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$ fi 11 e n 3 « i t u n a 

@n0lan* mb bit ^utfsabc unfctct Kolonien 
,, ..r •  1.   Tini mnn nTtfipmein auerfanttt. bctfi es ber 

Sie beuticbe Jvorberutig <tuf SUMgabe feiner ret^tmafetg ertoorbcnen 
unb ibm reditsroibrig oorentbaltenen Kolonien barf ntdjt jur ub 
fommen gaft feber Xag bringt etafns Srteues, bas mtt ber ^-'e'L 
Jvraae lufammenliängt.' 33or turjem bot in ber jci)triebi|rf)cn §aupt|tabt 
ItocfboL ber fRei^sftattbalter ©eneral bitter non © P P e'nen 

über bie beutftfie ^oionialjrage gebalten, ber überall tn &er 2Belt bi 
qröRte Seaditung gefunben bot. Seme unerbittltd) rt^ttgen unb tloxe.. 
tttusfübrungen roaren in erfter 2inie an bie ® ^ fiAJ 
richtet bas in ber grage ber Jliictgabe ber beutjcbcn Äolonten einen 
befonb’ers unbefriebigenben, ja gans unnerftänblicb ablebnenben Stanb= 
punft einnimmt. 

SBenn ficb auch bort bie Stimmen mebren, bie Seutjdjtanbs '2ln= 
inrüdien aeredit m merben fudjen, jo berrjdjt in meiten Äretfen Snglanbs 
1¾ Ä ii? »Ot T«r StSpu;«, W itj?» f 
einem Ülngrirfstriege (!) recblmäßig oerloren b/abe, unb jur gnglanb gor 
fein Slnlaß oorliege, irgenb etmas pgunften Seut^lanbs 3U unternebmen. 
ißon biefer Stimmung ift ber fürglicbe ^art et tag be r 5¾ o njeroo- 
t i o e n oöllig beberrjcbt gemejen, raäbrenb bte Ciberalen unb bu ^bettet- 
Partei ficb nicht grunbjätiticb ablebnenb oerbolten hoben. Son ben -Su 
fürtoortern ber heutigen iJInfprüche geben allerbtngs roentge fo »eu unb 
trollen bie ehemaligen beutfcben Äolonten bem te^tmofetgen ®tgentumer 
jurücferftatten, fonbern fte erfennen nur grunb|afeh* an, bafe trgenb etnws 
getan merben müffe. Sie ©egner rerfud)en, Seut|cblanb mtt allen Mitteln 
einpreben, baß Kolonien für uns femerlet ©erotnn bebeuten 
mancbe behaupten fogar mit beucbfert|cbem 31ugenaut|cblag, fte ft eilten 
nur eine öaft bar, ron ber fte ftd) aber nnbt gerne ju trennen |cf)etnem 
Ser Sfußenminifter Eben bot in ©enf bie fonberbare Sebauptung attj' 
aeftellt, baß bie Kolonien nur 3 present ber 9?ob|toftprobuftton ber ffielt 
lieferten Side Sebauptung bot felbft in ©ngkrnb großes ©rftaunen 
herooraerufen. Sagegen finb neutrale Seurteiler ju bem ©rgebnts ge= 
fommen baß ber foloniale SInteil minbeftens 10 bis 11 Srojent betrage, 
©ine 'Berechnung für Seutfcbianb ergibt aber noch meet höhere l«erte. 
2fn ber beutfcben ßebensmittel= unb ÜRobftoffeinfubr ftnb Äolomalgebtete 
unb 3Kanbate mit nicht meniger als 13 Srojent beteiligt nimmt man bte 
Sominions unb ©influßgebiete noch btttp,. ftnb es foigcrr 22 Sropnt ^ur 
slfobftoffe allein liegen bie 3oblen no^ höher. 2Ius Kolonien unb JJtan= 
baten fommen fte iju etma 14 Ißrojent unb mit ©mitfiiuß ber Somtrttons 
unb ©influßgebiete fogar p 24 Srojent. 

SBenn fid) bie englijeben Seurteiler einmal biefe 3oblen oor SJlugen 
halten mürben, mürben fte, menn fte ehrlich ftnb, mobl p einer ottberen 
«lunaffung barüber gelangen. 2Barum hoben fte ficb benn Ihlteßltö) etn 
Kolonialreich aufgebaut, bas bie ©röße bes »futterlanbes um bas 
122faihe übertrifft? Sicherlich ift bas nicht aus reinen _3Jtenfhbetts- 
beglücfungsibeen heraus gefchehen. 3Benn man aber !elb|t mehr als 
genügenb bot, foil man ben $abenid)tfen botf) mht einreben, ber Sefiß 
bebeute feinerlei ©eminn. SBarum bot man benn icblteßlicb mit oft recht 
troeifeihaften Sfetboben ben eierten Seil ber 2ßelt an fth gebraut Soct) 
fiherlih ni*t nur, um bie ffltenfcben mit ben Segnungen einer 3imltfatton 
p bealüefen, ohne bie fie teilmeife noch bebeutenb jufnebener gemefen ftnb. 
Site ausflüchte finb bod) nur englifcbe Heuchelei, bie ber alte gantane 
einmal fo treffenb gefenn^eihnet bat mit ben SBorten: „Sie lagen ©brt|tus 
unb meinen Kattun.“ Sas foloniale Unrecht ift bie einige otrettjrage, 
bie uns non ©nglanb trennt. SBürbe es benn für gnglanb ange|td)ts feiner 
großen Shmierigfeiten in ber ganzen 33elt nicht ein ganj großer ©eminn 
fein, menn es fid) mit Seutfchlanb burd) eine großzügige Serftänbigung tn 
ber Kolonialfrage enger befreunben mürbe? 

Sie ftarre $altung ©ngknbs in ber Kolonialfrage ift fo unoer= 
ftänblich mie man fie bei einem fonft fo fühl benfenben Solf gar nicht 
erroarten follte. aian muß fid) bap einmal folgenbes oor äugen holten: 

Jüan hotte Seutfchlanb in S e r f a i 11 e s oorgemorfen, baß es fid) 
untäbig zur Seberrfd)ung ber ?teger ermiefen hohe. Sem ftebt bie Xatja^e 
entgegen, baß bie Sdjmarzen felbfi in unjeren ehemaligen Kolonialgebieten 
f e b n 1 i ch ft bie SBieberfebr ber Seutfdjen munfeben. DJian 
follte in ©nglanb nur einmal bie afrifabücber ber beutichen gliegerin 
©lli Seinborn lefen, bann mürbe man oielleicht recht neibifch ouf unfere 
©rfolge merben. Unb mie ftebt es benn mit ihren eigenen ©rfolgen uber= 
baupt aus? Sa es in ben afrifanifchen Kolonien an jeber einbemtd>en 
2inie in ber Sebanblung ber Dieger fehlt, finb über bunbert 2Jitiltonen 
Sduoarze ein beängftigenber Unrubeberb gemorben, unb bas Unfeben bes 
meinen Sliannes ift gefäbrlid) untergraben. 3n afrifa ift gemi'ß genügenb 
9taum oorbanben zur frieblichen gufammenarbeit aller europat|d)ett 
Nationen. Senn mas nüßt gnglanb unb granfreid) fdion berfibmenanteil, 
menn fie ihn gar nid)t entmideln fönnen? Sem englifdjen SSeltretd) fehlt 
es am Kolonialpionieren, bie junge ©eneration mill nicht mehr bieje Xa| 
auf fid) nehmen, ber Seoölferungsrücfgang roirb fid) in fommenben aapen 
berart unheimlich ausroirfen, baß es auch an Kolonialbeamten fehlen 
roirb, mie jorgfältige Seobadjter roarnenb feftgeftellt hoben. Unb roas roare 
für ©nglanb ein größerer ©eminn als ein in feinen ßebensnotroenbigteiten 
befriebigtes Seutfchlanb? Sas beutfd)=englifche glottenabtommen bat boj 
Zur ©enüge bemiefen, baß Seutfchlanb ein ehrlicher Sartner t|t, unb fe f 

in ©nglanb bat man allgemein anerlannt, baß es b£r 

Seitrag zur fRüftungsbegrenzung bisher gemefen fei uni).be© 
einen ungeheuer großen Sienft erroiefen habe. Sßarum ift benn ©nglanb 
nicht zu einem roeiteren Seitrag bereit, menn ber er|te fid) |o bemabrt bat ■ 

