 3ufammen eine fpanijd)e 
Trovin3. sn 2a5 Talmag wur: 
ben wir volt ben jpanif d)en jya- 
jcbiften jeI)r gut empfangen. Die 
Spanier finb in ber 9Zegel dein. 
Oin Spanier aber fiel befonber5 
burl) feine Grüße auf. Or Ibatte 
bie fafd)iftifd)e Uniform an unb 
4atte einen Sarabiner um= 
getbängt. 2115 idb eine 23enier- 
Lung über feine Grüße mar)te, 
tam ber angeblid)e Spanier auf 
mid) 3n unb jagte: „Mein Soon, 
wenn idb nid)t aus Deutieanb 
wäre, würbe id) bejtimmt nid)t 
io groß fein." Diefer Deutfd)e 
lämpfte aber nicbt aus 21ben= 
teurerluft gegen bie Sommit- 
niften, Tonbern als Deutfd)er für 
feine 3weite 5eimat (Spanien). 
Zn las Talmag bjerrfdjte 9iubje 
unb Orbnung. (5eneraf jyranco 
mar f rübjer Sommanbeur ber 
Sanarif d)en ; nieln. 23evor er 
narb Spanien f uljr, bat er auf 
bieten Znf eln Orbnung gejr)af - 
fen. 213übrenb unterer 2lnweien= 
Ibeit wurben i•atrjiften ein- 
gejr)ifft unb narb Spanien ae-
brad)t; fie johlten bort eingejeüt 
werben. 

23on Pas 13ahma5 ging es 3u 
ber benar)barten`3njelDenerife. 

Zenerife ift betannt burr) bie 
riefigen 23ananenpf lan3ungen. 
Zion ber 5afenitabt Santa 
gru3 be Denerif e ging- e5 im 
1ierfonenwagen 3u ber stet 

2lraber im .jafen non Lajablanca 

StraF c ir. traf ablanca 

Qiffabon 

Vaijcuhau$ 23clem 
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5-eitc 6 marts-3citung 2"ir. 25 

Dionteierate (2anbfil3 Des ingldnbcre 
Sir Sierbert Eoof) 

Ortana, bie jicf) auf ber Weit-
feite ber Ziel befiitbei. 211eP= 
auber non 5umbolbt hat einntal 
bie Umgebung non Ditava a15 
„bie idbiinite Lde ber 2ßelt" be= 
3eid)net. Zn Ortava befid)tigten 
wir einen 23ananeit=•3adjd)IIP, 
Pen. %nf dblic•enb f nlbren wir Sur 
Szüjte. 'Der fiüftenfanb befteht 
aus ga113 feiner £? anaf d)lade. 
Das 23aben iit hier wegen ber 
a113u grotjen 5aiiitd)gef ahr ner= 
boten. Die 3tüdfahrt ging über 
Laguna. Dort befahen wir uns 
belt älteiten Drachenbaum ber 
Welt. 0-g wirb behauptet, bad 
bieter 23aunt ein 211ter non brei-
bis niertaufenb Bahren hat. Die: 
jeg 2flter wirb aber ange3wei; 
felt. eon eaguna ging es aunt 

d)if f 3ltrii(f. 2119bann jette 
„9nonte 2ioja" bie fahrt fort. 

9iad) 3weitägiger fahrt fam 
bie afrifanifd)e Bütte in Gicht-
Ihn 14 21hr Legte ber Dantpf er 
am Rai non (-• a'jablanca an. 
92ad) betu Puffee madbten wir 

