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Seite 2 Unjere $Uttc trjt. 26 

t)on Huguft ©üttler 

©lorfenton! IHußt ^ell crfliiigcn 

Über unferm Jjeimatfjerö; 

Regff öer menfd?en Brufl 3um Singen, 
Sdjroebft mie $rieöen auf öie <Jr&\ 

fln Öen meiten Bergen thronet 

manges fjous, oom Sd?nee umroel?*, 
Unö im engften Kreife moljnet 

Do^ ein ©liicf, öas lang befielt. 

(Eannenbaum trägt Seftesgaben, 

©ft fo flein, gering an tüert  

Docf? öie Kinöer^erjen fyaben 
Danf für öas, mas £ieb’ bef^ert. 

Siebe über jeöer Jjütte, 
3eöem f?aus in ©ft unö U>eft.... 

Unö nad) alter öeutfdfer Sitte 

IDeröe jeöem frotyes S^- 

©loäenton! Kling über £anöe, 

Rüf?re jeglidjcs ©emüt, 
Sämlinge roal?re Siebesbanöe 

Um öie ^er3en,‘ fjaffensmüö .... 

£eljre regten Bölferfrieöen, 
Banne ^a^ unö ^arm unö Reiö; 

tt)ef|re allem Sd?mer3 fyienieöen, 

£inöre selbft öas tieffte £eiö. 

Klinget flar, ifjr U)ei^nad?tsglo<fen; 

Brenne fjell, öu U)eifjnad?tsbaum; 
£abt Öen ©reis in Silberloden 

Unö oerflärt öes Kinöes lEraum! 

— Triebe auf (Srbßu! 
ffis ^at tüüj)l einen tiefen Sinn, imfc bie 9Jtenfd)en i^r J^önftcs 

geft feiern in ber u n u> i r 11 i d) ft e n 3eit öe® Satjrcs: „mitten im falten 
Sßinter, rocif)I 3U bet Ijalben sJJai|t.“ Sefjr lange laftet bas Smnfel auf ber 
ßrbe; frü^ nimmt bie Sonne Slbfdfieb. Ser JBalb ftef)t fal)t, Si^nee be* 
bedt mof)l bie gelber meit unb breit. Sie Xiere ^ungern unb frieren. Ser 
Sturm rüttelt am Sad), an Suren unb genftern. 

Sa rüden bie'Jötenfdjen enger jufammenumbie mär= 
menbe glamme bes derbes, tiefer füllen fie b a s © e b 0 r g e n f e i n oor 
ber Itnbitl ber Statur, tiefer unb inniger. Sie erfjellen bas Sümmern bes 
Sßinterabenbs, inbem fie bie Äer^en entsünben am Xannenbaum. Stun 
leudjtet Sdjön^eit in ber färgften Stube, unb aus geljeimnisoollen ©rün^ 
ben ber beutfdjen Seele Hingt es auf, bas Sieb, froher Hoffnung ooll: 

©s ift ein’ Stof entfprungen 
Slus einer SBurael sart." 

* * * 
* 

lf>art unb ft einig mar berSBegberSJtenfdfffeit empor 3um 
ßi^t. Sn falten, bunflen £>jl)len Raufte ber llrmenfd), in unaufl)örlic|em 
Äampf mit ben anberen ©ejd)öpfen ber Grbe, mit SBinb unb SGetter, mit 
*JBaffers= unb geuersnot. Sn oielen Saljrtaufenben l)at er es nad) unb nad) 
gelernt, ber Statur ifjre ©eljeimniffe ab3ulaufi^en unb iljr feinen SBillen 
auf3U3roingen. Gr mad)te fid) SBerfseuge, er baute fid)Jütten, ei unter= 
roarf fi^ bie Grbe mit allem, mas auf ibt ift. 

2lm 3Beil)nad)tstage merben mir beffen föftlid) inne, bafj ber SJtenfc^ 
Sieger geblieben ift im Kampfe mit ben Glementen, bafs er fit^ bie 
Grbe ro 0 f) n l i d) gemad)t ^at, baft fie ifjm § e i m a t merben tonnte. 

* 

Sjeim unb §eimat aber oermoi^te fidj ber SJtenfi^ nur 3U fi^affen in 
müfifeliger, sä^er 91 r b e i t, im Sdjroeifje bes Slngefii^ts. 9Son biefer 
ülrbeit ru^t er aus am 2Bei^na(^tstage; fein tfjers geniest ben g r i e = 
Den, ben nur bie Slrbeit fdjenft. 

9lber menn ber SJtenfc^ es in jaljrtaufenbelangem SBirfen fomeit ge= 
brai^t tiat, baft iflttt tüe ntilbe SBelt ba braunen nidjts me^r anljaben fann, 
io nur besljalb, meil er ben Segen gemeinfamen Senfens unb 
gül)Iens, gemeinfamen Sienftes am SGerfe erfannt Ijat. 
Stur baburd), bafe ber eine SJtenfd) bem anbern ^ a l f, bafe f e b e r nad) 
feinen ©oben §anb anlegte, bafj ber Starte ben Sdjmamen 
ft ü ö t e , fonnte bie SJtenjdjljeit als ©anses iljren Slufftieg nehmen. 

Unb fo ift 9Beibnad)tcn benn bas geft ber Siebe. Sas geft. bei 
Dem mir uns gans ftarf barauf befinnen, bag bie SJtenfdjen allefamt S i n = 
ber ©ottes unb Srüber finb. Ser Stern oon $etl)Ief)em ftralftt 
übet ber ärmften gamilie, bas Sidjt d)riftlid)er Sßeltanfdjauung leuchtet 
in ber ginfternis. grieben unb greube ftreifen aud) ben 9lermften mit 
fanfter Serüfjrung. „Sille SJtenfdjen merben Srüber, roo bein fanfter tflugel 
roeilt . . . ." 

* 

greilid), fo fdjmer unb fteil ber 9Beg, ber ö i n t e r ber SJtenfdjfjeit 
)icc?t —• aud) oor i^r liegt nod) eine unenblidje 3a^ 0011 SJteUen, öte 

turüd3ulcgen finb, bis bereinft bie frolic 93otfd)aft oon 58etf)le^em einmal 
g a n 3 in (Erfüllung gegangen ift. 

Xrotj allem, mas er oermodjt ^at unb nod) oermag — gar f dj m a d) ift 
ber SJtenfd), in enge ©rensen gebannt. Stur g a n 3 l a n g f a m f^reitet bie 
SJtenfc^^eit ooran. Gs ift ein 3 r r g l a u b e ber ganatifer, fie fönnten mit 
einem einigen fülfnen Sprung über Saljrtaufenbe binwegeilen 
unb mit einem Sdjlage bas SJarabies auf Grben oermirflidjen. Stein, es 
gilt ein3ufeben, baff es eines gleifjes glei^ bem ber 23ienen, einer ©ebulb 
unb 3äl)igfeit mie bet 9lmeifen bebarf, um Steindjen auf Steindien 3U 
Raufen 3um fünftigen Sau ber 3Jtenfd)f)eit; jene Si^märmer, roeldte bie ge= 
gebenen SJtögli^feiten ber Stunbe miffaditen, roerfen bie SJtenfc^fieit 
mieber 3 u r ü d , ftatt fie ooransubringen. 

Gin trauriges Seifpiel bafür finb biebeutfdjen Säuern aus 
Somjetrufjlanb, bie um biefe 9Beibnad)tS3eit, oon §aus unb §of oertrieben, 
i^rer mülifam erarbeiteten unb erfparten §abe beraubt, im alten beutfdjcn » 
Saterlanbe eintreffen. Stidjts ^aben fie me^r als iljren guten alten beut= 
fdjen ©tauben, ifjren ftarfen beutfdjen 3 u f u n f t s m U l e n troö allebem ^ 
unb allebem. Grfdjütternb mar es, 3U lefen, mie fie einft moljlljabenb, aber 
Settler jetjt, fo SJtänner mie grauen nad) lleberfdjreiten ber ©reuse in bk 
Änie fanfen unb ben Gfjoral anftimmten: „Stun banfet alte ©ott ..." 
Sie banften ©ott, baf; fie i n g r e i t) e i t a r b e i t e n b ü r f e n. Sas ift 
alles, mas ilfnen geblieben ift, unb es ift g l e i d) m 0 ^ l n 0 dj 0 i e!. 
Sas empfanben fie in jener Stunbe. 

* * 
* 

Söfe ©efpenfter geiftern um bas beutfdje §aus in biefer 9J3eiljnad)ts= 
3eit. Gs ge^t uns in Seutfdjtanb immer nod) beffer als jenen Slermften 
bet SIrmen, aber bie Stot po^t laut unb. oernelimlid) aud) bei uns an fo 
mandje Sforte. Unerbittlii^ forbern bie ehemaligen geinbe Seutfdjlanbs, 
bie Steparationsgläubiger, ihren Xribut. Sie 9lrbeitslofigteit 
mäihft immer mehr an. Sie 3 u f a m m c n b r ü d) e oon Unternehmungen 
aller 9Irt mehren fi^. 

9Bir mollen aus ber füllen Setradjtung unb inneren Sammlung ber 
SBeiljnadjtstage ben eifernen SBillen sur Selbftbehauptung eines {eben ein= 
Seinen unb bes beutfdjen Sotfes in feiner ©efamtljeit mit hinausnehmen in ^ 
bie rauhe 2Birllid)leit, menn ber ©lans ber Fersen erlofdjen ift. 

Sparen, arbeiten, bie 3öhne sufammenbei^en! 9lid)t loder laffen! 
9lrbeitgeber unb 9lrbeitnehmer müffen fid) finben im Sienft am Solle, in 
einer ärbeitsgemeinfdjaft, mie fie nod) in biefen lagen mieber in einer 
neuen Sentfchrift bes 9leidjsoerbanbes ber Seutfd)en Snbuftrie als lebens= 
notroenbig geforbert mürbe. 

Sann mirb aud) einmal mieber für bas beutfdje Soll ein 9Beiljnadjtss 
feft fommen, an bem es ben Sieg über äußere unb innere Sebrängnis 
feiern lann, ben großen friebiidjenSieg ber 91 r b e i t unb Selbfü 
befdieibung über bie 9Jfädjte ber 3erftörung unb Sermirrung. 

* * 
* 

9Beiljnadjten ift audj bas geft ber £ i n b e r. ilnfere Äinber unb 
Gnlel follen unb müffen errei^en, mas uns nodj oerfagt blieb. Sie fetjen 
bie 9lrbeit ber 9lhnen fort, fie llimmen eine Strede meiter bem ©ipfel ent= 
gen, oon bem es ftrafjlt: „g r i e b e a u f G r b e n . . . !“ 
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Unfere $ütte Seite 3 3^1. 2ü 

Deutle ‘^ücibnadttebtäudtc in ^ecgongenbtit und (ftcgcnwact 
Sßenn jur 3eit ^e5 ^Iltgermanentums im SBinter bie Jage trüber unb 

tür^er mürben unb ber SBtnb ^eulenb unb btaujenb bur^ ben jai^firft fuljr, 
Py- bann erjä^Ite ber §ausuater am roätmenben Äaminfeuer [einen ängftliif) 

r laufc^enben Äinbern, baR bas §eer finfter 
bro^enber Dämonen [einen 3^8 burÄ bie £uft 
neunte unb überall ba Staben [tifte. mo 
fleiRige 2JIen[tf)en [iä) anficbelten, ben Soben 
bebauten unb bas Sßielj auf bie äBetbe trieben. 
Dann roagten fiä) roo^I bie jag^aften Äleinen 
in jenen bunflen lagen nii^t aus bem §auje, 
unb roenn einmal ein SBinbftog mit ©email 
an Jür ober grafter rüttelte, bann fuhren 
fie erfc^rocten jufammen, roeil [ie meinten, 
einer ber [djredljaften Dämonen roottte in 

_ i^re Käufer feinen ©insuq galten. Slber 
f audj jene finfteren Jage gingen p ©nbe: am 
f 21. Dezember na^m bas Sonnenlii^t mieber 

feinen SBeg aufroärts. Dann begingen bie 
lidjtfroljen ©ermanen bie Jage ber 2Binter= 
fonnenroenb= ober Sul^eit mit ausgelaffener 
grö^lii^teit; bie Sippen [aRen beieinanber, 
man f^maufte unb sedjte, jubilierte unb mar »guter Dinge ämölf Jage unb Städjte Ijinburt^ 

