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Das Trinken in Warmbetrieben 
Gesundheitliche Hinweise von Heinrich Mi n te r t 

3Jtit bem (Eintritt ber fommerlidjen #ige fommt 

aud) für ben Hüttenarbeiter, insbefonbere in 2Barm= 

betrieben, bie 3^*, in öer er größere Sftengen Siüff*95 

teit 3U fid) nehmen inn^, um bas burd) Sdjroigen 

nertorene SBaffer tuieber 3U erfetjen. 

Safe biefe gUiffi9feil5niengen für ben gefamten 

menfd)tid)en Organismus eine ^ufägtidje iBelaftung 

bebeuten, bürfte jebem flar fein, aber nod) mei)r fommt 

es barauf an, mit roeld)er Temperatur biefe 2öaffer= 

mengen aufgenommen merben. ©erabe bie falten 

©etränfe bilben für ben erlpgten Körper eine erboste 

®efal)r. Seben 2Irbeitsfameraben über biefe ©efabren 

aufsuflären, foil 42fufgabe biefer 3eiien fein. 

Wir schwitzen, um uns abzulcühlen 

Sei jeber SIrbeit geijt bem Körper burd) 2fus= 

fdjeiben oon Scljmeif) glüffigfeit unb Salj oerloren. 

3e bie Umgebung ift, in ber gearbeitet roirb, 

befto größer finb bie Scbmeiffmengen, bie burd) bie 

menfd)[id)e Hmit ausgef^ieben merben. Oiefer Sd)meiB 

bat aber eine roicbtige Sfufgabe 3U erfüllen, unb sroar 

roirb ber Körper burcb iBerbunften bes ausgefdjiebenen 

6d)roeifees abgefüblt. Arbeitet ein 2Jfenfd) alfo in einer 

erhöhten Temperatur, ober roirb burd) fd)roere förper= 

liebe 2lnftrengung ber Körper erbiet, fo hübet ber aus= 

gefd)iebene Sd)roeiB einmal einen Scbug gegen bie 

hoben 2öärmeftrablen oon aufeen, unb 3toeitens roirft 

bie IBerbunftung biefes ®d)roeifees, roie bereits gefagt, 

füblenb auf ben Körper ein. Tie Stengen, bie an 

Scbroeifc roabrenb ber Sd)id)t ausgefebieben roerben 

fönnen, betragen bis 3U 4 filter. UBerben nod) größere 

DJtengen abgegeben, fo bienen fie auf feinen gall mehr 

ber Sbfüblung, fonbern laufen am Körper unoer= 

bunftet ab. 6s müftte alfo bie Stenge Scbroeifj genrö 

gen, bie in ber fiage ift, bie Haut immer feud)t 3u 

halten. 2Bober fommt aber nun bie größere Stenge 

Scbroeif)? 

Hiersu ift 3U fagen, bafe ber ©rfat) bes burd) 

6d)roit3en oerlorenen SBaffers natürlich nur öureb 

Trinfen roabrenb ber 2lrbeitsfd)id)t erfolgen fann. 

Sber hier fommt ber grofee Unterfd)ieb. ©s ift beob= 

ad)tet toorben, baft pro Kopf unb Sd)id)t 8—10 fitter 

getrunfen rourben, roabrenb anbere Srbeitsfameraben 

mit 2—3 fitter ausfamen, einer Stenge, bie aud) 

ungefähr ber Sotroenbigfeit entfprad). Satürlid) roirb 

ber Stann, ber in einer Sd)id)t feine 8—10 fitter trinft, 

fagen: „2Benn id) Turft habe, bann muff id) aud) 

trinfen". Tiefe 'Behauptung ftimmt, aber man fann 

and) bes ©uten 3U oiel tun. 

Ter Bolfsmunb fagt: „6s roirb fein greffer 

geboren, fonbern er roirb erft nad) ber ©eburt ba3u 

gemacht". Unb ber ©eroobnbeitsfäufer bat ia aud) 

erft eine geroiffe ßebrseit burcbgemad)t, ehe er in ber 

fiage ift, 3ebn anbere unter ben Tifd) 3u faufen. Stit 

etroas gutem TBillen roirb oielleicbt jeber feine Trinf= 

menge roabrenb ber Sd)id)t einfebränfen fönnen. 21ber 

roie bereits gefagt, bie Temperatur gibt gegenüber ber 

Stenge ben größeren S21usfd)lag. 3eber ift bemüht, bie 

glüffigfeit möglicbft falt 311 fid) 3u nehmen, unb bamit 

roirb ber gröfjte gehler begangen. Tie Häufung oon 

Stagenftörungen unb Stagenerfranfungen in HiÖe= 

betrieben roirb oon ben Seiten barauf 3urücfgefübrt, 

baff 3u oiel unb insbefonbere 3U falt getrunfen roirb. 

3m Stonat Stai rourben firfa 23 000 glafcben 

Stineralroaffer in unferen Betrieben getrunfen, felbft» 

oerftänblid) eisgefüblt. Tiefes SBaffer oerliert natür= 

lid) an @efd)macf, roenn es nicht genügenb gefühlt 

ift, bod) für ben erbitften Körper ift es gerabesu ©ift. 

Sofort auftretenbe Stagenfrämpfe, langfam fid) ent= 

roicfelnbe Stagenfranfbeiten finb bie golgen biefes 

Tuns. 

Kalter Trank erzeugt nur neue Wärme 

2Bie foil nun bas ©etränf bes Bfarmarbeiters 

befebaffen fein? Ter menfeblicbe Körper bat bas Beftre= 

ben, in ber 3ufammenarbeit ber einfeinen Organe 

einen ©leicbgeroidjtsfuftanb berfuftellen. Tiefer ©leicb-- 

geroiebtsfuftanb roirb erreicht, inbem ber Körper bie 

aBärmemenge befiebungsroeife ©nergiemenge erfeugt, 

bie für ben betreffenben 3uftanb erforberlid) ift unb 

biefe gleichmäßig an bie Berbraud)erftellen im Körper 

abgibt, ©egen übergroße Sffiärmeeinroirfung oon 

außen roeßrt fid) ber Körper burd) tttbfonberung oon 

Seßroeiß, um biefe Sßärme bereits an ber Oberfläche 

bes Körpers burd) Berbunften bes ©cßroeißes 3U oer= 

nießten. Tiefer abgefonberte Scßroeiß muß natürlich, 

roie bereits gefagt, burd) 3ufußr Don glüffigfeit tuieber 

erfeßt roerben. güßre icß biefe glüffigfeit nun aber 

falt 3u, fo ßabe id) im Stoment ein ©efüßl ber '2lbfüß= 

lung, aber 3U gleicher 3eit ben ©leicbgeroicßtsfuftanb 

bes Körpers geftört. Ter Körper ift nämlicß gefronm 

gen, bie Temperatur bes fugefüßrten Staffers non 

fagen roir mal 10 ©rab ©elfius auf bie Körpertempe= 

ratur oon 36 ©rab ©elfius 3U erßöben. Ter Körper 

nimmt biefe Sßärmemenge aber nießt aus feinem 

Beftanb, fonbern oerfueßt bureß ©rßöbung ber 2Bärme= 

erfeugung ben alten 3llflanb bes ©leicßgeroicßts 

tuieber ßerfuftellen. Unb jeßt tritt basfelbe ein, roas 
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bei einem Dampffeffel eintritt, menn ber ^ei^er 

burd) piö^iidje Sampfentnai)me gejtmmgen roirb, burd) 

intenfioeres Stodjen bie Dampferjeugung ju erböijen. 

i)ört bie plöglidje Sampfentnai)me aber nad) furser 

3eit genau fo plöglid) mieber auf, fo fann ber ^ei^er 

natürlid) nid)t bie nun einmal fid) in (Bang befinblid^e 

erl)öf)te Dampfer^eugung abbremfen, fonbern ber 

Äeffel ijilft fid) feibft unb [äfft ben nun iiberfcfyiiffigen 

Sampf burd) bas Sid)erI)eitsoentiI abblafen. Ser 

menfd)lid)e Körper mad)t es genau fo. Die einmal 

erl)öl)te ffiärmeer^eugung fc^iefet über bas 3iel, näm- 

lich bie aufgenommene SBaffermenge oon 10 ©rab auf 

36 ©rab ©elfius 3U erl)öl)en, hinaus unb mad)t fid) 

nun ßuft burd) ©ebrauci) ber menfdjlidjen Sid)erl)eits= 

oorrid)tung, nämlid) ©rf)öl)ung ber Sd)meifebilbung, 

um !)ierburd) mieber burd) löerbunften biefer Sd)meif3= 

menge bie erf)öf)te ffiärmemenge abaufüljren. 

Das ©etränf für ben SBarmarbeiter barf baf)er 

nid)t 3U Ijeiff unb nic^t ju talt, fonbern foil lauroarm 

ober aimmerroarm fein. Die [Betriebe ftellen ja aud) 

ein roarmes ©etränt 3ur SBerfügung unb ridjten fid), 

menn es eben möglid) ift, nad) ben SBünfd)en ber 

©efolgfctjaftsmitglieber. Diefe marmen ©etränfe ent» 

fpredjen allen Slnforberungen, bie an ein ©etränf für 

Sßarmarbeiter geftellt merben müffen, barum: 

Nur lauwarm und mäßig trinken 

2luffer gefunbf)eitlid)en ©efid)tspunften, bie bei 

biefer gan3en 2lngelegenl)eit bie ausfd)laggebenbe [Holle 

fpielen, gibt es aud) nod) betriebliche ©efiihtspunfte, 

bie ebenfalls berücffidjtigt merben müffen. 

iBefanntlid) liegt unfer 2ßerf auf bem l)öd)ften 

[ßunft ber Stabt [Bochum, ^ierburd) haben mir fd)on 

normalermeife 3irfa 3roei Sltmofphären meniger 

SBafferbrud als in ber Stabtmitte. Diefer reicht aber 

eben aus, um unfere [Betriebe genügenb 311 oerforgen. 