uns fertig aunt !„ailbgaiig. (Sajabinlica ijt bie roertehrgreichite KBta--at 
non 9)taroffo, jinni Ctabtteile fill+b, 311 untexjcheiben, bie mob•ern2 
Gtabt ber rnn3epen unb bie-alte Gtabt b-zr •wÜ ftenjühne. Die 211t= 
itabt iit jehr intereiiant unb (lud) leid)t 3u jimben. Di,e •Be,jid)tigung b-er 
alten Gtabt iit nur 3u huh mriglid). Der ourüt, ber niemals .arabiicheit 
23o`_,n betreten l;at, gewinnt reidje, aber 3ugleitfj jurfhtbare in;gxüde. 
Der 2frbeiter in Marotfo arbeitet ben gan3ett Zag für 8 i•ranten 
(SO Tiennig). Damon Bann er bann herrlich unb in j•zeuben leben. lYr 
tann tidb näntlid) ben gtin3en Zag breimal eine 9)iild)iuppe leiiten unb 
einige 23ananen. Des nachts jd)läf t •er auf ber .Gtra•e. se.ben 9)ied2rer 
ntiij to man jür vier Mcdb2n nad) Darofto er mühte aber jür 
bagielbe (>) elb arbeiten unb auch baron leben, bann . würbe er ichm i-eben, 
wie weit eg • 2r SSointuiigmus bort gebradjt hat. Täter war es nid)t 
ic, nur jeitbem ber Siommuniit lo Iangiani Die Oberhanb befonimen hat, 
ift es immer id)linimer geworben. 

stt bie 2lraberuiertel' Bari man nicht allein gegen, bie 2lrabex 
werben leid)t ,jiibriltillig). Zmiereijant jinb bie 23agare. Die Ctraj en 
in ben 23a3arnierteln jinb jehr eng.infg unb rechts nura3are in 
bellen man aflcs taufen faun was ber I17ienid) braudbt. Der Siäu nt fer u• 
aber fehr aufpafien, baff er nid)t übervorteilt wirb. Das madben nänilid) 
bic zwIlen ntit 1-)iorliebe. Z•eber britte euriiiig, .ber boxt ,in f eben iit. be= 
belt einubenhaut __Der 2lraber trägt einen weiden, ber Z ube eilten 
jd)war3ert •sarnllg. Zu einem •a,jar bot man uns erbte Thüringer 
Spielwaren an, es waren G21.-Tiänner aus 5o13. 21u•erbein fonnte n,an 
atld) nod) beutidbe Zolbaten betomnten. 

21nt 3weiten iaq fuhren wir mit ber 93atbn narb Ti a r r a t e j d) , 
um auch etwas non ber Wüfte 3u jefben, wir jollten alte auf uniere Roiten 
foramen. Marrafejd) Liegt 311 fügen beg 4000 9Neter hohen 21tfa5. sn 
ben stragen non 2liarratefch hodten 2gertäuier, Gdblangenbetdbwii>er unb 
••)iär•ener3ähler.. Der 2jarbier Lief burd) bie Gtragen, einett Zeppid) unb 
einen Gchirm unter betu 21rni, in ber Zajche hatte er bie 5aarichneibe- 
majd)ine. Wollte fidb iemanb bag Saar jd)neiben Iajfen, jo wurbe ber 
ieppidb ausgebreitet unb ber Sd)irm auigejpannt, bann fonnte eg log--
geben. Gehr billig waren bie 2futof ahrten, Sehn Silometer tofteten nur 
einett ganten. Dag e3ahren ift nur geläf)rlid), bens bie Wagen laufen 
alle auf £leinwaiib. Rametreiter, Q•feltarawanen, moberne 2lulog bevöl= 

fern bie Ltragen. (5egen 2lbenb ging eg bann mit ber bahn 3urüct. 
Yadbts um 0.45 11hr verlies ber Dainpf er wieber ben 5ajen. Dicjem 
5jajen bat beitininit niemanb nachgetrauert. 
" Mutt ging es lang am bei legten 5af en 3u närnliä) narb 2i f j a 

b o n , ber 5auptjtabt non 113ortugal. 23on boxt fuhren wir int 21uto 3u= 
erit ;narb 23elent. 5ier bejuchten wir ben •ßraca be 9-3agco ba (Baia. 
niebett biejetn iteht ein ehemaligeg Rloiter. 21n beffen Stelle itanb früher 
ein Geeianngl)aug, non bei 2gagco ba lama ant 8. Zuli 1497 feine (gnt= 
bedunggiahrt narb i)itinbien antrat unb, 1499 3urüdfehrenb, non 9Ra= 
noel 1. empfangen wurbe. Warb ber 2luihebitnq beg Rlofters wurbe hier 
ein u3aijenhaug eingerichtet, in bent fid) heute runb 1000 Siinber beiinben. 
23otn Relent ging es narb (gintra, bas etwa 28 Rilotneter non 2ifiabon 
entfernt Liegt. (rine Gehengwürbigfeit jür fidb ift wo4t ber 2anbf!4 
ni o n t e f e r ei t e. (•r Liegt 3 Piiloineter non Untra entfernt. Das 
£anbl)alts, ber iii ntaiiiifd)en Stil erbaute'ialacio, ift nid)t 3u betreten, 
121 iuuiibzruotfe •3arf bageg2n, ber in gan3 Spanien unb •3ortugal feines= 

