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eenf bel d 3o4n (A m. b. e $enric4d,4iitte, 
Rlbteilung 9triftleitung bereeuf • el=t•latter 

Mummer 5 

Die eentie04dite 2s Ate im berl• Üer Wma ryan114a! & 4047 
1. S. 1904 — 1. 3. 1929 

DIus a¢r O¢fd)id•r¢ ao haufcz 
•m Geptember u.origen 3abre5 lonnten mir auf biefen 'Blättern 

bes 75. Geburtstages ber benrid)Ei4ütte gebenien, beren Grünbungs= 
urfunbe am 30. 9. 1853 vom 
Grafen benrid) 3u Ctolber4= 
Wernigerobe uoll3ogen werben 
rar. Uieber f)aben mir 2;er= 
anlaffung, eilten in ber, Ge= 
fd)idj,te ber 5ütte bebeutungs, 
volfen Zag 3u würbigen, ber 
lid) am 1. Mär3 biefes Sabres 
Sum 25. Male jä4rt : der %Zag 
bes 2lebergangs ber 5ütte in 
ben .'Befi43 ber firma .S enf d)el 
& So4n, Raf iel. 

.'Bei ber auf;erorbent= 
lid)en 'Bebeu tung, weld)e 
biefer Uebergang für bie ren= 
rid)gfjütte gebabt 1 J — wurbe at 
boll) von biefem Nage an bas 
im 9tiebergang begriffene .'IBerf 
burl) planvollen '2fusbau 3u 
feiner f)eutigen 5ä4e ted niftdjer 
e[ftungsfäFigieit unb Wirt= 

f«)aftliäer Tebeutung ent= 
midelt — wirb es für untere 
,-e f er non 311terei e fein, in 
gro f en 3ügen ben Werbegang 
ber firma unb i4rer Znfjaber 
felinen 3u lernen. 

Zer Ur f prung bes Unternef c 
mens füf)rt uns bis in bas 18. 
,3aFjrbunbert 3urüd. 1777 lam 
Georg (9f riftian R a r I S5en> 
fd)el von Lieben nat Rafiel. 
Gr entftammt einer alten ('Her--
fen- unb Etüdgieterfämilie, 
meId)c biefes Gewerbe ic4011 in 
ältefter Seit betrieb. Vom 
£anbgrafen von 5effen erf)ielt 
er 1785 bas Trivileg Sur ber= 
itellung von Ranonen, Gloden, 
&uerfpriüen ofw. unb über, 
na4m fpäter aud) bie dürft= 
Iid)e Stildgieberei 3u Raf Eel. 
Zaneben erbaute er f ich bas 
erfte 2feimal3merl in :Deutfd)= 
lanb unb befahte lid) aud) mit 
ber 2fnfertigung von 2)3erf= 
3eugmaid)inen. 1805 werbe i4m 
unb feinem SO4ne Verner bas 
lanbesberrlid)e lerivileg auf 
Rfnfertigung von Gefd)ü43en, 
(51eden, Tumpen, i•euerf pri43en, Wletaffgu4waren, 93re f fen, '.1a3a13> 
Blei, Oleiröbren unb Maid)inen jeher '2frt erteilt. '2lud) er be. 
lam bie i•ran3ofeii4erridjaft 3u fpüren .—• es Urar bie Seit, als 

Geh. Fommergienrat br.=9ng. e. h. gart fjenfd)el 

Ocnfd)d 
Rönig 3eröme in Raf fel refibierte 
3efen ge3wungen, bas ftaatlidje 
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(geb. 3. Vt. 1873, geit. 11. Zea. 1924) 

erwarb am 1. 111är3 1904 Die eenciäiahütte 

— unb murbe von ben aran= 
Gie•fjaus 3u räumen. J2umncljr 

rid)tete er fid) 1810 mit leineng 
(3ofjne 23erner in feinem eige-
nen -5auf e eine ZBerlitätte ein, 

- unb mit bief er lleinen ',•abrgl 
= war ber Grunbitein 3u bem 

groten 2 nterneFmen gelegt, in 
bas am 1. '.>7tär3 1904 aud) bie 

SjenritfjsFjiittc eingegliebert 
= wurbe. 

Georg (9(jriftian Rarf Sien= 
fdtel T)atte 3wei Söl}ne, Rari 
2f n t o n, geb. 1780, unb Je, 
ljann 2g e r rt e r, geb. 1782, 
von benen ber ältere bas "3n= 
genieurfad) einfd)lg-g unb 3u= 
nädjit ben Staatsbienft mäl)[te, 
unb ber jüngere lid) ber 23i[b- 
b;aiterei 3umanbte. 'Beibe tra= 
ten fpater in, bas uäterlid)e 2In> 
ternef;•men ein. lohann Wer-
ner, taEräftig bei ber (r-inri(f)= 
tung ber oben ermäfjnten ffei= 
nen j•abrif ljeffenb, bereits 
1810, Rarl Unten 1817. Zer 
erf tere wibmete f id) f päter wie= 

= ber vorwiegenb feiner gro•en 
- lünf tferi f d)en 'Begabung; er 
=_ wirite 3u1e43t afs 'f;ro f ef f or an 
- ber 2lfabemie ber bilbenben 

Rünite in Raff el unb Itarb 
1850. 

97lit bem Tintritt 2f n t o n 
S,•" e n f d) e l s ( f. Oilb) man$te 
fidj bie j•abric lnef)r gmb meljr 
bem 9Rafd)inenbau 3u. 2lnton 
5aenf cf)el gefjört mit 3u ben 23c--
grünbern bes '.>rtaithiileilbaiis 
in Zeutfdjlanb, b. fj. 3u ben> 
jenigen Männern bes Geiftes 
unb ber Zat, meld)e bie wif fen= 
Idjaftliäjen Grunblagen für 
biefes grof;e 2Erbeitsgebiet gee 
legt unb pralti f dj erprobt I)a= 
ben. ',rJ2it umfaf fenbein '.2Y`iif- 
fen, bas f id) nid)t nur auf bas 
tedjnifd)e Gebiet beidjränfte, 
verbanb er eilte grobe organi= 
fatorifd)e unb er3ief)erifct)e 23e> 
gabung. ; Ton unernlüblid)er 
Gd)affenslraft unb ftarfer 

eigent[id)e zräger feines !Enters 
auf ben Tjöd)ften Grab von 
bringen fein unverrüdbares 3icl 
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Gnergie erfüllt, war er ber 
nel)mens, beif en Gr3eugnif fe 
Güte unb 3uverfäf f igleit 3u 
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Geite 2 
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war. 92eben feinen fonftigen groben 2`ierbienften um ba5 2ierg=, 
Sjiitten= unb Majd)inenwelen — er war nebenher aud) nod) 52urfürft= 
licf)er .flberbergrat — hat lid) 2lnton Sjenjdjel belonbers aug) auf bem 
(f)ebicte beg e i j c n b a h n= u n b 2 r ü d e n b a u 5 unvergänglid)c Denf= 
Mäler gefebt. Gd)on in früheftcr 3eit befabte er fid) mit bielem ted)nitd)en 
(5ebiet unb beteiligte fid) fiirbernb burd) wiffett: 
fdjaftlid)e 2eiträge an ben immer lebhafter wer= 
benben 23eftrebungen Sur (ginführung von (Eijen-
bahnen mit Dampfbetrieb, 3u beren Stubium 
er 1833 eine 9Zei f e nad) (gnglanb madjte. 

,fin ber praftija)en %usführung ber •,Ittbei= 
ten feines unternehmen5 wurbe er tatcrä f tig 
unterftü4t von feinem Sohne (5eorg '2lleranber 
Rar l, ber nadj bem Zobe (£4rijtian Rarl Säen= 
jd)els ( 1835) in bie j•abrit eintrat unb bie Fei% 
ltungsf ähigteit bes Wertes erheblid) iteigerte : 
1840 nahm matt ben '.8au jd)werer 2̀l';3ert3eug= 
mafchinen auf unb einige ,3afjre fpäter belt Foto= 
motivbau, be f f en erjte5 er3eugnis, bie Foto= 
motive „D r a d) e", 1848 bie j•abrit verlief; ( f. 
Oilb). .gym uddjlten .3ahre wurben neben ben 
fonftigen (9r3eugnif fen 4, im folgenben 7 Foto= 
motiven gebaut. Die 3unäd)ft nod) verhältnis% 
mät,ige Fangfamteit in ber Q•ntwidlung bes Fo= 
tomotivbaus erflärt fig) aus bem geringen fie-
harf, ben Rurhef fen in jener Seit an 2otomo= 
tiven hatte. 

2lnton benfd)el gebührt bas 5auptverbienjt 
an ber gebeillia)en (•ntwidlung bes Majchinen= 
baubetriebes. Durch feine Febensarbeit war bie 
fidjere (firunblage für ben ausfid)tsvollen dort--
gang bes Verle5 gelegt worben. Lfr starb 1861 
im'2TTter von 81 3ahren, nadjbem ihm fein Sohn 
Rarl bereits ein ,Sa4r vorher im Zobe voran= 
gegangen war. — Damit ging bas Wert, bas 3u biefer Seit 
350 9trbeiter bef d)äftigte, auf ben Sohn bes lebteren, R a r 1 
R1 n t o It Z 5 c a r, über. R. W. .flscar bent d)el, geb. 1837, feiner 
j•amilientrabition getreu im Maldjinenbaufad) forgfältig ausgebil= 
bet, fah fig) bereits mit taum 23 3aljrut vor bie '2lufgabe 3e= 
ttellt, bie väterliche j•irma allein weiter3uführen. (Eine glüdlidje 
23ereinigung trefflid)er eharattereigenfchaften unb hervorrage-aber 
(5eilte5gaben ermöglichten ihm, biete Wuf gabe glän3enb 3u löf en. 
Seinem fgj6pferild)en unterneh= 
mungsgeijt [amen bie politifchen 
fEreignif fe ber "3(ihre 1866 unb 
1870 entgegen. .Der grobe inbu= 
(trielte 2lufftieg Deutjd)lanb5 be= 
Bann unb ver(chaffto aud) Zscar 
benfchel bie 5ewegungsfreiheit, 
bie ben früheren Generationen ver= 
jagt geblieben war. Mit bem 
wad) fenben 23ebarf ber Maaten 
an Fotomotiven trat ber St7Ma= 
ld)ineiltau mehr unb mehr hinter 
bem Fotomotivbau 3urüd. .Die 
2lnforberungen an bie Feijtung5. 
f ähig:eit ber Fotomotiven jtiegen 
mit ihnen after aud) bie 2eiititn= 
gen bes Wer e5. So wud)5 unter. 
feiner führenben bas ver= 
Oltnismätig (leine unternehmen 
3u einer Weltfirma heran. v5car 
Srenf•el genoh in allen Rreijen, 
bie mit ihm in '2e3iehung traten, 
grobes 2fnfehen, befonbers auch 
bei leinen 2lrbeitern, beren für= 
sorge er lid) burd) (5rünbung einer 'ßenf ionstalf e, eines !•onbe 
pur unterttüt3ung notleibenber %rbeiter, burd) ben 'hau von 213oh= 
nungen u. a. befonbers altgelegen fein lies. Seine 23ebeutung als 
führenbe 13erlönlichteit 3eigte lid) aud) in ber 2lebertragung vieler 
öf f entlid)er 2lemter an ihn. 1875 wurbe er (5ekeimer Rommer= 
3ienrat. Oereits 1894 ereilte ikn ber %ob, unb wieber muhten 
junge bünbe bas Steuer bes Unternekmens ergreifen. 

