
Hummer 1 12.3a&roana 
3uf®rtftcn für Me „fcütienäettune“ flnb 
äu rtdjten an bie ableiluna H (SJitcra» 

rifcbeS ©üro) 3anuar 1936 
9Jact)brucf nur unter Ouenenanaabe unb 
nadi borbertecr Ötnbolune bet @eneb« 
mtauna ber ®aubtf<briftleltuna aeftattet. 

Öccou00C0cbcn in Stifammtnacbeit mit fcc ©eielifcbaft füc 
5ltbeit0»ö6o0O0if im (ginectncbmcn mitbee 

öallo, hier nid)l ber 3ntenbant, 
Sein cprertier wie qeiBohttlirt), 
$eut’ qrügt euth alle ring« im 

£an(> 
©a« junge Saht perfbnlitj! 

3war Hingt mein (stimmlein 
sart uni» fein 

©unt) minterllaren Sifter, 
Uni» iifterftauftt: itft ftin notft 

dein, 
©oft fotttas giftt fitft fpäter! 

Jltit ftillem Säiftetn ftin itft fteut’ 
3n enerm Sreis erftftienen, 
3tft toünftft’ emft Segen, ©lütt 

nnt» 5reni»’ 
Uni» will emft reftlitft bienen. 

3tft mill in Srbenluft unb =leib 
©ei emft mit meiner 6ulb fein, 
JOettn iftr troftbem nitftl glütf= 

litft feib, 
fibnnt iftr nnr felfter ftftnlb fein. 

©iel ©nte« münftft’ itft, nie 
©erbruft, 

©en Slten wie ben Pimpfen... 
Unb wenn itft einmal ftfteiben 

muft, 
Sollt iftr - nitftl auf mitft 

ftftimpfen! 
<5eri $is 

3eltftnung t>on Xtoft^Mbgnarb, Saoarta. 
Strlog, ©autinfl oor Sfftüntften 
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Seit« 2 ^üttenjeitung m.l 

neue Tiatot — 
IDir fini» mit öiefer 3a!?iesu)enöc ins örittc 3af?r öes national* 

fojialiftifdfcn Rcidjcs eingetreten. 
f)intcr uns liegt eine 3cttr öie uns alle bis ins 3nnerfte aufgemü^It 

unö geformt Ijat, eine 3citr bie uns für öie Aufgaben, öie unfer notfy 
Darren, aufna^mebereit und au^ — bas öarf man fagen — reif gemadjt 
tfai: tDir fennen bie Derantmortung, öie fyeute jeher »on uns trägt. 

Alle ftetjen mir nodj unter öem (Einörud öer fü^nen JEat öes $ü^rers, 
öer öem öeutfdfen öolfe im entf^eiöenöen Augenblid feines S^idfals 
öie IUcI?rfreitfeit errungen ^at. Die S<fyanöe non Derfailtes ift aus* 
gelöfdjt. tDir finö frei oor uns, »or unferen Hinöern unö frei oor Öen 
Döltern, roeldjc öie Unterjodjung Deutfdjlanös jum ©runögcfe^ öes 
Dölferred?ts ju madden uerfudjten! 

IDir finö roieöcr frei! tDir öürfen uns metjren, unö meil mir uns 
roefyren fönnen, fi^ern mir in unferm Raume Öen $ricöen. (Es gibt 
Ijeute feinen ®egner meljr, Öen unfere Sdjroä^e reijen fönnte, uns anju* 
greifen. (Es gibt feinen $einö me^r, öer einen Angriff auf unfer Dolf 
unö unfer £anö als Spajicrgang feiner ©eneräle auffaffen fönnte. 

tDir I?aben öarüber hinaus öie grunölegenöe ©rnä^rung unferes 
Dolf es fi<fyergeftellt: tDir finö öer fdflimmjten Rot unö öamit auclj jeöer 
Aufgabe geroadffen. Der Reidjsnäfyrftanö tyai feine ganje Kraft unö audj 
feine <El?re öarein gefegt, öem öeutfdjen Dolfe jur tDefyrfreifyeit audj öie 
Kaf?rungsfreif?eit ju erringen. 

Dennodj gleid?t Deutfd?lanö ^eute einer belagerten 
$eftung! Die lEat öes $üfjrers l?at uns genügenö Dorgelänöe gefdjaffen: 
IDir fönnen uns bemegen, mir fönnen alle tltafjnaljinen ergreifen, öie ju 
unferem Sdju^e unö 3U unferer Selbfter^altung erforöerli^ finö. Rnö 
tro^öem gleidjen mir einer belagerten $eftung. Denn au^er^alb Deutfdj* 
lanös lebt eine anöere tDelt, eine tDelt, öie anöers öenft unö anöers 
Ijanöelt, eine tDelt, öie uns unö öer mir fremö finö. ®b mir mollen oöer 
nidft: tltit öiefer fremöen unö gegnerif^en tDelt fjaben mir uns ausetn* 
anöerjufe^en, geiftig, mirtfdjaftlid} unö politifdj. tDir fämpfen bei öiefer 
Auseinanöerfet$ung um unferen $rieöcn, um einen $rieöen, öer unfere 
Arbeit oerbürgt unö öer uns öie politif^en unö geiftigen Aufgaben, 
öie uns öer $üfyrer geftellt fyat, löfen läfet. So Ijaben mir uns, um unfern 
geiftigen unö mirtfcfyaftlidfen Raum ju fi<fyern, bis jum lebten 3U 
oerteiöigen. tDir fjaben Angriffe ab3umeljren, mir fjaben uns Artung 
3U er3mingen, mir l?aben unfere €ljre 3U f^ü^en. tDenn je, fo gefyt es 
öabei um Sein oöer Ridjtfein! 

Diefen Kampf meröen mir nur befteljen, menn mir uns alle, ttlann 
für lltann, in öie tDelt öes Hationalfo3ialismus einorönen, unö oor 
allem, menn mir Dif3iplin galten. Dr. £ey fjat in feiner lebten großen 

fHuhigc fncujaticdbetradttung 
in Scutidilanö 

©in ftürmifc^er 3al)re§anfang in ber Söelt, öor allem 
and) im alten ©uropa ! S3a§ mag fid) ba nod) alle§ gufammenbranen? 
SSJa§ mirb bei all ben $erf)anblungen um ben ^rieben unb um bie ®b= 
rüftung (glottenfonferenä) perauSlommen? ®iefe fragen finb gemig um 
bie ^apreSmenbe 1935/1936 brennenber gemorben benn je. 33ielleid)t 
baljnt fid) in ganj ©uropa eine üleuorbnung ber ®inge an. iDtan 
fagt, baft oiele 2Bege nad) 9iom fiiftren. 0b aber ein SBeg non 3Rom au§ 
Sum Rieben füftrt, ba§ muft fid) nun halb entfefteiben, unb swar im ©d)oft, 
be§ 35blferbunbeS. ©§ ift für iftu, für ben 33unb ber Söller, gerabeju 
eine ©djieffaläfrage gemorben. 

* * * 
ffiir in fSeutfdftanb fteljen abjeit§ all biefer fragen. Sföir finb nidjt 

fÖHtglieb be§ Sölterbunbe§, mir finb im abeffinifdHtalienifcften trieg 
neutral. SSir ftaben nid)t einmal etma§ mit ben fogenannten ©anltionen 
SU tun. ®e§t)alb fönnen mir and) in biefen turbulenten flteujaftrSmocften 
rutjig alle bem jufeften, ma§ fid) ba oorbereitet, troftbem mir auf bie fSauer 
al§ europäifefte ©roftmaeftt natürlid) ebenfo intereffiert ftnb mie bie anberen 
Söller ©uropaö. 

Unfere 9lufgabcn an biefer ^aftreömenbe finb Har oorgeseid)net: 
mir mollen an un§ felbft arbeiten, „mir mollen", mie Dr Se ft auf ber %beit§< 
unb ®d)ulung§tagung ber 2)¾¾. in öeipsig fo riefttig fagte, „ein Sftftem 
bauen, ba§ bem einjelnen meftr ©lüd unb 3ufriebenfteit bringt, 
al§ er früfter geftabt ftat. Unfere Ülufgabe ift e§, ben fOtenfdjen für ben Stampf, 
ben er felbft füftren muft, ftarl ju mad)en unb iftn bie rechten Stampfmetfto^ 
ben su leftren. Den Sla& 9« ber ©onne fotlen unö nieftt unfere ©olbaten 
erobern, fonbern mir mollen iftn traft unferer Seiftung erftalten unb unfere 
©olbaten follen un§ bann feftüften.“ 

$3ir mollen un§ 311 frieblicfter gemeinfamer %beit mit ber übrigen 
SSelt äufammenfinben. Slber ma§ mir oerlangen müffen unb bürfen, ba§ ift, 
baft un§ bie 2Selt im neuen ^aftre riefttiger beurteilt unb einfeftäftt al§ in 
ber üergangenen 3eit- SBir ftaften niemanbem etma§ suleibe getan unb 
oerlangen nur gerecftt beurteilt unb beftanbelt su merben. Da§ neue Deutfd)* 
lanb ftat bemiefen, baft e§ fieft nieftt beleibigen ober an bie Sßanb brüden läftt. 

Da§ Dritte Seid) fei im Sfuölanb „unbeliebt“, mit biefer Seftauptung 
geften Ubelmollenbe gern trebfen. Sun ift jebod) feftsuftellen, baft biefe 
Segrünbung teine§megS neu ift. ©efton gegen ben taifer mürbe e§ in§ 
f^elb geführt. Die „Unbeliebtfteit“ beä Si§mardreid)e§ moltte man fogar 
für ben Sumbrud) beä 9Bcltfricge§ ocrantmortlid) mad)en. 9ll§ bann bie 

su neuem Stampf 
Reöe in £cip3ig gejagt: „politid^ift öie ®rönung eines Dolf es, öer 
£cbens!ampf eines Dolfes um feine <E£iften3; ift oor allem öie Doraus* j 
fi<ftt öer Süftrer eines Dolfes für öiefen £ebcnsfampf. Auf oier (Erfennt* 
niffen baut fid? unfere politifdje <Einfid?t unö unfere tDeltanf<ftauung auf, 
in (Erfenntnijfen öes Raumes, öer Raffe, öer (Energie, öer Dif3iplin. 
Aus öer (Erfenntnis öes Raumes fommt öer flare Begriff Daterlanö 
als: öas Dolf Deutfcftlanös auf öeutf<ftemBoöen. Aus öem tDiffen 
um öie Raffe fommt öie perfönlidjfeit als fidfttbarer Ausörud öer 
Raffe. Aus öer (Energie fommt öie£ebensbejaftung unö öie £ebens* 
freuöe unö aus öer Dif3iplin, aus öer ©efetjmäfjigfeit unö öem 
IDiffen um öiefe ©efeftmäjjigfeit, öer ©eftorfam." 

lUit öiefen tDorten finö öie Aufgaben, öie uns öas fommenöe 3<il?t 
ftellt, umf(ftrieben: tDir ftaben öie ©emeinfdjaft feftcr öenn je unö un* 
3erreiftbar 3ufammen3uf<ftn)eifeen. tDir ftaben uns für alles, mas immer 
öa fommt, bereit 3U ftalten unö ftaben oor allem öafür 3U forgen, öafe 
toir allen Aufgaben, öie uns geftellt meröen, gen>ad?fen finö. Das gilt 
in gan3 befonöerem tttafje für öie manner öer Arbeit, öie in öer DA$. 
3Ufammengef<ftloffen finö. ^ier toenöe niemanö ein, öafe manges nod) 
ni(fti in ©rönung ift: Das toiffen mir! Aber meil mir öas miffen, 
fönnen mir Öen l)ebel an öer red)ten Stelle anfe^en unö meröen es tun! 

Dor allem ftaben mir eins: IDir ftaben öie 3bee! tDir ftaben öie 
Arbeitsiöee,öie uns leitet unö öie unfer fymöeln beftimmt. tDir ftaben 
öarüber Öen Süftrer, öer uns öie 3öee gegeben ftat. tDir ftaben oor 
allem unfer fäntpferifeftes, öenferif^es unö arbeitenöes Dolf, öas als 
treuefte ©efolgfdjaft ftinter öem $üftrer fteftt. Dr. £ey ftat in £eip3ig 
gefagt, öaft öie tDelt nieftt aus (Einbilöung unö tüunfcfttraum befteftt, 
fonöern aus ftarten, nadten Satfaeften; er ftat meiter gefagt, öaft öiefe 
tDelt öer lEatfadften feftön fei, öenn fie ermögliifte es, öaft öer tttenfeft 
Stritt für S<ftritt, langfam, aber unerbittli(ft fämpft. „Das paraöies 
ftaben mir ni(ftt. Selbft menn mir es ftätten, mollten mir cs 
ni(ftt." Unö öaran fnüpft er öas ©elöbnis: „3d? fann öem Arbeiter 
nieftts oerfpreeften, i(ft fann iftm nur fagen, öaft mir alle im Kampfe mit 
öem S4)idfal niemals na<ftlaffen meröen, unö i(ft fann iftm oerfpre<ften, 
öaft mir in öiefem Kampf um feine $reifteit, um fein ©lüd niemals 
ftinter öer $ront, fonöern immer oor öer $ront fein meröen!" 

tüeil öer Kampf £eben unö öas £eben für uns Kampf ift, faffen mir 
öie oor unsJKegenöen Aufgaben als Solöaten an. So treten mir ins 
neue 3aftr in öem feften tDillen, über alle S<ftroierigfeiten Sieger 3U 
meröen unö 3U bleiben. — 3'« frif<ftem Draufgängertum meröen 
roir’s au<ft im neuen 3(1¾^^ f^nffen. 

