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(íes J^raaí ein 1E1íeri 1Z ó m er mit

T ß o i f o:
Dehmí freundlich fiín,
T D as (cfierzend nur gefcfiafen.

íl errn

JJajio r

T la n s " ñ o r n .

(5DM.: Dieij ijinau§ Beim SDforgengrcmen)
©Hefen, adj ©Hefen,
Siebeg, frolfeg 23räutc£)en,
©ir p ©Ifren fingen wir,
Sauter fuft’gen Seufzen,
©ir p ©einem ^odjpitgfeft.
£?reubig ficfj gefunben.
Siebegtreue, bie nidjt täfjt
(palt eucf) ftetg üerbunben!
©einer ©Itern treue (put,
©egen froher Sugenb,
©ab ©ir gute SBerbepit,
Übte ©icf) p r ©ugenb.
SBie man frifcü ein (paug regiert,
grofj bie (pänbe reget,
9fii)t nacf) faifdjem ©iücfe giert,
©eutfcbje ©reue lieget.
Hiutt ilfr beibe eucf) erwählt

3 u bem Sebenbgbunbe,

„®uter ©tart unb frolfe ^a^rt!"
©cfjafitg aug jebem SOhmbe.
Sieljrt ifjr mieber ung p rü d
SBoIf’n mir ©ucf) befutfjen,
©idjer gibtg bann nocf) ein ©tücf,
üßon bem (podjpitgfucfjen.

Dem D rauftg am.
(SOlel.: Steil id) in finftrer SJtitternadjt.)

1 . ®nm je ein SMbcfjen mir gu naf»,

6. 3 d) mar ja nicfjt ber faffdje §orn,

@o fXo^ icf) fc^rteli, efj’ fte mic^ fal^,
Siidjtg rührte meine föelbertbruft,
91(g SßaffenHang unb SMnnerluft.

Stuf ben fd)on fpannt ber £>errin 3 orn3cJj mar ein netter, junger SRann,
Sen man getroft befeljen fann.

2 . Sdj mudjg mici) aug gur (Seiftlicfjfeit,

Siie rnid) id) aug bem (Sfaubengftreit,
Sdj nui^te tneine ®ef)le ab,
Sin jebetn ©onntag ben eg gab.

7. S a mar ja aud) ein Södjterlein,
Sem fonnt id) faft gemogen fein,
Sod) gatt’ icf) grabe fie gefef)n,
©afi id) fie fdjon bon bannen gefjn.

3. SSenn icf» jo fd)lid)t unb ernft ermabnt,
@o fjat bodj feiner je gealjnt,
0 b leicht mein §erg mir ober ferner,
Unb jeber ßufprud) war mir guer.

8. Sen SJiännern gönnt fie foöiel $eit,
Sßie id) ber Ijolben SBeiblidjfeit.
Saj) id) fo meine ©träfe fanb,
Sie mär mag für ben ©Ijeftanb!

4. Sllg icf) nad) ©onnborn f)inge|anbt,
gragt rnid) nur nic£)t, mie idj’g bort fanb,
3 m tiefen SBef), bie Ä'arre feft,
SJfatt fdjmeigt baüon, bag ift bag beft’!

9. Sie jammert nid)t unb fcEjmadjtet nidjt,
Sie Sreue ftraljtt if)r Ootn (Sefidjt,
Sllg icf) ben grauen geinbfcf)aft fcfjmur,
S a meint icf) bocf) bie anberen nur.

5. Sod) in bem ftiflen SSalbegtal
Sag Süntenbecf mit Surnt unb ©aal,
ltnb gleid) beim erften S)(if?üerftanö
(Sriiftt Sreue rnidj mit Slug’ unb §anb.

10 . Sfutt, (Sllen, magft S u ’g mofjl mit m ir?
(Sang treutidj mein icfj’g ja mit S ir.
Sie (Sltern meineng mit ung gut,
(Slaubft nidjt, mie mofjl bie Siebe tut.

1 1 . SDfein Sfeft ift Hein unb raudmtnmefjt,
Sod) molln mir’g fjegen treu unb ftet.
(Sott ift befohlen unfer (Slüd,
grof) fcfjaun mir oormärtg, frof) gurücf.

D em

D ra u fp a a r.

