
ii. 3aDr0Qna 
3uf<$tiftcn für blc „fctttfenäettung" ftnb 
äu ric^lcn an bie Wbtcilung H (2itcra= 

rifcbcS Süto) 19. ^esemöcr 1935 
9!ac{)btuc( nur unler Ducaenangabe unb 
narb borfieriger ©inbolung ber Oencb« 
mtgnng ber S>aut>tfcötift(ettung geftattet. Hummer 24 

^ecau^0eg(t>cn in Sufommcnacbeit mit btt (tfetclljdwt fuc 
^lcbeit^))ädagogi( im ©innetnebmen mit bce Deutftben ^Itbeit^fcont 

^UeltmeiHnadtteii 
SBenn mau bie SBelt Ijeute unb nodj oor Sa^resfrift sum 2Bei§nacfits= 

feft unb um bie 3al)re5u>enbe betrautet, fo faßen auif) bem oberfläd)li^en 
Sefcftauer redfl erljebltdje llnterfdjiebe in bie Slugen. 33or einem Sabre 
jut sißeil)nacbt53eit mar bie politifdje ßage in guropa unb ber übrigen 
2Belt eine ganj 
anfcere. Snsmij^en 
ijaben fid) bi6* unö 

auib auf mirt= 
fd)aftHdjen ©ebie= 
ten Dinge ereignet, 
bie ber SB e 11 
uieifadb «in 901*3 
ueränbertes 
©efidft geben. Der 
einige „rubenbe 
ipol in ber ©rfcbei= 
nungen i|i 
— bas barf man mit 
23efriebigung unb 
©enugtuung feft= 
ftelten — unfer 
33aterlanb Deutfd^ 
tanb, unb 3roar ift 
es bas banf ber 
fiaren, aufreibten 
unb ebrlidjen spolü 
tü, bie unfer giii)= 
rer unb 9leid)s= 
fansler unb feine 
^Regierung getrie= 
ben ba66n. Dod) 
au^ bei uns b0* 
fid) in biefem er= 
eignisreidien Sabre 
allerlei begeben, an 
bas mir unterm 

Sßeibnadjtsbaum 
bes Sabres 1934 
nod) nid)t 3U benten 
magten: cor allem 
unb suerft b i e 
SBiebergemin = 
nung ber beut = 
f <b e n SB e b * = 
f r e i b e i t ! 

etcfl&enbiurfc übtt den liegen 

im 3U96 bet gernuertebrsjttaöc 31, gmbrtdjsbafen—Sinbau jmifdjen Dberborf unb STConnebad), 
erbaut uon ber 3)ortmunbcr Union Srüdenbau=91.=©. Siefe Stüde, bic fid), mie unfer Silb 
erfennen läfot, fo barmonifcb in bie Sanbfdjaft cinfüßt, ift faft gatrj aus Union=Sauftabt St. 52 
erbaut. Sic bat eine Stutfioeite non 54 SRctcr. (£s ift eine nerfteiftc Stabbogcnbrüdc in 

gefebroeibter Susfübrung 

2Iber feben mir 
erft einmal 3U, mas 
fitb in ber mciten 
Sßelt 3mif^en ben 
beiben SBeibnadften 1934 unb 1935 fo mefentlid) oeränbert bot- 

Da ift 3unad)ft unb bouptfäibliib ber italienifd)sabeffi = 
trifte Ärieg ausgebrotben. ©r roirb nun fibon äfionate latsg 
geführt unb fein ©nbe ift — menn fein SBunber gefd)iebt — nod) ni<bt 
uoraus3ufeben. 2Iber biefer Ärieg ift nur bie unmittelbare Urfadfe für bie 
neue ©inftellung unb Hmftellung ber europäifiben ißolitif. SRod) oor 3ab= 
resfrift maren ©nglanb, granfreid) unb Stalien eines Sinnes. Das 3eigte 
bie ilonferen3 oon S t r e f a, mo man fid) über bie gortfübrung ber euro= 
päifd)en ipolitif in ben bisherigen, alfo 33erfailler Sahnen, einigte. 211s 

millfäbriges Sßerf3eug 3ur Sermirfliibung biefer Sotitif niurbe ber S ö 1 = 
f e r b u n b angefeben, obfibon er burib ben 2Iustritt Deutf^lanbs unb 
Sapans reibt notleibenb gemorben mar. granfreicb oor allem erblidte im 
Sölferbunb, mie in all ben Sabren feiner ©jiftens, t)ie geeignete Stot^ 

form, um aud) 
feine Soütif 
buribsufeben. 3U 

feiner Unterftübung 
forgte es für bie 
21ufnabnre Som= 
jetrublanbs in 
ben Sunb. ©nglanb 
unb Stalien mad)= 
ten mit. 

* * 

Dod) mit b«s ©e= 
jdjides Städten 

3|t fein em’ger 
Sunb 3u flehten 

Unb bas llnglüd 
fdireitet fibneil. 
Das „Hnglüd“ 

mar öer Ä r i e g ; 
ber ^tieg 21beffi= 
niens unb Staliens, 
beibes Silitglieber 
bes Sölferbunbes. 
Daburib mürbe mit 
einem Sd)la96 

eine neue 
fiage gefd)affen. 
Sliibt mefr granf= 
reid), bas im 5rüb= 
fahr mit Stalien 
3u einer meit= 
gebenben politic 
fiben ©inigung ge= 
langt mar, fon= 
bern ©nglanb, 
bas feine 3nteref= 
fen burd) Stalien 
in 21beffinien unb 
bem angrensenben 
Suban gefäbrbet 
fab, mar es, bas 
nunmehr ben Söl= 
f e r b u n b als 
ben geeignetften 
Soben für feine 
Srditif erfannte. 

granfreid) mar babei menig mobl 3umute. 2tuf ber einen Seite feine 
greunbfibaft jU Italien, auf ber anberen bie 3mingenben Sorf^riften ber 
Sölferbunbsfabung unb feine minbeftens ebenfo mistige 5r6unbfd)aft 3U 
©nglanb, — bas mar eine gefäbrlidje 3micfmüble, aus ber 
febr fdjmer b6raus3ufommen mar. Dabei oerfebärfte fi^ ber ©egenfat) 
3mif^en ©nglanb unb Stalien immer mehr. Die Kanonen gemaltiger 
britifdjer ©efibmaber broben gan3 nabe an Staliens unb ben öftlidjert 
Äüften bes SRittelmeeres. ©s mürbe immer beutlidjer, bab niibt mehr 
granfreid), fonbern ©nglanb bie bonbelnbe Sormad)t in 
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Sette 2 9?r. 24 JpttttenjeHung 

(Europa urtö ttnSölferbunb getoorben toar, bet totUtg unb 
fa^ungsgemä^ unter 3uftimmung granfrei^o gegen ben lebhaften unb 
broI)cnbcn SBibcrfprud) Stalieno bie S a n f 11 o n s m a ft n a b m e n be= 
fcftloft, bie Italien bas Ärtegfübren [auer, menn ni^t ganj unmögltd) 
rna^en füllten. (Es Ijatte ftd) alfo alles umgetebrt, unb (Europa bat nun 
3u iBeibnacbten ein ganj anberes ©eficbt befommen. 

eintritt, bie beutf^en gluren baoon nicht oerbeert roerben fönnen 2Bir 
toerben ben ^rieben unb bas ©lücf, bie greibeit unb bic (Ebre bes beut= 
f^en Sßolfes unter allen tlmftänben garantieren unb au fcbüften toiffen. 
Das toar unfere Pflicht, unb getnäft biefer Pflicht baBen gebanbelt. 
(Era bat ftets ein 9lcicb ftart gemacbt, Sutter unb Scbmala babe,.' böcbftens 
ein Solf fett gemacbt. 

aber noch ein ameites mistiges (Ereignis cinberte bie politif^e 
göffabe (Europas amifcben ben beiben ÜBeibnacbtsfeften: bet 21 b f cb 1 u ft 
bes beutfcb-englifcben glottenabtommens. 6ab bas nacl) 
Stre'fa aus? — — 

Die (Englänber batten Sernunft genug, um fid) bas gereihte unb 
anftänbige 2Ingebot ®bolf tfntlers auf 2tbf^luft eines für beibe Xeile 
annehmbaren giottenoertrages nicht entgehen au laffen. Daft fie bamit 
Deutfcblanbs 2Gebrfieibeit aur 6ee anertannten, mar 
jelbftrebenb. Diefe oernünftige giottenpolittf mirb ©nglanb auf ber 
groften internationalen fylottenfonferena fidfer nicht aum 
(5d)aben fein. 

Die 2Iuftenpoltttf, mte mir fie beute feben, ftellt Deutfchlanb in eine 
oon oielen anbern Söltern beneibete Cage. (Es mar eine geniale ißoiuit, 
mit ber ber gübrer bas beutfdie Soll oon feinem gefabroollen 2Keg 
mieber nad) oben führte.“ 

Die (Ereigniffe im 3nnern unferes lie;..- Deutfcblanbs, mie fie fi^ in 
ben gemaltigen Äunbgebungen in Stürnberg, auf bem Sücfeberg, au roieber= 
holten SJtalen in Serlin unb auf bem Sd)lad)i b oon Dannenberg ab= 
fpielten, fteben noch beutlid) oor ber Seele jebes ö. lieben Solfsgenoffen. 
2Bir braunen fie bie* nid)t no^ einmal au ermähnen. 

Deutfchlanb aber burdjbracb auch meiter bie recbts= unb morale 
mibrige Serfailler geffeln 
unb gemann b u r tb bie 
Dat bes gübters 
feine 3B elj r f t e t b e i t 
auch auf bem Canbe aurücf, 
unb bamit ift in biefem be= 
beutfamen Sabre bas mefent= 
liihfte Stücf bes Serfailler 
Sihanboertrages oend)murt= 
ben unb ein fcbänblicbes Sn= 
reiht mieber gutgemaiht. 

2Bir tonnen nur baffen, 
baft halb aud) meiteres Un- 
recht gefübnt unb bas 
beutf^e e m e 11 a n b , 
bas burih feine SBablen 
immer mieber mutig trog 
aller Drangfale ein Sefennt= 
nis aum Deutschtum ablegte, 
aus bem unnatürliihen 3u= 
ftanb erlöft mirb, in ben es 
ber Sölferbunb im Sabre 
1924 bineingebraebt bat. 

21uih aufterbalb ©u = 
r o p a s bahnen fi^ ein» 
febneibenbe Seränberungen 
bes politifihen Mkltbilbes 
an, mie mir es nodf 2Beib= 
nachten nötigen Sabres nidft 
ahnen tonnten. Das iaU 
fräftige S a p a n , bas burd) 
bie Sefeftung Sllanbfchufuos 
fihon einen groften Deil bes 
afiatifihen geftlanbes unter 
feinen (Einfluft gebraut but, 
maihte gegen (Enbe bes Sal)5 

res einen neuen Sorftoft aur 
(Erlangung ber Sorbett* 
f cb a f t i n D ft a f i e n. (Es 
erftrebt bie Sdjuftberrfcbaft 
über ben Sorben ©btuas 
unb bat bamit au (Englanbs 
Sihreden einen meiteren 
odiritt auf bem 2Bege getan, 
ber nad) Dftinbien, ins 
Ä:erngebiet bes englifdjen 
Äolonialreiihs, führt. 

2Iufter auf (Englanb ftöftt 
Sapan in ©biua auf bie 
Sntereffen ber Sereinigten 
Staaten oon Sorbamerifa 
auf bem Komintern 
auf bem Sürnberger 

m 
m ■ 

:4¾ 

unb 
* Ä 

Somletruftlanb. Die Somfets, beten 
o n g r e ft gefpennenes Cügengemebe 

Parteitag ber greibeit aerriffen 
mürbe, betraihten gerabe Sbina als befonbers milltommenes Opfer für 
ihre „meltbeglüdenbe“ Cebre. Daft fie in Sübamerifa mit bem 21 u f r u I) r 
i n ® r a f i 1 i e n unb anbersmo Schiffbrucb litten, ftört biefe ilnentmegten 
nicht. Die 3Belt beginnt aber immer mehr einaufeften, baft bes gübrers 
SBorte, bas nationalfoaialiftifdje Deutfchlanb bilbe 
bas fiiherfte Sollroerf gegen ben Sol'f Heroismus, ihre 
Sidjtigteit haben. 

Die 3tßte ber beutfihen 21uftenpolitif hat ber gübrer 
unb Seiihslanaler mieberbolt feftgelegt. 2jßir mollen ben g r t e b e n mit 
aller 2B e 11, aber nur einen grieben ber (Sereibtigfeit unb ber (Ehre. 
3San muft uns bas geben, mas uns oon ©ottes unb Sedjts megen autommt. 
„Deutfihlanb mirb entmeber 2!ßeltmacbt ober über* 
b a u p t n i ih t f e i n. 3ur SBeltmaiht aber brauiht es jene ©röfte, bie 
ihm in ber blutigen 3«it bie notmenbige Sebeutung unb feinen Sürgern 
bas Ceben gibt.“ („Stein Äampf“, Seite 142.) 

