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Geite 2 ben id) etc 23tiittei 9a. 26 
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wtionad tf5wunfdEj 
651ocrenton! Mtt•3t (jell erilingen 

fiber un ferm i5eitnatherb; 
Negft ber Menfinn Z3ruft Sum Gingen, 

6d)wcbit wie Srieben auf bie )Erb'. 

2(n ben weiten Ziergen tbronct 

Mandw ijaus, vorn •—nd)ncc mnwcht, 

Unb im engRen Areif e wotma 

Doti) eile 6166, bas lang befteht. 

hon 2fuguft 06ttler 

Tannenbaum trägt seftesgäben, 

utft fo Win, gering an Wert — 

Dod) bie ltinberl)cr3cn haben 

Rant für bas, was_ Dieb' be fd)ert. 

hiebe über jeher i5iltte, 

,3ebcm 1jaus in Oft unb We ft ... . 

Unb nad) alter beutfd)er bitte 

Derbe jebem frohes Seft. 

(Blocrenton! Aling über "Eanbe, 

Nül)re jeglid)es (ßemüt, 

6d)linge wahre giebesbanbe 

Um bie l jcr3en, ha ffensmüb . 

QDeijnacjCt 

Ichre rcd)ten hölterfriebcn, 

?3annc 6a• unb {jartn uno i7eib; 

Wehre allen) 6d)mer3 hieniebell, 

Linbre felb ft bas tief fte I!eib. 

Alinget har, it)r VV61)nad)tsglocren; 

Z3renne hell, bu W601lad)tsbaun); , 

.habt ben (Breis in 6ilbcrlodcn 

Unb vertlart bee Ainbcs Traum! 

wo, - 
r-ze•e auf erben! 

(2s bat wobt einett t i e f e n S i n n, hab bie Menfcben ibr febönites 
geit feiern in ber u n w i r t I i dt it e,n 3eit bes 3cibreg: „mitten im tal= 
ten Minter, wohl 3u ber balben )2ad)t". Gebr lange Iaftet bas 1)untel auf ber 
(erbe; früh nimmt bie Sonne 2(bfcbieb. Zer Malb itebt tabl, Sd)nee 
bebedt wohl bie gelber weit unb breit. Zie Tiere hungern unb frieren. Zer 
Sturm rüttelt am Zad), an Türen unb genitern. 
. Za rüden bie 9Renfcben enger 3ufammen um bie wär= 
menbe glamme bes S5erbes, tiefer f üblen fie bas (5 e b e r g e n f e i n vor 
her Unbill her natur, tiefer unb inniger. Sie erhellen bas :Jämmern bes 
Winterabenbs, inbem fie bie Renen ent3ütiben am Tannenbaum. Tim. 
Ieud)tet Gchönbeit in her tärglten Stube, unb aus gebeimttisvollen (gixün= 
bei ber beutichen Seele tlingt es auf, bas hieb, frober S5offnung voll: 

„(gs itt ein' 93tof' entfprungen 
2(us einer 2Bunel 3art." 

* s 

Satt unb Reinig war ber Weg ber Menfcbbeit empor 3um 
.2id)t. 3n falten, buntfen böblen baufite ber 2(rmenfd), in unaufbörlichem 
Rampf mit ben anberen (6efchöpfen ber (£-rbe, mit Vinb unb Wetter, mit 
Waffers= unb &uersnöt. sn vielen -3abrtaufenben bat er es nad) unb nad) 
gelernt, ber Tatur ibre (5ebeimniffe ab3ulaufcben unb ibr feinen Willen 
aitf3u3wingen. (gr machte fid) Uerbeuge, er baute fleh Bütten, er unter= 
warf fig) bie (9-rhe mit allem, was auf ibr ift. Z-

2(m Weihnachtstage werben wir heften töftlich inne, hab ber Menfch 
S i e g e r g e b l i e b e n itt im Rampf e mit ben elementen, baß er f ij). 
bie Cfrbe w o b n 1 i cb gemacht bat, baß fie ibm 5 e i m a t werben tonnte. 

•5eim imb •5eimat aber vermochte fid) ber 97tenfdr nur .3u fd)affen'itt 
mübf eliger, 3äber 2( r b e i t, im Gchweiße bes S2Ingefid)ts. von bief er 
2lrbeit ruht er a u s am 213eibnachtstage; fein -5er3 genießt ben g r i e= 
ben,  ben nur bie 2(rbeit fd)entt. 

21ber wenn her 972enfcb es in iabrtaufenbelaiigem 211irten IDweit ge= 
bracbt bat, hab ibm bie wilbe Welt ba brauben nid)ts mebr anbaben tann, 
f0 nur besba[b, weil er ben Gegen g g m e i n f a m e n Z e n t e n s u n b 
güblens, gemeinf amen Zienftes am Werfe ertannt bat. 
92ur baburd), hab ber eine 2Jienld) bem anbern b a 1 f, hab j e b e r n a dJ 
feinen Gaben banb anlegte, hab her Starte ben Schwachen 
it ü t3 t e, tonnte bie SJJtenfehheit als 6 a n 3 e s ibren 2iufitieg nebmen. 

Unb fo ift 21;3eibnachten benn bag geit ber 9- i e b e. Zas geit, bei 
bem wir uns gan3 itart barauf befinnen, baß bie Menfchen allefamt Rin= 
ber (6 o t t e s u n b ,23`r ü b e r finb. 2)er Stern von 23etblebem4.Itiab(t 
über ber ärmlten gamilie; bas £icht chrifttid)er 2ßeltanfd)auung leud)tet 
in ber giniternis. grieben unb greube Itreifen aucb ben 2iermlten 7nit 
fanfter •Serübrung. „2(Ile 272enfchen werhen Orüber, wo bein fanfter fyIiigel 
weilt . . . ." 

■ 

greitie, in Awer unb (teil ber Weg, her b i n t e r her MenfaUeit 
Iiegt -: aucb vor i b-r' Iiegt nod) eine snenblicbe 3abI iron gellen, bie ' 
3urüd3ulegen finb, bis bereinit bie (robe !Botichaft von 23etb(ebem einmal 
g a n 3 in (I;rf üIlung gegangen itt. 

Trot allem, mag er vermocht hat unb nod) vermag — gar f d> w a d1 itt 
her Menfd1, in enge 6ren3en gebannt. 2tur g a n 3 I a n g f a m id)reitet bie 
Menichbeit voran. es lit ein -3 r r g I a u b e her ganatiter, fie tönnten 
mit einem ein3igen tübnen Sprung über s a b r t a u f e n b• e b i n w e ci 
e i I e n unb mit einem Gehlage has Varabies auf erben verwirtlid)en. )lein, 
es gilt ein3uf eben, bob es eines gleibes gleich bem ber .'Bienen, einer (sie= 
bulb unb 3äbigteit wie ber 2lmeifen bebarf, um Gteinchen auf Steineben 
3u Tbäufen 3i m tünftigen Oau her Menffbeit; jene Schwärmer, welcbe hie 
gegebenen M ö g l i ch t e i t e n ber Stunbe mißachten, werfen bie Menf (b- 
beit wieber 3 u r ü d, itatt fie voran3ubringen. 

■ 

ein trauriges 23eifpiel bafür finb bie b e u t f d) e nO a u e r n aus 
Sowietrublanb, bie um bief e 2l3eibnachtg3eit, von Saus unb •öof vertrieben, 
ibrer mübfam erarbeiteten unb erfparten babe beraubt, im alten b,eutfcben 
23aterlanhe eintreffen. 9iichts baben f ie mebr als ibren guten alten heut= 
fcben C•ilauben,'. ibren Itartett beutfd)en 3 it t u n f t s w i I I e tt trot3 atlehem 
unb affebem. •(£-rfd)ütternb war es, 3u lefen, wie tie einft woblbabenb, aber 
Oettfer jeht, fo Männer wie grauen nad)'2leberfd)reiten ber i5ren3e in bie 
Rnie fanten unb ben (gboral anitimmten: „'dtun bantet alle (5ott . . ." 
Sie bantten (Mott, hab fie in greibeif arbeiten bürf en. Zag ift 
a 11 e s, was ibnen geblieben ift, unh es ift g I e i äJ w o b 1 n o d) v i e! I. 
1) a g empfanhen fie in jeber Stunbe. 

■ 

23öfe (5efpeniter geiftern um has beutld)e baue in biefer Meibn(Id)ts= 
Seit. Leg gebt uns in Zeutfd)Ianh immer noch beffer als jenen 2(erntltem 
her 2(rmen; aber - hie Tat pocht laut unb vernebmlich auch bei uns an fo 
mambe 13forte. 2lnerbittlicb Torbern bie ebemaligen geinbe TZeittfd)lanbs, 
bie 2ieparationsgläubiger, ibren Tribut. Zie 21 r b e i t g 10 f i g t e i t 
wächlt immer mebr an. Zie 3 u f a m m e n b r ü d) e von 2(nternel)mungen 
aller %rt mebren fid). 

Mir wollen aus ber Rillen 23etrad)tung unh inneren Sammlung her 
T3eibnad)tgtage ben eifernen Willen Sur Selbltbebauptung eines leben ein, 
3elnen unb bes beutfd)en 23oItes in feiner (5efamtl)eit mit binausnebmen in 
bie raube Wirtlichteit, wenn ber 61an3 ber Renen erlofchen itt. 

Sparen, arbeiten, bie, 3äbne 3ufammenbeißen! Ticbt Ioder laf fen! 
2lrbeitgeber unh 2lrbeitnebmer müffelt fid) finben im zienft am Volte„in 
einer 2(rbeitsgemeinichaft, wie fie noch in bieten Tagen wieber in einer 
neuen Zetttichrift beg 2?eid)gverbanbeg ber 1)eutfchen snbuftrie als Iebeng= 
notwenbig gef orhert wurbe. + 

Zaun wirb auch einmal wieber für bas beutfche Tolf ein Weib= 
nad)tsf eft tommen, an bem es ben Sieg über äußere unb innere Oebräng= 
nis feiern tann, hen großen f riebliAen Sieg her 2lrbeit unb 
Selbltbefcheibung über bie Mächte her 3erftörung unb Terwirrung. 

Deibnacbten ift auch has gelt her R in b e r. Unfere Rinber unb 
(gntei rollen unb müffen erreid)en,- was uns noch vertagt blieb. Sie feben 
bie 2lrbeit her 2lbnen fort, fie ilimmen eine Strede weiter bem (eiipfel 
entgegen, von bem es itrabit: „ g r i e b e a u f T r b e n ... l" 
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'Rr. 26 llCtlld)CI= ZIätter Ccitc 3 

ging aber bie Gage burdj baä 

Unb auf hordjenb laben wir Rleinen herum um Mutterä Stubl unb lauf d)ten ber 
'Mär, bie von ber verwunfcljenen RDnigetodjter er3übIt. ' Unb um3 Zungen wud)ä 
gewaltig ber Mut unb mitdjte fidj mit ber e5ebnfudjt bei Rinberber3enä natty bem 
Zunber, mit bem bei13en Berlangen naeb Qfu•erorbentlid)em unb nad) no(1) nie ge-
id)ebenen 'aten. 1lnb bie Mabelä wünicbten fid) ein J̀ornrbs3djen-, ein 2tfdjenput-
tel=, ein unb malten f idj in - geid)äf tiger Rinberpbantaf ie ben erd 
löfenben Trin3en in E5dj!inbeit unb 2Zeicbtum, in Tapferfeit unb Milbe. 

U iit ber Sauber unterer 3ugenbjabte, ber. im Mürcben uni grübt. Ter 
Mütter gütige, weide, er3ählenbe (Btimmen hören wir wieber unb fiten am beridjnei• 
ten Minterabenb vor ben f ladernben, f id haidenben, 3iingefnben 'Stammen bei offe-
nen 3euerä. nie eine bervorbredjenbe Stamme bie anbere treibt, böber, gewaltiger 
ldlagen fö5t, to reden unb jtreden unb fehnen fid untere (Debanfen unb Trauen 
C5dlöf f er unb Burgen, gar jtol3 unb ,präd)tig. — Sjerrenf iüe, bie bem 2llttagimend 

.G476/ '. 

2anb von 

•n • 61 ell 

.rRus alten •217äcd•en mint:t es 
- ert7ar mit weiüer -5aub 

P 

PP 

da 1(XAIA 

-oAvö " •, 
Ja jtagt es unb ba dingt es 
Von einem •Jaubertanb .. . 

