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ctynaritfctt 
Saö l£i)ri|tfinti äiinöet bie fitster an. Ser Scfjein ber Fersen brauet 

Ijeuer befonbere Äraft, um bas Sunfel ju burdibringen, 3U erhellen unb 
SBärme in anillionen frierenbe fersen 3U jenben. 2III3U jt^mer laftet bte 
5lot ber 3eit auf ben Slienfcfjen. fiber gerabe im SBinier bes Unheils 1930 
mallen mir ben emigen Sinn ber 2Beil)nacf)tsfeier befonbers tief, innig 
unb gläubig erfafien. Sßenn bieau^ereSBelt bem SHenftben bebroblitb 
mirb, menu bie 
SKä^te ber ginfter^ 
nis non allen Sei= 
ten gegen ilfn an= 
ftiirmen, um ibn 3U 
aernitbien, bann 
hilft nur eines: bie 

SB e f i n n u n g 
auf fiti) felbft! 

2lus feinem 3n= 
nern fd)öpft ber 
SKenfcb bie Kräfte 

ber SIbmetjr 
gegen Sab unb 
Teufel. — $immel 
ober Ifälle trägt 
er in feiner eigenen 
iBruit. SBecft er in 
fiib bie Kräfte bes 
Sutcn, bann f(fimie= 
bet er fdilieblitb 
bas äußere llngliiä 
bmb um 3u innerem 
Slüct, trat? allebem. 
Sann mirb er ftarf, 
gebulbig unb 3äb 

[ im ^ampf amt) 
gegen bie 2Birr= 

I niffe bes äußeren 
► Cebens, um }ci)lieB= 

li^ auch fie 3U iiber= 
roinben, um am 
Enbe both Sieger 
3u bleiben. 

Sas 3ßeibnacbts= 
feft aber ift fo recht 
ba3u angetan, ber 
Seele Stärtung 3U 
geben, menn fie 
fct)ier oersagen 
mailte. 3{ot unb 
2eib läutern ben 
inneren SRenidjen; 
er geminnt an 
Schäden bes (5e= 
miites, mas ihm 
oerfagt bleibt an 
äußeren (Sutern. 
Unter bem 2id)ter= 
bäum fammelt ficb bas ffers unb fdiäpft neue Hoffnung. „2ßas fein 
Sluge fab, mas fein Dbr oernabm, es ift bennod) bas (Sute, bas iffiabre!“ 
Unb bas 2icbt leu^tet in ber ginfrenu5- 

* * 
* 

,,$linberlanb, bu 3au^erIatli3 — 
§aus unb §of unb §ecfen! 
hinter grauer itBälberroanb 
Spielt bie 2Belt SBerftecfen!“ 

SBeibnacbten ift bas ge ft ber Äinber, unb bie Erroacbfenen 
feiern sugleicb ihre eigene Äinbbeit. 2Ber es oerftebt, an ben 2Beibnacbts= 

tagen mit ben Äinbern Äinb ju fein, bem fließen bie Quellen bes 
fcbonften, reinften ifflenfcbentums. Sebet ©ebanfe an bie 3roecfe unb 
3iele bes Tages oerfcbminbet; bas Äinberlanb ift ein ÜReid) für fiib- 
„Sßenn ibr nicht merbet mie bie Äinblein, fo merbet ibt in bas 3?eid) 
©ottes nicht eingeben.“ Siefe eroige SBabrbeit mirb lebenbig mie niemafs 
fonft, menn bie SBeibnadjtsglocfen erflingen unb bie Äinber fpielen im 

ftersenjcbein, felig 
unb erbentrücft. 
Sie ©biiftenmelt 
aber betet bas 
ftinblein in ber 
Grippe an, unb 
biefes ©ebet ift 
hoher als alle 
33 e r n u n f t. 

©rft menn bie 
gefamte SRenfchheit 
baf)in gelangt ift, 
baß fie ben SBeg 
gefunben hat 5ur 

öauterfeit bes 
Äinberhersens, 

baß bie fchöpferifcbe 
Äraft, bie 3Jfeiite= 
rung ber äußeren 
SBelt fid) paart m.t 
ber 93 e r e b e = 
l u n g ber 2BeIt im 
3 n n e r n bes 
ÜJlenfcben, merben 
Siebe unb ©üte bie 
2ßelt regieren, 
mirb bie frohe 93ot= 
[chaft oon SBethle= 
hem erfüllt fein. 

93is bahin ift 
noch ein lanaer 
9T3eg, aber je mehr 
ein jeber an fidj 
ielbft arbeitet, um 
fo mebr mirb bie 
SRenfcbheit bem3tel 
näher fommen, bas 
ber ^eilanb oor 
ibr aufgericbtet hat. 
9lucb barte fersen 
merben meid), menn 
fie surücfbenfen an 
bie eigene &inber= 
3eit, an bie 9Beih= 
nacbtstage im ©1= 
temhaus. 

Sie 2B u n [ cb = 
Settel, melcbe bie 
Äfeinen beuer an 

bas ©briftfinb gefd)rieben haben, finb nicht lang ausgefallen 9lud) bie 
Äinber miffen, baß bas ©hriftfinb in biefem SBinter gar arm ift. Slber 
gerabe Äinbern fann man auch mit menigem, aud) mit befdjeibenften 
äffitteln eine greube machen, menn nur bie rechte Ciebe mit 
im 9Berfe ift, bie erfinberifd) ift unb auf taufenberlei ©infälle fommt, an 
benen fid) finblidje ©inbilbungsfraft entsünben fann. 913enn nur bie 
Seele recht babei ift. Unb auch bies ift ein gingerseig unb 2ohn 
für bie ©rmacbfencn. — 

* * 
* 

9Beibnad)ten ift bas ge ft ber ©emeinfchaft. 3unäd)it im 
engften Greife, in ber gamilie. Ser SRenfcf) märe hilflos mie fein anberes 
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äßefen, roenn er gans allein ftänbe in ber rauben ^atur. Das Diet ift 
ausgeitattet mit einem marinem Kleib, mit 5U$ajfen, bie i^m ber eigene 
fturper jteUi. Der aJienj^ aoer iji £>err ber teröe gemorben burd) jeinen 
(Seii't, ben er im <}u|ammenjcbiuB mit anberen (einesgleic^en emje§t. 
'Jtur Daburd), bag ber eine ben andern jtügt, tann ber Sltenjcg überhaupt 
leben unb gebeiben. Die gamilie ijt ein Iblieb ber grogen (öemeinjtbaft, 
bes 'ß o l f e s, ber 'Jl a t i o n, um die fidj bas iBanb ber gleichen Spraye, 
gleichen Crmpfinbens unb gleicher ißergangenbeit jchlingt. 'ißeihndchtige 
üiebe mirft auch hier, mim im Staate unb in ben ißerbänben, bie [ich 
bie einzelnen Stäube gejchaffen haben. Deutjchlanb i|t jojial unb mufc 
jojial bleiben. 3n bem Slotopfer ber Seamten, in bem ißer^icht ber 
leitenden SKänner in den großen Unternehmungen auf sman^ig ^rojent 
unb mehr ihrer Sejücte, in ben Opfern, meldje bie Arbeiter auf fi^ 
genommen haben, um ihre 

m 
m 

m 

kr'u 

ÄH», notleidenden und arbeits-- 
lofen Äameraben ju un-- 
terftütjen, in allebem mirft 
ber i»ei|t ber Solicarität, 
ber äugleich a;ri|tlia)er 
(Seift ijt. Sr darf nicht 
mehr oerlorengehen; er 
mug oielmeljr a n Ä r a f t 
gern innen. Der 3fot= 
minter 1930 follte bem 
ganaen Süolf Slnlaß fein 
ju bem Sntfchluß, bie in= 
nere 3 113 i e t r a d) t, ben 
91 e i b ber einzelnen 
Stände, bie doch allefamt 
notmenbig pnb für bas 
ßeben ber Slation, ju über= 
minben 9ßir Deutfdjen 
find Siiicffalsgenoaen; 
uns alle brueft biefelbe 
geffel, unb menn fie äer= 
jpringt, find mir alle mit= 
einander frei! „9Bir moI= 
len fein ein einig ißolf 
oon tBrübern!“ 9ln dem 
SEeihnachtstifd) uon 1930, 
ben die 9lot gebedt hat, mollen mir bas erneut geloben, auf baß 
bas beutfehe 'ßolf bald ein befjeres Sßeihnachtsfeft oerlebe! 

% 
SSf 
A\\VV# 

yß. 

IDo immer tDeihnachtsgloden Hingen, 
©o ©ott bie Sterne glänjen läßt, 
©o Deutfcße ©eihnachtslieber fingen, 
3ft echtes öeutfehes ©ethnacfjtsfeft. 

Der grüne Baum im Sidjterfchimmer, 
Der traulich uns bas Dunfel hdllr 
©r mill uns mahnen, jeßt unb immer: 
©ir müffen leuchten in ber ©eit! 

©ie auch ©ürfel mögen rollen, 
©ie auch öas Schidfal nimmt ben £auf, 
Kenn nur ein einig feftes ©ollen 
Si^ löft ju hohe« 2atcn auf. 

