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f djieren mir in bie jmeite 94rbei0= 
üCjrung fctjtadjt.•JnitberZurdjf c•, L y -• •• •• s• ••• _•. .•r.• -- —   

RCujn.. •j. Picbcttau 

W•ierjaljre6plaO werben mir Menb nor 2lieii)nad)t 

bem beutfdjen IIotfe bie wirt fdja ftlidje Unabfjnngigreit ecxingen. 
3dj banfe allen 52erf datn crab CH, bie audj 3atjre in r e dj t e r 

51B e r  6 g e to e i n f dj a f t unermüblidj unb arbeit6 freubig auf itjretn 'Poften ftattben. 52ir 
Werben audj in 3dunft getreulidj unfere •P f lidjt er füllen im Zienfte far unf er •Berf, im 
Ztenfie fiir ;•Boltunb "•Baterlanb. Olüäauf gutn neuen 3atjre!  

S,)eil S•itter ! 
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(t.eite 2 2Yicrts=3citung 92r.26 

•cibnadlf¢n 1936 
Wenn mir unterm beittftben Weibnatbtgbaum in biefent labre m:eber 

in ber Geborgenheit be5 bäuglicben s erbe5, ba5 &it ber Siebe unb beg 
cyriebeng feiern unb babei ftille 9lügfd)au Balten auf bag vergangene 
Bahr, jo tönnen mir in ber Dat auf eine (tart bewegte .Seit aurüdbliden, 
bie in •3olitit unb 2S3irifd)aft uiete5 2lnimü18enbe gebratbt bat. Wir 
jteben an ber (Bcbwelle nitbt nur eines neuen sabre5, Tonbern einer 
neuen ,Seit überhaupt. 2teberall regt e5 ficb, unb überall wirb es tlar 
unb Barer, unb bie 9Renjcbbeit ertenitt immer beutlieer, bah eine 
21; a it b 1 u n g b e r G e i ft e r ficb vorbereitet, wie fie in jold)em 21u5= 
niaf;e in ber Gejd)id)te bieje5 •3laneten nur jebr fetten in bie Grjcbeinung 
getreten ijt. I . 

Nur ein 23eifpiel b:erfür: 23or tur3em forberte int fernen Sübafrita 
ber bortige 6taat5mann unb General •5 e r 4 o g in einem 2Tuf ruf alle 
2lfritaner auf, aurüdaittebren au ben alten sbealen. Wenn eine 9iation 
nioraliftbe Werte verliert, bann tönne fie in ber (5ejchid)te nichts tnebr 
erre:tben. Die leüten Iaabre Seigten eine ,3erje4ung be5 wirtichaftlid)ett, 
inoralijcben unb pofitij[ben 2eben5. Weiter forbert rerüog baau auf, auf 
ben Grunblagen ber 23ergangenbeit auf Subauen, bie j• a m i 1 i e unb bag 
Gltern4au5 au achten. 9Ruf fo1ini unb 5git1cr bätten ihren 
23öltern einen neuen Glauben gejcbentt. „5 i t 1 e r", jo beilit eg bann 
wörtlicb, „f Übrte bie entmur3elte beuticbe 9iation noch einmal au neuem 
Weben. Ger tnüpite an bie Zrabitionen ber Tergangenbeit an. Die beuti6)e 
9tatiott nimmt beute wieber eine Stellung ein, bie fie in ben 2lugen 
ber Welt 21 d) t u n g genieüen lüüt." 

Dielen 2fnertenntnis aus bem Munbe eines berufenen Staatg- 
manne5 jtebt nicht allein ba. Man Unnte folcbe Stimmen vervielfacb.en. 
Der Grf ofg biejes sabre5 neigt aber banbgreif Iicber a15 alle Worte, um 
wieviel weiter ba5 beutjd)e Volt baut ber Dattraft feines '?• ü b r e r 5 
getommen ift, bem e5 in unbegren3tent 23ertrauen auf ben Wegen gefolgt 
ift, bie er ibnt in 13olitit unb 2S3irtjcbaft gewiejen bat. 

Gerabe bie Grbaltung be5 jyriebeng in Guropa itt eine 2fufgabe, ber 
fi(f) Weber iyrantreicb noch Gnglanb ent3ieben tönnen. Man harf wohl an= 
nehmen, bah bie Greigni f fe in (5nglanb, bie aur 21 b b a n t u n g b e 5 
St ö n i g 5 G b u a r b VIII. f übrten, ben europäif cben trieben nia)t itören 
werben. sn jyrantreicb aber wäre eg an ber ,Seit, ben M D r t e n , bie 
eine Ziinäberung an Deuticblanb als wünfchengwert im sntereffe beg 
europäijcben iyriebens be3eid)neten, nun auch D a t e n folgen au fallen, 
bie in erfter 2inie jicb auf bie 2lenberung ber bisherigen 23ünbni5politit 
cyrantreicb5 be3ieben mü(;ten. Dag beuticbe 23olt unb feine Kegierung 
mürbe gern unb jeber3eit eine beutfd)-fran3öfifcbe , 2lnnäberung gut--
beiden, wenn man in •yrantreicb bie richtigen Oorausfebungen bafür 
gefdiaffen bat. 

Mag bat ung bag sabr 1936 afle5 auf p o 1 i t i if g) e m Gebiet 
gebracht? Die 9Z b e i n T a n b b e f r e i u n g ragt vor allem hervor. Das. 
beittfd)e 23off bat burd) leinen yiübrer èine (9 b r e unb feine j• r e i• e i t 
wieber erbalten. Gin neueg Deutfd)Ianb liebt vor ber Welt, bem an cb 
leine Gegner von f rüber ihre 21d)tung Sollen ober 3offen müffen; benn 

wes bat feinen 2Tniprueh auf G 1 e i d) b e r e d} t ig u n g im Kate ber 
'I3DIter burg)gejet t, bie man ibm, vom 23erlailler. l nf rieben5vertrag 
geblenbet, jolange verweigert hatte. Man macht, ;ttiieber 23erträge finit 
un5 auf gleicher Grunblage, wie bag ber b e u t ilrb=e n  1 i f cb e Motten= 
vertrag neigte. Die 9,öfung ber beutf 6)- bit errei cbi16en 
ty r a g e unb bag 21 b t o m m e n m i t' s a p a n über bie gemeinjame 
23etämpfung ber Rommunijtijcben snternationale (Romintern) finb 
weitere 9Rarliteine auf bem Wege ber politifcben erfolge bieje5 sabres. 
jocbbebeutfam -war;aucb bie (9inigung Swifcben 2eut19)1anb 
unb sta1ien unb a15 cyolge bavon bie 21nertennung ber 
nationalen Degier:ung in 6panien. 214 bem fogenannten 
91icbteininij6)ung9-23ertrag ijt Deutjd)lanb beigetreten aug 
Grünben, bie bie 21uf recbterbaltung beg europäif eben cyrieben5 aufn 
Gegenitanb haben. 

sm s n n e r n burf ten wir wieber einmal be5 groben Grlebni jfeg 
te:lbaf tig werben, auf bag fid) jeher Deutjd)e nun ßcbon afljäbrlicb freut, 
be5 9iürnberger Tarteitageg ber Obre. 5vier wurbe beutlicb 
unb ber gannen Welt Sur Warnung bie ungeheure Gef abr aufgegeigt, 
Die uns allen von bem Weltfein) o I f cb e w i g m u s brobt. Dief er 
23ö1tergeiüe1 murbe ber Krieg bis aufs 3Rejfer angejagt. Die ganae Gefäbr- 
fid)teit Des 23o1jchewismus, bie man in Onglanb unb j•rantreid) immer 

nod) nid)t gu ertennen f cbeint, bie aber neuejten5 aus bem u n g e h e u r e n 
2luf rüftung5programm M o s t a u g beutlid) bervorleucbtet, fiat nod 
vor ttlr3em ber böcbite pDlnijcbe S3nnbe5getitltcbe, ber Rarbinal-Crabijcbof, 
rirt)tig getenn3eicbnet, a15 er jagte: „Die Ie13te unb entf cheibenbe 2lrjadje 
ber heutigen 2fnruben in Europa liegt in bem Willen ber R o m m u - 
n i Tt i j a) e n s n t e r n a t i o n a 1 e, ihre umitür3ferijcben 23eftrebungen 
auf bem Wege über einen neuen W e I t t r i e g au verwirtlidben. 
9iact) ben Grfabrungen ber lebten awei sabr3ebnte itt bieg für ben 
oljcbewtgntus ber beute ein3ig gangbare Weg. Die erbrüdenbe 9nebr- 

beit ber aivili fierten 2C3elt, alle biejenigen, bie nicht an ba5 S5eil burcb 
bie Sowjets glauben, müffen fig) jebt mit gejammelten Kräften gegen 
biete Oefabr 3ur Mebr feüen. sm cyalle einer enbgültigen %usjg)laltung 
ber vernicbtenben Kräfte ber SSommuni itiijthen snternationafe würbe ber 
jyriebe Guropag beute weber non ' innen ber nod) in belt 23e3iebungeu 
3wifcben belt einaelnen Staaten ernftbaft bebrobt fein. sn allen Staaten 
berricbt Deute ber gute Wille, bie (5egenfäl3e an Iotali`ieren unb beiautegen. 
Wenn aber beute irgenbwo ein 2ranb au5bricbt, o weih man, bah er 
burd) einen von au( en ber eingefiibrien 2rennjtoff genährt wirb, bellen 
2lrjprung jofort an ertennen itt." 

55of f endig) werben bie 23ö1ter (guropag biete Morte verlieben. 
Zeutfd)Ianb b a t fie veritanben unb banacb gebanbelt. 