Unb ift es uns nicht allen aus bem Eferaen gefprodfen, roenn 5 e i5 

mann ©bring in Hamburg au 2Infang bes 2Beibnad)tsmonais fagte: 
„Siemanb fann beftreiten, baft mir augenblidlid) troft ber griebens* 

liebe bes beutf^en Solfes unb fogar troft ben griebensbeteuerungen aller 
anberen Sölfer in einer 3eit gemaltiger Spannungen leben. 2Bir tonnen 
nicht miffen, ob unb mann biefe Spannungen fid) in einem furchtbaren 
llnmetter über ©uropa entlaben. ©ott gebe, baft bie Spannung fid) nicht 
in biefer gorm löft, aber bas entbinbet eine oerantmortungsbemuftte 
Staatsfübrung nicht baoon, bafür au forgen, baft, menn bas^Unmetter 

21ud) in roirtfcbaftlicbcr 5infid)t ift es fomol)! bei uns in 
Deutf^lanb mie in oielen 
Staaten ber 2Gelt aufmärts 
gegangen. Der Diefftanb ber 
2ßelttrife ift offenbar über* 
munöen. 3n ber S e t ä m p = 
f u n g ber 21 r b e i t s * 
lofigteit matjdfiert 
Deutfchlanb auih im 
internationalen Urteil a n 
ö e r 6 p i ft e. 2Bäbrenb mir 
©nbe 1932 no^ 5,10 Stilli= 
onen 2IrbeitsIofe in Deutfcb* 
lanb aäblten, ging biefe 3öt)l 
©nbe September 1935 auf 
1,71 Stillionen aurüd: ein 
ungeheurer (Erfolg, mie ihn 
fein Canb ber 2ßelt aufau* 
roeifen bat. 3mar ift auih in 
©nglanb unb ben Sereinig* 
ten Staaten ein beträcht- 
licher Südgang ber 2Irbeits* 
lofenaabl eingetreten, einen 
Serglei^ mit Deutfchlanb 
halten fie jebod) nidft aus. 

Durd) bie gemaltigen 
mirtjchaftlidjen 2lufgaben, 
bie bas neue Deutfchlanb aut 
allen ©ebieten au löfen b«t, 
baben oiele eine fräftigegör* 
betung erfahren, gegen bas 
Sorjabr ift jebenfalls eine 
meitere Sefferung, aum min* 
beften aber feine Ser* 
fcblecbterung ber Sejd)äfti= 
gung in ber Snbuftrie feftau* 
ftellen. — Sur ein Seifpiel: 
Dr. S ö g 1 e r gab es auf 
bem (Eifenbüttentag, als er 
bie Stableraeugung ber 
2ßelt unb Deutjcblanbs in 
Seaiebung feftte. 1982 er* 
aeugte bie ganae 2ßelt 51 
Stillionen Donnen Stahl; 
Deutfdflanbs 2lnteil baran 
maren nur 5,7 Stillionen 
Donnen. Son biefer Setei* 
ligungssiffer oon 22 ißroaent 
in früheren Saftren mar 
Deutfchlanb 1932 auf llißro* 
aent „Unb 
nun: 1935: bie 2Belt bat fid) 

erftolt. 97 Stillionen Donnen Stahl merben 1935 oon ben Stahlmerfen ber 
2Belt geliefert merben.“ Daoon ift Deutfchlanb mieber mit 16,5 Stillionen 
Donnen ober mit 17 ü.|j. beteiligt. Stit biefem ©rgebnis fönnen mir 
aufrieben fein. 

©inen fdftoeren ftampf, aber aäb unb erfolgreich, führt bie b e u t f d) e 
C a n b m i r t f cb a f t um bie S a b r u n g s f r e i b e i t D e u t f d) 1 a n b s. 
Stit aäber ©nergie arbeitet ber beutjebe Sauer, um uns unabhängig oon 
ber fremben ©infubr lan-bmirtfcbaftlicber ©raeugniffe au machen. Seldfs* 
arbeitsbienft unb Sieblungspolitif auf roeite Sicht lommen ihm babei au 
E>ilfe. ©s muft b<nt gefämpft merben, aber f^on ift es fomeit, baft unfere 
Srotoerforgung oöllig gefiebert ift. Unbebeutente Südf^läge auf bem 
©ebiete ber Sutter* unb gleifchoerforgung mirb bas beutfefte Solf im 
Ennblid auf bas gröftere 3t«t: ber 2ßebrbaftmaihung Deutf^lanbs bureb 
Sdjonung feines Deoifenoerbraucbs, roillig ertragen. Sot berrlcbt 
ni^t in Deutfchlanb. deiner hungert, feiner friert. 
Dafür forgt bas gemaltige 2ßerf ber Säd)ftenliebe: bas beutfehe 
2B i n t e r b i 1 f s m e r f. 

* * 

* 
So fönnen mir unterm beutfdjen 2Beibnad)tsbaum unb an ber 

Schmelle bes neuen Sabres geiroft in bie 3ufunft fd)auen unb bem gübrer 
unb feiner Segieruna Danf miffen bafür, baft fie uns fo glütflidj burih 
oergangene Sabr geleitet unb uns ben grieben erhalten buben, 
ben grieben, ben mir, mie bie ganae 2ßelt, fo nötig braudfen, um in Sufte 
febaffen unb arbeiten au fönnen au unferm, mie aum 2Bof)le ber gefamten 
Stenfihheit, bamit bas Sßeibnacbtseoangelium aur 2Babrbeit merbe: 

„griebe auf ßtben unb ben SOtenfdien ein 2ßol)l; 

gefallen!“ 

S-'lelicttau 
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9?r. 24 $ütten36itung Seite B 

„and wenn ich mit Sffonföen und mit ^ngcl^utiDcn ccdetc .. 
iBon SB. § e m jj t i 

Sßei^na^ten rürft nä^er, bas gejt bei greube unb ber Siebe 
Ätnberaugen glanjen ertDartungsfro^. greunblii^e Srinnerungen aus 
Äinb^eitstagen [teigen uor unjercr 
Seele auf. 2Bir feigen uns roieber 
uereint mit S3ater unb HRutter unter 
bem ftra^tenben ßidjterbaum. 2Bol)= 
tige SBärme, Xannenbuft unb ber 
©erudj oon Sii^igfeiten Jütten uns 
ein. Äinberftimmen flattern auf: 
„D bu fröblicbe, o bu felige, gnaben= 
bringenbe SBei^na^tsaeit..„Sille 
Sabre mieber . . ." „D Bannern 
bäum...“! Sieb, unb no^ eins hält 
uns mit meinen gütigen umfangen. 
2)as ift erft bie redjte 2ßeibnaö)t, 
jenes ©ebeimnis, bas SBeibnadjten 
3U Sßeibnatbten matbt, ein Stiicf non 
©ott, fyunte unb SIbgtanä bes ltn= 
fterbtiiben, gottgteiib imb emig. I)as 
ift bie Siebe. 

„Unb menn i^ mit 9J?enf<ben= 
unb mit ©ngelsjungen rebete unb 
batte ber Siebe nidjt, fo märe i^ ein 
tönenb ©rj unb eine ftingenbe 
Sibette. Unb menn idj tneisfagen 
tünnte unb miifjte alte ©rtenntnis 
unb hätte alten ©tauben, atfo baö id) 
«erge oerfebte, unb hätte ber Siebe 
nicht, fo more ich nichts.“ Jsiefes aber 
ift ber Sinn oon ^Bethlehem. 

2Bie flad) unb unbere^enbar, 
tbie menig griinbig finb bo^ mir 
artenfehentinber! Schau um bid), 
volfsgcnoffe, unb fuche bie Siebe! 
J)u fuchft fie auf alten ©affen oer= 
gebens. Du fuchft fie in ber Demut 
unb fmbeft geigheit, bu fuchft fie im 
Duiben unb finbeft Sßeraagtheit, bu 
fuchft fie im Stotj unb finbeft Dünfel, 
bu fuchft fie im tatträftigen Opfern 
unb finbeft oerfteeften ©goismus. Du 
fuchft fie überall, aber finben mirft 
bu fie fetten. Die Siebe ift langmütig 
unb freunblich, hie Siebe eifert nicht, 
bie Siebe treibt nicht Spott, fie bläht 
fici) nicht. Sie [teilt [ich nicht ungebär= 
big unb fucht nicht bas Shre, fie lägt 
fich nicht erbittern, fie rechnet bas 
$Böfc nicht 3U. Sic freut [ich nicht ber 
llngerechtigfeit, fie freut fid) aber ber SBahrtjeit. Sie oerträgt altes, fie 
glaubt altes, fie hofft altes. Die Siebe hört nimmer auf. 

'Hufnal)me: 3oIjott«c8 $entt(en 

^titmachtdiicbt 

^ ,¾6 hie Siebe! — Du brauchft fie nicht 3« fuchen, SBoltsgenoffe. 
Du hoft fte in btr, tragft fte mit bir umher im Sllltag. Sie ift bir nur 

im ©etriebe ber 3eit etmas oer= 
ftaubt. gahre einmal träftig barüber, 
unb bu mirft ftaunen, mie fie in ber 
Sonne blitft, ja, bu fannft gar 
nicht mal unterfdjeiben, ob nun bas 
ftrahlenbe §immelsgeftirn 9tücfmurf 
ift ober bas herrliche ©efütjt in beiner 
fleinen STtenfchenbruft. 

2Bie tommt es both nur, bah 
einige menige 2Jtenfd)en eine faft 
förperlid) fpürbare, geheimnisoolle 
SBärme ausftrahlen? »tan blidt fie 
an unb toeifc fofort: Diefer HJtenfd) ift 
gut, ben fannft bu gern hohen, ©ine 
3auberifd)e »tacht geht oon biefen 
»tenfehenfinbern aus. Sie ftraljlt aus 
ihren Stugen, fpricht aus ihren ©e= 
bärben, brüdt fich ous in ihrem 
gansen Dun unb §anbeln. ©s finb 
gerabe nid»! immer »tenfehen, oon 
benen man fagen fönnte, bah fie 

fdiön finb. 3m ©egenteil, oft, [el)r 
oft trifft man gerabe bei ben oon 
ber Statur meniger gut bebauten 
»tenfehen auf biefe geheimnisoolle 
Äraft. Du hoft, lieber IBolfsgenoffe, 
[idjer f^on bes öfteren gefehen, mie 
eine »tutter ihr ^inbehen auf ben 
Strmen holt. Daufenb fötaler hoben 
fich baran begeiftert unb oerfudjt, 
biefen 3Iugenblicf im Silbe feft3U= 
holten. Äeinem aber ift es gan3 unb 
reftlos gelungen. 2Bas aber ift es, 
bas ben atnblicf oon fötutter unb 
ß:inb fo unoergleichlich fihön er= 
fcheinen läht? 2Bas ift es, bas in 
hen 3tugen ber fötutter fchimmert? 
Siebe, nichts als Siebe! — 
aBas ift es, bas [ich ba in Slicf unb 
©ebärbe bes Ä:inbes mit taufrifcher 
»einheit offenbart? Siebe ift es, 
nichts als Siebe! 

ails Submig oan Seethooen 
fur3 oor feinem Dobe bie $efannt= 
fefjaft mit S <h u b e r t machte, ber 
ihn in feiner fchroeren ^ranfheit 
befudjte, äuherte er nach bem gort= 

gang S^uberts 3U feiner ttmgebung: „Der hot auch heu göttlichen 
gunfen!“ SBas mar es nur, bas ben fleinen, unfeheinbaren Sdjulmeifter 

Spielen mit iec ©efaht ift fein ÜHut, fonbeen Dummheit! 

2>ae fHicütnaditdlicd 
Son »Jaj; ^ungnidet 

% : w 

fötit jebem aSeihnacht§feft 
fommt ba§ Sieb „Stille Stacht, 
heilige Stacht“ immer mieber mie 
ein freunblicher Stern, ttnb im» 
mer mieber ift e§ neu. Über 
hunbert 3ahre fchon fommt e§, 
unb jcbeS 3ahr mirft e§ mie neu 
geboren, ©in munberfchönel unb 
ein emige§ Sieb, ©in Pfarrer hat 
e§ gebietet. 3ebe 3oifo in bie» 
fern Sieb ift mie ein ©ngetelächeln. 
Unb menn Sfinber ba§ Sieb 
fingen, bann ift% ate ob [über» 
meihe ©ngeläflügel auf» unb nie» 
bergehen. Unb ein SdEmlmeifter 
hat biefem Sieb ein flingenbeS 
©emanb gegeben. 

3a, e§ finb fcflon über hunbert 
3ahre her. $n einem fleinen 
Dorfe mar'd, in Dirol, mo bie 
hohen S3erge fchneetief in bie 
äSolfen fteigen, unb mo bie Sache 
fo fcfmell rennen, bah fie öon 
feinem.^roftjum Stehen gebracht 
merben. $n fo einem Diroler 

Dörfchen fafj ber §err Pfarrer SJtohr. Dag mar ein guter unb hoch ein 
bifjehen munberlicher SJtann. 3m Sommer ging er über bie blumentoilben 
aBiefen, immer ben großen, fchmarjen Schlapphut in ber £anb. Unb bann 
feßte er fich an ben SSMefenranb, pflüefte ben Schlapphut bolt buftenber 

Sommerblumen, 30g bie Seine an unb [teilte ben fmt auf bie Snie. Unb 
laum hatte er bag getan, ba famen fie fchon angefcfimebt, in gelben, braunen, 
bunten Schleifen, bie Schmetterlinge unb Sommerfalter. Unb fie umfehtoeb» 
ten ben Sfarrerfmt unb ließen [ich barauf nieber. Unb SJtohr, ber Sfarrer, 
fah mie ein gtücflicheg Äinb auf biefeg aöunber hiu unb rebete unb flüfterte 
mit ben Sommerfattern. ©r fang ihnen Oor, er erjählte ihnen ©efcßichtchen. 
Unb ging erft nach tpaufe, menn bie Sonne hinter bie Serge froef). Unb bann 
faß er noch lange am genfter feineg fßrebigtftübcheng unb faß 3U ben Sternen 
auf, alg ob bie Sterne alte feine ©efchtoifter mären. 

