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Hummer 44. 

tDirtf<baftU<be Um^au. 
9lun labert rotr glüilid) in Deutitblanb jum eritenmol ben 5aII et= 

lebt, ba?j ft(j( ber 9? e p a r o t i o n s a g e n t, ber über bie 3nnebaltung 
ber Daroes^Sablungen burcf> Deutfcblanb 3U traefjen bat, mit allerlei (£nnaf)= 
nungen an bie beutfebe Regierung geroanbt bat. £r nahm bie lebten tReitbs» 
tagsbefcblüfie sum 9tnlab, um barauf binjuroeifen, bati bas sJteid> iieb nicht 
in Ausgaben übernehmen bürfe, roenn es babureb pün!tlict>e 3ablung ber 
T)ames=£aiten gefäbrbe. Offenbar i|t harter ©ilbert ber 9Iniici)t, bab 
bie öffentliche £>anö in OeutfcbtanD ju uiel ®elb ausgibt unb baß für bie 
Slusgaben nicht genügenb Oedungen norbanben finb, fo bab eines [chönen 
Öages feine 9Jtög= 
lidjcfeit mehr beitebe, 
bie Oaroes=£eiitum 
gen, mie bisher, 
pünftlich 3U erfüh 
len, 3umal fie erft 
im fommenben 3ab» 
re ihre uolle ööbe 
erreidben. 2Bir tuet» 
ben alfo sum er= 
ftenmal öaran er» 
innert, bab mir un» 
fere Oribute pünft» 
lieh 3u sablen haben. 
9Ber aber i[t es, 
ber fie in erfter 
£inie aufsubringen 
bat? Oie beutfehe 

2ß ir t f chaf t ! 
Unb bie bange gra» 
ge ift berechtigt, ob 
fie basu bann auch 
noch imftanbe fein 
roirb, menu ihr oon 
SReichs unb (Staats 
roegen immer neue 
ülufgaben aufgebür» 
bet tnerben. Oie 
Sache beginnt alfo 
febr_ ernft 3u toer» 
ben. 

* « * 

9Jian ift übrigens 
auch fonft im 91 u s» 
l a n b e, gans roie 
ber ^Reparations» 
agent, oielfad) ber 
äReinung, bab in 
Oeutfchlanb für 

manche Oinge mehr 
©elb ausgegeben UH....   ... 
roar in einer groben fransöfifchen IgÄ 
lefen: Oie beutfebe 3nbuftrie unb ber 
Slüte. Oie gfabrifen arbeiteten 3U 100 93 
lanb biete bas 23ilb eines unt)ergleicblicf>en 
fer trieben überrafebenbe Slusgaben, bie ! 
£uius neuer ftäbtifcher ©ebäiibe ober fo 
pläbe mit Oribünen. Oeutfchlanb roerbe 
©utopas haben. fRi^t roeniger grob fei bi 
Sßerfteu ohne Stoden arbeiteten. Äein i 
fid) gegenroärtig ähnliche 9lusgaben. Oi 
anbauernb gut. Oas SReicb fönnte noch r 
aus unnübe ©inrid)tungen, roie bie £änbe 
mismus ber öffentlichen SReinung in O 
feit mehr auf bie pfpchologifdjen ©rroägu 
Hein beutfeher Snbuftriellcr rechne mit eine 
fage fid) aber, bab bies 3u fhön fei, um r 

roerbe Oeutfchlanb im fommenben Sfrübiabr eine leichte roirtfcbaftliche Oe» 
preffion fennen lernen, bie aber feinesroegs ben ©barafter einer Hata» 
ftropbe haben roerbe. Oer offene 93effimismus ber Oeutfchen erfläre fid) aus 
ber 8mtd)t, bas 91uslanb fönne in bem SBoblftanb ben 93eroeis für ein 
mögliches gunftionieren bes Oaroes»93Ianes erbliden. Oie fRationaliften feien 
entfchloffen, früher ober fpäter bie fReparationssablungen einsuftellen. Oeutfch» 
lanb, bas einsig oon 9fnleiben lebe, habe noch feine einsige perfönlidye 9In- 
ftrengung gemäht, um fih feiner Sdjulö 3U entlebigen. Oer fReparationsagent 
roerbe bemnähft feine SBarnung mit erneuter Hraft roieberholen. Oas Oaroes» 
Homitee fei burhaus überseugt, bab Oeutfchlanb, roenn es, roie bie anbe« 
ren Sßölfer, fpare, ben Jfeparationssahlungen roährenb ber näd)ften Sabre 

g e r e h t roerben 
fönne. 

£cier roirb niel 
fRidjtiges mit Un» 
richtigem burhein» 
anber geroorfen. 
Oab es mit unfe» 
rer Honjunftur, mit 
ber augenblidlih 
guten 2Birtfhafts» 
tage, nicht eroig fo 
bleiben roirb, roeib 
eigentlih in Oeutfd>» 
lanb jebermann. 
Oab roir fparfamer 
in öffentlid)en 9fus» 
gaben roie im pri» 
oaten £eben roerben 
müffen, fieht roohl 
jeber ©infihtige. 
9tber bas 2ßid>tigfte 
oergeffen biefe aus» 
länbifhen Hritifer 
alle, nämlih, bab 
es eigentlih im 
Sinne bes Oaroes» 
93Ianes lag, bab 
Oeutfhtanb biefe 
fRiefenfummen aus 
bem Ueberfhub 
feiner 91 u s = 
fuhr über bie ©in» 
fuhr besohlen follte. 
Oab es ba3U alfo 
einen fold>en Ueber» 
fhub erft haben 
mub, alfo eine af» 
tioe Sanbels» 
b i la n 3, roie man 

