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?. 9ahrgan9 
Sie ,Ißscl.•3tieung" tr[cßeittt [ein t. Breitat. 
7tac4brud nur mit Quellenangekt u. (Seate4migunt 

bei gEgattet. 16. Dc3cmber 1932 I 
3u(c4rtften jinü ax ridtten an 

9iu4rßa4b Blft..Bef., fjennc4sltxtte, fjattinpen 
Stbteilung 6c4riftbeitung ber Mtrfe.3eituny. 91UmmCr 26 

Duttl0c 10tibnadit 
Wenn unf ere 2(r-,(5robeltern beute aus ihren Gräbern auf itänben, fiz 

würben — trot3 unjetet 2lugenblicisnot — glauben, am Gingangstor eines 
13arabief es au Reben. 211les bas, wovon fie nur in ihren Märcben unb 
Sagen gehört, was fie 
jebniüd)ttg erträumt nur 
haben es iit je4t Mirt= 

- licbteit geworben: Mit l..,, 
unieren Mampiwagen li 
eilen wir wie mit Sie= ," 
benmei[enitief eln burd) m 
bie Welt, ber SJ3ean ift ?} 
be3wungen nicht nur ZK 
burcb unjere Scbif f e, Jon= 
bern aud) burd)Iug= 
3euge unb Wuftjd)iife. ? 
Zie Ztarus=Sehnt udit 
ber Menjcbbeit Tat fick; 
erfüllt; uns finb 3-lügel "\\' 
gewacb jen. ? 

21ber noch mehr: 2Bir, 
Taben gelernt, Stimmen 
burcb ben 2[etber 3u Jett=  
ben unb mit unjerem 
2tabio=2lpparat .5un= 
bette, ja ZauJenbe von;< 
Silometern entfernt wie= 
Der aufaufangen. Wir 
Taben bem nod) vor tut% ii 
Sem itummen 3-ilm bas  
Sprecben gelehrt. Nid)t 
weit mebt iit bie ,feit, 
bah wir auch in bie 
ferne Jeben tönnen, bitt= ••!;° 
weg über Wänber unb A" 
Meere. — Mir haben 
gelernt, Die Sohle in 
Der 3u verwanbeln, wie  
wir gelernt haben, aus 
bem buntlen Sohlenteer 
bie berrlid)iten cyarben ? 
beraus3ubolen. Wir er= 
aeugen Züngemitter aus 
ber Wuft; la, unjere Ge= 
[ehrten finb babei, Gt= 
weiüitof fe, bie ficb aur 
Nabruitg eignen, jelbit 
aus bem .5013 au Sau' 
Bern. 21nb bock Reben 
wir erit am 2(nf ang bie; 
fer ted)nticb=wifienicbait- 
licben Gntwictlung. T-- in 
unbetannt grobes Mun= 
berlanb mit beute nod) 
unausbentlig)en Mögltd;= 
reitelt liegt noch v o t 
uns. 

21ber an bieten Ort= 
``"ritten 3um Tto13 ift bie 

enf cbbeit nicht 
g1üct1icber geworben! 
zrot3 aller ted)niid)en T 
23o1[tommenbeiten finb•z 

A\\\\ 

wir bog) nur erbgebun= 
bene MenJcben geblieben, G,.,•,..,,.r,,•f •,j\•vt+x£\p•,rDtnto •£,,if •,•;,,....,.£ryj .Uf'r" 2.Fpicc2h,t••sr ,.,=,,if••f, \, 
bie jid) böberen Gefeben c • j c „`;• pE t •• 

beugen müf`en. — Zrob 
alten ted)niig)en Wunbertaten finb wir innetlicb bod) leer geblieben. 

23m Girunbe finb wir auch nicbts als armfelige Stümper. Man braucbt 
nur einmal in ben •rübling binausaugeben unb ein Gänjeblümchen am 
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213egesranbe 311 betrachten. Gin wieviel gröberes Munber itel[t bieje 
beid)eibene 231ume bar — wieviel gröbere Sd)önbeit, als wir fie überhaupt 
icmals mit Zed)nit unb 213iijenicbaft hervorbringen tönnen, fdjluntntert 

in ihr. Ober aber betracb-
ten wir einmal Sur Win= 
ters3eit einen Zannen% 
aweig, an bem 2tauyreif 
bängt. Milüarbett feilt= 

• !Stuniberter eMenicben nadlln, bie e w,-i 
machen tann, entjteben 

* in einer iternentlaren 
t Nacht. Scheinbar awed= 

los, vergeht bieg Munber 
wieber beim erften war= 
men Sonnenjtrahl. — 
Ober beuten wir Des 
2[uf erjteben=Geicbebebts 

in ber Natur, bee ewigen 
213teber=•rüblinq= 

Werbens. Zie tote, Barte 
Grbtruite wirb lebettbig, 
Millionen Reime geben 
auf. Ueld) ein unfab= 
bares 213unber! 2lnenb= 
lid) viel gröber als alles 
bas, was wir 27tenjd)en 
je erboffen bürf en volle 
bringen 3u tönnen! 

2luf unfere klug= 
majd)inen finb wir jto13. 
21ber Jeben wir uns ein= 
mal einen einiacben 
Stäfer Ober Schmetterling 
an. Ginb fie nicbt unenb: 
lidj f eingliebriger, body= 
wertiger tonftruiert als 

:-_•, alles bas, was Menf d;en= 
"' bänbe aus Gtiett, Stahl 
Ml\W unb 2[luminiuni 3ujam= 
«fw menjeüten? — Vber ben--

(en wit gar an bas Gee 
beimnis beg Webens. 21us 
einer wina[gett $e[[e 

'ex wä(f)it eine 13franae, eilt 
°', fier, ein Menjcb. Mit 
"" Diejer ,3e[[e überträgt ` dl 

Das Grbgut ganaer Gene= 
Fib rationen. Was finb wir 
e 9Renid)en bog) für (Stäme 

Per gegen bteje gewalti= 
gelt Gefcbebniffe ber 22a= 
tut!! — 
Um bas 2l[lgewartige, 

bas uns umgibt, wenig= 
(tens 3u a h n e n, braud)t 
matt nur einmal in einer 
traten .5erbit= Ober Win= 
terttatbt auberbalb ber 

N\AV :,tabt fjinauiaujd)auen au 
ben Sternen. Zeber von 

S9. eiebetrau M ihnen iit gröber als bie 
:P{ armfelige Welt, auf ber 

".•,'•przffjc;• '   wir leben. 2lber aud) er 
,t•txt ift wabritteinlid) wieber 

nichts als ein Zeil eines 
Sonnenf i items, bas uniere itunipieit 2[ugen nid)t ericbauen tcnnen. 
Sternenlicbt erblicten wir von Sternen, bie längit untergegangen bnL-, 
beren Wicht jebod) noch unterwegs iit; ,Wid)t, bas 2abrtaufenbe braucbt, 
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Geite 2 2Y3erfss3eitung 9ir.26 

bis e5 3u uns tommt. Wie unenblid) flein iteben wir Menjcbentinber in 
jold)em (iefd)eben! 

Da lit es veritänblid), bag ber Menidb Dann Stunben bat, in betten 
er fid) bemiitig unb flein jüblt, in benen er empf inbet, bag e5 etwas 
geben muß, was ihn mit biejem gewaltigen V3eltgejd)ebeu verbinbet. 
0  ahnt icineCee1c 

e-s iit fein 3ujalt, bag jelbit in bem mit 9ieichtümern gesegneten unb 
„aufgetlärten" 2lmerifa, bas fir) bis nor tur3er Seit feinen materiellen 
2l3unjd) 3u verjagen braud)te, bag aud) bort 213eibnad)ten gefeiert wirb. 
Mit Golb iit eben nid)t aller Menjd)enbunger 3u itillen. — -Zn 2iuglanb, 
wo man glaubte, ben -5errgott abid)affen, wo man wähnte, burd): (5eje4c 
bas iyiiblen ber Denjdben „organifieren" 3u fönnen, auch bort feiert ber 
'Bauer, )eiert mand)e 2lrbeiterf amilie fjeimlid), aber um jo inbrünitiger 
bas feit, bag wir 9]3eibnad)ten nennen. (Bebnjud)i nad) innerem jsrieben 
iit in allen, in ben 2lermiten wie 
in ben ßieid)en. 

