
<ßd[ßnKcd)gngi! Bßt0tößtfs=;RM*ns(&*fdlfd)aff- 
5. 5at}cgang. 

3ufcbriftcn finö unmittelbar an öie wdinfts 

Uitung ..«3üttcn=3f>tuiig" 3U ruhten 24. öe^. 1925 
riadibruef f^mtluher Ttriifel eruumfdn, fofern 

md)t aueorüdlicb perboten. Hummer 45. 

m 

Sileiftiftjei^ming »cm 3»fef ® n t r it p =raeHni(irctien. 

6tiUe Had)t 
0ülle Ha^t, nun fenfe öei'ne ©djanngen 
tüi'eöer, mie feit taufenöjätjc’ger 'fttit, 
Hieöer ob öec löelten curios Ki'ngen, 
<Db öec !TIenfcf)^eit hundertfältig £eid. 

Hlüd’ der tränen, fatt der Ickten Heige 
Jlllen beides, felbft des ^lagens matt, 
Bangt uns fd)iec, ob ft(h nur einmal gdfle 
Unferm Orten eine Hut)tfiatt. 

0ttUe Hadjt, €rlofung toard der €rde 
€ln|t 3u Bethlehem aus dir gebracht/ 
Baß ein neues Bethlehem uns merde ~ 
f)elß erßehn tm'r es oon deiner HTacht! 

U)cil>no<l>ten 1925. 

«Einmal nur, für toenig fur^e 0tunden, 
£aß’ uns einer Hoffnung 0tern erftehn. 
Baß oon Hot und £elde tolr gefunden, 
Und ooll Utorgen feßn: 

0leß’ ln unfre Qerjen HTut und 0tärfe, 
Tilg’ ln uns, toas fcheel und arg und Hein; 
Heu erßarft dann tooUen unferm UJerfe, 
Unferm hatten, fehleren mir uns toelhn. 

IDollen toelter tragen unf’re £aften 
(2>hne (Broil und Bitterfeit und fjarm . . . 
Jlber einmal — einmal laß uns rajlen, 
0tllle Hacßt, ln deinem toelchen Tlrrn! 

P. «ui. Jir<f)er. 
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Seite 2 Bütten •3eituna 5Hr. 45 

Krieg oder frieden l 
(£s geljt auf bas Knbe bes 3a^es S“- ®te äßei^na^tsbot» 

f^aft con bem ^rieben auf Srben erflingt icieber über alle ÜBelt. 
©erabe in biefem 3af)re D'CI Dom ^rieben gefprodjen, über bett 
^rieben ucrljanbelt uiorben roie nie juDor. Unb boc^ ift ber griebe 
ni^t einge3ogen. 9ln nielcn Stellen ber Sßelt flacfert ftampf unb 
ftrieg auf, unb es fdjeint faft, als ob bie gatjresiuenbe oielfatt) einei 
©ntfdjeibung ber uteltbebeutenben grage bringen roerbe: Ärieg 
ober grieben? 

Uni mit unterem eigenen Sktcrlanbe anjufangen; ba bliden 
roir auf ein friegerifetjes Silb, bas uns nii^t gerabe eine t)of)e 2Itei!= 
nung oon bem ©eift bes griebens unb ber ©inigfeit barbietet, ber 
gerabc uns Deutfdjen fo bringenb not täte, gm&ampfum bie 
neue Regierung jerfplittcrt man fi^, unb ber öbejte ßarteigeiit 
feiert Jriump^e. 2Bas in ©nglanb in einem Jage erlebigt toirb, 
tro^u man im parteijernffenen grantrei^ 2—3 Jage gebraust, baju 
I)aben mir in edjt beutf^er ©rünbli^feit 
2Boc^en nötig. Unb roenn fdjliefjlicf), roie 
jetjt, eine Regierung 3uj'tanbe getommen iit, 
jo jinb oiele erft rec^t nid)t jufricben. 

i^rieg ober grieben ift audj bie bange 
grage, bic in ber neueften ©ntfdjeibung 
bes Sölferbunbes in ber URoffu 1= 
frage liegt. 2Bic ju erroarten roar, — oor 
allem, nad)bcm ber ©eljeimoertrag betannt 
geroorben ift, ber granfreid) jur §tlfeleiftung 
für ©nglanb in biefer grage oerpflidjtete, — 
ift ber Sprudj ju ©unften ©nglanbs ausge» 
fallen, ©r lautet fo, baff SRoffuI ^.urn grat 
gehöre, alfo 311 ©nglanb, unter ber 23cbin= 
gung jebo^, bafj es fein SRanbat im grat 
roeiterc 25 gal;rc ausüben müffe. 2Bas rocr^ 
ben bie Jürten ba3ii fagen? Sie fjaben fid) 
bem Sprudj bes Bölterbunbes nid)t, roie bie 
©nglänber, unterroorfen; Ijaltcn überhaupt 
ben Bölterbunb 3ur ©ntfdjeibung nidjt für 
tompetent. gcbcnfalls finb fie ber -anti^t 
bafe ilpten biefes rcidje ^ctrolcumlanb gehört, 
unb ihre Jruppen ftchcn in beffen nädtfter 
91ähe. 2Birb ©nglanb es 311 einer friege» 
riftfen ©ntfd)cibung tommen la|fen? ‘IBirb 
cs nicht bod) nod) ben frieblichen 2Beg 
irgenbroclcher Rompromiff = Scrhanblungen 
gehen? 

©ine grieben sn a cfi rieht tarn 00m 
m a r 0 f f a n i f d) e n Ä r i e g s f d) a u p I a h- 
2IIIerbings finb f^on häufiger fohhe grie= 
benstauben bort aufgeftiegen, bie fid; h™3 

terher bei näherem gufchen als ©nten er= 
roiefen. 2tuih biefes äRal roirb man alfo 
redjt oorfi^tig fein müffen. Cb 21 bb ei 

r i m, ber einftrocilen, bur^ bie 2Better= 
läge gefchüht, unangreifbar ift, fo ohne roeiteres 3U Äreu3e friechen 
roirb, ift fehr 3roeifelhaft. 23is 3um näihften grühfahr roirb er es 
fd)on aushalten unb bie ©ntfdjeibung im Kampfe fu^en, ber ihm, beb 
bod) nur um .§cimat unb greiheit fämpft, aufge3roungen roorben ift. 

* * * 
^n Spanien ift an bie Stelle ber 2lrmee=Jiftatur bes ©e= 

nerals ^rimo bc 9üoera ein SRinifterium getreten, bas bie Regierung 
emftroetlen otjne bas Parlament führt. Son einem oerfaffungsmä= 
gigfii 3ufknb ift man in Spanien alfo noch toeit entfernt. Un0 
Jcutfchc oerbinbet mit biefem fianbe eine trabitionelle greunbf^aft, 
Lie, ^e.1 crfolöie iob eines feiner größten Staatsmänner^ antonto JJc a u r a’s, oon neuem in ©rinnerung brachte. äRaura roar 
es, ber am 29. Slpril 1917, als Spanien oon ber ©ntente oon all;en 
Setten 3um ©intritt in ben .Krieg gebrängt rourbe, bie mutigen SBorte 
fprad): ,,5Ran oerlangt oon uns, bafj roir bie Sesiehungen 3U T)eut)lch= 
lanb abbrechen, baf? roir uns jeutfchlanb 3um geinb machen. SBir 
haben Jeutf^lanb nid)ts oorsuroerfen, roas ben Sbbrud) ber Se= 
3tehungen rechtfertigen tönnte. Die ©erc^tigteit ift ber Schilb ber 
o^roachen 2Bir tönnen ni^t mit benjenigen bredfen, bie uns in fd)roe= 
ren otunben niiht geträntt hoben. SRann fann oon uns Spmpathie 
für alle ocrlangen, aber für ben einen ober ben anbern Sartet 311 
nehmen, roärc bas Jun einer tne^tifchen Seele. Spanien, obgleich 
gebeugt, ift noch 9r°f5 unb 3U ftol3, um fid) 3um Sebienten oon ir» 
genbfemanb h^ta^jumürbigen.“ 

Jiefe mannhaften Sßorte bebeuteten bie energifdje Sbfage Spa» 
mens an unferc geinbe unb machen bem ritterlichen ©eift SRaur'as 

unb ber Spanier alle ©Ijre. 3uiu Cant bafür hol>cn roir oor fur3em 
ben $anbeIsoertrag getünbigt, ber mit Spanien abgefdjloffen roar 
unb beiben Jeilen Sorteile brachte; nur, roeit fleinlicher ‘^3arteigeift 
in Jeutfdilanb eine foldje Künbigung forberte. 

gioifdien Krieg unb grieben fchroebt aud) bie Sage in 21 e g g p= 
ten. Sad) ber ©rmorbung bes englifäfen Sefehlshabers im Sooem» 
ber oorigen gahres brad) bort bclanntlid) ein Sturm los, in beffen, 
Serlauf ©nglanb ben gan3en Suban für fid) beanfpruchte. ©s fanb 
babei jebod; ben heftigften SBiberftanb ber äggptifdfen Sationaliften 
mit ihrem gührer Saglul ^afdja. Jicjer roollte bie englijehen gor= 
berunger. nidjt annehmen unb muhte infolgebeffen oon ber Segie» 
rung 3urüdtreten. Sein Sachfolger g^or ^afd)a fd)idte bas 'parla» 
ment nadj §aufe, in bem faft nur 2lnf)änger Sagluls lafjen unb 
regierte englanbfreunblidj ohne Parlament. Durch allerlei 5]!Bah[ge= 
fetje fuch'te er nun ein neues, anbers sufammengefehtes 'Parlament 
3u befommen. Dagegen lehnen fid) aber bie 2lnhänger Saglul ^Ja» 
fchrns energifd) auf, unb fo brol)t aud) hier l>ie bange ©ntfeheibung 

Sroifdjen Krieg unb grieben. 

gm Sinne bes Krieges ift offenbar bie 
©ntfcfjeibung in ©hina gefallen, ©ine füf)* 
renbe djinefifchc geitung oeröffentlidjt ©in» 
3elheiten über bie poIitifd)e unb militärifche 
Sllians sroifchen geng = 2)u = $fiang unb 
Soro)ct = Suf3lanb. Danach foil jroifdhen 
beiben ein 2lb!ommen getroffen roorben fein 
3ur ©rbauung oon sroei ©ifenbahnen in ber 
äußeren SRongolei, ferner über bie Crga» 
nifation einer Sorojet=Segierung in Sorb» 
roeft»©hina, bei ber 60 ruffifdfe militärifche 
llntcrroeifer aus SRosfau mithclfen fallen. 
Sorojet=9?uhIanb oerfpridit einen finan3ielten 
gufdfuh, roofür es bas Sed)t erhält, roeit» 
gehenb ^Propaganba 3U treiben. Die roidj» 
tigfte biefer 2lbmachungcn befteht nad) 2ln= 
ficht ber geitung barin, bah 'm gctlle eines 
Krieges 3roifci)cn Sorojet=SuhIanb unb einer 
anbern SRadit ein Drittel ber milttärifchen 
Kräfte Sorb=©hinas, bie unter ber Kontrolle 
oon geng=2)u=$fiang ftehen roerben, Suh^ 
lanb 3ugute tommen foil, roährenb — falls 
©hina oon irgenbeiner jmperialiftifchen sIRad)t 
angegriffen roerben follte — Suhlanb 3U» 
nächft 50 000 SRann 3ur llnterftühung nari)' 
©hina entfenben roirb. gn biefen Sbmachun» 
gen Jollen nod) beftimmte Klaufein enthalten 
fein, bie Jid) auf ©nglanb unb insbejonbere 
auf gapan besiehen. 

So hot alfo bas SBert Karachans, bes- 
gef^idten unb ffrupellofen ruffifchen Unter» 
hänblers in ©hina blutige grüßte getragen. 
Denn fchon roirb mit gleicher ipoft bas ©in» 
rüden japanifcher Jruppen über Korea ge» 
melbet. So roirb bie SRanbfdjurei {ebenfalls 
halb ein neuer Kriegsf^auplah roerben, unb 
bie ©ntfdjeibung, ob Krieg unb grieben, roirb 

mit SBaffengeroalt ersroungen roerben, obglei^ beibe, ©hina roie ga» 
pan, SRitglieber bes SSölterbunbes finb. 

Sei u e cf e S 0 p. 

Jruuöifl Mm öiß Irenen, 
aiillc W m RäDcc rauf, 
ranofam fmfi öecjibßnö nlßDßt, 
tfaufcnö riUftcr mm auf. 
fldpi'oßnö Rßlfßn öiß Ramluß 

fiö Rn ößn aiäitßn Ifßil’oßt Pfliöft. 
(jßutßöürftibrnlilftinßlfrqualinßn 
^ßutß (Iralflt Dßt iBnaOß 

öuntföiß Ißßroßtüorößnßu ^aüßu 
tößlft ß(n Raunßu fiüdßcnD ißia. 
Hut in aboßDämpftßu iöfßu 
Broößit ififßn fißößnö ifßip. 

(finfaiu fdjrßiißi nur öiß JDatpß, 
9ißl)i ößr oolö’ußu Qtßruß J)raö)t, ® 
Dßuftan’a (jßitn, an fßinß »n 
Jn Dßr fliüßu H)ßii)ßuaii)i. 

$rit» Definger. 
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9ir. 45 6ütt(n‘3cttuna Seite 3 

Öeutfdie nottoeit)nad)t 1925. 

