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Nummer 25 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

•ßc•tro¢iNnad•t¢n 
Wenn man bie 2S3elt fjeute unb nod) vor safjre5frijt 3um 2S3eiFjnaifjt5, f e r b u n b angejefjen, objd)on er .burdj ben 21u5tritt 'Zent!d)Iani5 unb 

.• jejt unb um bie Zafjre5wenbe betrad)tet, jo falten aud) bem oberfläd)Iid)en sapan5 reiijt notleibenb geworben war. tyranfreigj vor altem erbiidte iul 
23efiljauer red)t erfjeblid)e 2fnterjd)iebe in bie 2lugen. 23or einem saFjre 23ölferbunb, wie in all ben :sal)ren feiner Oiijten3, bie geeignete `•31att= 
3ur 2•3eifjnagjt53eit war bie politiigje Vage in •Gruropa unb ber übrigen form, um aud) i e i rl e`• 01 i t i f jort3nj-e4en. ,•u i2iner 2tnterjtüi;uiiq 
Wett eine gan3 anbete. forgte er für bie 21 u f; 
sn3wifd)en fjaben ficfj  c • n a Fj m e C 0 w i e t: 

•  zi 

fjier unb aud) auf •-., •, t r u 1 a n b 5 in ben 
•.,:N\ • 1. G]. " z• 

wirtjd)af tlid)en 6ebieten  •    z, %•• • • •  • ••' :y • °• • 
Zin e ereignet , bie ber w 23unb. Onglanb unb 
Melt viel ädj •etn an • 1 ~— ~~  - -- - _ • stalien itlad)ten mit. f gan3 
veränberte5 Oe= 
f i d) t geben. Zer ein= 
3ige „rut)enbe Tot in ber 
(grjd)einlingen i•(ud)t" 
lit — ba5 barf man mit 
23ejriebigung unb ve= 
nugtuung f e ft fte(len -- 

,unjer 23aterlanb 
Zeutf d)janb, unb 3war 
ift e5 bar banf ber fla= 
reu, auited)ten unb ef)r= 
I•id)en •3olitif, bie unfer 
•uFjrer unb •?eid)5fail3= 
ler unb feine 2legierung 

7-'„ getrieben fjaben. ^ Zoll)aud) bei unr l)at fid) in 

;biejem ereignirreid)en 
sal)re allerlei begeben, 
an ba5 wir unternl 
213eiljnadjt5baum b.e5 
sabte5 1934 nod) nid)t 
3u benfen wagten: vor 
allem unb 3uerjt b i e 
2t3iieb,ergewinnung 
ber beutjihen Wefjr= 
ireifjeit! 

2Sber jeljen wir erjt 
einmal 3u, war fid) in 
ber weiten Welt 3wi= 
jiben ben beiben 2Siein= 
nad)ten 1934 unb 1935 
j0 wejetttliit) veränbert 
fiat. — l•a ift 3unäibjt 
unb fjauptf äd)lilij ber 
italieni f gl,=abej= 
jiniigje firieg 
au5gebr0d)zn. Or wirb 
nun fifjon monatelang 
eeiüFjrt unb fein Onbe 
lit -'- wenn fein À3uncer 
gcfcl)i•ebt — not() nitljt 
n0ra,u53uiefjen. 21bcr 
Diefer S2rieg ijt nur bie • •1Cphri•h• • Q1l•pAtbteti 
uttmittelbare 2lrfacbe 
für bie neue (ginfteliuttg 
unb 1Tmjtel(ung ber eu= 
Topäifd)en 13olitif. 21oih 
vor :safjrerf ri ft waren 
Onglanb, j•ranfreiif) unb stalien eines CinneS. Zag 3eigte bie Ron= 
feren3 von C t r e f a wo man fig) über bie •yortjtifjrnng ber euro= 
päiid)en •3olitif in ben birfjerigen, aljo 23erjaifler 23afjnen, einigte. 2115 
ulilltäbriger 2I3er13eug 3ur 23erwirflid)ung biejer 13olitif wurbe ber 2 o I= 

Zoib mit ber, Oief d)ide5 
Mäd)ten 

aft fein ew'ger 23unb 
3u flec()ten 

11nb ba521ngfüd jcf)rei= 
tet jd)ne(1 — — 

'za5 „lfngliig" war 
ber R r i e g ; ber Srieg 
21befjinieti5 unb Jtaz 
Iieng, beibe5 )Ritglieber 
beg 23ütferbunbe5. Da- 
burd) wurbe mit e i n e nl 
Isd)[ageeine neue 
e? a g e gejgjajjen. 9lidjt 
mcbr •yrantreitt), ba5 
in[ '•rübie4r alit Zt l- 
Lien 3u einer weitgeben- 
ben politifd)en Oini= 
gung gelangt war, jon< 
bern (9nglanb, Las 
feine sntereijen burib 
:stalien in 21bejiinien 
unb bem angren3enbcn 
Cuban g2fäbrbet fall, 
war er, ba5 nnnillei)r 
ben 2351ferbunb 
a15 ten geeignetjt2n Oo- 
ben für jeine 130titif er- 
fannt2. igtenfreid) war 
babei wenig wof)1 3u= 
mute. 21uf ber einen 
Geite feilte • reunbjd)ait 
3u 3talien, auj ber 
anberen bie Swingen= 
ben Z3orjd)rijten ber 
Z3i31ferbunbrjabung unb 
jeine minbejten5 ebenjo 
wid)tige •yreun9fd)aft Su 
Ongtanb — ba5 war, 
eine geidbrlid)e 
3widmtible, aus 
ber id)wer bcrau53u= 

••. Qicbctrau •" fommen war. Zabei 
verfd)ärjte jid) ber (5e= 
geniat3 3wijd)en Ong-- 
lanb unb stalien imitter 
metlr. 'Jiie Ranolien ge= 
waltiger brifiid)er +Ge= 
jd)waber brobett gan3 

naFje an stalien5 unb ben üjtlid)en Rüjten be5 JRittelmeere5. O5 
wurbe immer beutliifjer, bag nig)t mefjr 'i3ranfreid), jonbern Ong --
taub  Die Fjanbelttbe 23ormail)t in Ourope unb im 23ii1, 
t e r b u n b geworben war, ber willig unb jat3ung5aemäg unter 3ujtint= 
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mung ? raittreid)s gegen ben lebbaiten unb brobenben 213iberipruc) sta- 
lieng bie ea n t ti on s nie f3 na b m e n bejd)(og, bie Staffelt ba5 Srieg- 
f fibren jener, w,2nn rritbt gan3 unntöglicb nrad)zn jolttett. (55 bette ̀id) 4 0 
al(cs unigetebrt, unb Curopa bat nun 3u 213eibnacbtett ein gan3 anbere5 
(s5efid)t betonnneit. 

2lber nod) ein 3weiteg wid)tiges Lreigni5 änberte bie politijdje 
•ajjabe Curopa5 3wijcben ben beiben 21;3eibnadjtgiejten: Der 2l b j ch 1 u j; 
Des beutjd)=engli!cb'cn j•Iottenabtommen5. Sab bas nad) 
Strefa aus? — — 

Die (fnglättber betten 23ernunit genug, uni fielt bas gered)te unb 
enitänbige 2Tngebot 21bvli S5itlers auf 2lbicblug eines füT bei-be Zeile 
onnebmbaren glottenvertrageg nicht entfleben 3u laifen. t̂,af• fie bamit 
2eut'icblanbg 213er rfreibeit 3ur Gee anertannten, wer 
jelbitrebenb. Zieje vernünftige j•Iottenpolitit wirb (gitglanb auf ber 
groben internationalen • tottentonf eTen3 3u Znbe 'bleie5 
; abre5 •iid)er nicht 3um Schaben fein. 

D e it t f eb la it b aber bttrcbbracb 
morelwibrig-e • 3eri(tiller fei- 
fel unb gewenn b u r cb D i e 
2 at beg ee•übrer5 
feine ,213ebrireib e i t 
and) aui bean Lanbe 3urüct, 
unb barnit ijt in biejem bc- 
beutjamen sabre bar, wejent- 
Iidjfte KStiid bes 23eriai112r 
Scbanbvertrages verjd}wun= 
ben unb ein f d)änblitbeg 21n= 
recht wieber gutgemad)t. 

Wir tönnen nur bojien, 
bag belb eucb ,weiteres lln- 
reibt flejiihnt unb bas 
beutjd)e VeIneilanb, 
bas burcb feine Weblen 
immer .wieber mutig tro4 

aller Drangi(tle ein 23etennt= 
nig 3unt Deutid)tum ablegte, 
aus bem unnatürlicb•zn Ju- •? 
itarib erlb t wirb, in ben es 
ber 23ölterbuub im .:sabre 
1924 bineingebratbt bat. 

2lud)auf;er.ba1 u- 
r o p a s bahnen jie) ein= 
id)neibenbe O.erünberungcii 
beg politijd)en Weltbilbee 
an, wie wir es norb Weib-
nad)ten vorigen sabres nid)t 
ebnen tonnten. Das tat= 
träitige s a p a n, bag ,turd) 
bie 23cjct;ung 9Ranbjcbutuog 
fcoon einen großen Zeit beg 
ajiatiitten e•eitlenbes unter 
feinen Liniluß gebrad)t bat, 
iiiachte gegen Onbe be5 sa)= i.'- 
reg einen neuen 23oritoß Sur 
Lrlangung ber 23orberr- 
i(bajtinOitaifen. Lg 
erjtrebt bie Sd)ubherrjchait 
über ben 9iorben Ebina5 

unb bat barnit 3u Onglan,bg 
C-(breden einen weiteren 
Scbritt aui bem Wege getan, 
ber nad) Oitinbien, ins 
AeIngebfet be5 engtijiben 
Solonialreic)s, iiibrt. 