Seitbem ber g ü b r e r erftmalig im Dttober 1933 einem Vertreter 
ber Sailt) DJfail gegenüber Seutfd)lanbs Anrecht au^ S 
bat, finb nun oier Sabre oerfloßen. Sie haben nur bas eine 06¾¾ b » 
in ©nglanb bie engftirnigen ©goijten nad) mie oor bas ^elb bc.betr|d)cn, 
bie oerbinbern, ein oö!ferred)tiicbes Serbredien mtebergutzuma^en, momtt 
5tue; große oermanbte Nationen mieber zuetnanber geführt merben 
tonnten, bie im Serlauf ihrer bisherigen ©efchtdfte uur ein einztges Wal 
bie SBaffen gedreujt haben. Sie heuchelet ©nglanbs ift tn ber l^ten oc 
gerabezu unerträglich gemorben. anftatt einfach Zu ia0e© • 
cud) nicht miebergeben, ocrfud)en fte uns etnzureben b‘c “ ir 
feinerlei Sorteil bringen mürben, ja eine neue Saft bebeuten, ber mir 
gar nicht allein töerr merben fönnten. Sa fällt einem bo^ mieber bas 
SZort bes beutfcben Sidftcrs gontane oomJeuthlertfchen aibton ein. „Sie 
fagen ©briftus unb meinen Kattun! Slpeit hat beraub rer auf 
bem Sücfebcrg eine roürbige antroort gegeben. „SSenn mir beute 
lagen, iaj unfetÜtaum JU Hein üt. »n6 »aB nnt. »a4et unteren 
ßebensraum mtbebingt ergänzen müffen, bann gebt fo ein roetfer Kopf 
irgenbmo in ber Sßelt baber unb erflärt: „3Bas br.?utf)Cn 

Kolonien mürben Sbnen gar nicht5 nußen. 6te fonnen ja taufen Co 
aefcheit finb mir aud), baß mir taufen fonnen, menn mir ©elb baoen. 
iiait hätte uns nur nicht erft füufzehn Sabre ausplunbern joAeu hann 
tonnten mir heute taufen, ©s gibt reiche ßeute bie fagen. „fRetdjtum ßt 
eine ßaft an ber man febr fchroer zu tragen bat. Keiner felfne fich banadf, 
baß au* ?r o5n biefer Caft aufgebürbet befommt.“ Dtun mochte man 
meinen baß, menn «Reichtum eine fo fchtoere ßaft fein foil, fte bann froh 
fein müßten etmas oon ihr abzugeben, altem, bas mollen |te bann bod) 
mieber nicht So gibt es aud) frembe Staatsmänner, bte fagen: „Kolonien 
finb eine fcbroerc0£aft.“ aber fie mollen oon biefer 2a|t nichts abgeben. 
Sie Sn! !«öloniei fiatm gir leinen SBeti.“ 316er tiotöem «rt« »» 
bieiee ’ 'JBertlo[e1J unter leinen UmCtonben bem redunnigtgen .^ejiBer 
mrüdaeben «ffienn i* oom rechtmäßigen Sefißer preebe, bann nur in einer 
3eU unb tn einer 2Belt, bie erfüllt ift oon ben Sbealen oo ferbunbsred)t= 
lieber Sittlichfeit unb Sittfamfeit. llnb nad) btefen Sbeaten haben mir 
Scutfdie ja einft unfere Kolonien ermorben. Unb nad) anberen Si*u3tPien. 
bie oom Stanbpunft ber Sölferbunbsmoral aus f*ärf|tens zu oerbammen 
finb, haben mir fie oerloren.“ 

Seitbem ber g ü b r e r auf ber S d) l u ß r e b e bes Nürnberger 
S art ei tag es unb auf bem Südeberg Seutfd)lanbs gorberungen 
Leut gekllt hat, ift in ber englifchen Deffentlid)teit bie ©rorterung 
über Seutfchlanbs anfprpd) mieber außerorbentlid) rege. Wenn audi 
3abl ber ©infießtigen roäd)ft, fo muß man bod) fagen, baß meitefte ivre'f 
unmer mit Unoerftänbnis bem beutfcben Serlangen gegenuberftehen. 
ba ber ünlidi abgebaltene «Parteitag ber Äonferoattoen bemiefen, mo 
ber abgeorbnete Sir §enrt) Sage ©roft eine f*arfe ^ntfÄ)Iießung gegen 
Seutfchlanbs gorberungen einbracßte, bie oon ber Konferenz ohne W b = 
ßtanb angenommen mürbe. 3ur ^rünbung führte er an baß SeutWlanb 
eine Kolonien in einem angrtffsfrteg oerloren habe. Son ben Hon0O- 

often bie bie Kolonialgebiete ausbrüdiid) “U5 leber. ^rli05Aanblung 
herausnabmen unb ben oierzebn Sunften Wilfons bte Seutfchlanbs 
Kolonien in ’ihrer Unoerfehrtheit geroährleiften, hat ber ehrenroerte 
9nrb mobl noch nid)ts gehört. Sollte ihm oielleicht aud) unbefannt fein, 
baß ©nglanb als erfter bte Kongoafte brad) unb bas anfehen bes metßen 
ajfannes bamit hoffnungslos untergrub? Stöge er bod) nur einmal £>atu 
©rimms ,Ddfu*er oon Xuala“ lefen, bann befommt er einen ©mbrud 
oon ©nglanbs Kolonialfchulb. 

Seutfchlanb mirb auch troß biefer englifdjen §altung mtbeirrt aut 
feiner ehrlichen unb berechtigten gorberung auf «Rurfgabe ber Äolonten 
beftehen ©s hat fte bringenber notmenbig benn je «Raum unb Nohitop 
feilen ihm. Seutfchlanbs Kolonialforberung entfpnngt, mie ®etieca 

oon ©pp in Stocfholm jagte, „im allgemeinen aus ber Xatfadje, baß 
bie ßebensgrunblagen eines jeben Solfes zunädjft in ben Kra)ten fe'nes 
«Raumes liegen, unb bann in bem, mas gleiß unb Können feiner «IRenfch 
aus biefer «Raumbefd)affenheit f*affen. gleiß unb Können ftnb aut b. 
Sauer mertlos ober erhalten eine fehr bebingte Sebeutung, menn ber 
«Rohftoff, fie z« außen, zeitmeitig obe-r ganz Tehft- 

3m 5erzen ©uropas lebt ein Soll, bas troß aller menf*enmöglichen 
anftrengungen hödjft gefteigerter ßeiftung unb größter iudjtigfeit nteß 
in ber Cage ift, bie ©runblage feiner ©jiftenz aus ben Kräften feines 
eigenen «Raumes ficßerzuftellen.“ 

Unfere gorberung auf «Rüdgabe ber Kolonien hat in Stuff ol int 
einen bebeutfamen görberer erhaUen. ©r jagte oor furzetn tn emer 
großen «Rebe in «Rom, baß es notmenbig fei, baß b a ^ b e u 11 d) 
Solf feinen S laß anberafrifanifeßen &oaae “ieö e 

erhalte, ben es oor bem Krieg inneßatte. Stan fann nur 
roünjdfen unb hoffen, baß aud) bie übrige Weit, ganz bejonbers aber 
©nglanb, zu ber gleichen anfteßt fommt. 