S2arl Rlnton iheob. j•erb. ben f ekel (f. 23i1b), fein ein= 
3iger Sokn, geb. 3. 10. 1873, trat naä) Teenbigunq feiner Stu-
Gien in bie 23ermaltung ber Fotomotivfabrit ein unb übernaljm 
am 1. 7. 1900 bie felbjtänbige Feitung. unter feiner .initiative 
tegann ein grok3ügiger Um= unb 2lusbau b;er 213ertftätten, Die, 3. Z. 

Marl 2tnton ücnicüct 
geb. 23. %pril 1780, geit. 19. Vai 1861 

I 

,zie trite •ienidiet:Qofomotibe, „'Tratte" genannt 

geliefert 1848 an bie beiiifd)e riebridj=2BilFpelms=9lorbbat)n 

unter großen kapfern, auf ben neuejtert Stanb her Feiftungsfähig= 
feit gebracht wurben. Diele 93füne grob3ügigtter umgeftaltung bes 
2lnterneljmens ,griffen über bie Raffeler 2inlagen hinaus; ihnen 
hatte bie 5aeRrid)55ütte bas glüdlid)e Ed)idial 3u veraanten, bem 
Getamtunternehmen angegliebert 3u werben. 3e mehr fid) bzim 

Ve3ug ber Materialien für ben Fotomotivbau. 
Tled)e, 9iabidbe, Stal)Igub, Sd)miebeftüde etc., 
bie 91bhängigteit von fremben Werten fühlbar 
mad)te, umf omehr trat bas fehlen eines eigenen 
Sjüttenweries in (grf d)einung. 91ngef ichts biejer 
Zat jadjen ent jä)Ic• jid) Rarl bettld)el ba3u, am 
1. 3. 1904 von ber Dortmunber Union bie Aen= 
rid)54ütte 3u erwerben, weld)e für biete nur ein 
Wert untergeorbneter Oebeutung gewef en war. 
25 ,fahre jinb f eitbem ins Fanb gegangen unb 
haben ber benrid)5hütte eine fo grunblenenbe 
,limgejta[tung gebrad)t, bah aus bem bamals 
veralteten Wert ein neues geworben ift, mo= 
bern in feilten (£inrid)tungen, Ieiftung5fähig in 
feinen er3eugnif f en. Den grobaftgigen '2lu5bau, 
weld)en Rart benfd)el ber Bütte angebeiljen lieb, 
3u würbigen, bleibt einem be f onberen 9luf f atj 
bieje5 Mattes vorbehalten. :Die 55enrid)shiitte 
aber wirb immer bantbar bes Mannes geben= 
ten, bef f en Wagemut lie 3u neuem %uf ftieg ein, 
porgeführt hat. 

3n ber weiteren 2lusgeltaltung feines Unter= 
neljmen5 tud)te Rarl benfdjel bejfen (5runblaßen 
3u verbreitern burd) '.23 e t e i l i g u n g an ben 
•f jener CCteitttohtenbergwerten, 2l. 
(5., woburd) ber bütte in ben 3ed)en Vefpel 
unb Dorftfelb eine Rohlenbafi5 verjgjaf ft wurbe. 
ferner erwarb er im Siegerlanb unb in ` 1JÜrin= 
gen einige e r 3 g r u b e n, bie einen Zeil bes 

•ijcnfteinbebarfs ber 5iitte liefern. 1916 tonnte Rarl 5enfd)el mit 
bem ].00 jährigen 2ettehen ber Birma bie i•ertigftellung ber 10 000. 
Fotomotive feiern, ber an feinem 50. (5eburt5tage bie 20000- folgte. 
(Die 21000. haben wir im vergangenen ,3ahre unieren 2efern auf biejen 
Blättern im Oilbe vorgeführt.) 

Rarl benjdjel ftarb am 11. De3ember 1924. Mit ihm, ber noch 
vielen unterer Werisangehörigen in per f önlicher (frinnerung fein wirb, 
ift ein Mann bahingegangen, ber, allieitig geehrt unb hod)gefchätit, 

allem äuteren mejen abholb, 
leine gan,e Rraft feinem Werte 
mibmete, ber, bie Seichen feiner 
,3eit erlennenb (5rohes wagte unb 
Grotes erreid)te unb bas erbe 
feiner Oater auggeltaltet unb 3u 
Weltruf geführt hat. 21n äufie= 
. ren (9hren fehlte es nid)t, er wurbe 
Geheimer Rommer3ienrat unb 
ehrenbottor. Sein 92ame wirb 
in ber (5e f d)id)te ber 5enrid)stjütte 
unverge jjen fein. 

%ad) feinem Zobe ging bie Fei= 
tung bes Unternehmens über auf, 
feinen Sohn, 5 errn Oscar 91. 
b e n f d) e I. Das 213er`r fam ba= 
mit in bie banb ber 6. (5enera= 
tion ber gamilie ben f d)et. unter 
fd)wierigen 23erhältniilen muhte 
bas (grbe ber 23ergangenheit an= 
getreten werben. :Die ijolgen bes 
Rriege5 mit ihren wirtfd)aft= 
lid)en berrcmungen unb Telattune 
,gen, bie umgeltaltung bes Welt. 
marite5 unb ber Vertverljältnijfe, 

ber ltarie 9tüdgang im Fotomotivbau: alles biele5 ift auch auf uniere 
Stammfirma nid)t ahne 9iüdwirtung geblieben. (gben jeüt um bie 
jahreswenbe hat mit ber Umwanblung in eine 2fltiengefelljdjaft eine 
neue T%eriobe in ber (fntwidlung unf eres Stammkaufes begonnen. Durd) 
3ujammenfcklut mit ber Fotomotivfabrif 3. %. Maffei 2l. (5. in Müw 
d)en Jollen bie Erfahrungen im (gntwurf unb tau wirtld)aftlid) arbei= 
tenber unb leijtung5fähiger FoiomotivtUpen gemeinjam verwertet unb 
eine 9iiationalijicrung ber Getriebe erreid)t werben. 

Die 55enridjshütte fteht fomit am 2[usgange bes ersten Vierteljahr= 
hunbertg unter bem 91amen ß e n l dj e 1 vor neuen Sielen. 2̀13ir alte, bi: 
wir uns mit ber 5jütte unb unterer Stammfirma verbunben fühlen, 
tufen ihr für bas nädjtte 23ierteljahrkunbert eilt iräftiges „(5lüdauf" 3u. 
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C. 5 .benf chel•t31Atter Geite 3 

Der'usbau 6er fjenrtoei•flffc ftro M¢ $trma  Fjenfd)el 8c e5oi•n 
7. Mät:g 7904 — 7. f1lär3 7929 

21m 1. 972är3 1904 hat bie Birma benfa)el & Sohn in Raffet bie 
benridhshütte von her 2lltiengefellichaft Union in Zortmunb täuffich er-
worben unb ben 23etrieb übernommen. 

Zie £ofomotivfabrit in Raffel hatte in ben Zahren 1903/04 grobe 
Um= unb Teubauten 3ur Grmeiterung ihrer 23etriebe vorgenommen. 2Tuf 
ihrem gabrifationsprogramm war bie berftellung von täglich brei £of0= 
Motiven vorgefehen. 23eftanb bisher fchon bie Gä)wierigteit, bie Ma-
terialien für ben -otomotivbau: 231ed)e, Gdbmiebeftüde, Gtahigub unb 
93abidte pp. rechtaeitig au befchaffen, in wuchs biete noch mit her erhöhten 
erobultion. lie Glätte her Birma lag in her fd)nellen unb pünftlichen 
$ieferung; um biete aud) weiter 3u 
gewährleiften, mubte fick Raffel für 
bie 23elieferung mit 5üttenwertser= 
3eugniffen felbftänbig machen. 3u 
tiefem awed werbe bie Sjenrid)shütte 
erworben. Za aber her gröbere Zeit 
her Betriebseinridjtungen her Lütte 
vollitänbig veraltet war unb neue 
Betrieb53weige aufgenommen werben 
muhten, begann ein allgemeiner Um% 
unb 9leubau aud) auf unterem Werte. 

3unäd)ft bürfte ein altgemeiner 
2leberblid über 

Die borhanbenen +etnlaaen 
von Zntereffe fein. Berüdfichtigt muh 
babei werben, hab bie 2lnfänge bes 
'Betriebes bereits 50 Zahre 3urüd= 
lagen. 21m ältcftm war bie Sj ody 
o f e n a n l a g e; beftel)enb aus 3w ei 
alten bereits auber betrieb gefetten 
bodhöfen unb einem im 3ahre 1890 
umgebauten, für bie bamalige Seit 
mobernen Zfen von 120 Zo. Za= 
gesprobultion. Wohl manchem wirb 
bas fd)were (E.rplofionsungtüd nodb 

in (Erinnerung fein, bas ben gan3en 
Zfen 3erftärte unb burdh Zote unb 23erlette grobes ieib in verfd)iebene 
gamilien trug. — Titte fleine Roterei mit hori3ontalem S?öfd)= 
p1at in her Mdhe her heutigen 2Tbhttetef IelanIage her 
23atterie II er3eugte ben,nötigen Rofs, her auf S anbwagen burdh einen ge-
mauerten 2luf3ugturm ben Vefen 3ugebradht wurbe. 2115 G e b l ä f e m a-
f d) i n e n bienten belgif che, ftehenbe 23alanciermafdjinen (wahre 9nuieum5, 
Etüde) unb ein neu3eitlidjere5, Iiegenbes Zampfgebläfe. Zie S5eranfdjaffun.g 
bes Rühlwaffers für ben Zfenfcbacht beforgten ebenfalls ftehenbe Zampf= 
pumpen in ben fchönften gotifcben gormen. Zas Waffer wurbe burdh lange 
Saugleitungen unmittelbar aus her 9iuhr gepumpt. Zer er3plat lag in 
Söhe her Zfengicht auf bem gefsplateau. Zie überfcHüffigen 5odhofengafe 
wurben in einer 9ieihe von fleinen 9löbrenteffeln mit niebrigen eifernen 
Raminen verbrannt: fie waren wegen her Gase unb Staubentwidlung ein 
2lebel für bie nähere Umgebung. 

erin 91 ö h r e n w e r t an Stelle her Heutigen S2onitruttionswerlitätte 
mit 3wei 3ichbänfen für ftumpfgefehweibte Gasrohre unb ein 213a13m•ert 
für patentgefd;weibte %bre war noch einige 3ahre in 23etrieb, wurbe aber 
ftiligelegt, ba es gegenüber heil Werten, bie auf neu3eitlicbe Weife naht-
Iofe 9lohre heritellten, nid)t mehr wettbewerbsfähig war. 