öas ©egenteif ber 
jerfhub un[erer©infuhr über 
•n alfo bebeutenö mehr 9Baren ein als 
ionaten etroas beffer geroorben. 9lber 
h immer mit oielen äRillionen SRarf. 
g haben roir für fünf äRilliarben 9Jtarf 
defer ungeheure Setrag tonnte natür» 
t roerben. 2Bir mubten alfo oom 91 u s» 

Iben noh biefe Shulben^machen, fo 
nbern aüh bem 91uslanb Sorgen, bas 
roill. ©s ift aber felbft fehr oiel fchulb 

ahlen fönnen. Oenn unfere 91 u s f u h r 
SBeife behinbert. Oeils fino es 
e uns eine 9Barenausfuhr ins 9lus» 

■ollen unfere 9leparationsgläubiger na» 
nen nicht in ihren Hram. ©s roirb 
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aber non unparteüi(ben 2ßirt[d)aftlerit, aurf) ron «uslänbern, ri(btig_ er- 
Jannt. So übrieb oor turjem ber befannte [tbroebiicbe «ProfeRor Caiiel, 
eine erftc ©röfee auf bem ©ebiete internationaler SoIJsurirticbaff, in einet 
boIIänbiicf)en 3eitung: Ob Oeutfcblanö jemals öie oom Oaroespian als nor- 
mal bejcübncte Summe oon 2500 äfiiilionen ätfarf aus ben «usfuljrüber- 
idmifen aufbringen fönnte, fei um io fraglicher, als gerabe bie Sänber, Denen! 
bie ^Reparationen augute famen, nicht geneigt feien, größere SRengen bes Deut- 
f<ben ©iports aufaunehmen, unb ein berartiger ©iportüberfchufe eine folof- 
fale iKenberung bes beutfehen £cmbels erforbern mürbe. 

* ♦ 
* 

Oer fHusgleid) ber fjinanaen amifdjen fReich, fiänbern unb 
©emcinben hat au einer grofjen a3erid>iebenartigfeit Der äReinungen inner- 
halb unieres SSaterlanbes geführt. SeDer fucht an Den eintommenben 
Steuern fo oiel au ergattern roie nur möglich. Sefonbers fd)roierig ge- 
ftaltet fid> bie gelbliche Sage ber Onbuitriegemeinben bes SBeitens unb 
Süboftens unb fonftroo. Sie haben baher bas berechtigte Serlangen ge- 
(teilt, bei ber Verteilung mehr als bisher berüdfiebtigt au roerben. Oamit 
Üt man in V e r I i n nun nicht aufrieben unb oerlangt in einer gehei- 
men Oentichrift, bah biefem Serlangen nicht ftattgegeben mirb. So 
rceit märe baau nicht oiel au fagen. Sber bie Segrünbung, meld>e bie 
Stabt Serlin baau gibt, iit bod) aum minbeften recht eigenartig. Sie lautet 
mörtlid): „3 n SRbeinlanb unb SS e it f a len herrid>en bie großen Se» 
triebe, namentlidj bie Sd>merinbuitrie, bie für bie oon ihnen ielbft ge- 
fchaffenen, aum Oeil auf recht niebriger Stulturftufe ftehen- 
b e n S2 e n i d> e n forgen muh!" 

©s fd)eint mirflid), als ob Da in Serlin im Oberitübdjen irgenb etroas 
nid)t gana rid)tig märe. Ober aeigt fid) Die Stulturftufe eines -IRenidjen für 
Serliner Scgriffe etroa Darin, baß man tanat, ipielt, leichte ÜReouen ful- 
tioiert ober iich fonft „oergnügt“, itatt au arbeiten, mie bas in ben 
3nbuitriegegenben Oeutßhlanbs glüdlid)ermeiie noch Srau^ ift? 

Politiker Kunöfunf. 
©nblid) haben mir amtluhe Sufflärung Darüber betommen, roie es 

um bie Oruppenoerminberung im Sheinlanb fteht. fRad) 
ber im auitänbigen Seichstagsausichuh non Staatsfetretär S ch m i b im 
Suftrag bes Seichsminiiters für bie beießten ©ebiete gegebenen Sustunft 
finb ab 25. Oftober bie Oruppenfontingente ber Selgier um etroa 800, 
ber ©nglänber um etroa 1050 unb ber granaofen um etroa 6500 itöpfe 
oerminbert roorben. Oie roeitere Serminberung bes franaofifchen Kontin- 
gents, alfo neben ber 3urüdnahme ber Stäbe unb ber gefchlofienen Orup- 
penförper, (oll baburd) erreid)t roerben, bah einmal bie äRannfchaften, bie. 
feit ber leßten ©inftellung in Sbgang gefommen finb, nicht roieber erfeßt 
roerben, bah ferner im SRooember roeniger Sefruten eingeftellt roerben unD 
bah Die Serroaltungsbienftitellen entfprechenb ber Serminberung ber Orup- 
penitärfe oerfleinert roerben. 3nsgeiamt foil bie Sefaßungsftärfe (ich fünftig 
für bas franaöfihhe, englifche unb belgifcße Kontingent auf 60 000 9Ji an n 
(teilen. 

SSir (eben alfo, bah man mit allen SRitteln oerfudjt, iidj um bie reft- 
lofc (Erfüllung Der 3ufage herumaubrüden, unb baß mir, auf £>od>beutich ge- 
fegt, um bie grüßte ber Socarno-Solitif betrogen roerben iollen, in Deren 
Verfolg man eine Serminberung auf 45 000 SRann augefagt 
hatte. 