_ _..` •iir 
=* •. 'n• s- - i-•V14•_  t'Wa'• 

'IR? 
•• s . • S • 

Rran3öjijdjes Striegsid)iji 

gleichen fud)t, unb vor allein eine j•üile riefiger •Sauntfarne, 2traufarien, 
Twlnten unb anbere tropitd)e (•r)ewächje in unerwarteter lleppigfeit auf: 
weift, itt 311 befidbtigett. Der 23efi13 gehört bent LI•nglänber Gir 5erbert 
(£oof. X3on (giittra ging eg mit belt' 2111to 311111 C•d)ijf 3urüd. Siur3 baraui 
fel3te unier 'Sd)iff feine 9ieife fort. (•g ging nun ber 5eintat 311. Ztn 
Golf non 23igcapa befamen wir bann nod) Eturnt, ber fid) aber idjnell 
Iegte. 21m Donnergtag, bem 15. flftober 1936, um 18 uhr legte  
bie „ Monte 9iof a" wieber im 5af en non • amburg an. Wad) Orlebiquttg 
ber 3o(lrenifion tonnte ict) •ben 3ug nag) Sö1n betteigen, ber mich jd)neil 
litrb fid)er wieber in bie 5eimat bra(I)te. 

fi.axllbein3 93 e d m a n n, CSelfenfird)en. 

I 
9Jtinintur 

Von W. 2t. g.hinlimm•t 

a b c d e f g h 

ei-- iß feet im 3. 3uge matt. 
Stontrol[ftelluttg: 2ßetß: Kh4, Te6, 

Th3 (3). 
g;d)war3: Kg2 ( 1). 
•yiir bie rid)tige 2öjung 2 euntte. 

• ..►.....+........ • 

Lnbjpict 
Von 11. Meti 

3 

2 

t 

a b c d e f' g h 

Scfjwaq am 3uge, ueiß haft remi•. 
SZontrolliteflung: Z4?iß: Kh8, Bh6 ( 2). 

g:d)war3: Ka6, Bh6 (2). 

2 $unite. 

I i 
1 

2 

3 

4 

5 

AINITI I •  
IA INITI  
I IAINIT  

I I IA IN T  
AI N T 

Mäflerede 

3ürrrätier 
'2non 2t. S1cin 

llntenft2h2nb2 bud)itaben ergeben, richtig ringe= 
f2tJt, Vörter jolgenbzr e2b2utung: 

1. 9iabiogerät, 2, ßi•fangftiid, 3. (3zipenft (uni 
wirflid)2• CH2bitb2), 4. muiifafifdje• Zentpo, 5. 2anb= 
fcT)ait in •iollanb. 
A, A, A, B, B, D, E, E, E, E, H, K, :51, N, :•', A, 
O,P,R,T 

•iir bie rid)tige 2öjung einen ( 1) $unft. 

•ci¢f•ai•en für unicc¢ Nätf¢liccunae  

• 

fierrn 2i3. lumpe, 5tattingen: 
3u 3hr2r 2öjung ber •ßirtieauigabe Sl in 92r. 17 ber • erf•-3eitung. 

