
vMf i N i c rf sra+• •M r  
H Z III 

,DORTMUNDERUNION * 440£RDERV@ R, IN  
$ujQtti¢ten ffits Dh $ilbe ibung' jtsb •bu si•Ustt r 9iad•Drud ttut unter £luelleaaaaaDe unD ustq 9. uhrgang an Die 4liteilutig H (•itetntfjdiaa •dto) 1• , •nnuar 1933 ( aot •L=geSaffQ•• i•ng •bet • ®••e•gung 

Dar bentloe" StItmad 16ärroarud 5abt 
%on e r,Züjjelborf 

I. 5a430nt-6eöÄchtnid 1923 -- 2-3oYfoerbebung im „paffiben Siaedtana" 
. 'wir vergeffen 3u fd)nefl! 

Wir glauben erftiden 3u müffen in .ber 91ot be5 211ltags — v o n h e u t e. 
Wir grämen uns um ta5 bif;d)en Gattwerben unb 9iichtfrierenmüjjen — von 
morgen.  Mir grollen um ta5 
von allerh'anb v i e l l e i d) t maf;= 
gebenben snftan3en vi e 11 e i gl t 
23erjäumte — v o n g e ft e r n . .. 

2l3entt wir uri5 — bar heigt: wir 
jogenatinten „ 211ten", wir 2lftinen 
ber ftriegggeneration — einmal 
g a n 3 h o d) auf jd)wingen, bann 
verjud)en wir Troft 3u jinben in bem 
Gebanfen, baf; es uns ja „braugen" 
mattiljmal „nod) viel brediger" er: 
gangen ijt —: Sofjlbampf — Trom= 
melteuer — •feine 2lblöjung -- unb 
was fonft ba ja war. Ober aufs bei= 
matbilb übertragen: 23rotm'arfen — 
feine uettigfe!t — Gchlangeftehen 
— na ja: St r i e g! 2,as ift vorbei, 
— ta5 jo11 vergeffen jein. — Tut 
niet alle Melt ja, a 15 o b bas per= 
gefien wäre? 

sa — aber jie tut nur ja! 

21nb b a 5 ift e5%, was wir nie 
unb niemals vexgejfen Jollen unb 
wollen — wir Zeutjthen —: t i e 
tut n u r ja! sn 213ahrfjeit ge£)t 
ber ftrieg weiter . . . Geit safjr unb 
Tag. 

llnb jujt in bt'ejen Zagen haben 
wir allen 2(nlaü, uns hierüber flar 
äu werben. Tenn in biefen Ta-
gen jäfjrte fist) 3um gehnten Male ber 
Tag, an bem — mitten  im 
„g r i e  en" weljdje 9iaubfolt-ate5fa 
in beutjche Gaue einfiel, wörtlich: 
raubenb, plünb'einb unb 
m o r b e n b— wie ,•o etwa5 jonjt 
nur in mittelalterlithen Gfjroniten 
au5gebrüdt wirb — unb bas angeb= 
lidj alle5, um ben „urieben (guropa5" 
unb bie „erfüllung ter gefjeiligten 
Ziexiräge" ficheräujtellen . . . 

Za5 war -ber 9iuFjre'infafl im 
sanuar bes .rsafjre5 1923. Zag war 
ber 2lnfang be5 jct)wäräeften sahre5 
ber beuttd)en W'eftmarf. Ter 2lnfang 
eines sal)re5 — !für •Deutjd)Ianb•unb 
fein 23o1f ja bunfel, ja erniebrigenb 
unb fummexvoll (man f ollte Ummer= 
lid) Jagen) auf ber einen Geite — ''jo 
fanalhell, Ejelbenf)aft aufleud)tettt, ja 
alles gute beuttthe Erbgut an ßebeng= 
fraft, Diännlid)•feit unb Stammes--
treue anforbernb unb aud) aufäeigenb 
auf ber anberen —: baf; bieje5 sahr 
te'ine5gleicl)en faum haben bürfte in 
ber (5efd)id)te unfere5 teit safjrFjun= 
bertem von mand)erlei harten Gchici= 
fal5jthlägen bod) wafjrlid) riitht ver= 
idjonk gebliebenen beutfthen 23ater= 
lanteg! ti}au allerbing5 — Ieiber! — 
bar, in biefes eine beutfd)e sahr tchia= 
jalhaft fjinein'gefd)leuberte Gejchehen weit= unb nachhallenb ben Sampf Gieg= 
frte'bs mit 211berid) erneut aufleben — unb unter bem ',DoijngelQd)ter ber we1= 
jä)en Welt 2f 1 b e r i d) jiegreid) beftehen I'ie•! 

wie ich bag meine? — 

• ✓. •er c•bige ,Dieb . • _ 
3um 3er)njafjr5gebäd)tnis an ben fran3öfitd)=belgitthen (Einbrud) 

in bao 9luhrgebiet im 3anuar 1923 

SJriginal3eichttung von Sarl 'ji e t a u 
(x3e-'I3nu=23erlag 0. m. b. Sj., Zü(jelborf) 

Za5 meine id) ja: Za5 beutid)e z3olt in j e i n e r G e j a m t h e i t hat — 
man jage, wag man wolle: ich meig es aus eigener jd)merälid)er — unb be= 
jd)ämenber! — Grjahrung beffer — ben tief jten 'Ginn tes Rampfes an ber 

s3?ufjr bamals n i d) t begriffen! 2Tnb 
ja möge e5 fidl beute an biejer Gtelle 
getroft jagen Iajf en : G i e g f z i e b 
—: ba5 war bag z3olt an 3il)ein unb 
2tufjr, bas 2tnmenichlirhes ertrug — 
um be5 g a n 3 e n Ziaterlanbe5 
willen! 21 I b e r i dl — bar, war ber 
Geijt ber ,3wietrad)t, ber (5 e i it b e r 
13arteien, bie feine 932än= 
ner ,mollten — unb,ie eFler'jter= 
ben Iajjen 'mod)ten, als ihre eigenen 
fleinen unb fleinlid)en 7interetjen 
bem grof;en Gan3en unter3uorbnen. 
2'tie bat ber 23eigriff 211beridj 
jrhimpflicher gejiegt als jeht vor •;,,eFjn 
saFjren — unb nie ift ein Giegfrieb 
id 
bpTee Rümpf, em g •f bc 

eltmorten als 
man 

joilte barüber weinen bürfen! — 
3um KEd)Iug • in ben e i g e n e n 
3?eihen 5 u Giege be5 
u e i n b e 5 ausgetragen worben ift! 

21nb b a s alles haben mir 
vergejjen? 

mir vergefjen waljrlidj 3u 
jd)nell! 

Zag aber wollen mir — unb mal= 
Ien mix juft in biejen Tagen ber 
3ehnjährung — n i gl t vergefjen: 
wie es war, als Zeutjthlanb im 
9iuFjxfampf ttanb! 

23on ben 23ormänten, unter benen 
•rantreid)=23e1gien mitten im burl) 
,;geheiligte Z;erträge" fettgelegten 
urieben ben (i;inmarjd) — j i e nann= 
ten ihn „frieblig)e zJurthbringung" 
(penetration pacifique), MIT unb 
bie Welt nennen 'ihn heute noch 
räuberi'ja)en Ileberf-all — 
ins Wert jet;ten, brauthen wir heute 
nict)t mehr 3u reben; -fie jinb vor ber 
2i3e1tgeiihid)te — bie ja bas 2ße1t: 
qeritht 3u jein beanjprucl)t — h e u t e 
ein für allemal 3ur Genüge flar= 
ggelegt! — RSi i t wollen von ben 
zJ t n g e n reben, wie fie bamals 
w a r e n. — Warum? 21m 5•ag au 
jäen? — 22ein! — Um unerquictlittje 
(grinnerungen 3u wecten? — 91e n! 
— 211jo tann — barum: w e i 1 w i r 
nitht wergejlfen wollen bie 
3eit, in ber es uns — D e u t, d) = 
lanb! — nod) viel, viel 
jd)I•e(f)ter ergangen lit, a15 es 
fig) mandjer von benen, bie über b'e 
Not von heute glauben heulmeiertt 
3u bürfen, audj in jeinzn aus= 
jdjweifenbjten z3orttellungen nur 
irgenb aus3umalen vermödjte . . . 

Das war am 11. sanuar 1923 — 
ba war nun aljo bie von urantreid) 
oftmalig angefünbigte Glpebit:on 
ins 9tufjrgebiet Virtligjteit gewor= 

ben — troh ber fait nidjt mehr 3u überbietenben moralijdjen unt .wtxtjchaftlicl)en 
2ielaftung be5 beutttijen Ziolfes äugunften be5 uneriättlid)en frentben 2i1ut= 
fauger5. Z ie „penetration pacifique", bie „frieblitT)e Z urd)brittgung" ber 2Lieft= 
marf mit bis an bie 3äfjne bewaffneten 3 e h n t a u f e n b e n von f r a n= 
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Bette 2 
S iittcn3eitung Nr. 2 

3 ö 111 d) - b e 1 g i j di e n Z x u p p e n „öum Gchute ber sngenieurfommijiion", 
bie angeblid) nur bie 21bliefetung genugent groper 9?eparationsfoblenmengcm 
überwag)en joüte, mar in vollem bange. 2111erbings: fie ging von 2lnfang an 
nicht gan3 jo glatt vonitatten, wie bie Generäle, auf einer girt f o 19 n i a 1 e T 
(3 t r a f e 1 p e b i t i o n iid) wabnenb, fitte bas gebacbt haben mochten; unb auch 
ber legte Mann ber (rinbrud)struppen spürte halb genug, bah bieg ein 3war 
3unäd)jt nod) burd)au5 einicitiger, aber audj iolcherart verbammt ungemütlid)ex 
„Strieg" war, in ten man iid) bier eingelaffen hatte! 

GSewib: bie 23evölferunq lwebrte iid) 3unäd)!t nicht aftiv gegen bie ein-
bringlinge. Go ipontan ber am 23orabenb bes Eintrefiens ber aubtxuppen 
bar gan3e 9?evier bitrchbraujenbe 13ioteitfturnt aufgetommen wax, einmal a 11 e 
earteien, Gcbicbten unb Gtänbe 3u e i n e r gewaltigen 2lbwebrfront 3ujammen- 
baltenb, fo 3ie1- unb rid)tungslos brobte 3unäcbii bie allgemeine 5altung 3u 
werten, als !ber Cginbruch wirtlich fam unb man ohne jeben • inger3eig ber We= 
gierung in Berlin im Ginne irgenbmelcber 2lbwebr blieb, unit bortbei iiielmehr 
nichts als bas 'bänbezingenbe, nor bei entfernteiten 9Röglicbleit einer ggtoü- 
poittifchen 23erwidluna an it!chlotternbe ,;Stillbalten! I[m alles in ber 2I3eft: 
Sti11halten!" als ein3tge arole ausging. 

Ja erfannte bas 23off an bei 9iubt — was teichlicb vwei sabre vorbei ja 
auch 0 be r f d)1 e f i e n voll bitterer (gnttäuf Chung bette ertennen müif en — 
baü ibm nur ei ns verblieb: G e Iß it b i 1 f e! 

Ilnb ba war wie ein Gignal, wie eine P3a= 
role für bie 311 wäblenbe norm tiefer Gelbit= 
bilge bie flugieuergleich burcb ben Rtuhrgau rebenbe 97a(brig)t: bas 91 h e i n i i gl - 2tß e it - 
älif cbe Roblenit)itbtfat, jener uhr= 

werfsf ein fenjtruierte, babei bie geiamte biro= 
buttion bebertichenbe 23erteilung5organismus 
ber 23erginbuftiie, befjen Fie) bie ( intringlinge 
unter allen Ilmitänben 3uerft bemächtigen muh: 
ten, hatte wenige Stunben vor bem Einmarsch, 
fait icbon angefigt5 ber in bie Stabt einrüdem-
ben 23orpojten, litten, .TJ5bel unb 13etjonal aui 
ßaftautD5 veil-aben unb war bei 9iacht unb 
9tebel auf bie 9ieiie nach -5 a in b u r g •gegan- 
gen! Ilnt eine tichtunggebenbe, bie gan3e — 
angeftcbt5 bes 23eriageng 2iexlins im Sinne ber 
•öxberung jeglicher 2fftivität — 3unäd)it nur 

paiFtD tenb g s Oorgeben• ber (gi n j ei e zut war ba n ee r 
iDberbür ,germeifter5 Zr. .Eutber, 
ber bem auf bem 9tatbauSllDTp Iat3 ibn 3ttr 
11 e b e x g a be ber Stabt erwartenbe General 
burd) einen 9iatstiener lagen Zieh: er sei Iebig- 
Iicb auf feinem 2i ü r o 3u f prechen! . 

23on Gtunb an itieüen bie vorrüdenben Oin. 
bruch5truppen auf G[hritt unb Ztitt auf 
.5emmungen unb .5inbeinihe peinlichiter 21rt 
— -jinbernijje, bie iid) plDt3lich 3u boppelter 
file türmten,. wenn man glaubte, fie faft 
überwunben 3u eaben — eber bie unvexiehen5 
wichen, Jobalb ein umfangreicber 2lpparat 3u 
ibter 23ejeitigung auf ge3agen war — um eben( o 
unversebeng eon Gcbritte weiter neu an er- 
iteben. Wie eine 9Rauer itellte fish bem (gin- 
bxingling tag ipbttiig e hebelwollen ber 23e- 
UDlletung entgegen — aber biete Mauer war 
nicht 3u brechen, nicht ein3utennen, weil fie 
e 1 a it i ! ch war unb an ben Stellen exnitbait 
angefehten Jrudeg nachgab, um recbt5 unb 
lints bauen ficb boppelt unb breifach in vetität- 
fen! „3 e t in ü r b u n g" mar bie •3arole ge= 
mürben, unb fa'jt Sum Sport wurbe es bei tie- 
bärben unb %erwaltungen, in ber $reffe unt 
im 23erfebr, überheupt in allen 3weigen be5 
äflentlichen 2ebens, mit bei unbewegteiten Miene von ber Welt ben uner-
munichten (äjten bar leben Leib 3u macben. 

Gifte 3eitlang fonnte bag auch gut geben. 2[ui bie Dauer mu' te aber 
bog) bie brutale 0iewalt — 3uma1 iicb 3u biefer wirtf chaf tlifhe 

ff o t geiellte — bie Jberhant gewinnen. llnb jo, lonnte es nicht ausbleiben, 
bah einhibtige, weitblidenbe Männer Mich balb genug Tagten, bah nach unb nach 
bie Iangfam, aber jicber itumpfweibenbe 213aife ber !3aifivitat burl) bie sibärfere 
ber 211 t 1 u i t ä t ebgeläft werben mugte, sollte nitbt übet tur3 ober lang ter 
gan3e 2liiberitanb Sur wirtungslojen Geite werben. 

(95 unterlag von vornherein feinem 3weiiel, bah bie 2lftivität (ich nur, in 
gan3 beitimmter, rein von j•a11 3u •a11 forglid) 3.0 erwägenber 9zichtunq aus- 
wixfen fonnte, n a)bem ber •runfe, aus bem bie f lamme beg (beneralau f jtanbes 
ficb leicbt hätte anbl-ajen Iaifen, nun einmal verglommen war unter rein S5aud) 
ber von 23erlin her mebenben a11tu milben Unterweriunggw!nbes. 3weifel- 
Ios bat es im sanuar!ebruar 1923 Seiten gegeben, i3u betten nur bei richtige 
Mann hätte auffteben unb bes Signal geben brauchen unb nicht nur bie 
nationale 23ürger1'ugenb wäre ibm freubig gefolgt; nein, von bunbert noch fo 
Toten" 23erg= unb -jüttenleuten .hätten menigfteng neun3ig bie Streuabade uni 

ben Schürboten auf bie Gchulter genommen unb Bütten ben •einb aus bem 
2anb geworfen! Jag war, als bie eriten liebe rgrif fe ber, f remben 
Zruppen gegen 0igentuin unb Gi6)et4eit t e t 2ievötferung 
oorfumen, als bie eriten 9ieitpeitid)enbiebe ausgeteilt, bie 
eriten jungen 2lrbeiter in 23ochum erjcboiien, bie eriten"3ecben 
bejett — bie eriten 2lusweif ungen unb 23erhaf tungen morgenom- 
men wurben; als ,gleith3eitig vor bem in Münfter weilenben bamaligen Keieh 
tan3ler Zr. (guno bie 2lborbnungen.ber weftfäliicben 2lfabemiter 
unb ter organisierten nationalen sungmannen hintraten unb 
ibm 55er3 unb 55anb anboten jür bie 23efreiung be5 gefnecbteten 9iubrlanbeg 

— unb unter bem Drud bei bamalg innenpolltiich nocb betzichenben 
Gewalten mit ichönen, aber im Orunbe bürgen Worten abgewiejen 
werben muhten. 

GD tonnte e5 benn nicht attbeTs tommen, als b•ag um bie Zanuar- 
eyebruar-213enbe bereits altes öffentliche £ eben in ben Stäbten an bei 
92ubt id)Ied)terbings reftlog unter ber .5 e t T j rh a l t b e x 92 e i t- 
p e i t j d) e ft a n b. ßangj•am, aber jicbeT hatte bie f ran3öiijrh=belgische 
9iaubiolbate5fa berausgefunben, beb fie mit offener 2luilebnung bei 23evö1= 
lerung gegen 213illfür unb 2lnmaßung nicht 3u Technen brauchte, unb gerate 
bie Erfenntnig, bah bar Kubtuolf butcbaus nicht aus eigenem 2lntrieb itille= 
hielt, jonbern Iebiglicb im banne einer, völlig veifebltett 23eTatttmDTticchteit5= 
gefübls gegenüber ber 2erlinet Itnterwerfungspolitif 3 ä h n e f n i T j dl e n b 
jich in bog ibm auferlegte Zog) fügte, rei3te alle niebetträcbtigen Grun'b-

anlagen ber 97ad)fommen eines Marquig be Gate bis in bie Ziefett auf — mit 
ber 2lusmirfung einer 2irutalifierung bei Sinmobnerjcbaften, ber wohl nur 
nod) bie belgijd)en Rongogreuel als Tergleig) Sur Seite gejtellt werben tönnten. 

