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Gs ‘go® t>or 'bem Äriege lein ßanb auf bei grbe, bas 
nWjn Pontoon er ^-afen eine 9Zi e-berl a jf-u na beifan nnib ftu* 
_mtnbe|t ,an ben 2>ods nnb üageipiuiiern, bie in nnüber= 

jlei)b'ater iReiil)enif»tge bie H^eanfe auimärts -unweben, -qe= 
r i>atte. Der ibe’Uilfc^e §^anbel iroar nor beim SiBeltfrtege Jefyon Ife^r grog, Hamburg galt bereits als 

einer ber .größten hälfen ber ai^elt, aber gegen ben £on= 
boner §iaren l|inb alle Seäpfen ber SBelt immer im §in= 
tergrunb geblieben. $ier befa^ nietet nur bas gemaltige 
britipe Empire mit (feinen unptjligen Scf>iffaf)rtslinien 
ftne-önu p tß e n t r a i e, ifonbern and) jeber nus= 
laubefcpc Staiat, ber irgembnoae im SGelt^anbel eine Kolle 

Bonbon unter bem $ogel beutf^er iBomben 
ilagctarte au ben jeroeiligen Ortsangaben ber 0Ä2U.=©eri^te 

(3eid)nunig non Irefter — ö(i)erl=»t.) 

ipielte, batte in ben Sonboner 3)ocfanI-agen einen otüti= 
punft pr i|einen internationalen $.anbel. Es gab feibr 
»tele AJamber bie _es allein anegen bielfer Anteile an ben 
^onboner Tfocts für notroenbig betrai^teten, mit Snglanb 
auf gutem i^uße p ftepn. 

. .liien Öes ßonboner Hafens naht tatirndflicii 
leJt •1 F a u 1 e " to e s £ m p i r e, aus ifjrem ©or= pnbenijcin heraus entonfelte fitf) bas ©efdjäit ber ®tuto= 

tratie Bie riejigen ©aniEpuiferf bie gemaltigen (5efd)äirts= 

K°Höl0s.n5 n”0 li)ie ättJUbfen ©erffit^erungsfon,ferne eirtidfilieglnf) ber ßonboner ©öpfe Befaßen ifiren Slüdhalt 
oon jeber ''j1 ben Bods. OrüBen an ber Biiemlfe lagerten 
bie_ unnBepfeparen SBaren aller Herren ßänber. üTiit 

an- e*n ^'auen> es eigene ober bie ber ausIänbilfcBen JJiieter mären trieb bie iplutolratie ipe ©epälfte unb 
nerbiente fte ibre unenmeßlicffen 3?eid>tümer. fionbon mit 
leinen §-anbelsge!päiftsnierteln unb ben Boots am Ufer 
ber Bpcmlie jitellte bis t>or tur.fem ben gemaltigen ©olnpen 
bar, bem faft alle fiänber ber '»eit prig muren. 

tJlus bi elfen Stäumen, in benem 2)iillio>nen non OTenifcben 
aiBetteten, id)opjten bie pliUtotiatifdjen Sll.ttionäre ibre 
Broibenbe bie in bujuriölfen Stabtmopungen, in ma e= 

crt '^"toiiitfen unb miIlionenlfäfweren SanFtonten gepmar mürben, ©eiroift, aud) nerfepiebene anbere Mfen 
Lnglaubs, nennen mir ßioerpool unb $ull, erfaßten einen 
gemaltigen Sreis bcs 2BeItpanbeIs, boep oerblidien für 
immer im 'Sipatten »on ßonbon. 

Seit einiger 3ßit ijt ber ipoigp ßonbon aus feiner IRupe 
'perausgeriffen imorben. 3uuäd)ift 30gen bie beutfepen 2Duf= 
narer ipre Äreife über ber Bpemfe, unb bann finb bie 
fvampigqfopimaber, bie Stutas unb ©omberformationen 
gelonimen, um ©ngilanös aBirtfcpaftsperg als Sergeltung 
(für 2Kb io ns nieberträeptige 2lngriffe auf bie beutfepe 3i= 
mlbeoölferung IJU «oerniepten. Sdfon einige SBoipen gept 
to« Sombenpagel auf ßortbons militäriifcpe unb imiril)cpiaft= 
'licpe Jlüiftungsiftätte mieber, auf bas ßornbon, aus bem bie 
'Plutiofratie ©nglanbs feine Bioibcnbe polte, auf bie 
Bods längs ber Bpemlfe. 5ente gibt es Feine Bods imepr, 
bie niept in @tommen ftepen, es gibt leine Bods mepr, 

bie ju Benupen finb. 
Bas raffinierte Spftern 
ber ßonboner Bodamla» 
gen, auip Bei ©Bbe unb 

2flut gleiip popen 
SBafferftanb ju -paben, 
ber 21us= unb ©inlabe= 
arbeiten ftänbig ermög= 
lifpt, netfagt jept. Bie 
riefigen Stp'Ieufentore 
finb burip beutfope ©ont= 
ben oernieptet, bas 
SBaffer ift bei ©Bbe 
ausgef'Ioffen, bie Bods 
felbift ftepen entmeber 
in fflamimen ober finb 
mit Brümmern oer= 
ftopft, imäprenb bie un= 
überfepibaren ßagerpäm 
fer, in benen bie 2lpt= 
llJi!llionen=iStabt ßon= 
bon fid) mit i(5eiBrautps= 
mittein unb ytaprungss 
ftoffen alter 2lrt t>orge= 
forgt patte, ebenfalls 
ben SomBen pm Opfer 
fallen. 

Bie Sergeltung, bie 
Beutfepianb in ben lep= 
ten Bagen gegen ©ng= 
lanb allein m ben 2ln= 
griffen auf bie ßon= 
boner öafenanlagen 
üBte, ift »on entfpeiiben= 
ber Sebeutunig, benn 
Pier mürbe bie m i r t = 

<v„ fepa f tli cp e 3en = e ng I i t| cp e n 2H u 11 e r I ia n b e s iqetroiffen 
iwc,  N.r. n " iw a ^ e ^ 'r.“'.1!' *1 'i w c “ -m u 11K o i a n 10 e s igerroirren. OTan miup berudfuptigen, bap pier nitpt nur bie alftäglicpen 

-öeoarrsmittel gelagert roonben finb, fonbern auÄ f a m t = 
licpe meprmirtfipaftlicpcn Diopftoffe unb 
U o r r a t e mürben notp im ßauffe bes Ärieges in ben 
ßonboner fpafenlägern aufgepäuft. 