Sffienn nun an tyeifcen Dagen an jebem ^apfhahn eine 

Kühlftelle für URineralmaffer, Kaffee unb fonftige 

©etränfe eingerichtet mirb unb biefe 3aPftähne mit 

oollem Strahl bauernb laufen, bann ift es fein 

[ffiunber, menn ber SBafferbrucf rapibe fällt, fo baff 

fogar für mid)tige lBetriebseinrid)tungen IBfaffermangel 

eintritt. Die Hßafferoerforgung ber Stabt [Bodjum ift 

mehr als fnapp. 3eber fann ba3u beitragen, bag an 

heigen Dagen bas grifdjtnaffer nicht unnötig ner= 

braucht mirb. 

2llle im oorftehenben erhobenen gorberungen unb 

Anregungen oerlangen oon feinem groge Opfer, 

gemeffen an bem bas es 3U erreichen gilt. Diefes 

3iel he>6t: „(Erhaltung ber ©efunbheit bes fdjaffenben 

2Renfd)en". 3n unferer 3dt« mo es an allen ©den an 

Arbeitsfräften mangelt, ift biefe gorberung hoppelt 

roid)tig. Die Iffartei unb bie hratige Sosialfürforge 

mibmet biefer Aufgabe befonbers breiten [Raum. 

Morgenfrieden über sonnenhellem Land 

Sommermorgen 
o 

Paul Laux, Elcktr. Betrieb 

Heller, schöner Sommermorgen! 

Kaum erwacht sind Wald und Feld. 

Aehren leicht im Wind sich neigen, 

in den Lüften Lerchen steigen 

jubelnd auf zum Himmelszelt. 

ln der Sonne glänzt und funkelt 

Morgentau an Halm und Strauch. 

Vogelsang aus nahen Wäldern. 

Lieber früchteschweren Feldern 

liegt des Sommers Reifehauch. 

Aus den saftig grünen Wiesen 

leuchtet bunt der Blumen Pracht. 

Aul den Blütenkelchen tummeln 

Immen, Falter sich und Hummeln, 

klare Bächlein rieseln sacht. 

Steh' in Ehrfurcht tief versunken, 

fühl’ des großen Schöpfers Sein. 

Schauend fast die Augen schmerzen! 

Alle Unrast schweigt im Herzen, 

stiller Friede zieht hinein. 

Heller, schöner Sommermorgen! 

Hast mich tief und froh beglückt. 

Wurdest mir zu neu m Erleben, 

hast mir viel zurückgegeben, 

was im Alltag mir entrückf. 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Heul huh des Jßeßeus! 
Unser Werkfest am 24. und 25. Juni 

VON MAX HARTWIG 

Gefolgschaftsführer Direktor Make 

bei der Festansprache 

(£d)te ßebensfreube ift immer öer sJSorn gemefen, 

aus bem neue odjaffensfraft fprubelte, aus bem bte 
Kraft ftrömte, ben Fatalitäten bes Gebens mit frifctjem, 

fröblidfem Kampfesmut einen unüberminblidjen 2Biber= 
ftanb entgegen 3U fegen unb bie fiuft ju fegensreidjem 

OBirten in ber 2Irbeit unb in ber großen (Semeinfcgaft 

3U förbern unb ju erhalten. Sie unsägligen Gebens» 
aufgaben, bie jebem Stenfcgen als Pflichten teils 

frbroerfter unb bitterfter 21rt fd)on in bie SBiege gelegt 

finb, richtig 3U meiftern, fegt Daraus, bag man mit 
Guft an igre grfüllung gebt. SBenn uns aber mal 
aller Wut nerlaffen mill unb menn es mal fo fcgeint, 

als ob es gar nidft meljr gegen mailte, bann möge 
uns immer ein gütiges ©ejdfic! 3um „'Born ber 
Gebensfreube" fiigren, bamit mir neue Kraft unb 

frijcgen Btut fcgöpfen. So gaben aucg mir unb unfere 
6000 3ur ÜBerfsfamilie gegörenben Stenfcgen am 24. 

unb 25. Funi, ben lagen unferes ÜBerffeftes, uns 
3ufammengefunben in ecgter gröglicgteit unb baburcg 

mieber neue Kraft gefcgöpft 3U meiterer tatenfreubiger 
Eingabe für SBerf, Familie unb Botf. 

Sag es fein leicgtes mar, alle einmal unter einen 

i)ut 3u bringen, bebarf mogl feiner befonberen ®r= 

mägnung megr. gs ift oft genug befprocgen morben, 

fo bag an ber Göfung biefes Broülems mit feinen ; 
Scgmierigfeiten faft jeber non uns, menn aucg bie 

meiften nur inaftio, beteiligt ift. gs gebügrt barum 

unferer ÜBerfsleitung, bie bie Surcgfügrung biefer 
riefigen Feier in grog3Ügigfter SBeife ermöglicgte, fomie 

ber grogen Scgar igrer Reifer unfer Sanf. 
„FreutgucgbesGeben s", prangte als SOfotto 

unferes Feftes in riefigen Gettern über bem gingang 

bes Feft3eltes unb man fann getroft fagen, mit „an 
Freube überoollem j)er3en" famen fie fcgon alle, 

alle 6000 unb fogar bie Kleinen, fo bag es biefer 2Iuf= 

forberung innerlicg nicgt megr beburft gätte. Unb 
menn aucg ber SBettergott oerfucgte, bie Stimmung 

3U trüben, fo gaben mir igm bocg mit unferer frogen 
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Von oben nach unten. Ankunft der Neunkirchener Sänger. — 

Froh erklingt das deutsche Lied Unsere Gäste aus Neun- 
kirchen und Idarunterl die EHW-Sänger. — Kinderfreuden 
am Karussel und bei einer originellen Rundfahrt 

Unset Wettefest im Bilde 
Aufnahmen: Alex 

Stimmung unb guten Saune Xrog ge= 

boten. j)ätte er auef) bie 9tegenfd)[eufen 

nod) ein paar 3äf)ne meiter aufgebrefjt, 

mir mären genau fo eifern babei geroefen. 

Der grofje SUugenbücf bes Samotag 

mar ber (Empfang ber 9teuntird)ener 

Sänger, ber biefen in einer gorm juteii 

mürbe, roie es eben unferer meftfä[ifd)en 

©aftfreunbfetjaft entfpricfjt. (Es Ijiefj aüge= 

mein, menn mir feiern, feiern alle, aud) 

unfere ©äfte! (Es Ijatte barum nid)t langer 

3eit beburft, bis ber richtige Sontaft 

gefunben mar unb mefjr als einmal babe 

id) mir oon bem einen unb anberen ber 

9ieunfird)ener Sameraben beftätigen laf» 

fen, ba§ iljre tüljnften (Erroartungen über= 

troffen roaren. Bon einem 5)öf)epunft ber 

geftftimmung tann mol)l an feinem ber 

gefttage gefprodjen roerben, benn Sams= 

tag forooljl roie Sonntag mar aud) nid)t 

einen Bugenblicf eine ©bbe im groljfinn 

3u bemerfen. 

SBeil bie gan3e Höerfsfamilie feierte, 

füllten aud) bie Kleinen nidjt 3U furs f0™5 

men, barum mar il)nen am Sonntag* 

morgen ein geft 3ugebad)t. 2ßar bas ein 

Subei, als bie 2Berffd)armänner mit ben 

Kudjen* unb B(ä6ct)entabletts burd)s 3elt 

ftiefelten, um mit oollen ffänben unferen 

fteinen geftgäften greuben 3U fpenben. 

Bie ftral)lenben Bugen biefes fröl)lid)en 

unb jubelnben Bölfd)ens fpradjen fooiel 

Banf, bafe er nid)t meljr befonbers aus* 

gebriieft su roerben braudjte. 

So roaren bie Bage unferes SBerf* 

feftes oon einer edjten unb roaljren greube 

erfüllt unb roerben in uns, bie mir burd) 

fie 3u neuen Baten unb frohem Schaffen 

gerüftet mürben, mit il)rem Sang unb 

Klang nod) lange nadjflingen. 
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Was muß jeder Arbeitskamerad von der 
Steuerkarte, Bürgersteuer 
Von Albert Schmitz, Abteilung Rev 

(Sortierung) 

III. Coljnffeuet 

Der ßoI)nfteuer unterliegen |ämtlid)e 21rbeitnel)= 

mer mit iljren i8ruttolol)neintün|ten. ÜRaggebenb für 

bie ßinbel)altung unb 2Ibfül)rung ber ßol)nfteuer finb 
bie ängaben auf ber ©teuerfarte, mie id) bas in ber 
legten 21usgabe biefer ^eitfcgrift näger ausgefügrt 

gäbe. SJuger ben Angaben über bie 'ßerfon fann bie 
Steuertarte Eintragungen entgalten, bie bas ginanj* 

amt Dornimmt; fo bie Eintragung über ergögte 5ßer= 
bungsfoften unb Sonberausgaben fomie über fonftige 
augergemögnlicge 'Belaftungen; ferner bie fteuerlid)e 

iöergünftigung für Kriegsbefcgäbigte ober ignen gleicg» 

gegellte IfSerfonen. 