Satten in ben eriten Zagen nach bem pEinfait bie Rommanbanturen iid) 
bemüht, mit id)einbeiligger ßoi)alitätsmasfe jig) an 2iebörben, Giewerficbaften 
unb treffe beran3uwebeln, unb hatte fig) ber (leine ßeuttiant unb bei gemeine 
Mann in biejer liebergangs3eit überhaupt faum •auf bie Strake gewagt, 1jo 
jiblug biete .5altunq mit einem Male in ibt birette5 Gegenteil um; bar teils 
mit jfeptij ent Sopffd)ütteln, teils alterbing5 aud) mit offenem Sobnbacben 
3utü gewiejene 3utterbrot wurbe wütenb fortge cbleubert unb bie geicb-wungene 
13eiticbe trat an seine Steile; aug ber ajen•ühigen i•eigbeit ber nieberen 
(9hargen unb ber Mannjchaften wurbe im Ilmieben bie jebe Stbam verleugnenbe, 
im 2iewubtjein ihrer Mibermärtigteit gar nod) boppelt breiit iid) aufbläbenbe 
•-red)beit bes 21a5geierg . . . 

Scbwer itöhnte bar 9luhrnolt auf unter ber brutalen •aujt beg Tacbe= 
gieri en (giitbrin lings; bod)auf bäumte fick bie Smpörung, bie bie Schiifje 
vott u e r unb D ch u m nD mit bitterem (7TDIl, jtummen tFntjet3ens sollt, 
ertra en, bie je 13t aber nach Lritlabung brängte mit aller (kiewalt . linb 
aus erlitt fäujelte es nur immer von neuem: „2lusbalten — Stillbalten! 
34ne 3ujammenbeiiierr, ihr ba an 9ibein unb 91ubr; feine Ilnbeionnen- 

Beien, feine 2Iufrei ung bei 23ejtie ...." 
23errat unb Gpibelei, uolnifche unb fom= 

muniitifche Sw'ijd)enträgereien begannen oben% 

„Rrieblid)e Zurd)bringung" 
(97ttt freunbl. •Oener)migung beb ZerLa(1eb bem "8uM 
S•riter ber •bre" von Nubol f elberbbatub 

ii•ej23.au•SierGag ßf. in. D. •D., Zdiffotborf) entnommen) 

brein im 93evier (elbfit um3ugeben; am Mein 
erhob vexbxechetiieher Se p a T a t i s m u s 
Vorgenluf t witternb bar Gcblangenbaupt ... 

Ja besann bar bobenitänbige 23olt ber 
9Zbeiitfünber unb 213eftfalen jig) auf feinen 
guten Rein — unb fapjelte ficb ein in 
einen •ßan3er aus 9rroh unb abermals 
r o k , aus bem heraus er, Bier unb ba un= 

verjebeng bie •ßjeile itammeseigenften Gcbaber- 
nads gegen ben tobenben Zartarin nerieb , 
mit unüberbietbarer Sicherbeit immer gerate 
.feine empfinbbid)ften Stellen treffenb. 

iro#bem mugte natürlich bie 33artie un- 
gleis) bleiben. Jet Geift iit im Rampf mit 
Der toben 'kiewalt 3unäd)ft — 3 u n ä dl it ! 
noch immer bei Unterlegene .geweien. 

Spielte irgentmo ein 2;beater ben „Z e 1 I", 
unb bas überfüllte Maus bette begelitert unb 
im 'lief fiten bewe ftebenb ben 9iÜtlii4wur 
mitgefprod)en, jo Liften bie 23eiucher gewib 
fein, ben .5eimmeg unter 9ieitpeitjcbenbieben 
unb Rolbenitögen 3urüct3ulegen; wies ein 
Spahvogel von Schaffner ben •ßoilug im 3uge 
bog S5unbeabteil an, ,(o geicbab es, bag bie 
(5iejamtbeit ber •ßajiagtere aus bem 3uge ge-
prügelt wurbe; Mütter wurben mit wufteften 
Drohungen ge3mungen, auf ber Rommanbantur 
vor allen grinsenb umherjteeenben VINieren 
ihre Rinber 3u id)lagen, weil biete angeblid) 
Golbaten neripottet haben sollten; P-otomotiv- 
fübrer, bie ibte 9Rafcbtnen ben (5ienieof i3ieten 
grunbfähii nur nach vorheriger M—nt ernung 
ber QenteT•jebel übergaben, bebte man mit 
•3eiticbenbieben über bie Gtrede, bis fie auf ben 
•Gleiien 3ufammenbtacben .. . 

9Zein: mit bem jtummen Zro# allein unb 
bem Malten Spott war nichts au5gerid)tet — 
bar muhte mehr unb me4r erfannt werben. 
grob jo wurbe benn allmäblich auch ein anbereg 
erfannt: bie tiefe, erichütternbe 2liabibeit be5 
Wortes: 

„... e i rt e 6 t e n 3 e bat Zerannenmacbt! — 
Wenn ber 23ebrüdte nirgenbs 9i;ecbt lann f iinen, 
Wenn unerträglich wirb bie ,-ait, fo greift er 
hinauf getroften Mutes in ben Bimmel 
lfnb bogt herunter 'feine ewigen Siechte, 
Jie broben bangen uttveräuberlich 
hnb -unüerrüdbar wie bie Sterne selber ..." 

hnb nun begann ein 3unächit noch ohne Guitem unb Metbobe, ebne einheit-
lidreg Biel unb Dbne geiftige P-eitung irgenbeiner beitimmten Stelle aus bem 
Zunfel heraus •gefübrter Sleinfrieg gegen bie 23eia4ung unb alles, war mit ibr 
;usammenhing, baf3 bie •-urd)t -unb Unxu e ber eriten Jage an ein; einen Tläben 
fajt in voller Stärte wiebertebtte. Bier fanb man bei bei ecitenablöiung einen 
wntbelweich geprügelten Mann einer bejonbers rob auftretenben Zxuppe auf — 
bort iauite einer Wachis ein . agel von Steiften in bie üeniter •eines flffi3ter- 
faiino5; war er, an einem böten Zage eu Gchiehereien auf bie Gtra•enpafianten 
getommen, jo fielen in bei 9tacbt mit Sicberbeit ein paar Sibü!fe auf 93Dften finb 
Quartiere; ober 3iebenb.e Rolonnen fanben plöelich weitab von jener Sieblunte 
bie Stxabe tief aufgerijien, unb mancher „requirierte" Kraftwagen raffelte bei 
seiner 3meiten ober britten %usfabrt in morgenblicbet Junfelheit mit bem 
Gummt in ein fnöcheltiefe5 •eiib von j•Iaicbenicberben hin wittbiger 

ranabfijtben Toli3eiquaxtier berau5 unb eise 
seinem Kilden — nie ift bie S5eitunft aufge= 

ilb mit ber 2lufichxift „Gpitet" baumelte ... . 
bunte solche 23ortommitifie bie Out ber fremben 

eolad fam einmal aug einem 
reute ftarrten ibm nacb, weit au 
tlärt motben — ein grobe5 ;Gc 

(gs hegt auf bei .5anb, ba 
eebrüder nur noch geftei,gert wurbe, unb er fonnte nicht ,ausbleiben, b,aü ba= 
burcb 3wei entitbeibenbe Scbläge gegen bag 92ubzlanb unter 23egteiterjd)einungen 
non gan3 b•efonberer 2irutatität vor (ttb gingen: bie 21 u s t r e i b u n g bei 
1301i33ei unb ber Kaub bes Otjenbabnjt)items   

2tber mocbte rich bis hierher ber Rümpfp ber toben, bewaffneten Gewalt 
gegen bas im teefiten snnern von jebem ein3einen bei 23evölfetunI unbeitecblicb 
unb tear empfunbene Kecht ber nationalen Gelbitbebauptung 
noib jo wilft ausgetobt baben —: bas 2Ttlerichlimmite itanb bem geauält•en 9?ubr-
volt noch evor! 21ber aud) f e i n e leüte Sraft war noch bei weitem nitfjt er- 
schöpft! Ilnb wie es b1eic — abfeitg (unb ungeacbtet aller „effi3ieit" scbon ge-
pftogenen „23eritänbigung5"=Z3erhanblungen — wabrF•aft mixtiam eitt3ufet3en ge= 
must bat —: bavon Dren mit an biejer Stelle ttäch tens noch. 

Denn bieje5 i5a4r jolt im 3eicben ber (gebächtnijie5 ian b en Rümpf eines 
23olfes iteben, wie igitt me ein anbexes aufgenommen unb butcbgefochten bat: 
ben Ram f bes 9ibein- unb 9iubrvolfe5 nicht nur um j e i n e , f onbern bamit 
auch um ber gan3en beutichen 23olfes j• reib eit gegen welfcbe5 GT- 
oberer- unb IlnterbrüdeTtum — bas iich etlerbingg in seinen 23erecbnungen um 
reichlich bunbertunb3wan3ig Sabre — 311 1 e i n e in 9iaeeil — vertan hatte! 
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92r. 2 Sj fit ten3citung Geite 3 

ttationar¢n I¢b¢utung a¢c aaut`d)¢n zurnx unD 
C port•¢tv¢gung 

;in einer Seit, in ber in .ber gan3en beutiiben 213irticbaf t Fait nidit5 mehr 
Fit) rentiert, bat fielt bie Zurn- unb Sportbemegunq als ausge3eidtnet rentabel 
etmiefen. Van sann biete j•eititellung um Jo freubiger treffen, weil bas Rapital, 
mit betu bie Zieme= 
gung arbeitet, ta5 
wertvollfte Rapital 
bes 23offe5, ber 

lebenbige 9Rmicb 
ift. Iingebeuer grob 
finb bie Summen, 
bie ber Staat für 
bie Rranfen unb 
23ertebten ausgeben 
muh, verfcbminbenb 
Mein tie Summen, 
bie er aniebt für bie 
Gef unberbaltunq. sm 
Deuticben 9ieicb macht 
ber .jausbalt5poiten 
für £eibe5übungen 
ein ge4ntauienbitel 
beg (5efamthaurbaltg 
ans. 

Der Stabtmebi3i: 
nalrat von 23erlin, 
13reiegot Dr. v o n 
Dtigalifi, weilt 
in einer iintwort auf 
bie frage: „Ginb bie 
2lufinenbungen für 
Turnen unb Sport 
rentabel unb verant= 
wortbar?" nagt, baf; 
Jeit 1919, von mann 
an eine itarfe 2luf= 
wäxtgbemegung im 
Turnen unb Sport 
itattfant, beftimmte 
23o1igfranfbeiten in 
Deutichfanb beutlid) 
3urüdgegangen jinb. 
er jagt mörtlidt: 

„Die gef unb= 
beitliche lief fe-
run, trog Wirt= 

f tba ftlicber unb 
politifchex23er- 
f gjlecbterung 

fallt io auf= 
fällig mit bem 
2lufblühen unb 
Wad)f en ber Turn= unb Gportbewegung 3uija.mmen, baf3 
man eine 3ufällige (Sileidt3eitigfeit jg)lechterbingg nicht 
annehmen Tann. 

9iag) feiner 2fnjidtt bebingten bie planmäbig betriebenen Leibesübungen 
eine äuberft finniäflige Ilmiteflung ber Qebensführung, befonber5 binfidttligt ber 

Winteribo([ im Mombergidjen 43axi 
21uf nabme von ;jran3 B o it n e in a it n 

23ermenbung bet •jreiyit unb ber Grbolungsjitten, unb biete Ilmitellung in ber 
öffentlichen 2fnjibauung lieb gegenüber beftimniten Rranfbeften unb leiben 
.jiffs: unb .jeilmittel 3u allgemeiner %uinabme gelangen, um bie bie .jitgienifer 

jid) lange vergebens 
bemüht bätten. Mit 
ber greilidtt. unb 
2uftbemegung in ter 
fürperlicben Gr3ic= 
bung ift tie Gnglijcbe 
Rrantbeit (9iacbitis) 
itarf unb in immer 
nods iteigenbem 9Raf;e 
;urüdgegangen. Die 
Tuberfulof e üt butdt 
Gewöbnung an eine 
2ebensweif e, wie fie 
bie Zurn- unb Sport% 
Bewegung ergibt, 
jtarf, gemilbert, aud) 
bie eleidliudtt ift er= 
heblidt efngejcbrättit; 

altgemein, bie 
.jebung ber inbivi- 
tuelten Ronititution 
unb Wiberftanbsfraft 
bes ein;elnen ift 
nachweisbar günftig 
beeinilu•t. 

So Frib tie Rotten 
für Spiel: unb 
Sportpläbe fein ver% 
lorenes Rapital, Jon= 
bern Jie haben fielt im 
Dienfte einer vorbeu% 
genben Gejunbbeits- 
pflege als ausge3eid)e 
net rentabel erwiefen. 
Ilnbeitritten ijt, bah 

im legten r3abr3ebnt 
Turnen unb Sport 

mahrhaft volfgtüm- 
Lich geworben finb. 
3eber Sommertag be: 
meijt ung, wie 13flege 
bes RÖIpers, gefunb-
beit5gemäi e £ebens, 
weite, 6ebnfucbt nagt 
jriig)er Quft, Gtre= 

ben narb vollfiter für- 
perlidter Rraf tent= 

faltung burl) Qeibesübungen Sum 23olisbebürfni5 geworben finb. Zsm Winter 
treiben Taufente in unieren beimifcben Gebirgen ohne 23inbung an 2:3erein ober 
23erbanb winterliche Qeibegilbungen. Die grogen hefte ber 23erbünbe, b'e b2ut, 
icben Rampfjpiele, bie beutid)en Zurnfefte ber Deutjchen Tutnerfeit beweife tt 
finnf ällig, wie ftatf bie Zbeale ber turn= unb Gportbewegung im 23olfe leben. 

sit Nut unb .•af t tvirb tii¢I g¢ictafft! 

Dot ft"Werret im Ot¢idjdb¢¢x 

er arbeitet ja auch in 
Grna Sum Geburtstag 

Der 2llte brummte: „-irlefan3, Spielerei, fein 9Reiiteritüd.-29), will 
von Der 6efd)icbte nichts webt bäten. Der .jermann fommt mir nicht mehr 
ins (jaus. 9Rein 9Räbel foll einen orbentlicben .janbmerfsmeifter beitaterr,• 
ber mein Gefcbäft fortführt, unb nig)t jo einen bungerleiber von Gtab5ge• 
freiten, ber häcbftens einmal 6cbreiber ober 23ote bei einer 23ebürbe werben 
Tann." Der 9Reifter nahm bie 9Rüt3e vom 9ta$el unb warf bie Zür hinter fte 
ins 6chlog. Die grauen blieben betreten 3urud. 

23on 211bert l e b ft e n 

Tie Grna weinte. 
Der Wieijter wetterte: „Da5 9Räbel will feilten 23et= 

itanb annehmen." 
Die 9Rutter beruhigte: „Gs iit bod) fo ein netter 

3unge." 
Der 9)iei``ter trommelte mit ben 3-ingern auf ben 

VJch: „Gin Minbbunb Tit er! Raum, bab er ausgelernt 
bat, hängt er fein .janbmerf an ben Ragel unb läuft 3u 
ben Solbaten anftatt fish in feinem 2ieruf um3ufeben 
unb=ben•9Reiftertitel •u erwerben." 

Die Mutter Legte jt•d nog) einmal ins Mittel: „2(ber 
Der Raferne als ZtjgtleT""Jas•Sdträttfcben, Das er ber 
gemacbt bat, ift bog) Fauber gearbeitet,`,;, 

Der 9Reifter fat; unb refbnete. Die j•rau itridte. (Es ging auf Mittels 

nacht. Der %Reiftet feuf3te : „Mutter, ich weih feinen anbeten 21urmeg. Nie= 
manb beitelit etwas 9ieues. Nur 3.Iidarbeit; ba3u bie 6teuern, bie 6o3ial• 
Taften. 5eitatet bie Grna nicht ben Rar1, itunbet fein Vater uns nitbt bie 
6gjulb, muh ict) Gcbluh machen, Ronfuts anmelben." 

„2lber bas 9Räbel . ..!" Die Mutter lief; bie Danbe Finten. 
Der 9)ieifter braufte auf: „Der Rarl ift boob audt ein orbentlicber Zunge 

unb tüd)tig in feinem mach. Da ftecit nur bet verbammte Gefreite babinter." 

Der Wieifter wog ben 23rief bin unb ber: „Ton ber .janbmerfslammet, 
Mutter! Zelt foll bie Innung am Montag vertreten in ber Raf erne bei ber 
9Reifterprüfuirg." — Die Mutter lächelte: „23ielleicht wirft bu befebrt." 

