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„il'cnn id) am borgen bcs iUeiiljnadjtstagcs emtiad)c 
unb mein 'Äuge au| ben '-JBet'I)nad)tsbuiiim fallt, ber in 
(Swoartung ber natjen Subelftunbe ftill auf ibem roeig= 
gebcdten tijd) fiel)!, bann merben nur bie Äugen feud)t. 
D iBeifinadjiten, bafe bu bte §erjen ber inien'idjen er= 
medieft unb mit I)tmimliiid)em SJtaientau bie förbe jum 
5 einigt um imanbclft, fei gegrüRt, bu göttliches, unibegreif« 
Heftes Ä'ei^nadtt&feft.“ ißeter 31 ofei®©er 

üßei^nac^ten, bas geft ber beutfe^en gamilte, ift 
bas ieftönfte beffen 3auber fief) niemanb entsieben 
fann. £s ift ein geft ber greube, ber üiebe, ber 33er= 
föbnung unb bes 2;d)tes, tDäljrenb braugen tiefe 9fad)t 
berrfdit unb bie Stäcbte am längften finb. 

gür unfere 33orial)ren bat bie 3eit um 2I3etb= 
narbten eine große ilebeutung gehabt. Den (Sermanen 
erf^ien bie 3e>t, wenn bie Dage furj waren, roenn 
ficb Scbnee unb Eis über bas 2anb breitete, }o baß 
alles 2eben erlofcb, non finfteren ©ewalten beberrfrbt. 
3abr für 3cbr erneute ficb ihnen aber aud) bas Er= 
lebnis, baß mit £>erannaben bes SBinters bie Sonne 
nicht in leßtes Duntel fant, fonbern baß fie toieber 
emporftieg, bem 2en3, bem neu erwacbenben 2ebeu 
entgegen. Diefen entfebeibenben SBenbepunft bes 3ab= 
res, ben 3eitpunft, ber gefennseiebnet mar bureb bie 
längfte Jtacbt, ben Dag, non bem ab bas Sonnenlicht 
wieber feinen 2Beg aufwärts nahm unb bie finfteren 
©ewalten nerbrängt würben, begingen bie ©ermanen 
feftlid). Äus ber greube biefes 2ebens betuus enH 
üünbeten fie, ähnlich wie bei ber Sommerfonnen=’ 
wenbe, auch jur 36it ber längften Mächte auf ben 
Sergesböben bie geuer ber 213interfonnenwenbe unb 
hießen bie feftlicben Dage Sulfeier. 

Äls ficb bann bas ©b^H^ntum in ©ermanien aus= 
breitete, würbe bei bef JBanblung ber 2ßinterfonnen= 
wenbe jur beutfd)en 3Beibnacbt bie germanifebe Sitte 
bes Sulfeftes auf bas SBeibnacbtsfeft übertragen. 
2Bar ben ©ermanen bas Sulfeft ein geft bes irbifiben 
2id)tes, geboren aus ber greube barüber, baß bie 
Sonne unb mit ihr ber grübling wieberlebrt, fo 
würbe nunmehr SBeibnacbten ein geft bes bimm= 
lifcben 2icbtes. 

flficbt nur bie Dpfer= unb greubefeiern auf ben 
Sergesböben waren jeboeb Musbrucf ber germanifeben 
2id)tfebnfucbt jur ÖSeibnacbtsjeit, bie ©ermanen 
wanberten jur llßinterfonnenwenbe btuaus in ben 
3Balb. 3u §aufe waren alle geuer ausgelöfcbt, 
braußen erft würbe neues geuer gerieben. Salb 
praffelte ein ^oljftoß, bas war bas neue geuer, bas 
man nun freubig beimtrug. Äucb Dannen,fweige wur= 
ben fur Seftreuung bes gußbobens mitgenommen. 
Äuf bem $erb glühte ein mächtiger Saumfloß als 
Sinnbilb bes neuen 2icbtes, unb ber immergrüne, 
ferjeniebimmernbe Jtabelbaum, ber beut3utage 3ur 
SBeibnacbtsjeit in faft jebem beutfeben ^aufe ftebt, 
erflärt ficb eben aus biefem feierli^en Sraucb ber 
2icbtoerebrung unb ber geueropfer bes Sulfeftes unb 
ift ein leßter Ueberreft biefes Brauchtums unferer 
Ältoorberen. 