Arnftolö 

91conard)ie geftürjt unb bie SBetmarer IRepubltf au§ ber Daufe geftoben 
mürbe, ba gefiftaft bte§ mit ber SSegrünbung, ber 9lnfd)lu6 an bie meftlicften 
Demo ratien merbe Deutftftlanb bie ^erjen öffnen unb bamit bie ^emm» 
nifie für eine gebeiftli^e internationale 3ufantmenarbeit befeitigen. 
^er bie ^errfiftaft ber iltooemberreoolutionäre mar teine§meg§ im 9tu§lanb 
beliebter al§ bie be§ Saifer§. gurifttbar mar bie ©rnüiftterung unb ©nttäm 
feftung, bie ber Slnmenbung eine§ falfdjen politififten Seftrfafte§ auf bem 
§ufte folgte: Stuf ben internationalen Sonferenjen, ju benen bie beutfiften 
Hnterftänbler juerft überftaupt nieftt jugelaf jen unb bann befoftlen mürben, 
beftanbelte man fie beinafte mie SSerbredjer. Daft ber mefttid)e Parlamentär 
ri§mu§ fogar in einer auf bie ©pi|e getriebenen gorm bie ©runblage be§ 
beutfefteu 9Regierungs>ft)ftem§ bilbete, ftinberte bie granjofen teine§meg§ 
baran, in ba§ Stuftrgebiet einsumarfeftieren unb Deutftftlanb an ben 9lanb 
be§ 3lbgrunbe§ ju bringen. 

* * 
* 

Pölfer merben oon Sntereffen regiert, ©in gutes Peifpiel bafüt bilbet 
baS moberne Italien. ©S mar oon jefter für bie Deutfdjen baS £anb ber 
©eftnfutftt unb nitftt erft feit ©oetfteS einzig ftftönem Siebe. 28ir ftatten mit 
iftm einen politifeften Dreubunb gefd)loffen. Slber unbebentlicft trat e§ auf bie 
©eite unferer geinbe, als eS glaubte, babei beffer faftren gu fönnen. „Sacro 
egoismo!", befaunte eS freimütig! Die Siebe mar nur eine Däufcftung ge* 
mefen. 9Jtan follte nun meinen, baft menigftens bie„tateinifcften ©tftmeftern" 
fitft innig liebten. 9lber meit gefeftlt! 9?ad) bem Säeltfriege lebten granfreitft 
unb gtalien lange 36¾ äufterft gefpanntem PerftaltniS. ©ie fanben fitft 
nur bann unb immer nur oorübergeftenb gufammen, menn fie fid) baoon 
einen befonberen Porteil oerfprad)en. 2Bie ber Deutfcfte, fo ftat aud) ber 
©nglänber gerabe gtalien ftetS gern bereift. Piele Döcftter StlbionS mürben 
in gloreng ergogen. Slber fie faften fitft genötigt, bie fterrlicfte toSfanif^e 
Sanbfd)aft gu oerlaffen, als ber tonflift mit ©nglanb unb bem Pölferbunbe 
auSbratft. 

* * 
* 

Deutftftlanb ftat feine SBeftrftofteit mieberftergefteltt. 23ir finb 
übergeugt, baft gerabe ber unerfcftütterlicfte Sßille unmürbige 3umutungen 
gurüdgumeifen, gugleicft aber ben gtieben mit allen gur Perfügung fteftenben 
Ptitteln gu oerteibigen -— mofür baS Dritte Peitft bereits eiüeu PemeiS natft 
bem anberen erbraiftt ftat!—,am meiften bagu beitragen mirb, unfer Polf 
in ber 28elt autft meftr unb meftr „beliebt“ gu maeften. 

SBir münftften burtftauS, mit ben anberen Pölfern auf freunbftftaftlitfte 
Slrt gu oerfeftren. Das geftaltet oieleS leieftter. Reibungen merben um fo efter 
befeitigt, menu gu bem Streben nad) fatftlicfter ©inigung ein guter Don 
fommt. „Ptan muft nitftt immer gleitft frummer §unb fagen", fo lautet ein 
meftfäliftfteS ©pritftmort. PefonberS autft auf mirtftftaftli^em ©ebiete 
mideln fitft bie ©efeftäfte glatter ab, menn gmiftften ben Slngeftörigen üer^ 
fdpebenerStationen ein gnteSPerftältniS öonSJtenfdi guSltenfcft oorftanbenift. 
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9lr. 1 ^ U 11 c n 3 e i t u n g Seite 3 

SlrMWüfininfl mb ^ctufscrjjfbung Int neuen ^cutftftlnnfc 
€in üiotbtlnnfl jut 5. ??IS. '2irbeil9< unb 6Aulungbto(inng in SticsiO 

Die erfte Dejembeiioociie 1935 ^at für alle älngeljörige bei DÜIg. 
in ganj ^oijem SJia^e im 3e'tf)eit Cetpjiger Dagung geftanben. 9Jiit 
gefpannter ülufmerffamteit fiaben mir an Sjanb ber Seriate ber Dages* 
preffe alle bte Darlegungen »erfolgt, bte non ben »erft^iebenften nam= 
fjaften aSertretern ber Partei unb ber D2Ig. uor ben 4000 teilnetjmenben 
aimteroaltern aus allen beutfdfen ©auen gemadjt mürben. 

Sieben oerf^iebenen anberen Diemen 
ift nun non Sr. £ e p felbft au^ e i n 
©egenftanb bel)anbelt morben, ber 
jeben im Setriebsleben fte^enben 
ißoltsgenoffen ganj befonbers angebt 
unb ben befonbers ju unterftreiiben unb 
normals jebermann nabejubringen ge= 
rabe in ber SB e r I s 3 e i t u n g ber 
ridftige 5piab ift. 

$aben fiib bodj mit ben hier 
ctroa neu aufgemorfenen, fonbern feit je 
beftebenben, '00m Sleiibsorganifations^ 
leiter aber in mirüicb unmi^oerftänb= 
Itüier SBeife au^ alsbalb unb enblifb 
llarge ft eilten fyiagen unb s45ro» 
blemen btefenigen beutfcben 2BerIs3ei= 
tungen, 3u beren ©emeinfibaft amb bie 
unfere gehört, fd)on feit oielen 3abien 

befafft unb auseinanbergefebt. 
Stets ift hier bas Seftreben oorban= 

ben gemefen, bas Skrbältnis flar3ulegen, 
bas 3mifd)en ber Saibmelt bes 
SB e t r i e b e s unb ber SB e 11 bes 
SJtenfdfen im SBetriebe beftebt. 

Diefer S5orarbeit im Sinne einer 
mirfliiben Setriebsgemeinfd)aft bttben 
fidf natürliib in ber Spftemgeit erbeb= 
liebe SBiberftänbe oon ben oerftbtebem 
ften Seiten entgegengeftellt — unter 
felbftoerftänblidj auib gan3 »erfibieben 
gearteten ©efiibtspunften, bie aber bes 
näheren ansufübren fieb beule mobl 
faum noib lohnt. §at boeb insmifeben 
ber gü^er im neuen Steid) burib 3er= 
f^lagung aller jener in ber Spftem3eit 
übli^en, an ber Slufreebterbaltung aüer 
nur möglichen ©egenfäbe smifeben SJienfcb unb SBetrieb intereffierten 
Drganifationen, ein für allemal bie ©runblage gefebaffen, auf ber 
ficb bas SBerlsleben als SBetriebsgemeinfcbaft im meiteft 
gebenben Sinne entmicfeln lann unb foil. 

©inen ber miebtigften Schritte in ber ÜRicbtung auf biefes 31el bul 
bann im lebten Sabr ber Steicbsorganifationsleiter Dr. £ e p auib getan, 
inbem er bas Slmt für SIrbeitsfübrung unb SBerufs^ 
ersiebung auf eine neue ©runblage ftellte. Dr. fiep felbft fagte in 
fieip3ig oon biefem Slmt: 

MfprücfK ber Arbeit 
„3c unfi^crer unb octroorrcnet bic 3^11= 

umftänbe ju merben brobeii, um fo aufjcrorbent= 
li^er fteigt ber SBcrt einet ©inriebtung, bie einem 
SBolfe roieber flare unb einbeutige ©runbfäpc gibt.“ 

Slbolf Eitler 

„Sli^t fiebensoetneinung beftimmt einen Staat 
unb formt ein ®olf unb gibt ihm Äraft unb 6net= 
gic, fonbern allein eine unbänbige fiebensbejabung 
unb flebensfreube! 3IH unfere Slrbeit mug oon 
einem einjigen ©ebanfen beberrfebt merben: ben 
beutfcben Slrbcitcr ju einem ftoljen, aufrechten unb 
gleicbbere^tigten Solfsgenofjen 3U machen!" 

Sr. «Robert fiep 

„Gs ift mir eines ber roidjtigften Slemter; ja, i^ 
mub febon fagen: cs bat eine fo ungeheuer grobe Slufgabc, bab 
mir es beute noch gar nicht ermeffen fönnen. 3cb fürchte auch, 
bab uou ben meiften noch gar nicht begriffen morben ift, roas ich 

bamit miH.“ 
Damit b“! Sr. fiep gerabe aud) 

uns bie SSerpflicbtung auferlegt, uns 
mit ben Slufgaben bes Slmtes- immer 
roieber 3U bef^äftigen. 9)ian roirb bie 
Slrbeit bes Slmtes auch nur bann oers 
fteben, menn man in ber Sage ift, alle 
S3etriebsbelange oon ber ffiemein = 
f dj a f t her 3U bebenfen. SJian mub „in 
©emeinfibaft“ benlen ober, roas basfelbe 
ift, man mub bie ©runbfätje bes 
Slationalfo3ialismus lebe n! 
Der einseine ift nichts, roenn er nid)t 
ber ©emeinfibaft lebt, unb biefer leben 
beifjt nidjls anberes, als roas Dr. fiep 
als ein 3id aller Slrbeit auf ber Dagung 
berausftellte: 
„Sen ipiatj an ber Sonne molten mir 
fraft unferer Seiftungcn haben!" 
Das helfet, bie ©emeinfdjaft mufs 
3ur ^öibftleiftung fommen. 

«Pg. Dr. 21 r n b 0 1 b , ber heutige 
fieiter bes Slmtes für SIrbeitsfübrung 
unb SSerufsersiebung, erfannte febon 
früfjseitig, bafe bem beutfcben SIrbeiter 
Stoei fünfte roid)tig finb. 

© r ft e n s : bie Slrbeit ift ihm 
fiebensbebürfnis. Sie ift ibnt 
aus feinem raffifeben ©mpfinben heraus 
etroas £öftli<bes. SBir haben ben 
roeis an unferen älteren Slrbeits* 
fameraben. SBiersig unb fünfsig Sabre 
fteben fie fdjon ihren SJfann im iBetriebs= 
leben, unb immer roollen fie noib nicht 

abtreten unb ben jüngeren ipiafe ma^en. 21 r b e i t ift ihnen 2 e b e n. 
SBenn fie oon ihr getrerint roerben, erlranlen fie, feelif^ unb lörperlid). 

3 ro e i t e n s : ber beutf^e SIrbeiter mufe ben 3 ® e cf unb Sinn 
feiner Slrbeit fennen. 

SBenn roir oon biefen Borausfctjungen ausgeben, oerfteben mir 
ipg. Dr. fiep richtig, ber brei Dinge auf3äblt, bieber einseine oon 
ber ©emeinfebaft oerlangen fann, um für ben Äampf um bie 
lijöcbftleiftung ber ©emeinfebaft geftärft su roerben. 

Ser Seichtfinn unb ber Übermut oetfcbulben manchen Stopfen »Int! 

Snftruftionoftunbe in bet alten Slrrnee 
Bon Sans Maternal 

Sie Slbscidjcn ber Botgcfegten 
„Stillgeftanben! Siebenunbbteifjig Mefruten sum Unterribt angetreten!“ 
„So, ber ©ruber, bas roar roenig'ftens mal ein melbungäbnliihes ©emur= 

mel. SIber man fann fepon unterfdjeiben, bafe es eine militärifibe Btelbung hätte 
fein Jollen; bas mufe nun aber halb beffer roerben, oerftanben, ber ©ruber?“ 

„3u Befepl, öerr gelbroebel!“ 
„Müprt euip! Seoor icp peute bie Slbsetcpcn ber Borgefepten mit euip burip= 

nepme, roill iip mal einige anbere fragen ftellen, um peraussufinben, roer in ber 
Sipule etroas gelernt pat. 

„Sie, ber Ginjäprige, fönnen Sie mir fagen, roie lange ber Dreißigjährige 
ftrieg gebauert pat?“ 

„3u Befepl, ^err gelbroebel! Der Dreißigjährige Ärieg pat breißig 3apre 
gebauert.“ 

,,©ut fo, ber ©injäprige, fönnen Sie mir oielleicpt and) fagen, roie lange 
ber Siebenjährige Ärieg gebauert pat?“ 

„3u Befepl, Jjerr f5elbroebel, ber Siebenjährige Ärieg pat fieben 3apre 
gebauert." 

