
13.3o&rgöna 3ufetirtften für bte „$>üttenjtttuna* flub 
iu rtcbten ■" — ' ‘ an btc «btetlumg H (Sttera- 

rlfcbe« SJüto) 7.3önuör 1937 »(«bbtntf nur nnjier aueOenansabe unb 
nadb botbettfler (Stnljolunj bet @eneb« 
miaune bet £aKptfcörift(ett*ug geftattet. Summer 1 

öctoiwecgcbcn in Siwammcnacbcit mit 6ec ©efellftbaft für 
glcbcitenäftogcoif im (gmorrncibmen mit btt ^IvP^ll^fSvllt 

SlUntecnodft Sd)crenfd?n!tt oon 
H. Boenfe, Itfcrf (?öröe 

(Ein jebes 3al?r mu^ enben (Es bracfyt bas bie Sorge, (Ein jebes 3af?r f?at eine ttacfyt 
3n feinem ©leis. Aus Sorge reifte ©lücf. Unb enbet in bem UTorgen. 
Dein Sdjidfal fann fidj menben tUünfd^’in 3ufrieb’ner Danfbarfeit Sei Du um Deine Seel’ bebadjt 
(Efy’ Du’s begreifft. Dergangenes nicfyt 3urü(f. Sonft mu^ Dein ©ott fid? forgen! 

¢. K. Roller, H)er! Dortmunö 
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Seite 2 §iiUenjeitun0 ?lr. 1 

/^ucatDEÜ 5um 5at)tesir>erf)fel 

ülicicce einzige *U«cht.. . ©önfe wetten ouegctcgelt 
Äleine Steuja^teifijjc oon 6. Ä. § ö 11 c r, 'illaljnjerl II 

»ieiers 9Iame ftef)t in bem tauienbieitigen ^erionalbutf) bei Soljfitmo 
„Nippel Rappel i)3opp“ mit bem großen, fein|äuberli^ gej^nörlelten Iateinii(I)en 
9Ji utib ben lleinen, bej^eiben = beaitf^en ®utf)itaben „eier“ gcidjrieben. Di eie 
eigentli^ unbüiolrötii^e Stfiteibmeiie i|t eine üöerüble SDlnrotte bes erften 
Su^alters, toer in ißr einen paneuropäii^en gortj^ritt entfcectt ju ^üben 
glaubt. 

aiieier, Äaiperlieinri^ 9Heier, ift üta^tmä^ter bes großen, ßeltbirnig er= 
leu^teten ßager^ofplaßes ber fjoljfirma. Sein treueiter greunb ift ein be= 
jafirter, iilbergrauer Stßäferßunb, beßen lautes S^nausenbellen fitf) glei^jeitig 
mit 9Jutenmeöeln ju entjcßulbigen pflegt. Ueberßaupt paßt ber §unb 3U feinem 
§errn mie ber gute, liebe 9Jtonb jur bunüen 9ia^t. ©benio mie fein $err, ift 
aueß er oon 9tßeuma geplagt, unö besßalb fro^, menn geierabenb ift. 3u ieinem 
periönlidß.en S^uß (?) trägt Äaiperßeinritß lUieier einen uralten Xrommcb 
reooloer mit fiiß auf bem §ol3lagerplaß ßerum. Spießen aber roirb Äafper= 
ßeinrid) nie bamit, roeil er, ber Dia^troä^ter, ebenfo ungern Äugelpiffpaff ßört, 
rote fein alter, lebensmüber S^äferßunb. 

9Jieier ift eine treue §aut. ©r ift bas, roas man einen 2)leni^en oon altem 
Sdjrot unb Äorn nennt. Äleine, aus 9iot unb Ülrmut }tel)lenbe Spißbuben 
läßt er, roenn er fie fißon mal jufällig ermif^t ßat, mit einer ernften ®ermar= 
nung laufen. Die großen, bie ©eid)äfte=mad)en=iDoIlenben Diebe miß er nidjt feßen, 
i^Iießlicß ift ißm fein altes Äeben bod) lieber als alles Ipolj {eines Srotgebers. 

So im ®ierunb3man3ig=9lunben=©ang feiner nätßtlidßen ißflitßt eingefpannt, 
perbringt 9taißtn)ä(ßter ÜJteier feine leßten Dage. Xagsüber f^lafenb, nadfts 
— matßenb feine oierunbjmanjig IRunben abtrabenb, gleitßt ein Xag bem anbern. 

©leidft ein Dag bem anbern??? 
Klein, menn bas 5aßr breißunbertfünfunbfetßäig Xage ääßlt, regnet 

Äafperßeinrid) aileier nur breißunbertoierunbfetßäig näd)tli(ße ißflicßtrunb« 
gänge. Denn bie eine, bie leßte, bie Siloefternaißt, geßört nad) überlieferter 
'jiacbuoäcßterfitte, ißm, bem iüieier, unb feiner ®rau. Unb roenn in bes alten 
Klaißtroätßters Straße bas erfte pnf4$fennigs=0euerroerf unb bie erften „profit 
9leujaßr“ flanbalieren, unb baju alle großen unb fleinen Äircßengloden ber 
©roßftabt bas neue Saßr einläuten, liegt ber alte Dlaißtroätßter friebliiß fißla= 
fenb neben feiner treuen Sebensminna unb läßt unfern Herrgott einen guten 
9Jlann fein unb bie ffanbalierenben Siloefterfdfreier große, bumme Äinber. 

9lur feine grau, bie gute treue SJJtinna, träumt glüdlid) läiß-elnb, roie fd)ön 
bod) bas 2eben ißrer leßten Sage fein tonnte, roenn Äafperßetnritß, ißr »tann, 
ber 9ta(ßtroä(ßter 2Jleier, enbli^ einmal für immer Xagroäcßter auf bem großen 
§ol3lagerplaß ber gira® „Nippel Rappel ipopp“ mürbe. 

Celles gabccswenbc 
®on a«as X ß e f s, »1. Staßlroalsroerf, SBerl Dortmunb 

Die Saßresroenbe roirb mit oerfeßiebenen Sitten unb ©ebräueßen in ber 
gamilie ober in ©eietljcßaft feierlitß unb feuißt begangen, gür uns, bie mir 
arbeiten mußten, lag ber gall Saßresroenbe einfatßer. SBir ßatten uns ge<= 
einigt, troden aus bem alten 3aßr ju geßen. ülitßt, roeil mir mit feudfter 
ßeber bas 2i^t ber Sßelt erblidt ßatten unb uns troden ßalten _ mußten, 
o nein. KJtit Dette foßte ein „Ärummes“ gemalt roerben. 3Ber ift Dette? 
Dette roar ber größte Seeßelb aller 3eiien- Seine ipßantafie, fein unüt&ertreff= 
li(ßes ßrsäßlungstalent unb fein Seemannslatein ßätte tOtüncßßaufen nur 
feßroad) topieren tonnen. SBir laißten uns auf Saßre im ooraus gefunb. Slls 
Dant rourbe biefer liebe Slrbeitstoßege bas Opfer eines reifließ erroogenen 
Slnfißlcges 3ur Baßresroenbe. Den Slnlaß ßatte er felbft gegeben. 

SBir faßen turj oor SBeißnacßten roieber einmal sufammen, als Dette auf* 
ftanb, nadß alter Seemannsgerooßnßeit ben öorisont aöfucßte unb meinte, ber 
Seßaß oon ®erfien ßabe fiiß öureß eine umfangreiiße Äifte „ßötroaffers“ feiner 
erinnert, ©r fei für bie Baßresroenbe oerforgt. SBir — tonnten uns ja am 
Klorbpol etroas glieber pflüden geßen. Denfelben Slbenb ßatten mir einen 
paffenben Sißlüffel ju feinem Sdjranf. Die für bie Saßresroenbe fertiggefteßte 
glaßße rourbe geleert unb mit Xee gefüllt. 

Dette erf^eint, fein ©efiißt glänjt roie alter Surgunber. Die Klafe läuft 
in ber Sorfreube über ben tommenben ©enuß fupferfarbig mit fißißernb grün* 
jpanigem ©inf^lag an. Siebeooß unb fadflid) foil ber Snßalt ber glafcße in bas 
bereitgefteßte SBafferglas. SBas nun fommt, nimmt Dette fdjier ben ßebens* 
mut unb uns faft bie müßfam sberoaßrte gaffung. Die glafcße ift enttortt, 
Dettes Slafe roirb treibebleiiß, bie feßöne glafcße liegt jerbroeßen am Soben. 
S^nell fudßt Dette ben fjorijont na^ einem ®iratenfcßiff. ab, unb ein nießt 
enbenroollenber träftiger Seemannsflucß trifft uns tnapp oor Saßresfcßluß. 
Dette ftiert auf ben SJlumenftrauß auf bem Xifcß unb auf ben „glieber* 
erfaß oom Slorbpol“. ©r feßroört, in feiner jßanb laure ber griebßof. 

Stad) geierabenb muß Dette mit. Soßgelaufen roie sroei Scßleufen, roirb 
er auf bem Sfanbroagen ju treuen fjänben übergeben. Die guten SBünfcße 
feiner ©ßeßälfte ßaben fieß nießt erfüßt. Sungens, meinte Dette, als er roieber 
ba ift, unb fießt, baß für ben Slacßburft oorgeforgt ift, fteßt mir bloß bei ber 
uäcßften Saßresroenbe feinen Blumenftrauß auf ben Xifcß, bies fönnte einem 
alten Seebären bas Sjers abbrüden. 

SJlein greunb Sauereffig fann nießt fegeln. Slber er fcgelt mancßmal troß* 
bem. Das ift leicßlifinnig oon ißm. Slls Sauereffig einmal jeßr folibe fein roollte, 
überrafeßte ißn unterroegs ein ßeftiges ©emitter. Sauereffig [udjte unb fanb 
S^uß im „Bratrourftglödle“. 