Sie waren auf b2r rid)tigen gpur, haben aber in b2n leisten entid)eibetibztt 3iigen nitht 
richtig f ortg°f 2itt. : ie geben an: 1. Te8, e3; 2. Th8+, Kg7; 3. 'Ch7+, lig8; 4. f x e3, 
L x e3+; 5. Kh2, T x S; 6, h6? (•.t• t5rag•3•id)2n oon un•.) Vnn wie milt eeiq 
remi• halten nach 6. ... Ld4 obzrL +? Zie 2öjung in • 2it Tr. 23 3eigt b2n riehtigen 
Veg. 
•ierrn •.'• nulurf, •inttingett: 

3u b2r gl2idj2n 2luigabe: 2fudb •hrz 2öfung ift nid)t rirhtig. 3u z•hrer 2öjungr,; 
be• 5•lb2nrätj2l• aue 9tr. 17. Vr 9J2afer bz• 19. •3aljrhunbzrte hieß 9i`ethet. M 

;rrnu öi. Taubcrtefjäufcr, •inttingen: 
•'5f)re 2.öfung erfüllt bie 'k32bittgungen b2r 92ed)enauigabe au• 92r. 18 nidjt, iit 

aljo f aljdj. 

.Qerrn `♦:. Sä)Titfuin, aüijelborf=Lbcrinjjct: 
3u •hrer 2öfung b2§ Cilbenriiti W au• 9zr. 17 b2r Teriratinöjiid)e 

(15enerat hi ß 9Jt fac. 3u •hrer 2öjung b,r 922d)2nauf gabe au• 94. 18: 2lud) biete 2öfung 
ift nid)t rid)tig. ( 39 )Jtitgliebzr?) •3n3wijrhzn jinb bie 2öiungert b2r2it„ erjd)ien2n. 

.•icrrn C•. ltpphoff, Witten: 
•Pre 2öjung bzr 912ä)enauigabe aue 92r. 18 ift ebenialle banebengeraten. ( gie 

id)reiben: (•rid)ienen waren 29 9.liitglieber?) 

Sicrrn 't•. lenututf, eattittgen:  
,3u 73f)rer 2öfung b2e (hbipiel• von 2(. Zroit3ft) in 92r. 18 b2r 2ß2rf•-3'itmtg. 
Tad) 1 hrer 2öjung würb2 bie $artie r-mie wzrbzn. `£er e=eauer barf nie(tt 3ur 

'."Dem,-, j onb2rn muß gum Zurm verwanb2lt wzrbzri. 

aierrn G. 6utbein, Weiper: 
3u •E)r2r 2öjung b2r •3artieauigabe e2lting-SSod) in 92r. 17 b2r • erf•-$ itung. 

Sie gebeit att: 1. Te5-f5, e4- e3; 2, f2 x e3, Lf4 x e3+; 3. Kgl - h2, Tel x fl; 
4. Tf5 - f8, f3 - f2; 5. Tf8 - h8+, Kh 6 - g5; anber• uzrfiert 2chwar3 ?? eie aber 
w2nn nach 5. ..., Kh6-g7 erfolgt. 2(ud) •fjre weiteren 2lu•fiihrungen treffen ni0 
ine Cd)war3e (3. T̀3. 8. Tf8-h8+, Kh5-g4?) S:hwarg wiirb2 itattb2jf2n mit bem. 
2äuier e3 - h6 W 9d)adjgebot wirtungMo• machen. •tt3wif d)en ift, bie 2i.ijung bereiN 
erfd)ienen. 

.Qerrn Si. 'Zölle: 

3u Z• firer 2öjung b2• '4roblem• oon •,rhif imanit i n 92r. 18 b2r '2t32rf•-3•itung. 
9iacT) O•hr2m Sdjtüf f 2tgug 1. Da4 - d4 gibt ee je viele 9Jtöglid)t2iten jür gdjroarg, 

burdj `.Lurm3üge bae, 9Jtatt in oier 3ügen Au ozreiteln, baß biefelben unmöglid) alle Oiet 
bejproch2n werben tönnen. 23itte f efjen Sie f ich bie 2öitmg an. 
.£ierrn 21. Wein-

,Mild) Z•1)ee :,ad;en tv:rb:n nad) `)?r`.üung gebracfjt. k̀l:iten ẑi.nf. 
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Sir. 25 28eris=3eitung 

•QY ••AYYQCYQ• 

•in•¢r¢ ?•u►birar¢ 

Co ehrt bie %ief;erei ihre subilare 

Werk Annen  
. Obuarb J7IoTjn, .5anbformer, fünfunb3man igjähriges Zienjtjubiläum, 

am 24. 11. 36; W ilhelm eerg, 2l3ertmeifter, fun•unb3man3igjäfjriges Dienft= 
f nbiläum, am 2. 12. 36. 

