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Seite 2 serie s 3eitung 9Zr. 26 

•¢ici¢a¢fa• 2;101( 4110 fritateltv lstbt 
Oeut1d)e 10¢ibnacbtca 1933 

Z3ott Zr.4stig. (S. 2I r it b o I b, Dinta, Züjjelborf 

Mir feiern 3uni erjten Tiefe Ieit 3a)ren unjer 213eihnachtsfeft in innerm 
t•rieben. as beuti•e Z3oit hat fii Unterei .1, D r ausgerbhnt. 05 bat ,iid) im 
92ationaljo3ieligmu5 geeint. Der gübrer hat ihm eine neue Zbee gegeben, bie 
es in ber 2lrbeit, in ber •ßolitit, in allem, was es tut, mit volthaftem £'eben 
erfüllt. 

Es hat au •gebj rt, bah ber eine ben anbern jchiej anjiebt. (95 ijt unmöglich 
geworben, b-ag eich ber Z3olfsgeno!je über ben 23oltegenojjen erbebt. Der 9ieib, 
ber •efihenbe unb 2eji4lofe trennte, ift ausgerottet: wir bienen e i n e m Wert 
ue wir Bienen e i n e m Gebanten, unb bie jer Gebanfe beigt: D e u t j cb I a n b! 

Der Deutjche hat unter bie 'I3ergangetul)eit ber lebten vier3ebn 3abre einen 
feiten Strich g•emad)t. Wir iiitb mit biejer Z3ergangenheit fertiq unb haben jie 
innerlich überwunben. 
55 ijt enbgültie nor-
bei, bag ber Stampf 
aller gegen alle bas 
Toll 3erfleiid)t, heg 
-jag  unb 92eib gegen= 
einanber 2:rumpr ift. 
Mir beben einanber 
Gcbulb unb Zrrtum 
Hergeben, unb wir 
iübett 3utiefit Dag 
jegt bie Seit getollt= 
men ijt, in ber uns 
bag £icbt beg innern 
Yriebens überitrablt. 
•c5wegen feiern mir 
biejes 2Beihnad)t5iejt 
gart3 . bejonbets, unb 
Mit leiern es mit bem 
jeenlichen 213unjee, ben 
aud) ber gübrer teilt, 
bag bem inneren 

grieben ber 
Deutjchen aud) ber 
eyriebe.aui Orb en 
folgen moge. 
3n Den Iehten hier= 

3ebit 3abren, unter 
Dem 3wang unb benl 
falt gejcbürten 5yag ber 
9nargiiten, bette Der 
beutjd)e 9nen!cb über= 
bauet feine &legen- 
beit, jeitte guten Geiten 
3u entwideln.biz 
5jaltunq unjerer eit - 
rer unb ba5 eeipiel 
Der nationaljo3ialifti- 
jc)ztt 9zegieruniq bat 
jeben Z3olfggenofien fid) 
ba3u aufraffen lauen 
bag (Sd)Iechte in fid) 
unb in feinem Z3ol,te 
3u betämpfen unb ficb 
barüber tlar 3u wer= 
ben. bag bie gegeit= 
jeitige 2lcbtunq unb 
riebe bie a3oraus-
jet;ung für ben inneren 

- rlben ibcutid) en bas e %olf 
feinem gübrer 21boli 
5jitler Aulbet, ift in 
213orten nid)t (1n53u-
brüden: er roerlangt 
bie Z a t ! 

Diejet innere griebe, 
ben uns ber YtübTQr 
gab, bat jid) bewäbrt. 
Jie überwältigenbe 9)Zebrbeit ber Deutjcben bat erfannt, bag fie als ein3elne 
nid)tg, als 23o1f aber eltz5 jinb unb bag bie •emeinjdMit höber jte,4t als bie 
ZLilltür ber 3nterejjengruppen. Der von ber beutjeben Z3alt5gemein,chart roex= 
bürgte innere j•riebe bat ficb insbejonbere bewäbrt in ber 213 i n t e r b i 1 f e! 
(99braucht fein Deutjcber in bie'em erjten Winter unter nationaljo3i!alijtiicher 
)iegi•erung ,;u frieren unb 3u )<jungern! (gr bat jid) bewäbrt in bem grog 
angelegten 21 r b e i t g b e j ch a i i u n g 5 we vt beg gübrer5 unb in ber ent= 
Id)lojjenzn 2lnfurlrelung ber ,Zl3irtjchait. 3•n wenigen Monaten jtanben faft brei 
Millionen 9Renjcben wieber in 2lrbeit, bie iabrelang erwerbslos auf ber Gtrage 
gelegen batten! Der innere grtebe bat fie) offenbart in ber 'Zetiacbe, b-ag ber gubrer ber Deutjcbett 2lrbeitsfront bie Gtätten ber 2lrbeit, bie Z3etriebe, bie 
ütten unb 13ergwerte aufjucbte, uni ben Rämpfern ber 2lrbeit bie batib 3u 

jd)ütteln'unb um bafür ein3utreten, b-ag ber Ilnternebmer •,um 2Birtjdpaft5fü)rer 
unb ber „•3roletaxier" wieber 3um be: u t j d) e n 2l r be i t e r werbe. 

Wir tönnen biejen inneren grieben aber aud) noc) in einem anbern (Sinne 
feiern: bet 92attonahjo3ia1i5mu5 bat bem beutjcben 9)2ettjcben eine uttgebeure 
2ajt non ber Gee1e genommen. Or bat ibtt ireig•emacbt von bem Cfieiübl ber grün 
unb er bat ibm in ber 2ltbeit unb burcb bie 2lrbeit bie (9fjre wiebergegeben, bie 
ibm gebübrt. Der 9narxi ̀t rannte feine 2lrbeit5ebre, er tannte nur Ge, enf ä)e, 
C•Ilenbogenrreibeit, bie 2iusnuhunq non •e3iebungen unb bas Ui"etuf cel unb 
(•)ejlülter an ben S•intertiiren. •r bat ben beutjd)en 2lrbe•iter, ber o n•e bag 

Adx•t•''4c. Jl•,•''4• W••••• •l•"'w'^••J'`••"< r j,IhTo •,' •Zj4rIW 
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213ifjen um ben Ginn unb ben 3wed ber 21r.beit nicbt leben unb {et)afien Tann, 
3um .•obnpflavett erniebri t unb bat •ibm planmä13ig unb bewugt jeben Gi lauben 
geraubt. ,DaS a11e5 •j,at bet 3-üljter b•em beut'jcbett 2lxbeiter 
w i e b e t g e g e b•e n, unb lj,at ihn babutd) f r•e ige m ad)t roon ben +f eelif djen 
Retten, bie auf ibm hafteten! 

3egt gilt es, biefett (grieben 3u fe'jtigen, unb mit b-em inneren grieben 
auch b e n t t e be n b e r W e 1 t. (55 gibt i)eute feinen Staatsmann, ber jo 
wie 2lboli •jitler um ben grieben ber Welt ringt. (gt bat 3um erjten Male iiaeb 
bem Rriege bie Z3ölfer vor bie 1fl.are grage gejtellt, ob fie jig) in ibxer Tolitif 
jür ben grieben über jür ben Rrieg entjcbeiben wollen. Or bet bie 23tennpunfte 
be5 Rxiegsbajje5 entbüllt: ben 59 ö 1 f e r b u n b, ber ben Rrieg im urieben 

fortjebte, bie 21:b - 
rüjtungstonfe - 
r e n 3, welcbe bie bis 
an bie 3äbne bewaff-
neten „6i11gernölfeT" 
b.enu4ten, um ibre 
2lnfriijtung 3u ver- 
emigen, be  Z3 e r- 
jailler D -it#at 
unb bie Rriegs - 
.jchuiblüge, bie ba5 
internationale 21u5-
beutertum unb 97ut3- 
niegertum 3ur Gicbe- 
runcc bes Raube5 er- 
jonnen batten. 2lboli 
55itler ift vox bie 2T3e1t 
bingetreten unD I)at 
d) Ieibenjcbaftlici) rür 
b,en arieben betannt. 
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9iun fommt es bar-
auf an, bag m i r mit 
unterm inneren 
grieben in Deutieullb 
bem 21u5lenbe 
beweijen, bag 
unier iyri-eben5wiile in 
j e b e r 92id)tunq e r-
lid) ijt. 2lniexe re 
ale 92ation rieben wir 
wieber bergejtel(t. Mir 
haben bie (3d)mactj ber 
nationalen Würbe- 
Iojigfeit •abgejd)üttelt. 
gir baben uns als 

einiges, in fidi ge= 
jchlojfeiteg Z3ol.f erwie- 
fett, bem jeitte (9bre 
über alles gebt. 3egt 
Liegt es all ber Welt, 
aus b-em beutjcben 
/•riebenewillen • bie 
golgerungen 3u 3i•eb-en, 
bas beigt u n s b i e 
wabre Oleicbbe-
Ted)tigitug 3u 
gewähren, bie ber 
nerbleabete 5aj ber 
Z3äter bes 23erfailler 
Diftat5 un5 big beute 
vorentbalten bat! 

21n unjerer inneren 
F8•efriebung ift nicht 
mebx an riitteln; jebe 
5•offnung, Die bas %u5- 
1anb aur ben innen= 
beutjcben (Streit, aui 
ben $arteientampf, 

auf bie (5egeniäbe Dzr 23e'tenutnifie ic4f, i,it von roornh,erein nichtig. 

Wenn wir erjt einmal biejen Winter .hinter uns laben, wenn wir bann 
auf bieie erjte Meibnadr.t im netionaljo•3i•aliftijd)•en Deutjdplanb 3urüdbliden 
werben, bann werben wir en ben Orfol•gen jeben, wie weit uns ber innere 
griebz gebracht bat. Wir wifjen j an beute 3weifel5frei, lag es mit uns auf-
wärt5 gebt, bag uniere Zl3irtjcbait Tangjam anfängt jicb 3u erbolen, wir wijien, 
Dag bie 2lrbeitslojen narb unb nach LVejchäitigung f inben, unb bag man ben 
2elfggenojjen, bie in Tot finb, •hilft. geiern wir b i e j e w e i b ne ch t,e n im 
rechten Gieifte um bes wahren è•riebens mitten, ijo werben .wir b a 5 0 it e t f e ft 
1934 in bem Giefübl feiern fönnen, lag nun enblid) auch für unier Volt b-ie 
Seit ber 2luferjtebung angebrochen ijt! 

Wenn wir .am 'Weibnad)tgab•enb unterm 2id)ter,b•aum jteben, wenn iwir in 
bieier Stunbe an ben grieben in unieter Geele unb in unjetm Z3olte Unten, 
bann wollen wir uns eines feit uornebmen: wo immer wir es fönnen, f ü t 
ben gr.ieben .3u atbeiten! 

Der weg iit frei. Der innere griebe ijt errungen, Der ,griebe ber Welt 
niug b u r cb 21 e b e t 3 e u g u n g- b e r a n b e t n ertämpit werben, bamit ba5 
im 9Zationel•o3ialismug innerlicb !beiriebete beutjee 23o1f feine weitere Weib-
wirbt mebt im Stbatten von guab•er unb 3mift'einer unfefriebeten Welt 311 
verleben braucbt... . 
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91r. 26 iCitrls =3eitang (Bette -3 

Per nat(ona((obialifliiäl¢ zetrieb„Di : e Malion im fidne"ii 
eiut unb @eiit ale orunblagcn ate neuen aeutiäten erbeit$meniffien im neuen gleiäf 

23eireutjame grunbiäi3licbe 21u5iübrungen beg 9ieid)gf cbulung5letters 
b e 5, 23erlin, unb bes 'i•übrer5 ,bes Dinta, r n- 

b o 1 b, über Biete unb 2tufgaben be5 Dinta in ber Deutjcben 2lrbeit5- 
iront gaben ber Iebtbin in Düffelborf 
jt'attgef unbenen 21 r b e i t 5 t a g u n g 
Des Deutf glen sn ftituts für 
9iattona11o3ialiftif cbe Tecb- 
n jgie ' 2lrbeit5f orlcbunq unb 
- j cb u 1 u n g ein bejonberes Gepräge. 
Die Tagung, bie von ben 23ertretern, 
sngenieuren uttb 2ebrträften beg Dinta 
aus bem gan3en 91eig) auf;erorbentlig} 
itarf bejucbt mar, wirb mitbeftimmenb 
für bie tünftt ,e betrtebdtch=fo3fale Tnt-
widluttg Deutl•jlattb5 lein. 

