
N 

BL TTER 
L 

1. 3a4rgong. 

Werkszeitung 
der 

Hen richsh Otte-Hatti ngen 
I 3u(A)njten (tnb •u rid)ten an 

1J(n(d)el & 6obn (3. M. b nriA)abtitte, 
216teilunp gd)ri(tlritunp ber ljen(del.25lktter. 

3. 6eptember 1926 
Die er(d)einen irbrn a. Sreitap. 
1Tad)brud nur mit eueprnanpabe u. ( 3rnrbmipunp 

brr eiaupt(Auiitleitunp peitattet 

din itunJftug um das R¢d)t. 
(Von einem .! anbgerid)tsrat.) 

I 
Cis iit eilte erfabrungstatfacbe, baff ber 9Jienfcb ben Sd)leier über 

fein 911ter nid)t gerne lüftet. 2Bäbrenb bie sugenb fid) mit Vorliebe et= 
was älter mad)t, ber Menfd) in feiner 23ollfraft fto13 Darauf ift, baß er 
in verbältnismäfiig jungen sabren es id)on 31) etwas gebra(f)t bat unb 
offen belennt: „73d) bin erst ...... möd)te er gegen ben '2Tbelib bes 2ebens 
betr 3eiger ber ubr mitunter etwas 3urüdbreben. riefe grunbfählid)e e-in= 
ftell ntg iit jebod) nicht Ohne %l nabme. Zas „verfpätete juttge U. äbd)en" 
verweilt mit 9iüdfid)t auf ihre Beiratsausjid)ten nod) möglid)ft lange unter 
ber 21ltersgren3e bes Mantelliebes: „Sd)ier breifiig labre biit bu alt", ob= 

1-) fd)on ihr bar, 9ied)t fogar über bas faltonikbe 21Itcr hinaus ben 2Beg 3um, 
elüd feineswegs verfperrt. Siebt jid) im allgemeinen bie 3rau in Reit 
2Tugen anbetet lieber nin= 
ger, begegnet man bei bem 
Manne häufig Dent eilt, 
gegengefehten Streben. 

(din fleiner Streif3ug 
burg) bas biirgerlid)e unb 
öffentliche 9ie(f)t belehrt uns, 
all wievielen «ebensab= 
j(bnitten wir tntberümmert 
voriiber3ieben, ohne 31). wit= 
fen, wetd)e 'Red)te toto 
`3flichten uns in einem be. 
itimmten 2ebeniialter er= 
wachfen finb. 

9iad) altem belitfd)en 
Siechte muhte Der neue 
2Beltenbürger lind) ber (tie= 
burt erft bie vier 2BänDc 
befd)rieen baben, ehe er 
als vollgültiges 9ied)tsfttb= 
Jett altgefeben wurbe. zas 
Schreien bes Sieugeborelten 
flat beute nur nod) fami= 
lienfreubiges sntereffe, in= 
fofern es bem gefpannten 
Vater 31) ber geititellung 
2lnlab gibt: nDlidJ ber 
erfebnieZ'unge"s über: t'ei= 

n ber nur ei )Jiäbd)en" 
SJiafigebenb für bie 91ed)ts= 
fäbigfeit ijt ber Seitpuntt 
ber 23ollenbung ber Geburt, b. b. bie Trennung bes Rinbes vom Shutter= 
leibe. Slag) bent (rUefel3 bebeittet Siecbtsfäbigteit, auf bem Gebiete bes bür, 
ger"(f)elt 9ied)tes träger von 9iecbten unb 23erbinblicbleiten 311 fein. Zer 
3eitpuntt ber Crieburt ift befonbers für bas e r b r e d) t von •' ebeutunq. 
Zeim grunbidtlid) tann nur (Erbe fein, ber 3. 3t. bes erbfalles 1 e b t. Hub 
bod) [tobt ber werbenbe S7ienf(h nid)t aufierbalb bes 9ied)tes. er gilt 
Mtäntlid) als vor bent erbfall geboren, wenn er tur3 na(bber Sur Welt foment. 

die 91 e d) t s f ä b i g t e i t fd)Iiefit in ficb, baff ber Menfd) unb ba, 
mit aucb bas Rinb in bürgerlichen 9ied)tsfireitigfeiten flagen imb verflagt 
werben Tann. Ziefes be3eictenet bas (5efeti als „'23 a r t e i f ä b i g t e i t/e. 
es lams naturgeltiäb ein Rinb einen 9.f3r03efi nicht feIbft führen, fonbern es 
wirb barin burl) feinen gefeblid)en Vertreter, Vater über 23ormiiiib, ver= 
treten. Ziele Vertretung im 93tv3efi, bie Wr03cbfäbigleit, ift nämlid) nur 

fOld)elt 13erfOnen eingeräumt, bie jid) bard) Verträge recbtswirffam ver= 
pf Iid)ten törnten. 

Zie Seit 1)on ber Geburt bis 3um vollenbeten 21. Sabre untfafit 
bie M. inberiäbrigteit. Sie 3erfällt in 3wei Zeile, bie 3eit ber völligen 
6ef djäf tslnif ähigteit bis Sum 7. sabre unb Die Seit bis Sum 21. Lebens- 
labre, in weld)em 2lbichnitt ber 9JIinberiArige befd)ränft gejd)äftsfäl)ig iit. 
2Bäbtenb bie 9tillensertlärungen eines (5efd)äftsunfäbigen recbtlid) beben= 
tungslos, b. b. nichtig finb, 3eitigen bagegen fold)e eines bef(f)ränft Ure= 
icbäftsfäbigeri unter Umitänben Siecbtsfolgen. sni allgemeinen bebürfen 
bie 2Billenserlidtungen eines Rinbes vom 7. bis 3um 21. 2ebensiabre ber 
einwilligung bes gefeblichen Vertreters. %$genommen finb nur Diejeni, 
gen, burl) bie fie Iebiglicb einen red)tlid)en Vorteil erlangen, 3. 123. 2111. 
nabme eines (fieid)entes. Ziefe 13erfonen finb weiterhin unbefd)ränft ge= 

tWenempfang am fjau 

Nummer 16. 

id;äftsfäteiq fiir fol(be Sied)fsgejcbäjte, weld)e bie (£-iugel)ung Ober 2Tuf= 
tecbung eines ztenit= Ober 2lrbeits1)erbäitnif fes Ober bie @;r= 
'iüllitng ber , ii(b aus einem iol(bep 23erbältnis ergeben '• ben erpflid)tlingelt 
betreffeli. 23orausfet3ullg fiir bie 9ie(t)tswirtfamteit ift jebod),tbafi ber ge= 
fet3lid,e Vertreter ben SJiinberiäbrigen T)ier3u ermäd)tigt` teat. 5a`ierunter 
fallen in Sonberbeit bie 6ef inbe= unb 21 r b e i t s v e r t r ä g e 9:Rinber= 
Jabtiger. 2TusgefMoifelt ba1)0n fiilb bie $ e h 1 l t 11 g 5 1) e T t r ß g e ei erb= 

Iid)er unb laufmännifäier 2Tngeitellten. 1)as hat feinen (6runb betritt, "bafi 
ber £ehrling wirtfd)aftlich abhängig bleibt ltno ber gefel3Tiche Vertreter, ber 
ben id)riftlid)en mit ulrterfd)reiben mufi, bafür ein3uftebert 
teat, bajJ ber 9-ebrling bie £ebr3eit ausbält unb bie Verpfli(btultgett bes 
Vertrages erfüllt. 

•uür bie S e i r a t s 111 it i g e 11 will i(f) benterten, ba fi 3ur 9ied)ts= 
wittfamleit bes 23erlöbniffes eines S12inberjäterigeu, ebenfalls bie (5elleb= 
migung bes gefei3licben Vertreters erforberTid) iit. Zas Verlöbnis ift näut= 

Iicb ein Vertrag, ber linter 
Umftänberi fcbwerwiegenbe 
23erbinblid)feiten na(t) fid) 
Sieben tann. 

Raten ber (5ejdjäftslutfä= 
bige erlaubter 2Beife teilte 
(rief(bäfte wirtfam abig)lie= 
fielt, iO ift er tllld) für rill= 

erlaubte SaltDtwigen 1)011 
ber Baf tung befreit. e:r iit. 
wie bas (fiefe13 jagt, für 

pttur öer fjenrid)shütte. 
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seite 2 
'OcitCd)ci=23tä tie V. 

einwilligiing bey gefet3iid)eit 23ertreter5. ein Rinb bebarf bis Sum 21. 
9eben5jabre ftets (aud) bei vorberiger 23otljäbri9leitserlfärung) Der cater= 
lid)en einwilligung. Zieies einwilligungsred)t ber Cltern iit ein 21u5flub 
ber ihnen gefd)ulöctelt (£-1)rerbietung unb it)rer perfonlid)en Zsntereitien-

bas iyamilienred)t Inüpft an bas 16. eeben5iabr bie `?3cenbiguilg 
bey ll llterhaltl111g5a11f prlid)es eines unebelid)en Rinbes gegenüber bem ritt= 
türlid)c11 23ater. 1)ieier llnterhalt richtet f id) nad) ber 2ebei15itelfuiig ber 
9Jiutter, nid)t bes (£*r3eugers. T)ag Rinb tritt aud) nur 311 ibr unb bereft,` 
23erwanbten in vertvanbtfd)aftlid)e 93e3iet)wtgen. •cingegenüber unterliegt 
ber Iluterbaltungeaufprud) ehelid)er Rinber leiner 3eitlid)en 0eid)rälllult3. 
.!einer beftii.tigen bie 2lntcrhalhulggpro3effc nur alt oft bie traurige r̀at= 
fade, bafi eilt 23ater MAI 10 Rinbcr ernähren T(inn, aber nid)t 10 Rinber 

einen 23aler. 
21u5 bent Crbredt intereif iert nod), bab ber 16jährige obre 3u- 

Itilunanig beg gefet3liden 23ertreters über fein 23ermügen eilt Zeitanlent 
errid)telt lann. 2115 Gdlig gegen 2eeinflufsungen von britter Geite 1an.i1 
er ein reftantent aber nur bard) nlünblide (f-rllärung gegenüber bent 22X1)= 
ter lulb 920tar (n. a. 6enteinbeooritei)er aber 3 3eugen) abgeben. Cill 
ielbftgefdriebeneg r̀eftantent ilt nidlig. 

flblrbon ba5 bürgerlide 9iedt Die volle (5ef(f)äftsfäf)igleit bent 
9)leniden Brit alit bent 21. £eben5jaf)re einräumt, gibt ba5 ä f f e n f 1 i (b c 
9i c d) t, bie 9i e i d) s v e r f a f f it n g. idon bent 20iäf)rigen bas febr be= 
belltfame Unblredt 3u beit gelet3gebenben Rörverid)aftcn. sit ber si)ienfdj 
vollbered)tigte5 9Ritglieb ber bürgerlid)en 91edt5gemeinidaft, bailll tritt 
feine r̀ätigteit int öffentliden geben mehr in ben 23orbergrunb. i)iC5 

fonmit aud) in ben gefet31ideii 23eftimmungen baburd aunt 2lusbrud, bag 
2flter5ftufen über bag 21. 3abr binaus fait nur nod) iicbi in (5ieiet3en öffent= 
lid)=red)flid)er 9latur befinben. Za1)on fpäter. 