a 

Dieje Cebnjud)t ber :laienjd)en, 
ingbejonbere ber norbijd)en ')lien= 

Sei 
bey Lbriltentum5 lebenbig gewor= 
id)en, lit nid)t erit in Den Se 

ben. Dieje Sebnjud)t iteat un5 
Deutjd)en jd)on aus grauer '.Bor= 
Seit ber im 23lute. Su 2eb3eiten 
unjerer 230rfabren, vor 3wei= obey 
breitaufenb safjren, war bas heu= 
tige Deutjd)lanb vielfad nod) öbe, 
fumpiig unb mit 213ölbern bebedt. 
Wenn nun ber •erbjt burl) bas 
2anb Sog, mit Sturm, Siegen unb 
SRauljf rolt, bann famen belie Sei-
ten für unjete ' 3oreltern, bie auf 
einjamen (5ieböiten, weit verteilt 
im Qanb, lebten. Der Morait bate 
bie einiadben Wege aufgeweid)t, 
e-ig unb Scbnee hielten fie bann 
fpäter unwegiant. Stein Staut= 
mannqug fam aus fernen 2anben 
3u ben einjamen w0hnii4en. Stein 
Sänger erjd)ien in ben (iebo f ten, 
' um in feinem glebe 3u erja41en, 
was braugen in ber Welt gejchaD. 
Steine 2tadbrid)t brang an bas 
flbr ber Menicben. Die lyelber 
waren veröbet, weil bie 2lrbeit 
ruhte; jelbjt bie sagb mugte 
id)lieglid) eingejtellt werben. 
Wenn bann uniere 23orf abren 

in :ihren 2üujern jagen, beren 
j•enjter nur notbürftig mit v005 
eunb,t-jeu _ueritopft waren, wenn 
••5erbfetter unb Stienipan ein un- 
jtd)ere5- 2idbt ipenbeten, erwad)te 
in biejen Menjdben Die Cebniudbt 
narb bem j rübling, nach 2icbt unb 
Sonne. Sie Dielten 2lusid)au, 
wenn bie 2Binterjonne am )lior --
gen blutigrot aufging unb fibre 
niebrige eabn Sog. (Bebnjüd)tig 
warteten jie, ob nicht balb ,ber 
gröbte tief itanb erreidbt je!, ob 
ber Sonnenball nicbt balb wieber höher jteigen unb Iebenjpenbenbe (BIrab= 
Ien in bie Welt fennen würbe. Die Sebniud)t nadl bem wie= 
berfebrenben ßidbt unb bem beginnenben Frühling 
jag biejenMenjdben nocbniei tiefer im.S5erbena15bem 
Menjchen unjerer tage! 

Dann fam bie eriebnte Seit, in ber bie Sonne anfing, wieber böber 
3u •jteigen unb wärmer 3u jtrablen; bas war bie 213 i n t e r 10 n n e n= 
w e n b 3 e i t ber 211ten. sn biejen tagen Sogen fie gemeiniam auf bie 
höben, ent3ünbeten jseuer unb warfen tnorrige (gichentlöhe in bie Glut. 
Co feierten bie 211ten bag sul=j•ejt. „s u 1" lit bas Wort für Ji a b. Jiab 
bebeutete ihnen S o n n e. Die böberiteigenbe Sonne gab ibtten 50inung 
unb neuen Mut. Singenb trugen jie bann bie brennenben Oicbenflö4e in 
iDre -5dujer unb SDütten unb jtreuten bie 55erbaid)e auf bie 2leder. 

t3nun jetfite bie Seit ber 3wölf „heiligen 9iäd)te" ein. Die 211ten wulten 
wenig von ben wirtlidben Dingen biejer Welt. Sie beuteten bie Gejd)eb= 
niife narb iDrer 213eije. denn bann braugen bie Stürme braufiten unb bie 
jd)war3en 21iolfen am •5immel jagten, er3ählten fie fish am S5erbfeuer von 
bem Stampf, ber braugen 3wijd)en ibren Göttern geiübrt wurbe. e5 war 
ber Stampf beg 2ichtgotteg gegen ben Gott ber isinjterni5. 
3wöli lange 91ädbte warteten jie auf ben 2luggang biejee gigantlidben 
Stampf eg. Steine Spinbel burf to fid) breben, (geräte unb Waffen burften 
nicht geiübrt werben. Gottesf rieben berrjcbte überall. sn ihr geben trat 
eine 2ltempauje. Wenn fie bann aber erfannten: ber 9-idbtgott bat gefiegt 
— bie tage beginnen 3u längen, unb bie harte Seit bee 213inteT5 ijt halb 
vorbei —, jo lamen jie aug ibren -5iitten bervoz. Mit neuem Mut gingen 
fie an ihre 2lrbeit. 

Dag (gbrijtentum, bag über ben 9ibein 3u unjeren 230rjabren tam, 
madbte ficb biete beibnijcben Gebräucbe 3unu4e. Stlug legte bie d;rijtlixe 
Stircbe in bie 2t3!nterjonnenwenb3eit bas j eit ber Geburt bey .jeilan eg. 
Co veritanben uniere 23orettern aur) halb belt Sinn biejer d)rijtt.g)en 

l`'rrGr1`=• = t•' WN-s.•'"y•' 4 G•v(/ Ẁi'1'••ii 
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Weites unb bamit aug) ben Gott be5 ewigen Vid)te5, ber mit ibm Sur erbe 
jtieg. 23ieljad) haben fie bann biejeg fielt nod) umwoben mit ben Sagen 
unb (5iebräud)en ber beibnijeben Seit. Daraus ijt jd)Iieglid) ba5 2leugere 
unjere5 heutigen 213eihnad)t5felteg geworben. 

21ber bar 2)3eibnad)t5feit mit feiner tieferen ' 3ebeutunq wurbe auch 
bah feit ber -5ofinung• auf befjere Seiten, wie eg einjtmalg ba5 yejt ber 
.5ofjnung auf b-ag tommenbe 2id)t war. 21nb e5 iit audb ein • eit her hin= 
febr, ber Sammlung, ber 2ltempauf e 3wiidben einer alten unb einer neuen 
Seit. 23or allem wurbe eg aber bag js e fit b e r 1? i e b e, ber fleh idblie•licb 
alfeg auf biejer Welt beugen mug. 

Die beutidbe Weil)nad)t nerförpert ben (51 a u b e n , bag biete Welt 
n i d) t vom Suf all regiert wirb, vielntebT über ung allen e i n (3 (i) i d j a 1 
waltet, befielt Wejen wir nur ahnen, vor bem wir nur anbetenb bag Snie 

beugen fönnen. Die beutjdbe Weil)% 
narbt wirb aber auch getragen von 
ber 55 o f f n u n g, bag nad) bem 
Duntel biejer tage wieber einmal 
be!!ere Seiten tommen, bag ein 
2l3anbel ber Seiten eintreten 
m u g— jo fidber, wie bem bär= 
teiten Winter ein jsrübling folgt 
unb ber bunteliten ä(ad)t bag 2icbt 
beg Jltorgeng. Lnblidb jcbwebt über 
biejem •yeit ber allgewaltige Ge= 
bante ber 2 i e b e, einer 2iebe, 
„bie höber iit alg alle 23ernunit". 
Liner £iebe, bie fid) nidbt nur er= 
itreden barj auf 23erwanbte, 
j3reuttbe unb ZYamilte, jonbern bie 
barüber hinausgreif en mug big 
in bie Streije, bie • ung jonit im 
£eben ferner itehen: e t n e r 
2iebe, bie bieienigen 
uttjeTe523o1fe5 am belten 
bewiejenhaben,b-ief reu= 
big I)inaU53ogen 3u jei= 
n e m (Bd)ui3 unb beute 
braugen unterm grünen 
91  j en jclblummern, bie 
ibr£eben gaben f ä  il) re 
•srüber, für ibr 2301f. 
Wenn wir biefe brei: 0 1 a u b e 

an ein höbere5 Walten, b o f f= 
n u n g auf eine befjere Sufunf t 
unb enblicb 2 i e b e 3u alt benen, 
bie 3u unjerem 23olte geböten, un5 
aud) in id)werer Seit bewabren,.i0 
wirb auch einmal ber groj;e 
213interjonnenwenbtag 
f ür-unjer 23olt unb eater= 
taub tommen. — Unier inbrün= 
jtigiter 213unjdb an biejem Weib= 
nad)t5f eit aber jei, b a  b e r t a g 
nicht mehr a113u f ern 
fein möge, an bem unjer 
23olt wieber ben I31ai3 an 
ber(Bonne einnimmt, ber 

ibm gebübrt. 
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• ,••ocibn•c•t•gcöan•¢n 
S5ait bu bit iemal5 überlegt, wies jd)ne11 bie feit vergebt, iit es bit be= 

wugt geworben, wie id)nelf ein Z•abr an rir vorüb-erge3ogen iit, ein labt, bas 
365 tage aufweijt, non benen jeber tag bit 24 Etunben lügt, in benen bu lebjt, 
Deiner eejd)äf tigung ober beinen 23ergnügungen unb Snterejjen nacbgebit. Wie 
viele '2Wünjd)e unb träume begteit bu; non benen 'bie wenig!ten in Orlüllung 
gingen, ber 2ieit in eilt 2iigbts verrann! Jiur nod) wenige tage verbleiben bis 
Sum Sabre5jd)Iug, bis Sum (gn;'e ber 'sabreg 1932, 'bag toed)iviuolt in 9iöten 
unb (gntbebrungen vorüber30g. 

213ei.bnad)ten, bejjen Slang bei ben Sinbetn bie 2lugen Ieud)tenber mad)t, 
lie Orwacbjenen nad)bentlid)er !timmt. (gin 3anberwort, bas bas gan3e Zabt 
üler in ber 23erjentung ruhte, fett 3u neuem Weben erwagbt. e5 iit etwas 
213unberbareg unb Eigenartige5 •ugleid) in biejem Wort, eine gebeimni5volle 
C5tille 'jd)webt aus ibm hervor, bie bas Der3 wobltuenr. umhüllt; man vet= 
meint tannenbuit wabt3unebmen, bag Sni,ltern ber Serien 3u beren, weite 
weilte, eingejcbneite 2ßalbiläd)en 3u jeben. 

Zag für tag branbet bas £eben, ber -1Zerui5itampi, ber Sampf ums 
Dasein um uns ber. o5 gibt feine 3iube, fein Etillbalten, feine 2ltempauie. 
9iücbtern unb grau liegt bie Welt ba. (51eid)gültigfeit, eine gewiiie 2lnrube, 
vielleid)t aud) 23er3weiilunq über bie 1)etrid)enbe Jaot, ipiegelt fid) auf ben 
(5eiicbbern Cie alle müjjen berau5gerifien werben 
aug ber '2llltäglid)feit, aug ber Stumpibeit unb (rleid)gültigfeit, beren füge 
jilt) burl) bas Weben eingegraben haben. 