,,©ut fo, ber ©injäprige... Sie roaren fiiper auf bem ©pmnafium?“ 
„3u Befepl, §err gelbroebel!“ 
„Das merft man fofort, roer etroas gelernt pat; ba paben Sie in ber ©e= 

fepiepte roopl eine gute Mote gehabt?“ 
„3u Befepl, §err gelbroebel!“ 
„Müpren, ber ©injäprige; Sie, ber Stelle, fönnen Sie mir fagen, in 

roelcpem Sapre ber 66er fjelbsug ftattgefunben pat?“ 
„3u Befepl, §err gelbroebel, ber 66er 3^1o3u0 bat i*u 3apre 1866 ftatt» 

gefunben." 
,,©ut fo, Stelsle, fo, Äcrls, roill itf) bie Mntroorten paben, bas muß Stplng 

auf S^lag gepen. 
„Der ba, ber MTanbel... fönnen Sie mir fagen, in roelcpen beiben Sapren 

ber 70er Ärieg ftattgefunben pat?“ 
„3u Befepl, Sjerr f?elbroebel, ber 70»r Ärieg pat in ben Sapren 1870/71 

ftattgefunben.“ 
„So, bas finb enblidj mal sufriebenftellenbe Slntroorten; bas müffen, ftip 

bie anbern Jfeuocpfen, bie bas niftt rotffen, metfen, oerftanben, Äerls?“ 

„3u Befepl, §err gelbroebel!" 
, Sie, ber Breimeier, roann roar bie Siplaipt bei Seban?“ 
„Die Scpladfe bei Seban roar im ftelbsug 1866!“ 
„Matürliip, einer muß ja immer babei fein, ber eine neue ©efepidfee auf= 

ftellen roill; Äerl. roenn bas ber §err £auptmann gepört pätte, ber roürbe Sie 
roegen ©efdpicptsfälfcpung oors Äriegsgeriipt ftellen. ©injäpriget! Sagen Sie’s 

„Die Sblaipt bei Seban roar am 2. September 1870, §err gelbroebel!“ 
,,©ut fo, aufpaffen bie anbern, idj fann jroar niept oerlangen, baß jeber 

bie gefepiiptliben Äenntniffe eines ßinjäprigen pat, aber roann bie Scplacpt bei 
Seban roar, bas babe id) fepon mit feipjepn Sapren gemußt unb ipr feib jeßl 
über sroanjig alt.1' 

„SBer unb roieoiel ift bei Seban gefangen roorben? Sie, ber Modi?" 
„Bei Seban ift... bei Seban ift ... bei Seban ift..." 
„3a, Modi, roenn icp Sie gefragt pätte, roann ber näcpfte fiöpnungsappell 

ift, bas hätten Sie gemußt, aber, baß bei Seban ber Äaifer Mapoleon gefangen 
rourbe, bas fann 3pr ausgetrodneter feirnfaften niept bepalten... fcpämcn 
Sie fiep!“ 

„3u Befepl, §err gelbroebel!“ 
„Unb roer ift bei Seban noep gefangen roorben? Ma, roer fann mir’s ja= 

gen? Scpaut fie an, biefe lebenbige Bilbergalerie, roie fie baftept... roollt ipr 
eure Muffel sumaepen . . . glaubt ja niept, baß euip bas, roas ipr früher nicht ge= 
lernt pabt, jeßt plößliep roie gebratene Dauben in bie Sreßmafcpine fliegt! Ma, 
©injäpriger, roiffen Sie es?“ 

„3u Befepl, Sjerr gelbroebel! Bei Seban mürben gefangengenommen 
39 ©eneräle, 2800 Dffisiere unb 83 000 3Mann." 

,,©ut fo, ber ©injäprige, ja, roenn Sie beim ejerjieren ebenfogut mären, 
bann mären Sie halb ©eneral, aber ba papert’s noep feproer... ba müffen Sie 
fiep auep mepr anftrengen, fonft rutfepen Sie beim näipften Beförberungstermin 
aus, oerftanben, einjähriger!1' 

„3u Befepl, 5err 5elbroebel!" 
„So, unb jeßt fomme iip mal su einer etroas jeproereren ftrage: roer fann 

mir fagen, roer bas Buloer erfunben pat? (©ifiges Scprocigen.) 3a, ba ftepn 
fie, bie ©efepicptspelben, mit iprer eingefrorenen SBiffenfepaft unb fepneiben Bi= 
fagen, als ob fee peute früh anftatt Äaffee effigfaure Donerbe aetrunfen hätten; 
na ... Sie... ber ßanbner ... Sie roaren bodj geftern audj baoei, roo ipr unter 
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Seite 4 ^üttenaeitung ytr. I 

2Btr loiffen, ba& iit jebetn SJtenfdjen bejtimmte 21nlagen oor^anben 
finb. Diefe SInlagen müffen i^re pflege erhalten. Das 2lmt für 2trbeits= 
fübrung unb IBerufserjie^ung fud^t biefe Sttnkt^en su finben unb ftellt 
jebem farbeitsfameraben bie nötigen Serufser3iel)ungs= unb Cefjrmittel 
pr 93erfügung. Diefe ÜJiittel gur ®erufsausbitbung !ann ber einaelne 
uon ber ©emeinidjaft nerlangen. Die ©emeinfdjaft aber matbt es jebent 
pr ^flidjt, bie bereitgeftellten 2JfitteI p benu^en, bamit Deutf^Ianb 
leben fann. 

„Das jnjeite, roas et »erlangen fann, biefer einjelne SHenfdj, ift, 
baft er in einer fauberen ©emeinftbaft fi^afft, baft 
bort, »o er fiftaffen muft, bie ärtitmenfdjen im Denfen unb 

ifanbcln fauber unb anftänbig finb." 
Damit ftellt Dr. £et) bie Aufgabe, eine anftaltenbe ©r^ieftung 

bes einaelnen SJienf^en p pflegen, um bie ©emeinfdfaft }o p geftalten, 
baft fie im Deuten unb Jrjanbeln mit flaren, anftänbigen ©runbfäften 
arbeitet, unb jebes iftrer ©injelglieber in biefer ©emeinidjaft fii^ voot)b 
füftlt unb iftr mit greuben angefjört. g r e u b e an ber Arbeit ift aber 
ber befte Ceiftungsfattor. 

»,211s Drittes ift es unferc ftöcftftc spflidjt unb 2(ufgabe, barüber 
p ma^en unb immer non neuem ju ftubieren, mie man bem 
ÄRcnfdjcn bie beften 2lrbcitsmetboben in bcn Setrieb bringen 

» fann. Das ift bas Dritte, bas muft man fdfaffen!“ 
Setradften mir nun unter biefen brei non 2 e P aufgeftellten 

©efid)tspunften gerabe unfere SBerfsjeitungsarbeit, fo müffen mir feft* 
fteÜen baft mir in ber Dat feit je auf bem richtigen JBege gemefen finb. 
2ßir haben bas alles, mie es Dr. fiep feftt in 2eipjig flar unb fdfarf 
umriffen hfft, jroeifellos nicht immer mit gleicher Klarheit 
unb Schärfe empfunben. Der ju überminbenben SBiberftänbe, 
aus ben Serftältniffen ber Spftemseit geboren, roaren ja auch ju »iele, 
als baft mir uns jemals fo flar unb fch<trf auf bas eigentliche 
3iel allein hätten einfteffen fönnen. 

Smmerhin haben auch mir ftets über bie uerfdjiebenften 2Irbeits= 
gebiete bes einzelnen Setriebes — fei es bes eigenen, fei es eines art= 
oermanbten ober auch nur eines folgen beffen Dätigfeit unb ©rjeugniffe 
in irgenbeinem; menn auch entfernten .jpftmimiilpttge mit unferer eige= 
nen 2Irbeit ftdnbe — berietet unb unterrichtet. Sludj unfere 
2Berfs3eitung hat in Silb unb 2ßort ftets bas Seftreben gehabt, bie 21 r = 
beitsbeftleiftung unb bamit auch b i e ft ö dj ft e S e f r t e b i g u n g 
bes einjelnen Scftaffenben über ben ©rfolg feiner 
21 rbe i t ju förbern. 

Daneben hat ber jeftige 21mtsleiter i)3g. Dr. 2lrnftolb feit Saftren 
niele 9Jfänner herangeaogen für bie Aufgabe, für jeben 2lrbeits = 
oorgang eine Seftmetftobe ju finben. 2fber erft mit bem burcft 
ißg. Dr. £ e p oorgenommenen ©infaft biefer Drganifation in bas 21 m t 
für 2Irbeitsfüftrung unbSerufserj'ieftung ift es mögli^ 
gemorben, biefen Seftrebungen unb ©ebanfengängen nun ©ingang 
aucftinben lefttenSetrieb ju netfcftaffen. 

9fun aber macftt auft fiep — roie!berum in feinen fieipjiger 
2fusfüftrungen —es bem 2lmt jur unbebingten Sßflicftt: 

bie 2lrbeitsmctftoben ju ftubieren, fein fäuberlidj. SBit 
müffen bem 2Irbeiter garantieren, baft feine fieiftungen roirfs 
lidh ausgemertet unb niiftt ber SSiQfür überlaffen merben. 
Die 2Irbeitsmctftoben ju ftubieren ift eine ber miefttigften 
2lufgaben, unb ni^t umfonft habe ieft biefe Snftitution 
gefeftaffen, bas roiffcnf^aftli^e Snftitut, bas 2lmt für 2lrbeitss 

füftrung unb Serttfserjieftung." 

©cfunbbcit ift bas böcbftc @uf — 

2Bir finb gemift, baft biefe groften 21ufgaben non allen beutfdjen 
2ßer!leuten nerftanben merben, meil iftnen eben iftre 2lrbeit 
£ebens3mecf ift. ©s bleibt barum nur noeft bie Srage na^ bem 
3 m e d ber 21 r b e i t, bie Qrage na^ i ft r e m Sinn barsuftellen. 
|>ier fagt uns Dr. £ep auf ber 5. Scftulungstagung ganj flar: 

„3n bem neuen Deutfiftlanb ift nieftts ineftr ift r i n a t f a d) c. 
2Bas mir tun, muft allen nüften. ©s muft bem Unternehmer 
jum gleichen Deil unb gleicftmäftig nüften mie bem 2lrbeiter, es 

muft D e u t f ^ I a n b nüften!“ 
So ift es eine Aufgabe bes Staates barüber p madjen, baft b i e 

fleiftung bes einseinen gerecht bemertet roirb. Seber 
Äamcrab muft bas ©efüftl ftaben, baft feine 21rbeit anerfannt mirb. 
Die _D e u t f ch e Arbeitsfront ift bie ©inrichtung, bie ein ner= 
nünftiges unb gerechtes Spftem ber SBertung ber Arbeit finbet. 

„D iefe Aufgabe ift nicht leicht, fonbern feftr 
ferner“, fagt 5ßg. Dr. £ep felbft; aber bas Amt für Arbeitsfüftrung 
unb Serufserjiehung mirb nieftt na^laffen, „ben ganzen Ä o m p l e r 
Arbeitsmetftoben, Arbeitslohn unb Arbeitsanerfen» 
nung, £eiftungsanerfennung in ein nernünftiges 
Aationalifierungsfpftem 3u bringen, inbem man bcn 
Daft ber Aiafftine mit bem Aftptftmus bes ®lutes in 
©inflang bring t.“ 

2Jiit biefer StefUegung ftellt ißg. Dr. £ e p auch unferer A3 e r f s = 
jeitungsarbeit eine Aufgabe non ungeheurer Aßicfttigfeit. $aben 
mir bisher ffton ftets nerfueftt, auf bie $erbeifüftrung einer Harmonie 
jmifeften ben mathematif^en unb pftpfifalifcften ©efeften unb Sebingungen, 
alfo ber betrieblichen Sadhtoelt einerfeits, unb ber A3 e 11 bes 
9Ji e n f ch e n, ber raffifchen ©efeften geftoreftt, ftin3umirfen, fo fällt uns 
bie Fortführung unb enblidje Dur^fühmng biefer Aufgabe für bie 
3ufunft mit noch meitaus erftöftter ©erantmortungsbelaftung 3U. 

Aiemanbem fällt ein ©rfolg in ben Scftoft. Seber ©rfolg mill er= 
fämpft fein, unb in biefen Äampf mirb ifidj nach mia nor jebe'r einaelne 
ein3ufihalten ftaben. 

©ines aber muft jebem, ber als Arbeitsfamerab an irgenbmeltftem 
ipiaft innerhalb ber ®etriebsgemeinf(ftaft befteften mill, flar fein: baft in 
biefer Auseinanberfeftung unbebingt ber Aienfift unb feine A3 eit 
Sieger bleiben müffen über bie Sacftmelt bes rein Decftniiiften. 

3u erreichen ift biefes 3>el für jeben im Aetriebsleben Steftenben 
aber nur bann, menn er fieft felbft 3um Aieifterüber bieAiaterie 
auffeftmingt. Die SJlittel hiet3U bietet iftm fteute bureft bie Deutfcfte Ar= 
beitsfront, bur^ bas Amt für Arbeitsführung unb Aerufsersieftung bie 
©emeinfeftaft. An jebem einseinen liegt es, bie Aiittel ansumenben. 
Der 2Beg mirb für manchen fchmer fein, aber am ©nbe minft auch ber 
erfehnte £oftn — unb mer bas erfennt, ber mirb auch nerfteften, mas 
Dr. £ep meinte, menn er in ■Ceipsig fagte: 

„Die AJafchinc i ft nidjt bes Alenf^en fonbern bie Sllafdjine 
mirb bes Afenf^en Sfcinb. menn er fte falf^ amnenbet. Aber 
mir moHen bem Schöpfer banfen, menn er uns fluge Äöpfe unb 
©rfinbet gibt, bie unfere Alafcftinen e r f i n b c n, bamit mir non 
ben primitinften Sorridjtungen befreit roerben." 
©erabe biefes 2Bort foil jeber im Setriehslehen Stehenbe fidj tief 

einprägen, ©s mirb einem jeben ein3elnen, ber guten ASillens ift, Äraft 
geben, mitsuarbeiten sur ©rreichung bes gefteeften S^les, mitpfampfen 
um ben ißlöft i>er Sonne f r a f t b e r fl e i ft u n g e n b e s b e u t f * e n 
Solfes als ©efamtfteit! 