9lefcbsfchutunggletter (fi o b b e 5, mit 
feinem Stube bejonber5 ber3lirb wi11= 
sommett gebeihen, ftellte bar w e l t- 
anjcbaulig)e 3te1 national - 
jo ialt jtijd)er (gr3iebungs= 
a r• e i t in einbructsnoller 2ßeije berau5 : 

Der Sieg ber nationaljo3iali jtild)en 
sbee am 12. 9"tovember, unter befjen 
unmittelbarem (iittbrucf bie Tagung nog) 
gebe, lei nicbt 3ulet3t ein erf olq ber 
Deutfcben 21rbRitgfront, auf beren 9leiben 
runb 35 •ßro3ent ber abgegebenen Stim-
men falten. Der beuticbe 2lrbeitgmetticb 
bat eine gewaltige li n it e r e 21m m a n b- 
1 u n g burcbgemacht, bie im (grgebni5 
be5 12. 2Zovember 3um 2lusbruct tommt. 
Die-je 2ßanblung volt3og fig) beim 21r- 
beit5menfcben ber Stirn unb ber j•auft 
in verjcbiebetter 2>3.ei1e. Zer 21 r b e i t e r 
b e r G t i r,n ftür3te Fig) nag) bem 30. 3a- 
nuar auf ben Wationaljo3ia1i5mu5 unb 
ber gröbere Teil bejcbritt ;babel inlvfern 
einen f a 1 f d) e n9 e q. als er bie 23e= 
gegnUng ritt hem 9"tationaljo3ialismus 
als rein verftanbesmäj3ig,e 21u5- 
einanberlebung jab; bie 'Träger 
ber 3nte11igen3 Iaf en 3war natiottal= 
jo3fitlijtilcbe ßiteratur, obne fie jebocb 
völlig begreifen öu süttnett. Der 9tattonal- 
io3ialt5mu5 muh erlebt  werben — unb 
barum beariff bte sm-telligen3 mobl ver- 
fiattbesmä•iq jein 213ollen unb ijanbeln, aber nicbt hen Sern ber 3bee, 
her Sampf unb Opfer ift. 9iur burd) Opfer fann barum 
bie 3nte11igen3 nad)bolen, was fie im Sampf e ver- 
jäumt hat. — Der 2lr b e i t e r her aatcft jtanb bagegen 3unäcbft 
bem 2Zationaljo3iatismus nod) ablebnenb unb mihtrauif d) gegenüber. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Vat•f ricb tu 
One deine etelle, bie bu gang aug= 

fülift, iff ein e0renolaO; bie arbOte, ber 
on nic)t genügg, ein Pranger. 

0). non EeiNner. 

• 

zier fiä) Don feiner edube 2irbeit 
nährt, ber glaubt taum, baö 0eiee5erbeit 
ben gleiä)en 66)Weiö tonen tönne, er abut 
nic)te baö bet inibenbig 
fcbwiüt; umgetebrt aä)tet ber Mann bes 
geigigen Zeruf e5 bie Müben bei ennb% 
werter5 oft Diel äu dein. (5o erwdd)g 
bort 2teib, tier Stoffart, überall aber ein 
böffie ungereä)te5 Urteil über bie Ehre 
frember 2lrbeit. 

W. Q. Ztiehl. 

_ 

iralnllt{u{nnlrllltunnuununuullunulnuunumunuumuuuuuuuuuuuuuumnnuuuuli 

(grit ber 9iationalio3ialigmus ber Tat machte ibn bellbörig unb er 
erfannte ben Ginn ber parole: gür Breibett unb 23rot! So tam er, als 
5itler 2lrbeit jcbaf f te, unb tonnte aus feiner .5er3engbilbunq berau5 belt 

2fationalfo;iialismug beffer unb einfader, 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII{I■ natürlicber verjteben a15 ber 3ntellet-

tuel(e burl) ben 23eritanb. 
Darum itt es erf orberlicb, baff 

berienige, ber ben beuticben 
2lrbeiter im Kationalf o•Ja, 
lismu5 er3iehen will, 3unadjft 
jelb'it innerlich ben 9lational- 
jo3ialigmug als 2ßeltanjchati= 
ung erlebt unb begriffen hat, 
unb (ich jtänbig aufs neue prüft, ob 
fein Denfen unb S5anbeln nationatjo3ia- 
lijtild) itt. 3eber mud unb rann fid•ba3u 
er3ieben. Or lajie nur fein t u t 
fprechen, bann wirb er non ber national: 
jo,lialijrijchen sbee bis ins 3nnerjte er= 
i,At unb gelber Wationatjoiialijt werbest. 
Das tit aber ber Ginn bes 2'1a= 
tionaljo3iali5mus: ben beizt- 
jd)ett Menlcben tti(f)t 1o53u- 
lajjen volt ber Wiege bis um 
Grabe. Daraug ergibt ji(f) bie 31e- l= 
jeüttnq and) bes Dint.a in ber 
Deuticben 2lrbeitsfront: Den 
beutichest 2frbeit5menf d)en 3u eri(rf f en unb 
in ibm unb barüber binau5 in allen bent: 
fd)en 9Renjd)en ben 9iationatloiialismu5 
iiir » eist sabrtaulenb an verantertt Die 
22 G D 21 •ß. harf nie auf büren; fie itt 
bag 9lüctgrat bes beutjchen 
23o1'r e..5 unb Staates für alle 
feiten. 211te5 baut auf ihr auch fünf tig 
auf. Darum itt es ber Wille be5 i•übters, 
bad in5bef onbere in ber jungen Gene-
ration bie 3bee verwur,3elt unb eilt 
rYübrerftamm gejcbaffen wirb, bamit aber 
9iationaljo3ialiftijd)e Etaat auch in alle 
3utunft 23eftanb habe. Riefe (gr;iiebung 
itt bie vornehmlicbite 2(ufgabe 
ber Deutf d)en 2lrbeitsf rent 
u,n b beg D i n t a, bas in bie Deutjche 
2lrbeit5f rent eingegliebert worben ift, 
weil es etwas gejiberf f en hat, bag in 

bie neue feit mit übernommen werben muhte. Die 
Veiterführunq biejer 2irbeit hes Dfnta burl) (Fr3iehung ,3•um 9Zational- 
jolialismus i it D i e n jt an % o f t unb Tation im Sinne Des 
a-übrers 2lbolf .jitter. 

Der 3abrer bes Dinta, Dr.=sng. 21 r n b o 1 b , banfte bem 9leicbs-

26intcrbifte: 2umn jebdC (010 1010 j¢act babcn! 

Na 9JT¢iii¢xa •3ci•aac•t•g¢•t•¢nt 
23on Max V t to 

Der lebte fjammexid)lag verflang. Meiitex Kabn legte 
ben yammer auf ben 2lmbog, tat bie 2eberid)ur3e ab 
-unb warf jie Darüber — Dann ging er mit icbweren 
Erbritten langjam Dem fjanie 3u, aus betten geöffneter 
Türe vorhin bae belltönenbe breimalige „3ubu" feiner ggrau iid) Bären lieb. (9s war Diitta.g5,3eit, unb jYrau 
isbet bette bereits ben Tiid) gebebt. Soeben gog jie 

warmes 2ßager in bie 2ßaid)jchüijel. 3m 3immer neben- 
an ichlug bie alte 2ßanbubx raffelnb 3wöli Erbläge. 
„.eaft e5 beute aber pünftlid) auf bie Minute ge-

trotten, Mutter!" jagte lad)enb ber joeben eintz,tenbe 
Meifter. brau 2isbet td)wieg. — l[eber ibr 2Intlir, 

aber biticbte ein 3u¢riebenee, jonniges 2äcbeln unb ihre banb itricb janft über 
ba5 leig)t ergraute ijaar bes Mannes, ber bie harten, jdtwieligen fjänbe in 
bie Erbüftel taurbte, um jie vom 91ub 3u reinigen. — 23eim (gif en planberten 
bie beiben über alltägliche Dinge. Dann unb wann fiel auch ein Eiber3wort, 
unb eilt flingenbes 2ag)en lieh fid) im trauten 9iaum vernebmen. 6lüalirhe 
Venicben, bie innig unb fett vereint Duxcbs £eben gingen. 

9iun ichob bie brau ihren Teller bei!eite, erhob jicb, eilte in bie Sücbe, 
erg riff einen auf bem 3Ugboben ftebenben S9iapf unb jcbüttete etwas voll bem 
Eijjen hinein. Dann öffnete jie bie Tüte unb rief mit heller Stimme: „9Jiie3e, 
9xie3e!" (gilt jcbneewetbes Sat3chen bujd)te herein. — 

„ Wo warft bu benn wieber?" fragte brau 2i5bet, büdte firb unb jtrirb 
mit ber 9ied)ten über ben 9lüaen bes Tieres, bar ein bei)aglig)e5 Sd)nurxen 
hören lieh unb Dann an ben 92apf eilte, wäbtenb brau 2i5bet itrh wieber ins 
3immer begab unb am Tijd)e 131at3 nahm. Meister 9iabn hatte leine Stummel- 
pfeife ange3ünbet unb blaue 9iaud)woltd)en Sogen burcb5 Giemarb. „.5aft Du 
icbon mit bem 3Örfter wegen bes Tannenbaumes gefprod)en?" fragte ibn nun 
plöhlid) bie eYrau. 

(ir nidte unb jagte: „ria — gestern traf id) ibn. 3m Sagen 10 Darf id) 
mir ein eüumd)en abbauen! — Wie Docb Die Seit vergebt. -5eute über 3wec 
2biod)en itt es fjeiligabenD! l[nb mir beudtt es, als wäre feit Dem Tage, ba 
Wir Den lebten (gbriftbaum aus cbmüdten, nur tux3e Seit verftricben!" 

,3a — icbnell eilt Die Seit Dabin, aber nicbt fpurlos gebt jie an uns 
vorüber! Dein fjaar ift icbon leicbt ergraut, unb aud) in bem meinigen 3eigen 
iiib irbon einige weihe 3-äben!" 

„tag nur ' Mutter! eilt immer nach bilbicb. — Stannft bi(f) um mit 
einer 3wan3igidbrigen mejjen! — Woran benfit bu? 9näbl! iräumft mit 
offenen 2lugen?" )ragte er ladtenb. lieber ibr 2[nt(il3 glitt ein leid)ter Ea)atten. 

„3a — .5atts! 39) träume von bem, was uns n i d) t befrhieben ift. gib 
träume, wie id)än es wäre, wenn wir am 55eiligabenb in Die leucbtenben 2[ugen 
eines Siinbe5 icbauen fönnten, bem wir Vater unb Mutter wären, wenn ein 
SiinD mit uns gemeintem fig) am Glany unb ber 2!d)terjülfe bes Tannenbaumes 
ertreuen würbe!" 

