
12. Safraooa 
Sufcbrtften für 61« „$fittenj«ituna* B»6 
tu timten an bi« «Steilung H (2ltera> 

x\\<S)ti Büro) 24. DtmteX 1936 
«atbbtntf nur unter Quellenangabe unb 
nach borbertgei Sinbainna bet «eneb» 
migung bei tia«pt1d)rtftlettnna geftattet. Hummer 25 

Mt Deulfften ^cbcitsfcont 
siaae» 

aufna^mc: Qralf 

♦ ♦ ♦ unb Triebe ben 5Dtenfd)en auf öcben 

Jöeiönai^te 
freite 
2ßcil)nacf)tefrcube weitet unb be? 

feelt bte SÖruff, 
5Ber fte fut)(t, ber gef)t mitgoib^ 

nem Cac^en 
^Bertenb burcf) bte Xage, frei unb 

feibffbewu§t, 
Unb fein Ceib fann ifyn mei)r 

mutieö machen: 
5öeü)nac6töfreube weitet unb 

befeeit bie ¾ru|^. 

Jreube i|l ber 2ßeibnad)t fdjopfe? 
rifeper 9tuf, 

2öer it)n t)crt, wirb ftep betn 
0taub entringen 

Unb erlebniötief im großen Ce= 
benöbuef) 

Cefen unb bie rechte Xat bo((; 
bringen: 

Jreube iff ber 2Bert)nacf)t fdjopfe? 
rifeper 9tuf. 

Snbrüat, 9W. S3. Sffialjaicrf I 
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Seite 2 fjüttenjeUung Sitr. 25 

3ctitfd)e -^Jeihnaditen 19S6 
9Benn teil unterm beut|d)en Sßei^nadjtetmum in bie|em Saljre mieber 

in ber ©eborgen^eit bes f)äuslict)en ^erbes bas geit ber Siebe unb bes 
Jyriebens feiern unb babei fülle ÜRMfdjau galten auf bas nergangene 
3a^r, fo fönnen mir in ber lat auf eine ftar! beroegte 3^* jurücfblicfen, 
bie in ißolitif unb Sßirtfdfaft »ieles Itmroälaenbe gebradft ^at. Sßir 
fielen an ber Scf)roette ni^t nur eines neuen Saures, fonbern einer 
neuen 3e't überhaupt. Heberatl regt es fid), unb überall roirb es flar 
unb tlarer, unb bie 3Jtenfcü^eit erfennt immer beutlidfer, ba^ eine 
Sßanblung ber ©ei ft er fi^ norbereitet, roie fie in folcfjem 2Ius= 
ma&e in ber ©efi^i^te biefes Planeten nur feljr feiten in bie ©rfcfieinung 
getreten ift. 

?iur ein Seifpiel hierfür: ißor tur3em forberte im fernen Sübafrifa 
ber bärtige Staatsmann unb ©eneral §er^og in einem Slufruf alle 
Slfrifaner auf, jjurücfäufeljren ju ben alten Sbealen. 2ßenn eine Station 
moralifdje Sßerte oerliert, bann fünne fie in ber ©efdfiilfte nid)ts me^r 
erteilen. Die lebten Sa^re 3eigten eine 3erfeÖung bes roirtfdjaftlidfen, 
moralififien unb politifefjen Gebens. Sßeiter forbert ^ertjog basu auf, auf 
ben ©runblagen ber ißergangenlfeit aufsubauen, bie fy a m i 1 i e unb bas 
Elternhaus 3U adften. SOt u f f o 1 i n i unb Eitler hätten ihren 
Ißölfern einen neuen ©lauben gefd)enft. i 11 e r“, fo he^t es bann 
mörtlid), „führte bie entmurselte beutf^e Sliation no^ einmal 3u neuem 
ßeben. ©r fnüpfte an bie Drabitionen ber Vergangenheit an. Die beutfehe 
Station nimmt heute mieber eine Stellung ein, bie fie in ben Ülugen 
ber Sßelt Sl d) t u n g genießen lä^t.“ 

* * 
* 

Diefes Slnertenntnis aus bem ÜJtunbe eines berufenen Staats* 
mannes fteljt ni^t allein ba SJtan fönnte folihe Stimmen oeroielfathen. 
Der Erfolg biefes Sahres seigt aber hanbgreiflither als alle SBorte, um 
mieoiel meiter bas beutfehe Volt banf ber Datfraft feines fyüljrers 
gefommen ift, bem es in unbegrenstem Vertrauen auf ben Sßegen gefolgt 
ift, bie er ihm in Volit’f unb SEßirtfihaft gemiefen hat. 

©erabe bie Erhaltung bes griebens in Europa ift eine Slufgabe, ber 
fid) meber granlreidf nod) Englanb entsiehen fönnen. SJtan barf mohl an* 
nehmen, bafc bie Ereigniffe in Englanb, bie 3ur 21 b b a n f u n g bes 
Königs Sbuarb VIII. führten, ben europäifdjen grieben nid)t ftören 
merben. 3n granfrei^ aber märe es an ber 3eit» ^«u 2B o r t e n, bie 
eine 2lnnäherung an Deutfihlanb als münfd)ensmert im 3ntereffe bes 
europäifchen griebens beseichneten, nun amh Daten folgen 3U laffen, 
bie in erfter Ginie fid) auf bie 2Ienberung ber bisherigen Vünbnispolitif 
granfreidfs bestehen müfete. Das beutfthe Voll unb feine SRegierung 
mürbe gern unb feberseit eine beutf^fransöfifche 21nnäherung gut* 
heilen, menn man in granfreidf bie nötigen Vorausfehungen bafür 
gefd)affen hat. 

2Bas hat uns bas 3af)r 1936 alles auf p o 1 i t i f dj e m ©ebiet 
gebrad)t? Die ÜRheinlanbbefreiung ragt oor allem heroor Das 
beutfdje Volf hat burih feinen gührer feine Ehre unb feine g r e i h e i t 
mieber erhalten. Ein neues Deutfäflanb fteht oor ber 2Belt, bem aud) 
feine ©egner oon früher ihre 21d)tung sollen ober 3oHen müffen; benn 
es hat feinen 2Infprud) auf ©lei^beredftigung im State ber 
Völfer burdjgefetjt, bie man ihm, oom Verfaitler Hnfriebensoertrag 
geblenbet, folange oerroeigert hatte. ÜUian mad)t mieber Verträge mit 
uns auf gleicher ©runblage, mie bas ber beutfd) = englif(he giotten* 
o e r t r a g 3eigte. Die ßöfung ber beutfd) = öfterreichifd)en 
g r a g e unb bas 2Ibfommen mit 3apan über bie gemeinfame 
Vefämpfung ber Hommuniftifdjen 3nternaüonale (Äomintern) finb 
meitere äJtarffteine auf bem 2Bege ber politifdjen Erfolge biefes 3ahres. 
f>od)bebeutfam mar au^ bie Einigung 3roifd)en Deutf^lanb 
unb 3 t a 1 i e n unb als golge baoon bie 2Inerfennung ber 
nationalen ^Regierung in Spanien. 21ud) bem fogenannten 
Sli^teinmif^ungsiVertrag ift Deutfdflanb beigetreten aus 
©rünben, bie bie 2lufred)terf)altung bes europäif^en griebens sum 
©egenftanb haben. 

3m 3 n n e r n burften mir mieber einmal bes großen Erlebniffes 
teilhaftig merben, auf bas fid) jeber Deutfdte nun fdjon alljährlich freut, 
bes fRürnbetger ^Parteitages ber Ehie- mürbe beutlid) 
unb ber gansen Sßelt sur 2Varnung bie ungeheure ©efahr aufgeseigt, 
bie uns allen oon bem 2Beltfeinb Volfcheroismus broht. Diefer 
Völfergeifjel mürbe ber Ärieg bis aufs SJieffer angefagt. Die ganse ©efäf)t* 
li^feit bes Volf^emismus, bie man in Englanb unb granfreid) immer 
nod) nicht 5U erfennen fdjeint, bie aber neueftens aus bem ungeheuren 

21ufrüftungsprogramm SRostaus beutlid) herDorleuchtet, hat nod) 
oor fursem ber hödjfte polnifdje Ganbesgeiftliche, ber Ä;arbinal=Er3bif(hof, 
richtig gefenn3eid)net, als er fagte: „Die lehte unb entfeheibenbe llrfadje 
ber heutigen Unruhen in Europa liegt in bem Sßillen ber £ o m m u = 
niftifdjen Snternationale, ihre umftürslerifchen Veftrebungen 
auf bem 2Vege über einen neuen SBeltfrieg 3U oerroirflidjen. 
Stad) ben Erfahrungen ber letjten smei 3ahr3ehnte ift bies für ben 
Volfcheroismus ber heute einsig gangbare 2Beg. Die erbrüdenbe 3Rel)r* 
heit, ber 3ioilifierten 2ßelt, alle biejenigen, bie nicht an bas §eil burd) 
bie Somjets glauben, müffen fidj je^t mit gefammelten Kräften gegen 
biefe ©efahr sur SVeljr fehen. 3m galle einer enbgültigen 2Iusfd)altung 
ber oernidjtenben Äräfte ber Äommuniftifchen 3nternationale mürbe ber 
g-riebe Europas heute meber oon innen her nodj in ben Vesiehungen 
Smifdien ben einseinen Staaten ernftljaft bebroht fein. 3n allen Staaten 
herrfdjt heute ber gute 2Bille, bie ©egenfähe su lofalifieren unb beisulegen. 
SIGenn aber heute irgenbmo ein Vranb ausbricht, fo roeif; man, ba^ er 
burch einen oon aujjen her eingeführten Vrennftoff genährt roirb, beffen 
Urfprung fofort su erfennen ift.“ 

^öffentlich merben bie Völfer Europas biefe SOßorte oerftehen. 
Deutfchlanb h u t fie oerftanben unb banadj gehanbelt. 

* * 
* 

Erfreut unb beglüdt burd) ben eblen Sßettftreit ber 3ugenb ber 
Sßett mürbe Deutfchlanb in biefem 3aljte burch bie D l p m p i f dj e n 
Spiele, bie gerabe ben beutfdjen garben auf oielen ©ebieten neue 
Driumplje brachten. Sie seigten ben ungesäljlten bei uns su ©aft meilen* 
ben Sluslänbern, ba^ — entgegen aller Verhetjung — Deutfchlanb ein 
glüdliches Sanb geroorben ift mit einem glüdlidjen unb frieblidjen Volf, 
bas arbeiten unb fid) ertüchtigen mill, um feinen Vlafs an ber Sonne 
SU behaupten. 

gür uns in Deutfchlanb mar aud) bas 3af)t 1936 ein 3 a I) * 
bes griebens, obrooljl rings um uns bie Dßelt im gieber lag. 2Bir 
fonnten banf ber gürforge bes gührers unb feiner Siegierung in Siuhe 
fdjaffen unb arbeiten unb ben Slufbau unferes §eimatlanbes auch in 
roirtfdjaftlicher §infid)t meiter förbern. 

SRit Stols unb greube fonnten mir in biefem Saljre bas Ergebnis 
buchen, bafj bie 21rbeitslofigfeit in Deutfchlanb bis auf bie 
Stillionengrense surüdgegangen unb au^ im §erbft unb VSinter 
nur unerheblt^ barüber hinausgefommen ift. Damit ift eine Geiftung 
oollbradjt roorben, um bie uns bie ganse 2Velt beneibet. SBährenb noch 
im 3anuar 1933 auf 1000 Einrooljner 92,2 2Irbeitslofe entfielen, ift biefe 
3aljl heute nur noch 16,3, ein 3eidjen bafür, roie auch in biefem 3af)re bie 
günftige Entmidlung fid) fortgefetjt hat- nran mit Stols unb 
innerer Vefriebigung surüdf^auen auf biefes brüte 3aljr bes Kampfes 
gegen bie Slrbeitslofigfeit, nicht um überheblich su merben, fonbern um 
meitere Äraft su fchöpfen für bie großen 21 u f g a b e n , bie uns bis 
Sur enbgültigen Sicherung ber greiljeit nnb Ehre unferes Volfes nod) 
b e o o r ft e h e n. 

