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äeite 2 Kniete $iitic 5{t. 23 

Söcihnottocn in $olitit un5 ®ttlithnfi 
Söicber flingen bie 5ßei{)nad)tsglocfen in ben Sänbern bc3 ©rbballe 

unb Detfunbcn bie Cfngeieboiitaft: „Triebe nuf (Srben!" Srcufeerlid) 
fjerriit alierbing# gr'.ebe. Stiege »erben augenbiidlid) nid)t gefübtt. 
?lbcr ba^ ift and) ailed Son einer roabren Sefriebung ber 'Belt aber 
Sn fpreeben, »äre iebr oer»egen. Sie ift autb in bi fern $abr nid)t ge- 
fommen. Sn biejetn Sab« »0|i) weniger als je, jeit ber grobe Belttricg 
Su (Snbe ging. 

9?odb immer ftebt ba§ ent »aff net e ®eutfcblanb allein inmitten 
einer Belt »affenftarrenber Sölfer, oon allen Seiten broben fic. Sran!^ 
teid) bat mit gnglanb im neuen Sunbe feine ganse Seoölferung für ben 
Sriegefall mobili]iert. Sein ftebenbeö ®eer,bagmehr alsf^dj^malfo groß ift 
»ie ba§ beutfd)e unb basu mit allen Mitteln moberner SriegSfunft auä* 
gerüftet, bie unö unterfagt finb, ift burd) ungesäblte fReferoen, ja burd) 
feine ganse männliche unb »eiblid)e Seoölterung ergänst unb su einem 
furchtbaren Sriegsinftrument gemacht »orben. ©nglanb unb Stmerifa 
rüftenum bie Bette sur See, unb faft 
all bie übrigen Sölter 6uropa§, ihre 
Trabanten, bliden auf bie beiben 
großen 9Jfäd)te, gemärtig ihres BinfeS 
Sum SoSfcblagen. ?llle Sonferensen 
bicfeS Sab«^ mii 8«^ auf 
9lbrüftung, bie unS burd) ben Ser* 
failler Sertrag garantiert ift, finb er* 
gebniSloS oerlaufen, ©erabe oor 
fursem tagte nod) eine baoon in @enf, 
bie erneut ba§ traurige Shiel offen* 
barte, baS man mit unS auf biefem 
©ebiete treibt. 
ps So fiebt ber S^ebe aus, ber uns 
Sit Beibnad)ten befchert ift. 

★ * * 

iSerfo oftbefdb»oreneoerf&bnli(he 
„®eift oon Socarno", — »o ift 
er geblieben? — $ie Sluffenminifter 
ber »ichtigften europaifijen Staaten 
finb »icber einmal gans in ber Stäbe 
biefeS CrteS, ber einmal berufen 
febien, Europa benSriebcn su bringen 
oerjammelt: in Sugano, um bort 
über bie »iebtige Srage ber fR ä u m u n g 
ber fRbeinlaube fRat s« pflegen. 
©egen 9te<ht nnb Stertrag 
»irb unS biefe fRäumung oor* 
enthalten. Sille unfere Sorftellungen 
»äbrenb biefeS SabreS, auf Sölter* 
bunbStagungen, in Sonferensen, in 
ber treffe,in ben Sarlamenten, haben 
nichts gefruchtet. S.Ran »illunSunfer 
fRed)t nid)t »erben laffen. S.Ran »ill 
eS sur §anbelS»are erniebrigen. 
Bir follen sablcu, mehr sableu als 
»ir tonnen, um biefeS fRed)teS auf 
iRäumung teilhaftig su »erben. 
iSem tarnt unb wirb®eutfchlanb nicht 
Suftimmen. Unfere Srüber in ben 
befeßten ©ebieten felbft »ollen nicht, 
bah »ir eS tun. Sieber »ollen fie 
auSharren, bis oertraglid) bie Srift ab* 
gelaufen ift, unb fo lange biefe fd)»ere 
Unbill ber Sefetmug bulben. Erft 1935 
würbe bann bie Stnnbe ihrer S«ibo't 
fchlagen. 

* * 
* 

Snswifd)enmüffen »ir »ei* 
ter sablen. Säb1^^) sweiunb* 
einebalbe 9Rilliarbe SWarfmüf* 
fett »ir nad) bem nunmehr sur oollen 
?lus»irtung gelangten ®a»eSpIan unferen geinbenalS Tribut barbringen. 
®iefe gron ift um fo furchtbarer, als »ir immer nod) nicht »iffen, »ie 
lange »ir fie sablen müffen, »ie bod) bie Enbfumme ift, bie man 
oon unS oeriangt. Um biefe für unS lebenSwidjtigfte grage su regeln, foil 
bemnäcbft bie in ©enf befchloffene Sfommiffion sufammentreten. ber- 
auch hier fpielt man mit unS ein falfcheS Spiel. ®ie tommiffion foil nid)t 
burd) bie ^Regierungen, »ie eS in ©enf anSgemacbt »ar, fonbern auf 
Scheiben 5ranfreid)S unb SnglanbS burd) bie tReparationStommiffion 
ernannt »erben, in ber Seutjchlanb Weber Siö noch Siimme hat. 9Rit 
einem faulen fompromib »irb biefe tommiffion, bie über unfer Wirt* 
id)aftlid)eS Seben unb Sterben befcbliefjen foil, inS Seben treten, ffrranf* 
reid) unb Englanb haben fid) bie ©enebmigung ihrer Sefcblüffe oorbehal* 
ten. Unferer furchtbarer ©egner Soincarä, granfreidjS 9Rinifterpräfibent, 
»acht barüber, baß »ir nicht su gut babei »eqfommen. ®ie ?tuSfid)ten 
finb fd)Iecbt, fehr fehlest. 

* * * 
Unb bod) ift ®eutfd)Ianb genötigt, »enigftenS ben Serjud) su 

machen, su einer Segrensung feiner Sd)ulb unb su einer Erteich* 
terung feiner Bablungen su gelangen. ®>enn halb »erben »ir 
ba fein, »o eS nid)t mehr möglid) ift, su sablen. BaS »ir 
bis jeßt gesablt haben, haben »ir nid)t auS eigener traft aufgebracht, 
fonbern sufammengeliehen auS aller Herren Sänbern. ®er ®a»eSplan 
fah oor, baß »ir bie fährlichsusablenben SummenauS unfererBirtfcbaft 
berauSwirtfchaften follten. ES bat fid) geseigt, baß baS unmöglich ift. 

Unfere Ausfuhr bat fi^ swar gehoben, aber unfere Einfuhr noch mehr. 
Bir führen fährlid) für mehr als 3 äRilliarben SRarf mehr Baren ein als 
auS. Booon alfo follen »ir sablen, Wenn plößlich baS 3lnSlanb unS ben 
trebit üerweigert? 

®tan »irb unS mit allen möglichen fd)önen Sor}d)lägen fommen, 
bie aber eine furchtbare ©efabrfür unS bebeuten fönnen, wenn »ir 
nicht fdjarf aufpaffen unb unS oerrechnen. Unfere Schulb, bie jeßt Oon 
^Regierung su ^Regierung gebt, alfo eine StaatSfcbulb, eine politifd)e 
Sd)iilb ift, foil sn einer .^anbelSfchulb, su einer Suöatfcbulö gemacht 
»erben. Begen einer politifchen Schulb, bie »ir nicht sablen fönnen, 
fann man unS fcbliefflid) nichts anhaben. Begen einer fßriöatfchulb 
aber fann man unS, »ie jeben anberen Sd)ulbner, pfänben, b. b- alfo 
unfere »irtfchaftlicben Berte befcblagnabmen. So fönnten »ir 
alfo noch unfere »irtfchaftliche greibeit oerlieren, »ie »ir sum großen 
®eil bereits unfere politifche 5«ibeit Oerloren haben. Bir würben alfo 
Döllig bie Sflaoen beS ^iSlanbeS »erben, für baS »ir arbeiten unb oerbie* 

nen müßten. 
Beiter aber »ill man unS sunt 

S e r s i d) t auf ben jogenannten 
„®ranSferfchuß" bewegen, ®iefer 
Schuß bebeutet, baß eS nicht suläffig 
ift, unfere fReparationSsablungen in 
auswärtige Bäbrungen su übertragen 
(transferieren), wenn bie beutfeße 
Bäßrung baburd) gefäbrbet »irb. 
®aS »ar im ®a»eSOertrag fo auSge* 
macht unb bebeutet eine große Siche* 
rung für nnS unb unfere Bäbrung. 
fRun follen »ir biefe Sicherung preis* 
geben, um oielleidjt oorübergebenb 
niebrigere ^abreSsablungen bafür 
einsubanbeln. ®aß biefer §anbel für 
unS feßr gefährlich ift, liegt auf ber 
.fjanb. 

Unb both müffen »ir mit allen 
Sfitteln oerfudjen, Oon biefer 
ungeheuren S3elaftung loSsu* 
fommen, bie unfere Birtfd)aft 
einfach nicht tragen fann. ES 
»irb ber böchften^ftrengung unferer 
beften gfinansmänner bebürfen, biefeS 
ohne ©efäbrbung unferer »irtfehaft* 
li^en Epftens bureßsufeßen. 

®aßer finb biefe SSerßanblungen 
für ®eutfd)Ianb bie augenblidlicß 
»icßtigfte SebenSfrage. Sie bebrüdt 
unS unterm BeißnacbtSbaum unb 
»ir fönnen unferem armen, geplag* 
ten SJolfe fein größeres unb beffereS 
©efeßenf su Beißnadbten »ünfeßen, 
als baß eS gelänge, fie su feinem 
83eften su löfen. 

Sa, Wenn »ir in einer fßeri* 
obe aufblüßenber Birtfd)aft 
unS befänben! ®aS ift aber 
leiber gar nicht ber Sali! ®ie 
Slüte, bie man im ¾uSlanb, um 
unfere ßahlungSfäßigfeit babureß su 

erweifen, immer »ieber betont, ift nur 
eine Scheinblüte. 9Rit erborgtem 
©elbe finb »irsu Slnfang beS SaßreS 
Su einer befferen Sionjunftur 
gelangt. 9lber fie ift bereits feit ge* 
raumer 3cit bebenflicß im 9tüdgan* 
ge. Unfer finansieller geßlbetrag 
maeßt feßt fährlid) 7 9Rilliarben 9Rarf 

auS (3,5 ÜRilliarben Seßlbetrag auS ber 9lußenbcmbelSbilans, 2,5 9RiI* 
liarben ^Reparationen unb 1 DRilliarbe 3luS* unb fRüdsablungSoer* 
pflichtungen). Benu oor bem Sfriege ein fRüdgang ber Äonjunftur brobte, 
»urben allgemein bie greife berabgefeßt; bie fRei^Sbant fenfte ben 3iuS* 
fuß; bie fReicßSbabn half mit 9lufträgen ober mit SluSnabmetarifen; Steuern 
»urben abgebaut ober geftunbet uf». §eute hingegen »erben bie greife 
für bie »icßtigften fRobftoffe oom SluSlanb ohne fRüdficßt auf bie beutfeßen 
Sfonjunfturerforberniffe beftimmt, »äßrenb bie SnlanbSwaren burd) eine 
falfcße BirtfcßaftSpolitif fünftlicß oerteuert unb baburd) auf bem SluSlanbS* 
marft abfaßunfäßig gemacht »erben, ©elboerfnappung unb 3iuSberauf* 
feßung finb jeßt regelmäßige Segleiterfcßeinungen rüdgeßenber £on* 
junftur. ®ie fReicßSbabn erteilt feine neuen Aufträge; fie siebt bereits 
erteilte Slufträge fogar surüd unb erbößt ißre Sracßten um seßn fßrosent. 
Steuern unb fosiale Seiftungen »erben oßne große Debatten um Sfeträge 
erßöbt, bie §unberte oon iötillionen im Saßre auSma^en. 

