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Allgemeine Voraussetzungen für die 
Ausbildung des Facharbeiternachwuchses 
Von Ausbildungsleiter Ingenieur V o c k e 

her feit einigen 3ai)ren anijaltenöe Etuffdjnmng in 
öer sißin|d)aft i)at gegeigt, ba^ eine meti)obi(ci)e Süerufs= 
beratung unb ißerufsIenEung bringenb notmenbig ift. 
'Dian fann i)eute non bem eingelnen nerlangen, ba^ 

für bie 2Bal)l feines ^Berufes nid)t fein iBerufsrounfd) 
allein ausfctjlaggebenb ift, fonbern bafg hierbei 
gebenb mitbeftimmt tnirb ber ipiag, an roelcfyem er 

infolge feiner befonberen SBeranlagung auc^ befonbere 
Veiftungen geben fann unb an bem er am notmenbig- 

ften gebraucht mirb. (£s ift ba^er ipflic^t eines jeben 
eingelnen, fict) oor ber enbgültigen '-Berufsroal)l ber 
'Berufsberatung gu bebienen. 

gür eine orbnungsmäjgige ßeljre in einem metalf= 

oerarbeitenben Beruf ift im allgemeinen eine ab= 

gefdjloffene Bolfsfcfjulbilbung erforberlid). ®s ift eine 
falfctje Bnnaljme, ba^ bie Berufsausbilbung erft mit 
Beginn ber ßeljrgeit einfegt, ©ute recgnerifdje (Srunb= 
lagen finb für bie meiften metalloerarbeitenben Berufe 

unerlägli^e Borausfegungen. Gts befteljt geute nod) 
bie Bnfidjt, bag ein 3unge, ber in ber Sdjule nicgt recgt 
mitfommt, aber praftifd) oeranlagt fei, braugen im 

ßeben fcgon feinen SDtann fteüen roerbe. Sie grogen 
unb bebeutenben Steuerungen ber Secgnif fönnen nur 
erfolgreich burcggefügrt merben, menn ber 2Birtfd)aft 

ein Stacgroudjs gur Berfügung ftegt, ber über ein be= 
ftimmtes SJtag oon Scgulroiffen oerfügt, ßs ift eine 
befannte Satfacge, bag gerabe oon ben ßltern bie t)öd)-- 

ften Bnfprüdje für eine gute Busbilbung igrer linber 
geftellt merben, bie mägrenb ber Scgulgeit auf bie 
elementaren Stenntniffe, roie Seutfcg, tRedjnen unb 
Baumlegre, ben menigften 2Bert legen. ®s fann gum 
Beifpiel ein qualifigierter Btetallberuf unmöglich auf 
beftes können unb BMffen auf bem ©ebiet bes Becg; 
nens unb ber Baumlegre oergicgten. ®s genügt nicgt, 
bag ber Beroerber über eine gefcgicfte i)anb, ein gutes 
Buge unb über einen grogen fräftigen Körperbau oer= 
fügt, menn er nicgt imftanbe ift, bie Seile unb Bpparate 

gu berechnen bgro. fie oon ber ^eidjnung abgulefen unb 
in bie gegebenen ©rögenoergältniffe gu bringen. Buf 
ben ßinmanb oieler Sltern, bag biefe Singe ja in ber 

ßegre bgm. in ber Berufsfcgule gelegrt merben, ift fol= 
genbes gu fagen: Btan fann oom ßegrgerrn nicgt oer= 
langen, bag er bie aufbringt, ficg mit ben gungen 
gingufegen unb bas mit ignen gu lernen, mas fie in ber 
Scgule oerfäumt gaben. Sie Bnforberungen ber Be= 
rufe finb geute fo grog unb oielgeftaltig, bag bie ßegr= 

jagre faum bafür ausreicgen. Sie Berufsjcgulen igrer= 
feits bauen auf bem ßnbgiel ber Bolfsfcgulen auf. Sa 

bie Scgule ficg bemügt, ben angegenben fiegrftellem 
bemerbern bie erforberlicgen Sfenntniffe mitgugeben, 

mug aucg oon ben ßltern oerlangt merben, bag fie igre 
Sinber gu Bufmerffamfeit unb gleig angalten unb 
ignen immer mieber oor Bugen fügten, bag ein nacg= 
läffiger unb fauler Sunge in feinem fpäteren ßeben 

niemals fein gortfommen finben mirb. 

Die Uebungsfirma 
Seit 1937 beftegt bei ben ®ifen= unb ijüttenmerfen 

eine Uebungsfirma als eine Btagnagme prajisnager 
Berufsergiegung bes faufmännifcgen Stacgmucgfes. 

Bm Btittmocg, bem 31. Btai, gat unfer ©efolg» 

fcgaftsfügrer bie ißatenfdjaft über bie ßi)2ß=Betriebs= 
Übungsfirma „ßifen= unb Staglmerfe B@." übernom» 

men unb baburcg gum Busbrud gebracht, melcge Be» 

beütung er biefer gufäglicgen Berufsausbilbung bei» 

legt. Sie geierftunbe, gu ber alle, bie mit ber Busbil» 
bung ber faufmännifcgen ßegrlinge gu tun gaben, er» 
fcgienen maren, mürbe eingeleitet burcg begrügenbe 
Sporte bes Uebungsfirmenleiters unb in mürbiger unb 

ftilooUer Skife oon mufifalifcgen Sarbietungen um» 
ragmt. Bis Bertreter ber Seutfcgen Brbeitsfront 
maren anroefenb ber ©auberufsmalter, ber Kreis» 
berufsmalter unb ber ©aureferent ber Seutfcgen 
Uebungsmirtfcgaft. ©auberufsmalter ©unb er» 

mann geigte in feinen grunblegenben Busfügrungen 

bie Stellung auf, bie geute ben Uebungsfirmen inner» 
galb ber gefamten förbernben Berufsergiegungsarbeit 
ber Seutfcgen Brbeitsfront gufommt unb mies barauf 
gin, melcge Bufgaben geute nocg ber ßöfung garren. 
Sie Uebungsfirma fei fein Selbftgroecf, fonbern fei ein 
Hilfsmittel neben anberen, bem eingelnen DBitarbeiter 

in ber Steigerung feiner ßeiftung gu gelfen, fei eine 
ber Blagnagmen, bie eine umfaffenbe planmägige 
Bacgroucgsergiegung nacg nationalfogialiftifcger Bus» 

ricgtung gum 3iele gäbe. Bm Scgluffe feiner mit Bei» 
fall aufgenommenen Bebe überreichte ber ©auberufs» 
malter bem ©efolgfcgaftsfügrer bie ifSatenfcgafts» 
urfunbe mit UBorten bes Sanfes unb ber Bnerfennung 
für bie bisger in biefer 3'eIfe6un9 geleiftete Brbeit. 
Ser ©efolgfcgaftsfügrer, Sireftor 9B a f e , banfte 
für bie ßgrung unb rief alle Bnroefenben auf, meiter 
gu gelfen, bamit bie ßrgiegungsarbeit gu bem ge= 
roünfcgten ßrfolge fügre, nämlicg gur grögtmöglicgen 
ßeiftungsfteigerung. 

Sipl.»Kaufmann ßgriftmann, Uebungsleiter 
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dtei UeietaMH 
uMetes Menkes 
VON HANS M ü H R 

SEßenn man ©elegenl)eit fyat, nad) mütjenollem 2tuf= 
ftieg an ben Steigdeitern bas plateau bes ftätjlernen 
©asbepiters ju erfltmmen, fmcf) hinauf in bie Iuf= 

tige f)öf)e, roo ber galfe Ijauft, (ieljt man unten bie 
mudjtigen Sräeugungeftötten ber @ifen= unb Rittern 
merfe. TOddjtig fteigen aus ben 'Aufbauten bie ftei= 
nernen Sdjlote ijimmetan, erjagten mit qualmigem 
Sdjlunb oom emfigen Schaffen bes SBerfmannes an 

feurigen 6ct)mel3en ber Startim unb ©lettro-Defen. 

M//es ^ 

es f "" D^s, 

Seiler Johann B i r k e n f e I d, der Nestor 
der EHW-Familie. Er wird als erster EHW 
Mann im nächsten Jahr sein 40jähnges 

Arbeitsjubiläum feiern 

Aufnahmen : Dr. Benediet 

jer Güter- 

.Recht oben:r^-;a,:ng^o 

tronsp0^* haben den F
freu| sid, 

0b Ding gedre h«zugehörl9- 
^"^iähnger^fed Herdo 

Tetve^ndbe0m'e 

Drunten grollen bie UBaljgeriifte, tneten glü= 
benbe IBlöcfe 3U 'Bänbern unb lölectjen, bräunen 
Sd)miebel)ämmer unb iprefsluftn)erf3euge, ädjjen 

fcbmertragenbe Äräne, fd)mingen Scheiben unb 
Stafcbinen, — turj, fo tlingt Qualitätsarbeit am 

Stabl. 2ßie 2lbern burcbjieljen bin unö l)er 

gli^ernbe Scbienenftränge bas ©elänbe, auf benen 
lange oollbepacfte ©ifenbabnjüge roie Sinberfpiel» 
3euge anmuten, ©epflegte ÜBerfftrafjen, eingebettet 
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Das war eine köstliche Zeit auf dem stolzen Schiff der DAF. im sonnigen 
Süden. Hier finden wir alle Werksveteranen auf einer Madeira-Reise vereint 

in bas fatte ©rün ber SBtefen unb Sträucfjer, geben 
bem ©an3en eine fjarmonifdje Sfufteilung. 3um @rei= 
fen naije liegt am iRanbe bae Ooal bee Sportpla^es, 
ber frifc^e SRafen bes gufeballfelbee umfäumt oom IRot 
ber 2ffd)enbaf)n. 3n biefem impofanten SBilb inbuftri^ 
eller ©röfee unb idjaffenber Kraft bemerft man faum 
bas buntlere DJtauerroert älterer ^Betriebe, bie fid), ge= 
meffen an ber gtud)t bes anberen, sierlid) unb befcl)ei= 
ben ausneljmen, bie aber bie Qtfjre beanfprud)en, bie 
Keimjetlen unferes heutigen ©rofeunterneljmene ge= 
mefen 3U fein. Stan uergifft, bafe and) in unferem oer= 
bältnismäfeig jungen ffier! iöeteranen unferer 21rbeits= 
gemeinfd)aft oorljanben finb, bie bie (Entroidlung unfe= 
res ^Betriebes oon einem tleinen, roenig mel)r als 100 
DJJann ‘Belegfdtaft gäfjlenben gflbrifd)en bis gum 
©rofeunterneljmen non Stuf unb 21nfel)en mit oiel= 
taufenbtöpfiger ©efolgfdjaftsftärfe miterlebten unb fid) 
and) mit bem Sdjidfalsroeg bes SBerfes in guten unb 
in böfen lagen aufs innigfte uerbunben füllten. 2Bir 
l)aben besf)alb bie alten Knaben an iljren 21rbeits= 
plagen aufgefudjt, über bas ©inft unb 3egt angeregt 
geplaubert unb babei gleid) bie Kamera mitgebradjt. 