          ^ 

Denk daran, daß das deutsche Buch in schweren und frohen Stunden deines Lehens ein gutei und titun Kamerad 

ist und deiner Freizeit reichen Inhalt zu geben vermag! 
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5)cr Btnicfcnbau ei)t*t feme Jubilate 
Der Saal im ^üttenfafino in trjörbe, in bem bie biesjäbrifle Subilai; 

feier am 16. Dftober ftattfanb, mar feitlid) gef^miieft. gro^e (Erroartung 
lag auf ben ©efidftern ber im Saal ÜSeriammelten, befonbers freubig ge= 

3>ic Subtlnrc mit ben Herren SRautercr, ajlattini unb Seder 

itimmt maren bie breiselfn Subilare ber Dortmunber Union IBrüctenbau 
21©., bie Ifeute für i^re Dreue, bie fie ein 23ierteljalfrl)unbert ber fyirma 
gelfalten Ifatten, geehrt roerben füllten. 

ajiufifjugfülfrer Jlonnenba^ eröffnete mit feinen SJiufifern ber 
33. SS.=Stanbarte bie geier mit bem Sorfpiel jur Dper „öoljengrin“, 
bae in ganj oorsüglidjer Jßeife ben anbäetftig Caufdfenben 31t ©e^öf 
gebradft mürbe. 

Der iPorfprud) oon 2B. 6 <t) a u b, 00m SBerfaffer felbft oorgetragen 
leitete jur Segrügung unb Subilare^rung über: 

Der Srüdenbaucr 

©r fitft im Süro unb finnt unb fudft 
2ßie er über glüffe unb über bie S^ludft 
Die 23rücfe foil bauen, bie bie Ufer oerbinbet. 
Unb er jeidfnet unb rechnet, bis fdfliefjlid) er finbet 
Die ftonftruftion, bie gehört; 
Dort ift noch ein gehler, ber ihn ftört. 
©r mirb befeitigt, — unb jetft fieljt man llar. 
Die fertige ißrücte, fchlicht, formfdfön unb malfr. 

So mie mir fie hier auf ber ’3etdjnung fehn, 
2Birb bie Srücfe halb irgenbmo erfteh‘n. 
9Jlan maljt im Sßaljmer! feffon bas ©ifen, 
Unb fleißige frjänbe merben's bemeifen, 
2Bas hier ber Ingenieur erbacht, 
Der SBrücfenbauer es fertig macht. 

3n ber Sßerfftatt furren bie Sfafchinen, 
9Jfenfchen merfen hier mit ernften SJlienen. 
Dräger, UBinfel, Streben, glatten, ^fetten 
ginben ihren 3ufthnitt hier an biefen Stätten, 
Sis ein ©anjes geht aus bem ©emirr h^toor. 
2Berlftatt=Döne Hingen an bas Dhr, 
2Bo bie Vorarbeit jum Srücfenbau gefchieht, 
9Jfan ben glei^ unb auch bie Datfraft fieht. 

©ifenbahnmagen, beloben mit ©ifen, 
Sollen hinaus 3U langen Reifen. 
Sringen, mas hier ber Sßerfftatt entfiel, 
hinaus in bie Sßelt — hin 3U bem 3iel. 

3m Uferfanb am ftrömenben glu^ 
Der erfte Pfeiler, er faßte guß, 
geft fteht er in ben 23oben gerammt, 
©r ift gegen jeben Umfturs gebannt. 
Unb fo reißt fich ein Pfeiler bem anbern an, 
Unb noch lang ift bie SIrbeit nicht getan, 
$och oben fann man in fchminbelnben §öh’n 
Den Srücfenbauer bann arbeiten fehn. 
©r fdfminget ben Jammer, er führet ben 91iet, 
©r füget bie 23rüde, ©lieb an ©lieb. 
©r bietet bem Sturm unb bem IRegen Droß, 
3hn machte fein Schaffen 3um ©ihenfloß, 
Der mit Süusfeln, bie fo hart mie Stahl 
23aute für Deutfchlanb fdjon manches 9J?al 
©in Denlmal, bas sengte oon beutfehem ©eift, 
Unb — mie manchmal fteßt in ber 2Belt oermaift 

©in 23rüdenbauer, fern bem heintifhen $erb, 
Denft an 2ßeib unb Äinb, bas 3U $aus ihn begehrt. 
Doch bann fdfaut er mieber oolt 3Jlut unb Äraft 
2Iuf bie fertige Slrbeit, bie er gefdfafft. 

©r ha* genietet, gefchmeißt, gefdfraubt, 
©r hnt ans ©elingen ber Arbeit geglaubt, 
Unb fpielt oft 91atur auch ntit aller Düde, 
®ollenbet fteßt ftols bie herrliche Srüde. 

So fchaffte ber ©eift unb bie Äraft neue ÜBerle, 
3u Deutfdjlanbs ©hr’, 3U Deutfdjlanbs Stärfe. 
©in jeber half ntit, ooll greub unb ßuft, 
©inem jeben fchlägt ftols bas $er3 in ber Sruft: 
Dem 3ngenieur, meil er es erbaut, 
Dem SJfann in ber SHßerfftatt, ber bie Sorarbeit macht, 
Dem SKonteur, ben man auf ber Sauftelle fudjt, 
Dem Kaufmann, ber alles oortrefflid) gebucht. 

Unb mer gab uns mieber 3ur Srbeit bie Äraft? 
Der gührer, ber ein neues Deutfdjlanb gefhafft. 
Denlt an fein Sßort, bas uns allen nüße: 

3 eb er Ulrbeiter ift bes Staates Stüße! 

Darauf nahm ber gührer bes Setriebes, Direftor SKauterer, 
bas 2Bort. ©r mürbigte bie Serbienfte ber Subilare, lobte bie treue 
Pflichterfüllung unb fprad) ben Jßunfch aus, baß bie 3ubilare aud) meiter= 
hin ihrem Setriebe bie Dreue halten möhten. Pachbem er einen fursen 
Ueberblid über bie ©ntmidlung feines Setriebes gegeben hatte, überreichte 
er nadjftehenben Subilaren je ein ©hrengefdjenf unb ein Diplom: 

Heinrich Sedmann, Sßilhelm ßbmeier, 3ofef geffer, 2Irtur grölte, 
©rroin grölte, ÜKichael ©rigoleit, ©rnft §erte, 2lnbreas 3ablonffi, 2Bil= 
heim Soßanningmeier, jrjugo Dbijou, ©eorg Dhlmeier, Soßann Scßroeter, 
SBilßelm Scßulse. 

©in bureß ben güßrer bes Setriebes ausgebrachtes Sieg $eil auf 
ben güßrer unb bie Pationallieber befcßloffen bie Subilareßrung. 3n 
einer Snfpracße hob ber Setriebssellenobmann Seemann 
bie Schroierigfeiten bes Srüdenbauer=Serufes unb alles, mas bamit 3m 
fammenhängt, ßeroor. ßr gab einen padenben Ueberblid auf bas ©e= 
fdjeßen ber leßten 3aßre unb führte ben Hörern in berebten Shorten bie 
©rfolge bes nationalfo3ialiftif<hen Staates — befonbers in fosialer 
§infi^t — oor 21ugen. Seine Jßorte mürben, mie auch bie ülusfüßrungen 
bes Sorrebners, mit ftarfem Seifall aufgenommen. 

hierauf fprad) Äreispropaganbaleiter Xmittenßoff. 
ßr fchilberte ben SBerbegang ber Deutfcßen 2Irbeitsfront, bie 3uianxmem 
faffung aller fd)affenben Süenfcßen in biefer großen Drganifation bes 
güßrers unb füßrte meiter aus, baß gerabe bie D21g. bie Serbienfte ber 
langjährigen Arbeiter 3U fcßäßen müßte. 3n biefem Sinne überbraeßte er 
bie ©lüdmünfcße unb ©rüße ber Deutfcßen 21rbeitsfront unb überreichte 
jebem ber 3ubilare als 3ei(hen ber äußeren 2Inerfennung ein Diplom. 

Pad) biefem feierlichen 2lft, ber mürbiger nidjt gebaeßt roerben 
tonnte, fanb ein gemeinfames Sbenbeffen ftatt, bei bem bie Stufit Proben 
ißres Könnens gab. 

