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Werkszeitung 
der —' 

Henrichshütte-Hattingen 

1. 3(1)vgang. 
I 3u(dtrr(tett linb ;u rid7ttn at 

•jenjdrel & 6obn ß3. m. F. fi 6jntridtebüttt, 
216trilunp 6drrijtleitunp ber l•at(d7el=öldttrr. 
 •t+to  

16. }lpril 1926 ' 
Elie „ 6c4dni-bldtter" tr(tfieinen jqm z. Jrtitaq. 
:iadtbrunt alltr'2lu ((drt mit Cuetlenatpabe trmim(dtt, 

falls nidrt auabrbdltd7 nerbotm. 
Nummer 6. 

Die )lufa+¢rtung non )ln/prüdl¢n aus 
g¢6¢nav¢r•d•¢rungs= b¢rträg¢n. 

(92ad)brud verboten.) 
9iadi ber Stabilifierwtg tntferer Währung narbe Die 9lufwer= 

lung ber 3uerft auf Dem sB e r o r b 
n u n g s w e g e geregelt. Die in ber 3. Stelternotverorbnung erlajfe= 
nett 23eftimmungcn waren von vornherein 3iemlicl), unflar, io bah fie 
fpäter itt einer Durchfübrung5verorbnuttg erläutert unb crgän3t wer= 
ten mubten. zrobbem waren nodh 3weifel über ihre 2lnwenbung, 
9lu5legtmg unb (I)ültigfeit entftanben. 
Turcb ba5 2Xufwertung5gefeh vom 16. 
jitni 1925 f inb 3war nid)t alle 3wei= 
fel ausgeräumt worben, aber burd) Brei 
`earagrapben biefes b>efehe5 (§§ 59--61) 
ift nutintebt eine gültige (•) runblage Lien 
fd)affelt für bie 9lufwertung bei 2ebens: 
verficberungsanfprüd)e. !Il(td)Dent bie 
Durä)fiibrungsverorbnung Da3u crtajjen 
itt, foll Wer verfud)t werben, ben £?eben5= 
verftd)erten in groben Zimriffen über bie 
wefentltcbiten 23eftimimlligen ctnen rfeber= 
blid 3u geben. 

3uitn befferen 23eritänbrii5 Aer Xttf= 
Wertungsfragen, bie bernad) beI)anDelt 
werben, erfd)eint es aber notwenbi(.t, baff 
3unä&,it au5gefiit)rt wirb, webe 23 e.. 
h e u t ii it (1 eine •eben5veriicheruttgsgej2lt- 
jd) aft einnimmt unb in weld)er Weije tic 
bie eämieneimiabnien verweitbet. 
Der Rrei5 ber 2cbensvcr= 

f i d;;• e r t e n bei einer 23erjid)ecung5ge- 
jellfd;aft ftellt gewitfer'nlaüen eine (9e= 
meinfd)•aft bar. Man tann bieten Rrei5 
ber 23erfid)erten mit einem 23e(Iräbnis= 
verein vergleichen, beffen MitglieDer fid) 
verpflid)tet haben, gemeinjam für Die Ro% 
jten bes 23egräbniffe5 eines Mitgliebe5 
auf3ttfornntrn. jeher •cUcnSveriirlierte 
trägt nämlid) mit einem Zeit feiner 13rän 
mie bapt bei, bat; in best unerwartet vor= 
3citig eintretenben Zobe5fällen unter ben 
23erji&,erten bie vereinbarten Beriid)2-
rung5fuinmen gebellt werben tönten. 
Dieter Zeit ber Väntie, Der jid) mit betu 
fortidjreitenbeit 9Xlter eines 23eriifert2rt 
erhöht, wirb „91 i f i t o p r ä nt i e" ge-
rannt. j bre '5öhe wirb uerjid)erung5= 
niatf)ematifd) rad) erprobten ••terblidj= 
feitstafeln errednet. Die •)lififoorämie 
eines Verfia)erten wirb, uni es 110d)= 
mals itt betonen, laufeilD von ber 23ern 
fid)erltng5 D gefellfcbaft 3ttr editilg ber 
Summen verwaltet, bie bei eingetretenen 
1 obesfällen füllig finb. Da alio biefer 
,- eif ber Trämie für bie anbeten 23er= 
iid)erten ausgegeben itt, tommt er n:ttürlid) für bie 9lufwertung inid)t 
in 23etrad)t. ein weiterer 'Zeit be5 'ßrämienbetrag5 Dient ,jur Oeitrei= 
tung ber 23erwaltung5l.often. ( s beDarf eigentlid) feiner •rwübnunq, 
bah biefer à3räniienteil ebenfalls für bie 9lufwertung nid)t in 23en 
trad;t tommt. 

(£*i'n anberer ,feit ber erälrtie, ber für Den 23erjid)2rteit j e 1 b it 
fid)cr an3ulegelt iit, bilbet bie fogenannte „ 33rämienreferver', aud) 
Dedungslapitat genannt. Die trämicnrcierve wirb, wie bie 9Xififo= 
pilmie, verf'td•rung5matbcmatijd) nad) een 9iecbnung5grunDl'agen her 
93erfidjerung5getetl`chaft bered)inet. sie itelit, wie getagt, stur ci)tett 
Zeit ber einge3ablteit à3römieln bor, ba aubere feile Davon verau5n 
gabt finb ( 93ififorrämie, 23erwaltungsfoften). Die 93tämienreterve be= 
trägt ungefäbr ?% bis ber tatidcbfid) einge3ablteii 93rämien. gür 

`'-,•3e 2lufwertung bleibt alfo nur bie 13rämienrefcroe übrig, nidtt etwa 
t?3erjid;:rungsfumnne Ober bie voll einge3ablten •3rämien. 

Dic 93erfid)erung5gefelltd)aften waren bis 3unt 19. Juli 1923 
geiet3lid) ge3wuugc it, bie + 3rätttienref erven in m ü n b e l f i (b e r e it V e r 
t e n an3ulegen : 55t)potbelen, Staatsanleiben, Darleben rin Rommu= 
nett ufw. Da5 aus ben 13tämienreferven angelegte ≥`; ermögen, bas, 
bie im. wirtfdtaftlicten Sinne für bie 
23er.fid;erten verwalten, beftelit alto aus folgen Werten, Die auf (• runö 
anberer 23citimmungen Des 2lufwertung5gcfcbes ber 9fttfwertitiic tinter= 
liegen. 

lfeber bas zi)itent ber •3rämiettberedjnung fowie in5betonbere 
über bay. 913efen ber 11.3rämienreferven unb ihre red)nungsntdhige Zier= 
3infung fönnte nod,; niand)es getagt werben, bodj würbe ba5 im 9nahmen 
biefer 9fbb,anblung 3u weit fiihreit. 

• 

Das 2litfwettungsgef ei; be= 
gren3t ben S:rei5 ber auf;uwcr= 
tenbeit 23erfid)erungen. es tom- 
men nur fold*,e in 23etrad)t, bie in alter 
91 e ief) 5 in a r f ( eapiermart) vor berat 
14. Februar 1924 begrünDet unD Aoit 

ber jnflation betroffen warben finb. 
die Vierträge, bie nad) Diejem ,Aeitpunft 
aber vorher in frember aber wertbeftän= 
biger 913äbrung ab= 
geid)lof fen filtb, f(feiber aus. jn bels 
2Xufwertung5verfabren werben eiiibe3ogen 

rt auher allen 9trten von £ebensoeriid)en 
rungen bie 9lcnteit jnvalibitäts=, 
Mters Witwen Waifen 21ugitctlerz, 
9nilitärbienfiverfierungcn u. at., fur3 
alle 23erficberungein, für bie 13rämienn 
referven gebilbet finb. 

rat ein Z3erfid)erter fid) bei Der 91.n= 
nahme eines bereits fällig gewefenen 
•erfid,eriing5gefet3e5 feilte `.R c i&1 t e 
vorbehalten, fO nimmt er an ber 
9lufwertung teil. •5at er Den 23erfiche= 
rung5betrag in ber Seit vom 15. 6. 1922 
bis 14. 2. 1924 angenommen, ja nimmt 
er all(1) bann an ber 9lufwertung teil, 
wenn er fid) bei ber 9fnnaf)me feine 
9led)te n i d) t vorbel)alten hat. Wenn 
alfo 3. 23. ein 23erfid)erter am 1. 4.1922 
eine fällig gewefene 23eritcberungstumme 
ohne Vorbehalt feiner ;Red)te angenom= 
nett bat, tann er feinen 21uf wertung5= 
aniprud) mehr ftellen. Die 2lufwertung 
ber •eben5verjid)crungett ift 1)auptiätlid) 
von ber 2fufwertun(1 bes 23ermögens ab= 
1)ängig, bas ja, wie oben angeDeutet, au5 
miinbeiiid)eren 23ermögenswerten Ucftebt, 
unb ba5 ebenfalls ber 2fitf wertung5geiehr 
gebung unterliegt. Dies aufgewertete 
2Sermögen bilbet ben Sjatlptteil bes 2fufn 
wertungsitods, ber für Die auf3uwerter,- 
ber Z3ertidicrungsattjpriid)e an Stelte 
ber 93rämienrejerven tritt. Wenn es bie 
wirtfehaftl'id)ecn 23erhättnfife Der 23er- 

jicherung5gefetl`d;aften angenteffen erid)einen laifen, finD aud) 23eiträge 
aus bem fonitigen 23e>mögen ber •)efefltd)aften in Den 9lufwertung5= 
ftod 3.11 leiften. —Db e5 3u biefer 23eitragsleiftung tommt, ift lehr 
3weifelbaft. 

Der 9X u f w e r t u n g 5 it o d, bilblid) gef pro(ten : Der Raffen= 
fd)ranf mit ben aufgewerteten 23ermögen5beträgen unb ben ivnftigen 
23eiträgen wirb einem trreubänber Sur 23erwaltuiig überwiejen. Der 
'reiibänber wirb von ber 2(uffid)tsbebörbe ernannt. (gr Darf, bamit 
er fein ' fmt unpatteiiid) verleben tann, in feinerlei 23e3iebitng ,unb 

ertrag'werE)ättnijfen 311 ber iteben. 
Seine 9lufgabe beftebt 3ultächit barin, ben 9fufwertuttg5itod feft3iljteIlen 
unb bafür Sorge 3u tragen, hab alte Sdritte für bie '2lufwertung 
bes Vermögens ber Z;erftderung5gefellid,aft unternommen unb bie 
9lufinertung5beträge orbnungsntäbig angelegt iterben. Der 2reubänber 
l;at bie weitere 9lufgabe, einest icilungsplan außitftellen, aus Dem 

(Braf i5enrid) 3u 5tolberg:LUernigerobe, 

ber ?_iegritnber ber i5enrid)st)ütte. 
3u utt"rrrm 21at(,tr in brr brutiprn :Tummtr. thy
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Seite 2 
Ciettid)et:`Zif rttter. 

iid ergeben narb, weldc 21uiwert1n1g5atteile auf jebe ein3ehte 2leriid;e- 
rung entfallen. er ntub alio, 'im bei' Zeilung5plan aulftellen 3u 
lcnrlen, bie Trämienreierve für icbe ein3elne 23erfid)crung Unter 930= 
tüdiidtigung bes CiolDlnartwertc5 ber einge3ahlten if3räniienbeiträge. 
ermitteln. sjt bann auf ber einen Seite ber 9iufwertungsitod feit= 
gefreut unb auf Der aiberen bie i•eftiteffling be5 5501'ltnrari'wertle5 
ber. 2lniprüde ber 13apieriltart=93erfiderten gefd)2hen, wirb burd Stiegen- 
übei.fiellung btejer beiben Mauen ber 91 u f w e r t li n 5 g P r O 3 c lt t i (I t; 
crred)net. 1)er 9lufwcrtungspro3entiat3 ift ber 9nabitab für Dte 9(u1= 
Wertung be5 23erliderungsnnf pruds. 

Lobalb ntni ber 2fnteit iebe5 23erjiderten int 21uf wertttngs= 
jtod feititeht, wirb 3ttllii&iit ein 2Iltterfd)icD (lemad)t lwif(f)eii i ii 11 i -- 

u n b nad n i d) t f ä 11 i x e n werüd?erung5aniprüdjen. iyür 
älligc 23etjiderttng5atipriidc wirb ber anteiinldÜige 23arbetrag untzr 
gewi•ien b̀otau57et3ungen Ru5gc3ahlt. Sowcit bie 23erilderling5anipriidc 
nod) tlid)t fällig glID, tarnt eine nette beitragspflichtige 23eriidterting' 
in vereinbart werben. eire bie beitragepflid;tigc 23erjidc< 
rang abgelehnt, kamt bem 23erüdjcrten, wenn bas ber zeilungeplan 
vorriebt, eilte beitr(1g5frete 2'3crjid;crultq iti 'lleid)5 -in art 
gewährt werben; anbcrnfails tit ber 9lufwettungsaiteil att53tt3ahlcn_ 
2.Rit ber (5enehnliquilg ber 91uf wcrtultggbe)örbe tömtcn 3ahlungen atrf 
bie jidi aus bellt ỳ  eTlüllgSplatl ergcbenbcn •etfhntgen bis 3um 31. 12. 
1932 gan3 ober teilwciie abgelehnt werben. • iejc ejtimnnuul üt bes= 
wegen getroffen worben, weil bie TCrjid criutgsgcicll`d)af ten vor 1932 
ihre Crpot)elengelber nicht 3urüdforbern törnten. 9)3egell ber nad[ 
bem 1. 1. 1919 RbgCidloirCllCil 23crird)erungen tann ber `-eilung5plat 
vorjehen, hab biejc 23crFtd)ettuigen aus ber allgemeinen Verteilung 
r11151d Cibell unb abecjonbcrt geregelt werben. 311 bielem galt tann 
beul 23erfid;erten anitdie icancr bi5hcrigcn 23eriid)erttng eine neue 
b c i t r.a g s p f l T d t i g c 23eritdeuulq angeboten werben. 22)nt ber 
23erjid;„erie ba5 9ingebot ab, tann ihn[ nad) 213ah1 ber (>)efellid)aft ber 
2lufwertungsalteil bar ausbe3ahlt Ober eilte beitragsfreie `13erjiderung 
eingezäumt werben. 