So treiben »ir immer meßr einer »irtfchaftlichen Sfrife ent 
gegen, bie hoffentlich im neuen Saßre eine Benbung sum Sefferen 
nimmt. Birtfcßaftlid) alfo ebenfoWenig »ie politifd) ©runb sum Seiern. 
Ein fcßwereS Saßr, üielleicßt ein für unfre ganse 3ufunft entfcßeibenbeS, 
fteßt beoor. ^öffentlich »erben »ir am näcßften Beißnacbten rußiger 
unb fießerer bafteßen. ®aS fei biefeS Saßt ber BeibnacßtSWunfd) für unfer 
liebes Saterlanb. 
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mmm 
(Es ift ein iRoj’ entfpiungen 
aus einet SButäel jatt, 
roie uns bie alten [unflen, 

- - - 

Unb ^at ein Blümiein ’bradjt 
miiten im talien SEBinier, 
robSI 3u bet baiben Sia^t. 

aus 3e|fe !am bie att. 

£s ift ein liebli^es, oon unenblidjet 3attf)eit befeeltes SBeitina^ts; 
gebiet, bas toit unferen iBetraibtungen norausf^icfen. ©in 2ieb, erbaut 
unb gefangen in ber Spradfe unb SBeife bes Solfes. Stit feiner tief= 
erfüllten 3nnigfeit unb rü^renben Slnfpru^slofigfeit laufet es oor ben 
loren ber ^eiligen Jla^t, oerfünbet 
unb preift es bie ©eimrt bes from= 
men Äinbleins. 

^ein Sinter unb lein (5efd)idjts= 
f^reiber meig ju berieten, mer 2Bort 
unb 2JfeIobie bes ßiebes gefunben. 
S^on Ijunbert Sabre oor Seginn bes 
BOjäbrigen Krieges ging es burtb 
beutfdfe ßanbe. Sielleiibt erfann es 
in einer füllen 3lboentsna<i)t eine 
fromme ^onne in ber ßinfamleit 
eines tanttenumraufdjten Älofters, 
unb eine ©eige fang bie ^arteSBeife 
burcb eine efeuoergitterte Pforte ins 
freie gelb hinaus, oielteidft sogen ein 
paar 3unft= unb SBanbergefellen ge= 
rabe oorüber unb trugen bas öieb 
ins SMI bineiu, oiellei^t fang es 
ficb ein gläubiger §irte oom §ersen 
als bie Sterne roie ßämmer auf ber 
SBeibe babinünoen — — toobl 3U 
ber halben Jfa^t. 

3)ur^ oiel taufenb gläubige §er= 
gen unb Sippen mag 11¾ bies 3Mts= 
unb geiftlicbe Sieb im JBecbfel oon 
gorm, Snbalt unb äJiufif, oer^lärt 
unb getragen burib bie fcbime ©in= 
falt mittelalterli^er ipoefie, in ¾en 
ungef^riebenen Sieberfdbab bes 16. 
Sabrbunberts bineingefungen haben. 

nb t§ niarm $irfcn fn bcrfelbfgcn 
(Scgmb auf brm^clbc bei ben §üiv 
ben. bie hüteten be§ $taä)t§ ihrer 

  §erbe. <Unb liehe, bes ^errn ®ngel 
trat ju if)nen,unb bie Klarheit br§ $errnleud)teie 
um fie; uiü) fie füriiitctcn fid) (ehr. <Unb btr ß;ngct 
fpra^ ju ihnen: ^ür^trt cuä) md^t, ftrl)c. iä) oer# 
fünbe eui^ grafie 'Jreube, bie allem ®olf anbcr# 
fahren mirb; benn eud) ifi heute ber §rüanb ge^ 
hören,melcher if! €hri(!u§, brr ^err, in ber 6tabt 
®aoib§. <Unb bo§ habt ^um ßeithen: Shr airibet 
finben ba§ ^inb in©inbeln genudelt unb in einer 
R’rippr liegen. <Unb alshalbmarbahei bem 6ngel 
bie ilUengc ber himmlifdfen ^ eerfdmrrn,bie lohten 
(Sott unb fpraihen: ©hrc fei (Sott in ber £öhe, 
unb 'Jrieoe auf ®rben unb ben lüenfdten rin 
(Wohlgefallen, «s» 

Per göttlifben 3Bärme biefer ©läubigteit, mir finben es in ber ülnbetung 
bes"Sonnengottes bei orientaiifdfen 33ölfern, mir finben es in IBalburs 
©eftalt bei ben alten ©ermanen 3n ben letjten Sesembertagen überminbet 
bas Si^t bie ginfternis Die Jlääjte merben fürser, halb gebt es bem 
grübting entgegen 3n ben Sagen unb ÜHärtben au^ ber primitioften 
Folter finb 2i¾t unb geuer ©egenftanb religiöfer Setra^tung Die märmen: 
ben Strahlen ber Sonne ermeden Slllmutter ©rbe aus minterli^em S^laf 

unb loden Sj-'bleru unb S»üttenberoob: 
ner aus ütot unb ginfternis Äein 
JBunber, baf; Sonne unb geuer oer= 
ehrt merben Prometheus entmen: 
bet in ber griecbifiben Sage bem 
©otte 3eus bas geuer unb bringt 
es 3U ben Ptenfiben Pun bdhen 
bie bärteften 3töte ein ©nbe, im 
Kampfe gegen $unger unb kälte 
oerbeffert ber Sltenfd) bie Se: 
bingungen bes Dafeins. 

4Beibnai)ten — IJBinterfonnen: 
menbe Der fttableabe2Beib= 
naibtsbaum ift bas alljährlich 
miebertebrenbe Sombol ber Serberr: 
tidjung bes burebbre^enben Siebtes, 
ber fiegenben Sßabrbeit im Äampfe 
mit ber Süae Uns ©btihen Det' 
törpert ber $ e i l a n b biefe Sonne. 
Dief ftebt fie im Often, roenn in ber 
grübe fie ermadjt. Dod) fie serrei^t 
bie Sßolfen unb siebt ibte Sahn 
„Sie führt ben 2Beg glei^ als ein 
§etb“ unb „ihre 2Berfe finb b^rtü^ 
mie am erften Dag“. 

Si roirb uns bie ©eburt (O’Tüü 
?ur geier ber ©eburt bes Siibtes. 
»taria bie 9Kütterlid)e, seu0t bie 
f^"pferifd'e ftraft 

Unb fo ift es fein SBunber, bag 
gerabe mir. bas Soll ber Dichtet, 
um ©brif+baum famen 3am Saume S3ir miffen nur, bafj es febon um 

biefe 3eit unfere Slltoorbern fangen, baß es alljährlich ermatte, menn 
bie 3lboentsnä(bte, biefe lieb= unb geheimnisreichen Sorböfe ber heiligen . , mnnrp 
Pacht, ben 3Beg seigten sum Sefte ber SBinterfonnenmenbe. SSeibnadjtsftube Sicht bringen ift ein ©ottesgefchent für emtemje m o 

Die 3bee biefes Si¾tfe^te5 begriff fchon bie beibnifche Sßelt. natürliche Seelen, bie noch fo teilt unb finbltd). fo empfanaltd) un 1 
Das Siebt, bas burdj ©btifü ©eburt su uns gefommen, bamit es uns nabmefäbig finb, baff fidj biefe feinen Sonnenftrablen etnmften unb 
erleuchte unb feine Strahlen oerfenfe in unfere Jjersen, uns erfülle mit Sotfdfaft an bie armen SHenfdjenfinber erseugen fonnen.   

ber ftrablenben Äersen, sum Sgmbol ber Hoffnung. Den ge|tnnten 
tmmel felber nabmen mir sum Sorbilbe. mir tragen bie Sterne m bie 
'eibnachtsftube Sicht bringen ift ein ©ottesgefchen! für einfache, mabre, 

@cfunbheit ift fRcidttum! 

äfocttwhnacbtlidfe *Büdtcc)thou 
^rnilc unh bittre Jlntcrhnllungöbüthtc 

SBenn man — mas man übrigens auch unter gar 
feinen Umftänben unterlaffen follte — einem lieben 
greunb, Sefannten ober Slnoermanbten sum SBeib5 

nachtsfeft mit einem guten Unterbaftungsbud) 
eine greube machen mill, fo roirb man bes rechten 
Srfolges nur geroig fein fönnen, inbem man bei ber 
Slustrabl auf bie irgenbroie oorbanbene befonbere Sin» 
fteflung bes (Smpfängers recht Sebacht nimmt. Dasu 
muß alfo ber ffieber fi^ bereiten flar merben, mas ba 
im befonberen gälte nun roobl in Setradjt fommen 
fönnte Soroeit ihn b erin nicht ber Sucbhänbter su 

beraten roeiß, mögen an biefer Stelle einige oielleicht nicht unroillfommene 
gingerseige gegeben fein. 

Soll bas Such als geftgabe einer grau geroibmet fein, fo erfebeiut cs 
nur natürlich, bei ber SBahl 3- S. eines Poma ns einem foldjen ben SSorsug 
SU geben, in beffen Piittelpunft befonbers ausgeprägt eia grauenfebid: 
fa 1 ftebt — roie bies ber gall ift etroa in Slnna $ilario 0. Sdhels 
Poman „Sie fieben ©eier“, ber bet feiner ©ritoeröffentlichung in ber 
befannten „S e r g ft a b t“ aubergeroöhtilihen iBeifall gefunben hot. (58erg: 
ftabtoerlag, Sreslau, ©ansleinenbanb 327 Seiten. 6 50 PP?.! SBeldje ©r= 
gu dung bereitet bem fiefer biefe ©efdjicbte! §ier ift grifche, ©efunbheit, 
Patürlihfeit, unb roenn auch Kummer unb Pot nicht fehlen, fo bricht ood) 
immer roieber bie Sonne einer füllen, roohltuenben §eiterfeit burcb bie 2Bol: 
fen. Sie ßeftüre biefes Pomans ift roie ein ©ang burcb eine in milben Son= 
nenglans getaufte Sanbfchaft, in ber bas oom Stephansturm überragte 
SBien ficb behnt unb bie grünen §ügel ber SBacbau ben §orisont umrahmen. 
SBas ift biefe junge ß e n i 3P 0 f e r , bie fid) mit fo oiel edper aPütterlihfeit 
ber oerroaiften fieben , ©eier“ unb ber armen, fleinen „9Paus“ annimmt unb 

immer nur bas ©lüd ihrer Äinber hot, bis am ©nbe, als ihre „©eier“ flügge 

geroorben finb auch ihr bas ©lüd ber Oiebe unb ber Semm e:gener Plutter: 
febaft suteil roirb. ©in foitlidjes, unerfhöpfit^ retcbes Sucb oon g r a u e n * 
güte unb Plutterliebe, ein Poman, ben man nicht nur mit ben dugen, 
fonbern auch mit bem Sergen lieft. 

