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Seite 2 Unfete §üite 9?r. 26 

0}ot-3lfotyita<l)teJt 1931 
SBit tnüjfeti fd)oit (juubert Safjre unb metjr in ber ©efd)id)te be§ beut« 

fd)cn Siolfes äitriidgeljcn, tnenn mir auf ein fo trauriges 2Beif)nad)t§feft 
ftofjen mallen, mie eS uns bie furd)tbare ÜZot biefeS ^a^reS beS Unheils 1931 
befdfert. ^oütifd) unb mirtfcbaftlid) ift bie Sage gleid) bertuorren unb un» 
fid)er. ®on allen Setten, innen* unt> außenpolitifd), rütteln bie Stürme an 
bem Sau beS ®eutfd)en 9}eid)eS unb brotjen eS ju äerftören. Unb bennod) 
fielen mir in unfetem Kämmerlein unb fud)en, menigftenS für biefe SBei^* 
nadjtStage, bie 9tot ä« bergeffen. 

ÜBicbiel arme 5?oI!Sgenoffcn merben bieSmalS nic^t in ber Sage fein, 
baS geft ber Siebe and) nur im befdjcibenften 9tal)men ju feiern! Über fünf 
STOillioneu 9IrbeitSlofe melbet bie neuefte Mitteilung. Dpferfreubtge ^änbe 
Ijaben in ben lebten SBodjen berfud)t, bie bringenbfte 9tot ju linbern. SBenn 
bod) bie ©rfolge ber SBinterljilfe, ju ber jeber ®eutfd)e, ber nur irgenb baju 
in ber Sage ift, fein Scberflein beifteuern muff, finb fdjon jebt bei ben trmften 
ber 9lrmen auSjumirfen begännen, 
bamit and) fie bon bem emigen 3au* 
ber beS beutfdjcn 38eiI)nad)tSfefteS 
einen Sam^ berfpürten! 

9Bol)in man blidt, in allen Sd)td)* 
ten unfereS Zolles ift bie Stot einge* 
!el)rt. (SS finb nur nod) ganj menige, 
bie fie nidjt angepadt bat. Überall 
mirb mit nur gebämpfter $reube 
biefeS uralte beutfdje f^eft begangen 
merben, überall mirb bie 9?ot itjm 
iljren Stempel aufgebrüdt haben 

* * 
* 

Sn ber Sd)meij, in 33afel, fiben bic 
internationalenSacbberftänbigeuäu» 
fammen, um über2)eutfchlanbS 3t>h' 
lungSfäl)igteit erljebungen anjn* 
ftellen. Den beften ülnfdjauungS* 
unterricht über unfere %ot mürben 
biefe Männer erhalten, menn fie beu 
Sejt ber jüngften 9totberorb* 
nung jur §anb nähmen unb fid) bie 
furchtbaren Cpfer Harmachten, 
bie barin bem beutfd)en SSoüe er* 
neut auf erlegt merben. SBaS Der* 
jehlägt bemgegenüber ber leiber nid)t 
ganj unberechtigte §inmeiS barauf, 
bab mir in ber StachtriegSjeit in 
unferer öffentlichen SBirtfchaft über 
unfere Serhältniffe gelebt hdten! 
iWichtig bleibt unb unmiberlegbar, 
baff ber Kern unfereS Übels bie 
furchtbaren Kriegstribute gerne* 
fen finb, bie mir alle bie Sahre bin* 
burd), ohne bie geringfte ©egen* 
leiftung bafür ju erhalten, gejahlt 
haben. Sie haben uns immer mehr 
baS 93Iut abgejapft unb unS in biefe 
iftot gebracht. Schon meit mehr, als 
fie als „SBiebergutmadjung" bgrlan* 
gen tonnten, haben unfere ehemali* 
gen geinbe oon unS erhalten. 9tun 
ift eS enblid) an ber 3^^/ ^aß mit 
bi ef e n 3a h Ion gen Sdilitß gemacht mirb. 2!aS beutfehe 9Solt ift bis sum 
SSeifsbluten auSgepreht. Se^t, in lehter Stunbe, müffen baS unfere 9?er* 
tragSgegner oon ißerfailleS einfehen. 

* * 
* 

Sehr bereditigt finb baber bie ernften ffiorte, bie unfer SleichS* 
tanjler anläßlich ber ileröffentlid)ung ber 9totoerorbnung an bie 9iegie* 
rungen riddete, bie eS angeht, unb in beren ^anb großenteils UeutfchlanbS 
Sdüdfal liegt: „3d) richte noch einmal ben bringenbften 9lppell an alle be* 
teiligten ^Regierungen, bafür 311 forgen, bafe bie oft unb üon allen Seiten 
oerfünbeten ©runbfähe öerftäubniSöolIen unb folibarifchen 3ufarnmen* 
mirtenS fidi jeht enblid) in lejjter Stunbe in bie Jat umfehen. $ie nächften 
Sodten merben Oon entfeheibenber 93ebeutung fein. Seute ift bie Sirtfdiaft 
enger ineinauber Oertnüpft benn je. 3ebe ©rf^ütterung in einem Sanbe hat 
tiefe fRüdmirtungen auf bie übrigen Sänber. ^Regierung ift bemüht, mit 
oon So che gu Sod)e fid) änbernben Maßnahmen bie Sirtfchaft gunäd)ft beS 
eigenen SanbeS gu retten. 'Seutfchlanb ift gum 3entrum beS mirtfd)aftlid)en 
Sturmes, ber burd) bie Seit meht, gemorben. ©ineS ftet)t feft: ißon ber 
©efunbung 'JeutfchlaubS, üon ben Mafenahmen, bie bie beutfehe ^Regierung 
hierfür ergreift, unb oon ber üerftänbniSüoIlen Mitarbeit ber übrigen 9?ölter 
hängt eS ab, ob biefe Krife ohnegleichen bcfd)moren unb bie Seit nod) recht* 
geitig oor ber 3errüttung ihres SohlftanbeS gerettet merben fann. Senn 
febeS Sanb bie Senbeng hat, fid) abgugrengen, mährungSpolitifd) unb goll* 
politifd) für fid) gu forgen, fo mäd)ft unmeigerlid) baS ©efamtmaß ber Sirt* 

fd)aftSgerftörung aller Sänber. 9tlleS bieS meift auf bie internationale $er* 
ftänbigung hin. Ülber bis gu einer folibarifchen Söfung ber Krife ber Seit 
muh jebe üerantmortlid)e ^Regierung ben Seg gehen, ber aus ben SebenS* 
bebingungen beS eigenen SSoüeS unb ber eigenen Sirtfd)aft fidj ergibt." 

* * 
* 

Senn bod) biefe behergigenSmerten Sorte ©inbrud machten unb ben 
Sinn ber üerantmortlidjen Staatsmänner in ißatiS, Sonbon unb Safhing* 
ton — auf bie eS in erfter Sinie anfommt — nun enblid) in bie richtigen 
Sahnen lenften! ©in |mffnungSftrahl fommt lebiglid) aus ütmerüa, mo ber 
ifkäfibent §oober Oor bem Kongreß feine $anblungSmeife 00m Sommer 
biefeS 3ühreg m't ^en Sorten rechtfertigte, bah ^ °on gröhter Sid)tig!eit 
gemefen fei, babei mitguhelfen, bah beutfehe Solt üor ber unmittelbar 
beoorftehenben Kataftrophe bemahrt unb ®eutfchIanbSSähtung intatt blieb. 

Ser Slmerifanifche Kongreh, 
bortige SBoüSbertretung, mirb fich, 
fieberen Nachrichten gufolge, troh 
beS Spruches ber Sacbberftänöi* 
gen in 93afel, baS 9ied)t oorbe* 
halten, felbftänbig bie 3al)lungS* 
fäbigteit feiner Sd)ulbner gu 
prüfen, ©r mirb aber auch, loie ber 
ißorfihenbe beS NuSmärtigen 2tuS* 
fhuffeS, ber einfluhreid)e Senator 
93 or ah, ungmeibeutig gum 91uS* 
brud gebracht hat, unterfud)en, maS 
bie Sd)ulbner feiner Schuldner be* 
reitS gegahlthaben unb ob lehtere 
noch einen moralifd)en Nnfprud) auf 
meitere 3uhlungen befi^en. 93on 
bem, maS Seutfchlcmb bereits an 
Tributen geleiftet hat, ift leiber in 
Seutfcblanb felbft am menig* 
ften bie Nebe. 

hoffentlich mirb biefe ©infid)t aud) 
in Sonbon unb oor allem in s$ariS 
eintehren. Seiber dürfen mir t)iex 
nicht bie gleiche 3uüerfid)t haben. 

* * 
* 

Sie jüngfte Notberorbnung ftellt 
ein menig erfreuliches SeilfnacbtS* 
gefchenf an baS beutfd)e 93oIf bar. 
Senn man Oiele ihrer 93eftimmungen 
anfieht, fo mirb man fid) unfd)mer er* 
innern, bah einfid)tigere Kreife ber 
Sirtfchaft fd)on Oor 3ahieu 
etmaS NhuIicheS gefordert fya* 
ben, aber damals tein@ehör fanden. 
Seil man damals nicht hören moil* 
te, muß baS beutfehe SSoIf je^t gur 
Notgeit fühlen, nachdem unfere 
Sdjulbenlaft auf annähernd 30 Mil* 
Harden fReichSmarf angetoachfen ift. 
3mmer mar eS baS Unternehmer* 
tum, baS auf bie ftetS üertjängniS* 
üoller merbenbe Spanne gmifchen 

Sopn und NreiS, auf bie immer untragbarer merbenben Selbftloften hin* 
meifen mußte. 3oht floht man ein, mie mid)tig baS mar. Sen beutfd)en 
Unternehmer aber brachte man alle bie 3eü über in ein menig erfreuliches 
Verhältnis gu feinen Nrbeitern, da für iho als eingigfter Seg gur hetob* 
fe^ung ber überhöhten Selbftfoften ein Sohnabbau blieb, roeil bie hohen 
öffentlichen Saften (Steuern, Sarife unb brachten) einfach beftehen blieben 
unb nicht gefenft mürben. 3e&t foil alles baS mieber gutgemacht ober aus* 
geglichen merben. ^öffentlich hot man fich uicfd in ben Mitteln Oergriffen, 
fo baß bie fd)meren Dpfer, bie biefe Notüerorbnung üon unS oerlangt, nicht 
umfonft gebracht finb. Sie fdjmerften Opfer (unb hier ift bie Notüerorbnung 
fid)er ein Mißgriff) merben aber üon denen oerlangt, bie fparfam gemefen 
finb unb ihr ©elb borfid)tig auf 3ütfen gegeben haben. Mit einem geber* 
ftrich merben ihnen jeßt ein Viertel ihrer 31nfen genommen. SaS ift bitter 
unb unflug. SaS hätte fid) üermeiben laffen müffen. 