2Bas in ben lepten Bagen im meiten fiafenraum »on 
ßonbon »or_ (|itp ging, ift bas furcptBarfte, roas bem enq= 
li|d)Crt ©mpire pftoßen tonnte, ©s ift an feiner empfinb= 
Udflten otelle, feinem ^anbel, entfepeibenb getroffen. Bie 
Alaunmen unb Kauopmotfen, bie Bag unb Hiaipt »ou ben 
Bods unb ßagerpaufern perüiBermepen, finb bie Äenn= 
genpen bes Beoorftepenbem Britifcpen Untenganges. UTiag 
!|em, baß Sniglianib, Ibas liiber eine igetüiailtiige ^anibelsflotte 
»ebfügt, no cp piplreiipe ©eleitgüge mit neuen IRjopftofifen 
^pto iBaprungsmitteln in Dlicptung ^eimatlanib fapren 
IaDt. Jbiag auep fein, baß bie $iäfen ber 2Beft= unb iliorb» 
mefttüifte uoep teilmeife intaft finb, fo ftept boep feft, biaß 
biöfe giäfen niipt auf bie großen 3ufmpren eingericptet’finb, 
bie ßonb-on aufnepmen tonnte. 2lucp paBen bielfe fiäfen 
niipt bie geeigneten ßagerpaufer unb »erteprsmäßigen 
©eiBinbungen, um bie gur 2tuslabung Fammenben SBerte 
foifort ins Sitlanb Bgim in bie 3enKßn ber 3lnftungsinbu= 
ftrie 3u Beförbern. Bie ffierniptung ber Jfafenanlagen 
»on ßonbon ift ber 21 nfang »om ©nbe ©ngtanbs 
u n b f e i n e s © m p f r e s. 2B. ß. 
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5Jon unfecen ^ßoönungögcfellfdjöftcn 
SBä^tenb bes Äriegs |at ber fostale SBobnunge^ 

bau äugunften ber unmittelbaren Stufgaben ber 
Äetäfsnerteibigung Sinfcbtünfungen in Äauf nehmen 
müffen. Staat, ißartei unb bie gemeinnützigen 2Bö^= 
nungsunternebmen als Xräger bes fosialen Sßob= 
nungsbaues finb fiib aber ber großen Slufgaben be= 
rougt, bie nach Seenbigung bes Kampfes unb Sid)er= 
ftellung bes Sieges auf bieifem jur Srljaltung ber 
SBol?s=' unb SBebrfraft fo ungemein micbtigen ©ebiet 
ju erfüllen finb. Sie benutzen besfialb aucl) bie ®au^ 
paufe, um alle SSorbereitungen für einen nerftärtten 
Sinfafz nad) bem Kriege gu treffen. 

Slaclfbem bas iüeicbsarbeitsminifterium als ju= 
ftänbige 9teicl)sbebörbe bie 91id)tlinien unb ftaatlicpen 

günftigen 5inanzierungsmäglid)teiten oielleid)t eb 
mas einfeitig in ben SSorbergrunb getreten, mäbrenb 
bie Äleinfieblung megen ber fcbmierigen Surdjfüb5 

rungsbeftimmungen auib bort, mo fonft günftige 93or= 
ausfefzungen norlagen, außer Slnroenbung blieb. 

3)esb)alb ballen mir es für unfere ißfticbt, nor SIb= 
fiblufe ber Planung für ben lommenben 2Bobnungs= 
bau auf bie Sebeutung ber Äleinfieblung bin5u= 
meifen. 

Sie Steiibsregierung bat immer roieber in ben 
mafzgebenben Seftimmungen 3u ertennen gegeben, 
bab fie bie Äleinfieblung als bie befte Sieblungs= 
form für bie roerltätige Seoölferung anfiebt. 3Hit ber 
Älcinfieblung mirb nicht nur ber SBobnungsanfprud) 

030411. 
£icfittnlb: Saucictnmim 

35as eigenbaus mit blübenbcm ©arten, eine rcdjtc geierabcnbjtätte ber 
Sdjaffenben. (Älcinfieblung in SBittcn, erbaut 1936) 

©runbfäge für ben fokalen SBobnungsbau nad) bem 
Äriege bereits befanntgegeben hat, finb mir jur 3£it 
mit ber Planung oon SBobnungsbauoorbaben aller 
Slrt in ben uns äugemiefenen SIrbeitsgebieten be= 
f^äftigt. Sab ei prüfen mir febr forgfältig unter 
Slusnüfzung unferer bisherigen ©rfabrungen, melcbe 
ber oeffibiebenen SGobnformen für bie 3ßobnungs= 
fu^enben als bie befte erfebeint, mit anberen SBorten, 
ob im oorliegenben ©in3elfall ber Äleinfieblung, bem 
^leineigenbeim mit ©arten, ber üMtsmobnung im 
fylacbbau ober ber Stocfmertsmobnung im mebtgc= 
fhoffigen $aufe ber Soraug 3U geben ift. 

Heberprüfen mir unfere bisherige 23autätigteit, 
fo zeigt fid), baß troß unferer SBemübungen um bie 
Slusmabl ber richtigen SBobnform biefe SBabl nicht 
unmefentlicb non ben Scbmierigfeiten ber oerfcbiebe= 
nen SSerfabrenoorfcbriften beeinflußt morben ift. So 
ift ber 23olfsmobnungsbau mit IRüäfiibt auf bas ib*tn 
eigene, oerbältnismäßig einfache 33erfabren unb bie- 

ausreicbenb befriebigt, fonbern baneben auch bem 
Slnmärter ein angemeffener ©artenmirtfd)aftsraum 
3ur Serfügung geftellt. Seibes, SBobnung unb ©ar= 
ten, finb geeignet, bie 9Jtenfcben mit bem Soben ju 
oerbinben unb auf eigener Scholle feßbaft 3U machen. 
3ur Sßermirflicbung biefes ©ebantens bat ber Reichs* 
arbeitsminifter bie SBeftimmungen _ für bie Älein= 
fieblung mit ©rlaß oom 4. 3. 40 mefentlid) günftiger 
geftaltet. Sie bisherigen unjulänglicben Sauloften= 
grenzen finb erhöbt morben. 3e nach Cage bes ört= 
liehen ißreisftanbes finb »aufoften bis p 9000 St»!, 
unb mehr (ohne ©runbftücfs= unb Straßenbautoften) 
Zuläffig. Sie ©efamtftellengröße — §aus= unb ©ar* 
tengrunbftücf — tann bei guter -Bobenbefcbaffenbett 
ober aus fonftigen befonberen ©rünben auf 800 Qua= 
bratmeter (©igenlanb) berabgefeßt merben. 