3a, ein munberlicher SJtann mar er feßon, ber Sforrer SJtohr. 
Unb einen Dag bor ^eiligabenb faß er in einer einfamen Schneehütte 

auf einem Serge, ©r toollte fid) in ber Sergeinfamfeit auf feine aUeifmachtg» 
prebigt Oorbereiten, ber Ofen in ber fleinen tpütte trachte unb fummte. 
©g mar fo traulich marm. Unb ber SJtohr hotte Stpfel mitgenommen. Die 
fchmorten unb bufteten nun unb furrten auf bem Dfen herum. 3tuf bem 
groben Uotjtifd) flacferte unb golbete ein Sicht. Dag mar gerabe, alg ob ber 
liebe ©ott in eigener Sterfon in biefer Schneehütte faß unb bor fich hio* 
lächelte. — atuf einmal mürbe bag 3enfter aufgeriffen. Der Schnee ftob in 
langen ScEjmaben in bie Ipütte hinein. Slber bag Sicht erlofd) nicht, ©g juefte 
nur ein bißchen flatter, aber eg leuchtete heller. Dag Sicht freute [ich richtig. 
Unb bann mar'g mieber, alg ob bag Sicht auf ein SSimber martete. 

Der fjSfarrer SJtohr mürbe Oon einer tiefen ffrohliddeit ergriffen. Unb 
er faß, mie braußen, im meißen ^rieben, bie SSelt lag. ©r laufcßte. Unb 
bann mar'g, alg ob er bie Dräume ber Äinber erlaufcßt hätte. Stur ein 
einjiger Stern ftanb am föimmel. Unb ber Stern ftanb über ber einfamen 
Schneehütte. Unb ba mußte ber fßfarrer SJtoßr immer baran benfen, mie 
eg boeß mar, alg ©ßriftug geboren mürbe. Unb er ergriff feinen 3eberfiel unb 
feßrieb: „Stille Stacßt, heilige Stacßt! SUIeg feßläft, einfam maeßt ..." Die 
3eilen mueßfen mie oon felbft. SBie fleine Säumcßen mueßfen fie, mie 
Slumen im S^neeminb. Unb fie umarmten fitß 3U lauter Seimen. Unb 
ber Sforrer faß barüber unb läcßelte; gang marm unb funfelnb mar fein |)er3. 

Unb bann mar bag SSunber fertig, ©r fprang auf unb tanjte in ber 
Scßneeßütte umßer mie ein übermütiger Dönjer auf bem ©rntefeft. ©r 
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Seite 4 ^üttcnjeitung 5Ttr. 24 

in ben Singen eines Seet^ooen — bei int Umgang mit 
boc^ fi^er nic^t ber war — fo 9rofe erfd)cinen lie^? Siebe, ni(I)ts 
als Siebe, bie fidj in ber freunblid)en ©üte granj Sdjnberts offenbarte! 

SBeilfnaditen! Sudlet bie 
Siebe! „Hnb roenn id) alle 
meine §abe ben Sinnen 
gäbe unb lie^e meinen Seib 
brennen unb Ijatte ber Siebe 
nid)t, fo märe es mir nidfts 
nü^e.“ §aft bu, beutf^er 
S3oIfsgenoffe, fdion bein 
Gdferfiein beigetragen am 
großen Dpferroerf beines 
33oIfes? „SBas i^r bem ge= 
ringften eurer Sriiber tut, 
bas Ijabt i^r mir getan. 
SBaljrlid), id) fage eui^: Sli^t 
alle, bie ba fagen: §err, 
Jjerr, merben in bas §immel= 
reid) eingelfen, fonbern bie, 
roel^e ben SBillen meines 
Skaters tun.“ 

„Unb roenn id) meinen 
Seib brennen liejfe!“ Dein 
Seib ift nidfts, S3oIIsgenoffe. 
Dein S3oIf ift alles! 
SBie roar bas bot^ nod) im 
Kriege? ©in Don fdfroingt 
auf. 33on roeit, roeit Jfer 
fommt er geflogen: ,,3d) Ijatt’ 
einen ^ameraben ...! 3Jiit 
§er3 unb $anb fürs Sater= 
lanb...!“ §aft bu aui^ fi^on 
einmal ridftig an beine not= 
ieibenben Srüber unb S(^roe= 
ftern gebaut? 3Iid)tig mit 
Siebe? SIi^, roenn bu fdfon 
einen Sobn für bein Sd)erf= 
lein erroarteft, an ©bre, SIm 
erfennung unb Slemter babei 
gebaibt baft, bann roar es 
fdjon roieber niibt bas $Ridj= 
tige, benn bie Siebe fud)t nidjt 
bas 3bre. ©ib aud) bitte fein 
siimofen, benn beine «rüber Weihnachten in 6en! Fersen 
|tnb feme Settler. Opfere 
f p ü r b a r, ohne SJfurren unb 
ohne Slufforberung, benn bie 
Siebe ift natürlid). Du mu^t 
bir babei etroas abjieben. 
Dann baft bu SBeibnaditen ri^tig oerftanben unb trägft beinen ©ott tief= 
innerft in beiner Sruft. Deinen ©ott unb bein Solf unb bie Siebe ju 
beiben unb roieber ©ott unb bein Solf. 

2Beibnad)ten, bas fyeft ber Siebe! ©loden fibroingen auf, ernft unb 
feierlich ballen fie über beutfdjes Sanb mit ehernem Don. 8ern> fern 

über Steer unb Sanb liegt eine fleine Kapelle. Die ©rlöferfapelle oon 

Setblebem, ber einftige Stall, in meinem ber göttliche Stifter Stenfd) 
rourbe, ber auf ber Sßelt fämpfte, litt unb ftarb. Siebt roeit oom Stall 
oon Setblebem, faft in feinem Schatten, fdfimmern Streuje im Stonblid)te. 

Schimmern ba nicht beutfd)c 
Stahlhelme im ungeroiffen 
Sicht? Deutfdje Solba'ten tru= 
gen ihre beifeen, podtenben 
^erjen bis nad) Setblebem. 
fyür ihr Solf, Sal^ ber ©rbe. 
©in feiner ©lodenton gittert 
burch bie Sacht, ©s ift bie 
©lode oon Setblebem: „Sic= 
manb bnt gröfeere Siebe benn 
bie, bie ihr Sehen gaben für 
ihre Srüber.“ 

Denf baran, beutfeher 
Solfsgenoffe, roeffen bie 
Siebe fähig ift roenn bu ben 
2Beibnad)tsbaum an^ünbeft. 
Ohne bie Siebe finb roir tote 
©ruppen, in Siebe oereint 
finb roir gottgleid). Drei ftarfe 
Säulen füllen roir errichten. 
Sie follen bie Dräger bes 
Deutfdjen Seiches fein: 

©laube, Hoffnung 
unb Siebe. SIber bie Siebe 
mufe rooI)I ber ftärffte Sfeitsr 
fein. — 

Soto: ¢. SieSetrau 

‘lUeibnacht 
Sott 3ofef 2ltoHtt)cBct 

2BaIb ruht ocrjdjttett. 
§afc unb gudjs 

Schlummern tut Dan= 
nenbteht. 

Sogei f^rerft auf, 
menu üfier ihm 

Schncelajt bie Scjtc 
Bricht. 

§üttlcitt am Jftang, ftilt 
unb nerträumt, 

gcnftcrfchcin fehimmert 
auf Schnee. 

©lödtein non fern 
ftingt burch bie 
Sacht, 

SJalbroärts mcchiett 
ein Seh. 

ÜBiegt eine SDIutter ihr 
Äinbtein roarm, 

Dräumt es ju $ohem 
erforett, 

Äiifjt feine §änb^ett 
unb lächelt ftilt. 

©hrijt ift heute gebo= 
ren! 

aneibnaditewmfe 
Das unliebfame „Sabeln“ 

ber ©hri ft bäume läfet fih 
oermeiben, roenn man ben 
Saum, beoor er ins roarme 
3itnmer fommt, achtunboierjig 
Stunben in eine aJiifdjung oon 
©Itjjerin unb SBaffer fteltt. Die 
Söfung roirb oon bem Stamm 
aufgefaugt unb jebem 2Ift mit» 
geteilt, ber bann längere 3ett 
feucht Bleibt unb elaftifd), roo= 
burch bas Slbroerfen ber Sabeln 
unterbleibt. 

Seim hantieren mit Dannen» 
grün unb beim Umgang mit 
bem SBeibnacbtsbaum finb 
Sjarjflede an ben Dänben 
ober gar an ben Äleibern raft 
nicht ju oermeiben. Sie taffen 

fih burd) Spiritus, Sennin ober Dcrpentinöt befeitigen. 
Dropfenftedc oon Äcrjcn taffen fid) einfach befeitigen. Sfan 

bebedt bie Stetten oben unb unten mit Söfchpapier unb überbügelt mit einem 
beifeen ©ifen. Die Sidjtmaffc roirb baburd) ftüffig unb bringt in bas Sapier 
ein. SBenn bei bunten Äerjen ein farbiger gled bleibt, fo hilft auh bic* 
eine Seifenlöfung, auh 3<trone hat hierbei fdjon gute Dienfte geteiftet. 

Sr. 

Wort aus Ber Sähe een fcbroebcnBcn Saften! 
mufete jemanben fagen, roie glüdlich er roar, roie grofe bie idro* ibn 

gefommen roar. Unb er tief au§ ber S^neebütte, immer ba§ fBIatt mit bem 
Sieb, ba§ er gebiefetet batte, bor fich biafchroingenb roie eine roeifee ^abue. 
©r fiel in ben Schnee, aber er ftanb roieber auf unb roufete gar niefet, bafe er 
gefallen roar. Baut Sebrer roollte er, jum Sebrer ©ruber. Dem mufete 
er ba§ ©ebicht borlefen! ©egen iütitternacht fam er beim Seferer an; aber 
ber fcfeüef. 

Der Pfarrer fcfelug an bie Dür, roartete. ÜJtacfe einer SBeile tarn ber 
Sebrer, barfufe, nur mit ^)ofe unb ®emb befleibet. 

„©ruber, idfe bab’ roag, idj bab’ roa§!" 
Unb er ftürmte in§ Stubierftübchen be§ Sebrer§ unb Ia§ ifem ba§ 

©ebicht bor. Unb ber Sebrer roar febr jung. Unb roie er bag ©ebicht hörte, 
fab er au§ roie ein tinb, ba§ in ben funfelnben ©ferifUmum blidt. Unb er 
30g fid) feinen 9?od an unb fagte: „3tb bab’ auch ft>ag für bag Sieb, $err 
fßfarrer, roir roollen’g gleich probieren!" 

Unb run liefen fie beibe in bie fleine, bemütige Dorffirdje. Unb fie 
tafteten fiefe bod) big jur Orgel. Unb roie fie an bie Orgel famen, ba brannte 
bereitg bag _Sid)t. Unb fie Pertounberten fidj febr. Der Pfarrer ftellte fein 
Statt mit feinem ©ebiefet auf bie Orgeltaften. Unb ©ruber fing an §u fpiclen. 
Dag roar roie roiegenbeg ©ngeltanjen. Dag roar, roie roenn ber äSinb fanft 
über Sdjneefelber gebt. Dag roar, roie roenn bie Stutter über bag ^>aar 
ibreg ^inbeg ftreicht. Unb bag roar ein Rubeln, alg ob ganje ©ngelgrootfen 
in bie ®ir<he flögen. 

Unb nun fang ©ruber bag Sieb, erft leife fummenb, bann lauter, 
immer lauter. Unb nun roar’g, alg ob ©ott an ber Dür ber Heinen Dorf» 
firefee ftanb unb taufefete unb glüdlid) bor fich fenUäd)elte. Dem Sebrer 
rannen bie Dränen über bie Saden. Unb ber Sfatrer Stofer fafe ba, ben 
topf auf bie §änbe geftüfet, unb brummte fein Sieb mit. 

Unb auf einmal flang üon unten, aug bem ©borgeftüfel, bag Sieb 
mächtig unb bielftimmig herauf. Der Sebrer unb ber Pfarrer fdjauten nach 
unten. Unb ba fafe bie gange ©emeinbe, Stänner unb grauen unb finber. 
Unb bie fangen, fangen. SBie öergaubert fangen fie. Da flüfterte SMofer bem 
©ruber ing Ofer: „SBir haben bie firefetür aufgelaffen, alg roir bereingingen. 

Unb ba haben fie bag Spielen gefjört unb finb aug ihren Setten gefommen. 
0 ©ruber, roir haben roag gang geineg in bie SBelt gebradjt.“ 

ga, bie beiben haben roirflid) „roag gang geineg" in bie SBelt gebracht, 
alg fie bag Sieb fdjufen. Denn bon bem flehten Dorfe in Dirol ift bag Sieb 
bon ber ftillen Stadjt in bie gange SBelt geflogen. Sig nach Stfrifa unb an ben 
9ZorbpoI heran. Überall, too eg 3Beibnad)tcn gibt, ift biefeg Sieb ba. Unb 
eg roirb in bie SBelt fommen, folange eg noch ftraljlenbe tinberaugen gibt 
unb SBeibnachtgbäume unb Siebter unb roarme Stenfdjenbergen. 

©in Sieb, bag fo eroig ift roie bie ÜDtenfcfeenfeele: 

„Stille 'flacht, heilige 9?ad)t! 
Sllleg fchläft, einfam roadjt 
itlur bag traute hochheilige Saar, 
tpolber f nabe im lodigen ^)aar, 
Schlaf in btuunlifcher Std)’!" 

(5hrM'tnocht 
9ting£um liegt toeibnadjtliche Stiüe. 
3m gorftbausi nmwbrennt noch ent £id)t. 
Die ©rbe fdjtäft in toeifeer $ülle, 
Sie atmet taum unb merft es nicht, 
3Bie tounberbar bie feeil’ge Stacht 
Sid) erbwärtS neigt, fo heimlich facht. 

gern hingen liebe äßeibnadfetägtoden, 
SBie tönen fie fo tounberbar, 
Du 9J?enfd)enberj fottft heut' froblodcn 
Dein §eitanb auf bie ©rbe fam 
9ttg arme! finb im falten Stall, 
greut eud) ihr SKenfchen überall. 