(SKel.: Qdj Bin ein Sßreufje.)
(Sin fjerrftcf) geft rief beute ung gufammen,
(Sin 23anb ber Siebe fc£)io^ beg Sageg ®rufj,
ßtnei Ipergen, gtübenb Oon ber Siebe gtammen,
23erfcbmetgen in ber Siebe fpodjgenufj.
(Sin 233ort aug trautem SOcvtrib üerbanb eud) beut gum SBunbe,
©ei’g trüber Sag, fei’g ^eitrer ©onnenfcbein,
3br möget beibe ewig gtücfticb fein.
D, falte nimmer fcböneg 53anb ber Siebe,
Umfd)iinge innig feft bag traute ißaar,
©ein .jpimmet bteib entwötft, fei niematg trübe,
(Sr fcbütje eg üor jegticber Otefabr.
SJtög (Sintractjt nimmer fliehen unb Seib tiorüber giebn!
©ei’g trüber Sag, fei'g beider ©onnenfcbein,
3br möget beibe ewig gtücfticb fein.
S3er grobfinn fenfe feine beitreu ©terne
9tuf euer tpaug, eucb ftrat)tenb untterwanbt;
gortuna I)att ^ie ßwietracbt tion eucb ferne,
@ie ftreue 9tofen euct) mit güt’ger tpanb.
3 a, ©egen nur bimeben, fei immer eucb befcbieben.
@ei’§ trüber Sag, fei’g beitrer ©onnenfcbein,
3br möget beibe ewig gtücfticb feinUnb aug ben Sticfen alter lieben @5äfte
©ebt gleiche ißünfcbe iljr für eucb ergtübn,
23on jebem wirb am beut’gen -fpodbgeitgfefte,
(Sin 333ort Oon Siebe freubig eucb erbtübn.
Hein SButtfci) wirb beut eucb festen, i^r lieben, guten ©eelett!
©ei’S trüber Sag, fei’g beiter ©onnenfcbein,
3t)r möget beibe ewig gtücfticb ie‘n-

D en Difern.
(9M.: Stimmt an mit tjellem ijofjeu Slang.)
9iun gtlts ben lieben (Sltern Ifeut,
9?un giltg ben lieben 2llten,
(Sott wolle fie nod) mandjeg Saljr,
(Sefunb unb frolf erhalten.
23er gälfite je bie Sropfen ©djtoeifi
33ei intern äftüffn unb IRingen,
(Sr lief) al§ E)ödjfter Soljn bem
9lud) alles wolfi gelingen.
SBer fiel) fo tueiljt ber Slrbeit ganj
Sn frülf’n unb fpäten ©tunben,
Sem ift ber fdjßnfte (S^renfranj
Um feine ©tirn getounben.
9llS SSorbilb leudjten fie boran
©o ilfren Äinbern allen,
Sag ijat ben lieben (Säften bann,
$or allem redjt gefallen.
Srum gilt bag ©lag ben (Sltern Ijeut,
Sen lieben, treuen Sllten.
(Sott toolle fie noei» mandjeg Saifr,
(Sefunb unb frot) erhalten.

D en (jäjien
(fDlel:SClie 58ügei finb (dfon ba.)
©eib gegrüßt in froljer ©tunb

3 u betn .'pocl^eitgfefte,

©djliefjet einen fdjönen 83unb
2111 iljr lieben ©äfte;
SDie in feftlicf) großer ©djar
Unferut lieben, jungen ißaar
bringen ©lütf uttb Ipeilruf bar
SBünfcEjenb il)nt bag S3efte!

|>abt SSiltfomm’n jur Ijotjen 3 eit,
greunbe beiber ©eiten,
Sajjjt §ur rechten gröt)iicf)Eeit
Ung bie
leiten.
§eut um §ang unb ©Ilen roinb
©ict) ein Ijeifg fd^üneS 23anb,
©djlingt e§ feft mit treuer ,fmnb,
§elft eg gut bereiten!
fRücft Ejeran, bie ©tafer Hingt!
ÜDiög eg euä) gefallen,
®afj ing Eperj bie 5 reu^e bringt,
Saffet laut eg Italien.
¿pod) bie Sieb, bag Sieb, ber SBein,
§ocl) ben ffrau’n unb üöfägbelein.
Snggefamt — fo ftimmet ein
.fpod) ben Säften alten.

Scfiioß

(Lüntenbeck.