Das sroanglofe Seifammenfein, bas burd) ©efang, Ptufit unb Sor= 
träge üerfeßiebener 2Irt belebt mürbe, hielt alle Serfammelten noeß einige 
Stunben sufammen, bie oon benen, bie babei maren, nießt fo fcßnell oer= 
geffen fein bürften, meil fie im 3e^en eeßter SPerfsgemeinfchaft unb 
Serüfsfamerabfehaft oiel 3U fcßnell baßineilten. 
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geric nfabrer gnipften: 

Dn beutfe^er £an6fc^aft 

Sie SBurntlinger ÄopeUe Bet Xübinflett 
(£>ier f^rieb ll^Ianb: „Stoben fte^et bte Äopelle ...“) 

SU6erbad)faH int Xeutoburger tIBalb 3tn Sdjtoarjnmtt) Warntet St^toeij Bet ^o^enltmBurg 

Ülufn ahnten: Säer, Sßerfoui Spunbbo^Ien (1); ®enb^ Benttalmerbeftelle (1); Sotf, ©efAäftsbuMaltuna (2); (£xnft, Sta^lroerfe (1); ©tft), Sßetlsbrudetet (1); 
(Softes, Stie^. 3Ber!ftatt (1); fjiilfter, iRabiapau Sortmunb (1) 

Slggenftein, 2000 9Jicter, im itUIgäu 

§ocbpIattc mit Säuling im SUtgäu 
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9ir. 21 $BttntjeU»ng Seite 5 

»cintfabct 6es 0IJännec(^ot^ ^uttctiDcccm 
3loc^ tn-ar Sreslou bie fingenbe Stabt, abet immer öfter prte man: 

„2Ku§ i benn, muö i benn jum Stäbtele tiinaus“. Sn ber <5rü^e bes 
2. Üluguft nerlieften autb mir bie f^ftlt^e Stabt, um eine tjerrlidfe ga^rt 
anjutreten. Tmr* bas fd)l0fif^e mit feinen frudjtbaren gelbem 
ging es bem ©ebirge entgegen. Sn 18a b Saljbrunn ^atte bie Äur= 
fapette i^r Äonsert etmas länger ausgebelfnt, um uns ibei unlferem Sin= 
treffen ju begrüben. Sßir fangen un= 
fere Sieber, bie allerfeits freubigfte 
3Iufna|me fanben. Sann luftmanbel= 
ten unfere Sänger mit einem tBedfer 
„Dberbrunnen“ ober „Äronenguelle“ 
in ber $anb über bie 5)3romenabe, 
unb jeber füllte fitf) für fünf äftinu* 
ten als Äurgaft. SIber 'halb mußten 
mir aufbredien. Seiber aeigte fiü) bas 
IRiefengebirge oon feiner launtjcben 
Seite. Sidfter ?iebei auf ben ^ö^en 
lief} eine galfrt burc^ SBolfen erleben. 
Slber burif) SBolfenfenfter konnten 
mir bod) immer mieber einen 23M 
in bas ^errliibe $irfd)iberger Sal, bas 
teilroeife im fibönften Sonnenfd)ein 
oor uns lag, ober aud) ju ben §öben 
bes IRiefengebirgslammes merfen. 
18 r ü d e n b e r g lub ju ilurjer SRaft. 
tRübejabl aber mar fdfeinbar mit ben 
©äften aus Sortmunb immer noib 
nid)t gan3 aufrieben, benn mit einem 
furaen, aber beftig^n IRegenfdiauer 
lief} er fie feinen Unm'llen füllten, 
ülber bernaib mürbe fein ©efidjt 
freunblidier. ^errlid) mar bie galjrt burd) bas romantifdie 3adental nad) 
S ib r e ib e r b a u. Sa bie Slnjiblufeftrede au ber neuen 2lutoftrafje naib 
Sab glinsberg no^ ni^t fertiggeftetlt mar, gaben mir ben Sefud) oon 
glinsberg auf unb fubten auf gerabem SBege über ©örli^—Saufsen naib 
S r e s b e n. 

Ser Sienstagmorgen gehörte ber Sefi^tigung ber Stabt mit ihren 
Sebensmürbigteiten. llnoerge^liib roirb jebem bas fiböne Sresben mit 

Sresbcn: Srübljibe Serraffc 

eibfanbftcingebirfle: Slid oon ber Saftei 

feiner berrlidfen Umgebung bleiben, oon ber mir au<b einen Seil fennen= 
lernen follten. Ueber Scblof} Iß i 11 n i ^ führen mir aur S ä h f i f h e n 
S (b to e i 5- 

Sind) hier jd)ienen bie ffierggeifter uns äftenfd)en oom „platten Sanbe“ 
neefen au mollen. SIber bie bunflen SBolfen unb Jlegenfibauer malten 
halb ber Sonne Sßlab, fo baf} mir bie Sanbfteinfelfen ber Saftei bei 
febönem SBetter burd)manbern fonn= 
ten. 31m fpäten Jladimittag befühlen 
mir nod} bie geftung Ä ö n i g ft e i n. 

31m nädjften Sage fuhren mir ool= 
ler ©rmartung bem ©ragebirge unb 
ber tfd)ed)oflomatijd)en ©renae ent= 
gegen. Sie Ilingenbett Säler, bie 
^eimat unlferes Sereinsfübrers, foll= 
ten befutbt merben. 3unähft ging es 
nah ^irhüerg i. Sa., mo mir 
nah bem SKittageffen auf bem 9Jlarft= 
plab ber Stabt einige ©b°rgefänge 
au ©ebör brahten. Sürgermeifter 
© n g e 1 m a n n ban'fte bem Serein 
im Samen ber Stabt unb ber ©e= 
fangoereine für ben Sefuh urib 
müitfhte einen meiteren glüdlihen 
Serlauf ber fReife. Ser folgenbe Se= 
fuh »on Sahfenberg=©eorgentbaI 
unb ber Äamerabfhaftsabenb mit 
ben ©efanaoereinen biefer Stabt mar 
mit ein fpöbepunft ber Sängerfabrt. 
fterrlih roar eine 3Banberung oon 
ber Äöppe, mo uns ber ©efangoerein 

„©oncorbia“ empfing, über ben 3Ifhberg ins Sal nah Sahfonberg= 
©eorgentbal. 3« ®bren ber Sortmunber Sänger oeranftalteten bie ©e= 
fangoereine „©oncorbia“ unb „ßaetitia“ am 3lbenb einen ftamerabfdiafts* 
abenb. Sie ßinmobnerfhaft, bie mit ben Sortmunber Sängern halb 
nah ib'tw 31nfunft berat the greunblfhaft gefhloffen batte, mar am 3lbenb 
in grofjer 30^ tu ber „Cinbe“ erfhienen. Ser Saal reihte laum aus, 
  um bie Sefuher au faffen. Sen 

I $öbepunlt ber gefanglihen Sarbie= 
tungen bilbete ein 9Jlaffenhor oon 
160 Sänger, ber fih nus ben brei 
Sereinen auiammenfetjte. 3m Ser= 
lauf ber Seranftaltung bieg Sürger= 

; meifter Säger im Sluftrage ber 
©emeinbe unb bes Ortsgruppen: 
letters ber SSSUIS. bie ©äfte aus 
Sortmunb beralih roiltlommen unb 
gab feiner greube barüber Slusbrud, 
bab fie auf ihrer Sängerfabrt ber 
fhönen oogtlänbifhen ^eimat einen 
Sefuh abgeftattet hätten, ©r fhil= 
berte bie ©eihihte unb Sefteblung 
bes SKh'berggebietes unb eraäblte 
oon ben ÜRenfhen, bie bas raube ©e: 
birge geftaltet bat foroie oon ib«* 
Siebe aur Heimat. 