Äucb anbere Sitten unb ©ebräuebe haben ficb burd) 
Sabrbunberte binbureb oererbt. Die Äultfitten bes 
einftigen Sulfeftes leben sum Seifpiel noch im 2Beib= 
naebtsfebmaus nad). So weift unfer in mannigfachen 

Äufnaibme: SOtagnus 5fen 
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iterfotmen tmsgeitocfjenes ©ebäd auf ben 23raucf) 
ber Dpferablöjung bin. Sin bas ©beropfer non einit 
erinnert jettf nocl) bie ©epflogenbeit in nielen 2anbes= 
teilen Seutfcblanbs, Scbmeinefleifd) als benorjugtes 
©ericbt in ber SReiljnadjtsjeit ju tnäblen. Sn anberen 
(Oegenben beoorjugt man mieberum Speifen toie 
$irfe, ©rbjen unb anbere bomartige iUaturprobutte, 
ja fogar giftbrogen. UMefer iBrautf) gebt ebenfo auf 
ben Dpferfcbmaus unferer Slltnorberen jurüct, bei 
bem norpgsroeife folcbe Speifen genommen mürben, 
meil man in ihnen befonbere fiebensfraft nerförpert 
glaubte. 

Uraltes -ßrauibtum unferer Slltnorberen lebt auch 
in ber gürforge für bie Tiere fort. Sn ber Sßeib= 
nacbts^eit erhält nielerorts bas 33ieb befferes unb 
boppeltes gutter, um ihm für bas fommenbe Saht 
gutes ©ebeiben 3U fiebern. So foil man am Sulabenb 
ben Äettenbunb löfen, bie Äübe folten §eu unb bie 
S3ferbe $afer in bie Grippen befommen, bamit auch 
fie „ber fröblicben Seit inne merben“. Slebrenbüfcbel 
rnerben auf Stangen gefteeft ober am 3nnn befeftigt, 

^^bamit bie Stögel feinen junger leiben. 

Sn ben Stabten ftreut man ihnen beute gutter 
auf bie SSalfone unb genfterbänfe. §ier uftb bert 
fennt man auch nod) ben „Sulflapp“. Sa merben 
bureb bie offenen Türen oon unbefannter $anb unter 
bem febesmaligen 5Ruf „Sulflapp, Sulflapp“, fleine 
Ueberrafebungspafete in bie Stube gemorfen. 

Sluf älteftes '-Brauchtum gebt auch bie ©epflogem 
beit 3urüd, jur SBeibnadjtsjeit Umjüge ber oer= 
febiebenften SIrt 3U oeranftalten, mobei man butd) 
möglicbft ftarfe Särmentfaltung, burd) 33ermummun= 
gen unb SJlasfen bie böfen tülächte 31t oertreiben 
fuebt, bie in biefen Tagen bem SJlenfcben unb feiner 
Sebaufung Schaben 3ufügen moflen. ©s fei i)in an 
bas in ^Bremen fo befannte „Sunner=ÄIus=2aufen“ 
erinnert. 

©ine fold) rüdblidenbe Setrad)tung seigt uns, 
meid) inniges Slaturempfinben unfere SUtoorberen 
befeelt bat unb mie innig fie fid) mit bem oerbunben 
fühlten, „ber alles gefdjaffen“. Senn roas mar es 
anb)eres, als bie S3erebrung bes Slllmäcbtigen, ben fic 
in ben fiidftgeftalten ihrer ©öttermelt oerförpert 
faben. ©. ©. 

XX>eibnacf)ten in öer Swtnöe 
IBon Sob- grj. S r i e jj e r 

Slls im Sabre 1928 oiele mei= 
ner Äumpel oon bem ©efpenft 
ber SIrbeitslofigfeit erfaßt mürben, 
traf biefes Sos fd)lie^liib aud) 
mid). Sa begab id) mich auf SBam 
berfdjaft. Slber als Sergmann 31 r= 
beit 3U befommen, mar febr fdjmer. 
©nblid) aber mürbe biefes grofje 
©lüd bod) einem tBottroper ftum= 
pel unb mir juteil. Sn 3lir>icfa». 

^am fRanb bes ßrjgebirges, fonn= 
cen mir auf bem 33ürgerfd)ad)t II 
anfabren. Unfere Verberge mar 
eine ehemalige SB eher ei am 
Scbebemiher Sabnbof. Sie gehörte 
mit 3ur ©rjgebirgifcben Stein= 
fohlen Sl.j©. unb mar oon 31nge= 
hörigen oieler SSölferftämme be= 
mahnt. $ier häuften Seutfdje, 
Oefterreicber, Tfd)ed)en, ißolen unb 
Slomafen, boib fonnten biefe leb= 
teren nie recht unfere greunbe 

SHib oben: 
9fJdbnacl)tsfnppc 

(Bilb unten: 
Ätnbcrfpicl^eugc 
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Cljn|tftnb unö (Jngdftgurcn 