Sie iReidfsbarleben finb erbeblid) erhöbt morben. 
Sie betragen zmifhen 2800 31®?. bis 4000 31®?. je 
SieblerfteHe, roobei noch 3ufaßbarlehen für Äcnber= 
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®06 $aus mit Stall unb ©arten inmitten ber ©rofejtabt. §icr jdjöpft ber 
SUerftätige neue Äraft für feine fernere Serufsarbeit 

(Äleinfieblung in Suisburg, erbaut 193B/39) 

reiche (3 unb_ mebi im elterli^en §aus|alt lebenbe 
Äinber) unb für Stebler, bte infolge bes Krieges, bes 
Kampfes für bie nationale (Erhebung ober in ßrfül: 
lung ihrer Serufspfliüjten fi^ eine oon ben 3uftän= 
bigen Stellen anerfannte ©efunbbeitsbefctjäbigung 
ä“fle3°9en haben, bie nach amtsärätlichem 3eugnis für 
fie einen befonberen Scfjlafraum bebingt, gemährt 
merben. Die 3irfahbartehen betragen ämif^en 450 bis 

540 fie fönnen untey tlmftänben bis auf 
1400 9l9Jf. unb mehr erhöht merben. 

ÜReichsbarleben unb 3ufahbarlehen merben bis ju 
einem gemifjen 3eitpunft jinslos pr 3Serfügung ge= 
fteHt. 

Diefe günftigen ÜSorausfehungen follen aber nicht 
Daju führen, baö ber Srmerber einer Äleinfteblung 
ohne irgenb einen äiufmanb an 33ar=, Sach= ober 

StcptbUb: Scpmtebinfl 
3>as ßigenheim bes Arbeiters auf bem Sanbe. 3>ie ©artenroirtfehaft unb 

ÄlcintierjuAt bringt jufä^li^e Einnahmen 
(Äleinfieblung in SKidebe, erbaut 1936) 
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Selb^ilfeletfiungen in eine fettige Siebletftelle 
Ijineingefetjt tnitb. 9Jian fann mit Sidjerljeit jagen, 
ba^ berartige Siebtet nid)t bie Segnungen unb bie 
23etpflidjtungen aus bem Eigentum in fid) füfilen unb 
ba^ bie pfteglidje Sefianblung einer joldien Siebter» 
jtette halb Dernadjläfjigt mirb. Sigenbeteitigung ijt 
bes^atb neben bet petjönlii^en öügnung bes Sieblets 
unb feiner ß^efrau eine mejentticfie iBotausje^ung 
für bas ©ebeitjen einer Äleinjiebtung. Der Siebter 
mujj bat)er bei ber ginanjierung feiner Siebterftette 
ein beftimmtes ßigenfapitat mitbringen, bas — fatts 
es nodj nii^t nor^anben ift — gerabe in ber jetzigen 
3eit angtelfidjis ber triegsgemägen ßinfc^räntung fon» 
ftiger SXusgabemögticbfeiten angefpart merben fottte. 

' Sine Äteinfieblerftette mit einer 2Bot)nfüd)e non 
14 bis 16 Quabraimeter, einem S^tafjimmer non 

12 bis 14 Quabratmeter unb ber 9JlögIid)feit bes 
jpäteren Slusbaues non üroei tneiteren Scbtaftam» 
mern im Dacf)gejd)ofe, einem ausreid)enb grofjen 
ÄteintierftatI unb 800 Quabratmeter ©artentanb 
fann nad) ben ertei^terten iBejtimmungen bes 91eid)s= 
arbeitsminijters unter ben heutigen 93erbältnijjen ju 
einer monattiiben Setajtung non 32 bis 38 9t9Jf. er» 
ridjtet toerben. Dabei ijt norausgeje^t, baf? ber Sieb» 
ter ein bares ßigenfapitat non 50Ö bis 1000 tüSJt. 
gut ißerfügung jtetlt. 

©rnjtt)afien Snterejjenten für eine Äteinjiebtung 
fteljen iOferfblätter 3ur ißerfügung, aus benen ge» 
naue ßinäelfyeiten über ©röfee bes §aujes, ginan5 

äierung unb iöelajtung bernorgeben. 

Sufäülicfte 2Jerforgung 
öon ©efolgfdjaftömitgliebecn mit ßebenömittetn unb Seife 

ffion ©etocrberat $ipt.=3ng. 3 «> c f I in 9 > Smisburg 

ißor mehr -als einem Sabre begann ber ftrieg. 
©eroaltiges, fajt übermenjcbticbes b0^6« unfere 
Sotbaten geteiftet. 2Bir banfen i-bnen, bajj mir in 
ber $eima't tutjig unjerer SIrbeit nadigeben fönnen. 
3u Seginn bes Krieges mürben bie Cebensmittet ra» 
tioniert. SCBäbrenb im Jßettfrieg 1914/18 bie 3uiei= 
-lungen non 2Boibe ju SBoibe Heiner mürben, b^t un» 
fere SReidjsregierung banf ihrer SBeitjiibt jo norge» 
jorgt, bafe mir regelmäßig bie notmenbigen Stab5 

rungsmittet erbalten. 
©benjo mie ber Äräftenerbraucb bei ben einzelnen 

ajfenjdjen infolge ibter Dätigfeit nerjtbieben ijt, ijt 
autb bie Sfotmenbigfeit ber SXabrungsmittetaufnabme 
eine ungteidje. Sn biejer ßrfenntnis jinb bie 3U:: 

tagefarten für Sibmer» unb Sdjmerjtarbeiter ge» 
jdj'affen morben. Dies mürbe getan, obmobl jeßt ber 
ittormatoerbraucber me-br befommt als 1918 ber 
Sdjmerarbeiter unb ein Sdjmerarbeiter roieberum 
mehr als bamals ber Sdjmerftarbeiier. 

