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Sie güttenjeitung etf^emt feit» jmetten 
Samstag unb fammt an bie 9ieilsange|ötigen 

tatenlos |Ui Setteilung 25. Member 1930 
Saabrud nut unter Quellenangabe unb natb 
uotbeeiget Qinbalung bet Sene^migung bet 

Öaupt[(btiftleitung geftattet 
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Seite 2 w z ^Uttenjeitung 9tr. 26 

tllor^cibnad^^n 

U)o immer tOeifynadjtsglocfcn Hingen, 
tDo ©ott öie Sterne glänjen läßt, 
tDo Deutle tDeitynadjtsIieöer fingen, 
3ft edjtes öeutfe^es IDeifjnadjtsfeft. 

Der grüne Baum im licfjterfdjimmer, 
Der traulich uns öas Dunfel fyellt, 
€r mill uns mahnen, je^t un6 immer: 
H)ir müffen lenkten in öer IDelt! 

®a‘3 (£l)riftfinb jünbet bte Sichter an. S)er (Schein ber Äerjen 
braudjt Ijeuer befonbere Äraft, um ba§ ®unfel äu burd)brtngen, ju 
ertjeiien unb SSärme in SKillionen frterenbe fersen ju fenben. SlIIju 
fdjiner laftet bte %ot ber 3eit nuf Sfenfi^en. 9lber gerabe im SSinter 
be§ Unf)cil§ 1930 mollen tuir ben einigen Sinn ber 3Seii)nad)töfeier 
befonber§ tief, innig unb gläubig erfaffen. SSenn bie äußere 28elt 
bem 9J!eufcf)en bebroßließ tnirb, menn bie ÜDläclfte ber ginfterni§ oon 
allen Seiten gegen ißn anftürmen, um iljn ju oerniefiten, bann l)ilft 
nur eine^: bie Siefinnung auf fid) felbft. 

91u§ feinem Innern fdjöpft ber SJienfd) bie Kräfte ber Slbioeßr 
gegen Stob unb Steufel. Fimmel ober |)ölle trägt er in feiner eigenen 
33ruft. SBedt er in fieß bie Äräfte be§ (Suten, bann fdjmiebet er fd)lief^ 
lid) ba§ äußere Unglüd bod) um ju innerem (Slüd, troß allebem. Sann 
toirb er ftarf, gebulbig unb gäß im Slampf aud) gegen bie SSirrniffe 
be§ äußeren 8eben§, um fdfließlid) aud) fie ju übertttinben, um am 
©nbe bo(^ Sieger ju bleiben. 

$a§ SSeil)na(^t§feft aber ift fo red)t baju angetan, ber Seele 
Stärfung ju geben, toenn fie fixier berjagen »oolite. Slot unb Seib 
läutern ben inneren SJfenfdfen; er geioinnt an Scßäßen be§ ®emüte§, 
ioa§ ißm berfagt bleibt an äußeren ©ütern. Unter bem 2id)terbaum 
fammelt fi(^ ba§ §erj unb fd)öf)ft neue Hoffnung. „3Ba0 fein Stuge 
faß, ioa§ fein Dßr bernaßm, el ift bennod) ba§ @ute, ba§ SSaßre!" 
Unb ba§ £id)t leudßtet in 
ber Qurtftemüj. 

* * 
* 

„fiinberlanb, bu gauber^ 
lanb — 

|>au§ unb |>of unb £>eden! 
hinter grauer SSälber^ 

ioanb 
Spielt bie SBelt SSer^ 

fteefen!" 
SBeißuad)teu ift ba§ $eft 
ber tinber, unb bie 
Gsrtoacßfenen feiern 
gleicß ißre eigene ®inb= 
ßeit. SBer e§ berfteßt, an 
ben 28eißnacßt§tagen mit 
ben Äinbern ifinb p fein, 
bem fließen bie Quellen 
be§ feßönften, reinften 
9Jfenfcßentum§. ^eber 
©ebanfe an bie Btoede 
unb 3iele öe§ 2age§ ber^ 
fd)»oinbet; baö Stinb erlaub 
ift eiu Sieicß für fieß. „SSenn ißr nießt toerbet tote bie tinblein, fo toerbet 
ißr in ba§ 9feicß ©otte§ nid)t eingeßen.“ ®iefe entige SSaßrßeit mirb 
lebenbig toie niemals fonft, toenn bie SSeißnacßtSglodentrflingen unb bie 
ftinber fpielen im Äergenfi^eiu, felig unb erbentrüdt. ®ie ©ßriftentoelt 
aber betet baS tinblein in ber trippe an, unb biefeS ©ebet ift ßößer 
als alle SSernunft. 

@rft toenn bie gefamte SKenftßßeit baßin gelangt, ift, baß fie ben 
SSeg gefunben ßat pr Sauterfeit beS Ä'inberßeräenS, baß bie feßöpferifeße 
Äraft, bie SJieifterung ber äußeren SSelt fid) paart mit ber Slerebelung 
ber SS eit im Qnnern beS Slienfcßen, toerben Siebe unb @üte bie SSelt 
regieren, toirb bie froße Slotfcßaft üon SSetßleßem erfüllt fein. 

S3iS baßin ift noiß eiu langer SSeg, aber je meßr ein jeber an fid) 
felbft arbeitet, um fo meßr toirb bie 9)ienfcßßeit bem 3iel näßer fommen, 
baS ber Ipeilanb öor ißr aufgerießtet ßat. Stud) ßarte bergen toerben 
toeieß, toenn fie prüdbenfen an bie eigene Sinberjeit, an bie SSeiß* 
nacßtStage im ©IternßauS. 

®ie SSunfcßäettel, toeltße bie Meinen ßeuer an baS ©ßriftfinb 
gefeßriebeu ßaben, finb nitßt lang ausgefallen. Slud) bie Mnber toiffeu, 
baß baS Eßriftfinb in biefem SSinter gar arm ift. Slber 'gerabe ft inherit 
fann mau aud)’ mit toenigem, aud) mit befeßeibeuften SJMtteln eine 
greube matßen, toenn nur bie reeßte Siebe mit im SSerfe ift, bie 
erfinberifd) ift uub auf taufeuberlei ©infälle fommt, au beneu fieß 
finblicße ©inßilbungSlraft entpnbeu !aun. SSenn nur bie Seele 
reeßt babei ift. Unb aueß bieS ift ein f5inQep$eig unb Soßn für bie 
©rtoaeßfenen. 

* * * 

SSeißnacßten ift baS gßft ^er (Semeinfcßaft. ^unäißft im 
engften Sreife, in ber geunitie. «Ser SKenfcß toäre ßilfloS toie tein 
anbereS SSefen, toenn er gang allein ftänbe in ber raußen Siatur. ©aS 
Stier ift auSgeftattet mit einem ioarmen fleib, mit SSaffen, bie ißm ber 
eigene töfper ftellt. ®er iOtenfcß aber ift £>err ber ©rbe getoorben 
bureß feinen Seift, ben er im Bufairtmenfcßluß mit anberen feines* 
gleicßen einfeßt. Stur baburd), baß ber eine ben anbern ftüßt, fann ber 
fflfenfd) überßaupt leben unb geheißen. 'Sie gamilie ift eiu ©lieb ber 
großen ©emeinfeßaft, beS SSoIfeS, ber Nation, um bie fieß baS SSanb 
ber gleicßen Spracße, gleicßen ©mpfinbenS unb gteidjer SSergangenßeit 
feßlingt. SSeißnäcßtige Siebe toirft aud) ßier, toirft im Staate unb in 

©eutfdße QBeißnacßten 
U)tr müffen an bie 3ufunft glauben 
Unb aud) ber ©egenmart »ertrau’n, 
Hießt laffen uns bie ßoffnung rauben 
Unb auf bie beutfeße Sreue bau’n. 

Das mollen mir mit beutf^em ^erjen 
©eloben bei bes Baumes ließt: 
U)ir bürfen alles©lüef nerfeßerjen, 
Uur beutfeße ©ßr unb ©tauben nießt! 

H)ie au^ bie UJürfel mögen rollen, 
U)ie aueß bas Seßidfal nimmt ben lauf, 
IDenn nur ein einig feftes IDollen 
Siß löft 3U ßoßen Säten auf. 

U). Rede 

ben Slerbänben, bie fieß bie einplnen Stänbe gefeßaffen ßaben. 
®eutfcßlanb ift fojial unb muß fojial bleiben, gn bem Stotopfer bet 
S3camten, in bem SSerjicßt ber leitenben Stffänner in ben großen Unter* 
neßmungen auf gtoaugig Sßrogent uub meßr ißrer SSegüge, in ben 
Opfern, toelcße bie Slrbeiter auf fieß genommen ßaben, um ißre uot* 
leibenben unb arbeitSlofen Sfameraben gu unterftüßen, in allebem 
toirft ber ©eift ber Solibarität, ber gugleicß cßriftlicßer ©eift ift. ©r 
barf nießt meßr oerlorengeßen; er muß üielmeßr an Äraft getoinnen. 
Ser Sfottointer 1930 follte bem gangen SBolf Slnlaß fein gu bem ©nt* 
feßluß, bie innere*Blfietracßt, ben Sfeib ber eingelnen Stänbe, bie 
boeß allefamt nottoenbig finb für baS Seben ber Station, gu übertoinben. 
SSir Seutfißen finb S^idfalSgenoffen; unS alle brüdt biefelbe geffel, 
unb toenn fie gerfpringt, finb toir alle miteinanber frei! „SSir toollen 
fein ein einig SSolf üon SSrübern!" Sin bem SSeißnacßtStifcß üon 1930, 
ben bie Sfot gebedt ßat, toollen toir baS erneut geloben, auf baß 
baS beutfeße SSolf halb ein beffereS SSeißnacßten üerlebe! 

SSaS eS für bie ®eutfd)en bebeutet, toenn fie nießt bureß einen 
ftarfen Staat gefeßüßt toerben, toenn fie in frember SSelt allein fteßen 
als ein fd)toa<ßeS iRoßr, baS ßaben bie SSorgänge in iß ölen unb ber 
Sfcßecßoflotoafei betoiefen. SSie toeßrlofeS SSilb finb bie ‘Seutfcßen 

geßeßt toorben, man ßat 
fie mit Änüppeln tot* 
gefeßlagen, nur toeil fie 
ißr SSaßlrecßt ausüben 
roollten. Scßlimmer ift eS 
in üorcßriftlicßen Bäten 
aueß nießt gugegangen, 
unb man erfießt barauS, 
toeld)e SJUffion baS ©ßri* 
ftentum noeß gu erfüllen 
ßat, bis folcße 9tüdfälle in 
barbarifeße Bütten einmal 
übertounben finb! 

SSenn baS beutfeße SBolf 
fieß feiner S3rüber im SluS* 
lanb annimmt, bie Unreeßt 
unb SSerfolgung erleiben 
um ber ©ereeßtigfeit toil* 
len, fo entfprießt baS bem 
einfaeßften ©ebot eßrift* 
ließet SSeltanfcßauung. 
SSaterlänbifcßer unb 
eßriftlicßer ©ebanfe 

münben ßier in eins. ®eutfeßlanb bient bem grieben ber SSelt, toenn eS 
baS ©etoiffen ber Golfer toedt gegen bie ä^ergetoaltigung üon SJfenfeßen, 
bie fieß ni^t toeßren fönnen. 

Slueß baS ©intreten SeutfeßlanbS für eine allgemeine Slb* 
rüftung bient bem eßriftließen ©ebanten. geben Stugenblid tonnen 
bie bis an bie Bäßne betoaffneten Slacßbarn SeutfeßlanhS über unS 
ßerfatlen, toenn fie toollen, unb toir finb ißnen fcßußloS ausgeliefert. 
Unb toenn eS nießt gegen Seutfeßlanb felbft geßt, fo tann bie beutfeße 
Heimat boeß gar leicßt gum S iß au p laß eitteS getoaltigen SUngens 
frember SSölfer miteinauber toerben. Btuifcßen grantreieß unb gtalien 
fpißen fieß bie ©egenfäße immer meßr gu, unb beibe Staaten toerben 
famt ißren iBunbeSgenoffen, toenn — toaS ©ott üerßüten möge! — 
bie ©etoeßre einmal loSgeßen feilten, baS SSeftreben ßaben, baS uner* 
meßließe ©lenb eines mit ben töZitteln mobernfter ^eeßnit gefüßrten 
MüegeS in frembeS — in biefem gälte beutfeßeS — ©ebiet gu tragen, 
um baS eigene gu feßonen. 