A. üßerbungstoften finb 2lufroenbungen sur 

Ertoerbung, Siegerung unb Ergaltung bes 2lrbeits= 

lognes. 3u ben SBerbungstoften gegoren bie gagrten 
jtoifegen ber 2Bognung unb ber 2lrbeitsftätte, iofern 

bie 2lrbeitsftätte minbeftens 3 Kilometer oom 2Bogm 
fig entfernt liegt. 2tucg bie Soften jur 2Beiterbilbung 

im iBeruf ()8efud) non facgroiffenfcgaftlitgen Xagun= 
gen, Sortbilbungslegrgängen, gaegbüeger unb Sacg- 
3eitfcgriften) t ö n n e n 2Berbungstoften fein. Ebenfo 

gegärt ber übermägige 23erbraucg oon 23erufstleibung 

3U ben ffierbungstoften. 

B. Sonberausgaben finb: 

1. Scgulbsinfen unb auf befonberer 2ierpflicg= 
tung berugenbe fHenten unb bauernbe ßaften, bie 
niegt mit einer anberen Eintunftsart im 3ufanv 
mengang gegen. 

2. 'Beiträge unb Berficgerungsprämien 

3u .tränten», Unfall», i)aftpflicgt=, 2tngegellten=, 
3noaliben=, Erroerbslofenoerficgerung, Berfitgerung 

auf ßeben» unb lobesfall unb 3U ffiitmen», 
SBaifen», Berforgungs» unb Sterbetaffen. 

3. Beiträge an Baufpartaffen sur Erlan» 
gung oon Baubarlegen. 

Die unter B 2 unb 3 faUenben Beträge tommen 
für ben 2lntragfteller, feine niegt oon igm getrennt 
lebenbe Egefrau, feine niegtjübifegen minberjägrigen 
Kinber unb anbere 2lngegörige in Betracgt. Die 3u 
berüctgcgtigenben Sonberausgaben unter 2 unb 3 bür» 

fen 3ufammen ben Sagresbetrag oon 500,— 9t2Jl. niegt 
überfteigen. Diefer Betrag ergögt geg um toeitere 

300,— BBl. für bie niegt bauernb getrennt lebenbe 
Egefrau, 

300,— für ben ergen 2lngegörigen, 
400,— SR3JI. für ben 3toeiten 2lngegörigen, 

und Lohnsteuer wissen? 
i s i o n 

600,— B2JI. für ben britten 2lngegörigen, 
800,— 5RBJ. für ben oierten 2lngegörigen, 

je 1000,— fH'JJl. für ben fünften unb jeben meiteren 
2lngegörigen. 

Dureg bas Eintommengeuergefeg oom 17. gebruar 
1939 ig ber ißaufegbetrag oon monatlicg 50,— 5R3JI. 

für eine .fjausgegilfin mit 2Birtung oom 1. 2lpril 1939 
abgefegafft. Eine Ermäßigung für eine i)ausgegilfin 

finbet nur gemäß § 33 ESKS. (außergeroößnließe Be» 
laftung) ftatt. Es tommen ßauptfäcßlicß bafür in grage: 
tinberreiege gamilien, bäuerlicge gamilien, törper» 

beginberte, triegsbefegäbigte ober fonftige fegtoaege 
Berfonen, bie auf eine ^ausgegilfin angemiefen finb 

unb beren mirtfcgaftliegen Bergältniffe bies gebieten. 
(Siege 2luffag oon Staatsfetretär Beingarbt in ber 

Deutfegen Steuerseitung oom 25. gebruar 1939, 

igeft 8.) 
Eine Steueroergüngigung tann auf 2lntrag bureg 

bas ginan3amt ferner geroägrt merben, roenn auf 

©runb längerer tranfgeiten ober infolge ergögter 
toften für bie Berufsausbilbung ber 2lngegörigen eine 
außergeroögnlicge Belaftung eintritt. 

Sn ben Steuertarif ift für SBerbungsfoften unb 
Sonberausgaben ein Betrag oon monatlicg 39,— 5R2JI. 
eingearbeitet, ber bei Errecgnung ergögter 2öerbungs= 

toften unb Sonberausgaben oonoeg abgefeßt mirb. 
2Bie oerfagren mirb, 3eigt folgenbes Beifpiel: 

Ein Einberreitger ßogngeuerpflicgtiger beantragt 

unb ergält bureg bas ginan3amt fteuerlicge Ber» 
günftigung für folgenbe monatlicge 2luftoenbungen: 

gagrt 3ur 2lrbeitsgätte 12,— BBl. 
Soften ber SBeiterbilbung im Beruf 5,— B3JI. 
Äranfenfaffe für fieg unb feine 2lnge= 

gärigen 12,50 5R2JI. 
3noalibenoerßcgerung 10,80 BDJI. 
Ermerbslofenoerficgerung 9,89 5RSt. 

ßebensoerfiegerung 16,50 BSl. 

Sterbetaffen 6,— 
fjausgegilfin, für ßogn u. Berpflegung 50,—B®?. 

Sigulgelb für 3toei Sinber 32,— 5R®1. 

Blonatlicge ©efamtausgaben 154,69 5R301. 

baoon ab, ba im Xarif eingebaut 39,— BDI. 

fteuerfreier Betrag 115,69 B®t. 

bie bei ber Berecgnung ber ßognfteuer bureg bas 
ßognbüro oorroeg oom 2lrbeitslogn gefügt toerben 
müffen. Die Eintragung bureg bas ginansamt gefegiegt 

bureg einen Stempelaufbrucf, in ben obige Summe 
eingetragen mirb. 
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Kriegs*, ^iDitbienftbefdjäbigte ober iijnen gleid)» 

geteilte ^ßerfonen müffen unter Sorlage ber Se= 
ftijeinigung iljrer enoerbsbeftljräntung fofort nad) 
(Srfjalt ber Steuertarte ben «ntrag auf fteuerlidje 

Sergünftigung beim juftänbigen ginan^amt ftellen. 
Die ißergünftigung ridjtet fid) in jebem gatte nad) bem 
©rab ber ©rroerbsbefdjränfung. 

Durd) bas ©intommenfteuergefeg oom 17. gebruar 
1939 ift eine grunbtegenbe &enberung in ber ©intei= 
lung ber Steuerftufen erfolgt, burd) bie ab 1. 2tpril 
1939 bie Steuerpflichtigen in Steuergruppen I bis IV 

eingeteitt merben. 23on biefer 2tenberung merben in 
ber ^auptfartje bie gunggefetten unb oertjeiratete 

'Arbeitnehmer ohne Sinber betroffen. 

^ur Steuergruppe I gehören alte nicht oer= 
heirateten, oerroitmeten ober gefchiebenen Arbeitneh^ 
mer, fomeit ihnen nicht eine Äinberermäfjigung für 

ein eheliches ober uneheliches tinb suftetjt ober 3uge= 

ftanben hat. 

3ur öteuergruppe II gehören oerheiratete 

Arbeitnehmer, bie über 5 Qahre oerheiratet finb unb 
aus beren ©he fein Äinb henmrgegangen ift, foroie 

meibtiche tebige Arbeitnehmer, bie bas 50. fiebensjahr 
oottenbet haben. 

3ur Steuergruppe III gehören oerheiratete 

Arbeitnehmer, bie nod) nicht 5 3at)re oerheiratet finb, 
ferner tebige Arbeitnehmer beiberlei ©efchtechts, bie 
bas 65. Lebensjahr ooüenbet haben, unb «erheiratete, 

benen eine Sinberermägigung nicht mehr 3uftet)t, toeil 
bie tinber enttoeber großjährig ober oerftorben finb. 
Des meiteren gehören noch öa3u oerheiratete Arbeit^ 

nehmer ohne tinber, roenn bas «ruttotohneinfommen 
im gatjre 1800,— SlAt. nicht Übertritten hat. 

3ur Steuergruppe IV gehören bie Arbeit= 
nehmer, benen eine Slinberermäßigung gemährt mirb. 

3uben gehören grunbfäßtich in bie Steuergruppe I, 
es fei benn, baß fid) in ihrem Haushalt nichtjübifcße 

minberjährige Äinber aufhalten. 
©in Uebergang oon Steuergruppe I nad) Steuer* 

gruppe IV ift möglich, menn ber Steuerpflichtige nad)= 
roeift, baß er für einen minberjät)rigen Angehörigen 

(Aeffen ober Aid)te) überroiegenb bie Äoften ber ©r* 
nährung unb «erufse^ietjung trägt. Bie Steuer* 

ermäßigung barf aber 720,— AAt. im gaßr nid)t über* 
fchreiten. («euer § 32 Abf. 5 3iff. 5 ©St©.) 

©benfo tönnen «erheiratete ohne Äinber aus ber 

Steuergruppe II in bie Steuergruppe IV gelangen, 
roenn fie einen minberjährigen Angehörigen in ihren 

Haushalt aufnehmen, b3to. überroiegenb bie Äoften 
ber ©rnährung unb ©r3iehung tragen. Auch hier barf 
bie Steuerermäßigung für jebe 3u unterhattenbe Werfen 
im gahr 720,— ASA. nicht überfteigen. 

3ßenn bie gleichen «orausfeßungen oorliegen, 
fönnen and) bie Steuerpflichtigen ber Steuergruppe III 

in bie Steuergruppe IV gelangen. i)ier ift eine @ren3e 
ber Steuerermäßigung nicht feftgefeßt. 

Sei ber ©eburt eines Sinbes ift ber Uebergang oon 

Steuergruppe II nad) Steuergruppe IV unbefchränft. 
Sinb aber bie Äinber erroachfen ober nicht mehr in 
ber Serufser3iehung, fo fommt aud) eine Aüdgtiebe* 
rung oon Steuergruppe IV nad) Steuergruppe III 
in Setracht. 