3unät^ft ber 91eftor ber ®^)23=gmni[ie, 3 o g a n n 
'B i r t e n f e 1 b , feit bem Safjre 1900 ununterbrochen 
im Dienft bes Sffierfes, genauer gejagt mef)r im Sienft 
ber girmenoorgängerin, Drahtfeilmerfe ©rimberg & 
i)i(gerb. Dort, roo oon ben Spulen bes „Sdjnellä'ufers" 
ber ftäf)lerne gaben in rafenbem ßauf fiel) 3ur ßige 
formt, too im fegtoungftarfen Sd)lag ber 23erfeit= 
mafd)ine fid) ßigen sum fertigen Seil oereinen, — ift 
fein 21rbeitsbereid). 23on ©eburt Sauerlänber tarn er 
mit 23 Oagren in bie Seilerei, bamals, als 12—14 
Stunben täglid) „gefloppt" mürben. 3a, bas mar eine 
lange 3eit, feine fieben Kinber fal) man menig, aber 
fonft mürbe langfam „gegn gelaffen". So mürben nod) 
alte Seite auf ber Spinnbanf mieber aufgebregt unb 
unter 23ermenbung ber guten Drägte neu oerfeilt. Die 

ted)nifd)e Seanfprucgung bes sJJtate= 
rials unb bie ©üte bes Sffierfftoffes 
mar eben bamals ungleich geringer 
als heute in ber 3eit bes technifchen 
gortfdjritts unb ber Spigenleiftung. 
Heber Krieg unb Skoolution ging 
aud) bas ßeben roeiter in feinem 
2ßirfen im Seilerhanbmerf. ®rim= 
mig ersäglt er, roie er im 3al)re 
1920 an ber alten sJtäf)banf ftanb, 
um ein SSunb Staglfeile funftgereiht 
3U einem breiten iBanb als ®erg= 
merfsunterfeü 3u oerflechten, als 
plöglid) eine #orbe Kommuniften 
ober Spartafiften in bie Sffierfftatt 
einbrang unb alle mit oorgegaltenen 
©emegren ginausroarf. „Der ,olle 
®ennemann’ gat einen sJJtorbsfpef= 

tatet gemaegt unb furegtbar gefegimpft, mir gatten bie 
Kerle mieber rausfegmeigen follen. Sieger gat er reegt 
gegabt, aber mit ber gtaegfegere ging et fcglecgt, bie 
mar niegt geloben." Unb fein j)er3ensmunfcg? 2l(s 
erfter ©ig3!B=®tann fein oiersigjägriges 21rbeits= 
jubiläum gier 3u oerleben, bas märe am 1. 21pril 1940. 
Diefen ©grentag foil er in alter grifege oerbringen, 
bas ift aueg ber ÜBunfcg feiner Slrbeitsfameraben. 

Unb bann 3itr Serfanbabteilung. hinter einem 
®erg oon graegtbriefen figt ©buarb l)erba, bort, 
roo ber enorme ©üteroerfegr oon monatlich 1000 n11*3 

megr SBaggons oom unb 3um SBerf überroaegt unb 
geleitet roirb. ®r ift feit 1905 im Unternegmen, niegt 
als Dragtfeilmann, fonbern er fam oon ber 2ttafcginen= 
fabrif ©rümer & ©rimberg, ber 3roeiten Urfprungs* 
firma bes ffierfes. 31ocg jung unb gübfd) mar er 
Direftionsaffiftent, framte in ißerfonat= unb ®atent= 
alten gerum, regiftrierte ßampenftuben unb ®en3in= 
lagerungen. Die iBefcgaulicgfeit biefer ®efcgäftigung 
mürbe bureg oier 3agre gelbbienft im grogen Kriege 
unterbrochen. Danach fommen lange 3agre als 3Ra= 
ga3inoermalter unb Serfanbbeamter unb bamit als 
treuer üflittler ber roertefegaffenben Setriebe. Dort, 
roo fein altes ^äusegen mit ©arten unb Sieg igm einft 
ein Stücf ßanbibpll inmitten oon gelbem unb 2Bei= 
ben oermittelte, ftegt jegt ber lange Sau ber ©iegereH 
gaUe. gurüdbüdenb meint unfer ©buarb, bag bie Ser» 
fraegtung niegt immer oom Scgreibtifcg aus fo einfach 
geroefen fei. ©r benfe babei an bie fegmere 3eit unfe» 
res nationalen Sieberganges im 3agre 1923, an bie 

fcglimme Sugrbefegung, mo unfere enge fteimat bureg 
eine fegarfe Sperrsone oom Seid) abgefegnitten mar. 

„21ber", fo meint er läcgelnb, „mir gaben ben gram 
3ofen maneges Scgnippcgen gefcglagen. 21uf gegeimnis» 

ootlen Scgmugglerroegen mürben gabrifate raus» unb 
reingebraegt, babei fonnte man sroar jeben Slugenblicf 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



gefdjnappt unb in bie ,Kifte’ geftecft tnerben. Sas tnar 
eine aufregenbe 3eit." 

Die ^)anb am SÜBiegebalfen, bas fiaufgeu)id)t mit 
ber Sdpuere ber ßabung genau ausbalancierenb, fo 
treffen mir im ÜBiegefjäuscfpn SBiegemeifter Dt o b e r t 
3 i f d) e r, bem man in feiner fiebenbigteit bie 63 
Safjre, bie er auf bem iBucfet Ijat, nii^t anfiefjt. 3n 
gemiit(id)er SJtunbart, bie ben geborenen Subetem 
beutfd)en nerrät, berichtet er uns oon feinem Dienft= 
antritt im 3af)re 1907 unb feinen Dienftfaijrten, bie 
ibn als SJtonteur ber üftafctjinenfabrif ©rümer & ®rim= 
berg nictjt nur in oiele Seite bes Sntanbes, fonbern 
auct) ins 2Iustanb, 3. 5B. nad) tRufttanb, grantreid), 
^Rumänien, Defterreid)=Ungarn, i)otIanb ufro. führten, 
©ein ißarabepferb aber bleibt bie bamats mobernfte 
Senßintagerung im Slaiferlidjen SOtarftall 3U iBerlin, 
bie lobenbe 2tnertennung non I)öd)fter Stelle fanb. 
®ei Slriegsbeginn erfjiett er ben 'Auftrag, ben ^Betrieb 
auf bie gertigung oon ^eeresbebarf umsuftellen. Seine 
teid)te 2tufgabe, aber fcfjon halb furrten fjinten blau? 
gefdjirmten genfterfdjeiben bie Dret)bänte unb Sotjr» 
mafd)inen, meiftens bebient oon ben gefdpdten 5)än= 
ben maderer SBerffrauen unb Sugenblidjer. 2tm 
Scbmiebefeuer aber ftanb mit aufgetrempetten #embs= 
ärmeln unter Stöbert gifc^er unb fdjmiebete mit !un= 
biger i)anb ben Stat)t 3um Steiget. — Später nat)m 
er tebgaften 2tnteit an ber ©rridRung ber tReubauten 
gier unb auf bem gedprcgetänbe. — Segt 3eid)net er 
oerantmorttid) für bie Dticgtigteit ber botumentarifdjen 
SEßiegefarte unb bamit für eine Unmenge oon ©ütern, 
bie täglid) bie Sßaage 3ur genauen 93ermiegung paffie= 
ren. — Slit weld) geigem S)et^en er bas tRingen bes 
gügrers um bie ^eimtegr bes fubetenbeutfcfjen ®e= 
bietes, feiner engeren Heimat, in bas 5Reid) oerfotgt 
gat, baoon gab uns ber ©gertänber einen fteinen ©in= 
btid. iBefonbers ftot3 mar er barauf, bag fein Sunge 
ben Qcinmarfct) ber 2Bet)rmad)t mitgemadjt gat. 

3um Sctjtug fragen mir bie alten Sameraben, mie 
fie ben ©anbei ber feiten feit ber nationa(fo3ialifti= 
fdjen tReootution im Sagre 1933 empfinben. 2Bir !ön= 
nen es uns erfparen, bie ©orte ber einsetnen feftsutjab 
ten, meit alte im ©runbton übereinftimmen. iper fin= 
bet man fo redjt bie roieberermacgte ßebensfreube, bas 
©efüt)t bes ©eborgenfeins im ftarten fiort bes @rog= 
beutfdjen tReicges. iBorbei bas Sdpedgefpenft oon 
Stillegung unb Strbeitslofigfeit, gefiebert 2Irbeit unb 
Srot, in unlöslicher Sdpdfatsoerbunbengeit mit itjrem 
güfjrer bie Sd>affenben alter Stänbe. Unb bas ©erf, 
nein igr ©er!, es mäd)ft unb blüljt unb roeitet fidp 
9teue fallen, 3Rafd)inen unb 2Iusrüftungen finb ent= 
ftanben unb roerben entgegen. Die gürforge um jeben 
einseinen, bie mannigfachen fosialen einriegtungen 
finb ein bauergaftes SSinbegtieb einer eilten unb oor= 
bilblicgen ©ertgemeinf^aft. 

