
^ 13.3ööröana 3uf(ftttften füt 6ie „iJ>ünenjeimnfl' [ini 
iu ridittn an bie abtetlung H (8lteta> 

rtf®eS *ttto) 28. Süimar 1937 
SHatMuitcr nur unter Ouettenangabe unb 
nach borberiaer ttinbolnna ber «eneb» 
miflune bet ®a«btf(btifUett«nfl geftattet. Hummer 2 

&ccau*0egeben in Sulammenacbett mit det ©efettfdmft füc 
^icbcit0ixj6o0O0if im enwtcncbmcn mil dec 9euifd)tn ^IcbeiMfcont 

AV^DIa« gibt bir Kraft u. Freute. | 

vxS^ 

Unfall führe!: bith tum £ei&g! 

Fic tion und unternommene 
UnfaUnerljütungdaftton itnf 
nuferen Beiden Söerfen ||iit 
unter der ^efnmten ©efolgfcfjnft 
großen SSiderljnU nudgelöft 
^ied aeljt altein fc^on und der 
arofjen 3n||l der (finfendungen 
mit Quten und mertdoUen ^or? 
frfjlü^en 5um ^reidnndfi^reiBen 
Ijerdor» ^ine Oieii)e dation 
merdett mir deröffentlir^en* 

3®ir hoffen, dnft die MHion für nlie ein 3tnfiiorn fein mird, 
der UnfailDerljütung nor^ me^r nid Bidder — jeder an feiner 
stelle — 511 dienen* 

OnfaU^ 
3eicf)minfl: $. STOo^r, 9(6nat)me, Ser! ®ottmunb, E. 

(Sem geitfmer {jj ],ej (einem CJ'utnmci oderbinBä ein 3rrtum unter* 
taufen. Sag 3afinrab beä ®euticf)en 9trbeitäfrontabäei(f)enä t)at nidjt 
jwbtf, fonbern uierjebn 3äf)ne.) 
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Seit« 2 hätten 3 citung 'Jtr. 2 

der ^ei^dunfoUvechiitunsdaftion 
3{unl) 300 ©efolgi^aftemitglieber ber 2Ber!e Sortmunb unb §örbe, 

unb 3tt)ar bieSi^ei^eiteingenieure, Unfallt)ertiauen5männer; a3ertrauens= 
ratsmitglieber forote bie Sctriebebireftoren rtmren bet ßinlabung bes 
^üttenoereins auf gidtog» bem 15. Sanuar, in ben großen Saal ber 
Ifteinolbusgaftftätten gefolgt. 

Sr. Sretf^neiber begrüßte bie ßrfdfienenen unb führte an= 
fcbliegenb ettoa aus: 

UnfaHe oerpten ift beffer als Unfälle oergiiten. 23on ber SBappit 
biefes ©runbfa^es ausgeljenb, pben mir fd)on oor nteljr als jtoölf Saljren 
anf ber Sortmunber Union bie fogenannte Unfalläentralftelle 
gefdiaffen, bie ben batte, alles nur aJtöglidje ju tun, um bie ©efolg= 
Paftsmitglieber oor UnfaUfdfaben unb ihren fyolgen ju bemabien. Sie 
fennen aUc bie Xätigfeit unferer UnfallsentralfteHe, Sie miffen audf, ba^ 
mir Pon feit Sabren basSgftem ber Sitberbeitsingenieure unb ber Unfall 
oertrauensmänner eingeripet baben. Ueber beten Slufgaben brambe iib 
beute fein SBort ju oerlieren. 2Bir berieten ja fortlaufenb in unferer 
ijüttenjeitung barüber. 2Bir maren biei in ÜRpinlanb unb SBeftfalen 
mit ber Schaffung unferer 3entralftelle für Unfallfibub oorbilbli^, fle ift 
oon oielen SBerfen naebgeabmt morben. SBir fönnen jebenfalls mit Stol3 
auf bie SIrbeit unb bie ©rfolge ber Unfat^entralfteCe binmeifen. Uber 
trobbem mug nad>briicflicbft barauf aufmerffam gemalt merben, bag nur 
ein oerbältnismäffig Heiner Seil ber Unfälle burd) teebnifebe SRabnabmen 
oermieben merben fann, unb baff bodf ber meitaus größere Seil, nämlid) 
über 60 ißrosent, in menfiblicber Un3ulängli^feit begrünbet ift, unb bes= 
megen mirb es foldjer SIrt Unfälle immer noch in einer gemiffen $i>be 
geben. So mug es unfere Aufgabe fein, burd) umfaffenbe Slufflärung unb 
©pebungstätigfeit immer tiefer febürfenbe Slrbeit 3U leiften. 3nsbefon= 
bere muff bie © 1 e i df g ü 11 i g f e i t ber ©efolgfibaftsmänner gegenüber 
ber UnfaUgefabr mehr als bispr befämpft merben. 

Sie jabrelange SIrbeit unb ihre Slusroirfung bat fid) auch ge3eigt 
bei ber oor einigen SBodfen abgefcbloffenen 9lei^sunfalloerbü = 
tungsaftion. Sie Äommiffion, beftebenb aus unferem 2Berfsfid)er= 
beitsingenieur, bem 3uftänbigen iBetriebsficberbeitsingenieur, bem SBerfs? 
unfalloertrauensmann unb bem Setriebsunfalloertrauensmann unter 
sprung bes SBerfsficberbeiisingenieurs, bie fämtlicbe ^Betriebe einer 
genauen Sur<bfid)t untersogen batte, fonnte feftfteHen, ba^, abgefeben oon 
einigen Keinen SJfängeln auf bem ©ebiete ber Unfaäoerbütung auf bem 
SBerf Sortmunb alles in guter Drbnung fei. 3n $örbe mar es äbnlidj. 

©s ift mir an biefer Stelle ein IBebürfnis, neben ben 2Berfsfi<ber= 
beitsingenieuren insbefonbere ben Unfalloertrauensleuten unb ben iBe= 
triebsficberbeitsingenieuren ben beijlpffen Sanf ber Sireftion für ibte 
erfolgreiche, ebrenamtli^e Sätigfeit aussufpredfen. 

3m 3u9e ber IReicbsunfalloerbütungsaftion haben mir aud) ein 
ißreisausfebreiben ausgegeben mit bem Sbema: „Stuf meldfe SBeife fann 
ber ©efolgsmann, infonberbeit ber Unfalloertrauensmann, sur Sßorbeu= 
gung oon Unfällen beitragen.“ 21uf bem Sortmunber SBerf finb erfreu= 
lidjermeife 

oon oiersig © e f o 1 g f ^ a f t s m i t g 1 i e b e r n 
neunsig 23orfd)läge eingelaufen, ilebtunbsmansig oom SBerf Sortmunb 

unb neun oom 2Berf $örbe haben mir prämiieren fönnen. ©s finb febr 
gute Sorfd)läge unb Arbeiten eingegangen. SJfit 9lücffid)t barauf, fomie 
um einen Slnreis für fpätere ißreisausfdjreiben 3U f^affen, haben mir bie 
Prämien mefentlicb gegenüber unferem urfprünglidien Vorhaben erhöbt.“ 

Sr. Sretfcbneiber teilte bann mit, bag an greifen oerteilt merben: 

1 ißreis oon 200 31311. 
2 greife oon je 100 ÜOT. 
1 ipreis oon 75 912JI. 
4 greife oon je 50 5R9Jt. 
5 greife oon je 30 91211. 

1 25reis oon 25 91211. 
12 greife oon je 20 919J1. 

1 ißreis oon 15 91911. 
9 greife oon je 10 91911. 

3nsgefamt alfo greife oon runb 1200 919)1. Slnfcbliefjenb übergab er bann 
beh Preisträgern perfönlicb bie Umfd)Iäge mit ben Prämien. ' Sie preis= 
träger finb: 

2Berf Sortmunb: 
1. 91. oan ber 2Bpd, Äleinbau 
2. 9H. Pufomffi (Pater) 

911. P. Hochofen 
3. SB. 9Haledi, 9H. 91. Stablmerf 
4. ©nbrifat, 911. 91. Sßalsroerf 
5. fy. SBollenbaupt, 3noaliben= 

SBerfftatt 
6. $. 2üobr, 9Ibnabme 
7. 2B. fyalfe, 9Bal3merf 
8. p. fjartmann, prefemerf 
9. ©. 9Huf}, 3noaliben=9Berfftatt 

10. §. 2ange, 3noaliben=2Berfftatt 
11. 91. Klemer, Sebrmerfftatt 
12. 91. 91afalffi, 3uriibterei 9Pal3= 

merf 
13. 9H. Sbefs, 9H. 91. Stablmerf 
14. 9B. Sdjeffler, ßaboratorium 
15. öeifterbagen, ßebrmerfftatt 
16. 9H. Pufomffi (Sohn), Gaborat. 
18. 91. Pönfcb, SBerfsauffi^t 

19. ©röning, priifftelle 
20. g. Pücbert, 9H. 91. 9Pal3merf 
21. SB. $effe, SJlartinmerf 
22. Ä. Pornemann, ßaboratorium 
23. SB. galtin, SBalsroerf 
24. St. Äifsfa, 911. 91. Stablmerf 
25. D. Sfroblin, 211. 91. SBaljmerf 
26. ©. SBorm, 911. 91. Stablmerf 
27. ©. Pöbm, ßebrmerfftatt 
28. ©. §öder, $od|ofen 

Sßerf igörbe: 
1. g. Sfafeit, ©. 91. 
2. D. ßefftng, &ranf.=2ßerfftatt I 
3. SB. 91eumann, ßabemeifterei 
4. ©. Ülderbans, 2Ile(b. SBerftatt 
5. Gramer, 911. 91. I 
6. Sdiirmer, ©. &. SB. 
7. SB. Malier, Pauabteilung 
8. $. Knoblauch, ßebrmerfftatt 
9. gifeber, 9H. 91. II 

Snsgefamt sehn 91rbeiten, unb smar feebs oon Sortmunb unb oier 
oon irjörbe, mnrben sum Sleicbsroettbemerb eingereid)t. 