Wf 

lOOeittitöditsbim. 

SBeitjnadjt roirb es toieber! 
grübet benn je feit Dielen gafircn ift's in ber illatur toeibncnfjttlicb! 

gersorben beuer; felbft unfer „fcbroarjes IReoier" bnt roocbenlang ld>on bas 
toeifee DortDeibnatbtliebe SBinterfleib getragen. 

gürumbr —: tear' fo nid)t oon auben ber ftbon fo ettoas teie 2Beib= 
nad)tsitimmung über 

uns gefommen? Äon» 
nen mir nicht audj beute 
— uiie einjt in fonniger 
Ougeubjeit, ba Scbncc» 
treiben unb Sdjlitten» 

gctlingel oorfeitlicben 
3ubel in linieren Ser» 
jen roeetten — frob unb 
jufrieben ben £agen bes 
„geftes ber £iebe'' ent» 
gegengeben? 

9tcin, ad) nein — io 
meinen toobl Diele — 
mit nidjten! SBobl —: 
SBeibnaebt mirb es roie» 
ber — audj in bieiem 
3abr. 9lber Sorge mill 
uns bie 2Beibnad)ts= 
freube uergällen; 9tot 
mill uns bas Sßeib* 
nadjtsfeft oerbuntein. 
Sinb Sorge unb 9lot 
nicht geinbe bes £i<b= 
tes unb ber greube? — 
Unb — haben mir in 
bieien unferen Sagen 
mit ihrer furchtbaren 
Seuerung, mit ihrem Ufingen um bas tägliche Srot nicht urabrlidj genug baoon? 

JBie joll ba greube in uns auffommen? 2Bie foil ba £id)t 3um 
2ß<ibna^tsfeft Dor uns aufglühen unb uns mit feinem Strahle märmen 
unb erquiden? 

2Ber bange unb trübe in bie 3ulunft fdjaut — unb toer täte bas 
heute nidjt? — bem muh es febier unmöglich bünten, SBeibncnhten in alter 

Schon jerfloß btn ÜJintcrtagcs licht, 
a-teige Slocttn fallen |lill unO febwer, 
VDeige Sloctcn riefeln treich unö feicht, 
(S’raö’, als ob es toieber Weihnacht triat .. . . 

Weihnächte — ttteine Seele sieht im ürauiii, 
Weid)e Slocfen mirbeln bicht unö toeig, 
’[ber meine Seele tneig es fauin, 
Cag fte fchreitet jwifchen Schnee unö «ris. 

ttleine Seele fud)t unö weint unö irrt, 
eiuf öem Ucrge, örunt’ im öiiftern clal, 
Sucht am Strome, ö’rauf öer Eisgang flirrt, 
Wanöert gumm in namenlofer (Dual, 

2Beife als geil ber greube unb bes £i^tes mit heller, froher Seele 311 feiern. 
Unb hoch! 9Jlag auch ber ©abentifd), ben mir unferen £ieben her* 

richten tonnen, noch fpärlidjer unb bürftiger befeht fein als in ben oor* 
aufgegangenen Seuerungsjahren, mag er oielleicht fogar gans leer blei* 
ben, er hat mit ber 9Beibnadjtsfreubc, bem 2Beif>nacbtslid)t bod) nur 

ä u h e r I i d) etroas 3U 
tun. l£r ift nur gleichfam 
ein Srabant ber geft» 
ftimmung unb — mic oft 
bat er fie nicht fdjon 
burd) Snttäufdjungen. 
bie er bereitete, arg 
geftört! 9lein, ber 
©abentifd) mit feiner 
9lcrmlid)teit ober £eere 
braucht uns nicht Äum» 
mer 3u bereiten. Senn: 
re¢te greube tommt 
nicht oon auhen, fon* 
bem oon innen, o 0 m 
Öerscn brr 3U uns. 

3¾ glaube, bafc es 
bies gerabe ift, roas bie 
9lot ber ©egenroart 
uns 3U 9Beibnad)ten 
lehren mill. 9llle 
greube, bie an 9leuher» 
lidjteiten haftet, oon 
9leuf)crlid)feiten abhän* 
gig ift — fo etma oom 
©elbrocrt ber ©e= 
fdjente, nach bem 
manche £eute 3U aller* 

erft fragen unb ben manche Spenber ungefragt nerfünben — all biefe 
greube ift nicht echt nicht bleibenb, nicht erbebenb. Sie ftebt mit bem tah= 
len, leeren ©enufc auf ber gleichen Stufe. Unb mer fie allein 3U 2ßeih= 
nadlten fu^t, ber macht unfer innigftes, gemütoollftes, heimifd)4raulid)es 
geft 3U einer ©elegenheit bes ©enuffes, ber ©elbprahlerei, ber hohlen, 
falten qßrunffucht unb Weherlidifeit. Sa fehlen benn blofj nod) bie eleftrifcben 

Stanö »on Srieöcn nicht ein heilig’ Wort i 
lUang es nicht jur Weihnacht öurch öie VDelt! 
meine Seele jiebt oon (Drt 311 (Drt, 
IToch fein licht öie E'imtelbeit erhellt. 

Wcige Slocfen fallen öicht unö weich — 
millionen Seelen hör’ ich fleh’n, 
millionen, öie öer meinen gleich, 
müö’ unö arm, öen Sncöen fuchen geh’n. 

IDrötmenö tönt öer ©locfen lobgelang, 
Weige Slocfen riefeln weich unö facht, 
millionen Seelen gehen bang: 
„Ö5ib uns Stieben, <berr — gib Weibenacbt!" 

©eorg H. Sifchcr = 2<heine 

igaiito m 

Rommt auegerutjt jur Arbeit, dann feid 3hr unfall/i<fjcr. 

Jriedc den ^erjen ... 
Sine Sbriftnad)tgejä)id)te oon Sh- ®untenbroich. 

ife bie 9tad)t, roeih bie Strafje, roeife ber 
ftumme Sergroalb, ber ihr 3ur fRechten unb 
3ur £infen bie Sänge hinauf fid) 3teht- 
Unb roie oon meinen Schleiern mailt unb 
roebt es burdj bie fülle £uft oom fteten 
gall ber feinen, roeichen gloden. 

3n Sieilenfernc einfam roanbert einer 
burd) bie roeifje 9ladjt. SBanbert Stun» 
ben fdjon, feit bas £>elle, bas SBarme 
ber Station in ber fleinen Stabt hinter 
ihm blieb, ©leiben bätt' er füllen, riet 
man ihm brinnen. 9lber er hat nur ben 
Äopf gefchüttelt. „fflSenn’s nit grab' bie 
heilige Shriftnacht fein mödjt'! 3cb bin 
frifch unb ermach's fdjon — megen ben 

paar Stunb’ SCeg’s, bie noch 3U gehen finb!“ 
Unb er hat recht gehabt — er ift noch frifch, trohbem bie gröbere 

SSegbälfte roohl hinter ihm liegen mag. 9lur manchmal hält er inne im 
Schreiten, gibt ben berben Änotenftocf aus ber rechten in bie linfe £anb 
- bas fleine Sünbel aus bem linfen in ben rechten 9lrm. 3iebt ben 

breiten Äragen bes roeiten grauen ällantels höher ins ©eficht, bie SJlübe 
tiefer herab, unb roanbert roeiter. 

9lb unb 3U öffnet fid) roohl sufeit ber Strobe hüben ober brüben 
ein ftilles Sal — matte £idjtlein aus erhellten genftern äugen Durcb's 
roeibe Schleiergeroeb'; audj einmal gebämpfter Sdimmer aus ben genftern 
eines ©otteshaufes, bas am Serghang fleht, gernes ©lodenflingen rührt 
roarm unb roeid) an fein Ohr — ober gan3, gans fernher ein leifes Orgel» 
Hingen . . . roie Sraum, fo linb ... Ob bie lötitterna^t fern ift? Sie 
Shiiftmettftunbe? — 

Sie Strobe hat eine Jßenbung gemadjt; aus einem offenen Sal 
fpringt bem ©Sanberer ein gar nidjt d)riftnädjtli<h»frieblidjer ©lafius in ben 

©üden. Sreibt ftöbernb ben glodentans oor ihm her, bie Strabe bahm. 
©her bem ©infamen in ber ©acht mag's gar nichts oerfchlagen. gaft ift s, 
als roollt’ er’s nun ben fliehenben gloden gleichtun in ber Schneite — fo 
laijg greift er aus. Äennt er bod) bie SBetterede — unb fann nun bie 
dritte äähten bis sur nächften SBenbe — roo es ruhig roirb 

5ß0 C5 _ ruf)ig roirb? ®as bleibt er nun auf einmal flehen 
©ibt ben Stod aus ber linten in bie rechte £anb — unb roechfelt bod> bas 
Sünbel nicht? £egte bie freie ©echte auf bie ©ruft — atmet hoch unb 
roeit . . . ©ein — ba brinnen ift’s plöhlid) gar nicht mehr ruhig! — Hub 
ob es je roieber ruhig roerben fann? , 

flangfam, mübe geht er roeiter [eines Sßeges. Sie gloden überholen 
ihn nun leicht — tollen fpielenb Dot ihm her. 

©her nun hat er bie SBenbe hinter fid). ©un ift’s um ihn roieber 
ruhig. 3n ihm .... ? ^ „ .. .. 

©ufatmenb fteht er unb fdsaut bie totrafee entlang, bie nun hm» 
unter in einen roeiten mulbigen Salfeffel führt. Siele £idjter finb ba 
brunten. ©rofee, fleine — helle, mattere. Stille, aus ben genftern ber 
Stuben — unb gans fleine, beroeglidje, bie alle ben Sang feitlidj hmaufsu» 
fchireben fdeinen. Sort oom Sange [trablt’s auch roieber fo milb aus hohen, 
fchmalen genftern. So muh es grab’ bie 3eit sur ©leite fein. — ©her 
es tönt fein Orgelflang 3U ihm herüber. Still liegt bie Äirdje, 3U ber 
in bidjtem Schroarm bie beroegliden £ichtlein sichen. . 

Sein ©lid fpringt über ben Schroarm hinroeg. Sa ftehen im roeih» 
lidjen ©eftäube öicht beieinanber ein paar fcharfe, grelle £id)ter. Sie 
S4ulhausfenfter — bas roeif? er. ^ ^ t • 

Hnb roeih, bah er in roenigen ©linuten brüben fein roirb. daheim 
fein roirb . . . . ! 2Bie fie roohl fchauen roerben! Ser ©ater, bie ©tubme 
— unb bie ... . nun ja: oielleicht bie junge grau Schulmeifterin! 
£j(mb prefet [icb roieber auf bie $ruft. Venn's boeb nur rubig roerben 
roollt’ ba brinnen! ©s muh ja hoch ruhig roerben! 

„3ehn 3ahr’ finb eine lange 3eit — bei ©ott! Äann roohl einer 
fterben unb oqrberben in all ber 3eit — roenn fo gar feine Äunbe oon ihm 
fommt! 2Bas foil aber ein jung’ ©lenfehenfinb all bie 3ahre Dertraueru. 
unb Derroarten? Sen gefälligen greier ausfdjlagen — um bes Serfcholle* 
nen roillen? ©ein — nein . . . ." _ 
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ftetaeii mit ifjrem ftarren, toten fiidjt am lebensgrünen lannenbaum. — 
Slein, redjtc 2ßeil)nad)tsfreube bat mit all bem nidjts ju tun. Sie 
quillt nrie alle ed)te ffreube aus einem reifen, oolien öersen unb erfüllt 
unfer ganjes SBeJen mit fiidjt unb beitem Schein. 2ßir feiern ja hoch 3u 
SBeibnacbten bas febönfte, böebite ©lücf, bas je einmal ber SKenfcbbeit ge* 
roorben ift, bas ©lücf eines ©iaubens, ber fo ftart ift, bab er 
ein 5Biffen,. eine mabrbaftige (Erleuchtung bebeutet. 2Bir feiern bie Xat= 
fächle, bafs einmal ein blitjbelies £(¢4 uns erfennen lieb, tcoju mir mit 
all unterem Sein unb SBefen mit unterem Senfen, tJübten, SBoIIen be= 
ftimmt finb. SBir feiern bas begtüdenbe SBeroubttein, bas uns ba auf» 
gegangen ift: ftinber ©ottes 3U beiben, göttli^en Hrfprungs su fein, 
göttliche 23ejtiminung in uns 3u tragen! 

Xarüber freiiid) fann man nur eine innere ^reube empfinben, 
eine Sfreube, bie bureb itleuberlicbes nimmer geftört ober gehemmt mirb. 
Unb (inb untere 5änbe auch teer, unfer Ser3 mu& afsbalb überoolt ber 
tfireubc merben, roenn mir bie ©röbe unb Schönheit ber ©ottesgabe be= 
benfen, an bie uns bas Sßeibnacbtsfeft erinnert. 

So tritt benn gerabe bie 9t o t als S o e n b e r i n oor uns bin, 
inbem tie uns su Sßeibnachten eine 93ertiefung unb 93erinnerli4ung ber 
öreubc befebert, mie mir fie fonft mobl faum gefunben hätten. 3e bunficr 
bie 3eit ift. um fo heller foil bas Sßeibnachtslicbt uns ftrabten, je feinb* 
feliger bie Sorge uns anblicft, um fo suoerfidjtiicber molten mir bie in* 
nere fffreubc 311m fffeft uns burchgtüben unb erbeben laffen. 

