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8. ^ofjrgang 
3ufd)nfttn (Inö unmittelbar «n bie 0(brift* 

leitunfl K*5)iitten*3«»tunfl“ ju rieten 6. ^pril 192$ 
riadiörucf nur unter <DueUenan(|«be unö nach 

rorberiger tftnbolung ber denebmißung 
ber ^auptfdir.'rtleitung gertattet tlutmnec 15 

CTser §rüf)ltng ^at bie $erjen 
'2lin SirfenbacJ) entjünfc’ 

iftun taufef? ict) Selb mit ©cberjen, 
Siemeil in meinem ^)erjen 
Sin Sflern ficb oerfünb’. 

SBenn muntre ©cbäflein meiben, 
91ebm id) mein @cba§ jur ©eiten 
Unb jiefj fürbfl§ mit gutem ©inn; 
3m grünen SBiefenljage 
SSegrab kt) all’ mein ^lage, 

?Wa^en irf) mel glüeflid) bin. 

Jpätt’ icli auch taufenb plagen, 
3d) «»eilt fie fonber 3a8e,t 
S)em böfen SBinter überlan; 
SBill unbefebmert mein ©orgen 
£em rauben 23urfcben borgen, 
2lbe, mein trauern laf icb flabn. 

3Äit pfeifen unb ©cbalmeien, 
2Öie manbert ficb’ö ju 3twe*i! 
£)er Herrgott fingt ben grüblmg ein; 
3m Senj, ba pflüeft bie Blumen, 
Sb fie «lt* alte 9)?ubmen 
3m Jperbfl oerblübet fein. 

X)ev Äucfucf ruft, ber gtnfe feblägt, 
®er grübltng all mein greub bemegt 
gabrt bin, ibr SBinterforgen! 
SWein 2ifcb flebt beut in gelb unb Jpain 
Der SZBalbquell beut mir frifeben SBein, 
@rü§ ©ott, J^err Dflermorgen! 

^MflNNS 
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Ct»ri(l ifi erftanöen, ©(lern i(l 6a! 

r* 

Tia gauft, ber beutfdje 3roeifler, bie 91a<f)t oor Oitern nn bod)= 
geroölbteii gotifdien 3immer grübelnb not feinem ^ulte faß, ba et .letn 
fieben überfann, um aut SrJenntnis 311 lommen, bafc er bod) mdjts rouBte 
um Sein unb ffierben bet leßten Dinge, ba fühlte er beim Seidjauen- 
feltfamer Seichen eines geheimnisoollen S8u4es „junges, heil ges ^ebens* 
glüd neuglühenb [ich burd) Wern unb Slbern rinnen." Die ttrafte ber 
gjatur roollen fid) ihm enthüllen, als ob bie Sotfdjaft . bes^ nahenben 
Oftcrmorgens L<h°n oorseitig eingetreten [ei in ben &reis [einer (5c-- 
banten »esgeffen ift bie Snge bes ^Raumes unb alle Sebrüdung burd) 
«Bücher, ©läfer, Snftrumente unb Uroäter»Sau5rat, oergeffen bas Stu» 
bicraitnrncr, il)TTi oorfjtn ocrljcifet norf) QIS ein Werfer, ocrfludjt QIS 

„bumpfes OTauerloÄ^, in bem ibm !aum bie ©nabe bes Simmelslidjtes 
getoorben! Ofterträfte liegen über bem 5Raum! 

2Bir oerfpüren mit bem Denier bas aBirlen ber [diaffenben 9latur, 
bem er [ich troh allem 2ßiber[treben nicht entstehen tann. Hnb mir 
begreifen, rote er, allem 3rbi[chen im ©eilte gans 
entrüdt. bo^ ausrufen mufc: „2Rir roirb [o 
licht!" 

„TOir roirb [0 Ii4t!" SSier SBörtlein nur, 
unb hoch Won bie geroaltigfte Oiterprebigt! Oiter» 
glauben, Ofterboffnung, Ofterfrieben umlagern [chon 
bie nächtliche Stille bes gotifdjen ©eroölbes, bem 
©rübler unb Smeifler freilich noch .nicht berou&t. 
Die guten fträfte unb Stimmen [chroeben, roeben 
unb flüftern, bie fTCacht ber böten ©eiiehte unb 
Dräume 3U burdjbrechen. Sie beuten ben Slampf 
bes £id)tes mit ber Qual ber ginfternis. „Die 
Simmelslräfte" — Äräfte bes deinen unb 
Schönen — „[teigen auf unb nieber", rote 
ber Dichter [0 einsig fdjön ben gelehrten Doltor 
gauft befennen läfet. ,,[ie reichen [ich bie golbenen 
©imer." ©in rounberoolles tBilb. Unb [ie buW» 
Hingen harmonifch bas ¾ll. , ^ 

Sdjlägt ber gelehrte ©rübler au4 unroillig 
bas gebeimnisoolle Such um, eine anbere Seite 3« ^jTV,' ]}• 
finben, bie ihm bie erlöfenbe 9Introort bringen -fl y'.fk • f A 
[oll —: roir ahnen, bah Untere Äräfte in ihm « / 1 
roirlen: 

„3<b fühle SRut, mich in bie 9BeIt 3U roagen, 
Der ©rbe 2ßeh, ber ©rbe ©lücf 3U tragen, 
JDHt Stürmen mich herumsufchlagen 
Unb in bes Schiffbruchs 3nir[djen nicht 3U 3agen." 

9luf unb ab, roie bie SBellen bes Sleeres, 
gehen [eine Hoffnungen unb Stoeifel. Der Äräfte 
eroiger Äampf. Unb mitten auf [türmenber See, 
am unruhigen Steuer, ben Süd halb nah, halb in 
ber gerne, fcheinbar steüos, unb unberoufjt both bas 
grofee 3iel oor 9lugen unb im Hersen: Der beut* 
[dhe 9Jlen[^ ! 

©ine anbere Stimme ruft gauft herbei unb 
glaubt [ich mit ihr oerroanbt. Hin unb her roogt ber 
Äampf, bod) 2lntroort roirb bem 3roeifler nicht, nur 
nieberfchmetternbe Serneinung. 3mmer tiefer oer» 
[tridt er [ich in bte 3rrgänge [einer 3toeifeI. Die 
ganse Sämmerlichleit [einer Umroelt brängt fid) 
aufs neue ihm auf. Die bunllen ©eroalten [dieinen 
bie Oberhanb 3U behalten. Unb bie ©rlenntnis 
roirb ihm: 

„©eheimnisooll am lichten Dag, 
fiäfct 1¾¾ füatur bes S^leiers nicht berauben, 
Unb roas fie beinern .©eift ni^t offenbaren mag, 
Das sroingft bu ihr nicht ab mit Hebeln unb mit 

[Schrauben." 

3ein Oftern roill ihm roerben, [0 bleibt ihm 
nur bas Duntle, bas ©ift. 3m Sergeffen, in ber 
91 acht [ud)t unb erroartet et ben Dag, „unb roär 
es mit ©efahr, ins 9lid)ts bahinjuflie'Ben." 

2J!it biefem ©rufe roill er sum Oftermorgen 
gehen. Schon [eht er bie Schale an, ba ertönt unter 
©lodenllang bes herrliche Oiterlieb: „©hri[t i [t 
e r [t a n b e n !" 

©r finbet toieber surüd, bie frohe Qfterbot* 
[chaft reifet ihm ben Dran! 00m 9J?unbe. Der Sugenb 
Dräume unb ©rinnerungen oerfünben [ich ihm, bie 
©rbe hat ihn toieber. 

's 

2Bir Deutfdje roiften noch oiel 311 roenig um 
bas SBunberbare bes Oftergebanlens, um feine 9In* 
lünbigung unb Serherrlidjung, um [einen tiefiten 
Sinn. Unb bod) hefifeen roir bas geroaltigfte ©e= 
bicht, bas um biefe Sotfchaft roeife! 

Untere Dage finb reif getoorben für ben ©rufe 
biefer grühlingsfeier, unb roir bürfen uns gerabe 
in ber 3eiten 9lot nicht oon ihm abroenben. Den 
Sinn unb bie tiefe Sebeutung ber firdjlichen gefte 
finben roir nicht nur in ben biblifdjen Ueberlie* 
ferungen bes neuen Deltaments; benn roie SBeibnachten 

ift auch Oftern ein rounberfamer Sonnenmgtbos, bas geft ber Sefreiung, 
bes ©rroadjens aus Draum unb Schlaf. Rein Dichter fagt’s fdjöner als ©oetljc: 

„Som ©i[e befreit finb Strom unb Sädje 
Durch bes grühüngs bolben, belebenben Süd, 
3m Dale grünet Hoffnungsglüd." 

9lber 00m R r e u 3 e befreit ift ber ©rlöfer unb oon ben geffeln ber 
©rabesnacht! Seine Schritte gingen ben fdjmalen 2Beg ber Sfücht unb 
führten 3ur Opferftätte. Doch [ie enbeten im SRorgenglam ber 91uf* 
erftehung. Das roar bes üluferftanbenen J&ehre Süffion, bie Sejahung ber 
beiben höchften ©ebote: Sereit fein 3ur S f l i ch t unb 311m Opfer. 
Ober, mit ben SBorten unferer 3eit 3U [prechen: 3u fchaffen für 
bas allgemeine 2BohI. ©röfeer benn äufeere ©lüdfeligleit ift bas 
Order, bie tätige £iebe in ber ©emeinfehaft. gauft, ber beutfdje Slenfch, 
er Jam auf anberer Strafee 3ur gleichen ©rlenntnis, unb fo burfte er, in 
9Jlübe unb Slrbeit alt getoorben, als ber SRenfchbeit Sionier bas ftolse 

9Bort ausrufen: „©s lann bie Spur oon meinen 
. ©rbentagen nicht in üleonen untergehen." 

, Unb bie ©ngel gaben, fein unfterbüefees in höhere 
Sphären tragenb, bie bejafeenbe 9Introort: „SJer 
immer [trebenb fid) bemüht, ben lönnen roir crlöfen." 

2Bie haben boch alle untere djriftlichen gefte 
ihre tiefe unb bidjterifd) oerllärte Sebeutung! Doch 
lein geft geht mit ber 9tatur [o harmonifch im 
©leichtlang bes S g m b 01 s roie bas 9luferftehungs> 
feft. Die 91atur erroacht, ©ottes Sohn 
e r ro a ^ t! 9loch einmal oerfucht ber SMnter in 
Schnee unb 9Betterfturm feine Herridjaft su be= 

’ haupten, boch fiegreidj buWbrechcn bes grühüngs 
Sonnenglansen bie SBoIten, ber ©rbe unb ben 
Sienfchen neue Rraft unb neuen fiebensmut su 
bringen. 

