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•ugenDgeit! 
teer benft nicht gern ber Kinbheit (Lage 
wo's (Elternpaar hielt treue Mad?t, 
unb 's £eben ohne Sorg' unb Nage, 
uns fiets bit Sonne hat geladtt. 

Dod? jene Seit, fit fommt nid?t wieber, 
es blieb nur bie (Erinnerung, 
hört man bie id?önen Weihnaestieber, 
wirb bod? bas fter3 nod2 einmal jung. 

tVer benft nid?t an bie fd?önen Stunben, 
wenn abenbs bann beim £ampen`dtein 
wir 3u ber Mutter 4ingefunben, 
bie uns irAlt vom (£hri ftl inblein. 

Wir lauf d?ten bann mit hellen Augen, 
unb mand?es IUort hielt uns gepadt: 
Itur wer im £eben wirb was taugen, 
befommt was aus bem groben $ad. 

So flang's aus ihrem lieben Munbe; 
brum feib red?t brav, ihr Kinberlein, 

fo mand?e Mür gab uns nod? Kunbe 

wie's nid?t im £eben follte fein. 

So wollen mir bod? nie nergeffen 

ber Sagen, Märdten ba3umal, 
berweiI mit Sorgen unterbef fen 
wir manbern burd? bas (Erbentat. 

m beutidte Wei4nad?t, bleib hinieben 
als 3ugenbiraum hinfort beftehn. 
(gib alten Menfdten Ruh' unb Stieben! 
So lab es, lieber (Bott, geid?ehn. 

(Butt. Braunheim, Mw. I. .SrohC Llleil)liaCht 
Rufnahme Fj.£iebetrau 
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ankh, aW Ode" 

• 

$tmt äweiten Male feiern wir Veitjnad)ten im neuen Neid). `,die 
engelebotid)aft vom trieben auf (1-rben, Sie betu V3eif)ttadjt•,feit 
Sen tieferen Cinn gibt, ift arid) bie 2otid)aft Urtiere- l•üljrer- unb •Jictdj•- 
fanälery. (•-r bat fie alter Lieft verfünbet unb bat feine eanb bargebotelt 
jebem, ber barirr eintd)logen unb ben trieben im itieblofen Europa auf- 
rid)ten wiff. Überall Imb oft wurbe im bergangelten z5,af)r vont Stiege 
gerebet. 2ielfeid)t plag e•, einntaf eine ,feit gegeben 4aben, wo rvir nä4er 
babei waren, af„- wir alle tvtiiett. Wur in Zeitti (f)fanb, ba wurbe bom 
trieben geiprod)en unb et', lvurbe* bie Uerfe bei i•,rieben• geförbert. 

Cdjfimm ialj e•,' uod) 311 23eginn bei jebt äur weiße gef)eltben saljre• 
in ber 2Tui3ettpofitit alte. &•, war fein erfrettfid)er 211t•bfict, ber fid) uni 
unterm 2+3eif)nad)tcbaum 1933 öffnete. Zroe alter beutfid)en •,rieben•-
funbgebuttgen luliere-9 •-üfjrere Imb feiner 9legierung rüftet man aud) 
beute nod) in allen 2änbern weiter gewaltig auf. linier Xttetritt au? 
bem 2 ö f f e r b lt n b unb bah 23erfaf ien ber war bie 
einäig rid)tige unb über3eugenbe s?Xntwort auf bie ec4anbtung, bie wir 
in bieten Sörperid)af ten elf ufjren, wo man uni nidjt gleid)bered)tigt, 
Tonbern — entgegen ben fla- 
ren 2lbmad)tntgen be- 2er-
f aiffer 2ertrag• — Af> eine 
Wation minberen 9tecf)te' be- 
fjaubeft 4atte. Tie üitd)ttgfeit 
bieie• Cd)rittee erwies ba? 
•3af)r 1934. Cr; äeigte Tid) im-
mer wieber, baf; bie %rbeit bei 
2öfferbunbe• offne Teutict)= 
taub id)tvierig, bieienige ber 
2tbrüftungcfottierett3gar böffig 
unmöglid) wurbe. Taljer bau- 
erte e-, auct) nid)t Tange, bt, bie 
2Xbrüitung•fonf erenä Tetig eilt- 
id)lief unb nur nod) ein (25cf)at- 
tenbaiein f üf)rte. Xtt ibt: 19 ie- 
berertvadjen glaubt tro f ber 
guten Meinung engfiidjer 
Ctaat•männer bellte fein 
Venid) mehr. 

2efonber• in l•-ranfreid) tvar 
eine neue 9iegierung mit bem 
n(uüemninifter 93artfjou an0 
fuber gefommelt, wetd)e bie 
alte (infreti ling•poTttif 
gegenüber Teutid)fanb wie tior bem siriege fid) äum Biele f ebte. (•• 
ift ibt: nid)t gelungen, bat ,lief äu erre.id)en. `,der io TjocfjgeprteTeile Oft' 
patt (ein 2Tbfonlnlert, bah bie £)ftgrerl3en Z̀eutfd)fanb• mit iratt3öiiid)et 
unb ruf iif d)er hilf e mater Oeitritt `•eutf djfanb•, •ßofen• unb ber vitf ee- 
Tanbitaaten Tidjern iolfte) Td)eiterte bi?,ber am Viberftaub Teutidj- 
tallb- ber j•ran3oSen äu einem erfreltfid)en einberneljmen ge- 
langte. z5,mnlerbin gelang e? ben •ranäofen, iljren alten 
VItnbe?genof ien C o tv j e t- 9111 t f a n b wieberäugewinnen unb 
iljtit eilten L•f)renpfoe im 93öfferburtb äu verid)affen. `,Jer fron- 
äöfifd)e 9(ui3enminifter 23artfjou, ber 2ater bieier •ßofitit, fiel, wie ber ier- 
bifd)e Söltig, in Marfeilfe einem ffud)würbigen 2lttentat äum Opfer. 2fn 
feine Ctelfe trat 2abaf, ber, wenn er auctj anber£)ftpaftibee feit4äft,bodj 
`Zctttid)faltb gegenüber in anberen 2erftänbni• 5'eigte. 

• 

Ta? ift in erfter ainie bie Caarirage. ?Zur nod) fur3e Seit, nur 
Zage, nod) btu äum 13.•3anitar, bauert e•; Sann wirb bie 2lbftimmung 
an ber Caar 3eigen, bat; fie „beuticl immerbar" geweien ift unb fein unb 
bleiben wilt. Co oft bat ber jjÜbrer ben i•-ranäoien ben 23orid)lag ge- 
lit(Id)t, fid) über bie (25aar mit `.)elttidjlanb äu einigen. immer oljne 
erfolg. 2fber jebt ift bod) eine 21rt einigung im internationalen 
`,dreier-2tlt•Td)uf; in Nom 3wiid)en Z̀eutidjlanb unb j•ranfteid) 
3uftanbe gefolnmen, in ber alle Ctreitpunfte nad) 9Möglid)feit beseitigt 
iiltb. 2Tud) bat Z̀eutidjlanb ber bom 2öfferbunb borgeid)lagenen unb 
von j•ranfreid) befürworteten (• ntf enbltng nicht frariäöiild)er unb 
beutid)er, fonbern neutraler t,ruppeutontingente Sur Wufred)t-
erfjaltung ber 9tufje unb Ürbnung in2, Caargebiet äugeftimmt, obidjon 
äu f ofd)en 93orberettungen gar fein Grunb vortag. Vie bie 2tbitimmung 
alt•f alten wirb, weii3 in 'Zeltticfjfanb unb wofjl aud) in j•rattfreid) ein 
jeber. `.der 13.2anuar wirb für bad 'Zeutid)tum an ber Caar unb in ber 
ganäen Velt eine gewaltige Stunbgebung werben. 

'Ver gef aritteit Oefatgfcjaft uuferer 23erte Iviiit= 

rct)elt lvir eiti redjt fro•ee 2Bei•ltachtef eg unb 

für bae 3a•r 193s eilt • er3tid)ee otüctauf. 

S•eit S•itter ! 

•u•jrftä•ji ••tienge`eCC••af• 

•3m innern brachte ba, ,aafjr 1934 mancherlei Cd)meräficl)e•i. Tet 
beutid)e Wefjarb, 9teid)•präiibent unb !efbmarid)aft b. einbenburg, 
fegte fid) bin äum ewigen ecbfaf. Ta• ganäe Zoff ftanb trauernb an 
feiner 23a4re. 2m •üfjrer unb 2fboff eitler bereinigte Tid 
nunmefjr bie eili3ige !•üf)rung im S91eid)e. 21ber audj Ani, bem berebrten 
j•üfjrer, blieben fd)were Zage nid)t erfpart. (Ir mußte 2(ufruljr unb 
eerrat in ben eigenen 9teil)en mit ftarter eanb nieberidjTagen. Mer 
Genugtuung warb ifjm vont ganäen beuticben 23offe, ba3 äu 90 Tro3ent 
ifjm bei ber lebten 2offeabftimmung fein 2ertrauen aueiprad). 

:3n raftfof er 2(rbeit waren •-ütjrer unb 9legierung bemüfjt, bah 
gewaltige Verf ber Erneuerung unb bei 2fufbaue in Zeuticblcinb 
weiteräutreiben. Unabfäiiig wurbe geworben, um bie neue Ctaat•ibee, 
ben Wationatioäiali•mu•, äum Gemeingut aller werben äu laf ien unb 
ben Gebanfen beutfd)er äu weden unb äu fräftigen. 
`,die monumentale •ßarteitagMunbgebung in Würnberg wie bae 
(grntebanffeit auf bem 58üdeberg waren begeifternbe !lammen- 
3eicjen beittid)en erwad)en•. 

2tud) ber innere s?Xu•bau bei 9ieid)ee mad)t fid)tbare dort- 
fd)ritte. Vorfftein auf biefem 
2gege waren bie ,auf ammenfe- 
gung bei •etdj•innenmtniite- 
rium• mit ben 2nnenmini- 
fterien ber 2äuber unb bei 
91eid)•juitiäminifterium• mit 
ben •3uftiäminifterien ber 
£änber, f o baü jeet enbfid) bet 
Veg frei geworben ift für ein 
eini)eitlid)e• beutfd)e•-', 
unb leine ein4eitlid)e 2fltwen- 
bung. Unb io wirb ee weiter 
geben im netten,2afjre, biß bah 
gewaltige Vert bei 91eicw, 
neubaue voftenbet bafteljt. 