Unb fo bebeute uns benn JBeibnacbten — unfere beutfebe ÜOeib* 
nacht — in biefem traurigften aller lebten Sabre abermals Stunben tieffter 
©infebr. äßir begeben bas heilige preft nur mürbig, menn mir im Streife 
ber engften Familie uns barauf befinnen, bafe mir alte ©lieber besfetben 
Sotfes, eine Familie finb, aufeinanber angemiefen, in Seiten furcht* 
barfter 9tot boppett eng oerfnüpft. Unb ehe man bie 23rüberti(bfeit ber 
2B e 11 anträgt, bie menig ober nichts baoon roiffen mill, follte man fie b a * 
beim bemäbren. 

©ine Stette, unserreifjbar unb unburebbreihbar, fönnten mir bitben, 
menn mir eng oerfnüpft finb. Xasu müffen aber bie ©lieber ber Stette 
gleicher 9lrt fein, menu anbers fie ineinanbergreifen molten. Sie müffen 
fid) oerftänbigen fönnen. Xasu ift aber mechfelfeitiges SBoblmoIIen nötig, 
mie es nur bie fiiebe oerbürgt. 

9Bie nieten Familien ift burch ben Strieg ber ©rnäbrer geraubt — 
mie oieten grauen ber ©atte — mie oielen Stinbern ber Staler — mie 
oielen ©Item ber Sohn! Xenft baran, fianbsleute, um bas gemeinfame 
£eib, bas eud) oereinigt, ehe ibe ben anbers ©efinnten fheet anfebt, ober 
ihn gar blinben ©ifers oerfolgt unb fdjäbigt! SBeldjes auch immer bie 
©efinnung bes ein3elnen_ fei: ftebt sufammen als eine Scbidfalsgemein* 
fdjaft, in ungeheueren Schlägen erprobt, auf ©ebeib' unb Sterberb oer* 
bunben, aufrecht, gemillt, euch1 mieber 311 erbeben; eingebenf bes Sßortes: 
„SBenn's etmas gibt, gemaltiger als bas Scbicffal, fo ift's bpr fötut, ber’s 
unerfebüttert trägt!" 

fiäuten bie ©loden bas geft ein, Xeutfdje benft baran, bah Siii* 
lionen, gemaltfam oon euch abgetrennt, unter frember Serrfchaft f4ma<h* 
ten — benfet bes Slächften, hilfsbereit, in brüberlidjier fiiebe! Xie SBaife 
bces 9lad)bars, bas Stinb ber Sftitme, ber bltnbgefchoffene Strieger, ber 
Stelsfufe: fie haben ein SInrecht auf euchi; nicht bloh auf eure ©aben, fon* 
bern auf euer Sers. Xenn für e u d) haben fie gelitten. Xer SBerfärbeiter, 
ber ficfi lange entrechtet unb oerftohen fühlte als Stieffobn unferes Stoffes, 

mirb ben Stürgersmann oerfteben lernen, menn er feine Sprache fpriebt. 
SBabit unb Storurteile merben fdjroinben, roenn einer ben anbern fennen 
lernt unb roeifc, roo ihn ber Sdjub brüdt. 

3Beibna4t: 0, bah bas geft uns heiligte, unfer Set3 rein mähte 
unb uns aus bem Staube erhöbe! Xaf? mir geläutert 3U neuen Stuf* 
gaben uns anfhiden! Äebren mir bas Slntlits bem ©roigen su, fo mirb 
aud) bas £obe unb Serrlidje als erftrebtes 3iel uns erfheinen, unb mir 
merben, oon rounberfamen, ungeahnten Äräften gcftäblt, es erreichen! 3n 
ber tiefften SBinternacbt feuchtet bas göttliche fiiht auf: beiloerfünbenb 
— mobl uns, menn mir uns nicht oerftoden, fonbern unfer Sers erfdjiliehen 
bem ©lauben an feine meltüberminbenbe Äraft! 

Seo alten ©briTtians füeibnacht' 
©s mar am heiligen Slbenb1. 
Xas grobe Süttenroerf lag feit 
bem lebten Scbicbtroedjfd am 
9fad)mittag füll unb neriaffen ba. 
grüb mar bie Xämmerung unb 
bie Stacht bereingebroeben. Xidjter 
Schnee lief? bas fonft fo graue, 
rauchige Sfierf im Sichte ber mil* 
higen SSogenlampen ttaulicber unb 
freunblicher als fonft erfebeinen. 
©s mar fatt braufeen. 

fiangfamen Schrittes ging ber 
alte ©briftian, ber SEäcbter bes 
Jßerfes burch bie leeren Sfierf* 
flatten, fab nach ben langfam oer» 
löfchenben Oefen, prüfte bie 9ter» 
fchlüffe ber Xüren, fd/iofe bie noch 
tropfenben SGafferbäbne unb fab 
überall nach bem Jtecbten. So 
ging er oon einem Setrieb 311m 
anberen. — 

©3 mar bem alten ©briftian in 
biefer Stacht fo feltfam ums Ser,;, 
er roufete felbft nicht mie. 9fiar ja 
fdjliefelid;i auch fein JBunber, mar 
ia SCeibnacbt. heiliger Ülbenb beute. 
3n ber Kolonie fafeen iefet bie 
2lib:itsfamcrabeu mit ihren ga» 
mtlien unter bem fiiebterbaum. 
©briftian glaubte ben 3ubel ber 

Sinter 3U cernehmen; er fab bie Sameraben, bie fonft nid)t gerabe 
ihr Sers auf ber 3unge trugen, freunblicher als fonft mit ihren graiuien 
fpreeben. 3n feinen ©rinnerungen tauchte fein eigenes 3ubaufe oon bamals 
auf, als feine treue 2tnna noch lebte unb bie itinber flein maren. 2lnnd;en 
legte- immer mieber bie 00m ©hriftfinbehen neu angesogene^'fiuppe in bie 
oon ihm, bem alten ©briftian, gebaftelfe SBiege; bie brei 3ungens batten 
neue tJlnsüge unb Schuhe befommen. Sie faben richtig oornebm aus. 3a, 
fie maren fein Stofs, bie 3ungens! 23ei bem allen feine 9lnna, etmas 

©nganltegcnde ^rbeitsfleibung (cffütft dich not Unfall. 

Sat er’s gefprodjen in bie mcifee Stille hinein? — ®r meife es 
mobl felbft nicht, fiangfam, mübe ift er roeitergegangen — bie Strafee 
hinab ins meite, nädjtige Xal .... 

* 

„Simmelberrgott unb alle heilige Orgelpfeife! bafe idj's auefe gar nit 
mehr ersroinge fann — mit meine leibige ©idjtfüfe’! Xa müfeht 3br bie 
2Belt in Xeufels 9fame ohne Orgel halte — börfdjt, Slfefener? Xes fannf4t' 
bem Serrn itaplan fage —!" 

finb ber meifehaarige 2llte im bochlebnigen Sorgenftubl am praf* 
[elnben Ofen in ber SBobnftube bes Sdjulhaufes oerfudjt bie bid um* 

midelten Sfeine nod) 
bichter an bie ©lut 
3U bringen — mufe es 
aber ftöbnenb aufgeben. 

Xer Slfefener ift ent» 
jefet aufgefprüngen. 

„2llle liebe Seifige 
— fo tuet bod) nicht gar 
fo gott’läfchterlidj1 fludfe 
in bercr heilige Dfacht, 
Serr Sdnilmoifcbter • •." 

Xod) ber 2llte fährt 
oon neuem bod). 

„3uft roöllet ich, ich 
mär’ noch ber Schul» 
moifdjter! Xa follt’s an 
ber Orgel nit fehle — 
bes mill id) glauroe! 
2tber [0 junge neumobi* 
Xächfel, mo’s uns baber 
in unfere ©inöb’ fchide 
— unb fönne 3U alle» 

bem, roas’ f’ fonfdjt nit fönne, aud) nod) foi’ Orgel nit fdjpiele . . . ." 
Xa fommt oon ber Xür her, mo es fo lange, ben fülefener ermartenb, 

mit fiaterne unb „©ebetbudj in ben Sänben unb in ben biden Söiantel ^e» 
hüllt, geftanben, ein fleines, bufeeliges SBeiblein sum Stuhl am Ofen 
getrippelt, fiegt milb bie Sanb auf bes 3ürnenben üTrm. 

„ajlüfcht nun enblid) eins e 9fub^ gerne, Serr Setter — unb nit 
allmoil auf be neue Sdjulmoifdjter fdielte!' 's ifdj bodj nit foi' Serfdjulbe, 
bafd) ©udj bie Sicht plade tuet . . . ." 

„2lroer bafd) er’s Orgle nit oerfdjiebe tuet!" fällt ber Site grim* 
mig ein — unb aus einer balbbunflen 3immerede gibt ihm eine roeidje, bunfle 
aUäb^enftimme mit halb fpöttifefeem, halb grollenffem Älange recht: 

„S5ie fooiel’s anbere, mo er aud) nit oerfchtebe tuet! 9ie4t e Xaps 
ifebt er — ber Scbulmoifcbter!" ©in Seufser unterbridft bie Sebe. — 
„3a — menn unfer Sanfete baboim mär’ . . . ." 

Stille im Saum. Selbft ber Stubme, bie fid) fdjarf ber ©de bat 
3uroenben roollen, aus ber ihrer Sctternfehmefter ftinb feine Sebe getan, 
bat’s bas barte SBort oerfcblagen. Xer 2llte im Stuhl ftöbnt feife auf. 
2lller ©roll ift aus feinen 2lugen gemidjen, in bie plöfelichi ein roeicfeier, 
meber Schimmer getommen ift. 

,,©ott tu’n fdjüfee — ben Sanfele! 2Bann er f4on nodj follt's 
fieme bame — in bem roilbe Sfrifa brüroe!" 

„Xafe ihn bie Sialefisfransofe aud) gar nit tun nustaffe!“ mifcht 
fid) ber Slefener ein. Sr 3eigt aber nun ©ile, hinüber in bie Stircfee 311 
fommen — sur Slette, su ber nun heute feine Orgel Hingen mirb. 

„S’büt Such ©ott, Sdjulmoifchter — bafe mer nur jefet gebe!" 
Xie äJlubme roenbet fid) noch einmal ber balbbunflen ©de su. 
„Xuefdjt nit mit 3ur SUlett’ gebe, Wiariele?" 
Unb leife fommt bie Sntroort: 
„3cb möcfet fd)on beut cmal beim Ohm bleiroe . . ." 
Xa geben bie beiben. Xraufeen fpriebt bie SRubme 3um Slefenetr: 
’s ifdj redjt e fieib um bes Sanfele. ©r fuels nit oenoinbe — 

ber Setter!" 
„Unb — ’s »tadele ?" 
Scferoeigen sunädjft Xann fürs bie ©egenrebe: 
„Schnöden! ’s tuet bod) mehr »tänner gerne! S3ie e Sruber 

ifd) bes Sanfele ihr gemefe — nir moiter! Unb be neue Sdjulmoifdjter 
tfd) bod) auch fo guet mie e Sltann!" 
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müte nod) oon t>er ^u^erei üor bem gelte, aber mit einem eignen fleucbtem 
in ben Singen ob bes ©lüdes um |ie ber. 

$em alten Cbriltian |(bien plöbli4 ctmas ins Singe geflogen 311 
fein' roar ja and) lein SBunber in bem sugigen Sietrieb, ©r pubte unb 
pufcte mit feinem groben roten Jafdjentucb unb pubte altes roeg. Xie ©r= 
innerung an leine treue SInna, bie nun |d)on feit fo langeit 3abren auf bem 
güebbofe rubte, bie ©rinnerung an ben Xag, ba aus bem gelbe ber S!om= 
pagniefübrer feines Sleitcften con bem Selbentobe bes 3ungen fdjrieb; 
oor ibm erftanb ber Slugenblid, als er an bie Slabre bes 3üng|ten — bes 
^ermann — aus bem Sietrieb geholt tcurbe unb ber 3unge io |tül unb 
Itumm balag — rerungtüdt, non ber |tür3cnben Äranlaft erbrüdt. 
3nftimtio ging fein SIlid 3U bem 
groben Sebilb mit ben roeitbin |icbt= 
baren fiettern: „Slrbeite unfalb 
lieber!“ 3a. roenn Io etroas früher 
ben ©ebirnen eingebämmert roorben 
roäre, pielieicbt träre bann Ser» 
manns ©nbe nidjt fo traurig gerne» 
fen. — SIus ber Slergangenbeit gin» 
gen feine ©ebanfen in bie ©egen» 
mart. Slenmben roar glüdlidj ner» 
beiratet. 5IarI batte in Hüffelborf 
eine gute Stelle. SBie f^on fo oft 
batten fie aud) rcieter gur SBeib» 
nacbt gefdjtieben, bab er bod) 311 
ihnen tommen folie, um feine Sage 
in fRube bei ihnen 3U befeblieben. 
SIber er roolite fid) nod)i nidjt ab» 
halftern taffen. SIIs ilRafebinift im 
©ebläfebaus roar er ja 3roar nid)t 
mehr 3U perroenben, basu roar er 
mit feinen 62 3abren 3U alt. SIber 
er batte feinen eigenen Stols unb 
tonnte fid) ja fo nod) felbft feinen 
üebensunterbait oerbienen. ©r 
batte nod) Slerantro ortung 3U tra» 
gen; bas Sßerf unb beffen Sid)er» 
heit roar ihm ja anoertraut. Seine 
3toar com Sitter gebeugte, aber 
bod) nod; rüftige ©eftalt ftraffte fid) unroülfürlid). 3bm fielen bie SBorte 
feines TOttmeifters oon ben Stfünfter’fcben üüraffieren ein. „Sienft ift 
Sienft!" batte ber gefagt. ©r roar im S>ienft unb machte feinen Sienft, 
heute roie immer, gerabe beute in ber 3Beibnad)tsnacbt gan3 befonbers. 
Sltle ihm auffteigenben ©efübte foltten hinab unb ihn nicht unterfriegen.— 