gn Pamanform bie Ivraae ber ©leid)bereitigung ber grau 
im ^Berufsleben ansufebneiben, unternimmt ©rid) IP l,’ 
nem SBuh „S ie oerlor e ne Docht er“ 1440 f., peb. 5 
^oief ftabbel Peqensburg). Sie Selbin biefes Pomans oerlafjt bas 
roohihabenbe ©Iterhbaus. roeil man ihr im »ilbungsbünfel bje 

»ucbhänbler drtholb oerroehren roiU. lernt bM_..Dante Sabine bergnhaberin 
eines Plobiftengefcbäftes. bei 2Bert unb bceffiutbe ber öanbarbetfcbaßenunb 
geroinnt ihre bortige funitgeroerblibc »efchartigunqioliebbaßüe hrem 
iBräutiaam nicht in bie ©he folgt als er ihr, enbltd) roirt|cbaTtltcb gepcb.rt, 
in einfeitiger SBorftellung oon graulihfeit bie Slufgabe bes ihr teH?r. geiD?t= 

benen ©eroerbes gut ®ebingung macht, ©rft als ^Itbo?b ^^i ^ihrer 
feit bunbgerungen bat unb jte felbit burh aunere Umitanbe genötigt ift ihrer 
Pefcbäfügung su entfagen finben peb bie beiben roieber unb gerotnnen auch 
bie ßiebe ber ©Item surüd Ser lehr fpannenb unb gemutooll gefbriebcne 
Poman, ber auh e nes gefunben hersli^en |»umors nicht entbehrt, gehört ent- 
fd)ieben su ©benfteins beften ßeiftungen. 

Sas gleiche tproblem padt in roef’ntiich anberer gorm ©rnft Äletn - 
ber fa su ben erfolgreichften Pomanfchriftftenern ber “ 

lägSr Seüe“©osürap =©.! S^rHn 6¾.¾: gehefte?3 P9J? ; ©anjl. 4.50PTOJ. 

IS» Ä mit «..»«n, SÜW«n »n* »«.„ Cta» <*■ »>« »”8 «"Klfn 
ihren ereignisreidien Schidfalen mit f eberhalter Soannunfl tecISunehm.T. 
©ine umücbtige, mit allen Peroen aufmerffame tprioatfefretarm entroidelt üh 
hier aus ber „red)ten öanb“ bes gnbuftrieführers sur »eherrfhertn une 
mächtigen Äonserns. ©s ift natürl d) baf? biefer 2Beg md)t “b'-1' 
rounben roirb, aber ßiebe unb ßeibenjehaft leuchten in lebensfrohen garben 
amb hier unb geben ber ßeftüre ihren befonberen Pets Piles in allem bietet 
ber Poman e /lebenbiges — roenn auch root)! ©er unb ba etroas su luhn in cer 
garbc behanbeltes - 3eübilb, bas feben ßefer padt. 
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Imfe mir ben X a n n e n b a u m ermäblten, ift fein 3ufa^ Denn es 
uerblüben bie iBIumen bes 5riif)lings, es reift bie (Ernte bes Sommers, 
es fterben im $erbfte 3lftem unb 9fefeben, aber es grünt im JBinter bie 
Xanne aurf) unter (Eis unb Scbnee. 

3m 17. Sabtbunbert erft hielt ber Ülk’ibnacbtsbaum ßinfebr im 
beutfcfjen $auie Die Sirfe mar mof)t, mie mir aus alten Stilen 
miiien, bie 3Begbereiterin bes Xannenbaums. «iefleicbt aber famen 
unfere’ Slater b e m u fi t 3U ihm, benn fcfjon bie alten Sermonen id)mü(f= 
ten ihre $öfc mit feinen 3meigen beim gefie ber SBinterfonnenmenbe. 
Äerjen unb Sthmucf bringt uns bas 18 3al)rf)unbert. 

$ammer unb SJlciBel ben 9lhblbtnus ber SBeihnacbtsmelobie! ßaßt 
ailammon nicht unb Sleib bie Szepter führen. Sinb ber klaffengegenfähe 
nicht genug? Xen 3nhalt, nicht bie äußere fjorm lagt sum 2Befent= 
liehen merben! SJiehr Kultur, meniger 3iotlifation! Sluf bem Sßfabe 
bes SKaterialismus muchert bie llnsufriebenheit. 581icft auf bas Äinblein 
in ber Ärippe! Sines 3tttttnermanns unb einer armen SJfagb Sohn 
ruft euch aus bem Stalle non Bethlehem su: SIu^ ich f>in in ber §ütte 
geboren unb faum fanb bie SRutter bas Xudj, um mi^ in SBinbeln su 
hüllen! 

SBahres Äönigtum ift nicht an Slans unb Slrunf gebunben. Äann 
biefe SBahrheit fchöner, benn burch bie Seburt Shtifti betont merben? 

SBerglüht finb nun halb bie £icf)ter bes Slboentsfranjes. SBeih=' 
na^tliche Slorfreube liegt über jung unb alt. Die S3hantafie säubert 
ihre prädjtigften «lumen unb Silber in bie SBelt ber kleinen, es fpuft 
unb fniftert in allen Sden. 
Xurch ber Mächte Saufüjen 
unb Staunen sieht bie Sehn= 
fucht ber beutfehen Seele. 
3I?ir fpüren fchon ben Srb^ 
geruch ber frifch gehauenen 
Xannen. SBas fann fie aber 
au^ alles oom SBalbe er= 
Sähltn! Seftern noch sog ein 
Xruop gefchichtenersählenber 
§olshouer an ihr oorbei, 
hörte fie ben Schrei her 
Stebelfrähe, beobachtete ben 
Saubflug bes Uhus, aeftern 
noch füjeuerte pch Steiftet 
Campe an ihren 3tt>et'gen 3n 
ihre Srinnerung fingt fröh= 
li^es Sogelgesmitfcher, 3ie= 
hen ladjenbe Äinber, bie ihr 
auf bem SBege su ben Srb* 
beeren einen Sefu^ machten, 
marinieren luftige 2Banber= 
oögel, blihen unb braufen 
SBetter unb Stürme, ladfen 
Sonne unb fyrühlingsträume. 3äger unb SBurselfrau ftreiften an ihr 
uorüber Xie Slbenbglocfe hörte fie, bie bas Dorf sum füllen ©ebete 
rief, bie Sonntagsgeiänge fihallten aus ber Kapelle über ihren SBipfel, 
ber geuerreiter jagte an ihr oorbei, unb bie Stufe ber Sßafiersnot 
brangen in ihren 3Balb. Sie fann oiel ersäfjlen, bie junge Xanne. 
Sie meifi auch, bajj mir ein armes Solf gemorben finb. ilnb mahnt 
uns: Xßerbet innerlid) reich! 3e reicher bie Sölfer merben an ©elb 
unb ©ut, je ärmer bleiben fie an inneren SBerten. ilnferer ©egen= 
mart Xage finb gefüllt mit ben Sonnen unb Dunfelljeiten geftorbener 
Sahrhunberte Sille snfünftigen Xage merben einmal Xage ber ©egen= 
mart fein Sie rechtseitig su füllen mit bes Gichtes gln^n, auf ba^ fie 
einmal triumphieren über Oie Ströme ber güiftamis» bas fei unfer 
Streben Gafct uns bie Fersen ber SInbacht entsünben, nid)t genug 
©hrifttagsfreube fönnen mir holen, ©ebt im merftätigen Geben auch 

SBtffenait 
Xämmerftille Stebelfelber, 

Shneeburhglänste (Einfamfeit 
Unb ein rounberbarer, metcher 

Sßeihnachtsfriebe roeit unb breit. 

Stur mitunter roinboerloren 

3ieht ein Staufhen bur^ bie SBelt, 
Unb ein leifes ©locfenflingen 
SBanbert übers fülle gelb. 

SBilhelm Gobfien 

Das ift bie fosiale 3bee bes Sßunbers ber Stillen 
9t a ^ t. 

SBenig genug ift es, mas in unferen Xagen bas Stolf eint. 3er= 
riffen in religiöfen, gefell= 
fchaftlitfien unb parteipoli- 
tifchen Vorurteilen, fönnen 
Srüber fi^ nicht fin = 
ben Unb SBeihnaditen beült 
bo^ sum anbetn: ©laubenan 
bas Schöne, ©ute unb Ejelle, 
glauben an bas Gicht Die 
©eburt ©brifti ift bie Dffen= 
barung foldjen Sefenntniffes. 

21n ber göttlichen Sonne 
fönnen alle ülnteil haben, 
man menbe nicht ein. bah es 
unmöglich fei. an biefe 93ot= 
febaft su glauben. Dies ift 
ein emtaes unb unumftöh: 
liebes 9taturgefeh: Scheint 
audi bie Sonne mit ihrer 
gansen £raft über bie umite 
glur. fi» aieht ihre Strahlen 
üh»r Sßflamen. bie sum Gicht 
bränaen unb üh»r ißflan^en, 
bie auf halbem Jßeoe bleiben 
ober oerfömm»rn Stegreifen 
merben’s freili^ nur menige. 

Uns ift ein grofj ©efdtenf 
gemorben: ©laube, Giebe unb Ejoffnung, Demut, Xreue unb Äraft 93er= 
förpert in bem, ber unter bem geftirnten !f>immel ben Ejirten bes gelbes 
oerfünbigt mürbe. Unb besljalb bringen mir auch unfere befcheibenen 
©aben unter ben Sßeihnachtsbaum. 2Ber befchenft mirb, foil mieber 
fthenfen unb feine Danfbarfeit ermeifen 2ßir alle fönnen fchenfen, 
Äamerab. Sinb mir auch noch fo arm ®in inniger ^änbebruef, ein 
braces Serfprechen, ein flares 2luge, ein 2Bort ber SBerföhnung, bes 
Sterseihens, ber 9teue ober ber Slnerfennung, all bies finb munberoolle 
©efchenfe. Der 9Beihnad)tsabenb ruft uns su folcherlei ©aben. ©eht nid)t 
oorüber an biefer 9Jtaf)nung! 3n jebem Stern, ber uns su §äupten 
blinft, mohnt eine Xugenb. 2Bir braunen fie nur heruntersuholen. 

Dafj su uns allen bas Gicht fomme, bafe einem neuen ©ejchfecht ein 
neues „SSerbe“ erblühen möge, bas fei unfer SBeihnaihtsmunfch. 2- 

Unb bich grüßen alle SBunber, 

Sie am lauten Xag geruht, 
Unb bein Sjers fingt Äinberlieber, 

Unb bein Sinn mirb fromm unb gut. 

Unb bein 331ict ift ooller Geuchten, 
ßängft (Entfcblames ift ermacht... 
Unb fo gehft bu burdj bie ftille 

SBunberreidje SBinternacht. 

