
G•ERKS-ZEITUNG 
RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN' HH-

5. 3ahrgang 
Zie ,geriri=ßeitung" erfcbeint jeben •l. greitag 
gtac4brud nur mit Quellenangabe u. (Bene4migung 

ber bauptfölriftleitung geftattet. 
19. Degember 1930 
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Q7at,-QVei#naaften 
Zas (-•briftfinb 3ünbet bie P-idyter an. Ter Sein ber Renen braucbt 

beuer beionbere Rraf t, um bas Zunfel 3u burdybringen, 3u erbellen unb 
2Bärme in Millionen frierenbe •5er3en 3u fenben. 21I13u idywer laftet bie 
Tot ber feit auf ben 
menichen. '21ber gera, 
be im Vinter beg Un= 
beils 1930 wollen wir 
ben ewigen Sinn ber 
2Beibnad)tsf eier beson, 
bers tief, innig unb 
gläubig erfaffen. 2Benn 
bie äubere weit 
bem Menfd)en bebrob, 
lie wirb, wenn bie 
'J72äd)te ber •iiniternis 
von allen Seiten gegen 
ihm anftür'men, um An 
3u Oernidyten, bann 
hilft nur eines: >b i e 
23efin nun g auf 
sid) fetbit. 

'21ug feinem -Innern 
fchöpft ber 9Renidy 
bie Rräfte ber '21b= 
webr gegen Zob unb 
Zeuf el. 55immel Ober 
.5bIle trägt er in fei= 
ner eigenen 23ruft. 
Welt er in fie bie 
Rräfte bes (5uten, 
bann fd)miebet er 
id)tießlidy bas äußere 
2inglüd body um 3u itt= 
nerem (5lüd, trob alle--
bem. lDann wirb er 
itarf, gebulbig unb 
A im Rampf audy gee 
gen bie Mirrniffe bes 
äußeren 2ebens, um 
ichlieblid) aud) fie 3u 
überwinben, um am 
(fnbe bod) Sieger 3u 
bleiben. 

Zas neibnadytgfest 
aber ift fo recht ba3u 
angetan, ber- Seele 
Stärfung 3u geben, 
wenn iie fdyier Oer3a, , 
gen wollte. Tot unb 
Beib läutern ben inne= 
ren Menicben; er ge-
winnt an S),aben bes 
Gemütes, was ibm ner= 
Tagt bleibt an äußeren 
(5ütern. Unter bem 
£id)terbaum fammelt 
fid) bas S5er3 unb 
KAPft neue 5aoffnung. 
„Was fein 2luge fab, 
was fein Vbr nernabm, 
es iit bennocb bag Gu= 
te, bas Wahre!" Unb 
bas £idyt leudytet' in 
ber hin fternig. 

:4 

„Rinberlanb, bit 
3auberlanb — /' Sjaus 
unb bof unb s•eden! ,/ 
5ainter grauer 2Bälbermanb Spielt bie Weit 23eriteden!" 

2Beibuacbten ift bas a e it ber Rinber,  unb bie Orwadyfenen feiern 

• 

mit ben Rinbern Rinb 3u fein, been f lieben bie .'wellen beg idyöniten, reiniten 
m. enieentums. Zeber Gebanfe an bie .swede unb giete bes Zages Oer, 
jewinbet; bas Rinberlanb iit ein '.Reich für Tidy. „Wenn ibr nid)t werbet 

wie bie Rinblein, fo 
werbet ibr in bas )leid) 
Gottes nid)t eingeben." 
Ziefe ewige 2Babrbeit 
wirb lebenbig wie nie= 
mats fonit, wenn bie 
V3eilynadytsgfoden er= 
flingen unb bie Rinber 
spielen im Rer3ensd)ein, 
selig unb erbentrüdt. 
Zie Gbriftenwelt aber 
betet bas Rinblein in 
ber Rrippe an, unb 
biefes Gebet ist b ö b e r 
als alle 23er , 
nitnft. 

Glit wenn bie ge, 
(amte 9Yenidybeit ba= 
hingelangt ist, bab fie 
ben Veg gefunbcn hat 
Sur 2auterfeit bes 
Rinberber3eng, ball bie 
id)öpferifd,:e Rraft, bie 
Meiiterung ber äube, 
ren Welt filly paart 
mit ber 0 c r e b e= 
lung ber Welt im 
Zsnner-n beg Men= 
f(hen, werben Riebe 
unb Güte bie ''Belt re= 
gieren, wirb bie (robe 
23otfd)aft non 23etblee 
bem erfüllt fein. 

23is babin itt nod) 
ein langer Veg, aber 
je mehr ein ieber an 
fill) felbit arbeitet, um 
so mehr wirb bie 
9Jiensdybeit bem diel 
näber fommen, bas ber 
beilanb vor ibr auf= 
geridytet bat. 21ud) 
Barte 55er3en werben 
weid), wenn fie 3urüd% 
benfen an bie eigene 
Rinber3eit, an bie 
2Beibnad)tstage im (91= 
ternbaus. 

Zie 2Bunfe3et= 
t e 1, weldye bie Rlei= 
nett berler an bas 
(Ebriftfinb geidyrieben 
haben, finb ltidyt lang 
ausgefallen. '21ud) bie 
Rinber wif f en, bab bas 
Gbriitfinb in biefem 
2Binter gar arm iit. 
Mer gerabe Rinbern 
fann man aud) mit 
wenigem, aua) nlit 
befcbeibeniten `.1.ltitteln 
eine 'i•reube mad)en, 
wenn nur bie r e d) t e 
2 i e b e mit im 2Berfe 
iit, bie erfinberiidy iit 

unb auf talfienberlei Ls-̀infälte fommt, an benen fid) finblid)e Linbilbungs- 
fraf t ent3ünben fann. Wenn nur b i e S e e 1 e r e d) t b a b e i iit. 2inb aulb 

3ugleid) ibre eigene Rinbbeit. Wer es oeritebt, an ben 2Beibnad)tstagen , bieg ift ein ginger3eig unb Qobtt für bie Grwadyfenen. 

F Weihnadjtsftimmung 
8icbtbilbftubie: t. 2iebetrau 
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Seite 2 sertt -at itnna titr. 26 

belt 1lnternebmungen auf 3wan3ig 
üpfern, welche bie Urbei, 
ter auf jidh genommen 1)a-
ben, um ihre notleibenben 
unb arbeitslofen Kamera= 
ben 3u unteritüben, in alle= 
bem wirft ber Geiit her 
Solibarität, ber 3ugleidh 
dyrijtlidher (5eilt iit. Cr 
harf nicht mehr verlorenge-
hen; er mnb vielmehr an 
Rraft gewinnen. der 
92otwinter 1930 follte bem 
gamen 23olf 9lnlab fein 3u 
bem entidylub, bie innere 

3wietradht, belt 
T e i b ber ein3elnen Stän= 
be, bie bodh allefamt not= 
wenbig finb für bag £eben 
ber Tation, 3u iiberwinben. 
Wir :Deutfchen finb S&„id= 
falsgenoffen; uns alle brüllt 
biefelbe gejfel, unb wenn 
fie 3erfpringt, finb wir alle 
miteinanber frei! „Wir root= 
Len fein ein einig Toll von 
23tübern!" tin bem 2ßeibnadhtstiieh von 1930, ben bie Tot gebebt 
wollen wir bag e r n e u t g e l o b e n, auf hab bag beutidbe Oolf 
ein befferes Ucilhnadten verlebe! 

• 

213eihnadj#en iit bas j• e it ber (9 e m e i n ich a f t. 3unäd)it im eng= 
jten Rreije, in ber tyamilie. :Der 9nenfc), wäre hilflos wie fein anbzres 213e= 
jen, wenn er 90113 allein itänbe in b2r rauhen 92atur. 2as ;ti2r iit ausge= 
jtattet mit einem warmen Rleib, mit Waffen, bie ihm ber eigene Rörper 
itellt. Iler 9Jlenfeh aber ijt •5err ber (grbe geworben burdb feinen G e i it , 
ben er int 3ufammenidylub mit auberen jeinesgleid2n einfe(3t. Tur baburcj, 
hab ber eine ben anbern itü(jt, fann ber 9nenfdh überhaupt leben unh ge= 
beiben. .•ie j•amilie ift ein Glieb ber groben 6emeinfdbaft, bes 23 o l f el s, 
ber Tation,  um bie fich bag 23anb her gleid),en Spradje, gleidien (gmp= 
finbeng unb gleicher 23ergangenb.it fdhlingt. 9S3eibnädtige £iebe wirtt auch 
bier, wirft im Staate unb in ben 23erbänben, bie fidh hie ein3elnen S, t ä it b tl 
gefdhaffen haben. Zeutidylanb ift fo3ial unb mub fo3ial bleiben. Zn bem 
Totopfer ber 23eamten, in bem 23er3idjt ber Ieitenben 9nänner in hen gro> 

'13ro3ent unb mehr ihrer 23e3üge, in ben 

•  iv. 

91udh bog (Eintreten Zeit fdhlanbg f ür eine a 11 g e m e i n e 91 b r ü it u n g 
bient bem chtijtlichen Gebanfen. Zehen 9lugeiiblid fönnen hie bis an bie 
3äbne bewaffneten Tacbbarn iDeutid),lanbs über uns herfallen, wenn fie 
wollen, unb wir finb ihnen idhublos ausgeliefert. llnb wenn eg nid),t gegen 
Zeutidbfanb felbit geht, To tann bie beutfdbe Sjeimat bodh gar leicht 3um 
S dh a u p l a b eines gewaltigen Tingens frember 23ölfer miteinanber wer= 
bcn. 3wijcheti grantreich unb stalien feiten fid bie Gegenfähe immer mehr 
3u, unb beibe Staaten werben famt ihren 93unbe5genoffen, wenn — was Gott 
verhüten möge! — bie (gewehrt einmal Iosgehen follten, bas 23eitreben ha= 
ben, bas unermeblid,e elenb eines mit ben '9nitteln mob-ernster Zedynif ge= 
führten Rriegeg in frember — in biefem falle beutfd),zs — Gebiet 3u tra= 
gen, um bas eigene 3u jdhonen. 

eutidhlaub hat Zabrbunberte gebraucht, 
beg Zreibigjäbrigen Rrieges 3u erholen. 9iudy 

,•eutf ä>.e • eijfuucjfteu 
Wo immer Weilnadtsg'otfien tilingen, 
Wo Oott bie 6terne glänlen !äfft, 
Wo Zeutfde fingen, 
Oft edles beutfde.s Weilnadtsfeft. 

,der grüne Baum im £idterfdimmer, 
Der traulid uns has 2unbet legt, 
er miff uns malneu, jejtt unb immer 
Wir müffen leudten in bie Wett! 

Wir müffen an bie jubunft glauben 
bUmn aiid ber Oegenmart vertrau'n, 
Q7idt Laffen uns bie .5offuung rauben 
Qlnd auf bie beutfde .Treue bau'n. 

.was uroffen mir mit beutfdem -5er3en 
Oetoben bei ber Q3anmes 2id)t. 
Wir bürfen altes 03lüdr verfderjen 
Var beutfdeeer unb Otauben nidt 

Wie and hie Würfet mögen rollen, 
Wie and bas 6ditbfal nimmt ben , °auf, 
Wenn nur ein einig fettes Woffen 
bid (i ft jn holen .Taten auf. 

bat, 
balk 

2Ung es für bie I•eutichen btbeutet, wznn fie nicht burl einen Orfen. 
Staat gci&,übt werben, wenn fie in frember Wett allein itehm als ein 
fcbwadjeg 9iöbr, bag haben bie 23orgänge in V o t e n unb ber Z f dh e ch o 
f 10 w a f e i bewiefen. Wie webrlojes Wilb jinb bie zeutjchen gebebt wor, 
ben, man bat fie mit Rnüppein totgefehlagen, nur weil fie ihr 2Ztablredht 
ausüben wollten. Shcimmer iit es in vorcbriftlidheit Seiten auch nicht auger 
gangen, unb man erjiebt baraus; welle 9nifiion bag (gbriitentum noch 3u 
erfüllen hat, big joldie Tüdfälle in barbarifcbe 3eiten einmal überwunben, 
jinb 

Wenn bas beutjehe 23o1f fidb feiner 23rüber im 2Tuslanb annimmt„ 
bie 2Xnredjt unb Verfolgung erleiben um her Geredhtigfeit willen, fo entfpridht 
bas bem einf adhiten (gebot d)riitlider 9Z3eltanfchauung. 23 a t e r l ä n b i f dh e r 
u n b dy u i it 1 i d• e r G e b a n f e münben bier in eins. Zeuticblanh bient 
bem grieben her Welt, wenn es bas (gewiffen bzr 23ölfer wedt gegen hie 
23ergewaltigung von 9)tenfdhen, bie jidh nidht wzbren fönnen. 

! 

02II. 622eaie 

.v. 

tern beg 2joung=elanes, in her er 
dorm — bie Weltmeinung •auf eine 
Verträge vorbereitet. 