Seutfeßlanb ßat gaßrßunberte gebraueßt, um fieß üon ben Seßreden 
beS Sreißigfäßrigen triegeS gu erßolen. Slud^ bamalS tämpften 
Solbaten frember B^Se beutfeßen Sanb unb maeßten eS gur SSüfte. 
®eutfeßlanb lag fo am S3oben, baß eS im Seben ber SSölfet nießt meßr 
mitgureben ßatte unb baß bie anberen Stationen bie ©rbe unter fieß 
aufteilen tonnten unb groß unb ftart tourben auf feine Soften. 'SaS 
barf nießt noeß einmal fo tommen! ®eSßa!b ift S)eutfcßlanb üon ber 
SSorfeßung auSerfeßen, Sacßtoalter beS griebenS gu fein — 
eines griebenS allerbingS, ber jebem, aueß Seutfcßlanb, baS 
Seine gibt! 

©in erfter §offnungSfeßimmer gur SSeißnaeßtSgeit ift bie ©rtlärung 
beS |)errn S)oung, beS SSaterS beS f)oung*SßlaneS, in ber er — toenn 
aueß noeß in feßr üorfidßiger gorm — bie SSeltmeinung auf eine 
beüorfteßenbe 9ieüifion ber 9teparationSüerträge üorbereitet. 

©S ift uneßriftließ, ein gangeS SMt üiele gaßrgeßnte ßinbureß auS* 
beuten gu toollen, fo baß feßon SJtillionen um ißre SlrbeitSftätte ge* 
tommen finb. ®iefe Sünbe räeßt fieß aber aueß an benen, bie fie be* 
geßen, toie bie toaeßfenbe SlrbeitSlofigfeit aueß in ©nglanb unb Slmerifa 
betoeift. Ster SSelttrieg 1914—1918 ift erft bann toirtlid) beendigt unb 
ber SSeg gu neuem SSölterglüd gebaßnt, toenn enbließ bie menfeßließe 
Solibarität über bie tltaubgelüfte naeß beutfeßem @ut unb beutfßer 
Slrbeit fiegt. 
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9tr. 26 ^UHenjettung Seite 3 

^Icbcilöwcifen 6ec eucoDäifdten Sattlet 
©nglanb ift mit alt feinem ßefunben ajienf^ennerftanb boi^ fo fe^r 

in nationalem gormßefiiljl unb ßemetbli^er Ueberlieferunß ßefeftißt, baß 
es in feiner 31rBeit juroeilen ein meniß altmobifdj roirft. §ier ift bie 
Slrbeit ni*t ®oßma ober „Selbftämetf“, fonbern ein notmenbißes ©lieb in 
einem politifd) betonten Äräftefpiel. ©nßlanb ift lTaffrf^4räße, ohne 
faul äu fein. Das 
ergibt feinen arifto= 
trätifcben Kieij. Sei= 
ne gä^ißteit, bie 
SBelt für fid) ar= 
beiten ju laffen, 
mirb jur S(bmä(be, 
fobalb bie übrige 
SBelt auf eigenen 
pffen 5U fielen be= 
ginnt. Der Sinn 
feiner 2Irbeit ift 
bie Schaffung unb 
Semahrung eines 
mertüollen 2 e = 
bensftiles in 
einem ftarfen Staat. 
Drum ift ber Stil 
bes ganzen 2anbes 
fo mertroürbig feft 
unb gebiegen. Xrolj= 
bem fann es in fei» 
nen Süafdfinen» 
mertftätten pmeilen 
naibläffig ausfeben. 
Das SBert ent» 
fpringt ja roeniger 
ber 2Jietfjobe ber 
aiiatbematif, bem 
SBienenfleifs, als bem 
ebrliiben Drange, 
etmas Solibes unb 
Sßernünftiges in bie 
SBelt äu fe^en. lliiibt 
[eiten lommt ber 
Snglänber mit fei» 
nem Hausmanns» 
oerftanbe roeiter als 
ber Deutfdje mit bem 
©efdjtoaber feiner 
2Biffenfd)aften. ©r 
macht bie Sache, 
menn ber Deutfche 
noch im fiebenten 
ffimmel ber SJiathe» 
matit fchroelgt, unb er macht fie manchmal beffer. Heber feinen äJiafcbinen, 
Slutos, glugseugen liegt etmas roie eine felbftoerftänbliche, juoerlaffige eng» 
lifche Schönheit, bie nicht gans billig ift, an ber man bies unausbrüctbar 
©nglifche beaahlen muff. — grantrei^ befi^t einen feimmathematif^en, 
finnlich»äfthetif(hen Slrbeitsf^mung, mie ihn ber ©iffelturm ober ber elegante, 
etmas meibliche ©ang feiner ni^t allju energifchen Slutomobile aufroeift. 
©s ift nicht „fchmer“, aber gebiegener als gtaüen, naioer bei ber Slrbeit als 
©nglanb. Die Slrbeiter finb nitf)t gebrüctte ariftolratifche Dgpen, fonbern 
eher oon einer unbefchmerten bürgerlich»bäuerli(hen SBilligfeit. Der fran» 

äöfifche ailann ift hatmlofer, eleganter unb oft mit einer Spur oon fröhlichem 
Sjersen bei ber Slrbeit. Das SBolt befi^t äroar ein fein=rhpthmifihes ©efühl für 
bie intereffant beroegten Seiten ber Dechnif, aber nicht für ijettfchfücbtige Sa^» 
lichteit ober SBucht bes SBiEens. Sein fonniges, oon ifiappelalleen burdjjogenes 
unb oon meiten Strombögen bunhfdjmungenes 2anb liefert er nicht einer 

einjigen Kiefeninbu» 
ftrie ober bem Djean 

ber Sl^beit aus. 
©injelne ^nbuftrielle 
faffen roohl Äohle, 

.©ifen, ajiafchinen 
pfammen, aber es 
entfteht nichts, bas 
bem Kuljrgebiet, bas 

Pittsburg ober 
Sirmingham oer» 
gleichbar märe. 

Das franpfifche 
2anb unb ©efüfil 
ift p fehr gefeftigt, 
ber einjelne p feht 
abhängig oon bem 
©infpielen feines 
©efühls auf bies 
granjöfifche, bas 
2anb p fehr in roirt» 
fchaftlidjem ©lei*» 
gemicht, als bafe ni^t 
ber Slrbeitsmucht 
©renjen geftecft roä» 
ren. Drum jchroanft 
ber franjofifcpe SBert» 
talt ein menig sroi» 
fchen prooinjiellem 
Stillftanb, merfroür» 
big leidster Eingabe 
an SBiffenfchaft, er» 
regenben Sieuheiten 
unb regfamfleihigem 
ßmpfinben im ein» 
Seinen. — Die eng» 
lifche Drägheit ift um 
eines größeren Stils 
roillen ba als bie 
f dj roebi f dj e, bie 
bider unb ausge» 
prägtet ift. 31u^ ber 
Schroebe hat eine 
SIbneigung bagegen, 
etmas ju [Raffen, 

roas nicht im fchmebifchen 2ebensftil märe. Der [djroebifche 3ttftanb nimmt 
häufig ben tedpifchen ©ntartungen ihre Spi^e unb bettet ©ifenbahn, Dampfer 
unb Äanal mohlbehaglich in bie lichte Stet feiner Seen smifdjen buntlen 
Dannen. Sdjmebens üftafdiinenhäufer finb freunblich, bie gabriten haben oiel 
ipiah, fie finb nidjt fofort börfenmäßig unterminiert, menn ber SBerttaft ein 
menig nachläfjt. SBaffer, SKalb unb Debe finb nie fern, ©ine Hebereinlunft 
ber Sitte, ber Spredjmeife ift bas ©erippe jogar ber Strbeit, bes ©eiftes, allen 
Duns. £>ierburch mirb ber Slblauf ber Dinge immer auf ein roohlgepftegtes 
©eleife gefdjoben. Die Schmeben finb technif^ fehr begabt, unb sroar in einer 

Der RIM int jaikel 
Die öfeniliche Hand verlangt immer mehr! 

27756/20 

1930 
?2% 

HrRUHOFER, 

Vor dem Kriege beomprudite die öffentliche Hand von je 100/ 

Dorum: 

heute rund f2/W. 

Besdiränlamn rler öffentlichen Hnnd auf die dllernötigslen uusgobenf! 

SnteHiflent* «ebsiter fdrötsen HA WM» gegen Hnfäde! 

Merene üitbcsmäh’ 
©in üorn)et()nad)tlid)cs ©dcbnio an ber 'ibcftfront 

®on «Ib.gringö 

„©»title Stacht, heilige Stacht. 2ld) bu lieber §errgott! Sn 
Inapp brei Dagen möchte bie Kompanie SBeibnacht feiern 
unb babei all bie f»cf)önen 3Beihna<htöIieber an bem letsem» 
gef»chmüdten SBeihnachtöbaum fingen, unb mo bleibt 
unfer ©h^iftbaum? SiSher hat [ich tein Deimel batum ge» 
lümmert, ioo unb auf toeldfe Slrt mir an einen SBaum tommen 
follen; unb haben muffen mir bo<h einen.“ 

„SeeterS möbten mui en’ S3iaum hämen, et mafj ot ganj 
egal, mie mui braan lummen, ja ja, gans egal, moo mui bat 
Deng herhaalen. ©n ißiäumten möbt* mui hämen, on menn 
Sabel fällt.“ Der Steferoift ©ngelbert temper, ein Sohn 
ber Stoten ©rbe, unb Sanbfturmmann ©uftao Deilmann, 

beffen Dialett unb ftrohblonbeS $aar ben DftfrieSlänber Oerricten, hielten biefeS gtaie» 
gefpräch an einem Desembernachmittag be§ QahreS 1915 im tompaniepferbeftall ber 
2. tomp. 2bm. Snft.»Siegt. 39. 

„Dunnetmier noch eft“, lentte ©uftaü Oon neuem ein: „SBenn bie tumpanei in 
tmei ®age nt bann ©raoen tömmt, on et mah jämmer noch ten ©hriftbäumten ba, bann 
Hhimpen fe on§ ioeer oör bie guhlmaderSut, on bat mollt mui both mögelichft öerhüten.“ 

©ngelbert barauf: „Sa, [»dfön mär’ä ja, menn mir'n SSaum hätten, aber moher 
nehmen unb nicht f»tehlen." 

„Dja, mcnn’t nitt anberS te maaten öfj, bann gönnt mui ämen ene tlauen, on 
el meet ne ©»teile, mo fe f»d)on öerf»<hiebene S3iäumteS meggemopft hämen. SJtarr, 

. mui möbt’n fein oppaffeu, bat fe on§ nitt bobui üermißten, fön§ finb mui fie§ bä Dummen“, 
antmortete ©uftao. 

„SSui looten un§ f»chon nitt üermißten, on menn mui benn SBiäum ut benn Duitoel 
finnen ©aajen herutpppen möbten, betfidjerte ©ngelbert, inbem er fich jeht auch ber 
plattbeutfchen SluSbrudSmeifc feines SSufenfreunbeS Deilmann bebiente. 

„Sia, na, triumphier märr nitt te frudj. Die ©aal, meefte, bie l)ät nämlich en’ 
§aten, on ^mar: Die Siäum bie }»tonb open Sahnbamm, bä Oan SopeleS op Stil 
tuführt. Dn op bann Sahnbamm boo >oa§ en niiet SBad)ttommanbo opgetroten. SJiebt 
ba ollen tabetten hät me’ f»chon en @ej»chäft maaten tönnen, marr mebt’ bä jongen 

©»dpöfelS maß nefö te maaten. Dä ©»treefentommanbant mell bat, matt boo nod) f»teht 
Oör bie Sahntruppen bertoahre.“ 

„Sa ja, bat öfj jo ot richtig, bä'©tappenhengfte gönnt jo of oöör bä gronttruppen“, 
fiel ©ngelbert hier mieber ein, marr,böttmoI follt’ fe' fich both fie§ Oerreetenb hämen." 

„Sau jau, bat follt fe aut, eiferte ©uftab gleich hinterher, on merje frud), menn et 
bo Dänne fahren mobt, öm $robiant te hoolen, bann füüf et benn f»d)önften bau fe’ 
allemoole ut, on merje Stach’ merb' bä Siaum bann hierhergehoolt. Sau jau, bat maaft 
mui, on et lach’ ntui en 31ft, menn mui bänne MäB benn f»chönften Siaum böör be Stäfe 
meghaalen. 91Ifo gutt! 2lffgematt. Sör ban Stobenb ©»chtoamm briömer. 211fo, gujje! 
gujje! Unb ©uftab pg borfaufmärtö, mähtenb ©ngelbert fich fein Stachtlager in ber Stäbe 
ber ©äule pred)tmad)te. 

