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Dit „ Zjen(d)t1=2Ndtttr" er(d7rintn iebtn z. Sreitag. 
LZadtbrud nur mit Q2ucllenangabt u. •tnebmigung II 30. lr«är3 1928 

btr •jauptjdiriftleitung gtRatttt 

3ujd>n/ttn finb ;u ridtttn an 
45tnjditl & 6obn (8. m. b. rjcnrid)ebhttc, 
ZIb[tilung eitbrißlntung ber l.Ien(dicl.8ldtter 

HH 

Die )Iusfahrt öer 21000. Foeomotine 

öer Sirma fjenfd)el & 6ohn, e. m. b. h. in Ra11'el, aer gröftten goFomotinfabriF furopas 
2leber bie 2lusmahe biefer fd)meren Saeibbampf,6ilter3ug-2oromotine berid)teten mir 

in Jir. 4 unferer 3eitung 
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Geite 2 
dent n)cl=2:Cätter 9Zr. 7 

Thrift eft er lanftnf 0 tern  t I da! 
Za iyauit, ber beutichc gmeiffer, bie 92acbt vor Vitcrn im hod)- 

gewölbtell got„d)en $immer ,grübeInb vor feinem 93ulte fab, ba er fein 
£eben überiann, um zur Cr'rienntnis 3u tommen, bah er bod) nid)ts milbte 
um Sein unb Werben ber lebten T)inge, ba fühlte er beim 'iieid)anett. 
feltfamer geid)en eines gebeimnisvollen 23ud)es „junges, heil'ges Bebens- 
alüd neuglühenb lid) burch 92erv unb 2lbern rinnen." Zie Rräfte ber 
92atur wollen f A ihm enthüllen, als , ob bie 23otid)af t bes nahettber. 
Zitermorgens jd)on vorzeitig eingetreten fei in , ben Rreis . feiner Ge= 
ballten. 23ergeflen ijt bie enge bes 9iaumes unb alle 23ebrüdung burd) 
93ücber, Gla`er, snitrittnente unb Zlrväter=Sausrat, vergelten bas Stu- 
Dier3inimer, ihm vorhin verbabt noch als ein Retter, verflucht als 
„bumpfcs 97tauerTod)", in bellt ihm tauen bie Gnabe bes 5imnletslichtes 
geworben! £) iierträfte liegen über bem 9iaum! 

21`ir verfpüren mit bem Zenter bas Wirten ber ichaffenben natur, 
bem er fid) trob allem Diberftreben nid)t ent3ieben tann. 2Tnb wir 

ebntriidtegreifen bod) ausruf nmmllbeifd)e it M  i Gw i r bQ ̀ln3 

1id)t!" 
„Mir wirb f o 1 i d) t!" Tier Wörtlein nur, 

unb bod) icholl bie gewaftigite Ziterprebigt! Ziter= 
glauben, Ziterhoffnung, Ziterfrieben umlagern ichon 
bie nächtlid)e Stille bes goti!chen Gewölbes, bem 
`srübler unb 3weifler freitid) noch ;tid)t bewubt. 
Zie guten Rräfte unb Stimmen id)weben, weben 
unb flüftern, bie 92ad)t ber böten (5eiid)te unb 
`?'räume 3u bitrd)bred)en. Sie beuten ben ,Rampf 
bes ,•id)tes mit ber Zitat ber ginfternis. „D i e 
.5 i 111 m e 19 t r ä f t e" — Rräfte bes 9ieinen unb 
Schönen — „iteigen auf unb nieber", wie 
ber Zid)ter fo einzig flbön ben gelehrten Zottor 

gauit betennen Iäbt, „fie reichen fid) bie golbenen 
(Eimer." ein wunbervolles 23i1b. 2Inb fie burd)-
tlingen harmonifd) bas 2111. 

Schlägt ber gelehrte Grübler auch unwillig 
bas geheimnisvolle Vitd) um, eine anbete Seite 311 
finben, bie ihm bie erlöfenbe 2lntwort bringen 
soll —: wir ahnen, bab lichtere Kräfte in ihm 
wirten: 

,Z2r (Ebfübe  Mut, mig) in 1e 
Web, ber erbe G• t dzuu tragen, 

Mit Stürmen mich berum3ufd)Tagen 
) nb in bes Sd)iffbrucbs Rnirfd)en nid)t 3u zagen." 

21uf unb ab, wie bie Mellen bes Meeres, 
geben feine boffnungen unb 3weif el. Zer Rräfte 
ewiger Rampf. 2Tnb mitten auf itürmenber See, 
am unruhigen Steuer, ben 231id balb nab, balb in 
ber gerne, icbeinbar ziellos, unb unbewubt bod) bas 
grobe 3iet vor 2lugen unb im -5er3en: Zer b e u t 
fdie Menich! 

eine anbete Stimme ruft Bauft herbei unb 
glaubt fid) mit ibr verwanbt. bin unb her wogt ber 
Rampf, bod) Ulitwort wirb bem 3weifler nid)t, nur 
nieberfd)metternbe Verneinung. smmer tiefer ver- 
itridt er fid) in bie srrgdnge feiner 3weifel. Zie 
ganze sämmerlid)Ieit feiner Umwelt brängt fid) 
aufs heue ihm auf. Zie buntlen Gewalten it•einen 
bie Zberbanb 3u bebalten. 21nb bie . (Ertenntnis 
wirb ibm: 

„GeheimnisvoTT alle Lichten lag, 
£'äbt fid) 92atur bes Schleiers liid)t berauben, 
ZInb was fie beinern _(5eiet nid)t offenbaren mag, 
z`as 3wingit bu ibt nid)t ab mit 5ebeln unb mit 

(Schrauben." 

Rein Vttertt will ihm werben, fo bleibt ihm 
nur bas Zunlle, bas Gift. sm Vergetfen, in ber 
92 a ch t tud)t unb erwartet er ben Zag,  „unb wär 
es mit Gefabr, ins 92icbts bahin3uflieben." 

Mit bietem Grub will er zum Sitermorgen 
geben. Schon fett er bie Sd)ale an, ba ertönt unter 
Glodentlang bes berrlid)e i7iterlieb: „(Eh r i it i it 
eritanben!" 

er finbet wieber 3urüd, bie frohe Viterbot-
id)aft reibt ihm ben Zrant vom 9Runbe. Zer su;enb 
Zräume unb (Erinnerungen vertünben fich ihm, bie 
erbe bat ihn wieber. 

• 

Wir Zeutiche wifien nod) viel 3u wenig um 
bas Uunberbare bes .Lttergebantens, um feine 21n= 
tünbigunq unb 2erberrlicbung, um feinen tief fiten 
Ginn. 2Tnb bod) befiten wir bas gewaltigite Ge- 
bicht, bas um biete 23otid)aft Weib! 

2Tniere Zage finb reif geworben für ben Grub 
biefer grüblingsfeier, unb wir bürfen uns gerabe 
in Der Seiten Tot nicht von ihm abwenben. Zen 
Sinn unb bie tiefe 23ebeutung ber tirchiicben geite 
finben wir nicht nur in ben bibliicben 2Teberlie- 
f erungen bes neuen Zeitaments; benn wie Weibnachten 

ijt aud) Zitern ein wunberfamer Sonnemmt)thos, bas geit ber 23ef reiung, 
bcs erwad)ens aus Zraum unb Scblaf. Reiff T)icbter fagt's fd)öner als Goethe: 

„Vom eife befreit finb Strom unb 23ä9)e 
Zurd) bes grüblings bolben, belebenben 231id, 
sm Zale grünet 5•of fttuttgsglüd." 

2Tber nom R r e u 3 e befreit iit ber (Erlöfer unb hott ben geffeln ber 
Grabesnad)t! Seine Scbritte gingen ben id)malen Weg ber 13flid)t unb 
fiihrten zur Vpferitätte. Zod) fie enbeten im Morgenglan3 ber 21uf- 
eritebung. Zas war bes %uferftanbenen fiebre 97tiffion, bie 23eiabung ber, 
beiben böd)iten Gebote: 23ereit fein Sur •ß f 1 i di t unb zum 0 p f e r. 
Vber, mit ben Worten unf erer 3eit 3u fpred)en: 3u f d) a f f e n für 
b a s a 11 g e in e i n e 23 ii 1) I. Gröber benn äubere GIüdfeligteit iit bas 
Zufer, bie tätige Riebe in ber (5emeinfd)aft. Bauft, ber beutfche M. enfd), 
er tam auf anberer Strabe zur gleichen ertenntnis, unb fo burfte er, in 
Mühe unb 2Trbeit alt geworben, als ber Menfdiheit Vionier bas itol3e 

Unrt ausrufen: „T5 lann bie Spur von meinen 
Crrbentagen nicht in 2Teonen untergehen." 
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Unb bie (Engel gaben, fein uniterblicbes in höhere 
Sphären tragenb, bie beiabenbe 2lntwort: „wer 
immer ftrebenb fid) bemüht, ben tönnen wir erlöfen." 

Wie haben bog) alle untere d)riitlid)en geite 
ihre tiefe unb bichterifd) verhärte 23ebeutung! 1)od) 
fein geit geht mit ber Tatur fo barmonifd) im 
(bleid)tlang bes S n m b o 1 s wie bas 2luferitebungs> 
feit. Zie Tatur erwacht, Gottes Sol)n 
erwacht! Tod) einmal veriud)t ber Winter in 
Schnee unb Metteriturm feine jerrfd)aft 3u be= 
baupten, bog) fiegreicb burd)brechen bes grüblings 
Sonnenglan3en bie vollen, ber (Erbe unb ben 
Menicben neue Rraft unb neuen Lebensmut 3u 
bringen. 

