
Seher SBcrJSangcljBrifle er« 
Ijält bic 3C*,UI,8 foftenloä. 

„§fitteit>8eHnng" 
crjrticint jcbrn Soniicvstng. 

^bktfung <5ri?a(fe 
öe(fcnfirc^encr 35ergtt)erf0^f<icn*©cfcUf^af< 

6. 5at)cgang. 5ufd>rtften ftnö unmittelbar an öie Ädmft* 
Icitung „«^ütten*3eitung" su richten. 11. Jebruac 1926 riadjöruff fimtUcber ärtitel crtpünfd?t, fofern 

nidit aueörüdltd) verboten. Hummec 6. 

€ntfpannung. 
Sie Icjjte 3eü f)at un§ eine foefentlidje (Sntfpanmutg ber polt» 

tif^en ^agc gebracht, bte mau nur begrüben faun. Sie neue 
gierung ^at ein, menu aut^ nur fargee», iBertrauen^ootum 
befommen, Samit bleibt unS bie brot>enbe 9teirf)§tag»auf = 
löfung unb bie jermürbenbe Unruhe ber 9teuma^ien er = 
jt>art. 9Kan fann enbüd) mieber an bie Sirbeit ge^en. 

Ser 9ieid)§t'anjier Ijat ben baibigen Eintritt S e u t j ct) = 
lanb§ in ben SSölferbunb angefünbigt. Gr ift eine uotroen^ 
bige Solge ber ißolitif öon Socarno. ©0 jcfymer bieicr ©cijritt and) 
ift, er mujf in Äon* 
fequens ber Siegie* 
rung§*ißotitif getan 
merben. G§ ift atfo 
notmenbig, bafe man 
fid) bamit abfinbet, 
and) menu man für* 
Dertjiu ber 'Änfidjt ift, 
ba§ e§ üielteid}t bef* 
fer märe, mau Ijätte 
eg bamit uid)t gar 
fo eilig haben fotten. 
Surd) bie insmifdten 
erfolgte Befreiung 
Ä ö t n g unb ber 
Siölner 3one/ — auf 
Der mir freitid) e i n 

0 e r t r a g t i cf) e g 
9t e cf) t hatten — ift 
ung ber iöeitrittgent* 
fd)fuf) erfeidjtert mor* 
ben; oieIIeid)t and) 
Durd) bie ingmifd)en 
Sugefagte § e r a b * 
f e h tt n g ber 93 e * 
f a i u n g auf (>0 000 
9Jtann. 

* 
3Bo eg nun einmal 

fo meit ift, mufi man 
ben gegebenen Sat* 
fadfen Rechnung tra* 
ßeu unb aug ber fo 

gefcf)affenen Sage 
affeg het'augjuhofen 
fliehen, mag jum 
9Bof)fe beg 9?aterfanbeg mögfid) ift. Seutfd)fanb mirb oiefe fchmere 
9fufgaben im SSölferbunb unb feinem 9tate §u erfüllen haben. Gg 
mirb gut fein, menu bie beutfdjeu SSertreter ihre Stimme bort erheben 
fönnen, um ben gefegentfid) ficher mieber §u Sage tretenben Guer* 
treibereien unferer ehemaligen f^eiube gu begegnen. Gine gange 
9teihe oon fragen, j,er @nar Unb Sanjigg, merben immer 
mal mieber auftreten. ©ie merben hoffentlich bann eine anbere 93e* 
hanblung finben alg higher. 

* 

9Sielleid)t mirb, mouon bereitg bie 9tebe mar, fünftig aud) 
bei fo midjtigeu ^Begegnungen, mic fie fürjlid) gmifchen ® r i a n b 
unb Gl) amber lain ftattfanben, .utd) ein beutfdjer 91t in ift er 
jugejogen merben. Gerabe bei foldjen Gelegenheiten ift eg oiel beffer 
alg im grofjen Äreife möglidf, oerbinbüchere Slbmachungcn ju treffen, 
^ebenfallg hat in ißarig ber englifche Sluftenmirafter anerfannt, baff 
Seutfdjlanb alleg tue, mag möglich fei, um feine ülbrüftunggpflidi* 
ten ju erfüllen, ©omit merben mir bann molft and) ffoffentlid) Pan 

neuen ©t^ifanen ber frangöfifchen iOtilitärfliquc perf^ont bleiben, bie 
ung barüber nii^t gitr Dtuhe fommen laffen mill. Sluch biefeg Sluer* 
fenntnig beg Gnglänberg hat mefeutlid) gur Gntfpannung ber Sage 
beigetragen. 

♦ 

3u benfeu geben muff allerbiugg, baff eg ^anfreid) nun bod) 
burdtgefeht hat, bah ^ auf ben 15. ^^Taar' angelegte 21 b* 
rüftunggfonfereng beg SSölferbuubcg auf 2 ober 3 3Jto* 
nate p e r t a g t ift. 2lber fd)liefftidt mirb f5ratttrad} hoch nidjt Per* 
hinbern fönnen, bah fia einmal ftattfinben muh- Senn mgroifchen 
ift alg gemidjtige 9Kad)t, bereu 2Bort auch an ber ©eine eine groffe 
SBebcutung hat, 91 m e r i f a auf ben fßlan getreten. Ser amerifa* 

nifdjc ©enat l;at mit 
grofjet 9Jtehrf)eit ben 
23 e i t r i 11 ber 23 e r * 
einigten @ t a a * 
ten gum S3 e 11 * 
g e r i d) t g h 0 f be* 
fajlojfen nnb baburd) 
gu ertenuen gegeben, 
bah niau Drüben bie 
bigljerige ifSo.itif Per* 
taffen unb fid) miebet 
mit eu Dtäifdjen ^Pa* 
gen befaffeu milt, an 
Denen mau feit ber 
Schaffung beg Sameg* 
f}3laneg unb burd) bie 
trebit = Gemährungen 
ein lebhafteg Qntereffe 
hat. 2lud) in ffivauf* 
retd) fpielt bie ©tint* 
mung 9lmeri ag ihnt 
gegenüber eine nidjt 
unmefentlid)c 9folle. 
§at eg bod) oft ge* 
nug hören müffen, 
bah mau uon ihm in 
Slmerifa bie 9tüdgal)5 

lung feiner Sri.gg* 
frijulben urn fo eljer 
ermartet, alg eg Gelb 
genug für feine 9tü* 
ftungen auggebe. ©0* 
mit mirb 2lmerifa 
auf ber 2lbrüftungg* 

fpielen. 

JUafchindlc Kohlengetvinnung. 
Die mit der ©rehf<f)rQmmaf<tiine hereinaemomiene Rot)Ie mird mittels KutfAe abtronsportiert. 

(3u imjercm StufiaJ Ü6cr ,,5Dtaj(bindIc fioblcngcroinnung" in btefer 9tummev). 

fonfereng eine nicht gu unterfcljägenbe 9iotle 

Sir Üluhlaub ift feit bent 1. Dftober 1925 bag Sdjnapg* 
P e r b 0 t mieber aufgehoben, bag bie jegige 9{egierung oon ber 
gariftifcheu übernommen gatte. Ser befannte 23olfgtommiffar Sta* 
l i n äuherte bagu: „9S3ir ftanben Por ber 9llternatiPe — 23 e r * 
f flap ung ober Srunfenlfeit. Sa mir fein ÄaPital hefigen 
unb feine auglänbifcheu ft'rebitc erhalten, aud) bie perfflapenben 23e* 
Dingungen ber roeftlid)en ©ogialiften nid)t annehmen fönnen, fo ntu|V 
teu‘mir ung anbere Guellen gur 23ergröheruttg unferer ©taatgeiunah* 
men fuegen. ©egmer tauf egen fid) Diejenigen, metege glauben, 
bah in Üfufslanb ber Äomtnunigmug mit meihen § a ttb f cg u ge n 
erriegtet merben fönnte!" 

Um bie pielen gegeimen ©djnapgbrennereien gu befätupfen, 
entfehloh man fidj gur SBieberrinfitgrung beg 9¾ e g i e r u n g g m 0 n 0 * 
p01 g beg 99ranntmeinPerfauf«. Wan peranfcglagt für Dag 
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Seite 2 6fitten>3eitnna 9h'. 6 

3of)r 1926 ben Grid? au# biefem SUZonopoI auf 280 TOinioueu 
©olbrubel. 

* 

prompt, ime fie ccrfpiodjeu, pat bie neue 9ieicf)#regteruHg bie 
Shnarbciten für bie augeühtbigte 28 a f)Ir cf o rnt eiugeieitet. Sie 
®orfcE)Iäge bemegen ftef) in ber sJiid)tung, bafe bie & i ft e tt mal)! ab* 
g e f dj a f f t unb bie e r f ö u I i d;! e i t # ro a b t unter 2(u#f(^aUung 
ber (Splitterparteien eingefüfjrt werben foil. Sie 23crt)ältni#tüaf)t ioÜ 
alterbing# beibefjatten werben unb bie großen 28ablfreife burd) ftei* 
nere erfefjr werben. Gnblid) foil ba# SBablatter auf 21 .^abre gegen 
beute 20 Qabre bertluf9ffebt werben. 

* 

Siefe lebtere SKafenabme cntfpridjt burdbau# ber aud) auf aube* 
reu ©ebieten unfere# 9iecbt#Icben# übtidfen Qabreggre^e. Grft mit 
21 Sabren wirb bei un# ber junge SKenfcb im bürgerli^eu Seben 
münbig. 9)2an faun nid)t einfeben, warum er e# im pwlitifdieit 
Scbcu früher fein foltte. ©ebr ju begrüfjen wäre ber f^ortfaft ber 
Öiftenwabl unb bafür bie Ginfübrung ber ißerfonenwabl. 3o wirb 
c# jebent möglidb, eine ißerfon fei* 
ne# ÜBertrauen# ju wählen, gleid) 
welker ißartei fie angebört, unb 
nidjt mehr eine ftarre Jiifte ihm 
meift uubefaunter öeufc. Sa# b> 
beutet fid)er(id) einen fyortfd)ritt. 

92 e i n c d e 22 o jj. 

!Dirtf(l)9f)lttl)cr Kunöfunf. 
G# ift uid)t Seutfcblanb aileiii, 

ba# ein Sieb bau bitterer 2Birt= 
fd)aft#uot fingen faun. Saft alle 
europäifdjcn Säuber finb baüon 
befallen. 

Gnglaub bbt befanntlid) immer 
nod) faft 2 9)2i[li3uen 91.bei #lofe. 
©ein Sergbau mal)t eine fd)were 
.Strife burd), bie il)in al erbfitg# auf 
Ä.ften un;e e# Äoblc-:ge.d;ä;te# 
bmcb feine 92cgierung erleid)tert 
wirb. Sie beut eugliidjcn SBerg* 
bau guteil geworbenen Unterftüt* 
gütigen follen nod) weitere 3 9)2o* 
note gegablt werben, lieber biefe 
2fcit b*'iaug böf>eit öic eugliidjcn 
© e w e r f f d) a f t c n eine irci erc 
Unterftü^ung be# 23crg aue# bu d) 
ihre 9J2iitel in 91u#fia)t gefteilt. 

S r a n f r e i d) ftedt be‘anntlid) 
mitten in ber SiOla io» unb weif) 
uidjt, wie e# feine Sinangen fauie* 
ren foil. 911iC 21nftrcngungen finb 
bi#lang oergebliri) gewefen unb 
eine 93efferuug ber ' frangöfifdben 
28äbtung ift nod) nicht eingetre* 
ten. Seiber finb aud) wir ba# 
Opfer biefer unglücf.idjen Verhält* 
ttiffe, ba gran.reid) oor al.em itn* 
feren 9J2arft mit billigen Grgeug* 
niffen überfd)üttet, bereu ißreife 
wir unmög.id) l)nlle11 tönneu. 
Gine balbigftc beutfd)C ©egenmafi* 
nähme in ©cftalt eine# ©d)u|golle# febeint bict bringenb notwenbig. 