'Jla^bilöung non „Seijfen" im Gt^gcbirgc 

'il!cif)nad)lscngcl 

'Jlifolausmänncr 

IStsgcbitgiidjc Äuttcnbc 

roerben. Xro^bem 
oerlebten mir bort 
aber eine id)öne 
3d) I)atte mid) fd)nell 
eingelebt unb lernte 
bort andj meine 5rau 
fennen. fam 
ber JGinter, amb bie 
'Jlboentsjeit jeigte 
bort ein gan^ anbe= 
ree ©epräge als in 
unjerem Äoljlenpott. 
3n Stuben unb $üt= 
ten bub ein großes Arbeiten an. Sie gigurenfdjniber 
batten alte $änbe ootl ju tun. 3n ben Sibaufenftern 
ber ©ef^äfte 3eigten ©laebläfer unb Sibni^er ib^f 
©eroerbeeraeugniffe, eigenartig fcböne Söoif&funft. 3n 
ber SBodje oor bem geft mar SBeibnaibt&marft. ÜBie ^ 
auf einem Sabrmarft tonnte man hier taufen, roas 
bae $erj begehrte, geinftes Spielzeug, SBilbenfelfer 
ersgebirgif^e Cebtu^en unb Cb>#ftoHen, bie fä(bft= 
id>en Sactfpejialitaten. So mürbe es mehr unb mehr 
iIBeibnad)ten. Ser Sd)nee batte nidft auf fiib marten 
laffen unb alles in eine roeifje Secte gebüllt. 33or bem 
Som fangen in ben SIbenbftunben bie oerjdfiebenen 
Vereine unb fammelten ©elb unb ©oben für bie 
23oIfsgenoffen, bie obbadj= unb beimatlos maren. Sas 
Senfmal oon Stöbert Stbumann fab {eben SIbenb 
einen Sannenbaum mit natürliibem Sibmud unb un 
fläbligen 2id)tern erftrablen. 21m SJttttroo^ gab es für 
uns ©elb unb, bem flobnbud) beigelegt, einen ©ut= 
fcbein oon ber ©rubenoermaltung. 2ßir ausmärtigen 
heutigen Äumpel tonnten für biefen ©utfcbein in ber 
fjerberge Äafao unb ©bTiftftoüen empfangen. Sonn= 
abenbs, als mir bie lebte Sd)id)t oor bem geft hinter 
uns batten, fprad) ber Steiger ben lanbesüblidjen^" 
SBeibna^tsfpruib: „3br ifjäuer unb ©efellen, es ift 
SBeibnadjt, fahrt mit ©lücfauf jum 2id)t.“ — 2ßir 

Iannenbäumd)en mit !Hcficn 

ebrijtbaumfcbmud 
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alle antmorteten barauf: „©lüdaur, 
fafjrett Sie gefunb bur^.“ aJIan= 
cfjen oon uns befd)lit^ bo<^ fo un= 
mittelbar oor bem geft ein ©efü^l 
roie ^eimtoe^. 31m JjeiligenSIbenb 
gefiel es mir nidft metir im ?ebi= 
genbeim. 3d) roollte in einen beut= 
jcben gamilienfreis, p beutf^en 
ÜJtenfcben. 2Beif)nad}ten ift, für uns 

Deutfdie nun einmal ein gamilien= 
feft. 3n ber gamilie meiner ®raut 

erlebte id) bann ein ed)tes, beut= 
fd)es SBei'bnadjtsfeft. 3n ber tDar= 
men Stube ftanb ein ftrablenber 
Xannenbaum, ber uon jroei ge= 

f^ni^ten, lid)tertragenben ®erg= 

leuten in ijßarabeuniform unb 

33arte bemalet mürbe. Sold>c 
lidftertragenben ^Bergleute gebären 
hier 3U jeber SBeibnatbtsfeier bei 
arm unb rei^. Statt ber babeim üblicben 3Beibnad)ts= 
frippe bemunberte i<b ^er eine gefcbnitfte ipnramibe, 
aud) ein ©rpugnis beimatlicben Äunftgemerbes, -roie 
id) es oorber nocb nie in anberen beutfcben ©auen 

enget als «erfcntjaltcr 

man bei uns Xßeibna^ten feiert. — Xraufeen ftanb 
eine iroeijje, fterntlare ffiinterna^t. 3luf allen ^öben- 
roegen roanbelten Biditerreiben, Äirdfgänger, bie mit 
ibren Caternen jur Stabt berunterftiegen. 