Diefe großen 2Iufgaben aber finb feftgelegt in bem oom gührer auf 
bem Nürnberger ^Parteitag oerfünbeten, nunmehr burch ken Veauftragten 
unb Veoollmad)tigten bes gührers, SRinifterpräfibenien © ö r i n g in bie 
Dat umgefehten Vierjahresplan. Es geht babei um bie 3u^uuii 
Deutf^lanbs, bie oerlangt, baff fidj Deutfchlanb immer meiter oom 2lus* 
lanbe unabhängig macht, bas sroar an uns oerbienen möchte, uns felbft 
aber nichts oerbienen laffen mill. Es ift alfo notmenbig, jDaf; Deutfdjlanb 
aus eigener Äraft eine Steigerung feiner Geltungen auf allen ©ebieten 
oornimmt, um auf ber einen Seite jebe unnötige Einfuhr $u fparen, auf 
ber anberen Seite aber burch unfere eigenen 2Baren fo oiel su erlöfen, 
ba^ mir imftanbe finb, bie im Sntereffe ber Sicherheit unferes Volfes 
notroenbigen Einfuhrgüter su besohlen. SRit aller Äraft unb unter 2In= 
fpannung aller Kraftquellen unferes Volfes mufe an bie Verroirflid)ung 
bes Vierjahresplanes Ijetangegangen merben, bamit bie Ehre, bie grei* 
heit unb bie Hnabljängigfeit Deutf^lanbs gemährleiftet roirb. Das 3iel 

ift geftedt! Es roirb erreicht merben! Deutfchlanb fapituliert 
nicht! Das roirb bie SBelt su ihrem Schaben, aber su unferem Sfutsen 
erfahren. Der Vierjahresplan marfdjiert aud) im 3al)r 1937, 

So fönnen mir alfo audj in biefem Saljre unterm Gid)terbaum nach 
alter beutfd)er Sitte bas geft bes griebens, unfer geliebtes SBeihnadjts* 
feft, feiern. 2ßir bürfen mit Vefriebigung auf bas oergange ne 
unb ooller Hoffnung auf bas neue 3a hr büden. Ueberall, toohin 
mir feljen, geht bie Kuroe aufroärts, in Volüif nnb Sßirtfchaft. ©läubig 
unb ooller Vertrauen blidt bas beutfehe Volf aud) in biefen füllen SBetlj= 
nad)tstagen auf su feinem gührer unb feiner Siegierung. Deutfdjer 
SViÜe unb beutfdje Kraft merben es aud) im neuen 3aljre 1937 fdjaffen! 

0cib (Utf eure ©r^cu^niffe! ®eib ftal5 auf ba§, bcutfc^c^ $itn 
unb beutle Ränfte gef puffen ^aben* ubelt eudj; uir^t bu^ bem 5lu^ 
luitb ^ad|laufen! 'Jicichoininiftev germann (ööring sinn siocitcu Vierjahvee-plau 
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5Rr. 25 $ütten$eitnng Seite 3 

30citmacbtcn und ^ccmancnglaubt 
Sott ®. SS o I i t i u O 

(£s ift ein eigenartig Sing um i>ie heutige Sßeiljnacfjt. ßin 
ber ge^t non iljr aus, bem fi^ niemand entjiefyen fann. SBo^I gab es 
eine 3«it, lugten ©ruppen in unjetem Solle iljre Stärfe barin, bie ©r= 
innerung an 2BeiI)nacf)ten ausjulöi^ien. Äein SBeiljna^tsbaum erftraljlte. 
Äein SBei^nai^tslieb jollte me^r i^r §eim, bas jo falt unb liebeleer, burd)= 
jubeln. — Sie toollten alle ßrinnerung jtreilben, unb beut« — laui<b«n 
jie tnieber auf bas Faunen nor SBeibnadjten unb roifien nitbt, tnorauj jie 
laujdjen, unb empjinben ein beimlitb«s 6«bu«n, unb jpüren einen jted)en= 
ben Sibmerj, unb geben in ben ÜEinlel unb meinen b«intlid>e Iränen, unb 
roijjen roieber: SBeibnadjten ijt mel)r als ein biirgerlidjes Sergniigen. 

D ja, es ijt auch mehr als nur ein fircblidjes 5ejt. ittuib bie ©rinne= 
rung nur an eine glütflidje 3ugenbjeit ijt es nii^t: Sßeibnadjten liegt 
uns beutjtben unb norbijcben 
Süenj^en im Slut. Sie Stimme 
bes Slutes aber lägt fidj niibt 
oerleugnen. Sie ringt jid) burd}, 
jo mie bie Sonne fiel) burdjringt 
burtb ben ißintertob 3u neuem 
Ceben. Senn jie ijt bas 33 e i b = 
nad)tsgebeimnis, bas mir 
oergejjen haben unb bas nod) 
im Slute jtbmingt jeit Uroäter= 
tagen. Senn Saujenbe oon 
3abren, ebe noib ein aJiönd) 
ben ^ufe auf germanij^en Sotten 
jebte, mürbe in ©ermaniens Hr= 
roälbern, an ber Djtjeefüjte, 
auf Stbroebens unb füorroegens 
idmeebebedten ©efilben an ber 
M-üfie 3slanbs 2Beibnad)ten ge= 
feiert, bie 3iutternad)t, ba bie 
liebe Sonne aus 9facbt unb Kis 
mieberfam unb 2idjt unb 2eben 
mitbraebte. Sie Sonne mar ihre 
Sebnjudjr, ibr 2ebensquell, ja 
— jie mar bie Schöpferin ihres 
Sßejens. Senn menn mir uns 
aud) nod) jo jebr 9Jiübe geben 
roollten, bie ®ienjd)en alle gleidj= 
juma^en: bie Sonne, bie ftiatur 
unb bamit ©ott jelbjt b«t ben 
norbijdjen Slfenj^en 3U einem 
anberen gemacht als ben Siib= 
länber. 3m korben ersog bie 
Sonne ben Ufenjcben jur SIrbeit, 
jo bafi ihm biejer Segen mürbe, 
roäbrenb jie bem Siiblänber 
Strafe ijt. 

Sßeil bem norbijcben fflfenj^en 
bie Sonne alles mar, jo mar unb 
ijt audj beute noch fein ureigen* 
jtes Sßejen bie Sebnjudjt nad) 
Sicht. 9Ius ber Jinfternis heraus 
jum 2i^t, braujjen mie brinnen im ^er^en. Unb am innigjten mürbe bieje 
fitdjtjebnfucbt ju SBeibnacbten, ba bie ftinfternis am jtärfften. So jpiegelt 
ftd) bieje Sebnju^t in ihren ©ebraudjen, Sagen, 9Jiär^en unb SJfptben 
miber, bie bie SSeibnadjtsftimmung jebuf. — 9focb etmas anberes mar in 
ihrer Seele: nicht nur bie Sebnjudjt nadj Sicht, jonbern auch ber ft a m p f = 
gebanfe gegen bie $ i n jt e r n i s. Sie fühlen, ba& ein ftampf 
jtattfinbet 3mijchen Sonne unb SGinter. 2ßer mirb fiegen? j^aft jeheint 
es, ba& bie 2ßinternacht jiegt — benn jehon bauert jie SBodjen — unb ber 
SBintertob, benn unerbittlich jehroingt er jeine ©eijjel. Soch es fann ja 
nicht fein. Sie Sonne mufe jiegen. 

©ar halb merfen jie, bafo jidj bie'jer ftampf smijehen fii^t unb Sunfel 
auch in ihrer SBruft abjpielt; benn „3mei Seelen mohnten, ai), in ihrer 
33ruft“, gut unb böje. 9Iljo auch tm 25olfe, aber auch in ber gansen SBelt. 
9luf ihren Sßeltmanberungen fam es ihnen 3um ©emufetjein: 2Bir jinb bie 
Lichtträger auf ber 9Belt. 2fus bem 9forben fommt bas Licht bes ©eijtes! 
5Baren jie nidjt au^ ein 3eugnis non ©ottes Jrjerrlidjfeit in ihrem blon* 
ben Sonnenhaar, ihren himmelblauen 2Iugen unb ihrer herrlichen ©e= 
jtalt? So mürbe es ihnen 3ur ©emijjheit: Sas Urprinjip bes Lebens ijt 
ftampf, ftampf 3mijchen Sonne unb SBinter, sroijchen Litiht unb Srinjter* 
nis, sroij^en ©ut unb Söje, smij^en SBotan unb Loli, 3mijd>en ©ott unb 
Seufel. Siejem ftampf gaben jte ©ejtalt unb er3äljlen banon in ihren 
®fpthen, Sagen unb ailärchen. 

So mürbe im äJfqthus bie Sonne jvu Salbur, bem Steinen, ber SBinter 
5u §öbur, bem iBlinben, ber oon Sofi, bem Söjemi^t, geleitet, ben 
2Jtiftel3meig na^ iBalbur abjehiefet unb ihn tötet. Sod) er mirb micber 
ju neuem Leben erroedt. Sn ber Sage mürbe ber Sonnenfoljn 3u Sieg* 
frieb, bem Sradjenbejminger, ber gegen bas ffiöje in ber SBelt — ben 
Sradjen — ftegt. Sm Sftärchen nun mürbe bie Sonne 5ur Unf^ulb, 3um 

©uten, 3um ftinbe — ber ©ermane jelbjt. Sas 33öje aber mürbe 3um 
2Bolf, ber bas ©ute jroar oftmals oerjchlang, bas aber bo^ norm eroigen 
Sobe immer mieber gerettet mürbe, mie bie Sonne aus ber 33internad)t. 

Lid)t mar ihre Sehnjucht 3ur SBeihnachtsjeit. Srum maren auch 
ihre ißräuche mit bem Licht oerfnüpft. So roanberten jie 
in be^ geroeiljten SJfutternacht hinaus in ben Urroalb. 3u ^auje maren 
alle geuer ausgelöjeht. Srau^en mürbe jetjt oon einem ^ausoater auf 
einem ^eilsfreus neues geuer gerieben. Salb prajjelte ein ^ol^ftofe, bas 
mar bas neue geuer, bas man nun fteubig heimtrug. 9lud) Sannen* 
jroeige mürben sum ®ejtreuen bes gufebobens mitgenommen. 3uf bem 
Jjerb lag ber SGeihna^tsflotj, ein SBurselftod. ©r mürbe angesünbet. 
9tun mürbe ber geftjehmaus bereitet. Es mürbe Schroeinebraten gegejjen; 

benn bas JBilbjdjroein mar bem 
Li^tgott gemeibt. Sie Sorften 
bes Sieres mürben oerteilt. Sie 
ftellten bie Sonnenftrahlen bar, 
unb aufjerbem jollten jie auch 
oor gährlid>feiten bej^irmen. 

3ud) ben 9B e i h n n th i5 = 
b a u m fannten unjere Sor* 
fahren, ©in 3tann mußte ihn 
heimlich im Sßalbe h°Ien unb 
ftellte ihn oors Ipoftor. ©r mar 
„SBibar“: er fam „mieber“ aus 
bem 9Balbe, ber „heiligen 2Bal* 
tung“, unb mar ber Sßerfünber 
ber SBiebergeburt bes neuen 
Lebens im Lichte, ©s gab ja 
bod) nichts ftleines unb nichts 
©rojjes, oon bem unjere ®or= 
fahren nidjt in einem oerborge* 
nen Sinne fpradjen, roäbrenb 
anjdjeinenb oon ganj äußerlichen 
Singen bie 9tebe mar. So hatten 
auch bie 3epfel unb 9tüjje auf 
bem ÜBeihna^tsbaum eine tiefe 
Bebeutung. Ser 2lpfel mar bas 
3«i^en für bas Leben, bas aber 
noch oerjdjlojien oor ihnen lag. 
Sn ber 2Beihnad)t mürbe auch 
ber breiroöd)ige Sul* 
f riebe oerfünbet: „fteinem 
3uleib mit Sulfreiheit!“ Sn bie* 
jer 3«it ruhte nicht nur jebe 3r= 
beit, jonbern auch jebe geljbe. 
„griebe auf Grben“ sroijchen 
äJfenjdj unb ©etier. 

Bon bejonberer Bebeutung 
maren nod) bie „3 ro ö 1 f 
9t ä dj t e“ na^ 2Beihnad)t. SBie 
tobte ba ber Sturm unb 
rüttelte bie Urmalbriejen über 

ihren fjütten. Ser ftampf beginnt. Sie SBinternächte rootlen bie Sonne 
ni^t aus ihrer ©eroalt lajfen. So^ bie guten ©eijter, bie Li^tgeifter: 
SBotan, Sonar, grigg, fjolbe, Ber^ta — fie retten bie Sonne. SBeldj 
innige Berbunbentjeit bamit mit ©ott, bem ©inen. Senn unjere Borfahren 
haben bodj nidjt etroa JBotan, Sonar, Sonne, 9Jtonb unb Sterne angebetet, 
jonbern menn jie oon ihnen ipraetjen, jo jpradjen fie hoch nur bie Sprache 
©ottes. Senn er offenbart jidj in alten Singen. Sein innerftes SBejen 
aber ijt unerforidjlidj. Sein 2Befen mar nur im ©teidjnis 3U oerftehen. 

So fehen mit, baß unjere Botfatjren ebleren ©eijtes 
maren als mit, bejjen mir uns erjt einmal roürbig erroeijen müßten. 
2Bir fehen aber audh, baß oon ihrer Lidjtjehnjudjt braußen unb brinnen 
fein großer Sprung mar 3u Sejus hin. 2Bas mar biejer anberes als „bas 
neue Licht", nadj bem fich bie ©ermanen alle Saljre mieber jehnten. So 
mürben Sejusglaube unb ©ermanenglaube eins unb jo fam es auch, baß 
ber ©eburtstag bes Jf>eilanbs unb ber ©eburtstag ber Sonne 3ujammen* 
gelegt mürben. — 2Beldj rounberbare gügung ©ottes! 2Beldj heilige Skilje 
muß ba für uns bas SBeihnadjtsfejt befommen, menn mir bas alles roijjen! 
äftödjte bodj auch mit biejer JBeihna^t alles neu roerben in unjetem Bolfe. 