  3n bem 2lugenblid aber, wo lie ben ettd) empfanb, fiel fie auf baä Bett nieber, baä ba 
jtanb, unb lag in einem tiefen 8djlaf. Unb biefer e5djlaf verbreitete lid) über baä gan3e Gd)lob. • eer 
Rbnig unb bie Rnnigin, bie eben beimgetommen waren unb in ben eaat traten, fingen an einauld)lao 
fen, unb ber gan3e Sjofitaat mit 
ihnen. Ta id)lieten audj bie 
1iferbe im (5tall, bie Sjunbe im 
Sjofe, -bie Zauben auf bem ead)e, 
bie Stiegen an ber 2Banb, ja bae3 
'3euer, baä auf bem Sjerbe f laderte, 
warb jtill unb f d)lief ein, unb ber 
Braten.. hörte auf 3u bruüeln, unb 
ber Rod), ber ben Rüdjenjungen, 
weil, er etwae berfeben hatte, an 
ben Sjaaren Sieben wollte, lief; ibn 
loe3 unb idjlief. Unb ber Minb legte 
f idj, ,unb auf ben Bäumen bpr bem 
6djlotie regte fidj lein Blättdjen 
mehr. . 

2tingi um "ba53 Ocb1nt3 aber be-
gann eine Zornenbede 3u inadjfen, 
bie jebeä ;fahr böber warb unb enbp 
lid) baä "gan3e edjfoty um3og unb 
barüber binaue3wudje3, bab gar nidjte3 
mehr bavon 3u feben mär, felbit 
nicljt bie Sahne aiti-bem Oadj. N 

bem f d)bnen, f d)laf enben Zornröäd)en ..."  

so4ac•• . 

Zon 

•s  

&F• htioc ftQts' dein Augenlidjt ¢twas ed1ön¢r¢s gibt ¢s nkd t! 

"Der  •Weifjnacjftgtarer 
ßuttab •5 I e clj j i g / Mit Bilbfcbmuä bon Surr G t r o b m e f e r 

srgenbwo in einem T)örfden roar es. Penfchen 
wohnten bort, ,wie überall, gute unb böte. Dien= 
fd)en, bie unter ber .daft bes Geins feuchten unb 
iold)e, bie fie nods 3u bäufen wubten. 

Allen aber wurbe V3eibnadt, sabr für 3abr. 
Zie Seit itfüttete über bie bunfle erbe ihr 2icl)t, 
bas .-icht bcs göttlichen Gefdeben5: uriebe ben 
nIMcil ä;cn auf erben! --

i•riebe ben «. enid)en 
auf Crbcn! 

Tod; lungerte fatte 
Tachd in ben winfeligen 
Gafien, ba riefen bell= 
frohe Groden Sum Cebriit= 
feit. £!idter fprangen 
auf, eins ums anbere, 

Z0376116 icbes im Glan3e (trab= 

'i- Tenber, in unitillbarer 
Sebnfudt nad bem groben licht. 2Tnb bann 
war 3auberbaftes Stapfen auf bem Weg 3um 
Rircblein broben. sm 2icbterfliib bes weibnacbt= 
lid)en 28itnbers gef&):ab es bann wobI, bab bie 
23ebrängten reich fiel) bünften, weil bes Gottes= 
iebnes .-ager Bart wie ihres war, unb niete 
gab es, bie gar bemütig bes Ved5feins unb bes 
Tiefeins (Ebre neibeten. , EbriitnaCleud)ten! 
ligcs 9ttmcn himmlifd)cr Tribe. Urgläubigfeit 

!,, 

• ••• •,r•; ;•'.•'•`•.•„• 
•.g;  ? ••. 

einfacher 5jer3cm (Mott wurbe ein Rinb, 
bab nicljt Rurcht nod) aafldy niebr feien 
vor ibm. — — 

Tor bem frierenben 3ejulein fain= 
ben 3wei huben. Tieweil fie all bie 
P-iebfiäfeit tranfen, brüdten fie jeher 
einen ZaTer feft in ber gattit. 

„Uenns sum •5eimweg gebt, bann 
beidenft bamit bas Cebrijtfinb!" hatte 
ber 'Rater-vor ber Mette getagt. Go 
war bie Sitte in ber Cfrbrid)terei. 

2lllrids frei= 
nes ber; war 
bes Milleibe5 
mit bent ärm-
lidyen Rrippen= 
finbe überroll 
unb er tat lä)on 
wäbrenb bem 
C•ngelsiingett 

fein blanfes 
Stüd in bas 
.flof erfäitden. 
3ebt war ibm gan3 wohl 3uniute; benn nun fonnte 
bie stille Gottesmutter bem Rinblein warme 9Bin= 
beln taufen, vielleicht gar ein idönes -'Bettden. 

23ern- wartete. Z), er hatte Seit. (gr war 
älter unb ; raubte, wann bie Mette 3u (gnbe iit. 
-3bn feuerten mehr bie heiligen brei Könige, lie= 
tonbers ber.. eine mit bem vielen Golb 3wang ibn, 
immer wieber F,irittfcl;aun. 
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eetie 4 
tot n;ebe [•f3Cätter *Z. z6 

tcben unf id)tbar f inb, in benen wir aber tauf enberlei f rembartige ßebbnbeit 
leben, ... unb feben barin verwunfebene 93riitgetfinnen, fd)iiner unb Iieb-
reigcnber als3 wir je ein Mabcben f aben in ben (Daf f en unterer 3ugenbf piele,. 
Mir bauen golb ftrDeenbe Sarof f en unb bef it3en ftolge, mutige Tierbe; eine 
Tienerfc)aft, präcbtig geileibet unb geboriam bem winf bee bertfcbenben 
Träumere, geleitet une in lcbnellem Àuge burd) unter weiteä, unbegren3tee 
Mördjenreicb. 

Tee Reicbee 6täbte aber f inb jene alten beutf eben 6täbte, bie ein-
gebettet liegen gwilcben buntbtumigen Zielen unb gebeimnis3botf raufd)en-
ben 2Bäfbern. 6inb 6täbte, bie Mauern noch a-.. 
haben unb @rfer unb 3innen, unb über beren 

'Mehre unb 6d)feulen bes 6tabigrabens3 2Baiter 
nod) raufeben; .... wo von ber 6ebalbuVircbe 
unb von 6antt Mariens ßlodenftubl bie eher-
nen 3eugen ber Sjerrlicbfeit beä Taufenb> 
jährigen Reicbe3 fingen unb !fingen, unb wo 
funftgewerbficber 'afeiß unb 'areube an 8̀or-
menf db6nbeit triumphieren in 2ettnern unb wun-
berf am gef d)mildten Rangeln, in weitragenben 
Ofinftern unb ftofgen Bürgerbauten unb in 
Ratbäufern, 'auf beten tunftvof[ getd)nibtett 
(5tüblen bie Männer ti4en aus3 ben @etd)lecb-
lern, aus alten, 2Beltbanbel treibenben Rauf o 
manns3f amilien ber beuticben S5anteftäbte unb 
ihrer 6cbweftern ba broben am beutf eben ''leer, 
bie bin gum Muten von Riga unb Torpat. 

Sn ibren ßaffen wohnen ber grobe 6cbmieb 
unb bae pfiffige 6dbneiberlein, ber Müder 
bietet feine Beeten an, unb ber (leine Sjan■ 
betemann Bauft tief im Steuerlaben... 

3n einer ftillen, f cbmalen 6eitengaf f e aber 
itt eine niebere 2Berfftätte betonberer girt; an. 
gefüllt mit (3tief eln unb £2eber, mit 33ed) unb 
6d)ufterbrabt unb angefüllt auch mit Mücbern 
unb Sjanbf d)rif ten unb alten 6ticben. lieber 
ber gebeimniireid)en Mannigf altigteit liegt in 
ben abenblicben 3eierftunben bas3 milbe riebt 
ber gläfernen 6d)ufterlampe, unb im mär(ben• 
haften Sjalbbunfet ihrer bunten 6trablen beugt 
lieb ein 3erarbeiteter Ropf über bie TÜcber. 
unb ein 13aar grobe, bunfte, gfängenbe, wil-
fenbe Rinberaugen icbauen ftaunenb unb fing 
nenb, verwunbert unb lebnenb über bie 3ei< 
len hinweg, hinein in bie ungewif f e llnenba 
Iid)feit: Sjane 6ad)f ens3 3unf tgenof f e in ber 
f cbfef ild)en 6tabt @brfib, ber 6djufter 3 o 
Dann 3afob Mnbme, träumt ba feinen 
(15briftenbe'it.. h . . 

Tae finb bee MarcDente•cbe!8 unterer Rinbbeit 6täbte unb @affen, 
eng f inb lie unb (tue niebrigen „2lrme•£?euteaSjäuf ern" fommen bie Sjelben. 

3m f ad)werfgegierten @iebefftübcben eines3 Lokbett Sjauf es3 fdbwingt pf eio 
f enb unb guten Muteä „b a s3 t a p f e r e 6 cb n e i b e r f e i n" Rabef unb 
@lle, beugt fid) gum bobnenumranften '3enfter binaue unb läbt bie brave 
Maueri3frau ein, beraufgufteigen bie engen, fcbmalen Treppen unb bann 
gange vier Bot träftigen Mutee abguwiegen für ben — 6cbneiberappetit! 

iw»lu 10 

Traum, ben Rinbertraum ber 

Unb bann beginnt bai '2ltärcbenwunber — unb ba wdrb bas3 6cbneiberfein 
ein Rbnig  

3n betfelben 6tabt, aus ber ber (5cbneiber aus3gog, wohnt wobt auch 
z f cb e n p u t t e 113 Mater, unb vor beten ef eubewad)lenen Mauern Liegt ber 
ititte alte Sriebbof mit bem Grabe feiner erften 3rau. Tortbin trägt baß' 
gequälte, ¢infame Rinb bas3 Sjafetteis3, bae Reitegelcbenf bei Maters3, unb 
pf langt es ein, unb von ben beiben Ainbertränen begof f en wäd)tt es3 heran gum 
fcbönen, ftattlicben Mäumd)en, gum 2Bunberbaum, in bellen 3weigen ein 
weif3ei3 Tögtein f icb wiegt, gef anbt von bes treuen Rinbes3 Mutter, um unter 

„2l l d) e n p u t t e f" burdj MM unb Trübf al 
Bunt (Müd gu tübren, boe ibm bes3 Abnig!äf oba 
nee £Liebe erringen hilft unb aus3 bem untd)ein• 
baren, veraebteten 2erbeitimäbcben bie 3rau 
Riinigin werben läßt.... 

Tocb viele itofge 6c)Inlfer heben in untere53 
MZird)enfanbei3 6täbten, in ihren golbge-
tebmüdten 3immern treffen wir gute Metannte 
aus3 jener Seit. 

3n einem verftedten Turmgemad)e f ibt 
„2t u m p e t ft i f g cD e n" unb fäßt hurtig bie 
6pule jeDnurren unb £pinnt brei große Ram-
mern voll lauteren (bolbes3, bamit bee eitlen 
'Mülferä f ebene Tod)ter bee Snnige 3rau werben 
tann. — Za, wenn wir @füd haben, treffen 
wir gar ben alten Sjerrn '3etruß im 6dbfoß, ber 
früher wobt viel iif ter gur @rbe fam, unb ber 
beute nodb einmal ' feinem  f rüberen 1}3enber• 
genoffen, bem „M r u b e r ß u ft i g' betten 
unb ibn aue arger Tot befreien will. Tenn 
ber bat bumme 6treicbe verübt; bee Rbnige 
verftorbene Tochter bat er gerfd)nitten unb 
ibre @lieber in beißem 2Baf f er gefod)t, gerabe 
to wie er'e bamals3 von Tetrue tob. Run 
aber liegen bie (bliebet ba in wirrem Turd)-
einanber, benn bem armen Mruber Luftig feblt 

bie Runft, bas3 (Debein ber Zungfrau in tau-
berer Orbnung wieber gutammenf eeen au tnro 
nen. Unb nur ber langmütigen Tüte feines 

alten greunbe£3 banft er' bie Rettung, — banft 
er es3, wenn er bann bod) wieber ale luftiger 
2Banberbruber unb gef egnet mit bem 'Bunte)-
fad feine 6traße gieben Tann. '— — 2Bir aber 
gieben bod) bie @etelltc)af t bes3 würbigen Te-
trus3 vor, ber aud) bie 6tabt verläßt, unb 
mit ihm wanbern wir f ürbaß gum fetten 
Male burd) bie 6traßen. 