Z i e G r a u g i e b e r e i (an gleiäer Stelle wie iett), litt an bem 
gleidhen Mangel wie alle anberen 23etriebe. Zas 2lrbeitsprogramm war 
3u grob, bie Trobuftion 3u flein unb bie Ginridhtungen unb 2lierfftätten waren 
3u geringwertig, um eine wirtfd;aftlid)e 2lrbeit ermöglid,en 3u tönnen. Zie 
mit 5vl3fonftruftion aufgeführten 6ebäube waren lehr baufällig, fogar 

Die (5iebbrehträne waren aus 5W.i. 
2Iuber (5rau(iub werbe Zempergub 

2tbb. 1: ltnfcr ryentige$ Ztalh'tvert im 931111 

unb Gtahigub eraeugt, letterer in 
2 fleinen Martinöfen. Zn 91eben. 
merfitätten hinter bem 5auptmaga3in 
wurben (srubenrabiat;e hergeltelit. 

Zas bauptbüro lag im er= 
ften Zrittel bes heutigen 23erwal-
tungsgebäubes, in ben übrigen 91äu= 
men waren bie M e ih a n i f d) e 
223 e r t it a t t unb Zampfhammer-
fdhmiebe untergebracht. 

21n Steile her heutigen Stahl= 
put;erci lag nad) bem S-iauptbüro 311 
hie g a b f a b r i f, welche eleftrifd) 
gefd)weibte gaffer herftellte: her 23er-
iangerung fd)Iob fid) bas $ u b b e 1 
wert mit 24 Vefen mit hinterge= 
fd)alteten Zampffeifeln unb ben 2up-
penhäufern unb her 2uppenitrabe an. 

Zas 23Ied)mal3werf beftanb 
aus einer 233infeleifenftrabe mit her 
nötigen 2lbiuftage: ihr folgten 5 Ge= 
lüfte für •geinbled)e. Weiterhin wal3te 
eine fleine 2inioerfalftrabe Streifen 
für bas %brmerf. eine jd)wac)e 

9icverfierftrabe itel(te Grobbleche her. 2115 ein3ige moberne Strabe bilbete 
bie aud) heute noch arbeitenbe Zriogrobbled)itrabe ben 2lbkblub. 

2lbgefehen volt fleinen 9lebenbetrieben, wie Laboratorium, 23au= 
fcbreinerei, 9Jlobeltfdlreinerei, ofomotivfchuppen pp., beftanb bie bamalige 
Bütte in her S5auptfacbe aus ben voritehenb geiebilberten -Betrieben. 

Der 2lusbau bes Wertes. 
Zie (Erweiterung her 2lnlagen wurbe am empfinblidhften erfd)wert burdh 

bie fid) rings um bie Lütte erhebenben G(bladenhalben. 91adh Weiten 
lag her Sjodhofenfd)ladenberg, nach Süben begren3te natürliches (5ebirge 
bar, -Bert, im Viten hinter bem E3a13wert erhob fid) ein 23erg von Reifet= 
afd)e, im Torben, her 91uhr entlang, erftredte fick eine falbe von gra. 
nulierter Gehlade. 3wifchen her Bütte unb biefer Salbe führte bie Staats= 
bahn nad) 23lantenitein hinburdh. — 2115 erftes 23auprogramm wurbe bie 
(grrid)tung eines mobernen M a r t i n ft a h l w e r f s mit 3 Vefen, eines 

s  

'Auch bie Eieine Vounbe beadtt' -- rie hat (hon manchem 

•tuswana¢r¢r1'•ic•lal¢ 
Von Zr. $uftuä Sohrbadh 

(Er er3abIte weiter: 
„2ldht Wochen fpäter waren meine (Energie unb mein Gelbbeutel erlchövft, 

ich Sog in ein fleines bafenlogis unb teilte meine Bube mit gali;iiten uns polni. 
ld)en Gelegenheitsarbeitern. (Eine 3eitlang Dielt ich mid) bur3) Verfauf meiner 
Sagten über Voller, aber mein Letter 21n3ug war halb fo fdhledht, bab ich mich 
barin nicht mehr vorftellen fonnte. (Eine gute 'Bügelfalte ift hfer mandhmaI viel 
wid)tiger als ein erittlaf f ges 3eugnis! Sehlieblich 
trat id) als Bauarbeiter an, bie in B̀uenos %i-es 
immer gebraucbt werben, aber nat 3mei Zagen 
merfte ich, bab ich mit meinen italienif ten unb 
fpanifchen Rollegen Weber in ber Rörperfraft noch 
in ber Bebürfnislafigfeit Schritt halten fonnte. 39) 
verfudhte es als Relfner in einer B̀ierfnecpe unb 
nabm 3ulebt eine Stelle als 971ucamo — Bebienter 
— bei einer woblbabenben argentinifdhen gamilie 
an. 911s Deutfdher galt ich für ebrlid); fo lab man 
über bas, was mir aum vollenbeten 2afaien fehlte, 
hinweg, id) hatte mein gutes (ilfen unb Zrinfen 
unb friegte %n3ug unb Wohnung. 2lber es ift 
einem Deutfchen auf bie Dauer febr idhwer, Die Be• 
banblung auf einer foldhen Steile 3u ertragen. 

Mit geringen (Erf pariti f f en fuhr ich nun ins 
nnere unb bacbte an einen Budhbalterpoften in ber 
anbwirtfchaft. %Der fo leicht ging bas nicht. 3dh 

raubte als gewöhnlicher 2anbarbeiter anfangen, 
um ben praftifdhen Betrieb tennen3ulernen. Monatelang kaufte il) in einem 
Gdhuppen mit (Eingeborenen 3ulammen, fchuftete bei ungenügenber Roft unb 
itechenber bite unb tonnte nachts vor linge3fefer nicht fc)lafen. Vt war ich 
nahe baran, f ortplauf en. 2lber id) hatte fie fennengefernt, bie vagabunbieren-
ben Gelegenheitsarbeiter, bie von (Eftancia 3u eitancia 3iehen unb überall ein 
paar Zage helfen, wo gerabe etwas für lie 3u tun fit. (Es gibt viele Zeitliche 
unter ihnen, unb ich wubte, bab bas ber Beginn eines Panbftrefchertums ift 
aus bem bie menigften betr W eg in georbnete 23erbältniffe 3urüdfinbtn." 

den ITod gebracht  

(Schfub) 

Gd)lieblidh glüdte aber bod) ber Sprung in bie Verwaltung eines Betriebes, 
unb mit viel 5aumor fchilberte mir mein luftiger £anbsmann, wäbrenb mir 
burd bie 93otreros ritten, wie er bas erftemal ein `f3ferb overiert ba`te, mit er 
auf einer Ileberlanbfabrt mit bem gorb feftlab unb nach ftunbenlangem (Experi-
mentieren enblid) bas 2odh in ber Ben3in3ufübrung entbedte. „W?an mub hier alles 
tönnen. ach habe in3wifchen gelernt, wie man einen Winbmotor aufftellt, wie 
man Siegel brennt unb einen Stall aufmauert. 3n R[rgentinien tommt nur vor-
wärts, wer 3upadt, wo es gerabe nötig ift. Wer etwas Sinn für Die i?anbmirt-
fcl)aft hat, bem Tann fie hier nur Spab mad)en. Wir haben ben wunbervollen 
Koben, in bem fid) nicht ein Stein f inbet, wir tönnen überall mit Malc)inen 

arbeiten, bab es eine greubt ift. hier mit ben 
heuten um3ugeben verfteht, für bei ift es nicht 
ichwer, mit ihnen ben Betrieb allmä411) foweit 311 
bringen, bab er eine 9Rufterwirtfd)aft wirb. Brei-
lich, wir haben auch untere Sorgen. lln'ere gröbten 
geinbe finb Zrodenbeit unb beufdhreden. Sie 
haben vorhin ein Stüd beufchredenbefämpfung ge• 
Fehen, aber bas ift noch nitts! -3n manchen 3abren 
tommen lie in biden golfen unb verfinftern Die 
Sonne. Dagegen gibt es bann feine R̀ettung. (Es 
läuft hier nicht alles in fo fiteren Bahnen wie in 
ber beimat. (Es gibt mehr 9l fifo, aber aufn mehr 
3u gewinnen. l(nb bas ßerrenbewubtlein, bas Brei. 
beitsgefübl! Soweit Sie bie 93ampa leben, iit fit 
mir beute unterftellt, unb wenn ie bei finfenber 
Sonne nach taufe reite, fo bente il): „%uf welchem 
Rontorfcbemef fabelt bu wohl jeht im lieben 
23aterlanb!" 

'er mocbte aufrieben fein. Gefjs labre nag) 
feiner Unfunft in Buenos Uires war er Wbminiftrator, verbiente reitti3) unb 
hatte von Seit 3u 3eit bas befonbere Glüd einer Deutfd)lanbreife, wenn er 3um 
(Einfauf von qua)tuieb hinüber mubte. 21ber es fann fein 3weifel fein, bab 
es Eich in bielem gaffe um eine ichlieblich fetten erfolgreiche Paufbabn hanbelt, 
bei ber perfönliche Züc)tigfeft mit glüdlicben Ilmftanben aufammentraf. 9Ran 
fennt folche brüben auch, aber man barf fie feinesfalls als häufig Ober gar 

normal betrachten. 
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Seite 4 benfitel - tBlätter ' 'Jtr.5 

Gcf)miebe- unb erehmerts unb einer Bied)anifd)en Verf= 
it ä t t e für 23earbeitung von' Schmiebeitiiden unb .2ofomotiorabfä$een 
ausgeführt. — 2ln ba9 9JiartinitabIwert ( f. Wbb. 1) glieberte fid) bie Stahl= 
gieberei; für bie Tut3erei wurbe ein befonberes (5ebäube errid)tet. 3ur 
Dampfer3eugun9 fowoht für bas Martinwerf als audj für ba9 Saammermerf 
finb in ben beiben Reifell)äufern vorbanbene Reffel aus Raifel eingebaut 
worben. sm S)ammerwert wurben gröbtenteils bie vorbanbenen Dampf= 
hämmer aus ber alten Gd)miebe unb ber Gdmeibeilener3eugung, bie teils 
im 9a13wert, teils im Tubbelwert (tauben, aufgeftellt. Riefe %lagen lamen 
bereits 1905 in 23etrieb. sm Stablmerf wurbe bie erfte Geharge am 18. 
September 1905 erfdmol3en unb 3u i•einbled) ausgewal3t. — sttwilden 
muhte auch für bie er3eugung von .2idt% unb Rraftftrom geforgt werben. 
Da man auf bie i•ertigftellung ber 
SDochofengasmafdiinen3entrate wegen 
ihrer langen £ieferfrift nidt matten 
fonnte, entitanb bie f ogenannte 91 o t = 
3 e n t r a I e. shr 9tame hatte eud 
inlofern._ feine 23eredtigung, als bie 
aus Raffel nach hier abgeitobenen 
97iafthinen, wie auch eine aus 23e1= 
gien itaminenbe 2lnlage, bei weitem 
nidt qenügenb Strom liefern renn-
ten. Durd) weitere 'Uufiteltung von 

' £oromobilen wurbe ber gröbte Man-
gel behoben. 

sn3wifden reifte ber 93lan 3uni 
23au eines b3m. 3weier grober S-5 o d= 
ö f e n mit ben nötigen er3tafden, 
(-r-r33ufuhrgleifen jowie 3um sBau einer 
neu•,eitlid)en R 0 f e r e i. 

