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Werkszeitung 
der 

Henrichshütte-F-iattingen 

1. 3ahrgang. 
3u(drriftm ßnb 3u rid7trn an 

lJtnfdrel & eobn (6. m. b. <J genrid•abbttq 
2lbttilung gdlrit3ltitung btr lJtnfd)tl:Z3lattcr. 

5. 8ebruar 1926 
j• ]Dic „ lJrn(d)eh231dttrr° tr(duintn ftbtn x. Sretaq. 
il tTadibrud aUtr 2luf(kt3c mit (L1utUtnanpabt trroün(d)t, 

falls nid7t ausbrtid6d7 nerboten. 

für oö¢r gegen gecarno? 
•3tt ber :Reid) 2- 

tag verfefen t)at, f)eij3t ee',, ba• in ber 9fuf3enpolitit ber Ueg, ben bie 
Shei(f»regierung •u geTjen l)(it, burd) bett am 1. •e3elnber 1925 in 
tlonboll abgef d)tOjf eltett 2t e r t r a g v o rt £l o c a r n o unb burd) bie 
allgemeinen fflid)ttillien in ber bont 
23. SJ2obember 1925 beftintmt wirb. 2m-ir jittb aljo aW eTjrlid)e 23er- 
trag•fontrafjeitten bereit, bie ti•erpf fid)tungen ;,u erjülfen, bie wir auf 
lul• genommen Tja[iett. Uir jirib j ii r «ocarno. C•oCinb c•, tirtjere 23er- 
trag•agcgner audj? 

!•ri (fingfaub, neuerbing•, in &tgien unb •3tafieu, ift ber U= 
carno-%Iertrag bit-rd) bie t•tarfamente r a t i j i3 i e r t tvorben. 'Jrant= 
rei(f) ift ba6u rnjofge 
jeiner z•ittmtgltötc nod) 
ltidjt gcfonlmen, tvirb 
aber (11td) lvof)f nid)t 
ntef)t fange llmf)in fö11- 
licit, jid) tnit bie!er 
gage •u bejdjrif tfgett. 
J)(1it biejer WutE)eij3tuiü 
be• •iertrage• ljabett 
jid) bie •' ällber atjo auj 
ben 93oben gcftefft, bet 
in 2oeauio b(Tifir bcrei^ 

let worbert ift. •• abert 
fie o' wirtfid)? 

Webelt bem 2ocarno= 
'1Scrtr(lg fieftef)t 3wi= _ 
jd)cn ratttreict) nnb 
`13e[gfcn cftt ntilitä- 
rijc[}cr 'Llünbni•=2>er= 
trag, ber 11I(lllltC[JL' 

fiberf ffif fig getvorben ift, 
ja, ber gegetl bell Tser- 
trag bolt •-Iocarlto bet'= 
ftöfit. V.ir l)aben it i d) t 
gef)ürt, ba• cr 6ejeftigt 
ift. •:r lit it j3 bcjcitigt 
tuerbell, belilt cl: ift 
g e g e it 2ocarno. 

&i ber &ratrnig in 
ber itaficnifdjett 'Wam= 
liter war utan f o 
f reunblictj, troo be? 
••y•rieb ell •' geifte'o bott 2ocarno, f fir Teutjd)f(ltib bie uebertraglntg einei, 
Ablonial-Vnnbate• ab3ufef)nen. lzsa'•' „jiegreid)e" •5'tafien l)(lbe ben 
erftell 9fnfpructJ barallf. Wber ba', ift NO, Neringfte! — 

Zas 6auprtor ber 5enridjsbütte. 

CSef)t fonberbar nuttet bod) iltt $ eitatter von 9-ocartto ba,•, Zrei- 
ben ber Z5' t a f i e n e r in (25 fi b t i r o t an, tvo feit (•nbe +Jttober 1923 
bur(t) bie geworbenen l•-af3iften eilte 13o(itit ge-
trieben tvirb, bie barauj ljiu(1u•,getjt, ba• `•eutfctjtum in biefettt ttr- 
beutjd)ett 2allbe böffig aui•>protten. e5o wurbe bie italienifct)e •C•.practje, 
bie ttttr ein gana ffeiner Zeit ber beTjerrfd)t, aN •?fmt•- 
f pra(f)e efngcjütjrt, bie berttj(I)e 9ierwaftuttg befeitigt, in &rid)t rtitb 
e5ctjulen bo •3tafiettijd)e al•, citi3ige e5pradje 3ugefaffen. 400 beutfdje 
CSdjulert wurben gefdEJfoffelt, betitfdJe 3eitungen" verboten, totale 
Wtpentfitbf, aufgefiift ullb if)r 2ermögetl ben itatienifct)ett üfub• über- 
wiefen. n(ffee, baf, gejcbatJ, o[iwolJt bei lletiernatjme bef, bit 
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Nummer 1. 

itafienijct)e 9iegieruttg in f eierfid)er j•ornt eine liberale 23eTjanbtuttg 
ber neuen untertanen beutfcf)er 9 ationalität 3tt efid)ert hatte. 

,beugt b0' f für Ober wiier ben (3eift bon •ocarlio ? — 

1111b weiter •rantreidj! 9iod) jinb unjere beredjtigtett Alfagen 
fiber bie gegen bie •Cbrebe in 2ocarno übertrieben fJod) toeiter bei= 
beTjaftene 8efatung•ftärfe ber frentben ai,ruppert nid)t be, 
antwortet, ba melbet ba_4 ojf i3iefte f ran3öjijdje .Wad)rict)tenbüro 

jdjon wieber eine nette e5djitane. `,Der !Borji0enbe ber inter- 
atffiertetl mititärfontrofffommijjiOn iii: &rlill, ber eng[fjd)e Oetteraf 
Uafd) fiberfanbte bent jrart3öjijdjen 9:)2arfd)aft •odj einen Terict)t, 
in bent „f eftgeftefft" tuirb, baj3 ba• Z e it t f Cl) C  e i dl jeine im T0= 
vember fibernommenen Ts e r p f t i d) t it it g e it lJinficl)tfidj ber (• it t- 
wafjnung nidjt botfftänbig erfftttt Tjabe. (yille :)ieif)e bon 

neuen „zerjeTjfltngelte' 
tverben füttftlidj aitf ge-
mad)t, um anz' burd)= 
jid)tigen Orültbert lteuc 
Cd)itane gegen int• 511 
etjinnelt. unb aud) ba?, 
affe• «ocarno, 
trof• be• •rfebett•gei= 
fte•, bet bott bort au• 
afte Wfter befjerrjct)ert 
jollte. 

r 

•n •3atf• wnrbc bn • 
in tern ationatc 

•nftftut jür gei- 
ftige 3ufa III rtten= 
a r b e i t in &gcmuart 
neie;' $ räjibentetl ber 
Nepubtit ciugetueit)t. 
labei Tjiett man jcf)önc 
Jleben fiber bie inter= 
ttatiouale 3tlfatltmeti- 
arbeit bet Oeifter rinb 
nalutte afe, •3wecf bu" 
zliftititt-e, bie Z[brfiftrntg 
ber Ui'eifter urib bic 
Mubaf)nung cince, waf)= 
ten t•jrfebett• burct) belt 
geiftigen SuuM(Iujd), bell 
ba.F• •nftitut vermitteln 
iviff. Zrol3bent lvurbe 
bet •ortragy cinO beut6 

jcf}en CSdEjrfjtftefter• bon eitter 9[it3atjf ber Zeifneljmer empf inblid) geftört. 
Z'5tt 91om wolfte inan einen internationalen 5ton,greß 

f fi t f i t t t i ct) c L•- t3 i e lj it it g abTjaltett unb tub bap bie [ietattntett 
beutfdjen ß3eleTjrtett C•udett itnb •"terfdjenfteiner ein. 58eibe bebanften 
f id) tjöf lid)ft für bie LS-fnfabung, leljnteit aber ab, i[jr 5u jofgeit, ntit 
ber 23egriinbung, bafi bie beutjc[je eevöfferung bolt Oübtirot int biret- 
ten 23iberfprud) gegen efententare (iSebote ber 9)2orat volt ber it(Ilie- 
nijd)elt 9tegierttng jdjwerfte uttterbrüdt werbe. 

,Z rübelt im fernen 9ffien gilt ber 7•rfebett-egeift von -1,ocatno 
audj nfdjt. Tarum gebt e• flt (-i tj i tt a neuetbfnp•' rvieber rect)t leb= 
Tjaft 3tt. Zer CStetj=auf-97talttt Zfdjangfolfti, ber bie •zofjdjewijtett 
nfdjt leiben fann, lJat ben rujjifdJen 'Zireftor unb •Mfdjewiften ber 
ctjfnefffdjen Worbbatjn efngejperrt, weit biefex nfdjt fängex geftatten 
trooltte, baff bie dJfnefifdjen Zruppen Oljne galJrfarte bie eafjn benufi- 
ten. `,9nrob benit grof3e• CäbelgerajjeC fn RO•OOfau, •ertJaltbtultgeli, 
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Cyette 2 
.(,cnid)ct ='':(rittcr. Jtr.1 

japanifd)c; ;3urebcn 1111 b (fitthaituiul ber Jiujjelt. !7b bie (1f)inefen 
iet3t auf ber be3(Il)feit ober ivo•, foilft ttocl) bei bjejer --Dacfjr ber, 
aitrrontutt, iueif) uian no(1) nict)t. „eutu)icfett" ficTj affe • Tul)ig 
tucitcr, unb c> fragt ii(f) nur, Wcr bie • rii(f)te biefer „LntWidfuttg„ 
itod) einmal cinhciulft. 

.)ieiacdc 93of;. 

wirtj•affüd)er 22undfunE. 
llu•; `?• eutjd)cit ticgt jo ctivn• iuie ber ß•faube all •?i•itubcr iut 

23titte.. gait3 reafen Ts iitgcn f inb iuir häuiig ueriud)t, alt 
uuvoncorfef)barc 1,.-Nrngc 3H gltlitbcu, obfdjon ca tlict)t alf3u c) VU ift, 
rcd;ncrijd) 3u bctueijeu, baß Or IS-intritt Iutnlögfid) ift. So gcht e• 
mit bell `)C ti • f i d) t c tt uufcrcr • j r t f dj a i t• l a g e. •?Ctic 3eittingea 
jillb bolf Moon utib behallbcfn allen ISritftce-, ftiaftenfmtg bic ;s•ragc, 
ob e•• itint balb beifer Werben Wirb  
Ober nid)t. 9)i all d)e `!3lätter hnbeit 
f ogar . eilte ftällbige 5)inbrjf baiür 
eiitgcrichtet unb laijen barin f ül)- 
Teil be g)tättner alter •• irtj(t)(1ft•,= 
gebiete 3u mitorte foinuneit, tioit 
lcitert batur aud) bcr ritte id)tuar3, 
ber aubere noch jdjWrir3er, eilt brit' 
ter Wieber ro)ig=rot in bic 3ufintit 
jicbt. 

siluch vom •Cit?lalib foiirnuu •?cutc 
ill ItxjcT •' aitb gercjft, tim nndj 
einer frir3cit 9(ntucjeilheit baheint ill 
ihrent (lbjd)lief3cllbc 11 r-
te ile iibcr uniere iuirtjd)aitlid)eu 
nluäji(f)teit ab3ugebeit. Vor fttr3ent 
War ciit geWid;tiger "Niiterifaner ba, 
ber feftftellte, baf3 3War lljd)t 
put 1,13cftcn gef)c, baf) roir aber bOd) 
ben Ts-atue0=`•?1(ln 3u erf üflell inn- 
ftaitbe jeien. ift natüitid) für 
cillcit 9Citieritatler ba• U'lid)tigfte. — 
Zamt rant ein !•rau3oje, ber fri)here 
frait3fijijd)e N(ullition6ntillifter Wäh- 
Tenb be• Sriege• ltttb ts3etveTfjd)ait•= 
fiihrer Zhoma•, jeüt ••irettor beä 
iilternatiottafen 9[rbeiteoanite? ill 
0eni. Lr tvar ciitige 3,eit in s8er- 
lilt lull ill Cad)f elt urtb iu•crte f id) 
bal)iit, bic ntrbcnt,,Kof igleit bcj mna 
ici craft, bie sd)tvierigfeiten ber "On= 
bnftric ieielt uttten gbar ; aber er 
glnnbe anbererjeit•" all eirten gentetn- 
f antein Wntrieb _ bei 9trbeitgelierit 
iutb S>CTbcitltcl)aterit, bet fiber bie 
•trije ljjinuegletiett luerbe, bie 1ior= 
übergcl)cuber 9iatur ici. l5 han-
ocic f ict) iit •s•cutjd)faitb ,atr tun eine 
normale Slrije tlach ber emlicriuig 
Ocr a;3ü[)riutg, bic crl)öht iuorbelt jet 
ourd) bell •i3cttbeWerb b2r ua`.uta= 
fchtuad)en 2iinber Hnb bie natür= 
lid)elt C—d)Wierigfeitcn, bie utit ciiter 
vtltpaf f tutg (lit tteue `?tcrhiiltilijjr 
ucrbuitbeli jejctt. C;itie tief geljcitbe 
Jtrije jci ba• aljo nicht innb Tcutjd)= 
Imtb iuerbc barüber bafb t)itlWeg- 
toltlincit, Hilt jo teid;tcr, a0, ct; ftet•o 
ill (25tunben Wie ben f)eutigen eine 
uetuunbern•iuerte •iffen•fratt, eine 
ltühitheit ber iuirtid)(iftlidjeu iutb jo3iafen Qlut',,gleid)•= unb 2filpaj- 

•. jintgef ähigreit unb ein ftarre• •,4ertrauetn auf feine Sraf t an ben Zag 
gefegt habe. 