YS 

.. 

um fill von ben Sdhreden 
bamals fämpf ten Solbaten 
frember 3unge im beutichen 
2anb unb machten es 3ur 
Tßüite. Meutfdhlanb Tag jo 
am .'Koben, hab es im sie= 
ben ber Tölfer nicht mehr 
mitpreben hatte unb hab 
bie anbeten Tationen bie 
Erbe unter jich aufteilen 
fonnten unb grob unb itarf 
werben auf feine Roften. 
Zas barf nicht nods einmal 
jo fommen! :De5f)alb ijt 
Zetitjdylanb von ber 23or= 
f ehung auserieben, S a ch 
Walter beg griebeng 
3u fein — eines griebeng 
allerbings, ber jebem, auch 
Zeutielaub, bas 
Seine gibt! 

ein eriter off••ngs= 
febimmer 3ureibnadyts= 
feit ijt bie (grflärung beg 
Sjerrn `J a u n g , beg Ta, 

wenn auch nod), in febr vorfidjtiger 
bevoritehenbe Tevifion ber 9Zeparations, 

(gs ift unchsiftlich, ein gan3es Volt viele Zahr3ehnte binburdh aus= 
beuten 3u wollen, fo hab fchor. Millionen um ihre 9Trbeitsitätte genommen 
jinb. Ziefe Sünbe rächt fiep aber auch an benen, bie hie begeben, wie bie 
macbienbe %tteitglofigfeit auch in (gnglanb unb 9lmerifa beweiit. 'Zer Welt, 
frieg 1914-1918 ift erst bann wirtlich beenbigt unb ber Weg 3u neuem 23öf, 
ferglüd gebahnt, wenn enblice bie menfd)didhe Solibarität Tiber bie SRaub= 
gelüfte nach beutjchem Gut unb beutfdher 9Irbeit liegt: 

Zoeb es ijt ein ew'ger (glaube, 
Zab her Sdbwade nidjt Sum Taube 
Zebei fretten 9norbgeüdrbe 
Werbe fallen alle3eit 
(gtwas wie (5erechtigfeit 
Webt unb wirft in Morb unb (grauen, 
2lnb ein 9Zeid) will jicy erbauen, 
fag ben grieben fucht her Cabe. 

Deutsche Weihnacht — deutsche Ware! 
213eifjnad)ten fteht vor ber le—ür. 213 e i.b n a ch t e n 
unb breieintjalb `Millionen 2lrbeitilofe! 
2iiie troftlo$ beeinffui3t allein biefe elenbi3aht bie in 
anbeten, glüdlidjeren sahren jo emfigen unb eifrigen 
23orbereitungen 3um 213eihnadjtefeit! 213ieviel 2Zot unb 
Zammer fönnte vermieten werben, wenn man f idb bei 
ben bieeiährigen, woIjl nur lpärlidjen '2Beihnadteein- 
fäufen auf bie gute beutidje iZualitäteware bef innen 
unb burdj ihren Rauf beweifen würbe, bai; man Sjer3 
unb Berftänbnie für bie 2Zot unferee Boffei beiit3t. 
On jeber 2fus3fanbs3ware ftedt ber 2oTjn 

f ür ben aus3fänbilden 2lrbeiter. Zeutfdje 2BeiTjnacbten feiern, mui3 
in biefem 2afjre meljr ale biäTj2r fj2if3en, beutfdjen Bolf2genoffett 2frbeit unb 
Brot ldjenfen! ßroj3 iit bie 2tuiwaTjl auf bem fjeimifden 21Zarft. Zeldje 
3ülfe fdböner, gefdjmadvolfer unb 3ugleicb praftifdber D̀inge bietet allein bie 
b e u t f dj e 21i i r f w a r e n i n b u ft r i e, bie augenblidlidj unter einer bep 
fonbere3 ldjweren Rrife 3u leiben hat unb bereite 21n3eidjen einee alfinäCjlidben 
'Zerfalle aufwei ft. '2ßie groi3 bie ßefaljr iit, von ber bie gef amte Botfs3wiria• 
f djaf t unb bamit audj unf er aller 2oe3 unljeilvoff beeinf tui3t wirb, beweift 
ba43 '—S'rümmerfelb ber 3m Zurdjidjnitt enbeten im ZaEjre 1929 
monatfidj 240 'Ze),tilfirmen jeber ßröf3e im eonfurs3- unb Bergleidjeverfaljren. 

Zroi3bem Tjaben wir feinen ßrunb 3u übertriebenem Teljimis3mus3. — 
`,DeutidjfanbQ3 2FSirtwareninbuftrie bat 2ßeftruf. B3enngfeidj 
int Zahre 1589 bie englänber unb 'Sran3ofen bie ßrunbfage für bie Zirf- 
wareninbujtrie burdj bie erf inbung bee Sjanbfutieritufjl•3 bee engTänbere3 
ZiTfiam E2e gelegt haben, fo hat bodj bie Zi'rferei unb Striderei ihr 
Sjauptbetätigungäfelb in 'Deutidlatib gefunben. 2fnfang bee 17. 2'aTjrTjunbert£3 

Mählig wirb es fidh gestatten, 
Seines beil'gen 9imteg walten, 
Waffen fdpmieben ohne i•äbrbe, 
•ylammenidjwerter für bar 9ledyt, 
2tnb ein föniglidh (5efcbled)t 

Wirb erbfübn mit ftarfen Söhnen, 
Zeijen helle Zuben bröbnen: 
iyriebe, triebe auf her (grbe! 

begann ber Siegeerauf ber 1iiirterei in Zeutld)lanb, bie beute 3u einem ber 
widjtigften ze;tilinbuitrie3weige geworben ift. Ole 2Birferei gliebert lid) in 
(•`trumpf warenp, 11—E rifotageno, Sjanbldjufja unb Thantaf iewarenberitelTung. ßie 
itäribig auf fteigenbe entwidlung ber beutidjen 2äSirfwareninbuftrie lit bebingt 
burdj bae3 ßef djid bief eß 213irtf djaf te33tveiges3, feine Zaren mefjr unb mehr 
»erbolltommnet unb 3u einem mDbifchen er3eugnie geitaltet 3u baben. einen 
neuen erweiterten 21uf fdjwung bat bie 2Birfwarenberftellung burdj bie Au n fto 
f e i b e e r 3 e u g u n g erfahren. rJie Sunftf eibeer3eugnif fe Zeutidblanbe beginA 
nen bei ihrer hervorragenben ßüte ber BielgeitRftigfeit itjrer 2Tiufterung unb 
ber 2fnpaf f ungef ähigteit an ben ßef djmad ber Räufer meTjr unb mehr an Teo 
beutung 3u gewinnen. Die beutldje Qßirfwareninbuitrie beidjäf tigt 3ur3eit 
nod) runb 220 000 2Itenf djen. Zer 211-ert ibrer er3eugung wirb mit eineinviertel 
bie eineinhalb '2Ttilliarben jä[jrlidj angegeben. 

Zer v o f f£3 w i r t i eh a f t l i eh e 21i e rt biefer Znbuitrie liegt aber audj 
in ifjrer Bebeutung für ben beutidben 2f u fj e n 6 a n b e l. C•ie ift mit einem 
ßelamtauäfuCjrwert im Zahre 1929 bon 300 bie 350 Millionen bei einer (Deo 
f amtauejuTjr ber beutldben tie#titinbuftrie an 3ertigf abrifaten von etwa eine 
einbrittei 21Zilliarben ein widj#iger 2fuifufjr3weig ber beutfdjen 213irtidjaft. 
Jie Sjäff te ber 2fue3fuTjr fällt auf bie C•trumpf inbuftrie, ein `.Drittel auf Sjanbp 
idjufje unb ber 22eft auf bie 21uifufjr fonftiger 2ßirfwaren. Geit bem Sriege 
»erfudjen u. a. Belgien, bie C•'ehwei3; bie '—S'fdjedjoffowafei, ßrojgbritannien, bie 
Bereinigten Otaaten, Ztalien unb '3ranfreidj mehr unb meTjr felbitänbig 3u 
werben unb felbit in Zeutidblanb mit her beutidjen 2liirfwareninbuftrie in 
itarten 213ettbewerb 3u treten. Zer Zert ber einfuTjr wolfner unb baum, 
wollner C•Etrümp f e betrug 1928 fchon über 3wan3ig 2ltiltionen Mart. V a r u ttt 
bebor3uge bie beutidje S3au£3fra+a bei ibren 233etfjnadjte- 
einfäufen bie guten beutidjen 2F5irfwaren; fie Tjanbeft 
vernünftig unb wirb gut bebient! 
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9tr. 96 "trl8.$tttuu4 Gceite 9 

Geburt ebr'.fti 
'IZTfenbeinpfatte im Batitan — 

11. Zabrbunbert 

•e iona0ten in bet bitbe"be" Pvunft 
rJaä Meiijnacl)t53f eft, im 2taljmen ber d)riftlid)en 22eligion moljl 

bae mejljebollfte unb aud) bolf'3tümlid)fte, bat aue begreif licl)en 
(3rünben in Spfaftit unb Malerei im £au f e 3meier 
0afjrtaufenbe feit jer)er regfte 'Zead)tung unb reidj-
ften fünftlerifcl)en 21uebrucf gefunben. @e ift beaeicl)- 
nenb, baf; auä bem ereignj!3reid)en £eben Oefu fid) 
gerabe 3mei Motibe in ber TTaftif unb Malerei au 
befonberer fünftlerjjcl)er Tebeutung ljerborgel)pben 
r)aben, nämlicl) bie ß e b u r t(il)rifti unb bie R r e u- 
8 i g u n g, alf o 2lnf ang unb enbe be53 (Dotte•3 f oCjneä. 
3n ber IZat umfd)ltef3t baE3 tneiljnad)tlid)e Motib 
ber ßeburt (iC)rifti eine 'Sülle beä Maleriicl)en, 
melcl)e ben (Deniu!3 einee jeben Rünftler53 fd)öpf e- 
rijcl) beflügeln muf3. Tef onberä bie T l a ft i t bat 
un53 auä früfjmittelalterlicl)er 3ett eine game '-Reibe 
bon Merten bie jer f rüC)en cl)riftlicf)en Sunft über-
liefert, bie ertennen laf f en, Wie f eljr man fiel) fcCjon 
bamalQ3 bem feffelnben Motib ber ßeburt (•C)rifti 
berbunben unb berpflicl)tet füC)lte. Ocl)on in ben 
grauen Ratatomben iXomä, jenen uralten unterirbt- 
jd)en (Drabftätten ber (y-ljriften, finben mir biblijci)e 
Vanbmalereien, barunter eitte Maria mit bem S-nbe. 
23ott 21nf ang an gab man bei ber fünftlerijcl)en (De- 
ftaltung ber biblijd)en Meiljnacl)tei7,ene Maria, ber 

Mutter M3 bei- 
lanbe, eine bA game Motib ftart 
fieTjerrjd)enbe E5tellung. C•o f el)lt e53 
in ber •Srüljgeit gelegentlid) nid)t 
an einer nail) fünftlerifd)en 2luf- 
f aijung, menn ber .Rünftler bei fpielä- 
meiie auf einem bem 12. 3aljrlj. 
angel)örenben 

roman'icrj:n 'Re-
licf au C•. Maria 
bella ipiel)e in 
2lreaao ber Ma-
ria g:genüber 
ben 'Be.f en au!• 
bem Morgen- 
lanbe eine auf - 

f allenbe 
•IebergrDf3e 
berfeil)t, um 
C)ierburdj bie re- 
ligiö8 Berra.. 
genbe 'Zorrang- 

ftelfung ber Mutter Oeju an3ubeuten. — (Nne 
äTjnlicl)e 2luf f af f ung f inben mir aud) auf einer bem 

Jie Zx4e4fen aue be 
22omanifebee 2telic 

beTla Tiere in 
12. 3abrb 

11. OaC)rC). angeljörenben elfenbeinplatte, bie (Deburt Lbrifti jd)il= 
bernb, im ' eiiii bee '.-ßatitan53. SDier auf biefer bor3üglid)en plafti= 

f d)en .Rleinfunft tritt baä -%ippenmotib beutliel) in 
bie erfcl)einung, unb aud) bie tieriicl)en Ot)mbole bee 
Cotalleä gu 33etijlel)em, ei el tinb £bdjjen, f eljCen nid)t. 
°Jer C•tern f enbet feine 6:raijlen unmittelbar auf bai3 
(Sr)rifttinblein, baä nad) alter Ueberlief erung al!3 
2i3idelfinb beljanbelt erf cl)eint. Ton itärf fter plafti= 
jcl)er Mirlung ermeift ficlj aud) bae bor3üg[id) erlja[- 
tene Oteinreiief „ iC)rifti (2eburt" an ber Samel beä 
'•)ome43 au Targa. 23or3üglid) ift bie fpätntittelalter= 
lie 2lrbeit bee ßiobanni Tjjano, ber p 2tnf ang 
be•3 14. 3aljrC)unberts3 an ber SSamel ber SSircl)e 2ln- 
brea p Tiftoja eine plaftjjcl)e J̀arfteltung ber ße- 
burt (iljrifti gab, bie ficlj burcl) eine bie baljin jelten 
beobad)tete f lutenbe Telebtl)eit auf3geid)net. Oojeplj, 
ber Tsater be•ä Sjeitanbä, bat bon 2lnf ang an in ber 
bilblid)en `.Jarftellung eine genviffe 3urücffei3ung er- 
f aTjren, ein (5cl)idf al, ba53 ibn im £auf e ber 3aljr- 
C)unberte biY3 3ur ßegenwart nid)t berlajien bat. On 
bemuf3ter •Betonung ber jeber (Deburtei3ene anl)af- 
tenben Mütterlicl)teit finbet man überall Maria aliä 
bie 'Sür)renbe bee MotilA, baä ja auch in ber Tatur 
bei3 23organge feine Zered)tigung bat. — `.Jie Ma-
lerei mit einer in ir)rer Zed)nit begrünbeten mejent- 

licl) ftärteren'Beiveglid)feit bermod)- 
te natürl'd) bon 21nf ang an bem bei. 
ljgen MetC)nad)tämotib eine biel grö-
bere £ebenbigfeit p berleiC)en. Mit 
jenem ber Malerei in jcl)ier uner- 
jcböpf liel)er 'Sijlle 3ur '-3erf ügung fte- 

ljenben Sarben- 
•  reid)tum lieb fiel) 

m 22iorgenlanbe 
f Su e. 'Maria 
2freggo — 
unbert 

'Zbrlfti ßeburt 
2ln ber Sangel Cy". 2lnbrea in S3iftoja 

hon ßtDUannt 93ilano 

ba!8`BeiC)nad)tä- 
motib lünftle- 
r;felf biclf:egljaf- 
ter beljanbeln, 
68 bi••8 b2r 931a- 
ft.f möglicl) mar, 
unb to bat bie 
Malerei ber frü- ` 
ljeren $eit, äum 
Ne:l unter itärf- 
fter geiftiger 
SüCjrung b2r 
Rird)e, fünftle- 
rifcl) maljrhaft fDftliche C•d)öpfungen im 2taC)- 
men beä meiljnacl)tlicl)en (,SC)riftui•motib!• auftanbe-

abr:fti ßeburt 
Ton ber Rangel bee3 Tomeä 

Barga, unweit i'ucca 
bu 

etbe  ai¢mana gaR¢rc an - bit ¢r nad•h¢r nidtt hatten lane! 