Suffe nicht unb niefe nicht - anbeen Stuten ins befiehl! 
2Bie aber auch bie grau, ber bas Schictfal fo recht eigentlich nicfjts, gar 

nichts mit auf ben 3Beg gegeben su haben jdjeint an praftifchem Sinn unb 
rationeller Gebensführung, fchließtich auf bem meiblidjiten aller Gebensmege — 
bem ber Giebe — bem fämofenben Süann Äamerabin 91etterin su merben uer= 
mag, bas ersäht! in nun fchon gans eigenartiger Steife SBilhelm Stücf» 
len in feinem_ 91oman ..Xas Xu 1 ip a nen}ch i f f“ (©ansl. 6.50 9iaT.; 
3. © £ o 11 tf f d) e S u ch h a n b I u n g 91 a ch f, Stuttgarf). Sies ift oieü 
leicht eines_ ber eigenartigiten SBüiher biefes gobres überhaupt. ÜIus Oem 
roenig trittfeften Soben nachfriegsseitlicher Segriffe non SRoral im ©efchäft 
mie auch Mloral im allgemeinen entmachfenb. baut fid) her — — nein: brängt 
hier eine Sjanblung empor, non fo ungeheuerlichem Xempo. fo abfoluter Vicht5 

aebtung aller fpießiaen Sebenfen, baß einem angft unb bange merben fann 
um bas ©nbe mit Schreiten, bas biefer oft mehr als fühn geballten gülle ber 
©cjicfjte, Segriffe unb ©efehehniffe mohl nur befdjieben fein müffe — — unb 
fteht am ©nbe bes ©anges burch biefen grrgarten menfehlicher unb unmenfih= 
rcher ßeibenfehaften fchlechtmeg erfchüttert oor ber feinften, reinften, sarteften 
ßiebespefchiibte. bie nur einem Xichter bie 9Jlufe f*enfen fonnte! 3n ber 
Xat: bies Such ift ein gans O^ofter SBurf — ein guter Vornan in jebem 
Sinne! — 

Unbebingten Seifalls fidjer ift mohl auch sin Such, mit bem ber Serfaifer 
bes einft [o gerühmten Romans unb g 1ms „Die §errin ber SBelt" in bie 
Oeffentlichfeit tritt. „Der 9iarr ber Giebe" betitelt fid) ber neue Dloman 
non Äarl gigbor (Serlag Sr. Selle = ©psler 21. ©., Serlin S9B. 68. 
©eheftet 3,— 9JIarf, in ©ansleinen 4,50 Slarf). Schon nah bet ßeftüre ber 
erften Seiten räumt man biefem Suche eine Sonberflaffe ein unb ift überrajebt, 
mit meldjer Kühnheit man ptötjtid) in eine SBelt ber merfroürbigften Segeben» 
heilen gefdjleubert mirb, aus ber man bis sur leßten Seite nicht mieber ent= 
rinnen fann. §umor unb Xragif bemegen fich in atemlofem Xans. Unb bod) 
leuchten aud) in biefem Sloman smif^en allem ©ef^ehen immer mieber Äapitel 
auf, bie nur ein roirflicher Sinter gefhrieben haben fann. Sielleicht liegt hierin 
bas ©cheimn s, baß man gigbors Sücher niemals, mie bie fo mancher 91ur= 
abenteuerfchreiber, mit einem fchalen ©efüfjl beifeitelegt. 3mmer empfinbet 
man einen mohltuenben ©eminn, unb bas ift für einen 91oman ber febönfte 
Siachflang. 

gernab oon ben ©efilben bes Abenteuerlichen, in bie umfriebeten — unb 
bod) aud) burdjaus rtid)t ftets frieblidjen! — Sereid)e gebiegenen ffaufmanns* 

turns fühlt uns in nicht minber feffelnber gorm 3ofet &aitein in feinem 
im g r i e f e n = S e r 1 a g. Sremen, erfchienenen Suh „älielhior (ge= 
bunben in ßeinroanb 6 Vlarf). Das Sud) ift ein neuer banfeat idjer Äaut5 

mannsroman aus ber jüngften ©egenmart, unb ber Autor hat fid) eine roahrltd) 
nicht leichte Aufgabe gefteüt mit ber ©eftaltung ber »lenfchen unb Singe um 
bie er in immer neuer Seleuchtung bie ©rörterung bes oben umnffenen 
Sroblems freifen läßt ©in Such, bas mitten hineingreift ins nolle pulfterenbe 
ßrmerbsleben unferer Xage, bas aus fcharfer Seobacgung hciaus Urfamen unb 
SBirfungen bes fulturellen, roirtfchaftlichen unb fosialen SBemjelfptels ber 
Kräfte flat unb burchfidjlig nor ben ßefer h'nftellt, ihnt non ni^lsn,a5?:c”n, 
ihn su nichts überseugen mill; ihm nur fagen mill: fo ift es! ©in Sud), bas 
jebem im Schaffen biefer 3£ü Steljenben etroas su fagen hat. 

Stun aber treffen mir einmal auf einen guten alten Sefanntem ber fdjon 
infern ©Item ein lieber unb nertrauter ©rsäfler mar unb beffen fcblid)te unb 
iod) fo tiefe 9ßlauberfunft bis in bie heutigen eiligen geiten bio«« »Oten 
lanjen Veis bemahrt hat. fjeinridj §ansjafob, beffen „Sogt auf 
(Kühl ft ein“ im fjerber = SerIag, greiburg i. Sr, im ©eroanbe einer 
chmuden Sonberausgabe mit ad)t Äunftbruden (©anjl. 9Jtar£ 4,60; palbleber 
Jiarl 8—) nun im 23. Xaufenb herausgelommen ift. Als Sansiatob Anfang 
»er 90e’r 3ahre bie ©rsählung sum erftenmal in feinen „Schneebaüen" ner= 
iffentlicbte, mürbe fie oon ber Äritil als eine ber beften Schm a rs m a l o- 
[ e f d) i d) t e n beseichnet. Sie rührenbe Xreue ber unglüdliden SJiagbalene 
legen ihren gugenbgel ebten, bie auch hard) bas härtefte Shtdfal fth nicht 
oanlepb machen läßt, bie Xragif biefes ©efdjides unb ber Räuber ber ßanb= 
chaft machen ben „S o g t a u f 9Jt ü lj 1 ft e i n“ in ber Xat su einem SJletfterroerf, 
offen ©eftalten uns plaftifd) nor Augen treten. 2Bie niele greunbe bie ge= 
unbe Solfsfunft ^ansjafobs — erfreulthermeife — noh hat, ergibt fich baraus, 
aß allein biefe befonbers fd)öne Ausgabe nunmehr bas 20. Xaufenb über» 
rfi reitet 

Aber fhließli^ hat au^ ber red)t, ber ba meint: bas Geben fei an allen 
Xagen fo ernft unb fo ooll ber «Probleme, baß manch einer nielleicht gerabe in 
ben geiertagen oiel lieber ein Sud) auffdjlagen mürbe, bas ihm mal fo recht 
bas Gaben aus bem §ersen holt, ihn hinmegträgt übers graue ©inerlei bes 
Alltags unb ihn recht in ber tiefften Seele fröhlich macht. 2Bir mürben es 
alfo faum nerantroorten fönnen, nicht aud) einige Sücher biefer Art hier 
oorsulegen. 
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Mtal, HrcM( un^ §in$/€in Mens m Soge etr ecutidicn 3öirliötnU 
i?on 2*tpl.=3ng. K. tp o p p e, Wugujt 2^pjjen=$ütte, $amtorn 

aßäl^renb in ber Snflationsaeit bie „gtu^t in 
bie Sadjtnerte“ faft ben einzigen allgemein su* 
gängli^en 2Beg bot, um einen Seit bes ßinfont: 
mens in bie 3ufunft 3U retten, unb bamit nid)t 
nur bie meiteften prioaten Greife, fonbern and) 
oiele ©efc^äftsunternebmungen 3U Slnjibaffungen 
ftarf übertriebenen Umfanges »erteitete, bat fidj 
naef) ber geftigung unferer SBäbrung roieber bas 
iBeftreben buribgefebt, erfparniffe inform 
oon ©elbfapital an^ulegen. Denn nur 
auf biefe SBeife ift man in ber Cage, bie Dlücflagen 

jeber^eit unb opne iBerluft mieber in bares ©elb umaumanbeln, unb ge= 
niebt babei noch ben Sorteit, baff bas fo gebitbete unb angelegte, b b ber 
^olfsmirtftfiaft pr ißerfügung geftellte Kapital 3tnfen trägt, roeit es in 
^orm oon Ärebiten ber SIrbeit roieber gugefübrt mirb 

Ulis Ärebitnebmer fommen alle inbuftriellen, geroerbliiben 
unb laubmirtfcbaftlicben ^Betriebe unb $aubelsunternebmüngen jeber 
Ulrt unb SOTW, 9lei<b, ßänber unb anbere Stellen ber „öffentlidien 
£>anb“ fomie fcblieblid) auch ißrioatperfonen in iBetraibt. 3e nad) ber 
©eftimmung ber jemeiligen Ärebite ift beren Ulrt unb50tmt)er:: 

febieben, unb sroar unterf^eibet man in ber $auptfad)e: 
1. Sangfriftige, feftoeräinslidfe ober mit einer beftimmten 

SJiinbeftoersinfung ausgeftattete Ulnleiben unb S(bulboer = 
fdjreibungen, in erfter Cinie 3ur ginanjierung neu 3U erriibtenber 
probuftioer Ulnlagen unb ©auten beftimmt, roobei biefe Ulntagen ober 
fonftige ©fanbobjelte als Sidjerbeit für bie angelegten Selber oerpfam 
bet finb Seifpiele finb: 3nbuftrie=Dbligationen, §ppotbefen unb §ppo= 
tbefen=©fanbbriefe, beftimmte öffentlitbe Ulnleiben 

2 ßangfriftige Kapitaleinlagen in geftbäftliibe Unter= 
nebmungen mit Seteiligung am ©efiböftsgeroinn, toeldfe bas für ben 
laufenben Setrieb eines Unternehmens benötigte Kapital barftellen, 
beren ©egemoert alfo oornebmliib in bem roed)felnben betoegliiben ©igen= 
tum, ben IRobftoffen unb UBarenbeftänben eines Unternehmens 3U 
futben ift. Ulis Seifpiele finb 3U nennen: Ulltien unb ©eftbäftsanteile an 
Unternehmungen anberer üdetbtsform. 

3. K u r 3 f r t ft i g e , meift gegen UBeibfel gegebene K r e b i t e, bie 
oon gall 3U gall 3ur Stärlung bes Setriebslapitals beittnge3ogen unb 
roieber abgeftoßen toerben Sie finb infolge ihrer Setueglid)leit oon gan3 
befonberer Sebeutung unb bobei« UBert für bie UBirtfcbaft. fo ba^ ihr je= 
roeiliger Umfang gerabe3u einen Sfafjftab 3ur Seurteilung ber toirU 
fibaftli^en Cage bilbet. 

