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^rtaubocoebrn im ttin»ernei)men mit bem Seuti^eu ^nftitut fftr 
WatHnaJiojialifHitbe Te^uii^t «trbeitbforfdfunfl M«b .idjulunfl in Ut ^eutf(f»en $lcbeiNfcont 

&ti teile Sdititt mm maticen Wtkbtn 

Sliil auf Saarbriiifen $0l)fd)nitt Don Sagimunb 9t e i m e f ^ 

2tm 13. Sanuar tritt bas beutj^e ®ott an 
ber Saa-r an bte Urne, um ftd) für bte 3lütffebr 
3Ur §eimat ju entfReiben. 2Bir brauchen übet 
bas Sefenntnis, bas ein getnaltfam nom 3tetd) 
getrennter unb in unerid)ütterlid)er Irene 3U 
feinem Solfstum bemäbrter beutf^er ©au ab= 
teigen mirb, feine großen Sßorte gu matben. 
2Bir roiffen, baR uns bei 13. Sanuar ein ®e= 
fenntnis gum ieutfebtum bringt, roie mir es 
uns inniger unb jtärfer gar niebt ausgubenfen 
vermögen Denn bie altes mitreiRenbe, altes 
erbebenbe ißoge ber nationalfogialiftiftben iRe= 
ootution bat an ber fünftticb erriebteten ©renge 
bes „Saargebiets“ nitbt baltgemaibt; fie bat 

bort bie beutftben SRenfcben in ben Serg= 
merfen, in ben $ütten, in Stabt unb 2anb ge= 
nau fo erfaRt mie uns fetbft Sie bat ihnen 
alten mieber 3Jiut gegeben, Re bat ihnen gc= 
geigt, mie ftotg mir barauf fein fönnen, uns 
Deut](Re gu nennen; fie bat bie fünftlitben 
Scbranfen ber Staffen unb Stänbe aufgehoben 
unb bat altes mit bem alten, mebrbaften beut= 
fiben ©elfte erfüllt, ber fiib fetbft oor bem er= 
bittertften Seinbe ni<bt beugt. 

Das Deutfibtum an ber Saar bat unenb= 
litb Scbmeres hinter fiib- fgänfgebn Sabre lang 
haben es bie Seauftragten bes „Sölferbunbs“ 
gugelaffen, baR bie frangöfiftbe ©ruben= 
nermaltung bur^ mirtfibaftliiRen Drucf, bureb 
3mangsmaRnabmen alter 2trt, burd) Drobun: 
gen unb feinft ausgeflügelte atiaRnabmen bie 
ihr unterftettten beutf^en Arbeiter ihrem 
iBotfstum abfpenftig gu machen oerfuibte 
Diefe Sermattuna bat es meiiterbaft 
oerftanben, bas eisfalte, oolfsfrembe, fitb 
hinter gteisneriftfien SBorten oerbergenbe 
romanifibe „tReiRt“ gegen beutfibe XRenfcben 
ausgufpielen, bie feine anbere üßaffe befaRen 
als ben moratifiben 2Rut ihres Sefenntniffes 
gum DeutRbtum. 

Riemats mürben bie Schlingen unb gatl= 
ftriefe bes eisfalten römif^en Rechts raffi= 
nierter gelegt als nad) ber beutfehen ©r= 
bebung: bas Saargebiet-mürbe ber Iummet= 
ptaR ber Emigranten ^ jener ÜJienf^en, 
benen ber ßanbesuerrat iBeruf unb ber Äampf 
gegen altes Deutfihe ©efdjäft mar; aber gerabe 
besmegen fab bie „Regierungsfommiffion" 
biefe Elemente als geeignet an, als ßoligeR 
fommiffare unb höhere ^Beamte ben Äampf 
gegen Deutfdjlanb mit anberen Rtittetn fort* 
gufeRen. 

Die tBeoölferung an ber Saar bat biefe 
3uftänbe mit roabrbaft beifpiettofer 9Rannes= 
guebt ertragen. 3e näher ber Rbftimmungstag 
rücfte, um fo ärger mürben bie ßronofationen, 
um fo gröRer mürbe aber auch bie Ruhe ber= 
jenigen, bie fid) gum Deutfcbtum befennen. 
Denn rngmifcRen haben fid) bie SBerbältniffe 
arunbtegenb geroanbett: bie nationaIfoUa= 
liftiicbe Regierung Deutfibtanbs ift gum 93or= 
fämpfer bes europäifdjen griebens geroorben, 
inbem jte ben ©runbjatj ber ©leiebbereebtu 
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Seite 2 $üttenjcitung 9Tr. 1 

gung, ii>er nationalen EI)re unb ber oölfiirfjen SBeI)rf)aftigfett pr 5Ricf)t: 
fc^nur i^res ^anb-elns ma^te. Jtur burd) biefe entj^Ioffene unb mutige 
Haltung fyat |ie es pioege gebraut, bag bie ©egner Seutidjlanbs nidjt 
metjr machen, mas fie eigentlich roollen: auch fio miifien bie unoer= 
äu^erli^en Rechte adjten, bie ein grojjes unb ftoljes 93olf niemals greis= 
gibt. SBeil heute biefe Rechte bes beutfchen SBoltes |elbft oon feinen 
erbittertften ©egnern anerlannt roerben müffen, barum ift auch ut'* eiuer 
loyalen $anbbabung ber Saarabftimmung ju rechnen. 

Sie „Regierungen“ bes oerfloffenen Stjftems hätten bies nie unb 
nimmer erreicht,_unb fo lä^t fi^ auch b'6 oorseitige Rheinlanbräumung 
unb bic Saarabftimmung feinesmegs miteinanber »ergleichen. Samals 
banbeite es fid) höd)ft einbeutig um ein §anbelsgefchäft, mobei bas 
^ireftige gegen Schulbfcheine ausgetaufcht mürbe, mährenb es fid) heute 
um bie Erfüllung abgefchloffener 33erträge burch ben 
©egner bunbelt. Sie Saarabftimmung liefert bas erfte Seifpiel bafür, 
ba& unfere früheren geinbe eine ihnen nicht reftlos günftige 
iBeftimmung bes ÜJerfailler Siftats 3 u erfüllen gebenten, mährenb 
fie fonft — man benfe nur an bie „Slbrüftung“ — alle b i e SBeftimmungen 
grunbfatjlid) oerleugneten, bie ihnen äierpflicbtungen auferlegten: ber 
llebermut eines maffenftarrenben ©egners mar ftärfer als bas ©efübl 
für bas Re^t! Somit tonnen mir in ber Xatfadje ber Saarabftimmung 
bie erften Rnfähe einer Rücffehr 3ur Ehrlidlfeit 
erblicfen. 

gür feinen oernünftigen Rfenf^en in Seutfd)lanb hat es je einen 
3meifel gegeben, ba^ bie Saar b e u t f dj ift. Sas RKirchen oon ben 
150 000 Saarfranjofen, bas bei ben fogenannten fyriebensoerhanblungen 
in ißerfailles eine fo große Rolle gefpielt hat, ift längft als flüglidj er= 
fonnene 3u>ecflüge entlarot. gran^bfen finb felbft ni^t jenes erbärmliche, 
oerfchminbenb fleine Häuflein oon ßommuniften unb Emigranten, bie 
gegenmärtig oon ber Saar her gegen Seutfdjlanb hefeen. Sas beutfd)e 
«ölt an ber Saar hat es niemals begreifen fönnen, baß fidj bie Regierung 
bes Saargebiets biefer Rtenfdjen fo befonbers betont annahm. 21ber bas 
beutfche Saaroolf hat audj bies mit Sifjiplin ertragen. Es ift bis heute 
troß aller politifchen Erregung unb troß aller $erausforberungen nicht 
ein einiger gall oorgefommen, mo Seutfchgefinnte ihre ©egner auch nur 
beläftigt hätten Hm fo unbegreiflicher ift es, baß ber S»ohe Äommiffar 
bes SMferbunbes, $err Unoj, internationale ipoliseiftreitfräfte für bie 
3eit ber Slbftimmung ins 2anb geholt hat; aber oielleicht fann man 
annehmen, baß er bie SIbftimmung gegen bas tommuniftifche Skrbre^er- 
gefinbel unb gegen ben Emigrantenabfchaum ,p fchüßen beabfid)tigt? 
Senn Seutfche merben fich niemals eines tBerftoßes gegen bie 21bftim= 
mungsbifsiplin fdjulbig machen. Sabei märe es bureaus oerftänölcch ge= 

meien, menn es angefi^ts ber Unterbrüdung bes Seuffdjtums su ©efühls^ 
ausbruchen unb Itebergriffen gefommen märe. SBer bie Slufrufe unb 
Erlaffe bes beutjchen Saarbeoollmädjtigten, bes ©auleiters Sürctel auch 
nur einigermaßen aufmerffam gelefen hat, mirb unb muß fid) barüber 
uar fein, baß unbeherrfd)ten $eißfpornen ganj energifch 3ügel angelegt 
morben finb. Hm fo mehr ift es gu bebauern, baß bic Regierungsfommif= 
(ton nicht bas letfe)te SBort ber Rnerfennung für bie ^Bemühungen beut= 
herfeits gefunben hat, bie Rufrechterhaltung ber Drbnung unter allen 

Hmitanben 3U fiebern. 3Bir müffen unb tonnen forbern, baß auch bie anbere 
Seite ebenfo für Sifsiplin forgt. Es geht nicht an, baß ausgefprochenen 
Seutfchfemben, bie 3ubem noch eine oerfdjminbenbe Rfinberheit barftellen 
alle Hebergriffe nachfidjtig oersiehen merben. Sie Rrt unb 2Beife mie bie 
Rbftimmungsfommiffion anläßlich bes Salles Rofferbecf bie — gelinbe 
gefagt — Verfehlungen ber fransöfifchen Vropaganba überfieht unb für 
bie beutjdje ¾btr)e¢r autf) ntd)t bas geringfte i?er|tänbnt5 aufbringt füllte 
3U benfen geben. Sie Sifaiplin, bie man oon uns forbert, muß auch oon 
unfern ©egnern oerlangt merben. 2ßir legen feinen SBert barauf, baß 
uns bie Völferbunbsbehörben Siebe entgegenbringen, aber mas mir oer= 
langen bürfen unb müffen, ift fachliche ©erechtigfeit. 

Sie Saarabftimmung ift bas Spmbol bes europäifchen 
griebens gemorben. Sie ift uns ber gSrüfftein bafür, ob unfere 
früheren ©egner gemillt finb, bie einfachften ©ebote ber ©erechtigfeit 
ansuerfennen ober ni^t. Sie beutfd)=fran3öfifd)en Voroethanblung-en in 
Rom haben geseigt, baß fid) bei beiberfeitigem guten SBitlen ein Rusgleid) 
finben läßt. Rfart braudjt nur baran 3U erinnern, mit melier Erleicptc 
rung bas Ergebnis biefer Verljanblungen in allen Sänbern aufgenommen 
mürbe. 2Benn bie Saarabftimmung lopal burdjgeführt mirb, bann mirb 
bi'es ben gemaltigften Sdjritt ,3 u r mirf liehen Sefriebung 
Europas barftellen, ber feit Äriegsenbe oollsogen mürbe. §eute meiß 
bas Ruslanb, baß Seutfchlanb bas Verfailler Siftat als planmäßige gort= 
feßung bes Krieges anfehen mußte. 2ßir haben unferer gmbensbereit* 
fchaft fo oft Rusbrud gegeben, baß mir nun auch oon ber ©egenfeite 
Serftänbnis unb Vertrauen erroarten bürfen. 

Rur noch Sage trennen uns oon ber SBieberoereinigung mit unferen 
Volfsgenoffen an ber Saar. SBir mähten ihnen, bie oor bem feierlichen 
Vefenntnis 3U ihrem Volfstum ftehen, fdjon feßt unfer SBillfommen ent= 
gegenrufen, unb mir möchten ihnen Sanf fagen für bie unerfcßütterliche 
treue, bie fie in ber 3eit ber tiefften Erniebrigung Seutfd)Ianbs bem 
Vaterlanbe gehalten haben. Seutfdjlanb fämpft um ben grieben unb ber 
13. Sanuar ift in biefem Kampfe bas erfte entf^eibenbe Ereignis 3Bir 
rnollen unb müffen fiegen, benn an unferm Siege hängt bas Sdjidfal 
Europas! 

3um neuen Safer 
Gin 3a^r tft 311 €nöe, ein neues 3o^r ftefyi oor uns. —p. ^ 
IDir ^aben Ungeheures erlebt: Öen 3uf<nmttenbrufh öer marjiftildfen roie öer bürgerlichen tPelt, Öen Aufbau einer 

öeutjdfen Dolfsgemeinf^aft im unö öurch Öen Hationalfojialisntus, Öen Aufftieg Deutfdilanös unö öie Anerfennuna öer 
öeutfdfen (ihre öurch öie tDelt. y 

Das oerfloffene 3ahr mar für uns eine 3rit öer Prüfung, aber auch öer inneren Sammlung: öie raufdjenöe Be= 
getfterung öer nationaIfo3iaIiftifd?en Reoolution fyat fich in 3ähen Arbeitsmillen gemanöelt. Der Kampfgeift, öer mit öer 
Dernichtung öes ©egners fein 3irl erreicht hat, ift 3U einer geballten Kraft gemoröen, öie in öer $ront öer Arbeit ihren 
Ausörucl unö ihre $orm gefunöen hat. 

Die nationaIfo3iaIiftifd?e Arbeitsiöee, öie öem Staffen unferer £}änöe Öen Sinn unö unferm geftaltenöen U)iUen öie 
3tele gemiefen hat, ift 3um Seitftern unferes gefamten Arbeitslebens gemoröen. Sie hat in Öen Betrieben für $ührer unö 
©efolgfchaft Öen ©runöfah mechfelfeitiger 2reue oeranfert. Der fchaffenöe Hlenfch, gan3 gleich roo er fteht, gam gleich 
moran er fchafft, ift auf feine Arbeit, auf feinen Beruf mieöer ftol3. 

^at öem fchaffenöen ITienfchen öie €hrc mieöergegeben. Diefe Arbeitsehre oerpflichtet jeöen oon uns 
3ur hofften Setftung, fie oerpflichtet uns 3ur Kameraöfchaftlichfeit, 3ur J)üfsbereitfchaft unö 3ur Derantmortliditeit gegen= 
über Doll unö Staat. y y 

3m neuen 3ahre muh unfere Arbeitsftätte öas Reinere Abbüö öes nationaIfo3iaIiftif©en Staates meröen: mit ßen 
unö tjanö molten mir alte öaran mitarbeiten. 

tr» f ^cu^e üu UationaIfo3iaIismus geeint, hat im oerfloffenen 3ahi‘c nicht nur iTritt gefaxt, fonöern aud? öie marfchrtchtung tn öte 3ufunft gefunöen. Unfer $ührer Aöotf Ritter meift uns U)cg unö 3iet. U)ie er öie Kraft öer Ration 
no<J.?.“fecU ^tn 3ufammengefaht unö ausgerichtet hat, fo hat er auch nach tunen alte Kräfte öes Dotfes gemeeft, er hat fie 
mobutfiert gegen öie Arbeitstofigfeit, gegen Öen junger, gegen öie Kälte, 3ugleich aber aud? mobitifiert für Öen Aufbau, 
für öte tDehrhafttgfeit, für öas UJohlergehen unö öie Setbftbehauptung unferes Dotfes. 

