
13.3a&raang 
3uf(^rtflcn für ble „$üttenaettunfl“ flnb 
ju rieten an Me SH&tetlung H (8ttera> 

rifdbeg Süro) 26. ÜfaM 1937 
füatbbrud nur unter Ouellenanga&e unb 
na® Borbertger (Stnöotung bet @eneb> 
mtgung ber $auMf®rtftlettung geftattet. Bummer 16 

dtcou^oegebcn in Sufammenacbett mit tot ©efeUftboft füc 
5lcbctt*»öboo©0if im ®in»eenebmcn mit btt Sentftbtn $tebeit#fc»nt 

«Keitbölmubfjtflbt 700 Sabre alt! 
ÜRitte 2Iuguft feierte S e r I i n , bie junge SBeltftabt, bas gejt bes 

fieben^unbertjäljrigen ffie ft ebene. 2>ie feiexlict)en ffier= 
anftattungen, finnnoÖ unb prädjtig, fanben in <5egenroart bee neueften 
„<Ero6erere oon Serlin“, BKiniftere Sr. <5 o e b b e I e, ftatt. Sie tjaSen 
im ganjen 3lei^e ben lebljafieften Sßiberboll gefunben. Sluib unfere 
(5 e f o I g f ct) a f t mirb ©elegenbeit gehabt haben, Silber unb 2Bieber= 
gaben im 9lunb= 
fünf, Silm ober ale 
3eitungebilb ju 
fehen. 

Sie Sebeutung 
biefer geftfeier 

reitht über ben 
Sahnten ber Stabt 

Serlin hinaue. 
Senn fchließliih ift 
ee bodj Seicht 
hauptftabt, bie 
ba gefeiert mürbe. 
Um fo mehr ©runb 
für jebenSeutfehen, 
an ber Siebern 
hunbert=3ahr=geier 
Serline Snteil 3“ 
nehmen. Sieben 
Sahrhunberte ftnb 
felbft nad» europäi= 
fdjen Segriffen ein 
annehmbareeSllter, 

obtöohl es in 
Seutf^Ianb tau= 
fenbjährige Stäbte 
gibt, unb im Süben 
Europas tpaupt: 
ftäbte, nod) ober 
toieber blüheube, 
bie um 3U>ei 3ahr= 
taufenbe älter finb 
als bie ffieltftabt, 
bie aus ben gif^er= 
börfern Serlin unb 
Cölln einft 3ufam= 
mentoudfe. Sath 
norb; ober erft 
retht tateinameri= 

fanifthen ober 
auftralifihen aJiah= 
ftäben tmeber reimt .. _ u 
bie ©efd)id)te Sertins in unauebenfbare Soweit. Sie für mentge Sollar 
bas menfchemleere Sianh^ttan ben Snbianern abgefauft unb Seu = 
Slmft e r b a m , bas fpätere Sero 5)orf, gegrünbet mürbe mar bte 
Sefibenj ber branbenburgtfehen fUirfürften fd)on manges yahrhunbert 
alt. Senno^, biefe fieberihunbertjährige §auptftabt ift j u n g ; junger, 
menn nidjt an Sahren, fo gemife an ©ntmidlung unb SBefen, als lI0en*>' 
eine ber gefchichtsberühmten Stäbte SBefteuropas. Ste tft es 3ummbe|t 
als ©rofeftabt unb als Sßeltftabt; fie ift es als polittf^er unb 
m i r t f d) a f 11 i ch e r Si i H e 1 p u n f t. Senn fomel fte erlebt hat, oom 
S(bmar3en Sob bis über ben SSeltfrieg hinaus: roahrenb funfhunbert 
oon ihren ftebenhunberi Sahren oerlief ihr Sehen außerhalb bes euroj 
päifihen '©eftdjtsfreifes ober gar ber Sufmerffamfeit anberer ©rbtetle. 
3hte jmeite, neujeitlithe Sugenb, oiel ftürmif^er, fraftooller unb aus= 
breitenber als bie erfte, begann im ©runbe genommen oor memg mehr 
als jmei Sfenfchenaltern. 

Sange mar bas Silb Serlins in ben beutfd)en $er3en burd) Sor= 
urteile unb Siifjoerftänbniffe getrübt; bie beutfehe 3mieirai^i üeÖ ieine 
reine greube an biefer größten beutfehen Stabt auffommen. Slber morauf 
aud) bie amtliche geftfihrift gur Siebenhunbert=3ahr=geier mit Saihbrud 
hinroeift, bie oier Safjre feit 1933, bie ein neues Seutfdflanb entftehen 
ließen, fyahen aus Serlin eine neue §auptftabt bes Seines gemalt. 
SBar es bis baljin immer noch 3ugleid) bie §auptftabt bes größten Sunbes= 
ftaates, Preußens, fo hnt & ieii ntit ber Sßürbe unb Seftimmung, bie 
politifche fiauptftabt bes Seines ju fein, eine Serpfiid)tung gegenüber 

©anä=Seutfd)lanb 
3U erfüllen. 3Hit 
bem 30. Sanuar 
1933 begann 
bafK* neuer 
S b f d) n i 11 auch 
feiner © e = 
f ^ i ih t e , ber 
SB eg ju 
neuen glud^ 
oerheifeen^en 

3uf unft. 

2Bie fchmer Ser= 
lin es gehabt ha^» 
fi^ im Semußtfem 
ber Station burd)= 
jufeßen, bas erhellt 
am heften aus 
einem Sergletd) mit 
unferem roeftlichen 
iÜadhbarn. gür bie 
gransofen ift Sans 
faft gleichbebeutenb 
mit granfreid) unb 
granfreich mit Sa' 
ris. 3111er ©lan3 
ber „großen 9ta= 
tion“ ftrahlt oon 
biefem einen $tiU 
telpunft, oon ber 
Siihtftabt Satis, 
aus. Sdjon feht 
frühseitig hat hier 

ein ftarfcs Äönig= 
tum ber Unbot= 
mäßigfeit ber Sa= 
fallen ein ©nbe bes 
reitet unb bie 
Stabt, in ber es 
feinen Siß nahm, 
über alle anberen 

erhöht. 3n Deutfchlanb bagegen hat bie Äleinftaaterei bas Solf jahr.- 
hunbertelang 3U pol it if eher Ohnmacht oerurteilt. So^ furchthar_ bie baraus 
ermachfenen Seiben maren, bas eine ©ute hatte biefe ©ntmidlung bodi, 
baß in ben oerfihiebenen beutfehen Sanbfihaften zahlreiche Äulturftätten 
mit einem reihen ©igenleben entftanben. Oenn jeber Sanbesoater hatte 
ben ©ht@ei3, eine ^auptftabt ju befißen, bie oon fidj reben mähte. 3Iuf 
biefe Sßeife ift fulturell eine ©teichmaherei oermieben morben, mie fie 
bie ^ehrfeite bes fonft fo erfotgreihen SBerbeganges ber fran^öfifhen 
Nation hübet. — Solange ber Oeutfhe oon ben gürften gerabeju an= 
gehalten mürbe, fih in erfter ßinie als Sahfe, Saper ober Defterreiher 
ju fühlen ftatt als Singehöriger bes einen großen beut = 
fdjen Solf es, übertrug fih biefe falfhe Slusrihtung auh auf bie 
gefühlsmäßige ©infteüung ju ben fjauptftäbten ber anberen beutfhen 
Staaten unb ganz befonbers zu Serlin. 
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Seite 2 $ ü 11 e n 3 e it u tt $ Dtr. 16 

3m Sorbergrunb ftonb ber ©egenlj«^ SBien—»erlitt. Sie Sonau 
ftabt bilbete bte <rlie §auptit-abt bes ^eiligen 9lötm|djen »eidjes Seutfdier 
Siaiimt. 'Jiur nad) einem erbitterten »mberlampf tierjidjtcte ^nbsburg 
jugun'iten bes jugenblic^en preuBti^en Staates auf bie güi^rung. Safe 
biejc aiuseinatiberfe^ungen and) in ben mit $absburg oerbünbeten füb= 
heutigen Staaten bie Spmpatfyien für »erlin nidjt flerctbe oergräfeerten, 
tft Har. Sßenn man ben »reugen f^on gern am 3eug flidie, Ifo natürlid) 
erft ret^t ben »erlinern. * 

Se^r mistig mar ferner, baß bie $auptftabt bes neuen Seutfdjen 
fRei^es in jenem Dftlanb jen-feits ber ©ibe liegt, bas stoar uralten 
germanif^en Sieblungsboben barftellt, aber bod) aufs neue für bie fRatton 
erobert merben mußte burd) jene ßanbna^me, bie als bie größte ©emetn= 
fcbaftsletftung bes bentließen »olles im 9Jfittelalter gilt. 2lls »erlin 
gegrünbet mürbe, mar bas beut|d>e »oll bereits feit ßunbert 3aßren auf 
bem SBege nadf Often; aber in ben alten beutfißen 9Rarfen mußte man nur 
ßetjlid) menig non ben ©ebieten, in bie feine Sößne roanberten. Ser 
ftaifer, ber ben Slsfaniern ben neuen »efiß an $aoel unb Spree beftätigte, 
ber Staufer griebrid) 11., »arbaroffas ©ntel, 30g es oor, in Stalien 3U 
ßerrfeßen unb 3U tämpfen, roo er autß, bem Seutf^tum entfrembet, ftarb. 
,,»on ber ©Ibe bis an ben IRßein unb ßer mieber bis naiß Ungarlanb“, 
bas mar bas Seutfcßlanb, bas ber große 
beutfeße Sicßter 9» alter oon ber 
»ogelmeibe bamals pries, moran 
bie geftfißrifi erinnert. 3n bem ftren= 
gen ÜBinter 1210 mürbe er, ber man= 
bernbe Spielmann, ber bie prangenbe 
Jiatur bes beutfißen ©übens liebte unb 
oft an bem Sßtener §ofe fang, an bie 
©Ibe auf bie »urg bes Sfarlgrafen ron 
Slietßen oerfd)lagen. 