* * * 

©in Not*Seihna<hten ift bem beutfd)en Volle biefeS 3uh* befchert. ©S 
ift nicht baS erftemal, baß eS folcße Seihnad)ten erlebte. „Ser nie fein 93rot 
in Sränen aß, ." Ser fennt biefeS beutfehe Sieb nicht. 9tud) biefe Seih* 
nad)t mirb üielerortS Sränen toften. Unb bod) dürfen mir nicht bergtoeifeln. 
Sie immer, fo mirb aud) biefeS Mal baS beutfehe Voll in Seiten bitterfter Not 
bie Sätme gufammenbeißen unb dulden unb arbeiten, bis ihm eine beffere 
Sulunft befchert mirb. Siefe Hoffnung müffen mir haben. Sie muß unfer 
SeihnachtSglaube bleiben auch in biefen }d)limmen Seiten bittrer Not. 
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?ll. 26 Unjcre § ü 11 c Seite 3 

SMiuxMctin un6 '2L«cihnaditeblumcn 

'JBcitjnartitsnatsiiien 

SBenn mir uns bas 2B e t b n a ^ t s = 
f e ft Dorftelten, fo ift untrennbar bamit 
bas $3üb oerbunben, alles in tiefem 
Schnee unb Ijartem groft ju fe^en. SBir 
benfen für gemöünlitü ni^it baran, baß 
aud) bas große SBinterfterben unfere 
giora ni^t ganj ju oernicßten oermag. 
Die SOtenf^en feßnten fi^ aber oon jeßer 
natß $ I u m e n , nad) etroas © r ü n , 
bas ber Sßinter niißt oerniißten tonnte, 
bas ber 9torbtoinb niißt jerjaufte unb 
forttrug. 3n biefen Dagen bes Seßnens 
jum 2id)t mödjte man fein §eim mit 
231umen ober roenigftens mit ©tun 
jtßmüden. 3n biefer glüdliißen 
menftellung ift autß ber 3tei(3 p fudien, 
ben unfere X a n n e mit ißrem ©rün mit 

brennenben Äerjen immer mieber ausübt. Das 
fladernbe Sicßt ber meißen ober bunten Äetje in 
33erbinbung mit Xannengrün, ber eigenartige JDuft 
in biefer 3uit>mntenfeßung mirb troß allem gort= 
f^ritt in unferer Seleucßtungsteißnif nie ganj oon 
ber eleftrifißen Sirne oerbrängt roerben. 

Unfere 36it icßctfft ßeute eine 9Jtenge ©eroäcßfe, 
bie fünftlidje ÜBärme erßielten unb SSafen unb 2ßeiß= 
na^tstif^ ftßmüden unb ßeben unb Sonnenf^ein 
in unfere JBeißnadftsftube bringen. 3n ben genftern 
ber ftäbtifcßen IBlumenläben finben mir alles, oon ber 
Sjerbftafter über ©ßrqfantßemen unb 51 a r = 
3 i f f e n ober 5Jf o r g e n ft e r n bis sum 83 e i 1 ^ e n 
unb 3U ben 31nemonen unb 2 i 1 i e n Sogar 

51ofen, 51el!en 
unb 3 * ie t>e * finb 
niißts Sefonberes. 
Unter eigentlidjen 

2ß e i ß n a (ß t s = 
b 1 u m e n aber, bie 
bas 83011 mit 2egenbe 
unb 3Jlr>tße in 83er= 
binbung bringt, oer= 
fteßt man etroas 
anberes. 

5Jfit ber beutftßen 3Jli)tßolo: 
g i e ift an erfter Stelle ber 5J1 i ft e 1 = 
3 ro e i g eng oerbunben. 8Illein ober 
als 3roeig unter 5arn, ©feu, 2orbeer, 
3ripreffe unb Steißpalme gerounben, 
finben mir ißnim31boentslran3 
unb in mantßen ©egenben in Äränsen, 
mit benen §äufer unb Äirißen ge= 
fßmüdt finb. Der SRiftelsroeig mit fet= 

Sie Gßriftroje nen erbfengroßen roeißen 23eeren unb 

8Ucil)nad)tsid)otcn 
bes epanifißcn pfeffere 

bunfelgrünen leberartigen 331ättern jßma» 
roßt auf aipfelbäumen, Scßroar3pappeln, 
liefern, 2inben unb 811a3ien, rooßin er oon 
Vögeln, befonbers ber aJiiftelbrojfel, 
gefät rourbe. Unter bem Smmergrün 
bes5Kiftel3roeiges taufßt man ©lücN 
roünfße 3Utn Gßriftfeft aus; in ßnglanb ift 
3Beißnaißten unter bem SJliftelsroeig ber Äuß 
frei 3n ber beutfßen SHptbologie bat cs 
naeß ber ©bba mit ber Sliftel (Viscum album) 
folgenbe IBeroanbtnis. Der 2i(ßtgott IB a 1 = 
bur, bem fein feinblicßes ©efßoß etroas 
anßaben fonnte unb bem feine ipflat^e 
Scßaben sufügte, rourbe bas Opfer eines oon 
bem ©ott ber Unterroeft 2 o f i geftßnißten 
aififtelsroeigfpeeres, ben 2ofi bem blinben 
3Binbgott §öbur in bie 5anb gab unb roo- 
mit § ö b u r ungeroollt feinen Sruber IBaU 

Dur tötete. Die ©öttin 
3 r e i a ober 3 r i g g 
ßatte allen Ipflanjen 
bas 83erfpreßen ab= 
genommen, IB a I b u r 
3» ftßirmen. Die 'JJiiftel oerfteeft in ben 
ßoßen ©ießen oor 2ß a 1 ß a 11 a s Xoren, ßatte 
fte überfeßen, unb fo rourbe bie 5Kiftel für S a 1 b u r 
pm 83erßängnis. SHit einem aHiftelsroeig oerfenfte 
Dbin 33runßilbe unb bie Slatur in tiefen 8)3in= 
terf^laf, aus bem fie bie 3iüßlingsfonne — Si eg = 
f r i e b — 3U neuem 2eben road)füßte. 3n ber Äuß= 
freißeit unter bem 
5Kiftel3roeig finben 
roir ßeute no<ß 3In: 
Hänge an ben alten 
©ermanenglauben. 

Slußer bem 3Beiß= 
naßtsgrün unb ber 
SWiftel ber germanU 
fßen ffllptßoiogie fen= 
nen roir noeß oer= 
fßiebene 8Irten gatt3 
tppifßer 8)3eißnaßts= 
blumen. 3m matten 

SBinterfonnenliißt, in Sßnee unb ©is, in 
©arten unb auf öbem SBiefengrunb finben 
roir IBlumen, bie ben SHenfcßen ßoffnungs= 
froß ftimmen unb ißm 3eigen, baß es roieber 
2en3 roirb, ber 3rüßling unb Sonne bringt 
unb allen SBintergram beenbigt. Siontwcr 
©laube ßat mamße biefer Slumen mit 
aitpftif unb 2egenbe umgeben. 

©inem 3Binterrounber gleiß, entfaltet bie ®a6 Slaßliebßcn ober 
©ßriftrofe um bie 35ßeißnaßts3eit ißre Slorienblümßen 

Ser älUfteljtoeig, eng oertnüpft mit ber 
beutfßen Wlotbologie 

3n Gnglanb taujßt man unter ißm ©Hid: 
roUnjße unb Kliffe 

Sott aus 6cc fHäße von fßtoebenbtn Saften! 

3eißnungen oon ißaut S i o b m o f, Sottrop 

IBenno ßatte furs oor bem 3u6ettgeßen feinen 8B u n f ß 3 e 11 e I 
gefßrieben. 51un fßltef er ftßer unb träumte 00m lieben 2Beißnaßts= 
mann, ber ißm bas ©eroünfßte bringen foßte. SHeint ißr? p nein, 
IBenno träumt gans roas ©igenartiges. Ss fommt etroas auf fein 23ett 
Sugeßopft. ßafperl ift’s, auf einem Sein. Das anbere, bas ißm bie Äaße 
bei einem Streit ausgertffen, trägt er unterm 3lrm. 3n ber einen §anb 
ßält er einen 2eimtopf mit Sinfel, in ber anberen ein befßäbigtes 3Iug= 
3eug. ©r tippt Senno auf bie 51afe: „$e, after 3reun^ ma<ß auf urtb 
Hebe mir mein Sein an.“ 

Senno reibt ftß bie 81ugen: „3lber Äafperl, laß miß boß fßlafen.“ 
„51ein, nein, ein 3aßr lang ßaft bu miß nißt beaßtet, jeßt roill iß 

mit bir eine 3?eije maßen.“ 
„©ine Steife, jußße, ba bin iß babet, rooßin? roirb fie luftig?“ 
„Saßte, faßte“, fagt Äafperl, „bu roirft’s noß feßen.“ 
Senno flebte bem Äafperl bas Sein unb bem 31ug3eug bas eine 

Xragbecf an, bann feßten fiß beibe ßinein, unb ab gings burßs 3enftet. 

„Slber Äafperl, rooßin fteuerft bu? 8!ßeitcr geßt bie Steife nid)t, als 
nur 3u ben oielen Käufern, bie bort sufammenfteßen?“ 

„Stur, baßin roollte iß mit bir. Du follft bir mal bie SBunfßsettel 
ber armen Äinber anfeßen, bie roefentliß befßeibener als ber beine 
ausgefallen finb.“ 

3n einem 3immci brannte ein Heines 2ämpßen. ©s roar fo arm 
barin ©ine 3tnu lag ®eH. Sie roar franf. ©in fleines blaffes 
SJtäbßen ßatte ißr gerabe einen frifßen Xrunf gereißt unb legte fiß 
roieber neben fie. 2Iuf bem Xifß lag ein ai3unfß)ettel: „2iebes ©ßriftfinb, 
maße mir mein liebes SJtütterlein gefunb, bann roill iß gerne roieber 
auf ein Süppißen oersißten.“ 

Senno fßaute Äafperl an. „3a, ja", niefte biefer, „unb bu ßaft auf 
beinern SBunfßsettel nißt mal 
um bie ©rßaltung ber*©efunb= 
ßeit beiner ©Item gebeten.“ 

Stun gings oon einer 833oß= 
nung sur anberen. Ueberall 
lagen SBunfßsettel mit gans be= 
fßeibenen Sfßünfßen. SJtanße 
Äinber roünfßten fiß nur ein 
roarmes Sett, fie fßliefen 
auf 2umpen, anbere roünfßten 
ftß Kleiber unb Sßuße 
ober etroas sum ©ffen. 
3ßnen aUen ließ Äafperl ben 
SJtonb aufs Sjets fßeinen, fo baß 
barin 3U lefen roar. Da ftanb in all ben armen Äinberßersen ein ßeißes 
Seßnen auß nur naß einem fie inen Spielseug sum aBeißnaßtsfeft. 
Sie ßatten es nißt geroagt, es 3U roünjßen, roeil ben ©Hern ßier3u bie 
5Jtittel feßlten. 

