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Äulcbtiftcn fflr bie ,,£>fitteiuetftinfl' Rnb 
iu rlcbten an bit ÜbtdluBi] H (üittra- 

ttfcb«« Büro) I8.3e&niar 1937 
»a<Wru<f nur unttt Cmcatnangübe unb 
nacü Botbtrtflft ötnijoluua btt @cneb» 
tniauna bet £>ant>tfc$tU!leitttng gtftattet. Hummer 4 

»eiywmt i^eMty^en f|i»|>titgyeoiit 

Sertauf (er Heii($unfanuer()ülitn^a(((en auf (em Serf $$r(e 
®on Sßcrfsft^er^eitsingentcur SdricBsi^cf S ü 11 in a tt n 

33or Se-gtnn ber Unfaltoerptungsoftion batte bet i2Berfsji(berbeUs= 
Ingenieur auf mebrfaifyen SBunjib feie ffietriebsifiiberbeitsingenieure, bie 
Hnfallmeijter unb Unfall: 
nertrauensmänner ju einer 
®orbeiprecl)ung ge laben, um 
mit ihnen ben Xagesplun 
unb bie ßu ergreifenden 
SJtaBnabmen für bie orb= 
nungsmäRige Ueberprüfung 
ber betriebe p befpretben. 
Sei biefer ©elegenbeit trmr= 
ben bk llnfall't»ertrauenö= 
manner ermuntert, ifid) recht 
rege an bent ißreisausfihrei: 
ben ßu beteiligen. Die für 
bie Ueberprüfung ber Se= 
triebe ßuftänbige Äommij= 
fion beftanb ebenfo roie auf 
bem 2ßerf Dortmunb aus 
bem SBerfsfiiherheitsingent: 
eur, ben ®etriebsfi(herheits= 
ingenieuren, bem ®Beris= 
unfalloertrauensmann unb 
einem Setriebsunfalloer: 
trauensmann, bei ber ber 

2Berfäfid)erheitsingenieur 
bie Rührung hotte. 

3m allgemeinen fann ge: 
fagt merben, bafe bie 
Ueberprüfung ber 
S e t r i e b e überall pro= 
grammä^ig unb bureaus 
befriebigenb n e r = 
laufen ift. 

Die Unfallnertrauens: 
manner, bie mit roenigen 
Stusnahmen alle über ßmei 
3ahre im 21mt ftnb, haben 
[ich groge SJtühe gegeben, um 
ihren Deil p bem guten 
©elingen ber Unfalloer: 
hütungsaftion beißutragen. 
Die feit über ßtoei Sahren 
in beftimmten 3eitaibjtänben 
regelmäßig burch ben ®Berfs= 
ficherheitsingenieur abge: 
haltenen 'Sluftlärungs: bßra. 
Sh'ulungsftunben dürften 
bap beigetragen hoben, ben 
Slid ber Un?alloertrauens= 
manner für ihre 2Iufgaben 
ßu fhärfen. 

Sei ben iSunbgängen 
bürih bie Setriebe hot es fi<h 
au^ geßeigt, baß in ben 
leßten Sohren auf bem ©e= 
biete ber Unfalloerhütung 
fehr oiel getan morden ift. 
Seifpielstoeife mürben bie 
Sohr= und Sußgängermege 
grünblich überholt unb eine 
Seihe neuer SBege gef^af» 

$cl(cttgc6cnfta0 
Snrl »oente, smctfitoalsincrr, ffCctf t>ütBc 

ttcBct ben Xotcn(iü9t(n im ftemben Sanb 
ftreidit bet SMiub luic mit tufenbet $aiib. 
Sie, bie liier nilicn, ftritten für birt), 
jiabcn ifir Scben opfernb für bid). 

fen. hierbei mürbe befonbers Südfidü auf bie ©leftrolarrenfahrer 
genommen, ferner mürben bei bem Untßug ber §aupt=3nftanbießungs= 

mertftatt aus bem bem 3lb= 
bru^ oerfallenen alten ©e: 
bäube in bie Sabfaßroerf: 
ftatt alle Drehhänfe, fjfms: 
bänfe, Sohrmajihinen ufro., 
die in ber alten SBerfftatt 
mit Dransmiffion angetrie: 
ben morben maren, mit bi: 
reftem Ülntrieb oerfehen. 
2Iu<h in ber 2ehrtirtgsmerf= 
ftatt ift bereits ein Deil ber 
Drehhänfe mit bireften Sin: 
trieben ausgerüftet morben, 
unb in abfehbarer 3eit roer= 
ben auih ht'er bie Dräns: 
mifjtonsantrie&e gang oer: 
fhminben. Sierburth »»irb 
eine ni^t unerheblidfe ©e: 
fahrenquelle hejeitigt. 3Bei= 
tere Seifpiele unfallteih= 
nifcher Serbefferungen follen 
dem bemnäihft epfheinenben 
Sahresberiiht oorbeljalten 
bleiben. 

Sei ber Ueberprüfung ber 
Setriebe nad) ©efahren: 
quellen ßeigte es denn 
auih, baß bie oorgefunbenen 
iüiängel hauptfächüch in Se: 
fhäbigungen oon Dreppen, 
Sühnen, Saufftegen, fieitern 
unb den bapgehörigen ©e: 
ländern beftanben. 5erncr 

mangelte es hier unb da an 
bem Sobenbelag. Daß audf 
ßerbrodjene fyenfterfiheiben, 
befhäbigte fiampen und 
Stecßfontafte oorgefunben 
mürben, ift eine Eelbftoer: 
ftändlihfeit. Sluih bie SB ege 
in den Setrieben ließen ßkr 
unb da infofern ßu münfhen 
übrig, als fie ßum Deil mit 
SJfaterialien, SBerfftücten 
ufm. oerbaut maren. 

Die Ueberprüfung des 
aftafdjineniibußeö hot er= 
geben, baß er überall in 
guter Ordnung ift. So mur= 
ben in der Stedfaniffhen 
iSBerfftatt, in der $aupt= 
Snftanbfeßungs : SBerfftatt, 
im Sadfaßbau'Sa, im ®reß: 
merf und in der Sabfaß: 
merfftatt faum nennens= 
merte Sfängel oorgefunben. 
Die Sihußferfleibungen für 
die oerfdjiebenften ©etriebe 
maren einmandfrei. 

Scherls Bilderdienst 
lieber ben Xotcnfiügefn fleiftert bie Slfndit. 

©in »fütterfein, alt. Hält bie aotcnmadit. 
Otic sitternben ®änbc — fiafteit umfpannt, 
ein ^ofjltcui mit bem Seiten: unbefannt. 
lieber ben aotcnbügeln fdimciflt tinfer Selb, 
Bcbenfcnb nur betenb boll Sanlbarfeit: 
$en tapferen tjelben, bie ifir Slut 
gaben für Seutfcplanb, für Solf unb ®ut. 
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Cieite 2 ' $ütten3citung 5lr. 4 

3n einer Sßerlftatt mußte allerötngs feftgeftetlt tnerben, bag bas 
Sjambmerfsseug ber anroefenben S^loH2!, mit 2Iusnabme eines Stllo^ers, 
mit erlieblidjen äJtängetn behaftet mar. Sie geübte beffere tßorjitijt bes 
einen S^tofjers fyat einen guten ©runb; biejex ^at früher einmal bet 
einem Unfall ein Singe eingebüBi. 

3n ber Äoferei, bem $o^ofenbetrieb unb Irj o dfo f e n = 
Si a j cü i n e n b e t r i e b finb feine erbe bitten © e f a b r e n = 
quellen norgefunben morben. öm ^mbofenbetrieb ift es notmenbig, 
baB für bie Unterbringung ber tSasflaf^en ein gröBerer iRaum gef (baffen 
mirb. Sas ift eine alte goröerung, bie balbmögliibft erfüllt merben follte. 

Slls ein febr rauber ®etrieb ift bas Sb^ösmerf befannt, aber and) 
hier mürben bebeutenbe fyeblerquellen ni^t uorgefunben. Sie norgefunbe= 
nen ÜHängel erftrecfen ficb aub i)'m auf 58e= 
feitigung non S3e|cbäbtgun.gen an ©übnen, 
Rampen, Sreppen ujm. tbs fei nocb erroäbnt, 
baB bie ^Betriebsleitung bes Sbamasmerfes 
feit längerer 3eit einen ©e^äbemart [UnfalU 
bej^äöigten) bejcbäftigt, bem ibie bauernbe 
Ueberprüfung ber Äetten, $afen, fieitern ujm. 
obliegt, ©r bat amb bie Aufgabe — ba er ficb 
bierju befonbers gut eignet — ficb um bi® 
iSiberbeit bes ^Betriebes 3u fümmern. 3m 
Xbomasmerf mirb aud) feit längerer 
feoer ficb Setriebe ereignenbe Unfall burd) 
Slnfcblag befanntgemacbt. Sieje Slrt ber Se= 
tanntgabe bes Unfallberganges bat ben 3roed, 
3U oerbinbern, baB, mie es früher fdjon oft 
gefcbeben ift, falfbe ©erücbte oerbreitet mer= 
ben. Siefe ifDtetbobe follten fi(b alle betriebe 
gu eigen maben. 

Sin ber Ueberprüfung ber aJiartin = 
merte I unb II bat ber gufällig an biejem 
Sage anmejenbe tebnifbe Slufficbtsbeamte ber 
Jütten; unb SBalgmertsberufsgenujfenjdjaft, 
Sr. Sibier, teilgenommen. Sabei mürben 
erbeblidje Sliängel unfalltebnifber Slrt n i cb t 
oorgefunben. 

Sie Ueberprüfung ber SB a Igm e r f e bat 
ergeben, baB aud) bi®1 erbeblicbe ©efabrens 
quellen n i d) t oorbanben finb. 3m S I o d = 
malgmerf ift allerbings ber Sßlattenbelag 
in mangelbafter SBerfaffung. ©s mirb not= 
menbig fein, baB bi®r Slbbtlfe gefbaffen mirb. 
3m igeinmalgmert fehlt an ber ©rob= 
unb an ben SJtittelftraBen immer nob bie feit 
längerer 3®it "fan bem ©etrieb beftellte neue 
Ummebrung ber iSpinbeln unb Äuppelmuffen. 3m 3ntereffe ber Unfall: 
oerbütung follten bie iSBerJftätten folbe ©eftellungen bejonbers beoor= 
gugen. 

3m ©ifenbababetrieb finb teine 6bäben oon befonberer 
©ebeutung angetrojfen morben. Sie ausgebebnten ©leisanlagen merben 
immer in guter Drbnung gebalten. 3^2^5 befferer Ueberfibt merben bie 
©egengemibte an ben SIBeibea immer in gutem meiBen Qarbenanftricb 
gebalten. Slus bem gleiben ©runbe 
merben aub alle trjemmjbube mit 
einem gelben Slnftrib oerjeben. Sie 
ßofomotioen unb gabrgeuge unter: 
liegen einer ftänbigen Äontrolle 

Sie in ber e 1 e f t r o t e b 5 

n i f b ® n SI b t e 11 u ng oorgefunbe: 
nen unbebeutenben ffltängel finb be= 
feitigt morben. ©in Uebelftanb oor 
ber SBertftatt l ift bas ®eblen oon 
Unterftettmöglibfeiten für ®abr= 
räber. Äaum für ein Srittel ber bort 
untergebrabten gabrräber finb 
gabrrabftänber oorbanben. Slub an 
fämtliben §üttentoren feblt es an 
Staum für bie unterguftellenben 
SJtotor: unb gabrräber. Sie überall 
oorbanbenen igabrrabftänber reibe« 
bei meitem nibt utebr aus. Se&balb 
nehmen oiete Unternebmerleute ihr 
Sabrrab mit gu ben ©auftellen. Ser 
SJtangel an Unterftdlunrgsmöglib= 
feiten ift eine natürlibe ber 
in ben lebten Sabren fortmäbrenb 
anmabfenben ©efolgfbaftsgabl. ©s 
ift notmenbig gu überlegen, mie bter 
Slbbiife gejbaffen merben rann. 

Sie Ueberprüfung ber Ä r a n = 
an lagen bat ergeben, baB «an= 
mehr faft alle Äräne mit ©nbaus= 
ibaltern ausgerüftet finb. Sie menigen nob fe'blenben ©ribausfbalter 
follen balbmöglibft befbafft merben. Sie SJiafbinentebnifbe Slbteilung 
bat fbon feit längerer 3®it eine ©bloffertolonne eingejebt, bie ausfblieB= 
lib mit ber Ueberprüfung ber Ärananlagen befbäftigt ift. Sille oor= 
gefunbenen unfcrUtebnifben SKängel merben feabei befeitigt. ©ine gange 
Slngabl oon Äränen ift bereits überholt morben. 