3um Shlub ging er auf bie Se= 
beutung bes Sogtlambes als ©rena* 
lanb ein. Sabei mies er bie Sort= 
munber Sänger oor allem barauf 
bin, bah atoctr bie ©renae Staaten 
trenne, aber niht bie SRenfhen, bie 

biesfeits unb jenfeits ber ©renae beutfhen Slutes finb. Slahbem nun 
unlfer Sereinsfübrer für bie fo überaus freunblihe 3lufnabme gebanlt 
hatte, ergriff ber gübrer bes Sängerffreifes Sortmunb, tRecbtsanmalt 
Subr, bas 3Bort, um oon bem großen ©rieben in Sreslau au berihten 
unb oon ber großen ©emeinfhaft bes beutfhen SoH'es als Shidfals® 
gemeinfhaft au fprehen. SRit bem Setenntnis aum gübrer fhlog Äreis= 
jängerfübrer Subr feine 3lusfüb= 
rungen. Seiber floffen bie Stun= 
ben frohen, gefelligen Seifam= 
menfeins au fhuell babin. Sie 
3eit aum Shlafen mürbe in bie= 
fer lliaht reht fura, boh pünft= 
lih fanb fih am anberen 9Ror= 
gen alles pr 3Beiterfahrt ein. 

Sei ftrablenbem Sonnenfhein 
fuhren mir über bie betrliheu 
Serge unb Säler bes Sogt= 
lanbes unb über Stauen 
nah Shüringen. Seiber mar bas 
Shmaraatal, bas für bie gabrt 
burh Shüringen oorgefeben mar, 
für ben Slutobusoertebr gefperrt. 
3Iber auh bie neue gabrtftrede 
aeigte uns bie Shönbeiten bes 
Sbüringer SBalbes. So tarnen 
mir auf ber Heimfahrt noh eiu= 
mal in bie SRufenftabt 3S e i = 
mar unb oon ba meiter in bas 
nörblidje Shüringen, in bas 
Upffbäufergebirge. Sie 
Sage oom oeraauberten Äaiifer 

griebrih Sarbaroffa mürbe lebenbig, als mir bie Surg Äpffbaufen er= 
blidten. Sie 31ngebörigen bes Äpffbäuferbunbes maren ftola, als fie 
bas Äaifer:3Bilbelm=Senlmal, bas oon ben beutfhen Äriegeroerbänben 
errihtet morben tft, fo nabe oor fih faben. 91ah einer IRähttgung in 
Dlorbbaufen begann ber le^te Sag unferer gabrt, ber uns nah bem 
fhönen $ara brachte. Sin befonbers fhönen Surtften biefes bemltheu 
©ebirges mürbe baltgemaht, um bie rounberooHe 3Iusfiht, befonbers ben 

3tnblid bes S r o d e n s p genießen. 
Surh bunlle Sannenmälber fühlte 
bie gabrt über Sraunlage nah 
Sab S^araburg unb bann meiter 
nah © o s 1 a r , mo mir u. a. bas 
©ilbebaus, bas Srufttuh, bie Äaifer= 
pfaila, bas altertümliche, prähtige 
Rathaus unb bas Saus aum Äaiier: 
morbt mit bem berühmten Salaten* 
männhen befaben. 91un mürbe ber 
leßte Seil ber Seife angetreten, lieber 
Seefen, ©anbetsbeim ging’s nah 
ipöjter, mo bas SRittageffen uns 
ermartete. $kr grüßte uns mieber 
meftfälifher Soben. Sßlanmäßig. mie 
oorgefeben, lanbeten mir in Sort* 
munb unb mürben oon ben aurüd* 
gebliebenen Sängern unb ben 3In= 
gehörigen bes Sereins aufs beralicbfte 
im Sereinslolcil bearüßt. Sas Sr= 
säblen fonnte lein ßnbe finben, mo 
beginnen — mo aufbören! 

Shauen mir aurüd auf all bas 
Schöne unb ©roßartige ber gabrt, fo 

Schloß SiHniß: 
Äametie, bie Uluguft ber Starte pflanjte 

9Cutnat)mon: SB. 0 d) a a f e 
2ln ber fähfifd):böhmtfd)en ©renje 

Gleftrifcfter SSetttcb 
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Seile 6 $fi 11 e n j c it u n B 9tr. 21 

iniffen mir, baß bleibenbe, uiroergefelic^e ginbriicfe geblieben finb. 3m= 
mer mieber ^ört man, bafj es botb bie }d)ön|te aller bisherigen Sanger= 
fahrten gemefen i|t. Das erfüllt aber and) alle ^er^etr mit einem heiRen 
<5efüM ber Danfbarfeit. Danf bem «ereinsfübrer, ber feme Wube f^ente, 
bie «Reife fo 3U geftalten, mie fie jeber einseine erlebte; Danf ber 2Berfs= 
leitung unb befonbers bem S<f)irml)errn unferes Serems, Dr. Ä 11 n f e n = 
b e r q ber bie Steife in biefem Slusmaffe ermögli^te. So ift es mal)r 
qeroorben, mas er uns auf ben JBeg mitgab unb mas mir immer mieber 
gern in unferem «Reifebucf) lefen merben: „Sluf Shrer Sängerfahrt be= 
gleiten Sie meine beften SBünf^e. Sonnenfchetn möge Sb* ^Begleiter fein 
auf ber gabrt burch bie ©aue unferes fdfönen ißaterlanbes, bte fo reich 
finb an ©rinnerungen an große beutfcbe SJtänner unb reitf) an Statut 
fchönheiten unb Denfmälern beutfcher Kultur. 9Ramhe Stunbe froher 
©efelligfeit möge Sie erfreuen.“ 3JI- © a 11 e 

@cfohcun9 
SBon ¢. K. $ ö 11 e *. 2Bal3««rf II, 3Bcrf ®ottmunb 

«col! 

«Bor mir auf ber Straße geht ein 2Rann. Sein ©ang ift ferner, er sieht 
ihn jur ©rbe, bie ihm bereinft mal ®ett fein mirb. 

Ser Sltann fte|t in bem S^muß ber ©offe ein Stücf ®rot liegen. Ohne 
Scham hebt er bas Srot auf, reinigt es mit feinen §änben unb legt mit 
traurigem fiächeln bas mißachtete Äorn ©ottes auf ben genfterfims eines 
grauen Kaufes, um bann ftill feines SJeges meiterjugehen. 

3ch fehe 'JJiänner, grauen, Äinber! Sie alle, bie bantals bie ^ungerjahre 
bes aileltfrieges miterlebten — ob fie oielieicbt fchon oergeffen haben, mas 
Srot für ein Sol! fein fann? 

Seranntmactmtui 
3ugunften ber tinberteidfen gamilien hat bie Setriebsfrantenfaffe 

bes SBcrfes Sortmunb eine ©rmeiterung ihrer Äaffenleiftungen eintreten 
laffen. Sie befiehl barin, baß ber 3ufchuß 3« ben Äranlenhaus = 
foftenfür gamilienangehörige, ber in ber «Regel 3mei Srittel 
ber ©efamtfoften beträgt, auf o i e r g ü n f t e 1 erhöht mirb, menn es 
fich bei bem erfranften «Ungehörigen um bie ©hefrau hanbelt unb mehr 
als 3 m e i unterhaltsberechtigte Äinber unter oicrschn Sahrcn oor= 
hanbcn finb. , , ... 

Die «Reuerung gilt oom 1. Oftober 1937 ab, unb sroar auch für 
fdiroebenbe gäHe. , 

Die Saßung ber Äranfenfaffe ift bemgemaß butch folgenben 
1Q i»nffnn'fhi'tih m'finbi'rt iDOrbcn. 

I. 
s 22 9lbf. Hl 3ufaß su «Rr. 1 unb 2 erhält folgenben neuen 3Bort= 

laut:'„9lnftelle ber unter 1. unb 2. beseießneten fleiftungen farm Kur unb 
Serpflegung in einem Äranfenhaus gemährt merben unter ber Soraus= 
fefeung baß ber Serficßerte ein Drittel ber babureß insgefamt entfteßenben 
koften felbft trägt. Der2lnteilbesSerficßertcn et mäßigt 
ft* bei Unterbringung bes ©ßegatten im Äranfen = 
iß a u s auf ein g ü n f t e 1, m e n n m e ß r a i s 3 m e t unterbot* 
tungsbereeßtigte Äinber (9Ibf. II) unter 14 fahren 00 r= 
ß a n b e n f i n b.“ 

Diefer IRacßtrag tritt am 1. Dftober 1937 in Äraft. ©t gilt oon 
biefem Xage ab aueß für feßmebenbe Äranfßeitsfälle. 

