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40 jährigen Jubiläum
ber

Freiwilligen Feuerwehr
Karlsruhe•Rüppurr

am 3. unb 4. Suli 1910.
©en rycftgäften famerabfcbaftüch
gettubmet »on (2Bilt)eInt ^ifd)er.

©rud ber Äonforbia 31.*©., 33übl (33aben).

1910.

^eft^rogramm.

Gonntag, beit 3, 3»(t:

5 ilfyv 'rOlorgenö: 'SBecfruf.
8

„

„ ^rcrngmeberfegung auf beut Stiebfyof, önfc^Kefettb

1 ;s9

„

„ 'Jeffgottegbienft

t>on 10

„

„ Empfang ber auStoärttgen Äameraben.

11

„

„ <5eierlid)e Überreichung ber eon
Gr. ÄönigL Äo^ett ©tofjfjerjog
Snebrid) I unb ber Gtabtoertoalfung »ersehenen
nungert für 40= bejn». 25jährige
©lenffjeit.

12

„

rWtftagö: ^effeffen tm ©affhauö „3ur
Ärone" (©ebecf ©Ijne tÖBein 2 S02!.)»
tn ben übrigen ©aftf)äufem tOIiffageffen 1.50 9JW. ohne t3Betn.

—

4

—

2 £l£)r ?2iiffcg3 <21ufftcüung jum ^yeffjug beim
fyeuctfauö
3

„

8

„

„

93egrufjung ber 'Jeffgdfte auf bcrn
fyeftplat), anfcphefjenb ©efangö*
»ottrage ber bieftgen ©efangoereme
unb Äonjerf.

2lbenb$. ^effbanfett m ben ©aftfaufern
„3um ©tcf>i)orn" u „3um Gfraup".

©ie ‘SMtglieber

geftauäfdjuffeä.

3JWfglieber bei (3fyrenpräjü>imng»
SJtontag, bcn 4. 3uli:
11 llfr Borgens: gru^fcfyoppentonsert bet J^am.

Äraff „3um 3äf> ringer £ö»en".
3

„

SCRiftagö. ‘Slbmarfd) nad) bem 'Jeftplab,
Stonjerf unb <23o5!öbeIuflsgungen.

(9?oj'ette m Stabtfarbe.)
1. Oberbürgermeister J?. Siegriff, @^rertprcifibcnf.
2 I ‘Stirgermeiffer Dr. ^quL

3. Sfabfraf Sd)Ce&ad).
4. Äreigoorfl^enber <5r. Pfeifer (Äarl$ruf>er Ärei§feuer©ef)r»erbanb).
5. Äommanbanf ber ÄarlSru^er ‘Jeuertüeijr 2!. Äeitfier.
6. ffabtifbireftor Jo. ©rtüid) in OTündjen.
(OJofette m 6abt|'d)er ’Jarbe.)

1. I Joaupfmann 23MK). •Jifc^er, <21rd)ife!t
2 ^ibjufanf £eop. Schäfer, 93rumtenmeif£er.
3 fycff-'^affier fyriebr.
3immermeiffer.

© eforafictt d ait£fd)u§.
(Ofofetfe grün unb weif.)
1 £lbjiitaitf £eop. Schäfer.

2 Obmann 3of)ann Joßger.
3. Obmann ‘Jranj Scfleft.
4. Obmann--Sfeöoerfrefer £ubtt>, Joofn.

6

‘Jöopmtngsaussfcpnjj.
(Tlofctte blau unb weiß.)

1. Obmann 'Jriebndi "Jurrei.
2. Obmanm-SteUoeitieter (£prift. S cp u m n .
3. 3'3eprmann 3ubm fyifcber.

3Btrtfcpaftdauöf(pu&.
(3\ofette gelb unb weiß)

1
2.
3.
4

Obmann Sodann 2Dtannsbörfer.
3eugtoart 33ilpe(m i^lppenjeller.
Obmann--Stelloerfreter Äemricp fyurrer.
^Beprmann Äarl 5\raft.

^repaoäfcpuff
(TRofetfc fcproarj, weiß unb rct)

1. 3öeprmann 3afob Äugle.
2.
„
brutto 3 eile-

$cft - Orbnungdauäfcpui;.
(^ofettc rot unb weiß)

1
2
3.
4

s2lbjufant £eop Scpafer.
Obmann Äoger
ObmanrnSteUoerfreter 3o a cb t m
Qjßeprmann fyuebr 3b o p n

QSortoort

'SBobltatig iff be§ Feuers <3CRacf)t
<2Benn fie ber SERettfcp bejapmf, betoaept
©oep furtptbar ttnrb bte SntnmeKfraft
QBenn fie ber ^effelrt ft cf) entrafft.
Gtptlfer.

£iebe Äametaben!
©er 93erfaffer fuept in ben naepfotgenben Seilen
ein 23ttb ber ©efepupte unb beg ©ttttoitflung^gangeg
unferer 'Steito. <5euerit>epr ju geben. SBer baöfelbe prüft,
toirb unö toopl bie iJlnerfennung ntepf »erfagen, bafj
in unferem S?ovp§ jebergeif ba$ 93eftteben geperrfept
pat, mit ber 3eit oortoartö ju fcpreiten. ©a$ .&orp3
erfüllt pietburep feit 40 Sauren feine ‘pfliept ebler
92acpffenliebe unb »ergafj babei ni<pt ben (Seift echter
maprer Äamerabfcpaft ju pflegen unb poep ju palten
3D2an fönnte oielletcpf fagen, „roa$ paf ben 93erfaffer
oeranlapt, in all ben oergilbten, oom 3apn ber Seit
jerfrejfenen ^2lften nacpjufepen?" ©er peutige Subel-tag gibt ipm baju bie QSeranlaffung, all bie ©afen
unb (freigniffe auö bem Scpofje ber ©efänepte au6--

8

’^ugtaben, um etnen ©u:nb--, 21 uf-- unb ®nrrf)n§ twn
Dem ganjen ©ebaubc ju geben ©tefe ©efd)icbte foll
unferett heutigen unb fommenben ©efd)led)fertt geigen,
n>e(d>e 2lufopferung unb Bfuhe e# gelüftet f>at, unferc
B3ef)r ',u ber genügen fjeran^ubxlben, unb »or aüem
feien bie Otanien. Burgermeifter Schäfer, © Juri er
unb Ceoniiarb Seeger genannt, bie befonber# beffrebt
waren, bie Gilbung einer Jeuerwebr ^erbeijufuijren
©tefen unb allen Bannern, bie fiel) m biefer eblen Sache
»erbienf gemacht fyaben, fei Ijier ein ©enfmal gefegt,
inbem ba# ©ebddftm# an fte aufgefrifcht ltnrb unb
wachgehalten bleibt.