Da ftanben auf ber Äegelbaßn ßinter ber SBirtsftube einige Sllänner, oßne 
Slod, bie ^embsärmel ßocßgelrempelt unb feßten abroecßfelnb geroiffenßaft unb 
feierlicß bie Äugeln in Beroeguug. Sauereffig lannte bie Stänner. „©uten 
Slbenb“ jagte er. ,,©ut §013“, antroorteten fie. „Äann icß mittegeln?“ fragte 
Sauereffig. „Statürlicß, lönnen Sie . . .“ 

,,©ut“, fagte Sauereffig erfreut, „roenn es Sßnen angeneßm ift?“ — „3a, 
es freut uns feßr“, oerfießerten feine Äegelfreunbe. SBeil Sauereffigs Äugeln 
aber feßr 3ärtlicß bie Äegel beßanbelt ßatten, mußte er bei ber SIbretßnung naeß 
einigen Stunden oier ailarl unb fiebsig Pfennige be3aßlcn. Das ging ißm arg 
an bie Sletoen, aber ge3roungen lädjelnb fragte er: „Unb roann roirb nun bas 
gefteffen fein?“ — „gefteffen?“ — „Klun, icß meine, roann roerben mir bie ©änfe 
oertiigen unb bas Bier ba3u?“ 

„Slcß“, antroortete einer ladjenb, „oertilgt ßaben mir bie ©änfe jdjon oor 
3ioei SBodßen. Slber roeil immer einer oon uns Iran! ober unabtömmlicß roar, 
tonnten mir fte erft ßeute austegeln.“ 3. 91. 

ftiencl 
Bon ©uftoo Bretf^neiber t, früßer Bütßerci 

Sluguft, ein Sacßfe; SBilßelm unb ipaul, sroei Berliner; ißter iprofeffion naeß 
DJlaurer geßen morgens um 5 Ußr burd) bie gießteftraße in ber ^afenßeibe su 
Berlin naeß aieutölln 3U ißrer StrbeitsfteUe. Sin ber ©de &ermannftraße bleibt 
Sluguft fteßen, roeil bort an ber ©de eine Defoliation gerabe aufgemaeßt rourbe. 
,^Bie roärfcß“, meinte er 3U feinen Äoltegen, „roenn mer uns 3um grüßftüd een 
S^lud Seßnaps mitneßmen täten?“ 311. SB., rufen bie Berliner; jeber gibt bem 
Sluguft 15 Pfennige, ©r ftiefelt in ben Scßnapslaben, oerlangt für 45 «Pfennige 
Slorbßäujer. ßäßt ißn in feine mitglbracßte glafcße füllen, bejaßlt unb feßt fi^ 
eine SBeile auf eine Bant, trinft ben gan3en Seßnaps aus unb läßt bie glafcße 
nocßmals füllen, aber mit Äienöl. Dann eilt er feinen Slrbeitsfameraben naeß. 
SlEe brei begeben fieß an ißre Bauftetle. 3UI 3rit bes grüßftüds ßolenjie ißre 
Stullen ßeraus. ©rroartungsooll erfud)t SBilßelm ben Sluguft, ben Seßnaps 
ßerübersulangen. Sluguft 3ießt bie glafcße ßeraus, trintt einmal, oersießt bas 
©efießt unb ruft: „ipfui Deibel, bas feßmedt ja roie Äienöl!“ unb reießt bie 
glafcße bem SBilßelm. Diefer läcßelt bem «Sluguft freunblicß 3U unb fagt: „Jter 
mit bem Seßnaps", naßm einen tücßtigen Scßlud. Slber raf^ fpudte et ben 
Scßlud roieber aus. SBilßelm reießte bie glafcße ipaul mit ben SBorten: „Da 
ßaft bu bein Äienöl.“ ipaul meinte felbftberoußt: „3ßr Brieber tönnt boeß mir 
nießt oertoßlen!“, naßm bie glaf^e, tränt fie aus unb roarf fie gleicß 3U Beben, 
baß fie in taufenb Xrümmer ging, ©rregt feßrie er: „Unb es ift b 0 cß Äienöl, 
ißr gmlunten.“ 

Cannes unb btt Slffc 
Bon Spaul S^enf, Brüdenbau 

pannes roar als Xierfreunb in ber 311. 31. 11 betannt unb mußte mandjes 
Scßersroort besroegen ßinneßmen. Slber biefes alles tat feiner greube an Xie* 
ren teinen Stbbrucß. Äanarienoögel, Äaße unb §unb ßatte er feßon. 3lun roollte 
er aber etroas gates Befonberes ßaben, einen fleinen Slffen. Seine einsige Sorge 
roar nun, roie befomme icß ein Sleffcßen. Dies roar aber gar nidjt fo einfaeß; 
pannes ßatte feßon überall naeßgefragt, aber immer feß-eiterte bas ©efcßäft an 
ber ©elbfrage. 

©ines Xages fragte Sannes in bet aJlittagspaufe jogar feinen Slrbeits* 
fameraben §einri^, ob er nießt jematib roiffe, ber einen «Slffen 3U oertaufen 
ßabe. ^einrieß roar ein Spaßmaißer, er ersäßlte bies ben anderen Slrbeits* 
tameraben, unb nun rourbe ber ©ntfcßluß gefaßt, bem guten pannes 3U ßelfen. 

©leieß am näcßften Xag tarn fieinricß mit ber froßen Botfcßaft 3U Cannes, 
ein guter greunb rootle roegen «pi«8t”anSeIs fein Sleffcßen oerfaufen. 3lun rourbe 
befcßloffen, am nä^ften Sonntag mit fünf roeiteren «Slrbeitsfameraben naeß 
§örbe 3u geßen, um pannes fein langerfeßntes «Sleffcßen 3U ßolen. 3n öörbe an* 
gefommen, rourbe erft eine SBirtfcßaft befueßt, in ber bann fjannes in ©eher* 
iaune unb Borfreube eine Stunde nadj ber auberen fpenbierte. §einricß ßatte 
feinen jeßnjäßrigen Soßn mitgebraßt, unb ber ibefam__ben Stuftrag, ben Slffen 
3u ßolen. Cannes ßatte fßon eine Xafel Sßofolabe für feinen «Slffen getauft, 
um ißn bei Slntunft 5U füttern, ©s bauerte gar nißt lange, unb ber Äleine tarn 
mit einem Äarton, gut oerfßnürt, 3urüd. 3Jlan ßatte ein 2oß an ber Seite in 
ben Äarton gefßnitten, unb ßier ßing eine Äette ßeraus, bie ber 3unge frampf* 
ßaft ßielt. 3eßt befam auß ber Äleine fein Xeil. Cannes roar nißt meßr 3U 
ßalten unb roollte burßaus ben Äarton öffnen unb dem Slffen bie Sßofolabe 
geben, boß bie anderen Äameraben roeßrten ab, er folle bies nißt tun, 
der Slffe fei Jo oiele aJlenfßen nißt geroößnt unb fönne roilb roerben. ©nbliß, 
naß oielem 3ureben leußtete ißm bas bann auß ein, und er {teilte ben Äar* 
ton unter den Xifß. Cannes taufte ben Slffen gleiß grißßen. 3eßt ftieß ab 
unb 3U jemand an ben Äarton, unb Cannes freute fiß riefig, roenn bas grißßen 
bann ßin* unb ßerfprang, aber bie Äette liejj Cannes nißt aus der fjanb. Balb 
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9tr. 1 ipüttenjeitutta Seite 3 

inatett <tlle in eine feu^tfrö^Ii^e Stimmung geinten, feenn §<innes ipenbiette 
nod) immer. 

Sditieglid) mürbe es 3«ü. nntfi önufe su geben, fkmnes trug ben Karton 
norfi^tig nor fi^, benn gritjcben jprang oon einer £c£c in bie anbere. 3IItes 
|tieg in bie Straßenbahn, benn ju guß märe jeßt ber Sßeg oiel ju befdjmertid) 
gemejen. 3tn ber Snbftation mar Jxrnncs allein, alte feine Äameraben ßatten 
ßh nertrümelt. Cannes grau erroartete ißn fifion ungebulbig, benn audf fie 
freute fiib, baß fie jeßt meßr ©efhäftigung betam. Ser Karton mürbe auf ben 
lifdj gefteltt, unb feine grau betam gteidjfalls Stnroeifung, bie Kette fa feftju= 
batten, ülun fdjnitt $annes ben iöinbfaben burib unb bob oorfidjtig ben Seiet 
bod). 9tber roas mar bas? 2Jtit bem Stusruf: „Ob! Sot!“ ftarrte $annes in 
ben Karton hinein, auch feine grau fab unb ftaunte; bann mürbe fie oon 
einem fiadjtrampf gefißüttelt. Statt eines listigen Stffen botte man ibm einen 
Xebbnbären unb eine eiferne Kugel in ben Karton gelegt unb fo bas Saufen 
im Karton oorgetfiufdjt. 

2lm anberen 2Jtorgen, als Cannes roieber jur Strbeit tarn, lasten alte fo 
berälidj über ben gelungenen Spaß, baß er audf niißt anbers tonnte als mit= 
Iahen. 

Sec 'Buntcctoftoc 
Bon SUbert © a u 1, Bäberfabrit, SÜBcrf $örbe 

3n ber Bäberfabrit bes „Sjörber Beiein“ lief ba oor bem Kriege ein nah 
Sjörbe nerfhlagener unb bort burh ijjeirat Heben gebliebener §ollänber mit, 
ber auf ben fhönen Barnen Sannes §übnermiefhe börte. „Kleben geblieben“ 
paßte aud) fonft gut 311 Sannes. Seine Souptbefhäftigung beftanb hämlih im 
Ülnftreihen ber oerfanbfertigen £ot.=Babfäßc mit Boftfhußfarbe. Sa er bamit 
oft nidft all3u fparfam umging, tlebte alles an ibm, non ben Soeben bis 3U ben 
angeftridjenen ülrbeitsfhuben. Sinnes mar fleißig, batte aber eine Seibenfhaft: 
er tränt ju gerne einen guten, falten Korn. 2Bar Sinnes nun mal in „Iran“ 
geraten, mürbe aus Sonnes leiht ein ißrablbnnnes, unb bann tonnte er niht 
nur anftreicben, fonbern mar auh in anberen Berufen firm. Eines SDTorgens 
beim Kaffeetrinfen, es mar furs nor ÜJtonatsfdjluß. Sonnes faß ftart in ber 
ülrbeit, unb ba befannt mar, baß ißm biefe tatfählih beffer oon ber Soub 
rufhte, menn er einen Shoppen auf batte, mar ibm einer bemilligt morben. Ein 
Kollege flagte über Bb«uma, biefes beimtüdifhe Selben, unb mas er fhon alles 
getan unb ausprobiert bobe, um bie KranHjeit 3u befämpfen. Sa oerrät Son= 
nes gebeimnisooll, er befiße ein Besept, beffen Bnroenbung tatfählih belfc- 

