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Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 
Sie  ftteint leben 2.'j•rei• t. gu(4tritten tinb 12.3abraand tag• ytacg btucf nur attl ?auetlenangabe uuD I 22 3annar 1937 •u rtaiten an: 9tugr(tngl I Iummer 2 
l?lenegnttguuabet•aupt(a•n(tlettungge(tattei ' I lla •• •enri • güttr •aitC1r en, 11Una• 

g ..•[ tfttrtinng br[ Y:Se[rb••ettung. 

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

Deutsohen Arbeitsfront 

(sill ging din uni 
die fette Wod)e beg alten Zabreg bracbte nod) eine groge grauer 

über •Deutjd)lanb: einer feiner grogen Säbne ging non ung, ber W e n e r a 1: 
O b e r it p 0 n G e e ct t. 2111, biejen Ramen tnÜpf en fid) Grinnerungen an 
jtol3e Baten unfere5, fiegreid)en -jeere5 im 2S3eltfriege; nig)t weniger aber 
aud) an feine unvergleid)lid)en Qeijtutigen, bie er nag) iyrieben5icblug 
Durd) bie Gg)afjung ber beuticben ReicbSmebr vollbrad)te. 

lei ber Kennung beg Ramen5 G e e d t werben alte bie Greigniife 
wieber Iebenbig in 
ber Grinnerung 
berer, bie fie mit--
erlebt Daben, bie 
bag beranwacbf enbe 
Geid)Ied)t nur aug 
or3äblung-en ber 
M.eren oDer aug 
6ejd)id)t5büg ern er--
f äl)rt. Wie franipite 
fiat bamalg unter 
.5er3 3ujammen, bag 
bod) nod) überpoll 
war non ben Rub= 
itte5taten unf ere5 
5cere5 in vier 

langen Srieg5iab, 
ren! Gine Scbmad) 
folgte ber anberen: 
Zm Walbe non 
(90inpiegne 
nahm bie beuticbe 
Waf ienitillitanb5= 
fonimif Pion am 
8. RDDember, eilten 
gag vor 2lugbrud) 
ber roten Revolte, 
bie Waf f enitill= 
ftanbegbebingungen 
entgegen; fie per= 
langten 21u51ief e= 
rung ber gef amten 
Mitung, aua) un= 
jerer Fotomotiven 
unb Waggons, ber 
rampfrräf tigjten 

cd)iffe, Räumung 
nicht nur ber be: 
fetten Gebiete unb 
•Ijag:FOthringeng, 
jonbern aug) be5 
Tinten Rbeinuf erg 
unb einer done auf bem recbten 21f er in einer unerhört iur3en Seit. Zie 
von uns gemacbten SriegSgefangenen mitgten jof ort au5gelief ert werben, 
aber obre Oegenjeitigteit. zie leuticben blieben in ylanfreid) no(f) big 
Sum 2lpril 1920 il)rer j•reibeit beraubt. gob unb Srantbeit Dielten 
in3wijcben unter ihnen reicbe (ernte. Dine 23erfüngerung beg Waffenitilf: 
itatibe5 wurbe nur unter neuen jcbmad)vollen Opfern 3ugejtanben. G5 wirb 
immer ein Gcbanbfled in •ber (5efg)ig)te ber 3iuilifierten Rationen bleiben, 
bag nun erit red)f bie 23lodabe gegen jyrauen, Sinber unb Greife uerjcbärit 
wurbe. Zen „cbrijtlid)en" Staatsmännern jd)lug bag (5emiffen nicht, als 
fie viele gaufenbe einer Iängjt icbon unterernäbriett •inilbevölreruttg 
baiternbem Giecbtum, wenn nig)t bem Grabe auslieferten, jtatt ihnen S5ilf e 
311 bringen, nad)bem bie Waffen jcbmiegen. 2115 bann enblicb bie 440 2lrtifel 
beg •Dittate5 fertig waren, wurbe bie beutjcbe 2lborbnung in 23erf aille5 

@tufn.: 4iebetrau 

auf ibrem-jcbw.eren Wege been •ßäbel preisgegeben, ber ihre Wagen mit 
einem Gteinbagei überia)üttete. iDie 2leberreidlung bey T)ittateg burd) ben 
fran3öfijd)en Minifterpräfibenten Vemenceau erfolgte in einer cyorm, bie 
Lebe Ritterlicbteit gegenüber bem bod) in (9bren erlegenen Gegner mitt 
cyügen trat, unb 3war in faltblütiger 2ered)nung. 

Zie " beutjd)e Rationaluerf ammlung in Berlin Ie4nte bas Zittat 
3unäd)jt ab; S5inbenburg ertlärte für fig) unb feine Sameraben, ben 
ehrenvollen Untergang einem jold)en „i rieben" vor3u3ieben. 21ber in 
Weimar jtimmte bie Rationalueriainmlung bann bod) mit 9Xebrbeit für 
2lnnabme bey Zittat5, nod) unter 3urügweifung ber 2lrtitel, weld)e bie 
2luelieferung beg Sailers, ber beutfd)en iyürjten,.5eeriührer unb Gtaate- 

männer f orberten. 
Litten gag jpäter, 
am 23. Zuni 1919, 
ertlärte fie fid) un= 
ter neuem Zrud 
aud) Sur be= 
bingungslo fett Un, 
ter3eid)nung bereit, 
bie bann am 
28. Zuni in 23er= 
jaille5 erfolgte. Ritr 
einmal Ieudjtete ein 
2id)tjtrabt auf, alg 
?yreiberr non 9er5= 
ner, ber •übrer ber 
beittjcben cyriebens= 
belegation, am 3. 
tyebruar 1920 bie 
ibm überreid)te,£ijte 
ber „Sriegsverbre= 
dyer" — barunter 
Sinbenburg unb 
£?ubenborif, Zirpit, 
Gcbeer unb Tiaden= 
fett — mit ber 
Orflärung 3urüd= 
f anbte, bag rein 
beutjd)er Beamter 
an einer jold)en 
21u51ief erung mit: 
wirren würbe, unb 
felbjt Tari5 ver- 

•r•berCaDcan[age Mit -26aggonNppern 

21n tiefe furcDt= 
baren Seiten wurbe 
man erinnert, als 

in ber fetten 213ocbe 
be5 alten Zabre5 
ber (5eneratoberjt 
von G e e d t Sur 
grogen 2lrmee ab-

berufen wurbe. 21n feinem Grabe jtanb ber iyübrer unb 
Reid)5tan31er unb mit ihm trauerte bas gan3e beul f the 
23 01 r. (N:5 war eine jt013e grauer! Wie wunbervoll bat fid) biejeg Weben 
gerunbet. 21n ihm lag e5 gewig nicbt, wenn unieren Fanbe im Weltfrieg 
jcblieglirb ber Orfolg verjagt blieb; 3u ben beutjcben Waffentaten bat er 
fein gerüttelt geil beigetragen. 21ber noch gröger war feine Feiitung in 
ber Rag)frieg53eit. Ter Reicbgfrieggminijter bat fie mit ber 2(ufgabe Der= 
glicben, bie einfit G cb a r n D o r it 3u löf en hatte; e% fette fie burl) gegen 
23erjaille5 unb 3ugleicb gegen ben inneren jyeinb. 

Zn 23 e r f a i 11 e 5 hatte man uns eilt fleine5 GülbnerDeer 3u= 
gejtanben. 23 o n Seefit bolte unter -ben gegebenen leebingungen berau5, 
war, nur Derau53ub01ett war, unb auf ' einmal war nun bie „ R e i d) 5 
w e b r" eine Gefabr für bie Girberbeit ber Brande nation, wie vorher bas 
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Geite 2 9erfs=3eitung 9Zr.2 

23DIf in Waffen. Matt überlegte, ob es nidbt ein iDritte5 gäbe, etwa eilte 
21rt Mi1i3, uni bie beutjd)e flbnmadbt 3u verewigen. (5eneralDberit 
von Geedt hat es nodb erleben biirf en, was 5inbenburg 311 f d)atten nid)t 
mehr vergönnt war, wie auf feiner Gcböpfung meiterbainenb bie a 11= 
gemeine Webrpf lidbt wieber eingef übrt wurbe unb wie 
bann narb bem (gin3ug ttnferer Qruppen ins Rbeinlanb 
bie 3meijäbrige active Dienitpflid)t unb bie neue 0inteilung bey Sjeere5 
in 3mölf 2lrmeeforp5 unb ferbgunbbrei•ig Divifionen erfolgte. 