21u)er auf Englatib jtögt 
sapan in Lbina aui Die 
:snterefjen ber %ereinigier. 
Staaten voll 9torbanlerifa unb Sowjetrußtanb. Die Sowjetg, bereu 
auf beul S o rii E n t e r n= S0 n g r e ß geipcnneneg Lügengewebe 
auf benr 91 ffrnberger arteitag ber '?• Teibeit 3erriijen 
werbe, betratbten gerabe ebina als bejonber5 willtommene5 Opfer für 
ihre „weltbeglüdenbe" Qcbre. Daß fie in 'Gübamerita mit bem 21 u j r u h r 
i n•S r a i i l i e n unb anberswo Scbif ibruch litten, stört bieje Unentwegten 
nicht. Die Welt beginnt aber immer me)r ein3ujeben, .baß bes iyübrerg 
`213orte, b a 9 nati0naljo3ia11it1Ja)e Deuti(blanb b i 1 b e 
bes ficherite 2 J)IIwert gegen ben 23o1jt)ewfgmus, ibre 
!Richtigteit beben. 

Die diele ber beutjchen 2lußenpolitit bat -ber iyÜbrer 
unb Dieid)gfan3ler wieberbolt fettgelegt. Wir wollen ben j• r i e b c n in i t 
.aller Welt,  aber nur einett grieben ber (5erecbtigteit unb ber Lbre. 
*Man nluf; uns bes geben, was uns von Gottes unb 9ied)t5 wegen 3utommt. 
„Deutid)lanb wirb etttwe'ber 2Y3eltmacbt ober über- 
b a u p t n i cb t j e i n. 3ur Weltmacht aber brau(bt es jene (dröge, bie 
ibut in ber heutigen feit bie notwenbige 23ebeutung unb feinen •BÜrgerit 
-bas Leben gibt." („Mein Sampi", Seite 142.) 

2lnb ijt es ung nicht allen aus bent -jer3en gejpro ) en, wenn -5 er - 
m a n n (5 ö r i n g in Siamburg 3u 21nf ang beg 213eibnachtgmonatg jagte: 

„9iieiltanb Tann bejtreiten, baß wir augenblidli() trob ber jYrieben5- 
liebe be5 beutjcben 23olteg unb fogar trob bell jyriebensbeteuerungen aller 
anberen 23ötter in einer Seit gewaltiger Spannungen Leben. Wir tönnen 
nicht wijjen, ob unb wann bieje Spannungen ficb in einem f urd)tbaren 
Unwetter über Baropa entlaben. (sott gebe, bah bie Spannung jid) nid)t 
in biet er norm löit, aber bas entbinbet eine verantwortunggbewubte 
:taatgiübruttg niebt baron, bafür 3u jorgen, baß, wenn bas Unwetter 
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auch auch weiter bie reeht5- unb 

••I•..y, ...;••-'•111•f —•, `...n.•i;_. jf: •v,.,y••?yj`.v•.;%;;:=11 

jflivv.11l•i•z.,1/ jIRv:JI'•i• Y $.• RI•4•Jt.. • ., •Ilko••q.. ,Y •• , . Q. Rtlu•, ', • . •GA•.II•li0. • . •fll,.11l• •• 

5. Vlebetralt 

:.a;:• 
din Ocibnacji$üca 

HORN..1 ..= :S . 

l,''I`,,illj\•t' zii•l•ilij•:•.a. 

••_..  

eintritt, bie beutfcben j•Iuren bavon nicht verheert werben tönnen. Wir 
werben ben trieben unb ba5 (5lüct, bie Zyreibeit unb bie Lbre bes heut: 
f (ben 23o(feg unter allen Ztmitänben garantieren unb 3u icbüt;eit wijjen. 
Das war untere • flid)t, unb gemäj; biejer 13ftid)t haben wir gebanbeit. 
(9r3 hat itetg ein 3ieid) itart gemaä)t, 2iritter unb Sibma13 haben höd)iteiig 
ein 23off fett gemacbt. 

Die 21uüenpolitit, wie wir iie heute jenen, stellt z)eutjd)Iattb in eine 
von vielen anbern 23öltern beneibete Zage. Lg war eine geniale T. olitit, 
mit ber ber Führer bag beutf d)e Volt 11011 feinem gef abrvolten Weg 
wieber nach oben führte." 

Die Lreigniiie im ,snnern unjereg lieben DeutAlan•z5, wie fie fifh in 
ben gewaltigen Sunbgebungen in Würnberg, auf bem 23ücteberg, 3u wleiLer- 
holten Tiefen in 23erlin unb auf bem Schlacbtielb von Zannenberg ab= 
jpielten, itehen noch beutlid) vor ber Seele jebes beutjcben 23o115genojien. 
Wir braueben fie Bier nid)t noch einmal 3u erwäbn'en. 

2luc) in w i r t j cl) a j t 1 i cb e T ..jfnficht fit es iowo)1 bei uns in 
IDeutid)Ianb wie in vielen 
Staaten ber Velt aujwärta 
gegangen. Der Zief,itanb ber 
2l eltfri.►e fit offenbar über= 
wunben. sn ber O e t ii m p= 
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f ung ber 2lrbeit5-
1 o j ig'te f t marfcbfert 
Deutjcblanb auch fin 
internationalen Urteil e n . 
b c T IS :p 14 e. Wäbrerib.wir 
(5nbe 1932 noch 5,10 Milli-
onen 2lrb.eitsloje in Deutieb- 
I(Inb 3äb11en, ging bieje 3a1)1 
Lnbe September 1935 auf 
1,71 Millionen 3urüd: ein 
. ungebeuTer erfolg, wie ibu 
Feilt Lanb ber Welt auf 3u- 
weiten bat. , wer ift eucb 
in i(gnglanb unb ben 23er-
einigten Etat-en ein beträd)t= 
Iicher'Küdgang ber 2lrbeit5- 
lojen3abl eingetreten, einen 
23ergleftb mit 'Zeutjcblan) 
,halten jie Iebod) nicht aus. 

Dureb bie gewaltigen 
wirtjd)eftlid)en i2lufgaben, 
,bie bas neue Deutje)lanb auf 
alten ( iebieten 3u Iöien bat, 
babenviele eine fräftigegör-
berung erfabren, gegen ba5 
23orIabT fit jebenfall5 eilte 
weitere 23eijerung, 3um min- 
.heften aber feine 23er- 
jcbled)terung ber 23eig)diti-
flung in ber smbu ftric ieit3u- 
jtellen. — 9iur ein •8eijpiel: 
Zr. '23 ö g 1 c r gab es eni 
bem Eijenbüttentag, als er 
bie Gtabler3eugung ber 
Weit unb Zeutjcblanbr, in t 
23e3iebutig f eßte. 1932 er- ,i 
3eugte .bie flan3e Welt 51 
Millionen Zonnen Stabl; 
Deutid)Ianb5 2lnteil bereit 
.waren nur 5,7 Millionen 
Tonnen. 23on biejer 23etei- 
ligungs iff er von 22 $ro3ent 
in jrii4ren ỳSa'bren War 

/Deutie)lanb 1932 auf 11 
3cnt 3urüdgejallen. „Iliib 
nun: 1935: bie Welt hat fid) 

erholt. 97'Wiittionen Zonnen Stabl werben 1935 von ben Stahlwerten bzr 
Welt geliefert werben." Davon fit Deutfchlenb .wieber mit 16,5 Millionen 
Zonnen über mit 17 v.;5. beteiligt. Mit biejem (grgebni5 tönnen wir 
3uirieben fein. 

(ginen jcbweren Sumpf, aber 3äh unb erfolgreich, jübrt bie b-e u t f th e 
Lanbwirti9)ajtum bie 91a4tung5frcf ,beitZ)eutft)1anb5. 
Mit 3äber eliergfe arbeitet ber beutit)e lauer, um uns unabbängig von 
ber iremben (ginf ubr Ianbwirtjt)aitlit)er er3eugniiie 3u metben. Re,id)5= 
arbeitsbfenit unb Sfeblung5politit auf weite Siebt tommen ibm berei 314 
.jf1f'e. (g5 muß bart gefämpft werben, aber jcbon ijt es joweit, baß uniere 
5Brotverjorgung völlig geild)ert fit. lfnbebeutenbe 9iüdjg)läge auf bellt 
(5ebiete ber Butter- unb yjfeiiibverforgung wirb ba5 beuti()e Oolt im 
Sjinblid auf bes ;gi:bßere diel: ber 213ebrhejtmed)unfl iDe,utjt)tanb.5 burdt 
'Schonung feines Devtienverbreud)s, willig ertragen. qi o t b e r r i (h t 
nicbt in Deutict)fenb. Seiner buttgert, feiner f ri°ert. 
Dafür jorgt ba5 gewaltige Wert .ber 9riächitenlfebe: bes ,b e u t j dl e 
Vint'erbUisiverf. 

So fbnnen wir unterm beut'cbett 213eibnad)t5baum unb an Der 
IScbwelle bes neuen 3abreg getroft in bie 3utunit jcbauen unb bem i iibrer 
unb feiner Negierung Danf wif jen bafür, baß fie uns to gliidli() buT(b bas 
vergangene sabr geleitet unb uns ben a r i e be n e r b a 1 t e n babes, 
ben arieb'en, ben wiT, wie bie gan3e Welt, Jo nötig brautben, um in Rube 
j(beffen unb arbeiten 3u fbnnen 3u unjerm, wie 3um Moble ber gej'amte)l 
Menjcbbeit, barnit bas 'Meibnacbtsevangelium 3ur Vabrbeit werbe: 

„Orliebe auf Erben unb ben mienjiben ein Mobl- 
gefallen!" 
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•aibnad)tcn ana , Oetmantsiolisubt 
23ott (E.9Rafitius 

0:5 ift bod) ein eigenartig Ding um bie beutfd)e Weibnad)t. (gin 3au-
ber geht non ihr aus, betu ficb niemanb ent3ie4en tann. Wobt gab eg 
eine fett, ba fuci)ten Gruppen in unterem 23olte ihre Stärfe barin, bie Gr-
imterunq an 213eihnacbten au53u1Dtd)en. Stein Weibnacbtgbaum erltrablte. 
Sein Wei1)nadjtslieb tollte mehr ihr 5 e'im, bas fo talt unb hebeleer, burd)- 
jubeln. Ste wollten alte Grinnerunq 
ltreid)en, unb Deute — Iautd)en fie wieber 
auf, bag 2iaunen nor Weihnachten unb 
willen nicbt, worauf fie lauld)en, unb emp- 
fingnen ein beimlid)eg Sebnen, unb fpüren 
einen lteg)enberc Sd)mer3, unb geben in 
ben Winfel unb weinen beimfigbe 2 ränen, 
unb wiffen wieber: Wei4nad)ten ill mehr 
a15 ein bürgerlid)e5 23ergnügen. 