Ta• jiub gut geWrihfto Us-orte  eine,,,o höftid)en ))tanne?, leibeT 
aber and) rtur ba•! — 

Uähreub fold)e $etrad)tungeln über bie Uirtjdjai0frije unb 
bie (•-rföjuug barau• angeftelft tuerbeln, itinlmt bie 9l r b e i t• f o f i g- 
f e i t itt i.cittid)tartb in erid)redelnbein Raf3e 3it. '--I)ie •3ahl ber Itiiter- 
ftiji,ten Lrtverb•lojen beträgt 13A sPliftionen. Uefche-e, LHenb fid) barin 
uerl3rpert, iühft tuOhl jebcr. •tt ber i j e it i n b it it r i e tunTb heute 
nod) jut 8fH?lanb?geichätt mit einem e r l it it vott 2 a7iart au) bie 
Zonne gearbeitet; ynfanM- unb MuKanMabjaf3 burcf)einanber ge-
rechnet, ergeben cinen 9öerluft bon 7 9)taTf auf bie Xxinrle. TTo• 
ber %erminberinig ber Celbftfoften fotnmt and) ber C t e i it f o h f e n-
b e r g b a u auf feinelt grinten BWeig. •j'nfofge ber englijchcn Subuett- 

t• tion•politit, ivoburd) bort bie SOhlenfireife fünftlidj niebrig gehaften 
iverben, eriorbertett bic J?eüaration?rofjtenfieferuingen, bie betamntlid) 

• in •öhe W englijcheii Sohleupreife• vergütet werben, atfeill ciite 
nitonatlichc Bilbuf3e vott fiber 3 Niffiouen Varf. Uie ei? in anberen 
ti ubujirie;Wejgcn vor allent in ben Weitcrverarticjtenbea, cu•jieht, 

•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIII1111111 11111111111 tIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIiiIiIIIIIIIIIIL 

immer neue 

Du felbft mußt helfen, 
Mittel unb Wege 3ur 2lnfalluerbütuttg aus= 

finbig 3u machen 

weil Du am aüerbe ften wei f3t, 

wo im 93etrieb bie Saauptgefabren auf Vg) unb zeiile 
Rameraben lauern! 

9tud) wenn Zu nid)t 3eid)nen fannit wie ber 21rbeit5follege, 
von bem obenitebenbes 93ilb Ttomnit, io ift bas 55elfen 
Tir bod) möglid) : Zu braiid)it nur auf Zid) unb-. T)eine 
Kamerahell 3u ad)ten, bamit fein Ccbxitt unb fein S)attbgTiff 
ohne Ueberlegung getan, Tonbern alles To angepadt wirb, 

aah Fein Unfau pof fieren Fann. 
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fcf)rt aln bentlid)ftell ber tlntitanb, baß pr 3eit t ij g 1 i cI) etiva 7(1 
St`otifiu•fe unb 50 (3efdjäft•aitijjdjteit 311 bcr3cid)uelt fiitb. Tabei ift 
•3ebarf (1it alten ntügfid)elt •irtidjaf t?güterit genug vorhanlbeit. C:," 
fchft aber an Liclb, ihn 3u befriebigell. •a• fict)t allea lejber ni(I)t 
fefjr ilad; 93efjerung all,. 

•8ictcn ZLitinliften bat ba3 Crgcbni5-' lalfcrcr ß`c3cutber=S) a it = 
b e l ä ti i l a n 3 Cirtrnb 3lir 7(•eftfteffultg eiller 23ef f eritug ber S?age gc-
gcbcn. ?• ejbet: trifit ba• aber and) ilid)t 311. 2gir habcu 31u(1r an, 
jid) bic erireutid)e Z• atiad)e 3it fonftatiercll, Saß fie, a r t i v ift, b. h. 
alit) baf, troir me f)r anl•gcführt at,--,enttgeijihrt haben. '• ieic 9lftiuitüt 
ift aber rfn teuer euf t. C•ic ift auf Softelt febigtid) ber u e r• nr i n b e r-
t c it •y i It f It b T crivtgt, tucif ivir einjach feiet Oclb hnben, int s>tu6- 
fattb 3it faufen. lGifcre 9Citafuhr, bic Iut,-', erOfeln fbitnte, tuenn fie 
vor altem iit z•crtjginbriraten geftiegen iuäre, ift aber babei bcittahe 
iniueränbert gebfieben. &irenlict) ift febigticl), b0i bie gate tct te ßje- 
treibeerntc bea aligcf (in fetell c,,  crr►ti3gfid)tc, bic .LcbenOmittc[- 

cinfnfjr 3tt uerrjugerit mib ;llcicf13ci- 
tig bic Oetreibcauefuhr 3u fteigerit, 
Wo3u bie 0etbitot ber bent f c{teil 4 
PanbWirtichaf t etncu lief onberett Wlt= 
rei3 bot. 9)iit eilter tofchein %fti= 
vität Iutf erer S2attbel."bifalt3, jo gilt 
fie aud) intnter frill inag, j ft tuirt- 
fd}aft?pOlitijd) nid)t uiel gewonnen. 

Tie iteite 91 e g j e r it it g tjat tut ; 
citt •irtjdjaf t•prOgrmnm bejd)crt 
unb mall veritiatutt bcrcjt•, baf3 •c- 
ipred)ungen ill bell bet:j.jgtclt `:i)iitti- 
fteriein ftattgefuttbeu habert, Itnt 
fa>ci- unb •,)trbcit•utüglirl)- 
f c i t e it 3u f d) a fie it. •3OT alfetlt 
)Oft ba•', ber 
Ji e i d) •, b a h it ifir bic it.iäter gc= 
plalltcii Zefteffungra ijir bie Vag= 
6oa-, mTjidenbait- Itltb bie tibrigert 
(-fijen ill buftricu fchvit jet,)t ucrtutrt- 
tid)t tverbea. :S)aiuit iunre aud) eiil 
fteiner sd)ritt bOrWärta• getan. 

&ireufidj ift e•, iittmer Wieber 
berid)telt _3u fiSnilen, baf3 tr4 alfer 
,L'1irtfcC)af t•nöte eine •3 it it a h lit e ber 
C• p a r e i n l a g e it jeft3liftellen ift. 
Zie eparfaifett $reu•cit• haben int 
November 1925 ihren (yintage- 
beftalnb uut 52,6 7Jiiffioiten Mart 
auf 1051,1 Niftioncn J)tarf erhöfjeil 
fbnaen. Ts er 9iobeniber3uWad)?, ift 
lamit itm 2o;o hüher ah int •3or- 
Mollat. '--s)iefe 31tinahnte ber Spar- 
tijtigreit 3eugt bavoit, baf3 vieleil 
•olf•getnofjeu ba• ricf)tige s?3erftänb-
tti•, f jir bie &beutnitg W Spareit3 
auf gegangelt ift. 9)töd)ten if)nen 
innnicr nod) ntehr. iofgen.• 
• "ux 

loarum 
gaben unfere heutigen gähne nid)t 
tief elbe £auf Traft wie im 8rieben ? 
wenn aud) 1913 uniere 9lusfubr an 

Waren nicht g(1n3 i0 grob wie bie hin= 
fuhr war, jo hatten wir bod) febr grobe, 
in bie 9nilliarben gebenbe (555elbleber= 
fd)üfie burd) (ginnafinen aus Rapital-
anlagen im 9Cu51attb, Ccbiff5frad)ten 

ufty. •,jefe lleberid)üfie iinb. burd) bea 91aub ber beutfchen 93efibungen im 
91u5lanbe verloren. 1I n f e r e 11 u s f u b r voll 10,1 Milliarben 1913 iit 
auf 5,3 MilliaTbeil 1923, atfo auf b i e b ä f f t e 3 u f a m m e n g e= 
i d) r u m p f t. Tie Ginfubr iit weit unter bie Saälfte im 93ergleid) 3u 1913 
gefunfen, bagegen — abgefeben von bem oben erwähnten 9lusnabmefalt 
im lebten Monat be5 93oriahre5 — nod) immer b e b e n f 1 i dj g r ö g e r 
a15 bie % u s f u b r. Wir f inb al f o nicht nur uniere baren Gelbeinnab, 
raten aus bem %u51anbe tos geworben, fonbern haben obenbrein an bas 
2Iu51anb noch erbebtid)e Marenf d)ulben. 

Wäbrenb fid) uniere lau5fubr um met)r a15 bie S5ä(fte verringerte, 
beträgt ber 93evölferungsrüdgang nur etwa ein 3wölftel. Zas beibt, 
wir tönneit für bie beute fait friebensgrobe 93evölferung nur bie difte 
beifen aus bem 9luslanbe eintaufen. was wir im trieben eingeführt baben. 
Warum? Weil wir nur nod) fnapp bie S5älfte an Giitern aller 2frt 
gegen früher im 9luelanbe abiebetl be3w. im Snlanbe er3eugen. s e wen i 
ger Güter aber im ßanbe vorbanben finb, befto teurer 
T i ii b f i e , weil bie 91ad)frage nad) ihnen ba5 9ingebot weit übersteigt. 
Dürben wir nun bie Rauffraft burd) Verteilung von mehr Gelb erUben, 
fo würbe bie Tacbfrage uod) gröber unb bamit bie `t3reisfteigerung noch 
itärfer. 9llfo: 5e mehr Waren wir er3eugen, beito mehr fön= 
n e n w i r b a v o n e i n 1 a u f e n, weit fid) bann ba5 9ingebot ber Tad)z 
frage fortid)reitenb näbert! 
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S)ctti fit cl:"Nlättcr. 
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Was Mut ber edttenarbeiter über öas 
•oh!¢noxyöga8 roi•'¢n? 

Mitgeteilt von ber sjütten= unb 2ual3werfg=23eruf5= 
gen.)jfenjd)aft, effen. 

zer wertvollfte 23eftanbteit ber in ber 5ütteninbuftrie Sur 
Z3erwenbung tommenben (5id}t= unb (beneratorgaje ift bas Roble n 
01 t) b g a 5. Wenn man bebenft, bah bei er3eugung einer Zonne 9io4j 
eifett runb 4500 cbm Uid)tgas eutjteben, bas bis 3u 27 % Ro41en= 
cleb entljält, tann man jid) einen ungefäl}ren S23egrif f von ber Zier= 
breitung bietes (5af e5, bef onbers in 15od)of enbetrieben, madjen. 

Ran lütt befanntlid) bas im 
-5odjofert entfteljenbe ((5a5 ttid)t trlebr ri ct 
wie fri14er in bie tuft entweid)en, 
Tonbern fängt es auf, um es 3um 
erwärmen bey ( iebläfewinbeg, 3um 
bci3ett von :Dampftejjefn Ober als 
Zriebga5 für bie (5astraf tmaf d)inen 
311 benuüen. für bie auf ber (f) id)t 
bejdjäftigten 2lrbeiter verminbert bie 
Jtutbarntad}ung bes 6aje5 3weif el= 
109 bie Möglid)feit ber ( agvergif= 
tung. für bie übrigen 55iittenarbei= 
ter aber rönnen infolge ber )gort= 
leitung bey (5af es 3u ben Z3erbraudj5= 
jtellen, burl) 21u5tritt aus £eitun= 
gen, er jdjlüjjen, Z3entilen itf w. (be= 
fal)ren entftel)en, bie bann bejon= 
bers grob finb, wenn bas drei= 
werben ber Gaje nidjt red)t3eitig er= 
tannt wirb. 2lehnlidje Z3erhältuijje 
liegen aud) in benienigen 23etrieben 
vor, in bell en T)ienerntorga9 3um 
swede ber 23 ehei3ung volt Giemens= 
Martinüfen, Zroden-, 2liärm- unb 
Gd)meI3öfen in Generatoren hergejtegt wirb. 52ludt hier tommt e9 baraui 
an, bab bas (5a5 auf feinen Soerb bejd)ränft bleibt unb bab, fails e5 ein= 
mal ben ihm gewief enen Weg verlädt, jid) alle 523eteiligtert ber (5ef ahr be= 
wußt finb unb jid) ihr gegenüber rid)tig verhalten. 

Zag j•reiwerben größerer (basmengen nt ift vor allem bei 
SJieinigen ber Zeitungen, befonbers beim 2lblajjen bey 
Staube s  aus ben Gtautjäden unb ber 9iohgagleitung ni6)t immer 
`3u-vermeiben. bier müf fen bie mit bieten 2Trbeiten bejchäftigten ,deute 
f id) jo auf ftellen, bab ihnen ber Uinb bas Oas n i d) t 3 u t r e i b e n 
faun. 213äljrenb bas bem .5ed of en entweidjenbe (5id)tga5" infolge jei= 
ner 23 eimijd)ungen leudt waijrnehmbar iii, Tann bas burl) Tab= ober 
Zrodenreinigung ober burl) bie 91einigungseigenjt often beg elettri= 
jd)en Stromes auf einen l}ofjen Jieinheitsgrab gebrachte ()id)tgas bem 
5aüttenarbeiter Ieid)t verbängni5boll werben, ba es in iolchem 3u= 
ftanbe volltommen gerud)= unb farblos ift unb bie jd)äbi= 

r== Y 

um 

gerbe ZT3irfung heg (5ajes burd) bie Jieiniguttg 3unintmt. 3u= 
jammenfajjenb tann gejagt werben, bah in -5ütten= unb 9al3werten 
eine (5a9gefaljr auftreten fann auf bell (5idjten ber .5od)öfen, burd) 
Unbidjtigteiten in bell Zfenwänben, befonberg beim 9Ieuanblajen eines 
5odj0f en5, in bell 6agreittigungsanlagen, in (basmaf djinenl)äuf ern, 
jd)lie•lidj burd) bell 2lugtritt bes (Siaf es aus bell •' citungen, nament= 
Iid) wenn bieje unterirbijdj liegen unb gemauert finb, ferner überall 
ba, wo bieje Gafe 311 S.IX3ärm= unb Zroden3weden verwattbt werben. 