3n § 32 Abf. 5 ^iff^r 4 bes neuen ©intommen* 

fteuergefeßes ift beftimmt, roeldje Sinber unb anberen 
Angehörigen bei «ortiegen ber «orausfeßungen für 
eine Sinberermäßigung in Setracßt tommen. 3m 

Steueranpaffungsgefeß § 10 Ziffer 1 bis 6 finb bie 
Angehörigen im Sinne ber Steuergefeße näher 
genannt: 

1. ber «erlobte, 
2. ber ©begatte, aud) roenn bie ©he nicht mehr 

befteht, 
3. «erroanbte in geraber Linie unb «erroanbte 3roeiten 

unb britten ©rabes in ber Seitenlinie, 
4. Berfchroägerte in geraber Linie unb Berfchroägerte 

3roeiten ©rabes in ber Seitenlinie, 
5. burd) Annahme an Sinbes Statt in geraber Linie 

«erbunbene, ißflegeeltern unb ißflegefinber. 

3n geraber Linie ift ber Steuerpflichtige oerroanbt 
mit feinen tinbern, ©nteln, Urenteln ufro., mit feinen 

©Item, ©roßeitern ufro. Aber aud) bas uneheliche Sinb 
ift mit feinem unehelichen «ater unb beffen ©Item in 
geraber Linie oerroanbt. Siefe Segelung betrifft aber 
nur bas Steuerrecht, nicht bas bürgerliche Aed)t. 

«erroanbtfchaft 3tueiten ©rabes in ber Seitenlinie 
finb bie ©efchroifter. 

Sie «erroanbtfchaft britten ©rabes in ber Seiten* 
linie ift bie «erroanbtfchaft bes Steuerpflichtigen mit 
ben ©efchroiftern feines «aters unb feiner SNutter, 
mit ben Sinbern feines «rubers unb ben Sinbern 

feiner Schroefter. 

«erfchroägert in geraber Linie ift ber Steuer» 
pflichtige mit ben ©Item feiner grau, mit bem ©he» 
mann feiner Iod)ter unb ber ©hefrau feines Sohnes. 

«erfchroägert im 3roeiten ©rab ber Seitenlinie ift 
ber Steuerpflichtige mit ber grau feines «rubers unc 
bem ©bemann feiner Scßroefter. 

Aus biefen «erroanbtfchaftsgraben 3eigt fid), baß 
eine roefentlid)e Steuerermäßigung 0310. Sinberermäßi* 
gung eintreten fann, roenn bie «orausfeßung ber Auf* 
nähme in ben Haushalt ober anberroeitiger Unter* 
ftüßung gegeben ift. 

i)at ein Arbeitnehmer neben feinem Arbeitslohn 

nod) Lohneinfünfte aus einem 3roeiten ober britten 

Arbeitsoerhältnis (3. «. nebenberufliche lätigfeit als 
Aushilfsfellner), fo hot er bei ber ©emeinbebehörbe 
eine ßroeite Steuerfarte 3U beantragen. 

(Schluß in ber nächften golge) 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



[ 

Geführt von Arl^rad M. H 

3n ber ©efd)id)te unjeres Sßerfes roerben einmal bie 3al)re 1938( tDerfsgemeinfd)aftlid)em Sinne nor allen anberen einen Sßorrang I)aben 

unb als foldje non befonberer ®ebeutung oerjeictjnet ju finben fein. 53.n(3 beftimmten josiaten Kljarafter getragen, ausgefüllt mit einer Steife 

oon ßinridjtungen 3um 2Bol)le unferer ÜBerfsfameraben unb sur % gufammengebörigfeit aller 21rbeitsfameraben, finb biefe beiben Sal)re 

bes ©ebenfens am mürbigften. ©s gab unö herbei erinnere «e politifdjen üöirrniffe, an bie Sampfperioben ber Solfsflaffen um il)re 

fo3ialen '.Belange, an bie Streitereien um Dtenfctjenredjte unb Slrbeiten&upt an feiten größter Uneinigteit unferes ißoltes unb 3erriffenf)eit aller 

Slamerabfdjaft and) bei uns, ba maren 'Begriffe mie ein eigenes geritoftenlofen Musfpannung unb ©rljolung unferer Sdjaffenben, ein eigenes 

Stabion 3ur freien unb beliebigen Benugung für alle 2Ber!s!amera|lege gefunben Sports unb 3ur törperlid)en ©rtüd)tigung unferer roerf= 

tätigen 3ugenb mäljrenb ber Brbeitsseit, ein oorbilblicl)er Sdjulungnobernften ®inrict)tungen 3U Sel)r3mecEen für Sßertsluftfdjug, Sanitäts» 

bienft, geuerroel)r, faufmännifdjen unb f)anbmerflicf)en lfm., eben Begriffe nie erfüllter 2Bünfct)e! 

Sie Sorberung natf) einem eigenen ®amerabfd)aftsl)tglofem 21ufentl)ait na^ geierabenb für alle, ob 

■ «ngeftellte ober Brbeiter, ol)ne Unterfdjieb auf Bang unblte fogar fctjon aggreffioen ©Ijaralter. Blan rooUte 
■HK in ber Bidjterfüllung biefer gorberung einen jener falfdmben, bie oon bem ^ajj unb ber Unterbrücfungs* 

Hg fud)t bes Unternebmers gegenüber bem Brbeitnebmer 3ei»ollte barin erfennen, mie auf biefe 'Beife ein 

W gemaltfamer Srennungsftrid) 3mifd)en ben tünftlid) gebill ge3ogen mürbe, ja, man rooUte fid) fälfd)lid)er= 

roeife fogar bemu&t merben, bafe tamerabfd)aftsl)aus 3t»eien merben mufete, einmal als 2lrbeiterf)eim unb 

3um sroeiten, in ber befferen Umfd)reibung, als Bngeftelltenfe Sd)id)ten politifdjer Bid)tungen nugten barum 

3U gegebener 3eit als Kampfmittel für ©re Sntereffen jm über biefe 2lngelegenl)eit, bie ben DJtaffen eim 

fuggeriert mürben, meibli© 3U IjJropaganbasmecten ausblem, aus ber 3eit ber Sisputationen oor ber 

©rft?f)ung bes Britten Beides, ift einfa©er unb übersat morben, als aUe Steptiter unb ©egner eines 

magren Rialen ©emeinfcgaftslebens es fi© gebaut pnben mir unfer Kamerabf©aftsgaus, unb feine 

©inroeigung fällt glei© ber ber oielen anberen fo3ialen ©ittbie eingangs ermägnte 3eitepo©e unferes DBerts. 

ichlete Bes 

„ Dienst6 c" 
Ser modem 
lungsronm 

Ganz oben Teil des großen Wand- 
gemäldes »Der Hüttenarbeitert von 
Montenbroeck Darunter Buntglas- 
fenster mit Motiven aus Arbeit und 
Feierabend 

ps/dif des 
3n Saales 

.ielzin-^ 

wohlige Behaglichkeit 
Das Lesezimmer 
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»Jan niufc kiöer fagen, bafe bie Serroirfltdjung biefes 

©ebanfens, nämlid) eine Stätte gefcfyaffen 31t l)aben, 

bie gemeinfct)afts=, tamerabfd)aft5= unb freunbfd)aft5= 
förbernber mirft als jebe anbere, mef)r SBürbigung 

nerbient l)ätte als jebe anbere, unb insbefonbere au© 

mel)r '.Beachtung als il)r suteil tuirb. 3© gel)e !eines= 

falls fel)l in ber 2lnnal)me, bafe bem größten leil 

unferer SBerfsfameraben bie Sfiftens unferes £ame= 

rabf©aftsl)aufes nur befannt ift, unb fie fi© no© nie ber 

lo©ienben TOüfje unter3ogen l)aben, einen ©inblicf 3U tun 

in biefe f©mucfen, gemütli©en unb trauli©en IRäume. 

2lls eine f©öne unb DorneI)me Slufgabe era©te i© es 

barum, in unferer uns neu gef©enften SBerfseitung 

bie 5i©rung 311 einem ®efu© bes Samerabf©afts= 

Kaufes 31t übernehmen unb ein menig über bie 2tus= 

geftaltung, ben Sinn unb bie 3tt,frföienli©!eit biefes 

Kaufes 3u plaubern. 

2lus ber IBefigung bes oor einigen fahren ner^ 

ftorbenen, in ©rumme=23öber Greifen betannten 

Irrstes 2r. 5Bt e t) e r , mel©e na© beffen 2lbleben oon 

unferer SBerfsleitung fäufli© ermorben mürbe, unb 

bie in ber gorm eines oergangenen ®auftils als ftucf=, 

erfer= unb türm©ent!er3terte 23illa fi© siemli© un= 

paffenb in unfere mertseigenen Raufer einreil)te, ift 

bur© Umbau unfer f©önes tamerabf©aftsl)eim 

gef©affen morben. 

Das ©rbgef©o^ beftel)t aus ben feftli©en IRäumen, 

einem {leinen unb einem großen @emeinf©aftsfaal, 

mit bem basu gehörigen Komfort, mie ©rfrif©ungs= 

raum unb ©arberobeablage. 23on bem 2lugenblicf an, 

ba man bur© ben f©önen Singang tritt, empfinbet 

man eine gemiffe SDBärme unb Xrauli©teit, unb bie 

luftigen Detorationsmalereien an ben HBänben unb bie 

tBilbmotioe in ben buntoerglaften genftern tragen 

immer mieber bie ©harafterHt>fen „Kamerabf©aft 

unb geierabenb". ßin feftli©er 3ug liegt über bem 

großen Saal, bei beffen Slusgeftaltung feiner Seftim= 

mung 5Re©nung getragen mürbe. Stmas oon bem 
Qcrnft unb ber ßebensroürbe ber porträtierten güf)rer= 

geftalt liegt über bem gansen iRaum, unb man geminnt 

inftinftio ben Gcinbrucf, bafj man h>er beftimmungs» 

gemä^ an ernftere Sebensgeftaltung unb innere Gv- 

bauung geba©t hat- 3n einem riefigen 2Banbgemälbe 

oon 2x6 'Dieter Dusmafj f©uf ber Dialer Dl 0 n t e n = 
b r 0 e c{ aus S©merte ein 'Bilbnis lebenbigfter 

3nbuftrie. Sergtnappen mit ben ausbrucfsoollen har= 

ten Sägen unb ßinien, bie ber gefahroolle Beruf in 

bie marfanten ®efi©ter prägt, re©t lebensroahr geftal= 

tet, unb ^üttenleute oom feurigen Bot beim Stahlguß 

angeftrahlt, umfpri©t oom gunfenregen serftäubenber 

©ifengluten, bilbete er 311 fi© roahrhaft ansiehenben 

©egenfägen. (Eine faft gelungene Kopie unferes 2Ber= 

tes, umrahmt oon görbertürmen unb 3e©enhalben, 

oon 5Bälbern unb gelbem, ift als natürli©e S©ranfe 

3mtf©en Bergbau unb Snbuftrie finnooll gefegt unb 

lägt unferen ßebensfreis mirfli©feitsgeftaltet er= 

fennen. 