„SBeifs ©ott nicht —!“ — brummte er oor fid; bin. — 
©r ftad) feine Äontrollubr an ber ©iefjerei unb fdjlug ben SBeg gu 

ben Socböfen ein. Sluf ber Salle gabs leine SBeibnacbt. Sie SBinbleitun» 
gen hämmerten unb bröbnten, bie Slegidjtungsbabn quietfcbte unb rollte, 
ber Simmel roar mit fobernber ©tut übergoffen. ffiefpenfterbaft bufdjten 
bie ©eftalten ber SIrbeitstameraben burd) bie auffteigenben Sümpfe ber 
abgelöfcbten SJiaffetn. Süro ihn jemanb ertannte, grüßten fie ihn mit ihrem 
„®lüd auf!“ 

©briftian trat in feine sroeite Seintat, in bas ©ebläfebaus. ©r 

tonnte hier nie ohne einsutreten oorbeirommen. Unroilffürticb ging fein 
SIlid sum SKanometer bes Stomprcffors, taufcbte er bem Hulsfcblag ber 
©ebläfemafcbine. Ser aud;- ni©t mehr junge ®tafd)inift trat bem Sitten 
entgegen unb begrüfjte ihn mit feinem Scbersroort. ®r lannte ben Sitten 
unb feine Slorliebe für bas ©ebläfebaus. 

,,©t es folt buerfe Scacbt bobouten!“ — retete er ihn an, ,,3t füll 
cut leioer im Sus blierroen fien, ädjter bem roarmen Ofen!“ — ,3UH ge» 
fällt et her ou! gang gourt!“ antroortete ©briftian. unb fügte roie in ©e» 
banten bingu: „Sienft es Sienft!“ Stopffcbüttelnb fab ber 9Jlafd;inift bem 
Saoonfcbreitenben nach. SBar ein eigener ftaug, ber ©briftian. Sättc es 
fö gut haben tonnen. Sie ftinber gut geraten, immer gefpart — nun 

bettelarm nie alle, groei 3ungcns 
cerlorcn. bie grau tot cs roar 
bod) nicht fo einfad) für ben SlI» 
ten. roenn aud) bie beiben lebten 
Hinter, bie SInna unb ber Hart, für 
ben Slltcn taten aas fie nur tonn» 
ten. ©r roar immer ein eigener 
Satt on geroefen, ber ©briftian, 
im Sliter es aber erft red)t geroorben. 

Stauben ging ©briftian groifdjeu 
ben Schienen ber SBerlsbabn. ©r 
tonnte bie „Sinnicrerei“ beute nicht 
los roerben. STic ein Slilbcrbud) 
tag bie Slergangenbeit cor ihm unb 
fcbiiig immer neue Sllätter oor feinen 
geiftigen Slugen auf. SCas batte 
er bod) in feinen alten Tagen nod) 
alles erleben müffen! Samals, 
Stcbtgebn, als alles auf bem Hopfe 
ftanb; bie grangofengeit; oorber 
ber grobe Hrieg mit bem fo trau» 
tigen ©nbe. — SBofür nun alt bie 
Opfer an ffiut unb SHut! — Sas 
©tenb unb bie Scbmad) bes beut» 
feben SSoltes, bie einem überall 
entgegentraten, ©briftian empfand 
Das altes gang perjöntid), als habe 
man ihm felbft bas alles angetan, 

©r roar ber britte Sohn oom 'Bauernhof im SJlünftertanb unb Tonnte ficb 
unter Seimat mehr oorftelten als fo mandjer SIrbeitstamerab, ber nur 
Snbuftric unb gabriten in feinem Heben gefeben batte. Silit Cmgrifmu 
las er täglich bureb feine grofge Hornbrille bie 3eitung. ©ab es .beim 
nod) eine ©ered;tigfeit auf ©rben!? ©r roar ja nie einer oon ben grommen 
ceroefen unb oon jeher um bie „©itra»grommen“ herum gegangen. Sie 
eherne SMobie bes arbeitenben SBertes roar ihm Orgetfpiel unb Hirnen» 
gelang; in feiner Slrbeit erlebte er ©ott, ber für ihn ber ©ott ber fficred) 
tigteit roar. SIber tonnte benn biefer ©ott tatenlos gufeben, roie ein Solf 
con über -60 fOliltionen mit all feinen reichen ©oben unb Hräftcn einfad) 
an bie SBanb gebrüdt rourbe! ©s roar bod) tein offener Hampf mehr, 
es roaren Soldjitöfge, mit benen bie SJleute immer roieber feige unb hinter» 
tiftig über bas gertretene, oerarmte £anb berfiel. 3m offenen Hampf un» 
befiegt, burd) Barteibaber, lebten ©nbes burd> etenbe Selbftfud)t germürbt, 

Ccagt anliegende Kleidung, roenn 3br an Hlafdfinen arbeitet. 

Sdjroeigenb geben fie 
roeiter. Haufen oorge» 
beugt gegen ben glot» 
tenfatl ben Hang gur 
Hirdje. Hurg oor ber» 
fetben fagt ber Sllefjner 
nodj einmal; 

„Scbroer tuet’s ihm 
antomme, bem alte 

Sdgulmoifcbter — baß 
er beut nit tann febpiete, 
© 'JJlett' ohne Orgel 
bat's aud) noch nie bei 
uns geroe . . . ." 

Somit roolten fie ins 
SSortal treten. Sa tritt 
ihnen eine hohe, breite 
©eftalt, über unb über 
oerfdmeit, entgegen: 

„©rüfg ©ott! SCenn 
3br juft einen Orga» 
niften brauchtet • . . 

Sie beiben fteben ftarr. Sie tonnen bas ©efidjt bes gremben 
nicht feben. SIber bie SUubme fdjreit jäh unb oerbatten auf: 

„Sie Stimm'! — 3efus ©brifdjt — bie Stimm’!“ 
* 

3rori Stille finb gurüdgebtieben in ber ftillen Stube im Schul» 
meifterbaufe. Ser alte, längft aufger Sienft geftellte S^ulmeifter ift ficb 
fetber gram, roeit ihn juft in ber heiligen Sladjt bie ©id>t gar fo arg 
paden mufe, bafg er ben SUeg gur Jtircbe ni^t mehr groingen tann. SIber 
roas ihn nun fo fdjroer in bie Stille bineinfeufgen läfet, ift nicht ber 
©lieberfebmerg. SBieoiet ^merglicber ihn bie ©rinnerung in biefer Stunbe 
gepadt bat! 

Ser Hanfete! SHit hinaus bat er müffen bamats mit ben erften 
— unb ift oon ber erften gabrt mit feinem Schiff nicht roieber beimge» 
fommen. ©inmal haben fie gehört, bie gange Stlannfcbaft fei irgenbroo 
in Slfrita in ©efangenfebaft — oon ihm fetber haben fie nie etroas er» 
fahren. Sie elfte ©briftnaebt nun, bab er nicht babeim ift!^ SBer foil ba 
nod) glauben, bab er leben tönne? — Scbroer gebt ein Seufger roieber 
burd) bie Stille. 

SIus ber buntten ©de fragt's: 
„Tuet ©ud) roas SIrg's fehle, Herr Ohm?" 
Ser Sitte fdjaut auf. 
„Stlariete? — Stlagft Sieb nit baberfebe gu mir, Stläbele?“ 
©eborfam trägt bas btonbe Bläbdjen einen nieberen Stemel gu 

feinem Seffel unb täbt fid) gu feinen güben nieber. Seine roelfe Hanb 
gleitet fad)t über ihren meidjen Scheitet. 

„Sin bes Hanfete mub idj halt bente in jeber ©brifdjtnadjt — rooif4t, 
SJläbete? SSie er babier nod) ifd) Scbulmoifcbter geroefe — unb fooie! 
guet bat er juft bie ©brifdjtmett’ fdjpietc tönne — roann idj's fdjon emat 
nidjt bab' tönne groinge! SBoifdjt es noch, älfäbele?" 

Sie antroortet nicht. Sie bat bas ffiefiebt in bie Hänbe geftübt; 
fibt gang ftilt neben ihm. Sa fährt er bebädjtig fort: 

„SBir grooi, gelt Stlariete — roir roerbe bes Hanfete nimmer oer» 
geffe tönne! Stlir ifcbt’s halt mein leiblicher Sohn geroefe . . . 

Sa fdjreit fie faft auf: 
„Ohm! ©eroefe ....?“ 
©r rotegt bas Haupt. 
SBie’s ber Herr Wide tuet! — Unb Su bifdjt ihm ja allroei! 

guet geroefe — roie e Scbroefter . . . 
Seine Hanb gleitet con ihrem Sdjeitet, roeit fie iäb aufgefprungen 

ift. 3um genfter gebt fie, ftebt bort, bab ber Sorbang fie oerbedt. Slacb 
einiger 3eit ber Stille fragt er betümmert hinüber: 

„Stlariete — Tuefdjt rooine?“ 
©s fommt feine SIntroort. 
SIber es fommt etroas anberes — oon brauben her — burd) bie 

fülle SUintertuft gefebroebt — gebebt — gegittert . . . 
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ein Opfer ber Uncinigfeit in ber eigenen SBruft, fo gebt Ocutfdjfanb (einem 
Untergang entgegen .... 

Cbriftian batte einen ©tauben, ben ©tauben an bas beutfcbe ®otf, 
an beutfcbe ülrbeit unb beutfcben Srteif?. Um ben ©lauben an eine aus» 
gteicbenbe ©eredjtigfeit, bie bem ©uten bod> jufebt ben Sieg gibt, um bie* 
fen ©lauben rang er fcbon in alt ben Sabren naub bem ftriege. — 

ftteben bem Sagger auf ber Sdjtacfenbalbe mar ©briftian fteben 
geblieben. Sor ibm tag bas tanggeftrecfte SBerf, ftilt unb oeridjneit. 3m 
Sintergrunb rauchten unb gtuteten bie öocböfen. Jlur Perbatten brang 
bereu ©eräufcb bis su ibm bin- — 

Sollte es benn feine Stögticbfeit geben 3U einem Slrbeiten 5anb 
tn $anb mit nur einem äBitten, bem altes unb sutebt fi^ fefbft über» 
minbenben greibeitsmitten eines nationatberaubten Sol» 
fest? ©r bad)te an feine jungen Sabre jurücf, rao er fo oft feine 'JJtübe 
oor bem alten ftommerjienrat gesogen batte, bem ffirünber bes bamats 
nod) mittetgroben 2Berfes, roenn biefer burcb bas Jßerf ging unb überatt 
fetbft uad) bem Sedjten fab- Somas gab's beute ja leiber nidjt mehr; bie 
Setriebe lieben in ihrer ©röbe gerabe in biefen ferneren Seiten bem ©bef 
nidjt bie Seit, überatt mal fetbft binsufommen. ©s mürbe fo oft non 
einer Ueberbrüdung ber Staffengegenfäbe gefprodjen, pon bem mobernen 
Sübrertum. ©briftian las gerabe biefe Spotten ber Seitung immer mit 
befonberer 'ttnbadjt. Sber roo mar ber neue ©eift, roo roaren bie fyübrer! ? 
Sas mubten junge, fpannfräftige, begeifterte, gefdbulte fieute unter jfrübrung 
erfahrener, gereifter Serföntidjfeiten fein! ©in Serfteben ber 3Trbeiter» 
feete, fttdjtung por ber %beit aud). bes lebten ätfannes, perfönfidjes 3u» 
padenfönnen — ja, mo toaten biefe fieute!? 

©briftian fann unb fann — mit einem State fdjredte er auf. 
Semanb fcbtug bem ftilt Oaftebenben auf bie Schulter, bot ihm 

lad)cnben Sluges ein frifcbes „®Iüd auf!" 
„Sa, oll ©brifcbtian, roie is es mit ©udj, ftramm im Xienft roie 

immer, mas! Sfröblidje SBeibnadit audj, fommt, ftedt ©udji mal eine an 
— ober beffer in bie Stübe, 3br raudjt ja im Xienft nidj-t!" 