* * 
* 

3n SRuhfanb roerben mit großem Oam-Oam geroaltige gefte oor- 
bereitet, bie bas aehnjährige Subiläum Der Sorojet-Sepublif oert)errlid)en 
follen. Scan nimmt ben Slunb Dort etroas reichlich ooll über Die geroafc 
tigen ©rfolge, roelche bie Solitif ber SoIid>eroiiten gehabt haben foil, geft- 
auftellen ift, baß Sußlanb faft oon allen roeitlid>en Staaten oerfaüen i[t 
unb lebiglid) OeutichlanD mit ihm leiDlich politif^e Seaiefmngen unterhält. 

3m 3ubel ber geftfreube ift oielleicht überfeßen roorben, roas ber 
SSirtfchaftsführer ber Sorojet-fRegierung, Sucharin, oor einer Serfammlung 
ber rufjifchen ©eroer!fd>aften oor furaem ausge,prod)en hat, roobei er fieß 
über bie atoei Sauptforberungen Der ©eroerffeßaften aus- 
lieh, toehhe auf ©rhößung bes fioßnes unb auf eine Serfüraung Der Sr- 
beitsaeit hinausliefen. Slan follte ja faum glauben, bah in Sußlanb, Das 
bod) für oielc bas Srbeits-Sarabies auf ©rDen barftellt, folcße gorberun- 
gen überhaupt erhoben roerben tonnten. Sber näßt nur bas ift ber galt, 
fonbern ber Vertreter ber Sorojet-Segierung äußerte fieß bem Sinne nach 
baau nod) folgenbermaßen: „©eroiß follt 3ßr höheren £oßn unD füraere 
Srbcitsaeit haben. Sber eße Die Segierung ber Sorojet-Sepublifen ©u^ Diefe 
gorberungen gemähten fann, müßt 3ßr uns ben Sacßroeis erbringen, bah 
fie ötonomifcß gerechtfertigt finb. Defonomifcß gerechtfertigt, fo jagte Su- 
cßarin roeiter, ift bie gorDerung nach Sohnerßößung bann, roenn 3ßr fo- 
oiel meßr arbeitet unb eraeugt, baß bie itohnerhößung ßerausfommt; öfono- 
mild) gered)tfertigt ift ©ure gorberung auf Serfüraung Der Srbeitsaeit bann 
roenn 3ßr naeßroetft, baß 3ßr in ber füraeren Srbeitsaeit fooiel eraeugt toie 
in Der längeren.“ 

3Bie gejagt, bas ift bie Sfeinung Des SBirtfdjaftsfommiffars ber Sorojet- 
Jtepuluu. Ls pat [id> aud> 3um je^njä^rigen Subiläum nid)t geänbert. 

©tue feßr beaeßtensroerte Seußerung ßat ber Sfinifterpräfibent ©nglano 
roahrenb Der Knegsaeit, £ I o i) D © e o r g e, getan, ©r roeißte, roie fei 
jeßiger Kollege Somcare tn granfreieß faft allfonntäglicß au tun pflegt, eher 
falls ein »enfmal ein, bas bte Sefreiung Der äRenfcßßeit (roahrfd>cinlid) ooi 
beutfeßen 3ocß) barftellen foil. 

    

12 lllerfrcgdn 
1. Vor puffern foltft ¢11 tief $icb 

Dürfen, Sie ftoßen, giictfchcn, 
jniirtcn, Drürfen! 

Daß '.Rangierer aroifißen bie Suffer 
geraten, ift ein feßr häufiger, leiber 
mefft folgenfcßroerer Unfall. Darum 

fall fidj ber ^Rangierer grunbfäßlich 
ftets unter Sufferhöße büden, roenn 
er ins ©leis tritt unb [icß bie Suffer 
foroeit genäßert ßaben, baß fdjon ©e= 
faßr befteßt. Sieber taufenbmal um- 
[onft gebüdt, als bureß eine einaige 
Unoorficßtigteit feßroer an tleib unb 
£eben geftraft! Das Süden roirb er- 
leichtert, roenn man fieß babei auf bie 
Sanbgtiffe unter ben Suffern ftüßt. 
Die 9Irme übernehmen bann einen 
Deil ber ülrbeit, bie Serocgung roirb 
fcßneller, bie ©efaßr geringer! 

für Rangierer. 
2. Der Sügel roitt im j£»afctt üßen* 

iWtarf) fcßnclt, unb toeg bie gin= 
gerfbißen! 

gaffe beim Kuppeln ben Sügel nießt 
3U roeit corn! Der Sügel muß in ben 
3ugßa!en eingcroorfen, nießt eingelegt 
roerben. Sanft gibt es gingerquet- 
fd)ungen aroiftßen Sügel unb 3ug- 
ßafen, bei beroegten SBagen aueß an 
ber 3ugftangenßülfe. Sacß bem ©in- 
roerfen bes Sügels fcßnell bie §änbe 
roeg! Die Kupplung fcßnellt oft im 
Spannen ßoeß unb !ann Did) prellen. 
Seroegen fidj bie SBagen nadj bem 
Kuppeln, bann möglicßft raf^ aus 
bem ©leife! SDtancßmal jeßon ßat bas 
näcßfle Sab ben nacßgefdjleppten guß 
erfaßt. 