Mieber war bae liebe e,?ibnad)te3feft berangetommen, auf baä bie guten 
Rinber fo febnfüd)tig warten. Zod), o Web! .Rein Gbrifttinb war getommen( 
reine Zannenbäume mit ibren Eid)tern fcbmüdten bie Sjäufzr. 2lber in jebem 
sj(Iue3 Tag für jebee Rinb eine Tute bereit. Müdere Sjanf el, ber oft ein tfeiner 
Zaugenic)tä war, aber bod) ein gutee (Demüt battz, grämte fid) to lehr 
barüber, baß er bei f icb beidjTof3, bae Gbrifttinb f ucbzn 8u geben. — Gineä 
2Tiorgene, trüb, ale aftee fd)lief, id)lidj er fid) mit feinem C5ä)litten baton. 
„Sjuu!" war ee ralt, unb wie weiß ber Ed)nee glißerte. Ozr `Moub, ber noch 
am Sjimmel itanb, wunberte fid) über ben 3rübaufftzber, ber Tonft nie red)t 
auä bem Bett tam, Sjaniel f dritt munter aue. 3urd)t rannte er nicht. Ba(b 
war er im Zßalbe. Zßie herrlieb waren bie bejd)neitzn tannen. '211ä er unter 
ibren E5d)neebäd)ern babinfubr, tagten fiz: „geht, ba tft eine Bon ben unged 
8ogenen Einbern, bie une bie gangz Mzibnad)tefreube berborben haben. Zßie 
Schön Wär% wenn wir feftlid) geid)mücft unb hon allen bewunbert in ibren 
ZBohnungen ftänben." Sjanf el wollte Wae tagen, aber eine alte Ẁanne  fubr 
ibn böte an: „Mad)', baß bu wettertommft, Bzng¢C!" 6cbnell fuhr er baton. 
eä war fd)on bell, unb bie geit herging. oft wurbe er ban ben Sjafen unb 
2teben auägelaef)i: „(5ebt, ba fährt ber bumme Zunge leinen Od)litten, anftatt 

bat; er ficb brauffebt." C5ie mußten ja nid)t, baß ein Geblitten nid)t alleine 
fabren tann. Zeebalb lad)te Sjanfel luftig mit. 2T1e3 er an einem deinen &e 
horbeitam, rief ibn jemanb aue ben ZMibm, bie am 22anbe itanben, an. 
(sieb' ba, ei waren bie f izren $Werge bom E5d)neewittä)en aue Sjanf elä 
2Ttärd,,mbudj. Zer eine battz noch bzn è'intentleä• auf ber Tafe, ben Sjanfel 
ibm aufgefdjmiert hatte. E5ie erboten fieh, mit ibm au geben, Wae Sjantet gar 
febr gefiel, nun war er nid)t to allein. Oa nun bie deinen Zßid)ter fo wingtge 
(5d)ritte mad)ten, blieben f iz bafb ein Weitze Stüä binter Sjanf _1 8urüä. Ta 
tebrte biefer um unb lub bie deine (Dzfelffd)aft auf feinen Cd)litten. Daran 
hatte nun wieber ein großer, f chöner Sj'.ridj, ber ihnen in ben Zßzg ram, feine 
Zreube. (Ir trug Sjanfel, wohin er Wolle. 2lfe biefer ibm affee ergäblt hatte, 
tagte-ber Sjirjd): „epanne mtd) an 
beinen Gd)litten, id) weiß ben m,2q 
bum ebri fttinbdjen unb werbe eudj 
hinbringen." „Sj¢i, bei", war baä 
eine luftige, fdjneife iSabrt. eie 
$wergletn hielten lieh an SjanfaTä 
MüntKein fett, bamit fie nid)t bzro 
unterpurbelten. 2113 ee bunt(l wurd 
be, Hopfte ber Sjirfd) mit feinem 
Beweib an einen großen •y5id)ene 
baum. J̀a öffnete fid) unten am 
E5tamm eine deine £ure, unb wer 
fd)aute beraue? — $werg *id)zl-
muei. 2ßar bae ein freubigeä Sja[fo, 
alä er bie anbern $werg¢ erblidte. 
Zer Sjnfct) bat für fie unb Sjanfel 
um 21ad)iquariier. — gid)elmuei 
gab 5jarfel eine Zi3unberwurget 8u 
effen. oa herwanbelte er fid) aucl) 
in einen $werg unb stieg mit ben anbern binab. 2(c1), wie mollig warS ba. 
bie wurben mit beißem Zßad)boTbertee unb ledern Sjeibelbeerfuchzn bewirtet. 
'.die lieben 3werge tangten nod) eine unb fangen: 2ßir tommen auä bem 

29008/18 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 
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9tr. 26 

Jae Geburt Ghrifti, gen. Tie hI. 0tarht 
6emätbe bon Gorregglo 

3n ber (Daterie 6u Zre•Oen 

gebracht. Reiner ber gro5en 
italieniichen Meifter ber Ma-
lerei ift an bem (Sbrifti-ße- 
burt53-M otib AHA b0rüber- 
gegangen; alle haben fie mit 
ihrem fünftlerif Chen (Deniue 
librifti (Deburt ihren Tribut 
ge3ollt. D̀ie Malerei, ted)niidj 
in ber Motivwahl taum be- 
5inbcrt, begann febr balb einen 
ungeahnten 'Xeidjtum in ber 
Oarftellung 3u entfalten. Bei 
ßiotto unb feiner C5djule Wirb 
bae (J,briftfinb ber bielfad) 3u-
bringlidjen 23erehrung ber 
Ziere ent3ogen, aue ber Strippe 
genommen unb ber Mutter auf 
ben edjof3 geief3t, über man 
reicht ihr auch bae Sinb, fie 
felbft in liegenber C5tellung. 
Boticelli bat fick auf fei-
nem berühmten Bilb ber 5'on- 
boner Tational-ßalerie Sit ei-
ner etWae abwegigen J̀arftel- 
lung ber Stöble mit einem 
fdjuppenartigen Z3orbau ent- 
fdjloffen, bie ben äAeren 

'cabmen für G,7brifti (Deburt biibet. 3of epb ericbeint nod) immer in 
ber beliebten grüblerifcben etellung, bie feinen red)ten 3robfinn an 
ber ßeburt fünbet. Ueberbaupt beginnen pbantaftif dye £'anbf d)af ten 
ale Staffage ber ßeburtef 3ene iid) mehr unb mehr breit 3u machen, 
nicht immer Sum fünftlerifd)en Torteil beä Mo- 
tibe. ßern füllt man ben -•)intergrunb mit ber 
23erfünbigung ber ßeburt burs) bie (sjngel aue, bie 
Sjirten auf bem gelbe baritellenb. 

2t a f f a e l f agte fid) bon ber 23ielgeftaltigteit 
beä Weibnad)tlid)en ßeburtemotibe foe unb be- 
fd)ränfte fid) mehr auf eine Zarftellung ber Ma- 
bonna mit bem Rinbe. 21lä 3 a c o p o 21 b a n 31 
in ber 3weiten Själf to beä 14. 3abrhunberte auf 
einem ßemälbe 3ofepb bergeftalt barftelft, bat 
bief er beim Blid auf baä (,Sbriftfinb bie Sjanb bor 
bae geblenbete 21uge hält, um hiermit an3ubeuten, 
bab bon bem Rinbe ein überirbifd)er ßlan3 aue- 
ftrabfe, Wirb bief e glüdlid)e 21uf f aif ung f ebr id)nell 
2111gemeingut in ber Malerei. Beionbere bat e o r - 
r e g g i o in feinem berühmten ßemälbe 3u J̀ree- 
ben „ D̀ie heilige 'Macht" biefem anfpred)enben Motib Sum bollen 
fünftleriid)en iJurd)brud) berboff en. Tid)t gering ift übrigenä bie 
3abl jener Silber, w0 bie 2lnbetung ber Könige im Mittelpunft bee 
gan3en Motibä ftebt. Zie 23ene3ianer, gan3 im Bann bee unerbör-

2lnbetung ber Siinige 
ßemälbe bon Roger ban ber 2Rei)ben 

ten 33runfä ber .ßogen- 
2tepublit, b2bor3ugten 
baä Motib ber 21nbe- 
tung ber Rönige, gab 
bief eä bodj erwünf cbte 
ßelegenhett, bie !Sar- 
ben in ibrem ßlan3 
unb 2tetd)tum idjwel- 
gen 3u laf f en. T a o l o 
23eroneieä unber- 
g[eicblicb prädjtige53 
`.Jreebner Breitbilb unb 
IZSintorettoä rJar- 
itellung in ber gan- 
2tocco-eebule 3u 23ene- 
big finb ßlan3leiftun- 
gen bleier 21rt. 2ludj 
bie alten Sjollänber 
baben in ibrer unber- 
gleidjlidj fdjönen Ma- 
[erei 3u bem (Jhrifti- 
ßeburtä-Motib natür- 
lid) ein bollee tünftle- 
rif djeä 'Betenntniä ab- 
gelegt, wenn aucb in 
ber hollänbif cben Runft 
bee 17. 3abrbunbertä bie biblifcben Ctoffe gan3 allgemein etwae 
3urücftreten. 2tembranbt bat fid) ben Sjeiligen `.Drei Rönigen nur 
einmal fün ft[erif d) gewibmet, öf terä bagegen b-er 2lnbetung ber SDir- 
ten; gan3 bor3üglid) ift 22zmbranbtä 2tabierung „23erfünbi.gung bei 
ben •)irten" bom Iabre 1634, bie ber bimmliicben ßrfd)einung ber 

ßngel einen magif d) mad)tbollen 2luebrucf ber- 

lieb. 23ollenbe B u b e n e, bief er ein3ige Meifter 
einee raufä)enben 'Sarbenrbi)tbmuä, bat in feinen 
groj3artigen ßemälben religiöie '8arbenf t)mpbonien 
geid)af f en, wie faum je einer 3ubor. 22ubenä' „21n- 
betung ber Sjirten" in ber Müncbener 93inatotbet 
gibt unä ein Beifpiel feiner unbergleid)lid)en Sunft. 
2lud) b a n ß t) ct bat iid) in ähnlicber 2i3eif e in 
ben ßienft ber cl)riftlid)en Runft geftellt. 21uä ber 
älteren boilänbif d)en Malerei ift bae gelungene 
Bilbniä bee 2toger ban ber 2i3ei)ben „2fn- 
betung ber Sönige" berbor3ubeben, bae 3u ben 
vd)äf3en ber Müttcbener Tinatotbet 3äblt. Sjler 
f eben wir a1ä eine nid)t al[täglicbe 21uf f af fung, 
baj3 ber Rünftler bem ctall bon Betblehem bie 
Sorm einer 22uine gab. —' 21ber attcb bie beut- 

f d) e Malerei bat bem retigiöe weltumfpannenben Motib bon (S,brifti 
(2eburtägejd)id)te lebenbigften Inbalt 3u geben gewuf3t. C•cbon Siei- 
iter (5 t e p b a nS? o d) n e r (geft. 1451) gibt in feinem tref flid)en 
Sölner ßombilb ber (Deburt (Y,brifti eine überaue (innige ßarftellung 

zertünbigung bei ben Sjirten 
Rabierung Rembranbt!8 aue3 bem 3ahre 

UnfaU bringt g¢iö  unö iiot Arbeit tägiiO¢s Srot1 
Silberbuch, mad)en ber fielt einen fd)önen Befueh. ed)neewittd)en fibt 
allein, fie wirb red)t traurig fein. — — Zaun fä)liefen alte bath fiinft in, 
b e n w a r m e n 'SIT o o!3 B e t t d) e n. elm anbeten Morgen, nad)bem fie bon 

it rem freunblidjen ßaftgeber auf e3 
beTte berpffegt waren, fotlte bie 

`a aReife weitergeh2n. 'Jod) ben ttzio 
r' Tien $wergen gef ieN', bei ßichete 

mut3i fo gut, baf; fie Sjanf el baten, 
fiz Gier 3u taff2n, bie er wiebzr-
täm2. eem Sjanjet war'e3 red)t, Nenn 
er bad)te, fo fäh2 bad ßhrifttinb 
nid)t ben '3leden auf ber Ratz b2e3 
einen $wergee3. ßr itieg hinauf Bur 
(Irbe; hier reid)te ihm @iehelmut)i 
wieber eine 'Munb2rwur32l. 'Ja war 
er wieber her rechte Sjanf ei. Jer 
)irfd) wartete fd)on mit bem e5d)Iita 
ten. Run ging'(; weiter burs) ben 
Sjetenwalb. 3m Sjeyenhaue3 ging's 
luftig 3u, Sjanfel fd)aute einmal 
burd)•8 '3enfter. Ja tan3te bie alte 

Sjeye mit ihrem Rater unb fang mit lräd)32nber e5timme: 

„Jabi, Zabi, •Jabibum, 
2Id), id) Iad)z mid) nod) trumm,; 
Sinberher3en f inb nur mein, 
(Bäte 25aß unb Böfee3 'rein — 
(S,hrifttinblein trieb ee3 nid)t aue3, 
Muf3 nun bleiben fd)ön p Sjauf' 
Rabi, rabi, rabirum, 
2ld), was f inb bie Ainber bumm." 