2tls bas © ^ r i ft e n t u m feinen fiegreidjen 
©injug in bie beutfdjen ßanbe na^m, ba 
lag ben Senbboten bes Snangeliums äunäd)ft 
baran, ben alten I)eibnif(^en ©ötterglauben 

*' in lidjtoollere Sahnen su lenfen, uor altem 
aber, an Stelle ber finfteren Dämonen djrift* 

^ li^e heilige ^u feRen. So oerlegte man audj 
r in jene bunfle 3eiR “uf ben 6. Dezember, bas 

ge ft bes Reiligen Ktitolaus, bes 
finberlieben S3ifd|ofs oon HKira. Slber bei 
33erfud), bie frieblid)en Dämonen buriR freunb= 
lidj gefinnte ^eilige 311 erfeben, miRlang; 
man feierte rooRl iRre Jage, aber man über» 
trug iljnen aud) bie fdjredRaften ©igenf^aften 
ber Ijeibniidjen SdjuRgeftalten. llnb fo muRte 
fiiR St. Slüolaus gefallenlaffen, baR er feit falter 3^'t ßis auf unfere Jage als oermumm» 
ter S3opan(3 in einem groften Jeile DeutfiR» 
lanbs bargeftellt roirb unb als „3luR!las“, 
„Süntertlas“, „füifolo“, ein SiRreden ber Äin» 
ber gemorben ift. fölit langem IBarte unb im 
SSelägeroanbe, einen Sad auf bem Slüden tra» 
genb, fein Äommen oorljer imr^ Sdjläge mit 
einer fRute an bie genfter oerfünbenb, tritt 
er in bie Säufer ein unb fragt bie Äinber in baridjem Jone, ob fie beten gelernt 
Raben. Die fleißigen befdjenft er mit Slepfeln, Jlüffen unb 3lafiRroerf, ben 

^ unartigen gibt er bie fRute 3U fiRmeden. Slm SlieberrRein lommt er ju Ißferbe: 

bie Äinber feRen iRre Stiefel unb SdjuRe an ben öerb, in roeldje Slitolaus 
©eftRenfe legen foil; fie fteden au^ Scu 'n ^*£ ScRuRe, bamit bas 5ROR bes 
Slifolaus etroas 3U freffen finbet. ©in 33ruber bes Slifolaus ijt bet Änedjt 

SRupredjt, b. R. rauRer Änedjt. Slifolaus unb 
IHupretRt finb bie Sorläufer unb §erolbe bes 
„SBeiRnacRtsmannes" ober bes „^eiligen ©Rri» 
ftus“, ber nad) bem beutfcRcn Äinberglauben 
allcntRalben ©eftRenfe austeilt. 

DurtR bas Sluftreten aller biefet SBeiR» 
nad)tsoerfünbiger roirb bas beutfcRe Solfs» 
gemüt in ben SBocRen oor SBeiRnadjten in 
eine erroartungsooUe Stimmung oerfeRt. Die 
SBeiRnacRtsRoffnung, bie oon groR 
unb Hein, arm unb teid) getragen unb genäRrt 
roirb, bilbet bie fcRönfte S3oefie, bie bas beutf^e 
33olf befiRt. SBenn bie Slboentsgloden läuten, 
bann erflingt bas Sßort „SBeiRnatRten“ in 
alter ^er.ien; bann erglänzt in oielen Söulern 

ber aus Seibenpapier transparentartig Rer» 
gefteltte Slboentsftern; Slboentsreifer 00m Jan» 
nenbaum ober Slboentsrofen aus buntem 
pier roerben am ÄronleucRter oberbinter bem 
Spiegel angebraiRt; bie Jage bis SBeiRnatRten 
roerben oon ben Äinbern geroiffenRaft gebucRt 
unb geiäRlt. ©eReimnisooll roerben bie ©e» 
fdjenfe für bie gamilienmitgliebcr oorbereitet; 
ber SBeiRnadjtsmarft öffnet feine Ser» 
faufsftänbe. Dort ift ein ganzer Jannenroalb 
entftanben, ber bie SBeiRnacRtsbäume in allen 
©röfeen liefert. 

SBas roäre aud) eine beutfrRe 
SBeiRnadjtsfeier oRne ben grünen 
Jannenbaum, bas Spmbol ber Jreue unb 
Hoffnung! ©r ift ber SRittelpunft bes beutftRen 
SBeiRnadRtsfeftes geroorben, obrooRI ber SlatR» 
roeis feines elften Sluftretens burtRaus nicRt 
fo roeit ^urüdliegt, als man anneRmen mötRte 
Die älteften SlatRridjten lefen mir bei bem 
StraRburger Sfonsi ©eilet oon Saifersberg, 
ber im SaRre 1508 fein SJliRfallen barüber 
ausfpritRt, baR man „Jannenreifet" in bie 
Stuben legte, roie bann ebenfalls aus bem 
©IfaR im 3aRre 1600 in einer ©Rronif berietet 
roirb, baR man in ScRIettftabt „SJlapen“, bas 
finb JannenbäumtRen, am ©Rriftabenb auf» 
ritRtete unb mit Slepfeln unb Oblaten [tRmüdte. 
Slm Dreifönigstage tarnen bann bie Äinbei 

„bie SJtaijen [(Rütteln“. Slud) StraRburger Sloti.ien aus bem SaRre 1605 unb 
1642 erroäRnen ben mit Suppen, 3iitR9o^ unb 3uft££ beRängten Jannenbaum. 
Dort Rat iRn au^ ber junge ©oetRe fennengelernt. ScRiller nennt iRn 

„»Jörgen fommt ber SBciRnadjtsmann — 
Sd)erenf(Rnitt oon Ä. DJeiR m 

Scfdifi^c fiele Rein SlugcnltcRl, cltoae etRön rcs gibt cs nitRI! 
  1 

- ?jo 2önhrlflßcnn unb ber Magier 
Cinc öcfchichtc oon „übernatürlichen" Gingen 

Son — er 
(1. gortfeRung) (Sla^brud oerboten) 

Slm näcRfien Sfatabenb äuRerte grau ©cRlumpf 
ben SSunfcf), Oon iRrem ©atten in£ SIReater, baä 
ReiRt Ri§ an beffen 2ote, begleitet gn roerben. ©r 
tat e§ roiltig unb begab ficR fobann nadR ber ©tat* 
Kneipe. Um Ralb elf URr roinfte er bie Kellnerin 
Rerbei unb bat fie, iRn in einer Siertelftunbe baran 
gu erinnern, baR er feine grau abRolen tnüffe. fSabci 
legte er oertraulicR, wie ein ©tammgaft ba§ etwa 
gerooRnt ift, feine ffwnb auf iRren Slrm. ber 
£utfutf: im felben Slugcnblid warb bie 2üre be§ 

£ofal§ aufgcftoRen — roeit aufgeftoRen, unb groar oon grau ©cRlutnpf! 
^ garooRI: oon feinem £ottd)cn. Gin ftarrer Slid unb roortloä breRte fie ficR 
0 um. ®ie 2üre fiel in§ 2d)loR. Gin Sluto rollte baüon. 

Gine Siertelftunbe fpäter traf aucR er guRaufe ein. gm gugeriegelten 
©cRlafgemad) brannte rooRl nod) SicRt; aber eine Slntroort auf fein Hopfen 
befam er nicRt. SBieberum näcRtigte er auf bem ©ofa. 

®a§ 3crroürfni§ roar ba! Sie folgcnben Stage würben beinaRe uner* 
träglid). 3U lauten Slu§einanberfeRungen fam e§ jebocR nid)t, benn grau 
Sötte gefiel ficR in „eifigem" ©cRroeigcn. Söller 3iroR melbcte ©cRlumpf, 

* ber a!§ gunggefelle fcRr begeRrter unb erfolgreicRer GRarafterbarfteller 
be§ SiebRabertReaterS geroefen war, roieber feine SBitgliebfcRaft bei biefem 
an, al§ er eine Ginlabung bagu erRielt. Son ba an blieb er an oier Slbenben 
ber SSotRe ber cRelidjcn SeRaufung fern. 

grau ©cRlumpf befucRte alle fieben Jage bie berüRmte SropRetm unb 
beren uneigennüRige Dpfertafteneule. Oft ging fie gemeinfam mit iRrer 
greunbin, mit iRrer beften greunbin, mit jener greunbin, bie iRt „über bie 
»fänner bie Slugen geöffnet“ Ratte, gu iRr, unb Sjiofa glemming (fo RieR 
bie eble ©eele) roeiRte fie in nod> oiele anbere geReime “Dinge ein. 

Ginmal Ratte ©cRlumpf im Sluftrag be§ 3Serfe§, bei bem er in Stellung 
roar, einen SluSgang gu erlebigen. Da faR er gu feinem Grftaunen feine grau 
am Slrme iRrer greunbin au§ einem SrioatRauä treten. Die Seiben 
fÄlugen bie entgegengefeRte fRicRtung ein unb fcRienen in ein feRr inter» 
effanteS ©cfpräcR üerlieft. SSa§ Ratte feine grau in biefem £mu§ gu fudien? 
Die grage lieR iRn nicRt lo§, unb an ben DürfcRilbern be§ $aufe§, bie er 
barauf aufmerffam ftubierte, war feine Slntroort RerauSgulefen. Gr ging 
Rinein, ftieg groei, brei, fünf Dreppen empor, unb Rier Ratte er ba§ ©efüRl: 
ba müffe eö fein! Denn an biefem Gingang prangte ein ©cRilb: 

Die liegt in be in er &nnb. 
Wale Wela, bie ^ropRctin, roirb ee bir 

t> e ro e i f e n. 

ffurg entfdiloffen flingelte er. Gine grau mit pRantaftifcRem ffopfpuR 
öffnete. „g<R foil grau ©cRlumpf tmb gräulein glemming Rier abRolen!" 
log er breift. „Sebaure, bie beiben Damen finb bereits oor faum fünf 
SKinufcn roeggegangen", war bie mit läffiger §anbberoegung begleitete 
Slntroort. 

„SIRa! ©d)lumpfiu8! ©cRlumpfiu§! geRt weiRt bu enblid), wo bie Oer» 
bammte©iftmifd)erinift,oonbereRelicRe groiftegufammengebraut werben!“ 
Gr fcRIug ficR bei biefer GrfenntniS untoillfürlicR bie flacRe |)anb oor bie 
©tim. Unten an ber Dreppe breRte er ficR notRmaB um. ßb er ber £e!re 
ba oben nitRt ein§ Rinter bie ßRren geben follte? SaR — ba3 füRrte 
RötRften§ gu weiteren UngemütlicRfeiten. Die ©ad;e mußte auf anbere 
Säcife eingerenft roerben. Da§ ©ift — fialt! ©egen jebe3 ©ift gab e8 bod) 
ein ©egengift! „SJa — alfo, ScRlumpfiuS! gmmer rin in3 DReater!" 

gn ben folgenben Dagen faR man iRn beim SerüdenmacRer, beim 
ftoftümoerleiRer; man faR iRn in ber SBoRnung eines 5Berf-.flollcgen, bei 
bem er ein unmöbliertes gimmer „für ben ©amätag*9|JacRmittag“mietete. 
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Seite 4 Unjete £> ü 11 e 3ir. 26 

1789 ben „grünen SBaum". (Erft um bas 3a^r 1830 nerbreitete ft^ ö« ®ltt« 
bes SBeibaÄtsbaumes über Stabt unb 2anb. öeute finbet man ttjn allent» 
halben in iftaläften unb $ütten bur^ alle beutfdjen Canbfihaften. 2Bte ine 
lanne baju gefommen ift, bem beutf(hen SBeifjnadjtsfeft mit ihrem an itth 
lifjmucflofen Äleibe bas ©epräge unb ben äufjeren ©lans ^u nerleihen, hat 
nidht feftgeftellt merben löuncn. lütan fagt, baß f<hon bie alten ©ermanen 51*1 
3eit bes 2ßinterfonnenmenb= ober Sulfeftcs oor ihre Sßohnungen ianncnbaume 
geftellt hätten. Siefe Sinnahme ift lehr ertlärliä), menn man einerfeits bebcnft, 
ban ber ®eutfd)e auch ,iu anberen 3eiten äas Serlangen hat. feine SUohnungcn 
mit Slattgrün ober SSlumenfran^en ^u fdjmücten. Dies gefdjieht auch an tpT'agiten 
mit ben „'üKaien“, ben Stämmchen ber »irfe, unb Sohanni mit tBlumentranjen 
aus Sofjannisfraut, Kornblumen unb 3?ofen. Slnbererfeits lag es fehr nahe, baß 
man sur SBintcrsjeit beim fehlen oon Slattmerf ju bem injener 3eit ailetn 
grünen 33aum, ber Danne, griff unb mit ihren 3toeigen ben SBohnungen einen 
fcftlicljen Schmucf gab. Urfprüngli^ heftete man 3meige an bie SBänbe, bis 
allmählich bie Sitte auflam, ben ganzen Saum aufjuftellen unb ihn mit Sichtern 
unb buntem 3ierrat 3U fchmücten. . , 