Stolen berfud)te feine 28äbrung in Orbnung gu bringen. 
92ad)bem bie# faum gelungen war, brach fie erneut gufammen. Siefe# 
fd)lcd)t regierte Sanb ift immer nod) nidjt imftanbc, ficb gu einer »er* 
nünftigen §anbel#poIitif aufguraffen; wir leben immer nod) mit il)m 
auf ßollfriegSfuf). 

Ser Siefftanb ber 28äbrung b<ti in Qtalien einen fo(d)en 
Umfang angenommen, bafe er faum nod) gu überbieten ift. Sabei 
Ocrfdjergeu fid) bie Qtaliener bunh if)r aufreigeube# '^Betragen bie 
beutfdje Üieifcfunbfcbaft, auf bie fie großenteils angewiefen finb. 

91ud) in ben ffanbinaoifeben Sänbern liegt öanbel 
unb SSanbel am Sfoben. Sa# 28irtfcbaft#leben im 92orben leibet äbn* 
lid) wie weiter im ©üben unter einer großen ©elbfrife. 

92id)t weniger fdjlimm fießt e# in §ollanb unb 95el* 
giett au#. 

Sn ber ©d)Weig gibt e# ebenfalls fdjon an bie 200000 91r* 
beitedofe unb ba# SSirtfcbaftSelenb in Defterreieß ift immer uoeß 
nidjt gefdjwunben. 

Saß alle biefe Sänber auf bie fommenbe 2Birtfdjaftäfon = 
f er eng bc# SSöIferbunbe# eine befonber# große üpoffnung feßen, ift 
bi# jeßt nod) faum gu Sage getreten. Sie liegt ja and) nod) im 

weiten Selbe. Db bie oorbereitenben 93efpredjungen bagu fd)on 
irgenbweldje Grgebniffe geigen werben, muß man abwarten, barf e# 
aber woßl nadj allen Gt-faßrungen begweifeln. 

* 

* 

©erabe je|t ift e§ befonber# erfreulich gu ßören, baß beut f cß e 
91 rbeit im 9tu#lanbe noeß ißre 91 ner f ennun g finbet. ©o ge* 
fdjaß e# fürglicß bei einer 2lu#f(ßreibung ber Si u H if dj e tt ©taat#* 
baßnen, baß ber beutfdje © t a ß Iw er f # b e r b an b ben {fit* 
fdjlag erßielt, obwoßl bie mitfonfurrierenben belgijcßen unb frangöji* 
feßen S'it'tpen, banf ißrer 95aluta, wefentlicß billiger angeboten ßat* 
ten al# bie beutfeßen Sieferanten unb bagu nodj befonbere 2tnftren!* 
gungen gemaeßt ßatten, bcu 21uftrag ßereingußolen. Sie Shtnifcße 
©taatsbaßnoerwaltung erteilte troßbem ben Söwenanteil biefe# 2luf* 
trage# au Seutfcßlanb, weil fie, wie fie fid) äußerte, mit ben früheren 
Sieferungen beutfdjer Soweit äußerft gufrieben war, ba bie beutfd)e 
Qnbuftrie immer feßon m e ß r 28 e r t auf Dualitätsarbeit ge* 
legt ßabc unb biefem alten Sßringip treu bleiben wolle. 

G# ift erfreulid), baß^ bie tücßtigen Seiftungen nuferer 91rbeitcr* 
fd)aft unb unferer Snbuftrie nad) wie oor foliße 21nerfennung jm 
91u#lanbe finben. 92ur auf biefe 28eife fönnen wir un# bie oerlore* 
neu 9)2ärfte wieber erobern! 

üut 

=J 
l) 
fl 
•} 
E) 
•) 
fl 
1} 
fl 
•} 
fl 
l) 
fl 
lj 
fl 
«} 
fl 

fl 
•} 
fl 
lj 
fl 
o 
fl 
ü 
fl 
I! 

lj 
fl 
lj 

lj 
fl 
lj 
fl 
lj 
fl 
lj 
fl 
lj 
fl 
•i 
511¾1 

93ei un# in Seutfcßlanb ift e# ingwifdjen audj nießt üiel 
beffer geworben. Sie Stimmen foldjer 28irtfd)aft#fül)rer, bie an eine 
balbige 93efferung glaubten, finb immer meßr oerftummt, unb bie 
ßarten Satfadjen fpreeßen eine anbere ©praeße. Sie 3Öieru ^er Ä'on* 
furSeröffnungen weifen immer nod) eine fteigenbe Senbcng auf. 3™ 
Sanuar finb Wieberum 2104 neue Äonfurfe eröffnet worben, alfo 
wefentlidj meßr al# im 22ormonat. 91ucß bie 3aßl ber ©efd)äft#auf* 
fießten ift oon 1397 im Segember auf 1573 im Sanuar geftiegen. 
3war ßat, wenn man ber 9ieid)#*3nbefgiffer für bie SebenSßaitung#* 
fofteu naeßgeßen barf, ber 9)fouat Sanuar in etwa eine Grlekßte* 
rung oon etwa über l°/o gebraeßt. Gine wirffame ©enfuug ber greife 
ift bamit jeboeß nod) nießt eingetreten. G# wirb audj in 3ulunft eine 
ernftc ©orge unferer 32egierung bleiben müffen, biefe ^reisfenfung 
weiter gu betreiben. 

2111c biefe Singe oeranlaßten 
fürglicß efnen füßronben 28irt* 
fcßaftler gu bem 2lu#fprucß, baß 
e# fdjwer fei, bei ber augenblicf* 
ließen Sage einen 91u#blicf auf ba# 
neue Saßr gu werfen. Sie ©e* 
famtlage fei immer nodj ernft unb 
erforbere bie 21nfpanuung aller 
Kräfte, um ber beftcßenfcen @d)W:e = 
rigleiten Sperr gu werben. Gr 
feßloß jeboeß mit ber Suüerfiißt, 
baß ba# neue ,3aßr un# uid)t 
mut* unb tatenlos feßen werbe. 

6 tyOO itodn- 
77 000 

976 600 U*U*4^4* 
JSOOOÖD 

Bearhle die Unfnlloorschrifien! 
Öiefes UnfaU^Watnungsbilö autrde angefertigt natb einer Seder- 

3ei<f)nung des 6d)ls(fei0 flifons Per<i)aUa. 

ift eine Umftellung oon 92oggen* 
93etriebeu einfaiß unmöglich. 

Gincn befon bereu Sei* 
ben#weg muß bSannllicß, wa# 
bou allen Parteien unferer 22ar* 
lamente gugegeben wirb, bie 
S a n b W i r t f d) a f t geßen. Ser 
23auer, ber oor bem Kriege für 
ben 3eittoer 9toggen einen iprei# 
oon 9,10 9)2arf be-ain, be* 
fommt jeßt, troß ber aueß für ißn 
g ftlegeuen Unfoften, auf allen 
©.bieten, nur 7 9)2arf. Gin 28ei* 
genprei# ben 10 50 9)2arf für bni 
3cn.uer in b.r 2Sor*riegSgeit eul* 
fprießt einem jeßigen sf2rei# oon 
13 9)2arf. Sabei ift angefidjt# 
ber 92ot weitefter 9Solf#!reife bie 
feßr fon erbare Seftftel ung gu ma* 
rijeu, baß fid) ber 95 er brand) 
an 28eigeu gegen ba# 22orjaßr 
meßr al# o er hoppelt ßai. 
Stoß unferer 92ot feßeinen wir 
boeß nodj oerwößn er geworben gu 
fein. Saß biefer crßößte SSeigeu* 
oevbraucß für bie Sanbwirtfdßaft 
unb unfere gange §anbel#bilang 
oerßängnisooll werben muß, folgt 
barau#, baß wir in Seutfcßlanb 
runb 76»/o 92oggeubofceu unb nur 
24»/o SBeigcubobnt befißen. Sabei 

auf 28eigeufu(tnr in ben a.lerweiften 
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Jnmtcr nod> ju »icJ Unfälle. 
3ur 2ßarnung unb Seleljrung für alle, bie im SBetriebe arbeiten 

ober bort oerfebren, bringt untere 3eitung immer roieber anftbaulicbe Sii= 
ber, bie jeigen follen, teie UnoorficbtigJeit ober 9ladjläffigteit gu Unfällen 
führen tönnen. Seute molten mir einmal 3al)Ien ipredjen [offen, bie 
uns fagen, micoiel Unfälle roährenb eines geroiffen 3eitraumes nidjt nur 
in Den Setrieben, fonbern aud) auf Der 
Strafee unb in Saus unb Familie 
oorfommen. tenn ein Unfall bat ja je nad) 
feiner Sdjmere für Den Setroffenen unb feine 
9lngebörigen biefelben 3otgen, ob er fid) im 
eigenen Saufe,- auf Dem Siege jur Srbeit ober 
an Der Srbeitsftätte ereignet. Unb bie ©e= 
fahr felbft mabnt aud) überall m Der gle!= 
eben Sorfidjt. 

, SJenn man foldje 3ablen miteinanber oer= 
gleidfen mill, genügt es nicht, fie oon einem 

l geroiffen Sabre ju nehmen. Söfan muh ba fdion 
ij eine ganje 9?eibe oon Sabren gemeinfam be» 

trachten. Sls Seifpiel nehmen mir hier einmal 
bie Sufjeidmungen jur Saab, bie bie Seip = 
siger 9fettungsgefellfcbaft roährenb 
ber lebten 30 Sabre oon runb 165000 3äb 
len gemad)t bat. 

Siefe oerteilen fidj auf: Setriebsunfälle rb. 
64 000 = 39 Sro^ent = 41 in ber 2Bod)e, Stra» 

■ benunfälle rb. 51 000 = 31 Sro^ent = 32 in ber 
I 3Bocbe, Unfälle in Saus unb Familie rb. 39 000 

= 23 Sro3ent = 25 in ber 2Bod)e, Unfälle in* 
folge Srunfenbeit unb Streit rb. 11000 = 
6 Srojent = 7 in ber SBodfe, sufammen rb. 
165 000 = 105 in ber SBodje. 

2Bir feben, bab fdjon an groeiter Stelle bie 
3abl ber Strahenunfälle ftebt; unb sroar 
finb fie, roie eine ©inselftatifti! ergibt, oon Sabr 
ju Sabr rafdfer ge ft regen als bie Se= 
triebsunfälle. Xas ertlärt fid) fo: 

2Benn Snbuftrie unb Sanbel gröber roerben, 
bann nimmt aud) ber öffentliche Serfebr ju. 
Xer aber fpielt fid) in ber Sauptfacbe auf Den 
oorbanbenen Serfebrsbabnen ab, bie in ihrer 
©rroeitcrung nidjt mit ihm Stritt halten. So 
brängt ficb ber roaebfenbe Serfebr (Straben* 
bahnen, Sutomobile, ©efdjirre unb gabrräber) 
unb ber Oruboerfebr immer enger auf ben alten 
Stroben unb Stäben sufammen. Sie Unfälle 
fteigen. SJobl ift manche ©robftabt in ber Sage, 
ba unb fcort ganje Säuferoiertel roegjuräumen, um fiuft 3u febaffen. Xas 
finb aber nur Susnabmen. Stan fann nicht ganje Stäbte nieberlegen, um 
oon oornc ansufangen. Slobl läbt fidj biefe ober jene Strobe oerbreitern, 
aber bie meiften müffen bod) fo bleiben, tore fie finb. Slidt man einmal 
oon einem fieberen Stanbort auf bas heutige Serfebrstreiben, auf biefeS 
Xurdjeinanberfdjieben oon SBagen, Sabfabrern unb gubgängern, bann mub 
man fid) rounbern, bah es nicht noch mehr Unfälle gibt. Ccrfreulidjerroeife 
ersieht ja ein fold)’ lebhafter Serfebr auf engem Saum idjlieblid) SSagen* 

führet unb Ofubgänger jur Selbftjucbt, jur Strabenbif* 
3 i o 1 i u. So mub es auch fein. Senn noch fo oiel orbuenbe Sänbe 
mürben bas nicht oolfbringen, roas bas oerftänbige Serbalten jebes ©in* 
seinen jum (Belingen bes (Banjen beiträgt. Such fann barin nie genug 
getan roerben, roie nadjftebenbe 3ahten es noch immer beroeifen. 5ür einen 
fürseren 3eitraum betrugen in fieipjig bie Seriebungen: 

Xurd) gabrräber 7 Srojent, burd) Strabenbahneu 5 Srojent, 
Durch (Befcbirre 4,5 Srojent, burd) 9fu* 
tomobile 2 Srojent, burdj fonftige Ser* 
febrsmittel 3 Srojent. 