fl ja, es ift aucb mehr alg nur ein fircb- 
fides deft. 2fud) bie Grinnerung nur an 
eine gfucflid)e sugenb3eit lit es nicbt: 
weihnacbten liegt uns beutld)en unb nor= 
bit then 9Ren fd)en i m 23( u t. Die Stimme 
bee 2fute5 aber läbt fig) nicht verleugnen. 
Sie ringt fig) burg), lo wie bie Sonne lid) 
burtbringt burg) ben 213intertob 3u neuem 
leben. Denn fie ilt bas 2113 e i h n a d) t 5-
g e b e i m n i 5, ba5 wir uergeff en haben 
unb bas noch im elute lcbmingt feit llr= 
vätertagen. Denn Zaufenbe von sal)ren, 
ehe nog) ein Mäncb ben dub auf germa- 
nif eben hoben lebte, wurbe in Germani- 
ens lfrwälbern, an ber Ditleetülte, auf 
(3cbmebens unb 92orwegen5 fd)neebebectien 
(siefilben, an ber Süft-e s5fanb5, 2bieibnacb- 
ten gefeiert, bie 9Rutternacbt, ba, bie liebe 
Sonne aus Racbt unb Gis wieberfam unb 
£id)t unb Weben mitbracbte. Die Sonne 
war ihre Sebnfud)i, ibr £ebengquelt, ja — 
fie war bie Sibäpf erin ibre5 Weien5. 
Denn wenn wir uns aud) nod) To lehr 
9Rühe geben wollten, bie 9Renfcben alle 
gleiffi3umad)en: bie Sonne, bie 9Zatur unb 
bamit Gott f elbtt bat belt norbild)en Men-
lg)en in einem anbeten gemacbt af5 ben 
C-übfänber. sm 9iorben er3oq bie Sonne 
ben 9Renfcben 3ur 2lrbeit, To baf; ihm bie- 
fer Segen wurbe, wäl)renb fie bem Siib= 
länber Strafe ift. 

Weit bem norbifcben 9Rentcben bie Sonne alles war, lo war unb ilt 
auch heute noch fein ureigeniteg Ween bie Sebnlucbt nach £id)t. 2fug ber 
iyiniterni5 heraus jum Ficht, brauf;en wie brinnen im 5er3en. linb am 
innigften wurbe biefe 9-icbtlebntucht ju Weibnacbten, ba bie i•initerni5 
am ftärtften. So lpiegelt fid) biete Sel)nlud)i in ihren (5ebräud)en, Sagen, 
9Rärcbeit unb 9Rr)tben wiber, bie bie Weihnad)t5ftitnmung lcbuf. — 
Rod) etwas anberes war in ihrer Seele: nid)t nur bie Sehntud)t nach 
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2id)t, Tonbern aud) ber Sumpf gebante gegen bie • iitfterni9. 
Sie (üblen, bah ein Rampf ttattf inbet 3witd)en Sonne unb Winter. Wcr 
wirb liegen? j•a ft lcheint e5, bad bie 2l3internacbt fiegt — benn ld)on bauert 
fie Wocben — unb ber 213intertob, benn unerbittlid) ld)wingt er feine 
Seigel. Doch eg tann ja nicht fein. Die Sonne ntuf; liegen! 

Gar halb nterfen fie, bal; fig) bieler 
Sumpf 3wiTchen 9-icbt unb Dunfel aud) in 
ihrer 23rult ablpielt; beint „3wei Seele,' 
wohnten, ad), in Ihrer 23rult", Gut un,J 
23Öfe. 211jo aud) im 23olte, aber aud) in 
ber gan3en Welt. 2(uf • ihren Weltwall= 
bertingcn tam es ihnen 3unt •sewiiütTein: 

• Wir finb bie 9-itl)iträger auf ber Welt. li 

21u5 em 9Zorben tommt bag £ id)t bey 
(5eiftes! — Waren lie nid)t aud) ein 
,3eugnig non Gottes 5errltd)teit in ibrent 
blonben Sonnettbaar, ihren batimel- 
blauen %ugen unb ihrer 4errlicl)en (5e- 
ftaft? 

So wurbe es ihnen 3ur Gewigbeit: 
Das lfrprin3ip bes P-ebens ill Rampi, 
Stampf 3wifd)en Sonne unb Winter, 3mi- 
Tdjen 9-icbt unb '•yiniterni5, 3wijcben Out 
unb 23bjc, 3wild)en Wotan unb P-ofi, 
(jwild)en Gott unb Zeuf el. Dietent Szamof 
haben fie Geftalt unb er3äblen baron in 
ihren Uptben, Sagen unb 9Rärcben. 

So wurbe im Uptbug bie Sonne ju 
Halbur, bem Reiften, ber Winter all 1j6-
bur, bem 23linben, ber non P-ofi, bem 
23ülewid)t, geleitet, ben M tel3weiq nad) 
Zafbur abld)ief;t imb ihn tötet. Docb er 
wirb wieber 3u neuem Weben erwegt. !3n 
ber Sale murbe ber Sonnenfobn all 
Siegfrieb, bem Drad)enbeiminger, ber 
wegen bag 2 öle in ber Veft — ben 
Drachen — fiegt. -11m Mard)en nun 
murbe bie Sonne Sur lfnfdbulb, Sum Ott-
ten, jum Ainbe — ber Germane Telbft. 
Das Mfe aber murbe Sum golf, ber 
ba5 (Mute 3war of tniafs uerld)fanq, bag 
aber bog) norm ewigen Zobe immer wie- 
ber gerettet wurbe, wie bie Sonne aus 
ber Vinternacbt. 
2 i d) t war ihre Sebnlud)t 3ur Weib- 

nad)t53eit. Trum waren aud) ibre •Oräucbe mit bem 9-1cbt ver - 
f n ü p f t. So manberten fie in ber geweihten 9Rutternad)t binatt5 in 
ben Urwalb. 3u .jaufe waren alte heuer auSgelbid)t. DrauT en wurbe 
jeüt non einem S5aii5nater auf einem .jeit5treu3 neues tyeuer gerieben. 
23alb praffefte ein S5ol3ttofi, bas war ba5 neue jyeiter, bas man null freubig 
beimtrug. 2[ud) 2annen3weige murben Juni 23eltreuen beg tYu•boben5 
mitgenommen. 2fuf bem S5erb lag ber eeihtiad)t5flotj, ritt 2Liurjeiltod. 
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97ät jebem 29eihnacbtgfeft 
tommt bad ,lieb „ C25tille 92acbt, 
heilige 92ad)t" immer wieber wie 
ein freunblieber Stern. Unb ini- 
mer wieber ift eg neu. Tiber 
buubert ,labre ld)on fonttnt c•, 
unb jebeg ,3abr wirft eg wie neu 
geboren. din wuuberld)Iine• unb 
ein ewiges ,lieb. (5ä Pfarrer hat 
ea gebichtet. webe geile in bie- 
fein £ieb ift wie ein ngel•lädjeln. 
Unb wenn Slinber bay £ieb 
fingen, bann ift'•, ale ob lifber, 
we ifie(•ngel•ffügef auf. unb nie- 
bergeben. Unb ein Schtifnieifter 
bat bielem ,lieb ein flingenbe? 
ßjewanb gegeben. 

,2a, e• f inb lcbon fiber hunbert 
Sabre ber. •'5n einem (leinen 
Torfe war's, in Zirof, wo bie 
boben 23erge lcbneetief in bie 
23offett fteigen, unb wo bie Oädje 
lo lcbnelf rennen, bad fie von 
feinem 3-roft Sum Stehen gebrad)t 
werben. 3n lo einem Zirofer 

örfd)en Tab ber eerr 13 f arrer 97tobr• Ta• war ein guter unb bocb ein 
bifiehen wunberlicber Uann. Z5m Sommer ging er über bie blumenwilben 
2üiefen, immer ben grvfien, fcbwar3en Ccbiappbut in ber ojanb. Unb bann 
legte er fid) an ben Viefenranb, pflüdte ben Ccbfappbut volt buftenber 

Sommerblumen, jog bie deine an unb ftellte ben jut auf bie Ünie. Unb 
faum hatte er bae getan, ba famen lie Tcbon angeld)webt, in gelben, braunen, 
bunten Schleifen, bie ecbmetterlinge unb Sommerfalter. llnb fie umTd)tveb= 
ten ben 93farrerbut unb liehen lid) barauf nieber. Unb Vobr, ber 93farrer, 
lab wie ein glücflid)e• Slinb auf bieleä Thmber hin unb rebete unb f lüfterte 
mit ben Commerfaftern. Cyr Tang ihnen vor, er er3äl)Ite ihnen Geldjidjtcbeti. 
Hub ging erft nad) eaule, wenn bie Sonne hinter bie oerge frog). Unb bann, 
fad er nod) fange ametifter leineärebigtftübdienä iinb fah All ben Sterneit 
auf, alä ob bie Sterne alle feine oielcbwifter wären. 

3a, ein wunberlid)er Mann war er l(f)ott, ber Pfarrer 97tobr. 
Unb einen Zag vor •eililabenb lab er in einer einfanien Cd)neebiitte 

auf einem 23erge. (!r wollte fid) in ber 5bergeinfattifeit auf leine Veihnad)trs 
prebigt vorbereiten, ber £fen in ber ffcinen Bütte frad)te unb liinuntc. 
( i; tear lo traulich warm. ltnb ber 9Nobr hatte elpfel mitgenommen. Tie 
lcbmorten unb bufteten stun unb furrten auf bent üfen beruin. 2tuf bem 
droben • ofjtifch fladerte unb golbete ein 2id)t. Tae roar gerabe, a14 ob ber 
liebe Wett in eigener Merlon in bieler Cd)neehütte f afi unb vor lid) bin-
1äd)elte. — 2fuf einmal wurbe bad •enfter aufgerillen. z er Sd)ttee (tob in 
langen C-d)waben in bie Sitte hinein. Mer bad 2icbt eilolch nid)t. L• 3udte 
nur eilt bibd)en ftärfer, aber e• feud)tete beffer. z a• 2icbt freute lid) richtig. 
flub bann war's wieber, aft ob bad ,£icbt auf ein Viinber wartete. 