Der 24. Deiember, ber „§ e i 1 i g e 31 b e n b", toie er tm ißolfsmunbe heißt, 
ift hetangcfommen. Die 
lebten Siorbereitungen 
finb getroffen, bie Äin» 
ber fjaben Serien er= 
halten, bie bem §aufe 
fern mohnenben Söhne 
unb Döchter finb einge» 
troffen, um im trauten 
Samilienlreife basgeft 
ber Ciebe su feiern, bie 
tpoft bringt zahlreiche 
tpalete, barunter auch 
ein„3ulllapp“,bas finb 

Sßeihnachtsgefchente 
aller Slrt, SBeihnachts= 
freube liegt auf aller 
§ausgenof[en Slntlig. 
Der SIbenb bricht früh 
herein, unb bie SBeih5 

nachtsgloct'en läuten. 
Da geht’s zum Sßcih- 

nad)tsabenbgottes= 
bienft. Sluf bem ßanbe 
befonbers erfreuen fiih biefe „© h r i ft u e f p e r n“ großer tßdiebtheit unb flatten 
Sefudfes. Oft ftunbenmeit manbelt man mit tpapierlaternen ober Sacteln zu™ 
Kirchlein, bas ein hah^ ©hriftbaum burch Kerzenfehein erleu^tet; liebli^e 
Kinberdföre fingen bie uns oon ber Sugenb auf lieb unb oertraut gemorbenen 
SBeihnachtslieber ,,©s ift ein’ fRof entfprungen“, „Stille Slacht. ^eilige Sfacht“, 
„SSom §immel hod), ba fomm ich h«t“, unb ber Sßfarrer oerlünbet bie alte unb 
bod) einig neue ©efd)id)te oon ber Sebäßung bes Kaifers Sluguftus, in beffeu 
©ebiete fid) bas größte ©reignis ber Sßeitgeidjichte, bie ©eburt ©hrifti, zutrug. 
Snzroifchen finb zu Saufe S3ater unb 2Jtutter emfig tätig getoefen, bie 2ßeihnad)ts= 
bef^erung oorzubereiten. 3n ber Ültitte bes 3inimers fteht ber lidjterglänzenbe 
©hriftbaum; auf bem Dif^e liegen für bie einzelnen Samilienmitglieber unb 
Dienftboten bes Saufes bie ©efd)enfe, bas ©lödlein ertönt, ungebulbig brängt 
fidf’s herein in bas Seftgemadf, unb bie SBeihnachtsfreube erreicht ihren Söhe= 
punft. Sßorte bes Danies merben gemechfelt, bis ber Sausoater bas £ieb an= 
ftimmt: „D bu fröhlihe, 0 bu felige, gnabenbringenbe SBeihnachtszeit.“ Das ift 
eine beutf^e geier bes SBeihnachtsabenbs, zugleich ber Söhepuntt bes 2Beihnadhts= 
feftes. Die Dage ber SBinterfonnenroenbe gelten bei ben ©ermanen als Dage bes 
Segens. Da zogen nicht blof; bie ©ötter im glänzenben ©efolge über bas £anb, 
fonbern [ie ermiefen fi^ au^ als bie freunblidfen Sefchüher ber SJfenfchen. Slus 
ihren Sänben ftrömt Segen auf bie lebenbe unb leblöfe Kreatur hernieber. 
liefer griebe herrfchte im ßanbe. 9?echtfpred)en unb ©ericht ruhte, ber Klang 

ber SBaffcn oerftummte. SBelje bem, ber in biefer heiligen 3eit feine Sanbe z^1 

alltäglichen ®efd)äftigung gerührt hätte! Die ©ötter hätten ihn geftraft. 
Stoch bis auf unfere tage haben fidf bie Slefte biefer Slnfdjauungen erhalten. 

3n manchen ffiegenben gilt es als ein Unrecht, zur SBeihnachtszeit zu brefchen 
ober auf bem gelbe zu arbeiten, unb ba, mo noch gladjs gefponnen toirb, muß 
zur 3eit ber heiligen 3roölf bas fonft fo empg f^nurrenoe Spinnrab feiern. 
äBürbe ein 2Jläbd)en fpinnen, bann fommt grau Solba, bie ifiatronin ber 
Spinnerinnen, in ber Stacht unb oerroirrt ben glachs. Sange erhielt fich bie 
Slnfdjauung, bah bie Slpfelbäume in ber ©hriftnacht Slüten unb grüchte trügen. 
3n ber ©hriftnacht blüht nach bem Dhüringer SBolfsgtauben am gaun ber §opfen 
unb am $ang im Slütenf^immer ber Schlehdorn. Sm Kpffhäufer entfaltet 
nach ber SJolfsfage bie blaue SBunberblume in ber ©hriftnacht ihren S31üten= 
Zauber. SBer fie finbet, bem öffnen fich die unterirbifchen fallen, unb bie Schäße 
bes Serges ftrahlen ihm in mär^enhafter Jkacht entgegen. 3n einem elfäf» 
fifchen Dorfe, unmeit fÖtarienftein jteht ein Stoienftoct, roetcher bas ganze Sagr 
über ni^t blüht. SIber in ber ©hriftnacht — fo erzählt fich bas S3olf — entfaltet f 
er feine Slüten unb roirft roeithin buftenb einen lichten Schein um fich. 3n 
Storbbeutfchland geht in ber ©hriftnacht ber 93auer in den ©arten, tlopft an 

bie Stamme ber Dbft= 
bäume unb ruft: 
„greut euch, ®äume! 
Der heilige ©hrift ift 
gefommen.“ 3n oielen 
©egenbenDeutfchlanbs 
herrfd)t ber SSolfs» 
glaube, baß in ber 
©hriftnacht fich bas 
SBaffer in SBein oet= 
manble, roie auch der ^ 
alte Sprud) beftätigt: 

3n ber ©hriftnacht 
merben alle SBaffer 

ZU SBein, 
Unb alle Säume 

Zu Sfosmarein. 

Slnbermärts geht bie 
SReinung, baß bas ge= 
fchöpfte SBaffer hetl= 
fräftig fei unb fich 
lange frifd) erhalte. 

So follte auch bas SBaffer beim Umzuge ber himmlifchen ©ötter beren Segen 
oerfpüren. Sluch bie Xiere freuen fich unb Säume reben. Uralt ift bie Solfs» 
anfehauung, bah in ber SJfitternachtsftunbe ber ©hriftnacht tpferbe unb Dchfen 
auf bie Knie finfen unb ©ott mit menfcblicbet: Stimme preifen. 3n Schlesmig« 
^olftein geht noch heute ber Spruch: 

„SBinadjenabenb, 
Dann geilft es oon haben (oben), 
Dann flingen bie ©loden, 
Dann tanzen bie Soggen (gröfche), 
Dann gingen bie SJtüs’ (SJtäufe) 
3n aller £üt’ §üs’.“ 

Du aber, SJtenfcf), ber bu SBeihna^t nicht mehr beutfd), bas ift als Kind 
empfinben fannft, tritt beifeite unb oerhülle bein &ntlig! Du ladjft oieUeidft 
darüber, baf; einer bid) fo bebauert. Do^ bift bu bas bemitleibensmerteite 
Sefchöpf unter bem Dezemberhimmel: gür bith gibt es feinen SBeg mehr 
Ziirüd zur ©infa^heit. ©ott fei deiner hoffärtigen ©hriftnacht gnädig! 

Sei ooeiiebtig beim ^Ibtoccfcn oon getragenen Saften 
9Rän fah ihn heim Ginfnuf oon langen Sferzen; man fafj-ihn heim Such^ 
brnder unb im goologijehen ©arten. ®ie ©ache foftete manche^ ©elb; 
bod) fd)ließlid) gah er e§ auä für baä ©lücf feinet Sötte, für ba§ ©lücf feiner 
Kinbcr, feiner &)e, für fein ©lücf! — 

9fofa glemming fam eineö Xages in höchfter ©rregung mieber zu grau 
Schlumpf. 

„X)enfe Dir", hnftete fie neroöö. „grf) hohe ba eine Starte oon einem 
gnbier —". 

„SBaö? Du auch?“ unterbrach fie bie anbere. „Son einem gnbier! 
Einem SJfagier, nicht toahr?“ 

ft eilte fich heraub, baff beibe Damen eine Karte gleichen 3nhalte§ 
erhalten hatten: 

©. Sl. tt, !Hi «anfar 
trieftet ber geheimen SBiffenfdhaften 

au§ Darjchilliitg (£nntet<=gnbien) 
©eheimuiffe ber Sergangenheit, 

ber ©egenmart, 
ber gufunft 

lüftet er. 
91 ich to ift ihm unbefannt. 

Gr ift ber Reifer aller burd) Ungetoijzheit bebrüeften Seelen- 
© mp fangt nur Gingctabcnc, 

beren auserforenen Flamen er in ben Sternen gelefen. 
SJchfterienftunben nur an Samstagen Oon 3—6 Uhr. 

^auptftraffe 111, III. 
Schriftliche Soranmelbung mit 3eitangabe ift Sebingung. 

Die Karte toirfte unglaublich fenfationell. föfale 9Rela oerblaftte gegen* 
über biefem erhabenen fßrieflet. Die greunbinnen fanten fich oor SBonne 

barüber, bah 'hto tarnen au§erforene toaren, bie ein Gioiger in bie Sterne 
gefhrieben, fhluchzenb in bie Slrme. Selbftrebenb toar eb.für fie abgemachte 
Sache, bah fie ,.ihm“ ainQeu, nnb fd)riftlich melbeten fie „ihot" ihren 
gemeinfamen Sefud). Die baztoifd)enliegenben Dage mären für beibe 
förmlich mit oibtierenber Grregung geloben, unb Schlumpf, ber arme 
Schlumpf fal) fich »mie Suft" behanbelt, mobei feine grau freilich überfah, 
bah Süft arg notmenbig mar zum Seben. Schlumpf trug eS gelaffen, unb 
menn e§ fein Sottd)en nicht mertte, fetmitt er fogar eine morbSfibele SJUene. 

Um halb brei Uhr am Samötag !am 3tofa glemming. Schlumpf ent^ 
fchulbigte üd): er habe Dheaterprobe. Da§ mar ein günftigeä 3ufammen* 
treffen, grau Sötte oertraute bie beiben Kinber einer zuoerläffigen 9lad)> 
barin an. 9113 fie oor bab $jauc> traten, geftanb fie ber greunbin, e§ fei ihr 
bod) etma§ bange üor biefem allmiffenben fßriefter, unb fie habe „für alle 
gälte“ auf einem gattel niebergefchrieben, mohin fie gehe. Diefer 3etteI 
liege nun im Sett ihre§ ®fanne§, mo er ihn auf feinen gall „zu früh“ ent* 
beden merbe. 

Da? Scans 9fummer einhunbertelf ber S»auptftrahe mar ein fchmudeS, 
einlabenbeS ©ebäube unb fal) burchauS nicht nad) graufigen Ülfpfterien aus. - 
D;e Sorplahtüre ber SBohnung im britten Stodmerf zeigte eine fd)Iichte ^ 
Sifitenfarte: 

n. tt. mi Sanfar 
Srioatgelehrter 
Dreimal läuten. 