2(ud)auf wirtid)ai tficfjem 
Gebiete lotjnt fid) icbon ein 
9iiidbficf. mit Genugtuung ift 
äu ber3eid)nen, bah bie 3afjf 
ber 2ltbeit•lof en audj in 
biefem zsaljre baut ber 9xa•-
nabmen bon fflegierung unb 
Trivaten bauernb äurüä-
gegangen ift. Cie betrug am 
(2Afu• bei :•5atjre• nur noch 

wenig über 2r/49)Ziflionen. `,die 3a41 ber 2(rbeiter unb 2fugeftellten, bie 
in ber beutTdjen 23irtid)af t beidjäf tigt wurben, ift von 11,5 Vilfionen auf 
15,6 -Millionen geftiegen: ein ungefjeurer &folg bei neuen Teutjd , 
Tattb, um ben uni bie ganäe Veft beneibet. 

2111 Ctette ber f rüberen Gewertidjaf ten wurbe für j•üfjrer 
unb Gefofgid)aft ber Betriebe eine neue Genleinid)aft in bere-' 
Teuti cl)en 2(rbeiti•ront gefdjaffen, bie eine fefte Grunb,- '' 
Tage, eine 2erf aifung, erljieft. Zj4r Jtücfgrat f altb iie im Geie b 
äum Ccf)ube ber nationalen 2(rbeit, bah an Ctelfe bei fTaTTen, 
fämpferiTdjen etrteb•rätegeie e•ben•riebenin ber Uirtfcf)aft veraltfern 
soff. echte guten 2(u•wirtungen fjaben fid) bereits 3u 3eigen begonnen. 

eine 9teitje neuer Geiebe unb 2erorbnungen f id)ert bem beutid)en 
58auernitanbe gerecf)te •3reife unb bie Z̀aieinemögfid)feit; allen borall 
bie neue Getreibeorbnung. Um auct) ben Minberbemitteften vor 
llberteuerung äu icf)üben, wurbe eine $ rei•überw ad) ung burdj einen 
eigens baäu eingelebten Ctaat•tommiiiar ins leben gerufen, bie 
bereits bor3üglid) arbeitet. Ta• 22id)tigite aber unb baäu etwa, wae 
ben neuen Geift im beutfd)en 2offe am beutlid)ften ertennen TäÜt, 
ift bah audj in biefem •saf)re auf2, neue begonnene interTjifi •werf, 
baä reid)en Cegen unb Söffe allen bebrängten 23off•genoffen äu bringen 
'berufen iit unb audj bafür Torgt, baü ber Veibnacf)t•tifd) für alle 
Teutidjen gebellt fein wirb. 

Uenn jebt wieber bie 23eif)nad)t•gfocfen läuten, fo fönnen wir in 
Zeuticfjfanb mit weit mehr Nuije unb 8uueriid)t bieie• g-e it bei •riebeffl 
feiern, all nodj im bergangenen :3af)re. (D id)eint, all ob wenigften• 
auf politiicf)em Gebiete bie 2ernunft ber 53öffer in etwa äurtiä-
feljren unb äum trieben 4inf übren wolle, ben bie Uelt, ben vor allem 
wir in Teutidjfaub io bitter nötig braudjen. 21ud) im neuen wabre wirb 
ber !•üljrer unb 9ieictj•tanäler bem beutidjen 23offe bieten trieben 31l 

erljaften wiifen, wie itjn bie 9eifjnad)t•botfci)aft fünbet. U- öcf)ten Ü 
aucl) bie anberen 2öffer begreifen, bamit e• enblid) waf)r wirb: 

trieben auf erbenl 

•r• 
w• 
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nr. 25 llierls:geitung Seite 3 

N¢ 210paben bet Zenticben tubtitoftent 
!Bott Vaus G e l 3 n e r 

Wir ichlieben mit bem heutigen 2lrtifel bie 2iuffagreihe bes flrganifationsleiters ber Meriten $eitung ber 43LD. ber 91GM2113. unb iDrganifations= 
leiter5 ber 1D2ljry. über bie 2lufgaben ber Zeutidien 2lrbeit5front, bie mir bem „Meutjchen" mit freunblicher (Erlaubnis ber S•auptjdiriftleitung bes 
Blattes entnahmen. 3) le ad) r i f t l e i t u tt g. 

XI. 

Dmutfdje •Irbeit6frent unb (3cfe# 3ur Drbnung ber 
nationalen 21rbc it f otvie (90 to 3um organi f 0en Oluf bau 

ber getvcrbluben 213irtfOaft 
Das Oielet3 Sur Orbnung ber nationalen 2lrbeit unb bas Gelet3 Sum 

organijchen 2lufbau ber gewerblidien Virtldlaft werben non 3wei ver= 
ichiebenen 9Rini fterien ge= 
hh anD abt. 

2C3ährettb ba5 2frbeit5Drb= 

nung5gef ef3 (WOG.) bem 21r= 
beit5miniiterium für feine 
6o3iafpolitif bie organe im 
zreui)änberapparat fchafit 
unb f unftionieren läÜt, i ft bas 
213irtjd7aft5auibaugeieh bie 
5anbhabe für bas'2Liirtidlaft5= 
miniiterium, in bie ZCiirtid7aft 
flrbnung unb £enfung hinein= 
3ubringen. 

23eibe (5elehe finb nicht 
gleid13eitig entftanhen, Jon= 
bern nacheinanber, unb 3war 
in ber 93eihenfolge, baf; ba5 
2lrbeft5orbnungsgeieh 3uerit, 
unb 3war etwa ein bjalbe5 
Z•ahr lpäter at5 bag Mirt= 

ichaft5aufbaugeje4 verfünbet 
rourbe. Zn Sraf t traten fie je= 
boch mit einem merflich ge= 

4 

ringeren 3eitunterf chieb. 

, 

o?Eis 1<'nll •.':'i I„zl . ?pi ,2• 5.. i  zl.\`Sw+ i:••111 ;; 1 • . i•ll zli\i= . Ei•ll l••ff,°;o' (IL I•C. ^•;I 1,)`"•'•". 
1 E • ĉ ' acs. 1 ••. 1 •'- 1•'- IE = 

!r —st-4.••.. .•„a4• 11••< •1•,1•4FW;111 , iy4•!••++•4•!.•c-E ,i•4•r1••+=_f•':i 

2150eibnadren 
(Ein (Engel wanbert burd) bie Wett 
Zu itiller Winternadit, 
Unb über ihm, am Sgimmet, hält 
Ma5 Sternenheer bie Macht. 

Wie j•lüftern hujd)t ba5 (Engelein, 
Mit 3artem, leilem Gehritte, 
G25 pocht mit meidiem yingettein 
2in jebe5 9Renlchen »glitte: 

,.2liadit auf nub öffnet Tür unb ger3, 
Zer Sierr hat mich gejanbt, 
U) bringe lröftunq euerm Gchmer3 
tlnb jsrieben für ba5 2anb. 

so, wie bie erbe fidi verhüllt 
Zm weiben geierlleib, 
so wirb au e euer 2Beh geftillt, 
Begraben alles reib. 

.. ,., ., hll,•dl;•i,.. 

9Nadit eure ber3en icitbereit, 
Zer Sönig ift geboren, 
Ter Sjerr bes äsriebens aller Seit — 
Run ijt nidit5 mehr verloren!" ---

linb munberfame5 2eurhten ipringt 
(Empor in weiter 9lunbe, 
(E,in jaud13enbe5 Pyrobioden fliegt 
Bon aller 9Aenichen 9Aunbe: 

ZKa.. errid)tet unb f inan3iert unb nur ben 9Ritgliebern ber D21a. bienit- 
bar. Die jo3iale ebrengerid)tsbarleit wirb jthfitens hott ber D21a. in 
ben 9Rittelpunft jeglid)er So3ialauffafjung geitellt. Rührer unb Gefolglchait 
jinb in gleidjer !Heise geld)ü>3t. 

-5at bas KOT). einen jo3ialen Tenor, lo bet bas Oejel3 3um 21uf bau 
ber gewerbltd)en Virtjchaf t einen wirtitaf tlichen Tenor. Die große %er= 
3ahnung 3wijchen ben 18 Reidpbetrieb5gemeinjd)aiten unb ben auf 18 3u 

erweiternben .5euptwirt-- 
ldlait ru en wirb in •älbe i • pp 
erreicht fein. Dann werben 
bie 23e ftimmungen beiber Gie= 
jeüe in eine jinngemäge 
2lebereinitimmung gebracht 
werben fönnen. 

Da bie l ntere jf enten jid) 
gemeiniam in %rbeit unb 
i•rei3eit in ber Deutichen 21re 
beit5iront a(5 ber gemein= 
iamen flrganiiation bei innen, 
werben in ihr jene Elemente 
wirfiam, weld)e ein pofitiue5 
sufammenwirfen für Go3ia= 
li5mus unb 213irtf chaf t Baran= 
tieren. 

c";• so wie wir Tationel= 
jo3iali ften 3wild)en 91ationa% 
lismu5 unb Go31alismu5 nie--

ma15 einett linterid)ieb ge% 
macht haben, jo wijfen wir 
auch, baf3 bas 6o3iale von 
bem 213irtf cha f tlidjen nicht 3u 
trennen i ft. Das Sujammen- 

wirfen von j•ül)rer unb (5iefolgicb)aft in allen Ungelegenbeiten ihres 23e= 
trieben wirb im £'aufe ber feit immer inniger werben. 

Da ber 9iationaljo3iali5mus a15 poliiijdle Weltanjcilauung in 3ufunf t 
ba5 Denfen alter j•übrer unb (5efolgld)aften immer itärfer beberrjd)en 
wirb, wirb in iteigenbem 9Ra•e bie nationaljo3ialiitifdie Gejinnung alle 
23etrieb5angehörigen beherrjd)en. 21u5 bieler nationallo3ialiitiichen Ge= 
finnung wirb enblidl jeglidle ganblung n a t i o n a 1 i o 3 i a f i ft i f dl 
werben. Das ift bie boffnung, ba5 ift bie Biellehunq, ba5 fit ba5 Viifen 
her Deutid)en 2lrbeit5f ront. Die (ieie4e f örbern biete bof fnung, beitätigen 
bieje 3ielietung unb wollen ba5 ,diel erreichen helfen. 

bril2-  •...:, 

m.c. 

m 

ilrr2 

•2[nbt Rti ebeber h• rhau c •f (•rben reis b Zanf " 
— — J• 

. ;= 
Zer 21Beihnachtsaloden aeitgefang 
Bringt neues 6lüdeswerben. — — — 

4i.♦,yf,„•,lo>,+-"i:".,yg+, 
•1 •1 

.Y .••gh,Jllii -, 1fA..,O!!iä10%SJII!%•:;1rt•e 

Zion beiben Gejet3en werben 
bie in ber 2lrbeitsfront organifierten E56)affenben — unb 3war i•ühter 
unb Lief olgichaf t — am ltärf ften berührt. 

Das 2lrbeitsorbnung5gelei3 hat 2eitimmungen, welche nur burl) bie 
3ugebörigfeit Sur D21i•. erfüllt ,werben fönnen. Go bei ben Ziertrauens= 
räten. stur wer bie 9nitgliebid)af t ber D2b'(•. bejiht, lann Ziertrauensrat 
fein, wer bie 9Ritgliebichaf t verliert, verliert auch ohne weiteres fein 
Menbat im 23ertrauen5rat. 