De§ anberen 2lbeubS gegen ülnbtucblber Dämmerung batte ©uftab fich mieber 
frühjeitig in bem 2ßferbeftall eingefunben. Die beiben ©äule, melcbe bort ftanbeu, 
fnapperten ftilloergnügt ihren ©afer. ©ngelbert, ipt Setreuer, mar aber nicht anmefenb. 
„33o magg hei bann eigentlich noch heiömbuffeln? Dff et öm meer leib gemorben öfi, 
bie Dour ban ban Stooenb mebttemaaten? Statürlit, fit hier iu bänn marmen ©»tall 
bui bä tme ollen SOtäbren beröm te bröden, bat fall öm mell bäter gefallen, ah fich bo 
butten tolbe ißoote te balen." ©ben pat ©uftab fein ©elbftgefpräd) beenbet, ba gept bie 
Dür auf, unb ber Sermipte tritt über bie ©cpmelle. Sn ber Stecpten trägt et einen grofjen 
Dopf bampfenben StaffeeS. „Stooenb @uftabt»en", grüpt er gleid) beim ©intreten. 
„Sülinjf, büß bou all bo? Serbommt, Sääl, loatt ma| bat ban Stooenb ämer tolt. SKarr, 
et päff börerft mol bör onS beibe ene geregelte Sott Äuffei obf»chübbet. Doo mollt mui 
onS eper mol bä Seele braan märmen, on nachher [»hieben mui Io§." ©ine halbe ©tunbe 
fpäter bemaffnen bie beiben fiep mit einem eifernen Streuj (Seilpide) einem Sionier» 
feitengemepr mit ©äge unb einem langen Strid. Stahbem fie jih sum ©d)upe gegen bie 
Kälte noch tüdjtig eingemummt haben, berlaffeu fie burep eine Hintertür baS ftattlihe 
©epöft. Slnftatt ben ^auptmeg einppalten, ber in grabet Sinie nad) SopcIeS pinab» 
füprt, biegen fie qucrfelbein unb betreten einen gußpfab, ber fie bebeutenb eper ju ber 
baumbeftanbenen ©teile pinfüpren foil. Der Slbenb ift fepr fait. Der glipernbe Soben» 
belag fnirfht unb fniftert unter ben fhmeren Stiefeln. „Serbori, minen gingerf»ptpen 
freifen mui bolb aff“, tnurrt ©uftab. „Sa, toöröm päp’ biu out nitt binue feanbgepune 
aantroten?" „0je, minne |>anbf»hune! Dä päfft fe’ mui alt längft affgenobbert." 
„2Bä fall bat bann baun pämen?“ „Dja, bat pät fo nen f»pipfingrigen |)alunfen baun, 
ämer frog eö, menn?“ „Komm, [möt but märt ene Suipe, et päff en' gujjen Knafter bie 
mui.“ „SJee, loot bat ©möten liemer finn, bat berött onS bloß. Dn mui börft ot nitt mepr 
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SJJtf^unp non Baftelnbcm, fnaben^aftem Cntäiitfen unb tDijTeni^aftlt^eni, 
tnarmem l£ifer. $ier unb bor+ flimmert unter ber fauberen $eltigfeit bes 
SBerts unb ber (Sebanfen Beinahe ber bunflere £on non ettnas Sa¢tt(¾em 
unb Sßebantifdjem, bem Seutf^en SSermanbtem. 

®ie ^talienet ftnb mit lebhafter Äinbti^feit bei ber Strbeit. Soft 
möchte man fügen, bie ©eroofmlfeit felbftnerftänbli^er Sflanenarbeit fnbe bem 
trillernb=f^tna^enben StQli«!1«! DOm 3tltertume ^er noc^ auf fjarmlofe äßeife in 
ben leichteren Änodfen (tnie bem 35eutf^en bie ernfte ipörigfeit bes SRittel* 
alters), ©efumme unb §eiterfeit liegt au^ über ben armen Seiten bes 
fianbes. Sie Seute arbeiten, rote fie tn ben Äin^en ein» unb austaufen, fie 
faulenjen fg gern mie fie fi^roi^en unb nerbinben beibes ohne Uebergang. 
©rajie unb Stnteilnahme finb fo anfdfaulicfj ba rote ber Steiß unb bie Surd) 
Seroegtidjfeit genmrjte ©ebutb. SIber ber ptaubernbe Son oes fianbes geftattet 
nid)t recht bie graue, getreue Eingabe an Sttttagsbing unb Drganifation. Sie 
Arbeitsbühne fteht junicilen notier Strienfänger unb Statiften, unb fobalb ber 
Schulung bes Selcanto aufhört, tann plögtid) heiltofe Sternofität unb Sßenoirrung 
einreißen, bie fi^ aber non 
fetbft töft unb nicht fgftema» 
tifd) nerfnäutt. 

Ser S e u t f ch e benft fi^ 
Staat, fieben, Schicffat gern 
tnie non ber Strbeit äuredjt» 
gefchmiebet, hinter ber bas 
Sinnbilb ber Sichet unb 
ber Sichre, heute jumat aber 
bas ber Snbuftrie, bie ge» 
freujten Sjämmer unb 3uhns 

rab, fteht. Schon im Stiittet» 
alter nannte man bie 
Seutfchen „homines laboris“, 
Strbeitsmenfcben. Sas Sße» 
fen ber beutfehen Strbeit ift 
tnahrnehmbar beim morgenb» 
liehen Srtnachen bes fianbes 
jur ©ebrungenheit unb 
SBucht bes ^Betriebes, toenn 
ber fianbmann jum Selb, ber 
Strbeiter fchtner unb grau jur 
Sabrif marfchiert, tnenn 
breite Srauen heftig bie 
Sürotreppen fdjeuern, bie 
$oft in genauem Satt in bie 
Srieffäften rufchett, bie Si» 
renen getoaltiger SBerfe 
heuten. 

Sie Seutfchen finb in ber 
Sieget bei ihrer Arbeit nicht 
befangen unb baher nielfei» 
tiger unb djaotifiher jugteid) 
als bie anbern. Äeine fefte 
unb einbeutige Sitte atoängt 
fie in ©rennen, biftiert einen 
Stil. Sie fachliche Eingabe 
an bie Arbeit formt bas 
beutfdfe ©efüht unb biefes ©efüljt bas Sing. Sufofern fönnte man fagen, baß 
Sadjtidjfeit ber beutfdje Stil fet. Ser Seutjche padt ju, er mill 
etmas Butnege bringen, er tänbett nicht um feine Arbeit herum, ©in Äonftrut» 
teur befommt feine Aufgabe, jieht feinen erften Strich unb beginnt auch uod) 
eine SBiertelftunbe nor Arbeitsf^tufe. Ser beutfehe SJtonteur geht mit einem 
anberen fiebensgefüht an ben 3ufammenbau feiner SJiafchine als ber itatienif^e 
ober franjflfifdje. Sas fjerj tieft, bie $ano taftet anbers, bie Arbeit rücft 
methobif^ fihmer unb hoch mit „Sempo“ oorroärts. 3u ben beutfehen SBerf» 

gefühten oerbinbet fi* 3ähi0teit unb Sehnbarfeit mit triuchtiger Schtoungfraft. 
— ©ine gemijfe S^mere fennxeichnet bas beutfehe Sing. SJiöbel, SJia» 
fdfinen geraten leicht grog unb „haltbar'*. Sie fiofomotioe, ber Unterbau ber 
©ifenbahn finb fehtoerer als in granfreidj. Seutf^e SJiotoren finb oon jäher 
Energie. Ser beutfehe Stahlhelm ift Pher unb fräftiger als ber ber Entente 
unb (teilt in feiner metallenen ©emichtigfeit ein anflangfinbenbes Sinnbilb 
bar. — Son feiner Aufgabe burchbrungen, fommt ber ©epäcfträger baher, ruft 
ein fadjlidjes „Achtung“, roinbet fid) ni^t leicht unb elegant mit grajiöfen ober 
pattjetifchen Stufen burch bie SJienge. Er f^reitet. 

Seutfches fianb tjut auf Stritt unb Sritt bas ©epräge ber 3u = 
oertäffigfeit, bie hoch faft mie eine Art oon Stil roirft. Sßo etmas nicht 
ins ©etriebe ber großen 3Jtafd)inerie pafct, überalt bort, roo ber fteine, pebantipe, 
nicht unmittelbar entlohnte gleiß nachptfen müpe, entftefit in Amerifa oft 
eine leichte ltnorbnung. gn ben beutfehen Süros aber liegen bie Rapiere unb 
Aften im Äorb unb auf bem ©eftetl roirfli^ als fteine anerfannte SBelten 
für fich ba unb laben jur fißenben spflidjt ein, mährenb in Stern 2)orf einer mir 

ni^ts, bir nieps oom 
S^reibtif^ bie Seme prab» 
baumein läßt, unb in gtatien 
fi^ altes leicht ftatternb gern 
roieber ins greie abtöft. Ser 
Seutfcp btäft, aupr in 
Defterreid), nie leichtfertig 
ben Sampf aus feinem 
Äeffet ab, er täfjt ihn immer 
burch bie SStafcpne laufen, 
er reguliert nicht mit Seid)» 
tigfeit unb fieiepfinn, fon» 
bem mit gotgeridjtigfeit. 
3n ber ©efamtbudjhcmung 
bes fianbes gep nichts oer» 
toren. 

(Aus Eugen S ie fe 1: 
„SiebeutfcheStBanb» 
lung“, Eottafche Sup 
hanbtung, Stuttgart unb 
Serlin) 

* 
©roges Sernfteintager in 

Äanaba erfchtoffen. SStit ber 
gertigfteltung ber $ubfon» 
Sat=Sahn roirb auch eines 
ber r e i ch ft e n Sern» 
fteintager ber SCett 
erfdjloffen unb ausgebeutet 
roerben, bas an ben Hfern 
bes Eebar fiafe, Sttanitoba, 
etroa jmanjig SJteiten füb» 
oftlid) oon xhe Sus, bem 
Knotenpunft ber $ubfon» 
Sai»Sahn mit bem Schienen» 
ftrang ber Eanabian Statio» 
nal Staitroaps, liegt. Seit 

Sahrljunberten haben bort Snbianer Sernftein gefammelt unb ju Schmud» 
ftüden oerarbeitet. Son ber Sleichhattigfeit ber fiager gibt ber ilmftanb 3ru8s 

nis, ba| an einer Stelle bes Seeufers jeljn Sroje'nt ber Uferabtagerung aus 
Sernfteinftüden beftehen, bie bie ©röp eines Keinen Sogeieis ober einer Sßat» 
nuß aufroeifen unb in allen garbennuancen, oom beiten ©etb bis jum tiefen 
Sraun, oariieren. Ser fanabipen Sfeaierung mar bereits oor fünfzig 3apen 
Serit^ über biefe fiager erftattet rooroen, aber man fab oon ber Ausbeutung 
ab, ba bie Entfernung jum Sereidj ber 3imtifation ju grob mar. 