Blies mar platt. DJtan mar oon ibm alterbanb gemobnt; baß er fid) aber auh 
auf bem (Gebiete ber Btebisin oerfuhte, mar uns neu. Sa tarn' feinem befonbe= 
ren greunbe Shneiber eine Erleuhtung. Er nimmt fidj unfern Sannes oor unb 
mäht ihn fo meit fertig, baß biefer einmilligt, gegen eine Heine Entfdjäbigung 
allen Seibenben fein BUttel ju oerraten. Ungesäblte Shoppen mürben Sannes 
in Busfidjt geftellt. llnb bann breßte greunb Shneiber ein Sing mit Sannes 
beffen ifidj noh manher alte Babfaßarbeiter mit Shmunjeln erinnert. 3m 
Sofalblatt erfhien eine 00m greunb Shneiber bejablte Stnseige, in ber unfer 
Btablbannes feinen Btitmenifhen mitteilte, baß er geroillt fei, allen Bbeumatranten 
3U helfen. Sprehftunbe jeben Btittag oon 12 bis 1 Ußr im Beftaurant Shneiber, 
Blter BZarft. llnterseihnet: Sr. Soßann Snßnermiefhe. — Es mar unmögltd), 
länger ernft 3U bleiben. 3n allen Eden ber Shloffeiei mürbe getufhelt unb 
geiaht über ben 2ßiß, auf ben Sannes hereinfiel. Bur Sannes merfte nihts. 
Er träumte nur nod) oon oielen Shoppen Klaren. Unb ber Soßann Süßner= 
raiefhe ging 3U feiner erften Sprehftunbe unb — tarn um ¼2 Ußr niht mieber 
jur Brbeit. Sas mar man bei ißm niht gemoßnt. Sollte er tatfählih Summe 
gefunben ßaben, bie auf fein Setlmittel hereingefallen roaren, fo baß Sannes 
nun 3U oiel getippt hatte? Bber auf bas, mas mirflid) paffiert mar, tarn feiner. 
Sas er3äl)tte Sannes erft am anberen Btorgen, als er mie ein armer Sünber 
oor feinem Bteifter ftanb unb fein geßlen entfhulbigte. Sannes ersählte: „3h 
faß eben bei Shneiber ba oerlangte mid) auh fhon ein Scrr ju fprehen. 
Sonnerroetter! Sollte mirtlih etmas 5U oerbienen fein? Stb'er ber Xraum bauerte 
niht lange. „Sinb Sie ber Sr. Soßann Süßnermiefhe?“ fragte mih bei Serr- 
„Sarnoßl“, fage ih. „Sann tommen Sie mal fofort mit sum Batßaus. Ser 
Kommiffar mill Sie fprehen unb 3ßre Bapiere prüfen.“ Sa mar ih fertig, ih 
mußte mit. Um 3 Ußr tarn ber Kommiffar. 3h mürbe oerßört unb bann ein* 
gefperrt megen unberechtigter güßrung bes Softortitels. Bbenbs ßat mih bann 
Sie Bol^ei roieber losgelaffen, unb ih foil nun ein Strafmanbat be5aljlcn.“ 
— Someit unfer Sannes. Sem Bnftifter bes Streidjes roar bag Sei5 in bie Safe 
gefallen. Es blieb unferm greunb Shneiber nihts anberes übrig, als fid) bei 
öem bamaligen Boli3eigeroaltigen melben 3U laffen unb biefem reinen SBein 
einjufhenfen. Ser Kommiffar mar betannt bafür, baß er ein gan3 geroaltiges 
Sonnerroetter loslaffen tonnte, aber auh Sinn für gefunben, menn auh berben 
Sumor hatte. Unb bas mar ein ©lüd für bie Beteiligten. So mar in bem 
nühternen Büro berBolijei toohl noh nie geiaht morben. Sie Bften Sr. Soßann 
Süßnermiefhe oerfhmanben in bem Bapierforb. Shneiber aber taufte erleid)* 
terten Segens einen gan3en Siter Korn für unfern SBunberboftor unb bamit 
mürbe uns biefer auh roieber gut greunb. Sein Besept gegen Bßeuma ßat er 
bis heute feinem oerraten. 

Was jeder vom Verkehr wissen muß 

' Vermeide 
1. unnötige! Hupen 

2. unvorsichtiges Ausfohren aus Garagen 

3. lange Ladungen ohne Markierung 

4. Parken an Straßenecken 

5. Parken in Straßen 1. Ordnung 

5a. Parken an Haltestellen der Straßenbahn 

6. sichtbehindernde Ladungen 

7 Fohren auf der Mitte der Verkehrsbohn 

8. Wenden auf Straßen I. Ordnung 

9. Das Unterhaken beim Radeln 

10. Kurvenschneiden 

11. das Anhängen an fahrende Autos 

12. Verstöße gegen die Vorfahrt 

13. Personen auf dem Fahrrad tu befördern 

14 freihändig zu radeln 

15. Abbiegen ohne Zeichen zu geben 

16. schräge Überquerung de' Fahrbahn 

17. behinderndes Gepäck 

18. Dos Anhängen von Handwagen an Fahrräder 

19. rücksichtsloses Durchfahren bei Haltestellen 

20. auf dem Fahrrad nebeneinander zu fahren 

21. zwischen Fahrzeugen hindurchzufahren 

22. das Fohren mit sperriger Ladung 

23. Stehenbleiben auf dem Fohrdomm 

Gib acht im neuen Jahr! 
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Sette 4 ^iittenjeitunfl Jlr. 1 

iITt a rf) I £ f ß 1936 

ütnfs: 2tn ben ©stentjtctucn 

Sttitte: „®er Sermann“ 

Silber: ©jgbulfa, ©leftr. Setrieb, 2Bert Dortmunb 

IKe^ts: Sas Dliebenttor in Slotttbcrg t. 2. 

Stlb: ©. Subbe, Äranlenfalfe, 2ßer{ Sortmunb 

»litt in ben §orf)jpaunung5majt 
einer 2id)tlcitung 

Silb: 21. §ortt, Se^rmerlftatt, 
2Bcr£ Sortmunb 

Sie 3Bejer bei hanteln 
(3nt §intergrunb eine Utenuanb aus 2arjieneiicn; bic 

Srürfe lints tuurbe omt bcr Sortmunber Union 
Sriidcnbau 21©, gebaut) 

Silb: §. Sa er, Serfauf Spunbroanbetien 

Ärcu^cc „Königsberg" 

Silb: 2f. S e r £ e n f a m p e r, 
9?cd)nungsprürjtclle 
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Sir. 1 S>ütte «settling Seite 5 

5brjtcret lorbnus im Sltnsbetgct ÜBoIb 
23ilb: 5?. 3a lob, SBerfsauffi^t 

aibcnbitimmung 
Stlb: fiütte, SBaljenbie^exet, 

2Bei! ©ortmunb 

St.sSeorgsbntnnen in Kot^enburg o.S. 
©tlb: ö. Sßaer, ißertauf Spunbtüanbeifen 

3m ®ortmunbcr $afen 
ißilb: tt. galt, früher SBrüdenbau 

Änocbcn^auer«3lmte^auö in $itbeel)citn 
®ilb: f). Saer, Serfauf Spunbmanbeifen 
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Sette 6 $uttcnjeUiitt0 9tr. 1 

iflagoettawell btt ^cbcwtc^foft 
btt ^octmund »occ^cc $üttein>erem 5J. CS., 'V.krt Dortmund 

Stm SJiontag, bem 21. De* 
jembei, um beim Der 2Beft= 
falia gegen 7 Ubr morgens 

■ein ungetDöbnltd>er iBerfebr. 
aiian fab Uniformen ber 58e* 
megung, sablretibe DSl®.* 
SJiüben unb'nidjt ple^t er* 
martungsoolle (vkfiebter jun* 
ger 9Jlänner in bkuen ®lu= 
fen. $or feem Äleinbau* 
gebäufee batte man einen 
gabnenmaft erriibtet. 3um 

erftenmal madjte feie 2 e b r5 

m e r f ft a i t einen 5 1 <r g = 
genappell, ben man be* 
fonbers feiertidb oeranftaltet 
batte. 

Sin Sanfarensug bes 
Sungbannes 130 eröffnete bie 
freier. Dann marinierten 
etma fereibnnbert 2ebriinge 
auf unb rahmten gleidjfam 
ben geftplat} ein. ittanb«^ 
ein 2ebrling Slusipriidje bes 
gübrers oorgetragen botte, 
ertönte bas &ommanbo: 
§eibt fylagge! 23om fyabnen* 
ipruib begleitet ftieg feie 
ffabne am 9Jtaft bod) unb 
fnatterte luftig, im fühlen 
9Horgentoinfe. ®s folgt bas 
2teb: „®s bröhnet ber 
'Jltarfth ber Kolonne“ unb 

bas oon einem 2ebrling oorgetragene ©ebicht: „Das SBert ift ipflicht“. 
Sanfarenrufe leiteten roieber ju einer turjen 21niprathe_ bes ^Betriebs* 
jugenbroalters Kiffe über. Dann nahm ber SBetriebsoorfteher feer £ebr* 
merfftätte, Dipl.*3ng. Daiber, bas 2Bort Der Kebner, ber unter feen 
jahlreinen Shtengäften ben 53.=Stanbortfübrer iß i e r f ä m p e r, J)en 
Äreisjugenbiachbeatbeiter 2 a n g e unb oom 2Berf bie Direftoren Dr. ^ u = 
n t u s unb Dr. iBretfihneiber fomie Ktitgliefeer bes Sertrauensrates 
begrüben fonnte, führte etma folgenbes aus: 

„Steine jungen 21rbeitsfamerafeen! 2Benn in es übernommen hnbe, 
bei biefer erften iglaggenhtffung p ©un 3» fprenen, fo bin in ntir bemufet, 
bag feer fylaggenappell in erfter 2tnie eine SIng.elegenheit ber 3ugenb ift. 
3n meig aun, bag in ©un über bie IBefeeutung ber Sahne unb mop fie 
oerpflintet, nints ju fagen braun^- Denn bie Snulung in feer $3- unb 
im Deutzen Sungoolf, bem 3hr ju 90 ißrojent angehört, fomie überhaupt 
feas gejamte politifne ©efnehen h^ü^n ©un mehr »on Sahne unb ©hie 
»ermittelt, als je einer beutfnen 3ugenb »or ©un- Hufe nun ftelft eine 
Sahne täglin uor ©urem SBertftattfenfter. Sie fagt jebem einjelnen oon 
©un: Du arbeiteft unb lernft für Deutfnianb. Sie möge ©un aun 
immer an bie SBorte bes Äanonenfönigs Ärupp erinnern: „Der 
ber 2Irfeeit foil bas ©emeinmohl fein“ ober an ben Sprun über bem SBer* 

maltungsgebäube: ,,©s lobt feen Stann bie SIrbeit unb bie Dat.“ 35on 
ben Sßorten unferes Sühiers fei ©un biefes befonbers ans Jterg gelegt: 
Der ©eift, in bem 3hr ©ure 9lrbeit tut, ift entineifeenb. 