3»r ©efdjidjte mtb ©ttftmälung
ber greift). geuertoßtyr &arl$rtt$e«9iiippitrr*
'21m ^fingftfonntag, nachmittag# 3 Slhr, be# 3ahre#
1870 bract) in bem 2Bohnhau# ber 2BitWe Sohann
Äornmiiller (jehf ftäbt. ©ebäube Jarrenhau#) Jeuet
au#. Bei biefem Branbe trat bie SQotWenbigfeit
einer organifterfen ‘Jeuerwehr in ben Borbergrunb,
We#halb ftcb auch *n Rüppurr am 26. 3uni 1870
bei einer Berfammlung im ehemaligen 9?athau# 95
SDfdnner jufammenfanben, »on bem ©ebanfen burdfbrungen, baff gegenfeitige Jöilfe in 3lof unb ©efahr,
in#befonbere bei Branbfdllen, eine heilige Bürgerpflicht
fei. ©tefer ©ag fann al# ©eburt#tag ber JreihnUigett
Jeuertoehr in 9füppurr angefehen werben.
©er junge Berem machte ftrf> gut 2lufgabe, ba#
£>om Jeuer unb B3affer bebrohte Geben unb ©igenfutn
feiner 9tebenmenfchen ju retten.
3n einer fpäter abgehaltenen Berfammlung würbe
ber Berwaltung#rat gebtlbef, welcher au# folgenben
Bfitgliebern beftanb:
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£eonl)atb Geegei

2lbinm »an 23etuoot)

yietmtd) 'Jurrei

(ffmtftopl) f>ifcbci

gltebern befennen bternut, »on ber Gpar- unb £eit)faffe balnet ein 2lnle(;en oon 500 fl. fage

23ttrgerm. ©. fyttrtci

5\arl 3icmbolb

—- fyunflmnbert ©ulben —

5tarl 5toxnmuller

£ubmig tftfdjer

heute erhalten ju fabelt unb oerfpredien zugleich biefeS
Kapital nadi ben 23egunffigungen ber Gparfaffengefe$e rnteber lieimäuja^len unb fäfmltcf) mit 5°,o
oerjinfen ju moUen

'21(3 I 5\ommanbant mürbe oon obigen 03er =
maltungöratsmitgliebern £eonbarb Seeger gewalkt;
berfelbe übernahm biefen 'poften mit bem 2Bunfd)e, ber
auch tn beu bama(tgen (Statuten aufgenommen tff, „bie
£tebe jur fdjonen unb eblcn 6ad?e möge nie erfaßen
unb bie fpäteften 92ad)fommen §u regem ©ifer ent
flammen
©ie ©runbung einer fremnUigen tyeuerme^r in
bamaliger 3cit mar für bie 'beteiligten mit Opfer »er
tauben, ba ftd) jeber fyeuermefmmann auf eigene hoffen
emfleiben mupte
©a e3 aud) ben ©runbern md)t
moglid) ttrnr, bie 3'oftcn auf einmal ju beftveiten, fo
entlief) ber junge 2?erein unter 23urgfd)aft be3 23ermaltung3rat3 unb mehrerer 937itg(teber bei ber bamaligen
Gpar- unb £erf)faffe 9vuppurr einen größeren 23efrag, um
ben Cieferanten ber 21u$ruftung3ftucfe bejahen ju tonnen.
3ntereffant burfte »iclleid)t ber Gcpulbfcbctn unb bie
9tamen berjenigen fern, bie bamald bie erfte 23ürgfd)aft
für ben 23erem geleiftet fjaben

6 d) u 1 b f d) e i n.
©le Unterzeichneten 23orffanb3mitgheber ber
'Veuermebr babier mit ben nutunferjeidmeten 2)iif=

97üppurt, 2. 2lug 1871.

©te QSorffanbämitglieber:
gej.
„
„
„

£eonf)arb Seeger
iminrid) dürrer
'Sürgerm. S'urrer
JÜarl &ornmüller

ge§. 21. »an 23enroop
„ £f>nftopf> fyifd>er
„ jtatl 9f?einbolb
„ £ubmtg 'Jtfdier.

©ie übrigen SD2tfglieber:
gej.
„
„
„
„
„

3of>- ’Jr ^ornmüller
Gfmiftian 'fyifcper
Sodann 23of>tau3
tfttebrtd) ^o^le
^aut 5\iefer 3imm.
3afob ^i fci> er 9)7.

gej. Satob Äofm
„
„
„

(flmifftan ibodjmutf)
dfiriffian 23o^rau3
21nbrea3 j?ß$Ie

„
„

2öilt)elm Shefer
3ol).3oad) 2Bagner.

©et I. Äommsubont.
92ad)bem nun ber 23eretn jufammengefe^t unb
jeber fyeuermebrmann eingetletbet mar, mürbe an bte
2lrbett gegangen. Slnfei bem erffett 5?ommanbanfen

13

Seoul; Seegcr batte bic 7^euctroct>v einen tud;ttgen
fnfrruftem. Sccger tt>ai ein feuciroehrmann mit Seife
unb Seele, unb bie ??iannfd;aften arbeiteten gerne
unter feinem Äommanbo, nur butef) (eine Veranlaffung
unb burd) feine opferwillige Singabe fam eg fowett,
bafj 9?uppurr fcfion ju biefer 3eit eine fretwtütge
feuetwefer befam (£g fett aud; an biefer Steüe ge*
fagt werben, bafj gerabe Ä'ommanbant Secger, atg
ehemaliger 9Bad;tmeifter ber 93ab f elbartißerte eg
»erftanb bag junge 3’orpg oortreffltcf) augjubtlben unb
feefonberg burd; bte Veranlagung, gebiente Solbafen
ju gewinnen, bem i^orpg eine tüchtige ^lannfdjaft
jufuhrfe
Selber war eg bem Äoninianbanfen Geeger mcfyt
»ergonnt, in ber
feer 40 Saftigen ju Weiten, welche
heute thr Subelfeff feegeben, benrt er würbe früh, im
©ejember 1877, burd) ben ©ob bem Stovpß entnffen.