        Illiil 

Dabei fagte er folgenbes: Die Statue (teilt bie Sefreiung ber SRenfcß- 
ßeit oon ber Knechtung unD Serfflaoung ©uropas fureß einen großen mili- 
tärifd)en Defpotismus bar. granfreieß mit feinen aerftörten ©ebieten ßat bie 
roaßre Sebeutung biefer Sefreiung oielleicßt beffer als ©nglanb erfannt. 
3ener militärifeße Difpotismus ift in bem großen Krieg bem Driumpb näher 
geroefen, als einige ahnten. Sm ©nbe bes Dritten Kriegsjahres lagen oier 
oon fieben alliierten fiänbern am Soben, unb ihre Srmeen roaren 3er- 
fprengt. 2Benn Die heutige Staatstunft Der militärifcßen Düdjtigfeit Deutfcß- 
fanbs ebenbürtig geroefen märe, märe Smerifa nidßt in Den Krieg cinge- 
treten, unb ©nglanb unb granfreieß hätten allein ber fureßtbarften 
militärifcßen äRafcßinerie gegenübergeftanben, bie bie ©efcßi4te fannte.“ 
filotjb ©eorge erflärte, ber franaöfifeße äRarfcßall goeß habe ißm gefagt, 
bie beutfeße Ülrmee in granfreieß fei ßinfi^tlicß ihrer Stärfe, Susrüftung, 
Susbilbung, Difaipfin unb Organifation Die größte Srmce geroefen, Die 
bie SBelt je gefeßen habe. Sie fei oon SRännern geführt geroefen, bie ©e- 
ßorfam, Difaipfin, Sutorität unb Ifnterorbnung unter 
ben Kriegsherrn über jebe anbere Sürgertugenb (teilten. 

Das hört fieß roaßrlid) etroas anbers an, als bes eroige ©efdjrei über 
bas „öunnenheer“, roie mir es bisher geroößnt roaren! 3Bir follten eine 
ßeßre (Daraus aießen! 

Sacgues Sepbour, ber frühere fieiter ber politifdjen unb roirtfeßaft- 
licßen Sbteilung Des franaöfifeßen Sußenminifteriums, oeröffentlicßt im „Setit 
Sarifien“ (Kleiner Sarifer) einen in mancher Sinficßt bemerfeiisroerten 
Srtifel, ber unoerfennbar bas Seftreben aeigt, geroiffe innerpolitifeße Vorgänge 
in Deutfcßfanb freunblicßer au beurteilen, als es im allgemeinen ein grait- 
aofe tun fann ober mill. Vor allem oerfueßt Setjbour, Der Scrfönlicßfeit 
Öinbenburgs geredjt au roerben. ©r muß augoben, baß ber Star- 
fcßall bes großen Krieges bem beutfeßen Solf ein SRu ft er bei f p i ei 
ber Vf ließt unb Der ©ßre ift unb baß bie Serfönließfeit bes Seicßs» 
präfibenten foroie bie KunDgebung, bie ißm au ©ßren oeranftaltet mürben, 
„bie innere fiage ber 5Reid>sregierung fießerlid) feftige.“ äRan fönne nicht 
fagen, baß es amei Deutf^Ianb gäbe oöer gar Drei, roie mand>e behaupten, 
,,©s gibt nur ein Deutfcßlanb“, fagt Sepbour. „©5 gibt in DeutfdjlanD 
roie granfreieß Soaialiften, Sepublifaner unb Konferoatioe, aber es gibt 
nicht einen Deutfcßen, ber etroas anberes fein möchte als Deutfcßer." granf- 
reid) müffc bas oerfteßen, ebenfo roie Deutfcßlanb begreifen folle, baß allein 
bie 3eit, Die feßon fo manche Seränberung in bie politifcße fiage ber Sad)- 
friegsaeit ßineingebradit habe, bas Vertrauen entroideln fönne, bas bie roefent- 
licßfte ©runblage für jebe frieblid)e ©ntroidlung amiidjen Den Völfern fei. 

gür einen granaofen finb bas eigentlich gana oernünftige Sßorte. 
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9tr. 44 ^Utten:3citun{). 6ette 7 

* 

tfjrem i^rets für roirflti« Sonntagsruhe su forgen. 3Bie oiele «freube unb 
(Srpolung fann allein [Äon ein Spajiergang oermitteln. 2Bie manche 
Heine tHufmertfamfeit !ann bas fröhlhhe ©efühl meden: „Seute i[t Sonn» 
tag!" 97un roirb manche £eferin laut ober leife auffeufjen: 31¾ [oll it& 
noch mehr BU tun hefommen am Sonntag? 3tIIe roollen [ich freuen, [ich 
ausruhen, nur ich muh mich genau [o haften unb plagen oielleicht [ogat 
noch mehr als an SBochentagen. ÜJie SOtahljeit [oll etroas feftliches hieten, 
ber Wiann, bie erroacf)[enen Äinber roollen ausgehen, ba muh [chncll nod) 
gebügelt roerben, hier mirb gerufen, unb bort roirb §ilfe oerlangt, ad>, 
für mt^ gihts feinen [Ruhetag. 

Sollte es für eine finbige Sausfrau toirflich feinen Sfustueg gehen? 
Sollten bie Sramilienmitglieber ni^t an ein einfaches Sonntagmittagsmahl 
gcroöhnt roerben fönnen? Sollten [ie oor allen Dingen nicht baran ge» 
roöhnt roerben fönnen, ber Sausfrau roenigftens an biefem Sage feine 
befonberen Saften aufjuerlegen, bamit fie auch einmal ausruhen fann non 
ber 2Bod>enarbeit, um Sräfte ju fammeln für bie neue 2Bo<he? SBahre 
Sonntagsfreube fann bo<h nur ba fein, too jebes ©lieb ber fjamilie barart 
teilrrehmen fann. 

35on bem 3IpofteI Sohannes roirb folgenöe Segenbe erjählt: 3IIs 
Sohannes eines Sages unter einem fchattigen Saume [ah unb mit einem 
äahmen Sierlein auf feinem Scho he fpielte, trat ein rafcher Sogenfchühe 
auf ihn ju unb rounberte [ich über bie ftillfröhliche Spielerei, bie fo gar» 
nicht 3u bem unermüblichen Srebiger Sohannes pahte. Sohannes fragte ihn: 
SBarum haft bu bie Sogenfehne nicht ftraff gefpannt? Sie Darf nicht 
immer gefpannt fein, fonft erfchlafft fie, antroortete ber Schühe. Siehft 
bu, fagte Sohannes, fo muh auch unfere Seele fich entfpannen unb aus» 
ruhen, fonft erfchlafft auch fie. 