1Uirtrd•ajtlidj¢r KunafunE 
Zag es mit unferer 2liirtidait in ber rat ilid)t io weit ber iit, wie 

ntand,e von uns vielleidyt geglaubt haben, beweift aufs neue bie 23 i f a n 3 
bes beutid),en 21itbenbanbels für * ben Monat suli. Meran Icholl 
im oviigelt 9Jtottat ein Ileberid)ub ber einfuhr über bie 21u5fubs vorbanbelt 
w{tr, ber 33 Millionen 9ieid;5mart betrug, fo bat ficb, b•ieier Ueberid)ub, 
im suti auf 126 Millionen 93eicbsmart vernlebrt. 9W), ben paar 9JDonaten 
einer attiven banbel5bitan3, in ber wir einen btu5fubrüberfd)ub 311 ver3eid)= 
nett (jatten, finb wir also jebf wieber bei einer paffiven Geftaltung ulliere5 
2fugeilbanbelg allgelangt, von ber wir wohl fobalb llid;,t wieber 10510mmeli 
werben. ziele geitftellung iit wenig erfreulicbi. Sie beweift, bab tatiäd)- 
lid) ba5 gan3e 213irtfd)aft5ieben in Zeutfd)tanb, nod) weit entfernt iit 1)011 
einer grünblid;en 23efferung unb von einem blufftieg. Zie bauptmenge 
ber •au53ufübrenben 9ivb;ftvffe bitbelt in ber jegigen 23ifan3 na'türlid), Roülen 
Ullb Rots. Zer e n g I i f e e 0 e r g a r b e i t er it r e i t bat eine Steigerung 
biefer 21u5fubr um 30,7 Millionen Mart gegen bell 23ormünat 3ur golge 
gehabt. 2ßenn biefer 13oiten wieber im bliegfalt tommt, was über fur3 
)über Tang bei ber augenbtidli'dyen Streitlage an3unebmen ift, fo würbe 
bie gan3e. 23iIan3 noch viel trauriger fein. .3mnler wieber tritt bei biefen 
S,>anbelsbilan3en ein •ßoften in bie Crideinung, ber feljr wohl vernlieben 
Ober berabgemilibert werben föhnte. Gegen ben Zuni ift nämlid) bie 
213 e i 3 e n e i n f u b r wieberum llnl 34,7 9J2iltionen Marf geitiegen. Zag 
beutid)e 23011 gönnt fi[h also in feinen breiteften G(f)icbten immer noch ben 
2urus be5 reinen 213ei3enbrüt-Cjfeng. Ifnfere 2anb•wi'rtfdyaft wäre lebt: 
wühl imitanbe, uns 9ioggenbrot genug 3u beidyaffell, wenn wir nur bavoit 
6ebraud) mad)en wollten. 21ber leeber haben wir uns nad) ber Rrif g53eit 
Kon red)t balb wieber einige augenebme Zinge angeeignet, barunter auch. 
best übermäb,igen (5ebraud), von 213eiaelt, ben wir für teuere5 (gelb aus 
bem 2luglanbe einführen müffelt, wälyrenb untere heinliid),e £' anbwirtid)aft 
uns %ggen genügenb er3eugett lönnte. 

• 

(Eilte lonberbare Crideinuttg mad)t lid in bem Rampf um bie 91 e 
1) i f i o n b e s 2 a w e 5- •3 I a n e g geltenb. sn Cnglanb ift man nämli(f) 
3u ber Ileber3eugung gelangt, bah ber Zawes,Tlan geeignet fei, bie eng= 
Iiide snbuitrie 3u 3erftören, beim burdy ibn werbe Zeutfd)lanb vera.iilabtf, 
viel billigere Ware ber3uiteflen, als Crtglanb es tölple. Zaber müife bie 
britild.e Znbuftri'e barauf bringen, bah, eilte balbige burdgreifenbe Sie= 
vifion, ober möglid)it iügar eine 23efeitigititg biefe5 •ßtanes burd)geiegt 
werbe. sn biefem `t•alle befinben wir uns in Zeuticlylanb in erfreulid)er 
Ilebereinitimmung mit ben Cnglanbern. boffelitli,d, wirb es red)t balb 
3u einer foidyen 93eui1t0n tommen. 

Züi % m e r i t a benit man allerbings über biete grage gan3 anber5. 
C5 tnadt fid bort immer mebr ein langfamer aber beutlider Ilmidwuiig in 
ber 23eurteilulig ber wirtid)aftlid)en Vage Zeutidlaubs bemertbar. 2.115 
Grunb für bieten Ilmfd)wung werben bie niebrigen Zivtbeltbeltau5id)üttult= 
gen ber beutid)en 2lltiengefellid)aften angegeben. Zag anterifanifche X̀3ubli= 
turn, welches viel Gelb in Zeutidlaub angelegt bat, iit um bie Gicbenc2it 
biefer Witlagen besorgt unb fürd)tet, bab burdy eine 9ievifion be5 Zawe5= 
93lane5 ba5 23ertrauen 3u ber 3ablung5fähigfeit Zeutid)lanbs itart erid)üt- 
tert wirb. Man fiept, wie verid)ieben bie 2luffafinngelt über bieleiben Zinge 
in 1)erfdiebenelt Qäilberll fein tönnen. 

Zie ameritanifabe (9ifen- unb Gtahleraeugttng er. 
reichte im lebten 23ierteliabre 91 e t o r b 3 i f f e r n, wie fie bi5her niemals 
bagewefen finb. (E5 wirb überall Dort einer iteigenben 9tad)frage berichtet, 

Diese wcrhlqemeinte Hilfe 
Yerschlimmerthäufi''gdas d'ddneI. 

oozm?l :. 

bie eine Crweitcrung ber vorWilbenett bfnlagen 11otwenbig ntad)eit, ba 
ihre überid)ritten fei. Ziefe '3robuftion5fteigeruitg •21111c• 
rifas wirb von einem beutfdyen 213irtid)aitsfiihrcr, bem (gebeimrat Dr. Zuis-
berg, mit großer Sorge betrad)tet. (gebeimrat Zui5berg hat eine nlebr• 
nlonatlicbe 9ieiie bard) einerita gemad)t unb als Crgebni5 feiner 23cob-
ad)tung feftgeftellt, bag eine grobe (befahr voll 2lmerifa brobe. Uellil 
nämlid eines tage5 in ben 23ereinigten Staaten eine 12Ibiabtrife toninten 
füllte unb ba5 £anb bort nicht niebr, .wie iebt, bie gan3e 113robuttion auf-
nehmen tann, fo werbe es leid)t geid)eben Minen, bab Die alilerifaliifd)ell Cr-
3cugiiii;e 3u Gdleuberprei;en auf ben europäifd)en 9Jlarft geworfen würbell, 
bie bie einbeimifd)e 3nbuitrie vernid)ten tönnten. Men1t es einitweilelt 
auch nod) nid)t fo weit sei, io tönne es bod babin folltmen. Ziefe 213ar- 
nling alt (guropa id)eint nicht unberedjtigt. Sioffentlid) werben fid) bie euro= 
päifden inbuitriellen 1'dllber früb3eitig genug barauf einftellen. 

211 1. 

Fünftlid)¢ Welt/pradj¢. , 
lieber biefe 3rage 1)abe,t in netterer Seit leb43fie Erörterungen itattge-

funben. )err gßrof. (sünteri wibmet Der jyrage in feinen 23udye „lirunbfragen ^ 
Der Gprad)wijienid)alt" einen belonberen Rlbfd)nitt, in Dem er e5 für unmöglic) 
hält, bab eine wirtlid) vollwertige )2ßeltiprad)e, bie fäi)rg wäre, aud) 4b4eren 
unb 1)öd•iten 3weden 3u bienen, alte meitfd)lid)en Enipfinbungen unb Oebanfen in 
allen ihren • arben unb Zöllen au53ubrüden, f olange nody bie Wlenid)fyeit nad) Obel 
lern unb '.Raffen geieieben unb in ßebensweife unö 123ilbung niannigfad) gefpaltem 
ift. Gelbft wenn Daran 3u binnen wäre, bab fid) alle Obfler bei Lrbe, wie 
fie finb, jet3t über eine folrbe tünftlid)e Weltipra4e einigten, fo würben fie biefe5 
23eritänbigungsmittel alsbalb nad) ihrer verid)iebenen Eigenart verld)ieben umbil-
ben unb bie tünftlid) herbeigeführte llebereinftimmung mühte in tur3er Seit wieber 
auseinanberf allen. 

2luber bem Eiperanto gibt e5 nod) eine gan3e %ii3ahl tünitlider Gprad)en, 
bie mit im Vettbewerbe itef en: ba5 9ieform-9teutral, Itnioerfal, 9Jiunbiolingue, 
9iiomanal, llnilingue, Vptoc3, ba3u neuerbings 2atino flexione, aud) eine 3iffern-
fprad)e, unb vor allem Sbo, bas feine 9Cnhänger als ein verbeffertes efperarrto be-
traäyten. %ber unter allen bieten 213ettbewerbern, unb es tann fein, es gibt ihrcer 
noch mebr, hat umitreitig (giperanto ben eriten '.flfal3, unb wenn bie 23lätter Seit• 
weite vom „Gieges3ug bes Tiperanto" fpred)en, fo ist wirflich etwas baran. Seiber 
bat ber Rrieg biefe gan3e .'13ewegung unterbreten. '21ber nad) 1919 geht es wieber 
vorwärts. Zie beiben beutfchen Gtäbte 93ürnberg unb Zresben, wo bie Withänger 
bes (giperanto 1923 unb 1925 tagten, finb befonbers 3eugen grober (—rrfvlge ge-
wefen. 9Jlan verweilt mit Gto13 barauf, bab Ciperanto verwenbet werben ift 
auf bent auernationalen Rongreb be5 9ioten Rreups, im itternationaien Rlr-
beit5amt in Genf, bei ber 2onboner unb Wrifer S5anbelstammer, auf ber ,3iv 
ternationalen 9iabiotonferen3 uiw. Zie franaöfifcc 9iegierung bat Ciperanto als 
offene Gprad)e für ben inlänbild)en Zraht- unb &ernipred)vertehr 3ugelaffen. za5 
beutfte 9ieid)sminifterium be5 ynnern 1)at ein eigenes „9ieferat" für (£iperanto 
eingerid)tet unb feine 3uitimmung ba3u erilärt, bab ba5 iäd)fifd)e Cfperantoinftitut 
3u einem jnititut für bas Zeuffd)e 93 eict) mit bem Git3 in 2eip3ig ausgebaut werbe. 
tin 120 id4fild)en G#Ien werben breiein4alb taulenb Gcf)üler in efperanto unter-
rid)tet, unb bar, Treubifd)e 9Jlinilferium für '913iflenid)aft, Runit unb Ooftsbilbung 
bat bie Einführung wabdfreien llnterrid)ts ebenfalls genehmigt. Gämtlid)e Iln-
tert:Ulteverwaltungen finb baffer um Einführung bes (2iperallto-llilterrid)ts in allen 
(Blb1ulen gebeten werben. .3ebenfalls iteht eiperanto nad) feinen bistyerigen (£r-
folgen, feiner 2erbreitung unb leinen 91u5f iehten gegenwärtig allen anberen „ Welt-
lprad)en" voran. 
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tJtr. 16 .0cnid)c[=ZCrittcr. Geite 3 

fin faü und Un jaüv¢rhtitung. 
3mnter wieDer taucht bie grage auf: T3 i e f ö n n e n w i r U.ii = 