Stub in ben übrigen Setrieben, mie beifpielsroeife bie 6teinfabrif, 
bie Sauabteilung, bas $auptlager ujm., mürben teine mefentliben ©e= 
fabrenquellen feftgeftellt. 

Sie oerbältnismäBig geringeSeteiligung ber ©efolgfbafts* 
mitglieber bes §örber SBerfes an bem ©reismettbemerb bat 
überall groBes ©rftaunen beroorgerufen. ©s finb nur elf Semerbungen 
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eingefanbt morben. äpieroon finb neun prämiiert morben. ©ergleid)t utan 
bie 3abl ber ©reisträger beiber (SBerte miteinanber, fo ergibt ficb ein 
Serbältnis mie 3 :1. SBoran mag es nun gelegen haben, baB Bd) fo menige 
SBerfsfameraben bes $örber SBertes an bem ©reisausfdjreiben beteiligt 
haben? ©s ift nid)t angunebmen, baB '®s allein auf ben Süangel an 3nter= 
effe gurüdgufübren ift. ©ei einigen ©efolgfcbaftsmitgliebern mirb es oiel= 
leiibt aud) an bem nötigen SJtut gefehlt haben, mit ffierbefferungs= 
oorfdjlägen beroorgutreten. Slud) beftanb mobl etmas Untlarbeit über bie 
gur Serteilung gelangenben ©elbpreije. ©ines ftebt jebenfalls feft, hätte 
man gemuBt, baB f0 'I)0be ©reife ausgefebt mürben, mie Ifie gur Serteilung 
gelangt finb, bann märe bie ©eteiligung mobl aud) eine gröBere gemefen. 
Sei ber ©rei&oerteilung im ©einolbusbof mürben aud) bementfpred)enbe 

Stimmen laut, ©in Unfalloertrauensmann 
fagte gum Seifpiel: „3a, bas haben mir 
ja gar nid)t gemuBt; bas nädjfte 9JtaI mirb 
bas aber anbers fein.“ Ser Sötann mollte ba= 
mit auch obige Uteinung gum (Slusbrud brin= 
gen. (Sie ^»ölje ber ©reife mar meber ben 
©efolgfcbaftsmitgliebern bes SBertes Sort= 
munö noch bes SBerfes §örbe befannt unb 
rid)tete ficb «ad) ber ©üte ber ©infenbungen. 
3m übrigen betrachten mir bie DJlitarbeit an 
ber Unfallaftion als © b r e n p f 1 i d) t unb 
unabhängig oon ber £>öbe ausgefegter ©reife. 
Slnmerfung ber Scbriftleitung.) SBenn bie 
3abl ber Semerbungen auch gering ift, jo finb 
unter ibnen bod) febr gute Sorjcbläge ent= 
halten, fo baB auh mir ben ©infenbern hierfür 
unfere Slnerfennung gölten. 

©inige ber eingefanbten Sorjcbläge für bas 
©reisau&jd)reiben finb fo abgefaBt, baB fie bei 
ber ©efolgfcbaft leiht gu Srrtümern führen 
fönnen. Sesbalb bürfte es im allgemeinen 
3ntereffe liegen, menn bk betreffenben SIus= 
fübrungen einer rein fachlichen Äritif unter: 
gogen merben. Sa mirb beifpielsmeife oon 
bem ©infenber 6 h i i)« ® t ermähnt, baB am 
30. 11. 1936 beim tperausbauen oon SBeiB= 
metall aus einem fiager einem Slrbeitsfame: 
raben bas Sriitenglas gerfhlagen mürbe. 
Sdjirmer ermähnt auch einen Unfall, ber ficb 
beim 2osfd)Iagen oon ShmeiBftetlen ereignete 
unb mobei ber Setreffenbe ein Singe eingebüBt 
haben foil. 3m 3«iammenl)ang hiermit for: 
bert Shirmer, baB fämtlihe Shubbrillen mit 
©las eingegogen merben müBten unb baB nur 

noch Scbugbrillen aus fplitterfreiem ©las Sermenbung finben follten. 
©s ift eine Selbftoerftänblicbfeit, baB für bie oorermäbnten Slrbciten nur 
Sdfutibrillen mit fplitterfreiem ©las in 0rrage fommen. ©rillen mit 
fplitterfreiem ©las merben feit etma brei Sabren in unferem 
^auptlager g u r S e r f ü g u ng g e ba 11 e n, unb es ift faum gu glauben, 
baB es immer nocb.Setriebe gibt, bie bas nicht miffen. Sor etma gmei 
3abren bat ber SBerfSficberbeitsingenieur bei einer 3«,i««tm®«f«nft ben 

Setriebsficberbeitsingenieuren, ben 
Unfallmeiftern unbUnfalIoertrauens= 
männern eine Sammlung ber ge= 
normten Shubbrillen gegeigt unb 
barauf bioge^iefen, baB «a« ^a ab 
oon bem i^äuptlager nur noch Scbut): 
brüten nah Sin befhafft mürben, 
©s gibt für jeben Serufsgmeig ge= 
normte ©rillen, unb es ift nur Sähe 
ber ©etriebe, bie richtige Slusmai)! gu 
treffen, ©inige ©etriebe, bie be: 
fonbere SInforberungen an ©rillen 
ftellen, hefteIIen biefe bireft burd) ben 
©infauf. SBie groB ber Sebarf an 
genormten ShuBbriß®« Pr 3®it ift» 
gebt aus nahfolgenber Sufa«!«1®«' 
ftellung beroor. 

3n brei Sbonaten, unb gmar oom 
1. Dftober bis 31. Segember 1936, 
mürben oom irjaupHager insgefamt 
899 Stüd ShuBbrilten an bie Se= 
triebe oerausgabt, unb gmar: 

61 blaue g®«®rif>rüte«. 
35 graugrüne geuerbrillen, 

8 SidelsShuBbrillen mit fplitter: 
freiem ©las, Sin 4645, 

121 Slluminium: Shutjbrillen mit 
fplitterfreiem ©las, Sin 4644, 

56 9Iluminium=Srillen, farblos, mit 
runbem ©las, 

149 blaue Slluminiumbrillen mit ooalen ©läfern, 
350 Slluminiumbrillen, farblos mit ooalem ©las, 
119 Srabtfcbuprillen. 

Ss märe roünfhensmert, menn bk ©etriebe auf ©runb bkfer Slus: 
fübrungen überall Umfhau halten mürben, um feftguftellen, ob bei ben 
eniijpredjenben iSIrbeiten auh immer bie oorfhriftsmäBigen Sdjutgbrille« 
getragen merben. Sei ber nähften 3«,fammentunft ber UnfaUfhüBißellen* 
mitglieber foil bie ©rillenfrage noh einmal an $anb oon SJtufterbrillen 
befprohen merben. 

Ser ©infenber SBübelm $ a 11 e r, Sauabteilung, befaBt fih in feinem 
Semerbungsfhteiben unter anberem mit ber Qiage ber '31 r b e i t s = 
fhutj'I lei bung, ©r ift ber Slnfiht, baB ber 0uBfh«B im Sergleih 
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9?r. 4 Jrjiittenaeitung 6«it« 3 

3u b&m übrigen Äörperi^ut? etmos [tiefmütterlicfj befianbelt rourbe ülls 
Seripiel füfirt er nn, ba| in ber ^üttenjeiinng 9ir. 22 t)om 12. 9fot)ember 
1936. Seite 17 auf 9166. 5 jroei 93erfonen in einer eininanbfreten feuer= 
fixeren 93efleibung nom ^opf bis ju ben güfcen ju fefien feien, bet benen 
ine fyüfje fetbft gänßlid) ungeiü)übt feien, ^ierp ift ju benterfen, baf; bie 
^oibofenftbmeljer, für fie rourfce biefe iS^u^fletbung befdjafft, fd)on lange 
üorber als ^oljfo^len tragen, bie mit (Sifenbletb bejtblagen finb. 
Diefer Ijat fidf als nollfommen ausreiibenb ertotefen, unb es 
beftanb feine IBeranlaffung, bei IBeftbaffung bei oben ermäiljnten neuen 
St^u^fleibung an bem »or-banbenen gufe'ftbub etroas ju änbern. 

Der 93orfcblag, ^um Scbuüe ber SüRe gegen $iüe unb geuer 9Ifbe[t= 
fibube 3U bef^affen, bürfte faum bur$fübrbar fein, meil Stbube aus ber= 
artigem Stoff, insbefonbere bie $uMt>blen, nicbt balibar genug unb bie 
$erftellung foliber Stbube amb mobl ju teuer fein bürfte. 3n ben 9ßarm= 
betrieben merben überall jum Scbube ber fyüRe $ol3foblen unter bem 
Stbubmerf getragen, bie fitb bei faibgemä^er 23efeftigung auib gut be= 
mäbren. Um ben fyitR »on oben berab noib beffer gegen ^ibeeinroirfung 
31t fibüben, fönnte man otelleiibt an Stelle ber gebräucblicben (Sbromf^615 

gamafiben folibe aus flfbeft benuben. 
Unfere enbgültige Stellungnahme p ben übrigen 93orf(blägen, über 

bie oon ben ^Betrieben noch nicht entfdjieben ift, behalten mir uns oor. 
3m 3aiammenbang mit ber ftattgefunbenen Hnfalloerbütungsaftian 

bürften 3tt)ei unfalltecbnifdie Neuerungen intereffieren, bie 
für3liib »on 3 m ei 9lngeftellten gef (baffen roorben finb. 

Sefanntliib beftebt in ben Stablroerfen beim 91bgieRen ber 931ö(fe 
unb Srammen bie ©efahr, bag tpetjouen burcb umberfliegenibe Stabl= 

fpriber getroffen merben unb ®ranbt»unben erleiben ober baß beren 
Kleiber in Kranb geraten, rooburib noh größeres Unheil entftebt. 9Iuh 
für bas Augenlicht bebeuten folcbe Stablfpriber eine grope ©efabr. 3abf= 
reihe Unfälle mären bereits hierauf 3urücf3ufübren. 

Dipl.=3ng 93 0 ^ n a d e hat nun einen S h u b f h i 1 m erfunden, ber 
ba3u beftimmt ift, bie beim Abgiepen ber S(bmel3en tätigen 93erjonen 
»or ben Stahlfpribern 3U fhüben. Der Shubfhirm, ber aus 2 Nlillimeter 
ftarfem ©ifenbletb beftebt, ift mit einer fyübrungsftange »erbunben. 3n 
ber ÜJfitte ber gübtungsftange ift eine ftette b'efeftigt, beren Snbe mit 
einem $afen an bem spfannenranb aufgebängt roirb. Der Shirm icbroebt 
fo 3roifhen bem ißfannenboben unb 231octformen, unb ber ©ieper bat es 
in ber $anb, ben Shirm entfpreibenb einpftellen. 3n ber Nfitte bes o»al= 
geformten Schirmes befinbet ficb ein Heiner Shlib, burh ben ber ©ie^er 
ben Abgup ber Scbmelse beobahten famn. Der Shutjfhirm, ber in Abb. 1 
»eranfcbauliht ift, bat fi<b bereits gut bemäbrt. 

©inen anberen Shubfhirm, ber bap beftimmt ift, bie Kranführer 
»or ben fiicbtftrablen ber eleftrifhen Scbroeipapparate gu fhüben, hat 
Ingenieur ®iermann, »ab 9lohrmerf, gefhaffen. Die Kram 
führer biefes ^Betriebes trugen bisher 3um Shube ihrer Augen ent= 
fprehenbe ßichtfibutibrillen. Angeblih genügen biefe aber niht, meil 
bie ßihtftrahlen nbh »on ber Seite in bie Augen einbringen. Der er= 
mäbnte Shubfh'trm, ber in Abb. 2 3U fehen ift, mirb beim Schmeißen ber 
Nobre fo aufgeftellt, bah bie Kranrübrer hierburib »or ben ßihtftrahlen 
gefhübt finb. Da ber Nahmen bes Shubfhirmes aus leihten Stahlrohren 
angefertigt ift, fann ihn ber Shmeiper bei ber Arbeit immer hinter fih 
bersieben. 

M Verlauf tu 
auf htm ffictf Sorftnunb 

Sie rcftitcfycn ^cctögcfconten förnfcnftunocn m 6cm ^ccisousfdtmbcn 
3lu0. ßoiiec, an»flH6cnwccffmtf, Sßccf Soctmunft 

©ine 93crlchrsfperre! 
Das 23ilb 3eigt eine 93orricbtung für bie Snoalibenmerfftatt. Sie 

roirb befonbers be'sbalb roihtig, roeil an ber gegenüberliegenben Seite 
eine Nampe ift unb ber gufsgänger niht roei^, roobin er bei ©efahr aus= 
roeihen foil. 