* * 
* 

erfreut unb beglüctt burd) ben eblen 213ettitreit ber `gugenb ber 
Welt wurbe Deutjcblanb in biejem sabre burcb bie fl 1 i) m p i j cb e n 
G p i e 1 e, bie gerabe ben beutig)en tyarben auf vielen Gebieten neue 
Zriumpbe brad)ten. Sie neigten belt ungeaäblten bei ung an Galt weilen= 
ben 2luslänbern, bad — eitigeeen aller 23erhe ung — •eutjd)lanb ein 
glüdlid)e5 2anb geworben itt mit einem glüctfi fen unb frieblicben Oolt, 
bas arbeiten unb fig) ertüchtigen will, um feinen •31ai3 an ber Sonne 
an behaupten. 

iyür uns in D e u t (1 6) 1 a n b war auch bag sabr 1936 ein s a h t 
b e 5 jy r i e b e n g , obwobl rings um uns bie Welt im lieber lag. Wir 
tonnten bant ber iyürforge beg cyübrer5 unb feiner 3egierung in 9jube 
fchaffen unb arbeiten unb ben 2lufbau unjere5 SDeimatlanbe5 auch in 
w t r t j 9) a f t l i 9) e r -5inficbt weiter f örbern. 

Mit Sto13 unb iyreube tonnten mir in biejem sabre ba5 (grgebnig'„„' 
bud)en, ba• bie 2lrbeitglof igteit'itt Deutf d)Ianb bis auf bie 
9R i f f t o n e n g r e n a e äurüdgegangen unb aucb im 5jerb jt unb Winter 
nur unerbebliiij bariiber binauggetommen ijt. Damit ift eine •' eijtnttg 
vollbracht 'worben, um bie ung bie ganae Weft beneibet. Mäbrenb nocb 
im sanuar 1933 auf 1000 Ginmobner 92,2 2lrbeit5loje entfielen, ift bieje 
3abt beute nur nocb 16,3, ein ,3eicben bafür, wie aucb in biejem sabre bie 
gunjtige Gntwidlung fig) 'fDrtgefebt bat. Co barf man mit Gto13 unb 
innerer 23ef riebigung aurüdicbauen auf bief eg britte sabr beg Rampf eg 
gegen bie 2Trbeit5lo igteit, nicbt um überbebltcb au werben, fonbern um 
weitere Rraf t att Tdjöpf en für bie g r o$ e tt 2l1 u f gaben,  bie ung big 
3ur enb ültigen 'C•icberung ber cyreibett unb Gljre unjere5 23D1te5 nocb 
bevor•teben. 

Ziele rD en 2Cit aben aber finb e t*ele t in bem vom •ü rer au f g• fig f' f f g g c• f 
bem 9Zürnberger S3arteitaa uertünbeten, nunme r burcb ben 23eau•tragten 
unb 23euoflmäd)tigten 'be5 cytibrer5, 2J2inilterprä•ibenten G ö r in g, in bie 
Zat umge'iebten 23 i e r j a b r e 5 p 1 a n. G5 gebt babei um bie ,3utunf t 
Deutfcblanb5. bie Ürlangt, baü fig) Deutfg)lanb immer weiter vom 21ug- 
Ianbe unabbängig macbt, bag awar an un5 verbienen möcbte, un5 jelbit 
aber nicbt5 uerbienen fallen will. Gs ijt aT o notwenbig, baf; Deutfd)1a;ib 
aus eigener Straft eine Steigerung iciner eiftungen auf allen Gebieten 
vornimmt, um auf ber einen Seite jebe unnötige Ginfubr eu fparen auf 
ber anberen Seite aber burcb uttiere eigenen Waren jo viel au eriöjen, !I 
baf; wir imjtanbe finb, bie im snterejfe ber Eid)erbeit unjere5 23oltes  
notwenbig,en Ginjubrgüter au benablen. 9Rit alter Rraft unb unter 2Tn= 
jpannung aller Rraf tquellen un f ere5 2iolteg mufi an bie 2ierwirtlicbung 
be5 23ierjaljre5planes berangegangen merben, bamit bie Gbre, bie j•rei- 
beit unb bie 2lnabhhtittgigteit Deutfcblanbg gewäbrleijtet wirb. Zar, ,3ie1 
tit geltectt ! Gs wtrb erreicbt werben! D e u t f d)1 a n b t a p i t u l i e r t 
n i cb t! Das wir'b bie 2C3e1t au ibrem ecbaben, aber au unjerem 9tuf3en 
erf abren. Der 23ieriabre5plan marjcbiert aucb im sabr 1937. 

* * * 
So tDnnett mir a1fD nocb in bieiem sabre unterm Zid)terbaum nacb 

alter be er Sitte bag •ejt be5 •riebens, unier geliebte5 2Y3eibnacbt5- 
f e ft, fei ern. iGir burf en mit 2 e f r i e b i g u n g auf ba5 vergangene 
unb vofler • o f f n u n g auf bag n e u e s a b r bticten. 2leberalT, wobin 
mir leben, gebt bie Rurve auf wärtg in Tolitit unb 213irtf tbaf t. Gläubig 
-unb voller 23ertrauen blictt bas beuticbe 23olt auch in biefen itiflett 2z3eib= 
nacbt5tagen auf au jeinem i•übrer unb feiner 9iegierung. Deutjcber 
21Si1Ie unb beuticbe Rrafit werben e5 aucb im neuen sabre 1937 ßd)af f en! 

Zcib ftoYi attf ettre K-riettgnifje! •eib f'toY• attf ba•, iva• betttjft c46 Oirn 
tittb betttf dje i5ättfte 3efr•atf en rjaben. za• abeYt ettaj; uictjt ba6 bettt 
1Yt0rattb 91aäjtattf en! 2teidjbutini fter *rmann Wring aunt $lueiten X$ierf ar)rO.ptan. 
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J1r. 26 
9  c r f 0 = 3 c i t u n g Geite 3 

Job men" id) mit SCHIMC00 una e"063"Rec" rQadf¢ .. . 
ZonU.s•em nridi 

2S3eibnagtten rüctt nüber, bag Heft ber j•reube unb ber Qiebe. 
S2inberaugen glän3en erwartunggf rot). creunblitte (grinnerungen aus 
R•inblleit5tagen (teigen vor unterer Seele auf. Wir (eben un5 wieber ver: 
eint mit Oater unb )Kutter unter bem fttafileitben 2iätterbaum. 2S3oblige 
Wärme, Zannenbuft unb ber (5erud) von Sü•igteiten fiüflen uns ein. 
Sinberitimmen flattern auf: „O bu f räbligte, o bu f elige, gnabenbringenbe 

Weifinadttg3eit ...", „ 2111e Saftre wieber ...", „O Zannenbaum ... " ! 219),unb not eing hält ung mit weilten •yittidtett umfangen. Da5 ijt erst bite 

reihe Weifinadtt, jenes   
(ielteimni5, ba5 Weifinadt= 
ten 3u V3etfinagtfen matt, 
ein Stücf von Oott, j•unfe 
unb 21bglan3 beg tin jterb= 
Iidten, gottgteidt unb ewig. 
Da5 itt bie 2 i e b e. 

„110 wenn itt mit 
JRenjdten: unb mit Ongelg: 
3uttgen rebete unb hätte 
ber Qiebe nigtt, jo wäre it 
ein tönenb 0r3 unb eine 
flingenbe Stelle. 21nb 
wenn it weis jagen tönnte 
unb wüf;te alte Erfenntni5 
unb butte allen Glauben, 
alto bad it 23erge ver: 
jute, unb Bütte ber Liebe 
niibt, jo wäre it nirfit5." 
Ziefeg aber iii aber Ginn 
von 23effitefiem. 

Wie flat unb untie= 
redtenbar, wie wenig 
grünb,ig finb bogt wir 
Wienfgtenfinber! Scfiau um 
bit, volf5genoif e, unb 
fudle bie Qiebe! Du juttit 
fie auf allen Gaffen ver: 

:gebens. Du fudtit fie in ber 
I)emut unb f rube ftetg: 
4eit, bu fudtft fie im Dulben unb finbeft 23er3agtfieit, bu futtit fie im Sto13 
unb finbejt Dünfel, bu futbit fie im iafträftigen Opfern unb finbeit ver; 
jtedtett C5goi5mu5. Du judtit fie überall aber finben wirft bu fie fetten. 
Die Liebe ift langmütig unb freunbligt, bie riebe eifert nidtt, bie hiebe 
treibt ni(bt GPott, fie bläfft fielt nidtt. Cie itellt fielt nidtt ungebärbig unb 
Judo nidtt bas slue, ifie 14t fielt nidtt erbittern, fie re6)net bag 23öje nidtt 
3u. Sie freut fielt nidjt ber Ungeredttigteit, fie freut fielt aber ber Wabrbeit. 
Sie verträgt alles, fie glaubt atte5, ifie fiof ft alles. Die £' iebe 4ört nimmer 
auf. — Ente bie Liebe! — Du braudtit fie nittt 3u futben, Oolf5genoffe. 
Du haft fie in bir, trägst fie mit bir umher im 2lfltaq. Sie ijt bit nur im 
Getriebe ber .feit etwas verftaubt. afire einmal träftiq barüber, unb 
bn wirft itannen, wie fie in ber Sonne bliüt, ja, bu fannjt gar nidtt mal 
unterfdteiben, ob nun bag itrafilenbe 5immel5gejtirn mdwurf itt Ober 
bas 4errlitte (5efübl in beiner 1leinen JRenfttenbruit. 