üer öeutf^e Arbeiter fteht in öiefem Kampf in ooröerfter $ront, tapfer, treu unö felbftbemufjt. Denn in ihm lebt 
nicht nur öas hanömerftidje Können unö öer öenferifche Drang unferer Dorfabren, fonöern auch öie fämpferifd?e Ratur 
öes Deutfchen, öem Arbeit in jeöem $atle Kampf ift. 

öeutfehen RTenf^en in ooröerfter $ront motten mir alte helfen: tüir motten ihn fluten, öamit er 
jtarf tft unö etmas fann. U)ir motten ihn innerlich frei machen gegenüber öer tDelt öer tnafdnnen. tDir motten ihn, geraöe 
metl er ein Kampfer ift, in feinem ©erechtigfeitsempfinöen ftärfen. 

Das ift unfere «jühreraufgabe unö unfere $ühreroerpfti^tung! 
3ahr bringt uns Aufgaben größten Ausmaßes: Die Saar fehrt ins Reich 3urücf. Der Bau öer Reichsauto= 

bahnen rotrö oorangetrieben. Die Arbeitsbefchaffung ift umfaffenö eingeleitet. 

T.^.! 9^Mnr uns fein 3urücf mehr: öie öeutf^e Dolfsgemeinfdhaft ift 3ur $ührungseinheit 3ufammengefä?meif3t unö ein 
3Uoerlafftges tDerf^eug tn öer tjanö öes Führers. IDer aus öer Reihe tan3t, gibt fid^ fetbft auf. tttit ©inigfeit er3mingen 
mtr alles, 3mmraiht oermchtet ein Dotf. Unö menn fi^ au^ h*6 nnö öa einige ttteeferer unö IHiesmacher ans tlageslidjt 
magen: öer öeutfdje Arbeiter, öem Aöotf fitter öie ©h^ mieöergab, mirö fie in ihre tltaufetöcher 3urücf3ujagen miffen! 
(sr hat tm oergangenen 3ahtc feinen ITtann geftanöen unö mirö es auch im fommenöen tun. 

Darum oormärts mit unferem $ührer! 
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91t. 1 $ütten}eitung Gcite 3 

3t. Set) mm ^abtc$tocdYfd 
IHönnet unö Stauen der Arbeit! 

Abolf tjitler, dein S»I?«r- foröertc non bit, beutlet fltbciter, nicr 
3abre ©ebulb. 

Die Dunfelmänncr in aller tOelt unb beten Parteien unb Parteien 
(dftien unb lärmten: „Se^t, au$ er fann niäjt fofort Reifen. <£r nerlangt 
nier 3al?re. ©laubt i^m niä?t. Diet 3a^re ift eine lange 3eit!" 

Doi^ bur beutjrfjer Arbeiter, roarft oernünftiger als fie. Du jagteft jene 
banon unb uertrauteft Abolf f)itler. ©einig, erff jögernb, manner oerängftigt 
unb »erf<pd>tert, fi^erli^ einjelne non ognmädftiger tDut gepadt. Allein, 
beutjdjer Arbeiter unb beutfdje Arbeiterin, mochte aud? bas Sdjirffal bem 
einzelnen, bet ^aljrjeljnte an bie ©ögen bes ITIarxismus geglaubt Ijatte, 
noä? fo gart erjdgeinen, bu bift baran 
nidjt jerbrod^en. Das ift bas ©nt= 
f^eibenbe! 

Dar einem 3atyr rief i<^ bit ju: 
„Dorroärts mit Abolf tjitler in bas 
Rcici? ber Kraft, ber ©röge, ber $reube 
unb bes ©lücfes!" Unb ein 3flf!r pte- 
bigten mir: „f?alt feft, nerjage nicgt, 
roerbe ni(^t mäbe. 

3ä!;igfeit ift mefjr als Begeifterung. 
Der U)eg ift gart unb fteil, unb bo<g, es 
gegt aufroärts!" 

tnitlionen bes tDerftags, geftegt 
es geute mit mir not aller U)elt unb 
bef ennt es mit mir: 

Sügrer, roas not einem 
3agr Hoffnung unb ©laube mar, 
ift geute ©eroiggeit, unumftög= 
liege Satfacge gemorben. ©s ging 
in biefem 3agrc aufroärts unb 
gegt roeiter aufroärts, gewaltig 
aufroärts. 

Die Segornfteinc rauegen roieber, 
Millionen Arbeitslofcr gaben Arbeit, 
inillionen Arbeiter gaben igren £e= 
bensftanbarb oerbeffert, UTillionen 
fjanbroerfer unb ÜTittelftänbler gaben 
bas ©efpenft bes 3ufammenbrueges gebannt, lUillionen Bauern fegreiten 
roieber ftolj unb fid?er auf igren Aefern. 

U)cr non cueg Sotenroäegtern einer traurigen Dergangengeit wollte es 
geute wagen, oor bas Dol! ginjutreten unb ju rufen: ©laubt Abolf fjitler 
niegt. 

Damals jagte eueg bas Dolf baoon. fjeute, naä? nidgt einmal jroei 3flg«>*i 
roürbe eueg bas Dol! roie feiges ©ttern= unb natternge3Üegt 3ertreten. 

©s gegt aufroärts! 
tDo in ber IDelt geniegt ber IDerftätige einen berartigen Sd?ug? tDer 

forgt megr für ben Arbeiter als bas neue Deutfeglanb? IDcleges £anb fann 
fieg rügmen, bem Segaffenben bie Segöngeit ber IHeere unb Berge, ber ©äler 
unb fjögen in biefem Ausmag erfegloffen 3U gaben? 

©s gegt aufroärts! 

tjag unb Dünfel, 3®irtraegt unb Reib finb gebannt, ©infiegt unb Der= 
nunft begerrfegen bie IRenfeggeit. Deutfeglanb fann geute bereits ber tDelt 
mit Stol3 »erlünben: U)ir gaben ben Klaffenlampf überrounben. tOir finb 
eueg allen um 3agr3egnte, oielleitgt um 3ogrgunberte noraus. 

©s gegt aufroärts! 

Aus ber Un3agl ber Derbänbe, Arbeitgeber» unb Arbeitnegmeroerbänbe, 
würbe bie grögte organifd;e ©ingeit aller £änber unb 3eiten — bie Deutfege 
Arbeitsfront. 

$ügrer, wir melben, bag am ©nbe 
bes 3agres 1934 ber legte Derbanb, bie 
Deutfege Angeftelltenfegaft, oollfommen 
eingegliebert ift. U)ir melben bit, 
Sügrer unb Kahler bes Reieges, bag 
biefe organifierte Dolfsgemeinfegaft 
feinerlei naeg äugen f^ön erfigeinenbe 
Konftruftion barftellt, fonbern tief 
in ben £jer3en ber beutfegen Arbeiter» 
fegaft Deranfert ift. Diefe 

©emeinfegaft ber Anftänbigen unb 
©grbaren 

begerrfegt geute bereits bas £eben ber 
Sabrilen unb Kontore. 

R)ir melben Abolf Eitler, unferem 
Sügrer unb RTeifter, bag für bas 3<»gr 
1935 alle Dorbercitungen getroffen 
finb, um aus ber Dolfsgemeinfegaft 
eine £eiftungsgemeinfegaft 3U fegaffen 
unb bag ber 3ritpunft niegt megr fern 
ift, roo jeber Deutfege niegt nur einen 
Arbeitsplag, fonbern jeber Deutfege 
feinen Arbeitsplag gaben roirb. 

©s gegt aufroärts! 
Unb roenn geute, naeg niegt 3roei 3agren l?itler=Dcutfeglanb, £loyb 

©eorge, einer ber frügeren grimmigften ©egner Deutfeglanbs, im englifegen 
Parlament erflärt: Riemanb fann es wagen, Deutfeglanb ungeftraft an3u» 
greifen, bann, beutfeger Arbeiter, begreife: 

Abolf fjitler gölte bir bie ©gre 3urüef! 
Abolf Eitler gab bir bie Adjtung ber tDelt roieber! 
Abolf fjitler erfämpfte bir bie ©leicgbereegtigung unter ben Dölfern 

ber ©rbe! 

©gre unb Brot, bas gab Abolf fjitler bem beutfegen Arbeiter im 3agre 
1934! 

©s gegt aufroärts mit Abolf Rillet, unferem Süf?rcr! 

^reibeit btt 6aat 
Sreibeit! — Sreibcit! — 'fUeleb 

ein «ebnen 
birflt niegt biefes eine 3i?ort. 
„öärret ous in 9iot unb 8eiben,‘‘ 
tönt’e »on »lunb ju Stiunbe fort. 
Sir tooU’n niegt bem Seinb unb 

beugen, 
„Srei fein" fei ftets unfer 
Xentjege ©gre jebem .Cpfer, bob 

für unfere Jreigeit fiel. 
Xeutfegcr'Mar, re# beineSegminejen, 
(lib unb Mroft jnm Siberftonb; 
jvreigeit motten mir erringen 
unb unb unferem Untcrtonb. 
Srog brutoler ^einbbgemotten, 
bie fegon ftonben einft om SHgein, 
frei mott’n mir otb Scutfege teben, 
frei bon ttnterbrüäung fein. 

beutfeger Jüngting, »ionn unb 
©reib, 

ftotjeb beutfegeb Wögbelein, 
fotlen mir benn nur noeg Sftaoen 
frember Stationen fein? 
Stein. Sir molfn ben Meteg ber 

8eiben 
— ob er noeg fo grog fein mag — 
teeren für bie beutfege ftreigeit, 
benn — eb fommt bereinft berSag, 
mo ade, bie um ign gelitten 
an ber «aar — um beutfeg ju 

fein —, 
atb ^rcigeitbtämpfer ign 

erftritten, 
frei folt’n con Unterbrüefung fein. 

|>anä Sauber, Uellenobmann 
Serf ©oerbe 

Sc« »cm .'ttameraft roicfltcg .ttamerab unb gilf «gm ftctb mit IRat unb Sat! 

Sieben Stnfteeniffe 
unb onbcteSfinimcIsccidicinunocn 

Sieben Smgenriffe m>n Sonne unb SJfonb fpiekn fieg auf bem ©rbball in 
biefem Sagte ab. 3>ieife Sföcgftjagl ber in einem Sagt überhaupt mög-tiigen 
ginfterniffe gaben mir erft mieber im Sagte 1982 p erroarten. 3ul«gt firtb fie 
in ben Sagten 1917 unb 1805 eingetreten, es finb alfo göigft ifeltene Sotgänge. 
Sn biefem Sagte finb es 5 Sonnen* unb 2 SÖToubfinftermiffe. 9Jtortbfinfierniffe 
fiUben befanntlicg niegt in jebem Sagte ftatt, roogl aber minbeftens 2 Son* 
nenfinfterniffe. Oft oetgegen 100 bber 200 Sagte bis jur SBiebergolung ber 
gleiigen Sinfternisart am Ifelben Drt. 

Seiber gaben mir oon ben Sonnenfinfterniffen biefes Sagres in unfeter 
(&egenb niigts ju ermatten, roogl aber me oben mir bie beiben Sfioiibfinfterniffe 
fegen. Die erfte ifömnen mir am Samstag, bem 19. Sanuar fgiauen, fegönes SBet» 
ter oorausgefegt. Diefes Slial wirb — ambers als ifonft — ber aJionb bereits 
oottftänbig im ©rbfgatten eingetangt etroa nag 16½ Ugr aufgegen. 33alb 
nag 17½ Ugr beginnt ifig bie tinfe untere ajionbfeite mieber aufjugetlen. Um 
18 Ugr ift bie gatbe unb um 18.40 Ugr bie iganje SRonbifgetbe aus bem ßrb* 
fgatten geraus. Stgten mir barauf, bag ber 9)ionb nag regts am §immel 
auffteigt; bog fein Stustritt aus bem Srbfgatten ift igerabe umgetegrt. ©in 
biggen Stagbenfen ergibt -leigt bes Diätfels SSfumg. Da ber Vorgang fegr 
mtereffant ift, fottte ber für Wiele freie Samstagnagm-ittag regt oiel ®e-ob= 
agter finbeu. 

Sn mangen ©egenben gibt nag -alter Uöberliefenun-g im -Solfsmiunbe bie 
»ebegung -eines Sterul-eins als böfes Omen. Da mir aber nigt megr -aber* 
glaub if g finb, fönnen mir ganij unb-eiforgt -am 14. Sanuar jroifgen 17 -unb 
22 Ugr ein ifolges ®ielfag»©reignis bero-u-rtbern; ba manb-ert näntlig ber p* 
negmenbe DJionib lüber bie Heine reijenbe Sterngrnppe — bas Siebengeftirn — 
(jum Dierfreis»Stern6ilb Stier gegörenb) gi-nro-eg. äßeil bas linife Drittel 
ber DJionbfgeibe -nog unb-eleugiet ift, ro-ibb bas Sßerifgro-inben unb SBieber* 

auftaugen ber in einem fleinen fjaufgeu nage betemanber liegenben Stern* 
gen in ber Dügtun-g oon regts nag linfs befonbers r-eiänoE. 

DJiit biefem beibem imtereffamtem Sorgangem ift -aber -bas Sam-uar* 
fummelsprogramm mog lam-ge migt erfgöpft. SBemngleig bem Smtereffemtem 
mog miele ambere ®orgäm-ge oorbegaltem fimb, fei bog bem fffretunben oom Diatur 
unb Umroelt mitget-eiit, bag im Sanuar alle 5 uns mit unberoaffnetem Singe 
erreigb-aren ©rogroaubelfterne (fSlaneten) ju fegen finb, ein nigt -allmonatliges 
©reignis. Der fonnenmage flinife SJt e r 1 u r jeigt fig ju furjer ©aftroUe ©nbe 
bes DJionats tief im SW, gleig nag Sonnenuntergang oor 17 Ugr -in ffie-iell* 

'fgaft bes igm nagen Stbenbfterns, ber Sen-us, bie fig ebenfalls an-igiett, 
nog -wor bem Dunfelmerben unterpgegem. 

Siel oon fig reben magt ber DJiars. ©r gegt nag DJiitternagt auf unb 
jiert gleiggeitig mit bem nog etroas fpäter aufgegenben Ditefenftern 3 u p i te r 
im SW ben tnmmel in ber SRorgenb-ämmerumig. §ier wertritt er b-ie Di olle bes 
DJiorgenfterns, mit bem er nigt oecmegfelt roerb-en barf. 

-Slug ber Saturn, ber im gernrogr fgönfte aller -^immelsförper mit 
feinem rtefigen 180 000 -Kilometer im D-urgmeffer betragenen Düng'pftem, ift 
ebenfalls am früge-n Slbenb tief im SW als getter, roeiger Stern aufjufirtben. 
©Ube bes DJionats bilben DJierfur, Sen-us unb Saturn ein pragtiges 
Dreigeftirm, ganj nage beieinanber. DJian fgane ibann gegen 17 Ugr nag ignen 
aus. Die Senus erfgeiut oon -uns aus als ber ©rügte, DJierfur als ber 
Äleinfte, als röttiges ißünftgen. 