21ue einem verfallenen .taufe vor ber 6tabt fdballt uni ein tolles3 
ßärmen unb Gingen unb Rreifcben entgegen, unb feben wir neugierig burcb 
bie gerbrod)enen Igenfterfdbeiben, to merten wir, baß wir vor bem Sjaule 
ber „M t e m e t 6 t a b t m u 11 f a n t e n" tteben. 2fuf bem bÜgel aber, an 
ben bas3 Sjauä ficb lehnt, feben wir tm 2lbenbbunfel, wie bie langen (beitatten 
ber einftigen Sjaueberren vom 2Binbe bin- unb hergetrieben werben, unb. 
teile tcbauernb eilen wir weiter, um ben Rabenftein mit (Dafgen unb Rab 
balb hinter une au bauen. ge ift ja audb f dbon 2fBenb, unb wir miif f en 
eilen, wollen wir nod) ein gutes3 2Birts3baue vor bem Sjereinbrecben ber 

Itig¢n¢ berßdlt ift Oct 6¢ft¢ Hnfaüfd)uO! 
Gagte ber Tater nid)t babeim: man mub Zaler auf 

Zaler legen, um etwas 314 gelten!? — Unb 23ern 
wollte  fpäter gelten. 

Weibraucbbuft log er ein, unb feine Gebanfen wa= 
ren bei ben Cd)äben. Zas (ghriftfinb itredte frierenb 
bie Sjänbchen — — Gern fah hinweg. 

„das itt mein Zaler!" 
Zie Gterne wachten noch, als bie beiben heim= 

wä rts eilten, ber eine mit bem Cgbriftfinb im bei: 
Sen, ber anbete mit bem Zafer in ber Zaiche. Zafer 
auf Zaler 3u legen, bas war fein 2Xieihnachtswunfch. 

Zer 2ater hatte eben heut viel 3u f•blid)ten, Tonft 
hätte er bie Untat feines Rinbes erlefen. So wurbe 
ber Zafer immer härter im Oerited, unb als Ullricb 
einmal Sur Tßeihnad)t traut lag, reiebte feine lieber: 
hanb bem Gern einen geihnad;tstafer: „(Gib bu ihn bem Tbriftfinb!" 

'tiefe Weihnaebt trug '.23ern 3 w e i 
Zaler heim. 

• i 

• 

Das £eben ift' ein wunberlieher Ge= 
feil. Zer guther3ige 1111rich hatte mit 
feinem bof immerfort Unglüd. Ta 
ging ber 23ruber 3um 23ruber: 

„Zu haft es bog), Gerb, hilf mir! 
Gie nehmen mir morgen ben bof!" 

böbni ber anbere: 
„Geichieht bir halt recht! bätteit 

beifer wirtfd;aften tollen! -3eb geb nichts 
ber!„ 

tiefes. „ I e i n !" fannte Ulfrieh, 
alfn ging er, unb anberntags Perbingte 

er fid) als Zagelöhner. — Zie (Erbe Sog ihn immer 
mehr an, unb als fein Oub 3um erften Mal einett 
Groteben in bie Crhriftmeffe trug, ging LCllricb 3um 
(ghriftfinb ein .. . 

sult in biefer 91ad)t 
f onberbares Gcbauen. 

I-N'& Tt as Kittgen bie Rinber an bem Saun vor 
hell erleuchteten genfter ber (Erbriebterei? 

Zie 23orhänge waren Sur Geite gefd)oben. 
bem Ziieh itanben Zalerrollen, eine neben ber 
beren, blenbenb 
im Pidjt her 
Ghriftbaumfiifle. 
Unb am (Enbe 

ber Zafel fdhidhtete ein Mann immer 
nocb mehr ber gfeibenber. Gtüde, 
iah nicht bie Gaffer, börte`niebt ihr 
bablad)en. stur 3äblen tat er, 3äh= 
[en. Geilte Binger tupften, glitten, 
fieberten Pott Molle 3u Rolle — 
unb wieber unb wieber. Zann fuhr 
bie Rechte in ben Beutel, wühIte --

„.5a, nod) einer!" 
Unb nun Perharrte er im 2(n= 

ftarren feines Gehat3es. Zann rib 
er ben Gad vom Zoben auf unb 
f &hob ein bäufdjen n chh bem' anbern 
fein behutfam hinein: 

„Gud, er betet!" fehrieen bie 

wutbe ben beimfehrern ein 

bem 

t2ltif 
an= 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 26 -roe -Slätter Sette 5 

2tad)t erreichen. — Zort begrfibt uni trot3 ber fpäten 2fbenbstunbe nDd) 
lautes3, tujtigei3 £eben, baä gan3e eorfboff ist'berfammelt unb lebt henrlicb 
unb in 3reuben auf Rotten eines3 Gastee, ber fur3 »or une ine Torf ein-, 
rüdte. 2llte, alte, ben greifen Torlid)ulgen unb Sjod)tDürben, ben Tiarrer, 
mit(amt bem £ebner unb Rüfter bat ba einer eingelaben 3um 3estid)maue, 
ben lo reich unb auegewäblt ber 2iirt nie 3u bieten oermag. Unb fottet 
bent ®ajtgeber boeb fein Sjetterlein! eai3 „le— t f d) l e i n b e d Z i d)" ftebt 
inmitten bee3 nieberen 3immere unb 3aubert feine E5cbäbe berbor auf ein 
dort f einee Zeileerf3, ber bie 2iunbergabe f icb 
berbiente burd) treue unb geld)idte 2trbeit in e 
feiner ecbreinerfebr3eit, unb ber nun betm3ieben 
will, um afe Befieer to tbftlid)en Gutei bem 
2'iater, ber ihn einft im 3orne aue bem Sjauje 
jagte, Tölee mit Gutem 3u mergelten unb ibm 
einen fd)bnen £ebenäabenb 3u bereiten. Gutmütig 
bat ber T3anberburid) alte (Düfte eingelaben, am 
Mable teil3unebmen, inbee ber böte Mirt f d)le- 
tenben 2luges3 Sur Geite ftebt unb naebf innt, wie 
er bem jungen Turf d)en bas3 QBunbertijd)lein ab-
nebinen fönnte. -!3n feinem E5talle itebt ja fd)on 
ber „G o t b e f e l", ben ber 3wette Truber bter 
int 2iirtibaue arglos3 gegen einen gewöhnlichen 
Grauid)immet eintauf d)te! — Ood) warte, 233irt, 
alter guten ginge finb aud) im Müreben brei! —. 
unb nur wenige Zage f päter wirb einer bie 
£anbitrabe baberwanbern, wirb bei '.dir einfeb- 
ren unb Oir afe Gaftgeid)enf etwae3 nod) Biel C5d)b-
neree bieten: ben braben „R.n ü p p e t a u 18 b e m 
E5 a d", ber Oid) winbefweid) prügelt, bie Tu 
alte brei 2unberbinge wieber benauegibft! — 

Oie luftige (Defel(id)aft aber weiß nid)ts3 hon 
allebem, unb wir lieen f röblid) mitten brinnen. 
lagen uni bom Turner ZObann Beter Sjebete 

moralif d)c (5d)wäntc er3äbten unb bören bie er- 
eigniffe ber Zsorfd)ronit aus3 bem Wunbe bee 
Rüstere mit ld)lobweibem Sjaan. 

£) 2mint, Ou weist nod) nicht, wag für fett-
fame (Düfte Zir beute ine Staue fommen, uns Ou 
ubnit wollt nid)t, welchen (5d)abernad bae Mür- 
d)en»Ülf mit Oir treiben wirb! ... Teid)eiben 3u 
13uß f pred)en bie brei jettf amen 2ianberer 
„Strobbafm, Roble unb Bohne" bar, 
benen ats3 let ter wogt ber f etig täd)elnbe „Sj a n s3 

i m G l ü d" folgt. 2fud) f ie f inben nod) Quartier, 
wäbrenb „einer, ber aue33Dg, bae 3ürd)-
t e n 3 ti lernen" bom Sjerbergebater abgewie-
jen wirb unb mit bem Quartier im naben Ge-
fpenfierjd)loß bonlieb nehmen muß. Gebeimnis3-
boll er8übtt uni ein Bauer bie Geid)id)te »on ben Greueln biefes3 »erfalfenen 
Gehtoffee, bae3 ein wenig ableite bes3 Zorf ee an einem alten 6umpfweiber fid) 
erhebt unb allerlei jettf ames3 Getier unb unbeimliehee Tolf beherbergt. Uns3 
gruf elt nun f cbon, wenn wir nur baran beuten, bab ber feböne Zunge heut 
Rad)t mit 'otenbeinen unb Zotenföpf en Regel ipielen wirb. 2iie jinb wir f rob, 
noch ein Quartier im Rrug gefunben 3u baben, unb wohlig streden wir bie 
müben (»lieber in einem f auberen, weichen Bett um biete Mitternad)ts8itunbe 

•o. _ — —  ••■ 

bee Tiärchentanbee: Zn langer Reibe bef ud)en f ie une nun alle, bie lieben, 
trauten Getannten längst »ergangener3abre. J̀ier „Rönig ì7rof jz(bart" mit 
feinem broffigberwad)fenen Ooppelfinn berneigt fid) tief bor une unb 3eigt 
une glüdlid) errötenb bie bod) noch errungene id)öne Braut. Unb hon ber 
2ianb büpf t une ein garftiger '3rof dj entgegen, baß wir boe '3rösteln f puren 
im warmen Bett, aber ptöblich bor une jtebenb bat er fid) 3u einem id)ömzn, 
jungen •ßrin3en »erwanbelt unb stellt fid) bor ali3 ber erlöfte „'3r D i d) t 5 n i g" 
unb wirb Sur lZür binauegeleitet »om treuen „@ i f e r n e n Sj e i n r t d)"... Lea 

ift bie fcbauerliebe Otunbe ber Mitternaebt, ba 
„Sjänf el unb ® retel" im großen 'halb ein-
fam erwaehen unb »ertaffen finb hon ben @ttern 
unb wobt nimmer beintinben ... Unb ei fit bie 
(5tunbe, ba Zaufenb unb aber 'Zaufenb beutjd)e 
Mübels3 unb Buben eütgefd)lafen finb mit beif3en 
Mangen unb gtän3mben 2tugen, eingef (hlaf en finb 
beim 2Siegenlieb ber Mutter, eingef d)laf eti über 
bem großen, bunten Gilberbuch, aue bem f ie alte 

3u une f prad)en 3um ersten 2ttate: „R o t f ä .p p-
cl) en" unb „Tornriie3d)en', „(5d)neewe15o 
d)en unb RDfenrot, unb „Oer böf e Zoff 
unb bie lieben jungen Geieleiii" unb 
alte ihre Trüber unb (5d)weftern aue3 beutid)er 
Mörehen3'ett.... 

Unb beutfeher MDnbld)ein umglei13t unb uni-
Spielt bas3 altee, unb feine bleid)en E5trablenF 
finber fd)iät er bie bin in jene einfante (5d)ufter-
werfftätte in ber Otabt Görtit3 unb läßt ben allein 
noch wacbenben Grübter mahnen: laß ab, — faß 
ab bom Grübeln unb Sönnen, reib eid) toi, 2ltei-
iter sobann 3afob Böbme, hon bem '3ebrenben 
Traum, ben •s)u nun träumst feit fangen Oabren 

G,)l% unb Rad)t für Rad)t, unb bellen Rättel bocb aueb 
Tu nie töten, betten (Irfülfung aud) Ou nod) nid)t 
(inben wirft.... -%id)t f inben barfit, einjanier 
Mann.... benn, wag wäre eud) `ZTtenf d)lein noch 
bee £ebene Snbalt unb 3iet, wenn eud) bie 
(B e b it f u d) t nicht beib lebte im tief ften Sjer3en 
unb bas3 Sjeimweb nad) bee Menf cben»olfee Rinb-
beit unb nad) bem „Gotbenen 3eitafter", bon bent 
f ie alte fünben: bie Gage, boe £leb, bae Mürcben, 
ber 'M2 tbos3, bae Bud) ber (5d)rif t unb bie bei-
tigen Bücher alter Böffer unb alter Religionen! 
... 23as3 bliebe @ud), wenn Obr @rjüllung büttet 
unb 25iiien, unb Dbne C5ebnfucf)t wäret, ohne Mär-
cbenglüd unb Mü-cd)enbof f nung? .. . 

... Jbo! Oft's3 nod) 'Zraum Über ift'e 2Sabr- 
90678% beit? Terwunbert reiben wir uni in f rüber Mor-

genstunbe nad) tiefem (5d)taf i)ie 2fugen, unb »er-
wunbert bauen wir wieber unb wieber 3um '3enfter bineus3. Mit[ benn bie 
, Tuarcbenwelt gar nimmer une freigeben? ... 