©er II. Äotnmanfeanf.
330111 ©ejember 1877 feig 1. 3unt 1879 lag bag
Äomtnanbo m ben Sanben bei Ghriftoph fyifdjer,
VIefjger. Olacbbem er bie TReffjerf, für welche er für
ben uerfforfeenen JÜommünbcmfen Geeger gewählt unb
alg Äommanbant tätig war, trat er aus! bem &orpg
aug unb alg ?7ad)foIger fam ber

III. Äonraiftitbanf.
Subwig ÄornmuUer, Vternnrf, Würbe im 3ult
1879 alg foldjer gewabtt unb führte bas 53!orpg big

jum 1. 3uti 1883. 5\oinmußer (egte ju biefem 3eü*
punft fein Slmt alg Stommanbant nieber, unb cg folgte
hierauf ber
IV. ^otnmanbant

Safofe Aob«, 3immermann unb ©emernberaf. Sopn
Würbe am 1. 3uli 1883 jum I S\!omntanbanfen ge*
wählt.
Unter ben feig jetjt genannten ^onimanbanfen, bie
bte freiwillige f euerwelw führten, war 3- Sohn ber*
jenige, ber am längffen biefen hoffen inne hafte- Unter
fernem t^ommanbo ftieg bie 3ahl ber Vfttglieber, Welche
feei feinen Vorgängern efwag jurtiefgegangen war, Wteber
in bte Söhe. ©ie Seiftunggfährgfett bei S^orpg Würbe
immer gröfjer, unb fo fam eg, ba§ bie feig junt 3ahre 1900
feeffanbenen Srlfgmannfd)aften t>on biefem 3eitpunft
an in V3egfafl famen. ©ag ilorpg hatte feine Selfeft*
ftänbigfeit unb ©richtigfett auch mehrere mal bei Vränben
feewiefen.
5?ommanbant Sohn hafte in ben lebten, 3ahven
burd) ben ihm jur Seife gefteßfen Gteüoertrefer 933.
fifcher, Slrchtteff, eine gute Unterftütjung gefunben,
unb fo fam eg, bafi bag Äorpg bei feinen Snfpefttonen,
welche nom f euerIöfcf)infpeftor Serrn Gelachter aug
^atlgruhe abgenommen Würben, immer gut afege*
fihntften hat.
Äommanbanf Sohn war immer jur Steüe, wenn
bie f euerwefw ihre ‘pfMtt 3U erfüßen hafte; feine
Slrfeeif für bag feuerlofd)Wefen würbe jeberjcif an-
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eifannt ©i ftanö 20 3af)ie unb 4 TÜionafe, bt9 ju
fernem SoDe, an ber Spü>e bei ff e nenn ein Setbei tff
ei unb ijU halb bunt ben Soö entnffen woiben
9ln feinem ©rabe leiste bei bamaligc Sfellveitietcr
1B ffifd)er einen 5\’rau5 namenb beb 5\’oip9 nteber
unb feierte ben ©ntfd)lafenen al9 einen mit Selb unb
Seele ber eblen 6ad)e ergebenen f>euen»ef)imann, an
bem bie Söorle • ,,©mei für aüe, 9lUe für einen", unb.
,,©ott ^ur ©hr\ bem 3tad)ften jut SBepr" in ©ifuüung
gegangen finb.

Äorpgfajfe.

Sem 94ad)fo!gei rctrb ber

V. Äemtnanbant
SBühelm fyifcber, 9ltd)ifeft 9B. fyifc^er trat am
S 3um 1897 bei ber ffreiro fjenermef» ein unb wuibe
ber TSaumannfchaff jttgefetlf 3m Satire 1898 »uröe
er von fernem Vorgänger jum 9lbjufanten unb »dpi
93erroalfung9rat jum ftclloeitrefenben Äommanbanfen
gewählt 9119 im Septentbei 1903 ber I Äommanbant
Hofm fcurd) ben 2tob bem Äorpß entnffen mürbe, würbe
fytfcber bei ber ©eneralverfammlung am 31. Oftober
1903 jum I Äommanbanfen gen>ä£)ft, welche Stelle er
bt9 feilte befleibet 34acf)bem burd) bte 033af>l Ftfd)er9
jum I J^ontmanbanfen bte Stelle be9 9!b)tsfanfert frei
würbe, wallte ber Äommanbartf fytfc£)er a(9 feinen
Stellvertreter Seopoib Scbafer, 93runnenmetffer, jum
91bjutanten, ber ebenfaü9 Iteute noef) a!9 folget
tätig xft

91(9 btaffiei ttnubc bet ber ©rtinbung 933. Sd^ncibele,
3\af9fclnetber, gewallt. Stad) 93erlauf von furjer 3etf
trat bcrfelbe junief unb an feine Stelle fam
Seetnbolb.
®a9 3?orp9 beftriff bama(9 fd)on feine 9lu9gaben burd)
©rfjebung von 33tonaf9beitragen. Slnfanglicf) würben
von jebem fWifgtteb 12 Äreujer pro SKonat eingejogen
bt9 §um SRarj be9 3ahre9 1875. 93om 93?ärj 1875
an Würben, naepbem bie neuen ©elbtmingen eingeführt
waten, 34 'pfg. Weiter erhoben unb jwar biö jum
Sa^re 1876.
93on biefem Seitpunfte an Würbe ber 9D?onat3*
beifrag auf 20 ^f. fjeruntergefe^t, welker 93efrag
nod) bi9 auf ben heutigen ®ag befielt.
Hm ben Hinterbliebenen von verftorbenen freuen
wel)rmännern aud) Hnterffü^ung gewähren ju fönnett,
würbe befd)loffen, ein Sterbegelb von 25 90?f. t>tö auf
weitere9 augjubegaftlen.
©tefer 93efrag würbe von jebem 9D2ifglieb burd)
einen befonberen 93eifrag von 50 fpfg. erhoben; unb
bie Hinterbliebenen berjenigen rKifglieber, wel^e bieferr
93efrag entrichtet 1)affen, erhielten ba9 Sferbegelb.
®a9 Sferbegelb würbe fpäter erhöht, unb heute
erhalten bie Hinterbliebenen von Feuerwehrleuten 50 90?f.
Hnterftühung
9119 ©tttriff9gelb würbe jeberjeit 1 9Dlf. von ben
neu hmjugegangenen fDhtgliebern erhoben.
91nfänglid), unb jwar in ben erffen jwei Saftren,
würbe über ©innahmen unb 9lu9gaben ntd)t genau 93ud>
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geführt, unb i(f es auri) ntd)t moglid) gcmcfcn, aufjer
bem »orgenannten 0d)u(b[d)em anbei e Sdmiftftucfe
ooigufmben
®as Storps fab, baff man unter fo(d)cn Q3cr£>a(fmyfen md)t befteben !anu, unb fduitt gut QÖabl etrteö
anbern Staffta» Q3et btefei QSabl am 1 3uh 1873
mürbe ’Jriebrtd) ^tfcfjer, 3unmermann, als folcber
gcmät)lt. Staffier ^xfiäjex’ bat btefen Soften ununter
brochen biS auf ben heutigen ©ag mne unb tann fonut
auf eine 3/jafyncfc ©atigteit al§ 5torp3 = S?affier
am heutigen Subelfag jurucfbhtfen ©r machte e§ ftd)
gut Aufgabe, bie Storp3faffe m eine gute Q3erfafjmg ju
bringen, legte ein richtige^ Staffenbucb an unb nxarf)te
jebe3 3al;r feinen Slbfcblufj, meld)er ber ©eneraloerfamm*
lung gur ©enef;migung oorgelegf mürbe, ©urd) punft*
hd>e 3at;lung ber rOiitgheber unb burd) bie 0paifamfeif
beS Staffiert fam ber Querem m fmangteüer Q3egtef)ung
mieber auf guten QBoben