Die be:ben Sefud)erinnen famen biefer 9lufforberung nach- Gin etma 
fechSzehtifähriger güngling, angetan mit einem ftmonoähn!id)en 9fod unb 
breiter Schärpe, öffnete, oerharrte in bemütiger, tiefer Serbeugung, 
murmelte: „Der Sfteiftet märtet!“, geleitete fie, immer in gleicher Haltung, 
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9fr. 26 Unjere §üUc Sette 5 

$Iti£ des (Scirfnrftfc dec etadt gelten 
®on öc^rcr © c ^ n c , Rotten 

SBemt man ben alten $eimatdjr£miiten glauben barf, bat polten 
feinen 9famen auf eine menig rübmlidje 9trt erbalten. §opp fagt in 
feiner Skfdfteibung bee cleuifd)en ßanbes non 1531: „5olt bat feinen 
9lamen, meil fiib käuber in ben Süftben aufgebalten unb ben 9ieifen= 
ben äugerufen bttbett; bolt!“ Sa 
ibm biefe 9Jfär aber botb etmas unglaub= 
miirbig Hingt, febte er binju: „Ober es 
bot feinen 9famen non einer fürnebtncn 

j : gamilie non §olt, ober meil es im Sfol^e 
liegt unb nie! $olftgemä(bs bat-“ 9fad) 
neueren gor-fibungen bürfen mir 
mobl fagen, baff mit 23eftimmtbeit anp= 
nehmen ift, baff es mirflicb feinen 9famen 
non einem (£belf)errenge}d)lerbt gleichen 
9flamens erhalten bot. melibes auf bem 
Seltener „Kafteel“ (mie bie $oltener fa= 
gen) feinen Sßobnfib hotte. Sie Sefiebe= 
lung Rollens reicht bis in bie graue Sots 
Seit, bie Steinaeit, guriief, mehrere gunbe 
non Steinbeilen bemeifen es. Sn ben b®t= 
matlicben Sümpfen unb 93rücben, bie in 
unenblidfer 9tngabl bie ©änge ber 9Jiitteb 
unb $auptterraffen begleiten, non Süffel= 
borf bis nörblid) ber Sippe, mögen bie 
erften Sagbmenfiben ihre S 1 u R b u r g e n 
angelegt haben, ba beffere Sd)uRmöglicb= 

s feiten, mie fhroffe Reifen unb $öben, im 
biefigen gtocblanbe fehlten. Siefe Stüt3= 

^ punfte finb bann mabrfcbeinlicb in ben 
Kämpfen jmifeben g^onfen unb Sacbfen 
um 500, bie erft mit Äarl bem ©roßen 
ihr ©nbe fanben, ermeitert unb ausgebaut 
roorben. Sn biefer 3ett entftanben auch bie 
reebtsrbeinifeben ßanbmebren, unb es ift 
nicht bebeutungslos, bafe gölten unb 
Sinslafen an bem 3u9e ber ßanbmebr 
liegen. Siefe Sieblungen maren mabr= 
fcbeinlicb SBacbtorte unb Stütjpunfte gur 
aSerteibigung ber ßanbmebr. ©s ift näm= 
lieb intereffant, feftguftellen, bafj alle alten 
Stabte, bie im 9?anbbru(b liegen, ficb um 
ein Äaftell gruppieren, gölten, Sinslafen, 
Sffelburg, IRingenberg, Slngermunb u. a. bemeifen es. ©in uralter £ern 
ber Slnlage ift alfo oorbanben gemefen. 2ßann finb benn nun bie alten 
Herren, benen polten feinen 9famen oerbanft, fywv erfebienen? Slucb 

^ ihre ainfiebelung t)kx ift geologifh bebingt. 9tls ber Stenfcb noch ein 

a3efiebler ber §eibe mar, meil er mit feinen unoollfommenen Steinmaf= 
fen ben äBalb, ber ficb bes fruchtbaren fetten ßebmbobens gänglih be= 
mäebtigt hotte, nicht roben fonnte unb nur als armfcliger 9fomabe, als 
Scbafbirte bie mageren Steppen ber 9fieberterraffe abgrafte, erhielt et 

in ber fortfdjreitenben Äulturgeit mit bem 
9Jf e t a 11 ein Sfittel an bie §anb, bem 
9Balbe p ßeibe p rücfen unb ihm ben 
ßehmboben gu entreißen, ber ihm einen 
einträglichen 91 cf erbau ermöglichte. Setjt 
entftanb bie große 9i o b u n g s 5 e i t unb 
bie ©rünbung oieler neuer Orte, bereit 
9famen nod) boofo baoon Äunbe geben. 
Sch nenne nur Sterfrabe (ftarfe SRobung). 
Sie Sieblungen oerlegten ficb non ber fans 
bigen Sfeibe auf bie fetteren ßebmböben. 
So fam es, baß halb bie heften ßanbftücfe 
ihren feften $errn hatten unb große fjerr= 
febaftsgebiete entftanben: Sm meftlicben 
9Iheingebiete bas ©leoer ßanb unb öftlicb 
bes 9lbeins ber münfterifebe Äircbenftaat, 
bann bie ©raffebaft SIfarf. Uebriggeblie* 
ben maren nur bie fanbigen unb fiefigen 
©egenben, b'er 'bie 9iieberterraffe. §ier 
mar alfo noch Siebtungsmöglicbfeit für 
Heinere 'Botentaten, bie mit roeniger mert= 
oollem Soben fürliebnabmen. 9Bir finben 
baber auch in -ber ©egenb oon ber ßippe 
bis gur ©mfeber eine gange Ülngabl Heiner 
Xerritorien ficb entmicfeln, bie Herren oon 
Singben unb 9iingenberg, oon Sinslafen, 
oon polten, oon UBicfratb in Hamborn, 
alfo felbftänbige ^errfebaftsgebiete flein= 
ften Umfangs. Sie Seltener ©bien famen 
oon Dsnabrücf. 91us einem boci)angefebe- 
nen ©efhlecbt fommenb, melcljes in böcb= 
ften firchlicben Sßürbenämtern in SOfünfter, 
Dsnabrücf, Äöln ufm. faß, maren fie etmas 
abmegige 9Jfitglieber ber gamilie, ba fie 
als Befißer ber Burg $olt bei Dsnabrücf 
in ihrer Selbftberrlicbfeit oftmals ben 
ßanbftieben brachen, ficb Uebergriffe unb 
'Anmaßungen gufhulben fommen ließen. 

Sa ficb bie Berfcblungen halb ins 'JJiaßlofe fteigerten, belagerte man bie 
räuberifeben Brüber Sgbert unb Engelbert oon polten in ihrer Burg. 
Sie ftarfe mit ber frieggemobnteu 'JJfannfcbaft miberftanb lange; 
nach einem Bericht oon Samelmann fogar fieben Sabre. Sann mürbe 

eperf unf Uribrsübungen finb ber argt am «rnnfenbett unfereb Sclfeb! 
an eine anbere Sitte, fünfte fie nach öteimaligent Stopfen auf, ließ bie 
Samen eintreten unb oerfebtoanb lautlos. 

Sie befanben ficb in einem fcbtnargauSgefcblagenen ©emad), beffen 
genfter bureb ebeniallä fd)marge ®orl)änge oerbängt maren. Srei flat* 
ternbe Sergen oerbreiteten magifd)^fd)ummrige§ ßid)t, unb e§ beburfte 
einer SSeile, bi§ fid) bie Augen ber beiben an ba§ febmingenbe ^albbunfel 
gemöbnt hotten, ©rft feßt mürben fie gemäht) baß ficb in ber 'Hütte öe§ 
3immer§ ein Sifd) befanb, an melcbem, lautlos, in fteifer Haltung, mit 
ftarr nach ber Secfe gerichteten Augen ein 9Jtann gaß. Sie Arme brüefte 
er feitmärtS an bie Stuft, fo, baß bie nad) außen gelehrten §anbfläd)en 
etma in ©eficbtSböbe fid) befanben. ßeife bemegten ficb feine ßippen, unb 
unöermanbt blieben feine Slide nach oben gerichtet —■ {ebenfalls ftanb er in 
Serbinbung mit einem unfiebtbaren SBefen, mit einem ber üielen unerfaß» 
lieben ©ötter feiner öftticbeu Heimat. |>ernieber mailte ein langer, forgfam 
gefämmter flacbSäbnlicber Satt, unb bidße ^aarfträbnen fielen ihm bis auf 
bie Schultern. Um baS §aupt trug er einen Surban mit gelblich fdümmerm 

^ bem Stein öon ber ©röße eines günfmarfftüdeS. gn einem auf bem Sifd) 
ftebenben ©laSfaften bemegte fid) — oh, eS mar entfeßlid)! — eine giftgrün 
flimmernbe Schlange, unb auf einer hinter bem 'Jßrieftet errichteten ©r^ 
höhung lag, angebunben an ftarfer furger Sette, ein funger 'ßantber. Sott 
aber, an ber rechten 28anb, gog fid), als frallte er fid), obmof)! regungslos, 
an ben Seppidjen feft, Pom Soben bis gut Sede ein Sradfe entlang, mit 
ben Sefudjetinnen gugefebrtem, meit geöffnetem 9tad)en. 

SJie gmei oerfd)üd)terte Hühnchen fd)miegten fid) bie grauen gitternb 
aneinanber. S5ie mit Ameifengefribbel lief ein fröftelnbeS ©efüßl an ihrem 
9tüden hinauf unb hinunter, unb bei fid) felber üermünfehten fie, baß fie 
bierbergefommen. 

©nblid) ließ ber'gnbier bie &änbe finfen, unb feine Slide fehrten au« 
fernen SSelten gurüd. Slößlid) flammte ber ©belftein an feinem Surban 
auf mie oon eteftrifchen gunfen. Ser Briefter erhob fid). Um meit mehr 
als SopteSIänge überragte er bie grauen, ©in meiteS meißeS ©emanb 
umfloß feine rieüge ©eftalt bis auf ben Soben. Stumm geigte er auf gmei 

öor bem),Sifd) ftehenbe Stühle. 3ogbaft folgten fie feiner gebieterifeben 
©inlabung. 

,,gd) bin“, begann er mit flüfternber, guttuoaler Stimme, „mieber» 
fommen oon Sebfdjmin, bem Unfiebtbaren unb ©migen, um mir für breu 
gehn SRinuten gu geben gu laffen bie Spradie ©ureS ßnnbeS. ©ib Su, bie 
Su eines'SItanneS SBeib fein millft, Seine §anb, Seine linfe.“ 

grau Schlumpf gehorchte gitternb. ßr nahm bie §anb an ben gingern 
unb fchien ihre ßinien gu ergrünben. 

„günf gabre", lifpelte ber S^iefter fcharf, „bift Su eine göttliche Slume 
gemefen. Aber Sebfchmin, ber Unfid)tbare, bot Sid) Oermanbelt in eine 
Siftel, meil Su Sid) abgefebrt boft oon ben ©öttern, ben guten. Sanb ift 
gemorben ber fruchtbare Soben, in bem bie Slume beüer öobieh, unb 
Seine Sinber merben oerborren. Sie SHnber Seines SfanneS aber toerben 
blühen." 

grau Schlumpf fd)rie entfeßt auf. „Sie Sfinber meines AianneS? 
D, ber gnfame! {Rache über il)n. ©r bot aud) nod) Slinber, ber ©bebreeber!“ 

(Schluß folgt.) 

(Sclefcnee 
„3^ erfenne bie gunbamente alles roabren Bolfstedjts unb aüer toabren 

Bolfsfreibeit eingig in ber Stcherftellung ber fittlicben, geiftigen unb häuslichen 
Äräfte, in ber Sidherftetlung ber Aiittel gu jener Ausbilbung, bie jebes 3nbt= 
oibuum in allen Stänben nötig hat." 3- &• B e ft a 1 0 g g i (1746—1827) 

* * 
* 

©in fefter Sinn gegiemet betn flugen Aianne, 
Xod) giemt ihm aud) nicht minber nadjgugeben 
AJenn anbere ihn bes Befferen übergeugen! 

• * * 

SBerbe, toas bu nod) nicht bift, bleibe, toas bu legt (d)on bift, 
3n biefem Bleiben unb biefem SBerben liegt alles Schöne hier auf ©rben. 