,„ llt übrigen iilib itod• landerlei 23eiiilnilnullgelt getroffen, bie 
im ieilung5pfan berÜdjidtigt werben fültiielt. Lilie eipredung ) ier= 
über hat 3urläd;it leinen 3wed, weil bie 23eri)ältnii f e bet Der grollen 
3ahl ber 23criiderungsmtterne)ntungen uctf d)icben inlb. 23eridlieDcn 
werben aud bie 'etlungspläne ausfallen. 3iibenn finb, Diefe voll ber 
(5enehmigung ber 2lufjidtsbef)örbe abhängig; jie werben erst nach ber 
Ciene)migung verbinblid). Ileber)aupt tann bie praltijche 211t5f üh= 
jung bes ellUltg5p1a115 erit gefd)ehen nad) ber bienehniigunq bitrd 
bie 2luffidt5bel)örbe unb tTa(tbem bet 9lufwcrttmg5itod vom Freu= 
I;änber ber 23erjid,crung5gcfe1ljdaft 3utüdgegebeu iit. bie s21u5fÜt)l 
rang bes Z,eilungspIats liegt aljo ber si errtdjerungsge`elCidaft ob. 
SJ►tit Genehmigung ber 9luffidtsbehörbc tann aber id)on vorher unter 
gewilien 230r(111sret3ungen ber Zreu)änber Zeile bcs 9lttftr:ertungsltOtfs 
herausgeben. 

Za bie 23criidertcn ihre 2tnipriidc votcrit n i d) t all 
b c n b r a 11 (fi e n , tönten jie bie weitere Cntwidlung ber 21uf werttinga= 
all.gelegenl)eit in 9iu)e abwarten. eine 91 11 5 i d 111 b f r T it , las 3it 

welder bie im Zcilung5pIal 3u beriidiid)tigcnben 9lnipriide ang2mel= 
bet werben ntiiik11, tanne feitgerei3t werben. flb unb in welder norm 
bic5 jpäter bcn 23eriidcrten betanntgegebe11 wirb, lann heute slod) 
nidt gejagt werben. C;5 ijt aber an3itnehntclt, bah etwaige 93efannt= 
niadungen nl ber 223eiie DCr'Gf feittltdt tDerDelt, bah a 11 e •—Inerfidet'tett 
von ihnen erfahren. 

Ileber ben'vornusji(ht1id)en C;tf019 ber 2111iwer= 
t u 11 9 läbt iid 3ur3cit wenig i(Igell. z•ebenfa115 wirb ber eriolg 
nid)t je)t grob fein. 21011 Radleuten wirb ber Stuf wertungspro3ent= 
jah auf 8-10 %: 3r03cnt ber ae= 
jtfAt. einige meinen, haft init 5-6 •ßro3Cnt bas 9iiajtige getroffen ijt. 
iZas 9litfwcrtitng5Dcrfa)ren, b a 5 red)t u.mjtänb1Td) iit, 
witb einen groben `, C i 1 b C r auf gewCtteten sßrämiel1 
r e j e r D e v e r j d)1 i n g e n. 2)3(15 nad) 21b3ug Diejer S3oiten übrig 
bleibt, wirb verteilt. zer 'Zereubäuber wirb wegen Der 3riitbeitiiii= 
mutigen über bie 2lufwertung ber 51)13ott)eten ujw. DorauSiid)tIid) nidt 
vor 1927 wijien, wieviel im 3abre 1932 bem 91uf wertusngsitod 3,t--
flicht. 21us biejeln Grunbe ift augenblidlid utib' auf lange Seit )in 
aus bell 23erjiderntgsgeicllydafreit iiidt lital eine rohe •,•dähunq ber 
Sache  bes 2lufwertuttg5jtods möglich, gejdweige bie alnähernbc Zd;iit- 

ten g bei 3if f ern• nnölle en bahn nurn bäs o3M. ittniabli&,e tref felll)in mitgeteil= 

3um Cdlub joll lind) ein 23eifpiel mitgeteilt werben, wie ! id) 
bie %uf Wertung eines auswirft : 

ein 30iä)tiger hat eine auf 30 3a)te abgelünte Zobes-- linb 
Crleben5fallverfiderung von 10000 Wiart abgefdlojjen. 'sie aufwer= 
tung5beredtigte •3rämielnreierve beträgt runb 2020.— C)olbmart. Lein 
9lnteil würbe hieran bei eineng 21uf wertmlgspro3cntjat3 70 011 10 13rojetit 
mithin 202.— C0lbnlart betragest. :Da5 iit ein Oetrag, Der in fei= 
rein 23er)ältni5 311 bell aufgewenbcten steht. 

:d. 

iqusuft Oyffe" t. 
213ieber ift ein SSrobcr aus benT aieic)c ber iibuftrie Da)in= 

gegangen. 85 Z'•(1)re alt Dcridicb ber (5robinbllitrielle 21 u g 1l it 
Z h,) i i e n unb ruht nun Don „einem langen unb arbeit5reideit £eben 
aus. 21uf ihn patt wie jetten Das 93ibeiwor't, bah, wenn unier £eben 
töitlid) gewejen iit, e5 Mfle unb 2irbeit war. Gelbitlos )at biefer 
Mann au5 tleinen 2Infängen mit gejorgt, gejdaffen, gebad)t unD ge= 
arbeitet, bis er aus eigener Rraft leine riejen)aften 23etriebe auf bell 
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Ein guter Rat 
ist Goldes wert, sagt das Sprichwort. Es gibt keinen besseren 

als den: 

Achte selbst auf deine Gesundheit und Sicherheit! 

Belohnungen 
.•. 

für Rettung von Mitarbeitern aus Gefahr haben in letzter Zeit 
folgende Personen erhalten: 

1) 30 Mk. der Oberaufseher Johann Rheinberg- der Rheinischen Stalil-
werke in Duisburg-Meiderich für Abwendung der Gefahr 
eines Eisenbahnunfalles; 

2) _'5 der Verlader Heiurielt sprawe der , Phoenix« At [Gengesell-
schaft in Hoerde und 

3) 20 , der Gruppenführer Eriel► Navel der Gelsenkirchener Berg-
werks- Aktien- Gesellschaft, Abteilung Schalke, in 
Gelsenkirchen aus ähnlicher Veranlassung; 

4) 30 , der Hilfsmonteur Friedrieh Woeste derAugust-Thyssen-Hiitte, 
Gewerkschaft in Dinslakeu. für umsichtige Befreiung eines 
verunglückten Mitarbeiters aus der Gefahr; 

5) 30 der Motorführer I1e)nrieli Reinhardt der Rheinischen Stahl-
werke in Duisburg-Meiderich für erfolgreiche Abwendung 
einer Unfallgefahr durch rechtzeitiges Stillsetzen einer Walzenstraße; 

(i) 20 der Maschinist August Sieg der F r i e d. K r u p p A. G. i n 
R h e i n h a u s e n aus ähnlicher Veranlassung; 

7) 25 der Umwalzer Josef Barau der Walzwerke  A. G. vorm. 
E. Böcking & Co. in Köln- Mülheim für Rettung eines 
Mitarbeiters aus der Gefahr, von einem glühenden Walzstabe ver-
brannt zu werden; 

8) 25 , der Hobler Irans Maler der Phoenix• Aktiengesellschaft, 
Abteilung Ruhrort, in Duisburg- Ruhrort für besonnenes 
Verhalten bei einer durch Reißen einer elektrischen Hoch-
spannungsleitung aufgetretenen unmittelbaren Unfallgefahr; 

9) l5 der Kranführer Frauz Cleplik der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg-Meiderich für besonders umsichtige Bedienung 
seines Kr nes bei der Montage einer Eisenkonstruktion, als ein 
Mitarbeiter in der Gefahr schwebte, von der Kran'ast erdrückt 
zu werden; 

10) '_'0 , der Gießgrubenarbeiter ,tugust firuphordes Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum für 
Rettung eines Mitarbeiters aus der G,fahr, von dem flüssigen 
Stahl einer durchgebrannten Gießpfanne getroffen zu werden; 

il) '_'0 , der Schlosser Hermann Schwarze 1 der Gutehoffnungshütte 
12) 20 , der Schlosser Otto Dicksenat Aktiengesellschaft, Abt. 
13) 20 der Schlosser Otter Schiiufeld 1 Rheinwerft Walsurn, 
14) 20 der Vorarbeiter Paal Neumrum der Fried. Krupp A. G. in 

lassen und 
15) 20 , der Fräser Friedriel►Liil:der,Phoenix•Aktiengesellschaft. 

Abteilung Ruhrort, in Duisburg- Ruhrort für rasches und 
rechtzeitiges Stillsetzen von Maschinen bei Unfällen von 
Mitarbeitern. 

Denke immer daran: 

Die beSien SchutzuorriChtungen Sind ein offeneS Auge 
und ein klarer Kopf'-

Hütten- und WolzWerkS-Berufsgenossenschaft. 
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Stanb bradte, Den fie 1101) jc13t eimtehnien. 'auienben von '.r2enr cn 
hat er lange Bahre 23rot unb 9lrbeit gegeben imb in ber ;tnbluitrie! 
war er eilt 'j iübrer, ber mit vorichauenDent 231id bie Seiten ridtig 3u 
eifeigen veritatb. 9115 eilanal jenlaub beul alten beutjd)cn tr)roi;lauf• 
mann Sogger einen mahnenben 23rief jc)rieb, ber alte Sjerr habe iid 
bod) nnt genügellb getummelt urlb hntreid)enb (5elb Derbient, es fei 
jet3t Seit, babl er fid von bcn (5cid)äftcn 3uriid3ic)c imb iiinilcren •triif= 
ten bas gelb laf f e, unt in itiller 23ef daulid)leit icin £eben 311 geniebcn, 
ba ertviberte ber 78jä)rige S3aufnta,n, c5 )Rnbcic iid gnrrtidt unta 
(5eibverbienen ; jolange er lebe, werbe er arbeiten, Denn cr tüllnc 
eben nidt anbers. So würbe aud 2fuguit 'Z' hniieli geantwortet haben, 
wenn ihm jemanD eine joldc 3umutunq geitcllt ) ätte. 23ebürfni5= 
lo5 für jid, iparjaiii unb einfad), hat er von bei', groben 2Zcrnlilgell, 
bas er iid) erworben hat, ni•„mici15 einen falidcn (5ebraud gentadt. 
£Dtben unb eitel fe)nte er ab unb cnt30q fid) (111011 C)rinlgen, bit 
i)nt bie 913ijienrd)aft 3ugebadt ) atte. 1)abei wubte er bei' Wert Der 
213iijenidaf t jebr wohl ein3uidät3en ; beint jciner guten 9tu5bilbung 
Derbantte er 3u tlidt geringem e ei[ leine erfolge- nein 52iii)riger 
So)n grii3 ZI)niien ift 1111 11 berufen, bas £ebeil5wert jeille5 23ater•, 
fDrt3uieben. 'T)je (5tünbimg ber 23creillWen . Mahlwerte burfte Der 
alte Sjerr nod miterlebest itilb balnit einen Zei[ jciner c?cbeltsp[rinc 
verwirtlidt je)en, bie er jdon lange im 91uge )"ttc. 
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Str. G ,it c•niet)ct-'Ntiittcr. 

f6nig$j¢¢. 

,immer nods gu vi¢t UnfäU¢. 
3ur Warnung unb eelebrung für alle, bie im 23etriebe arbeiten 

über bort verlebren, bringt untere 3eifung immer wieber anic)auliche 23i1= 
Der, bie 3eigelt fallen, wie Unvorfid)tigleit über 92ad)läffigleit 311 Unfällen 
fübren törnten. 55eute wollen wir einmal 3 a b I e n fprecben Iaf fett, bie 
uns fugen, wieviel Unfälle wäbrenD eines geovif fen 3eitrtiumes nicht nur 
in Den 9-3etrieben, fonbern aud) (1 u f b er 
Strabe unb in .jaus unb Familie 
uortommelt. denn ein Unfall .bat ja je nad) 
feiner eibwere für bell 'Betroffenen unb feine 
2[ngebörigen biefetben folgen, ob er fid) itn 
eigenen Saufe, auf bem 213ege 3ur Xtbeit Ober 
an ber '2(rbeitsftätte ereignet. Hilb bie (5e= 
fahr felbft mabnt atid) Überall 311 ber glei= 
d)en 230riiä)t. 

