
Oftcrfpaaie^Qang 
giact) einem ©emälöe Don $3 a ul §e5 - (Qltit ©enefjmigung 5eä 93erlageä 3-3- SBeber, Seipstg) 

auf, it>t ©eiflet, bereu Öe^nen 
(Se6tot6)en an ben ©tabern fle^t, 

3t,r trüben Äugen, bie ©or Sränen 

3t)r niü)t bes Srüt)lxngö Blüten fet>t, 

36)t ©rubier, bie if)t fern ©etloren 
Srauraroanbelnb irrt auf roüjiet ^öa^n, 

Qöa^t auf! ©ie ^Delt ifi neu geboren, 
5)ier i)t ein ^Öunber, ne^mt es an! 

(S-manuel 

3t>r follt eurf) all bes feiles freuen, 
©as über eu^ ergoffen roatb! 

©s ifl ein inniges (Stneuen 

Qm ^ilb bes Srü^Iings offenbart. 
^öas bürr roar, grünt im ^Öe^n bet £üfte, 
3ung roitb bas Älte fern unb naf>, 

©er ©bera ©ottes fprengt bie ©rüfte - 
^öarfjt auf! ©et ©Jlertag iji ba. 
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€bcift ifl ecftondcn, Oflccn ift da! 
Da gauft, bei beutjcfje oor Oftern im ^od)- 

geioölbtcn gotif^cn Simmer grübeinb oor [einem ^ulte jafe, ba er [ein 
fieben überiann, um sur erfenntnis su fommen, bajj er bo^ nidits touBie 
um Sein unb Serben bcr leijten Dinge, ba füi)lte er beim Sej^auen 
jeltjamer Seiten eines gebeimnisoollen Su^es „junges, beu’öes 2ebens= 
qlüd neuglübenb fi^ bur^ 9fero unb SIbern rinnen.“ J)te Ärafte ber 
9fatur toollen ficb ibm entbüllen, als ob bie 23otjdjaft bes nabenben 
Ditermorgens jdjon oorjeitig eingetreten [ei in ben ^,rej6..]emer. 
banten Üergeffen i[t bie Snge bes 9iaumes unb alle Sebrucfung bur^ 
Südier ©lä[er, 3n[trumente unb Uroäter=$ausrat, oerge[[en bas Stu= 
bicrsimmer, ibm oorbin oerba&t notb als ein Werfer, oerflwbt als 
bumpfes fflfauerloib“, in bem iptn laum bte ©nabe bes £>tmmelslt<btes 

geioorbcn! D ?t e r 1 r ä f t e liegen üb erbe m 91 a u m ! 
2Bir oer[püren mit bem Denier bas 2Btrfen ber [^affenben 9latur, 

bem er [itb trob aUem 2Biber[treben nicht entstehen fann. Hnb mtr 
begreijen, roie er, allem 3rbi[iben im ©ei[te ganj 
entrüdt, bo^ ausrufen mufe: „9K i r mirb [o 
1i <b t !“ 

9Jf i r ro i r b [ o 1 i cb t!“ 33iet 9Börtlein nur, 
unb b’ocb [dien bie gemaltigfte D[terprebigt! D[ter= 
glauben, Dfterboffnung, D[terfrieben umlagern [Jon 
bte nächtliche Stille bes gotifcben ©etoölbes, bem 
©rübler unb Stoeifler [reili^ no^ nicht bemuBt. 
Die guten Ärä[te unb Stimmen [cbroeben, roeben 
unb [lü[tern, bie 9tacbt ber böjen ©efi^te unb 
Dräume su burchbrechen. Sie beuten ben Äampf 
bes fiiÄtes mit ber Qual ber giniternis. „Dte 
5 i m m e 1 s 1 r ä [ t e“ — Kräfte bes 9feinen unb 
Spänen — „[teigen auf unb n i e b e r “ une 
ber Dichter [o einjig [chön ben gelehrten Doftor 
Sauft belennen läßt, „fie reichen ficb &ie golbenen 
©imer.“ ©in tounberoolles $ilb. Unb fie bura)= 
Hingen harmonifch bas 9111. 

Schlägt ber gelehrte ©rübler auch untoillig 
bas geheimnisoolle Such um, eine anbere Seite p 
finben, bie ihm bie erlöfenbe 91ntroort bringen 
[oll —: mir ahnen, baß lichtere fträfte in ihm 
toirfen: 

„3cb fühle 9Jfut, mich in bie 31Mt su magen, 
Der ©rbe 9Beh, ber ©rbe ©lüd su tragen, 
9Jfit Stürmen mich Ijerumpfcbtagen 
Unb in bes Scbiffbrucbs Änirf^en nicht su sagen.“ 

9tuf unb ab, toie bie Stellen bes 9Jfeeres, 
gehen [eine Hoffnungen unb StDeifel. Der Sräfte 
eroiger Äampf. Unb mitten auf ftürmenber See, 
am unruhigen Steuer, ben Slid halb nah, halb in 
ber gerne, [djeinbar siellos, unb unbemujjt hoch bas 
große Siel oor 91ugen unb im fersen: Der 
beutfche Sfenfch ! 

©ine anbere Stimme ruft gauft hetbei unb 
glaubt fid) mit ihr oerioanbt. §in unb her mögt ber 
teampf, hoch 91ntmort mirb bem S^eifler ni^t, nur 
nieberjebmetternbe Serneinung. Smmer tiefer oer= 
[tridt er [ich in bie Srrgänge feiner Steife!. Die 
ganse Sämmerlichleit [einer Ummelt brängt [ich 
aufs neue ihm auf. Die bunflen ©emalten [djeinen 
bie Dberhanb su behalten. Unb bie ©rlenntnis 
mirb ihm: 

„©eheimnisooll, am lichten lag 
ßäßt fid) 9latur bes Schleiers nicht berauben, 
Unb mas fie beinern ©eift nicht offenbaren mag, 
Das sroingft bu ihr nicht ab mit Hebeln unb mit 

[Schrauben." 
Sein Dftern mill ihm merben, fo bleibt ihm 

nur bas Dunlle, bas ©ift. 3m Sergeffen, in ber 
91 acht fud)t unb ermattet er ben Sag, „unb mär 
es mit ©efahr, ins 9fid)ts bahinsufließen.“ 

9Jfit biefem ©ruß mill er sum Dftermorgen 
gehen. Schon feßt er bie Sdjale an, ba ertönt unter 
©lodenflang bas herrliche Dfterlieb: „G h r i [t i [t 
e r [t a n b e n !“ 

Gr finbet mieber surüd, bie frohe Dfterbot: 
[chaft reißt ihm ben Sranl oom fflfunbe. Der 3ugenb 
Träume unb Grinnetungen oerfünben [ich i^nt, bie 
©rbe hat ihn mieber. 

2Bir Deutfdje miffen noch oiel s« menig um 
bas 9Bunberbare bes Dftergebanfens, um feine 91n= 
fünbigung unb Serherrli^ung, um [einen tiefften 
Sinn. Unb hoch befißen m i r bas gemaltigfte ©e= 
bicht, bas um biefe Sotfdjaft meiß! 

Unfere Sage [inb reif geroorben für ben ©ruß 
biefer grühlingsfeier, unb mir bürfen uns gerabe in 
ber Seiten 9fot nicht oon ihm ahroenben. Den Sinn 
unb bie tiefe Sebeutung ber lirchlidjen gefte finben 
mit nicht nur in ben biblifdjen Ueherlieferungen 
bes neuen Seftaments; benn mie 9Beihnachten ift 

auch Dftern ein munberfamer Sonnenmpthos, bas geft ber Befreiung, bes 
©rmachens aus Sraum unb Schlaf. Sein Dichter [agt’s fchöner als ©oetlje: 

„9Som ©i[e befreit [inb Strom unb Sache 
Durch bes grühlings holben, belebenben Slid, 
3m Sale grünet Sjoffnungsglüd.“ 

9lber oom S r e u 5 e befreit i[t ber Grlöfer unb oon ben geffeln ber 
©rabesnacht! Seine Stritte gingen ben [djmalen 2ßeg ber Sfli^t unb 
führten gut Dpferftätte. Do|i [ie enbeten im SRorgenglang ber 9luf= 
erftehung. Das mar bes 91ufer[tanbenen hehre 9Kif[ion, bie Sejahung ber 
beiben pdjften ©ebote: Sereit fein jur Pflicht unb jum Dpfer. 
Ober, mit ben Sterten unferer Seit 3U fprechen: S« [chaffen für 
bas allgemeine 9Bohl. ©rößer benn äußere ©lüdfeligfeit i[t bas 
Dpfer, bie tätige 2iebe in ber ©emeinfehaft. gauft, ber beutf^e 9Jlen[d), 
er fam auf anberer Straße jur gleichen ©rfenntnis, unb fo burfte er, in 
9Jtühe unb 9Irbeit alt gemorben, als ber 9ften[chheit Stonier bas ftol^e 

9Bort ausrufen: ,,©s fann bie Spur oon meinen 
©rbentagen nicht in 91eonen untergehen.“ 

Unb bie ©ngel gaben, [ein Unfterbliches in höhere 
Sphären tragenb, bie bejaljenbe 91ntmort: „Ster 
immer [trebenb [ich bemüht, ben fönnen mtr erlö[en.“ 

2Bie haben bodf alle unfere chriftli^en gefte 
ihre tiefe unb bichterifd) oerflärte Sebeutung! Doch 
fein geft geht mit ber 9tatur [o h<rrmoni[(h im 
©leidjflang bes S p m b 0 I s mie bas 9lufer[tebungs= 
feft. Die 9iatur ermadjt, ©ottes Soptt 
e r m a ch t ! 9foch einmal oerfucht ber SBinter in 
Schnee unb 9Better[turm [eine fjerrfchaft su be= 
haupten, both [iegreicb burdibre^en bes grühlings 
Scnnenlanjen bie 9!ßolfen, ber ©rbe unb ben 
9ften[<hen neue Sraft unb neuen Sebensmut 3U 
bringen. 

Sinber, Slumen unb greube an ber $anb, 
hält ber Sens [einen ©inaug. 3m 9ihptf)mus 
fröhlicher Sall= unb 91eigenfpiele haben bie freunb= 
lidjen Sänger bes grühlings mieber ihre fiieber 
gefunben, Sögel fingen unb Slumen blüh’n. Der 
SBinter h«! ein ©nbe, in gelb unb 2ßalb [ißt ber 
grüßling auf grünen Steigen. So oergeblich bes 
Sßinters rauße ©efellen [ich müßen, bem Ginjug oon 
2en3 unb Sonne ju meßren, fo oergeblidj maeßen 
au^ oor bes ©rabes Süre bie römifchen Solbaten, 
3u meßren ber 9luferftehung bes ifjerrn. Der SPinter 
[cßläft ein, roie bes ©rabes SSäcßter am D[ter= 
morgen einf^lafen. grüßlings: unb Dfterbotfdjaft 
harren ber fröhlichen Serfünbigung. 9iun ßat alle 
9fot ein ©nbe. Die leßten ©isblumen roerben oon 
roeießer §anb oom 9lanbe ber Sädje gelöft, ber 
grüßling bat feinen marmen 9Jfantel über gelber, 
Sßiefen unb 9Bälber gelegt, grifdjes Slumenmerf 
bringt bie ©rbe, Sdjneeglödthen unb Ätofus [teßen 
nicht meßr allein, Seildjen unb Scßlüffelblumen 
lacßen um bie 93Bette, 9Jar3i[[en unb Dfterblumen, 
9Inemonen, 9Salbfäß(hen unb milber Soßannisbeer 
mollen auch babei fein. Selbft ber rauße 9Iderrain 
hat fein feßönftes Äleib angelegt, bie 91uferfteßung 
bes $errn gu feiern. Der Himmel oerßängt feines 
Domes Äuppel mit blauen gaßnen; roas unter ber 
Sonne, miß alles feinen Schöpfer loben! 