Zab halt 23efaljren von C9aSleitungen, unterirbi= 
jdjen RanäTen, .flfentammern, Winberljit3e>:n ujw. 
nur mit Bett erf orberhdjen Z3orf id)tsma•naTjmen nadj vorangegange= 
ner längerer, griinbticher (fntlüftung vorgenommen werben bare, lit jelbjt= 

verftänblid). eine nid)t 311 unter= 
fd)ät3enbe (5efobr tann beim 5.3efa4--
ren ber £eitungen burd) bie 2T it g 
jd)eibung von (bajen aus 
Dem abgelagerten Staub ent= 
jteljen. Zurd) bas 523etreten ber gei= 
tung wirb ber Staub aufgeworfen 
unb bas 6a5, bas jid) in il}m f ejt= 
gejebt Tjat, wirb erjt in biejem 
2lugenblid frei, jclbjt wenn bie .!ei= 
tung wodjenlang auf er Oetrieb war 
unb mit ber %ltbenlitft in 'zerbin= 
Dung jtanb. 
es harf feinem erfat)renen .55üt= 

tettarbeiter einfallen, OTjne bie nöti= 
gen Gid)erungen jid) längere ,3eit 
in allf eitig gejd)lojf enen Rellern unter 
gasgebei3ten Zef en auf anhalten, wo 
23entile, 5•3af jerverjchTüjje, 9ieini= 
gutig9= unb explojion9t[appen vorbanben 
finb. 52119 2;oriid)tsmabnahmen tommen 
in jebent j•aIIe 23egleitung burd) einett 

i• iweitert Mann, unter Umjtänben aud) 
2lnjeilett, ferner 21usblajett ber bejoubers 

gefabrIidten 9iäunte burd) 93re•luft in -r- rage. 6asanfamrtilungen fön--
neu aud) in ben Majd)inentellern ber (5astraftmajchinen vortommen; 
bie 3atjl ber hier eintretenben Uasvergiftungen ift allerbings ver= 
bältnismübig gering. Oei 9[rbeiten in ber SRähe von freiTiegenben 
9ieittigungs= unb e.rplof ionsflappen f oll man ebenfalls auf ber 5 u• 
fein, vor allem wenn jie auf ben £Mutigen jtehenb ober von ]joth= 
gelegenen 23ühnen aus vorgenommen werben müffen. Man bente 
Bier befonber5 an bie 2lbjtur3gefahr nad) bem einatmen von .S2o4, 
leno"b. 2luch in biefem falle ftelle man 3uvor bie Minbrid)tung feit. 
ein verftedter & inb, wie ihn bas (5as barftellt, mub m i t U e b e r 
I e g u n g b e t ä m p f t werben; burd) (bebantenlof igteit wirb man von 
ihm leid)t überliftet. Worin befteht nun bie gefäbrlidje Wirfung beg 
Rohleneigbga f e5 unb welche G d). ä b i g u n g e n fann es im m e tt j e 
I i d) e n R ö r p e r hervorrufen? Wenn nitd) bas ea9 ntei ftens burd) 
bie 2uft ber Umgebung mehr ober weniger verbünnt wirb, jo fann e9 

flüt vor[iegenber erj'ter L7unnner tritt — Jem 2ieifpicl 
3ab[reidter LUerte in un(erem Znbu(tricgebiet folgenb — aud) 
mt(ere LUerEs;eitung ins heben. drei von jeher jJolemif, hie 
unter bitrgerlid)es heben tagtdglidt mehr vergiftet, verfolgt 
tie nur bei) einen JwecF, hie lU e r 18 g e m e i n ( dy a f t 3t9 
pflegen unb tm(er • u(antmengehürigfeitagefüh[ 
;u j'tF;rFen. lUir finb alle auf einF;nber angemiejen; Jas Uer: 
(alten eines (:o[icbes im lUerte führt Jas Vertagen F;nberer 
herbei. LTur zEintrad)t ((1)c,fft tltad)t — unJ in Jietern minne 
wollen wir ;utanunencrbeiten — einer glird[id)eren 3ulunft 
unterer (d)wer barnieber[iegenben LUirt(d)aft unb batnit einer 
glitdlichecen julunft reuttd)lanbs entgegen. 

Laj; untere LUerfs;eitung bap beitragen nlbge, uns 
bie(em siele näher ;u bringen, i(t ber LUun(d) unb bie ljoff: 
nung unter aller bei ihrem zErfd)einell. 

t j = T a 

• 3¢d¢r v¢rgop'¢n¢ Tropf¢n m¢! iii r¢rg¢ua¢t¢$ botEsn¢rmdg¢n! 

Ift  ro¢ift ¢s 6¢ß'¢r. 
Rennit zu bell 9J(ann, her alles befjer wcib? 

911111, id) will ihn etwas näher • fenn3eiä)nen, vielleidjt 
erimterit zu w-ich baml, ihm fd)on einmal begegnet 
3u fein! 

211jo, itt I;nit Zir einen 21113119 getauft. —In bijt 
aufrieben mit 13rei9 unb 23ejcTjaffenheit unb heult VJ) 
keiner (9-rwerbung. 

„.a!" jagt ba ber 9Jtantl, ber alles heiter weih, 
„viel 3u teuer! 2i?enn Sie mir boäy gejagt hätten, 

bab Gie fid) einen 2In3ug taufen wollten, id), hätte Gie beraten! Wer 
geht bella 311 £evijohrt?! oei 2ieild)enthal hätten Gie taufen müffen!" 

IIttb jd)on gefällt Zir Zein neuer 21n3u9 nichtmehr fo, wie itt 
2lnfang, -Zu 3w'eifelit am '2ln3ug, an £•evijohn unb seiner eigenen Oca 
jd)idlid)feit, vreiswert einpfaufen. — 

,• Zber Zu er3äl)Ift voll Tienugtuung von Zeiner biesidbrigen ernte 
(1115 beinent (5Järtd)erl. 

„SJIa, wiifell Gie," fügt ba ber 9Jiann, „bas ift no(f) ttid)t jo be- 
rÜh ut, was Sie ba 1)erau5gcholt habcti! Was? Tur fiinf 3entner Rar= 
tof fein ? ffi I;nbe von einem Stfid 2anb ber gleidj,en (5röfie Sehn 
geerntet!" — 

'u haft Zir Sjiifiner getauft, finit einen netten Stall gebaut, iiehit 
111111 ill (reiellfd)aft .f einer gart unb ber Rinber ntit Vergnügen 511, 
wie bie lieben `?'ierd)eit ba5_'i•utter Aiden, bas ihnen bas iiingfte Möbel 
volwirft, irtib freuft zid) auf (£ier, Rüden mtb .111)11 mit 9tei5. T,a toniritt 
wieber ber Mann, ber alles bef fec weih: 

„SJJtit ber 9inf fe finb Gie aber Rhön angejdymiert worben," Tagt 
cr, „b•a;3 finb borg feine Rriiper! 2tiel 311 hod)! Zav.on werben ei: 

wertig 3reubc erleben. llnb , ann itt ber 21u5lauf viel 311 Min. 2U e i n e 
.fi1)itcr 

ritt 23udj tat dir gefallen, ein 2lrtifel in ber 3eihulg hat neue 
Gehonten in Zir angeregt. 

„Sold) ein 231ed;•!" jagt ber 9Jiann, her altes heiter w•eig. „Sehen 
Gfc mal, ba5 fit ja altes gan3 überlebt! 92ein, hören Sie _311 — — —!" 

Z..a befuchejt Zu 'bell guten 9Rantt einmal in feiner 23e. 
balljung, weil z.tt hoch gerne lernen müchteit, wie man e5 anjtel[en 
rmtb, um bell Crirab ber 23oTlfommenheit Str erreichen, heften er jidy ftet5 
riihmt. 21nb f iehe ba —, e5 ijt nidjf nur alles n i dl t b e f f e r , als - bei 
Zir itt . ante, nein, meiften5 fDgar erheblich jdy lerhter! 1:•er 
enrterl fjt tümmerlich, bie .ühner, irgenb eine unbeffimmte 9Riiä)rajie, 
irren ungepflegt in einem jd)mutrigen . öfdjcn umher, unb der .au5herr 
nnt() am Sonntag in ber Stube fiten unb einen Ccolportageroman Iefen, 
weil ber 2ln3ug von 23eilä)enthal icholl wieber einmal Surn 2ltt9beilern im 
3-Iid3eug liegt! — 

z.•as finb nur jo ein paar 13riibchen von bem Manne, her alles 
bejier weij;. einige 2lnbeutmigen, um Zidi 311 warnen, falls er dir ein= 
mal über bell Weg Taufen tollte. Zenit er fit ber w i b e r w ä r t i g it e, 
'Aelt)aftejfc (S)efell auf C•iotte9 weiter erbe! er nimmt 
una ba9 letale bii3d)en Sonne aus bem ohnehin fdj,on wenig heiteren Va= 
fein; er vergällt uns alle 3reube burd) feine unerbetenen Jlatlä)[äge rmb 
2lrtefle; mad)t uns unluftig unb un3ufrieben, wenn wir ihn nid)t red)t= 
3eitig burdJ jd)•auen. zurum : 21 u 9 T a äy e rt — 'Rau 9 f d) m e i j3 e n! 
tin5 itt bas hefte! Zaun gibt er 9iuhe! 
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bod) unter bef onberen Verhältni(jen in f olcher Michte auftreten, bah 
augenbliäIicfje 23etäu bit ng bie golge ift. (Es wirb einleud)= 
fen, wenn man weih, bah bie id)äbigenbe Wirfung bes (bafes auf 
ben 9JZenf djen bereits bei 0,05 °/o beginnt unb bei 0,25 °/o I e b e n s= 
g e f ä h r I i d) werben fann. Die fe 213irfung berilht barauf, bah Rohlen= 
oxqb ben int 23lute an bas bämoglobin gebunbenen Saueritof f verbrängt 
unb RohlenoxqbhämogIobitt bilbet. Daburd) wirb bent Organismus bie 
3unl 9-eben et f orberliche S a u e r it o f f n a h r u n g e n t 3 o g e n, f oba• 23e= 
täubung unb fd)Iieblich ber Zob eintritt. Der Orunb ber 6tftigfeit bes 
Rohlenoxi)bes erhelit baraus, baf3 feine 92eigung, nlit bem S.•ämoglobin 
eine 23erbinbung ein3ugehen, 200n1aI gröher ift, als bie bes Sauerftoffs. 
Die förperliche 23erfaffung ift oljne (finfluf3 auf bie 2l3iberitanbsfähigfeit; 
es hat fid) ge3eigt, bah biefe bei franfen Menfd)en unter 2lmftänben 
grö•er fein fann als bei 6ef unben. „ 6 a s f e f t e" 2 e u t e gibt  es 
n i dj t; ber oftmals in •iasbetrieben 3u hörenbe einwattb : „Mir  f d) a b e t 
bas O a s n i d) t s" lit unbebingt 3urüd3uweif en! 

Ileber weitere uns bei ber 23efämpfung ber (basgefahr 3u (Debote 
ftehenben Mittel foII in einer ber näd)iten 2lusgaben berichtet werben. 

•rhöhuaq Oct ftetterftactifohn6¢träg¢. 
Zurd) (5efet vont 15. T,e3ember 1925 ift ber fteuerfreie 0bIlbetragt 

auf 1200.— 9J2art jübrfid) fefigefett worhen. Tiefer 23etrag ift in brei 
Zeile 3erlegt . 
1. in ben fteuerfreien 23etrag in engerem Sinne o. 720.— U. jährlid) 
2. in ben 23aufd)sat für 21;erbungsfosten v. 240.— IJI. iübrlidT 
3. in ben 1f3auichfat. für Conberleiftungen o. 240.— U. iährlid) 

1200.— 9R. jährlid) 
E's bleiben atfo bei jeber £ohn3ahfung ohne weiteres für ben 2Tr= 

beitnehmer frei : 
bei 3al;dilllg bes Lohnes für voile Monate 100.— 9JZ. 
bei 3aFfung bes `v'obiles für volle 213od)eii 24.— 9JZ. 
bei 3ahlung bes L?otiines für voile Zage 4:— »Z. 

eine tTrl;öhun3 biefer 23eträge unterliegt folgenben 23eitimmungen: 
1. Ter fteuerfreie 2ohnbetrag in engerem Sinne 

u o it 720.— 9JZ. jährlid) ist auf 2lntrag 3u erhöhen, wenn befonbere wirt= 
fchaftlid)c 23erhältniife vorliegen, wel(be bie £eiftungsfübigfeit bes 21r= 
beitnet;mer5 wesentlid) beeinträd)tigen. 2115 2serhältniffe biefer 21rt gel-
ten u. a. aubergewöhatltä)e 23efaftung burd) gefehfid)e ober fittli(he 23er= 
iffid)tung Sum Unterhalt mitteltoter 2Tngehöriger. 