Dasfelhe fpürt toohl auch jebe Snnsfrau. 9tid)t nur ihr Störper, 
fonbern aud» bie Seele roirb mübe unb ahgeftumpft, nrenn heiben nid)t ein 
Sag in ber 2Bodje Sur 3[usfpannung 311 r Serfügung fteht. 2t>o unb roie 
fie biefe [Ruhe finbet, ift hei jeher grau roohl anbers. Darüber nad)3uben» 
fen unb bas ©rfannte sum eignen Seften unb bem ber Familie artiuroert» 
ben, lohnt [ich ficherlid). 

Unfete ^audfcouenfd)ule. 
3Im Donnerstag, ben 3. fing ber Sügelfurfus mit 3unäd>ft 12 Seil» 

nehmerinnen an. ©s fönnen fich aber noch toeitere Sntereffenten basu met» 
ben. 3n bem iturfus roerben alle Sügelarbeiten an Sleibern unb [ffiaiche 
gelehrt unter 31nleitung einer langjährig in biefem ffrad) tätigen Äraft. 
3tuherbem fommt ber Sanbarbeitsfurfus in ben 3Ibenbftunben nunmehr ,in 
©ang. ©s nehmen baran oorsugstoeife berufstätige grauen unb SRäb» 
then teil. 3tud) hier fönnen mir noch meitere Seroerbungen um ©infteltung 
berüdfichtigen. Sei biefer ©elegenbeit oerroeifen roir barauf, bah bie 3tr» 
beiten in unferen Sehrgängen für SBäfche» unb Sleibernähen bort 3ur Se» 
fichtigung aufliegen; roir glauben, bah biefe Stüde am heften für bie Sei» 
ftungsfähigfeit unferer Schule fprechen unb empfehlen besbalb fich burcb 
eigenen 3Iugen[d)ein 3u überseugen. 

I 1 gutncn unö Sport. 
£chrlin0e»tCutn» und ©porMJetrin. 

Ju0boUbtrt<^t. 
Sonntag, ben 30. 10. 27 ftanben fid) unfere brei 
[Dtannfchaften ber guhballabteilungen im [Oi e i ft e r» 
fchaftsfpiel gegenüber. So fpielte um IV2 Uhr 
bie 1. 3ugenb gegen 3. Sugenb. Sah man fidj oor 
bem Spiel beibe [Dtannfchaften an, fo follte bod) bie 
1. 3ugenb gegen bie 3. 3ugenb ein haushohes 
[Refultat heraushoTen. 3lber unsere flehften i:r ber 
gr hballabteilung fchlugen [ich road:r. Die 1. Sugenb 
muhte fich mit bem [Refultat non 3:1 Soren 311» 
frieben geben. Siernad) folgte bas Spiel ber 1. 

Stamn,=[Dtannfdjaft gegen 1. Stamm»[Dtannf(haft 3IIemania»®ffen, galt hoch 
biefes Spiel 311 Sefeftigung ber Spihen=SteIIe. Das Spiel nimmt feinen 
3Infang. Stach unb nach finbet [ich unfere SDtannfchaft, es roerben gefähr» 
liehe 3lngriffe oor bas Sor 3tlemania getragen. 2ßas eben nicht baneben 
ging, bas tourbe Seute bes Sorroarts, ber einfach alles hielt. Sis furs 
oor ber Salbseit gelang es bem SDtittelftürmer, einen Sombenfchuh auf bas 
Sor ber 3llemanen 3u fehen, rourbe fchroadj 00m Sorroart abgelenft, Salb» 
lints ift 3ur Stelle unb fenbet unhaltbar für fi. S. S. 31.* ein. 

3n ber streiten Salbseif laffen beibe SJtannfdjaften nach, bodj gelang 
es ben 3IIemanen in ber 60. SJtinute aussugleich'en. ©s geht 3um ©nbfpurt, 
bas nächfte Sor [teilt ben Sieger bar, unb unfere fDtannfdraft ift es per» 
gönnt, burdj ben Salbrechten mit ftarfer ©nergie ben Sieg für feine 
SStannfchaft [idjer su (teilen. 2:1 für £. S. S. 33. 

Der guhballmart: o. Soff. 
Handball. 

^ Unferen Sanbballmannf^aften roar bas ©lüd roeniger bolö, bie 
Stammannfihaft freilich hatte nur ein Selehrungsfpiel für Scbiebsrithter unb 
bamit bie Slufgabe, bur^ abfi^tliche gehler bem Sdjiebsricbter ©elegenheit 
3um ©ingreifen 3u geben. So erflärt es fich, bah fie gegen ben Sumoerein 
Sehler mit 3 :7 oerlor. Sie muhte auch am gleichen Sage nachmittags 
roieber antreten unb oerlor in [Röhlinghaufen gegen ben bortigen Surn» 
oerein mit 1:3. — Die 1. 3ugenb oerlor gegen ben Sumoerein Äaternberg 
mit 3 :4; bie 2. 3ugenb trat gegen ben ftärfften ©egner, Sumoerein Stoppen» 
berg, an unb muhte [ich eine [Rieberlage oon 0 :7 gefallen laffen. — 