Die 3ugebörigteit 3u ben Badlvetitünbigenbeiräten unb 21u5idjüjjen 
iit ebenfalls an bie 9Ritgliebichaf t Sur D21i•. gebunben. ferner Iffnh bie 
im WO& vorgefebenen unb eingerichteten 2lrbeit5recht5ite11en von ber 

$aut (5dholt 

•
i•n..(a5•_ *•..,.•n.,i'r,•yi+ 

^.1f,.-.III•,.•, Jq•..Jll,,.. 

Ointoofeffen — WO dergef ien to 

bie oertvecbieYten Munic•3etter 
Wenn ter Sommer firh 3um Winter verwenbelt hat / unb es falt geworben 

in Dorf unb Etabt, / hat ba5 Ehrijtfintlein 2lrbeit, vom 21b-enb bis Mor-
gen / benn mährenb ber 92ad)t3eit, ta gilt fein (Borgen / ben 9Xenidien, iie 
f14 unb glüdlid) 3u med)en / mit allerlei ichönen unb pra.ftifd)en Cad)en. / 
!geit, 4!mmelhod) über ber 'Erbe, im 'B1euen, / tat feilt !9nenfch bie Stelle tann 
erieauen, / •werben bie 213unfd33ettel vorgenommen, I was bie Dienieen a11e5 
geichenft befommen. 1 2o Ueihnachten wirb e5 geprtiit unb Portiert / unb in 
eine,R(i totlief jü'bergeführt. /!Bären bie Wüniche nid)t fo verid)ieben im £',eben, 
braud)te es aud) leine 213unieettel 3u geben. 

Jjier werten alle 3ettel 3uiemmengetragen, / unb was Ifie bann an 213ün-
Aen 'beiagett 1 für dleine unb grobe 9RenTd)enlinber, / für Oute unb eöfe, für 
• romme .unt Günter, / hier geht es feiner •(griüllung entgegen. / !Benn bie 
Menj en fid) aTients heh l-afen legen, / bann fängt bie Sjauptarbeit hier erst 

an, / wobei Sned)t 9lupreet, ber 1)eilige 9Rann, / fidi eifrig beteiligt an (9hrift= 
finbehens Sorgen, / er arbeitet mit bis 3um frühen Morgen. / Doch lit ihm 
lehthin ein linglüd paffiert, / gerate, a15 bie Wunigmettel waren jortiert / 
unb in bie Rartothef •id)on aufgenommen, / finb bie Bettel ihm bureeinenber= 
gefommen. 

* * 
• 

$u -5iffe Iftanben ihm $verge unb Gnomen, / tie am Siegal, bulb unten, 
balb oben, / Rnecht Diuprecht f leigig helfen Tollten. / Doch wie jie jo eifrig 
Td)affen wollten, / feiner m-ugte wie es gefommen roar, / unb wer gar bie 
Ediulb 'beran trug non ber Ger. / 23ielleicht itanben bie S5efter nicht feit im 
91ega1, / — Slabtelabatjth, es lagen mit einem Tief / alte 2)3unirh3ettel unten 
unb freu3 unb quer. / Stun wugte von allen auch feiner mehr, /. wie weit bic 
Wunic}3ettelorb-nung 3eriftört / unb wie alles vorher 3ueinan®er gehört. 

Rnetht 3iupierht hat mieber alles piemmengefleuet / unb hat babei auch 
gen3 ehrlich geglaubt, / bat bie $ettel, getrennt nag) 213unich unb Temen, / 
wieber alle rid)tiq .3ufemmenfamen. I mgrenb bas (94riftlinbdien nod) tele= 
,phonierte, / Rnetht Kuprecht mit rotem Stopf neu Portierte. / Dann fpred) bas 
Grhriftfinb: „9iun itelren mir feit, / mag Iii(1) von ben Wünidlen erfüllen läbt. / 
92enne Münid)e unb Keinen mir recht geltheit, / id) berüttid)tige bann bie 
23ef eeibenheit../ Die Groden unb Sleinen, bie MÖbd)en unb SNeeen, / ;3e41 
Page mir, war, Qic fur münf dpe haben!', 

Da fing Sned)t 9lupred)t, ber heilige Vann, / bie -Munic}3ettel faut 3u 
verlelen an: / „S2arl 2aufichritt, ber 9ientner, jieben3ig 3a4re alt, / möchte bie 
213inter3eit riefig fait. / Zep ein 'haar Gd)littichube, blenf von Stahl!" / „ is 
io roa5",: fagt'5 (£4riltfint, „both gib fie ibm M,11.",/ Aran3 i=Tunft im erftcn 
(Beuljahr fchon, / mischte leben51änglie eine bide 4enlien." / Da fing bas 
Thriftfinb an 3u fachen: / „-25d) M-Vb nicht, bas lüt fir) born wohl nid)t machen. / 
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Geite 4 Eertoo3eltung Rr. 25 

So wirft alles 3ulammen: 
1. Die •3artei über bie llrbeit5front für Die weltanfthaulid)e 2inie, 

2. ber (Staat burd) bie gemeinnüt3tge (gejet3gebung unb S5anbhabung, 
unb 

3. bie Wirticbaf t burcb gewäbtlei jtete freie initiative. 
(gewiß wirb nocb nicht allerwärts her tief fte Sinn bei Giejehe erfaßt, 

gewiß greifen Führer unb (gefolgjctlaft hier unb bort über, aber bar 
fonnte ja auch bei „her fur3en ,Zur 23erfügung ftebenben Gd)ulungs3eit nod) 
nicht anbers erwartet werben. 

21ber eilt Mitte ift ba unb auch ein Weg, unb im großen gebt bie 
9"teuorbnung auf allen (gebieten reibungslos vor fid), unb in Zaereefrijt 
wirb mandles, wag heute nodl mißtrauijd) betradltet wirb. Zur jegeng= 
reichen llebung geworben fein. 

Der jyührer rieht mit unenblidler 3ürforge auf ba5 gewaltige 
(gefdlehen, unb fein Etabsleiter, Dr. R. Qeg, treibt e5 in einem organijd) 
beitimmten V3ad)5tumrtempo her enblicben (grf üllung 3u. 

(ginit wirb matt fig) mit Stopffdlütteln einer Seit erinnern, ba eine 
anbete Orbnung bie f er Dinge bie Scbaf f enben gegeneinanber brachte, unb 
nicht veriteben, baß man in her Sla ff enfampf atmoipbäte überlpaupt leben 
fonnte. 

(gejet3e von natioraljo3ialijti,jdlem Geifte getragen. 
9)ienidien in nationalfo3iali jtijdlem (gei fte erZog•en. 
(5elet3 unh Wlenid) in bielelbe S5altung gebtadlt, 

bann ifi eilte neue geijtige 2lusridltung geworben, ein neuer Stil gefunben 
— ber von uns geforberte national'fo3ialijtij the. 

xil. 

sufammenfaffung 
Die (gntwidlung gellt weiter. u  ben elf vorhergehenben 2luflüten fit 

mandles aufge3eigt, viel 3weifel ausgeräumt worben. 

Wog) mand)eg SZapitel bleibt unbeiprodlen, weil es im 3uge her (gut= 
widlung nodl nidlt jpruchreif iit. 9Zid)tsbeitoweniger wirb auf allen biefen 
Gebieten gearbeitet unb, wie wir willen, in jeglichem j5a1I Tofitives 
erreicht. 

Die Frauenarbeit ift im Reuaufbau unb burll 21nglieherung alt bie 
9tG. j•rauenlihaf t bejtimmt ausgerichtet. 

Urlaubsregelungen unb Sünbigung$id1u13 bejdläftigen bie Dreubätt= 
her, Wege ßd1 bemühen, lo31al geredlte unb wirtid)aftlig) tragbare Rege= 
Lungen Zu treffen. 

Zarif= unb 23etrieb5,orbnun'gen werben überall in ,ben 23etrieben 
beraten, errid)tet unb erlafien. 

Das 3ujammenwirfen mit Dem Jteidlsnähtjtanb ijt Gegenftanb ge= 
meinjamen Cidlfitibens; bie gleiche (gntwidlung vol13ie4t fich bei Reid)5= 

fulturfammer unb Redttsfront. Denn Der beutjdle ßebensraum umlpannt 
alle unb unterhält notwenbige ?8e3iebungen aller Zu allen. 

Os i ft Rot3ett, aber es iit audl 2luf bau3eit. Der Führer baut ein 
neues Reid1, bag lit Reform unb Revolution Zugleid) auf allen (gebieten 
(gvolutionär jcbreitet alles einer guten 2öjung entgegen. Tie Jlienicben 
tragen beute ben Stopf fcbon höher als unter hem alten C5ilitem; .bie 
bof fnung iit e5, bie alle C5ibaf f enben ergriffen hat. Wir wi f f en, Baß wir 
bie jof fnung erfüllen Unnen unb bamit bie '(gnttäufd)ungen •vermei.ben, bie 
immer am (gnbe her anb-eren SI)iteme itanhen unb beten Gtur3 enblicb 
herbeiführten. 

(gemeinjibaft 
(gemeinichaft 
Gemeinich.af t 
(gemeinithaft 
(gemeinitbaft 
(gemeinichaf t 
(gemeinicb-aft 

mit ber Bartei, 

in her Oetwaltuttg, 

in (geitaltung, 

in her £eijtung, 
im 23eittag, 

mit bem zreubänber, 
im Giebeln, 

(5emeinich.aft in i5rei3eit unb 
Urlaub, 

(gemeinlcbaft in ber (geiellicbaft, 
(gemeinfd)aft mit iben 2ingeitellten, 
(gemeinf dlaf t burd) 91(520. unb 

975. .5ago, 

(gemeinfdlaft im (gejeß. 

Sapitel um Sapitel, Matt um Matt, Geite um Geite unb 3eile um j 
Seile, ba5 gan3e Wollen, bie gan3e 3ieljetung, bag gan3e Wert atmet i 
9tationaljo3fali5mu5, beute unb immer. 

23ienenf leißig unb mit tiefem (grnit id),af f en bie 13olitiich•ert 2eiter, 
bie 21mt5walter unb .bie 21mi5warte. Sie wi f f en, baß fie für Generationen 
bauen, für ihre Sinber, benen fie eine befjete 3ufunft idlenfen wollen, 
afg fie felbjt eine 23ergangenh•eit gehabt haben. 