9fn erfter Stelle fteben bie »Jahrräber. 
©eroib fommt bas mit Daher, bab jebermann, 
grob unb flein, fid) eines Xages mit einem Stahl* 
rob in bas Sreibcn roagen barf, ohne bab er 
oorber geprüft roorben ift, ob er auch ba* 
hin gehört! 9luf ber blanfen Strabe oom 
9fab nidjt berunterfallen, ift nod) feine grobe 
51unft. Sber langfam fahren, fid) burd) bas ©e* 
bränge fdjlängeln unb 51inbet ober unbeholfene 
ftfubgänger ni4t über ben Saufen rennen, mill 
gelernt fein. Xas finb alfo bie 91 n f ä n g e r. 
©ine anbere Spejialität finb bie f p o r t f r e u * 
bigen 9fabelhelben, bie ben Stroben* 
oertebr für ein Sinbernisrennen halten. Sud) 
fie finb ju einem gut Seit bafür oerantroortlid) 
ju machen, roenn bie Unfälle burdj 9fabfahret 
eine fo hohe 3iffer aufroeifen. — Sud) bie 
Sferbegefdjirre beteiligten fid) an ber 
UnfaJIjahl trob ihrer ftänbigen Sbnahme noch 
jiemlid) ftarf. Ungefdjid bes ©efdjirrfübrers, 
oielleidjt eines 9?offeIenfers oom fianbe, trägt 
oiel hierju bei. Sber fehr häufig ift* es bet 
©aul felber, ber feinen eigenen Slillen hat unb 
fidj bas Senjin nidjt broffeln läbt. Xurdjgehenbe 
Sferbe finb gefährlicher als ein Suto in fcharfer 
Srahrt, bas einem gelernten unb aufmerffamen 
Wahrer Doch nodj fehr rafdj gehorcht. 

Sur 2 Srojent Sutounfällc la'en 
mir oben! Sie geringe 3ahl mub jebem auf* 
fallen, ber bie 3eitung lieft. Sergeht bod) faum 
ein Sag, an bem nicht oon Sutounfällen be* 
richtet roirb. 9fuf bie lebten 3ahre geredjnet, 
finb biefe Unfälle in äBirflidjteit ja aud) mit 
einer höheren 3aht beteiligt. 2 Srojent ift ber 
X1 u r ch f ch n i 11 oon 30 3 a b r e n. 3mmer* 
hin ftehen bie Sutounfälle trob ber ftarfen 3u* 
nähme bes Sutooerfehrs im Serhältnis ju Un* 
fällen anberer Srt n i dj t f o h o dj, roie man 

anfangs erroartet hatte, ©eroib ift Dies auch eine-Solge baoon, bab bas 
9Iuto eine ausgefprodjene Serie hrsmafchi ne ift, ein 3 u ch t * 
probult mit allen ©igenfehaften eines roohlburchbadjten Organismus oon 
'51 rafft unb ©elenligfeit. ©erabe feine Sdjnelligfeit, feine ©e= 
fdjmeibigleit bei äuberfter (5oIgfamIeit ift bas juoerläffige SHittel, öinber* 
niffen rafdj unb fidjet ausjuroeichen ober oor ihnen jum Stehen ju fommen. 
freilich nur in ber öanb eines roirflidjen fjührers! Sid)t 
jeber Wahrer ift ein Rührer. Xarum prüft auch bie Serfehrspolijei auf bas 

ooooooooocc 

fS) 

ITIutterglücb. 
BHcft icf) meinem Kinö ins fluge, 

5ül}U mein ljer3 oom frifefjen ^aud)e 

Seiner Jugenö fid| burdjtpeht, 

Der roie 5rüI)lingsobem gefjt. 

IDenn id) feine Stirne büjfe, 

3ft’s, als ob id) banken müffe 

Dem, ber mir bies (But gefdjenkt 

Unb bas Sd)ickfal gütig lenkt. 

Ijalt’ id) meines Kinbes fjänbe, 

3ft es mir, als ob fid) toenbe 

Alles £eib ju fpätrem (Blück. 

Sroiefad) gibt es mir jurüdt. 

Ufas id) forgenb if)m gegeben; 

Seiner Unfdjulb reines £eben 

3ft bes ^erjens befte l)ut: 

Kinbes Uäfje mad)t uns gut! 

@(hühe öao ttferf u. feine (Einrichtungen oor (Befahren,fo fidjerji öu öirTIrheit u. Ueröienft 

Sun aber plöhlidi aus all biefen Serrlichleiten ber jermalmenbe 
Sturj in bas 2Ber!ftättenIeben, bie Sernichtung aller Xräume, bie jer* 
Hopften Singer, _bie_ fdjroarje Safe. Unb bie erften felbftoerbienten ©rofdjen, 
bie erften, mit felbftoerbientem ©elb getauften Stiefel, in Denen man mit 
bisher ungelannter ^ Sorfidjt auftritt. Unb bann, trohig unb halb ge* 
brachen, aus ber Xiefe ber Sernichtung langfam roieber emporfteigenb — — 

Uebrigens ift biefes Sie ein rounberbares ©etränf! Süffig roie 
bas ioftbarfte Dlioenöl — Darüber habe td) leinen 3roeifel mehr; ftart 
roie jroei 9Sänner — aber faum bitter genug — fo ganj anbers als ehr* 
liebes fdjroäbifdjes Sier!    

3a — man ift an bem Sturj in bie unerroarteten Siefen bes praf* 
tifeben fiebens allerbings nidjt geftorben. roenn auch beinahe. $tir rourbe 
es oielleicht Doppelt, lauer, Denn in Der alten Alofterjeit hatte ich int Sräu* 
men eine ganj befonbere Oertigfeit erlangt unb öfter oerfudjt, bie etroas 
bunftigen ifuftgebtlbe in Seimen feftjunageln, fo bajj ich ieht noch, fobatb 
es. mir roieber etroas beffer ging, anbub, meinen Sdjraubftod ju befingen, 
unb ben jjabrilfcbornftein in Serfe brachte, ©s f^abete niemanb; fogar 
mir felbft nur einmal. Xod) bas harte 3ahr ging oorüber. 9Tus meiner 
erften Sabril hatte man mich jroar JU meiner unausfprechlichen Serblüffung 
hinausgeroorfen; fedjs SBodjen nachbem mir oon meiner tedjmfdjen Sima1 

mater Der erfte Srets in höherer Stathematif unb praftifchem Stafchinen* 

jeidjnen jugefprodjen roorben roar. 3n ber jroeiten ftieg ich iebod) aus 
Den tieffteu Siefen mit jufammengebiffenen 3äbnen unb oerfchmierter als 
ber fchmierigfte Sehrjunge langfam^ empor unb rourbe fechsunbbreikig Areujer, 
adjtunboierjig, ja f^Iieklich einen ©ulben täglidj roert. Xann holte mich 
ein ©ngel oom Simmel — er biefj JBolf unb roar 23urcaudjef unb erfter 
Aonftrulteur — ins 3ei<benbureau   

Xic SBurft roar nidjt fchlecht, roenn auch bimmelroeit entfernt oon 
Den Sbeaten, bie meine teure ^roäbifdje Seimat erjeugt. ©s fehlte ihr bie 
fcblidjte Sreuherjigfeit, bie man am Sedar audj in einer Anadrourft finbet. 
Sber bas Sie — roie man ein foldjes ©etränfe Sier nennen fann! C'est 
magnifique, mais ce n'est pas la guerre! — unb ftarf! — es lebe 
old England! — — — 

Xas Saufen macht nidjt überglüdlidj, aber man roar roieber ge* 
roafdjen roie ein 9JJenfd) unb ahnte bie fommenben 3?reuben, roenn man nach 
Xifd) in Dem nod) leeren 3eid)enfaal neugierig an ben Seifjbretteru ber ge* 
roiegteren Herren 3eichner oorüberfchlidj: ernfter, bärtiger Stänner, Denen 
man bie barmlofen Xummheiten nidjt anfah, Deren fie nach längerem tiefen 
Sadjbenfen ober fdjneibigem Sßinfel* unb 9{cikfd)ienengeflapper fähig roaren. 
SBeldj erhebenbes ©efübl, ben erften felbftfonftruierten Xagerbod aus bem 
Sidjts entftehen ju fehen; ju roiffen, bak audj id) in ber 3uderfabrif ju 
Söhlingen in ber fform eines Soljgeftells für jehn 3entrifugen roeiter* 
leben roerbe! Son ben Sonnenbliden, bie Siebe unb fjreunbfchaft roieber 
auf meinen ßebenspfab ju roerfen begannen, roill idj gar nicht reben. Ss 
roar roie ein jroeiter Frühling in fproffenDem Sderfelb nach bem erften im 
finblidjen Seibefraut, Der fdjon roeit hinter mir lag. — ©in tüchtiger 
Sdjlud oon foldjem Sier roar Damals nidjt nötig, um mir ben fiebensmut 
ju heben, unb Dies roar ein roeiteres ffilüd. Xenn bas Sier im 9ßaIbborn 
roar um ein beträchtliches fchroädjer. —  

Xie Xage folgten fidj unb glidjen fid) nidjt mehr. Sdjritt für 
Stritt ging’s höher hinauf, ©s tarnen bie fleinen ©efdjäftsreisdjen: hier 
bie Sufnahme einer alten Sägemühle, bort ber Sefudj eines berlehrt auf* 
gebauten 3runbamcnts. Slan hatte bas fröhlidje ©efübl bes ©ntdjens, bas 
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Seile 4 & it (t c n : 3 c 11 u n a 
sJlr. 6 

Beachtet die Verkehrtvortchriften 
und wermindert dadurch die Zahl der Opfer 
und die Kosten ihrer Unterhaltung! 

Erwachsene! 
Geht nicht dicht hinter dem Wagen 

über den Fahrdamm! 

Kinder! 
Hängt Euch nicht an den Wagen, 

um ein Stück mitzufahren! 

genaueite bie 2lnu)ärter, bie fid) sunt 5üi>rer melben. Xus gibt bann eilte 
grünblidtc ülusleie non »erufstraftfabrern im öffentlichen Serfebr. $aupt= 
iad)Iid) Ijierburcf) erflärt fid) bie perbältnismäfjig geringe 3af>I non Stra= 
feenunfälfen burd) Ulutomobile. 

Smmer nod) febr bod) ift bie Unfallsiffer in Saus unb jffa* 
milie. »tan fragt fid), roober bas roobl fommen mag. (£s laufen ba 
bod) feine Xransmiffionen unb feine 9Jtafd)inen. ©etoifs, aber ber Sausljalt 
ift bod) im kleinen auch eine Hirt SBerfftatt. 9tur bah hier bie »tafcbinerie 
mehr eine oerborgene ift unb fid) über oiele Xaufenbe oon fleinen unb 
fleinften Sausbetrieben oerteilt. ittucb ift burcbgreifenbe Selebrung fotriic 
ftänbige ®ufii4t im einseinen Sausbalt oiel fcbtoieriger als an ben Stätten 
ber regelrechten unb gruppierten Slrbeit mit gleichmäßigem Ulblauf. Xarum 
erhalten fid) auch Unfitten s-®- beim ©ebrauch non ©as unb 
Steuer im Saufe niel hartnädiger. £a tnirb in ber ©ile ober aus Sequent* 
Iid)feit Petroleum ober Spiritus in Serb ober Ofen ge* 
goffen, um bas Steuer rafch in ©ang su bringen, ein ©ashahu roirb 
offen gelaffen, man triti^bei offenem gen ft er auf Die 
gen ft erb a nf, um bie oberen Scheiben su pußen, £ ei tern tnerben be* 
fliegen, bic nur I ä f f i g a n I e h n e n, ©imer mit heißem 2B a f f e r 
unbeauffidjtigt in ber Dtähe fpietenber £inber ftehen gelaffen nftc. 
9Jian fönnte hier nod) oiele anbere Sötöglichfeiten für Unfälle in Saus 
unb gamilie anführen, bod) finb fie ja febem hinreidjenb befannt. 