2liintertag im 

`Ztiie tommt eg bogt nur, bad einige wenige )Rennen eine fait 
förperlitt ipürbare, gebeimnisvolle wärmt ausitrafilen? Jean btictt fie 
an unb weih fofort: Ziefer JRenjd) itt gut, ben fannit bu gern fiaben. 
Dine 3auberiftte 9Ragtt gellt hott biefen 9Renfdjentinbern ans. Sie jtrabIt 
aus ihren 2fugen, iprittt aus ibreit Gebärben, brüllt fill aus in ifjrem 
gamen Zun unb 5anbeln. 05 f inb gerabe nidtt immer Menf fiten, non 
betten matt jagen tönnte, bat; fie fdtön jinb. sm (5egenteil, oft, jefir cit 
trifft man gerabe bei ben non ber Tatur weniger gut bebadtten JRenjdtett 

auf bieje gefieininisvotle 

S,ütten geld nbe 
•Citfn.: •6• Pte6etraii 

Siraf t. Du fiait, lieber 
•3olf5genojfe, fitter jdton 
beg öftereit geie4en, m;e 
eine )Rutter ifir S"titibd)en 
auf ben 2lrmen hält. Zatt= 
fenb )Rater haben fid) 
Baran begeiftert unb Der= 
f uttt, biefen 2fugenblid im 
23ilbe fejt3ufiaiten. Reinem 
aber ift eg gan3 unb reit= 
log gelungen. 21ber mag 
ijt e5, ba5 ben 21nblict Dolt 
)Rutter unb Szinb jo un= 
vergleidtltgt jdtön erf tjei; 
nett lüüt? Wag itt es, bas 
in ben 2lugen ber 9Rutte: 

fttimmert? E i e b e, 
nillos a15 riebe! — 
V3ag tit e5, ba5 fit) ba in 
231ict unb (5ebärbe bes 
SI',inbe5 mit tauf rii ter 
9teinfieit offenbart? hiebe 
itt es, nittt5 als £icbe! 

2115 2ubwig Dan 
ecetfioven fun vor 
feinem Zobe bie 23efannt= 
jdtaft mit Gaubert 
matte, ber ibit in feiner 
fdtweren Sranffjeit be; 

judtte, äußerte er nagt bent Fortgang Scfiubertg 3u feiner Umgebung: 
„Der fiat aucb ben göttlidten iyunten!" V3a5 war eg nur, ba5 ben Heinen, 
.unfgteinbaren Sttulmeijter in ben 2fugen eine5 23eetltoven — ber im Uni< 
gang mit 3eitgenoffen bogt filter nittt ber urfette war — jo grof; 
eritteinen Iic•? £' iebe, nidtt5 als liebe, ibie jilt in ber freunblitten (tüte 
Z ran3 Seuberig offenbarte! 

Weifinattten! Gudtet bie Liebe! „ 2[A wenn igt alte meine •5abe ben 
2lrmen gäbe unb liefe meinen 2eib brennen unb hätte ber Liebe nidtt, 
jo wäre es mir'nidtt5 nü43e." Sjajt bu, beuijtter 23o115genoffe, fdton Dein 
Cdterflein beigetragen am groben Opferwerf beineg 23offe5? „wag ifir 
been geringiten eurer 23riiber tut, bas habt ifir mir getan. Mafiriig), it 
jage eutt: Tidtt alle, bie ba jagen: 5err, S5err, werben in bag •5immelreid) 
eingeben, Tonbern bie, wehte ben Willen meines 23afer5 tun." — „lfnb 
wenn it meinen Leib brennen liefe!" Dein 2eib itt nid;t5, Tolfsgenoffe. 

D¢dt an 60 NOW.! o¢Yft.; b¢Yf¢ti! 

DO ffi¢iit¢rd 
Der Iehte bammericblag Derflang. 9Reiher Kahn Legte 

ben bammet auf ben 2imboh, tat bie Qeberidhür3e ab 
unb warf Jie barüber. — Dann ging er mit idhweren 
Schritten langjam bem S5arife 3u, aus beffen geöffneter 
Züre vorhin bar, belltönenbe breimal!ge „subu" feiner 
iirau fid) hören lieä. Es war 9Rittags3eit, unb brau 
ßisbet hatte bereits ben Z! 9) gebedt. Soeben goh fit 
warmes 213affer in 1 2liofdlftlliiffel Zm $immer nebenan 
idilug bie alte 2l3anbnbr ratfelnb 3wölf Schläge. „5ait 
eg heute aber pünftlich auf bie Minute getroficn, 

isbet Mutter!" jagte Iachenb ber i—f— eintretenbe xau 9Reiher. 
ichw!eg. — Ileber ihr 2lntli4 aber buicbte ein 3ufriebenes, fonnigeg 

r bl, uttb ihre 55anb itricb fanft über ba5 leicht ergraute Saar bog Mannes, 
ber ie harten, fcbwieligen 55änbe in bie Scbüffel initcbte, um Jie vom 9?uh 3u 
reinigen. — ecim Offen pfauberten bie beiben über afltäglidhe Dinge. Dann 
unb wann fiel auch ein Sdher3wort, unb eilt flingenbes Zachen lief; fich im 
trauten Kaum vernehmen. (glüdlid)e 9Renichen, bie innig unb feit vereint burd)5 
geben gingen. 

9iun idlob bie brau ihren Zeller beife!te, erhob fitte eilte in bie Süde, 
ergriff einett auf bem Z5uhboben ftebenben 9Zäpf unb Jduttete etwas von bem 
Offen hinein. Dann öffnete iie bie Züre unb rief mit heiler Stimme: „9R!cäc, 
9Rie3e!" Ein idneeweiheg Rügen bitidte herein. — 

,213o warft bit benn wieber?" fragte Zirau 2!sbet, biidte fick nttb itrid 
ntit ber 91edten über ben müden Des Vetos, bag eilt bebaglicheg Schnurren 
hören IK unb bann an ben 9iapf eilte, währenb 'errau 2!gbet f!ch wieber ins 
3immer begab unb am Zifde •31ah nahm. 9Reifter 9iabn hatte feine Stummel-
pfeife ange3ünbet. unb blaue 93aud)wölftljen Sogen bitxd5 (5emach. , .5ait bit 
!t•lhon mit bem f•öriter wegen ber, Tannenbaums gefprochen?" fragte !hn nun 
ptö131id) bie Brau. 

Er nicite unb jagte: „,3a — geifern traf ich ihn. 3m Z5agen 10 barf ich 
tnir ein 23äumden abhauen! — Wie bot) bie Seit vergeht. 5•eute Tiber 3wc! 
2lioden ift es .je!Iigabenb! Ilnb mir beult es, als wäre feit bem Zage, ba 
wir ben Iehten (9br!Jtbaum aitgidmiidten, nur fur3e gelt verftriden!" 

11 s — fchnell eilt bie gelt babin, aber nldt fpuxlog geht Jie an ung 
vorüberiaDein Saar !it Jchon ?eicht ergraut, unb aud) in bem meinigen 3eigeit 
f!d klon einige weihe gäben." 

„ita• nur — Mutter! 23!it immer noch hübfch. — SZannit bill noch tr.ii 
einer $wan3!giäbrigen meffen! — Woran bentft bit? 9Räbl! Zräumft mit 
offenen 2lugen?" fragte er lachenb. lieber ihr 2rntlih glitt ein leichter Sd)atten. 

,, a — ban5! 26) träume von bem, was uns n ! d) t befth!eben itt. 3dl 
träume, wie fchön e5 wäre, wenn wir am beiligabenb in bie lenthtenben 2lugen 
eines Rinbes Jchaiien lännten, bem-wir 23ater unb Mutter wären, wentt ein 
Sinb mit uns gemeinfam fill am (ilan3e unb ber 2icbterfüile beg Zannenbaums 
erfreuen würbe!" 

„3a — es wäre etwas Schönes, wenn wir jo ein fleineg, brolligeg Ding 
unter einett nennen fönnten. 21ber e5 itt ung both nicht vergönnt", jagte faft leite 
unb nachbentlic) ber ')Rann. Zm 3immer war e5 it!ll. 23eibe fchw!egen, unb jeber 
hatte feine 0iebanfen. 3wan3iq Zabre waren fie gfüctlid) verheiratet. llnb in 
all biefen -Uhren hatten fie gehofft. 21ber b!eje S5ofinitng hatte fit) nicht erfüfit. 
Zhre Ehe war finberlog geblieben. — 

9Reifter Kahn erhob fide fd)weigenb, Jd)ritt auf bie eYrau 3u brüdie wortlos 
ihre anb unb verlief bas 3immer wieber, um fish an bie Stätte feiner 2lrbeit 
unb e!nes Schaffens 3u begeben. Ilnb halb erfrangen wieber füllte .yammer= 
id)füge in ber Schmiebe unb fprübten bie le•unfen. 

„(guten Zag, yang!" eridioil ba p1541!d) eine raube 9Ränneritimine. 9Reiiter 
9iabn hielt mit feiner 2lrbeit inne, lief; ben yammer auf ben 2lmbofi fallen 
unb itredte bem Sintretenben bie S5anb entqeqen, bie b!e!er febhait unb fräftiq 
Jibüttelte. „Mas br!ngit bu. Sd)u13e?" fragte er bann. Der anbere warf iwei 
.jalfterfetten auf bie Erbe. „Bannft fie wenn es möglid), balb reparieren. » abe 
als Srjah icon 3wei Stränge Sum 2lnbinben beg 23iebs nehmen niüffen!" iagte 
er..,2ltirb heute noch gemat)t! War, gibt'g benn fonit 92euee im Dorfe?" , 9iidit 
vlel! Dle alte Sdeihler ift geftern abenb geftorben. Zit ihrer vor Drei Monaten 
geitorbenen Dochter halb in bie Ewigfeit gefolgt. Diese hinterlief; ihr bamalg 
ein Rinb, ein brollige5 23üblein. 213eihnachten wirb's ein ZaFhr alt. Zch habe 
bas arme Würmchen 3u mir genommen, wie es meine'j3flidit nig Crt5jcjiiile !ft. 
Wo vier Rinber Patt werben, w!rb es auti bas fünfte noch!" 