`,per efarrer Vobr wurbe von einer tiefen -,yriihlicbleit ergriffen. Unb 
er Jab, wie brauf;en, im weißen trieben, bie Uelt lag. & lauf d)te. llnb 
bann war's; afe ob er bie Zräume ber Sinber erfaulcbt hätte. Tur ein 
einjiger Stern ftanb am •bininief. llnb ber Stern ftanb über ber einlamen 
Schneebütte. llnb ba muhte ber Pfarrer 9Aohr innner Baran bellten, wie 
e• bod) war, alb rhriftu• geboren wurbe. Unb er ergriff feinen zrebertiel unb 
lcbrieb: „ Stifle 92(Id)t, heilige 92ad)t! 9111e? lchlaft, einfam wa(f)t ..."'zie 
geilen wud)fen wie von lelbft. Uie (leine 23äumd)en wutbleu lie, wir 
231umen im Ccf)neewinb. llnb lie umarmten fid) 3u lauter 91ei»ien, llnb 
ber efarrer laü barüber unb läcbelte; gan3 warm unb f unfelnb war fein eer3. 

lInb bann war bad Vunber fertig. a f prang auf unb tan3te in ber 
Ccfjneebütte umber wie einsübermütiger Zän3er auf bem Crrntefeft. Gr 
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t✓r wurbe ange3ünbet. 9iun wurbe ber •yejtfd)ntaug bereitet. (-5 wurbe 
Schweinebraten gegeffett; Benn bas Wilbfd)wein war been £id)tnott ge= 
weiht. Die 23orfteit beg Ziereg wurben verteilt. Cie jtellten bie Sonnen= 
ftrablen bar, unb augerbein fotlten fie aud) vor jyH)rlid)teiten befd)irmen. 

Mid) ben 213 ei 1)n ad)ts: 
b a it in tannten unf ere 23or= 
fahren. Spin Manit iitugte tba 
i)einilid) im 2lia(be Loten anb 
ftclltc iI)n vors S-of tor. L1 war 
„213ibar": er tam „wieber" aus 
beat Walbe, ber „I)eiligen Wall 
tunq", unb war ber 23erfünber 
ber 2r3iebergcburt beg netteu 
£?ebe►tg int £ id)te. L5 gab ja 
bod) nid)t5 Slcine5 unb nid)t5 
(noses, von bent untere Vor, 
jal)reit nid)t in einem verbor: 
gellen Sinne f prad)cn, wäl)renb 
(injci)einenb von gang äuger= 
tid)en Dittgcn bie Bliebe war. 
Go batten aud) bie 2lepfel unb 
9Züfje auf bent 213eit)nad)t5; 
baum. eine tiefe 23ebeiitunq. 
Der 21pfe1 war bas Sei(f)en für 
bas neben, bag aber nod) ver= 
fd)foff en vor if)nen lag. 
Zn ber 21;eibiiad)t wurbe 

aud) ber breiwäd)ige 
Z it l f T i e b e verfünbet: „Sei; 
Heilt 3uleib mit Zulfreit)eit!" 
Zn biefer geit riibte nid)t stur 
jebe 2frbeit, Tonbern aud) jebe 
jyebbe. „isriebe auf Grben" 
3wifd)e►t Menfd) unb (5etier. 

Volt befonberer 23ebeutitnq 
waren nod) bie „13 9iiid)te" 
nadj 213ei4iiad)t. Wie tobte ba 
ber Sturm unb rüttelte bie Ifr= 
Walbriefen über iljnen -jütten. 
Der Slampf beginnt. Jie Win= 
terudd)te wollen bie Sonne 
nid)t alte ihrer Gewalt Laffen. 
Dod) bie guten Gei fter, bie 
£id)tgeifter: Wotan, Dollar, 
Brigg, -jolbe, 23erd)ta — fie 
retten bie Sonne. Weld)' in= 
nigeg 9iaturempfinben! Iinb 
weld)' innige 23erbuttbenfjeit 
bantit mit Gott, bem Oinen. 
Deut liniere Vorf al)ren haben 
bod) nid)t etwa Wotan, Dottar, Sonne, Monb unb Sterne angebetet, Ton= 
bern wenn fie von iljnen fpracl)en, jo fpracl)en fie bod) nur bie Gprad)e 
(5ottes. Dents er offenbart fid) in allen Dingen. Sein inner jte5 Wej2u 
aber i ft itnerf orig)lid). Sein 213ef en war nur int Gleir)ni5 3u verjteljen. 

.V. Qicbetrnn 

Go feljen wir, bag uniere 23orfa4rcn eb1cren 0eifteg 
w a r e it a 15 w i r, beffen wir nn5 erst einmal würbig erweijen ittügt2►1. 
Wir leben aber audj, bag von ifjrer 2id)tfel)nfud)t braugen unb brinnen 
teilt groper Sprung war 311 Zeitig bin. Wag war biefer anbereg alg „bag 

neue 2id)t", nad) bent fir) bie 
Gertnanen alle Zabre wieber 
f cbnten. Go wurbe Zef ugglaube 
unb Germanettglaube eins, unb 
jo tain e5 aud), bag ber Ge, 
burt5tag bey •jeitanb5 unb ber 
Geburtstag ber Sonne 3ujam. 
mengetegt wurben. 

Weld) wunberbare j•ügmtg 
(5ottes! Weld) beilige Weibe 
Icing ba fur tins bag Weit)= 
na(f)t5fejt betonimen, wenn wir 
bas alfeg wi f f en ! Möd)te bod) 
aud) mit biefer Weil)nad)t a11e5 
neu werben in unterem 23vIte. 

Die 2ffjr jtel)t tur3 vor 3wölf. 
Wibar, tomme wieber 3u unfe: 
rer Wiebergeburt, bantit wir 
nett erwad)t ans bey Winter5 
tätenber Umarmung jubeln 
tönnen: 

„Dag ew'ge 2id)t gefjt ba 
f)erein, 

23rirgt ber Welt einen neuen 
Sd)ein. 

GC, Ieud)t wol)1 mitten in ber 
9iadjt 

2fnb nn5 bey ,£id)te5 Rinber 

mad)t!" 

Wir jinb bal)er über3eugt ba-
von, bag in biet em Zaljre 3u 
2),3elbnadjten bie alten beutfd)en 
21• eibttad)iglieber mit befonber5 
frol)er unb frommer Znnigteit 
von filtern unb S2inbern ge: 
jungen werben. 

21m 2l3eihnad)tsbaum bie 2id)ter brennen 

29tit+rnacbtdtrinf¢ 
Dropf f lecte von Ser: 

Sen Paffen fid) einfad) bejeiti= 
gen. Man bebecte bie Stellen 
oben unb unten mit `Läf d)= 
Papier unb überbügelt mit 
einem Neigen Gi f en. Die £icl)t: 

maffe wirb baburdj flüffig unb bringt in bag 'ßapier ein. Wenn bei 
bunten Serien ein farbiger j•Iect bleibt, jo fjilf t aud) fjier eine Seif en= 
läf ung, in bie man ba5 betref f enbe (Stüd legt, aud) ,3itrone bat I)ierbei 
fdjon gute Dien fte gelei jtet. 23r. 

eaft¢n an, bit ¢¢ nad•b¢¢ nOt bart¢n fann! 

1111lÜte jcmanbeii Jagen, wie gliidlid) er war, Wie grog Die 2•reube über il)n 
getoninten roar. Unb er lief auy ber Zcl)ueef)iitte, immer bae Matt mit bem 
lieb, ba_, er gebid)tet f)(itte, nor fid) f)inf d)tvingenb roie eine weit e •- a1)tie. 
(-r fiel in ben Cd)nee, aber er ftanb toieber auf unb tuuj3te gar nid)t, bab er 
gefallen tvar. aunt 2efjrer wollte er, Sum £ eljrer (33ruber. Tent mugte 
er bn,3 ß5('bid)t vorleicii ! (33egcn 9Ritternad)t taut er beint ael)rer an; aber 
ber id)iie f . 

Ter '.,f arrer f d)1ug an bie Zür, wartete. Tad) einer Veile fam ber 
2ef)rer, harf uß, Hut mit eof e Hub •eitib befleibet. 

„ß3ruber, id) f)ab' tva? id) T)ab' 
llnb er ftiiTnite ins, Ztubierjtiibd)eii bei £efjrer•-" Hub fad il)nt bad 

(tiebid)t vor. llnb ber 2ef)rer tear fegt: jung. llnb tvie er bae, webicf)t 45rte, 
i(11) er au? wie ein Sie ay, b, b in ben juntelnben Gf)rijtbautit blidt. uttb er 
3oq ii(f) feinen 9iod an unb Jagte: „• d) boar mid) iva,--, für bad ,lieb, eerr 
`' f(Irrer, ►vir gleid) probieren !" 

llnb 1 litt liefen Jie beibe in bie Meine, bcniiitige Torifircl)e. 1lnb Jie 
tajteten ii(1) 1)od) bie 31ir £)rgef. lTnb wie Jie an bie Orgel tanzen, ba brannte 
bereits bay £2id)t. uttb fie verrotmberten Jid) je4r. Ter ', zfarrer jtellte fein 
elatt ntit Jeinein ß3cbid)t auf bie Zrgeltaften. linb Gruber fing an 3u f dielen. 
Tai ►var Wie tviegenbe Gngeltan3en. Taz, roar, roie Wenn ber Vinb fanft 
Über Comcef elber gebt. Ta tear, tvie wenn bie 9)2utter fiber bad •aar 
ihre, Sliiibe53 itreid)t. Unb bay war ein jubeln, ate ob g(1n3e fingerwollen 
in bie Sird)c flögen. 

llnb ntnt fang 03ruber ba:, £ ieb, erft leif e Juitimenb, bann lauter, 
muter lauter. lieb nun ►var':,, alp ob Oiott an ber Tür ber tleineit Torf- 
tird)e jt(1nb unb fauj(f)te unb - glüdfid) vor fid) Tjitzläd)elte. Tem 2C4rer 
rannen bie Tränen fiber bie f̀aden. lInb ber Tjarrer 9R0br Jciü ba, ben 
Sopf auf bie •Jänbe geftüet, Hub brunnnte fein aieb mit. 

llnb auf einmal hang bon unten, ativ, bem Lborgeftütjl, bat aieb 
mäd)tig unb vielftitnmig ljer(luf .. Ter -Zebrer unb ber It•f arrer Jd)auten naclj 
uzten. ilnb ba id bie gan3e Cienteinbe, Männer unb 'aalten unb Sinber. 
llnb bie fangen, fangen. Vie ver3aubert fangen fie. T(1 f lüfterte 93tobr bent 
ß3ruber in: Zbr : „"n„ it ballen bie Slircf)iiir auf gelaf f en, aft roir hereingingen. 

llnb ba Tjaben Jie baä Gpielen gefjört mib Jinb au• iTjren eetten getontmen 
0 ß3ruber, wir Tjaben tva• gan3,3-eind in bie Velt gebradjt." 

c'a, bie beiben ijaben toirtlicfj „ roa• gan3 2•eine•" in bie Velt gebradjt, 
af• Jie ba• 2ieb fd)ufen. Tenn von bem tfeinen Torfe in Zirof ift ba• 2ieb 
von ber ftiffen 92ad)t in bie gan3e Velt geflogen. 58i• izad) 2ffrita unb an ben 
92orbpol fjeran. Überall, too d 2z3eifjnadjten gibt, ift biefe• 2ieb ba. Hub 
e• wirb in bie Velt fommen, folange e• nod) ftrafjfenbe Sinberangen gibt 
unb unb aici)ter unb warme 97tenJdjenfjer3en. 