(9M.: Qung ©iegfrieb tvav ein [toller $na&.)
2Bie liegft bu fc£|ön, Scplop Süntenbecf
So märcpenpaft im SGSaiböerfteci.
$mei Rappeln ragen pocp empor

2Sie a®ä(f)ter, an bern (Singanggtor!
©ort in bem alten Xeitf) am 9tanb
Spielt 9?ip unb Dfecf im Siebegtanb.
Vlm (SJieBel ranft ein ebler SBein
SBie inunbet er als „Scplop" fo fein!
Unb auf bem §ofe raufest im Sßinb
©reiäftig eine alte Sinb’.
£>ier fpraep einftmalg bag gemgeriept
©ein SSöfen feptimm, bem (fluten fcplicpt!
28ie liegft bu fcpön mein ßüntenbecC,
©ornrögepen in bem Sßalbtierftecf.
So oft icp will üorübergepn,
9)iufs icp boep finnenb bleiben ftepn!
($epeimnigüoll unb jauberpaft,
23in icp gebannt bon beiner ®raft.
©ag maept, meil feit bem Slltertum
©ort gepn bie guten (Seifter um!
©er Scptopperr maltet ftari unb frei,
©ie betritt itug unb frifcp babei.
Scplicpt, treu unb mapr unb gaftbereit,
©ag ift ber Räuber auep noep peut!
Unb roenn ein ©oft feprt in bag Ipaug,
(Sr nimmt nur (fluteg mit pinaug!
©rum lieb unb lob icp Süntenbeef
äöerg anberg meint, ber bleibe meg!
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T D a siieuhatage ein Isftemami wiffen muß !
(Seom etrie:
Som it er beit rechten SBiniet im .fpergen feiner grau finbe.

Siftronomie :

ißpitof oppie:

Um bie brei freunblicpen Sterne, bie baS Sehen erretten, „Sieb,
Siehe unb SBein", auffinben fann.
lttn in allen SebenSlagen eine ftoifcpe Uîul^e Bemapren gu föttnen.

M inéralogie:
Speologie:

Um baS mapre Saig ber (Spe grünblicp fennen gu lernen.
Um eine ©arbinenprebigt richtig Beurteilen gu iönnen.

0 h tif :

Stra te g ie :

Som it er burcp gute Slugertgläfer entbecft, menn iptn feine grau
ein X für ein U bortnacpen mill.
Um im Notfälle einen 30»jäprigen Äiricg auSp alten 311 iönnen.

S ip lo m a tie :

Um nadj üorauSgegangenem Kriege ben grieben unter möglicEjft
güuftigen Sebingungcn fcptiepen gu iönnen.

^ ir d ÿ ïi^ e
SuiSburg,

9 ia c f jr id )t e n *

(Sraptberidjt.)

2iu 8 ber größeren &emeinbeoertretung.

8 n ber tepten Sipung biefer Äörperfcpaft lag ein
Slntrag beS burdj fein energifdfe» Auftreten berfcpie»
bentlicp aufgefallcnen ißrebigerS.
bor, bie auf
bem ipfarrgrunbftüd in Üieuenfamp befinblicpe gelb»
fcpettne 31t einer Surupalle mit ißauihoben utnguge»
ftalten. 53er Sßrebiger heahfidftigt jebcn Morgen nacp
bem grüpftüd mit feiner leicptatpletifcp ebenfalls ge»
übten ©attin einige ©önge auf fcpmere Säbel auSgu»
tragen. Sem Slntrag mürbe ftattgegeben mit bem
SBorbepalte, bap bie gelbfcpeune and) meiterpin für
bie'Madjtftunben als Scplafpalle jur Verfügung ftept.
(SS foll aber bem Pfarrer freigeftellt fein ben 93e=
nupern Ülusmeife gmeds geftftellung ber ©emeinbe»
gugepörigieit abguberlangen.
(Sine erfreulicpe Üfacpricpt über blüpenbeS fircplicpeS
Sehen iommt aus bem ißfarrbegirie 9ieueniamp. Sie
„jung ißarr" §orn mirb fiep, um fiep bon feiner Ipocp»