gefeben battf- ®iefe ^ßbramiben werben in Seiffen. 
Slnnaberg unb «rjeibelberg im ©rjgebirge unb nieten 
anberen Orten aus beimifcbem §013 in mübfamer, 
aber böcbft funftnoller Heimarbeit bergeftellt. 3luf ben 
einjelnen Stufen, non Hol^ringen gebilbet, nerfinn= 
bilblidjen giguren unb 3eid>en bie Sebeutung bes 
geftes. Slber nidjt nur bie bei uns üblid)en Ärippen= 
figuren, fonbern au^ Xppen aus bem Bolfoleben unb 
bem SKärtben finden mir hier in gefdjnibten IBilbern 
roieber. Das ©anje ift reid) mit Cistern beftedt, 
roeldfe bie ippramibe langfam in Ireifenbe IBeroegung 
nerfeben, fo baß fie prächtig anjufeb«" tft. Der 2Beib= 
naibtsmann brad)te mir aud) ein ißatet aus meiner 
Heimat, unb angeregt baburd), erjablte id) bann, rote 

Diefe froben Stunden, roie überhaupt bie ganje 
3eit, bie i^ bort, fern ber Heimat, nerbraibte, fmb 
Ifeute noth fbbr lebendig in mir. 3d) Ipbe dabei er- 
fahren, dah mir nur innerlich reidjer roerben tonnen, 
roenn mir lölenfchen aus den oerfhiebenften beutf^en 
©auen einander fennen und fchähetr lernen. Heuic 

arbeite id) wieder auf einem Schacht im Jtuljrreoier. 

Das SBert des gübrers brachte faft allen deutfhen 
Boltsgenoffen wieder SIrbeit. Die ©inrichtung oon 

„Äraft durd) greude“ aber forgt dafür, dafj aud) mir 
Äumpel unfere Bolfegenoffen in allen deutfcben 

©auen und unfer beutfcbes ßand felbft tennen unb 
oerfteben lernen. 

Seemomtö 5öeihnad)tölieb 
€s pflügt in buntler tDinternadft 
mein Schiff bie rauhe See, 
tDir halten für bie fjeimat tDadft, 
flhoi, Kathrin, hoheh! 

Die tDellen furcht ber ©ifenbug, 
Der Sturm ift heut felbft uns genug, 
Diel möroen Ireifchenb fliehn — 
Ahoi, hoheh. Kathrin! 

Da geht es grab mir burd? ben Sinn: 
tDie war bas, meiner ©reu’, 
gühr jebt bas Schiff pr fjeimat hin, 
Kathrin? ffabeh, ahoi! 
Pot) IDetterfchlag unb tDellenf^aum, 
3ch täm juredjt sum IDeihna^tsbaum 
Stob allem ©is unb Sdjnee — 
Ahoi, Kathrin, hol?eh! 

Dod) was nidft fein fann, tann nicht jeim 
tt)ir wollen feinbroärts siel?© 
3(h toeif), bu machft mir fein ©egretn, 
fjoheh- ahoi, Kathrin! 
Der fferrgott ftedt bem gahrensmann 
Diel blante Stemenfersen an, 
Dafj jeber bran jidf freu’ — 
Kathrin, hohe!? — u*?0»1 

Du fämpfft an unfres Ifaujes Herb 
Unb wir auf rauher See, 
Bis feiner mehr bem grieben wehrt 
Alfoi, Kathrin, höhet?! 
Ufeit heller als bas rDeihnadftshcht 
Strahlt uns ber ©lan; erfüllter Pflidft 
Bei Sturmwinbs melobien, 
Ahoi — höbet?. Kathrin! ©• «• S- 
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$>ecfönlid)e öecjensgüte 
®on 3lnton 

aHan^e aKenfdjen glauben, ü)te latfraft, il)re 
Seiftesic^ärfe ober tl)re folbatijdie $altung bun| 
aiüdficJjtslofigfett unb Stutalität gegenüber i^ren 
iüiümeni^en beroeifen 3U mügen. Sie 0ergeben babei, 
bafe jur inneren 3?eife unb echten ©röße aud^ beim 
'Joanne bie getjönlitße ^erjensgüte gehört. 

®ie erfte iBorausfeßung für bie perfönlid)e §er= 
äensgüte i|t inneres 2Iufgefd)lof[eniein unb liebeoolles 
aSerftänbnis. 2Ber für bie ftille ißra^t einer üBIurne 
fein ßer3liü>es Sßerftänbnis ßat, ber roirb fie acfillos 
in ben Scffmuß treten 3ßer fiüi nicfjt in bie 2Berte 
unb ßigenfcfjaften eines eblen lieres ßineinjuner^ 
fenfen roeiß, ber mirb leidjt 3U finnlofer Tierquälerei 
entarten. Sßer aus Ijäßlidjem ßgoismus ft^ feine 
Stülje gibt, in bas itßefen unb bie ©igenarten feiner 
Sfitmenfcßen innerlicß einsubringen, ber mirb 3U per= 
fönlicfjer ^ersensgüte unb bamii 3u jeber 9Jfenfcben= 
fußrung ungeeignet fein. Das SBefen bes arfenfdßen 
jft fo reid) unb mannigfaltig, ißrc Sd)i(ffalsmege finb 
[0 »erf^iebenartig, baß es niemanb roagen barf, ober= 
fläcßlicf) alle SJtenfrffen narfi einem toten Schema 3U 
beurteilen, ©in fräftiges, berbes Sßort, bas ben einen 
iüfenfctjen aufrütteln roirb, fann eine 3arte Seele ^off= 
nungslos nieberfclfmettern. ©iner fein abgeroogenen 
©efte, bie einem tUfenf^en große Äraft oerieißt,* roirb 
ein anberer überhaupt nicßt beacßten. 