Som legten $ocbroaffer 
Slid auf .ben pubgopaben Ahcin an ber Änippbrüde 

Sotficht ift 6ec hefte Unfallfchuti' 
fo laut füren, meefte. ©lid§ finb mut an be Sahne, on bann föfjt onS bä Sahnpatrouille 
fiepmte Quere fummen.“ „£ch,f*chitt hoch matt op bä Satrouilte, matt häfftmuirnebtbä 
SäätS te baun?" „Sou Büh bo<b ein bämelicheS Sarnidel, menn fe ufj bie et S*chlamitt(hen 
bämen, bann bäfft mut att gtids SBihnachten, marr, matt oör SBihnachten — ef men, 
hat mör nets." Unter biefen unb ähnlichen AebenSarten ift bie Sahnftrede enblich erreicht, 
©leid) beim Setreten berfetben muh ju atlererft eine fid) lang hinjiepnbe, fegt hohe 
Satlifabe überfHegen merben. Seim ^odhflettem baran muffen beibe faft eine Aiinute 
lang im breioiertet au§gefül)rten ftimmjug ungemottt Oerharren. Sort unten jmifd)en 
ben Sahngleifen trottet tm allergemütlichften Sempo eine DffijierSpatrouitte 
Oorbei. Sie jroei Stimmjiigter Bethen auf bie gähne, fie ftrengen bie Aiusfeln bis jum 
äuherften an unb münfehen bie Satrouitle auf einen fep befannten Serg im ®arj. 
Enblid) ift bie Suft roieber rein. „®ott fei Sanf, bat bä SiejterS meg finb," leucht Engel- 
bert, beffen Kräfte faft erlahmt finb, „et hat botb flopp gemalt." „Sa, bou büfj aul en 
S-chleinet. Aiinntmägen hät mui noch en ganj S-tönbdjen boo hänge tönne btieme, 
minneSSfpitle (ginger) roooren hoch alt fo nett bo Bornen angefrooren,bateIf*<honbad)t, 
bie falte roett gar nitt mehr üan bä Sunn loh te Iriegen finn." ©ie finb unterbeffen über 
ben Sahnlörper h'nmeggehufcht unb fteigen eine gegenübertiegenbe Söfcfjung hinan. 
Aod) hunbert Steter meiter, red)t§ bei Sahn entlang, unb enblich flüftert ©uftab: „Siet 
mah bä ©-teile.“ Engelbert fchaut fich um unb um. Sermunbert fragt er fchliehlicf): „9tou 
fägg mui ätoer hoch eS gau, mo finb bänn bä Ehriftbiäume?" „©djääte Dffe! 
Stahte nitt fein? Sou ftehs’ hoch mebt binne lange 9täfe glid§ boobör." „Statt, — hier 
bä groote bide Siäume?" „Sa, berf-teht fich, bä groote bide Siäume. Statt nitt bä 
gonje, fonbern Bloh bä böberfte ©-piße booban." „9ta’, bat finb jo ffiiefem." „9tee, 
bat ftnb gichten." „.«maß nitt, bat roaffe .tiefem.“ „9tou jo, bann tobt fe’ ban Aach’ 
märt e§ tiefem finn, on ban bä böberfte @-piße maatt mui nadjhet en Sannenbiäumlen.“ 
„Aa, na, bat fall roetl en netten guhl gätoen, ämer nou märr ne IS mie an ihm." Um ben 
Saum erfteigen ju tonnen, muh Engelbert in EStalabierftellung eingetjen. Ser jiemlid) 
Ieid)te ©uftab llettert an ihm empor, unb er lommt babei fo hoch, bah er einen ber näd)ften 
Aftc erfaffen lann, moran et fich fdmetlftens hinauffchmingt. „So, nou imitt bat Siau 
eft hoch-" Ein Sauenbe fauft nad) oben. „Senb’ bä Seitpide on bat Aäfemäß aan." 
©teip ift baö gefhehen unb roirb bon ©uftab pchgejogen. „@o, nou bun bei eigeS bänn 
@«trid öm bänn |ial8, o c bann tied el bej ol noch mader hoch." „Aee, bat tobt märt 
lieroer. fiobt bänn ©»trid märr heraff bammeln, on bann ttetter et lietoer eigeS bobraan 
prop, bann Bonn el menigft nS fidher, bat et lebenbig boo hoben aanlomm’." Sa§ ©eit 
fällt, unb einige Augenblide fpäter hat Engelbert ebenfalls ben Saum erfliegen. Aachbem 
fie ungefähr bis pr ©piße hochgetlettert finb, roirb bet Saum forgfältig abgetaftet, bie 
nötige Sange für einen möglidjft ftatttichen Ehriftbaum fefigefleltt, unb hinterher roirb 
fofort mit bem Abfägen begonnen. „Sered’, matt maß bat ^olt ämer hart, bo trigg’ 

me’ fo Slofe be’i inne gengern." „Ojo, binne olle Sionierfäge, bä böögt ot gar nedS 
„Dn bobie maß batt §o!t ot noch gefröre. Stomm, tobt mui märr lieroer eft mebt bä 
Scilpide braan goon.“ „3a, probeier märr eft, off bat bätet geht", unb fd)on roibetlfaHen 
träftig geführte Seithiebe babnauf bahnab. „©-tille, f-tille, bä Patrouille timmt meet 
terügge." Seibe berhalten fich möglichft rpig unb fpähen ermartungSOotl in bie Aad)t 
hinein. £)at man bie ©chläge gehört? .fjat man Serbacßt gefchöpft? Auf fünfunbjroanjig 
hiS breißig Steter ift bie Patrouille herangetommen. fiangfam, fchleidjenb, unb bie 
unmittelbare Umgebung möglichft genau abfijierenb, tommt fie allmählich nähet. 
„Sänn Siüroet fall bie StäälS haaten. SScuufe oß aanruupe, f-pring et fe’ oan booen 
heraff open Sopp", ereifert fich ber fdfeinbar feljr turagierte ©uftao. „Jrolt binne Stuhle, 
bä Siaum maß bid)t genugg, fein Stenff tann hier heropfieten", flüftert Engelbert ihm ju. 
Snbem fie nun gang ftille bort oben oerharren, feucht au§ bet Silier Sftidjtung ein Probiant» 
jug mit möglihft biet ©eräufch heran. „Stenn bä 3uflS hi« onber Oörbie fährt, bann 
ämer fefte brop gehauen", mahnt ©uftao. „3au jau, lobt mui märr forgen. Aod) en 
paar geregelte ©»cßläge, bann maß hei bör", antmortet Engelbert. Unb ,,©ott fei Sant", 
fügt er hinju, als er jeßt, jmifd)en ben Aften hinbutdjlugenb, ber Patrouille auf ben Aüden 
feßen tann. ,,©utt, bat bat Soll toegg i tt, bie balancieren nou op SopeleS aan“, tonftatiert 
©uftao. Stittlermeite rollt ber 3ug langiam heran, unb baS hierbei Oerurjadjte ©eräufd) 
mirb oon ben beiben möglichft ju ihren gmeden auSgenußt. Saum ift ber leßte SSagen 
Oorbct, fällt auch bie Saumtrone. SiefeS feierliche Ereignis roirb Bon ihnen mit einem 
gebämpften Srntra begrüßt. „SebenfallS hät unfere S'umpanei en Ehriftbiaum, Oielleicßt 
bä injige im ganjen Aegiment. 3unge, Sunge, matt follen bä Sütt en greub’ höbben. 
Cn matt foltt fe’ onS hod)läroen looten. On matt roerben bä anberen Kumpaneien 
bomme ©efeeßter f-d)nien. Dn matt foltt fe atlemole no onfen Siaum f-pinjen tummen." 
Slit foldjertei AebenSarten unterhielten (ie fich noch ein äBeildjen ba btoben auf ihrer 
luftigen .5>öl)e. Aachbem fie bann glüdlid) bie Erbe roieber erreicht unb ohne Unfall bie 
Paüifaben überfliegen hatten, ging eS im „Starfdj-Atarfd)" ben getbroeg entlang. Sie 
fteifgefrorenen ©lieber mürben bei bem Sauerlauf atemähtich roieber getentig. „Steefte, 
roo mui bänn Siaum Oör ban Aach’ Oerf-toppen bunt", fragte Engelbert (einen Se- 
gleitet untertoegS. „Aee, Woo bann?" „Et berf-topp öm böten in et fjmß, Bornen onber 
te ^ahnhölter. Storgen Obenb bunt Wui em bann no be ©-chreibf-tube brengen. Stenff, 
matt foil bänn ©-pteß en ©efeeßt maalen. Dn matt fall bä etf’ ene ©«paß tjäroen." 

Unb bie ©efichter ber beiben glänjten in eitet greube unb Sefriebigung. Unb 
Engelbert famt ©uftao träumten einen furjen Sraum bon rounbetS toie ©efeiertroerben. 

SeS anberen SageS liefen für unfern jiemtief) fleinen grontabfehnitt, bon Seutfch» 
lanb tommenb, jroei SoppetmaggonS fef)t Ijübfihet Sannenbäumchen ein. Sie mit fo 
bieler Slüße befolgte Saumtrone tarn gar nicht in grage, unb roer roeiß, bielteid)t liegt 
fie heute noch im Schlößchen Oon Sorrt)-SocoreIteS „booen op be ©afroholter". 
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3fcftftifdte ^cc($0cmcm$dtaft 
Suntler benn je geftoltete M in btefem 3a^e jete 3eit, bte ftmft nur 

eitel greube, S^enfen unb Seglütfen umr. gaft {oltte man meinen, bie 9Tot 
unjeres ißaterlanbes, bie bebrängte Cage bes einseinen foroie ganger Sßolfs» 
f^i^ten (ei gu grafe, als bafe bas Ci^t ber ÜBeiljnadjt fie erhellen fönnte. 
Still unb gebeugt unter ber Caft bes grauen Sllltags, ber ® r ro e r b s * 
1 o f i g t e i t, bie im ^iefegen gnbujiriegebiet immer meitere Ärei[e giefet, 
gefeen bie ajienfi^en einfeer. Sßenn ni(fet feelle Äinberftimmen mit 3ßeifena#ts= 
aorfreube immer mieber bas „greue biife, Kferijifinb tommt halb“ ben Sr= 
roaaifenen in bie Seele fangen, 
mürbe man bes fifeänften geftes 
faum frofe roerben. 

Unb bod), je gröfeer bie üflot, 
befto enger f^liefeen fitb bie \©* 
ajienfifeen gufammen. Slus Siefem 
©emeinfcfeaftsgeift erroäcfeft eine wß 
ftarfe Dpferbereitfcfeaft. ©in roafer» ^ 
feaft grofegügig angelegtes $ilfs« # 
roerf, gu bem fiife 9ßer!slei= Ä 
tung unb Selegfcfeaft ber AA 
$ütte KuferortslUieibe^ P? 
r i(fe guifammengeftfeloffen feaben, 
fwfet ben bejonbers SBebrixngten ^ 
beiguftefeen. 3unäcfeft foil foroofel 'ML 
ben Üßitmen unb gnaa^ 
1 i b e n als audj ben in biefem 
gafere © n 11 a f f e n e n im % 
iRafemen bes aJiögliifeen eine JM 

SBetfenacfetsfreube bereitet merben. ^ 
©ine Sammlung bei ben 2Berls= 
angefeörigen ro'ie in ben Sßor^ 
jaferen fonnte für biefen 3tDetf 5¾ 
nidfet ftattfinben. Stattbeffen 
mürbe ausnafemsroeife W 
aon ber SBerfsleitung in ^ 
Berbinbung mit ber 21r= W 
beiter = Unter ft üfeungs: 
taffe bie Summe non JVC 
Beitfesmart 12000 bereit» W 
ge ft eilt. So mar es mög» ,¾ 
liife, bie ftattliifee Slngafel % 
non 1300 jäteten feergu» 
riifeten. Sie entfeielten marme ä 
®etfen, aßoUroeften, Äleiberftoffe, M 
Bettmäfcfee, Ceibroäfifee unb 
mamfees anbere nüfelitfee Seil, gm ^ 
ßaufe ber norigen StBo^en fonnte 
bie gröfete Slngafel ber SBitmen unb gnnaliben biefe geftgabe im Äinberfeeim 
3U tn <r

mPJ.an8 nofemen. 3Bas gefd^efeen fonnte, um ber Sacfee ein meife» naifetltifees ©eprage gu geben, mar mit Giebe unb ©ifer getan morben. 
Sannenbaumunb Giifetergjang fefelten niifet. Sogar bie kleinen bes Seimes 
featten mit Segetfterung SBeifena^tsfärtifecn gemalt unb gefleht, um aucfe ben 
alten Geuten eine greube gu maefeen. 

Diejenigen gnnaliben, melcfee erft im Gaufe bes lefeten gaferes entlaffen 
mürben famen bei ber Berteiluna ber i)3afete niifet in grage. Someit fie über 

gafere alt, aber feine fünfunbgroangig gafere auf bem SBerf bef^äftigt 

?lar/rn’tJ? • J 3nnaltben= ober ältersrente begiefeen, erfeielten fie nor bem gefte je 15 3ieiifesmarf. gür biefe ©aben famen 131 gnnaliben in 

Betraifet. 3ur Slusgafelung mar bie Summe non IReiifes» 
marf 1965 erforberli*. 

