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Sette 2 giitten>3eituna ill. 48 

tDetynadjten in Politic und U)ittfd)aft 
SBieber Hingen bie SBeiljnadjtsglocfen in ben fiänbern bes Krbballs 

unb oertünben bie Cngelsbotfdjaft: „Stiebe auf (Erben!“ yeufcer* 
Iid& betriebt allerbings Stieben, ftriege roerben augenblictli^ nicht ge* 
führt. ®ber bas ift au# alles. Son einer roabren Sef tie bung ber 
SBelt aber su fpredjen, roäre febr oerroegen. Sie ift no# in bieiem 3abt 
ni#t getommen. 3n biefem 3abre no# toeniger als je, ieit bet grobe SBelt* 
Jrieg ju (Enbe ging. 

So# immer [tebt bas enttoaffnete X)eutf#Ianb allein in* 
mitten einer SBelt toaffenitarrenber Sölfer, oon allen Seiten broben fie. 
S r a n! r e i # bat mit (E n g l a n b im neuen Sunbe jeine ganse Seoöllerung 
für ben Kriegsfall mobiliiiert. Sein ftebenbes Seer, bas meljr als fe#smal 
fo grob Üt mie bas beut[#e unb basu mit allen SJtitteln moberner Kriegstunft 
ausgerüftet, bie uns unterlagt finb, ift bur# ungesäblte S e f e r o e n, ja 
bur# feine ganje männli#e unb toeibli#e Seoöllerung ergänjt unb ju einem 
fur#tbaren Kriegsinjtrument gema#t roorben. (Englanb unb amerita rüiten 
um bie SBette jur See, unb faft all bie übrigen Sölfer (Europas, ihre Ira* 
banten, blitfen auf bie beiben groben 9Bä#te, gemärtig ihres SBinfes sum 
£osi#lagen. alle Konferensen bieies 
3abres mit bem 3iele auf a b r ü * 
ftung, bie uns bur# ben Seriailler 
Sertrag garantiert iit, jinb ergebnis* 
los oerlaufen, ©erabe oor furjem 
tagte no# eine baoon in ©enf, bie 
erneut bas traurige Spiel offenbarte, 
bas man mit uns auf bieiem ©e* 
biete treibt. 

So fiebt ber Triebe aus, ber uns 
ju SBeibna#ten bei#ert ift. 

* * 
* 

Der io oft bef#roorene, oerföbn* 
li#e „© e i it p o n £ o c a r n o", — 
roo üt er geblieben? Die aubenmini* 
fter ber rni#tigften europäif#en Staa* 
ten [inb roieber einmal ganj in ber 
Sähe biefes Ortes, ber einmal be= 
rufen f#ien, (Europa ben grieben au 
bringen, oerfammelt: in £ugano, 
um bort über bie tni#tige grage ber 
Säumung ber Sbetnlanbe 
Sat su pflegen, ©egen Se#t 
unb Sertrag roirb uns biefe 
Säumung oorentbalten. a'Ie 
unfere Sorftellungen roöbrenb biefes 
3abres, auf Sölferbunbstagungen, in 
Konferensen, in ber Sveife, in ben 
Sarlamcntcn, haben ni#ts gefru#tet. 
Silan mill uns unier 9?e#t ni#t 
roerben laffen. 3Han tnill es 3ur 
Sanbelsroare erniebrigen. SBir 
Jollen sablcn, mehr 3ablcn, als mir 
fönnen, um biefes Se#tes auf 
31 ä u m u n g teilhaftig 3U roerben. 
Dem fann unb roirb Deuti#lanb ni#t 
3uitimmen. liniere Srüber in ben be* 
fehlen ©ebieten felbit rooilen ni#t, bah 
mir es tun. £ieber roollen fie ausbar* 
ren, bis oertragli# bie grift abgelau» 
fen ift, unb fo lange biefe f#roere 
Unbill ber Sefefcung bulben. ©rft 1935 
roürbe bann bie Stunbe ihrer grei* 
beit f#Iagen. 

* * 
* 

3n3U)if#en müffen mir 
roeiter sablen. 3äbrli# sroei 
unb eine halbe SR 111 i a r b e 
müffen roir na# bem nunmehr 3ur 
Pollen ausroirfung gelangten Daroes* 
plan unferen geinben als Dribut barbringen. Diefe gron ift um fo fur#tbarer 
als roir immer no# ni#t roiffen, ro i e lange roir fie 3ablen müffen, ro i e 
b o # bie © n b f u m m e i ft, bie man oon uns nerlangt. Um biefe für 
uns Iebensroi#tigfte grage 3U regeln, foil bemnä#ft bie in ©enf bef#loffene 
Kommiffion 3ufammentreten. aber au# hier fpielt man mit uns ein 
falf#es Spiel. Die Kommiffion foil ni#t bur# bie ^Regierungen, roie es 
in ©enf ausgema#t roar, fonbern auf Setreiben granfrei#s unb ©nglanbs 
bur# bie Meparationstommiffion ernannt roerben,• in ber Deutf#* 
lanb roeber Sib no# Stimme bat. SRit einem faulen Kompromiß roirb biefe 
Kommiffion, bie über unfer roirtf#aftli#es £eben unb Sterben bef#lieben 
foil, ins £eben treten, granfrei# unb (Snglanb haben fi# bie ©enebmigung 
ihrer Sef#lüffe oorbebalten. Unfer für#tbarer ©egner Soincare, 
granfrei#s SRinifterpräiibent, roa#t barüber, bah roir ni#t 3U gut babei 
roeglommen. Die ausfi#ten finb f#Ie#t, fef)t f#le#t. 

Unb bo# ift Deut[#Ianb genötigt, roenigftens ben Serfu# 3U 
ma#en, 3U einer Segrensung feiner S # u l b unb su einer IE r l e i # * 
terung feiner 3ablungen 3U gelangen. Denn halb roerben 
roir ba fein, roo es ni#t mehr mögli# ift, su sablen. SBas roir 
bis fehl gesablt haben, haben roir ni#t aus eigener Kraft aufgebracht, fon* 
bern suf ammen g eli eb en aus aller Herren flänber. Der Daroesplan 
jab oor, bah roir bie fährli# su sablenben Summen aus unferet SBirt* 

f#aft berausroirtf#aften füllten, ©s bot fi# geseigt, baß bas un» 
mögli# ift. Unfere a u s f u b t bat fi# sroar gehoben, aber unfere © i n f u b r 
no# mehr. SBir führen jäbrli# für mehr als brei SRilliarben SRarf mehr 
SBaren ein als aus. SBopon alfo füllen roir sablen, roenn plößli# bas aus* 
lanb uns ben Krebit oerroeigert? 

3Ran roirb uns mit allen mögli#en f#önen Sorf#lägen tommen, 
bie aber eine fur#tbare ©efaln für uns bebeuten tönnen, roenn roir 
ni#t f#arf aufpaffen unb uns nerre#nen. Unfere S#ulb, bie feist oon 3fe= 
gierung su Regierung gebt, alfo eine Staatsf#ulb, eine politif#e 
S # u I b ift, foil su einer Sanbelsf#ulb, su einer SB r i o a t i # u I b ge* 
ma#t roerben. 9Begen einer politif#en S#ulb, bie roir ni#t sablen tönnen, 
tann man uns f#liefeli# ni#ts anbaben. 9Begen einer Brioatf#ulb aber tann 
man uns roie feben anberen S#ulbner pfänben, b. b- olfo, unfere ro i r t * 
f#aftli#en SBerte bef#lagnabmen. So fönnten roir alfo no# 
unfere roirtf#aftli#e greibeit oerlieren, roie roir sum groben Deil 
bereits unfere politif#e greibeit oerloren haben. SBir roürben alfo 
oöllig bie SHapen bes auslanbs roerben, für bas roir arbeiten unb oer* 
bienen müfeten. — SBeiter aber roill man uns sum Sersi#t auf ben [oge* 

nannten „D r a n s f e r f # u h‘‘ be- 
wegen. Diefer S#ufc bebeutet, bab es 
ni#t suläffig ift, uniere Reparations* 
sablungen in ausroärtige SBäbrungen 
su übertragen (transferieren), roenn 
bie beutf#e SBäbrung babur# gefäbr* 
bet roirb. Das roar im Daroesoertrag 
fo ausgema#t unb bebeutet eine grobe 
Si#erung für uns unb unfere SBäb* 
rung. Run füllen roir biefe Si#erung 
preisgeben, um oiellei#t oorüberge* 
benb niebrigere Sabresjablungen ba* 
für einsubanbeln. Dab biefer San* 
bei für uns febr gefäbtli# ift, liegt 
auf ber Sanb. 

Unb b o # müffen roir mit allen 
SRitteln oerfu#en, oon bie* 
fer ungeheuren SBelaftung 
lossutommen, bie nnfere 
SBirtf#aft einfa# ni#t er* 
tragen tann. ©s roirb ber bö#ften 
anftrengung unferer heften ginans* 
manner bebürfen, biefes ohne ©efäbr* 
bung unferer roirtf#aft[i#en ©riftens 
bur#sufeben. 

Daher finb biefe Sterbanblungen für 
Deutf#lanb bie augenblictli# roi#= 
tigfte fiebensfrage. Sie bebrüdt uns 
unterm 3Beibna#tsbaum, unb roir 
fönnen unferem armen, geplagten 
Solf fein gröberes unb beiferes ©e* 
f#enf su 3Beibna#tcn roünf#en, als 
bab es gelänge, fie su feinem Seiten 
su löfen. 

• * * 

3a, roenn roir in einer Be* 
riobe aufblübenber SBirt* 
f#aft uns befänben! Das ift 
aber leiber gar ni#t ber gall! 
Die Slüte, bie man im a u s l a n b, 
um unfere 3ablungsfäbigfeit babur# 
su erroeifen, immer roieber betont, ift 
nur eine S#einblüte. SRit er* 
borgtem Selbe finb roir su an* 
fang bes Sabres su einer b e f [ e * 
ren Konjunftur gelangt. SIber 
fie ift bereits feit geraumer 3eit be* 
benfli# im Rüdgange. Unier 
finansieller geblbetrag ma#t febt 
jäbrli# fieben SRilliarben SRarf aus 
(3,5 SRilliarbcn geblbetrag aus ber 
Slubenbanbelsbilans, 2,5 SRilliarben 
Reparationen unb 1 SRilüarfce 3ins* 

unb Rüdsablungsoerpflübtungen). SBenn oor bem Kriege ein Rüdgang ber 
Konjunftur brobte, rourben allgemein bie Breife berabgefeht; bie Rei#s* 
ban! fentte ben 3insfub; bie Rei#sbabn half mit aufträgen ober mit aus* 
nabmetarifen; Steuern rourben abgebaut ober geftunbet ufro. Seute biu* 
gegen roerben bie Breife für bie roi#tigften Robftoffe oom auslanb ohne 
Rüdfi#t auf bie beutf#en Konjunfturerforberniffe beftimmt, roäbrenb bie 
3nlanbsroaren bur# eine falf#e SBirtf#aftspolitif tünftli# oerteuert unb ba* 
bur# auf bem auslanbsmarft abfabunfäbig gema#t roerben. ©elboer* 
fnappung unb 3insberauffehung finb jeht regelmäßige Segleiterf#einungen 
rüdgebenber Konjunttur. Die Rei#sbabn erteilt feine neuen aufträge; fie 
siebt bereits erteilte aufträge [ogar surüd unb erhöbt ihre gra#ten um 
10 Brosent. Steuern unb fosiale fieiftungen roerben ohne große Debatten 
um Seträge erhöbt, bie Sunberte oon SRillionen im 3abre ausma#en. 