So mamber ülrbeitsfamerab glaubt nun, baß ibm 
bieje 3ula9efarten 3U Hntofbt norentbatten merben. 
©r meint, baß es nur am ©emerberat, bem ^Betriebs» 
füßrer ober auch bem Setriebsobmann liegt, roenn 

/^. er ni^t als Schmer» ober Sdjmerftatbeiter aner» 
^fannt mirb. ßr bebenft niibt, baß es nicht oom 3Bit= 

ten bes SIntragftelters ober bes ißrüfers abbängt, ob 
ein Stntrag genebmigt merben fann, jonbern baß 
beibe an gefeßlicbe Sorjcbriften gebunben finb. 

2Ber ijt benn nun Schmer» ober Scbmerjtarbeiter? 
3unäcbjt ijt fein Schmerarbeiter, mer bei feiner 

SIrbeit eine forpetlidje Äraft aufjumenben braucht, 
bie über bas in ber tReget non gemerblichen SIrbei» 
tern p teiftenbe 9Jfaß nicht hinausgebt, 3- S3- 
Schlöffet, Dreher, ßteftrifer, Dijdjler ufm. 

Schmerarbeiter bagegen ift, i 
1. mer jtänbig jcbmere förpertiche ÜIrbeit 3U teiften 

hat, bie über bas normale ÜJfaß ber Dätigfeit eines 
gemerblichen SIrbeiters hinausgeht, 

2. mer burchfcbnitttich förpertiche SIrbeit unter er» 
fchmerenben Strbeitsbebingungen 3U teiften hni> 
3.58. SIrbeiten bei großer ifjiße, bei jtarfer ßnt» 
micftung gefunbheitsfd)äbtidjen Staubes, mit ange» 
tegtem Sttemjchußgerät ober unter ßinmirfung ge» 
funbheitsjcbäbticher Stoffe. SiBer nur ftunben» 
meije an einseinen Dagen ober oorübergebcnb ber» 
artige SIrbeiten ausfübrt, ijt ebenfalls fein 
Schmerarbeiter. 

Schmerftarbeitersutagen fann nur ber SIrbeits» 
famerab erhalten, bei bem beibe bei -ben Scbmerar» 
beitem genannten 58ebingungen g I e i ch 3 e i i i 9 e13 

füllt jinb. ßr muß atfo bauernb jcb-mere förpertiche 
SIrbeit unter ben ermähnten erjchmerenben SIrbeits» 
bebingungen ausführen. Sehr oft berufen jidj bie Sir» 
beitsfameraben audj barauf, baß ihre 58erufsgruppe 
nach 3e^un95na(^j:^^en °^er ^en ^em ®efej3 beige» 
fügten ^Richtlinien 3u ben Schmer» ober Sdjmerjtar» 
beitem gehört. Diefen 93olfsgenojjen muß sunäcbft ge» 
fagt merben, baß gan5 allgemein überhaupt feine 58e= 
rufsgruppe anerfannt merben fann; benn bann 
märe eine namentliche 3luf3ähtuug ber ©efolgfdjafts» 
mitgtieber bei ber ßinreichung ber Sijten überhaupt 
nicht erforberlich. Daher beißt es auch ^er ^ox' 

bemerfung 3u ben ^Richtlinien: ,.Die bloße 3nge» 
börigfeit ju einer ber genannten SBerufsgruppen ge» 
nügt jeboch nicht für bie SInerfennung als Schmer» 
ober Scbmerftarbeiter; oielmebr muß in jebem ein» 
3etnen gatte geprüft merben, ob bie ißorausjeßungen 
ber 58erorbnung oorliegen.“ 

ßs gibt 58erufs-gruppen, 3.58. Äettenjchmiebe. bie 
je nach ber ©röße ber berjuftettenben Äetten 5Ror= 
mal», Schmer» ober Scbmerftarbeiter fein fönnen. 
Stud) bie 58ejchaffenbeit bes Slrbeitsplaßes muß bei 
ber grage in 58etracht gesogen merben. Dft übet» 
jeben bie Slrbeitsfameraben in ben ^Richtlinien bie 
hinter ben Serufsgruppen ftetjenben 58emerfungen 
mie „unter erfbrnerenben Slrbeitsbebingungen, bei 
fcbmerer förperlicher SIrbeit, an hoiße« Defen.“ 

Slusfbtaggebenb für bie 3uteitung ber 3^0965 

farte fann nur bie SIrt ber SIrbeit jein. körperliche 
©ebrecbett, kriegsbejchäbigungen, Scbmangericbaft 
unb bergteidjen fönnen feitens bes ©emerbeauffichts» 
amtes nicht berü^jibtigt merben; für berartige gälte 
ijt bas ©utabten eines Slrstes erforbertib. Sie 93or» 
jbtiften finb aub für ÜJfänner, grauen unb 3ugenb» 
libe bie gletben- 

Die kriegsseit forbert gegenüber früher oft län» 
gere Slrbeitsseiten. 23ei ber SInerfennung als Sdpnef5 

ober Scbmerftarbeiter barf bie ßänge ber Slrbeitsseü 
jebob mbt in 58etrabt gesogen merben. güt bie 
länger tätigen unb nachts arbeitenben 58otfsgenojjen 
ift baber nob bie 3ujaßfartefür2ang» unb 
iRabtarbeiter gejbaffen morben, bie bei 58or= 
liegen ber gefeßtiben SSorausjeßungen 3ugejtanben 
mirb. Slngeftetlte fönnen bieje 3ujaßfarte nibt er» 
halten. 
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. , ®ci jßerpfleflunfl in 2ß e r f s ! ü d) e n finb bie ®e= 
folfllqaftsmitgneber auf Slnorbnung bes 9ieicfjsmi= 
nifters für Srnä^rung unb ßanbroirtfcljaft oerpfli^: 
tet, bie erforberlidjen Cebensmittelfarten aftpliefern. 