Rinber, Slumen unb greube an ber Hanb, 
hält ber £en3 [einen ©insug. 3m Shothmus froh* 
üdjer Sali* unb Seigenfpiele haben bie freunblidjen 
Sänger bes grühüngs toieber ihre £ieber gefun* 
ben, Sögel fingen unb Slumen blüh’n. Der 
SBinter hat ein ©nbe, in gelb unb SSalb fifet ber 
grühüng auf grünen 3meigen. So oergeblid) bes 
SDinters rauhe ©efellen [ich mühen, bem ©injug oon 
£en3 unb Sonne 3U roehren, fo oergeblidj roadjen 
audj oor bes ©rabes Düre bie römiWen Solbaten, 
3U roehren ber Suferfteljung bes Herrn. Der SSin* 
ter [chläft ein, roie bes ©rabes SSächter am Öfter* 
morgen einfdjlafen. grühüngs* unb Ofterbotidjaft 
harren ber fröhü^en Serlünbigung. Sun hat alle 
9tot ein ©nbe. Die lefeten ©isblumen roerben oon 
roeidjer Hanb oom Sanbe ber Sädje gelöft, ber 
grühüng hat feinen roarmen Slantel über gelber, 
JBiefen unb 2BäIber gelegt, grifdjes Slumenroerl 
bringt bie ©rbe, Sdjneeglöddjen unb Rrolus flehen 
nicht mehr allein, Seildjen unb Schlüffelblumen 
lachen um bie 2Bette, Sarsiffen unb Ofterblumen, 
Snemonen, SBalbläfedjen unb roilbet Sohannisbeet 
roollen au¢ babei fein. Selbft ber rauhe Sderrain 
hat fein [djönftes RIeib angelegt, bie Suferfteljung 
bes Herrn 3U feiern. Der Himmel oerhängt feines 
Domes Ruppel mit blauen gähnen; roas unter bet 
Sonne, roill alles feinen Schöpfer loben! 

3ahr um 3abr bürfen roir foldjen 
SSunbers Reusen fein! Dafe auch unferen 
Hetzen unb unferem bebrängten Saterlanbe ein 
fröhliches Oftern, eine friebreidje Suferfteljung roerbe, 
bafe bem beutfdjen 9Jlenfdjen auch bie b c u t f ^ e 
Seele toieber roerbe, mufe uns sum hoffnungs* 
frohen Selenntnis roerben. Dann feiern roir Oftern 
in beutfehem Sinne. 

Sßie oor bem ©rabe, liegen auch oor unteren 
Hetzen Steine, bie fetnroegsuroälsen [jnb. Sßer ben 
Sruber .nicht liebt, oermag ben Stein nicht 3U 
räumen, er lommt nicht sur ©emeinfehaft, fein 
Oftern liegt noch in roeiter gerne. Segnügen roir 
uns nicht mit ber ftelloertretenben ©rlöfung bes 
©ottes* unb Slenfchenfohnes. 2B i r f e I b e r müffen 
uns immer toieber aufs neue erlöfen, gleich roie ber 
grühüng alljährlich bie Dore fprengen mufe, feinem 
©insug ben 2Beg 3U bereiten. Streit unb Rampf 
roerben immer fein, aber es lönnen bie Hersen unb 
bie Sßaffen fidj roanbeln. 2Bir müffen bas ©eheim* 
nis, bas geroaltige 9Ri)fterium ber Suferftehung in 
uns felber erleben. Dann erft begreifen roir 
bas 9Bunber, bann erft roirb unferer Seele ein 
blüfeenbes Oftern! 

Der Obern ©ottes sieht burdj 9BaIb unb glut, 
er beroegt bie Saat bes Sders, fdjüefet auf bie 
Düren ber Hersen, fprengt bie ©räber unb befiehlt 
bet 9tatur bas geroaltige: SSerbe! 

2Ba^t auf, ©hrift ift erftanben, Oftern ift ba! 
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£)[tern, bas 55eft ber «ufeiftebung unb bes fii4tes, nabt uns tmeber. 
- SBenn am ftillen Oftermorgen bte ©lodentöne feierltd) über 31ur unb 

iHu fcbroingen, merben unfere Serjen burd)brungen oon bem ¾ufer^tebungs= 
rounber, bas fid) in ber Statur braugen 
oollätebt. ©mporgejogen oon ber Sonne, 
ber £id)t* unb Urtraft, i|t altes ju neuem 
£eben ertoadjt. Das SBerben unb 2130¾^ 
fen, bas 23Iüben unb Sprießen in SBalb 
unb 2tlur ift ber Sieg bes Sehens, ber 
uns bie 53ot)d)aft eines gottoerbunbenen, t)ö= 
bereu Dafeins fühlen, uns abnen läßt, baf; 
3um eroigen Seben au4 bie Stuferftebung ge* 
bört. 58ei ben alten ©ermanen roar Obern 
bie Itrftänb, bas geft ber grübtingsgöttin 
D ft a r a, ein geb bes Sieges ber fegen* 
fpenbenben ©ottbeit über alle rointerlicben 
Oämone. 5ßom SJtorgen, non Oftßtt ber, 
roo bie Sonne aufgebt unb alles Seben 
erroadjt, fam, nom 3ubel bes Sottes be= 
grübt, bie ©öttin Obara in heiligem 2Ba= 
gen tangfam burd) bte ©aue gesogen, Segen 
unb grudjtbarteit fpenbenb. (58gt. fprad)* 
lid): Often, Oftara, Obern.) Das ©bri* 
ftentum, bas niete beibnifcb*oöl!ifcbe Sit* 
ten unterer 5}tItnorberen übernahm, seitbnete 
Oftern non jeher burd) befonbere geiern 
aus. ©s ift neben 5)3fingben bas ättefte 
unfeter (brifttidjen gebe. Sitten unb Skäuctje 
reichen bis in bie 3eit ber erften fttpoftel 
jurüd. Oer 5ßoItsgtaube lieb es mit ältptben, 
Sagen unb SJtärdjen umranfen. So rourbcrt 
um bte StRitte bes 13. 3abrbunberts bie 5Paf* 
fions*, Simmetfabrts* unb Oftertegenben* 
fpiete, 3U benen bie Sanbbenötferung oon 
nab unb fern berbeiftrömte, auf ben offenen 
SRärtten immer häufiger; nicht feiten rour* 
ben auch Oftermärcben non ben Sanjelit 
herab norgetragen, bie in allerlei, oft non 
berbem Sumot burdjgesogener ftursroeit be* 
ftanben. 3ta4ttänge baran finben roir noch 
beute in ben Ofterfpieten, bie untere tänb* 
lidje 3ugenb auf bem Oorfanger oeranftattet 
unb in roetcben ätnei ©eftalten immer anjutreffen finb: Oer graue, moos* 
bebangene SBintersmann unb ber ftrablenbfdjöne grübt ingsbctb. 

Oftern ift ein geft ber g r e u b e, besbatb tut bie Sonne, roenn fie 

am Oftermorgen aufgebt, nad) uraltem SBotfsglauben brei greuben* 
fprünge. Oie 3ugenb oerfinnbitblicbt biefe, inbem fie ein geuerrab 
— bas Snmbot ber Sonne — mit oollem Sauf ins Oal btnabrollen täbt, 

ober fie fteigt auf bie 58erge, um bas 
Ofterfeuer, bem oftmals eine Stroh* 
puppe als Sere überliefert roirb, anjujfm* 
ben. IBurfcben unb attäbdten jubeln unb 
umtanjen bie fnifternben glommen, bren* 
nenbe gadetn babei fdjroingenb. 3uoor roer* 
ben bie ganje gaftenjeit binbur4 'Hefte, 
©retter, Satten, fReifigbots, Stroh* unb fon* 
ftiges brennbares SJtaterial unter 2tbfingen 
altüberlieferter Sieber gefammett. 9teben 
bem Sinnbitb ber greube ift bas Öfter* 
feuer auch heilig unb jaubertraftig, 
gleich bem 51® a f f e r ber Quellen unb SBrun* 
nen, bas bie Straft unb ben ©erud) öfter* 
lieber ©rbe angenommen bat, roesbalb fie 
gefegnet unb bie SBrunnenränber mit grüb* 
tingsblumen, grünen 5BIättcben unb bunten 
SBänbern gefcbmüdt roerben. 5Rocb nor Son* 
nenaufgang boten ficb bie Oorff4önen ihr 
O ft e r ro a ff e r. ©s muh aus fliefeenben 
Quellen ftromabroärts gefdiöpft roer* 
ben. SRit gefülltem Struge geben fie bann 
beimroärts, unb roebe ber ftRaib, bie bei 
biefem ©ang bas Scbroeigen bri4t; ein 
einsig Sffiörttein, unb bie 3miberfraft roäre 
unroirtfam! Unterroegs roerben fie oon ben 
58urfcben genedt unb gebänfett, aber ber 
SRunb febroeigt unb läßt bas SBeben bes 
Sevens nicht oerraten. 3u Saufe ange* 
langt, roaI4en fi4 bie SRäb4en ©efiebt unb 
Obertörper mit bem SBaffer unb ihre Saut 
bleibt bas ganae 3abr binburd) rein, ober 
man trintt baoon unb ift oor ferneren 
Stranfbeiten gefdn'ißt. 2lud) bas 93ieb, bas 
man mit bem Ofterroafier roäfcbt unb träntt, 
bleibt gefunb. Oie 2Itten inbes fcbleicben 
oerftobten aum 58a4 unb taffen ficb aus 
ben murmetnben Quellen bie fommenbe 

©rnte prophejeien, ober fie fprengen bas SBaffer unter mancher* 
lei frommen Sprüchen in Saus unb Statt umher, um Ungejtefer aller litt 
fernaubatten. 3ft auch bem alten 5Bauer ber 3?üden lahm, er budt ftcb, um 

©ffermorgen g 

     Ill   

(lets dem /lugenüdft - etroas Schöneres gibt es nicht! 