(5n aieb, ba• Jo ewig ift wie bie Ttenf d)enf eele: 

„Stiffe 92adjt, I)eilige 92ac1jt ! 
2fllc• f cfjläft, einjam roadjt 
9tur ba• traute Tjod)fjeilige t4aär, 
,•ofber Snabe im fodigen •aar, 
Sd)laf in 1)inimlif d)er Tiu1j' !" 

•ug¢nalana — 26C0nac•t¢n 1935 
Uttjerer n3eris3eitung liegt biermal eine 3eitid)rift bei, bie fid) „Zugenb-

taub" nennt -unb bie vor allem für bie Sinber beitimmt ift. was seit f oll ben 
Stinbern ùnierer (fiefolgfd)aft recht viele fsreube mad)en. Sein bunter Umieag 
bringt farbige Wiebergaben id)öner Sgeintarbeit aus beirr Sätbiifd)en (grigebirge. 
Iinb bie Gebid)te, bar, id)öne Wei4nad)tsipiel, bie Noten ber ver% 
fd)iebenen Eingmeifen wollen 4eIten, reä)te 21iei4nad)tritimmung 3u gaffen 
unb bie 'gingen unb Üer3en ber groben unb Iteinen Sinber fröfjlid) 3u machen. 
2luf ber vorlei3tcn Seite bee, S-)ef tee, ftefjt ein e r e i s a u e, i gl r e i b e n. 21n 
bietem jireisausfd)reiben tönnen fid) a 11 e Rinber beteiligen. Zie 9Jiitteilung, 
mer als Mitertennung für leine 23eteiligung am 13reisausid)reiben ein itfjünes 
23ud) betommt, gefjt allen, bie fid) am !ireisausid)reiben beteiligten, von ber 
23erlagsleitung ber 3eitid)riit „Zugeublanb" im 2Jiiir3 ober 21yril bes 3afjres 
1936 3u. 213ir mürben uns freuen, Wenn fid) retljt viele Stinber unterer (5efolg= 
fdjaft am 13rei5außig)reiben mitbeteiligen mürben. 
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0 •irbdc au • f itgaii3i¢n una c•i¢6an•ürgcn 
23on acrb. 9Jt o h r, Jiijjclborj 

Wir waren Zag unb 9iad)t unb wieber Zag unb 9tad)t, wod)eillang, 
monatetang auf belt Stragen be5 feitfainen (5ali3ien5 gewanbert unb hat; 
ten bag naturfchone £anb In feinem bftlid)en Zeit bis Sur 2311towina burd)= 
30gen, wo im Stromgebiet beg Sd)war3en 9neere5 fiel) bie gried)ifd)= 
ortf)oboge Rird)e ntit ihrer orientalifel)en 3ivilifation ausbreitet, LUD bie 

•lrirfer ber 9iuthenen malerifd) 3wifd)en ben Rarpatt)enbergen gebettet 
liegen. 

wie ein s )ain fel)en biete Zörfer non weitem au5. un Sd)atten buf 
tenber £inbenbäunte unb uralter Siaftanien, an hohe, mäd)tig ver3weigte 
pappeln gelehnt, in forgenfofer Stille liegen fie ba. 2lug lalifd)igem Grün 

9JTonajtcr3 gJfa (Djtgali3ien) 

ragt bie Suppel ber oft ftattlid)en, fteingebauten S;ird)e empor, im 13art 
uerfintt bas .5errenhaug, unb an ben Stragen liegen bie vielfad) nod) 
lehmgebauten, weiggetünd)ten, ftro4bebedten 5ütten ber lauern, burl) 
einen deinen (Marten von ihr getrennt. 

55ier unb ba trafen wir noel) auf alte, ehrwürbige S,•rTd)leln aug 
£ärd)enhol3 mit vielen S2uppeln unb bem f Bitlid) ftehenben (5lodentitrnt 
mit vielen Gloden, mit Sd)inbeln gebellt unb voll id)attigeit Wegen um= 

.5oro3anta (fljtgali3ien) 

geben; fie geben bent gan3en 2orf eilt wunberbar heiniif ci)e5 Gepräge hott 
einer tünftlerifct)en (£infact)4eit, einer Unmut unb Seelenruhe, wie fie font 
lawn ein Zorf aufineift. 

Wenn bie legten Strahfen ber 2lbenbfonne in purpurner Trad)t bie 
Orbe mit gfutvolten cyarben überfluten unb bie raufd)enben Wälber burl)-- ' 

',Bauernhaus in Eec3omta '(Vjtgali3ien) - 

glüt)en, bie Wipfel 
toi enb, ben weid)en 
9Jt00sgrunb nod) 

einmal vor (£in= 

brud) ber Tad)t er: 
wärnlenb unb bie 
t elber mit rbtlid) 
violetten 91ebef t 
überfd)üttenb, bann 
fingt bie S5irten= 
f löte, bann Iäuten 
Die Ofoctell ber 
Zorf drehe in f ant= 
ten 9Jiolltünen bas 
Woe, unb über bag 
ruthenirtl)e Zorf 
ftrbmt ein gan3 
f eftf amer 3atiber 
hernieber. 

Wir 30gen non 2orf 3u 2orf, über 2erg uttb 'dal, burch einfamfti[te 
Wälber unb burl) bie frud)tfd)weren 'yluren biefe5 fd)bnen P-anbeg. 21uf 
unb ab wogte ber 21:;3eltenf d)lag unernteglid)er 9Jtaigf eeber, wogte bas Golb 
il)rer Kolben, unb in ben iß1 ramibenpappeln ilüfterte ber Laue 2Binb ge= 
heimni5volle Weifen. Zagelang war ber Zniftr ung ein treuer Begleiter. 
Oft Sur Sommer3eit ruhten wir im Sd)atten non 2ud)en unb (gid)en an 
feinen 2lfern, Iaufd)ten bem 9iaufd)en, klag, feine waflenben • luten begteis 
tete, über tauchten nag) befd)werlidjem Marfd) burg) glü4enben Sonnen= 
branb in feine erfrifd)enben Wellen. flit aber war er (tiller 3euge hei= 
tiger Rümpfe. Wenn bie 2lbenbfonne fein Waffer wie 2ilut färbte, bann 

fglfucb3ten feine 
Weflen Laut im 
9iö4rid)i ber Iff er, 
in tlagenbem Ge= 
benten all ber `?"ap; 
fieren, bie hier ihr 
Weben liegen. 
dann 30gen wir 

hinau5 auf bie 
f anf t gewellte po= 
bolifd)e -506)ebene. 
3wifd)en wogenben 
golbenen jyfuren 
unb blumigen Wie--
)en lul)rte bie •-eanb. 
(trage fait allemal 
31t einem Dorf — 

aii jeher RTeu3uug, 

an jeber Biegung 
eilt (—Shriftu5 über 
eitle blumengefd)müdie Vabonna, wo aud) bie vorüber3iehenben beutid)eit 
Solbaten anbäd)tig il)r -5aupt entbliigten. 21n einem klug, einem 23ad) 
ober einem Zeig) 3umeift behnten fig) bie Zürfer aus, hinter einem Vall 
von Weibeil unb Zeufefg3wirn verftedt. Zrei Ruppeln beg hril3ernen 
sirchlein5 unb eilt hoher Glodenturm ragten aud) hier barüber empor. 
2lud) über bem pobolifcheit Zorf lag jener bem ruthenifchen 2301te eigen= 
tümlid)e wehmütige, meland)olifd)e `?'on. 

05 war (•rnte3eit. 
Sengenbe Gluten fd)feuberte ber •5immel Sur erbe. fjeimgefafjren 

wurbe bie reiche (grnte. 
llnb wenn alle iyrud)i 

in bie fchü4enben Scheu= 
neu eingefahren itt, rüctt 
bag Grniefeft heran. 
Zann geht'g Sum Zan3, 
Dann jauch3t'g nilb jd)i1= 
Iert'g im Zorf. tunte 
Mnber flattern, f arbigs 
Mieber fd)imniern. 2lü= 
tentrunteit itt bie fd)wüle 
9Zad)t, unb big in ben 
Zag hinein ertlingt bag 
Torf von f r0hli6)en Wai= 
fen unb fuftigen P-iebern. 
Wn Sonntagen legt 

bag Zorf ein gar feier= 

Iid)es Gewanb an. sn ge= 
puhtem Conntaggftaat 
geht'5 Sur Siird)e. Gill 
f arbenf d)illernbe5 sBanb 
Sieht rid) ben fonneu= 
burchgfühten zorf weg 

Siirdjc in 3olc,;oro (iJjtgali3icn) 

9jtgali3iid)e sugenb aus 2ipica%Zolna 

$olnijd)e !Oauern in Garnti=15orne (fljtgali3ien) 
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Geite 6 211erts=3citung 9zr. 25 

211te gricdjijdj=lati)olijffjc 5aol3lixä)e 

91utt)cnij(Tjc Szirdjc (̀Iud)olla) 

entlang. Zie Siird)engloden läuten, unb anbäd)tig bewegt fidl ber .3ug in 
bunter • ratljt. 21m jpäten 9lad)mittag aber `it3en idjöne unb anmutige 

pobulijd)e q'•raucn 
unb JJtäbd)en vor 
ben :jraustürett in 

.r4y ^• '  ' : ,L ! :._ lebljaf ter 2lnter= 
Ijaltung. 