Die S lane ten ober SGanbelfterne fönnen jelbft non ungeübten Stugen faum 
mit anberen gellen -Sternen — ben ffrirfternen — oerroegfelt werben, bie, roie 
-befanut, -gre Stellung niemals weränbern. Dtut gang ro-enige Slusnagmen 
fönntem ju Srrtümeru fügten, b-ie ebenfalls ju oermeiben finb, roenn man 
eimigermagen -auf bie -angegebenen ffeiten mub Stellungen agtet. So ftraglt 
3. S. im Sanuar am Slbenb* -unb Diagtgimmel tief im Süben gan^ in ber 
Dläge bes rounberwotten Sternbilbes Orion ein auffallenb gelles, bläuliges 
©eftirn, ber -gettfte aller Sijfterne — Sirius. 3uieiien ift er oft ber gettfte 
Stern am Fimmel übergaupt unb roir-b nur non ben jeroeils geller ftr-aglenbeu 
Planeten übertraffen. 
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Seite 4 ^üttenjeitung SRt. 1 

fftaffe und l&iHut de$ deuten Sttsufdun 
grüner bef^äftigten fid) nur inentge mit ber $Ra| jen frage bes 

ältenfcben. 3Jtan interefjierte fti^ für 5]3ferbe= unb $unberaffen, aber 
roeltber SKaffe man felber angebörte, mar ohne Sebeutung. ijeute bejd)äf= 
tigt man ficifj mehr mit biejer 0fr<I9e- bört fo oiel non a r i f dj e r 
21 b ft i m m u n g. ÜJtan^er behauptet ftola, ba& er oon germanij^er ober 
beutfdjer 2Ibftammung märe, ßo gibt aber leine beutfcbe 2iaffe, benn bas 
beutjcbe Bol! beftebt größtenteils aus einem 
© e m i f df mehrerer Waffen. DJian unter= 
ftbeibet in 3>eutf<blanb feibs $aupt = 
raffen: 

1. Sie norbifdfe SRaffe; 2. bie 
o ft i f (b e (alpine) 91 a ff e ; 3. bie 
btnartf^e 9t a f f e ; 4. bte o ft e u r o = 
p i e I e (o ft b a 11 i f ^ e) 9t a j f e ; 5. bie 
f äIt f (b e 9taf f e; 6. bie m e ft i f cb e 
9t affe. 

Ser norbifdje Slutsanteil an ber beut= 
(eben ©rbmaffe beträgt etroa 50 ißrojent. 
3ebo^ finb nur 6 bis 8 B^ent ber Seoöl= 
ferung rein norbifdjer 2Ibftimmung. Ser 
norbifibe9Jtenf<b ift groß unb fiblanf, 
bat breite Schultern, female §üften, f)dle 
§aut= unb Haarfarbe, blaue unb blaugraue 
2lugen, fcbmale Sippen, female, febarffantige 
9tafe, fcbmalen, langen Scbäbel. ßr ift fepr 
äurüdbaltenb, jähe unb tatfräftig im SBillen 
unb Streben, mit Sebnfudft in bie 2Beite bis 
jum febmärmerif^en Sbealismus, ift eigen= 
toillig bis jum ßinfpännertum, beftßt fcböpfe= 
rif^e Äraft unb ift unternebmungsfreubig. 
ßr ift ber geborene 5 ü b r e r t p p. 

Sie o ft i f d) e 9t a f} e. §erfunft aus 
bem Often. Blutsanteil an ber beutfdfen 
ßrbmaffe etroa 20 Broä^nt. Ser Körperbau 
ift gebrungen, unterfeßt. 9tiebriger, breiter 
2Buibs, Jurje ©liebmaßen, Scbäbel als 9tunb= 
topf ausgebilbet, breites ©efidjt, ftumpfe 
breite 9tafe, Äinn breit unb oerfebroommen, 
braune Haarfarbe ftnb bie befonberen 9Jterf= 
male, ßr ift fparfam unb feßbaft, fleißig unb beharrlich, bot Beigung 
pr ruhigen, fatten Sürgerlicbfeit. ßr ift ber Spp bes ©efolgmannes, ift 
anbieberungsfreubig unb gemütlich. 

Ser Slutsanteil ber binarifeben 9taffe beträgt etroa 15 B™5 

jent. hochbeinige, fdjlanfe, berbtnoebige ©cftalt, ^urjtopf mit fcbmalem, 
faltigem ©efiebt, hinterbaupt ohne 2Iusroölbung nabeju aus bem 9taden 
auffteigenb, Ülblernafe, Äinn berb unb maffig, großer 93tunb. Seelen= 
baltung: 9taubbeit, Sapferfeit, Kühnheit, Selbftberoußtfein bis jur 

^lutterglüd 
5olCroann<2Ct(5it!, Setlin, KoX'BtiG^t goltivanfl, Öetlm 

Brableret, friegerif^et Sinn, leicht aufbraufenb unb raufluftig. Sppifcber 
Bertreter biefer 9taffe ift ber Saper. 

Sie ofteuropiele (oftbaltifcbe) 9taffe. Slutsanteil etroa 
8 Brosent. ©ebrungener, unterfeßter 2Bu4s, grobfnoibig, breitf^ultrig. 
S^äbel runblidj, abftebenbe Sadientno^en, 9Iafe flacß (Sattelnafe, Ätnn 
ftumpf, h«oie f^licbt unb afdjblonb. Sas Seelenleben ift unausgeglichen: 

fdjroanfenbe Stimmung oon tieffter Scbroer= 
mut bis jur fanatif^en Snbrunft unb toil* 
ben 2(usgelaffenbeit. Bertreter biefer 9iaffe 
ift ber Buffe. 

Sie fältfebe Baffe ift mit etroa 
fünf Btojent im beutfeßen Slut oertreten. 
Sie ift oon hoher, breiter, roudjtiger unb 
fdjroerer ©eftalt, bot turjen hals, breite 
Schultern unb hüften, breites ©efießt, Iräf= 
tige Bafe unb breite, blaue bis ftaßlgraue 
2lugen, ßelle hout, blonbes, bießtes hoar, 
ßntfprecßenb rou^tige Seelenbaltung: gut= 
mütig unb feelenooll, ftanbbaft, unerfißütter» 
li^ unb gebiegen, oerläßlitß, geroiffenbaft 
unb treu, oft auch oerfcßloffen unb ftarr* 
föpfig. Bertreter biefes Spps ift ber Sauer 
aus bem 9Winben=Baoensbergifcben. 

Sie ro e ft i f <b e Baffe ift nur mit 
etroa 2 Brosent oertreten. Sie bot geringe 
Körpergröße, ift aierlicß, fcßlanf unb eben» 
mäßig gebaut, befißt länglidfe, female 
Scbäbelform, fcßmales, roeießes ©efidbt, ju» 
rüdgeroölbte Stirn, roeid) gerunbetes Kinn, 
bunfle 21ugen, bräunlicße hout, roeießes, bun» 
felbraunes bis febroarjes hoor, rafeßes Sem» 
perament, roenig ausgeprägtem SBillen, ift 
unbeftänbig, leibenfdhrftli^, leicßt erregbar, 
aber liebensroürbig unb gefellf^aftlid) unb 
feßr äußerlich eingeftellt. Siefen Ipp oertritt 
ber ^tonjofe ober Süblänber. 

2Ius biefer 3ufommenfteriung fönnte man 
feine Baffejugeborigteit erfennen. Sltan muß 
jeboeß bebenfen, baß fi^ nur ein fleiner Seil 

auf befeßränftem ©ebiet reinraffig erhalten bot, roäbrenb etroa 85 Brojent 
ber beutfeßen Seoölferung aus einem ©emif^ biefer Baffen befteßt. 2ßer 
fi^ aber bie houptmerfmale einprägt itnb feinen Slid in biefer Seaießung 
idjult, fann halb ein Ueberroiegen biefer ober jener Baffe feftftellen. 9Jian 
muß aber au^ bie feelifcße unb geiftige ßinftellung in Setracßt aießen. 
3roif^en ber äußeren ßrfeßeinung unb ber inneren hol» 
t u n g befteßen gefeßmäßige Sejießungen. ßrft aus bem ©an» 
jen fann man einen Stßluß 3ießen. ©. B i e m e r 

©cfundfyctt iff dad ®ul — Soc itnfall fei ffefd auf det öut! 
©leieß zeitig Sei inbet ließ tief im Sßeften unb Sefonöers im Bfonat 3anuar 

feinen größten ßlan^ entfaltenb, iber li^toerärtbernbe SBunberftem 9111 r a 
im SternSitb SBalftfiß. 

Stußer ben bas ganje 3aßr ben Borbßimmel oerTißönernben Silbern jeitß» 
net fi^ ber 3anuar bur^ alle bie unoergleicßlitß [cßönen 2Binter=Stern6itber 
aus. Siele toeröen baran ißre greube ßaSen, ob foldjer S^önßeit ber him» 
melsroelt. 3Icß —• müßten mir boeß oon ißnen meßr als bas, mas uns ißre 
Strahlen oetfünben . s» 

Slab bet „guten ölten Seit!" 
n. £0$ ^if(at)don 

Son Sranj Sernreiter, $. 

„Slkißt bu, bie Berbefferungen im SüroSetxieS at 
Seitfparenben 9Jtaf^inen finb fießer eine gute Sacße unt 
bie Srruugenjcßaften auf biefem ©ebiete in ber leßtet 
3«it finb ßoeß anpfeßlagen, aber icß ßabe bas ©efüßl 
als ob amß ba ein Scßritt»jiür»Stßritt»©eben ange 
braeßt ift.“ 

„Sin ganj beiner 9Jteinung. Sa fällt mir eben fi 
ein Scßulbeifp'.el ein. 2ßir haben bamals oiel gelabt 
manchmal aueß gejtßimpft, als jo eine Beuerfcßetnunc 
eßren Crinjug bei uns ßielt. Sas mar, na, es ifpielt je 

feine Bolle, al|o es roar oor bem Kriege, Sines Sages mürbe uns ba in 
Suro ein Slpparat, oielmeßr «roei, oorgefüßrt, „Siftapßon“ ßteß bas Sing 
©m ßelles, poliertes 6<ßränftßen, oben eine abnehmbare haube, 'barunter bei 
Slpparat, bem man auf einer hartgummimalje bureß ein 3Kifraphon SiftaP 
anoertraute, bie man bann mit einem Kopfhörer aufneßmen unb auf bei 
Scßreibmafcßine p Bapiet bringen fonnte. Saau geßörte ein roeiterer Slppara 
jum 9lbf(ßleifen nid)t meßr benötigter SCaljen. Sie Btobeoorfüßrung flappt« 
oor}ügliiß, unb mir mären nur geipannt, roie fieß bas Sing bemäßren mürbe 

Sas ließ aud) nießt lange auf fieß marten. Unfer bamaliger Gßef mar oon einet 
längeren Beife jurücfgefeßrt. 9ln ber Sür leueßtete bas Scßilb „Bi^t ein» 
treten!“, alfo ging etroas oor. 

21m Spätnachmittag fam bann bie SBalje heraus. Ser 2lpparat mürbe 
ßerausgeßolt, nun fonnte es losgeßen. 2ßir roaren natürliß alle jeßr neugierig 
unb ßörten uns ber Beiße naeß einjelne Säße an. Sas ging ja ganj ßeroor» 
ragenb, eine Sinftelloorricßtung regelte ben (bang, fo baß man bem Siftat auf 
ber Scßreibmafcßine gan} gut folgen fonnte. Untere Beugietbe mar befriebigt. 
2Bit gingen roieber an bie 2Irbeit. Ser 2Ipparat fummte, bte Scßreibmafcßine 
flapperte, Sehern rafcßelten übers Bopier, fonft Buße, eine ganje 2ßeile. Sa, 
auf einmal ertönt aus bem Scßreibmaifcß inen raum — ja, roir roaren großartig 
eingerichtet, bu braueßft nißt fo p lacßen — ein gotteslästerlicher Slucß, ni^t 
roieberpgeiben! Sie Buße mar baßin! SBir ftürmen ins 3'itttner, ber herr 
Kollege fteßt oor bem 2lpparat, ftößnt unb feßimpft. „2Bas ift benn los?“ „Ba, 
ba foil einer nießt aus ber hout faßten! Sa ßabe icß jeßt brei oolle Schreib» 
majeßinenfeiten gefeßrieben, unb jeßt, na roarte! 3eßt ßeißt es plößliiß: Stop, 
bas Borßergefagte fällt fort, es muß jeßt ßeißen . . . .“ 

©ine Sacßfaloe brößnte pt Sede. Sas Sing feßeint boeß nießt fo einfaß 
}u fein. 3m gleichen 2Iugenblid fdiellt ber SBerfsapparat. „2Bie roeit finb Sie 
mit bem Bericßt?“ 2Bir brüdten uns. 3n 3ulttnft foü bie gon^e SBalse erft 
abgeßört roerben ...... 

@rlcfctit0 
SBaßre Steube maßt froß unb gut unb fromm, boß nur ber Beingeftimmre 

genießt fie. Sarum fönnen ftß fo roenig ÜJtenfßen meßr ßerjinnig freuen. 
Sr. 2. 3aßn (21us: Seutfßes Bolfstum) 

* * * 

©infam fein maßt ftarf, oereinfamt fein brüdt nieber. 
* * 

* 
Sie für fiß nißts begeßren unb anberer 2aften tragen, bas finb bte 

herren ber SBelt. 
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Aus unseren Werken @ 
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gubüocrttuno, »crftunfcen mit ©clhnniftr^ti'ct bet bcn 
Öduöcrbclibäbjötcn bts ?ertmunb^crb« 0öttcnbwtlnS, $&nt 0brbe 

3m gef^miidten Sänger^ieim Stümpel Begingen am 16. Sej. 
1934 bie Scf)tt>erBeIcBäbigten bes ÜBerfes fjörbe eine SuBilareBrung, 
oerBunben mit SBeiijnadjtsfeier. es galt, ben erBIinbeien 2lrBeits= 
tameraben Äarl 2B e i g e, bei auf eine fünfftigjäljrige Xätigfeit Beim 
färbet Berein jurüdBliden lonnte, unb ber am Xage norBer bas 
64. fieBensjafir oollenbete, ju eBren. Batf) einem fcBneibigen etöffnungs= 
marftB, gejpielt non 9Jiitgliebern bes 
9iSBD.=aJtufif5uge5 unter ßeitung 
oon aiiufifäugfüBrer Seil j un. 
fpracB ber Sertrauensmann ber 
ScBanerBefcBabigten unb 3elIeTtleiter 
Äamerab 2B e g m a n n u. a. etma 
folgenbe Segrülungsmorte: 

„Seutfdje -Dtänner! Deutfd)e 
grauen! SirBeitsfameraben! 