Henrichs- 

hütte 

2fu1 eine färbt= 
• unb3man3igjäf)rige 
•ritigfeit tottnten 
31u•ücEbliden: 

•jefnrffh •eder, 

II1. C7fhIDQij1CT, 

2na13»lert I, 
am 21. 11. 1911 

(Emalb Slarbjinjti, 

zrefjcr, 
$Yiecll. 2tiertitatt II, 

am 23. 11. 1911 

Zen subilaren 
uniere her3lid)jten 
(5 IücCmiinjd)e! 

•amiti¢nna•h>Li•hten 
Henrichshütte  

Lfjcjdjliegungcn: 
erf)arb •.ffntnnn, 1»Zob211fd)t -iner i, am 27. 11. 36; £Dtto Sägler, 9.ltzcf). V2rt, 

3eugmach.r2i, ant 26. 11. 36; •)•inridj am 27. 11. 36; sgnati 
•orotoitt), Üoferei, am 24. 11. 36. 

•in •:, ot tt: ßSeburtcn: 
rr(1n,; S`rid)•f, "' taf)(tuetf, am C. 11. 36 - •ßerner; Vifhclm 3 au, 9rted). Vert- 

jtatt 2, am 24. 11. 36 - Uilti; Uilhefnt Vüftmanit, 9)tcch. Uerfftatt 1, am 24. 11. 36 - 
TßilE)elm; 9(uguft 9?ie•tnanb, i5tat)ltm_tf, am 28. 11. 36 - •icrbert; 3ojef P,ehefrit;, 
)ltedj. 2k3ert3eugm(id)erei, am 2. ) 2. 36 - `,ii`obert. 

(line Zod)ter: Vatter eienhufen,'))ted). eertftatt 1, am22.11.36-(•f)riftet. 

etcrbefri[[c: 
•Ytits k3sdmdnn, '>3crjueanftalt, am 20. 11. 36; t2(bolf 'ed)ntette, Ctaf)froert, 

(Itn 26. 11. 36; Csrbmann Cd)naafe, •jod)ojen, am 2. 12. 36. 

Preßwerke Brackwede  
(S,hcjd)[icf,ungQn: 

•ermamt ZID21l1tiefeY, 13refierei, am 13. ll. 36; 
ant 30. 10. 36. 

Geburten: 
Cin 5ohn: ü3aftet'23agentaim, Vert III, am 5. 
Csin2 Zochter: •) ,inricf) fjenn, C,blofjer, am 8. 11. 

•erf III Rm 14, 11. 36 - Ilrjula. 

Stahlwerk Krieger 

Verner 9iiemamt, gchtof jer, 

11. 36 - Verner. 
36 - Taufa; 93ittot •.L̀irte•, 

•efte •7 

•la>•1xuT 
Tad) tur3cr 5tranfl)eit Derjd)ieb nm 20. 9toocnlber 193(4 

Jeerr 14.rieörich 2-3¢dmann 
fin '2(lter poll jünfnig •ahren. 

Ter 1-1t^rftorbette war pon 1914 bis 3uni 1930 in IrnjzYenl 
2•,algtro2rt unb erneut feit 9)tärg 1935 in uni.t2t 2̀3erjud)_,anftalt tätig. 
Vir IDerbett ba• R(nb'nf2n an Diejen braD ,n, fteihigcn unb (1ciuiji.n> 
f)nft:n in f)of)Cit L•()ren flalten. 

,••üllrcr unD (+StjulgfA)ait D,t 
•iu1)rjtah( t?(ftirngcjr![1rflnTt .yenririt•:!)üttQ 

•antfagung 

t•ilt bie m0 au• 9fntah 
unjerer golbenen •och;eit 
ertniejene 2fufm•rtjamfeit 
banten auf biefent Vege 
her3fidjft 

({Suftatt Veber unb Brau, 
S•attingen, `£rojjeltneg 21 

X21 tereä Cth[af3innner 
mit 5Matra> e unb Marmor billig 
Alt Dertaufen. 

eattingen, 41, 
pntt. 