„ 3a — es wäre etwas Ecbönes, wenn wir fo ein fleines, brollige5 Ding 
unier eigen nennen tönnten. 21ber e5 itt uns bocb nicbt vergönnt", jagte faft 
leije unb nadteentlid) ber Mann. 3m 3immer war es itiff. 23eibe Anliegen, 
unb jeher hatte leine &-bauten. 3man3ig 3abre waren fie glüalidj verheiratet. 
llnb in all bieten 3abren hatten jie gebofit. 2lber bieje fjoffnung hatte sich nicbt 
erfüllt. gare (5be war finberlo5 geblieben. — 

Meifter 9iebn erhob ild) id)weigenb, jcbritt auf bie brau 3u, Drüdte wortlos 
ihre bunb unb verlief; ba5 3immer wieber, um tif alt bie Stritte feiner 2lrbeit 
unb ieinee Ecbaffeng 3u begeben. l[nb ball erflangen wieber laute fjammer- 
id)füge in ber Sdtmiebe unb iprübten bie Z5unten. 

„Guten Tag, gan5!" ericbof( ba plöblid) eine raube Männerftimme. Meiftet 
91ahn 4ielt mit jeiner 2[rbeit inne, lieg ben S5ammer auf ben 2lmbog fallen 
unb itreate bem (fiittretenben bie S5anb entgegen, Die biejer lebbait unb traf tig 
id)üttelte. „Was bringst Du, Eibuße?" fragte er tann. Der anbete warf 3mei 
fjalftertetten auf bie Lrbe. „ Sannit sie, wenn es- moglicb, balb reparieren. fjabe 
als (grjat3 icbon 3wei Stränge 3um 2[nbinben bes £Siebs nehmen müjjen!" Tagte 
er. „2ßirb beute noch gemarbt! was gibt's benn !onit 9ieues im Dorfe?" 

9iicbt viel! Die alte Scbeit3ler itt geftern abenb geftorben. 3ft ibter vor 
Drei Monaten gefterbenen Todher bolb in Die ewi feit gefolgt. bieje binterlieb 
ibr Damals ein Sinb. ein brolfiges eüblein. 2ßei•jnad)ten wirb's ein 3abr alt. 
36) habe Das arme Wärmiben 3u mir genommen, wie e5 meine •NIicbt als Orts= 
iä)ul,le itt. wo vier Srin'Der fett werten, wirb es auch Das fünfte nod)!" 

3n Meiiter 9iabns trugen leucbtete es auf. er pacfte plö4licb ben 2[rm Des 
Edtul3en, unb ibn icbüttelnb, jagte er baftig: „(3d)ut,;e, has eublein nehme id)!" 

Der anbete blidte ibn erftaunt an: „riit's bein (Ernft. Ecbmiebebüns?" 
„3a — bock; aber bis 3um beil'gen 2lbenb mügt ibr bas 2ßürmd)en noch 

Dort behalten. Dann hole id) es. (9-s toll bes 2ßeibnad)tggefd)ent für meine 
brau werben." _ 

„23ijt eilt braver Sterl! 2ßirit Deine • reube an Dem 23üblein babeit!", 
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Seite 4 
2Be=is •3eitaag 91r.26 

id)ulungsleiter jür feine mit itürmijcher 3uitimmun,g aufgenommenen 21u5= 
führungen. 2n einem umfa(fenben 9iücd= unb 21u5blid mies Dr.=Sng. 
21 r n h o 1 b bann in feinem grunblegenbett 23ortrage bie 3utünjtigen 21uj= 
gabett bes Dinta unter folgenben Gefichi5puiriten: S i n n b e r D i n t a= 
2lrbeit iit, ben 23etrieb nom 9Rettj(hen aus 3u gejtalten 
unb 3wijchen ben menjchlichen Gigengejet;lich.teiten unb betrieblichen 23e= 
Dingtheiten bie ibe jte cnntheie 3u f inben. Dag bebeutet organijdje 23e= 
trieb5: unb 9Ciirtf d}af tsTiihrung, bie Dienit am Gan3en iit. D e r • e= 
trieb wirb ieil einer organij(hen Ci"iemeitt4(haft, Gin: 
heit im Geiitigen —„9lation ini ileinen". So wirb bie 
rsührung ber 213irtjd)ait votti 23etriebe aug im nationalio3ialijtijchen Geiite 
nerwirrli(ht. Da5 eriorbert bie •jerau5bilbung eines tämpf erij(hen C•i'eiite5 
im wfrtjd)aftlfch=fo ialen Sinne burch Giniat3 ber hohen technijchen 2:3er= 
anlagunq beg Neutid)en 2lrbeftgmenjchen unb •refjehung ber Sräfte ber 
Seele unb beg Gemütes auf ba•g Sampi3iel. Znsbefonbere ber jung: 
9ltenid• muj3 wehrhaft im pofitiven Sinne unb führbar er3ogen werben; 
feine ormung muh nom ie(hnifd)ett u n b Seelijd)ett her erfolgen. 3n 
bei 21 u 5 b i 1 b u n g n o n j• ii h r e r tt für bieje 2lufgabe f ittbet bie 
2>rbeit 'bes Dinta ihre Strönutuy. Die Gntwicdlung non i•ührerperjön: 
Iid)teiten mit überra enbem •ührerlönnen unb uerantwortung5bewu•ter 
•ührernerpflichtung'•teht barum im 23orbergunbe ber Dintaarbeit. 

Die 2lufgabe bes Dinta im Wert bejteht gum einen in 
ber ibewuhten Gejtaltuirg beg nationaljo3faliftif(hen 23ettfebserlebnfjfes, 
bas Wert unb 9)ienjd)en miteinanber nerbinben muü. Diettft, unb 'j3flicht: 
gef üh1 nerantwortung5bewuhte 2l3irtjchaf tgauf f ajgung, ehre unb Stol3 
finb babei wertvolle J•altoren. Gntj(heibenb ift ni(ht bie ftarre •orm, 
f onbern b e r G e i it, :ber in ben iungen 97tenjchett gewectt unb lebenbig 
erhalten werben muh: Der jo1'bati.f che (fieb ,ante ber 2ltbeit, 
bei jebem ein3eltten bag 23ewugtjefn gibt, etwa5 3u fein, eine 2lufgabe 
unb einen Wert 3u huben. Da5 geiitige Gut bes 9iatiottalf o3ia1i5mu5 
ggibt bie Grunblage für biefe5 neue 23etrieb5; unb 21r•b.eitserlebni5, •jfn3u 
fommt gum ernberen bie immer neue G r 3 i e h u n g 5 a u f g a b e: alle 
9lejte marzifkifd)=liberaliftijchen Dentett5 im beutichen 2lrbeftsmenjchen 
au53urotten burch bie 23ejahung beg 9iationaljo3ialismus unb Gr3iehung 
im 9iationaljo3tali5mu5. 0 r 3 i e h u n g 3 u m S a m p f, 23eiahung bei 
•ortfchritte ber •echtrit unb ber •3erjönlichteft httb b'artn fnbegrfffeit. 
miefe GT3fehun;g5arbeit mug überall unb immer geleiitet werben: im 
.jeim, in ber 213ertitatt, bei Gchule, bei 5•itler;Zugenb, ber 91S23fl., ber 
2lrbeitsf rout uf w. 

Daneben iteht bie 2lufgabe, eine neue Gr3iehungsarbeit an ben 
t e dl n i f ch e n S ch u 1 e n 3u verwirtlithen unb an Stelle ber big= 
herigen j5ehl(eitung beg 2)3if jeng auf b'(is 9iuTrationale bie Sunit ber 
9)ienf d).enf ü'hrung unb d)iaratterliche er3iehnng 3u f et3ett. 213 i i i e n i it 
gut, 2liiffen ohtie Gharatter gefährlich; mahgebenb 
fit bie G e j i in n u n g. Die Mitarbeit be5 Dinta in ber Geitaltung 
bes t̀• e i e T a b e n b 53ur OTf ülluttg beg Erle'bnifie5 be5 2lrbeit51a4npfes 
muh bie 2(rbeit im 23ctriebe eigätt3en unb vervotltommnen bamit bie 
Grf a jf ung beg neuen 'Zi)p5 be5, beutj(hen S2lrbeit5menf chen nWenbet wirb. 

So hat fich ber 21iirtungsireis be5 Dinta im 9lahmen bei Deutid)en 
2lrbeit5f rottt au, lefd) vergtöhert unb vertieft. 213a5 in ber j5reiheit 
orct,anijch gemad)en iit, wirb weiter fortgeführt, um bort, wo Ginricht5= 
iojigfeit ober 23erjtänbni5lofigteit noch immer wiberjtrebt, 3um „eigetten 
Glüct" ebnmal netpflichtenbes (fiefel3 3u werben. 

21u(h bie 2lusführungen bes j•ührers beg Dinta fanben ftürmijche 
3ufiimmung. l3n ein.gebenber 2lugiprad)e nahmen bie SZ3ertreter an ben 
beiben lagen Gelegenheit Sur (grörternng ber befben tid)tungweijenben 
23orträge. 23ericl)te ber Sachbearbeiter ergän3ten bie 21u5iprache unb boten 
wertvolleg Material jür bie 23eratungen. 

SO bell 4oroni¢n 
Ringeblid) beuti(be 2lgitation in Stamerun unb logo 

2lnfrage in Der Sammer 

Die Deutj(be Solonialge'ieltid)aft Areibt uns: 3-tan= 
3öjijchen 3eitungsnnd)tid)ten 3ufolge hat bei 23erid)t-
erftatter be5 Solonialbubgets, 2lbgeorbneter 2eon 
2trchimbaub, bem iran3öiii(hen Stolonialminifter mit-
geteilt, bag er ihm bei 213ieber3ufammentritt ber Stam= 
mern über bie von 1)eutid)lanb in Stamerun unb'Zo,;o 
betriebene 2rgitation interpellieren werbe. betr 2(rd)im= 
taub glaubt nad)meijen 3u lönnen, bag bteie 2lgitation, 
ieitbem 2fbolf Sjitler bie Macht ergriffen bat, metho= 
bifd) organifiext fei. Zm einem snteruiew, Das er einem 
Mitarbeiter Der „Deped)e (goloniale et Maritime" gab, 

behauptet 21rd)imbaub, in ben genannten Gebieten icien •-lugblättet Verheilt 
worben beg 3nbalte5, rbah .ber 23exfailler 2:3ertrag balb feine Geltung niehr 
haben werbe, unb bag in einigen Monaten bie Eingeborenen wieber •b,eutig)e 
Untertanen liein würben. 

.jerx %reimuub möd)te es gerne ben Deuti(r)en in bie Scbuhe icbieben, bag 
unter ben Eingeborenen in Stamerun unb Zogo bie 21n3ufriebenheit mit ber 
Manbatsnexmeltung immer mehr •ß1ag greift, unb baf3 jicb bei aus bei Sehn= 
ju(s)t narb ben Deued)en heraus bereits feit Zabren unter Den Eingeborenen 
entitanbene ( laube immer weiter verbreitet, mit %Kauf biejes ` ,bieg fei bar, 
Gnb•e ber ?ltanbatgbexrid)aft gelfammen. Man weih, bag •auch in ben anberen 
Solonien biefer Glaube unter ben Eingeborenen lebenbig ift; bag bie Keifen 
beuti(r)er 23eribnlig)leiten nach Sübweft unb bie 9ieiie bes Sreu3ers, „Söln" 
3n ben Sübfee=Znfeln von ben Eingeborenen vielfacb als 23orboten ber 
fammenben beutichen Seit aufgefegt mutben. Wir bebürfen in ben unter Man-
bat ftebenbeit Solanien wabrlid) feiner i•Iugblattptopaganba; uniere folonialen 
ßeiftungen unb bie 2(nhängli(1)feit bei Eingeborenen iptechen eine uernebmlieere 
Sprad)e für unjet 9?echt als jebe5 geid)riebene Wort. 