Das Dbergef©og bes Kaufes atmet mit feiner 

Behagli©feit, geformt bur© 2öanb= unb genfter= 

betorationen, funftoollen Beleu©tungsförpern unb 

gefälligem Dlobilar ein f©ön proportioniertes ©emif© 

oon S)äusli©feit, 3erftreuun9 unö grohfinn. Dlufi{= 

gimmer, Spiel3immer unb ßeferaum liegen h>er nur 

räumli© getrennt beieinanber; fie bilben bie (©önften 

Dräger ber ri©tigen geierabenbgeftaltung. 2Bas lag 

näher, als au© unfere neue 2Bertbü©erei hier unter= 

3ubringen, bie jebem ®efolgf©aftsfamerab frei gur 

Berfügung fteht unb f©on regften Sufpru© gefunben 

hat. Dugerbem maltet unfere SBerffürforgerin in 

einem befonberen Baum hier oben ihres fegensrei©en 

2lmtes. 

Bei allem hat Sinn für S©önheit unb S^ecf^ 

mägigfeit oorgeherrf©t, unb roenn man no© eingebenf 

beffen ift, bag hier Sffierfsfameraben für bie groge 

2Berfsgemeinf©aft ba©ten, f©afften unb fi© mühten 

unb menn man mit offenen Bugen unb fersen hier 

geht unb fühlt, fo ift ein Bufenthalt in biefem E)aus 

jebesmal ein gets neues ©rlebnis, bas 3U f©abe ift, 

au© nur einem unferer Kameraben oorenthalten 

3u bleiben. 

©eht man über ben Xreppengang, einer fein= 

linigen Bermif©ung oon gotif©em unb baroctem Bau= 

ftil, h®ab in bas Kellergef©og, fo mug man egrli© 

empfinben, hier hat ber Keller jeben ihm anhaftenben 

Begriff oon bumpfem ©emölbe unb mobriger, feu©= 

tigteitsbur©f©mängerter ßuft bant reifefter, bau* 

te©nif©er (Erfahrungen feiner ©eftalter oerloren. Bon 

Baum 3u Baum 3eugt alles oon einer Sorgfalt unb 

fliehe 3ur Bufgabe, bie man fi© felbft gegellt hatte, 

bag uns bie gan3e HBärtne magren fogialen ©emeim 

f®aftslebens moglig umfängt unb feiner umhin fann, 

aller berer, bie biefes i)aus begrünbeten unb f©ufen, 

banfbar gu gebenten. Die Beftralgungsräume unb 

Babesellen, bie ber pflege unb ©efunberhaltung ber 

Kinber unferer ÜBerfsfameraben bienen, fönnen neben 

ähnli©en ©inri©tungen neu3eitli©er Sanatorien 

bur©aus begehen. So barf man benn mit gug unb 
Be©t oon unferem Kamerabf©aftshaus fagen: Das 

Bkrf egrt feine Dleifter! 

Achtung, Arbeitskameraden! 

BUe Brbeitsfameraben roetben jut ITlUarbeit an 

ber ©eftaltung unferer „(EfjID-Bläflet“ aufgerufen. 

Bm lor I unb lot II finb Brieffäften angebta©!, in 

bie alle Beiträge für bie IBerfseifung 3U roerfen finb. 
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NS“Gemeinschaft„Kraftdurch Freude" 
Reifen unb IDanbern 

2tm 19. 3uli 1939 finbet eine Slutobusfaijrt nad) 
Raitern ftatt. 2lbfal)rt 15 Uf)r ab SBiUjeimsplag. 
gai)rpreis 1,90 5Raii. 

21m 22. 3u(t 1939 IRadjmittagefaljrt pm SR a I b e = 
nepfee, mit ber @tfenbal)n bis S u p f e r b r e 1). 
Wotorbootfabrt auf bem See. ißreis 1,90 !R2J1. 

21m 23. 3uli 1939 IRabmanberung nad) Sangen» 
b e r g. Sammeln am Stabttfjeater um 7 Ufjr. 

gabrftrecfe: Äönigsallee—Stiepel—Softer 23rücfe— 
Hattingen—91ierenl)of—Sangenberg. ('.Bei günftigem 
Sßetter 'Baben). 

Südfal)rt über Supferbref), Biebermenigern, J)af)l= 
Raufen nad) Bodjum (60 Kilometer). 

21m 26. 3uli 1939 21utobusfaI)rt nad) ^altern. 
^Preis 1,90 912)1. 

21m 29. Suli 1939 9lt)einfol)rl norf) ßin3—9lemagen 
—Äönigsrointer. 21bfal)rt ab Bod)um=i)auptbal)nl)of 
7 Ul)r. 'Jlüdfunft in Bod)um=^auptbaI)nl)of 23.30 lll)r. 
Breis einfd)l. 2)littageffen 5,— 912)1., oljne 'Dlittageffen 
3,75 912)1. 

2tm 30. 3uli 1939 2Banberung burd) bie 9t u f) r = 
berge. Sammeln um 7.30 Ul)r am ^anbelsljof — 
.f)auptbal)nl)of. Stra^enbabnfabrt gur Blanfenfteiner 
Strafe, 2öanberung 2Beitmarer ^olg — Softer Brütfe 
—2Belper — (Bemeinberoalb — ©ett)mannfd)er ©ar= 
ten — Blanfenftein — Jammertal — Semnabe. Breis 
0,55 912)1. (20 Silometer). 

21m 6. 21uguft 1939 fährt ein Sonbergug nad) 
^altern — Sptl)en. Breis 1,20 912)1. 21bfal)rt 
Bod)um=21orb: 7 Uf)r. ^alteftationen finb Bräfibent, 
Bod)um=9tiemte, ^orbel^gictel, ^altern, Sptl)en. 91ücf= 
fahrt ab Sptben 21 Uhr. 

2lm 20. 21uguft 1939 ift nochmals eine Sonberfahrt 
nad) S o e ft bgro. gum 2)1 ö h n e f e e. Breis: 1,80 912)1. 
21bfahrt 7 — 7.30 Uhr, fjalteftation in fiangenbreer. 
9lüdfunft: 22 Uhr. 

21m 3. September 1939 finbet bie legte groge 
9t h e i n f a h r t ftatt. ßifenbahnfahrt bis 21 n b e r = 
nad), bann Dampferfahrt nad) Oberroefet. Breis 
einfd)Iieglid) 9Jlittageffen 6,80 912)1. 2Ibfahrt 6 Uhr 
morgens. 

Bitte hiermit nochmals alle 2trbeitsfameraben unb 
»tamerabinnen, fid) gahlreid) an biefen Surgfahrten gu 
beteiligen, ba biefe nicgt nur äugerft billig, fonbern 
aud) an 21aturfd)önheiten foroie an Darbietungen 
fegr reichhaltig finb. 

Rclfslum unb Brauchtum 

Sb g. »Banggruppe: 2)lontags, 20 Uhr, ^)tl= 
begarbislpgeum. 

211tenbod)um: 

Singegemeinfd)aft: 9)tontags, 20.30 Uhr, 
bei ©rämer, Skfferftrage. 

2)lufifgemeinfd)aft: Donnerstags, 19.30 
Uhr, in ber Schule an ber 2Bafferftrage. 

Banggemeinfd)aft: OHittroochs, 20.30 Uhr, 
bei Srämer, 2Bafferftrage. 

fiangenbreer: 

Sb 3. »Banggruppe: 2)litttDod)s, 20 Uhr, 
bei fianbau, fiangenbreer, Saiferftrage 13. 

S ö ft e r , Sb3-=Betriebsu)art. 

HtiüscUe Tuß„6aüetem" 
Im Eilmarsch übers Fußballfeld 

9ted)t anfprechenb hat f'<h f<hon öer S^Bballfport 
unferer Betriebsgemeinfd)aft entroitfelt. Den 2luftaft 
bilbete bas Spiel ,f)ammermert gegen bie Bau» 
a b t e i 1 u n g , bas legtere nad) einem tffalbgeitrücf» 
ftanb oon 0 : 3 fd)lieg[id) bod) nod) 7 : 5 geroann. 

21m 28. 3uni trat bann eine 2)lannfd)aft ber B e r = 
m a 11 u n g gegen bie bes £) a m m e r n> e r f s an. 
'JBährenb bieBermaltung bei j^albgeit mit 0:1 gurüdlag, 
tonnte bie 4=3entner=Berteibigung ©raeber»Broct trog 
guter fieiftungen bes Borroarts fiippe meitere 4 Bore 
nicht oerhinbern. 211s befter 2)lann bes 5)ammenoerts 
mug hier ber alte unb hoch eroig junge internationale 
B e r r e s genannt roerben, beffen l^uptfäcglugfle5 

Berbienft es mar, bag bie Bermaltung tein ©egentor 
errang. 