Da unfere Setrad)tungen über bas ©elb= unb Krebitroefen fid) nur 
auf bie toid)tigften gragen inforoeit erftretfen follen, als fie für eine roeU 
tere Utllgemeinbeit oon Sntereffe finb, fei jebod) im folgen= 
ben oon ben 3uletst genannten UBedffelfrebiten abgefeben Denn fie finb 
mit roenigen Ulusnabmetr, urie 3. S bei Ulbmblungsfäufen, eine aus= 
fdfliejfliibe Ulngelegenbeit bes Kaufmanns, unb ber ©rioatmann toirb 
ftets gut baran tun, fidr oon UBecbfelgefihäften jeber Ulrt fer^tUal+en 

©an3 anbers unfere ©unite 1 unb 2 Seber, ber ©elb auf 
einer Spartaffe bat. ift mittelbar ©elbgeber für Krebite ber erft* 
genannten gorm; jeber, ber eine Ult tie befi^t ober mit ©elb an 

einem nod) fofleinen©efd)äftsbetrieb beteiligt ift, 
bat einen Krebit ber sroeiten Ulrt gegeben 

©s ift burd) bie regelmäßig oon öffentlicher unb prioater Seite 
berausgegebenen 

Statiftifen atlge= 
mein betannt, baß 
biefe Krebitbergabe 
auf ©runb prioater 
Spartätigfeit, ober 
anbers aufgefaßt, 
biefe Uleubilbung 

oon ©rioattapital 
feit Seenbigung 

ber Inflation be= 
reits loieber einen 
beträchtlichen 
Umfang ange = 
n 0 m m e n bat unb 

toeiterbin erfreu* 
liebe gortfdjritte 
macht. Dies geht 
namentlich aus ben 

Statiftifen über bie ©inlagen ber Sparfaffen beroor, beren 
©nttoidlung toäbrenb ber leßten brei Sabre aus bem beifteljenben Kur= 
oenbilb 3U erfeben ift 

Uluffallenb ift bemgegenüber allerbings, baß für prioate Kreife bie 
Kapitalanlage burd) ©rtoerb oon Ulftien ober ©efdjäftsanteilen menig 
Sntereffe 3U bieten febeint. 3lur in oereinselten gälten hält man es 
gegenwärtig für möglich uttb ratfam, an ben Kapitatmarft mit Ulttien* 
emiffionen beransutreten. benn bas ©ublifum tauft feine Ulftien 
Die gorberung nach Schaffung meiterer Kleinaftien sur Setei* 
ligung ber in einem Unternehmen befchäftigten Ulrbeitnebmer, roie es 
3 S in einem großsügigen Serfud) ber 3eißmerfe fchon oor Saßren 
oermirflicht mürbe, ift überall 0 e r ft u m m t. Das S ö r f e n = 
g e f cb ä f t, bas abgefeßen oon seitroeife ftarf in ben Sorbergrunb tre= 
tenben fpefulatioen Süomenten boeß smeifellos in feiner ©rimbtenbent 
einen feßr ernft 3U neßmenben ©rabmeffer ber UBirtfcßaftsjtimmuna bar* 
fteltt. mirb in ben täglichen Sericßten befonbers ßinficßtlid) bes Ultien* 
marftes feit langem gefennseießnet bureß bie Seimorte: 1 u ft 10 s , un = 
fießer, oßne nennenswerte Umfäße. Das bebeutet, baß 
feine genügenben Kaufgebote oorliegen, um bie Sefißer ber ©apiere sum 
Serfauf su oeranlaffen; baß weiterhin jeber Ulftienbefißer, bet nießt un= 
bebingt ©elb brauet, wegen bes 3U erwartenben Kursoerluftes fi^ ßütet, 
mit einem Serfaufsauftrag ßeroorsutreten 

UBarum nun? UBarum biefe offenficbtlicße Seoorsuguna ber feit* 
oersinslicßen Ulnleißen unb Sbulboerfcßreibungen burd) ben Sparer, fei 
es. baß er fein ©elb bei einer Sparfafie einmßlt, fei es auch bureß unmet* 
telbaren ßrwerb oon Obligationen, $ppotbefen ober ähnlichen Sd)utb= 
titeln? UBarum oermeibet es jeber mehr als je suoor mit 
gutem ©runb, müßfam erfparte Seträge in Ulftien ober fonftigen ©e* 
fcbäftsanteilen ansulegen? 

Scbcnfc, ts ift btinc @cfun6ltcit, bie gcfchüßt werben feil! 
Da ift 3unä^ft ein ganj prächtiger, oon einem gerabeju umoiberfteblich 

einbringlicßen §umor befonberer ©rägung eriüllter Moman oon grtß 
© a n ß e r, betitelt „Das Sofenbau s“, erfeßienen im Serlag gr. UB. 
©runom, ßeipsig, jeßt bereits naßesu im 20. Daufenb — für einen Soman 
oon ßeute unb geftern toirflidj allerßanb! Ulber es liegt aueß eine fo e^te, 
golbige großfeligfeit über biefem gansen Sucß bas ooll ift oom Duft bes 
grüßlings unb bes blüßenben gl ebets, oon Sacßtigallenfcßlag unb Sonnen* 
fdjein, baß fein ©riesgram fieß ißm 3U entließen, feine Seele" 3u oerfdfließen 
oermag oor feiner eeßten. flarblanfen größließfeit! ©in fo innig ftilloergnügtes 
© nießen bietet biefes Sucß jebem Cefer, baß es ißm woßl eine reeßte geftes* 
feier 3U bieten oermag. 

Ulber aueß für ben herberen ©efeßmad ift burdjaus geforgt. 3Jlit feinem 
nunmeßr fünften Sanbe ift foeben „Ul b a m f 0 n“ — ber unoergleicßlicße fleiae 
SOlann mit ben brei §auptßaaren. ber unoermeibl eßen 3i0arre oob ber 
golbenen Scßlemißlihfeit unter bem Sammeltitel einer Ulbenteuerreiße „D i e r e 
unb UJlenfcßen“ ins Beben getreten (foroeit man nidjt beffer „gefallen“ 
fagt), unb erlebt benn aueß biesmal — in 60 heiteren Silberreißen oon feinem 
UJleifter D. gacobfon bargeftellt — mieber berart |jaßnebü<ßenes. baß ber 
©enuß, bem be:3umoßnen, stoeifellos ben Daler wert ift, ben bas tm Serlag Dr. 
Selle*©psler Ul.*©., Serlin S3B. 68, erfeßienene neue Ullbum foftet. 

Uliht minber an bie UBiberftanbsfäßigfeit bes 3meidjfelles appelliert 
©rnft UBarliß mit feinem Sücßlein ,.§ilfe! mein 310 er ^f eil!“ 
1000 UBiße unb Ulnefboten (292 Seiten, Xitelbilb oon g. Äocß,©otßa ©reis 
ebunben UJlarf 3,50, fartoniert Süarf 2 50. URaj §effes Serlag, SerIin*Scßöne= 
erg 1). Ulucß bies ift ein maßrer ©rillentöter: man muß lacßen, ob man toiü 

ober nießt. §at UBarliß in feinen früheren Sänben aueß fo maneßen blutigen 
UBiß oer3apft, ßier gewinnt man ben ©inbrud. als ob jeber Seitrag oor irgenb* 
einem Ulubitorium erft auf feine UBirfung ßin geprüft worben ift, eße er in 
bie Sammlung aufgenommen würbe. Üii^ts Ulbgebrofeßenes begegnet uns: 
jebe Ulnefbote feßlägt ein, jeber UBiß jünbet. Unb mag UBarfß auh bei 
ber Ulieterfcßrift biefer ober jener ©ointe füll ein Uluge 3ugefniffen haben 
— er waßrt überall bie gorm, tut niemanbem etwas juletbe unb ift unb bleibt 
geiftreieß. Unb barum gefällt er — unb feinem neuen Sucß bürfte, in bie 
richtige §anb gegeben, bas Serbienft befeßieben fein, aueß in btefen beoor* 
fteßenben geieragen bie galten oon maneßer alltagsforgenoollen Stirn oerwifeßt 
unb aufs wiberftanbsfäßigere 3iosr(ßfelt übertragen 30 haben! 

Son btt @ifen&abnerfpradte 
Mus ben Unitteilungcn bes Deutfcßen Spracßocreins 

UBir fpreeßen oft oom Sremfen einer Sewegung 
unb benfen babei an bie ©ifenbaßn. boeß weiß ber 
gaeßmann, baß bas Sremfen feit gaßrbunberten im 
Sergbau geübt mürbe (belegt aus bem gaßre 1673), 
wo audß ber Sremsberg oon Selang ift. Ulocß älter 
ift ber 05ebrautf) non ©eleifen, trie ber bes ^Portes 
©eleife für UBagenfpuren. 9J?an fam aus bem ©eleife 
ober brachte etwas ins ©eleife, noeß eße an ©ifenbaßn* 
wagen 3U benfen war. Dagegen ift bas 3?>lw<,rt e.nt* 
gleifen (aueß eingleifen) erft mit bem Eifenbaßnbetrieb 
äufgefommen. Die ©ntgleifung im übertragenen 

Sinne oon Serftoß (aueß im Saßbau) ift bei Sanbers 1869 noeß nießt belegt, 
unb wenn in Sößlers im gaßre 1822 fpielenben Stüef „Die fünf granffurter“ 
oon einer ©ntgleifung ber ginan3leute bie 9?ebe ift, fo ift bas ein gejluftßofi- 
Ufeu.reitließ finb aud) bie Lebensarten: eine Sache auf ein langes, ein totes, 
ein Lebengeleis oerfeßieben, ebenfo auf einen falfcßen, toten Strang geraten; 
ein Streif läuft ©efaßr, auf bas politifeße ©eieis oerfeßoben 3U werben. Ulud) 
breitfpurig auftreten fannte man feßon früßer, bie breitfpurige Saßn ift erft 
1860 im Schrifttum 3U finben. Das UBort fpuren aber, bas bie gußrteute in 
bem Sinne bie Spur halten gebrauchten, ßat fuß ber Saßnmärter angeeignet, 
ber bie Spurweite ber Sabnaeleiie prüft 

Dem ©ifenbaßnbereicß ift woßl aud) bas SBort swangslauftg jujumetfen 
(wenn es nießt oom Driebmerf überhaupt ßerftammt). gn ©lobe gefommen 
ift es anfeßeinenb burd) bie So-Ifsoertreter unb bie 3eitungen; ba lieft man: 
Die Slnqelegenßeiten ber SBirtfcßaft finb jum §auptgegenftanb ber Serßanb* 

hingen geworben, gleichgültig ob gewollt ober aus irgenbwelcßen gmangs* 
läufigfeiten heraus.“ Daß bie Scßöpferfraft unferer Spracße aueß in teeßnefeßen 
Sachen nießt oerfagt, beweift bie Lnmenbung bes äöortes 3unge auf einen Detl 
ber ©aßngeleife. Die ©orrießtung sum ©erßüten eines 3ufammenftoßes ßat 
in neuefter 3eit ben trefflid)en Slusbrud ©ufferftaat ermöglicht. Ueberall fann 
man ben Slnfcßluß oerpaffen ober oerfäumen. unb gans gewöhnlid) ift bet Erfaß 
ber SBenbung ßöd)fte 3eit bureß bie an Rcß Hnnlofe ßöcßfte ©ifenbaßn. 
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Die grage ber S id) er!) eit jpielt babei aineifellos eine me[ent= 
lid)e 3?olIe. Sfuei^Iaggebenb ift babei, bafe bei allen ^uerit genannten 
papieren bas angelegte Kapital als fold)es in einem genau norber= 
beitimmten Umfange garantiert ift unb über feine fpätere fRüdsablung 
eingebenbe tBeftimmungen feftgelegt finb. 'ills Sürgfdjaft bafür bienen 
ftets oorbanbene ober nod) ju idjaffenbe Sad)merte binreidjenben Um= 
fanges. SBeftimmte ©ruppen biefer Rapiere erjdjeinen jo oollfommen 
gefidjert, ba^ fie für bie SInlage oon fDüinbclgelbern uiro burtb gefetjlicbe^ 
'iforfcbriften als geeignet bejeicbnet finb (fRei^smünbelfi^ere Rapiere). 