Das Nobr ift beim Durchgang 3urüd3uf<bieben unb roirb mittels 
©eroiht immer roieber 3roangsläufig in bie normale Sage gebraut. 

Die normale Sage ift, roenn bas Nobr ben ©ingang roieber »erfperrt. 
So roirb bas ©efolgfhaftsmitglieb, roelcbes bie Sßerfftatt »erlaffen 

mill, gegroungen, erft bie Stange surücljufcbieben unb fiib bann 3U 
Über3eugen, ob ber 9Beg frei ift, unb bann erft ben 9ßeg 3U befhreiten. 

* 

Niflheim ^«mn, Stfatowcrf, SBccf Soctmuii6 
Der fulturelle $ocbftanb eines 93olfes ift mit »on ben roirtfhaftliiben 

unb teebnifhen 93erbältniffen bes ßanbes abhängig. Die Decbnif, burcb 
nihts aufsubttlten, bat bauptfächlih in ben lebten Sahrsehnten eine tiefem 
hafte 93orroärtsentroi(flung 3U »erseiibnen. Diefer Auffhroung in ber 
Dehnt! bebingte auf ber einen Seite eine neuartige ©inftelluna pr Arbeit 
unb ber ©rfhliefiung neuer Arbeitsroeifen, batte aber auf ber anberen 
Seite eine erbeblih gefteigerte Unfalhjiffer 3ur fyolge. Auh finb bie 
9Nenfhen in unferer fhnellebigen 3eit leihtfinniger unb forglofer ge= 
roorben. Da burdf bas ungeheure Anroacbfen ber Unfallfhäben bem 
beutfhen Q3olfe ein ungeheurer Shaben pgefügt roirb, bie Rialen ©in» 
rihtung.en (Kranfenlaffen, Serufsgenoffenihaften) ftar! überlaftet roer= 
ben, muf5 es ein ©ebot ber Stunbe fein, biefem 93olfsfhaben energifd) 
§alt p gebieten. 

2Benn mir bie 93erpttungsinbuftrie be»ausgreifen, bann fönnen 
roir iroohl jagen, ba& fie im 93unft Unfallfhäben mit an ber Spitje mar= 
fhiert. Das mag gu einem Deil an ber Niaterie felbft liegen. 3um anberen 
Deil, roenn roir 3. 93. bie Statiftifen betrahten unb bie Unfälle 3ufammem 
Sieben, bie als felbftoerfhulbet heseihnet finb, roirb man notgebrungen 
nah bem Aktrum fudfen müffen. Die ©rünbe hierfür finb reibt mannig= 
faltig; finb sroangsläufig aus ben Serhältniffen geborene, aber auh folhe 
perfönliher Art. 

Als nah ber Alahtübernabme burdj ben tNationalfosialismus bie 
S3irtfhttft fih roieiber neu belebte, bie langjährig ©rroerbsloifen roieber 

in bas Arbeitsheer eing.ereiht rourben, seigten fih bie ^folgen ber 9BirH 
fhaftsfrife in erfhtedenber !2Beiie. ©ntroeber roaren bie Ceute ber Arbeit 
3um größten Deil entroöbnt ober geiftig fo ftumpf, ba§ fie niht in ber 
Gage roaren, ihre ©ebanfen auf etroas Äeftimmtes p fonsentrieren. Auh 
batten unb haben »iele in ber Serbüttungsinbuftrie Dätige eine niht 
gang rihtige 93orftellung oon bem, roas ©ifen ift. $ierburh erflärt fih 
auh ber b°be iptosentjat; oon Unfällen, ber auf Setriebsange'börige »on 
furser unb fünfter 3ugebörig!eit gum Aetriebe fällt. Aber auh ©tünbe, 
bie burh bas fogenannte 3eitatter ber Dehni! begrünbet roerben, finb 
fyaftoren, bie niht »on ber $anb 3u roeifen finb. ßeihtfinn bei gefäbt= 
lihen Arbeiten unb Sntereffelofigfeit finb roobl an erfter Stelle 3u nennen. 
£>inpfommen mag auh, bap bie Unfalloerhütung mit bem Fortgang ber 
Dehni! niht Shritt halten !onnte, bap fie »or neue Probleme geftellt 
roar unb im $aubumbrehen niht bie Nlafpabmen treffen tonnte, bie 
erforberlidj geroefen roären, ein Ueberbanbnehmen ber Unfälle su »er* 
hinbern. 

Der Abroe_br!ampf gegen bie Unfälle ift feljr fhroer. Gr muß 
allen ben angeführten fünften Nehnung tragen unb auf Siegen unb 
Srehen geführt roerben. Aiit tehnijhen Siitteln allein ift es niht getan, 
©s muß bei ber gefamten ©efolgfhaft burh Auffiärung, Seleßrung unb 
©rsie'bung in unfalltehnifhem Sinne bie ©inftellung unb ber Sinn 3»r 
tätigen Aiitarbeit geroedt unb geförbert roerben. 

3u biefem 3®ed ift es erforberlih, baß fih bie Serufsgenoffenihaften 
einen Stamm oon Sertrauensleuten boranbilben, bie in ber Unfall* 
»erbütung grünblih gefhnlt unb banadj in ber 2age finb, auf bie Seleg* 
fhaft in ihren Setrieben in biefem Sinne auf!iärenb,_ helehrenb unb 
ersiehertih einproirfen. Daß biefe Geute auf allen Gebieten »orbilblih 
fein müffen, ift felbftoerftänblih- Sor allen Dingen müffen bie Unfall* 
»ertrauensleute mit ben Arbeitsoorgängen in ihren Setrieben »ertraut 
fein, Unplänglihteiten in ber Unfalloerhütung felbft er!ennen unb 
erforberlihenfalls für Abhilfe forgen !önnen. Sßeiter müffen fie burh 
!orreftes Serbalten, immerroäbrenbe ©rmabnungen unb Selehrungen 
ihre Selegidjaft babin bringen, »on felbft auf Arbeitsgeräte, Arbeits* 
fleibung, Shußmittel unb Sorrihtungen bie größte Sorgfalt 3u »er* 
roenben. 

©5 muß jebem ©efolgfhaftsmann eingebämmert roerben, baß ge* 
junber Körper unb ©eift bie ©aranten für ein gefiebertes jyamiliem unb 
Staatsleben finb. gür Aufbedungen oon Aiängeln feitens ber Selegjhaft 
barf fih ber Sertrauensmann niht oerfhloffen geigen. Seine Sähe ift 
bann, 3U prüfen, ob bas Sorgebracfjte gerehtfertigt ift ober niht. _ ferner 
müffen Sorträge einfeßen, unb auh ben gilm !önnte man für biefe Sähe 
mobil mähen. |jier barf natürlidj niht nur mit ftatiftifdjem 9Naterial 
operiert roerben, jonbern es muß auh i» geroiffem Sinne ber Unterhaltung 
Nehauag getragen roerben. 

Aber auh i« anberer i9!ßeife fann geroirft roerben. Durdj Sreis* 
ausfhreiben unb bergleihen fönnte innerhalb ber ©efolgfhaft ein Kreis 
gewonnen roerben, bei bem es jidj lohnte, bie ©inftellung p erroeden unb 
3u halten, ftärtbig an ber Serbefferung ber Unfalloerhütung mit3uarbeiten. 
Diefer roürbe bann geroiß auh feine ©rfabrungen auf bie übrige ©efolg* 
fhaft übertragen unb bamit ber Unfalloerhütung bienen. 

Durch Serorbnungen fönnten bie Sertrauensmänner gefhüßt unb 
ermächtigt roerben, gegen Uebertreter ber Unfalloerhütung. mit aller 
Schärfe oorsugeßen unb fo bem Ueberbanbnehmen ber Unfälle einen 
Niegel oo^ufebioben. So i|janb in fjanb arbeitenb, fönnte es möglich 
roerben. bie Unfallfhäben auf ein heftimmtes 9Jtaß herabsuminbern unb 
bamit jebem ein3elnen ber Solfsgemeinfdjöft unb Solfsroirtfhaft einen 
Dienft 3U erroeifen, ber fih 3»»1 SBoßle unb Nußen bes gefamten beutfhen 
Solfes unb Saterlanbes ausroirfen roürbe. 
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3W. ?Bufow0$i (cohn), ^o^ocafücmm, 58ec! $ocfniiin6 
Sarnpf öer ©cfa^r! Unfallocrljütung ift Sienft am löolt! 

So tote bei Sergmann [einen SBerggeift, ber Sonnet [einen Oformteufel ^at, }o i[t oudi 
ein Teufel bei uns im ßaboratorium, ber mit uns feine hoffen treibt. Das Sdjneiben an be= 
f^äbigten Stöpfeln oon Staffen i[t bei uns attbefannt. Da bie Stopfet alte einen raeiten Heben 
murf ^aben, fo finb [te meift alte befcpbigt. Seim §inlegen ber Stopfet auf Difcfje, bie mit 
Sliefen bebecft finb, fpringen lei^t Deile oon ben Känbern ab unb fjinterfaffen fo f^arfe kanten, 
an benen man ficf) teic^t f^neibet. 2ßir Ge^rtinge Ijaben bie Stufgabe befommen, an bem lln= 
fattf^u^ mit3uarbeiten. 3tf) fetbft erlitt einen Unfall beim Dransport einer 20;2iter^Satpeter; 
[äureftafdfe, bie einen befcbäbigten Stopfet trug. 2ßir ßef)rlinge muffen oor Seierabenb alteSla- 
fct>en in ber SIbteitung füllen, bamit bie 3Jtittag= unb 9ta^tftf)i(üt arbeiten tann So füllte icb auch 
am 6. 3?ooember abenbs bie glasen. Seim §eben ber 20=ßiter=Stafc^e bracü eine Äante bes 

Stöpfets ab unb bie 

9Ufol. üchcwccfftatt, 
3öccf ^oettnun^ 

baburct) entftanbene 
[cfjarfe Spi^e braute 
mir eine tiefe S^nitt: 
tü'unbe bei. Der Sin= 
ger mürbe genäht, 
unb bie Leitung ging 
gut üonftatten. Stber 
bas {Sefütjl ^abe itü 
bis beute nicht mie= 
ber befommen unb 
merbe mich noch 
einige 3mt gebulben 
müffen. JGas nuftt 
einem 9Jtenfcben ein 
gefübllo'fes ©lieb, 
eine 3erftümmtung 
bes Körpers gef^iebt 
tei^t, aber bie §ei= 
tung besfelben ift oft fdfmierig unb bat oft Solgen. Somit babe icb mir bie Stufgabe geftellt, biefen UnfaK bu!cb 

eine ©rneuerung bes Stopfeis 3u befeitigen. 2Jtan fann Stopfet, bie befcbäbigt finb, bur* neue 
erleben, aber bas oerurfa^t Unfoften. Stber biefes Slusmecbfeln ber Stopfet gebt ni^t, ba biefe 
alle einen anberen Schliff haben unb nur burcb genaue »ta&arbeit erfetjt merben fönnen Das 
ift aber p umftänblicb unb bringt unnötigen 3eitoertuft. 

Der neue ctöpfet befitjt feinen itebermurf, nur eine flache, runbe Oberfläche ©ine fleine 
Kiüe ermöglicht es, einen feftgefebten ©lasftopfen, ohne fiosfchlagen mühetos mit einer 3ange 
p tofen. ©in Stbfcblagen bes Hebernmrfs ift nicht möglich, ba feiner oorhanben ift Somit 
fonnen feine Unfälle mehr enifteben, mie ich ihn erlitten habe. 

Stnmerfung bes Setriebes: Die heute übli^e gorm bes ©lasftöpfels hat ihre 
be|onberen Sorteile, bie bie oorgefchlagene gorm niü)t befi^t. ©inmat fctpht ber überftebenbe 
ftanb ben gtaf^enausguB unb bamit ben Snbalt oor S^muh unb Staub. Dann aber fann man 
ben jehigen Stopfet aud) befonbers gut unb feft anfaffen, mas febr mistig ift; benn ber grönte 
len ber Stopfet febt ft^ na^ fur^er 3eit feft unb man fann ihn nur noch mit befonberer Äraft= 
angrengung roieber löfen. Das gefcbiebt bur^ Drehen unb Stbbeben, im 9totfaIte bur* Stn- 
icblagen gegen bie lifchfante. Der oorgefchlagene füunbftöpfel mit Stute hat überhaupt feine 
flache, bie man mit ber $anb feft faffen fann, fo baß man bauernb auf ben ©ebraucb ber 
3ange angeroiefen märe. 2Bie aber bie 3ange ausgebitbet fein foil, um für 
Heine unb große Stopfet gteidjermeife gut aumenbbar ju fein, gebt aus 
ber ofijje nitfit heroor. Stbgefeben baoon, fämen mir bei Senutpng einer 
SJtetattsange oom Stegen in bie Draufe, benn bei nur geringem 3ubrücfen 
unb^ SInjieben mirb bas fpröbe ©las 3erfptittern. Die gorm ber ©tas^ 
ftöpfel ift nach unferer SJteinung für bie Unfälle oon geringerer 33ebeu= 
tung, ber ^jauptübelftanb liegt in ben SJtaterialeigenfcbaften bes ©tafes. 
Solange ©las fo leicht fplittert unb fcharfe 33ruchftächen bitbet, fann nur 
äußerfte ißorftcht bei ber $anbhabung mit ©lasgefäjfen bie 3abl ber Un= 
fäße minbern. 

emil 9i. a. -Mlctf Ooclmun6 

tyafstepsrl. 