So treiben roir immer mehr einer roirtf#aftli#en Krife ent* 
gegen, bie boffentli# im neuen Sabre eine SBenbung sum Sefferen nimmt. 
3Birtf#aftli# ift alfo ebenfo roenig roie politif# ©runb su feiern, ©in f#roe* 
res 3abr, oiellei#t ein für unfere ganse 3ufunft entf#eibenbes, ftebt be* 
oor. öoffentli# roerben roir am nä#ften 3Beibna#ten ruhiger unb fi#erer 
bafteben. Das fei biefes 3abr ber 2Beibna#tsrounf# für unfer liebes Bater* 
lanb. 

1 £ i H 0 £ B a d| f 
^uohle» 5diipr‘(trn, ln Her fl gebannt, 
liegt auf bei« Jlurcn ringsum im lanb. 
Bon fern eines ttoi9duften«» toe lorener Einig 
©önt metimätia title, fa|t traurig unb bang. 
Hub »dt, idt wanbre. adtt* nidtt auf b«n H)cg, 
3u &i ljnfudit bei funken, idj (dtritt’ ottue Sieg. 
Bias id’s, bas midi traurig unb elrnb maattr 
Das t|t bas BUetuf.in tu iteiliger Hadtt. 
BJit et' mal rrltialtlt es fo golbm ftell, 
Dort obm erglühen bie Itditer fu fdinrH, 
X>ie ein Blift rriRt rin Biem bim anberu ftdt an, 
©s fdteint tute ein Jubel auf ihrer »‘ahn, 
Sie funk,ln fo anbers, io filtfam hiut’. 
His menu ber Fimmel bon oben beut 
Seinen (Srufj ber Qjrbe m au feiner pradtt, 
Ban Uieif; idfs: Das iß bie he t'ge Hadtt. 
llnb idt faU auf bie Bnie‘, midi iiuingts mit ©cUialf, 
Mnb boe nur rrmädtlf eine holbe (öellalt: 
©m lätnb, bodt ein Bönig in ärmlidter Biipgen, 
lim ihn bie ©ngel mit jaucntenoei» X gpen. 
Jdt fdtaue bie ^irten auf B thlrhems JTlnr, 
Jdj lanfdte unb'tiöre bas ©ine nur: 
Der ^eilanb, ber Bünber fo felig madtt, 
©e ijt uns geboren in heilige? Badtt 
Du KI eiten hei lanb, Du ©ottesfohn, 
Du Dulbcr mit Deiner Dornrnkron’, 
Du aufirttanbcner Xtbeusfür|t, 
Du BurU, nadt bem cdt ledtje m b bürJT, 
Bdt, n.i|| Didt hmt lutiber unb ji^he ein 
1“ bie feliiieuben ^erteil bon groft unb klein, 
Xali fte Bille toerben bor Deiner Itladt», 
^ '1 Jte feibcr ju Die in heiliger Badtt. 
Dielt ein in bie Werten, bie Ijaet nodt unb Bott. 
Xah Didj fdtaucn, Du Beilanb am Bl ,rt rltolt! 
Boiiim heiiiieber tu bem, ber oor Dir lieht 
Don Sünbe tcifdilagen unb tu Dir fleht 
Hin © barmen für all fiine 6ünb nfdtulb, 
B«tge Didt tu igm boll Qsnabe u- b ^ulb, 
(fttb iljm tbae b is i^ert allem frltg maoit! 
Boinm Du { i ihm in ber heiligen Badit! 
Eonime hemiib r ins beutf ne Xanb, 
iftib ihm einen 3 leben mit fegnenber Banb! 
Derbinb* Du ote Seilen, bie uneins tumeift, 
<ftib uns einen Sunken bou D inem (ö i|t, 
Daß mir rufen nadt Dcmem Xeoensbrot, 
DaR mir niuliu ertragen Bebrängnis unb Bot. 
Diinrn gib, ber froh unb einmütig macht, 
Iserr! Bah Didt uns tuieber in heiliger Badjl! 

Herbert Dimpe 
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Kt. 48 ö tt 11 c n • 3 e i t st n 0 fceut 3 

Ü)eit)nod)f8bräu(l)c in öergangcn^it und ßegcntoart 
2ßenn 3ur Seit bes Slltqermanentums im SBinter bie ^age trüber 

unb fütjer rouröen uttb ber SBinb beulenb 
firit fuhr, bann ersäblte ber Sausnnter am 
roärmenben «aminfeuer feinen ängitlicf) Iau= 
fcbenben «intern, bab bas Seer finster bro= 
benber Dämonen feinen 3«0 burdj bie £uft 
nehme unb überall ba Sdfaben ftifte, roo 
fleißige SRenWen fid) anfiebelten, _ben i8o= 
ben bebauten unb bas Sieb auf bie Süßeibe 
trieben. X'ann roagten fi(b roobl bie jag» 
haften «leinen in jenen bunflen Sagen 
nicht aus bem Saufe, unb roenn einmal 

ein Sßinbftoh mit ©eroalt an Sür ober 2fen= 
fter rüttelte, bann fuhren fie erfchroden 3US 

fammen. roeil fie meinten, einer ber fchred= 
haften Sämonen roorte in ihre Säufer feinen 
©n3ug halten. Sber auch jene finfteren 
Sage gingen 3U (Enbe: am 21. Sesember 
nahm bas Sonnen!id)t toieber feinnt 2Beg 

aufmärts. Sann begingen bie leichtfrohen 

©ermonen bie Sage ber SSinterfonnenroenb» 
ober 3ul3eit mit ausgelafrener gröhli^feit; 

bie Sinpen fafcen beieinanber, man fchmaufte 
unb suchte, jubilierte unb roar guter Singe 
3roölf Sage unb 9iäd)te bmturd). 

SIs bas © h r i ft e n t u m feinen fiegreicben 
©in3ug in bie beutfdjen £anbe nahm, ba 

lag ben Senbboten bes ©oangeliums sunächft 
baran. ben alten heibnifdjen ©ötterglauben 
in lidjtooTlere Sahnen 3U lenten, oor allem 

aber, an Stelle ber finfteren Sämonen djrift» 
lid)e Seilige 3u fehen. So oerlegte man auch 
in jene bunfle 3eit auf ben 6. Sesember bas 

geft bes heiliücn Sifolaus, bes 
tinberlieben Sifdiofs oon SRira. Sber ber 
Serfudj, ben feinblichen Sämonen burd) 

freunblid) gefinnte Seilige 3U erfeöen, mih« 
lang; man feierte roobl ihre Sage, aber man 
übertrug ihnen auch bie fdjredbaftm (Eigen* 

fchaften ber beibnifchen Sdjuhgeftalten. Unb 

unb btaufenb burd) ben Sach* 

Weihnachtszauber 
Heilige Nacht, du wunderbare 
Geheimnisvolle Gottesnacht, 
Wiederkehrt in jedem Jahre 
Deine alte Zaubermacht. 

Hast manch heiße Stirn gekühlet, 
Kalte Hetzen warm entfacht, 
Daß den Frieden jeder fühlet, 
Der da bänglich ringt und zagt. 

Heilige Nacht, du kommst für alle, 
Deich und arm, ohn’ Unterschied, 
Wie zu Bethlehem im Stalle 
Für alle lag das Gotteskind. 

Deine Macht wird ewig währen, 
Heilige Nacht, der Kindheit Traum. 
Ewig wird man dich verehren, 
Mit Kerzenlicht und Tannenbaum. 

Heilige Nacht voll Glück und Frieden, 
Versöhnung bringst du weit und breit. 
Und dein Stern scheint hell hinieden 
Trot} des Bingens unsrer Zeit. 

J. VassilUere 

fo muhte fid) St. fRifoIaus gefallen laffen, 
bah er feit alter 3eit bis auf unfere Sage als oermummter Sooans in einem 

groben Seile Seutfchlanbs Dargeftellt roirb unb als „fRubflas", „Sünter* 

tlas“, „fRifolo", ein Schreden ber «inber geroorben ift. StRit langem Sorte 

unb im Sehgeroanbe, einen Sad auf bem Süden tragenb, fein «ommen 
ootber burdj Schläge mit einer Sute an bie Senfter oerfünbenb, tritt er 

in bie Säufer ein unb fragt bie «inber 
in barfdjem Sone, ob fie beten gelernt ha» 

ten. Sie fleihigen befchentt er mit Sepfeln, 
Süffen unb Safchroert, ben unartigen gibt 
er bie Sute 3u fchmeden. Sm Sieberrhein 
tommt er 3u Sferbe; bie «inber fefcen ihre 

Stiefel unb Sd)uhe an ben Serb, in roeld)e 
Sifolaus ©efdjente legen foil; fie fteden 
auch Seu in bie Schuhe, bamit bas Soh 
bes Silolaus etroas su fref'en finbet. ©in 

Sruber bes Sifolaus ift bet «ned»t Suprecht, 
b. h- rauher «nedjt. Sifolaus unb Sup* 
recht finb bie Sorläufer unb Serolbe bes 
„Weihnachtsmannes“ ober bes „heiligen 
©hriftus“, ber nach bem beutfchen «inber» 
glauben allenthalben ffiefchcnie austeilt. 