2lor Unfall fei ftete auf bet $ut! 
fonnen Sie mir oielleicftt fagen, mer bas Auloer erfunben hat?“ 

„3u Sefehl, öerr gelbtoebel!“ 
„9fa alfo, raus bamit!“ 
„Der Jjerr Felbmebel!“ 
,,A$as Sie fagen! 2ßenn ieft bas Auloer erfunben ftätte, ftänbe teft fteute 

neftt ftter; aber bamit Sie mir einen folcften Slöbfinn nieftt noeft einmal oer= 
3apfen, feftreiben Sie mir bis sum morgigen Unterricht 5toan5igmal: Der gelb» 
mebel ftat bas Aulner nieftt erfunben! oerftanben, Sie ber ßanbner? 2Bas folten 
Sie feftreiben?“ 

”Sei: ^err <fe^u)ebel ftat bas Auloer nieftt erfunben!“ „Auf bas Auloer lommen mir beim näcftften Unterricht nocftmal 3urüd, 
bann ftoffe nft aber, baft iftr mir’s fagen lönnt, oerftanben?“ 

„3u Sefeftl, §err Felbroebel!“ 
t ”^.er fann mir fa8en> ber erfte Äaifer bes Deutfcften AeiAes gefteiften ftat? Sie... ber Hufnagel!“ 

„Der erfte Äaifer ftat Äaifer 2Bilftelm gefteiften!“ 
„©ut fo, ber Hufnagel, alfo Äaifer Sffiülftelm ber... na, Hufnagel... es 

mar bod), rote Sie fagten, ber erfte Äaifer, alfo ftieft er Äaifer SBilftelm'ber . . .“ 
„Äatfer SBilftelm ber Srfte.“ 
,,©ut fo, ber Sjufnagel, unb lönnen Sie mir aueft fagen, roo er sum Äaifer 

ausgerufen rourbe unb oon roem?“ 

Sismörcf "tDUr*ie 'n ®er^a'^cs 3um uon Deutfftlanb ausgerufen bureft 

, , &ufuu0el • • • jeftt Sie, ber Dberftolser, roas erinnert uns nod 
fteute an Stsmarcf?“ 

„Die Sismardfteringe, Sperr gelbroebel!“ 
„Alenfft, roas glauben Sie? Sismard roürbe fid) nod) fteute im ©rabe um 

breften, toenn er bas geftört ftätte; Sie finb mit Sftren ©ebanlen beim Alena 
gieren, anftatt ftter aufsupaffen. 3cft ftätte gute ßuft unb roürbe Sie birett be 
Dioifion oorfteuen, Sie Sielfraft! 

erinne^^°^r'^er ©nnen Sic mir fagen, roas uns noeft fteute an Aismarc 
. ,»3u Aefeftl, §err gelbroebel, Sismard roar ber ©rünber bes Deutfcftei 

ZaCttt)C5. 

■ ’ö?ut I0’ -1161 Güuiähjige- Uebrigens, ba fällt mir grab ein, baft fteute frül beim 21ppell einer bret Doge mittleren 2Irreft befommen ftat... roer roar bas 
Sic... fierr 5nber? 

„Das roar ber Scftnapfer A^uftunfl, §err Felbroebel!“ 
„2Bie fagt ber? Scftnapfer Aeterftanfl? Sie lönnen offenbar aud) nieftt meftr 

roarten, bis Sie bas 2Irreftlolal oon innen gefeften ftaben? Aocft einmal, roenn 
ieft bas 2Bort „Sftnapjer“ ftöre, ftelle ieft Sie birelt oors Kriegsgericht. 3n ber 
töniglicften 2Irmee gibt’s feine Scftnapfer, fonbern ©efreite,'oerftanben, Sie, 
ber Aeterftanfl?“ 

„3u Sefeftl» §err Felbroebel!“ 
„SBarum ftat ber ©efreite A^tetftunfl bie brei Dage mittleren 21rreft be= 

fommen, Sie, ber Aeterftanfl?“ 
„SAeil er auf bem Kafernenftof ben §errn Sergeanten §aftn oerftöftnt ftat.“ 
,,©ut, unb roorin beftanb bie Serftöftnung, Aeterftanfl?“ 
„3nbem er, roenn er ben fierrn Sergeanten Sjaftn faft, fortroäftrenb Kile= 

rifi rief!“ 
„Dann fagen Sie boeft einfach, „inbem er bas ©efeftrei biefes Dieres naeft 

aftmte, oerftanben?“ 
„3u Sefeftl, §err Felbroebel!“ 
„So, Kerls, für fteute roollen mir ben Unterricht über bie Slbseidjen ber 

birelten Sorgefeftten bef^Iieften, näcftftes 2Aal faftren mir roeiter.“ 
„Stillgeftanben, roegtreten!“ 

T>tt Ut 
©s ift fefton fo unb muft fo fein, 
Sie ftölt in Dreu sunt §aus, 
Db groft unb fdjön, ob fcftliftt unb Hein, 
So pflicfttoerbunben aus. 

Sie fünbet greub’ unb ßetb sugleift 
3n iftrer ftummen 2Irt, 
Sft fte boeft eigner SAorte reieft 
Unb plaubert meid) unb ftart. 

3n iftrem SAefen liegt ber 9Aut, 
3u fftimpfen, unoersagt 
SAenn’s fcftlecftt tftr geft’t; boeft geftt’s 

iftr gut, 
Scftroeigt fie, roeil’s iftr beftagt. 

Sie fperrt ben SAeg unb feftafft Serbruft 
3n iftrem ßebensfauf, 
SAeil jeber artig roarten muft, 
Sis enblicft fte geftt auf. 

Doft 3roeten roeftrt fte ©infeftr nieftt 
Unb seigt fieft fittfam, fein: 
Sie läftt mit läeftelnbem ©eficftt 
So ©lüd roie ßeib ftinein. 

§ans glaufcft 
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ytr. 1 §öt tcnacitung Seite 5 

^ucgtc^eucc für .^alcti6er|abr 1936 
(2lu6pg aus ber Süegeriteucr^erorbnung) 

I. ®er Sürgerfteuer unterliegen grunbiä^lt^ alle ißetfonen, bie am 
10. Dftober 1935 bas adjtgeljnte ßebensjaljr nollenbet ^aben unb an biejem 
Xage im SBejirf ber ©emeinbe i^ren SBoljnfitj Ratten. 

II. Sie iBürgerfteuer roitb uon ben unter I faltenben Ißerjonen, benen für 
bas Äatenberjalfr 1936 non ber äuftänbigen ©emeinbe eine Steuerfarte aus= 
geftellt rotrb, auf ber Steuerlarte angeforbert. Son ben IfSerfonen, bie nom 
ginanpmt für bas Äalenberja^r 1934 pr ßintommenfteuer oeranlagt roorben 
finb, mirb bie Sürgerfteuer au^erbem burd) befonberen Sefdietb angeforbert. 

büro — Stabtfjaus, Sortmunb, Setenftrafje — beantragt merben, unb jmar: 
non ben in ben Sejirfen 1—13, 22 unb 23 moljnenben in 3inrmer 371, non ben 
in ben Sejirten 14—19 tnofpertben in 3immer 367 unb non ben in ben 2Iuf;en= 
bejirfen mo^nenben bei ben Serroaltungsftellen (5. S. Sorftfelb, f>uctarbe, 
ßning, ßinbenliorft, Äemming^aufen, Srarfel, SBambet ufto.). 

Eohnfteuerfntfen IOK» für ültbeil« 
III. Sie 5öl)e ber Sürgerfteuer rietet fitf) nad) ber $ö^e bes 

©intommens im 3a^re 1934. Sie beträgt bei einem Saljreseintommen non 
tneniger als 5299 3t9Jl. für öebige, Ser^eiratete unb Serbeiratete mit einem 
Ätnb insgefamt 30,— 
9t2Ji. unb monatliib 
2,50 912Jt. Sie Sür= 
gerfteuer beträgt, falls 
ber Steuerpflidjtige 
für 1934 Jur ©intom“- 
menfteuer ober 511m 
Steuerabpg nom älr= 
beitslobn nid)t heran» 
gepgen roorben ift 
bjm. für 1936 nidft 
berangeäogen mirb, 
nur bie §älfte bes 
norgenannten Satjes 
fl5,— = monat» 
liib 1,25 3n 
norftebenben Seträgen 
ift ber non ber ©e= 
meinbe Sortmunb er» 
bobene Sab (500 ü- p- 
bes meidjsfatjes) mit» 
enthalten. 

Sie Sürgerfteuer 
ermäßigt f i (b bei 
Steuerpfli^tigen, p 
beren Haushalt am 
10. 10. 35 minbeftens 
jmei minberjäbrige 
ftinber gehört haben: 

um je 10,— 9tS)t. 
für bas ämeite unb 
jebes folgenbe min» 
berjährige Itinb, 
menn bas ©intom» 
men bes Steuer» 
pflid)tigen meniger 
als 3099,— 
jährlich — 
913)1. monatlid) — 
beträgt, 

um je 5,— 9t9Ji für 
bas gmeite unb 
britte minberjäh» 
rige Äinb, unb 

um je 10,— 919)7. für bas nierte unb jebes folgenbe minberjäbrige Äinb, 
roenn bas ©inlommen bes Steuerpfli^tigen 3099,— 919Jt unb mehr jährliih 

— 258,25 919JI. monatliih —, jebod) nicht mehr als 12 000 91991. jährlich bgro. 
1000 9i9)i. monatliih beträgt. 

ms Äinber im Sinne biefer Sorfihrift gelten neben Slbtömmlingen auch 
Stieflinber, 2lboptiofinber unb ißflegefinber. 

IV. Sie Sürgerfteuer mirb mit je V12 am 10. ber 9Konate Sanuar bis 
Segember 1936 fällig. Sei 2lrbeitnehmern erfolgt bie ©ingiehung für bie 
genannten 9)lonate burd) 91bgug nom ülrbeitslolp bei ber nächften ülbredpung 
— nad) Sälligteit. 

V. S e f r e i t nom jemeils fälligen Seilbetrag finb insbefonbere bie 
ißerfonen, roeldjc an bem betreffenben 3-älIigfeitstage 

a) Slrbeitslofen» ober Ärifenunterftühung empfangen, 
b) laufenb Unterftütpng aus ber öffentliihen gürforge erhalten, 
c) 3ofahrente empfangen, 
d) ^erfonen, beren gefamte Sahreseintünfte im Äalenberjaljr 1936 bie 

untenftehenbe greigrenge nicht überfteigen. 
9lls greigrenge gelten in Sortmunb bie nachfteljenben Seträge: 

mödjentlich: monatli^: 

1. für ßebiqe 10,20 919)1. 44,20 919)1. 
2. für ein ©Ijepaar 17,65 919H. 76,50 919)1. 
3. für jebes Äinb 4,50 919)1. 19,50 919)1. 

VI. üluch in gälten, in benen bie Sürgerfteuer burd) bie Steuertarte 
angeforbert roorben ift, hat ber Steuerpfliihtige fie felbft p entrichten, roenn 
fte 00m Urbeitslohn tatfä^lich ni^t einbehalten, ein Sefreiungsgrurtb (fiehc 
SI. 1 V.) aber nicht gegeben ift. ja biefem galle gelten bie auf ber 4. Seite ber 
Steuertarte angegebenen gälligfeitstage unb Scilbeträge. 

VII. 91otroenbige Ser ichtig ungen ber Steuertarte 1936 
fönnen oon in Sortmunb roohnenben Slrbeitnehmern beim ftäbtifchen Steuer» 

1. 91ach bem ©infommenfteuergefeti ift jeber Slrbeitnehmer oerpflichtet, fid) 
oon ber ©emeinbebehörbe feines SBoljnorts eine Steuerfarte ausftelten gu laffen, 

bie bie gamilien=SerfonaljahI naih bem Staube oon 10. 10. 1935 nachmeift. 
Soroeit bie Steuer» 

farten für 1936 ben 
airbeitnehmern noch 
nicht gugegangen finb, 
finb fie oerpflichtet, 
biefe oon ber ©e= 
nteinbebehörbe (in 
Sortmunb oon bem 
ftäbtifchen Steuerbüro, 
Setenftr. 28, 3. Ober» 
gefchofi) bgro. bei ben 
Serroaltungsneben» 

ftellen (Stb.»9lplerbecf, 
Stb.=t>ombruch, Stb.» 
Sracfel, Stb.=Serne, 
Stb.=Sorftfelb, Stb.» 
©oing, Stb.»§örbe, 
Stb.=S>utfarbe, Stb.» 
Äurl, Stb.=ßütgertbort= 
munb, Stb.=9)larten, 
Stb.=2)lengebe, Stb.» 
SBellinghofen) abgu» 
holen. 

2. Sie Steuer» 
farten finb ben 
Setrieben. bis 
8. 1. 1936 abgu» 
geben. Sie Setriebe 
geben fie mit einer 
ßifte — betriebsroeife 
—, bie bie Äontroll» 
9tummer, Steuerbuch» 
91ummer unb 9tame 
enthält, bis gum 10. 
Sanuar 1936 an bie 
ßohnbüros roeiter. 