9tus feinen ©ebanfen aufgefebredt erfannte ©briftian ben nor ihm 
Stebenben. ©s mar ber neue junge 9Iffiftent nom 2Berf. Schon oft batten 
fie fid) nadjts im fiBerf getroffen unb roaren roobt ein Stüd bes ©Oeges 
juiammen gegangen, ©briftian empfanb eine beimtidje Suneigung gu bem 
frifchen 3ungen, ber immer fo fröhlich nach bem Subaufe unb bem per» 
föntidjen ©rgeben fragte. 3a, fragen tonnte ber. Sites unb jebes in» 
tereffierte ihn. 9lm fiiebften hörte er aus ber Sergangenheit bes SBerfes. 
©briftian muhte aus ben gelegentlichen Unterhaltungen oon bem 3ungen, 
mie es ihm nach bem Kriege gegangen mar. Kein ©etb unb hoch ben 
©Bitten jum Stubium. ©r muhte, mie ber 3unge mit bem öenfetmann 
unterm ©trme gearbeitet batte, ein ©Trbeiter unter Srbeitern, unb fidj 
nid)t geniert batte, fidj fetbft fein Stubium jufammen su perbienen. ,,2Berf= 
ft u b e n t e n“ nannte ber 3unge bas. — 

Xer junge Sffiftent fchien auch feine befonberen ©ebanten in biefer 
Sacht gehabt ju haben. „3ft 'ne perflucht bredige 3eit beute," buh er 
an ju fprechen, gerabe jeht jur ©Beibnacht. 3br folctet miffen, "bah mir 
an ©uch benten, gerabe jur ©Beibnacht, bah mir ©ud) oerjteben, barum bin 
id) gerabe beute Sad)t noch mal in ben Setrieh gegangen. Xah 3br auf 
bem Soften mart, muhte ich, ©hriftian; mart ja auch Sotbat, mie 3bt 
mir erjäbttet. Seib noch oon ber „alten Sorte," gehört nicht ju ben 
Schreiern. Orbre parieren, bas gilt auch für mich, bähe auch meinen 

©bef, ber oerftuebt nicht feheapp im Xienft ift. ©Iher einer muh ia nun 
mal tommanbieren, foil uns 'ne Shre [ein, fchneibig su gehorchen. ©Bir 
müffen 'nen anberen ©eift in bie Sube triegen; roiht ihr, fo’n hifdjen mehr 
Strammheit! fiaht fichet getefen oon ben neuen Seftrehungen, oon bem 
neuen ©Beg ber 3nbuftrie. fiebrlingsaushitbung in fiebrmerfftatt unb 
©Berffcbute, Xurnen unb Sport ber jungen fieute oom ©Bert aus, ©r» 
äiebung unferer ©Berfstöcbter 3u tüd>tigen Hausfrauen, bas ganse ©Ber! 
eine grohe ©emeinfehaft. Saus mit ben 3ungens in bie Serge 
unb ©Bätber, fotlen mieber Heimatgefühl unb Heimatftots hefommen, bie 
Senget! 3d) [ehe fie fchon, untere fo erjogenen jungen ©efelten, ftramme 
©eftatten, nett unb abrett im 3euge, gefchidte ©trbeiter, aud) mit ber *5e» 
ber, bem Kopfe hei ber Hanb; Kerte, bie eiferne Sefhftbisjiptin in ben 
Knochen bähen. Sotten Sals fein, einen anberen, jungen, neuen ©emein» 
fchaftsgeift bineintragen in unfere ©trheitstameraben! Soll ein Sergnü» 
gen fein, mit foldjen Surfdjen arbeiten ju tönnen. — ©Bir motten Rührer 
fein, müht nur Sertrauen ju uns bähen —" fügte ber 3unge feinen gh» 
gebadten Sähen mie in ©ebanten oerfunten ftilt binsu. — 

Xer 3unge fdjmieg unb fab mit bem ©Ilten über bas oor ihnen 
tiegenbe ©Gert bin. 

©briftian mar eigen ums Her,). Xie ©Borte bes jungen ©Iffiftenten 
batten in ihm ©mpfinbungen unb ©efübte ausgetöft, über bie er fidj fetbft 
im ©lugenhlid nidjt tlar roerben tonnte. 

Xa ging ihm htihbaft eine ©rtenntnis auf. 
©Bar bas nicht ber neue ©ei ft, roaren bas nicht feine ©e= 

bauten, bie aus ben ©Borten bes Xaoonfchreitenben ihm entgegengetlun» 
gen maren!? „©Bir molten Rührer fein, ihr müht nur Sertrauen sn 
uns haben; einen neuen ©eift, ben ©eift ber S dj i d f a I s g e m e i n» 
f d) a f t motten mir bineintragen in bie 
Snbuftrie um uns her; unfere 3ungen, 
Sauerteig fotlen fie fein, bie unfere 
©ebanfen binaustragen — —" 

Xer alte ©briftian mar fonft nicht 
empfinbfam unb iämpfte alte meidjen 
©efübte als unmännlich unerbittlich' nie» 
ber. ©lud) jeht tag ihm einer feiner 
Kraftausbrüde auf ben fiippen, aber 
er fpradj ihn nicht aus. 

Sor ibm erftanb bas Silb ber 3u» 
tunft, um bie er mit fidj fetbft, um’ 
ben ©lauben an biefe, rang, fdjon feit 
3abren heimlich mit ficb fetbft gerun» 
gen batte. ©Bar bas, mas er aus bem 
©Jcunbe biefes 3ungen gebö t batte, eine 
Offenbarung? ©Baren roirfticb Kräfte 
am ©Berte, um bies grohe 3iet 3U 
oermirtlichen? ©Barben fie ficb burcb» 
feben tönnen, nicht oerftacben im ©lus» 
ruben auf fdjon ©rrcicbtem, roirb nicht 
b:r oterftädj.idje, nur auf ben ©inbrud 
nach auh'-n gerichtete unb bebadjte ©eift 

= Jeder pergofTene (Tropfen (Del t)l oergeudeteo üolfspcrmögen! = 

„Ob! — Ob! — 
Xu tieb's Herrgöttte!" 

Xer alte Scbutmeifter 
bätt’ ja faft feine ©iebt 
oergeffen! Hätt' ja auf» 
fpringen mögen . . . 

„Xie ©Sett’! — ©Sa» 
riete — tuefdjt es nit 
höre? — Xie Orgel 
— ©Sariete! Xes Sdjpiel 
— ©Sariete . . .!" 

3a — bas ift Orgel» 
ttang! ©Bunberlidjter, 
bimmlifd) reiner ©ngel» 
fang . . . 

Unb in ber Stube 
ift’s ftilt. ©Im Ofen — 
unb hinter bem Sor» 
bang am ffeenfter. 

©Iber nun fcbmitlt es 

len flutet m fdjmeren^ Xonroetten oon ber Kirche herüber — beutlidf 
borbar auf bie Heine ©ntfernung fetst nun ber ©efang ber ©emeinbe ein .., 

an fintt hinter bem Sorbang am Ofenfter eins in bie Knie. ©Birft 
ten Kopt auf bie lyenfterbant .... Unb ber alte Scbutmeifter bat nicht 
mehr nötig, erft noch 3U fragen: „©Jtariete — tuefdjt rooine?" — 

©lun [djmeigt bas Spiet — teife oerbattt ber lebte feine Son im 
©Beiten. Xa regt es fid) hinter bem Sorbang. Xas ©Sariele tritt beroor 
— roagt bem Ohm nidjt näbc^uJommen. ©erötet finb bie ©Bangen — 
roobt feucht, aber blaut bie groben ©lugen. Xer ©Ute im Söffet fdiüut ihr 
roie erroartungsbang entgegen — ihre Slide treffen fid) . . 

„©Sariete! Xas — bas mar both juft . . . ." 
Xa hält fie's nimmer. 3u feinen frühen liegt fie auf ben Knien — 

Itrablt ihn an aus tränenfeuchten ©lugen — unb mie ein Strahl oon 
©tüd ift's. 

„Xes Hanfete! Ohm — fo tuet fein anberer fchpiete. So fann 
tein anberer!" 

.ra nidt er ftilt — ftreidjt mieber fadjt über ben blonben ©Säbdjenfopf. 
„Xes Hanfete! So geb’s ©ott! Sdjier beim erften Orgelton 

rootlet ich's oermoine — ’s fönnet fein anberer geroefe fein!" 
Xas ©Sariete bat bas ©efidjt geneigt. 
„So mär's beimfomme in ber heilige ©lacht — ’s Hanfete! Ohm 

— mas t Srreub’ uns 's lieb’ Sefusfinble fdjente tuet . . . ." 
3n bes ©Ilten ©Bienen sudt’s roie teudjtenbes ©Getter. 
’^P..a5 ^-11 e bafebt! ©Bas Xu e guet’s tieb’s Hersete bame tuefdjt, ©Säbele! Xah X' efo mein 3reub' tuefcbit teile . . ." 
Xa bebt brüben in ber Kirdje bas Orgelfpiet mieber an. 3um 

jauebsenben, jubetnben ©toria ... ©ine ©Sinute bes fiaufdjens im ftilten 
Saum. Xann bedt bas ©Sariete bie Hänbe oor's ©efid)t — neigt nodj 
tiefer bas Haupt. Unb ber ©Ute roeih nicht mehr: ift’s ein Scbludnen bas 
furs bte Stille brach? 

Unb mieber ift nichts als Stille .... 

Xie ©Sette ift aus. 3m Sdjroarme ber nieten fiidjttein, bie ben Hang 
herab 311 fdjroeben fcheinen, finb ettidje bidjt beffammen. Xie ©Subme, ber 
JSehner, ber Kaplan, ber junge Sdjutmeifter unb ber 3rembe mit bem 
^öunoel. 

_ Hin unb mieber gebt bie ©lebe. Xer fjrembe hat fooiet 3U fragen 
_ ,cro„en anöern eben nur bat fagen fönnen, nor menigen Sagen fei 

” .llbers
tj

,JJ«r fletommen. Heim aus nietjäbriger ©Verbannung - aus 
©efangenidjaft unb SHanerei in ber afrifanifdjen fiegion — mit ficbens» 
gefabr ber Hölle entflohen .... 

, -c^nh ber *ater? ©Bie gebt’s bem ©Vater?" Sooiet mal fragt 
ers. Unb bann 3ögernb — bang: „Unb — unb 's ©Sariele“'’" 

,,Ofd) nod) atlrooil baboim!“ gibt bte ©Subme ©Vefdjeib. Unb ber 
junge Schutmeiiter feht ein m-enig bitter bupsu: „Unb bat bislang nod) 
nicht 3rau Sd)ulmei|terin merben mögen ..." 
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brr 3eit itc in lief) felbjt jurüiffaKett Iaf[en, nod)i tiefer ins t£tcnb juriief 
unter bem ^huf) ber öalbbeit!? — 

Xa ftonb er ttieber oor ibm, ber blonbe, friftbe Sunge mit ben 
blanfen, fampfi'riftigen Mugen. SEar ber nicht bie ©arantie für bas 311 
laiftenbe SOerf? 35ot nicht biefe btühenbe. burch bie ftämpfe unb bas 
©rieben ber ftriegsseit gereifte Sugenb Jid) felbjt sum $fanb für ih<ro 
fühnen $Iäne? — 

Son ber Stabt her Hangen ©loden auf, Miitternadjt, bie SSeibnachts» 
ßlocfen 3ur Siitternacht. 

Xichter Schnee hüllte bas SÜert ein true ein Seichentuch, cs roar fait 
unb frojtig brauhen. Son bent allen fdjien ber SJächter bes MSerfes nichts 
3U merfen. Xroh SIter unb Schneefturm fdiritt er ftramm unb itraff burdji 
bas tote Sferf. ©r hatte feinen ©laiiben, feine Hoffnung; er hatte ben 
©lauben an Xe u t f d)l a n s 3u fünft roiebergefunben; fein Stanb, 
ber beutfehe Srbeiter roürbe nid;t untergehen unb oer = 
fommen! ©r fah ben 2Eeg aus ber Mot ber ©egenroart in eine beffere 
3eit ber 3ufunft! — 

Xas roar bes alten ©hriftians SBeibnacht .... 2«S. 

€inc Ü)c^nacJ)t8fcicr unfern töerfjtyule. 
Xas fchönfte aller ftfefte, ber göhepunft aller ©rroartungen unb 

Sreuben ift bas SDeihnachtsfeff. 3n ber Sütte bes Mrmen unb im Sa- 
lafte bes Meicben, überall yrftraht bann ber fiiehterbaum unb ber ©eift 
ber £iebe erfüllt aller Mfenfchcn Serj. ©in jeber fuebt feinem Mädjften 
eine Ueberrafchung su bereiten: bie MHtglieber ber Familie befdjenfen 
einanber unb ber Sreunb oerfichert feinem greunbe burd) ein Heines Mn» 
gebinbe erneut feine 3uneigung. Xer ©ebanfe ber 3ufammengehörigfeit 
burdjroebt bie ffeeftitimmung ber SSeibnacht. 

Xiefe ©ebanfen unb ©efühle, bie in ber ©hriftjeit aller Mtenfchen 

Der tDerffdcuntjerfaal im tUeihnachtsfchmucf. 

Sers begeiftern, haben auch bie JBerffcfjulleitung oeranlaht, ihren Sungen 
innerhalb ber Sd)ule eine geftesfreube su bereiten. Mllabenblid) in ber 
Sorroeihnachtsroodje oerfammelten fich einseine SBerffcbuIHaffen im grofsen 
Sörfaal unferer Schule. Much ich burfte am oergangenen Mlittrooch ber 
S3eihnad)tsfeier beiroohnen, bie meinem fieben eine teuere ©rinnerung an 
bie Musbilbungsseit bei ber ©. S. M. ©. bleiben roirb. 