Da war S3anf zI gana entf zet unb bat ben Sjirf d), fd)nell 
(3r bad)t2 über feine Unarten nach. Miz oft war er launifd) 
p feinen 

Z9009/,1B Q 

wziterpf ahren. 
unb ungesogen 

(Iltern gewzfen. Miz gzrn hattz zr Rabe unb Sjunb au Sjaufe qe. 

1634 

ärgert, fr) manchen Zofen e5treich mit anberen Zungen berübt, unb wie oft 
war er auf anbrer 22ute Obitbäume gzftieg2n. Tr irourbe gan3 ber3agt. Zu 
einem 3efb f af3 ein 3ud)e3 unb bat janfel mit auf ft-eigen p bürf en. @ä wurbe 
ihm gerne gewährt, unbl Sjanfel teilte nod) fein Brot mit bem '3ud)i unb 
bem Sirfdjen. 2ln einem 3etfen (prang ber '3ud)e3 ab unb hieß bem Sjanfel, 
einmal abpfteigen, er wollz ihm wae3 ßujtig2e3 3eigzn. Sjanfel tat eö. Zer 
'3ud)•3 rieb mit einem 3li2genpit3 breimal über eine (5tztte im 3elf2n. Oa 
wurbe ein runbee3 Senfterehzn fid)tbar, in bae3 Sjanfel hineinfdpuen bunte. 
Ja fah er biß gur Sjötl'e hinunter. D̀ie 'Zeufzt hatten ein 32uer angzmod)t unb 
lange (5tangen barüber gehängt, ad), fo biel2, er tannte fiz nid)t 3äbfm. ßr 
hörte aud), wie ber Oberteufel jagte: „Oae ift noch lange nid)t genug, flinl, 
immer mehr geholt. ß8 gibt joeiel bbje Sinb2r biee3 Zahr. Sie fotten alle, 
wenn fie mal fterb-en, hieran f d)mo-
ren.' Jann fd)ürte er bae 3euzr 
unb fang: 
„ Jie Sinberf eelen f inb izei mein, 
e5ie tommen all in bie Sjöfle hinein; 
Sja, baä wirb luftig, bae3 wirb fein, 
$u Sjaufe weint bae3 (Shrifttinbtein 
)a ba, h0 h0, bi bi, hu hu." 

Sjanf el wurbe immer trauriger. 
Igin Söglein lag halb erfroren im 
(5d)nee. Sjanf el ließ ben e5d)fitten 
halten unb holte eE3. Ger bettete ee3 
an feine Bruft unb freute fid), ale3 
ee3 gu fid) fam. T31belid) breitete fid) 
ein großer Oce bor ihnen aus3, an= 
gefüllt mit blutroten fierten. Lein 
leifee3, bielfeitigee3 Slingeln lief; 
Sjanf el auf fchauen. Ja tamen bon 
überall CBchlitten, bin Sjirfd)en ge3ogen, auf benen Sieihnad)t&Ifen unb AoO 
bolbe faf3en. Ommer wenn fie an bzn 6e2 tamzn, fd)ütteten fie bie Arüg2, 
angeffült mit bieten roten Torten, barin au53. Zebeimal erfd)oll ei3 bann Ion 
weither übern ecee: Zehe, wehe, wehe. 

/ 
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51r. 26 Werir3 ■8eitun9 Ge[te 5 

B3eibnad)ten 
Rupjerjtid) bon 2CCbred)t Zilrer 

beg bieC gepflegten 2i3eibnachtgmottbg. 2tuch ber Rolmarer M a r t i n berge, in einer Beranba Maria anbächtig betenb bor bem Cisbrift- 
0 clj o n g a u e r bat mit reicbem tünftlerif cben ßef chicf, wie fein ße- f[nbe fnienb, f eitwärtg am Brunnen Z3ojepb, bienf teif rig 2}3af f er 
mälbe in ber 'Ziener ßalerie offenbart, bag 'ItDtib bon Ci,bri fti ße- jchöpf enb, im Sjintergrunb ber gläubige •)irte, bon ber bebren 2l3elt= 
burt au meiftern gewubt. Mit au bem f chönften, wag ältere beutf che mif f ion beg 2lugenblicfg burchbrungen. eine wabrba f t beutf cbe ßar- 
SRunft auf bief em religiö f ett ßebiet auf pweif en bat, ftellung, erfüllt bon finnigfter TDef ie, belebt bom 
e ort Mat t t i a g ß r ü n e w a l b g 1511 gemalter `r =••`••'• "KiF' •* =,z•. •'=_ •``°•• i•bem ber beutf chen eeele, gan3 abjeitg bon ben g ••• • 9 •'.,.,:•,.,rM.:••..ti••;;.••,.:;• 

berübmter 3 f e n b e i m e r 211 t a r, ber burch ben ,•:•:_ • 3talienern, bie mehr unb mebr in Ronbentlott ; . ... . t. q, 
r ,l ::.•, •.`:` •;.. ..•. f• malten. 23erjailCer C•chmachbertrag an •rantreich auggeCie- d =r • , .•;,. , ;, , , 

;ert werben mubte. •j a n g B a l b u n g, bief er tre f f- *R'%•,"„1? i:.° •`•,• • 'r' ßürerg gröbter 6chüler, 2C 15 r e clj t 2C l t o r f e r, 
licheMeiter altbeut er Malerei, at in wei aug= •• 6• •:•••_• •` ' ` f f ch b • • , •• ` •• ,, ;! bat in einem tref f Cichen, ber '•3[ener ßemälbef amm= •:• , r•, .. ,•. . 
e•eichneten ßemälben bag maleri e roblein bon '• rE.. ti. ,. '•••• ,•• • •' Cung angebörenben 2•3eibnachtglieb ben weltgef chicht= • S• •  , , , •'•` b •jerrn bor•üglicß p löfen gewußt. licC•en Torgang ale erfter •eutf cl•er in eilte '• i n = er ßeburt beg  

5ein im 2f ebaf fenbur er C••jfob be mbli eg ße- , ;.• `•'• •`s `• `'•• 't t t e r lanbf djaf t geftellt, reiabol[ unb malerijdj, wag j g f• •  .,• •;: • .• mälbe ber ßeburt •brifti 3eigt in ber j8entfchen Be- ;; ,; .;•r.. •_!  • ?•'•. fpäter manche •iacfjfolge fanb. itt ben weiteren 
banblung eine eigene, nicbt berfömmlicbe 2Cuf f af f uttg, '•• `; _•  ' •,•, •`I. •:'• >'.,> „j . . •abrbunberten entftanb nun in ber beutf chen 'TZa- 

.••3•,>.. = 1.• .. •-•... bie in ibrer •igenart rübm•engwert ift. 23Dr•üglicC• ift  • . •„•• • . .,:. ti••• •nti• ,• lerei aunächft in ber entwictlung ein langer Still-bie 
fein im Berliner 'Ituf eum bef inblicbeg ße- Stanb. (grit p 2fttf ang beg 19. 3abrbunbertg wirb 

mälbe ber 2Cnbetung ber -•) eiligen rJrei Rönige, aucl) ber Bann ber jcböpferifchen •lntätigteit gebrochen, 
foloriftijch eine bemertene3werte C•chöpfung. — 2luch nacbbem bie in 'tom wirtenbe beutf che 'IiaCer f chuCe 
bie beiben 2 u t a g • r a n a dj baben in ibrett ße- au einer glüctlicben `•3ieberbelebung ber religiöjen 
mälben ber ßeburt •brifti echt beutfcheg ßemüt, Malerei fdjreitet. eg war bieg ein 23erbienft ber 
weibebolle C`Dtimmung 3tt berf enfen gewubt. 2Cebnlich •"j a n g •j o l- 
b e i n ber 2Celtere, ber in feinem im Bef ii3 ber '1'iüncbener •3ina- 
fotbef bef inblichen ßemälbe „•brifti ßeburt" Maria in jinttiger 2Cn- 
baeht barftellt, erbabene •rauenwürbe gugleich fünbenb. Bann aber 
trat 2C C b r e clj t ß ü r e r ( 1471 big 1528) auf, ber an ber C•chwelle 
beg BiittefaCterg ber beutf chen Malerei bie Rrone bolfenbeter Runft 

auf f et3te. 2•3obC feiner bor ihm bat 
bie beutf che C•eele in f olcher Ziele 
unb 2l3abrbeit erf abt wie •Jürer, ber 
in lebengf rüber Bejabung feine •.lm- 
welt in farbenreicher ßeftaltung 
pactenb unb f ef f elnb gu f chilbern 
wubte. 2Cuf _ ber Mitteltafel beg 
•.3aumgärtnerfchen 2lltarg bat ung 
Zürer in echt beutf cber 2luf f af f ung 
eine boraügliche `.Jarftellung ber 
ßeburt •brifti gegeben, M̀aria in 
ittbrünftiger 2fnbacht bor bem •bri- 
ftugfnäblein, bag berufen war, ber 
2•3e1t in göttlicber Million erlö- 
juttg bon allen C•ünben •u bringen. 
'iicbt minber bat ber '2ieifter in 
feinem berübmten Rupf erfticb beg 
3abreg 1504, ben er ittbaftlich felbft 
mit „ 2•3ei5nachten" beaeicbnete, bem 
fünftlerif cb jo bief umftrittenen reli- 

2'8•`•ä' giöjen `Motib eine wunberfame ße- 
ftalt gegeben. 2llg äuberer 'tab- 
men eine baufaltige aftbeutfclje Sjer-

•Cjiijti 
ßemäT 

'•Tieijter C•te}• 
•m •Dm 

ßeburt 
be bDn 
Tjan 8ocr)ner 
3u S:ö[n 

'ia3arener, bie, aCCerbingg ftarf unter bem ein f Cub ber antitif ierenben 
'tenaif jance, benttDch bie chriftliche Runj`t aug langem C`W)laf erwect= 
ten. 2l[g bor3ügCiche Beifpiele jener nun g[eichfalCg bertfungenen 
Runjt f ei bag in ber Münchener S?ubwiggfircbe bef inb[iche !Sregto= 
gemäfbe Teter  b. (• D r n e f i u g', „`.Jie ßeburt (S,brif ti" genannt, 
gan3 in neu8eitlicher 2Cuf f af fung gebalten. 2i3ir begegnen nun in ber 
!SDlge ben rübmlichften etämmen 
ber neueren beutf cben 'Malerei, be-
gonnen mit ocl)nDrr bon UrDlg- 
f elb, 3Djepb 'Sübrich, Rnaug' „ Sjei- 
liger 3ami[ie", bann bem burch 
ebuarb bon ßebbarbt [tt bie 
religiöfe'Iialerei eingefübrten'tea- 
Ctgmug, nicbt immer unbeftritten, ber 
in Srit3 bon Ubbeg Q,riptTj- 
ch o n gu `.Jregben „•)eilige 'iacljt" 
feinen fünftlerifchen •)öbepunft er= 
reichte. C•D jeben wir in ber bilbenben 
Runft bag berrliche.'2iotib ber weib- 
nachtüchen ßeburt Q,•brifti einen un- 
bergCeichCicben C•iegeggug burch ber 
3abrbunberte £'auf bDCCenbeit, unb 
auclj affe •3ufunf t wirb immer wieber 
nach einer neuen fünftlerijchen Otef= 
lungnabme gegenüber ber we[ige- 
jchichtltchen ßeburt beg •jeiCanbg 
unb (•rlDf erg fuchen, jo baß in alle 
ewigteit fein 2Cbjdjlub fein wirb 
unb fein barf .. 

Dr..T. Martell. 

Jie ßeburt (Ebrijtt 
Isres3togemäCbe 

ban •3eter bon GorneTiuä 
.fin ber Eubwigs3tirdje 8u '722ünen 

3¢ö¢ Arbeit  verlangt ntidlt¢rn¢n, Karen Ftopfi wenn:. fte gelingen foul  

Zem SjanjeC wurbe eE3 jo id) Wer umi -5er8, er fing bitterCidj an au 

weinen, jD baj3 bie Zränen in ben See fielen- Sieb' ba, ein Zeit ber roten 
IßerTen wurbe weij3 unb berwanbeCte jicfj in b[anle23 eiä, jo Connte ber edjCitten 
[jinüüerjaTjren. 2Cm anbeten Ufer jtanben fie pCöt3TicCy an einem jdjönen Sjaue, 
bae bon einem gDTbenen $aun umgeben war. eas3 Sjaus3 g[it3erte, ale wär's3 
bon taujenb bunten `I}3eiTjnachtitugeln erbaut. 2ln ber Zür war auf einem 
CScC)iCb „Rneäjt 2tupredjt" 3u feien. fl, o, lebt jdjCug bem J5anjeC bocTj baä 
,5era nor 2[ngjt. 2[b¢r Rttedjt 22uprecCjt hatte nTCe3 bom 3enjter au'3 ge= 
jeTjen. "Ztun jd)aute er T}erau•3 unb fragte jreunbTidj: 22a, wDljin beg M¢ge? 
Zu tTeiner Bu.rjcCje wi[ljt bid) wobt für bie Ruten bebanlen, bie id) bit 
brad)te?" SganjeC jcCJämte jiclj jeTjr. Ter Sjirjdj jagte an feiner CSteCCe: 
lit wiCC 3um •sijrijttinbcTjen! 2TCja! meinte ztu.prectjt, aCä er S3anjzli3 traud 
rigee ßejiäjtcTjen jab, er wiCT lid)-2r feine Unarten bereuen unb ijt auf bem 
B3ege, jc'cTj öu C>ejjern. 