Tiefer Grunbgebanfe ift bag (9tho5 her Deutjdlen 2lrbeitgfront: 
Glieb ber •3artei Zu lein, bienenbeg (511eb in immetwäbtenber gemein. 
nüüiger •3flid)terfüllung, burdl hie (größe her 2lufgabe geabelt unb burl 
,bie Gemeinnüt3igfeit innerlid) frei; jo itehen fjanb: unb Sopfarbeiter bei. 
f ammen unb jihauen bar, neue, bar, Dritte Reid1. 2inbänbiges 23ertrauen 
Zum jyührer, 3äbe 23ebarrlidlfeit im Stbaffen unb gewaltige Sraft völ. 
fifdler Ge jinnung, f o itehen bie Millionen her Deutfd)en 2itbeitgfront täg: z• 
116) im Sampf, wif f enb, baß ihre gewaltige (gnergie bem 3-üerer •2lbolf 
55itter Bienen harf unb bamit für ihn arbeitet. 

Slt bie erste 2lrbeitsid)lag)t gewonnen, ijt bie 2frbeit5front in gleid)er 
3eit enteilt worben, bann Tann her a-übter Zur Zweiten Gtbladlt aufrufen, 
unb id)neller als bie erite Tann er ben Sieg eritzeiten. Es gibt feine .5off= 
nung für Deutid)lanb5 j•einbe. 

Die Scbaf f enben, geführt Iburcb bie Bartei, organi fiert in her Deut= 
id)en 2irbeit5front, finb .jitler5 nie verjagenbe (gefolglihaft, bie antritt, 
wann er will, fidl einieüt, wie er wi11, icbafft, was er will. Daß es jo ift, 
macbt uns f roll unb itolZ unb bog) bemütig gegenüber ber 23oriehung, bie 
uns burdl bitter jo lenfte, Daß alles •io fam, wie es genommen iit. — 

2tenn lebet gibt, wirb lebet haben! 

Tod) weiter, Snecbt Ruprecht, ich bin gen3 Obt, / lies weiter bie Weibnacbtg= 
2liunfe3eitel vor!" 

„ein zaer C21.:dCtiefel tut Sätbe, bie GtÜte, / für flpa eine fejche Grete= 
Usarbo 27tüt3e. / ein •3aftor bittet ber3lie, Tiber bie Wi«a en / um CS` lb, fill 
einen 23ubiropf jtbneiben Zu lallen. 1 9ma möd)te gern einen i•,i!brericbeln, / 
Ontel j•rih verlobt mit kbens 211ber5 fein. / gante 2ie5cben wü•nicllt eine laute 
Trompete, / unb Minne bie guerre von Ed)illet und (Uoetbe. 1 ran, ber Snecbt, 
bei einem aueftfälild)en 23auer, / will bie Rlier`1e von 2'iieüie unb G#pen: 
hauet." 1 Erftaunt fragt tag (9briftrinb: „-r, was ift benn fies, / Rnecbt 
Ruprecht, icb glaube, bu macbit wohl Epa•?" 

• * * 

Ter 3uttte bie oSg)ultern. „3cb rann nur jagen, / Baß bie 3ettel 19 3u= 
lammenlagen." / „Ra", jagte bas GChriitlinb, jig)tlid) heiter, / „bann lies mal 
in Gottes Remen weiter!" / „Die Stenotr)plitin Ruth Quefelpott miff Wie-
baltra unb Ttube von 9lbenroit, / etutienrat Siafft, Baß lein •beite5 C7cbmein / 
bas Fd)önite auf bei i13u5iteltung mue' lein." 

* * • 

Ta bat bag Ebrifttinb bet3licb gelacht: 1 „ Qie5 weiter, Snecbt 9i,uprecbt", 
bat es gelegt. / „Teftor Wieger möd)te ein Ecbaurelpferb haben, / iDpa S6)u13 
'nen 2ornifter für bitlerinaben. 1 Der 23orfibenbe ber 21briijtungsfommillion / 
ein SajpeT1e=21jeater." „Tag bat er bog) ld)Dn", / lachte bag (gbrijtrinb, „nun 
wiib'5 mir 811 bunt, bas lit fa ein ga% tolles Sunter•unt!" / (95 begann mit 
Den blonten 2oden Zu jpielen, 1 beh Gternjcbnuppen in Vagen Sur erbe fielen. / 
23eim 04iläppcben bat •es belt 211ten genommen / unt gejagt, tab jomas nicht 
Mieter bürfe votrommen. 

Wenn nun nid)t für alle 2Renjcben auf Erben / bie Wilnicbe ganz ricbtig 
auggeiÜ4ri werben, bann iiInb bog erben nid)t (Sarben, bie 69)ulb 
trägt Sineg)t Ruprecht, be lägt lid) nid)is machen, 

12 für W 
20eibnatbte3eit e 

1. Weibnächtsbäu:me ftelle man in einem icbmeren, fetten grub auf, um eilt 
Umfallen Zu vermeiben. 

2. Weibnacbtsbäume ftelle man frei im 3immer auf, niemals in bei 2'iäbe 
von i5-enitervor4ängen unb anbeten Ieid)t brennbaren Draperien. 

3. Weib•macbtg'bäume Reffe man jo auf, bah Burg) 3ugluft niemals leicht brenn= 
bare (Stoffe in fia5 Ser3enlicbt bineingemebt werben rönnen unb lo 23ränbe 
entiteben. 

4. 213eibnacbtsbäume ftelle man nicht auf Teppicb%, Zug- ober •ßapierunter, 
lagen. 

5. 2l3eibnacbtgbäume mit brennenben Set3en in CBcbaufenftern Balte man von 
2lusitetlung5geg•enftänben unb 23er3ierungsitütten weit entfernt. 

e. Serien eines trodenen, b(iber befonbers leid)t brennbaren 23eihnacbt5b,aumeg 
Anbe man nicht 4nehr an. 

7. Serien eines V3eibna•cbtsbaumes 3ünfie man in ber Reibenfef e von oben 
narb unten an, ba man bei ber umgetebrten Reibenfolge leid)t feine Sleiber 
unb fich felbjt in geuet5gefabr bringt. 

B. V3unberrer3en, bie bureaug nicht jo ungefabilid) Flub, wie be4auptet wirb. 
verwente Iman lieber gar nicht. 

9. 13apierlateinen unb alle äbn•Iicben Qaternen bän e man alt einett harren 
Trabt auf unb ag)te barauf, bab iie wäbrenb fies N3rennens nicht jcbmingen. 
echwingenbe eapierlateiiien fangen Ieicbt j5euer. 

10. Gelb= unb WIitterpapier verwenbe man nicht Zum Gchmutt beg 213eibnachts, 
baume5. 

11. Watte, bie lebt Seicht enb3ünblicb iit, gebraucbe man nicht als „Gcbnee" 
,für ben 213eibnacbtsbaum. 

12. 3ünbhöl3er entferne man aus bem 23ereicb von Sinterbänben. las 21n= 
aünben ber Serien bes 213eibnug)t5baume5 ijt eilte Zätigreit für (grm,ad)jene, 
bie Einbern niemals erlaubt werben lallte. 

M thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



92r. 25 0cr10=3ettun0 Geite 5 

•3int¢r¢rinn¢vung an st1lCYanö 

9 

Son Rerb. 'Dt o b r, Düffelborf (Gd)I4) 

L•- - 

("iR  

it trafen fd)Iief H) boc) nod) menfd)'Iid)e5 P-eben. ,Ein Fauer 
fentte feinen (36)litten auf einem unffchtbaren 9ebenweg, wo 

0 ' "`"' I ba5 Tfert bis 3um 2aud) in ben Gd)neemefjen ver(ant, einem 
fernen ffläf t 3u, unb ein Sd)Iitten mit vermummten heftalten glitt an uns 
vorbei in ber Kid)tung nae 0 f n i it a. — 

Da5 ef erbd)en, ta5 uirieten (39)litten 3og, fab aufs wie eilt elenber Sfep3+ex, 
bei fein nur bütitig bie dorm eines 13fe'Tte5 3u erlernen war. Der- 9ieubreif 
von 21tem unb 21u5eunitung Ding ihm gleici) fangen weihen gäben von 2Sau1, 
fia15 unb Zilanfen. E9 erfüllte feine •3flidjt iebod) auf fel)x befricbigenbe Weije, 
burd) nici)t5 als burd) bie Stimmt feiner, berrn, eines alten pelauer,brümten 
23auern aus £Dtnifte angetrieben, ber beutid) unb tuffiich gleich gut beheiricbte. 
2llfe feine 2fufmunterungen geldleijen ohne 23e-nu4uttg einer 13eiticbe. Sr iprag 
mit fein büxten, ld)lott-einten, unibebolfenen 23ier,füülex wie mit leine5.glcidjen; 
einmal regte et fein 13f erb burd) Iiebtejenbe Gd)meigjeleien an, bann Mieter 
itie• er 2lu5bmüde unwilliger 23eiachtung gegen basjelbe aus. Zu einem %ug-en- 
blid war es fein „liebes Zäubdjen" Bunt im näd)lten hatte er fid) in einen „uer= 
bemmten fjunt" verwenbelt. Zmmer Mieter hörte man feine anfeuernben 
Selagmorte: paid)DII (jebr 3u), na pramD (reg)t5), na Itewo (Iirol5). 

Das Tferbcben .war iD gut gelaufen, b(tg mit ihm, als wir iellebifd) 
S r u g% b s 3 e r t erte-id)ten, Wabrung unb eine tur3e Kaft nicht nermegren 
fonnten, uimfomebr als uniere eigenen Gebauten ffg) mit tiefen Dingen be- 
lchäitigten. Ein lautes •ffei (haft) unfeie5 ruifiid)en 2enter5 unb ber Schlitten 
hielt vor ber fjaustür be5 9iajtbaufe5. Wir betraten tie warme Stube, Mgrenb 
ber Muffe braugen bei feinem Csefabrt Derweilte unb ba5 •3ferb fütterte, tas er 
lieh wicht getraute 3u verlaf fen, fütetete er toe, baff er, fanit von antereT (Geite 
„tcquir'iert" Mürbe. 

Der Iettii- en fjaugwirtin gaben wir 3u veriteben, tej wir "junger unt 
Durit Bütten unb wifjen möd)te,n, was fie uns geben löhne. 'nage einer mül)= 

/%, amen 2fu5einenNz'je4ung Wurte •un5 flergemaet, bat wir Orot, Säfe, Eier, 
, utter unb Vi1d) 4üeen löhnten. Wir teilten tie'Zrbeit: tie Wirtin übernahm 
e5, ben Zee auiplochen unb mit bu rftett bie Eier nag) unletem (5eichmed 3ubc= 
reitelt, Wag) wenigen 9ninuten war bie '9Na413eit fertig unb obigjon nid)t 
beionber5 ifcbmartbaft, jo .bocb 1h;ichit willtommen. Wir 1atten Zee unb 3ucter 
mitgebtad)t, bie Gier waren nigjt gan3 f rif d), ba5 'i4wer3e Kogenbrot war pappig 
wie niefiter. 2fbei bafür toftete bie gan3e 2nabl3eit eudj nur breigig 13f ennige. 

Weife fentte lid) ber %Unb auf bie unerme•Iidje Scdneeweite, als wir äeim 
b"ieböf t 9i e 5 ip h i I bie 23e3iTf5deu fjee nerlief;en unb auf Seitenpfaben bem 
jetnen Ztaltrante 3ubielten. 