fällen vorbeugen unb jie na d) M5glid)feit au5[d)alten? 
3it bog) bie Unfallverhütung eine ber wichtigften 2lufgaben iebes 23e= 
trieben, ber matt feine gan3e 2fufinerrfamteit 3uwenben muh. — 213ir ent= 

nehmen ben „213irtichaf tlid)en SJ2ad)richten für 9ihein unb 22ubr" vom' 30. 
3ttni 1926 einen jehr intereffanten 2lrtifei, ber 3u obiger frage Stellung, 
nimmt, all beit wir einige praftifdhe G»ejitf e, 
punfte anfnitpf en mödhten. (gilt berühmter 
•3igdhofoge, namens Marbe, hat in feiner 
Gcbrift „93raftisdhe Tfnd)ologie ber Unfälle 
unb 23etrieb5jchäben" hie w e f e n t 1 i d) e n 

e n nag): eigenen umf of f enben Stu= 
bien bargestellt. Cr gruppiert biefe Urfa= 
d)en in bie a 11berper[iinlidhen, in ber 
Obiettwelt liegenbeil gaftoren unb in bie 
p e r 15 n 1 i dl e n, im 3nbivibium befteben= 
best Momente. 93raftifd) erflärt, würbe bie 
erste Gruppe alle' bieienigen Unfälle im 
23ergba>t betreffen, bie burd) unvorher= 

gejebene, vorher nid)t 3u ertennenbe Urjacke 
entitehen, wie beifpielsweife ber Rohlellein= 
itur3 burch 2lbbrud von einem £ölen. Die 
3weite (5ruvpe aber, bie eine bejonbere 23e= 
ad)tung verbient, umfabt bieienigen (5efal)= 
remnüntente, bie in ber •ßerfott Des ran= 
behtben liegen, jei es, bab ber Oetreffenbe 
von Geburt an burd) [eine heftalt ober Ter= 
ven 3u Unfällen neigt, „Unfälfer", burd) feilte 
Sjanblung eine Us"efabr heraufbefd)wört ober 
iid) im 2lugenblid ber (5efabr in foldher fee= 
lifd)en 23eriajsung befinbet, bab ihm unbe= 
hingt ein llitglüd 3ujtoben -hub. Zamit 
haben wir zugleid) bie brei Momente d)arat= 

•2 teriiiert, bellen Marbe feine gatl3e —jor= 
[d)ungsarbeit gewibmet hat. 23eim eriten 
Rriterium, weld)e5 bas wid)tigite iit, atio bei 
ber 23e)mtbhnig ber gtrage: „23 e r in a g 
aud) bie aitgeboteile 23eranla gung 
eines MC11[d)en Sur 93ebingttna 
von Unfällen 3u werben?" )at 
Marbe burd Unterfud)ung von 3000 belie= 
big herausgegriffenen stlbivibuen, Die in ber 
2Jiilitärverfid)erung waren, alfo alle 3u ein 
unb berjelben efabrentlaffe gehörten, brei `.t3erfonengruppen feitgeftellt. Cin= 
mal jold)e 93erfonen, bie wäbrenb ber eriten fünf labre feinen Unfall er= 
litten, bie er mit „92uller" be3eidhnete, bann folche, bie wäbrenb ber gleis 

d)en 3eit einen Unfall bavontrugen, „Cinier" genannt unb fchlieblid) Die= 
jetzigen, welche eine 9icibe von Unfällen 3u ver3eid)nen hatten, bie fügen. 
„Mebrer". Cine weitere Unter jud)ung biejer 93erf onen wäbrenb ber folgen= 
bell fünf magre führte Marbe 3u bem Crgebnis,, bab bieienigen 93erionen, 
bie in bellt erften 3eitabfd)nitt ohne Unfall geblieben waren, aud) für Die f ol= 
genbe 3eit weniger von Unfällen betroffen wurben, bab bagegen bie (5e= 
f äbrbung mit ber 3abl ber erlittenen ?Unfälle steigt. Man m u b b a r a u s 

also ben wichtigen Gchlub Sieben, bah Sierfönlid)lefts= 
momente, ingbeionbere angeborene Unfallveranlagung 
für bas 3uftanbe₹ommen von Unfällen eilte große )solle 
f p i e 1 e n. 2todh eine wichtige .Hehre ift aus ben SWiarbeid)eit Utlterjuchungen 
3u 3iehen, bie er mit S dh u l ₹ i n b e r n beAgl. tleinerer Unfälle 3. 23. raut= 
verletungen ufw. vorgenommen hat. e5 hat fick nämlid) berausgejtellt, 
bah bas 2llter beg Menidhen in 23e3ug auf Unfallneigung 
relativ feine grobe 9iolle [ vielt, bah vor allem bie 3abl ber 

Unfälle mit fürfjd)reitenbem ?älter nidht 3u= 
nimmt, fonberit bäh gan3 befürtber5 
sogar bie sabre unter 20 eilte be= 
fonbere (gefährbung für ben Men-
id)en bebeuten. 
zbne weiteres ist es ffar, bab Die perfön= 

liehe 23erbaltungsweife oft bie Wur3el eines 
Unfalles ist. Das bejagt idhon ein altes 
Sprichwort: „wer fidh in (5efabr begibt, 
ber tommt baritt um!" ?Tuch Die Jfrbeits-
gewobttheit _ i!t nicht fetten als Uriad)e biejer 

Unfälle an3ujehen. Der iahretang mit ein 
unb berfelben 2irbeit5metbebe vertraute 2Xr= 
beiter wirb leichter 3u Sd)aben tommen, 
wenn er jidh umstellen mttb, als ein geübterer. 
Rommen wir nun 3urild 311 Der rejtjtel= 

jung, bah bie S91eigung 3u Unfällen im Men= 
jdhen mehr über weniger auftreten fann, jo 
liegt es wieberum auf ber raub, b a b e s 
Mittel geben mub, bie bem Men= 
ichen bie 23ermeibung von Unf äl= 
l e n geneigt m a d) e n. 3u biejer Xiiiid)t 
betennt iid) auch ber Gd)reiber bes 2lrtife15 
in ben „Uirtjchaftlichen 92ad)richten für Mein 
unb 9iubr, tf.3rofefior Zr. Cridh Stern in (die--
ben, ber insbefonbere betont, bah alle 
i'afteren, bie ben Unfall erleid) , 
.fern, b. b• bie Unfallneigung itei-
gern, aug3uidbalten feien. 

i ,A_ 

Schlagt richtig an v. 
Dann wcrdctJhrsolßhc 
Unfellc vcrhiitcn: 
Einfache Kette genügt nichtl Kette auch 
zu kurzl und zu schwach! Abpolsterung 
der scharfen Kanten fehitl 

t_  I•II•I•II•I••I•I••I••••I•II•I•I••I••I•I•I••I•I•II•I•I•II•I•IIII•I•II•l•llll•llll•l••l•l•llll•ll•l•l••l•l•ll•l••l•l•l•ll•l•ll•l••l•l••ll•l•ll•ll•lllir 

Un f au ftdj¢r¢ B¢ f öra¢rung 
von faft¢n aurd) Fj¢6¢= Una 

•QhC•QUge. • 
Zie Gtatiftif ber Cijen= unb Gtablberufs= 

genojfenschaften 3eigt, bab ber verbältnis= 
mäbig gröbte utib idhwerite Z eif alter Unf äile auf bie 23e= 
feftigung von £ ajten unb auf bie .Hajtenbefiirberung burd) 
b e b e= u rl D •i a b r 3 e u g e entfällt. Zie meiiten biejer Unfälle iinb auf 
it i ch t genügenbe G a d) ₹ e n n t n i 5 unb 23 o r j i ch t ber mit ber S2lusf übrung 
ber 2lrbeiten betrauten 2lrbeit5fameraben 3urüd3ufübren. 

2X3ir entnebmen aus einem 2Jterfblatt ber Deut[dhen Cifett= unb Stahl= 
23erufegenosfenichaften einige bemertenswerte 2lnweiiungen 3ur 23ermeibuttg 
von Unfällen ber oben angegebenen 2lrt. 

213a5 3unädhjt bie r e b e 3 e u g e anbetrifft, iv bürf te e8 jich bei 
biefen gan3 befünDers empfeblen, fie v ü r 23 e n u h u n g a u f i t) r e (5 e= 

ainnlos ift  und f0nhr MO  Pa¢r•ct•ut•  

Auf Groproilajagd in beutj•=mft=)ifrifn. 
Swana, d)ui tayari l *err, On JftayarD ift im fifen l 

Von einem 213erfgangeljörigen. 

25 en unb .2eop(irben waren in Deutfd)= flit-2lfrifa no•i reichliti vorljnn= 
t,en. Solange' bieje 9üejenfal3en nidjt gefäErfi,f), wurbe;t, lebte man gan3 frieblidD 
nebeneirtanber. I• i n 3 e 1 g ä ti g e r aller Zierarten finb bie gefa4rtid)iten, min 
21lter wirb . vor alten Dingen bar 9iaub3euq ungemütlich, bie Ziere föhnen nicht 
mei;r für bie a,iti:fe forgen, b. 4. es iit iinen nicht mef)r mögli,tjf, für fie jagb= 
bares Wilb in freier 2nilbba4ii 3u fd)lagen unb 3u reiben. Von jungen, fräftigen 
männlid)en Zieren werben fie abgebiffeit unb finb bann ge3wungert, an ber Zräufe 
oter im 23:el)fraal ifire 92at)runq 3u Dolen. Bei ber (5efegeitf)eit paffiert es bann, 
bat 9Renicen gtf3lagen werben. ,;m 2tialbe werben Sjol3jamntler angefallen, 
nad)tg aus ber .5ütte 1)erau5tretenbe brauen unb Rinber erierben weggef3)nappt. 
(5s finb biejer aber aud) alles (iin3eteri,4cinungen; es ift bittd)aus nii t fe 3x ver-
fielen, bob verfd)iebene Zin3elgänger näd)tli:l• ins Dorf foni•Kca unb fi3)i auf biefe 
213eifc ihre 9 «Irung Eisolen. 3it ein fold)er 2leberfali ge,vtefen, bann gelb4 nteiftens 
bie gatr3e ntännlid)e 23evöfferuug mit 13feilen unb Gpeeren bewaffnet I.os, um 
ben £2öuceit oben Heoparben 311 töten, minbeften5 aber burd) l;ötlijdjen Spettatel 
3u vergrämm. Ginb rfuropäer in ber 9tä4)e, fo fo,niten bie Heute in i4rer lAot 
joiort gelaufen unb bitten, man möd)te boJi fommen unb bie betreffenbeit Ziere 
fangen ober auf bem 2(nftartb am Huber fd),ieben. Der hingeborene erwartet von 
bem Europäer Ituterftüt3ung imb ift banfbar, wenn ea gelingt, folg) ein 9iattbtier 
3u erlegen. 

tgin SJtegerbxf, 3iwe 1a ni3ungtt, (Steint bes Zurorders) lag ca. 2i/ 
Gtunben von ber 13flan3ung entfernt. Der fd Warze (s emeinbevorfteber Quutbe) 
katte mid) id,on verid)iebentli4 gebeten, bod) mal in fein Dorf 3u fommen, mit 
Hecparben, bie 3iemlid) unverjd;änit wurbert, 3'.i fangen unb 3u icheben. So etwas 
prideft natürlich, vor allen Dingen, wenn man 2lusfi•t,t auf erfolg f)at. Ter-
jr iebene Mitarbeiter auf ber J3(antage waren an Valaria erfrantt, unb jo war 
es jd)trer, fid) frei 3u mad)en. W.042n vergingen. 3ur 23orfidjh 4atte itlh einec:u 
Tuger bie •allenitellerei (Zellereifen mit boppelter .jeber) ge3eigt unb i4ii mit 
bem eifen in bar betreffenbe Dorf geid)idt. 231)ri bem dien ekle ich nicf)Yg, aw 
gebrid) waren 2coparbett ueridjiebentlid) am e-ijen gewefen, . es war aber nid)l 
;;ugeidjlagen. 21n einem Gonntag matte id) mit, barm felbit auf bell 213eg unt 
nad)3ufel;en. Der iyallenfteller Hatte, wie war, bas 'fifen it i d) t 
entji&.crt, jonft lag es aber gut verfteibet vor einem 3iegenfraat, angebli.d) war 
ber £eoparb vor einer Stunbe lind) gefeFhen w'orben. •iebteres (lang mir fefyr 
mix:ahrid)einlid), ober aber es mttbte ein Turf(f)e fein, ber fid)i vollfommen fitt)er 
füllte. Es war morgens gegen 9 2lfjr, bis natf)anittags um 5 Ober 6 UFir 4atte 
id) 3eit. Der Serr (5emeinbevorftet)er (3umbe) lub mich ein, fein (üaft 3u fein. 