Venig gebr(lud)tca 
2:mlDancan 

billig abAugeben. 
•attiugeu, Üeggerftrnflc 48, 

III. (•tagc, Tedjts. 

KARL S UTTER 
Heggerstraße 28 

Ruf 2905 Hattingen 

Polsterei und Dekorationen 
Aufarbeiten und modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

dPr6 Werk Reulftven 94 

72deilig e 
e.rtedt-

Garnituren 
mit 100 g sil-
beraufi.ge u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahr. 
Garant., lief. 

ich zu in 95.- gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gr tia. 

1 hstat. /le k9; 22 

'•ittC Sie 
icajeLe ; ujcCc>ti<tcn! 

Weihn ach tspantoffe 
i  Kamelhaar, Filz, Wolle, Self-
kanten uid Leder zu bekannt 

kleinsten Preisen. 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstraße 37 

Bald wird es Zeit .. . 
an den Einkauf der 

Festgeschenke 
zu denken. Viel Nützliches und 

Preiswertes finden Sie bei 

Beißner 
Hattingen-Ruhr 

Die elegante Maßkleidung 
liefert 

Maßschneiderei Schwab 
Hattingen, Kirchplatz 31 

Stoffe sind auf Wunsch in 3- 4 
Monatsraten zu haben 

DEUTSCHER WEIN 
Empfehle meine selbstgezogenen 

Weiß- und Rotweine von 55 Pfg. an 
Im Faßund Flaschen ab meiner Station, 
Preisliste grat.BürgermeisterPh.Huth, 
Gau-Weinheim, Kr. Oppenheim a. Rh 

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

Fellhandlung Max Gogisch 
Leipzig, Nicolaistraße 12!t4. K. E. 

S•lokolade 
dir kt ah Fabrik 

Yerr ndung von rar 
erstklassigem Roh-

mater'al wird aus-
dr0dlicb garantiert. 

Postpaket ath. 

Sortiment 1 
40 Tafeln k 100 g Iß 
r ersdr i ed. 0 esdl m a h s• 
arten i 22 Pf.lyd qeg. 
Rarhn. ran RM. 8,80. 
Waihna•tstatalog 

Rr.tO gern kostenlos. 

hlartiaPirsch 
Shcakaladen-fahrfit, 
Leipzig 01 
WiodmOhlanstr. 44. 

Den Anzug des Herrn - das Kleid derDame 

färbt und rZ-. inigt 
Witten, Hauptstraße 20 
W.-Annen, H.-Wessel-Str.151 

Für Qualität bürgt Ruf und Name 

rood 
Fahrräder, Waschmaschinen , Faltboote 

und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zi m mermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Augenschmerzen 

Komm zu mir, 

ich berate dich 

und helfe dir 1 

Optiker 
p • • 

.•.- Q  

Hattingen 
Gr. Weilstr. 19 

iafelbes►ecke 
72teilig, 100gSilber-
aufl g., 3olahre Ga rant 
to Monatsr. RM 
Kat.u.Must.grat.951 

B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315. 

Lederjacken 29,-, 23,-
Stutzer 1S,-, 14,95 
Preisliste gratis. 

M.Preßler,Magdeburg 
Buttergasse. 

t;ilbcr•23rifrtir 
ßleicbente, sorbet• 
lane liefert birett. 
Ctauneub billig! 
Srataleg gratie. 

ße fted•Crradrnattn 
Eeinbitt 
6obtiier Gtr. 9/47 

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, 10/12 

Kommen, sehen und kaufen! 

'„Sirickchen'a RM. '96,75 
li Kinder-Zweirad 

mit Luftbereif. 
Weihnachts- 
Prospekt ko-
stenlos. 