21Is wir bann 
weiter oftivärtg 

wanberten, ber 
ui:rainiftljen Orenae 
3u, tamen bie grer.= 
3enlojen (9benen, 

bie ficl) vom 
(Seretljfluf• big 311 
ben Steppen ber 
2ltraine beljnen. 

Zie Gteppe! lEin min3iger 9ieit aus Iängft vergangenen 3eiten. 
an ver₹Iungene utrainijd)e 93oltslieber, 

an tolltüfjne 55elben. Zenn jdjon 
tief ift ins 55er3 ber gati3ijd):po- 
boliid)en Steppe bie Sultur ein= 
gebrungen unb bat ben jd)meren, 
jd)war3en •Ooben in frud)tbare 
2leder vermanbelt. ein üppiger, 
mit Ziiteln unb 55eibetraltt 
burcl)wirtter Zeppiclj — jo weit 
bas 21uge reitt)t. Oin blüTjenbes, 
wogenbes ,Meer, ein •9—anb ber 
j•reifjeit unb ber träume. 

Mit'•yeuex unb C••wext iit 
bie Gejdyidjte biejes (5ebieteg ge= 
id)rieben, unb 3aI)Ireid)e drab= 
Ijügel 3eugen vom 55elbenmut ber 
23erteibiger beg Tjeimatlid)en 23o--
bens, ber LTerteibiger meftlicl)er 
Siultur unb Gefittung. 

9lutfjenijdje 9iauern in Gonntagsfleibung (Gtljluf; folgt) 

eigentlid) nur eine (grinnerung 

• 

2ucibaachtli0e ft(fcenote 
tialb nal)t wieber bad liebe 2. 11ei4itud)teieft unb bomit für jebe Mutter unb bau•> 

Trau bie 2lufgabe, bem 0)riftlinb bei ber Veit)nad)t•baderei äu 1)elfen. Tae 23)ei4nad)t•. 
badmen gel)ört bod) jeit alten Seiten tttit ba3u, mt• in bie red)te 1•eftftimmung äu uer- 
jetten. 

2ett wollen mir einige 23adwerie äujammenftellen, bie nad) unjerer (frfa4zung 
red)t put munben. 

`,Da wären bejonberö Printen, eoniglud)en unb Tf of fernüjje äu nennen, bie bon 
jeher beliebt jinb unb wenig 3utaten erforbern. `.Dieje 23adtverie haben ben Vorteil, 
bafi matt lie jd)en jebt baden lann. (N gibt lur3 uor Veil)nad)ten nod) je mand)erlei 
ß3elbauegaben unb 2(rbeit, jo bah bie eauefrau fro4 ift, wenn bie eaderei id)On gum 
teil beenbet ift. 

Qajit une beibalb gleich in ben rtäd)iten Zagen mit ber 2üei4nad)t•baderei be, 
ginflen. 

IIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIilllil 

•13rintcn 
3utaten: 500 (sS ramm eirup, 500 (33romm 9)te1)1, 125 Wramni Buder, 100 (3ramtn 

geftoüener, gelber Slartbi•gucier, 1/2  Zeelöffel 3imt, Storianber, 21ni•Jamen, 1 Tzejjer= 
jpiee gema41ene Weliett unb Ingwer, 8 (Dramm $ottaid)e. 

Bubereitung: Cgirup unb 3uder er4ieen. 2CCle (33emiit3e in bad 97te41 geben 
ebenfalle bie C25irupmajie. quiebt fügt man bie in etwae 9)äld) aufgelöfte Tottajd)e 
4ingu. Ten Zeig red)t glatt lneten unb in mäüig warmem 9xaum oieräe4n bie groau•ig 
Zage ftepett lajlen. Zaun inetet man ben S4attbie3uder ein, rollt ben Zeig mittelbid 
aue unb id)neibet ilpt äu red)tedigen Gtreijen. Man badt bie Trinten auf eingefettetem 
23led) bei nid)t gtt itarler eitle. 2orl)er rann man fie nod) mit in 9)tild) oecmiid)tem Girup 
beftreicben. 

.e0nigplätitC en 

,3utaten: 250 Gramm S4imftl)onig, 350 (33ramni 311der,125 Gramm f ü(te Manbeln, 
500 Wramm 9)1ef)1, 6 Gramm gemaljlener 3imt, 3 ß3ramm getnaT Jene Stellen, 2 ßlramm 
Starbaniom, eine 1)albe Bitrotte abreiben, 1 Tatot adpulucr. 

,3ubereitung: `,Die 9ltanbeln id)älen, 1)aden utib mit bem Wewüra unter ba3 
9Re1)1 mijd)en. eonig unb 3ttder im emailletopf er1)ieen mib bie warme 2öfung über 
bie 9Aeblmijd)ung gieüen. 97aeem bie 94taije abgeli!41t ift, fügt man ein Tatet 5bad, 
puluer bingu. 21uf einem 23rett inetet man noch jo Biel 9)te41 binein, bie ber Zeig nicht 
mehr (lebt unb rollt i1)n nicht 8u bünn au0. `.Der Zeig wirb mit einem ßilaje Ober einer 
2)lecl)form auegeftod)en unb auf eingefettetem Siud)enbled) 4eltbraun gebaden. 

• ••. 

`••//•I►t 1,; 
mao ►bietet „straft aura Wceube" 2 

für ben Urlaub: 

1. lfeber Weifjuatbten unb Weul,aljr 2lujentljalt inn 23apriid)en '21(1ßäu 
Sum •3reije hott 52,60 9iTi. Zie Illtauberf aljrt gebt nom 21. Te3ember 
1935 .bis 2. Zanuar 1936 nag) j•üjjen. 

2. 2leber 9z.eulaljr 2lufentljalt im wunberjdjönen 55«x,1 für nur 20 9M,, 
unb 3mar room 29. Te3eniber 1935 bis 2. sanuar 1936. Ls gebt nad)-.• 
Vernigerobe, unb nod) eine Sonberi«brt Sum Vroden tit eittbegrif f en. ' 

•iadjjtefjenb folgen 3wei i•abrten, bie vom Jieifljgamt be311id)ltbt 
werbet unb baber jo äuf•er.it billig finb. Wer no(f) urlaub 3u betomnten 
bat, jollte nict)t verjäumen, eine biejer 1,•a'I)rten mit3umad)en. 
1. aunt er3gebirge vom 2. bis 16. sanuar 1936 eine 1)terac4ntägige 

2lrlauberial)rt für nur 29,50 '9iM. 
2. Sur 9ib4n vom 11. bis 20, sanuar 1936 eilte neuntägige 2frlauberfaljrt 

für nur 24,70 MR. 
Zas 9ieid)gamt gibt 3u biejen .beiben ehrten einen ,3ujd)u• bantit 

gerabe bie S2amereben, bie weniger !Oinlommen haben, rid) beteiligen 
lönnen. 55eute .bann jeher eine j aübrt burd) Araft burd) 'i•reub-e" mit: 
madjen. die (tngeje4ten 13reije finb immer j•aljrt, 2lntertunit 
unb 23erpilegung. . 

für ben i•eierabenb: 

Wut 23.: anuar 1936 i jt eine ealleit-23eranitaltung itn Evangelijd)en 
Gemeinbehang vorgejel).en. (95 wirb ein (5ajtjpiel ber imeltberübinte:r 
Zeutifl)en tan3biiljne unter Leitung volt Jiubolf von £eben geneigt. 

SD•.:9lZonatsi)e f tc: 

2lnjere Sib .=,2JZottatsTjef to 'tommen erftmalig 2lniang sanuer Sur 
23ert•eilung. linb 3mar werben fie burg) ben leetriebswert 3ugeitellt. zDieie 
nebmen gern auf ber 55enxid)54ütte nod) weitere Bettellungen entgegen. 
21u f aber 55enrid)gbütte wurben allein jiebenljunbert 2lbonnenten für bieic 
.5efto geworben, !Gin i(bönes Orgebnis! 

Wär uniere lftac)fceunbe 
afir biele•mal eine gebie- 

gene 2luf gabe unlel:O i)eimi- 

Jäten $roblem s Romponiften 

ß3eorg •Oolbcin, Uetper. 

$roblem 

8 

7 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e f g b 

veij3 Jett im 

6weiten Buge matt. 

StontrolliteHung . 

2.6eif•: Kb4, Dg2, 

TO, Lg6, Lh6, Scl, 

Bf2 (7). 

Cd)waq: Kd4, 

Ldl, Lh4, Sb2, SgS, 

Bc3, BdS, BeS, 

Bh5 (9). 

atir bie rid)tige 

Qöjung 2 $unite. 

'eck-OlufgAbe 
23on gi. 23)ajtl 

8 

7 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

a b c d e P B b 

2ßeif3lett im 3weiten Buge matt. 
Stontroftftellung : 
9ßei• : Kf7, Dg3, La6, Lgl (4) 
Cel)warj: Kd5 ( 1). 1 $ unit. 

1 Offen Saureraben unb Stamerabinnen ber 55enri6)ebiitte wüntfTjen wir 
ein irohee Weihnad)tef ejt unb ein glüdliil)es neues Zn4r! 

Streisaint „Strait burl) areube" 
1Ennepe=91ui)r, 55attingen-910)r 

• 
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23rief taf ten for un f eee ffiät f etf Ceunae Gussstahlwerk Witten 

,•crrn • ri(3 $ aufud attingen. 
Mire 2öjung be• au• Tr. 20 ber Verfy3eitung ift leiber borbeigelungen. 

;,ie geben im britten Buge an: 3. Ke5-f6?, b3-b2? 9)tit biejem 8uge rofirbe Vei• 
aber berlieren, benn Cchluaq hält bann ben weißen 93auern naä) 3. -- -, Se8-d(). 

,je•gleicl)en ift bie Qi9f ung be• (•nbf piel• au• 91r. 21 ber •t%,Ierl93eitmig f aljch. 
2thivaq miif3te nach al)ren 2tngaben mit Tame, 2dufer unb 13auer jtete, gegen 3tuei 
Iiirme gewinnen. 93itte jehen Cie jid) bie 26jung in 92r. 24 an. 