2Bir finb Bier 3ufammengefom= 
men, um in feierlicBer SBürbe ein 
geft ber Slrbeit 3U BegeBen. ein t)ah 
Bes 3aBrBunbert t>oll roertfiBaffenber 
Arbeit, tagein, tagaus in forgenber 
SflicBterfüIlung für bie gamilie, Bot 
unfer Slrbeitsfamerab Äarl 2B e i g e 
auf bem Färber Serein Binter fid). 
Cs ift mir sunädjft ein $er3ens= 
Bebürfnis, iBn als ©oIb=3u'Bilar unb 
gle_itB3eitig als ©eburtstagsfinb in 
unferem Greife auf bas Berslidjjte 3U 
begrüßen. Siit iBm begrüße icB feine 
©attin unb lötBter.“ — SacB Se= 

©eiamtbitb ber SeilncBmer 

grüßung ber Sertreter ber 3)31g. unb ber SeBörben unb bes Sertrauens= 
rats begrüßte er ben alten früheren SBerfsangeBörigen unb friegsblinben 
Mrbeitsfameraben ©erlatB als Ceibensgenaffen bes Subilars. 

gür einige Stunben fällten Beute bie ©argen bes Sltltags oergeffen 
fein, unb fo münfiBe er allen redjt fröBli^e Stunben, bie unoergeffen 
Bleiben möchten. 

©r gebuchte bann mit ©ruß unb Dant bes gührers bes SetrieBes, 
§errn Direftor I)r. ÄlintenBerg, bem fie banlBar feien bafür, baß 
biefes geft überhaupt aufgesogen roerben fonnte. ©s seugte Beftimmt oon 
bem guten ©inoernehmen stoif^en gührer unb ffiefolgfiBaft. 

Äamerab SBegmann gebaihte bann ber gefallenen Srüber: „©erabe 
mir £riegs= unb SlrBeitsopfer, bie mir bem S^nitter lob no^ foeBen ent= 
rönnen finb, roiffen bie ©Bre unferer gefallenen gelben in famerabfchaft= 
lieber SerBunbenBeit su mürbigen. ©in Soll, bas feine gelben ehrt, 
ehrt fich felBft. Darum Bitte id) alle SInroefenben, in biefer Stunbe berer 
3u gebenfen, bie ihr ßeBen BeffloBen, für uns, für Soll unb Saterlanb. — 
Sie hoBen fid) für Deutfdjlanbs gelben erhoben. 2Bir geloben an biefer 
Stelle unoerBrüchlidje Jreue au^ über bas ©rab Binou5-'“ 

3Iuf ber mit Dannengrün, ßorBeerBäumen unb gähnen feftlidj ge» 
f^müctten Sühne Botte ber SuBilar in einem ÜRuhefeffel, ber ihm als 
äußeres ber Slnerfennung neben einer Hrlunbe oon ben ferner» 
BefcBäbigten Slrbeitsfameraben überreicht mürbe, insmifchen Stoß genom» 
men. Die Äapelle fpielte feßt bas „Cargo“ oon §änbel, bann trug 
$ein3Sauermann oom Stabttheater |>ggen einen oon Robert Sare 
oerfaßten Siolog „Slrbeit ift ßebensfreube“ oor, unb grau S t ö d e r 

fang bie SIrie ber Starie aus bem 
„SBaffenfihmieb“. Sertrauensmann 
Sßegmann naBm jeßt bie 3uBilar= 
eßrung oor: 

„Stein lieber Äamerab 2B e i g e ! 
Der Blutige Dag ift 3Br ©Brentag; 
ich beglücfmünjcBe Sie auf bas Bet3= 
licBfte, auch im Samen aller fcBmer» 
BefcBäbigten SIrbeitstameraben. Der 
heutige Dag ift 3Br ©Brentag, benn 
meldfes Subiläum tonnte ehrenootler 
fein, als bas Subiläum SOjähriget 
treuer SfütBietfüllung an ber Slrbeit. 
©s gab eine 3eit, ba fah man bie 
Slrbeit nicht mehr als Segen an, fon= 
bern als glud). ältit biefer Dummheit 
Bat bie nationalfosialiftifcBe Se= 
megung grünblicß aufgeräumt. Sie 
Bat Bis Beute Bahnbrechenb bie Deoife 
Behauptet: „©Bret bie airbeit unb 
adjtet ben airbeiter!“ Diefe ßrfennt» 
nis Bot uns oeranlaßt, ber heutigen 
geier einen mürbigen Sahmen su 
geben. Droß 3B'res Borten ScBicffals 

Baben Sie nie bie ßuft unb ßiebe an ber airbeit oerloren. 9Jtit ftaunenber 
Semunberung Babe ich oft erlebt, toeld) nußbringenbe aßerte Sie mit 
SBren Ceibenögenoffen feßoffen, mobei ber §umor Bei ber airbeit roie in 
ber ©efellfchoft SBnen erholten BlieB. Unb gerabe biefen $umor möge 
3Bnen bie Sorfehung erhalten, Bis Sie ben leßten Jpauih ausatmen. 

äJlein lieber Subilar! 3^ mieberhole nochmals mit allem Sachbtucf, 
baß ber langjährigen 3lrbeit ©Bre unb ainerfennung gebührt. Die ©Bre ber 
airbeit oerfnüpften Sie mit ber Dugenb ber Dreue. Dem Unternehmen 
fchenlten Sie bie langen 3ahre bes Schaffens. Sie hoben hiermit allen 
Äameraben ein leudjtenbes Seifpiel ber aßerlsoerbunbenheit unb ©efolg» 
fhaftstreue gegeben, ails äußeres 3ei^en inniger aSerbunbenheit mürbe 
3Bnen ber 9iuBefeffel oerehrt, in bem Sie Bereits ißloß genommen BoBen; 
i^ überreiche 3Bnen meiter eine Urfunbe im Flamen ber fcBmerüejchäbigten 
airbeitsfameraben bes aßertes ifjörber ßerein.“ 

9liiht suleßt mollen mir für alles banten bemjenigen, ber 3Bnen unb 
uns allen bie ©Bte miebergab, ber mit gemaltiger Datlraft bem ©lenb 
ein 3iel feßte. Das ift ber gührer 3lbolf Eitler. Unfere 3lrbeit, unb ins» 
befonbere mir Schmerbefhäbigten ftehen Beute in treuer $ut unb unter 
feinem mächtigen Schuß. 3Bir mollen in treuer ftamerabfehaft sufammen» 

fiints: ®er erBlinbetc 3u6ilar. SKcdjts: ®er SuBtlar an feinem airBcitsplaße. Untere SWeihe ftßenb: ®er SuBilar mit feinen crBIinbetcn 3lrBettsfamcraBen. 
DBere SReihe ftehenb: 3caenleiter 'ßfl- UJonnenBcrg, SIBteilungsleiter »cifcnhcrj, Vertrauensmann ber S^merB. aSBegmann,. Vertrauensratsmitglteb aBoUrab. 
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galten unb uniere Strbeit nad) ber uns als Äriegs= unb Slrbeitsopfern 
noi^ oerbliebenen Äraft leiften, sunt Stufen unjeres Golfes unb un|eres 
geliebten beutf^en 23aterlanbes. 2ßir ibotien baju beitragen, bag bie 
gorberung auf foäiale ©erei^tigteit erfüllt tnirb, ^u Üiuti unb grommen 
eines jeben beut[cf)en fitjaffenben aWenj^en, unb niitjt sulegt für bie, bie 
Out unb Slut für bas 33aterlanb tiergegeben ^aben. Stile SBoIfsgenoffen 
aber, benen bis ^eute unbehelligt bie ftrogenbe Stfannesfraft nerblieben 
i|t, ntöd)te iib ba3u aufrufen, fid) ber ^riegs= unb Strbeitsepfer in getjobe* 
ner fyüriorge annetimen 3u tuollen, nach ber atiafinung »an Cingg: „iße= 
neibensroert ift, roer für anbere 313e{en, tner für ein fitebes lebt unb 
fämpft unb leibet, roer für ficf) felb|t nur lebt, ift arm!“ 

3m Siamen ber Vertrauensmänner unb ber Setegfibaft entbot 
3ettenobmann Äamerab Sionnenberg bem Subitar bie aufri^t;gften 
Sßüni^e. Äart Sßeige babe mit alten ihm 3ur Verfügung ftebenben irräf= 
ten fünf Sabrsebnte gearbeitet unb babei -bas töfttidifte, mas ein ÜOTenfcb 
befibe, fein Slugenlicbt, oertoren. $ur^ Stbotf Ritter fei bem Strbei.er bie 
©bie miebergegeben morben §eute fei ber Strbeiter mieber ein oott= 
mertiges SJiitglieb ber Voltsgemeinfib-aft. 

Stabtinfpettor St r e n b uon ber Sibmerbefibäbigtenfürforge über= 
braibte bie ©rüjje bes Stabtrats S (b n e 11 unb bes weiters oom SVobb 
fabrtsamt, Sturmfübrer S^roerter, unb betonte, baff ber Dberbürger* 
meifter am 19. Desember, bem eigenlicben ©brentage bes SubÜars, feiner 
noch gebenfen merbe. ©ine ©brengabe fei ibm bereits 3um ©eburtstage 
überreicht. 

Sliit bewegten SBorten banfte ber Subitar für bie sablreitben ©brun= 
gen. Stach weiteren SJtufit* unb ©efangbarbietungen fanb Äamerab 
V a e r ft oom So3iatamt ber SSlfy., ber mit bem Drtsgruppenmalter 
ber StSVD , 2)315.. Äamerab Stanomffp, erf^ienen mar ebrenoolle 
SBorte für ben Subitar unb alte SIrbeitsfameraben. Seine Slusfübrunoen 
enbeten mit einem breifacben §eit auf Rührer unb Volfstanster Stbotf 
Eitler. 

Vadenbe Vorträge, u. a. „Der SBalsenfcbujf“ aus bem fieben bes 
Strbeiters oon bem anmefenben Stöbert S a r e, oon §ein3 Sauermann 
gefproiben, fomie 3Jtufit= unb ©efangbarbietungen runbeten bie Veran= 
ftaltung ab. Vei bem gemeinfamen Seifert unb einem guten Dropfen 
oergingen bie Stunben im gluge. 

Stm SJtittmocb, bem 19. Desember, fanb morgens eine geierftunbe für 
ben Subitar an feinem Slrbeitsplage ftatt. $ier in ber mobern ausgeftat= 
teten Vlinbenmertftatt batten fid) Diretor Vrinfmann, 31bteilungs= 
teiter Veifenbei3 unb bie Vertrauensratsmitglieber eingefunben 
Direftor Vrinfmann fprad) bem an feinem gefcbmüdten Strbeitspiag fi. en- 
ben Subilar bie ©lücfmünfcbe bes SVerfes aus unb überreichte ein ©t)ren= 
gefcbenf. Sßeitere ©lüdmünfdje überbrachten ber Dbmann ber Schmer 
befähigten, 3eltenleiter Stonnenberg, Stbteilungsleiter V e i f e n = 
b e r 3, ber frühere, bereits penfionierte Stbteilungsleiter St e i f u r t b unb 
bie Vertrauensratsmitglieber ©idjmann, Schirmer, SVollrab 
unb ©mten. Den $öbepunft biefer einbrucfsootlen geier bilbete bie 
tteberreichung eines oom gübrer unb Steicbsfan3ler St-botf Eitler ein= 
gegangenen ©lüdmunfcbfreibens folgenben Sttortlauts: 

„Stus Slnta^ ber Vottenbung Sbret 50jährigen Dienftseit fprecbe ich 
3bnen meine berplicben ©lüdroünfbe fomie meine befonbere Stnerfennung 
für bie treuen Dienfte aus, bie Sie in ununterbrochener unb bingebenbe'r 
Strbeit geleiftet hoben!“ 

Dberbürgermeifter Dr. Vanife fanbte folgenben ©lücfmunfd): 

„3u Obrem ©brentage, bem Dag ber Votlenbung Obrer 50jährigen 
ununterbrochenen Dätigfeit bei ber Dortmunb=Sjörber £>üttenoere;n St.--©, 
übermittle ich Obnen meine beften ©lücfmünfcbe. gür bie Dreue unb oor= 
bilblicbe Eingabe an Obre Verufspflid)ten fprecbe id) Obnen meine 3ln= 
erfennung aus. 0^ münfdje Obnen oon fersen noch oiele frohe unb glüdS 
liebe Oabre unb nad) beenbeter Strbeit einen fonnigen Cebensabenb.“ 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll 
lllllllllllllllllllllllllillllll!lllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIHI 
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Von gabrifleiter St o 11 e r, Sltagnctfabrif 

3i0ur 1 

©in flüchtiger Veurteiler 
fönnte oon ber SJtagnet= 
fabrif fagen, baf; fie gänslicb 
außerhalb ber 3ufammen= 
hänge mit bem ifüttenroerf 
unb ihren oerfebiebenen Stb= 
teilungen ftebe. Vei näbe= 
rem 3ufeben roirb man je= 
bo^ eine o i e 1 f e i t i g e 
Verbunbenbeit nicht 
allein mit bem ^üttenmerf, 
fonbern au^ mit ber ga= 
milie jebes einseinen feft= 
ftellen fönnen. Diefes 33er= 
binbungsglieb ift ber 3tunb= 
fünf. _Von all ben oielen 
Verbefferungen, bie hier all= 
jäbrli^ neu berausgebradjt 
werben, wirb im 3tad)fteben= 
ben eine ©ntroidlung beban= 

beit, bie ein SJtufterbeü 
fpiet oorbilblidjer 3ufam= 
menarbeit ber ßrseuger 
barftellt. Diefe Vorgänge 
finb für alle Volfsfreife 
oon größtem Ontereffe, 
benn fie finb gefebaffen, 
©enuö unb greube beim 
©mpfang 3u erhöben, unb 
fie feigen ben Veitrag ber 
oerfebiebenen SBerfsabtei; 
lungen su biefen 3teue= 
rungen. 

Sto^ oor wenigen 3ab= 
renroar ber ©mpfang teit= 
weife recht fläglicb. Un= 
beftritten ift ber u n g e = 

Öe
ä
r
t f eiJe i Ier u n g ber © m p f a n g s n" b f e°bVr ga b l! 

aiff er'^eine" neue ^onftruftionen unb Verbefferungen auf bem SJtarfte, alle mit bem 3tel, ben ©enufe bes Stunbfunfbörens o'olb 
,5U ,ß€irolten. ©emaltig ift bie Strahl bergeiftig Dätigen unb ber 

S in
3 

b.’e'em^"ö“'trie3meige. Oebes Dbr oerfeitert fein ©ebör 
i?1 u”b ^e5^ol_b tft ber SVunfcb jebes §örers oerftänblicb fein „SBiebergabegerät“ (Sautfprecber) su oerbeffern. 