Sßenn mir ohne £eid)tfinn fagen fönnen: Unfälle im Setrieb, im 
Serfeßr, in Saus unb gamilie laffen fid) nicht burchaus oermeiben, es 
gelte nur, fie immer mehr su nerringern, fo trifft bas feinesfalls 
für bic Unfälle in Streit unb Srunfenheit su. ©s gibt bodj su 
benfen, menn non hunbert Serlcßungen 6 bem 2IIfoböige* 
nuß susufchreiben finb. SBas ber Slfohol anrichtet, seigt ein Ser* 

gleid) eines griebensjabres mit einem Äriegsiahr: 1913 an Serteßungen 
in Xrunfenheit unb Streit 768, bagegen im Sabre 1915, als es im 3n= 
lanb nur roenig 9ll!ohot gab, nur 310! Sach b em Är i e g e haben fiel) 
bie Slfoholausfchreitungen gegenüber ber Sorfriegsseit leiber fogar be* 
tröstlich oermehrt. 

fiehrreich ift eine 3ufammenfteIIung ber Silfeleiftungen ber fletp* 
siger Settungsgefellfchaft (mit abgerunbeten 3ahlen) nach SJo^entagen 
georbnet: 

SBochcittage 

Dcontag 
Xienstag 
Süttmod) 
Xonnerstag 
greitag 
Samstag 
Sonntag 

3ufammen 3tm Sage Sei ?tad)t 
oon 7 Uhr früh Pon 9 Uhr abenbs 
bis 9 Uhr abenbs bis 7 Uhr früh 

25 100 19 900 5 200 
23 750 19 300 4 450 
23 600 19 200 4 400 
23 100 18 800 4 300 
23 600 19 100 4 500 
26 350 20 650 5 700 
19 500 13100 6 400 

JBif mir fehen, bringt ber Samstag bie S ö «h ft s a h I be£ Un* 
fälle. Stag basu auch bie ©rmübung am SBodjenenbe mit beitragen, Scfjulb 
baran ift aber auch, baß ber nahe Sonntag leidjt bie ©ebanfen oon 
ber ül r b e i t a b I e n f t. Sud) ber St o n t a g hat eine auffallenb hohe 
Unfallsafjl. Xie SufmerJfamfeit bei ber Srbeit ift eben infolge bes 
oergangenen Sonntags nod) ft art beeinträdjtigt. Stit ihrer 3u* 
nähme unb ber allmählichen ©eroöhnung an bie Srbeit minbern fid) bann 
bis sum Xonnerstag bie Unfälle. (JBeshalb auf ben Samstag unb Sonn* 
tag bie meiften Sachtunfälle fommen, braucht hier mof)l nidjt roeiter er* 
örtert su roerben.) 

Erwachsene! 
Bleibt auf dem Bürgersteig und bringt 
nicht durch Eure Unentschlossenheit 
den Fahrer und Euch in Gefahr! 

Kinder! 
Die Straße ist kein Kampfplatz! 

Bleibt von der Straße ! 
(Aus dem »Echo-Continental») 

Xie nädjfte 3ufammenfteIIung seigt uns für bie Xagesftunben 
ein gans ähnliches 3ahlenbilb roie bas für bie SSochentage: ©egen ©nbe ber 
SSodje ein ftartes 3unehmen ber Unfälle bis sum Samstag mit 26 350, tags* 
über ein fdjärferes Steigen ber Unfälle beim fRahen ber äRittagspaufe, unb 

€tn ^erbrochener ©chaufelftiel ergibt noch tpenigftens öret gute fsammerftiele! 

sum erftenmal halb nerrounbert, halb felbftbemußt in feiner ®füße plät* 
f^ert. Silan fühlte Die Sebeutung bes neunsehnten gahrhunberts, unb 
baß man am Sßebftuhl einer großen 3eit bas eigne Schiffchen hin unb 
her marf. Slbenbs am Sßirtstifche prebigte man bem ißfarrer bes Stäbt* 
chens unb mürbe nom IBürgermeifter ben ©emeinberäten als ber öerr 3n* 
genieur aus Stuttgart porgeftellt, ber uns alles über bie ©asfabrif mit* 
suteilen in ber £age fei, beren Einlage möglidjerroeife hoch in nicht allsu 
ferner 3eit in ©rmägung su sieben märe. SBenn es bann gar gelang, bie 
IBeftellung eines unerrcarteten Seifenfeffels nadj öaufe su bringen, su ber 
fid) ber öerr ©emeinberat Stngele in plößlich ermachtem Sertrauen ent* 
fdjloffen hatte! Slbcr auch Weltlicheres als Seifenfeffel fproßte frühlings* 
artig in allen ©den unb ©nben bes £änbd)ens, fleine ^Blumenbeete ber 
greunbfehaft unb fiiebe in buntroechfelnber garbenpra^t. Fiducit, bu alte 
Sugenbseit! Slrofit, ihr fernen fgersensbrüber, besgleichen ihr Schtpeftern. 
3n einem befferen Sleftar habe id) eu^ noch nie meine ©rüße sugeminft! 

Unb bas alles .roollte id) oerlaffen? 3ft es nicht fdjnöber Unbanf, 
um pon pofitioer Sd)Ied)tigfeit in einem ober sroei gällen nur mit ge* 
büfrenber 3urüdt,altung su fpredien? 3ft bas Stedartal nicht ein halbes 
'llarabics unb bas 3BaIbhorn*ältineIe eine fleine ©oa, ohne galfdj, roie 
bie meiften Schmabenmäbchen, an benen roahrhaftig fein ÜJlangel mar? 
Xer erftc $erfud), all Diefcn teuern Sanben su entfchlüpfen, hatte oer* 
bientermaßeu fläglid) geenbet. 3u 3mmenbingen im Sdjroarsroalb mar 
bic Stelle eines 3eid)enbureauchefs ausgefdjrieben. 2ßer nichts roagt, ge* 
minnt nichts! 3d) metbete midj troß bes Sammers meiner guten SLRutter: 
3nrmenbingen fei gar fo meit entfernt! 2Benn cs roenigftens nicht im ÜIus* 
lanb läge! ©s ift nämlid) babifd), unb mir Rhrieben 1859. Unb roabr* 
fdjeinlidj hätte id) bie Stelle befommen, menn mein maderer $ater, ftets 
auf mein 3Bol;I bebacht, mid) nicht unterftüßt hätte, ©r mar ein fölann 
bes gortfehritts, troß ber heroorragenben .philologifchen Stellung, bie er 
in feiner 2ßelt einnahm. Um meine Seroerbung su förbern unb um mich 
sugleich fpäter freubig su überrafeßen, fdjidte er hinter meinem Dlüden an 
bie Xireftion oon 3mmenbingen eine Ülbfchrift meiner fedjs beften „Weber 

am Scßraubftod“, überseugt, mie er beifügte, baß bie in ben fursen ©e= 
bid)ten heroortretenbe ibeale ütuffaffung bes praftifchen £ebens unb bie 
nid)t unbeträchtliche fpradjliche ffieroanDbeit. bie fid) namentlich in bem fünf* 
ten ©ebicht: „Xer Schornftein" seigte, eine SBerüdfi^tigung finben bürfte. 
©rft smei 3ahre fpäter erfuhr id) oon ber Sache burd) einen Schreiber, 
ber ben „Scßornftein" unb bie anbern fünf Weber aus bem bireftorialen 
'Xapierforb gerettet hatte. Xenn Der junge £err mar sufällig beim ©m* 
pfang bes S^reibens im 3immer anroefenb geroefen. „Sehen Sie mal!“ 
hatte ber Xireftor su feinem Hkofuriften gefagt, ber ihm gegenüber faß, 
„folcßes 3eug feßidt mir ein alter iprofeffor! ©laubt ber SRann, mir mad)en 
©ebidßte in 3mmenbingen. SRuß eine intelligente gamilie fein, bas!“ —— 

‘Crofit, profit, licbenollfter unb beforgtefter aller iöäter! 3cß meiß, 
bu haft es herslicß gut gemeint, menn mir auch in öiefem galle hinein* 
fielen, ©s tat nicht allsu meh; ber $apierforb mar geräumig genug für 
uns beibe. — Uebrigens ift biefes SBier bas 2Mer aller Siere! 2Benn 
bei ben ©nglänbern alles fo ift roie ihr “Mle — roer roeiß, ob es nicht bod) 
meine ^fließt märe, Diefem Solfe nähersutreten. 9lur su ftarf, roirflid) 
su ftarf! 3d) glaube, Drei glafcßen fönnte idj beim beften ÜBillen nidjt 
auf mid) nehmen. Xas hat audj feine Dladjteile.  

Ülber meine 3?uh rear hin. Xer Süd über ben Sdjroarsroalb hinaus 
hatte ben 3auber ber Seimat oernidjtet. ©ine geheime Sehnfucßt nagte an 
meinem Sersen. Xasu fam eine furse ©efcßäftsreife nach Saris, mit bem 
Suffrage, fienoirs ©asmotoren su ftubieren unb ben gransofen na^ SRög* 
licßfeit su befteßlen, non roo i_dj oerroirrten 3opfes nach Saufe fam. föleine 
angeborene beutfdje ©hrlidjfeit beroährte fid) feßon bei biefer ©elegenheit. 
Sber idj ahnte mehr unb mehr, roie roeit bie 2ßelt ift, roie fidj’s braußcit 
regt, roie bie 3eit, u n f r e 3eit, an ihrem großen SBebftuhl bie Sdjiffdien 
hin unb her roirft. Webe unb greunbfdjaft unb bie fomplisiertefte Scßie* 
berfteuerung, an ber id) oiel unb emfig ßerumflügelte, mailten mir ben 
Seelenfriebcn nidjt roiebergeben. 3dj mußte hinaus.  

(gortfeßung folgt.) 
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bas ©leicfje not^ einmal in ben lebten stoei Stunben oor Sreierabenb. Die 
3ablen, bie mir nennen, gelten 3umt sufammen für SBetriebs» unb Straijen^ 
Unfälle fotöie für bie in Saus unb gamilie. 3n 9Bir!Ii<5teit ftimmt bas 
®ilb jebod) aud) für bie SetriebsUnfälle allein: 
Son 6 Ubr früh bis 6 Ubr abenbs. Son 6 Ubr abenbs bis 6 Xtljr früh. 

6 bis 7 1 600 
7 bis 8 4 300 
8 bis 0 5 750 
9 bis 10 7 050 

10 bis 11 9 550 
11 bis 12 9 850 

12 bis 1 8 900 
1 bis 2 7 250 
2 bis 3 7 900 
3 bis 4 8 300 
4 bis 5 9 650 
5 bis 6 11000 

6 bis 7 12 850 
7 bis 8 12 750 
8 bis 9 11 400 
9 bis 10 10 200 

10 bis 11 7 350 
11 bis 12 5 050 

12 bis 1 3 550 
1 bis 2 3 250 
2 bis 3 3 000 
3 bis 4 2 150 
4 bis 5 1 250 
5 bis 6 1100 

Sksbalb mir biefe ernften 3ablen beberjigen fallen, mag bier nid)t be= 
ionbcrs betont merben. 2Ber fie mit Sufmertfamfeit lieft, für ben finb fie 
geroif? aon Suben. 2Bir haben fie hier einmal fprecben taffen unb einige 
Erläuterungen an fie gefnüpft. um Srbeiterfdjaft unb SSerf sum Sefleu 
311 bienen! Sfr. 