Zag neue Deutid)lanb mug leine Stolonien 3urüderbalten 
23ead)tengmertes engiijd)eg Urteil 

Die iübafrifaniid)e Gdjriftitellerin Ethelreba Qewis, bie burcb ihr Der= 
iilmies Wert „Zraber .jorn" auch in Deuti(hlanb befannt ift, hat in bei Zo= 
hannesburger 3eitung „'Zhe Stax" einen 2lrtttel veröffentlicbt, in bem fie alt bie 
englijee ?tation appelliert, l eutid)lanb aus feiner id)weren 2l3irtfd)•aftgfrije 3n 
helfen, bamit auch Englanb unb ber Welt geholfen werbe. Mit 2lnxecbt jene 
(gnglanb in Deutfd)lanb nod) immer ben j•einb. Mit feltener •reimütigfeit er 
flärt 9Arg. ßew ig: „ Wenn Wir es mittlid) gut meinten mit bem 91eid) unb alte 
Stxeitigfeiten vergegen wollten, bürfen wir uns nicht länger an bte beutfd)en 
Soloni•en flammern, beten 23erwaltung uns ohnehin nur 3eitweife 3ugebae 
war. Mag fein, bah beten 9lüdga:be an Deuticblanb im 2lugenblid noch 
verfrüht tft, befto gröfer ift bie •ßflicbt Englanbs, f(bon jeht unumwuniben 3u 
erflären, bah De,utjd)1.anb feine gefamten Kolonien fo balb als mögrith autüd= 
erhalten wirb. Das beutiche 23o1't itt trot3 gegenteiliger 2ebauptung 3um So= 
lonrfieren hervorragen'b geeignet unb hat in feinem Solonialreich Erfolge 
er31elt, um bie fick englanb vergeblich bemühte. Das neue Deutfchlanb bürfte 
nach 2ßiebetaufnahme feiner Zatigteit in Bett Scbuhgebieten nod) 23eijeres er= 
reichen. Deutid)Ianb muh 3ugrunbe •geben, wenn es nicht feinen alten 2ebeng= 
raum 3urüderhält, unb bie Worte eines feiner Minifter: „Deutichlanb ftirbt 
nicht allein" möchte ich befrä•ftigen: „E5 mürbe nicht einmal als erfte5 fterben." 

lhfunaäM {ft 91idditum bdtva[tte fit l 
Der Ortsid)u13e brüdte bes Meifterg .janb unb ging. Der Scbmieb aber 

machte .ich luftig pieijenb unb jingenb wieber an feine 2lrbeit. 
E5 war am Zage vor bem Ghriftieft. Meifter 9iahn hatte bis Sur Mittags- 

Seit noch in ber Schmiebe geid)ciiit, bann hatte er bas 213ert3eug berieite gelegt 
unb „i5eierabenb" gemacht. So hatte er es von jeher gehalten. 21m'Zege vor 
213e hnad)t wurbe mittags Schlug mit ber 2ltbeit gemacht. 21m 9iaeniittage 
Amudte er Den 'Zannenbaum aus. Es war bies eine ecid)äitignnq für ihn, 
bie er mit Piebe unb Sorgfalt augfübrte. So geid)ah es Bahr für 3«br. Unb 
jo war er aud) heute babei, Den Ebriftbaum jür Das cYeit urerhtlumed)en unb 
ihm Das feftlid)e Sleib att3ulegen, wäbrenb brau 2isbet in er Süde bantierte. 
Draugen aber fielen langiam bie Moden vom grauen ginament auf bie itille 
Mutter Erbe unb woben auch brejer ein weihnad)tlig) S•leib. 9lun hatte er Das 
Wert vollenbet. Die Tanne ftanb im •eitid)mud ba. brau 2isbet trat aus ber 
Süde ins 3immer. „Kun Mutter, wie ge)älltSit Das eäumchen?" fragte er 
unb id)aute prüienb in Das 2lntlik Der brau. „Sd)ön haft Du Das wieber gemad)t, 
.Dang! ach hätte es nicht io iertiggebracht. Einen 'Zannenbaum rid)tiq ang= 
3uid)müden, itt auch eine Sunft' ermiberte fie. Meifter 93ahn p.q iein (B(hnupituch 
aus Der Iaicbe, icbneu3te fick umitänblid) unb jagte: „Der ver ammte Schnupfen! 
Du wirft wohl beute 2lbenb allein Sur Sitibe geben m!i)!en. 36) habe mich etwas 
erfäftet, wie Du iiebit!" ` 

,Dann bleib ruhig Daheim! E5 itt ja Wirtli• id)abe Darum, bag wir nicht 
wie e oöbiilich gemein`am am .jeiligabenb Sur Kird)e gehen fönnen, aber 'es 
itt bei Der o", gab brau 2isbet Sur 2lntwort. 

?Rcijter Rahm aber hatte Mühe, ein 3ufriebenes eäd)eln 3u verbergen. 
Sein cßlan war geglüdt. Er hatte es gut Deritanben, etwas Somöbie 3u jpielen. 
— 211s bei Eintritt Der Duntelbeit Die Sird)engloden hell erflangen, Derlieg 
brau eisbet tag .jaus  unb jcbritt Der Sird)e 3u. Meifter ?Zahn aber Sog bie 
beiben Stierei an unb warf ieinen ?)Mantel um, nahm ein groge5, buntleg llm= 
icblagetud) unter ben '21rm unb verlieb ebenfalls bes .jaus, 21m Enbe Des Dorfes 
lag Das .laug bes flrtsjd)u13en. Dort le rte er ein. 

„Stille ?lacht! heilige ?Zecht!" erj•oll es be11 aus Sinbermunb, als er 
fräfti, an Die 3immertüxe tlop)te. „5erein!" lieg iid) eine tiefe Männerftimme 
verne,bmen. Er öffnete unb trat ein, „Glüdlid)e 213eibnad)t" wünleenb. „Glüd 
lid)e 213eihna t" Bang es ihm entgegen, unb eine Männer- unb eine •rauenbanb 
itrectten lid) ihm 3um Gruge entgegen. 

?tun? i3it bas 23üblein reijejettig?" fragte er bann. Da Gaeigte bie rau 
Des Gibul33en (äd)einb auf ein blonbgelodtes, fleine5 9]ienid)enlinb, Das umringt 
von vier Einbern, 3wei Viibd)en unb 3wei 23uben, auf bem Sofa lag unb munter 

mit .jknben unb fügen jtrampelte. 2angiam, behutiam trat Meiiter 9Zahn auf 
Den Sleinen 3u unb ftedte ihm eine Sügigteit in ben Munb. Das Sinb blidte 
i n einen 2Iugen.blid prüienb unb ernit an, bann lächelte es. Es ettannte in 
ijm ben j5reunb wieber, ber es fchon einigemale betucht unb auf bem 21rm 
getragen. Hab plöhli(h hob ber Steine bie 2letmd)en empor unb langte nach Dem 
vor ihm itehenben Manne. Da nahm Meifter 91abn Das Sinb in bie 21rme unb 
bettete es fanit an feine 23ruft. So ftenb er eine Weile itill unb ichweigenb, 
wie in Gebanfen Deriunten. Dann ergriff er bas mitgebrad)te Zuck unb legte 
es behutiam, als fürchte er, bem Sinbe wehe Ju tun, uni Den (leinen Serl, Der 
Dabei mit feinen £iatid)bän•bd)en ihm in ben 23art fubt. „So — nun lagt uns 
gehen!" jagte er bann. Der Gd)u13e war mäbrenbbeUen hineuggegangen unb 
hatte einen üanbid)litten herbeigebolt, Den er vor ber .jaustäre itehen lieh. 2luf 
Den wurbe bas eettchen be5 Sleinen geftellt. Die beiben 21e1teften Des (5(bnl3en, 
ein Snabe unb ein 9]iäbchen, ipannten fich Davor unb Sogen, wäbrenb Meifter 
??ahn mit bem Slein•en auf bem 21rme hinterherging. 

ealb war Meifter 9iabn vor feinem .laute angelangt. Er trat hinein, ge= 
folgt von ben Sinbern. Schneit machte er ßicht unb übergab bann ben Sleinen 
ben beiben, mübrenb er hinauseilte unb Das 23ettchen bereinbolte. Er ftellte es 
unter ben 'Zannenbaum. Dann iuibte er eine ZÜte. Mitte alletlei 2iieihttachtg= 
gebäd, 2lepfel unb 9iüije hinein unD überreid)te es Den Einbern mit Den Worten: 
So, ihr Sleirten! ?tun lebt 3u, was Das Cehriitfinb eud) Daheim beid)ert at. ,'So, 

auch noch einen jihönen (5rug an 23ater unb Mutter!" Die Sieb-er ban ten 
ireubeftrablenb, fügten Das 23üb)en 3um 21bi(bieb, teid)ten bem Meifter Die 
.janb unb gingen. Die!er aber fehte Den Sleinen in fein eettd)en unD JÜnbete 
bie Serien an. Das Sinb blidte tau ttenb in Die itrablenbe 2ichterfülle uttb 
glihernDe £Tracht, unb von ieinen Zippen (amen lüge, ftammernbe Eaute. Da 
licgen fick eilenbe Schritte vernehmen, bie Zür wurbe geöiinet unb herein ttat 
iprau Eisbet. Gebannt blieb fie 3uerit itehen. 3n ihren 2lugen lag ein Staunen 
unb 9iichtverfteben. T) arn fe in fie näher, blidte auf Das Sinb unb bann wieber 
auf ben Mann. Der iab. fie lächelnb en unb jagte Iangiam: „Mutter! Es folt 
Dein 2ßeihnaihtsgejchent lein. — Es hat Weber 23ater noch Mutter. Wollen mir 
ihm beibe erleben? j•xaae nicht weiter. Du wirft noch alles erfahren. ?tun Iaht 
uns mit bem eüblein frbhlid)•2 Weihnacht feiern!" 