V3eibnad)ten naht! 2inijete 23orfabren feierten an feiner Ctitelle bag feit 
ber 213interionnenwenbe mit bet .5offnunq auf bas balbige Wiebererwad)en 
ber Tatur, ben iirÜ41ing. Wie gut lägt fid) Lie,jer U0405 aui uniere beutige 
Seit anwenben. (q 1 a u b e u n .b o f f n u n g aui •3eijerung! 

Go rufe id) jebem 3u, 'ber biete feilen lieft: „23eriucbe. bid) von alten 
Nöten unb Sleinigfeiten, bie-ber 2111tag bit in ben Weg itellt, wenigiten5 
einmal im sabr, nämlid) Sum 213eibnacbtgfeite, Io5Dureig:n unb unbejd)wert, 
bojinunggireubiq unr mit guueriid)t bie Feiertage 3u verleben. Zlnb wenn e5 
bit •auch jebt nod) unmöglid) ericbeint, boffentlicb wirft auch bu noel) von biejer 
beimlid)en, ecieligenben Stimmung ergriffen, bie in bit neue Werte jcbaift, 
von benen •bu nid)t5 abnjt unb bie bit bas ßebcit trog allem lebenswert er= 
ig)einen lajjen. Wilbelm .5 a g e n 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



' 5tr. 26 Wert$ -3eftung bette 3 

J1.r• I J ,̀Ig ,,•f -r•✓"• r,. p -•.•r Ir •+ Ar r 1 • r Ir 
5 •- 'r''`•Gt• Zy_ r." y.• ••'!r ry.€r • a,.rk• ••'-_ ,I';  •'=• q•P.F' • oi.i• •'• ,•rt• .ry. .r'4" 4 r .Ari=  • .P4=- • w ,i _ N.r`i - r r-_ • r= rA ,, •. e pr. r = J̀ •_/̀J- '1 ,r •f•_/(J•r r• i I • pr •f•_I(J_p y• -•f•/(J •f •_/(J• ,,r/••f _/(J• ,,r// 

•a' ✓•c-• 1• '•• he •}••Vr 'ha.- ••••s IW. Vrlf`TW. • `f •wr hN.` In.Ys••` ✓s.ls•'••i rhM ✓•lf•wf• Vs.Y••W 

NM,If,o 

•/II 

••1 ..• 
• 
•y 

• 

7i'wYl• 

$u 

;rv. 
•w 4'r 

=h4 

•iA'fP 

äs 
••If 

M• VI 

— 10 _ 
•• Irr =1 II J ,̀Nr ry J•rl• J 

•41i•1`.`•(/•=•i•••,r•=iP`li=G_MC_'•i•ar•il'•li-••(/•1j•••r-'•il••••_••(/_1¢z-'•il'`li=•J•(/•1''•"'-rA-'•tpri=•w(/_'•:.,rN-'i1`I'`•-••O'••'l•'`••t'`ri=.Gfv(14••s•.rN-r41=•Jv(J_'•I=rrNrPr-_•1v(J•u,•a'.•' •v•'•••(J••,•1 3••+•,e•r •''s••(/v•,••l• 
1 41'w` V•C••`•T yv. V•Y= w> hr:` ✓•.C:rw•. Iw` ✓ a.\ •w 4•• VfY= •w p`w• VaY,T •v `i4ac N.\ wf h'n VfY- w•' 4a:- V•C= w• yu'.• VaYs`•MT 1jh'w• V•YT•" •rlh:<•• ̀yh'w ✓fy.T• 

da in¢ •ier33err¢if•cna¢ •¢iC)naä•t•-•eiäliä►fe 
Um bie mitternächt'gc (Etunbc 

War es ftill im 213.cibnacbtsrautn. 
Ma6)s unb j•ig, 3mei junge Sjunbc, 
Gd)liefen unterm Tannenbaum. 

Zad)sd)en lamen f fibe Gatten 
lief im iraume in ben Ginn, 
itnb es flog cin jchmunylnb Qad)cu 
tim bas Sjunbemäuld)m hin. 

216), bie jüben 3udcrtringcl 
liebte zad)fel gar lo lebt, 

Träumenb f rah fie auf ber C-d)Iingel, 
itnb nor Wonne jeufjtc er. 

Ja erwacht er — unb verjd)wunben 
War, was er im Traum gejebn. 
(Gebt, es lann aud) jungen .5unben 
(6'rabe fo wie uns ergebn!) 

Toih bas 9läschen — f oll es trügen? 
9iiecbt'e hier nicht nach Eilbigteit? 

2iuf bem Tig) mit viel 23ergnügen 
Siebt er mancherlei bereit. 

(Eins, 3wci, brei, mit tühnem Sprunge 
21uf ben iifch, unb ba fofort 
9lafdtt bie lleinc Sjunbe3unge 
21n ben Sjcrrlirhleiten bort. 

Zieles -ger3 aus 1tfeffertud)en 

Scheint bef onbers f chön 3u lein! 
Gei, bas muf; er mat serf uchcn, 
ltnb gleich beibt er forfdt hinein. 

131ö131it) non ber anbern Geite 
3ief)t etwas mit aller Diad)t, 
•yi,rchen war 3u •acbf cis 1?cibc 
21u6) in3wijd)en aufgemad)t. 

Will natürtith aucb was toben, 
(Enben mu[;tc lo ber C-ihcr3 — 
ilnb bie beibcn Sj'unbetnabeu 
3erren hin unb her bas Sjer3. 

Me',s ben beiben bann brtommen 
Znncrtid) unb äuberiidt? 
23ater hat ben Stod genommen, 
iinb bas Veitre — bentt man lieh. 

Zits ich f elbft vernahm bie Stunbe, 
jyragt ich lächeinb: Mad)a unb dig? 
sa, bas wubt ich, biete Sjunbe 
Taugen alle beibe nit. 

• 

titricb 'A1 c n c r 

Sciunahcit if t Scichtum — bctvahrc fit! 

acYebnid eineo zan"enbaumed 
tion jun. 

„0h, Weld) ein fd)öner Zanuenbaitm!" — fo 
riefen einige Sinber auf, bie fid) auf einem Cpa3iers 
gang burd) einen Zannenmtb bef anben. (inee Bon 
ihnen meinte: A würbe mich freuen, Wenn ber 
Vei4nad)t•mann uni biejen ,prächtigen, ljerrlid)en 

eauin ,„2 enn ber bring ente Veb na )temann uni biejen n f 58atmi 
brächte, bäte id) Mi Vater, baf3 ber eaum•in feinem 
prächtigen z eftjehmud lange ftehenbleiben bürie." 
Co rebeten bie SSinber hin unb her. (in jebe• Wollte 

Wifien, baf3 bah eäumd)en bei ihnen am betten au•iehen mürbe. ` 
`,der Zannenbaum hatte fid) bah jenberbare 03eiprüd) mit angehört. 

Toch lange, all Bon ben Sinbern nieht• mehr äu f el)en unb äu hören War, 
bad)te er an bay Ciefprüd) ber Sinber. eioll id) Benn hier meinen •tHah 
eertaf jen? Collen alle meine Wef djmifter 3urüdbleiben? c•a, Wal joll Benn 
nur mit mir geid)eben? 

„ebbe mal, lieber eruber", jägte ber Zannenbaum 3u feinem Tacfj-
barn, „haft bu aud) ba ,, Wef präch, ber Sinber mit angehört?" — „,ja", jagte 
ber 9ingerebete, „ich bin gan3 ent3üdt babon." 

„at3iidt, ent3üctt jagit bu? fid) berftehe bid) nid)t. Vie tann man 
benn entäüdt fein, wenn man hört, baß man hier biejen fd)önen Ort ber• 
laijen f oll." 

„•a, babon berfteljft bit Wieber nieht•. (Iinmal belauid)te id) ein 
23ogelpaar, imb bie Vögel er3ählten sich allerljanb jd)öne `,ginge. eie 
hatten brühen in ber großen Gtabt in einem feftlid) geid)müdten eauie 
einen Zannenbaum geieben, ber mit allerlei bunten 01aMitgeln unb bunten 
Serien, bie lid)terlol) brannten, geid)miidt War. echöne rote epiel, gelbene 
Küf f e, Zpettilatiu• unb bieleä anbere 1)ing an bem Vaum. Tie großen unb 
deinen Sinber ftanben um ihn herum unb fangen ichöde Fieber." 

„Daß muß ja herrlid) feilt!" rief bah anbere 93äuntd)eit. 
„;Sa, herrlid) mitf3 bah fein. 7jd) Wollt', icl) töunte d (lud) einmal 

mitmachen. £h, Wie würbe id) mid) freuen. Mit ben SSinbern Würbe id) 
jubeln, lachen, tan3en unb fingen." 2t- -,j 

`,der Commer War bergangen. `,der eerbft neigte fid) bent (•ttbe 3ü; 
`,der 23inter ftanb mit feinem id)önen Veti)nad)t•feft Bor ber Zür. Zelä-
4ader tamen in ben Uci!b, um bie ichönften Zannenbäume, bie einige Zage 
borher Bott einem !• örfter ange3eid)net waren, 3u fällen. Wird) bae jd)öne 
5bäumchen War babei. 9lui einen großen ed)litten wurben all bie eäum-
chen berlaben, um in bie Ctabt gebrad)t äu Werben. 