yUfynüd) u)ie bei ben ifebenemiiteln nerfjält es 
1 -er ® e *,fe- 2fud) ^ter Ifaben bie ®eu)erbe= Quf|id)t5ämter bie con ben 3irnxen einaereicfiten 

giften 3U prüfen. Der Sfrbeitsfamerab mug bei ber 
cJuteilung ber 3u)afiieife berücfficbtigen, bag bie 
JJfebrsabI ber Scoölferung überhaupt feine ;fuiag= 
leite erfjälf. 2fud) uiele gemerbfitb tätigen 23oIfsge= 
nof|en müf|en mit ber Seife für ffJormaloerbrauctter 
ausfommen. gür bie Reinigung bes Äörpers unb ber 
Äleibungsitücfe mug alfo ber 2Irbeitsfamerab neben 
ber 3u|ag|etre feine ibm suftebenbe STformalmenge 

iet auf bie im freien §anoeI tr= 
paltlttben SBafcgmittef »erroiefeir, uon benen es febr 
braudtbare gibt. Derartige 2ßafd>mittel merben auf 

rc^ ©ctDerbeauffic^tsamt na^getotejen. 
d) ber Seifenjuteilung finb genaue g',feü= 

hebe 23or|d)riften erlaffen. 9fur ein «einer iprejen« 
fab ber 3trbeitsfameraben fann bie ©ruppe 3, b. b- 
e*u..St.üd oeife unb ein tpafet Seifenpulner monatlid) 
jufägiiib erbalten, ©s mug fidf hier ftbon um folibe 
SIrbeiter banbeln, bie ftarfer ißerfebmugung an Kör- 
per unb Äleibung ausgefegt finb. 3n ber erften 
©ruppe befinben fieb bie Serufstätigen, bei benen ein 
über bas üblidfe 9Jiag b'inausgebenbes 23ebürfnis 3ur 
Reinigung ber unbebedten Körperteile gegeben ift. 
Sie erbalten äufögtid) jeben 3a>eiten ffffonat ein Stütf 
(Sin^eitefeife. Tritt auRer für bie Äörperreinigung 

auri) für bie Kleibung ein erböbter tßebarf an ?{ei= 
nigungsmitteln ein, }o befommen biefe 2Irbeitsfame= 
raben jeben 3u>eiten 9Jionat ein Stüd ginbeitsfeife 
unb emjßafet Sßafcbpuloer (©ruppe 2). 3n ©ruppe 4 
jcbhegitd) ftnb nur gans menige tßerufsgruppen, bie 
ftanbtg ganj befonbers ftarfer 23erfcbmugung aus= 
gefegt ftnb, 3. 8. Sdtornfteinfeger, Arbeiter in 9iug= 
fabnfen. 

Setreffs ber 21 r b e i t s f I e i b u n g unb ber 2f r = 
bet»*5 ftbube ftnb Serbanblungen im ©ange, um 
bte ©efolgfcbaftsmitglieber, bie einen 3ufägiicben Se= 
barf haben, sufriebensuftellen. 

^eber einfidjtige 2frbeitsfamerab mug fidf fagen, 
bag mir im Kriege leben unb es unfere uaterlänbifcbe 
Sfhcbt ift, uns ein3ufdjränfen. Seber fall bas be= 
fommen, mas ibm pftebt. Keiner aber barf ner= 
fudjen, auf Koften feiner Kameraben etmas 3U er= 
batten, morauf er feinen 2Infprud) bat. Die ffiefoIg= 
fdjaftsmitglieber fönnen beffen nerficbert fein bög 
Setriebsfübrer, Setriebsobleute unb ©emerbeauf-- 
ftdftsbeamte fidt bemühen, bie .sufägtidjen SJfengen ge= 
recbt_3u oerteilen. Prüfer unb 21ntragftelter finb aber 
oerpfliebtet,, bie gefegticben Sorfdtriften genaueftens^ 
3u beachten. Sie maiben ficb fetbft ftrafbar, toenn fie 
ben gefegticben Sorfdjriften sutoiber nicht berechtigte 
Stnerfennungen ausfpreeben. Die 2fusfübrungen 
3eigen, bag unfere 9fei^sregierung ben Sefonber= 
beiten bes Sebarfes in fo toeitem Umfange 3fecb= 
uung getragen bat, toie es bie Sachlage überhaupt ge« 
ftattet. ö 

Die neuen ßobnfteuecfacten fuc 1941 fommen 
jeber «rbeitttebmer imrf) erhalt ber äode 511 benoten f)at 

Der 91eid)sminifter ber ginnn3en bat ben Svi= 
nan3amtern bas neue 2)t u fte r ber 2obn = 
|t euer f arte für bas Katenberjabr 1941 befannt« 
gegeben nad) bem nun bie Karten in alten Deiten 
bes metres gebrudt unb non ben jnftänbigen Sohn« 
|teuerbe^rben febem Slrbeitne^mer ausqefüllt ^us 

.®0 in öer Sergangenbeit febr 3abt= tetebe fHeftamattonen an bie Steuerbebörben ge= 
angten, bie bei einiger Sorgfalt bes Steuerpfli'cb« 

«gen batten oermieben toerben fönnen, Jo bat ber 
Jtetcbsfinan3minifter in biefem Sabre oerfebärfte Se« 
btngungett für bje Seaditung ber Sorfcbriften über 

'"°Ln^tUer^a^e 9eiteIIt. Itm nun aud) 00m febtidj« tepen SoIfsgeno|fen bie Sead)tung ber Sorfdjriften 
oerlangen 3U fönnen, ohne biefem etmas llninög« 
Itdjes 3U3umuten. roirb in biefem Sabre ber Sohn« 
peuerfarte eine gintage beigegeben, bie ben 2frbett= 
nebmer aur altes aufmerffam macht, mas er nach ber 
Ueberfenbung ber Karte ju beachten bat. Serfäumt er 
es nun, feine ihm 3ugeftellte ßobnfteuerfarte 1941 
baraufbm genau 5U überprüfen unb eoentuell falfcbe 
Eintragungen burib bie Sebörbe oor 2Ibgabe ber 
-^obnpeuerfarte an feinen 2lrbeitgeber beri^tiqcn 3U 
laffen, fo b°t er ben Schaben fetbft 3u tragen unb 
barr nidjt mehr bamtt rechnen, bap ihm 3uoiel ge= 
johlte Steuern erpattet merben. Das gleiche a'ilt 
penn tm Saufe bes Kalenberjabres 1941 bie Soraus« 
fegungen mr eine 2Ienberung ber ßobnfteuerfarte ein« 

(3-S. burp bie ffieburt eines Kinbes) unb bet 
llrbeitnebmer bte 2tenberung oerfpätet beantragt. 
U5enn bte Steuerpflichtigen müpten, mieoiel 2Irbeit 
fUnnittflor<5inart}ämtern burp oerfpätete unb fal|pe 2Intrage entpebt, bann mürben fie begreifen 

bap. enblip auf gröpere Sorgfalt gebrunqen merben 
mup. 