21d) nein, ad) nein, jaucb3enb fommt'e beraue3, es3 ift ja 'Mabrbeit, ift 
wahrhaftige 2iirtlid)feit: „G o t b ni a r i e" bat heut morgen f c(Jon fleißig 
gearbeitet, bat bae Tett ber „3 r a u Sj o t t e" gerüttelt unb gef dAttelt, unb 
nun bat'e auf unterer erbe gejcf)neit! Meib ift bae '3elb unb weiß bie grobe 
£anbftraße, weiß finb bie eäd)er unb weiß bie 3äune an Garten unb Sjaus3. 

O¢junah¢ft ift 2i¢iAtum 
brausen. — Uahrbaf ticd, ber 
(5ei3hals fchlug ein Nlreit3, als 
er ben prallen 23eutel in feine"' 
23ett unter bem Strohfad ver- 
itedte. Zaun 'lebte er iid) unb 
würgte an einem Gtüd geite= 

n(id)tsitollen. — — 

* •k 

sabr um 3abr. 

WfUn wurbe Veihnad)t, ben 
Guten, ben 23öjen. llnb sahr 
um Bahr Dingen bie Rinber in 
belt 3di nlatten vor ber (Erb= 
rid)terei, itanben bie Groben 
unb eilten erid)redt babon, in 
Sorge um bas Oriitfinb in 
ihren Sjenen. 

unb bann tam bie Ucih= 
nacht, ba ber 21Ite fiber feinen 
Ueihnad)tstalern . aufgefunben 
wurbe — — bie starre Sjanb 
lichter waren ausgebrannt. — 

Chriftbaumiid)tlein 
siebit bu bie flimmernben £id)tIeiti tim 2leibnad)tsbaum. , zJie 

bes (gbriitlinbleins milbe S-ianb änge3iinbet, als bu lagit im Zraum? --
Sieh, — in jebem £id)tlein , 3ur 1)eilgen 9tad)t Saud)3t unb fingt ein 
Seeld)en wie beins, ' 9Rein Rinb, als bu 3ttr Weibenaet deine 21eug-
lein aufgemad)t! — Sjein3 sacobi. 

23eutel — Unb alle biett ben leeren 

b¢mahr¢ fit gut! 

Der G•"jfriftbaum 
(befcbmaä unb Etimmung. 

21ud) ber liebe alte Crhriitbaum iit ben Strömungen ber 9Jtobe tinter 
worf en. 2 nb es f eblt nicht an Stimmen, bie ihn überhaupt als u n 3 e i t = 
gemäß unb nid)t met)r in ben 93ahmen unterer nüchternen unb iachiid) ge-
worbenen £ebensführung pafienb finben. — 2t3ielo?. • • • sa, es gibt ba 
nämlid) immer mehr unb mehr bäume, bie statt in warmem, weid)en Sier3en- 
glan3 in tatter unb greller elettriid)er Sjelligteit baitehen, bie mit 2lttrappen, 
(5olb= unb silberfäbeii beraxtig überlaben (inb, bab nom Grün bes Baumes 
faum nod) etwas burd)fd)immert, büße haben, bie brehbar unb 3uglei(1) 
Spieluhren (inb, woburd) ber 6briitbaum gewisse 2lehnlichteit mit einem 
Raritifel erhält. — SoI)e 23äume entiprechen freilid) nicht mebr unterm 
6mpfinben. sie haben ihren id)önen, alten Sinn, 

6gmbol bee fteigenben Hfchtee 

3u fein, eingebütt unb finb 3u wefenlofen, rein gewobnheitsmäbigen i eOt-
23eitanbteilen geworben, bie man irrtümlid)erweiie bard) Vergllidung mit 
moberner technit „3eitgemäb" 3u geftalten »eriucbte. Wenn bas elettrif(i)e Mimt 
irgenbwo n i d) t 1)ingebört, jo sit es an ben 2l3eihnad)tsbaum. lie 2lusid)al= 
tung ber geuersgef ahr — bie a n e r f a n n t werben mub — gleid)t ben 
23erlitit an ed)ter Stimmung nicht aus. Zie baburd) enielte unechte 9iomantit 
,aber muf3 jeben geinfüblenben abitoben, benn noch finb wir glüdlid)erweife 
-nid)t jo weit wie in 2lmerita, wo ber (£briftbaum gan3 einfad) mit ber 
£id)tleitung uerbunben wirb unb Sum allgemeinen 6nt3iIden automatism auf--
flammt, f obalb jemenb bie ,campe antnipit. 

21116) ü b e rl (i b e n e r S d) m u d wiberiprid)t bem Wef en unseres Zan, 
nenbaumes. Zort, wo Rinber im Sjaufe (inb, wirb man ihn am beitert mit 
e b b a r e n Zingen behängen. 6s ift fold) eigener, auf jebes tleine aer3 
wirtenber 93ei3, fid) etwas Gutes unb S'ubes vom 6bristbauni holen unb 
ihn 3uguterlebt plünbern 3u bürfen. Zann nod) eilt bit d)en (£ngelshaar, um 
,bie Sllttiioii bes 9Jiärd)enbaften 3u unteritühen, eilt paar glit3ernbe Glas- 
tugeln, in betten lid) ber fladernbe S.er3enfchein fpiegelt, ein paar iilberne 
Ober golbene Sterne — aber beileibe nicht mehr. 
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Geite 6 •ien`ätelr93Iritter Mr. 26 

'Beiß — weiße SCoden wirbeln unb tan3en luftig in ber £uf t, unb weißgraue 
2Bolten bangen nod) oben am Sjimmef. 

Rafd) bin id) aui ben Sebern unb muß nun weiterwanbern; ei gibt 
fein $urüdbalten, weiter treibt'i mid) burd) bai 'liärcbentanb, unb fc(meff 
habe id) micb Vom 2Birt unb all ben lieben, tonberbaren (Düften verabtcbizbet. 

Sjinaui 3um eorf, am Brunnen Vorbei, ber ben @ingang bitbet 311 
r a u Sj o 11 e i' Reid), unb in betten ftiffei 'Baffer nun bie weid)zuu stoden 

Ceid)t unb lautloi fallen..5ineiuu in ben Verfd)neiten, fifberbebängten Mürcben-
walb, hinein in ben buntfen, gebeimniiVoffen Zrannenforft! Betfcbwi2gene Mege 
burrhfreu3en ibn unb führen 3u feinen verftedten, laufd)igen'Ttärcbenwintetn... 

3a,u, ... 0 beutsd)er 2BaCb, fD teuchtenb grün unb farbenfrDb im 
Oommer, wenn taufenb gefieberie Länger burd) bie 3weige Deiner Baumriefen 
fd)lüpfen unb jubelnb ihre Sjt)mnen binauefd)mettern in 2Balbeiraufd)en unb 
•2uettengemurmel, wenn bai .@id)börnd)en feine bunbertfältigen Sünfte 3eigt, 
wenn bie blauen unb roten 2Batbbeeren uni tollen unb wie bai R o t t ä p b 
cb e n uni verfilbren, unb wenn ber bunrefgrüne. 
f amtene MoDiteppicb Sum .2 rauen in mittägiger (5om- 
merwärme einldbt.... 3a, rJu,... On beutfeber 2Bafb, 
to fircbenbaft ftill unb iiberirbifcb Feierlid) im Raulj-
reiftleibe bei 2Binterfönigi, wenn bei Bärbleini'äbzrn 
erftarrt finb in @ie unb in E5d)nee, wenn in ber harten 
ed)neeluft bie Sronen D̀einer Bäume — filbouetten-
baft fcbarf ge3etd)net — Su berrficben ®emälben wer-
ben.... wenn einf am unb unberf olgt bai fd)eue '13ilb 
über bie ed)neebede eilt, bin Sur '3utteritette ... unb 
wenn bai bunbertjäbrige SjDl3 rnadt unb rniftert unb 
id)reit wie Sanonenfd)lag im icbarfen 2Binterfroft! ... 

Ou beutirber 2Balb, Ou Sjar3, Tu Böbmerwalb unb 
>•)u ßebirge bei ßeiftei Riibe3abt, ... eu B3aigenwafb 
unb (1r39ebirge .... Zu bist's, wo unf erei Märcbeni 
veele Verborgen ichläf t unb Sräf te f ammelt unb 65rhöb-
tinge treibt- 3u immer neuer, immer füßerer Blüte. 
Ou bift, Ou beutfd)er 2Balb, bie red)te Sjeimat unferei 
beutfrben Würcbeni! .. . 

Unb einmal wirb ei wieber (5ommer fein im'Balbe; 
bie Bögtein werben fingen unb jubilieren, unb 3u bem 
goben, einf amen Baum, ber in bei 'Malbei 'Tritte ftebt, 
wirb ein Sönig tommen unb wirb bae hotbe„ M a r i e n- 
i i n b ertöten, bai ba in stummer 6d)önbeit icbon 
lange im (De3weig bei Baumei wDbnt unb all Sleib 
nur fein berrficbee golbenei Sjaar bat... „Sjänfet unb 
®retel" werben an biefem Zubettag über bie Snufper= 
bete triumpbieren; am'Tiorgen noch weint bai ßretet ja jämmerlicb unb fdjä i 
unter beißen 'dränen bai '3euer, benn ... „mag Sjänief fett ober mager fein", 
fügt ungebulbig bie £üfterne, „morgen will icb ihn fd)tad)ten unb tod)en". 
'äm Mitteg aber finbet ßretel ben 'fuiweg aui ber großen Rot, unb mutig 
berlodt ce bie Sje;e, Nfelbit 3uerft in ben Ofen 3u trabbeCn, unb id)fief t to 
rafcb unb flinr bie eifentür, all ei bie jungen Sräfte nur erlauben. C5d)nur 
ftradi läuft ei 3um Otättcben unb befreit bai Sjänf ef, unb Sjerren finb beibe 
nun bei fügen Snufperbäued)ene, bai wir fo oft in weibnacbtfirher 'äbbentin 
Seit babeim auf unf erei Otäbtleine3 Gbriftmartt toben unb — berf peilfen .. . 
Zirbt hinter Sjänfel unb ßretete Sjaui aber lid)tet fid) ber 2Bafb, wir id)wei= 
fen über weitgebebnte, blumenbefüte MaCbwiefen unb fiiben enblicb, ali ei 
icbon 'äbenb werben will, ein beutid)ee 'lialbbDrf ; mit alten rnorrigen 2Balb- 
bauerngestatten unb mit einem grünbetteibeten 'Söriterimann mit langem. 
grauem Bart; mit einem rotglübenben 6Dd)miebef euer unb mit bunbert tfeinen 
beutf eben 'Ttäbefi unb Buben. Die f Teen bord)enb unb itaunenb in ber Oiete 
eines 2Balbgebbftei um eine nicht alte, nicht junge '3rau herum, bereu grof3e 
'äugen liebevoll unb bewebrenb über bie bfonben unb braunen Sinberföpfe 
gleiten, unb bie mit heller unb bod) gebeimniibotter E5timme er8abtt ... @inen 
irbnurrigen Ramen bat bai Torf, beißt R i e b e r 3 w e b r e n unb liegt to 
recht im Sjerren bei beuticben £anbei. Die 'Stau aber ift eine einf acbe beutid)e 
Bäuerin, beten Ruf weithin erid)off, unb bie bie 3̀reunbin war hon 3w2i gar 
gelehrten Sjerren aui ber Uniberf itütiftabt (Döttingen ... 