Der Generaloberit von (B e e ct t war für bie gan3e Welt ein 23egriff. 
Ilnb fein 2lnjeben war ungeheuer grDf;. Die iyran3ofen nannten if)n „bie 
Gpbing". Gein ntartanteg, einbrudsvolle5 Gefidbt glid) in bet bunflen 
Snatfelbaftigteit wirtlidb bent (5iötterbilbe in ber ägibptiidben Viiite. Gr 
bat in Den idbwierigiten Seiten beg gieuaufbaueg bes 5eere5 narb bem 
3ujammenbrud) in feiner •ßerfon ber 2tation bie 5altung vorgelebt, bie 
notmenbig war, unt bem beutjdben Seere feinen 5131at3 in ber innerpolitif d)en 
(gntwidlung jener sabre 3u fidbern. Denn er war streng barauf bebadbt, 
baü bag .jeer nicht ein Spielball ber •3arteien, aua) nicht ein 5anbe15objett 
ber S2(u•enpolitit wurbe; bad bas beutid)e Seer audb übetwollenben 2lus= 
Ianb5mädbten reinen 2lnbalt5punft gab, in bie beutid)e snnenpolitif ein% 
3ugreifen. (gr hat bie gan3e id)wierige 2lrbeit bus 5eere5aufbaue5 mitten 
im Rampf ber Karteien mit biejer feiner flugett, überlegenen 5altung 

bewältigt. Da5 i jt feine große P-eiitung, unb wegen bief er Qeiitung bat ibn 
bie gan3e 2S3e1t bewunbert. Den j•ran3Dien war biejer beutidbe General,  
ber bie ntuiterhaf t  5unberttaujenb ; Mann = 2lrmee 
b e r•t e i d) s w e b t ldbui unb aufbaute, gerabe3u unbeimlidb, trog ibres 
23iel=Millionen=5eeres unb beg ungebeuren S.i3ian3erma1leg an ber Oft= 
gren3e. Mit einem Male war bte „3Zeidbsmebr" etne Juräbtbare (fiefahr 
für Dte Gt'(f)erfj¢it b¢r firande nation. JJ2i'litärt'fd)¢ G'adbveritänbige vertraten 
runbweg bie 2tuf f aif ung, bie non General von (Beectt geichaf f ette 9Zeid)g: 
we1)r Jei viel f d)lagträf tiger unb gef äI)rlid)er als bie Majf enbeere 3-rant= 
reid)5 unb ifjrer 23erbüttbeten. sa, man nabnt Jogar 'bie Zaftit bes beutidben 
j•elbberrn, ber bod) nur unter bem 3wattge von 23erjai1(e5 gebanbelt butte, 
3um 23orbilb unb jd)uf im f ran3ösif cben 5eer eine bejonberg ,jct)mer aus: 
gerüitete Ztuppe, 1'armee du choc genannt, bie ben (Bd)werpuntt bes 21tt= 
griif e5 bilben unb bef onbers bei einer überraid)enb auf tretenben Mobil= 
mad)ung bem tyeinbe entgegentreten Jo11. Der SRame Gee(It war lgbon aus 
bem 2S3e1tfrieg überall befannt. Zit bod) einer ber glän3enbjten Q3ernidbF 
tung5f elb3üge beg 23elttriege5, ber 3 u g g e g e nDi u m ä n i e it, auf feine 
Väne als (5eneraljtab5d)ef 3urüd3ufüT)ren. 2(llerbing5 tit feine 2eiitung 
iür ben 2tuf b,au ber S,Heidb5webr bag grD•te, was er für bag S.Reid) getan 
hat unb ficbert ibm ewigen 9Zadbrubm. 

ein, grofier Zeuticber ging von uns. (gr rube in j•rieben. If7a5 beutfd)e 
23DIf wirb ibn nid)t vergejf en. 

•3i¢C •a•jad •'tationar•o•iari•mu• 
ZeC 30. 5anuaC 1933 

52115 am 30. saituar 1933 nach vielen Gtunben unb Zagen banger 
,Erwartung bie Runbe burd) bie beittitt)•en Gaue eilte, bei S•eichgprä'stbettt 
von 5inbenburg ben gübrer ber 3iatiDnal'iD3ialijtiid)en Deut!dben 52[Tbeiter= 
partei 2lbolf .Sider, Sum Ran31er bes Zeutitben 9ieicbes ernannt bette, 
ba gad es einen Jdbarfen Gcbnitt in bie Giebenfenwelt unb bas Snnenlebeti 
ber Zeutidben. Wer fidb bis babin nod) nicht enticbieben bette, ob er ten 
weitgeitedten Sielen bey 22S.= rDgrammg auf nationalen unb gleid13eitig 
iD3ialiftijcben Wegen folgen, ob er ben 23eriprredbungen eines utopiid)= 
tnternetiDnal„QD3ieIl'itildben" 'S••ZeT•i5mu5 tro4 bö!er 'ETiabrungen noib 

weiter trauen aber als brittes in ber vagen 50jinung eui „beUere Seiten" 
in feinen — von einem narb tatträitigem Go3ieli5mu5 brängenben Seit= 
alter — überbDlten bürgerlid)en 2lnid)auungen verbarren {olle, ber wurbe 
lebt f tbriell 3u einer Cgnt!dbeibung o,e3wungen. 

Wer fig) als „23oftsiübrer" eines 2lnreg)t5 am •beutidben 23DIte bewußt 
wer, bem brannte plöt3lidb ber 2c-ben unter ben •yü•en. Wie ein rär ii b= 
fingsiturm fegte Jen bie 2lntünbigung einer neuett S•iegierung5gemalt, 
ber Sjetrf cbeit eines starten unsb wahren Teut!dben, (finit unb gäulnis aus 
b,eutjd).e ,i'anben. Wie ein lintes ryrüblingsmeben aber 30g bei ben Glut= 
gefinuten Glauben unb 5ofinung auf eine neue befierP Seit herauf. 
7106) ebe ba5 iagegbereite Gelbwert in iro;enbeiner eiegierung5ma•nabme 
gefallen mar, near ber gorbiid)e Rnoten politiid)er unb eiftiger 23er: 
wirrung in Deutichlenb burcbldblagen, bie Zrennung ber (sei?ter nach lints 
,unb nach r,ed)ts, befiel ge'Jagt nach unten 'unb oben, voll30gen. Tie ed)te 
übrerperjönlicbfeft 21boli 5itler5 bette, ausgestattet mit ben besten 

eigenjd)aften unjere5 23olfeg, über alte Ljelbheit unb sxrlebre geiiegt. 
Dad ba5 beuticbe 2301f in eboli L5itfer mit 'sid),erem K5ef üh1 feinen 

(i•übrer ertennte unb ibm obne VittvPrgie•en eine Kenolittionierung KDes 
gei-amten 'Gtaat5weieng einid)lie•tid) ber alten eielljchaitSDrbnuno, er= 
möglicbte, ehrt 23D1f unb gübter; in ber entidb•eibenben Gtunbe ,waxen 4ie 
einanber wert unb fin) es geblieben in ben vier sabrzn Sähen unb batten 
Rampie5 um Zeutid)lenbs 2tuieritebung aus Snedbtf dbe?t, KB6)Mad) unb 
Gcbanbe. 2lus bem feiten eunb 3wi►d)en 23DIt5f ührer unb 23olt, aus ber 
fraftvoiten j iübrung5tunit auf ber einen Geite, aus ber (fieiDlg'jdpait5treue 
auf ber anbeten Geite, i ft in ben nergangEnett -vier sabren bem beuticiben 
2301fe eine jo reiche ernte erwacbjen, bei es auch bem gejedte'iten Srititer 
nid)t weht gelingen tann, bie ungebeuren (griofge ber ttatiotteljD3ieliiti= 
•id)en 9legierunq 3u vertleinern Dber gar binwegpreben. KEitberung bes 
SYtährjtanbes 23ejeitio.ung ber 21rbPit5lDiigteit, 2Birtjcbaft5eupchmuttg, 
•CCaarlanbbeireiung, •eebrmacbtichasiung, 3urüdgewinnung ber 5obeit5--
retbte im 9tbeinlanb unb auf belt beutieen Strömen, ba3u bie 91eu= 
orbmung be5 Q)cutjdpen Reid),es als einbeit5% unb 23DIt5itaat, Gcbub per 
Wi:beit unb 5ilf.e für ben 23ebüritigen, iyörberung von Runft unb Viiiett= 
lid)ait, Teuorbnung be5 (gr3iebungsweien5 unb (ginreltung ber Zugenb in 
,b,ag IGtaatgwefen, 'Gd)uh von Mutter unb Ainb bei ref febebingter 23e= 
völferungspolitif ujw. uiw.: '2Zie bat eines ber 'berüd)tigten Q3etjpr•ed)ung5= 
43arteiprogramme vergangener Seiten eilte äbnlidbe 5ocb?Iut itaatlidber 
"Met nehmen entbalten, wie fie bei uns feit bem 30. senuar 1933 unit 
iidbtbarem Kgrf0lo,e burdbgefübrt „narben ift. 'Durdbgeiübri Sit unijeter aller 
7tug unb ryrommen als Gilieber eines 2301fe5 beg Meinen '7i:eum mehr bat 
für bes Gtreben ein3elner nad) jelbitjüd)ti(;em ermeijen. 

'Darauf mag am 3abrestage beg 30. senuar 1933 gan3 uorne4mlig) 
bingewiejen werben: ids geht bei ben Rulturvöltern nicht mebi obne eine 
J'yorm be5'GD3ia1i5mu5, bie ben ted)niFdb=inbuftriellEn 2lrbeiter in gerechtem 
JYie•e an ben rrungenfd)asten ber Zechnit teilnebmen Iä•t. iOleiibes gilt 
aud) für bie £anbmirtjcha)t. Cues bint•er uns Itegenbe sabrhuntert ber 
Zempfmaid)ine mit alien Möglid)feiteii ber '2lusnithung von 9Renjrb•zn= 
freit Sum alleinigen 23orteil einer deinen Ober,id)i6)t bat einer neuen 
Seit lD3ialeT (5efelljd)aftgid)id)tung belt 5ßt,at3 ein3uräumen. Wir mar= 
itbieren am vierten Zehrest-age ber eRad)tergreiiun.q eben meisten anbeten 
23ölfern auf ben neuen Wegen voran unb buriten miterleben, wie ficb 
aus ber neuen üebentenwelt beg 7teti0naljD3iali5mus g,reiibete Erjolge 
obne 3ab1 einitellten. 