*” Sosieijt brr Stöpsel 
GUS warn erneu ist. 

Meine ÜYnte. 

3ur Unfaüoerbütung, mürbe meiner Slnificht nach lehr oiel beitragen, 
menn man eine einheitliche SInorbnung ber Controller auf ben Cranen 
oerantaßen mürbe, ©s ift f<hon oft oorgefommen, baff ein SJtafchinift, ber 
an bie Hontrotteranorbnung feines Crans gemöbnt mar, aus irgenbeinem 
©runbe einen anbern Cran ähnlicher Conftruftion aber mit anberer 
Kontrotteranorbnung hat bebienen müffen. SSielfach tritt bann ber galt 
ein, oaB ber Cranführer fich oergißt, unb ,pm Sßeifpiet ben tfjubfontrotter, 
ber legt ba ftebt, mo auf feinem bisherigen Cran ber gahrfontroller ftanb, 
ober umgefehrt einfihaltet. Daburch fann natürlitf) fehr leicht ein Unfall 
berbeigefübrt merben. Sßenn man ^um ißeifpiet anftatt bes irjubfontrotters 
ben gahrfontroller einfchaltet, fann ein Sttann, ber jmiftfien ber ßaft unb 
irgenbeinem anberen ©egenftanb ftebt, febr leicht gequetfcht merben. 

Slnmerfung bes ^Betriebes: ©ine einheitliche Stnorbnung 
ber Controller in ben gübrerförben neuer Crane unb neuer gübrerförbe 
f^on oorhanbener Crane hoben mir fcfjon feit langer 3eit burchgefübrt. 
©s ift uns aber nicht möglich, on ben noch oorbanbenen Cranen ein Um= 
Itellen ber Controller oorpnehmen, ba biefes mit febr hoben Unfoften 
oerfnupft ift. Durch bas ßöfen unb Umlegen ber Cabel mürben fie pm 
größten Deil unbrauchbar merben unb in ber feßigen 3eit faum p be= 
fchaffen fein. 

Wäbüserjitngeäaan 
xnanStöpsel tie fest- 
siljen jtjnrlnssthla - 

jfrn lösen. / 

.iE* 

85810/19 

StöpselheJr 
) ■keinen liter- 

vwf. 

Jfiertinsatf 
öerjxmjge. 

iü. ifll&owsäl, Wuirnntm Irfjrlinjj 

©mnutö, 'Scgutacfmmgsftcllc 
Serufseignung ift UnfaUf^uß 

Der aufmerfjame ifiefer ber Unfaffftatiftifen, mie aud) ber inter= 
eifterte ^Beobachter ber Betriebsunfälle mirb nicht nur eine pfipfiicbe, 
lonbern au^ eine pf p cho 1 og if ch e B3ef e n sg 1 e i chb« i t bei aüen 
Unfällen erfennen. i2fm augenfälligften bietet bem Slußenftebenben biefe 
©rfenntms ber SBahrheit bie erfchrecfenb hohe 3abl ber Berfehrsunfälle 
benn mit ber Befthränfung, b. b- tnit ber ©rleicßterung ber Brüfungs= 
befttmmungen pr 3ulaffung 3um Craftmagenoerfe'br feßte fprungbaft bie 

0cmet®€run® ein‘ änbern Boli3ei= unb ©efangnisftrafen ni^ts. UBenn man bie Urfachen ber Unfälle betrachtet, ifo ift meniger bie 
SKethantfterung ber Betriebe, als in 90 Sßrajent aller gälte m e n f ch = 
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iid)e Unsulängli^fett ber Urlfprung öes Unglüds. 6ei 
PHP .ntang«lnöes berufliches können unb SBiffen ober unoorfi^tiges, 

gro^jügiges, oberflä^li^es unb ungrünbliches ülrbeitsoerhalten. 3lnberer= 
jeits lann es oucf) eine menjihli^e födjroäihe, roie Äurjfichtig^ ober 6chn)er= 
tjorigfeit, mangelnbe IReattionsficherbeit ober ©ebä^tnis ober förperli^e 
Sd)toäd)e als natürliche ßrjcheinmig ber 3al)re jein. ßiner biejer gaftoren 
mirb aber immer unb immer mieber öie urjäÄliche ®ebingung in 90 $ro= 
Sent aller Unfälle bieten. 

Scbon ber Sßergleid) ber Unfallsahlen ber 3? e u e i n t r e t e n b e n bes 
Sßerfes Sortmunb mit öenen bes 3ßerfes §örbe laffen öen SB e r t ber 
S i g n u n g s f o r f d) u n g erlennen, sumal, roie oon suftänbiger Seite 
ertiärt mürbe, bafj bie 2lrt ber Dortmunber Unfälle auch eingearbeiteten, 
b. h- Stammleuten hätten paffieren fönnen. Daher follte man nidht nur 
bei Eintritt, fonbern, mie einige gälte in $örbe lehren, roo eine :2Bieber= 
holung ber JBetnebsunficherheit einseiner Selegfchaftsmitglieber in 2lr= 
beiten, bie fie feit Sahren oerri^teten, ben Slnlaö sur EignungsforjAung 
bildete. 

©leid) nach bem erften Erlennen bes 3tad)laffens follte man ben 3lrst 
ober auch ben ®eruf5pfpchologen su ftate sieben, unb biefe Unterfuchung 
jollte nicht nur auf Slnorbnung ber ^Betriebe, fonbern auch auf ÖBunjch 
jebes 23elegjchaftsmitgliebes erfolgen Wnnen. Denn bie ^jpchoprüfftelle 
tann nicht nur bem jungen Slienjchen als ^Berufsberater helfen unb ihn 
fuhren, fonbern audj bem Pfanne in ber »ollfraft ber Sahre, mie aud) 
bem alternben 'Jüanne, benn menn ber Unfallbefchäbigte unb ’bähet ®e= 
rufsbefchranlte sur Arbeit surüdlehrt, mirb er s«>eds Erfennens ber ®e= 
rufsbefchränfung unb SBermenbbarfeit unterfucht. SBarum nidht eher mo 
beftimmt größere SBerte oorhanben finb, mo ein Heiner geringer 2lrbeits= 
platjmechfel ben Sdjaben abmenbet. 

^>n manchen ißrioatbetrieben, ja auch in einigen Setrieben unferer 
Jputte beobachtet man ein feinoerftänbiges Eingehen unb Setreuen ber 
alternben Selegfchaftsmitglieber. Sehen mir uns bie Setriebe mit bet 
großen 3af)l ber Subilare unb älteren Selegfchaftsmitglieber (bie 3noa= 
libenroerfftatt liegt hier nicht im Slidfelb) an, mie umfichtig unb oer= 
Itanbig mürbe ba ber Slrbeitsplaßmechfel burchgeführt ohne 3lergernis 
unb Sitterfeit, fonbern als Äamerab unb greunb. Die Sfpchoprüffteile 
fann au^ in folgen unb Sonberfällen helfen unb raten, gür eine große 
«nsahl oon Sungmannen ift heute fchon bie Sit)<hoprüfftelle nicht mehr 
bas rote Dud), benn gern unb freubig holten fie fid) üat bei Semühungen 
Sum fretmilligen Dienft bei 3üarine= unb gliegerformationen bes üeid»s= 
heeres. 

üotroenbig märe unb ift, bafj bie Serteilung unb 3uteitung ber Se= 
legfchajtsmitglieber nach hem Eignungsbefunb feitens ber iSlbteilung HA 
im Einoernehmen ber Setriebe erfolgt. Es barf nicht fein, menn neben 
ber SBirtfchaftlichfeit ber Setriebe bie llnfallficherheit beftehen foil unb 
mufj, menn irgenb ein Unternehmer eine Arbeit burch eine ©ruppe oon 
ffltenfchen oerrichten läfet, nun nach Eriebigung ber Slrbeiten eine namenk 
lidje fiiftc an HA einreid)t unb es nun heifel, unbefehen bes ärstlichen ober 
pfpdjologifchen Sefunbes bie fieute einsuftellen. 3tur bie gcfunbljeitiiche 
mie auch bie berufliche Eignung bietet bie größtmögliche ©ernähr für 
Hnfallfdjutj, niemals aber Sroteftion. Darum Slrbeiterpteilung nur burch 
HA im Einoernehmen mit ben Setrieben nach Eignungsbefunb. Denn 
Sertrautheit mit ben Setriebsoerljältniffen ift nicht gleichjufeßen mit 
Setriebsfidjerheit, fo roenig mie Kriecherei unb Shöntuen als suöerläifig 
Su beseidjnen ift. 

Es fönnen fcljeinbare Kleinigfeiten ben 3lnla^ für größere Unfälle 
bilben. 3. S. Kursfichtig= ober Ueberfichtiafeit fönnen Jlrbeitsfehler er= 
geben, bie beftechlich ähnlich mit oberflächlichem unb großzügigem, minbe= 
ftens aber ungrünblichem Slrbeitsoerhalten finb. üur bie €dieu oor ber 
Sriile ober ber ©laube, bie Srille hilft ni^t, finbe midj mit ber Srille 
ni^t suredjt, mas man häufig oon Starffursfichtigen hört, ift ber ©runb 
bafür, baß oieie ihre Sehfdjroä^ung buuh eine Srille ni^t ausgleichen 
mollen, benn tatfächlich muß man fid) mit ber Srille erft ber Umgebung 
anpaffen unb fommt fid) suerft unfidjer unb unbeholfen oor. 3üit bem 
©ebrauch oerliert fid) biefe Erfdjeinung aber fehr fdjnell. 

Jüan fönnte noch eine Sielljeit ber gehlerguellen aufseigen bie su 
ben fchidfalhafteften Unfällen führen fönnen, bie aber nidjt im Ded>nijd)en, 
fonbern lebiglieh in ber ißer}önlid)feit begrünbet liegen. 2Benn mir bafjer 
bie gorberung Dr. Ceps: „Diefe Unfallaftion als große ©emeinfchafts= 
arbeit aller Sdjaffenben in ber Eifen= unb 9Jfetallinbuftrie muß sum 
nachhaltigen Ulppell für bie pflege ber ©efunb'heit unb sum 
6^uße ber 3lrbeitsfraft merben“ ,siefftcher unb tatfräftig burchführen 
mollen, bann ift biefe gorberung, bie ja fchon sum größten Dei! burch bie 
Slrbeitsorbnung erfüllt ift, foriert hoch bie Setriebsorbnung in Slbfdjnitt II 
Jtummer 3: „Die Solfsgenoffen merben nad) oorheriger ärstlicher Unter= 
fuchung unb Eignungsprüfung burch ben gührer bes Setriebes bjm beffen 
Seauftragten eingeftellt.“ 2Bas mir anftreben müffen, ift, baß bie Seleg= 
fchaft mie auch bie Setriebsführung bei einem üachlaffen ber 3lrbeits= 

ficherheit in Arbeiten, bie feit Sahnen »errichtet merben, ben Slrst ober 
bte Sfpdjoprufftelle su JRate sieben; benn bie Setriebsmirtidjaftiliihfe'it ift 
n öet Seftauslefe erfüllt, fonbern fie ift abhängig oon ber natürlichen Entmidlung ber perfönlidjen Eignung. 

* 

SKufc, rmöaliftciitoetrftott, mtf 

M II,elä)e 2Beife fann ber ©efolgfchaftsmann, infonberheit ber 
Unfalloertrauensmann, sur Sorbeugung oon Unfällen oermeibbarer 2trt 
beitragen? 

Er foil burch praftifche Seifpiele seigen, mie folche Unfälle su oer= 
metben finb! 

1. Die 6fisse foil ein ©elänber sur Unfalloerhütung barftellen 2Benn 
mir an biefer Stelle oerlaben mollen, fann biefes ©elänber (jmeiteilig) 
aus ben unteren üoljren herausgenommen unb folange beifeite 
gefteüt merben. 

