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Geite 2 
.0en id) clreIiitter 91r. 26 

w¢ihnad•ten in Polltie una Wirtgaft 
Wieber ertönen bie 213eibnad)tsgloden burdb bie £dnber ber Weit 

unb läuten ben trieben auf (grben ein. Wir in Zeutfdblanb iinb ja glüd= 
Iidherweije non Krieg unb Rtiegsnot verldbont geblieben. 9Rad rann aber 
nid)t Jagen, hab, abgejeben von bem offenen Rriegsbranb in (g[)ina, ber aud) 
in biefem sabre nid)t Sum erlöfdben gebrad)t worben ift, eitel Tube unb 
grieben in ber Weit berri(f)en. sm C5egenteil! (Es hat fish im eaufe be5 
sabre5 wieberbolt ge3eigt, wie gefäbrbet bas toitbare Gut be5 grieben5 iit. 

Zie berufene snitan3, unter ben 23ölrern ben grieben 311 wagten, 
ift is nun ber 23 ä l t e r b u n b. (E.s Tit ibnt mit 97tübe unb Tot gelungen, 
in bent Streit 3wiid)en Nilauen unb eolen einen Tergleid) 
gerbei3ufübren unb bie beiben Rampfbabne an ben 23etbanblungstiid) 3u brill-
gen. l'itauen unb Tolen befinben Jicb nach ber feierlichen (grtlärung 
bes 23ölferbunbes n i d) t m e b T i m R r i e g s 3 u it a n b. lieber ben Gtreit-
gegenitanb jelbjt, bie große Stabt 2l3ilna, weld)e bie Volen belebt [)alten, 
ift iebod) nid)t entfdbieben worben. 2a3u reidbte ber Mut Des 23ölferbunDe5 
nid)t aus. Zie beiDen Varteien Jollen Jid) vielmehr im Wege ber Terbaub- 
hingen barüber einigen. £)b fie bas fertig bringen, icbeint allerbings mebr 
als 3weifelbaft, sebenfalls wirb Jid) auch im näd)iten sabre ber 23öller-
bunb nod) mit bieten T)ingen 3u Tiefaffen haben. 

■ 

3m übrigen rann man mit Der l e b t e n 9ia t s t a g u n g 
nidbt gerabe viel Staat madben. Reines ber groben Zinge, bie 
f rieben unb ba5 beite Der 92enjcbbeit f örbern Jollen, rüdt vom 
geht jr, aus, als wenn Der „T)el!t 
Lou 2ocarn0" 1)011itänbig verflo= 
gen wäre. ff r a n t r e i d) "lit 
bem grüßten Seere ber Welt, 
mit Kriegsmitteln unb Rriegy= 
uorri Rungen aller '2lrt verfeben, 
wie Lein anberer Staat; •yrant= 
rcid), bem 3u Sjilfe 3u rammen 
burd) bell $aft Vol' ?+ ocarn ) 
Brei T)rvßma l;te verpiFi biet iinb, 
J•ranfreid) mit founbiooiel 
Rrieg5bünbni!Jen ini Jjte:l unb 
sciten tlagt lallt unb unauf- 
bbrlid) fiber 9ka n g e I an 
G i d) e r be i t! Ilnb es wi'l an 
42lbrüitutig nid)t Renten, 
ebe ihnt mebr Gi4erl;eit gege-
Gen wirb. Gii-,erbeit gegen wen? 
Zeutid)lanb liegt webrlo5 unb 
entwaffnet inmitten eines ge= 
id)lojieiien Rreifes von Völtern, 
bie alle bis an Die 3ibne be- 
waffnet linb. 911le biete 23ö1= 
fer iinb mit 'iranrreid) für Den 
Rriegsfa[[ mehr Ober weniger 
eng verbiinbet. englanb iit ininier nod) fein Ounbesgertofje, wenn aud) sticht 
mef)r her iiorni narb; unb nach all biefen banbfejten Gid)erungen unterbält 
j•ranrreid) auf beutfcbeni 23oben „3um Gdbube feiner Vitgren3e" ein .2-leer von 
60 000 Mann. 

Wie berrlidb weit her (5 e i lt v o n .-o c a r n o es gebradbt, ieigen ein 
paar 3iffern, bie vor fur3em im 9Zeicbstage genannt worben iinb. sn Dem 
großen 972 a i n 3 ift jeDer Jiebente Mann ein franlöji,cber Golbat. sn her 
`3 f a 13 itanb im labre 1913 eilte beutid)e (5arnijon von 11003 Mann; 
im labre 1925 v o r ,-ocarno 14 400 gran3Of en, im nahte 1926 n a d1 
t'ocarno 17 400 9.Rann! Von ben 10 000 Mann, bie infolge von P'O-
carno mit Mfibe, 9Zot unD fflegelei in biefem labte 3urüdge3ogen wOrDen 
jinb, entfallen auf bie £ßfa13 gan3e 800 Mann! sn ber lefal3 gibt es 
etwa noch 500 farbige 23elabungsfoIbaten (3nbod)ineen, 911-
geriet unb verein3eit 9.narottaner). Zie 3abl ber b a m il i e n a n g e b ö r i-
g e n b e r 23 ei a b u n g s t r u p p e n bat gegenüber `früher faum eine 23er-
änberung erfahren. sn privaten unb gemeinblicben (5ebäuben ber efa13 
waren am 15. September für Die 23ejat3ung 710 Wobnungen bejcblagnabmt. 
sm Saargebiet f inb für 600 Mann Jogenannten „ 23abnidbubeei" 34 
(5ebäube beid)lagnabmt. - 2[nb von biefen ichänbl:6)en Zingen iit in 
(5e n f nie bie glebei Man vertröbelt Dort Seit unb Gelb mit Gtreitig 
feiten ballaniicher 23ölfer, man belibüftigt iidb mit £itauen uttD *IM; 
man tut wid)tig mit allerlei anbeten Zingen, bie feinestveg5 widbtig iinb. 
2lber von Den £einen imb Zemütigungen, Die Z e u t J cbl a n D, b a 5 g r o b e 
1)eutid)lan,b 3u ertragen bat, von ber Zatfadbe, bab es 
Durd) 60000 frellibe truppen auf urbeuticbeftem 23uben 
Zag für tag beDrobt unb brangJa1iert wirb, Davon 
fpridbt in t5enf niemaub! 

2[ud) in ber b e u t i db e n T3 i r t J d) a f t liebt es feineswege weih- 
nad)tli&„frieblid) ans. Zer grobe Wirtf&,af t5fampf ber eifeniabuitrie gebt 
feinen Weg. sn bemerrew5werter Weile bat iii) ber Weiter ber Rtuppjcben 
Werte, R r u p p v an 93 o b 1 e n u n b 5 a 16 a d) , ba3u geäußert. er 
Jagt: „sni 97iittelpunft Des suterei,e5 Jtebt beute bie neue '2lrbeit53eit- 
23etorbnting. '- ie eijcninbuitrie benft nicht Daran, ihrer Einfübrung 
grunbfäblid)e Gd)wierigteiten 3u bereiten. Wir J in b feine i• e i n b e 
bes J03inleii gortid)ritte5. euch bie'snbuitrie muß wün-
ld)en, bab bie 2[rbeiterid)aft in au915mm1ieen 23 er - 
baltniiien lebt unb ihren 2[nteil bat an ben Kulturgütern. 
Ziele entwidlung rann aber nur o r g a n ii e, ent,pred)enb Der weiteren 
erhOlung unb geltigung Der Deutjd)en Wirticflaft erfolgen. is iit untere 
£ßflid)t, vor gefäbrtid)en Ziverimenten 3u warnen. 23erfrübte iMabtiahmen 
tönnen nur 3um GibaDen berer ausfdblagen, 311 beren Tuben jte - gebäcbt 

in Oenf 
ben Welt= 
filed. igs 

Q wel4nad•t W 
Zämmerfti[Te 2tebelfelber, 
Gchneeburd)glän3te (ginfamreit 
iinb ein wunberbarer weicber 
Weibnad)tsf riebe weit unb breit. 

92ur mitunter winbverloren 

Siebt ein 92aufchen burd) Die Welt, 
unb ein leijes (5lodenflingen 
manbert übers itiüe gelb. 

Ilnb bid) grüßen alle Bunber, 
zie am lauten tag geruht, 
unb Bein 5er3 fingt Rinberiieber, 

I nb heilt Ginn wirb fromm unb gut. 

Hub Bein 23[id ift voller 2eud)ten, 
2atigit (Entichlalnes ift erwacht .. . 
Hub lo gebft bu burd) bie itiUe 

Dunherreidbe ginternadbt. 

213ilbelm 20blien 

fing. - rtraglos arbeitenbe werfe Minen auf bas 23ertraueit 
bes in- unb aue[änbifchen Rapitalntarfts nicht mebr reibnett. 
Wir herben aber nodb auf labre Ibinaus auf auslönbiidje langfriitizge Rte-
bite angewiejen fein, um eine volle 21ü5nut3ung Unieret .Eefltungsfiäbigteft 
er3ielen 311 rönnen. 92ur erböllte Deutid)e L;r3cugmtg unb barall5 f olgellbe 
g)Zel)rausfut)r, Die begleitet fein ntuß von einer Terringerung ber Nzill- 
flibr, rann überbie5 unieren auslänbiid)eit nt;djäbigung5g[äu6igern Sur 
(2rfiiflun3 ihrer gorberungeit verhelfen.' 

zas T)eutjcbe -,3ilititlit für KOttjilttrtllY= OTjCbUng bat 
über bie 2fusfid)ten unierer mirt'd)aftlidben £age einen eiligebenb begrünbeten 
23eri(f)t gegeben. s iit Der 2lriid)t, hab uniere 213irt,cbaft nttnmebr in 
einen 3uitanb ber 5od)f vannung eingetreten iit, ber unmöglich lange an--
balten tönne. zie 2I u s Ji d) t e n f ü r D i e 3 it f u n f t iinb 3um minbeiten 
u n g e w ib. Vor allem im 9iilgttohlen6ergbalt wirb erneut Tibet unluläng= 
lidbe £greife unb 23erluftgef(bäfte getlagt. IDie engli d)e Ronturrcn3 f)at iiidbt 
nur Bier, Jonberit auf bem (5ebiete ber (gileninbuittie immer mehr cin9eiebt, 
unb madbt ber beutitben wirtjd)aft bas £eben reibt lauer. 2[nfer 2[ußen= 
banbel liegt nach wie vor Darmeber. zie bogen 30llmauern gaben be-
wirft, hab untere 5 a n b e fs b i l a n 3 innner nodb reinen '21u5f ubT=lieber- 
jibuß auf3uweifen bat, aus bem wir e[gentlid) u n f e r e  
ben be3ab1en müßten. 