Sefonbers feart getroffen finb non ber ©ntlaffung bie alten 91 r = 
beiter gmifdjen 60 unb 65 gaferen, bie niefei gnnalibe finb unb infolgebeffen 
rnxfe feine Siente begiefeen. galls biefe über fünfunbgroangig gafere SBerfs» 
angefeörige roaren, Jollen fie bis auf roeiteres monatlid) 30 Beiifesmatf er» 
fealten. Das Selb gelangte ebenfalls nor SBeifenatfeten gum e r ft e n m a 1 gur 

s.-. ^ i,:d) erforberli^en Summe 

beträgt für feunbert alte 
G e u t e 3000 91eid)snMrf. 

ailit grofeer Sorge fefeen aucfe 
bie erroerbslofen gami» 
liennäter bem nafeenben gefte 
entgegen. 9Bie fefemer ift es. ben 
Äinbern ifelbft bie befefeeibenften 
SBeifenacfetsroünfcfee nerfagen gu 
muffen. 3mar ift bie Giebe er» 
finberifefe, unb bie befolgte 9Jiut» 
ter roeife fo manges mit ben 
einfaefeften SDfitteln feerguftellen, 
mag bas Ätrtberfeerg erfreut. 
9lber burefe bie lange Dauer ber 
Slnbeitslofigfeit finb alle Silfs* 
auellen erfcfeöpft. 9lus biefem 
©ebanfen feeraus feat man ftefe 
entlifeloffen, ben gamilien ber in 
biefem gafere ©ntlaffenen ent» 
fprecfeenb ber Äinbergafel eine 
aelblicfee Unterftüfeung gu beroil» 
ligen. Bur burefe reftlöfe ©rfaf» 
Jung ber noefe norfeanbenen Büttel 
Der Unterftüfeungsfaffe fonnte 
iin Seil ber Summe aufgebraefet 
roerben. ©ine Sammlung bei 
ben mittleren unb oberen Seam» 
ten, melcfee über 4000 Biarf er* 
gab, bedte ben gefelbetrag. 

©s erfeielten: 
485 gamilien mit 1 Äinb je 6,— 

Biarf ergibt 2910 Biapf; > 
294 gamilien mit je 2 ^inb"* ; ’ 

10 Biarf ergibt ^ ^ ie 

102 V'-d 3 Äinbern je 
!5 Biarf errufet 1530 Biarf; 

32^amclien mit 4 Äinbern je 
25 Biarf. ergibt 800 Biarf; 

4 mit 5 Äinbern 30,— Biarf ergibt 120 Biarf 
ergibt 80 Biarf 

Busgabe ber ÜBeifenacfetspatete für bte gnnaliben unb SBüroen 

ie 
2 gamilien mit 6 Äinbern je 40,— Biarf   
1 gamilie mit 7 Äinbern 1 50,— Biarf ..... ergibt 50 Biarf 

Bod) einer großen Seifeilfe für bie ©rroerbslofen fei im 3ufammenfeana 
mit ben SBetfenacfetsgafeen ©rroäfenung getan, nämlicfe ber Äartoffeloer- 
forgung für ben SBinter. Arbeiter unb Bearintenfcfeaft ber Sütte feaben im 
Booember auf y2% iferes Bionatseinfommens nergi^tet. Daburcfe rourbe es 
möglid), ben ©rroerbslofen bie ©infellerungsfartoffeln gum Breife oon 
1,50 Biarf je 3entner abgugeben. Die gangen Ber labe» unb 91bfuferfoften rourben 
oon ber SBerfsleitung beim lügt. Das ©rgebnis ber Sammluna roar folaenbe«- 

Bon ben 9irbeitern 6723 Biarf; oon ben 91 n ae ft e'l 11 e n 
2327 Biarf; Benlabefoften 4112 Biarf; Summe 13162 Biarf. 

©tfunfthtif ift iÄeidttum - betoafere fit! 

Bie ^ocanuf; 
©in 9Betfena(fetsmärifeen oon Sennp Stfeaefer 

9luf bem 9Beifenaifetsteller ber jungen Biarlen roar 
ein feeftiger Streit entbrannt. Da lagen nämlicfe neben» 
einanber eine BaratiuR unb eine fcfeöne. bide SBalnufj. 

„gefe bin aus 9Imeriifa“, fagte bie BaranuR, „bas 
ift fefer roeit oon fefer. ©s ift beinafee fo roeit roie bis 
gum Bionbe. Bian fäfert er|t mit ber ©ifenbafen unb 
bann mit einem fdjroimmenben Saufe übers 9Baffer, 
unb bann nocfemal mit ber ©ifenbafen. Unb roo feilt 
bu feer?“ 

„D“, antroortete bie 9BaInuf| befefeeiben, „ufe bin 
„ aus bem Bacfebargarten. Da ftefet ein gang alter, grofeer 
JCufebaum, barauf bin iefe geroaefefen unb reif geroorben. Das gräulein Biarlen 
feat oft mit ben Buben bes Bacfebars barunter gefpielt. 

..Bon nebeitan bift bu? Das finbe fefe aber furefetbar geroöfenlitfe. Unb 
atefet mal getoftet feaft bu roas? gefe fofte einen fealben Dollar bas Bf unb unb 

r2mt2r. J03ar beim Äaifer oon gapan auf bie Safel. Du bift aber eine lefereefitefee Ganbpomerange!“ 

..JBenn bu bir bas gefallen läfet, SBalnufe“, riefen bie fleinen Safelnüffe, 
gte in ber Bäfee ber beiben lagen, ,ybann oeraibten roir bid)“. 9lber bie erft 
|o ^befefeeibene SBalnufe featte fefeon oon felbft ifere ftotgere Biiene aufgefefet. 
„-Bitte fefer“, fagte fie, „es ift noefe lange niefet gefügt, bafe alles gut ift. roas 
oon roeit feer fommt.“ 

..Da feört aber boefe bie 9Beltgefcfeicfete auf“, ärgerte fid) bie Batanufe, 
5jU>eifet bu ni^t, bafe ein 91uslänber immer mefer gilt als ein ©infeeimif^er? 
jWrtigJtens feiergulanbe ? gn 9lmerifa allerbings ift bas anbers. 9Bie füllte 
oen ftolgen Dollarfönigen fo’n frember 9BinbbeuteI imponieren?“ 

„Unb bu impottierft uns noefe Xai 
ocfeaifetel“, feferien bie SBalnufe unb bie 

ie niifet, bu aufgeblafene, edige, alte 
jafelnüffe burefeemanber. 

i -v na mifet ifer, roenn ifer meint, bas roäre ein Scfeimpfroort. bann lew Ufer aber fefer in ber Äultur gurüd. Bletne gorm ift äufeerft mobern, bafe 

ifer's nur roifet. gefe feabe fogar fefeon einem fubiftifefeen Bfa.-r BiobeH geftanben 
unb groar für Beine eines Sampelmannes. Unb mein feaft bu'Bobell geftanben 
roenn iefe fragen barf?“ fo feöfente fie gut SBalnufe feinüber. D> mgr nun ein 
bifeefeen in bie ßnge getrieben, — Btobeü geftanben featte fie roirtlia^o* „jfju 
9lber bie fefelauen Safelnüffe liefeen fie niifet im Siiefe. „©ott“. Jagten |k, 
mufe aber einen tomifefeen ©efefemad gefe ab t feaben, ber biefe gemalt feat, greiliefe, 
gu ben Beinen eines Samptlmanns mürbe fife fo ieifet aufe 'reine anbere eferlifee 
Bufe feergeben. Siefe bir bagegen mal bie SBalnufe an, roie ffeön runb fie ift, fo 
feübffe ebenmäfeig unb fein.“ 

,;Sferoetgt ftiUe, .ifer ©efinbel“. fufer bie Baranufe bie Safelnüffe an, „mit 
eufe fprefee liefe überfeaupt nifet. 9lber mit bir“, roanbte fie ftefe an bie 9Balnufe, 
,roill iefe ben Streit ausfefeten. gefe feoffe boefe, bu bift mobern genug, um biefe 
auf einen Bojlampf gu oerftefeen. gn 91merifa lämpfen alle Damen ifere Streitig» 
feiten auf biefe 9Beife aus. Ober fannft bu aufe nifet Bojen?“ Dabei gudte fie 
bie arme SBalnug feöfeniffe an. 

Die Baranufe nafem ifogleife Bojerftellung an, unb bte Safelnüffe, bie auf 
ben Stränfeern am Dorfranbe geroaefefen roaren unb einige ©rfaferung in ben 
rotlben Bojfämpfen ber Dorfjungen featten, gaben ber SBalnufe leife 9Binfe. 
Da fam Biarlen ins BJeifenafetsgimmer unb feolte ftefe iferen 9Beil)nafetsteller 
tu bie SBofenftube nebenan, roo bie gange gamilie um ben Diffe fafe. 

„Geife’ mir einmal beinen Bufefnader“, bat fie iferen jüngften Bruber, ber 
gu SBeifenafeten einen feerrltfeen Bufefnader gefefeenft befommen featte, feinen 
aus ßifen, nein einen rifetigen feölgernen Biann mit rotem Äopf unb abftefeenDen 
Dferen, bem man bte Büffe in ben Blunb legen mufete. 

„Damit fannft bu aber feine Baranufe fnaden“, fagte ber Bater, unb reifete 
ifer ben etfernen Bufefnader feerüber. „Änad“ mafete er unb germalmte bte 
übermütige Baranufe. 9lber bie roar innen gang feofel, nur ein bifeefeen Staub 
unb ©erinnfel fiel feeraus. „2Bie ffeabe“, rief Biarlen unb griff nafe ber ffeönen, 
biden 9Balnufe, neben ber bie Baranufe gelegen featte. „Änad“, mafete es unb 
biestnal fam ein rounberffeöner Äern gutage. 

„Siefeft bu roo.fel“, riefen bie Safelnüffe aufgeregt einanber gu, — ba 
rourben aufe fie oon Biarlen gepadt, gefnadt unb aufgegeffen. 
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Stile 6 3?r. 26 $ütten3eitung 

gür biejen «etrafl tonnten 9282 3entner Kartoffeln 
für 1275 g a m 11 i e n 6ef<f)afft mcrben. 

3u ben Sei^ilfen, roeMfe 3u Sßet^nacbten gemährt mürben, finb au^ bie 
nieten ©efui^e äu ää^ten, met^e im SJtonat Dezember non ber Unterftütjungs= 
taffe erlebigt mürben. 3m ßaufe bes lebten 3af)rtiS tonnten aus .biefer Kaffe 
663 gamitien, bie fii^ in 9tot Befanben, unterftü^t roerben. $ie © e f a m t = 
teiftungen Beliefen fi^ auf 180 3 5 tOiarf. 

3n biefer Summe finb bie monatlidfen 3uWnife enthalten, roetdje bem 
Kinber^eim in ßaar ^ur Sßerfügunfl gefteltt mürben. Sic beliefen fid) 
insgefamt auf 1200 OTarf. Sem §eim mürbe imburctj bie ÜJiögli^teit gegeben, 
bei bebürftigen unb tinberreitben gamitien ben ißflegefatj entfpreibenb su er= 
mäßigen. 

©nbtidj fei noch ermähnt, ba^ burd) bie ÜBoblfabrtspftege 446 gamitien 

mit fteinen Unterftübungen an 2ßäf¢e; Kteibung, fiebensmittetn unb fonftigen 
tttaturatien Bebadft merben tonnten. Sie bafür pr Sßerfügung geftettte Summe 
betrug im 3af)rc 2400 SWart. Stßenn aud) für ben einzelnen bie Sfilfe ttein 
erf^eint, fo fprei^en bodf biefe Sorten angefifbts ber fd)ted)ten SDirtfibaftsIage 
non niel Berftänbnis, 2J!itgefüt)I unb tatfräftiger §itfe feitens ber SBerfs» 
gemeinfebaft. ©s ift bo<b erfreuti^, bafe fi^ auf unferer $ütte bie 2Bertsgemein= 
f^aft, bie fdfon in ber ®ergangenbeit mandfes 3«t^en treuen 3nfammen= 
ftebens gegeben bot, meiter fo fräftig entroidett unb,' roie biefer ißeri^t jeigt, 
©rofees nermag, roenn ßinigteit bas Streben bittiert. Stfidfi altes täfst fiib bei 
ber SBoblfabrtspflege in 3at)lon erfaffen. ©s tonnte nod) in mamber Se= 
liebung geholfen roerben, benn roo ein SBitte ift, finbet fi^ meiftens ein Sßeg. 
3n biefem Sinne ift aud) unferer 3eit ber Ciibtblitf ni^t nerfagt, ben bie 
©briftnad)t ber SCclt bringen mitt. 