* 

Soliße »bneigung gegen ben Often, 
jo unbereißtigt fie aueß mar, 3umal naiß= 
bem beutjeßer fjleiß bas ßanb erfd)lof= 
fen ßatte, ift lange lebenbig geblieben. 
2lls ber preußifiße Staat ßeranmuißs, 
übertrug fie fiiß auf feine ^auptftabt. 
„2lber baß bas nationalfo3ialiftif<ße 
fReidi, bas 2lboif Eitler erfämpft 
ßat, feinen erften fRei^stag in ber ©ar= 
nifonlir^e p »otsbam ßielt, ift genug 
Slnerlennung für SRärlertum unb 
»reußentum unb oerpflicßtet »erlin, 
beiber ^auptftabt, bie mie ber Staat im 
largen »oben ber ÜJfar! ermaißfen ift, 
für bie 3ulunfi.“ 

»reußen unb »erlin finb einft ber 
Slusgang für bas 3meüe fReiiß gemefen. 
Sodj ber ^ampf um bas ©ntfteßen bes 
Srttten fReiißes ift 00m Sü = 
ben ausgegangen; erft naeßbem bie na= 
tionalfo3ialiftif^e »emegung bort feften 
»oben gemonnen ßatte, tonnte fie fieß 
natß bem Jforben meiter ausbeßnen unb 
ßier bie ©ntftßeibung ersmingen. 2lber 
nidit üon außen ßer, mie es bei bem 
unglüdliißen Äapp=»utf(ß oerfuißt 
mürbe, fonbern oon innen ift bie 
ÜReiißsßauptftabt erobert morben. 

2lls Sr. 3ofepß ©oebbels fein 
9lmt als ©auleiter oon »erlin antrat, 
3äßlte bie »artei in »erlin nur oier= 
ßunbertfünf3ig SRitglieber. „aßir 
ßaben“, fo beriißtete ÜRinifter ffioebbels 
rütlfcßauenb, „biefer Stabt unfere 
3bee unb unfere fRamen eingeßäm= 
mert unb aufge3mungen. ©s ift ein 
ßampf um »erlitt gemorben, ber an bie ad)t 3aßre bauerte, ber Ströme 
oon »lut unb Xränen toftete, ber aber trote allem oon einer oersme'.felten 
SRinberßeit angefangen mürbe, biefe fRiefenmillionenftabt unaufßaltfam 
mit fi^ riß unb am ©nbe 3U »oben roabf... dfier ßatte ber feine 
»urgen, ßier mar bie Snternationale aller Stßattierungen feftgeniftet, 
ßier tobte ber rote Serror in fonft nidit betannter »rutalität unb 2Bilb= 
ßeit“. §orft SBeffels Sieb ift in »erlin entftanben im Stnfißluß an ben 
erften 9Rarjiß ber »erliner ©31. über ben »ülomplaß, an ber §oißburg ber 
Äommuniften, am Äarl=ßiebfned)t?$aus, oorüber. 

2Rit bem Siege bes fRationalfo3ialismus ßaben bie Haffentämpfe= 
rifißen Semonftrationen ber roten 3nternationale ißr ©nbe ermißt. Safür 
fpridjt an bem 3um ÜRationalfeiertag bes beutfißen »olles erllärten 1. 9Rai 
ber g ü ß r e r 3aßr für 3aßr oon ber 5Reiißsßauptftabt, 00m Sempelßofer 
gelb, aus niißt nur 3um »olle »erlins, [onbern 3U ben unabfeßbaren 
§eerfißaren ber SIrbeit, bie aüentßalben in beutfißen ßanben, in Sorf unb 
Stabt, feftlid) oerfammelt finb. 

* 

3m jungfräuließen Dftlanb ift bie §auptftabt erftanben, aber alle 
beutfißen »olfsftämme ßaben 3U ißrem Slufbau beigetragen. Sie menigften 
miffen, baß bie 3meitgrößte f^mäbifße Stabt an ber Spree liegt, benn 
runb ad)t3igtaufenb Sißmaben ßaben fiß an ißren Ufern mebergelaffen. 

Sie Scßlefier in »crlin fönnten jmei SRittelftäbte füllen; iRbeinlänber unb 
»ommern finb überaus 3aßlreicß oertreten. 3n ben leßten fünfsig Saßren 
tarnen auf jeben SRärter, ber naeß ber tReidjsßauptftabt 30g, brei IReußs» 
beutfße aus anberen ©auen. 3n ßeiterer Selbftglaffierung ertlären bie 
„geborenen »erliner“, fie mären fo befeßeiben unb 3urüc£ßaltenb, meil fie 
bod; in ber ÜRinbe^aßl feien, greilt^ gibt »erlin allen, bie länger bort 
moßnen, unmeigerlid) fein ©epräge, moßer fie aueß flammen mögen; aber 
bie fo oerfeßiebenartige 3ufammenfeßung feiner »eoölterung aus all.-n 
beutfeßen »lutftrömen bemeift, mas es mit bem geßäfügen Sdjlagmort 
aus früßerer 3eit oon ber Stabt in Dftelbien auf fieß ßat 

ßiegt »erlin niißt in Seutfißlanbs 3Ritte^ erft red)t nießt feit ber 
©ren33ießung oon »erfailles, fo boiß in ber SR i 11 e ©uropas; bas 
gibt ißm erßößte »ebeutung. 

* 

9luiß in ißrer Äommunalpoliti! Inüpft bie nationalfo3ialiftifße 
güßrung an bie beften beutfißen Srabitionen an. 9iur buriß ftrafffte 
3ujammenfaffung aller Äräfte, nur bur^ bie »Übung einer tReicßs= 
autorität, gegen bie jeber 3Biberftanb oon oornßerein ausfiißtslos er= 
fißeint, mar es möglid), bie fRation im letjten 3lugenblid 00m 9Ibgrunb 
3urüd3ureißen. 9fur eine fol^e ftarte fReiißsgemalt tonnte Seutfcßlanb in 
einer feinbliißen 2Belt mieber 3U ©ßren unb ©influß bringen. 

SIber mit bem beutfeßen ©inßeitsftaat 
oerträgt fiiß feßr gut ein gefunbes unb 
blüßenbes ©igenleben ber einseinen 
ßanbfßaften unb Stäbte; ja, bie §ilfs= 
mittel bes ÜReiißes tönnen, auiß ful= 
turell, jeßt erft 3U oodem ©infaß ge* 
langen, mann unb mo immer es nbttut. 

Ser güßrer unb fReiißstansler ßat 
fiiß ber bauliißen Slusgeftaltung ber 
fRciißsßauptftabt mit befonberer ßiebe 
angenommen; er ßat einen ©enerab 
bauinfpetteur für »erlin ernannt, ber 
naiß einem auf smansig 3aßre bemef= 
jenen »lan »erlin erneuern unb oer^ 
fißönern foE. 3Iber es ift beseiißnenb, 
baß paraEel bamit eine großpgige 
3Iusgeftaltung aueß ber §auptftabt ber 
»emegung, äRüntßens, ber Stabt ber 
SReicßsparteiiage, fRürnbergs, unb ber 
Stabt Hamburg burißgefüßrt mirb. 9Rit 
melißer ßiebe bie ©igenart ber alten 
beutfißen Äulturseniren gepflegt mirb, 
geßt gerabe auiß aus ben eßrenben 
ftänbigen »einamen ßeroor, bie ißnen 
oerließen morben finb; Äöln barf fiiß 
roieber irjanfeftabt nennen. 

SBenn bie junge 2BeItftabt an ber 
Spree gefeiert roirb, fö mirb baournr 
feiner anberen beutfißen Stabt etmas 
genommen, ©rft redft ift ber in ber 
marjiftifißen 3eil fünftliiß gefißürte 
©egenfaß 3mifd)en »erlin unb „ber »ro= 
oins“ ßinfällig gemorben. 3n ben 
Äriegs= unb 3nflationsjaßren mar er 
nod) einmal ßoeß aufgeffadert. Samals 
begünftigten bie ©rnäßrung&fdjmierig= 
feiten unb ein unbefißreiblicßer »ed= 
maltungsmirrmarr — surüdsufüßren 
auf bie unflaren unb miberfpru^sooEen 
3uftänbigfeiten in bem jmifeßen ©in= 
ßeitsftaat unb »unbesftaat auf ßalbem 
Sßege fteßengebliebenen fReid) — bie 
»erßeßung bes Stäbters gegen ben 
»auern unb fogar ein SBieberauflebe'n 
ber ERainlinie. 

Seit ber nationalfosialiftifißen 5Raißt= 
ergreifung ift für einen oernünftigen 

21 u s g 1 e i cß gmifeßen Stabt unb ßanb geforgt morben; benn ber 
»atiomalfosialismus ift alles anbere als ftabtfeinblid). ©r erftrebt 
eine 31ufloderung ber Stäbte, bureß bie bas ßanb fosufagen in bie Stabt 
fommt, mie umgefeßrt bie ©rrungenfißaften ber ftäbtif^en Secßnif unb 
$pgiene immer meßr aud) bem flacßen ßanbe suteil merben Jollen. Ser 
ßntüölferung bes ßanbes mürbe ©inßalt geboten; bie Stäbte follen fid) 
blutmäßig aus eigener ftraft erßalten; in ben leßten 3aßren ift bie 3^1 
ber ©ßef^ließungen unb ber ©eburten in ben Stäbten, auiß in »erlin, 
fo erfreuliiß geftiegen, baß mir biefem 3'el bereits näßergefommen ftnb. 

2Bie man es auiß betraißten möge, ber Seutjdje, mag er Stäbter fern 
ober auf bem ßanbe leben, mag er in Süb ober fRorb, Oft ober Jßeft 
rooßnen — er ßat ©runb, auf bie ffauptftabt bes.Seutfißen 
fR e i d) e s ft 0 13 ,3 u fein, bie niißt nur politifiß unb mirtfißaftliiß ein 
gemaltiges Äraftsentrum hübet, fonbern auiß an Sißönßeit unb ©igenart 
mit ben anberen 3»eltftäbten burdjaus metteifern fann. 

Sarum geßt bie 6iebenßunbert=3aßr=geier unferer fReiißsßauptftabt 
auiß jeben Seutfißen etmas an. ©r mirb auf biefe Sßeife freubig feinen 
31nteü an ißr neßmen. 

2Iufn.: 5!Sc(tbUb 
Sas »erliner »otßous seigt fteß in fcjtliißem Sißmud 

Ein Mann ist nur der, der als Mann sich auch wehrt und verteidigt. Und ein Volk ist nur das, das bereit 
ist, wenn notwendig, als Volk auf die Walstatt zu treten. Adolf Hitler 
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Schön mat e mit am 9Uicin! 
3Jai^ bem Sübbericf)! in 9tr. 14 bet 

§ütten3eitung oom 29. 3uli bringen 
mir jtDei Säuberungen »on ben fronen 
ga^rten jum 9l^ein. 

Sie S^riftleitung 
Ser 9lf)ein! — SBeiiJjem Seut^en 

brängen ficf) nid)t beim Älang biefes 
Samens eine ganje Steife non (5e= 
banlen unb ißorftetlungen auf? ©eban= 
!en an bie Si^ön^eit unb Äraft biefes 
beutfi^en, nie! befungenen unb fagem 
ummobenen Stromes — unb an ben 
golbenen 3Bein. Seit grauer Soweit 
bis auf unfere Sage ift ber Slljein 
unlösbar mit unferer ©efifjiibte uer= 
bunben. Sr ift Ifeute bie meiftbefabrene 

SBafferftra^e ber Sßelt unb eine $auptoertebrsaber ber Sßirtfcbaft. 
33idc oon uns follien sum erftenmal biefen beutfifien Strom erleben. 