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

K stenlof umfan iche Hiid-a.ouhün 
Lber D(lege. Z.. t u Kauf der echten 

arzerMeisterscinger 
dir¢kf a.d alten Harzheimat durch die 

weltbekannt Kanari<ngrosssu,M 
eydenreichBadSuderode Han 

•ticjdl[irl;ungen: 
•ran; `•zioffe, • ttftattbfeguttg•roerfftatt, anl 17. 11. 36. •I,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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J. E. Höhne 
Witten-Ruhr 
Bahnhofstr. 51 Uhren und Goldwaren 
Ruf 1671 

Spezialabt. für Optik 
Lieferant der Krankenkasse 

Die schönste Weihnachtsfreude 
durch 

Rundfunk-Emplanger 
und elektr. Hausgeräte 

F. Holtsträ►er oipt: Ing. Hattingen-Ruhr 
Fernruf 3034 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppeit gereinigt 
ya kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50. weiße 
Halbdaunen 3.50, 5.- u 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr, 5.25, allerfeinste 6.25. la Voll-
daunen 7.- u. B.-. Für reelle. staubtreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2yi kg 
portofrei. pa.Inlette mit Garantie billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerel. 

Neutrebbin 61 o iOderbr.). 
Größtes Bettfedern- Versandgeschäft des-
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Zu Weihnachten 
einen Teppich 

Läufer 
oder Vorlage 

ap 

aus Velour, Haargarn, Lino-
leum oderBalatum in größter 

Auswahl, nur von 

E. Schmidt 
Viktor-Lutze-Straße 2 

Lieferung frei Haus 

Billigste Preise 

Schnittiger Q 90 
Halbschuh • 

Alle 2:4 Teile 

3.50 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhalt 

für obigen Preis ab 
Versandlager Cello 

alle 24 Teile 
dies. komb. Garnnt. 
Kunsthorn-

Z3eitecfe 
i0 hübscher 

Dess ..Ausführuog 
6 Messer, 6 Gebelo 
m. Kaust ort).GH 
a Eß• u. 6Teelöffel 

in moderner 
Leichtra.. Ausführg 

Scharfe 
Original.Sol,nger 
Messerklingen 

Garantie f. jed.Stüd 
H. RABE 
001143 t e 

Ri¢tet cPlattoleh Mnber-
2ltyüge, 

ete{Det unb 9RanteL 
,drati4bemuft, tingeb, 
u, 93re{alifte. — 411ter, 
Rbrpetgröfle (Scheitel 
b,juhfoble),Snabe ob, 
9Rabdl.u.f8eruf angeb, 
iR arine-i ffigi eritudle 
:)adltflublergen, farb, 
ttammgarne f.tlnxüge, 
' amenmöttt.,JtO ftüme 
,tleibet 8--4 monatl 

rRatettaablungen. 
Marine- fBerlanbt)auä 
8etnb.l8teuet,Rie185 

Chromrind- Q 
Sportstiefel 8 SO 

Gute erbliche Veranlagung, 

ein schönes Heim und gute 

Pflege sind selbstverständ-

lich. Sollen wir aber tüchtig 

legen, so müssen wir auch 

das gute Muskator-Futter 

bekommen. Vor allem lege 

ich großen Wert auf 

Muskator-Legemehl •J. 

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

Zu Hause können Sie bequem 
Ihre Kamera aussuchen aus dem 
kostenlosen320seitig. Porst-Photo-
Hel,er H 6 u. Ihre Pnotokenntnisse 
erweitern. Bequeme Teilzahlung. 
KostenloseGelegenheitsllsle. 
Fernberatung. q 
Kameratausch. na ? 

Solche Vorteile 
bietet Ihnen das 
größte Photo-Spezialhaus derWelt 
DerPh oto-Porst,N ürn berg.A,S W 6 

sots 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
r/, kg r,5e, beste Qualität 2.50, 
Gänse '/,-Daunen weiß 3 50 
5 - Ia 5.5o, Gänsedaunen weiß 
7.-, B.-, füllkräftige Bettfedern 

halbw. 3.25, Gänseschleißfed, weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers, p. Nachn, ab 
zhl, kg portofr. Garant. f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern-
wäscherei, Neutrebbin 136. Oderbr. 

Uns. NIitgliedei erhalt. jährl. 

12 prächtige Monatshefte 
mit Romanen, Erzählungen. 
illustr. Aufsätzen, außerdem 

7 wertvolle Bücher 
erst Autoren (z.B. Frenssen, 
Heer, Stratz, Sudermann, 
Voß a, a.) in Lederrücken u. 
Goldpräg. Völlig freie Ausw. 

für monatlich lud 1,75R1t 

nä'1 • ! 