Sftingsum nur toeihnad)tlicheg Sd)toeigeu, 
©rtofdien ift nun jebes Sid)t. 
Unb taufenb fromme aBünfdje fteigen 
©mpor gu ©otteä Stngejicht, 
Dafe Sieb' unb griebe auf ber SBelt 
gn SWenfchenhergen ©ingug hält! 

ftetug 3afoBt. 
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Aus unserei 
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  1 I -  V   »«»■■»■■....»»iiinriM 

1 Werken @) 
iiiiiimiiiiiiiiilllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmi 

Die Wtit tot fälligen 
Con §. 5ä)ad), 

„'rtorbiee, 2Jiorb|ee, mas ^eu^eljt bu, 
geui^elft ^eimtü(fi|(^ erotge SRuljV' 

3Kit „Äraft but^ auf 
großer ga^tt na^ ben n o t b = 
frieftfi^en Snfeln oeilebten 
rott unfern Sommerurlaub im 
fdjönen Slorbfeebab 3¾ o r b b ö r f 
auf ber Korbfpi^e ber 3 n f e 1 
21 m r u n. 

3n bem ©ebiet füblid) uon 5öl)r 
unb 2lmrun bis jur §albinfel 
ßiberftebt ift bie Snfelmelt burd) 
bic serftörenben gluten am meiften 
innerhalb ber ganjen 3iorbfee äer= 
riffen. §ier befinbet fid) eine 
©ruppe oon galligen, ber unfer 
Sefud) galt. 

Ser nädjfte 2Jiorgen mar ein 
Ijcrrlic^er Sonnentag, fdfon früi) 
roaren mir munter. Unfere immer= 
rührige Hausmutter bes 2lmbronen= 
Kaufes, S^roefter aiiargarete, 
oerforgte uns reid)lid) mit aiiunb= 
normt, benn bie galjrt follte etroa 
10 bis 12 Stunben bauern, 'ftiw- 
bige ßrmartung lag auf ben ©efid)= 
tern ber Seilne^mer als bas 2lb= 

faljrtsjeit^en gegeben mürbe unb uns ber „Sünen=©jprefe“ non Dlorbborf über 
'Jlebel unb Sübborf nad) SBittbün, ber Sampferanlegeftelle, braute. Ser 
„Djeanriefe“ lag j^on bereit. Sas lleberneljmen ber lebenben Si^Sl 
fc^nell nonftatten, unb los ging bie Seereife (23ilb 1). 

Jfadf Inapp einer Stunbe Ofa^rt {am ®adborb bie 3nfel „5öl)t“ in Sidjt, 
meiter ging es an äßtjt auf göljr norbei ju ben Halligen. 2111erliebft mar Ijier 
ein junger Seeüunb anjufdjauen, ber fid) im Spiel mit ben 2Bellen jeigte. Sie 
Sonne meinte es mirtlid) gut mit uns, fo baß bie Dclfläfd)d)en unb Kreme» 
fäftdjen reid)Iid) in 21nfprud) genommen merben mußten. 

3ur 31ed)tcn, alfo Steuerborb, Jam jeßt bie erfte Hallig „ßangeneß“ mit 
ber Äetelsmarft, Äird)marft, ®enbijmarft unb ®etersroarft in Siißt. 21ber 
raftlos meiter ging cs, benn mir mollten ber Hall'9 „©tobe“ einen Sefudj ab» 
flatten. Salb taudjten benn aud) am Horisont bie tleincren Halügcu mie „©röbe“ 
unb „Habel“ auf. 2Bie ein geftranbetes Sdjiff, bas bis sum Sorbranb in Sanb 
unb 2ßaffer ftedt, fo faß man bie Hallig oom Scßiff aus (Silb2: Hallig „Habel“). 
21ufmer{fam folgten mir ben ©rtlärungen bes Halligforfdjers Sr. 9J? u ß. Hier 
tarnen mir angcfidjts ber fpiegelglatten See fo reißt bie 2Borte bes Sitßters sum 
Semußtfein: „Hlorbfee, Slorbfee: mas ßeuißelft bu, ßeueßeift ßeimtüdifß emige 
Suß’.“ 

„Habe 1“, bie fleinfte Hallig, oon nur ein Srittel Guabrattilometer ©röße 
ßat nur eine iSBarft. 2Bie ein 2ßun= 
ber erfißeint es» baß bie {leinen 
Halligen fid) bis ßeute erßalten 
ßaben. SBinsige Stüddjen 2anb finb 
es, oßne Sdjuß, oßne Sciiße unb 
Sämme, mitten im lOieere gelegen. 
Sei jeber ßößeren Slat tauißt bas 
Sledd)en ©rbe im Slieere unter. Sie 
roenigen Semoßner, oft nid)t meßr 
als Singer an ber Hanb, ßaben ißre 
Häufer auf tünftlicße ßeßmßügel, 
2ßarften, gerettet (Silb 8: Hallig 
©röbe). 3ebe größere Slat treibt 
bas Salsmaffer buriß bie unten ge» 
legenen 2Boßnräume, bie Semoßner 
müffen bann Sdjuß auf bem Soben 
fußen, unb mer roeiß, ob nißt bie 
näßfte Springflut ißr Sßidfal be» 
fiegelt, fomie einftmals „Slungßolt“ 
oom 3J?eere gefreffen mürbe. 2lber 
bie Siebe pr Heimat läßt bie Se» 
rooßner alle Sorgen unb SJöte oer» 
geffen. 2Benn bie ÜJiänner oft naß 
langen Sienftjaßren in fremben 
©emäffern alt geroorben finb, finben 
fte ben 2Beg immer naß ißrer ge» 
liebten Hallig surüd. SSaßrliß, 

bas ift Siebe pr angeftammten Heimat, oor ber mir uns oerneigen müffen. 
2Ber bie Halligeneinfamteit tennenlernen mill, muß bie Halligen befußen; 

ein Stüdßen Katur, bas in Seinßeit unb Sßönßeit fo abfeits im Süeere liegt. 
Sie Heine Hallig ,»Sübfall“, auß nur mit einem Haus, ift ßeute Sommerfiß 
ber ©rafin fUeoentlom. 

$.»Organifation 

©ans naßbenlliß mürbe iß, als uns Sr. Siuß bie 2Keeresftelte seigte, 
mo einftmals blüßenbes Seben ßerrfßte, „Sungßolb“. 3n ber ©egenb ber Hallig 
„Sübfall“ am Sübranb oom „Sellmorm“ lag biefer Ort. Silan oermutet, baß 
Sungßolb in ber 
erften Hälfte bes 
14. Saßrßunberts et» 
ma taufenb ©in» 
moßner ääßlte. 21m 
16. Sanuar 1362 fiel 
Sungßolb ber großen 

Sturmflut sum 
Opfer. Slur oierSJlen» 
fßen finb bamals 
bem Sobe entronnen. 
Unfere Sißter, 3. S. 
Setleo oon 2i = 
1 i e n c r 0 n in fei» 
ner Sißtung „Xruß 
blanter Hans“ unb 
Soßannes Sofe 
in feinem Soman 
„MUngßolbs ©nbc“, 
ßaben biefes ©reignis 
ber Sladjmelt erßal» 
ten. Sei Sliebrig» 
maffer treten ßeute noß Spuren 3U Sage; fo tarnt man noß Haasfunbamente, 
©räber, Srunnen u. a. feßen. Slber bie Sranbung 3erftört roeiterßin ftänbig 
biefe Spuren. 

3eßt maßte unfer Sampfer feßrt unb naßm roieber Slißtung auf H a 11 i g 
„©röbe“ 3u, benn ßier füllten mir ausgefßifft merben. 2Ibet fo einfaß ging 
bas nißt, 3unäßft ßieß es Sabeseug ansießen ober Hofea aus unb Slöcfe ßoß. 
Slaßbem bas Sßiff einige taufenb SJleter oor „©röbe“ oor 21nfer gegangen mar, 
mürben immer 3man3ig iperfonen mit einem SJlotor»Seiboot bis auf etma 
fünfßunbert SJleter an bie Hallig ßerangebraßt, benn an bie Äante ber Hallig 
ift mit bem Soot nißt ßeransutommen. Sie leßten fünfßunbert SJleter mußten 
burß ben Sßlid geroatet merben. Sor uns lag bas Sanb ber Hallig „©röbe“, 
flaß mie eine Sifßplatte. Ser SBiefenteppiß ßertliß beftreut mit bunten SIu» 
men, über uns sogen SJlömen ißre Greife, unb anbere Seeoöget ließen ißre 
Stimmen erfßallen. Sonft abfolute Sluße — Halligeneinfamfeit. — 

Haltig „©röbe“ ift ungefäßr 2,5 Ouabrattilometer groß. Saßartige Slin» 
nen, S r i e 1 e genannt, burß3ießen bas Sänbßen. Heftige Sturmfluten srnan» 
gen bie Semoßner, ißre SBoßnftätte burß Slufroerfen oon Hügeln 3U erßößen, 
„Hausmarften“ genannt. Sie Holpfäßle biefer Häufer, bie ben Saßboben 
tragen, finb befonbers ftar! ausgebilbet, benn ber Saßboben ift oft bie leßte 
3uflußt unb ber Sorratsraum für bie Sßinteroorräte. 3n ©ruben, „fteßtings" 
genannt, mirb bas 
insbefonbere für bas 

Sieß beftimmte 
Slegenroaffer auf» 
gefangen. Sßafe, 
Slinber unb ßier 
unb ba auß mal 
ein Sferb merben 
im Herbft roieber 
naß bem geftlanb 
gebraßt. 3n jebem 
Haus gibt es eine 
gute ober Srun!» 
ftube, „Sefel“ ge» 
nannt. ©ans aller» 
liebft mar ein tlei» 
nes Häusßen, bas 
als Äirße mit 

einigen sroansig 
Sißen eingerißtet 
mar; unter ber 
Sedc ßing ein 
munberfßönes Segelfßiff. Sie Sßulftube beftanb aus 3mei Sänfen, be= 
ftimmt für oier Äinber. Sann füßrte uns Sr. SJluß einige ßunbert SJleter ßinaus 
ins SBatt unb seigte uns auß ßier 3eugea eßemals blüßenben Sanbes, bas 
ber „blanfe Haas“ fraß. SJläßte ©ißen» unb Sußenftämme, bie noß mit ben 
2Bur3eln im Soben fteden, lagen im Sßlid, jeßt mit SJlufßeln befeßt, mie bas 
Silbßen 4 beutliß 3eigt. Seiber brängte bie 3eit. u11!1 fßmeren H^ens fdjieben 
mir oon biefem fßönen unb ßerrlißen Stüdßen ©rbe. 

2Iuf ber Slüdfaßrt (am „Seltroorm“ unb Hallig „Hooge“ noß in Sißt. 
Hallig „Hooge“, etma feßs Quabrattilometer groß, mit neun bemoßnten 2Barften 
ift belannt burß feinen Äönigs=Sefel. fylex rooßnte einft oorübergeßenb ber 
bänifße Äönig fffriebriß VI. 

Umfangreiße Slrbeiten 3um Sdjuße ber ftänbig bebroßten Halligen merben 
ßeute auf Seranlaffung ber SHegierung burß ben Slrbeitsbienft ausgefüßrt. 

21 bb. 1 

2166. 2 

2166. 3 
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Äräftigc Steinberfen fotten bem „blanfen £ans“ unb bei gefräfeißen Storbfee 
§att gebieten. Sie „$amburger=§atlig“ unb in letter 3e>t bie „^atlig’STorb» 
ftranb“ mürben bur^ Summe mit bem geftlanb uerbunben. 3In biefen Sämmen 
icijt }id) roieber nom ÜUteere berangetragenes ßonb ab, unb [o bofft man ber 
gefräßigen 3torbfee etmas abringen 3u tonnen. 

©egen 17 Ufjr legte unfer „Dseanriefe“ am ßanbungsfteg in SBittbün 
auf Sltnrun roieber an. Ser „Sünen=©jpreß“ ftanb j^on bereit unb brachte uns 
juriief nach Ütorbborf. ©ine Iferrlidje ßabrt nad) Seutfcblanbs galligen hoch im 
3torben roar su ©nbe. t 

flttbanifdif (cthuß-Jimleflelunfl ber öfiolifoifen 
für bie SUaggonfipper ber ©rjlager auf bem färbet $odjofentoer{ 

Sas 3In= unb 
ülbflentmen bes 
Stromfabels ber 
ißagaonftpper an 
bie Sdjaltfäften, ift 
für ben iöebte= 
nungsmann mit 
tfnfatlgefaljr oer= 
bunben, tcenn ber 
eleftrifcfie Strom 
nicht üorber abge= 
fcfialtet ift. Um 
biefer ©efaf)r oor= 
3ubeugen, h<it i>«t 
Schloffer 2ß i I - 
heim iBedfer, 
'ißerfftatt nr, eine 
Si<herheits=23errie= 

gelung an ben 
Schaltfäften an= 

gebraut, bie jebe ©efaljr ber iBerübrung unter Strom ausfchließt. 
Ser Sßaggonfipper roirb burü) ein bemegK^es Sabel an bas 220=2$oit= 

Sret)ftromnet5 angef^loffen. 2In ben hierfür oorhanbenen S^altfäften 
roirb bas Sabel mit Slügelmuttern angeflemmt. Surch bie me^anifche 
Verriegelung roirb erreicht, baß bas Sabel nur bann am unb abgeflemmt 
roerben tarnt, roenn ber Strom ausgefchaltet ift. 3u biefem 3roecf ift über 
ben SInfchlujfflemmen ber Schaltfäften eine um 90 ©rab brehbare Schuh= 
haube angebradft, bie bei gefchloffenem Schalter nicht abgehoben roerben 
fann. Sas 2tbheben ber Schutjhaube ift alfo nur möglich, roenn ber Strom 
abgefchaltet ift. 