2Berben bie Steuer» 
farten bis gu bem ge» 
nannten Sage nicht 
abgegeben, fo finb mir 
nach ben gefrilricben 

Seftimmungen oerpflichtet, eine erhöhte ßohnfteuer eingufplten, bis ber 
Slrbeitnehmer bie Steuerfarte abgegeben hat. 

©ine nachträgliche ©utbringung bes mehr eingehal = 
tenen ß oh nfte ue r be tr a ge s bei oerfpäteter Sorlage ober 
91id)toorlage ber Steuerfarte finb et nicht jtatt. 

Sie Steuerfarten oerbleiben in ber Serroahrung bes 
91 r beitgeiber s (ßohnbüros). 

3. Soroeit eine Serichtigung ber Steuerfarte burd) 3nroacb5 ober burch 
©rhöhung bes fteuerfreien ßohnbetrages, ber SBerbungsdoften unb ber Sonbcr» 
leiftung, insbefonbere Äriegs» unb linfallbefchäbigten oon 30«/o aufroärts, bei 
mittellofen Singehörigen pp. erforöerlich ift, ift feitens ber Slrbeitnehmer unter 
Sorlage ber Steuerfarte ein enffprechenber Slntrag gu ftellen: 

•a) bei ber guftänöigen ©emeinbebehörbe (für Sort» 
munb ftäbt. Steuerbüro, Setenftrahe 28,in.) bgro. bet ben 
Serroaltungsftellen — fleh« 1., 9lbf. 2, hinfi<htli<h *>«r S«rfonen« 
phl (grauen, minberjährige unb oolljährige Äinber im 9llter oon nicht mehr 
als 25 Sohren, leitete, foroeit fie auf Äoften bes 91rbeitnehmers für einen 
Seruf ausgebitbet roerben), 

b) beim ginangamt : hinfichtli^ Äriegs» unb Unfallbefchäbigung oon 
30°/o aufroärts (unter Sorlage bes 9ientenbefcheibes), hinfichtlid) mittellofer 
91ngehöriger, hinifichtlid) ber öausgehilfiunen. (Scheibet eine Hausgehilfin aus, 
fo ift ber 9Irbeitne‘hmer oerpfli^tet, innerhalb eines 9)tonats bie Serichtigung 
ber Steuerfarte gu beantragen). 

Sie älnträge müffen fofort geftellt roerben. Sie Serichtigung roirft erft 
oon ber ßohniahlung ab, bei iber bie berichtigte Steuerfarte bem 91rbeitgeber 
oorgelegt roirb. 

9l9)t. 
258,25 3m fiichthof bes Serroaltungsgebäubcs an ber SKhrintjchen Straffe mürben groet einbrudsoolle 

Süjten aufgeftellt, bie ben ocrftorbenen Seichspräfibentcn 0. $inbenburg unb ben gührer Slbolf 
Hitler barftellen. Sic Süjten finb oon ber Äunftgiefjerei bes fiau(hhammer»3Berfes geliefert. 
Slumen unb Stattpflangen auf ben Socfeln Itnfs unb redjts bilben einen mürbigen Sdfmud. 
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Seite ö $ ü 11 e n 3 e 11 u n g 3£t. 1 

„cchbnbcit btt 5Icbcit" in btt ftortntuitftec Union '^cüttcnbmt «,=©. 

V’Ju'ticnanfidjt bee neuen ÜKafdjtauengcbäubes; man bcadjtc bte ittjönen, 
breiten fii^tbönber, bie nur burd) bte trogenben üßfeiler unterbrodjen 

roerben 

„Sc^ön^eit bet 2lrbet t“, ein einprägfames S^lagroort, beffen 
Sinn fict) oielleit^t aui^ in bem Srfa^rungsja^ bes alten ißraftifers uneber- 
finbet: ,,9^ur aus einem fauberen Settieb laHen auef) 
faubere gabrilate ^erausbringen.“ So fonnten ftd) aud) 
in ber 33orfriegs}eit im allgemeinen bie beutfdjen gabrübetriebe, toas 
Drbnung unb Sauberfeit betraf, gegenüber anbern feljen laffen. 3n ber 
Äriegs= unb 9£ad>friegsjeit allerbings blieb aus oerfditebenen ©rünben 
mandjes ju roünf^en übrig: 3n ber Äriegsjeit stoang ber 9JfangeI an 
5trbeitsfräften, in ber 9£ad)friegs}eit unb befonbers in ben feiten bes 
Sfüdganges ber ©rjeugung jmangen fe^lenbe ©elbmittel oiele 2ßerfe baju, 
i^ren Slrbeitsplä^en, i^ren ©ebäuben unb fonftigen ©inrid)tungen felbft 
bie pflege ju oerfagen, bie nötig ift, um bas Sefte^enbe ju erhalten. 
9Jfit Stäubern benft manner SBerfsleiter an biefen 3uftttttb int äußeren 
Silb [eines 9ßerfes: 

Ungepflegte Sßege, bei }d)led(tem Sßetter faft ungangbare ißlä^e, 
angepufter S^utt auf ben SBerfsljöfen, f^leibt inftanbge^altene ©ebäube 
unb fallen boten einen umoürbigen SInblitf. 

©ine Slenberung biefes 3uffanbes trat ein, als fid) mit SBefferung 
ber SBirtf^aftslage bie 9J£ögli(^feit ergab, über bie bringenbften ®etriebs= 
erforberniffe hinaus 9ttittel für bur^greifenbe IBerbefferungen bereitju= 
[teilen. 9£un mar aud) ©elegenheit gegeben, im ©eift ber 2ßerfsoerbunben= 
heit unb Setriebsgemeinfihaft bie ÜRebenanlagen, bie unmittelbar bem 
Sßohl ber Selegfdjaft bienen füllen, mie Sßafihfauen, 2Iufenihaltsräume 
ufto., einer grünblichen Sluffrif^ung ju unterziehen. 

3n unferem 2Berf fonnten im Serfolg biefer SRagnahmen im 5rüh= 
fahr biefes Saljres bie fdion früher begonnenen, aber infolge ber [d)le<hten 
2Birtfd)aftslage unterbrochenen Sauarbeiten an einer großen 2Bafd)fauen= 
SInlage toieber aufgenommen unb oollenbet merben. Die in zmei ©efdjoffen 
untergebra^ten 2Bafch=, Sabe= unb 2lufenthaitsräume ermögli^en bi? 
bequeme Unterbringung oon hunbertad)tjig ülrbeitsfameraben, toobei etroa 
ein Drittel bes nu^baren Saumes für Slufenthaltsräume roährenb ber 

Setriebspaufen, 
oollftänbig getrennt 
oon ben 2Bafd)= 
fauen, beftimmt 
mürbe. ©infache, 
aber zmedmägige 
Slusftattung mar 
ber ßeitgebanfe bei 
ber Sauausfüh= 
rung. Die genfter 
in 3orm eines 
2id)tbanbes, nur 
im oberen Deil ber 
iduffenmanb ange= 
bracht, ermöglichen 
nolle Ausnützung 
ber SSänbe jur 

Aufftellung ber S^ränfe. Der überall mit roten Sitten belegte 5uö= 
hoben unb bie hell geftrichcnen SSänbe geftatten eine rafche Seinigung, 
bie hellgrün geftridjenen S^ränfe, Düren unb Sänfe mit aufflappbaren 
guhleiften bringen eine freunbliche Sote in bas ©anze; ftatt ber früher 
üblidjen langen Seihenmafchtifche mürben SSafchfontänen eingebaut, bie 
auffer Sittfzerfparnis unb bequemer SBafchgelegenheit ben Sorteil leister 
grünblicher Seinigungsmöglichfeit bieten. Auch bie fiebzehn Sabezellcn, 
bie ganz mit meinen ^liefen ausgelegt unb mit Ausfleibeabteil unb 

Dufchen für faltes unb marmes SBaffer oerfehen finb, enifpredfen allen 
Anforberungen an Körperpflege, ©in Keffel zur SBarmmafferbereitung in 
einem befonbers abgeteilten Saum, ber Kaffeefüthe, fomie bie mit ein= 
heitlidien Difchen unb Sänfen ausgeftatteten Aufenthaltsräume füllen eine 
meitere Annehmlichfeit für bie Selegfchaft mälfrenb ber Raufen fein. 

2Bie im Snnern bes SBerfes, 
fo fonnte au^ auf ben Auf;en= 
plähen ein langgehegter 2Bunfch 
in ©rfüUung gehen: 

Die allen Arbeitsfameraben 
mohlbefannten fogenannten 
„Dredecfen“ oerfchmanben; bort 
entftanben mit heHe>t Steinen 
unb niebrigen Jfeden eingefafjte 
größere ©rünfläd)en; bie 2ßege 
felbft mürben burd) Kiesberourf 
bezeichnet unb bergeriditet 

Die 5Ia9c> ^ 
mandjem bei Seginn ber Um= 
änberungsarbeiten auftau^te, 
ob [ich folche Suhräume unb 
©rünflädien auch in einem 
„rauhen Setrieb“ fauber holten 
laffen, ob nicht gerabe folche 
flächen bazu reizen, Abfälle 
aller Art zu lagern, ob meiter 
foldfe Ausgaben nicht über= 
haupt „unprobuftio“ finb, lägt 
ftd) erfreulichermeife bahingehenb 
beantmorten, bag offenbar jeber ©efolgsmann felbft feine Jreube an ber 
neugemonnenen Drbnung unb Sauberfeit hat unb felbft barauf bebadjt 
ift, bas ©efchaffene zu erhalten. SJeljr als alle Serbotstafeln hat bas 
praftifdje Seifpiel einer fauberen 2Berfftätte, eines in Drbnung gehat= 

Slid in bic neue 3Bajd)tauc mit ben neuzeitlichen Atajchiontäncn 

tenen ^latjes, auch eiu luftiger Spruch an ber 9Banb ber SBafchfaue, ben 
Arbeitsfameraben gezeigt, ba^ ein folcher Setrieb ficher mehr Arbeits= 
freube unb bamit auch Arbeitserfolg fchafft unb auch äußerlich ein „mür= 
biges Sinnbilb ber Arbeitsehre“ ift. 

Gilbert JScftcc 3Konn am Ofen 
Son Dh^fs. Seferoelttger SRafdjinenbetrieB 

Albert mar „©rfter“ Dfenmann gemorben. gür feine Segriffe eine betannte 
SBerfsperfönlichfeit. ©r nannte fich furz Albert unb gab fid) nur noch als Albert 
ZU erfennen. 

Als „©rfter“ hatte er ben gemfprecher zu bebienen unb machte bas 
folgenberma§en: Albert nahm ben £)örer ab unb rief in ben Apparat: „§ier 
Albert.“ Die ©egenfrage „3Ber ift b a ?“ beantroortete er: „§ier Albert, 
fennft nicht Albert „©rfter“ Alann oon Dfen?“ Sßar er nun noch nicht erfannt, 
hing er ein unb oerfhmanb. SBir brachten bann aber „Albert“ bas richtige 
Sebienen bes Apparates fchnell bei, unb zroar fo: 

Der ftfernfprecher rappelt. „Irner Albert!“ „A3ie bitte?“ „§ier Albert, 
©rfter Alann oon Dfen, fennft nicht Albert?“ ©he er einhängen fonnte, hörte 
er eine fcharfe Stimme fagen: „Direftor Kaifer.“ ©ntgeiftert hing Albert ein; 
[ehr flein gemorben f<hli<h er in ber Saufe zu uns. Saghaft berichtete er, bah 
er eine grofte Dummheit begangen habe. „Sßiefo?“ ,,§ab’ id) gefagt: „Äennft 
nid)t Albert? unb... D! is geroefen Direftor...“ ASeiter fam er nicht, „©inen 
Direftor haft bu gefragt: Kennft niebt Albert?“ Sef^roichtigenb fiel Albert ein: 
„3a, fo hah’ id) gefagt, roeil manchmal ift Slöbmann am Apparat.“ Da rief 
ber Uebeltäter lachenb aus: „Direftor Äaifer mar ich.“ 

Albert begriff. Dem „©rften“ hatte man einen fchmeren Streich gefpielt. 
Serächtlich rief er bem SBitjbolb zu: „S^roeinhunb! Albert nimmft nicht mehr 
auf Shippe.“ Sidftlidj erlei^tert oerlieg er uns bann. Aappelte oon ba ab 
ber Apparat, melbete Albert „SBalzmerf 6“. „©rfter Atann oon Dfen lief fid) 
feine Slafe mehr. 
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DER DEUTSCHE AUTOMOBIL-CLUB 

3Hit b*er Sluflöjung ber frübereu beutftben '3lutotnoMl= 
clubs (mm., 2It)S., DXC., smiß. unb %m.) im $erbjt 
bes Sabres 1933 jcbuf ber ®übrer leib ft ben neuen ®in= 
beitsnerbanb aller beuticbftamtrügen Uraftfabrer. 

©erSeutjibeSlutomobilsGlub mar ber nom 
Rubrer geprägte sJfame bes neuen Clubs, bem er jelblt 
als yjfitglieb angebört. Cine meitere Ulnerfennung bes 
lyübrers erbielt ber baburcb, bag er als einziger 

, beut!cper Club berechtigt mar, in |einem ffiimpel unb 
Clubicbilb bas Sgmbol bes neuen Seuticblanb, bas £>aten= 

tt€u5, fubren. Cng nerbunben mit bem ?tatitmal=Soüali|tiicben Äraft= 
fabr=llorps (3135151.) arbeitet ber 333)¾C. in unerrmiblieber jätigfeit am 
3u|ammen|(blugaller beutjeben 51raft= 
fabrer. 