Senno roar gan3 traurig geroorben. 8Iuf ber Stüdfaßrt fßlug_ Äafpcrl 
oor: „Sßau Senno, fo roie bu roerben noß oiele ftinber Äiften ooE 
Spiel3eug fteßen ßaben, roomit ißr nißt meßr fpielt. Äauft euß 2eim 
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Seite 4 Unferc $ütte 'Jtr. 2l> 

S73oa/i8 

5oieph5blüm(f)cn 

't>rad)t. l£s ift eiflenartifl, baß bieje roimberoolle 
Slume, bie auct) S n e e = ober 3Geitjna($ts = 
r o i e ^eißt, ben ßäßltdjen 9Tamen Stfiroar^er 
3i i e 5 ro U r 3 (Helleborus niger) trögt. 3lus i|rer 
SBurjel geroätjrt fie bas 3tiesputuer. Sei nur ge= 
ringer SBärme entfaltet fie ißre Sliitenpradjt, bie 
ißren roeißen, griimueißen ober rofafarbenen §autb 
auii) bei grimmiger &älte beroabrt. Sage unb 
Ditßtung ßaben fi^ in ben oerf^iebenften Sariatio= 
neu mit liefern Slumenrätfel befaßt, ßegenben 
oon munberbaren fRofenerfctjeinungen im Scßnee 
finb auf bie Gbriftrofe jurüct^ufübren 

Äreu^fraut unb St a r i e n b 1 ü m cß e n 
troßen ebenfalls ber grimmigen kälte. 3tad) ber 
ßegenbe entftanb bas St a ß 1 i e b d) e n , als ber 
Sefusfnabe brei 3aßre alt mürbe unb feine Stutter 
sur Jßinterseit fein Slümcßen für ißn finben 
tonnte, um es ißm jum Seburtstag ju fdfenfen. 
St aria oerfertigte besßalb ein f ü n ft 1 i iß e s 
Slümtßen, inbem fie um golbgelbe Seibe meiße 
Streifen ftiefte. Sluttropfen aus ißrer oerleßten 
§anb tränften bas Slümtßen, bas ber Sefusfnabe 
in bas Dal 9t a 3 a r e t ß pfla^te, oon mo es fttß 
über bie ganse 9Belt oerbreitete unb bas gan3« 

3aßr ßinbureß blüßt. — 5Begen' ißrer meißen llnftßulbsfarbe unb ben 
bejeßeiben ßerabßöngenben Slütenglötftßen nennt man bie Lencoium 
vernum an ber Säße unb aueß in anberen ©egenben 3 0 f e p ß s = 
b 1 u m e. Slud) biefes Slümtßen ift minterßart. 3n reisoollem ©elbrot 
prangt bie Subenfirf^e, bie autß SBeißnatßtslaterne 
(Physalis alkekengi) genannt mirb. Die Äopfbebetfung ber mittelalter= 
ließen 3ubenfrauen äßnelte biefer Slume; baßer ber Same. 

©in intenfioes ßeueßten geßt oon ben ftßotenförmigen ^rüditen ber 
9Bcißnatßtsf(ßoten bes Spaniftßen Sfcffcrs (Capsicum) aus, beffen Sjeimat 
bas tropiftße Smerifa ift. 

Sus St e j i f 0 ftammen bie Sßeißna^tsfterne (Poinsettia 
pulcherrima), bie mit ißren blutroten, lansettförmigen $od)blättern, bie 
roie Slütenfronen erf^einen, in unfere falten SBintertage leu^ten. 

ilnfcr 9Beißnatßtsbaum mirb feinen alten unb boeß emig neuen Sei3 nie 
oerlieren, aber für oiele Sten= 
jd)en mirb es befonbers rei3= 
ooll fein, ein 3tml1ter. ^a5 

na^ Dannen unb kersen 
buftet, befonbers gemütlitß 3U 
ma^en, in bem in Safe,Stein= 
frug ober kanne einiger kin- 
ber blüßenbes unb 
buftenbes ßeben prangt, bas 
00m fommenben ßent 3eu35 

nis gibt. Durtß alle ©e= 
bräutße geßt ein Seßnen natß 
ßi^t unb Sonne, unb gerabe 
meil ber llebergang 3um grüß= 
ling in ßärtefter kälte, Sdjnee 
unb Eis Rcß oolßtießt, er= 
freuen fi^ bie 9Jtenftßen an 
bem, mas ßeben seigt in ber 
Satur. 

Steji= 
fantf^er 

ilBeißnatßts» 
ftern 

l'iefer ouö tfnem alten Mnmßföalßum um isso 
'JSartt unb Straßen fteßn oerlaffen, 
Still erleu^tet jebes §aus, 
Sinnenb geß’ itß burtß bie ©affen, 
älles fießt fo feftlitß aus. 

an ben genftern ßaben grauen 
Suntes Spieljeug fromm gef^mütft, 
Daufenb Äinbletn fteßn uitb ftßauen, 
Sinb fo munberooll beglüclt. 

* 

Oft faß itß bunten fiitßterfißetn 
an meinem grünen Saume, 
Unb reieße ©aßen, bunt unb fein, 
Doiß mar es nur im Draume. 

Unb iiß roanbre aus ben Stauern 
Sts ßinaus ins freie gelb. 
Seßres ©länsen, ßeil’ges Stßauern! 
SBie fo roeit unb ftill bie SCelt! 

Sterne ßotß bie Greife ftßlingen, 
aus bes Stßnees ©infamfeit 
Steigt’s mie rounberbares Älingen — 
D bü gnabenreitße 3eit! — 

$cut bin itß früßer aufgemaeßt, 
als es moßl fonft geftßeßen, 
Da ßat bas ©ßriftfinb meßr gebratßt, 
als itß im Draum gefeßen. 

Dafür nimm, SBätertßen, ben Danf 
aus beines Äinbes Stunbe, 
Unb fegne ©ott bitß lebenslang, 
9Bie bü mitß biefe Stunbe. 

Jpeü’ge Sa^t, auf ©ngelftßmtngen 
Saßft bu leife bitß ber Stell, 
Unb bie ©locfen ßör itß flingen, 
Unb bie Srenfter finb erßellt. 
Selbft bie §ütte trieft oon Segen. 
Unb ber Äinblein froßer Danf 
Sautßät bem ipimmelsfinb entgegen, 
Unb ißt Stammeln mirb ©efang. 

Stil ber Sülle füßer ßieber, 
SJtit bem ©lan,3 um Dal unb $öß’n, 
Sjeil'ge Satßt, fo feßrft bu roieber, 
S?ie bie SBelt bi^ einft gefeßn, 
Da bie $almen lauter rauftßten 
Unb, oerfenft in Dämmerung. 
©rb’ unb Sfimmel SSorte taufeßten, 
Sporte ber Serfünbigung. 

Da mit Sßurpur übergoffen, 
aufgetan oon ©ottes §anb, 
alle Fimmel fitß erftßfoffen, 
©länsenb über Söteer unb ßanb; 
Da ben Stieben 3U oerfünben, 
Sitß ber ©ngel nteberftßmang, 
auf ben Ifjößen, in ben ©rünben 
Die Serßeißung miberflang; 

Da ber Sungfrau Soßn ju bienen, 
Sürften aus bem Storgenlanb 
3n ber §irten Äreis erftßienen, 
©olb unb Strjrrßen in ber §anb; 
Da mit feligem ©ntsüden 
Sitß bie 9Jtutter nieberbog, 
Sinnenb aus bes Äinbes Slicfeu 
9tie gefüßlte Sreube fog. 

§eil’ge Satßt, mit taufenb Äer^en 
Steigft bu feierlitß ßerauf, 
0 fo geß’ in unfern öeraen, 
Stern bes ßebens, geß’ uns auf! 
Scßau, im Simmel unb auf Erben 
©länü ber Siebe Sofenftßein: 
Stiebe foil’s noeß einmal toerben 
Unb bie 2iebe könig fein. 

* * 
* 

Die älteftc beutfrife Ußr. Der befte kennet ber ©eftßitßte ber beutftßen 
Ußren, i(5rofeffor Dr. ©rnft oon Saffermann=3orban, ßat jeßt bie ältefte er= 
ßaltene beutftße Ußr entbeeft. ©s ift eine monumentale fteinerne Sonnenußr an 
ber Sübmanb ber klofterfirtße gu Dtterberg in ber Kßeinpfalä. Die Ußr ift 
mit biefem Sauteil oor 1225 entftanben. Sie 3eigt bie fanoniftßen Stunbeu. 
bie Stunben bes ©ebetes für bie 3iftet5ienfet bes klofters. Snnerßalb bes 
beutftßen kulturfreifes folgten um 1230 bie Sünglingsfigur mit ber Sonnen* 
ußr am Sübportal bes Straßburger SRünfters, bie Ußr am Sfünfter St. SRartin 
in kolmar unb oor 1270 bie Sißut „Saumeifters" am Sreiburger Sfünfter. 

Sorficßt ift 6et befte Unfallfrßuß! 
unb 3arbe, fegt es inftanb, 
ftreitßt es an unb ftßenft es ben 
armen kinbern, bie fttß feßr bar* 
über freuen toerben.“ 

als Benno erroatßte, batßte er 
notß lange über ben Draum natß. 
autß ben 3Bunfcß3ettel änberte 
er unb bat feine DJiutter um ©elb 
für 2eim unb Sarbe. Er toeißte 
feine kameraben unb Stßul* 
freunbinnen in ben iplan ein. 
alle toaren begeiftert unb ßalfen 
mit, Spielseug fammeln. am 

SBeißnacßtsfeft gabs bann autß bei ben armen kinbern fo glücflitße, fröß* 
lid)e ©efitßter, unb bas roar für Senno bie ftßönfte SBeißnatßtsfreube. 
Den kafperl gab er nitßt ab. Er matßte fein Bein in Drbnung unb 
beßielt ißn als feinen lieben gfreunb. 

CrltlmJ 
Das ©rfte unb aiitßtigfte im Beben ift, baß man fitß [elßft ju beßertftßen 

fu^t, baß man fitß mit Sftuße bem Unaßänberlidßen unterroirft unb jebe Cage, 
bie _ beglütfenbe rote bie unerfreuliche, als etroas anfießt, rooraus bas innere 
atefen unb ber eigentliche ©ßaratter Stärle feßöpfen lönnen. 

2B. o. § u m ß 01 b t 
* 

3cß ßabe nur einen SDlaßftab für bie SJioralität, unb ich glaube, ben 
ftrengften: 3ft bie Dat, bie itß begehe, oon guten ober fthlimmen Solgen für 
bie SBelt — roenn fie allgemein ift? Stßiller 

* 

SBer gegen fitß jelbjt uub anbere maßt ift unb bleibt, befigt bie ftßönfte 
Gigeni^aft ber größten Dalente. ©oetße 

Stltn für bie Mereitune auf ba$ Mnaißfifeff 
1. Du follft beinc Einläufe nitßt im legten augenblid matßen, baß in ber ®ege 

nitßt bie Stimmung ber SBorfreube öerlorengeßt. 
2. Du follft, roenn bu in ben gaben geßft, ftßon nngefäßr roijfen, roas bu roillft, 

bamit bu nitßtS UnfinnigeS laufft unb nid)t burdi bein aufgeregtes Sucßen bitß unb ben 
gieferanten unfäßig madift, baS geft mit ©enuß ju feiern. 

3. Du follft angeftellten, Dienftboten, kinbern unb armen nitßt SBertlofeä ftßenlen, 
benn, roenn fie fitß ßerjlitß bebauten, ßaft bu jroei gügner gemaßt, biß unb ben „baut* 
baren" Empfänger. 

4. Du follft bie Sammler für armenbefßerungen nißt aß Settler anfaßren. 
Sie fammeln nißt für fiß. 

5. SBenn bu Sebürftigen gibft, fo foil beine reßte fjanb nißt roiffen, was beine 
ginle tut. gaß bir j. 33. eine arme SWutter tommen, übergib ißr bein ißatet unb laß 
fie’S ißren kinbern austeilen, aß täm’S Bon ißr. 

6. grage nißt naß SBürbigteit, fonbern naß ber Slot. SB at etwa bie SBelt ber 
SBeißnaßt roürbig? 

7. Seaaßle beine ©efßente, eße bu fie auf ben Difß legft, bamit nißt ber gtanb-- 
toerter 3U SBeib unb kinb fagen muß: ößr müßt Warten! 3um Sanuar gibt’S Selb. 

8. Du follft bir aß 9Rann, aß grau, aß finb nißß Wünfßen, beffen f often bem 
ÖSeber Sorge maßen. ES tut roeß, ließen 9Jtenfßen einen SBeißnaßßrounfß Berfagen 
ju müffen. 