21ber erft hieb es: M a t t cb a f-
f e n ! 21n brei Stellen muhten sjat= 
ben unb Fels burd Sprengung ab-
getragen werben. (f• Rlbbilbung 2.) 
Uaft 3wei labre nahm bie gefamte 
2lrbeit in Rlnfprud. Zaglid) fthafften 
5-6 Gifenbabn3üge Das %btraggut 
fort. 2iud für bie (gas3entrate wa= 
ren grobe s21usfd)ad)tungen vor3unebmen. bin3u fam ber 2tbbrud) ber alten 
.Deefenatilage mit 3ugebürigen Mafdinen unb RejfeIn. £ebigtid) ber 120 
Zo. 550d0fen mit 3ubebör blieb in 23etrieb. 3unäd)it wurbe ein Zfen 
mit Sdrägauf3ug für eine täglide Trobultion von 250-300 Zo. erridtet. 
3ur 23ebienung bes Reinen Ofens unb 3ur 92otbegidtung bes groben .i)fens 
mit .5ängebabnwagen war ein 23ertifalauf3ug vorgefehen. für bie Gtaperung 
unb Sortierung ber (9-r3e unb bie .2agerung von Ralfitein wurbe eine Reihe 
offener unb geidl0ffener Zafcben in Oeton ausgeführt. 3ur 23etonber= 
ftellung biente bar beim 2lbtrag gewonnene burd Steinbreder in ver= 
idiebener Rörung gebradene Sanbiteinmaterial. eiferne 23rüden über ben 
Zafd)en trugen bie 3ubringegleife. 3ur er3eugung bes bebläfewinbes wurben 
S•bdOfen=bebläfe=basmafdinen gewäblt. 

Die Roterei follte nach ben neueften erfabrungen ausgebaut werben; 
bie Sirma Semet R Goiven erhielt ben 2luftrag bier3u. 50 Zefen wurben 

nach bem 2lbhitie. unb 50 nach bem 9iefuperatip=Gt)item ausgeführt. Das 

Rofsga9 wurbe Sur 21u9fd)eibung ber 92ebenprobutte 3unächit 3u ber auf 
bem alten Scbladenberge errid)teten Ronbenfationsanlage abgelaugt, bas 
9Zeinga9 wurbe 3urüdgebrüdt, teils Sur 2Barmbartung ber Rot9öfen, teils 
Sur 23et)ei3ung non Dampf tellern. Der nocb vorbanbene Lleberld;uß tollte 
in einem (5afometer, welder hinter bem 23erwaltung9gebäube jtebt, mit Sjoth= 
ofengar gemifd)t werben unb Sur 5ei3ung non gärmöfen unbReffeln bi^_nen. 
p-ehtere girt 23efeuerunq fam jebod) nidt 3ur '2lnwenbunq, ba bie Roterei 
meilt nur 3ur hälfte betrieben werben fonnte. Die miblid).m sabre nor bem 
Rriege geftatteten nicht ben 23etrieb 3weier Sjodöfen 3ugleid); ber 23ebarf 
an Rots war beshalb nur gering unb ber 2leberid)ub an Rof9gas Bement, 
ipredenb (lein. sn 92ebengebäuben wurbe id)wefelfaures %mmoniat utib 

Ben3ol bergefterlt. 

Die 3ur (gr3eugung non erettrild)em 
2'id)t= unb Rraftftrom beidaff-
ten (5asbt)namomafdiiten wurben in 
bem gleid)en bebäube wie bie be= 
brajemafdinen untergebracht. £ ei ber 
S5eritellung ber ffltald)inen= unb be= 
bäubefunbamente entitanben infofern 
Sdmierigreitett, als fein tragfähiger 
Ooben porhanben war unb beshalb 
liunberte non Vählen it eld)lagen were 
ben muhten, auf welchen bie Grün= 
bung erfolgen fonnte. 

ein bringenbes (•rforbernis war 
für bie 5ütte bie Aeritellung eines 
23etriebswafierrobrne13es. 
23is1;er wurbe aus Oüd)en, ieid)en 
unb Vfüben ungeregelt 213affer ent= 
nommen. Weld)e befahren bei 101= 
d;er Wafferentnabme, befonbers 3um 
Ref felipeffen, entiteben rannten, 3eigte 
ein tppifttier gall. Dort wo jebt bas 
baupttor hebt, lag (rüber ein 28af= 
lertümpeI, welder burl) einen alten 

Wim bes Sprodhöucler 23ades Tgaffer betont. sn näd)jter 92ä)e lag bie 
23er3inferei, weld)e ihre nerbraud)te Bei3e (Gal3fäure) nad) bem Zümpel 
3u abführte. Die 3un&ditgelegenen Tubbelwerfsteffel wurben mit bietem 
harf angefäuerten Maffer gefpeift unb litten Mets an harfen 2lnfrefiungen. 
3ur 23ebebung folder 9ltibitäube wurbe eine 500 ttt.m 9iingleitung angelegt. 
Die Gpeiiung erfolgte burä) eleftrijd betriebene 3entrifitgalpumpen, bie 3u° 

näcbit auf einem vorbanbenen 23runnen im 23ledwal3wert auf gehellt wur-
ben, ber fein 2Balfer burch einen 3ubringefanal unmittelbar aus ber 
9iubr erhielt. 2119 Drudregler unb Egafferipeieer biente ber auf ber 
böhe über ben er3tafden errid)tete lugerförmige 23ebälter. 

2lbtragung bc8 an bcr alten Slioterei %bb. 2: (Q1415) 

eilt neu angelegtes Ranafnet3 Tollte 3ur Ontwäfferung ber 92eubauten 
wie aud) bes Stablwerfs, •3reb= unb S•ammerwei;fs lowie ber Medanifden 
2Berlitätten bienen. (i•ortfebung folgt.) 

C•trum•d•i¢n¢n und g¢itung berühren - Eann gu öafn¢m  boa¢  führen *f  
Dem £eeten, von bem ich hier er3ählen mö3)te, begegnete ich im b r a 

f i l i a n i f d) e n U r w a l b, als id) eine ber neuange'egten Gieblungen im 
3nnertt von 9iio (5ranbe befud)te. 9rad) einem langen 9i tt burch bie Rolonie 
fehrte ich in ber 23enba ein, in ber lid) boxt GJ)ente, 9ialierftube unb Rrämer-
laben vereinen unb wo man lich 3um 2lustaufdj ber Zagesneuigteiteit trifft. 

Der Tenbamann war ein 91eig)sbeutf 3 er unb entpuppte f ich 3u meinem 
beionberen Vergnügen als Berliner. Z5ch übernad)tete bort, unb abeubs gab es 
beim Gd)ein ber 'Netroleumlompe ein grobes er= 
3ählen, mähreitb hinter ber erettermanb bie 
Gd)meine grun3ten unb bie Tferbe itampften. 

Der hier als Gä)weine üd):er am o5e-en Uru-
guae kaufte, war früher Werfineiiter einer lchlefi-
fd)en eifenhütte gewefen unb 3ur 9Rontage ber 
Drudleitung beim Bau eines gewaltigen Rraft-
wertes in ber Talje von Gantos herausgefommen. 
,3n bielem Unternehmen, bas iJ) fpäter au h tennew 
lernte unb bar einer lanabifd)en (5efellid)aft gehört, 
be•leht heute noch ber gröbte Zeil bes 9Aeifterper= 
fonals aus Deutid)en. Shn lodte bas Raloniiten-
leben, er gab feinen Toften auf unb manbte lid) 
nad) Torto 2llegre, bem Git3 Der Rolonifationsge-
lellid)aften in 9lio Granbe. gunäcf)it mahte er eine 
trübe (Erfahrung. er fiel Qanbid)minbtern in bie 
Saänbe unb wurbe um einen Zeif feines (leinen 
2lermbüens betrogen, wie es vielen geht, bie leid)t-
gläubig jebem vertrauen, ber fid) an fie heranmad)t. 
Durd) Termittlung bes Dcutid)en Ronfulats fonnte 
er fid) bann einem Zrupp R̀iogran)enfer Roloniften. 
löhnen anid)lieben, bie 92eulanb erwerben wollten. 
er gefellte lid), allein auf feine 3wei 21rme angewiefen, einer gamilie mit 
mehreren ermad)leneti Göhnen 3u, unb es wurbe abgematt, bab lie neben= 
einanberliegenbe 2anblofe taufen wollten. Dann follte einer bem anberen bei 
ber 93obung unb ber ersten 23ewirtid)aftung [)elfen. %ber ber B̀erliner war in 
ber Runit bes edumefällens unerfahren, unb bie 2Balbbauern boxt nehmett auf 
frild) importierte „Deutid)länber" nid)t viel 9lüdjid)t. 

„ach war ihnen bei ber 2lrbeit mehr hinberlich als nühlich unb befah am 
ersten 2lbenb ebeilloviele Blalen an ben Sjänben unb G6)rammen an ben Beinen 

I 

wie bie anbern '.Bäume umgelegt hatten, aber Tonft fonnte ich nidts aufineifen. 
3d) iah lelbit ein, bab es fo nid)t ging unb fam auf bie 3bee, eine 23enba auf-
3umad)en. Die (5efellichaft gab mir Rrebit, unb id heiratete. Vbne brau gehl 
es im 2lrmalb fd)led)t. Rlllmonatlich reite il) mit ein paar 9Rau'tieren gut 
Station unb hole meine Waren ab. 3uderrohrichnaps, meinen .5auptartifei, 
brenne ich f elbfit, unb einen Zf en 3um 9Rateröf ten habe ich audj. Geit ein paar 
Monaten habe ich ein paar (gingeborene, bie mir meinen Wulb abf )lagen. 

Sd) will Mais, eananen, `?"abat unb 3uder pflan3en. 
Meine Sd)weine3ucht ift auch nod jung, aller i(f) 
laufe Gped von ben 9iad)barn ba3u unb habe mir 
eine (leine Gd)mäl3l:eberei eingerid)tet." 

Dann er3äblte mein, (5aftge5er, bah er aud) 
Qehrer fei! Vor einigen Wodben war ber Rolonift, 
ber in ber llci;ien 28alafä)u'e unterrid):ete, ertrantt, 
unb ber Tenbamann (prang für ihn eist. er ents 
bellte ein neues Zafent in. fid) unb befam auf feine 
23itte bie Qehreritelle übertragen. D:e menigiten 
£ehrer in ben tlrwalbichulen finb ja als fold)e 
ausgebiibet. Man nimmt meift jemanben ba3u, ber 
3ur id)weren 2lrbeit nicht taugt. D;es aber war 
ber rid)tige Mann am rid)tigen Tlab. 21m anbern 
Morgen fonnte ich feine Täbagogit bewunbern. 3u• 
erst hatte er hart 3u tun gehabt um bie Rinber, 
beren Mütter unb Vater Taft aVe nicht te,en unb 
Ichreiben tönnen, • etwas aufprütteln. Ranflitte 
mit ben eltern blieben nid)t aus, wenn ber ehe-
malige preubifd)e Wachtme.fter feinen Begriffen 
von flrbnung unb Gauberleit Geltung verid)affen 
wollte. 