...'Benn wir (Dlüd baten — unb bai baten ja bie 'Ttärd)enfinber 
alte —, bann treffen wir wobt ben einen Dber anbeten ihrer gelehrten 3reunbe 
mitten unter ber Sinber- unb $ubörerid)aft. Unb bürfen bann mit bem 
3üngeren, 213 i l b e f m ß r i m m, bielteid)t ein 6Btüd in ben b2rabiteigenben 
'lbenb bineinwanbern unb hören bann von ibm, wai bai e d) ö n e i fi i m 

is 

b e u i f cb e n B o f t i m ä r ch e n; Gören, wie biete ecböpfungen uralt finb 
unb bod) ewig neu unb unergrünbet, wie fie aui bem Bolte tztbit gewachfen 
ericbeinen, aui bem Boff, bai nod) bie Sinbeifeetz fd)lagen fübtt, unb bai in 
ben Mörd)en fid) feine Zräume Sutaunt, feine MÜnf ehe unb 3beate, feine 
lieb ften unb ältesten Erinnerungen! — •ief e @rinnzrungen an bie. äffe ften, 
ersten 3abre aui ber Sinbbeit bei 'Menfd)engzid)ted)tei3, aui ber 3ugenb3eit 
alter Bötfer, aui ber 2Berbe3eit bei 'i(li. B3eit bai Mörd)zn 3urüdfübrt in 
bie Sinbetjabre ber Menid)beit, weit ei bie Menicben 3eigt in ihrem ersten, ur-
lprünglirbften, unverbilbeten 2Bo(Cen unb Sjanbeln. 2Bünicben unb 3ürd)ten, .. . 
beibalb bat ei fid) aud) bie @igenart bewabrt, bai M e t t b i t b b e e3 S i n-
b e i unb bei tinblid) nDcb empfinben tönnenben Menfcben wizber3ufpiegeln, 
beibafb paßt ei fid) bem S i n b e r g e m ü t, bem tinbtid)en (Irf of f en unb 2lufa 
f of f en an ... Unb weil ei ba war, ali bie er ften Menf d)en ba waren, unb weit 
ei mit ihnen jene ersten 3abre bei 2Bzrbeni, weit ei mit jebem, jebem 
Sinb bie ernften @ntwidlutugelabre erlebte, beihalb rennt bai Märcben wie 

bai Sinberber3 nur ben einen großen Unierfd)ieb. 
urteilt nur, ob gut oben böte unb belohnt in über-
reicber '3ülte ben ®uten, 6trebenben, unb (traft oft 
graut am, ja oft mit erid)ütternber 2Bitbbeit ben be-
wuf3t Böfeiwollenben... 2Bie bie Szinberialjre ber 
`TTtentd)beit unb wie bai Sinb rennt bai Märcben 
reinen itnterfd)ieb gwiid)en ben (Defcböpfen, 3wifd)en 
Btenid) unb Zier; Wensd) unb ßewäd)s3 finb eini in 
ibm, unb für Märcbenfinber gibt ei nid)tä Berfd)tof-
fenei auf unterer fd)önen weiten 2Belt. Jaf3 biete eigen= 
ften E5d)öpfungen bei Menicbenvolfee nicht mehr gleich 
toten Blättern verftreut bie unb ba flattern, bann 
iabr3ebntelang Verfdpwinben, bis fie an irgenbeiner 
2Beltenede pfbbfirh wieber auf taueben, in Verduber-
tem, neuem (bewanbe Vieffeid)t, ... bai bunten wir 
ben Swei B r ü b e r n ß r i m m, bie im ZDrf e Tie-
ber3webren bei Raffe[ Sur 'Stau Biebmännin in bie 
ecbule gingen. Zer '3rau Biebmännin unb bunbert 
offen, er8übtenben Müttern unb (Droßmüttern bunten 
wir ben Reid)tum unterer SZinberiabre, bunten wir bie 
trauten Gtunben am Sjerbf euer, ba wir um untere 
'Mutter falen unb bord)ten unb Raunten... Unb wenn 
wir rechte Würcbenrinber finb, bie nod) ben guten @tau-
ben baten, bann rann ei wobt fein, baß gerabe beute 
bie bunbert Zabre verftoffen finb, baf3 gerabe beute, wo 
wir einfam im Märcbenwalbe ftreifen unb bummeln unb 
träumen, ber Zag getDmmen iit, an bem Oornröid)en 
wieber erwarben fall. Übne büß wir ei felbit mertzn 

unb wiffen, wir Otüditinber, führt uni ber Meg in ben 2Balb hinein, bii wir 
Vor ber Oornenbede iteben, „unb ce finb lauter id)öne, große Blumen, bie 
öffnen fid) Von felbft unb Paffen uni unbefchäbigt binburd), unb hinter uni 
f d)tießen fie fid) wieber ati eine Sjecie auf ammen. Om 65d)[loßbof f eben wir 
bie TNferbe unb f d)edigen Sagbbunbe liegen unb td)faf en, auf bem Dache f ieen 
bie Zauben unb baten bai Söpfcben unter ben '3lügeln bzritecrt. Unb wenn 
wir ins Sjaui treten, fd)lafen bie 3liegen an ber 25anb, ber Rad) in ber 
Süd)e bäft nod) bie Sjanb, ale wollte er ben Zungen anpaden, unb bie Magb 
tief bor bem ichwar3en Sjubn, bai gerupft werben toll. Dann geben wir weiter 
unb (eben im eaale ben gan3en Sjof ftaat liegen unb id)lafen, unb oben bei 
bem Z'bron liegen ber Sönig unb bie Sönigin"... Oet red)te Mard)enprin3 
aber eilt uni bann voran unb . . . „enblid) t.ommt er Sum Zurm unb öffnet bie 
`S'üre Su ber deinen etube, in weld)er „lD o r n r ö i d) e n" ichläft. Ja liegt ei 
unb ift fo fd)ön, baß er bie 'fugen nid)t abwenben rann, unb er büdt ficb unb 
gibt ibm einen Ruß. 'Benn aber ber Suff ZDrnröid)eni Btunb berührt, 
ichfägt ei bie 'lugen auf, erwarbt, unb blidt ihn gan3 fröblicb an. Dann geben. 
fie 3ulammen hinab, unb ber Sönig erwacht unb bie Sönigin unb ber gan3e 
Sjofftaat unb feben einanber mit graben 'fugen an. Unb bie 'Pferbe im Sjof 
fteben auf unb rütteln f icb, bie Zagbbunbe fpringer, unb webeln; bie Zauben 
auf bem Oacbe Sieben bai Söpfcben unterm 13fügef berbor, fzben umher unb 
fliegen ini '3elb. eie 3̀fiegen an ben Münben fri2chen weiter, bai Seuer in 
ber Süd)e erbebt lieb, iladert unb tod)t bai eifett. Zer Braten fängt wieber 
an 3u brueeln; unb ber Sod) gibt bem Sungen eine abrfeige, baß er id)reit. 
unb bie 'Tragt rupft bai Sjubn fertig. dann wirb bie Sjod)Seit bei Sönigi-
fobnei mit bem ` iDrnröichen gefeiert, unb fie leben bergnügt bis an ibt @nbe." 

Sjani 'fftermann 

Die Weihnachtspuppe 
Unb wenn id) nur z u n g e n i hätte unb fein 
Möbel,  unb wenn bai Sjaui ichalten würbe von 
Zrompetengetön unb Zrommetgeraffel, für 2Beibnachten 
müßte id) für ein tfeinei Möbel eine T u p p e „neu 
m a d) e n". Zrh müßte einem Möbel mit febnfüd)tigen 
2Beibnarbtiaugen eine Truppe entgegenhalten unb 
gleicb3eitig ber Truppe einen Ramen geben. @twa to: 
„eieb' mal, ift bie nicht fcbön? e i e b e i ß t 2 o t t e !" 

`bai (leine Mübeld)en wirb beftimmt bergeffen, 
,Zanfe" 3u tagen, aber bie J̀autbarteit wirb ihm aui 

ben 'fugen leuchten. Oai ift aud) eine 'ätt, wenig fteni ein M e n f d) e n = 
t i n b g l ü d t i d) S u m a rh e n unb bie babei jebem möglicb ift. 

3cb habe ein Möbel, unb wenn 2Beibnarhten Vor ber Zür ift, fo fucbe 
id) betten Truppe beraui unb fd)neibere unb nähe für bai Tüppcben. 'Benn 
mancbmaf biete 'frbeit narb '3eierabenb beginnt, fite id) fetig berträumt unb 
benfe an mein e r ft e i T ü p p d) e n unb bente an bie $eit, wo id) ber 
ßeburt meines ersten Sinbcheni entgegenfab. 3d) hafte bie Truppenfrage 
für f ebr wichtig. Sjingebungiboffe Truppenmütter werben wobt f ait 
immer f reubig ilrb au t o p f e r n b e M e n f cb e n m ü t t e r. Tie aber brauchen 
wir — beute mehr a(e je. 2Bir fefften ben unbewußten Zrieb Sur Mütter-

lid)teit auf jebe 2Beife in unteren Mabeleben förbern unb tollten ibten tlein-
mütterlicben ä5Drgen unb Cetigfeiten entgegenfommen. 65 p i e l i it b a e 2 e b e n 
für fie — fie rönnen bai große gewaltige leben mit ibten rur3en E5innen 
unb tfeinen Tsatf d)bänbcben ja nur ipiefenb erf of f en. Zbre fleinen E5orgen 
unb 6etigteiten tollten fid) nid)t nur unterer O u f b u n g , f onbern auch un-
terer 'ä cb t u n g erfreuen. 

Mein. 'Mann ift ber3enigut — aber raubaftig wie feiten einer, befonbere 
wenn er E5orgen bat — unb er bat immer E5orgen. :gym Vorigen ;labre emp-
fängt ben f d) t o d) t g e t a u n t e n, polternb bereintommenben B a t e r unter 
f ü n f j ä h r i g e i S r a u i r ö p f cb e n, bäft ben 3eigef finger über ben Munb 
unb f lüftert ibm 3u: „Bitte 93apa, geb' bod) feif e, 2 o t t e f d) t ä f t ! 2otte 
bat bod) ben unruhigen E5d)fat, unb wenn fie aufwacbt, bab' icb bie £aft 
bavon. Orb triege fie gar nicht wieber in ben 6yrhfaf unb bann ift fie morgen 
ben gan3en Z'ag ichfecht gelaunt. Bitte Tapa — g e b b o cb r e i f e !" Zae 
(Def id)t meines Brummbären war unbe3ablbar unb — b a n n g i n g e t a u f 
ben $ e b e n i p i t3 e n , f ofgf am wie ein £amm, ini 2BDbn3immer. Mein 
Ttäbef belie mit beforgtem ßeficht nochmal bie Truppe borfid)tig an unb ram 
ebenfalte auf ben $ebenipißen feite ini 'Bobn3immer. „® Dtt fei !pant" — 
meinte bie Steine mit tobernftem Oef icht, „£ D t t e f cb l ä f t !' Mein 'Mann 
unb id) batten gar nicht ben Mut, 3u tacben. 

'Tran toll bod) nicht tagen: „bai ift nicbte anberei, ali 2iad)plappern 
betten, wai fie bon Grwacbtenen hörte! „Rein, ei lodert fid) Lacht im 65eelen= 
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aller bes3 Rinbei ber Reim, ber mal 3ur fräf tigen blübenben q3f lange werben 
toll, ber (B i n n für fit ü t t e r I i d) f e i t. Mit großer 2T(utterforge wirb 
mein Möbelcben mal über feinem eigenen 'Sleifdj unb Blut wacben, unb icb 
mbcbte ee nocb f eben. 'fier nid)t glaubt, baf3 bie eDrge ber Tuppenmutter 
um „i b r R i n b" echt ift, ber bat auch nod) nid)t gef elfen, wenn ein Mübeld)en 
ber33erbreehenb weint, baf3 ber gan3e Rörper bebt, um eine 3erbrochene 
Tuppe. 3d) lab, wie ein fä)On fd)ulpflid)tigee 2Ttäbehen nid)t 3u betubigen 
war. Tae3 Rinb weinte in ber 2Tta5foiigteit leinee3 (5d)mer3eni3 in unartifuv 
lierten Dauten unb umflammerte ftöbnenb bae3 (5toffförperd)en ohne Ropf. 

M i e fo11 nun eine Tup'pe aue3feben? @in Rinb, bae fpie= 
len wM, fchafft ficb fd)en unter beid)eibenen Zerbalin•iiien Traft 
feiner 3 t 1 u f i o n eine Tuppe, aber wieviel puppen(eliger, mutterf eliger ift 
ein Rinb mit einem bübid)en g3üppd)en. Zd) bin nicht mal litt große, teure 
t}3uppen. Gewiß, wer f ich eine R ä t b e R r u t e- T'.s u p p e leiften Tann, bat 
etwaig fetten ed)bneeg. Tie fröbfid)e 
grau bes, Bilbbauers3 2TIay Ktute fcbuf 
eben 33uppen, wie wirflicbe Rinber; fie 
wurbe berühmt burll) ihre Tuppen. 

2lber wer f id) einen Tuppenfärper 
Tauft, ba3u einen Ropf mit mögfid)it 
natürlid)em Befieht unb bann bie 
33uppe an3tebt, ber fdjafft fidj felbft 
3reube unb mod)t feinem Möbel eine 
mirftid)e „Mei5nacht3puppe" 
2ln• unb aue8ieben muf3 man bie 
Tuppe fönnen, von unten bis3 oben. 3um 
2lus3gang noch eine Basgfenmüee, unb 
ber Sjerrlid)feit ift fein enbe. Tte 
Tuppe meiner Rteinen bat T a d) t 
wäfcbe, 5jaui3fleib unb 21us3a 
gebt 1 e i b , mein 'Möbel hat bamit 
immer Beicbäftigung. 