Biel gefchictter roar bie 2)lannfd)aft ber B e r ro a l = 
t u n g bann gum Spiel gegen bie Bauabteilung 
aufgefteEt, bas am 3. 3uli oor fid) ging. Brögbern bei 
ber Bauabteilung bas ©ros aftioe unb junge SufebaU' 
fpieler finb, langte es bod) nur gu einem 2 : 0=Sieg, 
ber nach einem äugerft fpannenben Sampfe erft in ber 
gmeiten ^albgeit fichergeftellt mürbe. Brögbern mug 
gefagt merben, bag bie 2)lannfd)aft ber Bauabteilung 
eine ber heften, menn nicht bie befte ber Betriebs» 
mannfchaften ift. Bobbp. 
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und deed 
cdlmSeitem" 

Ein Blick in die Drahtseilerei, unserem Traditionsbe- 
trieb. Hier windet sich der Draht zur Litze und die 
Litze zum Seil. - Mitte, Wilhelm Büssing und Huberf 
Bunse, so wie sie hier mit Stecheisen und Flachzange 
Seile zu einem Flachunterseil zusammennähen, ar- 
beiten sie seit mehr als 34 Jofiren Hand in Hand 
als echte Arbeitskameraden, als unzertrennliche 
Freunde. - Unten, Wer kennt ihn nicht, unseren 
Arbeitskameraden Franz Sempf? Seit 1904 Werk- 
meister unserer Drahtseilerei und gehört mit 3 5 jähriger 
Betriebszugehörigkeit zu unseren ältesten Veteranen. 

eines öer cüteften tedjnifdjen 
Hilfsmittel ber ©efct)id)te ift offem 

bar bas aus ijSflansenfafern 3ufam= 
mengefloct)tene Seil. (Es biente fomol)l 

bem gerufjfamen Odjfengefpann mie 
bem pfeilfctjnellen Streitmagen alter 
IBölfer als 3ugftrang, ben emigen 

'Bauten !Iaffifd)er Bergangenljeit als 
unfdjägbares fRüftmerfseug. 5tod) 

beute bringen bie non primitinen 
Bolfsftämmen oerfertigten Hön9e= 

brüefen aus ßianengeftrief — oft oer= 
blüffenbe Borlagen moberner Staljltonftruftionen — 

ben gorfetjer ficljer über tiefe Sct)lud)ten bes Urmalbes, 

unb neben brmbertfältigen anberen Bermenbungs= 
jmetfen galt bie fjanfene Kramatte als probates ®iit= 

tel 3ur Boll3iebung rid)terlid)en Urteilfprud)es. 

2er ungeahnte 2Iuffd)mung aber, ben bie görber» 
teebnit auf allen ©ebieten feit Bnfang bes oorigen 
3af)rf)unberts 3U Der3eicbnen gehabt hat, ift mit einer 

(Erfinbung eng oerbunben, bie ber beutfehe Bergrat 
Blbert im 3af)re 1834 machte. (Er liefe für bas 
(Elausthaler Bergmerf Bunblifeenfeile anfertigen, bie 

aus 3 ßifeen 311 je 4 2rähten oon 3,5 Btillimeter 
2urchmeffer beftanben. SBohl haben gorfchungen er- 

geben, bafe fefeon im grauen aitertum 2rahtfeile oer= 
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HALTET SIE IN ORDNUNG! 

roenbet roorben finb, benn bei ben Ausgrabungen oon 

iPompeji mürbe ein 'Bronsefeil uon 4,5 ÜReter ßänge 

gefunben, beftefjenb aus 3 ßigen 3U je 19 Bräuten non 

0,7 SDiillimeter Burdjmeffer. Aber erft bie Grfinbung 

bes (Tlaustijaler iBergrates leitete auf ber ganßen 

SBelt eine ©ntmidtung ein, bie auf breiter iBafis bie 

fabritatorifd)en Sorausfegungen jur roeit bögeren 

iBeanfprurbung tecbnifcber 3U9S unb Jragelemente 

fd)uf unb bamit bie ©rftetlung berühmter iBaumerte, 

3. iB. ber an Seiten bcingenben SBrütfe über bie 

Aiagarafälte unb aus ber neueren 3eit ber formfcbö= 

nen l)ängebrücte bei SöImAtiilbeim ermöglicbte. Auch 

für bas größte tBrücfenbaunorbaben in Suropa, bie 

fjamburger iBrüde, finb oerfcbloffene Spesiatfeile als 

tragenbe Sraft uorgefeben. Dbne Brabtfeil unb feine 

©eftaltung sum teiftungsfäbigen Snftrument ber 

Sidjerbeit mären bie fübnen Seilbahnen unbentbar, 

bie uns bequem in bie Aegionen bes emigen ©ifes 

bringen unb uns ohne ben gefabrootlen bod)touriftifcben 

Aufftieg bie Schönheiten ber fcbneebebedten iBergroelt 

berounbern taffen. 

Aach biefer fursen Sinleitung fommen mir 311 
unferem fogenannten Brabitionsbetrieb — ber Sei’ 

terei. Alan ftaune, (Srünbungsjabr 1820! Sie ift 

eine ber erften Seilereien bes Kontinents, bie in 

richtiger Srfenntnis ber inbuftrietlen ©ntroidlung ihre 
gabrifation 00m i)anffeit auf bas Brabtfeit umftetlte. 

Gange gehörten bie bis gum g>rft reidjenben Serfeit= 

mafdjinen 3U ben größten Schlagmerten ihrer 3eit, 

unb bamats mie heute ift bie i)erfteltung hochmertiger 

Brahtfeite für SBergbau, Schiffahrt unb i)üttenbetriebe 

bas Ijauptarbeitsgebiet biefer Abteilung. Bie früher 

einmal oerroanbten ifohjfohleneifenbrähte oon 30 bis 

40 Kilogramm geftigfeit gehören längft ber Ser= 

gangenheit an; bie ©ütefteigerung oon (Sifen unb 

Stahl beeinflußte in gleichem Ataße bie ©üte ber Seile, 

ihre Atacharten unb gormen, bie heute auf QualitätS’ 

ftahlbrähten oon 140 bis 180 Kilogramm, für Spe3ial= 

3mede uon fogar über 200 Kilogramm geftigteit, auf= 

gebaut finb. Babei roirb bauernb in unferem ^Betrieb 

an ber Beroollfommnung ber Konftruttionen nnb bes 

Atafchinenpartes gearbeitet. Brahtsiehereien bes 

Bolmetales liefern feit Dielen gahrgehnten ben beroähr= 

ten ASertftoff, ber hier Braht für Braht auf feine 

Brauchbarfeit geprüft roirb. gn roirbelnbem Sauf uon 

1200 Umbrehungen in ber Atinute roinben fid) auf 

oielfpuligen Schnelläufern bie Brühte 3ur ßiße, uon 

einer Atafdjine 3U anberen roanbert bas Brobuft, um 

enblid) als fertiges Seil feiner Beftimmung 3ugefüt)rt 

3U merben. So entfleljen hier Seile, bie ben Berg= 

mann mit 12 Ateter ©efdjroinbigfeit in ber Sefunbe in 

bie ©rube beförbern, bie ihm helfen, bie mit Kohle 

belabenen mehretagigen görberförbe mit 20 Ateter 

in ber Sefunbe aus ber Biefe bes Schachtes heraus» 

3ul)olen. Sie tragen freubig unb fidjer bie ßaften ber 

Kräne, gießen bie fchmerbelabenen Käfjne ber Scßlep» 

per unb finb bem Seemann Reifer bei feinem fjanb« 

merf, befonbers in ber j)ochfeefifd)erei. 

Aeben bem ÜBerfsälteften goßann B i r f e n f e 1 b , 

ben mir in ber oorigen Bkrfgeitung oorftetlten, geßen 

in ber Seilerei noch 3 roeitere Beteranen ißrer Arbeit 

nach, bie uießr als 3 gaßrgeßnte pflicßterfüllt im 

Bienfte unferes Stöerfes fteßen. Ba ift grang S e m p f, 

ein alter Seilersmann, feit bem gaßre 1904 ©efolgs» 

mann unferes Sßerfes. 35 gaßre fungiert er nun 

fcßon als Braßtfeilmeifter gmifcßen ben brahtfcßroin» 

genben Berfeilmafcßinen, Übermacht ben Betrieb, prüft 

bie Bkrfftoffe für bie ßerguftellenben ßocßbeanfprud)- 

ten Seite, ermittelt geftigfeit, Biege» unb Borfions» 

fäßigfeit, benn nur Bräßte, bie ben Qualitätsoorfcßrif» 

ten entfprecßen, bürfen oerfeilt merben. ©in Arbeits» 

gang reißt ficß an ben anberen, bie Atacßarten unb 

Schlaglängen merben beftimmt, bie Atafdjinen genau 

eingeftellt, ift biefes bod) aEes roichtig unb mitbeftim» 

menb für fjaltbarfeit unb Sicherheit bes Seiles. Als 

roafcßechter Branbenburger meiftert unfer Beteran, 

bem man feine 66 gaßre nicht anfießt, feine Aufgabe 

mit bem ßerrlicßen berlinerifcßen Bialeft, oon bem fid) 

im ßaufe ber nieten gaßre fein goto oerfcßliffen ßat. 

Auch ßier: „SBie is et erft mal mit ner juten 3ijarre 

für’n ollen Arbeetsmann, bamit id mir beffa befinnen 

fann." Unb roäßrenb es bampft, ergäßlt er: „ga, bas 

mar anfangs im alten ©ebäube an ber AUeeftraße 

gegenüber bem Bocßumer Berein ein boiler Betrieb. 