3n ed)t orientatiftt)er (9aftfreunbfdhaft stellte er mir fein gan3es .jaus Sur 
crfügung. er wohnt genau wie jeber anbete Teger in einer einfachen .jütte, 

`Zd) Sog es vor, in feiner Somtn'errefiben3 3u wioElten, einem in jeber !?Heile 
luxuriös eingerid)teten (5ebäube. Vier 13fäEfe eingegraben, ein (•5rasbadh barüber, 
eine transportable Geitenwanb, bie gegen Sonne unb 213inb gestellt werben fonnte, 
bilbeteu ben Sommerpalait. Kuf bent (5rasbad), waren 5übner atti 3njeltenjagb, 
mein weiter 2fn3ug war balb fcf)ön gefprerifelt. Zin stredid}ub aus ber Gdyrot• 
Flinte i(baffte lehr balb 9infpe in ber oberen 'tage.. Ein • elbtifd) unb .Stuft, 13u-
iammenfla}•pbar, ulurbe aufgeitellt, jo fonnte man id)5n 23riefe an bie lieben Wut 
.gcbörigen in ber beimat id)reiben. (in .julA wurbe für bog Vittageffen getauft, 
bcr Rod) f)atte jd,on eine l;,albe Gtunbe geljanbelt unb Fant mit beni .5u()n unb 
bem 'befiber an. 3ur 23orfid)t fhatte er aber bar 5u4,n fton gefd)1a3),tet Atub 
rupfte, bah bie fiebern nur jo flogen. Der 23erfäufer verlangte für bas 5ubit 
7 äellec = 9 13fe•nnig, mein Roch wollte aber nur 5 beller be3ahlen. Uist 111111 
gan3 fidher 3u gel)en, rupfte er erst bas .jurtju, um fi,dji von ber Qualität 3u über-
zeugen. Dem Manne lüfte ber Roch Eifer nur 5 äetfer be3atdt imb mir 7 .jeher 
angcfreibet, bie 2 .jelter Differen3 träten in Zabar umgefetjt, be3aTjlen niubte id) bod), 

Mcin Rod), 9.R.oFjntabi bin 35rriaili, (9Yof allieb, Gol)n bes 3smaifi) war 
in jeber ec3ie4itiig ein grobes Hid)t, eine 'perle erften 9tmigeg. Roden formte er 
je5r gut, fonft aber f)atte er alfe'2(iitugenben, bie ein 92eger Tabett foeinte. 23e-
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Geite 4 
6rni'6eC=23rättcr: 

9tr. 16 

Die fiufbewahrung von fetten unb Geilen an Oberen oder 

braitcbsfäbig₹eit 3u urilf en. alle bebe3euge jinb in ihrer böe 
item 3uläliigen :Q3elaftung ge₹emt3eichnet. Diele barl auf feinen fall über= 
id)ritten werben. Cgs mub iebem WrbeitBtameraben in gleijd) unb 23lut 
übergeben, niemals unter id)webenbe £ aiten 311 treten. (6an3 
bejonbers ijt auf Das „g ü b r e n" b e r ß a it e n 3u achten. Durch pen= 
belebe 2aiten iit .jcbon mall(ber 2irbeits₹amerab 311 tobe ge₹ommen unb 
vie, Cad)ld)aben angerichtet worben. oefonbere vorlicbtig Toll itets ba5 Alb= 
J e b e n ber £ a It unter 23enubung von Unterlagen' bie ein leid)tee £ölen 
unb 213ieberanichiagen ber tragmittel etmögiidyett, geicbeben• 'Beim 5eben 
mit banbwinben mub bie Sperr₹lin₹e im Gperrab liegen, ba5 Genteil muh 

Fal.sch Richtty 
6•+•t:i.o d4 e 

e, )u4 ber tragmittel beim (jeben fd)arfrantiger Oegenftänae durch weide 
3wi fd) enlagen. 

unter iSenubung ber Oremfe unb nicht 
burcb 2lblaufentaffen ber Ealt erfolgen. 
Die Rlauen ber Tßagenwinben iinb burd) 
3wilchenfegen von S.•bl3ern ober £'appen 
gegen 2lbrutid)en 3u sichern. 

Die t r a g m i t t e l 3um Iransport 
ber £alten iinb vor (g e b r a u dl a u f 
f eblerfreien 3uftanb 3u Prü-
f en. Wis Gefabrquelle iinb 216nubung, 
Näuroften, Streden ber Glieber, %llriffe, 
Drabtbrüdje 3u nennett. 2lnfere beiben 
23iiber 3eigen bie 91 u f b e w a b r u n g von 
Retten unb Seilen, bie man unter 
bejonberer N3eadjtung beg Sdtubes vor 
V3itterungsefnflügen am bellen auf 23ödem 
Ober an (beitellen bängenb aufbewahrt. 

oei Retten, bie ltar₹em i•rolt ausgefebt 
waren, beitebt gan3 befonbers Orud)ge= 
fahr. tim bieje 3u vermeiben, Jollen, falls 
Retten unb au(f) Seile mebrmalg .nn eine 
£alt geid)lungen werben, Die ein 3 e l n e n 
ßagen bicht nebeneinanber lie= 
gen. Sie iinb bur(f) weide 3wifd)enfageit 

5 als 013, PPappen Ober bergleidten beim 
»eben jcbarf₹antiger Gegenftänbe gegen 
Durd)id)euern über 93rechen 3u jch(tben. 
Retten bürfen nicht mit 

Gd)raubenbo13en unb TRitt= 

oegeuen. . 

Lern gef lidt werben. 2er= 
brebte oben ver(d)räntte Retten 
iinb 3u orbnen. (5ewaltfames Cin= 
3wängen ober T-intreibell ber trag= 
mittel in bas ba₹enmaul iit auf 
jeben i•a11 3u vermeiben. Retten= 
ringe müfjen mit genügenDem 
Spielraum im Rranbalett liegen. 
Rettenba₹en Dürfen nicht in Ret= 
tenglieber bineingeltedt werben, 
joubern müfien um bie Rette ge= 
ba₹t werben. Rnotung von Ret-
ten unb Drobtfeiien ift ttnitattbaft. 

Stblaufen von Drabtjeiten ₹ön= 
nen mittels Seil₹lemmen berge= 
stellt werben. Sie iinb bann 
über 9iobritilde ober Raufehen 3u 
biegen, bereu Durchmeifer bas 

eerftcuung von ed)laufen bei Dreht-
feilen mittels Feitplemmen. 

borfälrifttsmä6ige, einge(pleijte 6ci(fd)laufe. 

mmp•  

Ein j¢ö¢r roiff¢n  müAt¢ r • ¢fahr bringt rnur/•j  O¢rüft¢. 
jonbers ite13 war er auf feine Gd)reibtünite; mit einem 23leiitift, bell er mir ge-
stremmt hatte, war itm ba5 Schreiben beigebradtt. Geine 2lnterid)rift waren brei 
Rreu3e, wenn etwas nicht stimmte, fonnte er immer fagen, bie hätte er nid)t ge= 
malt. 3ebe giod)e muhte er über fein Rüd)engelb abreil)nen. 1t'; war vereinbart, 
ieber heller ein Strid), 3efmn Seiler immer ein Tunst. er war immer froly, wenn 
Gonntag5 bie %bred)nung vorbei war, Stril)e malmte er fehr ungern, bagegen 
'3unfte einen gan3en 230gen voll. Bier 3, 23. rosteten 3 Stüd einen bellet = 
111:3 'ßfenniq, ba malmte er in ber Wodme ca. 30 Tunfte, für 3 Sjühner, brei 
Gtrid)e, babei Ivitete ein .ju4n 10 .5eller. er war aud) immer jehr eritannt, 
bab i(t) ihm bas anber5 vorredynete, iebenfalls stimmte bie Rücbeniafie niemals', 
es hanbelte fil) aber immer nur unt (leine 23eträge. Zauber war er auf). Wenn 
in ber Rüche eine 2lmeife, bie bort weientlid) gröber finb wie Tier, in ben (Suppen= 
teller gefallen war (e5 tam aud) vor, bah fil) eine Raterlare, wie ein i•ünfmart-
itüd gros in felbitmörberiid)er 2tbiid)t in ben heiben Suppenteller verirrt hatte), 
jo fijchte er bieje (gewür3e mit bem Binger heraus unb putte mit feinem 2enbeit2 
id)ur3 (fan3u=langes Zberhemb) bell •iellerranb fein ab, bamit id) nid)t fad), 
bah er etwas angeltellt hatte. einen 2öffel, ben er mir mal il)mut3ig ins 3immer 
bral)te, jollte er reinigen. 3dy jagte .hm: 9Rohmabi walle ben ßöffel, nbio 
bwana (3a 5err) fagt 9Rohmabi unb veri4wanb. 3d} ›t e leite auf unb gudte 
burchs r3immerfeniter. 9Roljmabi itelt auf ber Oeranba, fpudie redlt träftiq in 
bell ßöffel unb polierte ihn .la. mit feinem Sjemb3ipfel! mit bem glefchgültfgiten 
(5efil)t von ber Welt legte er mir ben ßöffel apf ben Zijdy. 3d) frage ihn: 
.5ait bu bell ßöffel rid)tig gemahlen? er 3mintert mit einem "guge unb jagt: 
hewallah, bmana (3awof)1 .5err) id) frage nvl;mals, biefelbe 21ntw0rt nett ihm, 
von mir eine grünblid)e .Jhrfeige. 23on ber Seit an wufia er itets jold)c Gadyen 
in ber Rüde, 

9Rehmeb katte (ri r u n b f ä ty p , id) glaube beftimmt, er hat nadher in 
jeben 2öifel gefpudt, wenn er ihn jauber mad)te, erwifllt habe id) ihn alterbings 
nid)t mehr. Wenn er im Dürfe etwr ausgefrefien hatte unb bie Dorfbewohner 
ihn mal jo gan3 freunbjd)aitlidl abreiben w)liten, veridaffte er iifp itet5 2lutorität 
baburd), bab er Jofort icbimpfte unb ben Beuten fügte, probiert es nur einmal, 
mid) amufafien, il) bin ber Rod) beg europäers, ihr jollt eudl wanbern, was es 
bann gibt. Man hatte mir biefes aud) gejagt, il) beftellte bell Beuten, wenn 9Refp 
web ini Dorfe Duntniheiten malte, follte man ihm ruhig bas hell gerben. 21m 
1)lbenb pajjierte ba5 Malheur. 9Reemeb hatte wieber grobe i öne gerebet im 
Dorfe, bafür warbt er gleich an .Zrt unb Stelle abgerieben. unb 3war in, bah er 
fast brei 213oden traut feiern muhte. Der erfolg war gläu3enb, er ging nid)t 

ntehr ins Dorf, Jagte, mit fold)en 23ufd)-negern unb ungebilbeten 23urlchen wollte 
er nil)t5 mehr 3u id)affen haben, 2eiber iit er im Rriege, bei 2lerteibigung feiner 
3rau, bie ihm ein engläuber ftreitig machen wollte, burd) einen Geitengemehr• 
itiä) gefallen. 