Sie llhr fteljt fur3 oor jroölf. 3Bibar, fomme roieber 3u unjeter 
2Biebergeburt, bamit mir neu erroadjt aus bes SBinters tötenber Um* 
armung jubeln fönnen: 

„Sas ero’ge Lidjt geht ba herein. 
Bringt ber SBelt einen neuen Schein. 
©s leudjt’ roohl mitten in ber 9tadjt 
Unb uns bes Lidjtes ftinber ma^t!“ 

2Bir jinb baher uberseugt baoon, baß in biejem Sabre 3u 2Beibnadj= 
ten bie alten beutj^en SÜBeibnadjtslieber mit bejonbers froher unb from* 
met Snnigfeit oon ©Item unb ftinbetn gejungen roerben. 

geberjet^nung oon Sein) Sonnies 
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ÜDetfles# ^eitmacitt$0efdtünf 
!Der le^te ^ammerj^Iog »erftang. 3)teifter Jla^n legte ben $am= 

mer auf ben StmBofj, tat bie 2eberf(^ür3e ab unb raarf fie barüber. — 
Dann ging er mit ferneren Stritten langfam bem $aufe p, aus beffen 
geöffneter Düre oor^in bas Ijetltönenbe breimalige „Su^u“ feiner grau 
ftd) Ijören lief;, ßs mar ffftittagspit, unb grau fiisbet batte bereits ben 
Difd) gebeeft. Soeben goff fie marmes Sßaffer in bie Sßafdjfdjüffel. 3m 
3immer nebenan fiblug bie alte SCanbubr raffelnb jmölf S^Iäge. „§aft 
es beute aber pünfttid) auf bie $tinute getroffen, SKutter!“ faibte ladienb 
ber foeben eintretenbe SJteifter. grau ßisbet f^mieg. — lieber ibr 9Int= 
lit; aber buf<bte ein 3ufriebenes, fonniges Cäibeln unb ihre £janb ftrid) 
fanft über bas leidjt ergraute §aar bes fölannes, ber bie barten, f(bmie= 
(igen Sjänbe in bie Sibü'ffel taufte, um fie com Slufj gu reinigen. — Seim 
ßffen plauberten bie beiben über atttäglidje Dinge. Dann unb mann fiel 
auch ein Sibersmort, unb ein üingenbes ßadfen lieg fid) im trauten Kaum 
oernebmen. ©lüdliibe SHenfiben, bie innig unb feft oereint burdjs ßeben 
gingen. 

fHun f^ob bie grau ihren Deller beifeite, erhob fid), eilte in bie 
M^e, ergriff einen auf bem gugboben ftegenben füapf unb fdiüttete et= 
mas non bem ßffen hinein. Dann öffnete fie bie Düre unb rief mit beüer 
Stimme: „STCieäe, aJIiep!“ ßin febneeroeiges Ääg^en bufdjte herein. — 

„2Co marft bu benn mieber?“ fragte grau ßisbet, büdte fi<b unb 
ftriib mit ber 5led)ten über ben ÜRüden bes Dieres, bas ein behagliches 
Schnurren hären lieg unb bann an ben 9Iapf eilte, mährenb grau ßisbet 
fid) mieber ins 3iutmer begab unb am Difd)e Slag nahm. Süeifter fRahn 
hatte feine Stummelpfeife 
angepnbet, unb blaue 
SRaudjroöHdien 3ogen burdis 
©emad). „§aft bu fihon mit 
bem görfter megen bes Dan= 
nenbaumes gefpro^en?“ 
fragte ihn nun plöglih bie 
grau. 

©r nidte unb fagte: „3a 
— geftern traf id) ihn 3m 
Sagen 10 barf ich mir ein 
Säurndjen abhauen! — 2Bie 
bod) bie 3eit »ergeht. §eute 
über jmei 2Bod)en ift es 
§eiligabenb! Unb mir beudjt 
es, als märe feit bem Daae, 
ba mir ben legten ©ljrift= 
bäum ausfdfmüdten, nur 
lurp 3eit oerftridien!“ 

„3a — fdfnell eilt bie 3eü 
bagin, aber ni^t fpurlos 
gegt fie an uns oorüber! 
Dein §aar ift fdjon leicht er= 
graut, unb auch in bem mei= 
nigen geigen fi^ fdion einige 
meige gäben!“ 

„ßag nur — SRutter! Sift 
immer nod) bübfdj. — .^annft 
bi^ nod) mit einer 3a>an3ig= 
fährigen meffen! — SBoran 
benfft bu? OTäbl! Dräumft 
mit offenen Slugen?" fragte 
er ladjenb. Ueber ihr Slntlig 
glitt ein leichter Schatten. 

,,3a — ffjans! 3^ träume »on bem, mas uns nicht befdgeben ift. 
3dj träume, mie fchön es märe, roenn mir am Sjeiligabenb in bie leuch- 
tenben Ülugen eines Äinber fchauen lönnten, bem mir Sater unb SRutter 
mären, roenn ein £inb mit uns gemeinfam fidj am ©lange unb ber ßi<hter= 
fülle bes Dannenbaumes erfreuen mürbe!“ 

„3a — es märe etroas Schönes, menn mir fo ein Heines, broHiges 
Ding unfer eigen nennen lönnten. SIber es ift uns bod) nicht oergönnt“, 
fagte faft leife unb nachbenllid) ber 3Jfann. 3m 3itaate» »mr es füll. Seibe 
fdjroiegen, unb jeber hatte feine ©ebanfen. Rangig Sagte roaren fie 
glüdlid) »erheiratet. Unb in aü biefen Sagten gatten fie gegofft. SIber 
biefe Hoffnung gatte fid) ni^t erfüllt. 3gre ©ge mar linberlos geblieben. 

SJieifter fRagn ergob fid) fegmeigenb, fegritt auf bie grau gu, brüdte 
roortlos igre $anb unb »erlieg bas 3iatmer mieber, um fid) an bie Stätte 
feiner SIrbeit unb feines Schaffens gu begeben. Unb halb erllangen mieber 
laute irmmmerfchläge in ber Schmiebe unb fprügten bie gunlen. 

„©uten Da$, §ans!“ erfcholl ba plöglid) eine tauge 9Rännerftimme. 
SJleifter Sagn hielt mit feiner SIrbeit ittne, lieg ben Jammer auf ben 
SImbog fallen unb ftredte bem ©intretenben bie $anb entgegen, bie bie= 
fer lebgaft unb Iräftig fcgüttelte. „üßas bringft bu, Stgulge-?“ fragte er 
bann. Der anbere marf groei ^alfterletten auf bie ßrbe. „Äanhft pe, 
roenn es möglich, balb reparieren. $abe als ©rfag fchon groei Stränge gum 
SInbinben bes Siegs negmen müffen!“ fagte er. ,,2Birb heute noch 9®= 
macht! SBas gibt’s benn fonft Seues im Dorfe?“ „3Ud)t oiel! Die alte 
Sdfeigler ift geftern abenb geftorben. 3ft ihrer oor brei SRonaten geftor= 
benen Dochter halb in bie ©roigleit gefolgt. Diefe hinterlieg igr bamals 
ein Äinb, ein broüiges Süblein. SBeignacgten roitb’s ein Sagt alt. 3d) 
gäbe bas arme SBütmcgen gu mir genommen, mie es meine Sfltcgt als 
Drtsfcgulge ift. 9Bo oier Äinber fatt merben, mirb es auch bas fünfte 
nod)!“ 

3n ÜReifter Stafjns Slugen leu^tete es auf. ©r padte plögli^ ben 
91rm bes Scgulgen, unb ign f^üttelnb, fagte er gaftig: „Scgulge, bas Süb= 
lein negme i^!“ 

Der anbere blidte ign erftaunt an: „Sft’s bein ©rnft, Sthmiebegans?“ 
„3a — boeg; aber bis gum Sjeil’gen Slbenb mügt igr bas SBürmcgen 

no^ begalten. Dann gole idj es. ©s foil bas SBeignacglsgefcgenf meiner 

grau merben.“ „Sift ein braoer £erl! SBirft beine greube an bem Süblein 
gaben!“ 

©s mar am Dage oor bem ©griftfeft. SReifter fRagn gatte bis gut 
ajtittagsgeit noch in ber Scgmiebe gefegafft, bann gatte er bas SBerfgeug 
beifeite gelegt unb „geierabenb“ gemacht. So gatte er es oon jeger ge= 
galten. 21m Dage oor SBeigna^t mürbe mittags Scglug mit ber SIrbeit 
gemacht. 91m Racgmittage fegmüdte er ben Dannenbaum aus. ©s mar 
bies eine Sefcgäftigung für ign, bie er mit ßiebe unb Sorgfalt ausfügrte. 
So gefegag es 3agr für 3agr. Unb fo mar er aueg geute babei, ben ©grift= 
bäum für bas geft gurecgtgumachen unb igm bas feftlicge Äleib angulegen, 
roägrenb grau ßisbet in ber Äücge gantierte. Draugen aber fielen lang= 
fam bie gloden oom grauen girmament auf bie fülle ÜRutter ©rbe unb 
moben aueg biefer ein meignacgtlicg ytleib. OTun gatteer bas SBerfoollenbet. 
Die Danne ftanb im geftfegmud ba. grau ßisbet trat aus ber Mcge ins 
3immer. „füun 3Rutter, mie gefällt bir bas Säumigen?“ fragte er unb 
fegaute prüfenb in bas SIntlig oer grau. „Scgön gaft bu bas mieber ge= 
ma^t, 3$ hätte es niegt fo fertiggebra^t. ©inen Dannenbaum 
richtig ausgufegmüden, ift aueg eine itunft“ ermiberte fie. SReifter fRagn 
gog fein Sdinupftucg aus ber Dafcge, fegneugte fieg umftänblicg unb fagte: 
„Der oerbammte Schnupfen! Du roirft roogl geute abenb allein gur ^irege 
gegen müffen. 3(g gäbe micg etmas erlältet, mie bu fiegft!“ 

„Dann bleib rugig bageim! ©s ift ja mirllicg fegabe barum, bag mir 
niegt mie geroögnlicg gemeinfam am $eiligabenb gur Äirige gegen fönnen, 
aber es ift beffer fo“, gab grau ßisbet gur Slntmort. 

ÜReifter Sagn aber gatte 
ÜRüge, ein gufriebenes ßä= 
cgeln gu oerbergen. Sein 
Slan mar geglüdt. ©r gatte 
es gut oerftanben, etmas &o= 
möbie gu fpielen. 

211s bei ©intritt ber Dun= 
felgeit bie Äircgengloden gell 
ertlangen, oerlieg "grau ßis; 
bet bas Dons unb fdjritt ber 
Äircge gu. ÜReifter Sagn 
aber gog bie berben Stiefel 
an unb marf feinen ÜRantel 
um, nagm ein groges, bunf= 
les llmfcglagtuch unter ben 
5Irm unb oerlieg ebenfalls 
bas $aus. 31m ©nbe bes 
Dorfes lag bas $aus bes 
Drtsfcgulgen. Dort legrte er 
ein. 

„Stille üfaegt! ^eilige 
Üla^t!“ erfdjoll es gell aus 
^inbermunb, als er fräftig 
an bie 3itutuertüre Hopfte. 
„Dfrein!“ lieg fieg eine tiefe 
ÜRännerftimme oernegmen. 
©r öffnete unb Hat ein, 
„©lüdlicge SBeignacgt“ mün= 
fegenb. „©lüdlicg SBeigna^t“, 
Hang es igm entgegen, unb 
eine ÜRänner= unb eine 
grauenganb ftredten fieg igm 
gum ©rüge entgegen. 

„üfun? 3ft bas S3übkin reifefertig?“ fragte er bann. Da geigte bie 
grau bes Scgulgen läcgelnb auf ein blonbgelodtes, Heines ÜRenfcgenfinb. 
23egutfant trat ÜReifter Ülagn auf ben kleinen gu unb ftedte igm eine 
Sügigfeit in ben ÜRunb. Das Äinb blidte ign einen ülugenblid prüfenb 
unb ernft an, bann läcgelte es. ©s ernannte in igm ben greunb mieber, 
ber es fegon einige ÜRale befuegt unb auf bem 9Irm getragen. Unb plöglicg 
gob ber kleine bie ülerm^en empor unb langte naeg beni oor igm ftegero 
ben ÜRanne. Da nagm ÜReifter Ülagn bas Äinb in bie Ülrme unb bettete 
es fanft an feine ©ruft. So ftanb er eine SBeile füll unb fegroeigenb, mie 
in ©ebanfen oerfunfen. Dann ergriff er bas mitgebraegte Duig unb legte 
es begutfam, als füregte er, bem Äinbe mege gu tun, um ben Heinen ßerl, 
ber babei mit feinen ©atfeggänbegen igm in ben ©art fugr. „So — nun 
lagt uns gegen!“ fagte er bann. Der Scgulge mar roägrenbbeffen ginaus* 
gegangen unb gatte einen Jfanbfcglitten gerbeigegolt, ben er oor ber $aus= 
türe ftegen lieg. 2Iuf ben mürbe bas Settegen bes kleinen geftellt. Die 
beiben ülelteften bes Scgulgen, ein Änabe unb ein ÜRäbcgen, fpannten fieg 
baoor unb gogen, mägrenb ÜReifter Ülagn mit bem kleinen auf bem Ülrme 
gintergerging. 