Es erfüllt feinen gmeef hauptfächlid) bann, menn fein «Sagen auf 
bem ©eleife fteht, mie es bei bem Unfall («3ollgarbt, 24.10. 36) ber 
tfali mar. Der $anbroagen mirb aufgehalten, «fann unb «Gagen 
fönnen nicht mehr in bie ©leisbaljn fallen. 

2. Diefes Unfallbilb zeigt, mie leichtfertig manchmal noch ©efölgfchafts= 
mitglieber arbeiten, unb ift nach einer mähren Segebenljeit hergeftellt. 

Die Ceitern maren nicht angebunben unb ftanben oon Sonntag 
bis «fontag oormittag an bem ÜRoIjre angelehnt, ©ans plößlid) um 
7 Uhr tat fid) ein «3inb auf unb bie ßeirern fielen beibe um. Ein 
Slushängefdjilb mürbe sertrümmert. 

Der Unfallteufel seigt auch hier, nias er eigentlich oorhatte, benn 
smei ©efolgfchaftsmitglieber maren foeben aus ber Dür herausgetreten. 

Einen 2tugeniblid fpäter, unb fie hälfen ferneren Schaben 
genommen. 

Wer Werkstoffe vergeudet, 
schädigt die Allgemeinheit 
und sich selbst 
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Seile 6 ipüttenjeitung 9¾. 4 

@me ectifto ÜRa^nung an die 'Betrieb* 
3n Slbf^nitt 21 „Sd>tt)eiB= unb S^netbarbeilen“ ber Unfallüerp* Del oerunreinigte glasen eingeliefert tüurben einmal befanben fid) ba= 

tungsoorf^riften mirb auf bie nerfdjiebenen 33orfic^tsma^regeln l|in= bei SSentilljauben, bie anifd>einenb als Delbeplter benu^t morben maren. 
geroiefen, bie notmenbig finb, um Unfälle ju oermeiben. Seiber mufe feft= 2ßePe folgen entftepn fönnen, menn bie Sauerftoffoentile ni^t mit 
geftellt roerben, baf; gegen biefe 33orf^riften immer roieber, t r o | ä u = ber erforberlit^en Sorgfalt bepnbelt merben, jeigt sUbb. 2. Die ab= 
figer 33erroarnungen, oerftofjen mirb. gebilbeten IBentiXe meifen beutlid) bie Spuren eines Sranbes bsro ftarfer 

Sn ben ißaragrappn 3 unb 5 biefes SIbfcfmittes mirb beifpielsroeife gr^ipng auf. eines ber beiben SBentile seigt am oberen Xeile ftarfe 
geforbert, bafe Sauerftoffftafcpn, ob gefüllt ober leer, gegen Umfallen Sßerfdjmorung. 2Bas mit ben betreffenben gla djen gefiepen ift, fonnte 
unb £erabfallen ju filtern finb. Die ©efapen, bie burd) 9iipbea^tung leibet ni^t in Crfapung gebraut merben. 

216B. 1 2166. 3 

biejer 33orfd)rift entftepn fönnen, finb aUgemein befannt, fo bafj es fid) 
erübrigt, hierauf näpr einsugepn. 

ein 33orfall, ber fi^ am 16. Sanuar 1937 an einem Sauerftoff= 
ftafcpn=2agerplat3 _abgefp;elt pt, ift ein tppifeps Seifpiel bafür, roie 
1 e i ^ t f i n n i g oft oerfapen mirb. ein Saufjunge ftiefj im Sorüber* 
gepn einige Sauerftoffflajcpn um, fo b'a'g im gleicpn 2lugenblid, blip 

jämtlidje bort ftepnben leeren Sauerftoffflafi^en — es maren 
über breijjig Stüd — mie bie Äegel auf einer Äegelbap umfielen Sßie 
nad)träglid) bur^ Slugenaeugen befunbet morben ift, pt ber Sunge nip 
etma bureb Unoorfid)tigfeit bie Sauerftoffflaftben umgeftofjen, (fonbern mit 
ooller 2lbfid)t; roapfepinlid) um fi^ ein »ergnügen ju bereiten. Der 
unteraei^nenbe 2Berfsfid)erbeiisingenieur, ber fi^ aufällig in näpter 
9iap bes betreffenben Sagers aufbielt unb bas Umfallen ber glafcpn 
bemerfte, ftetlte fofort 9iad)forfpngen über bie Urfoip bes Umfaüens 
ber tflafdjen an, bie au Pr ermähnten gefiftellung führten. 93on ben 
umgeftüraten Sauerftoffflaf^en mürbe fofort eine pptograpbifcp 21uf= 
nähme angefertigt (2Ibb. 1). 3» i>em Vorfall ift nodj au ermähnen, bafe 
ber Saurjunge beftimmt feine Slhnung oon ben beftebenben 
Un falloerhüt lungsootf Triften hotte unb ba^ er mahr= 
petnlp auth gefüllte Sauerftoffflaf^en mit berfelben %uhe umgeroorfen 
hätte. 

Das Umroerfen ber Sauerftoffflafcpn märe aber u n m ö g l i d) ge= 
mejen, menn fie o o r f th r if t s m ä p g gegen Umfallen gc = 
f t ih e r t gemefen mären. Dort, mo biefe Sidjerpitsoorricpumgen noth 
ntp »orpnben finb, müffen fie fihnellftens geraffen merben. Der er= 

2166. 2 

mähnte Ißorfall 
möge ben 58etrie= 
ben als SBarnung 
bienen. 

Sine meitere 
grop ©efahr be= 
fteht barin, ba& 
bie ÜSentile ber 
oauerftoffflafpn 
ni^t immer bie 

oorgeftpiebene 
forgfältige 58e= 
hanblung erfap 
ren. 23or allen 
Dingen finb bie 
Bentile laut § 6 
megen © j p 1 o = 
fionsgefahr 
oon gett, ©lt)= 
a e r i n unb D e 1 
freiau halten 
unb bürfen nidjt 
mit ölhaltigen 
ffSupappen ober 
fettigen gingern 
berührt merben. 
©s ift mieberljolt 
oorgefommen, bafe 
in unferer Sauer* 
ftoffanlage mit 

21u^ auf bas tBerlaben ber Sauerftoffflafchen mufj hier nod) fura 
eingegangen roerben. Sn letter 3eit fommt es roieber öfter oor, bafj 
Ölafcpn mit ft a r f e n 93 e r b e u 1 u n g e n aurüdgefanbt roerben. ©s 
ift anaunehmen, bafe biefe Sefdjäbigungen beim 93erlaben mit einem kran 
entftanben finb. Das 93ertaben mit lütagnetfränen ift burd) § 3 (2) o e r = 
boten, aber auch i>a5 93erlaben mit anberen tränen follte nur im 
Jiotfalle gef^epn. 

©ana u n 3 u 1 ä f if i g ift es. aber, Sauerftoffflafdjen mit Draht 
3 u b ü n b e 1 n unb fo au oerlaben, roie es auf 2lbb. 3 erfichtiich ift. So* 
rooP beim 93erlaben roie ©ntlaben entftehen bei biefer 9Irbeitsmethobe 
U n f a 11 g e f a h i e n. _gür bie 93erlaber infofern, bafj fie fi^ beim 
23ünbeln ber Sauerftofffiajcpn an ben Drahtfpipn oertepn fönnen unb 
ba^ beim 93erlaben berartig gebün'belter glajchen kid)t einmal eine ober 
aud) mehrere ber glafdjen aus bem ißunb henuispUen unb ben ®erlaber 
babei treffen fönnen. ©benfo befteht für bie ©ntlaber biefelbe ©efahr 
beim Sojen ber Drapfchiingen unb bem barauf erfolgenben 9luseinanber= 
fallen ber Slafcpn. 

3. S ü 11 m a n n, Unfattfdjuptelle 2ßerf §örbe 

Erbanlagen un6 Ecaichungecinflüffc 
Um bie ÜJtitte bes oorigen Sahrhunberts befdjlofj ein ©h^paui, bas feine 

Äinberlofigfeit als Unglüd empfanb, einigen SBaifen unb Jialbroaijen bas 
©Iternhaus au erfepn. Da bie beiben ©atten in guten 93crhältniifen lebten, 
nahmen fie jedjs ^flegefinber an, bie fie mit aller Sorgfalt eraogen. ©s maren 
aum 2eil Äinber betannter unb befreunbeter gamilien, aum 2eil foPe bie aus 
unglüdliAen gamilienoerhältniffen flammten: amei loiter einer Strafgefange* 
nen, bie fie im aarteften 2Ilter au fich nabmen, ein Sohn eines ©ntgleiften. Die 
Ämber flammten alfo aud) aus fehr oerpiebenen foaialen 93erhältniffen. Diefe 
jungen 9Jlenfd)en mürben gana roie eigene Äinber gehalten unb bis aur ooll* 
enbeten SBerufsausbilbung, ja bis gur ©h^fdli^png int Saufe ergogen. Unb 
bas ©rgebnis? ©in ißflegeiohn ging aur See, rourbe Äapitän unb grünbete 
eine gefunbe gamilie. ©in anbrer, ber aus einer intelleftucll [ehr begabten, 
aber befabenten gamilie ftammte, rourbe höh^t 93camter in einem 9Jlinifte= 
rium. Sein Sohn rourbe oiele Sahre [päter aum gemeinen ÜJtörber. Der britte 
ipfiegefohn rourbe roährenb feines Stubiums aum ©lüdsfpieler unb fonnte burd) 
feine Sorge unb 9Jlül)e oon biefer ßeibenfdjaft abgebradjt roerben. ßr ift fpäter 
oerfdjollen. Die eine Pflegetochter heiratete einen Sanbroirt unb führte mit ihm 
im Streife oieler gefunber itinber ein glücfliihes gamilienleben. 93on ben aroei 
xödtern ber Strafgefangenen rourbe bie eine &ranfenfd)roefter unb ftarb nach 
Sahren einer fegensreipn Dätigfeit an ber Sdroinbfucht. Die anbere machte 
mren Pflegeeltern oon flein auf oiel Kummer burd) ihr unftetes unb un= 
beherrptes Sßefen. Sie heiratete mehrfad) unglüdlich, ergriff oerpiebene 
®etufe unb braute ben 9left ihres Sehens pflegebebürftig in einer Sjeilanftalt 
au. eitle biefe ältenPen hatten bie gleiche liebeootle unb forgfältige ßraiehung 
igenoffen, unb both mar ihr Sdjicffal fo oerfdjieben! Diefes Peifpiel jeigt uns, 
roas inaroipen unaähligemal nadjgemiefen morben ift, bag eine günftige Umroelt 
allein ben äJtenfchen ni^t änbern fann. Das Peifpiel ift barum fo lepreicb, 
roeil hiet Äinber fep oerptebener Serfunft unb Peranlagung in bie glepe 
günftige Umroelt oerfegt mürben, bie bei allen normal oeranlagten Äinbern au* 
au guten ©taieljungsergebniffen führte, roährenb bei ben Ämbern, bie burd 
ihre ßrbmaffe gefäl)rbet maren, früher ober fpäter biefe mangelhaften ober Irani* 
haften Umlagen aum Durchbrud tarnen. 

Diefer 21bpnitt ift bem roidtigen Seitrag „Pererbung unb ßraiehung“ 
oon Dr. Äarl oon Sollanber, ber in ber Sanuarfolge oon SBeftermanns Sionats* 
beften oeröffentlidt ift, entnommen. — 9Bas ber 9Jlenfd an Slnlagen mit* 
betommt, bas ift Sdidfal. SBas er aber aus bem ©egebenen m a di t barauf 
lommt es an. Sur roenige, gana bebeutenbe STenfden roerben oießeicht gana 
aus fid Ijeiaus mit allen Sdmierigteiten ber Snnenroelt unb ber Punenroelt 
fertig merben. 
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9tr. 4 Jjüttenjettung 6eite 7 

SteMun0£*0cf>atott&0rtmtmft’$iuf<icfte 
5ituf ©runb ber lebten Sejpred)ung ber 

Sieblungeluftigen ^at bie SJßejtfalifdie 
Sßerf&iDo^nunge 21©., bie Trägerin biefee 
Sieblimg&oor^abens unferer 2Berf5ange: 
hörigen, burd) 2Iribiteft ©oebel 3 ID e i 
neue irj ausformen ausarbeiten 
taffen, bie mir naibftebenb im ©runbrig 
3eigen. 
§ a u s f 0 r m 1 ftetlt ficf) 

alles in allem auf 
T>as erforberlitbe ©igen= 

fapital beträgt 
Die monatl. ©efamtbela= 

ftung bes Sieblers 
Die etimas größere $aus = 

f 0 r m 2 foftet 8 600, 
Das erforberlidfe ©igen= 

fapital beträgt 2 150,— 912K. 
Die monatl. ©efamtbeta= 

ftung bes Sieblers 40,60 9131t. 
Die ©efamtbelaftung oerftefjt fiib für 

3Jtiete einfcbliefjliib Dilgungsbetrag. 
2Bie bie ipiäne erfennen Taffen, fonnten 

bie SEünfdje ber Siebler auf 2Iusbau ber 
Äeller unb ber Dadjftuben berütffiibtigt 
roerben. 