Rinber, 231umen unb greube an ber •5anb, 
bäfft ber 2en3 feinen (Einzug. sm 9ibntbmus früh= 
fid)er 23alN unb 9ieigenfpiele haben bie freunblid)en 
Sänger bes i•rübIings wieber ihre 2ieber gefitn= 
ben, Vögel fingen unb 23Tumen blüh'n. Zer 
Winter hat ein enbe, in gelb unb Malb fiht ber 
grübling auf grünen 3weigen. So vergeblid) bes 
Winters rauhe Gefellen fid) mühen, bem (Einzug von 
£en3 unb Sonne 3u werren, to vergeblid) wachen 
aud) vor bes Grabes Züre bie römifcben Solbaten, 
3u wehren ber %uferitehung bes 55errn. Z)er Uin- 
ter f Ibläf t ein, wie bes Grabes 2uad)ter am Vfter-
morgen einid)Tafen. grüblings= unb Ziterbotichaft 
harren ber f röblid)en Vertünbigung. 92un hat alle 
Tot ein enbe. Zie fetten (Eisblumen werben von 
weidjer S5anb vom 92anbe ber 23äd)e gelöft, ber 
e•rübling hat feinen warmen Mantel Tiber gelber, 
Wieien unb 223älber gelegt. grifd)es 23Tumenwerl 
bringt bie erbe, Sd)neeglödd)en unb Rtotits itehen 
nilbi mehr allein, Oeilchen unb Schlüfielblitmen 
laden um bie wette, 9tar3ifien unb Jfterblumen, 
2wnemonen, Malbtäbd)en unb wilber . sobannisbeer 
wollen auch babei fein. Gelbft ber rauhe 2lderrain 
bat feilt id)ünites Rleib angelegt, bie 2luferftebung 
bes .S errn 3u feiern. Zer S5immel verhängt feines 

Zomes Kuppel mit blauen gabnen; was unter ber 
sonne, , will alles feinen Schöpfer loben! 

sabr um sabr bürf en wir foId)en 
W  it li b e r s 3 e u g e n fein ! Zab auch unteren 
ber3en unb unterem bebrängten Vaterlanbe ein 
fräfilid)es Vatern, eine friebreicbe 2luferftebung werbe, 
bah bem beutfd)en Menfcben auch bie b e u t f d) e 
(5 e e l e wieber werbe, mub uns zum hoffnungs- 
f Toben Vetenntnis werben. Zann feiern wir Vitern 
in beutfd)em Sinne. 

Wie vor bem Grabe, liegen auch vor unferen 
ber3en Steine, bie binweg3itwäl3en finb. Wer ben 
23ruber nirbt liebt, vermag ben Stein nicht zu 
räumen, er tommt nicht zur Gemeintchaft, fein 
.Litern liegt noch in weiter gerne. 23egnügen wir 
uns nicht mit ber itellvertretenben erTöfung bes 
Gottes= unb Menfd)eninhnes. Wir f e l b e r müifen 
uns immer wieber aufs neue erlöfen, gleich wie ber 
grübling alliährlid) bie Zote fprengen mub, feinem 
(Einzug ben Weg 3u bereiten. Streit unb Rampf 
werben immer fein, aber es tönnen bie S er3en unb 
bie Waffen fish wanbeln. Wir müifen bas (5ebeim- 
nis, bas gewaltige 972nfterium ber 2luferftebung in 
uns f e l b e r erleben. Zann erst begreifen wir 
bas Wunber, bann erit wirb unterer Seele ein 
blübenbes .Litern! 

T)er .Ebern Gottes Siebt burd) 223alb unb Mut, 
er bewegt bie Saat bes 21ders, fchliebt auf bie 
Züren ber S5er3en, iprengt bie Gräber unb befiehlt 
ber Tatur bas gewaltige: 23 e t b e ! 

2gad)t auf, (Ebrift ift eritanben, Ostern ift ba! 
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iJstern, bas geit ber 2iuferftebung unb bes .Lid)tes, naht uns wieber. 
• 4 Menn am ftillen Vitermorgen bie (5lodentöne Feierlid) über blur unb 
%u id)mingert, werben uniere ber3en burd)brungen non bem 'uuferitebung5, 
wunber, bas sid) in ber 991atur brauben noll3iebt. (Emporge3ogen von ber 
Sonne, ber 2id)t-- unb 2lrfraft, ift alles 3u neuem .Leben erwacht. Das Wer-
ben unb 2SIad)fen, bas 23lüben unb Gerieben in Walb unb gtiur iit ber 
Sieg bes .Lebens, "ber ums bie 23ot. 
fd)af t eines gottverbunbenen, b ö = 
bereu Daieins f iiblen, uns ab, 
nett Iäbt, bab Sum ewigen .Leben 
aud) bie 2(uferitebung gehört. 

23ei ben alten Germanen war 
Zftern bie Uritänb, bas geit ber 
grüblingsgöttin Z it a r a , eilt geit 
bes Sieges ber fegenipenbenben 
Gottbeit über alle winterlid)en 
Dämone. Tom Morgen, von 
.fisten ber, wo bie Sonne auf gebt, 
unb alles £eben erwad)t, Tam, 
vom subel bes 23olfes begrübt, 
bie Göttin Vitara in beiligem 
Vagen Iangiam burd) bie Gaue 
ge3ogen, Segen unb grud)tbarfeit 
ipenbenb. (23gl. fprad)Iid): Ziten, 
Zitara, 5Ditern.) Das (Er b r i ite n = 
t u m , bas viele beibniich=völfiicbe 
Sitten unserer 2lltvorberen über, 
nahm, 3ei(f)nete Vitern von ieber 
burd) befonbere geiern aus. (s iit 
neben Tfingiten bas ä l t e it e un= 
ferer d)riftlicben geite. Sitten unb 
23räud)e reid)en bis in bie 3eit ber 
eriten 2lpoitel 3urtid. Der $ 0119-
glaube lieb es mit JJintben, Gagen 
unb 9Mard)en umranfen. So wur= 
ben um bie Mitte bes 13. sabr= 
bunberts bie Taff ions Saimmel- 
f abrts= unb Ziterlegenbenipiele, 3u 
benen bie £anbbevöllerimg von nab unb fern berbeiitrömte, auf ben offenen 
.Würften immer häufiger; nid)t feiten wurben aud) Vstermärcben von ben 
Rau3eln herab vorgetragen, bie in allerlei, oft von herbem 5umor burd)= 
3ogener Rur3weil beitanben. 9Jtacbflänge Baran f inben wir nod) beute in 
belt Zsteripielen, bie unsere lünblid)e Zugenb auf bem Dorfanger veranftaltet 
unb in weld)en 3wei Leitalten immer an3utreffen finb: Der graste, moos= 

•411111•III►U•411IU•41111wUlllh•UllUaIIIIbaIIIU •UIIU 4111U•411111•UIIU •UIIII 

.••\ 

SSb 

behangene 9 i n t e r s m a n n unb ber strablenbid)öne g r ü h l i n g s 
b e I b. — Vitern iit ein geit ber 9 r e u b e , besbalb tut bie Sonne, 
wenn fie am Vitermorgen aufgebt, narb uraltem 23olfsglauben b r e i g r e u : 
b en i pr ü n g e. Die 3ugenb verf innbilblid)t biete, iTtbem fie ein 9 c u c r 
r ab — bas St)mbol ber Sonne — mit vollem £sauf ins gal binunter-
rollen läbt, aber sie steigt auf bie 23erge, um bas Z it e r f e u e r, bem 

oftmals eine Gtrobpuppe als Saere 
Überliefert wirb, an3u3ünben. 23ur= 
icben unb Mabd)en jubeln unb um• 
tan3en bie Inilternben •tIammen, 
brennenbe `:nadeln babel jd)wingenb. 
3uvor werben bie gan3e Saiten= 
Seit binburd) gleite, 'Bretter, £?at= 
ten, 2teijigbol3, Strob unb f oniti, 
ges brennbares 9J12aterial unter 
2lbjingen altiiberlieferter —'icbcr 
geiammelt. neben bem Sinnbilb 
ber greube ijt bas 9Jiterf euer (lud) 
heilig unb 3auberfräftig, 
gleid) bem 2B a f i e r ber 52ueifen 
unb 23runnett, bas bie Rraf t unb 
ben Gerud) öiterlicber Lrbe an, 
genommen bat, wesbalb fie geseg-
net unb bie 23runnenränber mit 
Frühlingsblumen, griinen 23lüttd)en 
unb bunten 23äubern geid)müdt 
werben. 9tod) vor Sonnenaufgang 
boten iicb bie Dorfid)önen ihr 
flitermasjer. (5s nmb aus ftie, 
benben wellen itromabwärts 
gejcböpft werben. Mit gefülltem 
Rruge geben tie bann heimwärts, 
unb webe ber Uaib, bie bei bie= 
iem (5attg bas Cd)weigen brid)t; ein 
ein3ig 2Börtlein unb bie Sauber= 
Traft wäre unwirffam! Unterwegs 
werben fie von ben 23urid)en ge, 
nedt unb gebänielt, aber ber 97tunb 

jdjweigt unb läbt bas 23eben bes 5aer3ens nid)t verraten. 3u Saauie an-
gelangt, waicben fig) bie Mäbd)en Gesiebt unb Zberförper mit bem Mafier 
unb ihre Saaut bleibt bas gan3e 3abr binburcb rein, obey man trinft ba= 
von unb iit vor fd)weren Rranfbeiten gefdiübt. 2fucb bas 23ieb, bas man 
mit bem Ziterwajier mäid)t unb tränft, bleibt gefunb. Die 2llten inben id)lei, 
eben veritoblen Sum 23ad) unb Ialien lid) aus ben murmelnben Zueffen bie 
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„23üc er?!" — Mit bejcl)eibener (5ewicDtigleit wirb jeher 
3unge feine GteIIung 3um s23uc mit biefer 2lntwort 
darlegen. (9.s liegt ein ici)macl)es (•ritaunen, bei mand) 
einem ein jcDlecDt uerftedtes 2tnbeDagen, ein 92lusweicl)en 
Darin verborgen. einen 2tugenblid, junger geeunb! Du 
treibst Gport, bu Daft beinen Verein, bu muht „trainieren" 
unb fo fort. Gd)lieblid) bleibt aber bog) etwas 3eit 
übrig. Lab (eben. — „Dn befuc ft bas Rino." — „ ja, 
mand)mal." — „Du bejiüeit einen 9iabioapparat." --
%ud) bas." — „Du Iieft bie 3eitung." — „Gelbft= 
verftänblid), nebenDer aud) nA anbere5." — „(£-rfreulid)! 

Du Dait aljo Seit für etwas Dteratur. 2Bas Dälft bu von £ ö n s , Storm, 
(gv t D, unb .. 9214, id) Iefe in beinem (fieiid)t. Deiner 2rufinerifamteit ent= 
gangen! Gd)lagen wir auf' Das Deibt nid)t,  bu f o I I ft n i d) t g u b. 
ball spielen. es ijt aud) nid)ts, was bid) 3u Zobe langweilen tönnte. 