2tiemt nian fold)e 3ablen miteinanDer uer= 
gleid)en will, genügt es nid)t, fie Do11 einem 
gewiften Sartre 311 nebmen. Man mub ba id)on 
eine gan3e 93eibe von Sabren gemeinfam be- 
trad)ten. 2fts 23eifpiel nebmen wir Bier einmal 
bie 2luf3eid)itungeit 3ur 55anb, bie bie .£ e i p-
1iger 9Zettutngsgefellfd)aft wäbrenD 
ber lebten 30 3 a b r e von runb 165 000 'jyäN 
len gemadjt bat. 

'Ziele uerteifen fid) stuf: B̀etriebsunfälle rb. 
64000=39 Tr03eltt = 41 in ber 2130d)e, Str(1= 
bemtrtf älte rb. 51000=31 '13to3ent -= 32 in ber 
213od)e, Unfälle in Saus unb 7•amilie rb. 3,9000 
=23 93r03etlt = 25 in ber Wod)e, Unfälle irt= 
folge trunleiibeit unb Streit rb. 11000 
6 s.3rogent = 7 in ber 213od)e, 3ufammen rb. 
165 000 = 105 in ber Vocbe. 
Vir (eben, bab id)on all .3weiter Stelle bie 

;3ab1 ber S t r a b e n u n f ä 11 e itebt ; unb 3war 
finb fie, wie eine •i113eIftatiftit ergibt, von 3abr 
lu Sabr rafd)er gestiegen als bie 23e-
t r i e b s u n f alle. 2 as ertlärt fid) f o: 
Venn 3nbititrie unb baltbet gröber werben. 

Dann nimmt aud) ber öf fentticbe 23erlebr 3u. 
ter aber spielt fid) in ber .5auptiacbe auf belt 
norbalibenen 23erlebrgbabnen ab, bie in ihrer 
Erweiterung nicht mit ihm Schritt baltelt. So 
brättgt fid) ber wad)fenbe 23erlebr (Straben= 
bannett, 2lutomobite, (5eid)irre unb gabrräber) 
unb ber •iubuerlebr immer enger auf ben alten 
(Z— traben unb 13täten 3ufammen. Zie Unfälle 
Iteigelt. Vobl ist mand)e (6robitabt in ber .£age, 
ba unb bort gan3e Säuferviertel weg3uräumen, um .£uft 311 icbaffen. i.as 
finb aber nur 2fusitabmen. WIan tann nicht gan3e Stäbte nieberiegen, uit 
11011 Vorne (1n3ufangetl. 2Bobi läbt ficb biete Ober jene Strabe verbreitern, 
aber bie meiften müffelt bod) so bleiben, wie fie finb. 23Iidt man einma( 
uon einem ficbereit Staubort auf bas heutige 23erlebrstreiben, auf biefes 
Turd)einanberfcbieben von Vagen, 91abfabrern unb grubgängern, bann mub 
man fid) wunbern, bab es nicht noch mehr Unfälle gibt. rfteuiicberwetse 
enieht ja ein Sold)' lebbafter 23erlebr auf engem Mium ichlieblich 213 a g e w 

fübrer unb gubgänger Sur Selbft3ud)t, Sur Strabenbil-
3 i p l i ii. So mub es aud) `ein. Zenn nod) fo viel orbnenbe ,bänbe 
würben bas nid)t vollbringen, was bas uerjtänbige 23erlialten jebes Tin= 
3elnen Sum Gelingen bes Gan3en beiträgt. 2Iud) Tann barin nie genug 
getan werben, wie nad)itebenbe 3ablen es nod) immer beweifen. gür einen 
liir3ereit 3eitraum betrugen in £eip3ig bie 2ierlebungen: 

000000000000000000 

Inuttergiüch. 

Turd) 

Blick id) meinem Kinb ins Auge, 

Sü41t mein Fjer3 nom f rijdlen F aud)c 
Seiner 3ugenb lid) burdiwe4t, 

Der wie Srü41ingsobem geilt. 

wenn id? leine Stirne hülle, 
3it's, als ob ids Banken müjje 
Dem, ber mir hies (but geid)enkt 

lieb bas Sdi ickf al gütig lenkt. 

Falt' idl meines Kinbes Fönbe, 

3jt es mir, als ob jid) wenbe 
Alles £eib p (pätrem (blück. 

3wiefad) gibt es. mir 3urüdt. 

Was idl jorgenb i4m gegeben; 

Seiner Unjd)ulb reines £eben 

3it bes 4er3ens beete Flut: 

Kinbes 11äi)e madit uns gut! 

000000000000000000 

gabrräber 7 Tro3ent, burl) Strabenbabnen 5 $ro3ent, 
burl) (6efd)irre 4,5 '33ro3ent, burd) 2llt-
tomobile 2 •ßro3ent, burd) jonftige Ter, 
lebrsmittel 3 Ißtii3eltt. 

2111 erster Stelle iteben bie 'e-• a b t t ä b e r. 
Gewib lommt bas mit baber, bab jebermarut, 
grob unb Mein, fid) eines Zages mit einem Stabl-
rob in bas treiben wagen harf, 0bne bah er 
Dorber geprüft würben iit, ob er aud) b a= 
bin g e b ö r t! 2iuf ber blanten Strabe vom 
Tab nid)t berunterfallen, iit nod) leine grobe 
Runit. 2fber langfain fahren, ficb burd) bas Ge- 
Dränge id)längeln unb Rinber über unbeholfene 
gubgänger nid)t über ben taufen rennen, will 
gelernt fein. Zas finb, olio bie 2I n f ä n g e r. 
Cline anbere Spe3ialität finb bie f p o r t f r e u= 
b i g e n 91 a b e l b e l b e n, bie ben Straben-
Dertebr für ein .jinbernisrennen Balten. 2lud) 
fie finb 311 einem gut teil bafür Derantwortlid) 
311 machen, wenn bie Unfälle burd) 9iabfahrer 
eine fo bobe 3iffer aufweifen. — 2fud) bie 
113f erb e g e f d) Irr e beteiligten fid) an ber 
2lnfa113abl trot ihrer ftänbigen 2lbnabme nocb 
3iemlicb itarl. 2ingefd)id bes Geidhirrfübrers, 
vielleicht eines 2Zoffetenlers Dom .2011be, trägt 
Diel bier3u bei. 21ber febr bäufig iit es ..ber 
Gauf Ielber, ber feinen eigenen Villen bat unb 
sieb bas 23emin nicht brof fein Iäbt. Zurcbgebenbe 
13ferbe finb geidbrlid)er als ein 2futo in Id)arfer 
Nbrt, bas einem gelernten unb aufinerlfamen 
i•abrer bod) nod) febr rai(f) geborcbt. 

2iitr 2 `ßr03ent 21ut0itnf ä11e lasen 
wir oben! Zie geringe 3abl mub jebem auf-
fallen, ber bie 3eitung lieft. 23ergebt bod) lauin 
ein tag, an bem nicht von 2futounfällen be, 
rid)tet wirb. '2fuf bie fetten Zabre gerechnet, 
finb biete Unfälle in 2Uitllid)leit ja aud) mit 
einer böberen 3abl beteiligt. 2 '•ßro3ent ist b er 
T•urd)fcbnitt von 30 Satiren. 3mmer-
bin iteben bie 2lutounfälle trot ber ftarlelt 311= 
nabme bes 2liitoverlebrs im 23erhältnig 3u 2Ilt= 
fällen anberer 2lrt n i cb t ja b o gi , wie man 

anfangs emartet hatte. Gewib ist bier auch eine NIge bauon, bab bas 
2futo eine ausgefprod)ene z3erlebrsmafchine ist, ein 3ud)t= 
pr 0 b u l t mit allen Gigenfchaften eitles woblbitrd)bad)ten Z)rganismus Don 
,R. r a f t unb G e l e n l i g l e i t. Gerabe feine Scbnelligleit, feine Use= 
id)meibigfeit bei äuberiter golgfamleit ist bas 3uuerläffige Mittel, binber- 
niffen raid) unb iid)er aus3uweicben über vor innen Sum Steben 3u lümmelt. 
greilich nur in ber 5aanb eines wirtlichen i•übrers! 9Zid)t 
jeber gabrer ift ein i•übrer. larum prüft auch bie 23erlehrspoli3ei auf bas 

Wer •i•t¢n o f f ¢ n und •¢r••¢ug h ¢ rum ! 10 i ¢ g ¢ n i(apf - u¢c f ührt hum bi¢6ftah(! 

)Rlpaaroana¢rung. 
9ind)bent id) belt gröbteit teil intferer beutfd)eit Mittelgebirge burd)= 

wanbert babe, aud) unfern 2IItDater 23rodeit von alten Seiten unb bei jebem 
2liettcr, mit unb obne gernfid)t erftiegen, wtirbe in inir ber gititfc) rege, 

lud) 23erge mit gröberen 
Söhen, went mögticb alit 
ewigem Sd)nee 311 be= 
steigen. 
3u biefem Swede wählte 

icb mir bie flberbai)risd)en 
211pen. Zer geeignetste 
Zrt 3u biefem .lint ift 
wobt ber wuiiöervotI ne. 
legere £Drt 23 e r d) t e s 
gaben, nlit feinen an 
23ergwänbeit ge,egeiten 211= 
men, 3wiRben bellen bie 
2(lpbütten ben (•-inbrud 
von Sd)walbenneftern ma= 
then. 

defer an 9Zaturfd)öll= 
beiten fo reicbe Gebirgsort liegt fdjon in einer Söbe von 600 in. So gibt 
er (5elegenbeit in reicber a ille 311 Rlettertouren ist ber alpinen Unigebung. 
•30n meiner ersten gröberen tour m6ibte id) bier einiges er3äblen. 

Ni 23egleitung meiner arait imb 3weier B̀erliner tourifteit guig 
eg ant Tiorgen mit ber ersten Rabrt fiber bie bintlefgriine jifut bes berr= 
li(ben Sl ö n i g f e e s , vorbei an ber galleniteinwanb. linen berrticbea 'ill= 
blid bietet ber an ber gegettüberliegenben WOO 800 m abftür3eube giJnigsz 
all. Zig 'cW)rt ging nun 3ur 2Inlegeftelfe, von wo ber 2luf ftieg 3ur (5 o ti e it 
Im begann. 'Nr 2lufttfcg, ber für geübte unb icbwinbcTfrcie `2•crgfteiger 

immer in Serpentinen am 3elfen in bie .jöbe führt, bietet eilten tnlgeabnten 
OH aus immer gröberer 5aöbe auf ben Rönigsfee unb bie gegeitfiberiiegeli= 
bell i'clewätibe bes Vatmanngebieteg. Unterwegs geitärft auf einer Zelm> 
Bütte, erreid)t man in etwa 4 Stunben bie (5otenalni. .gier wurbe 11,13 
nitn ein feltenee Inaturidhaufpiel geboten. 3111 Sintergruilb bes fteinerneit 
9JZeeree liegt ber 5od)lönig mit bem Raifer= ran3=3ojepb=Sd)uttjaug in 
3000 nt röbe, mit ewigem Sd)nee bebedt. 23011 ber Sonne befd)ieilen, ftieg 
ljiitter: bemfelben eine tiefid)war3e Volle auf, nicht viel fpäter fani Tiber 
uns miter 231it unb Zonner ein f iircbterlicbes Sagelwetter. Za wir itlis 

ist 1700 ni Söbe befanben, bie gegenüberliegenbe Wanb bes SZönigiece ie= 
bod) 2700 in beträgt, sonn= 
teil bie sd)wereit Wollen 
nid)t weiter, fonbern mub- 
teil in ben See fallen. 

2luf bem geiterpalfen, 
einer uorsptiiigenben Set= 
fenfan3el, lonnten wir bei 
beltem 2tetter bieg fid) 311 
unteren güben austobenbe 
Gewitter Doll üben be= 
trad)ten, bis bie auf ge= 
wttblten 2B0gen beg (:eeg 
f icb wieber glätteten. ein 
eigenes Gefiibl, von bietet 
•ielslante 1100 m ber-- •otj¢nalm•6pringlfaj¢r, 1740 m hoch, 
unter bie 93ewegutigen ber bei 8¢rd)t¢sgaJ¢n. 
9Jtotorfa)iffe, bie wie 9(ub% 
ic)aten erid)einen, 3u beobad)ten. — 9iac) glatt verlaufenem 2tbftieg ging es 
am übernäa ten tag 3u gröberen taten. (Erwähnen möc)te id), bab es Bier 
obeli not) 23aumwud)s uiib grüne Wieten mit fcbönem 231umeitffor gibt. 
2llpenrofcn, 2lnemonen unb blauer Cn3iau finb hier itarl vertreten. D(1 
ber See nicht 311 unigcben iit, beim cr ficgt inl 3=effcn eingebettet, ging all(f) 
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t5tttt 1 bcnfdlct=24tättcr. 
92r. 6 

Geachtet die Verkehrsvorschriften 
und vermindert-dadurch die Zahl der Opfer 
und die Kosten ihrer Unterhaltung! 

Kinder ! Erwachsene! 
Geht nicht dicht hinter-dem Wagen 

über den Fahrdamm! 