3u $aufe fegte er ben kleinen in fein ©ettegen unb günbete bie 
bergen an. Das Äinb blidte ftaunenb in bie ftraglenbe ßicgterfülle unb 
gligernbe ©raegt, unb oon feinen ßippen famen füge, ftammelnbe ßaute. 
Da liegen fieg eilenbe Scgritte oernegmen, bie Dür mürbe geöffnet unb 
Berein trat fgkou ßisbet. ©ebannt blieb fie guerft ftegen. 3n igren Ütugen 
lag ein Staunen unb ülicgtoerftegen. Dann fam fie näger, blidte auf bas 
Äinb unb bann mieber auf ben ÜRann. Der fag fie läcgelnb an unb fagte 
langfam: „ÜRutter! ©s foil bein üBeignacgtsgefcgenf fein. — ©s gat roebet 
Sater nod) ÜRutter. ÜBollen mir igm beibe erfegen? fffrage niegt meiter. 
Du roirft noeg alles erfahren.“ 

Da fegimmerte es feuegt in ben Ülugen ber grau, fie beugte fieg übet 
bas Äinb unb fügte es, fügte es auf ben ÜRunb unb aufs lodige $aar 
unb fcglang beibe ülrme um ben Heinen Äörper. Dann reiegte fie mortlos 
bem ÜRann bie Jjanb. So fagen fie ftiH oerfonnen. Dur^ ben ÜRaum abet 
gog ber Duft ber Danne unb mit igm bes ©lüdes golber Draum. 

ÜRaj Otto 

Slufnafjnte: SCotf) 

3ti 3Ucftcnl)cl(wc0 im SlictfmocWeictjmutf 
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A) Aus unseren Werken 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiliniiiililiilnliiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiintii 

haftet ine üliätchcnlanö 
Bon Grnjt (51} n » S5ert6t)rui!em 

Sin 21$eif)nacf)tserlelmis aus meiner Äinb^eit roirb immer mieber 
mac^ in mir, menn bie ülbnents; unb Sßei^no^t53eit naljt, in ber unjere 
Äinber ooll ßrroartung unb jitternber Spannung nor bem großen ©«= 
^eimnis: „Gfiriftfinb“ lebenb. 3Jicine 9Jtutter mar eine oielbef^äftigte 
grau unb ^atte bei iljren nieten ipftii^ten im S>ausljalt menig 3cti, 
mit uns Äleinen ju bej^äftigen. ginmal }ebod) fragte i^ pe. tons mir 
rooljt bas g^riftfinb bringen mürbe, ba antmortete fie mir: 

„ä gotbig’s tttienemäget« mit 
eme jtlberne Stisli bruf.“ (gin 
golbenes ftiirgenbsmägelcben mit 
einem filbernen Jii^ts barauf.J 

üange 3at)re mar biejes 
Sprü^iein mein mirtli^es 
Sctja^tammer^en. Üieine lege 
Sßtjlantafie malte fi^ in frtftaUe» 
ner 3ieint|eit unb Älartjeit öen 
ganjen £tmmel aus unb barg 
in SBirflidifeit ein frommes 
Seinen na(^ einem üanb, bas 
unierem itebensi^ifflein moi)l 
immer als gata ÜKorgana 
erj^einen mag. Srgenomie 
babe i<b ntir oiele (öebanfen 
barüber gemalt, mie ein foubes 
©e|cbent mobl ausjeben motbte. 
3lucb füblte id) unbemußt, baß 
meine iliutter mitb öamtt ner= 
ultte. Damit mag es oielleicbt 
auch au erflären fein, baß icb tn 
SBirtiicbfeit gar niibt mit oem 
©efcbent regnete. Dro§ allem bnt 
mir meine tütutter mit biejem 
launigen Spruch etmas roirtiicb 
Äbftlidies ge|d)enft. Üiit großen 
gaben burjte icb nie rechnen, be= 
fam icb i€t>ocb einmal ein 
^en ober SBagel^en gejcbentt, jo 
mar es irgenbmie ein Deil oom 
„Dtienemägele“. 

31n eine SBeibnacbt erinnere 
id) mich, ba bieje 3auberformel 
ganj bejonberen ginbrutf auf 
mich machte. 

grub «nt HJtorgen mectie i)tut= 
ter uns Heinere gefcbmifter unb 
fragte uns, baß mir mit ihr unb 
SJater in unjere eigentliche ^ei; 

ntat, ben Scbmarjmalb fabren 

bürften. Dbmobl bas ^eimatborf 
uon unjerem Stäbt^en nur etma 
brei Stunben Bahnfahrt entfernt 
mar, jdjien es mir, als ob es 
eine jieije in bie große SBelt 
merben füllte. Schnell mürben 
mir fertiggemacht. 2Bir gitterten uor grmartung. Die glüdfeligleit 
mar aber no^ größer, als bas eine unb bas anbere uon uns kleinen 
nod) etmas flteues jum Slnsiehen befam unb gar noch, als bie Düte mit 
„Sueßeli“ (jübbeutjcbes gebäct) für bie tfteife ausgehänbigt mürbe. Die 
Sterne glißerten unb flimmerten am meihnad)tlicben $immel, als mir 
ben 3Beg jum Bahnhof gingen 

Da unfer ffeimatborf in ber füblicbften gde bes Scbmarjmalbes 
liegt, fo fuhren mir über Scbaffhaufen ein Stüd bur^ bie Scbmeis, mo mir 
ben 9lhentfall fel)en tonnten, gs lag oiel S^nee unb bie fiuft mar froft= 
tlar. 2lm Slusgangspunft ber Bahnfahrt mußten mir bann burib ein 
Dal etma noch jmei Stunben ju guß burcb teils fehr hohen Sdjnee ju un= 
ferem 3tel manbern. Dapfer hoben mir Heinen Burfchen ben bef^roer= 
liehen 2Öeg bejmungen. Dann tarnen bie marmen Bauernftuben, mo mir 
auf ber Äunft (Dfenbanf) fißen unb bann bei ben oerfebiebenen greun= 
ben unb Bermanbten bie targen meihna^tlicben ©eftftenfe unb bie j^önen 
Sidjterbäume bemunbern burften. tleberall gab es bie „gueßeli“, ge= 
bratene Slepfel unb Dörrobft, mohl auch £>onig unb buchen. Bor allen 
Dingen maren mir kleinen aber bei unferen Bafen unb Bettern ber 2Jtit= 
telpuntt. Dann fab ich aud) mein ©eburtsbaus, mo ich meine frühefte 
Äinbheit oerlebte, gs mar nodj mit Scbinbeln gebeett unb lag auf einer 
Slnböhe, oom Schnee faft jugemeht. 2lber im Snnern mar es marm, unb 
eine frohe geftftimmung ooÖ frommer unb feböner umftrat)lte 
alles.... 

Das mar eine roir!Iid)e gahrt ins 9Jtär^enlanb unb fam bem 
„SHienemägele“ mit feinen bei&en Sehnfücbten mobl am nädjften. 

Dcutfchc Weihnachten 
Bon tRuboIf ÜBeifte, aiJognctfnbrit 

Wir maren noch' Äinber, unb außer ben Blumen, bie mir ber 9Jtutter uon 
unfern fletncn Slusflügen mitbra^ten unb ben Heinen Bügeln bie mir im 
fmblidjen gtohünn im 2Balbe belaufd)ten, ma^te uns ber roeiße’Scbnee menn 
«l4° re^* öuf be" Straßen lag unb mit mit unfern Heinen güßen f*on am 
frühen «Diotgen, erft oorfi^tig unb bann fieberet, einen 2Bcg trappten bie 
größte greube. B?te hell mar unfere Heine Welt, unb mit ben tanrenben 
gloden fielen unfere Weibnadjtsboffnungen in unfer ^ers, unb genau fo auf 
unb ab, mie ber meiße 3auber ba braußen, gingen unfere oielen 

Wünftfie bu'rcheinanber. Wie feiers 

lieh tlangen in bem er|et)nien 
laugenbUa bie mloaen, uno mie 
innig roaten un|ere itieber. Unter 
bem itragienoen üichteroaum maren 
mir mun|0)U>s gluaiith- 

Unb Sabre jpater? Sicher, ber 
Schnee bueo unicguibig meiß, unb 
bie gioaen mirbeiten |0 lu|iig mie 
immer jur IPrbe, aber unterm iiiä)-- 
terbaum |tanü ber getjUicbe S>err 
unb jpracb oom greeben: boeg brau= 
ßen in ben öegußengraoen lagen 
un|ere Bater unb alteren Bruoer. 
,,^m nacgiten Saht tommen fie, jo 
won mill, alle mieber", maren jeine 
legten lusorte. Wir tonnten es nicht 
anoers boffen, uno ber geijtliche 
Öerr tonnte nicht mtjjen, bag es für 
Sabre, jur Sabrjebute tein mabres 
beutjches Weibnacgtsfejt mehr geoen 
jollte. ©ott bat es gern iß auch 
anbers gemollt, nur bie lütenjehen 
moUten es jelb|t nicht. Warum joU= 
ten bie ©loden noch lauten, es gtot 
ja bod) nie grieben, unb bann 
maren pe eingeicgmolaen, unb mo fie 
fegt noch 3u hören maren, ba gab 
es fein froges Stieb, feinen ©loden= 
Hang. Da Hämmerten jici) bie Wen= 
fchen an ein gleddjen ©rbe, unb es 
gab fein Bormärts mehr unb fein 
gurücf, aber in ben tpetjen brannte 
ber ©laube an Deutjcglanb unb, 
menn mieber ber Schnee fiel, bie 
Sebnjucht nad) beutjehen Weib= 
nachten. 

Sills fie bie Heimat mieberjaben, 
mar alles gan3 anbers. ©ott fann 
es nid)t gemollt haben, unb fie mur= 
ben nicht mehr sufrieben, unb mir 
tarnen in Bot. Berjailles traf uns 
oon braußen, unb brinnen tobte ber 
Wob. 2lm Stichterbaum fehlten bie 
Bejten bes Bolfes, unb ber Worb 
hörte unb hörte nicht auf. Doch fie 
fanben fid) 3u[ammen, bie alten 
Strieger unb jungen Ätimpfer, unb 
au^ Weihnachten mürbe ihnen mie= 
ber ein beutjches grlebnis. 

Den h°hen, fejtli^ ftrahlenben 
Baum faßen [ie freilich nur non 
braußen bei ben anberen. 3bre 
menigen Äersen an einigen 3tbei= 
gen gaben in bem einfachen £>eim 
nur ein mattes Sticht, aber bie 
Bugen maren polier greube, unb in 

ben fersen, ba flammte nod) immer ber ©laube an Deutfchlanb, unb bie ©aben 
maren arm unb boeß jo reich unb groß: Sie teilten fid) bas legte Brot. 

Unb 3af)re fpäter? Bus ber Weibenadjt, bie nor 3af)ren nur roenige mirf» 
lieh erlebten, mürbe mieber ein geft bes gan3en Bolfes. 

Döcflicbe geübmotte 
©ine ©rinnerung non G. Ä. $ ö 11 e r 

©inmal nor oielen 3ahren, ich butte brei nolle Dage Urlaub, manberte ich 
an einem fjeiligabenb über einen fchneenermehten Äammmeg bes heutigen 
Wittelgebirges in bie Weihnacht hinein. 

3d) roar aUein. Wit mir ging mein ©ott. Die fianbfehaft seigte ißn mit 
in ©eftalt unb gorm nereifter Bergfichten unb rointerroeißer Wärchenrounber. 

Wit bem grieben ber Bad)! manberte ich ben Dünen feierlicher ©loden= 
ftimmen entgegen. Bor einer Heinen ^olsfirdje, bie smijeben Berg unb Dal 
ftanb, ftodten meine Schritte, ©in unbefanntes ©efüßl bes Wiebertinbmerbens 
überfam mi^. Dann faß ich neben feftlid) gefleibeten Dorfleuten auf einer ber 
©icbenbänfe. — Diefe Stille hfttf^te in bem Äirchlein. Äer3enlid)t seichnete 
Schattenfpiele auf bie roeißgetünd)ten Wänbe. 3mif^en 3mei riefigen Dannen» 
bäumen ftanb ber Bltar. Bor ißm mar eine feftliche Ärippc aufgebaut, Ritten 
unb meiße Sdjafe, ein Äinblein in ber Wiege . . . 

