
Anlagen sind so bemessen, daß die jetzige Beleg
schaft von 75 auf 150 und mehr Köpfe gesteigert
werden kann. Jeder einzelne Kreisbewohner sollte
an diesem Arbeitsbeschafsungswerk mitarbeiten, in
dem er künftig Kohle der Zeche tzeiligenberg ver
braucht. Da die Braunkohle der Zeche Heiligenberg

 einen hohen Heizwert hat, ist sie billig und eignet
sich als Stückkohle für den Hausbrand, als Mittel
kohle für Bäckereien und sonstige Handwerksbe
triebe und als Feinkohle für alle industriellen Be
triebe. Wer Heiligenberg-Kohle brennt, hilft die
Arbeitslosigkeit im Kreise Melsungen mindern.

Wozu „Deutscher Ltmernüienst"?
Wenn auch schon bisher im Bereich der Provinz

Hessen-Nassau und damit auch in Kurhessen und
Waldeck für den Bauer die Möglichkeit einer be
rufsständischen Versicherung vorhanden war inso
fern, als er sich mit der für ihn so besonders be
deutsamen Haftpflichtversicherung der gemeinnützigen
Haftpflichtversicherungsanstalt der Hessen - Nassau
ischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in
Kassel und hinsichtlich seiner übrigen Versicherungen
der Regeno-Raiffeisen Allgemeine Versicherungs-
A.G. in Berlin anschließen konnte, so war doch der
Wunsch berechtigt, dem deutschen Bauernstand ein
möglichst einziges, einheitliches und dadurch leistungs
fähiges und starkes Versicherungsunternehmen dienst
bar zu machen.

Aus diesem Grunde schlossen Haftpflichtversiche
rungsanstalt und Regeno-Raiffeisen sich mit Wir
kung vom 1. Fuli 1934 ab zu der „Deutscher Bauern
dienst" Allgemeine Versicherungs-A.G. in Berlin

mit einer Landesverwaltungsstelle in Kassel zu
sammen.

Sache unserer heimischen Bauern wird es sein,
von dieser ausschließlich für sie geschaffenen Einrich
tung umfassendsten Gebrauch zu machen. Sie haben
dann die Gewißheit günstigster Versicherungsbedin
gungen bei niedrigen Beiträgen, weitgehendem Ver
sicherungsschutz und schnellster, entgegenkommendster
und verständnisvollster Schadensregelung.

Soweit bisher die Bedingungen der Anstalt
und der Regeno-Raiffeisen voneinander abwiche»,
sollen die jeweils günstigsten Bedingungen einge
führt werden.

Hessische und waldeckische Bauern wendet Euch
daher in allen Eueren Versicherungsangelegenheitcn
vertrauensvoll an die

„Deutscher Bauerndienst" Allgemeine Versicherungs-
A.G., Landesstelle Kassel.

Wolfsschlucht 7/9 und Kurfllrstenstraße 12.

Senden Sie das Handbuch an Angehörige
von Ihnen, die außerhalb des Kreises wohnen, es wird sie sehr interessieren!

Friedrich Wenderoth
Architekt
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üulolahrlen zu jeder Tageszell zu Des. günstigen Preisen!

Vertretung
der weltbekannten Viktoria-Werke