©. Rede 

bie bis an bie 3ähne bemaffneten Sla^barn Deutfchlanbs über uns 
herfallen, menn jte mollen, unb mir |ind ipnen jchußlos ausgeliefert. 
Und menn es nicht gegen Deutjchlanb jelbft gept, fo tann die beutfehe 
Heimat boch gar leia)t jum S cp a u p l a ß eines gemaltigen Slingens 
fremder tßolfer miteinanöer merben. 3tI,i|chen granfreiep unb Stalien 
fpißen fid) die (Segenfäße immer mehr ju, unb beide Staaten merben 
famt ihren Sunbesgeno||en, menn — mas ©ott oerhüten möge! — bie 
©eroehre einmal losgehen follten, bas Seftreben haben, bas unermeßliche 
©lend eines mit ben UJlitteln mobernfter Xechnif geführten Krieges in 
fremdes — in biefem galle beutjehes — ©ebiet ju tragen, um bas eigene 
p jehonen. 

Deutjchlanb hat Jahrhunderte gebrauiht, um fidj oon ben Sißreden 
bes Dreißigjährigen Krieges su erpolen. 9lud) damals fämpften Soldaten 

fremder 3unge im beut* 
fdjen ßanb unb madjten 
es 3ur Üßüfte Deutfdjlanb 
lag fo am Soden, baß es 
im Sehen ber Sölfer nicht 
mehr mitsureben hatte 
unb baß bie anberen 
9tationen bie ©rbe unter 
fid) aufteilen fonnten unb 
groß unb ftarf mürben auf 
feine Äoften. Das darf 
nidjt nod) einmal fo font* 
men! Deshalb iit Deutfd)= 
land oon ber Sorfehung 
auserfehen. Sacproalter 
bes griebens ^u fein 
— eines griebens aller= 
dings, bpr jedem, audj 
Deutf^lanb, bas 
Seine gibt! 

®eutfd)e QBeit)nad)ten W* 

©ir müffen an öie 3ufunft glauben 
Unb aud? ber ©egenroart oertrau’n, 
Rieht laffen uns bie Hoffnung rauben 
Unb auf bie beutfehe (Treue bau’n. 

Das mollen mir mit beutf^em fjerjen 
©eloben bei bes Baumes £i<ht: 
©ir bürfen alles ©lüdoerfdjerjen, 
UurbeutfcbeShr’unbölaubcnnicht! 

W 

m 

©in erfter §offnungs= 
jdjimmer jur äßeipna^ts» 
Seit ift bie ©rflarung bes 
§errn 9Joung, bes Saters 
bes 9)oungplanes, in ber 

er — menn auch itoth in feßr oorfiihtiger gorm — bie Sßeltmeinung auf 
eine beoorftehenbe 9leoifion ber 9leparationsoerträge oorbereitet. 

* * * 
2Bas es für bie Deutfcßen bedeutet, menn pe nidjt durch einen 

ftarfen Staat gefdjüßt merben, menn pe in fremder äßelt allein ftepen 
als ein fepmadjes 9lohr, bas haben die Sorgänge in Solen unb ber 
Xjchedjoflomafei bemiefen. 2Bie meprlofes SBilb find 
die Deutfchen geheßt morden, man hat fie mit Knüppeln totge= 
fiplagen, nur meil pe ihr Üßahlrecpt ausüben mollten. Schlimmer i|t es 
in oorchriftli^en 3eiten auch nicht sugegangen, unb man erficht daraus, 
meldje 9(iffion bas ©hriftentum nod) ju erfüllen hat, bis foldje Südfälle 
in barbarifche 3eiten einmal überrounben find! 

IBenn bas beutjdje Soll fi© feiner Srüber im Sluslanb annimmt, 
öie_ Unrecht unb Serfolgung erleiden um der ©erethtigfeit millen, fo 
entfpridjt bas bem einfadjften ©ebot d)riftlid)er 3Beltanfd)auung. S a t e r = 
länbifiher unb djrijtlicber ©ebanle münden hier in eins. 
Deutjchlanb bient bem grieben ber ÜBclt, menn es bas ©eroipen ber 
Sölfer roedt gegen die Sergemaltigung oon 9Jlenfdjen, bie pdj nicht 
mehren fönnen. 

2ludj bas Gintreten Deutßhlanbs für eine allgemeine 2tb = 
r ii ft ii n g bient bem chriftlichen ©ebanfen. Jeden Stugenblid fönnen 

Gs ift unchriftlich, ein ganjes Soll oiele Jahrjehnte hindurch aus= 
beuten 3U mollen, fo baß jepon 'Ulillionen um ipre Slrbeitsftätte gefommen 
pnb. Dieje Sünde räcpt fiep aber auch an denen, bie fie begehen, rote oie 
roaepfenbe 2lrbeitslopgfeit auch in Gnglanb unb Stmerifa beroeift. Der 
SBeltfrieg 1914—1918 ift erft bann roirflicp beendigt unb ber 2Beg ju 
neuem Sölferglüd gebahnt, roenn endlich die menßhlicpe Solidarität über 

bie Saubgelüfte nach beutf^em ©ut unb beutßher Slrbeit pegt: 

Doch es ift ein ero’ger ©laube, 
Daß ber Scproache ni^t sunt Saube 
Jeder freien Sllorbgebärbe 
Jßerbe fallen allezeit: 
Gtroas roie ©eredjtigfeit 
2Bebt unb roirft in Slorb unb 

©rauen, 
Unb ein Seid) mill ßdj erbauen, 
Das ben grieben fuept ber ©rbe 

9Jläf)lig roirb es fiep gepalten, 
Seines peil’gen Slmtes roalten, 
Staffen fepmieben opne gäprbe, 
glammenfcproerter für bas Secpt; 
Unb ein fönigli^ ©efchledjt 
2Birb erblüpn mit ftarfen Söpnen, 
Depen pelle Xuben bröpnen: 
griebe, griebe auf ber ©rbe! 

Dcuffdic 2Ccifmadit - beulfche aOarc! 
SUetfjnadjten pept oor ber Xür. SBeipnacpten 

unb breieinpalb SJtillionen arbeitslofe! 
9Bie troplos beeinflußt allein biefe ©lenbsjapl bie in. 
anberen, glüdli^eren 3ahren fo empgen unb eifrigen 
Sorbereitungen jum SBeipnacptsfeft! Stieoiel Sot unb 
Jammer fönnte oermieben toerben. roenn man Rep bei 
ben diesjährigen, roopl nur fpärlicpen 3Beipnacptsein= 
fäufen auf bie gute beutfepe Gualitätsroare bepnnen 
unb burep ipren Kauf beroeifen mürbe, baß man fxij 

unb Serftänbnis für bie Sot unferes Solfes bepßt. 

3 n jeber Sluslanbsroare ftedt ber fiopn für ben 
auslänbifcpen Arbeiter. Seutfcpe SBeipnacpten feiern, muß 
in biefem 3apre mepr als bisher heißen, beutfepen Solfsgenopen Srbeit unb 
Srot fepenfen! ©roß ift bie Susroapl auf bem peimifepen Sfarft. SBelcpe gülle 
tepöner, gefcpmadDotler unb augleicp praftifeper Dinge bietet allein bie 
beutfepe SBirfroareninbuftrie, bie augenblidlicp unter einer be= 
jonbers jeproeren Krife ju leiben pat unb bereits Snjetcpen eines allmäplicpen 
SerfaKs aufmeift. SBie groß bie Gefapr ift, oon ber bie gefamte »olfsroirtfepaft 
unb bamit amp unfer aller 2os unpeilootl beeinflußt roirb, beroeift bas 
Irümmerfelb der Xejtilfonfurfe. 3m Durcpfcpnitt endeten im 3apre 1929 
monatlich 240 Xejtilfirmen jeber ©röße im Konfurss unb Sergleipsoerfapren. 

Xroßbem paben mir feinen ©rund ju übertriebenem Septmismus. — 
Deutfcplanbs SBirfroareninbuprie pat SBeltruf. SBennglet^ 
im 3“hre 1589 bie ©nglänber unb granjofen bie ©runblage für bie SBirf* 
roareninbuftrie burep bie Grfinbung bes fmnbfulierjtupls bes Gnglänbers 
93iQiam 2ee gelegt paben. fo Pat bodj bie SBirferei unb Striderei ipt 

fmuptbetätigungsielb in Deuttcplanb gefunden. Snfang bes 17. 3QPunberts 
begann ber Siegeslauf ber SBirferei in Deutfcplanb, bie heute tu einem ber 
roieptigiten Xejtilinburtriegocige geroorben ip. Die SBirferei gliedert pep in 
Strumpfroaren*, Drifotagen*. 5anbfcpup= unb Spantaperoarenperpellung. Die I 
pänbig auriteigenbe ©ntroidlung ber beutfepen SBirfroareninbuftrie ift bedingt 
burep bas ©ejepid biefes SBirtfcpaftstroeiges, feine SBaren mepr unb mepr 
oeroollfommnet unb ju einem mobifepen Gr^eugnis gestaltet tu paben. ©inen 
neuen erroeiterten Suffcproung pat bie SBirfroarenperftetlung burep bie Kunft = 
feibeerjeugung erfahren. Die Kunftfeibeerteugnipe Deutfcplanbs beginnen 
bei iprer peroorragenben ©üte, ber Sfielgeftaltigfeit iprer SJlufterung unb ber 
3Inpa||ungsfäpigfeit an ben ©efepmad ber Käufer mepr unb mepr an Sebeutung 
311 geroinnen. Die beutfepe SBirfroareninbuftrie befepäftigt surteit noep runb 
220 000 STenfcpen. Der SBert iprer ©Beugung roirb mit eineinoiertel bis 
eineinpalb HJlilliarben jäprlicp angegeben. 