Da erflang eine Orgel mit tiefen Dünen, geierliche Stimmen fangen: 
Stille Badjt, fällige Bad)t! ©in Bfurrer betrat bie Äansel unb ersahlte mit 
fdjliibten Worten non ber ©eburt bes £>errn. Die Orgel jaud)3te: „0 bu früh5 

liehe, o bu felige, gnabenbringenbe Weihna^ts3eit!“ 
Die Wette mar aus. Wanner unb grauen eilten heim. 3d) manberte 

roeiter. Wir mar ein ©rlebnis gemorben. Unoergeßlid) bleibt es mir in meiner 
Sd)lotenheimat, bie idj non govern §er3en liebe. 
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iBon SB. S e n n t n g, Bcriudjsonjtalt $ötbe 

Jteges 2e&en auf i>en (Seftpfteftraffen ber 3nbuftiieftabt. J5te 
Dämmerung ift ^ereingebroc^en un-b bte SReflamebeleu^tungen ber ©e= 
fAäfte bitten in allen garben auf. Straßenbahnen fltngeln unb Sluioe 
faufen oorbet. Sempo! Dempo! 3n ber ßuft ein bumpfes Dröhnen unb 
5-auifien ber Sltem ber Schroerinbuftric. gaft im §erjen ber Stabt riefige 
SBemanlagen unb gerualtige falben, umbrauft unb umtoft t>mn 5Rhi)th= 
mus ber Slrbeit. Sirenen h^en auf. Sihi^tme^fel. Die SBelegfchaft 
ftrömt in bie SBerfstore, um ihre Slrbeitstameraben in ben SBerfftätten, 
in ben Saboratorien, an bonnernben SBalaenftraßen unb fprühenbem 
geuer abjulöfen. — §ier im Snbuftriegebiet barf es fein Stuhen unb 
Slaften geben. Das SBohl 
uniferes ganjen ®ater= 
lanbes hö^ßi baoon ab. 

©emaltig unb rou^tig 
ragen bie Hochöfen _unb 
SBmberhißer in ben näd)t= 
lii^en $immel. 3n ihrem 
©eftänge h“n9en 8^^ 
Sternen bie Campen. Sin 
ben Schrägaufäügen glei= 
ten bie 5iübel empor, um 
biefe Ungeheuer mit ©rj, 
Äofs unb Äalf ju fpeifen. 
Der Slawen eines §0(h= 
ofens öffnet fich, unb iym= 
ein geht es polternb in ben 
tiefen Sd)lunb. 2Binb= 
erhißer blafen ihre fyöUU 
f(he ©lut in ben Ijodjofen, 
unb halb beginnt bas 2äm 
terungsmerf bas ©ifen 
oon ber Sihlatfe trennt. 

Unten aber in ben halb; 
bunflen fallen geiftern 
aJtenf^en umher. Die 
Ritter bes heiligen geuers. 
Äontrollapparate fenben 
ein fahles 2i<ht. $oihofen= 
abftid). Die f)alle, bie noch 
not furjem in biefigem 
2ichte lag, ift grell erleuih: 
ter. gunfenregen, tiefe Schlagfchatten. Seißenb frißt bie ©lut an 
Äleibern unb Sjaut. Slber ruhig oerfehen bie 3ünger 33ulfans, gefchüßt 
oon Slfbeftfchiirjen unb ^anbfdjuhen, ihre SIrbeit, leiten ben feurigen, 
funfenftiebenben Strom burd) bie feproarjen fRinnen jum Äübeltoagen. 
SBie ©olb, roie flüffiges ©olb nimmt bas junge ©ifen feine Sahn in ben 
Stiejcttlübel, um ben SBeg in bie Sßelt anjutreten. Sdjon jieht bie 
SRafchine an unb ber Äübelroagen rollt mit feiner mabbelnben gra<ht 
jum 2Riifd>er. 

©roße^alle. ©in bläulicher Dunft liegt über ben -Kiefenbehältern. 
3m Dachftuhl hoden gleid) Slauboögeln bie Äräne. Schon gleitet eine 
SRiefenfauft herab, um ben Äübel 3U faffen. SBie fpielenb fdjmebt bie 2aft 
empor, um fi^ als feuriger SBafferfaE in ben SRif^er ju ergießen. Schon 
tippt ber SRifcher toieber $ur anberen Seite, um einen Deil feines Snhaltes 
in einen neuen Äiibeltoagen ju entleeren, ber feinen SBeg sum Dhomas= 
roerf antritt. 

Dhomastoerf. Slus feinem Dach bringt ein giftig^gelber Qualm 
in ben Slbenbhimmel. Sind) hier lauern bie Äräne auf ihre 33eute. Der 

Äübel roirb furrenb emporgehoben, ©ine Dho'oooi'irne fenft fich unb im 
hohen Sogen fließt bie feurige Speife in ben Sdjlunb ber Dhomasbirne. 
ÄaU raufet nach unb fchon fdjroenlt bie Sirne nach rüdroärts. 2uft roirb 
eingeblafen, unb aus ber Deffnung ber Seffemerbirne fchlägt eine SRiefen= 
ftidjflamme heulenb unb pfeifenb in ben Äamin. ©ine anbere Sirne fenft 
fid), unb bie §alle ift überfprüht oon Daufenben golbener gunfen. ©in 
gunfenregen oon phantaftifcher Schönheit, ber jebes Äünftlerauge entjüdt. 
— Das Cänterungsroerf ift oollenbet, aus bent IRoheifen rourbe |od)= 
roerfiger Dhomasftahl. — Die Sirne fippt roeiter unb entleert ihren 
3nhalt in ein fchier urroeltliches Ungeheuer: ben ©ießroagen. Schroer 

unb rouchtig fam er heran, 
©relle ©lanjlidjter Qualm 
unb tiefe Schlagfchatten. 

SR a r t i n ro erf. Äaum 
oermag ber Sanier aus 
härteftem Stein bie hölli= 
f^e ©lut ju bannen. 
fchenb fchlägt fie aus einer 
geöffneten Dür. Staue 
Stichflammen fchießen em= 
por. Die Sliefenfauft bes 
Cöffelfranes läßt fid) ba= 
burch nicht abhalten, bem 
Ofen feinen Dribut 311 
bringen. Unb bie ÜRücffeite 
ber Defen? Canggeftredte 
§alle, im biefigen 2icht. 
3n ben ©ießgruben glotjen 
bie Äofillen. Serflungene 
2autc. © n Stidilodj ift ge- 
öffnet, unb burch bie Sünne 
gleitet ein geuerftrom, ber 
SRartinftahl, in ben 9lie: 
fenfübel. 3n 2id)t getaucht 
flehen bie SRenßhen unb 
ifjaltc. — Äräne furren. 
ÜBu^tig fdjroebt ber Äübel 
über ben ©ießgruben 3U 
ben Äofitten, um feine 
flüffige 2aft funfenftiebenb 

mutnaftme: ©elmutl) »enB, StnuaUnatuftaCe . jn ,)jje ©efpanne fließen 

,u laffen. — SBie fchon oorher roerben groben entnommen unb ber Ser= 
.uchsanftalt sugeleitet. Die flüchtig abgefühlten Stahlftüde bonnern burd) 
bie ÜRohrpoft, unb fchon nach furser 3e"it ßat ber §üttenfachmann bas ©r= 
gebnis ber ^emifchen Unterfu^ung. SBeitere Unterfuchungen folgen, ©ine 
ftrenge roiffenfd}aftlid)e Äontrolle begleitet ben roerbenben Stahl unb bas 
gertigerseugnis. Stur fo ift es möglich, einen fo hochroertigen SBerfftoff oon 
Sßeltruf heroorsubringen. 

Der 2Rorgen gr aut. Die großen gabrifftraßen unb ißläße liegen 
im milchigen grühlicht bes jungen Dages. Stus SBälbern oon Schloten fteigt 
ber Dampf 3um §immel. 3üge brößnen oorüber. SBei^en flatfdien. 3n ben 
SBahjroerfen bebt bie ©rbe. Das jJjohelieb ber SIrbeit. Die beutfehe Dat* 
traft ift nicht 3U brechen, ©eroaltig redt fich unfere Snbuftrie im britten 
Sieich roieber empor. — Slusgeruhte Slrbeitsfameraben ftrömen burd) bie 
SBerfstore, bie Stblöfung. $»ier barf unb foil es fein ÜRaften geben, 3um 
SBohle uttiferer SBerfe unb ihrer ©ejolgfchaft. Sirenen heulen auf; bie 
Siachtfd)icht ift oorbei. SBeiter lohen bie geuer, ein ganal für Deutfeh* 
lanbs Äraft. 

f, 

Äamctabfchaftsabtnb 
fteä 3öol3»crr6büco0 5l«ccf ^octmunb 

Slad) langem SSarten ftartete am 5. D^ember 1936 im Saale be§ 
Steftaurantä „Siebermeier" unfer erfter Äamerabfchaftäabenb. gum 2obe 
unferer Äamerabenfchar fei Oorroeg gefagt: „Diefer Slbenb roar ein gan§er 
©rfolg.“ ißünftlich, roie roir im Dienft finb, begann aud) biefer Slbenb. Stach* 
bem un§ SReifter 2.1)on unb feine SRänner mit fd)nittiger SJcarfd)mufit auf* 
gefpielt unb etroaä angeroärmt hatten, begrüßte ber bei un§ beheimatete 
gellenroalter Stiermann mitfernigen SSorten bie ©rfeßienenen. Den Danf 
ber ©efolgfchaft brachte ihm hierfür unfer Setriebäleiter Direftor SReifer. 
Direftor SJteifer betonte u. a., baß er 3U unferer geier mit gan3 befonberer 
greube gefommen fei, jumal roir 3um erften SRale einen Äamerabfd)aftöabenb 
oeranftalteten. 

3tad)bem bie mit t)er5lid)cm Seifall auf genommenen Söorte unfereä 
Setriebsleiterö oerflungen waren, rourbe Schlag auf Schlag ein Oon einigen 
unferer Äameraben im Serein mit unferer Äametabin sufammengeftellteg 
bunted Stogramm unter ber Slnfage be§ Sortragöfünftlerö ®. ©jterneft 
abgeroidelt.Durner be§ „S.f.2.“3eigten am Sorten heroorragenbeä Sonnen. 
^>err gelfing, ein immer nod^ einsig in feiner Slrt bafteßenber Äeulen* 
feßroinger, oerfeßte und mit feinen in oerfeßiebenen garben leucßtenben 
Äeulen in SRärcßenftimmung. Den Durnerinnen be§ „S.f.2." fei aueß an 
biefer Stelle nochmals ßerslicß gebanft für bie Oon ißnen mit Oiel ©efd)id auf* 
geführten Dän3e. Stunmeßr fam aueß im weiteren Abrollen be§ Sr09ramm^ 
ber tiumor, unb bamit aud) ba§ 2ad)en gu feinem Stecßt. ^to6' »Sangroalg* 
werter“ führten un§ ein mit Oiel 2iebe unb Serftänbnig\aufgefüßrte§ fomi* 
feßes Duett Oor ©§ würben roirtlicß Dränen gelacßt. Der Seifall war fo 

groß, baß fie fieß entfeßließen mußten, noch eine 3u0a^o ju bringen. StB 
üorleßte Stummer beö $rogramm8 ftieg nunmeßr bie „Stippoifite im SBalg* 
roerföbüro“. 

gn Änitteloerfen rourbe ein Stunbgang burd) unfere Süro8 angetreten. 
SRit roirfließ ßerglicßem 2acßen rourbe man^ alter Sefannter in gorm eine8 
Stugfprucßeg, einer befonberö ßeroorragenben fomtfeßen Dat ober wegen 
fonftiger eßarafterifeßer SRerfmale begrüßt. Stile Äameraben mußten e8 fieß 
gefallenlaffen, baß man fieß meßr ober roeniger mit ißnen befcßäftigte. 
Solcßen, bie feine gefunbe Äritif an fieß üertragen tonnten, rief ber Sortra* 
genbe ber Stippoifite al8 leßten Ser8 gu: 

„Unb bie SRoral Oon ber ©e{d)icßt? 
Äamerabfcßaft pflegen ift bie Sflicßt. 
ga, bann ßalten alle SRannen 
au^ treu unb feft gufammen.“ 

Da man naeß alter Sitte in ber greube aud) ber Solf8genoffen ge* 
benfen foil, bie noeß im 2eib finb, rourbe bie Stippoifite üeroielfältigt gu 
©unften bei 3B&2B. angeboten. Die fünfunbjiebgig Serfe fanbenfeßr guten 
Slbfaß, fo baß bem Sßinterßilfgroerf ein namßafter Setrag überroiefen roerben 
fonnte. gum guten Slbfcßluß ber Sortraggfolge rourbe unter großer Seteili* 
gung ber Slnroefenben eine 2uftfcßußübung abgeßalten, bie bie Oom langen 
Sißen etroa§ fteif geworbenen ©lieber für ben nacßfolgenben Dang roieber 
gefeßmeibig maeßte. 