Sine Stunbe fitjon rollt ber 3^9. unb immer nocf) ift ber £>immel 
oerbangen, mo es ni^t fcbon trieft. Sine grage ma^t nod) Hoffnung: 
ffiie fiebt es hinter bem Sergifiben Canb aus? — Nichtig, taum bat ber 
3ug bie %beinebene erteilt, ba bricbt fiib bie Sonne unoermittelt SBabn 
unb läfet fiib burd) nichts mehr abbalten, uns 3u begrüben. 60 gelangen 
mir nach Äoblens unb nach tursem fOfarfcb burch öi'e Slltftabt auf unfer 
Sd)iff. — £aum bat ber le^te 9Jfann ben Sampfer „Spille r“ betreten, 
als fiib bas ftol3e Schiff ber 51öln=Süffelborfer=Sampffcbiffabrtsgefellf^aft 
gan3 unbemertt 3U bemegen beginnt. fRubig gleitet bas Schiff batjin, 
beffen Scbaufelräber mit ungeftümer Äraft im Sßaffer roüblen. Shon ift 
Stolsenfels erreicht. Sie ruhige gabrt, bie Schönheit ber Umgebung, bie 
innere unb äußere Stimmung, biefes ©an3=2Inbere, nooranf man fi^ (hon 
roohenlang gefreut hat, erzeugt 
3unächft eine 3trt geierftimmung. 
uJfan fiebt, fchmeigt unb ftaunt. 
ilfaih unb nah beoöllern ffh 
immer mehr i'ic greibeds. |jier 
toirb bie Sonne nun fo h^äti^. 
bah alle &leibungsftücfe, bie 
ohne ©efahr für bie öffentlihe 
Drbnung entbehrt roerben 
fönnen," abgelegt unb oerftaut 
toerben. 

Sa tönt es aus bem 2aut= 
fprectjer: „Slhtung! SIhtung!..“ 
Ser Jleifeleiter belehrt uns, mie 
mir uns 3U oerhalten haben, ba= 
mit ber glatte ®erlauf ber gabrt 
unb bamit bie Stimmung burdf 
feinerlei Reibung unb üölififlang 
geftört merbe. Sann erflingen 
mit beherrfhenber ^raft unb 
greube frohe Sßeifen. So rüdt 
langfam bie ßorelep — bebeu= 
tenb fhneller aber bas 9Jfittageffen heran. Sah ein aifittageffen unter 
folhen Umftänben fhmeclt, brauht niht befonbers bemiefen merben, 3umal 
menn es fo forgfam -3ubereitet ift mie hier. 

21m ülahmittag führt uns bas Schiff über bie fhönfte Strede 
unferer Sampferfabr't. 3Jfan mibmet fih gan3 bem fRheia, feinen Sergen 
unb Surgen. $öhftens, bah iaan ber Stimme bes SRagens nod) einmal 
furse 3elt ©e|ör fhenlt unb fih auf eine portion Kaffee unb Äuhen 
fonsentriert. 

Surd) bas Singer 2oh gelangen mir auf bie breite SBafferflähe 
3mifhen Singen unb IRübesheim. Son ben §öhen grühen bie fRohus^ 
fapelle unb bas fRationalbenlmal auf bem Siebermalb. ÜRorgen merben 
mir es genauer felfen! 2Beiter geht’s. !£)ie Ufer finb flah gemorben, aber 
mit fhmuden Drtfhaften beifeht. 3m breiten fRheinfir°at liegen bäum; 
bemahfene 3nfeln. Sie Sonne fällt langfam, unb eine ängeneljme Äühle 
umfpült uns. ©rbah, Siebermalluf, Shierftein, ©Itoille, Siebrih giehen 
oorüber. 

„21htung! 2lhtung! 2Bir nähern uns ÜRaing...“ ©ine Siertelftunbe 
fpäter legen mir in SRaing an. Sas Ufer ift biht befetjt mit föfenfhen, 
bie uns freunblih grühen. Shan auf bem Shiff haben mir bie fiebere 
gührung ber gahrtleitung angenehm empfunben, jebt belommen mir 
einen ©inblid in bie grohangelegte, bis ins fleinfte burhbahte unb aus= 
gearbeitete Drganifation. 2Illes gebt mie am Shnürhen. 21m Ufer finben 
mir —• mie angefünbigt — bie Schilbträger, auf bereu Schilbern meithin 
fihtbar bie Quartiernummern ber gahrtteilnehmer gu lefen finb. ©ine 
Siertelftunbe nah 2Infunft gehen bie ©ruppen in bie Quartiere ab. Sun 
hat jeber freie $anb. ©in ©ebanfe lebt in allen: nah bem 2Ibenbeffen 
— SSein! 

2lm anbern ItRorgen, als alles mieber auf bem Shiff oerfammelt ift, 
erfährt man oon ben ©reigniffen bes oergangenen 2Ibenbs — unb ber 
Saht. Ser SBein hatte eine fhroere Srüfung gu beftehen. $unberte 
eifriger unb gemiffenhafter „Srüfer“ maren unermübüh tätig. Selbft bei 
Sonnenaufgang Jollen einige „Sahoerftänbige“ noh gu feinem „abfhiie= 
henben Urteil“ gefommen fein. Sennod) erhielten ber Sßein, bie Quartiere, 
ber gange Stainger 21ufenthalt bie Sote: „Sorgüglih!“ ®er Shein fheint 
fih barüber fehr gu freuen, er ftellt uns gmei feiner beften Scffähe in 
2tusfiht: Sübeshetm unb 2IhmannshaUfen. Sah mir h i e r „oor 2Infer“ 
gehen follen, hat nähft ber £ulbigung an grau ©ermania auf bem 
Siebermalb noh einen anberen ©runb. 

SBieber finb mir im Sann bes Slfeins, ba bas Shiff am ftrahlenben 
Sonntagmorgen gu Xal fährt. Shnell teilt bas Shiff bie 2Belten. Sah 

Sampfer „ShtHer“ 

eineinhalb Stunben fhon grüfst bie ©ermania oom Siebermalb  
Sübesheim! 

Salb finb bie ©affen unb ©äjghen bes Stäbthens belebt mie ein 
2Imeifenhaufen. Sie Sroffelgah fheint magnetifhe Kräfte gu befitfen. 
Sur (felbenmütige magen ben Sufftieg gum Sationalbenlmal. Unter ftar= 
fer Sonne unb flarblauem ifjimmel, boh ummeht oon einem belebenben 
ßuftgug, führt ber SBeg burdj bie 2Beinberge hinauf gum Siebermalb unb 
gum Senfmal. 3mmer mieber fhaut man begeiftert hernieber auf ben 
Strom unb bie Serie beutfher ßanbfhaft. 

2Bir gebenfen jener groben ©reigniffe beutfher ©efhihid benen 
biefes Senfmal feine ©ntftehung oerbanft unb bie burh bie eingelnen 
giguren, 3eihen unb Seliefs bem Sefhauer nahegebraht merben. ©in 
furger Sortrag führt uns in ©ingelheiten bes Senfmals ein. Uebermälti= 
genb finb bie Sngaben über Sbmeffungen unb ©emihte ber ©ingelftüde, 
intereffant bie ©efhihte eingelner auf ben Seliefs oereroigter einfacher 
Solbaten. 

2Bir manbern meiter ben befannten ^öhenmeg entlang: Soffel — 
Sagbfhloh — hinunter nah ^htnannsbaufen. 

©ine fnappe Stunbe ift uns hier noh bis gur SBeiterfahrt oergönni. 
5Bas fann fih in einer Stunbe niht alles ereignen?! Sein, fooomas! 2llle 
Sefhreibung bes '2Beins oerfagt hier, ben muh man getrunfen haben! Soh 
mehe, mer fih bem eblen Xrunf niht mit bem gebührenben Sefpeft mibmet! 
Sah bem erften ©las: ©ingefrorene tauen auf, Serfhloffene merben leut= 
felig, ShmerfäUige merben bemeglih, 2Bortfarge üben fih im Seben, 
feilere fprubeln! — Sah bem gmeiten ©las: 2age im gangen noh 
unoerärtbert, nur etmas bemegter! Sengftlihe halten fih oerftohlen an 
Xifh unb Sanf, ba fie angeblih leihte ©rbftöhe oerfpüren; am Xifhenbe 
magt einer eine Snfprahe; ein 2ieb bilbet ben Sbfhluh. — Sah bem 
brüten ©las: 2Ittes fühlt fih in i>er Shmebe, gehoben oon unfihtbaren 
SRähten, in beren fürforgliher §ut man fih geborgen fühlt. Um fo freier 
fann man fingen unb Iahen. Sie Siutigften oerfudjen mit gegenfettiger 

Unterftüigung einen Xifh 3« er= 
flimmen. $ier gibt einer feinem 
Siäbel einen fhallenben...! 

„Shtnh! 3um Shiff“ — Sian 
foil immer aufhören, menn’s am 
fhönften ift. Sas fällt heute 
befonbers fhmer, aber ber gabt* 
plan läjgt feine Sertagung ber 
2Ibrei|e gu „So leb’ benn mohh 
bu fleine ©affe...“ Sod), mas ift 
bas? Seit mann fteljen hj61 

gmei gleiche Kirchen nebenein= 
anber? Sas mar boh öm tier 
Snfunft niht! $oppla! „23er= 
Aeihung!“ 2ßelh ein 9Senfhen= 
ftrom bem egt fih 3utn Shein! 
2ßollen bie alle auf unfer Shiff? 
2Bir merben ängftlidj unb be= 
eilen uns, um niht am ©nbe 
megen Ueberfüllung gurüdblei= 
ben gu müffen. £oppla! ,,©nt= 
fhulbigung!“ Sie »eforgnis mar 

unbegrünbet. Sa fommen ja, biht beieinanber, gmei Sampfer heran, bie 
merfmürbigermeife b e i b e „Shület“ heifeen- ein _Suf bes Staunens, 
eine grau fieljt fih plöhlih 3 to e i ©hemännern gegenüber, bie beibe gleih 
liebensmürbig auf fie gufommen. Sa meid)! bei 3auüet, unb man beginnt 
gu begreifen, bag man bei aller SRäfjigfeit einen fleinen „Stidj“ befom= 
men hat. Sitte! Soppelte Sicht ift bei genügenber Stanbfeftigfeit tur 
S^mannshaufen als „noh normal“ gu begeidjnen! 2Ber allerbings b r e i = 
f a h fieht —• . ^ . 