2. Ter 13attichf at für 913erbungsteiten non 240.— 9;12. 
jährlid) fann auf Ùntrag erhöht werben, wenn ber 2lrbeitnnehmer narb= 
weift, bab feine V3erbung5toften ben Oetrag von M. 240.— im ;Sabre 
überiteigen. 211s f olche gelten befonbers bie 9lusgaben für bahrten 3wisd)en 
Wol;nung unb 9lrbeit5itefle, fowie bie 9lufwenbungen für 213erf3euge unb 
23erufstfeibung. 

3. Ter 23aiifchsat für Conberfeiitungen von 240.— M. 
jä[,rlidj fann auf Mitrag erhöht werben, wenn ber 9Trbeitttehmer nach= 
wetlt, bab feine Sonberfeiititngen in biefem 5ahre biefen 23etrag überfteigen. 
311 ben Conberleiitunlen gehören in5befonbere: 23eiträge Sur Rraufen=, 11TH= 
fall 2ingefteTlten snvaltben% unb rwerbsfoienverüd)erung, 3u mitwen=, 
213atsen=, 93enii0us= unb Cterbefaffen, nebens1)ersicherungsprämten, 91ue= 
_n,aben für 3ortbilbutg in bem 23erufe, ben ber 9lrbeitnehnter ausübt, 
Rircheniteuern unb 23eiträge 3u ben 23eruf5gewerffchaften. 

4. Rricgs= unh iiuilbefd)äbigteil, 11c rentenbered)tigt, 
alio minbeitens uni 25% erwerbsbefdjränft finb, ift mit 9liidfid)t auf ihre 
befonberen wtrtid)aftlid)en Oerhätttiifse unb bie ihnen erwad)feneit höl)eren 
Verbungsfoften unh Sonberleiitungen eine bes gefamten fteuer= 
freien QoE,nbetrages unt ben ruibertiat ihrer Lrwerbsbef(f)räntnit(1 .utf 
2(ntraq 3n3ubilligeit. 

Tie 2lnträge finh unter 23orleguitg ber Steuerfarte beim z inan3= 
a.nite 311 fielfen, was ntfinblid) gefd)ehcn falrn. Tad)weife über l)öbcre 
Werbungsfoften, Sonberfeiitutgen ufw. 'finb uor3uTegen. Ileber ben 1111= 
terl),alt mitteltofer 2ingef;öriger Iteflt bie flrtsbehörbe eine 93efd)eiitigtnig 
aus. 23ei 9lnträgen 311 3 finb bie entfilre(bcnben Zuittungen, Mitglicbs= 
bifd)er, 23crficherungslcheirie, Rir(f)eniteuer3ettel ufw. vor3utegelt. 23ei 
träc_?en 3u 4 genügt ber 9Zentenbefd)eib .bes 23erforgung5amtes. 

Tas be3w. verfonalbfiro hänbigt bie Stellerfarten für biefe 
2Tnträge bem 2lrbeitnehmer aus. Zer erhöhte fteuerfreie 23etrag wirb vom' 
i•-innn3amt in bie Steuerfarte eingetragen unb Tann nur bann trollt 9Ir= 
beitgeber bei 23erecbnung ber 1?ohnfteuer berüdfid)tigt werben: 

e5 fei nodj befonbers auf folgenben Unterid)ieb aufinertfani gentnd)t: 
1. 2lnträge auf &f,öhutg bes steuerfreien .2ohnbetrages werben 

beim ' i n a n 3 a m t gestellt. 
2. 23erichtigungen ber Cteuerfarten bei (6eburten, 23erh,eiratilnq 

ober etwaigen Iliirid)tigfeitcn ber eingetragenen leerfonen3ahifen werben 
von ber (5 e m e i n b e b e b ö r b c bes 9S3ot,ltfites vorgenommen. 

Di¢ b¢rluftlift¢ a¢r Aohl¢. 
Tie Steinfohte hat feit Rriegsld)lub eine 9Zeihe 1)011 

9lbfatgebieten verloren. fiel, 23rauntohle unb Mai= 
Terfraft haben ihr in itärtitem 9JZabe ben Siang ftrei= 
tig gemacht. Tie beutfche Rrieg5flotte exiftiert nicht 
mehr, bie 3. Z. neu aufgebaute beutid)e banbel5flutte 
tit Sur Saälfte etwa auf Zelfeuerung eingerichtet. Tie 
2lusmtitung ber Mafierträfte hat namentlich in 23at)- 
ern ungeheure i•ortfd)ritte gemacht; bie 23raunfof)le 
hat fide im Verein mit ber (•feftri3ifät immer gröbere 

(5ebiete erobert. Torch eine rationellere Uärmewirtichaft finb Millionen 
Zonnen Roble gefvart würben unb id)lieblid) grobe 2lusfälfe 311 1)er3eid)nen. 

biefe 23erlufte ergeben, lia(f) eingehenben 23erechnutigeit 3usammen= 
geftellt, folgenbes 23ilb : 

9JZiff. Zoll. 
Cchiff5verinit 5,24 
2Basfertraftwerfe 1,4 
23raunfohlentraftwerfe 2,5 
eraunfohlenbritetts int S5ausbranb, Snbuftrie 5,0 
2l3ärmewirtid)aft 6,8 
2lusfuhrrüdgaltg 2,96 

23,90 
3iehen wir biefe Menge von bem 9lbfat von 1913 in Saöhe von 

ca. 115 Millionen Zonnen ab, fo bleibt eine idbrlid)e 2T6fatmöglid)Teit 
von etwa j90 Zonnen. Ter augenblidlich,e jährliche 2lbfat wirb auf biefer 
(brunblage Tich bewegen; einichiiebfich 3echenfelbitverbraud) unb ,Teputat= 
fohlen wirb bie görberung entlprecheub höher fein. j•örberung unb 21b= 
fat finb alto jett in (Einflang gebrad)t. (Ente Steigerung ber j•örberung 
wirb nur erfolgen töntten gemäb bem Wilwad)fen bes 23ebarfs, ober wetut 
es uns gelingen follte, bie (5eftehung5fgiten unferer Roble 10 3it geflohen, 
bab wir bie englifche Roble verbrängen fömlen. 

g¢6¢nsg¢fahr 6¢i P1001aften ¢!¢ltri/d)¢n 00nalampen. 

3uh,olen, um fie 3u reparieren. Ter Rönig fletterte ebenfalls auf einen 
Stuhl unb war bem Manne behilflit To bab biefer itd) al5balb, bie 
Uhr unterm 2lrm, mit nieten 23üdlingen empfehlen Tonnte. 

tim Zage barau f lag bem Rönig ein eerid)t vor, aus bem er 
ersah, bab ber vermeintlid)e Uhrmag)er ein Tieb gewefen war unb bie 
Uhr geftohlen hatte. er fab im (üewahrfam, unb ber Rönig follte über 
fein Sd)idial entfcheiben. .-äd)elnb id)rieb griebrich an ben Tanb bes 
23erid)tes: „Qaufen laffen, weil ich mit itehlen half!" 

Da$ grbeere leinrommen. 

23ei feinem letten 9lufentf)alt in 1?oitbon erhielt ber berühmte 
iyinan3111ann' •ßierpont 97Zorgan 1)011 einem jungen £onboner 50urnaliiten 
ein 23riefd;en, in bent er um eilte ICnterrebung voll 3wei Minuten gebeten 
wiirbe. Ter fehr reid;e 2lmerifaner glaubte ben SOurnalisten entmutigen 
3u tönnen, weht er ihni troden antwortete, bab iebe Minute feines £ e:= 
bens 250 j•ranlen wert wäre. 91ber ber 9Zeporter antwortete einfach: 
„2Tngenommen!" Itlib, ant ailbern Zage würbe er von Morgaü, bent ge= 
iitÜlorenen iieinbe alter snfer1)iews, empfangen. „Mag wollen 
fragie i1;n ber %meritaner. „92id)ts anbere5 als ahnen pünftlichi bie 3wei 
Minuten be3ahden, bie Sie mir uerfauft haben. Bier finb ß00 granfen." 
„Unb weiter?" „Unb weiter nid)t5." „2Tber weshalb haben Sie beim 
11111 biefer 3ufammentreffen gebeten?" „ Weil id) um 2500 'j•ranfen ge= 
wettet habe, bab id)i bis 3u shnen 1)orbringen würbe. sch habe ahnen 500 
iranfeil be3ahlt, gewinne also 2000 j•ranfen netto, bas heibt: idp verbiene 
in ber Mitntte 750 jyranlen mehr a15 Sie, Sjerr Morgan." 

flues p feiner Seit. 
Sod roar ein wohlbabenber £anbwirt in Schottlanb, ber 2lusid)ait 

hielt nad) einer grau. grüher hatte feine Mutter bas bauswefen beforgt, 
aber sod hatte ihre id)arfe 3unge oftmals unangenehm verfpfirt, unb er 

hatte beshalb befd)Iosfen, bie Sanftmut feiner 3ufünftigen auf bie 93rolle 
3u iteffen, bevor er fid) irgenbwie baub. Tr fanb nun aud) ein ihm fantt 
3ufagenbes weiblid)es Uefen unb mad)te ihm ben bof. (Eines 2lbenbs 
Taben fie 3ufammen vor bem . gemütlichen S5erbfeuer. Cie Itridte eifrig 
an einem Strumpfe, ber bereits halb fertig war. Uls Tie aber has aim= 
mer auf fur3e Seit verlaifen hatte, um etwas in ber 213irtid)aft 3u be. 
Torgen, benubte er bie (5elegenheit, bie Stridnabefn herausamiehen unb 
ben Strumpf gröbtenteils auf3utrennen. Tie Weife, wie fie bie Sache 
aufnähme, würbe 3eigen, ob fie fanftmütig war ober nid)t. Sie fam 3u= 
rüd, fah. was sod verübt hatte, ood) altes, was fie jagte, war: „ Vh, bu 
grobes Rafb", unb ohne 3ögern mad)te fie ficb volt neuem an bie '2lrbeit. 

Tay entichieb. sod machte feinen 9Intrag auf ber Stelle, unb 
sane nahm ihn an, benn ein wohlhabenber .-anbwirt ift feine id)Ied)te 
Tartie. 3u gehöriger Seit fanh bie Zrauung in ber Rird),e ftatt. 23egleitet 
voll ben (5lüdwünfchen ber j•reunbe, führte sod feine im '23rautid)mud 
ftrahlenbe junge j5rau Sum bod)3eitswagen unb nahm an ihrer Seite Blab. 
2ffs bann bie •ßferbe ange3ogen hatten, wanbte er fide sane 3u, um von 
ihr ben eriten Rub als (gf)emann ein3uheimfen. Uhr ad)i! Ve fanftetr 
Mienen nahmen plötlid) einen itrengen 2lusbrud an, bie 3arten bänbe 3er-
Tratten ibm bas (5efidpt unb ,3erfauften ihm bie baarti. „ So, bas ift 
für ben aufgetrennten Strumpf, unb merle bir, in 3ufulft habe id) bie 
ßofelt an." 

itrl¢f¢n¢s. 
213as notwenbig iit, fteht fiber jeber 213ertfcbdbung. 

•3ogisfa1) 1). Cchbotu. 
Tian. mub nur in bie arembe gc1)en, um 'bas (flute fenneir 311 Iernen, 

was man 3u bausc befitt. (5oethe. 
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1. 

Die Oe6urtsjtunöe unferes Werfes. 

Wobt mand)er unierer 3wlgen unb 3üngfteit wirb erftauitt fein 311 
leicit, bag bar Wert, ten bef fen T)ienften er iteht, in wenigen 3ahrett bereits 
i e i it 75. W i e g e n f e it feiern wirb tmb (omit eine C•ntwid[ung5gejchidjte 
von f(Iii brei '.lJtenfd)ena[tern burd)laufen hat. Vergangenheit unb (5egeil= 
wart reid)eit iid) fiber bie Strage hin bie Sjanb: bort ba5 3ahrhunberie alte 
hod)gieblige Sb a u s 23 t u d) , hier ba5 nom 113ulsf chlage mobernjter Zed)nit 
getriebene S, ii t t e n tu e r f; beibe gefd)i(ttli(f) miteinanber vertn[ipft unb burd) 
bie l(nblättfigc 23e3eid)nung , op'nt 23rauf" aud) volfstümlid) uerbunben. 

?per 6ebitrt5tag ber Sjenrid)51)[itte iit b e r 30. S e p t e m b e r 1853, 
22111 biefent Zage v01130q (5raf Sjenrich 3u Stolberg=9ccn[ge= 
r n b e bie (5riinbung bes Wertes, b(15 auf Vorfd)lag bes eriten Sjüttennteiiters 
ben 9iame)i erhielt, ben e5 311 ihren feines '(5riinbers bis auf ben heutigem 
Zag getragen hat. _ 

„2130 in ben Vergen ruht ba5 (gijen, ba hat bie 9Jiutter ntid) - qc= 
wiegt." Z`iefe 23ers3eiten unieren herrlichen 2l3eftfalert[iebes ljaben für itn5 
Sjenlid;shiittettleute ihren gan3 befonberen Sinn,' ilt bod) in bes 213orte5 
wahriter 23ebeutl!ng bas in unieren 23ergen ruhenbe (£!fett ber eigentlid)e 
2(nlaii Sur 0t rünbung unferer Sjütte gewefen. 311 , beiben Geiten ber 9iuhr 
3wifd)ett 5 e r b e b e unb Sj (1 t t i n g e-n wie auch beidnber5 in bem iid) vom 
23 ü d) f c u j d) ü t3 bis 311111 9J2 i[ f e n b r e i hin3iehenben (5eIdlibe waren (f i j e it 
e r 3 1 (t g c r f eftgeftellt worben. 2Im 23i[d)fenfd)üh brad)te bie5 ein inert= 
würbigc5 Spiel bes 3iifalls snit fid), Inbein nämlid) ber bes Weges, tom= 
ntenbc Dbctiteiger Sj e l l nt i d) aus (3 t i e p c l bas bei einer S•eClerausjdjad)< 
tuns Plage geförberte unb ad)t[05 fortgeworfene (5eitein mit fachmdmtiid)ent 
91890 (115 w e t t v 0 11 e s(9- i f e it e r 3 erfannte, befielt Mutungsred)t er iid) 
vont banial5 23ergamt in 23od)un1 verleihen lieh. 