9lu6erbem haben Pearbeitungen eingereiebt: oom SBerf Sortmunb: 
3. ©rammel, trjodfofen; Sommerfelb, 2)1. 91. Stablmerf; oom SBerf irjörbe: 
91. ©aul, fRäberfabrif. 

SBir banfen auch biefen ©infenbern für ihre 9)lübe unb ihr 3ntereffe. 
©ine Prämiierung mar uns jebod) nicht mögli^, ba ihre Porfdjläge un= 
burebfübrbar finb. 

Ser smeite Seil bes‘9Ibenbs braute bie Porfübrung bes Sonfilms 
„©rfte lr>ilfe bei Unfällen“, ber mit großem 3ntereffe aufgenommen 
mürbe unb benPerfammelten oiele 9lnregungen für ihre eigene Slrbeit gab. 

Pei einem ©lafe Pier blieben bie Seilnebmer ber Peranftaltung 
noch längere 3eit famerabfcbaftlid) 3ufammen. SB. 

&ti Verlauf det ^cidteiunfaUticcbütungdoftion 
auf 6cc tCuittcmicccin fl.-©., füccf I'octmunfc 

Pon SBerfsfperbeitsingenieur Sipl.=5ng. ©ollafcb, SBerf Sortmunb 

91acbbem bie ©efolgf^aft oorber bur^ einen in bie ßobntüten 
geftedten Slufruf unb bureb StnfPäge eingebenb über bie im 3uge ber 
91eicbsunfaUoerbütungsaftion auf bem SBerf su treffenben SRapabmen 
unterrichtet morben mar, fpielte ficb bie 9Iftion mie folgt ab: 

gür bie Ueberprüfung ber Petriebe mar ein Sagesplan aufgeftellt 
morben, beffen Slicbtlinien für alle SBerfe gleicblautenb maren. 

Sie für bie erforberlicben 91unbgänge auf bem SBerf nötige ftotm 
miffion beftanb aus bem SBerfsfid)erbeitsingenieur, bem 3uftänbigcn 
Petriebsficberbeitsingenieur, bem Sßerfsunfalloertrauensmann unb einem 
Petriebsunfalloertrauensmann. Sie gübrung batte ber SBerfsftcberbeits= 
ingenieur. 

Pon ben burebmeg beffer gemorbenen Perfebrsmegen märe ber in 
Singriff genommene neue SBeg nach bem Srägerlager su ermähnen, ber 
ficberlid) basu beitragen mirb, ba^ manche Stürse ber oom Srägerlager 
fommenben, mit SBerfftüden belabenen ßeute fortfallen. 3n ber Sauber= 
feit unb Drbnung ber SIrbeitspläbe seigte ficb ber günftige ©influg ber 
oorber ftattgefunbenen SBerbuug für Schönheit ber 9Irbeit. 

Sie ißeitern ber 3nftanbfebungsmerfftatt, roo alle ßeitern ber 
roarmen Seite inftanb gefegt merben, machten burebmeg einen guten 
©inbrud. 91ur in ben rauben Petrieben maren einige SRängel feftsu= 
[teilen, bie aber bur^ bie unoermeiblicbe raube Pebanblung su erflären 
finb, — ©inseine Süren ber ßebrmerfftatt maren noch nach innen su 
offnen, roas bei einem geuerausbrud) ficb nachteilig für bie ©efoigfdj.rft 
ausroirfen fönnte. 91us Sicberbeitsgrünben märe für jebe 9Ibteilung 
eine gefonberte 91ettungsleiter ansulegen. 

Sie Säcber, bie laufenb oon ber Pauabteilung fontrolliert merben, 
befanben ficb iai allgemeinen in gutem guftanbe. — 9In ben Umfleibe= 
räumen unb SBafdjfauen, bie ficb in faft allen 9lbteilungen in neuem 
3uftanbe seigten, mar nidjts aussufeben. Stur in ber Sßafdjfaue Sßals=: 
merfl fehlten nod) bie oorgefibriebenen Papierförbe 9Itterbings mufete 
in biefer 91bteilung feftgeftellt merben, baf; ein Seil ber ©efoigfdj.rft 
felbft menig Sinn für Sauberfeit bemies, ba papierrefte unb Protrefte (!) 
Sroifcben ben Seilrollen umberlagen. 

3n ben ©asfellern, beren gute Peleucfjtung su ermähnen ift, mürbe 
oom SBerfsfidjerbeitsingenieur empfohlen, bie ei'fernen ßeitern, auf beren 
mit Del behafteten Sproffen bie ßeute leicht ausgleiten, burd) bälserne 
Su erfeben. 

Sie Äommiffion überseugte ficb, bafj bei gefährlichen 9Irbeiten 
Sdjubbrillen getragen merben. Slnsuftreben märe, um bas Pielerlei ber 
mannigfachen Strten oon Scbubbrillen su oermeiben, bie oon ber Perufs; 
genoffenfebaft neuerbings oerlangten genormten Sdjubbrillen su oer= 
roenben, mas nach Perbraud) ber alten Prillen gefebeben foil. 

3n ben SBalsroerfs=3uricbtereien maren ^anbroerfsseug, mie SReibel 
unb 5ämmer, Scbraubenf^lüffel, nur nod) oereinselt in fcble^tem 3uftanb. 
Offenbar haben bie in ben oergangenen Sabren eingefebten SBeibnad)ts= 
Prämien ersieberifd) gemirft. 

Scbtoeibs unb Sdjneibanlagen maren in Drbnung. 9In ben ©as= 
flafdjen fehlten oft bie oorgefibriebenen Sdjubfappen. Sies ift aber barauf 
surüdsufübren, baf; bie Wappen — ba fie oft entmenbet merben — bei 
ber 9lusgabe oom Petrieb surüdgebalten unb erft bei ber Perlabung unb 
Sieufüllung roieber aufgefebt me'rben. 

S(bleif= unb Sd)mirgelf<beiben maren in Drbnung. Sie mobernen 
hoppelt mirfenben Sdjleiffdjeiben mit oollftänbig eingefapfeltem Sltotor 
unb Schlitten — Sltotor in ber Sltitte — machen biefe SJtafdjinen immer 
unfallficberer. 

gabrrabftänber unb gabrräber, bie in Perbinbung mit ber geuer= 
mehr unterjuebt mürben, maren in Drbnung, besgleicben bie ©aragen. 
3n einseineu SBerfftätten merben leiber immer noch gabrräber auf= 
bemabrt, bie oiel piab megnebmen. Unfere 9tnregungen, fie aus ben 
2Berfftätten su entfernen, finb aber im ßaufe ber 9iftion faft reftlos 
befolgt morben. 

Sransmiffionen finb, abgefeben oom ©rfatj einiger Stiemen, in 
Drbnung. 

Pobrmafd)inen älterer Pauart, bei benen bie geftfpannung ber 
91rbeitsftüde auf Sdjmierigfeiten ftöfet, finb nur noch in geringer 3abl 
oorbanben. 3br ©rfab burd) moberne SJtafcbinen ift nur noch eine grage 
ber näcbften 3eit. 
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'/{r. 2 Jütten Leitung Seite 3 

i!ln Öen Drepänfen toar nichts ausjufetjen, elienfo-iDenig an öen 
Steren, ^reffen, Stangen unb Sägen. 

3m feuerfeften Äeller bee §auptlager5 mürbe ein 23retterMag 
entfernt. 5arben, Cacte, Dele ftnb genügenb gefdfiü^t. 

Sin ben ©ebläfen unb Slbfaugeuorrti^tungen mar ni(t)ts jtt 
bemängeln. 

Slebrere Ofentüren einiger Slbteilungen mären mit unfi(^eren 
©egengeroicfiten uerfe^en. 

Die Ueberprüfung ber Äräne erftrecfte fttb u. a. auf bie Stotifcfjaltcr, 
bie bei einzelnen tränen uorgefübrt unb in Drbnung befunben mürben. 

©ine geraume 3eit na^m bie Ueberprüfung ber ©leisanlagen in 
Slnjpruä). ©5 mürbe feftgeftetlt, baß bie Äenntüäjmadjung ber 333eid)en= 
böcte au münfäien übrig lief;. ÜRacJ) ben 33orf(f)riften ber 9teid)ebal)n roerben 
bie ißöcle je^t meiö geftri4en. 

Stuf einem mit Schutt belabenen SBaggon mürben iRobrftücfe, 
SCinfeleifenabfälle unb berglei^en corgefunben, mas eine Sergeubung 
oon mertoollen Stoffen bebeutet. 