Der oolfsmirtfdjaftlicpe SBert biefer 3nbuftrie liegt aber auep 
in iprer Sebeutung für ben beutfepen Sl u ß e n p a n b e l. Sie ift mit einem 
©efamtausfuprroert im 3apre 1929 oon 300 bis 350 SDTillionen bei einer ©e= 
famtausfupr ber beutfepen Dejtilinbuftrie an gertigfabrifaten oon etroa ein» 
einbrittel ÜJtilliarben ein roieptiger Slusfuprtroeig ber beutf^en SBirtjcpaft. Die 
Sölfte ber Slusfupr fällt auf bie Strumpfinbuftrie, ein Drittel auf jrjanbfcpupe 
unb ber 9ieft auf bie Slusfupr (onftiger SBirfroaren. Seit bem Kriege oerfuepen 
u. a. Selgien, bie S^roeit, bie Xfcpetpofloroafei, ©roßbritannien, bie SSereinigten 
Staaten, 3©li€n und granfreiep mepr unb mepr felbftänbig 3U roerben unb 
felbft in Deutfcplanb mit ber beutfepen SBirfroareninbuftrie in ftarfen SBett» . 
beroerb tu treten. Der SBert ber ©infupr roollner unb baumrooHaer Strümpfe 
betrug 1928 fepon über sroansig aftiftionen 9Jfarf. Darum beoortuge 
die beutf©e Hausfrau bei ipren SBeipnacptseinfäufen 
bie guten beutfepen SBirfroaren; fie handelt oernünftig 
unb roirb gut bedient 
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<3c6on(cn pt 3Btihnothf 
3iur no^ toenige Xage ttennen uns oon bem fi^önften bet gefte, 

roeldjes bie Cbrijtenijeit feieit, bem lieben SBeüjnaditsfeit. 
Un|ere Umgebung, unfere Seele jelb}t i|t auf bie SBeiljnaibtsaeit ge= 

ftimmt. Stiebten mit boct) bie beili0e ülboentsjeit, bie uns Sinfeljt 
galten bieg, bie unfere Sebanlen 
binlenfte auf ben (Seburtstag bes 
^eiligen für alle 
{eben geboren mürbe. 

3urücffcbauenb auf bie e r ft e 
Sßeibnacbt, erftbeint amb beule mie= 
bet bas 93ilb bet Ciebe uor unferen 
Slugen. 2Bir feben bas ftinb in bet 
krippe liegen, feben bie Sitten auf 
bem Selbe, ben Engel bes Serrn 
unb bie biotmliftben Seerftbaren, 
böten bie frobe Sotfbaft „Sbrift ift 
geboren, freue biib, o Sbriftenbeit.“ 
„Sü^er bie ©loden nie llinaen als 
gu bet SBeibnaibtsgeit“, rufen fie 
uns bodj gut Sreube, gum Srobloden 
auf. Sie mollen uns biufübren wr 
Grippe, gum lebenbigen ©ottesfobn, 
bem ©eher aller ©oben, bem Xröfter 
in Xriibfal unb Trauriafeit. SBie 
bamals bem menfdigeroorbenen ©ot= 
tesfobn ein Soblieb aefungen mürbe, 
man fiib ibm in ©brfuribt unb 
betuna näberte. fo füllte autfi brulr 
bie ©briftenbeit ben Sibilb bes 
©laubens erbeben, füllte in allen 
2anben einftimmen in ben 2ob= 
gelang: 
„Dies ift ber Tag, ben ©ott ge= 

maibt. 
Sein mirb in aller TBelt gebaut. 
3n allen diriftli^en gamilien rüftet man gum SBeibnacbtsfeft. bört man 
SEßeibnadjtslieber fingen, ©ine ftille Sreube giebt in aller Sergen ein, 
überall re($t e5 firf), oerfpürt ntan etioas oon bent na^enben 2ßetbnaii)t5? 
feft. ©loden ertönen, erflingen unb rufen uns gu: „griebe auf ©rben 
unb ben iölenfiben ein Sßoblgefallen “ Das S°brli6b ber 2iebe, melcbes 
uns aus ber 2Beibnad)t entgegenllingt, mollen mir nerfteben lernen, mH 
einftimmen muffen mir unb befennen: „©ott fei 2ob, ©br unb “Breis. 

So mag auch biefe 3Beibnad}t uns bereit finben, uns erlennen 
laffen, bag nur im 33lid auf einen mabren grieben bas Staats» 
jdjiff ridjtig gelentt merben fann. 3Bir müffen alle, jeber an feinem 
Blab, mit bafür forgen, bag mir uns reformieren, uns ftart matben für 
ein Sicboerftebn, uns einfeben für ben 2Beibnad)tsglauben, roie er fid» 
uns im Sßeibna^tsrounber offenbart. Bidjt ohne ©runb feiern mir alljäbr» 

li^ bas SBeibnadjtsfeft. 3mmer mie» 
ber füllen mir Blenfcben barauf bin* 
geroiefen merben, bafj ©ott uns fei» 
nen Gobn febenfte. SBeibnacbten mit 
feiner S^ilißfeit, feinem ©eftbeben 
foil uns alle begreifen laffen, bag ber 
emige ©ott lebt, mir ibn nur erlen» 
nen unb uns gu ibm belennen müf» 
fen. Darum rufen bie ©loden, leu<b= 
ten bie 2icbter belle* ouf, ftbauen 
mir ben ©lang ber Serrlicbleit, fin» 
gen mir, treten gum 2Beibnad)ts» 
bäum, um im banlbaren Erlennen 
bem Serttt gu bienen, gu banfen für 
alles, mas er an uns getan bat- 

Bidft nur pratbtootle ©eftbenle 
follen uns an biefem Tage erfreuen, 
nein, aud) bas ©erinafte foil uns 
3eid)en ber grogen 2iebe fein, mit 
ber mir uns alle umgeben follen Soll 
bod) alles mit einer mabren 2iebe 
unb nid)t nur aus einem geroiffen 
Bilid)tgefübl heraus gegeben merben. 
greube follen mir bereiten, jeber 
fo gut, roie er es lann. Deshalb 
barf feiner oergagen, niemanb foil 
murren unb mit bem ©efebid babern, 
benn ©ottesfobn ift, ohne oon 

Reichtum umgeben geroefen gu fein, gu uns ajfenfdjen aefommen, um uns 
gu helfen, gu erlöfen. Der $eilige ©brift, ber emige ©ott mill unb fann 
uns nur allein aus aller Bot erretten Deshalb rufen uns bie 2Beib= 
nad)tsqloden immer roieber gu: „ÜBelt lag in iRanben ©brift ift erftan» 
ben. freue bidj, o ©briftenbeit “ 3n biefem ©ebanfen erleben mir ben 
^eiligen SIbenb, ben SBeibnadjtstag. 3n ber Hoffnung auf Erfüllung bes 
beiligften SBeibna^tsrounftbes „grieben auf Erben" ftbauen mir in bie 
nabe 3''funft. ermarten boffnungsfrob bas neue 3abr unb fprerben: 
„2o6, ©br fei ©ott im bötbften Tbron, Ses freuet fitb ber Engel Sdjar 
Der uns gefdjenft feinen eing’gen S"bn !f”ib Rngf+ >:r •’i" nenos ^■’br “ 

g. 5DI e i b n e r, 3e^e griebritb Erneftine 

©efunbbtit ift Beiditum — bctoabcc fie! 

3bn greife, mas burd) Sefum 
©brift, 

3m §immel unb auf Erben ift.“ 

Es mill 'Ißcibnadjt merben 

Slul »ccgmannfifdiniöftuben 
bte erjjgcbitöcs ?uc 

3m entlegenen 
SBinfel bes Bei» 
d)es, in tiefen Tä= 
lern oerftedt unb 
gerftreut, bat fid) 
gutes, altes 
Deutjdjtum unb 
fröhlicher, berg» 
lidjer Sinn „an 
ber ©reng’ oon 
Saibfen, roo bie 
Brombeeren roadj» 
fen“, in oolfstüm» 
li^en, ben Erg» 
gebirglern faum 
noch bemühten ©e» 

Bräunen erhalten, ja gu einer oolfstümlicben Tätigfeit entroidelt SBieber 
jautbgen kinber auf bem roeiten Erbenrunb bem jätbfiftben Spielgeug gu, 
bas 3abr um 3abt aus ben £olg)cbnit5er»Dörfern biesfeits unb fenfeHö 
ber beut{dj=böbmifcben ©renge beroprgebt: Treubergig urroud)|tge Bolfs» 

. unb Ärippengeftalten aus ber erggebirgijd)en 2Balbbeimat, rote fte 
einft mar. 