Ta3u gebärt viel £lebe 3um Rinb 
unb viel £lebe Sur •3uppe unb etwa' 
(Detd)idfid)feit. Je r R o tt e n p u n f t 
itt gleich 22u1(. 

Mann aber mache icb in jebem .`labre 
altee boppelt, unb mäbrenb id) ,un-
fere g3uppe" nur neu auiftaffiere, Taufe 
id) einen Tuppenförper ba3u unb Siebe 
eine neue Tuppe  an, für — ein 
f r e m b e e Rinb. 3d) weit;, baf3 ich 
bamit wenigitene3 einer Mutter, bie 
möchte, aber nid)t Tann, eine 'Reib= 
nad)tsgarbeit abnehme unb eine (leine 
tut mit? 'fier macht eine ei 
armeß 'Möbel ? 

'Benn bie eine ober anbete f r ü h e r e T u p p e n m u t t e r mittut, f o 
ift ber 3wed ber Seiten erfüllt, unb bie Seit nicht umfonft aufgewenbet, 
bie id) f onft bef f er benuet bätte, für bie Sjerfteltung einer 'i3eibnachte3puppe. 
2lueh untere ertnachfenen Möbel fönnten mit etwas Seit unb wenig Belb 
manebes3 Rinb 3u '25eibnachten glücflicb machen, ber Seit 
gebentenb, wo lie felbft nocb gfüdlicbe •g3uppenmütter waren. 

eine Tuppenmutter. 

e 

keif n0tfAgrcebet 
Oöftliajre C7tilte wallt über bie Gerbe 

..zeitige •77aäjt, — 

Der uns regieret, ber einftfpracjl. „eg werbe`; 
er ljslt bie QDadjjt, — 

OrrbilImg iye •Micjlte entweifn —Deine Würbe 
t. ..5eilige Qzacjlt, — 

eefrei' uns von Vät unb ber &iinbe eürbe 
.Flmmlifcjfe Q7acjlt, — 

gr fei uns gnöbig, ben .Du geboren, 
_Feilige Q7aajjt, — 

.All'n bie ,-Jicjl lieben unb bie .0icj verloren, 
Uöftliajje vIoäjt. — 

W. Sonbermann 

%WS" 72"72Sä.! 
Wuppenmuttet glüdtieh mache. 2B e r 
n3ige •3uppe fertig für ein 

QVeijfng0ten o jne Och) 
Tie Kirber fieen unb reben von 233eibnacbten. Tau= 
f enb 'Bünld)e baben fie. Tat f icb auch nur bunbert 
babon erfüllen, afauben fie felber nicht, aber ei iit 
bod) lo berrlid), auf tid)tätter 3u bauen, unb bae eine 
Ober bas3 anbete wirb ja id)lieblid) Poch Bettalt an-
nebmen, benn baeg Gbriftfinb — •— — 

„211fo eine große •3uppe möchte ich baben", jagt 
bie Grete, „unb id) neue C5cl)littjchube", jd)reit 3uver-
f ichtlid) ber Sjane, „unb icb einen Baufaften unb einen 
Raufmann£3taben unb eine Trompete", fräbt bas3 
3üngfte. „(Dar nicbt• werbet ibr betommen". fäbrt 

2T(utten3 (otimme ba3twifä)en. „ Zir baben in bietem 3abr fein Belb, unb 
3u armen Rinbern tommt bat Gbriftfinb nicht." 

Tat; ber 2frme feine 2lrmut in ben ` agen um 'Beibnad)ten befonbens 
bitter empfinbet, ift wob( 3u begreifen, es3 ift munberfä)ön, 3u id)enten unb fick 
befd)enten 3u (alten, aber ift csä nicht bod) ein bi5d)en fonberbar, bah gerabe 
2B e i b n a d) t e n, baE3 unmateriefffte alter Iaelte, feine Bebeutung verlieren 
toll, wenn man nicht mit materiellen Gütern gefegnet ift? 'Tran Tann Meibd 
nachten feiern Ober niebt feiern, balg ftebt im Belieben jebe-•3 ein3efnen; wenn 
man ce aber feiert unb afs3 3eft empfinbet,. Tollte man bann nicht auch ein 
wenig baran benfen, baf3 ee mit (D e l b im (Drunbe genommen nid)ts3, aber 
aud) gar nid)te3 3u tun bat? 

eia ift wunberfd)bn, wenn man es3 mit »offen Tafcben begeben Tann unb 
nach Sjer3ent31uft 3u icbenfen vermag, wenn man f ich mit lieben '3reunben 
unter gejcbmüdter Tanne unb reich befabenem 'Zifcb trifft. 216er wenn man 
bass nun n i ch t Tann, unb wiebiefe ungebübfte Tauf enbe fönnen e53 beute 
nid)t, ift man bann wirflid) auegefd)loffen von allen 'Beibnacbtefreuben unb 
'Beibnachte3feierliehteiten? „3u armen Rinbern fommt bae Gbriftfinb nicht", 
jagt bie Mutter. Tie Rümmerlid)feiten bes3 21fftags3 baben fie aermürbt. 
Tas3 ewige „Talg möd)te id) baben" ber Rleinen bat fie rei3bar gemacbt. 

'fier war benn aber bas3 — — G,7 b r i it f i n b ? Oft e£3 nicht bas3 Rinb, 
balg 3u Betblebem im 6tall geboren wurbe, bellen erftes3 Bett ein Rrippfein 
war, bas& ärmfte aller armen Rinber? Unb biefe• Rinb folfte 
auegerechnet an ben Tüten armer Rinber borübergeben? 

geiern wir nicht gerabe bie Sjeilige 'lacht 3um (Debüd)tnis3 betten, ber 
in bie 'Belt fam, um 3u lebten, wie wenig Brbentanb unb Brbenluft beben.-

ien, wieviel bbbere 'fierte es3 gibt, wieviel E5d)übe, bie Motten unb 21oft 
nid)t treffen, unb bie bod) bem Tafein erft feinen rotten 'fiert verleiben? 

Tag 3eft ber 2 i e 6 e bat man 'Beibnad)ten genannt. S i e b e 'will 
man 3eigen unb erweifen mit all ben id)önen Tingen, bie man aufbaut unter 
bem (Sibriftbaum. ein wunbervolfer, f inniger Brauch ift bat, aber wenn man 
bai3 (Delb nid)t bat, fie auf3ubauen, Tann man nicht t r o t3 b e m h i e b e 
f d) e n t e n ? U ift to Biel Sjajg unb Sjaber in ber 'Belt, f o' viel 2Ttif3betd 
jteben unb 2lneinanbervorbeigeben. @e tobt to viel bitterer Rampf unb Rleina 
frieg, nid)t bloß in ber Oeffentlid)feit, auch in ber 'Samitie, unb in ihr am 
beftigiten, wenn bie Tafd)en leer finb. 'Berfeltag unb 2llltagegrau bas3 
gan3e Oabr, unb nun nicht einmal rid)tige 'fieibnachten? C25d)arf plagten 
bie Gemüter aufeinanber. 

216er 'Beibnachten ift balg 'Seit ber £ i e b e ! 'Benn lieh gerabe im 
lid)tlof en 3immer 3wei S ünbe ineinanberld)ieben wollten, wenn ein 2Tlunb 3u 

fpred)en verlud)te: Sjeute yrieben! 
Sjeute nur ein itillei 22ad)benfen, ob es3 
nicht bod) wieber ein empor geben 
fönnte, ein gemehilamei 15anbern? Jb 
ba nid)t belterer 'Beibnachts3glan3 aue3■ 
ftrablen würbe, als; von mancher fd)im= 
mernben Tanne aus3gebt? ab bos3 nid)t 
ein twertvollere23 (befd)ent wäre, als; 
ber Te13fragen Ober bie 2lrmbanbubr, 
bie ber bef fergeftellte 2tad)bar feiner 

grau aufbaut? 

3u 2lrmen tommt bas3 (,ibriitfinb 
nicht?" 

es3 fommt fd)On, holt esg nur betein! 
Saßt feine Diebe in eud) leg 
benbig werben, unb es3 iteht 
mitten unter euch! 

'fier ift Benn to arm, baf3 nicht ein 
(Slang bietet inneren CBefigfeit in 
ihm erwachen tönnte? 'oft ei bloß 
ber, ber fein ® 2lb hat, Ober f ich mit 
geringerem £obn behelfen muf3? Ter 
2lrbeit£3lof e wäre ja bann noch f ehlimo 
mer baran ale er. Ter Rrante, bem 
fie im 6pital ben (sbrittbaum an3ünben, 
f äüe bielleicht lieber a23 Bef unter im 
bunften 31mmer bei feiner '3rau. Sjat 
bie Mutter, bie ihrem Rinbe nur ein 
paar 2trmfeligteiten aufbauen Tann, 

nicht mehr Brunb Sur lBeibnachti3freube a(s3 bie reid)e'Stau, bie ihrem 'Möbel 
bielteid)t alte 'Bünjche erfüllen fönnte, wenn es& nicht — — auf bem 'Srietl-
bof läge? Ober alt bie Taulenbe von atteinttebenben grauen, bie e23 heute 
gibt, bie um ihre 2ebene3erf üllung betrogen, nie bem e i g e n e n Rinbe einen, 
wenn auch nod) To (leinen tshriftbaum an3ünben tönnen? 

'Beibnacht93gef d)enfe finb etwas3 lebt E5d)bnei! Tae @igentlicbe, 'fielen= 
baf te bes3 3eftes3 finb lie aber n 1 cb t. T a s3 itt ber ' i3eibnachte g e i it , bie 
'25eibnad)is3 f e e 1 e! Unb n i e m d n b ift to arm, baf3 nicht bocb bietee BCitd 
unb biete E5 e e 1 e in ibm 1 e b e n b i g werben fönnte! 

Sm ärmfichften (stall liegt ein Rinb, 2111v3 ilt wieber ba, 
Unb 3ärtlicbe @ngel tnien. übn' baf3 wir gerufen, gebeten, 
leuchten bie Oterne nicht f üf3 unb finb, Unb B o t t ift nab', 
Klingen nicht 2Ttelobien? Unenblich nab' uni3 getreten! 

M. R. 
s.. 

QVeijfnnäjt5b6die'rei 
V3eibnacbtsbäderei... wieviel Rinbbeitserinnerungen 
finb mit bem .Rlang biefe5 Mortes verbunben! (3ü= 
fier 23adgerucb, ber burd) bie Vohnung 3ieht. Za3it 
leiier Zannenbuft burcb verid)lofiene `für. Ileberall 
geheimnisvolle Vorbereitungen. sn ber Ritd)e bie 
geidyäftioen Sjänbe ber Mutter, bie Zeig anrühren, 
23adformen füllen, Ober Ru(henble(f)e bcitrtueu.... 
Go lebt bas baftenbe Zreiben aua) beute bie alte, 
romantifa)e (5efüblswelt 3urüdtreten läbt, TO lebt bie 
Sad)liä)teit ber rationalifierenben Zed)nit mit alten 

(5ebräud)en aufräumt: bie Vorbereitungen 3um 2Beibnae5feft werben arid) 
beute nod). von ber beutld)en .5au5f rau mit ber gleichen 2.iebe betrieben 
wie früher. Zie beglüdenben tief üble, bie wir • f elber aus unterer Rinbbeit 
mit• uns tragen, veranlaf fen uns, aud) unteren Rinbern ben gleid)en Gcbab 
von (grinnerungen mit auf ben ,-ebensweg 3u geben, bie ja wertvoller unb 
glüdipenbenber finb als materielle (5enüffe. es Iäbt iic) ja auch bei W 
icheibenen Mitteln ber 2Beibnad)tstifa) feitlid) geftalten. Zm alten Roc)bucb 
meiner 6rObmutter f anb id) einige erprobte 9ie3epte, bie f ebr einfad), unb 
ohne große Roften 3u bereiten finb. Sie feien hier mitgeteilt: 

33feffernüf fe 
1/2 13funb 3uder wirb mit einem (Ei, 3wei (gibottern unb 3wei Meffer% 

fpiben eottafd)e 1/e Gtunbe gerührt, bann fügt man 20 gr feingewiegtes 
3itronat, 5 gr geftobene 9Ielten unb Tfeffer, etwas 3itronenichale unb 
l;'s 13funb feines Mehl bin3u. Man rollt ben Zeig f ingerbid aus unb itid)t 
mit runbem 2(usitecher bie 9tüf f e aus, bie auf gewadjstem Bled) im Iüblen 

Zfen gebaden werben. 