Shon trägt uns mieber ber Strom. Sie SBeinfeltgfett leiftet auch bem 
Sfittageffen Sorfhub. ©ine angenehme Suhe beherrfht einen, gern über= 
lä^t man fih bem ©efüljl einer geroiffen Shtoere unb oertraut fih 
bebingungslos ber Äraft bes Stromes unb ber SRafhinen an. ©s ift fttller 
gemorben auf bem Shiff- Seber hat mit fih attb mit ber Umgebung gu 
tun. Sfanhe mähen ein Shläfhett. Sur einige Unentmegte forgen für bie 
©rbaltung ber Stimmung. Siel fhneller als geftern eilen bie Drtfhaften 
unb Surgen oorbei. „2fhtung! 2fd)tung!“ — 2Illes horcht auf. „Sermifjt 
mirb...“ — Sas mieberljolt fih einigemal, ©hefs unb ©begatten finb 
befonbers gefragt. Soh mit hörbarer Sefriebigung oerfünbet ber ©eroaü 
tige im ßauffpredfer halb bie 2ßieberauffinbung ber ©ntfhtounbenen. 

' Äobieng in Siht! Xie Sheinfahrt geht gu ©nbe. Siht nur ßauntges 
unb Weiteres haben mir in uns aufgenommen. 21us §ergensgrunb ift um 
ferer Solfs^ unb Saterlanbsliehe ein neues Seis gemahfen. Sanferfullt 
gebenfen mir bes gührers, ber unfer Seutfhlanb mieber heraufgeführt unb 
gefeftigt hat. Sanf nochmals bem gührer, benn feinen allfeittgen 
Semühungen, feinem tatgemorbenen Xßillen „Äraft burh greube“ haben 
mir and) bas Erlebnis biefer Sage gugufhreiben. ©ruft unb ergriffen 
fingen mir bie Sationalhpntnen im Sngefiht ber gefte ©hrenbreüftein 
unb im 2Ingefiht bes Äaiferbenfmals am Seutfhen ©d. . r ^ 

Sergangen ift bie fprühenbe §eiterfeit. Sie 2eid)tigfett biefer Sage 
ift mieber erfetgt burh bas ©emiht oerantroortungsooüer aütäglihcr 
Sflihterfüllung. ©eb lie ben ift bie gufätgühe Ä raft, bie Äraft, b:e 
aus ber greube biefer Sage geboren morben ift. 

2ß. © e i ft, ßehrmerfftatt 2Berf Sortmunb 

4 30 Uhr morgens fhrillt ber Sßeder! Srgenbroie freubig erregt geht 
es oiel leihter aus bem Sett als fonft. Jjeute ift ber Sag unferer She:n= 
fährt oon ber mir fhon Jo lange in froher ©rmartung gejprohen haben. 
Shnell übergeugt, mie bas 2ßetter ift, unb ©ott fei Sanf iheint bte 
Sonne flar am molfenlofen 2Rorgenhimmel. 2Ilfo fommerlih, ein bijghen 
auf „fReife“ angegogen, unb los gum Sahnhof! 

Sorelepfclicti 
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Sott allen Seiten ber Stabt jteljt man ermartungefrobe Srienfiften ein mäd)tiger (Ectpfeiler in ben Strom. Das alte Stäbtt^en daub mit ber 
aum §auptbabnbof pilgern. ?io^ ift bie greube [tili, unb bie bange ^einpfalj, mo Slüdjer über ben Slljein Je^te, Sai^araib mit I)eutfd)lanbs 
grage' ob and) rool)! alle einen guten SlQfe im fittben merben, f^önfter Sugenbburg „Stalled“, ber ffliäufeturm roaren roie alle frönen 
be^err’f^t nod) alle ga^rtteilnebmer. Dann, dis ber 3^9 ßuf i>etrt Sabn= Dinge gute 2Jfotit>e für bie aablrei^en 2lmateurlid)tbilbner. SHübes^eim 
fteig einrangiert toirb, finb bie lleinen unnü^en Sorgen oerflogen. Die mürbe paffiert unb roeiter ging’s_burd) ben iR^eingau bis Siebrid), mo 
Drganifation ift gut unb jeber finbet reibungslos feinen $ßla^. 2Bit 
baüen ben erften ber beiben angefe^ten 3üge, unb pünftli^ um 5.50 Ulfr 
30g uns bie feftlid) gef^müdte ßofomotioe aus ber Skrljnl)ofsljalle. Äaum 
aus bem Sabnifof,' rotten mir an unferem ffißerf oorüber, ein le^tes 
SBinlen ber SIrbeitsfameraben, unb bann fteigert fid) bie ga^rt rafd) jum 
Sdjnellaugtempo. lleberatt an ber Strede ftcben bie f^affenben Solls= 
genoffen unb feljen rton ber SIrbeit auf, menu ber „Äbg.“=3ug oorbeifäl)rt. 
ajtittlermeile ftnb au^ bie mitgebratpten aRufüinftrumente mie 9Runb= 
barmonilas unb künftige Älampfen 3um Sorf^ein gefommen. Sogar eine 
Klarinette lodte tn unferm Stbtetl aum 3Jntfintgen. 2Bar fdjon bas SBetter 
unb bie mitgebrad>te Hoffnung auf ein freubiges Srleben 2Inlaö genug, 
bie befte Stimmung aufleben 3U laffen, fo mürbe biefelbe bttr^ ben fröb= 
lidfen ©efang nod)" gehoben. Sßeiter rattert ber 3ug. Sd)on haben mir 
SBitten hinter uns gelaffen unb finb über bie 91ul)r ins Sergifdje 2anb 
gefahren. Durdh 2ßuppertal geht es, immer f^neller bem 9?heiu ent= 

gegen Sorbei an ber alten 
Domftabt Köln nähern toir uns 
auf ber red)tsrheinifd)en Seite 
fahrenb bem Siebengebirge. Sonn, 
©obesberg unb ber 9{olanbsbogen 
flogen oorüber. Kein galten gab’s 
für bie 2ftafd)ine, als tonnte fie 
uns nid)t f^nett genug an bas 
3iel bringen. Die alte geftung 
©hienbreitftein tommt in Sicht, 
unb bann ift Koblenj-ßü^et, bie 
Snbftation ber Sahnfahrt, ex- 
reicht. 

3n langer Kolonne geht es 
über bie alte Mofelbrüde jur 
Dampferanlegeftette am „Dcut= 
fdfen ©d“ — mie eine ifSrojeffion 
ber greube_bemegt fich ber 3ug 
durch tue Straßen unb ©affen, 
llnfer Dampfer „K r 0 n p r i n = 
3 e f f i n © a c i 1 i e“ lag btit^ 
blant im reifen gta89euf^ncud 
bereit. IRo^ ein tleines ©ebränge, 
um ben richtigen 3U er= 
mifdjen, unb bann fann bie eigentj 
liehe 9?heiufahrt beginnen, ©in 
buntes Silb, alle bie luftig unb 
feftlidj getleibeten 9Jtenfchen mit 
bem frohen unb freien öaehen. 
Den beengenden Sann des gegem 
feitigen Unbefanntfeins gibt es 
auf dem „Kbg.“=Dampfer nid)t. Sagt man bem SBeftfalen gerne nach, bafj 
er au fd)merfäHig fei, hier mertte man nichts baoon. 21us allen ©efidftern 
tonnte man es lefen, ba^ jeder bie 3Itttagsforgen 3U ^aufe gelaffen Iptte. 

©in leifes Tumoren im Schiff oerrät bann bas Arbeiten ber 
SJlafchinc, bie bie großen Schaufelräder durch t>as aufmirbelnbe SBaffer 
beroegt. 31m Ufer minien die SRenfihen, die uns alle fremd find, und doch 
fühlen fie mit uns bas herrliche ©rieben. Die „Steroarbs“ haben es bann 
gemertt, baß ihre ©äfte echte Dortmunder roaren, denn immer roieber 
hörte man: „fjerr Ober, Sier!“ Sie tonnten fid) noch nicht daran ge= 
1Di$n?n' ^aB 8e .65 5*er .mit einem richtigen „Steroarb“ 3U tun hatten. 
j,Konigsbacher ißils“ — tiefgefühlt — unb baau bie mitgebrachten lederen 
Sutterftullen fteigerten bas leibliche Sßohlbefinben aum SBohlbehagen. 
©s bauerte roirflid) nicht lange, bis alle eingefeffen roaren, denn fchon 
bald begannen bie Sefudje oon Difch au Difd). SRit S^attplattentonaert, 
hier ©efang, dort launige Unterhaltung näherte fid) unfer Sdjiff mit feiner 
geballten ßabung grohfinn bem fchönften Deil unferes herrlichen Stromes. 
3u Serg fahrende S^leppbampfer mit fdiroer beladenen Kähnen mürben 
oon uns überholt, andere Schiffe tarnen uns entgegen, ©in Silb pulfierem 
ben Gebens bot fich uns bar. Smmer roieber ein SBinten hinüber und 
herüber. Holländer, Selgier, gfranaofen, ja alle ^Rationen, bie ben 9lhein 
als mistige §anbelsftraße befahren, begrüßen uns. ÜOßas mögen biefe 
Schifferleute ber anderen Sünder fid) tool)! benfen beim 31nblid eines 
oorüberraufchenben greubenf^iffes? — Sie fennen in ihrer $eimat die 
herrlidie ©inrid)tung „Kraft durch gteube“ ni^t, fie lefen in ihren Dages= 
aeitungen ©reuelmärchen über Deutfchlanb unb feljen hier t1611 beutfdien 
3Irbeiter auf froher 9tf)einfahrt. 

Der ßautfprecher meldet fid). 31d)tung! Sichtung! Unb bann gibt es 
©rflärungen. Sitte bie lieblichen Städte und berühmten SBeinorte mürben 
genannt. 

SBieber tönt es im 2autjpr«d)er „Sichtung!“ — Unb bann roirb uns 
gefagt, baß jeßt bie oom ©efolgfchaftsführer unferes ÜBerfes bemittigten 
fünf SRarf aur Slusadhlung gelangen, ein SInlaß, ber au einem befonbers 
oergnügien Sdjmunaeln aroingt. Slm SRifrophon hoben fid) einige Sänger 
eingefunben, denen bas „Königsbacher ißils“ bie 3unge gelöft hot. Sei 
ben oorgetragenen nedifdjen Siebern tarn es ben fröhlichen Sängern auf 
einen halben Don fdum gar nicht mehr an. 

Das SRittageffen mürbe gereicht und ließ alle lauten ßieber für bie 
3eit des ©ffens oerftummen. §arte SIrbeit mußten bie Steroarbs leiften, 
um alle au bedienen. 