Qluörüftung unb ©eratfd)afteu.
Sin bei Stnfcbaffung ber Sluöruffung unb ber
©eratfd)aften bat es bem S\'orp3 nicht gefehlt, bie-felben mürben (pater burd) bie ©emembe angefebafft,
unb famthebe QBurgeimeifter, bie feit Q3cftcben bes
Storp» bie ©emembe geführt haben, maren }ebergeit
bafur eingenommen, ba3 (yeuerlofcbmefen gu unter*
ftut?en, unb foU berfelben auch an biefer Stelle ge=
bad)t merberi

17

©3 maren bte3
1870—1871 Q3urgermeiffcr 3a! Schäfer,
1871 — 1884
„
©eorg dürrer,
1884—1887
„
©briftopb £i<^tenfel3,
1887—1894
„
töemrid) fjurter,
1894—1906
„
Safob Stornniüüer,
1906—1907
„
^riebrtd) StichQ3on ben oorgenannten iff nur nod) ber leitete
am Sehen.

3m Sabre 1873,74 befd)lof? bie ©eneraloerfamtm
lung bie QInf(Raffung einer S^bne.
©iefe ‘Jahne
foüte ba# Sptnbol ber 3ufammengebörigfeit fein, unb
biefer ©ebanfe iff biö auf ben be«tis«n ©ag tntmer
mehr gur Q3ermirfltd)ung gefommen.
©a3 Jeft bet Qöetbe fanb nad) oorbergegangenem
5?ircbgang tm Sd)lof;bof P Älem=9?üppurr ftatt. ©ki
btefem Jeffe mürbe 3obann Q3obrau3, Qlnfftetdjet,
jum Jabnenfräger gemaplt, melden Soften er bi3 ju
fernem QBegpge im 3abre 1881 inne fyatte. QiÖ
Seacbfolget mürbe itarl Seeger unb nad) beffen 9Rüdtritt Starl QBilbelm, Scbubmadjermeifter, ernannt
St QBtlbelm mürbe un Stooember 1901 bem Storp3
burd) ben ©ob entriffen unb an ferne Stelle rüdfe ber
heutige fyäbnnd) Jriebnd) ©Her.
Q3orgenannfe maren ftdf> jebergeif ibre3 »erantmortlicben 3hnte3 bemüht, unb fie haben il;re Slrbeit
jeberg eit treu unb opfcrmiUtg in Jreub unb Selb geleiftet
2
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15jal;rigc3 Stiftungäfeff.

maligen 21mt3oorftanb ffrei^err non 23obman, gegenwartig ©e ©rl. Äerr ©Rimffer Freiherr non 23obman,
bamit betraut hatte
©e (Sri. tfreiherc non 23obnian Überreste bamal3
an 21 Feuerwehrmänner ba3 ©hrenjeichen für 25jähnge
©tenftjeit non welchen unter ben heute ©eforierten nur
noch 9 am Geben ftnb.
öe. ©rl. Freiherr non 23obman feierte bamal3
burch feine Glnfpradje an bte Feftgäfte ba3 gefamte
Feuerlöfdhwefen unb brachte ben ©etorierfen bie ©lücfwünf<he ber ©tofh- Regierung bar. 2113 ©emeinbe*
nertreter begrüßte ber bamalige 23ürgermeifter Äooimüller bie Vertreter ber Stoff»- ^Regierung unb bte
Feftnerfammlung
Ununterbrochen unb mit grofem Fleif unb ©ifer
arbeitete ba3 itorp3 weiter unb oft hatte eß ©elegen»
fietf, tm ©rnftfalle p jetgen, baf e3 feiner 21ufgabe
gewachfen ift.

—

Giacbbem ba3 5forb3 15 3af)te beffanben, befd)lof
ba3fe(be m bei ©cnetaluerfammlutig, em ©ttftung3feff
abpbaltcn 23et btefeni tiefte, rt>eld>e3 am 2 2luguft
1885 ftattfanb, erhielten btejemgen itameraben, Welche
15 3af)Te tieu gebient fjatten, al3 3etcf>en xfjrer treu
geleiteten ©ienfte bie ©rinnerungömebaille mit ber
2lufftf)nff

Für
15 3afre
freiwilligen fjeuerwefwbienft

Gitter für <21üe — *21 Ile für ©inen
25jä|rige8 ©tiftttnggfeff.
3efm 3at>re fpäter hatte ba3
erffmalö bte
©hre, baö non Sr. 5?gl. Äofiett ©rofferpg Ftüebri<h I.
geftrftete Gfirenjeictien für 25jaf»rtge ©tenffptf m
©mpfang p nehmen.
©iefer 5ag follfe einen ^reubentag für bte ‘Jrei-willtge Feuerwehr 9xüppurr geben.
©te ©eneraloerfammluitg am 16. rüiarj 1895 be-

fd)lof, ben ^efftag auf ben 23 3unt 1895 feftpfefjen,
an welchem Sage baöfelbe and) ftattfanb.
'2113 eigentlicher fyeftplat? würbe, wie bei ben nor-hergegangenen fyefthcbfetten, ber ©cflofhof m j?lem-CRuppurr qctvaljU
©a3 fveft erhielt feinen ©lanpunft burd) bie
23ertretung bet ©reff). TRegterung, welche ben ba-

©3 follen hier folgenbe 21rbeifen a!3 23ewei3
bienen • 1. Schon im 3afwe 1872 gleich ttaef ber
©rünbung, a!3 bte Flüffe burd) bte ftarf au3ftrömenben
2Baffermaffen über bte hlfet traten, war auch bie 21tb
über tf)re ©Ifer getreten. 2lbenb3 8 ilfr erfolgte ber
2ilarm, unb bie neugebilbete 2Bef>r muffe pm erften
29Me geigen, baf fte tfrer 2lufgabe gewachfen war.
©urd) qe\d)idteß ©ingreifen ber 2öef»r war bte ©e-fafw halb befettigf
2. ©ret 3afre fpäter im 21uguff follfe fte auch
bet bem Scbeuerbranb im Äaufe 3afob 5\ofjle (jehiger
©tgenfutner 3a! Äugle) ihre erffe Feuerprobe ablegen.
2
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?tad> rafdjem Umgreifen ttmrbe ine fVeucrmefir halb
iberr über bal ©lemenf
©urd> bie weiter fjtet angeführten S3ranbe jeigte
bal itoi pl, bap el m ber £age rft feinen S3eruf ?,u
erfüllen, feine Aufgaben ju (ofen unb bal in balfelbe
gefepfe Vertrauen ju rechtfertigen.
1876. 93ranb m ber Ufjemifdjen 'Jabrd (Gdmppenbau).
1879. ‘Branb rat ©ememberoalb 9?üppurr.
1880. Sluguff. £>aul- unb Gdjeuerbranb, (21n»efen
Sofjann ©raf 9B»., £anb»irt.
1881. 9iot>ember. .öaul* unb Gcfieuerbranb, <21n»efen
3oljann Äonffantin ‘SB».
1882. 3anuar. ibaul= unb Gdjjeuerbranb, 2ln»efen
£ubttng Ätefer, £anb»irt.