Hängt Euch nicht an den Wagen, 

um ein Stück mitzufahren ! 

genauefte bie 2[nwärter, bie fid) aunt gül)rer nielbeit. .Las gibt bann eine 
grünblicbe 2[ustefe non 23erufstraftfabrer11 int öffentlid)en 23erfebr. Sjaupt= 
iddblid) bierburd) erflärt fid) bie verbältnismäbig geringe Sabi 1)011 Ctra= 
üeimnfallen burd) 2(utomobile. 

smmer nod) i e b r b o d) fit bie 2ltifall3i f f er i n b a it s u it b Jg a 
111 i 1 i e. Man fragt fid), wober bas wobt fommen mag. (95 laufen ba 
bod) feine Zratl5miffio11en unb teine 9Ji(lfd)itten. 6ewijb, aber ber bau5balt 
ift bod) fun Rleinen aud) eine 2[rt 213ertitatt. Tur bab bier bie Mafd)inerie 
mebr eine verborgene iit unb fid) fiber viele Zaufenbe von Reinen unb 
tleinften 5ausbetrfebeii verteilt. 21udb ift blirdjgreifenbe 23elebrung iowie 
itänbige 2lufficbt im ein3e[nen 5au5b'alt viel id)wieriger als alt ben Stätten 
ber regefred)ten unb gruppierten 2[rbeit mit gleid)mäfligem %blauf• Larunl 
erb.alteit fid) aud) 2Infitten 3. 23. b e i m (5 e b r a u (f) v o n (5 a 5 11 n b 
gt e u e r im bau f e viel bartnädiger. La wirb in ber (gi[e aber aus 23enuenl= 
lidbreit eetro1cum ober Spiritus in Serb ober Dfen ge= 
g o f f e n, um bas geuer raid) in (sang 3u bringen, ein C5 a s b a b n wirb 
offen gelaffen, man tritt bei offenem genfter auf bie 
g e n it e r b a n f, um bie oberen Scheiben 3u puben, 2 e i t e r n werben be-
fliegen, bie nur läffig anlebneil, Ginter mit beibem 213affer 
unbeauffidbtigt in ber Stäbe j p i e l e n b e r R i n b e r iteben gelajfen ufw. 
9J2an tönnte bier nod) viele anbete Möglid)reiten für 1[nfälfe in Baus 
itnb gamilie anfübren, ba(f) finb fie fa iebem binreidbenb befannt. 

Wenn wir obne £eid)tfinn jagen lönnen: Unfälle im 23etrieb, fin 
23erfebr, in Baus unb gamitie laffen fid) nidbt burcbaus vermeiben, es 
gelte nur, fie immer mehr 3u verringern, fo trifft has f e i n e s f a 1 l s 
für bie Unfälle in Streit unb Zruntenbleit 31). (95 ,gibt bog) 3u 
benfen, wenn non bunbert 23er let3ungen 6 bem 2fltobolge. 
nub 3 u 3 u f db r e i b e n finb. Was ber 2[ttobol anrid)tet, 3eigt ein 23er= 

gleid) eines griebensiabre5 mit einem Rriegsiabr: 1913 an 23erlebunge11 
in Zrunfenbeit unb Streit 768, bogegen im Sabre 1915, als es im -3n= 
lanb nur wenig 211to)ot gab, nur 310! 9t a cb bem R r i e g e haben fid) 
bie 211fobolausid)reitungen gegenüber ber 23ortrieg53eit leiben jogar b e = 
trädjtlid) vermef)rt. 

£et))rreidj fit eine 3ujammenftetlung ber bitfelefitungen ber 2eip= 
3iger 93ettungsgefellid)aft (mit abgerunbeten 3(Ibfen) ila(f) Vo(belttagell 

georbnet : 
2ro(beirt(Ile 3ujammen 2(m Zage 23ei 9Zad)t 

non 7 21br frill) von 9 Ubr abe11bs 
bis 9 2lbr abenbs bis 7 21br frill) 

25100 19 900 5200 
23 750 19 300 4 450 

Montag 
Tien5tag 
9J2ittwod) 23 600 19 200 4 400 
L,onnerstag 23100 18 800 4 300 
greitag 23 600 19100 4 500 
Samstag 26 350 20 650 5 700 
Sonntag 19 500 13 100 6 400 
2I3ie wit f eben, bringt ber Z  a tit s t a g b i e b ö d) it 3 a [) I ber 1[n= 

fälle. Vag ba3u aua bie (ftmfibung am 213odbenenbe mit beitragen, Sd)ulb 
baran ift aber aucb, bob ber nabe Sontttag leicbt bie Cfi e b a n f e n von 
ber 2[rbeit ablenft. 2tucb ber 9.7t.ontag bat eine auffallenb bube 
21 n f a I t 3 a b l. Lie 2tufinerffamfeit bei ber 2[rbeit ift eben infolge bes 
vergangeiten solilttags n o d) it a r f b e e i n t r ä di t i g t. Mit ibrer 3u= 
nabme unb ber al[mäblicben T)ewöbnlnlg ait bie 2[rbeit minbern fich bann 
bis aunt Lonnerstag bie Unfälle. (213e5balb auf ben Samstag unb Sonn-
tag bie meiften 9tacbtunfätle fommen, braud)t bier wobt nid)t lveiter er= 
brtert 3it werben.) 

- Kinder! Erwachsene ! 
Bleibt auf dem Bürgersteig und bringt 

nicht durch Eure Unentschlossenheit 

den Fahrer und Euch in Gefahr 1 

Die Strafte ist kein Kampfplatz! 

Bleibt von der Straße 1 

(Aus dem »Echo-Continental•) 

Lie näd)jte 3ujammenftellung 3eigt uns f ii r b i e Z a g e s it u n b e n 
ein gan3 äbnlidjes 3ablenbi[b wie ba5 für bie 2i3o(bentage: Gegen (Eitbe ber 
213od)e ein ftatte5 3unebmen ber Hinfälle bis 3uni Samstag mit 26 350, tags= 
über ein ic)ärferes Steigen ber llnfalfe beim Taben ber 9Jlittagspaufe, unb 

Unfall 6¢a¢ut¢t gnhnaus fall r WO norrd,tig. 
biejes Mal bie gabri int 230ot in S t. 23 a r t b a 10 m Ü, einem Klofiter am 
Seegejtabe, von bier an ber gefürdbteten Djtwanb entlang auf einem nur für 
jd)winbelfreie 23ergiteiger beitimmten Weg über gel5fanten, auf Geröll iiiib 
in £awittentinnen etwa 6 Stunben aufwärts, wobei man fid) auf ber Rübroin= 
alnt für mäßige 13reife itärten tann, 3unt 213 a t in a il lt 1) a it 5 bis 1930 m 
5übe. Lann erit begann nadb 3weiitünbiger 9iubepaufe ber eigentlid)e 2̀Iuf° 
ftieg 3unt 5odjed. 1•:5 finb nodb 800 m über gefsgerälf, bie an Stiften unb 
Lrobtfeilficberungen iiber= 
wunben werbeil nlubten. 
230m wo 
eine grbfiere t̀3artic mit 
viel Mut aufbrad), bte 
Spite 3u erreid)en, famlte 
matt beim let3ten B̀lid aufs 
Watmannbaus uiCe in 
umgefebrter %id)tung ge= 
bell leben. 'lud) ulir 

wurbe es jcbwer, auswbal= 
ten. ,' E-ill •11*_ getinber 
Cdbreden wurbe mir ef lz 
geiagt, (115 inad) etwa 3wei= I I . , 
jtiinbigent Klettern plöi;lfd) 
ein 'Zointerj(f)lag bie Quft 
er3ittern lieb, was HJ) bier 
oben gewaltiger aubört als in ber Lbene. 3a, id) befürd)tete, es tönitte mir 
geben wie 5 9J1ünd)ener bod)touriiteit, bie an ber gleid)en stelle ihr £' eben 
lieben. 23ier fanb man tot, ber fünfte wurbe 3um 213aßiitaillibait5 gebrad)t, 
lebte aber nur nod) 20 Minuten. 5ervorgerufen wurbe biejer 1[nglüdsf all 
burd) ein 5agelwetter, bei bem, obgleidb es Mitte 2[uguft war, bie Zem= 
peratur auf 10--12 (Grab unter Wut[ fiel, jobab bie 23erunglüdten (burcb 
Räfte unb Crrjd)iipf tmg umfamen. 2115 nun nad) bent einen z)onner nidbt5 
weiter erfolgte, babe id) ntid) unter 2[ufbfetling alter (L-nergie Über .Sj0d)CCI 

tUat)mann. 

2654 ni auf einem jd)malen brat Suitt (5ipfeltreu3 auf ber 9JtittelfAc 2714 in 
burd)gearbeitet. 92ad) einer notwenbigen 9zubepaufe bot fid) 11115 bei berr= 
lid)item Wetter eine unerid)öpflicbe 7•ernif()t, bie alle 2[ititrenguilgen be= 
Iobnte unb aud) alle Mübigfeit vergeffen mabbte. 23011 bier liebt man bie 
sal3a(t) fid) burcb% (3al3fammergut bin3ieben; im 9torben ben 0 a i): 
r i f d) e n 9 a 1 b, in näd)iter Stäbe bas gelsgebirge, bas -ben 2̀[nblid eines 

wilbwogenben Meeres macbt, red)ts bavon bie beiben fd)neebebedten .i eafel5= 
börner, in ber gerne bie 3i([ertafer Ctubainer De$taler Zauern= unb 
3entralalpen, Zad)itein Rarwelibel= unb Raijergebirge unb ben fleinen unb 
groben 23enebiger. 9tad)bem wir uns itod) in bas bort aufbewabrte 23ud) 
eingetragen batten, mabnte ber fintenbe Zag 311111 2[bitieg. 2[bgefebeit von 
einigem losbrecbenben Steinidblag ging ber 2[bftieg 3um 9JZiiitd)nerbali5 glatt 
non jtatten. 

5ier f auben jid) bann auch bie gemütlid)eit Cadbfen, bie beim 9lu!f-
jtieg bie umgefebrte 9iid)tung eingejd)lagen hatten, alle wieber ein. Beins 
Oier, bas von enen beraufgefcbafft wirb, wurbe nod) maneber 28ib ge-. 
madbt. La bie 9Zatur ibre 9ied)te fid) nidbt ftreitig mad)en läbt, ging ce 

bei 3eitetl auf bie 9Jtatraben, um am anberen Morgen, einen[ Sonntag, ben 
2lbftieq früNeitig beginnett 3u fönnen. 

97acb etwa einftünbigent 2[bitieg nahm lots anfangs verfrüppelter, 
jpäter wieber id)öner bodbwalb auf. 3m Sd)ube ber geljenwänbe iteben 
ba wabre 9iiefen von Zannen. La bier bas %bfabren bes 5of3c5 nicht 
möglid) ijt, fallen bie 23äume wie im lfrwalb unb bleiben liegen. c•IIte!1 

jold)en 93iefeitbaum fab id) umgeftür3t, fein 213ur3elwerf mit baran baftenben 
(grbjd)ollen in bie 5öbe rageab. 2Iuf i)m war eine enramibe von Zannen 
pt einem tfeinen Walb angewad)jen. Tod) mand)e jd)öne 2[usfi(f)t bietet 
ber über bie jialtenfteinwanb abiteigenbe Weg 3um Zal. s )nelfer als 
beim 2lufftieg (amen wir wob[bebalten in Sd)änau wieber an, allerbing5 
unter Verluft vieler Cd)wei)tropfen unb mand)en Schubnagels, bafür äbel 
alt Crfahrung reicber. Liefer Zag wurbe von uns als 9iubet(ig mit einen1 
id)ünen Ron3ert im 93erd)tesgabener 5ofbräubau5 bemi(3t. 

2fugiljt g i n t c, 2)3et3lar. 
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SJtr. 6 $jeuic(let;Z1ätter. i3ette :, 

bas Csi[eid)e nod) einmal in ben lebten 3wei Cfunben nor geierabenb. Zie 
iablen, bie wir nennen, gelten 3war 3ufammen für 23etriebs= unb Ctrabene 
„„fälle iowie für bie in 5aus unb Familie. .Zn Wirtlid)feit itimmt bay 
23ilb febod) audj fier bie 23etriebsunfälle allein: 
2•on 6 -111)r friil) bis 6 Hbr abenbe. Zion 6 llbr abenbs bis 6 Ubr irüb• 

6 bis 7 1600 12 bis 1 8 900 
7 bis 8 4 300 1 bis 2 7 250 
8 big 9 5 750 2 bis 3 7 900 
9 bis 10 7 050 3 bis 4 8.300 
10 bis 11. 9 550 4 bis 5 9 650 
1.1 bis 12 9 850 5 bis 6 11 000 

Z13eJ)alb wir biete erriften 3ablen beher3igen fol[en, mag 1)ier rid)t be> 
fonbers betont werben. Wer fie mit 2[ufinerlfamteit lieft, für ben finb fie 
gewib Von Tuten. Wir haben fie 1)ier einmal fprecbeti laffen unb einige 
Lrläutcrungeli an fie gefnüpft. trot 2(rbeiterid)aft unb Wert Sum S̀elten 
311 bicncn! 23fr• 

6 bis 7 12 850 12 bis 1 3 550 
7 bis 8 12 750 1 bis 2 3 250 
8 bis 9 11400 2 bis :i 3 000 
9 bis 10 10 200 3 bis -1 .x.150 
10 bis 11 7 350 4 bis 5 1250 
11 bis 12 5 050 5 bis 6 1 100 

bom 6djm¢ip¢n und nom e5dpeißar. 
Ter [) eute in jeber 213erlitatt gebraud)te Cdjweib= unb Cd)neib-

app(Irat ite[It eine befolibers entpfinblid)e unb forgfältig 311 bebanbelttbe 
`2tppar(ltur bar. (fs foll 1)ier verfud)t werben, aus ber •ßraxis beraus ein= 

mal einige (6ebanfen 311111 
Cd)m•eibeil unb Cd)weiber 
311 geben. 