'Rad) biefer %bid)wzifung wieber 3urüd nall) 3ime la 11131111911. Der Sjüh= 
nerferl beram feine lieben geller unb eine 3igarette mit .(5vibmiutbitüd, worauf 
er ltrahlenb ab3vg. 3m 23orbeigel;en mad)t er nag) 9Reijmeb eine Csirimaffe, ber 
Ilmnleibt mit einem Zontopf, ben er be3ahlen muh. 9Rofjmabi I)atte in3wifä)en 
auä) leinen yrifeurlaben eröffnet, er rafierte mit einem Rartoffelmeffer, feiner 
Runbid)aft verging in jeher geile bas 2ad)en, es war aber immer nol) beffer, 
als wenn litt) bie Sieger mit einer (rilasid)erbe raf ierten. eben hatte ill mit bellt 
Mittagejfen begonnen, ba fomnit ein junger Sieger angeramtt, b w a n a , (t) u i 
t a i) a r i ( 5err, ber 2e0parb ilt in' Eifell!) 3.d) greife lind) meiner Zellbütie, 
(•iitlaber, Ripplauf, 9,3 Millimeter 23ollmantelgejd)ob, unb renne fo3. 9Rohntabi 
labt feine Rüche ini Stich unb läuft hinter mir Der, er ntub überall babei fein. 
Wenn bie Gituation etwas bren3lid) wirb, turnt er mit einer (5efd)idlitfeit, bie ilt-Eieben. 2iffen Ehre macht, auf einen 23aum imb beobachtet alles aus fiterer 

Der 2coparb, id)ön ge3ei(hnet, f ibt mit ber linnen 23orberpraire int 
enen, er hat fig) ungefähr 50 Meter vom j•augplat3 hinter einen 23ujch gebritdt. 
Vene •man fehen tann, wie bas betreffenbe Zier ini eilen litt, fo ilt es weiter 
nicht gefährlid). Der 2lnrer hatte hinter einer 213uryl gut gelabt, ber 2eoparb 
Ionnte nid)t mehr weg. Die iyau•erei einer jold)en 23eitie im enen ilt bog) 451. 
lild) ungemütlid). 2lus für3eiter ntfernung betam er einen Ropflllub, Der ihu 
augenblidtid) tötete. Die 92eger riefen, geh nur nil)t fyin, ber iit nol) uil)t tot, 
mit fold) Meinem (5etrrehr ilt ba nil)ts 3u malyen. Um mir bei ber Veffnung beg 
eijens 3u keifen, rief il) nad) 971oI;-niabi. Der ßümnief litt natürlil) in lid)erer 
Saöhe ini 23aum unb ruft: „bwaita gelt' nur idoit bin, über3euge bie, ob er aud} 
rid)tig tot iit, id) tomine jofort." 2115 idl anfing, bas eisen 311 öffnen, rauten 
aud) bie Mohren näl;:r heran. ?1Rof)ntabi gab bem 2eaparben nod einen i I.Ibtritt, 
rerbrauä)te auch nOL:b feinen überreid)lid)en Vorrat alt Sdimpfworten, babei 3itterte 
er vor 2fngit uni ganzen ßeibe. Stride unb eine fange Stange wurben geh0it, 
um beu zransport 3u ermögliden. 2lllgenteines 5alloh im Dorfe, man war froh, 
bah biefes Untier tot war. 91un 3urüd 3tim 9Rittageffen. 9Rohniabi war jd)on 
rorgegangen er iteht ba mit entgeiitertem (5ejidt unb 'itottert: bwai.a, bein Saukin 
ift mg. 3n unterer 2lbwelenheit hatte ein Dorfröter bas gan3e 9Rittageflen auf= 
gefrejjen. Cdulbig war ber Rad), beim ber follte bei feinem Rram bleiben. 

(Gd)luh folgt.) 
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S.Rr. 16 bcnidic[=Zl[iitter. 

$immermannernoten an der 
gaff, Doppeirneten am tja• 

Fen für einfades evil 
(3. '.B. bei transport unbe-

arbeiteter böl3er.) 

_ a 

lDas Geil fegte jilt feit um 
bie Fait, ber Rnoten wirb 
baker hauptfächlich Sum 2Ine 
heben von Runbmaterial 

verwenbet. 

feefegelhoten. $immermannzrnotenmithal> 
bem e(4!00 an ber gall, Ze. 
leinernoten am eaten für 

einfades Zeit. 
(3um 2Inithlingen von 23au= 
höl3erti, bie lentrecht aufge= 
hoben werben (ollen.) 

8-10fache ber Seifbide beträgt. tim ficherften erftheint bie Verwenbung von Zraht= 
feiten mit unter Oenut3ung einer Stauiche iicher eingeipleibten (U)laufe. 

Rnoten unb Gchiingen von S5anfie►len finb nach ben beigegebenen 15bitbun= 
gen unter .'Beobachfung ber angegebenen erläuterungen unter ben 'Eilbern her= 
3uftellen. 

Ts wurbe ber erwähnt. er wirb bei e i n f a d) e n Gei . 
l e n jewohl an ber 2aft als auch am Skaten  uerwenbet. 'Gilb 8 3eigt bie ein= 
3elnen Cchlingungen 3u feiner Cgntitehuiig• 

Zas 5 e b e n von Material i n W a g e r e d t e r 2 a g e gefthieht am betten 
burd) Oefeftigung ber 9-ajt vermittels ber 
Würgefd)linge. — 3um Iransport von 
Gtangenmaterial empiieh[t fidi bie bop= 
gelte Rreu3ithlinge. ein eingelegtes 55013 
verhinbert ein 3ulammenrutfden Der beiben 
Scblingen unb bamit bas 55erabfaflen Der Stan= 
gen na(f) ber Geite. 

23eim % nhängen ber ,- alt muf; bas 6e= 
wicht auf bie ein3eltten tragmittel 
möglichft verteilt werben unb Die £alt 
fentrecht unter bem Rranhafen 311 hängen fontmen. 
Schräg3iehen ber Saft üt immer ge= 
iährlich. •3eid)werung ber 
2aft burth Bierionen aber 
(6 e w i d) t 3weds &3ielung 
bes (5leichgemichtes iit in 
allen aälfen u n 3 u I ä t- 
i i g. Qoie Rettenenben 

bürfen nicht herunter hängen, ba beim 
0ewegen ber £alt fonit bie Gefahr 
Des Terfangens belieht. Unfere 
nädiften Oilber 3eigen einige 
praftiid)e 2lufhängevorrith= 
tungen unb falid)e % uf% 
Hängearten von £alten. 

Rleinmaterial frans= 
portiert man am beiten 
in R ä ft e n. nur fo 
wirb bie (9ef ahr bes ttransport Von platten Vermittels jineangen 
55erablalfene ein3efner 
teile bes Materials unbebingt für alle fälle vermieben. 

gür ben Iransport auf transpo rtmagen jeten enD lid) 

aud) noch einige beachtenswerte Minle gegeben. Z i e S t ü d e finb j o 
3u lagern, bah [ie beim Bahren nirgenbs anitohen tön. 

IIIlilllllllllllllillillllilillililll Iilllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllllllllllillillllllllllllllilllllllllillllllil IIIIIIIIIIIilllllllllllllllllillllllllllllllllillilil 

}Anfertigung eines Ooldnetnotens. 

2lniangsfage. 

Zritte .Eage. 

3weite .gage. 

•infaü6¢deuf¢tguhnausfaü! C•eiuurjid•tig! 
IIIIIIIIIIIIIillllilllillllillllilillllllllllllllilllllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllnllllilillllllllllllllllllilllllllllllillllll Iilllllllllllillllilllllllllll Iilllllllllllllllllllllllllllll Cransport von Plotten rermittels OeQuppelter ttraghaQen. 

Von 

teite 5 

Doppelte Würgereinge. 

Doppelte greu3fdlinge. 

n e n. Oei ijenbahnwaggons fft GOeben unb 3iehen an ber vor= 
bereu Stirnieite ober ben Vorberpuffern ber gagen unterlagt. 
es füll Weber fthiebenb noch 3iehenb rüdwärts gegangen werben. 
Zer 23lid folf immer in ber gahrtrichtung liegen. Sihen unb 

Sieben auf ben Wuffern, bas auf= unb S1lbipringen 
auf bie wabrenb ber Sahrt ilt 

lebensgef ähnlich. Oor bem Zn-
gangjet3eit ber wagen finb 

alle türen unb Rfappen 3u 
jd)lieben. 23eint Oe= unb 

entfaben ber Wageft 
lieb biete gegen 

tutiieablithtigtes 3n= 
ganglontmen burtf) 
3ulegen 3u ii, 
chern. Tefon-

bers mA 
hierauf bei 
int 6efälfe 
ftehenben 
Vagen 
geadi-

tet 

4 fretten. 
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Stite 6 
•icltiihcl=b Iii tter. 92r.16 

Kleinmaterial 

Kästen 

Zran5port unb Sjeben 
itart 311 Derrittgern. 

Don .haften 

nur in 

transportieren 

werben. Riefe lur3en 
9lugfübrungen auf 

(6ruilb be5 eingangs 
erwärmten Mertblatte5 
ber u. Gtabl= 
23eru;s = 6enOfjenjdjaf= 
ten bürften, wenn fie 
bead)tet werben, Da3u 
angetan feilt, bie 9abl 
ber Unfälle, beim 

im 3ntereife ber 2lrbeitslameraben 

Drinnen und Drauft¢n. r-

Zeiten£ P fitd)ttreue. 
g2„(1) einer wabren 23egebenbeit ergfilt Don M. G cl) n e i b e r. 