2tber bann fprubelt’s heraus, bas unoergeglicge ®r= 
lebnis igres ßebens, ber ®efpräcgsftoff oieler Stunben 
unb Sage. SRit ber glansoollen ißgantafie bes ©eit= 
gereiften fegmärmen fie oon ben Srgolungsfagrten auf 
ftolsen „Sraft=burcg=greube"=Scgiffen naeg fremben 
fiänbern unb Steeren, goeg hinauf bie in GUnfamfeit 
norbifeger gjorbe mit ber ftetig roecgfelnben Stomantif 
roilbauffteigenber, gletfcgerbebedter gelsberge mit ber 
ßieblicgfeit fanfter Säler unb 5)ögen bis ginunter 3U 
ben ©eftaben guncgals auf ber Stärcgeninfel Stabeira 
im 2ltlantifcgen Osean mit ber parabiefifegen Ißracgt 
igrer 'Blumen, griiegte unb Balten, in ber unoorftelb 
baren Scgöngeit bes oiel befungenen fonnigen Sübens. 
Docg hierüber ein anbermal megr. 

Kleiner Rot 
Dem Kameraden! 

Wenn dir, wie es wohl vor kommt oft, 
Nicht alles wunschgemäß gegangen, 
Wenn in das Leben unverhofft 
Dir Bitternis und Trübsal drangen, 
Dann können Unlust leicht und Wut 
Giftig im Herz dir brüten. 

Der Rat, den man hier kund dir tut, 
Soll davor dich behüten. 
Die dicksten Hämmer allesamt 
Die nimm und laß sie kreisen, 
Und was dich ärgert, kreuzverdammt, 
Das hau hinein ins Eisen, 
Bis aller Gram aus dir hinaus, 
Bis Schweiß bricht aus den Poren, 
Dann schaust du wieder fröhlich aus 
Und bist wie neugeboren! 

Dem Chef! 

Bist du des öfteren auch stark 
Geplagt von schlechter Laune, 
So breche nicht um jeden Quark 
Gleich Krach und Streit vom Zaune. 
Verborgen liegt ein alter Rat 
in dem, was hier bedichtet, 
Größ’re als du hab’n in der Tat 
Hiernach sich mit Erfolg gerichtet: 
Es kann dein heit’rer Blick allzeit, 
Dein froher Gruß am Morgen, 
Gezeugt aus echter Herzlichkeit, 
Mehr als du kannst besorgen. 
Darum, weil darin so viel Macht, 
Leg’ darein deine Stärke, 
Dann werden froh und gern vollbracht 

Die härt'sten Tagewerke. 

Max Hartwig. 
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Mit dem Führer an Bord des 
KdF.-Schiffes »Robert Ley« 

fuljr am 31. SDlärj, 10 Uf)r morgens, non 23od)um 
nad) j)agen. Sa td) oon ber ©aumaltung bie 
leitung bis nad) Hamburg übertragen befommen tjatte, 
empfing id) in ^agen 14 leünebmer oom ®au 3Beft= 
falen=Süb, bie ebenfalls an ber fd)önen galjrt teilnel)= 
men füllten. Um 12.30 Uf)r ging es, fdjnell angefreum 
bet unb oereint, oon ^agen nad) Hamburg, mo mir 
gegen 18 Ul)r eintrafen. 3n Hamburg mürben mir oon 
unferem ©aureferent ißarteigenoffen DJtetjer begrübt. 
Siefer nal)m ebenfalls an ber gatjrt teil. -Jtadjbem mir 
unfer ©epäd abgegeben Ratten, fuhren mir im 21uto= 
bus gum l)afen gur Ueberfeebrüde. Sort angefommen, 
befamen mir, el)rtict) gejagt, bie ÜUaulfperre. Senn fo 
etroas tjatten mir alle nod) nid)t gefeljen. 3m i)afen 
lag bas ftolge Sd)iff „IRobert fiep", bas Sbg.=Sd)iff 
„Sap 21rcona" unb aud) bas Sc^ulft^iff ber Eitler» 
3ugenb „igein ©obenminb" grüßte gu uns herüber. 

©egen 19 Ul)r begann bie ©infdjiffung oon 1000 
Urlaubern aus allen 
©auen bes IReicfjes. 

9tad)bem mir uns 
frifd) gemad)t unb bas 
Schiff befid)tigt Ratten, 
mürben mir auf bem 
Sonnenbed burc^ ben 
5Reid)sorganifationslei= 
ter, 'ßarteigenoffen Br. 
Robert fiep, begrüfgt. 
'parteigenoffe Sr. fi e p 
teilte uns mit, bafg ber 
gül)rer morgen an 
IPorb Eäme unb gab 
uns folgenbe 93erl)aU 
tungsmaferegel: Ser güfjrer j0ge mit gragen 
überfdjüttet unb nid)t mit ber erhobenen !Red)ten ge= 
grü^t merben. 2öo ber güljrer fid) aufbalte, folle nid)t 
geraucpt merben. 

sJtad) bem Slppell ging’s in See, burd) bie i)afen= 
anlagen, 5)albbünen, (Elbetridper, an IBlantenefe oor= 
bei nad) 2Bill)elmsf)aDen, mo ber Sampfer am 1. 4. 
gegen 12 Ul)r auf ber IReebe oor 2ln!er ging. 

©egen 19 U^r fam ber g ü l) r e r in IPegleitung 
feines Stabes fomie einer 2lngat)l ©tjrengäfte an Sorb. 
Ber ©mpfang bes gütjrers an iBorb burd) Partei* 
genoffe Sr. fiep unb alle Urlauber mar gemaltig. Bie 

Urlauber mürben burd) ben gütjrer faft eingeln be= 
grüfet. 

2lnfd)lie^enb mürben ber gül)rer fomie alle Ur= 
tauber burd) bas pangerfd)iff „2lbmiral Sdjeer" unb 
2 3erftörern begrübt, unb gmar mit 21 Salutfdjüffen. 
2lm Pbenb fanb gu ®l)ren bes güf)rers auf bem Seid) 
ber ^)afenausfaf)rt ein pracfjtoolles geuermert ftatt 
unb anfiplie^enb im Sd)einmerferlid)t eine parabe bes 
Pangerfd)iffes „Pbmiral Sd)eer". Padjbem mir im 
'Peifein bes güljrers unfer Pbenbeffen eingenommen 
Ijatten, begaben mir uns gum grofgen Sljeaterfaal, mo 
mir bei Sang unb UJlufif mit unferem güfyrer bis 
2 Ul)r gemütlid) beifammen fafgen. 

2lm Sonntag, bem 2. 4., traten alle bei Ijerrlidjem 
Sönnenfdjein auf bem Sonnenbed' gum grüf)fport an. 
©egen 10 Ul)r fam ber giifjrer auf bas promenaben* 
bed unb begann eine fdjergljafte Unterhaltung mit ben 
Urlaubern. Unter anberm Jagte er einmal: ,,3d) freue 

mid), bag and) id) ein* 
mal mit bem neuen 
Slbg.=Sampfer „5Ro= 
bert fiep" fahren fann, 
um mich mit eud) gu 
erfreuen. Sagegen aber 
glaubt ein ©haniber* 
lain unb fiorb ^alifajr, 

id) fei hierfür gefom* 
men, um ft'riegspläne 
gu fdjmieben. SBenn 
fie aber fehen mürben, 
mie id) mid) ehrlich 

mit euch freue, mür* 
ben fie oor Peib 

plagen. 3d) oerlängere bie gahrt um einen Sag." Sa 
mar bie greube natürlich fehr grog. 

Puch ief) fjuite bas groge ©lüd, mit bem gügrer gu 
fpredjen, inbem er mid) fragte, rooger ich fäure, mer id) 
fei, bei meld)er girma ich befcgaftigt fei unb melihes 
Pmt id) inne hötte. 3d) hübe natürlich freubig unb 
gadig geantmortet. 

2Bir fuhren nun gur 3nfel ^elgolanb unb gingen 
hier oor Pnfer. Ber gührer beftieg mit feinem engften 
Stabe ein Poot, um ber 3nfel i)elgolanb einen Pefud) 
abguftatten. ©egen 18 Uhr fef)rte ber gührer mieber 
gu uns gurüd. 
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2Btr fuhren nun in iRid)tung SBorfum unb Ratten 
auf biefem 2Beg eine ^Begegnung mit bem Sd)lact)t= 
fct)iff „6d)arni)orft". Sie Sefagung mar in ißarabeauf» 
ftellung angetreten unb grüftte ben güf)rer. 2tuct) 
„Sdjarnborft" gab ju ®t)ren bes gübws 21 Sa[ut= 
fdjüffe ab. 

9tact) bem SIbenbeffen ift ber güfjrer mteber bei 
uns in bem großen Sijeaterfaat, roo getanst, gefungen 
unb getacfjt mürbe. ®rft gegen Uljr morgens begibt 
fict) ber gübrer 3ur iRutje, roas gleichzeitig aud) für 
uns bas Reichen jum 2tufbrud) mar. 

2lm 3. 4. batten mir ftarfen 'Jtebet unb leichten 
Siegen. Ser gübm machte auf bem ißromenabenbetf 
mit feinem Stabe feinen DJiorgenfpajiergang. 2IUe Ur= 
lauber blieben auf SBunfcb bes gübrer5 in ihren fiiege= 
ftühlen. ®s erfchollen hier unb ba frohe ßieber unb 
Sortragsmeifen. (Einige Urlauber mürben perföntich 
00m gührer ausgegeichnet, fomie gmei SJlabel aus ber 
Steiermarf, bie Hamburger Sanggruppe unb eine 
meiner Äamerabinnen aus Siegen. 

2lm 4. 4. begann bie Heimfahrt gum Hamburger 
f)afen. Ungähiige iBoote maren uns entgegengefahren, 
um im Hamburger £)afen ben 2Ibfchieb bes gübrers 
oon uns mit gu erleben. 2ln ben Ufern, auf ben 2tn= 
legebrüden unb an unb auf ben Raufern, überall fab 
man begeiftertes SBinfen. 

Ser gübrer geigte fich auf bem ißromenabenbecf 
mieberholt am genfter unb mürbe immer roieber mit 
ftürmifchen £)eilrufen begrübt. 