D 0 r t m u n b , 29. Öftober 1937. 
Sctricbsfranfenfajje bes ®Bcrfes Dortmunb 

ber ®ortmunb=§ocrber §üttcnocrcin 91.=©. 
Der fieiter: Dr. Sretfcßneibet 

■5» 

©«ftfccunfcfcboft 

Die 3*11 ßanb im Sommer. Fimmel unb ßrbe meinten es gut mit ber 
©rnte. Silles fieben atmete bie Äraft ber Sißöpfung. 

Die Sonne fanf in ben füllen 2Ibenb. «fRenfcßen unb Xiere fühlten fi<h froh 
oon ber großen Sßmüle bes hrlßm Xages erlöft. Saue Suft fommenber IRacßt 
fcßmol3 bie oielen Düfte frueßtgefegneter ©rbe 3U einem §aucß. 

©in SBanberer 30g feine Straße, ©inen Dörfler, ber oom gelbe ßam unb 
an einem Strict jroei feßneeroeiße 3>e0ra hinter fieß ßer 30g, bat er um ein «Racßt* 
lager. Der ©ebetene ßieß ißn mitfommen. 

Die ajoßnung bes Dörflers mar ooller Seben; fieben ftinber, feeßs Sungen 
unb ein flacßsföpfiges «IRäbcßen, ermatteten ßier ißren Sater. Der grembe 
erfßrectte fie nießt, fie feßienen ©äfte gemoßnt. 

Die grau bes Kaufes begrüßte ben SBanberer herslicß. Sie aßnte, mes= 
ßalb er gefommen. als ißr «[Rann fagte: „©r fcßläft ßeut’ bei uns“, lätfjelte 
fie: „3uoor muß er miteffen.“ 9Ril(ßfuppe bampfte aus ßalbrunben «Räpfen. 
Srot, bunfelbraune Sranntfruften unb fchroar3e SBilbbeeren feßroammen 
in ißr. ©ebetet mürbe nießt. Das tüngfte ber Äinber, ein «CRäbcßen, roünfcßte 
im «Ramen bes Scßöpfers: „©efegnete aRaß^eit!“ Die irbenen «Räpfe leerten 
fid) je lauter bie Söffel tlapperten. Sober ber ©ffer mürbe fatt unb sufrieben. 
Die Äinber mürben 5U Sett gebracht; fie teilten bas Scßlafgemacß ißrer ©Item, 
«piaß unb Suft hatten fie meßr als genug, unb ißr 6cßlaf mar ein gejumber, 
erfpfelter, erarbeiteter. Der Dörfler, feine grau unb ber SBanberer faßen noeß 
eine gute SBeile auf ben füßlen Stufen ber Haustreppe. Der Dörfler e^äßlte oon 
feinem Xagmerf als «Ragelfcßnüeb unb Äötter. Seine SBorte feßienen feßmer mie Slei. 

Die grau feßmieg. Sie träumte mit offenen äugen in ben iHimmel. Um 
ben SRunb 30g mütterliches ©lüctlicßfein gütige gälteßen überirbifeßer Schönheit. 

Dann fprach ber SBanberer. ©r er^äißlte oon Deutfchlanb, er fannte es, 
ßatte es fieß ermanbert, unb oerftanb 3U )d)roärmen, mie es nur ein Dichter in 
begnabeten Stunben oermag. 

©s mürbe fpät. Sterne umlfreiften ben «IRonb. Die grau bat: „Saßt uns 
fchlafen gehn.“ Der Dörfler folgerte: ,;9Rorgen früh fft bie Siacßt um!“ 

SRorgens ging ber SBanberer mit bem Dörfler aus bem Hans. Sie hatten 
ein Stücf gemeinfamen SBegs. «Un ber «Ragelfcßmiebe, bes ftötters aobeitsiftelle, 
brüdten ifiß bie beiben 3um abfeßieb ßerglicß bie Hänbe. 

iSBahrßeit ift — baß einer bes anbern Dlamen nießt mußte! 

aeid&nung: niiuö, SUetnoau, luicvt sortmuno 

«familtcnnachcichtcn 
»6c6c 

©eburten: 
©in S 0 ß n: 
Sruno «Ronfcßfe, 9Rartinmerf, am 5. 10. 37 — Dieter; SBilßelm 

Scßäfer, Xrägerlager, am 1. 10. 37 — ©erßarb; Slubolf Scßürmann, Sabc= 
meifterei, am 8. 10. 37 — Glaus; aifreb «Robrccßt, Steinfabrif, am 
11. 10. 37 — aifreb; SBilßelm giethaus, Xhomasmerf, am 12. 10. 37 — 
SBilßelm; Sruno 3iinmermann, Sabemeifterei, am 16. 10. 37 — SBilli. 

©ine Xocßter: 
SBilßelm gifeßer, SRartinmerf, am 2. 10. 37 — SRargret, Sofef 3uca, 

SRartinmerf, am 3. 10. 37 — Äatßarina; SBilßelm ©rams, «Breßroerf, am 
2. 10. 37 — Urfel; ©uftao Silger, Serfucßsanftalt, am 5. 10. 37 — ©rifa; 
Saul IRölle, ©ifenbaßn, am 9. 10. 37 —Sngrib; Heinrich Heitmann, 
H- 31. SB., am 10. 10. 37 — ©ertrub; griß Sromm, Steinfabrif, am 
10. 10. 37 — aennc; Äarl ©emede, H0chofeh='JR. S., am 6. KT. 37 — llr= 
fula; Heinrich ©olbftein, Htußofenmerf, am 12. 10. 37 — Gßriftel; «Baul 
gueßs, Hocßofenmerf, am 5. 10. 37 — SIfe; ©rnft Döring, geuermeßr, am 
13. 10. 37 — Helga; gran3 Sofecfp, ©ifenhaßn, am 7. 10. 37 — ©oelinc; 
Dtto Scß;mar3, geinmaljmerf, am 16. 10. 37 — ©lenore; Baul Stange, 
3R. X. a., am 17. 10. 37 — IRenate. 

Sterbcfälle: 
© e f 0 1 g f iß a f t s m i t g 1 i e b e r: 
Dietricß Seder, SBa^er, geiraoaljroerf, am 15. 10. 37. 
gamilien a nge hörige: 
Soßn Äarl bes Sernßarb Sipinffi, Äoferei, am 12. 10. 37. 

Die Ictttc «cscenung 
«Bon Ql. 0. b. SB p cf, Älcinbau, SBcrf Dortnumb 

Da faß ieß nun an ber hölzernen „Scttjtabc“ meinem ©roßoatcr gegenüber. 
«Imei graue äugen fcßauten mich an. „Oßm Saafe“, mie ißn bie (yriel|en 
nennen hatte bie blaue Äappe abgenommen Unb feine braune Sarntjade ausge* 
ragen ’©r fipudte im haßen Sogen feinen .JSreumtabaf“ in ben gelben Sanb ber 
Deelen ber einige ©änge oor ben iSBanbicßränfen unb bem Staucßfang frei 
ließ außer bem J©uie Dag“ bei meinem ©intritt ßatte deiner etroas gefagt. 2Rir 
mürbe es nach einer Stunbe beflammen ßu »iute. 3cß braeß bas Sdymeigen ®Tit 
unlficßerer Stimme fing id) in oftfrieftfeßer HRunbart an 3U ftottern. lieber 
meine Sehrftelle als Bnbuftrieleßrling fpraeß icß. Son baßeim e^aßlte nß, non 
Sater unb SRutter. _ , , „ f 