Die Entftebung bes Spielgeugs gebt meit in bie Slmänge bes erg» 
gebirgiftben Silberbergbaues gurüd unb leitet fi^ oon tiefen menftblttben 
Sombolen her. Es ift jdjlitbtfromme ^ergensfunft, bie ben einfachen 
Scbnitjern bas aJieffer unb ben Binfel in bie £»anb brudte. SBas btefe 

aus innerem Schauen heraus bilbeten. bas ergab gufammen mit ber 
lebenben ilmroelt bie richtige erggebirgijehe 3auberftube. 

SBenn gur SBintersgeit oft ber Bergbau ruhte, machten [14 bie 
Bergfnaopen mit grauen unb Äinbern baran, fd)öne 3Beibnachtsfrippen 
mit felbfterba^ten unb gefertigten giguren bergurichten. ^ergens» 
bebürfnis unb ein gefunber gamilienftolg roaren bie Triebfräfte, um 
bas hohe geft mit ben eigenartigften unb reichbaltigften üBeihnacbts» 
frippen befonbers gu ehren. 3n beren Geftalten, aus bem fjolg ber erg» 
gebirgigen Tanne gefchnitgt, lebte fid) eine bilbfräftige unb urroudiftge 
Bolfsfunft heraus. Da erftanb in brolligen giguren bas erfte 3Jfenfd)en» 
paar mit ber Schlange unter bem Saum. 2lud) ber grimmige Bußfnader 
in Äne4t Buprechts ©eftalt, bie brei SBeijen aus bem Bforgenlanbe, 
bie heilige gamilie unb bie Schar ber frohen ©laubigen: ber Serg» 
fnappen, Sogelfteller, $olgroeiblein, UBalbgänger, §olgbauer, görfter, 

Sotcnfrauen 
fehlte nicht. Sei 
Sjerftellung biefer 
©eoattern unb 
febnurrigen Sauge 
ermatte ber §u» 
mor bes §olg= 
febnibers unb fd)uf 
jene jpaRbaften 
©eftalten, bie in 
aller SBelt greube 
erregen. Eine ber 
bleibenben ©eftal» 
ten. bie in ber 
fgolgfchnitgerei bes , , 
Erggebirges immer SBeihuaihtsfnppe in fiäsnifc tm Er}fltbir0e 

leilanrtcht nom „©rohen SUcibnadjtsbcrg“ gu Ccöniö 
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Seite 4 Unfete $ütte ■Jir. 26 

Gins, jroei, bret mit tiiJjncm 
Sprungs 

VMuj Den lifrii, unt) ba foiort 
9?o[d)t btc Heine §unbcjungc 
Sin ben ^crrli^feitcn bort. 

Um bic mitternä¢t'g£ Stunbc 
SBnr cs ftill im SUcU)na(f)ts= 

raum. 
®a(fts unb gij, ^roei junge 

$unbc, 
Scljliefcn unterm lannenbaum. 

Sicfcs §crj aus ipfcffcrfudjcn 
Sifjcint befonbers [ipn ju fein! 
Gi, bas muf) er mal ncrfu^cn, 
Unb glcidj beiöt er forf^ hinein. 

^nebstben tarnen fü^e Saiten 
lief im Jraume in ben Sinn, 
Unb es flog ein ftbmun^clnb' 

fiai^cn 
Um bas ^unbemäuli^cn bin. 

ipiöblid) non ber anbern Seite 
3icbt etroas mit oollcr SHa^t, 
gijeben mar p Sa^fels Seibc 
Sind) injmifibcn aufgemadjt. 81^, bie [üben 3u<ferfringel 

Siebte SadjicI gar fo febr, 
Xräumcnb frag fic auf ber 

Sttlingel, 
Unb nor SBonne feufjte er. 

SBill natürlich aud) tnas haben 
Gnben muhte fo ber Sdpnerj 
Unb bic beiben $uubetnabcn 
3crrcn bi« unb her bas §crj. 

Sa erroadjt er — unb ner= 
fdjronnben 

SBar, mas er im Staunt gefebn, 
(Seht, es fann auch jungen 

§unbcn 
©rabe fo tnie uns ergehn!). 

Sßie’s ben beiben bann be= 
tommen 

3nncrlicb unb äuftcrlid)? 
Kater bat ben Stod genommen, 
Unb bas SBeitrc — benft 

man fidj. 

So^ bas 9läsd)cn — foil cs 
trügen? 

SRiccbt’s hier nid)t naft 
Süftigteit? 

Sluf bem Sif^, mit niel Ket; 
gnügen 

Sicht er mancherlei bereit: 

Slls iä) felbft nernahm bie 
Äunbe, 

gragt ich läcbelnb: Sachs unb 

3a, bas muht ich, biefc §unbc 
Saugen alle beibe nij. 

Ulrich 3JI e n e r 12323/,a 

»ot Unfall fthuhet hieb allein 6ein eigene^ „föci bet Sache fein“! 

tnieberfefjrcit, ift ber Sergmattn mit ber ©rubenlampe unb jmei SBeih= 
nachtslid)iern in ben fjoef) pm $immel erhobenen §änben als Sinnbilb 
ber Sehnfud)t bes ^Bergmanns aus bem Dunlel ber Erbe nach bem 2icbt 
ber Sonne. 

2lus frommer Spielerei roarb bitterer Grnft, als bie 2lnbrüche in 
ben Schächten ärmer mürben, ple^t 2Riih’ unb Hoffnung oereitelten unb 
pm Eingehen bes oielhunbertjährigen ^Bergbaues führten. 

Erpebirgifdjes Spielzeug ging aber fefjon uor mehr als hunbert 
Bahren als begehrtes ©ut halb aus ganzen Sd)nit5er=Dörfern mit hochbe= 
padten oierfpännigen ifelanmagen smeimal möchentlich nach Seipsig. 
Dfürnberg unb Hamburg. Sie §auptbörfer finb Seiffen (auf bie ebe= 
malige 3iuuu5äfd)e hinbeutenb) unb ©rünhainifchen. Äunft= unb Sehnig 
jdjulen forgen bafür, bag bie 23orbilber immer getreuer, eigenartiger 

unb mit einfachen 

ÜTiitteln auf größte 

2Birfung pge. 
fchnitten merben. 

— lie Diet beU 
itehenben Silber, 

'bie mir mit freunb= 
lidjer ©enehmigung 

ber Er^gebirgifchen 
Äunftanftalt unb 
Serlag 2lmo ©eorgi 
auf ©eorgenburg 

«Scitcrc Seilanficht oom „Groben SBcihnacbtsbcrg“ bei SRafchau (Säd)= 

fifches Erzgebirge) 
)um 2lbbrucf brin= 
gen, oeranfd)au= 
liehen eine ber 
l'dlönften 3ufam= 
menftellungen ber= 
artiger 5ol3fchnihe= 
reien bes Erzge= 
birges, ben foge= 
nannten „©roßen 
SBeihnachtoberg“ 

ZU ÜoBiiiij im 
Erzgebirge. 

föfthop Gin roetterer Musf^nitt bes „Groben SBeihna^tsbergcs“ 

2ßcU)nod)t ö5ül cs toccJcn 
Suntel finb bie furzen Sage, 
Eifig über SBalb unb glur 
Schleicht bte bitt’re Sotenflage, 
gliebt ein Strom oon Sränen nur. 

iöfeine Seele fab ich meinen 
Siefbetrübt unb fummerfchmtr; 
giebertrunfen ift ihr Sehnen 
mach bem heü’gen fiiebesmeer. 

Iräumenb ift in aller Stille 
ßeiberfüllter SBinterna^t 
SBunberfam bie fiieberfülle 
grober Sotfchaft aufgeroacht. 

Earl SIuc 

öain unb §ag in meiße Serbe 
Milte feftlid) bie lHatur, 
Sag bie 2BeIt im geierfleibe 
3lhnte fromm ber Gottheit Spur. 

SBieber naht im Strahlenglanze 
2eis bie Utacbt oon Sethlehem, 
Sanft umringt oom glodentanze, 
Oell im Sternenbiabem. 

SBeihnacht toil! es mieber merben, 
ßiebe ftrömt aus heirgem 9Jleer — 
griebe, griebe fei auf Erben! 
2Beine, Seele, nimmermehr. 
Ohio 
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Sir. 26 Unfete §ütte Seite 6 

Unser Weihnachts-Preisausschreiben 
Die vorstehenden Photos (Bild 1 siehe auf der Titelseite unserer heutigen Ausgabe) stellen 

Betriebseinrichtungen und Materialien unserer Hütte dar, die von unserem Werksphotographen 
Herrn Schön aufgenommen wurden. 

Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn die Bilder richtig gedeutet werden. 
Die Lösungen sind in einem verschlossenen Briefumschläge, der die Aufschrift *rägJ: 

.,Schriftleitung der Werkszeitung“, und der mit dem Kennwort ,.Weihnachts-Preisausschreiben“ 
versehen sein mus, bis spätestens 5. Januar 1931 an den Pforten abzugeben. 