SJIontageroerfäeuge, ©eräte unb Lüftungen roaren in Drbnung. 
Sin ben S3erbanbläften mar nur in einer SIbteilung etmas 31t 

bemängeln. Die orbnungsmäjjig gegen 33erf(|mu^ung in Sle^fäften ober 
Seinenfäcfen ocrftauten Dragbabren malten einen "guten ©inbrutf. Die 
erforberlidjen Slnfdjläge für bie ©rfte ^itfe maren oorbanben. 

Die Ueberprüfung ber ©as^ unb geuerfibubgeräte, Cuftftbubleller 
ufm. erfolgte unter bereitmitliger Deilnabme ber 5euerrDe^r- ßs mar 
alles in tabellofer Drbnung. 

©röbere SSerftö^e gegen bie HSS. maren im allgemeinen nicf)t 
feftjuftellen, mas mobl aücb auf b;e langjährige llnfallf^utjtrabition 
bes Stßerfes ^urüdsufübren ift. 

Die Slbteilungen erhielten fibriftlidje Mitteilung oon ben 00r= 
gefunbenen Mängeln 3bre Slbftellung mirb laufenb übermaibt. 

3m Slabmen bie SIftion fanb aud) ein Setriebsmettbemerb mit 
ißreisausfcbreiben für bie gefamte ©efolgftbaft ftatt. 3m $inblid barauf, 
bafj über fetbäig ipro3eut aller Unfälle in perfönlidjen Urfaiben begrünbet 
finb, mürbe, je nad) ben ©rforberniffen bes einseinen ^Betriebes, folgenbes 
Db^nta 3ur ^Bearbeitung geftellt: 

Sluf melibe SIBeife fann ber ©efolgfibaftsmann unb infonberbeit ber 
Hnfalloertrauensmann 3ur SSorbeugung oon Unfällen beitragen? 

Sieben mertoollen Slrbeiten finb aber auch ^Bearbeitungen ein= 
gegangen, bie Uebertreibungen enthalten, oon benen fiib bie ©infenber 
bei einem 23tid in ben llnfalloerbütungsfalenber ber Serufsgenoffenfdjaft 
ober bei eifrigem ßefen ber SBerfsjeitung hätten freihalten fönnen. Daju 
gehört bie mehrmals mieberfehrenbe ^Behauptung, bag fünfunbneunjig 
"^rosent aller Unfälle oermeibbar mären, ©in anberer, ber im übrigen 
eine gute Slrbeit abgegeben hat, benft mit Sthaubern an bie Stunbe, mo 
aud) "ihnt bie Dotenglocfe läutet unb aud) er einmal infolge töblid)en 
Unfalles auf ber Sahre aus bem ^Betrieb getragen mirb. Slugerbem ftellt 
er täglich bie fdhmerften Unfälle feft. Dabei länn er fid) aus jebem in 
ber SBerfsjeitung erfcheinenben Sahresbericht überseugen, mie in 3Birl= 

51. »an nicinbou. 5ßccf ^octmunb (R) 

lidjleit bie SSerhältniffe im SBerf liegen. Ueberhaupt fann man nur 
empfehlen, bie SBerfs3eitung aufmerffam 3U lefen. 

©in ©infenber ftö^t fich an ben nach jeiuer Meinung 3U oft mieber= 
holten 31rtfd)lägen ,,©s ift oerboten ufm.“. Db er bei ähnlichen Schilbern 
auf ber Straffe, in ©ebäuben ebenfo empfinblich ift? 

©ine mirflid) rabifale SSerminberung ber Unfälle erblidt ein anberer 
mieber in ber Slu&saljlung einer Sahresprämie an biejenigen fieute, bie 
mährenb bes 3ahres feinen Unfall erlitten hatten. Da fönnen einem ja 
bie armen 23rücfenbauer leib tun, bie mol)l nie in ben ©enujj einer Prämie 
fommen mürben, mährenb sum SBeifpiel bie ©efolgfd)aft bes $auptlagers 
ftänbig eine millfommene Siebeneinnahme erhielte. 

Sieben -biefen Uebertreibungen mollen mir aber um }o mehr unfere 
Slnerfennung ben mirflid) guten ^Bearbeitungen sollen, bie unter gort= 
laffung alles Ueberflüffigen in ber SBerfsjeitung tobgebrucft merben 
Jollen. 

3um erftenmal maren bie Unfalloertrauensmänner, bie bei Unfall 
unterjud)ungen nur bei gang michtigen Slnläffen in ©rfiheinung getreten 
maren, als 33egleitperfonen bei ber SIftion beteiligt. Sie fpra^cn fidh 
burchmeg lobenb aus über bie ihnen burd) bie ^Betriebe ermiefene Unter= 
ftü^ung. 3n manchen ^Betrieben hat bie Untermeifung ber U®.=Männer 
fd)on größeren Umfang angenommen baburd), bafe monatli^e 5Befprech= 
ungen mit bem Sicherheitsingenieur ftattfinben unb ba^ ißrotofollbücher 
aufliegen, in bie bie U33.=Männer bie oon ihnen oorgefunbenen Mängel 
eintragen, bie bann in ben monatlichen 3ufammenfünften 3ur 33efpred)ung 
gelangen, ©rmünifcht märe eine größere 33ereitfteUung oon S3 0 r a r b e i = 
tern für bas midjtige Slmt bes US.^Mannes, ba fie nicht an einen 
beftimmten Slrbeitsplatj gebunben unb infolge ihrer oielfeitigen 33er= 
menbung unb ihres größeren Slrbeitsbereiches einen meiteren S31icf für bie 
in grage fommenben Mängel befihen unb baher auch für bie Slufflärung 
unb ©rjiehung ber ©efolgfd)aftsmitglieber geeigneter erfdjeinen. 

Slücfblicfenb mag ermähnt merben, bag ber ©ebanfe, bie Unfall 
oerhütungsarbeit bebeute sugleidj einen Dienft an ber SSolfsgemeinfchaft, 
unleugbare gortfchritte gemalt hat. Slm beften offenbarte 11¾ bies buch 
eine größere S3ereitfchaft ber ^Betriebsleiter, Meifter ufm., oorgefunbene 
Mängel 3U befeitigen. 3n einer biefer Slbteilungen ift es oorgefommen, 
baff Mängel, bie bei ber Sleoifion oorgefunben mürben, am nächften Dage 
befeitigt maren. 

©s barf babei aber nid)t überjeljen merben, bag nur ein oerI)ältnis= 
mäfjig fleiner Deil ber Unfälle burcf) technifche Mafsnahmen oermieben 
merben fann. Der meitaus größere Deil (über fechsig iprosent) liegt in 
men^(hli¾en Unsulänglichfeiten begrünbet. ©s mirb baher unoermeibliche 
Unfälle je nach Strt ber Slrbeit immer noch in einem gemiffen ißrojentfai) 
geben. Sloch größerer ©rfolg fann nur burd) eine umfaffenbe Sluf = 
flärung unb ©rsiehungstätigfeit auch ber neu = 
ernannten 33ertrauensmänner erreicht merben. ©tfor= 
berlich hierfür finb für ben U33.=Mann neben einer oorbilblidjen Haltung 
aud) umfaffenbe ^enntniffe unb ein gemiffes öehrgefchid. 

©s folgen nun mehrere preisgefrönte Slrbeiten. Die für ben ,,9Ieid)5= 
mettbemerb für Unfalloerhütung“ oorgefehenen Slrbeiten finb mit einem 
„R“ gefennaeidjnet. 3U einseinen Slusführungen ber ©infenber behalten 
mir uns eine enbgültige Stellungnahme oor. 

lidjleit aus. 3dj erinnere nur baran. mieoiel Unfälle burch taan= 
gelnbe SSorficht entftanben finb. 3dj teure an bie IBlutoergiftungen burd) 
Spanjcbnitte, an bie 3inger= unb Sir mb räche unb 3um Schlug — an all 

biegamilienange= 
hörigen, bie burd) 

felbjtoerfchulbetes 
Mi^gefchicf ihrer 
©rnäljrer ins Un= 
glüd geriffen mur= 
ben. 