SJUttlermeile tarnen bie Schlepper, bie ben Samp» 
fer „Siobert ßep" gur Ueberfeebrücfe brachten, roo bas 
Schiff gegen 11.30 Uhr anlegte. 

iöeoor ber güljrer oon Sorb ging, nahm er auf bem 
ißromenabenbecf oon uns 2lbf<hieb unb ertlärte roört= 
lieh, öie gahrt mit uns habe ihm 
ausgegeiebnet gefallen, auch ^ar6 

bie Slamerabfchaft unb bie Sifgi» 
plin an iBorb eine fehr gute unb 
echte geroefen. 3unr Schluß 
münfehte uns ber gührer für bie 
Heimfahrt alles (Bute. Sann erft 
oerliefg er bas Schiff unb mürbe 
am Ufer oon ber IBefatjung bes 
i)g.=Schulfchiffes „S)ein (Boben= 
minb" mit Sprechchören mie 
„ßieber gührer tomm gefchminb, 
hier auf ben ,i)ein ©obenroinb’", 
empfangen. 

Stacbbem ber gührer bas 
Scbulfdüff befichtigt hatte, nahm 
er perfönlich oon ben beiben 3ev-- 

ftörern, bie uns roäbrenb ber 
gangen gahrt begleitet hatten, 
Slbfchieb. Sie iBefagung mar in 

Gefolgschaftsmitglieder! 
Meldet Betriebs- und Wegeunfälle schnellstens in der 

Werksanitätsstelle! 

Nach der Untersuchung durch den Durchgangsarzt 

ist der Sanitätsstelle zu melden: 

1. Ergebnis der Untersuchung (arbeitsfähig oder 

arbeitsunfähig), 

2. der weiterbehandelnde Arzt. 

Nach Abschluß des Heilverfahrens, Wiederaufnahme 

der Arbeit ebenfalls der Sanitätsstelle melden. 

ißarabeaufflellung angetreten unb grüfjte oiermal gu 
uns herauf unb gab gum 2tbf<hieb 21 Salutfchüffe ab. 

Unb nun fchritt ber gührer bei herrlichem Sonnen-- 
fchein bie gront ber iBertreter ber Partei unb 2Behr= 
macht ab. Surg barauf mürbe ber gührer 00m 9teichs= 
ftatthalter ißartetgenoffen Kaufmann begrüfjt, ber ihn 
in ber ^afenftabt Hamburg roilifommen h'eg. Sann 
fdjritt ber gührer bie gront ber angetretenen gorma= 
tionen ab unb begab fid) gum Sammtor, oon roo aus 
er bie IRücfreife nad) '-Berlin antrat. 

ÜRachbem mir nod) einmal gu SDUttag gegeffen hat= 
ten, oerliegen mir bas ftolge Schiff unb fdjauten uns 
immer unb immer mieber um unb maren ooll bes 
ßobes über biefe herrliche gahrt. 

3um 'ilbfehlug machten mir nod) mit Slutobuffen 
eine DUmbfahrt burd) Hamburg unb am 2lbenb einen 
'Bummel burch bie Stabt. 2lm 5. 4. fuhren mir gegen 
6.30 Uhr morgens oon Hamburg ber Heimat entgegen. 

S ö ft e r, Slbg.='Betriebsroart 

Ankunft der südwestfälischen Urlauber an der Ueberseebrücke in Hamburg 
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Blick auf den von Mellen zum Erholungsheim führenden neuen Weg 

Neuer Fahrweg zum Erholungsheim 
Freigabe des Weges 
durch Landrat Pg. Dr. Te i p e I 

21m f)immelfaf)rtstage tuurbe ber neue 
gafjrroeg non Stellen ju tlnferem 6r= 
tjolungsljetm feiner iBeftimmung überge= 
ben. Die bisherige 2Infaf)rt non Stellen 
jum 6rl)olung5l)eim tuar fo fcf>lecf)t, bafe 
fie felbft bei trodenem SSetter nid)t befaf)« 
ren rnerben tonnte. Die Strafe l)atte tiefe 
Sc^laglödjer, bie ein ®efaf)ren einfact) un= 
möglich madjten. ®s tnar beofjalb ein brin» 
genbes (Srforbernis, ben 2lnmarfc^= unb 
Snfafjrttneg 3um j)eim 31t erneuern. Dant 
ber großzügigen Unterftüßung feitens ber 
Staats» unb @emeinbebef)örben, insbefon» 
bere bant ber oerftänbnisoollen unb ent» 
fd)iebenen görberung burd) ben fianbrat 
oon 2lrnsberg, Ißarteigenoffen Dr. X e i = 
pel, tonnte im fiaufe ber StBintermonate 
ber Stßeg oon ber ®nt= unb IBeroäfferungs» 
genoffenfcßaft Stellen unter mefentlictjer 
finansieller ^Beteiligung ber ®ifen= unb 
i)üttemDerte grünblid) erneuert merben. 

Oben links: Die Schuljugend von Mellen be- 
grüßt die Gäste. — Links: Landrat Pg. Dr. 
Teipel übergibt den Weg seiner Bestimmung 
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Ser ©emeinbebürgermeifter $arteigenoffe fyell-- 

b a E e wm iölellen batte als Söorfteber ber ©nt= unb 
'Seroäfferungsgenoffenfcbaft Hellen 31t einer fcbticbten 
geierftunbe geloben. U. a. roaren erfd)ienen: SEreis= 
leiter Ißarteigenoffe IRtemenftbnetber, Slrets= 
obmann Ißarteigenoffe 9JI e t n e r t, ißolt3eipräfibent 
^=58rigabefübrer Dberbaibadjer, fianbrat lßar= 
teigenoffe Sr. Seipel, Sreisfulturbaumeifter lßar= 
teigenoffe SE n i e, SHegierungsbaurat Kaufmann, 
2lmtsbürgermeifter ißarteigenoffe IR 0 m b e r g , ®e= 
meinbebürgermeifter e 11 b a f e mit ben ®emeinbe= 
röten oon SRellen, ©efolgfcbaftsfübrer ifSarteigenoffe 
SireEtor 9R a E e unb in Sßertretung bes ^Betriebs* 
obmannes unfer Kbg.=SBart K ö ft e r. 

Sie Srfcbienenen trafen fid) am frühen Ulacbmittag 
in SBaloe unb fuhren bann gemeinfam nad) SSRellen. 
21m Anfang ber neuen SBegftrecEe, bie feftlicb ge= 
fcbmüdt mar, batten ber ßebrer oon URellen mit feiner 
Sd)uljugenb unb sablreicbe SBolEsgenoffen aus URellen 
2lufftellung genommen. Pimpfe empfingen bie ©äfte 
mit ganfarengrufs, morauf ScbulEinber mit frifcben 
Stimmen nacbftebenbes ®ebid)t oortrugen, bas ilebrer 
S e b a l b für biefe geierftunbe oerfafet batte. 

Wo alles grünt und herrlich blüht. 
An Hängen und Bergen der Mai erglüht, 
Und der Himmel leuchtet hell und klar. 
Da bringen wir Ihnen ein Willkommen dar! 
Sie geben uns heute die Straße frei, 
Daß sie für das Leben geöffnet sei. 

Es fügte sich Stein an Stein zum Verband, 
Auf daß diese Straße hier vor uns erstand. 
Wo immer man werket und immer man schafft, 
Zeigt sich Deutschlands Größe und unsere Kraft- 
Ist selbst das Werk auch noch so klein. 
Es wird ein Baustein zu unserem Reiche sein. 

Straßen sind Quellen, an denen wir beginnen, 
Straßen sind Bahnen, die unser Schicksal bestimmen, 
Straßen sind Brücken über Raum und Zeit, 
Straßen haben die Stämme vereint. 
Straßen sind Adern, auf denen das Leben pulsiert, 
Straßen sind Quadern, auf denen die W ehr macht 

marschiert. 

Wir marschieren die Straße im gleichen Schritt, 
Wer steht und zögert, kommt nicht mit. 
Vorwärts, vorwärts, wohin es auch geht! 
Vorwärts, wer immer das Leben versteht! 
Wer auch nur säumet, der kommt zurück. 
Es geht um unsere Freiheit, es geht um unser Glück. 

Wer diese Straße wird immer beschreiten, 
Arbeiter, Bauersmann, zu allen Zeiten 
Mögen sie dem einen Ziele dienen: 
Lerne das Heimatland hier lieben, 
Sei es bei der Arbeit oder in der Erholungszeit, 
Sei es bei Freuden, sei es in Leid! 
Möge Geschlecht auf Geschlecht vergehn, 
Die Liebe zu Deutschland, sie bleibe bestehn. 

IRacb biefem ©ebidRoortrag übergab KreisEultur= 
baumeifter IfSarteigenoffe Knie, unter beffen fad)tunbi= 
ger fieitung ber Dleubau bes SEßeges oor ficb gegangen 

Landrat Pg. Dr.Teipel und Gefolgschaftsführer Pg. Direktor 
Make beschreiten als erste den neuen Weg 

mar, bem ßanbrat oon Slrnsberg als 2luffid)tsbebörbe 
ben 2Beg. l)3arteigenoffe Sr. Seipel richtete nunmehr 
freunblicbe Sffiorte an bie ßrfcbienenen, insbefonbere 
ermahnte er feine Sftellener Kreiseingefeffenen, alles ba= 
ransufetjen, bas Sorf ÜRellen meiterbin 3U oerfcbönern, 
bamit es bei jebem Sefucber einen freunblicben ®in= 
brucE binterlaffe. IRacbbem er bas tannengefcbmücEte 
IBanb, bas bis 3U biefer Stunbe ben 2öeg für ben 23er= 
Eebr gefperrt gehalten, 3erfcbnitten batte, begingen 
ßanbrat ißarteigenoffe Sr. Seipel unb @efolgfcbafts= 
führet ißarteigenoffe SireEtor URafe als erfte ben 
neuen 2Beg. Sie übrigen ©äfte folgten. 2lm ®rbolungs= 
beim batten bie bort 3ur (Erholung meilenben 2lrbeits= 
Eameraben 21ufftellung genommen. 