Dann fußr icß mit bem Soot ißinaus ßur Snfel, um ben Dnfel ,,'Jtoelot 
3u befueßen. _^ 

als iß ßurüdfam, briidte miß ber ffiroßoater mit gitternben Hgnben in 
einen morfßen iStnßl. ©r fragte miß: jSRein Bunge, milllft bu nißt hier 
bleiben?“ „3ß mill fßon — boß iß ifann nißt hungern!“ ftieß iß leibenfßaft* 
liß ßerpor. !3Rein ©roßoater roanfte — unb iß ging meinend hinaus. 

i«Raß aßt Xagen mußte iß fort. 3um leßten «Diale faß iß ben ©roßoater. 
©ine gebüefte ©eftalt redte fiß empor: „Ceoer ßongern to Hus, as lenen en 

'Stirn 

Uuftfcbuftwctibctpccb 

cclflufcbi 

„«JBorans befteßt ber 
«JWenfß?“ 

„«ilus 9lugen, glcefß unb 
Scene, $err Dofta!“ 

. 5(ufn.; ¾enning> SJerj’ucfjöanftalt 5ä?er! §örbe 

Die SBcrfjßcrfapctte bes SBerfes Hötbe 
fpielte u. a. auß oor ber §örber Surg anläßliß ber erjten «Reißs|traßcn= 

famtnlung bes 5BH5B. 1937/38 
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?lr. 21 ^ttttenjeitung Sette 7 

tlnfccc Jubilate 

4tm 29.4lugujt icierte 
§ctt SBtttbtsIaus 

S dt m t b t, 4ßa(j: 
toerte, bos »tetjig» 

jährige 4trbett6= 
jübitäum 

4lm 1. Dftober feierten bie fferten Seorg 
S t e b e r t unb SBit^etm Äreteler, 5ffreö= 
rocrl, bas fünfunb,)n)an3tgjä^rtge 4(rbetts= 

iubtläunt 

4tm 1. Dftober feierte §err gri$ 
G tu e r t, tftreörocrf, bas fünjunb= 

^loan^igjä^rigc 4trbcitsjubitäum 

4lm 8. Dftober feierte §err Sofef 
®t a i n t), Sämerei, bas fiinfunb= 

jroanjigjä^rige 4ttbcitsjubüäum 

wnt mtt 

4tm 21. September feierte 

§err tfiaul tjf c t( o I b , 

ßijenbatjn, bas fünfunb= 

jmanjigiäbrigc 4trbeits= 

fubitäum 

4lm 6. Suni feierte §err grani 
Sdjäfcr, Dtäbcrfabrif, bas fünf» 
iinb^ronnttgjäbrtge 4Irbeitsjubitäum 

4tm 25. September feierte §err 
§cinrid) S t e i n ro e g, ÜKäberfabrif, 
bas fünfunbjmaniigiäbrige 4lrbcits= 

iubitäum 

Boctmunft 

4lm 12. Dftober feierte §err Äart 
®ö^m, aBatsroerflll, bas fünf» 
unbflmaniigjiüfrigc 4lrbeitsiubiläum 

4tm 19. Dftober feierte $crt 3ofept) 
4? o g c t, 3B.=3m>alibenroerf!tatt, 
bas fünfunb()roan^igiä^rige 4trbcits= 

fubitäum 

4lm 19. Dftober feierte Dbcrmeiftcr 
griebri^ U n t e r b r i n f, 415ali= 
roerf II, bas fünjunbjroansigjäbrige 

4lrbeitsiubiläum 

4lm 19. Dftober feierte §err 3ofef 
91 e u I) a u s, SBerfsauffi^t, bas 
fiinfunbjroanjigiä^tige 4trbeits= 

iubiläum 

^cütfcnbou 

4lm 28. September feierte 9lrtur grölte, 4lbteilung 9Jtontage, bas 
füufunb^roan^igiäbrige 4lrbeitsiubiläum 

4Bir münfdjcn ben Subilarcn aud) für bie mciterc 3ufunit alIe6 ®utc! 

«Rätielccfc 

^luflöfungcn au# 'Mt. 20 
Sitbenrätfct 

1 tlerfefeunq, 2. Turbine, 3. Ufebom, 4. 9iormanbie, 5. 9idli, 6. (Itaniin, 7. ©ram» 
mopbon, S.glmenau, 9. ©lement, 10. fReigfjotj, 11. DIbenburg, 12. ®'Dhne, 13. Inumpl). 
„©emcinnug gel)t Oor gigennuts!" 

.Simumoitriitfet 

Senfred)t: 1.‘ Db.( 2. Dteanber, 3. gmmerid), 4. ora, 6. abe, 7. ©iS, 9. goa, 12. Ia, 
15' la'Maaqete$t: 2. obe, 4. Del, 5. SRia, 7. er, 7. unb 8. grbc, 10. $iana, 11. gleDe, 
13. gnbra, 14. S3leict)e, 18. 9Raar, 19. §afe. 
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Seite 8 $üttcnjcit*ng 5lt. 21 

Wiäniterdjor .^üttcuDcrein 'Jortimmb 
©onutafl, ben 7. SioBembcr 1937, im großen grebenbaumfonle, $ortmunb 

lyefttonjcrt 

nub Slnlaß be§ iiiniunb^manjigiatjrigen 58efteben§. 
9tu0fütirenbe: Jtube SRocSler bom ©tobttbeater $pitmunb (911t), Jtnabencfior 

ber iSilmardoberidjuIe ©ortmunb, ba^ Stäbtifcbe Drd)efter auä Sodjum 
9Kännetd)or ^üttenbcrein. 

©efamtleitung: 9Kuji!bite!tor 9iubt>If ^oifmann, Sod)um. 
SJeginn: 17 Ul)r. (Sinla^farten 31t 1,— 9WJt. imb 0,50 9i9Jt. 

götbernbe iDJitglieber erbalten 2 greifarten 

Sn eigener «odic 
IBtcIc Heine SInjeigcn njcrben auf gtofcen Si^reiBmaf^inenbogen 

(unt) nii^t menige auf beftem Sßcrfspapicr) cingcfanbt. SBenn tint 
auf 3cHeI »an 2Beitcnta}ibcngrööc jnmr feinen Sßert legen, fo finb 
mir botb ber iUfetnung, bafj bieSInjeigen aufeine m halben 

r eib nt a f ^ i n e n b 0 g e n rei^Ii^ finben 
f ö n n e n unb bie Ginfenber bamit ihren Seil baju beitragen, ber 
Sßapierucrfthniettbung 3U fteuern. 

3>ie S^riftleitung 

Nikotin 
vergiftet d. Körper. 
Werdet Nichtraucher 
ohne Gurgeln.Näh.fr. 
Ch. Schwarz, Darm- 
stadt All, Herdw.hl 

Kostenlos grou. 
Bild- Broschüre 
ü. Pflege, Zucht 
und Kauf der 

echten 

larzer 
Meistersänger 
direkl aut der alten Har*- 
heimat durch die weltbekaaate 

Kanarien GroBiucht 

HEYDENREICH 
Bad Soderode40 Hart 

Mitarbeit 
an unferer 

3eitung 
iff Wetht 

unb ^fli^t 
eines jeben 

fiefers! 

Mnongstau^ 
Sauidje 

3tt>ei*3intnter=Söobn«ng 
mit ätalfon gegen Qivti* big ®rei* 
3immer«3Bobnung in §örbe. 

©agel, $ortm., ^arnadftr. 25½. 

Söiete: ©djone 
2.Mcr=3i«nnter=28obnung 

in rubtgem §aufe am DJeumarf, 
üörbe, SDtiete 47,—■ ÜMJi. ©ud)e: 
Sbgeid)Ioffene $rei«3immer»SiBob* 
nung in §örbe jum 1. (Bejember 
1937, Miete bi§ 35,— 9tM. 

9lngebote unter ß. S3, an bas 
ßit. S3üro.  

Sauidje meine 
3K)ci=3imnur=4sjobnung 

in Sortmunb, ©njdfeber ©trabe 30, 
Dtäbe §>öfd), Miete 22,75 3tM., 
gegen Qxoti* ober $rei=3'inmer. 
SBobnung mit ©tall unb ©artem 
lanb in |>örbe, auch Senningbofen 
ober SBellingbofen. 

glorian, ßabemeifterei, SBerf 
§örbe. 