2Bas bie Slusbilfeung betrifft, hat unfer 2Betf ein gutes ©emiffen. 
Sch barf bei biefer S6«! bem Sühiei unferes SBerfes banfen unb offen 
beftätigen, bag er feit halb jmansig Sahren mit grogen Stitteln bie ©r* 
tüntigung ber Sßerfsjugenb geförbert hat. Die ülusmirfungen biefer roabr* 
haft fojialen Haltung ftnb über feie Stauern bes SBerfes unfe ber Stabt 
Dortmunb, ja über ben IBerein bes Snbuftriegebietes hinaus fpürbar 
gemortben. Unfere 2eitung hat es uns ermöglint, felbftlos ju arbeiten. 
3n barf fagen, ber 3med unferer Slrbeit mar bas ©emeinmohl unb barf 
— in bin bes Kinoerftänfeniffes bes Sühiets unferes 2Berles gemig — für 
meine Stitarbeiter unfe min oerfprenen, bag bas meiterhin fo bleiben foil. 

33or ©un ftnb oiele biefe Strage ber Slrbeit ein* unfe ausgegangen, 
fniinte Stenfnen, bie mohl thie Slrbeit, aber non nint ein groges Sahnen* 

fpmbol fannten. Um fo mehr oerpflintet ©un bie Sahne, bas halte ^0l'= 

bilb merftätiger Slrbeit 3u errein«n. Sei bem heißen SBunfn, bag fin fete 
3beale in ©un henün ausmirfen mögen, benfe in an jmei ffiorte, bie als 
Ueberfniift in einer §3.*3eitfnriTt ftanöen: „Begeifterung unb 2eiftung.'‘ 
Sie gehören jufammen mie bas rechte unb bas Unfe 21uge. 2eibet mug 
©un ter erfahrene Beobanter fagen, bag es nint menige Stenfnen mit 
betonter Begeifterungsfähigteit gibt, öenen bie 2eiftung ausgefprodnn 
fnmer fällt, mie es anbere gibt, bie nur 2eiftung unb SIrbeit fennen. Beiöe 

©ruppen finb im Sinne unferes Bilbes einäugig. SBährenb bie jugcnbUne 
©ruppe bie Begeiferung betont, ift bie Altersgruppe auf Arbeit unb 2ei= 
ftung erftarrt. 3hr follt .pieiäugig roerben, meine Öungen, unb jotlt jmei* 
äugig bleiben. Stit feiejen beiben Augen feht ©un aun &te Sahne an!“ 

Das 2ieb „Sun lagt bie Sahnen fliegen" unb Sanfarenrufe befnioffen 
bie morgenfeline Sßiei, bie in einfanem Kähmen jeben Stontag roieborholt 
mirib, um bas ©eleitmort für bie üBone befanntjugeben. K. 

Jo Jen 
©iner Anregung ber Stit\rbeiter folgenb, oeranftaltete bie ffcüttenjeitung 

im grogen Saal ber Äöenerhalle einen £efeabenb. Die Borträge mürben oon 
Oer Aterfsfapelle 5>üttenoerein unter ber 2eitung oon 22. I b o n unb bem 
Stännernor §üttenoerein unter ber ßeitung oon £). ©darg mufi* 
falifn umrahmt. 

Um es glein oormegjunehmen, ber Abenb mar ein grofer Erfolg, aber -- 
ber Befun mar feljr mägig. Scan follte bon annchmen, bag ben ßciftungeu, bie 
aus ben Keihen ber eigenen 2lrbetisfameraben oollbrant roerben, eine befonberc 
Slnteilnahmc entgegehgebrant roirb. Don roenben mir uns lieber ben Darbie* 
tungen [elbft ju unb merfen mir einen Blid auf bie Bortragsfolge: 

2Berfsfapelle: 

Seftmarfn über Xhemen aus Beethooens Es-Dur* 
Äonjert  22. 5- SBieprent 

Duoertüre jur Äantate „Die oier Stenfnenalter" . Stans 2anner 

ßefung: 

Kubolf 22eige: Deutfber ©laube 
©ebanfen 
Bon ber Burg bis ßangroaffer, Erinnerungen an 

Kürnberg 
5>ans Sauber: 22ir . . . 

Xljomasroerf 
Startinroerl 
22erfmanns Seierabenb: 

Stännernor: 

©laube (Xejt oon £)affe=Stahlom) Kin. Xrunf 
3n hör ein Siniein raufnen (Bolfslieb) .... Srans ßubmig 
Kantroanbler (Xejt oon ©uftao Satte) 22ilh- Kinfens 

ßefung: 

Saul B o n f : Arbeitsmorgen 
3ft ein gemeinfam Xragen 
Die Ärüppeleinen oon Spburg 

©. Ä. §öller: 2Bie in S.abrifler mürbe 
kleines ©ebet 
Atie ein ßieb geboren roarb 
Snnere Äraft 
©efninte eines Äoppels 

22erfsfapelle: 

Stelobien über ßorgings Dper „Der SBaffeufnmieb“ A. Steiner 
Dlompia*Xriumphmarfn „3n rufe bie 3ugenb ber 

22elt“ Beruh- Äutfn 

Stan märe ungerent, einzelne ßeiftungen befonbers heroorsuheben. Stufif, 
ßefung unb ©cfang maren fein aufeinartber abgeftimmt, fo bag ber 2tbenb ein 
oötlig einheitliches, gefhtoffenes Bilb bot. Alle Äünftler gaben ihr Beftes. Die 
3uhorer maren mit grogem Berftänbnis bei ber Sane unb fargten nint mit 
ehrlichem Beifall. ^- 
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ftr. 1 ^üttenjeitung Sette 7 

Die fKoftimmg / ®on ernjt (5 i i q , ÜBertsbruderet 
tllllllltitllllllllllllllllltlllllMIIIIIMMIIilllllllllllltllllltllll) 

2BÜI man über bie iHabierung id)reiben, fo barf man eines Zünftlers nii^t 
oergegen, ber als einer ber befannieften unter ben ©rapbifern gelten fann: 
ül l b r e cb t Dürer, ©r mar ein übteifter bes Slupferiticbes unb bes <rjoIäjcbnittes. 
3u feiner (1471 bis 1528) tonnten uiete Sttenfiben meber lefcn noch fd)reiben. 
2Beld) eine Offenbarung muß Dürers bitblidje Darftellung ber ^eiligen S^rift für 
biefe ibienfctjen gemefen fein, fomeit fie ihnen äugänglidj mar. 

$Bon ber iRabierung nnterftheibet fid) ber ftupferfticf), eine Äunft oormiegenb 
oergangencr 3e'ten. nit"r baburd), ba^ bie Äupferptatte bireft mit feinen fabeln 
unb feinften Stidielu geriet mürbe, mäl)renb bei ber 9labierung beute bie ©rrun= 
genfcbaften ber ©bemie angemanbt merben. Die SBiebergabe ber' ^etibnung gefcbat) 
oon ber ßupferptatte auf biefelbe 2Beife, mie beute nod) bei ber iRabierung. 

„SBarum befibaftigen mir uns an biefer Stelle mit foliben Dingen?“ bürfte 
mand) einer fragen, „iffieil mir im ßeben immer mieber bamit in Serübrung 
tommen, unb meil es bann oiei fdföner ift, menn man eine Slb^ung ba*, tuie fie 
entfteben.“ 

ltnfere Subilare freuen fidi fiiberliib, menn fie an ihrem ©bretttag ein 
Diplom ausgebänbigt befommen. So mandben mirb es intereffieren (fomeit er es 
nidjt felbft mei^), mie biefes fünftlerifd) mirflitb mertoolle Diplom entftebt. ©5 
gereid)t berJIBerfsleitung jur ©bre, ba^ fie babei auf eine Dedfnit jurüdgreift, bie 
im beften Sinne ebel genannt merben fann, unb bie an ben Sünftter bolfe 9In= 
forberungen ftellt. Sebes einzelne ©jemplar ift oon ihm figniert, b. b- es ift ein 
Original. 

2Bir miffen, baff bie Decbnif ber §erftellung bis Dürer unb noch meiter ju= 
rücfreidft unb ehemals oon ihm für bie Darftellung ber ^eiligen Schrift unb 
mptbologifcbe Stotioe benu^t mürbe. Die 3eit bnt fid) gemanbelt, unb es ift für 
Den heutigen Äünftler eine banfbare, menn aud) nid)t leichte 2Iufgabe, 3. 23 einen 
fiod)ofen_ ober bie 15 000=Donnen=2>reffe fo bar3uftellen, bafe bie Darftellung oor 
ben fritifcben 2lugen bes gacbmannes beftcben fann. 2Bir leben nicht mehr im 
3eitalter ber iöetradftung unb ber SBef^aulichfeit. Der ßebensfampf hat uns hart 
gemacht. Die Darftellung eines fjodmfene, eines Statjlmerfs ufm. entfpricht u n= 
f e r e r 3e't unb bem befonberen 3med einer Subifarehrung, bei ber SJiänner, 
bie fünfunb3roan3ig Oahre in unferer harten unb großen 3e>t täglich ihre Pflicht 
getan haben, mit einem fünftlcrifch hod)mertigen "Diplom geehrt merben. Dabei 
barf in ber ^erftellung eines foldfcn ©r nnerungsblattes 31t ben ebelften SJfitteln 
gegriffen merben. 