Jrou und 6port. 
Heber bie Sportarten, bie ber toeiblicben Seranlagung am meiften ent» 

fprechen, fmt SRebisinalrat ißrof. j>r. gjiüller intereffante ©ebanten aufgeftellt. 
©r geht oon ber [Beobachtung aus, bah bei [<h»eren SBetttämpfen ber ©efichts» 
ausbrud untoeibiieh ift, unb besfialb nur folche Sportarten toirflich bem toeib» 

lihen Sßefen entfprechen, bei benen nidjt ein Ülusbrud ber Irampfhaften tünfpan« 
nung, fonbern bes befreienben Äräftefpiels, ber freien S'ngabe an bie 3!atur her* 
oortritt. Die fieibesübungen [ollen bie grau fo seigen, bah fih ein g e f ä II i * 
ges, natürliches unb felbftficheres «ilb ergibt. Das geht beim 
ttetorbtampf ocrloren. ©cförbert roirb foldjer 3Iusbrud befonbers burch Stauf* 
üb u n g, unb sroar befonbers Dauerlauf, ober audj Shneefchuhlauf unb 
SB a n b e r n; in berfelben [Richtung beroegt [ich bas S ch ro i m m e n , oor allem 
aber (inb es all bie Spiele, bie mit tursen Hraftanfpannungen in Schnelligfeit, SBurf 
ober Sprung ihre Jennseichnenbe ©igenart haben. 9lls legtet ©ipfef toeiblicher 
fieibesübung ift ber Dans unb Steigen ansufehen, ber feiner gansen 'Ueftimmung 
nach md)t im Saal, fonbern brauhen in ber Statur ausgeübt roerben foil. 

Die Scroegung in unferem grauenturnen, bie [ich berouht immer roeitcr oon 
bem männlichen Durnen entfernt, hat noch nicht ihre nolle Ütusroirtung erfahren. 
Der ©ebante oon [fkofeffor [Dtüller, alle roeiblichen Steibesübungen auf eine freie 
unb beftimmungsgemähe ©inorbnung in bie Statur aufsubaucn, roirb sroeifellos be* 
frudjtenb auf bie ganse Seroegung roirten. 

€m üctcron der Arbeit 
3u einer nötigen SBerfsfeier geftaltete [ich ber 80. ©eburtstag unferes Slrbeits* 

oeteranen [Martin itaubin im ülltersroert. grüb um 9 Hhr tarn §err Direttor 
Schneiber, ber in ihm einen langjährigen unb beroährten [Mitarbeiter begrüfjte unb 
ipm bie ©lüdroünfche 
bes SBerfes mit einem 
©elbgefhen! über» 
brachte, sugleich aber 
ihm mit einem ©c» 
fd)ent felber [eine Se» 
gensroünfehe aus» 
fpradj. Danach er» 
innerte Oberingenieur 
SIrnhoIb an ben 
anberen ütchtsigjäh» 
rigen, ben Weichsprä* 
fibenten oon $inben» 
bürg, ber auch in 
hohem Sllter noch 
auf feinem [plag fteht 
unb feine [fBfliiht er» 
füllt, benn „bes IMen» 
fd)en Beben roähret 
70 3ahte, u. roenn’s 
hod) fommt, fo finb’s 
80 gahre, u. roenn’s 
föftlidj geroefen, fo 
ift’s [Mühe unb 3It= 
beit geroefen." Hnb 
[Mühe unb Slrbeit 
habe aud) ßaubin in 
feinem Beben gehabt. 
9I!s ©eburtstagsgabe 
überreichte er ihm eine 
[piafette bes 80jäh» 
rigen Meidispräfiben* 
ten. Stile Sorarbei* 
ter bes Stltersroerfes 
beglüdroünfdjten ihren 
[Mitarbeiter unb über» 
gaben ihm einen 
Storbftuhl als ©efdjenf 
bes Stltersroerfes. Die girma hatte ihm auf einen reichgefdjmüdtcn ©abentifd) 
einen Äorb mit allerlei Bederbiffen geftiftet, unb bie ganse geftgefellfchaft rourbe 
im Silbe feftgeljalten. ©ine ©nfelin unb ein ©nfel halten nun ihren ©rofjoatee 
nach Saufe, unb roir alle toünfdjen ihm, bag mit biefer geier im Streife feiner ga* 
milie fein 81. Bebensjahr einen fdjönen unb gefegneten SInfang genommen hat. 

6cid oorfi^tigl 
3tm Sonnabenb hat [ich ero Unfall sugeiragen, ber uns Seranlaffung gibt, 

unfere Arbeiter erneut sur Sorficht ansuhalten. 
©in ©leftromonteur roar mit ber Slnbringung ber guführungsbrähte über 

bem Stupolofen ber Schleubergiegerei befchäftigt. Stuf einem [tarfen Srett jtebenb, 
30g er einen Stupferbraht an, um ihn einsubängen. ©s mag [ein, bag er babei 
baneben gegriffen hat, jedenfalls oerlor er bas ©leichgeroidjt unb fiel nach rüd* 
roärts einige [Meter h^raater, roo er [ich einen Unterfd)enfelbrud) 3U3og. Sluch 
biefes [Mal roie in bem unlängft berichteten Unfall in ber DeerljaHe roar bas 
©erüft roohl 3um biogen Stehen durchaus hrotddjen0) aber ber SIrbeiter hatte nidjt 
in Setrad)t gesogen, bag es für bas SIrbeiten hätte breiter 'angeJ 
legt roerben müffen, ober er hätte fich roährenb feiner IMontagearbeit 
a n f e i I e n laffen feilen. Diefe oermeintIid)e 3e*ter[parnis hat leibet auch in biefem 
galle eine äugerft fchmershafte Serlegung und erheblichen Bohnausfall sur golge. 
©s mug immer roieber betont roerben: 

einige [Minuten [Mehrarbeit 
machen fich 

beim ©erüftbau 
burdj erhöhte Sicherheit immer besohlt. 