,3nt Zitterehe ber u n= 
fat[uert)ütung fei 
t arauf bingewiefen, bab es 
rerboten iit, mit f e I b it= 
angefertigten (gas= 
entwidlern 311 arbeiten. 23ei 
berartigen (2ntwidtern fehlt 
es 3umeiit an einer Vor= 
id)rifsmäbige►t Waffervor= 
[age. Ta bas %s f e 
nid)t entw'eid)en tann, wirb 
nur 3u leid)t bie (5as= 
baute gefpreltgt, woDurd) 
bann id)limme Unfälle 
entiteben. 

Cis ift ratiant, statt ber 
Vielen deinen 2lpparate in 
hen 23etrieben e i n e n 
groben Lntwidler auf= 
3uiteiten unb fo Von einem 
3entralpunft aus mehrere 
2lrbeitsitelfen mit bem 
nötigen (6as 3u Uerforgell. 

gür 9J2ontagearbeiten 
wäre es befortbers vorteilbaff, ben Cd)weibapparat auf einen Rarren 
(ntöglid)it elettrotarren) 3u bauen, bamit er mit £?eid)tigteit an bie jeweilige 
wed)felnbe t2Irbeitsitelfe transportiert werben lann. Feber als Cd)weiber 
tätige 2[rbeitsfamerab mub lid) Tiber bie fparenbe 23erwenbung bes (6as= 
entwidlers f[ar werben. 
(Fr mub wiffen, wieviel 
Kart;ib unb Caueritoff in 
ber Ctunbe verbraud)t 
wirb, um bas fparfame 
2[rbeiten feines 2̀livarates 
jeber.cit iibermad)en 311 
tannen. 
Zerartige 'eititellllly 

gen, bie für bic %enta= 
bilitätsred)nung ter mit 
bem 2lpvarat ausgefi[hrten 
2lrbeiten erforber[ich wer= 
ben, ermöglicht eine (6 a s= 
ithr 3wifd)en R̀eittiger 
unb, 9af f eroorlage. L  
tlutb babei prattifd) er= 
probt werben, wieviel 
2iter (bas ein Rito Rar= 
bih normalerweife entwit= 
telt. 92ur fo ist es mag= 
lid), bie ZL3irtfcbafflicbteit 
Des Cd)w.eibapparates 311 
ermitteln. 
Zas (ad)wetben wirb   

heute 3ltineift Von angelernten 2lrbeitern ausgeführt. gegen ber umfang 
reid)e►t • Verweilbung 'ber autogenen Cdjneib= unb Cd)weibanlagen wäre 
Vielleid)t einmal 3u überlegen, ob niait nid)t ba3it übergeben tannte, in bei 
2ehrwertitätten Ccbmeiber in befonberen Rurfen atis3ubilben. it ber 
f(t)ulm'äbigen 2[usbilbung 'von Cd)weibern wären bie (5runbbegriffe ber 
d)ernifd)en Vorgänge bei Der (6asentwidlung im Cd)weibapparat 311 er= 
läutern. -5in3u täme Ilnterrid)t über bie (Eigenarten ber ein3eIiien 9)te= 
teilte unb ihre '23ebanblung im Cdjweibverfahren. (9s wäre Tiber Die 
cin3efneit 2trten bes Cd)weibens wie: heuer Wafiergasz, 2lutogen 5̀e r 
mit= unb elettrild)e Cd)weibung 3u unterrichten. Lin weiteres llnterrid)ts= 
tapitel bilbet bie 23ebanblung unb 52onitruftion ber 2[pparatur. 2̀In £ia►lb 
con 23i(bern, wie bie hier beigefügten, märe bie r i d) t i g c ,K r e ► i ►i c r 
e i n it c t ( u n g 311 ertlären. Zie B̀eipred)u►tq von bemegfid)en unb itaub- 
fiten (Sntivid[ern, z rudrebu3ier 23enti[c, a lafd)enventile, a[aid)cnittpplungen, 

Die Acety/en,Sauplstofj-SchweiBJbmme. 

Ri•hlige fins>e/%hq•hdl'erbrennu•gsvo•gä•e. 

••— - — 

fa/Slh. 

SaSwei•f/ammP mi> SauerstojfüberschuB. 

/fennZPiChPn : Kurze vio/ettfarbige f/ammo ; Kenn 

sehr lf/e/n und blütelch gefdnbf 
Folgon . Steinpos Rauschen *I, F/omme liefiiges 

funlrensoniihen beim Schweigen . 

Stallres orydienen des WeMs %kws . 

[sch/athenbi/dundl 

AbhlljP.: Sauensloa'wfu4r reir/npen b/ssd•r 
heller HMn sich einctel/f. 

Die Acoty/en,5auerstol-Shwi8f/amme. 

/aichfipP finste//unpund J1L,rb1,ennunpsvoryv'nge. 

fa/sch. 
,Schwel4f/amme mil Acel'y/enübe/uck$- 

IennZeichen : Sehr langen P/ommennege/, venmwommmer 

Henn, wel,8gndnlid,e fönbung. 

Folgen . Harte, bn6chipe SchweiBndhte dundt lfohkn-

afO/lanneichenung l HOA✓aoq des McOVAb4WIen 

and RdduO1open der SchweiBf/amore. 

Abhee : Acetyienpaszupihn drosseln bis sich der 
innere f/ammhege/ schar] aennteenet. 

1 

Die Acp•y,•n•Soue•,s•IJ,khw•i,Bf/va•me. 

f/icn/iqe fihsfe//anga•dverDre•nangsva•6npe. 

MdeiQt>ü•A 

Aichtlq. 

Ergebn/s : Hoh2 Temoena/un,eiwo 3400aGei 
lfeine oxydduvrhsel}1en Schweibt0iieI 

dahea ho/tbare A5hfe . VonoassehunpJilo 

Sach,pemöQes Schwe/;qon . 

Cchläud)e, 23rillen, 
Cd)weib= una Cd)neib= 

brennern, •llietfouf= 
Sttlicibbremtern unb au 
togene Cd)neibmajd)inen 
bilhete ein weiteres mid)-
tiger Kapitel einer f olden 
Cd)weiber = 2lltsbi[bung, 311 
betu lid) Viel wiffenswer= 
ter bringen liefre. 2111 
biete tbeoretiid)e 2111gbil= 
bung l;ätte iid) bie p r a t= 
t i f (f) e im Cd)weiben una 
Föten Von Ccbmiebeeiien, 
(6ubeifen, Rupfer, Mei= 
fing, 21[uminiuni unb 
vtal)'f an3itid)liebe►i. Zie 
ausgefübrten 2[rbeiten 
wären burl) 23 i e g e 
p r o b e n auf 'e•eftigteit 311 
unterf ucben. 

neben ber is geid)affe= 
lien befonberen Zualifi= 
3ierung urib, beraubilbung 

auber arbeitenber Cpe3iafarbeiter iprid)t Vor allem nod) ber eine 
(5ebante bei berartigen Rurfen, näm[id) ber, bab fo niand)e Mart bem Werf 
eripart bliebe, bie burd) fa[fd)e Oebanblung unb falid)en Umgang mit bem 
Cd)weib= unb Cdjneibapparat nur 311 oft ausgegeben werben mub. 

Sj.23rintmaiin. 

•¢rgil6t¢ 8lä•¢r. 
•1us a¢m •rünaungsjahr a¢r fjenri•jshü•¢. 

Sn bem in ber eriten 97untnter intferer saenid)el= 
blätter befintlid)en 2tuf ftib : „Zie (6eburtsitunbe ult 
Peres Wertes„ iit u. ei. erwäbnt, bab bas neugegrün= 
bete .5üttenwert auf 23orfchlag her erften •Dütten= 
meiiters, J3otb, ben 92amell .5enrid)sbütte erbalten 
bat. es türfte iid)erlid; für unfere .-eier Von iii 
tereife fein, bie (5elid)ts3üge bes Mannes leinen 311 
lernen, bem bie Sjütte ibren 9tamen Verbamt. 2luf Der 
erften Leite biefer 2lusgabe bringen wir baber ein 

Z3ilb bes Arafen .S5enrid) 311 Ct'olberg=213eT1ilgerDbe. Ls 

ift eine 3eid)nung nach einem alten Ctia)!, ber fidj im '23efiü unterer 
jyinna befinbet. (5leid)fafts intereffieren bürften bie Worte, alit betten S5err 
92otb hen Tori)[ag am 23. Mär3 1854 „einer bocbgräffid) Ctoiberg=2l3ernige= 
reNfd)en lO&Iöbfiä;en Rammer' Unterbreitete. Cie Tauten: 

„ob,ne ber 2liabl bödlitelis arts Vorgreifen 311 wolterl, erlaube 
id) mir, ben 3ianien „ ßenrid)zbiitte" urn io mebr geborfamft in 23nrf(blatl 
3u bringen, als l,ie►iges Wert bas lebte gröbere 2lnternel)men bes f)ollp 
f e[igelt regierenben 55errn unb (5rafen (Erlaucht war, ein iold)er 91ame 
meines giffens nod) nicht exiitiert unb, er aud), ben 23"or3ug ber Rür3e fiat. 
Zie linter3eid)nung ber 23riefe bürfte baml aud) tur3 heiben tannen: 

„Zie 2lbminiftration ber ßenrid)sb'ütte." 
Zie enti(f)eibung ber 6räflidlen 'Ram)ner iit batiert 

rom 9. Mai 1854 unb lautet: 
„äuf ihren 23erid)t unb 2[ntra.g über bie bent bortigen Werie 311 

ertfeilenbe Birma vom 23. 9Jtä;r3 cr. ift gnäbigit entfd)iebeii, Dab bas 
?Bert ben 92amen „.jenrid)sb,ütte" erbalten unb bie Verwaltung herfelben 

„(5räflid) Ctolbergfcbe 23erq= unb S•ütten=2Ibminiftration" 
als vfficiefle 2lnterid)rift führen fotL" 

11 ber 3wifd)en3eit war malt in S5attingen ni(f)t ntübig gew'cierl. 
23ereits am 14. 9J2är3 1854 rid)tete berr 9iotfp :ein R o n 3 e f f i o n s g c= 
i u d) an „ein Röni.glid) 13reubifd)eg wohdföbtiches 9Jiärtifches 23erganit 311 
23od)um." Ziefes 6efudp begann mit fofgenben "orten: 

„Tad)bem mein 5aerr 9Ralibant, Cr. (grlaud)t ber regierenbe dorr 
(5raf 311 Ctotberg 2iiernigerobe in finreicbenber Menge (-filcllltein'=2leu 
leil)ungen unh 9Jtuthungen 311 beiben Leiten bes. J̀3u1)rlbales Von %3er= 
bebe ab bis nad) .5attingen erworben hat, um .auf lange 311)re [iinaus 
bei bent betamlten Roben=92eid)tunl int 9lutjrtbäle einen bard) 1)inlänglici) 
groben Lifenftein=23orrath gefidjerte►1 Roatsbod•ofen=23etrieb führen 311 
tannen, eriud)e ich ein Röniglicbes 23ergamt gan3 geborianift, für meinen 
hobeit saerrn 9J1ad)tgeber Die (9on(effion 311 bem 23au unb 3unl 'Betriebe 
von acht 55od)öfen auf bem von ibin läuflid) erworbenen ierritoriuni in 
ber 2[rt unb Weife 3u verleihan refp. bei ben hohen Rönigli.d)en 23eh'örbeit. 
nad)3ufud)eii unb bas Weitere reraitlaffeit 3u wollen, bab 3wei Sjod)öfen 
int Iaufenben •3al)re unb bie anbern fedjs in ben f.olgenben Sehn 3abren 
gebaut )nib tit 23etrieb gelebt werben törnen." 

2[fs Mitwort überfanble 'bas 23erganit bem S• fittennieiiter 9io[f; 
am 18. ±1J1dr3 1854 'has ZrigiiTal 311 einer öffentlichen 23e;:inntntad 1111 i 
betreffellb bie geplante erricbtung Von 8 5jodjöfen nebit ben Da3u erforber= 
lichen ilnb Ro(ltsöfen. 23etatutt- 
inad)ung katte 3u erf(teinen 1. im 12[nitsbfatt her Rönigt. 9(egierunl 311 
2lrnsberg, 2. im 23oä)umer 21iod)enbfatt, 3. im S)attinger 213o:henb[:itt 
unb raubte 4. ant J̀rte felbit öffentlid) angeichfagen werben. defer 9111= 
trag auf (Errid)tiing ber vorgenannten 23etriebe blieb n i d; t o h n e 28 i 

feitells Verfd)iebener sntereifeiten. tier Rottenbeiil3er 
L'v e r s b e r g in Win3 begrünbete feinen 'hiroteit bamit, bab ihnt burd) 
Die 55od)öfen unb Roatsäf en Die grüd)te auf feinen angrmenDen Rotten= 
griinben sowie bie Zbftbäume unD fein Lid)engef,öt3 bur(b bent 9iaul) unb 
bie 5iihe gän3lid) vernichtet würben, unD bab er besbalb gel-en bie 2[nlaile 
proteitiere. Tid)t allein Nefes, fo,nberit aud) ber itjni 3u.gebörige 23ad), io-
weit berietbe feine Urunbfti[de befpiilc, iwirbe nid)t mfr verborben, fonber►i 
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C:cite fi 
(Icitidi cI--z; l6tter. 