Zag aud) ber Oirnenillatit bell 55bePunft iibeTid)ritten bat, 3eigt 
bie jtarte 3unabme ber 91zbeit5loji91cit. 91adb bem neueiten 
Staube liebt es Damit folgettbermaßen au5: 

Z)ie 'iaijünmöbige- 23er,d)Iedbterung be5 2lrbeft5marlte5, bie in jebem 
Winter eitl3utreten pflegt, 'tnad)t iidb jebt infolge ber winter[idben Witterung 
ber lebten Moden in vollem Umfange bemerfbar. Zer 3ugang an 521r= 

beitsloien to m m t in b er 
Sauptfacbe von ben 2lußen-
arbeiten in ben Siij&iberuien, 

Die lebt fait überall einge4ellt 
worben jinb; er tritt beinge-
mäß vor allem in Den länD- 
lil,en '•3e,irten in T-rjd)einung. 
Zie 3abl Der 5auptunter= 
Jtüßung5empfänger in ber 2[r-
beitSTofenver;iberung betrug am 
30, 92oveniber runb 605 000 
(männlich 507000, weiblil) 
98 000) gegenüber 395 003 am 
15.9lavember. Sie ilt also um 
runD 210 000 ober um 53,2% 
geitiegen. 
Wefentlid) geringer lit bie 

3unabme in ber Strijen: 
unteritüßung: gier itieg 
bie 3abt ber 5auptunter-
itübung5e,npfänger von 126C0), 
am 15. 92ove,nber auf 147C0) 
(männlilb• 1220 000, weiblich 
27000), am 30, 92oveniber. das 
'bebeutet eine Steigerung von 

runD 21000 über 16,7%. Zie 3abl ber unteritütten Xrbeitglolen iit also 
vom 15, bie 30. 92orember iiisgeiamt um runb 231000 ober 752 000 
(männlid) 627 000, weiblich 125 000 über um 44,3% g e it i e g e lt. 

92ad) einer vom 0etriebsfrantentajfen-23erbanD uer- 
öffentlicbten lebt interej;anten Ccbrift von Veto Sieitiemaiin, betrugen Die 
%ufwenbungen für bie 9leicb5verffd)erung (Oeittageleiitungen unb 93eicb5= 
3ujd)üije). 92edbnung5erge6nis: 

23erficherung53weig: (zd)äbung in Mill. M. arr: 
1913 1925 1926 1927 

A. Zeit>•äae: 

RTatttenveriicbeTung, u1tD 3war reicbsgefeblidbe 
Raifen, fnapp;cbaftlidbe Rajjen it. (Eriat3tajfen 

2lnf allverficberung 
snvalibenveriicherung 
Wngeftelltenveriiiberting 
Rnappidhaftlidbe Tenfionsverjidberung: 

a) 2Trbeiterpenfionstaffe ° 
b) 2ingeitelltenpenjion5faffe 

(Erwerbslojen- unb Rrilenfürlorge 

• 

487,0 
194,7 
290,0 
138,0 

58,0 

1400 1520 
236 340 
549 654 
186 246 

133 180 
25 'L5 

276 523 

1690 
360 
810 
260 

210 
28 
680 

Gumme her 23eiträge: 1167,7 2802 3488 4038 

B. 9icie"3tt f d)RPc : 

RrantenveTJicherung: 93eicbs3uicbuß in her 
gamilienwocbenbilf e - 25 25 25 

snvalibenverficherung insgelamt, ` einfdblieblich 
93eicbs3u f cbuß of w. 58,5 162 191 290 

rwerb5loienf iirJorge (öffentliche 9Rittel) - - 712 340 
Summe her gieicb53ufdhüife: 58,5 187 928 655  
Summe ber Beiträge: 1167,7 2802 3488 4038  

3ujammen: 1226,2 2989 4416 4693 
%J) bief er lleberiidbt wirb alto ber G e f a m t a u f w a n b für fo= 

3iale ,3wede im sabre 1927 beinahe viermal böber fein als im 
sabre 1913; babei f inb 23ejtrebungen im (5ange, biefen Oetrag nod) w e i = 
ter 311 Jt e i g e r n. 3weif ello5 bat. bie 92adbfrieg53eit mambe Lridbeinungen 
ge3eitigt, bie gegenüber ben 23OtrriegsvergältniJJen eine erböbte jo3iale ?3ür= 
forge notwenbig madben. %u5 biefem (5runbe bat auch bie Mirticbaf t 
lid) gritnbjäblid) Sur weiteren gortfülltung her jo3ialen 23erfid)erung berannt. 
2lllerbing5 werben - auch aus %rbeitucbmertreijen - bie '2[ngrif f e immer 
eittid)iebener, bie barauf hinweijen, hab ber U p p a r a t her jo3ialen Oer- 
lidberung f a 1 J d) a u f g e b a u t fei, unb Daß ber Oerjid)erungsgebante jetbit 
iicb 3u überjdblagen brobe. 
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Tr. 26 JDcnit•cr.93[cittcr Scite 3 

Qa •D 
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A 
(•ß ist ein 91o11 entjprungen Unb gat ein Viimlein Ibradgt 
auG einer Wurgel gart, mitten im falten Minter 
tvie uns bie lltt'n hingen, tvo L u ber a[ben 9ia t 
alte ,2e(je fam bie Qlrt 4 g • . 

(-5s ift ein lieblid)es, von unenblicber 3artbeit befeeltes MeibucAts-
gebicht, bas mir unieren 23etraehtungen vorausfd)iden. (fin .-ieb, erbad)t 
unb gelungen in ber Gpradje unb Veif e 
bes Voltes. Mit feiner tieferfüllten 
snnigteit unb rübrenben 9lnfprud)s= 
Iofigteit laufd)t es vor ben Zonen ber 
beilegen 92acbt, uerfünbet unb greift es 
bie Geburt bes frommen Rinbleins. 

Sein Zicbter unb , fein 6eid)id)tsr 
jcbreiber weilt 3u bericbten, wer Mort 
unb 772elobie bes .liebes gefunben. 
Sd)on bunbert labre vor 23eginn bes 
30iäbrigen Rrieges ging es burd) 
beittfcbe 2anbe. 23ielleicbt erjann es in 
einer stillen 9ibventsnacbt eine fromme 
Tonne in ber einianifeit eines Pannen= 
umrauid)ten Rloiters, unb eine (beige 
fang bie 3arte 9eije burcb eine epbeu-
vergitterte eforte ins freie gelb hin= 
aus, vielleicbt Sogen ein paar 3unf t= 
unb WanbergefeIlen gerabe vorüber 
unb trugen bas £' ieb ins Voll hinein, 
vielleilht fang es ficb ein gläubiger 
.5irte vom S5er3en als bie Sterne wie 
Lämmer auf ber Egeibe babingingen 
— — wohl 3u ber halben 9iad)t. 

Zurd) viel taufenb gläubige S5er3en 
unb £'ippen mag sich bies 23olfs- unb 
geiftlid) .Cieb im Tßed)jel von Uorm, 
snbalt unb Z72ujif, verflärt unb ge-
tragen burd) bie icböne (Einfalt mittel= 
alterlicber eoeiie, in ben ungeichriebe-
neu £'ieberiä)ab bes 16. sabrbunberts 
bineingejungen haben. Mir wiifen nur, 
bab es fcbon um bieie Geit uniere %lt- 
uorbern fangen, tag es alliäbrlid) 
erwad)te, wenn bie Wbventsnäd)te, 
bieie lieb= unb gebeimnisreicben 23or- 
böfe ber heiligen 2talbt, ben Weg 3eigten 
werbe. 

zie sbee biejes a i d) t f e it e s begriff id)on bie beibnifd)e Welt. Zas 
£icbt, bas burd) Cgbriiti Geburt 3u uns gefomnten, bamit es uns erleuchte, 
unb feilte Strahlen veriente in uniere ber3en, uns erfülle mit ber gött-

,4 

nb eß waren .f)irten in berfelbigen 

Oegenb auf bem •efbe bei ben .fjür= 

U"K ben, bie •üteten be$ SJ'tadjt$ i()rer 

eerbe. Unb fielje, bee .faerrn Tngel trat au 

il)nen, unb bie Slarljeit be$ S)errn Ieudjtete um 

fie; unb fie fiircbteten fidj feljr. Unb ber Tngel 

fprad) au ir)nen: •Sürd)tet eud) nidjt, fiehe, id) ver= 

Iünbe eudj grofie sreube, bie allem e01t wiber- 

faC)ren wirb; benn eudj ift C)eute ber »eitanb ge-

boren, weldjer ifI L3,hrijius, ber eerr, in ber etabt 

Zavibe. Unb bae Gabt 3um Seicben: 3()r werbet 

finben ba$ Ainb in Qßinbein gewiclelt unb in einer 

Srippe liegen. Unb alebalb war ba bei bem (Engel 

bie nenge ber 4immlifd)en f)eer fd)aren, bie lobten 

Oott unb fpradjen: (ir;re fei (Dott in ber eöe e, 
unb •riebe auf (Erben unb ben fitenfdjen ein 

Wohlgefaüen. 40 40 Zp 40 ZO Zo 40 rp 

3um Reite bet Z13interjonnen-
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lieben Wärme tiefer (5läubigteit, mir finben es in ber 9Inbetung beg Gon-
rtengottes bei orientalijd)en 23ölfern, mir finben es in 23alburs (reitalt bei 
ben alten Germanen. sn ben lebten 'Ze3entbertagen überwinbet bas ficht 
bie i•injternis. Zie Täcbte werben für3er, balb geht es bem j•rübling ent-
gegen. sn ben Gagen unb Märchen aucb ber primitivsten 23ölfer finb ficht 

unb neuer (5egenitanb religiöfer 23e-
a(btung. Zie wärmenben Strahlen ber 
Sonne ermeden 9lllmutter erbe aus 
winterliebem Gd)lafe unb loden !bbblen-
unb S)ütteiibewobner aus Tot unb 
?3initernis. Rein Amber, bag Sonne 
imb geuer verehrt werben. 93ronie- 
ibeus entwenbet in ber griechiid)en 
:age bem Gotte 3eus bas geltet unb 
bringt es 311 ben Mensehen. Tun haben 
bie bärteiten TÖte ein Lnbe, im Rantpfe 
gegen 2 unger unb Rälte verbessert ber 
S772enieh bie 23ebingungen beg Zaieins. 