Sielfap merben aup bie ßobnfteuerfarten nipt 
rept3etttg oor Seginn bes Steuerjahres bem 2lrbeit= 
geber ausgebänbigt bjm. beim SBepfeln ber 21rbeits« 
pelle lotort bem neuen 21rbeitgeber übergeben, fiter 

^er ^r^eif0eber folange bie ßobnfteuerfarte mpt in (einer fianb ift, eine erhöhte ßobnfteuer ein« 
rfv;- t”. “"J5 3- 33- einen oerbeirateten fDfann als 
lebtg bepanbeln. gr mup aup bei allen männlipen 
Urbeitnebmern ber ©eburtsjabrgänge 1914/21 SBebr« 
(teuer nap ben erhöhten Sägen e’inbebalten. »tan 
oergrabe al|o mpt erft bie neue ßobnfteuerfarte 3U 
fiaufe tut opubfap, fonbern übergebe fie nap qe= 
nauer Ueberprüfung, ob bie oon ber Sebörbe oorge« 
nommenen gtntrogungen ftimmen, fofort bem 21r= 
octtgcocr. 

®ap ein ©efolgfpaftsmitglieb nap Seenbigung 
feines Dtenpoerbältniffes mit ben übrigen Sapieren 
aup bte ßobnfteuerfarte 3urndoerlangen mup, elfte 
ebenfalls felbpoerftänblip fein, in einem gall roirb 
btes aber (epr oft oergeffen, nämlip oon ben fiaus« 
angeftellten. 
s- '0^ ti^^änbige 21enberung ber ©intragungen in 
^ir-Mte

f
uerfarte t't bem SIrbeitnebmer oerboten ^iriw'ejnop ermähnt, bag jeber 21rbeitnebmer 

oerprliptet ift, falls bte Sorausfegung für eine auf 
ber ßobnfteuerfarte eingetragene Steuerermäpigung 
tm Serlaufe bes Sabres entfällt, innerhalb eines 

®e.rt^^9ung feiner ßobnfteuerfarte bei 
ber Sebörbe, bte bie ßobnfteuerfarte ausgefprieben 
bat, bjm. bet Serlegung bes 2ßobnfiges bei ber ©e= 
metnbebehorbe bes neuen SCobnfiges }u beantragen. 
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€r iff eben erft noi^ fcnufe gefommen... 
aber ba ^at er beim SKcingcljen gcmerJt, bag am Sdjlog 
ber ©artentiir ctmas nid)t in Crbnung ijt. SIcid) gef(t er 
bran, es ju reparieren. Sor bem Sunfelroerbcn ioll’s 
no(^ fertig roerben. 

SBcnn ba^cira fo etroas nic^t jtimmt, roenn ba ber 
„Sabcn nidjt flappt“, ijt er idjnell bet bet §anb unb greift ju. 

^ So befeitigt er ticine »länget, ci)e fic ju großen, to|t= 
fpietigen Stbäbcn merben. ßs ift ja fein Saus, ^m 
»Serf gibt cs and) joldje »löglid)fciten, butd) foforttge 9lc= 
paratur grofee Stäben 31t netmeiben. Unb cs ift bod) 
jd)ticölidj au(^ fein »etricb . . . 
(Sdfafiensfrcube — fiebensjreubc, »erlag ©irarbet, Cffcn) 

Unb mir erretdben fie botö.,. 
3roettcr Dftoberjonittag. 3n bett Scheunen gebor^ 

gen liegt ber reiche 3le^renfegen bes Sommers, in 
bunter ißrac^t jicrt bas Dbft bie Säume, ber ®ar= 
ten prangt im üppigen Slumenfctjmucf. 2ßir taffen 
banfbar unb gufrieben not^ einmal bie oergangenen 
SBodfen an uns oorüberjie^en. Unmerflid) gegen 
unfere ©ebanfen meiter, fuct)en bie Xapferen an ber 
gront unb alt jene, bie bas Sündfal bes Krieges tm 
innerften Ceben gepaett g-at. Farben fie? Stnb fte 
mögt gar ogne ^eim — frierenb — gungernb? ißenn 
es plögticg an unfere Xür ftopfen mürbe, ftnnen mir 
meiter, unb einer oon jenen ftünbe braugen, mte 
mottten mir ign bei ben $änben faffen unb 3U uns 
gereinjiegen unb ign umforgen mit bem Seften, mas 

i^\ mir su geben gaben . . . »ber unfer »rm errettgt 
fte niegt. 

grreitgt fie niegt? §ortg, nun tlopft es borg, »ber 
nein, es ift feiner oon jenen, bie mir f.erbeigemünfcgt 
gaben ®s ift „nur“ ber Sammler, ber unfere Dpfer= 
gäbe goten fommt ... — Hnö plögtieg roiffen mir 
e5 —. pa ift ja ber meitreiegenbe »rm, ben mir eben 
noeg fo fegt oermißten. ®r ftreeft fitf) meit gin übers 
ßanb bis er bie gefunben gat, bie mir in ©ebanten 
fudjen gingen, ©iner aber ift unter ignen, ber emp= 
fängt burii) ign unfere fteine ©abe unb mit ibr altes, 
mas an innigen »3ünftgen unfer §er3 erfüllt. 

$.¾. 