2n 9Reifter 9iahng 2fugen Ieiidtete es auf. Er pane plötilid) ben 21rm reg 
Schuhen, unb ihn idiiittelnb, faxte er haftig. . Sctiitl,;e, bng 2~!iblein nehme ich!" 

Der anbere blidte ihn erstaunt an: Zit'g bein Srnit, C—d)miebebang?" 
3a — both; aber bis Sum heil'gen 2lbenb miiht ihr bag 2Ctiirmd)en nod) 

behalten. Dann hole id) es. Es Jolt bag V%eihnad)tggefd)enf meiner ,Pratt 
werben." „eiit ein braver Serf! Wirft beizte Yreitbe an ben: 23üblein haben!" 

Eg war ant Zage vor bem Cebriftfeft. 9Reiiter 9iabn hatte bis Sur Mittags-
Seit nods in ber Sdmiebe geidaf ft, bann hatte er bas Mertleug be!Jeite gelegt 
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Geite 4 9erIs%3eitung 9Zt. 26 

Wcihnad) tspojt 

Dein 23 o t f i ft alle 55 ! Wie mar bas both noch im 
Sriege? Cain Zon fchivingt auf. Zion meit, weit her 
fommt er geflogen: „: ch haft' einen Sameraben . . . ! 
Mit 55er3 unb .janb fürs 23aterlanb ...!" Saft bu au(f) 
fchon einmal richtig an beine notteibenben 23rüber unb 
Sd)weftern geb-adit? 92ichtig mit hiebe? 21ch, wenn bin 
fd)on einen lohn für bein Scherflein erwarteft, an (ghre, 
2lnerfennung unb 2lennter Dabei gebad)t bait, bann war 
es fchon wieber nicht bag 9iichtige, benn hie Liebe facht 
nicht bas 1lhre. Gib audj bitte fein Ulmof en, benn beine 
23rüber finb feine oettfer. 0 p f e r e f p ü r b a r, ol)ne 
Murren unb ohne 2lufforberung, benn bie Liebe ift na-
türlich. Du muht bir babei etwas ab3iehen. Damn Daft 
bu Veihnachtern richtig verftanben unb trägft beinen 
Gott tiefinnerft in beiner 23ruft. Deinen (Mott unb bein 
2iolf unb hie klebe 3u beiben, unb -wieber Mott unb bein 
2301!. 

Weihnarl)ten, ba5 deft ber liebe! Gloden fchwingen 
auf, ernft unb feierlich hallen fie über beutfcl)es £!anb 
mit ehernem Don. fern, fern über sneer unb £anb liegt 
eine fleine Si.apelle. Die (grlüferfapelle hott Bethlehem, 
ber einftige Staff, in weld)enn ber gättlid)e Stifter 

9IufnaTjmett: -ID. 2iebetrnu 
• 2liäntextag fm 5üttcngclänDc 

eenfd) werbe, ber auf ber Welt tümpfte, Litt unb ftarb. 9ti(t)i weit vom Stall von oethlehem, 
Taft in feinem Gd)atten, fchimmern Sreu3e im Vonblichte. Schimmern ba nicht beutf d)e Stahl= 
helme im ungewiffen licht? Deutfd)e Solbaten trugen ihre beiben, pod)enben 55er3en bis nach 
2ethfehem. für ihr 23off, Sa13 ber Orbe. Gin feiner Vodenton 3ittert burd) bie Watl)t. (95 ift bie 
Glorie von 2ethlehem: „2Ziemanb 4at grünere hiebe benn bie, bie ihr !eben gaben für ihre 
23rüber!" 

Denf baran, beutfcher Z3offggenoffe, weffen bie `L'iebe fähig ift, wenn bu ben IZieihnad)t5:' 
baum an3ünbeft. £}hne bie 9-icße finb wir tote Gruppen, in liebe vereint finb mir gottgleich. 
Drei ftarfe Säulen fallen wir errichten. Sie folfen bie Zräger be5 Deutfchen 9Zeid)e5 fein: 

G l a u b e, -5 0 f f n u n g u n b 2 i e b e. 2fber bie liebe muh wohl ber ftärffte S3feifer fein. 

26cibaAä0tvidc 
Das unlieb! ame „9i a b e 1 n" ber Cbriftbäume Iä•t Eich vermeiben, wenn man ben 23aum, bevor er 

ins warme nimmer tommt, ad)tunbvier3fg Stunben in eine 9Rijd)ung von Gli13erin unb Waffer stellt. 
Die 2öfung wirb von bem Stamm aufgejaugt unb jebem hält mitgeteilt, ber bann längere feit feucht 
bleibt unb elaftifch, woburdh ba5 2lbwerfen ber 92abeln unterbleibt. 

23eint üantieren mit Iannengrün unb beim Zlmgang mit bem Weibnacht5baum fiab 5 a r 3 f 1 e d c 
an ben S5änben aber gar an ben Sleibern Fait nid)t 3u vermeiben. Sie laffen fich burch Spiritus, 23en3in 
ober Terpentinöl beijeftigen. 

T t o p f e n f 1 e ct e v o n R e r 3 e n fallen Eich einfach beieitigen. Man bebedt bie Stellen oben unb 
unten mit 2'öfc)papier unb überbügelt mit eittemheihen eilen. Die Eichtmaffe wirb baburdh flüffig unb 
bringt in ba5 •ßapier ein. Wenn bei bunten Eer3en ein farbiger jYIed bleibt, jo hilft aud) hier eine Sei= 
fenföfitng, auch 3itrone hat hierbei schon gute Dienjte geleiftet. er. 

zu fin•¢ft „ •ärc•••t burd• •reube"=•v®rt webt bent an lebem. beutlibett eCt!  
unD ,•eierabenb" gemad)t. So batte er es von jeher gehalten. tim Tage vor 
Weib'nad)t wurbe mittags Gd)lufi mit ber 2lrbeit gemad)t. Um 9iad)mittage 
id)müdte er ben Tannenbaum aus. (99 war bies eine 2eichäftigung für ihn, 
Die er mit Qiebe unb Sorgfalt ausführte. So geieah es ;fahr für Zabt. Unblo 
mat er auch beute babei, ben Ebrijtbaum für bas iYeft 3uredht3umad)en unb 
ihm Das feftlicbe Sleib an3ulegen, wäbrenb jYrau 2fsbet in ber Rüche hantierte. 
Draußen aber fielen langfam bie iYloden vom grauen j•frmament auf bie stille 
Mutter Erbe unb woben auch bieje ein weibnad)tlidi Sleib Sinn hatte er bas 
Wert uollenbet. Die Tanne itanb im 5eftfcbmud ba. Yirau ßiebet trat aus ber 
Eüche ins 3immer. „9iun 9Rutter, wie gefällt bir bas edumchen?" fragte er 
linb ld)aute prÜienb in bas 2lntlih ber j•rau. ,.Sd)ön haft bu bas wieber qemad)t, 
Sgans! -3d) hätte es nicht jo fertiggebracht. Einen Tannenbaum richtig aus= 
3uid)müden, fit nud) eine Sunit", erwiberte ffe. 9Refster 9iabn 3oq fein Schnupf-
tuch ans ber Tajd)e, jchneu3te fid) umitanblidh unb jagte: „Der verbammte 
Schnupfen! Du wirft wohl beute abenb allein 3ur Sird)e gehen milffen. 36) habe 
mid) etwas erfältet, wie bu fiebit!" 

„Dann bleib ruhig babeim! es ijt ja wirtlich ld)abe barum, bah wir nid)i 
wie gewöbnlid) gemeinfam am beiligabenb 3ur Eirdhe geben tönnen. aber e5 fit 
bejjer 1o". gab eYrau 2fsbet 3ur 2lniwort. 

9Reijter 9iabn aber hatte Tiübe, ein 3uiriebenes $äd)e1n 311 verbergen. 
Sein T1an war . uqicft. er hatte es gut verjtanben, etwas Somöbie 3u lpielen. 

%19 bei eintritt Der Duntelbeit bie Sird)engloden hell erflangen, verlief; 
Brau 2isbet bas Baus unb id)ritt Der Sirdhe 3u. 9Refjter 91abn aber 3og bie 
beiben Stiefel an unb warf leinen Mantel um. nahm ein grobes, bunfles 
Ilmid)Iagqetud) unter ben lärm unb verlief; ebenfalls Das Slang. Um Gnbe bes 
Dorfes Iag ba9 Staus bes Ortsid)u13en. Dort febrte er ein. 

Stille 9ind)t! 5teilige 9iad)t!" erid)oll es hehl aus Sinbermunb, m als er 
träfti an Die 3immertfire flopfte. „Eherein!" lief; fid) eilte tiefe 9Rännerftime 
vernehmen. er öffnete unb trat ein, „T)lüdlid)e Weihnacht" wünid)enb. ,Glüd-
Iid)e Weihnacht". flanq es ihm entgegen, unb eine Männer, unb eine j•rauen= 
banb itredten fid) ihm 3um beruf; entgegen. 