2Beibnacbten — Z13intersonnen= 
wenbe. Zer itrahlenbe Meib -
n a d) t s b au m iit bas ailiäbrlid) 
wicherlebrenbe Gninbol ber 23erberr-
lidjung bes burd)bred)enben £' id)tes, 
Der iiegenben Mabrbeit im Rampfe 
mit ber .Füge. Zins (sbriiten verförpert 
ber b i i l a n b bieie Sonne. Zief 
itebt fie im Viten, wenn in ber grübe 
sie erwädtt. Zod) fie 3erreigt bie Mol-
len unb Siebt ihre 23ahn. „Sie führt 
ben Veg gleid) als ein 5 eIb" unb „ibre 
Verfe finb berrlid) wie am eriten Zag." 

So wirb ums bie Geburt (rbrijti 
31tr Beier ber Oeburt bes £'id)tes. 
Maria, bie gnütterlid)e, 3eugt bie 
irhöpferiid)e Rraf t. 

Unb f o iit es fein Wunber, bag ge- 
rabe wir, bas '.Bolt ber Zid)ter, Sum 
(•briftbaume famen. 3um !Baume ber 
itrablenben Rer3en, Sum Snmbol ber 

S5offnung. Zen gejtirnten Bimmel selber nahmen wir 3um 23orbilbe, wir 
tragen Die Sterne in Die Z13eibnad)tsstube. — Z)ab wir belt 2 a n n e n b a u m 
ermäblten, iit fein 3ufall. renn es verblühen bie 23lumen bes iyrüblings, 
es -reift bie Trnte beg Sommers, es sterben im Sjerbite 9Iitern unb 92eseben, 
aber es grünt im Winter bie Zanne aud) unter dis unb Gcbnee. . 

Ir 
•Yn faU bringt g¢ia unö tiot •- •irbQft täglid)¢s Srot 1 

Was mi•'¢n mir vun a¢n Cdlöpf¢rn 
unj¢r¢r iU¢ihnadytli¢a¢r ? . 

13lauberei von Rarl Z e m m e l 

Mag wif jen wir von ben Zid)tern unb Romponiften 
unjerer Weil)nacbtslieber? Seien wir Groben ebenjo 
ebrllcb wie natürlid) aucb bie Rittber: im 23erbältnis 
wif ien wir wenig von bieten £eutcben, fast nid)ts. 
Mir haben bieie 9-ieber als Rinber gelungen, umiere 
Rittber fingen sie wieber: vergefien aber beinabe finb 
bie Zid)ter unb Romponiften bavon. 23ei manchen 
iit tatfäd)licb nid)t mehr ber 23erfaifer aufautreiben, 
jo febr finb bieie lieber fcbon 23olfsgut geworben. 
Unb auf ben Oeiib bieter fcblid)ten, innigen Beijen 

rönnen wir itol3 fein. Zenn bieie werben fortleben trob aller mobernen 23e= 
ftrebungen unb Reformen: Bier fingen bas S5er3 unb bie Seele mit. Zarum 
ist es vielleid)t einmal angebracbt, von ben 2euten etwas 3u plaubern, bie 
bieie unvergänglid)en Lieber burd) fiert unb Toten Auf en. Selbitverjtänblicb 
finb nur bie allerbefänntejten Weibnad)tslieber herausgegriffen worben. — 
Zag .hieb „,alle labre wie ber tommt bas G£briftusfinb" iit 
bem Zeit unb ber Z72ttfif naeb aus Zbüringen ftammenb. Zas Blieb bie 
tete ber noch beute in ben £eiebftcbern ftebenbe W i I h e I m e 1) , ber am 
27..Mär3 1789 3u 9-eina bei (5otba als Sobn eines 13farrers geboren wurbie. 
,lud) er wibmete fid) bem geiitlid)en 23eruf unb starb als Superintenbent 3u 
schtersl)aufen am 19. Mai 1854. Zie Zl3eife 3u biefem fd)lid)ten :liebe fanb 
Cebriitian r einrieb T i n f , geboren am 18. Februar 1770 3u (£-lgersburg, unb 
geftorben am 7. %uguit 1847 3u ZarmitaDt. Tinf, bejfen .8ebrer nod) ein 
S(büler bes berübmten 23aeh war, galt als ein befannter unb gefucbter Zr- 
ganiit feiner .3eit. Q_ine anbete 972elobie ba3u fette aucb ber befannte 3crieb-
rid) Sild)er. — 

„T)it lieber, beil'ger, frommer (£ bri it" entftamitit ber 
j5eber beg nationalen i)id)ters ernit 9J2orib 2lrnbt, beifen <? ebenglauuf 
natürlid) berannt genug iit. Zie Rompoiition bavon jette (5ottleb (3 i e - 
g e r t, ber von 1781 bis 1868 lebte. 

2lnbefannt ift aucb ber Romponift bes 2iebes „ 91 m Z13 e i b n a d) t s- 
b a u m, bie 2 i cb t e r brennen", bas nunmebr einfalb als „23olfs- 
weife" be3ei(r)net wirb. (Eine urfprünglicbe 972elobie barauf lautete nad) 
bem £iebe „Gebött lit bie sugenb". Zagegett wiffen wir ben Zicbter nod), 
unb 3war bat es ber 23reslauer •5ermann R I e t t e , geboren am 14. 972är3 
1813, gejcbrieben. Rlette war einer von ben frübreifett Sd)riftitellern, bie 
id)nell 3u erfolg getommen finb. 3ulebt wirtte Rlette als (gbefrebatteur ber 
„2•offifd)en 3eitung" in 23erlitt unb itarb bortjelbit am 2. Mai 1886. 

23oltgweife jinb beute aucb bie beiben anbeten gieber vom Weil= 
nacbtsbaum: „.fl Zannenbaum" unb „zJer Cchrtftbaum iit ber 
j (f) ö n it e 23 a u m" geworben. (Ein beute fait nirgenbs mebr auf3ufinbenber 
23oet, 3 o b a n n e s R a r I, geftorben 1887, bat bag lebtere niebergefchrieben. 
Zie begleitenbe Z72ufit bap fette Cr. (9 i j e n b a di im sabre 1842. 

Vom Zicbter bes 2iebes „fl Z a n n e n b a u m", (5. 2[ n f d) ti b, 
wiffen wir, Dag er am 28. Vitober 1780 3u (5vlDlauter im .5ennebergifd)en 
geboten wurbe, bann Zbeologie itubierte unb als 2ebrer unb Zottor ber 
23bilofopb ie am 19. Ze3ember 1861 in 2eip3ig itarb. Lft batte nur einen 
23anb Gebicbte berausgegeben, wovon ber „Zannenbaum" 3u fold)en (fbren 
getommen ift. 

23ergef fen ift aud) ber Romponijt vom £iebe „ 172 o r g e n f o m nt t 
ber Zl3 e i b n a cb t s m a n n", (£rnit griebricb (Ebuarb Z? i d) t e r, geboren 
am 15. 2tovember 1805 3u Zbiergarten bei .flblau. (Er war ber Sohn 
eines Scbullebrers, ber urfprüttglicb Zbeologie stubieren follte, ficb aber 
in ben greijtunben am Gelbjtitubium mit ber Mufif befcbäftigte. Or brad)te 
es aud) in ber 9olge3eit bis 3um 'i,3rofeifor ber 972ufif. Wenigen wirb es 
nocb in (grinnerung fein, bab ber befannte Sa o f f m a n n vo n -•ct a l l e r s-
1 e b e n ben Zeit bicbtete. 

Zas unvergänglid)e Z23eihiiacbtslieb „.L7 b u f r ö b I i eb e" bat feine 
972elobie aus bem Gi3ilianifchen „O sanctissimum" übernommen. Das Qieb 
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t 

f 
Zie 9lbenbglode hörten fie, 
bie bas ZDrf 3nnt itiffen Gebete rief, bie Gonntagsgefänge id)allten aus ber 
Rapelle über ihren Wipfel, ber geuerreiter jagte an ihr vorbei, u. bie Saufe ber 
Waffernot orangen in ihren Walb. Sie Tann viel er3ählen, bie junge Zanne. 
Sie weih auch, bah wir ein armes 23off geworben finb. 2lnb mahnt uns: 
Verbet i n n e r 1 i d) reich! 3e reid)er bie 23ölfer werben an Gelb unb 
Gut, je ärmer bleiben fie an inneren Werten. 2tnferer Gegenwart Zage 
finb gefüllt mit ben Sonnen unb Zunfelheiten gefterbener Zahrhunberte. 
2111e 3utünftigen Zage werben einmal Zage ber Gegenwart fein. Sie recht= 
3eitig 3u füllen mit bes .Lichtes Bluten, auf bab fie einmal triumphieren 
über bie Gtröme ber ginfternis, bas fei unfer Streben. .Labt uns bie 
Rer3en ber 2lnbad)t ent3ünben, nicht genug (£hrifttag5freube fönnen wir holen. 
Gebt im werttätigen .Leben aud) 5 ammer unb Meibel ben 9ihutbniu5 ber 
2I3ei1jnacht5melobte! .Labt Mammon nicht unb Weib bie S3epter führen. 
Sinb ber R1af iengegeniäte nicht genug? Zen Z n h a I t , nicht bie äubere 
gornt Iaht 311111 Wefentlid)en werben! geht Ruftor, weniger 3iuilifation! 
2Tuf bem Tfabe bes Materialismus wuchert bie lfn3ufriebenheit. 231idt 

3m 17. -Iahrhunbert erft hielt ber Weibnad)tsbaum eintehr im heut= 
iahen Sjau ie. Zie 93 i r t e tear wohl, wie wir aus alten Gtithen wi f fett, bie 
28egbereiterin bes Zannenbaums. 23ielleitht aber Iamen unfere Vater be. 
w u b t 3u ihm, Denn jd)on bie alten Germanen fd)ntüdten ihre böfe mit fei= 
nen 3weigen beim geite ber 213interfonnenwenbe. Rer3en unb Sdhmud 
bringt uns bas 18. -'lahrhunbert. 