Ziefe5 J3ed)t erwarb 3ufamnten mit anberett Lijenjteinverieihungen 5u 
beiben Geiten ber 'liuhr ber hier bereits mit einigen .i?iegenfd)aften art= 
jäi[ige (1f Sjeitrid) 311 Stolberg=2l3er11iger0be, um bie 230ben= 
fchütie i(ld)ge11täg au53ubeuten. Za es an einheimifd)en j•ad)arbeitern fehlte, 
fanbtc cr eine Sd)ar ini Lr3bergbau erprobter Sj a r 3 e r (r, i f e n h i[ t t e n 
l c 11 t c hierher, 1)011 beten 3iörberarbeit no(t) heute bie am 23üchfeilfghüt3 unb 
auf JJtiifenbrei iichtbareit Sd)utthaIben wie aud) bas bort hod)ragenbe, jett 
311 2≥;oi)nungeli umgebaute iyörbergebäube 3eugen. Zas 1)ier anitebenbe CVr3 
war (3 p a t e i f e 11 it e i 11, ben man 3unäd)it allein, fpäter mit fremben Lr3en 
vcihüttctc. 9lk nad) ntehriährigent 2lbbau bie er3felber, beren 9ieid)tuin malt 
iibctfd)iit;t hatte, erfd)öpft waren, mtifite bas Wert Sur Verhiittung (lusid)lieg= 
lid) f t c 111 b c r L r 3 e übergehen. 

`23eftinrntelrb für bie 2I3abl bes heutigen Sjüttetige[änbes war einmal 
bet (5ebante, baj; 9iohmateriaCgewinnung unb Weiterverarbeitung Sur T̀ier= 
nteibling von 3cit= unb Sraftvergeiibung 11iögli(f)ft nahe beieillanber liegen 
;ollen, bann aber aud) bie '.Mähe ber 9i u h r , beren bantals blühenbe Schiff= 
fa[.rt tie beite Zran5portinöglid)feit für bie tTn= unb 2[bfuhr bot. 2t15 
britter (5runb tont bie 92ad)barid)aft ber ruhraufwärts gelegenen 3 e ch e n 
hilt3u. Su Ulltitt man beint Sur (-r-rrid)trnig ber Sjüttettanlagen auf bem jüb-
weitlid) von' 5011fe 23rad) gelegenen (5elänbe, befielt Stern bas oom (5rafen 
Stolberq erworbene 9i i t t e r g 11 t •' r u dl bilbete unb etwa 86 Morgen 
149 Duabratruten umfagte. 

311 bet vom 13. Dttober 1854 batierten Si O n 3 e f f i o il 5 11 r f tl il 0 e 
bcr 31biligl. '9iegicrtnig wurbe bent 05rafen 311 Stolberg=2i3ernigerobe bau 
9icd)t vetliehe!t, auf ben oben erwähnten CSrunbftüden „e i n e (£ i f e rs 
1) [[ t t c, beitehenb aus 8 S5od)öfen Sur Sjeritellung von C3--ijen aus Cgijcn= 
e13eH, 3wei (5iehhäufern, 3wei Möllerhäufern, ben (5ebläfe rieht= anib 
Unfietmofd)inen mit ben erforberlid)en (5ebäublichleiten an3ufegen u.nb 311 
betreiben itiw. ufw." Zumit wirb ber bisF,er länblid)en (5egenb ber Weg 
Sur iubtiftriellen C;ntwidl11ng gewiefen. '?pie hier betriebene nid)t 'unbebeu= 
tcnb• Zu(f)weberei fd)lunmterte nach unb nad) ein, ba bie 33enrid)5hütte 
mit ihren beiferen 23erbiertftmöglid)feiten* bie einheimif(f)eit 2̀[rbeitsträfte 
in immer itärierent JRagc an fid) 30g. —, — 

iii¢ F4•bnc 41ct1r100U'ttc* 
„Sian11 bean ein 5üttenwerf jd)ön fein?" 
So fragte mid) mein •remib, ber 13rofeffor X. (9-r 1)atte nod) nie 

ein •jiittenwcrt gefeheit unb itellte fid) Barunter nur ein (5emifd) von häß= 
li(f)e!! (5ebärtbett, 9i(iud) unb Gd)mitü vor. — 

CE-c war ein falter Winterabeub, bie Sterne funtelten unb ber 
l:dptee glit3erte auf ben heimatlid)en 3̀ergen, als wir bie Sjütte betraten. 
Wir ftanber, auf hoher !3etonbrüde, ber S2 o t e r e i gegenüber. (3•enrbe 
waren bie 2lrbeiter iiu 23egriff, einen Dfen 311 brüden. 2angfant i(hob fid) 
ber gliihenbe Siotsttld)eil au5 ber Summer, fd)ien eine Weile wie eine feurige 
`?Rauer flip 311 itehen, 3erbra(f) unb fie[ potternb unb i•errergarbeii forühenb 
auf bie 9ia!npe. Sjel[auf itrahlte bie Umgebung, ba fuhren urplöüli(t) 3iicheiib 

i(harfe Uajjerftrahlen auf bie Glut, mäd)tige, weif3e golfen ballten iid) 
3unt Sjimmel empor, ein tuner Rümpf ber beiben Gleitente: bas Waffer 
iiegte über bae heuer. — 

, 2Beld) Gdjaufxiel jagte mein jireune unb Lriidte mir bie Sjanb. 
Wir lenften untere C•d}ritte weiter, 3u ben Sj o d) ö f e n. Salb itan= 

ben wir auf ber Verbinbungsbrücte 3wiid)en beiben Defeit. cigg[üh2nb 
fuhr bie Gd)lade aus ben Defen in t.as 213affer. Zampfwiolfen itanben uni 
uns, es rod) nad) Cd)wefet. 

„ (in 23otgeid)mad ber Sjötle flüjterte mein 23egieiter unb faj I:e 
unwitlfürlidi meinen 2lrm. T)a ertönte ein lautes Signal. 

„2[biticb", jagte ich, unb wir traten hinein in bie e-gieübalte bes 
einen Dfens. Tod) barg er bas feurige (•tement in feinem Leib Cuts , rein 
unb (Ztahl. (Defpenftifd)e CSeitalten mad)ten fid) mit L•ifenitangen alt bent 9iie= 
jeit 3'•! ighaffen. Za, mit einem 9.Rale quillt es hervor aus bes cv fens reib: 
ein feuriger Strahl glühenben Lijen5 rinnt in bas forgfam vorbereitete 
Ganbbett, begleitet voll einem i•unfenregen, ber auf bie jchwar3eii (5e= 
italtelt [2erniebcriprüht. CIine ungeheure S it3e verbreitet ii(f), bod) Die id)war= 
Seit .Unner ad)ten weher j•unten nocfj ber Glut Sie j(f)einen gefeit 311 
fein gegen bas entfejjelte (dement. 

311 Schauen veifunfen itehen wir ba, überwältigt von best `≥rnbüd, 
ber iid) utt5 bietet. Reines Wortes 11täd)tig verlägt ber 13roicifor mit mir 
bie Sjalle. (£-rii als wir auf bem Wertshofe ftehe!t, murmelt er: „wie 
graufig, unb bock wie id)ün, wie wtutberfd)ön!" 

Li11 bumpfes 9iollen ertönt, wir gehen bem G;'eräufd)e nad) unb 
iinb balg im 9 a 13 w e r f. 2[eberrafd)t bleiben wir itehen, Denn an ims 
vorbei fährt ein Ungeheuer, breht fid), fagt mit feinem 9iiefenar!n in bell 
(51üh0feH, p(Idt iid) mit unerbittlid)er i•auit einen glutroten 23tod. Zaun 
brcht es ii(fi abermals, fährt 3urüd unb legt wie ein gehoriamer sagb= 

Die eenrid)ehiitte im Winter. 
?eilaniid)t, narr) ber Statur ge3eid)net non A. H. 

tjwib feine )3eute vor bem 2I3a13geriift nieber. 9ittr wiberwi[[ig unb funten= 
ii)riihenb fährt bet 231od burgh bie Wa[3en. Sein Sträuben nüüt ihni nid)ts, 
bie Wal3en faffen ihn hart all, in wenigen `.»iinuten Ildt er feine Lorin ver= 
Toren unb iit 311 einem 3̀led) geworben. 

„ter arme -931od" philofophierte ber •113rofejfor, „ wie gleicht er 
Boch tuts 9.itenfd)en. $art unb unerbittiid) padt uns bas Sd)idial ait unD 
mad)t mit un5, was es will, mögest wir un5 aud) nod) jo sträuben." 

23ewegten Sjel3ens verliehen wir b(15 Wert unb 1l0mmen eilten 
gegenüberCiegenbetl Sjiigel hinan. Za lag fie vor uns, bie Stätte meiner 
Zötigteit. £anggeitredt fd)miegte fid) bie riitte an bas i[fer ber 9iuhr. 
Ifp,3üblige Wampen erhellten bas weite (5ebiet. Gd)war3 hoben iid) bie 
Gdlornfteine unb (1-7ifengerüfte vom nöd)tlid)en Sjimmel ab. 0-in all= unb 
abjdjwe[lenbes 3̀raufen fdjoll 3u stns herüber: bie Stimmen ber 2[rbait. 

„3d) bante Zir, i•reunb", fügte ber '•irofeifor Sit mir, bag Zu 
mica) einen 231id haft tun lafien in Zeine '-)Welt, bie nid)t nur eine Welt ber 
2irbeit iii, f onbern aud) e.i n e 213 e 1 t b e r S ch ö n h e i t, einer •d)gülheit, 
bie id) nie vermutet hätte unb 'tie id) nie vergeffen wierbe!" Sae. 

J J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t 1111111111111111111 I l l 1111111111111111111 Jilll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 L 

Kommt ausgeruht zur Arbeit, s® arbeitet Ihr 
  unfallsicher!   
Offene Augen und ein überlegender Kopf sind die besten Schutzmittel, die Euch indessen Eure Firma nicht liefern kann ! — 
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Drinnen una Drauften. 

gifdje in aer C•ahara. 
Ter lebte Crt in ber Uelt, nit bent mail nad) 

•yifd)en fuftt würbe, ift wobt bie Olfite Sahara. 
2[nb body bat matt für3fid) bort eine gan3e Ttenge 
ron ait5gewacb,jeiten ititb eßbaren Rifd)eit 
entbedt. 

2Tilf merfwiirbige 9Beife stieß man auf biefen 
aifd)reid)tuni. 

bier unb boxt in ber Sahara gibt es Reine &z 
ftdube von Tattetpolmen, unb ba biefe nid)t ohne 

Waffer gebeif)en föhnen, fud)te man nad) ber fflüffigfeit, von ber fie fid) 
nähren. Man fanh, baß bie 2l3itr3e[n tief in ben erbboben hineingeben, 
bisweilen mehr als 6 Meter. Zer Canh all ben 9tiir3efettben 3eigte, 
eine leid)te geud)tigfeit, unh man jdiloß baraus, hab nod) tiefer unter ber 
rboberffädje 2laffer vorbanben fein ulüffe. es witrbe bnher all einem' 

au5gewät)ften IVI(l3 ein a r t e f i f d) e r 23 r u n n e it gebohrt. 12I15 man 
einige 30 Meter tief gefonimen war, wurbe bie 9idife immer größer. 
Ißlöbli(f) fprubeite friftallf[(Ires, fültes 03alier f)ocI) in bie .tuft empor. 
eilte Ziiel[e war gefullben lvorben. 2[Ger was bie 71ngenieure, weld)e bie 
23obriin(i leitetest, nod) mehr verwlinberte als biefer (Erfolg, war, baß 
fi(1) in bem 213affer Z u 13 e it b c v o it 9 i f dl e n befanben. 

•ie (52Cebrteit, hie fid) Gei berrpebition aufhielten, Itelften fett, 
baß es fid) inn woblbefonnte 2lrtcit von Süßwafferfifcben banbe[te. 2In= 
bere 23o[)rmigen wurben vorgenommen, unb immer; wo matt auf einett 
Mafierqueft itieß, faub man auch ild)e. 

213ie biefe unter bem Sanbboben ber Sahara fig), entwideln Nutten 
imb wie fie ibr heben friften, iit ein bisf)er no(f) u n g e f ö ft e 5 91 ä t f e i.. 

Man glaubte 3unäd)ft, baß 3ugvögei bie i iN)eier had) ber Ca= 
tiara gebrad)t hätten. 2Tber unter ben giftharten befinben iich 3wei, bo= 
mi&;romis unb `?ilapia, bie ihren $aid) tief in ben 23oben ber 213affer, 
Läufe eingraben unb ihn auf bas forgfättigfte bewachen. Cis erfd)eint gan3 
ilnmöglid) baß Tögei biefe gifd)eier forttrugen über fie gar tief in ben 
Canb ber Tgüfte einw[iblten. 