9iun? fit Das eüblein reijefertig?" fragte er bann. Da 3eigte bie j5rau 
Des Sihul3en läc)elnb auf ein blonbgelodtes, fleines 9Renid)entinb, bas, umringt 
von vier Siinbern, 3mei 9Räbd)en unb ; wei Buben, auf Dem Sofa jafl unb munter 
mit Slänben unb Yilf;en jirnnipelte. Eangiam, bebutfam trat 9Reister 9tabn auf 
Den Eleinen 3u unb ftedte ihm eine (Eiifilgfeit In ben 9Runb. Das Sinb blidte 

ihn einen 2lugenblici prüfenb unb ernjt an, bann läd)elte es. es ertannte ni 
ihm belt reunb wieber, ber es on einigemal bejudht unb auf bem lärm 
getra en. Il lcb nb p154116) hob ber Eleine bie 2lermchen empor unb langte nad) Dem 
vor ihm ftebenben Pann. Da nahm 9Reifter Kahn Das Sinb in Die 21rme unb 
bettete es janft an leine 23ruft. So ltanb er eine Weile Ritt unb fchweigenb, wie 
in Gebanfen verjunten. Dann ergriff er bas mitgebrad)te lud) unb legte ce 
bebutjam, als fürchte er, bem Einb webe 3u tun, um ben fleinen Serl, ber Dabei 
mit feinen 33atjd)bänbchen ihm in ben 23art fuhr. „(3o — nun Iaf;t uns geben!" 
jagte er bann. Der Sel3e war wäbrenbbeffen bfnaitsgegangen unb gatte einen 
S5anbichlitten berbeigebolt, ben er vor ber bauetür lieben lieh. 21uf Den wurbe 
bas 23ettdhen bes Steinen gejtellt. Die beiben 21eltejten Des Sdhul3en, ein Enabe 
unb ein Tiäbd)en, lpannten lid) Davor unb 3ogen, mäbrenb 9Reijter 9iahn tilt 
bem Sleinen auf bem lärm binterberging. 

23alb mar 9Reijter 9iahn vor feinem S5auje an. elangt. Cyr trat hineui, 
gefolgt von ben Einbern. Schnell machte er £! id)t unb übergab bann ben Sleinen 
ben beiben, wäbtenb er hinauseilte unb bas eettd)en bereinbolte, er itetlte es 
unter ben Tannenbaum. Dann judhte er eine Tüte. padte allerlei u3eibnad)ts= 
gebäd 2fepfel unb Küjje hinein unb überreichte es ben Einbern mit ben Worten: 
Go, ihr Eleinen! 92un lebt 3u, was bas Ehrijttinb euch Daheim befchert bat. 

23ejtellt acid) noch einen jchönen Gruf; an 23ater unb Mutter!" Die Sinber 
banften freubejtrablenb, fÜten bas 23übd)en Sum 2äbjchieb, reichten bem 9Reiiier 
bie banb unb gingen. Dieter aber lebte ben Eleinen in feilt 93eitdien unb 
3ünbete bie Serien an. Das Sinb blidte ltaunenb in bie jtrablenbe 2id)terfülle 
unb gfi4ctnbe •3radht, unb von leinen £' ippen famen jühe. itammelnbe raute. 
Da liefen fid) eilenbe Gehritte vernehmen bir Tür wurbe geöffnet. unb herein 
trat jYrau P-lsbet. Gebannt blieb iie 3uerit stehen. rsn ihren 2lugen lag ein 
Staunen unb 9iäd)tveritebeit. Dann fam fie näher, blidte auf Das Sinb unb 
bann wieber auf ben wann. Der lab sie lädhelnb an unb jagte langfam: 
.Mutter! Gs soll bein 213eibnad)tsgejchent fein. — (95 bat weber 23ater nods 
Mutter. Wollen wir ihm beibe erjeüen? gage nicht weiter. Du wirft noeh 
alles erfahren." 

Da jdhimmerte e9 feud)t in Den 2lugen ber j•rau iie beugte filch über bas 
Einb unb !übte es, tübte es auf ben Munb unb aufs lodige Slaar unb Ichlang 
beibe 21rme um ben (leinen Sörper. Dann reid)te fie mortlos bem 9Rann Die 
S5anb. So jafien sie fielt uersonnen. Durch ben 9iaum aber 3og ber Duft ber 
Tanne unb mit ihm bes Mildes holber Zraum. 

Dia& Otto. 
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9tr.26 2>3crts=3citung B.'.I e U 

Virrc jttttt 2Berf 
„lEs ift bas j5-eblen an Miffen, bas bie T?enjd)en trennt. Wur bie 213ijjen= 

(d)aft Tann bie 9Renjd)en 3u frieblig)er 3ufammenarbeit vereinigen." Beie 
2ßorte bes groben lEbemiters unb 23afteriologen 201145 5ajteux, ber burd) bie 
erfinbung bes Serums gegen bie bunbstollmut bie glienjd)heit vor einer, wenn 
auch nig)t weitverbreiteten, jo bod) fuxd)tbaren unb jd)xedenerregenben Geigel 
befreite, wollen freilid) Zaum jo verjtanben werben, bah nun jeber bis 3um 
Doftor oben 13rofe(for jtubieren joll. Zenn abgejeben von ber jebr unterjd)ieb= 
lid)en Eignung ber Tienfd)en an rein geijtiger obex wijjenjd)aftlig)er Zätigfeit, 
Iafjen webet bie ttaturnotwenbige •iliebexun bes iemein, aftsförpers, nod) 
bie jene bebittgenbett, aus bem •iemeinintereje fid) ergebenben wirtjd)aftlid)en 
rforberniffe es 3u, ba jeglid)er fid) auforjd)ung unb rfinbung verlegt. 

21beT wäre md)t jd)on je x viel geroontten, wenn alle 213erftätigen fid) p bewufp 
tex 6eijt= unb 2i3iliensburdyDTittgung ifjres agewerfs entjdyliegen wollten? Bitte 
grobe ü11e intteren 2S3ertes würbe bannt jenen 3uwad)jen, bie fett nod) ihre 
ätigfeit als ein it)nen von au(c r)er auferlegtes 3enjum anfel)en, bas wiber= 

Willig erlebigt wirb, nur eben, um 2ßoljnung, 2lnterfjalt unb ein wenig 23er= 
gniigen 3u haben. 21mjd)liefit bod) au d) ber äuf;erlid) engjte ßebensfreis ein 
gelb unerjd)äpf lig) reid)er unb vieljeitiger 23e31e4ungen, bie in all ihren Möglid)= 
feiten Sur vollen Entfaltung 3u bringen, ein 9Renjd)enleben faum bittreid)t. der 
•Übrer ber ettglijd)en %tbeiterpartei, 9RacZonalb, tat einmal ben 2lusjprud): 
„wert gewann bie 2lrbeit für mid) in bem S2lugenblid, ba mir bewußt wuxbe, 
baf bie Sobfen, weld)e fg) in jd)werem Zagewerf aus bem (5ebirge ballte, 
vieileid)t in Süx3e buau bienen würben, b,as 3immex einer armen Mitwe 3u 
erwärmen." gaffen fig) nig)t aug) von unferer Tätigfeit jold)e 23e3iebungen 3u 
bem V3obibefinben uttferer Mitmenjd)en ableiten? Breilid) liegen bieje 23e-
3iet)ungen nig)t immer jo offen an Zage. (Bud)t nur, fie ausf inbig 3u mad)en! 

2lnlage für Webenprobufte bet Soferei 

;gym 55ammerwerf 

3wijd)en Roferei unb S•od)of en 

(aünf 21u f naFjmen von 5. ß i e b e t r a u) Gta4twerf bei Tadlt gormerwerijtatt in ber 2lbenbfonne , 
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Ttr. 26 

3Wi[IInge 

Tiere unb (5if te. 
Es ilt befannt, bah 
viele Ziere gegen-
über (5ift gefeit jinb. 
Gd)Weine finb infolge 
ihxer bidett fett= 
anlage jo qif tf e[t, 
bah ihnen ber 9319 
einer Slapperf d)langc 
jo gut Wie nithts 
f eabet. 1Tnterjud)u n- 
gelt haben ge3eigt, 
111 73 ber el neun3ig= 
ntal mehr DZitotill, 

jechsnlal mehr 3gan= 
fali unb viermal 
mehr 5ublimat ver= 
tragen tann als ber 
'1Jtenfch. (5egen 2Ttro= 
piff, bar, in ber Toff- 
firjche uttb im CBtcd)= 
apf el enthaltene 

fcbwere Gift. finb .jühner jogar vierhunbertmal Weniger empiinblid) als ber 
9nenfd). llnb Wenn Biegen ben fehr giftigen Golbregen (reffen, tragen fie feinen 
anberen (Beaben bavon, als bat; bie Mild) für ben DRenjd)en ungenießbar Wirb. 
2Tmfeln unb T)roffeln Aiden mit Tergnügen Die jügen Zolftitjchen ab. offne 
C-cbaben ,3u nehmen. 2Iugerbenl gibt es Stäfer, bie fick nur von Zol(firfcben 
ndhrelt. Jas gefährlid}jte unferer einheimijd)en •Jolbengemächje, ber Waffer- 
fd)ierling, jcbmedt Qerd)en unb Wad)teln gut. C-eafe, S5irjche unb Diebe äfen 
gefegentlicb ben gefährlichen •Iiegenpil, , anfdleinenb auch offne jd)äblid)e a-ofgen: 
aud) Eid)härnchen, Male unb Gd)nc•en nehmen bavon feinen Gehaben. 