Oer Dichter der deutfehen Seele 
©in beffif4er 5Bauernfobn unb 

äReifter bes beutfdjen 5tB ortes, ein 
berufener Sprecher feines 58oI!es, 
feierte au 58eginn biefes Sabres fei* 
nen 60. ©eburtstag: SBilbelnt 
Schäfer. 3nOttrauim Greife 
3iegenbain ift ber Oicbter geboren, 
in O ü f f e I b o r f aufgeroacbien. 
Seine fReigungen brängten ihn aum 
SBerufe bes ifSöbagogen. Oer ficb 
berufen fühlte, ©raieber ber 3ugenb 
im tteinen unb befdjeibenen 2Bir* 
fungstreife au roerben, roarb ©r* 
aieber eines 5Bot!es unb 
Äünber ber Seele beut* 
f4er 5Bo11beit. 3n 58obrointet 
unb ©Iberfetb fieben 3abre als 
5Bot!sfd)uIIebrer tätig, trat er mit 
feinen „SBauerngefcbiibten“ in 
ben Sreis ber heutigen ©raäbter. 
©nbe ber 90er 3abre brachten ihn 
feine Urbeiten in 5Berübrung mit 
ber naturatiftifeben Oicbtung um 
©erbart Sauptmann. ©s folgten 

SBanber* unb ©ntroidtungsjabre in ber Sdjroeia unb in gran!rei4, ohne 
baß ber fo erboerrouraette 58auemfobn fid) ber Seintat entfrembete. _3m 
©egenteil. Oer fRbein, au feiner aroeiten Seimat geroorben, raufchte ihm 
non nun an bas Sieb non ber beutfdjen Seele um fo braufenber unb inni* 
ger. Oie Sunftaeitfdjrift „Oie fRbeintanbe“ erfannte bie 58erufung bes 
Oicbters unb Sünftters, beffen ®Iäne, bie 3ufammenfaffung alter geifti* 

ien unb tünftterifdien SBeftrebungen ber Sanbe am 9?bem fte nerftanbms* 
jolt förberte. 3u beroeifen, baß es auch am fRbetne eine «unit gab, 
jurfle bem Seiter biefer 3eitfcbrift in ben _ 23 3abren roettumfaffenben 
Schaffens aum frohen ©rtebnis roerben. 2Bte fein anberer roar er au 
defer Slufgabe berufen; benn SRater unb Oid)ter erroaebten tn ihm gletd) 
ebenbig. „5tBir müffen roieber Sott roerben ift ie’rt 

Ruf. 3n ben „fRbeinIanbfagen“ gibt er barauf bie bebeutenbe 
)Tti+mnr+ 

3roei Oicbter grunboerf4iebener fRicbtung beeinftuffen ben Jüngling 
unb SRann: ber 3eitgenoffe unb 5Babnbrecber einer neuen ^Richtung, iRubatb 
O e b m e I unb ber batboergeffene Salenbermann 3obann ®eter S e b e I. 

Oie ©etbentroertung ber iRaditriegsaeit läßt bie ftunftaeitfebrift cingeben. 
Ood» bas Staffen oieler rbeinifeber Sünftler unb Oicbter, beren Kräfte 
unb Oatente Schäfer geförbert, aeigt beute in fehöpfertfeber Oantbartett 
tebenbige unb bleibenbe Spuren. 

©s überragt ber Oicbter aum erftenmat bie IReibe ber Ourcbfcbnitts* 
aäbler mit feinen „Oreiunbbreißig 21 n e t b o t e n‘‘. iRicbt ftnb es 
nefboten in berfömmlicbem Sinne. Serfeinerte, in eine neue Kumt form 
goffene fRooellen tönnte man fie nennen, beroußt aufammengebrangte Jöe* 
cbenbeiten, bie ©rtebniffe unb Scbidfate aufrolten, aus benen mir ben 
crafcblag eines ganaen 3eitatters oerfpüren. 5tBas ber Oicbter bei Seoel 

rühmt, aeigt er fetber in ttaffifdjer ©rfütlung: Sanbtung oom erften bis 
m lebten Saß. Oer 5BergIeicb mit Seinrid) non Kteift brängt ficb un* 
illtürlicb auf. 3ebe 2Inefbote — unb besbatb bat er bte oon ihm ge* 
nbene neue Sunftform fo genannt — aoiflt unb nur bas ©baraiteriittjcbe bes 
eiben ober bes bebanbetten 2Brobtems. ©in geinb jeber iCbraie, aetgt er 
imer nur bas ftßefentticbe, nur bas menfebtid) unb tünftterifcb 2I_naiebenbe 
ib 5Bead)tensroerte. ©leicboiet, ob er oom 60. ©eburtstag^ ber in erftem 
Mtroentum tebenben grau n. Stein eraäbtt, ob 3an SBeltm, bie ©räfin Saß* 
Ib, ber 2Rarf<baII 5Rep, SBeetbooen, Schubert, fRapoteon ober grtbertcus 
er, ob tRotbfcbilb ober-bas gräutein p. Sombreuil ihn aum ©eftalten rufen 
- taugroeitt ober ermübet ben Sefer nie. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 öttHettsäeUuno 5Rr. 15 

roenigftens einige ßeilfröfttge 
ftröuter au fommeln, benn am 
Oftermorgen finb alle ißflamen beil= 
Iräftiger benn je. Den 3nuber= unb 
Cjterfegen Bannt man au<B an Saus 
unb Sof, inbem man bie grofce 
SauernftuBe mit ilranjen unb frijdjem 
©rän fdjmüdt. Unter ben Slattfna» 
jpen, itrofus unb Ofterlilien, bie 
ringsherum in ben ©läfern [teBen, fal= 
ien Bejonbers bie 'D a Im tä B dj en 
auf, ber 9tame erinnert an Palma- 
rum, $aImjonntag. 

3Iuf bem fonnenBetönenenen SWor» 
gentifd) fteBen Befonbere ©ebäde: 
Ofterflaben, Cuartfeildjen, Ojtergei» 
gen ober roie man je nadj ber ©e= 
genb jonjt jagt, meijt runbe ÄuiBen 
in Sorm einer fladjen SdjeiBe, bie 
uiieberum an bas Sonnenrab erinnern. 
DWan langt BerjBaft 3u, benn bie oor^ 
aufgegangene gajtenseit mar jtreng 
unb legte mit ihren gajtenhreseln unb 
SUehlroeihen mandjerlei ©ntbehrungen 
auf. Die gajtenhresel tjt in ihrer 
5orm ben 9?ruit= unb 9Irmipangen bes 
heibnijdjen 9IItertums entlehnt, bie 
man Srasel ober SIrese (ogl. bas 
fransöjifche bracelet) nannte. ©injt 
gab man bieje Spangen ben Doten 
mit in bie ©ruft, jpäter rtmrben jie 
burch fnmboltche DeiggeBtlbe aB» 
gelöjt, bie Beim Dotenmahl an bie 
Drauernben oerteilt mürben. Durch 
bas ©hriftentum mürben bie ffajten» 
Breseln 3ur Drauerfpei'e in ber 3ar» 
seit; noch im SOiittelalter mürben fie in 
ben .Hlöjtern geBaden unb oon ben 
tDcöndjen an bas fajtenbe ißolt aus» 
gegeben. Sali unb SRohn, mit bem 
jie Bejtreut mürben, maren ©eroürse, 
bie fdjon Bei ben alten 9?ömern bei 
feinem ihrer Dotenopfer fehlten. Die 
chrijtlidje UeBernahme roanbelte bann 
bie äujjere 9?ingform ber 5ajtenhre3el 
in bas 2MIb ber Schlange um, bas 
gejchlungene SfMtteljtäcf ftellte bas 
3reu3 bes ©rlöjers bar. So mürbe bie 
(fajtenbresel 3um Sinnbilb bes jiegen» 
ben ©hriftentums über bie heibn. Sd)Iau= 
ge, ben Sieg bes ©Uten über bic irbijchc Sünbhaftigfeit barjtellenb. Cbne 
über Serfunft, ben urjprünglidjen Sinn nad^ubenfen, hatten bie leidjten «re» 
3eln, bie mährenb ber gaftenseit mohl mehr ber phpjijchen ©rholung bes 
burd) bie 9Bintersruhe gut gepflegten Seibes bienten, gejchmedt; Befjer 
freilich munbet ber erjte fräftige gejthraten roieber in ber ©cjtalt bes Öfter» 
lammes, bas nach bem geroohnten Kirchgang auf bem Difd) bes «auerni 

fteht. Die «ebeutung bes Ojterlam» 
mes fennen mir aus ber Biblijchen 
©efchidjte. Seit ©rünbonnerstag läu» 
teten übrigens bie Rirdjenglocfen nidjt 
mehr. Die «olfsphantajie hat jie — 
menigjtens in fatholijchen Sänbern —- 
nad) «om manbern lajfen, roo jie 
oom «apjte gejegnet mürben, um 
in ber itarjamstagnatfjt. erjt roieber 3u» 
rüd3ufehren. SBährenb ihres Sdjmei» 
gens laben bie itinber mit jelbjtuer» 
fertigten Solstlappern, itnarren ober 
«aifdjen sum 93e'ud) ber SRejfe ein, 
roie man es in r h e i n i f d) e n, j ä rh » 
j i j ch e n unb j d) I e j i j d) e n ©e= 
birgsgegenben noch heute finbet. 

©ine uralte Bäurifche Sitte haben 
jid) nerjchiebene Ortjchaften ber 
O b e r I a u f i h aud) in bem foge» 
nannten Oft erretten beroabrf. Dort 
roerben auf Blumen» unb frongefchmüd» 
ten «ferben non ben ©utsbeiitjern am 
crjten Ojterfeiertage bie Saatfelber 
unter ©ebet feierlidjft umritten, benn 
an biefem Sage ijt ber Schöpfer aller 
Dinge ber roiebererroachten ©rbe befon» 
bers nahe; auf SBoIfenpfaben 3ieht 
er bahin, um Saaten, ©ras unb 
2BaIb 3u jegnen. 3n 93 a t) e r n fennt 
man in ähnlicher 93ebeutung ben © e» 
o r g e n r i 11, ber non iDIujiffapellen 
unb gefchmüdten 9Bagen begleitet roirb. 
St. ©eorg ber fraftjtrohenbe IRitter 
in §clm unb gleijjenbem .§arnijd), ijt 
babei bie Sauptperjon. 

9Bohin mir bliden, finben mir un» 
jere altüberlieferten beutjchen Ojter» 
brauche in jpmbolijhe öanblungen ge» 
flüchtet. 3mmer jteht bas Sinnbilb ber 
8frud)tbarfeit, bes f e i m e n = 
ben Sehens, im 93orbergrunbe, fei 
es in ber 2rrud)lrute (93Iaigerte), bem 
«eis ber ©berejdje, bas bem ge» 
ihlagenen 93ieh feine fproffenbe Äraft 
mitteilt, fei es oor allem in bem 
uns befannten O ft e r e i, bas im 
Solfsglauben fdjon in heibnifhen 3e>» 
ten eine grojje «olle fpieltc. So fanb 
im frühen bunflen äRittelalter bas ©i 

bei Seienproseffen Serroenbung, es seigte „Schulb" ober „Unfhulb"; es 
fhirmte aber auch gegen ben Slih, lieh bas 93ieh gebeihen, gab ©lüd 
unb ©efunbheit. ©leih bem Sonnenlicht roar feine Sfarbe urfprünglid) 
g o I b, ober es rourbe mit allerlei heiligen «übern unb Sinnfprühen 
gefhmüdt. Später mürben bie ©ier in ben Farben bes gfeuers, r o t unb 
gelb, ben Äinbern überreiht, fpäter gefeilten fih bie grüne unb bie 

April- 
April! 