2in, jo tretet ein. J̀u, lieber .5irjcfj, b[eibjt bei meiner 3rau, fie, wirb 
bicCy bewirten, unb bid), SjanjeC 'Müller, werbe idj aum eCjrijttinb begletten. 
Za wurbe J5anjeT gutrauTidj unb trug, was3 ba• mit bem 'PerTenj¢e jür eine 
Bebeutung bätte. ernjt blidte 22upredjt 8um See bin unb jagte: Zae3 jinb 
bie M—ränen, bie bie eTtern um bie ungegogenen Sinber weinen. eie ' i;ieifj;d 
nad)teeTfen jammeTn lie in Rrügen, worin lie jiclj gu roten Ter[en berwanbe[n. 
Ziele jcljütten lie in b,en See. (shrijtEinbcCjen liebt von ferne unb ruft traurig: 
,2ileCje, webe, JeTje!' e53 trauert um bie armen, verlorenen S2inber. SleCier 

ben See Cann e53 nid)t fjiniiberjahren. C5D b[ieb'i audt in biejem fahre aus." 

2n 2~;upred7t£3 Stube lagen viere 'Meibenjtöäe, bie bietet au 22uten buredjt-
jdjnitt. er Tjatte eine alte, liebe brau, bie banb rote Bänbdjen 
um bie 2iuten, bamit lie nic[jt gar jo jdjTimm auijetjen. Sie jtriäj bnnje[ 
übers Saar unb brndjte i[jm einen grDj3en Zopf 'ITtiCd) unb ein nDäj gröjjerei3 
C•tüä S•onigtudjen. ßewärmt unb gejtärtt ging er bann mit RupredJt fort. 

$unäcC)jt burdj einen groben ®arten, ber jajt fein enbe ne<)men wollte. 11n- 

gäljTige Pannenbäume jtanben ba, 
mit ßoTbo unb Silberflitter, [eudj- 
tenben Rugeln unb bunten Bret3eln 
beljängt, jowie mit vieren 2idjtern 
bfjtecCt. £Ujtige 2I3eiTjnadjte3eng¢C 
unb (1Cjen jpieCten .5ajd)en bann. 

?ln einem jd7önen S9auje, bah 
bem bei 2tuprecijts3 gTic[j, maeEjten 
lie Cja[t. „12kleiTjnnc[jts3mami" jtanb 
nn hem Zürjd)iTb öu Tejen. Bon 
einigen B3eibnadjtäenge[n erjuCjren 
fie, baj3 ber B3eihnad7ti3mann ber 

reift fei, au feiner kante, bin brau 
SjDTCe. Leine B3erljtätte harften fie 
aber anjeTjen. `dem -5anjeC, gingen 
fait bie 2Cugen über. Gobi¢[ SPieT- 
äeug Tjatte ¢r im Weben nicCjt beiß 
jammere gejeb¢n. .ünb immer neuen 
wurbe von ben j[eij;igen 3wergen 
unb elfen verfertigt. 2n einer 7i¢benfjaCCe Put3tm unbähCige 3tnerge B2iCr 
Tionen von 2Tepf¢ln bCant. Sie füllten SäcCe mit Tüllen, 2[pfelfinen, Bananen, 
Trauben, Rajtanien, SnactmanbeTn, feigen unb JatteCn unb nocfj mebr. 
,SjanjeC badjt¢, er fei ing eä7Caraf jenCanb hineingeraten. Bon nC[em betam 
er 3u fOjten. 213eiter gingen fie aur BieibnadjtäbäcCerei. SjonjeC wujjte nic[jt, 
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• Ce[te 6 wertbr3eitung Tr. 26 

Erzeugnisse unserer Ruhrstahl A.-G. 
BiCb linre: SurbeCweTlen, 331eueTftaa• 
gen, Solbenftangen, romplette (Bähiffe> 
tueTTenteitung, 31 g n e r fcbinungrab 

TO recbte: Seuerberginlung einee 
ßrobblecbeä bon 8100 mm 2änge, 
2300 mni Breite unb 22 tnni Gtärte 

Bilb unten: 'urbinengebäufe aue 
ßubeifen bon 44 950 k- ßewicbt 

, eiebe Sur '--,Tecjuih 
2ßir [eben im $eitatter ber Zecbnif. Jai 

glaubt jeber gu wiffen - felbft ber Bauzr 
int cntfernteften 2Balbborf. 2tn feinen 2ledern 
rufen bie 2[utomobile borbei, über fein B3albd 
tal jagen bie 31u94euge babin — er felbft 
benut3t bie @ifenbabn — unb wenn er gan3 
fortfc)rittlid) ift, nennt er fognr einen 2Zunbd 
funtempfänger fein eigen. Zbrot3 biefer Bz= 
nut3ung tecbnif dher @rf inbungen wif fen aber 
bodh nur wenige, wae ei wirtlidh bebzutet, 
im „$eitatter ber Zecbnif" gu leben. Tiefe 
wollen ee gar nicbt wif f en• Za fie baffen 
fogar bie Zecbnif. C•ie träumen row nt('cfi 
ber Cei3ten Ißoftfutfebe naeb, würbzn fic) aber 
böf lieb ft bebanten, 'wenn ber 6cbneCl3ug pföt3. 
Ticb im, 'Zempo ber q3ofttutfcbe f[ibre. Oft bai 
nidht finnCoi? 21uf bie Zedhnit febimpfen, ibr 
Dorwerfen, baf3 fie bai Seben beröbe — unb 
bDcb leinen ber ted)nifdjen 3ortfcbritte preie= 
geben woClen? £adje niemanb über ben 
E5dhmäber, benn irgenbwo bat fid) wDbl jeber 
fold) 3wiefpältiger 2Bünfcbe fcbon einmal 
fd)uCbig gemad)t. 213eleber (Mrof3ftäbter bättz 
niebt über bie Sjaft bei in anbietet MZinute 
fo bewunberten Terfebre gzfCucljt. 233etd)zr 
2ingeftellte Über 2Ctbeiter bätte nidht ben 
„B e t r i e b", in ben er eingzfpannt ift, ber= 
wünfdht. — 2Cm brennenbften wirb ber $wtz• 
fpa[t natutgemäf3 bort, wÜ ber 21Zenfdh am ftärtlten in ber Zzebnit obzr tecb. 
nifcben 2lrbeit wurgett, wD er nidht leben fann obne bie Zeebnit — unb bodj 
manctjmat banadh DerCangt, obne fie Ceben au tönnen. — Za wirb bae C•djCng= 
wort DDm „t e d3 n i f dj e n 3 e i t a 1 t e r" gur erften 2Cuf gabe. 233ir müf fen 
2IZenf dien unb 2lrbeit wieber guf ammenbringen. (Mie blof3e Terfür3ung ber 
2Ctbeitigeit tut ei nicht. (Bie würbe eine Bejabung bee inneren $wiefpaltei 

bebeuten. C5tc mürbe ben 2Ziß einig machen 
gwifeben 'Menfcb in ber 3reigeit unb 21rß 
beitif Rabe Dor ber '[taf dhine. 8otdhe $weis 
tetlung raub Überwunben werben, Benn fie 
würbe Terfümmerung ber cbetften Aräfie mit 
fid) bringen, bie ben mengen an bie (Me< 
f efff djaf t fetten. 

SDeute wirb fobiel bon (Memeinfdhaft gel 
fProcten unb gefctiDarmt. mit bem e5dhwär= 
men bon ber (Memeinf ct)af t aber ift ei allein 
nidjt getan. 'Man muf3 ßemeinfd)aft bort 

fud)en, wo fie iDirtCidj lebt, unb bae ift in 
ber (Memeinf d)af t am Zerf, in ber (Memein. 
lcbaf t ber 2lrbeit, bie Zienit an ber (Mef amt= 
beit ift. — Betftanbeimüüige (Irtenntnii ber 
fogialen Terl)flid)tung aber genügt nicbt. E5ie 
Tann uni bei tbeoretifd)en lleberlegungen lei= 
ten, Tann uni in ber 3eierftunbe einer 21ui-
f pracbe erbeben. Zm täglidjen neben braueben 
wir eilten im Unbewu5ten Tiegenben borwärti'= 
brängenben Zrieb. Tor ber automatild)en 
Trebbanf Reben, ftumpffinnig E5c[jrauben bre• 
ben unb fid) 2lrbeitif reube einhämmern wof. 
Ten, inbem man ber ftanbeemäbig f umrot: icb 
mache e5chrauben für bae B̀obt ber (Mefamt= 
Bett — bai gebt nicbt. Zae 2C1Ctagileben wirb 
niebt Dom Terftanb beberrfcht. Zae 2Cfr. 
tageleben ift gewiffen, in ber eyeele Derana 
fetten `rieben unterworfen, Zrieben, bereu 
Befriebigung 8uftgefübte berborbringt 3m 
Untetbewubtfein muf3 bie Tserbinbung bei 

Menfctjen mit ber 2lrbeit liegen. 22Zan muf3 3reube an ber Mafebine baten 
in bem 6inne, bob man fie feine Uebermacbt ale menfcb, icb möd)te fagen, 
Witt fübten taffen, inbetn man bae beutenbe,'furrenbe, ftbbnenbe Zing bie gur 
üitberlten Araftleiftung gwingt unb fid) freut, wenn fie, ber fübrenben .5anb 
geborebenb, bae witbefte e5tüd vetfebfingt unb formt. — Zae ift bie 3reube 
an ber Maf dhine. Tai ift bie Qiebe Sur Zed)nif. (MD 

6•*on' 012nowerfs3letto und iltardpn¢n - fit müff¢n OcIfen v¢raf¢n¢n1 
wo er guerft binfd)auen follte. etutenferle, (fein unb groß, Qebludjenmännc[jen 
unb =weiheben, 13feffernüffe, (5petiilatiue, feböne Sucben, cd)ofolabe unb 
QUar3ipanfad)en, allerlei Bonbne, fo Diele, Diele i?edereien. Ton allen 
Saeben befam Sjanfel wai ab. Sie befucbten bann noch bie Tuctjbinberei, 
wo bie Bifberbild)er gemalt unb bie 6efd)idjtenbüd)er gebructi unb einge= 
bunben wurben. 2Cucb bie poft befudjten fie. Ba (amen alt bie Triefe 
an füre GIbtifttinb unb ben 2Feibnaebtemann. Tun befam ber 'Zl cg eine 
Tiegung, an beffen @nbe gewabrte banfel ein Zror, gan3 aue filbernen unb 
gotbenen Sternen erbaut. Ja hinein ginge 3um ebriftfinbdhen. 2Zuprecbt 
blies breimat in ein Sjorn. Za tat fid) bai k̀or auf, unb ein 1 eibnaebte• 
engeCcben Biel; f ie wiTTfommen. 2Cd), wie fcbön wate Bier. 13m C-d)nee bfübten 
rid)tige rote unb weiße T,Cumen, bie „ ebriftrofen". ein großer 6aat nahm 
bie 6eibeii (luf.. 2Zingi in ber 2Zunbe ltanben auf effenbeintifd)d)en 3arte, 
Zannenbäunicben. Tor jebem ,ifd) ein golbenei C5effeld)en mit beltgrü. 
nem Geibenüber3ug. 3n ber 'Mitte bei eyaalee fprang ein 6pringbrung 

nen, auf beffen eytrabten fid) eine 

grobe, 6untleucbtenbe Auge[ brebte. 
22uri ran' ein enge.Cd)en unb fragte 
Sjanfzt nad) feinem Tegebr. Aneebt 
22upred)i war wieber fortgegangen. 
S5anfeli Sjer3 floOte fD febr, unb 
ftodenb beric[)tete er bemngeCcben, 
er wolte bai (Sbriftfinb fudj2n. e 
mbd)te ibm alte Unarten Det3eiben. 
Car gelobte Tefferung. Zae ebrift= 
finblein, he fid) nie ben Ainbern 

_ 3eigt, lieÜ ibm Pagen, er folfe eine 
'' rn -i 0 2 ( •• mal in bie bunte Auge[ (eben. 2Ccb, 

l• •je wie fcbämte Sjanfet fid) ba. Ziefe 
teigte ibm Tilb an Bifb feine -un= 
arten. 00d) auch bai (Mute teigte 

29013••g fie an. 3u[eüi nocb, wie er bae 
Tögelcben bom (Irfrieren rettete. 