(£s war vor etwa 56 Sabren, ba prangte in ber 
Mirtgaft eines obericbleffichen vrtes eilt Valat, ba5 
betagte folgenbes: 
„ gad) bem 9i:ubrgebfet werben träftige Oergarbeitcr 

unb fonitige Sailfsträfte gegen guten 9'Obn gefud)t" 
0C-00timüd)tigte einer 9tubr3eche, bie in ber Wirt, 

f6)aft einlogiert waren, hatten bie 23elanntmachitng er-
Iaifett. 6ewöbniich melbeten fid) auf fol(be %n3eigen 
bin viele 9lrbeiter, jo auch in biefem Siall, Benn im 

92u)rbe3irl itanb ber pObn bebeutenb. höher als in Gd)lefien. als bie 
nötige 9(n3a)I .deute angeworben war, ging ber Iransport ab. Zer 3119 
ging über 23erlin, wOielbit er 2lufentbalt hatte. Wie es narb längerer 
j•abrt üblich iit, verlieben Diele ben 3uq, um ficb etwas 23ewegung 311 
Derich(iffen über an einem Zrunte 3u erfrifchen. 911s ber 3ug wfeber ab= 
fuhr, verpabte ein 9ewifier Urban M., ber Mann biejer er3äblung, ben-
felbcn. Was nun? Zie gabriarten bejahen bie ranspOrtfübrer, trüb 
Mittel, mit bem nad)iten Auge nadj3ufabren, fehlten ibm. Zurd) feilt 
92eci)tlid)teit5gefübl fühlte er fid) an feilte burd) Unterid)rift beträftigte 
2lrbeit5Dervflicbtung gebunben. Rur3erbanb fette er feine . 91eife 3u guÜ 
fort unb erreichte n c.B arb mehreren Wochen feinen eftimmungsort. Unter= 
Wegs bat er feinen Unterbalt burd) 9Irbeiteii erworben. Oei feiner 2lttlunft 
melbete er iich fofort auf ber Reche bei bem 5errn, ber ihn aligewOrbeit. 
91u5 Ureube, bab bas verlorene Schaf fid) wieber eingefunben hatte unb 
aud) wobt als 9inerlennung foid)er treue gentte ber berr ibm eine Dol1-
itäubig neue Rleibung. nenn feine Garben hatten burcb bie Bußtour 
jAr gelitten. Volle 55 Sabre arbeitete M. auf ber einen Stelle unb hat 
ficb wäbrenb biejer Seit als ein fleißiger unb 3uuerläifiger 9lrbeiter erwiejen. 
 • •-- 

)Aus 

f•t bopfornbrot! 
Seinem Römer nad) gebärt ber 9Jtenfc) ins 93eicb ber 

Zierwelt. Man muß alto eifett, um 3u leben; nicht 
mehr, aber aud) ttid)t weniger, unb ah vernünftiger 
97tenid) hat man fid) auch bier 3u fragen (hier fängt 
fd)on bie grobe 23erantwortlichleit fie) feibit unb ber 
Tatur gegenüber an), mie stellt man Lich 311 ben voll 
ber Tatur gefpenbeten (5aben? Mit anbeten Worten: 
Wie muß man fid) ernähren, Um mögli(bft ",gefunb" 
3u werben unb „gefuitb" 3u bleiben? 

23orweg fei'bemerlt: Zie uernünitige 2ebensweife fit 3ugleid) bie bit= 
licajte unb bas ift jen ein 2ic)Iblid in ber ichweren wirtid)aftlia)en Tot, 
bie uns umgibt. 

„linier täglich 23rot" wirb aii5 betreibe Waden, bef fett äußere Zeile 
burl) bie jogenannte Runitmüllerei als Rleie entfernt werben. 91ber ge° 
rabe in biejen Sd)id)ten liegen befonber5 bie (giweibjtoffe unb 9Zäbrfal3e. tie 
•Qbbrid(ae nun (unb 3war bie natürlid)en fn weit böberem 97iabe als bie 
iüi-I tlicben) ipielen beim 9luf bau be5 linblidjen .LDrganismug unb im StOff= 
trüljfFl>,ro3eb ber erwad)fenen eine äuberit wichtige 9iolle. Man bead)te 3.23. 
bie gerabe3u entfetlid) ungefunben 3äbne her heutigen 9J2enfchbeit, bie 9Jlü= 
bigl'eit unb nergiel0ügteit jo vieler nervöfer 2eute. Wir mil fen alto allen 
C£-rnjteg mit ber 2lniitte brechen, uniere 23rotnabrung in überwiegenbent 
)Jiaße aus jogenanntem 91u53ug5mebi (2t;3eibbrot, 23rötd)en ufw.) Ober aus 
7Opro3entigem 9ioggenmebl (Graubrot aller girt) 3u uns 311 nebmen. 0e= 
r(it5 ` icbig, enter unjerer gröbten (—• bemiter jagte: Rein ein3iges Tabrunge- 
> tittei wirb jo entwertet; wie bas Getreibelorn burcb bas moberne U. ablver= 
)'ehren. T)er 23erweid)Ii(fiung5pro3eb be5 Magens unb Zarms beginnt id)Dil 
bier turd) faljcre 'Brot=(Ernäbrung, unD bie golgen'bavon jinb gerabe:3u 
itnüi erfebbar ernjt unb mannigfaltig." (gg würbe 3u weit fübren, in bfe= 
feat 3ufammenbang alit (tin3elbeiten einpgeben, baber jei nur in einigem 

Ö= 

• 

Gtid)morten auf •yolgeerid)einuttgen binAcwicjen: 2Biberjtanb5lojiglcit gegen 
vitfettfon5tranthciten, 23erbauunggbcjcbwcrbcn, bas Ileberl)altbnebmcn ber 
Rreftdrantbeitcn usw. 

ftt ui(f)tfge5 Rapitel bitbeit belanntlid) bie Vitanline ( IebenSwidt= 
tige Stoffe). l;5 ift eilt (•rgebni5 ber neuen 2Bijjenjd)ait, baß beim ('ietreibe-
torn ber fä)hrniinernbe (5etrCibeteillt ber `?räger beg 'i•ette5 Imb beg Vitenlin 
ift. j•ajt alle (6etreibeorteit luerben aber Dor bent 9Rah(provii clitteinit. 

9Zad) beit bisherigen 21u5fübrtmgen fit e5 nur um fo Derwunber= 
Ifd)er, bait nici)t id)on lange ein 23rotntebl auber bent für Sd)war3brOt ber= 
g.eftellt wirb, bag ini , wabriten Sinne ben 9tanleit „23olltornntebi" Der= 
bient, ein MAI, bas alle wid)tigen 23eftanbteite be5 von ber Tatur geliefer= 
ten Rorneg entbält. Statt befielt iii man barauf velfallen, jogenanllte tiillit, 
lid)e Täbritoffe betu Me)[ bci3lintellgen, bie iebodj itaä) ber 'i•cititelhnlg itanr-
baf'ter (gremilcr 31'edto5 finQb, ba tic id)on beim (5ärung5pQr03eb anbere 23cr= 

d'Jl MO•Ilf• f►Illlllll•llllflO.11fl fo►ll{III•►IIIII°I°l►llllllllllülll•lll•llll°lIlbil4►lllll°l•tlfl►1 ►►4t4QQ 
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Dann die Fältchen pudern, Hals und Arm. _ö ,-• 
• • 

-0 
•O  

Gar so unbeholfen ist solch Kindlein, 

Oft muß Mutter wechseln seine Windlein. 
Häufig Trockenlegen ist Gebot. 
Wenn's erwacht, tut es besonders Not. 
Nach dem Waschen reib'es trocken, warm, 

So wird Wundsein leicht behoben 

Und man kann die Mutter loben. 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind". 

EJ  0:w>•o0 =4 

QI1111JIII,iIj(IIII01lllQll ifllll Ilfl(((IIIOIIIIOIIfÖblll lljlll•ll•flll©Q llj Il•lllij(IIIIIOI l©Ili IIJIII JIQI(IOIIIIOII•O 

binbungen eingeljett tntb für Dermefntlfd)er 92ä)rwerf and) noch aus anberat 
Grünbelt vöI[ig fill jorijd) wire ( ier:Zl. 9Zbein. 2Räder= unb ROnbftOr3eihmg 
92r. 13 v. 27. 3. 26). die in grobem 3ujtanDe fait lnt0erbautid)e R[eie 
tann turd) ein befonbere5 9Jbablveriarren aufgejd)IOifeit werben, f0 baß lie 
teilweite jelbjt Derbaulidj wirb unb im übrigen bie 23erbauung in wob[= 
tueltber Weife anregt. „hut getaut ill halb verbaut!" bas gilt für aI[e 
Gpeijeil, ingbeionbere aber für 2301[tOrltbTOt. Glllb bie 92ahr1utg5ntittet 
im 9Jtunbe gut efngetpeid)elt, löntten bie weiteren 2`serbauung5fäftc ebenfalls 
leicht einbringen, tnlb mir jo farm ber gan3e £Drganfsnnls rationell arbeiten. 
din 23olltDrnbrOt, ba5 belt g eitel [ teil 91 1if Or berUligCll 1) 1)11 

unb gan3 entiprid)t, wirb neuerbing5 DOit ber 23äderei 
ber •5ütte berg eitel lt unb in ben 23 erlauf 5itellen unter 
bent 92amen „(Si eilt nbheit5brot" angeboten. 

Wie hie hellen unb weißen 23rotforten butch fore darbe ihre Cnt= 
Hebung aus 91u53ugsmebl verraten, j0 muß naturgemäß echtes 23otllorn= 
Brot eine bunlle darbe aufweifen. Sogenanntes 23olCtornbrot, ba5 nid)t butt= 
tel lit, fit lein 23DIItOrIlrTOt. 

(Ein befonbere5 9J2ertmal be5 non ber 23äderei ber Sjütte hergeiteCiten 
230I11Dr1lbrDteS ill ba5, baß ba5 verwenbete 9t0ggenmebi mlSid)Iießlid) alts 
bestem inlänbijd)en 91Dggen nad) bejonberent patentierten Verfabrtte [) er' 
gettel[t wirb. Ziejer Ilmjtanb ill gerate in ber reutigen Reit Don bctonberg 
weittragellber 23ebeututtg. 9ibgeje)ett von hem 2lntitanb, baß aus in, 
Iänbijcbem 9?oggen bergejtellte5 23rot einen viel träf tigeren 6ejchmad hat 
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9tr. 16 •a'enidiet.2;tättCr+ Geite  

-- man berste an bas ilt belt bäuerlid)en 23etriebett jelbit 9ebadene 2'anb= 
brot —, trägt bie Terwenbung einbeimigd)en Getreibes wefentlidj• Zur Ter, 
minberung ber auslänbifd)en 2Bei3eneinfu[)r bei. Tad) ber Denlitbrift ber 
vmbttftrie= Hub Sj(inbelefammer •irentfurt a. 9A./banau „bürften nad) ben, 
bisf)erigen 23erbrallcb an 9ioggen für 23rot, wenn aud) weiterhin bie glad)= 
frage nad) 28ei3enbrot in gleid)er Gtärle anbiete, non ber beutichen 9Roggeit= 
ernte nad) fad)männifd)er Gcbäbitrtg 3-4- mitlionen Zonnen 9ioggen im 
r,lanbe nicht verwertet werben gönnen. Gs müife für ben ausgeführten 
9iOggen bie gleid)e 93ienge 2Bei3en eingefübrt .werben, fo bab wir an bas 
2luslanb 1/z-3/t 97tilliarben 6olbmarl mehr 3abten mübten, als lair f iir 
ben au=geführten 91099911 töten." T)ie (Fröbe ber Einfubr Zeigen foloenbe 
itatiftifd)e 3ablen: sm Zabre 1923/24 betrug bie 211ei3eneinfilbr runö 
3 9Rillionen DOUp9t3elttrter, an 2Bei3enmehi 3,7 Millionen DOppet3entner, 
wäbrenb im 3at)re 1924/25 bie •inf uhr voll 213ei3en auf 15,1 Hub non. 
Wei3enmeh[ auf 4,3 11J1illiOncn T)Oppel3entner angewad)fent ift. 