23erglübt finb nun balb bie .Li(f)ter bes 2rbvenisfran3e5. 2Beihnadht= 
lithe 23orfreube liegt über jung unb alt. Zie Thaniafie 3aubert ihre prädh= 
tigften 231umen unb 23ilber in bie Welt ber Rteinen, es fpurt unD Iniftert 
in alten edeit. Zurth Der Stäthte 9iauffien unb Staunen Sieht Die Gehnfudht 
ber beutid)en ;:eele. Wir 
füüren fd)on ben C,Ogerud) 
ber friid) gehauenen Zan. 
nen. Oas faun fie aber 
aud) altes vom 2l3albe er= 
3ähfen? (5eftern nod) Sog 
ein 3 rupp gefd)ichtener3äh= 
lenber bol3Ttauer an ihr 
vorbei, hörte fie belt 
Sd)rei ber 9iebelfrähe, be= 
obad)tete ben 9iaubilug bes 
Ilbits, geftern noch fd)euerte 
Rd) 9)teiiter Qamve an ih= 
ren 3weigen. Ni ihre er= 
innerung fingt fr5blicbes 
23ogelge3witfd)er, 3iehen la= 
d)enbe Rinber, bie ihr auf 
bent Wege 311 ben erbbee= 
ren einett Oefuc) tnathten, 
marfd)ierten luftige Wall= 
bervögef, blit3en unb brau-
en Wetter unb Gtürme, la= 
d)en Sonne unb grtihlings= 
raunte. 3äger it. Mitr3el= 
ratz itreiften vorüber. 

EN 

Wu' w¢IhgßCht 

2f3eit burch bie £anbe jubelt ee heilt, 

(33nnbenbringenbe 2Beihnacfjtebeit. 

eohee 23ertangen, hört man erflingen 

2Belche ba fingen, 
ber eeitanb ift ba. 

Zfimner unb ivieber, bat er in (ß3naben 
21u f fich gelaben, 

ber 9yen fchheit Schulb. 
uiitget ihtn £ieber, 

Onäbig unb gütig, 
er iff barmber3ig, 

in feiner (33ebulb. 

3fammenbe Ser3en, ferne unb nab, 

subefnbe eerben, ber •eifanb if} ba. 

C)tina 

auf bas Rinblein in ber Rrippe! eines 3immermanns unb einer armen 
Magb Sohlt ruft euch aus be)n GtaIle von 23ethlehem 3u: 2lud) id) bin 
in ber Bütte geboren, unb faum fanb bie Mutter bas Zuch, um mich in 
2S3inbeln 3u hüllen! 

Wahres Rönigstum ift nicht an GIan3 unb 13runf gebunben. Rann 
Diele Wahrheit fchöner, Denn burth bie Geburt ehrifti betont werben? 

Zas ift bie io3iafe sbee bes Munber5 ber Stillen 
91 a d) t. wenig genug ift e5, was in unieren zagen Das 23olt 
eint. 3erriffen in reli2i5fen, gefellfd)aft1i6)en unb 

parteipolitifd)en 23orurtei= 
lenp rönnen 93tüber 
f ich nid)t f inben. 2lnb 
213eihnad)ten heißt bodh 3um 
aubern: GIauben an bas 
ed)bne, Gute unb belle 
glauben an bas ,Licht. Zie 
Geburt Uriiti itt bie Zifen 
barung f olc)en Oelennt 
ni f f es. 

2Tn ber göttlichen Sonn 
fönnen alle 2lnteil haben 
Man wenbe'nicht ein, bah 
es unmöglich fei, an bief e 
23otfdiaft 3u glauben. Zie5 
ift ein ewiges unb unum= 
itöblid)e5 waturgefet: 

Gcheint auch bie Sonne mit 
ihrer gan3en Rraf t über bie 
weite tlur, fie gießt ihre 
Strahlen über •3flan3en, bie 
3um Fichte brängen unb 
über '13flan3en, bie auf 
halbem Wege bleiben über 
vertümmern. 23egreif en wer= 
ben'5 freilich nur wenige. 
Uns itt ein trog Geichenf 

geworben: Glaube, .Liebe 
unb boffniing, Zemut, Zreue unb Rraft. 23erförpert in bem, ber unter 
bem geltirnten bimmel ben bitten bes gelbes verfünbigt wurbe. 2Tnb 
beshalb bringen auch wir unfere beid)eibenen Gaben unter ben 2S3eihnacht5= 
baum. Wer beRbenft wirb, fort wieber fd)enten unb feine Zantbarteit er= 
weifen. Wir alle fönnen fdhenfen, Ramerab. Sinb wir auch noch fo arm. 
ein inniger bänbebrud, eilt braves 23eriprethen, ein flares Wuge, ein Wort 
ber 23erföhnung, bes 23er3eihen5, ber 9ieue ober ber 2Tnerfennung, all bies 
finb wunbervolle Geldrente. Z)er 213eihnad)tsabenb ruft uns 3u folcherlei 
Gaben. Geht nicht vorüber an biefer Mahnung! Stt jebent Stern, ber 
uns 3u bäupten blinft, wohnt eilte Zugenb. Wir brauchen fie nur herunter= 
3uholen. 

So entünbet nidjt nur bie Rew bes 23aumes, fonb ern lagt auch 
entbrennen bie reinen glammen eurer ber3en. Zas Rinb in ber Strippe 
heißt alte willtommen, bie guten Willens  finb. -3eber trägt fein 
93dMen 213üniche, jeher trägt fein 23ünbel Sorgen. 

Zah 3u uns allen bas .Licht tomme, bah einem neuen Gefchlecht ein 
neues „2Sierbe" erblühen möge, bas fei ttnfer V3eihnatht5wunfdh. .L. 

$botpaft A 
Cyr ifi bie £iebe, ininter bereit 
(Js naacnbringenb gur 2Beihnachte3eit. 
S2och aue ben £liften, fingen bie (Moden 
Selig grofjIocfen, 

ber S cifanb ijt ba. 
Raufchenbe Sfänge, 

£affet une treten, 

Bringt ibiit @Jefänge, 

C3inäbig unb gütig 

laffet tine beten, 

in feine ,ti•uTb. 

er ift barmher3ig 

in greger Gebufb. 
23rennenbe Rer3en, ferne imb nah, 
subefnbe .fersen, ber S eilanb itt ba. 

epiefer 

+ Jcdc •ir6¢it verlangt nüd•t¢rn¢n Flar¢n Rog, 
._ffl  

f elbft bid)tete -3ohannes Zaniel g a I f , geboren am 28. Zftober 1768 3u 
Zan3ig als Sohn eines armen '.13eriidenmachers. gaff, ber nach bem Uni= 
verfitäfsftiibium in Weimar iebte, war mit Goethe, Gchilter, Berber unb 
213ielanb berannt. 23etannt itt fein eintreten für bie burth bie napoleoniid)en 
Kriegswirren verwaiften Rinber, bie er in einem 9iettungshaufe unterbrachte. 
eilte 2lnitalt, bie als „galt'idhe5 Inftitut" heute noch fortbefteht. er starb 
am 11. gebruar 1826. 

1)er befannte sugenbidhrif tfteller CeT)riftoph v. G d) m i b t , geboten am 
15. 2luguft 1768 3u t•intelsbühl, geworben am 3. September 1854 3u 2Cug5= 
borg, itt ber 23erfaf fer bes föitlidhen 13oem5: „$ h r R i n b e r I e i n 10 m= 
rit e t", bas fo gan3 unb gar ben Sauber ber Crhriftnacht atmet. Hub wer 
fanb bie Muiit ba3u? sohann 2lbraham 'ßeter G d) u 13 aus 1? iI n e = 
b u r g, geboren am 31. Mär3 1747, ber ein gefudhter Mufillehrer feines Seit= 
alters war, ber u. a. auch beim 23ruber bes 2llten grit in 9iheinsberg, 93rin3 
beinrid), Ravelimeiiter war. 

Viinbervolle Weiheitimmung verbreitet auch immer wieber bas 
Lieb: -Stille 91 a d) t , heilige 92 a ch t", bas ber Iatholi fd)e `•3farrer 
3oievh 91t o h r (1792-1848) fette. Zie Mufit ift von bem 'Bauern gran3 
.Xaver G r u b e r, geboren am 25. 9lovember 1787 3u Unterwei3berg im 
3nnoiertel. Gruber war als Romponift bebeuteub unb hat fidi in biefer 
Romvofition ein unvergängliches Zentmal gefeit, er itarb am 7. Zuni 
1863 3u b allein. 

„Silber bie Groden nie ! fingen, als in ber W eih = 
n a d) t 5 3 e i t" ift allenthalben nur als 23olf5weife aufgeführt. 

Zas rieb „Morgen Rinbe r, w irb' s was geben", fpricht 
man einmal als 23olfsweife aus 23erlin um•1800 an. Zer 23erfaffer foll 
jeboch e• g. G v l i t t e g a r b fein, ber bas '133oem 1795 nieberid)rieb. ta= 
gegen ift lins ber Romponift Magifter Rar1 Gottlieb bering berannt, 
ber 3u Gd)anbau in Sachten am 25. Zftober 1766 geboren wurbe. 3u= 
lebt wirtte er als .Oberlehrer unb Mufillehrer alt ber Gtabtfthule 3u 3ittau, 

wenn fit g¢lfng¢n Fuü + 
wo er am 4. -3anuar 1863 ftarb. 23efonber5 geid)übt war er als Rom= 
ponift von Rinberliebern. Zaneben war er ein tüd)ti ger 9Rufifpäbagoge. 

eine böhmifd)e Votfsweife ift bas in vielen Gegenbett Zeutidhlanb5 
gelungene „RDmmet ih r bi rten , ih r Mä nner un b grauen". 