Demgegenüber ift es fein ©ebeimnis, bag man als 6 e f tb ä f t s = 
t e i 1 b 0 b e r ober 31 f t i e n b e f i b e r gar lei^t fein ©elb ganj ober 
teilmeife ocrlieren fann Seber roei^ aus bem, toas er im fleinen ©e= 
fdjäftsleben ber Stabt immer mieber beoba^ten fann, mas eine „gleite“ 
ift unb fann etma ermeffen, toie fie fid) für bie an bem betroffenen ©e= 
fd)äftsuntcrnebmen Seteiligten, baneben natürliib au^ für beren ©läu- 
bigcr ausmirft. 

'itteniger allgemein befannt ift, ba^ ber Slftionär einer ©efell= 
fd)aft nicht nur beim etroaigen üferfauf feiner Slftien bur^ Ä u r s o e r = 
I u ft e , fonbern aud) burd)' 3 u f ^ nt m e n 1 e g u n g ber 91 f t i e n ber 
©efellfd)aft bei fcbled)tem ©efd)äftsgange fernere 93 e r 1 u ft e er = 
leiben fann 3ft beifpielsmeife für eine „Sanierung“ eine 3ulant= 
menlegung 4:1 erforberlitb, fo erhält ber Snbaber oon 8 91ftien oon je 
1C00,— Sffarf, für bie er üielteidjt oor langen Sabren mehr als 8000,— 
3Jfarf anaelegt bat, gegen 9?ücfgabe feiner 8 alten 2 neue 91ftien ju je 
1000,— Süarf, oerliert alfo 75% feines Kapitals. 

Die toenigften miffen jebod), baf; bie 3at)I biefer gef^äftlicben 3U: 

fammenbrüdje unb Sfi^erfolge fidj feit langem auf einer fo bebenfltdjen 
§obe hält, ba^ bie gefamte 9!3irtfdjaftsftimmung böcbft nachteilig baoon 
beeinflußt toirb Seroußt ober unbewußt ift bies einer ber ©rünbe, roes= 
halb bei ber Kapitalanlage in ©efdjäftsanteilen alle ©elbgeber 
eine böcbft oorfid)tige 3uräcfbflttung beobachten, 
mögen es nun große ©elbinftitute ober ganj fleine ßeute fein, bte oon 
einem guten Sefannten aufgeforbert werben, fid) mit ein paar 9Jfarf an 
einem fleinen lfjanbelsgefd)äft ju beteiligen. 

Dies alles würbe jebod) bei weitem nicht genügen,_ um bie oölligc 
itcrnadjläffigung bes 9lftienmarftes unb bie Sntereffenlofigfeit bes '^ub^ 
lifums gegenüber finansieller Seteiliguna an bem Schaffen unferer_3n= 
buftrie 3U erflären. Denn ein gewtffes fRififo ift ftets gern in Kauf ge= 
nommen worben, wenn fid) auf ber anberen Seite bie 9lusfid)t auf einen 
bementfpredjenben © r t r a g bot llnterfudjen wir nun bte gegenwär= 
tigen 93erbältniffe in biefer Dichtung, fo finben wir leicht bie 9Intwort 
auf bie oben geftellte 5ra9e- ßs ift bie 91 e n t a b i 111 ä t ber oer= 
fd)iebenen Kapitalanlaaen, bie 93 e r 3 i n f u n g ber eingeleaten ©elber, 
welche 3ur3eit für bie 9luswahl unter ben oerfdjtebenen 9Inlagemöglid)= 
feiten in ber $auptfad)e beftimmenb ift. 

3unäd)ft feien bie im oorftehenben als f e ft 0 e r 3 i n s 1 i d) ge= 
fenn3eid)neten Rapiere betrachtet, wobei wir einen foeben erf<hie= 
nenen 93rofpeft bes Sanfbaufes ©ebr 91rnbolb, Dresben^Berlin, 3U= 
grunbe legen Dort ift bie ißertinfung in jebem einseinen galle erre^net 
an Jjanb bes gegenwärtigen ißörfenfurfes unb unter IBerücffi^tigung ber 
3ufattoer3infung, bie in ber Differens swifchen bem augenblidlicben unb 
bem für bie fpätere fRiidsablung feftgefehten Kurfe liegt. 93ter3ehn oer= 
f^iebene 3nbuftrie=Dbligationen unb ©olbpfanbbriefe weifen ©rträge 
oon 7,48 bis 8.73%, im Durdjfcbnitt 8,23% auf; breitebn Sorten oon 
fiiguibations=©olbpfanbbriefen ergeben 8.98 bis 1255%, im 9Jlittel 
10,94% llersinfung. ©twa in beit gleichen ©renten bewegen fi^ bie 
Renten oon erftftelligen ©runbftücfsbnpotbefen, wäbrenb für b^potbe; 
fariftbe 'Beleihungen an sweiter Stelle 12 bis 15% 3'nfen gesablt werben 
(Deutfdje Bergwerfsseitung 'Jir 239 00m 10. 10. 1928). 

9tm nädjften fommen biefen 3in5fähen, bie sweifellos § ö d) ft = 
werte im Bereiche bbPothefarifd) gefi^erter Kapitalanlagen bar^ 
ftelten, bie iBerfsfparfaffen ber Bereinigte Stahlwerfe 
91 =© . bie ihren Konteninhabern 8% oergüten. Deffentlidje Sparfaüen 
unb Spareinrid)tungen ber Banfen. bie ftets mehr ober weniger als ©r= 
werbsunternebmen 3U betrachten finb, gewähren int allgemeinen 5½% 
Hinfen. bei für länaere 3eit gefperrten größeren ©utbaben oon gall tu 
gall auch mehr Sie finben bie Dedung ihrer llnfoften unb einen ©e^ 
wittn baburd), baß fie bie eingelegten ©elber tu größeren Summen sm 
jammengefaßt in ben höher oertinslicben §ppotbefen ober bppotbefarifchen 
Bapicren bsm. in gefieberten Krebiten anberer 9Irt anlegen. 

3l3ir feben, baß feftoersinslidj angelegte unb babei in jeber 
Besiebung fiibergeftcllte Kapitalien eine Bersinfung oon 5% bis 
II % abwerfen unb sweit ft eilige §ppotbefen in 9lnbetrad)t 
ihrer etwas geringeren Sidjerbeit fogar 12 —15% erbringen 

Sieben wir nunmehr bas in ©efdjäftsanteilen angelegte Kapital sum 
Bergleich brran, fo erhalten wir ein gans auffallenbes ©raebnis, bas uns 
5ur Beantwortung ber oorbin aufgeworfenen gragen führt 3]3ir er= 
wähnten bereits, baß ihrer 9latur nach berartige Kapitalien B e r = 
lüften ausgefeßt finb unb biefe 9Inlagemögliibfeit baber nur bann 
eine 91nsiebungsfraft befißt, wenn fie unter normalen Berbältniffen sum 
9Iusgleid) bie 9Iusfid)t auf einen fonft nicht ersielbaren Srtrag bietet 
Statt beffen ift aber feftsuftellen. baß beren fRenbite, unter'welchen 
©efidjtspunften man fie auch betrauten möge, weit unter berjeni = 
gen ber suoor befprochenen Kapitalanlagen liegt. 

(Schluß folgt) 

Sie Sleierjouflung ber SBclt bat ßch 00m gabte 1913 bis jum gabre 1925 
um 330 000 t auf 1 523 800 t erhöbt. &infi<btli<b bes Ülnteiles ber ©rseugungs* 
gebiete an ber ©cfamtprobuftton ift gegenüber ber Borfriegsseit eine roefentlidbe 
Berfcbiebung eingetreten. 1913 ftanb ©uropa mit einer Bleierjeugung oon 
558 800 t an erfter Stelle oor ben Bereinigten Staaten, beren Brobuftion fid) 
auf 436 800 t belief. Bis 3um gabre 1925 ift jebod) ber curopaifhe Slnteil auf 
350 300 t äurüdgegangen unb ber ameritanifebe auf 780 600 t geftiegen. 

(Sine fiomberntt 6Döü 
Bon 3- ® a ft e n 

Schwere, buntle 3Bolfenmajfen mit gefäumtem weißen Banbe 
Sagt ber Sturm in grauf'ger Schnelle über nieberrbetn’fche ßanbe. 
Büße sieben grelle Schlangen, bie bas Duntel jäh erhellen, 
itnb an Süfurns Mbainesufer (Räumen bie empörten 95BeIlen. 
Birgenbwo ein lebenb Sßefen. alles wid) bem grimmen 9Büten, 
Dringt sum §immel man^c Bitte: 'Uiagft uns §aus unb §erb behüten. 
3n bes SBetters 9Itempaufe. ba es rußt su neuem Schlage, 
Klinget burd) bie furse Stille eine webeoolle Klage; 
©ine webeoolle Klage tönt oon König ©Ibirs Stätte, 
Dem man bort am Kiebißbügel einftens grub fein leßtes Bette. 
Dort fißt, angelebnt am Steine, eine grau in tiefem Sinnen, 
9Betd) umhüllt bie hageren ©lieber faltenreich ein weißes ßinnen, 
Kalt unb herb finb ihre Slugen, große, tiefe, ftarre 91ugen, 
Die für $aß unb Droß unb Kälte, aber nicht für Siebe taugen. 
Unb fo fißt in tiefem Sinnen Borghtlba nad) langem 9Banbern, 
Bußlos ftreift fie burd) ©ermanien, oon bem einen ©au sum anberu. 
Borgbilba, bie leßte 9ßala, treu ben ©öttern, treu bem 9Ilten, 
Sab mit Schmers ben ©ötterglauben immer mehr unb meßr ertalten, 
Seit bie weißen ©hriftenpriefter fid) im ßanbe eingeniftet 
Unb mit ihrem neuen ©lauben aite ©ötter überliftet, 
Dpferfteine nieberlegten. qottaeweibfe ©icb^n füllten 
Daß bie harten ©ifenfd)läge überall ins Ohr ihr gellten, 
Unb ©ermaniens harte Btänner fid) aufs Knte rjeuueoerließen; 
Seit ber 3«it fah allenthalben fie ben neuen ©lauben fprießen. 
Unb aus ihren ftarren Slugen läßt ber Schmers bie Dränen rinnen, 
Dbnmad)tstränen, Jjaffestränen fallen in bas weiße ßinnen, 
Unb aus ihrem blaffen SOtunbe ringt fidj eine bange grage. 
„Blutter,“ tönt’s oon ihrem SJiunbe „höre beines Kinbes Klage: 
9111 mein Blühen war oergebens unb oergebens all mein Raffen, 
Unfre ©idjen finb gefdjlagen. bie 91ttäre fteljn oerlaffen. 
Ueber unfre alten ©ötter, über unjre tapfren Krieger, 
Diefer ftets oon mir gehaßte unb oerfolgte ©hriftengott blieb Sieger, 
SBie oft baft bu, liebe 'Blutter, bie bu felbft warft auserfeljen, 
Uns als Btiefterin unb 9BaIa bem Dpferfeft ooransufteben, 
9Bie oft baft bu, liebe Blutter, bie ben ©öttern abgefeßworen, 
Deinem Kinbe sugerebet. bod) nur immer tauben Dljren 
Spra^ft bu su, benn 3*1“ wollte, baß ich treu ftets bleiben folltc 
Unfern ©öttern, unfern Rainen wie lebt’ ich in feinem Banne, 
Saß in ißm nur 9Botans Btiaßw, beil'3c Bfii<ht banb 9ßeib sum Blanne. 
Dodß auch ¢1 ueaaaß ber Dreue, nur bas 9Beib wollt’ er erringen, 
Könnt’ mid) feiner nur erwehren mit bes ©ürtelboldjes Klingen, 
Unb fo fteh’ ich 0ans oerlaffen, 'Blutter, hör’ bes Kinbes grage: 
Sinb bie ©ötter iot?‘? ©in 9luffchrei — unb bann ftumm bie milbe Klage. — 
911fo ftarb am 9Beg Borgbilba, leßte Briefterin am Bbeine, 
Unb wo man entfeelt fie auffanb, grub man füll ißre ©ebeine. 
Dod) alljährli* in ber Bacßt, wo fie oerfdjieb oor langen 3ahieu, 
9labt ihr ruljelofet ©eift noch ihrem ©rab mit wehen Klagen, 
Unb, 00m langen 9Banbern mübe, finit fie auf bem §ügel nieber, 
SBeißes ßinnen, bfauer Blantel bedet ißre ßagern ©lieber. 
Unb fo muß fie rußlos wanbern bis junc ©nbe aller Dage, 
9ilan4mal hört in ftiller 9la4t man nod) Borgljilbas Scßmersenstlage. 