≥itr. 6 

(Jud) bic -sifd)e bari,j ucrnid)tet. 3n. df;nlid;cr Ìlieife fi;reiben: ìliwe. 
2- d)cl•,ntann. otj. 23ltnnerotl), •)ciJr. I? I II file rotl), C3einr. 2lliill lie r, 21r= 
,jo lt, '13allaufl, 2llbert 3urnebben. 

`Il3ie (1115 einent Gd)reiben ber Sifinigl. 9iogierung 2lrn5berg uonl 
21. )uni 1854 l;crt:orgebt, filtb in ber ;3wifd)clt;cit f ä 'it t l i d) c`Ill f be r= 
f p r if d) e g it t I i () b e 1 c i t i g t tror0en, bi5 auf benienigcn uon >i. '•vor5= 
berg 3u 28i1t3. "t`ie 9ieqicrung bat jcbod) ten 'ltroteft be5 Rottenbefi(;crt3 
wersberq alit ber 23egrfinbung abgetcl nt, „ baf; bie 2icforgltifi bes p• 
(FvcrSbcrg, es wfirocn feine Ariid)to, -Obftbdunto itnb !bol3ungen bumd) bell 
9iatid) imb tic •) it;c ber S•od;bfen betrria)tlid) leibell, ntit Jiüdfifit barauf, 
bciß icfnc (6runtftfid0 80 9iutljcn voll 00111 1̀3auplatic Der -•) od)fifen c,jtfernt 
ticqcn, crfabrilrigsnl(ifiig ilid)t :Icrechtfcrtiqt erfd)eint, bafi Fortier einc 23cr= 
lnlrcinigtn)ti bes tort flfefien0clt 23ad)c5 icitie notl; it, enbige ol•ic biefer 
21i11ag0 iit, iebenfal[5 (Iber gegen eine 23ocintrdd)ti3u11g biefer 21rt auf 
(-runb tes § 3 imb 4 bes (ticfcties vom 28ten t3=0brucir 1813 bei ber '130= 
li3ci '13cl;brbe `, d)u(3 gejud)t werben tann, unb tuc11n efne uncrlaublc 
Ilcrunreitlignnq bc5 2l3affery bi5l;cr fd)on bei ben vorbereitellbe11 linridj= 
tunqcn ber J•od)nfen flattgcfwtben l;abcn follte, es : cid;c Dc5 Z̀ierlet3tell 
iit, bagegclt tic Sjiilie ber `t.loli3cib0l)brbc a,j;urnfell, b0fi tllitt)in bic (cio= 
fcil;r erbcblid)er 9tacbtbeile ber neuen 21111age f fir tell 2ltiteripred)e11bcn 
nid)t 311 erfel;cn ijt imb 'bel)ufs :e:rft:tthnr.t bes müglid)enttoife • eficll lnl- 
);cnd)tct cintretcllbcn C:d)abcns ber 213eg 9ied)tons lntbe)tumnlcn bleibt, baii 
enbüch (1ud) feinerlei 23ctingungen int t,oli3eitid)c11 3ntorcjic notwcnbi;.l 
crfd)cine." 

(≤i11ige a)io,jatc i1'dtcr, ndnllid) burd) 1[rttmbo uoin 3. Olt. 1854 
unlrbe b(mv bent 92ad)folger bes verftorbetten (rmafen •) enrid). be,jl (6r(1?en 
Jtto 311 2.tolberq=2llernigcrobe tie Ston3effioll 311 ciner Sjod)ofcnanlagc 
auf bent (rilitc 23rud) unter bent 9iameti „ Saetirid)sbiittc" erteilt. tic[c 
llrtintbc betcutet ben offi3iellen C:d)[itßatt ber (rrfinbung 11llicrcr Sjcn= 
rid)sbfittc unb biltet glcid)3eitig bell 2fuf0lt pur inbllitriellCit &11twidlultq 

>> e. unjcrcr (regent,. 

Drinnaa and brauftn. 

nad)t•djidjt am ho•jofen. 
III ) It einem, ber bnbei war. 

`illelut alles liegt im fill;cn C:ch[unu11cr, 
tint, nicid)t tie niiiben 2fugen 311 
$crgcffcnb all bell fdjwerc,j Stununcr, 
21nb fd)Idit in iorgenlofer `.Hub 
tann frrfif,'t inib regnet es I)W ,MIM 
@:s Il)tidt imb fd)[udt tas große Z'ier, 
`ILlirb niniiter intt, bas Iingebcuer, 
'(rrrißt tonnciiivcii' bas yiuttcr fd;ier, 
L5 brfil[t imb tobt, g[cid) 'nor Tlegdre, 
'^ ie freffen mbd)t' tic gatl3e 2llelt. 
`21[s w e11n's rin 1̀3wilteictilrll5 wäre, 
Go iit's um bides `deft beftel[t. 
Hub iit in feinem grof;cn 9)Ragen, 
fas -oitttor w0gcnweiV ueritaut, 
'Nod) inilner ntel;r tann or uertrciC1011, 
l:r lit geflinb uni (tart gebaut. 
this brim gt ter •,: djucifi ans 011011 ')_iorc11. 
11111 Patt 311 tricgc11 bicicn 51ntb. 
t,od) unier Tifil;en gebt rerforen, 
C-d)ier unerfdttlid; ift fein C-4-jimb. 
2ilie jeniant, ter ,inviel genvifen, 
•o itinft bas fluter  Lins bent Mimb, 
Ls bleibt bei altent in)verbroif en, 
irüt;rt • ijcn 0t, ant, ill gcfunb. 

Nr jDant bee Toten. 

s 

ll in0 an leneljnle Ileberrafd)ung erlebte tfir3lid) cin 'Arbeiter ill 
i' it, it e 11. (<r erhielt eine Xeftamentscibldjrift mit (5ru,jbbud)aus3ug Auge= 
filmt, worin il)nl eine in ber 9idl)e gelegene 23ejit ttitg tent einer frei 
;imnterwobnlnl(l, einem Ctall unb einigen Tiorgen 21der= imb 'Uielen= 
lallt, pur freien 23cni!t3uttg auf i'cbcn53eit 3itgewieiea wilrbe. Zer Jo raid) 
`13cbad;te t)atte wäl)renb ties `I leltfrieges [ e i n e n :Vl n it) r, ber 015 
Z&wcrucrwunbetcr in ter Icuerlinie l(1g, titter eigener t1eben clefabr 
1) ern its g el; olt, woffir ibm bic`,cr n:itlnobr buri) bas 2lernidd)tnis I c i it e it 
t a it 1 betimbctc. 

Werte, die in Rau• unö )If'•je aufg efjen. 
Iliticrc Znbafcjnjnbr inib = cibjtcr•cnl3unl3. 

tic `• crattnung tcutjdj[tinb5 ffnbet, abgei0bcn t:o>" 
allen fo11itigcn Ct)inptoniclt, ihren 2Ausbrud in beirr 
itarlc11 9iiidgaitq ber titxitseiitfitbr• `?1'e»il 
wir barunter alle Webens= imb Oiciiit3ntittcl ucriteben, 
Die nid)t u116ebingt Lrf orbernif je ber nrcnjd)lid)en (C:r= 
ndl)rung jfnb, fbnnen wir bicien 'Hfidgang init auf 
Der gan3cn t1'iitie feftitellen. 'z3ei St a u i (Ir i. 'v. ( hier 
Eft Die E-infitbr von 3330 toppef3entner im labre 1913 
auf 956 •Doppel3eltitner int 3ahre 1925 3urüdgegangeu), 

bei 21 u jt e r n , bei ) u tit ni c r n (1913 nod) ein import uon ru,jb 13 000 
•oppef3cntner, 1925 nur cin io[d)er von 973 Zoppel3entucr), . bei Sett 
(1913: 1 016 000 Tlaid)en, 1925: 622 109 alaidjen). tie Statii, if 3eigt 
mid), bait ber Ociutntuerbraud) voll % 1 f o b c l int Bergleid) alit ber $ or-

Erntejahr 1913/14 Ernteuhr 1924/25 

Einfuhr von 
Tabak und Tabakerzeugnissen 

1913 (ebzgl.derAusfuhr) 1925 

Deutsche Tabakproduktion 
( Erntejahr vom 1Juli bis 30.Junl ) 

25d8•39 215242 dz 
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triegs; cit [tart 3urfidge. 
);en ijt: tanicn bod) bei 
Zrinlbranntwein im Sabre 
1913 auf ben Stopf ber 1130= 
ubtlertnlg riilb 2,8 titer, oro 

tuiil)reilb 1925 bie der' 

braudj5mellge pro Stopf stur 
etwa 1 titer Mug, itiib 

bas •Icrbdltiti5 boten M̀ier 

ift berart, baf; irrt Sabre 
1913 102 Viter auf ben 
Stopf ber ?` 3euiilferuttg fa= 
nlen, tudbrenb 1924 bic 
9Renge nur 61 Miter betrug. 
Zef)r fill (15cgenial3 b(13u, 
(1[fo in itart aniteigcn= 
b e r A11rve, lint lid) ber 

•cib(IfIo it l it III in 
'tcutfd)[(1nb geftaltet. (girr 
(ü t•abinef f er ifir bic Ibbl)e 
bey 2ierbratld)s iit bie 
fuhr uon Zabaf imb za= 
bncr3eugnfife11. 

'Ne erl)ebtid)c Steigerum 
ber Zabat e i it f u 1) r femt= 
3eicbnet bie itarfe 3unabttle 
ties Ì3erbraitd)s gegen= 
fiber ber 93orfriegs3eit. 311 teutjd)[aiib felbft wirb Zabat mir in uerbd[tnis= 
mäßig geringem llnifcing angebaut. Zell weitciu5 größten :3 eil uitieres (5c= 
farlitbebarfs an 91obtabaf be3icljen wir ails bent 2fuslanb. Usk erflärt iid) 
null bic [tarts 3imcil)mc bey Zabaftonlunis? Za ift 3undcljlt auf ben Strieg 
pt verweilen: or licit aus sailienben non 9iid)traud)ern Ieibenid)af tlid)e Taud)er 
gemcid)t. tie wirtid)aftlid)c Not trug, lo parabox es fingt, Sur Cerweite= 
rung bey Stonfum5 bei; lit e5 bod) eine (srfabritngstatiad)e, baß ber id)[ed)t 
gendl)rte unb feeljid) I)erabgejtinmite tMenld) iii 3ablreid)ell Bällen nad) bem 
wbett 015 einem itimitlierenben unb fiir einen gewiffen 3eitrallm über bas 
Sjnngergeffibl binwegtdufdjenbeit `_).)tittel greift. hd)ließlid) ift Mid) llid)t 31, 
iiberfeben, baf3 bic erbeblid) geitiegene '13eteiligmlg bey weiblid)en 13kiibla;)is 
ant Zabcifgenuß ( fie ift ebenfowol)l in teutfd)fanb wie fin Wit5fanb feit3it= 
jtellen) pur Steigerung bes Zabatuerbraild)s beigetragen licit. So crfldrt es 
iid), baß bie Zabateinfitbr in bell 92atbtriegsiabren itänbig geitiegen ift, inib 
0aß ber Zabatimport allein non 1925 bie (Einfuhr uon 1924 tin nlebr tits 
1 Million 3entner fiberiteigt, imb bas bei erbbbteit Steucriäben. 

fei grbßtc feil bey eingefiibrten 9iobtabats, ber bei uns verarbeitet 
wirb, itannnt aus 91ieberlänbijdj=3iibien; ebeltiouiel liefert ber Orient; bann 
folgen 53rafi[ien imb 2lmerifa. snterel)ailt ift aud), baß neuerbitigs aus 
lZbina immer größere Mengen Zabaf nad) Zeutld)lanb eingefiibrt werben. 

Uieweit wirb min ber beutid)e Ronfunt an Zabat gebedt burd) bie 
i it f it b r, wieweit trägt ber b e i tit. 2f it b (I it pur •3efriebigung bey •3ebaxfs 

bei? 91ät anbern Uorten: Z13ie itel)t es um bic beutid)e tabaNrobuftjolt? 

Setin citid) cin 9lergteid) ber Zabat e i it f it b r mit ben L r n t e 3ifferil 
nfd)t ohne weiteres ninglid) ift ( weil bas illenberiabr nid)t ibentjidj iit niti 
beta (•-rtiteiabr), jo ergibt tic[) bod) aus ber Uregelliiberftel[ung, baß bie 
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3edj¢ Oberhaufen, 
aie ain 25. Mdr3 v n einen fd)treren 4inglüd betroffen wuröc, 

öem 3wölf wadere Bergleute pin Opfer fielen. 
)fad) cineut ßtno((dp6tt hott T. 9to[ Cer, Cbert)au)en. 