Wie ich bie 3wei, Brei Dugenb 23lonblöpfe barfub vor mir fiten unb ihren 
Saerrn unb Meifter unter ihnen id)alten lab, fragte id) mid), ob ber (Eifer ber 
Gd)üler ober ber bes 2ehrers gröber lei unb verabidjiebete mich mit bem made-
ren (5efühl, bab hier ein Gtüd treue, fegensvolle beutid)e 21rbe:t geleiitet wirb. 

einfad) wie biete Gd)id'ale follte ihre Gdbilberung fein. Gie mögen für 
viele bfenen. benn unmöglid) i•t es, bie erlebnilie all ber 'Zaufenbe, bie fo ober 
übnlid) ihren Weg in ber jirembe, fuchen, in ber beimat In betannt3umad)en, 
wie es viele verbienen, unb mit es nühlid) unb münf d)ensmert märe. 
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•3c•• 

Ter 2lrbeiteangng, tuie cr iii(!)t 
fein Pott 

• 

britten 23ilb neranid),aulid)t. Statt 
befien nahm her bereits einmal 
burdy feinen £eichtiinn 23er-
unglüdte trot Marnung huret ben 
Vorarbeiter einett n o d) unge-
eigneteren  Rittel als im 
ersten 23ifb; an bieiem fehlten 
Poft fämtlid).e Knöpfe, io 
hab er mit bem fliegenben Rittel 
in ähnlicher Eßeiie 3um 3weiten 
Male aufgerollt wurbe, wobei er 
wieberum vom Vorarbeiter befreit 
wurbe. — Zer ßa11 f oft allen 2fr-
heiterIt, bie mit ähttifchen 2lrbef-
ten beid)aftigt finb, Sur Warnung Bienen unb fie neranlaf fen, filly nur e n g a n l i e g e n b e r 
Stleibung 3u bebienen. 2lber auch bie norgeietten Meiiter unb 23orarbeitei 
füllen baraus bie £' ehre 3iehen, Tidy night mit einer Verwarnung 3u begnügen, fonbern energikt 
barauf 3u bringen, hab ihre 2inorbnurtgen beachtet werben. 

jt 1prot Iviff, Inut •iiC••cit! 
(9s iit eine befannte Zatiadhe, bah MenUen, bie stets non (5ef ahren 

umgeben finb, mit her $ eit gegen biete (befahren u n e in p f i n b f i &,, wer-
ben. Sie ichüten iich in ihrer Sorglofigteit bebauerlid)erweiie nicht mehr 
bagegen, bis bann ein Unfall mit feinen idylimmen 23egleit-
e r f dy e i n u n g e n fie bie eolgen her 2tnachtfamfeit am eigenen Weibe 
empfinblidy ii)üren läht. gür feine Gleichgfiltigfeit muhte auch ein Fehr-
fing in her £ehrwerfitatt eines groben weitfäfiidhen .jüttenwertes büben. Seine 
Rleibung war u n u o r i dy r i f t s m ä h i g unb beitanb aus einer lose her= 
abhängenben Zade, bereu eine Zaidhe noch bam wie unier erstes 23ilb 3eigt, 
volfgeitopft war. 911s bieier £ehrfing bei her %rbeit her tidy brehenben 2Belle 
3u nahe fam, wurbe; wie bas 3weite 23ifb 3eigt, her 2l r b e i t s t i t t e f e r- 
f a b t unb aufgerollt. 911s (5lüd im linglüd iit es 311 be3eid)nen, hab 
her 23etroffene, was auch aus her weiten 2[bbilbung erfidytlidy iit, nod) im 
fetten 2lugenblid ben Tiemen non her Stufenfdyeibe werfen fonnte unb io 
bie Maid)ine 3um Stillitanb brachte. Zrotbem tonnte er nur burcb bas 
eingreifen bes Vorarbeiters aus feiner £age befreit werben unb fam mit 
einer leichten 23ruitquetfdhung bauen. Mit welcher Muckt bie lose Rlei= 
bung non her 22elfe erfabt wurbe, stellt bas vierte 23ilb bar, bas ben 
total 3errif ienen 2lrbeitslitte( 3eigt. Mon f ollte nun glauben, her Unfall 
fei allen 23eteiligten unb bem 23etroffenen felbit eine ernste Mahnung ge- 
weien, nun lid) v o r s d) r i f t s m ä b i g 3u fleiben, nämlid) ben Rittel in bie 
Seien 3u iteden unb mit einem Gürtel 3ufammen3ufd)nüren, wie auf bem 

erf afft unb aufgeroflt tvurbe JWie ber 2lrbcft3fittel 

Tie nebenftcbcnbe 2lbbilbung 3eigt, baf) tierartige hätte nicht immer glimliflicb nbtnnfen 

j4etling 1. borfld)t1 )lufpaffen1 
Zie 2 ages3eitungen bringen fait täglidy Mitteilungen aus aller 2Beit über Gasidhäben, 

xplofionen, unb wir lefen 23eric•te über Zpfer an geben unb Gefunbheit, wie über mehr 
über mintier grobe Sad)ididben. Zas (bas iit aud) im neu3"itiichen Verfsbetrieb, ebenfo wie 
bie elettriidhe Straft, nicht 3u entbehren. 23ei grübter 23oriicht in her 23ewirtichaftung bes 
Gafes talfett filly weber alle Gefahrenquellen non vornhereinertennen, nod) beieitigen. Zempe= 
raturemwirtungen, unoorhergeiehene Grfchütterungen, nicht gefannte unb allmählich entitanbene 
Sd)aben in belt Qeitungen, belt Ranälen, ben Jef en uiw. tünnen Gasausitrnmungen verur-
fa(tyen. Cis gibt aber aud) Gefahrenmomente, benen her eimelne ausweidhen tann. 2luf biete 
hin3uweif en, ift her 9wed bieier geilen. Gs iit vor allem Die Wahl bes 21uf enthaltes wäh-

wer 2(rbcit.•nnr,•tg tnie er 
fein foil 

renb her eLlufen in her iebigen 
falten 3ahres3eit. Gerne wirb ein 
veritedtes £ßlätdhen in her 
Tabe her warmen Jefen 

hen 
äiifgeft n dttunb es rrirben enid)t rüber 
lent, ob nilfit gerabe bort (5as-
gefahr entitanben fein faun. Vor-
fommnifie her -Iei:ten geit haben 
geneigt, bah es oft jüngere £eilte 
[Inh, bie mit Vorliebe fordre ed-
chen ausfunbichaften. Man mub 
annehmen, hab bieie bie (5asge-
fahr nods nid)t fenntn, anbernf(1lfs 
wäre es unverantwortlid)er £eid)t-
iinn, bas eigene £eben itnb bie ei-

gene Gefunbheit aufs Spiel 3u beten. — WIad)t beshalb bie 
unerfahrenen oben wenig nadhbenfenben Mitarbeiter — vief-
feidht finb es nicht einmal immer bie jüngeren Leute — auf 
bie tüdifdhen •Oefahren aufinerlfam. 

i• "rkt : ilk 

N Ni•I/w• 

ILIafF- "ie'I un$ hat oft 
nach •'rhltmmpre $g••Pn 
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dann aud• ids stn fäU¢ verhüten? 
2lnlählidy ber 9ieieiraf aIlverhütungsweche itt ein 55ef t= 
d,en erfd)ienen unter bem Zitel: 9lugen auf! 9luf 
bem Zitelblatt ichauen ums aus einem Rreife her= 
aus eine Reibe 2fugenfterne an, grobe unb (leine. 
Zas eine 9Iuge icbaut aufwärts, ein anberer gerabe-
aus, eins nach,, rechts, eins finfs, nach unten, tur3 
bortbin, wo bas 9luge nur irgenb etwas erbliden 
oben erf nähen Tann. — llnb w a s f u d) e n biete ge-
öffneten 9Iugen? Sie wollen bie (sefabren ertennen, 
bie uns auf Sd)ritt unb Zritt umlauern, bie unter 

Weben, unfere (5efunbheit, untere 9irbeitsfraft, unier gamilienleben be= 
broken. Sie wollen Unfälle verhüten, bie fit ereignen fönnen, nidJt nur 
auf ber 9lrbeitsitätte, f onbern a u dy i m t ä g 1 i ch e n P- e b e n, in ber i•a- 
milie, im 23erfebr, beim Sport, jogar in ben Stätten ber erbolung unb 
bes 23ergnügens. 

9Ingefid)ts ber Millionen3ablen ber 2Infälle, bie in unferem 23ater- 
lanb in jebem 3abre feit3uftellen finb, frage idy bich, wieviel (3d)mer3en, 
Weib, Tot unb elenb hätte vermieben werben fönnen, wenn wir gelernt 

kättent, bie 
2(ugctt auF3u4a1tcn. 

9tad) einmanbfreien Statiftifen hätten bis 3u 75 93ro3ent ber Unfälle per= 
mieben werben fönnen. 9lusbrüdlidy betone ich, bat bie 23egriffe vermeib- 
bare unb felbitverjd)ulbete Unfälle bei weitem nicht immer ein unb bas- 
f elbe bebeuten. — Zer 9iuf : „9Iugen auf!" hat 23ebeutung niJ)t nur für 
unfere eigene Terfon, fonbern aud) für uniere 9Ritmenjd)en. 9115 bas Wort 
„9Iugen auf" geprägt murbe, ba hat man neben ber wörtlid)en 23ebeutung 
aucbj an geiftiges Geben unb erfennen von 2lttfallgefabren unb IInfallverkü- 
tungen gebad)t. 3a, höre id) ba ben einen unb anbeten 2efer jagen, bar itt 
alles nett gejagt, ie gebe 3u, viele ,deute paffen aud) gar nid)t auf, unb 
manche Unfälle brauchten wirtlich nid)t vor3ut0mmen, aber — — i dj fann 
biete Unfälle bA nicht verhüten. Qangiam, lieber greunb, bie 9)tebr- 
3ahl ber Unfälle lannit bu freilie nicht verhüten. 2lnb boeb, wenn bu bie 
9Iugen immer aufhalten würbejt, liebe fick bog) wohl ber eine oben anbere 
Unfall verhinbern. Wenn bann mit bir nody 3ablreiche Qeute bie 'lugen 
auf Balten, je fönnen aud) 3ahlreid)e Unfälle uerbinbert werben. — Die f oll 
man bas Benn anftellen? Gib mal ad)t! ' n einigen 23eifpielen will id) 
verfud)en, bir bas flar3umad)en. 