3aßr um 3aßr bürfen mi'r foldjen 
SBunbers Seugen fein! Daß auch unferen 
Heraen unb unferem bebrängten Saterlanbe ein 
fröhliches Dftern, eine friebreidje 9luferfteßung 
merbe, baß bem beutfeßen 9Jfenf<hen au^ bie 
beutfeße Seele mieber merbe, muß uns sum 
ßoffnungsfroßen Sefenntnis merben. Dann feiern 
mir Dftern in beutfeßem Sinne. 

9Bie oor bem ©rabe, liegen aueß oor unferen 
Herjen Steine, bie ßinroegaumälaen finb. Ster ben 
Sruber nießt liebt, oermag ben Stein nießt au 
räumen, er fommt nießt aur ©emeinfeßaft, fein 
Dftern liegt noch in roeiter gerne. Segnügen mir 
uns nießt mit ber fteßoertretenben ©rlöfung bes 
©ottes: unb 9Jfenf<henfohnes. 2B i r f e 1 b e r müffen 
uns immer roieber aufs neue erlöfen, gleid^ mie ber 
grüßling alljährlich bie Sore fprengen muß, feinem 
©insug ben Steg au bereiten. Streit unb &ampf 
roerben immer fein, aber es lönnen bie Sjeraen unb 
bie 9Baffen fi^ manbeln. S?ir müffen bas ©eßeim^ 
nis, bas gemaltige 9Jtp[terium ber Suferfteßung i n 
uns felber erleben. Dann erft begreifen mir 
bas Stenber, bann erft roirb unfeter Seele ein 
blüßenbes Dftern! 

Der Dbem ©ottes aießt bureß Stelb unb glut er 
beroegt bie Saat bes 9lders, {fließt auf bie Süren 
ber Heraen, fprengt bie ©täber unb befiehlt ber 
9tatur bas gemaltige: SS e r b e ! 

9Bacht auf, Gßrift ift erftanben, Dftern ift ba! 
L. 
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«cigimmft cdtutfcct 
Sum 25. rmhtcötooc Iti '2*crcini0unö Ht Men 

iSitmcne unb Stbutfert am l. Ml 192$ 
3üngft [aß i(^ einmal im Äreife bei fränfi= 

fdjen Äatteenfreunbe im ütebenjimmei nom 
<r)oteI S^neiber in bei So^nnnesgafie ju 5Riirn= 
berg unb ^öite etroas über ®üngung, ßüftung, 
Samenju^t uim. 3U ntetner Siebten [a&, roas 
man fo einen ertjten, alten, gemütlichen 9iiirn= 
beiger IDTenfihen, bie jo behagli^ erjäh5 

len tönnen, baß man ihnen nur gerne juhört. 
9Jtit feiner Diplomatie hatte er’s halb hetaus. 
mit mem er’s ju tun hatte, unb mie er hörte, 
baff i<h „beim Sihudert“ arbeite, ba ging’s roie 
ein freubiges 3mfen über feine ißrillengläfer, 
unb ein ßräählen fyuh an, baß man es ganj 
beutlich fpürte, mie es ihm manner unb man 
mer ums §erä mürbe. §atte er bodj felbft oor 
oielen fahren [(hon unter bem alten „93ater 
S^mfert“ gebient unb mar oft mit ihm in pen 
fönlidfe fphlung getommen. Hnb als ich fo 
nebenbei bemertte, baß mir ja haute iu 
Schuberts ©eburtshaus faßen, ba taten mir 
einen hetshaften Irunt auf bie ©rinnerung an 
biefen prächtigen SJienfdjen. jßas er mohl fagen 
mürbe, menn er heute miebertäme? Sein 
Vaterhaus mürbe er gemiß nicht mehr erfen= 
nen, fo non ©runb auf hat es fid) geänbert. 
£ebigli<h eine Heine ©ebenttafel über ber 
Haustür erinnert noch baran, baß in biefem 
§aufe im 3ahre 1846 Sigmunb SdjucJert ge= 
boren mürbe. Sein iBater betrieb bort bas ehr= 
bare Sfanbmert eines iBüttnermeifters, unb 
mohl bas gute Seifpiel bes Saters erroectte in 
bem Keinen Sigmunb fdjon frühzeitig ben 
SBunf^, auch einmal fo ein echter, rechter üftürn» 
berger fwnbmertsmeifter zu merben. Seine 
25orliebe für alles 9Jtechanif<he fanb in ber 
Soltsfdiulc fräftigfte Siahrung burch ben Dber= 
lehret Sauer non St. fiorenzen, ber fdjon ba= 
mals bem Ülrbeitsfchulgebanten hulbigte, in 
einem Keinen ßaboratorium mit feinen Sd)ü= 
lern phüfitalifche Serfuche mad)te unb fie auch 
felbft bafteln liejj. §ier mürbe ber Soben bereitet für ben fpäteren Seruf, unb 
ber ©intritt in eine mecfjanifche SBertftätte als Selfrling mar bem aus bei Sdjule 
ontlaffenen Schultert eine gegebene Sltotmenibciigiteit. ©r lernte brei 3ahre bei b-'m 
ÜJie^aniter Sriebrich geller. Das Sleue feffelte ihn am meiften, unb fo tarn es, 
baß er fidj fdjau als Sehrling für bie junge SBiffenfchaft ber ©leftrotechnit ftart 
intereffierte. So baute er 3. 33. in feiner gmädt bas ÜJiobeE einer elettrifchen 
©ifenbahn ganz uach eigenen 3been. ©etreu bem alten, guten 3unftbiauch griff 
er nach beenbigter Sehrzeit fröhlich Zum SBanberftab unb tarn als fahrenber ©e= 
feE nach XTCünchen, Stuttgart, ^annoner, Serlin unb Hamburg, ©rünblich moltte 
er fid) bie SBelt befehen, aber noch oiel grünblidier mar überall fein Streben 

nadj beruflicher SBeiterbilbung unb möglichfter Seroolltommnung. Die be» 
beutenbften firmen ber bamaligcn 3e*i gaben bazu bie befte ©elegenheit: mir 
finben ihn ibei SRepfolb in Hamburg in optiifd)=aftronomi[(hen SBertftätten, bei 
ißollac! in einer SEähmaf^inenfabrit unb fdjlicßlich bei Siemens & $alste in 
Serlin. Ueberall arbeitete er mit beften ©rfolgen. 3Son feiner Dätigteit in bei 
fEähmafchinenfabrit non ißollact mirb erzählt, er habe in 31Korbarbeit mit finn= 

reichen, felbftgefertigten SBerfzeugen in fünf 
lagen mehr geleiftet, als anbere in [edjs unb 
fei barauf oon feinen Sorgefeßten angemiefen 
morben, nur fünf Schidjttagc zu arbeiten, um 
nicht ben Jteib bei übrigen SJlitarbeiter zu er» 
regen, ©rft bie Äriegsroirren oon 1866 führten 
ihn mieber nach Nürnberg zurüd, unb zmar 
mußte er ben ganzen 3Beg oon Serlin bis 
Nürnberg auf ' Schuftersrappen zurüctlegen, 
meil fämtliche Sahnen mit Iruppenzügen bc= 
legt maren. 3n ber §eimat fanb er rafch roie» 
ber ein feiner üleigung entfpredjenbes 3Irbeits» 
felb; er trat in bas mechanifch»optifche ©efchäft 
oon 21. Ärage ein unb leitete beffen Keine 
SBertftätte zur fjerftellung elettrifdjer Slpparatc 
als SBertführer. 1867 mürbe Scfjudert militär» 
pflichtig unb ftellte fid) im nahen Slnsbach- Da 
er nicht bas üorfdjriftsmäßige Körpermaß 
hatte, mürbe er zunächft auf ein 3ahr zurüdge» 
(teilt. 3m nächsten Jahr enbgültig militärfrei er» 
Kärt, blieb er bei Ärage bis 1869. SBof)! fchou 
an ber See in Hamburg erroachte in ihm ein 
©ebante, ber ihn mehr unb mehr erfüllte: ber 
SBunfch nach Slmerita. ©ifrig ftubierte er bie 
englifche Sprache, unb als ber grühling bes 
3aljres 1869 fich zmifchen bie alten Slürnberger 
Stabtmauern brängte, 30g es ihn unroiberfteh- 
lid) in bas Sanb, non beffen machtooll auf» 
ftrebenber 3ubuftrie bie 3mtungen roahre 
SBunberbinge berichteten. Seine ©rmartungen 
mürben nicht enttäufd)t. 3u Saltimore, ißhilu5 

belphia unb fd)ließli(h bei bem großen ©bifon 
in Slero 2)ort fanb er Slrbeit, SInregung unb 
SInertennung, baß er fich eutßhloß, für immer 
in Slmerita zu bleiben, nadjbem er burdj feinen 
oierjährigen Slufenthalt Sürger ber 33ereinig= 
ten Staaten geroorben mar. Stur um Slbfdjieb 
Zu nehmen unb gleid)zmK0 bie SBiener SBelt» 
ausfteltung zu ftubieren, tarn er noch einmal 
nad) §aufe. Unb — zurüd tetjite er nicht mie» 

ber. Der Siat oon guten 3reunben Unb SZerroanbten unb fchließlid) bie Sitten 
feines alten, ertrantten Sltütterleins oeranlaßten ihn, bie geplante Stüdreife 
aufzugeben. SBelche Seelentämpfe mag es ihm getoftet tjobeu! 

3n Stürnberg mußte Schudert recht befdjeiben beginnen, ©r arbeitete zu» 
nächft im ©Kernhaus in ber 3ohonnesgaffe unb mietete fich bann 1873 im elften 
Stod ber zroifdjen Äaiferftraße unb ber SSegniß gelegenen S^roabenmühle eine 
eigene, fchmale, zmeifenftrige SBertftatt, 31t beren Slusftattung bie in Slmerita er» 
fparten 1000 DoEars heihaHen mußten. Sein greunb §einifch, ber mit ihm 
Sehrling bei §eEer gemefen mar, trat als einziger ©eljitfe bei ihm ein; er mürbe 
fpäter ber tüchtigfte SBertmeifter ber Sdjudertfchen gabrit im Sogenlampenbau. 

38et emsgeruht bem Sett auffteht, mit ttatem Äopf zur Slrbeit geht! 

?cuttdzc Citccn 
»on Rranz SBeinrci^ 

Dftern, bas 5eft ber Sluferftehung unb 
bes Siebtes, naht uns mieber. SBemt am 
ftillen Dftermorgen bie ©lodentöne 
feierlich über 3rlur unb Slu fchmengen, 
merben unfere Sjerßen bur^brungen oon 
bem Stuferftehungsmunber, bas fich iu ber 
Slatur braußen oollzieht. ©mporigejogen 
oon ber Sonne, ber Sicht» unb Urtraft, 
ift alles zu neuem Seben erroad)t. Das 
SBerben unb SBadjfen, bas Slühen unb 
Sprießen in SBalb unb fylur ift ber 
Sieg bes Sehens, ber uns bie SSotfdjaft 
eines gottoerbunbenen, höheren Da» 
feins fühlen, uns oor aEem ahnen läßt, 
baß zum eroigen Seben auch bie 
21 u f e r ft e h u n fl fleljört. 