3uerst wollen wir einmal laden! Laiben er4ält bie (5efunbTeit. 5aatteit 
bu vielleid)i id)on ba5 Vergnügen, über eine tomifd)e gigur eine 3werd)felirei3ung 
3u betommen? Da ift ber arme, ausgeDungerte Sä)neiber, ber 3ufällig 311 
einem Grafenmantel tommt unb bie Stolle bes vornehmen 23efibers Ipielt ober 
vielmetr fpielen mub. 2Beibt bu, wer biefen ZVpus in aller Leben5treue 
ge3eid)net bat? Fies (5 o t t f r i e b R e l l e r s 92ovelle, „Rleiber macDen £?eute". 
StocD mehr, über bem ein ed)tes £acDen bid) befällt? — .Lies unb täg)le über 
bie „2ausbubengefcDicDten" bes Tat)ern £' ubwig Zf)oma. 

Du bitt ein greunb ber grünen Statur. Saaft bu bei iDr Jc an bie 'Be. 
lanntig)aft be5 3wedmäbigen Meier gemad)t? -5ermann 25ns tann 
lie bir vermitteln. Rennft bu bas verfd)wiegene, geDeimnisvolle leben bes 
2Balbes, ben ewigen Saab bes gejagten Zieres? G v e n b g I e u r o n fd)rieb 
bie (5eic id)te ber (gute S t r i x , biejer lebten einer 21rt, bie nid)ts anber5 
m* fannte, als Rampf gegen bas 2Befen Menfa). ZierDelben! Das gleid)e 
Wort fette aug) ber 2t m e r i f a n e r Z D o m p f o n als Zitel auf eilten Vanb 
feiner Ziergef d)id)ten. 

5ainter ber grage nag) bem 92ed)t bes Zieres jteigt bas Teg)t bes S7ten, 
1411 in aller 23ielfältigleit •auf. Das 9i4tsgefübl bes Meitic en ift eilte' feDr 

empfinblicle Stelle. Wie oft Dat es Rämpfer gegeben, bie in einem übergrobe;. 
92ed)tsge f üD1 gegen bie Welt anrannten. jn ber (5ejtalt bes 9972 i d) a e I R o D 14 a s, 
gejd)af f en von bem unglüdlid)iten beutjd)en Dic ter Sa e i n r i d) D o n R I e i it , 
itebt vergangener Seiten Wirrnis unb Tot auf. 3miid)en Tot unb fülle aber 
itebt au5gleid)enb bie 92lrbeit. Der für bie (5emeinfä)aft Gct)affenbe wirb 3um 
2B0bitäter. Geiner 2Beitiict)t neue Wege bod) machen iDn oft 3um gehabten 
(seift bes üblen S2eibes. Storms „G d) i m m e I r e i t e r" ift ein 23eiipiel ba-
für. — C5iröbe bes S7tenid)en im Gd•affen unb feine Gt)mad)heit, wie sönnest 
sie einbrudsvoller geid)ilbert werben, als vor bem 5aintergrunb bes Meeres, ba5 
beute in läd)elnber Stube Ipielt unb morgen in milber Gier nad) 3eritörung 
auf ftett. MöcDteft bu meDr von biejer GaI3luft einatmen? Fies V c o r g j• o d 5 
„Seefahrt ist not" ober .Ludner5 „SeeteufeP`. Du haft aud) Ge, 
legenbeit, im (beifte mit ber „5a a m b u r g", bem erften beutfd)en Rreu3er, ber 
nacD bent Rriege eine 92luslanbsfabrt unternaDm, 52000 Seemeilen auf blauem 
9£ttasfer 3u reifen, ober würbest bu lieber am erften Flug über bas 9.poIarmeer 
teilgenommen Daben? 2f m u n b f e n= (gf I m o r t D werben bid) in ben Bann 
ber 2lbenteuer Sieben. 

Du fieDit, mir fteDen plöl3lid) mitten in ber Gegenwart. (l;s umfangen 
bic• Dunbert gragen, bie bas Deutige (5esd)ted)t nod) nid)t gelöft bat. 121 n 
(gnbe eines fold)en 23ud)es itebt für jeben nod) ein i•rage3eidsen. ,immer freift 
ber Ginn um bas jo oft gepriejene „g r ö b e r e 992 o r g e n" eines .5 e n r q 7Y o r b. 
Da blidit bu rüdwärt5. Mannigfad) finb bie aus ber Vergangen5cit Derauf= 
leud)tenben 2lbenteuer, bie Rümpfe unierer 23orberen. gür f ie t)at bie Seit 
eine Löiung gefunben. 2Billst bu von bem allem irgenb eine epod)e einmal 
nadjerleben? Da ift g r e 4 t a g s vierbänbiges Wert „Die 21 D n e n", 5a a u f s 
„Lid)tenjtein", 2Bo1f f s „(3ü1fineister", 910  egger5 „Teter Magr." 

2Billit bu fonit nog) eine gan3 bestimmte (gmpfeD(ung? Timm bas 923u6) 
bes Gd)riftfteiler5 unb ,z5ngenieurs 979 a ic (i t) t D: „b i n t e r 9.f3 f I u g u n b 
S d) r a u b it o d." Wie biefer in ber Welt brauben mit 2trbeit, RlugDeit unb einem 
guten Zeit 5aumor fid) 3ured)t fanb, wirb für jeben S7ienfcDen geiftige 23ereid)ermtg 
unb gute 2lttterbaltung fein. Röftlid) als Renn3eid)nung einer 3eit, wie biefer 
WeIt- unb Menid)enfenner bie 23egeifterung für 92eforbrennen bap benü4te feine 
Dampfpflüge an3upreifen. (995 ift bas gleid)e Mitte[, mit bem ber 2tutofönig 
if o r b feine erste unb hefte 92ellame mad)te. 

3ulebt ein Wort 3um 92aäjbenten. Wir feien Deute 3uviel unb trobbem me• 
wig. ,-3n unierer Dajtenben Seit follten wir bie Gtunben, bie mir nad) ber nieruf5• 
grbeit neben ber (grtüc tigung bes Rörpers nod) übrig t)aben, niaDt verträbeln 
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lomntenbe ernte vropbe3eien, über fie ivrengen bas 2Baifer unter mancber= 
lei frommen Spriid)en in Saus unb Stall umher, um 21nge3iefer offer 'ürt 
fcrn3uhalten. sjt aud) bent alten 23auer ber 9üiden lahm, er bitdt iid), um 
wenigitens einige h e i 11 r ä f t i g e R r ä u t e r 3u Jammeln, Benn am Ziter% 
morgen iinb alle •eflan3en beilftäf tiger benn je. Zen Sauber= unb Ziter-
fegen bannt man aud) an Saus unb 5of, inbem matt bie grobe 23auern= 
ifubc mit Rrän3en unb friid)em Grün fdjmüdt. Unter ben 231attfnofpen, 
Rrolus tmb Viterlilien, bie ringsherum in ben Gläfern Jtchett, fallen be= 
f onbers bie •l a l m t ä t d) e n auf, ber Tanne erinnert an Palmarum, 
'.ßalnif onntag. 

21nf ben, fonnenbeiebienenen Morgentiid) fteben befonbere Gebäde: 
Viterffaben, Zuartteifdjen, Zitergeigen Ober wie man je nadj ber (5egenb 
Jouit jagt, meift runbe Rucken in gorm einer f(ad)en Gibeibe, bie wieberum 
an ba5 Sonnenrab erinnern. Man fangt ber3baft 311, berm bie voraufgegan-
gene gaiten3eit roar streng tmb legte mit ib)re„ iraftenbre3efn unb Mebl, 
tociben mand)eriei Ontbebrungen auf. Zie gaitenbre3el fit in ihrer gorm 
ben 23ruit= unb 2frniivangen bes beibnifdjen 21Ttertums entlehnt, bie man 
2,*ra3el oben 23re3e ( vgl. bas fran3öiiidle bracelet) nannte. Oinft gab matt; 
biete Spangen ben Zoten mit in bie Gruft, fpäter wurben fie burl) fnmbo= 
Iitä c Z e f g g e b i 1 b e abgelöit, bie beim Zotenmahi an bie `?'rauernben 
verteilt wurben. Zuri) bas C9briitentum wurben bie gaftenbre3efn 3,ir Zra,ter= 
ipeiie in ber Rar3eit; nod) im Mittelalter wurben fie in ben Rlöitern ge> 
baden unb von ben MÖnchen an bas faftenbe Volt ausgegeben. Sa13 tint 
9Jtohn, mit bent iie beftreut wurben, waren (5ewffr3e, bie fd)on bei ben 
alten 9iümern bei feinem ihrer Zotenopfer f er)Iten. Zie i)riitliije 2feber= 
nabn,e wanbefte bann bie äubcre 9Tittgfornt ber iyaftenbre3el in bas 23ilb 
ber Scblange nn, ba5 gefdjlungene 9Jiittelftiid itelite bas Rreu3 be5 Or= 
Töters bar. So wurbe bie •astenbre3el Sum Sinnbilb bes fiegenben Otjri. 
itentunis über bie beibnifcbe Gibfange, ben Sieg be5 Guten fiber bie irbiii)e 
Sünbhaftigteit baritellenb. über berftinft, ben itriorfingfi(f)en Sinn 
nad)3itbenfen, batten bie leid)ten 23re3eln, bie währenb ber 'i•aften3eit wohl 
mehr bcr pht)iiid)en Crfjolung bes burl) bie 9Bintersrntbe gut gepffegten Wei= 
bes bienten, geid)medt; besier f reilid) munbet ber erite fräftige i•eftbraten 
wieber in ber Gestalt be5 .L ft e r I a m m e s , ba5 nadj bem gewobnten Rircb= 
gang auf bem Ziiij bes 23attern ftebt. Zie 23ebeutung bes Literfamme5 
leinen wir aus bcr biblifd)en (5eid)id)te. Seit Grftnbonnerstag Iäitteten 
übrigens bie Rird)engloden nid)t mehr. Zie 23offsphantafie hat iie - we= 
nigitens in fatbolifiien Wänbern - nadj Tom wanbern laifen, wo iie 
nom zapfte gesegnet wurben, um in ber Siarfamstagnad)t erft wieber 3urüd= 
3ulcbren. Vätjrenb ihre5 Sd)weigeii5 laben bie Rinber mit ielbitverfer= 
tigtein 5o13flappern, Rnarren ober 9Tatfijen 3itm 23efuch ber 9neJfe eilt, wie 
man es in rheinifd)en, fad) fifcben unb fi)fefiJdjen (5ebirgs= 
gegenben nod) heute finbet. 