äiUigc 6üd)M. 
Seim Slusgang aus bem 2Berf finben unfere ÜBerfsangehörigen im linfen 

Dorgebäube eine Stuslage oon billigen unb guten Süctjern unb §eften. Das 
SUtersroer! hat [idj mit einer Serlagsbuchhanblung in Serbinbung gefegt unb ba» 
burdj bie SMöglicgteit betommen, biefe Südjer 3U einem [ßreis absufegen, ber ohne 
Äonfurrens bafteht. Die befannten $efte ber Meflamfammlung toften bei roenig 
grögerem Umfange jdjon 40 ipfg. babei roollcn roir eines nicht überfehen: bie 
angebotenen Südjer [inb burdjaus roertoollen fie ftammen oon Serfaffern, 
bie einen Mamen haben unb behandeln alle ©ebiete ber Biteratur: ©rsäglungen, 
[Reijcbe[d)reibungen unb luftige ©ef^ichtcn. 2Ber am 3ahltag ober fonft beim 
Madjbaufegehen feinen Singehörigen baheim eine greube machen roill, ber follte 
nicht oorbeigehen, ohne eines unferer Südjlein mitgenommen 3U haben, umfomehr, 
als burch ben ffeinen Mugen, den bas 2llters* unb 3oüaIibenroerf baoon hat, 
eine gute Sadje gefördert roirb. — 
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PrÖtmfertc U)cr!f^ukr. 
Mnläfeli^ bes ©eburtstages unfetes 'Jteidjspräfibentcn, bcr 
in unjerer 2Berffd)uIe mürbig gefeiert tnurbe, erhielten foI= 
genbe fie^tlinge unb Salblefirlinge für treuen gteifj unb 
junr ©ebädjtnis an ben 80. ©eburtstag bes 'JJtannes, beffen 
oberfter ©runbfaö i[t: „9111 unfer Sein bem Saterlanbe!“ 
bas non ber §inbenburgfpenbe I;erausgegebene „öinben= 
burgbu^": 

1. ülrtmann, Stöbert; 2. 93adn)infel) iffaul; 
3. SB eil ft ein, Slrtur; 4. Sufdfmann, §ermann; 
5. Dürotin, ©rid); 6. D i I e ro s t i, Otto; 7. ©bei, 
granj; 8. ©ggemann, griebricb; 9. ©Isner, ©troin; 

10. oon ©mbcn, §einri(^; 11. giftet, ©eorg; 12. ©alinsfi, SBern^arb; 
13. ©auba, Spaul; 14. © o r o n 3 g, granj; 15. ©rani^a, §einr.; 16. 
§amp, ©rnft; 17. Sau^off, granj; 18. Iiemforb, Sernbarb; 19. §er = 
manns, gobann; 20. £>önerboff, ^ermann; 21. ganforoiaf, Sernbarb; 
22. gofefomib, SBilbelm; 23. Äantmberg, Sfjeinrid); 24. Kampftbulte, 
Sffierner; 25. ü m i e 3 i d , 9Inton; 26. Ä 0 p a jj, ©rnft; 27. Äofalofflsfi, 
SIBaiter; 28. ÄranJenbagen, SRubolf; 29. Äuget, grans; 30- Ä r a u f e, 
©rieb; 31. fiaulötter, gerbinanb; 32. £inbe, ©uftao; 33. SJterten, Sans; 
34. 0. Oppcnforosti, Sütor; 35. Sf? 0 g a n a b , Äart; 36. Sp reute, Äarl; 
37. sp r g ft a 0 , SBilli; 38. 9? ö m e r, §ein3; 39. S ib nt i b t, Slrtur; 40. S dj m i e r * 
3insü, gofef; 41. Sübba, SIBilli; 42. Sei tier, Slubolf; 43. S i e g nt u n b , 
Öermann; 44. Sturm, $elmutb; 45. Sacsforosli, SJIai; 46. 2B e i g t, Spaul; 
47. äßeitfunat, ©rib; 48. 2B enter, gulius; 49. 2B i e f e , grit;; 50. 2Bifu* 
jat, fiubmig; 51. SB I e s n g , gofef; 52. SB e 11 b 0 f f, §ermann; 53. 3 > t 0 f t Q, 
gofef; 54. 3 > l f a > SBilbelm. 

Kleine Anzeigen. 
Unter biefer SRubrif !önnen Sßerfsangebörtge SInsetgen über Raufe, 
Serfäufe unb SBobnungsangelegenfjeiten Joftenlos aufgeben. 

ttcuanfc^affungen der tDerbbuc^erei» 
NL 
NQ 
NG 
NG 

NG 
NG 
NG 

NG 
NG 
NG 
NG 
NG 
NE 
NE 
NK 
NN 
NN 
NN 
NN 
NP 
NV 
NZ 
NZ 
NZ 
NZ 

ben 

Ha<f)ftebenö* JDerfe 
4595 B 

4 
4 

26 

44 
70 
71 

89 
99 M 

487 A 
509 
554 

3 
55 
23 
53 
73 

103 
124 
269 
490 

4 
4 

21 

K 
H 
B 
R 
F 
A 
F 
F 
D 
B 
A 
A 
B 
A 
A- 

touröen in die Ü>erPsbüd)eret neu aufgenommen. 
3 n> e i g , Stefan — Slernrirrung ber ©efüble. Stooellen. 
SBeumelburg, SBerner — Oouaumont. 
SBeutnelburg, SBerner — Slpern 1914. 
£. © 0 I b u. Sli. SR e g m a n n — Oie Sragöbie oon Sterbun 1916. 