Sie Sonftruttion ber Schuhriegelung ift aus obenftehenber Stij3« 
erfidftlich. 

5ür ben ©rfinber ift bei ber füttern unb ÜBaläroerfs^erufsgenoffen, 
[chaft eine Selohnung beantragt roorben. 

UnfalljchuhiteUc, JBert §örbe 

SUalilauffertc für 36 t cf s tarne tobt n 
SOintec 1935/36 

Ser »fß. führt in biefem äBinter für aßerfsfameraben, bie noch nicht 
bem »fß. angehören, eine Sßalblaufferie burtf), b. h- in jebem SJlonat an einem 
Sonntag tommt ein ßauf 3ur Surdphrung. Sie Stusf^reibung fieht ßäufc 
unb geeignete Strecfen für alte Stlterstlaffen oor. Start unb 3iel ift immer ber 
»cenbefpielplah. »ishet jinb 3roei ßäufe um bie »ereinsplatette 193.r> 
burchgefuhrt roorben. SBaren es beim erften ßauf nur roenige SBerfsfameraben 
bte es „roagten“, fo traten beim jroeiten ßauf ftfjon mehrere an. golgenbe 9Berfs= 
fameraben tonnten bie ßäufe als Sieger beenben: 

1. ßauf am 20. DJtober 1935 

'JJ1 ä n n e r 11 a [ f e 18—30 3 a h r e : 
3000 311 e t e r 

|l. Sari Stein 
2. 2Billi SBiemers 
3. ©rid) Stein 
4. atuguft Kleinere 
5. Vaul Siegel 
0. aßilli SaUe 
7. »alenttn »tus 
8. SBerner ßejis 

10,11 SJlinuten 
10,26 
10.48 
11,09 

11,09,5 „ 
11.49 „ 

2. ßauf am 10. »ouembet 1935 
1. Sheo Stuper 10,20 aßinuten 
2. ©ri^ Stein 10,29 
3. Kleiners 10,43 
4. SBalter Stein 10,56,5 

Slaffe über 30 3al)te, 
300 KJl e t e r 

1. Shco Sluffenhoff 10,56 KJlinuten 
2. Sofef Sieß 11,19 „ 

Sugenbflajfe 16—18 3 a h t e : 
2500 KR e t e t 

1. Otto ©runbmann 9,25 KRinuten 
2. SBoIfgang Klohbe 9,41 „ 
3 u g e n b f 1 a f { e 14—16 3 a h t e : 

1500 KR e t e r 
1. Herbert SBagner 
2. Sari S^rör 
3. §einrt<h Klolte 
4. Sari ©mit 
5. Herbert Klieber 
6. 3ulius Semin 

5,30 KRinuten 
5,32 
5,40 
5,59 
6,00 
6.51 

Sie brei beften ßäufer ber gan5en Serie (insgefamt fechs ßäufe) erhalten 
am Schluß ber SBatblaufferie eine befonbere aius3eichnung. 2Bas roollen roir 
mit ber »eranftaltung biefer äBalbiaufferten erreichen? SBir finb beftrebt, baß 
es möglichft nieten SBertsmitgliebern ermöglicht roirb, ßetbesübungen in 
billiger, einfacher unb fchöner gorm 3U betreiben. SBetch ein ffienuß, fonntags 
in ber grühe, gegen rointerliche ßuft sroectmäßig unb both fportlict) getleibet, 
sißalbroege im fiaufe- 3u burchetlen. allies S^roere, Sräge fäEt non einem ab, 
leichtbefchroingt ift ber ßauf^ lei^tbef^roingt roirb auch öas §er3. §ier gelingt 
es uns, ein ureigenes »erhaltnis 3um Spott 3u finben. £>ier roirb unfere ßiebe 
3um Spott geboren, unfere fportliche ©efinnung, bie in uns felbft begrünbet 
liegt. 

©s ift 3u hoffen, baß recht oiele aßertstameraben an ben aßalbläufen teil« 
nebmen. ©s ift niel mistiger, baß Saufenbe non uns fportlicf) gut burdjgebilbet 
finb, als baß einer non uns auf fportlidjem ©ebiet höchfte ©h«n unb KReifter« 
fchaften geromnt. 

hiermit fei bie große, fportliche ßeiftung als folche ni^t nerfannt. 2lu<h 
fie muß fein, fie roirtt bahnbtcchenb, begeiftert Saufenbe. Siefe »egeiifterung 
hat aber erft einen Sinn, roenn roir nicht nur ein betrachtenbes, fonbern ein 
aftines Verhältnis 3um Sport finben, eine Haltung geroinnen, bie fid) auf ber 
eigenen ©rfahmng, bem Selbftfönnen aufbaut. 

Unfere Sßalbläufe fallen ebenfalls 3ur ßeiftung erstehen. KRandjer non 
uns roirb gar nicht roiffen, roeldjes können in ihm ftedt, bas nerbient, roeiter 
geförbert unb entroidelt su roerben. 3luf einen »erfudf lommt es an. Saturn 
am 5. 3 a n u a r 1936 finbet roiebetum ein SBalblauf für aßerfsmitglieber ftatt. 
Kläheres bringt ber »lafataushang an ben Sßerlseingängen, bie acht Sage not 
jebem ßauf sum Stushang fommen. 

ßs fei aber fdjon jeßt nerraten, baß als aius3eid)nung nom »fß. ber oom 
Kteidjsfportführer hetausgegebenc Saf^entalenber für 1936, in ßeber gebunben, 
gegeben roirb. 

Sen her »inherfeeifuno heim Sortmunh-geerher 
Süfteneerein 

ftinberfpeijung im föemeinbehaus ber 3nartin*Aapct(en«©emcinbe in ber 
Sternftraße. §ier xoerben täglich 120 Äinber gefpeijt 

Scutfdiee 36eihnacbtefchnen 
'öon $. ©nbritat, M.V. •Wnliiuert i 

©in neuer (Keift roeht burd) bie Kfad)t, 
Unb unfer Sehnen fteigt empor sunt $immel: 
»on lichter Sonnenglut entfacht, 
3cigt fich bes fernen KlforgenroteS Schimmer. 
Seutjch bleibe unjer »olt — beutjd) unfer ßanb! 
gruchtfchtnangerm Kiefer eingetooben 
©int uns ber ßiebe jdjicffalbafteS »anb, 
Klicht hemmet uns ber Stürme roilbeS Sobeu. 
KluS tiefem (Krunb ber §eimat bricht 
.fjeroor bereintes, fchöpferifches SBolIen. 
Unb tnie ber KRcere äöogengrollen — 
»erflärt bon hehrem gnnenlicht — 
»ulft norbijdh’ »lut burch faatenfdhtoere Schollen ... 
©in neuer (Keift sieht burch baS ßanb, 
Unb beutfcheS Sehnm fteigt empor sum ftimmel; 
(Kefchmüdter Sannenbäume (Kolbgeflimmer 
ßof)t auf in heißem Seelenbranb. 
D SBeihenacht, bu heil’ge Kladjt, 
ßaß’ beine ©loden ins uns flingen. 
Su ftille Kiacht — mit großer KRacht 
Sein SBunber uns mög' gan* burehbringeu. 
Klufftcigenb mit ber Sonne ßießt, 

• ßaß ungeftüm ben Sübtoinb in uns roeßen — 
Unb toie aus geljengrunb bie ßuelle bricht, 
©ntbrenne in uns göttliches ©efdjehen. 
3n »latt unb »lüte — grucht unb Saft, 
,ßa| uns bie gülle beiner aöaljrheit lieben. 
Sürchftröme. unfer ßanb mit ero’ger traft 
Unb jeßenfe allen »ölfern wahren grieben! 

än6 auf eeften . . . t 
„@hre fei ©ott in ber §öf)e!" So fingt 
Unb flingt es burch öie ftille KJacht. 
öeUjubeinb ber ©locfen ©loria bringt 
Surch Winternäcf)t!icf)e 2BalbeSpra<ht. 

©S ftrahlt unb funfeit aus bunten terjen, 
2llS j^ien es ein KRärchen nur ju fein; 
ga, geben fönnen auS liebeoollem §erjen, 
Kln ©lücf unb ©oben fich erfreu’n l 

groß tönen bie Stimmen ber tleinen am 
»aum: 

„greue, freue bid), o ©hnftenffeit!“ 
Sie träumen ber tinber fchönften SraumJ 
Unb fe.nnen nicht Sorgen unb Kiot biefer 

Seit. 

KHcht allen ift es heut’ fo befdjieben; 
3« ßnet ift bie ©eißel ber bitteren Kiot. 
Sroß froßer »otfehaft: ,,©u^ ift heute 

grieben", 
©ebricht'S boeß noeß bielen am täglichen 

»rot. . v— 

Hub — „größlicße SSeißnacßt" fcßallt’S 
roieber auf ©rben, 

»om grieben fingt roieber ber ©ngel Scßar. 
SBann roirb benn roaßrer grieben uns 

roerben, 
»erfößnung ber »ölfer für immerbar?! 

$ans ßauber, SSerf ^örbe. 
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,4Hto0 lauer« un6 trauern, wer will Bluter ÜRauetn, 
iW fahr in die fBelt ♦ ♦ ♦ 

SBon Grn|t © i J i), aUerfsbructerci 

Die »obenfeefa^rten mit „Äraft burtfi greube“ erfreuen ficf) immer ben iüllgäuer iülpen bis ju ben Defterrei^ifdjen unb Scfiroeüer üllpen 
einer guten ^Beteiligung. 9ief)men mir an, mir madden bie ga^rt mit mit ihrem einigen Sdjnee nor unferen 2lugen. 
Zünftlern unb Dichtern, bie in fo großer am Sobenfee leben unb Caffen mir jeboch ben Dichter fprechen, ber am Schluß feines iBuches 
fchaffen. 9tus biefem Äreis ragt be= 
fonbcrs einer hernnr: Sofef iBiftor 
non Steffel, geboren am 16. ge= 
bruar 1826, geftorbcn am 9. ülpril 
1886. Ss barf mohl behauptet tner= 
ben, ba^ es faum je einen Dichter 
gegeben, ber einer Sanbfchaft fo fehr 
bas geiftige ©epräge gegeben hat 
roie bas Scheffel mit feinem ,,©ffe= 
barb“ in iBe^iehung jum §egau unb 
SBobenfec getan hat- 

Die fd)önfte 23ahnftrecfe bahin unb 
mohl auch bie am meiften gefahrene 
ift bie Schtoarjtoalbbahn, bie in 
Dffenburg ihren Stnfang nimmt, im 
hohen Scbmarätnalb, in Driberg, 
ihren höchften ißuntt erreicht, um 
bann abtoärts über ®illingen (bie 
befannte babifd>e fharrenftabt) unb 
Donauefchingen in Singen ihren 'Hb- 
fd)lu^ ju finben. 3n Singen, bas am 
gufic bes ^ohentmiel liegt, finb mir 
im Ijerjen ber Sd)effelf^en ©i'3cih= 
lung. 5Buchtig erhebt ficf) aus ber 
Schmäbifcben Sura^fftieberung ber 
§ o h e n t ro i e 1, auf bem nod) heute 9tefte einer einft geroaltigen geftung 
ftehen. 1806 oon ben granjofen gefdjleift, ift fie bie größte ^Burgruine 
Deutfchlanbs. Der iBerg felbft, oielmchr alle §egauberge finb oulfanifchen 

Itrfprungs unb 
meifen eine tppifd)e 
Slegelform auf. 2IIs 
Schuljungen fuch= 
ten mir in einer 
Kiesgrube bie bier 

in SBeftfalen ben 
Äinbern befannten 
„ftnider“. Sie finb 
bort in großer 3ahl 
oorhanben. 9Jfan 
fann fich bie ©nt= 
ftehung fo benfen, 
baß bie öaoamaffen 
burch bie fReibung 
an ber &ratermanb 
fold)e fugeiförmigen 
©ebilbc heioor; 
brachten, unb bann 
am gufee bes iBer= 
ges ablagerten. 

©benfo eigenartig finb bie an einjelnen Stellen ben Älingftein burd)= 
jiehenben fRatrolitabern. 3n ber garbe bem Sernftein ähnlich, finbet 
biefer Stein als ^albebelftein iBermenbung 311 Sdjmucfftücfen. ^Betrachten 
mir aber sunädift ben 
£>ohentmiel, ber, obmohl 
nicht ber l)öd)fte (688 
UReter über bem SReerc), 
bod) ber Äönig ber £e= 
gauberge genannt mirb. 
©r hat als einsiger unter 
ihnen ben fogenannten 
^lingftein. SBirft man 
ein Stücf Stein auf bas 
anbere, fo flingt es. 
©benfo roeift feine gauna 
©eroächfc auf, bie man 
fonft in Deutfchlanb nicht 
finbet. ®on feinem b)M)= 
ften ißunft aus hat man 
gegen Often ben meiten 
331icf auf ben Hnterfee 
mit ber Snfel IReichenau. 
SRan fieht bei Harem 
iffietter bis Äonftan3, Stlb 3: Surgtutnc §ohentn)ieI oom gejtfpielplatj 

bann liegt oor allem bie _ 5ii]tcr r08tc mttt Zmtl 
ganse Sllpenfette oon mit ihren Ältngfteinjadcn in bie Siiftc... 

Silb 2: Ser iRheinfaß bei Sdjafibaufen 
...bn tarn ber IKbein in breiter Strömung hoher unb 
jtürjtc mit goll unb Scholl unb fprütjenbem ©efchäume 

über bunfles, jernagtes ©cfels... 