©rop finb öie s^ufgaben bes 
3)3)¾^. auf allen ©ebieten ber teut= 
(eben Äraftfabrt unb ber 51raftoer= 
febrsmirtfdjaft. grei non jebein 
3mang, getreu ber ißarole bes 5üb= 
rers: „Ciner für alle unb alle für 
einen“ haben mir uns auf tamerab= 
f^aftlicber, gemeinnütjiger ©runb= 
läge pfammengefcblüffen. 3m ©eift 
ber neuen 3eit bienen mir ber großen 
©emeinfebaft im 3)Tl¾C., beni ¾uf= 
ftieg ber beutfeben 51raftfabrt unb ber 
für uns alle fo mistigen 'Ulotorifie= 
rung 3)eutf(blänbs. Septere fdbreitet 
ban? ber groffen fyör'oerung bes 5ül)= 
rers ungehemmt fort unb mirb halb 
babin führen, bag bic beutfebe Äraft= 
fahrt einen fyattor im beutfiben 2ßirt= 
fcbaftsleben barftellen mirb, ber fitb 
bemjenigen ber 3)eutjcben 3leicbs^ 
babn mürbig an bie Seite ftellen 
tann. IRiefengrog ift bie 3<tbl ber 
Solfsgenoffen in ben gafnüfmi- ber 
3ubebörinbuftrie, ber 3{eparaturmert= 
ftätten, ©aragen unb lantftellen, benen gerabe bas Slraftfabr^eug ¾rbeit 
unb IBrot gibt. 33ant ber großäugigen görberung bes beutfiben 3Koior= 
fports bureb ben 3)3)sttC. feit feinem Sefteben merben bie jungen beutfiben 
iftaibmncbsfabrer beiangebilbet unb au unerfibroifenen tOtännern eräogen, 
aber gleipeitig mirb bamit auch bas ^raftfabrjeug populär gemalt, mas 
immer roieber unferer Snbuftrie neuen 'tluffebmung gibt. — X>er 3)^C. 

Aufbau, Zweck und Ziele 
®on SBalter Sajmeijcr, Sportleit« bes $3>'llC.=föaucs SBejtjatcn 

ift berufen, als einheitliche gront unb einätger, in Jteutjcblanb anerlannter 
51raftfabreroerbanb auf ben ©ebieten ber IBertebrsfidferbeit, ber 93er- 
billigung ber Äraftfabräeugbaltung, ber 93erfi(berungs= unb Stecbtsfragen, 
bes internationalen ffiertebrs unb ber pflege bes Autoreifens (louriftit) 
an beroorragenber Stelle mitäuarbeiten. daneben ift er Wegbereiter ber 
Scblaglraft bes 93oltes unb Sörberer beutfiber Wertmannsarbeit, einige 
Seifpiele feiner Seiftungen: 

S o u r i ft i t. Äoftenlofe 'Ausarbeitung oon Aeifeplänen für ganä 
Curopa, foftenlofe Strectentarten unb Aeifeprofpette, Aadbmeis" ber 
Straßenfperren unb Straßenbefibaffenbeit. 

Xeibnifdjer 3)ienft. foftenlofe Itebermadjung unb Prüfung 
ber fyabräeuge, te^nifebe Beratung in Betriebs; unb Beparaturfragen. 

3 u r i ft i f cb e $ i 1 f e. Becbtsbe; 
ratung bureb gadianroälte in ganj 
3)eutfd)lanb, %ed)tsfibuß — toftenlos 
— in fällen allgemeiner Bebeutung, 
93erteibigungsbeibilfe in fibmermie= 
genben Sträffaiben. 

© r e n ä o e r l e b r. Ausfertigung 
oon ©renäfarten (Iriptifs unb Car= 
nets be fßaffages), Beratung in allen 
äolltecbnifcben gragen beim ©renä= 
Übertritt mit f raftfabrjeugen. 

Woblfabrts; unb gabr = 
nisabteilung. Bei fraitfabr= 
äeugunfälten in ©ruppe A (Wagen* 
fabrer) 5000 BW. im lobesfall, bis 
10 000 BW. bei 93ollinoalibität, bis 
1000 BW. bei Xeilinoalibität, täg* 
lieb 8 BW. f rantenbaustoftenäufibuß 
bis äu 13 Wodjen. 

Das ift nur ein Xeil ber Seiftun* 
gen bes DDAC., bie für ben geringen 
3abresbeitrag oon 27 BW. für 
Wagenfabrer unb 18 BW. für Wotor* 
rabfabrer gegeben merben. BSff.* 
Wänner saßlen, menn fie gleicbäeitig 

DDAC.=Wtiglieb merben molten, nur 18 BW. bsm. 10 B9B. Cs gibt 
feinen äamten Club ober 93erbanb, ber bei gleiten Beiträgen ©leidjcs 
bieten tann unb bietet. Darum tann bie 93arole für uns f raftfabrer ftets 
nur lauten: 

Schließt bie Beißen! hinein in ben DDAC.! 

ftoto: 5R c i t 
9Beftfaten=Stppe=gabrt 1935. Statt ber Sportwagen oor bem 

Sanbestbeater in ®etmotb 

„Wog lauern und trauern wer will (unter fUJauccn, 
id) fahr in die 3ßelt. 

Aon Crnjt (5 i f n , SBerfsbruderei (S^luß) 

„. . . £örft bu bas 
Alphorn überm 
blauen See? 

So flar bie Suit, 
mid) bünft, id) 
feb’ ben gürten 

gfeimäügeln oon 
ber buftbefäum* 
ten $öb’. 

War’s nid)t, als 
ob bie Binber* 
gloden febmirr* 
ten? 

Dort, mo bie 
Sd)lucbt in bas 
©eftein fid) 
brängt, 

Wid) bünft, id) feb’ ben feden Säger jd)leid)en; / Wenn eine ©emfe an ber 
f lippe bängt, / ©emiß mein Auge müßte fie erreidjen . . .“ 

Die Dichterin fagt hier bie Wahrheit, menn fie auf bie ä^itmeilig 
gute Alpenfidjt binmeift; mar es uns bodj in öiefem Saßre felbft oer* 
gönnt, auf einer Bobenfeefaßrt bie Alpen in einer folgen f larßeit oor 
uns äu haben, mie man fie rnoßl nur ganä 'feiten ließt. Wir hatten aud) 
noeß bas befonbere ©lüd, baß uns ein Sonberbampfer an ber Sdjmeijer 
f üfte entlangfübrte, oorbei an ben fdjönen Sißroeiäer Stäbtißen Bomans* 
ßorn, Borfcßad), Arbon ufro. 

Bad) einer turäen Baft, bie ber Befi^tigung ber Crinnerungen an 
bie in Weersburg oerftorbene Di^terin bient, oerlaffen mir Weersburg 
unb fahren an ber beutfeßen füfte entlang meiter naeß Wan je II unb 
griebrießsbafen. 93om Scßiff aus meitßin fidjtbar liegt bie neue 
3eppelinba(le. Aller Augen rießten fieß nad) bem für bie Suftfdjiffabrt fo 

«ilb 8: Weersburg ... bie baumumfäumten ©eftobe 
mit Wauern unb Jürmen fließen im bunten SBedjfel 

on ißm norbei . . . 

bebeutenb gemorbenen ©eburtsort bes 3«ppelius. Bßotoapparate unb ©läfer 
merben geäüdt, um irgenb etroas Sefonberes flu eripäßen unb feftäußalten. 

Die gaßrt geßt meiter nach Sab S cß a ^ e n , einem ber f^önften 
Bobenfeebäber, um enblitß in S inbau ißr Cnbfliel ju erreichen. 3m 
Sonnenglanäe liegt bie langgeftredte 3nfel, bureß bie Baßn unb eine 
Brüde mit bem Sanbe oerbunben, oor uns. 3n ber Hafeneinfahrt fißt 
broßenb auf feinem boßen Sodel ber baperifebe Söme, unb auf ber an* 
beren Seite flanfiert fie ber Seucbtturm'. Cs gibt faum etmas Schöneres 
als ein paar läge auf ber fonnigen 3nfel au oerbringen, um oon hier 
aus Ausflüge mit bdm Damptfcbüf nach S r e g e n 3 (Defterreicß) ober 
in bie Scßmeiä ä« madien. 
Wer es ermöglichen tann, 
möge nadj St. ©alle n 
fahren unb oon ba aus 
ben Säntis befteigen, 
erft bann ßat man ben 
„Cffebarb“ ganä ermatt* 
bert. Bon Bregenfl aus 
loßut fieß eine Befteigung 
bes Biänber. gür ganfl 
bequeme Seute ift auiß 
eine Draßtfeilbabn oor* 
ßanben. Wan ßat 00m 
Bfänber aus nach Weiten 
einen ßerrliißen Bunb* 
blid über ben Bobenfee 
unb nad) Often meit bin* 
ein ins ©ebirge. 

Sollte uns bic Betfe 
noch einmal äurüdfüßren 
in ben Heflöu, i° b«iu<ben 
mir auiß notß Stein 
am Bßein (am Ausfluß 

Ailb 9: Das Montil in ftonftanfl 
...Wittag mar’s, ba riidten bas Äajtcll oon 
Äonftanj unb Wünfter unb Waucrflinncn immer 
beutlidßer oor ben Augen ber Scßiffaßrer auf... 
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S«ite 8 Jütten jeitung ?Jr. 1 

AUS bem llntetfee). ®s 
li«gt in ber S^meia, 
na^e an ber beutjcfjen 
©renje unb ift eng ner* 
floaten mit ber ©ejdjidjte 
bes ^obentroiel. 3Bunber= 
nolle ßrler, Staffelgiebel 
unb funftnoll bemalte 
fyaffaben jei^nen bas 
altertümli^e Stäbtcljen 
mit feiner naljen iBurg 
§oben!lingen aus. 
3toingli, ber Stbroeiaer 
Reformator, b«! ^ier in 
ber Äiribe idfon 1524 ge= 
prebigt. 581eiben mir auf 
Scbtoeiser Seite, alfo 
linls bes fRbeins, fo ge= 
langen mir nach einigen 
SBegftunben an ben 
Jlbeinfall ton Sd)aff= 

baufen. ©s erübrigt fi^, barüber oiele SBorte au oerlieren, benn roer 
biefes geroaltige ^iaturjcbaufpiel fibon einmal erlebt bot, ber lann fid) 
bem ungeheuren ©inbrud ton ber Äraft unb Stilgeroalt ber ©lemente 
nicht entaieben — ©rfüllt non bem ©rlebten unb beefelt ton bem Se= 

Silö 10: Sxilaiiftdjt bes öafens »on Uinbau 
. . . ieöt infiren mir in ben öafen ein. bie 
atobe Äette, bie ifin ionit obineret, löft fi^ 

bem Srauticfiiif 

roufetfein, eines ber 
febönften Stüde 
beutfäfer ©rbe ge^ 
feben 311 bo^en, 
roirb er am Sdjluf; 
feiner Steife aurüd= 
lebten in ben 9111= 
tag, um tieles ©r= 
lebte reicher. 

Diefe Steifefcbil* 
berung erbebt f'ei= 
nesroegs ben 91n= 
fprud) auf 93oll= 
ftäu'bigleit. Ser 
Sobenfee unb jeine 

angrenaenben 
Stöbte hoben eine 
fo reiche ©ej(bid)te, 
bag es ficb foroohl 
für ben ^iftoriler 
als aud) für ben SBanberfreunb lohnen mürbe, roocbenlang ba au 
leben, um bie ^üfommenbänge unb bie ©efebi^te lennenaulerncn. 
Das ift jeboeb nicht ber ä^ed einer Steife an ben iBobenfee für 
uns roerftätige SJtenfcben. 9Bir roollen „Ä:raft burd) greube“ für 
unferen Sllltag fammeln, für unjere SIrbeit, unb am Sobenfee roirb 
fie uns auteil. 

Silb 11: Segler auf bem ÜBobenfec mit Slid auf bie 
Scbmciaer Äüftc . . . fern bämmern bie fdjneeigen 
firnen, unb ber SUiberfcbein bes loeiben Segels 

ueraittert im Spiele ber ÜUellen , . . 

fetale 9lfonMmftermg am S. Januar 19S6 
Um 17.28Uhr tritt ber linle obere SOtonbranb mit bem uns fonft nicht fichtbaren 

Äernfchatten ber ©rbe in SBerübrung, unb es roirb batb barauf eine buntle f<bein= 
bare ©inlerbung fidjtbar fein, bie immer roeiter über bie Sltonbfcheibe binroeg= 

a b 6 i e ^755^ 
9lbb. 1 

/ 

aicbt. Um 18.58 Uhr ift ber SJtonb tolllommen torn ©rbfdjattcn 
b e b e d t. 

2)tonb unb ©rbfebatten beroegen fid) in gleidfer Stidjtung roeiter, unb bereits 
um 19.21 Uhr beginnt bie 2Bieberaufbellung ber 93erbun!elung am unteren 

Stanbe. Der ganae Serlauf ber intereffanten ©rfdjeinung fpielt fich ab, roie in 
ben SIbbilbungen 1 (a bis e) in einaelnen iffbafen angebeutet. Die totale 
2?erfinfterung bauert baber nur 2 3 3Jt i n u t e n. Diefes 3Jtal burchläuft 
Der SJtonb ben unteren Deil bes ©rbfebattens fo nabe am Stanbe, bah bie $e= 
tedung eben nolttommen roirb. 