3eber, ber fidj bei biefer Sieblung betei= 
ligen mill, mu^ bei ber Dortmunder ©e= 

meinnübigen Sieblungsgefellfcbaft, 
Scbmanenmalt 44, ben oorgefibriebenen 
Sieblerfcifein bolen, ilin ausfüllen unb an 
Abteilung H einfenben, bie bas Sßeitere 
oeranla^t. 

©tma bie irjälfte ber oorgefe|enen Sieb= 
lerftellen ift bereits feft oergeben. gür bie 
jroeite $älfte fönnen fidf no^ Seroerber 
melben. 2Ille Sieblungsroilligen roerben 
hiermit ju einer Sefpreibung a m 23. g e= 
bruar, 16 Uhr, im Speifefaal 
b e i D 0 r I eingelaben. 

SB. 

Äamecabfthaftsabcnb 
6ec Shomasfthlacfen 

mühlc Doctmunb 
21m Samstag, bem 23. Sanuar, 

herrfthte im Saal bes Steftaurants „3um 
§inbenburg“ eine Sombenftimmung. Die 
Dhomasfthlacfenmühle halle 5u einem 
Äamerabfchaftsabenb geloben, 
ber fiih fehen laffen fonnte. 

3)titglieber ber Kapelle Dhon eröffneten 
mit flotten SBeifen ben 2lbenb. Setriebs= 
oorfteher dauert hiell eine treffenbe 
2Infpraihe. Unbebingt hero or heben mug 
man 9!ubi SJtarefih, ber einen großen Deil 
bes Programms in fehr aufheiternber 
SBeife beftritt. ©mini Steimann unb grie= 
bei S^lubach gefielen als Soblerinnen 
fehr gut. Sefonbere 2Inerfennung oer= 
bient bie jDtanbolinen=Sereinigung e. 23. 
1920, Dorftfelb, bie fiel) in uneigenftühiger 
SBeife für ben SIbenb 3ur Serfügung ge= 
’(teilt halle. Sie gab ihr Seftes" unb 
erntete reidjen Seifall. — Die Slrbeitsfameräben ber IhomasfI^laclen= 
muhle erlebten einen roirflich reithholligen SIbenb. Statürlidj famen aud) 
bte Danjluftigen auf ihre Äoften. Selbft bie Spenden aus ber Selegfdfaft 
hatten fid) reiihliih befahlt gemadft, roorüber bie Singehörigen — bie auch 
ihren Deil befamen — befonbers erfreut roaren. Sillen, bie 3um ©elingen 
bes SIbenbs beitrugen, gebührt aufridh-tiger Danf. 

Uccibauefthceibcn 
bes ((9Wännctchot6 ftüttcirooccin" 

Unfer SBerfsgefangoerein, ber fid) entfprechenb bem neuen Stamen 
unferes SBerfes feit Dftober oorigen 3ahres „2Jtänner^or $ütten= 
oerein“ nennt, roill anläjflid) feines fünfunbjroansigiährigen Seftehens 
einen Sereinsfprud) in SBort unb 2ieb roählen, ber bas ßieb 
mit berfdfaffenben SIrbeit 0 e r h e 111 i ^ e-n f 011. Sd) rufe 
beshalb unfere SBerfsbiihter foroie alle anberen SBerfsangehörigen auf, 
einen furgen, marfigUreffenben Spru^ bis 3U oier 3e'len ein3ufenben. 

gür bie brei beften Sinfenbungen ftellen roir b r e i Steife jur 
Verfügung, unb groar 15, 10 unb 5 9t9Jt. ©infenbungen hoben in Der= 
fthloffenem Umfthlag mit Äennroort gu erfolgen. Die Slnfdfrift bes ©in= 
fenbers ift in einem groeiten oerf^loffenen Umfd)lag, ber auften nur bas 

Äennroort trägt, beigufügen. Deffnung unb S«isoerteilung erfolgt burih 
ein Steisgeridht, beftehenb aus bem Sereinsführer, bem Chorleiter unb 
groei roeiteren mahgebenben ©efolgfchaftsmitgliebern, bie niiht aftite 
3Jtitglieber bes Sereins ju fein braudjen. ©nbtermin ber ©infenbung: 
1. 9Jtärg 1937. © n g 1 e r t (Sereinsführer) 

3um befferen Serftänbnis führe id) einige Seifpiele an: 
Deutlicher Sänger(prud): ©rüh ©ott! mit heltem Mang, / 

$eil beutfehern SBort unb Sang! 
SB e ft f ä 1 i f d) e r Sänger fpru^: ©in f^li^ter Sang, ber 

Dreue Älang, / 9Jtit Äraft gepaart, SBeftfalenart. 
Sprud) eines fübbeutfd)enSereins: 3m Dafte feft, im 

Done rein / Soll unfer Dun unb Singen fein. 
©rggebirgifcher Sprüh: Slein roie ©olb, ftarf roie ©rg / 

Sei bes beutfihen Sängers $erg. 
91 h e i n i f d) e r Sunbesfprud): Deutfh bas SBort unb beutfd) 

ber SBein, / Deutfd) bas ßieb am beutfhen 9thein. 
Sängerfpruh bes S £> 115 e i = © ef a ng 0 e r e i n s : Slm 

schein, an Sßefer, Suhr / Äting’ unfer Sängerfchrour: / Dem ßiebe beutfehe 
Dreu! / Sfod) Sang ber S°ll3el- 
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Sette 8 ^üttenjeitung ?tr. 4 

ftauefcaucn, mccCt euch! 
Sei ber Sur^fü^rung bes jmeiten Sierja^resplanes, bei uns bie mtrt= 

fdjaftlii^e grei^ett unb Unabpngigfett oom Sluslanbe Bringen foil fommt es 
jum großen Seil auf bie äJiitarBeit unterer Hausfrauen an. Sie beutf^e Hausfrau 
muff t^ren ganjen Haushalt auf ben Sierjaljresplan einftellen unb jo fjausljalten 
unb mirtf^aften, ba^ au^ in ilfrem fleinen 3tei^ bie SRidjtlinien bes »ier= 
jaBrespIanes ftrenge Serüctfitfjtigung finben. 

giir jebe Hausfrau gelten jur 3eit folgenbe 9t i ^ 11 i n i e n : 

$olföHMCtfduiftad) ccwünfdit ift ein 
üerftärlter SerBrau^ an: 

Kartoffeln, 3u^er, SKarmelabe, entrahmter fötilih, Cluarf, ©raupen, ©rüije, 
Haferfloden, Sago, Äunfthonig, Suttermil^, H^jer unb ßimBurger Ääfe ein= 
heimifthem ©emüfe, griffen, Hammelfleif^, Äaninchenfleif^; 

gteiihfiteiBenbcr ScrBraud) an: 
Srot, Satfmaren, 9JtehI, Schmeinefleifdj, SBitb, ©eflügel ©iern, 9tcis, 

Kafao, DBft, ©übfrüthten, ©rB'fen, Söhnen, ßinfen, Soamitch, SroifenoBft, Honig; 

»erminberter SerBrauih an: 
9tinbfteif<h, ÄalBfleifih, Sutter, Sdfmalj, Sped, SDtargarine Speifeöl, 

Setten, Suthmeijen, Hirfe, ©infuhrgemüfe, insBefonbcre eingeführtem Srüh= 
gemüfe, Settfäfe. 

®tn flcmcc <ftud)cti3ettc( 
Sötilrhfartoffeln: IVs Kilogramm ni^t mehlige Kartoffeln, l1/* ßiter 9JtiI^ 

ober attagermilth, jmei Söffet Stärfemeht unb SBaffer, ^eterfitie, Salj, breigig 
©ramm gett. J)ie Kartoffeln fdjäten unb in Scheiben fdfneiben, mit ber 9JtiIch 
jum Kochen Bringen unb bann langfam Riehen taffen. 3>as angerührte Stär£e= 
mehl mirb nach bem ©arfein jugegeBen, einmal mit auffochen taffen unb bann 
mit ißeterfitie überftreut reichen. Sei Sermenbung oon 9JtagermiIch ben lopf 
erft gut ausfpülen unb einfetten. 

Snajoranlartoffetn: 1½ Kilogramm Kartoffeln, jroei 3mieBetn, % Kito= 
gramm SchmeineBau^, Salj, ein Bis jmei ©Söffet Stajoran, 14 Siter SBaffer, 
3>ie gefehlten Kartoffeln unb bas gteif^ roerben in tleine Sßürfel gefchnitten, 
mit bem ©emürg in einen Xopf gefüllt, mit StBaffer aufgefüttt unb tangfam 
gar gebünftet. 

$aferiloctcn=Sianntuchen: 250 ©ramm Haferftocfen roerben einige Stunden 
mit % ßiter SBaffer eingeroeicht; bann rührt man % Xeelöffet Satjj, ein Bis 
äroei ©ier unb eoentuett etroas 9Jteht a« unB ^äett biefen Üeig töffelroeife in ber 
Pfanne au tnufperigen Kuchen, bie man mit 3uc£er unb 3intt Beftreut anrichtet 
unb au Kompott ober SJlit^fuppe effen !ann. 9Tian tann fte auch ohne 3ucter au 
©emüfe ober Salat effen. 

$?e(it3&octcätfcI 
üon 3n9- ©• 9lichau&, 'Jieubauocriuaitung Söcrf thörbe 

SBaagerecht; 1. SleBenfluh ber äßefer, 
5. Ülftronom SSaltenfteing, 8. Sßaffer« 
ftrubel, 9. 3auni 10. Stabt in 9Rarolfo, 
11. geifteslranl, 12. ©ebirge in Sulgarien, 
16. ©belgaS, 17. grembroort für anftünbig, 
18. ©eroichtSangabe, 21. Srennftoff, 22. 
grageroort, 24. 9Jlabihenname, 25. $e* 
haltet, 26. BiBl. 91ame, 27. Dfteuropäer. 

Senlrecht; l.Seginn, 2. SdpfWeite, 
3. gnfel tm cigaifd)en SJleer, 4. perf. gür= 
Wort, 5. Ülburteilung, 6. frana. „unb", 
7. 9l!terSbegriff, 13. ital. Hafenftabt, 
14. 9Jleereinhorn, 15. Slngehöriger eines 
beutfehen SoltsftammeS, 19. 9luSruf, 
20. Srennftoff, 23. gotm »on fein. 

1. waagerecht, l.fenlrecht, 23. fentrecht 
unb 18. waagerecht ergeben ein Sprichwort 

£R&fWtyrun0 

ren de/} 

nu* gtb freu hannft 

Am nenn ent eh ren 

an du den du 

mrjb uaf x)>r}b pu? 

befa did/ den han du 

Spen 
/Aufgabe. 

pen 

cUbcncätfcl 
Son 3ng. 6. IRiehawS 

9lu§ nachftehenben Silben finb neun 
SSörter ju bilben, beren SlnfangSBud)5 

ftaben Bon oben nach unten unb beren 
britte Suchftaben in entgegengefehter 
SRichtung gelefen, ein Sprichwort er* 
geben (cb = ein SuchftaBe). 
a — a — an — bo — eben — dorff 

— ga — gas — gne — ei — ek — i 
— in — ir — ka — kat -—^ ke — ko — 
la — ner — ni — ra — ren — rus — 

si — stalt — tar — to — tom — w i t z 

1. belannter Suftfdjifführet, 2. 
Kranfenheim, 3. a met if. Söaffetfaü, 
4. Sinlegearbeit, 5. frana. ßanbfchaft, 
6. Stabt in Dberfchlefien, 7. beutfeher 
dichter, Sagenhafter glieger, 9. ©Iücf= 
fpiel. 

£0fittt0 btt 0oci0en 
Kreuaroorträtfcl 

©entrecht: 1. Saon, 2. Ur, 3. ©r, 4. Saar, 5. 90fali, 6. Süb, 7. 91ee, 8 @a§ 
9 Oboe, 10. aSalb, 11. ©Ibe, 12. 91ft, 13. Snn, 14. ©au, 15. ©uterpe, 16. ©ialcft, 17. ©os 

ln'3a?'20- ®cI 2L 9lai:' 22- ®ib' 23- 24- Simen, 25. 9llm, 26. Ülmiens, 27. 9lnb. (9lnbreaS), 28. ßena, 29. ©bam, 30. Sali, 31. ©tnu, 32. Sol, 33. ©rna 34. Haar, 
35. Ur, 36. 51(¾. 