®ei ben alten ©ermanen mar Dftern bie Urftänb, bas geft ber frühlings» 
göttin D ft a r a, ein fffeft bes Sieges ber fegenfpenbenben ©ottheit über aEe 
rointerlichen Dämone. SBom SKorgen, oon Often her, roo bie Sonne aufgeht 
unb alles Sehen erroacht, tarn, 00m 3uhel bes SSolles begrüßt, bie ©öttin 
Dftara in heiligem SBagen langfam burch bie ©aue gezogen, Segen unb gfrudjt» 
barteit fpenbenb. (23gl. fprachlid): Often, Dftara, Dftern.) Das © h r i ft e n t u m, 
bas oiele h,eibnifh=oöltifhe Sitten unferer Slltoorberen übernahm, zeichnete 
Dftern oon jeher fourd) befonbere feiern aus. ©s ift neben ifSfingften bas 
ä 11 e ft e unferer hriftlichen fjefte. Sitten unb iBräuhe reichen bis in bie Seit 
ber erften Slpoftel zurüd. Der SSoHsgtaube ließ es mit SOlpthen, Sagen unb 
SJiärchen umranfen. So mürben um bie SJtitte bes 13. 3ahrhuuberts bie 
SSaffions», §immelfahrts= unb Dfterlegenbenfpiele, 31U benen bie Sanbbeoöl» 
ferung oon nah unb fern herbeiftrömte, auf ben offenen SJiärtten immer 

häufiger; nicht feiten mürben auch Ofteimärchen oon ben Äanzeln herab oor» 
getragen, bie in aEerlei, oft oon berbem §umor burdjzogener Äutzroeil be» 
ftanben. SiachKänge baran finben mir noch heute in ben Dfteofptelen, bie 
unfere länblidje 3ugenb auf bem Dorfanger oeranftaltet unb in melchen zroei 
©eftalten immer anzutreffen finb: ber graue, moosbehangene SB inters» 
mann unb ber ftraljlenbfchöne geühlingsljelb. 

Dftern ift ein 3eft ber greube, beshalb tut bie Sonne, menn fie am 
Dftermorgen aufgeht, nach uraltem SMfsglauben brei greubenfprünge. 
Die 3ugenb oerfinnbilblicht biefe, inbem fie ein g e u e r r a b — bas 
Spmbol ber Sonne — mit ooEern Sauf ins Dal hiuunterrolfen läßt, 
ober fie fteftgt auf bie Skrge, um bas Dfterfeuer, bem oftmals eine 
Strohpuppe als Sjepe überliefert mirb, ansujünben. Surften unb 
SJläbdjen jubeln unb umtanzen bie fnifternben giammen, brennenbe gadeln 
babei fdjroingenb. 3u»or merben bie ganze gaftenzeit htnburch Slefte, Sretter, 
Satten, SEeifigljolz, Stroh= unb fonftiges brennbares SJtaterial unter Slbfingen 
altüberlieferter Sieber gefammelt. Sieben bem Sinnbilb ber greube ift bas 
Dfterfeuer auch heilig unb 3 a u b e r t r ä f t i g, gleich bem SB a f f e r ber 
Duellen unb 33runnen, bas bie Äraft unb ben ©erud) öftcrliher^Srbe an» 
genommen hat, roeshalb fie gefegnet unb bie SBrunnenränber mit grülflings» 
blumen, grünen Slätldjen unb bunten 33änbern gefhmüdt merben. Stod) oor 
Sonnenaufgang halen fid) bie Dorffdjöuen ihr D ft e r ro a f f e r. ©s muß aus 
fließenben OueEen ftromabmärts gefhöpft merben. SJlit gefüEtem Äruge 
gehen fie bann heimroärts, unb roeße ber SJlaib, bie bei biefem ©ang bas 
Sdjroeigen bricht; ein einzig SBörtlein, unb bie SauberKaft märe unroirffam! 
Untermegs merben fie oon ben 23urfchen gernedi unb gehänfelt, aber ber Sftunb 
fchmeigt unb läßt bas ©eben bes Herzens niht oerraten. 3u §aufe angelangt, 
roafchen fich bie aJläbdjen ©eftchi unb Dberförper mit bem SBaffer, unb ihre 
§aut bleibt bas ganze 3ahr hinburch rein, ober man irinK baoon unb ift oor 
fehroeren Äranlheiten gefhüßt. Sluch bas 23teb, bas man mit bem Dfterroaffer 
roäfcht unb tränft, bleibt gefunb. Die Sllten inbes id)leichen »eiftohlen zum 
iBach unb laffen fid) aus ben murmelnben DueEen bie tommenbe ©rnte prophe» 
Zeien, ober fie fprengen bas SBaffer unter mancherlei frommen Sprüchen in £aus 
unb StaE umher, um Ungeziefer aEer SIrt fernzuhalten. 3fi auch bem alten 
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Weben laufenben fleincn Weparaturen an Wäljmaicfjinen fertigte S^utfcrt aller» 
lei Slpparate unb SBermeffungsinitrumente, bereu geroiffenlfaft« uub fac^gemäRe 
§eritellung feinen Wanten halb befanntmacfyte unb immer größere Aufträge ein» 
bracfjte. So baute er ®iftanämeffer, Spuamometer unb Sd)ritt3äl)Ier unb arbei» 
tete au^ für bie Unioerfität Erlangen, menu es fid) um Weparatur miffenf^aft» 
lieber Suftrumente ^anbelte. Sßas er fid) an 3eit abfte^Ien fonnte, bas mibmete 
er bem Stubium ber Slettrotedjnif. 3n ber Sibliot^et bes bamals neu ge» 
grünbeteu Saperif^en Semerbemufeums mar er ein oft unb gern gefelfener ©aft. 
«alb roagte er fi^ an ben Sau oon bpnamoeleftrifdfen Wtafdjinen unb an bas 
'•Problem ber elettrifd)en Cit^terjeugung. Sie Würnberger Stabt^eitung berichtet 
burüber am 19. 3Wär(5 1877: 

„2ßir fatten biefer Sage ©elegenljeit, einem neuen, ebenfo intet» 
effanten roie oieloerfprec^enben ©jperiment mit elettrifdjer Äraft jup» 
fe^en, bas ber ftrebfame Wtedjanifer, §err Sd)udert, uor einer Wnja^l 
Sadftunbiger unb 2aien anftellte, beffen beadttensmerten Stpparat für 
elettriidfe StraRenbeleui^tung ein großes Sublifum oergangenen 
§erbft bereits gefe^en l)at. Sei biefem ©jperiment mußte bem 3ufd)aucr 

ncuerbings aufs überjeugenbfte tlar merben, baö bie ©leftrijität berufen 
ift, außer ber Wnmenbung in ber Selegrap^ie, bem Signalmefen unb ber 
ffialoanoplaftit aud) in anberen *n no^ faum bered)» 
nenbem Wia^e Scrmenbung ju finben, unb smar roefentli^ als golge ber 
außerorbentlic^ bequemen ©rjeugung ber ©lettrijität mittels medjanifdfer 
51 raft (ftatt mie früher tnit galoanif^en Satterien) nad) neuem Srin>ip, 
moburd) mit ocrpltnismäßig fleincn ajtafdfinen feljr ftarfe Ströme 
erjeugt merben fönnen. Um einen Serfud) in foldjer Wi^tung fjanbelte 
es fi<^ bei bem ermähnten ©jperiment, nämlii^ um bie .Kraftübertragung 
burd) ©leftrijität. Stuf Seranlaffung eines ^iefigen gabrifbefißers, 
meldfer praftifdien ©ebraud) obn biefer Wnroenbung 5U machen beab» 
fidjtigt, mar in ber medjanifdfen Sßerfftatt bes 5jerrn Sdjudert (melier 
fid) ausidfließlidj mit bem Sau ber ©leftrisität erjeugenben Wtafi^inen 
beid)äftigt) im 5m ei ten Stod ber S^roabenmü^Ie eine bqnamoeleftrifdfe 
'JWaf^inc burd) SBafferfraft in Semegung gefeßt. Sie ßierburtß erzeugte 
ßleftrijitöt mürbe mittels Äupferbräßten oon etma 120 Wteter fiänge in 
bas ©rbgefdfoß ber Stßmabenmüßle geleitet, mo fie eine jmeite äßnliiße 
9Wafd)ine in Umbreßung brachte. Son biefer jmeiten Wtafcßine mürbe 
burd) Wiemenübertragung eine Su*itpe in Sätigfeit gefeßt, bie Sßaffer aus 
ber Segniß pumpte, ©s ift einleudjtenb, baß biefes Serfaßren überall ba 
mit Sorteil angeroanbt merben unb großen Wußen bringen fann, mo eine 
Kraft, 5. S. SBaßerfraft, jur Serfügung fteßt, jeboiß nur an einem ent» 
fernter gelegenen iplaß oermenbet merben fann. 3n einem foldjen gall 
ift biefe Kraftübertragung, bie oßne Sransmiffion nur burd) fiegung eines 
Kupferbraßtfabels an laufenbe oon Wletern ausgebeßnt merben fann 
unb burd) ßödpt einfaiße, geräufdjlos arbeitenbe Wtaf^inen beroerfftelligt 
miob, oon unfaßbarem äßert, unb es fann nur als eine grage gan^ für» 
3er 3eit erfd)einen, baß ber Unterneßmungsgeift aueß oon biefer 2lrt ber 
©leftrisitätsanmenbung ausgiebigen ©ebraud) mad)t.“ 

©erabe auf bem ©ebiet ber Seleudftungstedfnif erhielte Scßudert mit 
feinen Sogenlampen allerorts große ©rfolge unb erregte baburd) bie 2lufmerf= 
famfeit ber Konfurrenj. 1876 fanb er bie erfte öffentliiße Slnerfennung; es 
mürbe ißm für eine „bpnamoeleftrifdje WJaf^ine mit mefentli(ßen Serbefferungen 
cinjelner Seile bes Spftems“ ber in einer filbernen SWebaiile befteßenbe König» 
£ubmig»Sreis oerließen unb gleidjjeitig eine Seißilfe oon 50 000 9Karf 00m 
baperif^en Staat beroilligt. Sie SBerfftätte in ber Sißmabenmüßle fonnte ben 
geteilten Wnforberungen niißt meßr genügen. 1878 fiebelte Sißudert mit 

12 ©eßilfen unb 3 fießrlingen in bie Scßloßäderftraße über unb [d)uf bort bas 
§aus, in bem ßeute nod) fießrroerfftütten unb 2Berffd)ule bör Siemens=Sißudert= 
merfe untergebraißt finb. Sorßer fon ßatte er in Sllejanber 2Bader aus 52eip= 
3ig einen tatfräftigen unb erfolgreicßen faufmännifeßen Wiitarbeiter gefunben. 
Unb nun ging’s raftß oon ßrfolg ju ßrfolg. Wm 24. Sluguft 1880 beleutßtete 
Sißudert jur Sorfeier bes SBittelsbaißjubiläums mit oier oon einer Spnamo 
gefpeiften Sogenlampen ben Wiarftplaß 3U Würnberg, 00m 1. bis 6. September 
mit 12 Sogenlampen, bie burd) jroei am Wennmeg aufgefiellte, ßintereinanber» 
gefaltete Spnamos gefpeift mürben, ben 3Wajfetb»Stabtparf; bie üängc ber 
ßeitung betrug 2000 9J£eter. Stuf ber ©emerbeausftellung in Würnberg 1882 
erregte feine eleftrife Seleudftung, auf ber eleftrifcßen Wusftellung im glefen 
3aßr in Wlüncßen eine 5 km meitc Kraftübertragung unb auf ber granf» 
furter 2lus)tetlung 1891 ein riefiger Sißeinmerfer mit parabolif gef^liffenen 
Spiegeln allgemeines Sfuffeßen. ©in Sdjeinmerfer oon 1K Steter Surdfmeffer, 
ben S^udert auf ber Sßeltausftellung ju ©ßifago (1893) ausgeftellt ßatte, 
mürbe oon ber amerifanif en Wegierung für ben ßeucßtturm auf Sanbp §oof 
angefauft, mo er moßl ßeute noeß ein ftraßfenbes 3eu9n's beutfdfer fieiftungs» 
fäßigfeit ablegt. 