•ciuc•••arteurätficY 
eingefanbt 1)on &id) llpphof ,f, m?itten 

i Ingeborg Kes 

Turd) 23erftellen ber •ud)jtaben erhätt man ben rtef)itort ber name. 

i Walter Schaut 

1 'f;untt. 

Turd) 2krftetlen bcr 23udptabcn erfährt ratan ben ecru( bea yerrn. - 1 32unit. 

flniere •öferNi•te bi• ciu•ctjl. •7r. 1s öer •er••=•eitung: 
1. 9C.52Icin  = 96 
2.  = 92 

3. •xjper  = 85 
4. 5•. •Iid  = 71 
5. •taulud  = 67 

6. 2inbemann = 67 
7. (13. Sroll3id  = 5S 
8. V. C•remcr = 43 
9. 91. Ccorbc»  = 40 

10. (•. llpphof f  = 40 
11, ßj. D. 92od)0ty  = 37 
12. s, Of0lbndcr  = 36 'ßmtfte 
13. ,fl. Süper  = 36 'f:unfte 
14. St. Tölle  = 33 j3unfte 
15. Ctein  = 32 Tmllte 
16.  = 29 Tunfte 

-}- 2 'Zreife 
_- 24 •2unfte 17. 23. Tid;  

•ßuntte 18. (3S. eolbcin  22 93nntte 
•ßttnfte + 2 erElje 

•l?unfte 19. C13. 23ramte  24 •?unttc 
+ 1 rci$ 

'•mtlte 20. StS. ••ehtnann  = 22 1?untte 
`f?unfte 21. Cümfe  == 15 $unfte 
1  22. 2üfe  = 13 3?untte 
Ttmfte 23. 51`. (•dert = 12 T'unttc 
•3untte 24, •2, Zcid)mann = 10 Tuntte 
Irutitte -i- 1 Trei» 
Tuntte 25. T. Cd)lidum = 8 93unftc 
33ulltte 26. S•. •iant  = 8 •l3unfte 
'•zunfte 27. zp. thütter = 8 Tunfte 

28. Sa. Csliejelmann = 7 Tunfte 
29. St. e. Tufjin  = 6 13unftc 
30. zj•r. '•). Taubert»häufcr = 4 I3mlftc 
31. £). ?3enner = 4 9,3unfte 
32. S1.9icuhalt»  = 3 *Zunfte 
33. 9(.23aaf  = 3 •wllte 
34. 9. $umpe - 2 s•unite 
' + 1  

Binterf abrten mit „graf t aurcb edIreubr" 
UF 1/37 vom 25. 12. 1936 bi» 3. 1. 1937 nad) gollthojcit-9(Ifgält, 44 93eic nicht. 

Conthofcn im bagrijd)en 9(Ilgäu, eng umjd)(oljen 1)0111 5tron3 ber 9(Ilgäuer 9(Ipen, 
in lanbjd)(if tlid) reigenber Zage, ift bne iahrt3icl. 9(m oberen 3ii, r unb unteren £itrnd)tal 
gelegen ift Z-enthofen ein wielbejtid)ter SAenluftfurort. ,2m Uinter Zfifpott auf präd)-
tigem C-tigclänbe. 9lebetbahncn, (!i»lauf, (li»ftod-Cd)ießcn. Tie Berge, bie 9.närchenfnnb-
jd)ajt in ( i» unb Zcf)nee unter ber wärmeeben sonne be» b(1t)r. 9lllräue, alle», 2anb tmb 
2cute, 3iehen ben immer wiebcr 3uttid, ber f ie einmal ntehr ale iliiebtig lennengclernt hat. 
Ta» ijt bae bcjtc Bettgnu. 
TJF-2/3i vom 31. 12. 1936 bi» 3. 1. 1937 nad) Vanfcnburg ( 23obetal), 19 9iciemarl. 

C;ine CI)Ivcfterfahrt in ben läar3 3u einem fpottbifligem Treie. 311 jeber Bahre»3eit 
bietet ber ear3 neue Teige, lo im 23inter in einer ftete rei3voliett 3auberfanbfd)aft auf 
nu»ge3eid)neten CpOrtbahnen. 23lattfenburg bae 9teife3iel an ben berrlid)en 9Zerbhängen 
be» £ fth(irge» ent3üdenb gelegen, ift Dort größeren 23ergen eingejd)foffen, Überragt von 
bcnl 2efoß ber eergöge Don 23raunid)meig. C5n 9(bfted)er Bum Groden ift leid)t möglid). 
23ercite litt Dergangenem nhr, genau um biejelbe ,geit, wurbe eine „ traft burd) •reube"- 
•af)tt Bum earg burchgeführt. ebcr Zeitnehmer ronr mehr al» 3uirieben. 

23iete 93olt»genoffen willen nod) ni(ht» Dom 3aitbe-clanb bee Vintere, alle joffen re 
lcmtenlernen, ber erfte Gd)nee ift bereit» gefallen. Zie 23interjportler holen ihre 23retter 
herau», hinein geht'» in bae wunberlante 9)2ärd)enlanb, ba» ber 23inter une mit feinem 
Sauber in Cd)nee unb (S-i» befebert. 

Tie i•af)rtcn finb einld)1. j•ahrt, llnterfunjt unb 2terpifegung. 
9fnmelbungen müjfen jofort getätigt werben. Tiele nehmen entgegen: Tie 23e, 

trieb»- tmb Ort»roarte, lowie ba» Srei»amt, Ccnnepc-9iuhr, Csieoel»berg, 23ittcner etr. 5. 
i•ernruf 3855/56. 

günftrer in e(ttingen 
L•» ift ber 929.-ßfemeinjchaft „traft burd) i•reube" gelungen, eitle bejonbete 

roertDolte unb f)ochtiinftferijchc 2icranftaltung nad) •iattinnen gu bringen, unb gmar 
f inbet am B. Januar 1937, abenb» 8 Uhr, im Ci`vgl. Wemeinbel)au» ein Songertabenb 
jtatt, ber wof)1 ein3ig für •iattingen fein Wirb. treetcm tourte ber Lintritteprei» nietrig 
gehalten, unb 3War ftellt iid) berfclbe für tätige auf 60 9ipi. utlb für ertverb»loje auf 
40 9ipf. (s, ift alfo jebem bie 9)töglid)feit gegeben, bieten 9fbenb gu befud)en. Cd)on 
icftt weijen wir befonber» auf biejen Son3ert(Ibenb f)in, bainit alle ihn bcjud)en löhnen 
unb fid) früh3eitig genug Statten Dolen. 

Vie Wiaffit aeC Mufiir 
hin à3rogromm Don hod)fünftlexiid)em giert vermag bie DEC..63cnte•infehnjt 

„Straft burd) t reube" be» Gatte» 23eftfalen-Ciib mit biefem Son3ertnbcnb 3u bieten. 

egbert (Krope, ber befminte Stfabietbirtucfe feicit im D7icltat 3anuor fein Sehn= 
jährige» 9Tllftellung»jubiläuttt beim 9ieich»jenber Siöln. Cetweit un» befannt, Witb bie 
(2enbeleittnlg in eitler nod) befannt3ugcbenben 9(benbjenbung biete» Siinftfere befonbel• 
gebellten. (!gbert Oirapee Stöhnen ift biefer &ietjtunbc Würbig. 3m gnn3elt 9ieid) fanben 
bie 2eijtungen biete» Stünft(ete größte 23ead)tung unb alterort» muhte man ihn ale ben 
eeften feine» fad)» anpettennen. Tie ihm eigene ted)nifd)e llberlegenl)cit, bie fein, 
9lttjd)lag»bijferen3ierung unb bie C•ntfaftung llnngjdjtwbtgenber farbiger Zonjiitte geben 
bem Cpiet C37g6ert 63rape» eine 9tote liillltfertjd)er Itetjöntid)feit. 

•Sctti ?opitf=,•cilcr Weiß ihre 2icbüorträge burd) ihren in alten Zagen mohfgebit= 
beten Cepran, fowie burd) if)te Stotoraturen, bie Don einer mit Cid)erheit unb Slall,eit 
beherrfd)enben 2timme unb innerlid)en 9J2ujifalität getragen finb, gu einer Dorbilbliden, 
jd)önen StOn3ertftunbe 3u geftaften. 2lor allem in ber 9(rie ber 9iof ina au» 9iojf ini» „ 23arbier 
von Cevilla", jowie aud) in ber 2iebtuiebergabe ber „Dtad)tigatT" Volt 9(fobief j feiert 
ihre ted)nijd)c (33eivanbtheit im SSOToratutgefattge, wie iibethaupt ihre f)erbortagenbe 
. ange»fultur jpontane Ztitnnpfe. zie 6 ejange»tunjt ber 1 1 ratutfoptnniftin •etti 
Zepit3-zgeilcr Dermittelt ein eilebni» eigenartigfter llbeztafeung unb erbmtliclfeit. 

(iSiinthcr :, dju13= ürftenbcrg ftellte eine eztrente 23egabung auf bem Webiete ber 
CceCCo-23irturjen bar. Gein gefühtbotte», oft von mitreißenbcm Cd)wung befeelte» Mufif= 
empfinben weih ber Stünftler burd) eine elftaunlid)e, meiftethaffe Zed)nit »ellenbet gilt 
entfaltung in ber Viebergebe fd)tvierigfter Sompoliticnen gu bringen. 

Tiefer Sten3crtabenb Wirb 3uz erlebni»reid)cn geielltunte ber D)tujit Werben. 