31u(5 fo Oonfcn toir unferen ßänH)fern 
XaftooHer Umgang mit oermunbeten Solbatcn 

3n ben Strafen ber beutfeben Stäbte unb Xörfer 
begegnet man immer gäufiger »lännern im Sot= 

- batenroif, bie fiig oon fcfjmerer »ermunbung ju er= 
goten beginnen, »tanege erfennt man an ben Ser= 
munbetenabseiegen, oiele anbere finb burig Serftüm= 
melung tgrer ©liebmaßen ober burd) äufeerliig )\d)U 

bare Verlegungen fegon oon meitem als »ermunbete 
gefennseiignet. Dgne bafe fic es motten, tenfen fie bte 
Slide ber Sorübergegenben auf fid). SBenn es fd)on 
felbftoerftänbtid) ift, bag fotzen Äriegsbef^äbigten 
im öffenttiegen 2eben alte ©rleid)terung 3uteit mirb, 
fo follte es fi^ aueg jeber Solfsgenoffe 3«r »n = 
ftanbspflidjt maegen, auf ber Strafe ben Ser= 
munbeten mit ber gebügrenben »gtung unb 
oor altem mit bem n o t m e n b i g e n X a f t 3u be= 
gegnen. Sie ftreube über bie fortfd)reitenbe_©ene= 
fung, ben erften fetbftänbigen »usgang muß bem 
Sotb’aten oergegen, menn neugierige Slide ober 3u 
Xränen gerührte mitleibige »ugen ign anftarren 
unb feine Sermunbung gteidgam mit ben 5gg9ern 

abtaften. Son neuem fpürt er ntgt nur ben_ förper= 
liegen Scgmers, fonbern oor altem bie feelifege Se= 
taftung, bie bas Scgidfat igm auferlegt bat. So fann 
ber erfte ©ang aus bem Sasarett ben Serrounbeten 
3ur ifMn roerben. 

©s ift geroiß ein nigt geringer Xeit unferes 
Sanfes an unfere Solbaten, menn mir uns fetbft baju 
ersiegen unb oor altem aug unfere Äin = 
ber ba3U angalten, baß fie nigt bürg ©ebanfen= 
tofigfeit unferen oermunbeten Äameraben mege tun. 

Eerioentmna 
alter unb ffiaftöinenffridfatöen 

»tte unb 3ertragene Stridfagen bürfen geute 
nigt ogne roeiteres in ben ßumpenfad manbern. 
SDSir müffen fegen, baß nog etmas ffieues, Sraug= 
bares baraus roerben fann. DJieift finb ja folge 
Sagen oon »totten angefreffen ober am ©llbogen 
unb unter ben »rmen serriffen. Sa jebog Sßolte, fo= 
fern fie gut mar, aug nag oielem SBafgen immer 
nod) braugbar ift, fo müffen mir fie in anberer 
gorm roieber oermenben. Sa finben fig nun ganb» 
geftrifte ober gegäfette Sagen unb mafginett ge= 
arbeitete, bie im gaben feiner finb. Siefe roerben 
mir immer fo oermenben, baß mir bas alte Stüd^mie 
Stoff beganbetn unb einfad) für ein Äinb ein 3um= 
percf)en $ösgen ober ägnliges baraus 3ufgneiben. 
Sinb Sflottentöger an ifegr figtbaren Stellen, fo 
ftiden mir barüber irgenb ein Slümgen, einen 
Sgmetterling, ober fonft etmas ßuftiges. »lan muß 
immer aus ber 9iot eine Xugenb ma^en. Das cjleidje 
gilt für oertragene Stridunterroäfge, bie ebenfalls 
;ür Äinber nog juregtgefgnitten merben fann. 9lur 
muß man bie Sgnittfanten oorßer mit ber iDTa= 
fgine burgnäßen, bamit bie Sänber fig beim Ser= 
arbeiten nigt aufräufeln. Sei 3umpern_ umgafelt 
man mit 3ädgen $als unb »ermel ober ftridt^bf®; 
gäfelt ein neues Salient^1 faHs aIte 

nigt gan3 reigt. 3rgenbroeige fleinen SBollgarnrefte 
gat jeber ba3u. 

©ine 3meite »lögligfeit beftegt aug barin, baß 
man biefe geroirften Stoffe ebenfalls aufräufelt unb 
neu oerftridt. Sas ift jebog regt mügfam, ba ber ga= 
ben meift fegr bünn ift. Sog fann man ben drüben, 
ber geroafgen unb gejpannt ift, gut 3U einem _Jteß= 
grunb oergäfeln, bürg ben man bidere SBollfaben 
»fegt. Jjanbgcarbeitete Sagen merben auf jeben ^all 
über einem' Srett 3ur Sage aufgeräufelt, gemaigen 
unb gefpannt, fo baß ber gaben glatt mirb unb neu 
oerftridt ober oergäfeft roerben fann. gabenenben 
roerben abgefnotet unb bie ftnoten auf bie Südfette 
ber neuen Sjanbarbeit gebragt. fRötigenfalls_ loftb 
etroas neue SBolle basu beforgt ober anbersfarbige 
SBollrefte als tpaffenteil, »ermel ober am Sorberteil 
mitoerarbeitet. 
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WERKSALLERLEI 

Unfece Subiloce 
Deutsche Eisenwerke A.-G-, Werk Billen 

J)as ©efolg= 
Idjaft&imtgtteb 

31$ i 1 ^ e I im 
S<^miif'Ier tonnte 
om 17. SeiptennBer 
iQiuif eine oiergiig^ 
jö^rig-e Sätigteit 
Bei bet Deutle 
©tlfemoerte, 21©., 

2Berf gilben p= 
rüctblitfen. 

2Btr münif^en 
bem Suibilar oon 
'biefer Stelle aus 
alles ©ute unb 
rufen ein l>er0= 
litres „©lücfauf“ 
am- 

Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

3luf eine, fünfunbjma^tgfäfjrige %ID. oieraiigjä^iige 
Xahgfeit bet her Seut^c ©t|e,tmoerfe 31.=©., grtdbrife 
2ßt^elms^utte tonnen We 3lrbeit&fameta’ben 3lnton 