Der 5auptmann erflärte. 'fier Meifter itaunte: Das war ja eilt 9Norbs• 
betrieb in ben weiten .jaflen, W e r f ft ä t t e n aller 2Irt, für Scbmiebe, 
Gcblojjer, Zfichler, 9iolfteter, Gdtneiber, Scbubmacber, Getier, Gleftrifer, 
'Drecbf ler unb Sattler. 9ieu3eitlicbe 9Raicbinen, neu3eitlidte 2lrbeitsweile. Der 
.jauptmann öffnete eine Zür: „Der U n t e r r i gt t s r a u m: Die Sdtüler mügen 
boch auch etwas von-ber 2ietriebslebte unb 23ud)führung, vom 
9R u ft e r 3 e i gt n e n unb von 2(i a r e n f u n b e erfahren. (5ewerbefehrer, er= 
probte .janbmerfsmefftet, ftehen uns als j5-ad)lehrer Sur Geite. 9liebrete labre 

-binburdt werben bie j•reiwifligen, bie vor ihrem Dienfteinttitt ein .janbmerf 
erlernt haben unb e5 nagt 23eenbigung ber Dienft3eit weiter ausüben wollen, 
auf brei bis vier 9Ronate 3u uns fommanbfert, um in ber Ifebung 3u bleiben 
unb ftg) meiter3ubilben. 23on allen Waffen fommen fie 3u uns, 3u ben 
beere5hanbmerferid)ulen, von betten acbt in allen Zeilen bes 9teicbe5 betteben. 
Die tecbniieben Waffen, bie ?J;iioniere, Rraf tf abter unb j•unfer, verfügen auher= 
bem_ nocb über 6onbericbulen, bie fogenannten .jeeresfagtidtulen für (5emerbe 
unb Zedtnif, bie nagt einem ähnlichen Sehrplan, wie wir Bier, ibte 2ingebörigen 
als Sebmiebe, =6iblojjer, Rraftwagenmecbanifer, Gleftrifer unb S•ol3arbefter, 
also in Dingen, bie tigt mit ihrer militärifä)en Zätigfeit berühren, fortbilben. 
2C er folgen Sie mit, meine .jerren. Wir wollen uns f e t einmal an``eben, 
was unf ere •ßrüf finge gelei ftet haben." (95 war eine rgtige (leine 2l u s 
jt.e I 1 u n • fjobe Sadjtiefel blinften neben funftvoll gefdtmiebeten Gifen, 
fittern. Lotte 6portanaüge hingen über 9Robeltpuppen, ein tiefer $eberfejjel 
ub um giten ein, unb in ber Mitte Jtanb ein 23üä)erfdtranf, 9iuhbaum, reiä) 
furniert. Der 9Reiftex ging fritiid) um ibn herum. Gr muhte iugeben: „9iicbt 
übel, tabellog Jo ar! 3d) felber fonnte es nicht betfer mad)enii." Gr fas ben 
3ettel am 6chlüf jel, las i.hn nod) einmal. Wirflicb, er täufcbte (ich nicht: 
.jeriteller: (5efreitex .jermann Rerften, B. Romponte, •nfanferie=92egiment 8." 
Gr fcbüttelte ben Ropf : „Raum benibar, bex 2>3inb unb?" Gr hatte nicht lange 
3ett 3um (5rübeln. Der hau tin n tief, bie itufung begann. Der 9Reijtel 
war bie Strenge felber. Grab bem Stabgge•retten bei Feber 23emegung auf 
bie ff firger, jtellte bie inif f Iicb Jten f5ragen. er Gtabsgef rette lieh Rob als 
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Seite 4 ,:jiittcnacitung Tr.2 

2Tuch bie öffentlidle Meinung ber 93rejje ift 23eweis für fire, wenn auth biete 
feiber bie 23ereutung ber Bewegung 3u ftarf auf bar, Gebiet bes b1o[;en Wett, 
fampieg verjtbiebt. 92icht bie 3ä9)tung non „Ranonen" auf bem Gebiete ber 
Qeibesübungen ift bereu S5aupt3wect, Jonbern bie £' e i b e s ü b u n g e n wol-
len  unb Jollen ein Zeil ber beutichen Gelamteraiehung 
J e i n unb bleiben. Pit heiligem Eifer ,wollen mit bafür tämpfen, bad in biefer 
(9t3ieflung bag Geeliid)e unb Sittlidle nicht vom Szörperlichen getrennt Wirr. 
Z)ie Zurn, unb Sportbcwequng folf ein Wefentlidle5 Mittel Sur Geftaltung ber 
eeriönlichleit fein. 9Zicht Qeibegübunq um ber £'eibe5übung willen, nicht Sport 
nur als Teforb, nicht Zurnen nur als SÖTpeTfd}ule, Jenbern 12:Urnen unb Sport 
fei ein seil ber Gefamtbilbung bey 23offe5! 

n ber !Bewegung bey beutidlen 7,urnenr, unb (Sports neigt fill unb foil 
iidl 3eigen ber ungebrodlene 2ebemsmifle unterer 92ation. Sn ihr ift rte Energien 
jebes ein3elnen bag UlWrtnolllte für bem beutidlen 2:4pu5, ben ber 13hiloioph 
S p e n g l e r je umreitet: 

„Ter fixe Zunge: j,-br iefbitänbiq, Zurd)gängcr, aber hott praftiid)em 
(rrifi, raldl entidlfojjen, :gern mit 23erantwertung beleben unb, allein auf einen 
Bojten gehellt, 3u intelligentem Gehoriam bereit, bellen $wett er mit einem 
Vlid überlieht, ,;u 3ujammenarbeit jübig. nidlt burd) ein verorbnetes Gchema, 
jonbern bard) ein injtinftiveg Gefühl bafür, may jet3t fommen muh; flug, ftol3, 
periUnlid) unb innerlidl frei, Zräger res beutid)en ethos aus aligermanifdler 
Beit; 13flege ber Qeibesübungen, fri!dle Quft, (5efunbheit, Schneib, ito13 auf 
förpeTfiche Straft unb Gelchidlithfeit; innerlidle Zugenb bei fommenbem 2lfter!" 

Z)a5 fei ber beutid)e Qebensfti1, ber ausgeprägte 
e" 

beutjchetlpu5! v. Winning. 

-23cfrcaung acbcit6[ofcr ongentcure 
unb Netnflnrbeiter 

butc) ben 5ngenieurbicnit e. M. 
=cbrver lüftet bie 91ot ber heutigen Seit auf allen Cd)id)ten 

ber 23evöflerung unieree beutichen Vaterlanbee. 2ßix, bie wir 
im getverbef leif;fgen unb inbuftriereidhen Urften ber beutjd)en 
2anbe leben, finb burch bie große 2(rbeit?fotigteit befonbere 
hart betroffen. 2(n vielen Ctätten, wo früher rauchenbe 
•abritiMote von bem ß3etverbefleih ber inbuftriellen ee-
völferung ,Beugnie ablegten, ruht heute bie 9(Ibeit. 

•n ber gejamten •nbuftrie ber (Iijeneräeugung unb 
eijenberarbeitung Jowie in allen übrigen ß)ewerbe= 
3weigen finb ,Bngenieure unb Zed)niter fowie %rbeiter alter 
Oerufegruppen äur 2eid)äftigungefoligteit berbommt. ß3roJ; 

ift bie materielle unb bie jeefifcbe 9Zet, bie tid) aus ber 9(rbeitsfofigfeit für jeben ein3elnen 
ergibt. 

2(tn härteften werben butd) biete Untätigleit bie jungen Männer betroffen, 
fowohf bie Stopf- ale aud) bie iDanbarbeiter, bie und) boflenbeter beruflicher 2luebifbung 
entweber überhaupt nod) leine oben nur für fur3e $eit Oefd)äftigung in bem erwählten 
23eruf gefunben haben. l•ht eeftreben, bae Erlernte nubbringerib 3u verwerten, ihre 
beruflichen jsertigfeiten äu äeigen fowie ben eigenen £ebeneunterhalt burd) bie 2(rbeit 
äu erwerben, ftöf;t überall auf bie hatte 2:atiadle, baf; feine 2ef d)af tigung für fie vor• 
hanben ift. ß3roh i ft bie ß3ef ahr, bah bae erlernte infolge ber mangeTnben Uebung wieber 
berforengeht unb bah junge 2ngenieure unb aud) 9Jietallarbeiter bie in ber 9(ue-
bilbungeäeit erworbenen Senntniife äum Zeil wieber verloren haben werben, wenn Jie 
bei ber mit Sicherheit einee vages lommenben 2eljerung ber wirtjchaftlid)en Verhält-
nifje äur verufearbeit einge3ogen werben. 

,Bn ber erlenntnia biefer (Mefahr unb in bem 23eftreben, äur Sid)erung eines guten 
9ladhwud)fee heifenb einäugreifen, )laben bie grofien ted)nifd),wijjenjchaftlichen Ziereine 

bee Teutichen Uleidhee eine befonbere ürganifation, ben ;ingenieurbienft e. V., 
gejdhaf fen. ,Bn 2erlin, trop bie eauptfteffe biefer crganifation im Ingenieurhau«, 
23erfin NW 7, ihren Lift hat, ift ber 3ngenietirbienft in bae ein- 
getragen. 

•an offen Gtäbten, in be►ten 23eäirlebereine bee ••+ beftehen, Jinb 23e3irfe• 
ftellen bee 2ttgenieurbienftee eingeric)tet, bie bon älterenadhfoffegen chrenamt• 
lid) verwaltet werben. 

`,z7ie 21c3itteftelte J̀ortntunb untfaf;t ben 23ereid) bee weftfalitd)en Ve• 
äirleoeteine beutfd)er '' itgettieute; ihre Zeitung ruht in ben iDanben bee Herrn 
l•abritbireltore a. T. •ranä Otte. 

`Jie eiff emaf;rtahmen für bie jungen 1•ngetiieitre unb Zec)nifer beftel)en in ber 
23eid)af fung bon äuJaelidhen 23eJcTjäf tigungemögli(Tjfeiten bei 23ertvafhmgen, inbuftriellen 
Unternehmungen aller 2trt, •orid)ungeinftituten, in ber beruflichen 2tteifeubiTbung in 
bem für biete ,Bwede befonbere geid)a f f eneit Zed)niid)en Traftifum, ertdhliehmtg neuer 
9lrbeitegebiete, 3. •. in ber Zanbwirtjd)aft unb vgl. 

(ge finb bei alten iDiffemaf;nahmen Jehr erheblid)e erfolge er3ielt worben, ►vae non 
ben jungen ,Bngenieurett mit grohem J̀anf anerfannt wirb. 

2tue bem ß3efühl ber 2ierbunbenheit ber Stopf- unb janbarbeitetjdhaft ift bei bent• 
3ttgenieurbienft ber Ulunidh rege geworben, in ber heutigen 9Zot3eit aud) ber 9(rbeiter. 
id)aft, nor allem berjenigen ber 9JZetallinbuftrie, äu helfen. D̀iele •lilfe Joll baburd) 
geichehen, bah ben itelfungetolen 9JZetaltarbeitern, befonbere ben jüngeren Fahrgängen, 
burchfachlid)e Vorträge unbjold)e offgemeinbilbenben 2nhaltee geiftige9lnregungen 
vermittelt werben. 

,,2n 23erlin hat ber 2' ngenieurbiercft im vergangenen Winter mit berartigen Vor- 
trägen begonnen, bie grohen Erfolg gehabt haben. D̀ort warben inegelamt in ber Seit 
von Qftober 1931 bie Mai 1932 115 Vorträge in neun 2lortragsreihen für bie erwerbe- 
foJen 9JZetaffarbeiter Oeranftaltet. 

Eilte Dolche 2lortrageftefle ift nunmehr auch in zortntunb eingerid)tet worben. 
`Jer•ngenieurbienfte. 23.,`Jortmunb, führt bie Wejchäfte biefer 2ertrageftelleehren= 
amtlich. 2((le Vorträge fönnen bon ben erwerbetojen 9JZetatlarbeitern unentgeltlich 
betucht werben. D̀ie eintrittelarten werben im 9(rbeiteantt am S'öTiterpfaft bei ber 
z•adhvermittlimgeftelle für Metallarbeiter auegegeben. lebe Satte berechtigt äum Vefuch 
ber beiben Vorträge einer !Boche. 

Oie auf weiteree finben bie Verträge in ber 2(ufa ber ftäbtif then gewerblichen 
23erufefdhule, eauptgebäube, 23rügmannftraüe 27, ftatt, unb fie beginnen regelma ig 
um 15 Uhr. S2lnid)lief;enb an belt Vortrag werben 2ichtbilber Ober i5ilme ted)nijchen 
anhalte vorgeführt. 

`Die Einteilung für bie erften vier 23Ortragewodjen war bie folgenbe: 
.3n ber erften !Boche iprod) am Zienetag unb Breitag eery Kipf.=•ttg. 2t eingee 

über „ 58au unb Betrieb bee eod)ofene". ,3n ber zweiten 2ßod)e ipradh eery J̀ipf.=,Bng. 
23affter am zienetag, bent 29. 9Zobember, über „Tie Ctahfhetftellimg im Ciemene- 
9JZartin-Cfen", am Breitag, bem 2, 1Ze3ember, über „ D̀ie etat)fherftellung im Zhomae• 
kotwerter". •3n ber britten Uod)e iprad) eerr ipf.•3ng. eaade am zienetag, bent 
6. z e3ember, unb am Breitag, bem 9. J̀e3ember, über „ Cteinfohfen•2(uf bereittmg unb 
23rifettierung". ,Bn ber vierten 2Bod)e fprad) eerr Zberittgenieur Qjenberg am 
Montag, bem 12. J̀eäember, unb am Mittwoch, bem 14. J̀e3ember, über „Ucie muh 
ber 2•act)arbeiter von Verfäeugmatcf)inen wiffen?" 

Det Mitgllebetitanb bet Zetticb6ftantenfaf f cn 
nimmt Mcbct 30 

`Die 9teid)eanftalt für 2(rbeitevermittlung unb 2frbeitefofcnverfichernng gibt im 
fetten „SJ1ei(hearbeitemarlt•2lnaeiger" bie Grgebnijje ber Stantentaf jenftatiftit für Eltober 
1932 befannt. ee berid)teten 6845 reithegef eblid)e Sranfenfallen. `,lie ßa41 ber Mitglieber 
biejer SSafje, bie am 2lnfang bee 9nenate numb 18184000 betrug, Betminberte fick im 
£aufebee9JZenateumrunb35000obet 0,2%. Ter BZüdgang wirfte lid) alte bei ben orte-
franfentaiien unb £anbtranfenfaifen mit je runb 46000 unb bei ben ,.3nnungefranten-
fallen mit runb 3000. D̀ie 23etriebefrantentaffen vermehrten in biejem 9JZonat ihre 
9Jlitglieberäahl um runb 54000, bie Sinappichaftefaffen um runb 1000 unb bie erfah• 
laf ten um runb 5000. 23emertenewert i ft an biejen i•eftiteltungen, baff sich bie 23irtf d)af te• 
belebung in erfter 2inie auf ben 2erfid)ertenbeftanb ber 93etriebefranfcnfajfen aueWirft. 

Gauberteit non f rüh' f ter augenb —gf t bd Melften fftnf t¢ SUgenb t 
alter Solbat nid)t aus ber Rabe bringen. T)er 9lteifier mu to bie wafjiien 
ftreden, mußte ben anbeten Mitgliebern ber Rommiffion au•timmen : „lit 
,Sehr gut' beftanben." 

• 
t 

Man fad aur S i e g e s f e i e r in ber Xantine, bie -jetten  ber 93rüfungg= 
tommifjton, ber $auptmann, bie 2ehrer, bie $3rüflinge. 

Mer Stabsgefreite itrahlte : „9)Ieiiter, in vier Wodlen rtnb meine 3wölf 
3ahre herum bann werbe id) entla en unb betomme wenn i bdl en Rad)weis 
fühte, bah itb bas Gelb in einem Gel chäft fid)er unb nühbringenb anlegen tann, 
meine Uebergangsbeillilfe unb einen 23orichuh auf bie 2lebergangsgebüttnijje, 
alles in allem etwa 8000 MR. auf einmal aur,ge3ahlt. Wollen Sie mich nicht 
als Zeithaber auf nehmen?" 

Zem Meifter fuhr e5 blil3Jchnelt burdl5 Stirn: 8000 Marf! Mann lönnte 
man ben 23ater vom Sarl ausäahlen unb behielt nodl ein Stüci S5anbgelb. 
Einen Geielfen braudlte man aud) nicht mehr, wenn ber S5ermann mit äupadte. Sie 
beibe unb ber 2ebrling mürben er, ichon f chaf f en. 23or allem aber, bas Ge; 
iammer von ben j•rauen3immern mürbe aufhören. Er hob bas Glas: „hiroft, 
S5ermann, bas wirre gar nidlt übel. Somm heute äum 2Cbenbbtot einmal au 
uns heraus. Mutter unb bie Gtna werben nichts bagegen haben!" 

9mif ecb¢itefC¢ua¢ IN neue Aabt. 
Zon UA41elm Zimon 

tollen wir ee une verjagen, nod) über bie •reube an ber 9(rbeit äu plaubern, nur, 
weil bie 91ot unb bie 2(rbeitelof igteit Je groü tft? 9JZan möd)te allerbinge annehmen, 
baü in einer Beit bee tvirtichaf tlid)en 9liebetgangee unb ber gröhten (frwerbe= 
Iof igleit, bie lid) in ihrer 52(uewittung Wie lähmenb auf e menid)lid)e ( 3emüt legt unb 
Wie eine furchtbare Weii;el bie 9JZenid)heit bebrüdt, ee burd)aue nicht angebrad)t Jei, 
über Gd)affenefteube äu id)reiben. 