3n ber Slbbilbung 2 ift oeranfdjaulicbt, roelche iBebingungen für bas 3u= 
ftanbefommen einer folcben fyinfternis erfüllt fein müffen. SJtonbfinfterniffe lön= 
nen nur bei atotlmonb ftattfinben. Der SBollmonb tritt belanntli^ feben SJtonat 
einmal ein, roenn Sonne, ©rbe unb KJtonb in einer geraben ßinte liegen. 9Jconb= 
finfterniffe fönnen fid) beftenfalls alle halbe Sabre roieberbolen. Sie finben nur 
bann ftaft, roenn ber Durchfdinittspunlt bes 9Jtonbes bureb bie ©rbebene auch in 
bie Stidjtung Sonne — ©rbe — jJJtonb fällt. Diefe Durdgcbnittspunlte nennt man 
Änotenpuntte. Sei biefer Sage ber Änotenpunlte muh ber 9Beg bes UJtonbes 
bureb ben ©rbfdjatten führen. Der lehtere ift in SJtonbentfernung etroa 2,6mal 
im Dut^meffer gröber, ©s ift besfmlb innerhalb geroiffer ©renaen bas 3u?tanbe= 
fommen einer totalen ober auch teilroeifen 9Jtonbfinfternis möglich- 

Die lebte bei uns fidjtbare SJtonbfinfternis fanb am 30. 3anuar 1934 ftatt, 
lonnte aber leiber roegen boffnungslofer Sebedung nicht beobachtet roerben. 

Die übernädbfte SJtonbfinfternis ift für uns erjt im Stooember 1938_ au er= 

roarten. ßs finb alfo immerhin feltene §immelserfcheinungen, bie roobl eine all= 
gemeine ^Beachtung oerbienen. 

ßs ift im Saufe ber Sabrbunberte f^on oorgefommen, _baR_ bei totalen 
SJtonbfinfterniffen bie Sichtbarfeit bes 9Jtonbes überhaupt aufgebört bat. ©s 
fommt auch nor. öaf? trob bes iBerroeilens im ©tbfdjatten an roehfelnbeü Stellen 
bunfelrote Farbtönungen neben tiefem ©rau unb SBraun auftreten. Diefe ©r= 
fcheinungen führt man auf Sicbiftrablen aurüd, bie in ber atmofpbärifhen Saft 
gebrochen rourben unb fich bann auf ben SJionb oerirrt haben. 

Für unfer 91uge aiebt ber SJionb non Often nach SBeften über ben Sjtmmel. 
©s roirb besbalb intereffant fein, au beobachten, bab bie Finftemis am linfen 
SJionbranbe beginnt unb nicht, roie es bem fdfeinbaren Sauf entfpricht; benn in 
9Birlli<hfeit roanbert ber SJionb in berfelben Drebrichtung rote bie ©rbe, alfo nicht 
rechts, fonbern linls herum, ßr roirb nur burd) bie fdjneltere ßtbbtebung über= 
holt unb täufcht uns fo ben umgelebrten 2Beg oor. 

§ter fei noch bemerlt, baf) bie Finfterniffe fich in einer geroiffen fßeriobiaität, 
bem fogenannten Saroa=3ntlus roieberbolen. Darüber rourbe an biefer Stelle 
febon früher gesprochen, ©s mögen baber Sntereffenten hieran aus früher 93er= 
öffentliditem nacf)Iefen, roenn es inaroifhen oergeffen fein follte. 

91m 19. 3uni b. 3. ftebt uns bas feltene ©reignis einer S 0 n n e n = 
finfternis beoor. SiBir roerben hierüber noch redftaeitig Siäheres fagen. Si. 

btt Äin^ccfpcifuns 6cs J'oclmunft ÖDCcftcc öüttcnecccinö 

3»m 9Bcihnad)tsfeft erhielt jebes ber taujenb Äinbcr, bie im Deacmbcr an ber Äinbcrfpciiuug tcilnahmen, eine große 9Beibnad)tstütc, mit allerlei guten Sachen 
gefüllt, 00m 9Berl gefdjcnlt. — Unfere Silber aetgen bie nergnügten ©cfichter ber Älcincn, bie »oll Stola ihre Düten f^roenfen (Silber linls unb rechts), unb 

(Silb SJlitte) einige gana Sleugierige, bie fofort ber Sadjc auf ben ©runb gehen 
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9( r. 1 $> ü 11 e n a e i t u n g Sette 9 

SBeilmaAtäflimmung im äBnljmett 
®on §. G n b r i! n t, 9)t. S. 9Bal3iocrf I, SIBetf ®ortmunb 

Slufna^me: ftarl fjeinjSranb, Äof)Ie= unb 
Gifenfotftfiung 

6ei)t ba — Ijter fte^t 
er, unier SBeiljnac^tsbaum, 
umbrauft nom geroaltigen 
2ieb ber Slrfieit unleres 
äBertee, bas nidjt fi^roeigen 
{ann, nie fdjroeigen mirb, 
[olange nod) jc^affenbe 
5reube beutle ^erjen 
buri^^ellt unb au einem 
großen ©anjen Bereinigt. 
Siefe Sanne ^ier, mitten 
in SIrbeit unb ®etrieb 
ijineingeftellt unb ausgc- 
jt^müdt non liebenben, 
jdjroieligen S<t)lof|er= unb 
SBaljerbänben, ift uns ein 
Gtiicf »oltstum, bas roic 
ein mariner 23Iutftrom pod)t 
im ©eäber I)eimatlicf)er 
Stollen. 

Sßei^na^t — geft ber 
Äinber! SBetd) eine fro^e, 
befreienbe Äraft liegt in 
bie?em 9Bort. 9ßie gerne 
nerroeilen mir in ber SBelt 
bes Äinbes, bas fo oiel 
Seglüdung in jtdj trägt. 
Ütber ift unfere SIrbeit 
etroas anberes als ftreube 
unb Seglüdung? 

§elter leui^teten unfere 
2lugen, als bie glutroten 
©ifenj^langen burd) bie 
SBaljen bonnerten unb 

funfenjprüljenb ba^inj^offen. über Stoligänge am SBeiljnadjtsbaum norbei 
3a, ja — gfreube muü Jd)on fein bei ber Slrbeit — unb 9Beiljnad)tsftimtnüng 
aud), aus ber unfer ©laube an Seutfdflanb brennt, fonft märe ber Sannenbaum 
nid)t 3u uns in unferen betrieb gefommen. . . 

grof;e Serlofung aller möglichen $aus^altungsgegenftänbe foroie fonftiger ©e= 
braud)sgegenftänbe. SBar norljer bie ©de mit ben ©eroinnen taum gu über= 
fe^en, fo fanb man nadjljer auf ben Sift^en alles, mas nur aussubenten mar, 
nom Äinberbedjer bis jum Äoc^topf ufm. 5ötand)e gemonnene Slafdje iüein 
mürbe an Drt unb Stelle in treuer Äamerabfdjaft geleert. Sag Ä a p e 11 = 
m e i ft e r S lf o n mit feinen 9Jlufi!ern fleißig mar, unb nur ©Utes 5u ©eljör 
brad)te, brauet rootil nid)t befonbers betont ju merben. 

9J(it einem Sieg=$eil auf ben Süljrer beenbete ®g. Sradjt um 24 Hf)r bie 
Seier. Sie mar feljr f^ön unb einbrudsnoll unb jeugte non gutem ©emein= 
fdfaftsfinn. $. 5). ©ifenba^r 

Dec Sauffcan 
®on S. Saus, SBerl §örbc 

3m §allenbom, auf ber Äranbafjn 
broben, 

9lus Srägern unb Sßinteln tonftruiert, 
9Hit SBellen, 9Kotoren unb 3al)nrab= 

getrieben 
Ser fiaftlran, ber fiauftran ift auf= 

montiert. 
3m güljrerftanb, ben Äran ju bebienen, 
Ser Hüann auf ©ebeif; am frjanDrub 

brebt. 
Sa fdfnellt ber 'Siagnet bo<b, es laufen 

SRotoren, 
Surd) leitenbe Äabel ber Äraftftrom 

gebt. — 
ÜGerfmänner Äommanboroorte geben: 
Ser Äran foil Jommen, foil Saften 

beben! 
Sa ift er aud) fcbon, hält über ber 

2aft. 
Äetten, Seile berbei, ber Äran bat erfi 

SRaft. 
Stuf 3eid>en, Sßinten, ®fiff ober ßaut 

Ser Äranfübrer oben bonbt unb jdjaut. 
Ser Äran bebt, fentt, fährt freua unb 

quer 
lieber Defen, aKafibinen, ©eräten bei- 
Salb ift er bter, halb roieber bort, 
ffielenJt an ben regten Seftimmungs= 

ort. 
Sie Strede fürs, bie Strede lang; 
Salb langfam, halb mit fdjnellem ©ang. 
3ft bie Saft aud) um bunbert Sons 

herum, 
Ser Äran gebt fpielenb bamit um. 
fjier läbt fid) Slenfibengeift erJennen, 
Ser hinter allem mebt unb treibt, 
Unb in 9Ber!en non benen fidjtb.ir 

bleibt, 
Sie mir Grfinber, fffübrer, äBerter 

nennen. 
Stets roirb ber Äran feine Sleifter 

loben; 
Unerfebliib ift fein Schaffen broben. 

Slnfece Jubilate 
^ubUore ¢¢6 öotftc 

3br fünfunb^roansigjähriges Slrbeitsjubiläum (onnten feiern: 

$frtcg$> unb ärtclfSecfct feiern ben Slbeenf 
Sic Äriegs= unb 

Ülrbeitsopfer bes 
SBerJes Sortmunb 
bes S|»&S. hielten 
am Sonnabenb, bem 
14. Sejember 1935, 
in ber Äörnerballe 
ihre biesjäbrige 9lb= 
nentsfeier ab. 9J(it 
bem Cargo non §än= 
bei, gefpielt morn 
Streidjordfeifter ber 
JBerfslapelte Sbon, 
mürbe bie Seiet um 
5.30 Uhr eröffnet. 
Sladj einer So 
pbrafe über 
bas Sieb 

„Stille 
9(ad)t, bei5 

lige Sacht“ 
non Äöbel 

Ser Cofomotiofübrer 
©uftan S d) o 11 non 
ber GifenbabnabteB 
lung. Ser Subilar 
fährt feit bem 3abre 
1930 bie „Slodjüge“ 
3um SBert Sort= 
munb. 

ara= 

ergriff ber Dbmann ber SSÄDS., ®g. S r a ib t, bas SBort sur Se= 
grü^ungsanfpracbe. Äamerab Sracbt begrüßte alle erfd)ienenen Äame= 
raben, beren Stauen unb Äinber, ferner bie Sertreter ber Sireltcon 
bes iSBerles, bie Setriebsnorfteber Segierungsbaumeifter S ö_r m a n n , 
9B i 11 unb Sg. S a i b e r^, ben Sorfteber ber Qnoalibenroerfftatt. Son 
ber Sebroerbefebäbigten-Surforge maren bie Äameraben Serens- 
meier unb Sofaute erfebienen. Ser Dbmann betonte, bab bie 
Drganifation ihre brüte Idbnentsfeier im neuen Seicb abbalte, unb bag 
es früher nidjt leidjt geroefen fei, folcbe Seiern überhaupt ju geftalten, 
öa ja fdjon an ber 3erriffan^it unb Uneinigleit ber bamaligen 3eit 
alles fdjeiterte. Grft ber äBille bes gübrers 2Ibolf_ §üler, ber ©ebanle 
ber Sollsgemeinfcbaft habe bi£t Uenberung gefd)afft. Sie mabre 
öollsgemeinf^aft fei befonbers in ber 91SÄDS., in ber bie Äameraben 
bes Ärieges unb ber Slrbeit, miteinanber nerbunben burdj forperlidje 
Opfer, eine „Slutsbrüberf^aft“ hüben, ju finben. So mie fie nur ber 
Sab trennen lönne, hätten alle immer bereit p fein, bas Cebte, ja 
felbft bas Ceben, ju opfern für gübrer, Soll unb Saterlanb. Äamerab 
Sradjt banlte bann allen Äameraoen unb grauen für bie mübenollen 
Sorbereitungen au biefer geier. Sesgleidjen banlte er ber Sireltion 
bes «SBerles, bie, mie immer, fo aud) biesmal tatlräftig sum guten 
©elingen bes Sbenbs beigetragen butte. 

©s folgte bann ein non grl. §annd)en S cb u 13 gut bargebra^ter 
Sßeibnaihtsprolog. Sefonbers fchön mar bas Xbegterftüd „Selobnte 
Äinbesliebe“, bas non ben tleinen unb lleinften Söcbtern ber_ fd)roer= 

© 

Ser Serlaber grans 9JI i dj e l nom $aupt< 
lager, 

Ser Cotomotinbeiser Saul S u dj b 0 f non 
ber ßifenbabnabteilung. 

©rma^fe’ 
nen manche Sräne ber Süi^rung loder gemacht. Sls bann nach einem gemeinfam 
gefungenen SBeiljnachtsücb St. 9tilolaus allen anmefenben Äinbern eine gut= 
gefüllte Safchtüte ausbänbigte, erreichte bie greube ib^tt 5äbcPunlt. 

Ser 3meite Seil bradjte bann neben uerfdiiebenen 9Beibnad)tsliebern unb 
SKufilftüden roieber ein nettes Xbeaterftüddjen „©nabenbringenbe 9Beibnachts= 
3eit“. Stesmal maren es grauen unb erroadjfene Söchter ber Äameraben. Sas 
Stüd entfpradj ber neuen 3cü unb mürbe gut roiebergegeben, ein Seroeis bafür, 
bah auch hie* bie Sarftellerinnen gut geprobt hüben, gulefet gab es nod) eine 

Laubsägerei 
ist sehr interes- 
sant, praktisch 
and nützlich. 
Katalog gratis 

durch 
Holmani) i Sclunil! 