Da id)inimerte es feucht in Den gingen ber brau, ►ie beugte fish über bas 
Sinb unb fügte es, tügte es auf ben Ttunb unb aufs Iodige Saar unb ichlang 
beibe 21rme um ben (leinen Sörper. Dann reichte Die wortlos bem ?Rann Die 
5anb. So iaüen jte itill verjonnen. Durib ben 93aum aber Jag ber Duft bei 
Tanne, unb mit ihm bes Gludes holber'Zxaum. 
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9ir. 26 Sßerts:3et tun g (Bette 5 

"Cib"OdOollf ften nab =ge6räudle 
+213enn aud) nor•bijd)e 93ölter anbete Sitten unb (ne= 

bräuthe haben als bie beg Süben5, 10 lieben wir Doch ge-
m e i n i a m e(9 b a r a t t e t 3 ü g e, bie an ben gleitben Urjprung erin= 
nern. Die j•ejte her Zia t n t e r i o n n e n w e n b e wurben im (Büben wie 
im 9Zorhen gefeiert, unb wenn bie 9lrt auch grunbverjcbieben war, jo 
finben wir boll gemeilljame 2t3eien53üge bei hell (brie= 
d)en unb 91ömern unb unieren 93oria4tcn. — Der U3eib= 
n a dl t 5 b a u m unjerer feit iii ja als jold)er nid)t alt unb tit über bem 
Umweg über bell Diten 3u uns getommen b3w. allgemein geworben. 21us 
Dem i•ejt beg 2ia)tes ber Germanen 3ur 3abregwenbe, 
wo 3u Wotan5 e4ren her 3 u 1110 h auf bem Sjerbe ange3iinbet wurbe, 
unb auf ben 23ergen j• e u e t r ä b e t gejd)wungen wurben, tann man als 
ben ferniten 2luslättier hen 913eibnadbtsbaum nod) ertennen. Das jY e it 
b e s ß i dl t e s in feiner älteiten dorm war wieberum wohl aus ber 
i euerverebrung hervorgegangen. C9--ineg batten fie gemein, bie VMter bes 
Norbetts unb bes (Büben5, 
bag war bie tiefe % b= 
Hung, has fie ill ber 
Sonne ben ewigen 
Qua11 alles Da= 
i e i n 5 erblictten. •5eute 
liebt ber me-aid) Pid)t unb 
heben gleid)bebeutenb ne= 
beneinanbet unb etf('gt 
jtjmbolijd) unter bem 
Ueibnacbtsbaum als cbrijt; 
IicheS heben, „w a s b a 
wanbert im P-icbt." 
Die dl x i jt I i d) e Bebte 

bat ba5 f riibere cyeit bes 
2icbteg mit ber feier ber 
Geburt e briiti ver= 
einigt, beten 3ujammen= 
bänge wir in hen 2lnidn= 
gen bes (yhrtjtentum5 fin= 
ten. Wenn sobannes 
hex Täuf er jagt: „fir 
mug wachten, ich 
aber mug abneb= 
in en", jo ertlärt ha5 her 
Sirtbenvater 91 m b r o = 
i i u 5 , ber fish bejonbers 
liebevoll mit bem Weib= 
nadbteieit beiä)äftig•te, 
babin, bag am G e b u r t 5= 
tag G•brtiti ber Z.ag 3u 
wadbjen, am i•ejt be5 
3obanneg aber ab= 
3 u n e b m e n beginne. 
zag' Weilbnad)tsfejt 
vereint ftdi als bag j• e it 
dbriit1idbet 350if= 
nung mit her jjeier 
be5 wieberI'ebren= 
ben 2id)te5. 
eei allen 93öltetit 

jtbliegt hag labt mit her 
Wintetionnen= 

w e n b e feinen 9iIng, unb 
bie Gebräudbe fait aller 
Mlter liegen jdbon immer 
bieten Tag ober vielmehr 
ben e n b mit frohen Scbmauf ereien unb gegenieitigem Scbenten 
begeben. Sae en ber verit biebeniten girt von b'l ü b en„b e n 910 j en in beri 
Wetbnac4i5nacht, von wunberfamen 91pfelbäumen, bie 
in her heiligen 9iacht,hen „Dtäutleingapf el" tragen, finb uns 
in alten Stbrif ten erhalten geblieben. Zu einer jold)en alten (Bcbxiit 3u 
a o h t a in 9R a i n jie4t über ben (5ebraud). '2lepiel an ben •Beibnad)ts, 
baum 3u hängen: „(ginit, er3üblten alte 2eute, fei viel Ste= 
ben5 von ben Dräutlein5äpieln gewejen, bas aber 
n 1t n v e r j (f) o 11 e n j e i !' Zn bem Walten ber 9Zaturträf to iahen uniere 
20ricrbren Wunber, wo jich 'jpäter geieümägigeg 2Lerben ertennen lieg. 
Da5 allegorijcbe 3eitben bes s a b r e s iit bas 91 a b; jeine S p e 1 d) e n 
bebeuten bie 3 w b I J 9R o n a t e. Wenn fig) ba5 91ab wenbet, tebrt bie 
Sonne 3urütt. Von bem 9iollen be5 9iabes itammt ber norbijdbe 9Zame bes 
Weites „.Sul". Der „E-pipbania5tag", wo fish mit ber Mintet= 
ionnenwenbe bie 2leberlieferung von ber Zempelweibe bes 
alten T e it a m e n t e s verbanb, 3eigte in feiner fejtlicben 23egebung 
mancbe 9üge, bie wir beim cbriitlicben 2)3eibnadbt5fejt wieberfinben. 
•ßapit 2iberiu5 legte bas deft ber Geburt (9hrifti auf 
hen 25. De3ember feit. 

Die Wacbt, bie bem Feiertag voranging, wurbe 3um Iid)tittahlenben 
V3etbnachtgabenb.3um ßj1. s2lbenb. Das Bahr rennt nur bicien 
einen -jl 2l ,b.enb. bieje eilte beilige 92ad)t, ,bie um 211tb0d): 
beutitben ha5 Wort „W i n a b t " be3eidbnete. 05 tommt von „w i e b" — 
b e i 1 i g ober g e w e i h t, ein 21u5brud, ben man ben .5ainen unb 21ltärelt 
ber Gottbeit beilegte. Sowohl bei unieren oorfabren a15 auch bei ben 
anbeten alten 2öltern wurbe bieje 9Zadbt im natürticben unb itbmbolijtben 
Sinne jtets f reubig begangen, als •[i e r r ü n b e r i n von 9-19)t 
unb 5oif nung. 
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Wie uniere `23orfabreit ben (iätteriieg fiber ben 9iieicit, ber Die -jerr= 
jtbait über ha5 licht 3urüderobert, Htit lautem 311bel begrügten, jo 
itrablte b-ag alte 9iom im Gfan3 her Saturna lien, von bellen 
aus bie groge G d) e n t f r e u b e über bie Welt ging. Dag cbriitliche 
213etbnacbtsieit übernahm naturyntüg viel an B̀raut? unb Sitte von her 
alten Welt. Gana bejonberg blieb her 23raud) beg Stbinauien5 unb ber 
fröblicben feier überhaupt. 9Zicht allein, bag bieje Sitte übernommen 
wurbe, fie wurbe vorübergehenb fogar 3 u r 11 tt l i t t e. 

sm 16. unb 17. Zabrbunbert artete bie allgemeine 'e•reube bei ben 
.Deutidben 3u einer joldben 23öllerei aus, bag man b(15 geit bie narbt bey 
•3ad)ug nannte unb Weibnacbten non 213ein ableitete. 21ud) 
b-aeon hat fid) in bie heutige ,3eit mantbe5 binübetgerettet, obitbon e5 
wohl je narb ben gelblichen 23erbültniffen b-abei geblieben iit, bag an ben 
Tagen be5 Weibnachtsfeite5 jid) jeher bemüht, etwas beffer 3u leben als 
jonit unb ben Zü«i) reitblidber unb f eitlidber 3u beten als an anbeten 
lagen. Man bemüht jich aber auch 9iot 311 linbern unh 

areube in bereis 
ten. — Der Zantten 
baum iit her aürit bes 
beutidben 213albes, ein 
$ilb her Straft. (Beit 
Mitte bes 17. :3abrbun= 
berts fd)müdt er, mit RIit= 
tergolb uttb jügen Dingen 
bebängt, belt teitlidben 
iiid) unb exitrablt im 
Scbeine her Ster3en. SM15 
Iem Spmbol Treubi= 
get (•, rnteh0if= 

n u n • , bie anfangs in 
rotwangigen %epieln unb 
vergolheten ober verfilber= 
ten 9Züiien beitanb, iit bag 
nühlidje Geitbent gewOr= 

hen unb auch vielfad) ba5 
(gejd)ent ber !2ebe 
in ben vericbiebeniten 91r-
ten, wenn es manchmal 
audb nitbt nühlid) iit. j•iir 
ba5 St i n b ertennt man 
niemals jo bie innere 93e= 
rechtigung volt Spiel unb 
Spiel3eltg an, als burdt 

bie (gejchenrjitte 
von (Bpiel3eltg in 
je1iger, jrö41id)er 
eeihnad)t53eit. 
Oin unbebeutenber St o n= 
turrent be5 W eiU 
natbtsbaumes iit ber 
Miitel3weig. Or war jchon 
im grauen 2fItertum als 
213ünjd)e1rute be= 
t a n n t, unb bie Mlitel 
wirb jdbon in ben Gejän= 
gelt her altnorbijd)en 
E- b b a erwähnt. (Bie bat 
jid) im 9iorben als (Bt)in= 
bot ber wieberbelebten 

;;l Sonnentraft erbalten unD 
,•• ,c<.,,.,,` _ -..• ,•...._ ? wirb in f(- ng 1 a n b unb 
%;,ri•u,l:l%,. .•!poa :l%; ?:Jic,W!% lrr y,A!,,. V. in a r a n t r e i th her= 

malten a15 Veibnad)t5= 
grün beg•ebrt, bag man fie an ber b r e t o n i f dl e n St ü it e tiinitlid) 3üä)= 
tet. Wo fie in Deutichlanb in 23äid)eln von ber 3intmerbede herabhängt, 
bürfen fish nad) einem Oraucb ßiebespaare, bie „3 it f ä 11 i g" Barunter 
3ujammentrefien, tüfjen. Diejer Slug iit eilt lfeberbleibjel aus jener Seit, 
(rig Weibinadbten mit hoffen unb 9iarretei gefeiert wurbe, an bereft Et?Ile 
jpäter ber SaZneva1 rügte. Die 21u5ge1aifen4eit Der 
91enaijjance wanbelte fid) in Mei4na6)t5it1mmung um unb, 
ift Iängjt ein j• e it b e 5 (5 e m ü t e 5. CC-5 joltte fish in heutiger Seit jeher 
an feiner (Btelte bemühen, unier 2heihttad)tgieit in biejer jyorm 3u erbat= 
ten. (gg ift bas i•ejt ber 2tebe nad) ber d)riitlichen;3bee unb 
ba5 cyeit ber.5olinung auibas £ id)t nad) her sbeeitnje= 
r e r 93 0 x f a b t e n. — (ging iit aus bem anbeten hervorgegangen. Wenn 
ba5 2)3eibnachtgfeit in biefem Zabre, wo bitterite Xot in beutiden -anben 
betrjcbt, jür viele von uns nicht jo iit, wie wir e5 uns wünjd)en, jo Jollen 
wtr uns tro4bent ein energiid)eg „ St o p f b o dl !" 3uruiett. D a s 91 a b 
rollt 3utüd, es hat f ich w i e b e t ber Sonne 3ugewanbt, 
unb aud) über unier Sdbidjal wirb bie Sonne wieher jcbeinen unb es 
ireunbltt4 r geitaltett, wenn wir uniere tZ=Nflicht tun unb guten Willens finb. 
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2101 Dem •Mege 3ur (Ibriftmette 
3eid)nung von -5. 2B a i t e n b e r g 
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2D¢ibnac•tdtvinf¢ 
I)aa unliabiame 9t a b e l n" b e r IY h r i it b ä u m e lot fid) ver meiben, 

wenn man ben %,aum, bevor er ills warme 3-immer tommt, 48 Gtunhen in eine 
9JZij(bung von 6i1q3erin unb süiafjer fteiit. 1)1e 2biunq wirb von bem Gtamnl 
aufgeialigt unb jebem Wit mitgeteilt, ber bann längere Sett feud)t bleibt unb 
elaftijcb, woburd) bas Rlbwerien ber 92abeln unterbleibt. 

FSe1m .5antleren mit Tannengrlin unb beim 2lmganq mit bem 213eibnad)t5= 
baum Filth .5 a r 3 f I e d e an ben .5dnben ober gat an ben Sleibern fait n1d)t 
3u vermciben. Gie lajjen ,lid) burtb Gpiritus, %en3in ober Terpentin5f bejeitigen. 
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Geite 6 Weris=3ettang 9Zr. 26 

Der CcljaOräber 

3urüdbleib:nb•c • leditellen Iaiien !ich burc) eilte Seifenlöfung entfernen. Ze eher 
man an bie 31edetibeieitiqung geht, um jo leichter geht fie natürlich vonitatteit. 