IRad) eingebenber SefidRigung bes Kaufes folgten 
bie ßrfcbienenen ber ßinlabung bes ©efolgfcbaftsfüb= 
rers 3U einer Kaffeetafel, für bie unfer unwichtiger 
j)ausmalter Obermeifter ißarteigenoffe SB i e m e r in 
oorbilblicber SBeife geforgt batte. SBäbrenb ber Kaffee» 
tafel biefe ©efolgfcbaftsfübrer tßarteigenoffe SireEtor 
ÜJRaEe feine ©äfte mit belieben SBorten millEommen, 
münfd)te allen fröhliche Stunben unb nahm nochmals 
©elegenbeit, ben Staats» unb ©emeinbebebörben für 
ihre tatEräftige Unterftütjung beim Efteubau bes Sßeges 
3u banEen. 3m meiteren tßerlauf bes IRachmittages 
meilte unfer ©efolgfcbaftsfübrer mit Kreisleiter Partei» 
genoffen DEiemenfcbneiber unb Kreisobmann Partei» 
genoffen UReinert inmitten feiner 3ur 3eit im Ejeim an» 
mefenben ©efolgfchaftsEameraben, ftiftete ihnen einige 
Kaften glafcbenbier unb unterhielt ficb in ber ihm eige» 
nen Eamerabfd)aftlichen 2lrt längere 3eit mit ihnen über 
ihr Sun unb Sreiben hier braufjen. SdRiefelid) mürbe 
es 3eit sum SRufbrud). Ser ©efolgfcbaftsfübrer begab 
ficb mit feinen ©äften nad) '-Baloe sum 5)otel Kobne, 
mo man einen Srnbifj einnabm unb noch einige Stun» 
ben gemütlich beifammen fab. Sann mürbe bie fy'm-- 

reife angetreten. Sr. K. 
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Somaiismus - 

wie et seht soU 
Kinder unserer Gefolgschaftsmit- 

glieder erhielten Solbadekur 

lieber Langeweile hatten sich die Jungen 
und Mädel nicht zu beklagen, denn lustige 
Lieder und Gesellschaftsspiele brachten 
immer wieder frohe Abwechslung 

Wie gut es den 
Kleinen in den gro- 
ßen Fliesenwannen 
gefiel, zeigen ihre 
lachenden Gesichter 

Werkaufnahmen 

gefallen l)“h nerraten bie ftralftem 

ben ©eftcfiter.ainfdjiieftenb folgte nun 

eine ßtegefur. Der junger rourbe 
mit LOtilct) unb iBrötdjen geftiüt. 
9tact)bem alle eine SBeile gerutft l)at= 

ten, mürben luftige ßieber gefungen 

unb ©efeUfctjaftefpiele oeranftaltet. 

DaB fid) bie Sugenb in 2Banne=eicfel 

feljr mol)l gefüllt hat, tonnen mir 

auf ben Silbern feljen. iBlanches 

S'inb mirb rooljl ben 

SBunfch hdhen, in biefem Saljr mie» 
ber babei gu fein. 

2115 feljr hftgienifct) unb mufter» 

^öenn i^ heute burd) Deutfchlanb fahre unb überall frohe ®inber= 
gefid)ter fehe, fei e5 im SD2R., in ber $)3. ober in einem Kinbergarten, 
ertenne id), bafe bas nationalfogialiftifehe Deutfdjlanb altes baranfegt, 
unfere 3ugenb froh un^ gefunb gu machen. 2tuf biefem ©ebiet hahen 
auch öie ©ifen= unb Sjüttenmerte Sorbilbliches geleiftet. 3m oergangenen 
Sommer finb Sinber unferer ©efolgfchaftstameraben gu einer Solbabe* 
tur nach 2Banne=eidel gefahren, ©in StrafgenbahmSonberroagen bradjte 
bie Kinber gum Kurhaus, ©ine herrüch6 Sahrft öie unferen Suben unb 
Släbeln oiel greube gemad)t h©! ©leid) bei ber 2Infunft ftanben bie 
2ßannen bereit. 2ßie gut es ben Kleinen in ben grojgen gliefenmannen 

gültig tonnen aud) bie Seftralftungs; 

räume im Kamerabfd)aftsheim am 

gefehen roerben. SBeite 2Bege müffen 

oft bie Stütter machen. 2lber bie 

Stühe lohnt fich; bie »lütter laffen 

fid) oon bem ©ebanten leiten, bas 

Sefte ift gerabe gut genug für unfere 

3ugenb. 

»Bithelm ß a m m e r s , »Bächter 
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Was muß jeder Arbeitskamerad von der 
Steuerkarte, Bürgersteuer und Lohnsteuer wissen? 
Von Albert S c h m i t z, Abteilung Revision 

Sie Staatsfüfyrung beöarf gur Surcfyfüljrung ber 
3at)Ireict)en Slufgaben, bie jte fic^ im iHabmen ber Sßie» 
beraufricbtung oon ißol! unb Staat geftellt bat, großer 
©etbmittel. Siefe merben sum größten Seil in gorm 

non Steuern nereinnabmt. Unter ben Steuereinnab= 
men nimmt bie fiobnfteuer ben 4. iHang ein. Siefe be= 
trug im fRecbnungsjabr 1938 runb 2090 ®UU. 
ein gemiß anfebnlicber iBetrag. Sie fiobnfteuer roirb 
erhoben im Steuerabsugsoerfabren burd) ben ^beit= 
geber auf ©runb ber Sintragungen auf ber Steuer* 
farte unb bes ausgemiefenen iBruttotobnes. 

3n meinen folgenben Sluefübrungen miil icb eine 
turje Ueberficbt geben, roas jeber 21rbeits!amerab über 
bie Steuerfarte, bie SSürgerfteuer unb bie fiobnfteuer 
unb ben bamit in ^ufammenbang ftebenben micbtig* 
ften SBeftimmungen miffen mu^, um nid)t burd) Un» 
fenntnio einen finansiellen Schaben 31t erleiben. 

I. iUusftellung, gorm unb 3nbalt bet Steuerfarte 

Sie Steuerfarte mirb oon ben ©emeinbeoerroal* 
tungen auf ©runb ber ißerfonenftanbsaufnabme oom 
10. Dftober eines jeben Sabres ausgeftellt unb ben 
fiobnempfängern im fiaufe bes ÜRonats Sesember 3U» 
geftellt. ifat nun jemanb feinen Uöobnfig in ber 3a)i= 

fdjenseit in eine anbere Stabt oerlegt, fo bat er bem= 

nach bie Steuerfarte oon ber lebten SBobnfiggemeinbe 
ansuforbern. 2lud) burd) fonftige Serfeben fann es 
uorfommen, bafe eine Steuerfarte nidjt ausgeftellt 

morben ift. Sn all biefen gällen ift es Pflicht eines 
jeben, bei ber ©emeinbebebörbe bie Steuerfarte an* 
3uforbern. Sie Steuerfarte beftebt aus einem Statt 
oon 4 Seiten, für unfere '.Betrachtung finb aber nur 
bie erfte unb teöte Seite befonbers roid)tig. Sie garbe 
ber Steuerfarte roecbfelt jäbrlid), bamit ein Unter* 
fcbeibungsmerfmal gegenüber ber Sorjabrsfarte ge* 

geben ift. '2tuf ber Sorberfeite fteben bie mid)tigen 
'fierfonalangaben (Same, ©eburtstag, Sabr, ©eburts* 

ort, gamilienftanb, ®inber3abl unb Seligion), bie ge* 
miffenbaft nacb3uprüfen finb, bamit etmaige Unftim* 
migfeiten fofort bei ber ©emeinbebebörbe berichtigt 
merben fönnen. Unter feinen Umftänben barf jemanb 
felbft eine gehlerberichtigung oornehmen, fei fie auch 

nod) fo geringfügig. Sie Steuerfarte ift eine Urfunbe. 
2Ber eigenmächtig 2lenberungen oornimmt, begeht ba= 
her Urfunbenfälfchung unb fe^t fid) bamit fdjroerer 'Be* 
ftrafung aus. 

©5 fommt oor, bah minberjährige 'Angehörige 3ur 

Seit ber Berfonenftanbsaufnabme nidjt im elterlichen 
fiaushalt finb unb baber aud) nicht auf ber Steuer* 

farte ftehen, am 1. Sanuar aber mieber für bauernb 

fid) im Haushalt aufhalten. Sn biefem gälte ift unter 
Borlegung bes gamilienbuches unb ber poliseilichen 
Anmelbung bie gufchreibung bei ber ©emeinbebehörbe 
3u beantragen. Sah fämtlid)e minberjährigen Sinber 
auf ber Steuerfarte ftehen, bie fid) im Haushalt bes 
Steuerpflichtigen befinben, ift eine Selbftoerftänblid)5 

feit, barüber hinaus fönnen aber aud) minberjährige 

ober oolljährige Äinber bis 3um 25. ßebensjafjr auf 
Antrag berüdfid)tigt merben, menn bie S'inber über* 
miegenb auf Soften bes Antragftellers fid) in ber Be* 
rufsausbilbung befinben ober ihrer Arbeits* unb SDUli* 

tärbienftpflicht genügen, foroeit fie nicht ben Sang 
eines planmähigen Sruppführers b3m. eines Unter* 
offisiers befleiben. Sad) bem neuen ©infommenfteuer* 
gefefe oom 17. 2. 1939 unb ben Surchführungsbeftim* 
mutigen oom 10. 3. 1939 finb neben ben Sinbern aud) 

fonftige Angehörige, foroeit bas oben ©efagte 3utrifft, 
auf ber Steuerfarte 3U oermerfen. 3U Öen fonftigen 
Angehörigen gehören: ©nfelfinber, Seffen, Sichten, 
Stiefgefd)mifter. 

Bei Aenberung bes gamilienftanbes ift fofort bei 
ber ©emeinbeoerroaltung bie Berichtigung ber Steuer* 
farte gu beantragen. Sies fann fid) entfdjeibenb aus* 
roirfen, menn 3. B. am 31. 1. frühmorgens ein tinb 
geboren unb bie Steuerfarte nod) am felben Sage bei 
ber ©emeinbeoerroaltung berichtigt roirb. gür bie Be* 
red)nung bes Sanuarlobnes ift bann bie ©intragung 
am 31. 1. mahgebenb, roährenb bei einer fpäteren Be* 
ridjtigung für ben Sanuarlohn bie Befteuerungsmerf* 
male ber erften Ausftellung gültig finb. Aus biefem 
Beifpiel ift 3U erfehen, bah eine fofortige Berichtigung 
einen finansiellen Borteil erbringen fann. 