OTafdfmeUc Rotylengeunmuing. 
Seit Seenbigung bes Krieges bat nad) bem Sor= 

bitb Englanbs unb iJlmerifas bie ©robfdjräm^ 
m a f cb i n e aud) im 9? u b r t a b I e n b e r g b a u ftei= 
genbe Sermenbung gefunben. Drotjbcm bie $erbält= 
niffe unter Sage bier roefentlid) ungünftiger für Die 
©infüljrung großer Sdirämmafdjinen liegen, als in Eng^ 
lanb unb nor allem in 2lmerifa, fo ift man bodj mit 
edjt beutftbem gleib an bie Ulrbeit gegangen, fobab 
fd)on beute eine redft beträtbtücbe SInsabl folcber SRa= 

fdjinen unter Dage arbeiten. Es foil beute einmal geseigt werben, toie 
bie S e r ft e 11 u n g o o n 31 u f b a u e n — mas ein „3lufbau" ift, seigt 
mit mobl aud) für ben Oiidjtbergmann genügenber Deutlidjfeit beiftebenbe 
Sti33e —, bie gerabe in barter Hoble unb bei flachem ©infallen ber fjlöse 
befonbers fdftüierig ift, burd) Scbrämmafd)inen erleidjtert roerben fann. 

„Schrämen" beibt bctänntlidj bie Serftellung eines Sdjlibes in 
ber Äol;le. parallel sum Siegenben, — sur leichteren foereingetDinnung ber 
ober= unb unterhalb bes Schlibes anftebenben Hohlen. Der Schlib toirb 
meift am fiiegenben bergeftellt, lann aber aud), roenn bie Serbältniffe es 
smedmäbiger erfebeinen laffen, fürs unter bem Sangenben berausgearbeitet 

5chni+t durch «in flufhau. 

tierben. Diefe Scbrämarbeit ift, tuenn fie non ö a n b erfolgt, nicht nur 
f e b r auftrengenb unb .seitraubenb, fonbern erforbert and) ^eine 
gemiffe ®efd)idlichfeit bes betreffenben Sauers. 'Äuherbem ift bie Diefe 
eines folchen oon Santo bersuftellenben Scbrämfchlihes nur gering, ba ber 
Sauer bei tieferen Schüben su ftarl bebinbert mirb. Dasu lommt noch, 
bah bie Hoble mancher erlöse fo 3äb ift, anbererfeits bie Sagen aber fo 
bid finb, baf; mit lursen S^Iihen ein Ülbbrüden ber Ho|ile laum su er= 
reichen ift. ©erabe für bie Schrämarbeit fommt baber bie Silfe non 
911 a f d) i n e n!r a f t fel;r erroünfeht, 3umal man mit ben Sd)räntma= 
fdjinen einen roefentlid) tieferen Scbrämfchlib (bis etroa stoei 
lllleter) ersielen lann. 

3ür bie Ser ft el lung oon 9Tuf bauen ift bie mafchinelle 
Schrämarbeit pon befonberer Sebeutung, roeil fie geftattet, bie Schieb» 
a r beit hier g ans einsu ft eilen ober bod) auf roenige leid)te Scbüffe 
su befebränfen. Da aber STufbauen, befonbers roenn fie eine gröbere Söbe 
erhalten müffen, binficbtlid) ber SdblagtP'ettergefabr als gefäbr» 
liebe ©rubenräume su betrachten finb, fo ift gerabe hier bie Ser» 
meibung oon Schiebarbeit in fidjerbeitlicber Sesiebung febr tpünfchensioert. 

2Bill man mafchinelle Sdjrämarbeit in einem Äufbauen einrichten, 
fo mub man sunächft bie erften Steter bes Swfbauens non Santo beriteilen, 
bis fooiel Söbe ba ift, bab bie Sdjrämmafchine gut Stab in bem 3tuf= 
bauen finbet. Dann bohrt man in ber Stitte bes Utufbauens bidjt am 
Ortsftob im Sangenbeu ober fiiegenben ein fioeb oon etroa 25 3entimeter 
Diefe unb feblägt einen Sunbeifenborn feft hinein. 3In biefem Dorn befeftigt 
man bas Seil ber Schrämmafdjine unb läbt bann bie Stafchine — sunä^ft 
mit ausgefdjalteter Stange — laufen. Die Sdjrämmcfdjine siebt fid) nun 

mit Silfe bes SBinbroerls an bem Seil in bie Söbe, bis .fie mit bem 
Schrämlopf unb ber Schrämftange oor bem Ortsftofj ftebt. Die Sdjräm» 
ftange roirb unter einem 2Binlel sum Ortsftob fo roeit nach rechts geftellt, 
bab bie Entfernung non ber Stifte ber Schrämmafdjine bis 3ur Spibe 
ber Stange bie halbe Sreite bes Sufbauens ausmadjt. Die Stafchine bat 
nun etroa bie in Sbbilbung 1 roiebergegebene Stellung. 3ebt fchaltet 
man bie Schrämftange ein unb läbt bie fütafdjine fidj unter ftänbigem |3Ir» 
beiten ber Schrämftange an bem Schrämfeil bis unmittelbar an ben Orts» 
ftob bodjsieben. SBäbrenb biefes Deils bes itlrbeitsnorganges roirb bas 
in Slbbilbung 2 ^raffiert geseidjnete Stüd unterfdjrämt. Sobalb ber 
Schrämlopf ber iötafchine ben Ortsftob erreicht, mub bas ÜBinbmerf ber 
SJtafdjine abgeftellt roerben. Dafür roirb bie meebanifebe Schroenloor» 
richtung eingef4altet, bie nun bie Schrämftange mit Stafcbinenlraft pon 
rechts über bie SJtitte bes STufbauens um ben gleichen betrag nad) lints 
fchroenlt. Das früher übliche langwierige unb mübfelige Serumbreben ber 
Sdjrämftange mit ber Sanblnarre fällt alfo hier bei ben neueren 9.%» 
fdjinen fort. 

9tun bat bie 9Jiafd)ine bie in 'Kbbilbung 3 roiebergegebene Stellung 
erreicht. Der gröfete Deil bes Hoblenftofees, nämlid) bie 3flädjen 1 unb 2 
ber Ülbbilbung 5, finb bereits unterfdjrämt. Es fehlt aber noch bie 'Heft» 
fläche 3. Diefe läbt fid) nun nur in ber ffieife unterfdjrämen, baf) bie 
®tafd)ine rüdroärts gegogen roirb bei gleidjbleibenber Stellung ber Stange. 
Das erreicht man baburdj, bab man bas Sdjrämfeil an einem groeiten i oru, 
ber unterhalb ber »tafebine in einem £od) feftgefchlagen roirb, anfdjlägt 
unb nun roiebef bas Sßinbroerl einfdjaltet. Die SJlafdjinc erreidjt fo. 
roäbrenb ber lebte Deil bes Ortsftobes unterfdjrämt roirb, bie in 9lb» 
bilbung 4 roiebergegebene Stellung. Da bie Sdjrämmafcbine rociit ftraff 
am Seil bängt, ift ein härteres «erteilen ber «iafdjine nicht nötig. Es 
öenügen einige leiste Spreijen, bie man an ben Seiten ber Sdjrämmaidjine 
gegen bas Sangenbe ftellt, um ein feitlidjes 3tusroeicben ber 9Jtafd)tne gu 
perbüten. Damit ift bie Sdjrämarbeit beenbet unb bie Schrämmafdjine 
roirb nod) etroa groei fületer roeiter berabgegogen, um bas Ort felblt frei 
gu machen. Die unterf^rämten Hohlen tonnen bereingeroonnen unb burch 
bie Sdjüttelrutf^e abgeförbert roerben. 3ft bas Ort roieber blant, roiro 
bie Stange mit ber Schroentoorridjtung nadj rechts berübcrgefdjroemt, am 
Ortsftofi ein neues £odj für ben Dorn gebohrt unb nun bie '.Ucafdjine 
roieber bochgegogen, roorauf bie Sdjrämarbeit roeitergeben tann. 

Die Erfolge mit biefer 3Irt bes 'lluffabrens oon 'ITufbauen finb 
überall redjt gute geroefen. 3ür bie $erftellung ber 9Tufbauen roirb taum 
ein Drittel bis ein » i c r t e l ber f o n ft ü b l i d) e n 3 e i t be» 
nötigt. 3nfolgebeffen roerben aud) 9t c p a r a t u r e n im 'llufbaueu ielbft, 
bie bei längerer Dauer bes ÜTufbauens erforbcrlidj tperben, o e r m i e b e n. 
Ülufeerbem ift bie be^räcbtIi¢c Erhöhung ber Sicherheit Jnfolgc bes fff ort 
falls ober ber ftarten Sefcbräntung ber Sdjiebarbeit gu 
beadjten. 

Kommt ausgeruht zur Arbeit, so arbeitet Ihr 
= ■ unfallsicher! ~ 
1 Offene Augen und ein überlegender Kopf sind die besten Schutzmittel, die Euch indessen Eure Eirma nicht liefern kanni | 
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Sen« 6 &üitens3citunä Wr. 6 

Irinnen und Öcou^en. 

BUgcmcmc 6ctrtebdte^m|ci)e Tagung» 
SBä^rcnb ber biesiäbrtgeit griiljjabrsmeiie in i*e;P3ig oeranftaltet ber 

9lu6fd)ii{i für tuirtfdjaftlidje gerfigung, Serlin unb bte S2Ir» 
beitsgemcinf^oft beutfd)er Setriebsingenieure, 23erlin in 
Süerbinbung mit bem Serein beutfcber SBerJteuqmafdjinenfabrifen eine 9IIlge= 
meine öetriebstedjnifdie Tagung unter bem Sorfiü oon Serrn ©eneralbireftor 
Dr.=ing. e. b. ©• Ä ö 11 g e n, äbnlid) roie im Sorjobre, um ben Sefudjern 
ber 2ed)uiid)en 9Jkfje ©elegenbeit sur Susipraibe über bie neueften Srobleme 
ber Setricbsroirtfdjaft su geben. Sm Donnerstag, b en 4. Stär? be= 
ginnt bie „5 ö r b e r t e d) ni id) c Dagung bes Susfcbuifes für roirtiobaf^ 
lidjes SörbertDcfen beim 912B5“, auf roefeber öerr Drying. s3et)inann über 
ben „2P u d) t f ö r b e r c r, ein neues 3rörberprimip", $err Srof. Drying, 
c. b- Wumunb über „fyörbertnirtfcbaftlicbe ©ebanten auf ber 
Seipsiger Steife“ beridjten toerben. Sm Freitag, ben 5. Stärs bä!t ber 
Sus|d)uii für gliebarbeit beim S2ßg feine Dagung „Fließarbeit“ ab 
£>err Dir. Städbad) fpridjt über „Sr o buf t i o ns b e f dt Ieunig u ng 
burd) Fließarbeit" öerr Dir. Seuberg über „Stittel sur 93 e = 
fdtlcunigung bes Äapitalumlauf s“, $err Sr of. Dr. Sonn 
über „Die oolfstoirtfdjaftlidte Sebeutung ber Flteßarbeit". 
Die Setriebstedtnifibe D a g u n g ber 2Irbeitsgemeinf(baft beutfdjer 
Setriebsingenieure in Serbinbung mit bem Serein beutfdjer Skrfjeugmafdjn 
nenfabrifeu am Sonnabenb, ben 6. Stärs bat folgenbe Sorträge norgefeben: 
£err Stof. Dr.=ing. Sadjfenberg: „Der Stenfd) in ber Fabrif“. 
Serr Dir. Dr. Seinbl: „SJerfseug unb 2B e r! s e u g m a f (b i a e“, 
£>err Dir n o o p: „F i n a n s ro i r t f cb a f t im Setrieb“. 

7tu0 dem Retef) der $rau. 