SBenn bie fcßroeren Seile mit bem Bferbefußrroerf 
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3iim '.8af)nI)of rollten, mufete ejtra ein ftäbtifctjer 
DJtann mit, öamit öie SRotjre in ber ®rbe nidjt 3er= 
briicft mürben. 2lber 1907 ging es f)ier in ben 5teubau, 
ber mutterfeelenallein an ber ßangeftrafee errietet 
mar, ringsfjerum nur gelber unb SBiefen. Unb fo ging 
es burcf) bie Qafjre. !Die bidften Dinger tjaben mir 
I)ier gefdjlagen, fo görberfeile bis 60 Millimeter Durcl)= 
meffer unb 13 Donnen fdjmer. Diefe Seite muffen für 
tprobuEtenförberung actjtfactje unb für tßerfonen= 
förberung 3el)nfad)e Sid)erf)eit Ijaben. 31ad) bem Krieg 
ging bann I}ier bas ®auen los. ©rofje ffierfftätten 
entftanben, nur unfer 'Betrieb ift menig gemadjfen, 
aber ber fRuf unferer Seile, auf ben mir ftol3 finb, 
ift berfelbe geblieben. — Bun aber jenug oon ber 
2trbeet. Sone frfjöne fro^e Steife nad) Mabeira ober 
Stormegen, bie uns unfa gefolgfc^aftsfütjrer für lang» 
jätjrige StBerfstreue jefdjenft Ijat, mürbe ict foforte= 
mang mieba mitmadjen, oafteljfte!" 

(Sine Sonbertjeit ber Seitfabrifation ift bie #er= 
ftellung oon Banbfeiten, bie als gegengemid)tlid)e Unter= 
feite im Bergbaubetrieb gebraucht merben.Boneiner21n= 
3at)I Drommetn taufen fertige Seite über ben Kamm 
ber Bäfjbanf, merben in ber Spannbacfe ftad) 3ufam= 
mengepre^t unb oon tunbiger f)anb mittels bünner 
ßüfenfeite (ßitjen) 3U einem Banb 3ufammengenät)t. ©s 
getjört ein gutes Maf? oon ©efüt)t basu, um bie Ber= 
ftedjtung richtig unb totgerectjt burd)3ufüt)ren. 2tm 
alten tptatj an ber Stä^ban! ftetjen t)eute mie oor bret 
3at)r3et)nten SBittjetm B ü f f i n g unb Hubert 
B u n f e. Sicher get)t bas Stedjeifen burdjs Seilgefüge, 
auf ber anberen Seite mirb bie ßitje burdjgeftecft, feft 
3um innigen Berbanb, eins, 3mei, brei — eins, 3mei, 

brei, im Bfjqtfmtus emfigfter 'itrbeit. 21tle paar Minu= 
ten bret)t ber Sctjmenget ein Stürf fertiges Unterfeil 
auf ben großen i)afpe[. 34 3af)re arbeiten fie jct)on 
f)anb in i)anb als Strbeitsfameraben, als treue 
greunbe unb freuen fid), menn fie am Dage it)re 25 
ßad)ter (altes Bergmafe, 1 ßad)ter 2,1 Meter; als 
olle Seiler rechnen fie mie in alten feiten mit biefem 
Inngftoergeffenen Mafe) t)eruntergencit)t t)aben. Selbft= 
oerftänblid} merben fie immer aud) bort eingefegt, mo 
tjanbmerfticfje Seilerarbeit bie Sid)ert)eit ber görbe= 
rung gemät}rleiften mufe. Un3ät)lige 'Male finb fie in 
ben tßütt gefahren, um bie bemotierten ober geriffenen 
Seite tunftgered)t mieber 3ufammen3upleifeen. 3m 
Kriege maren bie beiben Un3ertrenntid)en fo gan3 
nebenbei 4 3at)re als tjanbfefte 9tad)tmäd)ter tätig. 
Da tag nun Bad)t für Badjt neben ber Bätjbanf ftets 
griffbereit ein anftänbiges gut bemeglid)es Drat)tfeit» 
enbe, bas allein genügte, um jebem bie ßuft am um 
ermünfdjten Befud) 3u oerteiben. 

Bon B u n f e märe 3U berichten, baff er an ber 
©rofffafyrt ber SBerfsoeteranen nact) Mabeira nidjt 

teilnefymen tonnte, bafür aber im Aufträge bes @e= 
folgfdjaftsfütjrers an einer gtalienfatjrt teilgenommen 
t)at. Born beutfdjen Bfinter in ben grütjting bes Sm 
bens nad) ben t}iftorifd)en Stätten gtatiens, ©enua, 
Beapel, 'ßatermo, ©apri, bie Steife in ber ©ifenbat)n, 
mit Dmnibuffen unb mit bem Kbg.=Sd)iff „Sierra be 
©orboba", Bitber emiger Sdjöntyeit unb Stomantif, 
bie uns gefangen flatten feit Kinbtjeitstagen unb bie 
l)ier burd) bie meife fo3iale gürforge bes gütjrers um 
ben Brbeitsmann ©rfüttung fanben. 

Neuerwerbungen unserer Werkbücherei 
I. Dolifif — ©eopotitif — ©ejd)id)te — Dolfs- unb 

Raffenfunbe 
76 Bacano, Botjtmann, 3ugenb im 3at)resring 
77 Bott, Stebelten um ©fjre 
78 5öetler=Dübet, Bon3en unb Stebelten 
79 2Bid)tt, SBettfreimaurerei 
79' SBidjtl, SBettfreimaurerei 
80 Stienerberger, ifart auf tjart 
81 giegter, Bott ot)ne gü^rung 
812 3'e9ler- Berfailtes 
82 D2Ig., Deutfctje So3iatpolitit 
83 ©ebanten unb SBege 3ur Stärtung ber beutfd)en 

Brbeitstraft 
II. Sagen 

506 2Bol3ogen, ©ermanifc^e ifelbenfagen 

III. fmegstomane 
1074 Barg, (geeürügge 
1075 Batge, Bis 3um legten ifaucg 

1076 Bobenfcgag, 3agb in gtanberns ^immel 
1077 Breitmad)er, Späger im Blpenforps 
1078 Bütom, Durd) Stacgelbragt unb Steppe 
1079 Dminger, Die legten Steiter 
1080 ©ctert, Blodabebredjen 
1081 ©grfe, Matebonta, ein Bud) ber Baltanfront 
10201 II. III. ©ttinggofer, 3Bo bift bu Kamerab 
10202 ©ttinggofer, Sturm 1918 
1020;1 ©ttinggofer, ©efpenfter am Doten Mann 
10211 ©uringer, Baf<i)a 

10212 ©uringer, 3U9 burd) bie SBüfte 
1082 geuga, ©mben 
1083 gifdjbict, U=Boot 90 
1084 gürbringer, Btarm! Daucgen! 
1085 ©oote, Kamerab Bertgotb 
10851 ©oote, SBir fahren ben Dob 
10852 ©oote, güfjrer ber ßuftroaffe 
1086 ©rabengorft, gagnenjunter Botfenborn 
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Kreuz und quer durch unsere Garten 

5Bir fiinbigten in ber oorigen Slusgobe ber 2Berf= 
aeitung bereits an, bafj mir beabfid)tigen, regelmäßig 

auftiärenbe 2IrtiteI über bie oerfcßiebenften Sachgebiete 
im ©artenbau 311 oeröffentlichen. 2Bir molten unfere 

Ileingartenfreunbe babingebenb unterrichten, baß bei 
ber ©artenarbeit möglidjft menig grobe geßler gemacht 

merben unb fie felbft befähigt finb, folctje 30 forrigieren. 
Sie ein3elnen Seröffentlichungen tonnen nur einmal 

erfcheinen, barum tut jeber gut baran, biefelben für 
fpäter auf3ubemahren. 

3Bir münfcßen, baß aUe ©artenfreunbe ihr 3nter= 
effe an ben Seröffentlictjungen baburch befunben, baß 
fie bei Untlarheiten burcß Nachfrage ba3u Stellung 

nehmen. Ser !Raum in unferem 'Blatt ift natürlich 

befchränft unb es tonnen barum nur folche fragen 

beantroortet merben, bie oon allgemeiner Bebeutung 
finb. BUe fonftigen Bnfragen merben auf anberem 

Bkge ihre ©rlebigung finben. 

Sflege bes Beerenobffes 

ffienn mir im nächften 3ahre mieber eine gute 
Beerenernte haben mollen, fo müffen mir fofort nach 
ber Bberntung mit ben Bf^S^niaßnahmen beginnen, 

©leid) nach öer ©rnte ruhen bie Sträucher turse 
Seit aus, um bann mit aUer traft an ben äufbau ber 

Seferoeftoffe für bie nächftjährige Blüte 3U gehen. 
Sffiährenb bie hol3artigen Sträucher bisher fchon träf= 
tige neue Sriebe aufgebaut haben unb, mas befonbers 
bei Johannisbeeren ber gall ift, aufgehört haben 3U 
treiben, müffen bie ftaubenartigen Srbbeeren auch noch 
3uerft ihren Blätterftoct erneuern, beoor fie Beferoe» 
ftoffe für bie Blüten bilben tonnen. Bber gerabe bes= 
halb ift ihre befonbere Behanblung gleich nach ber 
Qcrnte fo roichtig. 2Bir müffen hier fogleict) alle fd)roar= 
3en, flecfigen unb tränten Blätter foroie alle alten 

Blütenftengel, unb roenn mir feine neuen Seßlinge 
3iehen molten, auch alle Banfen reftlos entfernen. 
Siefes muß jeboct) oorfichtig gefcßehen, b. h- nicht burch 

Bbreißen, fonft roerben bie Bfiansen befcfjäbigt. f)ier= 
auf ift ber Boben sroifchen ben Stauben grünblich 3U 
lodern, ©s barf aber nicht umgegraben roerben, ba 
fonft bie SÖSurseln 3U leicht befchäbigt merben. Bann 
roirb entroeber gut oerrotteter Sünger ober tompoft 

eingefrallt. Btit etroa 20 ©ramm Bmmoniat, 25 ©ramm 
Superphosphat unb etroa 15 ©ramm 40pro3entiger 
Slalibüngefals fann bann bie Süngung beenbet roer= 
ben. 2ßer es fid) einfacher machen mill, nimmt 
50 ©ramm Bitrophosfa, roelcßer alte brei oorher^ 

genannten Büngeforten enthält. 2llle DBengen gelten 

für einen Quabratmeter Bobenfläche. (£s ift grunb' 

Von August S a w a t z k i 

falfd), biefe Stoffe nur um bie Bflansen 3U ftreuen, 
benn ber ganse Boben mirb oon ben HBurseln burd)» 

roudjert. galls ber Boben ausgefprocßen fauer ift, 
tönnen mir Äalfbeigaben ruhig unterlaffen, roeil ffirb= 
beeren leicßt angefäuerten Boben fogar beoorsugen. 
Bei 3u fauerem Boben bürfen mir aber nur einen 

milbroirtenben, alfo fohlenfauren Salt unb nidjt ben 
fcßarfen Brannttalf anroenben. Sirta 40 ©ramm pro 

Quabratmeter. 