• Lrin englifd)er 23iologe, ber fid) mit bem 23roblem befcbäftigt, hält 
es eher für wabricheinlicb, baß bie dielte in belt (9 r u n b w a i f e r n blies 
ben, als bie Sahara, bie ebemal5 ein 23innettmeer war, atistrodnete. 
2fber aud) bamit ift ba5 9idtfel nod), nicht gelöft, beint man weiß, baf3 
t•ildie unb anbere (5efch.öpfe, bie in unterirbifchen Strömen unb SDb1en 
leben, ihr 9(ilgeitlid)t vertieren. Zie in ber Cabara gefunbenen iMffie 
aber finb g a n 3 normal unb haben bie gewöhhlichettiicbaugen. 

dine Riefengarage in Dresden. 
7111 Zre5beit wirb, unb 3war im 3entrum ber Stabt, eine 93iefen= 

garage gebaut, bie für 500 Rraftfabr3euge ausreid)en folf. (s hanbeit 
lid) uni einen Vlat3 non 7000 2iiabratmeter, ber im 23efibe ber Stabt 
unb volt ber Stäht auf 15 Sabre an eine jrirma verpachtet itt, bie 
unter bent Tamen 2[lbred)t5=Garagen bier eine balle für Rraftfabr3euge 
baut. Tie balle beftebt aus 3wei (5efchoffen unb entbatt verig)ließbare 
23oren ie nadr bem Wagentrip, außerbem eine fogenannte Sammelbalte, 
in ber bie Rraftwagenbefiber, bie fein eigenes 'Gelaß wünichen, ihre Rraft-
wagen unterftel[en föntten. Tie 21Tbrechts=Garagen werben mit ben neu% 
eften ted)nifchen (finrichtiingen verfeben. Sed)5 große `='anfanfagen bie-
nett ber Verforgung mit 23etriebsftoff, be5gfeicben ift ein reicbbaltigae 
.hager von 2[utom0bil3ubebörteifen unb eine moberne 9leparaturwerfftätte 
mit bebefranen unb Rippftällberll fowie eine 2fntage 3um Wagenwafchen 
vorgeiebeil. s2tußerbem werben Crhauffeurlchlnfräume gebaut, um allcb Uli, 
terfuilft für (ghauffeure von auswärts 3u begaffen. 

•tus dam Itaid• dar brau. 

Wintergefahren. 
Mit bem eintritt tälterer 71ab.re53eit beginnen regeI= 

mäßig bie itänbigen Winterflagen: Ralte giüße unb 
bänbe, Cfrfältungen, Ratarrhe. Schon bie 23eobat-
tung, bat; von allen 9Jlenfd)en, bie unter gleichen 
•ebensverl)ältttitten leben, immer nur ein Zeil von 
biefen 2lebeln geplagt ift, müßte barauf führen, baß 
Bier Rrantf,:eit5anlagen (23leid)iucht, 92eigung 3u Ra= 
tarrbett ufw.) ober falfcbe Lebensweife, nicht aber 
ba5 2etter id)ulb fein mütfen. Wer im Sommer 

feine b a u t p f l e g e getrieben, feine gtübe fogar nid)t ober nicht genügellb 
ber frifcben .Luft ausgelebt bat, ber barf ficb, nicht wunbern, weint bie ver= 
liachfälligte baut, bie vernad)Iäffigten 7•üße gegen bie 2[ngriffe be5 Winters 
nid)t genügenb gewappnet finb. Bier beißt es, bas 23erfäumte fofort nach= 
b'ofell, im fleißigen nuftbaben, im 23earbeiten ber j•ußbaut: .Lüften, Mal= 
fieren, 23ürften, abwed)iefnb int beißen unb falten 23ab,. Wirf leinen Ball 
feuchte Strümpfe bulben; benn nur feucb e Büße finb meift falt. am 
meisten muß barauf ad)teh, wer an .Scb:weißfüßen leihet. 21ber nicht ben 
Cd)weift burd). (f)enlifdje Mittel ,vertreiben", fonbern burd) fräftige baut, 
fultur bie übermäßigen 2[usicbeibmigen an ben ifflen 3um 21ufb•ären brill= 
gen. Ralte bänbe tann man burd) beiß=falte 9[rm=banb4aed)felbäber 
vorübergebenb bef fern, bauernb• nur burcb 13flege bes gan3en Rörpers. 
7-ie 92eigung 311 Rntarrben 3eigt, bah nur bie innere baut, bie Ccbleinte 
häute bie '•301gen falia)er Leben5weife überliebmen. 'Zlird)• (--teigertnlg 
ber Stoffumlebung ber inneren Sei3ung in ii)itematiid)em Tiefatmen in 

ber Wärmeregulierung ber baut in £itftbah unb 9Jtaffage, burd) Steigerung 
frifd)er £t1ft wirb biete Ratarrbtteigung bath verfd)winben, weint oben, 
brein nid)t überflüffige5 Zrinfen bie 2[itficbwemmung ber Cd)feinib,äute 
förbert. 

Ubermäftiges ed)M3eti. 
3u itarfe Cd)weißabfouberung ber raut, 3unigl an bänben unb 

Uifen, 3äblt 3u ben unallgenebmite11 unb peinlid)ften Sd)önTpeitsfet)Iern. 
Zie erfraniten Gliebmaßeit fül)leit fid) bauernb IM unb feud)t alt. eft 
entwidelt fid; ba5 lfebel 3u einer wabren I3[age für bie bavon 23efal[enell 
unb .für il)re Umgebung. .i er 23eT)anb[ulig febt ba5 .leiben oft 3äl)en 
2t3iberitanb entgegen. 9Jian nehme täglidfi warme 23äber Ober Seifen= 
waidhungen. sn man(1)en gülfeit bewäbrt fidp 9Jtaffage ber gan3en Saut-
oberfläd)e. Wild) voll 23ettlpfeit ber Saut mit einer vole 2Cr3t 311 verorb-
nenben Mutig volt Safi3pifäure über 931entbof hat matt erfolge ge= 
leben. Sum (•inpubern ber baut verwenbet nian am befte►t Sali3W1-
Z,altuni=•ßuber. 

6c(jmerhörigFeit. 
•ei Scbulfinbern ift Sdtwerhör[gfeit in einer böC)e bis 3u 20 

unb 30 Tro3ent ilachgewiefen, tnth im 3ufamnlenT)ange bamit eine '.iRin= 
berwertigfeit be5 Zenfens. 23eobad)tlntgen I)aben gelebrt, baß bef (f)rälltte 
Rinber meift fcbwerbörig waren. (95 ergibt tid) baraus, bie Rinber fd)on 
Uoil ibrenl f rübeit elt 21[ter all auf ibr Sörvertttögen 311 prüfen, bantit 
rec•t3eitige 23efeitigung ber 2Iriad)en nod) möglid) ift. 

Oart¢nbau  u. Al¢fnti¢rgud•t* 

eartenarbeiten imlmonat gebruar. 
Seber (5artenbefiber, ber bei 9)ivnat Februar als 

23orbereitungsm0nat voll unb gatt3 berart (iu5rtubt, 
hd iebe 9ninute im `,geien unbi ebenfo aud), ist bei 
tiorf)anbeneit Rulturrätimen ba3u verwenbet wirb, 
wirb bie Iommenbe arbeitsreid;e grübiabr53eit ni(f)t 
als 2leberlaftung mit brängenben '2[rbeiten empfinben. 
5,,'aben wir günftiges, milbes Metter, baltil itt ber 
23oben wenigitens mittags offen inib es tann viel 
im `;geien gearbeitet werben. 2S3ir teilen bann bie 

(Erbarbeiten in ber 2f3eife ein, baß wir bie Stunben, in weld)en bie Grb-
oberffäde gefroren itt, Wittert, unt £aiteil 3u beförbern, alf0 Dünger, .Steine, 
Lrbe an ibreit 93fab alt fdlaffen; hingegen in heil warmen Tlittagsltuitben 

wirb gegraben, plattiert ufw. 2fu5itedungsarbeiteit, (•inteilung be5 Garn 
ten5, 23obenbewegun9en, Tgegeanlaoen unb alle äbnlid)en 2lrbeite►t, bie bei 
Wettanlage oben 11mänberung von Gärten vorfommen, fi►ib in biefeni Sllio• 
nat 3u beenben. 92ur in g(1n3 u► dnftigen sabren ift es geftattet, fie bis 
itl hei 9)Rär3 hinein aus3iibehnen. se weiter folche 23orGereitungsarGeitell 
Gis 31.1111 i•rübiabre hin aufgefd)oben werben, um •fo mebr leibett bie übrigen 
(Gartenarbeiten unter fold)er 23erfpätung. 

Sin Ü b it g a r t e 11 fallen wir bie Stämme ullferer 23äunte auf ber 
Sübe itnb Heftfeite bur(b einen Raff= unb 2ebmanitrid), Ginbinben mit Stroh, 
ullb bei Spalierbäumen befeftigen wir ein 23rett ror bem gefährbeteh Ctanun, 
benli bte Ctrabtett ber Sonne bringen ben Saft in 23ewegung, basut eint• 
itcbt bei nacb¢olgenben falten 92äd)ten groitgefabr, barum: Vorbeugen -
bef fer als beifen! Zantt ift aud), ber Februar bie günftigfte Seit, bie 23äuute 
in Zrbnun(i 3u bringen. 2[fte, tragbare Täume werben ausgepubt, b. 1). 
fchledjte Weite berau5gefägt. Zie Rronen jüngerer Täume werben ausgelicb= 
tet, b, b. alt bid)t itelienbe 3weige ' werben 1)erausgefd)nitten, bamit 2uf t 
unb .'id;t einwirfen föntten. C•in 3urüdfd)neibett ber 3weige finbet nur bei 
gan3 jungen Odumen in bei erften brei 3abren imb, bei Spalier= ober 
gorinbäumen itatt. 

Meiin im (5 e m ü f e g a r t e n ber 23oben offen ift, bürf en Cinbe ge- 
bruar bie erften Wusfaaten beginnett, nämlic[y: 13uffbobnen, jrüberbfen, 
Cchwar3wur3eTn, 93eterfiCie u. 9Jlobrrüben. Tuffbobnen u. Erbfett bürfen aud) 
id)on anfangs gebruar in Räften gefät unb im 9J1dr3 ausgepflan3t werben; 
Leibe verlangen £tanb, wefd)e5 fcbon im Serbit 3nvor gegraben, aber nid)t 
frifd) gebüngt worbelt ift. Cie wachfett bann nicht fo üppig, aber iie tragen 
halb uiib rcid)lid). j [ür anbere 2[usfaatem wirb bas taub tur3 vor ber 
Saat frifd) bergerig)tet; als t i iiger läßt ii(f) nur nod) Rompott verweil= 
bell. Zas im grübjabr gegrabene 2anb bleibt längere Seit [oder. Garten. 
boben fa11n obre 23ebenfen gegraben werben, wenn er nicht fo fcbr gefroren 
mlb nid)t 3u naß itt. Cattbboben läßt lieb im Februar grabest, beim Canb. 
bobelt wirb iburcb bas 23etreteit nicht 3ufammengetnetet ilub bi[bct feiste 
Riun,pen, wie 2ebmbobeii, ben man am beften umgräbt, wenn bie 2ber• 
idbid)t 3u einer leichten Rrufte gefroren ift, bie lid) aber nlit bent epaten 
noch feid): burd)itecben läßt. 

sm 3 i e r g a r t e n erbieltell bie 231umen3wiebe[Geete Tiber 9-Binter 
eine 3iemlid) itarfe Laub= ober Ctreubedung. Zie 231umen3wiebetn haben 
fick unter biefem Ccbub vor3iiglid) bewur3elt. Solange bie Grbe gefroren 
ift, wirb biefe Zede liegen bleiben; tritt aber cauwetter ein unb wirb ber 
23oben 'bauernb offen, f0 entfernen wir bie Zede, bamit bie 3wiebelgzwäd)fe 
indht 3u febr verweid)lid)t werben. es genügt für Die iläd)iteit 2f3od)en, 
bie ja notbi j•röfte bringen, eine gan3 leid)te Zede von taub, lur3em '.Jiimger, 
i id)tenreilig unb bergl. 

2[11 bell 3 i e r b ö 13 e r n wirb viel gefünb,igt, inbenl iie in iebem 
i5rübiabr mit ber U)ere verftümmelt unb ihrer fcböniten iungen ;zri,be Ge. 
raubt werben. Ls ift verrebrt, bie GetAgruppen f0 3u. verldllteibett. TH-1)t 
itubcii, fenber►t au5lichten bürfell wir iie. 2BC1111 bei ber 21npf[an3ung be5 
;3iergarfen5 eine rid)tige ":-5ortenwaljt itattfinbet, ballit haben wir gar nid)t 
nötig, bie Geböl3e fo 3urüd3ufd)neibe►i, fonbern wir ne[)men stur bas alte 
3013 berau5 unb filtern Uns bur(f) eine fachgemäße 23ebanb,lung ein all• 
jäbrTiches reiches 23füben. (5eböf3gruppen müffen aud) gebilligt werben. Tille 
Zede mit flMem Ziinger wirft uni beften; ber IDiing2r wirb stur fcid)t ein= 
gebadt. Zof. R r a u 5. 
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kvcni if) ct=`Ntnttcr. 6ette 7 

Das Märten von lenten. 
21us ber 3ud)t ausgejchiebene eilten, bie nun id)lachtreif gemacht 

werben follen, werben meift mit gan3 bebeutenber ytutterverfdhwenbung 
gemäitet. eilten. bie jdhun mehrere 2ege3eiten hinter fid) haben, finben 
immer nod) 21bia(t, wenn jie nicht 3u mager finb. Sie aber 3u mäften, 
wirb nicht gelingen, uttb wenn man auch no(f), joviel hochwertiges Acht= 
futter an iie oeridpweiibeit würbe. Zarum fann es Eich für jold)e Ziere, 
bie aus ber Sucht ausidheiben ober als Legeenten ihre Gelbigteit getan 
haben, nur und), •'Darum' hanbeln, fie für etwa 2 bis 3 Wochen auf bef= 
feres yutter 3u ftellen, wobei namentlid}i (5eritett= unb S5aferfchrot Der= 
werbet werbet, follte. ras Gchrot wirb 3wedmabig mit Rortoffeln unb 
9J2agermild) 3u einem biden 23rei angerührt, ba es Weber 3.0 wäf ferig 
noch 311 troden fein barf. Goldne enten, bie angeffeifdht werben follen, 
bürfen feinen freien 2luslauf mehr erhalten. yrifche5 Zrintwafjer mut 
ben Zieren auberbem stets Sur Verfügung ftehen. Buben bie enten fonit 
immer (5rünfutter gehabt, jo muh ihnen biefes natürlich auch währenb 
ihrer unfreiwilligen S5aft Sur Verfügung itehen. 