2lnbefannt finb uns jeboch bie Romvoniften unferer befannteften Weib, 
nacht5choräle wie: „£ Dbt Gott, ihr (• briiten a1l 3ugleid)" (23er, 
faf f er Rantor s9ZifDlau5 , b e r m a n n , geworben 1561 3u soadhimstal in 
23öhmen), ferner „ 23 o m b i m m e l h o th" (Zelt von Martin 2 u t h e r), 
„Z i e 5 i ft b e r Z a g" (Zeit von gürd)tegott (5 e 11 e r t) unb bas alte, 
aus Röln itammenbe fird)liche 23olfslieb, ba5 fdhon wähtenb Des Zreibig= 
jährigen Rrieges gefangen wurbe: „3u 23 e t h l e h e m ge boren ift 
uns ein Rinbelein". 

Zamit wollen wir unieren Gtreif3ug burd) unfere Weihnachtslieber be= 
ennen. Wir haben gefehen, bah wir_ bie Schöpfer biefer Rleinobe 
beutithen Gemüt5Ieben5 unb finblicher 9ieligiofität gan3 vergef fett ha= 
ben. 91ber 3ur T3eihnnd)ts3eit wollen wir auch ihnen einen <3mmortellentran3 
als Gebenfen auf ihr Grab legen, bie uns burdh ihre .Lieber Das f d)önite geit 
bes 2ahres io wunbervoll nähergebrad)t haben. 

frl¢/¢n¢s 
Wir laffen es uns nicht nehmen, unb bie engelsbptiähaft beftärft 

uns barin, bah wir auf bem rechten Wege finb, wenn wir aud) im graueften 
%lltag für trieben auf erben unb Wohlgefallen Der Menfchen wirren 
wollen. labt uns 3ufammenhelfen, trieben unb .Liebe all betten nahe3u= 
bringen, iben fleiniten unb id)lid)teften, bie ihrer am nötigiten beoürfen. 

s 

Wenn wir 3ur bähe udb 3um 9ieichtum erwacht finb, bann ftrömt 
von felbit bie .Liebe in uns aus in ihrer uner fd)öpflid)en, immer wieDer 
unerhörten Gewalt. 

Rämpfer für Das Gute, Menid) im wahren Ginne fein itt wertvo ller 
unb glüdbringenber als aller 9ieid;tum an C5olb unD auberen (bitter„. 
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Tr. 26 vcnid)cC :'b(üttcr Geite 5 

INC weihnad)tsfeier aer fehrwerf ftatt una ber 
W¢rfsfd)ul¢ 

in v¢rbinöung mit a¢m lchrlingo=4r-urn= una 6porwer¢in 
Zie iYeier am 11. Ze3ember im 2[bleriaale wirb man, 
d)em 23efud)er nod) lange Seit in erinnerung bleiben, 
hatte bed) ber £TS23. Sur 23erscbönerung be5 Tro= 
grannmes feine Turnerinnen unb Turnerabteilung fo-
wie bas gan3e Zrd)efter Sur 23erfügung gestellt. Zas 
Geit, in 23orberid)ten befprvlben, bat mehr geboten 
als verfprod)en war, bie barmonifcbe 3ufammeii, 
ftellung be5 Wrogrammg fowie bie 8eiftimgen aller 
Mitwirtenben lafjel auf intenjive 2lrbeit innerhalb 
be5 23ereine5 jd)tiehen. Mit einem fd)neibigen Marfdi 

gefpielt non unterem Vrd)efter, wurbe bie 213eibn(id)tefeier gegen 5,15 Ul)r 
eröffnet, Baran fcbloh fid) ber 23orfprud) mit (5ruppenbilb bei einer 
eigens ba3u bergerid)teten 23eleud)tung an. Tod) einer tur3en Unipr(id)e 
nom heiter bes 2lusbilbungswejeng, berrn ZipI.=eng. 23erling, widelte fid) 
id)nell unb obne Störung ber turnerij(1.)e erfte Teil ab, es werben unter 
anberem ge3eigt: Rürfreiübitngen 3weier sugenbtitrner, je eine Gruppe Rör= 
perichule, bantelübungen, (3tabübungen ber Turnerinnen unb Turner, als 
WbjcbM bes erften Teiles Reulenfd)wingen ber Turner. 

2[usge3eid)net baben jid) burd) befonber5 gute 2eiftungen bie Zur= 
ner, welche Reulenfcbwingen 3eigten, bie beiben siigenbturner mit ibrer 
fcbneibigen Ri[rfreiübung fowie bie Turnerinnen, weld)e Stabübungen nor= 
führten. Zie Taufe 3wifchen bem erften unb 3weiten t̀eil wurbe Dom St, 

Die Turnerinnen öeo x. Z:. e. V. in ihren Roftümen für ben 4:an3 
pofen aus dem eüöen". 

Tilo[aus, ber in3wifd)en eingetroffen war, ausgefüllt, inbem er jebem Weil, 
id)üler unb Mitglieb bes 2TS23. eine Züte mit allerbanb guten Sacben 
überreid)te. 9Tad) ber Taufe fe4te bog flrlbefter mit einer ftimmungsuollen 
2tieihttacbt5faniafie ein, unb tonnte starten 'Beifall ernten. es folgten bann 
23arrenturnen ber 1. unb 2. 9iiege, 93ferbturnen ber 3. 9liege, Tferb= unb 
Raftenfprünge ber sugenbtiirner, bem fid) ber Tan3 „ Tofen aus bem Sü= 
ben", vorgefübrt von ben Turnerinnen bes 23erein5, unter Zeitung Don 
•(räulein Ccbröber, anid)lob. (£.5 itt nicbt 3uviel gejagt, wenn man be= 
tont, bab biefes bie (51an3nummer be5 nlbenb5 bebeutete, Don ber 11115 aus= 
wärtige (Düfte verjiiberten, bah fie felten einen tierartig fd)wierigen Tan3 
so id)neibig unb gut von Turnerinnen auggeführt gefeben hätten. Zie 23olls= 
tän3e ber Turnerinnen, im 1. Teil au5gefübrt, ernteten reicben Oeifall unb 

-liehen gleich bem lebten Tan3 „93ofen aus bem Süben" auf tüchtige 2Tr= 
beit, fowie £uit unb Liebe Sur Lache id)lieüen." Zem Tan3e folgten 9TideI= 
itabübungen ber Turner, eine Tbeaterauffiibrung „Weibnad)tgfput" unb 
3ulebt bas Tedturnen. Zie 'Barren Ted= unb Vferbturner mit ibren 
id)neibigen llebungen gefielen befonber5 unb f anben bei allen Gästen reich= 
lieben Teifall, ebenfalls bie TI)eaieripieler, welche für 5umor forgten unb 
viel i•reube bereiteten. 

2[ud) an biefer Stelle iei allen Mitwirtenbelt, bejeitber5 ben ein3elnen 
Turnwarten, ber Vorturnerin ber 9Nübd)enabteilung, ben Mitgliebern bes ' 
Zrd)esterg unb allen bellen, bie sid) ber guten Sache unb unteren 23eitrebungen 
ber Wertsiilgenb gegenüber Sur 2lerfügung stellten unb geholfen baben, bas 
fest 3u verfcbönern, ber3lid)er Zanf ausgefproen. 

14 Sranaverhütungsregetn für ai¢ 
weihnadjtsyit 

1. 9ßeibnad)t5bduume itelte man in einem id;weren, fefteli guf3 auf, 11111 ein 
umfallen 311 verleiben. 

2. Weibnad;t5bäume stelle matt frei im 3innmer auf, nienlalg in ber 9tiibe 
von (genitervorbängen unb anDereil leid)t brennbaren •raperiell. 

;3. 2x3eibnadtstäulne itelle man jo auf, bai3 burd) 3u(iluit -niemals leid)t 
trennbare Stoffe in ba5 Rer3enl id)t bineillgewebt 111erben tÖ'nneil Hub in 
23ränbe entjteben. 

4.t,Ueit)nad;t5[iäumc itelle man nit{)t auf Teppid›, Tud) ober `13avier= 
linterlagen, 

5. 2tieihnadtsbäulr e mit brennenben Rer3en in Sd)aufenitern balte man 
von 2lusitellungegegenjtänben unb 23er3ierungsjtüden weit entfernt. 

6. Rer3en tefeitige man haltbar. 

7. Ker3eit eines trodellen, baber beioiiöer5 leid)t bremsbaren ,iltcibnad)ts= 
Baumes 3iinbe nian liKt nnebr an. 

B. Rer3en eines 21'icibnad;tsbaumc5 3iinbe 111011 in Der Teibenfolge von ollen 
nad) unters an, ba man bei Der umgelehrten 9icibenfolge leid)t feine 
Kleiber unb iid) jelbft ineuersgefabr bringt. 

9, Munberter3en, Die burd)aus ni(bt fo ungcfäl)rlidh jiab, wie fiebauptet 
wirb, rerwenbe min lieber garnid)t. 

do, Tapierlaternen unb alle dt)nlid)en .£aterncn hänge man an einen itartel 
Zrabt auf unb ad,te baraitf, bob fie tväbrenb bc5 23rennens nidit id)win= 
gen. Ccbwingenbe 93apierlaternen fangen leicht 7yeter. 

11, (501b= unb 3-litterpapier rerwenbe man nid)t 31011 Sd)mud Lies Ir'+eih-
nad)tsbaumes, 

12, Watte, bie febr leid)t ent3iinblid) ist, gebraud)e plan nicht als „•d)nec" 
für ben 2Lteibnad)tsbaunl. 

13. 3ellu[oiD=2(usfd;lnüdungsgegenjtänbe verwelbe man 3ur 2lusjd)miidung 
Des 2Beibnad)t5baun,es nidlt, ba fie äuf)erft feitergefäbrlid) iinb. 