Surd) bas Suftreten aller biefcr Weih» 
nad)tsoerfünbiger roirb bas beutfdje Solfs» 

gemüt in ben Wochen oor Weihnachten in 
eine erroartungsoolle Stimmung oerfeht. Sie 
Weihnachtshoffnung, bie oon groh 

unb Hein, arm unb reich getragen unb ge» 
nährt roirb, hübet bie fchönfte fPoefie, bie 
bas beutfdje Solf befitt. Wenn bie Sb» 
oentsgloden läuten, bann ertlingt bas Wort 
„Weihnachten“ in aller Ser3en; bann er» 
giänst in oielen Säufern ber aus Seiten» 
papier transparentartig hergeltette Sb* 

oentsftern; Sboentsreifer oom Sannenbaum 
ober Sfcoentsrofen aus buntem fp.ipier roer* 
ben am «ronleuchter ober hinter bem Spie- 

gel angebracht; bie Sage bis Weihnachten 
roerben oon ben «intern gerorfenfjaft ge» 

bucht unb gesählt. ©eheimnisooll roerben 
bie ©efchenfe für bie fjamilienmitglieber 
oorbereitet; ber Weihnachtsmarft öff* 
net feine Serfaufsftänbe. Sort ift ein ganset 
Sannenroalb entftanben, ber bie Weihnachts- 

bäume in allen ©rohen liefert. — Was 

roäre auch eine beutfche Weihnachtsfeier ohne ben flrü* 

nen Sannenbaum, bas Spmbol ber Sreue unb Soffnung! (Er ift ber 

SRittelpunft bes beutfchen Weibnachtsfeftes geroorben, obroohl ber fRachroeis 

cßefunöljeit i)l Rdchfum! 

OonocihnachtHchc ßüchcrfdjau 
<fmpfcl>lcn9wcrte Untcrf>aUung0bü<ftcr 

So roäre es benn alfo glüdliih auch m biefem 3Qhte 

fo getommen, roie es fo man hem oon uns [chon fo 
manche frühere Weihnachten ergangen ift; aus ben Stra- 
fen oerfchroinben bie letjten Cfljriftbäume — balb flam* 
men bie erften Sichtet hinter ben genftern auf — unb 
fo mancher, roie gefagt, quält fif) noh immer mit ber 
peinlichen grage: roas [chente ih nun biefem greunbe — 
jener Xante — bem ober biefem Selannten, ber mich 
fo freunblid) für ben heiligen Shenb einlub? ©eroijj: 
alljuniel ©elb fann feiner ausgehen — gediegen unb er» 
freulich foil bie ©abe aber auh fein, perfönlihen ©ha* 

rafter tragen, foroeit irgenbroie mög(iJ)... ©in Jdjroieri'et galt! — Wer fagen: 
im ©egenteil! Slle hier geftellten Sebingmi ect erfüllt hoch in fetten hohem 
SUahe ein ©efhenf, bas no^ oiel, oiel 3U roenig beahtet roirb unb auf bas 
baher aud) in biefer letjten Stunbe nochmals einbringlich hmgemiefen fei: bas 
gute Sud)! Unb ba bie 3eit 3ur Susroahl in ber Xat ja nicht mehr 
allju reichlid) bemeffen ift, fei hier eine Seihe oon roirflid) guten Südjern oor* 
gelegt, bie — ba fie im roefentlidjen unterhaltenben Inhalts finb — gans 
ohne 3n)eifel für j e b e n gall als geeignet bezeichnet roerben bürfen. 

Sa finb 3unädj[t brei neue Werfe eines ber befannte'ten unb befiebteften 
©rsähler unferer «eit: 3ofef Selmont. 3roei baoon, nämlich „Sie Stabt 
unter bem OTeere“ (geh- 5,— 2Rf.; geb. 8.— URf.j unb «etten" 
(geh- 4.50 2Rf.; geb. 7.50 2Rf.) finb im Serlag gr. With- ©runoro, £eip» 
jig, erfchienen unb fallen befonbets burdj ihre jeben Xurdjfdjnitt roeit überragenbe 
Ulusftattung auf. Sielen unferer £efer roirb befannt fern, bah Selmont fein 
fogenannter „Sdjriftfteller" ift. 2Ran roürbe ben Saum, ber für biefe ganje 
Sefprechung nur 3ur Serfügung fleht, benötigen, um h'er alle Serufe aufpcjählen, 
bie et ausgeübt, alle £änber, bie er bereift hat. ©s gibt roenig Xeutfche, 
tie bie Welt fo nadj allen Sichtungen burdjforfdjt, aus ben ©efichtsroinfebr 
oerfcf,{ebener fojialer Stellungen gefehen haben roie biefer Wiener. Xer Soman 
feines £ebens mühte feffelnber fern als alles, rods er fdjreib't (bie autobiograpHie 

„Die fieben Säufer“ gibt nur einen ausfdjnitt). aber auch feine ©r* 
3ählungen finb phantaftifdj genug. „Die Stabt unter bem Sie er e" 
überbietet ben guten alten 3ules Seme bei roeitem unb „3 n Heften, bas 
im Sorfriegsrufjlanb fpielt, seugt oon ber ungemeinen Sehfälji'feit, bie bem 
„abenteurer auf fieben Sleeten" eigen ift. Die art aber, ro:e ferne Sh'lberung 
all biefer oermeintlichen Unroahrfcheinlich-eiten be,Raffen ift, bürfte oollenbs hcule 

fo gut roie emsig baftefjen. 
Das eingangs ermähnte brüte Such „Der Sitt auf bem gunfen", 

ein phantaftijeher «u'unftsroman (gebunben in ©ansleinen mit Sdpchurnfhlag 5.50 
Slatf) ift im Serlag Otto 3 a n f e, Serlin SW. 11, erf^ienen. Sierin 
gibt uns ber Dichter bie ©efdjichte eines ©raser Släbdjens, bas als Stann oer* 
tleibet fid) tedprifchen Stubien roibmet unb eine geheimirsooHe ©rfmbung macht. 
Die unausgefchöpften Slöglichfeiten bet gunfroelle, bie h et Serroirfli huug f nben, 
erfüllen ben £efer mit Staunen unb oerfehen ihn in eine Soijfpannunq, ber er 
fid) feinen augenblid entsiehen fann. Sud) gerät ein Serroanbter ber §el>in burch 
fettfame Serfettung ber Hmftänbe in Slorboerbacht; er muh fliehen unb rotrb 
oon Stabt su Stabt, oon £anb 3U £anb, oon geroitjten Dete'tmen gehest unb 
gefugt. So rollen, gefchidt oerflohten. bie ©reigttiife in a*enro en Xemno ab, 
fo ift ber Soman tühn in ber Shantafie, ohne üh ins Unmögliche 3U oetlieren, 
unb poefieooll in ben lebensroahr gejeidjue'en ©e'talten. 

3n bem Soman „Wolfsblut" gibt fobann 3a d flonbon gleidjfalls 
eine be'r intereffanteften Grfdieinungen ber modernen Weltliteratur, bie ©efchichte 
eines Wolfshundes, ein gelbenleben ool’er aben*euer, ©ntbehrunqen, £t|t unb 
Irene, unglaublid) fpannenb erjähü. Slit genialem 3nftin’t erfaht ber roeit* 
berühmte Sutor bie Seele bes Xieres, als Sinnbild unoerbilbeter, fraftooller 
Satur. Unbändiges greiljeitsbebArfnis, bas bie gefeln ber Hultur abffreifen 
roill, oereinigt fich bei ihm mit ber neroöfen §öchftfpannung bes modernen Slen» 
fchen Slit padenber ©eroalt meiftert er bas flutende fieben. Die es Such (in 
Öalbleber 2.95 Slf.) oeranfchaulicht üongens roieder einmal in überjeugender We fe 
bie erftaunliche £eiftungsfähigfeit bes Solfsoerbanbes ber Su^er- 
freunbe (W e g ro e i f e r« S e r l a g ©. nt. b. Serlin-©harlottenburg 2), 
ber fid) bie SSerbilligunq bes guten beutfchen Cualitätsbuches sur aufgabe ge« 
fetjt hat unb biefe ernfthaft ju erfüllen beftrebt ift. 

als eine ©rjählung ganj eigener art oerbient roeit lebende Seahtung grans 
Slidjel Wiliams im SerbefBerlag, greiburg i. Sr., erfchienenes Suh „Der 
Stann mit bem £ä<heln" (©ebb. 4,- Slf.) Drei Wanner - fo roirb hier 
er3ätjlt — fteigen in Sen rätbifdmt bergen Bis unter bie ©Te!fd)er hinauf, um 
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iemes ertten Auftretens burdjaus niebt fo roeit surfldliegt, als man annef>< 
men möchte. T)ie alterten 9tad)rid)ten lefen mir bei bem Straßburger Pfarrer 
Seiler oon ftaijersberg, ber im 3abre 1508 fein äliißfallen barüber aus« 
fprid)t, baß man „Jannenreifer" in Die Stuben legte, roie bann ebenfalls aus 
bem (Elfaß im Sabre 1600 in einer (Ebronif berichtet roirb. baß man in 
Scblettftabt „ürtanen“, bas finb Sannenbäumcben, am Sbriftabenb aufriebtete 
unb mit Aepfeln unb Oblaten f<bmüdte. Am Oreifönigstage lamen bann 
bie Äinber „bie Silanen 3U fcbütteln“. Au4 Straßburger Slotijen aus bem 
Dabre 1605 unb 1642 ermähnen Den mit Stoppen, 3if<b9ol'b unb 3ucfer 
behängten tlannenbaum. Dort bat ihn auch ber junge S o e t b e lennen« 
gelernt. Sd)iIIer nennt ibn 1789 ben „grünen Saum“. (Erft um bas 
3abr 1830 perbreitete fid) bie Sitte Des SBeibnacbtsbaumes über Stabt unb 
£anb. öeute finbet man ibn allenthalben in Stoläften unb fiütten bureb 
alle beutfebe Canbfdiaften. 3Bie bie Sanne baw gelommen ift, bem beut« 
feben SBeibnacbtsfeft mit ihrem an fidj fcbmudlofen Slleibe bas Sepräge unb 
ben äußeren Slans 3U perleiben, bat nicht feftgeftellt roerben lönnen. Silan 
lagt, baß fchnn bie 
alten Sermonen sur 
3cit bes SBinterfon» 
nenroenb« ot'er 3ulfe« 
ftes por ihre Stob* 
nungen lannenbäume 
geftcllt hätten. Diele 
Annahme ift febr er« 
flärlicf), roenn man 
einerfeits bebenft, baß 
ber Deutfcbe auch 3U 
anberen Seiten bas 
Serlangen bat, feine 

SBcbnungen mit 
Slattgrün ober Slu« 
menfränsen 3u febmü!« 
fen. Dies gefebiebt 
auch an Sfingftcn mit 
ben „Sltaien“, ben 
Stämmcben ber Sirfe, 
unb Sobanni mit Slumenfrämen aus 3obannis!raut, Kornblumen unb 
Aofen. Anbererfeits lag es febr nabe, baß man sur SBintersteit beim 
Sehlen oon Slattroerf 311 bem in jener Seit allein grünen Saum, ber 
Danne, griff unb mit ihren Smeigen ben SBobnungen einen fertigen 
Scbmud gab. Urfprünglidj heftete man Smeige an bie SBänbe, bis all« 
mählich bie Sitte auffam, ben gansen Saum aufsuftellen unb ihn mit 
Sichtern unb buntem Sierrat su febmüden. 