Die giguren 1 unb 2 oeranidjaulidjen bie beiben im Vrinaio aleicbeo 
^namjrte« Äon umnttn, «uj Oie (id, ™|e,e SetSiina SeWrän! s“ 
allem fommen für bie weitere ©ntmidlung in grage. Veiben aemeiniam 

lifir’r+nr1? Untv*l ?ni>e 065 e^aItfoniine5 angebra^te Daudjjpute, bie im m«fluetii^en gelb im Stingfpalt R auf= ünb ab= 
icbromgt. Der ttnterf ieb beftebt nur barin, ba^ biefes magnetiiebe gelb 

1 emen bu^ bie öflr9efteIlte Spule fliejjenben Strom, ber bem Sieg entnommen werben mu^, erseugt wirb, mäbrenb es bei 2 ’bem 
permanenten Sp|teni oon §aus aus oorbanben ift. ©röße unb Stärfe biS 

rfv,ftInfiIrKe,k^e b^ aus^I«9fleöenb für bie afuftifeben ©igen* |haften. Starfe gelber bur^ grembfpeifung su ersielen, bot feine nennens* 

giflnr 2 

werten Scb-wierigfeiten, bagegen 
war bies -bei be-m permanenten 
Spftem nicht f-o gans einfach. 
Durch bie ©ntwicEluag ber aller= 

neueften SKagnelftüble aus 
3tiifel»3lluminiumd£egierung 

mit_ ihrer gerabesu fabelhaften 
ßeiftung unb itnoeränberlicbfcit 
war es überhaupt erft möglich, 
bie gl-eiib-e SBirfung wie bei ber 
gremberregung ohne 3Iufwen= 
bung oon Vetriebsfoften su er= 
gielen Sille ftörenben ©inflüffe 
b-er eleftrif^ gefpeiften SHcrgnete, 
bie fidj in ßeiftungsa unb fiebens: 
baueroerluft auswirfen — ent= 
ftanben burdj bic Vetriebswärme 
mit _ allen ihren fonftigen, im 
fiaufe ber 3eit auftretenben 
afuftifeben SJfängeln — finb beim 
permanenten Spftem nicht oor= 
banben. Daher fommt bouptfäd) 
li'h bas lebtere für bie weitere 
ßntwicElung in Vetraibt. 

Um biefe beroorragenben 
Vorsüg-e weiten Volfsfreifen 3U= 
gänglicb su madt-en, haben bie 
beteiligtem Onbuftri-en in einem 
SBettbeioerb ein 
©erät als bas beite ^ «se» 
erfannt unb ber= 
ausgebraebt, bas 
für jebermann er= 
fibwinglicb ift On 
ber Slbbilbung 3 tft 
es erficbtlicb. unb 
auf ihm erfebeint 
auch erftmalig ge= 
-meinfcbaftlicb mit 
ben 31pparat-efabri= 
fen bas bebeutfame 
2Bort_: , „Stabl= 
Ortbuftrie“, bereu mw* 

(Sine oorbilblidjc lat! 
Sic önnciufdiaft bet beutfcljcn 31al)(. imb 
t'nuIfptcdictCiiiOiiftric brncljtc bet nroffcn 
beuiftficn Sunlaiisfceduna 1934 ben auffeben* 
ctreflciibcu Sortfdiritt im Saiiifprccbcrbnu, bnä 
bcrmancmbcmamifdic «tmffiö ©. pm. 342 mil 
bem neuen beutfdien CSbeiftnliC ‘»ioBnctcn 9Ii>»( 
bon flröfitcr Üanifiatfe, Bon Diidiftct ftlnußflntc, 
oime StrcmncrBrniid), ohne Öctticböloftcn, 
eine bcutfdjc Süetlnnnnöarbeii. 2mrd) 5ndi 
Btubiienjeidicn fleßcn unerlaubten unb miuber> 

mertiflen Sdiroatäbau flcfidbcrl. 

xiuaUtatsfpttjenleiffungen fomit entlfcb-eibenb für ben Sfunbfunf würben. 
äuuädyft ein etwa fünfzehnjähriger ©ntwitflungs-ab'diuitt 

grunb-iaülid) _ su einem gewiffen Slbfcblug gelangt. Sille erftrebens, 
werten Vorsuge wunberoolle ÄlangfüIIe, unoeränberte Spradj= unb 
Donwtebergabe in allen Stimm= unb Donla-gen — finb in uotlfommener 
Vollenbung erreicht. 3unebmenbe Vollenbung, fteigenbe Verbreitung! 
Solch ooUfommene ©eräte su hören, ift beute f^on ein wahrer ©enuü. 

Jcun feben wir noch aus ber Slbb. 4 ein Veifpiel bes eigentlichen 
permanenten SJlagneten, eines für bas Sluge einfach ausjebenben aber 
bod) fcbmterigen ©egenftanbes. 3wei ©nbfäulen aus bem magnetifcb 
bocbftwertigen Sfh3ll=Stahl gegoffen, finb burd) magnetifd) gut leitfähige 
uualitatseifenbruden oerbunben. 
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t 
beim ®etra^ten btefes 53ilt>ee mitten auf bem Sßetff. SKufite oet ben ‘i'Iatten unb ben SBot^en nic^t bas SBalflroerf tßorarbeit leiften 

bevor bve genauen Sbrneffungen gejogen mürben? Sei Sebarf btanter 
Qualitatsibled)e beteiligte fitb aucf) ber Färber ißerein an ben Arbeiten. 
Sogar bte Schrauben unb fonftigen Sßerbinbungsftücte entftammen unferen 
teerten. SCenn bie einzelnen leite mit §ilfe non SBerfjeugen aller 3Irt 
i>ie — beim fRo^ftabl beginnenb — mieber ben eigenen SBerfen ent= 
Itammen, ^ergeftettt unb montiert merben, finb niete §anbgriffe nötig 

faubere unb geno'ue ülrbeit ju nerridjten. So ift burib meitaubbotenbes 
B'ufammemnirfen ein fertiges Quatitätsftücf aus ber tprobuftion ber 
Stabtmerfe entftanben, bereit äum Sinbau in ben non uns meift meit 
abliegenben Strbeitsplä^en ber Stpparatefabriten. Xaufenb unb aber 
laufenb öämbe auf unferen Sßerfen leiften fomit Seitrage sur $ßer= 
nollfommnung bes fRunbfunfs unb pr greube für fict) fetbft unb 
Siittionen anberer SRenfcben. 

^ccbun^cnbcit! 
@11« »on Heimat «fatnilit, SBccf und Slatecland 

®on SB. S <f) a u b , SBert §oetbe 

fj! 
t-rr 1 

JPNi 

3met aJtenfcben fdjreiten burct) ben jungen SJtorgen. Dem Süngeren 
fällt es fdjroer, Stritt gu galten mit bem roeitausfcfjreitenben SSater. 
Slber tapfer bemüht er fitf>, mitgufommen, foil er bod) jeüt biefen SBeg 
fortab tägtidj ma^en, es i ft fein er fter SB eg 3u r St rb e i t. 

Sorbei finb bie Jage ber ungebunbenen Sdjuljugenb im fteinen 
SIternbäusdi'en am Sfanbe ber (Srofntabt, norbei bie tinblid) frohen Spiele 
am fihulfreien Sia^mittagen, norbei bas ßeben ohne Seramtinortlid)feit. 

Slls ob er bi« ©ebanlen feines Süngften erraten hätte, jagt ber 
SMet: „öeute beginnt für bid) ber ©rnft bes ßebens, ber SBeg, ben bu 
beute gehft, hat ein 3iel, unb toenn bu ihn gerabeaus gehft, mie es bie 
©äter taten, bann mirb eines gremben 
guh niemals bie Sdjroette beines S?ater= 
baufes überf^reiten, um bort $err 3U 
fein". ^ i'i 

3e mehr bie beiben Rd) bem $ütten= 
merf nähern, beito belebter merben bie 
Strafen aus ©affen unb ■©öffAen flap= 
nern bi« Sdiritte naaelbeifblaaener 
Stbube breite 3uoonasmeg ntm §üt= 
tenroerl iit gebränat ooffer SJien'dien unb 
alle mürben auf^^diludt non bem SBerf, 
bas ihnen allen, bi« hinein^ 
gehen, Slrbeit unb Srotgrbt 

Der alte iBufdie bat feinen iiinaTten 
Sobn SBilbelm AUT Stahl?ormoieberei ae= 
brarfif hier fnff er bas ffformerbanbmerf 
ortornen mie fiban ber ©raftnoter urtb er 
felbff es Aetan haben. SBilbefnt liebt an 
ber ÜBanf in ber S'ernmadipret unb ficht 
mit oroften erftaunten Slugen bem un= 
gemohnten Treiben ju. bas hier an ber 
Stätte ber Slrbeit unb bes Sbaftens 
berrfbt ©r ift eingereibt in bie fReihen 
b'r Sdiaffenben, er hilft tätig mit unb 
«1« ihn ber ÜBorarbeiter mit i" bie ©ief!= 
baffe nimmt, -um ibm ben Slbitidj bes 
Sno-rtiinsofens 311 meinen ba iff bieg für 
SBifhelm bas aröRt« ©rlebnts fetne«; Ge- 
bens. es ift für rbneineDffen* 
b a. r u n a ©r fann es noth n'^t ner= 
fteben unb niiht begreifen, bab biefes ae= 
maftiae ©fement. bieier bide feurige 
Strahl flüMioen ©ifens non SlTen5',;pn^ 
banb aebannt unb reaiert mirb Slber 
e!ires meiff er bah ber tpafor mitmirlt 
am ©elinaen bes ©uffes unb er be = 
greift, bafi es and) feine Sluf* 
gäbe fein mirb mitrumirfen 
am fleinenSd»affenimarofien 
SBerf. Der ©robnater gormer. 
ber S3ater5Vormer. unb \ä) mill 
einer merben, treu unb bran 
h ejn SBerfe bienen to t e e 5 b t e 
Stäter aetan. Das ift bas innere ©elöbnis, bas in eines Sungen 
Sruft gefdjloffen mirb -am erften Tage feiner Serufslaufbahn. 

,,©r ift ein fiithfiaer gormer“, fo l-agen nidit nur feine SJiifarbeiter, 
fonbern aud) ber SJfeifter muh bem SBilbelm Sufdje biefes 3eugnis aus= 
ftellen Slber nitbt nur ein tüchtiger gormer. fonbern auch ein braner 
Surfdj’ ift ber SBilbelm gemorben. ilnbefcfroert non falfdjen ßeiben= 
fünften geht er feinen SBeg, ftets ein frohes SBort auf ben ßippen. im= 
mer freunblid), unb menn er am geierabenb auf ber grünen ßattenban! 
nor bem fleinen ©Itermhaufe fitft. fein Sßfeifdjen fchmaudjenb. bann fie^t 
man es ihm an, bah er jufrteben ift mit fi^ unb feinem Sdjidfal. 

Die hefte gormerlolonne bat Slug-uft granfen, hier merben bie fchrote= 
riaffen gormftüde hewtffteHt. Schiffsfteoen. Siuber ufm greubig ift barum 
SBilbelm üherrafcht, als er biefer Kolonne jugeteilt mirb. granfen ift ein 
3Rann roentaer SBorte, -aber mas er ifagt, gilt etmas bet ben Slrbeits= 
fameraben. Schon oft hat SBilbelm f i e im Speifefaal gefehen. ©ut gefällt 
fte ihm mit ihren blauen Singen, ben blon-ben 3öpfen unb in bem büftig 
hellen Sommerfleib. bie Sinne bes gor-mers granfen, bie immer bem 
Batet bas SRittageffen bringt. 

ßuftig ift eine Setr ieb s f e i e 1 im Kreife froher 3Irbeitsfame= 
raben. ©s ift bie Subiläumsfeier oon SJZetfter Stabler, ber heute 50 Sabre 

SBerfsangehöriger ift. Sille aus bem Bau finb gefommen, 3Utn ©hrentag 
ihres SJteifter, bie gormer unb Sd)mel3er, bie Kernmacher unb SJtüller, 
bi« ©ieher unb Kofillenleute, bie Berpuher unb §elfer, fie alle Rhen in 
fchöner Harmonie mit ihren gamilienangehörigen an ben langen Tifdp 
reihen. Dh es nun gerabe 3uTall ift, bah bie gamilien granlen unb 
Bufdje beifammen Rhen? Seb-enfalls fdjaut ber SBilbelm Bufdje ber Sinne 
granfen oft unb oielmals in bie Blauaugen, uab als nah all ben Sieben 
unb ©lüdmünifchen 3um Tan3 aufgefpielt mirb, ba breljen Rh bie beiben 
mirbeln-b burdj ben Saal. Sluf bem Stacbbaufemege gab es ein oerfprochenes 
ßiebespaar mehr auf ©rben 

SJtobilmachung! Kriea! Sludj SBilhelm 
hat feinen ©eftellungsbefebl erhalten Da 
hetht es Slhfchieb nehmen oon all bem,: 
mas einem lieb ift. Die Slrbeit mar 3Bil= 
heim lieb a-emorben. bebutfam unb jebes 
einzelne Stüd noch einmal liebfofenb. l^gt 
er fein gormeobanbroerfjeua in ben Ka= 
ften ben er oerfchlieht Keiner meth für, 
mi« lanae Serrlich tfi ber Slbidiie-b oon 
ben SIrheitsfameraben bie 3urüdbletben, 
fchroermütiia bas ßosläfen 00m §ü{ten= 
merf. oon feinem SBerf. mit bem er Reh 
oerhunben fühlt feit oielen Sahren. 

Der fchmerfte Slbfhieb ift jeboctj ber 
oon Sinne, tapfer hält bie junge, friegs* 
getraute gormerfrau bie Tränen 3urüd. 
„Komm’ gefunb mieber“, finb ihre lebten 
Slbjchiebsmorte, unb bann liegt ein ach 
fo junges SBeih fdjludjA-enb auf bem 
meihen Bett im fleinen 3immei. Slllein, 
met meih für mie lange. 

Stiih-t enben mill ber Krieg. SBilhel© 
fdjreibt pünftlicb fein» Briefe, Sinne freut 
Rd», bah er Hnteroffiuer gemorben ift, 
freut Rd). bah er bas ©iferne Kreuc erhalt 
ten hat, freut Reh. bah er in jebem Brief 
auch nah bem SBerf fraat. nah ber Slri 
heit unb nah feinen SIrheitsfameraben. 
Sn gianbern, in ben Bogefen unb in 
Sluhlanb. fein SBerf unb feine Sjeimat 
hat SBilbelm nie oergeRen. 

Sorbet ber Krieg. Der Slfltag tritt 
nah all Vm ffiefd'eben mieber in feine 
3?ehte. SBrlhelm Bufhe ift mieber in bei 
Sjeimat m<eber an feinem alten Slrbetts- 
plah- Stürme burdihraufen bag Sater= 
lanb. Berniter Rab am SBerf S*reifs 
fflllen eine Befferun« bringen. SBilbelm 
hä-lt oon all bem nichts, treu ftebt er 3U 
feiner Slrbeit. AU feinem SBerf -unb ju 
feinem Baterlnnb 

Der Bater formt nidit mehr. Siah ben 
oielen Sahren -ber Slrbeit ruht et aus. 

Sein ßehensabenb mirb burefifonnt oon bem Spiel ber irählicben Sugenb, 
ben fleinen Sahnen feines SBilbelm unb bem freunblihen SBirfen ber 
gormersfrau Sinne. 