Curn¢n unö aport. 

verein für Turnen Una 8emeounosfpIde 
fj¢nri•jshüä¢ ¢. v. 
21m Sonntag, ben 17. Sanuar, hielt ber Verein 

in feinem Vereinsheim feine biesjäf;.rige 35 a h r e s 
hlauptveriammlun2 ab. - iie 23erichte bes 
e3oritanbe5 unb ber 2[usichüiie gaben trot ber 
i(bwieri2.en wirtfd)aftlid)en Vertültniffe, unter bellen 
ein oroher Zeil ber Mit3lieber leitet, noch Durchweg 
erfreuliche 23ilber. Wenn aud) ber Spielbetrieb infolge 
yehlen5 Don Gefugten un't genügenber Gportbelleibung 
uei bem Sur Verfügung itehenben 3ahlreichen Spieler= 

material nicht Düst entwideft werben fonnte, fo waren Doch bauernb noch 
acht 9Jiannichaften tätig. yait alle 9Aannichaften, ,foweit iie fic) an Den 
JRcifterfchafts= unb 2ipinmfpiefei' beteiligten, itehen in ber 
Zvi13eit2ruppe ihrer Rlafie. 

Mit ber snbetriebnahme bes n e u e n G p i e 1 p I a t c s im suni 
wurbe einem britr3enben 23ebiirfni5 abgeholfen. snfolge ber feit biejer 
Seit fid) stetig Derid)lechtern'cen wirtidjaftlid)en .tage wurbe es einem gro= 
hen Zeit ber 9Jiitglieber unmöglich, bie befchloffene 2[it3af,,1 23aufteine 3u 
überneE.men. Zeas bauernb idhled)te Metter warf bie vorfichtig aufgeitellte 
Ralfufation ber 2Bettipieleinna[Jmen über ben baufett. 2[us tiefen (5rüttben 
fonnte 'tic für Sanuar vorgefehene Rate an ben 23auferrn bes 1a3[ates 
nicht ab2effit;rt werben. smmerhin hat ber Verein ieit 3uni fdhon 8000 
`Wiart an baren 3ahlungen geleiftet. Soffen wir, bat ber lief itanb ber 
Wirtichaft halb erreicht fein wirb, bann wirb ber Verein feinen 3ahlungs= 
verx f lid)tungen id)nellitens nadhtommen tönnen. 

iie 15idbrige (5riinbungsfeier unb bie mit ber 93lat= 
einwcihung Derbunbene einwei1)ung eines 6ebenfiteine5 für 
tie gefallenen 23ereinstameraben nahmen guten Verlauf. 

iie e i n n a h m e n u n D 21 u s g a b e n bes 9iechnung5iahre5 1925 
balaMierten im Raffenberidht m'it 13354,35 9Jit. Raffenbeftanb 3. 3t. 
426,22 9J2f. Tie (5ejamt3al,I ber 23ereinsan3ehörfgen beträgt augenblidlich 
512. evrltanb• unb 2lusid)fifie warten entfaltet. - ter Vorftanb wurbe 
wicbergewählt unb befteht aus ben Saerrett : e n g e I s, 3 l 1 i n g e r, 
213. 211ie9cmann, 91euter, 5offineijter, 2inb,e, 2x. 'eopp, 
i7. 213 a i f c r m a n n unb S. R ü p e r. - sen Gpielausichuf3 bitben bie 
Sierren: 9Jtellis, Sjeipert, Zeiht, 9wt0f itnb Saeinridh z•repper. 

3um Weiter ber Turnabteilung wurbe wieberum S)err V r a m m e It 
:ewäl;ft. 23erid)t unb 213ah1 bes sugenbausic)ujfes muhe auf bie Tages= 
ortnung ber nähten Gitung gefeit werben, ba bie betr. Sjerren mit bell 
2ugenbmaniijd)(iften auswärts weilten. 

311 Raiienprfifern warben bie .5erren 92 o r b h o f f unb G c) o r j d) 
beitimmt. 

betr erammen ermahnte bie 2lltiven. pünftlid)er unb 3ahlreidher• 
bie Turnabenbe 3u befud)en unb bat ben Gpielausfchuh, jd)ärfer burch3u= 
e.,reifen. berr S_)eiperl3 erfuchte, Rrititen in ber Verfammlung Dor3libringen,I 
iebe gefrrnbe Rritit werte anerfannt. 

iie neue TerfÜ2ung te5 V. V. 2[uf= unb Rlbftieg betr. wurbe burc)= 
gelprochen. ter Vorfitettbe banfte allen Mitgliebern für ihre Mitarbeit 
im 3ntereife bes lieben alten 23. f. u. 23. Sjenridhshütte, beffen Tame 
unb yarben weit über bie (5ren3en unierer engeren beimat hinaus ge= 
ad)tet feien. Mit bem 213unfd•e, baf; bie Seit nicht mehr fern fei, o, 
man aud) wieber wie in früheren Seiten geielljchaftlidhe unb famerabidhaft= 
Iicbe 3ujammentünfte veranstalten tönne, fd)Iof; ber 23orfitenbe bie an= 
regenb Derlaufene Verjammlung. 

An a¢m Aunjti¢6¢n. 
9)Iiiiid)t)anien in uleiuer. Schott bie Vorfreube, ben berühmieitet, 

unjeter lelenben •3allabenbichter im 2[blerfaale hören 3u bürfen, ohne bab 
man es nötig hatte, eine Grotftabt aufpfuchen, bebeutete einen befonbe= 
reu (5en,ij3. So begrübte Benn eine erwartungsfrohe Menge am 2lbenb 
bes 9. Sanuai ben berühmten Zid)ter. eine fchfante, elegante ericheinung, 
gan3 aubers, als mancher Eich vielteid)t einen „ lichter" vorgeftellt hatte, 
itanb er Dor uns. Unb wie prächtig Derftanb'. er es, uns bie Rinber feister: 
Mufe Dor3utragen! Vom ersten Wort an 3og er bie Sjörer in feinen 23ann. 
Inhalt, vorm unb 2[rt bes Vortrages verid)mol3en 3u einem ein3igertigen 

l;cnug. :Uran hörte nicht nur leine (5ebid)te, Irrall erlebte iie arid►, unb 
ieber fühlte unb empfanb: ras ift Runit, wahre gottbegnabete S2uttit. -
So faul benr ber am Gchluije bes 23ortragsabenb5 geipenbete reiche 23eifaU 
aus frol;em unb banfbarenr Sjer3en, unb wohl jeber ein3elne ber Sjörer hatte 
bell ffiunid), bem berühmten Lichter, ber im yluge alle S5Men erobert 
hatte, red)1 ba[b wieber einmal in inherent 2lblerf(iaf Iaufd)en ;u Dürfen. 

55 e. 
Sion3crtaGcnb int Ilibteriaate. es fei an biejer Ztei[c auf Den atti 

6. jcebruar, 8 Uhr im 2ibler itattfittbenben Rotl3ertabenb tufinerijani ge= 
macht, ber allen JJiuiitfreunben nicht warm genug empfohlen werben faut, 
(f. 21n3eige)• iie Wamen ber ausführenben SoIfften, bie 311 bell beiten ber 
(5cgeliwart 3ählen, lafien einen beionbers genuf;reichen 2[benb erwarten, ber 
iür 3u einem Mufifereignes ersten Ranges werbefit Dürfte. 
3i[r bie 2ingehörigeil ber S5enrid)shf[tte unb bereu im !deichen 
Sjaiisljalt lebenben yamifienmitglieber über 14 Bahre finb Rarten 3um Vor-

von 80 113fg. bas Gtüd g e g e n 213 e r f s a u s w e i.s im 2ohu= 
biiro f üt 2irbeiter unb ins 13erf onalbüro (3immer 12) für 23eamte 3u haben. 

b¢r¢ins=ttadjri*an. 

Zer Striegerbcrcin .(iturid)ebiiite teilt mit: 213ir möchten bie Vittit, 
glieber fchon fett auf bie 3ahreshauptverfammIung am Gams= 
tag, ben 13. yebruar 1926 im Broten 2lbleriaal aufinerfjam machen. tie= 
gins abenbs 6 Ilbr. tie ßauptveriammlung im Rrfegerverefnswejen gilt 
in althergebrachter Rl;3eiie als e a r a b e D e r i a m m 1 u n g bes gan3en 3ahres. 
'tementjpred)enb joll Eich nath erlebigter ,iagesorbnung gegen 9 Uhr abenbs 
ein (i e m ii t l i d) e r i, e i l mit , am eil anfdjlie> en. tie Vertrauesis= 
Leute haben fid) gern erboten, Sur Schonung ber Vereis,5fajie für tedung 
bcr fleinen ltnlofien 311 jorgen. yür gemütlidhe unb famerabjchaf tiiche Unter= 
hallung bürgt bie nod) beitehenbe yejttomntijüon. 21n bieiem 2ibenb miiiien 
a 11 c Vereinstnitglieber Sur Gtelte fein, umiomehr, ba aud) wichtige 23e 
fchlüile 3n faf fen finb. 23efonbers ausgebaut werben jolt bie V e r e i it s 
G t c r b e f a f i e, unb 3war iit für ben ,t,obesfall eines Rameraben bei gan3 
geringer Umlage ber betrag Don 125 Mart vorgeiehen. 911s ytrauen=Sterbe= 
gelb bleibet: nach wie vor 50 Marf bestehen. ter bisherige Oeitragsiat 
von , tonatlic) 40 Wfg. behält aud, für bas 3ahr 1926 (5ültigfeit, bar 
gegen ifs bas eintrittsgelb ab sanuar 1926 von 30 •3fg. auf 50 • 3fg. er% 
höht worben. turdh einrichtung einer bef onberen y ü r f o r g e it c f l e im 
23erein follen bie io reichlich vorhanbenen 2interftütungsntöglicfjt`eitest beim 
Rthjfhüuictbun'D unb •3reut. £anbesfriegerverbanb für •5 i n t e r b I i e b e it c, 
2l1tveteranen unb n0t1eiber,be Rameraben weiteitgehenb wahr- 
genot;men werben. Ti(f)tmitglieber bes Vereins, bie Sur Sjauptoeciamnt 
lung nod) aufgenommen werben wo llen, wenben fish praftijcherweife recht= 
3eitiq an unf ere Vertrauensleute 3ur erlangung eines Rief nahmelcjefttes. 