1887. Februar. ibaul* unb Gdjeuerbranb, £ln»efen
3of>ann 9?app unb £ubmig Gdjödjle.
1890. Gdjeuerbranb, SImpefen £ubttüg Gdiödjle.
1892. ‘Sluguft £>aul= unb Gdjeuetbranb, £ln»efen
£ubroig j?ölfdj, £anb»irt, unb Safob ‘Jifdjer,

fyabrifatbeiter.
1893. 92ooember. Gcfjeuerbranb, ‘SlnWefen 9Ueranber
i\ornmuller m ÄIein--9\uppurr
1894 9to»eniber.

ibaul-- unb Gcfieuerbrattb, Slnwefen

fyricbridj ©raf, £anbir>trt.
1895 £lpnl Gcbeuerbranb, £lnmefen bes ‘Jretfietrn
non Selbenecf Älein--9\uppurr
1897. Scbeuerbranb, £ln»efert ©ebr 5benfel, i\4em--

?\uppurr.
1895 Ottoher SBobttbaul-- unb Gdjeuerbranb, 3um
munen TSaum, Gbrift Slbe itlemOutppurr
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1903 14 Geptember. SBalbbranb ini SBeif)er»alb.
1904. 7. Geptember. SBofmbaul-- unb Gdjeuerbianb,
Slntnefen SBil^elmina fjtfc^er.
1904. Geptember. SSranb einel iboljlagerl, Gäge-»erf Gd>»arj»älber.
1905. 3cmuar. SSranb bei fyarbmüljlengebäubel ©fjetn.
‘Jabnf 9\üppurr.
1906. Geptember. S3ranb ber 5?affeebrennerei Gljem.
fyabnf SRüppurr.
1908. iTluguft. Gdjeuerbranb, iHnwefen ©ebr. Jöenfel
5^1em--9?üppurr.

£lufer ben »orgefüfirten 93ränben wären nod)
Heinere Gdjabenfeuer aufjujäfüen, »o bie 'Jremnütge
^euerwefjr nod) m ^äfigfeit »ar.
®ie Arbeiten unferer fjrei». ‘Jeuerwef» erftreeften
ftd) aud> über bte frühem ©emarfungIgrenjen »cm
9?üpp«rr fnnaul; el foli fiter nur ein <5aU angeführt
»erben, all unfere ‘SBeljr fd^on in früheren Sauren oon
ber 5f!arllruf>er <2Bef)r bei bem Äoljplahbranb ber
©ebr. ioimmeöieber jur ibilfe gerufen ttmrbe.'
Q3orgejeicl)nete Arbeiten be» eifert, bafj bal Äorpl
jeberjett feine ^ fließt getan fiat, unb bap eine 'Seuer^
»efir nid)t um ©iitenjeidien rtngt unb and) nid)f um
<2lul§eid)nungen ju erlangen arbeitet, fonbern: bie
£iebe ju feinem 92ebenmenfd>en treibt ben ‘SBefirmann
m 9cor unb ©efa£>r ju feiner emften 2lrbeit, benn:
„©al iöerj mu§ roarm unb opferfreubig f(plagen,
'Das jretnbes t3Bof)l fjod) uberg eigene fteKt
®a ftnb ntefet 3tang, ^Pre'S unb 9\eid)tum gu erjagen,

77
-?iin Kranen, tue hem fühlten OJettei fagen,
3>aB 'SJanfgefubl hes «diutjlinge QJufen fcf)VDcfIt
Tuum nnrh hte tVeuermefn hei beutfd)cn Jugenh
Jn ibicm lAMrfcn mafeHos unb fcfjlicfjt,
lim lcucf)tcnh 3'oibilb cd)ter 23urgertugenh,
(im tjcller üeitftein auf her 33a()n her cPftid>("

3ui Bollfuhrung einer tüchtigen Arbeit geholt
audt gufeg fEBerfjeug, unb hiermit tff auch bte 'Jremx
Feuerwehr gut auggerüftet, bag »oll unb ganj ben
Berhaltntffen big ^eute enffprod>en t>at.
®te Fretm. Feuerwehr ÄarKruf)e--9?üppuir beft^t.

2 tnerrabrige Spri^en,
1 jweträbnge Spn|e,
1 otetrabrigen Leiterwagen mit 4 großen fünffell-letterr., oerfdnebene Heinere Steig-- unb Äafenlettern,
1 fZBagen gum Frangporf ber Schläuche, oerfdnebene
<2Bajjerbef)altet jum fJlrangporf beg Bßafferg
®te Speifung ber Sprttjen mit Gaffer gefct>af)
burd; bie öffentlichen Brunnen rnib bie löngg fymtex
bem örfgteil Innfliepenbe fülb
Seit 1 Januar 1910 iff &arlgruhe--3\üppurr mit
Bßafferleituug oerfebeti, «nb burcb ba? ©tnfefjen oon
otelcn ibpbranten an ben oerfduebenen Strafen tff
jetif bie Befcbarfung von JBaffer bebeutenb oerbeffert
fülle bünbranten unb Scblaudduppelungen ftnb
Dtefelben rOfufter, tote bte bei ben übrigen ftäbtifchen
Feuerroeorfompagmen
Samthrfie ©eratfd>aften werben oom Stabtifchen
uOiafdnnenbauamt unterbalten
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©te fÜugbtlbung beg 5?orpg gefchiefü burd) bie
groben, rodele wdhrenb beg 3ahreg abgehalfen werben
3m toerbff jeben 3ahreg mürbe über bag itorpg
oon bem Ferrn Feuerlöfchtnfpeltor beg Bejirlg Äarlgrube Snfpeffton oorgenommen. Bei biefen Übungen
t>atte bie 3Beht jeberjett ihre ^ahigfetf bewiefen.
®ag itorpg arbeitete unter biefen Berhdltmjfen
Weiter big pm 1. Sanuar 1907.