Kaum mar ein gabrifationssmeig bem ©eftßäfte einmal gefiebert, naßm 
Sißudert fon roieber einen neuen in Sngriff. So ging er jeßt an bie ©inrf» 
tung eleftrif er 3entralen. 1887 baute er im Wuftrag ber Stabte eine ftäbtif e 
3entrale in fiübed unb glefjeitig eine 3entrale 0er Seleuißtung bes grei» 
ßafengebietes in Hamburg. Seibe Wnlagen maren }o mufterßaft ausgefallen, 
baß anbere Slufträge halb folgten unb bie gtrma im £aufe oon 11 goßien «ifßt 
meniger als 120 3entralen im 3n5 unb Sluslanb ju bauen ßatte. Um ben 
gefäfttfen Slnfprüißen gered)t merben 3U fönnen, mußten bie Sßerfftütten in 
rafter golge oergrößert, bie Setriebsmittel oerftärft merben. Slus bem 
Setrieb felbft mürbe sunäißft eine Kommanbit», fpäter eine WftiengefeUf aft. 
Sa, mitten auf ber §öße feiner ©rfolge, erfranfte Sißudert, um nft meßr ju 
gefunben. ©in Sierteljaßrßunbert raftlofer Wrbeit ßatte feine Kräfte aufge» 
äeßrt; ©rßolung ßatte er ff faum gegönnt unb aud) jeßt, mo ff eine gefaßr» 
broßenbe Weroenüberreisung bemerfbar mad)te unb in oölliger Wusfpannung 
oielieft bie einsig mögliiße Weitung gelegen märe, mollte Sißudert fid) meber 
3U einer längeren Kur, noeß 3U einer ©inf ränfung ber ülrbeit oerfteßen. ©r 
fdjaffte meiter, bis er gänslid) sufammenbraiß. Sann mar es freilid) 3U fpät; 
feine Weroen maren aufgebraueßt, feine Kraft p ©nbe. SPeber Sißmarj» 
maib noiß SBiesbaben fonnten ©enefung unb Weitung bringen unb fo mar für 
ißn, ber förperlf unb geiftig baßinfieißte, ber Sob am 17. September 1895 ein 
milber ©riöfer. 

Sißudert mar eßer flein als groß oon SBuißs, aber breitf ultrig, fräftig 
unb gebrungen. Sas bunfelbtonbe §aar trug er furjgef nitten, ben Sollbart 
mittellang unb an ben SBangen rafiert. ©ine breite Stirn, blaugraue, etroas 
tiefliegenbe Slugen, eine ftarf gebogene Wafe gaben bem ffiefft einen ^arafter» 
oclten unb energif en, babei aber freunbliißmoßlroollenben unb ßeiteren Slus» 
brud. SBer in feinen Kreis trat, ber füßite ff oon ißm angejogen, unb biefer 
erfte, geminnenbe ßinbrud täufte nft. ülusgeftattet mit einem flaren, fißar» 
fen Serftanb unb einem fferen SBeitblid für alles teißnif SPertoolle, oer» 
bunben mit unermübifem gleiß unb gäßer Slusbauer, ßat es Scßudert oer» 
ftanben, ff burd) ftänbige Wrbeit an unb um ff einen ßoßen ©rab oon SBiffen 
unb Silbung anjueignen, ber ißm in allen Kreifen bei größter Sef eibenßeit 
unb ©infaißßeit bod) eine rußige Si^erßeit bes Wuftretens gab. ßßrungen ging 
er, mo er nur fonnte, aus bem SBeg, unb oon bem unleibif en S10!mUum bes 
reiißgeroorbenen ßmporfömmlings ßatte er gar niißts an fid). Soll ßer^liißer 
Seilnaßme am SBoßl unb SBeße feines Wäißften unb insbefonbere feiner 

Saite, wo tu ftcßft, 6ie fingen offen - 6cnn ein flnglücf ßat bieß fcßncll getcoffen 
Sauer ber Wüden laßm, er büdt ff, um roenigftens einige ßeitfräftige 
Kräuter 3U fammeln, benn am Dftermorgen finb alle ipflanjen ßeilfräftiger 
benn je. Sen 3ouber= unb Dfterfegen bannt man au^ an §aus unb §of, inbem 
man bie große Sauernftubc mit Kränken unb frif em ©rün feßmüdt. Unter 
ben Stattfnofpen, Krofus unb Dfterlilien, bie ringsßerum in ben ©läfern fteßen, 
fallen befonbers bie S o Imf ä ß eß e n auf, ber Warne erinnert an Palmarum, 
Salmfonntag. 

Suf bem fonnenbefißienenen SWorgentif fteßen befonbere ©ebäde: Öfter» 
flaben, Quarfteifen, Oftergeiigen ober rok man je nad) ber ©egenb fonft fagt, 
meift runbe Kuißen in gorm einer flacßen Sißeibe, bie mieberum an bas 
Sonnenrab erinnern. SJfan langt ßerjßaft ju, benn bie ooraufgegangene 
gaftenjjeit mar ftreng unb legte mit ißren gaftenbrejeln unb SWeßlmeißen 
maneßerlei ©ntbeßrungen auf. Sie gaftenbrejel ift in ißrer gorm ben Sruft» 
unb Wrmfpangen bes ßeibnif en Sfltertums entleßnt, bie man Sragel ober 
Srege (ogl. bas francofifeße bracelet) nannte, ©inft gab man biefe Spangen 
ben Soten mit in bie ©ruft, fpäter mürben fie buriß fpmbotife Xeiggebilbe 
abgelöft, bie beim Xotenmaßl an bie Xrauernben oerteilt mürben. Surd) bas 
©ßriftentum mürben bie gaftenbrejeln 5ur Xrauerfpeife in ber Karjeit; noiß im 
Wfittelalter mürben fie in ben Klöftern gebaden unb oon ben ÜJlöwßen an bas 
faftenbe Solf ausgegeben. Salj unb Wtoßn, mit bem fie beftreut mürben, maren 
©eroUrje, bie fan bei ben alten Wörnern bet feinem ißrer Xotenopfer feßlten. 
Sie cßriftlf c Uebernaßmc manbelte bann bie äußere Wingform ber gaftenbrejel 
in bas Silb ber Solange um, bas gefeßlungene ÜKittelftüd (teilte bas Kreus bes 
©rlöfers bar. So mürbe bie gaftenbrejel gum Sinnbilb bes fiegenben ©ßriftentums 
über bie ßeibnife Sißlange, ben Sieg bes ©Uten über bie irbife Sünbßaftig» 
feit barftellenb. Dßne über £>erfunft, ben urfprünglicßen Sinn naißgubenfen, 
ßatten bie leiißten Sregeln, bie roäßrenb ber gaftengeit moßl meßr ber pßpfif cn 
©rßolung bes bureß bie Hßintcrsrußc gut gepflegten fieibes bienten, gefeßmedt; 
beffer freili^ munbet ber erfte fräftige geftbraten roieber in ber ©eftalt bes 
D ft e r I a m m e s, bas naeß bem gerooßnten Kirtßgang auf bem Xif bes Säuern 
fteßt. Sie Sebeutung bes Dfterlammes fennen mir aus ber bibltfen ©efiißte. 
Seit ©rünbonnerstag läuteten übrigens bie Kircßcngtoden nießt meßr. Sie 
Solfspßantafie ßat fie — roenigftens in fatßolif en Cänbern — na^ Worn 
roanbern laffen, mo fie 00m Sapfte gefegnet mürben, um in ber Karfamstagnad)t 

erft roieber gurüdgufeßren. Sßäßrenb ißres Sißroeigens laben bie Kinber mit 
felbftoerfertigten §olgfIappern, Knarren ober Watfen gum Sefud) ber Wfeffe 
ein, roie man es in rßeinifißen, fäißfif^en unb fiß 1 efifißen ©ebirgs» 
gegenben nod) ßeute finbet. 

©ine uralte bäurife Sitte ßaben ff oerfiebene Drtfaften ber Ober» 
lauf iß aud) in bem fogenannten Oft erretten beroaßrt. Sort merben auf 
biumen» unb frongefmüdten tpferben oon ben ©utsbefißern am erften Öfter» 
feierfnge bie Saatfelber unter ©ebeten feierlfft umritten, benn an biefem 
Xage ift ber Scßöpfer aller Singe ber mieberermaeßten ©rbe befonbers naße; 
auf 2ßolfenpfaben gießt er baßin, um Saaten, ©ras unb Sßalb gu fegnen. 3n 
S a p e r n fenni man in äßnliißer Sebeutung ben ©eorgenritt, ber oon 
Wfufiffapellen unb gefißmüdten SBagen begleitet miob. St. ©eorg, ber foaft» 
ftroßenbe Witter in §elm unb gleißenbem Jjarnifcß, ift babei bie $auptpeofon. 

SBoßin mir bliden, finben mir unfere altüberlieferten beutfen Öfter» 
bräuiße in fpmbolifiße §anblungen geflüißtet. gw™« fteßt bas Sinnbilb ber 
grueßtbarfeit, bes feimenben ßebcus, im Sorbergrunbe, fei es in 
ber grueßtrute (WTaigerte), bem Weis ber ©berefiße, bas bem geflogenen Sieß 
feine fproffenbe Kraft mitteilt, fei es oor allem in bem uns befannten Öfter ei, 
bas im Solfsglauben f on in ßeibnif en 3eiten eine große Wolle fpielte. So 
fanb im früßen bunflen SWittetalter bas ©i bei trjejenprogeffen Serroenbung, 
es geigte „Sdjutb“ ober „Hnfulb“; es firmte aber aueß gegen ben Sliß, ließ 
bas Sieß geheißen, gab ©lüd unb ©efunbßcit. ©leid) bem Sonnenlf t mar 
feine garbe urfprünglid) g 01 b, ober es mürbe mit allerlei ßeiligen Silbern unb 
Sinnfprücßen gef müdt. Später mürben bie ©ier in ben garben bes geuers, 
rot unb gelb, ben Kinbern überreft, fpäter gefeilten ff bie grüne unb 
bie blaue garbe ßingu, elftere bas ©rün ber Saaten, teßtere bas Slau bes 
£jimmets oerfinnbitbtfenb. Sie alle ßat ber Dfterßafe, bas ßeitige Xicr 
ber Ciebesgöttin Dftara, gefärbt unb oerftedt. Ser gungfrau Oftara gu ©ßren 
erßebt ff feit grauen Sorgeiten im S a a l f r e i f e auf meiter glur, bei Sölau, 
ein Stein, im Soltsmunb „Sie ftein er n e 3un gf r au“ geßeißen, als 2Bar» 
uetin für bie Kinber, bas Srot unb bie grüeßte bes gelbes nft finn» unb 
groedlos gu oerroüften ober gu oeraeßten, roesßalb fiiß bie gugeub bem Steine 
nur feu unb funßtfam näßert. 2lud) ber Ortsname Dftrau (gmifen Wlerfc» 
bürg unb £üßen) erinnert an bie ©öttin Dftara, an bie D ft e r a u e. 
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airbeiter, nerga^ er 
aut^ auf bet Sfölfe bee 
Sebens mdft, rote ee 
attbern tu beffeu Jtefe 
jumute ift. Er roar 
geregt gegen anbere, 
unetgennütiig, olfne 
galf^, atttib trau in 
Süßort unb ffieftnnung. 
Süßer mit ü)m gu tun 
Ijaitc, ben erfüllte er 
mit rüülaltlofer SJIc^» 
tung nor feinem (Eba= 
rafter. ©egen ftd) 
felbft roar er ftreng, 
ein Sötann oon unbe= 
ftecl)barem Sßerant= 
roortlii^feits= unb 
Sßflidjtgefüi)! unb un= 
beugfamer Selbftsud)!. 
©r blieb anfptudfslos 
unb fparfam unb 
füllte fi(^ roo^l im 
greife glei^gefinnter, 
gefeltiger greunbe, roo 
er Ijeitere Untermal» 
tung liebte unb roolfl 
au(^ gerne mit ein-- 
ftimmte in bie fd)lidj= 
ten SIBeifen unferer 
alten, igiuten SOolfstiebier. SüJiuir eines blieb ibem ru^elofen 
Spanne nerfagt: bas fülle, friebli^e ©enießen, bie ruljige 
geierabenbftimmung. ßrft in reiferem Sllter batte er fitb 
einen eigenen $erb gegrünbet, aber er, ber seitlebens ein 
fo großer Äinberfreunb roar, mußte eigener Äinbet ent= 
bebren, unb bie unfelige Äranfbeit beraubte ibn oollenbs 
bes bauslidfen ©lüifes einer fonft gludlidjen ©be- 