• 

@;igcller3eugung nur einen 23r ud)t e il bes Stoniuntts bedt ( 1913i14 
betruq bie inlänbild)e Ernte nid)t gan3 ein Ced)jtel ber int 3abre 1913 ein= 
gef fibrten Ziabatmengc; wertmäßiq erreidjte bie 1913,14 geerntete 972emte" 
nfd)t cin 3ef),jtci bes `?2lcrtcs uon 1913 importiertcit `?'abats). 9iod) geringcr 
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Vic. 6 ivcnfd)cl:'Nlüttcr. (Bette 7 

war ins 23ergleid) alit ber (rin[til)r bes )nbrc5 1925 ber Urirag ber 1)cinli= 
jchcit im e--rlrtei(il)r 1924'25. 

23oit )ntcreiic ift aud), bah bie Z,abaternte 1924'25 ert)ebli(f) I)b1)er war 
als inn 2;orinbr, obid)on bie ial)1 ber Zabatuflan3er itart 3iiriidgegaiigelt iit. 
ßa5 lag baroll, bail bie ni(I)t gewerblid)en Rieinpflat3er, bie iabat vor 
allem 3ur D%cdiiiiq bes eigenen i3cbarfs Sogen, an 3abf geringer geworben 
ii,lb, weil fertige Zabater3eltglliiie in (iusreid)enber JJteitge unb 311)11 eil 
311 cridjwfn(glid)en •ereijen angeboten wurben. Zagegen hat bie Sohl ber 
gewerblid)en '.f'iflan3er 3ugenommen, weit fid) bas wtereiie ant `? ibatbatt 
3eitwcifc wieber hob. 92euerbing5 tit aber feit3uitelten, bai3 bie iabatanbat= 
f iad)c wieber ert)ebtid) eiligeid)rumpf t iit: betrug lie 1924 nod) rltiib 9100 
S5ettar, jo bat fie iid) nad) vorläufigen C(f)ätungen im CN-rnteiabr 1925/26 
auf runb 8000 S5ettar verringert. L5 iit alto im lalfenben (triltefabr snit 
einer ttenlerelt Zabaternte 311 red)nen. 

  •Iuz a¢m 2t¢io dar grau. 

fftt Roggenbrot! 
lebe bcutid)e Saausfrau treib, tab es in t)euti,ger Seit vaterlänbiid)c 

'.13f lid)t ift, it,:ren 8etnrf ten (•- r3eugniffen Des eigenen Lanoe5 311 entnet)= 
mcit. (f)an3 bejonbers gift bie5 im Augenblid für ben 8rotverbrau:b. 8e= 
ta11rtlid) tolnmen für befielt • Crjtellung 3weierlei (• etreitearten in iYrage, 
%oogen 11110 2Bei3en. 92ur ber erftere Iäbt fid) Um- beutid;c1i `)3oben in 
om,rci&.enbcr `l)tenge abgeu inneii, wät,rent. Uei3en in crllcblid;em 2lm f angc 
aus teal 2fuslante be3.ogell werben ntub. 

'it iei;er bat t.ie teutj)c 9ioggellernte 3ur ^iedun3 0cä 311 lall 0= 
bebarf0' nid)t nur at5gerefdjt, font ern Darüber hinaus eine 2l u 0' f u b r 
ermögfid;t. 2lniere tet3te 8rotgetrciceetnte (; at nad) Iaf)retangem 9iüdgange 
Den 2;ortrieg53uft(Illb mat;e3ll cricter errcid)t, aber infolge Des nad) bent 
S;ricge itdiit:iq g6teigerten Wei3engebädrerbrald)s teat fid) unjer (• infubr= 
iiberfd•)ui; an Uei3en gegeniiber bemienigen von 1913 beträd;tli ). crt),Myt. 

Srüb übt f9d), was ein - Odrtner merJen will. 
„vrüfjjabr•bcftcUung" im Rinbergarten. 

tin albcr'ceni to 213ci3ent:.rcis gegen f rfil;er beträd)tlid; geitic_)ea itt 
It ltelt gegelurärtig 100 .711l ffir tic %orate fiber bellt 'Roggcipicijc 
[tellt fid) bericnige Zeil bes bcutfcbcn 23oltsvermögerl5, bcr ffir ben 8e3u3 
ucn 8rotcetrei'De all bas 2Iustan) abgef üf)rt werben inub, alt 541 9.11111., 
ll)iart gegenfiber 174 9Jiill. Tiart im Satre 1913. 

213emt He 9iad)frage nad, 2idynbrot allf gleitcr Sjül;c bleibt 
wie Lister, tann werben vin ber bie5iäbrivir beutfLimt C4:riite an % o9vil 
für Brot nul 5 bis 6 T?ilf. Zonnen !Roggen verb raild)t werben, fo bab 
fid) cin int Snfaube mid;t angenceffen verbrandjbarer 2fcbctid)ub roll etwa 
2 9Rilf. Bonneu mit einem migefäbren T3ert iron etx,,i 240 TIM. '.Mart 
ergeben m'ub. Celbit wemi fid) beffen Wu5fitbr ermbolid;en lice, was bei 
ter 2fufnabmeunfäbigteit bes alsiänbifd)en 2Rarttes itawabricteinlid) itt, 
müßte ffir ten alsgefübrten %owl, bie gfcid)e 9Jienge 2)Beivll cnlyfiibrt 
werben. ';`a biefer crteblid) teurer iit, infibten wir an bas 21110'1'1110 1,>—', 
11►iilfiarben YT)I. liebt 3ablen, als ber (ftfös für ben al5gefiibrMi 9ioggen 
beträgt. 

211irb beuigegenfiber bcr 90tivubrotuerbraudi geiteigert unb baffir 
it fere Snlanbprotlittion (III 9ioggen l;erange3o_gen, f  werten bic oben 
ongeffif,rtert, großen Summen erfpart. 

Gfd)erung ber 23cr[or, q verbfirgt eine I c b c it s f d b i g e L a n b= 
it, i r t f d) a f t , ber es nad) 21n[it,t ron '1;iifenicbaft unb ltlraxi5 gelingen 
mub, bic 8rotgetreibecr3eugung nod) weiter 311 ,fteiyrn. 

2febrigens wirb q ä it 3 f i d) e r 8er3ict)t auf ten (9enufi von 21;ei3en= 
gebäd ton niemanben oerlaigt. Cc-ineu inäbigen 'L;erbraud) geftattet (1114) 
bie inlälitiicbc 213ei3encrnte. dab mat biefe5 in erfter t1mic bcit alten 
unb trauten .Leuten rorbebalten wirb, veritebt fid) roll fel bit. (sefuube 
9.12enid)en aber mfifien fid) bes iiberindhigen Uci3enbrotvcrbr(luds entbalten, 
beritt bic Sd)dbigung, bie baburch gegenwärtig ber Latbwirtifaft 111lä ba- 
mit bent gal3elt beut[d)en 23ofte 3ugeffigt tvirb, ift u11gcl;euer 11110 llie 
wieber gilt 311 mnd)en. Zie Soausfrau bat aber auberbem ein unmittelbares 
;sntcreffe art bem 23crbratcb r.on 9ioggenbrot. 9iog•lcnbrol ift weiendi3)er 
•'liger als 2Z;ei3enbrot. 
• 

2;rol tit ein uncntbrl,rli-i)e5 yl:il)rinlgsnlittcl, ber '1;cbarf bara11 iit 
ein I;oltcr 1̀;ro,;entiat; ber (6c[amtnusgnben. 

H.)farl tann alio rurdt 2;crbrind) ton 9ioggen6rot t)iel ipaTPll in 
einer ;; cit, trio alles über lvirti•i)aftlid;c 9iotlaie 11.111. 

9{ot;qcnbrot iii j ä t t i g c n b c r als 21tci3enbrnt. 9.)ian ipart alfo 
nidit nur ten '13rei5unterjd; cL, jotlDern aut. bie :l.Rcl;rau_,gnbcn für eilte 
prfibere 23rotntenqe. 

t urd) 3ortlniiwlg bes l̀lici3cn3uiatcs ;,um ');rot [aim ber 2trotprcis 
uni ntinDciten5 2 bis 3'l;fg. ):. r.o '•; tuitb weiter geicn('t werben. 

9{pqgellLrOt tit teilt qc)itlttett 9Jienfd)Cn j 11 t r ä ,1 1 t d) e r 1115 2Ue1- 
3enbrot (Es lniteri(I)eibet fid) fm 9(äbrwert von Licfcnl mid)t. 

9icggcnL•rot bleibt l ä n g e r f r i l d) , iit fd;'rcrer verberblifi lnlb 
ber 2;crt(iitung förberlid)er als 21;ei3enbrot nn0 1.11 mit bcnl id)led)tcn 
Rricgebrot au:b nidt eine enticrlite "21el;nlid)tcit. 

21;eii?e5 23rot ift turd;ats nid;t gleii beteutcn) mit guteni 2trot, 
int Ücgentcil fagt ,tiuitus voll Liebig: „;)c trei•er ba, :).Rcl;l, teito weniger 
9iäl,rwcrt bciitt e5."  

2111c5 ties jint.(s;rünbe, bie bie bentenbc b:f)er3igen nnlb. 
Ls wirb alio tarauf alllonnricn, bai; Die 2;:ider gutc5 into reines 9ioggcn 
brot liefern. 

Ilnierc '•L;crtSbäderei uirC f oldie5 h̀olltol llbrot bccaus : 
bringen. C•in befonberer 2lrtifel l;ierübcr tritt, no,i) folgen. 

Ratft alio 9Zoggenbrot! belft •,(Imit eud) jetbit intb euren[ 
2;oltc' 

SO4jahrsarbcft¢n für Oeftuplhalter ua 
r3dd)ter. 

Zie S5auptmonate für bie 3iidjter fiiib 9Jiär3, 2I>,ril imb Mai, 
beim in bieten 3 Monaten f inbet bie 2tuf3ud)t ber Suttgtiere itatt. T i c 
id)wercn 9ia fien müffelt bis Lnbe 9(Pril, unb bie 1eid)tcn 9iaffen 
bis (Eribe 9Rai gefd)lüi)ft fein, fonft bat man teine erfolge mit ber Lege-
leiitung. Riiden, bie nad) Mai frblüpfell, finb für uniere (fiegenb nid)t 
lobnellb, ba bie meiiten itäbtif(f)c Geflügelhalter finb, bie über Leinen 
Breilauf verfügen. Lin (fi im 2Binter aber bot ben 213ert von 2 'e•rül)< 
iabr5eiern. 

Zie Saauptbebingung für eine gute unb 3ablreid)e 92ad)3ud)t f imb vor 
allein gut befrud)tete Gier, biefes iit 3u erreirbeil, wenn bie Ziere (t)eregen= 
beit haben, eine 213ieje ober groben j• r e i 1 a u f in beben, unb vor allein 
3wedmäbige itub a b w e d) f e l n b ej• ü t t e r u n g. 'Das Röriierf utter wirb 
am betten ein3eln verabreirbt, unb im Erbarraum untergebarft, bamit Die 
'Ziere in 8ewequnq bleiben, was 311111, Vorteil ber 92ad)3ud)t iit. 2luf 
bie 3ud)ttiere iit grobe C,orgfalt 311 verwenben, man nimmt ant besten 
2 idbrige Sacmten unb 1 iäbrigc bic firb 31117 92(1d)3ud)t jel)r gut 
eignen. 

jiir bie natürlid)e 23rut iit vor allem für ruhige (Sluden 
311 jorgen, audt iit Corge itt tragen, für reine 9iefter. Man fett biefc 
balbbimtel, ein Ctaubb(ib ntub in ber 92äbe fein, auf Rörnerfutter unb 
reines 213ajfer itt ebenfalls 3u ad)ten. 2lnt 21 teil Zage [d)Iiipfeii bie 
Rüden, 36 C-tunben bleiben fie ohne zYutter. 

S'ai ntat nun f.o früb teilte Milden, fo tann niest auch bic fier 
auf t ü n ft f i d) c ni 9Begen ausbrüten -- nämlid) mit ber 23rutmaid)inc. 
Sie iit [ehr praftiid) unb 311 entvfcbfen. 3d) für meine Terfon verwenbe 
id)vn iabrelang mit gutem (•rf olg 8rut(ipparate trab Siebe incine Ziere 
alle tiinitlid) grob. •5 inacbt wirtlid) Cpaf3, wenn man bie beinen F̀ier= 
rben lieht, wie iie fid) berurntunrnteln im Riidenf)eiln obre Wiritter. 2111 
Butter gibt man ihnen altes in t r o d c n e m 3uitaibe, Bier eignest fid) 
Sjaferfloden, Soafer imb C6erltengriitc, 5irfe imb 't3ud)wei3eiigrübe, etwas 
(fiarneleii iinb •Ieifd)mebl ift In entllf eble11. Bor allem harf bas M)) T ü m 
nid)t feble11. 

8eber3ige bo(f) iebcr (5eflügel3iid)tcr biefc 't3untte, baut wirb fid) 
bie Chef tiigclbaihing aud) lobneu. 3-. Z e d e n t r u p. 