Für die drei ersten richtigen Lösungen ist je ein wertvolles Buch ausgesetzt; ausserdem 
erhalten die nächsten fünfzehn Einsender richtiger Lösungen eine Werkszeitungs-Sammelmappe. 
Gehen mehr richtige Lösungen ein, als Preise ausgesetzt sind, so entscheidet das Los. 
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Seil« 6 Unfete Sötte 3ir. 2t> 

^ufreöflMhfllfung ttt «nwortiiftofl 
in ftrr 'linöcitclIitnDtriitbrtune 

gut bte 3eit Dom 1. Sanuar 1926 an ift es sur aufr«d)terf)altung bet 
3Inmart)cf)aft eiforberlid). baß jeber »erfidierte com äroeiten bis elften Ka= 
lenberjafjre feinet a?etft(f)etung iä^tlit^ minbeftens nom jinolften Kalenbcp 
ja^te an jäijrlid) minbeitens met iBeitiagsmonate nadjineift. 3)ie ainroortf^aft 
erlii^i junädjft, tuenn biefe OTinbe^abl nirf)t etteidjt roirb. Sie lebt aber mieber 
au; menu bet SSetfitbette jooiel fteimillige Seitrcige, als sur erfotbcrI!d)en 
ajtinbeftjabl non Seittagsmonaten fehlen, innerhalb bet jroei Ka = 
lenbetjahte nadjentriihtet, bie bem Äalenberjaljre bet gälligteit folgen. 
(Es tonnen alfo bie etroa noih erforberlithen Seiträge für bas 
Jahr 1928 noth bis jum 31. Sejember 1930 na^entriftet toerben. 

Ser bem bamaligen ÜRcidjstage im 3ahte 1929 oorgelegte (Entmurf eines 
(Sefehcs 3um Ülusbau'ber Slngeftelltenoerfiiherung fah allcrbings oor, bafi alle 
Slnnmrtf^aften bis jum 31. Sesember 1929 als aufrechterhalten gelten [ollten, 
au'f' trenn in einzelnen Jahren ju menijj Seiträc,e ober feine Seiträge ent» 
richtet mürben. Sa es aber noch ungeroiß ift, ob unb in melcher Sortn biefer 
Sntrourf bem jetjigen Jfeichstage roieber oorgelegt unb ©efeh roirb, empfiehlt 
es fiel), bie jur aufrechterhaltung ber Slnroartidfaft erforberlithen Setträge bis 
tum Schluffe bes Jahres 1930 nachjuentrichten. benn na^ ©intritt bes Ser» 
fitherungsfalles ift bie Siachentrichtung freiroilligec Seiträge regelmäßig un» 
fluläffig. Sie freimütigen Seiträge röerben nicht surücfgcsahlt, auch 
roenn fie roegen einer etroaigen fpäteren ©efetjesänberung nicht notroenbig 
geroefen mären. 

greimillige Seiträge finb in ber bem jeroeiligen ©infommen entfprechtn» 
ben ©efjaltsflaffe, minbeftens aber in Älaffe B äu entrichten. Jn Älaffe B 
fönnen Seiträge nur non fofehen Serficherten geleiftet roerben, bie ohne ©in» 
fommen finb, ober beren ©infommen im ÜJtonat ben Setrag oon 100 Reichs» 
mart nicht überfteigt. 

ftriitQblam für ^tntenanträge in bn ^ngtficlIMcriitbecung 
Surch ©efeh oom 7. IDiärj 1929 ift bie SBartejeit in ber ülngeftellten» 

oerfidferung allgemein auf fechäig Seitragsmonate haiabgefetjt morben. Sinb 
roeniger als breiffig Seitragsmonate auf ©runb ber Serficherungspflicht nach» 
geroiefen, [o beträgt bie Sßartejeit neunjig Seitragsmonate. Sas ©ef.t; ift mit 
SBirfung oom 1. ätlärj 1929 in Äraft getreten. Jft ein Seiftungsantrag oor 
biefem 3aitpuntt rechtsträftig abgeroiefen morben, roeil bie SBartejeit n;^t 
erfüllt mar, [o tann, roenn nach bem ©efet; oom 7. SJiärß 1929 bie SGartejeit 
erfüllt ift, bie fliachprüfung bes Ktentenantrages beantragt roerben. 
Ser SIntrag muß aber bis jum Schluffe bes Jahres 1930 geftellt fein. 

SchrrocrTftatt 'Jtuguft Jhhffen«.iiütte — Sumocrein Sceci l: l (0:1) 

Jroei ebenbürtige ©egner ftanben fich am Sonntag^ bem 7. $e5ember, im §anbbaU 
gegenüber. Seect^ §artnääigteit auf bem eigenen Slate mürbe erneut unter Setoei§ 
geftellt. Sie Sehrlinge geigten ein etftflcffige^ Spiel. Sd;on gleich 3« Slnfang be® Spiele® 
mürbe ba® Seeder Sot mit Sälien bombarbiert, bie jeboef) in ben Slrmen be® heroor* 
ragenben Seeder Xorroart® lanbeten. Sie befannten Sutd)brüd)e ber Seeder brachten 
ihnen ba® erfte Sor. Qn ber jmeiten ^albjeit ließen bie Sehrlinge etroa® nach, fo bah 
fid) ber Sieg ben Seedern jujuneigen fcf)ien. Sie Setzlinge fernen bann aber mieber auf, 
erhielten mehrere Sorroürfe unb tonnten enblid) ba® ?lu®gleich®tor erzielen. Qum Sdjlufi 
mürbe ba® Spiel etroa® hart, e® blieb feboch bei einem Unentfchieben. ©o j. 

t. X. 3. ö. n. 3 tgcnb — 5S. »luhrort L Sugcnb 5:3 (4:0) 
Sonntag, ben 7. Sejember, trafen fich obige SWannfdjaften jut Slustrogung eine® 

aKeifterfchaftsfpiele® in Oiuhtott. Sie Oiubrortet fteltten eine unoollftänbige iliannfdiaft, 
roa® für fie jum Serhängni® roerben foltte. — 9iad) bem Infpiel brachten bie Sehrlinge 
ben Sali gleich in bie anbere Spielhälfte unb tonnten burd) einen Strafrourf be® ©alb» 
redjten ben gül)rung®treffer erringen. Surd) biejen fchnellen ©rfolg angefeuert, brangen 
bie Sehrlinge, bie ein flotte® Bufammenfpiel jeigten, oft ^um ©egnertor oor. ©inen 
leichteren 38urf be® fRed)t®aufien ließ 9iul)rort® Sortoart pajfieren. Si® jut Saufe erhöhten 
bie Sehrlinge ba® ©rgebni® burd) ihre ©albftürmer nod) auf 4:0. Qn ber jioeiten ©elfte 
fpielten bie 9iuf)torter n it umgeftelltcm Sturm, ber burd) harte Spielroeife ben 2lu®gleid) 

erzielen roollte. 9tad)bcm Suhrort jmei Sore aufgeholt hatte, roaren bie Sehrlinge nod) 
einmal auf bem red)ten glügel fiegreid). fiur* oor bem Ulbpfiff roarf SRuhrort® Stitteb 
ftürmer ba® britte Sor, ba® nicht® an ber Sicbetlage ber bi®I)er ungefchlagenen Suhrorter 
änberte. Sohl®. =¾ 

^u^boU 
«ugu^ Jhhffen»S)üttc I — Suha $uiäburg«©c>mborn I 2:1 (2:1) 

Sen ©üttenfportlern gelang e®, bem augenblidlichen Spißenführer Sieg unb Suntte 
ju nehmen. ©® mürbe ein harter, aber fairer Stampf geführt, ber üon Anfang bi® jum 
Sd)lufipfiff fpannenbe Siomcnte enthielt. Seibe 9Jtannfd)aften roaren in iljrer Spiel* 
roeife gleichmertig. 2lu®baiter unb ©nergie Dethalfen ben Shhffen*2eutcn jum Sieg. 
Sa® erfte Sor mürbe oon 9iuft I au® jmanjig Steter Gntfernung unter bie Satte gefeßt. 
Sutja holte fürs barauf ben 9lu®gleid). 8n ber 22. Sit nute erhielte Slafif II nad) fdjöuem 
Jufpiel ba® Siegtor. Si® 311m Schlußpfiff mürben beiberfeit® manche fd)öne Sordjancen 
au®gelafjen. Ser Sdiieb®riditer leitete ba® Spiel 3ur oollften 3nfriebenheit. 

■Jtuguft Shhffon»©ütte 3ugcnb — 1. ^ufjbaltUub Ebcrmeiberi^ Sugenb 2 : 0 

9tad) anfänglichen Siißerfolgen gelang e® unferer Ougcnbmannfd)aft, im fonntäg* - 
liehen Spiel einen tnappen Sieg baoon3iitragen. Sie Stannfchaft hat fid) jeßt gefunben 
unb roirb in 3ufunft nod) manche® oon fich hören lafjen. 

ehcrlDtocrl bcS 'Sldnncc-ecfnnoDcrcins 
Sluguft Sbnffcnhliltc, fiambern 

liebet bie Seranftaltung be® ©horfonserte® be® 9Ji.«@.«S. 9luguft Shhffon*©ütte 
am 29. Sooember Oeröffentlihen mir nad)ftehenb eine Striti! be® Sui®burger ©eneral* 
anseiger® mit befonberer ©enehmigung ber 9tebattion: 

Sie Sonderte be® Wtänner»@efangoerein® 9(uguft»Shhffen*©ütte gehören fd)on feit 
Qaljten sum fcfteu 'Scftanbe be® ©ambonfer Stufüleben® ; heute, nad) ber Umgemeinbung, 
tun fie ba® mehr benn je. 