Das innereJBerfteßen bes töfitmenfcßen roirb fiel) 
in gleidjer SBeife auf feine guten ©igenftßaften unb 
auf feine Sdjattenfeiten rieten, ©erabe ba roo ber 
aJIenfcf) ftßroadj, ßiifsbebürftig, fcßlecßt ober minber-- 
roertig ift, brautßt er mitunter gan3 befonbers ernftes, 
tiefes unb liebeoolles Sßerftcßen. 

Tiefes perfönlitßes ißerftänbnis ßat ein inneres 
jufammenflingen, eine feelifcße ©leid)orbnung eine 
innere 2lusricßtung _3ur fyolge. 3roei Stenfcßen, bie 
M) gegenfettig oerfteßen, roerben mit oiel meßr 
Kraft an einer gemeinfamen 2Iufgabe arbeiten fönnen 
als 3roei 9Jfenf^en, bie fitß innerliiß fremb finb. 
SBenn ^üßrung unb ©efolgfißaft ft^ gegenfettig eßr= 
ließ unb ßerslitß 3U oerfteßen fueßen, roerben fie 3U 
einer frudjtbaren ©emeinfeßaft 3ufammenfißmel3en, 
bie ooll fraftoollen Gebens ift. Tie tieffte Kenntnis 
unb ©rfenntnis bes menf^Iiiften Sßefens oermittelt 
nteßt ber nücßterne Sßerftanb, fonbern bie ßingebenbe 
Gieße bte tiefe Skqensgüte. äüenfißlitßes SBerfteßen 
unb ner^It^e ©üte^ f)efrud)ten babei etnanber in 
gegenfeitigem SBetßfel. 2fucß im minberroertigften 
roienimen roirb biefes gütige 33erfteßen no^ SBerte 
entbeefen, felbft neben ber oerroorfenften ©emeinßeit 
roirb man auf biefe 2Beife noiß Slnfäße 3um ©Uten 
rinben. Tiefer gute ^unfe roirb fid) bann oft an ber 
oerfteßenben ©üte aufs neue entsünben unb roirb mit 
ben eblen Äräften bes ißerfteßenben ßarmonifiß 3U^ 
lammenflingen. 

$ 0 13 n e r 

ÜIus bem ajerfteßen unb aus bem inneren 3uiam= 
menflingen erroaißfen froßes Scßenfen unb freubiges 
©mpfangen. ©s geßört 3U ben fdjönften glauben im 
ÜKenfcßenleben, roenn man in bie Tiefe einer Seele 
eingebrungen ift, inneren S3iberßall finbet unb bie= 
fern 93tenfcßen bann 9lat, ipilfe, güßrung unb 23e= 
rei^erung fdjenfen fann. ©s ift etroas Sßunberßares, 
roenn man aus üßerftrömenbem innerem Weießtum 
bem Slfitmenfcßen ein roenig Gießt, Äraft, Sonne unb 
aßärme geben fann. ©s ift bas größte ©lüd bei ber 
»fenftßenfüßrung, roenn man bie Kräfte, bie man 
felbft als ©abe bes Sißöpfers befißt, auf feine ©efofg= 
ftßaft ausftrömen barf. ©goiften fönnen freiließ biefe 
©üte nie_ ausftraßfen. Jfur roer fiß 3U felbftlofer 
Äamerabfcßaft ersogen ßat, befißt bie Ifraft (3u nie 
oerfiegenber $er3ensgüte. 3n biefer ^ersensgüte liegt 
bie $raft ber Sonne. Sie fann 31t neuem Geben er= 
roetfen, fann Gißt unb Sßärme ausftraßlen unb 2Beg= 
roeifer 3U neuen 2ßeften fein. 

$er3ensgüte bebeutet aber amß innere iBereitjßaft 
3um ©mpfangen. ßs gibt SKenfßen, bie roerben un= 
gemütliß, ärgerliß, borftig unb (preisen alle Stößeln 
oon fiß, roenn fiß ißnem jemanb mit einem 3fat, einer 
©abe, einer Slnregung näßen roilf. 2Iuf biefe Sßeife 
maßen fie fiß felbft 3U armen, freublofen ©infieblern. 