Weit vor uns 4aid)ten I3-euertugeln über ben Schnee — bie $fc)ter beg 
eriehnten Zuaxtiers. iScbMax3graue ty 1jren logen bie 2id)treflegre auf unb geltig 
tan3te unb flirrte es im eigübet3ogenen «xäit. Schneibenber Vinb Sog über 
ba5 Weibe beltiiche £anb unb wirbelte ten txodenen S3ulnerid)nee auf. Koch 

tur3e j•ebrt, bann iummte bie 
Zeemaichine inmitten einer flei- 
neu, aber f)ungri•gen Zafelrunbe 
in ber be, aglid) ,warmen Stube 
be5 (butgbau'jeß D a T f a n. 

)k: y ••` fefvexjchnett unb Dunlel hoben lieh bie niebrigen granneTMitter= 

eA ; • ten •bofjbfodhäujer bes fiuteg Darfan von ber id)neefgen it 
Qantld)aft ab; umrahmt von 213äIbein mannfgfad•x •2frt, tie 

lieh an ber zit'ieite bis an bas Gut beranbrängten, wo lnorrige Eiden, Traft= 
fttohenbe e,ud)en und weihjgjimmetnte Virfen fig) hoch Über ben (trutsboi 
erlegten. Un ten auteren Geiten 3Dgen litd) bie Mälber halb weit 3urüd, um 
itelfenwefife nur mebt als bleAämmexnte .2Laltiontuxen in 1GYrid)einung 3u treten. 

2liintexfrieben unb er1)abene Kable erfüllte ba5 in biejem Waltfrenp 
li-egettte weite (gebiet, über bag Meter ber 13jiff einer 129lomotiiie noch ba5 Sag= 
hafte Geläute eines Doritirdjieins verbaflte. Wer nicht, als ob Zerian allein 
in bie'f er ,Gin famteit gelegen hätte. 3wax gab es weit unb breit 'reine 3ujemmen= 
bängenten Därfet, aber ein3elne ichmaT3veTwitteTte Ctieböfte, bie meilenweit 
a'u5einanterlagen, teilten hier bie (giniamleit unb 3eigten mürriid)e, itumpfe 
Gejidjter. 21n ber neben e3frtsd)aufjee unb bei norbwärt5 nag) s a f o b it a b t 
iüfjrenben 93Dftitra•e lagen bie 2i a it h ä u f e r, hier mit S t u g ee3eichnet, bie 
flenn 3u feiner Seit te5 Zubreg nennenswerten 23erfeht aui3uweijen hatten, je4t 
aber infolge a1I3u regen rembennertebTS" überfüllt waren. Denn hier ,wie 
auf ben 3erftreuten GiebUften ber lettiighen dauern lagen bie 18ex fn betd)eftenen, 
aber bebeglig warmen (Stuben. (Sed)5 Rille Seen, bie fid) im fjalbfreije roox •Zian bebnen unb -wie '•3erlen aneinenterreifjen, bringen 3u )eter anbeten 
sabre53eit, wenn Sjeerid)aren von 2i3afjerwilb biet ein Belten gehörtes Sd)lem- 
merleben führen, wirfungeoia fe ebwedpitung in bes icei ne 2anbidjaft5bift. Zebt 
hatte bei i•TDft bie Seen 3um Eislaufen geebnet, unt auf ihrem ftablbarten 
C•ispan3ex lagerten bünenartig gewaltige Sdyneemajlen. 23ei uns baheim Märten 
biete Seen gan3 gewib Zummelplät3e fein für allerlei Winteriportluftige, 5jier 
icbodj in ber einfam'feit fielen ife weiter nicht auf. lfnb wenn nicht ibre 
ebenen •Iägjen in ber Tonft sanft gewellten ßanbfd)ait tarauf binteutet,en, bat 
M Bier bie Spiegel tiefer Geen bcbnten, hätte man über ijie hinwegichreiten 
tönnen, ohne ibre oxiften3 überhaupt 3u ahnen. 

2(3ohltuenb berübrte bie tiefe Stille tiefer ein3igld)önen 2l3fnteTlanbjä)aft, 
bie uns bie ZIlufion gab, als befänben wir uns in einem 2ßalbjanatorium 3ut 

STbolung. Tur wenn bitt unb wieber eine ferne 2iatterie eherne Trübe n(id) 
D ü na b u r g fanbie unb bumpfe5 Donnergroflen'burd) ben j rieben von Datfan 
rauidjte, 3errann (iud) bieler id)bne Traum. 

3eber Sturm, jebe5 UDTÜbeT3lChenbe 'Gewölt fantte an ben folgenben Zagen 
neue Gcbneemaffen, unb als mit ben erften Gpenten bei beimat tie V3eibnacbt5= 
ltimmung audl in uniere einlänien fjer3en Sog, waren mir nolfitäntig einge= 
id)neit. Die -Gut5gebäute gliden vom Walbrante riefigen Gd)neebeufen -unb ter 
Walb jelblit einem uribuxdjbtinglfchen Gd)nceivall. lleber bie Dädjer bis Sur Erbe 
3Dg fid) eine einaige Dede, nur en ben Giebelfeiten lugten grauid)mez3e S5o13-
(-,allen aus bei meigen Paffe. 23erid)I(ifen unb verträumt lag unier Out unter 
bei weilten Zaft nun Fait begraben — ein meltnerlorenes Zbg11. 

,grüb fentte fid) bie 2>;3eibnac)t mit Ilarem . immel, flimniernbcn Gternen 
unb fd)erfem groft auf ba5 weilte baltifd)e 1'anb. Wie eine Kiefenleterne hing 
bei 23ollmonb am 92ad)tfjimmel unb überflutete Darien mit magifd)em Gd)ein, 
als wir in weiße Sßel3müntel gehüllt am fjeilig(ibene eine le4te Streife burd) 
bie Einiamteit mad)ten. Es war b,itterfalt ba trauten, wobt jünfunb3wan3ig 
Grab -unter Tuff. EB )eiten4aft lag unier Glut in bleuiilberner Sinfamiteit unb 
txaulid)eT 9-ampenf cbein fiel burd) bie nerid)neiten •eniter in bie Minternad)t 
mit ihrem uniegberen 3a.ubex. Zn eiljabenex 2?ube unb mit filberumiduniter 
Gilbouette grühte ber unenblidje Walb. 

Wenn ber Gcbnee im Vonbicbein bläulidj glihert, wenn bie eereiffen gleite 
wie Gineragte, Zopaje unt Diamanten id)immern, itt io ein einie,mer (dang ein 
Genug. Sein ßaut ringsum überall feierliche Kube. Kur blas Icije I3feffen unb 
Sniitexn ber biden G neebede unter un • eren •"" d) j •ugett, hin unb Mieter ein Luten= 
ruf unb bar, vom Tec)barg.ut Serüberid)aflenbe Teffen eines 55uneeg. (üolbig 

filbern itanb ber Vonb hod) oben, blau unb buntel war bei fjimmel, bie aber 
Zaufenbe tleinei fjfmmelslichter blinften unb funtelten ... Worbifcber Sternen= 
4immel eilige, nDTb[i gje 2l3iniexnad}t! 

Zange id)on ipabten unb borgen wir in froiber Erwartung hinaus in ben 
froittlaten Qfbenb, über bie blenbentweige glif4ernbe •3.läche. •3löhlicb taugjte in 
bex einfamt-eit, fern am fjoti3ont, ein Glimmen auf, ba5 iid) Iangfam nom 
euntlen 2Baltranb abplöfen ichfett. (51e16) einem srrlid)t tan3te es auf bem 
Ggjnee, balb bieibin, balb bertljin. Es ipielte mit stns, uerid)manb balb unb 
3eigte lid) ebenjo id)nelf Mieter. Da, pföhlid) war es unieren S2lugen gan3 ent= 
rügt. Wer er, Selb,ittäu'idjung? Kein, benn es bewegte iidj ilirrenb id)nn Mieter 
am fjori3ont. Diesmal nur itärter. Hub 3u .bem 2idjtge•ifimmer geiellte lid) 
Iangiam ein nexwoxxene5 biexäujch bas nä4crtommenb jicb al(mäblid) in maiehern 
uni Stampfen, Snirighen uni be1lllingenbes Schellengeläute auflöjte.'Seht waren 
aud) icjon umtiefe ertennbax. Mir täuid)ten uns nicht, er, war bei aus bem 
fernen pia 11 f 6) ,11 .fe4nlig)it erwartete •3oftid)litten, bei eilenben .2aufes über 
ben funtelnten Gcbnee unterem Gut51jofe 3u'fteuerte, um uns nod) xecht3eitig 
liebe 213eibnaght5grühe unb -gaben ber fjeimat 3u Merbri-ngen. 

Dann begann bie efnbrud5vDlle feier im Sreife unjeres Gtabes. Sein 
Sanonenbonner trübte bie <i•eitegfreube bei um ben iflbergejd;mügten in (trab= 
Ientem 2id)t gliternten Zannerrüaum 23erjammelten, unb Meiner vexmodjte jig) 
tem 3,auber 3u ent31e4en, ber bier nom 2ßefbnachtsbaum ausging. (9r, war 
red)te ca)te jseitesfTeube bie uns alle erfüllte, unb bap mag nid)t unerbeblid) 
bie itimmungeuolle ßanbld)ait beigetragen beben, bie Ito red)t in ten 2iabmen 
te5 gejte5 paste. 2leberreict) flojfen bie (when bei fjeimat. Seiner ging leer 
aus. 2fuch bie lettiiche •am'ilie be5 (5utsbofes erbielt reichen 2Inteil. 

Wir ,waren füni3c4n an ber 3ab1, in bei Oiebriabl Diheinfänter. 2?ampfenb 
itant bie mejfingver3ierte Zeemaid)ine auf ihrem (5brenplah am Samin und 
ipenbete buftenten Zee, bei befonter5 unter 23eimijchung von Kum oter Sognef 
eine Quelle •Mobltuenber Wärme tilbete, wäbrent ein rieFiger 2(3ilbic iucinbraten 
aus ben •naben Waltren!eren bie 2üeibnacht5gans erjehte. 