Tic C-ängerbcrcinigtntg ber icnicic(toerfe, Wüt. ecurid)etiiitte hielt 
am 17. 3anuar 1926 im flehten RCbferiaaf bie jatungsgemüg Dorgejcjriebene 
3 a h r e s h a u p t D e r f a m m 111 t, g ab. e5 waren 59 2 eilnehmer anwe ei,b, 
unter ihnen aud; mehrere paffive 9Jiitglieber. ter erfte Voriitenbe eröfi= 
nete uni ca. 5 Ilbr bie Gftung mit einigen begrüfienben garten an bie 
erfchienenen, fowie mit einem tur3en Rüdblid auf bas verflofjene Bahr unb 
gebad;te beret, bie bem Verein Burch ben lob entriffen werben, wobei bie 
2lnwesenben fid) in ftillem 6ebenten von ihren Giten erhoben. tie ;zages= 
orbnung würbe, -wie in früheren yälfen, in ber 23eriaminlusig betannt= 
gegeben; fie umf abte f olgenbe •ßuntte: 1. sahresberid)t, 2. Raf f enberidht, 
3. Vorftanbswahl, 4. tirigentenwahl, 5. Ron3ert, 6. 2ofalfrage, 7. Ver= 
fdifebetie,. .ter erfte Gchriftfüllrer gab über bie iätigteit Des Vereins fei= 
lien 3ahresberidht, belfert ein3elheiten mit 23eifall aufgenommen wurben. 
rann ipiach ber erfte Rajfierer iich über bie Raffenverbältniiie aus, bie trot 
ber id)[ed)ten Seiten für bas Vereinsleben als gfinftig 3u be3eid)nen finb. Stach 
betr abgegebenen 23erichten ber Reviforen ber Raife fonnte ben beiben S)erren 
entfaitung erteilt werben, bie bann aud, in 2lnertennung ber haushälte= 
rifchen Verwaltung ber 2leititer von ber Verfammfung gerne beitätigt würbe. 
2fn biejer Stelle iei erwähnt, bat ber Verein 3. 3t. 4 ehrenmitglieber, 
64 altive ✓Witglieber unb 132 paiiive 9Jiitglieber als Vereinsangehörige be. 
irachteti Tann. - ' er brine Vunft ber Tagesorbnung fah bie 2E a h t beg 
V o r it a v b c 5 vor. e5 wurben wiebergewäh[t: 1. Vorf. Th. (25 t o l 3 e, 
l.. Sd)riftfiihre, yr. Geier, 2. Oorf. (9. cJ b e n b a d), 2. Gd)rififü!)rer 
Sans r e p p e r , 1. Raff ierer 43. G a e g e r, 2. Raf fierer •e. 9R tin b; 
als 23eiiiter: yr. 23 a tt b u f eb , S5einrich (25 c) l e to i t, Uilhefm G 6) w tt b, 
Rar, y a n f e t o w, Wilhelm G i e I i n g. 9ieugewählt wurben: 1. 2[rd)ivar 
21:uguit 2i a it b u f d), 2. 2lrchivar Rub. G i e p m a n n; als 23eiiiter: iofeph 
91 i;tttberg, äermann etü11er, 13aul 213itteniits, iyran3 Siütt. 
2115 tirigent wurbe Säerr Mufiffehrer Wilhelm b e g e 1, Sattingen, eben% 
falls wiebergewählt. - 2115 23ereinsheim unb •ßrobelofal würbe bas 91bler= 
9ieitaurant beitimmt. ter bisherige 1. 2[rd)ivar, ,r err Martin S2 r u f e , 
legte mit Rüdficht auf beionbere Verhältniffe fein 2lntt nieber, was allgemein 
bebauctt werben itu,hte; S err Rrufe gab aber bie erflärung ab, bem 23et= 
ein all(t) fernerhin berateub 3ur Verfügung ftehcn 311 wollen. - Unter 
3untt „ 23erfdhiebenes" wurbett außer ber- Ron3ertangelegeriheit noch einige 
yragen behanbelt, bie ber vorgerüdten Seit wegen fpäteren eingehenbereit 
23eratungen vorbehalten bleiben muhten. e5 iit beionbers 3u benterien, 
bai; bei allen Wieber= unb 9teitwahlen e i n it i m m i g t e i t er3ieft wurbe, wo- 
burgh ein weiteres eimniitiges 3tifamntiiarbeiteit gewährleiftet lit. - 9Jiöge 
Diefes gebeihii(f)e 3ufamntenwirten ber 2luftaft für bas neue 'Bcrefst5iahr 
fein, 'Damit ber Verein nach innen trod) mehr gefeitigt wirb uttb ihm 
ber bisherige Ruf nach augen hin erhalten bleibt, woburc) balm ber •j3f[cge 
unb yörberung bes beuifdhen 2iebes in ber alten fange5brüberlidhen 2[rt lino 
213eife ant befteit gebiettt ift. - (5egeti 8 Uhr fchloh ber erite 23oriitenbe 
bie Verfammlung, währenb bie Zeffnehmer mit ihren Zamen unb 2ingehörigen 
nod) einige St,inben gemütlid) 3ujammen blieben; auch biete reranitaltung 
trug teil eharaffer h(Irmonifd)en 3usammenlebens. 
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Gcitc $ .•leltid►et='t3 lritter. 

Unfere Ju6iiare. 
1925. 

(•:s tomlteP 3utiidblidcn auf eine 50 j ä h r i g e t ä t i g t c i t auf ber 
Sjüttc: setius 23 e d m a n n. 9J(ciiter in - ber 9JZed)an. Wertft. 2, ein= 
getr. 25. 4. 1875. - Rarf 23 r c u i n g, 9:Reifter in ber •ijenfonitruftioris= 
`?ttertit(itt, eingett. 16. 8. 1875. 

2fuf eine 25jährige tätigfeit auf ber Siitte: i•riß T?•ett- 
nz a lt n, 7̀)Zeifter in ber Gattferei, eingetr. 4. 10. 1900 - Rarl 'Rafe, 
2tIal3er, 213a13werfi, eingetr. 29. 5. 1900 - 213ilhelm Müller, 5ilfsarbei= 
ter, '3tauabteitung, eingetr. 11. 1. 1900 - Wilhelm 92 u h b a u m', 
heoiior, ≥` t3al3wert, eingetr. 2. 3. 1900 ( in3wifd)ett geftorben) - •5einrid) 
"e u c r ni a 14 n, Ctod)er, Gtablruberei, eingetr. 19. 3. 1900 T S•einrid) 

Zreher, Gtah)rut3erei, eingetr. 2. 7. 1900 - Valentin Zara, 
5iifsarbeiter, 5od)ofett, eingetr. 3. 8. 1900 - sobann 213 i d) e r t, Sjilfs= 
arbciter, Sjo(f)ofen, eingetr. 31. 7. 1900 - Rarl 213 i t t e n i u s, 2fnftrei= 
(ber, 23auabteilung, eittgetr. 1. 6. 1900 (in3wifd)en geftorben). 

1926. 
silliu•, R i 11 111 a tt n, 9.liciiter, 9ter.=2t3crtitatt, eingetr. 15. 1. 1901. 

gamf lien = tiadjrid)t¢n. 
lS•beidttieftttntten : 

17. 1. 26: Rarl 9)Zibbelfd)ulte, Oerid)tsaffeffor a. Z. unb suftitiar. 
(iSeburten : 

E- i n (B o b n: 2. 12. 25 '•T_rnft titto - Criuitatt Crherubin, 5ammerwerf; 
4. 12. 25 2fug. 2llbert - 2Tuguit flattfuf3. Sjammerwerf; 5. 12. 25 Rurt 

9i'ub•olf 9Zubolf Ll;leltd), 23auabtcihlll;); 13. 12. 25 2llfreb Saeinr. 
Cierntann. Ctabliu,ert; 13: 12.25 2l3erner (rarl s.ol;s. (•rul)n, 23au= 
abteiteng; 13. 12. 25 2frntiit -- 2Crmin •' ieberntaiet, Saod)ofeit; 15. 12. ?5 
sutius - stllius 213coe[üer, Crücngieberei; 18. 12. 25 (9eorg 5cinr. - 
5einrid) Rogell)eibe, 5ammerwert; 24. 12. 25 Werner - (5ottfrieb 't•runba, 
G;tabtwert; 25. 12. 25 2t3erner - Crhriit. 5antmcrwert; 26. 12, 25 
213i1b. i•ran3 - iYran3 S3erber, 5ilfsbetrieb ; 27. 12. 25 RarT ---'j3aul Zbtn, 
tJ9Zed). 213ertitatt; 29. 12. 25 5ana 5einr. -- Sjeinr. 9Zuid)er, (3taT)Iwerf; 
6. 1. 26 (9ert„arb - 'X3eter C•d)iffers, C•tahTwert. 

(f- i n e 2 o d) t c r: 17. 12. 25 2lbele •(gliie -- •i3auf Stefanint,, 93au= 
abteileng; 22. 12.25 9Zofelnarie -- Rarl (riroid), C#abTform'gieherei; 
23. 12. 25 9i;utf) -- unit Gi:tzn, '•3re[3merf; 29. 12. 25 2lnneTiefe - 't3ri(i 
Rinbt, 213a13wert; 3. 1. 26 Zb.ereiia - S)einr. 23ohwinfeT, SJ.1Zaid).=23etrieb; 
5. 1. 26 Margarete - (gonrab• RiesCinger, 2t3a13werf; 8. 1. 26 Waltritt 
Lifr. - 2luguft Rrit3Ter, (gifengieberei; 18. 1.26 97Zagbafene - Walter 
Rönig, 23iirobeamter, 2t3ohffahrtsbiiro ; 18. 1. 26 5annefore -- ü3ilh. 
9Raes, •ed)nifer, eeb= unb 5amm'erwert; 21. 1. 26 5itbegarb - Sjernt. 
Gtaben, 9Zerhmtngsfiiijrer, G•taT)Twerf. 

• w i 11 i n g e: 27. 12. 25 213itlselnt, (fharlotte - 5einrid) 23ier= 
mann, 5od)ofen. 

Sterbeiä(fe: 
2. 12. 25 2llbert 23iefenbad), (I"ias3entrale; 8. 1. 26 213ilb,efm Sd)urb, 

S'od)ofen; 20. 1.26 2ubwig iYrenger, Sammerwerf; 8. 12. 25 %f;efrau 
5einr. flrtl;a, 23er3inferei ; 11. 12. 25 •Ybefrau •EIralb' 9:3adebu fd), Sjammer= 
werf ; 14. 12. 25 (ft,,efrau soYjann 9Zeimer, Stabtrut3erei ; 18. 12. 25 (_Y;be= 
frau .L7tto Silt, 5od)ofen; 21. 12. 25 Tcbefrau Rarf •reifewinfel, 21ll;1. 
Ter. 2S3erfftatt; 15. 1. 26 (•befrau sulius Ztjomas, 2Ba13werf. 

Flein¢ •Inyig¢n. 

2fnter bieier 9iubrif fönnen 23elegfd)aftsmitglieber, bie t112öbef= unb 
Rteinnieb'uertänfe ufw'. an3eigelt wollen, f o it e n I o s inierieren. Zie 21n= 
3eigen finb, bis 10 Tage ti•or Lftfdjeinen ber 2Iusg. an bie Sd)riftf. ein3uliefern. 

XK me Verein f. Turnen und Bewegungs-Spiele 
8enrichshütte e. V. & Konzert-Abend 4's> 

ON 

0, 

im Adler-Saal 0 
am Samstag, den 6. Febr. d. J., pünktl. 8 Uhr. 0 

N 
Käthe Herwig, v. Städt. Opernhaus Köln: Gesang. 
Cornelia Rider-Possart, Berlin und Los Angeles: 

Pianistin. - Treichler-Quartett, Bochum. 
Das Programm wird am Konzert-Abend aufgelegt. - Für ••.die Angehörigen der Henrichshütte und deren im gleichen 
Haushalt lebenden Familienmitglieder über 14 Jahre sind 
Karten ztun Vorzugspreise von 8) Pfg. das Stückgegen 
Werksausweis im Lohnbüro für Arbeiter und im 

(Q Personalbitro (Zimmer 12) für Beamte zu haben. ((• 

Mitwirkende: 

Samstag, den 13. Februar, abends 8.Uhr, 
im Vereinsheim: 

Monatsversammlung. 
Tagesordnung: 

1. Verlesen des Protokolls. 
2. Aufnahmen. 
3. Bericht des Jugendausschusses. 
4. Entlastung und Netzwahl des Jugendausschusses. 
5. Platzeinteilung für Fußball, Faustball u. Leichtathletik. 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Kassierer. 
7. Verschiedenes. 
Wir bitten um zahlreichen Besuch. 

Der Vorstand. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xC•'ängervereinigung x 
x aer Fjenf•jelwer•e x 

• 4. 
pbt. fenribj8hült¢, Riper. x 

X Die •efangprobe aes Vereins X 
x ßnJet, tbenn nid)t anJers beftimmt x 
X tvirJ, jeiien x 

x8reitag von 6'/2 - 8'/2 flfjr x 
X ftatt. jJrobelofal: paler-tteftau• X 
M rant. - 0äfte rolUfommen. x 
X Der VorftanJ. I 
x x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Konsumanstalt Henschel & schng Go inI ben ., p6t. HeoHattingicp nholte, 
- besteht fast 60 Jahre. 

Verkaufsstelle I Hattingen, glankensteinerstr.10 
„ II Welper, casinostr. 2 
„ III Marxstr. 61 

Abteilung Fleischhalle, Welper, 

Abteilung Bäckerei, 99 

 • 

13rucherstraße. 

Marxstraße. 

Für das Geschäftsjahr 1925 verteilten wir 511,) Dividende auf alle Käufe. 

Abt. Lebensmittel. 
Grundsatz: Gute Ware -- billige Preise. 

- Eigene Kaffee-Rösterei. -

jede Woche frisch gebrannten Kaffee. 
Besonderheit: Frische Seefische, 

Mittwoch oder Donnerstags eintreffend. 

Die wichtigsten Gemüsesorten 
nachmittags frisch. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Fleischhalle. 
In. frisches Rind- u. Schweinefleisch 
la. Gefrierfleisch etc. und feine 

Wurstwaren 
von anerkannt bester Güte. 

IIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Bäckerei. 
Schmackhafte grobe und feine 

Backwaren. 
Preise besonders niedrig. 

Besonderheit: Täglich 2 mal frische Brötchen 
und einmalige Zustellung früll morgens frei Haus. 

Bestellungen werden in allen Verkaufsstellen 
entgegen genommen. 

Abt. Manufakturwaren. 
Um unseren Werksangehörigen den Einkauf zu erleichtern, geben wir 

in unserer billigen Woche vom 8.-13. Februar auf untenstehende Artikel 
15°b Nachlab: 

Trikotagen, Strumpfwaren, Schürzen. 
Diese Einkäufe sind auch dividendenberechtigt. 

Abt. Schuhwaren. 
Wir weisen auf unser reichhaltiges Lager in soliden Schuh. 

waren hin. 

Braune u. schwarze Sandalen u. Segeltuch-Pantoffel 
weit unter Preis. 

2?erlag: 5 ü t t e u t1 b Gi:fi a (b t(snbuftrie=23erlag uno zJruderei .) - NereBgPiet3lid) oerantu•ostlid) für Den rebaftionellen snbalt : 
$1. ßdub. ≥• i f tb e r, ffielienfitd)en. t lud: G t ü d& 2 o b b t, (f••elfenfirditn. 
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