Der 24. Desember, ber „heilige A b e n b“, roie er im Solfs« 
munbe beißt, irt berangefommen. Die leßten Sorbereitungen finb getroffen, 
bie Kinber haben ftrerien erhalten, bie bem §aufe fern roobnenben Söhne 
unb Dödjter finb emgetroffen, um im trauten flfamtlienfreife bas ffreft ber 
fiiebe 3U feiern, bie Soft bringt sablreidje Salete, barunter amb ein „3ul= 
Happ“ bas finb SBeibnadjtsgefcben'e aller Art, SBeibnacbtsfreube li:gt auf 
aller öausgenoffen Antliß. Der Abenb bricht früh herein, unb bie SBeib* 
nacbtsgloden läuten. Da gebt’s 3um SBeibnaditsabenbgottesbienrt. Sluf 
hem ßanbe befonbers erfreuen ficb biefe „(E b r i ft o e f p e r n“ großer Se« 
liebibeit unb ftarfen Se'ucbes. Oft ftunbenroeit roanbelt man mit Sapier« 
laternen ober gadeln sum Kirchlein, bas ein hoher (Ebrirtbaum burd) Ker« 
3enfd)ein erleuchtet; liebliche Kinbercböre fingen bie uns oon 3ugenb auf 
lieb unb oertraut geroorbenen SBeibnacbtslieber „Ss irt ein 9tos’ entfprun« 
gen“ „Stille Sladjt. heilige Sladjt“ „Som Simmel hoch, ba fomm üb her“, 

unb ber Sfarrer oerfünbet bie alte unb bodj eroig neue ^Sefcbicbte oon 
ber Scbäßung bes Kaifers Auguftus, in beffen Sebiete fidj bas größte Sr« 
eignis ber SBeltgefcbicbte, bie Seburt (Ebriiti, sutrug. 3n3rotfcben finb 3U 
Saufe Sater unb Slutter emfig tätig geroefen, bie ASeibnamtsbefcberuitg 
oor3ubereiten. 3n ber DJlittc bes Simmers ftebt ber liebterglänsenbe Kpnft« 
bäum; auf bem Difdje liegen für bie einseinen Siamilienglteber unb Dtenrt* 
boten bes Saufes bie ©efcbenle, bas ©lödlein ertönt, ungebulbtg brängt 
ficb’s herein in bas füertgemadj, unb bie ASeibnacbtsfreube erreicht ihren 
Söbepunft. iBorte bes Dantos roerben geroecbfelt, bis ber Sausoater bas 
£ieb anftimmt: „O bu fröhliche, 0 bu felige, gnabenbringenbe ASetbnamts« 
3eit.“ Das irt eine beutfebe geier bes SBeibnacbtsabenbs, sugletd) ber Sobe« 
punlt bes SBeibnacbtsfeftes. — t _ . 

Die Dage ber SBinterfonnenroenbe gelten bei ben ©ermanen als 
Doge bes Segens. Da sogen nicht bloß bie ©ötter im glämenben ©efolge 
über bas flanb, fonbern fie erroiefen ficb auch als bie freunbltdsen Sefcbüßer 
ber SRenfdjen. Aus ihren Sänben ftrömt Segen auf bte lebenbe unb leblofe 
Kreatur berniebet. Diefer Triebe berridjte im £anbe. Aecbtfpreben unb 
©ericiit ruhte, ber Klang ber SBaffen oerftummte. SBebe bem, ber in biefer 

heiligen Seit leine 
Sänbe sur nlltäg« 
lieben Sefcbäftigung 
gerührt hätte! Die 
©ötter hätten ihn 
geftraft. 

Aoch bis auf un> 
fere Dage haben fid) 
bie Aefte bie'er An« 
fdiauungen erholten. 
3n manchen ©egen« 
ben gilt cs als ein 
Unrecht, 3ur SBeib« 
naditsseit su brefchen 
ober auf bem Selbe 
SU arbeiten, unb ba, 
roo noch Slacbs ge« 
fponrom roirb, muß 
sur Seit ber h?iligeu 
Sroölf bas fonft fo 
emfig febnurrenbe 
Spinnrab feiern. 
SBüvbe ein 9JläD= 

eben fpinnen, bann fommt Srau öolba, bie Aatronin ber Spin« 
nerinnen. in ber Aadjt unb oerroirrt ben Sladjs. flange erhielt fid) bie 
Anfcbauung, baß bie Apfelbäume in ber ©brirtnadjt Slüten unb Srüchte 
trügen. 3n ber (Ehrirtnacbt blüht nach bem Dbüringer Soffsglauben am 
Saun ber £>opfen unb am Sang im Älütenfcbimmer ber Sdjlehborn. Am 
Knffhäufer entfaltet nach ber Solfsfage bie blaue Ätonberblume in 
ber ©hriftnadjt ihren 23Iütensauber. ®3er fie finbet, bem öffnen fidj bie 
unterirbifchen fallen, unb bie S^äße bes 23erges ftrahlen ihm in märeben« 
hafter Aradjt entgegen. 3n Aorbbeutfdjlanb geht in ber ©briftnaebt ber S3auer 
in ben ©arten, Hopft an bie Stämme ber Obftbäume unb ruft: „Sreut eudj, 
Säume! Der heilige ©fjrirt irt gelommen.“ 3n Dielen ©egenben Deut'cblanbs 
herrfebt ber Sollsglaube, baß in ber ©hriftnadjt ficb bas ABaffer in ASein per« 
roanbele. _— Anberroärts geht bie Aleinung, baß bas gefdjöofte ASafier heil« 
Jräftig fei unb fid) lange frifcb erhalte. So follte auch bas ASaffer beim Um* 
suge ber fjimmlifcben ©ötter Deren Segen oerfpüren. Aud) bie Diere freuen f^, 
unb Säume reben. Uralt ift bie Sollsanfdjauung, baß in ber Alitternadjts* 
ftunbe ber Gbriftnadjt Sterbe unb Odjfen auf bie Knie finlen unb ©ott mit 
menfcblicber Stimme preifen. 3n Schlesroig=$olftein geht noch heute ber Sprudj: 
„ABinachenabenb, Dann tarnen bie Soggen (fffröfdje). 
Dann geiht es oon haben (oben), Dann gingen bie Slüs' (Släufe) 
Dann Hingen bie ©loden, 3n aller £üt’ §üs’.“ 

Die ^rbeitofleidung fei fo angepaht, dog die fltafcl)ine fte nicht erfaßt! 
Dort roäbrenb bes ASinters ben Sergfee su beobachten — ob fein 2Ba[fer nidjt burh 
ben abfperrenben f^elsriegel burhftdere, bas ift für ben Slan eines großen Kraft« 
xoertes su unterfuhen. Sroei Alänner oerroifhen auf bte'e SBere bie Spuren 
ihres Serbrehens, ber brüte hat babei ein neues. Serbreben im Sinn. All bas 
bliebe oerborgen, toenn fie fidj nid)t gegenfeitig, oerrieten, bort oben emgefcfjneit 
unb ben Gbreden eines §ohgebirgsrom‘ers gleib einer Aorbpolerpebition aus-'e« 
liefert. Unter folhem Drud fidern bie ©ebeimnif'e heroor roie bas SBaffer 
burh ben gelsriegel, unb bas führt sur Sernihtung ber Shulbigeii. — 3Me 
Situationen, ©reigniffe, ©harattere finb Hat ge'ehen unb gerechnet, roenn auh 

roie bie Sergroelt — rätfelhaft, ahenteuerreih, überrafhenb genug. Span* 
nenb ift bas Sud) unb oolt §anblung, unb bob eben mehr als ein Abenteuerbuh. 
Selten roirb burh „Citeratur" oon ber tragifdjen Sinnlofiq’eit bes. Sö'en, oom 
feften ©runb bes ©uten fo felbftoerflänblih oon §ers su §er;en ge'protjen. Set 
biefem Suhc oergißt man ben Did)ter über bem ÜHenfhen, ber es fhrieb, unb 
roeiß niht reht. ob man ben äRenfdjen um bes Sudjes roillen liebt ober bas 
Sud» um bes Aienfhen roillen. 

©in glcihfalls bas triminaliftifhe Srtoment ftart heroorhebenbes Suh ift 
„Der ©efhroorene" oon Otto § B d e r (Serlag 3efef öabbel, Ae* 
gensburg; gebb. 6— Alt.) Die ©rsählung beginnt bamit, roie ber Aboofat 
©habrotf auf bem Sanbgut ffreehurft bes reihen Sanfiers ©onnellg tot anfgefunben 
roirb. Der ©erihtsargt fonftatiert Selbrtmorb; aber ber junge Dr. Seüit, bet 
als Serlobter ber fhönen Siota ebenfalls als ©aft bei ©onnellt) roeilt, fteltt 
feft, baß ©habroit burh einen feinen Aabelftih ins Ejerg ermorbet unb ihm erft 
nahträglid) eine Shußrounbe beigehraht rourbe. Um fih berühmt gu mähen, 
benungiert fih ber Shriftfteller Sen Glotenj, ber tatfählih in ber tritifhen 
Aaht in Rreehurft roeilte unb einen Sufammenftoß mit ©habroit hatte, als 
Aiörber. Der Sroieß erregt ungeheures Au'fehen. ©inet ber ESaupt’eu«’en, ber 
Kammerbiener ©onnettps, 3ad Dopte, lenft ben Serbaht auf btVet; S'tit fetbft 
gerät in fhroere Sebrängnis burh feinen als ©efhroorenen fung erenben Shroa^er, 
ber auh gufältig in jener Saht in gfreetjurft roar.' Sen Stoterp fott fhließlth 
als fhutbig ertannt unb gum Xobe perurtcilt roerben. Da, im leßten Augenblid, 
roirb bie Staatsanroattfd>aft burd) auffatlenbe Umftänbe gu einet §ausfuhung 
hei 3ad Dopte heftimmt. ©r roirb baburh fo hblaftet, baß er niht mehr 
austann: er muß geftehen, baß er unb feine ... bol) nein: bie fenfationelto 
Aurftärung möge benn boh ber fleftüre bes Sudjesff fethrt porhehatten hteihen, 
bie jebenfalls burdjaus 311 empfehlen irt -b fi . 

d «r 

©ang hefonberer Seadjtung aber bürfte eine oom Sertag A a u I fl i ft in 
Ceipgig herausgehrahte Aeuerfheinung fiher fein: Kart Ottens Aoman „Arü = 
fung gur A e i f e“ (geh. 4,— Alt.; geh. 6.— Alt.) Dies ift ber Aoman eines 
jungen Atenfdjen bes Äheinlanbes, ber Aoman eines SoFes unb ehe'- i?amitie. 
Das bittere flieb einer fre cnbtofm 3ugenb, um bie herum alles £id>t ift, bas un» 
erreihbar hlmbt, bis alte Sitternis ausgefhöpft, ausqe'ämpft unb üherrounben ift. 
Unter bes Didjters ASorten unb Silbern ftrehen Dome, ASäFer, f^abriet, atte 
Stabte empor. 3ugteidj in gefpanntefter, erregenbfter g°tm brinrt burh alte 
53oren ber Seele bas frühe fleib; ertennen bie ©Item bas Sitb ihrer 3ygenb, 
ihrer eigenen Ktnber. ©t ift bas Aanorama unferes eigenen Dafeins, bas flehen 
ber Deutfdjen oor bem Kriege, beffen Kämpfe nod) weiter gehen, unb für ben 
Dichter in ber roobl tiefften ©rtenntnis gipfeln, bte heute ent Alenfh fhtben tann. 
Daß roir alte ©lieber eines ffiefdjides finb, bas 3 u erfüllen bie AfHdjt 
jebes eingetnen, bas gu milbern bie Aufgabe alter ift. 