Zai ebriftfinb, bai ben gan3 be= 
fcbämten 5anf el Reben f ab, — ei 
balle butd) ein'•5enfterfein gcfcbaut, 
obne bab Snanfe.l ei wußte — batte 
nun bocb 'Mitleib mit ibm. e•e ließ 
Sjanjet Pagen, wenn alle Ainber fo 
reueDDTC wären unb fid) beffern 
wDlften, wiirbe ei bie $eiteniibt uni 
einige Vage gurtiditelfcn unb boe 
nod) befd)eren. ee lief; Sj(tnfel ein 
rohei $ucferber3 geben unb ibm 
lagen, er f olle immer fd)ön auf ben 
E5pruch od)ten, ber barauf ltänbe. 
21od) ebe S5anfet ibn Cefen tonnte, 
bötte er ein Gurren über fid. ein 
(yngeCd)en führte ibn eine runbz 
reppe hinauf bie aiffi 3Daeb. 'Zi3abt= 

baftig, Bier ltanb ein 8uf .tfd)if f. „Zer 

groj3e 23är" Biel; ei. 3n biefei burfte Sjanlet einfteigen unb nad) Sjaufe 
fahren. e5einen ed)litten fanb er auch barin. Jie gabrt mußte berrlid) fein. 
Zocb, ba war er fd)on gu S5aufe, unb „rud — rud" hielt bai Quftfcbiff, unb 
Sjanfel fiel Wofüber mit einem E5d)rei beraue. a, was war bai. 5•anfel 
war nui bem Bett gefallen. 21CCee war nur ein Zraum gewefen. Za ftanb 

auch fein Ciebei 'Mütterlein unb Cacbte: Gebt nur ben 8nngfcbTäler, nun-Fiter gar noch aus bem Bett gefallen. $ieb bid) nur fcl)nell an, bai Gbriftfie 

war ba. 2Cle Sjänfel an feinen ßabentifd) trat, fiel ibm gunZicbft ein 1d)önee 
2uftfebiff auf. , Jer große Bär" ltanb baran. Unb ba lag jä bai rote $uder= 
herb, bai •sbriftfinbcben ibm gelcC)enft. Oer eyprucb lautete barauf: 

2k3er immer lieb unb artig ift, ber wirb befd)ert bom Sjeifigen Gbrift. 
•ebocl), wer unartig unb ld)Cecbt, betommt bie 2Zut' bom Anecbt 2Zuprecbt." 

S5anfet fcbaute ftift Bor lid) hin. Eein `Mütterlein forgte fid) fd)on, er 
fei franf. -3ebodh, ba fiel er ibr um ben Sjafi unb ergäbfte feinen Zrau.m. 
er Derfpraeb ibr, ein guter 3unge gu werben. 

• 
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9Ir. 26 Wert ,Bm$eitxng Geite 7 

'Der CSommer fam — 
ben walbigen Sjbhen jenjeiti3 bA 
13luf (ee3 lagen bleigraue C5d)atten unb 
weif3e Berge, beren (5pit3en bae id)ei- 
benbe „-3,agee3geitirn nod) einmal in 
rofige• £id)t taud)te. Sein 2ßinb- 
hauch mahntz bie gtän3enben harten 
Blätter 3u leifer $wiefprad)•e im tiz- 
fen 2lbenbjrieben, ben ipäter 'Jrosfef- 
id)lag unb (Dril(engeigen nod) grü- 
f3enb burd)3itterte. Zm C5d)leier bzr 
2(6enbnebel fam tiefrot ber 1)0112 

2Itonb empor. unb fernher . 1)on,2lehrenf elb flang ber 2ßad)tet tjer- 

rifd)er 2iuf „22awau" „2tawau" unb 
ba• „ •iüd •serwüd" in bie COmm2r• 
nad)t., 

Mitternad)t lit längit »Drüber. Oa 
3udt ein roter Gä)ein bon bort, wo 
bie (50nne Sur 'Ruhe ging; Balb folgt 
ein 3weiter. D̀ie alten Tappeln er-
wachen unb erfd)auern. Sjart jd)la-
gen ihre Blätter. se13t wieber ift 
tiefe Tube, bod) unheimlich ift fie ünb 
nur 1)on fur3er Oauer, unterbrod)en 
burl) fernen untenruf .. ein f eharf er 
2ßinbitof3 springt über bie hohen 
Sjalme ber '3elbfrud)t unb Bricht ine 
(Deäft. unwillig jd)üttetn fie fish. 
iturmgepeitfä)t Beugen jid) bie 2ßip-
jel ber rohen (Dewalt, unb praffeln-
ber Ziropfen -3alt flingt wie bad 
2iauf d)en am Zehr. 

Blauee3 13euer, ein D̀ämon f ä)reit, 
Sjol3wert iplittert, äd)3enb itür3t ein 
fd)werer lift unb wziter raft bae3 (Deifterbeer in bie 
nacht. — — 2luf ben 3(uren hinter ben Tappeln 

,Die ar%n Tappeln 
Mit Brei 2lufnahmen bon Si. 2tebetrau 

(Draußen 1)or ben 
Mauern bee3 alten 
etäbtchene3 itanben 
fie, bie etaminz 
idjief gegen Mor-
gen geneigt. Zhre 
roten ZS robbeln leueh-
teten im 'rühling 
id)on aue3 ber '3er-
ne unb wer fie nid)t 
fah, ben mahnte ber 
fräf tige 2iud) an 
ben CStanbort ber 
alten 'Bäume. '.Dann 
war bort tageÜber 
in ihren Zipfeln, 
bie hunberte 1)on 
e5taren lid) Sum 
C5ammel- u. (5d)laf-
plae ertoren, ein 
laut223 fröblid)ei3 ßz-
ben, unb bon einem 
2tit2 rief in bzr 
'.Dämmerung aud) 
mand)mal bash Säu3-
d)en fein bellee3 

„ $ieh mit" unb lub 
bie (Defährtin 31) ge-
meinf amer Zagb in 
bie angren3enben 
2ßiefen unb selber 
ein. 

Oie Braunroten 

(Defammelt itanb 
bas3 2tzhrengolb, 3u 
(Darben g26unbzn. 
2t1e3 Rune lag 
auf fahler 31ur 
bie tiefe Gpur ber 
2täb2r bee3 (3rnt2-
wagenr unb Sjerbjt-
feibe Sog über bie 
etopp2ln. 2lud) bie 
alten Bäume prang= 
ten Sum lebten Mal 

in leud)tenbzm 
ed)mud, bie bzr 
Sjerbitwinb ihr (Dolb 
wirbelnb über bie 
,3elber unb bie nää)-
fiten CStra5en trieb. 
Oort fammelten nod) 
einmal bie Sleinen 
bie gelben Blätter, 
itedten unb reihten 
fie an Sränaen unb 
bad)ten nid)t beim 
E5pie(, baj3 ihnen 
bie alten Tappeln 
übers3 zahr fein 
Blatt mehr ipenben 
tonnten. — — 

Zaä lebte Mal, 
ats3 id) bie Tappeln 
befud)te, war'e3 lid)• 
ter 2Beihnacht•mor-

Zrobbefu fielen. gen. '.Die i2uft war 
thin gtühh2if3zr Zag berfant. Sjinter fd)neibenb fait unb fain bon 

tieffchwar3e C5turm-
ertfang bi-z eenf2. 

jen ringe3um bebedten. 2ßzr 
30g hoch über biete 2tid)tjtiitte bem 

tin öeutr'ches Eintvanaerermureum in Brarilien 
,3nB l u m e n a u (CStaat Canta (Datharina) fanb für3lich bie feiet,' 

licl)e (Drunbiteinlegung bes3 Zeutid)en einwanberermufeums3 itatt. Tiefee Bep 
grüj;enäwerte 3'srojcft berbanft feine @ntftehung nid)t 3ulet3t bem einer an- 
gef ehenen beutid)en (Dinwanbererf amilte entitammenben braf iltaniid)en B e r a 
feTjre3minijterer. Bietor SDnber, ber ee3 nun in $ujammenarbeit 
mit ben führenben Sreifen bee3 '.Jzutfcl)tum•3 in Brafilien ber Berwirflichung 
entgegenführt. o(1e3 (Deutfd)tum Brasi(iens3 wirb in bem 2Ttufeum ber beut- 
ichen (Iinwanberung ein Zentmal bef it3en, wie eä rein anberee @inwanberer- 
element in jenem ßanbe auf3uweifen hat. 

Mit bem C5d)idfal Brafitiens3 ift bae3 bortige Zeutjehtum auf baä engite 
berbunben. (Dä tann auf eine mehr al53 hunbertiäfjrige ruhm1)olle Bergangen+ 
heit 3urüdbliden, ruhmboll 1)or altem baburd), baf3 in fteter unb treuer 2lrbeit 

(50nnenauf gang her. taut fnirf d)te ber Gd)nee 
unter meinen '3üf3en,, währenb bie 
2Binterfonne eben btie 13rühne62l auf 
Baum unb C5trauch ber id)neebebeä= 
ten 52anbid)af t berabbrüdte. Moe ber 
feid)te 2Binb bei3 geitrigzn Zage, wobt 
aud) bie hungrigen unb irierenben 
2Bintzrfrähen unb bae C5pat3en»olt, 
1)om 2ßintzrtteib ber alten Bäume, auf 
benen fie fräd)3enb unb 3anferb f id) 
nieberliej3en, ichon bom 2Beif3 her-
abgefd)üttett, bas befferte null ber 
2Zauhreif n0ä) einmal für fury Seit 
meifterlid) wieber aus. 

<Jaraui warf, Dom Blaf36lauen 
-bimmel herab, bie Zinterfonne ihr 
(5iIberliä)t unb ließ bie Srijtatt-
f loden, bie Stau Sjolle vor bein 
(S,hriftf2jt freigebig gejd)üttelt, wie 
eianiantzn aufblit3en — - — 

Que3 ob iä) ahnt„, baf3 im nää)-
iten '3ahr bie Bäume nid)i mehr 
leben folften, nahm id) mir bae3 
Bilb ihrer 2ßinterfd)bnheit, ate3 
@rinnerung an biefen 2lieihnad)ti8-
morgen, mit heim. — — 
sm nüd)iten 13rübiabr bbrte id), 

man habe fie — wer weiü warum — 
gefällt. 2ioch einmal ging id) hin. 
`Ja tagen fie im tauen 'Sräbfings3• 
wind auf grüner (Drbe, nod) nicht 
Belaubt, im Blütenfehmud ber `$rob• 
beln, bie Blutigrot ben 220• 
frug banad)? — ein 31119 Srähen 
nahm Bergwalb 31). 

1)on ben beutjchen (Dinwanberern altee3 getan worben ift, um bie C5"chät3e bes3 
£anbei3 3u heben, um ben ivirtjd)af tlid)en unb futturetfen 2luf fä)wung nad) 
beiten Sräf ten mit 3u f brbern unb bae3 i'anb feiner grof;en weftwirtf d)af t• 
lid)en Beftimmung entgegen3uführen. Venn bae3 2liufeum 3ugteid) ein 22üd- 
Blid auf bae (Deleiftete fein f oll, f0 weift es3 bod) auch in bie 3 u f u n. f t 
unb bringt ben Zeutf d)en in Bra f itien f innf äftig 3ur 2lnjd)auung, baf3 bae 
Zeutiehtum auct) in $ufunft bap berufen ift, mit beutjchem (Deift unb beutfcher 
2trbeitetreue arm 2Bofjl Brafilien53 3u wirfen. 

'.Jäf} biejei3 2(tuleum gefd)affen wirb unb baf3 biefe£3 Borha6en im gan3en 
2anbe eine aus3ge3eid)nete 2luinahme jinbet, beweift 3ugtetd), w e t dj e g e• 
achtete (5tetlung bas3 beutid)e el em ent in Braf ilien alt- 
geme in  ein nimmt.  Man barf unfere ßanbe3leute in Bra f ilien ba3u be- 
glüdwünfd)en, baf3 mit biefem Jentmal beuticher Suftur unb 2Crbeit bie 
(Denerationen hinburd) gefeiftete Mitarbeit an bem wirtid)aftliä)en 2tuf6au 
Brafiliens3 fichtbar anerfannt wirb. 
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Bette 8 aerfü=$eituna Tr. 26 

3n bem ben meiften bon une wobt be(annten beutfd)en Berg= unb 
Sjiittenmann23falenber „6 d)1 ä g e l u n b U i f e n"*), ber foeben mit ber 21ui-
gabe 1931 erfd)ienen ift, ftellt ein Bergmann, ber im 22beinfanb beheimatet 
ift, eine ebento überrafd)enbe wie burd)aui8 bead)tlid)e Bered)nung an. Ur 
fd)itbert 3unäd)ft, wie er in biefem labre feinen '-arifurtaub benutt bat, 
tnieber einmal bie B3 e i n l e f e am b e u t f d) e n R b e i n gu erleben; er 
er3üjrt, wie e2i bor fiä) gebt, baf3 au23 bem trüben haft ber gequetfd)ben 
Zrauben atrmäblieb ber golbig blintenbe beutfd)e Mein wirb — wae tür leben 
hon une fd)on ted)nifd) intereffant ift — unb meint bann gum 65ebfug: 

„Za, unb bamit — to mag jeei bielleicht manä)er hon euch, liebe Rame-
raben, meinen — wäre für unteren  3nterelfentreie ber '3art ja err 
febigt! 65d)lief3ficb — jo meint ihr — gang intereffant, auch mal gu hören, 
baß bie Weinbauern am 2tbein in fd)werer 2frbeit ihr Brot berbienen mül-
fen — aber bae geht anberen 2euten !a aüd) jo! Unb to recht mit Bergbau 
unb Sjüttenwejen hat bie 65ad)c ja eigentlich nichti gu tun — unb wag fie ba 
gerabe in biefem Ralenber fort .. . 

(Bebt ihr: bai habe ich mir natürlich auch gefagt. 3 u e r ft — heißt 
ba2i! Oanti aber habe id) mir bie beiben fetten Zabrgänge mal angefeben 
unb habe baraufbin bem 
Ratenberniann getagt: „ Sjör 
mal, mein Qieber: to gang 
einfettig ist ja bein 
Ralenber gar nicht — unb 
baä ist ja aud) nur rid)0 
tig! 21u23 Bergbau unb 
Sjüttenweten toll ber Ra-
lenber !a überbauet nur 
eacben bringen, bie eben 
n i d) H e b e r Berg- unb 
Sjütteninann weiß — unb 
barüber hinau23 bann eben 
f o mancbei3, waE3 g a r 
[ e i n e r weiß, unb wae 
bod) eigentlich leben intern 
effieren follte! Zie bae benn auch in ben fetten 3abren lehr fein gemacht 
worben ift — —". 