„©ffeharb“ fagt: „... Setjo ift’s ftill 
auf jenem ©ipfel, bie 3te9eu roeiben 
frieblidj unter ben riefigen Drümmer= 
ftücfen, aber über bem glänsenben 
23obenfee grü^t ber Säntis aus 
blauer gerne fo anmutig unb grof? 
herüber roie oor oiel hunbert 3al)= 
ren, unb es ift immer noch ein uer* 
gnüglidjes ©efchäft, ins fchmellenbe 
©ras gelagert eine Umfchau 3U halten 
über bas meite 2anb . . .“ 

Die 3iegen roeiben nun allerbings 
nicht mehr auf bem frobentroiel unb 
ftill geroorben ift es auch nicht, benn 
bie oor einigen Sahren ins Ceben 
gerufene Sdjeffelgemeinbe oerän= 
ftaltet auf halber $öhe bes Serges, 
oor bem geftungseingang, alljährlich 
ihre greilidjtfpiele, bie guten 9ln= 
flang gefunben haben. Hlufjerbem 
gel)t bie 3ahl ber Sefucher biefer 
hiftorifdjen Stätte jährlich in bie 
Daufenbe. Der Serg ift in grauer 
Soweit eine heibnifche Äultftätte 
geroefen unb fann als Sorpoften an 

ber füblidjen ©rense Deutfchlanbs roieberum Sebeutung erlangen. 
2Bir reifen roeiter 3um Sobenfee unb flatten bem Stäbtchen Singen 

mit feiner regen Snbuftrie 
oorljer nod) einen Sefud) 
ab. Sor allem bürfte ein 
Sefuch ber 95taggi=2ßerfe 
lohnen, bie ihren mufter= 
gültigen Setrieb gern 
ben Sefudjern 3eigen. 
SRit ber Sahn fahren 
mir roeiter an ben llnter= 
fee nach ÜRabolfsell. Son 
ÜR a b 0 1 f 3 e 11 aus 
fönnen mir bie Snfel 
IReichenau feljen. 

©s lohnt fidj, biefer 
fchönen Snfel einen Se= 
fuch ab3uftatten, benn fie 
hat guten SBein unb eine 
fehr reisöolle ßanbfchaft. 
S^on mancher hat beim ®ttb 4: ^obmigsmohnung unb GHcharbs Surm 
„Draminer“ bie Sd)öm ... , ,, im §tntergrunb 
, ., . . j o t 1 t,, ...boruber hatte ftd) nun Gffchorb feine Sorgen 
heit oie|er ^n|el be= jU ntochen, benn bie ^erjogsburg auf bem Smiel 
fungen. Son hier nach lag luftig unb hoch unb cinjam... 
Äonftans hat man es nicht all3u roeit. Dreioiertel Stunben Sootfaljrt 
etroa eine Stunbe gufjroeg, unb mir finb am Susflufc bes IRheines aus 

bem Sobenfee, in Ä 0 n= 
ft a n 3. Die reiche ©e= 
fchichte biefer Stabt unb 
bie ein3igartige Sage am 
See foroohl roie am 
ÜRhem haben ihr, bie 
felbft in fchroerften 
SBechfelfällen ber ©e= 
fdiichte ihr Deutfchtrtnr 
beroahrt hat, ihren fRuljm 
gebracht. Sährlid) fommt 
eine größere Snsaljl 
Söhmen in ihre SRauern, 
3ur ©hrung ihres 9Rär= 
tprers §u^, ber 1415 auf 
Sefchlujj bes Äonftan3er 
Kon3iIs oerbrannt rourbe. 

Silb 5: »lief oom Sohcntmicl auf ben ßonftans roirb aud) als 

... Sabroig jtieg mf^effÄrbcn fteinigen »fab ©ntgangstor pr 2Upen= 
hinauf, ber auf ben ©ipfel bes §ohenfrähen roeit Deutfch=Defterretd)s, 
führt... Gine gelsplatte menige Schritte im ^ uns jtammoer= 
Umfang, ift ber ©ipfel bes jeltfam geformten 0 . 

»erges... roanbten Schtoeis unb 5U 
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ben alpinen Xiroler §ö^en betrautet. 3n Äonftanj befteigen mir bas 
Sd)iff unb beginnen unsere Jlunbfaljri um ben SBobenfee. 3unäd)ft bringt 
uns eines ber jdjmucfen, neuen Sampfldjiffe jur Snfel Kiainau, auf 
ber ein 2)id)ter folgenbe auf einen ©ebentftein fetzte: 

„Das ßanb ber Sllemannen, mit [einer ®erge 6^nee, 
DJtit [einem blauen Sluge, bem flaren Sobenfee, 
Sliit [einen gelben paaren, bem gbtett[^mud öer Sluen: 
5Rei^t roie ein beutfdjes tllntli^ ift [oldjes 2anb ju [^auen.“ 

3[t es 3U nerrounbern, baß bie ibiditer bie[e Snfel bepngen, auf ber 

Silb 6: ©eiamtanfiifjt ber §egauberge 
... ßs ift ein [dfönes Stiidtbcn bcutjfbcr Gebe, bas'bort jtoifdjcn Sfbnmrjroalb 

unb fd)n>äbijd)em 9Jlcer fi^ ouftut... 

3itronen unb Slpfelfinen geheimen, als märe man in jüblidfen 2änbern? 
21u(^ Sofef SBittor non Steffel betitelt fein ©ebi(|t mit: 

„iß in 9Jf aina u tag“ 
Sßarmer Sommer, ®rnte[egen, Cüfte, flare fftadjt, 
2ßer gebenft nii^t, Sternen^alle bein unb beiner 9ttonb[d)einpracf)t? 
Silber [prüfen ßunas Strafilen burd) bes Säntis 2Bolfenl)ut; 
3itternb, Sternglans miberf^immernb, Ifob unb [enfte [i(^ bie ghrt- 

für Solfsmoblfafirt beijutragen. Die Spitjenoerbänbe haben fi(b bi^r3u 0ern 

bereit ertlärt unb befonbcre aSerbinbungsleutc jur ülbteilung S^abennerbütung 
bet ben ©Anleitungen sur Sßerfügung geftellt. ^ierbutib tottb eine enge 
Sufammenarbeit ber fianbesftellen ber Äafienfpilienoerbänbe unb burrf) biefe ber 
einzelnen Äranfentaffen mit ben ©aufadfbearbeitern für Scbabenoerbütung gc= 
mäbrleiftet. ffür bie äufamme narbe it fommt insbefonbere folgenbes in Bctractit: 
Die SBerbänbe brinigen nach SJtöglichfeit in ihren Seiifdjriften Slbhanbluttgen 
aus ben oerftbiebenen für fie in 'Betracht fommeuben aiufgabengebieten ber 
Schabenoerhütung, ebenfo §inroei[e auf bie Bufammenarbeit unb ihre 9(ottocu= 
bigfeit. Die Berbänbe unb ihre Berbinbungsftelten [chalten [ich in oerftärftem 
KJlaße für bie Scbabenocrhütung im SRunbfunf ein unb [teilen ber Ülbteilung 
Sihctbenoerhütung auch fachliche Unterlagen für Durchfprüche im brahtlofen 
Dienft unb für bie Senbung im allgemeinen Programm jur Serfügung. Sie 
bringen ber Stbteilung Schabenoerhütung eigene Borfchläge unb SGünf^e über 

ilnftre Jubilate 

3m Bachgang ju unfercm Beridjt in ber letjtcn Bummer ber §ütten,Leitung 
jeigen mir ben 3ubilar 9B e n b t an [einem ßhrentag im Äteifc feiner 

Borgcjcbtcn unb Blitarbcitcr 

Unb bie Seele tranf bes 
$immels Cidft [ehn= 
[richtig mie ber See, 

Unb im Daudf ber em’gen 
S^önheit lüfte [ich 
bas leßte SBeh.“ 

Unfer Schiff bringt 
uns nach SDfeersburg, 
roobei es leiber bas [d)öne 
Ueberlingen mit feinem 
cinjigartigen Stabtgarten 
unb feinen Doren unb 
Xürmen nicht berührt. 
(Ebenfo berührt es auf 
biefer Strecfe ben reij= 
oollen ruhigen Drt 
Unteruhlbingen nicht. 3n 
ferner Urzeit ftanb in ber 
Su^t biefes Dertchens 
eine ber größten ißfahl= 
baufieblungen, bie auf 
3ehntaufenben oon 

heute 3u fehen. 35iefe Drte finb feboch »on 
Äonftans aus auch mtt einer befonberen 
Dampferfahrt ju erreichen. 

(Schluß folgt) 

€(habenoeri)ütun0 
Die BSDf!U)3. Beichsleitung, Hauptamt 

für Bolfsroohlfahrt, Slbteilung Schabenoer» 
hütung, mill bas gefamte beutfeffe Bolf pr ©r= 
haltung ber Boifsfraft, unter Stusfcheibung 
aller oermeibbaren Berlufte an 2ebens= unb 
Sa^toerten eraiehen. Diefe große ÜTufgabe !ann 
ni^t burd) gelegentliche Bfaßnahmen auf ein= 
seinen Schabensgebieten getöft toerben, fonbern 
feßt eine nachhaltige toel t a n f ha uli d) e 
Grsiehungs= unb 31 u f f 1 ä r u n g s = 
a r b e i t ooraus. 3n Ülnbetracht ber großen 
Bebeutung, bie ben Äranfenfaffen in föaialer 
unb igefunbheitlicher 5infid)t für bie 2tllgemein= 
heit betsumeffen ift, finb neben anberen großen 
Drganifationen auch bie Ärantenfaffen=Spißem 
oerhänbe oom Hauptamt für Bolfsmohlfährt 
erfucht morben, jur Durchführung ber in Be= 
traeßt tommenben Blaßnahnten bür^ Bilbung 
einer Brbeitsgemeinfchaft mit bem Hauptamt 

notmenbig erfcheinenbe Blaßnahmen jur Äenntnis. Die Bbteilunig Sd)albenoer= 
hütung bringt laufenb befonbere unb allgemeine Borträge mit unb ohne Bitb= 
banb burd) bie ©lieberungen ber Partei in bie gefamte Beoölterung. Um auch 
Borträge über bie Äranfcnfaffen in £)inficht auf Schabenoerhütung bebeut= 
famen ©ebiete bringen ju tonnen, befchafft fie geeignetes Bitbmaterial unb Bor= 
traigsteite. ©benfo niirb oeranlaßt, baß Sachrebner für Bortragsoeranftaltungen 
jur Berfügung ftehen. 

S3i 1 he 1 m ©icthoff betreut bie 3lb= 

teilung Bertauf Qualitätsftabl=2tbrechnung 

feit Stuguft 1933. Gr begann oor fünfunb= 

jtoanjig 3ahren bei ber Slbteilung Berfauf= 

21bred)nung bes Gifemocrfs Bothe Grbe. Bad) 

bem Ärieg tarn er jur Slbredjnung ber Dort» 

munber Union unb mürbe nach ©rünbung 

ber Bereinigte Stahlroerfe 31.=©. mit jahl= 

reichen Kollegen jur §auptocrmaltung nach 

Düffelborf oerfeßt, oon ber er mit ber 21b= 

teilung Bertauf Qualitätsftahl toieber nach 

Dortmunb jurüdfehrte. 

3n ber Bbteilung „Blaf^inenbetrieb ber Stahl» unb Sßaljmerfe“ tonnten bie Blafchiniften Stanislaus Bitter, 
Blaj D ft r o m f t i, Karl Böller unb 3BiIhelnt 3 a n f e n ihr iünfunbjroanjigjähriges Ulrbeitsjubiläum feiern. 

Unfer Silb jeigt bie 3ubilare im Ärei fe ihrer Sorgefeßten unb BJitarbeiter. 

Silb 7: Slid über ben See in Babolfjell nach 
bem tpohentroiel unb §ohenftoffeln 

• ••groß, fiolj, in fteilcr, Jeder Sinie trat ein 
felfiger Scrgrüden aus bem ©eljügel bes Ufers 
oor... „Der $ohcntmiel!“ jprach ber gährmann 

jn Gtteharb... 

pfählen garuht haben muß. Beftc finb noch 
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SRidjael B u ! o ro i l 
oom SJloi^inenbes 
trieb §od)oicn, Mbt. 
Gleltro = $änflcbu^n, 
tonnte nor turjein 
(ein fitbernes Br= 
bcitsjubiläum feiern. 
Gr ift feit feinem 
Gintritt ununtcrbro= 
(t)en im STCafdjinenbe» 
trieb §oc^ofcn tätig 
Unjer Bilb jeigt ben 
3ubiIor im Äreife 
feiner Äamcraben. 

MIten Subilaren 
ein Ijerjlidjcs ,,©Iiitf= 
auf“ unb* not^ niete 
3n^re fronen Sdjaf» 
fens. 

Softnunßö* 
ituftD 

Stele: 3weieinl)al& 
3immet, abBeict)!., 
®aä, (fteftriid). 
?!äbe Jfunlenbute 
(bllliee TOiete). 

Sutfte: @leid)ttiettt8e 
SBobnuttfl 9!äf)e 
fiafen. 

anßebote unter 2. 33. 
461 an baö Stt.*33üro. 

SucEie eine 
,Sn)ei>3immcr> 

asotitmnn 
ebentuelt auct) 5D!an 
tarben ober eine äBot) 
nung int ©üben ju 
tauben. 

'?[n8ebote unter 
2. S3. 264anba8 Sit 
SSüro. 