`Jod) gerabe in Seiten furd)tbarer 91ot ift ee äwingenb notwenbig, immer wieber bie 
'2orteife unb bie eOtäüge äu ftubieren unb jebem bot %ugen äu fühten, bie une bie •reube 
an ber 2frbeit gibt, lei ee bie 2trbeit bei leitet 2(nftellung oben bie 2lrbeit im freien 2erui-
fei ee Sopi- über eanbarbeit, Jei ee bie 2irbeit ber j5auefrau ober Jelbft bie Welegenheite-
arbeit einee etwerbelojen, ber Jie Jich Berid)ajit, weil er arbeiten will unb weit er arbeiten 
muh, um einem inneren J̀tange gerecl)t 3u werben, ber ihm jagt, bah in ber 2(rbeit ß3Tüd, 
trieben unb •reube liegt. 

Vom göttlichen 2Bollen ift unier ganäee J̀alein burd)weht, bellen enbäieT bie be- 
Jefigenbe 9Zuhe unb bellen 3wed unb 23ered)tigung in ber 2frbeit äu Juchen ift. 2Bir 
brauchen gar nicht weit 3u greif en, um bae beweiJen äu Wol[en. zer•eweie Liegt in unterm 
73nnern; Benn in anlernt 13nnern brängt unb trachtet ee nad) Wrbeit unb 2eiftumg. äiee 
Trängen mäd)fl oben berminbert Jid) je nad) bem ebarafter bee ein3elnen. Wir finb be• 
ftimmt, 3u arbeiten, Jetange mir leben, lchon allein beewegen, weil ee ohne 2(rbeit Weber 
lohn noch ß3ewinn gibt, weit ee ohne 2(rbeit fein 9Jtittel für ein menid)entvürbigee Talein 
gibt. 2(rbeit ift nötig, Jelbit bann, wenn man jie nicht ale 23erbienftmöglid)leit äu betrachten 
braucht. Um ihrer Jelbft willen iit Jie ba mit bem ,Bwed, bem 9JZenfd)en äu bienen, äu 
helfen, ihn äu abeln. •3n ber 9)Zenldhlleitegeid)ichte finben wir 23eifpiele genug, nad) betten 
Jegar fofche 97Zenfd)en, bie über riefenhafte 2leichtümer verfügten, faft immer 9(rbeit 
fud)ten unb fick berid)aiften, weil aud) fie bie 2(rbeit ale 7•unbament einee wirfli(h 
ireubigen J̀afeine im littlichen ernft erlannt hatten. 

!(ber bleiben mir eilten 2(ugenblid beim 9Zäd)ftliegerben.— gaben mir, bie wir nod) 
mitten im Schaffen iteben, haben wir une id)on einmal bergeftellt, welch große j•reube 
ee bei einem &roerbelojen auelöft, ber nach jahrelanger %rbeitefoligteit wieber eine f efte 
2(rbeiteftätte jinbet, fefbft bei einem ermerbefolen, bem bie Tot ferngeblieben ift? 
Bmeifeleohne lommt hier gleich3eitig ber innere `.£rang nad) 2frbeit unb bie %rbeitefreube 
Sur vollen Oeltung. „Z5m Gd)tveihe beinee 2Tngelid)tee tollft bu bein 23rot eilen",_ je 
f)eiht bae 23ibefwort. a, im Gchweij)e Jollen wir arbeiten, aber auch mit einem 2äd)eln, 
Ober Jogar, Wenn bie Umftättbe ee erlauben, mit einem £iebd)en auf ben Zippen. 2eber 
(Solbat wirb beitätigen, baff ß3efang bei einer 9Aarid)übung, bie in biejem falle toicIlid)e 
2lrbeit bebeutet, bieje welentlich erleid)tert. Unb wie Jchön, Wie anmutig war ee in ber 
alten, mald)inenatmen ,Reit f D̀en (Schnitterinnen gab erft bae gemeinfache Zieb ben Zaft 
für ihre 2lrbeit, unb in ber Gpinnftube War bae fröhliche Zieb heimif ch. Munterer (s3elang 
aber wirb alle ber !•reube geboten. 

!Benn bie %rbeit eine göttliche 23eftimmung ift, bann hat lie auch einen Bluett, 
ein Biel. D̀er BWed liegt barin, ben ß3eift unb ben Sörper äu höhlen, bot ber eittartung 
äu bewahren, ferner aber auch barin, bah Jie une bie Sorgen unb 91öte Bergelfen läht, 
bat; Jie une leichter über Gchmetä unb 23e4 unb Tot hinweghilft, baf; lie une bie Tonft 
faft töbliche 2angeweile nimmt. ühne 2lrbeit märe bae £eben ein bfaifee Tagein im 
9Zichtetun. — J̀ae .Biel ber 2(rbeit f ollte jebod) fein ein gutee leben, ein gutee Sorgen für 
;brau unb S2inber, ein gut verforgter Zebeneabenb. Unb wenn aud) nickte anberee babei 
herauMme ale nur bie Sorge für ben petf örtlichen Unterhalt, bann finb bie 2oräüge 
nod) Je bebeutenb, bah mir bie 2frbeit nid)t ale irgenb etwae Unabwenbbaree hinnehmen 
Tollten, fonbern man follte. Jie immer unb unter alten Umitättben mit % d)tung unb mit 
i•reuben ergreifen. !Benn aber jeher, aud) ber geringite 2(rbeiter, überäeugt fein Wollte, 
bah er ale ein wid)tigee Nieb im &iamterganiemue äur erhaltung feiner 2(rbeiteftätte 
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(grwärmt man einen 
Stahl auf helle Rotglut 
unb taucjt thn Dann in 
Wajjer, f o wirb er halt. 
Die Kenntnis biejer 
(erjcheinung reicht in 
Die graue Toräcit 3u= 
rüd, eine ertiarung 
hierfür fit bagegen auch 
heute noch nicht reitlos 
gelungen. Man weiß 
jebod), Daß bieje -järte= 
anberung an gewifje 
Ilmwanrlungen im 
feiten Stahl getnüpf t 
iit, bie jd)on wejentlid) 
belfer betannt finb. 
.Dierüber f oll int f o1= 
genben\ einiges mit--
geteilt werben. 

3eber SDarter wirb Die 
23eobathtung 

mad)en, baß 
ber Stahl nicht 
burch 21b= 
jd)recten von 
jeber Zempe% 
Tatur hart 
wirb, fonbern 
baß es eine 

bejtimmte 
97tinbejt: 

temperatur 
gibt, bie beint 
erwärmen 
überjchritten 

werben muh, 
bamit eine 
.5ärtung ein--
tritt. Dies 
3eigt bejonberg 
bag ergebnig 

1 
0,5 1 1'r) 2 

% Siohlcnitoff 

2lbb. 2: 2lenberung ber .5ifrtetemperatur mit bem 
Stohlenitof f gehalt 

einer +tier(uchgreihe an einem Stahl mit 1 'ßro3ent Stohlenitof ,f, bie in 
21bb. 1 graphiid) bargejtellt iit. Die -järte wurbe burl) einbrüden einer 
Stugel in ben Stahl unb 2lugmeffen beg einbrudburchmejfers beftimmt. 
21uf ber waagerechten 2lchje finb bie Zemperaturen aufgetragen, auf 
bie ber Stahl 3uvor erwärmt worben tit, auf ber jentrechteil 2lchje bie 
er3ielten 55ärtewerte. 23is 3u erhit3ungstemperaturen non 740 Grab wirb 
Die -järte burch bas %bfchreden nicht niertlid) geänbert. 23ei weiterer 
Steigerung ber 21b-
fd)recttemperatur (teigt 
fie jeboch fait iprung= 
haft auf Glashärte an 
unb änbert fid) bei wet= Gfin 
terer Steigerung ber 

21bf chredtemperatur 
nicht mehr wefentlidj. 
Durdj 2lenberung bes 

Stohlenjtof fgehaltes 
wirb ber Zemperatur= 
bereid), in bem bie 
5ärte anjteigt, 3war 
etwas breiter, gruiib= 
jütlich fit aber ber 53or= 
gang im wet entliehen 
ber gleiche. 

Zn %bb. 2 finb bie 100 
gebräuchlichen -järte= 
temperaturen in 21b= 
hängigteit nom Sohlen= 
jtof fgehalt beg Stahles 
angegeben. -Se höher 
ber Rohlenjtof f genalt 
fit, um Jo niebriger fit 
bie 2lbfcbrediempera= 
fur; I= etwa 1 $ro- 
Sent Rohlenjtof f fit Fie 
ungefähr gleict)bleibenb, eilte Heber( chreitung biet er Zemperaturen ergibt 
leine größeren .järten, fie ijt fogar 3u vermeiben, ba fie ben Stahl 
fpräbe macht. Zn Den in %bb. 2 altgegebenen Zemperaturen ijt bereits 
berüd icl)tigt, baß ber järter bie günftigjte Zemperatur nicht genau treffen 
tann, jo baß bie bei f orgf ältigem 23etrieb noch vortommenben 2lbwei= 
chungen nach unten unb oben ohne Schaben finb. 
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Wbb. 3: 
'llenberung ber S,•'ifrte bes abgef thredten 
Stai)le g%mit iteigenbem Siot)Ienitoffget)alt 

QJcbte out bad ütaucbd¢rbot a¢ichtf inn führt 3u Wetwanot i 

beiträgt, bann ift ber Sog Bur 2[rbeimf reube frei. eie beim 1lhriverl ein'Jiiab in bad anbere 
greift unb jebee uon berjetben Lid)tigteit iit, fo ift auch jebe 2frbeit gleich wid)tig. 2fach 
im llhrtverf gibt eä 91abd)eti, bie nicht bie jDauptarbeit uerriehten. Golf aber boe llhrwert 
Eine 23ielfeitigteit, feine 93eittommenheit behalten, bann barf audj feinee biejer 9iäbd)en 
jehlen. — Vie gut tann man ben `.abrang nach 2trbeit unb 2eiftung id)en beim Sinbe 
b4traä)tett. TO Sinb spielt. Tice Gpielen ift nichts anbere alb Schaf ien, 2frbeiten. 
`smmer wieber nimmt bee Sinb B. 0. bie 23aufteine, lent fie Busammen, wirft fie um unb 
ixet fie wieber Busammen, ober ber Snabe feet unermübfid) immer uon neuem bie 
(±iienbahnfchienen Bujammen, unb bad (leine 9)?übd)en frisiert unb roäjd)t itänbig Von 
neuem b(le, h3üpp en ,-- unb atlea mit Oegeifterung unb reube. Tiee ift bae llrbilb 
ber 2(t b e i t e f r e ti b e. 23ie gern arbeitet bie angehenbe eauef rau im jDau•balt, 'nie 
gern ber reifere'Aamt, ber in jittlid)em (!-rnite Zag um Zag, ja, 2aht um 2ahr forgt, 
um fein Biel Bu erreid)en. Gewiü nicht ift bie 2trbeit nur um bei Gelbberbienene wegen 
b i, fie gibt um' mehr alb bieg, fie gibt Ginn unb Vert bei 2eberü, fie liegt begrünbet im 
(i'ittlid)en V3i(ten,_ber in Veiüheit fie bem Venfdjen gegeben, ale G1üd, alb Gegen. 
2(.1e, bie bieä erfannt, ärb'eiten aud),al(ebeit mit einer geroiijen reube. 2lrbeit•,freube ift 
e bie bag leben angenehmer unb jäjöt•er gejtafte un•bel)'er leben läht. zeahalb joll 
man aber auch jebe 2trbeit — unb wenn fie niebrig oben übetaü• eintönig, ja langweilig 
ift — mit greuben ausführen, um nicht Gefahr an laufen, uon ber'21erbeit felbft erbrüdt 
unb vernid)tet au werben baburd), bng man 2tbicheu unb Wel batter betomtn`t unb bann 
einen'3eß bejdjreitet1 ber Bur'Jtaä?läfsigfeit unb' ftic(jtuexlehung über Sum „geijtigen -Man belastet hie edjnit mit ben Cünben ber'S3irtfd)aft. Met bad heißt fie uer= 
vUebergang, Bum geiftigen 2(bjterben" führt. Wein, aud) bei ben eintönigen 2lrbeiteri *. 
ur.:f; man jid) in bag Vefen ber 2trbeit hineinleben, man muh sie ala wichtig, unentbehr3 lenneit-23on-ihrer eigenen ltatur hex ist fie bie greunbin bee 2Renfchengeld)lechtee. 
lick im Gefüge ber Gelamtaufgabe feiner 2(tbeiteftätte betrachten, um ber 23or3üge unb `Denn fie ift GotteeOd)bpfertraft, bie butch ben Seift bee Menid)en bie erbe bereid)ert. 
bee gegen3, ber im 3 haf f en liegt, teifhaf tig Bu werben. `,spie 2(rbeit verliert niemale an `arum iit aud) ber'ßrimat ber 2'3irtid)af t Zdujd)ung ber Gegenwart. li3irtjd)af t wanbelt 
Vert, .Benn man lie ate £eben•inhaft betrad)tet, fie ill nidit flein unb minberwertig, lid), ftür3t Bujammen, geminnt neue dorm; bie 2eiftungen ber Zechnit bleiben bei beat 
fie wirb geabelt butch ben 9Renid)en, ber fie berrid)tet, ber sie in bem eewuhtlein vet- )Renid)en. Sie würben nod) fliegen unb W2ebiBin bereiten, wenn eine anbere Bitt- 
richtet, bah f ie unbebingt Bunt leben nötig ift. 1lmmer f oll man lie mit •-reuben ergreifen, jd)af t„'f orm berwirffie werben jollte. 
bann geht fie leichter vonftatten unb gibt bauernb reube unb Glüd. `,die greube an ber griebrich Tejjauer: „•?hileiophie ber Z̀'edpiit." 
2(tbeit ift eü aud), bie grobe unb grös)te erfolge Beitigen läßt. Gae wären bie 2lrbeiten 
ber berühmten l3ilbhauer, Rater, `.ii()ter, Somponiften, erf inbet, Gelehrten usw., 
went bief e nicht mit 'Vegeiftertmg, mit groher gelobe gesd)af f t hätten? Co lann aber 
jeher 9Renid) Grof3e• leiften, wenn er gelobe an ber 2trbeit hat, wenn er sie mit'.8e-
geifterung aueführt. `,tae Grohe gibt er Eich, aud) ohne gerabe berüf)mt an fein, bann 
j(f)on fetbit, weit er ein 2ebenetünftler wirb unb bae ,£eben rid)tig lebt. 

Venn nun einmal bie reube an ber 2(rbeit je enorm wid)tig ift, joll man lid) ihrer 
iiid)t immer erinnern, soll man lie nid)t itete ben 2Renid)en nor £Augen halten, ihnen 

immerfort ben Veg weijen, ber Sur %rbeit3f reube jährt? lief onberg in Seiten ,wirt-
jd)aftficher'Röte ift bieä am notwenbigften! Tit finb e3 lent oft nur Sleinigteiten, bie bie 
+Xtbeiteireube werfen über groh werben fajjen. Mitunter ift eä irgenbein Fob bee Meiftere 
über bie ober jene 2trbeit, ein Buftimmenbee Fächeln bee 2ergefehten, eine gered)te 
ißehanblung ber 2(rbeitenben überhaupt, eine guteSritit in ber 8eitung, ein guteä l?räbi-
fat in ber Gd)ule, eine lobAbe 2lnertennung bee 2Rannee für bie %rbeiten bet brau — 
all bieg unb bielee anbere fpornt Sur 2(rbeit an, gibt 2ujt unb liebe Sum ßlrbeiten unb 
lähtGrohee unb Gröberes uoffbringen.—Ta finb eä oft bie guten 2ftbeiteftätten, belfere 
23erf3euge, gelunbe 2(rbeiteräume, woburd) bie zyreube an ber 2trbeit geweilt wirb. — 
So gibt ey iDunberte bon Uegen, bie Bur 2lrbeitslujt jühren — aber aud) viele finb loot= 
hanben, bie Bü bem Gegenteil hinführen, jo bag gören auf berfjehenbe Csinflüfterungen, 
bie ,2nterejjelofigfeit an biejer über jener 2trbeit in llnfenntnie ber Ulid)tigfeit jeher 
2[rbeit, bay 'Rid)tertetinenroollen ber 2trbeit ale jittliche Ti(id)t, nfy 2ebeneaufgabe. 
Veiter finb eü bie uerberblichen Feibenjd)aften, wie trinfen, bas 
enblose Spiel, bie (5ntlittlichung, bet überinü ig betriebene Sport, tuelche bie 2frbeiüfrait 
erfahmen lafsen unb bie j5reube an ber 2[rbeit in 23erwirrung unb'' Reruett3erriittung er= 
itiden. 2(1( bieg äu verhüten, muh bae Biel unb ber Uunid) einet jeben 9Renjd)en jetn, 
ber in ber 2trbeit bae gunbament bee jittlichen £ebene erblidt unb ber uon ber jsreube 
an ber 2trbeit ein wertuellea unb gut erlebtee leben erwartet. 