Stille IMt, Heilige / Sen Hi SnifieHung Hef SieHef 
2Bir fennen feine ßebensgefib'icbte erft feit 1854. Unb bod) ift Das ßieb 

niel ä 11 e r, bot es bod) bereits nor bunbertunbaroölf Sobron, am ^eiligen 
3tbenb bes 3at)res 1318, bas £td)t ber ffielt erbtiett. 31m Sormittag biefes 
iEages betam ber Cebrer gran3 ©ruber in Strusborf im Saljburger ßanb 
Befud) ,non bem jungen §ilfsprebiger an ber St.^ifotas^farre non Dbernborf 
an ber Satjadj, einem etroa eine Stunbe non Strnsborf entfernt liegenben Ort. 
©r hotte eine grojfe Sitte auf bem Sferjen. ge'in fäuberlid) auf ein Statt Sa pier 
gefebrieben, legte er bem ßebrer, ber jugteiib Drganift an St. Jtitota mar, ein 
fiieb nor, bas fedjs Strophen enthielt unb bas ihm gratis ©ruber no^ bis jur 
©briftnefper am fetben Sage nertonen fottte. Ser mar mit greuben baju bereit. 
3mar mar bie Drget an St. tTCifota 
genalbe arg nerftimmt, aber mogu f'-rtt er benn eine fiaute? Unb feine 

reube unb Segeifterung roud)s, als 
erft bie SBorte bes Siebes getefen 

„Balte. „Stille Kacbt, heilige 
9ta'4v. . . .“ Sie braibten 2Beib= 
natbtsftimmuiig, säuberten alt bas 
©efibeben ber heiligen 3taibt greifbar 
nor bie Stugen, gang rounbetfam 
mürbe ihm babei gu Stinte, ©s bau* 
erte gar niibt lange, ba hotte er fibon 
Me Stoten geitbrieben für Sonor, Sag 
unb ßaute. 21m Sladjmittag fibon 
übten bie beiben greurtbe bas fiieb 
gemeinfam bin, unb als am Slbenb 
in ber im ßidjterglang erftrahle-nben 
Oiifolafircbe bie Slnbadftigen ner= 
fammelt maren, erfiboll nor ihren 
Ohren pm erften STtale bas ßieb, 
bas feitbem fo niele §erjen immer 
mieber erfreut hot, unb bas roie fein 
anberes uns 3oit unb Kaum nergef* 
fen läht urtb uns hinführt ju ben 
$irten auf Sethleljems giuren, gu 
bem Kinbtein in ber Krippe, „©rft 
leife, bann immer braufenber mer* 
bemb erflangen bie berben^STtmmen, 
begleitet non bem Klan«/ber ßaute. 

So febticht unb itiir mie bas ßieb 
aufgetauibt mar, faftiH fan! es amb 
fürs erfte mieber in feine tBerborgeus 
beit juriUf. ©s lag jahrelang im 

"V®8>?&btifdj bes Obernbaufer ißfarr* 
banfes unb bes SIrnsborfer Schul» 
baufes, bis es mieber p neuem Sa» 
fein erroeeft mürbe. Sie Orgel an 
St. Hi i toi a mürbe nämlich na cf) 3ab= 
ren enbliib roieberbergeftellt, unb als 
ihre Söne mieber rein unb notl er» 
Hangen, ba fangen SJIobr unb ©ru» 
ber ihr ßieb bem fangesfreubigen 
Orgelbauer Sttaufadjer nor. Ser 
nahm fidj fofort eine Hlbjcbrift mit 
für feine 3iiiertaler ßeute, bie für 

■ihr ßeben gern fangen. 21us bem 3il= 
lertal manberte es bann bur^ fab* 
renbe _5)anbelsleute, bie Familie 
Strader, bie mit ©emsleberbanb* 
frühen auf bie Steffen pgen, in bie 
großen Stäbte. Sie fangen es 
öffentlich, 1831 juerft in ßeipjig unb 
1834 gum erften Stale in ©erlin. HeberaE ergriff es bie bergen ber anbäebtig 
ßaufibertben, fte nahmen es fofort in ihren ßieberfdjatj auf, unb es mürbe halb 
2Illgemeingut bes Solfes. Htaib Sidjter unb Komponift fragte niemanb, 
es galt als „Xiroter SBolfslieb“. 211s foldjes mürbe es auib in ©ebharbts Stuft* 
falifcbem Sdplfreunb beseidpet, in ibem es 1844 2lufnabme fanb. Stau fonnte 
fub fein 2Beibnad)tsfe)t mehr benten ohne bas ßieb „StiEe Sa^t“. 3n Spttc 
unb ©alaft, bei arm unb reidj mürbe es gefungen, fprad) es bod) in feiner gar* 
ten, innigen SBeife 3U aller fersen. König fyriebricb SBilbelm IV. liebte es 
|o febr, bag er es balb bei feinem SBeibnacbisfefte miffen roollte. So foEte aud) 
irh Sabre 1854 bie Königliche Kapelle in ©erlin ihn mit bem ßiebe erfreuen. 

2ER 
A'.N'xi 

Sen ©hobbirigenten intereffierte es, oon roem bas ßieb ftammen fönne, er 
forfebte naib unb erfahr feine ©ntftehung unb ©efd)id)te burib Sron,) ©ruber. 
Sed)surtbbreiBig 3of)re maren feit jenem ^eiligen 216enb 1818 oergangen, bis 
enblid) auch Siebter unb Komponift aus ibrer ©erborgenbeit auftauibten, bie 
beiben Steifter, bie bem beuifeben ©olle einen feiner fdjönften Sibätje gefebenft 
haben. 

SBir moEen no^ ein roenig ben ßebensgang biefer beiben 
St ä n n e r oerfolgen. Ser Sidjter, Sofepb St o b r, am 11. Sesember 1792 in 
Saljburg als Sohn bes Stusfetiers Sions Stobr geboren, mar ein fröhlicher, 
fonniger Surfibe. ©r fang für fein ßeben gern. 211 s er fibon im geiftliiben 2tmtc 

' ' - mar, 30g er oft mit ber 3“fl«nb 
fingenb unb pfeifenb burd)s Sorf 
unb Befuhr mit ihr bie fdjäumenbe 
Salsad). 3n feinem geiftliiben 2tmt 
ift er oor Sot unb ©nttäufchung nicht 
beroahrt geblieben. Sicht treniger als 
fünfgehnmal ift er oerfebt roorben. 
gnmeift maren es arme, abgelegene 
©emeinben, bie er p oerforgen hotte. 
Seine lebte SteEe mar oon 1837 bis 
1848 in SSagrain im ©ongaugebirge, 
roo er am 5. Se3em.ber 1848 ftarb. Sein 
©rab ift unbekannt, fein Senfmal be» 
zeichnet Me Stätte, roo fein müber 
ßeib ruht. — Seinem greurtbe grans 
©ruber ift es beffer ergangen. 2lm 
25. Sooembcr 1787 3U fiochburg im 
gnnoiertel als Sohn eines armen 
ßeineroebers geboren, seigte er fihon 
früh ßuft sur Stufif unb hotte ben 
fehulichen SBurrid), ßehrer ®u roerben. 
'Eber es fah aus, als foltte biefer 
SISunfd) niiht in Erfüllung gehen. 
Sein ©ater roollte ihn in feinen 
©eruf sroingen unb einen tüchtigen 
Sßeber aus ihm machen. 2tls er aber 
feinen bamals sroölfjährigen Sohn 
einmal in ©ertretung bie Orgel in 
ber Kiribe fpielen hörte, mürbe fein 
tiers mächtig ergriffen, unb er gab 
feinen SBtberftanb auf. 3«iE burfte 
grans ©ruber nach §ersensluft bis 
in Me Sacht 'hinein lernen unb 
ftubieren. ©r mürbe einer ber tüd)» 
tigften ßehrer unb galt meit unb 
breit als ber befte Sänger unb 
'JJiufifer, ber auch in feinen Schülern 
ßuft urtb ßiebe jur Stufif erroeefte. 
Sah feiner 21rnsboof-’r ßebrerftelle 
befkibete er noch einige gahre bas 
Scbullehreramt in bem benachbarten 
©ernsborf. Sann aber berief man 
ihn 1833 nah ^allein, mo er bis 
5U (feinem am 7. guni 1863 erfolgten 
Xobe als ©borbirigent unb Drganift 
mirfte unb nun gans feiner geliebten 
Stufif leben fonnte. Sähe feiner tial* 
leinet SBobnung liegt er begraben. 
Sein Senfftein trägt Me gnfhrift: 

„SBas er im ßiebe gelehrt, geahnt 
im Sethe ber Xöne, am Urquell 
fhaut er’s nun, bas SBcthre unb bas 
Shöne.“ 

Seit bem 23. Sesember 1897 aber prangt über ber ©ingangstür bes 
Sd)ulbaufes 3u 2lrnsiborr eine fhlihte Starmortafel mit ber gnjhrift: „StiEe 
Saht, heilige Saht! SB er hat Md), 0 ßieb, gemäht? St oh r hot midj fo fdjön 
erbaht, ©ruber su ©ebör gebradjt, ©riefter unb ßehrer oereint. 1818—1897.“ 

* 

a: s. ^^enfen., Shenfe groß ober Hein. / 2Iber immer sebiegen. I SBenn bie ©eoahten / Sie ©aben rotegen. / Sei bein ©eroiffen rein. — Shenfe berslih 
unb rret. Shenfe bähet. / 2Bas in bir roobnt / 2ln Steinung. ©elhmacf unb 
öymor So, bah bte eigene greube suoor >/ Sih reihlih belohnt. — Shenfe 
mit ©ent ohne ßt|t, / Set etngebenf, / Sah bein ©eihettf / Su felber biit. 3.S. 
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9ir. 26 Siitteiueitung Seite ? 

Mel wie 9iüffe als SöefhnatWSfnmbcl 
„.... Unb geiijie^t ein großes SBunber, jo baß 

alle bie Satjr jur SBetljenat^t fangen an, bie 4-!lepfel= 
bäume ä“ blühen, pflegen baljer aus illürnberg unb 
bei; umliegenoen töegenben mehrere glaubmürbige 
Üeute Ijerbeijutommen unb bie ilia^t ju mailen, um 
bie Ußair|eit 3U prüfen.“ So berii|tet ber Sift|of oon 
ißamberg 1426, unb fpater bören mir no^ oft, in ber 
£l)tiftnad)t um 2Hitternat|t batten Slpfelbäume Änofpen 
getrieben unb ©lüten getragen, „unb um ben erften 
^abnenftbrei roaren bie aiepfel [ibon fo grofe roie eine 
'J£uß.“ 3leues junges Slüben unb 2eben 

erroaibt mit bem Seil unb fiiäjt ber 2ßelt, bas jpi SBeibnacbten in bie äßelt 
gefommen ift. Ses finb bie Slepfel unb Klüffe Sbmbol, bie man an ben grünen 
Xannenbaum bängt jum 3ei^en bafür, baß bie neue (Snabenfonne überall, 
in ber iHatür mie im fUienfcbenberjen, fruibtbare Äeime unb Iriebe immer nod) 
entfaltet. 

Slltgermanifcbe 5|Jbantafien Hingen biet nrit ebriftli^em (Slauben baimo» 
nifcb sufammen. 21m uralten SBeltbaum ber (Sermanen, ber halb 
als riefige (Ef<be, halb als Slpfelbaum gebaut mar, finb bie leucbtenben §im- 
melsgeftirne bie Rrü^te, bie feben IDiorgen unb jebe 3ia^t frifcb reifen unb 
als golbene ülepfel unb golbene Hlüffe beroortreten. (Solbene Slepfel blühten 
in Sbuns ©arten; Sugenb unb ©lans lieben fie ben ©öttern, bis ber böfe 
2oti fie raubte. Sa roeltten bin bie Slfen unb oerloren ib're Äraft, bis 
SBobans Älugbeit unb Xbors Sammer bie golbenen Slepfel roieberbrad^ten unb 
fugenbliibe Serrliibfeit neu ein^og burib SBalballs Xore. 3n biefer altbeutf^en 
SJipibe ift, mie in äablreidjen äbnliiben Sagen ber heutigen Sßoltstunbe, mit 
bem Äaub ber älepfel bas Sinmelfen ber 3latur, bie Hntraft ber rointerlicben 
Sonne mit bem Slltern ber 2id)tgötter fpmbolifiert. 