Z r o p f f 1 e d e v 0 n s e t 3 e n batfen fick einfad) bejeitigen. Man bebedt 
Die stellen oben unb unten mit 2öic)papier unb üherbügelt mit einem heitert 
(9ij•en. Die 2'.idjtmafie wirb baburd flüjjiq unb` bringt -in bas kapier ein. 
Wenn bei bunten ier3en ein farbiger sied bleibt, io hilft auch hier eine 
Seifenlöjung, in bie maltbag betren.enbe Gtüd legt, auch 3itrone hat hierbei 
ichon gute Dienfte geleiftet. 23x. 

Eine wahre Geldbichte 

,,.... in ben 213irrniffen be5 Dreibigjübrigen 
Sizieges aber veritedte jo mand) ein 23auer feine Eil= 
bertalei in einen Zopf, ben er an be3eic)tteter Steile 
heimlich vergrub " 

Wenn RIaus S5einiich beim 2efen im Ralenber an 
bieje Stelle tam, lachte er jebesmai itillvergnügt in fick 
hinein. Zaun unternahm er, wohl gemächlich blaue 
Wauchwolten vor fick herpaffenb, einen Gang burc) 
-jaug unb Dof, um „nach3ulehen". Dei 23auer Slaus 
S5einrich war fehl grünblich — auch aum Re11er stieg 

er gern hinunter. sa ... benn mit bem Steller hatte es feine eigene 23emanbt-
ni5. Wer hätte wohl ahnen tönnen, bah in ber buntlen Szellernifc)e unter bei 
Treppe 3wei Siegeliteine herausgebrochen unb wiebex f rifch ein3ementiert wa= 
ren! Darunter aber hatte ber „fchiaue" RIaus .5einrid) eine Saffette, ent= 
haitenb fein Spargelb, veritedt. „DiebeSficher", meinte bei 23auer, „unb alle 
Sparlaffen ber titelt törnen mir geitohlen bleiben". 

Dann tam es anbers. 3-ünf Zahre waren verftridhen. Szlaug beinricb 
brauchte bringenb Gelb. Wichts leichter als ba5. Der 23auer brauchte nur in 
ben Seiler 3u fteigen. Mit Meigel unb S5ammer machte er fach alsbann ans 
• i3ert, um ben Schah wiebei 3u heben. — 9)ioberluft eniftrömie ,bem freigeleg= 
ten Erbloch. Mit 3itternben S5änben tonnte er laum bie Ruffette öffnen. 23eimt 
f ladernben Schein ber Sier3e bot jtc) bem entiebten 23auer ein unerwarteter 
21nb1id. Dex Schah, ben er vergrub, hatte 3war nicht aus Silbertalern beitan= 
ben, aber aus fchönen neuen Gelbfcheinen. Doch von bieten Scheinen war nicht 
mehr viel übrig geblieben, fie waren im taufe bei 3ahre ba unten v o 11= 
jt ä n b i g v e r m o b e r t unb 3 e r f a 11 e n unb bamit wertlos geworben. Die 

ellexfeuchtigteit hatte RIaus 55einxich5 Schah aufgefrefien. 

9iiemanb braucht heute mehr bie Vethoben be5 Mreibigiährigen Srieges 
an;,umenben, heute haben wir Spar: unb Darlehenslaffen, (3tabtipartafien unb 
23anten. Da ift Das Gelb beffer aufgehoben, als im Topf unter ber Treppe. 

S5e. 

-91Qulanb W bem 9attenmeer ber Otorbf eefüf te 
Unter ben mannigfaltigen 2lufgaben, bie fich 

ber beutiche 2lrbeitsbienit in ber boppelten Siel= 
jegung geftellt hat, Er3iehungsarbeit am 
i u n g e n Deut16)1anb au leiften unb gleich, 
aeitig ben beengten 2 e b e n 5= u n "b WC h 
r u n g 5 r a u m im 9iahm-en ber uns burch 2ery 
träge auige3wungetten Gren3en aus3uweiten, nimmt 
bie 2anbgewinnung an ber 2Sieittüfte Schleswig= 
-joliteins eilten befonberen Waum ein. Bartb Doch 
bei 2lrbeitsbienjtgeb"ante in ben Marschen unb Dem 
ihm vorgelagerten Wattenmeer 23ebinqungen vor, 
bie gerab.c3u geirhaffen waren, jene Zbee in Die Tat 

ummujeüen: Schaffung von Weulanb an ber Wetthüfte 9iorbbeutieh anbg, eine 
2lrbeit, bie eu ihrer Durchführung wenig 9) Iaidbinentraft, aber bafür viele 
Venf ä)enhänbe erf0rbert. 

'Die 213eittüfte gehört ber jüngiten Epoche ber Erbgeidhichte, bem 2111uvium 
an unb geologifche 23eränberungen, bie fich hier vo113ogett, reichen weit in bie 
gefd)id)tliche Seit hinein. Ein gewaltiger Einbruth be5 Meeres veridhob bie 
&e fenbtülte um 10 bis 30 Silometer oftwärt5 unb verichlang bas 2anb bis auf 
bie übriggebliebenen Znfeln unb balligen. E5 entjtanb awifchen ;infel unD 3.eft= 
tattb bas Wattenmeer, bes im 2Bech,lel von Ebbe unb tY1ut aus bem Meere 
hervortaucht — ein weites Scblidfelb, von ein3elnen Waifergräben, h3riele gei 
nannt, burch30gen — unb nach einigen Stunben wieber überflutet wirb. Gd)on 
früh befanben fidb • riejen unb Dithm•aridher 3ujammen, um bie gelmat gegen 
tag immer w-eiter vorbringenbe Meer burd) Deiche 3u id)üt3en. lieber vierhunbert 
Zahre alt ftnb bie geletlieen, heute noch in Sraft beiinblichen 23or{dbriften ber 
9Rarjchbeichverbänbe Sur geme!nf.amen Z3erteibigung bes bebrebten 2anbeg. 2m 
23erlauf be5 19. 3ahrhiunberts erfolqte bie Gig)erung ber, Gebliebenen unb erft 
gegen Enbe besjelben beginnt ber 9)ienfrh, bie verlorengegangenen Gebiete Etüd 
für Stüc1 wieberaugewinnen. 

„Gewinnung von 91eulanb burch (grbarbeiten!" Dies entipracb in jeiner 
theorehif d)en wie prattif eti 2lufgabenjtellung 10 fehl bem 2C r b e i t b i e n luge 
bauten, tag mit feiner2erwirtlid)mng logleich bie elften Zager an ber 213eittüfte 
unb auf ben frieiiieen Znfeln entitanben unb in allerlet3ter Seit eilte beträeh 
lid)e Ziermehrung bei Zager erfolgte, um bie 2lnlanbunggarbeiten in fehl vers 
ftärttem ')Hage voran3utre'lben. 

Zri regelmiii;igem Wed)jel ber Ge3eiten trägt bas Meer mit Feber f-luttvelte 
Sehlid an bie Suite unb 14t ihn an ben flachen Stellen ber Rüge abbnten. 
Dieie Eintitoffe beftehen aus feiniten Zeildhen von Salt, Ton, Sanb, 2nfulorien= 
erbe .unb 5gumusltof fen unb enthalten bie 23ejtanbteile f r u ch t b a I ft e n 
21 d e r 1 a n b e s. Durch verichiebene Runitgrif f e hat es ber 'Wienich verjtanben, 
bieten 21n1anbungsvorgang au bejchieunigen. Siünftlidhe 23ud)ten werben ge= 
idiaffen, in binen Das 3urüdilutenbe Waffer feine Sintjtoffe aurüdläüt. Gräben, 

in Denen fich Das tibffieüenbe 213affer jammelt, werben ausgehoben unib gan3 
allmählich m ä ch it b a 5 2 a n b e m p o r, bis fich eines Zages auf bem lo er: 
bähten 2anbftreifen bag evfte Gras anfiebelt, jobalb bie 't lIH)e von ber Blut nicht 
mehr überichwemmt wirb. So entfteht im taufe einiger Zahre awiichen 2luben-
beicj unb See Weibe.lanb, weldbeg 3unädhift ber S5eugewinnung unb Schafnutung 
Dient. Durcbf chnittlieb in fichten, bisweilen •aber in dehn 15ahren, ift ber`23oben aber 
jo feit unb ficher geworben, bah ber 9)ienich ihn enb,gültig a15 fein Eigetto 
tum betrachten tann. Dann erfolgt bie Einbeichung unb b-ag 9ieulaub ift enb, 
gültig bem Bugriff be5 Meeres entriff en. , 

Die iyruchtbatteit ber jo gewonnenen 2anbgebiete ift fo .grob, bah jaht, 
3ehntelang ber natürliche 9iährf•aK3gehalt genügt, unt hohe Ernten au eraielen. 
40 000 bis 50 000 Bettar 2anb haben einit bie Sturmfluten geraubt. Mibljelig 
wirb jebt Stiid für Stüa aurütterObert. 21ber ba i ch a n 5 bis 7 ..j e t t a r 

biefeg fruchtbaren 2anb"e5 genügen, um barauf eine lebensfähige Sieblung 3u er= 
riditen, ift leine Mühe 3u grob, um bar, Wert au förbern. S5ier hat ber 21 i = 
b e i t s b i e n ft eine hohe Z u f g a b e gefunben, an ber er feine eraiehungg 
arbeit leiften tann, unb burd) bie er gleiä)3eiti,g voltswirtidhaftlidbe Werte eraielt, 
bie nicht in Sahlen auggebrüdt werben tönnen. 

Ne3eore f ür bie XQiertage 
(iinfaihe 9nohnitot[en 

500 Gramm 9)ieh1, 30 Gramm •.5eie, ein 3ehnt•el 2iter 
9)tilch, 50 Gramm Sutter, eine Brite S(i13, awei Eier, 
60 Gramm 23utter, eine abgeriebene Sitronettichale. Sur 
Füllung: 125 Gramm blauer, geriebener Mohn, etwe5 
beige 9)iild), 60 Gramm -jonig, 3imt narb Geic)mad, 
eine halbe abgeriebene 3itronenjchale ober in Ichmale 
Strei,fdhen gejchnitten, ein Ei, eilt Eglöffel Sorinthen, 
3wei geriebene altbadene S5örndhen. Sur Olafur: 125 
Gramm •ßuber3uder, ein bis 3wei Eglöii el hebbe Milib. 

5jefeitüä anjehen, wenn aufgegangen, mit ben übrigen 3utaten 3u glattem 
zeig verarbeiten. Zrefen vieredih eu5rollen. Die 3utaten Sur Füllung 3u bid= 
lieh m 23rei miichen, auf bie Zeigplatte itreicben, eine 2äng5feite mit etwas 
3urüdbehaltenem Ei beftreichen unb ``o ofammentollen. tbab man erit bie Seiten 
etwas über bei Füllung •einjalagt. 9₹a j bem Gehenlafjen abbaden unb noch neig 
mit bei Glasur beftreidben. Die Glajur jtellt man •bei, inbem man ben geliebten 
•Wer3uder mit "etwa ein bis 3wei Eglof f e1 heiher Mild) Sehn Minuten rührt. 

3wei grobe einfache Stoffen 

2y2 Silogramm Mehl, 125 Gramm .5efe, ein 2iter Mild), 375 Gramni 
3uder, 625 Gramm 23utter, 625 Gramm grobe 9iojinen Ober Sultaninen, 
125 (brumm geid)älte, geriebene füge Menbeln, 65 Gramm geichälte, geriebene 
bittere Manbeln, 250 Gramm Sorinthen, 100 Gramm 3itroit•atwürfel, awei Eg= 
Löffel 21mal, Sa13. 