9fun aur Dechnif ber fRabierung felbft. 
23ielleid)t bienen biefe 3file» 3ur 2(nregung für seichnerifdi ^Befähigte unb 

rechtfertigen fo fid) felbft. 
©ine llupferplatte oon etma brei 9Jtillimeter Dide, bie eine glatt gefthlif* 

jene, menu aud) nid)t all3u fein polierte Oberfläche haben mufj, mirb mit einem 
Sirnis beftrichen, ber aus einer SJtif^ung oon brei Deilen JBachs, smei Deilen 
SRaftij unb oier Deilen Sprifchem Ülfphalt befteht. Sin biefem ftirnis mirb nun bie 

'.Ritter, Job unb Jeufct 
Äupferftid) oon Sllbredft Dürer 

15 000 = Jonncn = qireffe ber Dortmunb=§oerbcr §ütten»ercin 21.=©. 

iRabierung oon )profeffor §. Ä u p f e r f ch m i b t 

3eichnttng mit einer iRabietnabel oerfehrt eingeri^t. — 
3um älufbringen ber 3etcÜaung auf bie Äupfcrplatte 
gibt es auch oerfchiebene tpausoerfahrcn, auf bie ein= 
3ugehen, ber 3ur 23erfügung ftehenbe fRaum nicht ge= 
ftattet, mie überhaupt nur in groben Umriffen gefchil= 
bert merben fann, mie eine ÜRabierung entftebt. — Das 
Äupfer an ben eingeritten Stellen tritt nun frei 3U 
Dage. 2lls äleßmaffer mirb eine fiebsehn^ bis acht3ehn= 
prosentige Salpeterfäure, gemifcht mit chlorfaurem Slali, 
oermenbet. 2llle Stellen ber ^upferplatte, bie au^er 
ber 3eid)nun0 geägt merben Jollen, müffen mit 
ttebmaibs abgebichtet merben. Diefe fo bereitete &upfer= 
platte fommt in eine, ber ©röte ber ißlatte entfpre= 
chenbe, Schale mit Sletmaffcr. Diefes frißt fid) in bie 
burch bie iRabiernabel freigelegten Stellen bes Tupfers. 

fRaihbem bie glatte genügenb lange im Sab gelegen 
hat unb burd) Äontrollc bie Diefe ber 2Ietjung feftgeftellt 
morben ift, mirb fie h«ausgenommen unb tüchtig in 
reinem SBaffer gefpült. Sie mirb bann burch 2Inbrüden 
reiner, troctener ßeinmanb ober eines giltrierpapiers 
getrodnet. 3Rit Derpentin mirb bann ber 2letjgrunb 
entfernt. Solche üleßungen müffen oft mieberholt mer= 
ben, roobei S^atten= unb ßichtpartien ber 3eid)nung 
berüdfichtigt merben. 3nnr Unterfchieb 00m §013= unb 
ßinoleumfchnitt, merben bie Schattenpartien ber Stxfy 
nung auf ber Äupferplatte bid)! nebeneinanbergelegt, 
mährenb fie beim f>o\^ ober ßinoleumfchnitt ftehen 
bleiben, Die iRabierung ift alfo ein Diefbrudoerfahren, 
mährenb $ol3= unb ßinoleumfchnitt §ocf|brudoerfahren 
finb. 

Die forgfältig gereinigte glatte mirb nun etmas 
ermärmt; bann beginnt bas ©infärben. 9Ran oermen= 
bet als garhe Äupferbrudfarbe oon oerfchiebener Dö= 
nung, je nach bem 9Rotio. SRit einem Drudballen mirb 
bie "garbe intenfio auf bie glatte aufgetragen, mobei 
barauf 3U achten ift, baß fid) alle geäßten Stellen mit 
garbe füllen. 3ft bies erreicht, fo mirb bie glatte an 
ber Oberfläche abermals gereinigt, allerbings nur mit 
einem fauberen ßappen unb unter gan3 leiditem Drud, 
bamit feine garbe aus ben 2?ertiefungen herausgemifcht 
mirb. Seim ftanbabbrud legt ber fRabierer auf ein 
Seißbrett ein ftarfes Stüd Sappe unb barauf bie Silb= 
feite nach oben, bie Äupferplatte. 2IIs Sapier mirb 
meift gapanpapier ober ^upferbrudpapier oermenbet. 
©s mirb gum SIbbrud angefeuchtet, ba es bie ©igen= 
fdiaft haben muß, fid) in bie geäßten Stellen ber ^up= 
ferplatte einbrüden 3U taffen. 2Iußerbem mirb es nod) 
auf ber 3U bebrudenben Seite mit einer meinen Surfte 
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6ette 8 £> ü H c n 3 e i t u n g 31t. 1 

aufgerautjt, um baimt^ für bie Srudfarbe empfängli^er 31t merben. 3inn 
nrrb es oorfidjtig auf bie eingefärbte glatte gelegt. Sin 3urec^tgefd)nit= 
teuer, bicfer i)3appra^men, bcr etroas größer fein muff als bie Äupfcr- 
platie, mirb um bie Äupferplatte gelegt, fo baß er bas felbftuerftänblifl) 
größer gelaffene Drutfpapier am ißlattenranb nieberpre^t. 2)arauf fommt 
nun neu!) ein iBogen ftarfes, glattes ipadpapier. 

Slfit einem Seinftab, ber eima bie gorm einer Siegellatfftange Ifaben 
fann, unb beffen kanten am Snbe etroas abgerunbet ftnb, mirb nun im 
ijitfjacf mit ftarfem Drud über bas Rapier geftricben. Siefe SIrbeit muf5 
mit großem Sfadibrud unb mit Sorgfalt gefdielfen. Sas Rapier mu& ftd) 
babei in bie feinften Sertiefungen ber glatte preffen. 3)fit großer 33orft<bt 
mirb bann ber Slbsug abgenommen, ^idjt jeber Slrbeitsoorgang oerläuft 
beim fRabieren fo glatt, mie hier gefd)ilbert, benn es gehört grojfe Srfab= 
rung unb oiel ßiebe 3U biefer Xe^nil, menn man 3U brau^baren Sr= 
gebniffen gelangen mill. Sßer fid) ihr febod) oerfdirieben bat, ber mirb 
im Saufe ber 3eit ben SBunfcb oerfpüren, eine Äupferbrudpreffe fu 
beftßen, um fdfneHer unb leister arbeiten 5U fönnen. Sine iBef^reibung 
ber Äupfertiefbrudpreffe foil einer fpäteren üluffabreibe über ben Äupfer^ 
tiefbrud, ben Stein= unb Dfffetbrud oorbebalten bleiben. 

£>ie bier eingefügten Silber ftnb alfo feine Originale mehr, ba fie 
ja für ben Su<b= ober §oibbrud bergeftellt mürben unb infolgebeffen oiel 
oon ihrer 2ßirfung einbüfeten. 

A4\ 

JHätfcllöfungcn aus tlk. 25 
Sucbitabenrätfel 

Silbe, Ebotten, Ebur, Sranf, flauen, Sffeften, 'Uline, tölette, 3rrtum, 
Sett. „33?an bettelt nid^t für ein Ülecbt, für ein IReibt tämpft man.“ 

SUBenrätfel 
1. Emalb, 2. Slmenau, 3. iRiebernialb, 4. Berber, 5. Efau, 6. Setnborn, 

7. Element, 8. Kalorie, 9. 9?babarber, 10. Slborn, 11. IRurmt, 12. $anbtucf). 
13. Eremit, 14. ^Bosporus, 15. Xabarg, 16. Sunbgau, 17. Ebaos, 18. 2Baggon= 
bau, 19. Edjternaib, 20. Kobe, 21. Ebifon, 22. Cattidj, 23. Slmerita, 24. Seroa= 
tius, 25. üeftament. ,,Ein §ebefran bebt fernere Saft; bu brunter ni^ts ju 
fuiben baft-“ 

9). 91 b e b e r, Serfauf Qualitätsftabl 
Äreujnjorträtjel SBeibna^tsbaum 

SBaagereibt: 1. 9lum, 2. 31otp, 3. Etter, 4. iöTaft, 5. 91ang, 6. 3ramaba, 
7. San, 8. neu, 9. 9Jiet, 10 Ebitb, 11. 911m, 12. Emu, 13. Obr, 14. 9?eb, 15. Stibt, 
16. Strtus. — Senfreibt: 3. Es, 6. in, 10. Ems, 11. 2lr, 15. 91r, 17. §ugo, 
18. Settlanb, 19. Xierbaut, 20. 9la, 21. SBeibnacbt, 22. im, 23. f>eu, 24. Ur 
(d) = 1 Buibftabe). 

iccbadicttc 
Xie Sibaibabteilung bes tßfS., früher Sibaiboerein „Union“ ift bem 91ufe 

bes ^auptoereins gefolgt unb bat bas IBereinslofal bes 33f2. „3um golbenen 
Sömen“ in ber 1. Äampftrajfe als iSpielltffal gemäblt. Die Spielabenbe finb 
jeben Xienstag unb Freitag ab 20 Ubr. Der Eingang jum Sibaibäimmer führt 
burcb bie Stehbierhalle in ber Jjubertgaffe. 

Es ift unter ben Sdjaibipielern bes SBerfes oielfacb bie Stnfidjt oorbanben, 
es fönnten nur tBereinsmitglieber an ben Sibaibabenben unb Äurfen teil- 
nehmen. Xiefe 9Jleinung ift fatfcb. a3ielmebr freuen mir uns, roenn uns reibt 
oiele SBerfsfameraben befudjen; benn unfer SBereinslofal ift fo groß, baß jebem 
Spielmöglidjfeit gegeben ift. 

Eine befannte Xatfadje ift es, baß oereinslofe Scbadjfpieler eine unerflär= 
li^e Sibeu oor ben Sdiaiboereinen haben. Sbrer Sluffaffung nach mirb in ben 
Sdjadjoereinen ein füribterliib ftarfes Sibaib gefpielt. Es muß ja äugegeben 
merben, baß bas Spielnioeau höher ift; aber mer bie Schönheit bes Sdjadjfpiels 
in ihren ©runbibeen erfaffen mill, ber ift bei uns ein gern gefehener ©aft. Sludj 
jenen, bie bas Sdjadjfpiel erlernen roollen, ift bei uns ©elegenheit baäu ge= 
boten. 

Xarum SBerfsfameraben, befuibt bie Sibaibabenbe unb ihr roerbet greube 
an biefem föniglidjen Spiel finben. Emil D r 3 e eh, 9JU8.=|)0<bofen. 

Strategie bes <?nbfpie(s 

Sie meiften Partien enbigen erft im fogenannten Enbfpiel. Der erfahrene 
Spieler rechnet bereits fdjon in ber Eröffnung mit ben 9Jlöglid)feitett eines 
guten Enbfptels für ficb. Er überlegt, ob er einen Äönigsangriff im miüeU 
jpiel toagen tann ober ob er fid) eine fidjere Steilung aufbauen foü, bur^ bie 
er im Enbfpiel geroinnt. 9Jtan nennt biefes „ifSofitionsfpiel“, jenes bagegen 
„Kombinationsfpiel“. 3e nach ber Eigenart ber Spieler richtet fidj alfö ber 
Ebarafter ber ißartie. Ser gute Sdjaibfpieler muß ahn naib jeber Seite hi« 
beroanbert fein. Sagu gehört in erfter Ctnie außer ber Kenntnis ber Eröffnung 
bie Sicherheit im Enbfpiel. 