©in Oicrflammiger b4a«f)erb 
mit Sifd) fomie ein »ierräbriger 
|)anbroagen febr billig ju oerfaufen. 

3Btoe. groning, $.*f»örbe, 
emerteicbftrafie 129. 

©in faft neues 
Sinbcrbctt 

70x140, mit Matrage, fotoie ein 
93ertifo unb grober Spiegel billig 
3U oerfaufen. 

Sl.s^örbe, $effauer ©trabe 15, 
III. ©tage, rechts. 

«tänbcr*8efetampc, 
mit feftem, rnnbem äifcb, für 
15,— 9tM., iBIumenftänber, meib, 
1,00 m bod), 0,95 m breit, für 
8,— 9tM. ju oerfaufen. Seile gut 
erhalten* 

SBerfSruf: ^)örbc 457. 

Saufdbe abgefd)Ioffene 
2Jier=3tmmer=i£eobnu»tg 

mit 9Bafd)füd)e, eleftrifd)em ßidjt 
unb ©as, Miete 50,— 9tM., gegen 
ätoet grobe ober brei Heine Simmer. 
SBerfstoobnung etroünjcbt. 

®.*|»örbe, ©ilbenftrabe 34, II. Gt. 
Saufcbe meine 

$rct»3«mmer=2öobnung 
gegen eine grobe Sü^Simmer- 
SBobnung in $ortmunb*lpörbe ober 
Umgebung. 

Somte, (Bortmunb, iöorn» 
ftrabe 256a. 

'Uier=3i mmcr=SSerte too bnuug 
mit Stall unb fleinem ©arten gegen 
eine Xtei*3immer»aBerfSioobnung 
3u taufeben gefud)t. 

Schulte, Xortmunb, Xtemonia^ 
ftrabe 28.  
3»oet= bie 3metctnbalb=3immer 

ÜPobnuug 
im Dften gegen abgefdbloffene3toei» 
3tmmer=3Bobnung in einem 9teu* 
bau, Stäbe Union, Miete 29,20 9tM. 
gu taufdben gefuebt. 

93ecEer, Xortmunb, ©cbübem 
ftrabe 163, II. ©tage. 

Gin gut 
tnöblicrtce Simmer, 

mit ober ohne SSerpflegung, preis 
toert gu üermieten. 

König, S.*@artenftabt, SBilfing 
roeg 5. 

SerKäuf* 
@ut erhaltener 

©aöbcigtörpcr 
unb fomb. Küfpenberb billig abgu^ 
geben. 

$.=93ergbofen, SSufenberg 22. 

[Schöner Kaninthenftaü, 
mit neun gadjern unb gtoei Sa» 
ntneben für 25,—SRM. gu oerfaufen. 

X.sSergbofen, Sneebufcbftr. 22. 

Öaubcnparlopbon 
mit ißlatten für 8,— iRM. gu Oer. 
taufen. 

Seder, Xortmunb, ©d)üben» 
flrabe 163, III. ©tage. 

Kamin (Dauerbrenner) 
iebr gut erhalten, pretSroert gu Oer» 
taufen. 
Xortmunb, ©djeerftrabe 29, ptr. 

©nt erhaltenes Damenfabrraö 
für 15,— 9tM. unb gut erhaltenen 
§eil»91pparat für 25,— 8tM. gu 
oerfaufen. 

Xubef, Xortmunb, ßangeftr. 139. 
S3eftd)tigung gmifd)en 17 unb 20 Uhr 

®ut erhaltener 
Kinberwagen 

fomie gut erhaltener Sportwagen 
gu oerfaufen. 

X.»|>örbe, Surgunber ©trabe 10. 

©ute 
bieige 

gu oerfaufen. 
Xortmunb, ©djIeSWtger ©tra- 

be 44, III. ©tage, reeptä. 

©nt erhaltener 
aüUarbgucuc 

billig gu Oerfaufen. 
SBerfSruf: GifenW. fRote ©rbe 607. 

gaft neuer 
2mofing=a(ngug 

©röbe 50, billig gu oerfaufen. 
Xortmunb, ©iegfriebftrabe 9, 

I. ©tage, recptS. 

®ebraud)te, faft neue 
Küche 

billig gu Oerfaufen. 
Süpu, Xortmunb, Seffetftr. 52, 

III. ©tage. 

©ut erhaltener 
Kücbenberb 

unb wenig gebrauchtes gabrrab 
billig gu oerfaufen. 

Xumin, Union 93orftabt,©»©lra. 
be 14. 

Xunfelbtauer, reinwollener 
Mantel 

unb Sßulloüer fowie braune ßäufer» 
ftiefel (Wenig getragen) für 12» bis 
13»jäbrigen Qungen billig gu oer- 
taufen. 

Xortm., furgeftr. 9>y2, H- ©tg. 

©ehr gut erhaltener, tranSpor 
tabler 

Kachelofen 
gu Oerfaufen. 

©djröter, X.»9Iplerbed, Mars 
bruebftrabe 6. 

.feeeftäfig 
nebft ©efangSfaften unb 9Iu§fteI 
lungSfäftgen billig abgugeben. 

$.»§örbe, ©raubenger ©trabeSO, 
I. ©tage, ItnfS. 

©ut erhaltener, ntoberner 
Kinbcrtoagcn 

billig gu Oerfaufen. 

Xortmuiib, Umonftrabe 14,1. ©t. 

©ut erhaltener 
3n»tUing&finbcrroagcn 

mit 2ßinbfd)ubbede gu Oerfaufen. 
Xortmunb, gelbberrnftrabe 20, 

I. ©tage, lints. 

NSU.’Motorrab 
„iponnp", 200 ccm, fepr gut erbat 
ten, preiswert abgugeben. 

pumpert, Xortmunb, 911ter Müp» 
lenweg 32, SBerfSruf: 93rüdenb.513. 

©ut erhaltener 
Küchenherb 

billig gu oerfaufen. 
3ura, ®.»Sörne, 9tm SSertbotbS- 

bo{ 50. 

gaft neuer fcpwarger 
^crrenpaletot 

billig abgugeben. 
®.»£wrbe, Xeutonenftrabe 16, 

I. ©tage. 

©ut erhaltener 
Dauerbrenner 

ober 9111eSbrenner fowie SBobw 
gimmerjd)ranf (93üffett) gu taufen 
gefuebt. 

9tngebote unter ß. S. 78, an baS 
ßit. SSüro. 

gaft neuer 
gotoapparat 

(9Igfa»S3ttlb»fReforb, Optif 7,7, 
elbftauSlöfer), für 20,—■ fRM. gu 

oerfaufen. 
9tngebote unter ß. S3. 79, an baS 

ßit. 93üro. 

ÄQiiIgtiudrj 

fBerlag: <5efettf6aift für 9lrbeitspäbagogit 
fBerantmortlich für ben rebattionellen 3t., 
bet ffleufj. gür unfere SBetfe betr. aiuffape, ,    

IDüffeiborf/l]3reffebaus. 

Sunger, fcpön fingenber 
Dompfaff 

gu taufen gefuept. 
SBertSruf, Xortmuub 376. 

rNss-, CßCk&A, 
it / und * 

ß* ein>UcMig&L 

TA O&tk&i- 
\ KuchM! 

Sff gelingt er]hn&i stets 

XfoOetk&is 
'BackpuUwi 

packin'! 

^JmraSend 
noch schöner, wenn 

Radio zuhause Freude und 
Entspannung bietet 

Wir bieten Ihnen: 
Große Auswahl, Zahlungserleichterung 
Unverbindliche Vorfühlung zu Hause. 
Unionanträge werden sofort ausgeführt 

RADIO- KOSFELD 
Rheinische Str. 156 — Ruf 35783 

Ihr Radio-tatef™, 
von 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkstätte 

ftlcmc Sinnigen 
lönnen 'löertonngcbürige 
loftcntoS nnfgeben! 

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

KM 290.- 

NSTJ-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 
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