„Wein, Wie garftig ift bod) fold) eine 3-ahrt. Vie bie Beringe Wirb 
man hier 3ufammengetvorfen. Mein id)öne• Sleib leibet bod) Barunter. 
Z5'n bem 23alb Pennte matt fid) retten unb ftreden nad) eer3en•tuft." 

War balb War bie eAlitteniahrt beenbet. Tie eäum(I)en Wurben 
auf ber (•,ifenbal)u berlaben, um Weiter berid)idt äu Werben. 

Unier Väumd)en, von bem hier er3ählt Wirb, tam mit vielen attberen 
in bae t91utjrgebiet. £iänbler (anben jid) am Wüterbal)nhof ein unb tauften 
Oditmd)en in tleineren unb größeren Mengen. 9luf einem 93ferbefuhr-
alert Wurbe unier •Mitnid)en mit anbern 2eibenegef rit)rten berlaben, um 
in bie etabt auf ben Veil)nad)t2niartt gebrad)t äu Werben. 

hin alter Thun ftellte bie eäumcl)en fd)ön georbnet in Tieihen auf, 
3upf te hier unb bo bie 3weige äurecht, bamit hie 23äuntd)eit einett bef f eren 
(-3inbru(1 mad)ten. Vo ein giucig äubiel War, fd)iiitt er ihn ab unb fette ihn 
Wieber in eine £ücfe ein. 

2eute tamen, alte unb junge, um für bac3 Veihnacßt•feft einen 
23eit)nad)tebaum äu taufen. Cal)en hier unb ba nach, hatten an iebem etivue 
aue3uieeen. Ü•ntmeber War er äu dein, 3u groß, Hatte 3ubiel 2iiden Ober 
aber war äu teuer. 

Q5ne junge 't rau fd)lenberte burd) bie 23auntreihen. .ihre etitle 
blieben an einem 23aum 1)a f teil. „ ,l3a, ben, ben werbe id) nehmen, tofte er, 
tvae er Wolle. Meine Sinber jollenji(1) freuen. lebt lieht er ithon jd)ön aue. 
9lber nachher in bem Ctita•i d)nittd Wirb er nod) herrlid)er auef eben." eie 
taufte bae 58ättmchen unb Ließ ee und) eaufe bringen. 
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„flnb Hättet brr Blebe nicht... !" 

tewotfen unb Tollte am britten 
age gehängt werben. l(nb am 

nac fiten Zage war 2d e i b n a cb ; 
ten! 

2119 ibn bie Lebergen bolten, 
gab ibm ber alte dater bag Geleit 
bis aum Sjoftor. Zort mich er au= 
rüd in 2lengften vor bem ftrengen 
92ichter, bag er auch ihn erfpäben 
mä e unb nod) an ibm racben bey 
(So•jnes Untat. — Eine Mutter 
hatte ber junge Gefelle nicht mehr, 
bie ruhte lange im Grab — wäre 
auch wohl weitergegangen mit 
ibm. 

Unb es ging feine C5d)mefter. 
ein .Sungfräulein, nod) ein Stüd 
Weges bem lieben Brubex nach, 
bis es bie bretiten 92eben ber 
toben Sned)te verieeud)ten. — 
War aber e i n e , bie batbte nicbt 
an bey 92ichterg 3orn, arbtete n' 
92eben unb I31ide ber Stned)te, bag 
war bie Qiebite bey Gefangenen. 
2lnb bie lief ibm nach nirbt5 an, 
bereg f ebenb als fein bleicbeg Ge= 
firbt, lief mit ihm bis an bey Sex= 
fers Zür unb blieb ba eilte lange, 
f inftete 92a t, in ber bie Guten 
unb Säule jj«)rien unb bie armen 
(Beeten ber Gerirbteten im 213inbe 
Ragten. Irrte (Stunben um Stun= 
ben um bie Mauer bey Zurmee, 
wußte taum noch, was fie tat nor 
Zammer unb 23er3weif lung, unb 
rtß tcb bie Sjänbe blutig an ben 
tau n) (Steinen beg Zurme5, biz 
fie lodern wollte, um bem 2iebiten 
einen Weg in bie Dreiheit au 
bahnen. 

21ber bie Mauer war feit — 
unb ber graue '.morgen lam. Es 
bogen bie 92aben vom 213albe her 
unb freiften träcb3enb über Dem 
Galgen. flnb es warb Zag, unb 
bie Sonne tam, unb niete Men, 
icben manberten binau5, bas 
(Brhaufpiel bes Z'obe5 au fehen. 
21urb ber 92irhter ritt vorbei mit 
feinem Gefolge. Hub nun öffnete 
fid) bas Zor, unb fie f übrten ben 
Gefangenen berau5. (Betre Qtebfte 
lief ibm narb, warf fir) bem hoben 92id)ter au büßen unb f lebte uni Erbarmen, f am für firs) feinen Weg aurüd, unb es tourben ibm von nun an nur noch gute 
bot alles für ibn, was fie befall. Zaten narbgefagt. — Unb itill unb Iangiam verftreute lieb bie Menge, anbächttge5 

„fjerr, icb babe ein gelb, ba5 mich nährt bag game habt, nehmt es unb (Staunen unb Ergriffenfein auf ihren 3ügen, -- morgen war Wetbnarht5tag, 
gebt ibm fein P-eben!" aber ibte •ßrebigt unb feier hatten fie beute Jcbon erlebt — — 

„Sjab' 2felber genug mit Weiaengolb, may Jolt mir bein mager 2federlein?" unb b ä t t e t ber ß f e b e n i ri) t — — —! 

„3d) hab' ein -jaus, fjerr, nehmt's bap, id) will bavon unb betteln geben." 

„das  nü#t mir beine Sjütte — —" 
21tte 2Beibnacbt5ba11abe, neu eriablt von M. S. „U) mit( Eurh bienen mein leben lang, Sjerr, erbarmt Euch aber feiner, 

War vor langen 3abren eilt junger Gefelle bem Center verfallen, ba er benft, morgen ift Weibnacbt, unb wag gälte uns benn bas ganae £'eben, 
ben anbeten im 3orn erfd)lugg, ber ibm fein ßiebites id)änben wollte. (streng hätten mir benn  ber ß t e b e nicht  
waltete ber 92icbter feines 2lmtes; ber junge Buricbe wurbe ins Gefängnis 21bet ber 92icbter Jchüttelte unwillig ben Sopf, bag Geje13 verlangte von 

ihm feine urlicht, auch wollte er 

Ucb nic)t umfonft jo früh mit alt 
em dolle erhoben haben, um bas 

Scbaufpiel au fehen. 2inb wie fie 
nod) einmal in Iehter 23et•,meif= 
lung mit gerungenen Sjanben 
gang nahe u ibm tam, fab er, 
ba f3 fie munberichön war unb er= 
rannte fie als bes Simon lochtet, 
ber immer gerebet hatte wiber 
fein un3üchtig leben. sie mertte 
es unb erblagte. Za tam bem 
9tichter ein Gebante vom Zeuf et. 

.• ".7ß,.,..'- . , . %%• r Er wollte biefe Sittfamite von al= 
len, bie Zod ter eines Mannes, 
ber ein •3rebiger unb •übrer ge, 
wefen alles Guten, erniebrigt 
f eben unb als 2lnaüchtige verarb= 
tet vor bem Botte. (So lachte er 
nur höbnif cb, umfing bie Sung= 
frau mit gierem Blicf unb jagte: 
„Wenn bu breimal nactt um ben 
Galgen läufft, bann follft bu bei-
nen ßiebften haben!" 

Zie junge 9Ragb warb rot wie 
Blut, warb weih mie (B9)nee — —, 
fab über bie gaffenbe Menge hin 
narb bem Ptebiten, auf ben ein 
bitteres Sterben wartete. 2öfte 
bie Spangen ihtes Gewanbe5 unb 
fd)rttt weih unb rein, bie 2lugen, 
awei heilige flammen, au ben 
Geliebten gericbtet, um bie ben 
ftätte. 

Unb als fie'5 3um eriten Male 
getan, fingen alle brauen pweinen an. 

Unb als ße aum aweiten Male 
vorüberfam, f entten bie 'Männer 
ben Blid unb neigten vor ibr ba5 
Haupt. 
2(nb als es aum britten Male 

geid)eben, tieg ber Kicbter von 
feinem 9j, fegte ihr e)utiam 
feinen toftbaren Mantel um unb 
beugte bar, Snie vor Ar, als fei 
fie eine Sjeiliße. 21nb gab ipjx ben 
P-iebiten an bie banb, unb teß fie 
beibe beimgeben. 