9. Du follft empfangene ©efßente nißt Wiegen, fonbern wägen. Sfi ber gieße 
ju wenig barinnen unb beS SßeinS juBiel, fo bezwinge ben anberen burß größere gieße 
unb SBaßrßaftigteit. 

10. Du follft SBeißnaßten feiern nißt nur im ©efüßßüberfßwang Bon finbßeiß» 
erinnerungen, fonbern in gegenwärtigem, perfönlißem Danf gegen ®ott, baß bu teil« 
ßaft an ©otteS 91eßt unb SBefen: gieße ju üben. 

Bersage nißt, 
a?enn bes Sßictfals Stunbe fßlägt, 
SBenn fie broßet ernft unb ßang, 
atenn ©emitter fiß erheben, 
atenn ertönet ©rabgefang, 
Belage nißt! 

Sewage nidtt! 
Ginmal ift ber kampf 3U ©nbe, 
©inmal bleibft bu Sieger boß. 
Datum rede unb erßebe 
grifß unb frei unb ftolj biß ßoß, 
Belage nie! 

Sein Bennett, Straßenbaßnfßaffner, Dberßaufen 
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5luö »atnbottid ^ecsangcnbeit 
Mon 3. Saiten 

Mkren bas bamals iturmberoegte 3eiten für bas geiamte Mieber= 
r^eingebiet, als man bas 3al)r 1550 {^rieb. Mott) maren bie 3a^re, 
melcbe and) b’em Mieberrbem bie Meformation bratbten, faum oerttungen 
unb reformiitiitbe ©emeinben allerorts, jo in SBefel, Suisburg u. a. m. 
gegrünbet, ba burtbäog ein iogenannter SBiebertäufertönig, 3 o f) a n n 
5B i 1 m f e n ein fjollänber, mit großem Mnbang bas nieberrbeiniidje 
Sanb, insbefonbere bas irjeraogtum Äleoe, um mit geuer unb Scßmert 
leine Üebre aus^ubreiten. 
Surd) bie oermorrenen 3U5 

ftänbe ber bamatigen 32>1 

tonnte er fid) Jogar bis 
1580 behaupten, ba enblidj 
gelang es, it)n ju faiien unb 
in Äleoe bem Sd)eiterbau= 
fen p übergeben. 

3n §amborn unb auch 
in Stertrabe mürbe burd) 
ben . ftarten ©influß ber 
Mbteien unb Älipter ber 
Meformation feine ©rün= 
bung oon ©emeinben er= 
taubt, mäbrenb in Seetf, fo= 
lange bort ber Pfarrer Si= 
tus ^emmerling amtierte, 
bie Äirtbe fatboliiib blieb, 
aber nad) feinem Jobe ben 
Meformierten übergeben 
mürbe, ©r fetbft fanb in ber 
Äirtbe feine teßte Mube= 
ftätte. 

2tber aud) §amborn ietbft 
mürbe in biefen Safjren 
ni^t oon Unruhen oer= 
fihont. Die in ^ottanb aus= 
gebrothene M e o o I u t i o n 
breitete fith am ganzen 
Mieberrhein aus, unb pgel= 
lofe Äriegsbanben (pgen 
ptünbernb unb fengenb oon 
Dorf p Dorf. Sefonbers 
ber berüdftigte Meiteroberft 
Mtartin S^enf oon 
Mibeggen mathte mit feinen 
Sufammengemürfetten 2eu= 
ten bem Mieberrhein oiel p 
fdfaffen. — 3n Hamborn bereitete man fith auf bas MSeihnadjtsfeft oor. 
Stber in jenen 3etlen ber Mot mar es nid)t attju roeit her mit ben $or= 
bereitungen. Sthon bie gan3en testen Sahre hot ber an unb für fith reiht 
magere Sanbboben ber Sjamborner ©emartung nidjt fo reiht bie faure 
Slrbeit gelohnt. Dasu mar in biefem Saljre noch ein fdjlintmer Mtißma^s 
3U oerjei^nen, fo baß bie Säuern faum ben ßebensbebarf erübrigten. 

3B»hl hatte Mbt ßubgerus oon ßanbsberg geholfen roo er tonnte, aber 
aud) bie ©infünfte ber Mbtei nahmen immer mehr.ab. ©s mar jebenfalls 
faum Musfidjt oorhanben, mieber einmal bas 3Beibnad)tsfeit mie früher 
einigermaßen in 3ufriebenheit feiern ju fönnen 

Mber es folite noch fdjlimmer fommen. Son Muhrort her fam 
fchlimme Äunbe. Mlartin Sdjenf mar mit feinen ©efellen untermegs nach 
Öamborn, bem er biefes 9MaI ni^t aus bem Mkgc ,p gehen g'ebachte. 

Sermutete er both in ber 
Mbtei alterhanb Sthäße, an 
benen fith feine fd)led)tge= 
löhnten Meiter fthablos 
halten tonnten. S^recf= 
erfüllt, fjaus unb §of 
im Stich laffenb, flüth= 
teten fid) bie Semohner 
Hamborns ^ur Äir^e, in 
beren feftem lurm fie fith in 
Sicherheit mahnten. 

aber fie hatten nid)t mit 
ber rohen 3ügelIofigfeit ber 
Mieberlönber gerechnet, 
©nttöufcht barüber, baß 
man bod) nid)! bie Seute 
oorfanb, bie erhofft marb, 
fteeften bie Meiter bie Äirdje 
in Sranb unb roarfen alle 
Äirchengeräte, Stühle, 
Sänfe ufro, mas ihnen bes 
Mfitnehmens nicht mert 
mar, ins fffeuer. Mur mie 
burd) ein SBunber gelang es 
ben meiften ber ©eflüd)= 
teten, fid) burch ben Saum= 
garten ins gteie p retten, 
aber oiele fanben beim 
Machhaufefommen nur nod) 
eine raudjenbe Drümmets 
ftätte oor, mährenb alles 
Sieh meggetrieben mar. 
abt ßubgerus oon 
Sanbsberg, ber bie fd)on 
oorher einmal oon ben 
Mieberlänbern gebranb= 
f^aßte Äirche eben mit 
großen Opfern neu aufge= 

baut hatte, überlebte bie $eimfud)ung feiner ©emeinbe nicht lange, er 
ftarb aus ©ram 1606. — Das mar fürmahr ein recht trauriges slBeihnad)is= 
feft, meldjes bamals ben Jrjambornern befchert mürbe. Unb auch bas gante 
nädjfte Sahrhunbert, bas 3abrl)unbert bes Dreißigjährigen Krieges, 
brachte unferer ©egenb fortroährenbe Unruhen unb Sriegsgreuel 

®ic Saudö^ammcr=Q33Ei^nad)tgt)[afcttc 1931 
Die befannte Silbgießerei oes 

Sauchhammerroerfes in Öauchbammcr 
(Sroo. Sa.) gibt alljährlich für 
greunbe bes ©ifenfunftgufjes eine guß* 
eifexne Slafette heraus. 2ßas biefen 
Slafetten eine befonbere Mote gibt, 
ift, baß fie in befdjränfter auf läge her* 
ausgegeben roerben unb baburd) Sam* 
melroert befißen. Darüber hinaus finb 
bieje Slafetten aber burch bie Drigi* 
nalität ber jeroeiligen Darftellung 
3eitbofumente, in benen bie geiftigen, 
roirtfchaftliihen, fojtalen, oaterlänbi* 
idjen unb religiöfen Scßroingungen ber 
©egenmart burch bie Sprache bes Silb* 
hauers ihre Deutung erhalten. Die 
biesjährige 2Beihnad)tsplafette ift oon 
bem Silbljauer $rof. S ö r n e r, 
Mleißen, gefdjaffen unb burch bie 
fünftlerifche Sehanblung bes bei jung 
unb alt beliebten ©hriftmarftmotioes 
geeignet, überall ftreube aussulöfen. 
Der Sreis für bie 93X148 Mlillimeter 
große Slafette beträgt ausfchließiid) 
Sorto unb Serpadung ab SBerf 
2,50 M3JI. bjro. 3,40 MOT. bei Mach* 
nahmeoerfanb unb 3 MOT. bei Sor» 
einfenbunä bes Setrages. Sidjerlich 
roirb auch mancher unferer 2efer bie 
Stafette gern als rooljlfeüe unb ben* 
nod) mertoolle Sßeihnachtsgabe für 
einen greunb ober angehörtgen mahlen. 

ttmwantrccrtUriü 6eruitflc um Mt ^ctdniöten iSlDhlrocrft 
3n ben leßten äßoeßen finb über bie Sereinigten Staßlmerfe oer* 

fchiebene ©erüchte oerbreitet morben, bie fid) unter anberem bis 3u ber 
Seßauptung oerftiegen, baß man megen bes Ueberganges eines großen 
Deiles bes aftienfapitals unferer ©efellfchctft an eine ©ruppe franco* 
fifeßer Schmerinbuftrieller oerhanbele. ©ine geroiffe Sreffe brachte fogar 
in bösmilliger abfidjt bie Mfelbung, bie Sereinigten Stoßt* 
merfe ftänben unmittelbar oor bem Sanfrott. 

SBie grunblos unb pßantaftifd) biefe ©erüeßte gemefen finb, jeigt bie 
9M i 11 e i I u n g, b'ie antäßtid) ber Sißung bes auffibßtsrates unferer 
©efellfchaft am 23. Mooember in Seriin ber Deffentlichfeit übergeben 
mürbe. Die Sermaltung gibt barin unter Jjinmeis auf bie au^ hier 
bereits befproeßene Srobuftions= unb llmfaßentroitflung im ©efdßäftsjahr 
lOSOSl ißrer MZeinung baßingeßenb ausbrutf, baß ber mirtfcßaftliche 
Diefftanb im allgemeinen erreicht fei. 

Die Moßftaßlerjeugung habe fid) oon arbeitstäglicß 8500 
Donnen im September biefes 3aßres auf 9400 Donnen im Dftober ge* 
hoben. 2ßenn auch ausfußrgefcßäft bur^ bas abfinfen bes 
englifcßen Sfunbes unb bie Schußpll* unb Deoifenmaßnaßmen gahlreicßer 
Sänber meßr unb meßr gehemmt merbe, fo fei es bod) bisher gelungen, 
mengenmäßig ben ©iport im allgemeinen aufrechtperljalten. Macßbem 
es oor allem in ber peiten $älfte bes abgelaufenen ©efchäftsjaßres 
aus ted)ttif<h=mirtf(hafilid)en mie fo^ialen ©rünben jeitmeife nießt mög* 
ließ mar, görberung unb Srobuftion ben auftragseingängen anäugleicßen, 
feien inpifeßen Srobuftion mie Mohftoffäufußr mit bem ftarf oermin* 
berten auftragseingang mieber in ©inflang gebraut morben. Die 
fursfriftigen in* unb auslänbifcßen S erpf ließ tungen nießt 
nur ber ©efellfcßaft fetbft, fonbern au^ bes ©efamtfon^erns, fänben 
aud) ßeute no^ ißre ootle Decfung in Sanfgutßaben, Sße^fetn unb 
Äaffe fomie Debitoren bis auf einen oerljältnismäßig fleinen Deil, ber 
bureß bie oorfießtig bemerteten ©efamtoorräte um ein Mfehrfa^es über* 
beeft fei. 

OTit biefer ©rflärung mürbe bie §altIofigfeit ber oben* 
ermähnten ©erüeßte Har bemiefen, mas aueß bet übermiegenbe 
Deil ber beutfeßen Sreffe 3um Musbrucf braeßte. 