14. 3ünbböl3er entferne man aus Dem 23ereid) von Rinberhäubeit. Zag 
21n3ünben ber Renen bes 2Beibina&,,tsbaumes iit eine Zätinteit f[[r e- r= 
wad)fene, bie RinDer niemals erlaubt werben jollte. idufig jrben Rin= 
ber itatt Der Rer3en ihre Rleiber in B̀ranb, 

Rlu3: Ter 9lleftj. aeuertbeE)rmamt 9tr. 11, 9tou. 27. 

srüdiCiaCtcle ttetotbter Martonctn. Wella Kartoffeln gelo(f)t finb 
unD nid)t alsbalb 3u Tifcb gebrad)t werben binnen, jo giebt matt fie 
ab unb stür3t ben Rod)topf mit Zedel unö snbalt auf einer 2lugenfeite 
be5 Saerbes um. Z)aburd) bleiben bie Rartoffeln loder unb id)nnad[)aft, weil 
fie nod) fortgelebt unter Zunft fteben. (gür 2eute mit fd)wad)er `>3eröaur-
,ung ift biefes 23erfabren volt befonberem Werte. 

11111 No itifedelt von Metfern, Scbeeren, lur3 non StablgegcnjtänDen 
grünblid) 3u entfernen, binbet man ein Stüd reines 23ienenwad)s in einen 
Mullappen, reibt auf bem erwärmten Stablgegenftanb fo lange bin unö 
ber, bis fid) eine bünne Vad)sid)icbt barauf gebilbet bat. Zaun taud)t 
man einen wollenen .happen in pulverifiertz5 Rod)fal3 unb reibt bamit 
lräftig bas Wachs von ber Stablf[äd)e ab, worauf Der Toftfled verf(f)winr 
ben wirb. 

Ve11u bie Ctf)ü►ieC beint Sludjetriibrcn rittidit urlb man leinen Cd)üf. 
(elbalter bat, jo veriuc.[be man einmal, einen angefeud):eteit £'appen unter bie 
Scbüffel 311 legen, bie Cd)Üiiel itebt Damn ga113 feit. 

bit W¢ihnadjtagaas 
La wirb mit Jtetgt rin guter Braten 
gcrrdinrt itt Den guten Taten; 
unb bait man ihn gcharig malst°, 
ift meiblidie Uharatterfarhe. 
t€in brauet 9Räadiet braudit bap 
mat erftett?, reine Crclenruh' 
bnq bei Venuenbung Der (8nuürhe 
tie fffi nidit haftig überftürge. 
Tann A,meitend brnudit fir Zinniglcit, 
ja fopfagen'3nnigteit-
Dantit fie allce aYpetitlidi, 
bulb fo, bnlb fo unb rrdit gemiltlitli 
begirkit Or-411 tutb tuetbet tanne, 
ba} an Der Endie niMtv berbrrnne! 

3n Summa brnuft fie .ßrr•etdgitte, 
ein fanftrei Sorgen im (9culiite, 
fait rnuao Liebe infofern 
für alt bie hiibftten, ebten errrn, 
bie bicfrn Nratrn dien fallen 
unb immer gent tuns (iiutes trollen. 
Zdl tueiü, bah hier ein irber fUridit: 
(sin bäffe 9)iäbd)et tann re nidit. 
Trunt liab' idi mir nudi frets arbadit 
.in . inns unb aubrrtuärt3: 
Ver einen guten Bratet maQit, 
hat autp ein puled fieri. 

wilhrim Bufdi. 
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(Belie 6 vcni ihr iz23lätter 9ir.26 

Turne" unD 6pert 

fehrlings=Turn= Una Comport=Verein 
fibteilung su6baU 

etiepel 1 b jgd.: 9w. jgd. 3 : 0 

Cr-iner einlabung Gtiepels f olgenb, flatten fid) am 
Sonntag, ben 4. t e3eniber etwa 20 Spieler am 
Sjaupttor eingefilnben. 311 dub ging es all bem 
berrlidjen 213intermorgen bie Gtiepeter 211pen f)iil-
auf. biegen 11 111)r iteliten fid) beibe 9Jlannfchaften 
bent (3d)iebsrid)ter. Gtiepel in veritärtter t2lufftellung 

1)ielt währenb bes gan3en Spieles bie i•üf)rung. 9rad), 
bem es bei S alb3eit nod) 1 : 0 ftanb, mußten wir 
11115 Sum Gd)Iub mit 3:0 gefd)lagen befennen. 23ei 
linieren Spielern uerniibt man immer nod) bas 

fihnelle 23orftoßen unb ein gutes GteIfungsfpiel. R r o n i g e r. 

Pbteilung fjanabaU 
1fl¢ift¢rfd)aftefpiel des 1r. 4:. e. D. eenrid)shütte gegen durnverein 

srifd) }iuf" Welper 1 : 2 

Sonntag, ben 11. Ze3ember 1927 lieferten obengenannte Vereine auf 
best (3viefpla(l an ber 9iuf)r ifjr fettes 9)ieiiterfd)aftsipiel in ber ersten 
Gvielhälfte. bifei(f) entivann fid),ein lebhafter Rampf. (Es 3eigte fick balb, 
bei; „t•riid) 2fuf" 213elper einen ebenbürtigen Gegner vor fit) f)atte. 2tG23. 
S)enrid)5f)iitte leitete gef äf)rlid)e 2ingrif f e ein. seht fommt aud) ber Sturm 
ber Gegner vor, aber vor bem i ore ift ihre SSunft vorbei: benn bie. Sinter= 
niannfdjaft bes Z9S3. tfärte manchen gefäf)rlid)en 21n9riff. balWeit 1:0 
für 213clper. 9iad) berat 213ed)fel reißt bie 931abelf 3eitweife bie jyübrung an 
fid). „jyrifd) 2luf" brängt mächtig unb Tann burdj eilten gut burd)gefpielten 
23a11 best 3weiten `?'reffer für fid) bud)en. Rur3 barauf fiel bei bem Gegner 
bas woblverbiente Z or für 1'2G23. 5enrid)sf)ütte. benrid)sf)ütte f fihrte 
nod) einige ted)nifcb gut burd)gefüf)rte •3oritöbe vor, formte aber bei ber fid) 
tapfer verteibigenben Maniiid)aft nid)ts mef)r anbringen. 9iad) bem Gd)lub- 
pfiff bes lInparteiifd)en trennten fid) beibe 9Jtannidjaften mit einem Iräf-
Ligen „(5ut 5 eil". Zer Saanbliallwart , 9 i n g e l s. 

Zie Z u r n f t u n b e tt finb wie folgt: 
Zienstag abenb 6t/'2-7•'t Ilbr Zurnen ber sugenb (14-16 sal)re), 
`.Uiittwod) abenb 6liz-73/'1 ilf)r Zurnen für gortgeRbrittene (16-20 s.), 
Zonnerst(ig abenb 73i't-9t/2 ilfjr Zurnen ber 9)iäbd)enabteilung, 
3reitag abenb ilebungsabenb für Ooxen. 

Z e r Zurnitiart. 
* 

ilttfere 23ruftwappen, - wie bie am Ropf unferer Mitteilungen 
itehenbe 2lbbitbung - finb eingetroffen unb tönnen beim Zurttwart ab= 
get)olt werben. J er Zu r n w a r t. 

6portlidjer Runafunt 
Olympiavorbereitung aer WafferbaUer 

Htadj verid)iebenen Gpielen, bie bie h o 11 ä n b i f dJ e  I g m p i a 213affer= 
balluertrefung gegen ein3elne Gtäbteitiatutfd)aften mit med)felnbem erfolg burd)- 
qeführt hatte, traf fie in 9R a g b e b u r g auf bie beiben 2lusmabl-'JIgmpiamann= 
id)aften bes beutid)en Gd)mimmverbanbes. Von ber 23-'JJtannid)aft wurben bie 
5ollänber flar itnb ü b e r I e g e n m i t 8 : 4 g e f 6) I a g e n, wäbrenb bie 5of- 
Iänber beim Gpie1 gegen bie 2t-9Rannicbaft 311 so glän3enber norm auflief, bab 
bie beutid)e 9)lannfcbaft fehr 3u lämpfen batte, um mit 6:4 fiegreich 
3 u b l e i b e n. 9Ran merfte es ber beutfd)en 2I.9Jtannid)aft an, bah bie Cvieler 
3u wenig aufeinanber eingefpielt waren. Wenn wir alfo in 2tmfterbam gilt ab-
id)neiben wollen, balm ift es unbebingt erf orberlid), b a b i e b e G e t e g e n f) e i t 
ma1)rgenomnien wirb, um bie 'Jlgmpiafanbibaten .gegen gute aus= 
l ä n b i f d) e 9)1 a n 111 d) a f t spielen 311 laif eti. 

D¢utfd)¢ Pmateurboxer flegen in 1torwegen 
"tor einer groben 3ufd)auernienge faul vor einigen zagen in ti s 10 I) Der 

beutid)=normegisd)e 2lmateurlänber-23oxtampf 3um 2lustrag. 
zJ i e i' e u t f d) e n, bie auf bas Rölner 9Jieif tertrio T) o m g ö r g e n, sm ü 11 e r, 
Z ü b b e r s ver3id)ten irtubten, f i e g t e n f n a p p mit 5 : 3. eilte Der beften 
Ränipf e lieferte ber tfid)tige Zortmunber 2eid)tgewid)tsboxer Z r i p p e. 

U¢r¢in$=•Iad•rid•t¢n 
'ficreinittte Airicaerucreine .iicnrid)ebiitte u, b3elper, 2itelper bei 

••atrittgcn=Jtubr. j• r i c b r i d) iY ü b r e r, am 18. Ze3ember 1839 in 5attingen 
geboren, feierte am 18. bs. 9Rts. ( einett 88. Geburtstag. Mer Vorftanb unb Die 
Rameraben ber vereinigten Rriegervereine Saenrid)sbütte/213elper möd)ten es iid) 
nid)t nehmen raffen, mit ben gratulierenben Rinbern unb vielen enteltinbern ihrem 
3lroeitälteften Tereinsntitglieb unb 9Ritfämpfer ber beutid)en einigungstriege auf 
biefent Wege aufrid)tige Glüd- unb segetismünfd)e bar3ubringen. 2)3enn ber 
Barte '2ttinter unfern lieben ZPa i`übrer 3. 3t, aud) wobt etwas hart angegriffen 
bat, f o bof f en wir bod) 3uverf id)tlid), bab er bief en 2lniturm wie jo inand)en 
m feinem langen (Irbeitsreid)en £eben noch einmal erfolgreich abwerfen Tann unb 
triinid)en Denn alten treuen Rameraben einen weiteren recht fonnigen £ebensabenb. 