SBeiter 50g unfer Schiff rheinaufmärts, oorbei an den alten Surgen, 
den 3eugen ber Sergangenheit. Surg ©hrenfels, Surg Kaß, bie feinb= 
li^en Srüber unb roie fie alle heijaeu. Ser ßorelepfelfen jehiebt fich tuie 

uns aroeihunbertfünfaig unferer jReifegefäßrten oerließen, um Quartier 
für bie Rächt au nehmen. Sie haben abends noch bas f<höne SBiesbaben 
befucht. Rad) furaem Slufcntljalt ging unfere gahrt bann roeiter dem 
goldenen ttRaina au. Kura nach 5 Uhr trafen mir dort ein. Druppmeife 
rourben mir in bie Quartiere geführt, und jeber tonnte ben Samstagabend 
auf feine SBeife oerbringen. Sietet bod) SRaina für jeden bas, roas er fud)t, 
unb man fah bald in allen Straßen, baß bie rechte Stimmung hetrfdjte. 
Der Dom, bas SRainaer SCahraeichen, mürbe eingehend befiditigt unb aud) 
ber SGein in manchem gemütlichen ßotal probiert. SRan merfte es den 
SRainaern an, baß fie fich mit uns freuten, und bald roaren muntere Unter= 
haliungen beim ©lafe 2Bein im ©ange. 

Der jSonntagmorgen brachte uns einen nod) fchöneren marmen 
Sonnentag. 8.30 Uhr fand fidj alles mieber auf dem Dampfer ein, oiele 
begleitet oon ihren Quarticrleuten. $eute hatten mir unfere SSerfsfapelle 
an Sorb unb mit bem luftigen „2Ruß i’ denn, muß i’ denn...“ ging die 

gahrt talroärts Rübesheim ent; 

Rübesheint 
Slufnahmen: Dipl.=3ng. Koch, 3Reh. SBertftatt (2) 

Dr. fiangen, SBärmeftelle (2) 

gegen, bas mir um 10 Uhr er= 
reichten. Drei Stunden hatten mir 
3eit, biefes gefegnete Stüd'dien 
©rbe am Rhein au erleben. 
Sßanberluftige tonnten aum Rce= 
bermalbsRationalbenfmal aufftci= 
gen und bann in Slßmannshaufen 
unfern Dampfer ermarten. SInbere 
burchftrömten Rübesheims ©affen, 
und mancher goldene Dropfen 
forgte in den SBeinftuben dafür, 
baß fidj bie gute ßaune noch 
fteigertc. Selbft bie herrf<f>enbe 
Riittagshiße tonnte,ber gehobenen 
Stimmung feinen Slbbrud) tun. 
Unermüdlich maren die matteren 
URänner ber Sßerfsfapelle; bie 
Reifeleiter forgten für bas 
Sßohl ißrer gahrgäfte auf bas 
befte, unb jeber tonnte fid) unbe= 
fhmert der fraftgebenben greube 
hingeben. SSieber geht es auf ber 
Rüdfahrt oorbei an den fagen=. 
umroobenen Sergen unb Surgen 
nad) Koblena. SIls bann fura oor 
dem ©nbaiel ber Dampferfahrt der 
Reifeleiter die leßten ©rflanmgen 
gab und anfd)ließenb unferes 
gührers und Reihsfanalers ge= 
oahte, da braeß bas braufenbe 

Sieg=tpeil aus taufend banfbaren $eraen. 
Stuf ber Heimfahrt im 3u9e mähte fih bann bei ber h^rrfhenben 

Demperatur bald der Rahburft bemerfbar. Sei der SInfunft in Dortmund 
mürbe der aber noch fhnett mit einem oollftänbig tiefgefühlten gelten 
roeggefpült. Sßir merben biefe fdjöne fyahrt niht fo fhnell oergeffen Sie 
mar ein geft! 

griß 3'ebfe, Drägerlager, SBerf Dortmund 

Dec Dcutfhc „von 6a hinten“ 
Son Saul ^artmann, Sergütung, SBerf $ötbc 

Die Datfahe, baß eine Stnaal)! Deutfher aus bem Sluslanbe in 
unferen Setrieben als roertoottc gachfräfte tätig find, mirb oielen 
Slrbeitsfameraben unbefannt fein, ja manhem fbgar befremblih erfheinen. 

3m Denfen oieler Reihsbeutfher hört bas Deutfhtum leider meift 
an den Reih&grenaen auf. SKohl meiß jeber, baß fich fe*t Hunderten oon 
3ahren ein breiter Strom beutjdjer Rusmanberer in fremde fiänber er= 
goffen hat, aber für biefe Deutfdjen hatte ber Reichsbeutfdje, um mit einem 
großen Staatsmann des Sorfriegsbeutfdjlanbs au fpreeijen, bas 3ntereffe 
oerloren. 

©s roar die befreiende Dat des Rationalfoaialismus, mit einer alten 
Sluffaffung energifh gebrohen und bie über dreißig SJfillionen Deutfhen 
im Sluslanbe in bie beutfhe Soltsgemeinfhaft eingeorbnet au fyaben. — 
Dreißig ttRilltonen! Das ift ein Drittel aller Deutfhen! Unb es find nidjt 
bie fhlechteften, die felbft ober deren Sorfaljren fhon als Sioniere bas 
Sanner des Deutfhtums in fremden Staaten hohhtotten. 

SBie ift es befdjämenb, roenn ein Sluslanbsbeutfher auf feine Semer= 
fung, er fei aum Seifpiel tfhehöfloroafifher Staatsangehöriger, gefragt 
roirb, roie es fomme, baß er fo gut beutfh fprehe. Ober ein anderer 
SIrbeitsfamerab mit liftigem Slugenaroinfern mit dem Daumen über die 
Sctjulier hinter fih beutet und fragt: „So, jo, bann bift du audj oon 
da h t u t e n , da hiuter Serlin roeg?“ 

Unb oib fie beutfh fprehen tönnen! Sie fpredjen es niht uur, nein, 
fie bähten auch fo. Daau haben die meiften einen 3ug oerbiffenen Droßes 
im ©efidjt, ber oon jahrhunbertelangem, burh ©enerationen geführten 
Kampf um Deutfhtum unb ßebensreht fünbet. 

Daß roir in unjeren Setrieben oon ben beutfhen Slrbeitsfameraben 
aus bem Ruslanbe jo roenig roiffen, obroohl mir oielleiht täglih utit 
ihnen am gleihen Slrbeitsplaiß jtehen, liegt gum großen Deil an uns felbft 
unb unferem Unoerftanb. Sßir Reicbebeuffhett fottten es uns aunädjft ein= 
mal abgeroöhnen, in jedem, ber außerhalb unferes, manhntal feljr engen 
§oriaonts feine fjeimat hatte, den Sßollacfen ober Slomafen au fehen. 
Damit tragen roir au unferem Deil baau bei, baß bas große SBort unferes 
gührers oon bem einen Solf SBahrljeit roirb. 
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ajluieum Scelefelb: Sampftnaji^inc aus bem 3o^re 1842 

Sttte Steinbrücfe im Sjönnetal 

Stabttov in Xctflcnburg 

Slufaicljenbcs ©emitter 

Kunterbun 
Bilder- 
seite 

te 

iKljcinprotncnabc in ®iii|eIborf 

Oben: Socjt 

tKe^ts: »urg iBilitcin 

Slufnaftmcn: Sahen, SSalilnerf II (1): 
@ifh, SSerfSbrucfcrei (3); ®ihr.=Sna. floch, 
Siehtbitbucracmeinfcfiaft (2); 'Jiinas, Si<ht= 
bilbncrflcmeinfcbaft (1); Sunbermauu, ^¢11= 
iraimerhefleffc (1); äöteaanb, SicfrtbUbuer» 
eemeinfObaft (2); ®U'(.=S«8. SBinaerter, 
Stbt. H (1). 

2ints: 2lm Sjengjtenicc 

iRcinoIbifir^e. onbere gelegen 

11« I#5f ^ ae» 

5» 5i«4<‘ 
«r. tuav^rtsien 

»urtf bkfti ®e64nf*r*ta 

«Sa 

Gin ©cbcnfjtein 
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ftleinet 28eeföt>efuth 
2?on 3K. S^cfs, 9WS. SKci.^agcr, 9Bert Sortmuitö 

®te Stai^ine ift bie auoerläHifle unb ausbauernbe ^el'ferin bes 
Sitenif^en. 3I)re SBertjcptjUttß oerbanft fte biejen ®igen!}^aften. Slber — 

tfifft fte audj. 3m STa^fte^enben ift bie Siebe oon ber SBertf^ä^ung 
ber äftaifdfme; tnsbefembere «on ben Silaf^inen, burd) bie ber birette 
3BaI}t)organg bemerffteltigt mirb, olfo ber Ilmformeranlage unb ben 
SBaljenjugmotoren ber ferneren SBatjenftraBen. 

2ßir miffen, b-a^ auf ber §ütte als ^aupterjeugnis Sifen gemalt 
mirb. Siele haben ben SBal^oorgang gefehen ober fennen ihn. Sßenige 
fennen bie hierfür erforberlidhe SJlaf^inenanlage. Die attermenigften finb 
in ber Sage, fid) ein annähernbes Silb non biefen aJtaf d) ine na n lagen ju 
madfen. 

2ßir begeben uns 3unäihft in bie llmformeranlage unb hören fdjem 
bie SJlafihinen, ehe mir ben langgeftredten mmhtigen Sau betreten haben. 
Der Soben unter uns oibriert im Sthtdhtnus ber laufenben 3Jtafd)inen. 
3m Umformerhaus felbft jehen mir 3mei Einheiten oon breiöig Sieter 
Sänge. 3ebe (Einheit befteht aus oier Steuerbpnamos, jmei 2fntriebs= 
motoren unb jmei Schmungräber. ©ine Sdfmungmaffe oon mehreren 
hunbert Donnen ma^t 500 bis 550 Umbehungen in ber Stinute. 3U biefen 
'Siefen gehört nodj eine ©rregergruppe. Sius ben Seiftungsfdiitbern erfehen 
mir, baff fid) hier jmei SBeltfirmen ein friebliihes Stellbiihein gegeben 
haben. Siemens=S<hucfert unb bie 21©©. Siemens fteuert ©rreger^pannung, 
21©©. 2In!erfpannung über Sdjühen. 2Iuf getrenntem 2Bege bas gleiche 
3iet: Seiftungsfähigfeit! §ier mirb fie feit Saljren tägli^ unter Seroeis 
gefteßt. 