LimbuioeiliQ' 28 
(Pfalz). 

Backwunder 
mir Gutschein 

von Jhrem 
Kaufmann verlangen 
Rezeptbuch kostenlos 
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Seite 10 ^üttenjeitung sJtr. 1 

Das Dtersigiö^riße 
Sußiläum tonnte ber 
'Ufaf(i)inift I^eobor 
'15 e 13, e. X. 2t., be= 
geben. 

ftubilacc ^Dctmun6 

Sein fünfunbsnmnäigjöbrißes 
2trbeitsjubiläum tonnte ber ißfört* 
ner 2l5iIIj- 25 ö cf e r, 2L5ertsouf|itf)t, 
feiern. 

2Ule Subitare erfreuen ficb ber SBertfdfätsung ihrer 2?orgefetiten unb 
2lrbeitotamcraben. 9Jiöge es 3bnen oergönnt fein, auct) rocitert)in in befter ©e= 
funbbeit it)re Äraft bem 2l5erte ^ur 23erfügung su ftellen, um bereinft auch bas 
Dicr,jig= unb fünfzigjährige Subitäum feiern zu tonnen. 

3um Sbrentag alten Subitaren bie berztidjften ffiliitfroünfibc. 

^aniüiennad)cid)t(n'd^ Sßcth* $öt6e 
©cburten: 

Sin S o b n : 
©uftao 2l|tboff, Sifenbabn, am 28. 10. 35 — fjans ©üntber; giiebridz 

Sebtens, 2Serfu^sanftatt, am 3. 12. 35 — Jjorft; 2lnton ©erte, 9Ji.X.2t., am 
6.12.35 — §einri<b; Sßitbetm Sdjoof, Stablmatzroerf, am 7.12.35 — 2Bit$elm; 
25aut §offmann, §o(bofemoerf, am 11.12.35 — Siegfrieb; Otto Äiesbeger, 
9Ji.X.2t., am 15.12.35 — ©üntber; 9Jfaj Satbfe, ^üttenbofpitat, am 15.12.35 
—. 23ernbarb. 

Sine Xocbter: 
Heinrich Sd)öning, geuermebr, am 30.11.35 — ©ertrub; Stoalb ßi^terfetb, 

9Ji.X.2t., am 5. 12. 35 — fiuife; ^einrid) Äteff, 25auabtlg., am 10. 12. 35 — 3I?e. 
Stctbefälle: 

9Jf i t g I i e b e r : Sofef fRafatfti, ^oibofenmert, geftorben am 2. 12. 35. 
2t n g e b ö r i g e : Äinb Slti bes granz 25etri, Steinfabrit, am 10.12.35. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 

ist Recht und Pfl 

Lesers! 
icht eines jeden 

$crfQufe 
äroet' Wcbraudjter, 

flammiger 
WnohcvO 

fiiilifl jii wrfauicn. 
Dorlnumb, Seib- 

nitiitrafic 2ti, r. l'tr. 

Ifinen (trotten 
Minbcrlauflnbcn 

mit Iltcre, biltin ab 
rugebcn. 

3)ortmunb-$örbe, 
'Jllemanncnftraitc s. 

(Sin imolinn, ein 
mtter Siirticnlterb/ein 
.«inberbctt, ju ber 
laufen. 

©eimut Siicfier, 
.fiammerwerf II, 
Xortmunb Sdlürcn, 
Steinbruciiitraite 19. 

ffaufociutbc 
(Sine (tute 

'»iilrtljicfle 
5U faufen geimfit. 

grib Scftmabe, 
.Sjammmuerl II, 
Tortmuub-S!ob, 
Sange .fiede 9ir. 16. 

(Sine gebrauchte, 
abet nod) gut erhal- 
tene 

Diäbmaftfjine, 
Singer, 'lähöniruitu., 
iofort gegen bar ju 
faufen geiudit. Um- 
gchenbe ^uichriften 
erbeten an ba« Sit.- 
Ütüro unter S. '0.471. 

Scrinictungen 
tSofymina »*« «Ziiöcn 
fünf 3t>nincr, ftüd)e, 
•tiodiparterrc, mit 
Öabejiminer, ^peiie«- 
fammer, groft. 3?eran- 
ba unb Zubehör, ginn 
l. Jyebruar 1936 ober 
jpäter gu oermieten, 
^reiö 90 ra. 

Ciierten unter Ü. 
©. 470 an ba$ Öit.< 
©üro. 

Sauber 
möblierte* Zimmer 
gu oermieten. 

Xortmunb, fieib» 
nihftraBe 26, r. ptr. 

3mei leere Anomer 
in rubigem -ftaufe, 
fudit ältere Xante 
(alleinftebenb). 

Angebote an ©olt= 
mann, Xortmunb, 
9ieuer (traben 75. 

®udie foiort eine 
3n>ci« ober Xrei« 
;iimmer«^oltniing 

(Wirte biö 30 jRW.) 
Ä. 9ieimann, Xort 

munb'öörbe, (BiIben 
itrafte 9?r. 2. 

Halbballonrad 
RM. pß . 

Katalog gratis fcW" 
Schrub a, Dortmund 
Rheinische Str. 102 

irekt 

abrik 

Sächsische 
Bettfedern-Fahrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov.Sachsen) 

B 
AftSkuaft kostenlua 

wie man roa 

eftnässen 
öefrelt wird. Alter a.Oe- 
«chlecht angeben. Vers. 
<1 Or. med. Eisenbach’t 

Methode F. Knauer 
München 41 

Dachauer Str. lö 

Die haarwuchsfördernden Eigenschaften des 

71c er -i0i C&itwin 
vom Facharzt experimentell nachgewiesen 
Haarwuchsmittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
yon RM t.— bla 7JO von RM 1 Jo bla 0,- von RM 0.18 bla 1.5r 

Flügel ■ Pianos 
Marken- 

, neu u. 
gehr 

Reiche Auswahl schönster Modelle 
Niedrige Preise — Lang). Garantie 
Günstige Zahlungsw., auch zur Miete 
Vertr. d. Weltfirmen Feurich u. Berdux. 
Verlangen Sie Lagerliste. Pianohaus 
Heck,' Friedrichstr. 5, Tel. 34026* 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

Volksempfänger 
sämtliche übrigen Empfänger,Zubehörfeile 

usw. durch 

Härder Elektrizitäts-Gesellschaft 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 
Bequeme Ratenzahlungen 

Rüfchenbeck 
Da» Fachgatdiäft mil der groBen Auswahl! 
DORTMUND, REINOIDISYRASSE 1 
Erleichterte Zahlungsbedingungen 
durch Kunden-Kredit G. m. b.H. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiifiiiimiituiiiiiiiiiiiii 

Realie Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gerein. 
Pfd.2.—.allerbeste Qualität2.50. nurkleine 
Federn mit Daunen 3.¾ Halbdaunen 5.— 
a &50, gereinigte, gerissene Federn mit 
Daunen 3.25 u. 425, hochpr. 525 alierf. 
625, ia Volldaunen 7—a 8.—. Für reelle, 
staubfriWare Garantie. Vers.geg.Nacha 
abSPfd. portofrei. Pa. Inlette mituarantie 
billigst Nichtgefall. auf ntKosten zurück. 
Willy Nanteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 
Aett Q. größtes Betttedem-Versand- 
gescftMftdes Oderbruches. Oegr. 1852. 

Schon für RM. 32.- 
ein Fahrrad mit 
Freilaut-Rück- 
trittbremse und 
Garantie. For- 
dern Sie kosten- 

los Angebote. 
E. & P. Stricker, Fahrradlabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

Neue Gänsefedern 
Zum Selostreißen mit Daunen, 
doppelt gewaschen und gerei- 
nigt, Pfund, 1,50, beste Qualität 
2,50, Gänse-½ Daunen halbweiß 
weiß 5,00, la 5,50, Ia-Volldaunen weiß 
7,00, 8,00, gerissene Federn mit Daunen 
halbweiß 3,25, weiß 4,25, sehr zart und 
weich 5,25, la 6,25. Preiswert, Garantie- 
Inlette. Versand per Nachnahme, ab 
5 Pfund portofr. Garantie für reelle staub- 
freie Ware. Nehme Nichtgefallend. zurück. 
Paul Wodrich, Gänsefedernwäscherei, 
Neutrebbin, 136, Oderbruch. Ahes und 
groß.deutschesBettfedernversand-Geschäft 

Bettfedern 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 

Ich bin glücklich befreit vom 
Tragen der Metalleinlagen. Moos- 
weich liegt mein Fuß jetzt gebettet. 
Mein Hühneraugen und Hornhaut 
sind verschwunden durch das 
schmerzstillende alte Rezept. 

Le Ra Ma 
Ich empfehle jedem das gleiche bei 
Spezialist Joh. Strecker 
D.-Hörde.Benninghofer Str,35 
Viele Dankschreiben ähnlicherArt 

Muster umsonst 
NEUE GÄNSEFEDERN 

Reelle staubfreie Ware.Schlacht- 
federn mit Daunen Pfd. 2,— und 2,50. 
Kleine daunige Federn 3,50, Halb- 
daunen 4,50 und 5,50, Gänsedaunen 
7,— und 8,— RM. Geschlissene Bett- 
federn Pfd. 2,75 und 4,—; dto. Gänse- 
federn 5,— und 6,50 RM. Rücknahme 
bei Nichtgefallen. Ab 5 Pfd. portofrei. 
VersandNachn. Reinhold Lauersdorf 
in Neutrebbin Oderbruch 12. Gänse- 
großmästerei und Bettfedernversand. 

Cerlag: ©efellf^aft für 2Irbeitspäbctgogif m. b. §., Xüffelborf 
Serantroortlid) für ben tebaftionellcn Snljalt: " ■ 
für untere Sßeife beti. 21ufiä$e, 9?ad)ncf)t«n unb 

$.=21.:'m. 35: 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MOBEL-KOWÄLSKI 
Dortmund, BornstraßeS 
Annahme! von Ehestandsdarlehen 

Thüring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau, Autobau,Heizung, 

Thüringen Lüftung usw. 

Hildburghausen 

lack 
gute 

iputfctje 
Schub 

Verkaufsstellen in fast allen größeren Orten 

Herde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Waschmaschinen, 
in größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland l m. 
b. H. 

Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekanntes 

Restaurant und 
Schlachterei 

,Zum Amtsgericht“, 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt 

Gründliche 

Karnacks Selbstunterricht 
in 

Elektrotechnik 
Maschinenbau 
Kraftfahr wesen 

Radiotechnik 
Installation 
Chemie 

Hoch- u. TiefbaUjTexlilwesen 
Kunstgewerbe und Handwerk 

EinzellehrRänge in 
Staatskunde Maschinenteile 
Volkswirt- Eisengießerei 

schaftsleb re Werkzeuge und 
Technischem | Werkzeug 

Rechnen maschinen 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Mechanik 
Fachzeichnen 
Kraft-Arbeits- 

,Mauer- und 
Stahlkonstruk- 

tionen 
lEisenbeton 
iTischlorei 
Schlosserei 

maschinen Weberei u. a. 

Vorbereitung auf höhere 
Schulpriiiungen 

(Obersekundareife, Abitur), fer 
ner kaufmänn., fremdsprachl. u. 
Musik-Ausbildung durch unsere 

Selbstunterrichtsbriefe. 
Auskunft, Prospekte u. Rustin- 
Zeitschrift mit Erfolgsberichten 
erhalten Sie kostenlos vom 

Rustinschen Lehrinstitut, 
Potsdam-Alt 198. 

erzielen die geprüf 
ten Kaiser-Saaten 
u.-Pflanzen auch in 
ungünstigen Jahren 

Umsonst 
versende ich das 

ausgezeichnete 
Lehrbuch 13 52 

das dem Anfänger 
nützt und dem 
Meister sehr viel 
Neues bringt. Und 
allen Freude am 
Garten; Seltene 
Blumen, prächtige 
Neuheiten, bessere 
Gemüse. Kaiser- 
Saat und -Rat ver- 
dient Vertrauen. 

Verlangen Sie 
also noch heute 

das kostenlose 
Lehrbuch P 42 

Richard Kaiser 
Pflanzen-Kulturen 
Samen-Großhandl. 
MühlhausenTh 52 

Bez. Erfurt 

Kamm jja r r 

Anzug • Kemmgarr 
.».«U0 MO«. I45h..i 

Reine Kammgarne 
- tZSte+u» tiJO »JO 7J0 

Blaue Kammgarne 
M MS w.».» MO 7J0 110 

Damen »Mantel'Stoffe 
u1«W.y.— 7J0 100 MO 

Herren-Ulster- *■ 
Mantel • Stella 
«task»*.-MO «J0 «JO 

Ihre Uhr! 

Einefeude! 
auf /JbitihltMruj- 

Für 15,— Mark 
1. Mod. Herren- od. ‘ 
Damen-Armband-Uhr, | 

Walzgold - Double, t 
2. Dieselbe in 800 j 
Silber oder verchromt- 1 
3. Moderne Kavalier- 
Taschen - Uhr, extra 
Dach, reich ziseliert, ; 
diverse hochelegante 1 
Muster. Jede Uhr mit : 

Fabrik - Garantie, l 
sorgf. geprüft, genau ; 
reguliert, Formschön- I 
heit,in 5 Raten zahlbar, j 
Kein Geld im Voran* ; 

einsenden! [ 
Lieferung erfolgt sot- ? 

Kurt Teichmann 
Uhrenversand 

Berlin - Lankwitz 149' 
Bitte Inserat einsenden! I 

Surjeit ift ißreislifte flültifl. 
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