©inen fdjöncn ©cuö — fagt’s «abp — an alle, bie am 1. Slpril 
ftauncnö oor ben fyortfdjritten ber Xecfjnit unb ber Xurncrei geftanbcn 
haben! 9lber es toolie fid) oorläufig bocf) nod) mit ber altüberlieferten 
„©beftanbsbrofcbfe“ begnügen, ftatt fi<f( ber ©rfinbung irgenbeines 
„ftoblpeters“ an^uoertrauen. Xenn nur fo hoffe es im «efitj feiner 
gcfunben ©lieber ju bleiben, um einft aud) fo prächtige Xurntunftftüde 
ma^en ju tonnen, roie fie (mieberum am 1, Qlpril) oor ber Sreuermache 
fo mancher gutgläubige Sefer — nicht ju fehen befam! - Slber fonft: 
nichts für ungut - bis jum näd)ften 1. 3lpril! 

UnfaUnerbütung - IfJ bc0cr als itnfallocrgütung! 
«iel Shönes hat Sßilhelm Shäfer noh gefhrieben, „Die 9Jtib = 

g e f h i d t e n“, ba er nom eigenen Sehen fhreibt. Die unterbrochene 
9ih ein fahrt", eines «naben bunte 9Ibenteuer, „Die §alsbanb = 
fhihte", einer Sohftaplerin «oman, bie einer «önigin ben 9ßeg 3um 
Shaffot bereitet, „©iner ©bronif S ei b enf h af t", roorin ber Sei» 
bensroeg eines «ünftlers feftgehalten roirb, ben „Sehenstag eines 
SHenfhenf renn bes", feinen groben «eftaIo33i»«oman. 3n ben lebten 
fahren fhentte er feiner ©emeinbe „öö Iber lins ©in lehr", ,,9!BinIe» 
m a n n s © n b e", „Der b e u t f h e © o 11", „Das Sieb oon«riem» 
b i I b s 91 o t", bas «ollsbucb „S u I b r e i h 3 ro i n g I i" unb ben noh 
ntdjt nolienbeten „© ottesfreun b". 

©ingehenber roollen mir uns mit bem «uh befaffen, bas 9BiIheIm 
Shäfer 1923 bem gansen beutfhen «olfe gefhentt hat unb roo» 
burh mir unb unfere «inber ihm 3U tiefer Dantbarfeit oerpftihtet finb. 
©in «uh, bas uns immer roieber su frühen unb raufhenben Srunnen führt, 
ein «oltsbud) in feines 9Bortes tieffter Deutung, roie fein befferes in ben 
lebten 50 Sahren gefhrieben rourbe: „Die breisehn Südfer ber 
beutfhen Seele". 

3roifhen „D as Shulbbuh ber ©ötte r", roomit biefes rounber» 
nolle bihterifhe 9Bcrf beginnt, unb „Die 9B i eb er!unf t“, roomit er 
es fhliebt, bettet er bie ©efhihte ber beutfhen Seele, bes beutfhen 
«olles Seelengefhihte. 9IIfo beginnt er fein Shtdfalsbuh: 

„Deutfher, ber bu bie ffiefhihte beiner Serfunft hören roillft, be= 
merle 3uoor, roie alles ©efhihtete entfeelt unb Stein unb Staub ift füc 
bie fuhenben Sinne." 

Hnb roie ein «faltn im Deftamente ber 9IIten erflingen bes Dihters 
ylttorbe unb führen uns in unoergleihlihem 9ihi)thmus ber Sprahe hinein 
in bas 9Bunber ber Shöpfung „3m 9Infang roar ©r ber himmlifhe ©ott; 
bte ©rbe grünte in Seiner Sonne! . . . 9Benn Sein fiimmel bie ©rbe 
umfpannte mit «laue, roenn Sein 9Iuge ben Simmel burhfonnte mit Siht, 
JJS?.. .un.Pr ^er9e bc[d)üttenb mit märmenbem treuer, roenn ber «iittag ftanb über ber 9BeIt, baf; fie ben 9Item anhielt, erfhauemb in Sülle: 
bann roar Seine Stunbe. 

Star! unb felig im ©ang Seiner fteigenben «ahn lieh er ben 9Jtor» 
gen erröten, ©r trän! ben Dau aus bem ©ras, bah «lätter unb Salme 
friftallifd) funlelten, ihrem ©lüd Seinen «ogen 3U bauen. 

SBonnig unb marin lieh ©t ben 9Ibenb abfhroellen sum Segen ber 
9fIaht. Sein ©eleuht blieb 3urüd in ber fiohe unb roartete füll im ©Ian3 
Seiner ©eftirne! 

Mnb roie ben Dag hielt ©r bas 3abr in unoerrüdbarer Sdjroebe: ©r 
lieh bie Sehnfuht ber ©rbe blühen im Schaum bes Srühlings, ©r begoh 
ihre Dräume mit särtlihem 9?egen, ©r lieh ihre Srüfte fhroellen in htmm» 
lifher g'Iahrung unb ihren Seih fhroer roerben im Segen ber Sruht. 

©r roar ©ott, unb bie 9BeIt roar im ©ang Seiner Dage georbnet, 
SHonb unb Sterne ftanben in [einem ©ebähtnis, über allem Dun thronte 
Sein einiger 9DiIIe, über allem Sein lag ber «lid Seiner Sonne." 

Unb alfo befhüeht ber Dihter aus 9tot unb Soffnung fein «uh: 
Das £anb ber «litte su heihen, ift Deutfhlanbs ©efhid: 3roifhen «erfailles 
unb 9JIos!au liegen bie ©räber feiner gefallenen Söhne, sroifhen «erfailles 
unb 93Ios!au liegt feine fommenbe 9101 .... bah aber bas 9Ieih 
ber ©intraht uns roiberfabre auf ©rben, roirb es ber Sersen bebürfen, 
bie bas «reu3 ber 3roietraht tapfer unb treu nah ©olgatha tragen; ber 
beutfhen Seele roirb feine bitterfte «otfhaft gehören . . . 

9IIIe «ämpfe ber 99Ienfhheit roerben ber beutfhen Seele auferlegt 
[ein ... bis einmal 9Bicbertunft ift, bis enblih ben «inbern ©ottes auf 
©rben bie grüne 9Biefe, bas blante 9JIeer unb ber blaue Simmel gehören. 

9fIehmt bie ©efänge bes Dihters, boh lefet fie laut. 3n ber 9DIufi! 
feiner Sprahe fhlummert unb roaht bie Seele bes Deutfhen sugleih. 9Birb 
euh 3uroeilen ber Sinn niht im Dunfel ber liebreichen 9Borte, öffnet bem 
«lange bas Dor unb ihr begreifet ihn gans. — 

<£rlcfcnc0 
9tihts roirb erfhaffen, unb nichts fann nernihtet roerben, fonbern alles 

tft entroeber eine 9Inhäufung ober Drennung fhon beftehenber Dinge, fo bah 
alles «Serben richtiger ein ©emifhtroerben unb alles «ergehen richtiger ein 
©etrenntroerben genannt roerben follte. 9Tnaragoras (500 o ©hr ) 
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Unfere Jo^ocbcitcrprufung ont 23. Jllorj 
X>te ße^rlinge unferes SBerfes nad) beftanbener Prüfung mit tfjren ßeljrern unb ber tßrüfungsJommiKion 

blaue garbe btnsu, elftere bas ©rün ber Saaten, festere bas 5BIau 
bes Simmels Derfinnbilblicbenb. Sie alle bat ber O ft e r b a f e, bas 
beilige Slier ber fiiebesgöttin Oftara, gefärbt unb nerftedt. Oer 3ung= 
frau Oftara ju ©bren erbebt fidj feit grauen SBorjeiten im Sa a If reife 
auf roeiter <5Iur, bei Oölau, ein Stein, im Sßolfsmunb „Oie ft ein er ne 
Sungfrau" gebeifeen, als Sßamerin für bie Äinber, bas IBrot unb 
bie grüebte bes fffelbes nidft finn= unb ätoedlos au oermüften ober 3u oer= 
aibten, roesbalb fidj bie Sugenb bem Steine nur fdjeu unb furdjtfam näbert. 
9lud) ber Ortsname O ft r a u (stoifeben äüerfeburg unb Süben) erinnert 
an bie ©öttin Oftara, an bie O ft e r a u e. 

So lieben fidj nodj mandjerlei Ofterfitten unb =23räudje, «Sagen, 
«SUärtben unb «Cegenben anfübren, bie, mehr als SBort unb Sdjrift 3u 
fagen oermögen, in ihrer fdjlidjten ißoefie berufen finb, in uns ben leb« 
haften Slusbrud beutfdjen ©emütes 3U erhalten, uns oon aller 3tt>tetradjt, 
oon allem franfbaften materiellen IRingen frci3umacf)en. Sorgen mir alfo 
bafür, bab fie in allen ©auen roieber lebenbig toerben. 

,,3¾ höre fdjon bes Oorfs ©etümmel, 
Sier ift bes Solfes toabrer Simmel, 
3ufrieben jaudjsen grob unb flein: 
Sier bin 5¾ Slienfdj, bier barf idj's fein!" 

So labt Won © o e t b e feinen fffauft 3U SBagner beim Ofterfoasier« 
gang fpredjen. SBabrIW, toeffen Seele in ben Oftertagen burtbbrungen 
ift oon bem groben Uluferftebungstounber unferer ©rbe, beffen Sets toirb 
fidj auch ber fiegbaften ©rfüllung unferes djriftlidjen ©laubens, bet $af« 
fions« unb Seibensseit unferes auferftanbenen iftasareners ni4t oerfdjlieben! 
2ßie arm märe bie 
DJienfcbbeit, toenn 
mir bie groben 
tirdjlidjen »frefte nidjt 
batten! Oie Statur 
forgt bafür, ben 

Sluferftebungs« 
gebanfen leidjter 
3U erfaffen, an uns 
liegt es, bas 3Bun= 
ber in ftiller Oanf« 
barfeit bintuneb« 
men, ein toeitaus 
ftböneres Seginnen, 
als ben feilten, 
oberflädjlidjen ®er» 
gnügungen natb« 
3uiagen. ©ebt mit 
euren itinbern bin« 
aus auf bie Sßiefe, 
in ben SBalb, 3eigt 
ihnen bas Sßieber« 
ertoacben in ©ottes 
Statur, ersäblt ibs 

nen oon ben ©e« 
beimniffen ber 

Ofternad)t, oon ber 
©öttin Oftara, oon 

bem ©ang nach bem Ofterroaffer: 3br roerbet an euch bas Sßunber erleben, 
mit ber 3ugenb f e I b ft roieber jung su toerben. 