Seber iöienfß ift irgenbroie ßiffsbebürftig unb un= 
oofffommen. 3eber fötenfß ift noß aufnaßmefäßig 
für ainregungen, für neue innere Skreißerung unb 
^Belebung. Seber 9Jfenfß foff besßalb auß bie aus 
polfem innerftem fersen fommenbe 2fufnaßmebereit- 
fßaft für bie ©aben feiner ÜDtitmenfßen ßaben. So 
rote bie 231ume ben Tau ber 9faßt unb bas Gißt ber 
Sonne trinft, um loaßfen unb blüßen 3U fönnen, fo 
foff auß ber SJlenfß bie Äräfte, bie ißm sufließen, 
in fiß aufneßmen, um größer, reifer unb reißer 3U 
roerben. 3Bo in einer ©emeinfßaft ©ebenbe unb 
©mpfangenbe einanber in biefer ^erjensgüte sugetan 
finb, ba roerben reiße Sküdjte roaßfen. 

^ iüfanße SJfenfßen oermeßfefn ^ersensgüte mit 
Sßroäße, SBeißßeit, Sßfappßeit unb Sentimentali= 
tat. iüfanße ÜJfenfßen leßnen bie ^ersensgüte als 
unmännliß ab. Sie oerbergen aber ißre eigene 
Sßroäße unb Hnfißerßeit ßinter äußerer ^Brutalität. 

-on SBirflißfeit geßört ungeßeure ßarafterlidje 
Ärait unb feelifße ©nergie basu, fiß bie perfönlißc 
^ersensgüte ftets 3u erßaften unb fie tägliß aufs 
neue nißt nur naß außen su seigen, fonbern fie auß 
im tiefften Snnern 3U oerroirflißen. 2lfs ^Barbaren 
ßat man bie Teutfßen oft bejßimpft. Ter Stofs jebes 
beutfßen 9Jiannes roirb es fein, gerabe feine Wersens 
güte befonbers 3U pflegen unb fiß unb feinem 33olfe 
bamit feefifßen 9feißtum su fißern. 
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¢0 öeöt 

oöne ©elD! 

Slufn.: Sd)erl 
3n bcc ®lüttcti(^ulc Sjmtbtersfclö bcr SUS.^Sraucnidjoft Serlin fanbcti SBajieljtunöen für SJfüttcr 

jtntt, in beiten Spie jcugc unb nnbere nüljHdjc flcinc So^cn ongefertigt roerben. 
Stier fieljt man ®lütter bei ber §erjtctlung non Sudj^üllen unb Sampenjdjirmen 

tD e r f s a 11 c r I c i 

Slrbeifsfametoben ber 

5»r (£ud) I)at bie SBerfbücfjerei biefe Jfeu= 
anjcbaffungen gematf)t. 

cButc Bücher wählen unferen 

heften ^reunhen 

Sluif eine fümfuniö^tD'Ctnpgjä^rige 
Xätigfeit bei ber Xeutifdjen ®iiieh= 
SBerife 21.^(5., griebrid) 2ßiß>el'ms= 
|)üite, fann ber ülrbeitsfamerab 
Sab. E 11 e r b r o cf aurücJMitf en. 
2Brr itDiMcfyen bem Subiilar »on 
biefer 'Stelle aus für bie 3uitunift 
alles ©ute amib nod) red^t nieie 
Sabre fronen unb gefunben Stfyaf» 
jens in lunlferer ®etriebsigemein= 
Waft. 

Unfe« SuWIoce 
Deutsche Eisenwrrke A.-G., 

Friedrich Wilhelms-Bütte 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

Ser SBaljenbreber äBtlbelm 
g e 11 e n 3 anar am 26. SRaaemiber 
b. 3. fünfunibgintamjiig Sabre bei 
uns bgm. bei fanftigen SBerfen 'ber 
Bereinigte Stablmerfe 21©. tätig. 
2lm Ehrentage fclbft mürben ibm 
non allen Seiten betüwbe ©lüd= 
münlicbe au&gefprod)en. 

2tu<b mir fcblieRen uns an unb 
rufen bem Subtler ein ferniges 
„©liicfauf“ 3U. 
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2>eutfd)e Slcbeüec 
fcböbfen neue ^coft 

Die DeutjdK Slrbeitsfront gibt atljätjrlid) er= 
bolungsbebüiftigen Sltbeitsfameraben ©elegen^eit, 
in 33äbern unb äbnlid)en $eilftätten neue Äräfte 
iammeln. 