• • BERLIN SW b8 
FRI EDRICHSTR.10 

B E S T E L L S C H E 1 N 

für ein Probeabonnement bei 
d.Buehgemeinde auf 11- Jahr. 
Din 6 Monatssendg. erw. ich 
un t.Nach n.v.II M I,75zu z. Porto 

Name:   
Beruf:   
Wohnung:   W 

Ein 

mriln,edusgcrd•mn 
Das3"miDe med•t-

die SING ER 
Nr.201 oderNr.88 

D eutl'el• es 
Er3eugnig 

Fabrik in Wittenberge Bez.Potsdam 
SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT 

Hattingen-Ruhr, Große Weilstraße ii 

Welper, Roonstraße z 

Bochum, Kortumstraße io6 

schwarz 
Veluur 

8.«j() 
Kragenschuhe 
warm gefüttert 

Die weltberühmte 

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

LINDBERG 
erdetes Hohner-Verund-

haut Deutschlands 
MÜNCHEN 

Kaufingerstr.l0 

Sie finden unsere Weihnachts-

Auswahl ganz auf der Höhe. 

Was Sie für sich selbst oder für 
Ihre Lieben anschaffen 
wollen, erhalten Sie preis-

wert: wir kommen Ihnen so-
viel wie möglich entgegen. 

DI'e11hä11S Hatiingen 

Fahrräder 
• NSU - D - R - D VEREI N IGTE FAIaRZEUGWER E A-E- NECKARSULM 

X :r d a 
. Schuhereme 

i u st sehr & t' 

1\ } ls5äb 

s• • jee p 
t• dje5e'• Damert 

f •u 
u•!'Zu•S. 

w40r 
raufende 

ha en. 

o•önmn e Wä•• 
r• om 0d auf  

jöübl• Wmkuhangpli2en elt 

autäna  epruttescnelr• ell•f- 
tt 6  es • ch M d• uf R •tin9 

Tfferblp••n ÄrILR f 

bt••9n% 
KurtW,Behrens 
ßeArlin Wilmersd 7rt 

llolmtäna.f•hmil• 
UHBUR6fRN01r0 
Kob/oy qnl,a 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sie 
sparen Zeit und 
Geld, sind 
immer gut be-
dient und er 
leben keine Ent 
täuschung, 

wenn Sie be 
Ihren Einkäufer 
unsere Inseren 
ten beachten 

IIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIILIIII 

Der moderne Herr 
findet bestimmt das passende Ober. 

hemd, den eleganten Binder, Schal 

oder Handschuhe bei 

Hamacher 
Hattingen c 

Oberhemden 
Bielefelder Fabrikat 

0,3 träten 

SO r9 
gekan nt iu Krawatten 

Beleuchtungskörper 

Radio-Apparate 

Waschmaschinen 

ELEKTRO-MOSESACH 1 
Ruf 9238 Witten Bahnhofstr. 96 

Der Weihnachtswunsch 

ein Photoapparat 
Apparate führender Firmen, wie: 

Agfa, Zeiß Ikon, Voigtländer, 

I Kodak usw., in reicher Auswahl. 

Auf Wunsch Teilzahlung. 

Photo-Drogerie Fritz Neuhaus 
Hattingen-Ruhr, Heggerstr. 23 

Fernruf 2032 

I 

'Lierlag: 6i•efellffhai.t für S2lrbeitsyäbagogil m. b. fj., Züjfelborf; bauptffiiriftleitung: Oereinigte Werfsaeitungen gütte unb Gc•adit, Züifelborf, Ctt)die•1adl 'r28. — 
23erantmortl4ct) Ni ben rebaftionellen '•nfjalt: 5•auptfcl)riftleiter '•i. 9turb. 9-i j dil e r; 1lerantmortlid) für ben 41'It•eipenteil: •rit3 • a t t b e r g, bei•be in •?uf f elborj• 

•rud: Mraite •3erlag unb Mruderei S6i`.,,Düjfelborf. —'•.at2[.: III. 36: 8927. — $ur $ett tit 13refs iite 94. 8 giiltig 
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