Zu gebit morgens Sur 9lrbeitsitätte unb nimmst beinen Weg mitten 
auf ber gakrbakn, ba plötlicb vernimmjt bu ein Rlingeln, ein Rabfahrer 
fault heran, bu ichauft bick um. 2tiokin wenben, rechts oben lints? Zer 
Rabfabrer aber, ber im 23ette nid)t früh genug bie engen öffnen fonnte 
unb noch fcblaftrunfen bahertalt, um noch 3eitig 3ut 'lebest 3u fommen, streift 
bidr, bu f ällit 311 23oben unb — ber Unfall iit ba. Za hatten 3 w e i e bie 
9Iugen nicht recht3eitig aufgemacht. S.IZ'iie fagit bu, 3weie? la freilich, ber 
Tabf abrer fonnte lie im 23ette nid)t f rüh3eitiq genug aufma(fien unb bu, 
weil bu nicht gefeken haft, bab neben bem gabrbamth für bie j uAgänger 
nod) 6 e b ft e i g e finb, bie 3u befahren bem Rabfakrer verboten iit. 

ein anbetet geht über ben 9 a b r i f h o f unb mub (steife überid)rei- 
ten, tritt mit feinen Schuhen auf bie glatte 'Sd)iene, ruticht aus, unb id)on 
hat er f id) bas Rnie Derftaud)t. Zutenbe feiner 9Irbeitsfollegen gingeiu 
ben gleirhen 913eg, aber lie kielten bie 9lugen auf unb über ( d) r i t t e n 
bie Schiene. Zer eine tat bas aber nicht — ber Unfall itt ba! Siebe, 
bort liegt ein Stüd eilen mit ipiten Ranten !in V3ege. (9-s i't einem von 
ber Rarre gefallen, ber hat's liegen laffen. Zu fommit bahergegangen, 
fabit es aber nickt, unb fd)on hat bie ipite Rante beinen hub uerlett. ^u 
haft bas Stüd ja nid)t gefehen, aber wenn bu bie 9Iugen aufgehalten bättejt, 
wäre es beinen 231iden Dielleicbt bod) nicht entgangen. Zuck fett — ber 21n-
-fall ilt ba. — einer, ber über ben Verfplat geht, gerät in ein abgerif f e= 
nes Stüd Trabt, fommt 3u gall unb ueritaud)t fick bie 55anb. Car hatte bie 
9Iugen nid,t auf, ber Unfall aber — itt ba. — Zocb vorher war bes glei-
d)en SZBeges ein junger 23urid) gegangen, ber katte aber bie 9lugen auf, in 
elegantem Sprung nabm er bas S inbernis. er lieb b e n Z r a h t n a- 
t ü r I i d) liegen, er katte ja bie 9Iugen auf, gewib — für f i d) — nid)t 
aber für anbere, fonit hätte er bas IDrabtitüd 3ufammengebogen unb Sur 
Seite gefd)eben. 92eulich mubtejt bu bei ber 9lrbeit eine .heiter beftchen, beim 
9Ibitieq merfteft bu, bab e i n e S p r o f f e f d) a b k a f t war. Zu haft wei-
ter niet barüber nad)gebad)t unb bie 2eiter beijeite gestellt. Zett mubte ein 
anbetet bie Weiter benuten. 9lhnungslos beltieq er fie, piötlid) ein Slrach, 
bie f d) a b b a f t e S i) r o f f e b r a d) , ber Mitarbeiter verlor ben .5alt, 
rutjd,te ab, unb ein Rnöd)elbruch war ba. ditelt bu boe ben Sd)aben 
ber Qeiter bem Meilter gemelbet, ein in feinen golgen Dielleid)t id)merer Un-
fall wäre nicht paffiert. — Soll id) ber 23eifpiele noch mehr anführen, es 
wäre ein leid,tes. 9tid)t wahr, bu giblt ber) mir red)t, wenn ich jage, wer 
baran bentt: „b i c 2( u a e n a n f i u b a 1 t e n", ber lch,übt f id) jelber Der 
Unfällen unb bewahrt anbete Dor Unfällen. %uf bie frage- St a n n a it tb 
i cb 11 n f ä 1 t e b e r b ü t c n? wirft bu bir, wenn bu ben 4lrtifel auf- 
merljam burchgelefen haft, igitt eine 9Intwort wohl felbit geben fönnen. 

%us ber 9ieid)sunfalluerbütungsmod)e fönnte ein Segen für Millio-
nen uon Menichen entitehen, wenn jeben ben (sebanfen Unfälle 3u per= 
hüten, fig) einprägt. 'Köge biefes bei unferen Feiern ber jYall fein! Z. 

l»ertere64ung öucA Veredelung 
1. 1 Rubilmeter 5013 loltet im 9Balbe etwa 20 9i9R., 203 kg 3ellitoff 

baraus lüften etwa 80 9iM., 160 kg 23islofe (für Runftfeibe) baraus etwa 19209298. 
2. jyür 200000 t Rugellegerftahl lüften bas Tri 0,8 'Rill. Rronen, ber 

Stahl 10 TEIL Rronen, bie fertigen Qager 65 'Rill. Rronen. 

3. 100 kg Tifen lüften: als Stangen 20 9in., als äufeifen 50 9398., als 
Stednabeln 2000 9i9R., als j•ebermelfer 16 000 92971., als llfjrf ehern 1 000 000 9298. 

4. Ter Wert ber Rohlenenergie mäd)ft bei 2lmwanblung ber Roble in 
Tampf auf bas 1,6fad)e, in bas auf bas 3,8fache, in .del auf bas 5fad)e, in 
(Efeitri Ität auf bas 8fad)e. 

ß¢junOh¢ita= unD flörperpfl¢g¢ 

MC4r Mitarbeit in ber Oefunbeeitspfiege 
Von Stabt-9Reb.=Rat Zr. 9 i f d) e r- Z e f 0 g, granff urt a. U. 

9Rerlblätter, bie bei iSmvfterminen, in ber Schule, bei 23etjammlungen 
verteilt werben, 9lrtifel in ben 3eitungen Leber 9licbtung, Torträge mit £irht-
bilbern unb gilmvorfübrungen, 9lusitellungen von ber imprOpifierten Säug-
lingsjebau an bis 3u ben groben 223aubermufeen bes Deuti(hett 5t)giene=9Ruie- 
ums, bas finb bie Mittel, mit benen man Derjucht, bas 23 e r it ä n b n i s f ü r 
bie (s e f u n b b e i t s p f l e g e in weitefte Rreife 3u tragen unb jeben ein= 

3elnen non ber Nov 
t wenbigfeit 3u über= 
tua ,iü 3eugen, leinen Rör-

,'? per 3u pflegen unb 
ben (sefabren, bie 

;•› " --•7 '.r- feiner (selunbbeit 
broken, aus bem 
21iege 3u geben. 
Ziele 23emükungen 
finb nid)t ohne er-
f O1g geblieben: 

% , wer lennt beute 
nicht bie balteriellen 
Rranfbeitserreger, 

wer Weib nicht, bat 
bie GrAC-is vererb-
bar iit, unb Wer ilt 
nid)t über bie 2ßege 
Sur Rraft unb 
Sd)önbeit unterrid)- 
tet? — wir finb 

aber troff biefes 2ßiffens immer nod) weit bauen entfernt, bab wir bie 
S•ngiene als 911lgemeingut be3eirhnen fönnen. die 2lllgemeinheit weih heute 
mehr von ihr als Der 3wan3ig 3abren; wer fick aber fritifd) umliebt, be-
merft, bab trot aller S:enntnif fe Diel gegen fie geliinbigt 
wirb, bab ber ein3elne 3war oft burd)aus unterjcheiben fann, was gelunb unb 
was ungefunb iit, bob er aber nid)t baran benft, bie Wehren 3u befolgen, 
wenn bamit bie geringjte llnbequcmlichleit für ihn Derbunben itt. Dine f old)e 
lieht er 3uweilen barin, bab er 
nid)t nur f ich (elbfit, f onbern aud) 
anbere mieten helfen 1011. ein 
23eifpiel: EBit willen, bat bie 
9lteinluft eines 97tenfd)en S2ranf-
keitsteime übertragen tann. 
`Z,rotbem bulben bie tnteiften von 
uns beim einlaufen von gib- 
traten, bab ber 23ertäuf er, bef f en 
(sejunbbeits3uftanb uns völlig 
unbefannt iit, i n b i e Z Ct t o 
b i it e i n b 1 ä ft, um lie 3u öff= 
nen, anftatt it)r von auuen bie 
erwünid)te gorm 3u geben..3war 
fönnen wir bie in ihr unterge- 
brad)ten grüd)te vor bem Genub 
abfpiilen. Zas ift jebod) nid)t 
möglich, wenn es lid) um (se-
bäd Ober um Sübigleiten ban- bit eilte — rut nits auf ben gabentifdy 
belt: es itt burchaus nid)t aus- 
gefchfolfen, bat Rranfbeitsfeime, bie ber 23erläufer in bie Züte hineinblält, 
fick bent -3nbalt mitteilen unb mit ikm in bas innere unteres Rörvers ge= 
langen. 03enn auch an eine Z u b e r f u 10 f e if b e r t r a g u n g als 9legel- 
f all nid)t gebad)t 3u werben braucht, eine 6 r i p p e a n ft e d u n g, aud) eine 
jold)e von Z i p h t k e r i e, Dielleid)t aud) von 971 a f e r n unb S d) a r 1 a rh, 
ilt auf biejem 'liege wobt bentbar. Zas Unappetitlid)e bes 23organgs bes 

y•;-oinbinfens braud)t wobt 
nicht bef onbers beruorgebo- 
ben werben. 

dine anbere llnfitte beim 
23erfauf von ßebensmitteln, 
bie nocb gefäbrlid)et ilt unb 
f ogar für bie lfebertragung 
von Znphuus unb 91ubr 
in 23etrackt foramen fann, be- 
fteht barin, bob bet !Berfäu= 
fer Tbwaren, bie ungewaid)en 
gegellen werben, mit b e n 
.5 ä n b e n, anftatt mit San- 
ge ober Schaufel, a u s j u d) t 
unb e i n p a d t. es gibt Diele 
oetfäuf er, bie auterorbent-
Iicb Fauber finb: aber jebes- 
mal vor bem 2lnfaffen ber 
(fbmaren fick bie 25änbe 3u 

wnid)en, bie burdl bie (gmvfangnahme Don ftfimutigen Gelbirheinen unb oft 
auf nod) viel ichlimmere weile verunreinigt finb — bas verbietet nicht nur 
ber 23etrieb bes Qabens, f onbern nicht gelten auch ber Mangel an Mald)-
gelnenheit ober aber aud) bas geblen fauberer banbtüd)er, bie in jtarf 
veridlmuttem 3uitanbe bie Mittung bes bünbewalchens völlig in gage 
.itellen fönnen. — Mie fann f ich ber Raufer  Der ben burdy biete Blib-

R,öernigcutca nlsfOtßdltt! 
,Auf biert iirt wirb, tap' dir ragen, 
3umtig bie (brippe übertragen. 

beibe benehmen rid) fa(fd): er yuftet in 

z:r0ts Verbots rpult er im t3abnabttil au}! 
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9; r. 5 ben fit e1 .21rätter Geile 7 

bräuthe beruorgerufeven Gefahren f d) ü b e n? Zie 2lntwort weih jeber: 
trot3bent tann man bie galle 3äblen, in benen ber Räuf er bie f o bebanbelten 
ebwaren 3urüdweiit unb barauf befteht, bab bie 2lu5bänbigung auf bngie• 
nichh einmanbfreie Weije erfolgt. Zie 2lbweifung braud)t nid)t je 3u ge. 
Td)ehen, bai; alle im Waben 2lnwefenben auf Tie aufinertfam gemacht werben, 
wenn bas aud) gewih er3ieherifcl) Don 92ugen wäre. Zer 23erfäufer trirb fid) 

aud) f o bie £ehre merten unb 
banal) hanbetn. 