(fs erftbrigt fid), nun nod) barauf bin3uweifen, bab bas hier angeprie= 
ferse (FefunbheitsbrOt iid) fiber 14 Zage friid) unb wobTfcbmedellb erhält, 
wenn es luftig unb nid)t iii 23[ed)bogcn gelagert wirb, ja bab es mit 3u= 
"tebnteltbem 911ter (5--10 Zage alt) an 2Bobl9eid)mad unb 23elömmlid)= 
seit gewinnt. Man madje Jelbit ben 23erjuch unb man wirb herausfiiiben, 
wann es einem ant beiten murl'oet. din 23erglcid) snit gewöbnlid)em Orot, 
bas narb 3 Zagem ungeniebbar wirb, iit bier nicht am Sßlatle, unb bas tief 
eingewur3elte VOrltrteif, nur gan3 frigd)e5 23rot fei woblid)medenD, ift bier 
gan3 unb gar tinangebrad)t, wie febr ea aud) fonft bisweilen 311treffen mag, 
Zaber eignet fid) „Geiunbheitsbrot" vOrnebmlid) Sum 9nitnebme(1 3ur 21r- 
beitsitelle, auf Uanberungen unb 9ieifen ufw. 2tud) iit alit bem (5enuij 
von 23011fornbrot eine Diet einhaltenbere Gättigung naturgemäb verbunben, 

Wer alfo 3ur eigenen Gefunbiing beitragen unb bie beimifcbe Wirt. 
jd)aft härten bellen will, ber effe Gefunbbrits=230IIlornbrot. 

55. Zühr. 

eartenbau u. ]Rleintierpd)t. 

91% CoU man aderiep ftanyn ale C eitenbtätter 
nehmen? 

Taö Lracbniö eincö >nraftifdi burlij9cfii1lrten 2=crfud)cö. 
,,3ntrner wirb nod) in Wort unb Sd)rift empfol)Ien, ben Gelleriepf[an3en 

wäbrenb ihres Viief)stums bie Seitenblätter 3u nehmen 3weds befferer 2luebilbung 
ber Rnolle, obgleid) es bog) längft feitftellt, bab bie Rnollenmaffe in ben Tlättern 
gebilbet wirb. Es ift alfo felbitverftänblid), bab jebes grüne Blatt wertvoll ift. 
21ber aud) Gelbitverit,änblid)es wirb von oberf läd)lid) Urteilenben nid)t immer ein- 
gefeben, befonbers nid)t, wenn eine täufd)unq fe leicht möglid) ift wie [)ier. 3u= 
nädjft liebt man nad) bent Entblättern ben über ber Erbe fit3enben teil ber Rnoll'e 
beffer, iie erid)eint alfo gröber. Dann wäd):ft bie Knolle jet3t befonbers nad) oben, 
aus bem Toben 4eraus, ni(I)t mehr in bie Breite, weil oben bie Seitenblätter 
felgten. So trimmt bie täufd)ung, als ob bas Entblättern ber 13flan3e ba9 '213ad)s 
tunt ber Rnolle beförbere, 3uftanbe. 21ber aud) ber 2ingläubigfte wirb fid) burc[) 
einen orbmtngsmäüig burr[)gefül)rten Derfuef) über3eugen [affen müffen. 2Xeber 
einen fold)en ntöd)te id) nad)itebenb berid)ten. 

2luf einem Gelleriebeet im eigenen Garten mit 40 'fiflan3en unb auf einem 
fold)en in bem von mir geleiteten Gd)ulgarten mit 20 'fiflan3en habe id) Mifang 
2[ugult, als bie Rnrillenbilbung fd)on emgefet3t hatte, jeher 3weiten '.ßflan3e bie 
äuberen Tlätter genommen. 92od) bis Enbe Geptember wurbe jebes Tlatt, bas 
fid) legen wollte, entfernt; bod) blieb immer ein guter Sd)opf von Tlättern itehen. 
Celbitneritänblid) war bie Tilege, wie Düngung, Gieben unb S5aden, bei allen 
'ßflan3eit gleid). 1lnb nun bas (Ergebnis? 2119 bie Rnollen aus bem Gct)ulgarten 
(nod) roher, 3icmlid) magerer Ganbboben) von ben Rinbern auf ber Gd)ulwage 
' gewogen wurben, stellten lie als Durlbid)nittsgewid)t ber entblätterten Rnollen 
420 (irr. felt, wd4renb bie übrigen 695 Gr. wogen. 3m eigenen Garten (itän-
biger 2ebmboben in alter Rultur, itart gebüngt) waren bie .3ablen 850 Gr. unb 
1340 er. 3m Gä)ulgarten waren bie Rnollen bentnad) burd) bas Entblättern 
um 39,6 v. 50., im eigenen Garten um 36,6 v. S. Finter bem Gewid)te ber nid)t 
entblätterten Rnollen 3urüdgeblieben. 3d) betone nod)ma[9, bab in beiben Gärten 
bas gan3e Beet gleid)mäbig beljanbelt ift, unb bab vor bem 213iegen bie Rnollen 
gleid)mäbig geputbt wurben. 

C-,in gutcö für unb 
`a ftan3cnfiiGcl ift Ralfwnffer trüb nad)folgenbe Tct)anblvtg mit Sä)wefelfäure. 

• Das 311 imprägnfcrenbc So13 wirb wieberfiolt mit Ralt'waffer bestrid)en b3w. 
fo lange in beisfelbe 4ineingelegt, bis lid) b(19 äo13 gut mit biefer eyfüffigt'eit 
uallgefogen l;iat. Dann lübt 111011 es obertläd)Ii(1) abtrodnen unb beitreid)t es bei-
nad) mit verbünnter Gd)trefelfäure. Der baburd) entitenienbe l:t)wefelsaure Ralf 
fiber3iel)t in jyorii einer bürsten, glaligcn Gd)id)t barg ao13. 

Turnen und Comport. 

gehrlings=Turn= una Cport=Verein. 
6portberici)t. 

Die allgemeine Teteiligung war wieber feljrc rege, lonn-
fett bud) in ber vergangenen Woge alle 9Rannfd)afteit auf 
ilre Roften tommen. Die Gvorttleibung ift bereits ausge-
geben, es ift eine j•reube, 3uGufe4en, wie fiel) bie Vann= 
id)nften in ber lei•d,feit Rleibung tummeln unb miteinanber 
uni f)öi,ere 33untt3(1l)1 läinpfen. 2filem 52Tnid)ein nad, wirb 
bie Teteiligung auf bem Spörtfefte eine regt grobe werben 
vtb bie Erwartungen in ber Eeiftvlg werben vielleidt nad) 
übertroffen. Die Sanbballer itefjen fegt aud) iF;ren Mann, 
fo fonnten bie Zwei 9Rantid)aften id;on il)r erites Weitipiel 

gegen gleid)e Manufd)aften ber Rgffll-dafer=_'•ugenb ausfragen. 2eiber waren beibe 
Gpiele für uns eine Tieberlage. Das fall uns jeg,t anfporneit, uns nod) mehr um= 
3uitellen unb Dor alten Zingen fleihig 3a trainiereii. 

Gvortwart: 91 u () r m a n n. 

•btei(ung SuebaU. 
92ad) langem W3arten ift bie Gportbeffeibung für uniere •ugbeilffpieier ein= 

getroffen. Toller Ungebulb wttrbe bas erfte Wettfpiel erwartet. Es finbet gtatt 
am Samstag, ben 28. 8„ auf unferm 'ßlag,z gegen bie lb Sugenb ber Sportocr-
einiqung Welpzr=Tlantenftein. Ton unferer 9Rannid)aft 1)at wo41 noi) feiner im 
Rampf einem Gegner gegenüber geftanben. Die 1lebungsitunben waren immer 
fe[jr gut befud)t. Ma; n6d) an ted)niflj;en i•einb)eitea fehlt, mub vorläufig burd) 
gröberen Eifer erfeg,t werben. 

Der j•ubballwart: R r o n i g e r. 

Unfer 6portfeft. 
%in Gamstag, ben 4. unb Gonntag, ben 5. Gzptember, finbet auf unieren 

13lahe an ber %ul)r unfer biesjäl)riges Sportfett statt. jireunbe unb Gönner bes 
JR[jrlings=turn= unb Sportoereins wurben tier3lid), ba3u eingelaben. )2äbrere5 burl) 
21nfd)lag am gd)war3en Trent. 

Unfere Wanaerfahrt an aen IZhein. 

J••' •1 
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%in 21. 2luguit, morgens tint 61/2 1llr, traten wir tuifzre 
äaf)rt Zum beutfd)en 9i[)cin an. Uit einer itattlidjen 
3atil von 61 97titgliebern langten mlir 311näd)it in- Tiijfel= 
borf um 9 Z[[)r an. Der 9iegzn war unier 23egleiter, unb 
fo Juliren wir mit ber Sfrabenbafiii bis Zur Gegolei. Wir 
waren in 4 Gruppen Zu je 15 'ßerionen eingeteilt, unb jebe 
Gruppe ging getrennt für fid), Dem -5011e 3u Saalle, lull 
21/4 llbr wieber geid)loffen am Eingang vcriammett 3u fein. 
Heller bie 2lusitellung felbft braud)eit mir leine Worte Oer, 

lieren, bie tage5,eitungen f)aben bas _'1 urige bap beigetragen, bag ein jebzr w:ii;, 
was 3u Jetyen unb Zu byörcn ift. Uniere Zeitung wäre aud) 3u freit, um einen 
ausfiitrlicfjeit Teridjt über bie grobe 2lusitellung Zu bringen. 2fber bas törnten 
wir wobt feigen, bab ein jeher befriebigt war unb aud) auf feine Rotten getont 
men ift, meiner wirb no,d) lange von ber Gefenswvirbigteiten fpred)e;i. 

Um 31/4 2lbr begann ber 3;veite Xbfdnitt unterer 9ieife, unb Zwar bie 
Via[;rt nad) 9Relilenl am 9iI)zin. Ton Tier aua ma,fjrtetn wir eine wimbero-olle 
9)iotorbootfal)rt, trenn aud) bei üblem Siegen nai) S3onnei, viferem 92ad)tquartier. 
Das 9Zad)tquartier war beitellt, 3war ni,4t für 60 9Raitn, aber ber Saerberge war 
unfere 3at)1 nid)t Zu grab, es waren wob)I für bie fAa,1)t ca. 100-120 Waitberer 
untergebradjt. 9Rand)er wirb an bie id)5ne Saerberge oft 3urüdbepfen, bie ibclllif:fi 
gelegen in einer alten 9Rüble untergebrad)t ift. jireunbli•#e Qeate forgten für uns. 
(sie gaben bas Zbit, wzld)es biefes 3a[)r augergewölinlid) gut geraten ist, bas 

ldnfere gel)rlinge in einem Motorboot auf ben Rhein 
vor ber Bahrt con nolenboce nal) fönigewinter-, 

'.ßfunb 3u 5 4ßfg. ab. 2[ud) in bieter B:3iefjung ift mani)er auf feine 9ied)aung 
genommen, bat er iii) bo,4 mal rid)tig an rbzinigd)zm 06fi; Pott elfen rönnen_ 11-iii 
9 2t[}r abeitbs 'war Bettru•)z, was ben meiften fe.•c erwünfef)t war, been Sonntag 
morgen 51/2 Urx Polite gewedt werben. 