SÜJicbts aber beroeift mehr bie bob« ainbänglicbfeit unb 
Sßerebrung, bie S^ucfert in feinem gangen SBetriebe genoß, 
als bie Xatfadfe, baß mir beute notb ab unb gu einen fei» 
ner alten, treuen Sbfitarbeiter treffen fönnen, bem es 
roarm ums Sffetge roirb, roenn er in feinen liebften ©rinne ^ 
rungen framt unb bann oon feinem „Sßater Sdjucfert“ 
ergäblen fann. 

©tnige ©rinnerungen aus Sibuderts 
2 e b e n 

ßiu greunb Scbmferts, ber ibn in feinen Sßerfutbs» 
roerfftätten roobl febr häufig befugte, roar 2ebrer ber 
Sßbßftf in 9türnberg. Siefem oertraute er fid) einmal an 
unb ergäblte, bafg er eine Sßerfuibsmaftbine bauen roolle, 
aus ber bie 33erroenbbarfeit ber ©leftrigität als trei= 
benbe Äraft flat erfiibtliib fei; er oerfpredfe fid) oon 
foltben SDfafibinen eine große 3ufunft. ®er §err Sßb#*5 

lebtet bürte ibn roobl rubig an, bann aber beroies er baar» 
fibarf, baß eine berartige 9Kaf^ine unmöglieb funftionie» 

Set (ebenstnüfte «tan 

®cr §amborner §afenfran nadj ber ©ergung 
Sülufnabmen: ging. 91 teil «mb, $amborn 

■■ 
•., . 

31er Äran an ber $amborncr SHbeinrocrft rourbe uom Sturm umgeroebt 

ren fönne, unb rooblroollenb riet er ibm ab, biefem Sßban» 
tom roeiter nadfgujagen. Sülllein Sdiudert roar ni(bt fo 
teid)t aus bem ©eleife gu bringen, unb uitbefümmert baute 
unb probierte er roeiter, unb fiebe ba, eines lages lief bie 
gjlafdjine gang ausgegeiibnet. 35a bat er ben !f>errn 
SßbbPl®^61 5U pä), ftellte ibn oor bie laufenbe Sölaftbine 
unb fagte — fein Süßort. 

9Jlit feinen 9Jlitarbeitern lebte S^udert gerne in 
perfönlidfer güblung unb an ihrem Sßrioatleben nahm er 
regen Sütnteil. ©inen feiner 911eifter, beffen forgenoolle 
9Jliene ihm auffiel, rebete er an unb erfuhr, baf; feine 
grau ernftlidf erfranft fei unb nadj SÜIusfage bes Sülrgtes 
nur burdj eine Operation geheilt roerben fönne. Opera» 
tionen roaren aber febr foftfpielig unb Äranfenfaffe gab 
es nod) nicht. 3>a erfunbigte fidf Scbudert fofort nach ben 
ungefähren Äoften unb ftellte ben erfotberlidjen SBetrag 
aus feiner Äaffe gut Sßerfügung. 

3)er raf^ roadpenbe gabrifbetrieb unb bas immer 
größer roerbenbe 91ififo feines Unternehmens erfüllten 
Scbudert oielleicbt mit mehr Sorge als greube, unb ber 
©ebanfe, nicht alle Stüde felbft prüfen gu fönnen, bie aus 
ber gabrif unter feinem 91amen b'nausgingen, bereitete 
ihm oiel Unruhe, fo bafg er einmal gu feiner Umgebung 
fagte: ,,©s ift nichts, man foil nid)t fo groß roerben!“ 

3u 2ebgeiten S^uderts machte sprofeffor Scbeoe, ein 
Sßbrenologe, oiel oon fid) reben, ber oon ber Scbäbelform 
bes 9Jlenfchen auf befonbere ©igenfebaften bes ©elftes unb 
©barafters fcblob- Sei einer gafd)ingsunterbattung 
erfchien nun Scbudert als Sprofeffor Scheue, betaftete bie 

Äöpfe feiner Sefann» 
ten unb fonftatierte 
gum großen Sergnü» 
gen ber Umfitgenben 
allerlei lieb» unb un= 
liebfame SüBabrbeiten. 
3)a rourbe ber Sdjerg 
plöhlich bureb bitteren 
©rnft unterbrochen: es 
ertönte geueralarm — 

eine 91ürnberger 
9Jlüble ftanb in fyUen 
giammen. Scbudert 
roar 9Jlitglieb ber 
geuerroehr, unb roäb» 
renb nun anbere rafch 
nach Uniform unb 
ftelm liefen, ftanb er 
längft fchon an feinem 
spiah an ber spumpe 
unb half Srofef5 

for Scheue bas ent» 
feffelte ©lement be= 
fämpfen. 

Äinberfhmerg unb 
Äinbertränen roaren 

SJief KW Cbftceftc ober Ocrglctchcn auf hon iSürgrcfttig ober gabrbamm! 
So liefgen fi^ noch mancherlei Dfterfitten unb »Sräuche, »Sagen, =9J?ärchen 

unb »£egenben anführen, bie, mehr als SBort unb Schrift gu fagen oermögen, 
in ihrer flüchten ipoefie berufen finb, in uns ben lebhaften Stusbrud beutfeben 
©emütes gu erhalten, uns oon aller 3roie= 
tracht, oon allem franfbaften materiellen 
9tingen freigumachen. Sorgen roir alfo ba= 
für, baß fie in allen ©auen roieber lebenbig 
roerben. 

„3cb höre f#on bes 3>orfs ©etümmel, 
§ier ift bes SBolfes roabrer §immel, 
3ufrieben jauebget grob nnb flein: 
§ier bin 1¾9Jfenfch, bier barf ich’s fein!“ 

So labt febon © o e t b e feinen gauft gu 
SBagner beim Dfterfpagiergang fpredjen. 
SBabrlich roeffen Seele in ben ipftertagen 
burebbrungen ift oon bem groben Stuf» 
erftebungsrounber unferer ©rbe, beffen Sjerg 
roirb fid) aud) ber fiegbaften ©rfüllung 
unferes chriftlichen ©laubens, ber ipaffions» 
unb £eibensgeit unferes auferftanbenen 
9tagareners nicht oerfchließen! SBie arm 
roäre bie 9JlcufcbbcU, roenn roir bie groben 
firihlichen gefte nicht hätten! 35ie 9tatur 
forgt bafür, ben üluferftebungsgebanfen 
leichter gu erfaffen, an u n s liegt es, bas 
SBunber in ftiller 3)anfbarfeit bitiguneh5 

men, ein roeitaus fchöneres Seginnen, als 
ben feidjten, oberflächli^en Sergnügungen 
nachgujagen. ©eht mit euren Äinbern hinaus auf bie SBiefe, in ben SBalb, 
geigt ihnen bas SBiebererroachen in ©ottes 9tatur, ergäblt ihnen oon ben ©c= 
beimniffen ber Dfternad)!, oon ber ©öttin Dftara, oon bem ©ang nach öem 
Dfterroaffer: 3br roerbet an euch bas SBunber erleben, mit ber Sugenb felbft 
roieber jung gu roerben. 

Ungleich fd)öner aber als bas SÜBiebererroachon braugen ift bas feelifdbe 
^luferftefjungstüunber, ba5 an einem 9Jlenfd)en notl3ie^t. ßs burc^brit^t bte 
93an.be aller irbifeben »taterie, ma^t uns innerlich frei unb führt uns entern 

höheren £ebensbegriff gu. tfrtebrtd) £ten= 
barbt, ber fhli^te beutfdje 35icbter fagt 
einmal: „2Benn auch unfer 93aterlanb gu» 
nächft politifdj ni^t auferfteben tann, fo ift 
es roahrlich «u<h etroas roert, roenn fidj in 
3)eutfchlanb oiele aufer ft an bene 
9Jt e n f dj e n finben." 9Jtöge fid) im beut» 
fdjen Solle gerabe b i e f e s SPunber bur^ 
eine mit ftarler 9Jlacht einfebenbe religiöfe 
SBeroegung ootlgieben. 

3n biefem Sinne: gröljlidjeDftern! 
2aht bie Dftergloden recht tief unb mäht» 
ooll h'tteinläuten in euer $erg, bamit es 
im ©lauben an eine beffere 3ufunft er 
mache, erftarfe unb roieber froh roerbe! 

^clefcne# 
2ßen bes Sturmes giügel tragen, 
bem öffnet fidj eine anbere Xiefe: 
35ie eigene Seele. 

Ximm Äröger 

2Per bie 3e*t oerllagen mill, 
3)af3 fo geitlih fie Derrau*t, 
Ser oertlage fih nur felbft, 

Sab er fie nicht geitlid) braucht. 
griebr. o. £ o g a u, 1655 

©eroalt über ben SPillen gibt aud) ©eroalt über ben Äörper. Subbb« 
aPer in ber roir Hieben SÜPelt arbeiten lann unb in ber ibealen leben, hat 

bas ööcbfte erreicht. 
Sas ©lüd, lein 9ieiter roirb’s erjagen, es ift nicht bort unb tft nicht 

hier; lern’ überroinben, lern’ entfagen, unb ungeahnt erblüht es bir. 

Dftcrmorgcn 
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etmas, roas bie befte Stimmung fofort neiberben tonnte, unb als er einmal 
mit anfeljen mufite, mie eine iUtutter iljr Äinb auf ber Straße äiidjtigte, tonnte 
er fitb ni^t enthalten ju fagen: „graule, menn’s fdfon fein muö, bann finb’s 
fo gut unib faun’s 3f)re timber baljeim!“ 

, (S i em ens=2Jt i ttci lunge n) 

Drinnen mb Drangen 
doe ^lametgcie! 