3m fethen Sertage erfdjien — gleihfalts als eine ber hemer’ensroerteften 
Suhneuheiten biefes 3ahres — 3lja ©hrenhurgs Aoman „Die ©affe 
am Alosfauftuß" (geh. 4.— Alt.; geh. 6.— Alf.) Der auh in Deutfdjlanb 
fhon rühmtih hefannte Shöpfer ber oiethefprohenen „3 e a n n e A e p" tritt 
mit biefem Aoman in neuer, üherrafhenber ©eftalt oor uns. „Als id) jünger roar," 
be'ennt er, „fanb ih ©efalten an Selben, bte große fleibenfharten unb ftürmifhe 
©efühte heroegten. _ 3eßt aber finb allein hefheibene, burh nidjts heahtensroerte, 
Heine fleute noch imftanbe, mein feerg gu rühren". So führt er uns beim in 
eine enge, oerrufene ©affe ber heuigen 'Sorojet*$auptftabt Alosfau. 
Unb ba erroeift es fih, baß biefe tteinen fleute „niht gang fo feiijt unb flad) 
finb, baß hier Atenfdjen leben, gät) unb bicn'et roie ©eigetrrai‘en, benen man alte 
Atatger, alte Dränen, alte Klänge ber Aktt entladen tann....“ A3 it müffen 
bingufügen: Atenn man ein Di hier ift roie ©h^enhurg, ber Bei alter 3rou;e 
bte Unootfommenheit menfhühet ©inrihtunqen mit enem roarmen. Feheooften 
Sergen hloßfteltt unb bamit bas oerföhnenbe ©'erneut auh burh leine Shtlbetungen 
harter unb Heiner Alenfhlihteit binburdjHtngen läßt. Auh bies ift ein Suh, 
bas gerabe uns Atenfdjen bes heutigen — fo oft als „prohlematifh“ Begeidjneten — 
Seitatters außerorbenttid) otel gu fagen hat. 

Unb altes in altem roäre bies © a n g e nun atfo, roas es fein foHte: 
ein gutgemeinter ASegroetfet für alte bie, bie freubig ben Beoorrtehenben „©otbenen 
Sonntag" nod) .Benußen roerben, unferem Aate gu folgen: Süher gu taufen 
unb gum Ateittnahtsfert gu pe riehen ten! 
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©cf<f)>d)tUd)e0 oom tt)eü)nacf)t0fe(l 
SBteber ftebt 2ßeif)nad)ten oor ber 2:ür. 2öet6 unb 
Derfd)neit lieaen Strafen unb Säufer. (Ein eroiges 
Scbauntgeriefel burdjtoebt bie ©aifen unb meid) legt 
fiel) ein Sud) über Saat unb ?Ider[d)oI.e. ©5 über- 
lebt aud) bie Stabt, gibt jebem tßfoiten ein 5täpp= 
rben, jebem Rird)turm ein lichtes itleib unb über» 
fpinnt lore unb 3äune mit rounberlicb luftigen gi= 
guren. 5Red)te SBeibnacbtsseit braunen in 
ber 9t a t u r. Tier Scblitien — roo ein foicber oor» 
banben ift — bat längft feinen iß .'ab im SB infei per» 

laffen unb fauft unter feiner mehr ober roeniger fd>on»frifcben 2a't luftig ben 
SBerg hinunter. 3m Saufe febt ein gebeimnisoolles 2Berfen unb SBirfen 
ein. Süren, bie fonft aufftanben, finb jebt oerftbloffen, unb in allen 2Bin» 
fein lauert bie Seimlicbfeit. 2Baren aud) bie 9Bocben oor bem fteite fdirner, 
roirft aud) nod) bie 3eit bes lebten 9lrbeitsfampfe5 in allen Familien nad», 
ein fleines ©efebenf, eine fleine 9(uf» 
merffamfeit für bie Äamerabin, für 
bas 3inb toirb es bod) geben. 

SBober aber biefes gebeimnisoolle 
©troas, biefes 2rreubemad)entPolIen? 
©s roar nid)t bas ©briftentum, roel» 
dges uns bas SBeibnaibtsfeft in bie» 
fer 5orm befdjerte, nein, lange be» 
oor bie erften 9Jtiffionare in unfer 
Seimatlanb famen, roar bas (freit 
ber SBinterfonnenroenbe — 
im 9torben bas 3ulfeft — bei uns be» 
fannt. ©s ift nid)t roie bas ©brüten» 
tum non aufgen an unfere 93orfab= 
ren, bie Sacbfen, berangebradjt roor» 
ben, fonbern aus bem Solfe heraus 
geroarbfen unb baburd) gu tiefft rolf» 
oerbunben. „3ulfeft" — — Heber 
bie flenne eines Sacbfenbaufes gebt 
leife eine permummte ©eftalt. 3m 
3immer fibt bie Familie um ben 
fjifd). 9IIte 9Jtären er'äb't bas ättefte 
©lieb ber tffami'ie. 9Jtären oom 9111» 
nater SBoban unb nom fonnigen 23al» 
bur, ben fein blinber 93ruber Söbur 
mit bem EJtiftelpfeile erfebofe. 

91m Sage ber Sluttat erlofd) bas 
Sonnenauge Salburs. ©s rourbe 
SBinter. 9lber er fommt roteber, fein 
Strabfenauge erfreut bie ©rbe unb 
t'bre ©efdjöpfe. 51 lumen fpiefgen an 
ben Sängen. Die erfte fierebe ftürjt 
fidj ins 53Iau unb ber Sommer ift 
ba. — Der 9nte ergäb't nom ro i I = 
ben S e e r, bas in geroiffen 9täd)» 
ten über bie ©rbe fährt mit Seu» 
len unb Sofen. 2Bem ber reifige3ug 
begegnet, muh auf ber Strafge mitten 
fülle fteben, fonft trifft ihn ein Suf» 
f^Iag ober ein Sunb fä It ihn an. 
Da gebt bie Siir auf, einen 9Iugen» 
blid roirb ein balboerbülltes ©efid>t 

tt)crk$tncü]nacljl 
^orf| rapen ine Ballett, ruljin unb lltll,! 
Bie rdictncu i« laufdien, tuaa toerben lutll. 
Bott oben ritt httmtnelnbea Jlorftctt^cmtrr, 
(Ein Icifra lultittca Btitttmengeimrr - 

a’il! IBciI|ttadif. 
Xcta vtcVrlt tu Hcitjt iutepenber Kuli 
XlotJtc um Jlodtc brr (Erbe ju. 
IBaa bunltrl, iutrb lirfjt, 
Hub iuaa rdttft, iutvb rttnb. 
Hcbrr bem IBrrltc lancvt jur f&funb 

bte KJrifi’ttadif. 
Brm pfoRrn rin Ijäubdjrtt, 
Brtu ©djovttRritt ’nrtt Hlanfrl, 
Brr Xrttutt0 'nrtt iurtßcn Hrbrrfiattp, 
Brut Jitrpurp rin (Erppidj atta intidi’ftrn SfoRtn, 
Bo inoti il?tt brr IBtttltr mit ßiin|Hrrl|attb. 
lirin Ijavtrr ^dj.ritt Rörr 

bir IDrifj’narfif. 
Hut Bodjofrn nur int ftrllrn Xidit 
^djaffett mit froljrm HngrRriit 
Jlrißipt ©ttoincn. 
Bit jortttrn frrttR, 
SrrttR bir IHaRrln, 
3rlüRtar CEirrnmaRrn 
PraRdtt burdja j&ttdilorij 
Hub fiillrn bir frrttnrn Xormrn. 
Oähitrot (iliütt brr ^ittttnrll 
Straf|lrnbr Jrurrparltrtt 
IRalrn tf|n i|rufr in präditigrn ^arbrtt. 
Bae IBrrk frirrt 

H)ril|ttadjt. 

fidjtbar, ein fröhliches „3u!flap" er» 
tönt, unb in bie Stube hinein fliegt ein 5$afet. Heber bie Senne bufd>t 
eine oermummte ©eftalt. 3m 3immer beginnt ein fröhliches 9Iuspacfen. 
Sülle um Sülle fällt. Sehlieblich fommt ein ©ebraudjsgegenftanb, ein 
Stüd SBilb, ein 9Ingebinbe für bie ßiebite ober bergleichen mehr gum Sior» 
febein. Oft enthält es aud) nur einen Ssttel, ber auf eine beftimmte Stelle 
im Saufe binroeift. Dort finbet fid) bann roieber ein 3ettel unb fo fort, 
bis bann fcbliefglid» auch biefe 3agb mit bem ©rbalt ber erfebnten 
5kute enbet. 