eine uralte bäurifche Sitte haben lieb nerfiiiebene Lrtfd)aften ber 
L b e r l a u f i t aud) in bem sogenannten Lite r r e i t e n bewahrt. Zort 
werben auf blunien= unb frongefihmüdten 'ßferben non ben Gutsbefitern am 
ersten Literfeiertage bie Saatfelber unter Gebeten feierlidjit umritten, Benn 
an biefent ,Zage itt ber Sdjöpfer aller Zinge ber wiebererwadjten Orbe be= 
Jonber5 nahe; auf Wolfenpfabe,t Sieht er babin, um Saaten, Gras uttb 
Malb 3u Jegnen. sn 23 a n e r n Pennt man in äbnTicber >` 3ebeutung ben 
(5 Co r g e n r i t t, ber non Mufiffapellen unb geid)müdten Wagen be--
gleitet wirb. St. Georg ber Traf titrotenbe 9Titter in 5elm unb gleibenbem 
5arnifd), ift babei bie 5auptperJOn., 

Wobin wir bliden, finben wir uniere altüberlieferten beutid)en .Liter= 
bräud)c in ii)mbolifd)e Sjanblungen gefffid)tet. smmer itebt bas Sinnbilb ber 
gru6)tbar1eit, bes feimenben Webens, im 23orbergrunbe, Jei 

 •  

es in ber grui)trute (Maigerte), bem 9Teis ber Obereiche, bas bem ge= 
Ulageneit 23ieb feine iproffenbe Rraft mitteilt, fei es vor allen, in bem 
uns befannten Z) it e r e i , bas im Voftsglauben id)on in beibniJchen Seiten 
eine grobe 9iolle spielte. So fanb im frühen bunflen Mittelalter bas (£i 
bei Sjerenpro3eijen 23erwenbung, es 3eigte Sd)ulb" Ober „Unid)ulb"; es 
id)irmte aber audj gegen ben 23lit, lieb bas 23ieb gebeiben, gab Glüd 
unb (5efunbbeit. (5leid) bem Sonnenliibt war feine narbe urfprünglid) 
g o 1 b , über es werbe mit allerlei heiligen 23ilbern unb Sinnfprüd)en 
gefd)müdt. Später wurben bie (Eier in ben warben bes 'yeeuers, r o t unb 
g e l b, ben Rinbern überreidjt, fpäter geiefiten sieb bie g r ü n e unb bie 
b 1 a u e Barbe bin3u, erstere bas Grün ber Saaten, fettere bas 231au 
be5 5immels verfinnbilblid)enb. Sie alle bat ber V it e r b a f e , ba5 
heilige Zier ber Wiebesgöttin .Lötara, gefärbt unb ueritedt. Zer sung= 
f rau V itara 3u Ohren erhebt iii) seit grauen 23or3eiten im S a a I f r e i f c 
auf weiter glur, bei Zölau, ein Stein, im 23olt5munb „) i e it e i n e r n e 
s u n g f r a u" gebeiben, als Warnerin für bie Rinber, ba5 23rot unb 
bie Urfii)te bes gelbes nicht Pinn= unb 3wedlo5 3u nerwiiiten ober 3u uer= 
achten, weshalb iid) bie sugenb bem Steine nur fcbeit unb furchtsam nähert. 
2tud) ber £)rtsname Z it r a u (3wifd)en 9.Rerieburg unb Witten) erinnert 
alt bie Göttin Zitara, an bie 2 it e r a u e. 

So lieben fi(f) und) mand)erlei Ziterfitten unb =23räud)e, -Sagen, 
ANärcben unb =Wegenben anführen, bie, mehr als Wort unb Schrift 3u 
Jagen vermögen, in ihrer fdllid)ten 93oefie berufen iinb, in uns ben leb= 
haften 2tusbrud beutfiien Gemütes 3u erhalten, uns von aller 3wietracbt, 
von altem frantbaften materiellen 9iingen f rei3umad)en. Sorgen wir also 
baf ür, bab Jie in allen Gauen wieber lebenbig werben. 

„sd, bjäre Jcben bes Zorf s Getümmel, 
5ier ift be5 23olfe5 wahrer Sjimmel, 
aufrieben jaud)3en grob unb (lein: 
5ier bin id) Menfcb, hier harf id)'5 fein!" 

So Täbt Jijon (5 o e t b e feilten gauit 3u 2Bagner beim ViterfvaMer= 
gang ipred)en. wabrfich, weffen Seele in ben .Litertagen buri)brungen 
iit von bem groben 2Tuferitebungswunber unterer (£-rbe, besten 5er3 wirb 
fid) aud) ber fiegbaften erfüllung unieres i)riftlicben (5laubens, ber eai= 
fions= unb eciben53eit uniere5 auferitanbenen 9Ra3arener5 nicht nerfcblieben! 
Wie arm wäre bie Menfd)beit, wenn wir bie groben fird)lid)en 'feite  niibt 
hätten! Zie Tatur Jorgt bafür, ben 211tferifebung5gebanfen leid)ter 3u er= 
faffen, an_ uns liegt es, bas Wunber in ftiffer Zanfbarfeit bittgunebmen, 
ein weitaus id)öneres Oeginnen, als ben Jeii)ten, oberfläd)lichen 5Bergnü= 
gungen nach3uiagen. Geht mit euren Rinbern hinaus auf bie Viefe, 
in ben Walb, 3eigt ihnen bas 2Biebererwad)en in Gottes 9Ratur, er3äbIt 
ihnen Don ben Geheimniiien ber Viternacbt, von ber Göttin Zitara, von 
bem Gang nach bem .LJterwaffer: skr werbet an eud) ba5 Wunber erleben, 
mit ber sugenb f e T b it wieber jung 3u werben. 

2bngleicb fd)öner aber a15 ba5 Wiebererwadjen brauben ift bas J e e = 
1 i f d) e 2Tuferftehung5wunber, bas fid) an einem Menfcben noll3iebt. O5 
burcbbricht bie 23anbe aller irbijcben Materie, macht uns innerlid) frei unb 
führt uns einem höheren Webensbegriff 311. griebrie Wienbarbt, ber ichlichte 
beutfd)e Vibter, fagt einmal: „Wenn auch unier 23aterfanb 3itnächit poli, 
tisd) niijt auferitef)en Tann, jo ist es wabrfi(f) auch etwas wert, wenn sid) 
in Zeutid)fanb viele a u f e r it a n b e n e M e n f ih e n f innen." Möge sich 
im beutfijen 23olte gerabe b i e f e s Munber buri) eine mit itarter Macbt 
einietenbe religibie 23ewegung noTl3ieben. 

sn biefem Sinne: g r ö b 1 i d) e Z it e r n! Wabt bie VitergToden reibt 
tief unb machtooll bineinläuten in euer 5er3, bamit es im Glauben an 
eine beifere 3ufunft erwaije, eritarfe unb wieber froh werbe! 

itnfauvQrhfitung • ift 6¢ß'¢r als Unfnüv¢rgtitung! 
int Veriä)lingen einer Witeratitr, bie im 2iergleidj 3um £'eben eine blöbe Wä•djerlid)= 
feit bebentet. Zein Bndj, reifenbe yugenb, wirb bir jagen, was bu von bir 
felbit ljältit. 92id)t5 über bog) etwas unb für bie 3ulunft fid)er meijr! 

Teppmnitcr. 

Eine fragöai¢ im eu,>hner40f 
Zragöbien im menfäilichen Weben Jinb alltägliche er, 
fd)einunaen, bie Zage5prPife befunbet bies Sur Ge-
nüge. 21ud) unter ben Zieren ereignen sid) ab unb 
311 Zragöbten, bei) werben biete fetten ivabrgenom-
men, ba fie fid) meiiten5 bem menid)licben 21ugc ver-
borgen abipielcn. 2Bcnn ich nun im folgenben über 
eine „Z r a g ö b i e im S,) ü b e r b o f" etwas eraübfeii 
werbe, fo iit bies lemeswegs als ein 2Tprilid)er3 auf. 
3iifaifen. f enbern b:rl•ht auf eigener 23eobad)tung. 

(£-5 itt id)on e:ne 9TeiI)e von sabren her, ba hatte 
-ich mir einen Stamm Don etwa einem Zuteub Wanb> 

)iihner 3ugelegt, einer Itmterbunten (5eiellfd)aft, welche von ben 9Taife3üd)tern 
fur3 als „ 9Riittraker" be3eid)net werben. Za3u gefeilte fitte ein itolier reb= 
)tibnfarbiger stalienerbabn, ein 9Tafjetier f onbergleid)en; er itammte von 
Ziggemann's SOf. älles, gorm, 3eid)nittig unb 5altung entiprad) bem 
Stanbarb ber genannten 'Take• 21ud) in „ i)eriönlid)er" 23e3iebunn war er 
ein 9Jiufterhabn. Or betreute seine ihm anvertrauten Sennen aufs gewij= 
fenbaftejte, als wären Jie aus feinem eigenen itol3en Geiled)t, unb be, 
lümnierte fid) nid)t einmal um bie 91ad)barbübner, eine Jeltene unb baber 
nid)t 311 uttterid)äbenbe Oigenichaft. 

Tun bürf te ja iebent Sjftbnerljalter befannt fein, bab Wanbbübner 
int allgemeinen unhe,mlid) gern brüten, unb meine „9)iifttrater" taten4 
es in gan3 befOuberem MAL sd) hatte bei eintritt ber wärmeren sabres= 
Seit ftets mebrere 2̀iruthennen auf Wager, io bab ich mambem eeannten mit 
einer Glude ausbelf en tonnte. Z)a nun naturgeniäb ber Eierfegen wäbreub 
ber 23rut3eit ausfiel, begrübte ich es mit greube, bab mir mein greunb 
sobonn Don Sjüttenau an Stelle ber entliehenen Glude eine Wegebenne an= 
bot. O5 war biejes ein itattlii)es 9Taffetier Dom Stamme ber Silbgrbratel. 

Wie üblidj, wollten nun meine 5übner biete „ gi r e m b e" mit Siena= 
belbieben traftieren, aber ba hättet ihr mal meinen Godel, bieten Mutter= 
bahn, Jeben müiten! Wie ein Satan fuhr er bazroffdjen, nahm Sßartei für 
bas frembe 5u1)n unb ballte, man folfte es nicht für möglich halten, wütenb 
auf feine eigenen ihm anvertrauten Sennen. 5Dffenbar hatte ;fjm bas id)üne 
23rotelbubn in bie %ugen gestod)en; benn biejes war hott iett an feine ga= 
nOritin. Reine ber anberen Sennen wagte mehr. nadi ber fremben Gdpönen 
3u viden. Zer 5abn hatte nur noch 21uq unb Zbr für iie, bas lu!tige Ri= 
ferifi alt bie ihnen Rratfübe galten nur ihr, bie besten Wederbisfen befanl 
nur f ie. Stets iob man beibe 3usammen, selbit 3um 9ieite begleitete be7 
Galan" feine Wieblingsbenne. sm übrigen war bie Oierprobuttion biefer 

itattlichen Senne lehr minimal. Zieje5 fall nun aber feine5weg5 eine Spite 
gegen meinen 5üttenauer greunb fein; benn wer gibt bei Sold) einem 
Zauid) fein bestes Wegebubn weg!, ich wenigitens nicht. 