Wir Rameraben vorn Rrieger-`herein benten im 2lugenblid wohl alle an bie 
fd)önen Ztunben, bie uns Npa 3übrer mit feinen finnreid)en Rriegsgebid)ten aus 
ben iyelb3iigen 1866j1870.71, welche er bei jeher Geiegenbeit immer miaber mit 
gerührter Gtimine vortrug, fo oft bereitet bat. 

9tun noc)mals her,,;I. (iflüdwimid) lieber Zpa e- iÜbrer, unb auf ein balbiges 
2•tieuerieben in rotieren Verfammlungen. 

Cteuerfarten für aas tommenae Jahr 
es ift wefentlid), bah uniere 2tiertsangebörigen wegen 
ber Cfeuerfarten für bas ;yabr 1928 von tyolgenbem Rennt-
itis nehmen: 

cyür uniere in ber Gfabt battingen, im 2lnit 231aufen- 
ftein, ( 23fantenftein=Gtabt, 28elper, Gtiepel, 'Bud)bof3, 
5oltbaufen), int 2(mt baftingen, ( V3in3, Saat, 23reben- 
id)eib, 9lieberbonsfelb, 9lieberwenigern, 2lttenborf, Zum-
berg, elfringhaufen, Stüter), in Zangenberg, in .2inben-
Zahlbaufen mohnenben 2Berlsangebörigen haben mir wie 
in bi5beriger Weife bie Steuerfarten befcljafft. 

2IIfe Wrbeitnebmer, bie nicht in ben genannten (5e-
nteinben wohnen, niüifen il)re Gteuerfarfe bem 'f3erfonai= beim. bem 2ohnbüro 
elbit abliefern. 

Cämtliche Stelterfarten bief er 'Perfonen müf f en beftimmt am 1. Sanuar 1928 
in unterem 23eiit3 fein, ba wir anbernfal(s uerpflid)tet finb, 10 'ßro3ent vom '.Brutto--
eintommen ohne 23erüdtichtiqung bes fteuerfreien '.Betrages ein3ubebalten. eine er= 
ftattung ber burd) eigenes 23erid)ulben auf biefe 213eife 3uuiei Sur einhaltung tom- 
menben Gteuerbeträge finbet grunbsäblid) nicht ftatt. 

Zie neuen Gtenerfarten liegen im "perf onal. be3w. 
Z o h n b ü r o litt e i n f i ä) t n a b m e auf. Wir bitten bringenb, f iä) im eigenen 
3ntereife uon ber 9iid)tigteit ber behörblid)en eintragungen 3u über3eugen, ba wir 
hierfür feine Verantwortung übernehmen tönnen unb bie eintragung für bie ee- . 
rechnung bes monatlichen oben möd)entlid)en Gteuerab3uges für uns mabgebenb finb. 

2lnträge auf Gteuergitts driften, infolge Rriegs- über Unfall- 
beid äbigung werben in bief ein 4abre niät beim i•inan3amt, f onbern im Z o h n b li r o 
gegen "+ orieigung bes I e 4 t e n 9ientenbetd)eibes entgegengenommen. 

2lnträge a uf 93erüdfid)tigung von mittellofen 21nge-
h 5 r i g e it beim Gteuerab3ug, ferner auf 23erüdfichtigung von Verficherungsbei= 
trägen, Rirchenfteuern, 23eiträge 3u ben 23erufsgewerfid)aften Ober befonberen Wirt 
f(haftlid)cn haften für bas 3abr 1928 finb bis 3um 31. Z)c3entber 1927 unter 
Vorfage ber erforberlichen anitlicf)en 23efcheinigungen ober glaubhafter 91ad)weife 
beim 3uftänbigen i•inan3amt 3u itellen. 

Zie Gteuerlarte, auf ber bie 3uldifigfeit biefer erhöhten fteuerfreien Ve- 
träge voni s inan3amt bei dninigt fein muh, wirb von uns 3u bietem 3wede 
altsgehänbigt unb mub uns in für3efter Seit wieber 3urüdgeüefert werben. 

ferner mad)en wir barauf aufinerfjani, bat; bei ber Steuereinhaltung 
Xenberungen bes j•aini1ienitanbes im Zaufe bes Jahres (3..'B. bei- i 
rat, Geburt eines Rinbes) nur bann berüdiid)tigt werben, wenn f ie von ber L7rts-
bebörbe auf ber Gteuerlarte vermerft morben finb. Ziefe eintraqungen erfolgen 
unter gleidj3eitiger Vorlage bes j•amilienbucbee von berienigen Crtsbebörbe, in 
bereit 23eiirt ber 2fntragiteller feinen 'R3ohnfit3 hat. Zie Gfeuerfarten für bas 
5ahr 1927 werben mir im Zaufe bes näd)iten Monats 3urüdgeben. 

uMaaio "=8a ftel•ur fus 
Zie 9iabioftunbe finbet wie fonft, ohne ifuterbrechung in ber 2hertsid)ule' 

leben Gonnabenb von 4111-7 2lhr ftatt. es tönnen jet4t ichon verfd)iebene Zeit. 
riebmer ihre Räften in empfang nehmen, bie 2lpparaturteile finb beftelit unb 
fännen leben Zag eintreffen. 2lnd) tann bie 23aftelfd)ule nod) 2trbeiten übernehmen, 
wie 2lnfertigen von 1)etettor ein= unb 9Rebrröbrengeräten, bei Zreiröbrengeräten 
2lusid)altung bes 2angenberger Genbers, empfang vieler auswärtigen Stationen 
auf niebriger unb höher Welle. Zie 2lpparate werben 011 (5e.itehungs!preifen 
abgegeben. 

21 n m e r t u n g : 3n ber näd)ften 2lusgabe uni erer 3eitung bringen wir 
eine '9iiidid)au auf unfere Vorträge innerhalb bes Rurjus. 91 u b r m a n n. 

Perfonalnotig - 
5err ZipL- jng. 23 e r I i n g, Zeifer Der Zehranftalt, promouierte an ber 

Zedpt. 5od)icbufe 31t Rarlsrube 3um Dr. ing. 

Unfere jubilare 
Llnfer 23elegid;aftsmitglieb 5err 

iDsmatb Reiberling, Aran- 

fübrer - in ber 9Red)an. 2liertftatt 

(23i1b linls) tonnte am 1. 1)e3. 

b. S. unb 5err ewalb 'ß ade- 

b u f d) , bantmerwert (23i1b rechts) 

am 8. 3Je3ember be. 3s. auf 

eine fünfunb3man3igiäbrige Zätig- 
feit im Zienfte unf eres Wertes 

3urüdbliden. 

Samiliennadjric4ten 
23erbciratet 

26. 11. 27 RarI Venb3(meit, Gtabfformgieberei; , 26. 11. 27 Rrib 9)ta(nfe, 
;tablwerf; 26. 11. 27 •Ctto Trad)t, 'JRed). 2Berfftatt; 11. 11. 27 Werner Gd)mib, 
5ocbofen; 10. 12. 27 •r(1n3 3)onichen, Gieberei. 

(SScburten 
e i n G o b it: 21. 11. 27 erwin - erwin Stefnbrint, Tied). 213ertftatt 2; 

1. 12. 27 2hilbelm - 5einrich Vedmann, (qeftr. 213erfitatt; 1. 12. 27 5ein3 
- beinrid) Oedmann, eleftr. 213erfftatt; 5. 12. 27 213ilhelm - 2l3ifbelm 1llrid), 
23au; 8. 12. 27 belmut - belmut 9licolaus, bamnterwerf; 9. 12. 27 5erbert 
- 2llf reb engeI, Gtahlwerf; 9. 12. 27 •riebbelm - bubert 5in, 2aboratorium; 
13. 12. 27 ebgar - Rriebrid) 9Rüller, eif eitbabn. 

e i n e Z o d) t e r: 1. 12. 27 Meta - 2lfbert Gcljalow; Stabfwert; 8. 12. 
27 erita - 2luguit Giefe, eleftr. 2ßerfftatt; 9. 12. 27 ifrfula - 2lrtur $iont- 
towsti, Gtabiformgieberei. 

Ctcrbcfäüe 
4. 12. 27 Valentin Zara, 5ocbofen, ehefrau; 8. 12. 27 beinrich 9Rölter, 

Roterei; 8. 12.27 beinrich Caltrnann, tJJted). 2Derfitatt 2, ehefrau. 

lin►cr 2gcibnad)tebi(D. Zas Zitelbilb ber vorliegenben 'Ausgabe ift 
Die 2niebergabe einer Gd)abe3eidjnung on" .5. 9 a i t e n b e r g,C-lberfelb. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Wr. 26 tbenf d)cl =2i Critter Leite 7 

Nachruf 
Infolge eines Unglücksfalles starb am 

Donnerstag vormittag der Rangierer 
unseres Eisenbahnbetriebes, Herr 

Walter Saltmann 
im Alter von 21 Jahren 

Der Verstorbene hat sich durch Treue 
und Pflichtgefühl die Achtung seiner Vor-
gesetzten erworben. 

Wir werden sein Andenken in Ehren 
halten. 

Die Direktion der Firma 

Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichshütte 

Hattingen-Ruhr 

0 

i 
Nachruf 

Am Donnerstag, des' 15. Dezember, 
morgens früh verschied infolge eines Un-
glücksfalles der Rangierer, Herr 

Walter Saltmann 
aus Welper i. jugentlich. Alterv. 21Jahren. 

Der Verstorbene, der seit seiner 
Schulentlassung in unserem Eisenbahn-
betriebe tätig war, war uns durch seinen 
lauteren Charakter ein angenehmer Mit-
arbeiter geworden, dem wir ein ehren-
des Andenken bewahren werden. 