©riüpatger 
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Seite U Unjctc fMitte 3ir. 26 

bie Surg eingenommen unb bas üRäufccrneft in gerechtem 3orit ^em 

© r b 6 o b e n g I e i d) g e m a t. Das mar 1144, unb 1151 finbcn mir 
IBertreter biefes ©e^Ied)ts ^ier am STieberrijein. aHöfer erjä^lt: „Daf? 
bie Jiacftfommen an ben 5Rf)ein, mo fie ©iiter befefjen Ratten, fid) begeben 
Ijaben.“ 3n ^amborner Älcfterpapieren finben mir i^re 9Iamen. 3mei 
eble Vertreter biefes ©efd)led)ts fini» 5« nennen: Die eble ©önnerin firc^= 
lieber ©inriebtung ffllecbtitb unb ber Kölner ©rjbij^of SBicbolb »on $olte, 
letzterer jagt, baß im irjoltener Äaftelle „fine oorenfabren inne feijen.“ Das 
©efeblecbt bat hier nid)t lange ejvftiert; bte lebte ©rbto^ter, nad) iibteri©roi5= 
mutter aucbWecbtiib genannt, mirb an ben©rafen oonberaJlarl uerbeiratet. 
Um biefe 3eit. «tto« um 1300, füllen 
aud) grobe ©ingem ein b ungen 
unb glurberetnigungen in 
unferer §eimat oorgenommen morben 
fein. Die groben fjerrfebaften fud)en bie 
fleinen einsubeimfen. Der ©rjbif^of 
oon Äöln, bie ©rafen oon ©lene unb 
bie oon ber Hiarl finb bie Semerber 
um biefe Heinen 5)errf[baften. 21uf alle 
SBeife, bureb Sauf, burd) Beirat, burd) 
Srieg mill fykx jeber fein ©ebiet auf 
Soften ber fleinen |jcrrfd)aften oergrö= 
bern; unb bie ©egenb ^mifiben 3ibeiit, 
fiippe unb 5lubr ift ber 3aitfapfd. u^s 
natürliib allerlei Säntpfe unb aJlibbel= 
ligfeiten mit ftd) bradfte, bie 51ioalcn 
ftoben bißt boit aufeinanber. ©leoe ge= 
lingt es, Dinslafen p erbeiraten, unb 
§ alten erhält ebenfalls, mie fdjon ge= 
fagt, bie ©rafen oon ber 3Karf burtb 
Beirat ber lebten ©rbtodjter. Dlarb 
glüdlitber Befibnabme filbert nun jeber 
fein ©ebiet burd) 21 u s b a u ber 
Stäbtcben ju 5 e ft u n g e n. Dins= 
lafen mirb mit äJiauern unb Doren oer= 
feben, unb felbftrebenb muß nun audj 
polten sunt militärifcben Stübpunft 
gemalt merben. ©s ift bie 3eit ber 
Stäbtegriinbungen, unb alle liebeoolle 
f^ürforge ber fianbe&berren menbet fid) 
ihren ÜTCeugriinbungen gu. 21n Stelle 
bes alten Saftells mirb 1309 ein 
„nuoer $uoe“, ein neuer Sau, aufge= 
riibtet. 9Jlit 21rgusaugen ma^t ber 
fRioale in Dinslafen, unb faum 
begonnen, erbebt ©leoe ©infprutb gegen 
ben Sau, ba es auf ©leoer ©ebiet 
läge (ein bemerfensmerter Jjinmeis 
auf bie ©enauigfeit ber ©renjeiu 
fenntnis jener 3eit). SBirflid) erreicht 
© 1 e o e auch, baß bie ißalifaben niebergelegt unb bie ©räben 
3 u g e f d) ii 11 e t merben miiffen, alfo ber Sau ftillgelegt mürbe, 
©rft als bie alte ©rofgnutter, bie fteinalt im Stafbaus 3U Söln lebt, 
febmört, bag bas Sd)lo^ ihr perfönlidjes ©igentum gemefen ift, erfolgt 
ber Sau. 3ur 3^11 ber Stabtmerbung §oltens bal ber Öanbesberr auch 
mobl oftmals hier gelebt. Die Stabtprioilegien 3. » finb hier in S>olt 
gegeben morben Späterhin mürben Surgoermabrer als Sermalter 
barauf gefetjt. 1353 mar „©onrabo Stede, unfe borebmanne tbo $olte.“ 
1266 febon mar Su^arbus Statbalare Sorfteber einer eigenen Surg= 
mannfebaft. Späterhin, etma oon 1400 ab, mürbe bie Surg meift oer= 
lehnt. 2 e b n s b e r r e n finb bie Stecfes, bie oon 2oe, bie oon SBillicb 
unb attbere, fie mußten „fleite (Stbloß) unb borgb to holte mit ftjne toebe= 
boere trumelid) oermaeren unb bueben nae irenoibf finnen.“ Die Sefaßung 

beftanb aus „feß mannen, ber tme mefere unb ein portener mefen foillen“. —^ 
©ine meitere 9?olle bat bas S^loß nicht mehr gefpielt; es ift Siß 

ber 21mtmänner unb ber Rentei geblieben, bis es fpäter alsDomäne 
oerpadjtet mürbe. Der leßte Domänenpäihter mar um 1800 oon 
$030 Jtebliß. 1842 ging bas Schloß in ben Sefitj ber ©emeinbe über, 
bie es gänglidj für Scbulsmecfe benutjte. 

3n feiner urfprünglicben ©eftalt ift bas Schloß nidjt auf unfere 
Doge gefommen. ©inmal mären es bie räuberifeben Sriegsborben im 
Dreißigjährigen Srieg, bie feinen Stein auf bem anberen ließen, 
unb bann bie Spanier, bie bas Stab'tdjen „ranßionierten“. Sappen= 

heim oerfudjte 1630, auch jfjclten 
in feinen Sefiß 3U bringen. Doch man ^ 
mußte fich feiner Sjaut 3U meßren unb 
ein glücflicher ©infall half, ben geinb, 
ber febon böbaenb in feinen 3elton oor 
ben 21ugen ber ©ingeftbloffenen goitge= 
läge oeranftaltete, gu oertreiben. 9Jian 
öffnete bie S^leufen bes großen 2Balb= 
teießes unb feßte bie Stabt unb bie 
gange Umgebung unter SBaffer. Stach 
ber Solfsfage foil ber $ürgerfomman= 
bant bann nach einigen Dagen fom= 
manbiert haben, bie gange Sefatjung 
folle fidi mit entblößtem Stücfen, mit 
ber ^ehrfeite gum geinbe hia, anf bie 
Stabtmauer fetjen. Sappenheim foil 
bann fdjließli^ feftgeftellt haben, baß 
bie meitere Selagerung feinen 3mecf 
hätte, ba bie §oltener noh recht 
bide Saden hätten, unb fei abgegogen. 
©ine munberbare Segebenljeit foil 
ifidj auch noch bei ber Selagerung gu= 
getragen fyabtn. „llnb foil gar eine ^ 
SBetle, als ein Solbat 3U Sfoibe mit 
einem Sufdj Stroh fich ber Stabtpforte 
näherte, felbige angufteden, ein Stüd= 
chen gemeintes Srot in bie glinte ge= 
tan, felbige geloben, barauf ihn berge; 
ftalt getroffen haben, baß er gleich 00m 
Sferbe gefallen unb an einer Stabtljede 
oor ber Sfotte hangen geblieben“. 2ßar 
man ber gtüdlidjen ©efaljr entronnen, 
fo füllte bas nädjfte Saßr 1631 ein 
Sdjiidfalsjafjr für gölten unb bas S^loß 
merben. SJtit großer Sefümmernis 
febreibt ber ©hronift: „3n ben gar 1631 
bes Dingsbach nab halffaften ift einen 
jammerlifen Srannt binnen $olt ge= 
roeft, ba ber affgebrannt finb 60 §üfcr, '"N 
40 Schüren, nagen getimmer Sraubüfer, 

unb ift in 2 Stunben in 21ffe (2tfche) gelegen.“ 
§eute feben mir nur einen Steft, ben Seitenflügel bes einft oiel 

mächtigeren Saumerfs. Dbrnof)! im gangen ein mudjtiger Sadfteinbau 
faft ohne jebe 3terbe, mit einem fpäter gebedten 3iegelbad)e, mirfte oas 
Schloß unferer flachen 2anbfchaft, umgeben oon hodjragenben Sappein ^ 
unb ber prächtigen, taufenbjährigen £inbengruppe, nicht menig reigooll. 
Sein 2Ieußeres ift fchmudlos; einige 3ementpilafter, Sofofoleiften unb 
Äonfolen, meldje eine Siolanbftatue tragen, beleben menigftens etroas 
ben nüchternen 2Inblid. Das ©ange mar utnfloffen oon einem über 
gehn Steter breiten ©raben unb mehreren gifdjteitben. 3n Schilf unb 
Stieb lebten SSafferbübner, Stoßfänger unb ber farbenprächtige ©is= 
oogel, ber es auf ben gifdjreiibtum bes Stabtgrabens abgefeßen ßa^o- 
So bilbete ber SBafferlauf einen prächtigen Stabmen, ber in feinem flaren 
SBaffer bas maffige ©ebäuibe in feiner erhabenen Stuße miberfpiegelt. 

©üangelilcbc Äirdje in Sölten 
(geberäciebnunß oon Sriebricfi Ä a 11 b 0 f f. Sollen) 

cibnodifcn ohne ©elft 
Die Äinber üben unb reben oon SBeibnadjten. Daufenb SBünfcße ßaben fie. 

Daß ßh aueß nur ßunbert baoon erfüllen, glauben fie felber nießt, aber es 

• ???! Üuftidjlöijer (^u bauen, unb bas eine ober bas anbere roirb ja jtfjIteBltcf) bo^ ©eftalt anne^men, benn bas C^rifttinb  
..Slho eilte große ipuppe möcßte iß ßaben“ fagt bie ©rete, „unb iß neue 

oßhltfßuße“, fßreit guoerfißtliß ber §ans, „unb iß einen Saulaften unb 
einen Äauftnannslaben unb eine Drompete“. träßt bas Süngfte. 

cm- ”?n,r ni^ts .lL’er^et iflr befommen“, fäßrt SJcutters Stimme bagroifßen. „JlMt ßaben in biefem 3aßr tein ©elb, unb gu armen Äinbern lommt bas 
©ßrifttcnb mßt.“ 

Daß ber 2Irme feine Slrmut in ben Dagen um SBeißnaßten befonbers 
bitter empfinbet,__ift rooßl gu begreifen, es »ft tounberfßön, gu fßenfen unb fiß 
bcißenteii gu tagen, aber ift es nißt boß ein bißßen fonberbar, baß gerabe 
-ZB e t ß n a ß t e n, bas unmaterietlfte aller gefte, feine Sebeutung oerlteren 
foil, roenn man nißt mit materiellen ©ütern gefegnet ift? 9)tan iann Sßeiß; 
näßten feiern ober nißt feiern, bas fteßt im ^Belieben jebes eingelnen; menn 
man es aber feiert unb_ als geft empfinbet, foltte man bann nißt auß ein 
loenig baran beulen, baß es mit © e 1 b im ©runbe genommen nißts, aber 
auß gar nißts gu tun ßat? 

©s ift munberfßön, roenn man es mit oollen Dafßen begeßen lann unb 
naß Sergensluft gu fßenten oermag, toenn man fiß mit lieben greunben unter 
gefßmüdter Danne unb reiß belabenem Difß trifft. 2tber roenn man bas nun 
11 i ß t lann, unb roieotele ungegäßlte Daufenbe tonnen es ßeute nißt, ift man 
bann roirtliß ausgefßloffen oon allen SBeißnaßtsfreuben unb SBeißnaßts* 
feierlißteiten? „3u armen Äinbern tommt bas ©ßriftlinb nißt“, fagt bie 
ÜJiutter. Die Äümmerlißteiten bes 2Itltags ßaben fie germürbt. Das erotge 
„Das müßte iß ßaben“ ber Äleinen ßat fie reigbar gemaßt. 

2Ber roar benn aber bas £ ß r i ft 1 i n b ? Sft es nißt bas Äinb, 
bas gu SBetßleßem im Stall geboren rourbe, beffen erftes ®ett ein Äripplein 
roar, bas ärmfte aller armen itinber? Unb b i e f e s Äinb [otlte 
ausgereßnet an ben Düren armer Äinber oorübergeßen? ^ 

geiern roir nißt gerabe bie ^eilige 31aßt gum ©ebäßtnis beffen, ber in 
bie 2Bett tarn, um gu leßren, roie roenig Srbcntanb unb Srbentuft bebeuten, 
roieoiel ßößere SBerte es gibt, roieoiel Sßähe, bic ÜJlotten unb füoft nißt 
freffen, unb bie boß bem Dafein erft feinen botten SBert oerleißen?! 