2115 mit bernad) in ter tämmerigen Stube in gemütlicher 2iunte nor bem 
anbeimelnb tnifternben jseuer beg lid) r.iejige 23ud)enleeite 3u Gemüte füljtenten 
R.aeclofen5 bodten, wäbrent ber feu= 
rige Sd)ein ber lobernben (Blut geipen= 
itiid) über bie 6ejid)tex huichte unb pur= 
purxote p id)ter auf bie bejd)eibcne Sin= 
ridjtung be5 Kaume5 warf, wurbe 

mange idjlanfe jiIaidj•e geöffnet wait ta5 
wunbernolfe Go-lb eines lange vexgange'- 
nen , fjenjte5 nom jagenuimwobcnen 
Kbein in tie 23ed)er gefüllt. Mit trap= 
fett auf ein melobijdj bewegtes Dafein, 

auf einen baxmh2r3igen fob unb nid)t 
3utei3t auf ben ab unb 3u gemätlid)en 
rujiii6)en jselbpfl. lint als bann bie 
Stimmung fröblidjer warbt, burd)halue 
idjlieülid) faut ba5 :Lieb nom ewig taut= 
jeep 2?)einitrom bas einjame Glutstaus 
unweit ber Düne. Das (lang wie ein 
,te(ler 73u-bei unb heiliger C5cbwur barg) 
bie itilfe Tackt. fange Muxben an bietem 16. 
2lbenb bie Zedjer gejc)wungen. 'roc) 3u 
mitternäcbtlid)er Gtunbe brang leise uerbeflerfter Slang heimatlid)er Wei1)nad)ts• 
weiten einau5 in bie furlänbiid)e 2tadjt.:Draußen aber berrigte Stifle unb 
j•rieben, Gdjlaf unb Rute ringsum, unb oben wagjten bie Sterne. 
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„ RRorgen tommt ber 2leihnad)tsmann" 
3eicf)nung von (9. 23 0 c 3 e f 

mac bat noch ret'sit Scotfoattatt? 
ein W ort an bit, 20critätigcn 

Wie viele •beiner 2lrbeit5,fameraben — minberbemittelte 23off5geno f f en 
— haben bereits an einer lfrlaubs*rei f - ber TG. Gemeinjcbaf t 
„Sraf t burg) • reubc" 
teilgenommen unb mit 
itrabfenben 2lugen von 
ben Gchönbeiten beutjcher 
be.imat unb bem frohen 
Erlebnis heutf cber 91eif e: 
-famerabjd)aft unter leaf= 
jenben 9ienjchen er3üblt! 

Uie oft ijt bir bei 
bieten (gt3äblungen von 
Sonne unb Zergen, von 
Wajfer unb Walb ber 
,fehnf'iicbtige Wunjf auf--

.  mit3uf abren, 
mit3ul(Td)en, bid) mit3u: 
freuen! Unb wie oft bait 
bu bir biejen 2liunfd) Der: 
;alten müfjen, wenn bu 
erfanntejt, hab trot3 bey 
billigen •3reijeg 'für eine 
ioldh fcbune 3al)rt bag 
Gelb bajür nicht übrig 
war. — 

9iun joll aud) b.tr, 
2lrbeitsfamerab,bie 9Räg: 
lid)feit einer einmöd)igen 
drb0lungsreif e nag) ei--
nem ausgejud),t jd)onen 
9zeije3iel ermoglid)t wer-
ben. „S3.raft burl) i•reube" 
hilft bir für eine fd)öne 
Keije iparen Die heut; 
jd)en6Sparfaj jenunb' 
bie 0 a n f ber Deut: 
f cben 2lrbeit geben 
Gparfarten berau5, 
bie 91aum ifür ad)t3ig 
Sparmaden enthalten. 
•yiir fü•tf3ig9ieicTjspfennig 
erhält jt bu eine 1016)e 
9Rarre bei ber ean'f her 
Deutjchen 2lrbeit, ben 
Gparfaffen unb ben 23er= 
trauengleuten ber 3i(B. (5emein`.d)af t „Braft burcb i•reu'be". — se nad) 
ber 9Renge'ber getlebten 9Rarten ifi' es bir im nöa)iten labre möglid), eine 
gröbere oben fleinere 2lrlaubgreije aug3ujuchen. eei 2lntritt iber <Reife wirb 
bie Barte in -vollem Gelbwert ber getlebten Matten Mieter eittgeläft, auch 
wenn fie nicht Doll gellebt ift, bait :bit auf bieje Weife mehr Gelb erfpart, 
als für bie 93eife erjorberlich et, bleibt bir neben ibem j•abrpreig nod) ein 
'rajd)engelb jür befonbere 2luggaben. 2leberbie5 fannjt bu auch auf bie 
gleiche 21rt 9ieif etoften für beine Familie anlegen. 

,SSO fammelft bu im taufe eines 2lrbeitsfabres eine gan3 beträd)tlicbe 
Gelbjumme, bie bu mit einem 9nate für eine 9Zeije fonit vielleicht nicht 
aufbringen tannjt. Das (gelb gebt bir auf Leinen •a11 verloren. Die 23ant 
ber Deutfd)en 2ltbeit unb bie Cparfafjen 3ablen bit bie volle geflebte 
Summe aud) aus, wenn bu fie aus wichtigen Grünbett pfu41ich a n b e t = 
w e i t 1 g benätigit. 

her 
Das von bem 21mt für 9ieijen, 213artbern unb 2lrlaub gemeinjam mit 
23ant ber Deutjd)en 2lrbeit unb a11en beutjchen Eparfajjen ins 

ir'eb-en gerufene K e 11 e: 
if Par,jr)ftem foll allen 
7JZitgliebertt ber 9Zs. 

Gemeinjcbajt „Braft 
burd) 'i•reulb'e" bie 9D2äg: 
Iidpfeit .geben. •bie Szoften 
einer 2ltlaubgreije im 
2aufe beg sabreg an3u: 
jparen. 

Gparfarten unb Spar, 
mar-fen Unne:rm von bent 
Sparer bei allen j•ilialen 
ber 23attf ber Deutjcben 
2lrbeit f owie bei allen 
beutjcben Spartafjen be: 
,3Ogen werben. •jat jig) 
jebod) ber 'Sparer für etn 
sniiitut ent•jd)ie-ben, ja 
m ub er 'für bie an: 
gefangene Gparfarte aud) 
metterbin 9Ji'arten b i e= 
j e g snftitnt5 verwenben. 
3wect5 Orleid)terung ber 
2ierred)nuttg tit für bie 
23ant ber Deutf d)en 21r= 
beit eine anbete j• a r b e 
ber .Sparmarfen gemäi)It 
als für bie Sparfa jjen. 

sn ben ein3elnen 23e= 
trieben bringen bie 
Warte bie Sparfarten 
3ur 2;erteilung unb tau--
fen wäd)entlid) für jämt= 
liche Sparer be5 •setrie= 
ber, bie gewünf chten 
Sparmarten. Der Spare r•l 
bättbiqt bem Bba.=2liatt 
ben degenwert aur, unb 
erhält bafür nod) am g1ei= 
d)en Dage bie 9narfen. 

Die Cparmarfen ftnb 
von bem Gparer in bie 
Sparfartett ein3ufleben 

•3¢t•jriac•t 
Von sofef 2Ltoümeber 

 2>3alb ruht verjd)neit. 
a e unb u 5 • f • eh 

C•d)lummern im Zan, 
nenbichi. 

Fsogel fchredt auf, 
wenn über ihm 

Sdineelaft bie 2Cefte 
bricht. 

•jüttlein am 5•ang, Rill 
unb verträumt, 
&n jterjd)ein ,jd)immert 
auf Sd)nee. 

dlöctlein von fern 
flin t bur(h ble 
9ia c•t, 

•BalbQUßrt5 med)f eIt 
ein Neb. 

213iegt eine Mutter Or 
Sinblein warm, 

iräumt es 3u bohem 
erforen, 

Sügt jeine S•änbchen 
unb läd)elt ftifi. — Tlhrtft ift beute gebo= 

• 

Aieihnarht 
in ben Bergen 
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unb burl) IY i n'f e h e n b e 5 D a t it in 5 3u entwerten. Die Sparfarten 
müffen jorgfältig aufbewahrt werben, ba'iie ben degenwert bey gefparten 
Gelbes baritellen unb im !ierlujtfalle f e i n e 11 e i d r j a 4 geleiftet wirb. 
lebe ,Sparfarte enthält 8 0 jY e 1 b e r. sn bieje gelber werben Sparmarfen 
im Werte von fünf3ig 9ieich5pfennig geliebt, jo bah bie volle Gparfarte 
eilt Guthaben Don vier3ig 9ieicbsmart ergibt. 

Die gefparten 23eträge Mollen grunbjäblich nur 3ur 23ejtreitung ber 
Soften einer 21 r 1 a u b r, r e i j e verwenbet werben. eei Srantbeitsfatl 
ufw. tann jeboch ber gejparte 23etrag fcbon früher abgehoben werben. 
dine Bontrolle über bie oermenbung bes abgehobenen 23etrage5 f inbet 
nicht ftatt. 

2iegiebt ,ber 9?eijef parer in ben •3e3irt einer anbeten Epartaf f e Ober 
23anf, jo übernimmt bie neue Stelle bas '(iiMf eben beg gegenwattigen 
dutbaben5 her eingereichten Gparfarte. 

,Dec •¢i'•nacbt•glaub¢ 
Go11 man bem 

Rinb von Deute nod) 
vom 2ßeihnachts-
mann, vom Ehrijt= 
finb equblen? % iele 
Eltern fragen jo, 
bie ihre Bleiren 
aus einem errtAaf, 
ten 23erentwor= 
tungggefühl heraus 
auf bag leben — 
ba5 neue P-eben — 
vorbereiten unb f ch 
nid)t begnügen wo1- 
Ien, 2Clthergebrach= 
tes ungeprüft 3u 
übernehmen. ach 

beute: m a n f 011. — 3u ben früheften Erinnerungen meiner eigenen Binb= 
heit gehört ein fleiner wäcl)jerner 2Lkihned t5engel, oer mit trauten, blonden 
£ödä}en, golbenen Zylügeln unb einem himmelblauen Geibentleibchen in ben 
"leiten Des Chrijtbaume5 jchwebte, ach nahm ihn jür Das •hrijtfinb jelber, unb 
nie ift mir bas 215bilb einer fdjönen 23orftellung treuer gewefen, als biejen paus= 
bädige 2Lzachggebilbe, U) fehnte mid) twn 3ahr 3u 3ahr benach, es im buntlen 
Orün bes Zannenbaumes mieber3uf inben• Doch einmal, a15 ich f chon gröbcr 
war, hing bicjcs teure Engelgbilb 3u nahe einer ger3e• vag befam ihm nicht. 