So fanb benn am Sam®tagabenb im Sßafinofaal biefe® Slonsert ein ben Saal 
gebrängt füllenbe® unb begeifterte® t|3ublifum. Offenbar and) au® bem ©runbe, roeil 
heutsutage ba® ©ambomer SJtufilleben um ein Sebeutenbe® pmücgegangen ift unb nicht : 
allein be®halb, roeil biefer Sl)hffenfd;e ©hör feine ftänbige treue ©emeinbe hat. 

Set organifatorifche unb ber mufüalifche Seiter be® SSerein®, Süroöorftcher Stal* 
berg unb 9)tufi!bite!tor Jr. ©rei®, hatten ein in jeber ©inficht gefchmadoolle®, an* 
gemeffene® unb anregenb in fid) üerfd)iebenartige® Programm gefunben. SSerte Oon 1 
Schubert unb eine® oon 93rahm® füllten ben elften Seil. Schubert® „2ülmad)t“ mit feiner i 
erlß benen ©röße, Oom ©hör meifterlict) bargebracht, leitete ein unb gab ben ernft»feierlichen 
Son an, auf ben biefer ganse elfte Seil geft mmt roar, grau Dr. ©etjog hatte ihre glän* 
3enbe, Oortrag®reife SUatierlunft 3U bem „ömptomplu Opu® 90 9ir. 3" oon Sdjubert in 
ben Sienft be® 9lbenb® geftellt. grculein ©ilbegarb Schroer fang mit ihrem fd)on 
roohlgebilbeten, cber nod) ftart roeiter entroidlung®fähigen Sopran oon Schubert: 
„9loe ÜJtaria“, „Ser Neugierige“, „Su bift bie Wut)“; Oon SBrahm®: „lUiainadjt". Ser 
©hör jelbft bot Säubert®: „Sie (Entfernten“, „SBeihegefang“; unb sum Nbfchluß bet 
erften Sßongertljälfte Schubert®: „Wuhe, fhönfte® ©lüd ber ©rbe.“ 

Ser groeite Seil erging fid) in leichteren, mehr geloderten, heiteren Stimmungen. ■ 
©ilbegarb Sd)roer® eigentliche 'Begebung für ba® gad) ber Soloratur unb SSerle einet 
leichten, bejehroingten, temperamentoolleren Stufe tarn nun erft fo redjt gut Weitung mit 
Schubert®: „9luf bem 38affet gu fingen"; „Sie gorelle“; namentlich mit 91.NIcbieff®; 
„Sie Nachtigall“, ©erabe bie® Sieb brachte ihr fold) begeifterten Seifall, beß fie mit einer 
3ugabe banlte, ber berühmten Segenarie au® ben „©ugenotten". grau Dr. ©ergog 
fpiefte imponierenb in Sortrag, Sechnit unb ©eftaliung Sifgt® „Ungarifche Sihapfobie 
Nr. 12“. Seifall raufeßte. Ser ©hör roar mit ©einge® „Sonntag auf bem 91 eere", 1 

Sürtner® „Sturmbejd)roöning" unb, al® 9tbfd)luß be® 9tbenb® überhaupt, Sempter® 
„9Jieere®ftimmen“ Oertrcten. Nud) ihm rourbe eine 3u8aöe abgegrouugen, unb machtooll 
bröhnte SBagner® granbiofer 9Ratrofend)ot au® bem „©ollänber". 

9llle 9ld)tung oor bem Serein 9tuguft*Shhffen»©ütte, ber au® eigener Shaft fold) 
eine oielfeitige mufitcltfche Sunft gu bieten Oermag. Ser Sroteftor be® Serein®, ©ütten» 
birettor Sr.ing.l).c. Sartfdjerer, mag hoebbefriebigt auf bie Sciftungen be® 9lbenb® 
gurüdfehauen. Nicht minber and) ber ©hot felbft, ber mit feinem prächtigen, rooflouäge* 
glidjenen Stimmaterial unb unter ber fid)ctcn mufitclifdjcn Seitung Wlufifbiteltor | 

‘ gr. ©rei®’ leine 9lufgabe, bie in feinem Nahmen liegt, gu fdieuen brauchte. 
Last not least hing ber ©rfolg, Oor allem ber Sängerin, an ber einfühlfamen Sieb» 

begleitung oon grau Dr. ©ergog. Saß bie ©efamtleiftuug auf hohem Nioeau ftanb, 
bafür ift auch ber (bereit® erroäljnte) reiche Seifall bet Serein®gäfte Seroei®. 9tuf 9®ieber* f 
hören! —r. 

$crcmsnntf)ritt)tcn 

RADIO als Weihnachtsgeschenk macht Freude im ganzen Jahr 

U nerhÖrter Preisabbau, nur solangeVorrat! - Günstig kauft also, wer schnell kauft! 

Anodenbatterien 
noch billiger als bisher und gleich gut 
90 Volt Mk. 5.—, ico Volt 
Mk. 5.50, 120 Volt Mk. 6.50 

Lichtnetz-Empfänger 
und Lautsprecher 
in reichster Auswahl 

Einmalige 
Gelegenheit 

Vollnetz-Kramolin- 
Fernempfänger 
mit drei Röhren nur 550p 

Dasselbe Gerät mit dem bewährten 
erstklassigen 

T efag-Conus- Lautsprecher 

S« Lautsprecher-Anlagen 
1 Nora-Bezirksempfän- 

ger mit Tekade-Mehr- 
fachröhre und einge- 
bauten Spulen 

1 Akku, 4 Volt 
1 Anode, 90 Volt 
1 KEG-Konus-Lautspr. 

hörlerlig OQ50 
iur L, ü ^ 

1 Baduf 3 Röhren-Be- 
zirks-Empfänger mit 
T ekade-Spar-Röhren 
und Spulen 

1 Akku, 4 Volt 
1 Anode, 90 Volt 
1 KEG- Konus-Lautspr. 

hörlerlig QQ50 
nur 

Bei mir haben Sie immer schnelle 
Hilfe und beste Beratung RADIO-BINDER Deutschlands g’UO'es Fachoeschäft 

Hamborn, Kalser-Wilhelm-Sir.306 
Ruf 51902 - und Allsestraße 93 - Ruf 52695 

Wollen Sie gut bedient werden ? Dann kaufen 
Sh nicht beim Hausierhändler, er hilft Ihnen 
spÄer nicht mehr 
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Kt. 20 Unjere $Utte Seite 7 

SßcrtSallwIct 
eUbccncö Dtcnftjubiläum 

Slm ll. ®eäembet feiert bet in bet TOt. ffialstnet! III 9tuguft-2:^t)ffen^fitte be* 
fi^äftißte Dbermeifter 9lnton 9löt)tle fein fiinfunbjraanjigfatjtifleg Sienftfubiläum. 
$ett 3io()tIe ttat am 11. ®esembet 1905, al« Umraatjer an bet neu crrirfjteten Sttafic VII 
ein. 9lm 1. sJjiätä 1913, mürbe er pm Saljmcifter ernannt, önfolge feiner Strebjamleit 
unb feine! unermüblid)en gleiße! mürbe Siötjrle am 1. SRärj 1922 jum Cbcrmeifter 
beförbert. _ . 

S8ir baffen, baß e§ §errn 3löbtle »ergönnt fein möge, nod) reibt Diele isaßre in 
unferer SOtitte tätig ju fein. 

^icrälidje! Olüdauf. 

^amilicnna^ritbtcn 
eßcfibreßungen: 

$cinrid) Scdmann mit 9(1 ice SBennmann; SBilljelm (Sitner mit §ilbe Öung; 
gerbinanb falbfeil mit Helena falü; 9J(id)acl öoffmann mit SRargarete .^öoclbortt; 
Soßann faifer mit flora Sapifcß; Ooßann §atla§ mit Glifabetl) SBefterinl; Grnft ©oben 
mit §elene ^olte; Sernßatb SeQba mit öotjanna Simon; ©buatb Dfonnet mit SUarta 
SBenßel; £>:intiä) 9Ran!te mit Glfriebe 93auer; Öofef Sängen mit Slnna f upper!; Soßann 
^jeuberg mit §ebmig Jeimann. 

©cburtcn: 

©in Soßn: 
§ ermann ©raffmann, §etnricß SKöll!, öoßann §orä, Silßelm Ipeffelmann, Öafob 

©berle, 9lboIf gibelaf, ißaul Scßneemei!, $einticß Sautermann, farl SSagner, SBilßelm 
gärber, öofef Slltßau!. 