Bus d¢m Ruaftl¢6¢a. k• 
Thcater=Oafifpicl im •Wcr/aal (hattingen), Welper. 
las ffir Zoimtag, ben 28. '.Uiär3 angeiagte (5iaitfvicl oes '.; ifjei,lifd;= 

2Fcftfälfjd)cn 23 erbatb5tbeaters, (11irettion Z— nnq it. %eblid)), weld)es fid) 111it 
vaterlänbiid)m Zrdjnu= imt iilitipicfen auf tiller 9ieiie burd) oie —2:täbte 
Jibeinlaiibs mib IlBeftfalens befinbet, ilrubte nod) einige Seit ljinausgefc•oben 
werben, ba bie •Nrettion für bie 2lufffil)rurig ber vnteridubifd)4)ijtorifd)eli 
Stfide ,, 3opf unb •-2 diwcrv' ILuftfvicD, „ T'ie —Cuftow" ( ZLI)CINit)iel), „ Pie 
2tnro=Liefe" oben „• cs altcll ieiinuers ;sugenbficbe" 1Luitjpieli, ioiuic 
bes ; d)nujpieis „Rüuigin Luiie" ffir Ri31n uelpflidttet werbe. 

',ic für hier int `?lblcriaal angeiagte Omitipielvorltellung finbet 111111 
1)ei!rinnriT C:omttng, ben 9. Ttai, abenb5 7,30 Ilbr itatt, unb 3war gelangt 
ricfiadmi Usfinf4)ett entimcjelib bas v r ü d) t i g c f) i it o i i f L u 1t 
fpieI „•` ie 2fnna=Licie von ?' cif(IIII' voll Sj. Saerfd) in 5 2lltcit 
3ur Tiliffibrinig. T'iefe5 id)öne biitoriid)c Luftspiel, weld)es bie .3ugeitoliebe 
bc5 often Zef inuers 311 bcr rci3enben 2lpotbeterfodtter von f eifau unb bic 
broiNyll feillelt 3mtriquen am Soofe 311 TICHoll in bumoditifäter l̀tteiie 1d)il= 
Bert, erlebte bic (ftitaufffibrung and Röniglidmi :d)aufvieifmufe 23erlin 
ant 23. Tle3cinber 1858. Zab jid) Das '≥l_;erf bis beute auf bean Zptelviao 
I er beiicit Zbeater gehalten bat imb iiberall )nit gröbtem `); ci,aff (, mgenoni 
melt Wurte, iit to bcfte ,rcirci:, ffir jeiue Oic'ieicnh,zit im,) fe*ncn 2licrt. T cr 
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(Brite 8 tic nidlcl=Fla tic r. Jtr. 6 

Rartenverfauf finbet einige .iage vor ber 'llufffibrullg in oer '•3ud)banbfung 
Zrerbcd, 3iqarrettgejcbäft Wallrajen unb inr iheaterfofaf 3u I1lefver, ferner 
in Cattingen in ber (6cf(bnftsftelle ber S_•attinger 3eitung unb ber •5attinger 
`•tolfs3eifurlq itatt. 

b¢r¢ins=flad•rid•t¢n.  
Verchdate f7riegeruercine jicnrid)ghiitte nub 'hintrer. 3n ber (9e= 

neralveriammlung am 13. it•cbruar b. 39. wurbe befd)tofie)1, in 'Rnbetrad)t 
ber 3eitoerbaltliific bis auf weiteres mir in ben graben Monaten Mitglieber= 
ceriannnhnigen itatifinbell 311 lafjen. Tfe bei biefer Tegefting auf ben 
:Monat 2lpril fallenbe 23erfaninihnig finbet am Sonntag, ben 25. 4. 1926, 
abends 6 11br inl großen 91blerfaal itatt. 'der 23orftanb hat ill3wifd)en für 
alle von ben '?3ertiatiensleuten Namhaft genla(bten 211eltfriegstämpfer S2riegs= 
benfnlüll3en unb, joweit an ber front geitallben, i•roritfdmpjerabaeid)en beim 
S3nfihäuferbunb beantraqt. ofie 0tben mit &fityll(Iiltffell finb bereits eiii-
getroffen into tollen in ber '?3erjannnCung am 25. 4. verlieben werbest. trerifer 
erhalten am Z;crfnmmltulgstage alle Rameraben bas 3ilbifai insab3cid)en ffir 
50iäbrige 91NOliebid)aft, bie bent 2̀ierein bis Sum 31. Ze3ember 1875 bei= 
getreten waren unb bas iibilduntsab3eirben ffir 25idbrige 9J2itgliebjdjaft bie= 
lenigelt Rameraben, weld)e lead) ber Gtammrolfe am 31. Ze3ember 1900 
311111 'Verein gebbrten, jolveit bic 21b3eicben sticht fd)on frifher verliehen wor-. 
beii finb. 21lir bitten alte 23 ereinsfameraben, ill ber 23erjamnllultg untie- 
bingt 311 erid)einen, barmt bie -orben unb 21us3eidmungen reftlos verliehen 
werbeii Nitwit. _`fe weitere Zagesorbitung wirb in ber !8erjamnihrnq be= 
famit gemadg. 

Zcutidw ;2nncubtrnit , hscitin[in", 2ise[vcr. 2Ctn Sonntag, ben 
18. ts. Tlts., feiert obiger B̀ereift iein 5 iäbriges Stif tintgs'feft. Met  
['at audl in biefelu Sabre leine Stoften unb 9Jtfihen gefcheut, uni bie Geier 
in wfirbiger %18cife 311 begebell. Satie Misffibrutig ift w*e folgt geplant: 
9Jiorgen5 11 lfl;r: 'Vropagaoa=Lauf otter burd) 211efver, %tart unb Siel 
Jriebenseid)e. Rad;inittags 11.• 111}r: Sanbballwettfpief (Sportpfab Torft= 
fd)life) %&; trar3=Cüelb 2Iitenhagen ( vaumeifter) - 2Beftfafia griper. 
2Cbenbs 51_ 1I['r: Reftauffübrimg int großen ftferfaai, beftehenb aus 
9Jiufifrortrügen, turiterifcben 23orffibrungelt, 9ieigen unb beater. Lfnter 
anberltt irirb bie, auf bem 9ieidjs=(berdteturnfeft in Jranlfurt erfolgrei, 
Aeuefcne 9.itufterriege aus •od)nm, bas mlfAeftellte I rogramm tierfch , 1) 
helfen. ^cr il 23efud)_ ber 2+eranjtaltung ijt aifen all empfehlen. 

w¢rEs='AUar!d  

tjnf¢r¢ yubilare. 
heinrid) Reimering, 

'?Torarbeiter in ber ez aueritoffanlage, 
eingetreten ant 1. 4. 1901. 

*x 

p¢r fonal=U¢räna¢rung¢n. 
31, ber entft;red)enben 92oti3 in unferer vorigen RCu5gabe mub e5 

['eihell : S_•err C6ottfrieb S hc m i b t (tlid)t Gcbmitt), r err T r e f d) h o f f 
(nid)t ?` refdoü) imb S•err '.112 e m fit e r t (nidyt '.1.Rennert). 

•amili¢n=•iad•ridyt¢n. 
tzlcburtcn : 

n % o t) if : 24. 3. 213erner - 't•riebrid) $idsbaus, Sjamnler= 
wert; 21. 3. zYriebbelm - Rart •1leller, 211at3werf; 27. 3. 'j•rebi--E-nlil 
S,;öltgen, '-Blecbjd)miel`e; 25. 3. Satob - 3(ifob 9Jldr3, Gtabdwert. 

r-==C=r.=x=C= 

Ruderuerein Blankenstein-Ruhr e. V. 
Wir beehren uns, unsere Mitglieder nebst Angehörigen, sowie 

Freunde und Gönner, zu dem am Samstag, den 17. April 1926, nach-
mittags 41 2 Uhr, am Bootshause stattfindenden 

Anrudern, verbunden mit Bootstaufe 
des Renneiners , Burg Blankenstein-Ruhr«, ergebenst einzuladen. 

Abends 71,2 Uhr im Vereinslokal, Hotel Petring, gemütliches 
Beisammensein, mit Verpflichtung der Trainingsmannschaften. 

Mit deutschem Rudergruß! 
Der N-orstand: 

Middelschulte. Blonie. 

faCQ•CL. -•tL"•L• 

Verlag: b ü t t e u n b G d) a ch t(3nbuftrie=23erfag unb Zruderei 
13. NO. R i f di e r, (Sef f enfird)en. 

Li n e i v d) t e r: 24. 3. S•ilbegarb (ti)uftav . ì3üd, 1̀Llal,iwerf; 
25. 3. '.Il3altraub - 9iobert '.1)tfirgen, GtahlWert; 25. 3. Sngeborg, 9fuquft 
Starwedi, GtabTwert; 29. 3. S•eiga - 213i1betni • eder, Säod)ofen; 1. 4. 
2lnneliefe, emitRil(man]t, `Qted). !113erlitatt; 1. 4. •tilfe -- Start 9teith, 
•?13a13wert. 

3terbefä[te : 
24. 3. ehefrau •urall3 Legge, Zifenbabn; 28.3. Soeinrid) Gegad, 

Rranfenlaffe; 26. 3. •befrau -,Valentin Verirr, Roterei; 30. 3. Rarl 
(ii'ut['eil, Gtablwert. 

I i Rt1trQ•= edQ. b  
6ilbenrätfel. 

21u5 ben Gilben: CI a- aar - as - as - (III- be 
bil - bo -ci -- d)ar -d)ro - bau- bi -- bi -bo -e -e - 

C -- e - e - el - fan - ga--9e - gif - ba - be - I)e - [}u - i 
fing - fow - In - le - le - le - left - 1i - to 

-- illeall - 1t1e11t - mit - nio - 11a - ]fall - no,-- no - Ilells 

- nift -- no - now - o - or - pe - pbeus' --- ra - ra - rot) - 
re - reid)s -- reif) -- ri - ri - ri - rid) - rit - ja - ji - ji5 --: 
flatr - fill - tag- te tem - ti - ti - tin- tru - u - u --: 
u5 -- 115 -- 115 - üa - wa - Wirt) - 3a - 3e - finb 34 'Zliürter au 
liilben, beretl 2lnfangs= unb l"nbbud)ftaben van obetr nad) utiteii geleferl eille 
alte S•ausinfd)rift ergeben. 

Zie 913ürter bebeuteft: 1. voln. 23otNante, 2. (Stobt iif üer Gd)wci;, 
3. bibl. '.13erion, 4. Rrantbeit, 5. bibl. Gtabt, 6. `r•rigur aus Jar iinb 3int= 
mernfatm. 7. rönt. •elbherr, 8. Sprofi ber (brad)en, 9. Gfihwafferfijcb-, 10. 
Riiniq v. Rreta, 11. Gtabt in •hina, 12. Lebensbunb, 13. Zentfebre, 14. 
'•3oge1, 15. (Stern, 16. C•)emiitsart, 17. -over t). 51Jter)erbeer, 18. Gee in 
9iuhlanb, 19. C•iefcbichtsfd)reiber, 20. Rleibung, 21. böfer (6eift, 22. inätnif. 
•orname, 23. Gcbreibmateriaf, 24. 93feilerfpiegef, 25. engl. Gtabt, 26. 
ruji. Gtabt, 27. Stabt in Spanien, 28. gried). Sagenfiqur, 29. '• offs= 
vertretung, 30. weibf. •3orname, 31. (9eitalt aus ber -over Xallnhäufer, 
32. Lärm, 33. Scbut3geift, 34. •injiebler. 

i•en •inf¢nö¢r aer 6ci)ergaufgab¢: 
ne interejjante 9ied)nun.g" bitten wir full bie Lüjunq. 

3?ie Sdjriftlei•tfut,g. 

Nachruf. 
Schon wieder hat der Verein den Verlust eines treuen 

Kameraden zu beklagen. Der Tod hat der harten, qua l-
vollen Krankheit des Vorarbeiters 

KARL GUTHEIL 
ein Ende bereitet. 

Wir zählen ihn mit Stolz zu denjenigen Mitg liedern, 
die der alten Vereinsfahne auch in Deutschlands schwerster 
Zeit mit ganzem Herzen treu geblieben sind. 

„Treue um Treue, so lautet das Losungsw ort, das 
der Verein dem Verstorbenen we it über's Grab hinaus 
halten wird. 

Henrichshütte, Gien 31. März 1926. 

Die Kameraden der 
Vereinigten Krieger-Vereine Henrichshütte-Vlelper. 

0000000000000000000000000 

Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz 0 
0 

42 
0 

0 
0 

0 

0 

v  Matting-en - Ruh r 

Freitag, den 16. April 7926, spricht im evgl. Gemeindehause, 

abends 8 Uhr 

0 

• Herr Fregattenkapitän a. D. Hans pochhammer 0 
0 

0- 

0 • 

0000000000000000000000000 

2l: (5.)- $rehgefet;lid) nerantwortlid) ffir ben rebattionelfen "Inhalt: 
trud: G t ü d& 2 o b- b e , (5elfenfird)en. 

ehemals 1. Offizier des großen Kreuzers , Gneisenäu über 
,,Graf S p e e' s letzte F a h r t&& Vortrag mit Lichtbildern 

Dauer ca. 21/2 Stunden. Karten im Vorverkauf 75 Pfennig, an der 
Kasse 1 Mark, Einzelheiten besagen die Plakate. 

Ueberschuß ist für die Kriegergedächtnisstätte bestimmt. 
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