( 00"re"10fiffet 
Zit auch Bein Rteis unid)einbar eng unb (lein, 
Grfulle ihn mit beinern ggan3en We en. 
23eftrebe Did), ein guter 2Renich Sit fein! 
Gelingt bir bieg lo bift bu auserleien. 
2luf Größe mug •er M enf it Bumeift ver3id)ten. 
Die Güte aber ift Der Rern ber'ßffichte-i. Nebwit3.-
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•\•~ nicht Die Glashärte an, jonbern bleibt 
2(bb. 4: Gefüge bes geglühten weid). Wirb bie 2151üblung beid)leu= 

Stahles, *crlit (500 X) nigt, jo tritt von einer beitimmten 
23ejd)Ieunigutig an eine betrad)tlid)e 

gärteiteigerung ein. Dieje Ligenid)aft5änberung iit vertnüpit mit einer 
recht auffälligen 2lenberung bes mitrojtopijd)en 23i1be5 - Des (5eiiiges 
- ber Stahlprobe, bie 3u Diejer unterjuchung plan gejd)liffen, auf 
-5Aglan3 poliert unb geägt werben mug. 21bb. 4 3eigt bae Gefüge bes 
Iangjam gettiblten Stahles mit 1 13ro3ent Roblenitof ,f, bas metallos 
graphijä) I);erlit genannt wirb. Die heuen Streifen beiteben aus bem 
(£-ijentarbib ( 3ementit), einer d)emijd)en 23erbinbung von (gijen unb 
3zoblenitof i, bie Grunbma ffe aus reinem (9-iien Wirb bie 2lbtüblungg- 
geid)winbigteit gefteigert, jo rüden bie Streben enger 3ufamnien unb 

tönnen f d)Iieglici) nicht mehr vonein= 
anber unterf d)ieben werben. Die jes 
Gefüge, bas mit Zrooitit be3eicbnet 
wirb, tritt in 21bb. 5 in ben buntlen, 
nabe3u treigrunben j•leden auf. Die 
Grtenntnig, bag es fid) aud) hier uni 
bie gleid)en 2fufbauitoffe bes Geiüge5 
wie in 21bb. 4 banbelt, iit auf anbereilt 
Wege fid)ergejtelft worben. Weben beni 
Zrooitit iit in 21bb. 5 ein weiterer, mit 
Spartenfit be3eichneter (5eiügebeitanb= 
teil 3u beobacbten, ber eine d;aratte= 
riittjd)e nablige Struftur 3eigt. Wirb 
bie 2lbtühlung5gejd)winbigteit weiter 
gefteigert, jo verid)winbet ber 7zrooitit 
gan3 aus Dem Geiüge, unb ee bleibt 
nur Spartenfit (21bb. 6). 

Die Gntfteljung ber hoben Sjärte 
bes Stahles iit aljo an bie unter= 
brüdung ber 13erlit% unb Zrooitit- 

bilbung gefnüpit. Die Dap erforber- 
liebe 2lbtühlungsgefcbwinbigteit iit 
jebr grog. Daber gelingt e5 nidjt, grö= 
fiere fluerjcbnitte bei 23erwenbung voll 
reinem Roblenitoffitabl burd13uhärten. 
-3m Stern bleibt eine trooititifd)e 3one, 
bie für bie 21bb. 7 ein 23eiipiel 3eigt. 

Der bunfel geähte Stern iit trOoititijd); er itt weicber unb 3äber als ber 
bell geähte ntartenfitiid)e 3ianb. Die grögere 3äbigteit heg Sierne5 iit 
int 23rud) (21bb. S) beutlicb 3u ertennen. 21u5 ber 9lebeneinanberitelfung 
eriiebt man bie llebereinitimniung von 23rucijgeiüge unb ber (3d)Iiif= 
beobad)tung. 

Die 3ur 2lnterbrüdung ber %rooititbilbung notwenbige 2lbfüblungg= 
geicbwinbigfeit bängt in bobent Mage von ber 3ujammenf et3ung bes 

21bb. 5: Gefüge bes teilweite fie= 
4ärteten Stahles, 2roojtit (buntel), 
im Martenjit (hel( nabiig) (500 X) 

Wian tönnte annehmen unb bat 
es aud) früher getan, bag burd) Die 
raid)e 2lbtüblung ber bei höherer 
aemperatur vorbanbene juitanb bei 
'Raunitentperatur ieitgebalten wirb. 
Dies ijt jeboch nid)t ber halt, wie 
jolgenber 23erjuch lehr iinillalliq 
3eigt. Wirb ein bünner Sta41braht 
mit etwa 1r6 Szoblenjt0figebatt Don 
4)00° bim 300' raja) abgefühlt, 3. 93 
in einest (Ba13bab bieler 'iempern- 

g tur, 10 Lügt er fid) bei Diejer zenl- 
r peratilr, ohne 3u bred)en, biegen 

Kühlt er bann jebod) bis 9inunitenl, 
peratur, gleid)gültig, ob langjant 
ober jd)nell, weiter ab, jo brid)t er 
bei betu 23erjud), ihn weiter 3u bie-
gen, vollfommen jpröbe, jo wie es 
bei gefjärtetent Stah1 ja hinlängtid) 
betannt iit. Die hohe gärte nimmt 
Diejer Stab1 also erit beim 2lbtüblett 
von 300° bis ur Raunttemperatur 
herab an. Der 2eginn ber gärtefteigerung fällt mit einer 2tenberung ber 
2ltotnanorbnung bes Stahles 3ujatnmett, Die mit einer 23ergrögerung fei= 
ne5 9iattntinhaltg verfnüplt iit. Der bei hoher Zemperatur oberhalb Der 
in 21bb. 2 ge3eigten 2(bi(bredfurve gebilbete weiche, unmagnetifd)e Gefüge. 
beitanbteil, Den matt 2luitenit nennt, geht bei ber Zemperatur bes Spart: 
unb Spröbewerben5 bes Stabl5 in eine anbere Gijenf orm, ben magne- 
tijd)en, harten Spartenfit über, bejjen Geiüge in 21bb. 6 bargeitefft iit. 
flbwobl biete limwanblung in jeiteni 3uitanb unb bei einer im 23ergleid) 
3um Scbmel3punft bes Stah15 jebr 
niebrigen temperatur erfolgt, geht 
jie (ehr id)nell vor fid) unb Iägt iid) 
nicht unterbrüden. Die rajcbe 2lbtiib= 
fung bes Stablg iit afiv nur in bent 
Gebiet notwenbig, in bem ba5 
irooitit ficb raid) bilben Tann; bei 
tieferen Zemperaturen ijt eine raid)e 
2lbtitblung nicht erjorberlici) unb jo= 
gar wegen ber baburd) im Stab[ ent- 
itebenben (ehr geiährlid)en Span= 
nungen un3wedmägig. 21bb. 9 3eigt 
a15 23eif piel bie 9ligbilbung in einem 
Stahl, ber nur in f einem Ilmwanb- 
Iungsgebiet von 350° bis 200° raid) ab- 
gefühlt wurbe. j•iir Stähle, Die 3ur 
93igbilbung neigen, empfiehlt fid) bie 
Doppelte 2lbtühlung, wie iie aud) bes 
reit5 vielfad) angewenbet wirb: 2lb= 
id)reden in Wa ff er, bevor aber ber 
Stab1 völlig abgefühlt iit, ihn her= 
au5nebmen unb langtarn erbalten 
Laffen. 2l3ähit man an Stelle bes 213affer5 ein Sa13- ober 231eibab von 
einer beitimmten, jür jeben Stahl 3u erprobenben Zemperatur, jo Iann 
man nach 23erjucben- bes •oricbungginititute5 praftifd) fpannung5freie 
Stähle erhalten. 

Die £age ber 2lmwanblungspunfte von 2fuftenit in •lartenfit itt 
nur für bie reinen Sobienitoffitäble betannt. Da biefe jänitlid) über 
9iaumtemperatur liegen unb nur bei Den bödjjten SZoblenitoffgebalten nod) 
teilweite Den bei hoben Zemperaturen beitänbigen 2fuitenit enthalten, 
jo liegen über Die Gigenjd)ai- 
ten beg 2iuitenitg ber Szoblen= 
itoffitähle nod) wenig 9peffun= 
gen vor. burd) 3ujäge tann 
ber Iltnwanblungepuntt er= 
niebrigt werben, jo bag man 
reinen 2luitenit bei 9launi= 
teniperatur erbalten tann. 

Stableg ab. 21njd)einenb erniebrigen fämtlid)e .3ufäge an Spaltgatt, Gbroni, Der 2luitenit itt untnagnetijd) 
2L01irant, Kittel uiw. bie notwenbige 2lblühlungsgefcbwinbigteit, jo bag unb weid). Spalt tann aljo 

bie Dicte ber gehärteten 93anb3one mit burcb 2lbjcbrecten aud) iveic're 
bem 3ujag ber 2egierungselemente Stähle er3eugen, bie in ihren 
3untmmt, f0 bag jd)liegfid) ber garty Gigenicbaften aud) in cinberer 
fluerid)nitt bes Vertitücte5 burd)ge% 23e3iebung vont reinen Gifen 
härtet wirb. 23ei höheren 3uiägeit erheblicb abweichen 3u ben 
itt benn auch nicht mehr 2lbicbreden aultenitifd)en Stäblen ges 

fie im WL er erf orberlicb, jonbern es hören 3. 23. her verjcbletgf eile 
enü t fle1 ob r la fam %bt" I Aianganitabf mit etwa 

angan unb -1•- Sioblenftofi, 

Dent .5ärter iit wof)lbefantit, baj; jid) 
dicht jeher Stahf biirtett fägt, worunter 
er veritebt, bag ber Stahl Glasbärte 
annimmt. Dies trifft 3u, unb Der 
für hie (-r3ielung einer au5reid)eriben 
gärte er f orberlicbe 23eitanbteil iit ber 
Soblenitoff. Sein Ginflug auf Die 
burd) 21bjd)recten erreichbare Särte bei 
Stab15 lit in 21bb. 3 id)aubilblid) 
bargeitelft. Die gärte iteigt bis etwa 
0,6 j̀3r03ent Rohlenitofi itart an unb 
bleibt Dann etwa glei ch grO . 
Dieben her Grwäxmuttg auf_ Die in 

21bb. 2 angegebene Vinbeittempe= 
ratur iit 3ur Gr3ielung einer -5ärtitttq 
eine raicbe Mtüblung beg Stahles, 
bag 21bid)redett in Maifer Ober Dei, 
erjorberlid). Wirb nämlid) ein Stahl 
auf bie richtige Särtetemperatur er-
wärmt unb bann nid)t abgefd)redt, jon --
bern langiant abgetiiblt, jo nimmt er 

g g e rag e uh ung ,• 
i £uit obex sogar im Ofen. Diese bie 2lnhmagnetftahle 3. 23. 2166. 9: 91if; in einem gehärteten Stahl 
Stähle werben fiel= obex ujt= ober ;titt_15•ö MIA, ;5I Spangan 
Gelbithärter genannt. burd) 2t3ab1 Der unt•'0,517o Sivhlenitofi unb Die jäurebeitänbigen Stähle mit etwa S% 
2egieruttg Tann bie Dide- ber Saärte 
jd)id)t in weiten Gren3en bem jewdi 
ligen 23erwenbung53wed angepagt 
werben. sm allgemeinen tann matt 
jagen, bag bei 213ertitüden, bie eine 
bobe flberiläcbenbärte befit3en ntüffen, 
wie 23o13en, bie j•fanten von iabn--
räbern of w, eilte geringe r ärtetiefe, 

(S*•'s bei 2>üertjtüden, hie (fall auf Drud bes b 
anjprucbt werben, wie Gejente, 9pa= 

43621i! trt3en, Stempel of w. eine tiejere 
21bb. 6: Gefüge bes volltommen 5ärte3olte unb in einigen i•ällen, 
gehärteten Stables, Diartenf t ;. 23. Siugellagern, Durd)bärtung er- 

(500 X) jorberlich iit. 

21bb. 7: Gefüge eines gehärteten 
Stahles mit meid)er trooftitifd)er 

(buntler) 3one 

Jv 
4362373 , 

21bb. 8: 23rud)bilb bes gleithen 
Stahles 

91idel unb 18/ Gbrom. - Span tann alto je nadj ber Stabllegierung 
burcb 2lbidjreden einen jebr harten ober aber einen weicben Stabl erbalten. 
isrüher bat matt geglaubt, bag ber erite jsa11 ber normale fei unb hat 
verjudjt, aucb 91id)teijenlegierung burcb eine bent gärten beg Stables 
entjpred)enbe Wärtnebebanblung 3u bärten. bieg iit aber migglüdt. 13n 
ben meijten j•ä«en wirb bie Legierung burd) bas Glüben unb 2lbichreden 
weid)er. (i;rit bei nad)iolgenbent 21n1aif en tritt eine S5ärteiteigeruitg eilt, bie 
bei ber Legierung Duraluntin, Die 3. 23. alg 23auitofi für bas Gerippe von 
•iug3eugen unb 3eppelinen bient, unb auch einigen anberen tecbniid) 
ausgewertet wirb. Die Stablbürtung iit alto eine 2(u5nabme. Die gärte= 
iteigerung iit, wie icbon gejagt, an bie llmwanblung bes 2luitenit5 in 
Spartenfit getnüpit. - Damit finb bie 23orgänge beim gärten im wejent--
Lieben befcbrieben. Die 21nfagerid)einungen würben 3uviel Staunt bean= 
fpruchen, jo bag Fie in einem weiteren 2luifag bebanbelt werben jollen. 
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93 r. 2 -5 attenaCitung Geite 7 

e°timm¢n auf bem Zetntb 
1. C ¢if fig-f¢¢riiät¢ stuf t¢trung tut not 

Wenn in bei .5ütten3eitung nom 15. De3ember n. 3. Direftor Zr. 23ret= 
chneiber in feinem 23ortrag „213a5 täte uns not?" bie g e i it i'g = i e e 1 i i ch e 
m jt e 11 u n g verlangt, jo :ichenit mir bamit ein Sternproblem unjerer heutigen 

Seit, insbeionbere für uniere 213irtichait, berührt 3u fein. Die inbuitriette jyührer-
idea t icheint nad) ben 2(ugführungen ihrer prominenten £eute auch eingejehen 
3u ifjaben, bab es auf ben materiellen Orfolg n i ch t a 11 e i n anfommt, f onbern 
auch vorauf, m i e bei (gT11Dlg erreicht woxben hit. Zlnnöttq 3u lagen, bag er nur 
mit ben fauberiten Mitteln er3telt werben Bari unb bag bie Dellentlid)teit unb 
bamit bie 2ingeitetlten% unb 2lrbeiterid)af t heute meT r als früher bas 2iecht hat, 
u verlangen, bag bas Wefchäftsgebaren nad) jeher 9iig)tung hin augerfte Gauber= 
eit erfennen 1ä8t. 3ebe ein3elne Tetjon an Ieitenbez Steile mub weithin lichtbar 

bie Gewähr für orbnuttg5gemäbeite unb reinlidhite (seid)äftsführung bieten unb 
weithin jichtbar eben iD bie 23egabung für bie Stellung betunben: alto feine 
23etternwirtichaft, iv ein für bie 23erufung nach oben bari nur bie £eiitung 
enticheibenb fein. 

23eritänbni5 auch für bie fo3iale £age 
unb 2lnertennunq ber Men ihenmürbe 
auch bei bem geringlten 2Ctbeiter. 

Sich auf jich lelbit bejinnen, bie 2tugen 
nach innen werben, nicht immer auf 
2(eubere5, Materielles — auch an bie 
anbern bennen, benn and) fie finb Men= 
jchen. Dag .5erabidhauen auf hanb-
arbeitenbe Zätigreit iit ebenfo Derweil- 
lick wie bas „2iichthinauijchauenmollen" 
,in idhaffenber, jchöpfexiichex, geiitiger 
2lrbeit. 

2Cuch ber Gebanle, an Gott 3u glaue 
ben, iit richtig, befonbers in ber heutigen 
Seit. JZoch beugt fish bas greife Staats= 
oberhaupt nor ber 9ietc)stagseröffnunq 
im Dom nor bem ällmüd)tigen, m4renb 
bie Go3ialiften aller 9iichtungen ben 
J3eichstag mit einer 93rügeiei eröffnen. 

05 iit ja für bie materialiitiich (ins= 
befonbere burch bie rein materialiitiidhe 
213eltanjd)auung beg T?tirgismu5) ver- 
feuchte Welt iv einfach, nicht mehr an 
Mott 3u glauben unb bamit auch Gott = 
bem Gott in ber eigenen 23ruft für ben 
gan3en inneren Menic)en nicht mehr ver-
antwortlich 3u fein. (5ewtb, Gott ijt Eleid) Gemiffen, Gewülenhaftigreit gegen 
id) lelbit unb anbete in allen Dingen — 
auch in benen, bie man nicht lieht: b a s 
will bei Materialift nicht. 

— bas jinb jo ein paar Ge= 
banfen, bie mit beim £ef en bey 23erichts 
über ben 23ortrag eingefallen finb. 

3--f 

11. 
3n ber 2tr. 25 unjerer .5üttenieitung 

heibt es in ber Ginleitung 3u bem 2ie-
zicht über ber 23ortrag bes S5errn Di= 
reltor Zr. -2retichneiber „Was täte uns 
not?" bab 23eiträge 3u ben angeichnitte-
nett jyragen erwünidht feien. :sch möchte 
einmal nerjud)en, jo ichlecht unb recht, 
wie id) bas vermag, meine Meinung 
ba3u 3ujammen3ufajien. 
Da Neigt es an einer Stelle: „Man 

erlöie bie Wirtichaft unb Geid)äftswelt 
vom Drud ber politijd)en Sionflinte unb 
Spannungen unb von ber 13jujcharbeit 
mtrtjdhaftspolitildher Dilettanten." Die- 
jer Gat3 ift mir aus ber Seele gefd)rieben. 
3 benle ba an bie Seit, in ber man 
alles ba5 nicht rannte unb es uns offen 
ut ging, ba ber Unternehmer noch nicht 
tänbigen 2ingriifen ausgefet3t war, man an ber Unternehmung noch nicht 
herumeXperimentierte unb noch nicht Geiehentwürfe unb 23erorbnungen, eigens 
für ihn 3urechtgemacht, auf ihn nieberhagelten. 