SMnton ©odcl Seimig Äir^oltes 

^omiUetmocbdcbfcn 
Eisenwerk Wanheim G. m. b. H., Duisburg-Wanhsim 

e^ef^lieftungcn: 
Sonaten ißoot, töi'Ontage, mit Älara ®eil>renlbt, 

29. 6. 40; tiubroig Singer, ©ie^erei, mit :3Jiarta fiina 
S^mitbt, am 10. 8. 40; Sljeoibor 2Berner, ©iejjerei, mit 
uiearta Sillljc^nitter, <am 7. 9. 40; Sritj Stfiröer, ©ießerei, 
mit Sßilbelmine 3emlin, am 14. 9. 40; 5ranj 3leul)aus, 
giausmeifterei, mat ©Ijje äJlaria ßanige, am 20. 7. 40; 
Soijef äßüft, ©lettr. 2Bentlftatt, mit Karaline ©iefimg, am 
29. 8. 40; 2BilI>elm Äiart^elmefi, ©etfentifc^mißbe, mit 
©Itlliabe^ ®iniHer, am 20. 7. 40; SBilijelm Säumen, ©c= 
jenti^nuebe, mit 2lnna äJtaria Blum, am 16. 8. 40; £>eb= 
toig §offmann, ©etfenSf^imiefoe, mit §einri(^ ©erbing, am 
24. 8. 40; §ert^a Sc^ulä, ©ifenljod): unb Brüdenbau, mit 
©rn|t Äamp, am 20. 7. 40; Seinrief) ©ffer, 3Kaicf)inenbau, 
mit ®ill)elmine Setterfdjeibt, am 7. 9. 40. 

©in S o I) n: ©eburten: 
Sgna^ ÜJiarciniat, ©eijentfctimiebe, am 17. 8. 40 — 

i©gott; äBiilifydm Sins, ©eiienllfdiimieibe, am 29. 8. 40 — 
Sonft; igetbinanb 2Bittig, ©eifentiidjimiöbe, am 2. 9. 40 — 
0?enbinanb; Sulius ÜJterjia, ©eifentlfdiimiebe, am 6. 9 40 •— 
©iinter; ©mil Äreibs, ©eifentlidjimieibe, am 21. 9 40 — 
ßrieibifjetm; ©toalb ÜJlaj, ©ießerei, am 8. 8. 40 — 2ionbert;^s 
So bann Beder, ©iegerei, am 21. 8. 40 — ®erner; Sohann 
'»ud), ©te^erei, am 21. 8. 40 — Sans ijieter; 3lu@uift 
3ented, ©iegerei, am 23. 8. 40 — Se^eit; Xljeoibor 
®Iojjen, ©iegerei, am 1. 9. 40 — Seitrs; ©mal iBejithel, 
©te^erei, am 9. 9: 40 — ©unter; Sllifreb Söncr, ©iefteret, 
am^ 10. 9. 40 — Sllfreb; -Slilifreib Souis, ©i)en=So'd)5 unb 
Briicfenibaiu, aim 28. 8. 40 — ^aralb; :3tana ifeomgiaerk 
i©lettr. ®erfiftatt, am 9. 8. 40 — Sulius; Soiljann Äöller, 
©lettr. ®ertjtatt, am 16. 8. 40 — Maus; S^inr. Sd)imiibt, 
HJ6al[d)inenbau, am 12. 8. 40 — grieibiljeiim; Sofef Srielfen, 
maidjinenibau, am 29. 8. 40 — Norbert; Sobannes Drie= 
ifen, ailontage, am 26. 8. 40 — Sans Sieter; ;®itus ißobs, 
Berroaitung, am 25. 8. 40 — Sürgen. 

©ine Softer: 
Paul Müger, ©efenffebmiebe, am 1. 8. 40 — Selga; 

2llfr. pöf)!ert, ©efent)(bmiebe, am 2.8.40 — Ute; Ar. Bruns, 
©aientfbmiebe, am 26. 8. 40 — Seibemarie; Paul Mein, 
©te^erei, am 4. 8. 40 — Sigriib; So,)eif üeufel, ©ifen=Sod)= 
unb Brüdenbau, am 6. 8. 40 — ©liifabeth; Wilhelm 
'Belage, Bermaltunig, am 14. 9. 40 — Urfula. 

Sobesfälle: 
Sei arid) greiberg, ©iegerei, am 4. 7. 40 — Soljn Otto; 

Setnrid) Sdinnt, ©tegerei, iam 9. 7. 40 — Sofyn Sieter; 
SKtcbiarb Serlaaf, ©iegerci, am 25. 7. 40 — Softer ©rita; 
Wrau ®olberg, ©iefjerei, am 3. 9. 40; griebrid) Saas, ^ 
©t eg er ei, am 17. 9. 40 — lodjter 3lnna; ©erwarb ®ill, 
©eientidjimiebe, am 9. 9. 40 — Soifjn ®erner; 2BiliI)ekn 
3iimmermann, 2ftafd)iinenbau, am 3. 8. 40; 3lug«|fte nan be 
Metering, iBlafcbinenbiau, am 10. 7. 40. 

Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©in Sol)n: ©eburten: 
©briftian 3immer, am 16. 9. 40 — ©rroin; Sobann 

®efolomfti, am 18. 9. 40 — Sans; ©mil Debmitben, am 
27. 9. 40 — Sieter. 

Stcrbefälle: 
griebrid) Sotat, am 16. 9. 40. 

SBüljelnt Subrau Sobannes Ufers 
©odel, Seinrid) Äircbbhltes, SBilfjeim Subrau 
u^Wnnes Ufers (nier^ig 5-ai^re) ^utücfiMiden. 

^t tminijdjen -ben ätbett&taimeratien au^ non biefer 
otelle aus ifür bie gntunft alles ©ute unb hafifen, ibaft fie 
nod) manche Sabre in ©efnnbiljeit unb griffe in urtferer 
Betriebsgemeinfcbaft tätig fein fönnen. Sn biefem Sinne 
rufen mir Sbnen ein oon Se©en tommenbes ©lüdauif p 

Santfagung 
’gär ibie oielen ©lüdmünfcbe unlb ©efcbenle an= 

J'ägiid) meines oieraiigjäbriigen airbeitsjuibiläums 
läge id) ber SBetfsieitumg, meinen Borgöfegten unb 
allen Slrbeitstameraben meinen heften Sani. 

SBil^elm Scbtnidler 

j?^nU|8oftatKn»?rhU«ffbifS"ÄÄ CtfCfteint ,am 2- l,nb 4‘ ^reitaa 
nach tiorber etnseboUer (Senebmtcmna ber £>flubtfffi"iftfi>itimnn?r)4,e4^* I. ■ -?rUf. b 1 m SnÖn(t nur unter Queltenangabe unb 
xuffciborf, 

H5reffe^au^. ■' ^ ' 
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