Zerüber wurben mit Sum beitgebehten Giegenipieler aller Beter, bie 
ibten 230Ttei1 im geitbalten an ben 2leberlieserungen beg Maig)inen3e!t= 
alters f eben, mebT aber noch ber bolidpewistijr)en Gebantenmelt eines 
Henin, beijen unburd)f übrbare Zräume volt einem Gteatdommunismus 
in wenigen Zabren burr) ben internationalen, roerbrectjerijcben Sapitali5= 

— eine Cc•iciai•ivenöe 
raus ber Iübtidben 5o«)finan,3 unb iiber beitottenen S5elfer 3u einem 
vert3eug ber 23ö1tertnetbtung imnrben. iSo gerieten mit 6mangs= 
läufig in :ben 23ortempf gegen ben Weltieinb ieDlidbemi5mu5 unb müiJen 
tbn b•urd),balten, bis bie , Jett aucb bei anbeten Sultur-oöltern ben 23oben 
für eine ben Volfgmaifen geredbt werbenbe gejelljdbaitliche OZeujchichtung 
reif gemadbt bat. 

giiemanb tann wijien, .burcb weltbc G6)tvierigteiten unb Rümpie jidb 
bie iv3iale itm'jcbidbtung ber Menjdbbeit bis 3u einem tragbaren Ero,ebni5 
,wirb burdbarbeiten milijen. 21ber mir oiefD1g51eute un'jere5 gübrers bellen 
beg •ungebeute iGlüd, narb vier ' obren •beijpiellDjer erfolge hinter einem 
Manne 3u geben, ber ijid) als gübrer ba5 SUertrauen feines gan3en 23oite5 
errungen bat. zer '23ieriabre5tag ber nati0na1jo3ielijtiicben .9ievolution 
muh besbalb audb ein 23etenntni5tag neuer, ern fter unb tetträf tiger Mit-
arbeit am Werfe be5 gübrer5 fein unb ein Zag ber 2efinnung auf ba5, 
mag ber Ii•übter unb Jeine Mitarbeiter iür ba5 beutidbe 2301t geleitet 
beben. ?Sei bem le-ceJtnnen auf bes i(5en3e ber hinter •un5 Iiegenben vier 
labte unb bie Wuigeben, bie, vor uns liegenb, glüdlicbe Seiten herauf= 
Jübren falten, werben bie bes Zaoc5 3u einem 1RicbtS. 

230r ,wenigen Zagen bat :ber italieniiee Gtaat5g)ef ;Mitijolini über bie 
23e,brobung ber ebenblanbildjen S•ulturmelt burch ben 20lichewi5mu5 ba5 
folgenbe gejagt: ,; 5 tommt etwas 3uftanbe, eine '2ltt eutDpäijd)e sbee, 
gef dbaf f en von ber I(grtenntni5, bah un'fer-er Sultur, unierem '23eitanb, 
unterer 3ivilijation nur eine ifieiabt brobt: 23Dtjdpemi5mu5! Wir erleben 
eilte 3eitmenbe, einen totalen 2lmlrrud) ber politiichen unb io3ialen 
Sbeologien. Tie Temotratien beben abgewirtigeitet. Gie iinb beute 
bewußt Ober unbewußt nur mebt Sitfettionsberbe, 23a31flenträger unb 
5anblanger beg 2oljdb_emi5mus. 'Da5 3eitalter ber ftarten Znbinibualitiit, 
ber überragettben ,„Ter!Dnlichteit, beitätigt fi burdb ben T)enq ber ereilt= 
niff e.:Demotratien, ba5 iit Zriebianb! 2lnjer ftaatspolittjcbeg Zbe,a1 ift e15 
grenitener Gipfel!" 

23etennen .mir uns am 30. sanuar 3u bem gleidpen sbe(1l! 211, eb01f 
5itler oab uns bie x3ot'iebung ben rye15, ben granitenen Gipfel. 

3014 VeVoae 3um 2116Qtt611*u4 

R 

1. Senfe Baran, hab ZlnfallverbütungSDorjchriften, gem_erbebt)gfeniJd)e 7RaJ;= 
nahmen unb 2lrbeit5i6)uübe timmungen nicht von ungefähr eri;unben morben 4i 
.iinb, Tonbern einer Iang)a•rigen, mit vielen traurigen (griahrungen vet= 
bunbenen 13taxti5 entitammen. 

2. '23eDor bu,in Gefabr Commit, bir Unfälle vergüten 3u ,raffen, Deriuche fie 311 
D.etbüieti. Du etmetit bit Felber, beinem 23etriebe unb ber SZ3olfsgemeinjchait 
einen Dienit bamit. 

3. eer nig)t bafür Dorgebilbet fit, fat an 2Rajd)inen unb Verf3eugen nid)te 311 
jud)en. ,Die mei'iten Unfälle entiteben immer bott, wo Baten ibte eanb im 
Spiele baben. 

4. Ge e beine Ma'Jd)ine nid)i in Gang, beginne feinen 2lrbeit5gang, bevor bn 
ttit•)t alle Gicberung5vorfebrungen geprübt ba t. 99mal fommit bu gfimpflid 
baron, beim 'bunbertiten Mal pafiiert vielleigt ein 2inglnid. 

5.'9Radpe bid) mit ben einig)lägigen 2lnfallverbütungguorid)riften genau ver-
traut, bamit bu sofort befielt fannii, wenn bog) einmal burdj böbere Gemalt 
ein Unglüct geichiebt. 

6. Dente immer baran, baff £ eid)t"inn lein 3eid)en von Mut itt. Ziele 2lrbeit5= 
Tamer-aben haben bieje Oermeilunq Td)an bitter büben muffen. Giejunbbeit 
unb 23etrieb5liicherbeit ifinb einträglig)er als Diente unb 2fnteritübung. 

7. Gorafältfge SJRaterialpflege unb aufinerfiame 23eoabad)tunq Jinb bie beftcn 
Gparfajfen. Zübrlid) werben viele Millionen 91eid)5mar.t Sur Wiebergat= 
mad)ung non unnötigen Stf)äben unb 3miig)enfäffen be3ablt. Das Gelb bafut 
muh bas gan3e beutJche ooft, alto aug) bu JeMit aufbringen. 

8. Zu alles, may Sur Sßflege beiner (5ejitnbbeit unb Sur (£rhaltunq beiner 521t= 
beit5'lraft bient, aud) all üerbalb be5 23etriebe5. 9ZerDö'je, überanfttengte ober 
fran.fe Dienjd)en erleiben erfabriingggemäü Diel leid)ter Unfälle als frijd)e 
unb miberitanb5fahige 2lrbeft5fameraben. 

9. •21d)te .nig)t nur aui bid) ielb•er, jonbern Jorge bafür, bad aud) beine %tbeit5= 
fameraben feine Gdjubmabnabme überleben. zu ermevit ihnen :bamit einett 
Dienit. . 

10. Zu Iebit Don beinem Bolt unb für bein Voll. Darum must bu ibm beige 
gan3e 2(tbeit5fraft erhalten. Venn bu miltfürlig) mit beiner (5ejunbbeit unb 
Jeiner Eid)erbeit umgebit, Jd)abejt bu ni(t)t nur bit f elber; onbern bem gan3en 
Tolle. ;3m umgqelehrten j5 a1fe bienit bu nicht eiteln bir, •onbern beinem 23c= 
triebe, beinen 52frbettsfameraben unb ber Tation. 
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9Zr. 2 serf s=3eitung Geite 3 

•Q1•j11Al•jt••dtCid••A••Qrr,•1Q••1U11•QU 11111 • • g 
am 22. „De3ember 1936 im iStab1tvert Strieger 

1[nf er Iehtet e3etriebgappel[ im Zahre 1936 br(1cdt)•te ben 6ief olgJchaf ts= 
mitgliebern unseres Verfe5 eine 213eihnacht5f eieritunbe, bie 3ugleich mit 
ber Ehtung von vier 2lrbeitgfameraben anlü' id) ihreg fünfunb3man3iglübrigen 
Dtenitjubifänms im verfloffenen fahr nerbunhen war. Die neue geräumige 
9ieparaturwerritatt, geichmiidt mit ben 9ieid)gfahnen, war ber geeignete 3iiaum, 
um bie 2lrbeit5fameraben in froher Stimmung unter bem brennenben 2id)ter= 
baum in ber Verfghal[e 3u vereinen. ettiebs3ellenobmann •3g. Z l l i n g e r 
eröffnete ben 2lppelt mit bem Spruch be5 Dage5, — ein Wort, bar, ber Führer 
vor 3elm f̀ahren, am 26. 9iovember 1926, in Sjattingen augiprach: „Wer für 
fein Zbeaf mehr fämpfen will, ver316)tet auf bie ulunft Jetbit." 5i'eran an= 
ichliehenb spielte unter T3erf5ord)eiter ben 9Rarich , 5e!1 ber 3ufunft", währenb 
ber (5eiang,verein bes 213exfe5 ba5 Pheb „Samerab Z)eieticher" 3u (gehör brachte. 
Wun er riff ber • e-
trieb5f irret, ,-5err 

Direitor 91 e u h o f f, 
ba5 Wort. Er wanbte 
fich 3undd)it an bie 

21rbe[ts)ubtbaxe 
5•adenbxoich, 
et:blidum, Steins 
Hub 213amexs, um 
ihnen für ihre treue 

2[Ibeit wähtenb 
f ünf unb3man31q 

:S'ahren im Dienfte 
bes Werfe5 3u 
baufett, unb führte 
im weiteren aus, 
bat; nur mit einer 

bobettitättb[gett, 
treuen (iefolgichaft 
etwas 3u Leiiten unb 
ber Sonfurren3fampf 

burd)3uiehen `ei. 
Der •Iü wunJ bes 
23etrieb5fühxer5 an 
bie Zubi[are (lang 
in bem 9iufe aus: 
2lnfere !3ubifate, fie 

(offen leben 
in ben bie (ge olg= 
Jchaft freubig ein= 
ftimmte. u Epten 
ber -Zubilate )ang 
ber (gefattgverein bas 
Zubellieb. Zm 2[n= 
icbfuf; hieran beg[üd= 
wunJihte 23etr[eb5= 
3effenobmann 'ßg. 
3ttinger bie Zubilare 
3u ihrem (9hrentage. 
ET braec 3um 21us= 
brud, bah bie .3ubi= 
laxe im 213anbel eines ummdf3eaben 23ierteljahthunberts nicht nur in ••uten, 
fanbetn aud) in Jdlledlten Seiten in treuer Samexab-i aft unb 1tflid)terfül[ung P Werte gltanben haben, wofür ihnen heute 2etriefi5lü4ter unb (iefolgichaft 
, Gtahbwer5 Srieger von gan3em .5er3en bauten. Diit bem 213uniche, bah bie 

,Zubilate nodl recht fange bei Jteter Getunbheit am 2lufbau bes Dritten 9ieid)es 
mitarbeiten rönnen, id)fog 13g. Zftinger feine Siebe. 