Söller Ungebulb ftanben roir Sungcn fchon um 125 Uhr oor bem 
grofeen Sörfaal unb harrten ber 
Xtnge, bie ba fommen follten. 
Ihm 5 Uhr enblich burften roir 
ben Älaffenraum betreten, ber 
in feinem feftlich grünen ©eroanb 
unb mit bem flimmernben SBeih» 
nachtsbaum uns bie rechte 2Beih» 
nachtsftimmung oermittelte. ©r= 
frifchenber Xannenbuft erfüllte 
ben jeht fo traulichen Maum unb 
erinnerte uns lebhaft an bie 
Xage, ba roir noch als Heine 
Schulbuben su Saufe unter bem 
ftrahknben Xannenbaum ben Sei» 
ligen Mbenb oerlebten. Sis sum 
letten Siah roar ber gtofse Sör» 
faal gefüllt, unb freubige ©r» 
roartung lag in aller Jreunbe 
Mugen. Ahnfere Sehrer unb Sor» 
arbeiter hatten es fich nicht ne© 
men laffen, bas geft burch ihre 
©egenroart su beehren. 

Xas SBerffchulorchejter leitete Die ¢611061)1^ an einer tDeihnachtofeier unferer VDerffchule. 

©chühe das föerf u. feine ©Inrichtungen 00c Gefahren,foffcherft duölrjfrbeltu.öerölenft 

Xa bleibt ber grembe ftill. Sis fie ins Schulhaus treten. 3n 
bie helle, roarme Stube. Xa hat bas Mkuriele bie fchroarse Xanne ange» 
sünbet, als es gemerft hat: bie Mtette ift aus. Steht nun glühenb, sit» 
ternb neben bem Ohm am Stuhl . . . 

Xic Xür geht auf. ©eblenbet 00m Schein ber Sinter fteht ber 
grembe. Sinter ihm brängen fiejn bie Stube. Mechts fdjaut er — f^aut 
linfs — unb ftöfet einen halben Sdjrei aus: 

„Materie! fiieb's Materie . . . 
Xer Mite fann nidjts jagen. Säht fidj nur jüffen, nur bie Sänbe 

brüefen oon bem groben, ftarfen Mtann. Xer fdjaut auf oon bes Maters 
leudjtenbem ©eficht, als ein leifer Muf neben ihm tönt: 

„Sanfele ..." 
güblt jäh einen roeichen, roarmen Körper gn fich gefchntiegt — hält 

bas blonbe Sllariele in ben Mrmen — roeih nicht, roie's gefächen . . . 
„SUariele — mein SMäbele .... 
„Sanfele — mein Sanfele!" 
Xie an ber Xür roerben unruhig- glüftern — fommen näher. 

2Bagt aber feines ein SBort. 
Xer Mite im Stuhl fdjaut auf — tupft fich bie Xropfen aus ben 

Mugen. Micft leife unb fpridjt milb in bie Stille hinein: 
„Xa Wau’ — fchau’! Unb idj hätt’ juft moine roölle; roie e 

Schaefterle hätt's bes Sanfele lieb gehabt — bes Mtariete! Mber fchau’ 
eins: fo!-—Mun —fo foil's bleiroe, roie’s uns bes ©hriftfinble befchere tuet.." 

Xa ift ber junge Sdjulmeifter ftill aus ber Stube gegangen. 

öüdjcrjtyau. 

ö)icff<f)off0fafcf)cnbu^ für tDi0enf<^aftUc^e /IfTtfItcntcn. 
Serausgeber Dr. 3. Sabrid). — Xer befannte fieipsiger Merlag 

oon ©eorg Xbieme bringt in biefen 2Bochen ein neues Sanbbudj für 
roiffenfchaftlidje Mffiftenten heraus. 2ßer heute als roiffenfchaftlicher Mffi= 

ftent im beutfehen SCirtfd;aftsleben ober in einem Merbanbe mit Serufs» 
intereffen fteht, hat in feiner Mrbeit burchroeg nur einen gans begrensten 
Musfchnitt bes groben ©ebietes ber roirtfdjaftlidjen unb fosialen Äräfte oor 
fidj. Säufig aber roirb bie eine ober anbere grage aus einem Machbarge» 
biet an ben Mffiftenten herantreten ohne bah ihm Har ift, rolie er auf rafdje 
unb begueme SBeife an bie Stellen fommt, roo er fidj in bfefer grage 
unterrichten fann. Xa febt nun biefes roiffenfchaftliche Xafchenbud) ein. ©s 
hat 5 Xeile. 3n feinem 1. Xeil behanbelt es bie beutfehe UBirtfchaft unb 
tie Meparationen, bann bie Kartelle, Äonserne unb Xrufts, enblid) bie 
beutfehen Merufsoerbänbe. Xer 2. Xeil enthält eine grohe Mnjahl Me» 
rufsoorfchläge für roiffenfdjaftliche Mffiftenten ber oerfchiebenen Äatcgorien, 
besroeiteren gtagen aus bem Mrbeitsrecht unb bem Me4t sur M3ahrung oon 
Mutorenintereffen ufro. Xer 3. Mbfehnitt ift oorroiegenb ben Mebürfniffen 
ber mebisinifchen Mffiftenten geroibmet. 3n ftürse ift bas ganse Mersterecht 
unb bie Organifation ber mebisinifdjen Stanbesoertretung oon berufenften 
gebern gefdjrieben. Xer 4. Xeil behanbelt bie Stellung bes Mrstes su 
ben Kranfenfaffen, gibt eine Schilberung ber ©runbsüge ber Stranfenoer» 1 
fidjerung ufro. Much ber 5. Xeil hanbelt ausfd>Iiehli<h oon gragen, bie 
ben Mffiftentsarst intereffieren. ©r gibt bie Mffiftenorbnungen aller beutfehen , 
£änber. bie Mefolbung unb Xienftanroeifung an ben ftäbt. ftranfenanftaHen, 
bie ©e^chi¢te unb Sahungen ber Mffiftentenocrbänbe ufro. Muf eseite 510 
befinben fid) Mbreffen oon allgemeinem 3ntereffc, roie bas Mcrseidjuis ber 
Morftanbs» unb Musfdjuhmitglieber bes Xeutfchen Mfabemifdjen Mffiftenten» 
Merbanbes, bas Ortsgruppenoerseichnis besfelben, bes Morftanbes bes 
Munbes Xeutfdjer Mffiftentsärste, bie Organifation bes Merbanbes Xeutfcher 
£od)fd)uIen, bes Meidjsbunbes ber höheren Meamten, bie Mnfchriften ber 
grohen ©eroerffdjaftsoerbänbe ber ftaatlidjen unb roiffenfdjaftlichen 3cn» , 
tralftellen ufro. 

Äursum, roenn ßas Much auch su 4 7 auf ben Mffiftentsarst einge» 
(teilt ift, fo enthalten bod) bie anberen 3,7 für jeben afabemifdjen Mffi- 
ftenten. gleichgültig, ob in ber 3nbuftrie ober an einem roiffenfcbaftlidjen 
3nftitut tätig, fooiel ÜBiffensroertes unb praltifch Merroertbares, bah mit 
rüdhaltlofer ©mpfeljlung alle alacemifdjen Mffiftenten auf biefes Mud) 
Ijingeroiefcn roerben fönnen. Dr. O. 
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Rcigenbüder aus den lDeiJ)nad)t0ouffül)tungen der Jnduflrier<t)ule. 

burd) ein fein gefpieltes 8tirnmungsbilbd>en bie 0eter ein. 9JJit berslicben 
'ffiorten begrüßte bann unfer botboerebrter SBertfcbuIIeiter alle, bie jur 
geier erfdjienen roaren, mies bin auf bie troitlofen mirtidjaftiidjeu Serbält« 
niffe, bie es ben meiften gamilien nidjt ermögiicbten, foldji frobe Sffieib 
nad)t ju feiern, mie es in früheren 3abren üblid) gemefen fei, fprad) uon 
ber fiiebe, bie aller Dienfdjen Serj in biefen Stunben beberrfdje unb mies 
barauf bin, bafe aus biefetn ©ebanfen heraus bie SBeibnadjtsfeier ©e= 
ftalt gemonncn hätte, 'hllten münfcbte er innerhalb biefer groben „2Berl= 
f(bulfamiiie“ fröhliche SBeibnadjtsitunben. 

^err SBerffibuHebrer 94adj, troei ergriff barauf bas SBort 3U einem 
Sorting über bie gefdjidjtlitbe ©ntroidlung ber SBeibnacbt, unb halb nahm 
uns ber altgermanifdje Sagenfreis in feinen Sann. Seidjficber Seifalt 
lohnte ben Sebner für feine einfadjen, leiibtoerftänblicben '3Borte. Siandfe 
Solfsbtäucbe in heutiger 3eit finb burdj biefen Sortrag unferm Serftänb= 
nis meit näher gebradft roorben. 

3etjt mar ber 'ilugenblid gefontmen, ba bie £id>ter bes SJeihnadjts’ 
baumes in heliftem ©lanje erftrahlten, unb in Segleitung bes Orchefters 
erllangen bie altbeiannten unb immer neuen SBeihnachtslieber. ©rneuter 
Seifall lohnte all bie, bie burd) ©ebiddoortrage unfer geft oerfihönten. 

!Xen ©lanspunft ber geier bilbete ber fiichtbilöoortrag: „Sßeih* 
nachten in ber ftunft beutfcher Sieifter“. SSir fahen bie oerfchiebenften 
©emälbe ber ©eburt unteres Sklterlöfers, bie Snbetung ber Sirten, bi& 

DarfteHung-bes §eilan= 
bes, bie Snbetung ber 
Könige ufro. 2Bir lonm 
ten beutlid) erlennen, bah 
einige Staler bas Se-- 
ftreben hatten, bie Sil= 
ber möglidjft naturge» 
treu unb in ber Umge» 
bung 3u malen, in ber 
bie ©efd)id)te fid) abge» 
fpielt hat; anbere Sta= 
ler hingegen oerlegten 
ä- S. bie ©eburt unfer= 
esSeilanbes inbiebeuh 
fd)e<5eimat. Sie malten 
bas Seben unferes ©r= 
löfers fo, als habe es 

fid) in unteren beutfdjeu fianben sugetragen. herrlich' mirften oor allem 
bte munberbaren garben, unb bas immer neue Staunen ber Sungen aeigte, 
taf; alle oon biefer Srad)t begeiftert unb ergriffen roaren. 

Sach biefem fiidtbilboortrag, her ailerfeits bie gröfetc Serounberung 
madjgerufen hatte, erllangen nochmals bie Steifen bes Orchefters unb öerr 
Äertfdjulleiter T c 11 m i g münfdite allen in feinem Sdjlufjmort ein redjt 
fröhliches S?.eihnad)tsfeft im (Elternhaufe unb ein glüdfeliges Steues 3ahr. 
3ur allgemeinen Ueberrafchung fonnte aud> in biefem 3ahre einem jeben 
3ungen eine Steihnachtsfreufce in gorm einer „aBeihnachtsbüte" überreicht 
merben. Unter ben «längen eines flott gefpielten Starfdjes nghm jeber 
todjüler glüdlidji banlenb feine ©aben in ©mpfang, unb ein jeber oerab» 
fdjiebetc fid) nochmals perfönlid oon bem Heiter unterer SBerffchufe, ber 
jebem bie heften aBünfdje für bas Dteue 3ahr mit auf ben Steg gab. 

9ti(ht oergeffen möchte ich, allen su banfen, bie gum 3uftanbeforumen 
unterer fchonen aBethnachtsfeier beigetragen haben. 9tod) lange, lange 3eit 
mtrb einem jeben oon uns bie Steihnachtsfeier bes Sabres 1925 eine 
liebe ©rmnerung bleiben. Salblehrling $. Schiets. 

Die iDdbnacfytsfdcr der 
3ndu|lrie)<t)ule. 

9lm oorigen Donnerstag beging bie 
Sntuftriefchule ihre biesjährige SSei© 
iiachtsfeier. Der feftlicb gefchmüdte 
c^aal unferes ?lngefteiltenheims oerj 
mochte laum bie gülie ber ©äfte su 
taffen. Die fieiterin ber Snbuftriefchule, 
grl. Sieger, hieb bie erfdjienenen 
.sahlreidjen ©äfte auf bas herslichftc 
u ililommen. — Unter bem Siebe oom 
Dannenbaum flammten beffen Sersen 
auf unb füllten ben Saal mit einer 
t aulichen Seile. 

Die reichhaltige Sortragsfolge be= 
gann mit einem ©afperle=Spiel einer 

ftiio der ftufführung der Dortmunder 6pietf<har. 

©nippe freibeutfeher Sugenb. Samentlid) bie Heineren ©efdjtoifter uu= 
ferer 3nbuftriefdjulangehörigen tonnten garntchl genug belommen oon 
©afpers Schersen. 3a, ber ©afper, ber am fite alles, all bie Heinen Un- 
taten ber Schülerinnen pfauberte er in feiner brolligdn Offenheit heraus 
unb fanb für alles unb jebes feinen Spruch. STls bann noch greunt« 
Sdjnobelbed, bie ©rohmutter unb ber unoermeiblicbe Solijift erfchienen, 
tanntc bie gröhlidjfeit teine ©renjen mehr, ©ebidjtoorträge, mufifalifdte 
Darbietungen unb gemeinfame SCeihnadjtsIieber fchafften in bunter Seihen« 
folge eine harmonifche aibtoechslung. Sefonbers gefielen stoei '«eigen, na« 
mentlid) ber „Schneereigen" ben 8 her Sd;üferinnen mit oiel ainnuit 
boten. Selbft ber „ffieihnachtsfobolb", biefe oielleicht nicht a%u befannte 
©eftalt ber SBeihnadjt fehlte nicht. 3m Slcittelpuntt bes jroeiten Seiles 
ftanb bann bie «ufführung eines S)iärd)ens ber oben genannten freibeut« 
fchen Dortmunber Spielfchar. ©s ift ja bas «ennjeidjen biefer Sugenb« 
betoegung. gerabe biefe alten innigen Sottserjählungen in gorm oon 
Sagen unb «iärchen aus ber biefen brohenben Sergeffenheit in fchönfter 
SBeife neu erflehen ju laffen. 