1 etbotbitat 1 

8 

7 

8 

5 

4 

3 

•nö•pier •rob[em 
Ton DA. 9faud) 

•., 0 V////" 

- ;,•; ••{ ;  : 

e f g h 

Stotltrollftellung: Weiß: Kb6, Lcl,'Sf2, 
Bd2, Bh6 (5). 

Gch mar3: Kg3, Le4, Ld4,_ Ba6, Bc5, 
Bf6 (6). 

23eiß 3ieht an unb gewinnt. •iit tie 
ridjtige 2öjung 2 Tunfte. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

t 

23on k. x. 2. Siltbbel 

8 1 ,   • b F 

Sontrolljtellmig: 23eiß:-f KdB, Db4, 
TeB, Td6, Lg2, Se7, Sh6 BdS, Bg6 ( 9). 

Cd)tuar3:eKe5, Tf2, Ldl, LgS; Sa4, 
Bd7 (6). 

23ciß am 3uge lebt im 2. 3uge m(Itt. 
j•ür bie lid)tige 2öfung 2 '•tunfte. 

ugtetAs ei 
Stuf eine jünjmib= 

3tuan3iciä()rige Zmig= 

feit formte 3urüdbfiden 

eerr 9(nton mtid)er, 

Ctab3ieherei,am 3.Te-

3ember 1936. 

Tem 3ubifar unjere 

f)er3tid)ften (rlüd-

twünjche I 
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9tr. 26 wet fs:3eituug Seite 7 

;•atttiiicttttactjridpcit 
Henrichshütte 

L5'()c jd)[ie flungcn : 

,•an• 213elbert, Red). SJtep.-2i3ertftatt, am 5. 12. 36; •rang 9)toref, C•feltroiberf•att, 
am 7. 12. 36; Sevier •iifebrinf, 213al3toerf II, am 6. 12. 36; •ermann 23301f, Staf)fpuoerei, 
am S. 12.36; Sian• 's30ud)arb, fialAib2rt I, am 7. 12. 36; •)ermann ftriiger, SYimpelbau, 
am 9. 12. 36; Uilly •re>)jd)fab, 972ed). Sgerf3eugmad)crei, am 21. 11. 36; 2lbolj (5rooi3, 
(•:eftroiv2rfftatt, am 9. 12. 36; •ugo •toppenf)eit, (Yijengiej;erei, am 11.12. 36; Maui 
Sümpel, 9)2ed). Uerfjtatt I, am 12. 12. 36 

RScburten: 
(fin Sof)n: 
Sgilfjelm •Daarmann, Ualgiroert II, am 3. 12. 36 - •)ugo; •jermantt 213e1jmeier, 

(gijengief;erei, am 5. 12. 36 - Solfgang; arift 2ambert, Staf)Iiuerf, am 8. 12. 36 - 
Slau•; Silft) Zf)eel, •jod)ojen, am 9. 12. 36 - •?aralb. 

(Yine Zod)ter: 
•rit3 J2aem°r, Ned). Smrfftatt II, am 7.12. 36 - 2•zaltraub; grranS Nnte, :anftanb, 

jefiung•roertftatt I1, ant 9. 12. 36- (3ubrun;l2(nton Sd)af frina, iXgafgroert II,am15.11.36 
_ &ifa. 

Cterbefä((e: 
Sarl Mad, •ammerroerf, am 3. 12. 36; jof)amt ,•attner, •Dod)ojen, 13fjefrau, am 

10. 12. 36. 

Gussstahlwerk Witten  

ftjd)[ic j;ungen: 

2[uguft •Baumann, acimnal3roerf, am 5.11. 36; Sarf'23_äer, $imm2rei,am 19.11.36; 
irßalter Uienede, TraTjttbalSroerf, am 14. 11. 36; 'Tisiffjelm 972a11)d)a, Stab3iel)erei, am 
20. 11. 36; 213iff)e[m SJ2ömer, StabSiefjerei, am 31. 10. 36; •)einrid) Xßieje, •&arbeitungs", 
in2rtjtatt IV, am 28. 11. 36; alof)ann •)a3lif, •i2arbeitung•ibertjtatt IV, am 29. 11. 36; 
Otto 92ommel, 932arbeitung•tbextjtatt IV, am 4. 12. 36; Oälar •Bormann, Bur. Uodiu., 
am 4. 12. 36; Sarf Sd)ulte, CStabSief)erei, am 5. 12.36; clojej Sommer, '3ur. 23lodib., 
am 4.12. 36; $aul 92itjd)fe, eStabgief)cr2i, am 28. 11. 36; Ciluftab CSd)eferä, •2arbeitung•, 
iberfftatt IV, am 5. 12. 36; fiiffg Start, Sur. Nodro., am 11. 12. 36. 

Geburten: 
ein Soljn: 

Verner Sd)mibt, 123ergüterei, am 19. 11. 36 - •Derbert; 9tbolj •reife, Sranjiit)rer, 
(Nettrobetrieb, am 24. 11. 36 - 9lb)if ; Otto Si[pet, Stab3ief)erei, am 28. 11. 36 - 9)a4 
Otto; t2lbolf 9nfilfer, 213alynbreTjerei, ant 4.12. 36-972anf reb; (9roalb Sod), e;tabSief)erei, 
am 10. 12. 36 - &id); S0.rf $:rghojj, 2ergütetei, am 11. 12. 36 - Sarl a-rang. 

(Sine Zod)ter: 
^ •S'ojef 9Jtfiller, Bur. bfodro., am 14. 11. 36 - Saftraub Paria; (5uftab 9fmami, 

'232arbeitung•iuerfjtatt IV, am 18. 11. 36 - 'Zorotfjea; $aul •Dolfmann, •)ammgrmerf Il, 
am 21.11. 36-(•bitl); 2fffreb 2tlieK)ojf ,,'•nft. 9iterlft. I, am 19.11. 36-(;t)riftel; (Sbmunb 
[5uR0, CStaf)lroerf, am 1. 12. 36 - •afje. 

I- 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 

•hej(t)tiegungen: 

,•)einrid) Sd)[io, CStaf)Igieterei I, am 27. 11. 36; ari• CStefter, Ned). Oertftatt, am 
27. 11. 36. 

(gin eSol)n: 
• On, Staljlgie•erei II, am20.11 36-(sS2rf)arb; 2ölmete, aormerei I, am27. 11. 36 

- •rfebrid). 
Oine Zod)ter• 
aöfjr, '&rmerei I, am 25. 11. 36 - Maria; Ummzrmann, CScf)roei•erei, am 

26. 11. 36 - •): nriette; Biarna, aormerei I, dm 1. 12. 36 - Renate. 

CScburten: 

Stahlwerk Krieger 

ef)ejd)tieüungen: 
•13eter Slein, ß)iefierei, am 27. 11. 36; 21 oTjann eamad)er, <'"Staljttberf, am 5. 12. 36. 

CSeburten: 
(En Sof)n: 
aofef 92eifi, Staf)Itberf, am 25. 11. 36 - 911freb. 

Preßwerke Brackwede  

L2•E)e jd)(iegungen: 
Sar1 Specf)t, Serf III, am 13. 11. 36; 93i1f)efm •?ei•mann, Serf III, am 3. 12. 36; 

Sarf Tettmar, Vert II, am 4. 12. 36. 
CSeburten: 

(fine Zod)ter: ' 
,•ermann Meier, Vert II, am 29. 11. 36 - llrjufa; •einrid) Zrofte, Serf II, 

am 5. 12. 36 - •ifbegarb. 

9(m 3. Zegember 1936 berftarb nacl) furger jd)roerer Srant[)eit 

Otte OaCY Mad 
im •21[ter bon 41 •3af)ren. 

Zer 93erjtorbene war bon •3anuar 1922 bia ,•u(i 1930 unb erneut 
feit Ziuni 1935 3umäcf)jt in ttnjerer 93earbeitung•tberfftatt unb jpäter in 
unjerem •iammertucrr tätig. er roar une ftete ein treuer; f leifliger unb 
pflid)tberouüter 2(rbeitefamerab. Sein 11(nbenfen werben wir ftet3 in 
(•fjren f)alten. 

viit)rer unb CSefo[gjd)aft ber J̀tur)rjtafj( 2(ftiengefc[tjdjaft 
:jlenrid)aryiitte 

2[tn 28. 92ouember 1936 uerjtarb nod) furScr jdpuerer 5t'rantf)eit 

•eCC •boY• •t•j•et•e 
im '?[ltcr bon :i2 •af)ren. 

zer `23erjtorbene war mit einer turgen ltnterbred)ung jcit bent 
,•5aE)re 1921 al• `8erlaber in unjerem Stat)liu2rt tätig. Sir werben ba• 
•2lnbenten an biejen brauen, pflid)tbetougten unb geluijjent)aften %r- 
(leit3tam.raben jteN, in efjren f)a[ten. 

-t üryrcr unb fScjo[gjd)aft bcr liuf)rjtaf)[ 2(tticngcjc[[jct)af t 
•Qcnrit4)s3ytitte 

9-hidruf 
Tod) tur6er jdJroerer 52'ranff)eit uerjd)ieb ant 2. zeSember 1936 

unjer (5ef oigjd)ajtymitglieb 

teee ftbmann 6dhnaaf e, 
im 2(tter bon 58 •afjren. 

9`13 it berlieren in bem `8erftorbenen einen ti[d)tigen Rtrbeit•tonte= 
raben, tb2[cl)2r auf eine faft Zätigteit in unferein 
ibod»f enbetrieb 3urftd6liden formte. 