^amiltennacbeidittn Söccfce 
©eburten: 

Gin S o I) n : 
Äurt Sad)s, Baunbteilung, am 17.11. 35 — ^orft; Sodann Sdjroictrab, Gifen= 

bä^n, am 21. 11. 35 — Mcolaus; Gart ÜDietjer, 2)72¾.. am 23. 11. 35 — ÄarJ 
§einj; 3ran5 Stntoni, aiiartinmert, am 24. 11. 35 — Herbert; Gart Älempt, 
®erfud)sanftatt, am 27. 11. 35 — kaxtfjein}; GImin §ansmeier, ftodiofemDeif, 
am 27. 11. 35 — ©Unter; SBilfjelm Scf)ütte, Gifcnba^n, am 28. 11. 35 — 2BiI 
frieb; £einrid) Stümpel, fiot^ofen am 30. 11. 35 — ©erwarb; ßeo ßefdffe, 
Gifenbabn, am 30. 11. 35 — Benno; 

Gine lodfter: 
§einrid) S^lüter, ®iartinroerf, am 26. 11. 35 — llxfula; Dtio St^mabe, 

§od)ofenu)erf, am 29. 11. 35 — Sngrib; Gmil Bretenbröcfer, Ble^roaljfcext, 
am 29. 11. 35 — OTargarete; Sofef Gngel, geinmaljroerf, am 1. 12. 35 
©ertrub. 

Sterbefätlc: 

®i i t g I i e b e I : ^einrit^ 2Jiaffei, fRäbeifabrit, am 2. 11. 35; griebrtd) 
Äritf, Sßaläenbreberei, am 4. 11. 35; Otto Dfttjoff, S^ladermü^Ie, am 6. 11. 35. 

'■Ungehörige : Ghefrau SBübelm G^äfers, Xhomasmerf, am 16. 11. 35; 
GIjefrau ©uftan Sdjön, S^Iadcnmüble, am 17. 11. 35; Gbefrau Gbuarb Sliietus, 
§aupt=9icp.='4l'ertit., am 18. 11. 35; Ghefrau Gart ^odjofenroerf, 
am 22. 11. 35; Gfjefrau SBilbelm §eibbrebe, SJiethanii^e SBerfftatt, am 28. 11.35. 

'ch bin glücklich befreit vom 
Tragen der M ttalieinlagen. Moos- 
weich liegt mein Fuß jetzt gebettet. 
MeineHühneraugen und Hornhaut 
sind verschwunden durch das 
schmerzstillende alte Rezept. 

Le Ra Ma 
Ich empfehle jedem dasGleiche bei 
Spezialist Job. Strecker 
D.-Hörde, Benninghofer Str.35 
Viele Dankschreiben ähnlicherArt 

Marken- 
neu u. 
gebt. Flügel ■ Pianos 

I Reiche Auswahl schönster Modelle 
[ Niedrige Preise — Lang). Garantie 
[ Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
I Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdux. 
[IVerlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
[Heck, Friedrichstr. 5, Tel. 34026’ 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte 
modernisieren,umpressen,reinig.o.färb .bei 

V. d. Hake, 1. Kampstraße 71 

Trauringe 
in jedem Feingehalt 

BOLLAND 
Westenhellweg 100 

NEUE GÄNSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware.Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
VersandNachn. Reinhold Lauersdorf 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
großmästerei und Bettfedernversand. 

Schreiben Sie fofort und verlangen gratis 
f»r>«sisliste bexw. bemuftertea Angebot über 
meine echten l%latras«OJ«Oclef-Ao« 
zeige, Kleidet' und Mantel«. (Alter, 
Körucrgr . Scheitel bi* FuOsohle, Knabe od. Mädchen angeben.) Ma«'S ne - Of f i* ■ erat «jctee, 
■Ü ■■ Yaditlelutsset'gen, licht-, luft* 
HH fercht, farbige Kammgarnstoffe (auch Reite). 
mM Trikot, Cord usw für Anzüge, Kostüme. 
§H Kleider, bei 3-4 monatl. Rateorablung, 

SMRMM ohne Anzahlung. 

PlPl Marine‘VcrSOndhai1* ■ Marine - v ersaiiui.a«.  
Bernhard Preller. Kiel 305 

put? 
rutfebr 

Schuh 
Dortmund, Brückstraße 46 

und Westenhellweg 43 

Sie kaufen Ihren 
Volksempfänger 

auf die bequemste Weise 
durch die Fabrik bei 

Radio-Binder 
Brückstraße 45 (Haus Nölle) 

Bastlerberatung 
Bastlerhilfe 

und ywyuwdlq* 
Kammgarn« 

nM MutaA 

Anzug • Knmmgam« 
•.MS*.».— 4J0 SiO «30 

Rain« Kammgarn« 
.«wshr+j-i 11 JO «JO r JO 

Blau« Kammgarn« 
ca t4SW.^a- tJO 7J0 SJO 

Nau« p»ai»warta 
Damen-Mantel-Stoff« 
caiaowa-» rao sjo sjo 
H«rr«n*Ulsfar- u- 
Mantal -Sloff« 
caUSW.».- « SO «-SO 4 JO 

Muttanandung kortanioa! 

mk 

gungeg (Sfiepaar 
juebt eine jdiöne 

3tot'i>3immcr> 

(Bejdbäfttet auf bem 
$ocrbet ® ec ein). 

ÖSep. Singebote er 
beten unter 'P.g. 24 
an bie »ermatt.« 
Slbteilung beg »jerte« 
in $iörbe. 

B 
Auskuuil Kuaieuiuk 

wie man voa 

_ ettnössen 
befreit wird. Alter u. Oe- 
»chlecht angeben. Vor», 
d Dr. med. Eisenbach’s 

Methode F. Knauer, 
München 41 

Dachauer Str. 15 

Für 15.— Mark 

MlerkDr-Dbren 
1. Mod Herren- od 
Damen-Armband-Uhi’ 

Walzgold - Doublt 
S Dieselbe m 800 
Silber oder verchromt 
5. Moderne Kavalier 
Taschen Uht extra 
(lach reich ziseliert 
diverse hochelegante 
Muster Jede Uhr mit 

Fabrik Garantie 
sorgt geprüft, genau 
reguliert Formschön 
heit. „ . 
Kein Geld im Voraus 

eiusenden 
Lieferung erfolgt tot. 

Merkur Versand 
Berlin W35/149 
Bitte Inaarat ainaend 

2vci=;$immt'r* 
Xc-oliming 

gegen brei gtmmer 
mit »tanfarbe ober 
Diet dimmer (auef) 
SBerKroottnung) ju 
taujehen nejuefit. 

Stustunft beim 
lor I fjoeftofenraet! 
$ortmunb»®örbe. 

uniHgefudie 
Sinbetlojeä (I£)e 

paar jutfit in $ort 
munb ober Umge 
bung eine 

.'huei«,'{immer« 
'üotiming 

möglicftft SKeubau. 
»ngebote unter 

2. ». 464 an bag 2it« 
«üro. 

fiinberlofeä tstje 
paar, fiebere «iiet. 
{abler, fuebt fofort 
eine 

3tt>ci. big Srei« 
3immer=«obmittg 

tüngebote unter 
1. Qi. 444 an bie »er« 

watt.«2tbt. beg Ser. 
feg in Sörbe. 

SBcrmiftungen 
Scböneg, grobeg 

mäblierte« Simmer 
an sroei ©erren ju 
Permieten jum 15.12. 
ober Ipäter, enentuell 
mit Poller Soft, 
©taufenftrabe 4, IX. 

Sutmöblierteg 
grontjimmer 

billig ju oermieten. 
Xaubenftrabe 1, 
I. Etage,linfg. 

JlnufoHudie 
®ficr 

ju taufen gefutfit. 
Singebote unter 

2.». 460 an bag Sit« 
»üro. 

Eine 
li-Sibülergcige 

mit Saften ju laufen 
gefuebt. 

»ngebote mit »reis 
unter 2. ». 462 an 
bag Sit.«»üro. 

l, 2 febtoarje 
gtalUncr 

grübbrut 35 (eoen 
tuell auch eine anbere 
»affe) ju taufen ge. 
fudit. 

Singebote unter 
2. ».266 an bag 2it. 
»üro. 

Ein 
iteimtino 

ju taufen gefuijt. 
Stngebotemitnäbe^ 

ren atngaben unb 
»teig unter 6. SR. an 
bie »ertpattüngg 
8tbteitung beg SSetfeg 
in .Sorbe. 

fterfnufe 
StBegen »tagman 

geig bittigft ju per 
taufen: 

3mei gebrauebte 
Samenfabrräber, 
eine ©tebmangcl, ein 
XS® = Sürjrfiticbcr, 
ein etefieneg »lieber 
brett, ein Wartentor, 
ein SRegenfab, brei 
grobe Steinguttöpfe. 

ESortmunb, 
©öringftrabe 124. 

'Pbotoapparat 
13 x 18 mit Einlagen, 
©tatio unb fonftigem 
ßubebör billig abju« 
geben. 

$ortmunb«|)örbe, 
»boenipftrabe 2, pari. 

Slibtting! 
EScttanaricn 

»iete auch in bie 
fern 3abre aug met. 
ner tangjäbrigen 
©tammegjmbt gelbe 
unb bunte berrtiibe 
©äuget jum »reife 
Pon 6 SRSDt. ab ben 
»otfggenopen jum 
®eibnacbtgfeft an. 

Erbarb »etmfctife 
$örbe«»enningbofen, 
»enningbofer ©tr. 
158, I. Etage, »erf 
ruf, $aupttager SRr. 
254. 

©uterbattene 
Weige 

foinie eine Bitber für 
je 6 SRStR. ju Pertau 
fen. 

©ärtner, »orn« 
[trabe 288. 

SReue 
Saute 

billig abjugeben. 
Xortmunb«würbe, 

©teinfüblertoeg 64. 

Xerf|niirt)C-3 
»rnftitum 

£ebr« unb SRadtfdtla« 
gebueb für ben tedm. 
»eruf in jtpet »än. 
ben mit über 400 er. 
tauternben SHbbitbun 
gen, einer farbigen 
'IlfoüeUtafet unb ang 
fübrtidjem ©adiregi 
fter bon Dbeting. 
®at unb SRöber, fafi 
neu, billig ju per. 
taufen. 

O. Sfrobtin, »tu« 
menftrabe 19, I. Stg. 

Sehr fdjöne 
»uppe 

mit ©tridtteibung 
unb Stimme billig ju 
oetfaufen. 

©teinfe, »orfig 
ftrabe 28, III. Etage. 

gaft neuer 
Smoting 

Stnjug für febtante 
gigur, ©röbe 1,74 
paffenb, preigwert ju 
bertaufen. 

3u erfragen bet 
Sffiitti »reuner, 

ebarnborftftrabe 46, 
2tugtunft unter 
SBertgruf 374. 

»uppenftube unb 
'puppemuagen 

guterbatten, ju Per. 
taufen. 

Crtet, 2trnecfe< 
ftrabe 88. 

©etegenbeitgfauf! 
Eine erftltaffige 

»ioltttc« 
©otiften«gnftrument 
(ettoag für Senner), 
für nur 55 SRSBt. ju 
Perfaufen. 2aben 
preig 120 SR*., fotote 
eine »r. Slarinette 
(*arte *ottenbemer 
Saffet) für nur 35 
SR*, ju oetfaufen. 

ätngebote unter 
2. ». 263 an bag 
2it.«Süro. 

gaft neuer 
Äinber- 

Sipliegemagen 
bittig ju perfaufen 
unb ein grober 8tm« 
merofen billig abju. 
geben. 

Stngebote unter 
2.». 265 an bag 2it.. 
»üro. 

@ebraud)teg 
SinbcrbreiraP 

bittig abjugeben. 
©teinftrabe 22, II. 

Sembter, 
*effing, Pier 2am. 
pen mit jjugtampe 
fotoie 2autfpred)er 
billig ju Perfaujeni 

SRebipetfg,*ünfteit 
ftrabe 177, I. Etage, 
tinlg. 

Eine guterbattene 
f ■, «Weige 

mit altem dubebör 
preigtoert abjugeben. 

Xortmunb«ijörbe, 
Gimbernftrabe 7,part. 

Ein 
»objibtitten 

taft neu, billig ju Per. 
taufen. 

®örbe, Steintüt) 
terioeg 43. 

Srfinllplatteii« 
Übertragung 

©rober Eirficufrtirniit 
mitelettrifcftem 2auf 
inert, mit 65 faft 
neuen »tatten ju 
Perfaufen, eoentuetl 
gegen *otorrab ju 
taufd)en. 

Xortmunb»6örbe, 
Xeffauerftrabe io, 
II. Etage,linfg. 

»euer, nod) nid)t 
gebrambter 

Minbcrtoagen 
mit altem 3u6ebör 
preigtoert ju oerfau 
fen. Xetefon 288 

austunft »rebmert 
Xetefon 288. 

Eine eteftrifdje 
fSuglampe 

unb eine »etroteum« 
3uglampe bittig ju 
Perfaufen. 

*attinfrobtftr.239, 
Etage,linfg. 

Stoei banbge« 
fübnigte 

ftronlembtcr 
(©djattenbitber) bil« 
tig ju Perfaufen. 

Stonprinjen« 
ftrabe 148, parterre, 
reebtg. 

fflebrauebter 
Wactorfiev 

mit ©dtranf, gut er« 
batten unb ein beij« 
bareg Stauarium bit« 
tig jn bertaufen. 

Etaugtbalerftr. 12, 
II. Etage, tintg. 

Senig gebrauebteg 
»arlapbon 

mit »latten billig ju 
oertaufen. 

3u erfragen Scbüt 
jenftrabe 88, II. Etg., 
reditg. 

EifcnPabnjug 
fomptett, tnie neu, 
geeignet atg SBeib* 
natbtggefcbenf, fpott« 
billig ju Perlaufen. 