An des Säuglings Schwergewicht, 
Kannst Du sehen, wo’s gebricht. 
Ob das Kind zuviel getrunken, 
Oder ob’s Gewicht gesunken. 
Leg’ Gewichtstabellen an, 
Daß man alles merken kann. 
Aengst/ich brauchst du nicht zu sein — 

Achtsam nur — lieb’ Mütterlein! 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind' 

00@<?Q 

lüann iff tim Haftung ocrnünffig gufammcngcfc^f? 
Seber. ber !Iar bentt, roeiß, baß alte ©infcitigleit aud;< in bet 

(Srnäf/rung oom Hebel ift. $s ift Dies eine alte befannte Datfadje, bie 
aber häufig genug mißbeutet ntirb. ©s ift besbalb notroenbig beroorsu» 
beben, baß man febr toobt Segetarier fein fann, ohne einfeitig su roerben,. 
benn bie Sflansenfoft geftattet eine außerorbentlid) reidte Sbtoecbslung. 
SSicbtig ift allerfcings, baß ber Segetarier roie auch feber anbere fidj J>aoor 
bütet, ben ©etreibeprobuften eine su beroorragenbe Stellung in ber Speife= 
folge su geben. Früher glaubte man ja, baß bie ©etreibe» unb bie &ülfen= 
früdtte befonbers rciib an ©iroeiß feien, unb in bem ängftlidjen Semübcn, 
genügenb ©iroeiß su fidj su nehmen, ließ man Srot, ©raupen, ©rieß, Stebb 
fpeifen uno Speifen aus §ülfenfrüd)ten alter 2Irt bie öauptfteltung in ber 
Sabrung einnebmen. Diefe Snfdtauung roar faifcb, benn ein berartiger 
Speifesettel seigt alte Sadjteile ber Fleifdtbiät, aber feine Sorteile ber 
eigentlichen Sflansenfoft: Hebermaß an ©iroeiß, Hebermaß an unorganifdten 
Säuren, geroaltiger Safenmangel unb ungeheurer Stängel an ©rgänsungs« 
ftoffen. ©ine berartige Diät roar genau fo einfeitig, roie eine überroiegenbe 
Fleifcbbiät unb minbeftens ebenfo fcbäblidj, roenn nicht fogar fdjäblidter als 
eine, fotche. 

Saut man bie ©rnäirung oorsugsroeife auf FletKbgnmß auf, fo roirb 
fie fofort einfeitig, benn FHifd) bleibt Fletfd) unb bas Ffetfcb oon FÜcben, 
©eflügef, SSilb1 ober Saustieren ift nur gefdtmaeflid) ooneinanber oerfdtie» 
ben, in feinen phnfiologifcben SSirfungen aber unb gans befonbers in ber 
Sdjäblidtfeit eines Hebermaßes ftets gleid). Das Sftansenreid) bietet ba= 
gegen bie Stögticbfeit su einer ungeheuren Sbroedtslung unb bamit aud) 
Sur ©rsielung einer roirflidj gefunben ©rnäbrung. 

Sernünftig ift eine ©rnäbrung, bie binreidjenb, aber nicht suoiel bod)= 
roertiges ©iroeiß, etroa cbenfooiel FHt roie ©iroeiß unb binreidtenb oiel 5fobs 

lenbubratc sur Dedung bes Äraftbebarfes enthält. SBeiter muß fie einen 
binreidjenb großen Safenüberidjuß enthalten, oor allem aud) binreidjenb 
ilatt. Schließlich müffen alle ©rgänsungsftoffe in binreichenber Stenge oor» 
banben fein unb bei ber 3ubereitung ber Sahneng muß barauf gefeiten 
roerben, baß feine Säf.rftoffe gefdtäbigt ober oergeubet roerben. 

Damit bie ©efunbheitsroerte ber Saßrung auch in ben fertigen 
Speifen erhalten bleiben, bürfen bie Soeifen nidjt su bodj ober su lange 
erbißt roerben. Obft, ©emüfe nidjt roallenb fodjen, benn roir roiffen, baß 
bie ©rgänsungsftoffe bodjempfinbtidj Segen ©rhißen finb, unb baß auch 
bie anberen Säbrftoffe burd) su langes ober su hohes ©rhißen gefdtäbigt 
roerben fönnen. Der burd) bas ©rhißen beroirfte medtanifdje 9luffd)luß 
ber Sabrung ober bie babei ersielte ©efdtmadsnerbefierung roirb aber su 
teuer erfauft, roenn es auf Äoften ber ©efunbbeit gefdjeben foil. 

Der amerifanifdte Forfdjer S). ©. Sherman lagt: ,,©ib ein Drittel 
bes Äoftgelbes für Stild). minbeftens ein Drittel für ©emüfe unb Früdjte 
unb erft bas leßte Drittel für Fieifd), Fifd), 3erealien, §ülfenfrüd)te unb 
Süßigfeiten sufammen aus!“ 

6üd)er|<^au. 

Fröhliche Faßbingslaune hat „Die Sergftabt“ (Sergitabtoer- 
lag SSilb. ©ottl. Äorn, 93resiau^ sum Srogramm ihres Februarbeftes 
gefeßt. Siemanb fann fidj bem sarten Seis ber farbenfrohen Sguarclle enh 
sieben, bie ber SSiener Staler ©rnft Smanbeus Di er malt, unb bie Sse^ 
nen aus bem SSiener Solfsleben bes Siebermeier — Solfsfeftiidtfeilen, 
»beluftigungen, Starftfsenen ufro. — tarftellen unb einen Suffaß oon Star 

a i) c f „Das heitere SSien" illuftrieren. 3eid)nerifd) unb foloriftifd) non 
herberer 9trt finb bie neun an bunbert Sabre alten, fpaßhaften £itl)o 
graphten aus bem Stabtgefd)id)tli<hen Stufeum in ßeipsig, bie einen bei' 
teren fulturgefd)id)tiidjen Suffaß oon Dr. Heinrich S u b o r : „Sfrähroiit' 
feleien" illuftrieren. ©rgößiidj lefen fid) ferner bie Sfissen bes aus Hmerila 
surüdgefehrten Soeten Sans ©briftopb 3 a e r g e l : „SHeinigfeiten aus bem 
großen Smerifa“, su benen Otto 3 a I i n a 16 humornolle 3eidtuungeit 
gefdjaffen hat. Sumoriftifdje Seiträge ersäblencer 2lrt bieten Sans St ü 11 e r= 
6d)l offer mit einer am ehemaligen furfürftlidten öofe in Düffefborf 
fpielenben fchroanf haften ©efdtidtte „Das ©eburtstagsgefchenc“, Sans 
Sepl mit einer „beinahe tragifomifeben" ©efdticbte: „©ottfrieb mit bem 
großen Sersen" unb Friß St ü 11 e r = S a r t e n t i r d) e n mit einer ber ge- 
lungenften Satiren, bie jemals gegen fportfeierifdjen Snobismus gerichtet 
roorben finb: „öalbfaß übersroerd).“ Dod) aud) bas ©rnfthafte fommt in 
bem £eft nicht su fürs, ©s ift pertreten burd) bie Fortfeßung oon Sauf 
3 eil er s Soman „Starie Heinrich“, foroie bie ©rsählungen oon öans 
Sofelieb: „Der Dintenfifd)“ unb Samts Sedjncr „Der Subilar“. 
3n bie roeite Sielt führen prächtige illuftrierte Seifefdjitberungen aus bem 
©ngabiu non ©arl St a r i I a u n unb aus Segppten non Seinholb ©onrab 
Stufdjlcr. 3um 100. ©eburtstag Siltor non Scheffels (18. Februar) 
roibmet Friebrid) © a ft e 11 e bem Dichter bes unnergänglidjen „Stfeljarb", 
bes „Drompeter non Sädingen“ unb ber fröhlichen ©aubeamus-Sieber ein 
roaimbersig roürbigenbes, mit fieben Sbbilbungen gefdjmüdtes ©eben! 
blatt. ©rroäßnt fei fdtließlid) noch ein iüuftrierter Huffaß oon Fbrftmeifter 
a. D. Hüte: „Der ptaftifebe Sogelfdjuß.“ Die Stufifbeilage bringt su 
Saul 3ellers felr befannt geroorbener Dichtung „Droft“ eine Ser- 
tonung non Friebrid) Fronte in 3citriß. Son ben 3unftbeilagen bürfte 
namentlid) ber Ofjfetbiud bes Stärdjenbilbes oon Dß. ©räß: „3önig 
ber Diere“ heiteres SBöblgefallen erroeden. 

Hautjucken und Krätze beseitigt PROSCA 
Flasche 2.—, und 3.50 Mark. Allein echt 

Fachdrogerie M.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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3lt. G » ü 11 c H = 3 e 11 u u ö Sette 7 

^ <6flctcnbau u. fitdnticcgu<f)t. 

Unfsr 6port der töoe^e* 

Smmer nricber mü[ien roir b i e ^ I a 6 f r a 3 e als 
eine fiebensnotroenbigfeit ber (Sntroidhmg «nferes 
£ebrltngs=3:urn= unb Sportnereins berausitellen. X>ie 
ynsfi^ten jur^ (Erlangung eines eigenen '{tlafees iinb 
ja an biefer Stelle genügenb befproeben toorben. (Es 
ift nunmehr bie Stellungnahme ber Stabt 3u bem be= 
tannten tßrojeft einer grofeen Sportanlage auf bem 
©elänbe ber £ütte an ber SMmferttraije abjmnar» 
ten. 2Bir finb uns barüber Har, bah mit bem (Ein= 

tritt ber märmeren Sahresjeit unter Sportplah in Setrieb genommen [ein 
mufj unb roerben in biefem Sinne altes baran tefcen, um unter 3iel ,ru er= 
reichen. 

föe den «Sentnfedan int ^lefneoeten. 
©emü}eart 

6 a a t 

3eit 

5tohtarten. 

Stätterfoht . . . 
Stumentoht, früh 
Stumentohh ipät 
Äohltabi, früh • 
Äohlrabi, jpät . 
Äobl SBirrtna, früt) 
Ä0f)I üBirCina, iPät 

Sproftentoht = . 
3BctB= u.9?ottrnut, 

frühes . . . . 
SGeig» u.SRottraut, 

fpätes . . . . 

tDtai, Sunt 
jyebr., Sept. 
(Enbe Slpril 

Slnfang SOtärj 
SDlai, Sunt, 3uli 

Stnfang tOtärj 
ab SnbeStpril 
3lnfang tOtai 

Stnfang tOtärj 

SJtitte titprü 

Saatbeet 
tOtiftbeet 
Saatbect 
SJtiftbeet 
Saatbect 
SOtiftbeet 
Saatbeet 
Saatbeet 

OJtiftbeet 

0ortcnarbdtcn im ttlonat Jcbruar. 

3eber ©artenbefiher, ber ben SJtonat Srebruar als 
Sorbereitungsmonat oott unb ganj berart ausnuijt, 
bah jebe SRinute im freien unb ebenfo audj in ben 
oorhanbenen ftutturräumen baju oermenbet mirb. 
toirb bie tommenbe arbeitsreiche ^rühiahrsseit nicht 
als Ueberlaftung mit brängenben 'Arbeiten empfinben. 
£>aben mir günftiges, mitbes SSetter, bann ift ber 
Soben roenigftens mittags offen unb es tann oiet 

   im freien gearbeitet roerben. 2ßir teilen bann bie 
(Erbarbeiren in ber SBeife ein, bah mir bie Stunben, in roelchen bie (Erb* 
Oberfläche gefroren ift, benuhen, um Saften ju beförbern, alfo Dünger, Steine, 
(Erbe an ihren Stah 3u Waffen; hingegen in ben roarmen SRittagsitunben 
roub gegraben, planiert ufro. ittusfteclungsarbeiten, ©inteilung bes ©ar= 
lens, Sotenberoegungen, 2Begeanlagen unb alle ähnlichen «rbeiten, bie bei 
fReuanlage ober Umänberung oon ©arten nortommen, finb in biefem flRo* 
nat 311 beenben. 9hur in gam ungünftigen 3ahren ift es geftattet, fie bis 
in ben äRärs hinein aussubehnen. 3e roeiter folche Sorbereitungsarbeiten 
bis 3um grühiahre hin aufgefchoben roerben, um fo mehr leiben bie übrigen 
©artenarbeiten unter foldjer Serfpätung. 