(iinf ad)er Sebtud)en 

Bin •ßfunb 2(pfelgeIee, ober halb unb halb 5onig unb '2Ipfelgelee. 
ein Tfunb 3uder, 3wei 93funb Jioggenmebl, 1/a Fiter Waffer, 15 gr Tatron, 
etwas 3imt, %elfen unb 21ni5. bonig ober 2lpfelgelee I* man heil; 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 jDenidl)e1=23lrittcr Vtr. 26 

werben, gibt 3uder, 2I3af f er unb alte übrigen Sad)en ba3u, macht es 3u 
einem zeig unb nimmt, wenn nötig, UM) etwas Meb1 I)in3u. Malt rollt 
ihn 3iemlid) fingerbid 3u Rucben aus. Ziefe mub man gleici) baden unb 
nod) beib in beliebige Stilde fd)neiben. 

Sjafelnubringe 

bafelnubringe finb eigentlid) bas fchönite Ueibnachtsgebäd. Sie ver-
langen s/s Vunb fcbaumig gerührte 23utter, bie mit 1:'4 23ftmb 3uder unb 
einem ei tüchtig verarbeitet wirb. Zann fügt man 1/2 93funb grob ge= 
mablene S5afelnüffe, etwas Vanille unb 250-300 gr Tiebl hin3u. Mit 
ber Ronfeftfpribe werben von ber Blaffe auf bas Tfecf) runbe Rringel 
gefpribt, mit gequirltem eigelb beftricben unb fefort fd)än gelb gebaden. 

(Ebriftbaumfonf eft 

200 gr 3uder, 100 gr 23utter unb 3wei gan3e Gier werben gerübrt, 
ein 2lädd)en Vanille über einen ZeeIöffel Doll 3imt, fowie fed)5 e-b, 
löf f eI voll 9Rilcb, ein •3funb 97tebl unb ein Mädchen 23adpulver ba3u. 
Man verarbeitet ben Zeig, ber feit fein mub, rollt ihn aus, itid)t i•iguren 
aus, beftreid)t fie mit gequirltem ei unb bädt fie in beibent Zfen. 

i•rMbes geft unb guten 2lppetit! 

Turnen und Cpeet 

f. 4:. C. V. eentl«)shütte 
jUt¢ilung eanabaU 

'lleifterfdjaftßfpiel 2.x'.6.23. I. 3ugenb gegen Tbeitmar I. 3ugenb 3:4. 

2lnt Sonntag, bell 1. Z>e3ember, itanben fid) obige 9Jtannfd)aften 3um 
fälligen Meifterfdjaftsipiel gegenüber. es wurbe auf beiben Seiten ein flottes 
Spiel vorgefübrt, welches bei S5adb3eit 3:1 für bie .-. 2.S.23.er itanb. 9Rad) 
Uieberbeginn fpielten bie leid)t überlegen, bod) nad) einigen 
'£•ttrd)brüd)en fonnten von Meitmar 3wei Zote aufgeholt werben. Run, 
vor Schlub fiel bann bas 4. Zor für 213eitmar. 23ei fid)erer 23erteibiguttg 
ber •5intermannfd)aft hätte bas 9iefultat umgefebrt lauten fönnen. 

.1.6. Z. 11. 3ugenb gegen Eicbenfreu3, Sjattingen 11. 3ugenb 10 : 0. 
Zie fd;were 9lieberlage ber (f-id)enfreu3ler iit auf bas 21uzbleiben einiger 

Spieler 3urüd3ufübren. 

Gut S5eil! Zer Spielwart. 

•urng¢m¢ina¢ Welper D. Z. 
•bt¢ilung fjanabaU 

'lteifterfcbaft6fpiel 1urngemeinbe 1, gegen ßefellenberein Mod)um 6:0. 
2Im Sonntag, best 1. 3?e3ember, fam in 23od)um ba5 fällige Spiel 

gegen obige Gegner 3um 2lustrag. Zie turngemeinbemannfcbaft, weld)e 
fomplett antrat, fpielte itarf überlegen unb fonnte mit obigem 9ieiultat 
als Sieger ba5 Spielfelb verlafien. 

!Eurngemeinbe 11. gegen Brenf «bebe 1I. 3 : 3. 
ta5 9Xeiiierfd)aftsipieI ber II. Mannid)aft enbete trot3 ber 2leberlegen= 

beit ber Welperaner uttentid)ieben. 

%urngemeinbe 11. gegen Aura fl. 1 : 3. 
Zie Zurngemeinbemannid)aft, nur  mit ad)t Spielern fpielenb, verlor 

am B. Zwittber' nad) gleid)wertigem Zpiet mit 3 : 1. 

Gut beiI! Zer Spielwart. 

D¢utge Zeib¢sübungen im Jlusl(1na 
Rür3lid) f anb in 93 o f a r i o i n% r g e n t i n i e n ba5 4. Zurnfeit be5 

£a=Ielata=(5auee ber ZZ. statt. geitort war 93ofario. Zer '?) eutid)e .i urn= 
ver(in in 9iofario uerbanb bamit 3ugleid) feine gabnenweibe. Zer 
(bau ber.ZZ. bat in ben wenigen sabren feines 23efteben5 eine fruchtbare 
entwidlung genommen. Zie in ibm vereinigten Zurnvereine in unb um 
23ueno5 21ire5 ballten febr feit 3ufammen. es wurb•e ber (5ebanfe angeregt, 
einen „1)eutfd)--Sübameritanif6en Zurn erb unb" 3u griinben. 
-- Zamit würbe ber ,!a=13lata=bau gleid)3eitig bie Reimelle für ein bas 
gan3e beutid,e Zurnwefen in Sübamerifa umfpattnenbe5 Gebilbe werben. 
Zie organifatorifd)e Zätigfeit wirb wohl immer mehr Ober weniger aufge= 
teilt bleiben, benn bie unenblid),en entfernungen 3wiicben ben ein3elnen 
Zurngruppen finb 3u groß. Zie baupttätigfeit aud) über bie Vereine bitt= 
aus wirb fid) immer um mebrere Zurn3entren gruppieren. Zer (5ebanfe 
einer güblungnabme aller fübamerifanifd)en Zurnwefen ift iebod) febr 3u 
begrüben. Seine 23erwirtlidiing itärft ba5 lebenbige (5emeinfd)aft5bewuiit% 
fein. 23.2.21. 

iU¢res='AU¢ri¢f b 
•amili¢nnad•rid•t¢n 

z•crryciratct 

9. 10. 29 2>3ilbelm 23aupet, 23lecbid)miebe; 16. 11. 29 j•ran3 säbtfe, 
Siammerwerf; 22. 11. 29 9lobert ebel, Stablwerf; 23. 11. 29 •5einrid) 
i•lobbad), Stablwert; 23. 11. +29 grit 92abemad)er, 23auabteilung; 23.11.29 
Rarl Striebed, 3entralfefielbaus; 23. 11.29 Sjeinrid) •5agner, Stablform= 
gieberei; 30. 11. 29 Raxl Stebr, (Eifenbabn; 30. 11. 29 emil (5roßeberfett= 
bufd), (3tablpuberei; 6. 12.29 2irno 93iebmantt, eifengieberei; 7. 12.29 
(£-ruft (5lörfelb, 2Bal3werf 2; 7. 12. 29 9iid)arb Sjirfd)felb, WaI3werf 2; 
28. 11.29 C5eorg 99tün3berg, Rümpelbau; 29. 11:29 2Bilbelm 9lufamp, 
Vreb= unb .5ammerwerf. 

(tSeburten 

e i n (3 o b n : 30. 11. 29 273offgang - 23ernbarb Rüpper, Ce-iien= 
gieberei; 30. 11. 29 9lolf - sohann Stöblen, 213aI3werf 2; 9. 12. 29 
Zieter - 2luguit j•egert, 231ecbfd)miebe. 

e i n e i o d) t e r: 25. 11. 29 ebriitine -.Jtto bobage, •iammer= 
werf; 30. 11. 29 21nna - Ztto 2l3einert, 23a13werf 1; 6. 12. 29 :mgeborg 
- •iratt3 •5eb, elettr. Verfit. 

Cterbeiä[Ce 
27. 11. 29 3ofef 'Barbe, Gas3entrafe (ebefrau); 2. 12. 29 _C)tto 93o= 

fenlödler, Gieberei (Ebefrau); 10. 12.29 9lobert 9ieim, Stahlwer₹. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•lll 
•er•sang¢hörig¢ 

₹önnen fleine 2ln3eigen über Räufe, 23erfäute, ZBohnung5angelegenlieiten usw., 
bie ₹ oftenIos aufgenommen werben, an bie Scbrifttettung 

einreid)en. - Gef)äftsan3eigen nach Zarif. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllll!II!IIIIIIII!II!IIIIIIIIIIIIIIilillillillilllllilllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIillllllllilllllillilII!IIIII!Ilillillllllllllllllllllllllllll 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen 36 
Hoch- und nefboo, E/ektrolechath, Mosch/nenbou. BetrlebstechnA 

ZUM WEIHNACHTSFESTE: 

WITTELER-ZIGARREN 
WILHELM WITTELER  BOCHUM HATTINGER STR. 13 [KOMMUNALBANK] SCHÜTZENBAHN 

RUF 65241 BONGARDSTR. 2 [RATHAUS GEGENÜBER] • 

0 
Dieses Buch gehört auf jeden Weihnachtstisch! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllll 

Einer von uns schrieb es; einer, den wir alle kennen aus seinen 
Gedichten und Geschichten in unserer Zeitung. Dies Buch, mit dem 

ein neuer Arbeiter- Dichter 

die tiefste und packendste Romandichtung seit langem schuf, muß jeder von uns besitzen Es Ist geschmückt mit 
18 Original-Linolschnitten von H. W a 1 t e n b e r g ; der Preis beträgt für die Ausgabe in Hartkarton- Einband 
mit mehrfarbigem Schutzumschlag 3 Mark, für die Ganzleinen-Geschenkausgabe auf schwerem Alfa-Druck 
6 Mark. - Jede gutgeleitete Buchhandlung hat das Buch vorrätig; auch durch jede andere kann es bezogen werden. 

Q••••••••••••• 
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.riw+ l'i• ti9tvr .rni nu •t UtftYctttr 

• 
••kuv •i aett• ••I vtttitN "  • M1111111 

1' ftt+ON ef h ilt '- iltittvti,,•ft+r tn•i: 
j, tie 1,10 4titi 1tin t1i wrintt ua,' Mut7ttti 

üs•1 u•••` 

Ku••l i/"  •tbifu 

•1 I I •rntit, -n,4 • ti n 1i ,tut'>f. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll 
1:U¢•f. g¢ra=fjanö¢lsJ'd•ut¢ 

Olpe l. W. 
uusbilbung 3u erfttlaffigen Raufleuten, 
Zeutjdjen befd;äftslorrefponbenten 
unb burdlaus abfdllufi= unb bilan3= 
ftdleren 23udthaltertt. 2Iusf üfjrlidle 
2lusfunft u. 23rofpelt W. foftenlos. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
t = r1 

Die besten 

Sprech- 
Apparate 

kauft man preis-

wert im 

Hattinger Musikhaus 

•aubläge•a•ien 
•d•lfgj•uhenf•. 

empfiel)lt 

Q>. Ui¢uj¢r 

su uertaufen: dine 
Rugelgelenfpuppe, 

DoUftänbig anger 
lietbet, für t']J2. 4.— 
unb ein Wlatrofen2 
an3ug m.IattgerS•ofe 
für 5-6 jährigen 
Rnaben für 9J2. 7.—. 
.5attingen 2alftr.2I. 

Litt bunfelblauer 
Rammgarnan3ug unb 
ein Rinbermagen, 

f oft neu, 3. nerfaufen. 
Cälemenfamp 44111, 

Rinberbett mit na= 
Heggerstraße trat3e 3.ftr.De rt.2Belper, 

Rafttto21. redlts. 

Großes Schallplattenlager %iutg ab3ngeben' 
Leine neue (fie!ent-
puppe, 50 cm grob, 
einen 11. Terlaufs= 
Iu,en, eilten neuen 
S•anDmerlsfaftenunD 
eine Zampfmafdline 
m. betriebe. brIttine 
gen, uteuftr. 2511. r. 

t] 

i 
u cl e macht auch ein Fre nutzi. Geschenhi 

Eine Quelle reiner Freuden 
sowie ein belleht.Geschenk ist ein guter 

Pho•o-Apparat 
Fachmännische Beratung 
und Bedienung finden Sie 
in der Central -Drogerie 

O. sieß.sH9tg rsir. 

Besichtigen Sie bitte meine reichhaltige Ausstellung in neuzeit-

lichen Haushaltwaren, Porzellanen, Keramik usw. 