Vir tuer5c.t ')em ein ef)renbee n(nbenfcr beival)ren. 

isitflrer unb 6Scfo[gjd)nft bcr Jluf)rftah[ 2(tticngcjc(ljd)aft 
.genritt)iryiitte 

Frohes Weihnachtsfest und 
fröhliches neues Jahr 

unseren Lehrlingen und Arbeitskameraden der Lehrwerkstatt. 

Heil Hitlerl 

Ausbildungswesen Henrichshütte 

Liebetrau 

Allen Lesern und Mitarbeitern der Werkszeitung wünschen wir 

fröhliche Weihnacht und glückliches 

neues Jahr 
Heil Hitler! 

Abteilung Werkszeitung 

Liebetrau 

Herren- und Knabenkleidung 
vorbildlich in Schönheit, ,Qualität, Preiswürdigkeit 

D a s 

Witten, Bahnhofstraf3e 19 

z u v e r I A s s i g e F a c h g e s c h i f t 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbe1- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen 20-221 

Swävda't 
yo/m'annjf•,rj4 
UHBUR6fRNOfQ 

Ka/nlog 9nvlu 

ich 0)2-teilige 

Bestee 
Garnituren 
mit 100 g Sil. 
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 
Oarant„ lief. 

. i . IMIMM.95.- gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

1 Ostem. Niesbaden 22 

Geh auch mal 
aus, 

Freudetut not; 
Was du ver-
zehrst 

Gibt andern 
Brot! 

Foto-Fachgeschäft R. Borstell 
Anfertigung sämtlicher Foto - Arbeiten 

Hattingen-R. 
KI. Weilstraf3e 17 
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Für den Gabentisch 
finden Sie nützliche und 

preiswerte 

Geschenke 
allerbester Qualität bei 

Beißner 
Hattingen-Ruhr 

 t 

Thö ne 
Hattingen 

gegenüber der Post 

Seit 1858 das bewährte 

Haus für Kleidung und 
Textilwaren 

In Güte und Preis-

würdigkeit unübertreff-

lich 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt, 
1/1 kg 1.5o, beste Qualität 2.50, 
Gänse %-Daunen weiß 3.50, 

Ia 5.5o, Gänsedaunen weiß 
B.-, füllkräftige Bettfedern 

halbw. 3.25, Gänseschleißfed, weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preises. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
2'/, kg portofr. Garant. f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern-
wäscherei, Neutrebbin 136.Oderbr 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungertasen, aoppelt gereinigt 
y, kg 2.- , allerbeste Quallt8t 2.50. weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: w 5.50, gereinigte, 

3 gerissene Federn mit Daunen .25 u. 4.25. 
hochpr, 5.25. allerteinste 6.25. la Voll-
daunen 7.- u. B.-. Für reelle, staubfreie 
WareGarantle. Vers. geg. Nachn. ab 2y, kg 
portofrei. Pa.lnlette mit Garantie billsgst 
Nichtgetall. auf meine Kosten zurück 

Willy Manteuffel. Gänsemästerei 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft dt-
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

Jhtur 
SRatrojea 
Staber 

aletbet unb I••kL, 

fatllD/en•Era¢. tltefpt••r 

ROry; e•tß ¢e ( 8 d)elIrr 
i.gj•u frieb te ),Sn abe eb. 
ftibtq.u.tseruf att8el 
fiR attne• D j(yi e ttitutbr 
at¢tüublet@Qen, fatb. 
atatn0arnei.tl ägt, 

8•1e•tmbtt., Rro•j 6utr 

Marine- 18erlanbbaw 
>eetab. 18ttiter,Si et as 

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

M.Preßler,Magdeburg 
Buttergasse. 

Küchen 
Monats-1 G RM. 

rate J 1- an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 
Monats-•fG RM. 

rate GJ f . an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Möbelwerkstätten 
und -handlung 

B. Schlotböller 
Dolberg i. W. 

Schriftl.Anfragen an: 
R. Berben 
Dortmund 

Weißenburger Str. 1 

Die weltberühmte 

HOHNER 

Verl.Sle bitte ao-
fort Gratiskatal. 
mit 100 Abbild. 

LINDBERG 
&00tes Hohnr-rerunF 

hata Deutschlande 
MUNCHEN 

Kaufingerstr.l0 

,!!Ii a mpvlgq•7 

•r' ,A 
Augenschmerzen 

Komm zu mir, 

ich berate dich 

und helfe dir I 

Optiker 

Hattingen 

Gr. Weilstr. 19 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Den Anzug des Herrn - das Kleid der Dame 

färbt und reinigt 
Witten, Hauptstraße 20 Croon 
W.-Annen, H.-Wessel-Str.151 
Für Qualität bürgt Ruf und Name 

•••r• 

une• 

rt:N 

Kuff w,Betlrer 
•1 Berlin ws 

t vi i 

Die schönste Weihnachtsfreude 
durch 

Rundfunk anger 
und elektr. Hausgeräte 

F. Holtsträter llipi: ing. Hattingen-Ruhr 
Fernruf 3034 

na3r.No. u,nrun9•.•..,e t1Ja-arox„u,. 
ülxr Dfleqe, ZuNI u Kouf dar echten 

arzerMeistersänger 
direkto.dalten Harzheimat durch d. 
ttnttt•weltbekannt. Kanoriengros mm9 

eydenreich.BßdSuderode Hart 

KARL SUTTER 
Heggerstraße 28 

Ruf 2905 Hattingen 

Polsterei und Deflorationen 
Aufarbeiten und modernisieren 
sämtlicher Polstermöbel 

Betlfederr: 
Stepp- und 

Daunendecken 
eigentrAnfertigung 

Belt•Jnletr 
Sehrgünstig 

von der 

Sächsische 
Bettfedern-

Fabrik 

1 
DeiifZSCh 46 

Provinz Sachsen 
'usrer aPrelsltste umsor• 

Fahr 

••% 

ee 
frail 

original 
lötung, 

Katalog über fah 

E. & P. Stric 
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Ihre Rohfelle aller Arten 
zur erstklassigen Fellveredelung, sowie 
Pelzverarbeitung billigst. Ankauf zum 
höchsten Leipziger Tagespreise. Anfragen 
lohnen. 

Fellhandlung Max Gogisch 
Leipzig, Nicolaistraße 12/14. E. K. 
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Nehmen Sie zu Muskator. 
Futter*) das Sie so schätzen 
auch Muskator-Dorschleber-
tran-Emulsion und Muskator 
gewürzten Futterkalk. Das 
tut unserer Gesundheit gut, 
sodaß wir auch wirklich et-
was leisten kännen. Schon 
von Jugend an sollten wir 
regelmäßig die Muskator. 
Dorschlebertran-Emulsion 
und den Muskator gewtirz-
ten Futterkalk bekommen. 

•) thalb und habbs d. h.t 
zur Hälfte Muskator. 
Legemehl. Es ist eiweiß-
reicher, viel billiger und 
bringt n o c h mehr Eier. 
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Handschuhe und Schals 

ombrowsky 
bekannt für gute Qualitäten 

e Schuh längen und weiten 
•• • Reparaturen • 

Lederwaren OttoEndlieh 
Hattingen, Gr. Wallstraße 11 

an unserer Zeitung ist Recht 
Mitarbeit und Pflichteines jeden Lesers 

00 FUR DIE FESTTAGE! 
Festkaffee 

in bekannt guter Qualität 
x 

Andere Sorten 125 9 55 Rpf. 

125 9 63 68 Rpf. 

Haselnüsse % kg 
Walnüsse y,  kg 
Paranüsse. . % kg 
Spekulatius 

% kg 100 80 
Printen y, kg 100 
Pfeffernüsse , y, kg 

44 Rpf. 
5o Rpf. 
48 Rpf. 

6o Rpt. 
So Rpf. 
60 Rpf. 

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

Zum Backen: 
Weizenauszugmehl, 
Type 4o5, lose 

yz kg 
de. . 2y,-kg-Btl. 
do. 1-kg-Btl. 

Weizenvollmehl, 
Type 563, lose 

% kg 
Weizenmehl, 
Type Igo, lose 

% kg 
Rosinen y, kg 52 44 

Korinthen . . % kg 
Mandeln 125940 
Zitronat . . . 1259 

23 Rpf- 

115 Rpf. 

48 Rpf. 

2t Rpf. 

z8 Rpf. 

36 Rpf. 

4o Rpf. 

33 Rpf. 
30 Rpf. 

Backpulver 

Backöle und Essenzen 

Oetker und Reese 

Weine vom Faß 
per Liter RM. 

Feiner deutscher 

Wermut   0,78 
Malaga, Original . .   1,10 

do. feiner alter . . .   1,20 

Samos, Original . . . r,10 

Tarragona, Original. . 1,00 

Ital. Muskateller . . . 1,10 

Bestellungen 

auf Kuchen u. Gebäck 

rechtzeitig erbeten 

Wettdeutsche Haushaltversorgung A. G. 

Flaschenweine pro Flasche inkl. Glas RM. 
r935er Nitteler Leiterchen   0,72 
z935er Bechtheimer Hasensprung, Spätlese.   0,85 
1935er Lieserer Schloßberg, natur   0,94 
z935er Leiwener Klostergarten, natur   0,94 
1934er Zeller Schwarze Katz   1,05 
r935er Niersteiner Domtal   1,15 

Jg. Hafermastgänse 
beste Qualität, Vs kg 1,28 RM. 
Ia Suppenhühner 

1% kg o,98 RM. 
Frischgeschossene Hasen 

V2 kg 0,75 RM-

la Milchmastenten 
1/z kg 1,42 RM. 

Ia Puter . . y, kg r,2o RM. 
la Rheinaal 

'/z kg 2,6o bis 2,So RM, 

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

nachten. 
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