Gin frif •er Werfidlar=9Ratid) „Wir finb be5 Werftag5 Solbaten" wurbe 
von ber 213erfftar gelungen, mährenb ba5 Werfsorcheiter anid)liehenb mit bem 
bulbigung5marid) bie Weihnachtgfeier einleitete. 9fach einem gemeinfam ge-
f ungenen V3eihttad)tglieb gab ber •i3etrieb5führer Direftor 91 e u h o f f einen 
9iüdblid auf bar, 
verf lef f ene Zahr. Er 
führte eingangs Jei= 
ner 2(niprad)e aus,` ormer Serumadler 

3-' bah bas beutiche 0 Sarg Mamer5, 33eter Steins, 
23off in bem vex= P (6ieberei, (6ieberei, 
gangenen ax.beits= i eingetr. 25. 1. 1911 eingetr. 22. 12. 1911 
reid)en zahr wichet 
frei unb webt4aft 
geworben fei. Zm 
nachfolgenben über= 
mittelte .5etr 9ieu= 
hoff •Der •ieTolgJchaft 
einen. tnteteifamen 
21brih über bie 
werfgf eitigen ee= 
lange. Durch 9ieu= 
unb OTmeiternng5= 
bauten, 2[nld)affung 
neuer 9Rafd)inen unb 
Mobernifierung in 
ben 23etrieben feien 
wir gewappnet, um 
1511ritt 3u halten 
mit ber itets weiter= 
lchreitenben 2'ed)nif 
unb um auch in unierem Werf . reftlog fonturten3fähig 3u bleiben. na5 rom= 
menbe Zahr 1937 wirb einett weiteren 2[ugbau .unjeter 'j•abrifanlagen unb bie 
-Znbienititeilutt bereits beftellter 9Raichirien bringen. Gian3 befonbere Sorgfalt 
witb in 3ufun t bie 213eiterau5bilbung unferex P-ehrtinge erfahren, für bie u. a. 
eine befonbere 22itraft vorgefeben ift. Seinen befottbexen Danf fprad) ber 
23etr[eb5fühxex au im 9iamen ber gefamten (iefolgdlaft unierem 23etrieb5= 
3ellenobmann •Ilinger für feinen Jtetg famerabid)aftIichen Oinin4 aus. Riefe 
2liotte be5 ectrieb5fiihrer5 wurben burd) groben 23eifall ber (5eiolgichaft ber 
Itäftigt. Nun banfte bexr 9ieuhof f alten für ihre treue Mitarbeit. 

ein betonteres S2apitel wibmete ber ectrieb5fü4ter in Jeiner Siebe ber 
11nfallverhütung. Direftor 9ieuhoff mahnte wieberum 3u iteter 23orficht unb 
bat, 2[nf¢liverhütuttgsvolTrhläge ber 23etrieb5- .bam. 213erfsfeitung mit3utei[en. 

2Beittnad)t5feieritunbe im 23etrieb 

-In b[eiem 3niammenhang bantte .5err 9ieuhoif allen 2lrbeitslameraben für bie 
hott ihnen auf a'glid) ber 11nfa flu erhütung1aftion -ei ngeteichten 11 n f a 11 n e t jü t u n g s u o r i d11 ä g e unb gab befannt bad bie brei bmeämä•igftett Z3or= 
chläge ber Oefotg`dlaftsmitglieber 1. i•ran3 -5 e r in a n n, 2. isohann 2 h ö in 
w e s unb 3. i•Tanj S 1 e f i T dl p r ä m i i e r t werben formten. 

-jerr 9ieuhof) führte in 23erfote feiner 21nj radle weiter aus, bad bie 
jjitma burch 23ereititeliung be5 So3ia11onb5 im verfloffenen Saht in 216 ijüllen 
viel 9iot linbern fonnte unb baü bei unvexichulbeter 9iot bebürfti e 2[rbeits-
fameraben aud) weiterhin auf -ji1 e red)nen fönnten. Möge biefer Zat?o3ialismug 
mit ba3u beitragen, bas 3ujammengebärigteit5gefühl 3wiichen 23orgefe•ten unb 
Untergebenen 3u itärfen unb einen wirftichen Sanrerabichaftsgeift au)fommen 
Laffen. Zreue gegenüber bem F8eitieb unb bem Führer bes 23etriebes, 23erant= 

wortungsbewuiitiein, 
13f1id)tgefübt unb 
Samerabid)aft gegen 
jebermann, bar, finb 
bie wahren Renn-
3eichen einer ed)ten 
23etrieb5gemeinf aft. 
%r burd) 3ujam= 
menarbeit rönnen 
wir Qualitätsarbeit 
hervorbringen, biz 
wieberum 2[rbeit unb 

trot für jeben 
ein3elnen bebeutet. 
wenn eilt jeher 
ehrlich feine 13f lidlt 
tut, To bienen wir 
bamit am betten 
unierem 213erf, unier 
rem 23aterlanb unb 
unierem iyührer 2[boli 
.51 ler. Mit einbxing= 
Lichen Worten id)il= 
bette ber 23etrieb5= 
f ührer nod) bie 23e= 
griffe „Spionage unb 
Sabotage". Feber folt 
itet5 eingebenr ber 
g)efahren fein, bie 
burl) bewuBteg ober 
unbewu j tes 2[u5= 
plaubern über 2ce 
triebsgeheimniffe un-
f erem Wert unb bar 
mit ber beutichen 
Wirtid)ait entstehen 
fönnen. Wer bei bie= 
gem Exiften3rampf 
unferes 23olte5 bie 
21[fgemeinheit burl) 
Jein 23erhalten tchä-

bigt, hat ittengite Strafe 3u gewärtigen. Der film „23erräteT", ber von unterer 
(6efolgtchaft befud)t wurbe, hat uns wohl ,allen bie nötige 2lufftärun gegeben. 

Pit ben herafichiten (6lüdwünJchen Sum 2Lteihnachtsfeft unb betten 21iün= 
ihhen für bas neue fahr id)loe ber eetrieb5fÜbter feine 2lugführungen. 

eetrieb53el[enobmann Zllinger forberte in ieiner 213eihnachtganiprad)e u. a. 
Sur Spariamreit mit bem Material auf unb veranichaulid)te, bat; bas Wort 
„Sampf bem 23erbetb" nicht nur eine 13hra[e•, Tonbern eilte bringenbe 9iotwen= 
bigfeit in bem neuen 2•ieTlahre5plan ber 9ieichsregierung baritelle. 97iit bem 
T)riinbia•, bah jeber Menfä) feine Fehler unb 9Rängel ab3uftellen bemü4t fein 
Tollte, wies 13g. Minger barauf hin, bah, wenn man itarf bleiben unb fid) über= 

winben rönne, bann 
bas eigene Sefbit= 
bewuütfein geitärft 
werbe. Erft wenn ber 
ein3eIne gut ift, bann 
iit and) bas gan3e 
23off gut. Darum 
wollen wir alle 
ernitlich an uns ar= 
beiten, ber Erfolg 
wirb nicht aus-
bleiben. 

Wenn fid) ber ee= 
trieb5jübrer, betr 

D[reftor 9ieuhoff, 
unb 23etrieb53ei[en= 
Obmann 73[tinger 
gegenieitig ihr 'Tier= 
trauen )uT bie % r= 
beit 3um Wohle ber 
Oefo1 Td)aft augipra-
then, lo wax bieg bas 
Empfinben aller. Die 
Giefolgichaft antwor-
tete auf ben von 13g. 
ZItinger aeipro)enen 

Sg)la•iah: „Wir grüi en ben ersten 2[rbeiter ber 9iation, nnferett gübter 22T1bolf 
.jitler, unb bag burd) ihn geeinigte Deutid)lanb" mit einem breifachen frältigen 
„Lieg=S•e[1". 

Der Ortsobmann ber D.2C Orts ,q rupee Oberfajf ,eL, 'ßg. S a h m a n n , 
überbrad)te (6Tüüe unb Weibnad))t5wünid)e be5 Gauobmannes unb ber Steig= 
waltung. Er führte in feiner Siebe aus, baf; bag Deutichlanb 2[bolf üitlerg ein 
r ort be5 j•rieben5 unb ber 2trbeit ei unb ba heute nach ben un1)eilvollen 
3uftänben in ben getrieben vor ber 9Pad)tiibernabme feine Macht bot Welt mehr 
ben beutfd)en 2lrbeitsfrieben itören tönne, ben ber Führer unierem gan3en 23olt 
gebradtt habe. 

it einem gemeinid)aftlich geiungenen 213eihnad)tslieb wurbe bie Weib- 
nachtgfeietitunbe unfete5 Iet3ten 23etriebsappell5 im 2ahre 1936 beid)Iojjen. 