Bn biefem 3lage fanb bte Bereinigung ber ßolttifchen
©emeinbe 9\üppurr mtt ber Stabt Äarlgruhe ffatt
©ur«h biefe ©tngemetnbung Würbe auch bie ©tnrichfung
ber Freiwilligen Fe«eftt»d?f nad) § 18 ber ©tngemein-bunggbebingungen mit übernommen.
©em &orpg würbe feine Selbftänbigfeit gelaffen,
eg würbe m ben 7. Feuerlöfchbejtrf eingeteilt unb
bejüglid) feiner Übungen, Bugbtlbmtg, Äleibung unb
Budrüffung bem Aauptfommanbo ber Feeiw. Feuerwehr
Äarlöruhe nnterftellt. ®ie früher burd) ben Feuerlofdtmfpeffor oorgenommenen Snfpeftionen finben jefjf
unter ber Oberaufsicht beg I ^ommanbanten unb beg
StabfrateS ber Äaupt-- unb 9?efibenjftabt ffatt.
fülle big jetjt ben FRttgltebern etgentümlid; ge-hbrenben Bugruftunggftüde Würben gurüdoergüfef unb
jeber Feuerwehrmann erhält jefjt 2 Brbeitgröde, ©urt,
Beil unb Seil.
©urd) einen jährlichen 3ufd)u^ oon ber Stabtoerroaltung unb butd) ben ©m$ug oon Beitragen oon
ben Bittgltebern werben bte beseitigen Buggaben bejtriften

—
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©ie f)öd)ffe rWitgheberjaf)!, welche ba3 5?orpö
haben barf, würbe auf 130 ??iann feftge)et>t
An ber <5pt§e beö fBetetnö ltef)t bei 93erwa(fung£=
rat, welcher auö folgenben 3PAtgltebern besteht, unb
jwar.
1 öauptmann: ^Cilpelm ‘Jyifrfjer, 21rd)ifett
21bjutant unb fteUoertr. Siauptm . £eop Scpafer, 23runnenmftr.
Obmann unb Kaffier: 3itebncf) Sicher, otmmermeifter.
Spri^enmeifter. 3of>ann TOtannsborfer, Scf)miebmejfter.
„
Karl ©abelmann, Scflofier
Obmann: Sriebncf), 3uuer, £anbimrt
„
granj 6d)loft, ©cfnetbertnetfter.
„
3opann £>oger, fjabnfarbeifer
3eug»art. <2ötlbelm Slppenjetter, 23atfermetffer.
©rfafsleute: Äetnnd) ffurrer, ©aftnurt
‘Töhlbelm Sjopn, fiotjarbertet
Cpriftopf) ©tfjumm, £anbttnrt
‘Jrtebrid) KornmuUer, Sfetnbructer.
©eorg 3oadnm, ^abrifarbetter.
£ubroig £>ofm

<3Dfamttf<$aft3einteUtttu$.
©o<i Roxpi befielt gegenwärtig au3 122 20?ann,
bie m 5 Abteilungen getrennt ftnb
I Abtl
II
,r
III
1Y
V
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9?ettung«mannfd)aft
Arbeit$mannfcf>aft unb Umretfer
0pn^enmannfd)aft
6d)laucb-- unb Äpbrantenmannfd)aft.
A3ad)mannfd)aft

©er heutige 0tanb ber Abteilungen ift folgenber.
®tnturt«ial)i
(Stab.
1897. fftfeper, <2Bilf)clm, I jbauptmann.
1898. Schäfer, £eop., Abjutant unb fteUoertr. Äauptmann.
1895. 23ataiU »©ambor “IDlaper.
1897 iöormft ibofm, iöeinnd).
1896. jöormff ©raf, fjrtebnd).
1879. ©jener ©reutle, 3afob.
1909. Gamfatägefnlfe 9?ubolf Korrnnütter.

1901.
1900.
1897.
1895.
1901.
1906.
1908.
1910.

1. 9tettnng3tnannf«$aft.
Soger, So bann, Obmann.
3oad»m, ©eorg, fteUoertr. Obmann.
Kraft, Snebrtd), ASirt, QBebrmann.
£tpf>, QBitfelm,
„
&ol>n, 'Jnebnd),
’Jifdjer, 'Jrtebrtd), ©re^er, „
23 au er, Ateranber, Stmmermann, <2Bef>rmamt.
Gcf)b<f>Ie, Subtoig, QBefirmann.

II. Slrbeifgtnatmfäjaft unb ©inrtl§er.
1870. ^tfc^er, ffnebncb, 3immenneiffer, Obmann.
1870. Äofjn, Qßiltjelm, Äoljarbetfer, fteUoertr. Obmann.
1870. SdjeKtng, 3atob, £anbnnrf, QBetjrmann.
1870 tiefer, Srnft, Äoljarbeiter,
„
1880 QBalj, Abolf, 23rteftrager,
1882. ©raf, fynebrtd), £anbtotrf,
1883 Kiefer, Karl, Scfretner,
1896. 931artm, & ermann, 2Dlaurer,
„
1898. 3'frf)er/ Karl, SBtrt,
„
1898 3mrer, © fynebnd), fianbnnrt, „
1903. ©abelmann 11, Karl, Schlöffet,
1903 t^elfe, 23runo, tülalermeifter,
2903 QBeibehd), Hßtlfjelm, Ataurer,

26

27
-

1904
fdjcr, Enbmig, Sdn einer, Bkfimann
1905 TMd>er/ -focmrid), 3immcrmann, „
1900 ‘Jtppcbjcllet, fu<ebrid>, harter,
1908 .<\uü, ©uffao, ©tpfermeifter,
1909. Äornmuller, TT riebrieb, Schloffer „
111. Sprtfjentnannfdiaft.
i 3ug
1882. TTOannsborfer, Sodann, Sdmuebmetfter, Obmann
1895. Turrcr, ibeütnef), QBirt, ftelloertr. Obmann
1870. Sdmabete 11, BMficlm, 3tmmermann, I3Öet)imann.
1882. ©lodner, ftnebrid), ßddeifer,
1882. ©lodner, Tnebriä), ©rel)er,
1882. Kurier, 'SStlfielm, Sewentarbeiter,
„
1884. Ätefer IV, Tnebncfc, ^tefbauarberter,
1888. Äiefer I, Gfinfttan, £anb»irt,
1889. Äod)TOUtt), Glmyttan, ryabnlatbetter,
„
1391. Bobraus,
<2B«t,
1893. 'Baumgärtner, TSßilfjetm, Sattler,
1895 Sbofb««}, Blatlnaß, Canbtmrf,
„
1897 2lbe, Gbrtfttan, QBirt,
1900. Sotjn, Otto,
1900 Äartlieb, 3ofepb, lllnftret^er,
1900- ©ICO, 3afob, Säger,
1901. Äoljmartb, Äcinnd), Jyabnfarbetter,
„
1901. Ä’ornmuller, Cubiuig, Bieljger,
1902 fyifeber, Vubroig, 2ant>mrt,
1902 3oadnm, 3afob, i’anbrosrt,
1902. S'm, tfcrtwant), Sdmobcr,
1903 Äraft Äatl, TOiefger,
1904. ©raf, Cubmtg, Bader,
1903 Ära ff, ©uftao, Bhrf,
1906 Äicfer, 3Btlficlm, fyabrdarbciter,
1906 3oadnm, ©uftao, ftabnfarbnter,
1907. ©afdmgcr, 2ßtlt>dm, Eanönnrt,
1908 Bol)rau?, Ecopolb, 33oder,