3m Ob ft garten fdjühen 
roir bie Stämme unferer 
Säume auf ber Süb* unb 
SBeftfeite burch einen Shall* 
unb £ehmanftrich, ©inbin* 
ben mit Stroh, nnb bei Spa* 
lierbäumen beieftigen roir ein 
Srett oor bem gefährbeten 
Stamm, benn bie Strahlen ber 
Sonne bringen ben Saft in 
Seroegung, bann entfteht bei 
nachfolgenben talten SRächten 
groftgeiahr, barum: Sorben* 
gen — beffer als Denen! Daun 
ift auch ber gebruar bie gün* 
ftigfte 3cit, bie Säume in 
Orbnung 311 bringen. sJUte, 
tragbare Säume roerben aus* 
gepuht, b. h- fchlechte Slefte 
herausgefägt. Die Shronen 
jüngerer Säume roerben aus* 
gelichtet, b. h- 3U bldjt ftehenbe 
3roeige roerben herausgedj.ri.* 
ten, bamit £uft unb Sicht ein* 
romen tonnen, ©.n Sdjneiben 
ber Sroeige jinbet nur bei 
gans jungen Säumen in ben 
erften 3 Sahren unb bei Spa* 
lier ober ^ormbäumen ftatt. 

3Benn im ©emüfegar* 
t e n ber Soben offen ift, bür* 
fen ©nbe gebruar bie erften 
yiusfaaten beginnen, nämlich: 
Sujf*Sohnen, 0f4Ühs©rbfen, 
Sdjroarsrourseln, Seve,fiJe u. 
äRoljrrüben. Suff*Sohnen u. 
©rbfen bürfen auch fchon 
anfangs Februar in S\ä* 
ften gefät unb im SRär3 
ausgepflanst roerben; beibe 
oerlangen £anb, roe.djes fchon 
im Dcrbft suoor gegraben, 
aber nidjt frifch gebüngt roor* 
ben ift. Sie roachfen bann 
nicht fo üppig, aber fie tragen 
halb unb reichlich. 2für an* 
bere tllusfaaten roirb bas £anb 
turs oor ber Saat frifd) her* 
geridjtet; als Dünger läht fid) 
nur noch Shompoft oerroenben. 
Das im grühiahr gegrabene 
Sanb bleibt längere 3eit loder. 
©artenboben tann ohne Se» 
beuten gegraben roerben, roenn 
er nicht fo fehr gefroren unb 
nicht 311 nah ift. Sanbboben 
läht fiel) im gebruar graben, 
benn Sanbboben roirb burd) 
bas Setreten nid)t 3ufammen* 
getnetet unb bilbet leine 
klumpen, roie Sehmboben, ben 
man am beften umgräbt, roenn 
bie Oberfd)id)t 3U einer leidj* 
ten Shrufte gefroren ift. 

3m Siergarten erhie:* 
ten bie Slumen3roiebel*Seete 
über flßinter eine 3iemlich 
ftarte £aub* ober Streu* 
bedung. Die Slumen3roie6em 

haben fid; unter biefem Schuh oorsüglid; berourjelt. Solange bie ©rbe ge* 
froren ift, roirb biefe Dede liegen bleiben; tritt aber Dauroetter ein unb 
roirb ber Soben bauernb offen, fo entfernen roir bie Dede, bamit bie 3roie* 
belgeroädjfi nidjt 3u fehr oerroeichlicht roerben. ©s genügt für bie näch* 
ften SBocben, bie ja nod; gröfte bringen, eine gang leichte Dede oon 
£aub, turgem Dünger, gidjtenreifig unb bergl. 3 0 f. ft r a u s. 

turnen und Spott. 

! . Samen* 
  Silan,igelt ! »ebarf 
Ort auf 10 m 

Sftangroeite 
'Ubimitb 

cm vr. 
©rntegeit Slnfprüihc ©mpfehtens* 

inerte Sorten 

ftnolten, ÜButgeln. 
Kartoffeln, grüh* 

Kartoffeln, Spät* 
Kohlrüben . . . 
Stohren . . . . 
Sabies . . . . 
Settirf) . . . . 
Sote Silben . . 
Schnsargnmrjel . 
Sellerie . . . , 
Speiferüben. . . 

Stärs 

Stille Stai 
Stärg, Juni 

ab Stiite Stärg 
flJlittc älpr.—3um 
Stitte ülpril 
Snfang Stärg 
ülnfang Stärg 
Snfang Sug. 

3uni, 3uli 
Slnf. Slpril 

Sunt 
StittcSlpril 
3nni, 3uli, 

viunurt 
StittcSlpril 

Suni 
Suui 

StittcSlpril 

caatbeet ©nbe Stai 

©ramm 

05—1 
1 

05 
2-3 
2-3 

05—1 
0-2-03 
Ol-ü-2 

02—05 

02 

30-50 
50-00 
60 -80 
18-25 
30—40 
30—40 
40—50 
40—60 

40-50 

50-60 

3- 4 
3 
2 

4- 5 
4 
4 
3 

2—3 

3 

2—3 

Sob.-Stärg 
Suli 

Slug—San. 
ab 3unt 

Suli 
Suli 

Stopember 
Stop—Deg. 

Sonember 

Stooember 

©eting 
Scftcr nähr* 
haft. Soben 

©liter träftiger 
SBoben 

©ering 

©uter 

träftiger 

Soben 

balbt). auoosfraul. 
Srfurter äroerg 

Ifranlfurter 
ffirfurter Stelen* 

brunn., 'IBien. ffila: 
©oliatb, 'Prager 

SBicner früher Ub 
mer, grantfurter 

©Üenlopf. SBien. jp 
Üöicner, cpartfer, 

Serfulcs 

(Erfurter 
Slmager, 

SBrannfibuictger. 
InUner 

- ] 

norfeim.: Slpiil 

greilanb Slpril, Stai 
Saatbect ©nbeSuni 
gtetlanb 
greilanb | — 
greilanb — 
greilanb ©nbe SRai 
greilanb 
Stiftbeet Slnf. Stai 
greilanb 

1—2 kg 

1—2 kg 
02—03 
12—20 
20—30 
15-20 
10—20 
15—20 

0-03 
10—20 

30—40 

40—50 
30—40 
10—15 
5-10 

10-20 
20—30 
15—25 
20-40 
15—20 

Suli 

2 Dtt.—Stop. 
4 Dtt.—9fop. 
6 3uni—9l00- 

breitro. i ab Stai 
6 ab guni 
5 ! ab Dftober 
6 I Dtt.—Slpril 

4—5 ab Septemb. 
7—10 Sfooember 

£ei<ht., loder, 

Soben 

ßuter.lodr. 

nicht frifh 

gebüngter 

Soben 

fiaifertr. Sedistn,, 
'peile »on CErfur» 
IuIIn.,'Pr.!U!obl|i 

1 mann, u i to date c 
3d)mnlj*. 'Perfett. 

; 'Ißicner, SjoIInnber 
aßiener, roürjburg 
aßiener, ©Ujapfen 
aßiener, aigpptifdie 
Muffif he Kiefen 
aßiener itnonen 

'Prager 
Stai, Icltotoer 

Salate, Spinale. 

Sinbfalat 
©nbioie 
Jclbfalat(WinstOeii) Stnf.Scpiemb. grcilanb 
Kopfjalat . . 
Settjeel. Spina 
Sauerampfer 
Spinat o . 

3roiebeln, 

Sauh • ■ • 
Setlgniiebeln 
Shalotten . 
Shnitttaucl:. 
3toiebeln . 

Dülfenfrühte 
Sufhbohncn 

©rbfen, niebrige 
©rbfen, frohe 
spuffbohnen . 
Stangenbohne! 

Kühenträute 
Dill 
SJajoran , 
speterfilie 
Shputian. 

Slrtifhocten . 

Steihfellerie 

©urten . . 

Korbt). . . 

Kürbis . . 

Slangoib. . 

Sh«®“*!!*’' • 

Somaicn . . 

Slpril—Sunt : greiianb jStai —Suli; 
©nbe Suni I greilanb | ©nbe Suit 

3—10 ; 20-30 
3—10 I 20-30 
3—10 — 

Sanuar*Slug. Saatbect StittcSlpril 0'2-l 20- 30 
Slnfang Sfürg j Stiftbeet Slnf. Stai — 30—60 
©nbe Stärg |gretlanb| — 10—30 20 —30 

Stärgu.Sept. j greitanb j — 40—80 5—10 

2—4 
5 — 7 

15—25 

Suni—Slug. Slnjprudjsl. | Sahfenhäufcr 
i Ott.—Deg. ®ut. ©artenb. ; ©sfartol 
i Dtt.—Slpril Slnfpruhsl. ! Dollänb. 

»BNSSSj 
'Stai—Dtt. Stittelbobcii _ 

Stai - _ 
Oft—Suni — ©roher tunbbl. 

Slnfang Stärg i Stiftbeet Slnf. Stai 10—20 20—30 
greilanb, Sluguft 10 - 20 10—20 
(Vretlanb Slnf.Mpril — 15—20 
greilanb StittcSlpril 10—20 10 2n 

Slnfang Stärg Stiftbeet — 10—20 i 15-30 

©uter 5— 7 : ab Sluguft 
7—12 ; Suni 
7—10 ! Juli altgebüngicr 
7-12 gang.Somm. b 
6- 8 Sluguft 

Sdiottifh- Kicf. 

3ittauer Kiefen 

©nbe Slprit- 
Stnfang aiuguft 
Stärg—Stai 
Stärg-Stai 
Slnfang Stärg 
Stitic Stai 

greifanb 
gretlanb 
grcilattb 
grctlanb 
gretlanb 

V4 kg 30-40 

230 - 290 40:3 
150 - 200 5:-00:.-6 

'u kg 30 - 50 i 
'U—'U kg 50-80 

3 

2— 3 
2 

3- 4 
9 

Suli—Dtt. 

Stai—Suli 

] Saifer äBiltielin, 
«inritbs SRtelen, 

sini 1011 kr Srübe Ullai, äBum Stai—3ult ... Der non Slmenta 
Slap—Juli altgcbungti r jclc()b anörb. «ief. 

Suit Stoben ©r. ro. Sliinbfor 
Slug.—Sept. Shlahtfhroert 

Slpril—Stai 
i Slnfang Slpril 
! Slnfang Stärg' 
Slnfang Slpril 

greilanb — 20-25 
Stiftbeet StittcStai 0-05-1 
grcilatib — ! 10-20 
Stiftbeet — | 2-10 

1.)- 
12- 

10- 

10 

-20 
-20 
-20 
-20 

7—10 
7-12 
7-12 
7-12 

ab Stai 
Slütc 

ab Stai 
ab Stai 

Stittlercr 

ßartenbob. 3naimcr, ©rfurter 

gebruar 

©nbe Stärg 
! Stitte Stai 

Slnfang Stai 

Slnfang Stai 

Stitte Slpril 
Slnfang Stärg 

Slnfang Stärg 

Stiftbeet Stai — 100-120 

Stiftbeet ©nbe Stai 2-3 30-40 ! 

greilanb — 4—5 50—150 

grcilanb — — 100—150 

greilanb — 3-5 Korn 200 —300 

greilanb — 8—12 30 —50 j 
greilanb Stärg — 80—120 

Stiftbeet ©nbe Stai O’Oö 60—80 I 

1—2 

4 

1—2 

1—2 

1 

3-4 
1—2 

September 

ab Septemb. 