Den Umformern fällt bie 2lufgabe ju, ©leichftrom bgro. ©leichftrom- 
erregung an bie 2Bal3en3ugmotoren abgugeben unb bie Sekftungsftöße, 
bie burih bas 2lrbeiten bes iffialsensugmotors entftehen, burih bie S^mung= 
räber ab3üfangen. — Senommen oon bem geroaltigen ©inbrud, ben bie 
2lnlage auf uns macht, ge* 
mähren mir neben uns ben 
Stafchiniften. Umftd)tig unb 
ifeiner Sache fidjer, gibt er 
2lus!unft. ,,2ßoburch entfteht 
ber abroechfelnb h^He unb 
bumofe Don im brauienben 
Sätm?“ „§elt bebeutet ©nt= 
laftung (bie 9Jlafchine arib«i= 
tet auf Douren), bumpf be= 
beutet Selaftung; am Iieb= 
ften höre ich ben bumpfen 
Don, bas gibt Donnen, unb 
Donnen geben Srämien.“ 
„2[Boraus befteht Shr« 
Dätigfeit?“ „2Bartung unb 
Snftanbhaltung ber 3J?a= 
f^ine unb — Spit; pag 
auf!“ „Sie meinen öe= 
ftänbige Sereitfhaft bes 
©elftes für ben ^all einer 
Störung?“ „3a.“ „2Barum 
gehen an bem Umfchalt= 
fchranf bie Sichter ?ortmäh= 
renb an unb aus?“ ..Durch 
Seoerfieren, alfo Umfteuern 
bes 2Bal3en3ugmotors, ben 
2Bechfet oon + auf — 
„Unb bie unenblich oielen 
farbigen Sämpchen, 2lppa= 
rate unb Schalter?“ „2llles, 
roas Sie über unb unter 
uns Ifehen, hat feinen Se= 
ftimmungs3med.“ 

2Bir banten für bie 
freumblidje 2lusfunft unb 
oerlaffen biefen bligfaube= 
ren, reichli^ trodenaoarmen 
Saum, ber uns fo nachhaß 
tig beeinbrudt hat, unb gehen sum 2ßal3en3ugmotor. — 3n einem faube= 
ren Saum fteht ber Slotor. 2Sit heuienb 3ifchenbem, ifcharf flingenbem 
Don arbeitet er fo fchnelt, bag man ben toten ißunft, ben Sugenblid bes 
Stillftanbes beim Umfteuern, mit bem 2luge nicht mahrnehmen tann. 
2Bieber fehen mir eine Schmungmaffe oon mehreren hunbert Donnen, 
©s ift unoorftellbar für ben Saien, bag biefe Schmungmaffe in menigen 
Setunben bie Drehrichtung, fo mie es ber 2Bal3oorgang erforbert, änberi, 
alfo umgefteuert mirb. Stau hat ben ©inbrud, bag hier „überirbifche“ 

SSächte am Sßirten finb, fo niihtsfagemb, fo flein fteht ber Slenfch mit 
feinen Slusfellräften oor bieifen ^oloffen. 

21uf ber Steuerbühne, mo mir nunmehr angelangt finb, erfennen 
mir befonbers, bag ber Slenfdj $err über bie Staterie ift. 2llles, alles, 
mas uns fo geroaltig beeinbrudt hat, reagiert auf ben leifeften $anbgriff 
ber Slafchintften mit peinlichfter ©enauigteit. ©in glühenber 23Iod mirb 
oon ben 2Baii3en erfagt, hat im 3eitraum oon nicht gan^ einer Slinute 
nach roieberholten Dur^gängen oerfchiebener Äaliber bie gorm angenom= 
men, bie er haben foil unb mug. 

Dief beeinbrudt oon bem ©efdjauten oerlaffen mir bie 21nlagen. 

Siit „ÄbS.“ ins coucrlonb 

2jBie im Sorjahr machte ber 2Jlafd)inenbetrieb M I 2Berf Dortmunb 
oor einiger 3etl eine fyahrt ins fchöne Sauerlanb. t8ei herrlichem Sonnen= 
fchein beftiegen mir ben Omnibus in Dortmunb. Die gahrt ging über 23rü= 

ninghaufen, $erbede nach 
§agen unb meiter ins 
25 0 I m e t a l. Ueber Dahh 
tpriorei, Dahlerbrüd führte 
uns bie fyahrt nad) Schalfs= 
mühle. $ier hielten mir 
tur3e Saft im 2Balbhotel 
$ammerf^lag, um ben 
SJlorgenfaffee einsunehmen. 
fröhlich unb frilf^ geftärtt 
brachen mir auf. Sad) einer 
überaus abmechflungsreichen 
fyahrt über Sleinerghagen, 
Olpe, Äirchmeifchebe erblid= 
ten mir nach etma 3mei 
Stunben Stifte in. $ier 
angefommen, beifichtigten 
mir bie Sugenbherberge, bie 
in bem alten Sihlog ein= 
gerichtet ift. Sad) bem Slit- 
tageffen beftiegen mir bie 
„§ohe Sracht“. Die mun^ 
berf^öne 2Iusfi(ht entfchä= 
bigte uns für ben belfdjroep 
lithen 2Beg. Seiber mar bie 
3eit fnapp, unb mir mugten 
f^on halb an unfere Süd= 
fahrt benfen, bie uns über 

©reoenbrüd, 2Berbohl, 
211tena, Sthroertc, nach 
Dortmunb führte. 5fier oer= 
brachten mir noch einige 
3eit im fröhlichen Seifam= 
menfein mit unferem Seife* 
leiter 2Ilfreb S r 0 e r. 

© e h ring, 
Slafchinenbetrieb 
©robmalijmeof 

^IcHtung 30ati6ccftciinfte! 
2llle ©efolgfchaftsmitglieber, bie Suft am 2Banbern haben, finb 

herslich eingelaben, an ben 2Banberungen unb 2Banberfahrten ber SS.= 
©emeinfihaft „Äraft burih greube“ teil3unehmen. ©in Ser3eid)nis ber 
gahrten hängt jemeils am erften jeben Slonats an ber D21g.*Dafel ber 
Dore I, II unb SBeftfalia. Sähere 2lusfunft gibt gern ber „Äbg.“*!2Banber= 
mart 2lrthur ©lauer, Dortmunb, Stünfterftrage 101/liI. 

älufn.: ¢011110, 3enttalh)et6cftette 
3n)et treue ©efellen 

•Jßeigt 
Äonterab, bentft bu no^ an jene 3eit 

Soß $unger unb ©lenb unb Sot, 

Soß ©ram unb $>ag unb ^erjeleib, 

Soß Sorge ums tägliche Srot? 

äBeigt bu nod), mie mir in unfern Serjteden, 

21n heimli^en Drten, an äugigen ©den 
Äampf prebigten aßem Scfiij ? 

611 noth?/ Son e. S rb0 II, 5RX2I. 

Äamerab, bentft bu nocß an jene 3c*t. 
Wn aß bie bitteren Stunben, 

2ln bie 3mictta(ht, bie ©rmerbslofigteit, 
Jln bes Seines blutenbe SBunben? 

SBeigt bu no^, mie mir in meljen S^merjcn 
95lit brennenben Slugen unb judenben Sjerflen 
Sor 2Bohlfahrtsämtern ftanben? 

I, 2Berf §örbe 

gamerab, fern liegt bas aßes unb mcltenmeit, 

M5ir fteßn roieber im fdjaifenben fieben! 
Äamcrab, barum finb mir freubig bereit: 

3u linbern, ju helf£n» 3U geben. 
21u^ ben Seiten ju helfen, bie noch in Sot — 
Unb ihnen ju fidjern bas tägli^e SBrot, 
Unb mitjubau’n am emigen 3>cutfchlanb! 
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Schönes ßonö 
®on 'letter Stcitiunnn, linoitUHiiui, 'üJcrt Sortntunb 

Um bie Ianbfd)aftüd)en ©djöntjeiten unjerer engeren §eimat §u 
genießen, Brandt man nur ein tuenig üor bie 3:ore ber Stabt ju gehen. 
38enn tt)ir jum iBeifhiel bie füblithe iRiihtung einfd)lagen, ift iöaroh ein 
guter 2Iu§gangspunft. 3Bir gehen weiter über Sßengünghaujen gum \dyön* 
gelegenen Dörfchen Stübinghaufen bem grünen^iKrbet) gu. ©in anberer 

tohnenber 28eg oon Sarop ober bem füblidjen ^»ombruch gieht fid) an ber 
alten SBajfermühle oorbei nad) Trudel, in ben „$öden"! iDaö ^ledd)en 
®rucfel hat mit feiner hügeligen Sage unb ben ausgebehnten Suchen^ 
mälbern, wogenben ftornfelbern unb SBtefenflädhen fd)on ben richtigen 
®auerlanbri)arafter. iSehnt man ben SKarfd) gar big gum ^ohen Schnee 
hinauf auö, fo liegt allerliebft gu unferen gühen bab $örfd)en Slirdjenbe. 
©ehtjnan über bie budelige, gehflafterte ®rüde, bie bie ©ifenbahnfdjlucht 
ber Strede SSarob—Strudel überfbannt, fo erhält man Oon biefer Stelle 
einen hetoIid)en Slid auf bie Sauernfchaft ©roBholthaufen. Qn bunter 
5oIge, malerifch gufammengetragen, liegen bie SBohnhäufer unb Scheunen. 
®ie §öfe finb mit einer niebrigen Sruchfteinmauer eingefaht. 3um ©ingang 
reden fid) mäditige ©id)en in ben weiten §immel ber 9ioten ©rbe. 

SBeiter führt ber SBeg bem walbreidjen Sangeloh gu! ©r ift mit feinem 
breiten fftüden ber öftliche Slubläufer beö Slrbehb unb trägt, hart an ber 
Straße, ben ©roßholthaufer SBalbfrieblfof. $ie ©emeinbe ®ortmunb<= 
Sird)hörbe»Söttringhaufen hat hier im SBalb eine Stird)e errichtet. Sdjroff 
erhebt fid) ber fiebgehn Sieter hohe, weihe ©lodenturm über einen Reifen 
unb bie Saumfronen hinauf, währenb baö Sd)iff unter einer fchüßenben 
Hiefernhaube liegt. Qn ihrer eingigartigen Sage hat bie Sßalbfirdhe in 
®ortmunb=Söttringhaufen in ber weiteren Umgebung feine gweite an ihrer 
Seite. 

Sinb unb bie gUße laufmübe geworben, trägt uns bie ©ifenbal)n oom 
nahen Sahnhof Söttringhaufen halb gur Stabt gurüd. ^eboch für biejenigen, 
bie noch gut bei Üritt finb, lohnt fid) ber §eimweg über bab bäuerliche 
SHeinhoIthaufen, Dtenninghaufen unb burd) ba§ Solmfetal. 

Sit) lag om äßolfteöfaume . . . 
Son griebrief) Sbolf S u b i n , üßoftabfcrtigung 

Smmer, wenn i^ bieifes Sieb höre, werbe ich gang blaß unb oerftört, 
bann judt unb pidt unb gwidf’s an allen Stellen meines Körpers. 2Bie 
oorx giuien gejagt, fliehe ich, a™ biefes Sieb ni^t gu hören. SBarum? 