Das 5veieitüd in üblicher Weise ansehen, Wieh1 mit 9Rilch, Suder, 23utter 
verarbeiten, bas gutgegangene S5efeftüd 3ufehen, 3ulebt Wohnen, 9)ianbeln unb 
2lrrat. formen, gehen Laffen, nach bem 23aden nod) neig mit 3erlafiener Tutter 
beltreid)en unb bid mit •3uberauder tieftreuen. 

gafching5trapfcn (?3fanntucben) 
500 Gramm Mehl, 30 Gramm .feie, ein viertel Q+iter Mild) (trapp), brei 

bis vier Dotter. 50 Gramm ,3uaer, 100 Gramm 23utter, Sala, abgeriebene Sitro= 
nenichale, 125 Gramm 97iarmelabe ob-er Mus. 23adfett (-ein Teil 9iinbertalg, 
3wei Teile Sdhweineidhmal3). Sur Glajui: 375 Gramm 13ubcr3uder, brei bis 
vier Eglöifel beige Mild). 

'jeieitüd anie4en, wenn gegangen, mit ben übrigen Sutaten verarbeiten. 
Man nehme lieber etwas mehr Mild) au 2lnienq unb lebe Wich( au, wenn nötig, 
vermeibe aber fpäteres Sugieben von Milch. Der Teig au 1ifanntud)en harf 
nicht noch einmal gehen, jonbein wirb jofort verarbeitet. 9fach bem Z5ü11en muh 
bie Seite, bie auf bem 23reit gelegen hat, 3um Gehen nach oben gelegt werben. 
Es ift gut, bie eianntuchen, nadhbem man hie in bar beige fett gelegt hat, für 
einige Minuten mit einem Tegel 3u bebeden. 

Verliner elanntucben 

(etwa 30 Gtüd). Einfac)ereg 9ie3ept: 500 Gramm Mehl, 40 Gramm S5efe, ein 
viertel 2iter Mild) (inapp), 60 Gramm 3uder, 3wei Eier, 60 Gramm 23utter, 
eine abgeriebene 3itronenir)ale, eilte Xirife Eal3. Füllung unb Glafur wie 
voriges Wc3ept. 

9teujahr5bre3el 

Ein Silogramm Mehl, 45 Eiramm 55eie, brei Tailen laue Milch, 60 Gramni 
$uder, eine eiiie Sa13, vier gan3e Eier, 250 Gramm 3erlaffene 23utter, eilt Ei 
3um 2ieftreichen, blauer Mohn 3um 23eftreuen. — Man tann bieten Zeig auch 
au tleinen 23röt$hen, bie man auch mit Mohn bestreut, ob-er mit 9iofinen unb 
gehadien jügen Manbeln versteht, verwenben. 

.jefeteiq enie4en, bann mit ben übrigen ,3utaten verarbeiten. Man ichlägt 
ihn, bis er 231eien 3eigt. Nun gehen Kaffen. Dann aus bem Zeig brei Streifen 
machen, bie man 3ufammenfledhtet. Wenn bie ere3el nochmalg gegangen itt, 
wirb jie mit aerlchlagenem Ei beftrichen unb eine Stunbe gebaden. Wer bie 
2ireael mit Mohn beitreuen will, mug es vor bem 23aden tun. 

9,Rohnpielen 

125 Gramm weiger geriebener Mohn, fbreiviertel 2iter beige Milch, S•uder 
nach Gefchmad, eine •3riie Gala, 9iofenwajjer nach (5efd)mad, aber wenig, 
50 Gramm gereinigte unb erweichte Sultaninen unb Sorinthen, 25 Gramm lügt, 
geichälte, gehadte Manbeln, fünf Stiid bittere Manbeln, 3wei Semmeln Ober 
vier 3wiebäde ein Würfeln, mit ein viertel 2iter Milch, befeuchtet. (2lnitatt 
9toienwajjer abgeriebene 3itronenic)ale unb 3imt.) 

Mohn mit heiber 9)iilch übergi"eben, abjc'meden unb mit ber übrigen 
Sutaten ichid)tweife in eilte (5lasid)üffel geben. 2ehte Schicht 9)iohnbrei, bei mit 
Surfer unb Simt oben Menbeln unb Wohnen bestreut wirb. Sehr talt reichen. 
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Nr. 26 2iiett9 11 3ettnng 

Mieif C 20iltteCeitC 
23on eaubmirtfdjaftsrat Th, s a c o b i 

Ein SDubn braudjt als Straftfutter iäbrlich etwa einen 
3entner Getteibe, beffen Wert etwa bem ber eneugten 
('fier gleidltommt. Über anber5 au5gebrüdt: Die -güb. 
nerbultung eum 3wede ber eierer3euaung in ber bis, 
er gewohnten 213eije ift unrentabel. tinier biefes (be= 
eimni5 Ftnb bieientgen Sjühner3ücbter gefomnien, bie 

fief) auf bie 3udjt ber fogenannten 213 i n t e r l e g e r 
umgeftellt haben. Wun ift aber bie eierer3euqung im 
Winter nicbt nur eine gage ber 3üdjtunQ. fonbern'in 
erster £' inie aucb eine folde ber Saltunq. Eg 
ift 3war rhdIig, bag bur(f) .bie Säfte, ben mangeln= 

ben 2luslauf unb Ibas i•eblen bes tiertjlben guttereiweigeg ber er= 
trag 3uxüdgeben mug. 21ber erftens finb bie -5Ü4ner is burdl ein 
bicbte5 •Aerfleib aefcbügt, unb man fann ihnen auch 'im Winter einen 
bellen Taff mit Scbarraum Sur 23erfügung ftellen unb ihnen an 
(Stelle non Würmern Süfern unb Srhneden 'iyleijcb unb i•ifcbmeihl reichen. 
ein wid)tiger (5runb für bas giad)laffen beg .Fegens im Winter ift bie : n= 
g e 3 i c f e r p I a g e, gegen bie fidl bie ziere infolge Wegfallens beg gewohnten 
Staubbabe5 im Winter jcblecbtex fdjüt3en föniten als im Sommer. Die (3d)ma-
roher plagen bie ziere zag unb 27acbt. Stänbig halten fick bie j5eberlinge 
auf ben zieren auf unb neruriadpen Sudrei3. Die rote Willie fangt nachts bag 
bei zag unb feinen Schlaf bei 9iacbt. Dag fdlwächt bie ziere ungemein unb 
23fut hex iühner aus. 23on IXnßgiefer befallene S•ühner ftnben feine •liube 
führt 3u Rtäftenerluit unb Naeblaflen ber 2egetätigfeit. lum Gl iid gibt er, ein 
einfaches unb billiges 2Rittel Sur 23efämpfung ber Unge3ieferplage in fetter 
•Orm. E5 finb :hies (leine, perforierte, mit bem mittel gefüllte st a p i e I n, 
bie an bie Eigitangen angenagelt werben. Van Tann audj bie 2Raffe in er= 
bigtem, flüffigem 3uftanb in Nuten eingiegen, in benen fie •` fort 3u fetter Mafje 
erltarrt. 27efteier aus Sunitbar , mit bem Mittel gefüllt, ergän3en bie non 
ber Sit31tange auggehenbe 23ernidjtung bes ltngelilerg Febr wirfung5noll. Die 
Störpexwärme ber ziere bringt ba5 eittel gan3 allmü41idl Sum 23erbuniten unb 
tötet bas 2fnge3iefer mitSieberbeit. Der 23erbraudj ift Fo gering, 
bag bei einmalfger 2lnwenbun bie -jühlier für bie game falte ."sabre53ett non 
Unge3iefer befreit finb. Dem 5ßerfaffer, -ber e5 felbit erprobt hat, liegen u. a. 
aucb Gutacbten ber £anbwirticbaitsfammer i•ftpreugeng, Aöntgsberg5, Deg 
Znftitut5 für Zi-er3u* am P-anbwirtfchaftlicben snftitut ber 2lninexfität Qeip3ig 
unb bes snftitut5 fur zier3ücbtung bber 33reugiichen 23erjudjs= unb i•orjcbung5- 
anftalt fiiT zier3uebt, l.lcbecbnit3, RTei5 23reglau, vor, bie übereinitimmenb bait 
213ext beg 2JZitiel5 bettätigen. S5erfteller iit „ j e u e r h a n b" -- 213 e r f e T= 
m a n n 91 i c r i n 23 e i e r f e 1 b in Sadjf en. Da5 Mittel iit in ibex Drogerie 

Ober •uttesmittelbanblung •u haben, Wenn wir bem Geflügel auf biete Weifeaucb wabrenb be5 Winters 'Bube nor bem 2luge3iefer idyaffen, wirb es fick  fierfleigiges Eierlegen bartbar erweifen 3u einer 3eit, in b:r hie Eier böcbFte 

greife er31elen unb bie S5ühnerbaltutig rentabel macben. 

Gebnitt ber Gartenfträuttec. Die 23eeren= unb 3ierfträitcber torten im 
Minter ,geichnitten werben, b. h. man ,fdneibe fie 'fo 3urüd, bag Fie ben ihnen 
angewiejenen Vati hiebt tiberjcbreiten. 23eerenfträucher ttnb jo Liebt 3u balten, 
bag bie 23eeren audj im snnern Obne beiOnbere 9Xii4e gepilüdt werben fön% 
nett unb bag 2idjt, Quft unb Sonne ein3ubringen vermögen. Werben fie 3u 
licht, fo tragen Fie nur an ben Spigen. 23on 3ierfträucbern, bie am einiäbrigen 
X013 blühen, idlneibe man nur bag überilüifige -9913 weg, benn went man bie 
Spigen ab`cbnitte, tümen fie nie Sum 231üben. 

Seite 7 

•amfll¢nnathri•t¢t• 
(•bcfdjficguttgen: 

JR'ag S•öhme, £'aboratorium, am 18. 11. 33; 27Zag RIupjttj, Gtablwerf, am 
18. 11. 33; sofef AOlGg5, IJRedj. 2Berfftatt I1, am 2. 12. 33. 

Geburten: 
Eine Zoll) ter: 
Snarl Scbmi>3, 2Rech. 213ertitatt III, am 1. 12. 33 — Walburga. 

j•.•lr> 'iì'•'-_* •Ilr: .• .,/•.=. 11f• _'i5>••4..,r,3a_.,•I•,.. aiY>:•.>•;•••.r... 
n••m•:'•d'IiwJ•q?;Yi••(ttr•,l•li•?:Y.;(h.dl:l•ia•-s.. f(I'htilslr.•Y1i>aIG I:I•r•✓•i,. f(nuJ!'l/••  

ti 

2CCen £rtrlingen unb Mitarbeitern unftur mr, 
mert(iatt Una ein gefegliete• 
(Weit)iid«)ti f e ft 110 ein glüttCit• d neu-re g(IC)r 

etit eitler! 

eia geituttg Der germert•iatt 

..•.,, 

I  a,.... 

•;;•... 
ep^^J•1• 

_- • y%•••j11L=<'hj•: r :•ill"'zOc%•` o!?~•iIP?zl(•g 9" o;•yll"?I'. •'.,,ll,p,Jl'.L;.•..,,,oi' 1<• • ! , t v tc - r'y cu•• 
Ilc-a ,' 211-,  

• 
i IE .r•....( 

1  

•. ,0.,3:_•..yr••n.•i'•`—♦• , •,.n.r••.. p. • ; •'•p.•f • : • •11.. , p.: ;•11.; _ •..'•";;•• 
mte ,a s`.fti,_J;•i: • .a.(I6t01 •i? Y ,.` ffn•SJ;•iö • %a`•ftn••i>• ':::4r.SJ•l•i3 • %••:@',:ol:l r: • :: ••,;, 

•Jr 
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•In(ern Yffern unD (Mitarbeitern • roC)e QDeiCj• 
na«jt" unb C}fr3li«}e• „Olüttauf" 3uln gaC)ree, 
me•} feC 

nsr. ..<-• 4 .Gs•W;J..—.ä•G: 

eeil e,itler! 