SBiele, aud) fonft roirflicb gute Spieler begehen beim Ueberganq nom 
aRtttel= ins Enbfpiel einen großen gehler: Sie fehen ihre Stellung als fidier an 
unb tauidjen bie giguren ab, ohne bas folgenbe Enbfpiel nach allen 9tid)tungen 
pin 3u prüfen, aumal roenn gleiibe Säuern unb giguren oorbanben finb Soidje 
Stellungen tragen ein remisartiges aiusfehen, finb aber oft für einen Xeil 
rettungslos oerloren. 2lus biefem ©runbe müffen mir uns eingebenb mit ben 
9legeln bes Enbfpiels befaffen. 2Bir beginnen mit ber 

Oppofition 
9Jian unterfibeibet gern= unb 9taboppofition. Ein gutes Seifpiel bietet 

folgenbes Siagramm: 
Ser Slnfänger roirb geneigt fein, biefe Stel= 

lung als unentfdjieben aitgufeben. Sod) ift bics 
ein großer Srrtum. 2Ber am 3uge ift, geroinnt 
Sie Könige haben eine gerabe Slnäaljl uon 
gelbem äroifeben fid) unb fteljen in einer 2inie. 
Es äcigt fiib hier beutlicb bcr große Sorteil ber 
Oppofition. Ser ©eroinnroeg ift folgenber: 
1. ftel—e2, Äe8—e7; 
Ser roeiße Äönig bemegt ficb int gelb »or= 
marts. Sr Jommt auf ein roeißes gelb 311 
fteben, ift aber fomit burcb eine un= 
gerabe 3abl non gelbem 00m febroaräen 
Äönig entfernt (gernoppofition). 
2. Äe2—e3, Äe7—«6; 
3. Äe3—e4, Äc6—f6; 

SBeiß fann nun mäßlen, ob er mit Äb5 einbringt ober mit Slit ben febroaräen 
Äönig am Einbringen binbert unb fo bie Oppofition hält. Surd) Ülbääblen fehen 
mir, baß ber erfte 9Beg äum 9lemis führt. SBeiß fpielt baher 
4. Äe4—f4, ÄfO—g6; 
galls Äe6 erfolgt, geroinnt Äg5. 
5, Äf4—e5, 5ig6—g7. 
9Jian fieht lelibt, baß SBeiß burcb öie Eroberung bes febroaräen b=Sauem ge= 
roinnt. Siefe Sariante ift leicht. Soib fann ficb Sdjroarä ftärfer oerteibigen: 
1. Äel—e2, Äe8—b8. 
SBenn nun 2. Äb3 ober Äe3 folgt, fo fpielt Schroarä 2 Äb7 bäro. 2. ..., Äe7 
unb hat in beiben gälten feinerfeits bie Oppofition. SBenn aber SBeiß geroinnen 
mill, muß ber roeiße Äönig oorgeben. Er bat nur bas gelb f3, unb biefes 
ift bas ridjtige. gftadjt alfo ber ©egner einen fogenannten abroartenben 3ug> 
fo muß man fo äieljen, baß äroifeben ben Königen eineßinie ober Keiße freibleibt. 
2. Äe2—f3, Äb8—e7; 
3cßt ift ein roeiteres SSorgeßen falfiß, roeil Sißroarä fonft bie Oppofition erhalten 
mürbe. aJiitßin madjt SBeiß au^ einen SBarteäug, unb äroar 
3. Äf3—e3  
Somit haben mir eine Stellung ber erften SSariante erlangt, in ber SBeiß 
leidjt geroinnt. 

3Ran erfießt hieraus, roie roießtig es ift, bie richtige Oppofition im Enbfpiel 
3u erreichen. Sefonbers ber Slnfängcr tut gut baran, fid) mit ber Seroegungs* 
roeife bes Königs nertraut 3U madjen. 

ßofungen ber Probleme 5 unb 6 
9tr. 5: Se7—e8fi! Ein 2äufer fann manchmal ftärfer [ein als eine Same. 

SBürbe man ben einäießenben Bauer äur Same madjen, roärc ber icßroaräe 
König patt. 

9ir. 6: Ka5! Ser unfebeinbare Königsäug läßt nun flar bas im näißften 
3uge folgenbe 9J£att erfennen. 

©cßroarä 

38eiß 

‘Biditigc ^.Hittcilungcn 
golmsabUmgstMan 

3abltag 

19. 2. 
26. 2. 

Jltttrood) 20. 1. 
greitag 29. 1. 
tötittiOTod) 10. 2. 
greitag 
greitag 
9Jlittrood) 10. 3. 
greitag 
Sienstag 
greitag 
Sienstag 20. 4. 
greitag 
Sienstag 

19. 3. 
30. 3. 

9. 4. 

30. 4. 
11. 5. 

Donnerstag 20. 5. 
greitag 28. 5. 
Donnerstag 10. 6. 
Freitag 18. 6. 
Dtittrood) 30. 6. 
greitag 
Dienstag 
greitag 

9. 7. 
20. 7. 
30. 7. 

ienstag 10. 8. 
20. 8. 

30. 8. 
10. 9. 
20. 9. 

freitag 
Jtontag 
freitag 
Jtontag 
Donnerstag 30. 9. 
Jtontag 11. 10. 
Jtitiroodj 20. 10. 
freitag, 29. 10. 
Jtittroodj 10. 11. 
freitag 19. 11. 
Dienstag 30. 11. 
freitag 10. 12. 
[Jtontag 20. 12. 
Donnerstag 30. 12. 
Jtontag 10. 1. 

gültig ab Sanuar 1937 
2oßn ifdir bie 3eit 3aßl ber SIrbe its tage, Slrtber 
pom bis für bie ßaßn gejablt roirb ßößnung 

1. 1. 
12. 1. 

22. 1. 
1. 2. 

10. 2. 
19. 2. 

1. 3. 
11. 3. 
00. 3. 

1. 4. 
11. 4. 
22. 4. 

1. 5. 
12. 5. 
22. 5. 
1. 6. 
11. 6. 

22. 6. 
1. 7. 

11. 7. 
22. 7. 
1. - 8. 

12. 8. 

22. 8. 

1. 9. 
11. 9. 
22. 9. 

1. 10. 
12. 10. 

22. 10. 
1. 11. 

10. 11. 
21. 11. 

1. 12. 

11. 12. 
22. 12. 

8 

9 

ÜJtontag 11. 1. 21. 12. 31. 12. 
11. 1. 
21. 1. 
31. 1. 8 

9. 2. 8 
18. 2. 8 
28. ' 2. 8 
10. 3. 9 
19. 3. 8 
31. 3. 8 
10. 4. 9 
21. 4. 9 
30. 4. 8 
11. 5. 8 
21. 5. 8 
31. 5. 8 
10. 6. 9 
21. 6. 9 
30. 6. 8 
10. 7. 9 
21. 7. 9 
31. 7. 9 
11. 8. 9 
21. 8. 9 
31. 8. 8 
10. 9. 9 
21. 9. 9 
30. 9. 8 
11. 10. 9 
21. 10. 9 
3,1. 10. 8 

9. 11. 8 
20. 11. 9 
30. 11. 8 
10. 12. 9 
21. 12. 9 

„. 31. 12. 8 
nbl,seiten: Sin -oorfteßenb genannten 3aihltagen (iaroeit nicht beionbere Stege= 

langen ibei Öen eimselnenBetriebsabteilungen befteben) für Betriebe 
mit’ einer SBrnbenaPbeitsjeit non 

48 Stunöen iffrüßfcbicbt 14 Ußr 
Spät]tbidjit 2i2 Ußr 
Stacßtidjicbt (am folgenöen iSJtorgen) 6 llßr 

54 Stunöen XagfÄtcßt _ 16 llhr 
Stacbißbicbt (DOr ^Beginn ber Scbicht) 17V2 Ußr 

3teft 
3Ibfd)ilag 
Stbfcblag 
9teft 
aibicßlag 
Stbifiblaq 
9teft 
Slbfcßlag 
Sllbfcblag 
Uteft 
Stbicßlag 
Stbf^lag 
Steift 
StbUcblag 
Slbfiblag 
Steft 
3tbfd)lag 
Stbfcblag 
Steift 
Slbicblag 
Stbfcblag 
Steft 
SIbfcblag 
Stbfcblag 
Steft 
Stbfcblag 
Stbfcbtag 
Steft 
Slbfiblag 
Stbfcblag 
Steft 
Stbifiblag 
Stbfcblag 
Steft 
Stbf^lag 
Slbfiblag 
Steft 
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9tr. 1 $ü t te tt jeitung Sette 9 

©efotgl^aftsmitglieber, feie infolge Äranfljeit ni^t in her 
Äa-ge iftrtö, am fioiljntiag i^ren fio^n an fcer StusgaiPftelte per= 
jönlidj aibjuiljolen, tön’nen toen 2o^n felbift oöer öurci) f5ami= 
lienangel)btig.e (£l)efrau nfm.), iti>otf| 

grunbjättlitf) ctjt einen Xag nad) bet öoljnjablung, 
b-eim ßo^nib'iiro in ©ntpfartg nehmen. ®as eifrau'tte ©efolg« 
f^aftsmitglki) mug ö-aju ifeimen Äranitenli^ein, antierc 9bo= 
I).okr miüffen äuget ^ausiftanibsibud) »bet ^kt'cmalausmeis 
eine aulf einfachem n i ^ t Ä r a n £ e nf ctj e i n , ge= 
idjriebene unö oom ©efolgf^aftsmilglieib unkritijriebene 
3JoUmad)t, etma folgemben SnfiaWö, mitbtingen: 

5toUmatt)t! 
3d) :benoUmäd)tige hiermit meine ©fwtüu . 

(SBor= unö 3nna^meV gebotene   Öen für 
midi 3uftän.bigen Soijn bei bet Dortmunö^oetfcer &ütfen-= 
nereiii '21.in ©mpfang su nei)men unö über ben ©mpfang 
K'd)tsgültig ,>u quittieren. 

(Untetlfdjriift ces ©efolgi^aftsimitglieöes) 

J!obnftcuccractcn 19^7 
1. 2iad) öem ©intommen-fteuergefeg ift jeöes ©efolg= 

fÄaftamitglietb it)erpflid)tet, fid) t>on bet ©emeinbebe^ötbe 
feines SBo^nortes eine Steuertarte ausfteUeu ju laffen, öie 
öie gamilienpetfonenja.^l nad) öem Stanöe oom 10. Dttober 
1036 na^meift. 

iSoroeit bie Steuetiarten für 1937 öen ©efolgf^üftsimit= 
gliebcrn nod) nidjt jugegangen finb, finb fie oeipflidjtet, 
biefe oon bet ©emeinoebebörbe (in ’3>ottminn>b non öem 
Stäötijdjen Steuerbüro, »etenftrage 28, MI. Obergej^ogj, 
bim bei Öen ®crma 11ungsnebenftelkn (Dbb.^ilplebbed, ®tö.= 
ftotnbrud) XitökSradel, ü>tb.=Derne, Stö.^orüfelb Sbb.= 
©»ing XtO.=f)öröe, XtO.^udarbe, Dtb.=.5iurl, t)tö.=Öütgen= 
öortmunö, Stib.^3Karten, Dtö.»l2)lenge, Dtö.=2Belling^c»fen) aib= 
guiljolen. 