1870
1S95.
1904.
1S82
1882
1885
1888
1895
1895
1896.
1898.
1898
1899.
1899.
1901.
1901.
1901.
1901.
1902.
1903.
1903
1904
1905.
1908
1908.
1909
1909

11 3ug
©abelmann, Äail, Sd)(offer, Obmann.
Sd)umm, Gbrtftopb, Eanbnnrt, fteliocitr. Obmann
Saas, 3ofepf>, Bledmcr, <3ßefnmann.
Tuner, Äarl, Canbnnrf,
„
fioffmann, Äail, Elnftreid)er, „
Sdmabele, Blatljias, Schleifer, <2ßel)rmann
Scfmfer, TZBdlielm, Tabrtfarbetter,
„
Baier, Gontab, ®d>mieb,
„
£ol>ner, tB3ilf)etm, TQbnfarbetter,
„
Saffner, ©antcl, Sboljarbedet,
„
Äontab, Gfmfftan, Canbtuirf,
„
Äiefer, <2B. 'Baut, T^bntacbeiter,
„
Ttfd>er, Gfjnfttan, Tabntarbeiter,
Sdfrober, 3<>fob, Bader,
„
Schaber, fiubmtg, Canbrotrf,
„
©tetrid), Tnebrtd), ©tafer,
„
Spredier, Serrmann,
„
Sddotjer, Bßdbelm, Scfdofier,
„
©lodner III, Tuebnd), fyabnfaib, „
Äraff, Eubttng, Bie(;gei,
„
Ttanf, 3ubu$, Tabrdarbeiter,
„
Äornmuüer, Äatl, 3Buf,
„
Äornmuüer, Qoxibnd), Sfembruder, „
Änber, Oafat, Eanbroirt,
„
iöubcr, 3°fepf), Tnbufanf,
„
Sd>nabele, Sllercnbir, ~)almtarb,
„
8boffner, 3afob, Tabuf arbeitet,
„
IV. ec^Iau^- trab 5>i)btemfettmattnfd)aft.

1 3«g
1880. Sddott, Tranj, Sdmetber, Obmann
1896 föofm, Eubmtg, TVafcbmenarbeitcr, ftcllo Obmann.
1886 GUcr, Tnebnd), ©cblofjer, Tffiebnrtann
1903. Sthefn, 3Btlf>clm, ftabritatb
„
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1904 Äoger, -SPclf, ^.apcjicv, Bkprmann
1404. 3oad)im, Otto, 5tefbauarb,
„
1906 Äofm, Ißdljclm,

1906

'Jvuucr, oTnebncb, B>trf,

1908.
1909.

Äiefer, ©uftao, Äufer,
Qßt!()clm, 3ofepf>, Snftattafeur, „

1886
1895
1897.
1903.
1904.
1904.
1907.
1908.
1908.
1910.

34nrer, tfnebncf), Cantmnrf, Obmann.
Äiefer 11, Spnfttan, Strafjenroart, ftellö. Obmann.
Äartheb II, 3of>ann, <3cf)«ctber, BJeprmann.
Äoger, ©ottlieb, ^ape^ier,
„
'Braun, 3of>ann, 'Jabrtfarbeiter,
„
Äiefer, Otto, Cantmnrt,
„
t^ifcfjcr, Srnft $nebrtcf>, ‘Jabrtfarb, „
Boigt, 9\td)arb, Bledpier,
„
®olbe, Qrnebnd), ©lafet, <2ßel)rmann.
©raf, Äarl, Q'abrtfarbetfer,
„

II 3ug

V. ^Ba(f»mannfc^aft
1895.
1870.
1870
1870.
1879.
1882
1883
1883
1892.
1895.
1895
1899
1906
1905

<21ppenjetler, Tffiilpelm, Bacfermeifter, 3eugtt>arf.
Äartheb, 3<>f>ann/ Scfjneiber, 5ßef»rmann.
Sdjnabele 1, 3ßilf>., Simmermann, „
^Pfetfer, 7H$iSf)eSm, 3™mermann, „
Äornmuller, 'Jnebr., Gfetnbrutfer, „
Äarte, 'Blfons, Maurer,
Colmer, t'ubroig, ©ruefer,
„
Äugle, 3<ift>b, Kanjlciaffiflenf,
USppenjelier, "[ynebr., 2l!act)tmad)ter, „
'Sinter, 'Jerbmanb, Eanbrotrf,
Bergner, Bßttpelm, 3fabnfarbeitcr/ „
Äollnctb, Äetnrtd), \vnfeur,
Starle, /yriebnd), tyabntarbeifer,
Srf>lo^ei, 3ran3/ '/yabnfarbetter,

Samborforpd

®ie Alarmftgnale werben burd) etn sjambortorpg
gegeben, tt>eld)eg aug folgcnben SOfatgltebcm befielt:
Bataillonefambor. fyrtcbnd) Btapcr.
©ambor.
©amcl Äaffncr.
„
SubUng Äolyn.
„
©otfhcb Äoger.
„
QBilfyelm SÜiefer.
Äormft:
^uebrid) ©raf II.
„
Äemrtcb Äotm.
„
52lbotf Äoger
„
Äavl ©raf.

*33« 93ranbfällen jtnb bie, welche nicf)f bent Stabe
ungeteilt ftnb, ben Abteilungen beigegeben.

£tfte bet ©eforierfen.
'Bon ben jeft afttoen ^itgliebent befttsen mit
bem heutigen, bie öon Sr. JÜgl. Soweit bem ©rofj*
^erjog 'Jriebric^ I. gegifteten

©f?rengei<f>en
für 40-- unb 25 jährige ©ienffjeit.
1895/1910 fjrtebnd), 3'tfd)er, 3«nmermetfter.
Äarl ©abelmann, Sddoffer.
BBitfjelm Äopn, Äol^arbeiter.
3of»ann Äarttieb 1., Sdjneiber.
3afob Sdielhng, £anbtmrt
Grnft Ätefer, Äotjarbeiter.
Bhlpelm Sduiabele I, Siwmermann
Sötlfyelm Sdpiabele II,
B/ilbclm Pfeifer,