Auf ber Südfeite ber Steuerfarte ift bie fröhe ber 
3u gahlenben Bürgerfteuer oermerft. Sie berfel* 
ben richtet fid) nad) bem gamilienftanb am Stichtag 
(10. Oft.). Sinb nun ber ©emeinbebebörbe bei Aus* 
ftellung ber Steuerfarte gehler in begug auf bie 3abl 
ber bem Haushalt angebörenben Sinber unterlaufen, 
fo ift auch gleichseitig eine Berichtigung ber Bürger* 
fteuer 3U beantragen. 

II. Bürgerffeuet 

Sie Bürgerfteuer roirb oon ber ©emeinbe erhoben 
unb ift bei ber fiobn3al)lung bem Arbeitnehmer ein3U= 
behalten. Bürgerfteuerpflid)tig ift jeber Bolfsgenoffe, 
ber bas 18. fiebensjahr am Stichtag oollenbet hat. Sie 
Bürgerfteuer ermähigt fid) bei 2 unb roeiteren minber* 
jährigen Sinbern, ferner bei ©rreichung ber Alters* 
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Tabelle zum Ablesen der Bürgersteuerbeträge für Lohnsteuerpflichtige 

Stufen 

Für E'nkommen bis 
1099,- RM 

Von mehr als bis 
1099,- 2799,- RM. 

2799.- 3099,- RM. 

3099,- 5299,- RM. 30,- 

5299.- 6799,- RM. 45.- 

6799.- 8799,- RM. 60,- 

8799,- 13049,- RM. 90,- 

usw. 

Für jedes weitere Kind ermäßigt sich die Steuer um 10.- RM. 

Lebensalter 
am Stichtag 

a) mindestens 
50 Jahre 

b) unter 
50 Jahren 

a) mindestens 
50 Jahre 

b) unter 
50 Jahren 

ohne Rück- 
sicht auf das 
Lebensalter 

Bürgersteuerbetrag bei einem Steuerpflichtigen 

ohne 
Kinder 

10.- 

15.- 

20,- 

30,- 

30,- 

mit 1 
Kind 

io. 

15. 

20. 

30. 

30. 

30. 

45. 

60. 

90. 

mit 2 
Kinder 

5. 

10. 

20. 

20. 

25. 

40. 

55. 

85. 

mit 3 
Kinder 

10,- 

10.- 

20,- 

35.- 

50.- 

80.- 

mit 4 
Kinder 

io. 

25. 

40. 

70. 

mit 5 
Kinder 

15.- 

30,- 

60,- 

mit 6 
Kinder 

5. 

20. 

50. 

mit 7 
Kinder 

io. 

40. 

grense oon 50 Safjren am Sticfjtag, in öem bem Sticfy» 
tag folgenben SMenberjafjr, menn bte 23ruttoIof)n= 
einfünfte ben Setrag oon 2799,— $R2Jt. im Saljr nid)t 
überfct)reiten. (Siefje and» beifolgenbe Ueberfii^t.) gür 
bie ^inbererrnäftigung gelten nur m i n b e r j ä f) = 
r i g e ®inber, bie fid) im £)ausf)alt bes $ürgerfteuer= 
pftidjtigen aufljattcn. gür Kinber jübifd)er Sbftam= 
mung gelten biefe Sorfc^riften — ebenfo mic beim 
(Sintommenfteuergefe^ — n i d) t. Bie ©rijebung ber 
Sürgerfteuer erfolgt bei monatIid)er ßotjnsaljlung mit 
einem ^roölftel bes Setrages unb ift oom 2lrbeitgeber 
ber suftänbigen ©emeinbetaffe unter Eingabe ber 
Summer ber Steuerfarte absufiifjren. 

(gortfefeung in ber nädjften golge) 

UNSERE WERKBÜCHEREI 

Ba fid) bei ber großen ßefefreubigfeit unferer @e= 
foigfdjaft ber bisherige 23ud)beftanb als ju flein er= 
miefen i)at, finb 500 IBüdjer neu angefdjafft morben. 
Bie Seuanfdjaffungen merben an biefer ©teile laufenb 
befanntgegeben. 

I. politif — (Beopoütit — (öefd)id)fe — Bolts- unb 
Kaffenfunbe 

46 2IIbred)t, Ber nerratene Sojialismus 
47 18ang, Bie farbige ©efaljr 
48 Sauer, Sc^mert im Often 
49 'JSernbt, 9JleiIenfteine bes Britten Steidjes 

50 IBilmidi, Bie Enteignung bes beutfd)en 5?olonial= 
befi^es 

51 IBreljm, ©lüdlic^es Defterreid) 
52 Sreitenfamp, Jlünber beutfdjer ©inljeit 
53 s.8ud)f)eit, SWuffoIini unb bas neue Italien 
54 Buisburg, 23er mill in bie Kolonien? 
55 Broinger, Spanifd)e Silljouetten 
56 Singlreiter, 23ann fommen bie Beutfdjen enblid) 

mieber 
57 ©dener, ©raf 3eppelin 
58 gritfd), 5)anbbud) ber gubenfrage 
59 Bie farbige gront 
60 f)art, Ber gelbljerr 
61 feinen, ©neifenau 
62 Eitler, 2Rein ^ampf 
63 gol)anfen, Bas ßolonialproblem Beutfdjfanbs 
64 Sönig, 23ir oom Spaten 
65 ßisfomffi, Seidel ber 2ßelt 
66 ßubenborff, Jlriegsljetje unb Ißöltermorb 
67 O’Slallep, IRebellen in grlanb 
68 !J3af)l, Bas politifdje 2Intli^ ber ©rbe 
681 ißaljl, Bie SBetterjonen ber SBeltpolitit 
69 IRofe, guben ridjten fid) felbft 
70 Sc^aumeder, Ber grofte IBerjidji 
72 Sdjulj, gube unb 2lrbeiter 
73 Sdjüfeler, 2lbolf ßüberiti 
74 Seedt, 2lus meinem ßeben 
75 Bobt, günf galjre 2lrbeit an ben Strafen 2lbolf 

Hitlers 
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Unfall durch Zerspringen 
einer Schmirgelscheibe 

ßin fdjmerer Unfall, öer leictjt 

einem 2lrbettsfameraben l)ätte 
bas fieben foften lönnen, eretg= 

nete fid) an einem DoppeU 

6cl)mirgelftein unferes 6tal)lroet> 

fes. 

21m 3. ajlai ftellten bie Sd)lof= 

fer beim 2Iusroed)feln eines 

©c^mirgelfteines feft, ba^ beibe 

änderen Seitenbacten riffig unb 

fomit nicljt meljr betriebsfic^er 

maren. Siefe mürben als HJlufter 

3ur 5)erftellung neuer iBaden in 

bie Sßerfftatt gegeben. So burfte 

ber Scfymirgelftein natürlid) nic^t benugt merben. Sie 
ipuger mußten alfo iljre SBer^euge an bem näd)ft= 

liegenben Stein im .^ammermer! ober in SStocfftrafse 

jcgleifen. Um fid) biefen 2Beg ju erfparen, oerfiel man 

auf ben oerberblidjen ©ebanfen, ber nur in UnfennU 

nis ber hieraus entfteljenben gol0en unö ©efagren 

geboren merben tonnte, einen Scgmirgelftein mit ben 

beiben inneren Seitenbaden an einer Seite mieber 

einjubauen. Sa nun sum richtigen ©inbau ber großen 

Snnenbaden bas ©eminbe ber Spinbel gur turj mar, 

fo mürbe einfad) bie Seitenbade umgebregt, unb nun 

paffte aud) bas ©eminbe. 9Jtan gatte gierbei allerbings 

nicgt berüdficgtigt, bag beim Slnsug ber Sd)raube bie 

Sd)mirgelfcgeibe immergin einen Srud oon jirta 2000 

Kilogramm ergält. Siefer Srud ift erforberlicg, um bie 

Si^eibe bei orbnungsmägigem ©inbau amifcgen ben 

Seitenbaden feftsugalten. 2öenn man biefen Srud 

Unsere Bilder zeigen oben eine 

falsch und links eine vorschrifts- 

näßig befestigte Schmirgelscheibe 
Werkaufnahmen 

aber auf oerfcgiebene Surcgmeffer mirten lägt, mie es 
gier geftgegen ift (f. gdcgnung), bann mug bie Scgmir= 

gelfcgeibe felbftoerftänblicg jerftört merben. ffinju 

tommt nocg bie bei ber Sregung auftretenbe Scgleuber= 

traft, ©in ißunft auf bem Umfange ber Scgeibe gat 

eine ©efcgroinbigteit, bie ungefägr ber eines ScgnelB 

guges gleicg ift. Ser SBerlegte mürbe oon einem Stüd 

bes serfprungenen Scgmirgelfteines mit biefer gogen 

©efcgminbigfeit am Sopfe getroffen. 

2ln biefem iBeifpiel ertennt man, mie ju ben nor= 

mal bereits beftegenben ©efagrenquellen unbebacgt bei 

unfacggemäger Seganblung eines Scgmirgelfteines 

nocg meitere auftreten tonnen. 2Bir roollen besgalb 

furj bie micgtigften Sorfcgriften anfügren, bie jeber 

fennen mug, ber mit bem ©inbau eines Steines ober 

aud) mit Scgleifen befcgäftigt ift: 

1. Sßor bem 2luffpannen finb bie Scgleiftörper frei» 

fcgmebenb einer Slangprobe gu untergiegen; ein» 

manbfreie Scgleiftörper geben beim Sdnfcglagen 

einen leiegten Slang. 

2. Seine gleicggeitige IBermenbung oon Seitenbaden 

oerfegiebener Surcgmeffer an einem Scgleiftörper. 

3. 3m*figen Seitenbaden unb Scgleiftörper finb 

fcgenlagen aus ©ummi gu legen (im DJtagagin gu 

gaben). 

4. Niemals ben Stein ogne Scguggaube laufen laffen, 

roenn nicgt bie befonbere Sonftruttion ber Seiten» 

baden ober bes Steines bas geglen ber Scgug» 

gaube geftattet. 

5. 58or ber 'Benugung im Betrieb ift jeber Scgleif» 

törper im Beifein einer oerantmortlicgen Berfon 

einem Brobelauf oon minbeftens 5 DDUnuten Sauer 

mit ber oollen Betriebsgefcgminbigteit gu unter» 
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jtefjen. Sabet ift ber (Sefaljrenberetc^ absufperren. 
6rft nad) einroanbfreieni Berlauf biefer Prüfung 
barf ber ©djleifförper benugt merben. 