Gold)e 23eiipiele liehen fid) 
unge3äh[t vermehren, in be= 
neu ein ht)gienif(ber 9Jiihitanb, 
beffen Zragweite oft nid)t ab. 
3ufehen ift, aus Scheu vor 
einer 2Inbequemlid)teit gebut= 
bet wirb, unb 3war gegen 
belfere 2Xeber3eugung. Wian 
bulbet bas 2l u s j p e i e n auf 
ben i• u b b o b e n in Cr-ijen= 
bahnen unb 2Barteräumen, 
bas Umblättern ber 
Geiten mit fpeid)el. 
f eud)ten ..fingern, gar 
nicht 3u reben von ben Saht= 
reid)en gefunbbeitlichen 23er= 

werben in Gegenwart von (gitern, 
fd)weigen unb einen Giniprud) aus 

r Die 80(tware Jurd) Drücren mit bem Daumen 
auf $ri(d)e ,Au prüfen, if1 unappetitlid) unJ 

überhaupt - verboten 

brechen, bie an R i n b e r n begangen 
bie aus falfch angebrad)ter böflichfeit 
eurd)t vor 2lnannehmlichleiten fd)euen. 

Ver es wirttid) ernst mit ber Gefunbbeitspflege nimmt unb fich unb 
bie Seinen gejunb erhalten will, muh jicb auch f e i n e r.5 a u t w e f) r e n, 
wie er es 3u tun pflegt, wenn er tätlid) angegriffen wirb. 2lud) bas ift ein 
tätlid)er 2ingriff, wenn ein anberer untere (Defunbbeit gefäbrbet, unb lei-
nerlei 9iüdf id)t f ollte uns baDon abhalten, e n e r g i i d) b a g e g e n D o r 3 u 
g e b e n. (5leid)güitigteit Tann uns bas Qeben toften, energifd)es Torgeben 
aber tommt nid)t nur uns, Tonbern auch ber 2llfgemeinbeit 3ugute. 

Aus a¢m It¢id• D¢r brau 

Die Mutter am Frantenbett ihres Finbes 
•rh hab bie gan3e forgenDolle 91acht, 
% beinem Bett gebetet un) gewalbt, 
Unb beine Tulje jab ie h.zmmern, felagen. 
2lus beinen 93ruft brang 3u mir leifes Rlagen, 
Unb f ieberglübenb griffit bu meine 5anb, 
Tie- 5anb, bie oft in fonnenlicbten Maien 
Tid) heiter burfb bes Tebens Ten3 gefü5rt; 
Tu burfteft gan3 ber Sugenbluit bie mzi5en. 
Tes 5fmmels (5Ian3 hat leite bid) berührt, 
ä1m beine Tippen Sieht ein freub'ges geben, 
Wie (£ngelsläd)e[n fpielts um beinen 9lMunb 
2äls wollten [übe Träume bid) umwehen 
;Sn ipäter Taet, in forgenvoller S.uab. - -
Träum nur, mein Rinb, bies f elige 6ebilbe, 
3eritört es nid)t, ibr büfelt Mdete, i5r! 
(2-rmad)e froh aus glüdlid)em (5efifbe, 
Mein gröbtes Glüd, ihr 5immcl, labt es mir! - -

2ß. G o n b e r m a n n, 97tee. Verlitatt. 

Turnen und Cport  

gehrlings= T-urn= unb Oportverein .(DA.) 
6d)lvimmabteifung: 

%in 3. Februar 1929 beteiligte fie bie Sdwimmabte`.lung 
bes T.T.S.g. am erften Gd)wimmfeft ber ve:e:nigten 
d;umer Turnvereine. Tas geit wurbe burl) 2[nfprad)e unb 
Trolog eröffnet. 3ufd)au£r batten fie in grober ja51 
eingefunben. Mit einer (gröffnungslagenftaffeI be ,annen 
bie Wettlämpfe. Trot3 ber fehlenben (5elegenheit im 
Gcbwimmen gelang es unieren 9Jtitglie•ern bei fe.)r grober 
Beteiligung 5 Siege für uns 3u buchen, bie von ben 
Mitglietern (gbuarb gob, i•riü Stabmzr, Willy 5eiben= 
reid), jiran3 5eibcnreid) unb 2)3ilbelm Sd)ab errungen wur-
ben. 92ad)bem bie 23eranitaltung gut verlaufen war, fanb 
gegen 8 Ubr im Qofale Zielten (21lleeitr.) hie Sieger= 
verfünbigung statt. Sum Sd)lub nahm ber gorf.'4enbe 

bas Wort unb bebanfte fid) her31id) für bie 3ablreicbe Veteiligung unb bas rege 
23eritdnbni3 für ben Scbwimmfport. - Mit einem fräftigen „but 5eill" nahm 
bie Beranftaltung ibr (gnbe. Ter G d) w i m m m a r t. 

Abteilung suftbau 
Tic Gpiele ber lebten Gonntage batten folgende (Erge5niffe: 
27. 1. 29 lc 3ugenb gegen 'f3reuben (Ejie:l lc 2 : 2; 27. 1. 39 Sd)üler-

mannfd)aft gegen Mitten 92 4:3; 3. 2. 29 lc 3ugenb gegen Wl.>23.`e. Tinben 
2:6; 3. 2. 29 Gd)ülermannfd)aft gegen Sportverein berbe)e 3:3. 

l(nfere Gd)ülermannid)aft war am 27. 1. 29 haft bes Gportvereins Mitten 92 
Tie 23ahnfabrt, bie bei Oefang unb 5umor fenell vorüberging, füyrte uns bis 
gemmern, nod) ein fleiner Marie unb' wir waren an Zrt unb St-Ite, auf jd)net. 
bebedteni gubballfelb wurbe biejes grennbid)aftsipiel ausgetragen. gis 3ur Salb= 
Seit waren mir nod) im 9tad)teil, 2:1. Tad) ber 13aufe legten untere Sungen 

gleid) ein f[)ttes Tempo vor, uda im een)fpurt gaben wir ben 'Mittenern mit 
4:3 bas 9äatfeben. 

2lnjd)liebenb erfolgte nod) ein 9iunbgang burd) Mit!en, bann brachte bie 
(-FifenbnE,n uns wieber in bie 5eimnt. „23a[ä 5eil!" Ter gubballwart. 

b  iU¢rFs='AU¢rl¢i 

gouis :Paris unb Guftav Riff t 
3mei unterer älteften 2S3erlsange53rigen fin)• im Taufe ber lejten vier3ehn 

Tage 3u (5rabe getragen wor)en: 2auis '13 a t i s unb (5uitaD H i f f. 
Touis Taxis lam als Rinb von 3:DÜ jArei 1853 - im Grünbungsjal)rd 

ber 5enricbsbütte - mit feinem 23ater aus 23elgien nag) 213clter, wo bie'er als 
Maurer bei bem 23au bes eriten 5odyofens 21rieit fans. (Irr fe13ft trat 1865 
nur ber 5titte ein, arbeitete im 5od)ofen)ttrie5, inn 9213wert unb einigen anberen 
23etriebelt unb war 3ulebt Majd)fauenwärter im Reifel5aus. Sm 2luguft 1927 
verfulr er j:ine legte Gd)id)t unb erfreute fid) nod) eines fur3en 9iubeitanbes. 
Touis Taris itanb jomit 62 .3abre ununterbrod)en im Tienite ber 5enrieshütte. 

(fuitau Tiff naljm bereits 1863 bei ber 5enridjs5üt`.e 2[rbeit, wir Bier in 
verid)ie)enen getrieben - Ja aud) 30 3ahre als (5id)t(eber am 5od)ofen -
tätig unb Derfab 3ule•t im Traboratorium feinen Zienit. (Erlt (En)e vorigen labres 
fa[) 5ert 9tifi ji4 we3en feine3 bo5en 2llters - er 3ä51te bereits 83 3ahre -
ge3wungen, bi., 2lrbzit aus ber .5anb 3u legen. Cr itan) jomit 68 labre -
Don einer ä[:inen 1lnterbrebung a5gzfehen - im Zienite ber 5ütte. Saerr 9iiff 
war Z3eterau ber Rriege 1866 unb 1870/71. 

Ten beinen nun heimgegangenen, allen Wertsan ;ebörigen wohlberannten 
2lltveteranen ber 2lrbeit wollet wir ein e)ren)es (5e)en:erc bewahren. 

Perfonalnotig 
21m 15. aebruar bs. 3s. hat 5err äJberingenieur Tipla3ng. 5einrid) 

03 i n 1 I e r bie Obe.lzitung be.; Gtahlwerfes un) ber Gtablgiegerei übernommen. 

samiliennad•ric4ten 
2zerheiratit 

2. 2. 29 5einrid) (grnit, 5am.ne. a.ct; 9. 2. 29 5ermann Gd)ürite)t, 90tech. 
21Zerfft. 11; 15. 2. 29 Rarl 'j3ruh, T)the-i: 8. 2. 29 Walter Gd)manb, Stahlwert. 

((3eburten 
C i n G o h n: 6. 2. 29 CSero - 3of ef C5lajer, 2Ba[3wert 11; 6. 2. 29 

Rarl 5ein3 - Rar[ 9ieitb, 2ßal3werf 11; 9. 2. 29 5ein3 - Lugen 23ernbarbt, 
Sta'.;Iwert; 10. 2. 29 i•ran3 - •ran3 213orring, 5ammerwzrf; 10. 2. 29 ($ eorg 
- (5eorg Ratfd)maref, gauabteilung; 13. 2. 29 gern5arb - 23ernbarb C3aja, 
213a(3werf 1; 16. 2. 29 5orit - 2luguft ge5nfe, 21Ma13wert f; 12. 2. 29 •rie)rid) 
- j•.it3 '•3aulus, geuerwe9r. 

L i n e T o d) t e r: 5. 2. 29 banna - (5uftaD 5einenberg, c`tablwerl; 
6. 2. 29 :3ngri3 - (5uftaD 'I1iin3ler, Cleltr. 2lbtlg.; 17. 2. 29 Ingeburg -- 
5ugo Gd)mälir,g, 5ainmerwerf. 

Cferbefäue 
8. 2. 29 Crnjt 9teuhaus, 213a13we:t, lFbefrau; 9. 2. 29 Cbriftian 23äbme, 

Stablwerl, Cbefrau; 11. 2. 29 'f3aul 23r3c3insti, Roterei; 14. 2. 29 Cfiuftav 
9iiff, Taboratorium; 15. 2. 29 9iobert (ioel, Gtahrwert, ehefrau; 15. 2. 29 
Teter Tctiege, bammerwerf; 14. 2. 29 5einrid) Gd)mih, 213ai3werf; 14. 2. 29 
2Dithe[nt gottmer, 9Jieifter, Sjod)ofen. 