9fo(h roeiter gurüd. 2Bir feiern bas Sfeft ber SBinterfonnen» 
ro e n b e. 9Iuf ber böchften Äuppe in ber Stäbe ber Sieblung, ift bas 
Opferfeuer gerichtet. Der ©beling führt bem Sßriefter bas febe'rlofe roeibe 
9fob gu, gebnmal im Greife um bas fjeuer, inbes ber 5}riefter a'te Sfunen» 
fprüche murmelt, grei, ohne 3ügel, fpringt bann bas eble Sier ins offene 
SBeffet. Der Solgftofg flammt auf geuerräber rollen ins Sal unb fünben 
ben balbigen Sieg 53alburs über bie SJiächte ber ginfternis. ällit bem 53Iute 
bes Sieres roerben bie Seilnebmer an ber freier befprengt unb eilen non 
feinem Srleifdj. (ffrüdjte aus gelb unb ©arten roerben geopfert, um 
auch ben ©öttern einen Seil beffen gu bringen, roas gelb unb glur beroor» 
gebradjt haben. 

Später fam bas ©briftentum unb mit ihm milbere Sitten. Das 
3ulfeft, bie 9Binterfonnenroenbe aber blieb, nur ber Stame änberte fid) 
unb — aus bem ©ötterbienft rourbe ein © 011 e sb i e n ft. Das 53efdjen» 
fen aber unb bie Seimlicbfeit bes geftes finb Sfefte altgermanifdjen 
5b u 11 e s. 

tödbnacfitegedanfcn 
,,3d) muh ©ud) lagen, es roeibnaebtet febr!“ 

SBelcb ein unenblidjer 3ctuber liegt in bem SBorte 
„roeibnaebtet", eine SBortbilbung, fo prägnant unb 
finnig, bah fie ihresgleichen nicht bat, aud) auf fei» 
nes unterer anberen gefte fid) entfprecbenb anroen» 
ben läfet. 9!Beibnad)ten, bas ge ft ber Siebe. 
3mmer roieber roirb uns bas ©ebeimnis bes gna» 
benreicben geftes in feinen 53ann gieben. Die SHänge 
ber alten Sieber fteigen in uns auf, ohne bie roir 
uns bas 5Beibnad)tsfeft nicht oorftel en fö.men. Ohne 
manchmal ben Hrfprung ber feit 3abrbunberten ge» 

fungenen Sieber gu fennen, machen lie in jebem 3abre alle Sergen, junge 
unb alte, froh unb bell, ©ang befonbers bei uns in D e u t f dj l a n b, aber 
aud) in oielen anberen Sänbern ift es Sitte geroorben, anbere SJlenfdjen gu 

2Beibnad)ten gu erfreuen. ©s gibt 
faum etroas Schöneres, als an ben 
langen SBinterabenben baran gu ben» 
fen, baran gu arbeiten, anberen 9JJen= 
fchen eine greube gu machen, ©s ift 
ein gunfe bes Sternes ber Siebe, ber 
über bem Stall in ^Bethlehem g'ängte, 
ein gunfe, ber in bie Sergen aller 
9J?enfd)en fiel, bis auf ben heutigen 
Dag. 5Bir haben in Deutfchlanb gur 
5*erfd)önerung bes SBeibnacbMeftes 
ben Dannenbaum mit bem Sdüm» 
mer ber 5fergen, ohne ben es ein beut» 
fdies SBeihnachtsfeft fait nicht gibt. 
3n erfter Sinie ift biefer 'Baum für 
bie 5t i n b e r ba, bie mit ftrahlen» 
ben 5lugen all bie Serrlicbfeit beftau» 
nen, unb feien bie ©efchenfe auch noch 
fo befcheiben. Bei ben ©’•oben febrt 
ber gange 3auber ber 5tinbbeit roieber. 

©eroib fommt bas ©b-ift'fnb gu 
uns 5lelteren nid)t in ber 9Jtärdjen» 
geftalt ber finblichen Bbantafie, aber 
roenn es möglich ift, fo'lten auch nrir 
uns nicht bem oerfdjlieben. ©s ift 
bas geft ber Siebe ©ottes, bie ba 
roar unb heute noch ba ift, trob allem. 
91llen, bie guten SBillens finb, ift 
bas SBeihnachtsfeft ein ©rieben, bas 
unfer ureigenftes ift unb fid) baber bei 
jebem anbers geftaüet. Dierei ©r'eben 
füllen roir ins tägliche Sehen um» 
feben. 3n geroiffer Sinficht tun roir 
bas, inbem roir anberen SUfenfchen 
greube gu machen fudjen. 5lber roir 
füllten bas 9fusroirfen bes 9Beih» 
nadjtserlebens nodj roeiter fpüren, roei» 
ter im täglidjen Sehen, ©s foilte fid) 
in jeglidjem Sanbeln Siebe geigen, 
herb unb ftarf. Start beim Sei» 
fen gegenüber anberen unb 
herb gegen fid) felbft. 9Ber bas 
nicht fann, roirb ben Sinn berSBeih* 
nachtsbotfdjaft nie erfaffen. ©s roirb 
bem einen fchroerer gu IjeHen. a's bem 
anberen. Die meiften 9Jl nid)en ba» 

ben mit ihren eigenen 9föten gerabe übergenug gu tun. Hnb bob i t es auch 
biefen 9J2enfcben möglich, anberen roenn aud) in nod) fo befdjeibenem 99fabe 
eire greube gu machen, ©rohe ©efchenfe tuen es nicht unb bas in Bethlehem 
geborene 5tinb roollte in feinem fpäteren Sehen roobl auch nid>t ben Hnter» 
fchieb groifchen 9lrm unb 9feidj aufbeben, aber ber ©ottmenfeb brauchte für 
fich nichts unb gab noch oon bem SBenigen, bas er fein nannte. 

gür oiele non uns liegen fdjroere 2Bochen gurücf, bie mit bie Schufb 
baran tragen, bah bas SBeihnachtsfeft in biefem 3ahre befonbers befdjeiben 
ausfällt. Seien roir roenigftens froh, bah ber gurüdliegenbe 3uftanb nicht 
über SBeibnachten gebauert hat. 2Benn fidj trob allebem jeber reblidj be» 
müht, gunädift an anbere gu benfen unb gulebt an fid) felb't, fo muh es 
möglid) fein, auch bei beidjeibenen Serbaltnill'm ein glücTihes SBeihnachts» 
feft gu feiern. 9Köge bas ©hriftfinb uns ben 2Beg geigen gur rechten inneren 
2Beibnadjt. ©in foldjes SBeihnachtsfeft möge uns allen befdjieben fein! 

X>ic Cbrf|!rDfc 
Son 2B. Berger, 3bg. 

Heber bie ©hriftrofe befteht folgenbe a'te fdjöne Segenbe: ©inft roar 
ein frommes Sirtenmäbcben, bas bem ©briftfinbe gum 5Beihnad)tsfefte aud) 
eine ©abc barbringen roollte. ©s befafg aber in feiner 5frmut niht bas ©e« 
ringfte, roas es hätte fdjenfen fönnen. Da ging es traurig in ben SBalb, 
um gu leben, ob es nicht roenigftens einige Blumen pflüefen fönne, fanb 
aber nichts als einige gang oertroefnete Blumen unter bem Sbnee. ©jiefe 
fatnmelle es unb brachte fte bem fleinen 3efusfinbe gaghaft fnienb bar. 511 s 
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bas 3e|us!inbd)en bie Dertrodneten Slurnen in [einen £>änb<f)en batte, ba 
oerroanbelten fi^ unter f)immlifd)em ©lanj, ber oom etjriitfinb ausging, 
bie armen, fdjmudlos uertradneten ißflanjen in lauter berrlidje, roeii» 
leudjtenbe 33Iüten, bie 9?ofen gliiben. 103(6 eritaunte bas arme Sir= 
tenmäbcben, als es bies SBunber fab- — Seitbem ift nun bie ©brift» ober 
SBeibnadjtsroie auf ®rben beimifcb. — £>ie SBerroanblung oon uni^ein» 
baren Xüngen in töitlid)e ©oben begegnet uns audj fonit in ber beutidjen 
Stoüsüberlieferung redjt häufig, ©s fei nur an bie belannte '3? o f e n = 
I e g e n b e ber bl. ©lifabetb auf ber SBartburg erinnert, bie SReifter Sdjminb 
in feinem Silbe fo ftbön oercroigt bat. Die 5Raturgefd)id)te gliebert bie 
©briftrofe in bie gamilie ber fRanunfuIajecn ein, trautarthe, febr ausbauernbe 
©eroädjfe. Sie ift in bem ©ebirge bes mittleren unb füblidjen ©uropa bei* 
mifd) unb trägt grobe, meit geöffnete Slüten, bie erft fdjneeroeib finb, ftd) 
aber fpäter purpurn nadjfärben. 

Das SBunberbare an biefer Slutne ift, bab fie nur im rauben, rointer* 
lidjen December unb 3anuar blübt, aber ju feiner anberen Sabresjeit. Unb 
bann öffnet fie nad) ber Solfsmeinung in ber ©briftnadjt ihre Äeldje, 
fobab fie am SBeibnacbtsmorgen in polier Slüte baftebt; äbnlicb raie ein am 
4. Dejember (St. Sarbara) abgefdmittener 3nieig oom Äirfcbbaum, ber aud) 
in ber ©briftnadjt feine Slütenfeldie öffnen foil, um am JBeibnadjtstage in 
polier Sliite ju fteben. 

miid)! 
©ine richtige unb ausfömmlicbe ©mäbrung ift bie ©runblage ber 

©efunbbeit. 3ur ©rbaltung ber ©efunbbeit unb ülrbeitsfraft ift bie äRild) 
als ©rgänsung sur fonftigen iRabrung ein oorjüglicbes SRittel. 

2Bas Äoble unb ©ifen für bie SRafcbine, finb gett, Stärfeftoffe-(auch 
3uder) unb ©iroeibitoffe für unferen Äörper: Seis*, 9frbeits* unb Sau* 
material! 3n ber äRild) haben mir bas beliebtefte f?ett, bas äRilcb* 
ober Sutterfett, bas toir aud) in Sonn oon Sutter ju uns nehmen. Die 
Sälfte bes fRäbnoertes ber äRilcb ift in ihrem 0rett enthalten. Son ben 600 
Srennroerteinbeiten, bie ein Siter Sollmild) befibt, fommt bie Sälfte, 
300, auf bas in ihr oorbanbene ^ett; bie äRag er milch hat 300 fog. 
Äalorien, bie äRoIfe, b. b- bie äRagermild) ohne Ääfeftoff, no^ 150. 

Die äR o I f e, bie fid) unter anberem bei faurer äRilcb abfdjeibet, foüte 
nicht fortgefdjüttet roerben, benn fie enthält neben äRineralfaljen reichlich 
äRilcbsucfer unb befibt baburch äfäbrtoerte. 