••Si: .•r C ►•Frt!: •' 

39: 

aormer 23etriebsbeamter 
Saubert .5adenbroid), $aul Cchfidum, 

(6iei;erei, 23earbeitungsmerfitatt, 
eingetr. 29. 12. 1911 eingetr. 29. 12. 1911 

Den Zubilaren uniere her3lichiten (6lüdwiinTä)e 

i',KM: L•-  M-FK E• x•.• WU W%f ki.\ 7äU1kYU iäU Wit, W%! 
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Geite 4 !Merfs= 3eitung 9tr. 2 " 2iterl's=3eitung (Beite 5 

%bel bet Stbelt 
2;olt C•tau0 Zet3ner 

„73 11 ber i• riitj,;eit be•, s)tationatjo3iafi t',mu•-', in einer 3eit, ba bie 9)2enScfjen jicCj bie 

criten ßSebantett über ben nationatio3iatiftijd)en 23egrijf bon ber 2(rbeit unb 110111 2(rbeiter 
ntad)ten, war allca, waf, bie Umlvelt jici) barmttcr boritelfte, nod) 3iemlid) 11erworren utlb 
ungeflärt. `?• jr erflürten: 2t3ir 11critef)en unter 2lrbeiter benjenigcn, ber eine notwenbige 
unb bantit niielid)e 2(rbeit leiftet. 2(llein jd)On bieje I?roflamation brad)te alten, bie eine 

nü•tlidjc 2(rbeit leütetcn, bcn •tjrenütcl „2(rbeitcr". 

„ir befanben wta einer •n3clt gegenüber, bie nid)t nter ji)itentatijd) war. D̀ie einen 

jpradjcn bon ber 2•3iirbe ber 2trbcit, tuib ba•„ wa•i jie jprad)en, betraf einen lleinen •3crTOlten- 
frci?• unb tvilrbe lion bicrent al• jdjöllgeiitig entpjuliben tnlb berart,citet. 'Zie groi3c ')Najie 
glaubte nid)t an bie ber 2trbcit, jonbern jie wilrbe ftiirfften•, beeinbrudt non iTjrer 
Bürbe. • ie 2(rbeit• bebiltgungen jcl)ienen unertrüglidj, tutb ntan prebigte, baß man jictj 
11011 biejer aaft unb von biejen Stetten befreien miii3te. • ier fto•en jidj 3wei 2t3eltanTdjauungen. 
Mier 3eigt c, jid), baf; ber eiue cd)te eieltanid)aululg iit. 

•er ij-iit)rer f)at ba3 :• ort geprägt: gibt lutr einen 21be1, ben ber 2(rbeit. Vir 

j(iT)len gcrabe f)cute, baß bieje '?yormulierung be j•üfjrer? ftärter alt•' jebe anbere ber 2ieien= 
fjcit bc• betttjd)ett ')ienfd)en iuib feiner giajienicele gered)t wirb. Vir iviijeu, baß unter ben 
2•ölfcrn ber 2•-3ett ba3 beutf djc 12-; off ben (•tjrentitel 2(rbcitcr11olt tnit f)ödjitem 9iedjt f üt)rt, 
wie eä un3 aud) ftar ift, bafi ba3 jübijct)c volt feinem 2•,eicn ilnb jeiner 9•ajie nadj ben Zitel 
It3arajitcnvolt mit f)öd)itent 9icd)t f üfjrt. 

2i3ir T)aben bie 2(rbeit 3unt t)öd)iten 2(bet erl)ot,cu unb bamit einen 2lltar errid7tet, 

auf bem ba3 •eiligite, waa wir beji•etl, tt)ront, nämiic(j bie 2(rbeit jetbit. 2i3ir ljaben gejunben, 
ba13 ber tjiil)rer mit f eitten rid)tungweijenbett unb feinem periönlidjen 23orbilb 
un3 in biejem q—,leltfampi in eine 13oTition emporgerijien f)at, bie e• und, geftattet, biejen 
leiten  geiftigen Santpi mit unieren geiftigen 2i afien äu befteljen. Vir Ijaben ben 
•i:iTjrer in 'Nürnberg gefjört, at•, er bie eegrif f e 2(rbeitgeber itnb 2Zrbeitlletjmer ableTjnte 

unb ben 23egriii ber ber 'Nation f)erauGitellte. 

(50 gibt 'nenf d)en, bie plappern gcbanfenlo• alle• nadj, wa• irgenbwann einmal 
gejagt Ober betrouüt 3ur 23egrütä.bcrtvirrung f,incingctragen worben iit. `.>;Ja ift 3. e. ba• 

213ort bon bem CSiegenfae 3tvifdien Zf)eorie unb • s̀ra•i•. V•enn W itimmen würbe, läme 

man 3it einer Unterbewertung ber geiftigen 2trb.cit unb 3u einer Unterbewertung. ber 5•anb-
• arbeit. 23eibe ift falid). Tie eanb fann oljne ben stopf nidjt befteljen unb ber gopf nid)t 

OTjne bie :• anb. :3n jeber 2fuigabe ist ein Zeit l•anbarbeit unb ein Zeit S•opfarbeit eilige- 

Td)lof jen, nur Umfang Ober ipe8itiidje 2(rt ber 2lrbeit fann ba? 23erljältni• Ober ben 2lnteil 
ber einen Ober anberen Utigteit berTdjieben. (5ne Über, Ober Unterbewertung W  einen 

Ober anberen 2(nteit• ift böllig abwegig, benn jebe 2lrbeit, bie nüi•lid) ift, ift 3ugleid) gemein- 

nüt•ig unb jo3ialiftijdj. 

2i3enn wir jo bie 2(rtieit anieT)en, bann taudjt bor un8-, ber Zräger ber 2Crbeit, ber 
2lrbeiter, al• eine neue Weftalt auf, al• Zräger einer')2ifiion. •3e meljr bie 23ölfer Tid) bem 
norbijdjen 2i3ef en berwattbt jüTjTen, beito mer werben jie in bem belttTdjen 23orbifb eine 
Tjodj3u(tcf)tertbe Vejenljeit jefjen. Unb bie 2ldjtung 11or ber 4—i3efenf)eit be• anbern ift bie 

23orauajet3ung jür bag, 23ertrauett 3u ber •3erjönlid)feit be• anbern. Unb ift ba• 23ertrauen 

borijanben, bann ift bie 7•reunbjd)ait nidjt fern. 

•u3ir lnüjf en lntn in einer neuen Vielt, in bie wir burd) ben •üljrer ljineingeftellt , 
wurben, bie Jietigion be• •zeutidjen, ben'Nationaljo3iali•mu•, entwideln. Geit bem 2Cuf- 
treten W S•'iiriber-2, ber 2eljre 11on ber Veienljeit ber TeutTdjen begreifen immer gröüere 
Zeile W 23olfe• bie (•inf ad)f)eit unb bie 9iid)tigteit ber £ efjre. Tod) ift e,2' gerabe3u erstaun- 
lid): je f)öfjer ber angeblidje 23itbttng•grab bei ben beutirf)en'7lenTdjen ift, beito jdjwieriger 
wirb e? biejen •LINetiT d)en, iidj auf bie einiad)iten Tinge ätt ton3entrieren. (•• ift nicTjt To, baÜ 
bie')Nenidjen böjen "—fnilfen• wären, Tonbern jie jinb 11ielfeid)t nur grünblidjer, aber bieje 

CSiriinblicfjfeit f)at eine talidie Ctof3ridjtung. C•ie 3erjplittert in Tetail• unb wirb baljer wir- 

fung•lo•. llnb ba? wirb Oft al•.gratte Zijeorie be6eidjnet unb entwertet bamit praftii dl ben 
2•„crt ber geiftigen 2lrbeit. 

Tie 2lrbeit in zeutjdjlaltb ift eine gemeinnfibige ultb bamit eine TO•ialiftijd)e. •eber 
'ZeutT die 4at ba• SJ'tedjt unb bie •ßi lid)t auf 2frbeit. Tie Cttmme alter 2lrbeit ift bie S'tultur 
eine• 2301fe•. Zealjalb iit if)re zätigfeit eine Sulturarbeit erften 9iange•. 2z3ir wollen bie 

2eiftung•ariftotratie in •eutf djtanb 11orwärt?treiben itnb Orbnen. Tae ift bie idjönfte 2Suj- 
gabe, bie ea gibt. 29enn jie bieje• 23011 in ber 2lrbeit 3ur ijöd)ften 2eiftung beiätjigen, bann 
wirb bieje Qeiitung aud) iljren'Nieberidjlag tinben in ben (• inridjtungen 8um C•cTjube 

ber beutidjen 2trbeit, bea beutjd)e1t 2(rbeiter•, unb bamit wirb au• ber 2eljre bon ber 
2(rbeit eilte £ ef)re be-2, j•rieben•, eilte £ ef)re ber •&rftänbigung, eine 2eTjre ber 2ld)tung 

uttb ber C•t)re tür bie gan3e r̀3elt." 
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Wmerksambil 

verhiilel Unfälle' 

bringen wir beistehe;, 
Aufnahmen vom Betriebsge 

der Henrichshütte 

S DER UNFALLVERHUmmTUNGSWOCHEN 

x: 

Gesundheit und 2,belts raff ieies 
deutschen fiten en und die ihm 
lanvertrauten wirtschaftswerte 
sind Grundlagen unserer nallanalen Kra 
Der Kampf gegen Unfalle und Schäden 
taller Art ist deshalb ein Kampf fur die Ertel 
Rune der IeSensr,"uiendigstep GüierdvMailon n-3 

.. •'•r•^e•.,. 