Z)a naäj einiqen E3otben ba5 23rutgefd)•ft meiner (6fude erfebigt war, 
erhielt id) biete wieber 3urüd unb für bie fi)öne Silberbratelm hatte bie 
2Tbid)ieb5itunbe gefcbfagen. „23orüber waren bie Zage ber 9Tofen, vorbei ber 
Wiebe5traum" würbe es in einem 9ioman beiben. Wenn ich nun meinte, 
bie alten 23erbältnifie in meinem 5ühnerbof feien wieber bergeftelft JO 
hatte id) mid) bodj Jebr geirrt. 213obl Jd)arwen3elten, bie bisherige 3urüd= 
Jetung nergeijenb, bie 5übner wieber um ihren Gebieter herum, bock bieJer 
blieb trüb(elig mit metniffenen 2lugen in einer Ode Boden unb frab niffiL 

Weil er f icbtfid) abmagerte, bef abte icb mid) mit bem 6ebanten, ben 
sammerlaptien einen Ropf füner 3u mad)en. 1)a (amen eines Zage5 plöt= 
Iii) meine SpröNinge ins 3immer geftürmt: A3apa, ber Sahn, o ber Siabn 
bat fid) aufgebängt!" Scbon wollte id) bie 9Tangen wegen ber vermeintlicben 
2llferei 3urecbtweisen, als mir ein 231id in ben 5übnerbof bie Sjiab5poit 
beftätigte. Za bing ber arme Godel oben in bem Zrabtgeffecht, mit bem 
Ropf nadj unten, nur id)wa(f)e •ilügelfd)läge befunbeten, bab bas Weben 
nod) nid)t entflohen war. Scbnell ein 23ei1 Sur 5anb, io tonnte id) bas 
2Tnglüdstier wenigitens nocb für bie 23ratpfanne retten. 

Weiber war bas Motiv 3u ber unieiigen Zat nidjt mehr feft3uitellen. 
Zb er nun infolge grober SebnJucbt nach feiner fernen Wiebli,tg5benne bie 
Onliere überfliegen wollte unb babei mit ben giüben in ba5 l•rabtgefled)t 
geriet über ob er feinem traurigen Zaiein in Jelbitmörberifiber 2Tbiid)t ein 
erbe bereiten wollte? Ver Tann es wifjen! R. 
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ei6t ¢s Mitte( und w¢ge, um bit Mie1t(Ina¢ auf bem Eaufmännig¢a 
Arbeitemaret p 6¢f¢itig¢n? 

3m 2luffab: „23erufsmaTl unb taufmännifd)er Tag). 
m u d) s" ( i. Str. 6 ber benid)el-23lätter) werben als S-aupturiad)en ber 
S.Ratlage bes Raufmannsgebilfenitanbes bie 3uttebmenbe Med)aniiierung ber 
23ilroarbeitell unb bie bemmungslose 2leberid)wemmunq bes laufm. 2Ir- 
beitsmarttes genannt. Der folgenbe 2Iufiab befabt iid) bauptiäd)lid) mit 
bieten beiben (5esid)tspuntten. Die G d) r i f t l e i t u n g. 

Rennt man bie erreger einer Rrantbeit, rann matt meiitens bie 
Rrantbeit ielbit erfolgreid) belämpfen. Rennen mir bie 2lriacbe ber S1ot- 
Tage ber Raufmannsgebilf en, mub es aud) 9Aöglid)reiten 3u ibrer Beiei- 
tiguiig ober 9Ailberung geben. 

2rllerbings werben mir gegen bie v e r n ü n f t i g e SR e d) a n i i i e- 
r u n g bes Bürobetriebes nichts 
ausrid)ten Tönnen. Sie betämp= 
fen 3u wollen, biete ben 3.ort= 
id)ritt Bemmen unb wäre aud) 
vergeblitbes Bemüben. So we-
nig wir bie S(f)reib- imb Sie= 

d)enma`djine aus bem Büro wie= 
ber verbannen tönnen, ebenfO= 
wenig wirb es Ins gelingen, 
bas weitere Vorbringen ber 93u= 
cbungsma cbinen, automa i dien 
,i•ern,pred)ämter usw. 3u Derbin- 
bern. Mit bieier Zatie ie 
müffen wir Raufmannsgebilfen 
uns abfinben. seber junge 
Raufmann f ollte bie Wiöglid)tei= 
teil ber 23üromaid)inen f leibig 
itubieren, bamit er in ber ?tage 
iit, jebe am ricbligen Ißlat3 in 
bie (De;amtorganüation ein3u-
id)alten! Zie verniinftige Me= 
cbani;ierung sollte man aud) nicbt 
nur als i•-einb Des 2ingeitellten 
an'eben, iie erleicbtert ibm bod) 
erbeblid) mand)e 2aiten, unter 
bellen er (rüber geieuf3t bat, 
unb ermöglicht ibm lfeberiid)= 
ten, bie auf3uitellen bloß burd) 
33anb= unb Ropfarbeit nid)t 
möglid) gewesen wäre. 

Rönnen unb bürfen wir also 
gegen bie vernünftige Med)a= 
nifierung nicbt anfümpfen, jo 
sollten mir uns mit umfo grö= 
gerer G(t)ärf e gegen bie 3weite 
viel fcblimmere 2triad)e ber S2ot= 
Tage bes Raufmannsgebil"en-
itanbes, bie bemmung51ofe 
2reberid)wemmung bes 
r auf männiid)en % r - 
beitsmarttes, wenben. Da 
mir bie 3uflüffe rennen, burd) 
bie bie SRaifen in itn.eren Be= 
ruf einftrömen, tönnen wir aud) 
Dämitte gegen iie aufrid)ten. 

Gellen wir uns 3unäd)it bie 
banbelsid)ulen an. Sofern iie 
nur bie prattiAen Renntnif;e 
ber 2ebrTinge utnb jungen %rn 
geitellten erweitern unb Der--
tiefen wollen, Bienen iie ber hör= 
berling bes Raufmannsitanbes 
unb Hilb 3u unteritüben. G e - 
ben fie aber — wie viele 
55anbeIsitbulen, bejon= 
bers bie privaten 2in= 
ita1ten — i b r e 2lufgabe 
in einer 3ufäb1id)en 
MaBfenausbi1bung Don 
Rauf mannsgebilfen, io 
bienen i i e nicht ber i•ör - 
berung, Bonbern ber Wroletarifierung bes Raufmanns= 
gebilf enitanbes unb iinb mit allen Mittelu 311 betämp= 
fen. Die Scbulen mühten angehalten werben, nur Gd)üler (1uf3unehmen, 
bie in ber 'ßraris iteben über id)on geitauben haben. Zie fflrmen f olip 
teil grunbiäblid) alle jungen Leute, bie nur eine Gd)ule befud)t babett, 
nicbt als 2ingeitellte, fonbern nur als 2ebrlinge annehmen. :inwieweit bie 
Scbul3eit auf bie £ebr3eit angered)net werben rann, löhnte voll 3-=all 3u 
`c•a11 geprüft werben. 

(Degen bie „2 e b r T i n g s 3 ü d) t e r e i e n" ein3elner firmen liebe iid) 
vielleid)t burd) gejebliche einfchräutung ber £ebrlings3abl etwas erreichen. 
Cis bebarf aber vielleicht bieies einid)neibenben SJZitte15 ni(f)t einmal, wenn 
unter 2Tufiid)t ber Sjaubelstammern eine id)arfe Berufsausle'e vorgenom-
men mürbe. 2Siarum befibt ber Raufmannsgebilfenitanb bis beute nod) 
nitbt, was bie S5atibwerterberufe id)on lange befiben: ben Befäbigungsnad)= 
weis für Gebilfen unb SJteifter burd) facblid)e •3rüfungen unter Inufiid)t 
ber banbwerTslammern unb Snnungen? Wer nid)t Meifter wirb, barf 
reine Qebrlinge ausbilben. (Eine abnlicbe ('.'e-inrid)tung täte aud) bem Rauf-

Die er fte Weiaenp fei fe 
91a«) einem Gemälbe von Z. '.f3 i I b 
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sriih lingo anfunft 
Was Taukilt unb braujet vor ber Zür? ;inb lief), bie Sonne taufit empor; 
Was fingt je jüfle wlelobein? unb wie iie freunblid) Id)eint unb lad)t, 
herein, wer brauj;en ift! berein! Da Id)mil# bas lebte (Eis ber Tad)t. 
„Zd) bin's! Der grüt)ling ift bafür! Hab baitig auf mit Zür unb gor! 
3d) warte nur auf Sonnenfdletn, ßerein in meine 21rme id)nen, 
Da fomm td) gleid) 3u bit 4erein." Winfomm', bu blübenber (Deleit!" 

Da muft bie Qtr(1) im hellen Sdjein 
Den ersten Eiruf; entbieten, 
Da stürmt ber i•rübling f)interbrein 
wlit bunberttaulenb 'Tüten. 