Er felbft mimte feinen Venern 
mit ben •3ferben ab unb ging ein-
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dieauc•f•ammcr=deöfjnQtlt•pfaette 1932 
acigt ein 23tlbmotiv, bas uniere jo lebt auf jebnlid)cs S9offen gerid)tete 3eit 
in finnfättiger weile Sum 2luebruä bringt. eine beutjd)e Mutter, mit 
bebütenben gäuben i4re ftcinen Stinber an rid) icbmiegenb, id)aut mit 
erwartungsvollen !Mi tten ins Weite. Tie auf jtcigcnbe sonne verleibt 
3eitmenbe. 92audjenbe 2Bert5jdjlote, ber Ußunicbtraum 21nge3äblter, bie 
mit unfreiwillig raftenben 55änbcn marten unb marten, grüben aus 
ber gerne. „211 i r b e i b c n e u 6) h o f f e n", tautet bie Znidirift. Tem 
Stänitler ijt ber 2lusbrud jtarfgläubigen gof fens in biefer flehten 
j-igurengruppe ausge3eid)net gelungen, benn ber 'emplinblamt 93eid)auer 
wirb jelbit I)offnungSvolt geftimmt, lübt er bas (leine Stunitmerf auf ftdj 

mitten. 
Zie von •urit3 Si 5 t n 1 e i n, Treeben, aefd)affene, 93X146 Millimeter atoBe 
$lafette iit in Eifen genoffen unb von ber Mittelbeutiche Etablmerte 21.=5. in 
Eaud)bammer. •ßrovina (Bad)ien, au beateben. Mer 93reis bettäat b'i Einaelbeaun 
2,25 KM. unb bei Sammelbeitellunnen von 25 Stüd an 2 9298. pro (Stüct 

auaüglid) •ßorto unb 23erpadung 

7••X'•lX•rt•it'•hc :7• O •'•c 7{•••'•n• At•it'•1c•ii••'•itc • x 

• 

• 

(I. 

^1 —•••-_ •••, • 
1 •e•••1R •fn • gfc am an A% W. 

Unfaff brinot Brib unb Not — erbeit täolicird Vrot ! 

Unf er 23äumd)en lam in einen bunflen Rettet bu liegen. „zh, Wie 
garstig, wie unbeimlid) ift ee ljier. Tocb vor fiirbem ftanb id) in einem 
fd)önen Valb. Unb jetfit? Vae, Toll mit mir geicbeben? erft fam ber l•orfte 
meijter, bog einen bitten Ctridl uni meinen Ctamm, bann eridiienen bie 
eo1b)ader, ee folgten bie Cgchlittenf a)rt, bie Liienbabnfabrt, ber Z̀r(Ineport 
bum Meihnadjtemarlt, unb jebt liege id) hier verfallen, allein. 2k3a• bat 
man bloß vor?" 

%in iDeiliaen 9lbenb wurbe he 23äumd)en auf bem bunllen Seller 
geholt, um au?g"epiibt bu Iverben. eerrlicT er Gcbmiid wurbe ibm angehängt: 
eine jcböne, lange bunte Glaelette, bunte ß31aeingeln, engelljaar, (leine 
ß3loden, bie richtig läuteten, wenn man f ie bewegte, engel mit •3of aunen, 
fegar eine bertlidie Cpite wurbe i)m oufgefe)t. 9lud) Serben fehlten 

nid)t. 92achbem noch rote epfel, gotbene Tülle, $fef f etnüiie, 23eibnadjt•, 
felg, epeliilatiuä unb anbete Cfißfgleiten angebracht roaren, fam ber 
id)önfte Xitgeiiblid. `,die Serben tourben angebünbet, unb herein (amen bie 
Rinber mit frohen, erftaunten eliden. 

„0), Mutter, bat ber Meibnad)temann unä aber einen herrlic)en 
58aum gebracht. einen ic fc)önen Vei)nacbtebaum ballen wir nod) nidjt 
gehabt." Unb bann eilten bie Rinber bu ibten Weidjenlen. %li aud) biete 
alte bef ehen unb beftaunt waren, wurbe geiungen. Vie flang e2, bod) io 
jc)ön, ola bie Rinber fangen: „%m Meibnac)t•baum bie.£idjter brennen —." 

Unier Bäumc)en itrafjlte jeben 9lbenb im vollen 2id)terf dein. Leine 
gante Zräutigleit verf d)tvanb. luftig ic)aute e• in ben epieget, ber gegen, 
Tiber ftanb. c•a, jo id)ön hatte e• früber nic)t au•gejehen. 

Tod) alle,, bat einmal ein enbe. `,die 5efttage waren vorüber. 91m 
„eeiligenbreifönigetage" brannten bie Serben bum lebten Male. 

„Sinber, ben Baum bürft ihr plünbern." Bie itürmten hie ba auf 
ben 23aum ein, rif sen hier unb ba berum; bann wurben bie Rugeln, bie 
Retten unb allee anbete abgenommen. 

Tod) einige Zage spielten bie Rinber auf bem SDof e mit bem Baum. 
'Zaun wurbe er ac)tloe in eine Code geworfen unb vergerf en. 

`.Der 'tgrübling hielt feinen einbug. Vitern ftanb vor ber Zür. 

„Mutter! 2iater! mad)en roir Oftern wieber ein Üfterfeuer? Vir 
haben ja nod) ben alten 23eibnad)t•baum. 

`,die Rinber jubelten, tannten unb fangen. Tab eerb bee eäumc)ene 
id)fug wieber einen Zaft höher. „ZS'a, wenn bie Sinber fiel) freuen, bann 
,freue auch id) mief)." 

Tee 58äumd)ene lebte etunbe hatte geidjlagen. Cle wurbe auf einen 
groben Saufen eotb unb etrob geworfen unb — verbrannt. 

`,die Sinber aber ladjten unb flatie)ten vergnügt in bie eänbe. 

26albcmQr 6e»er: arnfted unb Ocitered, 
Lq-rfdniffe tined often 6olboten 

(2ierlag : j)xuderei firaushaar, zortmunb; •ßrei5 o,90 92972.). Tiefer im betten 
(Sinne volGtümlicbe ichriftitelteriiche Eritling bey 2ietfaffer5 bringt in Jcblicbter, 
3u Sjer3en gebenber weije 2lietttriegS-ETlebn:JJe aus 92ußlaub unb grantreich. 
5jier wirb einfach unb treu, ebne 2lebertreibung unb obne Bejcbönigung b e r 
b e u t J ch e (S o I b a t , mie er lebte, litt unb stritt, in neun Einieljcbidjalen nor= 
efübrt. 92übrenb eritebt vor ben 2lu en beg ßebret5 „Mer Sleine" ber bis Sum 
obe getreue reunb unb Samerab. Wer von bem braven „Gtad)ul̀  erfährt, mie 

er an ber (BZ)ara eilten 92uijen gefangen bat, wirb beftimmt auf feine Soften 
fommen. Mesgleicben werben biejenigen, bie ibter Solbatenaeit ein ebrlicbe5 Un= 
benfen bewabrt haben; 3mileen ben Seiten btefeg Bucheg mit Gio13 unb .9eiter= 
feit ibre eigenen„ Erinnerungen Iebenbigg wieberfinben. 3wei amüfante, in 
brajtijd)er unb gtogte beiterteit auslöfenbex 2lrt erwählte Wanövexitreiche uer= 
vollitänbigen ba5 bübid)e gilb iteten Samerabfchaft5geijtes, ber mie ein (Silber= 
itreifen bie e5 Bud) burl) Lebt, bag mancher alte Solbat nur 3u gern als will, 
fommene 3-eftgabe unter bem'(gbriitbaum begrüben bürfte. —r. 
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20CthitQdO111Adt 

mann lieht, wie artig Fie ftnb 
— bann ift ib'ie Weihnacht5= 
Seit nahe. 3n ber groben Stabt 
alletbing5 hört man n•cht5 vom 
teilen güllen ber Moden, aber 
auch hier iit noch ein Stückken 
V3eibnad)t53auber 3u jinben, 
auch im gewaltigen id)war3en 
.jäujermeer. Wo? Mitten in 
Der Stabt. Mitten im 23erfebr. 
21uf bem 213etbna6 t9 
martt. 

Der laute 23erfebr, bie 
ewige Unruhe ber Stabt 
branben hier heran in brei= 
ten Wogen. Sie wollen las 
3auberbanb „2l3eibttacht5= 
marft" verichlingen. 21ber fie 
rönnen es nicht. 21n ben 
üampelmännern, an eben alten, 
wadligen T3eibnacht5buben 
3erlchellt ihre gewaltige 
Macht. Wie auf einer 3njel 
jtebt hier 23ube an 23ube. Mit 
(9ngel5haar unb zen püppchen. 
Mit gli4ernben (51a5fugeln 
unb eatentfrawattenbinbern 
(9Rarfe: 3n 3wei Sefunben 
bas gewünjchte 3arte Sttöt= 
ihen.). — 13atentfrawattett= 
binber liegen mitten im 
3auberlane, im Siinberlattb. 
Etwas anberes gilt e5 für 
Erwathjene hier nicht. 9 ttz 
Ttatentfrawattenbinber unb 
vielleicht noch bie „unver-
wüftliche 2eberpafte". 2111eg 
anbete tjt für bie Stleinen, 
Die hohen 23erge Sd)ofolabe, 
bie groben 23rummfreijel, bie 
13feffernüiie, bie 2lepfel unb 
Jas 9Rar31pan. Bier Fteben 
bie Sleinen, bis 3u ler Giröbe, 
in fier man ba5 britte Diaar 
5of enträger befommt. .hier 
iteben bie SSinber mit glan= 
3enben 2fugen. Waffer läuft 
ihnen im 9Runbe 3ujammen. 
„ zrii3, leih' mid) nochmal 

Bein Tajchentuch! Os lommt 
nichts Dran: 

%bei j5rih bat fein iafchen, 
tuch auch vergeff en. 

„Gut, laffen wir's mal 
laufen", faßt ber Rreifel, 
verfäufer iu einer Säuferin, 
in`bem er einen groben gelben 

hier ichenfe ich bit eine Tafel. 3a, bie möchtejt bu gerne haben. Lieh' nach 
.jaule  au beiner Mutter, bu 9lobna'le, unb hole Gelb, bann fchenfe ich bit 
bie Tafel. Ober comme morgen mieber. Vorgen habe ich mieber (5reurtstaq! 