Kr mpf 

dem 

..• _ . ..,.. . •,•.•.., 
tiadfahrerf ra t ahrer. 

rutigtingert 
Ye rmek ef Etle ! eunfätle! 

Helft Unfälle verhüten 
durch Tragen 

van Sdhutzbekleidüng 

SC I -Ee: _ DUNG 

•: •.u. 'r• • ...'s ti.  
i''° lede Rnbrait•sann gesu•ndheltsgemä0 
r ,geslahetuerdenI 

' '^6 t • _-• ., • i •• .. 

:.amhv meldepll,i4l,ge anhlie anf der Hanr,wsn.c, 

•. 

Helft Unfälle verhüten 
durch Tragen 

von Schutzbekleidun 

iah. cer meidepiiic.ligen bri 

CHUTZ=EKLE RUN 

Auf-

nahmen 

von 

H. Liebetrau 

7  

Schützt Euch bei der Arbeit! 
im Verlauf der Unfallverhü-
tungsaktion sind im Dezember 
vorigen Jahres rechts und links 
neben dem Haupttor zwei 
Schaukästen angebracht wor-
den (siehe die beiden links-
stehenden Bilder). In diesen 
Schaukästen werden auch wei-
terhin für die Zukunft wechsel-
weise die verschiedensten 
Schutzmittel ausgestellt, wel-
che zur Verhütung von Unfällen 
bei den verschiedenen Arbeiten 
in den Betrieben benutzt wer-
den müssen. Es ist Pflicht eines 
jeden Gefolgschaftsmitgliedes, 
für sei n u nd sei nerArbeitskame-
raden Leben und Gesundheit zu 
sorgen. Beachtet daher diese 
Schaukästen und wendet Euch 
zwecks nähererAuskunftan die 

Abteilung für Unfallschutz 

Haltet die Sdhulzvorriluhtungen 
in Ordnung! 
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Geite 6 Vcrts=3citung 9it. 2 

Zer RameraÖ , 
Wenn einer von utt5 mübe wirb, 
ber anbete für i4n wad)t. 
2ltenn einer von utt5 3weifeln will, 
ber anbere gläubig lat# 

Wenn einer von uns fallen follt, 
ber anbete iieht für 3wei. 
Denn jebenr Sämp)er gibt ein Gott 
ben Sameraben bei. 

S5ergbert 'D2en3e1 

Die ref tilgen W interf abeten 
Geg)9 Minterfafjrten murben bereits abgefd)ioffen unb burd)geiüfjri. 

tim allen sntereffenteit nunmet)r ein tlareg 2ifb über uniere nod) burd)- 
3ufü4renben Winterfafjrten pu geben, Laffen mir biete nadjitel)eub folgen: 
2fty 5/37 v. 1. 2. 37 bis 14. 2. 37 9iufjpolbing (Oberbayern) 57,60 
21i• 6/37 v. 19. 2. 37 bis 5. 3. 37 Oberammergau (Oberbapern) 60,20 
2fj• 7;37 v. 25. 3. 37 bis 31. 3. 37 z4ale (.5ar3) 26,50 

(0 it e r = iyal)rt) 
3u folgenben •abrien tönnen fid) bie Zeilnel)mer für G t i t 11 r i e 

anmelben: 
llty 5,137 v. 1. 2. 37 bis 14. 2. 37 9iul)polbing (Oberbat)ern) 67,60 
Mee 6,!37 v. 19. 2. 37 bis 5. 3. 37 Oberammergau (Oberbat)ern) 70,20 

Zie Gd)ifurf u5gebiifjr beträgt 10 9ieid)5mart uttb iit in bieiem •3rei5 
einbegrijien. 

T)leig)j3eitig geben mir nod)ma15 uniere Sur3fabrten betannt unb 
empielflen jebenr 5ntereifenten, fid) balbigit an3umelben, ba 1ji,erfür bie 
9iad)f rage äuüerit grob ift: 

St j 109,37 j•aljrt pur „;(5rünen 03od)c" nad) Tierlin vom 28. bis 31.3. 
1937, 23,50 9M einid)1. '?•afjrt, merpflegung unb eintritt Sur 2fu5itellung, 
12,50 MR. ohne 23erpf Iequng. 

Sey 110;37 j•afjrt Sur 2futomobil=2fu5ite11ung nag) Berlin vom 25. 
big 28. 2. 1937, 23,50 9i9R. einid)l. • al)rt, Verpflegung unb eintritt Sur 
21u5,itellung, 1250 9M. offne 23erpf Iequng. 

Std 108137 iyafjrt 3ut aeip3iger 9Sieffe vorn 4. big 7. 3. 1937, 22 9IM 
einid)1. •yabrt, Oerpflegung unb eintritt Sur 2lugitellung, 12,00 MR. offne 
23erpf legung. 

3u ben fonitigen 23eranitaltungen mäl)renb ber 21u5iteltun•g b3.m. 
Meffe mrrben bie5be3üglidje 28erefl)tigungejä)rine, 3u Stbi3.-113rei);n perati5- 
gegeben. 21bganggitation: 5Dagen. 

Zie 2lbiai)rt erfolgt jemeil5 am 2lbenb be5 ersten Zages, mäfjrenb 
bie 9iüdial)rt spät abenbg am fe4ten 9ieifetag vorgeiefjen iit. Ve5 gilt 
nur für bie SSur3f afjrien. 

2fnmelbungen fofort bei allen Betriebs- uttb Ort5marten ber 9iS(5. 
„Sraft burd) •reube" fomie beim Sirei5amt (•nnepe-9iul)r, CSeveTSbetg, 
Mittetter Straffe 5, ielepl)on 3855/56." 

CnDf bier bon etc ti •;-
8 

8 

5 

4 

3 

2 

1 
a b c d e f g h 

2ßei• am 3uge l)ält temi•. 
2gei5: Kf8, Be6 (2). 
Gd)war3: Ka7, Le2, Bg6 (3). 
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••c•jr-2tu•gabe 

', i 

% •, 

• ••••, % 

r b e d• f g h 

Seif; am Buge gewinnt. 
Be i5: Kgl, Ba6, b7, c5 (4). 
CScf)war3: Ka7, Bf3, g2, h3 (4). 

Vfungcn unicrcr Nät`cl unb C-50a0auFgabcn 
auO Mr. 20 

Cfataufgabe 
'Zieie-9 Cpief fann 9)tittelf)aub verlieren, unb äwar jo: 23ori)anb ipielt •3ifA1t an, 

einterl)anb wimmelt eine volle S3arte. 23ol: janb ipielt eif,3ef)n nach, Miitelfanb fann 
jeet „itecf)en" wie er mag, liinterbanb übernimmt oben bleibt mit cif-23auer l)od), unb 
fommen bamit, f alle 23or4anb nod) ein weiteres 92 ober eine 3ef)n l)at, auf bem (2d)nei-
ber. 

•Iroblem bon I•%. 2t. £rfintont 
1. Se8 - d6 (eine 3uß3wangauf gabe); 1.  , e7 x d6; 2. Tc6 - c7+, 

Kd7 - e8; 3. f5- f6 (mit ber SJrof)ung 4. f6- f7#). j•olgt jebt 3. Sg6 - e5, f o 
antwortet 2Beifi mit 4. Tc7-e7#. Cd)wat3 fonnte im eritett 3uge aud) 1. 
Sg6 beliebig, e• wäre aber Se6 - f8-i- mit Tel - c8#  erfolgt. 

llrbrnä bon li•. %zaufuif, eattingen 
Mier bie 2futorlöfung ( 2geitere• im erieffaften). 
1. Se8 - b6, Le 1 - g3; 2. Sb6-d7 +, Kc5 - d5; 3. Be3 - e4 #. 
1.  , d4 x e3; 2. Sb6 - d7 -♦-, Kc5 - d4; 3. Tg6 - d6 #. 
  Ke5 - b5; 2. Sb6 - d7, beliebig; 3. a3 - a4 #• 

, 

Vfungcn auO 9ir. 21 
9tedjenanfgabe bon !D. Süper, Witten 

2x•-  2 -{ 4 -i-1=100=  14x = 99=x=36Gd)afe. 

(Ynbfpicf bon'I$.;. Gfofin 
,•awof)f, unb 3war auf f olgenbe 2ltt: 1. Dh3 - e6 -}-, Kg8 - h8 (Kf8??-Df7#); 

2. Se5-f7 +, Kh8-g8; 3. Sf7-h6 -!-, Kg8-h8 ( jefit tolgt ber 2gi• ber gan3en 
CSad)e); 4. De6- g8 -}-!! (S ober T muf; bie `,Jame id)lagen unb bamit bem Slönig 
bO legte 'afud)tf elb f perren); 5. SH - f7 $k. 

`♦:robteut bon It. 3. Cofolujow 
1. Ld6 - g3 ( mit ber `Jrol)ung Deg - e6 #),  , Td3 - d6 #. 
2. Kc5 X d6#. - 1.  , TO - d5 +, 2. Dc6 X d5#. 
1.  , Td3 - e3; 2, f2 x e3 #. - 1.   TO X g3; 2, f2 x g3 #, 
1.  , Dc2 X c4 -}-; 2. Kc5 X c4 #, - 1.  , Dc2 - e2; 2. Sc4 - d6 #, 
1.  , Lh7 - g8; 2. De6 - g #. 