Totenaloden! SIm offenen ©rabe fteben bie B^le^fhoftsrnHolieber 
ber Stablformgieherei Re haben bem alten gormer Bufhe bas Ich4«' ©e= 
leit ctege-ben. Born Süttenmerf berüber tönt bie Sirene, bie ben Toten 
fo oft 3ur Slrbeit gerufen lebt ift es, als rooll+e Re ibm ben geterobenb 
prüfen So otele. bie hier ruiben maren SBerfs^ameroben tm ßeben 
unb Rnb nun hier o-ereint auf bem fleinen Totenader Sie alle fühlten 
Reh immer oerhunben mit ber Jrjetmatfholle in ber Re nun ruh-en f ie 
fühlten ifih oerhunben mit ihrem Beruf, mit ihrem SBerf. 
Unb bie ßebenben. bie am ©rabe Reben auch Re fühlen in Rh bi« Bets 
bunbenbeit mit bem Kameraben ber Slrbeit Still neben Re nah ftaufe. 
gebanfenfebroer, unb bie meftfälifhe ©tbe fingt ben Rum? 
men 6 h t ä f e r n bas $ 0 hei ie b ber SI rb e 11. bas ß i eb 00m 
Brot unb © i f e n. 

3met OTenfhen febreiten bureb ben junaen SRoraen ©s ift SBilbelm 
Bufhe mit feinem Sohne. .Der SBea. ben bu beut’ gehft. bat ein 3;el. 
unb menn bu ihn gerabeaus oeRR mie es bie Bäter taten, bann mirb 
eines gremben guR niemals bi« Sdiroelle beines Boterbaufes überihrei» 
ten, ein Rarfes ©efhleht ber Shaffenben mirb erfieben tum SBoRl« ber 
gamili« unb bes SBerfes unb eines Rarfen Baterlanbes." 

®as Sohhaus ber UniomSrauerei tm Sheinroerfer= 
Iid)t. 2)ie Spitje ift mit 4 ricRgcn UBeihnahtstanncn 

gefhmüdt 

®üfnahme §eint 2 e h m -a n n, ßabor-atorium 
SBerf Dortmunb 
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Seite 8 i&iittenjeitung 9?r. 1 

9fettjaftri0ruft H* SOofchfauen^onnt^ 
■öom •Wnirtifnucnmattn bet ©abjeitttole Söert .^oerbe 

'Vrojit SWcujaljr! 
SRöflc bot ttnfaü unb Mranfbcit bae 2rt|irtinl 
eu« Im neuen 3«bt bewahren! 
^robflcmut unb freubig utöget ibr eure 'Jlrlnitoidiiriit »erfahren! 
gattet Erbnung unb «auberfeit im neuen Jahr 
bkrabc jo wie ee im alten war, 
bann bleiben Wir ftteunbe immerbar. 
'A’iadit bem ‘ÜJafihtanenmann ni(ht unnötig 4>erbrufi, 
bann bleibt au(h atteb f(hön in $(hn6. 
®iet bUftrf unb $egen im neuen 3ahr 
Wfinfd&i (Such bon .Sterben bann 
bon ber Wao^cmrnle ber SJafd)tauenmann. 

Slue bttn Slftenfdfconf 
'■ßon ^rubto, ^orf^ungbinftitut 

So Oerfd)iebenartig bie 'iBerufe jinb, loi^tge ftöpfe Roheit eä berftanben, 
faft allen berufen mit ber $eit einen iöeinamen, ober beffer gejagt, einen 
„Spi^namen" ju geben. Um nur einige f)erau§jugreifen: 8- 25. fyetfst ber 
Sdbreiner „^ofenturm", ber s8öder „Jeigaffe“ unb bie sBüromenicf)en 
fjeijjen „^eberfutijjet"! Sn letter 3dt ijt ein toeiterer Sbifename Ijinjm 
getommen, unb jtoar „Sittenjäger" für ba§ ©efolgfcijaftgmitglieb, ba§ auf 
®runb be§ 33riefeingang§bui|e§ über alle Sdjriftftücfe unb i^ren 2lufent= 
balt^ort unterrichtet ift. 

£ier toiil id) mid) mit ben Heben „Seberfudjfern" unb bor allen Gingen 
aud) mit unferem fdjönen, fauberen tftenfehranf befd)äftigen; benn ein 
a3Hd in biefen, unb fd)on fiei)t man, roaä bort geffneit toirb. Seij 2lbfd)Iu§ 
bei biefem Spiel gibt uns aber beftimmt ein turjer ßinblid in feinen Snijalt 
— bie SIttenftüde! 

Sa, lieber geberfuebfer, treten mir einmal ettoa§ näher an unferen 
fdjönen, großen 9t!tenfd)rant unb fteden bie 9tafe einmal richtig hinein. SJtit 
einer 9irt SJiipferbSmäuiern unb ftählernen Söhnen ftarren un§ bann 
bieifad) bie bort mie auf einem Sriebpof rupenben Siftenftüde an! Sn 
meldjer 25erfaffung finbet man fie bort teiltoeife! Oben fperrt bie Sitte ba§ 
Sftaul auf, al§ ob fie un§ am Hebften gleibh mit §aut unb §aaren jum erften 
Srühftüd oertilgen toollte (bie btihenben Stahljähne in Sorm bon ,,S3üro« 
Hämmern" fefjen mirflid) banad) au§), bod) ber untere 2:eil ber Sitten ift 
bielfad) fo bünn, mie ein bierjehntagelang gefchmorter 9?eibe£ud)en. 2^on 
biefer Seite allein ben 3lttenfd)rant betrachtet, gleicht er allem anberen, nur 
teinem SlufbemaprungSort für Sdjriftftüde, bie man jeberseit ju finben in 
ber Sage fein foil. 

SBürben mir aber einmal biefe Älammern entfernen unb bas 
Slttenftüd etmaS fd)ütteln, bann läge un§ beftimmt bie £älfte ber Schrift» 
ftüde ju Süßen, demnach ift e§ bod) mof)l richtig, menn möglichft an 
jebem Sd)riftftüd eine SJtenge tlammern fteden bleibt, fonft behielten mir 
tein ganje§ Slftenftüd. 

©erabe biefer ©ebante, liebe Seberfuchfer, ift grunbfalfd); benn ber 
Slttenfd)rant ift tein Sagerplah für 93üroflammern, um ihnen bort, gut ber» 
mahrt, ein bon ganjem bergen fommenbe§ „Stufjet fanft im fühlen Sitten» 
fchranf" jujurufen. Stein, rau§ mit allen flammern au§ ben Slftenftüden! 
$ort gehören fie beftimmt nid)t hin, unb fie finb aud) nicht baju ba, bort mit 
ber Seit ju berroften! 

$ie filammern finb nur ein 33ehetf§mittel für bie Beit, in ber fid) 
ba§ Schriftftüd im @efd)äftägang befinbet. Sft ed fomeit, baß ba§ Sdjrift» 
ftüd tn ber bajugehörigen Sitte eingeheftet merben foil, bann abgeftreift 
fämtlid)e klammern bon bem SSorgang, um fie mieber anbermeitig su ge» 
brauchen! SSeld)’ große überrafdiung mürbe mancher bon un§ erleben, 
menn er einmal alle bei ihm lagernben Slftenftüde nach klammern burd)» 
ftöbern mürbe. $a§ §erau§holen biefer fchönen ®ingerd)en, berfdjiebene 
fogar mit einer feljr netten Onbulation berfehen, erfüllte nod) einen meiteren 
guten Bmed: $er Sdiranf mürbe nur halb fo boll fein unb bie einzelnen 
Slftenftüde mürben eine feljr nette fcßlanfe Sorm annehmen, nachbem man 
ben Ungetümen bie ftählernen Böhne herauSgejogen hätte. 

Slber mit bem „flammernhetauöjiehen" allein follten mir un§ 
ntd)t begnügen, nein, man follte fid) bann auch bie Slftenftüde einmal 
nd)ttg anfehen. Sähe e§ benn nicht netter unb orbnungSmäßiger au§, menn 
alle Sdhnftftüde ber betreffenben Sitte unten gleichmäßig, ungefähr brei 
Benhmeter oberhalb bom Slftenbedelranb, übereinanber lägen, mie bie 
Snätter eine gebunbenen 93ud)e§? 

. ^h glaube gan* beftimmt, baß bann bie Sitte einen ganj anberen 
©tnbrud auf ben 99efd)auer machen mürbe, ferner tonnten mir in ben 
mten o^ne Älammern öiel metjv ®(f)rtftftüc!e unterbringen. 

©eben mir einen Schritt meiter unb mir merben an einer Stelle be» 
fttmmt ein bermunberteS ©efidjt ju feljen befommen, menn in ben fom» 
menoen Monaten feine Slammern mef)t beim Sürobebarf angeforbert 
merben, ba biefe Singer eine jiemlid) lange Seben§bauer haben. 

.. . -^aben mir einmal in unferem Slftenfchranf richtig aufgeräumt unb bte fo oft fürs öor bem ©mpfang ber neuen Senbung un§ feljlenben Mam» 
mmn alle herau^geholt, bann mirb un§ ba§ Übel be§ „SflammernfehlenS" 
ntd)t mehr befallen, mir finb bann mieber eine Sorge Io3, unb smar bie ber 
„Süroflammernfuche"! 

.®a.tüir 3etabe am Anfang eineö neuen Saf)re§ ftehen unb aud) manche 
SUte tn einer Sieuanlage ihre gortfehung finbet, fo fd)eint bod) moht biefer 
Beupunft ber richtige, um meinen Slrbeitöfameraben napesulegen, ihr 
§,eu einmal nad) biefem Sejept su berfudjen. SKancher trger unb' manche 
Sarge mürben erfpart bleiben, junta! ein alte§ Sprichmort heißt: 

„Orbnung ift ba§ halbe Seben!" 

daarfebarf 6cm tlngiüct entgangen! 
'■Bon S(. S d) it 11 h o f f, '■Brüdenbau 

Hochbetrieb im Srüdenbau! täglich rollt neues S.Paterial heran, aber 
faum, baß eS gelagert mirb, gel)t eS ben oorgefchriebenen SlrbeitSgang sur 
Haupthalle. Hier liegen bie Belagen gefpidt boll unb jebcS noch jo Heine 
$Iähd)en mirb gefepidt auSgenußt, um baS anfommenbe SKaterial oerfanb» 
fertig ju mad)cn. (Sie SieferungStermine fentien fein SBarten unb merben 
ftreng eingehalten. Sa ben Sulagen unb an ben SJtafchinen erflingt bas 
eherne Sieb ber Slrbeit, bon beffen SlhpthaiuS alle erfaßt finb. Baiammem 
bauer hanbhaben ihr 28erfjeug mit großem ©efepid, unb unter ihren Hänben 
nehmen bie Sbeett ber Stonftrufteure fefte Sarmen an. Sn elegantem 
23ogen mirft ber „Zinnernärmer" SHet auf Stiet jum Stanbort feines 
StieterS, beffen Sieboloer faft ununterbrochen fnattert. daneben hämmert 
ohrenbetöubenb, faft mafd)inengemel)rgleich, ber Suftmeißel, möhrenb 
etmaS meiter bie Hanbfchleifmafchine funfenfprüßenb {^r monotones 
Sieb fingt. 

Sn Sulage 4 ift man gerabe babei, bie erfte S^anb ber neuen 33rüdc 
auSjulegen, um fie paffenb ju machen. 2Beiter unten erhebt bic faft montage» 
fertige SSebranlage if)r ftolseS Haupt. Sn ber Schmeiß et ei blifeen un» 
aufhörlid) bie hellblauen Slammen unb oben, hoch über allen, mitten bic 
fchnellfahrenben Sträne faft gefpenfterhaft, bie ununterbrodjen bie Saften 
Sum SfeftimmungSort beförbetn. (Ser Siefertermiii ber großen Stüde für 
Überfee mar insmifchen in greifbare S?äl)e gerüdt. SllleS mar fomeit oerfanb» 
fertig bis auf einen Xräger, ber nod) einer Üorreftur beburfte. (Sagu 
mußte er g et an t et (gemenbet) merben, maS SBilhelm übernahm. (Siefer 
hatte fid) bisher recht anftellig gezeigt, ließ aber bieSmal jebe flare Überlegung 
oermiffen, benn, — anftatt bie .fette nad) Sorfcßrift mit geringer SBenbung 
am oberen 3(eil beS (SrägetS anjufchlagen, um bem franführer ein Slbfangen 
ber Saft ju ermöglichen, legte er fie entgegengefeßt an. B11 allem Unglüd 
ftanb ber (Sräger auch noch am (JJanbe ber hohen Belage, fo baß er iid) beim 
2lufäiehen boppelt überfchlug. (Sabei riß bie fette unb fiel mit großer 
3Sud)t auf bie tiefe BuIage hetab. SHlbelm fprang jmar fdjnell jur Seite, 
mürbe aber bennod) fnapp oom (Sräget ermifcht, ber ihm ben linfen 
2lbfaß glatt abfcßlug. (Ser Sdjred hietbei mar natürlich groß, unb erft 
fpäter, als bie rußige Überlegung Slaß gegriffen hatte, geftanb er fid), baß 
«r um ein Haar faft nicht nur fein eigenes Opfer gemorben märe, fonbern 
aud) nod) feine fameraben in ©efaßr gebracht hätte! Daneben mar aber 
aud) ber 9Jtaterialfchaben nicht unbebeutenb. 

Der ftarf befdjäbigte Dräger, bet natürlich erfeßt merben mußte, 
jehaute mit28ef)mut auf feine feßön rotgeftrießenen mie Solbaten intReiß' unb 
©lieb fteßenben follegen, bie in fürse bie Saßrt über ben großen Deicß 
antraten, um bort Don „Deutfcßer ®ertarbeit" (Stabe in ©ermanp) funbe 
5u geben. 6r felbft tarn jum Scßrottplaß. Seben ißm enbete aud) bie fette, 
beren ©lieber faft filbern mirften, nach einem arbeitsreichen Seben. Der 
noch glimpflich oerlaufene B’^lfhcnfall bilbete naturgemäß baS DageS» 
gefpräd), unb bie Steinung ging baßin, baß man nie öorfiditig genug 
fein fönne. 

SIten üoran unfer 2Bilßelm, ber febem, ber eS miffen mollte, mörtlid) 
erflärte: ©ine berartige Saft beförbert man nur mit „smei fetten", maS 
feben Unfall üon oornßerein auSfcbließt. llnb mit Stentorftimme, bie fogar 
im SSeicßen» unb Söagenbau ?(u hören mar, rief SBüßelm: 

„Srüfe ftetS bie Saft, 
. bie bu angeßänget ßaft!" 