geit gu erpolen, meprere SBocpen im Silben aufpalten
müffen. @5ang äpnlicp fiept es mit feiner grau. Sie
SBemopner ber ßleberftrape paben nun fämtliipe (Sin»
mopner gu freimilligen £>anb» unb Spannbienften
aufgerufen, um bie reept beliebte „jung ißarr" in
feiner Slbmefenpeit eine 40 Meter lange Äegelbapn
auf bem ißfarrgrunbftüd gu erriepten. gm SBinter
folt fie als ißiepftall bienen unb für 40 Stüd ®rop=
biep Maum bieten. (SS berlautet, bap bie Scplop»
bermaltung Süntenbed (Ä. 9iömer) beabfidjtigt, ei»
nen Seil feines Betriebes naep 9ieitenfamp gu ber»
legen. (Sin Mitglieb ber gamilie diömer mirb auf
bem abgegmeigten 65ute mopnen.
Sie meprere
100 ¿peftar grope, faft bis gutn 9tpeinftrom reiepen»
be, japrelang unbenupte SBeibe beS ipfarrgrunbftüdS
mirb nunmepr mit 9iinböiep bebölfert merben. Man
gebeult bie pöperen gnftangen für baS ißrojeft gu
intereffieren. (SS beftept bie begrünbete üluSficpt, auf
biefetn 2Bege Suisburg gu einem Sierbeftanbe gu
berpelfen, ber bem eines ¿oologifcpen OartenS gleicp»
iornmen bürfte.
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©et üluftnerifamieit be? ißubiiiunt? wirb fpert G. B.
(Guftaö gotfe) empfohlen, Grljebungen att Ort unb
©teile feine? früheren 9iufentl)alte? |abett ergaben,
baff obengenannter einer ber fbauptperfonen be?
heutigen gefte? bei oielen trinlbaren (Gelegenheiten
Beiftanb unb auclf Ginftanb geleiftet Ipt.
Gr hat eine grojfe gäljigfeit im 9Iu?machen fol»
djer Gelegenheiten an beit ©ag gelegt unb nie Oergeffen, feinen ihm angetrauten ßbb. gu neu erfcf)iof=
fenen Quellen gur ©ränfe gu geleiten. 911? alle
SRögUdjfeiten erfcEjüpft waren, hoben bie beiben an
beit ergiebigften Quellen ihre ¿eite anfgefc£)fagen unb
haben fie oft lange ftehett laffeit. äRandje? SDtal
hoi160 f*e fpnbet gefud)t, aber feine gefunben; ihre
troh ifj^e? wilben unb fd)redenetregcnben Gebärben
immerwieber butdjbrechenbe Gutinütigfeit entwaffne»
ten ihre Gegner bertnafjen, baff fich niemanb ent»
fchlieffen fonnte, ihnen Gewalt anptun.
Oer ältere unb weifere üott ben beiben h0*
enblich bem ©reiben butd) feine giudjt an ben 9tf)ein
entpgen, wo er in fteffettid) (bon Bonn au? V2 ©tun»
be über ßanb) feine 9fieberfunft nahm unb feinen

Gramina in ernfter Arbeit entgegenharrte; wälfrenb
G. 93. nach tierbürgten 9lu?fagen noch einige ßeit auf
biefen SS5egen gewanbeit ift.
G? ift nun gu befürchten, baff ber feit Satjren
entbehrte 91nblid feine? früheren Genoffeit befagten
G. 93. gu bem 9Serfüd)e reigeit wirb, ben Gheutann
au? ben 9Irmen feiner jungen fjrau gu löfen, um
ihn für ba? frühere Treiben guriidgugewinnen.
©a nun genannter G. 93. neben feiner ftarfen
trinfbaren Beigfähigfeit gewohnt ift mit wohl bem»
felben Gifer ben ©amen feine Aufwartung im ©ange
gu machen, werben Ie|tere freunblichft gebeten, ben
ebtl. fRücfgug be? Gfjepaare? im Sntereffe ber Glfe»
frau baburd) gu bedett, baff fie Guftati galfe uicEjt
au? ben 9Iugen, begw. au? ihren 9lrmen gu taffen.
Befürchtungen ber Braut Ipbcn feiner ßeit bie
©aalpoligei tieranlafjt biefe Bitte am heutigen Tage
ben ©amen an ba? §erg gu legen, bamit Gleich»
gewicht unb Sicherheit be? neugefchioffenen Bunbe?
nicht burch ben 9lu?faII be? einen ©eile? gefäf)rbet
werbe.
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Q idftev

Sn Anbetracht üerfci)tebeitt(td) oorgefommener
foetgen?biebftät)le bei (Gelegenheit tum |>oct)=
geitsfeftlid)teitcn tnerben alle fperren in ihrem
eigenem Sntereffe bringenb erfud)t, ben SRod
feft ptptfnüpfen.
2> ie <Staat$anH> altf(fyaft*
g u a e ta u fe n !
finb heute biete (Gafte pt et»
ner großartig gefeiert mer»
ben follenben Ijodfgeit.
Dsn rielen Bewerbern
herzlichen Dank.