Cirbcnrätter 
2fuß folgenben Silben finb fünf3elm 06rter 3u bitben, bereft %nfang*udEftaben 

(eh = ein fud)ltabe), in rid)tiger Tcil)enfofge gefefen, einen begriff ergeben, ben bad 
neue Zeutfd)fanb gefd)af fen f)at. ((Yingefanbt bon ariebrid) Zbfiner, •)ottingen.) 
au - chi - deutsch - dort - e - em - en - fe - fel - feu - fried - kar - la 
- land- ma- me - mund-na  - rhein - ri - rich - ro - ruhr - se - su-
tee - to - tof - ul-ur 

23ebeutung bet 213örtet: 
1. •rud)t, 2, beutid)er •lufj, 3. •olgeug, 4. Viinnername, 5. Oeträrif, 6. euros 

päifd)er CStant, 7. Udbd)enname, 8. 23lume, 9. ajiaiijc)er C1cat, 10. (9rTolunc•Seit, 
11. a-fuf3 in Veftfalen, 12. 92anfe, 13. 2oubbaum, 14. CStabt in Ueftfafen, 15. 9Ndbd)en, 
name. 

aür bie rid)tige 2öjung: 2 $u* fte. 

910. Trieffaften unb weitere 26jungen in bet näd)ften 9lummer. 

• 2Zrieftaften Wit unfere Mätielfreunbe • 
ZS'n SJ2r.1 be• neuen •3aTjrgnng• ber 2ßerf•,3eiiung ift ber Cd)riftleitung ein 

5rf)nieer unterlaufen. `.Jie 2öfungen beä 92ritfefireunbeä 3umpe finb irrtümlicl) oers 
öf ient[id)t worben. Tie 21uf gaben au• 9jr. 24 unb 25 werben baf)er au• bem 2öf erwett• 
bewerb 3urüdge3ogen, b. f1. alle 9iätiefireunbe, weld)e bie 2öfungen noä7 vor &fcl)einen 
ber 2öfungen gebrad)t Tjaben, befommen biefelben nod) bewertet. 
.ecrrtt Af. Ctrufgi, 2lritten: 

•SU)re 2öfungen be• (3ifbenräffel• au• Tr. 17 ift 3u fpät eingegangen. 2Tufietbem 
nod) feljlerf)aii ( 18. %ubrud? - 2(u•brucf!). 
,gerrn G. Sdjürmann, Witten: 

2lud) 3f)re 2öjung bee gleid)en 9tätfele ging 3u fpät ein. 
gr1. e. vfüP, Witten: 

3u •3f)rer 2öiung be• •3robfeme von 91. Ccl)if f mann in 97r. 18 ber 2gerN.3eitung. 
92ein, fo einfad) gefjt bie Gad)e bod) nid)t. Ozi ber 2öfung von Cd)ad)aufpaben müffen 
CSie veriudjzn, bfe jt'irljtm3glidjen 3üge beiber •3 irteien 3u macljen Mite jel)en Gie fiä; 
mal bie 2öjung att. CSie wzrben bann feTjen, mit wzld)er (sSzbanfentiefe, id)arfer 2ogif, 
aber aud) wie raffiniert f old)e 9(uigcben angelegt werben. 

2•3ir mad)en an biefet Gtelfe barauf auf inerffam ,, baü im neuen 
,•aTjre feine ß5elbpreif e mel)r 3ur 23erteilung fommen. 

Silicaau•birare 
Henrichshütte 

2fuf eine fünfunb3man3!giä,bzige Zätigteit fennten 3urüdbliden: 

Rar1 1?ummer, 9Aafdlinift, Soierei, eingetreten am 31. 12. 1911 
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93o oben: 

Rarl (5bert, 9ne4 
verlitatt II, einee= 
treten am 29. 12. 

1911. 

x 
23ilb rcd)ts: 

213!Ibelm Zölle, 
2abemeifter, 
2)3alawerl II, 

eingetr. am 4. 1. 12 

Gussstahlwerk Witten  
21uf eine vier3igIäfjrige Zdtigteit fount¢ 

aurüdbliden: 
.5err so[ aun Gd)nla, Statjlwcrt, 

am 3. 12. 1936 
.17 

'ä3ilb tints: 

(6uitav Nid)tcr, 
2aboratoriutn, 

eingetr. am 5. 1. 12 

x 
Den Jubilaren 

unjere ber5lid)jten 
Glüdwünjcbe! 

21uf eine fünfunbaman3igiäbrige Mätig= 
tei' tonnte aurüdbliäen: 

Sjerr Guftav 9ierlich, j•einwal3Wert, 
am 28. 12. 1936 

Den Zubilaren unjere ber3licbjten Glactw5njdye! 

Henrichshütte, Abt. Lehrwerkstatt 

erf011ung Für Ifflcitung aue 2inf artgcf abr 
bas Geiolgjcbajtsmitglieb 5 ans 2 a it c r , S)od)of en, erhielt v0tt Der 

ätten= unb 213a13wert5-23erafsgenoffenfcbaft eine 4̀3räntie von 20 !heid)5mart, 
weil er Den 9iangieter 5einrid) Däubig, Der 3u ßa11 getommen mar unb auf 
ben Gcbienen lag, vor ben rollenben 9iäbern eines (Eiicnbabnmageti5 jortge,jogen 
Katte. bäubig wurbe burd) bas entfd)Iojjene SDanbeln 2iauer5 vor Dein Reber= 
labren gerettet. 2lbteilung für Ilrtjallid)ut3 

•Iu4gc3cddjnctc ftnfar[ticrbütungftorfcrsCägc 
2)3äbrenb ber llnfallverhütung5attion vom 4. bis 31. De3embcr 1936 hatten 

mir unjeren 2ebrlingen bie 2luigabe geftellt, 2[uiiät3e über Das Wefen beb I[n= 
fallid)uhes 311 liefern, mit bem SDinwet5, baf3 bie beiten 2(rbeiten eine 21u53eid1= 
nung erbalten jollten. erfreulid)erweije tDnnen wir Deute bericbten, baf3 bie 
bieg namentlid) aujgejülbrten 2ehrlinge bejoaber5 eriolgreid) bei bem 213att: 
bewerb waren. Unier Dreberlebrling Willi G d) m i 4 bat einett 23orid)lag Sur 
2lbjtetlnng eines Mangels im 2etriebe erbrad)t. Seine 2Irbeit iit 3uttt 2ieid)s= 
Wettbewerb eingereicbt. 

1. Willi Sd)mit3, 2. S5an5 2udbarbt, 3. Günter 5ein3inger, 4. S2an5 Siaijer, 
5. ebmunb Giobta, 6. Zof ef Stepaned, 7. Otto Gtord)inann. 

tcrderjidgung 
Wir brachten in 213erts=ieitun• 9ir. 25 bah gilb einer 2eiter mit aufgelegten 

verjcbraubten Gproffen. Dieje 21u5fübrung ijt nad) Den neuen Ilnjallverbütungs= 
vor ritten vom 1. 21pri1 1934 nicht mehr 3uläfjig. Gb bürien nur nod) 2eitern 
mit eitlicb eingelaffenen Sproffen verwenbet werben. für 93auleitetn i``t Die 
2lusfübrung mit engerem Gproffenabjtanb, wie gilb in 9ir.25 neigt, noch 3utäifig. 

•autiYicttttac[jiidjtcit 
Henrichshütte 

Cfjef chliej;ungen: 
2e0 9Jiaid)er, Stablput3eret,- am 28. 12. 36; (Erid) Kobe, Stablwert, am 

24. 12. 36. 
Geburten: 

Gin Gobn: 
Gujtav 2angefelb, S•ammerwert, am 4. 1. 37 - (Tyujtav; 2lnton 92ü1je1, 

Stablwer•t ant 7.1. 37 - 2lnton; 2lrtur 2obberg, 9ned). 213ertitatt 4, am 28.12. 36 
-• 9Ranfr•b; 2lnbreas SjOmmeri(b, 213alawertll, am 9.1.37 - 91o1f; Walter 
Steinbaujen, Si`oterei, am 13. 1.37 - 5•orjt. 

(5 ,ine Zod)ter: 
Grid) Zsabnte, Gtahlwert, am 27.12.36 - Doris; Omil ftämper, 2Cia13= 

wert II, am 4. 1. 37 - Gerba; Sarl Senn, 9Jted). 213ertjtatt 4, am 3U.12.36 - 
Margret. 

Gterbefäue: 
Gbefrau bes Zbeo+bor 93iijcbe, Znitanbjet3ungswert l, geftorben am 11.1.37. 

Gussstahlwerk Witten 
ebeid)liej;ungen: 

2lleg 13eter Sjefnrid) 93it3, Glettrobetrieb, am 12. 12.36. 
Geburten: 

JEin GObn: 
Otto Oaumgart, Stablwert, am 18. 12. 36 - Günter; Walter 9iutloh, 

Zampf= unb 213afferattlage, am 18.12.36 - 213i1belm; 2[Ifreb '>lienbe, iur. 
2310dw., am 18.12.36 - 9Jtanfreb; 2ßilbelm Sd)reiber, 3immerei, am 22.12.36 
- Wolfgang; 213ilbelm (Bd)licb•ting OIoctival3wert, am 27.12.36 - 5•einricb_ 
j•riebrid) 2iejegang, Drabtwal3weri, am 29.12.36 - 5elntut Ziriebrid); l̀lboll 
2ente, 23ergüterei, am 29. 12. 36 - 2lbolf ; 9-e0nbarb 6r`abi5, Sranf., (;, lettr., am 
2.1.37 - Günter; Gujtav Sird)eijen, Gtab3ieberei, am 5.1.37 - Zürgen; 
2ßilbelm Sarl'Sd)efier, (glettrobetrieb, am 2.1.37 - Sarlbein3. 