Waagerecht: 1. Sau, 3. ©m3, 6. Srot, 10. Süßten, 14. ©olb, 15. ©ftlanb 21 9fö 
2n T'*27- 30- 32‘ ^an' 34' £oIä' 35- 37- »laf- 38- Sago, 39. 9lft! 40. Sabe, 41. 9tle, 42. Sol, 43. ©bbe, 44. äütut, 45. 9til, 46. Ur, 47. Sülachen, 48. 9IItena 
49. SRe, 50. ppa., 51. $ame, 52. ©lement, 53. ©be, 54. SRame, 55. Jee, 56. ÜRurr, 57 Sali 
58. Star, 59. ©er. ' ' 

SüBenrätfet 
1. ©hrenbreitftein, 2. Dorothea, 3. ©feu, 4. 9?ebu§, 5.Trinitatis, 6. Sülltena, 7. Sofi, 

8. ©alpfeterfaure, 9. Spapterforb, 10. ©ibe, 11. gteger, 12. SRatibor, 13. ©qgegebirge, 
14. Särlapp, 15. ©rebu§, 16. Sftanbul, 17. SüßalbnHa, 18. SJIbBofat, 19. ßiberpool, 2o! 
Toftojewfft, 21. ©ruption, 22. ©annoef. — ©bertalfperre bei SSßalbec!, SRiltalfperrc bei 
ylffuan. 

9t e ch t s n e B e n ft e h e n J) : 

aJlagifchc gigur 

* 

Serroanbtungsrätfel 

©reis, @ra§, ©raus, ©ruS, ©roS. 

* 
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gamiliennathrithkn 
2ßccf ^octmunb 

©eburfen: 
©in ©ohn: 

„ , 0®2r^a,ln' iRabfahbau, am 2. 1. 37; SrieSmcier, grip, Srücfenbau, am 
/. 1. 37; ÜÄördhen, Hetnrtch, ThomaSwcrf, am 9. 1. 37; 9üeubauer Otto, Thomaswerf 
am9.1.37; gtegler, Heinrid), 3ur. 9Bw. 2/4, am 8.1. 37; Holtenfett, Scrnharb, Truderei 
am 8 1. 37; 3ena, grana, Srehw.»3!Berfftatt, am 16. 1. 37; gifd)cr, WIfreb, SRothe Grbe,' 
am 12. 1. 37; Äalina, Später, 3ur. SJBw. 2/4, am 18. 1. 37; ßange, griebrich, Hochofen 
am 19 1. 37; gtfeher, Heinridt, Srüdenbau, am 20. 1. 37; HÜnbertmarf, farl, 3ur 
3Bw 2/4, am 21.1.37: Hopf, iüßühelm, Thom. 9.Rüf)Ie, am25.1. 37; Torr, Karl, äRaaneb 
wer!, am 20. 1. 37; ßiebenbahl, Karl, SPre6w.=SBerfft., am 22. 1. 37; Klüfener, Tbeobor, 
©aäretmgung, am 17.1.37; Seutel, SBilhelm, Srb. 9Rontage, am 24.1.37; Hüls, Hubert 
StehttM9ßerfft.,aml.2.37; Stein, ©rid), Srüdenbau, am 29.1. 37; ©olbftein, gtiebrid/ 
9R.S. Stablwerf, am28.1. 37; gahrenhorft, Hermann, SRabfapbau, am 26.1. 37; SeifuR' 
Otto, Stodwaiaw., am28.1. 37; Kitt, ÜRattee, 9R.S. geinw., am 31.1.37; groft, Süßalter' 
Srb. SRontage, am 1. 2. 37; Sittner, gofef, Hochofen, am 30. 1. 37; Krämer, Kurt' 
Srudenbau, am 3. 2. 37; Sange, Süßaüter, 3ur. 9Bw. 2/4, am 5. 2. 37; KoHmeicr, Hugo 
SBaläWerf 3, am 6. 2. 37. 

©ine Tochter: 
Suffewffi, grana, ©ifenbahn, am 3. 1. 37; Sauer, 9Ittur, Hochofen, am 2 1 37; 

Srodmann, Slnton, SRagnetwerf, am 3.1. 37; 9üidota§, ©ottfrieb, Srüdenbau,am 4 1 37; 
Hann, «Paul, 9RagnetWerf, am 4. 1. 37; ©örfd), ©uftaB, TpomaSWerf, am 5 1 37; 

Kroger, SÜSühelm, Hothofen, am 6.1.37; ©telmafapf, gohann, 9RartinWerf, am 9.1.37; 
©nngef, gafob, gur. 2ßw. I, am 9. 1. 37; ©djofaS, ©uftaB, SRabfafcbau, am 10. 1 37- 
StüBeü, Hugo, gur. 2?w. 2/4, am 1. 1. 37: forth, guliuS, 9iotbe ©rbe, am 6. 1 37: 

Trollmann, äßilhelm, Tbom.9RübIe,am 7.1..37;9?iemeper,Suife,SRabfapbau,am 1 1 37- 
grdg, Karl, 9R.S. Ho^rfen, am 15.1. 37; Körte, 9BilheIm,9RartinWerf, am 18.1 37- 
Sordjert, Sernharb, 9Jüagnetwerf, am 17. 1. 37; ©abaiaf, Wichael, Srb. SÖJcrtrqr am 
19.1. 37; Tomagdffi, Sau!, 9R. S. Stahlwerf, am 16. 1. 37: Kromberg, Cttr, «ürgneU 
wert, am 19. 1. 37; Sange, grie^rid), Hochofen, am 19. 1. 37; gremgen, ©rid), ©infauf, 
am-18. 1. 37; He linghaufen, Saul, SRagnetwerf, am 20. 1. 37; öot(fd)alf, SSÜillclm 
Süßagenbau, am 21. 1. 37; Sehnfe, Karl, gur. Süßw. I, am 22. 1. 37; Senninp, Seter 
Thom.9Rühle,am 19.1. 37; Kleine, Heinrich, gur. Süßw. 2/4, am 15.1.37; Krumtünaer, 
Heinrich, Saboratorium, am 15. 1. 37; Sütfchneiber, 9Ilbert, Hochofen, am 26. 1 '37; 
Krufchewip, Hugo, 9R. S. ©tahlwerf, am 26.1. 37; Krüger, €tto, Hochofen, am 29.1.37; 
ganfen, Kafimir, SR. S. ©robwalawerf, am 29. 1. 37; Kertfcljer, SSalter, SRothe ©tbe, 
am 1. 2. 37; SRunggag, gohann, am 30.1. 37; SRedler, Hermann, gur. Süßw. I, am 31. 1. 
37; ©chaffrin, Heinrich, Srüdenbau, am 4. 2. 37; SRegener, ©rieh, Saubetrieb, am 
5. 2. 37. 

Sßccf 
©eburten: 

©in ©ohn: 
SRohr, SSilhelm, SRartinwerf, am 8. 1. 37 — SRanfreb; ©chrabe, Otto, Hochofen- 

wert, am 8. 1. 37 — SRubolf; 9Reier, Ibolf, Hochofenwerf, am 11. 1. 37 — ©ilbert; 
Sühren, Hugo, Koferei,am 12.1. 37 — Horft;Srenä, Sßilhelm,©tahlwalaw.,am20.l.37 
— gtiebhelm; Sotthoff, grip, SRäberfabrif, am 26. 1. 37 — griebhelm; Henfemeier, 
Heinrich, SRartinwerf, am 26.1.37 — Karl; Träger, grip, ©. t. 91., am 25.1.37 — grteb- 
rieh; Homer, Karl, Koferei, am 3. 2. 37 — Karl Heina; Sdpöber, Saul, Thomas Wert, 
am 3. 2. 37 — Seo; ©lau§, ©rid), Thomaewerf, am 5. 2. 37 — Süßolfram; SReper, ©ruft, 
©ifenbahn, am 31.1. 37 — Süßilfrieb; Sfeiffer, grip, Sabemeifterei, am 6.2. 37 — grieb- 
helm; Meper, griebrich, Hochofenwerf, am 7. 2. 37 — ©rnft. 

©ine Tochter: 
Subwig, grana, geinwalawerf, am 14. 1. 37 — Süßaltraub; ©rabowffi, grana, 

Sauabteilung, am 16. l. 37 — SRarianne; Sudjlanb, ©rieh, Koferei, am 19. 1. 37 — 
©ertrub; Sd)lehenfamp, Heinrich, SRed). äßerfft., am 22. 1. 37 — Senate; SRell, grip, 
SRecf). S!Berfft.,am27.1.37 —SRarita; ©igge,gwan, Thomaewerf, am 27.1.37 — gnge; 
SabnerS, Karl, ©ifenbahn, am 29.1. 37 — SRargret; 9RanegoIb, Seopolb, Koferei, am 
2.2. 37 — SRarta; Sütnbreae, Hermann, Stefjbau, am 1. 2.37 — SRarianne; 9Reper, Karl, 
Serf.-91nft., am 2. 2. 37 — SRofel; Ullrich, gohann, Serf.-91nft., am 4. 2. 37 — Helga; 
•Reütfe, SÜBilhelm, Srepau, am 4. 2.37 — SRargret;. ©dpnibt, Suguft, ©teinfabrif, am 
5. 2. 37 — Torte. 

StcrbcfäUe: 
©efoIgf(haftemitglieber:@fibbe,9ti(harb,9Raurer,Sauabteilung, am 14.1.37; 

Sorgfen, SÜBilhelm, Kranführer, SR.t.9I., am 17. 1. 37; Hiaae, Subwig, Hüf^arb., 
Hochofenwerf, am 30. 1. 37; Sügget, SKibert, ©chmieb, Hammerwerf, am 2. 2. 37, 

gamilienangehörtge: ©pefrau 91rtur gtnba, SRartinwerf, am 18.1. 37; ( 
Helmut bee Hermann Schlüter, SRartinwerf, am 28. 1. 37. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



3tr. 4 'Seite 9 JsMittenaeitung 

Stiftet gubifatt 
SBccf 

§ctr Rrnnj iBotg^off, 9Bai^!ouenn)ättct bet 
Sasjcntrole, tonnte ant 9. Scomber 1936 (ein 

üicrjtgjäljrigcs ‘tttBettsjubtläum feiet« 

Sin Sßrejjbau feierte bet S^nitter spetet 
Senner fein fiiniunbjnmnjigjiiljrigcs 

Slrbeitsjubiläum 

3m Kedjnungsbiito bet ßleftrote^nif^en 3lb= 
teilung beging bie Seinmadjefrau äBitroe fitfette 

Äeilmann ibr fiinfunbjroanjigjäbriges 
Sttbeitsjubiläum 

3m $>odjofenroert tonnen mir glei^ btei Subilate mit fiinfunbjroanjigjäbriger lätigteit bcgliitfroiinfdfen, unb jroat ben Srteiftcr Sßilbetm ißorebba (lints), ben 
3tt)citen Sdjmcläct Sodann 3)agmat (SÖlittc) unb ben Unötlerfaljrer Äonftnntin Safinffi (re^ts) 

Stbercnmcijter Sirfjarb Srbulj (lints) unb 
MSaljer 3urgis Äillus (rcebts) tonnten im 

SBaljtoert ibr fiinfunbjmanjigfabnges 
Slrbeitsjubiläum begeben 

Dortmund 

2ßtt 

9(m 29. 1. feierte ber Kaucnroärtcr Otto Änatr 
3m Srägertagcr feierte $crr Stiebrid) «um= (älbt. Saubetrieb) fein fünfunbjmanjigjabriges 
mutat fein fünfunbjmanjigjäbnges 3ubiläum SJrbeitsjubitänm 

münifiben ben Subüaren nod) oiele Sabre froben Staffens. 
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Seit« 10 ^üttcnjeitung 9tr. 4 

3öefmuna$ 
inultb 

laufcfie tiifinf am 
*or(iQ»(a(5 (lelegene, 
afipeirfitoffcne 

$rci'3immcr- 
»olimmfl 

mit SSafajIücfie, 
SRictc 29,25 »t. 
flegen eine 3WE'' 
3immer>3äot)nungm. 
SSJaitfitüdie, in 9täf)e 
Union. 

Sirinfmann, X ort 
munb, SoefterStr.35. 