Ungleid) fdjöner aber als bas SBieberertoadjen brauben ift bas fee« 
I i f dj e Sluferftebungstounber, bas fidj an einem SRenfdjen ool^iebt. ©s 
buWbritbt bie S3anbe aller irbifeben Sltaterie, madjt uns innerlich frei unb 
führt uns einem höheren Sebensbegriff su. griebricb fiienbarbt, ber fdjlicbte 
beutfdje Oicbter, fagt einmal: „Sßenn auch unfer Saferlanb sunädjft poli« 
tifdj nicht auferfteben fann, fo ift es toabrlid) aud) ettoas toert, toenn ficb 
in OeutWIanb oiele auferftanbene Slienfdren finben." SHöge ficb 
im beutfdjen Stoffe gerabe b i e f e s SBunber bureb eine mit ftarfer ältaebt 
einfebenbe religiöfe 93etoegung oollsieben. 

3n biefem Sinne: gröbltdje Oftern! fiabt bie Oftergloden recht 
tief unb madjtüoll bineinläuten in euer Sei’3, bamit es im ©lauben an 
eine beffere 3ufunft ertoadje, erftarfe unb toieber froh toerbe! 

€ntlaj)un0 oon ^ilfearbcitcrn 
aus der ü)erffct)ule des 6d)olfer Vereins 

SJiit ben fiebrlingen, bie in ber oergangenen Sßodje ihre ffieiellenprü 
fung abgelegt haben, tourben aud) 37 Silfsarbeiter aus unferer Sßerffcbule 
entlaffen. Sämtliche Sdjüler finb enttoeber 18 3abre alt ober haben eine 
breijäbrige Sterufsfcbulseit hinter ficb. 

Oie Stamen ber 3ur ©ntlaffung ©etommenen finb: 
l~2fus ber Älaffe H 6: 1. Sebbrid), Sluguft; 2. ©allant, 

SBIabisIaus; 3. itrufebinsfi, 3ofef; 4. Oölle, ^riebrid); 5. ©ebna« 
r e f, £eo; 6. 5t ü b I e, Stlfreb; 7. S e I e n i n, SInbreas; 8. O a b b a n, 5rib; 
9. 93aranotosfi, ©bmunb; 10. ©unia, 5tarl; 11. S3 loch, Sflfr^b. 

2. SIus ber ftlaffe H 5: 1. Scbepfa, ©rnft; 2. Sifora, 3g« 
nab; 3. Stoiersinsfi, 3ofef; 4. Saffi, Sßalter; 5. SBagner, Stbolf; 

6. S3 o B, Sans; 
7. S e i b m a n n, 

©rnft; 8. SJto« 
brefetosfi, 3In« 
ton; 9. Simon, 
ftrib; 10. Saff« 
ran, Siidj; 11. 
5tabl, ©ottfrieb; 
12. 5t laus, ©rieb; 
13. 5totoaletos« 
fi, ©rnft; 14. 

2B i e r t a 11 a, 
Siegfr.; 15. Sang« 
bans, Stilb.; 16. 
SJt e i n b a r b, Sd). 

3. Slus ber 5tlaffe 
H 4a: 1. 3 a n f o » 
toiaf, Sfrtino; 2. 
S3 a r 3, 5tarl; 3. 
Sltoater, Steter; 
4. £ur, 5rib; 5. 
Sieoert, Srrans; 
6. Starbattp, 
SBilbelm. 

4. Slus ber 5ttaffe 
H 4b: 1. Si« 
nidi, SBalter; 2. 
SJtoref, SBilb.; 3. 
S i e r n a t b, ©rnft. 

Unfere Joc^arbeiierprüfung om 23. Hlärj 
3n einem befonberen Sturfus tourbe eine Seihe oon älteren ©efcllen, bie bisher feine offisieüe gacharbeüerprüfung 
gemacht hatten, für biefe oorgefdjult. ©s ift hoch an3uerfennen, baf) biefe, teitoeife fd)on im reiferen SUter ftehenben 

Sliänner fich nod) ber ®iühe einer Prüfung unteqogen haben. SIÜc Strüflinge haben beftanben; 
bas Stilb 3eigt [ie mit ber Strüfungsfommiffion 
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sDHt ber (£ntlaffung bieier Spüler aus ber 2ßer!f(fiule finb jebocö nicftt 
alle Sejieljunaen ju etnanber äerriffen; uerbunben bleiben beibe Jetle oor* 
nebmlid) nod) burd) bie Silfsarbeitei>3rufeballmamtfd)aften, bie bem 2. X. S. S. 
angeidjloffen finb, burd» bie nodj in illusficbt Jtebenben mehrtägigen^ 9lus= 
flüge unb burcb bie oereinigenben SDerfsabenbe. ittlle idjeibenben Spüler 
entläßt bie SBerfidjuIe mit ben beften 3ßünfd»en für bie 3utunft. 

Die tmdyttgfhn 6e|lfmniungcn über dae 
6d)iUpfiKf)t0efe$ t>om 15* D^ember 1^27 

fl 
35a in Äürje bas neue Schuljahr beginnt, roirb ben 
(Eltern [djulpflithtiger 5tinber ein U e b e r b l i d ü b e r 
bie roid)tiglten Seitimmungen bes Schul* 
pflicbtgelefces roillfommen fein. 

§ 1. Die Schulpflicht in Steufsen befteht für 
alle [taatsangehörigen, foroie für biejenigen anberen 
reichsangebörigen Rinber, bie fidj bauemb in Sreu« 
fcen aufhalten. Sie üt bur^ ben Sefuch einer beut* 
fchen Solfsfdjule ju erfüllen. 

§ 2. (1) Die S^ulpflidjt beginnt mit bem 1. 
ülpril für alle Äinber, bie bis jum 30. 3uni besfelben 3ahres bas ledjfte 
2ebensjahr pollenben. Äinber, bie in ber 3«it nom 1. 3uli bis 30. Sep* 
tember bas fedjlte 2ebensjahr nollenben, fönnen auf Slntrag bes er* 
siehungsberechtigten ju Seginn bes Schuljahres in bie Schule aufgenommen 
roerben, roenn [ie bie für ben Schulbefud) erforberliche förperliche unb gei* 
ftige Seife befihen. 

(2) Sorjeitig in bie Schule aufgenommene ftinber roerben mit ber 
'Aufnahme [d)ulpflid)tig. 

(3) Sdjulpflichtige 3inber, bie förperl^ ober geiftig nicht binrenhenb 
entroidelt finb, um mit (Erfolg am Schulunterricht teiljunehmen, fönnen auf 
©runb eines amtsärztlichen (ftreisarjt) ober fdjulärätlichen 3eugniffes oom 
Sdjulbefmhe 3urüdgeftellt roerben. Sefteht bei ber Schulauffichtsbehörbe! 
über bie Sdhulunfähigfeit eines ftinber fein 3toeifel, fo fann oon ber Sei* 
bringung eines amts* ober fdjulärätlichen 3eugniffes abgefehen roerben. 

§ 3. (1) Die Schulpflicht enbet nach Sblauf oon acht 3abren mit 
Sdjlufc bes Schuljahres. 

(2) 3für Äinber, bie beim ülbfauf ber achtjährigen Schulpflicht bas 
3iel ber Solfsfdjule noch nidjt erregt haben, fann bie Schulpflicht bis jur 
Dauer eines Sabres oerlängert roerben. 

(3) Die roiberruflicbe Seurlaubung eines 3inbes aus ber Schule bis 
sum (Enbe ber Sdhulpfli4t fann mit Südficht auf befonbers fchroierige häus* 
lidje ober roirtfehaftliche ober befonbere, in ber Serfon bes Äinbes liegenbe 
Serhältniffe mit ©enehmigung ber Sdjulauffidjtsbebörbe erfolgen, roenn 
bas 3inb bie Schule minbeftens fieben 3ahre regelmäßig befudjt unb ein 
3ahr ber Oberftaffe angehört hat. 

(4) Die 3eit einer 3urüdfeßung gemäß § 2 9Ibf. 3 roirb auf bie 
©cfamtbauer ber Sdjuljeit eingerechnet. 

§ 6. Sdjulpflidjtige Äinber, bie beharrlich ohne genügenben ©runb 
bie Schule oerfäumen, fönnen ber Sdjule aroangsroeife jugeführt roerben. 
Die Sd)ulaufiid)tsbef)ötbe ift berechtigt, hierbei bie Silfe ber Solijei in 
Sniprud) 311 nehmen. 

§ 7. (1) Die Serfonen, benen bie Sorge für bie Serfon eines ftinbes 
sufteht, foroie biejenigen, beren (Eqicbung ober Sffege ein 3inb anoertraut 
ift, haben bafür 3U forgen, baß bas fdjulpflidjtige 5tinb bie Schute reget» 
mäßig befudjt unb auch an ihren Seranftaltungen teitnimmt. Serfäumt bas 
ftinb ben Unterricht ober eine Seranftaltung ber Sdjufe ohne genügenben 
©runb, fo roirb gegen bie im Saß 1 beäeidjneten Serfonen, fofern fie oor* 
fäßlich ober fahrläffig gehanbelt haben, für ben einselnen Sdjutoerfäumnis» 
fall eine ©elbftrafe non 1 bis 25 SSt. oerbängt. Die gleiche Strafe ift 
oerroirft, roenn bie im Saß 1 beseidjneten Serfonen fieh entgegen bem Ser* 
langen bes Schulleiters roeigern, bas fdjulpflidjtige 5tinb 3ur Unterfudjung 
feines ©efunbheitssuftanbes bem Schul* ober Srntsarst 3U3uführen ober ein 
prioalärätliches ober amtsärätliches 3eugnis oorsulegen. 

(2) Slrbeitgeber, Dienft» ober £ebrberren bürfen ein fd)utpflid)tiges 
Äinb roährenb ber 3eit, roährenb es am Unterricht ober einer fonftigen 
Seranftaltung ber Schule teilsunehmen hat, foroie ber 3um ©ange bortbin! 
erforberlichen 3eit nicht befdjäftigen, auch nidjt bulben, baß bas Äinb 
roährenb biefer 3eiten burd) ihre Suffeher, ©ehilfen ober Srbeiter in ihrem 
Dienfte befebäftigt roirb. Sei oorfäßtidjer ober fahrläffiger 3uroiberhanblung 
roirb gegen bie Srheitgeher, Dienft* ober 2ehrherren für {eben einselnen 
Srall eine ©elbftrafe non 1 his 3U 150 SSt. oerhängt, fofern nicht nach 
anberen ©efeßen eine härtere Strafe oerroirft ift. 