'.Iman joflte Fich boch enblich einmal barüber 11ar fein, bab bie ein3ige Zuetie 
aller •ßrObnftion, von ber alle leben, ber Unternehmer ilt. 2ltleg, was ber 
ein3elne vetAtt, alles, wovon er lebt, stammt bog)Ie4ten Snbes aus bem 
Unternehmen unb feiner Leitung. Das gewerbliche Unternehmen ift bie Stätte 
ber 13robuttion. G5 jtellt Tatur, Rapital unb auefilhreiibe 2lrbeit in ben Dienft 
ber Güterer3eugung, wedt bie toten Schät3e ber JZatur 3um £eben, macht lid) 
ihre' geheimnisvollen Sräfte bienftbar unb wirb jo 3u einer Sraft, bie ich 
idjöpferijch betätigt. 

Wenn man bag Unterneh m n•tn t`e Dem ,wertchlichen . Körper nergleid)t, 
bellen einzelne Organe Pinn= unb 3wedmägig nach ihrer-2lnIage"unD 2ieltimmung 
bei hemeinfamen 2fufgabe bienen mullen, wenn ber gan3e Organismusgut 

nehmer. E5 t t für bie Wirtjchaft unentbehrlich. 
Wenn iegt in ber 13rejie ber fo31aliftilchen •3arteien nerfchiebener Schattier 

run en ftänbtq baron bie Diebe iit, bab bie 13rivatmirtid)af t, bei Unternehmer, 
verfgagt habe, bann lann man folche 2fusführungen nur bamit erflären, bab ben 
G reihern jegliches 23erftünbnig für bie beruflichen Zyunftionen bes Unter-
n unb •ür bie heutige £age beg Unternehmertums fehlt. Wo wären wir 
heilt heute in Deutichlanb, wenn nicht tüchtige Männer ihr gan3en £eben fang 
für bie von ihnen gejchaffenen Werte mit allen ge litigen unb pht)jtichen Sträften 
jich eingef et;t, jie burch nimmermüben iyleig, Cparjamneit unb periönliche Züchtig-
feit hochgebracht unb auch über bie ichlimmiten Seiten burch 2Iebernahme be5 
perjänlichen 91 iiifog, unter lfmjtänben unter grD•ten jinan3ieflen Dpiertt aufre«t-
erhalten hätten! Darüber hinaus wirb Dom Unternehmer gfeid) ,l eitiq ein 5etoi5r 
mus verlangt in feiner £ ebensauffafiitng, in feiner 21nid)auung über bas Gemein: 
wohl, bas über bas Gigenwohl 3u fegen ift, in bem Villen, jyührer 3u fein, 
unb in offener iyelbjchlacht als f olcher als eriter 3u fallen. Gerabe in unjerer 

Die beiben alten sahnen ber 23rüdenbauanitalt 

junftionierett, jolt, bann ift bas firmen e Sjixn vieles i•tganigmü5 bet Unter-
ft 

Gtabt tönnen mir auf folche Männer verweifen: Stlönne, 3ucho, Gchüchtermann, 
um nur einige Xamen 3u nennen. Hab wo mären bie Grabunternehmungen 
hergefommen, Die 2irot für Zauienbe von Menichen jchaf fett, wenn nicht Stapita= 
liften (Unternehmer) mit Weitblid unb 3nitiatine bieje nDlfswirtjchaftlidh unb 
ted)nijd) jo wid)tigen 23etriebe auf prinatwirtfchajtlicher Grunblage errichtet 
hätten? 2Cuch heute ift eilt Wieberauibau nur möglich auf ber Grunblage bei 
freien, privaten, wagemuti en Schaffengfxaft `Dlcher Unternehmerfr ii ite. 

Mit bem .5inwei5 auf .jerren, bie im Gegenja4 3u biejen Männern ihrer 
gan3en mirtichaftlichen Stellung unb auch ihrem pexjünlidhen 2l3ejen nach nur 
noch erite 2ingejtettte grögerer Unternehmungen ohne eigenes perjönlidhes 2iifito 
geworben waren unb ihre Stellungen gröblich migbrauchten, iit ber 23eweis 
für bie 23ehauptung, ball, bar, privatfapiialijtijche C—Pitem feine ltniähigteit be= 
wieien habe, bock jidherlich nicht erbracht. Dabei bin ich ficher, bag 23orfommniiie, 
auf bie in jolchen Seitunggartifeln hingewiejen wirb, von allen enjtänbig 
gefinnten Unternehmern minbeiteng ebenfo jc)arf verurteilt werben wie von 
ben Stritifern. — 21ber barin liegt ja gerabe bei Unterichieb 3mijd)en Männern, 

bie in ihrer 23erantwortunggloiigfeit 
Diele gleiche Silge ;eigen mit benen ber 
4od)be3ahlten 23ürofratie unb bem wate: 
ren beutichen Unternehmer, beni gejtei= 
gerte5 23erantwortunggbewubtjein unb 
Saubexfeitsgejühf eine Selbjtverjtänb, 
lichreit waren unb jinb. 

ach glaube, Diele meiner Sameraben 
unb 2lrbeitgroltegen haben ein lehr ge= 
junbe5 Gmpfinben unb 7ingeripüien= 
gefühl in biejen Dingen unb wtiien 
genau, wo bie eilte unb bie anbete Gerte 
Männer 3u jinben iit! Unb bie, bie_ Deute 
mit Schlagmoxien unb faulen ixen 
anbete über bie Zatjachen hinweß3ntau= 
idhen neriuchen, finb wohl auch Dieliach 
bereits erfannt unb burchidhaut. 

Dab wir heute alte nicht auf 9ioieit 
gebettet jinb, mijfen wir, intereffatiter 
id)on wäre, 3u unterjuchen, wie wir in 
bie Situation genommen jinb. Unb icl) 
taube, auch ba fc)neiben bie bisherigen 
erater unb Oertreter unjerer 23eleg= 

Eihaft fdhlecht ab. Cgine5 aber iit uns 
allen flar: Wir mijfen lehr wohl,_ bag 
ber Unternehmer feine Mitarbeiter 
braucht, unb bab, von ihrer Züchtigfeit 
bas Gelingen feines 213agens unb Wol= 
Ieng abhängt. Or fit alfo auf leine Mit. 
arbeitet angewieien wie bieje auf ben 
Unternehmer. beibe haben aljo biejelben 
£ebengintereijen. Wag iit ba ber Notur 
heg Menichen entiprechenber, was bem 
beibetieitigen 3nterefie bienlicher, als 
bab aus bleier Suiammenaxbeit, aus 
bleiern 2lufeinanberangewiefeniein bas 
Gefühl gegenjeitiger S5ilf5be= 
r e i t i ch a l t entjteht. Zlnb bieie wollen 
wir pflegen. 

III. 

23ei ber jyeier bes vierzigjährigen 
Dienitjubifäum5 beg Obermeiiterg Wal= 
ter e ii t erwedte auch bie alte • ahite 
beg 213er15vereins mit ihrer bebeutiamen 
3nichrif t J• riebe ernährt, Unf riebe ver= 
3ehrt" bag Zittereife alter 2lnwefenben. 
Wir finb beute in ber glüdlic4en £age 
uniern £eiern 23orber= unb 9tüdanftd)i 
3weier alter j"ahnen, baron bie eine aus 
bem iahte 1869, bringen 3u nönnen. Sie 
gehörten bem llnteritühungsuerein ber 
2lbteilung -2rüdenbau, bie ichon bamals 
jich eines ausge3eichneten 9iuf95 weit 
über bie Gren3en unferes 23aterlanbeg 
hinaus erfreute. Die 3-ahne wehte bei 

allen j•eften bieje5 eereineg bem alliähtlid) ftattfinbenben iyeft3ug Doran, fie 
begleitete ihre Zoten auf ihrem Ieüten Wege. 

Wir werben in einer ber nächjten 3iummern einmal auf bie Geichichte biefer 
alten bahnen 3urüdfomnren. 91 i e d e 1 

2ohnftmettarten 1933 
für M b¢it¢r a¢r zortmuna¢r Anion 

I. Tach bem einfommenfteuergejeo ift Leber 2(rbeitnehmer Detpflichtet, jic) Don 
ber Oemeinbebehbrbe feines 0ohnorN eine Cteuerfarte awftellen Su fallen, bie bie 
aamilienpetjonenSahl ber leisten $erfonenbeftanb•aufnahme ( 10. 10.32) nac)rveift. 

Coweit bie Cteuerfarten für 1933 ben 2lrbeitnehmern noch nicht Sugegangen jinb, 
finb fie berpflichtet, biete Don ber Oemeinbebehörbe (in zortmunb von bent ftäbtiichen 
Steuerbüro,-&, tenftraf;e 28, I11. ✓bergejc)og) biro. bei ben 2terwaftung•nebenftellen 
(`.Jortmunb=2tpferbed,"Dortmunb-,äonibruc), `,zortmunb-2iradef, zortmunb•Terne, 
Tortmunb-Torfifelb, zortmimb-Cubing, Tottmunb-,herbe, Tortmunb=•)udarbe, Tott-
munb-Stur(, zortmunb-Qütgenbortmunb, zortmunb- Narten, Tortmunb-Jlteugebe, 
Tortmunb-Velfinghofen) abSuholen. 

II. Die Zteuerfarten finb ben 23etrieben bi•6.1.33ab3ugeben. Tie 
23etriebe geben fie mit 'einer gifte — betrieb?tveije getrennt —, bie Parfennummer, 
Cteuerbudmummer unb Tame enthält, bia Sum 9. Januar 1933 an 2lbteilung 
Qohnbüro weiter. 

Zerben bie Cteuerterten bie äu bem genannten zage nicht abgegeben, jo jinb mir 
nach ben geieblichen 23eftimmungen Derpitic)tet, volle 1G°,/o Dom 23ruttolohll alb 
Cteuer ein8uhalten, bid ber Rlrbeitnehnier bie Cteuerforte abgegeben hat. Cline nach-
trägliche 03utbringung bee fteuerfreten 2ohnbetragea bei betfpätetet 
23orlageober Wichte ertageber Cteuerlarte finbet nicht ftatt. Tie Cteuer= 
farten verbleiben in 23ertoahrung bee 2frbeitgeber •iAl. (£ ohnbüre). 
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Geite 8 5qütten3eitung Wr.2 

III. (goweit eine 23erieigung ber Cteuertarte burd) 8utunde über burcil er-
45tung bee fteuerfreien 2ol)nbetragee, ber tetbungefoften iii-.b ber Conberleiftitng, 
inebefonbere bei Stiege- unb llnfallbefdjäbigten von 25°ßo aufwärte, bei mittellojen 
2Tnge4örigen ufro. erf orberlid) ift,ift Jcitene ber 2(tbeitnet)mer unter Vorlage ber Cfeuex-
Carte ein entlpred)enber 2lnfrag Zu ftellen: 
a) Tlinjidjtlid) ber Verfenengabl (rauen unb Siinber unter 18 ,2a4re lowie Sinber im 

2(Cfer bon fiber 18 bie 21 yatjre, weldje fein eigenee einfonimen toben) bei ber Ul'e-
meinbebeijörbe (für Tortmunb, ftäbtifdjee Ctetierbüro, 23etenflrafie 28, 111., bzw. 
bei ben 23erwalhmgenebenftellen — liebe 1., 21bi. 2); 

b) Ijittlidjtfit) mittelloler 2(ngel)ötiger bei bent guftänbigen •inatrgamt; 
c) hinficljtlid) Sriege- unb lInfallbeldjäbigten von 25% aufroärte bei bem guftänbigen 

ginanganit unter Vorlage bee ütentenbeid)eibee; 
d) tinfidjtlid) 2efreiung vom 2ebigengufdjlag beim guftäubigen j•inangamt. (eierfür 

foramen u. a. Cteuerpf lit)tige in gage, bie gtmt Ilntelbalt it)rer gejäjiebenen et)e-
frau, if)rer bebürftigen eitern ober einee bebürftigen elteinteile minbeftere lü% 
i4-cee einfommene auf tvenben. 

`,die 9(ntrage müffcn fofort geftellt werben. Zie Oeridjtigung wirft erft Bor ber 
2oljngablung ab, bei ber bie beridjtigte Cteuertarte bem 2libeit5eber rvieelegf wirb. 

9-6gakoflübt öer Steucrfarten 1932 
I. 2(bgabepftid)t ber eteuerfarteit unb einfagebogen mit Cteuermarfen 

für 1932. 
22a(t einer Texorbnung bee üieidjeminiftere ber j•inangen ift jeher 2(rbeitneljmer, 

für ben im Safenberiat)i 1932 Gteuermatfen verwenbet finb — biee fann nur 
bei 2(rbeitnet)niern, bie erft 1932 bei une eingetreten finb, gutreffen —, 
verpffid)tet, bie ipäteftene gum 15. Februar 1933 feine Cteuertarte unb einlogebogen, 
bie im Safenberjabr 1932 gum einfleben unb entwerten bon Cteuermarfen berroenbet 
werben finb, an bae •inangamt abguliefern, in bellen 23egirf ber 2lrbeitnebmer 
gut ,8eit ber •3erlonenbeftanbeaufnabme im Oftober 1932 leinen u04nlib 
ober in ermangelung einee i,rfänbifd)en Wobnjieee feinen gewöl)nlidjen 2(ufentijaft 
gehabt bat. 

Cofern bie Cteuertarte 1932 vom 2(rbeitne(jmer beeljalb nidjt eingejanbt werben 
Tann, weit fie etwa bei einem 2lrbeitgeber für bie 2oTjnfteuetbefdjeinigung 23etwenburig 
finbet—bieg trifft für alle2lrbeitneljmer gu, bie am 31. 12.32 Verteange(jöriger waren—, 
finb 91ame imb Voljnung bielee 2(rbeitgebere ( Vereinigte Cta411verte 2(.-(53.,`z oximunber 
Union, Tortmunb) bei einjenbung ber einlagebogen vom 2lrbeitne4mer genau angu-
geben. 

2fibeitnef)mer, bie am 31. 12.32 in feinem Zienftver4dItnie geftanben toben unb 
fid) batter an bief ent Zage im 93efiee itjrer Cteuertarte 1932 bef inben, reicljen if)re Cteuer-
farte unter genauer 2(ngabe bei 28olmung am 10. 10.32 bie gum 15.2. 33 bem einang-
amt mit ben einlagebogen guJammen ein. 

Tie 23erläumnie ber einliefetungepflidjt ift mit Ctrafen bebrobt; auf) Tann bie 
einlieferung burdj bie in ber 91eicijeabgabenotbnung vorgele4enen Cfrafen ergroungen 
werben. 
II. 9?id)taue4anbigung ber Gteuerfarte für 1932. 

Tadj bem gu I. genannten erTaü bee üteidjeminiftere ber isinangen werben bie 
Eteuerfatten 1932 ben 2trbeitneljmern, bie am 31. 12. 32 29erteangetbriee Waren, 
nid)t auggef)änbigt, Tonbern bie 15.2.33 bem ginangamt, für bellen 23egirf bie Cteuer-
farte 1932 auegeftellt ift, überfanbt werben. 
III. 2o£)nfteuerergattuitgeanträge für 1932. 

2otjnfteuerergattungen f inben nidjt me(jr ftatt. 

Wrgcrfteucr für 646 Rarenaerjabe 1933 
(2(uebug ane ber 23ürgerfteuer•23erorbrtung) 

I. `,i)er oürgeeeuer unterliegen grunbiabfiäj alle Terfvnen, bie am 10. ültober 
1932 bae 18. 2ebenejaljr bollenbet ljabeit unb an biefem Zage im Vegirf ber Gemeinbe 
il)ren U, c4nfib batten. 

II. `.die Oürgergeuer wirb von ben unter I falfenben Terfonen, bellen für bae 
SPolenberia4t 1933 bon ber gitganbigen &meinbe eine Cteuertarte attegefteut wirb, 
auf ber Cteuertarte angeforbert. Von ben •3erlonen, bie vom i•inangamt für bae 
Satenberjatjr 1931 gur eintommenfteuei veranlagt werben finb, wirb bie 2ürgerfteuer 
auf;erbem burdj bef onberen 2ef d)eib angeforbert. 

III. `,die eöf)e bei 2ürgerfteuer ridjtet litt nütt ber eübe bee einfommene im 
'3a4re 1931. Cie beträgt bei einem •3af)reeeintommen bolt nit)t mehr ale 4500 3t27t. 
für 2ebige unb 23erbeiratet inegef amt 30 ä127i. unb menatlid) 2,50 ä12B. (Zer ßuld)lag für 
23erljeiratete ift, Wie bereite für 1932, in •ortf all getommen.) `.die 2ürgerfteuer beträgt, 
falle bei Cteuerpflid)tige für 1931 gut: einfommenfteuer ober gum CteuerabAug vom 
2[rbeiteiohn nid)t ijerangegogen werben ift baro. für 1933 itidjt ljerangegogen wirb, nur 
bie edlfte bee vorgenannten Ca(tee. ( 15 ä12]I. = monatlid) 1,25 ä127i.) i3n vorfte4enben 
Oeträgen ift ber von ber ßJemeinbe Tortmunb er4obene Ca(t (500% bee 2anbeefabee) 
mitent(jalten. 