fWeues Sehen 
9tun bat er ausgeträumt, 'Jlun blühet neuer gleiß 
Der Kran in eifernen ©eftängen, 91us ratternbem Biotorgetriebe, 
Unb aus ber fanften Stille ber Biotoren Unb bie Blafdjinen fingen Breis 
Beißt Don um Don fid) su ©efängen. Unb ßob ber 9lrbeitsliebe. 

Sie fummen unb fie btöhnen laut 
3n mächtig fdjwellenben ©borälen, 
Unb rings umher, ba wirb gebaut 
Der 9lrbeitDom aus Stein unhStäßlen 

R. S. 

Stirnen unb »Sport 
$toniM»cmn, flamborn 

Dem Blarine=Berein. Jcamborn, ift feit längerer ^eü e'ne 3u0enb = 
gruppe angegliebert. Der 3med biefer ©ruppe ift, bte 3u0enb burd) ben 

Bootsbefaßung ber 3ugenbgruppe beim Uebungsrubcrn auf bem Bhei 11 
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SBafferfpoit (SRubetn, S^aimmen unb Slettungsbienft), ßei^tatbletit 
uto. 5U gefunben, förpetticfj tüchtigen 9Jiännern su erjte^en. 9la* Jämtli^en 
llebungsftunben fte^t ben Jungmannen fieieftoff, non anfjängern unb görberern 
geftiftet, 3U1 SBerfügung. Sämtliche Jufammentünfte finben nur im Boots = 
^aufe ailfum ftatt, bas mit feinen ©tiinanlagen eine ©rfiolungsftätte für 
bie Jugenb ift. Stber aut^ ben Slngetjorigen foil biefe Stätte mit itjrem 
9lusbli(f auf ben Bater 3lf)ein als Srlolungsort bienen, Befonbers beliebt finb 

®ie Bootsbefaftung oor bcm Bootsbaus naib ben Uebungsmanöoern 

bei ben Jungmannen Sonntags=Bootsfal)rten nad) ben am Stbein liegenben 
Orten non iuisburg bis SBefet. J)as eine unferer Bilber ^eigt bie Boots* 
befabung ber Jugenbgruppe beim Hebungsrubern auf bem 3tbein, bas anbere 
jeigt bie Bootsbefabung nor bem Bootsbaus nndj bem Hebungsrubern. 

Stnbänger bes äßafferfports, bie ft^ ber ©ruppe angliebern roolien, tonnen 
ftib jeben Samstag nadfmittag um tner Hbr im Bootsbaus aitfum bei ben 
Jungmannen melben. 

tianMalltoiel 
bes S2SÖ. Wugujt 2:bbffen=§üttc gegen Surnerbunb Hamborn 

Das fällige $anbballfpiet am 28. 10. 28 jmifdjen ßXSB. unb Xurnerbunb 
§amborn tonnte XB5. mit 6:0 für ftib entleiben. ©letibju Spielbeginn mar 
IBip. in gübrung unb tonnte fürs oarauf einen fibarfen Sßurf einfenben. Bis 
3uc öalb^eit ftanb bas Spiet 5:0 für £B$. Sia^ ber ffcrt&seit tarn ßSSB. 
febr auf, tonnte es aber 3U feinem ©rfotg bringen. Oer jormann mürbe 
nad) ber frjalbjeit gemecbfelt, tonnte es aber aud) niibt oerbinbern, bas XBifj. 
notb 3U einem Xor tarn. Oie STieberlage ber ßebrlinge mar nur barin gu fudjen, 
baf) fie nod) teine Spielerfahrung batten. Bei eifrigem Spielen unb 
Xraining mirb ber junge Berein aud) äu Erfolgen fommen, unb bie greube am 
Sport linb Spiel, jorote bie Beroegung in frifdjer ßuft 3U mürbigen miffen. 
Oem ßOSB. ein fräftiges ,,©ut Seil!“ 0erm. Stbeffler 

ftölntc StuMen jitgcn in ivronfrcitb 
Ein beutfcber Sportfteg im 31uslanbe ift immer etmas Befonberes, unb 

baber roollen mir au^ mit Stol^ non ben Siegen ber Äölner Stubenten im 
£>odet) gegen bie Barifer Unioerfitätsmannf^aft unb bie Stäbteelf oon IRouen 
berieten. Oie Kölner Uniüerfitätsmannfdjaft jeigte fiib in ihrem Spiel gegen 
bie Barifer Stubenten oon 2lnfang an überlegen, fo bap fie f<bliefslid)mit 5:1 
ben Sieg baoontrug. fRod) einbrudsooller als in Baris fiegte bie 9lbeitti[d)e 
Unioerfitäts*$0(tep=Elf gegen bie Stäbtemannfcbaft oon fRouen. Oie gransofen 
maren bem Eifer unb Siegesroilten unferer Stubenten ni^t geroacbfen unb 
unterlagen mit 13:0 Joren. 

Oie Siege ber beutfiben 9Jiannfd)aft, bie einen ausgegeithneten Einbrud 
binterliefj, mären in jebcr §infiibt oerbient. 

Söcrfsadcrld 
Unfccc eifcigftcn üHitarbcitcc 

Unfere eifrigften SRitarbeiter in bcm nun ju Enbc gcbenben 1. Jahrgang 
„Unfere $ütte" maren: $err Jngenicur 'Jlielanb M5ertftatt I), |>err 
B a ft e n (ßobnbüro), §crr B 0 c d) (SBärmeftelle), §crr © r ö g e r (Slied). 
aBcrfjtatt I), $trr 0 u b i e 13 i t (Bau=SlbtcUung), §err B a r 3 n f (Bau* 
Abteilung). 

BJir glauben, aud) im Sinne aller ßcfct 3U banbcln, menn mir beute bicfen 
Herren für ihre äRitmirfung unferen bcften Oant sum Busbrud bringen. 
äBir freuen uns, gleichseitig mitteilen su tonnen, bob bie Bkrtslcitung ihnen 
für bie eingefanbten Beiträge eine Wnerfennung in gorm oon roirt* 
oollen Büdnern sugebaajt bat, bie ihnen anläglicb bes beoorftchenbcn SUcib- 
ua^tsfeftes in ben nädjften Sagen überreizt rocrben. 

Jnbem mir b0ficn> b'6 Bnteilnabme an ber Busgejtaltung unferer 
Jcitung aud^ im fommenben Jahre roacbfen unb bie 3“bl ber Einfenber rocitcr* 
bin fteigen möge, roünfdben mir allen ßefcrn unb insbcfonbcre unferen STlit* 
arbeitern unter ihnen ein fröhliches SBeihna^tsfeft. 

Oie Schriftleitung 

Sflniilicn*!nn(f|ti(f)len 
Ehef^liefjungen: 

äluguft Äolberg mit Äatbarina Scbüle; Emalb glorbacb mit Blaria 
Sibmiü; Bifolaus Beidjert mit Oberefia Bulofs; aBilbelm Bicbter mit Etntb 
ßiefe; griebrieb Mngenenbt mit Johanna Beer; Otto Bloeds mit Blargareta 
Bieter; Baut Äalissan mit Johanna Bieter; SBilli §öbbel mit Jofefinc 
geifes'; Äarl Sdimitj mit Sfelene Bengels; Baul ©redi mit Jba SIBebemcier; 
©ottlieb Elsmeiler mit Mugufte ßangboff; Emil Älauer mit Johanna Branbt; 
Bbolf §offmann mit Jofefine Bogt; Buguft Bränber mit 2Inna Sebent: ÜBil* 
beim Scbmib mit grieba Urbfcbat; Baulus ©ünsel mit Elifabetba Staber; 
Johann Äo§ mit ülnna ©ajbus; Bobert SBolf mit Biinna Eodjnc; Äarl 
Schönfelb mit §ebioig Bilpnesat; Xbeobor Änüfermann mit Biatbilbe Slgmann; 
§einri^ Scbraber mit §elen-e Sßülbed; ^ermann Sd)ürmann mit Oberefia 
Xtiting; Dstar gidjter mit Bnna Bartenbacb; Heinrich Jmmig mit Biar* 
garetba §anfen; Heinrich Bültges mit änna Biattin; §einrid) S^metlentamp 
mit Älara S3pnalfti; Baul 3o3ifotrftg mit Biaria Breub; Johann Biai mit 
Emma Binf; Oietrid) Dplob mit SBilbelmine Stratemoertb; Jafob Stüppens 
mit Elifabetb ©run. 

©eburten: 
E i n S 0 b n : 
§einr.^ Bbel, SBilbelm Straub, ftarl Bemmelmann, Üluguft fterbers, 

Johann ©erribmann §einri^ Benteler, Ülbolf Oietricb, Hermann Schefflet, 
Erich §ilbebranbt, Sbolf Strucb, Johann Bief-el, griebrieb SBerner, Sluguft 

Hermann Biinbtboff, Johann Oamen, Baul Äofenbei, Otto Job, ^aul 
BSitbofer, Bernbarb Sieb, Baul ©ol.nffi, ©eorg Sobloted, Jofef Mkltncr, 
Emanuel ©ottfebling, gran3 Janfotofti, Hermann S^leppfe, ©uftao Brunfe, 
Öeinricb Dbleb, Baul Biatbem, griebrieb ^äfften, ©uftao Äafper, Seinrieb 
Bieicring, Oietricb Doerlänber, Hermann gelbtamp, Baul ßöbner, SBilbelm 
Biumann, ^e.nrieb Bofenbaal, §einrid) ftann, Johann Sifora, Stefan 
Bubnfe, tpeinrid) Scbmellenfamp, grans Oorbel, Heinrich Siede. 