C•9 

05 wurbe warm unb weich unb jd)me13 bahin, ehe fein Srleibd)en heuer fing. 
Ein 3bol 3erflob, unb ich beweinte es mit bitteren Zrün:n. Mein Glaube an 
bag (gbrijtlinb hat biejen 2geibnad)t5engel nicht lange überlebt. Die erregenbe 
23or,freube, bie tühne .j0jjnung, bag (-ihriftlinb'je!•ber einmal von 2Cngcijid)t 3u 
521ngefid)t ,3u'je£)en, verblich. 3c1)'ftarrte nicht mehr burch .bag (3d)Iüfiel`.oct) in l.as 
3immer, aus bem es Derb unb töftlig) nach Tannen buftete; ich lag nid)t mehr 
platt auf bem 2aud), um burch ben fchmalen Spalt 3mifd)en für unb '?•ugboben 
etwag 3u erfpähen. 21nb wenn bann bie (510de ertönte, bie 3ur Oeid)erung 
riej, .galt mein erjter 2lid nicht mehr bem balboffenen f•-enjter, burd) bag bas 
(ghriftfinbd)en eben erft hinausgeflogen fein jollte 3d) begriff, bag all bie 
fd)änen Gaden, bie ba lagen, vor ben Eltern ftammten, unb freute mich 
barüber. 21ber ber-alte Sauber webte nicht mehr um bieje (habe. Die wunber- 
f ame 2erübrung mit bem 2febeijinnlichen fehlte. 3d) wugte bamals natürlid 
nicht, wag „iiberfinnlid)" bebeutete, empfanb aber feinen Schmer3, Tonbern nur 
ba5 teinesweg5 wehmütige, viel eher erhebenbe Gefühl, ba f3 ich nun f d)on 311 
„grob" für ein fd)önes Märchen war. Mutter hatte crflärt, baf3 bie flein:n 
Binber noch nicht begreifen lännen, wie alle £' iebe unb Güte, bie fie brauchen. 
um 3u guten unb tüchtigen Mcn'fchen 1)eran3uwacl)fen, burch bie ger3en ber 
filtern gehe, unb bah man ihnen bcfbelb ben Glauben an bog lüge, ftrahlenbe 
iSbrijtfinb jchenfe, ba5 am Zage feiner Geburt jübrlich vom S5immel 3u ilfnen 
hernieberfliege, um jie mit feinen Gaben unb bem ?cichterbaum 3u erfreuen. 

ach benfe, baü bieje Deutung auch noch jür bie Binber von heute gelten 
fann. C- je läbt fig) auf ber 213eihnachtsmann wie auf bag mehr im Güben be= 
heimatete Chrifttinb anwerben unb baut eine prüde in ben harten, falten 
2Ciltag, in bem mir liebe unb Güte heute .mehr Benn je gebrauchen,-
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z- aä= uqö Roft¢npt¢ 311 -26¢tbttQ0ett 
efefferludjen. 3ubaten: •ßreis: 
4 Eier (e5 genügen aucb 2) 0,52 'R9T(. 
11.3funb Siottig ober Gt)rup, ober balb unb halb 

12 33fun'b C•'grup   0,28 'K9Tt. 
% •ßfunb Siunftbonig   0,20 9%9Tt. 

y4 3ucter ,   029  •ßKMfunb 23rot: unb 2S3ei3enmebl gemengt 0,15 K9K. 
V4 •3funb 9Tlanbeln ober 9Züjie   0,35'K9Tt. 
7 l,firamm TOttaf d),e   0,15 vim. 
nadj Gefcbmad (irewür3: ißiment, 3imt, 9te'lten .   0,15 9Z9T(. 

2,09 KM. 
52111es 3ujammert 3u einem berben 58rotteig tneten. Wenn möglicb ben Zeig 

3wei dtf5 brei 213ocben iteben laffen. 21u5rollen, au5fteci)en, über im gan3en auf 
bem 2iledj baden unb bann in C7tüde 'jdjneiben. Man lann mit 3uder: ober 
E5cbotolabengub glafieren. 

23rauner Weibnacbtslucben 

3utaten: 13reis: 
1 j3funb Wei3enmebl0,1691M 
y, 13f unb (34rup 0,28 9iM 

•3junb 3uder 0,19 9i97t. 
1/g •3funb S2otintben 0,0731M. 
1/e 13funb geitbälte unb 

gebadte Manbeln 
Ober Rüffe . . . 0,15 9i9K. 

i Teelöffel 21nis unb 
1 leelöffel Sa'tao 0,10 Kv. 

1 '.j:3ädd)en 23ad4tulver 0,09 K9R. 
'/4 P-iier 213af f er  — 

1,04 939Tt. 

Den Surup mit einem Zeit 
213affer vermengen, bann 3uder, 
21n!5 unb Rufeo unb bar mit 
bem 23adpuluer gemi,fd)te unb 
igefiebte Diebl bin3ugeben, gut 
burchrübren unb narb unb nad) 
ben Reit bes 213aifer5, bie So= 
rintben unb 9Tianbeln bind, 
g,zben. Der Zeig wirb in eine 
gefettete Raftenform getan unb 
ein bis eineinviertel Stunbe bei 
mäffi•ger .5!te gebaden. 

Zer 213eibnacbtsf ijdj 
2luf allen (5ebieten ber Rüche lann man aus bem geringften Sodpgut einen 

Qederbfffen macben, wenn man es ricbtig unb mit Ileberlegung 3ubereitet. 
Wem alio ber 213eibnacbtstürpfen 3u teuer lit, ber nerfud)e es getroft ein% 

mal, ihn burcb Geeiifch 3u erfeben. Der (grfolg wirb nicht ausbleiben, bejonbere 
wenn ber feine iicbgef djmad noch burcb paf jenbe Zunten unb richtige 2eilagen 
erböbt wirb. 

(5runbregeln bei ber 3ubereitung von dich: 
1. 92icbt wälern, aber grünblicb wafcben. Das 213affer, bem etwas Ojjig 3ugeieht 

.iit, mebrm(ils erneuern. Sorgfältiges Gntiernen ber inneren id)war3en .5äute, 
23lutteild)en unb Riemen. 

2. Nicbt id)ari icbuppen, nur gut abreiben. 
3. Nicht talt aufjet3en, jonbern in loeenbe5 2liajjer legen. 
4. Nitbt itart lod)en, jonbern in fiebenbem 2X3afjer Sieben lafien. 
5. Sofort ejfen, nicbt dünge itebenlafjen, nicht lau werben lafjen. 

Sur 3-eitigung unb 2lujiriicbung bes gleiicbe5 tann man ben Geefijcb not 
bem Socben mit etwas 3ftroneniait Ober ejjigrOaffer beträufeln. 

Man red)net gew5bnlid) pro Terfon einhalb 93funb j5iicbfleijcb. 
6eiocbter tjeb: ed)ellfijcb wirb im gan3en gefvibt. er gerät am jeiniten 

im Gefd)mad, wenn er nur in Gal3waller gar 3tebt obne 3ujat3 von (5ewür3en, 
wie 3wiebel, 1?Orbeerblatt Ober Guppenträutern. Matr reicht ihn mit Genf tunte, 
Tomaten: ober 972eerrettichtunte. 

Gee3unge unb Ecbolle, 2in ben iSlofjen befchneiben, gut reinigen, fünf 
Minuten in 3itronen= Ober ejftgweffer legen unb vorficbtig, möglid)it als gan3e 
•ijcbe, im S5al3waif er tocben. 23ei gtbüeren j5if eben iit barauj 3u adjfen, bah 
jie auch in ber Mitte gar finb. Man reicbt ba3u eilte leitbt fauerlid)e b011änbifee 
Tunte. 

(Einfarbe Genftunte. eine belle 23utter: Ober iiettmeblichwil3e wirb mit 
j ifcbwafjer unb etwas Mild) bidlicb 3erlocbt, mit Ca13, Pfeffer, 13aprita unb 
narb (5efcbmad mit etwas Maggi gowür3t. Mach bem Soden ,mit einem (Stückbett 
guter 23utter t)errübren, verbejfert ben Geicbmad. Genf bineinrübren, narb 23e, 
lieben mit 3itroneniait Ober Ogig unb einer tleinen 13rije 3uder abicbmeden. 

einjacbe boüänbijd)e Tunte. Man mücbt eine belle 23,utter= Ober 3-ett, 
meblicbwit3e, iüllt mit j•ijcbbrübe auf, rührt glatt, mür3t mit Gala, Tfcffer, 
3itroneniait unb wenn man will, mit etwas wie,ggi. 23or bem 2lnrid)ten tann 
man mit einem eigelb ab3ieben. 

•:   CSeio(gjdjaitemitg(ieber, Die von ben t?citern beö 3ivifen 2uitjcbut)ee für • • 
: 2(uebitaungä3roede in ihrer freien Seit angeiorbert werben, müjien biejer 
: 2tuijorberung nnd)tom men, auch wenn jie jür ben 2Ltertetuitid)uh vorgeAen j 

jinb. er ererteiührer ber £) enrichöhütte 2 Z.  

ticitung! i • 

•urng¢1n¢in•¢ W¢lo¢C M. g¢gr. 1920 
, •rbrling•=•urn- unb epottberein ftnriä0ütt¢ 

Gd)nta unb 2lierbeturnen in ber roorftjd)ule 
21m Conntag, bem 2. Negember 1934, veranftattete bie ZW. 2gelper ein Ccbau• 

unb 2gerbeturnen bugunften bee 2ginterbilf ötoerle, baö nad) jeber 9tid)tung bin gut 
verlief. eingeleitet rourbe bie 23eranftaltung mit einem flotten 9jtarid). Cobann ergriff 
ber 9luöbilbung•leiter bee 2ebrling•roeiene ber eenrid)t35ütte baö 2gort 3ur 2e• 
grühung•aniprad)e. Ter 8tebner icbilberte im 23erlauie ber 9(uef übrungen ben Vert ber 
2eibefflungen im •abnichen Cinne unb (Keift unb ber neuen 2gege ber NN. unter ber 
j•übrung 9(boli eittere. 3um erhluf3 feiner 9Cu•fübrungen appellierte ber 3lebnex an bie 
nod) 9Cubenftebenben, alte SSräfte gu fammeln für ein gejunbee unb ftartee Neuticblanb. 
Nab ',•abnicber (Keift unb 2gi[Ie in ber N(s9. 2gelper weiterleben unb bort eine tuiirbige 
•3ilegeftätte gejunben baben, beroiejen bie `,£ arbietungen. Nie 2{olititän3e unb Cpiele 
ber Slein ften ioroie bie i•rei,, Gtab, unb 03eräteübungen ber Nurnerinnen f anben reid)en 
23eifalt. Nie (•ingelireiübungen, bie an 2ltrobatit gren3ten, unb bai; 03eräteturnen ber 
Nurner, bejonber• bo 9ledturnen, bei benen (c5ipfelleiftungen gegeigt rourben, ftehen 
innerbalb ber N(K.2gelper auf hober Gtufe. Ter j•abnenreigen, auegefübrt loon ber 
Sinberabteilung, rourbe viel bettatidjt. Nie Gd)lubanjprache t)ielt ber 2;erein•fiihrer 
U. eitt(er, ber allen 9Ttitroirtenben wie aucb ben 23efud)ern für ibr ericbeinen banite. 
92nd) 9[bjingen beö eorft,2gefiel,Qiebe• fanb bie in allen •i:eilen gut gelungene 23eratt, 
ftaltung ein ieierlichee enbe. 