Sebermann fann fieß benfen, baß folcße phantaftifeßen ausftreuungen 
für ben Ärebit ni^t nur unferer girma, fonbern aueß ber beutfeßen 
©efamtmirtfcßaft feßr abträglich fein müffen 9Man benfe nur baran, baß 
im gebruar näcßften Saßres bas Stillßalteabfommen abläuft unb oon 
biefem 3eitpunft an eine neue Megelung ber furpriftigen 
Serpfticßtungen erforberli^ ift, bie für Deutfcßlanbs roeitere 
mirtf^aftlid)e ©ntmidlung oon größter Sebeutung ift. 

©s liegt auf ber $anb, baß bie alarmierenben ©erüeßte in mannig 
faeßer £>infid)t fid) aud) auf bie Sefcßäftigungslage unferer 
3Berte u n g ü n ft i g ausmirten müffen. Dies fteht um fo meßr p be= 
preßten, als unfere SBerfe, bie oßnebies unter feßr ftarfem auftrags* 
mangel ju leiben ßaben, roeit meßr arbeitet unb angeftellte befd)äftigen, 
als 3ur ©rlebigung ber oorliegenben Seftellungen notroenbig finb. Se 
f^äftigten bo^ unfere §ütten= unb Serfeinerungsbetriebe bei einer Mob* 
ftahlerjeugung oon 220 000 Donnen im September biefes 3aßres 51184 
arbeitet, roäßrenb bei einer burcßfcßnittlichen monatlichen Moßftahl 
erjeugung oon 592 000 Donnen im Saßre 1929 runb 84 000 OTann in 
arbeit ftanben. Dbmoßl bemnaeß bie ©rjeugung auf 37,5 Sro.ient bes 
Stanbes oon 1929 abfanf, mürben aus foplen ©rünben nod) 60,7 ißrojent 
ber arbeiterfeßaft im Setrieb gehalten Dabei foil nießt oerfannt roerben, 
baß bies oielfad) nur baburd) möglich mar, baß auch bie arbeiterfeßaft 
in 3-orm oon fyeierfcßichten Opfer brachte. 

Mian barf nur hoffen, baß bie injroif^en eingetretene Serubi 
g u n g in ber Deffentlicßfeit anßält unb baß alle 3eitungen, gan^ gleich 
gültig, auf roelcßem politif^en Soben Re fteßen, mit ber Seröffentlidjung 
oon alarmierenben ÜBirtf^aftsnacßricßten, beren Snßalt nießt einroanbfrei 
feftfteßt, oorRcßtiger ju MBerte p gehen. Denn leßten Gnbes ift ber 2eib= 
tragenbe in berartigen fällen ftets bie in ber Srobuftion fteßenbe 
arbeitet* unb angeftelltenfcßaft. 
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J700«/1fl 

i Sue ginsfeoee 
SDiittags, roenn bas 3ei<^ett 

(£fienpau[e ertönt, bauert es ni^t 
lange, bis bort, IDO ber „lange 
3upp" an ber SBerfseugmaf^ine 
(diafft, Sorarbeiter 5ri^ auftau^t. 
3ta(^ furjem ©ru& öffnet er ben 

Jchen den 

uSen= 
Zeichen- 

Öenfelmann, auf l)od)beuti<f) (Sffenträger, jieljt erft einmal geniefjerifrf) ben I>uft 
bes Sauerfolfls, ber ßinfen* ober 3rül)lings(uppe bjto. eben beffen ein, roas feine 
getreue 9J?att)ilbe if)m am TOorgen eingefüllt ^at, um bann mit burd) {einerlei 
'JDfeinungsäuBcrung unterbro^ener Snbrunft fi^ ben 3n^alt bes ©efäfres einjuoer» 
leiben. — 3ft aber bas Crffen hinunter — bann ftreiten öi« beiben, toobei 
„ftreiten" alletbings etroas übertrieben gefagt ift. Senn roenn auc^ ber „lange 
3upp“ faft immer redjt behält unb feinen Slrbeitstameraben ju überjeugen 
oermag, fo muß bod) betont roerben, baß niemals — toie au<^ bie Sacße ausgelje 
— einer bem anberen ben Äopf oerbeult, menn ajteinungsoerfi^iebenßeiten 
bleiben feilten. 3m ©egenteil — man fdfeibet mit freunblidjem ©ruß — um 
am nädjften läge erneut über bies unb jenes ju fpredjen. Senn bie jioei roiffen, 
baß man in foldjen fadjlidjen Sluseinanberfeßungen benn bo^ meßr lernen 
fann, als in getoiffen Sßerfammlungen, in benen bie Seroeisfraft füßner 
Seßauptungen beim Sluseinanbergeßen bur^ Söiefferftiiße erßärtet roirb. 

©eftern gab es bei griß Sadobft mit Älößen unb als Hia^tif^ eine 
SBefpretßung über bie 3insfrage. „Sßenn icß abenbs meine müben Äno^en 
nadj §aufc trage" — fo meinte griß —, „bann ben{e id) bod), es fei unredjt, 
baß ber eine fo fdjuften muß, toößrenb mamßer anbere nur bie 3infen ein' 
faffiert unb baoon oßne Slrbeit lebt!" 

„3Iber griß“, fagte ber lange 3UPP, „etmas anbers ift bie Sa^e benn . 
meiftens boeß, benn oor alten Singen fließt bas Äapital ja nießt aus ben 
fjänben oon roenigen 9Jiännern, bie nun nidjts tun, als ben ganjen Sag 
[pasierenfaßren unb üppige Safeleien abßalten, fonbern aus SRiKionen Heineren 
ober größeren Äanälen, oom fleinften Sparer, bem ber 3iotgrof(ßen oerjinft 
toirb, bis jum oielgefcßmäßten „©roßfapitaliften“, oon bem nur feiten jemanb 
[agt, baß er audj ber Sräger bes © r o ß r i f i {o s ift. aber bamit bu bir bas 
reiflidj überbenlen fannft, roollen mir erft mal oon roas anberem fpredjen: 
— |jaft bu ftßon überlegt, roas bu mit bem Stücf Sanb beginnen roiHft, bas 
bu oor furjem oon beiner Xante geerbt ßaft?" 

„3?atürli(ß — ober meinft bu, id) roollte bas oertommen laffen? 3m 
©egenteil — ba fommt orbentlicß Äunftbünger brauf, unb bann foßft bu mal 
[eßen, roas id) im näcßften 3aßre aus bem ader ßerausßole!“ 

„Sas freut miiß", meinte Supp, „baß bu nun audj roieber unter bie 
ßanbroirte geßft, unb ebenfo, baß bu ©elb genug ßaft für ben nötigen Sünger.“ 

griß traßte fidj ßinterm Dßr: „Ula, bas nun gerabe nidjt, aber ber Äarl 
Steiner ftredt mir bie nötigen Pfennige oor.“ 

„So — fo, i<ß ßabe ben Karl immer für einen guten Äerl geßalten, aber 
audj für einen gefdjäftstüdjtigen 3un8cn, ber nidjts oerf^enft!“ 

„Sas fommt natürlicß aueß ni^t in grage“, ereiferte fidj griß, „aber i<ß 
jaßle ißm ni^t meßr an ÜSergütung, als er auf ber Sparfaffe befommen 
ßättc, benn er mill mid) ni(ßt überoorteilen, unb icß fann ißm bodj ni^t 
Sumuten, baß er an mir ©elb pfeßt. Senn fieß mal, roenn idj nun ben 
Äunftbünger nidjt taufen fönnte, roürbe mir bodj bas 2anb im nä^ften 3oß*e 

roeit roeniger tragen, unb fo fann idj oon bem 9JTeßrertrag nießt nur ben Äarl 
entfdjäbigen, fonbern ßabe außerbem nodj ein paar 3entne* ©etreibe meßr 
für mieß!" 

a?as ba ber 3upp gtinfte, als er fagte: „3a — bas ftimmr natürlicß, 
unb roenn bu bas nun auf bie gefamte JBirtfdjaft überträgft, roo, roie 
bei bir im Keinen, bureß bas Kapital ber oolfsroirtfdjaftlicße ar = 
beitserfolg gefteigert roirb, bann braudjen mir uns über bie oorßin 
angefeßnittene grage ja im ©tunbfaß nießt meßr ju unterßalten, abgefeßen 
oor allem baoon, baß roie oorßin feßon furs angebeutet, bei ber 5Birtfdjaft 
ber ©elbgeber unb 3tnsneßmer, bem bas Kapital ja audj meiftens nießt im 
Seßlaf gegeben roorben ift, natürlicß ein ganj anberes SRififo eingeßt, 
als Karl Steiner bei bir. Saju ift ju jagen.. 

Sas Se'tßen sum SBieberbeginn ber arbeit ertönte unb fdjnitt griß bie 
roeiteren ausfüßrungen ab. 

griß aber ging, noeß etroas oerblüfft barüber, baß er ungeroollt felbft 
Sur ©rfenntnis ber Sereeßtigung ber 3inserßebung gefommen roar, 

roieber ans SBerfen. grf. 
* 

* 
* 

Sas ajort efiemte ift jeßt 1500 3aßre alt. 3°f'ntos oon ifSanopolis 
(Oberägppten), ber 430 lebte, ßatte ber eßemifeßen gorfeßung einen großen auf= 
feßroung gegeben, inbem er bie Seftillation unb bie metallurgifeßen IfSroseffe 
oerbciierte. Surd) ißn fam bie Seseießnung „©ßemie“ in allgemeinen ©ebraueß. 

ocmcinftßojllitftt Scilamcnt 
iöom @efeß ift nur ben ©ßegatten ba§ fReeißt oerlteßen, ißren leßten 

ffiillen gemeittfam in einer unb betfelßen llrfunbe uiebersufd)reiben. 
Sen ißcrlobten ift bie Gcrridjtung eines gemeinfcßaftlidjen Seftamenteä 
nießt geftattet; ein folcße§ mürbe felbft bei fßäterem (Singeßen ber (Sßc feine 
©ültigfcit erßalteu. 

aber aueß ein oon Sßegatten crrid)tcte§ gemeinfcßaftlicßeb Seftament 
beßält nur bann ©ültigfeit, menn bie 6ße bis jum (Siutritt beb Sobeb eines 
(Sßegatten redjtbgültig beftanben ßat. ^infießtlicß ber ©rrießtung eineb 
Seftamentes überßaußt unb fo aueß eineb gemeinfd)aftlid)en Seftamenteb 
finb int ©efeß jmei orbentließe gormen Oorgefeßen: bab öffentließe unb 
bas prioate Seftament. 9Ran fann ßier naeß sBelieben mäßlen. Sab üffent* 
ließe Seftament muß üor einem fRicßtcr ober fRotar, bab prioate Seftament 
bagegen Oon ben ©ßegatten felbft errießtet merben. Sie erftere gorm ift mit 
Soften Oerbunben, bie bei bem fRotar ober ©erießt entfteßen, mäßrenb bie 
jmeite gorm foftenlob ßergeftellt merben fann. Sei bem prioaten Seftament 
ift unbebingt ju beaeßten, baß sunäcßft ein ©ßegatte feinen SBortlaut Oon 
änfang bib ju ©nbe eigenßänbig, mit Drt unb Saturn üerfeßen, ein» 
feßließlid) ber ißerfügung beb anberen ©ßegatten nieberfd)reibt unb unter» 
feßreibt, mäßrenb ber anbere ©ßegatte nur bie ©rflärung ßinjufügt, baß 
biefeb Seftament aueß alb bab feinige gelten foil. Siefe leßtere ©rflärung 
muß natürließ and) unter nochmaliger angabe beb ßrteb unb Satumb 
eigenßänbig gefd)rieben unb unterfeßrieben merben, mobei Drtb» unb 
3eitangabe nießt unbebingt bie gleießen su fein braueßen. 