Die ©iroeibftoffe ber äRilch, in ber Sauptfadje ftäfeftoff (Äafein), 
gehören ju ben heften Sau* unb ©rfabftoffen in unferer ätabrung. Sd)on 

Erinnerungen aus der ^usfperrungeseit 
oon M e i m a n n 

Die le^le (Tanne 

ber Stagen bes äteugeborenen oerbaut biefe Stoffe, bie jum Sufbau bes 
nnbltpen Organismus bienen. Der «ä f e ift eines unferer heften unb — 
im ©wniab ju oielfach oerbreiteter äReinung — eines unferer leiebteft oer* 
baulichen äfabrungsmittel. 3a, er hilft fogar bie anbere ätahrung per* 
bauen unb bietet angenehme Sbroecbflung in ber ©rnäbrung. So finben 
mir in ber -IRiIch alles, roas bem arbeitenben Körper neue Kraft oerleibt. 

ni r/r 5cl*e’ r.
3uder-. SaI'!e unb. Sitamine. Der hohe Säbrroert guter JJitld) macht fte ju einem ber b i 11 i g ft e n ätabrungsmittel. 

mj »Saft Du Dürft, trinte äRilch, baft Du Sung er, ib äRilch!“ 
«Imur.™ bem ®.^“bj‘üdsbrot ^glich in ber Srbeitspaufe auch eine getnifie äRenge äRtlcb binsu. 
p , ^tilchipirtfchaft unb SSiffenfchaft arbeiten gemeinfam baran, eintoanb* freie unb gute SoIImtld) an ben Serbraucber beranjubringen. 

tt)mtcrrportfondcr3U0c jum §aucrfand 
h,m c^iÄa^itcftiS5.^en teilt mit, bab bie 2Bmterfportronber3üge naef; Dem Sauerlanb in btejem 2Bmter na^ folgcnben gafjrplänen oerteljren: 

nh 15.22 ab 9JlüIf)etm*9?ubr; 15.45 
ah Äm rn’ sia,»6 A^^'b; 16 02 ab ©iren'ircben*2ßatte:ifcheib; 16.15 ab $0d)um»9torb, 16.32 ab fiangenbreer; 16.43 ab 2ßit!en=SBeft; 20.06 an Sßmfer* 

ow eJÜt~2BxI[in9en unb u^ern tteigeii in Sd,».erte 
ÄiiSnfam an%fn. D°n unb fommen 10.50 an 

Sonntags: Hinfahrt: Diefer 3ug führt butdjlaufenbe SBagen Duts* 
bürg—äßillingen—Uffeln. 

4.30 ab Duisburg*§bf.; 4.42 ab änülbetm*9?ubr; 5.03 ab ©:|en*§bf.; 
5.12 ab Krap*Sorb; 5.21 ab ©elfen'trdjen=2ßattenfcheib; 5.34 ab ®oti)um ätotb; 
5.56 ab flangenbreer; 6.07 ab 2Bitten=2Beft; 9.26 an äBinterberg; 9.16 an SBt'i* 
Itngen; 9.30 an Uffeln. 

ü cf f a f) r t: Seifenbe oon Uf’eln unb SBilltgen brauhen niht umfteigen. 
23.43 an Duisburg*§bf.; 23.31 an äRüIbeim*Subr; 23.13 an eifen*§5f.; 23.C3 
an Krat)=9iorb; 22.55 an ©eIfen!trchen*2Battenfiheib; 22.42 an Sodjum liorb; 22.29 
an fiangenbreer; 22.17 an aBitten*9Be[t; 19.07 ab äBinterberg; 18.46 ab SBillmgen; 
18.30 ab Uffeln. 

3u bem Samstags*3u9e nach SBintcrberg unb ju bem Sonn!ais=3uie oon 
SBinterberg oerfehrt ein 'Unfdjlufjjug jeoifehen Setflinghau'en unb üan eebreer mit 
lurjen Uebergangs’eiten in ßangenbreer. gemer nertehrt Sonntais abe.rbs em 
ülnfchlubäug oon Sd)inerte nach Dortmunb*gibf. Die Seichsbahnbirettion macht 
nod) barauf aufmerT[am, bab bie gahl'P'äne enbgültig feitliegen unb ülenberungs* 
anträge nid)t berüdfiihtigt roerben Jönnen. 

(Turnen und 6port 
©reges Ibctf gebeiht nur öurch cfinigteft! 

9tm äRittrood), ben 12. Dejember 1928, abenbs fehs Ugr 
nerfammelten fid) im §ör[aal nier ber SBertfchuIe bie 
anroefenben fiehrlinge, um bet feierlii)en Ueberreidjung 
bes gruppenroeife erroorbenen Sportabjeuhens bes 
ä. D. S. S. beijuroobnen. §err Obetingen:eur 21 r n 1) o I b, 
$err Setriebsleiter SR i e I f d), §err SBerff^ureiter Dell* 
roig foroic bas gefamte fiehrer oregium roiren ebenfalls 
erfdjicnen. SIIs leuchtenbes Sgmbol ftanb Pot ben 3Us 

börern ber SBimpel ber ÜBertfchuIe. Sach bem 21b* 
fingen bes Durnerliebes roies §err Dellroig in futgen, 
einbrudsoollen SBorten auf bie im Sportlidfen geleiftefe 

Strbeit hm unb fprad) ben beiben ©ruppen, bie mit bem Sportabjeidfen ausge* 
jeidjnet roerben feilten, feine nolle 2Iner!enming aus. ©r fchlog feine 2Iusführungen 
mit^ bem 2Bunfd)e, bab bie 2Bert[d)üter mehr nod) als bisher nach fportlid)en 
Spihenleiftungen ftreben follten. 

Darauf folgte eine 2Infprache bes §errn Oberingenieur Slrnhofb, in 
ber ex in marügen SBorten auf bie 3iele bes Dumens unb ber fieiBesüburtgett 
hmroies. „2Bir [chaören es mit §erj unb <rjanb, bie Kraft uns ju ftählen fürs 
Slaterlanb." Diefes fhöne SBort 50g roie ein golbener gaben butd) feine äBorte, 
bie Kraft ju ftählen jum Kampf fürs Beben, mit Ijöd)fter Beiftungsfähigteit 
mitarbeiten 3u tonnen am SBieberaufbau bes Saterlanbes. ä!af)ben §err Ober* 
ingenieur 2lrnhoIb ben Beiben ©ruppen bie 2Ib5eiben überreicht hatte, Hangen 
bie Schlu&roorte bes §errn 2Berffd)ul!eiter Delling in be n äRotto aus: „©rohes 
2Bert gebeiht nur burd) ©inigfeit!" gtifd) unb fchneibig ertönte bas flteb; ,,¾ 
fenn einen 2Bah!fpruch, ber ©olbes ift roert", unb mit einem fräfftgen §eilrufe 
nahm bic geiet ihr ©nbe. " _ 7 
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9tr. 48 dütten>3eitund Seite 7 

JMe 9tamen bet mit bem SportaBjcic^en ausgejeitbne'en ffietlfcljülcr finb 
folgenbe: o. (Emben, SRalteit, SWoIgebeq, Settel, 2BilImg, 5t opr e3, SBä^iet, 'Jtbam, 
Stiefe, Sijdjer, (Eggemann, ©otonji, 3a^DJ3s'i, Äalttossft, St:rit:u, Sth.net, Sttaufe, 
Stref)I, fiadjermunb, äliatenia, ajüulsti, ^Silcb, ^Pleffa, 3tpfajea>sfi, 9iot)rbact)er, 
Sdjmibt, Spanta, Stibba, SBIasnt), SJtaffanef. 

^andballfpide 
Die 1. Sanbballjugenb tonnte am Sonntag, bem 16. Dejember bie 

$untte tampflos mit nad) Saufe nebrnen. Somit fteljt untere 1. 3ugenb 
ohne 'Cunttoerluft mit brei fünften Sorfprung an eriter Stelle. Soffent* 
lirf) geftaltet bie 1. Sugenb bie nädjften Spiele autf) fiegreid), bamit fie 
bie Dabellenfpibe autb fernerbin einnebmen tann. 

Das 9Jteifterfd)aftsfpieI ber 2. 3ugenb rourbe ebenfalls tampflos ge» 
roonnen, toeil bie Sltannfcbaft oon (EifemSfiargaretenböbe nidjt antrat. 

Der Sanbbaltobmann. 

3n6u)ltciel<bu(e 
SRitte 3anuar beginnt ein neuer Sturfus im ©lanjbügein. (Er 

bauert bret TOonate. Sturfusgelb 17.— TOarT. Die Untertibtsftunben liegen 
abenbs; fo bafj autb berufstätige grauen unb StRäbcben baran teilnebmen tönnen. 

Ütnmelbungen ab 7. 1. in ber Sifule Seinritbitra§e 1 a. 

Werksangehörige 
kHUfen gut «ini billig HERDE von 

69 Mk an, mit Aucsatz 105 V*k. 
Dauerbr^ndöten 1U Anthrazith 

Fabr. Küppersbusch & Juno 
Kaminöfen la Marm. Pilast* r 93 Mk. 
Dauerbrenner für jede Kohle 14 85 Mk. 

Beleuchlungskinpei für Gas und tleklrisch 
Waschmaschinen 39 Mk. 

Wassermotormaseh. (100 Liter) 82 Mk. 
lose Motore 34 Mk. (m*t Anbringen) 
Korbsessel 5,75 Mk., Koiblische 7 75 Mk. 
bei Zahlungserleichterung nur bei 

EBERTS, 
Bochumerstrane 54 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

GbBEL 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudi^straße 3 

Mottensichere 
Möhel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester 
MusterSTage zur Wahl. 

Samthaus Schmidt, 
Hannover 89 M 

Maßschneiderei 

empfiehlt für Haus und 
Gesellschaft 

Peters 
Arminstraße22 

H:u!]:ppen,Smokin3,Rock-u.FracR:nziige 

Felle - Pelze 
gerbt, verledert, färbt, 
rein , blendet, entmott., 
natur., ver^ürschn. n. 
Leipz Art, Pelz-, Seal- 
Elekrr. - Fabrik. Pelz- 
besätze. Bettvorleger, 

Fellzuricht.-Färberei 
Berthold Elke, 

Gels» nkirchen, 
Hochstraße 38. 

tlnjug o&er OTantel 
bämpten u bügeln 

nur suet Wort 
2lntg djem. rein gen 
6 8Jtf., fRrpataturen 
unb tSntfl. bitligft. 

„»nr* 
6d)alferftra?ie 12. 