Das geft ber Siebe ßat man SBeißnaßten genannt. Siebe roitl man 
geigen unb erroeifen mit all ben fßönen Dingen, bie man aufbaut unter bem 
©ßriftbaum. £in rounberooller, finniger Srauß ift bas, aber roenn man bas 
©elb nißt ßat, fie aufgubauen, tann man nißt troßbem Siebe fßen = 
f c n ? £s ift fo oiel §afj unb grober in ber SBelt, fo oiel lölihoerfteben unb 
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^^^neinanbetooTBetgeljen. Es tobt fo oiet Büteret Äampf unb Äteinltieg, nir^t 
btoft in ber Deffentlirf)feit, aueb in ber (fanülte. unb in it)r am beftigften, 
roenn bte £aid)en leer finb. SBerJeltag unb SIHtagsgrau bas ganje 5al)t, 
unb nun nid)t einmal tintige SBeibnai^ten? Sibarf planten bic ©emiiter 
aufeinanber. 

2tber Sßeibnacbten iit bas 5cft ber Siebe! SBenn ficb gerabe im 
liibtlofen 3toei ftanbe ineinanberfdjieben mallen, roenn ein 9Jiunb ^u 
fpretben nerfu^te: §eute grieben! §eute nur ein ftilles Hiaibbenfen, ob es niibt 
bo* roiebet ein Gmpor geben fönnte, ein gemeinfames SBanbern? Db ba ni^t 
believer SBeibnaibtsglan;, ausftrablen mürbe, als aon maneber fdjimmernben 
Janne ausgebt? Ob bas ni^t ein roertoolleres ©eidjenf roäre als ber ijSels» 
fragen aber bie Slrmbanbubr, bie ber beffergeftellte 3iatf)bar feiner §rau 
aufbaut? 

„3u Sinnen lammt bas ©biifttinb ni^t?“' 
©s lammt febon, bolt es nur botein! Saftt feine Siebe in eu<b 

lebenbig roerben, unb es ftebt mitten unter eud}! 
SBer ift benn fa arm, bag niibt ein ©lanj biefer inneren Seligfeit 

in ibm erroadjen lönnte? 3¾ es blob ber, ber lein © lb bat, ober fidi'mit 
geringerem Sobn Behelfen muff? 33er Slrbeitslofe roäre ja bann nod) f^limmer 
baran als er. 2)er Äranle, bem fie im Spital ben ©briftbaum anjünben, fäjje 
oielleid)t lieber als ©efunber im bunllen 3immer bei feiner 5rau. §at bie 
'Uiutter, bie ihrem Äinbe nur ein paar Slrmfeligfeiten aufbauen fann, niibt 
mehr ©runb ?ur SBeibnaditsfreube, als bie reicbe 3rau, bie ihrem Süäbel 
oklleitbt alle SBünfcbe erfüllen fönnte, roenn es niibt auf bem griebbof 
läge? Ober all- bie laufenbe oon alleinftebenben §rauen, bie es beute gibt, 
bie um ihre Sebcnserfüllung betrogen, nie bem eigenen Äinbe einen, roenn 
audj noth fo lleinen ©btiftöaum anjünben lönnen? 

y—v SBeibnaibtsgefibenfe finb etroas febr Sibönes! ®as ©igentlidje, SBefen» 
)afte bes geftes finb fie aber n i d) t. S a s ift ber 2Beibnad)ts g e i ft, bie 
SBeibna^tsf ee 1 e ! Unb niemanb ift fo arm. baf; niibt bodj biefes ©lüd 
unb biefe Seele in ihm I-ebenbig roerben lönnte! 
3m ärmlid)ften Stall liegt ein Äinb, Silles ift roieber ba, 
Unb järtli^e Engel fnien. Dbn’ bafi mir gerufen, gebeten, 
Seud)ten bie Sterne niibt füg unb linb, Unb © o 11 ift nab’, 
klingen niibt 3)TeIobien? Unenblid) nab’ uns getreten! 

SJt. £. 

1 1 bem Meitft bcc ^tnu I j 
SBtiltnathtsbärfcMi 

^feffernüffe 
y2 tpfunb 3utfer roirb mit einem Ei, sroei Eibottern unb flroei SJlefferfpiben 

tpottafibe eine halbe Stunbe gerührt, bann fügt man 20 g feingeroiegtes 3itro= 
nat, 5 £ geftofjene Slelfen unb S3feffer. etroas 3itronenf¢ale unb 'A ißfunb feines 
2J?ebl bin.tu. SJfan rollt ben ieig fingerbid aus unb ftiebt mit runbem Slus« 
fteiber bie Slüffe aus, bie auf geroaebftem Sleib im fühlen Ofen gebaden roerben. 

Einfadjer Sebfu^en 
1 ipfunb Slpfelgclee, ober halb unb bUb $onig unb Slpfelgelee, 1 ipfunb 

3uder, 2 tpfunb IRoggenmebl, K Siter SBaffer, 15 g STatron, etroas 3tnit, 
Stellen unb Slnis. §onig ober Slpfelgelee läfjt man beig roerben, gibt 3udet, 
SBaffer unb alle übrigen Sachen baju. maibt es ju einem Xeig unb nimmt, 
roenn nötig, noch etroas 9Jtebl binp. iötan rollt ihn jiemlid) fingerbid ^u Äudfen 
aus. 33iefe mu& man gleitb baden unb nodj bei& in beliebige Stüde fdjneiben. 

§afelnubtinge 
Eigentlich bas [djönfte SBeibnacbtsgebäd. oerlangen % tpfunb febaumig 

gerührte ®utter, bie mit % tpfunb 3uder unb einem Ei tüdjtig oerarbeitet roirb. 
/^"SDann fügt man A ißfunb grob gemahlene §afelnüffe, etroas Banille unb 

250 bis 300 g SJfebl bin.tu. KBit ber Äonfeftfpribe roerben oon ber SBaffe auf 
bas 931ecb runbe Äringel gefprigt, mit gequirltem Eigelb beftridjen unb fofort 
febön gelb gebaden. 

Surnen unb 6t>crt 
üchrling^ Sucn< unb tcpocrScttin 

Sn biefem Qab« erhielten fünf Sebrlinge ba§ Steid)^ 
fugenbab^eicben oom $eutf<bcn SluSfdiub für SeibeSübungen 
Oetlieben. $cr 3'oed ber ißerteibung beS SportabseicbenS ifi 
Slnreij aur Erreichung ber für bie Sk'lfSfraft notroenbigen 
boütgefteiperten löroerlidjen SlllgemeinauSfilfciing. 

Stacbfoigenb bie Stamen ber fünf ausgezeichneten Sebrlinge: 
Stubolf SfeeS, SÄ. S3.I; 
SBruno Seppef, SSerlzeugmacbetei; 
Surt |>oppe, Eifenbabmoerlftatt: 
f^rip Scbneibet, Eifenbabnroerlftatt; 
Slbolf SlSbad), Eifenbabnroerlftatt. 

güt bie Erlangung be§ SleicbSjugenbabgeiibenS ift bie Erreichung einer beftimmten 
Seiftung, bie in fünf Ofruppe.n eingeteilt ift, oorgefibrieben. 35on feber ©ruppe muh eine 
föebingung erfüllt roerben. 

Sir bringen nacbfolgenb bie bom Sftcid^auSfcbufj für Seibeäübungen üotgefebrie* 
benen SSebingungen: 

©tuppe I: 300 m fduoimmen in beliebiger Jüt; 
©ruppe II: 1,30 m |»ocbfPrung ober 4,5 m Seitfprung ober Stiefengrätfcbe über 

baä langgeftellte 1,10 m hohe, 1,70 m lange Sßfetb ohne S?auf^en; 
©ruppe III: 100«m*Sauf in 13,6 Sefunben ober 1000»m*2auf in 3 SRinuten 

30 Sefunben; 
©ruppe IV: ffiugelftoßen, 5»Ig>ffiugel 9 m, ober Speerwerfen, 800»g«Speet 

25 m roeit ober Sibroimmen=©;unbi^ein ber üleutfcbcn SebenSrettung^gefellfchnft ober 
Sorten mit Slnlauf Sprung in ben Stredftüp, Sorfcbwingen, Südfcbroingen in ben 
Dberarmftanb, Äolle OorwärtS mit geftredten §üften, ffiippe, Sehre-mit einer halben 
Srebung gum ©erät ober 9ted au? be'm Sibroingenmit fUiftgriff Sippe, gelgumfcproung 
rüdwörts, Stüplippe, llnterfdjroung. 

@.uppe V: Saufen,3000 min 14SJtinuten ober Scbtoimmen,600 m in ISSÄinuten 
ober ®auerrubern, 9 !m in einer Stunbe ober 8tabfabtenr 20 !m in 55 SÄinuten. 

2ebrling6»3:urn* unb SportOerein 
Sxbäffler 

'Hcrcmsnntfcntbtcn 
.«laiiifer-Slbcnb 

¢¢0 9W.*©.=2J. ^luguft öüttc Öombctn 
filer SJtännergefangOerein Sluguft Jbuffen^.^ütte ift 

feit Sapren mit feinen gefcbmadOollen, fünftlerifd) roertbaren 
Sonderten bclannt. So oeranftaltete et im Stafinofarl einen 
fflaffiler^Slbenb, bet fidi aus SBerfen oon Sd'utert, ÄVpner, 
SBeber, SRenbelSfobn-Sartbolbu jufammenfügte, roedifelnb 
zroifepen SoloDorträgen unb Sltännerdiören. Den Seginn 
machte Schubert mit feiner „Slllmacbt", für Ebor mit 
Stlaoierbegleitung unb Soprarfolo qefetü. Dann lam 
SSagner gu ©ebör mit bem „(Pebet ber Elifabe b" (Dann» 
beiufet), bem „Silgercbor“ (Dannbäufer), ber „Sallnbe ber 
Senta“ (¾ llänbct) unb bem „S)fatrojend)or" (.^ollänbcr). 

Der groeite D il brad)te bann bie beitete Stole gut ©eltung. Einlcitenb crflang bie 
Slrie „S3'e n-. bte mit ber Sdilummcr" auS E. 3)t. 0. SBeberS „greifetüt'“; bann bot ber 
Ebor SÄenbeBfobmSartbolbqS „SBingerd)or“ unb befjen. „Sorelep" unb „ES blinfen 
fo luftig bie Sterne“ auS SBeberS „IfSregiofa". Sorbing roar oertreten mit bem Sopran» 
folo „SBir armen, armen SJtäbrben“ auS bem „3Ba!fenfd)mieb“. Den Slbnblub machten 
ber „öägepdjor" aus SJeberS ..^teifdüp" unb ber „3’gcunercbor" aus Söebers „Srcziofa“. 

SPan fiept auS biefer 3ufammenftellung mamberlei. ErftenS, baff ber Ebor rad) 
feinem ©timmenmaterialnnbfeinem ted)nif<ben können ernftpafte, fdnrierigemufifi li'dje 
Slufgaben nicht nur toagt, fonbern aud) burd)'üf)tt. Dann, bap bet Setein eine fuuft- 
beroupte unb 'gefcbmadSfidjete gübrung bat: bann, Oollstümliib unb bod) ernftbaft 
follte bet Slbenb fein unb toar eS auch. Hub Schubert, SSagner, SBcber, Sorping, SltenbelS* 
fobn»Sartbrlbp finb beute im beften Sinne oollstümlicb. 

Der Shot erfüllte feine Slufgaben böcbft anerfennenSroert. Die Sngnerfd;cn 
Eböre g. S. ftellcn böcbfte Slnforbetungen. Der Ebor tat ihnen mehr als nur ©eniige: bei 
Doller Stimmencntfaltung faubete Seinbeit beS DoneS unb rbPtbmifcbe Epaftbcit. Stuf 
feine Darbietungen — rote auf baS gange Programm — barf ber Serein mit freubiget 
3ufriebenbeit gurüdbliden. SJtufilbireltor gr. ©reis ift bem Epor ein ausgezeichneter, 
lunbiger führet unb getoiffenpafter fieptmeifter, ber mit jirfierer SÄufifdität ben Epor 
gu einem Äunftinftrument gemacht pat. 