Nie eanbballer ftellten fid) groeimat bem 2ginterbiliiireeri bur 23erfügung. Tae 
Cpiel ber eriten 97tannicbaf t gegen eine tombinierte 9Ttannjd)af t uom N23. Cprodhövei 
unb 223. eammertat enbete mit einem 8:0,Ciege für bie N(K. 2gelper. Na broeite 
•piel Job eine 23eroegung von Gpielern ber erften unb 3roeiten 9jtannid)af ten bee N2}. 
Zprodböuel unb Cpielern ber Ib,9)7annf cbaf t ber NOi. 2gelper. Niejee Nref ien tonnte 
bie N05. 2gelper mit einem 4:2,eiege buehen. Tent 2ginterbilferoert tonnten erfreu, 
licberroeije 50 9ieirhi;marl 3ugef übrt werben. 

5211ten 97titroirtenben berblichen Nant! „ßjut S)eiP' unb „jDeif eitfer" •. 

Witte Aubdar¢ 
Gußstahlwerk Witten 

9fuf eine jünfunbbroan3igiäbrige Nätigteit tonnten gurüdbliden: 23ernbarb 9loie, 
e)2artinroert II; 2gitbetm 2gebner, geinroal3roert; eeinrich uan ber Meeren, Martin-
wert II. Ten 2ubilaren unjere ber3(ichften CSilüdroünid)e! 

x4milimti)Tidbhp 
Henrichshütte 

•hejiblie•ungen: 
9ttbert j•)einenberg, 9Tted). 2geriftatt I, am 20. 11. 34; S2tugu ft eenf el, 9)ted) 2gert, 

ftatt II, am 24. 11. 34; Searl Ccbroar3e, Gtabtroert, am 17. 11. 34; •3obannee 9)2unb, 
91((gemeine 3teparaturroeriftatt, am 17. 11. 34; •'Sojef 2(bbauer, 2galbroert I, am 1. 12. 
34; Ütto S11üf d)en, L9jenbabn, am 1. 12. 34; 2gilli Ccbmi8, 2ebrroeriftatt, am 1. 12. 34. 

Geburten: 
ein Gobn: 
garl 2garbrucb, 2galbroert I, am 6. 11. 34 — S1arl=•ein3; 2atob 'j•rein, Ctahl• 

roert, am 27. 11. 34 — eeralb,2ürgen; eernbarb Cd)mitt, 23er3interei, am 20. 11. 34 — 
Z'Sobanne• eeinrid). 

eine Zod)ter: 
23ernbarb Cd)mitt, 23erbinterei, am 20. 11. 34 — (glijabetb 9tnna. 

Stahlwerk Krieger 
Geburten: 

eine Zod)ter: 
eeinridj 23aumeifter, Cchreinerei, am 19. 11. 34 — eerta eilbe. 

,SterbeiäUe: 
Gobn deter llatob be3 S2ernmacbere <2ohann '2}üf d), (9ieberei, am 16. 11. 34. 

Prellwerke Brackwede 
L2,hejd)liegungen: 

2gilbelm Zorgfen, am 16. 11. 34. 

9-iAcCtruf 
%m. 19. %ouember 1934 beritarb nad) längerer Srantbeit 

9ltvia INin¢ 
im 9llter bon 41 •jabren. 

Ner 23erftorbene gehörte bon 1926 bie 1930 unb bow 12. 91prit 
1934 ab aN •?ammerge4i[ie ber 9(bteiluug eammerroert unieree 23e, 
triebee an. 

2gir werben biejem treuen unb gewijienbaiten 9j2itarbeiter ein 
ehrenbee 2lnbenten bewabren. 

Bitten, ben 22.92ouember 1934. 
Jluhrffah[•Rtitiengejet(jdjait 
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Mein Rebeptbud) gibt lbnen bas otftih! ber 
@Sid)erheit beim Baden. Ydbenpreie 20 'p(g. 

Drs fiuguft wetter i Btetefetli-

•••111//•• 

Kleine Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe von 
Gebrauchsgegenständen und 
Kleintieren, über Wohnungs-
tausch, Zimmervermietungen, 
Mietgesuche usw. werden für 
Werksangehörige kostenlos 
zur Veröffentlichung gebracht 

SchoNolade 
direkt abF Mk 
Verwendunq von nM 
eratklam Rehmate-
naf wird ausdrixb, 
qar. Postpak. enth. 
Sortiment 1. 
40 Tafeln a 100 r, 
e 8 Tafeln Sahne, 
Mokkasahne, Fein-
out, Vollmilch u. 
Vollmilch-Haselnut 
a 21 Rpf., ppoorrto-
rei gegen Nach-
nahme vonRM,8.40 
Sortimentli. 
a.100-g-iaf,t0 Rpl. 
Relchlllustr,welhn. 
Preisliste gratis 

Martin Pirsch 
ichokouden-fabriF 

lelgTdr 

6raue haare.; 
b.9tatutmittel t,längit. 
4li1udl.bel•nar.•fol0. 

Ausk.kos:eul •chwart-Reh, 
rarmsladl 12, IBSeISV. 25 

wissen 
Sie schon ig 
da man steh J. 
Laubsägerei 

d, schönst.Sach. 
selbst herstellen 
kann. bat, Brat 
dofmann 8 
Schmitt 

Mannheim 21• 

((•• jj mtntroicn• 
Jt1IQIQr Ainber• 

STtciber unb 9)tantel 
aud moil., lidlt-, lult-
u. fee-ed1t, Qual.  
Grat. bemuft. 2Tngeb. 
(Unbb.2llt., ätörperOr. 
Stnab, ob. BRäbdien, 
Ctanb ob.2eeruf anpJ 
`Ainrinc•£ffb••'•utfle 
u. $lad,t[lubicr(ten f. 
21n3ü0e, Lamen-9)fan- 
tel u. Sioftilnie ulm. 
2ei13at)lung, 
DZari ne-113erianbhauss 
@i. }trcllcr, bTiee 305 

le, 

• G 

direkt ab Fabrik 
9s000Apparate 

bisher verkauft 

SCHALLPLATTEN 
ILZAMWNG 

LEO NEINR101 SPREa1W15MINEN 

EDELTON GMBN 
BERLIN U WUES M'242 
ß—W50 nr,,rrtarr-non• 

schaL-4i doah am bodßrt l 

1 Pfd. 60 Rpf. 1/, Pfd. 26 Rpf. 

Für Kaffee, Tee, Kakao,Schokolade, 
Keks und andere Lebensmittel Ist 

KAFFEE— GESCHÄFT 
die guts Einkaufsetelle sparsamer 
Hausfrauen.- 8eleRabatt In Marken 

duseunit KUsienlOa 
Its wie man von 
oettnässen 
befreit wird. Alter it 
Geschlecht angeben. 
Dr. wed Eisenbach 
byg.VemMänchen4l 
Dachpuerstraße Is 

Kaufen und den Umsatz heben, 
;reißt, sich selber Arbeit geben t 

Darum : Inseriere! 

nt11 Stand-, 
i   .° . Wand-, 
i a 

Tisch-
uhren 

rm— f aas erst Hand an 
Private 

Katalog frei) 
P. J. Oberloell 

Uhrenfabrikation 
Schwennlazen/N. 77 

i 

• /• 

Gutschein! 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder-
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistift 
für nur RM. r,95 u. 
Nachn. Garantie Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 
Gamier,Hageni. W.82 

Diese Netzanode er-
löst Sie vom Arger 
mit Batterien u. ist 
im Betriebe billiger! 

Unverbindl. erhalten 
Liste mit I000 

Anerkennungen, vilh-Sie 
len Sie in Ruhe, z.B.: 
Netzanode m. Hei-
zung (Akku überfl.!), 
dito mit Akkulader, 
Universalanod. t4RM 
usw. EinmaligerKauf 
fürs Leben! Wir sind 
Spezialisten nur für 
Netzanoden: Reiche, 
langjährige Erfahrun-
gen kommen Ihnen 
zugute! 

Rotter-Netzanoden 

Berlin-Hessenwinkel 
Bogenstr. 8, Port. K 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 

sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers sein 

I1IIHJHt!lIIHl1lAMiI IIIII 

0 

Für den 
Weihnachtstisch 

eine 

gute Uhr 
von 

Schmidt 
Hattingen 

Einen neuen Hui brauchen Sie nicht, 
wenn Sie Ihren alter 

Berren•oderDamenhut bei mfr aufarbef 
ten, umpressen, reinigen od. färben lassen 

Viktorlastr 5, 
Hultabrik Müller (äb Mari nkirche) 

Billige Preise — Faeharheit 

Reelle Bezugequelte 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft mit Daunen, dopp, iq rein., Pfd. 2.50. kl. Federn mit Daunen 
1.—, Halbdaunen 5 — u.5.50, gerein. geriss 
Federn mit Daunen 3.50 und 450, hochpr, 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.— u.8. 
Für reelle. staubfr. Ware Garantie. Vers, 
4eg.Nachn.ab5Pfd. portofrei. Pa.lnlette 
nit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
tufm. Kosten zur. Willy Manteuffel, 
3änsemästerei, Neutrebbin 61 b Oderbr . 
%eltestes u. größtes Bettfedern-Versand.' 

des Oderbruches. Gegr. I&52 

tisu Hem: Betten samama. IUaaahe,re• staYncerr-,•• m• 
mMeT.Il,r,lt. Katal.frei. Fi.mlmaN'•.hrrYAnMn1 

Schon für HM. 32a-
Spezial-Rad alit 
Freil.liücktrilt-
Bremse. Ford. 
tiie d. Katal.lR:i4, 
er bringt hilli ge 
und taute Räder 

in Chrom. Lief, direkt an Private. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabr. 
BrackweCe Bielefeld Nr. 474 

•Ilunuuuunnnunnuunnuuunuuuuuulllluuuunwuuununnuununuuuttunn un 

Geschenke 
die Freude bereiten, finden Sie 

in großer Auswahl bei 

IIIIIIIIIt 111I11t111111111f11111I11111I11IIft1111I11111I11I111IIllllllllll1111111111I11f1IIIIIIIIIIInI11I1111111 

An Weihnachten denken u. praktisch schenken 

Linoleam,Slraga'a,Balatnm- erpu..lVorlagen Velouru.Haargarn-f ru.Vorlagen 
in allen Größen und zu den billigsten Preisen. RIESIGE AUSWAHL nur von 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, Bahnhofstr. 2 
Bohnerbürsten, Teppichkehrmaschinen. Lieferung frei Haus I 
Beachten Sie meine Spezialausstellung , Ausstellungsraum Heggerstraße 

wenn bie geieri!'unbe 
Wagt, ba wotteu (bit 
Zenjce fein ulltermiea- 
feen, gut getteibef, 
wie bit aabern aue. 

C`7otdfe•teibung •inben 
eie bei uns : gebie= ' 
gen,mobern,unb batiei 

lehr preiswert! 

Bochum, Bongardstraße 25 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
M ö b e l u n'd -Bet=t e^n nur v o n 
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