Sti33e von (9. S. Unb übermorgen noch einmal! Meine Damen unb Serren! S•in3u lommt a15 
Wenn auf bem ßanbe 'bie weihen j•Ioden Ieife Sur Erbe nieberfallen, 9iummer lieben eine grobe 2leberrajä)ung: fDie Original , 9Rat3ipanjtange. 

wenn bie Tage für3er unb für3er unb bie 2lbenbe geheimnisvoller werben, Gewicht 250 Gramm. Meine Damen unb .5erren! trieben Sie in ein Ocichäft, 
wenn bie S2leinen Eich augnabmsweiie ruhig benehmen — bamit ber Weibnachts= Sie be3ahlen 3wei 9Rarf. Geben Sie in bie (5pa, Sie be3ahlen eine Mart 

unb neun3ig 3fennige. ROM, 
men Sie 3u mit, Sie 
be3ablen nicht eine 9Rart, 
nicht fün13iq 13fennige, nicht 
breibig 5fennige, fenbern, weil 
ich heut' Geburtstag habe ... 
meine Damen unb .jerten! 
Sie brauchen mir nid)t5 3u 
ichenfen. ach lchenfe, nicht (Sie! 
Diele fielen Tafeln Jumma 
fummarum fieben3ig'3fennig!" 

21ber es rauft feiner. Die 
Damen unb .jerren laufen 
nicht. Da verjucht es ber 
23erfäufer mit ter „unser. 
wilftlichen £eberpafte". Man 
rann fie gebrauchen a) a15 
1'ebereriat3, b) als 9iachtilch, 
nachbcm man fie 3wei Stun= 
ben getod)t hat, c) 3um Sle= 
ben von 13apier, .5o13, Stoff, 
(gmaille, unb ichlieblich rann 
man d) noch leine 6d)wieger% 
tllutter bamit bange machen. 
Der 23erfäufer iqt heifer. 
Schlechte Seiten, benft er. — 
23ielleicht wirb er jeht feine 
•3atentfrawattenbinber an= 
preijen. 

Die Rinber haben fid) von 
feiner 23ube gewanbt. Sie finb 3u 
bei brau mit Dem glihernben 
2tieihnacht5Jchmud gegangen. 
(95 ift att3unebmen, lab rit3 
fick ein Taid)entucb holt; benn 
er ift nicht mehr 3u leben. 
23ielleicht bettelt er auch feine 
Mutter um Gelb für Lbriit: 
baunlic)mud, ben er auf bem 
213eihnacht5marft laufen will. 

Wenn bann bie 23äume im 
213albe unter ihrer ichweren, 
weihen £alt äch3en, wenn 
vom %lter gebeugte Ment 
jcben, um fei ihren (inteln 
ben 2l3eibnacht5mann bar3ue 
ftelten, mit (gngelflügeln burd) 
bie büiteren Straben geben — 
ich Jage, wenn ber 23eihnachts% 
abenb getommen iit, bann itt 
ba5 3auberlanb „213eibnachtg= 
marft" am Onbe feines 2 ce 
jteben5. 

23rummfreijel auf3ieht. '21bet er Weib, bab bet Dann ift !fein himmlijcber Vona einge3ogen in jebe5.jaus. Dann lranbet ber 
Ton 3u tief, ber Streifel 3u grob unb 3u gelb Jcin wirb, einem Erwachfenen 
gefällt eben fein 23rummtrcifel unt fein .jampelmann. 2fber für (grwachjene 
iit ja auch ber V3eihnachtsmarft nicht. 

„.fier bie grobe 9liejentafel rbnubjchofolafie! 3ungen5, lauft nicht weg! 
Diele Tafel gratis unb umjonit, weil ich heut' Geburtstag habe. 5jier, Emil, 

Mehl. 
cum 23ejtzeuen. 

Die 23utter wirb 3u Sabne gerührt. Dar, fchaumig geicblagene Ei unb 
ber 3uder werben abwed)Jelnb hin ugegeben. Dann gibt man Mehl, Uremür3e 
unb 3ufebt ba5 23adpulver bin3u. 9 ach bem Rneten wirb ber Teig gut meffer= 
rüdenbic au5gero1lt unb mit j•-örmchen ober fleinem Glas au5geftochen. Das 
23adblech wirb erft mit Sa13 tücbtlg abgerieben, bann mit eiltet Spedf chwarte 
ober etwas Margarine eingefettet unb bie elähchen nicht 3u Dicht barauf 
gelegt. Man läbt fie 4elfbraun baden, beftreicht fte mit bem halben Ei, ba5 
man mit gan3 wenig Majjer verflopfte, unb beftreut bie •ß1ähd)en Jofort mit 
%unt3uder. 

••p••z •5•'',R,•,y„ "Mi s•,.in` • idi4•4' W••idDy• a•d•° ••• •••• •••• Z , •• ••y • •• • 
-•.   
I•e•l• ,...,-,.»vFr.:'•,Y.•:.,,• :e.....s. :,.,.. .;.,.,.. ,xl+'•.• •,:e•,.-. „ ..'rn•. ."•.. a" . .  . . . • • . .7.. _ Y"Y'!. _ ._ N:^. _ .. ., a -•':'l. ••••. •A• 
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23ertefir mieber hinweg über eine fahle Fläche, bie vor einigelt Stunben noch von 
vielen Menld)en belebt war. — 21nb nur eilt verrotteter 13atentfrawattenhaiter 
unb Tannennabeln be3eichnen noch bie Stelle, wo ba5 Sinbetreid) geitanben, 
las Märchen, unb 3auberteich, bas am betten (bie Stinber bis üu bem 2l(tet 
veriteben, in bem Jie bas britte •3aar .goienträger betommen. 

40ahriAdltB bÄdeCC1 
eg)medt nicht tag. was Mutter ballt, viel beffer als 

getauftes 23admert? lfnb iit nicht bas 23aden, bejonbers 
wenn bie SSleinen „mithelfen" bürfett, 13lähcben aus3u= 
itechen unb auf bas Blech 3u legen, eine befonbere 
23orweihnacht5ireube? — Man rann auch Jchon billig 
gutes 213etbttachtsgebäd ber'itelien; nachitebenb einige 
9le3epte: 

1. Weihnaihtsgebäd (25 bis 30 Stüd): 
50 Gramm 9Rarnarine, 1 Si, 1 9Refferjpi4e 3imt, 

1 9Refteripihe geit. 9ielfen, 118 13funb 3ucfer, % 13funb 
Teelöffel !Fatfpuluer, Y2 Ei Sum !Beftreicben, 50 Urramm F3unt3uder 

1 q3funb Mehl, 
Y fl unb 3uder, 
2 Teelöf f el imt, 
1 Teeli3ffel 4effenpfeffer, 
1 (Ei, 

lI. •feffernüfie: 

1 Stich Schmal3, 
1 Teelöffel geft. Mu5fatblüte, 
1 9Refferipibe .jirjchhornfal3 

ober 9iatron, , 
1 wenn nötig, gan3 wenig Milch. a 

211fe lutaten werben gut vermifcbt, bann formt man fleine Augeln 
barau5, ballt fie auf gut gefettetem 231eck bellbraun. Sinb bie Tfeffetnüjje 
erfaltet, jo beftreut man fie mit 

3udergub 1: 

125 Gramm T%uber3uder, ein Eiweib, Saft von einer halben 3ittone. 
Zag Otweib wirb 3u Schnee gelchlagen, bann gibt man unter 92übren 

13uber3uder unb Saft ba3u, bis ein gleichmäbiger Oiub entitanben ift. 

3udergub 2: 

125 Gramm •3uber3uder, etwas Walher. 
Der I3uber3uder wirb burd)gellebt unb unter glühten jo lange tropfenweife 

2l3afjer ba3u getan, bis ber Gub bie gewünichte 23ejtbaffenheit bat. 

111. !hinten (50 bis 60 (Etiid): 

1 q3funb Mehl, 

/ 13funb Ranbi53uder, 

1 `.ieelÖffel 9Tatron, 

% q3funb Strout ober Runftbonig, 

i big 2 Teelöffel 21nis, 

1 bis 2 Teelöffel 9lelfenpfeffer, 

1 bis 2 Teelöffel 3imt, 

w_nn nötig etwas Milch ober Waller. 