Eine Xoebter: 
Johannes guebs, Jofef Äraus, Beter SBibfelb, Dstar Sebellöb, Johann 

Sßenbolt, Johann Sebroer, SBalter SHejanber, grans Kaufmann, griebrieb 
ßaborius, Ernft Becb, Baul Junef, griebrieb Brians, grans Bad)t, 
Baul ßinbner, griebrieb Sommer, Johannes Äleemann, Bnbreas 
Esarnedi, SBalter ©ehrte, grans ©orc3af, ©erbarb Sluiter, Beter 
©abriel, Jofef Bedmann, griebri^ Älein, Äarl Äannengießer, 
Johann IDcomper, ©erbarb SBelfxng, Bronislaus Äotlenga, Sluguft 
§ütber. Joaebim Jafobs, Beter Ärämer, Jieinrib Brintmann, Johannes ßü* 
ning Baul Sauber, SInton Bübnen, grans Blüller, Baul ßobmann, Slbolf 
gibeiaf, Biatbias Äafter, Slrtur Krieg. 

Sterbefälle: 

SBilbelm Ullri^, Äarl Äüppers, ©erbarb oan ßüd, Johann Buret, Itarl 
Oombrornfti, Ehefrau ©uftao Strund, Ehefrau SBilbelm Beibid, Ehefrau 
Bitolaus Seböptointel, Sobn Sllbert £>üfner, Sohn Johann Älobsinfti, Sohn 
SHbert Dplob, Sohn Jofef SBolfs, Sohn Sllbert £tobn, Xoebter Ebriftian Befiel, 
Xoebter Äarl BHtner, Xo^ter Eugen ftlabun. 

Ein Äinbermagen 
Hmftänbe halber su oertaufen. 

Eine Orei=3immer=SBohnung 
gegen eine gleidje su taufeben gefud)t. 

§ermann Ärufe, Jmmborn, 
SBiefenftr. 73, II. Etage. 

SBobnungstaufd)! 
©rope abgefcbl. 

35rei=3immcr*SBohnung 
in Brudbaufen, Äronprinsenftr. 1 111, 
gegen gleiebe, am liebften in Biarjlob 
Su taufeben gefuebt.   

Eine gebrauefite 
Bähntaid)ine 

billig su oerfaufen. 
§amborn, Böttgersbaebftrafse 63. 

Illlllllllllllllllllllillllllllillll 

©uterbaltener, 
tnoberner 

Kinbertoagen 
febr billig absu* 
geben. 

$amborn, 
Querftrape 28,1. 

fahr- und 
Motorräder 

aonkueu, .u »ei.« 
aa>un ohnr Preis- 

«atsdilae* An/ahit.i» 
«Vodjen- reiip. |J &J 
vlonais-HaieD w Ifl» 
Ver ans. sic kaiau;? 
r aunend bill. Preis» 

oennind'*! 1^9' 

M. R. Bergmann 
Breslau <na> 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

Nttuhaitl 
Baodonett- 

Harmonika 
ÜkL. Stanlstim 
men 10 Tusten 
t Bässe M.I5.— 
31 Tasten Bässe M- 22.30 

Helnr. Suhr, Neuenrade W. 126 
Älteste Musikinstiumenten-Firma am Platn 

Gegründet 1889 

Bär 
Spielwaren- 
Ausstellung 
ist eröffnet! 

Wir bringen s:mtl. Neuheiten in großer 
Auswahl, leicht übersichtlich ausgestellt. 
Unsere Preise sind so niedrig gestellt, daß 
jeder seinen Kindern leicht eine Freude 
bereiten kann. Besichtigung ohne Kauf- 

zwang gern gestattet. 

KAUFHAUS BÄR 
Hamborn-Marxloh 

Weseler Straße, Fernsprecher 52626 

$amborn*Brudbaufener S^ub=Scfobl*9lnftaIt unb fiebcrbanblung 
(eleltrifdjer Betrieb) 

Karl=9llbert=Strapc, Edc S>cinriib=StraBC, 
gegenüber Sdjaebt IH/VII unb Xiedftrape 1 — Xelepbon 72 
Eigene gabrifation oon Slrbeiterfebubmerl 

Uhren und 
kauft man reell und gut nur beim Fachmann 
Reparaturen aller Arten von Uhren in kürzester 
Frist unter Garantie. Weihnachtsgeschenke unter 
günstigen Zahlungsbedingungen. 

Gold waren Albrechtstr. 34 
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Seite 8 Uniete §üttc sJtr. 23\ 

Der beite 3br rennt eö olnuben 
it .helfen üHnrfc gutbe mit Srouben 

«erianni bei urnren jrinfnu en imr Mete JMarU 1 

^abrifanten 

Wölfen & €*., e9.in. b öv miebtttorf 
.itete iv elftem 

getftu nfl«r4biflffe« £>au« *it 1836 

<HnMo ohne MMung 
ertjält ein ieber, barum taufen Sie jeöt unb 
galten fpäter. Unoerbinblicfje Sorfü^rung 

:1!i6io=®:tBec 
$amborn*®tucfffaufen, SetjntfofftraBe 15 

Damen-Konfektion 
kauft man am besten im einzigsten, 
grölt en Spezialhaus Hamborns 

Wertheim 
Weseler Straße 

Seit Jahren war Ich 
durch Schlaganfall 

gelähmt. 
Jetzt wieder 9 Kilometer 
allein gegangen. Gebe 
das einfache Mittel aus 
Oankbark. allen Leiden- 
ien kostenlos bekannt. 

Fr. Krumwlede. 
Wunstorf (Hannover) 

A 124, 
Alter Markt 28. 

MoloiräderjFalirräder, 
Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparate 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Lu.senstr. 16. Fernsoiecher 51104 

Fahrradhaus Hugo Schafft 
Hamborn - Bruckhausen 

Kaiser-Wilhelm-Strasse 56 

Günstiges Angebot 
in Näh-, Wasch- undWiing- 
maschinen, Wassermctoren, 
Grammophon,Puppenwagen, 
Kinderautos und -roller 
Großes Lager in Ersatzteilen 
Mechanische Reparatur- 

werkstatt 

Wer dieses Inserat mitbringt, erhält 

5.00 Mk. gutgeschrieben bei Einkauf 

von Mk. 50.00 

Wie Aooiuung Eiche 
Größe 42X42X31 cm. 

und 12 Musikstücke von 
25 err und 

200 Nadeln T7.5(] Mark. 
Hauotkatalos franko 
HEINR. SUHR 
Musikinstrumente 

M UFVOAOF-W. 12» 

• Ohne Anzahlung 
<0 Mk monatlicl 

Ulan/. Ke erenz .1 UHJ PIANOS 
Kmaio uDveriiindi 

Piano - Handels - Ges 
Hildesheim WallstTalie 

■wcotik) 
<}niforunryt tow *ine 

'^1' C&Mffnl 

Männer-Gesang-Verein Dirigent: Musikdirektor Fr. Greis, sen. 
Vorsitzender: Gerh. Stalberg 

August Thyssen-Hütte, Hamborn 
Chorproben finden wie bisher jeden Mittwoch 
abend von ö1^ bis 8V2 imKasinokeller Pforte I statt. 
Sangesfreudige und stimmbegabte Werksangehörige 
sind zur Mitwirkung j ederzeit herzlichst willkommen. 
Für die bisherigen Mitglieder ist es von großer 
Wichtigkeit, den Probenbesuch wieder aufzunehmen. 

Der Vorstand 

Mein großer 

SPIELWAREN- 
AUSVERKAUF 
wegen Aufgabe dieses Artikels 
geht noch weiter und ist noch in 
alien Artikeln reichliches Lager 

Versäumen Sie diese selten günstige Gelegenheit 
nicht 

ARNOLD HELMERT 
HAMBORN - MARXLOH 

Kaiser-Wilhelm-Straße 306 - Fernsprecher 52703 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke K onprinzen- und Lu'senstraße 

MÖBELHAUS 
KANN Gl ES SER 
HAMBORN—FRUCKHAUSEN 
KAI SER-WILHELM-STRASSE 72 

empfiehlt Küchen u. Schlafzimmer 
(wunderschöne Modelle), Speise- 
zimmer, Herrenzimmer, Ledertuch- 
u. Plüschsofas (aus eig. Werkstatt), 
Waschmaschinen, Herde zu äußerst 
günst. Preis, u. Beding. Besichtigung 
ohne Kaufzwang gern gestattet. 

RADIO 
muß ein jeder besitzen ! 

Kommen Sie zu mir! 
Bei RM. 11.50 monatlich und bei 
einer Anzahlung von einer Monats- 
rate erhalten Sie eine komplette 
3 - Röhren - Station, welche Ihnen 
Orts- und Fernempfang im Laut- 
sprecher bringt. Vertreter werden 
noch gesucht! Radio-Berger 

Hamoorn-Bruckhausen, Lehnhofstr. 15 

-Sieine Anzeigen 

werden tur WerKS- 

Anqenoriqe gratis 

-ä ifaenonnmen 

PRAKTISCHE WEIHNACHTSGESCHENKE m SCHUHHAUS SCHULZ 
HAMBORN-HARXLOH - KAISER-WILHELM-STRASSE 271 

Für den Herrn: 
Arbeitsstiefel, 40—46 nur 5,75 
Herrenstiefel, schwarz  ,, ¢5,75 
Herren-Halbschuh, schwarz  „ 8,75 
Herren-Halbschuh, braun ....... ,, 9,75 
Herren-Lackhalbschuh -. ,, 10,75 
Leder-Gamaschen 6,50 und 5,50 

Für die Dame: 
Lackschuhe, 36—42 nur 7,75 
Sandaletten (Restposten)  ,, 5,75 
farbige Damenschuhe  ,, 7,75 
graue Wildlederschuhe  ,, 9,75 
schwarze Spangenschuhe .... 6,75 und 5,50 
Gesundheitsschuhe mit Stützen von 8,75 an 

Für groß und klein: 
Kinderschuhe, von 18—20 nur 1,95 

31—35 Mk. 4,90; 27- 
Kamelhaar, imit., 36—42  

,, reine Wolle  
„ -Niedertreter  

-Umschlag 

-30 

Jeder Käufer erhält ein Weihnachtsgeschenk! 

4.50 
1.25 
3.75 
2.25 
2,85 

®ie SBerfsjeitung „U nf ere f)ütte“ eifdjeint jeben jmeiten Samstag unb t ommt an 9Berfsangef)örige toftenlos jur Verteilung. — Jiadjbrutf ans bem 
„Kleine Slnteigen“, 
Srucf unb aierlag: 

rebaftioneüen Jnttalt: 
K u b. 8 i f $ e r, Sfifltlbotf. 
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