(3) Die gleiche Strafe trifft biejenigen Serfonen, bie fdjulpflichtige 
ftinber ober bie in Sbfaß 1 unb 2 beseidjneten Serfonen burd) Stißbraud) 
bes Mnfebens, burd) Ueberrebung ober anbere Stittel ba3U beftimmen, 
ber Sdjulpflicht entgegen 3U hanbeln. 

§ 8. (1) Die Strafnerfolgung in ben gälten bes § 7 tritt nur auf Sn» 
trag bes Schulleiters ober ber Sdjulauffidjtsbebörbe ein; eine 3urüdnabme 
bes Eintrages ift suläffig. 

(2) Die burd) Strafoerfügung enbgültig feftgefeßten ©elbftrafen fließen 
bem beteiligten Schuloerbanbe 3U. 

§9. Diefes©efeß tritt am 1. Spril 1928 in Äraft. Slle entgegenfteßenben 
Seftimmungen treten außer 5lraft. 

Scttunfleniaflcn für Straßcntiiuuct. ©egen ©nbe notigen gaßres nmrbe 
in Sein 'Jlorf ein faft 3 km langer Straßentunnel unter bem §ubfon eröffnet, 
tim bei SBerfebrsftörungen burd) befchäbigte ötraftrnagen möglidjft fdjnell bie gaßr» 
bahn mieber frei 3U maeßen, finb jeßt für bie Dunnelftraßen Settungsfraftroagen 
gebaut roorben, inelcße bie befcßäbigten gaßtseuge rüdroärts ßeraussießen ober auf 
Slattformen abfeßieben fönnen. 9tudb finb biefe §i[fsfaßt3euge mit geuerlöfcßein» 
rießtungen, Serbanbsmaterial unb SCertäeug ausgerüftet. 

dem Ketdj der Stau 

hdfnctolöifdffn, Jciitiling unö Qflcrtfä^fn 
©in CWerflcipräiß für brei Äinbcr 

Sdjneeglöddjen (ahmt 
bas £äuten einer ©lode 
nach): 
©eling, gelang; geling, 

gelang, 
2ßie fcßläft both ber 

grübling gar fo lang! 
SBir Slümlein alle, roir 

möchten heraus 
Sus unfrem bunflen 

SSinterhaus. 
2Bir fehnen uns fdjon 

alläumal 
Sach 3rau Sonnes golt* 

nem Strahl. 
grübling (fdjtafenb im 

Sintergrunb, reibt Uh 
nun bie Sugen unb rieh» 
tet fid) etroas auf): 
Da hart’ id) bodj eben 

fold) fdjönen Draum, 
3d) fdjritt burd) ben roei» 

ten SBeltenraum, 
Singsum blühte unb 

grünte bie 2Belt, 
Söglein fangen in SBalb unb gelb, 
Unb roo id) ging, ba läuteten fein 
SUeine Sdjneeglöddjen mein kommen ein. 
fSBeugt fidj bordjenb oor, roährenb bas Sdjnee* 
glödehen, immer nod) läutenb, 3U ihm tritt.) 
Dod) hord)! Schon roieber ber liebliche Don, 
3d) glaube, Sdjneeglödcben roedt mich fdjon. 

Sdjneeglöddjen (oerbeugt fid) tief): 
©ott grüß euch, rbler ftönig unb Serr, 
Die gan3e Slumenfchar fchidt mich her, 
©u^ gam befcheiben bemütig 3U bitten, 
Doch halb 3U erfeßeinen in ihrer Slitten, 
Dieroeil ooll Sehnfucht nach Sonnenfdjein 
Dich alle erroarten, — groß unb flein. 

C ft erhäschen (tritt mit tiefer Serbeugung hersu): 
9Kie i¢ feße, fommt eben recht 
Soßeits untertänigfter 51ned)t, 
3u bitten in aller öafen Samen, 
Die juft 3ur Sefpredjung äufammenfamen, 
Ob ijoßeit sollten fo gnäbig rooßl fein, 
SSadjfen 3U laffen bie Slümelein, 
3u feßmüden bann auch Saum unb Seden, 
Damit fie bie ©ier fönnen oerfteden; 
Serfteden gans leife, heimlich unb fadjt 
SBoßf in ber fommenben Oftemacßt. 

grüßling (fpringt lebhaft auf): 
Sfit greuben geroähre ich eure Sitte: 
Sogleich fdjon roerbe ich mit euch getj'n, 
Äommt, nehmt mich gleich in eure SSitte. 
SBill feßroingen ben Stab über 2Balb unb gelb, 
Unb roieber erroeden bie Sflansemoelt. 
SBill rufen ben Sübroinb herbei gar fünf, 
SSit ißm auch Sdjroälbcßen, Star unb ginf; 
Unb ift bann altes gerietet aufs beft'. 
So roolten roir feiern bas grüßlingsfeft. 

SSic äußert fieß bie ©elbfucßt? Die ©elbfu^t geßört 30 ben ©rfran» 
fungen, bie in ber SJleßräaßl ber gälte gan3 plößlicß unb oßne Sorbeten erfeßeint. 
Der btsßer Uerngefunbe fießt am Sllorgen 3um ©ntfeßen feiner Wngeßörigen quitte* 
gelb aus. Sicßt nur bie äußere §0111, aueß bie Scßleimßaut bes Slunbes, bie 
Sinbeßaut ber Siegen erfeßeinen gelblicß oerfärbt, ©s ift rooßl allgemein befannt, 
baß bie ©rfranfung ißren JUrfprung in ber lieber ßat. Sielfadj ßanbett es fid) 
um einen einfachen ftatarrß. Die ©allenfarbftoffe, bie fonft auf bem natürlichen 
SBege ausgefeßieben roerben, bringen in bie ©eroebe unb oeranlaffen bas oeränberte 
Musfeßen. Dabei roirb es bem Patienten auffallen, baß ber Urin bunfelbraun, 
bie Darmausfcßeibungen faft farblos finb. 3m allgemeinen füßtt fieß ber ©r» 
frantte reeßt matt unb abgefpannt, bie SIrbeitsfreubigfeit ift erlofcßen. Sicßt fo 
ßäufig tritt als befonbers unangenehmes Spmptom faft unerträgliches §autjuden 
ßinsu. Dem ©rfranften [ei oor allem Süße empfoßlen. SBeiter lege er fleißig 
unb möglicßft oft ßeiße Uompreffen auf bie reeßte obere Saucßgegenb. gette unb 
fdjarf geroüräte Speifen roerben tunlicßft oermieben. Sm beften feßt fieß bie Uoft 
aus mageren Suppen, Slildjfpeifen, roenig sattem gleifcß unb ©emüfen ober Äar» 
löffeln in breiiger gorm gufammen. gür reießließe glüffigteitsjufußr unb gute 
Darmentleerung ift Sorge 3U tragen, ©s ift gar nidjt feßlimm, bureß ein ßarm» 
lofes Sbfüßrmittel bie Serbauung 3U förbetn. ©egen bas £jautjuden roenbet man 
oft laue Säber mit 3ufoß oon Soba ober Wlentßot an. Die ©rfranfung, bie 
auf fatarrßalifcßer »afis berußt, pflegt oßne fcßäblicße golgen ausäußeilen. 
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Gartenbau u. Rlcinrictjudjt 

Die 6ct)an6(un0 dee 6aat0Uted 
3für uns ©artenbeiifeer ift bie Seit furj nach ber 
erfolgten grübjatjrsbeitellung ber ©emüfebeete bie er* 
roartungs* unb boffnungsoollfte 3eit, benn bie grage: 
toirb bas sur ittusfaat gebraute Saatgut aud) gut 
aufgeben? beidjäftigt uns immer unb immer toieber. 

Sei ben leicbtfeimenben Saaten haben mir ja 
fdjnell ©eroifebeit, fo baß mir bei etroa eintretenbem 
iDiißerfoIge, ohne gröberen Staben ju erleiben, eine 
jroeite ^sfaat oomebmen tonnen. äRi&Iingt uns aber 
bann biefe toieber, bann toirb bie Sadje [djon nad)tei« 

liger, benn in biefem 2ralle haben mir burd) ben injroiidjen eintretenben 3eit* 
oerluit mit einer oiel fpäteren ©rnte, aljo mit einem gröberen Staben 
3U rechnen. 

9tod) id)Iimmer ift bie Sache, toenn bie erfte ittusfaat ber ichroerfeimen« 
ben Saaten, toie folche ber SJiöhren, 3rotebeln ufto., toelche brei bis oier 
SBocfjen bis sum ülufgang liegen, nicht fofort gelingt. Sier ift bie oerlorene 
3eit unb ber baraufbin entitanbene iRachteil toohl nur in ben feltenften gälten 
toieber aussugleichen, surnal bann infolge ber oorgefdjrittenen 3ahres3eit 
fid) eine 3toeite Ülusfaat man^mal nicht ausführen labt. 

Derartige Sortommniffe [inb für ben ©artenbeüber immerhin fehr oer* 
brieblid) unb toerben toohl ausnahmslos auf minbenoertiges Saatgut 3urüd= 
geführt, allerbings in ben allermeiiten gälten mit Unrecht; benn bie 3eit, 
in ber man begrünbete Urfadje hatte, über mangelhafte ©üte ber Sämereien 
3U Hagen, i|t glüdlichertoeife übenounben. 3ebe gute Samenhanblung legt 
fdjon feit längeren 3abren toieber SBert barauf, eimoanbfreie SBare 3U liefern. 

Die Urfadjen ber oorertoäbnten 9Kibftänbe tönnen oetfdjiebene fein. 
Sor allen Dingen ift es oon gröbter SBichtigteit, toie unb too bie be* 

fdjafften unb auch felbftge3ogenen ober bie aus ben Sorjahren übriggebliebenen 
Sämereien aufbetoahrt toerben. 

Sott bas Saatgut feine Äcimfraft behalten, bann ift es unbebingt er* 
forberlid), bab es tühl, troden unb luftig, aber auf jeben gall froftfrei, unb 
3toar am beften in entfprechenben Seutelchen aus fieinen, hängenb, aufbe» 
toahrt toirb. ©eheste 3immer ober ftellerräume, feuchte Schuppen unb 
bergleicben finb bie fdjlechteften ülufbetoahrungsorte; benn hier leibet bas 
Saatgut am meiften. 