Elleken.

W ir richten ab 7. Mai 1930

P e n d e lv e r k e h r

wie fie jebem nach ber Berheiratuttg aufgehen,
liefert tion morgen ab
— Gin §creiitßefalttener. —

R . K-

A. V.

—

Erklärungen:

Städtische Krankenanstalten Barm en.
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zuverlässiger Mann gesucht, der meine

g ro ß en B lu m e n k u ltu r en

auf Schloß Lüntenbeck gewissenhaft verwaltet.
Höchster Lohn zugesichert.
Pa - Ho.

Politische Redner

für unsere Partei gesucht.

Nazi.

“Duisburg-lflünfenbeck

ein.
Transporte werden ausgeführt mit
B. M. W.-Maschine, daher prompte Erledi
gungNäheres: R öm erei-Sandfeld.

fucht bei biefer Gelegenheit paffenbe 2cben§=
gcfährtitt mit 3 — 4000 fDJorßett ©onnenfdjetn.
Nähere? gu erfragen:

©djtofj ßüntenbect.
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Zwei Comfoletsängerinnen
(1. K ^ f f e )

empfehlen sich bei Familienfestlichkeiten.

Berta u. Emma.

Karl Römer u. Frau.

Suche

3)a icf) obenbg oft bienftlicf) abtoefenb bin,

Kpnkurenten
™ recMen, und linken
x
Kauernwerfen.
Vater Horn.

k r o n is c h e M ü d ig k e it ?
Carle.

s4 >aftor | j o t n
^euenfam^ B. 'Sui^Butg.

I

Z u r s o rg fä ltig e n B e h a n d l u n g in sännt- 2
* liehen K r a n k h e i t s f ä l l e n
(Spez.: Lie- *
* bes-Fällen) hält sich b e s te n s e m p f o h - jj

l ,en

Bringe rrieine

S c h w . A r a lk .
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in Erinnerung.

Der jüngste Sproß von Lüntenbeck.
ü

fucfje icf) gut @icf)erijeit meiner grau einen

ntannfefien fRciRHnftijer.
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W er w e iß m ir ein M itte l g e g e n

11

Auskunft - w

Wir erteilen gerne jedem jungen Mann Auskunft
über den Weg nach Saurenhaus. Weg führt be
kanntlich über Lüntenbeck.

Gibt et L achen dran,
"1
Ich krieg S t ic h e ! !!

Bei Zusammenstellungen von Aussteuern stehe ich
gern allen Müttern mit Rat und Tat zur Seite.

jl
B

Tm pfefile midi zum

J} r o £ t e re n

u„m... ........................ «"..... ....
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Mutter Alwine*

..

abt ihr euch auch die Füße
abgeputzt ? ? ? ?

c
i

von

JJu d d tn und

S a f in e k u e f ie n .
Kom m e aucix nacfi a u sw ä rts.

Trujl: cier S ta rk e .
B

G ro ß e P o ste n

=

liefert:

Kurtchen,

*Bnefmarfett!!

@ebe an Summier grofje jßoften
fortlaufenb geftempelter greimarfen
ab.
grau Sßaftor §orn
geb. 9töm er.

Es werden noch heiratslustige, junge
jderren zur Treibjagd gesucht.
Wo

sagt die Redaktion.

)

T in e junge Dame

^ metdie im „Hieben“ mehrere ^jaiire Z ln terrid xt
- genoj[en fiaf, half [ich zur Gegenliebe befiens ^

c

c

pfofilen.
7 a lia n n e S aiu rd acfi.

J

gur fRuberregatta auf allen Süntenbecter @e=
mäffetn mirb nod) ^oninten^ gefudft.
S funge t)am e sucht einen r e i n r a s s i g e n
H J t u n d , der sich dazu eignet, Sonntags =
j f i an der b eine geführt zu werden.
¡¡¡jg
W=
Bedingung: Treue, blaue Augen.
=
=

j ä h e r e s d u rc h d ie R e d a k tio n S o n n b o rn .

A lle n

d e n je n ig e n ,

die sich d u r c h

¡¡ü

auffallende Schw eigsam keit
an der U n te rh a ltu n g der G ä s te b e
teiligt h a b e n , d a n k t h e r z lic h :

D e r F e s ta u s s c h u ß .