Der Ranbis3uder wirb geitoben unb alle 3utaten 3u einem feiten Teig 
verarbeitet unb bletitiftbid ausgerollt. Dann Fchneibet man 23ierede von etwa 
acht 3entimeter £äuge unb Drei 3entimeter 23reite, ballt be beffbraun. Die 
'ßrinten bürfett nicht warm aufeinanbergefegt werben. Wenn Ute raft finb, rann 
man Fie mit Scbofolabengub ober 3udergub bettreichen. 
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• ----- • . • 
aus bem •tei•h ber xrau0 0 Z 

#aurt am $We! 
Sauft ant q?lafte, liebe $-Ieute, 
'A ift nonnöten, in ber tat! 
2auter Out ber 27talptruf I)eute, 
U, enn baa tjeft ber areube nal)t. 
Cd)leppt bie Csfrosd)en unb bie tater 
llmtü>} nid)t l)inau• 3ux Ctabt, 
taf; ber 1)iej'ge Gteuer3affer 
21ud) mal eine •reube f)at ! 
2garum in bie aerne jd)roeijen? 
Ciel), bO CSute liegt Jo natj, 
2(tgeft}Itt 3u ǜ3eilptad)Otäujen 
Cinb bie Qäben - allO ba l 
`,Jamcn=, •err'n= unb Sinbertfeiber 
2lller 2(it unb tabelW, 

2?iäf d)e, eilte ujto. 
Cel)ulje, 2tuetvabt riejengrof;. 
92ä4maid)inen, Möbel, 23etten, 
Ctidereien fein unb gart, 
23üct)er, Z}ilber, 9iing unb Setten, 
Sinberjpielfieug alter 21rt. 
Vae 3um trinten, reae Aum 9ioud)en, 
V  3um Qeben nötig ift -: 
211fee, tuaa bie Qeute braudT)en 
Zber 3um 23erid)enten ift. 
llljren, 03olb- unb Croilberinaren, 
•ür ben eauegalt jebea teil, 
Wientaub braud)t nact) aueroärte f al)ren, 
Tenn aud) bier ift allea feil! 

Um Sartoffeln längere 3eit warm 3u ergalten, belt man atif ben topf 
eilt mefjrf ad) 3ujammengelegtes dud) unb legt ben Zedel barauf. Zlit ber -5erb 
nid)t mefjr 1)eig genug, jo empf ieblt eg fig), ben gan3en topf augerbem feit in 
,3eitungspapier 3u paden. T)le Sartoffeffn bebotten bbei biejer 23ebattblung bas 
gute 2lusieben unb ben Wobfgejd)mad. 

23ei 5gartleibigteit frottiere man ben Unterleib mit einem banbtud), bas in 
falte5 Waffer getaudjt unb wieber ausgewrungen werbe, in Ireigförmigen 23e= 
wegungen, nad)'Dem veriä)affe man fig) Riörperbewegungen unb trinte Waffer. 

-- - 

•  • urnen unb ruart 1 1 
........... 

zurngemetnbe gelper D, 24 19?0 
SJAna6AI[ 

1. Mannid)aft gegen I.2Jlannid)aft Turnverein Sjorit=9iuhr 

Obige Mannid)aften trafen am Sonntagnadjmittag auf bem Vab an ber 
.rjoritid)ule Sum fälligen 9X e i it e r f dl a f t s f p i e 1 3ujammen. 21udj bier traten 
beibe Mannid)aften in itärtiter 2fufftellung um bie Z5übrung an. 3u 2lnfang 
fpielte s"5orit etwas überlegen; irofibem mugte e5 in ber fünften Minute ein 
for von ung pasiieren laifen. Tag Spiel wurbe febr febbaft. 5•orft will mit Ube= 
waft gewinnen unb j6)af f t aud) halb ben Uuggleid) von 1:1. 2315 Sur .5alb3eit 
fonnten beibe Mannidjaften nod) je einen treffer erreid)en. 2iad) ber .5alb3eit 

23etri f f t : Ci•erung ber Oaf f crt¢itung¢n 
gegen 3roftid)äbcn 

Wir (eben uns veranlagt, 311 legion bes Winters Sur 23ermeibung 
grögerer Waiierid)äben auf iotgenbes auimerlfam 3u marten: 

1. Zer Mieter bes Sellers, in weld)em fid) bie waiferufjr befinbet, 
ift bafür verantwortlid), bag bie Sellerieniter im Winter froftfid)er ge= 
id)Iofien finb unb bie Mtiiferubr froitiid)er verpadt lit. für allen (5d)aben, 
ber burd) j•roit an ben Miiierufjren entite4t, baitet ber betreffenbe Mieter. 

2. Zem Mieter, in beiben Seller ber 2lbiperrbabn liegt, wirb Sur 
93ilid)t gemad)t, jeben 2lbenb ben lib-iperrbal)n 3u jd)liegen, ben Gnt-
Ieerungsbaim 3u öffnen unb ben Gntleerunggbabn wieber 3u jdjliegen. 

3. Wiegt bie Waiserubr b3w. ber 2lbjperrbafjn im Sellerftur ober in 
ber emeiniamen 213ajd)tüd)e, jo baben bie Grb,gesdjobmieter bie voritcben-
ben 2lnorbnungen 3u befolgen. 

4. leben 2lbenb finb jämtlidje 3apfbüf)ne in ben 213ofjnungen 3u öffnen 
unb bis Sum anbeten Morgen offen 3u balten. (gingefrorene Waffer= 
Leitungen bürfen unter leinen Umitanben unter Zrud geseilt werben, ba fie 
fonit plaben unb bierburd) grobe lteberAtvemmungen entiteljen. 

5. Werben Unbidjtigteiten feitgejtellt, fo iit 4ieruon ber 213obnungg= 
verwaltung jofort Mitteilung 3u mad)en. 

6. G5 iit ielbitveritänblidj bag lid) sämtlid)e im :saufe wobnenben 
Mieter beim 2lbiperren unb 213ieberinbetrieb,jeben ber 213afferleitung nor= 
ber gegenfeitig verjtänbigen. 

werbe hott beiben Wiannigjaften affes auf eine Starte gefegt, weil ' ehe für jidj 
ben Sieg bud)en wollte. Ittlljere 9Nannf d)af t Ionnte bis - Sd)Iu• nod) awei 
Lore werfen 11nb ba5 9iefultat für uns entid)eiben. 2a5 Spiel witrbe in her 
fegten Minute etwas Bart. Zer Sci)ieb5rid)ter ljatte aber bogSpiel bis 3um 
Ertbe gut in her Gewalt. Es wurbe mit 4:2 Loren für uns gewonnen. 

•¢C•rling•=•urn= unö CportAbt¢ilung ber 5•¢nric•sC•ütt¢ 
2Ibtcilung S•anbball 

1. Zugenb gegen 1. Zugenb (Evgl. (6eje11enverein 23od)um 

Z)ag fällige Wie i ft e r i d) a f t s r ii d f p i e 1 wurbe am vergangenen 
Samgtag auf unserem 93fat3e an ber Wufjr ausgetragen. (gine ungefd)Iagcne 
Mattnidjaft stellte fid) ber unieren in frieblid)em Uettfampfe gegenüber. Wie 
wofjl 3u erwarten war, ging augj biefe5 Spiel baburd) verloren, bag uniere 
Mannigjaft törperlid) bem Gegner nid)t gewad)jen ist unb ba5 flotte Spiel nid)t 
augbalten tonnte. 21n ted)nii:l)em Spiel mug befonbers ba5 3uiammenipiel 
unferer Mannid)aft gelobt werben. 'Da jeher 13often bei uns gut befegt war, 
tönnen wir trog ber giieberlage ben näd)ften Spielen mit Viube entgegenie4en. 
liniere 2"iieberlage betrug 6:2 für (£vgl. Oejellenverein 23od)um. (gut f-ei1! 

E I N¢rtoarl¢rr¢i I 
•Inf cre •ubi[are 

2luf eine fünfunb3man3igiährige Tätigteit tonnten 3urüdbliden: 

Rzarf Ziefamp, 231lrovoritet)er, QoI)nbiiro, eingetreten am 17. 12. 07; sol)ann 
flLetjnil, Maurer, 23auabteilung, am 27. 12. 07. 

Zen subilaren unjere h e r 31 i g) ft e n (51 ü (t w ü n s d) e! 

RQmiliennatbrithten 
Gfjeid)liebungen: 

Bart 2egge, Med). 2i3erfitatt 11, ant 19. 11. 32; 3ulius Dicfe 
gieberei, am 26. li. 32. 

Geburten: 
Gin Go n: 
g3aul Neubaus, bammerwerf, am 3. 12. 32 Z•ieter. 
Dine zod)ter: 
Otto •uta, ..5od)ofen, am 29. 11. 32 - Marianne. 

Staflform= 

fctrifft: IstreupftiN una 25el¢uthtung00ft0t 
Zie im (grbgejd)og wobnenben Mieter utrierer 213ert5wohnungen riet-

ben blermit barauf aufinertlam ßemad).t, bag bei (gintritt ber (Bd)n•ze- unb 
j•roftperiobe .bie 23ürgeriteige ertorberlid)enjal(s Sur 23ermeibung von IN-
fällen mit Sanb ober 21jd)e 3u beftreuen jinb. 9iag) ber Sum Mietvertrag 
gebörenben/.5au5orbnunq haben Ijierfür bie Grbge!d)obbewofjner un•ierer 
berf5wofjnungen 3u Torgen. Wir weiien au5brüdlid) barauf bin, hab für 
Unfälle, weld)e burd) bie llnterlajiung ber 'CBtreupflaglt entjteben, bie 
(5djufbigen in vollem Umfang uerantwortlid) gemad)i werben. 

(gleid)3eitig mad)en wir jamtlid)e Mieter barauf aufinertiam, bag bei 
eintretenber Tuntelbeit bie 2reppenbäuier 3u beleud)ten finb. Zieje 23er= 
pflid)tunq obliegt ben Mietern ebenfalls auf Grunb ber bem Mietvertrag 
beigegebenen •5au5orbnungg. 21116) bier •werbzn bie Mieter, falls burd) bie 
Ilnterlaj`ung biejer 23erpflid)tung Unfälle entitefjen, für ben Sd)abenluer= 
antwortöd) gemagjt. 

•IIIIINII III! 11111111IIIIIIII I1I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Unseren Lesern und Mitarbeitern der Werks-

= Zeitung „ Frohe Weihnacht" und herzliches = 

„Glückauf" zum neuen Jahre! 