Drob ber guten ÜTufbetoahrung geht unter getoiffen Umftänben felbft ber 
burchaus teimfähige Samen nicht auf, toenn er 3. SB. su tief in bie ©rbe 
gebrad)t tourbe, ober bas Saatgut nidjt gleichmäbig feudjt gehalten toirb, 
ober aber bie erforberliche SBärme fehlt. 

tftus all biefen ©rünben lege man SBert barauf, bas Saatgut orbnungs* 
mäßig aussufäen unb ihm bann auch bie erforberliche pflege angebeihen 
3u laffen. 

33ei ber 3lusfaat oergegentoärtige man fid) immer, bab bas Samentorn 
3ur Sleimung unbebingt fiuft gebraucht unb bab aus biefem ©runbe nur gut 
oorbereitete SBare benußt toerben foil. 3n ber 9tegel, oon einigen 3lus* 
nahmen abgefehen, [oll bas Samentom nicht tiefer als bis sum Dreifadjen 
feiner Dide in ben ©oben tommen. ©ans feine Samenfömer, toie Sellerie 
unb auch bie meiften Slumeniamen, toerben beshalb nur leicht, ettoa mit 
bem 9lüden bes Solsrechens ober einem Stüddien Srett angebrüdt unb 
bann leidjt überbrauft, bamit eine innige Serbinbung bes einseinen Äornes 
mit bem SBoben erfolgt, ©rößere Samentömer, toie ©rbfen, 'Buffbohnen 
ufto. tönnen bagegen ohne SRachteil bis sum günffadjen ihrer ftornftärte 
in ben ©oben gebracht toerben, surnal, toenn ber SBoben gut loder ift. 
SBirb ber feinere ©emüfefamen (ber oetfehiebenen ftohlarten, ber Salate, 
ber SJlöhren, ber 3toiebeln ufto.) fo tief in ben ©oben gebracht, bah er 
oon ber atmofphärifdjen 2uft abgefchloffen toirb, fo erftidt er. Diefer Sot* 
gang tritt aud) bei leicht untergebrachtem Saatgut ein, toenn bie Ober* 
fläche bes Sobens burd) ftarfe fRegennieberfchläge ober Sonnenfehein nach 
bem SRegen oertruftet. SBefonbers bei fchtoerem SBoben tritt bie Serfruftung 
fehr leidjt unb häufig ein, toeshalb man hier nach erfolgter SHusiaat ben 
Samen mit gutem SRutterboben bebeden follte. 3mmer unb ohne Sttusnahme 
folltc man bie SReihenfaat oomehmen, ba bei biefer Saattoeife ber ©oben 
ftets leicht unb ohne Schcoierigfeiten gelodert toerben lann, fo baß fiuft, 
fiidjt unb Sonne ungehinbert 3utritt haben. 

Son allergrößter 2Bid)tigteit für bas gute Sufgehen ber Sämereien ift 
bie gleichmäßige geudjtbaltung ber Saatbeete. Silber gerabe barauf toirb 
leiber feitens ber ©artenbefißer toenig SBert gelegt, unb man fann ruhig 
behaupten, baß hierauf bie meiften SRißerfoIge 3urüd3ufübren finb. 

Selbft bas allerbefte Saatgut, bem fonft toeber fiälte nod) geudjtig* 
feit Schaben tun tönnen, ift, fobalb es in ben ©oben eingebracht ift unb 
guillt, gegen Drodenheit, felbft toenn biefe nur oon gans tuqer Dauer ift, 
fehr empfinblid) unb ftirbt ab. 

©ine leichte unb gleichmäßige geuchthaltung bes Saatbeetes unb Schuß 
gegen Sonnenfcbein ift bie ©runbbebingung für eine erfolgreiche ülnsucht ber 
Sflänslinge aus Samen. Seichte geuchthaltung ift nicht gleicßbebeutenb mit 
SRäffe benn biefe, 3umal toenn es fi^ um ftauenbe Säffe hanbelt, ift ebenfo 
fcblimm toie Drodenheit, ba bas Saatgut in biefem galle in gäulnis 
übergeht. 

©in3elne Samenarten, toie SRöhren, 3n>iebeln, Dill ufto. oertragen fdjon 
siemlid) oiel fiälte, fogar groft. Dagegen tft ber Same oon fiürbis, ©arten, 
©ohnen unb anberen fehr empfinblid) unb leiber fefjon bei einer Demperatur, 
toelche toeit über bem ©efrierpunft liegt. Sicht gan3 fo empfinblid finb bie 
Samen ber fiohlengetoächfe, ber Salate, ber Spinate, ber ©artenmelbe ufto., 
hoch teirnen fie am beften, roemt genügenbe ©oben* unb mithin aud fiuft* 
toärme oorhanben ift. 

Sicht eine 3U frühe Susfaat gibt Slusfidjt auf gutes Sflansemnaterial, 
fonbern eine ben jetoeiligen SBitterungsoerhältniffen entfpredenbe rechtseitige 
Sllusfaat. 3Ius biefem ©runbe laffe man fid> niemals burd bie erften toarmen 
Sonnenftrablen oerleiten, ben Samen ber Stutter ©rbe su früh ansuoer* 
trauen, benn in ber Segel rächt 1¾ bie Soreiligteit bitter. 

Sehr oiele Samentömer gehen auch aus bem ©runbe nicht auf, toeil 
[ie 3ur 3eit ber Susfaat überhaupt nicht mehr teimfähig finb. 

©ertehrte Sparfamteit ift hier bas ©runbübel. Siemals taufe man 
bas benötigte Saatgut bei fogenannten fliegenben öänblern ober bei un* 
betannten fieuten. Saattauf unb Saatoertauf ift unb bleibt immer ©er* 

trauensjache. ©ute Samenbanblungen liefern aud) gute ÜBare; aber gute 
2Bare tft niemals su Sdjleuberpreifen su haben. 

Sei ber ©erioenbung bes aus ben Sorjahren ftammenben Saatgutes 
fet man oontchttg, felbft bann, toenn bie in grage fommenben Sämereien 
tm leßten 3ahre nod) fehr gut toaren. Slan über3euge fid) in folchen gällen 
immer oor ber Susfaat, ob bie Römer noch leimfähig finb. Dies ift leidt 
unb ohne Roften feftsuftellen. ©inen flachen Deller belegt man mit einem 
Stud gließpapter (fiöfchpapier). Darauf legt man 30, 40 ober 50 Samen* 
forner gleichmäßig oerteilt, bebedt fie mit einem anberen Stüd gließpapier 
unb feuchtet bann mit lauem SSaffer leicht an. ©s genügt oollfommen, 
(Ofuu bas ©apter bte geuchttgfeit aufgefogen hat, ettoa oorhanbener JGaffer* 
uberfdjuß totrb abgegoffen. ©in 3toeiter Deller toirb nun barüber gelegt 
unb bann btefes fo behanbelte Saatgut in ein geßeijtes 3immer geftellt. 
Die geuchtiglett unb bie ©Jämte bringen bie Samentömer sur Retmung. 
Jiffb. ie nach ihrer 2lrt in ettoa acht bis oie^eßn Dagen. Selbftoer. 
ftanbltd) barf bas gließpapier niemals troden toerben, fonbern muß burd) 
Jtacbgießen oon ©Jaffer ftets gleichmäßig feucht, aber nidt übermäßig naß 
gehalten toerben. Sad) feeßs bis acht Dagen toirb ber obere Deller ent* 
fernt. ba sur Reimung Sicht erforberlid) ift. ©tan feße bas Saatgut täglich 
nach beachte aber, baß bas ©apier, 3umal bie ©Safferoerbunftunq jeßt 
großer^rotrb, ftets feucht ift. 

3ft bie Reimung erfolgt, bann toirb feftgeftellt, toieoiel Römer ge* 
tetmt ftnb. ©ad) bem oorgefunbenen ©rgebnis ift fobann bie Reimfraft bes 
oorßanbenen Saatgutes leicht unuurechnen. Siegt ber ©rosentfaß ber Reim* 
traft unter 30, finb alfo oon 30 ausgelegten Römern leine 10 Römer ge* 
leimt, bann befchafft man fid) neues Saatgut, ba bie oorhanbene Saat 
teme ©ernähr für gutes ©elingen bietet. 3m übrigen ift je nad) 'llusfall 
btefer ©robe bie bemnädjftige ©usfaat bidjt ober toeniger bidt oorsunehmen. 

Selbft bei ben neugetauften Sämereien follte man ftets biefe Reim* 
probe oomehmen, ba man fidj ßierbureß oor unliebfamen ©ortommniffen 
unb ©nttäufeßungen fchüßen tann, allerbings aud) nur bann, toenn man 
bte eingangs ermähntem Darlegungen ebenfalls berüdfießtigt. 

©rtlärlicherroeife ift es felbft unter Seadtung aller Sorfidtsmaßnahmen 
nicht ausgefdjloffen, baß bie ©usfaat nach bem ©uslaufen burd) ben fo ge* 
fürchteten ©rbfloß ober burd) Sdmeden, ©Sürmer, ©ögel unb anbere tierifde 
Sdjäbltnge 3erftört roirb. öier hat bie ©efämpfung biefer Scßäblinge ebenfo 
rechtsetttg roie burdjgreifenb ein3ufeßen. ©3. ©Jeber, 3roö. 

turnen und Sport 

KlafTcmrcnfdmpfc in der tPcrffäuilc 
©uch in biefem 3aßre mürben am Schluffe bes ©Mn» 
terfduljaßres 3ur ©rmittlung ber Durnjenfuren ©e* 
räte*©3etttämpfe in ben einseinen fießrlingsflai* 
f e n ausgetragen. 3m golgenben bringen mir bie 
fRefultate ber ©Jetttämpfe. ©Sir freuen uns, mittei* 
len 3U tönnen, baß bie © r g e b n i f f e im ©ergleicß 
3U ben fieiftungen bes Sorjaßres roefentlid) bef* 
f e r finb unb sroar forooßl in Sesug auf ©etei* 
ligung als auch in Sesug auf erreichte ©unftsaßl. 
Son ben gormern mürbe eine Durchfdjnittslei* 

ftung erreicht, bie runb 35 ©unite höher liegt als bie bes Sorjaßres, bei 
ben S dj 10 f f e r n eine folde, bie ungefähr 30 ©unite höher liegt. Die 
Seteiligung mar bei ben gormern um 19,5 °/o, bei ben S4 10 f f crn um 
12,33 o/o härter als im Sorjabre. 