!&rrn (3. •) olbein, 913elper. 
•u 0hrer 2iijung be• Gnbjpiel• ( uo 9tr. 20 ber 9'z3erf65eitmrg. Gie haben im britten 

Buge ben gleid)en •Cehler wie •err $aufud gemad)t. Tie Ktoti3 gift baher out jür Sie. 
'berrn W. 9)ieif;, 9i?itten. 
•hre eingefanbte Ztufgabe läfit jid) in biejer •ajjung leiber nid)t betwerten. 
(1Zafer x`,irafer=Zaler2??). 9technerijd) läf;t jid) bie 2fuf gabe auj jolgenbe 91rt 

29 29 
Mien:930 ' 930 
(nidjt 9,29 . 9,29) mit einem &gebni• bon 

99,33444 .; Zater = 99 Zater unb 10 (i3rojchen. 

1!öjertifte bid einjd)(icf;lid) Str. 21 ber •ierf55eitung. 
1. $elfe, •eiq   53 $unfte 
2. •olbein, (Seorg . . .   46 $unfte 
3. $aulud,   35 13untte 
4. ,3:lid, •ertha   8 93unfte 

,fteugvvrlrätf¢l 
I1 'I2 3 1 4I 

I 

5 

10 

6i I7 81 

I l 9 1 

••11 172 •• 

13 14 Ii • 14a1 • 15 1 

16 17 • • • 18 I 
.•• 19 I I 

120 21 • • 22 231241 

251 I • 26 'I 27 , • 128 I 

• 29 I 29a1 • ! I 

30 I 131 I I 

32 I I 133 I I 

5. 9ßieganb, Valter . . . 5 $unfte 
6. 9)2ölter, Ouitab  5 $untte 
7. 92euhau•, Alart  . 4 $unfte 
8. 2iite, •?einS   3 $iintte 

9ßaagerecht 1. $apierart, 5. 
Sittenlehre, 9, männtid)er 93orname, 
10. •igur au• ber •lebermau•, 11. 
Gd)idjaWgöttin, 13. ffeine• (9ebäd, 
14a. 92ebenjluf; ber 9ieid)jel, 15. (Se= 
tränf, 16. beutjd)er CSd)riftiteller, 18. 
roeibticher 94orname, 19. $an3ertiei- 
cf)en, 20. heiliger Ctier, 22. gabt, 25. 
englif d)e •njet, 26. (Setränt, 28. 
ßiaübiijch, 29. (jetranf, 30. päpftliche 
S2opf bebedung, 31. beutjcher Tichter, 
32. (5llauben•fel)re, 33. •)of)fmaf;. 

Senfreeht: 1, after Zan3, 2. 
1•erbftblume, 3. 9i3albgott, 4. 2ieb0- 
gott, 5. beutfcher CScI)riftfteffer, 6. (Se- 
bid)t, 7. 92ebenf fu• ber 913ejer, 8. 91anb- 
ftaatenangeh brig er, 12. `I abafbertilger, 
14. fJfen, 15. CSalamanber, 17. 93rei, 
18. •afob• !•rau, 20. (3Seigenbauer, 21. 
europäijd)e !•auptitabt, 23. Sopf- 
bebedung, 24. 9taubtier, 26. &rfefir•-

mittel, 27. engfijcher Zitel, 29. $apageienart, 29a, llferftra•e. 
't•ür bie richtige 2üjuiig 3$unfte. 

e-djung Staft¢nrätf¢ld Gug ffir. 24 
1. 2lfle; 2. Wen; 3. Zlargau; 4. Sieg; 5. Orei3; 6. flitia; 7. 3Ije: S. Soeln; 

9. Don; 10. Saar; 11. (6obi; 12. 2lrna; 13. Orb; 14. 'i3erth. 1-10 Zngoljtabt; 
11-20 9iegensburg. 

/1 

4 

15einrid) -5immelmann 

•• l•len•saü¢c 
Hulett 5uibilarQ 

Henrichshütte 
3urüctbfiden: 
eingetreten am 

2luf eine füttfunb3man3igjäf)rige iätigteit tünnen 
flfenarbeiter S•einrid) 5immefniairii, S•oterei, 

21. De3ember 1910, 
.•jilf5arbeiter Zf)eobor 2)3atl)ter, -5ammermert, 

22. De3ember 1910. 
Den zubifaren unf ere fjer3lid11ten Ofüctmünf d)e! 

eingetreten am 

Ocobor 2z3a(btcr 

2luf eine fünf= 
unb3man3igjäfjrige 

Zätigteit tonnte 

am 21. SJtonember 

bie`e5 safjres 3u= 

rüctblitten 

213if1)efm Sz.on4e, 

3uritl)terei Z)ra4t= 

mal3mert. - Zem 

subilar unf ere 
T)er3fidjften Glütt= 

münf (f)e! 

* 

RUHRSTAHL A G.GElSEAKlR(Hk7ilEIR GUSSTAHLWEM 

i 
691.4/2 

00316MY dahre oer f enttrftee 0u%f tablteerte 
%or jiebSig ,fahren unb nod) mehr 
roar biejer $fat nod) faf)l unb leer. 
llnb nun fteht unjer Vert baraui, 
iä)on einet Uenjchen 2ebenOtauf. 

daft bu, Ramerab, jd)on mat bebacht, 
roams fie in jener $eit bollbracht, 
bie Bor uni jcl)af jten Zag unb ,fahr, 
bid il)re feit 5u (Fnbe roar? 

Ta• Vert bejtef)t, ber 9Renjd) hergeht; 
barum, Stamerab, hab acht; 
Tein 2(rbeiteplah ift ein 2(Itar, 
bring ihm bae red)te Opfer bar. 

Tad) une dehn anbre auf bie 913ad)t, 
5u f d)af ien, weiter, Zag unb Wcid)t. 
23041 jiebgig ,2ahr nod) oft berge4,n, 
bed) beutjd)e 2(rbeit roirb beftehn. 

granä 2:hierf elbt. 

aamitiennamrimten 
Henrichshütte  

Lef)e jdjlie flungeu : 
•riebrich 9iligger•ljau•, 93auabteilung, am 15. 11. 35; 7•riebrid) •ierberhet• 

eammerroert, am 16. 11. 35; ,johamie• 9)tiitler, 9)2echanifd)e 9'ierf ftatt 11, am 27. 11. 35, 

fSeburten : 
ein Sohn: 
eelmut bon eeejen, Ctaf)liuert, am 27. 11. 35 - 'Delmut; griebrieh • obe, flSal8- 

wert II, am 28. 11. 35 - 5elmut; (Irnit eajenpath, (•ijengiej;erei, am 28. 11. 35 - 9lol f. 
eine Zod)ter: 
9)ticf)el 58fafiu•, Ctahlroert, am 24. 11. 35 - `.£orit; 2(uguit 2(nftod, 2(llgem. 

9}eparatur-Verfftatt, am 25. 11. 35 - Cs,hriftet; &nft eajenpath, (Iijengieberei, am 28. 
11. 35 - efifabeth. 

C-terbefät(e: 
(•hefrau beß diebert (gngels'berg, Ctahlroerf, am 23. 11. 35. 

Werk Gelsenkirchen  

L;,Fje jd)lieflungen: 
(ftid) Sipp, 9)2artinroert I, am 30. 10. 35; Vilhelm •ad, 9)tartimroerf I, am 13. 11. 

1935. 
(+Seburtcn: 

LS`ine Zod)ter• 
2aubaä), Ctaf)Igiej3erei 11. 

Preßwerke Brackwede 

(•Scburtcn: 
(gilt C•of)n: 
sjeinrid) i<jeltroeg, 2"tierfineifter, 93etrieb I, am 25. 11. 35 - i;jane-zieter. 
(-•ine 2:od)ter: 
Verner  i6ieibad), Gd)teeij;eiei, am 19. 11. 35 - 92utl). 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gcite 8 213eri's =3eitung 9i r. 25 

Stahlwerk Krieger 
ll)cjd)lic•ungcn: 

(fmit e:.abcf, •anbput3crei, eilt 26, 11. 35. 

jroil[ingc : NScburtcn: 
;•ojef 2{erfle(ig, àeerbcitmtc••tncrfjtntt, am 17. 11. 35 itonic: 

(+lertrub Sierola. 
eilt Znt)ii: 

T, f) .;d)icf er, (±1ic(;crci, (1111 20, 11. 35 — r3illi, $• u6ert. 
(!irte iod)ter: 
i(jeobor ` telte, zcä,n. 2iiro, ant 20. 11. 35 —•11grbor4l 2limcmarie • oTjanna. 

I 

„Frohe Weihnacht und glückliches 
Neues Jahr" 

unsern lieben Mitarbeitern und Lesern der Werks-Zeitung. 

Heil Hitler! 

Schriftleitung der Werkszeitung 

Liebetrau 

Ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesegnetes neues Jahr 

unsern Lehrlingen und Mitarbeitern der Lehrwerkstatt. 

Heil Hitler ! 

Ausbildungswesen Henrichshütte 

Liebetrau 

72 teilige Besteck-
yystnituren in 100 r 
S!IberaufL, 30 labre 

Garantie, 
rostfreie 
Klingen, 

liefere ich zu 
RM, 95.- 

ohne Anzahl. 
gegen 10 

00 Monatsraten. 
Katalog gratis. 

J. O S T E R N 
Wiesbaden 420 

Ihre Uhr! 

Fii'se, 

Elne•ude• 
z t.abzahruny 

Für 15,- !tfark 
1 Mod Herren. od 
Damen.Armband-Uhr, 
Walzgold . Deuble 
8 Dieselbe m 800 
Silber oder verrhromt 
3. Moderne Ka•aher-
Tasdsen Uhr, extra 
gart, rc.eh meliert, 
dt•erse hodreleganle 
Nl uster. Jede Uhr mit 

Fabrik . Garantie, 
sorg,. geprüft, genau 
reguhm Forms,ßön 
heit,in 5 Raten z.hlb.r 
Kein Geld tm VOraun 

einsenden 
Lieferung erfolg, sot. 