Die Angestellten und Arbeiter des 
Eisenbetriebes der Firma 

Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichshiitte 

Zum Weihnachtsfeste 

Ein V.istten  nuier Zigarren 
aus dem anerkannten Hause der Qualitäten 

Wilhelm Witteler / Bochum 
Ruf 503/504 Hattinger Straße 5 

Die neuesten 

Elektro- u. Radio- 
Artikel 

insbesondere Baumbeleuchtungen 
usw. empfiehlt gut und billig 

„Electron" 
Mühlhaus & Schlimme 

Gelinde 2 Fernruf 2884 

•jIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIiIIiIIIIiL 

eee 

ulaue id1IAn 
mull idl alle Sae unb non alien 
Sorten. Zeßtatb sudle le nid4t, 
fonbern prieme, unb äroar nur 
ennemader, ben grefrartigften 
rtautabnt, ben td) renne. (hr ift 
au dl gut für bie @Ierbauung. 
Seit 110 ,2ayren wirb er non 
Der eirtna (3. 41. eanetoader in 
R;orbyattfen e4rgefteat unb arte 

Renner toben ion. 
912exien Gie fiäjs .$aneroadex"I 

•I II Illlllllllllllllllilllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lr 

6olbfifffje 
unb andere Ralte 
wafferfiffhe finb 3u 
haben 

euttenau, 
(•artenitrahe 11. 

1 gut erhaltener 

Welches 
sind die schönsten 

(•eihnachtsgeschenke? 
•IIIIIIIIIIillllllllllli{  111-1111111111111111111111111111111111111111illlllllll -r. 
:R 41-1 

-• i =1 
o =! w =. 
N= 
d= 
•- 
01= 
C= 
_2 

r= bei 

•01= • • •- Em•l •c•midt 
= i• Bahnhofstratie 2 

Teppiche und Läuferstoffe in 
Velour, Haargarn, Linoleum u. 
Cocos, Bettvorlagen und Ver-
bindungsstücke, Divandecken 
und Wandbehänge, hochfeine 
Bürstengarnituren. 
All' diese passenden Geschenke 
finden Sie in riesiger Auswahl, zu 
den billigsten Großstadt- Preisen 

BuumUerzen 
und Schmuck sowie alle Zutaten 

zum Sylvesterpunsch. 
Krankenweine etc. pp. 

Central - Drogerie D. Sieß. 

0¢hrodz= in3ug 
mit (!41inber, 6t5he98/50 f aft neu, preise 
alert iu Derfaufen. 

Oberbonsfelb, 55iiferftrahe 37. 

Ankro - Uhren 
und modernen 

Schmuck 
in formenschöner Ausführung 

zu reellen 

billigen Preisen 

Optische Artikel 
Bleikristall 

Sch m 1 d  
Hattingen, Heggerstr. 31 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

„FUNKHAUS 
Radio G. m. b. H. Abteilung Installation 
Kreuzstraße 10 BOCHUM Telephon 5664 
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Vereinigte Krieger-Vereine Menlichshütte-Welper 
Silvesterfeier am Samstag, den 31. Dezember 1927 

abends 8,30 Uhr beginnend, im großen Adlersaale. 

Die Musik wird ausgeführt von der Fliegner'schen Kapelle aus Witten. 

Pünktlich 8,,30 Uhr beginnt ein sehr gut zusammengestelltes Unterhaltungs-
konzert bis gegen 10,30 Uhr; von 11 Uhr ab Festball. 

Jedes Vereinsmitglied hat mit einer Dame freien Eintritt, alle weiteren 
Personen haben 50 Pfg. Eintrittsgeld zu entrichten. 

Kinder unter 14 Jahren haben unter keinen Umständen Zutritt zu der Feier. 
Anmerkung: Die Vereinskameraden erscheinen in Mütze und haben als 

Ausweis am Saaleingang unbedingt das Vereinsabzeichen zu tragen. 
Für die Kinder bis zu 14 Jahren fällt die Weihnachtsfeier in diesem Jahre 

aus, zumal die Kinder beim Waldausflug im Sommer ja be-eits reichlich 
beschenkt worden sind. Der Vorstand. 
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Sprech- und Mähmaschinen 
sowie FAHRRÄDER, gute Marken, zu 

günstigsten Bedingungen. 

J a s p e r t, Hattingen, 
Bahnhofstr. 24 Ruf 2671. 

Ein Foto-Apparat 
(oder Ergänzungs- und Bedarfsartikel) 

ein sinniges Geschenk 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QCIALITATS-
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
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Hattingen • 

n u r Bahnhofstr. 2. ' nä 

• 

Für die mir zu meinem 25 jährigen 
Dienstjubiläum dargebrachten Glück-
wünsche und Ehrungen spreche ich 
allen auf diesem Wege meinen 

herzlichsten Dank 
aus. 

Oskar Kohlhaas 
 l 

Gute Möbel bbequequ bei emer 
Zahlungsweise kaufen Sie nur im 

M 0 B E L H A U S 
ZSCHAU 

Hattingen-Ruhr, Bahnhofstraße 18 

Ruhrtaler Wäschefabrik 

Otto Bodde 
Hattingen-Ruhr Ruf 3415 

Hüte, Strickwaren, 
Wäsche, Schirme 

Emschestraße 32 Heggerstraße 60 

Mit Vertrauen 
kann die verständnisvolle Gattin, Braut, Schwester 
Präsentkistchen für den Gabentisch bei 

oder Freundin das 

Oskar Schmidt, Hattingen 
Bahnhofstr. 32 (im Beindorfschen Hause) k a u f e n. 

E. BALLMAN N 
HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchb-nderei 

Anfertigung ,ämtl. Drucksachen 

für Industrie, Gewerbe u. Private 

DAS KENNWORT 

GUTER UHREN 

Eine gute Uhr, 
aber nur eine solche. Ist 
ein köstlicher Besitz,I 
eine stets willkommene 
Weihnachtsgabe 

.oL„ptl=- Uhren-
Verkaufsstelle 
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SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT 
CSiaarr %aben nbe<aa 

$odlum, Rortumftrafie 13. tyernfpredler 301y. 
BBanne.(!ideL• üinben6urgftrafie 211. 
2Battenidleib: od)ftrake 24. 
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Seite b ben fälcl='l;i tit tcr 91r. 26 

Die Wahl praktischer endender 

Geschenke erleichtert Ihnen ein Blick auf m. 8 Schaufenst. 

bezw. die unverbindliche Besichtigung meiner sehens-

wert. Innenausstellung ®tto Meuser 
i   1 
Augenglso äser 

aller Art. Lieferant sämtlicher Kassen. 

Anerkannt sorgfältige Anpassung. 

Optiker Niermann 
Gegründ et 1888 

i 

Frau G. Striebeck 
Hattingen 
Heggerstraße 

Weiß- und Wollwaren 
gut und billig 

Hugo Overbeck 

Hattingen 
Gelinde 2 :: Ruf 3387 

Buchhandlung - Buchbinderei 

Biidereinrahmerei m. Kraf4be`.r. 

- - - Großes Bilderleistenlager - - -

Inh. Eberhard Overbeck 

Konsumanstalt Henschel & Sahn,G:m.b. fl eqp6t. B¢ngi^AohOtt¢, 
 etwa 60 Jahre bestehend 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr. 10 

II Welper, Casinostr. 2 
III „ Marxstr. 61 
IV Hattingen, Bruchstr. 20 

)) 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 
Abteilung Bäckerei, Welper, Marxstr. 

Abteilung Mineralwasser, am Konsumlager 

 • 
Für das Geschäftsjahr 1926-27, gaben wir 50,ö Rab. und verteilten 2"/o Div., zusammen 70/0. 

Für das Geschäftsjahr 1927-28 werden wiederum 5"/o Rabatt garantiert. 

Zum Weihnachtsfest empfehlen wir 
Abteilung Lebensmittel 

Frische 1927er Nüsse, verschiedene Sorten zu billigen Preisen, in besonders schöner Qualität, Weihnachtsäpfel, Sehoko■. 
laden, Pfeffernüsse, Weihnachtsartikel und Baumschmuck, in reicher Auswahl zu niedriggesetzten Preisen. 

Weihnachtskerzen, Paket von Mk. 0.30 an. Ferner ff. stets frisch gehr. Kaffee, Konserven, Deutsche 
Weine und Südweine, Liköre, Cognac, usw. 

Abt. Fleischhalle: 

prima frisches 

Rindfleisch. Kalbfleisch 

und Schweinefleisch 

ger. Schinken und 

Schinkenspeck 

gek. Schinken 

ff. Wurstwaren, 
in bekannter Güte 

jede Woche frisches 

Gefrierfleisch 

Wir kaufen grundsätzl. 

nur die besten Qualitäten 

Abt. Bäckerei:  

Spekulatius: 

eigenes Fabrikat, stets 

frisch und mit besten Zu-

taten hergestellt: 

feine Backwaren 

in bekannter guter 

Qualität zu billigen 

Preisen 

Bestellungen in 

Festkuchen erbitten wir 

frühzeitig. 

Abt. Manufakturwaren: 
Damen-, Herren- und 

Kinderwäsche 
Westen, Pullover und 
sonstige Strickwaren, 

Strümpfe, 
Damen-, Herren- und 

Kinderhandschuhe 
Damen-, Herren- und - 

Kinderschirme- u. Stöcke 
Damen- und Herren-

stoffe, Kravatten 
Hosenträger und 
Taschentücher 
Federn, Decken. 

Abt Schuhwaren: 

Damen-, Herren-

und Kinderschuhe 
in Leder, Lack und 

Wildleder 

Große Auswahl 
in w 

Kamelhaarpantoffeln 

für Damen, Herren und 

Kinder. 

Gänse und Enten 
in vorzüglicher Qualität 

Unsere Verkaufsstellen 
sind in der Weihachtswoche bis abends 8 Uhr geöffnet, 

ausgenommen Samstag, den 24. Dezember, wo sie von morgens 

Pfd. Mk. 1.20 unel 1.50, Enten 1.70 8 Uhr durchgehend bis nachmittags 5 Uhr geöffnet sind. 

2Zerlag: • ü t t e u it b G (b a d) t tinbujtrieyTerlaq unb Zruderei 2l.•6.) Züf f el borf, Gdlliej;f adl 10 043 — '.f:treßgef et3lidl uerantmortl. f ür ben rebaftionellen .3nE)alt: 
'I3. 'Rub. jj i f dl e r, Vilf elbo rf. — i)rud: G t ü d k t? o 6 b e, (liellenfird)en. 
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