Slufruf sur Unfalloerhütung 

3d) habe in smölf Silbern geseigt, mie id) als Dreher in meinem 
Slrbeitsgebiet Unfälle oermeiben fann. Die ©eftalt bes Drehers 
„Murfs“ ift uns 
allen einmal be= 
gegnet. ©r ift ber 
Mann, ber nie 
feine ©ebanfen 
bei ber Slrbeit 
hat, ber bie id)ö= 
nen Setriebsein= 
richtungen mifc 
achtet; er ift ter 
Dpp mit ber gro= 
feen Sdjlägermüfee 
unb bem biden 
SBoIlfchal. Sluf5 

gäbe bes ©efolg- 
fchaftsmitgliebes 

mufe es fein, biefe 
Slrt nacfeläifiger, | 

gemiffenlofer 
gaiharbeiter SU 
befämpfen, unb 
Smar oon ber 
eigenen SSerjön- 

tf 

Darum rufe ich 
eu^ auf, Äame= 
raten an ber Ma= 
fchine, am Slmbofe, 
am Schraubftocf: 
Seit Kämpfer für 
bie Unfalloerhü= 
tung, benn Un= 
falloerhütung ift 
oölfifch-e unb fo= 
3iale 9Iotmen= 
bigfeit unb bes= 
halb n a t i 0 n a 1= 
jo3ialiftijch« 
lat! 
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6eite 4 Jütten jcitu it fl 5«r. 2 

2»cr Unfall; 

oertraucnsmann 

1. 51 n 5 m a ^ I 

unfo Sorauö = 

{e ^ u n g c n : 

Sei bei SBaljl 

bes Unfall t)er= 

trauensmannes 

tnirb man mög= 

li^ft ben gelern= 

ten, intelligenten 

fyaifiarbeiter be= 

norpgen. Sifnäft* 

norarbeiter, ßin= 

titter, 6i^ii^te 

meifter unb 

anbere 2luffi^t5= 

perfonen füllen 
Unfalloertrauens= 

manner fain. Sas 

(&efolgfil>aftsmit= 

glieb, bas ftets an 

einen 3lrbeits= 

pia^ gebunben ift, 

fann unmögitei) 

U33.=9Jiann im 

roabrften Sinne 

roerben. Der U33.= 

Sffann muß immer 

einen ©efamtblicf 

über ben ^Betrieb 

Ijaben, ber ibm 

unterftellt ift. ©r= 

forberli^e 33or= 

ausfeßnngen für 

bte SBabl bes 

lia3.=9J£annes 

finbaußerbem foU 

genbe: 

iBefjerrf^ung 

ber praftif^en 

unb tßeoretifiben 

©runbbegriffe ber 

Berufe, umfaffen= 

be Äenntniffe ber 

Stafilfinen (be= 

fonbers Stangen 

unb iß reffen), ber 

eleftrifdfen 3ln= 

lagen, furjum 

aller iBetrtebsein= 

ri^tungen foroie 

Kenntnis ber $e= 

triebs= unb Un= 

fallüerbütung,s= 

Dorji^riften. T>er 

iBetriebs^ef, ber 

in feinem Setrteb 

Die Unfalloer* 

trauensleutejuers 

nennen bat, roirb 

fie im angejeigten 

i3n- 

- 

Sinne einer ißtü; 

fung unterjieben. 

Sie ausgemäblten 

Seute merben bem 

2Ber!sfitberbeits= 

ingenieur bjro. 

beffen 33ertreter 

gemelbet, ber 

roieberum bie 

U33.=9Jlänner ju 

einem „Unfall* 

furfus“ Derpflicb* 

tet. 

2. S d) u l u n g 

unb 51 r b e i t s* 

m eif e bes 

U33.=9}ia n n e s 

Sei ber Sd)u= 

lung ber Unfall* 

oertrauensleute 

pat bie Seutf^e 

5lrbeitsfront in 

ißren ©auen eine 

befünbere 5lufgabe 

ju erfüllen. Surd) 

©inri^tung oon 

Sonberfurfen 

roerben fämtliche 

Unfalloertrauens^ 

laute in einem 

halbjährigen 

Cehrgang inner* 

halb ber einzelnen 

Setriebsgemein* 

fdpften gefault. 

Sie einjelnen 

SBerle Tonnen 

babei ihre ©in* 

ritßtungen im 

Serein mit ber 

5lrbeitsfront mei* 

ter ausbauen. 

(Sdjaffunp. oon 

filmen unb ©e* 

meinfthafts* 

abenben „Äampf 

ber ©efaißr!“) 

Ser Äurfus ber 

Seutfißen 5lr* 

beitsfront fann 

folgenben 5lufbau 

haben: 

3 m e i S iß u l * 

tage 

im 3Ji o n a t 

1. S d) u 11 a g 

(jmei Stunben): 

iöiünbliche Scßu* 

lung buriß einen 

ßeßrer. 
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9Ir. 2 ^üttcnjcitung Seite 5 

2. S d) u 11 a g 

(jroei StunöenJ: 

3eid)nerii(tje uni) 

j^riftli^e S(^u= 
lung burtf) einen 

üelirer. 

3n öer münb* 

li^en Spülung 

m erben Unfall= 

üerptungs= 

oori^riften, 3in= 

regungen «us ber 

ißraris unb Un= 

fölleriebni^e be= 

bnnbelt. 

3n ber jet^ne» 

rij^en unb i^rift« 

liefen Scfiulung 

roirb bas 3et^i«n 

non iinfalltabels 

len uni) einfadjen 

Hniallbtlbern ge= 

übt. 

21m S^luffe 

eines fie^rganges 

merben 'bie Xeil= 

neunter einer 

Prüfung unter= 

Sogen, roofür ein 

3eugnis als Un= 

falloertrauens; 

mann ausgejteUt 

toirb. 

Ser gejaulte 

unb geprüfte 112?.= 

9Jiann toirb nun 

in ber 2age fein, 

feine Aufgaben 

innerhalb bes ibot 

unterftellten 33e= 

triebes ooll unb 

gans aussufüh= 

ren. Sr toirb bie 

(5efolgiibafts= 

mitglieber auf bie 

©efabren auf= 

mertfam mailen 

unb ihnen bas 

richtige Seijpiel 

Seigen. ©r totrb 

auf bie Hnfall= 

Jchuheinri^tungen 

achten unb bei ber 

Surd)führung oon 

ilnfallmaf;nah= 

men ber $etriebs= 

leitung ratgebenb 

Sur Seite ftehen. 

21m ©nbe jeben 

ÜJionats fertigt 

ber 112?. = 2Jiann 

ffihyfjtstrtfy 

lUVWl- 

■(pndpl 

eine Unfalltabelle 

aus feinem 2?e= 

trieb, auch über 

bie Ileinften Hn= 

fälle, an. Sarüber 

hinaus fann er 

ein einfaches Un= 

fallbilb mit ber 

©eg.enüberftellung 

oon falfd) unb 

r i ^ t i g faxlieU 

len. Sie genann= 

ten Arbeiten fom= 

men bann im tlei= 

nen Unfall» 

f ch a u f a ft e n 

für bie Sauer 

eines DJionats 

Sum ÜCushang, 

bis toieber neuer 

Stoff sut 25er= 

fügung fteht. 2luf 

biefe Slrt unb 

Sßeife arbeitet ber 

U2?.=2Jlann aus 

feinem Setrieb 

heraus toieber für 

feinen Setrieb. 

2lm ©nbe feben 

Sahres oerfa^t 

ber US. = ÜJiüttn 

einen Unfall = 

ja h resbericht, 

ber bem ©efolg= 

fchaftsführer aus= 

gehänbigt toirb 

(möglichft mit Sa= 

belle). Sie ©rgeö= 

niffe ber Seriate 

toerben toieber 
mit ben nötigen 

tötabmoorten, £a= 

beln ufm. sum 

Slushang gebracht. 

©s toirb bas 

Seftreben aller 
©efolgfdjaftsmit» 

glieber fein, ange- 

fichts ber eigenen 

©rfahrungen für 

bas fommenoe 

5ahr ein befferes 

Ergebnis su er= 

Sielen, in bem 

Sinne: Äampf 

ber ©efahr! 

2luf bie Sur¢= 

ftihrung ber 9KaB= 

nahmen a^ten bie 

Obmänner oer 

Seutjchenairbeits» 

front, 
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S«tte 6 $üttenjeitung ifr. 2 

JvriK aiiollcnboupt, rm»oli6cnwctfftatt, 
Oßccf l>octniun^ (R) 

Hngliirt unb Unfall! 
Unglücf unb Unfall ftnb jmet nerf^iebene, aber parallel laufenbe 

«Begriffe. U n g 1 ü et : 3. $8. (Ejplofton, ül^fenbru^, ©rbbeben, ©ruben= 
unglüefe uftr. Sagegen lann ber einseine nitfjtp maif)en. Ülber Unfälle 
ftnb, roenn mir «Ufenfäien unfehlbar mären, permeibbar, benn mir fönnen 
bie Unfälle in brei ©rappen ein= 
teilen: 

1. Unfälle burd) mangelnbe $or= 

2. Unfälle burd) leidjtfinniges 
23erfd)ulben, 

3. Unfälle burd) fel)lenbe ©eifte5= 
gegenroart. 

2Jt a n g e 1 n b e iß 0 r f i d) t ift ein 
iBemeie Don ©ebanfenlofigfeit 
unb paßt in bie heutige 3eit 
me^r hinein. Seber Seutfdje foil 
bem ißolfe gegenüber eine l)ol)e 
ißerantroortung tragen. 3- S- l01! 
jeber Äraftmagenfüljrer [einen 
£Bagen 3U jeber 3e’t unb in 
jebent ©elänbe betriebefidjer fa£)= 
ren tönnen. Sie Sremfen müffen 
jeberseit in Drbnung fein. 

©in leidjtfinniges ißer = 
f cb u 1 b e n liegt uor, menn ein 
«Rabfa^rer auf feinem Dlabe 
fäljrt, o^ne bie Cenfftange mit 
ben §änben 3U erfaffen. Siee 
finb ^al6bred)erif^e kunftftürfe 
unb geeignet, fid) felbft unb an= 
bere Sßegbenu^er 3U gefä^rben. 
©in Unfall roirb bem 23ruber 
ßeidjtfinn bann eine 2el)re. ©r 
aber ift meiftene nad)ber eine 
lebenbe Unfallroarnung! 

fye^lenbe ©eifteegegen = 
mart l)at mannen Unfall l)erbeigefü§rt. älnbererfeits tm* ©eifte5= 
gegenmart männern ajfenfd)en bas ßeben gerettet. Sie barf im ent= 
fc^eibenben Slugenblicf nic^t fehlen, ©s gehören natürlii^ gefunbe 
«Iterpen unb ein fefter Sßille basu. 