1. Seil. 
£ a r [ e n , ftarl — Oer SIblerflug über ben sRbein u. ben Steguator. 
S cb a e r, SBilbelm — Äatefbismus 3ur Äriegsfcbulbfrage. 
Stegemann, §ermann — Oas Srugbilb oon SBerfailles. SBelt* 
gefcbkbtl. 3ufammenbängc unb ftrategifdje sperfpettioen. 
— — — — Oie Siblaibt in glanbern. Slilbmert. 
Oemartial, ©. — Oie SRobilmadiung ber ©eroiffen. 
23 r g a n , ©. S. — ©bifon. Oer SRann unb fein SBert. 
§ e I m b 0 11, Sans g. — S'übenburg. Oas Seben eines Ocuffben. 
S a r f a 11 i, SJlargberita ©. — SRuffolini. Sebensgefdjicbte. 
S ü r g e I, ®runo S- — ^Ou uub bas SBeltall. 
23anning, ©. S- — 3m 3au&er meritanifcber ©eroäffer. 
©raul, Slicbarb — IRenaiffance unb Slarod im Äunftgeroerbe. 
Sartmann, S. — ©ine Stunbe tpbgfit- 
£affar = ©obn, tprof. Dr. — ©bemie in einer Stunbe. 
S 0 f f e I, ÄatI — S^roefter tpflanse. 
3 e 11, Obe°b- — SRoral in ber Oienoelt. 
Steiniber — ©ine Stunbe iPbilofopbie. 
Äuratorium Oeutfiber SBille — 
— — — ftlabberabatfb 1924. 
— — — Älabberabatfd) 1925. 
Kuratorium Oeutfber SBille — 3abrbu(b 

F - — — 3e'tfd)rift „Oeutfbe SBelt". Seft 30 
©s mirb empfohlen, bie 

Orudtatalog einsutleben. 
tperfonat»SIbteilung, 

Oeutfdje £uftfabrt. 

1927. 
1-7. 

in ber Süttenseitung erfbeinenben Slabträge in 

SBertsbübstei. 

Knümann’s 
Musik- und Gesangschule 
Gelsenkirchen 
v. d. Reckestr. 4 Telephon 1174 
Ausbildung von den ersten An- 
fängen bis zur künstl. Reife in 
allen Fächern der Musik. Vor- 
schulklassen zu ermäßigtem Hono- 
rar. Aufnahme täglich. 

Sei Her Slrbeit, nab Dem (fffen, 
„öflnfttmtfet“ nibt otrotfftit. 
^ancroacfer-ÄautoBaF roirb nadEj 
bem fjunbertjä^rtgen 5Re$epte au« 
bem feinften flentucfptnbaF unb 
ebelften 2Süräftoffen ^ergeftelltoon 
ber girma 91. ^nnenmcfer, iftorb* 
Raufen unb non ftennern gefrfiafct 
roegcn feinet 9ln§giebigreit u. ©üte. 
Dlerfen Sie fi(^: w|>aneu)acfer"! 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An- und Abzahlung 

Spezial Rennmaschine „Diamant“ 
Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 

F. Roth, Gelsenkirchen, 
Hochslr. 70. 

Franz Wendt, Horst Em- 
scher 

Werkstatt für Orgel und Grammophon 
Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager i. Zupf-, Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

Geht Ihre Uhr 
nicht? 

Dannbringen Sie die- 
selbe zum Fachmann 

Hermann Neyer 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg. 

| füllfertig. 
'• unge, 

j nssen. aus 
[erster Hand 

KUIPäEGELöW 
WRIEZEN.ODEBBR. 65 
Prgbllste u.Muster gratis 

KUppersbusch-Herde 
Wusch-, Wring- und Nangelmaschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

    
¢010=Mit 

nur 
<gffc«, 

©rabenftrafje 76 
Uf)ren=, ©otb= unb 

(Silberfdftnutf 
auf 3lbjahlung. 

Serliiffiiötiflcn 
6ie 

unfere 
Snferenten 

Hans 

Künsting 
Photograph 

für neuzeitliche 

Photographie 
Dckendorferstiaße 115 

Besucht den 

BierstQll- 
(Oattenscheid 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn-und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

MASS-SCHN EIDEREI 

PETERS 
GELSENKIRCHEN 
ARMINSTRASSE 32 

ist Lesern des „WERK“ seit 
Jahrzehnten bekannt durch 
Lieferung feinster Herrenklei- 
dung ebenso wie auch der 
einfachen Kleidung IN BILLIGER PREISLAGE 

Die Gärtnere! 
der Uereinigten Stahlwerke A.G. 

empfiehlt Kränze für Beerdigungen, nimmt Bestellung 
zum Totenfest entgegen. 
Zu jeder Festlichkeit geschmackvolle Blumenkörbe, 
Topfpflanzen, Blumensträuße in allen Preislagen. — 
Bestellungen werden jederzeit entgegengenommen. 

Verkauf an jedermann. 

Korbmöbel aus la Peddigrohr 
wie 

Sessel, Tische, Bänke, Kindersessel, Blumenkrippen, Wäschetruhen. Palm- 
ständer, komplette Garnituren etc. in einfachster bis zur feinsten Ausführung. 

Gute Qualitäten bei günstigen Preisen! 

Werksangehörige ratenweiser Gehalts- oder Lohnabzug. Sondenwünsche 
bei der Anfertigung werden gerne berücksichtigt. 

Besichtigen Sie bitte unser Musterlager! 

Alters- und Invalidenwerk G. m. b. H. 
Wannerstr. 306. 

»erlag: §ütte unb Scfjadjt (3ubuftrie=»erlag unb Itruderei 91.=©.) 
tp. fRub. giftet, Dülfelborf. 

35üfjeIborf, Sdjliejjfad) 10 043 — tprejfgefefelicf) oerantroortf. für ben rebaftionelten 3nf)alt: 
— Drucf: Stücf & £oi)be, ©eljenfirrijen. 
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