2lusgeruf)t unb wo[jlgemut ging's in ben Zweiten tag. 92ad) orbnungse. 
mäbigeni Wafd)en wurbe Raffee getrunten. 9Rild)raffee war beitellt, ber allen 
treff(id) muntete. 92aä) 2tebergabe ber empfangenen Deden unb corkergegangenen 
eufnal)me ter gan3en (5esellid)aft vor ber ,Sugenbf)erberge ging es gegen 8 11nr, 
burd) Sarinnef ber •äf)re am 9ifein Zu. Mit • Gefang fuhren wir über Den Ti ein 
nad) 9iolanbsed. Ein wunbervolles Bilb bot fid) unferen 2lugen. Veber ben 3abl= 
reidjen 2anbiityen unb Saotels ragt ber becü4inte unb befungene 9iolanbsbogen ca. 
153 9Reter über bem 9Reeresipiegel empor, ber legate 9ieit ber um 1100 erbauten 
Burg 9iolanbsed. D:e Gage beridjtet, bie burg fei von bem Selben Rar[s bey 
Groben erbaut, ber fpäter in ben 'figrenäen Tign bent Basten erid)Iagen warb. 
Tom 2lusfid)tsturiii 3iolanbsbogen aus batten wir eine wunberbare 2lusfid}t ins 
9it)eintal. 1Dber4alb 9iolanbsed erfjebt fid) ber 9iobberberg, 195 9Reter One. 1—, er 
ilt ein jegt ausgebrannter Tultan mit vielfaden Gptiren vultanifd)er Zätigteit, 
Rratermulben, fflugafdye ugw. Ton igin ber[dtet tatit)ii5, bag er 300 v. (£5r. 
nod in tätigteit gewzfen lei. 

£lange feit Sum Terweifen ain 9iolanbsbogen hatten wir nidI, ber .tag 
war eingeteilt, unb wir ntubten unfere Seit einf)alten. zwei gtattlide 9Rotor= 
boote warteten fdon unier, als wir 101/4 1lb•r von ben Tergen i)erunter tamer, 

Nur in einem gesunden Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sportt 

unb brad)ten uns bei Sonnenjd)ein unb fröblidem Gefang nad Rönigswnnter, bent 
Saupttourigtenplat3 bey Giebengebirges. :3n Rönigswinter war eine 'ßaufe aunt 
Rird)gang vorgefet„en. Gegen 12 Ilbw vergammelten wir uns wieber, unb luftig 
in fdarfem tempo ging es ben Dradjenfels binar. Die.Turganlage ift fef)r alt, 
lie fall um 1100 erneuert warben fern. Die Burg iit weniger burs) Rriegsidäben 
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Tr. 16 

als burdy edjleifung burg) bie RöIner Rurfürften.unb bur,ij 23ernadyläffigung in 
23erfall geraten; 3wiidyen 1780 unb 1825 itiir3te ein Zeit nag) been anbern in bie 
tiefe. iter Zragjenfels liegt 321 97teter über bem Wieere5fpiegel. Gtmas untertjalb 
ber 23urg liegt bie %usjidytsterraf f e mit bear Rriegerbenfmal, Sur Grinnerung an 
bie reiCpeitsfriege 1813-1815. Von fjier aus ijatten mir bie fdyönite %usfi3yt ins 

Unfere getyrlinge vor öer 3ugenölyerberge in eonnef ei. Reein. 

9iipeintal. 97tandyer wrcrb im Geiite bie 9iteinbampfer unb 9Jtotorbaote nody felgen, 
bie tief unten auf bem Gtrom langfam ba4in3ogen unb jidy noJy oft an biefe5 
1),errlidje ffiedgen erbe 3urüdoeriet3en. 'lud) ljier burften mir ni4t lange bleiben 
Benn ber 3ug 31/4 1Rtjr jollte uns wieber ber -5eimat näi)er bringen. 3unrid)ii 
fuljren mir bis Röln. Zn ein3einen Gruppen gingen wir wieber in bie Gtabt; 
um 3unädyft bem 1) o m einen 23efudy ab3uftatten. 'Rudy auf ber Sa o 41 e n 3 o 11 e r 11-
b r ü d e waren wir, unb nody oeridyiebene aubere CeTjenSmürbigfeiten 4aben wir 
fennengelernt. 9Ait bem befgjleunigten „lerfonen3uge 555 l(Et ab Röln gnig5 über 
1iui5burg-'dien unjerm Saetmatitäbtden wieber 3u, wo mir froly unb iun41gemut 
um 9 Ü]jr anlangten unb uniere erlebni5reid)e T3anberfat)rt befdyloffen. 

Myjf 1)äu•¢r=•ug¢ua fU¢I•¢r. 
'lm . 971ittwodj, ben 18. %uguit, war bie 1. Saanbbalhnamijdyaft bei ber 

gleidjen bes ß. Z. unb Cap. 23. äu Galt. 
Zer Spielverlauf lit fur3 folgenber: 
%dy 2lnwurf greifen bie epieler bey 2. Z. unb Sp. niit rijdy2 an unb 

finb balb vor bey Gegners Zor. Der Triolg idjeint Eider 3u fein, body 0- Simmer= 
mann Tyäft ben '.Ball glän3enb. 91ady tur3er Seit befinnen iidy audy bie Spieler 
ber Rgfftjäufer= Sugenb. Zer eifrige Cturnt, in bem lie bie 97iitte unb Iinfe Manie 
aus3eidjnen, jaly leitte'Rrbeit burdy ein Zor getränt, bem no3y awei weitere bis äur 
balb3eit folgen. 91ady ber Saalb3eit uerteilte5 i•elbfpiel, body feiner '3artei will 
es nidjt gelingen, bas Zor 3u finben. 9Rit bem Stanbe 3:0 Zoten trennten fidy 
bie Gegner. Dent idjnellen Cturm ber 2. Z. unb Cep. märe minbeitens bas "-2- 4lren 

ter vergönnt gew.jen. 
für bie Wiannidyaft ber R. s. bjeigt es, iÜdt nadjlajfen in ber 1lebung, 

benn es ilt nogg triel 3u lernen. 

Nachruf. 
Am Freitag vormittag erhielten wir die Nachricht von den uner-

warteten Hinscheiden unseres Lademeiste:s im Blechwalzwerk 

Herrn Julius Reddig 
aus Welper. 

Wir verlieren in dem Verstorbenen, der 12 Jahre in unseren Diensten 
stand, einen tüchtigen und zuverlässigen Mitarbeiter. dessen Andenken 
wir bewahren werden. 

Die Direktion 
der Firma Henschel & Sohn G. M. b, H. 

Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 
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ziegen-zuchtaerein „Blankenstein - welper." 
Der Ziegen-Zuchtverein ,Blankenstein-Welper' feiert am •+ 

18. September ds. Js. sein 25 jähriges Bestehen verbunden mit 

Lokal-Ziegenschau 
und nachfolgender Prämierung. Die Ziegenschau findet in Blan-
kenstein und zwar am Ende der Wilhelmstr. statt. Nach der Schau 
gemütliches Zusammensein der Mitglieder, sowie Austeilen der 
Prämien im Vereinslokal der Witwe Hagebusch Blankenstein. 

Zu dieser Veranstaltung werden alle Interessenten sowie 
Mitglieder eingeladen. 

1' 

I 
. Wi, 

•  

Der Vorstand 

?•_A4 :OL - 1  M•••• 

•U¢rfs=•tü¢rlai. [::I 
• Unj¢r¢ Jubllar¢. 

'Tuf eine 25jäCyrige 'Zätigteit attf ber S_•enridp.s= 

llütte blCdt 3urüd v örtner sutiuy 52 T a f f t e. 

•alnlll¢u=iiad•rld•t¢n. 
t;ertieiratet. 

13. 8. 26: .5einridy (3d)ürett, •Jlajdj.=23etrieli. 

Gcburtcn: 

n e n G D Tl n: 11. 8. 26: 'i•riebTjeTm - Ge= 
urg Ganbner, 2Bal3wert; 17. 3. 26: lfiüttter - 

S2)einridj '.13ax, S•Dd)Dfen; 6. 8. 26: (5ünter - 
Oernarb Cd)iivs, Gtahlmert; 20. 8. 26: Sjugo 
- •5ugo Wenig, 23aua6tTg.; 11. 8. 26: 2Z3er= 
ner - 2Clfreb gCügge, Cwebition. 

O i n e Z D cTj t e r: 13. 8. 26: £ ief eTotte - 
Siarl 93läler, 9J2edj. Vertit.; 14. 8. 26: .5elga 
- grit geuerjenger, Generatoren; 22. S. 26: 2trj tla 

bammertroert. 
C-tcrGciäüc: 

20. 8. 26: sulius 9jebbig, 9. U.; 20. 8. 26: 213i1h• Saoritmann, bo. 

9iDman 93udjTlol3, 

i itätj¢l=led¢. I• 
tufiöjung ago BaIF¢nrätfels aus 17r. 15. 

1. .'Ralfen=Gtaijd; 2. Clown; 3. RnaTf; 4. 9iltöne; 5. Sp:el; 
Zuerbalfen=L'aboratortum. 

ft¢in¢ jInptg¢n. 

Kleine Anzeigen l 
Unter dieser Rubrik können Beleg-
schaftsmitglieder, die Möbel- und 
Kleinvtehverkäufe u. s. w. anzeigen 
wollen, kostenlos inserieren. Die 
Anzeigen sind bis 10 Tage vor Er-
scheinen der Ausgabe a. d. Schrift-
leitung einzusenden. 

Für Ahuarienfreunde. 
Habe, um damit zu räumen, 3-5 cm 

große Chanchito, Danio malabrlkus, 
Platy, Montezuman, Schwertträger und 
Guppy abzugeben. Jedes Stück zu 
10 Pfg. 

W. Nülsmann, 
Welper-Hüttenau, Bogenstraße 56 

Nachruf. 
Am 20. ds. Mts. starb unerwartet der Lademeister 

unseres Blechwalzwerkes 

Herr Julius Reddig 
aus Welper, im Alter von 41 Jahren. Das plötzliche 1--lin-

scheiden des Verstorbenen, der über 12 Jahre in unserer 

Mitte tätig war, hat uns tief ergriffen. Durch sein hohes Pflicht-
gefühl, verbunden mit vorbildlichem Charakter war er uns ein 

angenehmer Kollege, der sich die Achtung aller erworben hat. 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Die Angestellten und Arbeiter des Blechtvaizwerkes 

der Firma Henschel &Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 

Nachruf. 
Am 9. v. Mts. starb nach langem, schweren Leiden der Walzer 

unseres Blechwalzwerkes, 

Herr Carl Weintz 
aus Hattingen, im Alter von 40 Jahren. Den frühen Tod des Verstor-
benen, der uns während seiner 13 jährigerL Tätigkeit durch sein hohes 
Pflichtgefühl, verbunden mit vorbildlichem Charakter ein angenehmer 
Mitarbeiter und lieber Kollege geworden Ist, bedauern wir aufrichtig. 

Sein Andenken wird unter uns fortleben. 

Die Angestellten und Arbeiter des Blechwalzwerkes 

der Firma Heuschal & Sohn G. m, b. H. 
Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 

Z3erlag: .5 ü t t e u n b G d) a dj t(snbujtxte=23exlag unb Drudexei 
s., 91ub. iY i l ch e r, (SeIfentirdjen. 

'I.=f4iJ - sre13geiet3lidy nerantmDrflidj f ür ben rebattionellen snTjalt: 
Zxuä: G t ü ä& 2 u Tj b e, Geijentirrhen. 
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