Knbe Dftober erhielt id) bie Jlad)tid)t, bag id) 
oon ber D215. in ßr^olung ge)d)itft mürbe. 3u biejem 
3tned mußte id) jut Sojiaiabteilung unferer §ütte 
tommen, um bas SIntragformutar aussufütten. Slls 
bies gejcbe^en mar, ging id) mit anberen ßameraben 
frozen ^erjens bauon unb martete auf bie Dinge, 
bie ba tommen jotlten. ©nblid) tarn ber Sejdjeib, b'a'ß 
ber Antrag genehmigt fei, bas fjeißt, menn mir frei 

. uon anftectenben Äranfbeiten mären. Sd)nett ging 
id) pm SIrjt unb fdiidte ben Sefunb ein. 

Hnfer Seftimmungsort mar für mid) unb fünfse^n 
3lrbeitsfameraben Sab Degntjaufen, unb smar oom 
20. SJooember bis sum 3. December 1940 in ber ©aft= 
ftätte „Daus Sutor“. 2tm 19. STtoocmber erhielten 
mir oon ber So3iaIabteiIung j5raf)r= unb Daf^engelb 
unb traten bie Sfleife über ©ffen, Dortmunb, Dumm, 
©üterstol), Sielefelb unb $erforb an. 3BobIbet)aIten 
trafen mir in Degnfiaufen ein. 2tts mir im Quartier 
altes ertebigt batten, machten mir einen Gpasiergang 
bur^ bie S“tfantagen um bas Sab. (Sine Hurtarte 
haben bie meiften nicht geholt, ba mir unbehelligt 
überall hingehen tonnten, mie 3. S. in bie SBanbel* 
halle. $ier mürben Drinffuren genommen. Sluch ben 
großen 2efe=, Sillarb= unb Äonsertfaal unb nod) 
oiele anbere Stätten befud)ten mir. 3m Hurreftaurant 
ranben täglich Äo^erte ftatt. Sluch eine Äunbgebung 
ber 51SD31S. fanb ftatt, bei ber ©auleiter gSg 
Dr. _9J(eter fprad). SBeiter haben mir bie Sotta 
4Beft)aiica unb bas Dermannsbenfmal bei Detmolb 
befugt. 3lm fyuße bes $ermannsbenfmals fteht ein 
Heines, fchmudes fReftaurant; in ihm befinbet fid) bas 
Suhrerjimmer. Der Sfflirt, 5ßg. Sauer, ertlärte uns 
aües ausrührlich. 3n Detmolb befichtigten mir bas 
cchloß ber ßippifd)en dürften, ©s mürbe 3U meit 
tuhren, menn ich feine Schönheiten hier alle idjilbern 
mürbe, ©egen Slbenb fuhren mir nad) Depnhaufen 
3urud;. ' 

Die Serpflegung mar gut unb reichlich. l£s maren 
)d)öne Doge, bie mir in Degnhaufen oerleben burften. 
sJ(ur 3u idjnell finb fie oerflogen. Unb mem haben mir 
bas altes 3u ncrbanten? STur unferem Rührer' 
Darum roollen mir nach ben fd)önen lagen ber ©r= 
holung metterarbeiten für Rührer, Soll'unb Sater-- 
an”‘ Äonrab 91 0 b r b a d), 

fyriebrid) Sßilhelms^Dütte 

«efövöevuttfleit unö «aiösei^ttuitaen 

non ‘Urbeitsfamcrabcn 

JJrans S e t e r s, ©I. 9Berfftatt, mürbe 3um Unter= 
0Tft3ter beförbert. 

©ef reit er ^san 91 a c 31 a, ©. iv Sanbftrahl, er= 
hielt bas 3nfanterie=Sturmab3eid)en. 

©efreiter 91einhoIb © r b e, ©. I, ber fd)on im Se= 
tß_e bes Serrounbetenabseicbens ift, mürbe mit bem 
©tfernen Äreuä 2. klaffe ausgejeiihnet. 

9ßir gratulieren! 

Setriebsgemciniihaft ber 53B$. 9J?üll)cim=Suhr 

^omtliennoc^dc^ten 
Dentsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Chei^licBungen: 
a. ».Spring, Schmiebe, mit Derta Sehr über, lam 

12. 10. 40; ©unter Sergs, §. Ä. 2B., mit 3lnna üaafs, am 
■ 14. 9. 40: aßclih- ochramm, f>. i\. ©., mit SBtaibislaiDa 
©prnatDiifp, am 16. 11. 40; laRatttf). i. b. Sect, 9Jt.3ß. 
mir aialtmuib Üidjte, am 14. 9. 40; Doing 2ßienectc © iv 
'"’i /'Viaei'eic Stricter, am 23. 11. 40; Deinr. Sucmann, 
Mce^.iSß., mit '9tuä) Se-hmenburg, am 24. 8. 40; Äarl 
Xerjung, yjierf). SB., mit 2lima Deinrid), am 23 11. 40- 
SBerner Deiermann, ©.IV, mit 3lnma 'Boitichehti, am 