2. ®ie iS teuer {arten ifinö ben S8e trieben 
bis«. 3 amu a r 1 937 abgugeben. ®ie Setriebe geben 
fie mit einer üiftc — betriebsunebe —, öie Öie Äontrolbdcr., 
Steuerbudö-Sir. unö Diame enthält, bis »um 10. Sanuar 1937 
an bie Coqmbüros meiter. 

2Beröen bie Steuerwarten bis gu öem genannten Xage 
nicbt abgegeben, fo finö mir ngd) ben gefeMidjen ®eftim= 
mungen nerpfliditet, eine e r 1) ö l) t e Commit euer etnju- 
balten, bis bas ©efoigjd)aiftsnütglieö öie Steuertarte ab« 
gegeben l)at. 

©ine na^träglid)e ©utbringung bes meljr 
e i n g e ^ a 11 e n e n £ o ^ n ft e u e r b e t r a g e s bei n e r = 
fnäteter Sorlage ober 3t i d) tn o rlage öer 
oteuertarte finbet nidjt ft at t. 

Sie Steuer Jar ten ne rb leiben in öer Ser» 
in ab r u n g ö e r £ 0¾ nbür os. 

3 Someit eine 23erid)tigung öer Steuertarte öurd) 3115 

toatbs oöer öurd) ©rf)ö£)ung öes fteuerfreiem Äobnbetrages, 
ber 2Berbungsfo|ten unö öer Sonöerieiftung, msbefonöers 
Kriegs» unö' Mnfallbef^äöigten non 30 «ßroijeut auifmarts, 
bei mittellofen 2Ingel>örigen uim. erforöerlid) ift, ift feitens öer ©eifotqiajaifts* 
mitglieöer unter Sorlage öer Steuertarte ein entfpretbenöer 21 nt rag in fteUen. 

a) b e i be r juft ä nö i ge n ©e me i nöeb ebö röe (f ü r S 0 r tm u nö 
Stäöt. Steuerbüro, Se teuft rage 2 8, III. Ob er gef ¢06, bgm. 
bei öen Set roaltungsftellen - fiel>e 1., »f. 2, binMtiuf) öer «ßer» 
ioncngibl (grauen, minöerjülirige unö nolljäbrige timber im 21Iter non_ nrd)t 
melir 'ais 25 3al)ren, lefetere, Ifomeit fie auf Äöften öes ©efolgidiaftsmttgirebcs 
für einen 23eruf ausgebüöet roeröen); 

b) b e i m gi n a n3a m t: l)infid)tlitf) Äriegs» unö Unfallbef^übigung oon 
30 Sro’vcnt auimärts (unter So rlage öes IRentenbef tbeiöes), binfidfitid) mittel» 
lofer 2lngel)öriger, if)in)id)tiid) öer ^ausgeliilfinnen. (Sdieiöet eine ^ausgebUftn 
aus, fo ift öas ©efolgfdfaftsmitglieö oerpflidjtet, innerhalb eines manats öie 
Seri^tigung öer Steuertarte 3u beantragen). 

tlnfccc jubilate / ‘IBect öörbc 

/v. \\ \\ / x'x \\ \\K ü 

eicfclung Boctmuni SSiftblmöcn 
2ln ber Soboioftrage „v*      in Sortmunb»§udarbe mirb in Äürse eine neue Sieblung für etroa 

fünfunboiet3ig ©efolgfibaftsmitglieber bes Sßertes Sortmunö unb ber Sortmunber Union» 
Srüdenbau &©. burib bie 2Beftfälif^e 2Bcrtsroobnungs»211tiengefellfd)aft errietet roeröen. 

©in Xeil ber 30 erritbtenben Sieblungsbäufer ift auf ©runb früherer Sielbungen bereits 
an Sieblungsmillige feft oergeben, ©ine 21n3abl Släge finb jeboib noib frei, ©s tonnen ftcb 
hierfür no& Seroerber melben, bie über ein ©igenfapital oon etroa 1500 9t2K. oerfügen. Unfere teidmunq oeranf^aulidjt, roie bie Sieblung nad) gertigftellung etroa ausfeben rotrb. 3u ieber 

ieblerftelle gehören etroa 800 Ctuabratmeter ©artenlanb. Ser Siebter fann unter mehreren 
forgfältig öurffibaibten unb bittficbtlid) ißreis unb ©tö&e oerfibiebenen Xppen feine 2Babl treffen. 

2Ber fi^ beteiligen mill, ift eingelaben, fiib am 12. Sanuar 1937, 16 Uhr, 3a einer Se= 
fpreÄung im Speifefaal bes Serroaltungsgebäubes 11, Unionftrafee, einsufinben. ©s roirb bort 
über bie öaustgpen, ©runbriffe, Äofien, Selaftung ufto. 2luslunft gegeben. 

21bte:lung H 

Sie Anträge muffen fofort gefteHt iroeröen. Sie iSeriibtigung1 mirtt erft oon 
fcer fiöbnjablung ab, bei öer öie beri^tigte Steuert arte öem Arbeitgeber 00 r= 
gelegt roirö. 

f^cflnfcn tlntccftuftungeötccin „flmon" Ht Boctmund 
^oec^cc »uttcnmcin 

9. unö 23. Sanuar 
6. unö 20. gebruar 
6. unö 20. iOlürg 

3., 17. unb 30. April 
15. unö 29. iütai 
12. unö 26. 3uni 
10. unö 24. Suli 

gablungsfalcnbet 1937 
7. unb 21. Anguft 
4. unö 18. September 

16. unb 30. Dttober 
13. unö 27. Sooember 
11. unö 23. Sejember 

8. Sanuar 1938 

3ab lang Ö e t Se t träge 5 b i s 7 Uhr. 
3aiblftelle ift Abeittiicbe Strafte 55, ©ingang Unionftrafte. 

Silboben: _ . ., 
Am 6. Sejcmber 1936 feierte Sucbbalter ^einnd) 

Äümper fein lOjäbriges Sienftfubiläum. 
Silbred)ts:’ 
Ser Dbcrbeiser ber Äoferei Albert § 0 11 feierte 

am 24. Sooember 1936 fein 25jäbriges Arbeitsjübiläum. 
2Bir loünf^en ben Subilarcn nod; oiele 3abre 

frohen Schaffens. 

gamtlicnnadicicfHcn 

©eburten: 

©in Sohn : Äarfties, Otto, Äeffelf^miebe, am 1.12.36 
— Sorft; 2Bäd)tler, Äurt, Aaöfafebau £a., am 1. 12. 36 — 
Äarlfrieb; ©laus, Albert, Äeffelfchmiebe, am 3. 12. 36 — 
SBerner; 2JtansfeIb, Xheobor, 'Uiartinroerf, am 8. 12. 36 
— ©erharb; SBeber, Sohann ßabemeifterei, am 30. 11. 36 
— SBerner; Äun3, Sohann, AtXA., am 8.12.36 — Sohann; 
Sobberi Äarl, Slocfroalsroert, am 10. 12. 36 — ©erb; 
©temens, 2Bithelm, mA., am 11. 12. 36 — Äarköeing; 
Öerroig, Anton, Sauabteilung, am 12. 12. 36 — SDTanfreb; 
Secfmann, Sßilhelm, Aäberfabrit, am 13. 12. 36 — Sans» 
Sieter; Sd)übbe, Auguft, geuerroehr, am 15. 12. 36 — 
J>ans=9lubolf; Drocaarjal, Sernhatb, Aiartinroert, am 
19. 12. 36 — SBolfgang; ©idelberg, Otto, 9J1XA., am 
23. 12. 36 — §eing=£ubmig; Setter, Äarl, Slediroaljroer!, 
am 24. 12. 36 — ©eoljarb; S^ula, Dstar, Äeffelfd>miebe, 
am 24. 12. 36 — Sieter. 

© i n X 0 ch t e r : Sroaba, 9llbert, 9!Jled)an. 2Dertftatt, 
am 29.11.36 —9Jlarie»£uife;Söfchcr, grift, £a., am 29.11.36 
— Soris; ©ruft, Xheobor, ^o^ofenroerl, am 2.12.36 — 
STCarga; Äo^, S>ans, ©XA., am 2.12. 36 - &etga; ©remer, 
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Seite 10 $üttenjeitung 9tr. 1 

Gritfi, 3Jied>an. 2Eer!ftatt, am 5. 12. 36 — Sßaltraufc; Sangcrt, $ettiti(^( ®er= 
[u^sanftalt, am 5.12. 36 — Sngrib; Sirens, SBiI|elm, geinroaljmerl, am 8.12.36 
— Sutfe; Äilmer, 3®ill)., ©ifenBafm, am 7. 12. 36 — Sngriö; Erufe, Sofef, SJfXSl., 
am 9. 12. 36 — -Renate; ©etjer, §einriiJj, §od)ofen»aJtaid)inen=SBetr., am 
13. 12. 36 — Senate; ©etj, Siemens, 9?co.=2Ibt., am 17. 12. 36 ~ 
©rigitta; Cour[e. SBil^elm, Slettr. Äraftrocrtc, am 17. 12. 36 — Sngrib; 
Äö^ler, Klic^arb, ßleftr. Ärafttnerfe, am 17. 12. 36 — äRartc-Öouijc; Xemme, 
§einr., ©lerfjmnlßmcr!, am 20. 12. 36 — Slnneliefe; ftefi §einr., geinmaljroer!, 
am 20. 12. 36 — Sngrib; aJlülIer, ä©il^elm, SJlartinmerf, am 20. 12. 36 — 
Sljriftel; 3lppred)t, £ri^, Xliomasmcrt, am 21. 12. 36 — SOiargot; ©emcctc, 
aßtl^elm, Steinfobrit, am 24. 12. 36 — ©Ijriitel; gell, ßubmig, fjodjofemoerf, 
am 24. 12. 36 — Sorot^ea; IRingat, ©uftao, TOecban. SBerfjtatt, am 26. 12. 36 
— ©f)ri)tel. 