£ 
Ufcbhmßrüll i 

Die Zeit ist schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeih, rauch , 

Waschkörbe 
eckige und ovple Form, in reicher Auswahl 

hat besonders preiswert abzugeben 

Alters- und Invalidenwerk G.m.b. H. 
Gelsenkirchen, Wannerstraße 306 | 

I^TimmS Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

9?acfm>ei«Ii(f) Biele erfolae oftne »etufäflänrna bei inneren unt) 
äuiieren üeiben. 2mdi «Ile Slpoitieien ju beuchen, roo nubt, 
Wenbe man ii* an R. Timm, ehern. 'Pharm, üaboratomim, 

Hannover, Odeonstraße 3, Slroichüre oratio. 

Kleine /»njeigen 

Sern. 6d)lttttd)ul)e. 
(&töBe 39, fait neu. 
billia 5U oerfaufen 

Etjerubfcritr. i3 
Saubere SajlaffteUe 
3U oermietin, auf 
aßunid) oud) 9Rittng= 
eilen. öüUctftr. 3u, 

II (Etane 
2tnitäno gm junger 

ÜRann (Sdjloffn) 
fud)t mobl. Simmer 
möglidjit 9Zät)e bes 
Sßerles. 9tngebotc 
nimmt bas UlurbiU 
bungsroeien entgeg. 

lauftfje mrine Drei» 
3immcr=2Bot)nung 

('Urioat) gegen eine 
Drei* bis i5ier*3tm' 
mer 'IBertsrootmung 
ob. fßiioatioofjnung. 

Sfr. Strltermann, 
Seinri^ftroBe 77. 

(Ein toeniq getragen. 
SätnterßöeraieBer 
(IRarengo) mit 

3ammctfragenb;[Iig 
ju oerfaufen. Sam» 
meridjmiebjtraBe 11, 
II. ©tage. 

Gaubere 6d)Iafftille 
m. Ulfoigentoffee jo= 
fort ju oergiben. 

ÖeinridjitraBe 84, 
II ©tage red)K 

(Suter Ountiet lieber» 
jleljet wenig getrag., 
lür )5'litt, ju oertau* 
fen. ftirdmr.bl pt I. 
3ibei 2Jiübir ooir 
»Vreunbe finben gute 
SdjlQfttille mit unb 
ohne Stoff. 9täf)eres 
ju erfragen bei ber 
iSeidiäftsft.'ZBanner* 
uraBe 170. 

fficllmaöitfigefdjcnr 
©ine Wonjertjittjer, 
eine ©uitarre, ein 
(Jabrrab, eine S>u» 
bertusjiiberfürÄin* 
ber mit fRoten, jebr 
billig ju oitfaufen. 
'Jiäberes bei ber tRe* 
b’ittipn her ^iflitcnj. 

Gaubere 6d)laffteQe 
mit ÜRorgenfafic fo» 
tort ju oermteten. 
©b rusferltr.2. l©t. 
rcd)ts bet Schreibet 

g,sy^»"M*iii*fe*9 
UJcilmadftßfcicc 

der töccfaiugend dca Sd^olftrütreino (Dtrelnlgtc ©tobfwerfe ) 

3lm Sonnabcnb, bem 22. Dejember 1928, abenbs 19.30 Xlf)r, finbet 
eine 2Bertsjugenb»2Qctf)nac^ts»SelcT in ber Zurnfyalle bes Stöbt. Sqjeums 
9tottt)auferftraBe (gegenüber bem (Rathaus) ftatt. 

1. ©emeinfamer ©efang: D, bu fröblicbe..., 2. 9Beibnad)ts»33oriprud) 
oon 9tub. ißellegrim (gefpr. oon ber Sd)ülerin ©arola Serolb unb Set)r» 
ling Rrtfpin), 3. ©emeinfamer ©efang: Stille fRadjt, heilige fRadjt..., 
4. a) 9Beibna4t oon ©. o. SIBilbenbrucb, b) 3Beibnad)tsIieb o. ®lai o. 
Sibentenborf (gefpr. oon ber itl. fietjnoertftatt ber 3nbuftriefd)u!e unb ber 
SCertfibulflaffe SR 8a), 5. Der erfte 2Beif)nad)tsd)oraI o. SRar SRöller (gefpr. 
oon ber Schülerin ©Ifriebe 3itr), 6. ©emeinfames üieb: ©s ift ein fRof’ 
entfprungen, 7. SInfpraibe an bie 2Berfjugenb: Obertng. ^nbolb, 8. „Das 
©ottesfinb", ein ftrippenfpiel in 8 Silbern nach alten beutfeben Solfs» 
fpielen unb fiiebern oon ©mil Sttfr. Serrmann, umrahmt oon alter ÄRtifif 
(um 1700)*). 

Die giguren bes Spiels: 
©ott Sater ©ulbiufad, ber 3Birt; 
St. ©abriel, ber ©nget Die böf’ Sßirtin, fein 2Beib; 
3ofef, ber 3intmermann Aerobes, ber 3ubentönig; 
Sein 2Beib SRaria Deff’ Drabant ©jecbiel; 
Saltbafail Der Dob, 

3 Könige Die Deuffel, 
Das Oedislein; 
Das ©felein, 

bie Bitten Der Salmenbaum, 
Die 3 ©nglein im Stall. 

Die Silber, Sehen unb ©eidjebniff’. 
3um erften: ©ott Sater fprid)t unb fenbet feinen ©ngef. 3um an» 

bem: Sanft ©abriel, ber ©ngel, oerfünbet ben öeilanb. 3«m britten: SRa* 
ria unb 3ofepb Indien öerberg. 3um oierten: SRaria unb 3ofef ruhen an 
ber ftrippc im Stall. 3um fünften: Der ©ngel ©ottes erfchemt ben Sir* 
ten auf bem gelbe. 3um fechften: „Die hetling Dreufönig“ jiehen gen 
Sethtehcm. 3um fiebenten: Dob unb Deuffel holen ben ftönig Serobem jur 
Sollen. 3um ad)ten unb leBten: Die «önige unb Sirten beten bas Äinb* 
lein an. 

9. ©emeinfamer ©efang: O Dannenbaum..., 10. Sefcherung. 
©intritt für SBertfchüIer unb Schülerinnen bes Dinta frei, für ©Item 

ber Schüler 10 Sfg., für grembe 50 Sfg- m . , 
*) Susgeführt oon ©erharbts»Deutfd)e=3ün!tler = SRanonetten»Spie.e 

©Iberfelb. 

Kleidungs-Verkauf 

Stelchior 
©afpar 
SRidjel 
Stoffel 
©priaf 

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

zu herabgese^ten Preisen in der Verkaufsstelle 
Wannerstr. 306 des Alters- und Invalidenwerkes 
Verkauf'zelten: von 6 bis 12 Uhr und 13,20 bis 18 Uhr, Montags und 

Donnerstags durchgehend von 6 bis 19 Uhr. 

Um der Belegschaft der Hütte noch vor Weihnachten eine günstige 
Einkaufsmöglichkeit für Winterkleider usw. zu geben, haben wir uns 
entschlossen, für einen Teil unseres Lagerbestandes 

die Preise wesentlich herunterzuse^en. 
Die Abzahlung erfolgt wie bisher durch ratenweisen Lohn- bezw 
Gehaltsabzug. 

Alters- u.lnva!iden(i>erkG.m.b H.Wnnnerstr.306 

Kofferhaus flltenbernd 
am Bahnhofsvorplatz Fernruf 728 

Besonders vorteilhaftes Angebot in Sprechapparaten Rpparat 1 

Parlophon _ , .. ^rej
h
s 2f 

Columbia _ , Rnzahung 5 
OdCOn Wochenraten 1,50 

2 3 4 5 6 

48 60 75 90 100 
5 6 7,50 9 10 

1,50 2 2,50 2 5,50 
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^or^mö^cl 
aus bcjtem pc6M9rol|r infdionerlfabilcrflusfü^ruitg 
Sanft; atfdj, runö mit ausncftmbarcr platte; difd}, 
»icrcdtig, piaite 90X60 cm; Rutjcfcfiel, mit tjofter 
HüdUeftne äufterft bequem; Sefjcl, RfiAen uoll 
gearbeitet, bis unttn gefleeftten, oorneftme Aus* 
ffiftrung; Seffel, Hüefcn ooll gearbenet; Scfiel, 
gebreujt, feftr ftabii; Biieftcrregal; Blumenftnppe, 
mit 2 Ruffäften; Sifeftiampe, garniert, tomplett 
mit Sctinur unb Sittfter, IDafeijetrube, l)'(t)iein, 
jum Siften mit Armleftne; paimenitänber; Kinber* 
feüel, ooU gearbeitet. 

in ftatniev ^»Isan^fn^vnn^: 
Kinber|d)i.UfteI, 1t. neberftef)enber flbbilbung; Kiubertiidj, 800mm lg., 
550 mm breit, 600 mm f)od); Kinbcrbauft, 900 mm lg., 300 mm breit, 
700 mm fjod). 

Sernet auf tDunfd; alle anberen (Segen, 
ftanöe, oon Öen eintatt)ften bis 3U Öen 

feinften. 
Sonöertbünjdje roerö. gern betüdjid)tigt 

Kinöcrartifcl un5 
$pielu)örcn 

tlenöer.CctiomotfOf, mit 4 fldfen; 
tDagen, bierju; Sd|aufielpfer8; 
Sd}taf3ititmereinrid}tmtg, bift. aus 
Bettflelle, Kteiöeridirant, IDaid|toilette, 2 
tTad)tfonioIen, 2 Stühlen bef. jtabil mit 

Biumenöetoration; feito, mit (Elfenbein; 
flnftrid); iJuppenftuBe, beft. auslDof)n« 
jimmeru-Kudje 800x400x400 mm; 6itO, 
einsimm. 600x400x400 mm; btto, ein. 
jimtn. 500x250x220 mm; tDäfdie« 
fdiranh; Ritter, mit Sd|ilö unb Sub* 
rollen; Sd)ui>fiarren, grog; Pferbc, 
in nerfd). Sorben; Kadett, in o«rfd)ieö. 
Satben; tTtaihäfer, in nerfd). Sorben 

(mit beroegiidjen Söfeen); Kanindjett, 
in Derjdjieö. Sorben; f^afen; Siegen; 
Sdimeitte; 

ffiir bitten um Seiiditigung unferer @eibnatI)tsQusfteIIung obne leben Saufsitmng mübrenb bec @efd)ättsftunben 

i'i'.lag: .Jütte unö cdwdit (3r,?’u'!r’es'^etIa4 unö Truderei 91..(5.) I'iiiiefborr, S&Jicijfftd) 10 043 — ^rcßgefeglii oerantmortr. für Öen reöatttonellen 3n!,olt: 
'Kuö. g i f d) e r , Xüffelöorf. — Xrui: 3 t ü d & Boböe. (Seljentrr^en. 
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