T«A 

Josef wiu. Weiden 
lObermalil 

neuestes und araotes Spezlai-Versand- 
naus der itrt Deutsdilands mH elitcnen 

Webwaren-rahrlheni 

31 4¾¾ Spindeln in eigener Spinnerei 
1490 Webstühle in eigenen Webereien 
35000 Arbeiter und Angestellte 

400 Eisenbahn-Waggoniadungen Webwaren 
sind im letzten Jahre einqetroffen. 

900000 Nachbestellungen 
arhielt ich von meinen alten Kunden im letzten Jahre. 

Diese nachweisbaren Tatsachen sind der natürlichste Beweis meiner enormen Lelstungsfühig- 
kelt, sowie der außergewöhnlichen Billigkeit und Güte meiner Waren. Durch einmalige Bestellung 
sind Sie berechtigt, an meinen verschiedenen Unterpreisangeboten teilzunehmen. Wollen Sie die 
enormen Vorteile nicht nur anderen überlassen, wollen Sie selbst Nutzen und Ersparnisse, dann 

schreiben Sie mir heute noch, was Sie wünschen, von folgendem 

Au^mJime-AngeBct! 
Gültig nur 

11 Baumwoilgewebe, ungebleicht, 
feintödig, leichte Sorte, für einfache O 11 
Vorhänge usw., 70 cm br.. p. Meter V • ■ ■ 

12 Baumwoilgewebe, ungebleicht, 
bessere, dichtere Sorte, 78 cm breit A *1J 

oer Meter 

13 Vorhaugstoff. sog Gardinen, aus fei- 
nen Garnen,m. echt mdanthrenlarbg A ‘JA 
schönenStreifmuster .7Jcm br., p.Mtr ”• ÄU 

14 Handtücher, schwere Strapazier- || <50 
qualität, 40 cm breit, ... per Mete; 

15 Baumwoütuch, ungebleicht, teinfä- A ^ ß 
dige, haltbare Sorte, 78 cm br.. p.Mtr. " 

16 Baumwolltuch, unoebleicht. starke, 
fast unverwüstliche Spezial-Qualität, A KÄ 
78 cm breit per Meter V.3V 

17 Hemdenluch, weiß gebleicht, gute, 
geschlossene, mittelfeinfädige, sehr A Ä fl 
solide Qualität, 76 cm breit, p. Meter 

18 Hemdenti ch, rein weiß cebleicht, 
mittelstarkfädig, dicht Geschlossene, 
vorzügliche Qualität, für sehr gute 
Wäschestücke Geeignet, 30 cm breit, A fiiA 

per Meter V.JW 

19 HemdenflaneJI, gute, sehr haltbare, 
besonders reißfeste Qualität, echl A J fl 
indanthrenfarbig gestreift, 72crr brt 

20 Hemdenflanel , echt indanthren- 
farbig qestreitt,außerordentlich halt« 
bare, fast unzerreißbare, kräftige 
Qualitäten, fast unverwüstich im A Aft 
Gebrauch, 77 cm breit, per Meter U.W 

kurze Zeit 

21 Ungebleichtes Baumwolltuch, kräf- 
tig, last unverwüstlich im Gebrauch 
für strapazieroare Bettücher geeig- 
net. 160 cm breit  per Meter 

22 Damentaschentücher, weiß, Macco- 
Ausrüstung, mit Hohlsaum, feinfäd., 
gute, sehr beliebte Qualität, 
30 mal 3f cm   OQT 'I? Dutzend 

23 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 
sehr straoazierbar. 45 mal 45 cm, 

per M, Dutzend 

>4 Frottierhandtücher, aus gut. Kräu- 
selstoft, m. schönen, eingewebb Mu- 
stern, Größe 45 mal lOOcm, o Stück 

30 Schlafdecken, gut verwendbare Ge 
brauchsdecke, Größe 115 mal ^65 cm, 

oer Stück 

26 Schlafdecken, kamelhaarfarb, stra- 
pazierbare, milde, warme Sorte, mit 
schöner Bordüre, Gr. 130 mal 180 cm, 

oer Stück 

Vorübergehendes 

1 35 

0.84 
0.94 
0.88 

1.30 

3.25 

Sonder-Angebotl 

27 Stuhltuch, auch Hausiuch genannt, 
weiß, sehr dicht, geschlossene starke 
Qualität für bessere strapazieroare 
Bettücher usw. verwendbar, 150 cm | 
breit o. m. Ausnahmepreis  

28 Weißes Maccotuch, temfädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert rein 
ägyptisch, für besonders ferne Hem- 
den und Wäschestücke, 80 cm breit A AT 
p. m. Ausnahmenreis  V-va 

Bis aut weiteres noch 107« Rabatt auf diese Preise! 

ME- Anstelle des Rabattes wird aut Wunsch kostenlos be'gel^h igute, tialtbei^S'hletdedke 
od„ , m haltbare, surüdcgeietite StoHe oder « sutgehende Wend- oder Jtendutir. 

Abgabe von jedem Artikel bis 100Mete. bezw. bis MOutiend an e.nenKunden. Versand ertolgt per 
Nachnahme von Mk. 10 — an. oortotreie Lieferung von Mk. XI an. 

Home Garantie; ZurOdinahme jeder Ware aut meine Kosten, welche troll der OOte ui^j 

»lltlqkell nicht entsp.echen .ollle, lurüdiOeiamunq oe. vollen, ausgetegren Betrages e»g 

dann, wenn Sie nicht die vollste ubeneuqunq haben, da^ Sie meine Waren unter BerOdj. 

slditlgunq der guten Quelitllten eultergewöhnllds gflnttlg erhalten haben. 

Josef Witt, Weiden T9 II (Oberpf.) 

©ine Xoißt^r: 
®crnßarb Söllmann, granj S^rötter, äBitßacl fHamrot, gram Wamonat, 'Äuguft 

Slaus, ^einrieß ^ülfetoü, ©erßarb Slünningßoff, öoßann Sobu!, $ubert Scßolg. 
Stertcfä lc: 

©ßeftau: ©rnft 2rappmann, öoßann 91ljgg'', grang Staimila, grang gater. 
Soßn: Slaltcr Srüger, Äarl Siebenbacß, SBilßelm gärber. 

r000000““! 
2Id)tun0, AIcinMtcc! 

SBir bitten bie Slcinpäcßter, 
mcIJße auf ißr ®ad)tlanb für bas 
28itljd)aft!iaßr 1931 nießt meßt 
refleltieten, ba!felße bi! 311m 
1. gebtuat 1931 bet bet ©runb* 
ftüd!abtetlung Setroaltung!* 
gebäube §.*Srudßaujen, Slajino* 
ftraße 3, Qimmer 55, in ben Sprecß* 
ftunben ®ien!tag! ober grei* 
tag!, ootm. Bon 8 bi! 13 Ußt unb 
naißm. Bon 15 bi! 18 Ußt, ab* 
jumelben. 

gall! bie Ülbmelbung bi! 
jum 1. gebruat nießt erfolgt 
ift, roitb bie ®acßt non bem 
büßerigen ®äd)ter roeiter ein* 
gezogen, aueß roenn et ba! 
Sanb nießt meßt benußt. 

Unterberpaißtungen jinb 
fiteng Betboten. 

Wrunbftüetoabtcilung 

0<><x>0«x>0000000c>0<^0000<>00 

Radio - Haus 

A.Tielbörger 
Hamborn 
Naiser-Mithelm-S''.271, RufS'061 

Das modemcFacbg:schäft 
mit der großen Auswahl u. 
den bequemen Zahlungs- 
bedingungen. 

Santjagiing 
güt bie Seilnaßme unb Üluf* 

metffamfeit bet ®clcgießaft anläß* 
ließ be! ftinfeßeiben! unfere! liiben 
®ater!, be! Slbjuftagemeifter! §cin* 
ließ Dicußau!, fptceljcn mit ßict* 
mit allen unfeten ßcrjließen ®anl 
au!. 

©cjeßwiflct ateußaue. 

Ri SSit ntaißcn notß eittntat bar iuf auf.nertf tm, baß fteine Mnjei.ien ii bet Wcrtö« 
jeitung nu u röffetttlißt werben fönaeii, wenn ne Jen »oller Slammoangabe 
autß bet »etrieb angegeben ift, in bem bcr M ifgebet befMa^cige bcißäftigt ift. 

«(ßriftteitung bet «.'ertejeitang. 

fionjertjitßer 
fafl neu, preümert ju Betlaufen ober gegen 
gleicßmextige 2aute 311 oertaufeßen. 

«ogettäfig 
80 x 90 cm, für gueßtäroede billig abju* 
geben. 

$ambotn*Srudßaufen, ©rünftraße 62. 

SBoliminoStaultf) 
-Eaufdje 

Sret*3intmer=91eu6auWoßnnng 
in unmittelbarer 9iäßc Bon Xieß gegen 
®rei* ober Sier*3immer*9®oßnung 
SKariloß, aueß 28crt!moßnung. 

9(u§tunft erteilt Sorrefponbens*Süro. 

in 

®iete: ®ier*3immer*3Boßnung, abge* 
fcßloffene ©tage, große, jeßöne Säume, 

r II. ©tage. 
Sutße: ®rei*3immer*9Boßnung, parterre 
t ober I. ©tage, in rußigem, fauberem 
( -ttaufe. 1 
91. .ftiimcl, ^aifet*3Bilßelm»(attaße 288, II. 

■ * greititbltß mibtierte! Simmer 
an §:rren ober ©ßeleute preüroert ju 
Bermieten. 

Süßere! bei öoß. 8aß, Soff. i. 91., 
Hamborn, ©rünftraße 132, II. ©tage. 

Sjtrföufe ~ 

gaft neuer 
.ftinbermagett 

feßr wenig gebraueßt, für 20 919K. ju oer* 
taufen. 

3u erfragen: Siamßorn*Srudßaujen, 
Scßulftraße 73,1. ©tage, reeßt!.  