SllleS in allem genommen, ßat biefer Slbenb, ber bie Deilneßmer bü 
in bie früßeften SRorgenftunben ßinein gufammenßielt, feßr gut gefallen 
unb aueß bie Äameraben menfeßließ näßer gebracht, roie ei ber groed unb 
ber Sinn folcßer Seranftaltungen ift. — 
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StfrfetöotnuInWmft bet bet 9tettien (Stbe 
28o bte 9Jot^e ßrbe tüirtt, tuacfelt bie SBnnb, unb Wo bte 2Banb madelt, 

Da muß tt)a3 lo^ fein. Sein SBunber, too bod) bie jammer immer febtoerer 
to erben auf bet 9tott)en erbe. SaS SBadeln ber SBänbe ift man balb fd)on ge- 
mahnt, aber am Sonntag, bem 29. 9tobember, mar’g normal gang boll, ^a 
batten bie fameraben ber 3totf)en 6rbe nämlirf) it)re Xätigfcitin ben Steu3= 
bof berlegt. ®ie Scbmiebe bauten einen bran, bie banner bon ber Siegetei 
bogen ftcb bor SSergnügen, unb am falten «uffet mürben „Unterlage^ 
platten" unb Heinere Scbnittdben medbanifd) bearbeitet. 9lber borber ging 
alleö in 9Jube ju. ®a mar bod) erft noib bie ®etricb§gemeinfcbaft§berfamm<= 
lung, bie um 19 Ubr, beginnen follte, unb bie SRaterialentnabmefdjeine 
mürben erft banadf auSgegeben. Unb ba§ ©anje mürbe eingeleitet burib ba§ 
injmifdben über bie ©renjen be§ SBerteä btnau§ betantite „S^mpbonie* 
ordtefter" 9totbe ßrbe, ba§ f^on in feiner äufjeren 9lufmacbung berriet, bab 
eä fid) feit bem 1. 3M gu einmanbfreien Seiftungen burdigearbeitet bat. 
2>er S3etneb§gellenobmann begrüfete bie ©efolgfd)aft unb beglüdmünfdbte 
nocbmal§ bie Subilare be§ bergangenen ^abreS, mobei er ihnen im 9luftrag 
beö ©auobmanng ber 'Seutfdjen arbeit§front eine ©btenurtunbe ber ®r- 
beitöfront überreid)te. darauf begrübte ber gübrer beg Setricbeä feine ©e* 
folgfd)aft unb leitete gum !amerabfd)aftlicben gufammenfein über. 

$eber mar nun bemüht, „feinen" Ober bie bödjfte Umfabgiffer erreiiben 
gu laffen, unb blaue SSoIIen mürben befriebigt fcbmungelnb in bie Suft ge» 
blafen. 2;atfäcblicb batte man alle Urfad)e befriebigt gu fd)mungeln, meil man 
enbltcb einmal „unter fid)" mar. ®ie grauen batten mir nämlid) gu §aufe 
gelaffen, unb faft fd)ien e§ fo, als hätte biefer Umftanb mefentiid) gur ©r» 
böbung be§ allgemeinen !öebagen§ beigetragen, ^iergu berl)alfen un§ aber 
aud) bie mannigfad)en Darbietungen, bie bor unferen ftaunenben 2tugen 
abrollten. Denft nur an bie Dutner oom SßfS., bie un§ mit ihren Seiftungen 
unfere bollfte iJtnertennung abrangen. Denft nur an ben Scbmieb, ben mir 
un§ gepumpt batten, unb ber un§ mit feinen jinnbollen ißorträgen in er» 
göfclicber gorm Seben§mei§beit üermittelte. Unb benlt nid)t gule^t an ben 
Drgelbreber, ber bie Sßürbe unferer geier erfannt batte unb, ihr Rechnung 
tragenb, mit geeigneten Darbietungen aufmartete. Diefer 2Kann, ber unjer 
aller §ergen mit feinen lieblidjen SSeifen erguidte, bat mobl am meiften gum 
reftlofen ©elingen unfereS gefte§ beigetragen. Da§ beroiefen bie ©roftpen, 
bie fo gablreicb in feinem geräumigen |mt öerfd)manben; unb id) glaube, un§ 
allen fällt eä febmer, un§ einer Stunbe gu erinnern, in ber mir mit ähnlicher 
Snbrunft gemeibten Mängen laufd)ten mie an biefem Sonntagabenb. 

Die Stimmung batte nun ihren ^mbepunlt erreicht, unb entgegen 
allen ©efe^en, bah bag, mag fcbnell tommt, auch f<hnell mieber oergebt, 
miegten unb fonnten mir ung nod) oiele Stunben lang in bem beraufd)enben 
©efübl, aller Sorgen beg 2llltagg lebig gu fein unb nur gufammen mit 
Äameraben bie ©unft beg 2lugenblidg gu genießen. Denn foldje ®ugenblide 
geben neue ®raft, fie mollen aud) bem burd) bergangene gabrgebnte abge» 
ftumpfteften Äameraben einen Sonnenftrabl auf ben 28eg merfen. 

Unb bie ißrajig bemeift eg. 3Benn man fid) nad) einem folchen ©rlebnig 
bei ber 9trbeit begegnet unb man fid) in bie ülugen f<baut — 9Kenfd)en, bie 
ficb früher nicht tannten ober tennen mollten — bann meifj man eg: biefer 
9lbenb ift nicht Oon beute auf morgen Oergeffen, unb jeber märtet auf ben 
näcbften. 

See 'Slcifcbnitt 
3?on Grnft ® i f h, ®Bcr!ötirutferei 

Der Sleifhnitt 
ift eine Slbart bes 
^olgfihnittes, bef= 
fen Slütegeit ins 
UJtittelalter fällt, 
mit Sllbrecbt Dü= 
rer als bem be= 
beutenbften a3er= 

tretet biefer 
ftunft. 

$olgfhnitt fo= 
mobl mie 23lei= 

fhnitt gäblen gu ben 33ennelfältip,ungsoerfabren, unb gmar beibe gum 
5ochbrud. Der Sleif^nitt entmidelte ftcb erft mit bem Aufblühen ber 
33ucbbrucferei, als bas Slei refp. bie Sleiplatten gu ben oerfdjiebenften 
3lrbeiten Serroenbung fanben. 

Der Slrbeitsoorgang bes Sleifchnittes ift folgenber: Sleiplatten mit 
glatter Oberfläche merben gegoffen. Sluf biefe glatte gläcbe roirb mie beim 
Sfolgfcbnitt bie 3ei<hn»m9 aufgebraht. iliun merben bie lidjten Partien 
ber 3et<haaag mit bem Stichel, bem Searbeitungsroerfgeug für ben Sieh 

fdjnitt, berausge» 
arbeitet. £s bleh 
ben alfo bie Schat- 
tenpartien unb 

Konturen ber 
3eichnung fteben. 
^ach ber fauberen 
Searbeitung mirb 
nun bie 3eich= 
nung, bie oerfebrt 
refp. im Spiegel» 
bilbauf beripiatte 
erhaben ftebt, mit 

einem geeigneten ©lättungsmerfgeug ober auch mit Simsftein noch einmal 
plan gef^Iiffen, fo bah bie fogenannten ©rate oerfchminben, unb nun fann 
auf bie übliche 3Irt ber Drucf beginnen, entmeber auf ber Sfanbpreffe ober 
aber mit fonft einer $ochbruifpreffe. 

Die beiben Silbchen ftnb Sleijchnitte unb geigen einen Slusfchnitt bes 
Sobenfees, ben fogenannten ©nabenfee bei Slllensbacf), mit bem »lief ein» 
mal gum Säntis=3Jiaffio unb ber Snfel Dteihenau, unb bas anbere geigt in 
ber gerne ben Kirchturm oon Kabolfgell unb bie fjegauberge. 

Äin^cscit — ftufcUc $ti\ 
®on S. e n b r i f a t, 2H. S. SBaljmcrf I, 9Berf Sortmunb 

SBor meinem ffnnenblid 
Steigt eine SBelt beroor aus Urgrunbtiefen 
Unb bringt ben 3auber früher Stinbfieit mit 

entgegen. 
SSie mirb’S bem bergen hoch fo Wohl gu 

9Kut’, 

SSenn belle Äinberftimmen eg umfofen. 
Seliger, toacber Stanm, 
Stetä wirft für mich bu lid)te 3Sirllid)!eit, 
SBenn ich in bid), ber Äinbergeit, mich 

finbe! 

3ch febeibe jebt aus ®urem Steife, 
Unb Will nun Mer auf biefe SBeife 
9lbfd)ieb nehmen Oon guch allen, 
Dag Wirb Such hoffentlich gefallen. 
3d) Wünfd)’ Gud) ftetg bag 2UIerbefte, 
9lud) jejet gum SSeihnadjtg« unb Weujabts 

fefte. 

'Xugeinanber wir nun gehn, 
Dod), hoffen wir balb auf ein SBieberfehn. 
3ch grüße ®ud) alle ajiann für TOann, 
@uer gewefener SSafchlauenmann. 

3ofef ®ug, 
®aggentrale, 3Ber! ^>örbe 

iHubccn int SlfC. bereinigte Stablmccfc 
Durch ben am 

4. Dftoher 1936 
erftmalig oeranftah 
teten Äluhfampf 
33f2. bereinigte 
Stablmerfe — 
.f>an)a 1898, Dort= 
munb, fanb bie 
biesjäbrige Stüber, 
geit einen roürbi. 
gen Slbfcblufj. — 
2lhr Stuberer oom 
bfS. freuen uns 
über unfere Siege; 
finb fie bod) ber 
Sohn bes 9tenn= 
ruberers unb ber 
Seitung. Siege erforbern ein geroi||enbaftes Draining, bas an ben 9tube. 
rer bie gröjgten 2lnforberungen ftellt. Ohne grohe Siebe gum ÜRubern, 
feften Sßillen, Dpferroilligfeit unb ftamerabfebaft tonnen bem Dtenn» 
ruberer feine (Erfolge auf ber ÜJtegatiababn erblübetj. Erfolge fchaffen 
Äamerabfd)aft, unb bas ift 33orausfebung für eine erfolgreiche ültannfchaft. 

2ßit hefigen eine Sugenbriege unb finb ftolg barauf, benn fie bilbet 
ben fltachrouchs. Sie tonnte gmei fd)öne Siege an unfere 5Ia90e b^fien. 
Das berechtigt gu großen Hoffnungen. Diefe Erfolge füllen allen ülnfporn 
fein für ben SBinter. HttWen bie ®oote ihren SGinterfchlaf, bann 
beginnt im Dtuberfaften (Äaftenrubern, Ergängungsfport) für ben 
2tnfänger bie 2Ius» 
bilbungsgeit. 
SBerfsfameraben! 

2ßir machen an 
biefer Stelle barauf 
aufmerffam, baf? 
für alle, bie Suft 
unb Siebe gum 
Dtuberfport ba^en, 
bie 9tuberabteilung 
bes ®fS. in ben 

SBintermonaten 
Dtooember 1936 bis 
3Wärg 1937 toöcbenh 
lih gtoeimal in ber 
Hochfchute für Seb» 
rerbilbung, Dort* 
munb, Hinbenburg» 
bamm — Ecfe Sinbemannftrahe, einen Slusbilbungsfurfus im 5tubern 
unterhält. 9tubern lernt jeber. Ob alt, ob jung, ob grob, ob flein. Das 
ÜJtärcben oon ber Äoftfpieligfeit bes 9tuberns roar einmal, benn 9t u b e r= 
fport ift Solfsfport! Der 9tuberfport foftet nicht mehr als jeber 
anbere Sport audj. Unfere 9tuberabteilung ift in ber glüctlichen Sage, ein 
fdjönes Sootshaus ihr Eigen gu nennen. Es bietet ©elegenheit gu Sufh 
unb Sonnenbäbern. Unfere Soote fteljen jebem 9Jtitglieb ber 9tuber» 
abteilung gu JPanberfabrten, gum Draining ufro. gur Verfügung. — 2Bie 
fdjön ift es, im Sommer im fcblanfen Soot gu SBaffer unfere engere Heimat 
fennengulernen, ober als 9tennruberer auf ber Dtegattababn fid) gum 
Kampfe gu fteäen. fffür eine fad)männifche ittusbilbung forgt ber 9tuber= 
mart. — 2Bir mürben uns freuen, recht oiele 2lnfanger begrüßen gu 
bürfen, um bas ftolge Semußtfein gu haben, mitguhelfeh an ber förper» 
liehen Ertüchtigung bes beutf^en Solfes. 
Uebungsftunben: 

Dienstag unb greitag jeber 2Boche oon 20 bis 22 Uhr in ber 
Hocbfdjule für Sehrerhilbung, Hinbenburgbamm. 
Sootshaus SJtallincfrobtftrahe 448 (Eingang Äoblenroeg) Sonntag 
oormittag ab 10 Uhr. 

ülnmelbungen in ben Uebungsftunben, fotoie auch auf ber Sportgef^äfts» 
ftelle bes SfS. 
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Seit« 8 §üttcnjeitung 3Ir. 25 

@cfte ÖilfdcifJuno 
»ei Unglütfefüllcn im -Betriebe 

ajenrt au^ b-ie SBerBanbftelle bes Sßertes Sortmunb allen Slnforbexungen, 
bie an bie erfte §ilfe bei Hngliicfsfällen geftellt merben muffen, geregt roirb, fo 
bleibt bod) bie JTotroenbigfett hefteten, ba^ bei gemiffen ferneren Sßer* 
lefeungen j^on im Setriebe bie „erfte geleiftet mirb. Sine biefem ©runbe 
befinben fid) in allen Sctricbcn Serbanbfäften, bie bas ju einer erften §ilfe= 
leiftung erforberli^e Material enthalten. Ss finb aut^ überall in ben Se= 
trieben „Reifer“ uorljanben, bie in folgen gällen miffen, roas 3unätf)ft gefi^eben 
mufe. 2Iuf bie r i (¾ t i g e ^ r t ber erften §itfeleiftung fommt Jelbfroerftänblid) 
fe^r nie! an. Seber fann fie ni(bt leiften. 2Jlit bem guten SBiilen allem ift es 
Ijier nic^t getan, ©in geroiffe ftusbübung in ber a?unbbe^anblung ift not= 
menbige Sorausfe^ung. 