„Unb nun —" — habe id) weiter gefagt — — wenn ber Ralenber 
bod) mal baran mithelfen will, ba23 Terftänbni2i gwifcl)en ben ein-
geInen BDlfetreifen unb be23 einen 21d)tunq bDr bem 65rbaf-
f e n b e 23 a n b e r n an f ö r b e r n, unb wenn er hon Taftetei unb 2tateten-
f lu93eugen, Don bem gebeimniäboffen Rafpar Sjauf er, bom Muf igieren unb 
bDn ber @escbid)te ber Bierbrauerei, bom richtigen Uintod)en, bom eDmmer-
fingen unb Don gelehrten efeln, Don 65cbneelagen, Boni Sport unb — wae 
mief) immer befonbere freut — aud) bom Mert ber Mild) fbricht —: warum 
foll er nicht aud) mal Don einem ber toftbarften unb herrlid)ften (Düter tpre-
cben, bie unter Taterlanb berborbringt: bom b e u t f cl) e n Mein?" 

'.Unb seht ihr —: ba hat ber Rafenbermann mir recht gegeben. 2[:td) 
barin, ale ich ihm jagte: @erabe legt auf meiner 3ahrt an ben 22bein gur 
2efe3eit jei mir ber @ebanfe gefommen, baß wir @ e u t f cb e unteren 
eigenen Mein biet 8u wenig achteten — unb tränten! — 
Oa — meinte er ba — für bie meiften wäre `.113ein benn aber bDcb auch wohl 
eine au teure E5aci)e, unb bei ben fd)led)ten Seiten leg ... , 

21ber ball ift Unf inn! 'Matt trintt bod) fein (DIae Bier (unb — bot' 
ber Ructud! — aucb feinen 65cbnapo) unb gäbtt bielfad) bie (Dro(d)en babei 
gar nicht to genau! Bebentt aber bor allem nicht, baß Mein b i e I b i 1 l t -
g e r r'ft ! 6yieb bir bod) mal bie beiben Bitber an, lieber Rumbet, bie 

in biefem 2luffat3 fteben— 
unb bie 3ablen babei! 
Unb bann überlege: wae 
läßt bu für bid) allein 
bieffeid)t am 3abitag in 
ber Mirtcd)aft (unb haft 
am anberen Morgen einen 
bieten Ropf!) — unb wa23 
würbeft bu mit beiner 
3rau unb bietfeirht noch 
einem netten ' efud) gu-
jammen g it Sj a u f e ge-
habt baben, bättest bu für 
bae greicbe @elb Mein 
getrunten! 65elbftberitänb-

•••,,_  [id) g e t r u n f e n— Benn 
gum Bollfaufen ift 'mein 

ee muß u t e r B3ein ! gu f chabe! Unb bann: 
9 fein Ticbt bae berwäfferte urib (ünfttiä) gefügte 

3eug, bae bielfad) aui bem 2Iu23[anb bereintommt, unb gwar „billig", aber 
gerabe barum nocb immer biel bu teuer bertauft wirb — nein: eben richtigen 
guten b e u t f rh e n Mein, ber angef ichte ber Mot ber Minger wirtlid) 
fpDttbillig, lelbft in guten iZualitäten, au baben ift. 

-Unb weiter: 65 e t t t r i n f e n — bad haft bu bie beute für einen iiinba 
haften Suite gehalten! Sür eine boben[Dfe Berfd)wenbung! Unb bei (Deo 
burt23tagen, Rinbtaufen, eitberboä)3eit ober Zubiläum -- ba haft bu beinen 
3reunben ein paar Tuffen Born unb ein Sag Bier „gecd)mif f en" — — unb 
wa23 bat b a 2i getoftet? Bierteid)t bergfeicb ft bu auch hiermit einmal bie 
3ablen unter bem fetten Bilbcben! Unb wirft bid) pfbelirb wunbern — 
bag bu bae to fange gar n i d) t g e w u g t ba ft! 

Unb wirft gugleicb merten: bag icb gar nicht habe fd)elten wellen mit 
altem, wag irr) Bier gefügt habe! @ag e3 mir aber barauf anfam, aud) bir 
gu geigen, baß ein jo berrliche23 @efd)ent be23 beutjcben BDben23 wie ber 
Wein gar fein „Torretbt" ber jogenannten „22eict)en" ist — unb baß ee nDä) 
manche Mege gibt, auf benen bae fcf)aifenbe beu tfcbe Torf borwärti3 fonimen 
fann, inbem ce ficb gegenfeitig unterftüet unb gum £eben bilft ..." 

Dr[nn¢n und Drauft¢n 

fine int¢r¢ffant¢ 2i¢d•nung 

Zer S bbepunft eine@ Zamtlientetteä: ein: 
Staube beutftber 65rft für 3.50 Marf, b:e acht 
Terfonen gum Gefübl eines@ barmoniftben 2luie 

ftangei berbilft — ober eint ß3une 
l echnape, bie auch nicht billiger itt 

unb mit giemlitber 6icberbeit Rrafeel 
berbeifübrt? 

eine 3laf tbe guter beutsdjer `mein 
für eine 'ReitbBmart enthält fteben 
Gläfert — Befommtt bu für 14 33fg. 
ein im Merte unb in ber BefDmmlitbo 
feit auch nur annäbernb ebenbürtige8 
(510 Bier? 

••. • w .\\.•..\\•\\•\•\• •\•• 

°) 6ielj: bie 2lnäeige auf Geite 8! 

•Ius a¢m 2t¢id• dar grau 

TD¢ihnad•tlich¢ Backrezepte 
23on Zrl. 'tobberg 

Balb naht mieber baä liebe 'Meibnachti3feft unb bamit 
für jebe Mutter unb Sjau23frau bie 2lufgabe, bem 
ebrifttinb bei ber U5eibnarbti35aderei gu betten. Zn 
biefem -3abre wift bae bef onberä überlegt fein, weil 
in jebem Sjauebaft größte C5parfamfeit geboten ift. 
U wäre buch nid)i rid)tig, wenn bie53mal bei jo 
mand)en anberen (Intbehrungen @roß unb Rein bor 
leeren 233eibnatbt•tettern fteben jolften. Za23 `.Ißeib-
nad)tnbacttvert gehört bod) feit alten Seiten mit bagu, 
un23 in bie rechte 13estftimmung gu berfeeen. 

Zebt wollen wir einmal berjueben, einige Badwerfe gucammenguftelfen, 
bie nicht att3u große 2Fnforberungen an bah TDrtemonnaie stellen unb nach 
unterer erfabrung bocb red)t gut munben. 

Sjonigfutben 
3utaten : 11/2 Tfunb Mebt, 1 Tfunb Sjonig, 1/2 Tfunb 3uder, 2 Bier, 

125 (Dramm ')Ranbefn, 60 @ramm 3itronat, 1 3itrone abreiben, 2 egföffel 
3imt, 1 eß[öffe[ Telten, 1 @ßlöffel Ingwer, 1 eßlöffef Butter, 1 Tatet 
Baäputber, 6 bi23 8 @ramm TDtiatche. 

3 u 5 e r e i t u n q: 3uder unb gier f ä)aumig rühren. 0a23 Miebt unb 
ben burd) Urwärmen flüjf ig gemachten Sjonig mit ber Butter bingugeben. @ie 
Tottafcbe in lauwarmem Mütter auflöten. 3itrDnat fein f chneiben, bie 2ltanbetn 
ungeid)üft in gwei 'feite f cbneiben. 2111ei mit bem übrigen @ewürg in bie 
Maffe geben unb biete gu einem feften Zeig tneten, ber gehn bt3 biergebn 
'Vage fteben muß. D̀ann wirb ber Zeig gwei 3entimeter bid auf ein eingeil 
fettetee Blech gelegt, eingerlet unb bei mäßiger Sjit3e gebarten. 2tocb heiß, 
id)neibet man ben Ruthen in biereäige etüde. 

3um @lacieren berrübri man 93ubergucter mit eiweiß, beftreid)t bie 
Ruthen bamit unb trodnet fie im Ofen bei mäßiger Sjibe. 

Cpefulatiu8 
3utaten : 250 @ramm `Margarine, 250 @ramm 3ucter, 2 Bier, 

5 @ramm gemahlenen 3imt, 500 @ramm 212ebt, 1 'Mefferfpi4e Sjiricbbornfalg 
oben Badpufber. 

3 u b e r e i t u n g: Butter, 3uder, Bier unb @ewürg schaumig rühren 
unb ba23 mit bem Bactpulber gemischte 2ltebt gulet3t bingugeben. Zen Zeig 
mecferrüdenbid auirotfen unb mit [leinen Blechformen lpfäüd)en aueftetben, 
bie man bei (tarier Sjit3e (nufprig badt. 

'.r'annenbaumgeböd 
3 u t a t e n: 500 @ramm 2Itebl, 375 @ramm 3uder, 1 (leine, halbe 

Waffe Mild, 2 Uier, 1 tfeine£3 @läe•en (3 Uglöffel) 2Zofenwaffer. 

Zie 3utaten gu einem g̀eig fneten, ben man gang bünn auilrDIlt. Mit 
Blechformen 93[üüd)en auiftetben ober Bregefn formen, bie man mit berr 
quirttem Ui beftreid)t. Zie 93tüed)cn bei nicht gu starter .S iee baden. 

Turnen und Cport I  

bom 
bom 

g. Z. G. U. fjenrid)shütte 
2lbt. SjanbbaIl 

rJae '3reunbschaft23lpiel ber 2. Zug'enb gegen bie gleiche 'Mannfcbaft 
Berein Oeuttrbe -2uqenbtraf tMefper, wurbe beim 65tanbe bon 1 : 1 
65rbieb23rid)ter abgebrod)en. Z e r 65 p i e l w a r t. 

zuragemeinae Welper D. Z. jtbt. fjanabaü 
'Meifterftbaftätpiel: Zurngem. ̀2lselper — Nurnttub Bocbum 1. 24tannldj. 0:0 

2(m 7. 12. 30 ftanben fief) bie 1. 7Ttannftbaften obiger Tereine im 
2T1 e i ft e r f cb a f t 23 c p t e 1 gegenüber. Ton beiben 'Manntcl)af ten wurbe ein 
f (otte23 unb teä)nif rhe•3 65piel gzgeigt, wobei f icl) bef Dnber23 ber Zorwart unb 
bie Terteibigung ber Zurngemeinbe berbortaten. 'Jer C5d)ieb23rithter war 
bem 65piel ein gered)ter 2eiter. m e r 65 p i e l w a r t 

PET •U¢r•s=•tQ¢rl¢i  

Unj¢r¢ lubilar¢ 
2luf eilte fünfunbgwangigiiibrige Iätigfelt 

Ionnte 3urildbliden: 

SjanS ß3etraS, 2obnbürD; eintritt 28. 
12. 05. Tern 3ubilar unfere berglichften 
@füdwiinf the. 

Samiliennad)rid)t¢n 
@beftbliebungen 

$eter Robnen, StaTjlwerf I, am 22.11. 
30; (6ottfrieb 65et!oä, (9ifengieberei am 22. 
11. 30. 

Geburten 
(E i n C 0 h n : $attl 'JiucT), Uifengie6erei, 

am 26. 11. 30 -- Rarl=Sjein3. 
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91r. 2G 'We rtß .Itci fit nd Leitet' 

Ct¢rnaü¢na a¢r g¢l•,rm¢rf•aä 
am 27. liovember 7930 im )later r 

tim 27. Tobember 1920 hatte unfere Lrebrrierfftatt 3u 
einem 13lternabenb im „2tbler" eingetaben. (IrfreuticheT-
tVeife roar bie Beteiligung an biefer Beranjtattung eine 
gute. Tad) ber Begrüßung ber 3abfreid) erjd)ienenen 
(Iltern unb 2ingebbrigen unjeter £etrtinge fprad) Sierr 
21ebetrau über allgemeine 21uebilbungif ragen unb 
iVies3 Vor allem auf bie hobt B2beutung einer regen 
$uf ammenarbeit Von 25erf unb (Ilternhau53 bin, bie 
unertäwid) jei bei ber .52ranbilbung unferer B3erfe. 
jugenb 3u tüd)tigen, braud)baren Sad)arbeitern. Beo 
forlbere wice ber 2lusbilbungiteiter auf bie Veto 

jd)ärfte -janbbabung ber '3ad)arbeiterprüfung bin, bie abhängig gemad)t 
Werbe hon einem orbnungdmäbig gefÜbrtzn 2frbeititagebud), bah ber Trü-
fungefommiffion eilt balbel3 Zaljr Vor ber ab3u(egenben Trüfung ein3ureid)en 
fei. — 2m 3ufammenbang mit ben Berufäpflid)te-a bes3 £ebr(ings3 murbe 
nochmale über Befud) ber 33flid)tturnjtunben, fDinie ber freiwilligen Zurn-
abenbe ber iehrtingl3abteitung gefprod)en. 21ud) hier fei ee Tilid)i ber eltern 
barauf hin3uwirfen, baß ebenf old)e Tünftlid)feit eingehalten werbe, tnie bei 
ber Berufearbeit felbft. Ten ettern Wurte befanntgegeben, baß am 14. Ze3., 
abenbs3, eine '2Uiljnad)ts3feier fowie eine 2(ueftetlung Von 2eljrlingl3arbeiten 
jtattf inbet. Zer (3(ternabenb nahm gegen 22 Uhr fein @nbe. ® t ü d a u f ! 

•U¢r•sang¢hdrig¢ 
tünneit (leine 9ln3eigen übet Raufe, Verlaufe, Vohnungsangelegenijeiten uiw., 
bie toftentos aufgenommen werben, an bie Cdjriftleitung 

einreichest. — (befchäftsan3eigen nach Zarif. 