Ss ift ganj befonbers im gnbuftriebesirf eine reefjt betrübli^e ®rf(^ei= 
nuna, baß mit bem Ißapiergelibe gerabeju fdjonungslos umgegangen mirb. 
Öäurig erhalten bie 2Bertstaf|en gu üöl)nuuigsguK'tten gang neue, aus ber 3ieicf)s= 
bructerei getommene iBantnoten, unb mie feben biefc Sdjeinc aus, roenn ftc auf 
Umroegen gu beu Äaffen gurürffließen? üuidft nur nollfommcn gertnittert, 
fonbern bänfjfl n0(^ nrit einer Scbmutifruftc überzogen, moburdj ben 
öffentliiben Waffen eine 2Bicberausgabe biefer Steine oft unmöglich gemacht 
mirb. 

®aß derartig unfauberes ipapiergelö megen ber anbaftenben Batterien 
im b ö fb ft e n (5" r a b e g c f u n b h e i t s f ch ä ö 1 i tf) i ft, braucht mohl nicht 
erft ermähnt gu merben. 

®er bättf'Sc Steubrucf non Santnoten ift mit febr crhebli^en Äoften ner= 
bunben, bie erfpart merben tonnten, menn nicht burd) bie unnernünftige Be= 
banblung bes Bopicrgelbcs ein fo außerorbentlid) hoher Betbrauch an ®elb= 
feljeinen notmenbig märe. 

Biele 3Jtiu 1 ionen liefen fich alljäbrli^ fparen, menn es 
gelingen mürbe unferc Boltsmaffcn gu übergeugen, baß es im allgemeinen, unb 
fomit and) im Sntereffe eines feben Boltsgenoffen liegt, bas Bapiiergelb berart 
fchonenb gu behanbeln, bab es redjt lange in fauberem guftanbe im Bertehr 
bleiben tonnte. 

* * 
* 

ein Wann benuffichttgt 72 ticffel. ttraftmert SBtlliamsburgb arbeitet 
eine Hampfergengungsantage r»on 72 tteffeln mit je 540 gm §eigfläd)c, bereu 
geuerfiihrung oon einer einzigen Stelle aus felbfttätig geregelt mirb. 3ns= 
gef amt 180 Kegler für Srennftoffgufubr, ßuftgufubr -unb Stufte lliumg bes 3uges 
finb eingebaut, gebet Äeffel bat ötoei Kegler; bie Kegelanlageu einer Äeffcl= 
gruppe finb mieberum jufammengefaßt unb merben oon einem ©ruppenregler 
gefteuert. 2>ie Steuerung -ber ©efamtanlage gefchiebt batch einen Sjauptreglcr. 
So überficbtlich ift bieje Stnlage angeorbnet, baß ein Kt a n n gur Beauf= 
ftchtigung unb Heöermacöung o o 11 a u f g e n ü g t. — S>ie bisherigen Betriebs= 
erfabrungen finb febr günftig; felbft bei ftärfften Bektftungsjchmantunge-n cr= 
beitet bie Kegeiu-ng oöllig einroanbfrei unb ermöglicht einen hoben 
SBirtnngsgrab. 

Hui gern Mcjtft ber Stau 
Mlienfimt - Bolfsfinn 

gn meiner gugenbgeit lernten mir in ber Schule 
ein ©ebidjt, bas id) bem Sinne nach bis heute noch nicht 
oergeffen habe. £s hanbelte oon einem ©Itcrnpaar, bas 
unter Kot unb Sorgen fiebett Äinber großgog. ©in 
reicher, finberlofer Better follte für eins berfelhen ben 
©Item bie Sorge abnebmen unb es hei fib pflegen 
unb beroabren. Hnb als es an bas Heherlegen ging, 
meldjes ber Äinber bem Better mitgegehen merben 
follte, ba tonnten fid) bie ©Item nicht entfbliehen, eins 
ber Äinber ahsugehen. ge-bes mar ihnen auf eine 
hefonhere 21rt an bas §ers geroaebfen unb heburfte ber 

©Iternliebe aus irgenb einem hefonberen ©runbe. 
Slle tennen mir ja bas Spridjmort, bah e*n Bater mobl jebn Äinber 

ernähren tann, nicht aber jebn Äinber einen Bater. 3)as Spribroort ift fo 
alt unb fo mabr, mie es traurig -ift, unb menn mir mit offenen Singen um 
uns feben, fönnen mir uns täglich oon feiner Kibtigteit üherseugen. Sa 
ift nibts, mas ben roeifboorigen aftännern unb grauen fo oiel ©ram unb 
Sbnterj macht, mie gerabe bas ©riehen biefes Spribtoortes. ®a fyäben ©Item 
mit unenblibet Selhftaufopferung, mit jäher Kiühe unb oielem gleifi ihre 
Äinber grohgejogen, unb bann fteljen fie im Sllter allein unb oerlaffen. Sie 
hefommen mohl Kenten. Slher biefe finb jum Seil oft fo niebrig, bah bie 
©Item auf Beihilfen ber Äinber angemiefen finb. Slher bie Äinber benten 
nibt baran, ben ©Item biefe Sjilfe freiroillig ju gemähten unb ihnen bie Beiu= 
libfeit bes gorberns ju erfparen. Sie Äinber benten, ba Iah bob anbere 
forgen. SBie follen mir ben ©Item etmas abgeben, folange uns felbft fo oiele 
SBünfbe unerfüllt bleiben. 

Sa es ben ©Item unmöglib ift, ihoe eigenen Äinber ju oertlagen, fo 
leiften fie metier Berjibt, fbränten fib ein unb barben lieber. Soll 
man fib ba munbern, baß fie oft nab einem langen, mühfamen, entbeljrungs= 
reiben fiebert oom ©ram biefer ©nltäufbung an ihren Äinbern oerbittert 
unb trübe geftimmt merben. Sa merben bann bie Älagen laut über bie 
traurigen Seiten, über bie gugenb oon heute, bie nur an fib bentt. alles nur 
für fib beanfprubt unb braubt. Stoßbein gereibt iht bob alles jum eigenen 
Sbaben. 3Jtit ©cnugmitteln (Sllfoboi unb Siifotin unb Bergnügungen) oer= 
giftet fie fib fieib unb Seele, bis ihr bas fieben fbol- mertlos, gleibgültig 
unb nibt mehr lebensmert erfbeint, meil es teinen groben gnhalt hut unb 
feinen gtoeef unb fein 3iel toie bies: anberen ju helfen ober irgenb etmas 
oor fib ju bringen ober mit grobem ©tfer unb aller ©nergie ein ©igentum ju 
erringen, ©eben unb Streben mabt immer glüefliber als Keljmen unb ©e= 
niehen, meil es gefunber mabt, unb ber ©efunbe holt am längften aus. SBer 
ntleßt labt, labt am heften. Sas jeigte altes fo rebt beutlib ber Ä r a n ß = 
Brojefs, ben oielleibt oiele oerfolgt hoben mit mabfenber Sorge um unfere 
Sufunft. Ktühiggang ift aller fiafter Slnfang, ba mäbft aus ber fiangemeile 
bie Senfationslüfternhcit unb bie ©enuhfubi, unb bann ift bas Hngiüd ba. 

Sarum follten alle ©Ilern, bie ihre Äinber unb bie 3ufrmft' unferes 
Bolfes lieben, benten, mie mir bas neulib ein oemünftiger Bater jagte: Bet 
mir mirb gearbeitet, gb h“6e mein fieben lang tagtäglib oon morgens 
früh äis abenbs fpät gearbeitet. So müffen mir es in ber 3utunft in unferem 
oerarmten fianbe nob oiel mehr holten. 3Ber nibt arbeiten miü oon meinen 
Äinbern, ben bulbe ib nibt in meinem §aufe. gb baffe bie ©efinnung bet 
Bequemen, bie als Sbmaroßer an ber Slltgemeinheit fib oon biefer burbsiehen 
laffen, unb bie bei jebem, ben fie arbeiten feljen, benten: Sßenn ib nur lang 
fblafen tann, meine gute gigorre hohe unb mit bem Borbembben unb mo= 

möglib fiaetfbuhen oor ber Sür fteben tann. gb frieg ben Sag aub fo herum, 
unb roenn bu nur arbeiteft, bann hohe ib fbon etmas p effen. — ©in Bolt, 
in bem foldje ©lemente leben, ift für ben Sozialismus nibt reif. 3>iefer tann 
fib nur auf einer ©runblage bes größten Berantroortungsberouhtfeins jebes 
einzelnen für bie Slllgemeinheit entroicfeln. Hnb biefes Berantroortungsbemuht= 
fein muß bei jebem einzelnen in feiner gamilie beginnen unb mirb zu allererft 
angebracht fein bei ben alten, armen hilflofen ©Item, bann ben Kabbarn ufro. 

©ine foldje ©efinnung ermögtibt allein bie SBoblfahrt eines Bolfes. So 
lange in einem Bolt nob immer zohn Äinber nicht einen Bater ernähren 
fönnen, ber fie alte ernährt unb getteibet hot, fo lange tann beffen Staat feine 
Ktillionen ernähren. 

SItfo fangen mir mit bem Sozialismus in ber gamilie an. 

enrtenbau unfeftfeintfeMt 
föarfcnarbcttcn im Slpeil 

Slrbeii-en, bie im Ktätn feine ßrlebi-gung fanben, 
müffen -unoerzüglib nabgeholt toer-ben. Süe Kliftbeete 
finb tä-glib zu -lüften, unb jurat if-o, baß feine 3ogIuft 
Oie jungen Bilanzen ummirft. 31 -u s g e f ä t merben in 
roarmen ober fälteren Ääften: SBeißfohl, Kotfohl, Äohl= 
rabi, Borree. gm greien fönnen roeitere Slusfaaten 
g-emabt iroerben, mie ibi-e zweite Slusf-aat oon ©obfen, 
Kabiesben, Äarotten, Spinat, ©epflanat merben 
im greien: Salat, Äobloabt, gtoiebeln (Stecfgroiebeln), 
b run alle überrointerten ©emüfepflanzen. 3>ie hefte 
Berpflangjeit für Kteerrett-ib, ©sbragon, Sbnittl-ub. 

Sbolotten unb Änoblaub ift j-eßt. 
2>ie erften grüh,fartoffeln merben, nabbem fie gefeimt hoben, 

gepflanzt. Bort-eilljaft ift es, fie in fleine KtHen ober gur ben zu pflanzen, um 
ben aufgebenbem jungen Bffönjben Sbuß oor fborfem Sßinb zu bieten. Sellerie 
mirb oerftopft (pr-tiert); oorjährige Ktiftbeeteroe ift bie geeignete ©rbe hierfür, 
gür roarmen guß muß geforgt merben. Das gernbaUen ber Kabtfröjte |ei 
nobmals ermähnt, beim bas Sbießen ber meiften Bilanzen mirb burb Kabt= 
fröfte oerurfabt. 

SBer ffiurfen ober 3)te Ionen im 3Kiftbeet auspflanzen mill, fann feßt 
feine Beete oor-beretten: Kt ift unterpaefen, gute ©rbe aufbringen unb einige 
Sage liegen laffen. Sie Samen ber ©urfen unb Ktelonen legt man in Söpfen 
aus unb ftellt fie ins Ktiftbeet. Ä ü r b i s f a a t mirb ebenfalls in fleine Söpfe 
gelegt, je Sopf ein Äorn. Bei trodenem SBetter alle Ktiftbeete fprißen unb 
gießen, aber Kücffibt auf naffe Stellen nehmen, ba fonft zu l«i<ht gäulnis auftritt. 

grüheibfen merben geftengelt mit Keifern, ober man erfeßt bie Keifer 
burb Ktafberrbraht. Kab -beembeter Slusfa-at muß man übriggebl-iebenen Samen 
mit ber galjreszabl oerfeßen unb gut oerroahren. gu alter Samen ber oer= 
fbiebenen ©emüfeforten gibt Slusfall. gunge ©rbbeeren, bie im $>erbft 
oergeffen morben finb, fönnen jeßt gepflanzt merben, fie tragen zwar fpäter, 
entroicfeln fib ober nob 9ut. 