30
3»r 25jat)iige 0ienftjeit
1904 -yrtebridi itornmullcx, 0texnbructer.
1904 3i'tob Srettfle, Soipetucner
J<->05 tfxang 0ddoft, Scbneibcr.
1905 -Jlbolf 5Eßa4, 2?xteftrager.
1907. 3of)ann TKannsboxfex, ©djmjebmeifter.
1907. 5uircr 5tail, L’anbrotif
191)7 ©tocfner, 3nebnd>, 0d)lexfer
1907. 5urr^r, QBdljeSm, 3entenfarbeiier.
1907. ©raf, ^rxebrid), ilanbrotrt.
1907. Äatlc, -2llfong, TWaurer.
1908. ©Ic einer, fyriebrid), Dreier.
1908. öugle, Satob, ^anjleiafriftcnt
1908 £of>ncr, £ub»tg, ©rüder.
1908. Ätefer, Äarl, Gdjretner.
1909. Sxefer, tftxebrid) IV, Tiefbauarbeiter.

iilft SÄM'fel'ÄPaohw
®ie »on ber öfabfoerroaifung bet Äaupt* unb
9?ejiben5ffabt Äarllruhe gestifteten ®£?ren§eid>en Jiabea
ermatten:
"Jut 40 jährige ©tenffjeit:
1910. fjnebtid) 5ifd>er, 3itnmermexfter.
19IO. Äart ©abelmann, 0cbloffer.
191(1. Ißdfxeta &ofjn, Sboljarbeiter.
1910. Sodann Äartlieb 1, 6d)netbet.
1910 3afob, 0d)eUmg, £anb»wt
1910 Srnft Äiefer, Äol^arbexter
191i) U0U!)Cini 0d>nabc!e I, 3xnxmennann
1910 TOMbeSm ccbnabelc II,
1910 3ßtlf)e(m Tpfetfer,
„
"Jur 20 jafmge ©tcnffjett.
190h ©Jilbetm 0cf)afer, Tvabrifarbctter
1909 Gbnftian tiefer I, £anbnmt
1909 Gbnftian ibocbnxxitl), Ttabntarbevter.

—
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‘Slufser ben oorgenannten ©rünbern bei 5?orpl,
welche f)cute tfjre ©tenffaul$eicf>nung für ununferbrod)ene
freue 40 jährige ©ienffjeif erhalten, [ollen aucf) btejenigen
oerjeit^nef fern, bte bet ber ©rünbung bei 5?orf>l tnitgettnrft, aber nictit ununterbrochen gebient haben unbheute aber unferent -&orpl tmeber angehören.
1879.
1882.
1882.
1880.

(5nebri<h ÄornmüHer, Stexnbruder.
Äarl ‘Jurrer, Canbnnrt.
QBitbeSm gurret, 3ementarbeiter.
Sranj 6<$tott, Scfmeibennexftet.

s:

Gritzner
Fahrräder
und

N ähmaschmem
sind
deutsche
Erzeugnisse

in höchster Vollendung S-

Maschinenfabrik Gritzner A.-G., Duriach.
Ober 3500 Arbeiter.

Gegründet 1872.

Karl Frledr. KornmüIIer
Schlosser
Karlsruhe »Rüppurr

empfiehlt sich dem geehrten Publikum in allen
in sein Fach einschlagenden Arbeiten

Übernahme ganzer Neubauten

Rarl Brill
Rotlsrufoe-Küppwrr
Raftatter Strafe 54

Kurz-, Weil- u. WoüumrengeMtäii.
ßünftige ßelegenbeit
sum Einkauf von Stoffen für ftletöer, Blufen,
Unterröcke, Schüßen, Ceib» und Bettwäfd)e,
fowie 3utaten unö Ruspufc von Damenkle'töern.
,
Rufeeröem
fertige Berxen», Damen- urtb Pniröetwäf d)e, fertige
Blufen, Unterröcke, Damen» unö Rinöerfd)ür3en,
fowie aud> fÄleiöttjen
ferner:
Rrbeitsbojen, föemöen, Blufen unö’Sd)ür3en, ge»
ftridüe Jacken, Unterhofen, ßofenträger, fragen,
Vorbemöen, Krawatten, CT)anfd)etten, (Dan»
fd)ettenknöpfe, Brofcben, Gaarkämme, Gürtel,
Socken, Damen» unö Bunöerffrumpfe, Babv»
arttkel ufw.

zum Anschlägen.

Eisenkonstruktionen jeder Art.
Gitterarbeiten von den einfachsten bis zu den
feinsten — Reparaturen werden prompt und
billig besorgt und wird solide Arbeit garantiert

Werkstätte: Rastatterstr. 26.
Au

Garant

mr gute Arbeit

Rusfdjank in 'Rüppurr
6ei
/ l
Cfjr. 'BoQraus, Zum Strauß, /
Trft Kraft, Zum Zätjringer /f
Dörnen,
Guftao Kraft, Zur Krone.

Verkauf
/
in Tfafcften / C
in den öutcß

miete

f

Feuerwehrgerätefabrik
gegründet 1842

Heidelberg
Mmlmnhe

ä'B”

Ä ft*

f

MW« SptzislfaMl ff
Jeierspritm

'

er&enntfidfen J

»r.#./ / r
Feuerwehr
Automäljile
Spezialität

Fäden

mit Zentrlfngalpiunpe.
f
^

Vurd}
feine oormgftcße

BeßSaßenffeit und
gute Bekommfidfßeit
allgemein öefteöL

Feuerspritzen aller Sy
steme, mech. Feuerwehr«
leifern, kompl. Hydtantenausrüstungen, Schläuche,
Kupplungen. Mannschaftsmsmstmgm«
Uber 5000 Feuerspritzen geliefert

Metz - Originalgewinde.
Gefällige Anfragen nach Karlsruhe !. B. erbeten

MühUmroer Brauerei
vorm, Freiherrl. von SaMtieck’sche Brauers!
Gegründet 1771,

Karlsruhe.

Telefon Nt, 21.

Wir empfehlen unsere vorzüglichen Lager
und Versandbiet e mif großer Betömralichkeit, infolge langer Lagerung :’jn Bezüge
in Flaschen und Gebinden bestens.
Unsere ’hBIan und ’ir_iBLn
nach Pilsnei vi
Lr qGiav,
sind d£
l
Münchner Biere.

5«W?t § päBbl«
Ijflsrite-Pppwr
TddM m

Branntweinbrennerei

)OSEF
Mineralwasser - Fabrik

Inhaber steter goldener Medaillen
, and Eliren-Diplome.
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Biers
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m in

BierbrauereiGesellschaft
' ,*■
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Am Huttenkreuz
ETTLlMuEM
empfiehlt ihre,anerkannt
’
I. > '■ ”1 r ^V.o

)

vorzüglichen Biere
»

~ 'i.

in Münchener und Pilsner
Brauart iip Faß sowie ..in

= Flaschen bestens. =
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^föfiexpg §fiiedric® I. D<m gköeit
gejt. 28 September 1907.
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