2i)eobor Gtorm 

mannsjtanbe not. Oniicbtige Rreiie ber 2Trbeitgeber unb 2ingeitellten — 3. B. 
bie 2l3eitfäIiid)e Raufmannsgilbe, vericbiebene Sj(In= 
belsrammern unb ber Zeutid)nationale S•anblungsgebii-
f e it v e r b a it b— bemühen iid) ieit Tangent ernitlid) banim; anbere Rreiie 
TeT)nen jebod) jebe 'I3rüfung ab, weil taufmännifcbe Begabung itnb tauf- 
männiicber (6eiit iid) nid)t burd) 93rüfungen feititeTlen lieben. Dicier  
wanb iit obne 'Rrage bered)tigt. R a u f in ä it It i J d) e r(D e i it , biefes beite 
SZiTit3eug bes wahren Raufmanns, iit ein Zalent, bas angeboren iein mub. 
$u bieiem taufmänniid)en (Deift mub aber bin3utreten bas t a it f i)t ä n= 
n i f d) c 0 i f i e n, b. b. bie Renntnis ber ied)nit bes 5anbels. Rauf-
mann fein beißt Vermittler Bein 3wiid)ett Cr3eitger unb Z3erbraud)er. 23cr- 

mittler int (Diiteraustaufd) von 
£anb 311 £anb. 23ebürfniife ei-
lies Voltes ober £!anbes 3u er-
rennen Ober 3u weden unb als-
bann 3um Gelen fier beibe Zeile 
mit tühnem Wagemut 311 bc- 
f riebigen, bas iit r a u f m ä n- 
n i i d) e r (De i it; bie 2(bwid- 
Iung bes (Düteraustausd)es gebt 
nad) ben Siegeln ber Z e d) n i t 
bes Sjanbe1s vor fid). Rauf= 
männiid)er (Deift iit eine 1ner= 
iöülid)c (9-igenid)aft für selbitän- 
bige (5ieid)äftsleitte unb lei= 

=_ tenbe 2ingestellte; für bie SJlebr- 
heit ber taufmänniicheit 2Tnge-
itellten, beionbers berjenigen in 
(Drohbetrieben, iit er 3war aud) 

= ermiinid)t, aber nid)t unbebingt 
erf orberlid). Wer Aber grüitb- 
Iid)es tauf männi;d)es 213ifiell 
verfügt, wirb fait immer uod) 
ein braud)barer raufmämiiicber 
23eamter fein. Rauf mäitiliid)e 
93egabung burd) N:3rüfunq nad)= 

= weiten 3u wollen, Balte id) für 
= verfehlt, rauf männiid)es 213iiien 

jebod) rann unb Tollte burd) 
3wedentipred)enbe 'erüfungen 

= festgeitelit werben. Die •II3rüfun= 
= gen mühten iid) bemnad) er= 

itreden auf: Sjanbe1s1e1)re, 
einicbl• Saanbe1sred)t, 
(De1b-, Mcd)fer=, 23ant= 
unb Börienwefen, (D1l- 

tervertehr 3u 213aifer 
unb 3u 2anbe, 'Z3ud)für)= 
rung, Ra1tu1ati0n, 
Briefweibiel , U-aren= 
runbe, Sprad)en, Sied)-
nett, Gtenograpl)ie, 
Büromafcbinenrunbe 

ltiw. (9-s f oll nid)t 2ruf gabe bie= 
fes 2ruffabes fein, über bie (Ein= 
3eibeiten folcber 93rüfungen mib 
bie $ujammeniebutig ber Trii= 
fungsausi(tüf;e 3u fvred)en. 
£'ebiglicb bie 3wedniabigfeit, 
Blüglid)teit imb Siotwenbigteit 

= im Znterefie bes gan3en Rauf= 
mannsitanbes Tollten betont wer= 
ben. •ßrüfungen ;inb ein nid)t 

= 3u unferid)äbenber 2In"porn für 
=_ 2ebrberren unb £e1)rlinge. Vor 

23eginit ber £el)re Tollte möglid)it 

•l lillillllllllllillilllf lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllillil lil lll lllllllllilllllllll llllllllllil llllillllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll • 

eine (£-ignnng spritfunq ita'tfili= 
ben, um offenbar (ccm umgeeig= 
nete Kräfte von vornherein vom 
Beruf fertipbalten, am C-nbc 

ber £ebr3eit jebod) unbebingt eine Befähigungsprüfung, von bereit 2tusfall 
bie Oeid)äftigung als vollwertiger 2ingeitellter im S5anbelsgewerbe abhängig 
fein mühte. gür junge 2eute, bie bie Befähigung nid)t erreid)t haben, 
würbe es Sur uTmitellung auf einen anberen Beruf bann tiod) früh genug 
fein. Zab bamit eine erbeblid)e SRilberung ber 9totiage ber banblungs= 
gehilf en eintreten würbe, wirb jeber 3ugeben, ber oft Bewerbungen burtb- 
ihen unb babei ben großen ero3entfab offenbar geringwertiger Bewerber 
f eititellen mub. 

Uie bie S enrid)sbiitte verfud)t bat, mangels amtlicher unb balbamt= 
lid)er Cr-inrid)tungen iich ielbit 3u belfen, wurbe bereits in bem 2Tufiab 
wabl unb 2rusbilbung ber taufmännisd)en P-el)rlinge auf 
ber S5enrid)sbütte" ( i. 2ebrlingsf onbernumnier ber S5en-
i d) e l b l ä t t e r) bes näberen auseinanbergefebt. G a u b e r. 

Zie rufüitficn CCettri;itritäreerfe macGen rvortict)rittc. Die (5eiamt- 
leiftung ber ruijifd)en Llettri3itätsmerte ift gegenwärtig auf 2 100 000 kw 3u 
veranid)lagen :3m -3abre 1913 betrug fie nur 780000 kw. 
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Baby fliegt l 
92ad)bent erft tür3lidj bie Treffe melbete, in (gnglanb fei ein Rinbermagen mit 
Motorantrieb tonftruiert morbett, lönnen mir heute von einer Lrgän3ung biefer 
Ronftniltion berid)ten. Der fd)mebifd)e Sngenieur R. tJTjlpeter bat ben f li e= 
g e n b e n R i n b c r m a g e n tonftruiert, ber es enblid) ermöglid)t, bem Ileinen 
23011 rabilale griid)luftluren 311 vermitteln. 2infer Oi1b 3eigt bie (5attin bea 
(Erfinbers, bie mit iFjrem Rleindjen einen SJiad)mittagsfpa3ierflug gemad)t bat, 
bei ber seimleFjr nad) GtodFjOlm über ber romatttifd)en Geen= unb (5ebirgslanb= 
id)aft 1'applanbs. - 3n Deutid)lanb foll ber neue Rinbermagen burd) bie L•Tjape= 

(5eid)äfte bemnäd)it eingefül)rt werben; Zeil3ai)lung ift geftattet. 

CürnQt1 Una eport 

fc4rlingorTurnz Una e5portocrein „DTO 
Pbteilung SuAbaU 

L.T. 5. V. 
2m. 30. - ZProdhöbet 1b 30. 3:1 

Sonntag, ben 11. 972är3 batten wir Sprod= 
b ö v e l s Z u g e n b 3um fälligen 92üdwettspiel bier 
als haft. Zrob ber eingeitellten 4 erfableute -
weld)e lid) übrigens gut bewäfjrten - batten wir 
bas Spiel 3u Feber Seit feit in bänben. SprodilöveI 
fam am Scbluf3 burd) elfineter 3um Lbrentor. 

Die Scbüler fonnten nicht antreten, ba Sprod. 
bövel nur mit 4 Spielerft erid)ienen war. 

Rroniger. 

gbteilung etlnabaU 
9heifterjd)aftöfl•ieT £. . G. 2k. •jenridj•hütte pesen „; erifdl auf" 

Wetper am 18. Mär& 19'28 auf bem Cbortt+tat: an ber .(iorgi iute 2:0 

21m 18. 972 ä r 3 1928 itanb ber £. Z. S. 23. S5enric)sbütte ben Spiben= 
fübrcrn ber (DRlaffe im 93teiiterid)aftsipiei gegenüber. Wenn bie 2lbficbt bee 
staub, ben £.x.5.23: Sbenrid)sbütte mit einer hoben 92ieberlage nach S5aufe 311 
id)iden, fo batte fid) „jyrifd) auf" getäufd)t. 2feber bas Spiel fei folgenbes 
geragt: (51eid) narb 2lnitob liebt matt ein flottes Spiel, wobei 2. Z. S. 23. 
b e n r i d) s b ü t t e bie befferen £eUtungen 3eigt, ba fid) bie Llf febr schnell 
gefunben bat. „griid) auf" spielte nid)t fo gut, was vor allem vom .-3nnerte 
iturm geragt werben müb. 23ereits in ber 19. Minute fann burd) ben £infs-
auben ber £. `?. S. 23 . Saenrid)sbiitte in gübrung geben. -Zm Verlaufe von 
etwa 5 Minuten fonnte ein vom Mittelläufer gut vorgearbeiteter Vall vom 
£infsattben 3um 3weiten Zor verwanbelt werben. Sa a l b 3 e i t 2: 0 für 
Cienrid)sbütte. 

92ad) Uieberbeginn lieb bei ber 'Nabmannrcbaf t bas Zempo merflicb 
na(f). 2fber ber 2..i. S. 23. 55enric)sbütte fübt nid)i nad), greift weiter 
forfcf) an. Des öfteren nod) mubte ber Zorwart ber 93fabmannfcbaft fein 
Rönnen 3eigen. Vom £. Z. S. -2. Sjenricbsbütte waren ber Mittelläufer 
unb ber Sturm bie treibenbe Straft. Somit bätte ber £. Z. S. 23. bettricbs= 
Bütte in ber 3weiten Svielbälfte noch fein Spiel verloren. bäffen wir, 
bab bei bem lebten 932eifferfd)aftsipiel gegen ebrenfelb am Sonntag, ben 
25. Mär3 1928, ebenfalls obiger Verein nod) weitere 2 eunfte mit nag) 
.fiauie (•Iippetl tantt "(gut Seil!" 

't er .5anbbaiiwart 213 i n g e 15. 

e. „T. Z.„ 
Der Verein nahm am 18. Mär3 1928 in Weitmar-23od)um 

an benrübiabrs=(5elänbeläufen teil, mir fd)idten 16 £äufer ins gelb. Das 
(Deläube war wie für einen (5elänbelauf gefchloffen, bie 2fusfübrung unb 
ted)nifd)c Weitung bent Zurnverein 82 in 23eitmar übertragen, fie wurbe Sur 
3ufriebenbeit trob ber Sd)wierigfeiten gelöft. es trug 3um guten rei= 
bungslofert (5elingen bas fd)öne fonnentlare Wetter bei. `•n ber sugenb% 
gruppe fonnten von uns 10 Zurner starten. £if;ner ging gleich in j•übrung 
unb fonnte bis 100 Meter vor Siel bie i•übrung behaupten, muhte aber 
bie Svibe an nod) 3wei f liniere £äuier von Zura Sjattingen abtreten 
unb fonnte ben 3. Sieg mit 4 Minuten unb 29 Setunben nod) an fid) rei= 
ben. 2lfe günf ter unb Secbiter folgten bann ebenfalls 3mei £äuf er unteres 
Vereins, weld)e ben 2. 932annfdjaftsfieg über 1500 Meter einbracbtert. sn 
ber 3000 Tieter=Rlaffe fonnten wir feilten Sieg erringen, ba uniere £äu= 
fer an biefent Sonntag verbinbert waren. n ber 5000 932eter=Rlaffe fonnte 
Zurner 23lumenitein ben fünften 1131ab belegen. 