Unb galt nidji aud) unfer norbiftber 2lpfel oielfad) als Seiten ber 2iebe? 
Slepfel trug man im iDlittelalter ben ^Brautleuten in ftböner Sdjale ooraus, 
unb ber „IBrautapfel“, ber oon ben ©äften angeidjnitten mürbe unb in ben 
ein ©elbftücf geftedt mar, bradjte ben jungen ©beleuten ©lütt unb Segen. 
Sieben bem äBeltapfelbaum ber ©ermanen mit feinen golbenen Srüdjten er= 
fdjeint im ibriftlicben »iittelalter bergolbene2ebensbaumbesipara= 
biefes. Seit bem 13. Sabrbunbert etroa tritt ber SBarabiesbaum in ben 
ißarabiesfpielen auf, bie ju «Beibnaibten ber ibriftli^en ©emeinbe oorgefübrt 
mürben. SBenn tein 3lpfelbaum pr Sanb mar — unb bas SBunber blübenber 
älpfelbäume ift ja nur [eiten gefcbeben — fo nahm man roobf au^ einen 
SBatbolberbaum ober einen Siabelbaum, an bem man aiepfel, Kiüffe unb bunte 
»änber befeftigte. So erbalten aiepfel unb Küffe halb ihren feften ipiat; in 
ben meibnad)tlid)en ©bnftauffübrungen. Seilige SBunberroirlung [tbrieb man 
ben Slepfeln ju. 33on golbenen aiepfeln erjablt bie Sage, bie tief unten im 
beilträftigen SBrunnen lagen, unb oon benen bie töftlicbe SBirtung bes SBaffers 
ausgebe. Sieben ben aiepfeln fteben am germaniftben SBeltbaum bie Slüffe als 
3rüd)te, mabrfibeinliib bie Heineren ©eftirne fpmbolifierenb. SBie es berühmte 
aipfelbäume gab, fo bei Xribur, bei ©era, bei Siürnberg unb anbermärts, bie 
fpät blühen unb erft ju SBeibnaibten aiepfel geben follten, [o gab es aud) merH 
mürbige unb oom Solle boiboerehrte Stufjbäume, in benen eine aöttlidie 
2ebensfraft häufen follte. Siellei^t hat bie eigentümliche ©eftalt bes #rlnuß= 
ferns, ber in ber mittelalterlichen $eilfunbe als Slbbilb bes ©ehirns erfcbeint 
unb bähet befonbers bei ©ehimfranfheiten mirffam fein follte einen gemiffen 
Sinfluß barauf gehabt, aiepfel unb Slüffe finb fcbon bie ©efcbenfe SBobans bei 
ben großen germanifcben SBinterfcbmäufen, unb bes ©ötteroaters cbriftlicbe 
Slaibrolger, mte ber heilige Slifolaus unb ber gute SJlartin, haben ebenfo biefe 
©aben übernommen unb fpenben fie teidjlid) in ber aiboentsseit artigen £in= 
bem. So ift benn bas Sergolben unb Serfilbern ber aiepfel 
unb Slüffe, bas unzählige fröhli^eJlinberhänbe bei uns ^ur 3Beihna^ts= 
Seit pm Scbmucf bes aBeihnadjtsbaumes beforgen, ein aibglan^ uraltbeutfdhcr 
mpthifiber Sorftellungen. 3m glän^enben S^mucf bes Xannenbaumes mirb 
ber Sonne golbenes 2id)t bargeftellt, bas nun roieber aus bes SBinters büfte* 

rem ©rabe ermaßt, neue Äraft unb neuen Segen geminnenb. Sie bunten 
aiepfel unb Slüffe — urfprünglid) ftanb neben bem 2lpfel bie beutfdie §afelnuß, 
an beren Stelle erft fpäter bie roelfd)e Stuß trat — finb fo eine Serßeißung 
bes jungen grüßlings, finb Spmbole ber llnfterblicbfeit unb ber 3luf= 
erfteßung, traulidje ©rüße aus einer anberen, gerabe ben Äinberhersen fo 
näßen 2Belt. SJlthet), Äb. 

j 3lue bem Melth btc ^rau 
♦           

OU6 einem alten ajcibnacfttöolbum um tsso 
•Blarft unb Straßen fteßn oerlaffen. 
Still erleu^tet jebes fmus, 
oinnenb geh’ ich burd) bie ©affen, 
Mies fieht fo feftlid) aus. 

Kn ben genftern haben grauen 
Buntes Spielzeug fromm gefibmüdt, 
Xaufenb Kinblein ftebn unb febauen, 
Sirtb fo rounberooll beglücft. 

Dft fab i^ bunten 2iibterf^ein 
2ln meinem grünen Baume, 
Unb reiche ©aben. bunt unb fein, 
Sod) mar es nur im Xraume. 

Unb i^ montore aus ben SJtauem 
B'is hinaus aufs freie gelb, 
öehres ©längen, heiTges Schauern! 
iBie fo roeit unb [till bie 2Belt! 

Sterne hoch bie Äreife fd)lingen, 
Äus bes Sdjnees ©infamfeit 
Steigt’s roie rourtberbares Älingen — 
D bu gnabenreiibe 3eit! — 

* 

&eut bin idj früher aufgemaebt, 
ails es roobl fonft gefcbeben, 
Sa bat bas ©hriftfinb mehr gebracht, 
211s ich im Xraum gefehen. 

Bafür nimm, Bäterdjen, iben Banf 
aius baines Äinbes SJlunbe, 
Unb fegne föott bi^ lebenslang, 
iBie im mich biefe Stunbe. 

* 

Öeifge Stadjt, auf ©ngelf^mingen 
Slahft bu leife bidj ber aBelt, 
Unb bie ©loden hör id) Hingen, 
Unb bie genfter finb erhellt, 
aelbft bie Sjütte trieft oon Segen. 
Unb ber Äinblein frofjer Banf 
Saudjät bem S>immelstinb entgegen, 
Unb ihr Stammeln mirb ©efang. 

Ba mit Burpur übergoffen, 
ilufgetan oon ©ottes fjanb, 
illle §immel fieß erfibloffen, -. 
©länaenb über f&leer unt .w 2anb- 
Ba ben grieben p o erfünben 
oieß ber ©ngel nieb ^erfeßmang ’ 
iluf ben tfrohen, in ben ©rünben 
Bie Serßeißung / miberflang- 

SJtit ber gülle füßer 2ieber, 
Beit bem ©lan} um Bai unb ööß'n, 
Öeil’ge Sla^t, fo feßrft bu roieber. 
JBie bie SBelt bid) einft gefeßn, 
Ba bie Balmen lauter raufeßten 
Unb, oerfenft in Bämmerung, 
©rb’ unb ifninmei SBorte taufibten, 
iBorte ber Berfünbigung. 

bn ber ötrter-* Ureis erfeßienen 
©olb unb S37 brrßen in ber ftanb 
Ba mit feU' gern ©ntjüden 
Si^ bie^ JJlutter nieberbog 
Sinnenb | aus bes Äinbes Bliden 
Site gef ißite greube fog 

&eirge Sta^t, mit taufe’'’' Äerjen 
Steigft bu feierlich ßerau 
D fo geß’ in unfern ftei t, 
Stern bes 2ebens. geß’ '5 auf! 
S^au, im ftimmel unb < .©rben 
©feinjt ber 2iebe Slofenj -in: 
griebe foil’s noeß einmal >merben 
Unb bie 2iebe Äönig feb 

; 
: 3ura «fltften mb jum Mecbrctifen 

ttttf t f f f    v 

Sleccelfl IX 

©in SJtann mürbe megen eines Biefiftaßls oon ber tpolijei gefuißt. Bei 
Berroanbten hatte er Unterf^lupf gefunben. ©ines Bages hatte ißn bie 

Bolijei bo^ fpiß be= 
fommen. ©r faß fd)on 

oon roeitem ben 
2anbjäger auf bas 

Jpaus äufommen. 
S^nell gab er fei» 
nem fleinen fünf» 
jäßrigen Sleffen bie 
Slnroeifung, er folle 
bem fterrn 2anbjäger 
jagen, fein Dnfel fei 
oerreift, ©t felbft 
oerfeßroanb fftleu» 
nigft im Äleiber» 
ießranf. 

ftänseßen, ber Heine 
Sleffe, gab alfo bem 
2anbjäger bie ge» 
münfeßte 2lusfunft. 
Ber 2anbjäger rooHte 

aber roiffen. roie 
lange benn ber Dnfel 
oerreift jet. Ba lief 

ber kleine sum 
Scßranf. Hopfte unb 
rief: .,Dnfel. mann 
tommft bu roieber?“ 

Bie tücßtige ftausfrau Slacb oter aCocßen“. 
..Bu ßajt bas Petroleum in ber Siineralroaffcrflafdic antroortete ber 2anb» 

ermif^t, ©mil —, madjt ni^ts — fpud es nur glei^ |äger unb nahm ben 
b'er in bie Öampe!" >">ärtlina mit. 

189;*® 

9Jus ber Scßule — 
3n ber ©efeßießte mürbe ^utßer oor bem Sleicßstag su SBorms“ be» 

banbeit. SJlit gutem SJlut fing ein Äinb an su ersäßlen unb'^-vß; 
„2uther rannte nadj SBorms unb ber Bannbulle lief hinterßer 

Unb als 2utßer oor bas Sleicßstagsgebäube fam. fagte er: .ftier fte>,. 
icß fann nidjt roeiter.“ BL. 

3lus ber Weligionsftunbe 
griebel [oH in ber Sleligionsftunbe bie ©ef^i^te oom Sünbenfall er» 

Säßlen unb berietet: „Bein 2eben lang fottft bu auf bem Bau* frieeßen unb 
Staub roifeßen“. 

Bernmnblung 
©in junger SJlann feßnitt oor einem SJlenfdienalter bei einem Spasier» 

gang mit feiner ©eliebten in einen Baum feinen unb beren Bornamen SBalter 
unb 2iefel. Sladj breißig Saßren fommt er roieber an bem Baum oorbei. Bie 
Slinbe hatte bie Buißftaben teilroeife übermu^ert, unb er las: „..alter efel“ 

Quadcoicälfcl 
Bon ailfons Beutfcß 

Sn ben untenfteßenben leeren gelbem follen bie 3aßlen oon 1 bis 16 fo 
eingefeßt roerben. baß bie roaagere^t, 
fenfreißt unb biagonal (oon ©de p 
©de) oerlaufenben gelber jeroeils bie Sluflüfung 
3aßl 34 ergeben ÖC6 uotiBcn mofljf^cn Quaj)rot9 
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SHuf eine oterjtfl= bjnt. füttiu.nb= 

jnjanjigjäbriße ®ienitjett auf un= 
ictcm SBcrt fönnen jurüdblirten: 

Sott unten na cf) oben: Äarl 

5'ufen, geboren 3.7.64, eingetre= 
ten 22.12. 90, Sorarbeiter, 2Jt.S.= 
Stablroerf; 3 o 1 e f 2 ob n e, ge= 
boren 2.1.77, eingetreten 3.1.91, 
Söbrer, SetriObotoertitötte6; Otto 
9Ti a r i <b £ e, geboren 27.10.76, ein= 
getreten 6 1. 06, Gtblofier, Setriebs= 
merfftätte 13; 3 ob« n « Ä a p pe s, 
geboren 24.9. 91, eingetreten 8.1.06, 
SDatjenbauer, Strafe 1. 

gebnfteumeftattung 
für 6o0 7wbt 1930 

Stnjprutb'auf 9tüderftattung Oon 
Sobniieuer bat berjenige Slrbeitneb* 
mer, her 

1. einen’&er&ienftau3fall infotge-ffranfbeit, ©rroerbMofigleit ober burif) Slu%errung 
erlitten bat, unit ibnt au§ biefem ©runbe ber fteuerfreie Sobnbetrag nicht Poll beritt 
fitbtigt morben ifi; 

2. bei bem beionbere nurtfcbaftli^e’Serbältnifie Oorliegen, j. S. Serjdjulbung, Unter» 
bait oon mittellofen tPXngeböttgen, Strantbeit in ber gamtlie unb bergleitben mebr, 
bie einen befonberä bo’^an Softenaufnmnb oeruriaebt haben. 

$ie Dtüiierftattung, jotoeit jie butch S er bienftauä fall begrünbet ift, wirb auch in biefem 
Sabre oon unferem Sobnfteuerbüro Oorgenommen. ®iefe Slbteilung toirb bie ipöbe 
ber 9tü<£erftattungen, ohne befonberen 3lntrag be§ einzelnen, bei alten Selegfcbaftä» 
mitgliebern genau prüfen, fo baf) fid) 9te£lamationen beim ginanjamt unb auch in unferem 
Sobnfteuerbüro erübrigen. 