6. Sie sum äuflegen be5 Brbeitsftücfes angebrodjte 

Auflage ift fo nacgpftellen, bag fie fid) ftets bid)t 
am 6d)leifförper befinbet. 

Äameraben, es ift fdjtimm genug, menn man 

non einem Unfall fagen muff, fyögere (Bemalt ober nid)t 
oorgerjufeljenbe Borgänge haben ben Unfall oerur» 
fad)t, aber es ift hoppelt fd)limm, menn burd) ßeid)t= 
finn ober burd) Nichtbeachtung ber Unfalloerhütungs= 
oorfchriften ^ameraben gu 6d)aben fommen. Un= 
geheures Seib tann ben Brbeitstameraben fomie and) 

ben gam'l>en erfpart bleiben. 2Benn mir uns bies oor 
Bugen halten, bann müffen mir begreifen, roarum bie 
Berufsgenoffenfdjaften fomie fämtlid)e an ber Unfall» 

oerhütung beteiligten Stellen immer mieber uns gu» 
rufen: Seib oorfid)tig! Beachtet bie Un = 
falloerhütungsoorfchriften! 

Qodeufteuitde u. HieikiietzücUtet! 
golgenbe empfel)lensroerte ©arten» unb SUeintier» 
gucht^achbücher flehen 3hncn aus unferer 2Bert= 
bücherei jur Berfügung: 

(i 6001 Betten=Stamm, Blumengudjt unb Bf lege *m 

dimmer 
(i 6002 Böttner, (Bartenbuch für Bnfänger 
(I 6003 Seming, Beaflifüje (Bartengeräte 

(i 6004 ^eine, Br°fv Boben, ©offer, Süngung 

G 6005 ifepbenreid), ©artenftauben — Stauben» 
gärten 

(i 6006 Selitto, Schöne Steingärten 

G 6007 f)ohmann, ©eflügelgucht 
G 6008 £'od)=Sd)ieferbe<fer, giüffiges Dbft 
G 6009 Äreug, Bogelfd)ug für Sebermann 

G 6010 Sronberg, Dbftbau für gortgefchrittene 
G 6011 Blaasg, Ser ©arten — bein Brgt 
G 6012 Blaatfd), Busgemählte Knollen unb 3lö*ebel= 

blumen (©eitere in nächfter golge) 

NS-Gemeinschafl^Kraft durch Freude" 
„Ser Khein in glommen“ 

Sie gagrt am 1. 7., „Ser Nf)ein in glommen", 
führt oon Bochum bis Köln mit ber Neichsbaljn. 2lb 
Äöln Sampferfahrt bis Nieberbreifig unb gurücf. Ser 

Sampfer ift illuminiert. Burgen unb Sd)löffer merben 

angeftrahlt. Sine erfttlaffige Kapelle fpielt an Borb 
gum Sang auf. Bbfaljrt ab Bochum=^bf. gegen 15 Uhr, 
Nüctfunft gegen 24 Uhr. Bre*5 öer gahrt 6,80 N9N. 

Sonberjug Bochum—ftöln 

2lm 29. 7. Sonbergug oon Bochum bis Köln, oon 
Söln aus Sampferfahrt bis Bing—Nemagen. Sn Ne» 
mögen menbet ber Sampfer unb legt in Sönigsminter 
an. Bbfahrt Bod)um=^bf. 7 Uhr, Nücffunft gegen 23 
Uhr. Breis ber gahrt einfchlieglid) SUttageffen 5,— 
N©., ohne ©ittageffen 3,75 N©. 

gahrt gum Bojfampf Schmeling—^eufer 

Bom 1. 7. bis 3. 7. gahrt nad) Stuttgart gum 
©rogbojlampf Schmeling—genfer. 2lbfaf)rt am 1. 7. 
mittags ab ©ilhelmsplatg mit Dmnibuffen. Sie gahrt 
toftet einfchlieglid) Uebernachtung unb grühftüd 27,— 
N©. Uebernad)tung unb grühftüd in granffurt unb 
Karlsruhe. Sintrittstarten für ben Boyfampf im Breife 
oon N©. 2,40, 3,10, 3,50, 4,05, Sigplag»Kuroe 4,60, 
5,70 unb 6,80. 

Sonbergug gum (Elberfelber goo 

2lm 16. 3uli fährt nachmittags ein Sonbergug gum 

Qclberfelber ^oo. £)ter finbet ein greifongert ftatt. 2lb= 

fahrt 13 Uhr, Nüdfunft 22.30 Uhr. gahrpreis ein» 

fd)lieglich ©intritt 1,60 N© 

Sie Slbfahrt ift fo gelegt, bag bie Seilnehmer bie 
©öglid)feit hüben, bas ©ittageffen gu £)aufe eingu» 
nehmen. 

Um eine genaue Ueberfid)t gu befommen, roeife 

id) hiermit nochmals barauf hin, bag alle Bnmelbun» 
gen für Urlauber» bgro. Kurgfagrten fomie Karten» 
beftellungen für alle Kbg.=Beranftaltunpen nur bei ben 
guftänbigen Bmtsmaltern unb auf bem Bertrauens» 
ratsgimmer entgegengenommen merben. 

Unfer IDertfeff am 24. unb 25. 3uni 

©ie allen ©efolgfchaftsmitgliebern bereits betannt 
fein roirb, fteigt für unfere Betriebsgemeinfchaft am 
24. unb 25. 6. anftelle ber in ben Borjahren oeranftalte» 

ten Kbg.=Betriebsfahrten auf bem Stäbtifd)en Bolts» 
fportplag an ber ©aftroper Strage ein groges ©erf» 
feft. 

©in folcges ©ertfeft mar oon jeher ber ©unfd) 
unferes ©efolgfchaftsführers, um einmal fämtliche ©e» 
folgfchaftsmitglieber mit ihren gamilienangehörigen 
reftlos gu erfaffen unb im Kreife echter Kamerabfd)aft 
frohe Stunben gu oerleben. 

©s ift eine Selbftoerftänblichteit, nad) heften Kräf» 
ten in bifgiplinierter Kamerabfchaft gum ©elingen bes 
geftes beigutragen, bamit es ein Dotier ©rfolg mirb. 

K ö ft e r 

Kbg.»Betriebsmart 
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Deutsches Volk auf deutscher Scholle 
Kleingärtnerische Betrachtung von A. Sawatzki 

Sie Schaffung unb Sicherung eines beutfctjen 

ßebensraumes für bas beutfche Salt ift, fomeit es ficf) 

um feine roirtfchaftliche ©runbfage hanbelt, bauon ab= 

hängig, in meichem SRafje es uns gelingt, bie ®rnäh= 

rungsfreiheit ficherauftellen. 2ßenn es unter ber tat» 

träftigen gtihrung ber Dteichsregierung unter StRitmir» 

tung bes SReichsnährftanbes auch bereits gelungen ift, 

bie großen Stengen ber notmenbigften 'Jtahrungsmittel 

in ooUftänbig h'»rfithenbem Stafte burd) bie eigene 

ßanbroirtfchaft ju erjeugen, fo bleibt bod) immer bie 

Jatfache beftehen, ba^ für eine genügenbe ißerforgung 

unferes Golfes mit frühjeitigem gri|<hgeiTiüfe unb 

Dbft, mit ®iern unb gleifd) noch grofee Aufgaben ju 

erfüllen finb, an beren ßöfung alle mitarbeiten müffen. 

2ßir braunen feine großen Solfsmirte ju fein, um ju 

miffen, bafe mir eine grojje Stenge ber für unfere 3n= 

buftrie notroenbigen Sohftoffe aus bem Sluslanb ein» 

führen müffen. Sud) menn fie noch fo fiel „Deoifen 

freffen". 2lus biefer Sotmenbigfeit ergibt fid) aber für 

alle Solfsgenoffen bie Serpflichtung, mitjuhelfen, auf 

bah nur bann unfer Suslanblonto belaftet mirb, 

menn es nicht mehr anbers geht. 

(Sine große Slngahl unferer Sefolgfchaftsfameraben 

bemirtfchaftet einen eigenen ©arten. ®s jeugt bies oon 

ber oon unferem Solf fo feljr geroünfchten oolfsmäßi» 

gen Ißerfnüpfung oon IBlut unb IBoben. ßeiber mirb 

biefe latfache in ihrer oolfsroirtfchaftlichen Sebeutung 

oon ben einjelnen nod) nicht genug gemürbigt. Ser 

Seichsbunb ber beutfd)en Kleingärtner hat in ben leg» 

ten fahren feine erhöhte Sufmerffamfeit barauf ge» 

richtet, baß alle in Kleingärtneroereinigungen jufarn» 

mengefchloffenenKleingärtnerjmangsläufig eine grünb» 

ließe Schulung burchmadjen müffen unb baß bei Sicht» 

erfüllung biefer Sd)ulungspflicht ohne meiteres bie 

Stitgliebfchaft erlifdR, ja fogar ber ©arten felbft ge» 

fünbigt roerben fann. 

Um nun unferen Sefolgfchaftsfameraben, bie feine 

©elegenfjeit haben, an fold)en Schulungen teilsuneh» 

men, bod) bie Stöglichfeit 3U bieten, im Sinne ber gro» 

ßen nationalen Aufgaben mit tätig su fein, haben mir 

uns entfchloffen, in unferen ®i)2B=sBlättern regelmäßig 

alle Kleingartenfreunbe unb Sntereffenten auf bem 

©ebiete ber Kleingartenpflege roeitgeßenbft mit Sat 311 
unterftüßen unb fomit für ihre Sufgabe 3U fchulen. 

®s barf in gufunft feinen beutfehen Kleingärtner 

mehr geben, ber fid) mit bem Spnd)toort ©enüge fein 

läßt: „Ser bümmfte Sauer hat bie größten Kartof» 

fein." Seshalb fei auch an biefer SteEe gan3 

befonbers auf bie ifBerfbücherei aufmerffam ge» 

macht, bie eine Seihe guter Fachbücher unb Satgeber, 

foroie bie einfehlägigen Stanbarbmerfe miffenfehaft» 

lieber 2lrt enthält. 