•ie geitung Der •ert•,•eitllltg 
rryllllodl•\t C=pI•J(?zJl•• 0,,'11,"zlll., <<' 

•4 

'°% 111-z1(•. :r;h • 1•-rUJ'.i \ ..N•'l j• 

4s 3G• ,r,• 

•f .. 

Bei jedemy Einköuf*den' _ 
,--•'. -.',••r,'- 

nimm Kn9ffee stets••ion 

Brasil-Perikaffee K :onial-Mischung 
besonders kräftig, vorzüglich, Weitere So,ten von 

d. Pfd. nur e4. 2.20 d. Pfd. nur M. 3.— M. 1.90 bis A--

Tengelmann-Kaffee-Geschäfte in vielen größeren Städten 

Das Fest der Freude naht! Schenke praktisch! 
In riesiger Auswahl finden Sie billigst: 

Linoleum-, Stragula-, Balatum-
Teppiche, -Läufer und -Vorlagen 

Velour- und Haargarn-
Teppiche, -Läufer und -Vorlagen 

Emil Schmidt, Hattingen 
nur Bahnhofstraße 2 

Geit gehurt in jedes 
Baus. Lassen Sie sich 
die neuen blodelle der 
ersten Fabriken unver-
bindlich vurführen. Gün-

stige Zahlungsweise. 

MARKS 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm- Str. 

i Das neue Fachgeschäft in H a t t i n g e n 

Meine Auswahl und Preis-
würdigkeit machen den Ein -
kauf in Großstädten überflüssig. 

Bitte überzeugen Sie sich! 

Model• u. Bettenhaus Wilhelm Hahne 

Bnlerieren 
bringt 
Orininn! 

LwubsägereE 
nutzl. Zeitvertreib. 
ismtl.Zubehör,Holz. 
Vorlag. etc. Katalog 

gratis von 
volKskunst•• 

Hofmann&Schmltt 
Mannhelm 25. 

Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H.Schmiedel 

Das Haus der vornehmen Gastlichkeit. 

Kegelbahn 0 Dortmunder Kronen-
Bier • la Küche 0 Weine der alt-

bekannten Kasinokellerei 

Die warmen, r mitfestenLeder-oder Gummi-
molligen Kametwollsehuhesohlen in ieder Größe von50Rp . an 

Hattinen Lederhandlung Heller, He gersträße 37 

Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtigen Handwerker aufgewandten Arbeitszeit. 
Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Preise. 
Annahme von Ehestandsdarlehnsachelnen 

Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Sprungfedern, Gurte, Roßhaar, Seegras 
Kapok, Drell, Stoffbezüge, Juteleinen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
H at t i n g.e n (Ruhr), Obermarkt 12, 14 und 14a Bochum, Humboldtstr.52 

zwischen Marfenkirche und Hauptbahnhof. 
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Geite 8 
Sietts:$eitung 92r. 26 

Bekannt reell und billig! 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gewaschen und gereinigt, Pfd. r,5o, beste Qual. 
2,5o, Halbdaunen 3,50, %-Daunen s,—, 5,50, 
Ia Volldaunen 7,— u. 8,—. Gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, sehr zart und weich 5,25, 
Ia 6,25. Preiswerte Garantie-Inlettel Versand 
per Nachn., ab 5 Pfd. portofr. Gar. f, reelle, 
staubfreie Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Frau A. Wodrich, Gänsemast., Neu-Trebbin z45 
Oderbruch. 

Heue Preise! 
Miln-Chrom-Ballon nurRM.53.-

Orlglnal-Monopol 

Panzer-Fahrräder nur RM. 49.-
Torpedo-Frelta%K la gelöteter Rahrhen, 

Bedenia-Fahrräder nurRM.49.-
Torpedo-Frallauf, la gelöteter Rahmen. 

Roland-Fahrräder nur RM. 38.- 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter Rahmen, 

MSU.-Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

in Schrank-Sprechapparate 
zum Aussuchen nur RM. 28.- 

RO' Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platze 

Reelle Bezugsquelle! 

Betten 
ly2schläfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,60, 21,60 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20, . 
hissen mit 2r/, Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,60. 
Vollständige 
Betten 22,-, 32,-, 48,-. 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik B. Müller, 
Kassel Nr.106,Wörthstr.2 

eaYbbannenbett 
m. SFilien 16.—, fieberpt. 
qtretülffte gratisi. Stirfd)- 
berg, }8ertin W 30. 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöbeln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 

Heggerstr. 25 

GELEGENHEITEN! 
NeueEuroparadi os,wirkl. 
billig. Einzelt .,Liste Brat., 
Hauptkat. 0,50. Vertreter 
gesucht. Radiokrell, 
B erlin,Alex and erstr.24 
neben Präsidium 

Echte Harzer 
sMs gBiN 
triister.üche 

IL de 
Hohen-Neuendorf 1 

1 Gute Werkzeuge die  sieht vier kosten 
bei der 

WesHalia WerNleug-
■ Company Hagen 206 

Wesu. Liste Rmtlsl 

rr•rit}lßlrr 
ein lu(tiga pgotoama:euc, 
bat ben neneften Katalog 
von pgoto . Zrenner geo 
fd)riebett. er unteniegtet 
hie fiber bee ggan3c pboto• 
gebiet, aud) übet pgotoo 
Zaufcb unb 
bt3ablen. Sorbern hie iqn 

t o [3 e PHÖTÖ on 

Eirenner 
Köln 295[3 Hohestr. 88 

In unserer 
Zeitung können 

Betriebs-
angehörige 
kleine Anzeigen 

über An- und 
Verkäufe, 
Wohnungs-
tausch, 
Vermietungen 
usw. 

kostenlos aufgeben 

O 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die 

Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro-
technik. Stahlaufbauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln Vereinigte Technische Staatslehrenstalten für Maschinen- und Bergmeachlnen-

wesen. 
Magdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Berg. 

maschlnenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschlnenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 

Aachen : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstelt für Maschinenwesen und Elektro-

technik, Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenioure und Seemascht-

nisten, in Stettin und Flensburg. 

i 

yes»*•••••• 

Deutsche 
Ehren- Denkmünze 
des Weltkrieges 

sowieKriegs-
erinnerungs-
Krau s deut-
scher Staat., 
OeaL Ehren-
legion, Ung. 
Kriegs-Erin-
nerunga-Me-
daille, Frei-
korps-ßizei-
chen. Antra-
ge und Da-
ratung in 
allen Or-
densfragen 
kostenlos. 
Großes Lager 
sämtlicher 

Orden, Garnierung, und Knopf-
toch-schleiten. 

Preisliste auf Verlangen. 
Broschüre„Wie trage ich 
meine Orden" RM. 1— 

j. oräensjuw lä e seit 1761 
Berlin W 8 

Unter den Linden 12 

NNNNN•NN••• 

IHahn Sie Msuluch auf 
lilepSehlenZefChe•• 

z. B. nur das Preuß. 
Kriegs-E-Kreuz 

als auch solches für 
Bayern.Sachsen,Ba-
den, Württemberg, 
sowie d.Frontkämp-
fer-Ehrenmünze.An-
tragsbogen auf Zu-
erkennungsamtaus-
führl.teilw. amtlich. 
Vorschriften b. Or-
denshaus Reimann, 
Berlin W 8, Fried-
richstr. 183a (gegr. 
1840) gegen 0,40 Mk. 

in Marken. 

Auch 7hie Kin 
sollten Sie jetzt mit warmen 
Sachen ausstatten. Gute, ge-
diegene Qualitäten -- eine.. 

reichhaltige Auswahl 

preiswert wie immer 

bei 

Hamacher 
Hattingen 

2lfltfgiter (Cfntauf bon !betten unb 2lettfeDten! 
C4rau 9198. 0,50, 1,75. GSanäfebern toll bon Der 
GSan3 gerut,ft mit raunen 919)1. 2,—. in[6bnunen 
9I9R. 2,50, 6,50.'Jtaunell M9)t, 7,—, 9,—, i,rertIge 
','teilen: £berbetten 8 Tkfunb fdltner 91931. 12,—, 
iß,— unD Reiter. SFiifen 3 •; funD frfitner 9t9R. 3,60, 
5,50 unb veffer. eutette unb alte übrigen ttlett- 
tunten tnrantfert birfit unb farbedlt in allen 
Idr, ( lagen. `;3reidlifte. 9nuiter grntiö. nmtauidl. 
Hüls. gelt. eiele zaati:firefben. Star( ßtabter, 
.RettfebernberjattD, Berlin Le 545, kanbäberger 
trabe 83. 
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ä Die schönste Weihnachtsgabe für alt und jung ist ein gutes Buch ! ' 

•, 

• 

A . 

• 

tP,,V 

Die erste Sam ru.ung aieser Art, 
die wirklich jedem Leser — ob 

Bergmann oder nicht — etwas 
zu sagen hat 

Mit unglaublich vielen lustigen 8 ildern 
Preis nur RM. 3.— 

Wir bieten Ihnen Gelegenheit, unter diesen empfehlenswerten Werken rechtzeitig Ihre Auswahl zu treffen: -' 

Gustav Flechsig: 

Mühlen u. Menschen 

Ein Roman aus dem Grenz-
land 

Von der Presse einhellig 
begeistert aufgenommen 

Mit 18 Original-Linol-
schnitten von H. Waltenberg 

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

Wilhelm 

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 aktiven 
Soldaten 

Eines der fesselndsten 
Frontbücher, die je 
geschrieben wurden 

Gebunden (Ganzleinen) 
3,15 RM., 

kartoniert 2,6o RM. 

Kohlberg 
Ein lustiges Vers- und Bilderbuch aus dem Bergmannsleben, das aber auch jedem 
Nichtbergmann Stunden ungetrübter Fröhlichkeit nicht nur verspricht, sondern 

wirklich beschert. — Nur 1,75 RM. 

Der Bezug aller hier angezeigten Bücher kann erfolgen durch jede Buchhandlung oder 
gegen Einsendung der Beträge auf Postscheckkonto Köln 74574 bzw. in Freimarken 
direkt durch 

Kuhlmann : Schrom ut dem 

BE-VAU-VERLAG 11,, Düsseldorf 
G. III. u. H. Schließfach Io007 

AN 
all 

VERSE UND ZEICHNUNGEN 
» VON 

WILHELM KOHLMANN 

örJ•yß••Plf`'W• Aft• ••' A,• ••• aVr'r..,rs•• a•5•-r'r••iN •i$.M ••4• •h`Il` -;y,•r••• rr ••I1r"'l•r•s•••W••a • u••i,r•Pryl•, •ll,'4`ir6i1F •4• I•r• '+N"Y•Y•'iSd"r 

Oerlag: (i'iejelljit).aft für m. b. D MiijfelbDrf; S•auptjtf)ri"tleitun •e g: teinigte rlßetts3eitungen beg Zinta (•jütte unb Gd)ad)t), Düjfelbor , G lie ° 
Fad) 10043. ß3erantulartlid) für ben gefamten 3nlyitlt: fjauptid)rlftleiter •. 9t ub. i5 i id) er, Züffelborf. 1Mrud: Znbuftrie=Zerlag u. Mruclerei %it.9(f•ef., •liifeläg• 
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