<Scf|bne, afigcidjl. 
$tci“3immer» 

itSofinung 
mit SPalfon unb Sor. 
ribot gegen Sroei» 
Simmer«® obnung au 
tauicften geimfit. 

lortmnnb, Selb 
berrnftra&e 24, ptr. 

lauicfie meine 
£icblungtuot)nung 

gegen eine Swei 
3immer«ffiofinung 

(®ert4»oI)nung). 
ülngebote Bon Wt' 

beitstameraben, bie 
in ber ©emeinnüfei' 
gen Sieblungägeietb 
fcfjatt Borgemerlt 
(inb, an Setter, Sort, 
munb, Stfjiiften' 
ftrafee 163, II. 

Sauftfje 
f Srci'Jitmmer« 

'.hiulimmfl 
in Sörbe, ©tabtmitte, 
in rubigem ®auie, 
mit 27 SRW. SKiete, 
gegen ffierKwofing. 

ÜIngebote unter 
£. S. 5 an baä Sit. 
Süro. 

Saufiüe meine 
Srei-Simmcr- 

SSotjmmg 
mit ®iele, Sabeein« 
ricfitung, atu ei Settern, 
ffiafdifüdie u. Sroden* 
boben, Miete 3.3 üiffi., 

in ber Siebtung 
<£Bing,S>ürttemSergcr 
Strafte 75, »tr. I. 

Slngebote unter 
S. S. 8 an baä Sit. 
Süro. 

SRubigeä, linber 
tofest (ibeuaar iudlt 

3mci«3iinmcr- 
SSobmmg 

Miete biä 25 9i®. 
$>öbener,$.'ijörbe, 

$ermannftrafte 98. 

®ud)e eine grofte 
3iuci< ober $rei- 

3immcr>®obmtttfl 
(® ertämobnung ange 
nebm), eott. Xauid) 
gegen atuei Keine 
Simmer. 

3oiei ©etbmadier, 
3tbt. ®ertäautiid|t, 
®ert $örbe. 

anictöciutbc 
Sudbesum 1. Slprit 

eine mügtidjit abge- 
idtloiiene 

3ioci- bi« Srci* 
3immcr»®otmung 

im Silben ber Stabt 
ober in ber Dtäfte 
Union. 

®eft, Sortmunb, 
$arnattitrafte 21/,. 

sudie rubige 
X rci=3imtttcr= 

'ISoftnung 
mögtidu't abgeidit., 
in ^lörbe, Sd)üren, 
atpterbed ober Serg. 
bofen. Siete meine 
«i Srei'S'trtitrer« 
Softnung aumSaujcb 
Miete 39 9iM. 

SBafttatt, ®.»§örbe, 
»attrabenbof 5, II. 

Sudte jum 1. Mära 
1937 ober ipäter eine 

3i»ei* ober 5rci- 
3tmmcr>t9ubmmg 

in $ortmunb-$örbc 
ober Umgegenb. 

Sruno $omfe, 
Sütgenbortmunb» 
9Iorb, ®eftrid)er. 
itrafte 53, ptr. 

Snuföffiuftt 
©ut erbattener 
boBUetübiger 

äollnnbcr 
ju taufen gefutfit. 

Stngebote unter 
S. SB. 9 an baä Sit.. 
Süro. 

©in 
Minbcrbctt 

70 x 14(1 cm au taufen 
gefucht. 

Ütngebote unter 
8.S. 11 an baä Sit. 
Süro. 

©ebraudbte 
®aid)mafritiuc 

au taufen gefudbt. 
Setter, Sortmunb, 

Sdiüftenftrafte 163,11. 

MM 
®ut erbattener 

weiftet 
'tiromcnnbcn« 
.WinBertoagen 

mit faft neuer Ma> 
trabe au oertaufen. 

®.«®örbe, Sen- 
ningboferftrafte 159. 

Sbredjgerät 
mit 30 Sdiattotatten, 
billig au Bertaufen. 

Steift, Xortmunb 
Xöttnerüforte 5. 

gciditmotorrab 
oreiämert au Ber 
taufen. 'Beiter ein 
fiinber«8aufgitter 
einen Xoir.üiaff mit 
Sauer, billig abau- 
geben. 

'Ilngebotenn'Bertä. 
ruf Sortmunb 273. 

®ut erbattener 

■ttütbenberb 
billig au Bertaufen. 

®.<£iörbe, Snten 
potbftrafte 27, ptr. 

Waobeiimtg 
4iabenrabiator mit 
OSaäregter fowie brei 
Meter abaugärobre 
mit Bier Srümmern, 
für 50 8tM. au »er. 
taufen. $aä ©erüt ift 
faft neu unb bat einen 
anfdjaffungätoertoon 
120 SRM. 

®eägleicben gut. 
erbattener 3intmcr. 
Ofen für 5 SiM. au 
Bertaufen. 

®.-6örbe, Belting, 
boferftrafte 120. 

©ebraudbte 
SVütbe 

billig au Bertaufen. 
Xortmunb, 3m 

Späbenfetbe 7, I., r. 

©ut erbattener, 
breiftammiger 

(»iaobnrtofen 
billig au Bertaufen. 

Xortmunb, 
SaBibiäftr. 8, IV., r. 

©ebrautfite, faft 
neue 

ftüdic 
(natur), 175 cm breit 
fowie ein 3abrrab, 
umüänbebatber billig 
lu Bertaufen. 

Setter, Xortmunb, 
dmhenitrafie 163, 

II. ©tg., Sefitfitigung 
jonntagä. 

ßinige febr ftbbne 
Sauuiäue 

finb preiäwert au 
Bertaufen. 

fttäbereä bei aug. 
Scbröer, Steftaurant 
8um SKoten ftirfd), 

X.-Stirdibörbe, 
©agenerftrafte 199. 

Ia fabritneue 
Meiftcrinftrumcnte 

attorbion mit 12 Süf 
fen unb 'Balbailber, 
billig au Bertaufen. 

Sebnen, X.-ftbrbe, 
Setiaitaä 11. 

9Iod| wenig gebt. 
3itnmcrofcn 

mit 9iobr unb Sdjirm 
billig abaugeben. 

StüOBet, Xortm.. 
XaBibiäftrafte 27, p. t. 

SBnmiftungen 

©ut 
möOlierte SKanfarbe 
^ätje ^erroattimg^' 
gebäube II, ju uet' 
mieten, otjne 9)tor- 
genfafiee. 

Angebote unter 
s-ö. 10 an ba^ Sit.- 

SSüro. 

er will heute noch so lebensfremd sein 
und sein Sdiidcsal in den Sternen lesen? 

Dein Leben ist nur in Deiner Volks- und 
Betriebsgemeinsdiaft möglich! Ihr Schicksal 
ist Dein Schicksal! Du erlebst es täglich, und 
Deine Zeitung berichtet Dir davon! 

Darum sei nicht nur Leser, sondern auch 
Mitarbeiter! 

Waschmaschinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

Wenn Ichenhach die Rtnge micht — 
wild in der Ehe nur lelicht!“ 
Uhren und Go Id waren 

Achenbach 
Rheinische Straße 24 a 

Eigene Reparaturwerkstetten 

Die weltberühmte 

HOHNER 

Gratis großer 
farbigerKata- 
log mitüb.100 
Abb. - Alle In- 
strumente in 
Originalfarben 

LINDBERG 
Größtes Hohner-Ver- 
sandhaus Deutschi. 

MÜNCHEN 
Kaufingerstraße 10 

Foto- Arbeiten, 
Filme 
Platten 
usw. 

Hasen bring 
Dortmund 
SchQtzenstraße 75 
UhlandstraBe67 
(kein Eckladen) 

Tafelbestecke 
72teilig, loogSilber- 
auflg., aojahre Garant 

RM.nr 
Kat.u. Must, grat. “ 3»1 

B. Hofstädter, 
Wiesbaden 315. 

Thüring. Höh.Techn. @ Staatslehranstalt 
Maschinenbau mit Autobau, 
Flugieugbau, Elektrotechnik 

Thüringen mil femmeldetechnik — 

Hildburghause ii 

pudiDu 
liannft ein Eigenheim befitfen 
Die GDF Wüstenrot in Ludwigs- 
burg-Württ. hat schon über17600 
Eigenheime finanziert. 246 Mil- 
lionen RM. wurden dafür bereit- 
gestellt. Frage an bei der größ- 
ten deutschen Bausparkasse 

Gemeinfdiaft Det fteunöe IDüftentot 

in Ludwigsburg-Würt\ 410 
Bauberatungswerk mit 50 schö- 
nen Eigenheimen und Hausgär- 
ten (gegen Nachnahme)RM. 1.80 

föet und im Snü) jatir 
ein SabttaA kaufen 1 

Schreiben Sie 
an uns! 

Unser Vorschlag 
gefällt Ihnen. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 47Z 

gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

wn 

K. Hömbeio 
Optisches Ins Lu 
Dortmand-Hörde 
Hermannstraße 55 

Lieferant der Betr.- 

Krankenkassen Werk 

Dortmun d u. Hörde 

(joden-UeUncd 
Glückliche Menschen, 
die Blumen und Garten- 
früchte aus Heinemann- 
Samen betreuen, die 
Kraft daraus schöpfen 
bis ins hohe Alter. Ver- 
langen Sie kostenlos 
die reichhaltige Aus- 
wahl, 200 ill. Seiten, 
Gartenratgeber 58 

& 
f.CHciMHuauv 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
HörcUr Neumarkt 8—io 

Qro&e Auswahl in 
Marken-Geräten 

Unverbindl.Vorführung in Ihrem Heim 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber dem Unionverwaltungsgebäude 

Unionanträge werden sofort ausgeführt 

Annahme von Ehestandsdarlehen und 
Kinderreichen-Beihilfe 

Neue Gänsefedern 
Tilt Daunen, ungertssen. doppelt gereinigt 
4 kg 2.-. allerbeste Dualität 2.50. weißt 
Halbdaunen 3.50. 5.- u 5.50, gereinigte, 
»erissene Federn mit Daunen 3.25 u 4.25 
lochpr 5 25 alierfeinste ö 25 ia Voll- 
iaunen 7 u. 8.- Für reelle staubfreie 
■VareGarantie Vers geg Nachn at>2v,kg 
'ortotrei Pa Inlette mit Garantie billigst 
'lichtgefall, auf meine Koster zurück. 
Vitly Manteuftei. üänsem&sterei. 

N-utrebbin 61 0 >Oderbr ) 
«rößteb Beitfedern-Versandge«chaft (U 
Oderbruche» Stammhaus eegr 1858. 

Fahrräder 
-£aürßn üttcl cütrcß 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A-G-"Et!ÄM 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 

stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elehtro-Radio-Fachgeschäft 

Frit 9 Held Dortmund rruz n eia schütaenetr.77 

II 

Sfauft 
bei uttferen 
MllltllllilllllMfllllllllillllllllllllllllll 

^ttfetenten! 

Ankauf aller Rohfelle 
zu besten Leipziger Tagespreisen sowie 
Gerben, Färben und Verarbeiten zum 
schönsten Pelzschmuck billig. Vereins- 

Sammelstellen besonderen Rabatt. 
Deutsches Geschäft, Anfragen lohnen. 

Fellhandlung Max Gogisch, 
Leipzig C i, Nikolaistraße 12/14 

Wie Sie 
slch’s wünschen, 

so moderne, gute und preisgünstige 
Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, BornstraSe 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

long 

arm1 kleideisiegul! 

SIND DER BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN !| 

Fahrräder ab 25.— RM. Sport- und Rennräder 
ab 40.— RM. Beleuchtungen in allen Preisla- 

gen. Roller und Kinderräder, 

Uaum 
Dortmund 

Münsterstraße 56 
(Jowfskirche gegenüber) 

Gute Musik 

Radio-Lüke 
GröBies u.ältestes Fachgeschäft am Platze 
Dortmund-Hörde,Hermanns!r. 3H Huf 41703 

ElneorthopSdlsche 
Errungenschaft I 

gegen Senk-, Knick- 
und Spreizfuß. 

Prospekt gratis 

Otto tllldebrandt 
B«rUn SW 19/S7 

Sdjliejjfui!) 728. 
e in Düflelöorf; 

SÄtlag: ©efeöjdjaft für 2IrI>eitspaDagot;tf m. b. Dütfelborf; §auptf^nftleitung: SBereiniate ©erlsaei tungen §ütte unb 66a^t, püffelborf, 
SSercntroortli^ fiit ben rebaüionellen Snbalt: §auptf^rfftleiter iß. 5Rub. g U ^ i J uerantroortli^ für ben Slnjeigenteil: ipattberg, betbe 
Mir unftre SBerfe betr. SlufjäSe, SRat^ri^ten unb aJlit ieilungen 3. SB i nfl e r t e r, Slbt. H Cßit.^Büro). — SruÄ: Drofte Skrlaß unb Srutferet Ä®., Suffelborf. 

ijkeffebaus. — 3).=21.: IV. 36. 18 381. — 3ur Seit ift ^reislifte SXr. 8 gültig 
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