Stcrbcfälle 

ajlitglieber: §ugo 2Jlibbelmann, ©ifcnbabnabteilung, am 7. 12. 36; 
Sdjulj, IRii^arb, ©iibtietier, ^mbofenroerf, am 17. 12. 36; Stodbauien, ©tli, 
$ßutjfrau, am 23. 12. 36. 

Slngeljörtge: ©befrau Sobann Slpel, Xbomasroert, am 6. 12. 36; ©be= 
frau Sluguft Sleumann, aJlartinmerl, am 9. 12. 36; ©beftao StiWaus ©rat, 
ßabemetiterei, am 8. 12. 36; ©befrau Hermann ©roßmann, £>SR2Lv, am 9. 12. 36; 
©befrau Slbalbert Smintarffi, ailartinmerf, am 14. 12. 36; ©tjefrau ^btltpp 
Sutbbötib Sle^roaläroerf, am 13. 12. 36; Sob« griebrid) bes griebritb $aate, 
©lartinmerf, am 12. 12. 36; ©befrau griebrid) gltege, ajlXSl., am 21. 12. 36; 
Sobn SRanfreb bes SBtlbelm Äeffemeier, ©letbrnaljmerf, am 24. 12. 36. 

äaiiMd)? 
fflefirnuditer gut 

ertjattencr 
Mlctnlnbor 

für 200 Suit SBecbfri 
ftrom jit taufen ge 
fucht. 

SS. Stiffing, Dort« 
munb«©8rbe, Hintere 

SdjilbftraSe 14 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 

Westenhellweg 113 

3$c(mung$ 
touith 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 34,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34, 
Spezialrahmen... ab 9,50 
Decken 1,25 
Schläuche 0,60 

Wilhelm Voß 
jetzt: MQnsterstraße 72 
in den früheren Räumen von Wieck 

Daufche bret 3im 
mer, SBertswotinung 
Stäbe Union, Billige 
SOtiete, gegen brei 
ober Bier 3itnmer. 
SSerBtnoijnung Be 
Borjugt. 

ffi. Ullridj, SBerf 
Sortmunb, älbteilung 
äSerfsaufjirfjt. 

Wcfurtit: 
Drei»3iutmer«5Bob 

nung in Sorbe, gute 
StraBenbabnoerbin 
bung 'Sebingung. 
Siete: 2tBgeftf|Iofjene 
®rei»3immer«3Boh- 
nung in Dorftfelb, 
28 SR9B. «Btiete. 

SlngeBote unter 
ß. S. 1 an bas ßit. 
Süro. 

ijreunblid) 
möbliertes dimmer 
mit 3etttralbeiäung 
fofort }u Bermieten. 

ffi. Soidftuik, 
Dortmunb, ßoröing^ 
ftrage 4. 

ifcrfmiic 
Dreivül)reu= 
Sciciuuteu« 

iHabioaouiual 
billig ju Berfaufen. 

Dortmunb«$örbe, 
SKerBierftr. 20, III. 

3u Berfaufen: 
ein 3immerofen 

für 10 8tfflt., 
ein <>inst|erb 

für io ata»., 
34 «cfiütergcige 

mit altem 3ubei)ör 
für 10 9täR., alle^ in 
tabeitofem 3uftanb. 

3« erfragen: 
$ortmunb«$örbe, 

Seefante 9tr. 13, III., 
finfö. 

Snfeeieren 

@etoinn! 

faleibeslecke 
72teillg, loogSilber- 
auflg., 3oJahreGarant. 

RM. Qr 
Kat.u.Must.grat. öU. 

B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315. 

Eine orthopädische 
Errungenschaff! 

©ut erhaltener 
Minöcrfunacn 

gu tierfaufen ober ße 
gen ©portiüagen gu 
taufdhen. 

aBilfj. SSruäf, S)ort= 
munb-^örbe, &er* 
mannftr. 71, hinter» 
hauä. 

(Sin ttorObcttriicn 
für C^rftlinge für fünf 
3ieicf)ömar! abguge= 
ben. 

Sortmunb^^örbe, 
Sllfenftrafje 11, II. 

f^aft neuer 
«bortangug 

(Wagarbeit), WröBe 
1,68 biö 1,70, wenig 
getragen, preiswert 
gu öerfaufen. 

2wrtmunb*£>örbe, 
©ntenpotftraße 27, II. 

Scrmütungcn 
'JCbgcirfjtoifener 

1. «tod 
3intmer, Sabe^ 

raum, SBorratsfant 
mer, Salfon, 2 better 
ab 1. Januar 1937 gu 
bermieten. 

25.dorftfelb, 5Tm 
d)Ieppweg 7. 

3rreunbIid)eS 
leeres ^iwmer 

mit ober ohne Äoft, 
an ®erufgtätigen fo» 
fort gu bermieten. 

grang SiipoIIas, 
25ortmunb, 93Iücf)er^ 

ftrafee 16. 

Herren- u. Knabenkleidung 
Herrenartikel und Berufskleidung 

i^riigthkpt 
Dortmund-Hörde 

£ISUsHS:Beffgnaa,,ire'ler' fc»— 11012- Mwa£«^si u.Auflpgc nuilUILClJ 
Schlafzintan alle.Katal. fc EisenmöbelfabrlkSuhl/TlL 

Thüring. Höh.Techn. m Staatslehranstalt 
Maschinenbau mit Autobau, 
Flugiaugbau, Elektrotechnik 

mit Fernmeldetechnik 
Flugieugbau, Elektrotechnik 

Thüringen mit Fernmeldetechnik 

Hildburghause ii 

Kostenlos umfangreiche Bild-Üroschurv 
ub*r Pflege. Zucht u. Kauf der echten 

F/ larzer Meislersänger 
1-¾¾¾¾¾ direkt o d.Olten Horzheirnat durch die 

J weltbekannt. Kanariengrosszucht 

leydenreich Bad Suderode Hai7 
»Wenn Jcbenbacti die Ringe micht — 
wild !R der Ebe nur gelacht!“ 
Uhren und Goldwaren 
Achenbach 

Rheinische Straße 24a 
Eigene Reparaturwerkstätten 

MÖBEL? 
nur von 

S i m r o t h 
Rheinische Straße, Ecke Ofenstraße 

RADIO 
Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

Einlage D.R.P. 
gegen Senk-, Knick- 

und Spreizfuß. 
Prospekt gratis 

Otto liiidebraniit 
Berlin SW 19/57 

Kurstrale 15 

äettfedern 
Stepp -und 

Daunendecken 
eigener Anfertigung 

Bett-Jnleft* 
Sehrgünstig 

Sächsische 
Beltfedern- 

Fabrik, 

Delitzsch 46 
Provinz Sachsen 

•-rFa, u.Prelsüste umsn' 

gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

:¾ 
Ja man will doch auch ein 

behagliches Heim haben. 

Alles muß sauber sein. Dann 

macht das Legen doppelt 

soviel Freude. Mit Muskator- 

Futter*) leisten wir aber 

auch etwas, nicht wahr? 

«halb und halb» d. h.; 

zur Hälfte Muskator- 
Legemehl. Es ist eiweiß- 
reicher, viel billiger und 
bringt noch mehr Eier. 

föusfeatot#) 

3 Reichsmark ein Fahr 
rad mit Garantie und 

Freilauf - Rücktrittbremse. 
'Original Stricter mil Außen- 
lötung, komplett RM. 36 - . 

Katalog über Fahrräder u Lampen frei 

. & P. Stricker, FahrraiKabrih 
Brackwede-Bielefeld 472 

,   

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreili n, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
V» kg «»SO, beste Qu I-tät 2.50, 
Gänse Vj-Daunen wei. 3.50, 
5.-, Ia 5»50, Gänsedaunen v. ^, ■' 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 

halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
21/« kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Wgre. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- 
wäscherei, Neutrebbin 136. Oderbr. 

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

Sammelstellen besonderen Rabatt. 
Deutsches Geschäft, Anfragen lohnen! 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C 1, Nikolaistraße 12 14 

Militär- 
Drellhosen oder 
-Röcke 1,30, Mo- 
leskin-Hosen oder 
-Röcke 1,60, Schu- 
pp - Breecheshosen 
schwarz l,?S,Leder- 

gamas^hen 3,50, 
alles gut erhalten 
u. instand gesetzt. | 

ü. Habeinickel 1 Co. 
Düsseldorf 272 
Preisliste frei. 

Alle 24 Teile 

3.50 

40®^ VtM 

K. Homberg 
ptisches Inslitui 

Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Lieferant der Betr.- 

Krankenkassen Werk 

Dortmund u. Hörde 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumerkt 8—io 

Jeder Leser, d. mir 
schreibt, erhält 

für obigen Preis ab 
Versandlager Celle 

alle 2a Teile 
lies. komb. Garnit. 
Kunsthorn- 

Veftede 
in hübscher 

Dess.« Ausführung 
6 Messer. 6 Gabeln 
n». Kunsthorn-Griff 
4 Eß* u. 6 Teelöffel 

in moderner 
Leichtm. • Ausfübrg 

Scharfe 
OriginaUSolmger 

Messerklingen 
Garantie f. jed.Stück 

H. RABE 
Oelle E8 

nmiiiHimiHiiiiiiimui 
Lederjacken 29,-,23,- 

Stutzer 18,-, 14,95 
Preisliste gratis. 

M.Preßler,Magdeburg 
Buttergasse. 

Fahrräder 
-kaufen LI+LCI c/ccrc$ 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAMRZEUOWERKE A-Q . NECKAQSULM 
wrroc. 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 

stellunglieferbar. Koatenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Dortmund rruzneia schützonstr.77 

Kasten- 

wagen 
u. Räder dazu 
in allenGrößen 
gutu.preiswert 

EDLER 
Rheinische Straße 134, Ruf ’S898 

Rabattmarken Vemlinde 

■ ••II« Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, aoppelt gereinigt 
V, kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5,- u 5.50, gereinigte, 
erissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
lochpr. 5.25. allerfeinste 6.25 Ia Voll- 

daunen 7,- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers, geg Nachn ab 2V,kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie einigst. 
Nichtgefali. auf meine Koster zurück. 
Willy Manteuftei. üänsemästerei. 

Neutrebbin 61 b lüderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858 

W Wie Sie 
sich’s wünschen, 

so moderne, gute und preisgünstige 

Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

Polstermöbel 
Dekorationen 
Kinderwagen, Betten 

in großer Auswahl bei 

Kleinhanss 
Hörde, Rathausstraße 

OlMtt1 kleide! Siegul! 

SIND DER BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN !| 

Tapeten, Farbe, Lacke, Glas 
kauf bei Rieke merk Dir das 

Linoleum, Stragula, Läufer in großer Auswahl 
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