Ser gute ©efolgsmann (Unfalluertrauensmann) foil ftets biefe brei 
©runbfä^e beadjten unb 3U jeber 3eit ein gutes iBeifpiel geben. SRangelnbe 
ißorfidjt unb 23orausfid)t finb bie ^äufigften Unfallguellen unb fönnen 
nerfi^iebene Urfadjen fjaben; 3. S. ein ungefunbes 2lfforbft)ftem, Habgier 
foroie ©lei^gültigfeit gegen bie täglid) gleidjen ©efaljren. 

§ier l)ilft allein bas gute Sßorbilb! Ser Unfallper; 
trauensmann ^at fielfenb einsugreifen: 
1 baburd). bag ber illfforb geänbert mirb, 

2. baR ber habgierige in bie gebü^renben Sdjranfen sure^tgemiefen mirb, 
3. ba^ ber ©leid)gültige immer unb immer mieber auf bie ©efaljren ^in= 

gemiefen unb aus feiner ©leid)gültigfeit burd) ißeifpiele aufgerüttelt 
mirb. 

Sasfelbe gilt für ben 33raber ßeii^tfinn. Sljm muf? begreiflid) ge= 
macf)t merben, baff feine SIrbeitsfraft nid)t if)in allein gehört, fonbern 
bafe fit. barüber binaus ber ©emeinf^aft ber gamilie unb bes 
ißolfes 3U bienen bat SBenn aber ein unnerbefferlidjer Sünber gar 

nid)t bören mill, bann mufj er mit 
brafonifdjen «Utitteln 3ur «Bernunft 
gebradjt merben. 

©eiftesgegenmärtig fann nur 
berjenige fein, roeld)er ausgerubt 
unb frifd) sur Arbeit fommt. ©e= 
funbe [Kernen unb ein fefter SBille 
helfen Unfälle nermeiben. Slufgabe 
bes Unfallnertrauensmannes foil 
es fein, 3er®ürfniffe, gegenfeitige 
2Iergerniffe unb Streitigfeiten aus 
ber Jßerfftatt unb bem [Betriebe 
fernsubalten, um bie [Kernen ber 
©efolgftbaft nid)t unnnötig 311 be= 
laften. Ser [ßorgefebte foil feinen 
Untergebenen, ohne ihm ben 
©runb ansugeben, nicht id)led)t be= 
banbeln. Sas mad)t ben Unter= 
gebenen nernös. 

©egenfeitiges SBertrauen hält 
bie [Kernen gefunb. ©iner foil fid) 
ftets für ben anberen oerantmort= 
lid) fühlen. Sas gilt befonbers für 
SIrbciter, meld)e auf 3Iblöfung 
arbeiten. 

Sie befonberen ©efab: 

ren bes [Betriebes 3noa = 
•1 i b e n ro e r f ft a 11 finb, ba elf 
[Berufe nertreten finb, mannigfacher 
3Irt. 3eber [Beruf foil auf feine 3lrt 
ben Unfallteufel befämpfen, inbem 
er genau unb forgfältig arbeitet. 

Obgleich bie großen Unfallgefabrenber Schuierinbuftrie bier nid)t be* 
fteben, fommen bod) hier ifnb ba Unfälle nor, bie bei befferer [ßorau&fid)t 
hätten nermi^ben merben fönnen. Sie Unfälle befchränfen fid) sum gröfsten 
Seil auf SBerfehrsunfälle, bie mieberum in mannigfa^er Sßeife auftreten, 
unb gerabe barauf foil ber Unfalluertrauensmann fein befonberes [!lugen= 
merf richten. 21n ben Steppen muß bas ©elänber immer in Drbnung unb 
bie Stufen müffen fauber fein. Sie ©efolgfdjaft ift bahin su erstehen, baß 
fie feine Slbfälle auf ben 23oben mirft. Äorb bereitftellen! Sies ift in ber 
3.=2ß. befonbers michtig, ba hier ber größte Seil ber ©efolgfchaft unfalß 
befd)äbigt, fuß= ober beinfranf ift. [Blinbe unb taube ©efolgfd)aftsmit= 
glieber müffen auf bem Sßerfsgelänbe geführt merben. 21tte 2ßege finb 
freijuhalten. 

Scichtfinntges 9?er|chnlben 

äKangelnbc SBorficht 'Jlangelnbe 'Uorficht 

2cicf)tfinntges [Berfchulben ©eiftesgegentoart 

fYiÄric? 
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'Jit. 2 Sjüttcnjeitung Seite 7 

l&cijtcsgegennmrt 2eid)t[tnniges SBetj^uIben 

3n bet 23ürftemnad)erei mu^ 
Sauberfett Ijerrjtben, befonbere beim 
(Sinnefimen bes grübltiicfetj. So ijt es 
3. ungehörig, menu ein 33ürjten= 
mad)er bas ^affeemef)! in bie 
f^mu^ige, bo^Ie Jjanb ftfiüttet unb 
abmi^t, um es bann in bie Äanne ju 
tun. 

Sludj bie fleinfte JBunbe mu^ ge= 
melbct merben! JBoIjl finb bie ®or= 
yten 3meimal besinfisiert, trot5bem 
fann peinlirfiite Sauberfeit nicf)t 
j'iftaben. §anbtucf) unb Seife merben 
Dom SBerf geftelft. 211 f 0 e r ft bi0 

5 ä nb e maft^en, bann frü^ftucfen! 
Die JJlafd)inenftbreiner müffen gefunbe Jleroen haben, 2Bas baau 

gehört, ift aber ftfion gefagt. 2Iucf) llnfallbefihäbigte fönnen 
Sport treiben! 2fn ben S!hreiner=3Jlaf(hinen muffen bie Sdjufjüors 
rithtungen immer in Drbnung fein, 23erbefferungen naihgeprüft unb er= 
gän3t merben. 

Der 2fnftrei(her ift befonbers bann gefährbet, menn er auf ©erüften unb 
öeitern arbeitet. Die ©erüfte müffen unfafffidfer aufgeftellt unb bie 2ei= 

lern möglidift mit ßeiterfthuhen »er= 
fehen merben. Die 2fnftreitf)er finb 
aber auüi in erhöhtem JJlajfe iBlei: 
oergiftungen ausgefetjt. Durdf unge= 
nügenbe Sorfiiht unb Jleinlithfeit 
gelangt beim ©ffen, Jlaudfen unb 
Sihnupfen ißlei in ben JJtunb. 

Dasfelbe gilt audf für Sdjloffer 
beim IBrennen non bleihaltig ange= 
ftridfenen JJlafd)inenteilen, mobei 
231ei burd) bie 2Itmungsorgane in 
ben Körper gelangt. 

Jßenn man nidft genau mei^, ob 
bleihaltiger Jlnftricf) oorliegt, foil 

man fid) 3um ©runbfah maihen: 2Itmungsf(hüher (ftolloib* 
filter) a u f f e h e n ! 

Die ©efolgfchaftsmitglieber, melche in fremben ißetrieben 3U tun 
haben, bürfen fid) nie oerleiten laffen, an abfeitigen Stellen ausjuruhen, 
benn h'^t broht ©efahr! (Döblither Unfall 10. 2. 27, JJlagnetfabrif.) 

Sßenn ©efolgfd)aft, ltnfalloertrauensmann unb ©efolgs)d)aftsführer 
jufammenftehen, bann mirb ber ©rfolg nii^t ausbleiben unb bie ber 
llnfälle beftimmt fleiner merben. 

SRangelnbc 3?orfidjt 

ri</)Hg fahc/i 

I 

£/ne flutter mu/S m/tfarpapzeriMwyp UM Oen/Wei/t/JS*/? ^ yj- . 
üew/i}ae$Q#ge aß aaaßs^tbarps fog/aef Aaaa 

L 

* 

2Ö. Malccfi, SB. 51. ^tohlwccf, 28ccf ^octmund (R) 
Slnorbnung juv ^Betätigung non Gnbausjdjaltent an eteftriftf) betriebenen 

^cbejeugen 

SB e f d) r e i = 
bung: JJlit ber 

21ufmärtsbemc;; 

gung ber Caft 
micfelt fid) bas 
Jiubfeil auf bie 
Drommel 1 unb 
nimmt bei hödffter 
Stellung bes ^a^ 
fens bas an bie 
Drommel fid) an= 
paffenbe Seg= 
ment 2 in ber 

spfeilridfiung 3 
mit (I). 2In bie= 

fern Segment befinbet fid) eine 23erbinbungsftange 4, meldfe einen ^ebel 5 
betätigt. Der $ebel löft burch feine SBemegung ein ©emicht 6 aus, melihcs 
nun fällt, unb ben ©nbausfdjalter 7 betätigt. Daburd) mirb bie Strom= 
jufuhr für ben JJtotor plöhlich unterbrodien unb bie lfmbbremfe f^ließt 
fid). Das fallenbe ©emid)t mirb burd) jmei Stangen 8 geführt unb burd) 
eine &ette 9 gefiihert. Deil 10 ift eine SBegrenjung für bas ©emidft, um 
ben ©nbausfchalter in ausgelöfter Stellung feftjuhalten. SBäre bas nicht 
oorgefehen, fo fönnte fid) ber ©nbausfchalter mieber einfdfalten. 