Die Soliftin beS SlbenbS roar bic tüchtige, aud) pier in fpambrrn rübmlid;ft bc» 
lannte fongertfängerin grau Elfe Subrmann, ©dfeufirepen. Die auSgegeicbnctc 
Stimmlultur bet Sängerin fommt Dot allem in ber rooplfüngenbcn Slfittcllage unb bei 
einem äuperft frönen, roarmtönenben Siano unb fDIeggoforte gur SHrfung. Da bie 
Sängerin übrigens eine Dorgüglicpc Spredierin ift, gelang ipr bie 9(tie Oon ben armen 
SMbcben mit bem befeproingteren SputhmuS unb bem nedifepen fjumot relatio am 
beften. Sir treuer Segleiter am glügel roar guoerläffin unb fid;er gr. ©reis fun. 

Der Serein, fein Epor, beffen Seiter unb bie Soliftin fonnten reichen Seifall ber 
Zahlreichen greunbfcpaftSgemeinbe, bie ben Saal füllte, roiebet unb roieber entgegen» 
nepmen unb auittierten ben rooploerbienten Seifall burep 3upaben. 

Die bieStäpt ge SBeipnacptSfeier beS SereinS finbetam Sonnabenb, bem 21. 
b. 9Ä., abenbS 6 Upr, im renooierten Saale bcS SeamtenpeimS (früper ^anbroerter» 
beim) ftatt. Die belannte Duisburger Suppenbübne roirb burd) tünftlerifcbe 
|)anbpupp)enfpiiele ben Slbenb oerfepönern. 

DM Surn- unb ßplclumto 27 SJrurfbouftn (D.S.) 
©ang unerroartet ftanb am greitag, bem 6. 12. 29, roältreub 

ber lle.ungSftunbe in bet Dutnpclle St. ÄrlolcuS mit fineipt 
Stuprecpt Dar ben 9lugen ber Sfleinen; manch langes, meinen» 
beS ©efiept fönnte man beof achten, als er oor ben güprer 
trat, um Ertunbigungen eingupolen. §atte boep jebeS etroaS 
auf bem ©eroüfen, unb alSbalb fanb er Sünber, bie burep 
®tied)t Suprecpt mit ber Sute SefanntfcPaft maepen mufften. 
Dann aber roenbete er roieber alles gum Seften, unb freube» 
ftraplenb fangen bie tleinen ipre ÄifrlauSliebet, aud) ein 
Durnerliebcpen erf^oll Don ben kleinen. Öngroifdjen regnete 
es 9leoieI unb Äüfie unb anbereS mehr. 9Rit bem SBieber» 

fepenSgrup „SiS gum näcpften Srbr" napm er Slbjcpieb. 9ltlen feipgig Sugeublicpen 
roirb biefer ÄifolauStag in guter Erinnerung bleiben. 

üBeipnaiptsfcier 

2Bie im Oorigen Öapr labt eS fiep bet Serein niept nepmen, unter feinen Ougenb» 
lieben foroie ben finbetn bet »titglieber and) in biefem Öapr eine SBeibracptSfeier gu 
oeranftalten. Sie finbet am 2. SBeipnatbtSfeiertag, rapmittagS oon 2 bis 5 Upr, im 
feftlidj aefepmüdten Saale beS DurnfteunbeS ^errn ®ujemet)er, ffaifer»3Billelm»Strafe 
92—94,ftatt. 3 t biefer geier ift ein reichhaltiges turneriichcS Srogramm aufgeftellt. Ein 
Dpeaterftüd tSBeipnadjten, baS geft ber Siebe), eine §umoreSfe unb tas Auftreten 
unferer 9trtiftengruppe follen. zur llnterl cltrrg ter «.ntrefenben unb gut fropen 
geftftimmung beitragen. Der ^ipepunft beS Sielpebotencn roirb bie »efdienmg ber 
90 Sinber fein, foil boep febeS eine große Düte mit allerlei Süjüpfeiten empfangen. 9lb 
6 Upr grober SleipnaljtSball mit Dpeatereinlagen unb Setlcfung oon SBettgegeu' 
ftänben. Der Sorftanb gibt fiep ber Hoffnung pin, fämtlicpe Eltern ber Sinber foroie 
greunbe auS ber Sürgerfipaft begrüben gu lönnen. 

Ärnterabfipaftlidie Sercintcurg epent. 17er Hamborn unb Umgegenb Die 
Sereinigung hielt im SahnpofSpotel fieienrann ipre OuartalSoerfamnlung ab. Same» 
rab Sipmibt begrübte bie erfepienenen fameraben unb liüpfte hieran furge Sdiad)« 
tungen über ben Scrlauf beS III. 9tegimentSappeIIS am 7. u. 8. 9. 29 in Düffelborf. 
Die Organifation beS gefteS lieb feitenS ber SrtSgruope Dü.felborf fepr gu ttünfehen 
übrig, ferner Oetmibfe er baS SuSicpmüden ber Straben. Sotann fab er ben eigent» 
lidjen ©cunb unferer heutigen 3ufammenfunft befannt, nämlicp bie offigielle © ünfcung 
ber Seteinigung einfcplieblid) Sorftanbsroapl. Die SorfanbStrahl rourbe bis gur näcpften 
ftattfinbenben Serfammluna gurüdpeftellt unb bie Saneraben Scpmibt, Sirnbaum, 
Äoroal ufro. laut Serammlunpsbefcplub mit ber oorlcufiaen güprunp ber Seretmpung 
bcauftraat. Die Sereinigung als folcpe foil fofort beim fRegimentSoertanb angemelbet 
roerben bamit bie fameraben für ben SRonat Degember 1929 notp bte «Regiments» 
SRonatSfdnift erpalten. gernet rourbe angeregt, baß bie Ser'ammlungen abroecbfelnb 
in öambörn unb DuiSburg-Weibericp ftattfinben. Die Serfamrolungen feilen oiertel» 
iäprlicp abgepalten roerben, ber Seitrag beträgt 1,—9t9Ä. pro Cuartcl. Unfcre oor» 
nepmfte Sufqabe roirb eS fein, bie alte tamerabfepaft gu pegen unb gu pflegen unb roetter 
aufgubauen. Sille ehern. 17er $ambornS unb bet Umgegenb roerben noipmds pö;tid)ft 
gebeten fiep bet Sereinigung anguidjließen, um reept frope unb gemütlidte Stunbcn 
im famerabenfreiS gu oerleben. Slnmclbungen nehmen bie Sameraben Scpmibt, 
öopenzollcrnftrabe 10, Sirnbaum, Scpulftraße 50a, fRotoaf. Cberpattfen.Suicbbaufen, 
öamborner Strape 51, Seierbu»g, Seterftrape 124, SBalefa, fcorftfitape 40a unb Sbsfen, 
Duisburg'SReibericp, Stolgeftrape 17, entgegen. 
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Seite 8 Unfete 9tt. 26 

Sei ber *bff^nufer«3uflcnb(?rubbe ^omborwSrurfftauicii. ®ie 9KitflIiebet bet 
fftifffinufer.Q igenbfltuppe beä Jfmncrabjcfiaftlidjen Siricflenierein« ^amborn*Stu(f- 
^auien feieiten mit i^ren 9luget)btigen a n Samstag, bem 7. Sejcmber 1929, im Sofal 
Qluftao gefärbt il)ten fiamerabid)ait?abenb. 9Jad) giuleitung butd) mehrere SJiuiitflüde 
rautbc Dom Oungmann Sejau ein Prolog Borgettngen. Tanad) ergriff ber güfjrct ber 
Öugenbgruppe, $crr ^olinfli, baä 9Bort. gr rid)tcte tjer^idje ®cgrü§ungStnorte an 
bie grjd)ienencn. ©an,; befonberS galt fein ©ruß ben Sertretcrn ber ©ambornet Spff' 
f)äufer<Ougenbgruppen imb bem (füfirct be? Sireibocrbanbe? ber Spff{)äufcr«fsugenb» 
gtupoe ©amborn, £»errn SBennemann. 9fad) bet Segeiijung erfolgte bie ?(nffüf)rung 
be? g^arafterftüde? „Sträfling Bon Sibirien“. $iefe ®uffül)rung fd)ilberte ba? i’eibcn 
eine? ©efangenen unb tnirb jebem tief in? §ers gebrungen fein. 911? nadjfte? folgte ein 
$oIf?ftücf mit @:fang in einem ®ft, „Ön einem tüt)(en ©runbe". 

$er smeite Xe:i bc? 9(benb? tonrbe burd) SJfnfifftüde eingeleitet. Xanad) folgte 
ein Wilitärfdjroanf, „gine Xljeatcrptobe in ber Sb.ifcrne", in einem Sift. $ier loiirbcn 
bie f?ad)mu?fe[n in Bewegung gefegt. 8u,Tt Sd)fu& be? .rtoeiten Xet!? tonrbe Bon bet 
Qugenbgruppc ein ffiampflieb gefangen. 91nfd)(ieftenb baran lourbe bie für bie Sugenb* 
gruppe beftimmte Jijdjfatjne eingemeifit. Xie ginmeifjung erfolgte burd) ben gljren- 
Botfiöenben be? ffiamerabfd)aftlid)en ffriegeroerein?, Srudbaufen, §errn Ban flauten, 
gr nberteidfte bie Xifd)faf)ne bem güfjrer ber Öugenbgruppe mit bem Sgmbo! „Xreu 
bem beut’djeu Saterfanb“. Xanad) richtete ber güljrer ber Ougcnbgruppc, fierr 0 dinffi 
einige SBorte an bie 3.mgmänner unb fi jerreidde bie gafjne. ginige gouplet? unb ©e» 
bieftte loaren e?, bie üut Serfd)önerung be? Wbenb? beitrugen. SJtit einem Seftball 
naf)m ba? geft fein gnbe. grbmann, ftungmann 

:)ll)cinijd)cr ««mmtcr-Scrcin, Su«?burg».öamborn. Xen SSünfdjen Bieler 
©riefmarfen'ammler au? Xui?burg*f(amborn unb Umgegenb entforedjenb, bat fid) 
unfere ^Bereinigung baju cntfdjloffen, ab WoBcmber b. ö. auch in Xui?burg, fiamborn 
unb Oberfjaufen Serfammtungen unb Xauidjabcnbe abjutialten. 3n Xui?burg finbeu 
bie Seranftaltungen unferer Sereinigung regclmäfjig jeben erften Sonntag im ®tonat 
(nädjftc Sufammenfunft Sonntag, ben 5. öanuar 1930), ab Bormittag? 10 UI)r, im Ser» 
ein?f)eim Seftaurant „3 n Sötlertbräu", Xui?burg, ftufjlenman 2, ftatt. 3n fi am born 
finben bie Qufammentünfte jeben ^loeiten Sonntag im SDlonat (nädjfte Serfammlung 
Sonntag, ben 12.3rnuar 1930), ab Bormitteg? io llbr im Serein?f)eim „Sürger» 
gefellfdiafi'', f amborn, Solfmanmgde ftatt. gür 3ugentlid)e unb Sd)üler jeben britten 
Sonntag im SJonat ab Bormittag? 10 Uf)r ebenbafelbft Sufammenfünfte mit anfdiliejjen» 
ber Selef;ruug?ftuube. gür Dberfjaufen ift ein befümmter Serfamm!ung?ort nod) 
nicht Bereinbart. 2Bir geben jebod) allen Sntereffenten ju gegebener 8dt Üiadjridjt. rt. SBir geben jeboch allen 3ntereffenten ju gegebener 
Sorgefehen ift für Cbernaufcn monatlid) eine Sufanmienfunft an jebem britten Sonntag 
im Wonat. Xa? ÜBinterprogramm unferer Seteinigung bringt eine gröbere SSerbe» 
Beranftaltung mit 2id)tbi(betu in Xui?burg über bie Xljutn» unb Xarisfdjen Soften 
(Sortrag. gehalten Bon ficrrn X. Xannenbaum, gffen), ber tnahrfdieinlich aud) für ben 
Stabtteü fmmbotn miebcrholt roirb. Xie 38eihnad)t?feier für ben ©efamtBerein 
finbet im Serein?heim fmmborn ftatt. 9täbere? hierüber erfolgt fdjriftlid). 

31n alle unferer Sereinigung noch fernftcljenben Sriefmartenfammler rid)ten mir 
bie Sitte, burd) Seitritt unfere Seftrebungen ju unterftüben. 