92id)t bab wir bei allen tierartigen Malb= unb (5elänbeläufen lieg= 
reid) fein fonnten, Tonbern bie gefunbbeitlidje 213irfung fold)er Läufe wollen, 
wir befonbers betonen unb wir wollen uns auch weiterhin an folcben 23er= 
anftatiungen beteiligen., D er Zu r n w a r t. 

i2vatbtauf ber £cbrtvcrtitütten am 22. 4. 1928 
Die Vorbereitungen für ben 22. 2fnril finb im bange. 23ei einer 

Sibunq ber Webrwerlitätten Dortmunb, Vod)um, (5elfenfird)en, 5aattingen 
unb Weiter wurbe allfeitige rege 23eteiligung 3ugeiid)ert. Die Veranital- 
tung ift als (5efunbbeitstag für bie werttätige Zugenb gebad)t. hoffen 
wir vom Wettergott, bab er untere Sarbe beftens unterftübt. 

Rr1)niger. 

Unfere Turnfahrt nod) •tlt¢na 
213anberluit unb grüblingsfebnen trieben uns aus unieren engen Mauern. 

Zrübe unb regenfd)were Zage waren in ben lebten Wocben burd) fonnenflare 
Zage abgelöf t. Unf ere gtabrt ging nad) 2f I t e n a. Zie 23 u r g b e r 
berge, f)errli(f) am 23erge gelegen, nahm uns f reubig auf. Tadj einem 
snibib wurbe bie 23urg unb auch bas Mufeunt befid)tigt. -fn3wifd)en 
war es 2fbenb geworben, unb bie felbftgefod)te Mild)fuppe unb ber Mild), 
faffee fd)medte allen gut, es blieb auf leben NU nicbts übrig. äerr Oum= 
nafialturufebrer 213 i l l i dj ü b aus 211tena füllte ben 2fbenb aus mit (gr= 
Alungen aus ber (5efd)id)te ber 23urg 2fltena, fam noch fur3 auf ben 
150. Geburtstag bes turnvaters sabn 3u ipred)en, unb gee 
bad)te aud) mit einigen Worten ber gefallenen 5etben bes EGeltfrieges; 
itanben wir bod) am Vorabenb bes Volfstrauertages in (5ebanfen an 
bie vielen Rreu3e auf granfreid)s juluren. 3um Sd)lub fangen wir noch 
einige Zurn= unb Marfd)lieber. Tag) einem warmen (5an3bab brachte uns 
bie 91ad)t bie woblverbiente 9iube. 

Sonntag früh um 6 Ilbr war geden, fd)nell gings in bie Zurn= 
fleiber. Tad) einer fleinen Morgenfeier, im 2fnfd)lub an bie Worte bes 
15errn Willfd)üb fam gleid) bie 23ewegungsarbeit, Rörperidjule=(5tjmnaftif 
unb ein fleiner £auf. Dann gings ins 23abebaus 3um 28afd)en. DieRüd)en--
bienitbabenben erfreuten uns in3wifd)en mit gelochter Mild) unb bem Raffee, 
unb wir taljen uns alte wieber an einer langen Zaf el im Zagesraum ber 
.5erberge vereinigt. 3wifä)enburd) war aud) (5elegenbeit 3um 23efud) bes 
(5ottesbienites gegeben. 

Tun fam bie eigentlidje Uanberung, fie ging über bie höben ber 
etn3elnen 23erge 3um (•brenmal auf bem Roblberg. Die Sonne, unter 
itänbiger 23egleiter, war in3wifd)en böber geflettert, unb mancber lieb fid) 
hinreiben, ben 92od aus3u3ieben, warm war es uns fa allen. 92ad) meb= 
reren (leinen Taften ginge; abwed)felnb burd) •5odjwalb unb 9iabefbol3 
3um Siele. Statten wir bod) fo red)tes Manberwetter unb eilt 231id vom 
RobIberg, unserem Siele, ins Zal hinunter, lieb uns bie Scbönbeit ber 

2infere Zugenbmanberer am eerenmal 

Züler mit feinen fd)muden Nuiern fo reibt bie fauerlänbifche 13racbt er= 
icbeinen; wie id)ön muff es erst im Sommer bort fein. Viel Seit mar ni'cbt 
mebr 3u verlieren, batten bodj bie freiwilligen Rüchenblenftbabenben bie 
2luf gabe, bas warme Mittagef f en, -(9 r b f e n m i t S p e d- für 2 2fbr 
ferti93uftellen. 23eim 2lbitieg waren wir burl) bie wunbervolle (5egenb 
mit ben fleinen Vertcben unb ben hoben 23ergen, weld)e fie eng umfdjlieben, 
überrafcbt unb bie Stimmung war nod) ungemein geboben, als wir uns nad) 
9iüdfebr auf bie Vurg gleid) fertigmachen fonnten 3um (gmpfang bes Mittag-
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fine turnerig¢ M¢ijt¢ri¢ijtung 
Die weit bei bij3iplinierter G#lung turnerifd)es Rönnen ben betten 
.2eiftungen ber '2frtiftif an3unäf)ern ift, beweift bie uoritef)enb abgebilbete 
Gdlauübung bes .2e4rlingSe%urn= unb Gportvereins, ber 
biete id)wierige Hebung als fetten Beftanbteil in bas 13rogramm feiner 23or. 
fübrungen aufgenommen hat. Ilnfere .2efer werben — bei bem groäen Gd)au= 
turnen, bas befanntfidj Sonntag vormittags 11 2fi)r auf bem 'f31a4e vor ber 
geuermad)e ftattfinbet — (5elegenf)eit Sur Bemunberung aud biefer turneriid)en 

(•pifienleiftung 4aben. 

eifens. Zrotbem reid)lid) gelod)t war, blieb nid)ts übrig, ein 3eid)en, baff 
es allen gut gei(hmedt hat. 23is 3um 2lbmarid) verblieben nod) ein paar 
Gtunben, bie ausgenuht wurben mit Gpielen unb mit ber 23efid)tigung 
von 21ltena. 

Gd)weren 55er3ens nahmen wir nun 2[bfchieb von unterer 23urg, bie 
uns nur für eine 92ad)t beherbergen burfte. 23is 3ur 2lbfahrt bes 3uges 
war nod) etwas $ eit unb wir lieben es uns nicht nehmetq, auf beim 23ere 
rüden gegenüber ber 23urg, wo uns felten fd)öne 2XuAHA ins ?' enneta[ 
unferen id)wierigen 2[ufftieg lohnten, empor 3u flettern. grohgemut unb 
frifd) geitärft an Rörper unb Geiit langten wir wieber gegen 9 21hr .in 
Der Heimat an, um uniere 'ßflid)ten in Gd)uie unb 23eruf mit neuem Mut 
wieber auf3unehmen unb neue Viine für bie nMite fahrt 3u fd)mieben. 

t23eim Jltittagef fenempfang im Burglyof Der Burg 2iitena 

Zie näd)ite 2S3anberung ber Zurnabteilung iit bie 93 f l i gi t=(6 ö h= 
wanbetung am 17. 'JRai unb u n f e r e ttäd)fte '—rurnfal)rt am 
5. unb 6. Mai geht nach Remid)eib 3ur 'JJtüngitner 23rtide, 
Zaliperre unb Gchlofi '.Burg an ber 2I}upper. 

„(6ut 5aeil!" Z e rZ u r n w a r t. 

IIIIIilllllllllllll liillllllll llllllllllllllllliil lllilll!IIIIIIIIIIIIIII(11111111111111!Ills!!IIIIIIIiIIIIIIIIIIIII!II!IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII!IIII sruteler 
were 2bnanbottes, 
auf Raifeu..leijtun 
ge3üd)tet, mehrQ 
prämiiert, a. Gelbft= 
abholer ab3ugeben. 
Zugenb '.172f. 6,00 

91. ffirfOiner, 
iinben=91ul)r 

23ahngofjtrafie 90. 

höhere technische Lehranstalt zur Ausbildung von 
Elektro- und Maschineningenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technilcums Mittwetda 1. Sa. 

Illlllllilllllllllill!IIII!IIIlillllllllllllllll!IlillllllllllllIII!IIII!IIIIII•IIIililillllllllillllllllllllIII!IIIIIIIIIIIIilllillllllllllllllll! 

',.,nkneu, C. . 
•  ,.Ua ohne PCeI4 

• mlschlag. Anrahle. •. 
.Y odten- re 
rlonats-8atensp 5 M. 
Verlane. Jle Sa,an,ß 

i•auneno bill. em" GeKründe, 1}+9 

H. R. Bergmann 
• 9reslau (174) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGd)ewenfamp461L••G•riftteitung. • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

}b¢cEs='AUcrl¢t r:  
Samiliennad)rid)ten 

23crfjciratct 
9. 3. 28 (5uftav 9Bentter, Bal3werf II; 10. 3. 28 i•rit3 97tarquarbt, (5ie- 

fierei; 10. 3. 28 2Tuguft (5ranes, Gtaf)lput3erei; 16. 3. 28 Subert Zheijen, •Bfed)- 
idjmiebe; 16. 3.28 -3ol)ann -3egotfa, l5ifenbaE)n; 17.3. 28 2l3ilfjelm 204, 
9Ba13meif ll. 

Geburten 
(E i n G o Tj n : 4. 3. 28 9Balter — Maui 23urfian, '2BaT3werf 1; 4. 3. 28 

(5erljarb — 2luguft (5rämingholt, 97ted). 9Berlltatt; 6. 3. 28 j•riebfjelm — 9Rar 
Grugies, gallmert; 8. 3. 28 Unter — Serbert Rroif, Trefiwerf-9teparaturmerf= 
flott; 9. 3.28 ,3oTjannes — 2luguft Rlusmann, 10.3.28 
9S'iillt)' — 2BifE)elm Sifi, Verfudjsanftaft; 12. 3. 28 f213illt) — 'IBalter Crsner, 
2aboratorium; 13. 3. 28 Crriäj — Seinrid) (36)mit, eleltrifd)e 2Berljtatt; 17.3.28 
Rarf=Sein3 — Rarl 9idmer, Svdjofen=9feparaturmerfitatt; 17. 3. 28 23ernl)arb — 
(Emil Tojt, Bau=2lbteflung. 