SBenn mir nadffteJjemb einige ©efi^tspunlte beroor^eben, auf bie in fol= 
djen gällen befonbers geartet merben mub, fo roenben mir uns in erfter 
ßinie an biejeniejen, bie jur erften ^ilfeleiftung ausbrüdlid) beftellt ftnb. Sbnen 
muffen biefe ©efidftspunfte fo oertraut fein, bag man Jagen fann, fie feien ipnen 
„in gldfd) unb Slut übergegangen." 

1. ©s ift bafür gu forgen, baff bie Serbanbfäften bas für fie beftimmte 
Material 30 jeber entbalten unb baö oon bem Snljaft ber Ääften niibts 
auf unerlaubte SBeife oerfepminbet. Simp ift barauf 30 aipten ba^ bie Ser= 
banbftoffe in ben Ääften oor Serunreinigung gef^üpt fein müffen. 

2. SBer eine SBunbe oerbinben mill, muff sunädjft feine eigenen 
§änbe mit SBaffer unb Seife gtünblidj reinigen. 

3. Sie Sßunbe barf nie mit ben Ringern berührt merben. 
4. Sas aiusroaftpen frifiper SBunben ift unter allen Umftänben oerboten, 

roeil baburp bie Sernnreinigung nur nodj tiefer in bie SBunoe pineingebrapt 
roirb. 

5. gür frifipe Jßunben eignen fiep nur troefene Serbänbe. 
6. Siemais barf SBatte unmittelbar auf bie SBunbe gelegt merben. 3^ 

teiept oerflebt fie mit ben SBunbränbern unb ift bann fpärer fiproer 3U ent= 
fernen. Sebecfung ber SBunbe barf oielmepr nur 2JI u 11 oerroenbet merben. 

7. Sei jtarf blutenben SBunbcn genügt meift ein fefter Srud = 
oerbanb, bejtepenb aus SJiutl unb 9JtuHbm.be. fltur roenn größere ®lut= 
gefäge oerlept finb, ift ein Slutabbinber 5U oerroenben. ©in foliper Siutab= 
binber mufj fip in jebem Serbanbsfaften befinben. Stiemals barf als Slut* 
abbinber em Sinbfaben ober bergleipen oerroanbt merben. Unter Umftänben 
fann man aber ein elaftifdjes Sanb (3. S. §ofenträger) benupt merben. 

8 Sie erfte fffilfeleiftung im Setriebe mup in allen gällen eine 
gortfepung an ber Serbanbftelte ober beim 2lr3t finben. SBer im Setriebe bie 
erfte §iife leiftet, pat feine Sflipt ni(pt erfüllt, roenn er nitpt bafür forgt, bap 
ber Serlepte fo fcpnelt miemöglitpinbie Sepanblung eines ^eilbieners 
ober 2lr3tes fommt. 3ebe SBeiterbepanblung im Setriebe ift ftreng oerboten. 

9. ©s ift [elbftoerftänbliip, bap bie erfte §ilfe nur bann im Setriebe ge= 
roäprt merben oart, roenn bie 9Irt ber Serlepung bies notroenbig maipt, ber 
Öeilbiemer aber nipt fpnell genug gepolt ober ber Serlepte nipt fpnell genug 
3ur Serbanbftelle gebrapt merben fann (3. S. bei ftarfen Sfutungen). 3n allen 
anberen gällen ift jebe Sepanblung im Setriebe oerboten. 

flnfctc Dubilate 
2lm 20. DftoBer feierte ber 

(Jfeuerfpmieb Sofef 3 i I f e. 

9totpe ©rPe, fein fünfunbjtoan* 

aigfaptiges SuPiläum. 
9ßir toiinfpen bem Subilar 

nop oiele Sapre fropen Spaf= 

fens. 

Oladttuf 

2lm 9. Sejember 1936 oerftarb unfer ©efoIgfcpaftSmitglieb 

öert Öans Süttcc 
Sir Oerlieren in bem Serftorbenen einen juDedäffigen unb pfli(pttreuen 
SJHtarbeiter, ber e§ Oerftanben pat in feiner langiäptigen Sätigfeit bei 
un0 bie Slcptung unb SSertjtpäpung feiner Sorgefepten unb ?lrbeitS» 
fameraben ju erioerben. 

2Sir merben ipm ein eptenbeS 9lnbenfen bemapren. 

güprer unb ®efolgf(paft 
ber Jortmunbcr Union Srüdenbau ?(.=©. 

•BudiftobcnjHätfcI 
Son ^»ermann Saget, ©ifenbapnabteilung, SBerf §oerbe 

Qebe 3apl entfpriept einem Sucpftaben ber 3U erratenben Sorter. Sie Sucpftaben 
Oon 1 bi§ 46 fortlaufenb gelefen ergeben einen SluSfprucp unfereS güprerS 9lboIf Ritter, 
(cp ift ein Smpftabe.) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 

11 12 13 J14 15 16 

17 18 19 to
 

0
 

to
 

22 

23 24 25 26 27 |28 

29 30 31 32 33 34 

35 36 |37 38 39 40 

41 42 43 |44 45 46 

Anleitung: 
Sarun 
germanifeper Solfäftamm 
Stabt in ber Scpmeij 
9teicp§minifter 
Stabt in Sacpfen 
Sertpapiere 
Sprengförper 
Sircplicpe freier 
Serfepen 
Sagerftätte 

5 31 13 39 
24 2 6 7 34 46 

35 16 22 
15 33 38 3 37 

41 9 45 27 8 32 
19 26 42 17 37 14 30 11 

1 12 21 28 
40 23 10 25 30 

20 18 29 43 16 44 
4 28 36 10 

mbtnmäW 
9lu§ ben naepftepenb aufgefüprten 65 Silben finb 25 Sörter 3U bilben, beren 2tn« 

fangä* unb ©nbbuepftaben, beibe Oon oben naep unten gelefen, einen SWerffprmp ergeben 
(eh ift ein Smpftabe). 

a — a — bar — harz —- bau ■— be — bein — ber — bos ■— oha — der — der — di 
-^-e—e — e — e — e-— ech — gau — gon ■— band — her — horn — horn — il — 
ka — ka — lat — le — lo — me — me — ment — ment — mi ■— mit — nach — nau 
— nie ■— nur -—^ os ^— po — re — rha — ri ^— rie — ro — rus — sau — ser — son — 
sund — sta — ta — te — ter ■— ti — tich ■— tuch —■ us ■— va — wag — wald ■— wald 

Sie Sörter paben f olgenbe Sebeutung : 1.9JtännIid)er Sorname, 2.Stabt in, 
Spüringen, 3. 9lpeinifcper Jpöpensug, 4. Stlaffifer, 5. Siblifcper 9lame, 6. Sefannte glm*' 
gerin, 7. ©runbftoff, 8. SBärmeeinpeit, 9. ©artenpflan3e, 10. Saum, 11. Serüpmter 
Säufer, 12. ©ebraucpSgegenftanb, 13. ©infiebler, 14. 9Jleer, 15. Sturort in Xpüringen, 
16. Seil be§ ©Ifap, 17. SBirrtoarr, 18. Setriebäabteilung, 19. Sefannter SSallfaprtSort, 
20. 9lmt§tra(pt, 21. ©rfinber, 22. Sflanje, 23. ©rbteil, 24. ©iSpeiliger, 25. Septmillige 
Serfügung. 

gftätfel (2UcÜmacNsbaum) 

Sßaageredjt: 1. ©etränf, 2. ©uropäifepe 9Mnje, 3. 3oun, 4. ScpiffSteil, 5. Spea» 
terplap, 6.§interinbifiper Strom, 7. SBalbgott, 8. ungebrau^t, 9. Sllfopolifcpeä ©etränf, 
10. 9Jläb(penname, 11. Sergmiefe,12. ©traupenäpnliiper Sogei, 13. Störperteil, 14. 2BaIb* 
tier, 15. QapI, 16. Sagenpafter feltifcper Stönig. 

Senfrecpt: 3. ißerfönlicpeä gürmort,6. SerpältniSmort, 10. ghifj, 11. gläepenmap, 
15. gfläcpenmap,' 17. Stännername, 18. ©uropäiftper Staat, 19. Sopftoff, 20. %pptifcper 
©ott, 21. Spriftlicpeä geft, 22. Serpältnümort, 23. Sietfutter, 24. 9luero(p§. 

§elmut Senp, 3entra!roerbeftelle 
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9?r. 25 $fitteitjeitung Seite 9 

3!eujeittttf)e gut 
ctSaltene 

SlurflnrScruüo 
ju taufen gejucfjt 

Singebote unter 
S. S8. 227 an ba€ 

£it.«Süro. 

Sfaft neues 
MinBerbctt 

ju oerlaufen. 
Sortmunb, 

©d)i[(erftr. 8, II., 

©ebraudjte, gut er< 
baltene 

«diaftftiefcf, 
efröüe 41, ju taufen 
gefuctit. Singebote un- 
ter £. 95. 228 an bas 

8it.«93üro. 

@cbrau(t)ter, gut 
erhaltener toeiBct 

Jtätfgcnherb 
ju uerlaufen. 

Sortmunb, 
Stofeggerftr. 25, p., i 

ISifcnbabn, 
greberjug, bor- unb 
rüdtoärtsfabrenb, 
Sditenen, fieben SBa^ 
gen unb SSafmbof füi 
4,50 9t9R. ju Bertau' 
fen. 
$eerbe, Sortmunb, 
SmedeftraSe 66, p. 

3immcrofen 
mit fRohr unb Cfem 
fdjirm billig ju Beb 
taufen. 
SaBibilftr. 27, p., L 

Sfiäbe fjuntenberg. 

5rei>:Mölircn. 
'Kcififetftromgcrät 

(SRarte öfeatron) mit 
Sautfprerfier billig ab 
jugeben. 

Sortmunb, 
fJaltenftraBc 8, II., I. 

Oiuterbaltener 
Eien 

billig abjugeben. 
S.-SBetlingbofen, 

Üilleftrafte 95. 

Butcrbaltencr 
Simmcrofcn 

billig ju uertaufen. 
3>.-8ergbofen, 

Cfttirdiftrabe 17. 

ülfabemiter fucf)t in 
folge SBegjugeS für 
feine berufstätige 
Xocfjter jum l. 3a' 
nuar 

möbl. jiinmer 
mit ober ohne SBem 
fion. Singebote unter 
S. 95. 229 an baS 

ßit.-SBüro. 

Ubotoanparnt 
ju Betlaufen, Kolli' 
near, boppelter SluS- 
jug, brei SJoppeb 
faf fetten, SßreiS 
25,— SSR. 

®nfe, Sortmunb, 
Saifeniraijc 52. 

43arlopf)on 
mit 17 fßlatten für 
15,— 8J9R. ju Oer 
laufen. 

Stnfragen unter 
• SBertSruf 
Xortmunb 877. 

Ittfiyt- 

gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

Tafelbestecke 
72teilig, xoog Silber- 
auflg.,3oJahreGarant. 

RM.QC 
Kat.u.Must.grat.3u • hB. Hofstädter, 
Viesbaden 315. 

Fest- 
Geschenke 

Näh- 
malchinen 
versenkbar, vor- und 
rückwärts nähend, 

sticken, stopfen 

RM. 125,— an 

Motor- und 
Fahrräier 
Opel, Victora, 

Diamant, E<ctlsior,' 

Spezialrä' er 
RM. 27»— an 

Elektr. Beleuchtung, 
kompl. RM. 3,75 an‘ 

Groß e Au swa hl! 

Albert Micke 
Hörde 

Benninghofer Str. 
Ruf 40774 

FOTO- 
Apparate 

“Don 19,50 ln 

Volle Ga- 
antle. 5 Tage zur 
l’robe. Unterrich- 
tung kostenlos 

u 
Westenhellweg 80 

dieser Zeitung 

bauen an der 

Betriebs- 

gemeinschaf 

Willst Du 
abseits 
stehen ? 

72-teilme 
Besteck- 

Garnituren 
I mit 100 g Sil- 

berauflage u. 
rostfr. Klin- 
gen, 50 Jahre 

J Garant., liel 
(TM.95.- 

Katalog gratis. 

I. Wem. Wiesbaden 22 

eine moderne, leicht- 
sitzende, sorgfältig 

angepaßte Brille 
aus dem 

Optischen Institut 
K. Homberg 

Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Lieferant d. Betriebs- 
Krankenkasse Werk 
Dortmund u. Hörde 

KurtWBefirens 
letzt Berlin W50 
leaeAnstiBaierSUI |J 

Die weltberOhmte 

HOHNER 

Verl.Sle bitte so- 
fort Gratlskatal. 
mit 100 Abbild. 