Goine Zoc1)ter: 
•Jriebricb • int, 23ergüterei, ant 19. 12. 36 - G•briftel; Zojef 

'.Ribber, Stab3te•jerei, am 22. 12. 36 - i'uije; jobann Wagner, Grob= 
wal3wert, am 29. 12. 36 - Doris; $au1 Gcbärt, Sjammerwert II, am 
31. 12. 36 - Ilrfula; Seinricb Grbbriigge, 3ur. 231od., am 30. 12. 36 
-- Gbitb; ari13 Z5reitag, Gtab[wert, am 8. 1. 37 - Gijela. 

Sterbefätte: 
Siinb Dieter bes Obtar 9tubolpb, •einwal3W., 4 Monate, ge= 

jtorben am 20. 12. 36; Siinb S•erta bes .5ermann 9Zitolaus, 3ur. 
2ilodw., 10 Zabre, gejtorben am 27. 12. 36. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
Lljejdjtief;ungen: 

23ernbarb Mania, 91ep.-Scblofferei, am 9. 12. 36; Grnit Sujter, 
Stablgie•erei I, am 10. 12. 36; 2lbolf (Bd)lange, Stablgief3erei I, ant 
22. 12. 36. 

6eburten: 
E- in GObtt: 
97tania, 93ep.-Scblojjerei, am 3. 11. 36 - 9Ranfreb. 
Eine Zog) ter : 
Rat er, 3ormerei II, am 3. 1. 37 - Gerba; Sjeinrid) Db0m5, 

2auabteifung, am 1. 1. 37 - Zbeltraut. 

Stahlwerk Krieger 
Chejd)Iiebungen: 

Wi1belm. Uienes, Gtablwert, am 31. 12. 36. 

Geburten: 
Oin Gobn: 
Gbrijtian Dibelot, Zearbeitungswertitatt, am 25. 12. 36 - Sjatts 

Gbrijtian; Siurt 23rotus, Zearbeitungsmertitatt, am 5. 1. 37 - Aurt 
Gottbarb; S•ubert Gcbmif3, F8earbeitungbwertitatt, am 8. 1. 37 - 3ojej 
5•ubert. 

0ine DOcbter: 
213i1be1m Sjöd, !3njtanbje ungbwertitatt, am 24. 12. 36 - 2lrfula 

Gz)bi11a; 2lugujt 9J2üller, 3nf•anbfef3ung5wertitatt, am 26. 12. 36 - 
Zsn$rib Margarete Grita; ;3ojef Off er5, Gtef;erei, am 2. 1. 37 - Selene 
Golia. 
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Geite 8 Werts= 3eitung uf r. 2 

Preßwerke Brackwede 
Lrycjfrylicj)ungen: 

Georg $ippert, 2:edlnijd)eg 2iiiro, ant 1:i.12.36. 

(5 i•n eZ o dl t e r: Geburten: 
9Jia• Craj1, 9iep.=Ed)Iojjer, ant 5. 12. 36 — sätrye; S1urt Obelmann, 

93id)terei, ain 25. 12. 36 — 9Jtargret. 

J-tacrsruf 
92ad) tur3er, jd)merer Stantryeit verjd)ieb aitt 29. Dc3eniber 

1936 itnjer •icjolgjd)ajtsnlitglieb 

,eCee @3UNb St1ppeC 
iilt 21 lter von jiebenunbjiin13ig ZSaryren. — 2Uir verlieren in bem 
zierjtorbenen eineit tiirrytigen nnb, gemifjenryaften 2(rbeits= 
fanterabetr, meld)er auf eine einunb3m,an3igiäryrige tätigteit in 
unjerer (glettro=2lbte,ilting 3urüdblidcn tonnte. 

Wir werben bem Gntld)lajenen ein cryrenbes 21nb,enfen 
bem,afjren. 

Betriebsjüryrer unb (fiefolgjtryaft 
ber 9tnryrjtaryl 2lfticngcjclljfryaft Sacttrfcrysryütte 

Zantjaguug 
tyiir bie mir anlä•lid) nieiney jünfunb= 

3m,an3igjäryrigen Z>ienjtjubiläilnig bei ber 
9?ufjrjt•afjl 21.=0., Gtarylmerf Srieger 3n 
Züjjelborf=flbertajjel ermiejenen 21uj= 
mertjamteiten jage id) allen meinen ryer3= 
Iid)jten Zanf. 

•3aul GdjTidum, 
•üjjeTDorf=SJbcrfajjel, 5aanja=2lücc 316 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

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

Für 29.- 
Reichsmark ein Fahr. 

rad mit Garentie und 
freitauf - Rücktrittbremse. 

Original Stricker mit Außen. 
lötung, komplett RM. 36.-. 

Katalog über Fahrräder u. Lampen frei 

E.9 P..Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen z0-2z 

Ab Lager die führenden Marken der 

Radio-Empfänger 
Fritz Holtsträter oipi.-In g. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

• 
K  

• 

• 
EL.i 

pünktlich und preiswert 

Gute 
fachmännische 

DREENHAUS, Hattingen  

milforbeiter 
öieier 
:•eitung 
bauen an ber 

•etrieb•gemein••ja•t! 
MfYrff Zu abfeit5 

Schuhe langen und weiten 
• Reparaturen • 

Lederwaren OttoEndlieh 
Hattingen, Gr. Weilstraße 11 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Burschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

Demmler 
Hattingen-R., Gr. Weilstr. Io/12 

Kommen, sehen und kaufen! 

Befffedert. 
Stepp- und 
Daunendecken 
eigenerAnfertigung 

Beit•)nlett 
Sehrqünstig 

von der 

•ächsische 
3ettfedern-

:-abrik paus. 
4Hoyeit 

Delitz$(h 46 \ 
Provinz Sachsen 

ä 

Militär-
Drellhosen oder 
-Röcke 1,30, Mo-
leskin-Hosen oder 
-Röcke 1,60, Schu-
po - Breecheshosen 
schwarz4,25,Leder-
gamaschen 3,50, 

alles gut erhalten 
u. instand gesetzt. 

R. Haberuiekel 8 Cu. 
Düsseldorf 272 
Preisliste frei. 

Kstleine 

gfnaeigert 

f'önnen 

• erte= 

an= 

gel)Orige 

fo`tenloe 

auf 

geben 

Neue Gänsefedern 
BU in CelbftreiCien, r- it aDau• 
nett, bopnelt getnaidien u ge• 
reinigt, y, kg 1.50, befte Qua, 
(ität 2.50, (sSänfe y,•Taunen 
mei[i3.bo,8,—,Ia5,60, (tiänje• 
baunen tn.7,—, 8.—, fÜllträf• 
tige 23ettfebern balbineißa.25, tstiäniefdlleiji• 
febern irriji 4.25, febt bart tmb torid) 5.25, 
la 0.25.'}rcietu. 6Snrnnfie•;•nlettc. •ter• 
!anb tier \Tachnatline, ah 2y2kg »ortoftei. 
ßSarantie f. reette, ftaubfr. Sttare. 82eGnie 
]iidltgefallenbesi buriid. 
PaulWodrich 6Sänfefebcrnroäidierei 

9teutreübin 130 D bcrbr 

Thöne, 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Tex(ilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Reelle Bezuge4uelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungertssen, aoppeit gereinigt 
y, 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, staubfreie 
WareGarantle. Vers. geg. Nachn. ab 21/2 kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie bit t* 
Nlchtgefall. auf meine Kosten zuröck. 
Willy Manteuttei, Gänsemästeret, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Offißtes Bettfedern-Versandgeschäft des 
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Was Muskator alles bietet, 

die praktischen Legetabel. 

len, das reichhaltige GeFlG. 

gelbuch, die interessante 

Muskator-Zeitung, Film-Vor. 

träge, kostenlose Untersu• 

chungen und Beratungen, 

Das sind doch große Vor. 

teile. Wichtiger ist aber, 

daß Muskator-Futter richtig') 

gegeben wird. 

.) chalb und halb» d. h.-
zur Hälfte Muskator. 
Legemehl. Es ist eiweiß-
reicher, viel billiger und 
bringt n o ch mehr Eier. 

JC 
. 

Ankauf aller Rohfelle 
zu besten Leipziger Tagespreisen sowie 
Gerben, Färben und Verarbeiten zum 
schönsten Pelzschmuck billig. Vereins. 

Sammelstellen besonderen Rabatt,.% 
Deutsches Geschäft, Anfragen la"# d 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C t, Nikolaistraße 12/14 

Brillen 
in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

O P TI fG E 2 

Gegründet 1888 — Am Flachsmarkt 

Afür & g e f a&tr 

NSU baut Motorräder und Fahrräder. Aus &Z 

doppelten Aufgabe weiß N S U, wie ein Motor, 

fahrrad sein muß. e So entstand NSU-QUICK, 

die 100 ccm-Maschine. e Für kluge Fahrer NSU-

QUICK, die prachtvolle 100 ccm - Maschine 

MOTORGETRIEBE -RAHMEN=AüES• VON Ns0 

 NSU —ID -RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULM/WURTT 
23erlag: (Sejelljd•aft für 2lrbeitsgäbagagtl m. b. •üjjelborj; Slauptjd)rijtleituteg: 'Z3ereintgte 1TZ3erlsgeitungen, fjütte unb Gdl•afbt, •?üjielborf, Gd)Iiej•fafry 728. — 
23erantmottllidt f{uur ben rebaftionellen 3ni)a1t: gtiupt jit)riftleiter 13. 9ttlb. i• i •j d) e r ; uerantmortlicry jür ben 41n3ei,genteil: ritl l• a t t b e r g , beibe in ZüjjelbatG 

sZ3 Zrud: Zrojte erlag unb •ruderei ••i. •üjjeIborj. — l•'. 36: 9227. — 3ur 3eit n)t 13 reigli j•e Kr. 8 gültig. 
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