Xottmunb«6örbe, 
Sntenpotftrabe u, 
III. Etage. 

gaft neuer jwei« 
flammiger 

Waabcrb 
wegen Sffiobmmgg« 
wedtfel jut £ätfte beg 
anfebaifunggpreifeg 
ju uertaufen. 

»ugtunft burd) 
StBerfgruf 9ir. 243 beg 
Stßerieg in $örbe. 

3nbian=9Rotorrab 
guterbatten, Umftän« 
De halber billig ju Per« 
taufen. 

Xortmunb ■ $örbe, 
Eimbernftrabe 42, 
parterre, reibtg. 

Bcrltliicößnüs 
'-liolfscmvfönger 

®Ieid)fttom, neuroer* 
tifl, tuegen Urngugs 
gegen ein 3BedE)feL 
ftromgerät ju tau^ 
fd)en geiucht. 3Berfö= 
ruf: -iBalienbreherei 
873 (W. <5d)mitt) 
ober Xortmunb' 
SSellinghoien, ^Srein^ 
ftrafee 82. 

Backwunder 
milGulschein 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezepfbuch kostenlos 

StttuOfauflcr 
HO fßolt ©leidjftrom, 
■iDiarfe 2uf, su oer* 
laufen ober gegen 
220 * SSolt - SBechfeF 
ftrom ju taufchen. 

(Offener 3tr. 28, 
parterre, rechte. 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

„Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

Günstiges Angebot in 1934er 

Rhein- u. Moselweinen 
3 Fl. O.-Ingelheimer Unft, weiß, naturrein 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
2 Fl. Zeller schwarze Katz 
2 Fl. O.-Ingelheimer Rotwein 

liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 
Nachnahme zu 10,— RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim, a.Rh.gegr.1889 

Neue Gänsefedern 
Zum Selostreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund, 1,60, beste Qualität 
2,50, Gänse-V2 Daunen halbwelF 3,50, 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, la 6,25. Preiswert, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 130, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

33er erteilt 
fcfcroc&ifrfjcn 
Unterricht 

für 21nfänger? 
2lngebote mit 

Preisangabe unter 
S. 83. 420 an baS 2it.- 
83üro. 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörteile 

usw. durch 

Hörder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 
Bequeme Ratenzahlungen 

U H R E 
W ESTEN HELLWEGIOO 

$eere§* 

üeftänbe 
u. a. gebr., gittt'tüatt. 
Xrelltjofen, grau 1,45 
Xrelljatfen, grau 1,45 
XreUrödc, grau 1,45 
2angf!f)äfter7,75,6,75 
2au0fif)äftct, mit 
neuem »otftfiufi 10,50 
3oppen, warm, 
SiPit 7,50 
2ebetgamaf(ben 2,75 
*it.»@djnürf(S. 2,75 
*ititär«$emben 0,80 
*iI.<ltntert)ojen 1,10 
©tritfjaden 1,75,1,25 
»erf.p.SRadin., »reigt. 
pert. gt. aRarcub, 
granffurt (Dber) 10 

Küchen 
Monats- O RM, 

rate ® j" an 

Schlafzimmer 
Monats- 4 C RM. 

rate ■ ^ j" an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 
SchriftlicheAnf ragen 

P. Kreie 
Dortmund 

Weierstraße 38. 

Das passende Weihnachtsgeschenk 
ist ein bequemer Sessel oder eine schöne Couch, 
Radio-Tisch, Rauchtisch, Wäschetruhe oder ähnliches vom 

Möbelhaus Nier, Moderne Wohnungseinricf.tungen 

Dortmund-Hörde, Alfred-Trappen-Straße 43 
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Seite 10 JrjUttenacitung 9tr. 24 

©i 
vom Facharzt experimentell nachgawiesen 
fUanradumltt«! Hacn>flagemlM*l Haarvaaohmlttel 
TM RM I.— bll IX von RV 1JS bll 

Die hoarwuchsfSrdemden Eigemchaften de» 

TLa er -i£i Crikxin 
von RM t.lt Ms Ml 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen,ungerissen, doppelt gereinigt 
Pfd.2.-, allerbeste Qualität 2.50, nur kleine 
Federn mit Daunen 3.50, Halbdaunen 5.- 
u. 5.50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 4.25, hochpr. 5.25, allerf. 
6.25, la Volldaunen 7.-u. 8.-. Für reelle, 
staubfr. Ware Garantie. Vers.geg. Nachn. 
ab 5Pfd.portofrei. Pa.InlettemitGarantie 
billigst.Nichtgefall. auf m. Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 
Neutrebbin61 b ,Oderbr.). 

Ältestes und größtes Bettfedern-Versand- 
geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852 

Trauringe 
in bekannt bester Ausführung 

Uhren jeder Art 
Gold- und Silberwaren 

empfiehlt preiswert 
Repa-aiuren sauber und billig 

G. C a I m u s 
Hörde, Hermannstr. 20 

Sonntags 
wird 
geknipst!— 
,,Das macht Spaß 
für die ganze Wo- 
che!“ meint der 
dicke Meier. Er hat 
recht, denn durch 
den Porst-Phot o- 

Helfer T 68 hat er* binnen 8 Tagen 
das Knipsen umsonst gelernt. Wir ver- 
senden dieses 320seitige Buch und die 
Zeitschrift „Nürnberger Photo-Trichter“ 
kostenlos auch an Sie, wenn Sie sofort 
darum schreiben an der Welt größtes 
Photo-Spezial-Haus: P b 

DER PHOTO-PORST 
Nürnberg-A.'SW68 3 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Dal Fachgasdiäft mit der groflen Auiwohl! 
DORTMUND, REINOlDISTRASStl 
ErleichU rte Zahlungsbedingungen 
durch Kunden-Kredit G. m. b. H 

firmer 
fheÜbrd 
Vaffeei 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

$46 
5.9L 

Versand als Probe* 
Päckchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie* 

Bedingungslose Rück 
nähme bei Nichtgefallen 

GR0S5R0JTEREI 
JTREITHORSTiC» 

BREMENBEü 

Halbballonrad 
RM. OR . 

Katalog gratis 
Schruba, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

ODEON’HORDE 
Weihnachten bringen wir eine besondere Ueber- 
raschung: Die Schlacht am blauen Berge. 

(Die Indianer kommen!) 
Zum Jahreswechsel zeigen wir Tom Mix in 
Tom räumt auf. — Anschließend bringen 
wir den neuesten Lilian-Ha vey-Film: Leise 
kommt das Glück zu Dir. — Königstiger. 

TSteilige Besteck- ?ar nituren in 100 gr. 
llbcrauf 1., 30 Jahre 

Garantie, 
rostfreie 
Klingen, 

liefere ich iu 
RM, 95— 

ohne Anzahl, 
gegen 10 

.   Monatsraten. 
Katalog gratis. 

<1. OSTERN 
Wiesbaden 429 

III 
Alle 

Materialien 
Holz- 

vorlagen ZJi 

Laubsägerei 
Liste gratis. I 

ÜOllUfl £ 

(Pfalz) 
28 

Thüring. Höh.Techn. 

Staatslehranstalt 
Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau. Autobau,Heirung. 

Thüringen ■ tuftung-psw. 

Hildburghausen 

Unfallverhütunosscliglie 
(D.R.P. a.) mit eingebauter Stahl- 
brücke, Gelenk- u Knöchelschutz, 
liefert in Spaltleder zu RM 4.50 
u. 5.50, Rindleder RM 6.50 □. 7.50 

K. RAASCH, Berufsschuhfabrik, 
BONN, Heerstraße 78. 

Aug. Zumbusch 
Rhsinische Straße 38 

Das Fachgeschäft für 
preisw. Qualitäts-Uhren 
Sämtl. Reparaturen in eigen. Werkstatt 

^——-P luentuw 
Die gute Lesebrille von 3. 
und eine bequeme Doppel- 
brille für nah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 
fern. Jede Brille mit sorg- 
fältiger Sehprüfung im 

suchungsraum bei OpiikerraeislermibleriugVnopt^l 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

Das schönste Festgeschenk: 

Gute Schuhe 
von 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander-Allein verkauf 

1.32.- 
ein Fahrrad mit 
Freilauf-Rück- 

trittbremse und 
Garantie. For- 
dern Sie kosten- 

los Angebote. 

E. & P. Stricker, Fahrradlabiik 
Brackwede-Bielefeld 4-T2 

Freudige 
Erwartung 

strahlt von allen Gesichtern: — 
der neue Rodioapparat wird an- 
geschlossen! Das ist ein Weih- 
nachtsgeschenk von praktischem 
und bleibendem, kulturellem 
Wert. Wer noch nicht Radio hört, 
der verzichtet auf die schönsten 
Abende im Heim und schließt 
sich von der Welt ab. — Dabei 
finden Sie eine große Auswahl 
in modernen Geräten vom Volks- 
empfänger bis zu den Super- 
Empfängern. Vorführung erfolgt 
kostenlos in IhrerWohnung, außer- 
dem noch Zahlungserleichterung. 

Union-Anträge werden prompt ausgeführt 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 
Ecke Siemensstraße 
Fernsprecher Nr. 35783 

Das Haus der guten Kundenberatung 

Möbelkäufer! 
Richtig die Auswahl • Gut die Qualitäten • Rillig die Preise 

Möbel-Kowalski 
Annahme 
von Ehestandsdarlehen Dortmund, BornstraßeS 

Der erste Schritt zum Fernsehen 
ist die Anschaffung eines modernen 

Rundfunkempfängers 
sämtliche neuen Markengeräte von 76.— RM. bis 580.— RM. sehen und hören Sie bei 

Bequeme Teilzahlung! 

Dortmund, Hansastraße 3 
Ruf 39003 und 39301 

Kostenlose Beratung durch Fachingenieur. Großes Lager in preis- 
werten gebrauchten Geräten 

Bettfedern 
direkt 

ab 
Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Werksangehörige erhalten 

Volksempfänger 
mit genehmigtem Antrag im 

Radiospezialhaus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenhell weg 113 

Sämtliche Spielwaren 
für Mädchen und Knaben 
kaufen Sie gut und billig im 

PUPPEN-PARADIES 
Maria Sander, Markt 9 

Ihren 

Volksemplänger 
und au ch jedes andere Gerät der Funkmesse 
kaufen Sie vorteilhaft im größten und 

ältesten Fachgeschäft am Platze 

RADIO-LUKE 
Hörde, Hermannstraße 33 

Wollen Sie ein 

Schifferklavier 
kaufen 

dann lassen Sie sich 
vom fachmännisch beraten 
Musikinstrumentenmacher- Meister 

Weber , Rheinische Str. 24 
Unterricht wird erteilt 

Weihnachts-Angebot! 
Pfeffernüsse, weiß glasiert Pfd. RM. 0,55 
Spekulatius, in 14-Pfd.-Tüten RM. 0,20 
Spekulatius, in ^-Pfd.-Tüten ....... RM. 0,40 
Spekulatius, lose Pfd. RM. 0,60 
Printen, einfach ¼ Pfd. RM. 0,20 
Printen, mit Schokolade Pfd. RM. 0,25 
Spitzkuchen % Pfd. RM. 0,25 
Gewürzkuchen, in Cellophan, klein RM. 0,30 
Gewürzkuchen, in Cellophan, groß RM. 0,50 
Lebkuchenteilchen, Stück 2%, 3, 5 und 10 Rpf. 

Vollmilch-Schokoladenriegel, 50 g RM. 0,10 
Wehag-Schokolade, 100 g (Vollmilch-, Nuß-, 

Schmelz- und Bitter-) RM. 0,23 
Pralinen, gewickelt 

rU Pfd. RM. 0,27 
Pralinen, in Schachteln, von RM. 0,40 an. 
Feine gewickelte Bonbons */4 Pfd. RM. 0,27 
Toffee % Pfd. RM. 0,27 

Haselnüsse Pfd. RM. 0,40 
Walnüsse Pfd. RM. 0,50 
Paranüsse, große Pfd. RM. 0,50 
Feigen Pfd. RM. 0,24 

Rotbackige Äpfel zu den billigsten Tagespreisen. 

Stutenmänner,aus eigener Bäckerei,Stück 5,10 u. 15 Rpf. 
Größere Stutenmänner auf Bestellung. 

Schokoladezigarren  Stück RM. 0,10 
Marzipanstangen mit Schokolade . . . Stück RM. 0,10 
Schokoladen-Weihnachtsmänner, Stück 5, 10 u. 25 Rpf. 

Schokolade-, Persipan- und Marzipanteilchen in großer 
Auswahl zu billigsten Preisen. 

3°/o Rabatt 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G- 

Berichtigung. 

In der letzten Ausgabe hat sich in der Anzeige WEHAG ein 

Druckfehlerteufel eingeschlichen. Es muß selbstverständlich 

heißen: lU Pfd. Pralinen, gewickelt RM. 0,27; ebenso: Feine ge- 

wickelte Bonbons */4 Pfd. RM. 0,27 und nicht wie in der Anzeige 

steht: i Pfd. RM. 0,27. 

aSeilag: ©eletllcfiaft für Slrbettspätmgogif m. S. Süjfelborf. — S>auptf<f)riftleitung: Skreinigte SBerfsjeitungen, $ütte unb Sdjadjt, Süffelbotf 6<Mie&fad) 728. — 
aSerantmortli* für ben tebaltionellen 3ni»alt: Srauptföriftleiter 55. Eub. gij(f)er. SCerantroortlicf) für ben Stnaeigenteil:J5rt$ fpattberg betbe tn Suffeiborf 
für unfere SßcrJc betr. ^fföfee, 5Ja^rii^t8n tmb aJlitteilungen 3. SBtngerter, 3fi>t. H (ßtt.»33üro). — Srud: 3nbuftrie=33erlag u. Drudere: 5I!t.=©ef., Suffelbot). 

III. 35: 13 931. — 3ur}eit ift fpreielifte 9tr. 7 gültig. 
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