Stfß rammopßon 
mit 40 Patten, eine ©itarrc unb eine 
2Sat»*3itßer billig ju Berfaufen. 

Öafob Sißucß, öamborn, 33iefenftr. 77. 

©ine gute 
- ' 3/}*Weige 

mit Sogen unb Saften für 20 91(01., eine 
gute „ 
w« V "@cigc 
mit Saften für 25 9M)i. ju Berfaufen. 

3u erfragen ®ui!burg*Sced, SSelfeu* 
bergftraße 17, I. ©tage, einmal fcßellen. 

©ebraueßter, guterßaltener ,• 
Sinberwagen 

billig ju Berfaufen. 
Senriettenftraße 18, parterre.  

SaJiJappuat 

(Söroe fünffad)) billig ju Berfaufen. 
Srudßaufen, gd)ulftraße 77, parterre. 

SBegcn Slaßmangel ficben weiße 
Sfiiucn*5aubcn 

billig ju Bcrtaufen. 
Sdjolj, Siambotn, Silienftraße 6. 

ÄDuiöcjutbc 

©ebraueßter 
ftinberiportwagen 

(Siliput) ju taufen gefueßt. 
S>ambom*91lfum, OUfumcr Straße 46,1. 

Skfanntmadnino 
Setr.: «treupfüßt unb Sclcußtungöpftißt. 

Sie im ©rbgefßoß woßnenben Pieter unferer Serf!woßnungen werben 
Hiermit barauf aufmertjam flcmac^t, ba6 bei (Eintritt ber 3rf)nee^ im 5r f' 
periobe bie Sürgerfteige erforberlitßcnfall! aur Sermeibung oon Unfällen mit 
Sanb ober 9ljcße% beftreuen finb. 9iatß ber |um Pietncrtrag 
orbnuna ßaben hierfür bie ©rbqcftßoßbemoßner unferer 3Berf!woßnungen *u 
foraen aBk wcif n augbrüdliß barauf bin, baß. für Unfälle, weiße burß b.c 
Unterlaffung ber gtreupflißt entfteßen, bte Sßulbtgen tu oollem Umfange oerant* 

m01 *©lefeßseiHg maßen mit fämtliße Pieter barauf aufmetffam, baß bei ei«' 
tretenber Suntclßeit bie Xreppcnßäufer pt bei ußten finb. A/tcfc Serpfitßtung 
obliegt ben Pietern cbcnfall! auf ©runb ber bem PietBertrag betgegebenen 
Srbnung S ßier werben bie Pieter, fall! burß bie Unterlaffung b.efer 
Serpflißtung Unfälle entfteßen, ocrantwortliß gemaßt. 
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Sette 8 Unfete $fitte 9?t. 2(i 

^cfonnfmodtunö 
tii'tr.: Sidfcrunj) bcr ‘Wnijcrlfitiimi netten iyeoftf^nticii. 

©tr fef)en un« Dcranlafit, Seflinn bes ©inters pr Stermeibung gröfiercr 
©affcrf^äben auf foIgcnbcS aufmertfam 51t machen: 

1. 2er 'JDtieter bes Sellers, in meldjem fid) bie 2Bafferuf)r befinbet, ift bafüt Der» 
antiDDttlid), baß bie Sellerfenfter im ©inter froftjidjer geftf)loffen finb unb bie 
©aiierufir froftfidjer Derpadt ift. gür allen 3d)aben, ber burd) gtoft an bcn 
©afferubrcn entfteljt, Ijaftet bcr bctrcffenbc DJtictcr. 

2. ®em SKieter, in bcffen Seilet bcr 9lbfperrl)al)n liegt, mirb pt ^flidit gemadjt, 
feben 9lbenb ben 9lbfperrl)al)n p fdjliefeen unb ben ßntlecrungsbabu ju öffnen 
nnb toieber p idjUcßcn. 

3. Siegt bie ©afferuljr bjiu. ber 9tbfperrl)af)n im Seilerflut ober in bet gemein» 
famen ©afdjfüdje, fo Ijaben bie (rtögefdjoRmietcr bie Dorfteljenben 9lnorb» 
nungen p befolgen. 

4. öeben 9lbenb finb jämtlidje 3apft)äf)ne in ben ©ofjmtngen p öffnen unb 
bis pm anberen Storgen offen p laffen. Singefrorene ©afferleitungen 
bürfen unter feinen Umftänben unter ®rud gefegt »oerben, ba fie fonft plagen 
unb bietbutd) große Überid)ioemmungen entfteljcn. 

5. ©erben Unbid)tigfciten feftgeftellt, fo ift Ijicroon ber ©ognungSDerioaltung 
fofort Mitteilung p madjen. 

6. ßs ift felbftberftänblidj, bafs jidt fämtlidje im .6au)c looljncnben Mieter beim 
Slbfperren unb ©ieberinbetriebfegen ber ©afferleitung borget gegenfeitig 
oerftänbigen. I 

Sauerkraut Busndesle a. büliosle Volksuahrungsmittel 
Photo-Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wi ha'.m-Straße 104 

M ... und Jhr Radio nui 
vom Fachmann 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/0 

Sprechapoarate 
und Schallplatten 

Das gute Spezialgeschäft 
für Strümpfe 
u. WoUwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn- 
Marxloh 
Weseler Straße 32 

Herde, Öfen, Kamine, 
Wasch- u. Wringmaschinen 
kaufen Sie billigst im 

Herd- u. Ofenhaus 

E. NIES 
Hamborn -Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

I Für den Weihnachtstisch | 
$ 1 Paar Schuhe $ 
0 v°n 

$ Schuhhaus Diebel f 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

Achtung! 

FEUER- 
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. Sämtliche 

Qualitäten bürgen für Billigkeit. 

Willy Manteuffel, 

Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettiedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

Beerdigungs institut Eifert, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Str. 31 und Forststr.20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
ü berf ü h ru n gen 

vonVaier Mutter 
Sohn un dTochler 

iS» e.n 

Photo Apparat 
Wir liefern erstklassige 

PHOTO-APPARATE 
Katalog kostenlrei. 

Dresdensia 
Ca m er a - V er t r 1 eb 

Photo-Spezialgeschäft 
Dresden A 24 h. 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hilft sparen ! 

Äußerst dauerhaft ! 

Funkenabstoßend 
auch nach mehrmalig. 

Wäsche 
In allen gutgelelt. Fach- 
geschäften zu haben. 

Wo noch nicht eingef. 
erfolgt kostenl. Bezugs- 
nachweis vom Hersteller 
Julius Bernstein & Co. 
Essen-R. , Bachstr. S. 

Beim Einkauf 

euerer Waren 

berücksichtigt 

unsere 

Inserenten! 

_i_ Grabdenkmäler 

1 
Werkstätte für Friedtiofskmst 

G. Rehbein, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

D e guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

1 kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Ka ser-Wilhelm-Str. 56 

10 Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke 19 Schaufenster 

Die schönste Weihnachtfgabe für alt und jung 
bildet in jedem Berg- und Hüttenmannshaus der deutsche 

Berg- und Hüttenmannskalender 

Schlägel und Eisen 1931 
Der Kalender bringt auch diesmal wieder eine fast unübersehbare Fülle von Bildern, interessantesten Aufsätzen 
ernsten und — in unserer schweren Zeit besonders willkommen — vor allem lustigen Geschichten und enthält dies- 
mal sogar swei große Preisaufgaben, wovon die eine wieder eines der beliebten Bilderrätsel ist 
Heute noch bestellt, trifft der Kalender noch rechtzeitig als Festgabe zum Heiligabend ein, und gerade die Lösung 
des Preisbilderrätsels wird manchem von uns die Zeit der diesmal so langen Feiertage angenehm verkürzen helfen. 
D,r koste* ttotz seiner reichen Ausstattung auch dies Jahr nur 80 Pfen nig und ist zu beziehen gegen Einsendung von RM. 1,10 (einschließlich 30 Pfennig Porto) in Briefmarken von 

Hütte und Schacht - Düsseldorf 
Schließfach 10043 

Di* ifBerfsjettuttg U n [e r * £jütte“ ertdjeint jeben «netten Samstag unb fommt an SBerfsangef)örige foftenlos jur Betteilung. — 9fatf)bru(f aus bem 
onpalt nur unter Quellenangabe unb nad) uotberiger (Einholung bet ©enelj migung bet §auptfcf)riftleitung geftattet. — 3u(diriften unb Äleine Sin» 
»einen here„ 9r,ifnnhm. f„„ an..». Ai-:.- r._v mjt ber aüt bie SBetfs^eitung“ bei ben Pförtnern 

«•e**»*; vjTt* .re.«? 1 vf c:4sf;^^er?~ 

- -  —  .V ssvswf —^ —f — — • zf — — liy Utk 

jetgen , beten 9lufnahme für SBetfsangebörige foftenlos erfolgt, ftnb  -   „o— --   
vrnä unb Betlag: öiitte unb S(barf)t f3nbuftrie=Bertag u. Tirutferei 9lft.s©ei.) Tiüileibnrf Stbnefe{a4 10 043. 

bwt tebaltionellen Snbalt: B. K u b. R i 14 e t, SüilelbiKf 

—   absugeben. — 
Bteßgeieblidi uerantroorflicb für 
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