Sen gnßalt beb gemeinfcßaftlicßen Seftamentb fönnen bie ©ßegatten 
beliebig geftalten. SSielfaeß mirb ber SBortlaut getoäßlt, baß fie fieß gegen» 
feitig alb (Srben einfeßen mit ber SSeftimmung, baß bie Sinber naeß bem 
Sobe beb Überlebenben alb 9taeßerben eintreten follen unb auf ben fßfließt» 
teil gefeßt merben, fallb fieß eineb ben anorbnungen ber (Sltern miberfeßen 
follte. Surcß ben leßteren Bufaß mirb bie fßofition beb überlebenben ©ße» 
gatten gegenüber ben Äinbern g'eftärft, oßne baß bie finber gefeßäbigt 
merben. Sab ©rbtedjt geßt ben finbern babureß nießt Oerloren, eb mirb 
lebigließ seitlicß ßinaubgefeßoben. 83ei einem foleßen Seftament muß 
natürlicß üoraubgefeßt merben, baß ber überlebenbe (Sßegatte ein treuer 
Vermalter beb ®ermögenb fein unb bie fRecßte ber finber maßren mirb. 

gm ©egenfaß ju bem öffentließen Seftament ift bei ber ©rrießtung 
eines prioaten Seftamentb bie itinsusießung Oon Beugen nießt erforberlid). 
SBenn bie ©ßegatten fieß gegenfeitig als ©rben eingefeßt unb im §inblid 
auf ben Sob beb Überlebenben einen ÜRaeßerben beftimmt ßaben, fo tritt 
für biefen ber ©rbfall erft mit bem Sobe beb Überlebenben ein. 

Sie oon ben ©ßegatten getroffenen SSerfügungen fönnen miberrufen 
merben, unb jmar muß ein eotl. SBiberruf ju Sebjeiten beiber ©ßegatten 
«rfolgen. ©in SSiberruf fann inbeffen oon einem ©ßegatten nießt einfeitig 
erfolgen, ©emetnfam bagegen fönnen bie ©ßegatten bab gemeinfeßaftließe 
Seftament aufßeben unb abänbetn. Sab Seftament fann in gericßtließe 
ober eigene SSermaßrung ber ©ßegatten genommen merben. 

Sie oorfteßenben Bdlen entßalten nur eine furje allgemeine auf» 
flärung. SBeitere aubfünfte, inbbefonbere in ©pejtalfällen, erteilt bie 
IRecßtbabteilung foftenlob. ^). ®inn. 

‘Sem ariefmotftnfommtln 
Son ©. S. K i n b 

Sie Königin ißßilatelia nimmt eine Son= 
berftellung in ber gefamten Sammelei ein. Sex ERünsen» 
liebßaber, ber greunb einer fßönen Silbergalerie, fie ) 
ßnb fßließließ meßr ober roeniger ©injelgänger, roäß= 
renb ber Sriefmarfenfammler ein Jjerbentief ift. ßr 
füßlt fieß erft fo redjt roeßl, roenn er einem Serein Bei» 
getreten ift, ber roieber mit einer ERenge anberer Ser» 
eine p einem großen SerBanbe ober Eiing geßört, ber 
bann bie ißm angefßloffenen KluBs mit ißren Samm» 
lern Befeßüßt unb fie baneBen mit Sßeisßeit reießließ 
oerforgt. 

Sas Kiel bes ißßilateliften ift ein anberes als bas bes Sammlers oon 
Kunjtgegenjtänben, benn feine angelegte Sammlung ift ein ©egenftanb ber 
Spefulatiort, eine fleine Sparfaffe alfo, bie ißm p ben eingeBraeßten Selbem 
nodj jäßrlidj 3>nfen bringt, bie er mit jjilfe eines Katalogs ganj genau ablefen 
fann. ©r ift in ber glüdlicßen Sage, Kapital unb 31nfen, roenn er eines Xages 
in Etot geraten ift ober roenn er bie £uft pm SBeiterfammeln oerloren ßat, 
5u barem ©elbe äu maßen. 

Eßie foil nun ein junger ober anfangsfammler feine Seßäße jufammen» 
tragen? Sie ©runblage einer {eben faßgemäßen Sammlung muß bie ©rfennt» 
nis oon ber fieiftungsfäßigfeit bes eigenen ©elbbeutels bilben. ©s ßat eine 3«ü 
gegeben, too roir leißtlebige ERenfeßen bes 20. Saßrßunberts bie ERöglidjfeit 
ßatten, alle ERarfen, bie auf ber roeiten SGelt oerausgabt roaren, gufärnmen» 
jußolen unb fie 3U fammeln. Sas ift ßeute unmögließ. ©ine SBeltfammlung 
oon Sebeutung fann fieß nur ein feßr reießer ERann ober ein ERufeum leiften, 
bas über in ber Jjöße nißt Befeßränfte ERittel oerfügt. Sem Surdjfdjnitts» 
fammler, ber oom ©rtrage feiner ärbeitsfraft leben muR, ber nur fleine Etefte 
feines Selbes für feine CießßaBerei oerroenben fann, ift ber 2Beg ju einer rieß» 
tigen ©eneralfammlung oerfßloffen. Sdjon bie ERarfen fämtließer ©uropa» 
Staaten pfammenpbringen, ift feßr feßroer, roenn man nießt über einen reißen 
©runbftocf oon ERarfen oerfücji, ben man nur roeiter auspbauen Braußt. Soß 
Ueberfee ganj ju jammein, i|t ein faft ßoffnungslofes Unterfangen. Ser junge 
anfänger roirb alfo gut baran tun, roenn er fiß auf ein enger ©ebiet prüef» 
jießt, bas er leidjter überfeßen fann. $ier aber fßeiben fieß beutlidj jroei SBege 
ooneinanber. SGer ERarfen nur fammelt, roeil er nur an bie fpätere gute ®er» 
jinfung benft, roirb anbere EBecje geßen müffen als ber, bem fiß im 3ufammen» 
tragen oon ESapiercßen bie Scßönßeit bes oon ißm geliebten ©ebietes erfcßließen 
foil, ber fidj roirfli^ in bie lebßafte unb jugleieß unterßaltenbe, roiffensmeßrenbe 
Xätigfeit bes^ Sammlers im ebelften Sinn bes EBortes ßineinfnien roill. 3>t 
oereinigen bürften beibe SBege nißt fein. EBer nur immer ben ÜRußen im 
äuge ßat, fann fiß nißt gans mit bem ibeeüen ©ebanfen befreunben, ben ber 
anbere Sammler in ben SSorbergrunb rüdt unb bem er fidj ootlfommen oer» 
idjriebep ßat. 

(¾ laffen fiß im Sammeln fpejiell feßr gut gufammenftellen: nur ERarfen 
ber ©efßißte, nur EBoßltätigfeitsausgaben, nur Sßiffsjeißnungen, ERarfen, 
roelße bloß ben arbeiter mit feinen arbeiten ftnnbilben, nur fianbfßaften, 
nur Efegenten, ailberfammlungen ufro. 
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üöcihnnthttn 
*on griebti^ Ä u b a rt) 

'Jiun roill’s mit bod) SBei^nad)! roerben, 
Sian merit’s an greub' unb Xannenbuft. 
Unb Subei erfüllt ben Stern bet ßrben! 
Sadjt legt fi(^ ein Soleier über bie ©ruft — 

Die ©ruft, aus ber es sJlot unb Sdjreden fpte, 
Xie aJlenfdfi^eit Ifetste roie ber SBolf bie Sdjafe. 
3lun äie^t’s barüb'er in bimmliftf) fü^er 9Jietobie: 
D 5ieub’, erroadje! Su Slot unb Streifen, idjlafe! 

Xa regt fi^’s leife, tönt’s roie füfeer §arfenton, 
SBirb flatter, immer flatter, roie SBinbesfaufen, 
Sd)leid)t uon §aus äu Stabt, bringt in bie fianbe fdfon, 
SBirb 5um Drtan, bonnert l)ell roie SBogenbraufen! 

SBei^natfit! SBei^na^t! 
geft ber greube, 
§eilbotn im ßeibe, 
Öimmelsbotid)ait, 
©ibft neues Ceben, 
©ibft neue Äraft. 

echacbflub btt ^luguit Slmffen $utte 
$er 2rt)arf)U«b ber 'Muguft Stn)ifeu=.\)üttc 

ftettt einen Xcilnclimer für bie ßnbrunbc um ben Stabtmeiftcrtttcl 
$aS in fünf ('huppen jur 2lu§tragung getommene 9tuSfcf)eibungSturmer, baS 

ben groect [)atte, bie Xeilnetjmet für bie ©nbrunbe um bie Stabtmeifterroürbe ju et* 
mitteln, pat nunmepr feinen SluStlang gefunben. Um jict) bie Xeiluaf)rne an ber ©nb* 
runbe ju ftc£)ern, roar es erforberltri), ©ruppenjieger ju roerben. SBenn man berüctfid)tigt, 
baß baS SSorrunbenturnier faft alte nampaften Scßädiet XuiSburgS öerfammelt faß, 
muß anertannt roerben, baß ber SBeg jum Qkl mit allerlei fjinberniffen gepflaftert roar. 
Um fo erfreulicher ift eS, baß nun auch ber 3Bertfd)a<f)tlub burd) ben Sieg ißeßolbts, 
ber in fcßöner SKanier fict) einen ber fünf ©ruppenmeiftertitel polen fonnte, bie Spiel* 
ftärle feinet 'IRitglieber bolumentieren tonnte. 2lucf) ber Slubneuling Stacporoiat pat 
burcp feine öielen SftemiS*lßartten beroiejen, baß et ein fcproer ^u fcplagenber ©egner ift, 
'tlilarel geigte in 'JJieibericp leibet nicpt baS, roaS er tatfäcplicp tann. yiadjftepenb eine 
©efamtüberficpt: 
A*Älaffe Spiele gewonnen remis oerloten ißuntt^apl 

ißeßolbt .    7 ö 1 1 5½ 
Stadporoiaf  7 1 4 2 3 
fülaret  7 1 — 6 1 

B*Slajfe ^ 
SJtrojit  6 5 — 1 5 
Oan Stodum  5 2 — 3 2 
Senjoroffi  5 — — 5 0. 

Qn ber B*$lafje ficperte fiep Sltroaif ein fept gute? Slbfcpneiben. ©r ftept mit einem 
anberen Spieler punttegleid) an ber Spipe feiner (Sruppe. DbroopI er im Stunbentampf 
gegen feinen fonfurrenten fiegte unb na^ bem in ber A*SIaffe angeroanbten Spftem als 
Dtunbenfieger galt, berfügte ber Spielleiter ein 2luSf<peibungSfpiel. XiefeS berlor iPropf 
leibet unb bamit auep feine ©pance, B*£laffenmeifter ju roerben. 

«portberiipt bc© 'Berfjcpacpftub© *1. Xp.*ö. »am 8.12. 31 
Senjowfti enttäujepte in biefem Sapre feine Slupänger ftart, unb auep Don oan 

Stodum patte man allgemein ein bejferes Slbfcpneiben erroartet. 