Jlad)bem bas fallenbe ©emid)t bie Stromjufuhr unterbrochen hat, 
brücft es um ben 23rud)teil einer Sefunbe fpäter auf ben $>ebel 11. Durch 
bie SBemegung biefes Rebels mirb eine Jlotbremfe 12, bie am $ubantrieb 
angebradft ift, in Dätigfeit gefegt, unb ber $ubantrieb mirb fomit plöt;; 
lid) 5um Stillftanb gebracht (II). 

Die Jlotbremfe foil niht als bauernb in SBetrieb befinblihe §ub= 
bremfe arbeiten, fortbern nur bann in Dätigfeit treten, menn ber 2aft= 
hafen hohgesogen mirb. 3m ©egenfat; 3ur ^ubbremfe unterliegt bie Jlot= 
bremfe feinem 23etfd)leifs unb ift fo immer in Drbnung Die Jlotbremfe 
ift jmecfmäfjig als Sd)lingbanbbremfe h^rguftellen. Sie foil in umgefehrter 
Jlihtung jur ^jubbremfe arbeiten, b.h. bie $ubbremfen finb fo angeorbnet, 
baf; fie fid) bei Jlbmärtsbemegung bes 2afthafens 3U3iehen. Die Jlotbremfe 
bagegen foil fid) bei Slufmärtsbemegung bes 2afthafens jusiehen. Die 
Jlotbremfe fann leiht merben, ba fie mit bem fyefthalten ber eigentliheii 
2aft nihts ju tnn hat. Das 21nbringen biefer Jlotbremfen ift in ben 
meitaus meiften fyällen fehr einfah. Jüan lägt bie SBremfe auf bie sum 
Jllotor gehörenbe §älfte ber elaftifdfen Jlntriebsfupplung arbeiten. 

SBisherige SBetätigung ber ©nbausfhalter finb: Spinbein mit 
JBanbermuttern, Kettenantriebe, Stangen unb §ebel. 

Jlahteile biefer Setätigung: 
1. Die Spinbelantriebe laufen mit bem ^ubantrieb bauernb mit, unter. 

liegen beslfalb einem gemiffen BerihteiR unb oerfagen im gegebenen 
Jtugenblicf. 

2. Kettenantriebe unterliegen ebenfalls bem Serfhleij), aud) reifen bte 
Ketten. 

3. Stangen, unb §ebelbetätigungen haben ben Jtad)teil oerbogen, fa 
fogar abgebrohen 3U merben. 

4. Stangen unb jcebel finb unterhalb bes Kahenrahmens angebraht, 
unb es befteht fomit bie ©efahr, baf; abgebrohene Stüde haunter, 
fallen fönnen. 3n all biefen gälten bleibt ber ©nbausfhalter ein. 
gef haltet. 
Sorteile ber befhriebenen Sauart: 

1. Kein Serfhleife. 
2. Kein Serbiegen ober Jlbbrehen ber einseinen Deile. 
3. Kein Deil ift unterhalb bes Ka^enrahmens angebraht. 
4. ©nbausfhalter bleibt fo lange ausgefhaltet, bis er oon tpanb mieber 

eingefhaltet mirb. 
5. Setätigung einer sufählidfen Jlotbremfe auf mehanifhem Jßege. 
6. Der ©nbausfhalter fann an einer für ihn geeigneten Stelle unter, 

gebracht merben. 

* 
«Snteifat, 0B. 51.Mttf ^octmund (R) 

i. 

JBo immer bas oieloersmeigte Jväbermerf ber JBirtfhaftsmafhincrie 
im ©ange ift, ba finb JJlöglihfeiten für Unfälle unb Serletjungen gegeben. 
Dies trifft oor allem auf bie Setriebe ber Shmerinbuftrie ,ju. Sfkr bebarf 
es höhftßt JInfpannung geiftiger SBillensfräfte, um bie gemaltigen ©ner. 
gien, bie in ben einseinen Setrieben sur probuftioen Susmirfung gebraht 
merben, su meiftern, fo oollfommen S'U meiftern, ba^ unter ©inhaltung 
höhftmögliher 2eiftungsfteigerung alte bamit sufammenhängenben ©e= 
fahren unb ©efahrenguellen unterbunben merben fönnen. ©{ferne Sfliht 
gebietet es, baf; jeber ©efolgfhaftsmann, ber fid) unb feine gamilie niht 
in Jlot bringen mill, sur Unfalloerhütung beiträgt unb alles tut, um 
feinen Setrieb, burh ben er Jlrbeit. Srot unb ©jiftens hat, fooiel rote 
irgenb möglich gefunb unb leiftungsfähig su erhalten. Dasu gehört, baf; 
oor allem er fefbft gefunb unb leiftungsfähig bleibt. 

3eber Setrieb, ber fih ununterbrochen in hoher Srobuftionsfpannung 
befinbet, gleicht einem tebenbigen JBefen, bas foroohl gute roie fhlehte 
Seiten hat. Die fhlehten Seiten, bie burhaus niht immer aus grunb. 
fählihen gehlem su beftehen brauhen, muß ber ©efolgfhaftsmann m 
erfter 2inie fennen. 3eber betrieblihe 2Irbeitsoorgang hat feine ihm 
befonberen Segleiterfheinungen unb =suftänbe, bie oft mit sur ©rfhme. 
rung ber Unfalloerhütung beitragen. 

güfjren mir uns boh einmal ben Setrieb eines 2Baismerfes oor 
21ugen unb geben hier oor allem ad)t auf bie ben gefamten JIrbeitsoorgang 
begleitehben ©rfheinungen. Defen unb ©ifenblöde ftrahlen 5tt;e aus: 
Siodfheren unb Krane, JJlafhinen unb SBalsen, Jlollgänge unb 2Barm= 
bette, Shipper unb Shleppeifen, Sägen unb JJlotoren, 21ntriebe unb 
Sobenbeläge, furs: alles befinbet fih hier in heißem 3uftan.be, tpas not. 
menbigermeife an bie 2Berfer erhöhte 2Inforberungen ftellt. Da ftnb Del. 
unb Deerbünfte, bie ben 2Item beflemmen, Staubmolfen, bie bie 2ungen 
fhäbigen fönnen, ©afe unb Dämpfe, bie bas Slidfelb trüben, h™ unb her 
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Seite 8 $üHcnjeituttg 9lr. 2 

fpri^enbe, glüljeni)=glutige S^Iacfertfd)tt)ärme, unb ba ftitb f(^ltefeli(^ bie 
üielen ©eräuge, bie unausgeje^t bae Xrommelfell ber DIjren bearbeiten. 
Sies altes finb Sdjattenjeiten bei ülrbeit, benen man nid)t aus bem Sßege 
ge^en fann. 

Ober betrauten mir einmal bie HJtafdjine, bie bie 2Ba4en gu treiben 
^at, unb an bie mätjrent) bes Baubetriebes gang befonbere Stnforberungen 
gefteltt merben muffen. Sa mujg in furgen 3eitabftänben, o^ne bafe bie 
Stfaf^ine gang ftiltgefe^t mirb, gemiffen fiagern, an bie eine automatif^ 
felbfttätige Delung ni¢t fjeran fann, ber Scfjmierftoff non 9Jtenfct)<mf)anb 
gugefü^rt merben, mas übrigens and) bei ben ©orrii^tungen ber 2Batgen= 
ftra^en ber Satt ift. Suri^ Stfjmierftoffe, bie non ber taufenben 9Jfaftf)ine 
abgefonbert merben, merben niete i^rer Seite glitfdiig, unb gerabe foli^e 
•f^lüpfrtgen Stetten bebeuten für ben Schmierer eine ©efatjr. ©in ner= 
fester Banbgriff, unb fdjon ^at ber 2Irm einen eine ner= 
fetjrte gufefe^ung, unb fc^on liegt ber HJtann brin im Äanal ober im 
fturbeltod), mo er gequetfdjt merben fann. 

3iun ja, fo eine »tafcfjine ^at i^re Sugenben unb if)re — ajiutfen, 
bie ber 2rtafct)inift fennen mufe, mitt er Böct)ftleiftungen mit i^r ergielen. 
Stes befommt am beften unb mit eiftgem Sdfrecf ber gu fügten, ber gum 
galten bes ftälfternen Ungetüms angelernt roirb. Ser ©litemaf^inift 
geigt biefem armen Äert motjl ben ridjtigen ©ang ber SIrbeit, geigt ijjin bie 
ri^tigen Bebelfliiffe; a^er 10115 er i^111 niif)t geigen fann, bas finb bie oer= 
fügten, mafdjinetten Süuden, bie iljm mit SBonne bie Bötte tfeijg mailen 
unb, menn er fctjmerfällig genug ift, unter Umftänben fogar feine ©ignung 
gur güljrung ber 2Jiaftf)ine in grage ftetten fönnen. Bieter bie Sd>mä^en 
feiner 2üafd)ine mufe eben jeber ajiaf^inift felbft fommen. iti u r m e r 
feine fflfafcbine, mit ber er arbeitet, befeeten unb mit 
itfr fortan alle fyreuben unb Seiben, bie ber ^Betrieb 
mit f i d) bringt, teilen fann, ber meife umitjre ^öd)fte 
fieiftungsfteigerung. — Unb einem foldfen SJienf^en ge^t ber 
Unfallteufel gemöljnlidj aus bem SBege. 