©rbbeeren, bie fetjr Diele Busläufer treiben, finb 
oerroilbert unb sur SIBeitertultur burch Seßlinge unge= 
eignet, 'ißollen mir Beupflansungen oornehmcn, fo ift 
es roichtig, bie ertragfähigen Sorten unb ihre eigen» 

fchaften 3U fennen. Jm allgemeinen finb ©rbbeeren 
froftbeftänbig, nur leiben fie hier bei uns mäßrenb ber 
Blüteseit unter Spätfröften. Barum empfiehlt es fich, 
folche ansubauen, bie fpät blühen. i)ier möchten mir 

empfehlen, bie Sorte „Dberfchlefien“ ansupflansen, fie 
bringt fchon nad) einem Jahr eine Btenge fehr großer 
unb fchmadhafter grüdjte unb tann bei guter Bfiege 
bis 3u fieben Jahren an einer Stelle ftetjen bleiben, 

roährenb alle frühblühenben Sorten fchon nach örei 
Jahren abgebaut finb. Sie Seßlinge müffen fofort 

nach öer Bnpflansung ftart begoffen roerben unb finb 
unbebingt ftets feucßt 3U halten. Bei ber Bnpflansung 
barauf achten, baß bie Beiljen minbeftens einen Bb= 
ftanb oon 60 Sentimeter haben unb alle 50 Sentimeter, 
auf eine etroa hanbtellergroße giäd)e, 3 Bflansen 3U 

ftetjen tommen. ©emarnt merben muß noch öaoor, ben 
Bflansen im Bacßfommer Jaucße unb tali 3U geben, 
fie roachfen bann 3U lange in ben Sßinter hinein. 

Johannis» unb Stachelbeeren müffen gleichfalls nach 
ber ernte fofort gelichtet, altes i)ol3 unb Seitentriebe 

entfernt fomie ber Boben um bie SBurseln herum gut 
aufgelodert roerben. Ba mir nur an jungem £)013 gute 
unb große Beeren sießen tönnen, müffen mir für bie 
©rhaltung junger Briebe forgen unb bie BfieQ« 1° ein* 

richten, baß fid) ber Strauch in ungefähr 4 Jahren 
oollftänbig neu aufgebaut hat. Ba jeßt in ber sroeiten 
Sommerhälfte in bem neuen ^0¾ ber Sträucher bereits 
bie Blütenfnofpen ausgebilbet roerben, märe es grunb» 

falfd), folche noch erft an ben alten Strünten ent» 
roideln 3U laffen, um fie erft im grühjahr 3U entfernen. 
Bei Johannisbeeren tann eine tleine Bacßbüngung mit 
etroa 30 ©ramm Bitrophosta nicht fchaben, bei Stachel* 
beeren ift bies aber auf jeben gall 3U unterlaffen, roeil 
biefelben bis in ben £>erbft hinein roachfen unb bann 
bie ©efahr befteht, baß bei ben erften gröften bie noch 
grünen Spißen erfrieren. 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
<£f)efd)lief}ungen 

2tlfreb S i n 5 1) o f f 
Sari peters 
gran3 (J 9 m a n e f 
.fjans fi e i f e I b 
Sari Sronauge 
Sari £ e i b i n g e r 
2öill)elni 21 m b i 11 
grans S t r 3 e I e c f i 

im IHonaf 3uni 

am 2. 6. 39 
am 7. 6. 39 
am 9. 6. 39 
am 10.6.39 
am 12. 6. 39 
am 12. 6. 39 
am 14. 6. 39 
am 26.6.39 

G 6020 Stamm, Sae !f)aus im 23IumenfcI)mucf 
G 6021 Iromigfd), SBann, roo, mie es fäen unb 

pflansen 
G 6022 Sßilbe, ©artenberoäffenmg 
G 6023 Slein, @ift= unb Speifepilse 
G 6024 ßubmigs, Sd)äbünge im ©arten 
G 6027 Xeffenom, 2118© ber Büngung 
G 6029 ^e&tmig, 2Iquarium, Terrarium unb 2JogeI= 

bauer (2Beitere in nädjfter golge) 

©eburten im Tilonat 3uni 

Hermann ^ u n 0 I b, 1 Baxter 
©uftau ©enber, 1 Soljn 
grig 21 m e n b a , 1 Bodjter 
grig SH e u t e r, 1 Sogn 
grans 9H e p e r, 1 lodjter 
2lrtl)ur i) ö I) I e, 1 Sogn 
Sari SBegrenbt, 1 Sogn 
Sffiilgelm greis, 1 locgter 
Bietricg Slanfengaus, 1 Bocgter 
griebricg SB e r g e 1, 1 Botgter 
Beter igemgesberg, 1 Bocgter 
i)einrid) SIB i 111 a m p , 1 Bocgter 
Baul 3 a r u i cg n e r, 1 Bocgter 
2ßügelm S 0 b 0 I e tu j! i, 1 Sogn 
2(boIf ©egrmann, 1 Sogn 
©ugen S t e p g a n , 1 Sogn 
©ricg S 0 p t a , 1 Bocgter 
igeinrid) S ö n t g , 1 Bocgter 
Bruno Begrenbt, 1 Sogn 
Otto Bortmann, 1 Bocgter 
©mil ©egrbranbt, ! Sogn 

am 30.5. 39 
am 1.6. 39 
am 3. 6. 39 
am 7. 6. 39 
am 7. 6. 39 
am 8. 6. 39 
am 10. 6. 39 
am 10.6.39 
am 14. 6. 39 
am 15.6.39 
am 20. 6. 39 
am 20. 6. 39 
am 20. 6. 39 
am 21. 6. 39 
am 22. 6. 39 
am 23. 6. 39 
am 24. 6. 39 
am 26. 6. 39 
am 26. 6. 39 
am 26. 6. 39 
am 26. 6. 39 

Sfetbefall im Tilonat 3uni 

21m 5. 3uni 1939 ftarb bie ©gefrau unferes ©efoIg= 
fcgaftsmitgliebes Sari S cg ä f e r. 

Neue Gartenbücher 
unferer Berfbibliotgef 

G 6013 Baeßotö- 2tr3neipflan3en 
G 6015 SHoientgal, Beerenobft im Sleingarten 
G 6016 Saflenberg, Bufcgobftbau 
G 6017 Scgieferbecfer, UBinteraufberoagrung oon 

Obft unb ©emüfe 
G 6018 Burmeifter, Sanincgensucgt 
G 6019 Segneiber, Scgroeinesucgt 

UNSERE RÄTSELECKE 

Silben-Rätsel 
ab — ben — bei — e — ein — fa — ger — te — im 
ftoi — ni — ro — ri — ruf — fprueg — toi — ul 
puls — 30!. 

2Ius biefen Silben finb neun ÜBörter su hüben, 
beren 2Infangs= unb ©nbbucgftaben oon oben naeg 
unten gelefen einen DJlagnruf an alle Scgaffenben 
ergeben (cg ein Bucgftabe). 
1. Bereinbarung stoifegen Saufleuten 
2. garbe     
3. geuergefägrlicge glüffigfeit 
4. ©ute ©igenfegaften 
5. 2lmrieb 
6. SHuffifcger Scgriftfteller 

ber Borfriegsseit   
7. Broteft   
8. Sffieiblicger Borname 
9. glug tn IHorbafrifa 

Nachruf! 
Der Tod entriß uns folgende Arbeitskameraden: 

Wilhelm Kalle, Schlosser, gest. am 6. Juni, 
betriebszugehörig seit 11. September 1936, 

Otto Kather, Former, gest. am 7. Juni, be- 
triebszugehörig seit 8. März 1935, 

August Schmitz, I. Walzer, gest. am 12. Juni, 
betriebszugehörig seit 15. August 1927, 

Adolf Büschleb, Wächter, gest. am 1. Juli, 
betriebszugehörig seit 6. Mai 1929. 

Ihr Andenken bleibt in uns lebendig! 

Führer und Gefolgschaft 
der Eisen- und Hüttenwerke AG. 

3n Berbmbung mit ber Deutfegen 2lrbettsfront gerausgegeben oon ber (Eifern unb güttemnerfe 21©., Botgunt. Scgriftrualter: 
Dr. S a 1 p e r s, Bocgum. Die (Eg2B=Blatter erfegetnen monatlicg. ©eftaltung unb Drutf: Bogumer Dructerei ©mbE) Bocgum, 

SMetnelgaufer Strage 38/42. Ditelbilb: Dr. Beneblet. 
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