'D!nnnfd)aftetampf A»Ätaffe 
,iÖter fließ in ber britten iliunbe ber dßertjdjacpbunb auf feinen alten SBibetfacper1' 

bie Scpacpoereinigung 3tuprort*2aar. Sin ben erften fünf Ükettern rourbe äußerft part* 
nädig gefämpft. Slier bis fecpS Stunben rourben benötigt, bis bie einseinen Partien 
äu ©nbe gebraept roerben tonnten. Ißepolbt tonnte feine Partie gewinnen; fotlaref, 
Stad)oroiat, Stoppa unb ißilaret fpielten remis. Xie Spieler ber beiben leßten Shelter 
Waren ipren Saarer ©egnern nicpt geroaepfen, unb fo ging ber Sampf mit bem tnappften 
aller ©rgebniffe, mit 3:4 ißuntten für ben SBerffcpatptlub berloren. 

SJ!annf(p«ftöt«mpf OÄlaffe 
Slucp pier patte bie Wütte einen fdproeren Stanb. Sie mußte ben Stampf mit bem 

bieSjäprigen gaooriten, bem Scpacptlub Obermeibericp, aufnepmen. Cbermeibericp pat 
nur OSlaffe gemelbet. Xroß ftärtfter Slufftellung gelang eS nicpt, einen Sieg *u lanben. 
Dbermeibericp tonnte bem SBerffcpacptlub mit 4:3 baS Staipfepen geben, allerbingS nicpt 
opne baS »emußtfein mit naep fjaufe ju nepmen, amp etwas ©lüd babei gepabt ju paben. 
Sieger: Srinfen unb Qunfer. DtemiSfpieler: Sdjottet nnb SSafarpelpi. 

5luö bm Wcjtft btt %tm 
MnaAtöbätfmt 

SBer bentt ni^t gerne an bie 31^611 jurüd, roo fOlutter bas erfte 3Beip= 
naiptsgebäd anfeßte unb bie fügen Xüfte ber SBeipnacptsfucpen burip bas §aus 
Sogen? 3ung unb alt ift mit baran beteiligt, unb eine befonbere greube ift 
es, roenn man oon jebem einmal nafepen barf. 

33iit oiel Siebe unb Sorgfalt roirb 3apr für 3apr für bas 2Beipna<ßts= 
feft oorbereitet unb geforgt, unb es läßt fiep auep mit befepeibenen fötitteln ber 
SBeipnaeptstifip feftlicp geftalten. 

Unb ba^u gepört oor allem bas SB e i pn a cp t s ge b ad, oon bem pter 
einige billige unb erprobte fUejepte äufammengeftellt finb. 

Spefulatius. 3 u t a t e n : 200 ©ramm Ktargarine, 200 ©ramm 3uder, 
ein ober ätoei ©ier, ein ißfunb SJlepl, ein ißafet Sadpuloer, eine fDTefferfpiße 
gemaplener 3imt, eine aftefferfpiße Keltenofeffer. 3ubereitung: Butter, 
3uder unb ©ier fepaumig rüpren unb bas iötePl, Badpuloer unb bie ©erobrje 
bunpfneten. Xer Xeig roirb mefferbid ausgerollt, unb mit tleinen Btecpformen 
roerben ifhäßcpen ausgeftodjen, bie f^ön braun gebaden roerben. 

Sprinten. 3 u t a t e n : 500 ©ramm Sprup, 500 ©ramm 9Jiepl, 125 ©ramm 
3uder 100 ©ramm geftoßener, gelber Äanbissuder, ein palber Xeelöffel 3init, 
etroas Äorianber, eine IDiefferfpiße Dteltenpfeffer, ad)t ©ramm 5Potta^¢e. — 

3ubereitung : Sprup unb 3“der erpißen. Sille ffieroürse in bas HJtepl 
geben, ebenfalls bie Sptupmaffe. 3uletU fügt inan bie in etroas iDtilcß aufgelöfte 
Bottafcpe pinju. Xen Xeig reept glatt fneten unb in mäßig roarmem Kaum 
oierjepn bis jroanjig Xagc ftepen laffen. Xann tnetet man ben Äanbissudcr 
ein, rollt ben Xeig mittelbid aus unb fepneibet redjtcdige Streifen. 'Dian 
fann fie mit etroas äJlilcp beftreiepen unb badt bie Brinten bei nicpt ju flatter 
t>iße tm Ofen. 

SBeiße Bfeff^nüffe. 3utaten: ©ineinpalb Bfunb 'JJlepl, ein Bfunb 
3uder, ein oiertel Bfunb fütargarine, oier ©ier, etroas abgeriebenc lUiusfatnuß, 
etroas gemaplener Xsngroer, etroas 3'tronat, brei ©ramm ^irfcppornfatv 
3ubereitung : Xie Butter fepaumig rüpren unb nad) unb natp ©ier unb 
3udet pinjugeben. ©ine palbe Stunbe rüpren unb juleßt ©eroürse unb öirfcp* 
pornfalä bur%tneten. IDian tann auep no^ etroas Wum pin^ugeben. Xann einen 
3entimeter bid ausrolten unb bide, runbe Bläßepen ausfteepen. Xiefe mit 
SBaffer beftreiepen unb bei mäßiger £>iße baden. 

Braune Bfeiientüff«. 3«taten: ©in Bii»ü> föiepl, ein palbes Bfunb 
’Mbentraut, punbert ©ramm 3uäet. ein ©ßlöffel Butter, jroei Xeelöffel Bott* 
afepe, ein Xeelöffel Äorianber, ein Xeelöffel 3imt, jroei Xeelöffel 9ijltenpfeffer, 
etroas Sjirfeppornjalj (etroas 3*tronat). — 3ubereitung: Xas 3Jtepl mit 
ben ©eroürjen oermengen. 3U(Iei. 9vübentraut unb gett im Xopf erpißen, 
pinjugeben unb gut tncten. Slept bis sepn Xage ftepen laffen. Xann roerben 
tleine Äugeln oon bem Xeig geformt unb biefe langfam auf ber Blatte im 
Ofen gebaden. 9Jian fann fie naepper noep mit roeißem ©uß Uberjiepen. 

Stirnen mb @nort 
Surn unt «corletrcin Sluguft ehniicnbüllc. bambern 

Sanbball 
Xurn* unb 2port»ercin'ttug. Xpt)ffcn*öüttegegen iurnoerein Söanpeimerort 7:3 (4:2( 

Bon überragenben Seiftungen fonnte man bei biefem 
SteifterfcpaftSjpiel am 29. Siooember niept fpreepen; aber 
bafür gab’S eine ©ntfepulbigung, benn ber naffe Siafenboben 
war fepr glatt. Xie Sluguft Xppjfen*|»üttler fanben in ber 
©äftemannfepaft einen größeren Söiberftanb als fie enoartet 
patten. 3n teepnifeper Begießung boten fie roopl bie beffetc 
Seiftung, waren oor allem Diel fepneller; aber ber ©egner 
geigte ein eifrigeres Spiel, befonberS in ber erften Hälfte, 
roo fie fogar mit 2:1 in güpntng ftanben. Xer loutffreubige 
Sluguft Xppffen*Sturm forgte jebod) für einen flaren Sieg. 
'Jfur ber guten Säuferteipe, bie bem Sturm bie Xorgclegcn* 

peiteu bereitete, ift ber Sieg in biefer $öße ju Oerbanfcn. Xurcp biefen Sieg fonnten 
bie Sluguft Xppfjen*§üttler außer bet günftigen Bunft^apl ipt XorDerpältniS Don 24:2 
auf 31:5 erpöpen. 

SSenige SJcinuten naep Beginn tonnten bie Xppfjen*$üttler in güptung gepen. 
Xoep ber famoje Xorroart füplte fiep etwas ju fiepet unb ließ ben auSglcicpbringenbeu 
Ball pafjieren. XaS jpornte bie SS’orter an, unb halb roar bie güßtung gefepaffen. Xie 
©aftgeber lüußten nun mit wem fre eS ju tun patten. Balb gliep bet S.'littelftürmcr roicber 
auS, unb bann erjielte ber fjmlblinfe ben güprungStreffer. Bis jur .tialbjcit erpöpte ber 
|>albrecpte auf 4:2. 

Siad) bemSBeepfel erpöpte abermals berSHittelftürmer, bann warf ber ftalblinfe ber 
©äfte baS britte ©egentor. On furzen Slbftänben erhielten bie Sluguft Xppffen*£>üttler 
noep groei feßöne Xore. Seiber rourbe ber fonft fo fpannenbe Stampf burcp Diele Segel* 
Derftöße Derunjcpönt. grip ©oj 

2öerfjepule gegen 9!eal*©pmnajium .^amborn 5:4 (4:2) 
Xiefer als greunbfcpaftsfpicl ausgetragene Stampf fanb Samstag, ben 

28. Cftober, auf bem 9KXB.*Blaß ftatt. XaS ©pmnafium patte feine SHannfcpaft aus 
ben beften ©ingelfpielern ber oberen Slaffen gufammengeftelit, roäprenb bie SKerffcpule 
burcp ben SBerffepulmeifter, bie ftlaffenmannfepaft ber M 2a, Dertreten rourbe. 

Xer anpaltenbe Siegen unb bie ©lätte beS Bloßes roirften fiep ungünftig auf bie 
Seiftungen beiber SJiannjcpaften aus. XaS trifft in bejonberem SJiaße für bie Sterffepul* 
mannfepaft gu, bie in iprem roeitmajepigen 3ufpwl rod)! baS geWopnte Sonnen entroideln 
fonnte. 

Sllaep bem Slnpfiff legen bie ©äfte gleiep ein fepr jcpnelleS Xempo üor. Opre Sin» 
griffe fönnen aber Don ber M 2a*fpintermannfcpaft unfcpäbliep gemaept Werben. Bei 
einem ©egenangriff erpalten bie SSerfjcpület einen Straf Wurf, ber Dom BccptSaußen 
gum güprungStor oerroanbelt roirb. Siaep turger Onnenfturmfombination bet ®pm* 
uafiaften fällt baS SluSgleicpStor. Xurcp einen Xreffer iprcS öalblinfcu fommen bie 
M 2aer gum groeiten Stale in güptung. SSieber ift eS bet ©äfteinnenfturm, ber ben Slu« 
gleiep perftellen fann. Xanad) ergieit ber reepte glügel beS SBerffcpulfturmeS bis gut 
|>albgeit nod) groei Xore. Staep ber Bauje nepmen bie ©pmnafiaften einen SBcdpel 
ipreS XormanneS Dor, ber fiep gut beroäprt. Staepbem ber SSerffepuImittelftürmer ben 
fünften Xorctfolg ergieit pat, fönnen bie ©äfte gWei Xore aufpolen, fo baß baS fair burd;* 
gefüprte Spiel mit einem fnappen aber Derbienten Siege beS SSerffepulmeifterS enbet. 