Sch hatte eines Sonntags auf meiner SBochenenbmanberung „am 
SBalbesfaum“ gelegen in „träumifcher IRuhe“, wie es fo fchön in bem 
Siebe htifjt. Och war mit bem ffflittagsgug in mein geliebtes ©ebirge h'U= 
anegefahren, frohgemut über Serg unb 4al geftolpert unb gegen Slbenb 
wanbermübc an ber entlegenen fleinen Sahnftation gelanbet. Sis gur 
ülbfahrt meines 3uöes war noch ein Stünbchen 3eit unb fo bettete ich 
meine feljr miiben ©lieber am nah,en SBalbesfaume gärtlich ins f^öne 
wchlriechenbe Slloos, pflegte ber wohloerbienten IRuhe unb ifah oerträumt 
in bie ifchöne Sanbfchaft unb bem ©luge ber buntfarbigen Slbenbwölfchen 
unb ber untergehenben Sonne gu. Der ißfiff bes herewtnahenben 3u0es 

brachte mich unfanft in bie Sßirflichteit gurüd. Och fprang auf, faufte in 
bas Sahr.höfdjen, Äarte löfen, ©infteigen, Slbfaljrt war eins, ©ott fei 
Sanf, i^ war mutterfeelenallein in bem Slbteil unb machte es mir in 
einer gmfterede fehr bequem, 'lilanu? 2Bas war benn bas?!? |jier 
judte es, hier gwidte es, bort frabbelte es, ben gangen 3lüden herunter. 
Dho, o Sdfred, Slmetfen! Ueberall, wo ich hinfah, war ich befeßt, unb wie. 
Sich, „ich lag am SBatbesfaum“ ging es mir burdjs ©emüt. 3la, i^ mar 
ja allein, ©ins, gwei brei hatte ich mich meiner Oade entlebigt. Och fah 
gum genfter hinaus, nur Sßalb, SOßiefen unb gelber flogen an mir oor= 
über. ©ut. Och nahm meine Oade unb fchüttelte fie fräftig burd» bas 
genfter aus. So. Sefriebigt ftellte ich feft, baß feine Slmeifen mehr oor= 
hanben waren Oeßt bie SBefte, auch bas Happte ausgegeichnet. 9lun bie 
ijafe. $clt! Oa, füllte i^ es wagen? Sod», ich roar ja allein. Sllfo fchnell, 
ehe' mein 3iiglein bie nächfte iBahnftation erreichte. Om 5Ru ftanb ich mit 
meinem entblößten Xlntergeftell am genfter unb fchüttelte frafttg mein 
gutteral in ber frif^en Suft. Sie $ofe war natürlich fernerer als bie 
SSefte öemt es vom mein onuses Sübetgelb unb ber §au5)^lü||el 
in ben Xafchen, bas hatte ich natürlich nicht berüdfichtigt unb wohl bem* 
entfpredjenb nicht forjdj genug in meiner nadten Slufregung gugepadt, 

benn plößlich — mnpp — entgleiten bie Hnausfptechliihen meinen $än= 
ben uno fliegen faufenb in entgegengefeßter ^Richtung b'aoon. 

©ntgeiftert nor Schred, feinen Saut oon mir gebenb, ftanb ich ent* 
blößt am genfter unb faß bem glüchtling, ber ipoife, nach; fie war oer= 
jdjwunben 2Beg, gang weg! 3erfchmettert finfe ich wie ein oerwaifter 
Hlnabe in meine Sißede. Ohne ifofen! Sie Slngft fteigt mir fwd), ber 
Schweiß perlt mir oon ber Stirn. 2Bas nun? Sie nächfte Station muß 
halb fommen. ÜJtein ©ott! Seute müffen halb fommen, unb ich frße hier in 
meiner ©de obne §ofen. Sßergmeifelt ftarre ich auf meine bürren Spa* 
gierhölger, bie mein furges Oägerhembchen nicht im entfernteften bebeden 
fann. Sd»on gellt ber ißfiff ber Sofomotioe, o weh! Sie nächfte Station! 
„Slufenthalt brei ajlinuten“ f^reit ber Sdiaffner. Od» brüde mich in 
meine ©de, fraftlos meinem Schidfal ergeben. Och höie Stimmen, 
Schritte nähern fid». ©infteigen rufen bie Schaffner. Sie lür oon meinem 
Stbteil wirb mit einem rafd»en ©riff aufgeriffen. 2Bie burch einen fein* 
gewebten Schleier fehe ich 5itüei Samen. Schon erflimmt bie jüngere, hüb* 
fdjere bas Srittbrett. Sa fieljt fie mi^ armen hofenloifen aJlenfdjen gufam* 
mengefauert in meiner ©de fißen. ©in Schtei, entfeßt fällt fie gurüd. 
„jfjilfäää, ein SBahnifinniger, $ilfää“. ftüenf^en fammeln fich an, Schaff* 
ner fommen, ein Sanbjäger nimmt mich fefü SSergebens mein ißroteft, 
umfonft mein SBiberftanb1. „Utatürlidj, Slmeifen gewiß!“ ftimmt man mir 
mutmaßlichen Orren gu. ÜJfan barf folche Seute_ bo^ nicht burch Sßiber* 
fpruch reigen, erflärte flug ber Sanbjäger. SJlit einer Sßäfheleine gefeffelt 
lag idj eingefchloffen unb bewacht in einem fleinen 31wmer bes Stations* 
gebäubes unb harrte ber Singe, bie jeßt fommen mußten. Od» war bei* 
nahe muflid) oerrüdt oor 2But, Scham unb Sßergweiflung. ©üblich ift ber 
oon mir fd)leunigft oerlangte Slrgt ba. Stach furgem 23erhör fießt er fofort 
ein baß mir nur bie $ofe fehlt, Iaht bide Sränen über mich unglüdlichen 
„Orren“ unb beforgt mir eine $ofe. Sie ift gwar oiel gu weit unb oiel gu 
furg aber es ift bodj eine $ofe. »lit bem nächften 3u0 fuhr ich ihnellftens 
na*' ftaufe. SBeßmütig fdjlottern bie oiel gu weiten unb gu furgen »ofeu* 
tobten um meine müben 23eine. 2Bie ein Dieb fcfylid) itf) mi^ tm Dunrel 
ber Stacht in meine SBohnung. Stiemand hat erfahren, baß id» ber Ipelb 
jenes Sd)idfals war, welches bas Heine 5ßrooingblättd)im bamals brachte, 
jeüt wißt ihr es Äameraben, bamit eo euch fui Hebereijet nid»t auh puf5 

fiert, wenn es einmal gwidt unb judt unb frabbelt bei einer fhonen SGan* 
b'ernng in ©ottes freier Statur. 

Slber bas 2ieb „Oh lag am SBalbesfaume....“ fann id» jeitbem 
niht mehr hören; wirflih uiht! 

fRäticIccfc 

^luflöfungcn aue 15 
Silbcntätfel 

1 öofenträqer, 2. Überfall, 3. Xheater, 4. Xhorwalbfen, 5. (£ffen, 6. St-afen* 
bein 7. 3iege, 8. eoangelifh, 9. Onbien, 10. Teutonen, 11. Unterfeeboot, 12. 9ta* 
trium, 13. ©asmasfe. — §üttengeitung. 

Äreugworträtfet 

Sentreht: 1. Tbeo. 2. 2lft. 4. 9ie, 5. Ss, 6. Ulm, 8. Oba, 9. Sie. 
10 in 11 Soilbieu, 12. ßßfanb, 13. lEnita, 14. ©ms, 15. eng, 16. uns, 17. bie, 
18. Sam, 19. 2lbo, 20. Stet, 21. 3to, 24. FD, 25. Sit, 26. Ufa, 27. Stab, 28. Som, 
29. ©rg/30. SIna, 31. Tor. 

SUaagereht : 1. Thea, 3. Treue, 4. Äirtn, 14. ©reu, 17. Sis, 19. Slnni, 
22. ©Im, 23. Otto, 32. Ufa, 33. Der, 34. Slot, 35. ab, 36. Sir. 

,,©s lobt ben Sltann bie Strbeit unb bie Tat!“ 

tlnfcce Jubilate fUJccf ^octmun6 

Om »ctricb §ohofcn/eijcnihcibung 
feierte §err Slnbreas S r a u n bas 

fünfunbjmangigiährißc Slrbeits* 
jubiläum 

Slm 22. 3uli feierte §err Sohann 
Dtofenthal, SBagenbau, bas 

fiinfunbjmanjigiährigc Slrbeits* 
jubiläum 
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51m 1. 3uti feierte $crr Sofef 
a t e I f f i, SH. iBaubetrieb, bas 
fünjuni^nmnjigjäfirige Slrbeits» 

jubitäum 

2Jm t, 3uti feierte sncifter Sluguft 
Änotl, SBaljroerf I, öas fütifunb* 

jmamtgiö^rigc Slrbeitsjubtläum 

3m Setrieb ijjodj* 

ofen/^ongeba^n feü 

erten bie Herren 

Stugujs S i r!, Su* 

bolf 3JI a r c f d) unb 

Muguft S d) r o 1) n 

bas fiiitfunbsroanjtg^ 

jährige iUrbettsjiibt= 

!äum. 

mnt &ötbt ^cücftnbou 

Stm 12. 3uni feierte §err gr*Ö 
ü U e r, Stodmatjmert, 

bas oterätgjä^rtgc Slrbeitsjubtläum 
2Bir münfdjen unferen 3ubilarcn nod) 

Mm 2.3. Suit feierte §err <5eorg 
D ^ t in e t e r, Sudj^altung, bas 

fünfunbjmanjigjä^rtge Mrbeits= 
jubitäum 

re^t uiete 3abre frotjen Sdjaffens! 

^amilicnnadicidtten 
©in @ot)n: ©eburteu: 
©roatb $utin, 5012.51., am 1. 8.37 — ©matb; SBiltjelm Stofe, Slecfemalgtoer!, am 

1.8.37 — Serb; Otto Mabjun, iptefetoert, am 31.7.37 — 9teint)oIb; Sari grreunb, 
9Ked). SBertftatt, am 3.8.37 — $ieter; SSalter Sufet, Wecfe. SBertftatt, am 31.7.37 
— Slauä; Sari Sellmann, äRartinroet!, am 8. 8. 37 •— Mtanfreb. 

©ine Üocfetet: 
SBerner Mtülter, SRed). SSeilftatt, am 28. 7. 37 — Sarin; fffrife Sogbafen, 9R291., 

am 29. 7. 37 — Mofa; gtiebrid) ©dfeurmann, ¢9138.,am 1. 8. 37 — Qlfe; Sari ©iegmunb, 
©teinfabrit, am 3. 8. 37 ■— Dtenate; §emric| 3ier, 2feomasmert,. am 1. 8. 37 — 91ofe= 
marie; §ans ifefaff, Sledjioalätoert, am 30. 7. 37 — ©feriftel. 