Entzückende Kleider, Blusen und Hüte finden 
Sie wie immer und jetzt besonders vorteilhaft bei 

Niehoff Gr. Weilstr. 
Das Haus der guten QuaIit,äten. 

i 
i 

.Den 2efern und Mitarbeitern ein frohe., 

29eibnacbi,efeft und 3um labre„tvecbfet 

ein ber3licbe.5 „(glüchaufl" 

•hrs. 

.wie ,5cbriftleitung 
der Werk53eitung 

i 

.Affen 2ehrfingen und Mit-

arbeitern unferer 2efjrmerk-

ftatt ein gefegnetes 213eih-

nad)tsfeft und ein frohes 

neues Jafjr. 

.Oie .Weitung der 

2ehrmerkftatt 

IIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 1 ßetge gegen bar 
billig ab3ugeben. 
i•r. 9iömer, 5attin= 
gen,am9iojenberg 18 

Ilillllillllllllllil lllllillllllllllllllllllllll 

igitt wenig gebt„ 
titfaebauter motim 
ner RlnDerritagen 3u 
Vert. '113el3er, biitte--
nau, (battenitr. 66 

Oin wenig gehr. 
Stinbert►Men nod) 
oor lbethnachlen 3u 
taufen gejud)t. Son-
bermann, btittingen, 

Teuitrabe li 

R[chtung tiebt)aber 1 
.jabe prima erlitt. 
flott jingenbe 
ganarlenhägne billig 
ab3ugeben. li3robe= 
Seit gestattet. 5 9ios, 
5attinuenz 9iuhr 

3ohannisitras e 11 

•0669• 

Musik gehört 

in jedes Haus! 

Sprechapparate 

u. Schallplatten 

in gröt3ier Auswahl 

Wilke 
Große WeilstraBe 

B41d•10• 

Liehta e e bildner finden alles 
was l  1.Centraidrogerie 

Exakte Ausführung von Amateurarbeiten I ' O. S1eß, Heggerstr. 

ethnaAhwun5t 
oonvalerMutter 
Schn undTOchter 

ist ein 

photoApparaß 
Wir liefern erstklassige 

PHOTO-APPARATE 
Sehr leichte Zahlweise 
('li. Anzahlung, Rest in 

12 Monatsraten). 

Katalog kostenfrei. 

Dresdensia 
Camera-Vertrieb 

Photo-Spezialgeschäft 

Dresden A 24112. i 
IIII•I•IIII•I•II•I•IIII•IIII•I•II•I•IIII•I•II•I• ` s. 

lurngemeinde Welper 1920 .D. 1. 
und 2ehrling,5- Zurn- und Sportabt. 

.Allen Mitgliedern, .Z̀umMtneflern 

und .Turnbrüdern ein Probe, Weib-

nacbtsfeft und 3unt labre,-we«el 

ein ber3licbe,5 

6ttt ,fjeill 

Oer Vor%tand 

J 

T9A 

,. fe 

a 

loses 
t 

eitre Werden 
Aeltestes und größtes Spezlal-versand-
haus der Art Deutsddandc mit eigenen 

in eigener Spinnerei 

in eigenen Webereien 

Angestellte 

Webwaren 

314`d2 Spindeln 
1486 Webstühle 
2000 Arbeiter und 

400 Eisenbahn-Waggonladungen 
sind im letzten Jahre 

900000 Flachbestellungen 
erhielt ich von meinen alten 

Diese nachweisbaren Tatsachen sind der natürlichste 
keit, sowie der aufiergewöhnlichen Billigkeit und 
sind Sie berechtigt, an meinen verschiedenen Unterpreisangeboten 
enormen Vorteile nicht nur anderen überlassen, 

schreiben Sie mir heute noch was 

r.x %0 

Z"U£M s• 
Gültig nur 

is Baumwollgewebe, ungebleiclht, 
felnfädtg, leichte Sorte, für einfache 4► .11 
Vorhänge usw., 70 cm br., p. Meter 0 i ■ 

12 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
bessere, dichtere Sorte, 78 cm breit O •q A 

per Meter 24 

13 Vorhar,gstoff.sog.Gardinen,austei- k• 
nenGarnen,m.echtkndanihrentarbg.O0 
schönenStreifmuster,7Ucm •(., br., p.Mtr. V 

14 Handtücher, schwere Strapazier- 2QQ 
40 cm breit,  per male, 0.30 

15 Baumwol.tuch, un ebleicht, leinfä- •t 
dige, haltbare Sorte978cmbr.,p.Mfr. 0•JO 

16 Baumwolltuch, ungebleicht. starke, 
fast unverwüstliche Spezial-Qualität, O f! 

. 78 cm breit,   per Meter vV 

17 Hemdenfudh, weih gebleicht, gute, 
geschlossene, mittelfeinfädige, sehr 0  A ft! 
solide Qualität, 7d cm breit, p. Meter • ` 8 

8 Hemdentkch, rein weih gebleicht, 
mittelstarktädig, dicht geschlossene, 
vorzügliche Qualität, für sehr gute R  
Wäschestücke geeignet, 80 cm breit, 0.•̀50 l/ 

per Meter 

19 Hemdenflanell, gute, sehr haltbare, 
besonders reibfeste Qualität, echt 0  Aft 
indanthrenfarbig gestreift, 72crr brL ` 8  

20 Hemdenflanel', echt Indanthren- 
farbig gestrei ff,auberordenflich halt• 
bare, fast unzerrekhbare, kräftige 
Qualitäten, fast unverwüstich im 008 
Gebrauch, 77 cm breit, per Meter v 

Bis auf weiteres n®Ch 1®0'0 
Anstelle acw des Rabattes wird auf Wunsch kostenlos 
oder 7 m haltbare, zurückgesetzte Stoffe 

Abgabe von jedem Artikel bis too Meter bezw. bis 
Nachnahme von Mk. 10.— an, portofreie 

Meine Garantie: Zurücknahme Jeder Ware auf 

eingetroffen. 

Kunden im letzten Jahre. 
Beweis meiner enormen Leistungsfähig-

Güte meiner Waren. Durch einmalige Bestellung 
teilzunehmen. Wollen Sie die 

wollen Sie selbst Nutzen und Ersparnisse, dann 
Sie wünschen, von folgendem 

' 1 t• 
kurze Zeiti 

21 UngebleichfesBaumwolltuch,kräf-
lig, rast unverwüstlich im Gebrauch 
für strapazierbare Bettücher geeig-
riet, 160 cm breit.   per Meter 

22 Damentaschentücher, weih, Macco- 1 
Ausrüsfung, mit Hohlsaum, teinfäd., 
gute, sehr beliebte Qualität, •{ 
30 mal 3C cm   per 4r Dutzend 0•S 

23 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 
sehr strapazierbar, 45 mal 45 cm, 0.94 " 

per hi, Dutzend 0-94 
24 Frottierhandtücher, aus gut. Kräu-

seistoff, m. schönen, ein ewebt. Mu- 0 1!!St 
stern, Gröhe 45mal e00cm, p Stück vV0 

30 Schlafdecken, gut verwendbare Ge-
brauchsdecke, Gröfie 115 mal 165 cm, 30 1.3 A  

oer Stück 
26 Schlafdecken, kamelhaarfarb, stra-

pazterbare, milde, warme Sorte, mit 
schöner Bordüre, Gr. 130 mal 180 cm, 2 ••• 

per Stück J 

Vorübergehendes 
Sonder-tingebot! 

27 Stuhlfudh, auch Haustuch genannt, 
weih, sehr dicht, geschlossene starke 
Qualität für bessere, strapazierbare 
Bettücher usw. verwendbar, 150 cm 1.4• 
breit p. m. Ausnahmepreis  1 

28 Weibes Maccotuch, te,ntädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert rein 
ägyptisch, für besonders feine Hem-
den und Wäschestöcke, 80 cm breit 0 .67 
p. m. Ausnahmepreis  I 

Rabatt auf diese Preise! 
beigelegt: 1 gute, haltbare Schlafdecke 

oder 1 gutgehende Wand. oder Standuhr. 
2oDuttend an einen Kunden. Versand erfolgt per 

Lieferung von Mk. 20 - an. 

meine Kosten, welche trotz der Güfe und 
Billigkeit nicht entsprechen sollte. Zurückbezahlung oes vollen, ausgelegten Betrages auch 

dann, wenn Sie nicht die vollste 1Jberzeugung haben, clafj Sie meine Waren unter Berück. 

sichtigung der guten Qualitäten aueergewöhnllkh günstig erhalten haben. 

Josef Witt, weiden T9 A (Oberpfa) Webwarenvebrsand 
a•r 

Drenbaus Schuhe - das Geschenk für Allete  um 
HERRENKLEIDUNG nua von THONE 
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Die schönste Weihnachtsgabe two ur. alt und jung 

Die besten 

sprech-und 
Radio- Apparate 
kauft man am vor-

teilhaftesten im 

Hattinger Musikhaus 

Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

— Bastlermateriat — 

O 

bildet in jedem Hause, indem überhaupt Interesse an technischen Dingen, vor allem aber 
an den mit Kohle und Eisen — den Urstoffen aller produktiven Wirtschaft — zusam-
menhängenden Fragen besteht, der jetzt schon im 7. Jahrgang erscheinende Kalender 

Schlägel und Eisen 1931 
Der Kalender bringt eine fast unübersehbare Fülle von Bildern, interessantesten Auf-
sätzen, ernsten und — in unserer schweren Zeit besonders willkommen — vor allem 
lustigen Geschichten und enthält zwei grobe Preisaufgaben: ein Bilderrätsel und 
einen Werbe-Wettbewerb mit hohen Geld- und Wertpreisen. 

Heute noch bestellt, trifft der Kalender noch rechtzeitig als Festgabe zum Heiligabend 
ein, und gerade die Lösung des Preisbilderrätsels wird manchem von uns die Zeit der 
diesmal so langen Feiertage angenehm verkürzen helfen. 
Der Kalender kostet trotz seiner reiehen Ausstattung nur 80 P F e n n i g und Ist zu beziehen gegen Einsen-
dung von um. 1,10 (einschließlich 30 PFennig Porto) in Briefmarken von 

x  

Die gute Uhr 
das Geschenk furs Leben so-
wie sonstige Weihnachts-
gaben kaufen Sie preiswert 

bei 

Wilke, Gr. Weilstr. 

Maßarbeit tit bocll bas Beile! 

(5U#tlo Erf, 
Sehneibermeijter 

Droge Ausmafll fn erithlaltigen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Wirst du 

abgebaut 

Oder suchst du 
Nebenerwerb 
Ergreife die giinst:ge Gelegen. 
heil und fordere noch heute au. 
gewöhnlicher Postkarte nähere 
Aus'runft unter S. E 31 von 

Hütte und ach2cht 

Dusserdori, bdilieszfadh 10043 

(5uteullb billige 
(3d)ubreparaturen 
nur bei Wilbelm 

Zbielmann, 
2üelper : Cd)etuen= 

camp. 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Haasdarser6reslau,6 H29 

Meine reduzierten Preise gestatten auch Ihnen 

Qualitätsware 
zu kaufen! Empfehle: 

Moderne Handschuhe, Damenwäsche und Schirme 

N/ E H 0 EE Gr. weiistr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Japan- 
Emaillelack 
der gute Weißlack, 
für Türen, Fenster, 

Möbel usw. 

Farbenmüller 

Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIII 

i 
i 

Ein gutes ist der Stolz der Familie Pieino 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstive Offerte. Bequemste Monatsraten. — 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Kortumstraße 48. 

Hütte und Schacht, Düsseldorf 
Schließfach 10043 

1113 
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Das uueriuollste Geschenk i.a••t•f••' • Achtungl 

m Deutscher 1 FEUER- 
Familien 
Leben 
Aussteuer 

MS 

Studiengeld • 
Altersversorgung A 

Deutscher Herold 
a Volks- und Lebensversicherungs- A.-G. 
1 Bezirksdirektion Essen, Zweigertstr. 59 

Fernspeech - Anschluß - Nummer 45536 

Herold 

Versicherungs-

schein i 
's•roaerie ueui)au$ 

ljattingen, 

Drogen — • l7emifalien — Gpiri 

Foto=2lbteilung 

2111e toro=2lrbcuen j,dmr(I, gut tma billig 

 nee! 

{jegget(tr. 

tttofen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kachel- u. Kamin-

öfen 
nur erste Fabrikate 
in größter Auswahl 

är.ßerst billig. 

Olta mcuscr 
Mattingen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Schenkt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

't^, 
` w•cNrKorbmBbel 
•rw ,• p1tTl Niedr. Nreiso. Direkt 

ab Fabrik,frk. Liefer- 
• )j' ung. 12Nonatsraten. 

•ti•'`•' , 4rKtadssl•og•{hNlnr'Obertangenstadt 
lalttk BÖhln Lichtenfela-Land 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM ; n --r klrine 
Federn - Halbda.•nen 14.50 RM.; 3 4 Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei. Nichtgefallendes nehme ich auf ni. Kosten 
zurück. Sämtliche Qualitäten bürgen für Billigkeit. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

Der blaue 

Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hllft aparenl 
Außerst dauerhattl 

Funken abstoßend 
auch nach mehrmalle4 

Wäsche ' 

in allen QQutgeielt. Fach. 
sschHRen w haben 

VYppo noch nicht singst 
erto-pt koeteni. BsxuOpeF• 
nachweis vom HerstsfNe 

Jul. Bernstein E co. 

Essen-R. Bachstr. 5 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Zuerst Ihr Heini! 
Die schönsten Tapeten 
lichtecht und modern 

sowie Qualitäts-Lacke, Farben, Pinsel, ferner alles für den 
Hausputz finden Sie billigst in Riesenauswahl nur bei 

Em il Sch mi dt 
nur Bahnhofstraße 2 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/12 
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