@cmeinfdiaft6oufgal)cn in 6ct .^ranrennecfid^ecung 
DaS in mefentlid)en Deilen am 1. Sonuar 1935 in fraft tretenbe 

©efeß über ben 2lufbau ber So^ialoerficßerung fießt eine Bufatnmens 

faffung ber fronten» unb Snoalibenoerficßerung in ber SSeifc oor, 
baß bie proüin^ielle SanbeSüerficßerungSanftalt Drägerin ber fronten» 
oerficherung für fog. ©emeinfehaftSaufgaben merben foil. 2llS ©e» 
meinfchaftSaufgaben fommen junächft in betracht bie Durchführung beS 
üorbeugenben HeiIöerfaßrenS, bie (Beteiligung an ben Sufgaben ber 2)e» 
oölferungS» unb ©efunbßeitSpolitif, ber (Betrieb üon Heilanfldten, ©ene» 
fungSßeirnen ufm. fomie bie grunbfäßliche (Regelung beS oertrauenSärjt^ 
ließen DienfteS. (Bei ben erftermäßnten Sufgäben ber ©efunbßeitS» 
fürforge befteßt in einigen Deilen beS SeicßeS feßon feit Sd)tmn eine enge 
Bufammenarbeit smifeßen ben Drägern ber fronten» unb Snöolibenoer» 
fießerung. ©S fann nur ermünfeht fein, menn biefer Bujairtmenarbeit eine 
ftraffere Sorm gegeben mirb. (Beim (Betrieb bon Heilanftalten, ©e» 
nefungS» unb ©rhoIungSßeimen ufm. mirb eS barauf anfommen, 
unter 2ferüdfid)tigung ber ©rfaßrungen ber franfenfaffen unb ißrer SSer» 
bänbe eine (Blanmirtfcßaft ßerbeiäufüßren. ©runbfäßlid) follte bei ber (Be» 
legung ber ©enefungSßeime nur ein SpißenauSgteid) in (Betracht fommen, 
b. ß. bie (Betten, bie öon ben Drägern ber ©inrießtung nießt beanfprueßt 
merben, mären ber SanbeSoerficßerungSanftalt ^ur (Berfügung ju ftellen. 
©ine ju meit geßenbe (Reglementierung müßte unermünfeßte (Rüdmirfungen 
auf bie entfpreeßenben ©inrießtungen ber ©emeinben, ber faritatioen 
(Berbänbe unb ber betrieblichen Sosialpolitif ßaben. (Bei ber (Regelung 
beS üertrauenSärstlicßen DienfteS ift su berüdfießtigen, baß grunb» 
fäßlid) bie (Rerfonen, bie üom (BertrauenSarst nachunterfucßt merben Jollen, 
üon ber faffenüermaltung beftimmt merben, baß alfo bie ©ntfeßeibung bei 
ber franfenfaffe liegt, bie nad) bem ©efeß bie (Berantmortung für bie 2luS» 
gaben trägt. (Bei ber (Berfcßiebenartigfeit ber tatfächlicßen (Berßältmffe unb 
Sebürfniffe mirb ein einheitlicher Dräger beS oertrauenSärstlicßen DienfteS 
faum hefteilt merben fönnen. Um eine geeignete (Regelung ju finben unb 
inSbefonbere bisher befteßenbe üertrauenSärätlicße ©inrießtungen jmedmäßig 
einsufcßalten, bürfte eS ratfam fein, bie franfenfaffen»Spißenüerbänbe 
aueß ßiet üerantmortlicß ßeransusießen. 

5S3enn ermogen morben ift, ben 2lbf cßluß ber (Berträge mit Srjten, 
Baßnärsten, (Kpothefern ufm. gleichfalls sur ©emeinfcßaftSaufgabe ju be» 
ftimmen, fo ift ju hebenfen, baß fid) bie OluSgaben ber franfenoerficherung 
Sum übermiegenben Deile aus ben Olufmenbungen für Sacßleiftungen, mie 
ärstlidje (Beßanblung, Slrsnei ufm., sufammenfeßen. 2Bem bie Sorge für 
bie ©innaßmefeite beS faffenbucßeS übertragen ift, ber muß aud) ben maß» 
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ÜTCr. 1 ^üttenjeitung Seite 9 

gebenben ßinflu^ auf bte 9tu§gaben= 
lüirtfdjaft fjaben. $a^er mü|te ber 
aSertragbabfcbluj? ben Srantenfajfen 
unb itjren $ertretungen grunbjä^ 
lid) öorbeljalten bleiben. $a§ gleidie 
muß finngemäß für bie trauten* 
taff en«9tad)ürüfungen gelten, 
bei benen e§ fid) ebenfalls um ein 
Stüct berufftänbifdjer SelbftOertnal« 
tung ßanbelt. $er äBert ber Sram 
fentaffemStadßfjrüfungen liegt in ber 
facßlicßen Beratung burbl) ißerfonen, 
bie mit ben Serßältniffen ber ein* 
jelnen faffenart befonberS oertraut 
finb. illuct) bie ©partafjen unb @e* 
nofjenfdiaften ioerben bnri^ 9tebi* 
fionSeinricßtungen ißrer Serbänbe 
nacbgeprüft. äüenn fcßließlid) baS 
Slufbaugefeß nocß bie Sßöglicßteit 
ber (iinfüljrung einer ©emeinlaft 
in ber Strantenoerficßerung oorfießt, 
fo toirb ßier oberfter ©runbjaß fein 
muffen, baß bte ©emeinlaft nicßt 
gleitßbebeutenb mit einer Prämie 

Stameftfcßc SaHc in «ab §om6urg für ftßlecßteS SStrtfd)aften ber Sran* 
fenfaffen )em barf. ®aßer tft nur 

älufn. non Ä a b i n g, SBerf&aufftd)t eine gereeßte ©emeinlaft finnüoll, 
bie baS «erfießerten* unb Ä'ranfen* 
toagniS fomie bie $öße ber ©runb* 

lößne feber eiujelnen stajje ooll berüeffießtigt. ®ie ©emeinlaft barf nidjt jur 
vctoellierung ber itranfenfaffen füßren, benn bann tarne man gur SinßeitS* 
oerjicßerung, beren ^luedmäßigteit baS ¾u^baugefeß grunbfcißlicß üerneint. 

tint .Hranfcnfaffcnfdtaltcc 
«on $r. .^orttung, ^entratjtelte für'Setriebetrantenfaffen 

CS in turg üor 9 Ußr morgens. 
3m «orraurn ber .Hranfentaffe in ber Unionftraße jißt unb fteßt bereits 

eine Ülngaßl iIJiänner, grauen unb .ftinber unb loartet barauf, baß bie 
ocßalter geöffnet hterben, bamit fie ißre 2lnliegen oorbringen fönnen. 2lucß 
ein altes SKütterdjen ift babei, bem angufeßen ift, baß eS ißm nießt meßr align 
leießt toirb, foliße ffiege gu bejorgen. 

einige ber SBartenben feßen blaß unb elenb aus. iSucß fie toarten 
gebulbig, bis fie bebient toerben. einige fteßen jeßon gur „Scßlange" an* 
getreten oor einem Srißalter. 

ißuntt 9 Ußr öffnen fieß bie genfter oor ben Söartenben. ®lS erfter in 
ber Steiße oor bem mit „«ueßftabe 91—£" begeirbrieTTti Scfmlfer legt ein 
flciner 3unge fein gamilieubueß auf ben iifd). 

„«itte einen St'rantenfcßein für meine Stutter!" — „ga, ßaft bu aueß 
bie ©ebüßr üon 25 Pfennig mitgebraeßt?" — „Sein, meine Stutter ßat 
mir nid)ts mitgegeben unb amß nid)tS gefagt.“ — „'Sann tann icß bir gu* 
näcßft ben Sißein notß nidit auSftellen; geß fcßnell naeß §aufe unb fag' 
beiuer Stutter, fie ntfiffe bir 25 Pfennig mitgeben. 'Ber geringe Setrag foil 
für ben gall, baß eine ©rfranfung in ber gamilie Oortommt, immer gurüd* 
gelegt fein. Sur toenn eine ©rfranfung fo ßlößließ eintritt, baß eine Ser* 
gögerung ber §ilfeleiftung mit ©efaßr oerbunben märe, tann natürlidß ber 
Scßein aueß noeß nacßträglicß beforgt toerben." 

2>er näcßfte legt einen 9lntrag feines StaffenargteS auf Übermeifung 
gutu itranfenßaufc oor. 9luS bem ©eßein geßt ßeroor, baß bei bem 
Satienten eine Operation oorgenommen merbett muß, bie ber 9lrgt in ber 
©preeßftunbe ober in ber SBoßnung nid)t auSfüßren tann. ®aS Stitglieb 
möcßte am liebften im §üttenßofpital aufgenommen merben unb ßat nur 
Sebenfen, toeil feine 9lngeßörigen ißn bann megen ber größeren ©nt* 
fernung naeß £>örbe feßmerer befueßen fönnen. $er Seamte jagt ißm, baß 
ein gufcßuß oon 1,—■ SSt. möcßentlicß für bie ©traßenbaßnfaßrtfoften 
gegaßlt toirb. ©r fann alfo in baS gum 28erf bgm. gur Stranfenfaffe beS 
•fbörber SereinS geßörige eigene ÄranfenßauS geßen. Der notmenbige 
Sufnaßmefcßein toirb ißm mitgegeben. 

©in anberer legt feinen Stanfengelbfcßein oor, um baS möcß ent lieb 
fällige Stranfengelb abgußeben. $er Seamte erlebigt fcßnell einige 
©intragungen auf ber öeiftungSfarte unb fdßidt ißn bamit gum .faffenfcß alter. 
$er ©mpfänger ßat ingmifd)en geit, ben Setrag, ber ißm gufteßt, auf 
rießtige Sereißnung naeßguprüfen. 

©ine Ser or bnung auf fecßS glajeßen SBilbunger 9Baffer. ®er 
Seamte entfernt jicß für einen Sugenblid, um ben 9lrgt fernmünblicß gu 
fragen, ob im üorliegenben galle and) bie üon ber ®affe üorrätig geßaltene 
„®riburger ©afpar*.§einricß*OueIle", bie bem SBilbunger SJaffer ebenbürtig 
ift unb fogar einen angeneßmeren ©efeßmad ßat, abgegeben toerben fann. 
Sacßbem ber 9lrgt fein ©inüerftänbniS erflärt ßat, fann ber Äranfe feine 
fecßS glafcßen fofort mitneßmen. „9lßa“, bemerft ein 'Saßinterfteßenber, 
ber gugeßört ßat, „toieber einmal ein gall, too ber 9lrgt nießt baS üerorbnen 
barf, maS er für rießtig ßält. Solcße gälte ßabe icß fd)on mieberßolt geßört". 

9lber ber ©cßalterbeamte flärt ißn fofort auf: „$er Srgt barf alles 
üerorbnen, toaS für ben Stranfen nottoenbig ift, unb gtoar oßne Südjicßt auf 
bie §öße ber Soften. 9ßo aber meßrere gleid) mertige Siittel gur Ser* 
fügung fteßen, foil felbftoerftänblid) im gotereffe ber ÄoftenerfparniS, bie 
ja ber Sllgemeinßeit ber Serfidjerten gugute fommt, baS billigere gemäß© 
merben. 911S Stitglieb ber großen ©emeinfeßaft, bie bie Sranfenfaffe bar* 
ftellt, fann man natürlicß nießt oerlangen, baß ein unnötig teures Stittel 
oerorbnet toirb. 98o mit einer billigeren Serorbnung biefelbe 98irfung 
ergielt toerben fann mie mit einer teuren, fann baS ©elb gefpart merben, 
bamit bie Sfranfenfaffe in ber Sage ift, ißre Serpflicßtungen allen S?it* 
gliebern unb beren Sngeßörigen gegenüber auSreicßenb gu erfüllen." 

„$er näcßfte bitte ..." 

fioßnffcucrfattcn 1935 für «rbeittr 
1. Sacß bem ©infommenfteuergefeß ift feber Slrbeitneßmer berpflid)tet, fid) üon 

ber ©emetnbebeßörbe feines SBoßnortS eine Steuerfarte auSftellen gu laffen, bie bie 
gamtltenperfonengaßl ber lebten «erfonenbeftanbSaufnaßme (10.10. 34) naeßtoeift. 

Soweit bie Steuerfarteu für 1935 ben Slrbeitneßmern noeß nitßt gugegangen finb, 
fmo jte öerpflirf)tet, biefe öon ber ©emetnbebe^örbe (in ^ortmunb öon bem 0täbt. 
(Steuerbüro, «etenftraße 28, III. Cbergefcßoß) bgm. bei ben »ermaltungSnebenftellen 
(®ortmunb*3lplerbed, $ortmunb*§ombrucß, ®ortnumb*Sradel, ®ortmunb*$erne, 
®ortmunb*$orftfelb, 2ortmunb=lSüing, ®ortmunb»fpörbe, ®ortmunb*^»udarbe, Sort* 
munb*futl, $ortmunb*Sütgenbortmunb, $ortmunb*9Jiarten, $ortmunb*9Renqebe, 
®ortmunb*3Bellingßofen) abgußolen. 

2. ®ie Steuerfarten finb ben Setrieben big 8. ganuar 1935 abgugeben. 
$ie Setriebe geben fie mit einer gifte — betriebbtoeife —, bie bie fontrollnummer, 

Steuerbucßnummer unb Same entßält, big gum 10. ganuar 1935 an bie goßnbürog 
Weiter. 

SBerben bie Steuerfarten big gu bem genannten läge nießt abgegeben, fo finb wir 
naeß ben gefeßließen Seftimmungen berpfließtet, eine erßößte Soßnfteuer eingube* 
ßalten, big ber Srbeitneßmer bie Steuerfarte abgegeben ßat. 

Gine nacßträglicße (Mutbringung beS meßr eingeßaltenen Soßn» 
fteuerbetrageg bei üerfpäteter Sorlage ober Sicßtüorlage ber Steuer* 
farte finbet nießt ftatt. 

Sie Steuerfarten üerbleiben in ber Serwaßrung beS SrbeitgeberS 
(goßnbürog). ö 

3. Soweit eine Sericßtigung ber Steuerfarte bureß guwaißg ober bureß Grßößung 
beg fteuerfreien goßnbetrageg, ber SBerbunggfoften unb ber Sonberleiftung, ingbefonbere 
Äriegg* unb Unfallbefcßäbigten üon 30% aufwärtg, bei mittellofen Mngeßörigen ujw. 
erforberlicß ift, ift feiieng ber Srbeitneßmer unter Sorlage ber Steuerfarte ein ent* 
fpreeßenber ülntrag gu ftellen: 

a) bei ber guftänbigen (Semeinbebeßörbe (für Sortmunb Stäbt.Steuer* 

büro, Setenftraße 28,III.,bgw. bei ben Serwaltunggftellen — fieße 1., 
21 bf. 2, 
ßinficßtlicß ber ißerfonengaßl (grauen, minberfäßrige unb üolljäßrige finber im 
Sllter üon nießt meßr alg 25 gaßren, bie auf f often beg 9lrbeitneßmer§ für einen 
Seruf auSgebilbet Werben); 

b) beim ginangamt: 

ßinfiißtlicß friegg* unb Unfallbefcßäbigter üon 30% aufwärtg (unter Sorlage beg 

Sentenbefißeibeg), 
ßinficßtlicß mittellofer 9(ngeßöriger, 
ßinficßtlicß ber .pausgeßilfinnen. Scßeibet eine JpauSgeßitfin aug, fo ift ber Ülrbeit* 
neßmer üerpflicßtet, innerßalb eineg SRonatg bie Sericßtigung ber Steuerfarte gu 
beantragen. 