Sluguft Xpüifcn»©üttc gegen 9UXB. ftamborn II 1:3 (0:0) 
Qn biefem Spiel patten bie 28e,rf(portier mit neun Spielern gegen eine Dollgäplige 

Btannfepaft gu fämpfen. Xaß troßbe’m bie erfte $älfte unentfdpieben Derlief, betoeift bie 
gute Slbroeprarbeit ber Sluguft Xppjjero&intermannfcpnft, bie jebem Slngrifj ftanbpalten 
fonnte. ©rft naep bem SBeepfel muß ber Scproäcpete bem Stärfcrcn roeiepen, Weil bie 
'UcXB.er burcp groei fepöne Xorerfolge ipreS QnnenfturmeS in güptung gepen fönnen. 
Stad; guter Sombination gelingt bem Xppffenfturm burcp feinen .fmlblinfen bet erfte 
Xreffer, ber gum ©prentor roirb, Weit bis gum Scplußpfiff nur noep ein Xor auf feiten beS 
S)tänner«Xurn»BereinS fällt. foplS 

Mbtto 
Spietbctrieb Dom Sonntag, bem 29. öiooember 1931 

SpielDerein Drfop I gegen 91. Xp.*ö. I, ©efellicpaftsipiel 5:1 (4:1). 
SI. Xp.*f?. II gegen SpielDerein 07 £>bn. II, SJteiftcrfcpaftSipicl 0:4 (0:2). 
91. Xp.*§. ni gegen Stuprorter Sp. III, ©efellfcpaftSipicl 0:3 (0:2). 
Xie I. Sltaemfepaft fonnte fiep auf bem glatten Blapc nicpt gureeptfinben. Xer 

©aftgeber feßoß in ber erften fjnlbgeit Diet Xore, wogegen bie .tmttc nur ein Xor ergielte. 
Stacp ber Baufe fpielte bie fjüttenmannfcßaft etwas beffer, jeboep fonnten feine Xore 
mepr ergieit roerben. Drfop feßoß furg Dor Spließ nop ein fünftes Xor. 

Xie II. SHannfpaft geigte gegen 07 ein befiereS gönnen. XaS Stcfultat tonnte aueb 
umgefeprt peißen, jeboep oerftanben eS bie Stürmer nipt, b’C Dielen Xotp.mcen mi’? 
gunußen. 
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J ¢(1- III. SWannfd^aft muffte neflen ben SRu^torter Spielbercin eine fnappe Stiebet* 
tage eiuftetfeu. 

Spielbetrieb »um Sonntag, bcm 6. Scjrmbcr 1931 

St. I gegen Spottocrcin Saerl I, ©efetlfdiaft^lbiel 2:1 (1:0). 
9t. 3:^.*.^. II gegen 3p. 9teumüf)I II, SJteiftetfdjaftäfpiel 2:4 (2:0). 

3)ie I. SJtannfc^aft tonnte gegen ben in bet II. 'De^ittetlafjc fpietenben SpottPeteiu 
'öaett einen Inappen 3ieg cttingen, bet aurf) Perbient roar. 

9M« tut ©atb^eit führte bie II. Stannfcpaft ein jct)öne§ Spiel Pot. Diefetbe roar mit 
2:0 in ftüfjrung, unb mugte fiep bt4 sum Stplufjpfiff mit obigem iRefuttat at« gefeptagen 
befennen. 

©crfönllerlci 

Unfere ÜuWIact 
9Im 15. ®esembet biefeä Qapteä fonnte £err iptapmeifter 

5tanj hänfen oom Sttartinroerf I auf eine fünfunbjioansig* 
fäptige Xätigfeit bei bet 2luguft ^ppffem.^ütte jutüdbliden. 

.§err öanfen trat im ®ejember 1906 alä Sfolonnenfüpret 
im SRatKniperf bet bamaligen ©eroerfftfiaft fSeutjcper Saifer 
ein. Xurcp gleig unb ©eroiffenpaftigteit erroarb er fiep ba§ 
Sfertrauen feiner Sorgefepten unb rourbe fepon halb ®ot* 
arbeitet im Sßtagbetrieb unb am 1. 9tprit 1914 fptapmeifter 
im SRartinroerf I. 3Bir ioünfipen |)errn tpanfen noep biete 
Saprc feiner bisherigen SepaffenSfreubigfeit. 

'Mbteitnng Staptwerfc 

gflmintnnotftriiölen 
tepefrptiegnngen: 

$etet Serroanger mit SRargot öSlen, SroniSlauS ©ptert mit §ifbegarb ©renters, 
Söitpetm Sdjeberg mit $elene Siebert, Sofef Scpmiffe! mit Helene ©rünbet, Otto 
g-reitag mit SJtaria Söper geb. Söpte, ©mit fopp mit £>elene SBepner, öafob 93ranbS mit 
Qopanna freimer, Sopann fnüfermann mit ©tfriebe ©iefen, StifotauS Pan SSüpren mit 
i>iatia ffiapl. 

Geburten: 
©in Sopn: 
9(nton Steffen, fart Dtöbiger, 9(rtur SJtülter, fort ©atinfa, SSitpetm P. b. Straat, 

ttopann ©educr. 
©ine Xocpter: 
^»ermann Statttamp, Qojef Xeupe, griebriep Xittner, .^einriep |)örnfcpemeper, 

grans Halmen, Stlbert Sdpemberg, Qofef Xembftp, gerbinaub Senf, ©mit' frotbaef, 
©einriep 9)enberS, Oojef ©olta, Sltbert ©ipinger, ©ottfrieb äöeigt. 

etcrbcfnile 
©pefrau: ©uftao fäuper. 
Sopn: 9tuguft Sepmann. 

3Bohnuno5louttft 
®ictc: Qroei gimmer, aSerfSroopnung, 

mit Statt unb ©arten. 
Suipe: ®rei gimmer, aiSerfSroopnung ober 

pribat, mit Statt. 
Sttfum, iRömetftrage 44, parterre. 

aBer gibt sroei gimmer an junges 
©pepaar mit einem finb ab? 

Äifob ®tai, ©amborn, aSittfetber 
Strage 147. 

©in 
(cores gimmer 

(9lItroognung), an atteinftepenbe ffSerfon 
Su nermieten. SetbigeS fann auep einfach 
möbliert roerben. 

®uiSburg*9Reiberid),ßöSorterStrage 46. 

 SinufflftuthE  
©infaeper, gebrauchter 

Sifd, 
atngebote mit (preis auf ißoftfarte an 

a®. 9Raper, ©amborn*aRairtop, Siemens* 
ftrage 7. 

©ebraucpteS, gutcrpatteneS 
iHeigseug 

(girfetfaften) ju faufen gefuept. 
3B. SSeibauer, ©amborn, ©upener 

Strage 20 (fRöttgerSbacpPiertet). 

gürföufe 
3)poto=9(pparat 

faft neu, mit altem gubepör billig su Per* 
faufen ober gegen Sprecpapparat ju 
taufepen. 

ißeter aSreh, XuiSburg«©amborn, foto* 
nieftrage 38. 

©reger 
Müppcrot»nf<p»gimmcrofcn 

SU Perfaufen. 
©arnborn, ©ufftrage 81. 

AEG.*günf*iRö()rcngcrät 
mit neuen fRöpren, nebft $rotoS*2aut* 
fpredper fepr billig su berfaufen. 

gu erfragen: ©auSanfditugsfRr. 335. 

©in faft neuer guter 
(steprortan-jUg 

unb ein grogeS 
2cpaufe(pfcrb 

SU Perfaufen. 
©arnborn, XnüSburget Strage 203, 

II. ©tage, rechts. 

©in teicpteS, fteuerfreieS 
SRotorrab 

billig absugeben ober gegen eine gebr. 
9täpittaf(pinc 

Su taufepen gefuept. 
gu erfragen: ©.*S8rudpaufen, ßuifen* 

ftrage 21, II. ©tage, tinfs. 

■Jlcpanobcunb Sctbfttabcr 
billig su Perfaufen. 

gu erfragen: Sippeftrage 47. 

StanfmouiiQ 
Xurcp bie Pieten aSeroeife pers* 

tiepfter Xeitnapme beim ©infepeiben 
meines lieben ©atten fpredfe icp 
alten, befonberS ber Xireftion, bem 
Subitaren*S8erein, friegerberein 
öbermarjtop unb 9lrbeiterPerein 
foroie bem ©errn Superintenbent 
ißaftor äRütler für bie troftreiepen 
aBorte am ©rabe pierburd) meinen 
®anf aus. 

grau SÖtoc. Xicbritp Wortct. 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optikermeister 

Lieferant der 
Betriebskrankenkasse 

Kaiser-Wilhelm-Str. 291 

MERKEN SIE SICH) 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN: KAISER-WILHELM-STRASSE SOG 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

I <Unton 
Porzellan 

ÖausbaltaHfrcn -# 
w 

dtcftfienfarttfe! 

3um M 
©ctljnadjtsfcfic M 
prftmtcrlc ^ 
(Stftfjcnfarftfc! 

^ gamßorn, fficfelcr strafie 76 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 Eigene Werkstätten 

<fimii tiiiiiiiimiimimimimmmmiiimuiiimi in. 

Reellste Bezugsquelle! 

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

Willy Manteuffel, 

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

geschäft des Oderbruchs. 
niiiiniHmiiimiinnmHiiimnmiiiiiuimiiiiiiimr 

Die preiswerte Brille 
b e i 

Lüdicke & Co. 
Optiker 

Rathausstraße 10 

gegenüber dem Rathaus 

äNuttcc, fdmeifte &ic$ aus! 
SBie man einen ©uftenfirup fcIPft perftettt 

3ebe Stutter follte iiiefes ÜRegept einmal nerfuepen; 
benn es ergibt — für perpältnismägig roenig Selb — 
ein halbes fitter ausgeseiepneten ©uftenfirup, ber für 
eine ganje gamitie genügt. Der Sirup ift angenepm 
einjunepmen ureb entpätt feine fipäblicpen Drogen, ©r ift 
unübertroffen jur fBefeitigung oon ©uften, ©rfältungen, 
Snfluenja ufro. — Diefer billige ©uftenfirup fann nieten 
fiungenleiben oorbeugen unb ift fepr leidjt ju ©aufe 
perjuftelten roie folgt: fiöfen Sie ein palhes fßfunb gutfet 
in einem »iertel fitter foepenbem SBaffer auf unb fügen 
Sie feipäig ©ramm Slnfp (breifaip fonjentriert), in alten 
Slpotpefen gum rebusierten greife oon 3m ei Seidjs» 
m a r f erpältlicp, pin3u. 9tacp SlPfüpIen giegen Sie 
es in eine glafdje. SBei ©uften ober ©rfältungen nepmen 
Sie tägliip 3ioei Pis brei Deelöffel oolt. ©s linbert bie 
ent3Ünbeten S^ileimpäute oon ©als unb 23ruft unb Pefei» 
tigt — oft in oieruxrbsxoansig Stuxxben — ben partnätfigften 
©uften. ©leiipseitig xoirft es xoopltuenb auf bie gefamten 
fiuftxoege unb [teilt opne 3roeifel ein xoertooltes Stittel 
bei oielen Stembef^xperben bar. 

Fürden Weihnachtstisch 
1 Paar Schuhe 

tsv 

m 

f 
ff* von 

Schuhhaus Diebel W e s e I e r 
Straße 37 

W erksangehörige 
können 

Kleine Anzeigen 
in dieser Zeitung 
kostenlos aufgeben 

SiL??"'SäeitU*nß nJe 1 e f 11" äroeiten Sam*tag unb fommt an SBerfsangepörige toftenlos 5ur »erteilung. — 9tad)brucf aus bem 3npalt nur unter Quellenangabe unb nad) porpettger ©inpotung bet ©enepmigung ber ©auptfcpiiftleitung geftattet — RufÄriften unb Äleine Stn* 

Ö" ünb'^rXaaV »Ofur bie Zßetfsäeitung“ bei ben Pförtnern absugeben. - Diud unb SSetlag. ©utte unb Sipaipt (finbuftrie-Serlag u. Drurferex 2tft..ffiei.) Düffeiborf, Sxpüegfaip 10 043. - ^re&gefeüli* oerantroortliip für 
ben rtbaftion»H»n 3nbalt: $. Kub. gif (per. Düffeiborf 
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