UNDBERG 
SrOÜtM Hohn«r-Versai»4- 

h»u$ Deutschlands 

MÜNCHEN 
Kaufingerstr.10 

Das passende Weihnachtsgeschenk 
ist ein bequemer Sessel oder eine schöne Couch, 
Radio-Tisch, Rauchtisch, Wäschetruhe oder ähnliches vom 

Möbelhaus Nier, Moderne Wohnungseinrichtungen 

Dortmund-Hörde, Alfred-Trappen-Straße34 

Schöne Geschenke sind Lederwaren! 
Zum Weihnachtsfeste empfehle ich mein reichhaltiges Lager: 

Insbesondere: Handtaschen, Stadttaschen, Schreibmappen, 
Aktentaschen, Koffer. 
Vorzüge meiner Ware: Gute Qualitäten, prima Ver- 
arbeitung, bekannt preiswürdig. 

HEINRICH BÜRMANN Fachgeschäft seit 1876 
Münsterstr. 22 Rheinische Str. 53 

• IWIIOI UM 

Weihnachten 

Uhren 
für jeden 3uiech 

Uhren 
Rüfchenberk 

Double, 

mit lOjähr. Garantie 

für das Gehäuse. 

Anlcerwerlc, 11 Steine 

Rü(chenbp[k 

Radio-Apparate 
erster Firmen 
in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Velksemplänaer 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,50^an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bier hau s 

Dortmund, 

Westenhellweg 113 

in dieser Größe. 

Wolzgold-Double- 
Gehöuse mit 

lOjähr. Garantie. 
Anker, 11 Steine 

Rufchenbeck 

Wie Sie 
sich’s wünschen, 

|so moderne, gute und preisgünstige 
Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

Herren- u. Knabenkleidung 
Herrenartikel und Berufskleidung 

i^mgthUpt 
Dortmund-Hörde 

Anker, 
16 Steine. Mehr als 
100 verschiedene 
Muster, bis Mk. 145.- 

r.m7T7777,l| 

Fahrräder ab 25.— RM. Sport- und Rennräder 
ab 40.— RM. Beleuchtungen in allen Preis- 

lagen. Roller und Kinderräder. 

Dortmund 
Münsterstr. 56 

Josefskirche gegenüber 

Empfehle alle Nahrungsmittel 
für naturgemäße Lebensweise 

Reform- und Kräuterhaus 
Hörde, Rathausstraße 8 

Lederjacken 29,-,23,- 
Stutzer 18,-, 14,95 
Preisliste gratis 

M.Pre filer,Magdebur 
Buttergasse. 

Billige eichene 
Bücherschränke 

30, 55, 75, 95 RM. 

Schreibtische 
65, 75, 85, 95 RM. 

Ausziehtische 
30, 48, 55, 65 RM. 

Wohnzimmer- 
Büffets 

145, 165, 195 RM. 
Rauch- und Klub' 
tische usw. billig 

Möbel-Esser 
Dortd., Wißstr. 31 

— ■ - 'llnjügf ifleibti und Slant»; 
'“tatUbfmuft. 'Hnafb 

1. SrriMIfte. — 2IIt»i 
46rpetgt56e (Sdieite 
b.iJuSloälf ),ßtiabe ob 
Wabip.u.Benif anfleb 
Dt atf ne. C f ff ji erJtu du 
Ba(bHluBfet0en, färb, 
ffammflam» f.anjüfle, 
Damtnmänt.ffüftümr 
flefbet 1 

JRaitne» Serfanbbau, 
Berat, ^teilet,Sic 1:5 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 

stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

EUktro-Radio-Fachgeschäft 

Frit* Uelrl Dortmund mi z ne tu schütMenstr.77 

48 Stunden 
Gangdauer 

Der Zeitmesser 
der Olympiade 

Rufchenbeck 

Das 
Fachgeschäft 
mit dergroßen 

Auswahl 

Dortmund 
Reinoldistrl. 

Möbel u. Polsterwaren 
Küchen von 195,- bis 275,- RM. Schlaf- 
zimmer 285,- bis 395,- RM. Couches 
48,- RM. Chaiselongues 25,- RM. Plüsch- 
und Ledersofas, sowie große Auswahl in 

Kleinmöbel. 

Möbel-Schäfer 
|Hörde, Hermannstraße 69H 

Kasten- 
wagen 

u. Räder dazull 
in allenGrößenU 
gut u. preiswert |j 

EDLER 
Rheinische Straße 134, Ruf 35898 

Rabattmarken Vemlinde 

uw* 

Nehmen Sie zu Muskotor- 
Futter*) das Sie so schätzen 
auch Muskator-Dorschleber- 

tran-Emulsion und Muskator 
gewürzten Futterkalk. Das 
lut unserer Gesundheit gut. 
sodaß wir auch wirklich et- 
was leisten können. Schon 
von Jugend an sollten wir 
regelmäßig die Muskator- 
Dorschlebertra n-Emulsion 
und den Muskator gewürz- 
ten Futterkalk bekommen. 

*) «halb und halb» d. h.i 
zur Hälfte Muskator- 
Legemehl. Es ist eiweiß- 
reicher, viel billiger und 
bringt noch mehr Eier. 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
V« kg 1.50, beste Qualität 2.50, 
Gänse Vg-Daunen weiß 3.50, 
5.-, Ia 5*50, Gänsedaunen weiß 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 

halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 

‘ t kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- 
wäscherei, Neutrebbin 136. Oderbr. 

Ihre Rohfelle aller Arten 
zur erstklassigen Fellveredelung sowie 
Pelzverarbeitung billigst. Ankauf zum 
höchsten Leipziger Tagespreise. Anfragen 

Fellhandlung Max Gogisch 
Leipzig, Nicolaistraße 12 14. K. E. 

DEUTSCHER WEI N 
Empfehle meine selbstgezogenen 

Weiß-und Rotweine von SSPfg.an 
Im Faß und Flaschen ab meiner Station, 
Preisliste grat.Bürgermeister Ph.Huth, 
Gau-Weinheim, Kr. Oppenheim a. Rh 

Polstermöbel 
Dekorationen 
Kinderwagen, Betten 

in großer Auswahl be, 

Kleinhanss 
Hörde, Rathausstraß n 

Stoffe 
Kleider-Stoffe 

Seiden - Stoffe 
Mantel-Stoffe 
Futter - Stoffe 

billig und in großer 

Auswahl in der 

Stoffecke 
Inh. E. Stanslowski 

■1V p fl Ecke Hermann- und 
fl (I I II6 Alfred-Trappen-Str. 
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Sette 10 ^iittenseitung «rtt. 25 

So wird Weihnachten 
noch sdiöner  
Sie brauchen auf eine tadellose Festtags* 
Kleidung nicht zu verzichten; denn wir 
bringen für jeden Geschmack, jeden Geld* 
beute! so gute, schöne Anzüge und Ulster, 
daß die Anschaffung nicht schwer fällt 
Hier unsere anerkannt niedrigen Preise: 
Anzüge: 35.— 45.— 60.— RM 
Mäntel: 40.— 50.— 60.— RM 
Und nicht nur das! Wir machen Ihnen 
die Anschaffung sehr, sehr leicht! Bitte: 

Ein Teil wird angezahlt, 
Rest in bequemen Raten! 

dKeffneto 

0 * 
Radio Sämtliche Fabrikate 

des Baujahres 1936/37 vorrätig 

Union-Anträge werden entgegengenommen 

& Ar»*“ ' itM’. '\JW~~ 

RADIO-VAN WINSSEN 
nur Brückstraße 48, gegenüber Odeon-Theater 

K ^ WL 

Hellmuth Schulz 
Radio-Fachgeschäft 

DORTMUND 
Rheinische Straße 67, vor der Aktienbrauerei 

Modernes Spezialgeschäft 
Dortmund, Westenhellweg 103 

ODEON-HtfRDE 
wünscht 

allen Besuchern ein frohes Fest! 

Weihnachtsprogramm: 

90 Minuten Aufenthalt 
mit Harry Piel 

OBEL? 
Si m roth 
Rheinische Straße, Ecke Ofenstraße 

Fahrradhaus 
Schruba 

jetzt Oestermärsch 74/76 Assauer Lichthaus 
Kinderfahrraderv. 15,— RM. an Vorderrad gelbZSx IV.I^SRM 
Felgen 28x1V» . . 25 Pfg. Isolierband 3m... 8 Pfg' 
Nippelspanner . . 4 Pfg. Hosenspanner .... 2 Pfg' 

Verlangen Sie unseren Katalog 

RADIO 
Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr 

Das schönste Festgeschenk 

Gute Schuhe 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander - Alleinverkauf 

Fahrräder 
-£aufin titled 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A*G-NECÄLM 

W&t in Sielten aeu Sietten-Mutt &cMä{!t, 
Ceßt &e&&ei! 

fImmer ist Verlaß auF^^ 

<ßatav-J)utt 
t W, M L» -73 ^ V V- rw/Ti 

DORTMUND WE/TENHEUWEG107-9• I.KAMP/TR.106 

Annahme von Ehestands-Bedarfsdeckungsscheinen und Kinderbeihilfs- 
scheinen 

Tapeten, Farben, Lacke, Glas, 
kauf bei Rieke merk Dir das! 

Linoleum, Stragula, Läufer in großer Auswahl 

Radio*Lüke 
GröOtes'und ältestes Fachgeschäft am Platze 
Dortmund-Hörde, Hermannstraße 33, Ruf 41703 

Für 29.- 
Reichsmark ein Fahr 

rad mit Garantie und 
Freilauf - Rücktrittbremse. 

Original Stricker mit Außen- 
lötung, komplett RM. 36.-. 

Katalog über Fahrräder u Lampen frei 

E. & P. Stricker, Fahrradlaiirik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Kpetcnk« umfangreich« Bild-Broachür« 
Qb«r Pnev*. Zucht a Kaut der echten 

larzer Meistersänger 
direkt a.dalten Harzheimat durch die 
^■■■■weltbekannt. Kanariengrosuucht 

leydenrekh.Bad Suderode Hai? 

Fa h r räd er 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonr&der, s. stabil, ab34,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen. . .ab 9,59 
Decken 1,25 
Schläuche . . . 0,60 

Wilhelm VoS 
letzt: MQnsterstraße 72 
ln den früheren Räumen von Wieck 

1} 1? d eil /4* sehr gut! 
Seliutici-eme I Er dal “Ä- 

FUR PIE FESTTAGE! 
Festkaffee 

in bekannt guter Qualität 

125 g 55 Rpf. 

Zum Backen: Weine vom Faß 

Andere Sorten 
  125 g 63 68 Rpl. 

Haselnüsse . yt kg 
Walnüsse . . % kg 
Paranüsse . . ½ kg 
Spekulatius 

Vt kg loo 80 
Printen . % kg 100 
Pfeffernüsse . % kg 

44 Rpf- 
50 Rpf. 
48 Rpf. 

60 Rpl. 
80 Rpf. 
60 Rpf. 

in 

Große Auswahl in Schokola- 
den- u. Marzipanteilchen 
Pralinen, lose und 
Packungen. 
Rotbackige Äpfel sowie Fei- 
gen zu billigsten Tages- 
preisen. 
Zigarren und Feinseifen in 
Geschenkpackungen. 

Weizenauszugmehl, 
Type 405, lose 

Vz kg 23 Rpf. 
do. . zKa-kg-Btl. 115 Rpf. 

do. . . i-kg-Btl. 48 Rpf. 

Weizenvollmehl, 
Type 563, lose 

Vz kg 21 Rpf. 
Weizenmehl, 

Type 790, lose 
Vz kg 

Rosinen ½ kg 52 44 

Korinthen . . ½ kg 

Mandeln 125 g 40 

Zitronat . . . 125 g 

per Liter RM. 
Feiner deutscher 

Wermut 0,78 
Malaga, Original . . . i,io 
do. feiner alter .... 1,20 

Samos, Original . . . 1,10 

Tarragona, Original. . 1,00 
Ital. Muskateller . . . 1,10 

18 Rpf. 

36 Rpf. 

40 Rpf. 

33 Rpf* 
30 Rpf. 

Flaschenweine pro Flasche inkl. Glas RM. 
1935er Mitteler Leiterchen 0,72 
1935er Bechtheimer Hasensprung, Spätlese 0,85 
1935er Lieserer Schloßberg, natur 0,94 
E935er Leiwener Klostergarten, natur 0,94 
1934er Zeller Schwarze Katz 1,05 
1935er Niersteiner Domtal 1,15 

Jg. Hafecmastgänse la Mllchma.tenten 

^ ^ ^ RM' 

‘/2 kg 0,98 RM. Ia Puter . . % kg 1,20 RM. 
Frischgeschossene Hasen Ia Rheinaal 

½ kg 0,75 RM. y2 kg 2,60 bis 2,80 RM. 

Bestellungen werden in sämtlichen Filialen und Verwaltungsstellen 
entgegengenommen. Die Lieferung erfolgt einige Tage vor Weih- 

nachten. 

Backpulver 
Backöle und Essenzen 

Oetker und Reese 

Bestellungen 

auf Kuchen u. Gebäck 

rechtzeitig erbeten 
WEHAG 

Westdeutsche Haushaltversorgung A. G. 

IjSreffefiaus. — 5).=¾.: m. 36 17396. — ^ur 3eit ift 3ti. 8 gültig 
Stoffe lag 

Sdjliejjfadj 728. 
beibe in 5)üffeIborf; 
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