$ie Snträge müffen fofort geftellt Werben. Sie Sericßtigung wirft erft üon bet 

goßngaßlung ab, bei ber bie berießtigte Steuerfarte bem Arbeitgeber üorgelegt Wirb. 

I. Wboabeüflicßt ber Steuerfarten unb Ginlagebogen mit Steuermarlen 
für 1934. 

Sacß einer Serorbnung beg SeicßgminifterS ber ginangen ift feber 2lrbeitneßmer- 
jür ben im Salenberfaßr 1934 Steuermarfen üerwenbet finb, — bieg fann nur bet 
Arbeitneßmern, bie erft 1934 bei unS eingetreten finb, gutreffen—Der* 
pjlicßtet, big fpäteftens gum 15. gebtuar 1935 feine Steuerfarte unb Ginlagebogen, bie 
im .Vtalenberjaßr 1934 gum Ginlleben unb Gntwerten üon Steuermarfen üerwenbet 
Worben finb, an bag ginangamt abguliefern, in beffen Segirf ber Arbeit* 
neßmer gur 3®© ber Serfonenftanbgaüfnaßme im Öftober 1934 feinen 
SBoßnfiß ober in Grmangelung eineg inlänbifcßen SBoßnfißeg feinen gewößnlicßen Auf* 
entßalt geßabt ßat. 

Sofern bie Steuerfarte 1934 Dom Arbeitneßmer begßalb nießt eingefanbt Werben 
fann, weil fie etwa bei einem Arbeitgeber für bie SoßnfteuerbefcßeinigungSerwenbung 
finbet, — bieg trifft für alle Arbeitneßmer gu, bie am 31. Segember 1934 SBerfgangeßörige 
waren,—finb Same unbäBoßnung biefegArbeitgeberg (Sortmunb*£werber fjmttenüerein 
91.*®., S?erf Sortmunb bgw. SBerf $brbe) bei Ginfenbung ber Ginlagebogen Dom Arbeit* 
neßmer genau angugeben. Arbeitneßmer, bie am 31. Segember 1934 in feinem Sienft* 
Derßältnfg geftanben ßaben, unb fieß baßer an biefem Sage im Sefiße ißret Steuerfarte 
1934 befinben, reießen ißre Steuerfarte unter genauer Angabe ber SSoßnung am 10. Öl* 
tober 1934 big gum 15. gebruar 1935 bem ginangamt mit ben Ginlagebogen gujammen 
ein. 

Sie Serfäumnig ber Ginlieferunggpflicßt ift mit Strafe bebroßt; aueß fann bie Gin* 
lieferung bureß bie in ber Seicßgabgabeorbnung üorgefeßenen Strafen ergwungen 
werben. 

II. Sicßtaugßänbigung ber Steuerfarten 1934. 

Sacß bem gu I. genannten Grlafj beg Seicßgminifterg ber ginangen werben bie 
Steuerfarten 1934 ben Arbeitneßmern, bie am 31. Segember 1934 SBerfgangeßörige 
waren, nießt auggeßänbigt, fonbern big gum 15. gebruar 1935 bem g-inangamt, für beffen 
Segjrf bie Steuerfarte 1935 auggeftellt ift, überfanbt Werben. 

III. Soßnfteuererftattungganträge für 1935. 

Soßnfteuererftattungen finben nießt meßr ftatt. 

MUeniuumfen 
Geburten: 

Gin Soßn: 
griebrkß Soft, Sabemeifterei, am 20.12. 34 — SBilßelm; .peintieß 0tte, geuerweßr, 

am 27. 12. 34 — ©erßarb. 

Gine Socßter: 
Garl gälte, Slecßwalgwerf, am 20.12. 34 — £iefelotte; grip Scßnurbug, Jpaupt* 

lager, am 20.12. 34 — Qrma; fjeinrieß ©rubenborfer, 9Sartinwerf, am 22.12. 34 — 
llrfula; SBilßelm Seigloß, Steinfabrif, am 22.12. 34 — 9Sargrit; Garl ©olbftein, Sl.S.A., 
am 2.1. 35 — Sutb. 

Mofuttg de# eecigen 9)ötVel# 
1. Saßara, 2. Qllinoig, 3. Gßalong, 4. Seife, 5. Qbbenbüren, 6. Gßriftmag, 7. Sanger* 

münbe, 8. Appengell, 9. Ugab, 10. gagerneg, 11. Anßolt, 12. Seüaba, 13. Seffau, 14. Gi* 
torf, 15. Sanggtrup, 16. Glba, 17. Serüierg, 18. Gngerg, 19. Siemle, 20. l'eutßen. — Sicß 
nießt auf anbere üetlaffen, felbft aufpaffen! 
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Seite 10 ^Uttenjeitung 9Ir. 1 

aWrfßcfmftt Äouföcfuiht 
Siin^e« ©ftcpöor 

ftittit jum l.l. ober 
1. 2. 35 eine 

3roci*3immcr« 
'öoljnunfl 

im fübl. Stabtteil 
(9?al)e SG^ellinp^ofer 
(Strafte, ©opmarf ob. 
Soft). ^Inpebote unter 
91. 9B. 171 an bte 
®erhi.«-9(bt. be§ SSer- 
JHPä ^»oerbe. 

©uterftaltener 
Äinbcriportnmflen 

ju laufen neiueftt. 
Jyerbinanb '-ölünino, 

2)oritfeIber ^eilioeo 
26, $ot. 

Suche 
3Wci (trofte ober 

brei fieincre 3» nun er 
in Son'tabt 3>ort* 
munb^ eutl. mit ©ar 
ten. Sicftere Sttiete- 
Saftlet. 

9infiebote unter S. 
93. 100 an ba3 Site- 
rarijcfie 93üro. 

Verlaufe 
fflebraurfjte smei 

räbrife 
^nnb(orrc 

8« mlaufpn. 
Scffclftraije 47 part. 

(Suifie sum 1.5. 
bis 1. 7. 3ö eine Scftöne 

3tt>ei-3immcr< 
'iSoIimitifl, 

audfi Kltluobnunfl. 
(sidicre SJüctcsabt. 

. of)ne Sfinber. Seiten 
ober auSerfialb ber 
Stabt bcoorjuat. 

Stnpebote unter 2. 
.SB. 101 an ba« Site 
rariitfie 'Büro. 

J&ffee! 
Drei prima 

Jonen Röit kaffee 

3#> 
S.98 

versend dH Probe 
päcHt he n-franko 
Jarhnahmeohne 
NcbÄH kor4-en 

fyiails jun& 
poVtopi&L 

erhalten Sie mei- 
nen neuen, hoch- 
interessanten 
Gartenrat- 
geber G 56 
ein treuer Helfer 
füj-.alle Ihre Gar- 
tenarbeit. Ergibt 
Ihnen wertvolle 
Ratschläge für 
gewinnbringende 
rCultur, hilft bei 
der richtigen Sor- 
tenwahl und zeigt 
Dinen wie Sie die 
erträglicheren, 
k e i mttarken 
Kä st -Saaten u 
-Pflanzen gün- 
lti( kaufen kön- 
nen Dazu hoch- 
interessante An- 
gaben über 
na'ürlichen Heu* 
kräfte unserer 
Gemüsearten .Zu- 
sendung kosten- 
los. -i- Schreiben 
Sie noch heute 
Es lohnt sich. 
Rieh.Kaiser 
Pflanzenkulturen 
Samengroß hand I. 
Mühlhausen Th 

; 8 
Bez. krfuri 

©in faft neuer brau* 
ner 

Sametttttantel 
mit 9?elä. ©röfte: 
Cbertoeite 112 cm, 
Sänpe 120 cm, für 
18 SKSl., ferner ein 
f)Saar braune Samen* 
fefmbe, ®rö6e 41, für 
2,50 9(3)1. ju Per* 
laufen. 

Scbmabacfi, $ort* 
iuunb*$örbe, SBef* 
linrtoferStr. 94, p.1 

se^r ßut erbaltc 
neä 

ftinberbett 
mit Siasrabc 

bilfifl $u Perfaufen, 
ßrb. 'Betrufrt'fe, 

•Öerbe* Bcnninßbofen 
Benninßliofet ®tr. 
158. 

Trauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis, sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke. 

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, He mann- 
str, 128, a. Hüttentor 
Für jede reparierte 
Uhr ein J ahr Garantie 

= Wenn Du kommst nach Hörde 
= here n. 
I Dann kehre bei Ludwig Lathe 
= ein. 
I Für wenig Geld — doch al'.ei 
fj lein! 
HAlttekann'e Schlach'erei und 

Res'aurant 
= ,Z imAmtsgerijht“ A tr.Tr'pp3nstr.36 *E 
= Sp zialauscchank DAB - G ue Kiishe E 

Mis kalische Un erhaltung. 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 
Kampstraße 99 

reilzahtg gestattet 

Hörüerrtadio-Vertrieb 
!nh.: Blaufelder & Neumann 

Hermannstr. 101 (Tel. 41485) 
liefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 

Vorführung kostenlos 
Volksempfänger zu VE W.-Raten 

am billigsten jetzl 
MünsterStr.42 

Disselkamp 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon KM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellwep 118 

o'"«* - 1¾ 

Bitte, 
berücksichtigen Sie 

Inserenten! unsere 

hervorragend bewährt bei 
Rheuma ^ Gicht 
Kopfschmerzen 

Ischias, Hexensrhuh und Erkäl- 
tungskrankheiten. Stark ham- 
säurelösendbakterUntötend! Ab- 
solut unschädlich! Ein Versuch 
überzeugt! Fragen Sie Ihren Arzt 

•««•«IM« tt«am«t*»«fw«3«a« 

Neue Gänsefetiern 
*on der üans gerupft, mil Daunen. Uopp. 
terein, Pfd. 2J0. kl Fedem mil Daunen 
I.—, Halbdaunen 5.—u. 5.50. eerein.geriss. 
-edem mit Daunen 3.50 und 4.50. hochpi. 
i.25. ailerf. 6.25. la Volldaunen 7,— u.8.—. 
-ür reelle siaubfr Ware Garantie. Vers. 
>eg.Nachn.ab5Pfd. portohei. Pa Inlette 
nil Garantie billigst Nichtgefall. nehme 
lufm Kosten zur Willy Manteuffel, 
iänsemästerei, Neuirebbiniui, OderDr.l. 
veltestes u. größtes Bettfedern-Versand- 
-«rhäfi des Oderhnmh^ n.«* '8S7 

Fahrrad - Beleuchtungen Ausführung 
Blenden von RM. 1,— an • Dvnamos von RM. 3,50 an 
kompl.6-Volt-Anlage von M.4,50 an • Batterien von RM. 0,10 an 

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
Rheinische Straße 47 qrtoenüber Tivoli, 

Ulster 
Paletots 

Anzüge 
in großer Auswahl zu 
niedrigen Preisen, dazu 
nach wie vor die bekannte 
bequeme Zahlungsweise 

VXettnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

WMh. Heumann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 214 28 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
auch gegen Ehestandsdarlehnsschelne — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Rudolf Baer Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manuf .kturwaren 25 Jahre 
Betöedern, Dirnen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 
Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Ihre Radio-Anlage 
aus dem grSQten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 

R J» I " |_ _ Hermannstraße 33 ad IO — LwUKG Fernruf 4*703 

Uhren Silberwaren Optik 
HuldreichHopfe, Hörde 
jetzt: Hermann str.70 (Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- nad lämtl. anderen Krankenkassen i 

dm f'crtrnm’tt! 

3cf) matfie gaubfä* 
ßrarbcitcii, ocäli.b. 
idl fo jufricb. ®erl. 
fof. b. Sfataloß oon 
\H>imuuud'2d)mttt 

SRanntieim 28 

arkit 

schmeckt doch am bebten, f 

1 Pld. 50 Rpf. V* Pfd 26 Rpi. 

Stricker-Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezial Rad mit 
Freilauf-Rücktrltt 
-3remse RM. 32.- 
3 h t o m - Katalog 
ostenloa, TSgi. 

Dankschreiben. 

iü. & P. Stricker Fahrradiabi. 
Brackwede-Bielefeid Nr 472 

Brietmarken* 
Zeitun«: mit 

inieress. Preisausschreiben 
Rud. Rohr, Berlin N 176 

Phednchstraße 131 D I 

Braue haare? 
O.fliiturmfttfli.l&rtflft. 

4 ?ä.*ct).bf'i.aar.©Tfola. 

Susüosieiil^cliwaiz-Reti, 
laimstadl 12, Insclsti. 25 

Auskunft kostenlos Bwie man von 
ettnSssen 

befreit wird Alter u. 
Geschlecht angeben. 
Dr. med. Eisenbach 
hyg.Vers.München4l 
Dachauerstraße IS 

I Für Kaffee, Tee, Kakao,Scnokoiade, 
|Kek« und andere Lebensmittel Ist 

MMüPlmann )A 

KAF F E E-GESCHÄPT 
^■die gut« EinKaufs8t«ll«Sparsamer 
^[Hausfrauerv —3»/, Rabatt In Marken 

Bevor Sie Möbel . kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Nemnarkt 

Stottern 
Wirkliche Beseitigung! Wicht. Ausk. frei. 

1 'rhinal'll-Ctia I MfHaiHlST. 

Särge 
aller Preislagen 

Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
statturgen, Ueberfuhrurgen nach u. von allen Orten 

Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
Inh. Carl Lategahn 

DORTMUND-HOERDE 
Gegr. 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 41 706 

an 

unserer 
3cituna 

foüte 
!Kcd)t 
unb 

WW 
cincö 

jeben 
geferö 
fein 

Gemütlich 
nach der Arbeit zu Hause 

sitzen und Radio hören — 
das nenne ich noch Erholung! 
Vom guten, billigen Volks- 
empfänger bis hinauf zu den 

4- und mehr Röhren-Super- 

hets finden Sic jedes moderne 
Radiogerät. — Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber Union-Verwaltungs-Gebäude 

I O! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
YoHöi mpfanger 

RM. 7.25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
veralt. Geraten 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äuiierst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

(Eine £lueUe 
immer neuer 
Anregung 

r \ 
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

V  

Radio-Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Rad I o-B r u n s 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Ak kuladung 

fteHt untere 3e>tun0 bat, 
toenn bic cinjelnen 9lus< 
gaben flejammeit unb 
aufbematirt merben; bic 
eine (vüde mcrtooQen unb 
intcrclfantcn Stoffes ent: 
baltcnbcn ©latter ergeben 
mit ber 3<>t ein überaus 
oielfcitigcs unb mcrtoolles 
9lad)id)lagcmcrt für jeber: 
mann. ®ie Sammelmappe 
tann jum greife non 
MOSUL bei ben 3cilungs= 
auegabcftcQcn be ft eilt 
merben. 

©etlgg: ®eieU!tbaft für SItbeitspäbagogtf m. b. $>., Süffelborf. - 
StfilicBfatb 10 043. — Serantroortlicb für ben rebattioneUen Snbalt 
3tü)alt ber 5anj(eiflen Rrig ipattberg, fämtüd) in Süffelborf; f   

(2it. SBiiro). — Srucf: 3nbuitrie=93erlag u. 3)ructeret 2ltt.=©ai., JDüffelborf. III 34: 12 600. Sutjeit ift ipreislifte Str.6 gültig. 
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