Kurt Teichmann 
Uhr. n.. nand 

Berlin • Lanksviu 149 
Bitte Inreret einsende@: 

• 

es®t•e Z•i }b sfe• 
e N to Cit1t•• regun9en ?Ilff1 pack 

•\•!'••%ii•cerem • • •ttner► 
r`l•r jktichmnl ¢z•tbUd t,. 

DreO•k••t Fr¢itd•a 
n•n• n• ZOpf9 

Naturrein.Apfelsaft 85 Pf. 
Honig i Pfund von 1,25 an 

Verschiedene geeignete Artikel in hübschen 
Geschenkpackungen empfiehlt p r e i s w e r t 

und in großer Auswahl 

Reformhaus Rohmann 
Hattingen, Heggersnaße 4 

in hamtlwoll, Si13 u•£cbtr; warm, 
Haltbar, billig ; gröfite auswaHl 

i e•¢rhs•aarung 
•erler, 5cggcrftr.37 

"21ItQrbPlf 
an u n f lerler _3eitung 

fo[lte je•er •efer atß 

f>ein ✓9 E!l• t unib feine 

Pf 1ii•)t anfe•etv 

Küchen 
Monats- O - RM. 
rate , an 

Schlafzimmer 
Sfonata- R)1f. 
rate 5li an 

Geringe Anzahlung 
auch !n aten 

Sc RhriftlicheAnf ragen 

R. Berben 
Bochum 

Trankgasse 1 

Alle Brillen 
sämtliche 

Reparaturen 
an 

Opti6er 

Lieferant der Betr.-
Krankenkasse 

Hattingen, 
Gr. Weilstr. 19 

An Weihnachten denken u. praktisch schenken 

Linoleum, Stragula, Balatum-und 'che, Lnufer 

Velour- und Haargarn- und V lagenufer 
in allen Größen und zu den billigsten Preisen. RIESIGE AUSWAHL nur von 

Tapeten Schmidt, Hattingen, Bahnhofstr.2 
Bohnerbürsten, Teppichkehrmaschinen ( Lieferung frei Haus) 

Beachten Sie meine Spezialausstellung. Ausstellraum Heggerstraße. 
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Eleyun, y.mua ra-a[r- nd y[evgrvnd',ye 
Kammgarne 

EB.kten ,* 
Anzug • Kammgam. 
1<Sw.n_ 6180 5.80 '»Rein. Kammgern. 
a 1.5 wa.,- I IAO 9.80 79,1 
91aw K.m,ngarn• 
usv..._ 9.110 ?ja 5.80 
Neue q.4..ede 

Damen•Men}.I•SIoB. 
u1.0M.<._ r.a0 Se0 Sa0 
H.rnn•Ul/f.r• W 

wan}.1•S}oil• ,asr.e._ r.e0 6.so 6.eo 
Munenenduny kot4Met' 

• Au[uatt kg tu" 
wie man •On 

ettnässen 
befreit wird. Alter o.0.- 
'schlecht angeben. Vora, 
d Or. med. Eleenbach'e 
Methode F. Knauer. 

München 41 
Dachmaler Str, th 

a>®P 
wirtschaften 

,i. durch den 

ggruuteentn• 

,•NO/ G♦/LGI 

Drei prima 
Sorten Rästkoffee 

Versand als Probe. 
Päckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie, 

9edingunsslose Rück• 
nahm@ bei Nichtgefallen 

A 
Unterm 

P•eiilnaehtshaum 
darfdie klans-

schöneu.ton-

reine Hohner-

Mundharmo-

nika nicht 

fehlen. Sie ist 

leichtspielbar, 

kostet wenig 

u. bereitet in 

jedemLebens-

alter Freude. 

Mallh. Hoher AA. 
Trossingen Wtt 

Die haarwudlsfördernden Eieenschaften des 

vom acharzt experimentel 
Haarttru(hamittel Haar•fle•emlttel 
1—YY aM— vo 1 bl[ 1.50 s 1. bla e--

nachgew esen 
Haarwaechmlttel 
• RM 0.18 bi, 138 

•p •'• •M''•SY' >••' •• •e• >,,•'':n•r-' •.✓̀r3i11 tt` , 

l 

5̀"`F Geeignete Geschenke 
fürs ganze Leben finden Sie in 
großer Auswahl sehr preiswert bei 

Am Flachsmarkt — Gegründet 1888 

11111111111111111111111111111 

•lafecicccn 
bringt 

Gewinn 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sa"ccrc•= 

•beftänbc 
u. a, gehr., guterigalt. 
Treilboien, grau 1,45 
Ireiliaden, grau 1,4.) 
Irellr5de, grau 1,4.) 
'1,'angjdläjter7,71i,h,. i 
•an01d)äfter, mit 
neuem 2oricbui)10,50 
lovven, warnt, 
siuit   7,50 
Eebergamald)en 2,75 
0]211.•Gd)nGr idt. 2,75 
ORititär-bemben 0,80 
0128.-Unterbeien 1,10 
CStridjaden 1,75, 1,25 
23exf.U.02acbn., ereiel. 
wert. -,r. 9Rnrcuö, 
irranffurt ( über) 10 

Bettfedern 
direkt 

ab . 
Fabrik 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bettfedern- Fabrik 

Paul Hoyer Del 
itzsch 46 

(Prov.Sachsen) 

• 

4";izeef191tW•-,'z. •lj' 

■ 

Laubsäuerei 
Ist sehr Interes-
sant, praktisch 
und nützlich. 
Katalog gratis 

durch 
Hofmann 6t 

Schmitt 
LimburgRer 

Hof 28 (P,alz). 

■ 

Neue Gänsefedern 
Zum Selostreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei-
nigt, Pfund, 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-t/aDaunen halbweiß 3,50, 
weiß 5,00, Ia 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Dauner 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, Ia 6,25.I reiswert, Garantie-
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub-
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Altes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäfi 

4 -, 

la Kernleder- 
Ausschnitt  

Herren-Sohlen von 65 Rpf. an 
Damen-Sohlen „ 50 „ 
Kinder-Sohlen „ 25 „ „ 

und die guten Werkzeuge 
so billig, 

Lederhandlung Heller 
Hattingen, Heggerstr. 37 

t<ruunnrrnnt u nnrunnnnriintrunnnnm. 

Als schönstes 

Weihnachts-
geschenk 
eine gute 

ANKRA-UHR 
von 

Kurzgefaßt.Le,t_ I UnfallverhütunOsschuhe 
n zu 

fadem Erler 
Ren des Mund-
harmonikaspiels 
unter Berufung 
auf diese Zeit-
schriftkostenlos. 

(D.R.P. a.) mit eingebauter Stahl-
brücke, Gelenk- u Kribehel schutz, 
liefert in Spaltleder zu ItNf 4.50 
u. 5.50, Rindleder RM 6.50 u, 7.50 
K. RAASCH, Berufssehuhfabrik, 

PDNN, Heerstraße 73, 

Sd,r<ib<n Si. (olort und •erlaagcn gnatts 
Pa-aisliste bezw. bemurtenn AngebW pe„ 
m<in«d,tenMatros•n•KindewAn•  
ziige, Kleides• und MSntel. (Altu,  
Karpergr., Sd,rierl bi. Fuasoht<, Knabe od. MadAel ' 
n ebrn4Mairin 

M e.t]tfizierstudse, • Yatdatlalubses•gen, nd,t•.luh• 
<d,t. farbig< Kammgarnstofle laud, Reuti 

Trikot, Cord r für Annage, Kortamt, 
KlPeidPer. bri 3-4 monatl. Ra btaab ieier hne nzahlung. arine-eraandhaur 

A V 

Bernhard Preller, Kiel 305 I 

NEUE GANSEFEDERN 
Reelle staubfreie Ware. Schlacbt. 
federn mit Dannen Pid. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 8,50, Halb. 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett. 
federn Pfd. 2,75 und 4, dto. Gänse- \ 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahqq l 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrd• 
Versand Nachn. Reinhold L a a e r s d o r t 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse 
großmästerei und Bettiederntersand. 

für Eueren Beruf ist das 
richtige Hand- und Fuß• 
pflegemittel, das nie versagt 

Gute Tiefenwirkung,Geschmeidigmachnng 
der harten und Hornhaut. Erhöht dir 
Wiederstandskraft gegen Witterungsein 
11uß, ist biLig im Gebrauch und unbegrenz 
haltbar, — Erhältlich in Drogerien, went 
nach, bei.Herst. P.Rodaa,chem. phar 
marz. Präparate Dresden A,19 44, Flaschi 
ä11f. 1,60od. 2,90franko Nachn. Veitr. ge 

Schenkt Stricker-Fahrräder! 
Der diesjähilge 
Weihnachtspro-

spekt bringt für 
jeden Geldbentel 
etwas.Noch heute 
anford. Kinder-
räder preiswert 

E. & P. Stricker, Fahrradiahrir'1 
Brackwede-Bielefeld 47E"yj 

Gii>tiges Angeb>t ia 1931er 

Rhein- u, Moselweinen 
3 F1, O.-Ingelheimer Unft, weiß, naturrein 
3 Fl. Ockenheimer Laberstall, naturrein 
z Fl. Zeller schwarze Katz 
2 F]. O.-Ingelheimer Rotwein 
liefere ich einschl. Glas und Kiste gegen 

Nachnahme zu io,— RM. 

Aug. Küthe, Weinbau 
Ober-Ingelheim a.Rh.,gegr.i889 

;•, ;:r 
• k-,r 

•::_- . 

Thüring. Höh. Techn. 
Staatslehranstalt 

F' ►t Maschinenbau; Elektrotechnik. 
i' Flugzeugbau,Autobau.Heizudg, 
Thüringen"'' . Lüftung usw. 

Hildburg•hausen 

Sonntags 

wird 

geknipst!— 
„Das macht Spaß 
für die ganze Wo-
che!" meint der 
dicke Meier. Er hat 
recht, denn durch 
den Porst-Photo-

Helfer T 68 -hat er binnen 8 Tagen 
das Knipsen umsonst gelernt. Wir ver-
senden dieses 320seitige Buch und die 
Zeitschrift „Nürnberger Photo-Trichter" 
kostenlos auch an Sie, wenn Sie sofort 
darum schreiben an der Welt größtes 
Photo-Spezial-Haus: 

DER PHOTO - PORST 
Nürnberg-A. S W 68 
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