©in meiteres Seifpiel: ßs mirb gematgt. Ser gange ^Betrieb befinbet 
ftd) in Bo‘^iP<llinunfl- 3Iuf «inmal ftod't an irgenbeiner Stelle öer 
ätrbeitsoorgang. Sie Sampfpfeife alarmiert bie Sdjloffer. 2Bas ift 
los? — Sort, an jenem SBarmbett ift ein Sdjlepperjeil geriffen ober es ift 
non ber Seiltrommel abgefprungen. Sie fliotinftanbfe^ung ober iBe^ 
Hebung ber Störung beginnt. Sas alles mujg fdgnell, fel)r fdgnell ge|en, 
menn bie ©rgeugung feinen Sdjaben erleiben foil. Sas jßarmbett glü^t, 
bie Sd)ieneifen, über bie bie fertiggemalgten Stüde gefdgleppt merben, finb 
^eifg, teerig unb glatt; aufeerbem befinbet fidj unter i^nen in oerfdiiebener 
Siefe bte SBarmbettgrube, bie frei unb offen baliegt unb in bie man, mäl)= 
renb man auf ben Sdgieneifen Ijerumturnt, l)inabfd)littern fann. ©in 
falfdier Sritt, unb fd)on ift ber fyu& oerrenft, ein ajtifggriff, unb fdion ift 
bie Banb oerbrannt, ein fdjledjtgefüljrter BailinierI^a9» u11^ I^011 ein 

©lieb la^mgefdjlagen, ein unbeba^tfames SInfaffen bes Seiles, unb f^on 
fitgen geloderte Sra^tfpi^en im gleif^e feft, ein 2lbgleiten bes S(^rauben= 
fdjlüffels, unb f^on ift bie Baut o’1 irgenbeiner Stelle oerf^rammt ufm. 

©in anberes IBilb: Ununterbro^en bonnern bie Sonnenblöde burd) 
bie SBalgen. Sßer nod) nie in einem SBalgmerf gemefen ift, ber fann fid) 
gar feinen Segriff baoon madien, mit melier ©efdiminbigfeit bie Staljl= 
unb ©ifenftäbe auf ben Sßalgbaljnen bin unb ber jagen. Sieje fyeuer= 
fiblangen, bie eine Cänge non adjtgig, neungig ober gar bunb«rt sjj^ter 
aufmeifen, fyaben mitunter ihre gang befonberen ÜJtuden. ©in Stab fann, 
faum bafg er aus ber SBalge gefdgoffen ift, f^arf feitroärts fdglagen unb bei 
biefer ©elegenbeit gleiib «inen SBalger mitnebmen, ober er fann einen 
non fdgmieligen gäuften umflammerten Äantfiblüffel treffen, fo bafe biefer 
einem SJiann gegen bie &nodjen prellt, ßs fann aud) norfommen, bafg e_in 
Slod, menn er burdjs lebte Stiibloib g«bt unb auf ber SBalgbabn im 
S=3ug=Sempo babinfauft, auf ein Binbenüs ftöfgt; eine fyübrung fann 
fiib gelodert ^)a:b^n, an bie er fidg feftflemmt, ober er fann gegen bie Äante 
einer ©u^platte, bie fidj auf bem Sfollgang etmas oerfdjoöen bat, an= 
rennen. Sas ftopfenbe bes blödes mirb frumm, mirb gu einem gang ge= 
fäbrlidjen gragegeiiben, bas alles, mas nidgt niets unb nagelfeft ift, mit ftd) 
rei^t, fo bab bie Sroden nur fo baberfliegen. Ober ber Stab bäumt fidg 
milb auf roie ein Untier, fpringt bin unb b«i» frallt fid» um ©egenftänbe, 
bie er mitnimmt, um fdjlieblidj linfs ober redgts ausgubolen ober fiib mie 
ein Reptil gufammenguringeln, mas natürlidj ebenfalls fibmere folgen 
nab ftd) gieb«n fann. 

©erotb, menn fo etmas ober äbnlitbes oorfommt, bann mirb bie 
SBalge fo fdinell mie irgenb mögliib ftillgefebt; aber nidjt immer fönnen 
gleiib im erften Slugenblid foldie ßntgleifungen bemerft merben. Dft mirb 
bas 331idfelb non beifeenbem Qualm oerbunfelt, unb bie SBalger, bie alles 
in feinfter iButter mäbnen, haben ibt Slugenmerf längft auf ben nötbften 
iBlod geriibtet, mäbrenb bas Unbeil ba oorn mit bem erften Stab, fiebgig 
bis adjtgig SJieter oon ihnen entfernt, bereits gefdjeben ift. 

Saufenb iBeifpiele fönnten bi«1 angeführt merben, roie unb in roel= 
iber fyorm oft bie unfdjcinbarften 58egleit= unb üiebenerf^einungen eines 
SIrbeitsoorgangs fiib gu einer Unfallgefabr oerbicliten fönnen. 

3n ben Sb°tnas=, ajiartin; unb B0^0f«nbetrieben finb bie ©efabren 
noib oielfeitiger; aber aud) in ben ißrejgroerfftätten, ben ©as= unb Ä;raft= 
roerfen, ben Srebereien, ben Uuf= unb 21blabe= unb in ben fRangieroor» 
ridjtungen ber ©ifenbabnen liegen nerftedte Unfallguellen, bie geroöbnlidj 
erft bann fiditbar roerben, menu fie bereits Opfer geforberi haben. 

Sab bi«1 n51« überall, roo ©efcbrenmomente plöbliib auftaudfien 
fönnen, ©egenroebr not tut, nerftebt fidj non felbft, nur mei^ man oft ni^t, 
roie unb in roeldjer ftform bie gange roerftänge ©emeinfibaft eben für eine 
fcldje ©egenroebr geroonnen unb mobilifiert toctben fann. S a b S i d) e r = 
beitsuorriibtungen allein niemals ibten nollen 
3med erfüllen roerben, niemals erfüllen fönnen, fo = 
lange ber ein g eine SSolfsgenoffe abfeits ftebt unb fid) 
über U n f a 11 g e f a b 1 e n feine ©ebanfen madtt, roirb 
jeber e i n f e b « n, ber auib nur einigermaßen Sedjnif 
unb ©rgeugungsgang mit bem bamit oerbunbenem 
21 rbeitstempo fennt. 

Sie 21rt unb SBeife nun, roie mir mit ©rfolg ben Unfallteufel gum 
Sor bittausjagen fönnen unb roie jebes ©efolgfdjaftsmitglieb gum ©e= 

lingen biefes 3i«I«5 beifteuern fann, rootlen mir im gmeiten 21bfcbnitt 
bebanbeln. 

II. 

Ser befte 2Beg gur Unfalloerbütung roirb immer ber fein, ber in 2Serj 
binbung mit ben nun einmal als nüßliib erfannten Unfalloerbütungsoor= 
fcbriften unb Sidjerbeitsoorriibtungen gugleid) naib ber pfpcbologiftben 
Seite bitt battptfäcblicb mit perfönliiber, probuftio^bemußter 21rbeits= unb 
üebensbaltung gu tun baf- Si«f« ßebensbaltung fibli«ßt in fiib 

1. S e I b ft e r g i e b tt tt g , bie 2Billens= unb ©barafterbilbung be= 
trifft, unb 

2. ©efabtenbereitfdjaft, bie gielroaiber 2Iusbrud tft bes 
innermenf^li^en, geiftigen 21broebr»ermögens. 

2Bie unb in roeliber gorm „Selbftergiebung“ burdjgefübrt roerben 
fann, ergibt fid) für jeben ©efolgfdjaftsmann non felbft, ber beftrebt ift, 
Sinn unb Drbnung in feine ßebensroeife bineingubringen. ißünftlidjfeit 
unb 23ertäßliibfeit, inroenbige 5Rube unb SBacbbeit, einfaibe Senfungsart 
unb nüchterne Älarbeit bes SSerftanbes, ipflidßt; unb 2Serantroortungs= 
beroußtfein, Sammlungsfäbigfeit bes 2Billens, ©ebiegenbeit, geftigfeit 
unb ©eftbloffenbeit bes ©barafters finb ©igenfdjaften, bie nur burd) felbft= 
ergieberifdje Sifgiplin gu geroinnen finb. 

©s ift fibon fo: fribbelige unb nernöfe, jäbgornige unb gerftreute, un= 
gebulbige unb leidßtfinnige, intereffenlofe, launifdje unb ungufriebene, un=: 
überlegte unb nor allem aud) unpünftlidie 3!Jlcnfä)en finb in ihrer Slrbeit, 
ihrem Seruf, ihrer ßebensroeife meniger gielberoußt unb leiftungsfäbig, 
unb fie finb roeniger geroappnet gegen Unfälle als jene, bie ipünftlidjfeit 
unb 'üBerläßlidjfeit, bifgiplinierte Drbnung im Senfen unb gübl«n, 
fieiftunqsroillen unb überhaupt probuftioe 21rbeitspianung gum unoer= 
brüiblidjen ©efeß ißres Banbeins erhoben haben. 