IV. Tie 23ürgerfteuei wirb mit je einem 8wölftel am 10. ber Monate aanuar bie 
'zegember 1933 fällig. Vei 2Trbeitnel)metn erfolgt bie eingietjung für bie genannten 
Renate burä) 2(bgug vom 2(rbcitetotjn bei ber nätjften 2lbred)nung — nad) !(•älligfeit. 

V. gefreit vom jeweile fälligen Zeitbetrag Jinb inebelonbere bie Terjonen, weldje 
an bem betreffenben j•äCCigfeitetage 
a) 2Trbeitefeien- ober Srilenunterftübung empfangen; 
b) taufenb llnterftübungen alle ber öf fentlicben •ürlorge erbalten; 
c) ülenten alte ber reidjegefeblitjen COgialverfidjerung empfangen, wenn il)r gefamtee 

,•ai)reeeinfommen 900 NR. nitjt übetfteigt; 
d) ,8ulabrente nad) earagraplj 88 bee üleitjeberfoxgungegele(iee empfangen; 
e) IZerlonen, beten gefamte 21 ofjreeeinfünfte im Sialenberin4t 1933 bie •reigtenge, bae 

finb bie ütit)tidee ber allgemeinen •ürJorge, nid)t übetfteigen. 
211e j•reigrenge gilt bei Betrag, ber litt für ben Cteuerpf Cidjtigen nail feinem Tamil{en 
f}anb im falle bei eiffebebürftigleit nail ben üliä)tfäften ber allgemeinen i5ürlorge ate 
Rohlf atjrteunterftüeung ie ineinet Uodje unb in einem 9Ronnt ergibt. Bierbei Jinb jewor)I 
für ben 'x•amilienftanb ale auch für bie ebbe ber Nit)tfäte bie Verljältnille am Cticl)tag 
(10.10.32) maf;gebenb. 

für Tortmunb gelten fofgenbe ütfdjtjäl;e: 
wötjentlidj monatlid) 

1. für 2ebige, 23itwer, Vitwen oljne Sinber . . . 7,85ülü7t.— 34,=ä1n. 
2. für ein C-bepaar   11,75 ä12J1. 51,— üls7J1: 
3. für jebee Sinb   3,— gtü7t 13,— UIR. 

VI. 2(uä) in gälten, in bellen bie !Bürgel:peuer burdj bie Cteuertarte ange f orbext 
worben ift, bat ber Cteuerpf lid)tige fie Jelbft gu entrid)ten, wenn Jie vom %tbeiteTol)n 
tatfäd)lid) nid)t einbeljallen ift, ein 2efreiungegrunb (liebe oben V) aber ni(tt gegeben ift. 
,2n biefem falle gelten bie auf ber 4. Leite ber Cteuertarte angegebenen gülligteitetage 
'unb •eiTbeträge. 

VII. Totwenbige 58erid)tigungen bei Cteuertarte 1933 fönnen bon in Tortmunb 
wo4tienben 2(rbeitnetjmein beim Ctäbtiftjen Cteuerbüre — Ctabt4aue, Tortmunb, 
23etenftra•e — beantragt werben, unb gwar: 
bon im isinangamtebegirf Cüb iuoijnenben: $immer 300 unb 301; 
von im i'yinanäamtebeäirf SJ2ord, 2Tuf3enftabt unb jDörbe rootjnenben. dimmer 369, 370 

unb 371; 
augerbent bei ben 23erroaltungeftetlen (g. ü. Moif2felb, eudarbe, eving, 23radel ufro.). 

Iortfaff Von 2oänfteucr=drftattung 
Stellung bon 2inträgen auf (irtöl)ung bcä fteuerfreien QoTjnrJctragcc 

eine (Irftatfung von 2ot)nfteuer nad) Cd)Tuf3 bee j3at)ree, bie früljei bei 97idjt-
berüdjicijtigung ber fteuerfreien223eträge infolge von 23eibienftauefoll lowie bei auf;er-
getvödntid;en, bie fteuerlid;e 2eiftungefäT)igfeit beeiniräd;{iger.ben 23eleiluneen möglidj 
roar ( Taragroptj 93 (5iniCti33.), finbet nudj für boe Saleitberjal)r 1932 niet ftatt. 

für bie 204nfteuerpflidjtigen ig ber j•Orifall ber eIfatfur.ten ticdj Cctluf; bee 
'•aljree lebt: bend)tlid). ee ift nunme4r für fie unbebingt erforberlidl, Jobalb lid) ergibt, 
baff burdj aufiergewöfjnlid)e 2Tttfwenbungen, wie 1lnterljalt unb eraieljung ber Sinber, 
Sranfljeiteloften, geleblid;e Ober Jiftlitje 9-2erpflidiungen gum 1lnfetl;alf miffelloler 
2Tngeljöriger ufiv., bie fteuerlidje 2eiftungefäljigfeit welentlid) beeinlräätigf Wirb, einen 
2lnfrag auf &4öl)ung bee fteuerfreien 2oljnbetiagee im engeren Ginne von 
60 TUN. monattid) beim •-inangamt unter 2orfegung ber eoT)nfteuertarie unb bei 
V3elege gu ffellen. Taneben finb pact) wie vor 2(ntrage auf (it4b4ung ber fteuerfreien 
Tauicf)beträge für 24erbungefoften (i•ci4itauegaben ufro.) unb Gonberleiftungen 
(2ierfidjerungebeiträge ufro.) von gulammen 40 MM. monntlidj an bae •inangamt 
äu rid)ten, Jobalb Jid) tötete 2tuegaben ale 40 MR. ergeben. 

erwerbetätigen Sriegebef tjäbigte_n Wirb auf 2Tntrag eine Lri)ö1)tmg bee 
gefamten fteuerfreien 2oljnbetragee bolt 100 üi A. menntlid) um ben eunbertfab ber 
rroerbebeftjränfuttg gewahrt, wenn lie nad) bem 23exlorgungagele(t um minbeftene 

25% erwetbebeldjränit finb. 23eträgt alle g. 2. bie rroerbabefdjränrung 3G%, je wirb 
ber fteuerfreie 2or)nbetrag oljne weiteree auf 130 MR. err)öbt, baueben Tann eine er-
Ijöl)ung wegen belonberer Verbungefoften unb Conberfeijiungen ftattfinben. 

2(ut) eine angemelfene et4ö4uttg ber fteuerfreien Oeträge ohne eingelnad)weie 
bei nitjt im Stiege, fonbexn alle anbeten Urfaden befd)äbigtenTerlonen (g. 23. emp-
fängern bon 9 ente alle CogiaTbexlidjexung)ift guläliig. Tiee gilt auch für bie 13etlonen 
(Jog. SörperbeTjinberte), bei bellen bie Sörperbeltjäbigung nidjt burl) äuüere llmftänbe 
beranfatt ift (8. 0. (53eburiefebier). 

2ebige G5t e u erp f li t) ti g e erlangen 23ef reiung vom 2ebigenguid)tag, wenn i4lien 
ber fteuerfreie 2o4nbetrag alte bem Grunbe erljöbt roirb, weil Jie für ben llnterl)alt 
bebürftiget eitern Ober ber geict)iebenen brau minbeftene 10% iljree einfommene auf-
roenben. z̀ier Fortfall bee 2ebigenguld)lagee roirb vom 't•inangamt auf ber Cteuertarte 
bermerft. 

funf t. 
3n Bweifelefragen erteilt bie 2(bt. : 2(. (altee Verwaltungegebäube) gern 21ue-

w¢ri¢ntag¢ ffir M¢nig @¢ID 
Mein 2(uff(le „ eie man aud) für wenig 03elb Jtjöne 

j•erientage herbringt" bat mit 8uld)riifen rmb 2lnjragen in 
groüer ,8a41 gebratjt, wae mir 23eweie bafür ift, baff er bei 
vielen 2elern ber jtüttengeitung ftarfee jantereffe wattgerufen 
bat. 

2dj werbe im nadjfieljenben einige alt mitj gerid)tete 
fragen beantworten: 2(n verldjiebeite 2ef er: „Cie 
wollen Milieu, wie 4od) fid) meine 2luegaben belaufen toben 
,2n bei vorigen 2fuegabe Bieler $eitung f inben Cie im Cd)luü-
artifef eine Soltenauf ftelfung, alle ber gu erleben ift, baf; 
2,— 9198. für ben Zag einldjl.ffeiner •at)rtauetagen (ein-

ar)tt gum 2Tbmarld)gie uftv.) genügten." 3d) bin aber audj gern bereit, eine bie ine 
eingehe gebenbe %ufftelfung gu geben, ba täglidj genau Oudj gefüljrt rourbe. 

berr •-l.fragt, ob mein Wanbergefäljrte unb id) von Torlar nad) Worbenau „ ge-
flogen" feien? „22ein", mein lieber Jeerr T., „aud) biefer Weg ift in meinem Original-
berid)t ebenie geitljilbert wie alte anberen Viegeftreden. 21ber bie Ctjriftleitung ber 

muü aud) anberen Mitarbeitern unb anberen 2Trtifeln ütaum geben. Tarum 
ift biete Vanberftredenbefdjreibung Jeitene ber üiebaftion geftrit)en ioorben." ,2n biefem 
8ujammenbang mötjte it) bemerfen, baff wir von 2(rneberg bie iDagen, alle auf ber 
ganAen fünfge4titagigen Zour, aud) nid)t einen Meter gefal)ren iinb, obwo41 line freunb-
lidje 2futofaijrer bee öfteren eingefaben Tjaben, eine Uegeftrede mitgufatjren. 

eerrn Tipf.‹•ng. S. baute iä) für bie freunblidje Ritteifung, baff 2i541 in eeif en 
liegt, idj habe gern bauon Senntnie genommen. 2(ber bae läjliefit bodj nidjt alte, bah wir 
mit „roalbedilä)er" j•reunblidjleit aufgenommen wurben. 

eerrn 2ef)rer `,J.: „,3tjte 2lnerfennung eljtt mitj. idj bitt gern bereit, mirIJ mit 
•3T)nen über bie Vonbeiung gu unterteilten unb aud) bagu, eine etwa ad)ttägige j•ufi-
wanberung mit l•4nen aueguatbeiten unb evtl. mitgumarld)ieren. für ben 2(uef lug mit 
ben gwangig 13ungette, bie für wenig 03elb von Connabenbmittag bie Conntagabenbe 
unteiWege fein wollen, empfehle id) 2f)nen folgenbe 26attberung: Conutagefabticirte 
bie 2t3efttjofen, von I)ier alle •uümarfd) und) eobenlimburg, balelbft (lbernad)ten in bei 
ugenbijerberge. ConntagumarfcTj bie ütefflinglen(ütaft bei Cci)äfer am Ufer,e-

lid)tigung ber 2erg-
Ijofer Motte), •ufi-
marft) nadj (,grgfte, 
von ljier alle ütüd-
f arjrt nadj ̀lortmunb 
(bie Genntage f atjr-
farte bat von ergfte 
alle Q3ültigfeit)." 
eerrn üt. fällt auf, 
baü.idj ben eidjel-
täfjer ale Zannen-
tä£jet begeit)net Tja-
be. Ziele Oegeid)-
nung ift nit)t will-
fürlid) geid)eben, f on-
bern ee gibt eidjeT-
Ijät)et . (Garrulus 
glandarius) unb 
Zannen4dber (Nuci-_ 
fräga earyöcataetes). 
eifterer ift brauntot, 
mit brauen, f d)war3,-
weib gebänberten j•Iügelbedfebern unb aufritjtbarer iDaube; lebgenannter bagegen 
bunfelbraun, weiü getupft unb etwae gröfier. `.i')en Zannentaber finbet man in ben 
2(Ipen, Sarpatijen, beutld)en 27 tittefgebitgen, Wvrbeutopa unb ü2orbalien." 

„fiert ütü. ! Tae 23red)en bee j•ladjjee gefd)iefjt gur elttfernung etwa notj bortjan-
bener iDolgteite. eierauf erfolgt erft boe Vetteln, tue er von ben furgen ealern (.lebe, 
Werg) befreit wirb. iBteä)en unb iDedjeln rourbe in 2Tltenlot4eim in unb vor ben 
Gdjeunen vorgenommen". 

eerrn •ß. U. u. a.: „Wegen einer im Ceptember 1933 beablitjtigten 8tvei-
wotjenwanberung wollen Cie fid) bitte an meinen Manbergefäl)rten, Vaufüljrer 
Oeder, Oau-%btei(ung börber Verein, roenben, ber bie?näd)fte Zout m. 23. bereite 
feftgefegt bat, aber bennotj gern verbeflernbe 2tnberungen vornimmt unb inben 
MünfdjenJiefjer entgegenfommen wirb". 

jezrr (g. möd)te meine einbrüäe, bie idj in ben ,•3ugenbberbergen gewonnen 
4abe, roiiien.,eieräu Tann id) jagen, baü wir überalt f reunblit)auf genommen werben. 1lie 

U  ben Gteinebergen bei Zaun (G5ifel) 
(eufnahme von Dtto G t) ä f e r, .f Uber 2erein) thy
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einrid)tungen jinb gtroar in verf chiebenen ,1•ugenbherbergen etroae primitiv. 21ber überall 
herrjcl)te peinlidjfte Cauberleit, Crbnung tmb, tune md)t Au vergejjen ift, beutjd)er 
•roljjimi. $ujammenfajjenb lann ich lagen, baj; mich ber 2lufcnthalt in ben 2ugenb• 
herbergen nad) ber angenehnten Ceite enttäujd)t hat. 

213enn bie Ztdjitberung imjerer Vattbetung bei uielen 2ejern ben 91ei3 3um 29anbern 
vcrftärlt hat - tuic mir bie 3ujd)rif ten jagen - bann hat meine 23etöf fentlid)ung ihren 
,3tved erfüllt. j•tijchauf! D, . Cd)aub. 

betr .5einricj SZ o ä) a n tr e t tonnte auf eine fünf 
unb33wan3ig)ährige Mätigteit beim .5örber Oerein 3urüd= 
bltcten. •jeTr Roc)annet ift am 5. Upril 1883 geboren. 
21m 23. 21pril 1907 trat er als 97tafcl)ini't bei uns ein 
unb iit noe heute als folcher in bei tüta•tl).=Xechn. 21b-
teilung tätig. 

Des weiteren tonnte .5err 2lnton S t a a t m a n n 
auf eine fünf unb3wan3igjähtige Dätigteit beim -5Utber 
23erein 3urüdbliden. -jetr Staatmann tjt am 10. S2lpril 
1883 in SVer3f elb (52reis 2edum) geboren. (ir arbeitete 
3unäd)ft in unferem &inmal3wert als 23erlaber. Seit 
1930 ift er im gleid)en Betriebe als Scherengehilfe tätig. 

21ud) .5err 3-tiebri b ö n e d e tonnte fein fünf unb= 
3wan3tg)ahriges Mten•tjubiläum beim .5ärber 23etein 
begehen. _fett .5önede ift am 28. 2luguit 1884 in Wieriä) 
(S•reis gamm) geboren. Er trat am 3. !3 Uli 1907 bei 
uns eilt, war 3unad)ft Schamottemijcher unb wurbe bann 
Steinbrenner in nnjerer Steinfabrit. 2ehteren •ßoften 
verjieht er noch heute. 

Gin weiterer Silberjubilat bes S5örbet Zereins * 
sperr Gbuarb S u in u t a t. (Er fit am 11. i5ebruar 1884 
geboren, trat am 4. September 1907 bei uns ein unb 
tit nod) heute als Aranführer in ber 97tajch.=Dec)n. 21b= 
teilung tätig. 

# 

fjert Zojef 9;i ei t tonnte auf eine f ünf unbßman3fg 
jährige 2atigteit beim .5örber 23erein 3urüdbli en. 
Gr ift am 21. September 1887 in S5örbe geboren, am 
6. Mai 1907 als Dreher eingetreten unb arbeitet noch 
heute in gleicher 13ofition in ber fjaupt=9leparatur= 
213ettjtatt. ` 

• 

2luch 55ert f-erbinanb 9Jt ei je tonnte auf eine fünf 
unb33wan3igiahrige Mätigteit beim S5brber oetein 3urüd= 
bliden..5err Meije iit am 23. 21pril 1893 in sjörbe ge-
boten. Gr ift am 23. 21pril 1907 eingetreten, arbeitete 
mehrere fahre im Zhomaswert unb in ber Mberf ablit 
unb wurbe 1925 vom sjDchof en=972ajch:etxteb übet= 
nommen, in bem er noch heute als 97tafchinift tätig fit. 

2111en Zubilaren ein her3liches G 1 ii d a u f! 

i9caattionsf c0d : aicnQag, ben 17. ;Januar 1933 

gut teadtung 
4 

audj buräj ,bie •amitien=RCngehörigen! 

`2(rbeiter, bie infolge Sranlheit nicht in Dar-tage ie, am 2ohntag il)ren lohn 
an ber %u•3ahlftelte perjönlich abauholen, lönnen ben=£tu1)u felbft;obPr  burch 
f•amilicnangehötige ( chefrau ujro.), hebed) -• 

grunbfä41idj erft einen ̀mag nadj ber Qotjn3nhtung, 

beim 2ohnbüro in empfang nehmen. `£er erlrantte 2lrbeiter muh ba3u feinen 
Sranlenjd)ein, anbete 2(bholet müjjen aujier eaueftanb2,bud) ober •ßerjonal-
au•tveie eine auf einfachem 3ettel, nic()t Stanlenjchein, gejd)riebene unb vom 
2(rbeiter unterfdniebene 23ollmad)t, etwa folgenben anhalte mitbringen: 

i 
23eIlntad)t! 