Juli—Sept 

Juli—Sept. 

ab Sluguft 
Slpril—Juni 

ab ©nbe Juli 

Itcfgrünb., (ebr 
nahrhaft.'.Bob 

©uter ttcfgrünij 
big ©artenbob.j 
aßarmer, uabr= 
haftet Soben 

©uter tiefgrün: 
big Wartenbob 
aßarmer nähr* 
hafter Soben 

©uter tiefgrün: 
big. ©artenbob 
Itefgrünbigcr, 
[ehr nahrhafter 

Soben 

©rüne n. Caon', 

Slmerifan 
mitteUangt, oott* 

tragenbe, Unifum 
t>. lours 

Kiefen Stelon 
Silber 

nerbefT.SKftorto 
Pucultus, ffooper*. 
liänifchcr ©»port, 
Äonig Sumbtrt 
rot unb gelb. 
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Seite 8 & it 11 c it = 3 c i t it n a 9ir. G 

(Eurnabteflung. 
2Bir (inb jur 3cit mit ber 'iTufitelüing ber Spietpläne ftir bie 

Sdilaß» ii nb töanbbaltipiele befd)äftigt. (£-s ift ju cnparten, baß 
mir eine ganje 9?eibe SWannfctjaften für biefe Spiele aufttelien fönnen. tSe= 
plant ift, aus alt biefen Sliannftbaften burcf) 3ßettfämpfe untereinanber eine 
tR e p r ä i c n t a t i p OT a n n f d) a f t bes ä. I. S. $. tjeraus ju triitafliiie» 
vcn. Siellcidjt fann man biefe Seftrebungen bann im Saufe ber 3eit 3U= 
iammeu mit ben anberen 2ßerfs=Sportnereinen 3U einem großen ‘iBcttfampf 
untereinanber ausbauen. 3m übrigen betnegte fid) in ber pergangenen SBtnfte 
ber iurnbetrieb in ber befannten ÜBeiic. 'JBiertuIIa, äurntparf. 

6d)n>tmm=BbteUung. 

^3unn 1. 3reis=3d)tpimmfeit ber „D. 3.“ in Cberbaufen batte and) 
bei S. T. S. 33. feine Sditnimmer entfanbt, um im SBettfampf feine Seiftungs 
fäbigfeit in bem cblcn 3Baiferiport ,m jcigcn. t£s mären unter anberem be- 
tonnte tBc'annfcbaften aus (Sifen. ruisburg, SRülbeim nfm. oertreten, fe 
inufi auertannt roerben, baf; biefe 33ereine uns nod) ctmas überlegen erldjeinen. 
t£iu intenfiocs Training berechtigt inbeffen 311 ber Hoffnung, für bie 3u 
tunft mit an fübrenbe Stelle treten 3U fönnen. $as 5eft felbft nahm einen 
guten 33etlauf. 9lm meiften 3ntereffe erroedten bie 33ruitftaffeln mit 3x4 
'•Bahnen, bu- Sagenftaffeln mit 4x2 unb bie öauptftaffeln mit 5x2 'Bahnen 
beliebig. 3n allen brei fKennen gab es fd)ärffte Äonturrens mit folgenben !&r- 
gebniffen: BrufBStaffcl 3x4 Bahnen, Sieger: Sdiroimmflub (SrümSBciff 
Oberhäuten, 3,311 , 9Jlin.; 2. Surn^ unb Sportoerein Sffen, 3,38 Sein.; 
3. i\ S. S. 93. ber ©. B. 21. ©. 3,403/r, SBin. Sagenftaffel 4X2 Bahnen. Sie» 
ger: Schroimmflub ©rün»2Beifi Oberhaufen, 2,3 Ällin.; 2. ©ffener Xucn-- 
unb Sportoerein, 2,5:];r, 9Win.; 3. S. X. S. 93. ber ©. B. 21. ©. 2,6V.-, SRin. 
>3aupt-StaffeI 5x2 Bahnen, Sieger: Sdjroimmflub ©rün»9Beih Oberhaufen, 
2,19'/, 9Jtin.; 2. ©ffener Xurm unb Sportoerein 2,23 93tin.; 3. 2. X. S. 93 
ber ©.'B. 21.©. 2,25 Bein. 

2Bir tonnen in gemiffer 2Beife mit biefen ©rgebniffen mohl sufrieben 
fein. Unjere ©egner roaren ausnahmslos alte 23ereine, beren 'Dlannfchaf» 
ten in ber 'Austragung non 9Betttämpfen eine lange 93raiis hinter fid) 
haben, bie uns- nod) fehlt. 2Benn unferc Sdfroimmer trohbem faft biefeiben 

3eite.i fchroammen, jo ift bas für unferc 'Arbeit unb beren ©rfolge mohl 
ein gutes 3etd)en. 9Bir glauben hiermit einen neuen Beroeis gegeben p 
haben, bah mir in ber Sage finb, alle uns nod) fernftehenben Sehrlinge in 
befte- 2Beife im Schroimmfport unterroeifen 3U fönnen. 3n biefem Sinne per 
toeifen mir erneut auf unfere Uebungsftunben am SRontag, unb Dom 
nerstag, abenbs 7,15 Uhr in ber Damenhalle ber Stöbt. Babeanftalt. 

Burmeifter, Schmimmmaet. 

$u0ball-^bteUung. 
'Am oergangenen Sonntag hatten unfere g-ufeballer oie 93eftifchen 

Kleinbahnen, 0. h- beren JufchctUtnannfcbaft 3U ©aft. 9Jlit ctmas $er= 
ft-ätung mürbe bas Spiel um 11 Uhr angepfiffen. 3n flottem Spiel 
tonnten mir bereits nad) 10 9Jtinuten ben erften Xorfdjufe ersielen unb bis 
jur Dalb’eit nod) oiermal erfolgreich einfenben. Die Scrtener tarnen nad) 
ber Sattheit gut auf unb netmochten bis 311 ben leisten 10 9Winuten bes 
Spieles mit 4:4 gleichsusiehen. Unter Anfpannung ber lebten Kräfte er» 
Dielte unfere 9Jiannfd)aft bann bod) nod) 2 meitere Xore unb beembete fo 
bas Spiel mit einem Xoroerhältnis 6:4 311 ihren ©unften. 

Unferc gmeite 93lannfd)aft, für bie mir fein Spiel gegen anbere Ber» 
eine befommen tonnten, übte unter fid). — 

Br int mann, fyu'Bballmart. 

6port-ü)ocf)enPalendcr. 
Donnerstag, ben 11. ffebruar: Sfreunbfchaftsfpiel ber Schmimmer 

gegen S.=B. ©rün»2Beif) ©ffen, abenbs .8 Uhr, in ber ftäbt. Babeanftalt. 
— greitag, ben 12. gebruar: 7 Uhr Spielerfibung ber gufeballer im 9?a» 
biobaftetraum (Saupttor). — Sonnabenb. ben 13. gebruar: 5—6 Uhr 
polfstümlidjer Sehrgang unb ^anbbalifpiel unferer 1. Stamm» gegen 
1. gugenbmannfehaft; 6—7 Uhr Xurnen ber Unterftufe; 7—8 Uhr Xur» 
nen ber Ober» unb Blittelftufe. — Samstag, ben 13., abenbs 
8 Uhr Sionatsoerfammlung bes S.X. unb S.B. in ber Xunt» 
halle. Botljähliges ©rfcheineu mirb 311 r Bflicht gemacht. — Sonntag, ben 
14. gebruar: 3ugenbmeifterfd)aftsipiel unferer 1. gufjballer gegen Xurn» 
gemeinbe 2tltenborf in ©ffen. 

Wir 
bedrucken 
Krankenscheine, 
Lohnbücher usu/. 
mit Unfallbildtrn 
gegen billigste Be- 
rechnung. Muster auf 

Wunsch 
zur Verfügung. 

Alters- und 
Invalidenwerk 

G. m. b. H. 
Gelsenkirchen 

Wannerstrasse 306 

Büromöbel 
Sdireibmaschlnen 

Bürobedarf 
GroßeAuswahl in 

: Ceschenkartllteln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

i nmeitü’ 1 
I IMc 1 
paar wo I 

■ ßillige / 

1 ßerufs- 1 
I fleidung 
; finben Sie bei S 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: ti. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Stfirkeufisclie, 
Hauswäsche u. Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Paulinenstraße 10. 

Tel. 1705 

Gas im Haushalt 

X 

ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 
Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig. 
Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete» 

Stadt. Gaswerk und Privat-Instaltateure in Gelsenkirchen. 

la. trockenes Brennholz 
in Kloben von Brikettgröße M. 1,75 pro Ztr. 
nm bei Selbstabholung M. 0,50 weniger 

Alters- u. Invalidenwerk G. m. b. H., Wannerstraüe 306. 

kleine /tnjdgcn. 
Tausche 

meine Werkswohnung, 3 grosse Man- 
sardenzimmer und Waschküche, gegen 
2 Zimmer privat. Angeb. unter A. Z. 
an die Redaktion, Wannerstr. 170, erb. 

Wer mieten möbl. Zimmer 
eine Minute vom Haupttor der G. B. A. G.? 

Shersching, Wannerstr. 188. 

ruhige Schlafstelle 
evtl, mit Logis, zu vermieten. 

Herthastr. 28 II. Etage r. 

erhaltene Bettstellen 
zu verkaufen. Neu-Hüllerstrasse 35 1. 

Wer tauscht 
4—5 Zimmer-Wohnung gegen meine 4 
Zimmer-Wohnung mit Stall u Gartenland. 
Heinrich Wagner, Preussenstrasse 14. 

Wer vermietet 
an junges, ruhiges Ehepaar 1—2Zimmer? 
Angebote unter G 11 an die Reäakiion, 

Wannerstr. 170, erbeten. 

Wer tauscht abgeschl. 3 Zimmer- 
Wohnung (Werks- 

wohnung) mit Stall, Keller und Garten- 
land, in der neuen Kolonie, gegen eine 

4 Zimmer-Wohnung 
(Privat) möglichst Bulmke. Angebote 
unter E. A. an die Redaktion, Wanner- 

strasse 170, erbeten. 

JNGENIEDR- 
AKADEMIE 
OlDeWBDRGJ.«. 
VIÄDT. POLYTECHWKUIH 

Tmirrbo meine 4 Zimmer-Wohnung lUUiWllw in Hüllen (Alte Kolonie) 

sV^azimmerwohniing. 
Angebote unter W. 18 an die Redaktion, 

Wannerstr. 170, erbeten. 

Wer vermietet Z Zimmer 
für junges, kinderloses Ehepaar ? Angeb. 
unter Gr. 14 an die Redaktion, Wanner- 

strasse 170, erbeten. 

Ich tausche 4 Zimmer-Wohnun<r 
in Bulmke. Angeb. unter S. 19 an die 

Redaktion, Wannerstr. 170. 

Wer 
mietet Schlafstelle mit Kost? Franken- 
strasse 9 I Reflektanten wollen sich 

abends nach 6 Uhr melden. 

Freundlich möbl. Zimmer 
mit elektr. Licht, in der Nähe des Süd- 
parks, in ruhigem Hause zu vermieten. 
Angebote erbeten unter W. 8 an die 

Redaktion, Wannerstrasse 170. 

Wohnungstausch! 
Werkswohnung, 3 Zimmer mit Küche, 
abgeschl., ptr., gegen Privatwohnung, 
mindestens 3 grosse Räume, gleichwo 
in welchem Stadtteil gelegen. Schriftl. 
Angebote unter KL 16 an die Redaktion, 

Wannerstr. 170, erbeten. 

( Korbmöbel ( 
1 aus SBeiben» unb fßebbtg= i 
I rofjre liefert ju äufjerften I 

greifen 

g 2fltc rs= u. 3mmltbenu>erf 1 
H ©. m. b. S». ©elfenfirdjett, - 

SBonner Strafe 306. 

0ct ifinfauf bitten roit unfere 
Jnferenten ju berücflidftigen! 

BeTlaa: fSfltte unb © dj a d) t (3nbuftrie»Bertag 
Bub. iftftbet, 

unb Druderei 
©elfenlinhen. 

21.-©.) —- Brefegfjefclid) nerantiportliib für ben rebaftionetlen Snfialt: 
Drud: Stüd &• Bobbe, ©tlfenfiriSen. 
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