Otto Meuser 
Heggerstraßel6, Tel. 2065 

• 

•  
9 eu aufgenommen: 

•Samen =.•landc•iufi^e 
IIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111illlllllllllll 

• 
q•lel?off Sr. 'Weiisfr. 17 
uuuunuullllllunln R̀uf 3123 

Das Haus der preiswerten 

Qualitäten  %— ll . / 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll 

0• 
in allen Preislagen. 

Gravierung sofort gratis! 

Schmidt 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
•JIII! 

(kine (Beige m 23ogen 
unb Raften für 2i'IDI. 
15 — 3u uertaufen. 
battingen, 231anten= — 
fteinerfttof3e 57 tI. 1 •lilli 

nnuunnlnmuunnuuununnnuuuuuuununuuuunnnuunuuuunnuunn 

Jfrümpfe, efchirme, Aüfe, 4'elze 

IIIL 

odeTne Oam en- 1fleider, 1 
•47äsc•e, 1 

` e•o gr. rCQ7eilffr. 17 ( ` `, • Wuf s3K2s 
  Das eil der 

•eü aufgenommen: preiswerten Qualifdfen 

Damen=.9landfdu6e 

eob"öi6`iicö 

• la Solinger 1 
Siahiwaren 
esond. preiswert im 
gut.Spezialgesch•ft 

leop. Dietrich 
Gr. Weilstrat3e 24 

Ruf 2713 
Eiq. Hohlschleiferei 

i 

Gute Geige 
mit Zubehör preis-
wert zu verkaufen. 

J. grell 
Hattingen, 

Bahnhofstraße 47 

KUNST- SALON KRUSEN.BAUM 
Bochum, Humboldtstraße 22 

i4'•,,v• , 
,• 

Bitte besuchen Sie unverbindlich meine neueröffneten 

Ausstellungsräume. Auch Sie werden finden, daß mein 

Unternehmen f ü h r e n d in Westdeutschland ist und 

daß Sie selbst mit geringen Mitteln Ihr Heim ge-

schmackvoll ausstatten können 

Eine Sehenswürdigkeit für Alle 

Baumständer 
von 1.— Mark an. 

O. Meuser 

Tlujlt-
I111111111111111111111111111 

i11aCumentt  
uuuuuluuuuuuummnmuuuuun 

ßultarren, 2auten, 
la Volinen, 

•romme[nu.•[öten 
•a1D•ithern, Dian= 
bolinen, Ronprt= 
u. ßuitarrbilbern. 
•om•1.•3tolinen m. 
Raften, $ogen unD 
f äultl. 3ubebör non 

1Dif. unD höher u.. Glpreä•a•'parate  
Matten 

br5äte 2Iusmahl! 
23ii[igfte•.3reife! 

N0 3blg9, 
Oattingen, 
am flbermartt 

Uir 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

kaufen Sie am billigsten im 

Gardinen Spezial Haus = 

Moderne Gardinen 

KARL J Ö ii L = 
BOCHUM, BONGARDTSTR.23 = 

Ililllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllillllllllllll.• 

„A LT E R 
LOHMÄNNER" 
für erfahrene Kenner! 

Zu haben in den Werkskonsumanstalten 

uuumuuuuuuu!luuuuuuut -•. 

 ->` INJPPPR• NJ•C••I 
y r!"'  _ und sonstige bewährte Fabrikate 

Öfen, Kamine, Herde für Kohle 
und Gas. Größte Auswahl. Kon-
kurrenzlos billig. Fachmännische 
Beratung. 

0O'ü70O rrtILUZL R 
Hattingen, Heggerstraße 48 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilillllllll 

schmidl 
Hattingen - Ruhr 

nur Bahnhofstr.2 

Fernsprecher 2734 

würde sich ein Vergnügen daraus machen, Ihnen zwanglos und unverbindlich eine reiche Auswahl in 

Sie finden 
jetzt bei 

Teppichen, Verbindungsstücken, Läuferstoffen, Vorlagen, 
Divandecken, ff. Bürstengarnituren, Linoleum, Stragula-, 
Balatum - Teppichen, Läufern und Vorlagen zu zeigen. 

das Richtige für den Weihnachtstisch zu billigsten Preisen. Größere Teile werden schon 
gering. Anzahlung bis Weihnachten zurückgest. u. frei Haus zum Fest geliefert. 

Bei allen diesen aufgezählten W e i h n a c h t s- G es c h e n k e n Schmidt 
d e n k e n Sie beim Einkauf nur an 

Hemmgers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weltstrasse 10/12 
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Mit einer guten 

Ankrä- Uhr 
Die 

U ef zu Weihnachten 
e7ga Injlerrn treffen Sie bestimmt das Richtige! 

Sollte diese vorhanden sein, so beglücken Sie mit schönem 

Schmuck,  Bestecke,  oder ein Geschenk in 
Edelkristall und Silber. 
Eine große Auswahl zu konkurrenzlos billigen Preisen finden Sie bei 

5chmidf• I3affing en 
Heggerstr. 31 — Ankra-Uhren-Verkaufsstelle für Hattingen 

i W. uallm2r Hej¢gerstraße 19 ► Preiswerte Qualitäts-
möbel in gr. Auswahl 

1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

inur Angst. Auskunft frei Hausdöderßreslau16 H29 

Stottern 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIII 

•Eftl••₹fEftl•• •• •t••:•••• •• •EkN• ltttt!aery4r•tiN{i(•••'•• `• 

ZumWeihnachtsfest 
nur Kleinmöbel! 

Plüsch- u. Ledersofas, Korbmöbel in jeder 
Art, Flurgarderoben und sonstige Klein-
möbel kauft man am besten im 

RUINS Leinaus 
Hattingen-Ruhr, - HepRerstraße 63 

Große Preisermäßigune je nach Zahlungsweise 

Der Pholoapparal als 
IDeihnachfsgeschenN 
iuilnnnnnnnunmunnmm•nnnnnuu 

Gibt es etwas 
Geeigneteres? 

Große Auswahl und 
kostenlose Anleitg. bei 

Borstell, Hattingen 
Kl. Weilstr. 17 

Porbeek, Dahlhausen 
Bahnhofstr. 39 

empfiehti : W iIKe, Gr. Weilstr.l9. Gray. gratis 

GRATIS 
erhalten Sie unser hoch-
interessantes Buch für 
Pfeifenraucher , auf .An-
forderung 

VAUEN A. G. NÜRNBERG 15 

v 

•neemae.• ►• ' 9ehüls.0 

Gesundhe itspfeife spfeife 
• J• 

Schont Herz und Lunge. 
ilnbedenkLRduchen!ArztlichemDfohlen! 

i 

Irma arbeit tit bodl aas Be fte! 

6u#au (trf, 
Shcneibermeifter 

(broke ausmahl in eritktaffigen Stoffen 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen 1 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Konsumansialf . 
etwa 60 Jahre 
bestehend 

Henschel & Sohn A_~ G.. -
Abt_ Henrichshütte, Hattingen•Ruhr 

Verkauf s s t e l l e I, Hattingen,  Bl'steinerstraße 
11, W el p e r, Casinostraße 2 
1I1, „ Marxstraße 61 
IV, H a t t i n g e n, Bruchstraße 20 

11 
pl 

Abteilung Fleischhalle, W e l p e r, Brucherstraße 
Bäckerei, Welper, Marxstraße 
Mineralwasser, am Konsumlager 
Milch-Vertrieb vom Gutshof I-lenrichshütte 

., 

•.........•.. . , . . .•.. . .•....,. . ...•... ,.•.•..., .,., .,.,.,•,..,.•.•.•.•.,.,.•.•..•.•.,...,.,.•...,.•..•.•...,.,....,.,.. .•.. .•...,...•. .• ...,.,.,.•..... ..,.. .•. ..•. ...,..,. ... . ... ...,... .,..,,.. .,.. ... .•...,.. .,.. .•....•.. .•....•....•..,.•..,.•........•.•.•.,.•.•.•.•.,.,.,. 

Für das Geschäftsjahr 1928/29 gaben wir 50io Rabatt 

und verteilten 3 010 Dividende, zus. 80/o Rückvergütung. 
Für das Geschäftsjahr 1929130 werden wiederum 5010 Rabatt garantiert. 

Züm Weihnachtsfest empfehlen wir: 
Abteilung Lebensmittel: 

Hasel- und Walnüsse 1929er Ernte in ff Qualität, rote We➢hnaehts-1Cpfel und diverse Sorten ff Tafeläpfel, Schokoladen, Pfeffernüsse, Weih-
nachtsartikel in Schokolade und Marzipan. Baumschm uck  in reicher Auswahl zu billigen Preisen, Kerzen Paket von 30 Pfg. an. 
Ferner ff stets frisch geröstete Kaffees, neue' Konserven, Deutsche Weine, Südweine, Liköre, Cognac, Rum und Punsche. 

Zigarren in la abgelagerten Qualitäten Spezialität-Präsentkistchen. — Weihnachtsbäume werden am Hauptlager zu b i 11 i g e n Preisen verkauft. 

Abteilung Fleischhalle: 
Prima frisches• Rindfleisch, Kalbfleisch und Schweinefleisch, 
ger. Schinken und Schinkenspeck, gek. Schinken, ff Wurstwaren in 
bekannter Güte, Spez. Kasseler lUppspeer und ff Sülze. Je-
de Woche frisches Gefrierfleisch. Wir kaufen grund ,ätzlich nur 
die besten Qualitä en. Gänse und Enten in vorzüglicher Qualltät 
Pfund von RM 1,20 bis 1,60 

Abteilung Manufakturwaren: 
Für den Weihnachtseinkauf haben wir in. allen Ar-
tikeln preiswerte und gut sortierte Auswahl. Beachten 
Sie unsere Abteilungen: Herren-, Damen- und 
Kinderwäsche. Kleiderstoffe, Seiden-
stotfe, Mantelstoffe und Anzugsstoffe. 
Trikotagen, Wollwaren, Strümpfe, Ga-
maschen u. Handschuhe. Damen-, Herren-
und Kinder-Konfektion. Schirme, Stöcke, 
Seifen und Parfümerien. Große Auswahl 
preiswerter Läufer und Teppiche In: Haar-
garn, Kokos, Linoleum und Balatum. 

Unsere Verkaufsstellen sind Sonntag, den 

bis 20 Uhr, Dienstag, 

Abteilung Bäckerei: 
Spezialitäten Butter- und Mandel-Spekulatius in Paketen, Bie-
nenstich mit la Füllung. Feine Backwaren in bekannter guter 
Qualität zu billigen Preisen. Bestellungen in Festkuchen erbitten 
wir frühzeitig. 

Abteilung Schuhwaren: 
Zum Weihnachtsfest 

für die Dame 
feinfarbige Schuhe in 
Leder, Wildit der, Lack,schwalz 
u br., Spangen-,-Pumps-
und Schnürschuhe in 
schöne Modellen und hellen 
Farben.Ferner Überschuhe, 
hohe und halbe. 

empfehlen wir als Geschenk für 

für den Herrn 
Herrenstiefel u. Halb-
schuhe in Lack, braun und 
schwarz und Wildl• der in e'e-
ganren Formen und schzinen 
Farben Außerdem Arbeits-
schuhe, Jagdstiefel und 
Pantoffeln. 

den Weihnachtstisch 

für das Kind 
Knaben- und Mädchen-
stiefel und Halbschuhe 
in braun, Lack urd schwarz. 
fit b e rech u h e,hoh.,1. schwarz 
und farbig. 

Kamelhaarsehuhe in großer Auswahl. Für ältere Damen und empfindliche 
wir die Marke „Chasalla" mit und ohne Senkfußeinlagen. 

Füße führen 

22. Dezember von 13-18 Uhr, Montag, den 23. Dezember durchgehend 

den 24. Dezember durchgehend bis 17 Uhr geöffnet. 

23erlag: S• ü t t e u n b ß cb acb t(Znbufttie o 23erlag unb Oruäerei 21. - ß.) Müjfelborf, 6djliebfadb 10 043 — Ttef;gefet3licb i)etanttuortlicb ' für ben 
rebaBion. Unijalt: 93. 2tub. O i f c!) e t,Müf felbotf, — Jruä: 6 t ü ä & 1r o b b e, (Delf eni'irdjen 
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