Tine Z o cl) t e r: 27. 2. 28 '.8runhilbe — emaib von Sagen, Gtaljl= 
form=(5iefierei; 6. 3. 28 Potte — -3ol)ann G3gmansfi, Gtaf)imerf 1; 12.3.28 9lutl) 
-Trnft Reriting, Gtal)Imerf f; 13. 3. 28 (£hriita — 2BilFjelm 97tauell,• Sod)= 

ofen; 5.3. 28 9iutij — Sugo Gonnenid)ein, Slr3einfeliervermaltung. 

„Jtabio"=23aitfcrbunb fiicnrittlöCtiittc 
Zer 23erein beabfidjtigt, vom 15. bis 21. 2lpri[ 1928 im tlbler= 

faale eine gröbere 2lpparatefd)au 3u veranitalten. 2lusgeftellt finb jelbit= 
gebaftelte tipparate vom Metettor bis 3um moberniten 2leberlagerungsemvfän• 
ger, weld)e auch im 23etrieb vorgefübrt werben. 2lufierbem ift (5elegenheit 
geboten, währenb ber 2iusiteilung ferne Genber im 2autfprecher unb Rop1= 
hörer 3u hören. Zie 2lusitellung nerfprili)t eine fet)r grobe 3u werben, ber 
23efuch wirb fid) Iohnen, ba and) nod) fonitige funttechnifdje 1leberraidlungem} 
geplant finb. 

Bunte TCF¢ I• 
ein Grttaitcr 

„Mieviel betrug bas Gd)erf, 
[ein ber armen 28itwe?" wen= 
bet fig) in ber G(f)ufe ber .leb= 
ter an ben Gd)üIer Zafob 
Müller. 

„12 Marf 42 •ßfennig!" be--
antwortet Müller bie grage. 
„ 2I3ie fommit bu benn auf 

biete .3ahl?" fragt ber Gd)ule 
mann erftaunt. 

„T)as iteht hier genau in ber 
23ibel", erflärt ber , Gd)üler, 
„ba heibt es: ,Zas Gcherflein 
ber• armen mitwe', Mart. 
12,42." 

C—timmt 
.lehrer: Tenne mir Brei 

(5egenitänbe, bie Gtärfemehl 
enthalten." 

G(t üler: "ein •3orhemb 
unb 3wei S,ragen." 

zranrin,4 
„Gie haben wohl '3hren 

berrn 23ater niemals fennen gelernt?" — 
war er f(hon 3wei Zahre tot." 

II•Illlllllll•lllllllillllilllll I•••IIIIIIIIIII t 

•••IIIIIII•III ••IIIIIII•••, 
m ft¢rpro6l¢m 
von W. •fdladler 

„ J̀iein, als id) geboren wurbe, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllill 1 gobrrob unb 

rahr- und umfit nbehQC̀b'rgbll 1• --
3u verlaufen. 

füttenau, 
23ogenitrafie 58.  

eine gute einger 
spielte 

@e[ge 
für 21nf änger billig 
3u verlaufen 

gait neue 
2lnobeti,tatterte 

60 'holt 
fehr billig ab3ugeb. 

ti3o, jagt bie 

IIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

213enig gebraud)ter 
• $ta $l)otograp4en• 

2f0parot (9, 12) 
mit Gtatin unb 2 

volt 'J?9J2 25,00 3u 
e" I verlauf 

n'I Rl. l8adllous, 

emiidd)eftraben16. 233e[per, 2B0, lagt Die 

Gchriftleitung.  ' Raffe etten um Treüe 

Gehr wenig g 
er 
(lutatuau 

preiswert ab3ttybe 

fragen en. 

. Vollmer 
Neggerstrat3e 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-
werte Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

hin gut erhaltenes ' (hin q. erhaltener 
Gäl[iler•$ult ; flücryenfdirant 

billig abivaebett. preiswert 3. verlauf. 
92äheres:$attingen,! 5jattingen, 
-5üttenffr. 35 p. Z[nionftrafie 20. 

tditCr 

Hanewack®r 
der bert]hmte Nordhauser 

Kautabak 
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Fahrräder NL 4L—, §111—, 74.—. 78«— 

Fahrräder ah Ter,ere ad 
äeatlae" ä.l0: , 14r, äär, ILeM 

Fahrrad - "retfung en 
Dem" ...... Ifs. 2.ßi, Lfi, f.7ä 
äeYtüe►e .... RL -es, t.ia, 1.äi 

Alle Zubehslrtelle 
ääY.awYlaea, irreoYaPpara•, 

DYreo, PYeu-Artttel Na 
.IMwtr. Ka Nr. 132 freL 
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Usferf• ° exacden - 
Ostetr°huchen 
Groß u. Klein freut sicn auf die schönen Festkuchen 
und wenn diese, wie nicht anders zu erwarten, mit 

Dr.Oefker's Backpulver „Backire" 
ganz herrlich geraten sind, dann 
ist die Freude doppelt groß. 

Viele neue Anregungen zu Backversuchen bietet Ihnen 
das letzt erschienene farbig illustrierte Rezeptbuch 

Ausgabe F. Auch lesen Sie darin Näheres 
Über den vorzJglichen Backapparat 
Küchenwunder•', mit dem Sie auf L:c...+• 

Gaskocher - Flamme backen, braten und 
kochen können. Das neue Buch ist für 
15 Pfg. In den Geschäften zu haben, wenn 
vergriffen, gegen linsend von Marken von 

Dr. A. Oetker i Bielefeld. 
SCI,t \ • Ladenverkaufspreise: Backp...Backin" 1 Stck. 10 Pfg.. 

3 Stek . 25 Pfg .. Puddingpulver Vanille-Mandel lOPfg.. 
Vanillin-7.ucker5 Mg .. Vanille-Soßenpuly. 5 Pfg. Gala-Schokoladen-Puddinppuly. 
15 i'fg.. Schokoladenspeise mit gehackten Mandeln 25 Pfg.. Gustin 225 a e Pfg. 

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

„FUNKHAUS 
Radio G. m. b H. Abteilung Installation 
Kreuzstraße 10 BOCHUM Telephon 5664 

n11U1, ...,.. n111U1  

u111111 

IqUn Ilpip ,, ..•.unqUnl. 

s •ceYeiti•tschiecilt,weich esal Ge-5 
• ltersteh ejite zeit; rauch • 

1111111 Illllm.....inllllu..•.•.• ullllllln..•..nllll I I l l l❑ u.... mi ll I I I I u.. 

Schuh-

ReREN HA, S paraturen 

Billig :-: Sofort :-: Fachgemäß 
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lax 

wollen Sie 

arteten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie stechen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr.2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. %Neilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

Erstklassige 

Damen- u. Herrenmaßschn¢iderei 
Auch zuZebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 
Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

III 

HERDE 
größte Auswahl,enorm 

billig, Zahlungs-

erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

J 
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00 0 0 0 0 0 0 0 )t[ Dti XoD4o]l[o)leioDil(o)!t(o>•(optto}[opl(olll(o}(o)tl(oLt(o),t(o)ttto•l(oyt(o>•(o)le(o)tl(o)d[o)tt(o•(o• 

Verkaufsstelle I Hattingen. Blankensteinerstr.90 
II Welper, casinostr. Z 
III „ Marxstr.67 
IV Hattingen, Bruchstr. 20 

ItonsumanstaltM¢nsch¢I&Sohn,G.m.b.it•Ab•'nü••:•Ä•e•••P• 
etwa 60 Jahre bestehend 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 

Abteilung Bäckerei, Welper, Marxstr. 
Abteilung Mineralwasser, am Konsumlager 

Für das Geschäftsjahr 1926.27 gaben wir 50, Rab. und verteilten 204 Div., zusammen 70/0 
Fier das Geschäftsjahr 1927-28 werden wiederum 5olu Rabatt garantiert. 

Zur Osterzeit empfiehlt 
Abteilung Lebensmittel: 

Kolonialwaren in den besten gangbaren Qualitäten, zu beson-
ders billig gestellten Preisen. la. Mehl und sämtl. Zutaten 
zum Backen. ff. Süssrahmbutter, frische Eier u. divers. Sorten 
Käse in vorzüglicher Qualität. In der Karwoche verschiedene 
Sorten frische Fische. Wir bitten, unsere durchweg billigen 

Preie bei guten Qualitäten zu beachten. 

: 
Abteilung Fleischhalle: 

Prima R;nd- itnd Schweinefleisch. Kalbfleisch von besten 
Mastkäbern. Anerkannt vorzügliche Wurstwaren. Roll-, Nuß-, 
Lachsschinken und Schinkenspeck ff. gesalzen und geräuchert. 

Abteilung Bäckerei: 

Backwaren in bekannter Güte. Bestellungen frühzeitig erbeten. 

Abteilung Manufakturwaren: 
Damen-Artikel 

Taghemden, Nachthemden, Unterröcke, 
Unterröcke in Seidentrikot, Beinkleider in 
Seidentrikot, Büstenhalter, Strumpfgürtel, 
Hüfthalter, Strümpfe in Mako-, Seidenflor 

und Waschseide. 

Herren-Artikt; l 

Oberhemden, Nachthemden, Kragen, echt 
Bielefeld. Untefwäsche in Normal, Mako 
und Knüpftrikot, Krawatten, Hosenträger 

und Socken. 

Kinder-Artikel 

Hemden,- Beinkleider, Unterröcke, Unter-
röcke in Seidentrikot, Beinkleider in 
Seidentrikot, Schürzen in weiß und bunt. 

Strümpfe und Mützen. Babyartikel. 

Gardinen, Künstlerdecken, Frottierwäsche, Stöcke und Schirme. Damen- und Herrenstoffe in, 
moderner Ausmusterung. Herren-, Gabardine- und Gummimäntel in bester ßua:ität u. Austührung. 

Abteilung Schuhwaren: 
Zum Osterfeste empfehlen wir unsere neuen Frühjahrs-Modelle: 

Für Damen: Für Herren: Für Kinder: 
Feinfarbige Spangen-, Lack-, braune-, u. Stiefel- u. Halbschuhe in Lack, schwarz Stiefel- und Halbschuhe in Lack, 
Wildlederschuhe mit hübsch.Verzierungen. und braun, alle Lederfarben, schwarz und braun. 
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Verlag: b ü t t e u n b G d) a ä) t(Znbuftrie23erlag unb Zruderei 2I •(5.) Müflel borf, Gd)Iief3f adj lo o43 —'.(3rebgejet3lidj verantmortl. für ben rebaftioneIlen 3nTjalt: 
e. 91ub. g i l ä) e r , Zilf .jelborf . — Mrud: G t ü d & 2 1T 4 b e , (5ellenfird)en. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