Unfere befonbere Sufgabe mirb es fein, unfere 

ßefer gu unterrichten über: 

1. Sachgemäße 18obenpflege unb Sün» 

g u n g. gs ift eine feftftehenbe Satfache, baß bei 3U- 
fäßlicßer unb richtiger Snroenbung oon ijanbels» 

büngern fomie bei genügenber Seroäfferung ber 

Seinertrag bei jeber gruchtgattung leid)t um 100 
Ißrogent erhöht roerben fann. 

2. SichtigeGcinteilungbesßanbes forooh! 

nach Solge» unb ^wifchenfaaten, als auch nach 

Süngungsgruppen. Mlfo ooüftänbige Susnußung 

bes fo roertooEen StaEbüngers. 

3. SichtigeSortenroahlin begug auf DSarft» 

roert, Qualität, Klimafeftigfeit unb geitgemäße 

Seife. Sßenn id) 3- S. frühe Kartoffeln im Snfang 

3uli ernte, fann ich noch einen guten (Ertrag in 

frühen Sufd)bohnen, Spinat, Sabiesdjen, Stielmus 

unb fogar Kohlrabi in groeiter (Ernte ergielen. grüh= 

fartoffellanb ©nbe Öuli abgeerntet, bietet bie befte 

©elegenheit, ben fo beliebten SBintergrünfohl als 

groeite grucht mit gutem (Erfolg angubauen. Se= 

fonbers gu beachten ift bei ber frühen Kartoffel» 

ernte, baß biefe aber nicht bem Sfarftroert ent» 

fprecßenb oiel oorteilßafter ift als bie fpäte, fon» 

bern, roas feßr roießtig ift, immer noeß Seoifen er» 

fpart. 

4. Sefte unb fparfamfte Serroenbung 

bes Samens. Samen geitig genug ftreuen unb 

richtig roeiterbeßanbeln. Slan muß fieß im ooraus 

barüber im flaren fein, roieoiel tßflangen jeber 

Sorte gebraucht roerben, banaeß muß bie Susfaat 

erfolgen. Sie IfSflangen aber müffen fo gepflegt 

roerben, baß möglicßft 100 tßrogent ertragfähig 

bleiben. Sesßalb 

5. Schäblingsbefämpfung mit allen 

Mitteln, bie jeboeß nur roirffam finb, roenn 

aueß öer liebe Sacßbar feine ißflicßt tut. 

Kurg gufammengefaßt, roir rooEen in ben folgen» 

ben Slusgaben unferer (EEj2B=Slätter bie Kleingarten» 

freunbe unter unferen Skrffameraben leßren: 3ur 

recßten^eitbasSicßtigegutun. 

Auszeichnung! 
Der Führer und Reichskanzler hat Oberingenieur 

Pg. Walter Volkenrath für besondere Ver- 

dienste im Werkluftschutz das Luftschutzehren- 

zeichen 2. Stufe verliehen 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
Scförfterutiöcn unC> ßmcnnungen 
«P o ft, 3ofef, sum 'Biirooorftetjer («(ocftmo.) 1.1. 39 
Stein, 3B., aum fteUo. «üronorft. («todroro.) 1.1. 39 
SB t es mann, griebrid), aum ftetto. «üronorftetjer 

('Btedjmm.) 1. 1. 39 
SB o d t) o f, 2ß., als nerantm. f. Büro ^Betrieb 1.1. 39 
g a b e r , f)., 3. Bürooorft. (Stal)tmertsbüro) 1.1. 39 
9ß i e m e r , 3., 3um ^ausm. ((£rt)tgsf). DJtetlen) 1.1. 39 
®rof3e = S)ottrup, f)., sum Borfteljer b. gefam= 

ten Bled)tmn.»Büros infl. ßotjnabteitung, 1.1. 39 
S d) ü 11 e, ©uft. 3um Obermeifter (Blec^tmn.) 1, 3. 39 
K e ro 11 f d), 3of., sum Obermeifter (Bled)rom.) 1.3.39 
ßet)nert, ©eorg, 3um 5)ilfsm. (Bledjmm.) 1.3.39 
B i f a r 3 , i)., 3um SBertmeifter (Setjrmerffr.) 1.3.39 
© a u s m a n n, ä., 3. Bürooorft. (^ammerm.) 10. 3. 39 
9U e m e, SBilijelm, 3um 21bt.=ßeiter (Borfalf.) 1. 5. 39 
S d) e p p m a n n , 21., 3um „ „ 1.5.39 
t ö t) 1 e r , 211freb, 3um „ „ 1- 5. 39 
S t e p p a t, B. 3um 2Berlm. (»tafdjinenbetr.) 1. 5. 39 
U 11 r i d), 3uftus, sum „ „ 1.5.39 
9t ü b e 1, 21bolf, 3um Bkrlmeifter (Slobetrieb) 1. 5. 39 
2Ö i m m e r s f) 0 f f, 0., 3. 2Bertm. (Blodrom.) 1. 5. 39 
S d) ö p f e I, grig, sum 2ßertm. (Blodrom.) 1. 5.39 
S t a g 1, 3ofef, sum 2Berlmeifter (Siegerei) 1.5. 39 

FAMILIENNACHRICHTEN 

(£gefd)liegungen 
S d) ö r 1 e, ßeongarb 
211 a d , Karl 
9t a t g , SBilgelm 
K ri11 a , grans 
3t e i n a r g , gran3 
B e g r e n b t, Bruno 
K 0 11, grans 
D i r f s , 21uguft 
2B e b e r , 9tubolf 
9t a ro r 0 t, Stefan 
B u b 3 i n f f i, ßricg 

im ITtonat 2Hai 
am 5. 5. 39 
am 6.5. 39 
am 9. 5. 39 
am 11. 5. 39 
am 12. 5. 39 
am 12. 5. 39 
am 13. 5. 39 
am 13. 5.39 
am 16. 5. 39 
am 17.5.39 
am 26. 5. 39 

©ebutfen im 2Honat 2Uai 

Sabrina, Osfar, 1 Sogn 
i) e i b , 2Öilgelm, 1 Sogn, 
B r a n b a u , ©uftao, 1 Sogn 
S f i b b e, Otto, 1 Sogn 
B a n ! 0 t e , SBilgelm, 2 Sögne 
Qc n g e 1, Sofef, 1 Sogn 
ß 0 r e n 3, Hubert, 1 Sogn 

am 1.5.39 
am 2.5.39 
am 6.5.39 
am 10. 5. 39 
am 12. 5. 39 
am 19. 5. 39 
am 20. 5.39 

© 0 1 b rn a n n , 2lnton, 1 Sogn 
S i e ro e r t, griebricg, 1 Bocgter 
Kr eg, 21uguft, 1 Bocgter 
B a n a f 3 a t, Sofef, 1 Bocgter 
2B ü 11 n e r , Sogann, 1 Bocgter 
ß i p p 0 1 b , 2ßilgelm, 1 Bocgter 
B r a cg t, Sogann, 1 Bocgter 

e i n r i cg , Osfar, 1 Bocgter 
2B 0 ro e r i e s , ©ricg, 1 Bo©ter 
ß u d g a r b t, 2Bilgelm, 1 Bocgter 
K r i ft e n , 3teingolb, 1 Bocgter 
© ü n t e r, gerbinanb, 1 Bod)ter 

am 25. 5. 39 
am 3. 5. 39 
am 3. 5. 39 
am 5. 5. 39 
am 12.5.39 
am 13.5. 39 
am 15. 5. 39 
am 19.5.39 
am 20. 5. 39 
am 23. 5. 39 
am 24. 5. 39 
am 28. 5. 39 

&'aufmann«igef)üfen« uni) ftadjarbeiterprüfung 

21m ©nbe igrer ßegrseit gatten lieg unfere tauf» 
männifegen ßegrtinge Bögmer, B ranbau, 
Oörmann, Heiermann, Dorenborg, 
ßaffan unb Beumer 3ur 21bfcgtugprüfung oor 
bem Brüfungsausfcgug ber Qnbuftrie» unb 5)anbels= 
farnmer Bocgum gemelbet. 

*21Ue fieben ßegrlinge gaben bie Brüfun9 im ge= 
bruar biefes 3agres, naegbem bereits im Sanuar bie 
fcgriftlicgen 21rbeiten 30 erftellen roaren, aueg in igrem 
münblicgen Beil oor einem aus 

Btännern ber B^QE's unb ber Scgule, beftanben. 
golgenbe ßegrlinge gaben mit buregroeg guten ®r= 

gebniffen bie gaegarbeiterprüfung beftanben: 
Helmut 9Jt a 13 a g n, i)ein3 Beine, i)ein3 Knit» 
t e 1, grig 2ß a f cg u 1, 2Billi gier, Hubert Born» 
b r i n f, ifeinrid) 9Jt a r ft d 11 e r , gerbinanb Sie» 
b e r t, grig K ü g 1 b 0 r n , 5)ein3 K r i f cg , 3ofef 
dimmer mann, SBatter Klein, ^einrieg © a f» 
per, S)ein3 S t a f e l b e d , ©rnft »t a 1 e f f a, grans 
S cg i f f e r , ifeinrieg Krügling, 2Bilg. S cg ro e r b, 
Sßilgelm 3 e f f a , Otto K a t g e r, 5)ein3 30t e i r a t g , 
^feinrid) 91t a n g e 1 s , SBilli 2B e r n i d. 

Räffelauflöfung aus ooriger Bummer: Baloe, ®g2B»®r= 
golungsgeim, Brioftrage, iKeiterei, 3nfeftion, Stgifcg, Sero» 
üna, Sauerftoff, ©efolgfcgaft = Betriebsgemeinfcgaft. 

Nachruf! 
Am 15. Mai 1939 starb unser Arbeitskamerad, Schlosser 

Anton Meier 
Der Verstorbene war seit dem 8. April 1936 bei uns beschäf- 
tigt. Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Führer und Gefolgschaft 
der Eisen- und Hüttenwerke AG. 

3n Berbinbung mit ber Deutfegen Arbeitsfront gerausgegeben oon ber Stfero unb f)uttenroerfe A®„ Bocgum. Sdjnftroalter. 
Dr Kaloer« Bocgum. Die ®g2B=BIätter erfegemen monatlicg. Druct: Bocgumer Drucferet ©mb!)., Bocgum, Biemel» 

gaufer ©trage 38/42. Bitelbilb: ^egmfe»2Binterer 
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