äßeihnacht, bas geft ber Siebe! SBohl fein geft ift geeigneter, um 
eine ©emeinfdjaft bas Sanb bes 3ufammengehörigteitsgefühles 311 fchliu 
gen als gerabe ein 3ufammenfein unter bem Sichterbaum. 3n biefem 
Sinne fprad) ber Seiter bes «usbilbungsroefens. ©r tarn auf bie 3ielo 
Wer Snbuftriefchule 3U fpredjen unb ftellte unferen 3ßerfstö«h.tern 
bie 'Jcot unferer 3eit einbringlidjft oor «ugen. Diefe «ot forbert auch 
oon unferen 3ungmäbchen bie 9Infpannung aller Sräfte, um1 bereinft in bem 
fdjönften 93eruf_ ber grau, als ältutter unb Sausfrau im engen «reis 
ber gamilie mit am SBieberaufftieg 3U arbeiten. Die Snbuftriefchule hat 
es fid) als 3iel geftedt, unferen 2lkrfstöd;letn eine Slusbilbung 3uteil 
oerben 3U laffen, bie fie 3ur 2Bahrnehmung biefer aiufgaben befähigt. 

Die äBeihnachtsfeier bilbete einen fdjönen «bfchtuh für biefen Deil 
bes Schuljahres. Sian ging auseinanber mit ben 2Bünfd;en eines gefeg« 
neten 3Beihnad)tsfeftes in ben gamilien unb ber Soffnung auf ein frohes 
SBieberfehen beim Schulbeginn im neuen Sahre. 

öle a?eU)na^t0ocbeiten der (Öberßufe unferer ^ndultriefc^ule. 

Unfer nebenftehenbes 23ilb seigt oon Schülerinnen unferer Ober« 
ftufe. gefertigte SBeihnachtshanbarbeiten. Sints liegt ein Schal in Sätet« 
arbeit mit eingelnüpjten granfen, babinter ein «iffen in bunter 2BoIt« 
ftiderei. «or bem «iffen fiht_ eine «uppe im Säfelfleib unb 3ipfetmühchen. 
'■n ber SRitte liegt ein geftridter Sdjeibenfchleier, barauf eine Schlummer« 
rolle in^ bunter 3adenhäfelei mit 2BolIbäIIchen unb baneben ein «iffen 
in Sätelarbeit unb ein Seinentiffen mit buntem1 rrafdjecbtem ©arn geftidt. 
«uf ber grofeen giletbede liegen 2 ©arbinenhalter in bunter SBebarbeit 
mit hanbgearbeiteten Ouaften. Sieger. 

tDd^nacfyt im und Jnuotfden^tDcrt* 
2Eol,I mit «ed)t fann in biefem Sahre in unferm affters« unb Sn 

oalibemoert oon einer gan3 befonbers fdjönen 2Beihnachfsfeier gefproeben 
toerben. Das atusbilbungsroefen ber Sütte hatte ben um bas SBohl fei- 
ner Heute .gerabe jur 2Beihnacht befonbers beforgten Setriebsleiter bes- 
ailtersmerles, Sater Steiner, in jeber SBeife auf bas nadihaüigfte 
unterftüht, um allen 'Ungehörigen bes SBertes eine greube ju bereiten. 

So mar ber Saal bes «ngeftelltenheimes am Sonntag bis auf 
ben lefcten «Iah belebt. Sei «affee unb «udjen liehen cs ficö liniere 
'Ulten gut fein, aille roaren fie mit ihren grauen unb Sinbern erfchienen. 
S-Rid)t mit Unrecht fann man mo^r ron einem gemiffen ftart ausgeprägten 

Die Jeilnebmerinnen an der 5»eil)nad)iofeier unferer dnduflriefcbule. 
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€ine töetynadjwfeier in unferm Kindergarten Oulmfe. 

3ufammenaet)örigfeitsgcfül)l unfe- 
rer Veteranen unb Sncaliben 
fpredfen. 

(Ein aba:d)slungsreid)es ^ro= 
gramm entmicEelte fiel). Xas 
£ef:rIingsorcbe[ter unter ßeitung 

bes öerrn aßerffdmllebrers 
9t a d) t tu e i) beforgte roteberum 
tie mufilalifdje 9lusitattung ber 
geier in ber befannten formocU 
enbeten SBcife. 3teben 9!Beib= 
uadjtsliebcrn unb äRarfdjmufif 
fanb ein ©cigen»Quartett mit einer 
2Bcibnad)tsubantafie befonberen 
ffieifnll. Scrr ÜBerfsffbutleiter 
D e I m i g gab ber SBeibnadits« 
geid)id)te mit einem £ii)tbilberpor= 
trag ..'-itkibnaebt in ber beutftben 
itunft ‘ finnigen 9lusbrud. (Eine 
gatiä bclonbere $5reube bereitete 
Serr Etleinebrin! unfern 911= 
ten bind) bie Wtitteilung, baö ber 
in aller Stille geftellte 9Intrag 
auf 9tüderftattuna ber 
flejablten £obnfteuern 
oom fjinanjamt angenommen tcorben ift. 'ffienn es 'fidj aud) nur um ueinc 
Summen für ben (Einzelnen banbelt, fo bürften biefc bod) nrobl gerabe in, 
tiefen Woeben befonbers als eine 9lrt „Wirtfcbaftsbeibitfe“ empfunben 
aerben, gür feine Semübungen in biefer iRicbtung ift £>errn Äleinebrint 
ber Xanf bes 9Utersu:erfes getoif;. Xer £ebr(ings=Xurn= unb Sport=®er= 
ein trat mit einer 9?iege am SBarren unb lebenben Wittern an. Xurnaart 
JBiiertutla bot Sdjneio in feinen Leuten. Sitberoorträge bes £>errn 
Wolf, ein Weibnacbtsbub aus bem Äinbergarten Sühnte oon 15 unterer 
kleinen unter fieitung oon JJräuiein £>eismann, ©ebiebtoorträge unb ge= 
meinfam gefungene Weitnacbtslieter iiefien bie Stunben nur 311 fcbnell 
»ergeben. 

$err Oberingenieur S r n b 0 l b hielt bie fjeftanfpracbe. (Er tarn 
rauf bas Susbilbungstoefen unfercr Sütte 3U fpreeben, bas ben Snfangs» 
puntt ber groben fiinie neuer Srbeits» unb Wirtfcbaftsmetboben bittet, 
bereit Sdjtuftftein eben bas Siterstrerf barftellt. 9tus fleinen «nfängen 
tat fid) ein Setrieb mit 130 fieuten entrridelt, beffen Suffcbtoung burd) 
bie unermüblicbe Unterftübung ber £ütte getcäbrteiftet ift. JlBie febr bie 
gait3e Sütte an bem (Ergeben unfercr ÜIrbeitsoeteranen unb =3noaIiben 9In= 
teil nimmt, beseugte bie Smrefenbeit einer gansen Seibe oon Herren bes 
Wertes mit ihren Xanten. So tourte bas oon bem Seiter bes 2tlters= 
toertes ausgebraebte Socb auf tie Sütte begeiftert aufgenommen. Xer 
Stimmung ber Wertsangehörigen gab einer ber feit Änfang an im 211= 
terstoerf befdmftigten Setcranen, Seit S r a n g, berebten 9tusbrud. Wiit 
otel Sumor febitberte er tie erften Wrbeitstage, too altes nod) gar pri= 
mitio unb Hein trat. 

©ine tceitere freute erftanb unfern 9Hten unb Snoaiiben bureb 
bie als Söhepunft ber fteier erfoigenbe Sefdjerung. Seber tourte bebndjt. 
Xa gab es ilnterseug, Snsüge, Wäntet, Soden, öüte, fiebensmittef unb 
tergfeicben mehr. Stiftungen aus alten .«reifen ber Seamtenfchaft batten 
ties Wert in ber Xürforge unferer Witen banfenstcerter Weife mögiid) 

gemad)t. t ~ r' * ■ 

Wir roünfdjen bem Wlterstoert aud) für bas fommenbe ^abr etne 
iutffige (Entcoidlung unb hoffen, bafe ihm bie ungünftige allgemeine Wirb 
fcbaftslagc treiterhin fo toenig anbaben teirb, tote bisher, ©s ift ein be= 
rubigentes ©efübl für bie Seiegfdjaft ber Sütte, burd) bie ©inriebiung 
tes Sltersnrertes einem gefidjerten Sebcnsenbe entgegen fehen 3U tonnen. 

STiit bem Weihnacbtsgefdenf, bas tie ^üttenseitung unferen 2trbeits= 
oeteronen 3iigebad)t hatte, intern fie gleichseitig mit tiefem Seridjt e i n 
Silb oon ber fdjönen Seicr 311 oeröffcntlid;en getaebte, ift es leiber 
nichts getporben. 21ber baran ift ber Serfaffer bes fjeftprogramms febulb, 
ber befonbers nadjtrüdlid; 311m Witbringen ber X ab als p fe if e n auf= 
gefordert hatte; burd) ben fdjon nad) ber erften halben Stunde ben Saat 
sum Xurcbfcbneiten bid erfüllenden „öeebt" oermochte felbft bas reicbhdift 
oenoanbte Slibiidst unferes Shotograpben nicht 3« bringen. — Schabe! 

„2llle 3abre trieb er, tommt bas ©hriftustinb . . . fo batten un= 
fere «leinen oom «inbergarten nun febon feit Wlodjen gefangen, batten 
mit ben Heinen fjänbdjen, die oft nod; ad) fo tolpatfdig mären, ©briitbaum= 
febmud gefleht und gefaltet, dtun fam bas ©brifttinbeben fdjon am 2ln= 
fang ber Woche, oielieidjt meil unfere «leinen in den oergangenen Xagen 
in ©rroartung ber Weihnacht fo befonbers brao gemefen maren. 

So maren die arofeen Säle unferer «inbergärten gedrängt ooll. 
. Xer Iticbterbaum fab eine frohe ©emcinbe oerfammelt. Wenn einmal 

jemano gefagt bat, baft er ^ie «inter fo befonbers lieb haben müffe, 
treil in ben reinen, hellen 2lugen fid) bas fdjönftc unb reinfte Wenfdjentum 
auspräoe, fo hätte tiefer nur 311 unferer Weihnachtsfeier fommen fallen; 
jedes «idjtlein fand feinen Spiegel in blanfen und bellen 2tugcn Wie 
fd)ön batten die «leinen ihre ©ebicbtdjen gelernt, roie fein batten fte bie 
Strophen der Weibnacbtslieber behalten. Sie fangen unb trugen mit 9ln= 
bacht oor, maren mit dem gansen öersen babei. 

Xie Seiterinnen unferer «inbergärten in Sulmfe und Süllein 
hatten bie ffeiern in jeder Weife gut porbereitet. Xer Sicbterbaum mit 
feinem reichen Scbmud, die mit Xannengriin gefdjmüdten Xifdje und 2Bänbe, 
smifebeu denen «ersen aufgeftedt maren. alles bas seugte oon einem marmen 
’©mpfinben für unfere «leinen und oon bem Willen, .gerade bie 'Weib 

nadjtsseit, mo «inberbersen jo befonbers empfänglid; und offen für tief= 
murselnbc ©inbrüde find, su einem febönen ©rieben su geftalten. 

Sür bas «inberbers gehört $um Weibnacbtsfeft eine S e f dj e r u n g. 
Wile maren fo mit einer fleinen ©abe bedacht roorben. Xa gab cs nieb= 
Iid;e Süppchen, Heine Saufäften unb mas fonft bas anfprudjslofe «inber= 
hers erfreut. So maren alle sufrieben, unb tiefe Weihnacht roirb noch 
lange in der ©rinnerung fortleben. 

©iternbaus unb «inbergärten müffen sufammen arbeiten, in bie= 
fern Sinne mürben in ben oergangenen Wochen bie befannten ©Iternabenbe 
oeranftaltet, aus bemfelben ©ebanfen heraus batte man tie ©Item sur 
Weibnadbtsfeier mit eingelaben. Sur menn im ©iternbaus bie in der 
«inbergartenarbeit geftreute Saat mit oerftebender Sand gepflegt unb 
gefördert mart, barf auf ein 2lufgeben unb einen ©rfotg ber Srbeit geregnet 
merben. Wir richten darum aud) oon biefer Stelle aus an bie ©Ilern 
unferer «leinen die Sitte, ihnen atlen eine r e cb t e Wi e i b n a d) t 311 
bereiten. Wie gut das mit gans befebeibenem Wufmand möglich ift, 
bürften bie Weihnachtsfeiern im «inbergärten ben anmefenben Wüttern 
ge3eigt haben. 