Diefc Datfadjen führen mir barauf 3urüd, baß mir im leßten 3aßre, 
einem lang gehegten ©Sunfd) naeßtommenb, ohne jebe Rlaffentombination 
ben Dumunterricßt erteilen tonnten. Daburd tonnte fid) bie Dätigteit unfe* 
res Dumleßrers oiel frueßtbringenber ausroirten, jebem Schüler tonnte er 
fid) perfönlid roibmen unb ihm helfenb unb förbemb sur Seite fteßen. 

Die Silfsarbeitertlaffen erhalten ebenfalls feit Dftober 1927 
fpftematifdjen Unterricht in ben fieibesübungen. Sie nehmen mit fiiebe unb 
©egeifterung an ben Seranftaltungen teil unb roerben recht halb ben fießr* 
lingen als ernfte Ronturrenten gegenüber fteßen. 

©adjfteßenb bie saßlenmäßigen ©efultate: 

Seteiligung: gormer 84,51 °/b (65,41 °/o) 
Sdloffer 73,94 °/o (68,38 0/0) 

bur^fcßnittlid) 79,22 °o (66,89 "0) 
Durcßfcßnittliche fieiftungen: 

gormer 79,29 ©unite (44,32) 
Sdloffer 71,10 „ (40,02) 

burdfdnittlid 75,19 „ (42,17) 
Seteiligung in 0/0 Durdfdnittlide ©unftsaßl 

a) Sdloffertlaffen: 
M 1 72 0/0 
M 3 89,66 0/0 (75,00 0/0) 

M 4a 72,23 «o (65,21 0» 
M 4b 65,00 0/0 (78,25 0/0) 

M 6a 66,670/0 (70,50 0/0) 
M 6b 76,19 0/0 (76,18 0/0) 

M 7 74,00 0.0 (73,53 »o) 

M 8 75,73 0/0 (40,00 "'») 

65,89 ©unite 
67,76 „ (39,04) 
73,00 „ (35,86) 
77,83 „ (30,66) 
81,70 „ (50,90) 
69,00 „ (39,56) 
72,00 „ (40,72) 
62,62 „ (59,85) 

b) gormertlaffen: 
F 1 100,00 0/0 
F 2 85,00 0.0 
F 3 94,80 0/0 (72,00 ®/o) 
F 4 63,16 »/0 (66,66 »/0) 
F 5 93,75 0/0 (55,00 »/0) 
F 6 70,38 0/0 (68,00 0/0) 

74,00 
86,00 „ 
88.50 „ (34,22) 
83.50 „ (47,91) 
70,93 „ (50,27) 
72,82 „ (44,52) 

«pißenteiftungen 
mürben in ben einseinen Rlaffen non folgenben Sdülern ersielt: 
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j£> ü 11 e n = 8 c i t u it 0 9ir. 14 
0citf 8 

Hloiie 
F 1 
F 2 
F 3 
F 4 
F 5 

1. Sieger 
Strofif 
ftamberg 
3ad)otDsü 
©arabas 
Saleros ti 

111 ©. 
114 „ 
120 „ 
116 „ 
115 „ 

2. Sieger 
Kasperjiaf 98 ©. 
Dungs 99 „ 
ailateniaflimc! 109 „ 
Öamp 114 „ 
SJierten 112 

F 6 ÜRilerosfi 129 „ 
M 1 Slumcntl)rat= 

Äofemann 102 ©. 
3 3al Hl - 
4a .Hopati 117 ,, 
4b SBoblgemutb 117 „ 
6a äBilling 112 „ 
6b 9?5biger 110 „ 
7 aßiefe 119 „ 
8 ©oitert 123 „ 

D. Selbe 

51raufe 

125 „ 
91 ©. 

3. Sieger 
ftritb 94 % 
(Bebte 97 „ 
©ild) 106 „ 
ftostorosti 106 „ 
Dubeb 

Stfjürmann 96 „ 
3nlerosti 122 „ 
Siftber 81 % 

Sauptroertitatt: © o r i e s am 25. 3. 1928 eine Docbter ©targarcte; 
©iiieber: Steut am 25. 3. 1928 einen Sobn 2ßiIIt; 
©abiatoren: 3ente am 26. 3. 1928 eine 2ocf)ter ©Saltraut; 
Stbleuberbau: Sperler am 26. 3. 1928 einen Sobn RarbSeinj. 

Gbet<bliei{unaen 
©abiatoren: Scbroejig am 23. 3. 1928 mit Älara Salberg; 
©ritettfabrü: Sd)ütj am 2. 3. 1928 mit 2rriba ßict)tentbal. 

'Jlialer 100 „ 
Horte 105 „ 
©orsutoroiat 104 „ 
©(alten 107 „ 
Seitler 104 „ 
Satenbrud) 113 „ 
3Beng . 101 „ 

Seit 
Harner 
Dilerosti 
'JRiefe 
©artel 
Öeimann 
©a^ 

98 „ 
84 „ 

101 „ 
98 „ 
79 „ 

105 „ 
98 „ 

Kleine /tnjeigen. 

6unte €cfe 

Daui^c meine 
3=3lmmet=©erf0« 

nobnung 
mit Stall, Heller u. 
(Bartenlanb gegen 
eine tleine 3= ober 
grofee 2 = 3immer= 

©rioatroobnung. 
ßtltbftr. 11 btr. 

2 Slmmermobnung 
3U oermieten, nur an 
Snbaber einer roten 
Harte. 

@elfenflrtf)en,©3eit= 
falenitr. lb. I. (£tg. 

6oldotcnl)umor oon dnff 
.{IOPPC, boppc itteiter ... 

Der öerr ©ittmeüter batte es fid) 3U §auje für ein ©iertelitünbdjen 
bequem gemadtt. ©löblid) tlopfte es 

(D/terproblem 
oon (ll. Xf^a<ber 

,Serein!“ — unb ber ©ferbe» 
buridje eridtien. 

„Serr ©ittmeiiter, un'er 
©appe, ben roir gestern oer» 
tauft haben, is roieber ba." 

„3|t uidjt möglid) . . .“ 
,,Docb, Serr ©ittmeifter, ber 

is bem biden Sauptmann oon 
bie ©ioniere burdtgegangen unb 
in fein’ alten Stall gelaufen.“ 

,,©a ja, alte Erfahrung ... 
benachrichtige fofort ben Serrn 
Sauptmann ....“ 

„3s gar nicht nötig, Serr 
©ittmeiiter. Der 3aut bat’n 
gleid) mitgebraebt." 

ßin «diroelaev 

— „3a ©engel, bift be ntit’n 
Schlächter ©einbuber feine Stie» 
beln noch nicht fertig?“ 

— „%h, ©(eener, id tann 
mir gar nid) oon trennen — 
iie riedjen gar fo febeene nach 
— — Sleefd)’ un’ Sette!“ 

Dauicbe meine jeböne 
2=3lmmer=ffiert0= 

tttobnung 
qeg. 2 ob. 3=3tmmer’ 
iBeits» ob. ©rioat= 
roobnuna, qleid) roo 
8intmrg,(Botenftr. 19 

SüHen. 

Schöne abgefchl. 
3=3ltnmetwobttung 

I. Stage, ’jiäbeSod)= 
Öfen, gegen 4 — 5 
.dimmer möglichft I 
Stage aud) ©äbe 
So^öfen 3U taufdjen 
gefucht. ©oberes in 

ber ©ebaftion, 
SBannerftr. 170. 

ein leere0 3lmmer 
im ©eubau nur an 
befferen £errn ober 
Dame ju oermieten. 
3u melben oon 7=9 
llbrabenbs ©oberes 
in ber ©efdjäftsftetle, 

SBannerftr. 170. 
Daufdie meine 
33lmmertt)obnung 

(pnoat) gegen eine 
3 ober 4=3intmer= 
©Sertsroobnung, am 
liebften in ber alten 
ober neuen Holonie. 

enrol*, 
©Seftfalenftr. 53. 

Inserieren 
bringt Gewinn! 

6tbto. ©affetanlmben 
*u o^rtaufen. 

ßnnbgrafenftt. 23. 
Dauf^e meine 

3=3lntttterniobnung 
(prioat) gegen tine 
3=4 3tmmer=3ed)en= 
roobnung. 

@elfent.=9leuftobt, 
Schroanenftr. 17. 

tDctfe^^Uedei zm 
JamiUcn-nadjcic^tcn 

©eburten 

©teeban. aBertft. I: Serner am 23. 3. 1928 eine Dochter HIara; 
©Iah Socböfen: 3bunsti am 26. 3. 1928 eine Dochter ©nneliefe; 

Ein Versuch wird Sie überzeugen 
dass Sie Ihren Bedarf in 

Attieits- und Berufs-Kleidung 
gut und preiswert bei uns kaufen. 

Besonders empfehlen wir: 
Loden-Anzüge, Loden - Mäntel, Cord-Anzüge, Sport- 
Anzüge, Manchester-Anzüge, zweireihige Kammgarn- 

Anzüge, Gestr. Kammgarnhosen, Manchesterhosen, 
Arbeitshosen und blaue Dreh- und Leinen- 

Arbeitsanzüge 

Der Verkauf erfolgt: 
Im Alterswerk: von 6—18 Uhr, Montags und Donnerstags 

auch während der Mittagspause. 

Im Haupttor, Zimmer 24: Montags und Donnerstags von 
18—19 Uhr. 

Alten- ii. Inuulldeniderk G. m. b. H„ Gelsenkirchen 
Ufunnerstraße 306 

Besucht den 

Bierstall- 
Wuttenscheid 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn- und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

Kiippersbu sch-Herde 
Wusch-, Wring- und Nangelmaschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

¢010=Böhr 
nur 

tftfett, 
(Brabenftrafje 76 

lll)rcn=, (Solb= uub 
Silbcrfdimmf 

auf 9Ib*ablung. 

Sole billigen 
» sptb. rote Äugeln . . » 95 
9 ¥fl>' gelbe ®roben . 3.95 
9 sptb. edper ®bamer . I.SO 
9 ^3fb bän. S^toeijer 8.90 
9 $fb. Xilflter (^albf) 7.30 
20o StüÄ parser . . 3.95 
ob $ter Klatbti.Olormonnio, 

SRortorf, $olfleln 9lr 1. 

Die Zelt ist schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rouch UMfiC 

Franz Wendt, Horst Em- 
scher 

Werkstatt für Orgel und Grammophon 
Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke,Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager I. Zupf-, Schlag, 
und Streichinstrumenten, 
Salten und Bestandteilen 

©erlag: Hütte unb SAa*! (3nbu[trie=SerIag unb Druderei «.=©.) Düffelborf, Scblte&facb 10 043 — ©re&gefebl. nerantroorHieb für ben rebaftionellen 3nbalt: 
©. ©ub. gifcber, Düffelborf. — Druef: Stücf & Sobbe, ©elfenfirdten. 
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