«terbefättc: 
Sefolgfdjaftämitglieber: 

gtanj ©nopet, Srenner, ©teinfabrif, am 28. 7. 1937. 
ffamilienmitglieber: 

©feefrau bes griebrid) Srüggemamt, Sfeomasmert, am 6. 8. 1937. 

$ofcminQ$' 
loufd) 

Wtoficr uieificr 
«inhcrluamii 

6tHiß ä» »ecfoutcn. 
SBelid), $ortmunb, 

5cf)önc, 
iene 

3n>ci«3ittnncr. 
Wohnung 

mit Gallon, Iföafdv , 
füd)e unb XrodeU' [ 
bobeu in ber Kettel- 
becEltraöe (9Riete 
26,— fleflen 
2)rei - Bintmer, «gjot)- 
nung nur in gutem 
£aufe gu tauf<f)cn ße- 
jucf)t; heften ober 
(Sübioeften beoorgußt. 

Knßebote unter 
2. '-8. 61 an baä Sit. 
s-öüro. 

Xaufcbe meine ab^ 
ßefdjlojfene in ber 
'-ÖaumftraBe ßeleßene 

$rei«3i»nmer* 
*?l)()UUHß 

mit elcftr. Siebt unb 
3öaid)fnd)e (Kliete 
35,10 9isIR.) ßeßen 
eine idföne ^wei- 
3tmmer'siBobnunß. 
9lufeer /pörbe ift jebe 
IJaße enoünftfjt. 

Knßebote unter 
2. )ö. 63 an ba$ Sit. 
iöüro. 

* faubere ^im- 
mer am §orit-2Bef{eL 
s^Iab ßeßen gtuei bis 
brei gimmer Käbc 
Union gu taufefjen ße- 
fud)t.j| ► 

S)ortmunb, 6tau^* 
tbaler Strobe 1911. r. 

^iete brei ßrofee ' 
fonniße abßefcbloffene 
3immer mit ^atfon, 
©aö, eleftr. £idit unb 
siBaidifüd)e; / biltiße 
Kliete. 

Sud)e: 3üJci ßrobe 
dimmer mit Klan* 
färbe ober brei Heine 
3intmer. 

Kortin unb, Kbei 
nifdie Strabe 161 HI. 

Xlhgefthlolfene 
3u>ei.3i»n'nci> 

«ohming 
mit Ballon unb SJaidi« 
tüche, Siicte 26,— 
Di Bl. gegen gleithe 
su taufthen. 

giehe, ®ortmunb, 
eiauättjaler @tr. 12. 

lauldje 
3n)ei.3i>n>nef 

'iüohmmg 
mit Ballon gegen 
3l«ei< hi® $rei«gim 
metmohnung in .t)ör« 
be ober nähere Um- 
gebung. 

3agei, Sortmunb, 
©atnadftraße 251. 

MetQciiidic 
ältere alteinfte- 

benbe 2)ame fuebt 
grobes, leeres 

Zimmer, 
^)örbe beoorgußt. 

5rau Kmalie 
Schulte, 2).-^>örbe, 
^Sellinßbofer Stro- 
be 205 ober SBerfsruf 
^»örbe 250. 

SumUtungßn 
Wöblicrtcs dimmer 
gum 1. September 
1937 gu oermieten. 
((SPtl. mit ooller Sßer- 
pfleßunß). 

Knßebote unter 
K. X. 100 an bie 
fßerf.-Kbt. SBerf ^)ör- 
be. 

Sreunblid) 
möblierte®, 

heijbare® ,’Jimmcr 
im ßrbgejehoßmitfev 
Eingang, mit Bior« 
genlaffee für möchent« 
lieh 4,— Di'Ui. su ber» 
mieten. 

Orreunblicf) 
mdblierteS Zimmer 
gu oermieten. 

3)ortmunb, Kbei- 
nifrfje Strabe 113 II 
red)tS. 

Sauberes, ßut 
möbliertes 

gu oermieten. 
2)ortmunb, Sie- 

menSftrabe 4 I, linfS. 

^wtäufe 

Wut erfiattenct 
ciHct 

Miiibcrlunfli'u 

Sortmunb, Mt- 

Sriumoi-- 
Wotorrob 

(250 ccm) biUtö äu 
bctlaufen. 

Stngebote unter 
B. ®. 60 an bab Bit. 
'■Büro. 

tKunbfunlflerät 
ioewe)mitj3?lffufüt 
i SR'K. äu «erlaufen 
gtörte, S.'ltörbe, 

Wut crljaltcne 
SebcrjnÄe 

ju laufen (tefurftt. 
Hnflebote unter 

'XU. 100 am 'Burgtor 
abjugeben.  

c $nnbnmflcn 
(Saften, »ierräbrig, 
Stacbfoeicben) fetjr 
bUtig äu «erlaufen. 

Sortmunb, Bange« 
ftraüe 72 I reWtö. 
'Wotorrab.Sialimcn, 
. Wobei unb «'Borber. 
rab au «erlaufen. 

®.«pörbe, Brüdier- 
bofftrage 13, $of. 

Sudie für eine 
iNabtnur ine £nucr. 

tnnb 
Sotn 30. 8. bis 12. 9. 
1937 einen Partner, 
'inter ettua 25 Saljre, 
möglicbft mit Seit. 

Baut Salubotuöli, 
$.«©örbe, Srmling. 
f)«fer Straße 2. 

Wut erhaltener 
■Sliubcmmgcn 

i »erlaufen. 
Xieue SRabftrafte 

llutnnmü 

Mngebote unter 
8. SB. 59 an Das Bit. 
Büro. 

Webraurfite 
’J!(il)mnirt)inc 

ceiötnert abjugeben 
Singebote unter 

3elt 
SU laufen gefueüt. 

Baul 9atuboi«äli 
S.'fjörbe, Wrmling 
hofer Straße 2. 

Staubfänger 
Bamptjr“, iteißlutt' 

gaft neuer 
»inbertongen 

i »erlaufen. 
Bortmunb, Sei- 

Webrawbter, gut 
Baltener 

ttinberroagen 

Mitlermann, 
®.<Sl«!erbe(t, Schwei 
Ser Slllee IpO. 

Sinliegeiuagen 
SU »erlaufen. 

B.-Öörbe, Bern- 
berg 38.  

äBeißer 
ftinbertongen 

mit ®latra®e billig ju 
«erlaufen. 

Sortmunb, fRbei' 
.tijdie Straße 5 III. 
Befirfitigung Bonn. 

Webrauct)ter, loei 
6er 

äinbertuagen 
billig su «erlaufen. 

$u4, Sortmunb, 
Beffingftraße 48. 

Bierräbriger 
Staftcnbnnbloagrn 

billig su laufen ge^ 
fudit. 

«tofing, Bi. ®. 
geinmalsraerl.» 

und gut angepaßt von 

Qptiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hörder Vereins 

«anuartner mit »a- 
Vital 

für ben Sau eineä 
BovVelbaufeö am 
@rä»ingboI_s gefud)t. 
Sauvlaß ift borljan« 
ben. 

Singebote unter 
ß. S. 62 an baä Bit. 
Büro. 

8 leine Mnjeigcn 
fönuen 36er!s= 

nngefeörige 
toftentos 

aufgefeen! 

NSU QUICK 
Wer radfährt, kann 
auch quickfahren. 
1 Kilometer nur 1 Pfennig 

RM 290.- 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckar sulm/Württ. 

Ihr Radio-"!« 
von 

Radio-Kirchbcff 
Dortmund, Münsterstr. 49¼ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkatfttte 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
m. Daunen z. Selbstreilien y, kg 2.50 RM. 
u. 3.-, weiße Gänsehalbdaunen 4.50, 5.50, 
6.75, lüllkrältige Entenhalbdaunen 3.50, 
gerissene Federn mit Daunen 3.75, 4.75, 
prima 5.75, leinste 7.-. Ia Volldaunen 9.75, 
10.50. Für reelle, gereinigte u. staublreie 
Ware Garant. Vers. geg. Nachn. ab 21/, kg 
portolrei. Prima Inlette m. Garant, billig. 
Nichtgelallendes aul meine Kosten zurück 
Willy Manteuffel, Oänsemästerei. 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Größtes Bettledern-Versandgeschält des 

Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858 

1 gebraud)teä gut 
erhaltene® 

Mlnoicr 
örehstoert su oertau' 
fen. 

ß. plinse, $.*.9ör' 
be, gelicita® Br. 4. 

Denken Sie an die 

Backseit im fDinterl 

3n Garontol fealten 

fid) €ier über ein3al)r! 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Eine Freude 
für jung und al 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
UL Oestermärech 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35,-42-, 56-, RM. 

Apparate 
all.bedeutenden 
Fabrik, vorrät. 
(Kataloge gern 

kostenlos.) 
Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 

Facliberatuug 

KOSFELD 
lUieinische öir. 

156 
gegenüb. Union- 
verwalt ungsgb. 

^ Ruf 35 783 j 

EISÖ HO£: 
analle.TeUzhlg. 

RottoviSch 
Dulle V Stal 
dg. Kai&I.frm.Kiscn 

ScWafzim. Kinderbetten. 
Stahlfeder-uAuflcgematR 

möbelfabrlk Suhl/Th. 

Herren-Fahrrad v. 29,- an 
Damen-Fahrrad v.32,- an 
Kind.-Dreiräd. 

v. 12,50 an 
Stark. Tourenr. 

Nähmaschinen 95.-, 115.- Motor-Fahrräder in 
125.-, 145.-, 165.- RM. allen Ausstattungen 
Schrank-Nähm.v.i75.-an Wanderer 
In Güte unübertrofiFen Dürkopp 
formschön,und preiswert Expreß 

v. 50,- an 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähig« 
Fachg eschäft 

aSeilag: Sefettf^aft für Mrfieitspäbagogif m. 6. Düffelbotf; frjauptfdjriftleitung: 33ereinigte SBerfsgeitung en fiütte unb 6d)a6t, Süffetborf, S^Iiefefat^ 728. — 
35erantu)ortIict) für ben rebattionelten 3nfealt: §aupt|i^riftleiter 5f5. Mub. 5 i f ^ e r ; eerantroorttid) für ben SlnAeigenteit: §etnriq 58 r u 9 e r s, beibe in Düffetborf; 
für nufere 3ße«e betr. Muffäfee, Ma^rii^ten unb SJtitteitungen 3. SB i ng e r t e r, Mbt. H (£it.*58üro). — Srucr: Srofte ©erlog nnb Sruderet Ä1©., 53>ü||elborf, 

©reffe^aus. — ®.=i3l.: n. 37: 19 265. — 3ur ift ©reislifte 9Tr. 8 gültig. 
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