•d) bevollmächtige, hiermit meine (9hefrau   
(23or- unb 3uname), geborene  , ben für mid) 
3uftänbigen lohn bei ber Tortmunber Union in (•mpfang 3u nehmen unb über 
ben (•mpfang rechtegültig 3u quittieren. 

RatniGcnnaftiditcn W 5öracr Mcrcind 
CSeburten: 

(•in Cohn: 

9•ermann SJJteierl)of, Ctahltual3tvett, am 24. 12. 32 - Surt; •ieinxich l tte, aeuer• 
wehr, am 29. 12. 32 - •)einrid). 

(Yine Mochtcr: 
?•tiebriclj 2upp, 23auabteilmtg, am 27. 12. 32 - •)elene. 

Csterbefätte: 
(•l)efrau 2luguft $illgitt, •) od)ojenroctl, ant 26. 12. 32. 

& for[ fiVfelbffflpielen' 
2: h e a t e t b i r e t t o r: „21Ijo, S5err 13illenborg, hier iit 3hte 

bas neue Stüd! Sie ipielen ben Trottel! 2'ernen Sie bie %ffe 
unterlaffen Sie jebe 
11ebertreibung beim 
Spiel! Geben Sie 
jig) natürlich - unb 
Der Erfolg ijt jicher!" 

(Mie Woche) 

Mie Ohrfeige 
23or einem Wiener 

Gericht wirb eine 
Slage nethanbelt: 
Ghrenbeleibigung 

Contra hörperw-

Iet#ung. £e4tere er= 
3eugt burch ein ele% 
mentares 9Zatur= 
ereignis; es hat 
nämlich (tart ge-
regnet - Ohrfeigen. 
$um Glüd gab's 
eine tüchtige Nach= 
barin als ,3eugin. 
Miefe wirb vom 
Kichter gefragt: 
„ S5aben Sie auch 

beutlich gehört, bäj3 
mehrere flutfeigen 
gefallen ffnb." 

„ £)b'r, ho s G'ricdt••t", beteuert bie 
bös war's rein•jte Sd)allplatt'nton3ert   

93olle für 
gut, aber 

„ eieh Glüd 3um Geburtstag" I SJmas Gportgabe 
„ Unb hier, liebes Siarl=5cin3dhen, mein (5eburstags= 
gejchent - - - ein jelbjtgehätelter godegfd) oner aus 

(Epa,*crlgarn in eueren 23ereineiarben 

Heugin mit Zdemen3, 
t" 

„i fag 3hna, 

2ohn30lung6ulan für aaf Rattnaeriabc 1933 
23etr.: 2lrbeiter ber Zortmunber Union 

0(tag Lohn für bic Jeit 
bom bi3 

Saht ber 
2trbeit6tage, f ür bie R(rt ber 
gohn gc3ahtt tvirb 2öhnung 

+l)tontag, 9.1. 16.12. 31.12. 12 9teft 
9]titttvod), 25. 1. 1. 1. 16. 1. 13 2(bjchlag 
,Vreitag, 10.2. . . . 17. 1. 31. 1. 13 91C ft 
,•reitag, 24.2. . . . 1. 2. 14. 2. 12 2(bjd)(ag 
z•reitag, 10  3  15. 2. 28. 2. 12 9teft 
Connabenb, 25.3. 1. 3. 16. 3. 14 2(bjd)(ag 
9Jtontag, 10  4  17. 3. 31. 3. 13 9teft 
zien0tag, 25.4. 1. 4. 15. 4. 12 2(bjd)lag 
97tittrood), 10.5. 16. 4. 30. 4. 11 9tejt 
9J2itttuod), 24.5. 1. 5. 15. 5. 13 2(bjchlag 
•reitag, 9.6. . . . . 16. 5. 31. 5. 13 91eft 
Connabenb, 24.6.. . 1. 6. 16. 6. 13 2(bjä)lag 
Montag, 10  7  17. 6. 30. 6. 12 Re it 
`zienkag, 25.7. 1. 7. 15. 7. 13 2(bjchtag 
`.z7onnerWg, 10.8.. . 16. 7. 31. 7. 13 9teft 
Zpreitag, 25.8. . . . L- 8. 16. 8. 14 2(bid)lag 
Connabenb, 9.9. . . 17. 8. 31. S. 13 91eft 
9Jtontag, 25  9  1. 9. 15. 9. 13 2(bjchlag 
`.Jtienkag, 10.10. . . 16. 9. 30. 9. 13 91eft 
i1?2ittrood), 25.10. . . 1.10. 16.10. 13 2(bjchlag 
t5reitag, 10.11. . . . 17.10. 31.10. 13 9≥eft 
1•reitag, 24. 11. . . . 1. 11. 15.11. 13 2(bjch(ag 
Connabenb, 9. 12.. . 16.11. 30.11. 12 9left 
Connabenb, 23. 12. . 1.12. 14.12. 12 2(bjd)lag 
SJienMag, 9. 1.34 . . 15.12. 31.12. 12 Tic it 
$ahl3eiten: 21n uorftehenb genamtten 8al)ltagen (joroeit nicht bejonbere 

9tegelungen bei ein3elnen 23ettieb•abteiltmgen beftehen) für 
Oetriebe mit einer Lqod)enarbeit•3eit von: 
48 Ctunben zpriil)jd)id)t 14  00 llhr 

"*4"a- -;- Cpätjd)id)t   22.00 11fjr 
9xad)tjd)icht (am folgenbett 9Torgen) .   600 1Ihr 

54 Ctunben Zagjchicht . 1600 lIhr 
9tachtjd)id)t (uor 23eginn ber Cchicht)   17.30 llhr 

b3ro. Zagjchid)t 18  00 11hr 
9tad)tjchid)t ( ant f olgenben Morgen) . 6.00 Uhr 

21n ben Connabenben erhält bie Cpätjdhid)t bereiti; am 2lbenb vort)er um 
22 Uhr unb bie 92achtjd)icht unt 6 llhr it)ren 2ol)n; bie Zagjd)id)t b3tv. i•rü[)jd)id)t 
mittage nad) Cchluh ber 2trbeita3eit; bie Zagjd)id)t, bie bi? 18 llt)r arbeiten nucj;, 
erhält ihren 2ohn nad) 33eginn ber 9)tittag„pauje um 12 11()r. 

(gin 2lbbrud bee tvirb jebem 2ltbciter bei ber 2ohn• 
3ahlung am 9. 1. 33 verabfolgt. 

'Zie "Zirettion: 
ge3.: S(intenberg (Unterichrift bO 2(rbeiterg) 
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•4NN►•N•••NeeNNe•• N••e •/Me'••NN•Ne _'IIIIIIIIIII111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt.: 

Konsum-Anstalt 

Vereinigte Stahlwerke Aktien-Gesellschaft 

Verkaufsstellen: Dortmund, Rheinische Str. 45 und Union-Vorstadt 
Dortmund-Lindenhorst, Lindenhorster Str. 257 
Dortmund-Barop, Menglinghauser Str. Io 
Dortmund-Hombruch, Deutsch-Luxemburger Str. 34 

Vergleichen Sie Preise und Qualitäten: 
Blasenschmalz   Pfd. 0,48 

Amerik. Schmalz Pfd. o,46 
Kokosfett   Pfd. 0,28 

Salatöl   Ltr. 0,40 
Salatöl, Ia   Ltr. 0,48 

Bestes Erdnußöl . . .   Ltr. o,68 
Weizenmehl . Pfd. 0,21, 0,19, 0,18 
Vollmehl, 2-Pfd.-Beutel . . . . 0,43 

Vollmehl, 5-Pfd.-Beutel . . . . I,-

Allerfeinstes Weizenauszugmehl 

2-Pfd.-Beutel 
5-Pfd.-Beutel  

 0,48 
1 1 

Grießmehl  Pfd. 024 
Zucker, grob und fein   Pfd. 0,36 

Wir gewähren auch auf Zucker Rabatt 

Mittelbohnen. . . . Pfd. 0,12 

Gelbe Erbsen . . . Pfd. 0,24, o,18 
Grüne Erbsen . . . Pfd. 0,24 
Linsen   Pfd. 0,28, 0315 

Aus eigener Schlachterei 

Frische Bratwurst Pfd. nur o,68 
Kochmettwurst . Pfd. 0,68 
Blutwurst . . . . Pfd. von 0,44 an 
Leberwurst . . . Pfd. von 0,40 an 

Kaffee, stets frisch aus eigener Rösterei 
%4  Pfd. i,-, o,9o, o,65, o,6o, 0,53 

Wein vom Faß 

Wermut-Wein   Ltr.i0,68 

Malaga und Samos . .   Ltr. 1,15 
Tarragona   Ltr. ,,-

Weißwein und Rotwein in Flaschen 
billigst. 

Verbilligtes Hühnermischfutter 

Muskator, lose   Pfd. o,r i 
Muskator, 5-Pfd.-Beutel   . . . ofi 
Muskator, Io-Pfd.-Beutel . 1,20 
Mutor, lose   Pfd. o,io 

70/ü Rabatt 7°/D 
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kostet dte Lieferung 
eines modernen 
MANTELS od. 

A nsu gs 
mit sömtlicAen Zutaten 
aus mitgebrachten StaKtn. 
Guter Sitzu.Verärbeitunb-
Bessere Ausführune,sowie 
Reparaturen, und Wenderi 

billllits►. p 
,olLfMU N 

9,418, `• c• 
,e r 

Bergisches Kra Rlutterwerk G.m.b H. Düsseldorf Holen 

Reparaturen w Uhren und Gold-
waren, elektr. Uhren 

Kontroll- und Meßapparaten führt aus : 

,,Uhren-Reinarz" Dortmund 

Oestermärschsträße 54 
Billige Preise ! Gute Bedienung 1 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Gänsefedern billiger: 

Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp, gewaschen u. gerein. 
♦ä Pfd. 2,-, allerbeste Qualität 
3,-, kleine Federn (Halbdaunen) 

%-Daunen 5,- u. 
gerein. gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, hochpa. 
5,25. allerfeinste 6,5o, Ia Voll-

daunen 8,- u. 9,-. Für reelle staubte. Ware 
Garantie. Ia Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlt. Dankschreiben bestätigen Reelhtät. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Odubr. 

IIIIIIIIIIIIIIII1111111111111illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkingsen 
IIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hörder Neumarkt 

Mitarbeit 
an 
unserer 
Zeitung 
sollte 
jeder 
Leser 
als 
sein 
Recht 
und 
seine 
Pflicht 
ansehen 

•l¢in¢ •n3¢ig¢n 
iN 6NNNN•N•t••NNN•40NN•••N•NNN•• 

•oänung3• 
t•lllitr) 

tlietc: ertdwol)nunp 
bolt bier Biiiiiiiern, mit 
Gtall unb C3arten, in 
Gtbüren, niebripe 
Miete. 

Dutte: din groüee Ober 
31bei neine Bimuter in 
eßtbe Ober ll»tgegenb. 

ed)üren, s1041enjiepen• 
firaüe 73, 23we. Untul)e. 

seemietungen 
Bn fd)önem, tuTligem 

ein f am ilien•aud 
leered CFitt3eCAiunner 

an alteinftel)enben jDerrn 
Ober Tante billig Au ber, 
ntfeten, ebtl. fofort. 
Silein, ßSartenftabt . 
Gct)önau , Uferftra8e 32a. 

Gaubered ntöbl. 
tinClonfront3iuuncr 

ntit Atbei 23etten, F)eiAbar, 
an Awei 23rüber, •reunbe 
ober bergleicC)en fofort 
billig Au bermieten. 

213i1helmftraÜe 46, I. 

•jTCUttblldi ed gT0(ied 
is rtcr3iuunrr, 

(iartetre, möbliert Ober 
leer, fojort billig Au ber, 
utielen. Bu erfragen: 
Toxtln.•23rüningT)auf en, 
eolje Ctraiie 339, patt., 1. 

Ge£)r geräuntige 
9)ldnf nrbc 

ald 9lbftelfraum billig Au 
verinieten. Ciferten unt. 
23. 100 an Vörber 23ereiit. 

09ertänit 
lauten- unb 

ii crrrnf nYlrrnb, 
put erhalten, für Auf. 
30 9198. $u berlaufen. 
Vörbe, 23ollweriftra3e 4, 

•öbelhaud. 

,yaft neuee 
Tautcnf at)rrab 

billig Au herlaufen. 
Bu erfragen: 
evibtftttlüe 113, I. 

O$uter$attence 
%.tarlopf)on 

mit Blatten billig Au ber, 
laufen. 
rpürbe, erfarbtftraüe 12. 

9Notorrnb,9)2nrtcR.M.W. 
146 Slubitienttmeter, mit 
£id)t unb Go3iue, guter 
£äuier, in guter 2er• 
faffung, wegenCng= 
manget für 90 919)2. Au 
vertaufen. 

Jobann 9Aeier, 
Tnrtnnmb-&ing, 

TorlitUct)cntueg 4, patt. 

fßeCf tClieaene$  
3tuei ?( quittiert 

mit etfdten unb Gtänber 
foroie tompl. Gauerftoff^ 
anlage billig Au verlaufen. 
Tafelbit eilte SirebenA 
gegen 23üd)erid)rant ober 
Bintuterof en Au oertaitidt. 

eruft 23ruetteibe, 
Tortmunb•ebing, 

latobitraüe 22, I. etage. 

TrribicrteldcScigc 
mit Oogen unb Siaften Au 
verlaufen. Gud)e Verten• 
faßrrab Au laufen ober 
gegen obige (Beige Au 
taufdien. 

Vergib.. etange, 
Tortmunb•ebrbe, 

,jbermannitra6e 135, 1. 

edc[d)er 
a(f)reiner WO (4itlier 

übernimmt bei billigfiter 
Veredinung einicßlägige 
2Yrbeiten? 
Toxdnunb, Töltttexftr. tu, 

parterre.  
let b itisrient 

erteilt Nad)I)ilf e: ßatein, 
ßSxied)üd), Teutidl, 9)ta• 
tbeniatil Ober 23eaufe 
fici)tigung ber Gcf)ut- 
arbeiten. 2(ngebote unter 
2. 23. 62 alt bae 2it: 23üro 

2 erf e$ung - £ftcru 1933 
Teutid), Lnglifd), igrau-
5öfifdl, wefd)id)te. üben 
iclunbaner erteilt grünb-
tiche 92ad)C)ilfel Gtunbe 
0,50 91971. RCngebete unt. 
2. e. 52.  

1Sintüriger 
ft leib erf drauf 

Au taufen gefuda. (satte 
Gd)erer, eörbe, VelCing• 
bofer Gtraüe 74.  

Werksangehörige 
können 
Kleine 
Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

Kluge Garfen freunde 
verlangen vor dem Einkauf von Saaten und Pflanzen den neuen, kostenlosen 
Gartenratgeber B 52 für 1933 mit hochinteressanten Mitteilungen über 
Neuzüchtungen von Gemüse u. Blumen, prächtige Gladiolen, Dahlien, Edelrosen, 
winterharte Blütenstauden, Obst, Erdbeeren, Saatkartoffeln und vieles andere. 

Neue billige Preise und viele andere große Vorteile. 
Weit über 10000 zufriedene Kunden. 
Schreiben Sie gleich. Es lohnt sich. 

Richard Kaiser , Pflanzenkulturen -Samengroßhandlung 
MühlhausenlThür. 52, Bezirk Erfurt. 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope. gerein., 
Pfd. 2,-, allerbeste Qualität 3,-, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,-, Dreivierteldaunen 5,-  und 
6,-, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,- und 9,-. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
WillyManteuffel, Gänsemästerei,Neutrebbin61b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kragen, Vorhemden, 
Manschetten, Man-
schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Reinoldistr.4 

„Sparen, ohne zu entbehren" 
Der überaus preiswerte und ergiebige 

(KA,aoR® KAFFEE 
ermöglicht es Ihnen. 

Stündlich frisch geröstet. 

Eine Tasse tRA-I-RO 
macht Sie Wieder 
frisch und froh! 

Beachten Sk ras 
(3eo.ir3 

Wenn 

Achenbach 
die Ringe mackt. wird in 

der Ehe nur oelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren, Goldwaren, 

destecke. Reparaturen 
zo bis 36.1. Rabatt 

gauft bei unf¢C¢n •ni¢t¢nt¢n! 

Der 23¢oinn W 
neuen dabronnges 
unfietet Seitung 

JLr 

ift bi*  bette C5elegenbeit für alte, bie 

,ei bislang nidtt getan fjaben, ben tin-

Fang 3u mad)en mit bens regelmägigen 

G a m m e l n ber Diele wertD011e s2luf = 

iü4c unb •gntegungen entltaltenben 

3eitung. die nebeniteltenb abgebilbete 

Sammelmappe fann Sum •i3reile non 
1,40 MR. bei ben 3eitung-causgabe= 

lteltelt beltelft werben. 

• 

DUrkopp-Vertretung für Groß-Dortmund: H.R.Stockmeier 
Am Körnerplatz, Telefon 36885 
E i n z e 1 t e i 1 e- L a g e r 
R e p a r a t u r w e r k s t a t t 

Mrud unb lrierlag: 5 ü t t e u n b 6 lft a tft t(,Inbujtrie=I3e rta u. Mruderei Ktt.• Gel.), D ü l f e 1.b o r f, 6dttiel3f ad) 10 043. -•3re gele Iict) nerantwortlid) für btn 
rebaltiea nit ellen • alt: e. 3rub. g i f 7tj e r, Zitj(elborf; für un•ere YEerle betr. 31 uf f ä#e, •attjridtten unb Mitteilungen 4t b t. H(i t. ü r o), Dortmunber 2lnion 
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