(Sb ifi unbebingt crforOcrlid), baß bie Steuertarten für 1931 bem juftänbigen 
'Uteifter anögebänbigt toerben, eben jo eoentueltc Sefdicinigungen über bie Sauer ber 
'tlrbeitölojigtcit. Ser 'Jlicifter wirb biefetben jnm Steuerbüro weiterleiten. 6b Wirb 
aubbrüdlid) barauf bingewiejen, baß '.liüdcrftattung nur erfolgen tann, wenn bie 
Steuertarten für 1930 unb 1931 bem Stenerbüro bortiegen. 

Sie ülubjablung ber Seträge erfolgt am 14. gebruar 1931 Oon 12 Uhr mittagb 
btb 3 Uhr nach mittagb, im Sorbaub 5 (©^loßtor). Sie Setriebe erhalten ein Sersei^nib 
berjenigen Seute, für bie eine SRüderftattung in grage tommt. 

SRüderftattungen, bie infolge befonberer toirtfcbaftlid)er Serbältniffe beanfprudjt 
werben, finb beim ginau^amt unter Sorlage Oon 9ted)nungen unb fonftigen erforber* 
lidjen Unterlagen ju beantragen. 

fimiUmnihtmtn 
tSbefdjiießungcn: 

griebtid) Songerb, @d)nellftraße, mit Suife ©Iberb, am 22.11.30; SDlaj ©läfete, 
Slabbetrieb, mit SKagbalene Stiehl, am 29. 11.30; 23i(belm Sbüfen, SBeidjenbau, mit 
Slnna Slodbaub, am 6.12.30; griebrid) SJcaubbad), @d)nellftraße, mit ©lifabetb Sernb, 
am 13.12.30. 

©eburten: 
©in ©obn: 
.‘oeittrid) Ufcbe, Steffelbetrieb, am 6.12.30 — £>einrid); §eintid) Sltoep, S^omab» 

Wer! I, am 8.12. 30 — ,‘öeiurid); ^einrid) Sticolai, Steffelfdjmiebe, am 9.12. 30 — fjeins; 
Sofef ©djnellftrafie, am 9.12. 30 — Start ipanb; Safob SBolff, ©lettr. Setrieb II, 
am 10.12. 30 — fjelmut; Cbwalb SSillemb, Xbonrabwerf II, am 11.12. 30 — £>anb; 
Sobann Soemen, SDtartinmerl II, am 12.12. 30 —Surt; ©uftao ßülgen,®?. S.»Hochofen, 
am 15. 12. 30 — Mubolf. 

©ine 3iod)ter: 
Sari Scincmann, Dfenbau, am 25.11. 30 — ©rifa; ißeter Sobneb, ©ebienenftraße, 

am 13.12. 30 — ©Ifriebe; Qobann Serner, 91t. S.»§od)ofen, am 14.12. 30 — ©Ife; 
Sambert Oan Stempen, Siet fit. ©tablwerfe, am 14.12.30 — Stnna; 9llejanbet ©toita, 
'Jiotbbafen, am 14.12. 30 — Urfula; Seter Stuften, ©lettr. fjauptmertftatt, am 15.12. 30 
— Urfula. 

Sterbefälle: 

Sobann ©djwarj, yauptioertftatt, am 7.12. 30; Starl Scubert, SRartinWert II, 
am 12.12.30; öetnticb Slbenbrotb, Straftbaub F, am 10.12.30; Sbeopbü ©tolowffi, 
Xbomabfcbladenmüble I, am 12.12. 30; Satob Stubad), 9)t. S.»9?orbbafen, am 13. 12. 30; 
Sobann Sieht, Saboratorium II, ©befrau, am 7.12. 30. 

LEHRLINGSEINSTELLUNG 
^e, Wie alljährlich, werden kommende Ostern 
l^ne Anzahl Lehrlinge eingestellt. Anmeldungen 
'perden ab Anfang Januar im Sekretariat der 
l^erkschule entgegengenommen. 

Die Werkschulleitung 

Scftüne a* ^ 
Scei-,'iiintnur'.*}ol)tui 
mit aegen $ret« 

SReubot, ju tiraicfien a«' 
jutöt. (233S 

Su erfraaett: Sreuei’ 
»od)e. 

geaen ateicfie, aud) SBertä' 
njoömmg, ju to '' 
gciuiftt. 

Stitfiotb Gbert. 

Geräumige 

mefffiot)nung in 'Ufcibe1 

ritfi ober 9tui)rott, pp 
ju tauidjen geiudit. 

SReibeiid), (Soeben' 
ftrafie 21. 

Srei-^imraer.'Kofinung 
eleftt. Siebt, in SBieibetid)' 
aSeta, gegen Säier-Sint' 
met-SBotjnung in Unter 
meibetid) ju tau[d)en gr 
iueftt. 

Su erfragen: Seuer 
toadie. 

Cetmldunaen Scrfauk 
©in Sim mer m it Scraub a 
an alleinftepenbe Serfon 
ju Bermieten. (2341 

Steiberid), SiSlicp« 
ftrape 22. 

ein Slürijentifri) 
ein ©a§^erb mit (Sdjranl, 
ein 3i^^erofen mit S'o^- 
lenfaften bitlig ju Der- 
taufen. (2318 

grau Söetyerä, ^Oteibe" 
rief), ©cfjmibtftrafee 23. 

Stöbt. Simmer 
ju bermieten. (2332 

SSme. ©tapi, Steibe« 
riep, Unter ben Ulmen 83, 
I. ©tage. 

©uterpaltener 
ttinberioagen 

fowie etn Suppenwagen 
ju Perlaufen. (2336 

Saar, Sanjlerftrape 27, 
II. ©tage. 

©diöneS 
peijbareS Simmer 

teer ober möbliert, an 
alleinftepenbe Serfon ju 
Bermieten. (2330 

®aupt, Steiberid) 
Srontporftftrape 55. 

©uterpaltener 
Ütinberwagcn 

billig ju Pertaufen. (2333 
Speipen, Steiberid), 

©epblipftrape 12. 

®uterpaltener 
Stinberwagen 

Sinberauto unb eine 
®eige billig abjugePen. 

Steiberid), Stüplenfel» 
bet©trape52,Soreingang, 
III. Etage. (2326 

Wut möbliertes Simmer 
mit Stotgentaffee ju ter« 
mieten. (2327 

Steiberid), Steper 
©trape 37, parterre. 

öier«3iutmer»28opnung 
(Keubau), ©tabtparfBier« 
tel Steiberid), jum 1. ge« 
bruar ober 1. Stärj ju 
Permieten. 

Su erfragen: geuer« 
waepe. 

©uterpaltener ntober» 
ner 

.«inbenoagen 
billig aPjugePen ober 
gegen gutes Samentab 
einjutaufepen. (2323 

Su erfragen: geuer» 
watpe. 

5vei>!Kö(iren= 
Ettbempföngcr 

mit Silhi unb Sautipredjer 
Sitiig 8u bertaufen. Su 
6eiid)tigen abenbä nad) 
7 Ufir. 

SRotanbftrare 9. 

Wvnmmopljon 
mit SUatten, faft neu, ju 
Bertaufen ober aegen 
SRabio einjutaufdien. 

Su erfraaen: Seed, 
glottenftr. 70, I. gtage. 

(Suterbaltener 
3t>red)ai)parat 

mit jwblf flatten für 
25 SRarf äu Bertaufen. 

SDieiberid), Südenbeli« 
ftr. 35, III. (Stage. (2314 

©uterfj altener 
«rt)raninupnrat 

mit jmanjig Statten, 
Billig absugeben. (2312 

gelter, Saar, Surnt» 
ftraSe 18. I. r 

eStammobijon 
mit breibia flatten unb 
eine 3A»©eiae mit Sogen, 
Saften unb SRotenbud) 
ju Berlaufen. (2342 

Saar, Stäfir. 2,1. ©tage. 

©uterlj altene 
'puppcnfUtbe 

für 2 ®art äu Berlaufen. 
Saar, SeidjftraOe 24, 

parterre. (2338 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte Recht 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 

und Pflicht eines jeden Lesers sein 

®in Saar gute Iräftige 
Sdiniitftiefel 

faft neu, ®t. 45, ba nid)t 
paffenb, für 8 Start ju 
Bettaufen. (2316 

Su erfraaen: geuer« 
tuad^  

(Sin Saar 
Suijbnllfrfjube 

®r. 41, ba su Hein, äu 
taufepen ober ju Ber« 
taufen. . (2329 

Seed, Slnbreaä'^ofer« 
©trape 32. 

gaft neue Weine 
mit Sogen unb Saften 
unb eine Saterna ntagica 
mit Sanipe unb ©las« 
platten billig äu Bertaufen. 

Saapeä, Seed, $age« 
bornftrafie 13. (2321 

©uterbai teuer 
Überiieper 

®r. 73 für 10 Start unb 
ein neuer ®etettor mit 
fiopfpöret für 10 Start 
äu Bertaufen. (2324 

Saar, Sanälerftrafse 63, 
I. ©tage. 

s SuterpaltenelR 
Wabiuptampe 

für (pängelidjt preiätnert 
}u Berlaufen. (2320 

¢. Säetfcf), Saar, Spie« 
lenfitafie 34, III, ©tage. 

©uterpalteneb 
Snabenfaprrab 

billig ju Bertaufen. (2343 
Steiberid), Sonberbut« 

get ©traüe 29, I, ©tage. 
Wvnmoln 

mit fedjä Siutten, prei8* 
ioert su Pertaufen. 

Sop. Söolfing, Saar, 
Sapnftrape 61. (2315 

©uterpattene 
©tridmafepine 

billig abjugeben. (2334 
S. flopn, Steiberid), 

Stüplenftrape 34^  

Wcbrauditcv Jpcrb 
ju taufen gefudpt. (2337 

Su erfraaen: Slensfen, 
Seed, SetladfiraBe 26. 

Simmevofen 
ju laufen gefuept. (2331 

Singebote unter: 3. ¢., 
Xpoma-imerf II. 

Swei 
SRapafloniftüple 

ju taufen gefuept. (2335 
Su erfragen: Saar, 

Sluftrafse 78, parterre. 

(Sine Spiclupr 
ju taufen gefuept. (2340 

Stngebote mit Stets 
unter: geuettoaepe. 

©in Saar guterpaitene 
gufibatlfepupe 

®r. 40—41, ju taufen 
gefuept. (2322 

Saar, Sapnftrape 63, 
parterre. 

©uterpaltener 
Spotoappavat 

gegen ein gebrauditeS 
gaptrab ju iauftpen ge« 
fuept. (2328 

Su erfraaen: ©dpoff, 
fRed)tSabteitung 9it. 79 

^OO<><XXX><x><XX><X><>0<><><><X>0<>« 

gür bie mir anlüplicp meines 25jäprigen 
SienftjubiläumS bargebraipten ©prungen, 
©lüdtoünfipe unb ©eftpente fpretpe id) 
ber Sirettion, meinen Sorgefcpten unb 
Stitarbeitem fowie ber Stapelte ©üffeibed 
meinen perjlicpen $ant aus. 

gopami SMemonb, ©trape 3 a. 

^><X>00<X><X>0<xX><>C>000<X><xX>0< 

Santi aaung. 
gür bie uns anläptid) beS ®obeS unfeteS 

lieben ©ntjeptafenen erwiefenen Slufmerl» 
famteiten unb für bie perjliipe Xeilnapme 
fpretpen wir bet ®irettion, ben Seamten 
ber Stoftenabteitung, ben Sereinen unb 
ber geuertneprtapelle unferen inniaften 
$ant aus. 

3m Samen ber angepörigen: 

grau SSilp. ©räfe, tearotinc 
Beb. WiöUmanu. 

Santiagung. 

gür bie Bielen Seweife perjlicper Seil« 
napme bei ber Seerbigung meines lieben 
SianneS, unfereS guten SaterS, fpreipen 
wir allen, inSbefonbere ben «rbetiS- 
tameraben ber $auptwertftatt, bem Saar« 
perein, OrtSgr. Steiberid), unb bem Eatpoi. 
arbeiterBerein unfern aufrieptigften $ant 
aus. 

grau 2BU>e. 9Raria ©ipwarj 
nebft SHubcru 

Serlag «itb 3>rud: §ütte unb ©djadjt (3^Mftri«»a3erIag unb IDruderei Sl!t.«©el.), Süffelborf, Sd 
x«bottion«tten Snbalt: 98. 9tub. 

10043. — fpreßgeletflitb oeiantmörtlich für 
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