Gimpen, ©. IV, mit grattßis'fa Weiftng, am 
10. 8 40; SBi'lih. Dermet), iSauabt., mit Serta Silgearoti) 
am 12. 11. 40; ©erharb Sonters, 9Jled). SB., mit Delene 
Deribft am lG. 11. 40; ßaibislaus Sartonid, ©. iv, mit 
üubmilla 9lid)tcr, am 8. 7. 40; Derm. Schaefer, Sauabt., 
mir Ülgnes Sjegler, am 14. 10. 40; Sßil'helm aJlatbemeier, 
©. I, mit Sohanna 9Jlei)er, am 28. 8. 40; Deinr. Schmit? 
Jiettmiig, mit Srangista Siasgpt, am 28. 9. 40; ailfreb 
^illßinann, (5. i, iin-it äRaria ^enbclb, am 4. 11. 40. 

i n S o ^ n: ©cBurtcn: 

- ^“rijürngerhut, ©. i, am 16. 11. 40 — Ä.arl Dieter gelene Dleuten, ©.IV, am 25. 11. JO — ©üntber 3of. 
©• IV, am 19. 11. 40 — Sßerner; Slbotr martens, 

mecb.3ß., am 21. 11. 40 — 3lbo4lf älilihelm; %nb-o® Deine 
D-Ä.fflJ.i, am 20.11. 40 — >>orft; SBerner Denba, ©.iv, 
iam }}■ 40 — Älaus Dieter; Deinrich (frih, D. k. W. i 
9-n Ti ' ln 4(1 &a,r'aI'0; Deinr. Sd>lebes, §. Ä. ©ieß., .am' 40 — Sernharb; fuguift .fyrebel, §. Ä. ©ieg., am 
on , , ' ,4n ~ Delputh; '©rnft Sloppier, D.St. ©ie§., am 

}}■ 40 — Donft; DetnrtÄ XeDboPft, 9l3ß. Dod>of., am 
44- — Dans Klaus; iSlrtbur Dörnenburg, D- Ä. SB. I, 

9im fi ' m' 4(1 c- 9Ranfreö; i9li(harib ©ger, Dodjoifen, am 
f1- 41- 40 — Dans Sangen; SBilhelm ctiens, ffi.IV, am 
i. 12. 40 — manfreb. 

©ine X o d> t e r: 
Sohann Svafters, med). SB., am 10. 11. 40 — ©Mabettr 

Sllfre» m»Iiberihauer, med). SB., am 21. 11. 40 — Deine: 

mane; iSllbert SBeiner, D-Ä-SB.i, am 24. 11 40 —'mar» 
lies;_ Demrid) Siepmann, D-Ä- ©ieß., am 25. 11 40 - 
marie ßute; Deinr. »arth, ®.I, am 27. 11. 40 — ©Ke- 
Dermann Deimiba4 ©iifemib., am 29. 11. 40 — mangret’- 
fruno »ombis Dachofen, am 29. 11. 40 — ©rifa; ßui&miig 
Daumann, med). SB., am 29. 11. 40 — Delga. 

SterbcfäKe: 
©hefraa »es 'feter Schillo, Dadjioifea, am 17. 11. 40; 

Soihn Sfeter »es SBerner Denba, ©. iv, am 26. 11 40- 
oohn ©brhanb »es ©riß Xinnefelb, ©. i, am 28. 11. 40; 

f0l?? I'« ^es üßilhelm Denbrid, D- Ä. ffiieß., am 
3 V°* fl""1 ryr^,’ ®-1- nm 2U- 41- 40: 3Iaguift Schau» fat, me4SB am 22..11. 40; Sllbcrt Dil3, med). SB., am 

Tr1; 11-, 40; Äanl 'Breijer, med). SB., am 27. 11. 40; 3ob. ©^aui|t, I©. iv, am 30. 11. 40. 

Danffagung 
. 5-ür »je Dielen Sememe herzlicher XeMnabme 

beim ;Dtni|d)eiben meines lieben man-nes fage ich 
auf »i-elfem SBege meinen inniigften Dan!. 

grau Sllbert Dilj 

Dantjagnng 
. i&iir bie jaiblrekben ©ratulationcn unb ©hrungen 
lamie für bie mir überreichten fchönen ©siebente 
anläßlich meines füafunb^imangig-jät)ri-gen Dienft» 
lU'btlaams tage id) hiermit ber SBenfsleiPng mei» 
nen Songefeßten unb allen beteiligten Seamten 
unb Slrbeitsfameraben meinen allenhenjlichiten 

SBilhelm gellenj 
©ießerei Düttenbetrieb 

.» »i, .Än..« ÄÄ ” 
»other eingeholter ©enebmigung geftattet. ö e 0 na 
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