I eafd)äftlid•¢ mitt¢ilung  
(e.5 iit leiber eine feftitehenbe 'Zatfarbe, bah fid) bie meiften 93tenid)en 

viel 3u wenig um ihre Gefunbbeit tümmern unb 21n3eid)en brobenber Rrantbeiten 
nid)t bead)fen. Wtld)e go[gen eine berartige 23ernad)Idiiigun3 feines eigenen Rör-
pers bat, wie matt aber aud) fein Woblbefinben erbalten be3w. feinen Rörper 
wieber fräftigen lann, jagt 3Snen ber ber heutigen 2[us,3abe unteres 23lattes bei• 
liegenbe Trojpett ber j•irma Dr. med. i•. Sc)uitbeih G. m. b. 5., Berlin W. 35. 
Cin jeber erhält auf Wunfcb völlig 1 o it e n 19 s unb p o r t o f r e i eine 13robe• 
jd)ad)tei bes vor3üglid) bewährten 9terDenftärtungsmittels unb elutnäbrpräparates 
„5 a e m a j a l" fowie bie Vrofd)ilre „ (DeheimnisDolle Tebensfräfte". Man benute 
bier3u bie an bem Trofpelt angellebte Rarte. 
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Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt. 
rot gestr. Bettköp., 1' , 
schlaf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Klss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg. A. 34.50,44.50,54.50 
Dass . Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
M k. 39.50. 49.50. 59.5f, 

Bettfedern 
zartw. Fülltedern 95 PI., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra ausson. 
6.30, graue Daune 8S , 
weiße Daune 11.91, p. 
Ptd. Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50, 18.50, 
22.-, Versand üb. ganz 
Deutsetl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht, 
gel. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 
Kasseler Bettentabrlk 
A & M Frankrone 

Kassel Nr. 136 

illlllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllll 

+19eti;er Otto 
unb ehernes Rinber= 
betr b:üig 3u Dell. 
battingen - Toien, 
berg, 211a3icnitr. 18 
patt e 

Inbgeftblojfene Caret. 
3tmmertuobnung mit 
Maniarbe in Jßel• 
per umitänbehalber 
grg. gleid)e in Shat. 
tingen 3u tauj(ben 
nefud)t. 3u erfragen 
bei b. (Ba) rif . leitung. 

(fiebrnufbte auf elb. 
6lbretbmafd)ine Tor. 
DOC billigft ob3uge= 
ben. $u erf ragrn 
bei b. Sd)rif tleitung 

Fahr- u. Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahl., 
ohne Preisaufschlag. 

Abzahlung In Wochen. 
resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 
Staunend billige Preise. 

Gegründet 1998. 
H. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174, 

Blumen, die den Rauch besiegen 
Ein alter Kunde schreibt uns: 

die Sämereien von Ihnen 
haben sich hiep im ituhrRebfet den 
Hauchschäden immer noch am besten 
anzepaßt." Unter frisches, kennkräf-
tiges Saat- und ilflanzenetit gibt rei-
ches '.Tüllen und Gedeihen auch zwi-
schen rauchenden Schirrten und macht 
Ihr Gärtchen zum Freudenquell und 
zur Stätte wahrhafter F.rhnlune. Ver-
langen Sie sofort unseren neuesten 
reicbhalti¢en (irati; Kat.iloe .37 

Pape & Bergmann, G. itb.H. 
QuedlinburA. 
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Gelte • Cie n fib ¢ t-, tter 9tr. 5 

Dem lieben Patenkinde, dem Sohn oder der Tochter 

zur Einsegnung und zur Kommunion, 

•- dem fleissigen Schüler die zeitgenaue 

ANKRA -UliR 
Verkaufsstelle bei 

Schmidt, Hattingen, Heggerstr. 31 

I►Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

!I 
A,TltilMS Kräuterkuren 

WELTBEKANNT 

IJtathweil;tidl biete erfolge ohne it;erufertbrung bei inneren unb 
au0eren eeiben. Tute alle Qittotbeten Su beSieben, wo nidtt, 
wenbe man lid) an R. Timm, übem. i2garnt. 8abototorium, 

Hannover, Odeonstraae 9, Rlrolthüte gratill. i 
, 

lind? ruf 
3n Der 9iaibt von Donnerstag 

auf Breitag, btm 15 bs.9Ris. ftarb 
int hohen 2llter oon 81 ,Zabren ber 
iett 66 Sabren in unteren Dleniten 
gewelene Qaboratoriumsarbeiter 

4err Guitan Riff 
aus 213elper. 

Der 23eritorbene bat in ben 
lebten 58 3abten ununterbrod)en 
trog feines hoben 2llters bis 
(giibe vorigen 3abres mit leitener 
'ßfl.d)itrtue feinen Dienft ocrier 
hell unb war bei allen, Die ibn 
tanntest beliebt geworben. 

Cein 2lnbenten wirb bei uns 
fortleben. 

4ettfdlel & Sohn R. (b. 
Rbl. t7enric)shütte 
Fjattingen-22uhr 

Iiad)ruf 
21m 14. gebruar 1929 Der, 

id)ieb nach längerem leiben Der 
2(ltoeieran 

6uStav •iff 
97ät ihm verliert ber 23erein 

einen•leiner heften unb treueflen 
Rameraben - bas Vaterlanb einen 
Mann von feltenem Tgid)igeiübl 
unb einer auf opf ernben beibtn 
liebe 3u ibm. 

Wir werben Did) nicht Der• 
gejjen, niter treuer i•reunb. unb 
Die (grinnerung an Did), als bas 
23orbilb treuAer Rainerabirhalt 
wirb Deine Zage wett überbauet n. 

Die Icamerab•11 ber 
Vereinigten Hrfeger 10. 
t7enrichshütte•lt)etp¢r 

10 Rosen 4 Mark! 
Ihr Garten gewinnt durch Anpnanzung unserer Rosen. Wir 

liefern nur kräftige Pflanzen 
Buschrosen : in stuck m 10Norten KMk.4.—. 26Stack In 10SOrten 

k:11k. 9.—, 25 Stück in m Sirrten R.mk. 10.— 
Kletterrosen in verschiedenen Sorten: 

1 Stück KM k. 0.60, 10 Stück KM k. 5 40 
Hochstammrosen i. v. S., 75-1W crn Krrrnenhöhe, 1 St. RMk. 1.75 1(), 

0 St. HMk. 16.—, 11X1.1411 cm 1 St. RJ1k .'L-, 10 St. KMk. 18.— 
Trauerrosen 1110-200 rm: 1 St» rk UM 4.—, 10 Stüc{.k KMk. 86.— 
Ralkon- und Topfrosen: 1 Stück HSIk. 0.60, 10 Stück KMk. 5.40 
Jede Pflanze wird ptlanzrerttg mit Namen- und i•arbenbezeich. 
nung geliefert. Versand nur gegen Nachnahme. Garantie für 
gute Ankunft. Beste Pllanzzeit? Je früher, desto bessere Illu. 
strierter Hauptkatalog über Rosen, Obstbäume, Johannis-
beeren usw, mit Kulturanweisungen gratis. 

F. Paulsen G. in. b. H.. Baumschulen 
Elmshorn — Hönigstraße 617 

BUCHHANDLUNG 

' •Cug.Bluuterot(1 
Stlrine Yiltitftr. 

,.Ule•hml9r'ii!! 

Die Zeitistschlecht,weich ein Gestöhn. 
Versteh_die Zeit, rauch inr,C e#m 

O•glllbdllllb gllU•rIpIIP•111111•rglllu•1111U••IlIIIbrIIIIIbO•IIIIIP•IIIIIIrqIIII1rrIIIIIP•qIIU•dIIIIIrrqllU•dlllU•O 

15 i Bembere Strümpfe u. Socken  
0 

Frau G. Striebeck 
= Heggerstraße = 

Ö•IIIIID•qlllh 411pmfIllU•rfIIlll•rllllUr4111UrrIIIIIIr4111U•OdIIIIb•IIIIIPrIIIIIbrIIIIIIrrIIIllbqplllr•11111hdIIIIbÖ 

i 
Iiad2ruf 

%in Donnerstag vormittag 
uerid)ieb nod) tur3er 3trantbeit Der 
`Meilter unterer gibt. YJA)öf en 

hQrr IUi•q•m •ottmer 
im 211ter Don 52 ..3abren. 

Der 23eritorbene war fait 19 
Bohre bei uns tätig unb bat fid) 
buld) Sleih unb treue Tuidtter= 
1 üflung hie ùchtung feiner Rtfleaen 
unb bie 2lnertennung feiner 23or= 
gelebten erworben. 

9 tir werben fein 2lnbentcn 
itets in Cbren halten. 

Fiep f ci?el & Schil x. 6. 
Abt l?etn id•stlütte 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
BahnhofkIraße 18 , 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hugo Overbeck 
Inhaber Eberha•d Overbeck 

Td. 33x7 

BUCHBINDEREI 
Bildereinratimung 

••►u•• 
Röden dir+eKf oC Fabrih. 

•f 
öi• ; ERocinbillige 
i 

Qualillliilrrdaren! 

.:7L'un••ttas•enafa • 
7•iedene Kwadan. '' 

✓r'yurd•e.Qt•,r/rafr 
Za.tcn¢! 484 , 

5,, urd-S1ck.RQe1r.n 
r%•S ' 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Fahrschule für Motor-
räder`und Drciradliefer-
.lvagen mit behördlicher 
Genehmigung. 
Anmeldung jederzeit. 

H.Scherzek 
Hattinger- u. Ehrenfeld-
str.-Ecue. Ruf 271:3. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

Nur beste 
Samen 

pie sie die weltbe-
tannteGroßggrtnerei 

F.C.Heinemann 
Blomeestaat Erfurt 81 
schon seit 130Jahrt•it 
verschickt, kommen 
in meinen Garten u. 
Ich habe stets reiche 
Ernten. Der Pracht-
katalog 1929 macht 
es jedem leicht, die 
richtige Wahl zu 
treffen. Darum 
verlange 
ihn sofort 
gratis. 

Alle Samenaufträre 
Über Mit 11.— llerere 

leb portofrell'• 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefhogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt blllik:. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Te eton -493 

Neul Heggerstraße 40 
ELEKTRON Mühlhaus & Schlimme 

Beleuchfung%kö►per, Radio 
elektrische Waschmaschinen usw. 

Zwanglose Besichtigung erbeten. 

i 

preiswerte Reparaturen 
6ctjuh6e•ohlanllalt 

genste 
fjeggernraee 56 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen l 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Sämtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KR1NG S 
Uuleiiilalnl Ö 

(0aIC-Maschinen 
Wring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

= I Wollen Sie 

• nicht a11e 
• 

d 
s 
V 
A 
J 

C 
d 
A h. 
• 
• 

C 
40 
d 
a 
M 
10-

14 Tage 

le 
• 
• 
N 

C t" 
Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine 

QCIALITÄTS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Scheidt 
1 Hattingen 

nur Bahnhofstr. Z. 
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Merlag: Sjitfte unb Gd)ad)t (,3nbuftr{e•Verlag unb Druderet 
V. Tub. g i f d) e r, 

Düflelbori, Ctl)liegfad) 10043 — Trebgejieglid) verantwortf. 
Düjjelborf. — Drud: G t ü d & .I< r. ß b e, (belfentirdren. 

für ben rebafttonellen Znbalt: 
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