SSir bieten: Xaufchoerbinbnngen nach allen europaiiehen unb Ueberfeelänbern, 
Seidjaffung Bon Sebarf?artiteln ^u'Berbillipten Steifen (®lten, Ä'atalrge ufm.), aller« 
billigftc 31u?roal)Ien (Serein?beftänbe) mit minbeften? 7C°/0 auf 9J!id)eI«ÄataIog, ber fid) 
bei Seteiligung an unferer Sparfaffe auf 80% erhöht. 9Jat unb 91u?funft in allen phil. 
Sngelegenheiten, Serein?literatiir, Sorträge, interne ®u?ftellungen, Selehrungöftimben 
ufm. 91nfängcr, bie fid) Bor Sd)aben fchügen roollen, müffen )id) unbebingt einer Ser* 
einigung anfchliefjen. 

Soinilicn^Ddiriöitün 

gine Xochter: 
Seter £eienberfer, Sohann 9Bi ulen bid, 3ohann gdert, Sdlljetm Sd)mamm,( 

gtanj ©reinu?, Sofef Sotyel, fieinrid) ©ölten, änton ©u^cf, Sari Xönge?, Sernharb 
Solj, ghriftian Sartber. 

SterbefäHe: 
ShtlifÜ Sidelmann, fiermann £i?fer, Sutje Stein (Suh'rau), Seo Xifer (Sohn), 

Sonrab ©ei? (Sohn), SMllictm Sdjmijt (Xochter), Sernharb Oirefittid) (Xochter). 

Unfere gubifacc 

äluf cine fUnfunbjujnnjigjahrigc Xatigleit bei her Sluguft Xh«)ffen=§üttc 
tönnen jurüdbltdcn: 

Sohann ipicder 
SBaljjmeiftet, 
äßaläujert I, 

am 22. 12. 29 

Sohann Xorbcl, 
guhrmann, 
guhrbetrieb 

am 27. 12. 29 

SSlabtslaus o. 
Äucjtomfü, 
Kranführer, 

©lettrobetrieb f>. D., 
am 27. 12. 29 

Sulius Slum, 
Sertnieger, 
Steinfabrit, 

am 27. 12. 29 

Sllbert Dploh, 
SchmetBer, 

SthtDellenfchmetBerit 
am 31. 12. 29 

2Bir entbieten ben gubtlaren ein hetSlt^es ©lüctauf! 

ghef<hltrBungen: 
Sohann Schneiber mit ©ertrub Söfel; 3ofef Stoftorop mit glifabeth ©örg; ©eorg 

Steinbrinf mit Katharina Salbet; fieinrid) Strohe mit 91pollonia Kaufmann; Sambert 
Scbmin mit ägne? Strund; fiermann fieffelmann mit glfe fiaffelmann; Sifolau? Salm 
mit Katharina Quint; granj Kchrbaum mit glifabeth Soren; SSilhelm fRutert mit 
glifabctl) Kauel; ghriftian Äeilanb mit glifabeth greialbenljofer; 3atob Sd)mibt mit 
gmma Saget; fieinrich Sagnet mit ®gne? Xt)ier; graiiä Sulemfti mit ©ertrub Surf» 
harbt; Stuno Schrnamm mit fiebroig Samlat; grnft Kienbaum mit Slgne? Kachlemfti; 
3ofcf Stömer mit glifabctl) Siantel: Karl gerr.er mit ®Imine SJerthmann?; 9(nton 
Sunfe mit Siaria Simmer. 

©eburten: 
gin Sohn; 
grih Snbefrep, Sinjent Sabinafs, SBilheim Kichmann, fötaj Sieger, Saul 

©rufeinifi, ©uftaB Siermann, 3alob Sarö, Ctto 9inbner, aBalbemar Karlbomfli, 
©ugen Klabun, 9luguft SBolter?, Konrab ©ei?, SJilli Schilling, Soman TOeßner, 2lbo!f 
genner. 

SBohnungstauf^ 
Suche Srei = 3immei 5 Sßohnung 

II. Stage, gegen Xrei=3iatmer=SBert5= 
SSohnung ober Siioat ju taufchen. 
§amborn 6. Kaifer^griebrid^Str. 146, 
II. Stage, Subiläumshain. 

eine 
Xaufdje 

f^önc 3®?* 3«®mer;®ßohnun9. 
Slarjloh (Slähe ipollmann), gegen 
eine 3>rei= bis $ier=3imntrr=2C|)h5 

nung, mögli^ft mit Stall, gleidjmo, am 
tiebften fjamborn. 

©uterhaltener 
Äühcnherb 

fofort 5u nerlaufen. ißreis 30 ailarf. 
S. Ülntonin, §amborn » Slarjloh, 

Sßilhelmftraöe 54. 

Sßobnungstaufdj 
Sudje eine abgefchloffene Ster» 

3immer=Sarterre=2Bohnung (prioat) 
gegen eine gleid)mertige ^rit)at= ober 
§ütten=9Bohnung, möglihft mit Stall, 
ju taufchen. 3Riete beträgt 39,04 9Ji^^ 

3u erfragen ffamborn 6, Xahh " 
ftrage 50, ißarterre. 

gin gebrauchtes, guterhaltenes 
atoeifihläfiges Sett 

mit ftRatragen billig abjugeben. 
Sßalfum, Xeid)ftrafie 18 II, 9llbenra.be 

(fllähe Schman). 

gin Heiner, ^meitüriger 
Klcibctfchrahf 

ju faufen gejucht. 
Offerten erbeten an 91. 35. 100, 

fßforte 7. 

Lehrlingseinstellung: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

2Bir {teilen ju Ditern eine 'ilnfahl jur gntlafjung fommenber Schüler ein, um fie als Schlöffet, $reher, glcltrifcr ufm. ausjtt: 
btlocn. 
^raltifche Sluobilbung: 3n)ct 3ahre Schrujcrfftatt, juici 3ahre Betrieb. 
Xhcoretij^c Busbilbung: SBöchcntlich ein Xag SÜBertfihuluntcrri^t in gadjfunbe, ga^rc^nen, ga^gei^nen, Bürgctfunbe, 

Xurnen unb Sport; Sonbcrfurfe für Star!« unb Sch®d^ftromeleftroteihnif, für fiofomotioführcr ufn». 
Xie X a u e r ber fichrjcit beträgt oiet 3ahre, in ber brei Wionate fßrobejeit eingefchloffen ift. B o t a u 9 f e t| u n g bet 2lns 

mclbung ift, bah bie fidj melbcnben Schüler Dftern 1930 aus ber 1. Älaffe ber BoUsfdjuIc entlaffen metben ober minbeftens eine 

gleichtocrtige Sorbilbung nachtocifcn tönnen. 
Slntnclbungcn merben jeben greitag jroif^cn elf unb jmölf Uhr in ber Sehrmertftatt unb SBcrffchuIc, Simmer 15, entgegen« 

genommen. Schlufc ber Slnmelbung 15. Sanuar 1930. 
SIbttg. Stusbilbungemefen 
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HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 
Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe" 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 52407 

u 
N 
T 
E 
R 
STÜTZT 

WERKS- 
ANGEHÖRIGE 

KLEINE 
können 

DNZEIGEH 
über Käufe, Ver- 
käufe, Wohnungs- 
gesuche und dgl. 
kostenlos in dieser 
Zeitung aufgeben 

1 

9x-°ls*~ Größtes Lager in Photoapparaten 

K 
^?/\v und Bedarfsartikeln am Platze 

^,E^^HCo1Photoarbeiten schnell und sauber 
drnbc* jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

bei euren Ein- 
käufen stets un- 
sere Inserenten 

Fahrradhandlung Julius Gay 
WeselerStr. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRKDER 
350 ccm ScOccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt • Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 — Eigene Werkstätten 

Hochwertige 

Heitivaren 
besonders preiswert kaufen Sie nur im 

Belten&aus JEicßenwaldl 
Fernruf 52901 • HAMBORN • Altmarkt 6 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

nmjiintfukeiVo 
Marxlol} Kalser-Wilf}e1m-Straße 294 

gegenüber Ca/6 Krings 

Die rlc&tlge Einhaufsquelle für 

Strümpfe 
DamenwOscSe, KlndenvUscße, ßerrenarllhel, Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh,Weseler Str. 37. Femruf5i833 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 508 34 
’Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren-Juwelen 
Geschenkartik.- Bestecke - Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und b llig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Ham born-Marxloh 
Kaiser-Wilhelm-Str. 304 

Mollige 

Böhmer 
Kamelhaarschuhe 
in Riesenauswahl 

mit Lasche 4 60 
Größe 36-42 

mit Kragen -J 85 
Größe 36-42 1 
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• • 

DIE NEUEROFFNUNG 
unseres zweiten Möbelgeschäftes Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße und Emilstraße ist ein erneuter Beweis 
unserer Leistungsfähigkeit 

• • 

MÖBELHAUS ROMA HAMBORN 
KAISER-WILHELM-STRASSE 281 UND KAISER-WILHELM-STRASSE^ECKE EMILSTRASSE 

Die guten 

Spezi al-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str 32 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

*S9r 
Kostet die Anfertigung 

eines modernen 
l MANTELS od. 

Anzug* 
mit sämtlichen Zutaten 
aus mitgebrachten Stoffen 
Garantie fün+adell.Sihz 

Äsf 
GRATIS 

erhalten Sie unser hoch- 
interessantes Buch fOr 
Pteifenraucher auf An- 
forderung 

VAUEN A. G. NÜRNBERG 15 

VAUgy 

Gesundheifspfeife 

Schont Herz und Lunge 
UnbedenklRauchenlSrcHich emofnhien' 

RÄMBÖMBPHN 
KAISER-VllHELM'STR-106- 

/Attf iAviwr tiw livirtii vmm (KuWvt^ 

. Tvj(i.nj at Hut 111 -m 19 , tnn juj 

/f-ttui littd'H't IKvuuV'Vtt dwUitunlinn 

4,10 'Ht -X'vin-jut u^inu tu tuuiuv 

iwil-.mn. ItutfvitcUV WlttH/l nt| ttw4 M/W. 

lui /IVJT, ^Tt/TV||TlVUVfp IV v 

Jmw, f ,v«r diii üitiMV fu/uv 

,(MH Jvnituvn-u (MHHV UW ]>}n.tLic(mtv ^ 

Utuitj b |tfvn v a tjl t|Tl|tl|lwi. 

^auft 
[bei 
[ unteren 
Unfeccnten! 

Dieses Buch gehört auf jeden Weihnachtstisch! 

Einer von uns schrieb es; einer, den wir alle kennen aus seinen    “ WO, WAAAV.A , “Wü VT XA CSAXC JVCUZICU CtU3 SC1UC11 

Gedichten und Geschichten in unserer Zeitung. Dies Buch, mit dem 

ein neuer Arbeiter-Dichter 
die tiefste und packendste Romandichtung seit langem schuf, muß jeder von uns besitzen. Es ist geschmückt mit 
18 Original-Linolschnitten von H. Waltenberg; der Preis beträgt für die Ausgabe in Hartkarton-Einband 

|/^ mit mehrfarbigem Schutzumschlag 3 Mark, für die Ganzleinen-Geschenkausgabe auf schwerem Alfa-Druck 
6 Mark. — Jede gutgeleitete Buchhandlung hat das Buch vorrätig; auch durch jede andere kann es bezogen werden. 

aüf 
AWW 

Ü 
m 

mmm® 
®ie Sßcrfsjeitunfl „Unfere $utte“ er[d)emt jeDen sroeiten Samstag unö fommt an SBerfsangef)örige foftenlos jur Sßerteilung. — Jlacfibrucf aus bem 
^ntjait nur unter Quellenangabe unb nact) oor^eriger Sinfjolung ber (Sene^tntgung ber yjaupticbrritlertung geftattet. — 3ujcbnften unb kleine 2In= 
jeigen , beren 3Iurna|me jur aBerfsange^onge foftenlos erfolgt, finb mit ber atuffdjrift „Stür bie aBerfssettung“ bei ben sBförtnern ab,tugeben 
Sruct unb ajerlag: $utte unb Scbact)t (3nbuftrie=a3erlag u. Stucferet 3lfU©ef.) Süffefbotf, ScfjlieBfad} 10 043. — iJJreBgefeblicb oerantmortlicb für 

ben rebattionellen Sn^alt: iß. IKub. (jiftbet, 'iiüfietoorf 
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