Schriftleitung der Werkszeitung 

= Henrichshütte 

•IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllr: 

• 1111111I II II!111IIIII III II1111111II1111111II Illllllll1111111IIII IIIII II IIII III III1111111III III II Illll III II I II II I II III IIIII IIIII III II III II I II I(I111111{1II I II I IIIII lII I;; I;!IIII I II II IIIIIIIIIIIII-• 

Unsern Lehrlingen und Mitarbeitern der Lehr-

werkstatt und des Ausbildungswesens ein ge-

segnetes Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr 

• 

JIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111 III IIIIIIIIIIIII III III III 1111111111111111111111111 III 11111111111111111 III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_= 

Turngemeinde Wolper D. T. 1920 
Lehrlings- Turn- u. Sportabteilung Henrichshütte 

„Frohe Weihnacht" unsern Mitgliedern und = 

herzliches „Gut Heil" fürs neue Jahr! 

Die Leitung der Lehrwerkstatt _ 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'llllnllllllllllllllr 

Der Vorstand 

•illlll►IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111YIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111YYlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll•i• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Tr. 26 tttiertss3eitung 6eite 7 

Drahtgeflechte 
Gartengeräte 

in großer Auswahl 

billigst. 

O.Meuser 
Hattingen 

Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 

meine Ausstellung 

Geschenkarlikel 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung sollte 
Re c+ t und 
Pfricht eines 
jeden Lesers 
sein! 

l• . 

DieschOoonsteWeihnachtsgabefUo3raltundjungisteingutesßucb! 
Wir bieten Ihnen Gelegenheit, unter nachstehend aufgeführten ein FfehlenswertenMerken rechtzeitig ihre 

Wilhelm Kuhlmann: Schrom ut dem Kohlberg 
Ein lustiges Vers- und Bilderbuch aus dem Bergmannsleben, das aber auch jedem Nicht-
bergmann Stunden ungetrübter Fröhlichkeit nicht nur verspricht, sondern wirklich 

beschert. — Nur 11,75 RM. 

Gustav Flechsig: 

Mühlen u. Menschen 

Ein Roman aus dem Grenz-
land 

Von der Presse einhellig 
begeistert aufgenommen 

Mit 118 Original-Linol-
schnitten von H. Waltenberg 

Geschenkausgabe 5,4o RM., 
kartoniert 2,7o RM. 

Rudolf Elbershaus: 

Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampf 
um Frieden und Freiheit 

des Vaterlandes 
Die Entstehungsgeschichte 
der deutschen Wehrbewe-

gung 
Mit 29 Vollbildern und 

reichem Buchschmuck 
2,85 RM. 

Gustav Flechsig: 

Mit Gott- gegen Gott 

Das Kriegsbuch des aktive, 
Soldaten 

Eines der fesselndsten 
Frontbücher, die je 
geschrieben wurden 

Gebunden (Ganzleinen 
3.115 RM., 

kartoniert 2,6o RM. 

Del Bezug aller hier angezeigten Bücher kann erfolgen durch Düsseldorf 
jede Buchhandlung oder gegen Einsendung der Beträge auf Post- B E VA U •  V E R LA G G m b H 
h kk t Kdl b F k d kt durch Schließfach t000, • sc ec on n 74574 zw. in reimar en i re 

Auswahl zu treffen: 

VERSE UND ZEICHNUNGEN 
VON 

WILHELM KOHLMANN 

Zt _ Alle 
, 

T,•Di•G1v(fL"•)sr•r r'•W''cVfY•T•'•• +il`•• •••:\r••'Ti•••• V•7T-i'•.,•.r.3 ä'f•::.•ry•••%• 

Schenkt die schönen „Drenhaus"-Schuhe! 
I 

•F/i••ifH•ti••••yy. •w,t wi✓ •-.rrn di"•' •.ri• • ì•' ör• ä•o''•, •Y''• t•i  

►••••'ee®•• 
f•f 
MifE•,,•1 

›, f Praktischdenken-Wäscheschenken! 
• Nzi 4̀,- Soll sie gut und billig sein, b  NÜ 

dann kauf nur bei Thone ein! 114196-1 
( (t) 
2219 

-caw_`9+h•..••ee s..".- 
N••,, •tri/d"Nt•J` r• N # • •i •;'y`•y N•'.Ln f•y'•W•IIt •/>• ,NSII, • ~iA•' ••i/•/,/ aZll•• %%Y •i•+n • i 

Aachener 
Kammgarnsloffe 
liefert in jedem Quantum 
direkt ab Weberei von 
4,5o bis to,— RM. in 
blau u. schwan, Pfeffer 
und Salz 

HubertMüllenmeister, 
Aacnen, ElsaOplatz 3 
Versand gegen Nach-
nahmel Muster nur an 
ernsthafte Interessenten. 

 na 
GRAMMOPHON 
e• 

•.•<Q..,".A..., 

Gänsefedern billiger! 
Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp. gewaschen u. gerein., 
il Pfd. z,—, allerbeste Qualität 
3.— , kleine Federn (Halbdaunen) 
4,—, s/ -Daunen S.— u. 6,—, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u• 4.ZS. hochpa. 
5.25. allerfeinste 6,5o, Ia Voll-

daunen 8,— u. g,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. Ia Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahir. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemisterei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbr 

Zu Weihnachten 
bringe ich eine große A u s w a h l in 

(gin grober jd)iiner 

Rauflaben mit Cfaufenfter 

(wie neu) billig p Dertaufen. 
Welper, S5enfd)elftr. 20, part. red)ts. 

Wille Gpielbampfmald)ine 

mit mehreren 3ubebärteilen billigft 3u 
nertaufen. 

>attingen, jyriebritt)ftrage B. 

Teppichen, Läuferstoffen 
Vorlagen 
aus Velour, Haargarn, Linoleum, Balatum, Stragula zu zeit-
gemäß billigen Preisen, aber trotzdem nur QualitTten. 

Tapeten-Schmidt, Hattingen 
nur Bah-ahofstraße 2 

Lieferung frei Haus Beachten Sie meine Ausstellungen 

•. 
bringen wir ganz entzückende 

Weihnachtsgelchenke 
für wenig Geld 

Oberhemden von 2,25 Mk. an 
Selbstbinder von 0,35 Mk. an 

Nappa-Handschuhe 
von 2, 95 Mk. an 

Pullover, Westen, Schlafanzüge, 
Nachthemden, Hemdhosen usw. 

in großstädtischer Auswahl 

Hattingen 
Heggersiraße, Ecke Gelinde 

WIE IMMER 
aamiaiaaiaaamaaiaaaiaaaa•alaaaaaaiaaiaiaaim 

AN DER SPITZE 

DIE WELTMARKE 
r/fl 

,.C>RßLMMOPHO-- 
mit ihrem vielseitigen Pepertail-e 

„15 

Elektro HOrster Radio 
Ruf 2612 Hattingen Heggerstr.42 
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Eden Pflanzenbutter 
anerkannt die f e i n s t e Nußmargarine 

kostet jetzt nur noch 

74 Pfg. 
stets frisch erhältlich nur im 

Reformhaus W. Rohmann, Johennisstr. 

••••f•s/ 
1•. . - •  

rÖoririf .rp"oew awd vwfew.' 
Ad/df>, 6ei'• dofwsaw erfeiclif, aWea 
Pidew, .rrdöweri awdqa• wie/ffein •'ieqey 
r/äHde•r de' aiclrfige', 

T2dG%Zar?r& fC!/c alle • 
w v fircdea . .GefWawq f ¢i Haas 

(9  

Billige Kamelhaar-Schuhe 
Damen Kamelhaarschuhe 

mit Seideneinfass. und starken 
Gummi- oder Ledersohlen . . 70 Pf. 

Herren-Kamelhaarschuh e 
mit Seideneinfass. und starken 
Gummi- oder Ledersohlen . . 89 Pfg. 

Kinde -Kamel"aarschuhe 
mit Seideneinfass. und starken 
Gummi- oder Ledersohlen C 
  Nr. zr-z9 50 Pfg.' 

Nr. 30-35 60 Pfg. 

Lederhandlung Heller 
Heggerstr. 37 

Ständiges Standuhrlager 
Trauringe 

Reichhaltige Auswahl in pas-
senden Weihnachtsgeschenken 
gegr. 1877 Ruf 62829 

• - f:. 

,- •_ -EDEKIND 
HATTINGER STRASSE 29 

/ ( 11 

Schwer lsf f eDer f roschen verrDient,— 
abeFleicht wiec7eFauscrecreben. 

DaFurn beDenre, &aß Du .dir gleichweFfiaes raufst: 
Wie man es von D7ir tut, verlange audh Du sfefs nur aas Beste! 

• 

•••1._r_:._.._.:.,.•. ••. %• 

Betg;%cF•esKroRfuuerwer4 G.m.b H. Düsseldorf Hafen 

Versuchen Sie 

Bauer's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieb acic und Gebäclk 
U b e r a 1 1 z u h a b e n! 

MA XI N 
KAKAO — SCHOKOLADE — PRALINEN 

Zrnd unb 123erlag' S ii t t e u n b 6 c4 a dj t(-Znbufirie•%erlag u. I)rueferei W ft.-Gef.), !Diijfelborf, 6cbfief;f adI 10 043. — q3ref;gefef;Iidl verantwortlich f iir ben 
rebaftionellen Znßalt: qi. 9?ub. 9-ifdler, Düjjelborf. 
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