Stuf KaupenbefatI ber Dbftbäume unb ber gohannis* unb Stacßeb 
beeren ift ju abten. Sa 3. B. bie Kaupe ber Stachelbeerblattmefpe bie Sträubet 
binnen furzer geit fahl gefreffen unb fo eine ©rnte oernibtet hot. 

gm Db ft garten finb bie Bäume auf SBunben zu unterfuben, biefe 
merben gut ausgefbnitten unb mit einem Brei oon reinem Äußbünger unb 
fießm (1 zu 3) oerfbmiert. griib gepflanzte Dbftbäume merben, falls oiel 
trodenes Sßetter eintritt, oft begoffen unb gepflegt, gum Bfluujen oon SBein 
ift es bie fbönfte geit. Sabei ift zu beachten, baß ber 2Bein Sübroanb als 
Stanbort befommt unb oor bem Bflonzen eine große ©ruhe ausgeroorfen mirb, 
um bem jungen SBeinftod reichlich Kaßrung zu geben. 

gm Blumengarten merben Borarbeiten zum Sluspftanzen ber 
Stauben unb Blumen oorgenommen. Sie K 0 f e n merben, außer Kanf= 
rofen, ganz furz gefeßnitten. Buf^rofen feßneibet man ftets auf 2—3 Singen 
Zurüd. Äoniferen, feinere gierfträueßer, merben noch gepflanzt. Beließen unb 
junge Stauben teilen unb oerfeßen, ebenfalls Brimeln ufro. Hm Schlingpflanzen 
zu feßen, ift es im Slnfang bes Kfonats bie hefte geit. Slusgefät merben: 
Keifen, Kefeba unb anbere Sommerblumen. K a f e n mirb eingefät, naeßbem 
bas fianb feßon furze geit gegraben gelegen ßat. Äübelpflanjen mie fior= 
beer, Slucuben ufro. fann man im greien crusftellen. Bucßsbaum unb anbere 
©inf-affungen müffen gefeßnitten merben. 

Sßer Kat bebarf, roenbe fi^ ftets an ben gaehmann. 
SUb. g a e n i d e, &e. 

r Sutncn mb (Scott 
Mbolltlub „Slltcna mr - Union 02 gnmbctn 

§amborn ßat feinen großen Sag. Äein geringerer 
als bie befannte unb berühmte Ktannfcßaft bes „gatß = 
ballfl-ubs Slltona oon 1893“, bie -fogenannte 
„gägeom-annfehaft“, -ro-eilt am zroeiten Dftertage (Kfon= 
tag, ben 9. Slpril 1928, na^mitta-gs 3 Hßr) z« ©aft bet 
bem Sportoerein „Hnion 0 2“ an ber SBarbrudftraße. 
Sie ©äftemannfehaft fteßt unter ber fieitung bes in 
oi-elen gußballfcßlachten erprobten gnternationalen 
SIbolf gäger. Slußer gäget fpielt in biefer Kfannfcbaft 
5>ans SBentorf, ber Sorroart Korbbeutfcßlanibs. So 
manches KJal burften mir auch biefen bei ben Botob 

jpielen Diorbbcutfcßlanb gegen Sßeftbeutfcßlanb -berounbern. Sief-er ßeroor* 
ragenbe Äönner mirb -außerbem in ben Keißen ber beutfdjen Dlrnnpiamanns 
-fchaft in Slmfterbam zu finben fein, gerner fei noeß ber feßroebifeße ^nternatio= 
nale Saßlquift genannt, her ebenfalls bes öfteren bie garben feiner Heimat 
in internationalen Äämpfen mit ßrfolg oertreten ßat. Sie übrigen Seile ber 
SJfannfcßaft finb alte gleichmäßig gut ourcßgebilbet, fo baß jeber Boftcn oor« 
Züglid) befeßt ift. Stiles in allem mirb biefes barmonifeße ©ouze es ber feßr 
jungen Hnionmannfcßaft, obgleich ße bie geit nach. ben Kieifterfcßaftsfptelett 
nießt müßig ßat oerftreießen laßen, feßroer maeßen, einigermaßen eßrenooll zu 
befteßen. ©s mirb icbenfalts einen ßeroorragenben Äampf -geben, ben fein 
Sportliebhaber fid) entgehen laffen follte. 
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@in paar Bilder aus 6cm Sucnbctcicb 6cs Sv. „Wcrmania" ültacclcb 

S^ülerabteilung bes 2urnoereins „(Scrmanta“ §amborn=äF?orjIor) 
bei tyreiübungen im 3ubiläumsbam 

Surnocccin Germania SnmbetnüHottltb - Sb. 'Sommern 
Sie 1. (Scrmanenelf tätupfte am Sonntag, bean I l.Diätj, gegen ;ben 2Jieifter bes Äreifcs 3 Surnerbuttb 

Sommern, um tote Sertoanto&meifterfdjaft nnb lonute trotj groeier Srfag'lente toiejem eine glatte tttietoerlage 
non 7:1 Soren beibringen. Sie ©ermanen geig teat ft^on in toer erften Spiel^älfte i^t guitcs Äönnen 
unib tonnten toem ©egner ifünfmal toas ßetoer ans ületi jagen, toagegen blieben toic (Erfolge ber Surner= 
bünbter laus. Sliui^ tote gnwite öalbgeit braute auf beiben Seiten 'gute ßeiftumgen. Sommern ging aus 
fid) heraus unb tonnte ben erften unb einzigen Sreffer einfenben. Ser erfolgreiche linfe Sliigel ber erften 
Spielhälfte mit Sente unb Äees mürbe gut in Sd)a$ gehalten, unb fo falj es aus, als motlten roeätere Sr= 

folge aushletben. Stber auch bte rechte Seite geigte, 
baß fie fchießen fann, unb fo tonnte ber 9ied)ts= 
äugen, Äehrtoaum, bas Stefultat auf fechs Sore mnb 
ber Halbrechte, Senbers, auf fieben Sore erhöhen. 

mit SNcnw 
iMiWcr m (gureofl ? 

Dtachbem ber eigentliche ©uropm 
meifter im Schmergemichtstoojen, ber 
basbifche Holzfäller Saolino, an» 
febeinento auf tote Serteabigung feines 
Stiels meniger SScrt legt als auf bie 
großen Sörfen in Slmerita, iieht man 
tn toem 3taiiener Sertagjolo ben tom= 
menben ©uropameifter. 9tun ift aber 
oor einigen Sagen toer Sioliiener oon 
bem Slmeritaner todn:ifcher ütbftam» 
mung, Änut Honfen, in Ropett» 
hagen in gehn 3?iuntoeu hoch mach 
Suntten gefchlagen roortoen. 2Bie noch 
erinnerlich fein roirto, hat unfer 
S^roergemichtsmeifter Srong S i e n e t 
mährenb feines Slnfenthaltes in Slrne» 
rifa Hänfen tlar nach Nuntien gefchla» 
gen. Sails ißaolmo feinen Sitel ni^t 
oerteibigen mill, bürfte Steuer mit 
Hänfen um tote 2Jteifterf<h«ft oon 
©uropa tämpfen. 
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SchüIer=SRiegc bes Surnocreins ©ermania 

Hamborn=2JJarjloh 

granj Saffom, 
1. Sieger im ©c= 
röte = Siebcntampf, 

Sahrgang 12/13 

Heinri^ Santo, 
2. Sieger im ®erätc=Siebeit= 

tampf, 
Jahrgang 12/13 

1. Hanbball:®taitni(haft bes Surmterctns ©ermania Hamborn» 
ÜHarstoh, ungefchlagener 9J?etjter ber Stabt Hamborn unb 

Slleiftcr bes Ärcifcs V im 21.S.S. 

Sum Satten unfc mm Äopfjwbtettcn 
j'Hdiöionsfmnftc LI 

Slepfel effen?“ 

Ser flehrer hat ben Ätnbern bie ©efihichte oon 3Ibam unb ©oa ergäljlt nnb 
mill nun feben, mas bte kleinen behalten haben, ©r fragt: 

„Srißepen, marum burften Slbatn unb ©oa nicht bie Sie 
Srißchen Darauf: „Sie roollten ©otts einmachen!“ 

&inbermunb 
llliiiii'"»"iiiii||||||||||||H\| SJiutti hat in ber Äommobe eine 

Silhouette ihres SSaters gefunben. 
Sie ruft S*iti<hen: 

,,©uct mal, Soi£<hen, hier ift ein 
S3ilb oon beinern ©roßoaier!“ 

Sriß^en betrachtet aufmertfam 
bie Silhouette. Sann fagt er: 

„Sas hätteft tou eigentlich mir 
[dfon längft mal ergählen tonnen, 
baß mein ©roßoatet ein Sieger ge= 
mefen ift.“ 

* . * 

„ajlutti“, fagte bas fiebenfährige 
Sö^terchen entrüftet, „Sobbp ift 
ber faulfte Schlinget, ben es gibt. 
— „Slber marum benn, fiiebling? 
fragte bte SJlutter. — „Er märtet 
immer, bis id) mein Slachtgebet oer» 
rietet habe unb fagt bann einfach 
Simen.“ 

Unerhört 
Jm Sabre 1866 mürbe ©amburg 

oon ben Preußen „erobert“, unb 
„„ smar oom Stifte? 27■ 

^itercrub Ctn siachbem nun tote 27er etroa 14 
Sage in ©amburg im Quartier ge= oon 31. I f ch a ch e r gelegen unb fid) mit ber holben 

SBeitolichfeit aufs herzli^fte befreunbet hatten, foil ten fie »on ben 71 em abgelöft 
roerben. Sits bas bie ©amburger SJiägbe hörten, riefen fie ganz entrüftet: 

„Sßat, fone Sllten?!“ 

ÄrcUcWortrntfel 
Sebcutung 

ber einzelnen SBortc: 

S e n t r e cß t: 
1. ®ünbnts, 4. Seil 
Des Seines, 7. SBilb, 
10. 51'Uß, 20. Schuh5 

macher»3Berfzciug, 21. 
Drt in /Belgien, 22. 
Stabt in ©pina, 23. 
englifcher Slbelstitel, 
24. Statot in Oft» 
preußen, 25. ©in» 
faltiget SJlenfch, 26. 
Slufenthaltsnachtoeis, 
27. Stubium, 28. Slb» 
Zeichen, 29. Haustier, 
30. SBterforte, 31.3Jlus. 