Die Öcfc^crung öce tJatcrlonöifd^cn $cQuem>cretn6 
(Drtsgruppc 6ulmBc--^üUen. 

3n biefer mirtfehaftlid; fo Jcbroercn 3eit moilen manchem mobl bittere 
©ebanfen fommen, menn überall oon Weihnachtsfeiern bie Sebe ift. Weib* 
nacht, bas fteft ber Siebe! ©etreu feinen 3ielen, überall beftebenbe Sot 
mit oerftebender ftfrauenbanb 3U linbern, oeranftaltete ber Saterlänbifcbe 
3iauen=Serein, Ortsgruppe SuImfe*Sütlen, am oergangenen ffreitag eine 
Weihnachtsfeier für die Sebürftigen unb Sereinfamten bes Sesirfes. 

Xer grobe Saal unferes Wngeftelltenbeimes fab unter bem Sieb* 
terbaum an langen, roeifjgebedten Xafeln in bunten Weihen «inber unb 
alte Stütterdjen oerfammelt, bie fih ben trefflichen «udjen unb «affee 
fchmeden lieben. Xie Sorfibenbe bes Ortsausfchuffes, 5rau Oberingenieur 
O p b e r b e d begrübte namens bes Sereins alle erfebienenen ©äftc unb 
mubte mit ihren Worten oon ber Weibnadjt in alle fersen frohe ©r= 
martungen su roeden. „Som Simmel hoch —“ — „«ommt ©nglein 
fingt . . . .", fo erfcboll es in bem noch abgebunfelten Saal, und herein 
fdjmebten bie Weihna^tsenglein mit brennenden Sidjtern in ben Sänben 
und ent3ünbeten bie «ersen auf ben Xifcben. ©s folgte ein entsüdenber 
Weihnachtsreigen, um beffen ©inübung ficb Sfräulein Sehr oon der 3u= 
genbgruppe befonbere Serbienfte ermorben batte, ©ebiebtoorträge und 
Weihnachtslieber med;felten in bunter Weibenfolge ab. Xa erfdjienen 
plchtidj ©robrater und ©robmüttereben auf der Sühne. Stridftrumpf und 
Sfeife ruhten unb bie beiden 2Hten ergäblten fid) aus ihrer pugenbseit. 
Heber biefc ©rinnerungen fanft eingenidt, erfdjienen ben beiden 211 ten 
Xraumgeftalten aus der Sugenbseit. Sie faben fid) felbft als «inber im 
Weigen fid) brehen. Jürmabr ber ©rofeoater mar ein Heiner «aoalier 
oom Scheitel bis 3ur Sohle. Sübcben Sö Iters führte feine Heinen 
Xanten mit ©efdhd unb Wnrnut. Xie ©rsäblung ber Weibnachtsgefdiidite. 
toeitere Weigenoorfübrungen unb mufifalif^e Sorträge lieben tum Söbe* 
punft ber geier fommen, ber Sefdierung. 2für alle gelabenen ©äfte 
hatte bas ©brifttinbeben geforgt, jeder befam fein Sädcben mit nüblidien 
Sachen und Heinen Heberrafdmngen. 

So nahm bie Sceier einen in jeder Weife barmonifeben unb für alle 
Xeilnebmer erfreulidben Serlauf. Wir ioünjd;en ber 2lrbeit bes Sater* 
länbifchen 5rauen=Sereins aud; für das fommenbe 3abr toeitere ©rfolge 
unb ein Wachfen unb Slüben in feiner fegensreicben 2lrbeit. 

ilnfcr 6portbctricb. 
£c^dtng6-(Eurn- und 6pdctoecctn dec <5. 6. fl. 
3n ber oergangenen Wod)e tourbe trob ber naben Weihnacht flei* 

bia geturnt unb trainiert. Xer £ebrlings=Xunu unb Sport=Serein batte 
es fid) 3iir 9lufaabc geftellt, feine «räfte 3ur Serfd;önerung ber oerfhiedenen 

Weihnachtsfeiern sur Serfügttng 311 ftellen, 100311 befonbere Hebungsabenbe 
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notroenbig mürben. 2Bo ber 'Herein auftrat, fanb er 'ilnerfennung, ums 
^ur uieiteren unermüblid>en 'Hrbeit auf ben betretenenJffiegen anfeuern fall. 

Dim cergangcnen fjreitag fanb im großen töörfaale ber DBerffdfuIc 
bie fällige DJI a n a t s a e r f a mm I u n g ftatt. ber eine Dforftanbsbefprecbung 
am Tienstag aorausging. "Ter Dtefud) mar teiber nur febmaeb, mas aiel- 
leidjt an ber ungünftigen 3eit tag. ®s mürbe befdfloffen, fortan bie Her- 
fammiungen abenbs um 61 _■ Ubr ftattfinben ju taffen. ®ine umfangreitbc 
Xacesorbnung mürbe eriefigt. «efonberes Sntereffe erregte bas für Sc» 
bruar in Dlusficbt genommene Sdjmimmfeft, bie altbelannte Dflabfrage, bie 
Sabnngsfrage unb bie (Ergän.ntngsmablen bes 55orftanbes. 

Din meiteren befonberen Seranftaltungen mar ein Dßettfpiel ber 

$u0baUabtcüung 
ju oerjeitbnen. llnfere erfte DJIannftbaft folgte am pergangenen Sonntag 
einer Sintabung ber Dleftifcben Äleinbabnen ju einem Spiel gegen beten 
erfte gufeballer nad) Dledlingbaufcn. • Xas DBetter mar alles anbere als 
aünftig ju nennen. Xrofebem gelang es unferer 1. 9JIannf(baft, bas Spiel 
mit 5:1 gu ihrem ©unften ju entfdjeiben. DBir fanben in ber 'JTIannfcbaft 
ber »eftifeben ftlcinbabn einen tapferen ©egner, fobafj mir uns über um 
feren Sieg hoppelt freuen. 

Werte ^derlei. 

üortrogemorgen de« ifpangel. ^cbcltcc-üercins füllen. 
Xas Dlusbilbungsmefen unferer Sütte betrautet es als eine feiner 

Dlufgaben. ben DBerfsangebörige su feinen DJIitgliebern jablenbeu ®er= 
einen in jeber DBeffe in ber bem Dlusbilbungsmefen gteidjgeridjtcten DDereins* 
arbeit Unterftüfeung juteil merben 311 laffen. ©ine Dlnjabl Herren ber 
£ütte haben ,fid> bantensroerter DBeife sur Uebern'abme oon Dlorträgeit 
in ben einjclnen DSereinen gemelbet. 

So fanb am oergangenen Sonntag irn Dlereinsbaus in ber <öeb= 
mägftrabe ein DSortragsmorgen bes ©pgl. Dlrbeiteroereins füllen ftatt. 

£etr Dr. ö a f e n p f l u g 00m Dlusbilbungsmefen fprad) über bas 
Xbrrna: Xie beutfdje S 0 I f s ro i r t f dji a f t in ber Dladflriegs» 
je it. Xer SSortragenbe ging oon ber Seftftellung einiger sum DSerftänbnis 
feiner Dlusfübrungen notmenbigen SBegriffsfeftfteliungen aus unb fam bann 
auf bie ©igentümlid)!eiten ber „gejdiioffenen, gebunbenen DBirtfdjaftsform“ 
ber Äriegsseit su fpredjen. ©s folgte bie fiöfung ber DBirtfdjaft aus biefev 
jtarren in bie mieber fid) roeltmirtfcbaftiid) orientierenbe, freie DBirtfcfiaft. 
DJiit grobem Sntereffe folgten bie Dlnmefenben ben Dlusfübrungen über llr= 
fadje unb DBirtungen ber Snflationsjeit mit ihrer anfängiid,cn öod)fon= 
junttur unb bem folgenbem jähen DIbbrud) berfelben. Probleme mie bie 
Stabilifierung .ber DBährung, ©ntmidiung unb llrfaiben ber momentanen 
DBirtfibaftsfrife, enblid; ©ebanfen über DEege bes DBieberauffticges unb ber 
©eiunbunpsmßglidjleiten für unfere Dßirtfd;aft, in allgcmeinoerftänblitbc'r 
Dlit Porgrtragen, ergaben einen feffelnben Sfortrag. Xafe ber DIebner auf 
Dkrftänbnis unb Dlnteilnahme ftiefj, bemies eine — infolge ber befdjräntt 
sur D?erfügung ftehenben 3eit teiber nur lurje — Xfsruffion. 

©s mürbe attfeitig ber DBunfib geäufeert, aud; roeiterbin berartigd 
DSeranftattungen ju treffen, ba gerabc biefe Xinge ber Sotfsmirtfdjaft jebem 
Staatsbürger juminbeftens nicht unoerftänblicb bleiben bürfen. 

JamUicn-no^n^tcn. 
©eburten: 

23. 11. 1 Sol;n Seinrid) Äurj, DJied;, I; 20. 11. 1 Xodjer öeinrid) 
Xidel, Dlatiatoren; 27. 11. 1 Sohn ©rnft Dingermann, ©f. .§ängebabn; 
27. 11, 1 Sod/ter Sriebr. DJiilobti, Raffen II; 30. 11. 1 Xodjer fiubm1. 
Sohneifer, Sauptmerfftatt; 6. 12. 1 Sohn 3rife Dlrens, DIbfluf?; 8. 12. 
1 Xocbter Karl Sarthelb, ©l. ©asreinigung; 9. 12. 1 Sohn ©uft. Kar= 
iifd), Dlohrb. III; 12. 12. 1 Xodjter ©uft. Dßiefdoilef, Scbleubergieberei. 

©bcfibnegunAeu: 
21. 11. DEithelm ©orfa, fjaffon 4; 11. 11. Dieter .ööller, ©t. 

©asreinigung; 26. 11. Dtto Rolled, Smfen; 2. 11. Dlernh. Xbiels, 3?ol)r= 
bau 3; 17. 11. ©uftao 3uan, Dlltersroerf; 20. 11. öeinr. Sermfen, 3Iobr= 
bau 3 ; 20. 11. DBIab. ©olafcbemsfi, Dlabiatoren; 13. 11. Slictor Dlat' 
minsfi, Dlabiatoren; 4. 12. Xtto SÄinfd;if, ©rifettfabrif; 27. 11. Sein» 
rid) Rotte, 'Rohrbau 3; 29. 11. Rarl Rojga, Robrbau 3; 3. 12. Seinr. 
Sauff, Xampfbetrieb; 4. 12. grans Rraufe, Rohr bau 3. 

Nachruf. 
Am Donnerstag verschied nach langem Leiden unser 

lieber Werkskollege 

Karl Springer 
im Alter von 57 Jahren. Ein treues Andenken wird ihm 
bewahrt bleiben. 

Alters- u. Invalidenwerk 
G. m. b. H. 

«tcrbcfällc: 
21. 11. 1 Xocbter, ©rnft Rraufe, £auptmerfftatt; 4. 12. 1 Sohn, 

griebr. Rampf, 3ementroerf; 5. 12. Rarl galf, Scecban. II; 8. 12. 1 Xocbter, 
3obann ©ebnared, Sängebäbn; 9. 12. Dllbert Sturm, Rabiatoren; 15. 12. 
1 Rinb, Xocbter oon Otto Xema, Rabiatoren.  

SchenktUhrenl 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit, 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

Wollen Sie Möbel kaufen 
Speisezimmer, Herrenzimmer, Schlafzimmer, 

Küchen, Einzelmöbel, Teppiche. 
Besuchen Sie zwanglos unsere sehenswerte Möbel-Ausstellung 
mit vielen hundert Musterzimmern. Sie finden Möbeln jeder Art, vom einfachsten bis zum 

feinsten Zimmer, jedes einzelne Möbelstück in Verarbeitung und Qualität erstklassig. 
Lieferung überallhin franko. 

Gn I Das große Spezialhaus für Möbel und 
■ D I W % K Teppiche. Gegründet 1868 

Gelsenkirchen, Schalkerstraße 75, und Liboriusstraße 37 
Straßenbahnhaltestelle Linie 1 

Nfilunascliinen 
werden sachgemäss repariert. 

Karl Rauschendorf, MemeiS
ntiekrer' 

Bochumerstr. 162 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

stflMsclie, 
Hauswäsche u, Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Paulinenstraße 10. 

Tel. 1705 

Büromöbel 
Schreibmaschine 

Biirobedarf 
n 

Große Auswahl 

: Geschennartikei 
in 

n: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

  Illililliu 

August Mertens 
vorm. With. Hemmers 

Wannerstr. 152 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

Kurz-, Weiß-, Woll- und 
Manufakturwaren 

in bekannter Güte und Preiswürdig- 
keit. — Gekaufte Waren werden 
bei kleiner Anzahlung bis Weih- 

nachten zurückgelegt. 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Herzlichste Bitte! 
Wer vermietet an junges kinderloses 
Ehepaar ein großes oder 2 Zimmer? 
Angebote sind zu richten an die Schrift- 
leitung Wannerstr. 170. 

Gas 8m Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß, 

Gaslicht ist heil, mild und billig. 
Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiele. 

Städt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

©erlag: Sütte unb Sdfadit (3nbuftrie=Serlag uno Xruderet Dl.»©.) — ©refegefefeltd) oerantiportlid) für ben rebaftionellen 3nbalt: 
©. Rub. gif eher, ©elfenürdfen. Xrud: S t ü d & £ 0 b b e, ©elfen!trd)en. 
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