SB age r c ch t: 
1. ©hematige bantfehe 
SJrontnß, 2. 33teh= 
fiutter, 3. Jlahrungs» 
mittel, 4. /Behälter, 
5. aJlännernnmie, 6. 
Ster, 7. giarfoe, 8. 
Sportsman«, 9. /Babe» 
ort an ber Sahn, 10. 
befontoere ©ifenforte, 
11. Siebenfluß ber 
Sonau, 12. Slggregat» 
juftanto toes SBaffers, 
13. Sla^toogel, 14. 
©egenteil oon arm, 

15. •jahlpfluhtiger, 
16. 3ü^tigungsgegenftanb 17. SSogel, 18. Älcbftoff, 19. SJlöb^enname. 
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Seite 8 Uttjetc §ütte 3tr. 7 

cirtweitofrifo beim U. ^cutfthcn lucnfeft 
3>er bcutft^e Xutiiflau Sübineftafrita in Groafopmunb melbete not einigen 

ajionaten, baß er grimbfa^lid) mehrere Xurner pm 14. 3>eui[d)en Xurnfeit ent= 
fenben mürbe. biefen Xagen mürbe offiziell beftätigt, baß im ganzen fünf 
Xurner non ben Xurnnereinen Sroatopmunib unb Süberißmcrben in Seglettung 
non pf)lrcicf)en „S^tmbtenbummiern“ natf) Äöln fahren m-erben, um burt^ ibre 
Xeilnabme p bemeifen, ba[f au^ in Slfrita beutf^es Xurnen in beutf^em ©eifte 
betrieben roirb. 3uglei^ mit biefer Reibung tonnten bic Sübroeftafrifaner eine 
roeitere Gtärtung ber beutftben Xurnfcnbe bur* ben iBeitritt bce beutf^en Xurn= 
nereins ©aft Conbon pm Xurngnu Sübmeftafrita melben. 

t5tädfcf»«l ^ctlin—^oriö 
X>ati bie guten g?ujjballerfolge ber franjofif^en 'JJtannicl)aften in ber lebten 

3eit teine 3ufoltsergebni|ic maren, beroeift ber 4 :1 * S i e g ber tparifer Stabte» 
mannfdjaft über »erlin. »isber tonnten bie granpfen nur einmal, unb ämar 
im Sabre 1913, einen l:0=Sieg über »erlin feiern, mäbrenb fie in ben na^» 
folgcnben brei »egegnungen mit 2:0, 2:1 unb 5:1 non ben Xeutfdjen gefriflagen 

Snjmifcben haben jebod) bie granpfen ilfr Spiel, bas früher mepr prnmtiri 
unb ganj auf ©rfolg emgeftellt mar, tecbnifcb febr oerfeinert; jebenfalls maren 
fie im Stabion p ©olombes tedjniftb nnb tattifib auf ber §öbe. Sie Sent» 
f d) en batten mit ihrer äufammengemürfelten 9Ji a n n f (b a f t »on 
oornbercin menig älusfi^ten auf ben Sieg, unb roenn ni^t ber Xormart ©ebl= 
bnar einen blenbenben Xag gehabt hätte, bann hätte rtidft oiel an einer Äata» 
ftropbc gefehlt. 

91ad)bem in ber erften Salbjeit bas Spiel nod) oerteilt gemefen mar, ftanb 
es in ber ^roeiten fmlfte gan^ im 3eid)en ber granpfen, bic mit oiel 2Bud)t unb 
Sdmelligteit ülngriff auf Süngriff oortrugen. ©s muß noih gefagt merben, 
baß bie 15 000 3üjd)auer reiht objettio maren unb auch ben »erlinern, befonbers 
bem Xormart ©ehlhaar, »eifall pttten. 

fficrfsnllctlcj 
Somilien^atr^ten 

©hefdhließungen: 

»hlipp ©itlmann mit älmalie gilfdicr geb. »röfchte; Sllfreb Äübler mit 
©Ifriebc Seibel; SBübelm »lüdelmann mit Slnna SBielanb; »iathias Sus mit 
Katharina Xabcl geb. »lafpte; Otto Siefteltamp mit iOteta »oriharbt; ©erh-vrb 
ftaoerfamp mit SJCargareta $oppe; griebricb IRösner mit §erta Sitter; Johann 
»anmann mit ßmma giifcber, tllberi SKittag mit ©ertrnb »iftoll; ^ermann 
Xrec,pls mit Siargareta »ormes; Heinrich Äalberocp mit Äatbarina »oßerboff. 

©eburten: 
©in Sahn: 
»eter Xbaercn, 9lrtur SBeinert, »iathias Sibmetpr, SlKbert SBirlus, 

SBlabl. ©raoartiemie’,, SBilbelm »feiffer, Äonrab IRiupp, Karl Kliitter, SBilbelm 
Sanbers, ^ermann Sargarß. 

©ine Xoihter: 
SBilbelm genger, SBilbelm Slobc, Karl 3aftL SBilbelm Urbacjta, Karl 

SBerner, 
SBilbelm 
Kacjmaromfifi 
Kernbofer. 

Sterbefälle: 

3»bann f>alm, goanj Keppaties, gteinritb Xbull, »aut 3enfch, Otto Sibulß, 
»aul ©aiifert, SBilbelm Xromm, »atull ßanigner, ©hefrau Sobann SJlalinomffi, 
©befrau Jobann Sebmeined, ©hefrau Sluton Felbel, Sohn SBilbelm Krem er 
Soha 3a£ob »eter Seoerins, Xodjter SBaltranb griebricb SJiidat, Xo>cbter SJtaria 
grans »offelt. 

Ser »unb ehemaliger 135er hat be[d)lofien, für feine im SBeltfriege 
gefallenen Kameraben auf bem SJiargarethenplaß in SKülbeim (Sluhr) ein 
Senfmal p erriibten. • 

Sie ©inmeihung besfelben finbet am 9., 10. unb 11. 3 u n i b- 3;> tierbun» 
ben mit einem üRcgimentsappell, ftatt. SBir bitten iämtlidje bem 
»erein nod) fernftehenbe Kameraben, fib bem »erein ehemaliger 135er für 
»ubrort unb Umgegenb anjuibliegen, bamit auch fie an biefer toürbigen geier 
teilnehmen fönnen. 

©noähnt fei nod), baß eine Slnjahl alter ©eneräle [ibon jeßt ißre Xeil= 
nähme an ber geier sugefagt hat. 

Xer 9ltcberrhcinifd)c »ricfmarfenfammlerocrein mill feinen SJlitgliebern 
bie 3Jlöglid)feit geben, auf reelle SIrt unb SBeife, b. h- burd) Slunbfenbungen 
unb Xaufibgelegenheitcn, ihre Sammlungen ju bereiibern unb p oergrößern. 
Sic tOionatsoerfammlung am 18. 9Jiär5 b. 3- braute als Sicuaufnahmen bie 
Herren SJioof unb Sl'hlfängcr. 3a bic Susenbabteilung mürbe neu auf» 
genommen Mathias »er ns. 3»'m Sißluß ber »erfammlung hielt Jterr 
Oberlehrer » r e u e r (SB e f e I) einen ebenfo lehrreichen mie intereffanten 
»ortrag über üänber unb Sllarf'en, mop oon einem Mitglieb ein Sllbum ,pr 
»erfügung geftellt mürbe, ßrnfthafte Sammler, bie bem »erein beitreten 
roollen, merben gebeten, fid) icbriftlicb bei S>errn griebricb 31 i e b e r g a 11, 
Sllfum, Mütlcrftraße 17, ober perföntidj in ber nädjften 33ionatsoerfammlung 
anpmelben 

?nnf!00un0 
gür bie herBli<be Xeilnahme, 

fomie für bie phlreidjen Krant» 
fpenben, bie lums beim §in|d)ei5 

ben meines lieben, guten ©at= 
ten unb »aters in fo überaus 
reichem Maße pteil gemorben 
finb, fpredfen mir auf biefem 
SBege allen Xeilnehmern, unb 
befonbers bem Sabilarenoerein, 
fomie ben »eamten, Slngeftell» 
ten unb Mitarbeitern unferen 
innigften Sanf aus. 

fjamborn, 26. 3. 1928. 
grau SBmc. §einri^ Xbull 

unb Socbter 

©ijcnbaljn = »erein 21. = Xß.5 

§amborn 

»efanntmadjung ! 

Sie näihfte Monatsoerfamm» 
lung finbet am Sonntag, bem 
15. Slpril b. 3-, oormittags 
10 llßr, im »ereinslofale, 31e= 
ftaurant grcunblieb, am 
§inbenburgplaß ftatt. Sie Xa= 
gesorbnung mirb burd) 2tus= 
hänge befanntgegeben. 

SBir laben unfere Mitglieber 
biermit freunblichft ein, pünft» 
ließ unb Bahlrcicb p erfd)einen. 

Ser »orftanb 
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©uterhaltener 
Kinberroagen 

3U oerfaufen. 
Sbg.»»ecrf, Karl=2Ubert=Str. 14 H. 

Kinbermagcn, 
halbes 3ahr im ©ebraueb, billig ab» 
äugeben. 

Suisburg=»eed, Marft 17, oberfte 
Schelle.  

Schöne neue, große 
3infbabeu>anne 

unb ©ießfannc fomie faft neuer, 
imprägnierter SBcttermantel, billig ab» 
äugeben. 

»rucJhaufen, §einri(bftraße 32 II. 

3mei fdjönc 3iutmcr 
gegen brei p taufdjen gefucht. 

SBenBel fiafomffi, §amborn, 
Schulftraße 73, 1. ©tage rechts. 

Gebrauchtes, aber guterhaltenes 
Klaoier 

3u laufen gefucht. Slusführliche Singe» 
bote mit Slngabe ber gabrifmarfe unb 
bes Kaufpreifes erbeten unter Dir. 530 
an bas Korrefponbensbüro,  

Schön möbliertes Simm« 
an Sjerrn ober Same fofort 3U oer= 
mieten. 

91äheres: §amborn, gkthenftr. 5, 
2. ©tage rechts. 

Damen-Konfektion 

1 kauft man am besten 
| im einzigsten, größten 
| SpezialhauseHamborns 

| Wertheim 
Weseler Straße 

NB. Nur fachmännische Bedienung 

n 
KLEINE 

ANZEIGEN 
tönnen 3Der Isange^örige 
in unferer 3 e i * u " 8 
loftentos aufgeben 

Radio-Snezialhaus 
Weseler Straße 

Nr. 109 Heise & Sturm, Hamborn Kaiser-W ilhelm- 
Straße Nr. 259 

Alles für den Bastler 
vom kleinsten Bastlerteil bis zur größten Anlage : Eigene 
Reparaturwerkstatt und Akkumulatoren-Ladestation 

Keine Akkumulator- und flnodenbatterie mehr durch den Selbst- 
bau des NetzanschluDempfängers nach Herrn Obering. Baath 

K o^s t e n 1 o's e Berat un g bereitwilligst 

fahr- und 
Motorräder 

.aDnkiieu, AU len- 
J '.atitun : ohne Freis- 
laufschlag. Anzahlp. in 
j Wodien- resp. C 11 

Monats-Rateo U IVIB 
I Verlang. Sie Katalog. 
ISiaunencl bill. Preise. 

Gegründet 189b 
H. R. Bergmann 

Breslau * (174) 

Tedinikum Milt weida 
I Höhere tedmische Lehranstalt zur Ausbildung von 

Elektro- und Maschineningenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Mittweida i. Sa. J 

Kauft bei unseren Inserenten 
Sie SBeif&äethmg „Unfere ,    
3nhaltjiur unter Quellenangabe unb nadj oorherigi 

erfo 

Öütte“ erfcheint jeben Brodten Samsta 
ummm 1 er © 

beren 'Aufnahme für SBerfsatigehörige foftenlos erfolgt, finb mit 
§ütte unb Schacht (3nöu)trie=»cr!ag u. Sruderd»2tft.=©ef.), Süffelborf, Schließfach 10043." 

». Dlub. gif eher, Süffelborf. 

unb Jommt an aBertsangehörige foftenlos 3ur »erteilung. — 9ta¢bTud aus bem 
inholung ber ©enehmigung ber gauptfdjriftleitung geftattet. — 3uf(hriften unb „Kleine Dlnjeigen“, 

ber 2Iuf|chrift „gür bie SBerfsjeitung“ hei ben »förtnern aojugehc en »förtnern ahjugehen. — Xtucf unb »erlag: 
»reßgcfeßlich oerantroortlid) für ben rebaftionellen 3^011: 
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