2ßer irgenbmie an einer iBerbilbung feiner Sinne unb gäbigfeiten 
leibet unb roenig ober nid)ts tut, um fe'in Sd)idfat blinben 3ufällen gu 
entreißen, roer leidit für 21erger, Reibungen unb 3erroürfniffe gu haben 
ift, ber trägt mehr ©jplofionsftoffe für Unfälle unb unoorbergefebene Sd)id. 
falsfd)läge'in fiib, als er fo ohnehin glaubt annebmen gu bürfen. 

2Jlön madje einfaib ben 23erfud) unb prüfe nad) ber pfpdjologiftben 
Seite bin bie in einem gemiffen Zeitraum oorgefommenen Unfälle, unb 
man roirb finben, baß bie meiften non ihnen non ®orausfeßungen ber= 
rühren, bie bie Unfallbetroffenen felbft in fid) getragen haben. Unglüds= 
Jafaftropben, bie non bä^«1«” ©eroalten ausgeben, gäblen bi«1 f«lbftoer= 
ftänblid) nid)t mit: beffen ungeachtet aber muß gefagt merben, baß b;e 
Unfälle im eingelnen merfbar gurüdgejchraubt, ja bis gu 95 ißrogent, an 
ber gegenmärtigen Unfallgiffer gemeffen, aus bem 2Bege gej^afft merben 
fönnten, menn im großen unb gangen bie SJlenfdjen in ihrer gangen 
2ßitlens= unb 2Irbeitshaltung ruhiger, umfiihtiger, beroußter, gefammelter 
unb plannoller mären. 

Bier nun bat bie Selbftergiebung eingufeßen unb alle 
jene SBorausfeßungen unb iBeroeggrünbe gu ent = 
roerten, bieguirgeubeinerSelaftungbesperfönli^en, 
familiären unb g e m e i n f d) a f 11 i d) e n Bebens füb1«11 

fönnten. ^ r 
Unb inroenbige ©efabrenbereitfd)aft ift auch fo ein Stud ßrgtel)ungs= 

arbeit, nur baß biefe fid) meßr auf bie eigengeiftigen 21broeb1f1äfte 
begießt. Ser bifgiplinierte ©efolgfdiaftsmann übt biefe Kräfte. Sies tut 
er in ber 2Beife, baß er au alle möglichen Unfallausroirfungen unb ©efabr= 
lagen benft, bie er mit feiner 2Irbeit, feiner 9Jiafd)ine, feinem ^Betrieb, 
furg bie er mit feiner gangen merftätigen ßebensroeife irgenbroie unb =mo 
in SSerbinbung bringen fann. Surd) gebanfliche, plaftifche 23 e r g e g e n = 
ro ä r t i g u n g folißer ©efabrlagen graben ftdj biefe tief in fein ©«fühl 
ein, roobur^ fein geiftiges 21broeb1®«1111ögen 9«n,«dt, orgamßert 
unb gefault roirb. r ^ 

Siefes 2IbroeI)roermögen roirft bann in gefabroollen Hl muten — 
gang gleiih, roie bie ©efabrlage aud) immer fein mag — irieb= unb inftinftr 
mäßig oon felbft. ©s ift Jtcher, baß bas, roas oorßer in aller Huße unb 
Sammlung burd)bad)t roorben ift, fid) in unbeitooften 21ugenbltden tn 
©eiftesgegenroart umfeßt. Saburd) roirb bie ©efaßr an fid), menn 
nießt öollftänbig überrounben, fo bod) minbeftens ftarf abge}chmäd)t. 

Sie gebanfliiße '23ergegenmärtigung oon Unfallausroirfungen unb 
©efahrlage'n, bie bas merftätige ßeben nun einmal mit fid) bringen fann, 
braucht nidit einmal im ^Betrieb unb roährenb ber 2Irbeit gu gefeßehen. 
9Jian roirb un ©egenteil mit aller Huße gu Baufe unb in ber greigett uber= 
eqen. 

Der ©efolgfdjaftemann Jennt leine tägli^en Sßege, bie er 3U mauert 
lat er fennt feine SIrbeit, fennt bie betriebliißen 2Irbeitsoorgange mit all 
ßren Segleiterfißeinungen unb Sdjatienfeiten, fennt feine Hiafißine mit 
ßren S^roädjen unb Stärfen, unb er fennt fein 2Berf, mit bem er au) 
ßebeiß ober 23erberb oerbunben ift, fo baß er gu jeber ^ett alle bamtt gu= 
ammen^ängenben ©efci^ren ins 231icffelb feiner pofitinen Gebensboltung 
•üden unb fomit für fie fein Banbein im ooraus beftimmen fann. 

Sie betriebliche unb roerfüiße g r eigej t g e ftal t u n g, bie ja im 
5runbe genommen ber geiftigen unb förperlidjen ©rtuqti = 
5 u n g gu bienen hat, fann in feßr probuftioem Sinne nad) ber ©efaßren= 
eite bes ßebens ßin ausgeridjtet roerben. 

Ser Safeinsfampf oon heute fpielt fidii oorroiegenb auf mirtfihaft^ 
tißen ©ebieten ab; baßer tut es not, baß fiiß jeber roerftätige Hienfcß für 
liefen ßampf fißult —, unb bagu gehört nun einmal eine gang befonbere, 
elbftergießerifche 2Irbeitsbaltung. 2Ber hier nicht mitmacht, ber fdabigt 
ein 5Bolf, bas oßne Kolonien einen gangltd) neuen 2Beg ber roirtf^aft= 
iÄen unb nationalen Selbftbeljauptung gu geßen ßat. 

3e meßr je gefd) 1 offener roir als merftätige ©e = 
neittfd)<r*ft'b«r rafihenßntroidlung oonSe^nif unb 23er = 

ehr mit bem bamit oerbunbenen Arbeitstempo eine 
•uhige roeife,gielflare ßebensplanung unb=baltung 
>ntaeg’enfeßen fönnen — eine Baitung, bte ausge = 
cüftet ift mit ber regten, geifttgen Abroebrfraft —, um 
o 1 e i ft u n g s f ä b i g e r ro e r b e n ro i r fein, unb u m f o ro e n i = 
ier D p j «1 0111^ bas ßeben oon uns forbern. 
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»eincicb ^bnoftmc, SOccf X>ottmun6 (R) 
3mmer nocJ) ereignen Unfälle. 2Bie ift bas nur ntögltcf)? 2ßarum 

lonnte biefer ober jener Unfall überhaupt gefif)e^en, n>oran lag es ober 
wer ijt ftfjulb baran? So fteigen bie fragen unrotllfürlirt) in uns auf. 
Das fcbtoierigfte problem ber Unfalloerbütungsaftion liegt oor uns, 
fibeinbar unlösliif) gleitb bem gorbifben Änoten, unb benitod) liegt bie 
Cöfung flar auf ber $anb — eine Selbftoerftftänblid)leit für jeben flugen 
unb oorfidjtigen SIrbeiter, an ber es aber oftmals mangelt: 

Äamerabfifjaft unb Uufmerffamfeit 
oerminbern Unfälle! 

Durdi ©leitbgültigfeit unb unfojiales ©erbalten bQt f$on manber 
Slrbeitsfamerab fein öeben laffen müffen. 3um Seroeis führe ib hier 
einige jelbftgeroäblte Seifpiele an, bie ein -fjinroeis jur perfönliben Un= 
fal(oerl)ütung fein follen: 

1. ©in Arbeiter fiebt an bem SIrbeitsplabe feines Äameraben, ba^ 
bie Sfolierung ber Starfftromleitun^ befbäbigt ift. 21us perfönliben 
©rünben ober aus ©leibgültigfeit fummert er fib nibt weiter barum. 
Sein £amerab roei^ batron nibts. ©r bat bie fbabt)afte Stelle nob nibt 
bemerft. Durb ein Serfehen ftöfet er mit einer ©ifenftange an bie 2ei= 
tung unb wirb burb Serbrennungen töblib »erlebt! 

2ßer trägt nun bie Scfmlb an bieifem tragifben Unfall? 9J?an fönnte 
leibt geneigt fein, aub biefen Unfall „einem tragifben Bnfnß“ 5U3U= 
fbreiben. Die Sbulb aber laftet fbroer auf bem Urbeiter, ber bie fbab; 
bafte Stelle roohl bemerft hatte unb aus oben angeführten ©rünbcn 
feinem 5iameraben biefe Unfallgefahr oerfbtoieg. — Darum übt 
^amerabfbttft! ©iner abte auf ben anberen! 

2. ÜJfit einer fbroeren 2aft auf bem 3lüben geht ber Urbeiter &lein= 
fopf burb ben Setrieb, ©r tritt auf einen DecfelabfbluR eines Ubrluf;= 
rohres. Durb bas ©eroibt bes Drägers fbiebt fib ber Detfel etroas jur 
Seite, }o bah eine ©efahrftelle entfteht. Dbroohl ber Urbeiter biefe Un= 
fallquelle felbft heroorgerufen hnt, hält er es nibt für nötig, feine 2a[t 
abjuftellen unb ben Schaben 5u beheben. Sein Äamerab §aftig ift biefen 
ÜBeg fbon hunbertmal gegangen; er ift g,leibgültig unb glaubt, ohne ©efahr 
3u fein, ©r tritt in bie Deffnung fees Ubfluferohres unb bribt ein Sein. 
(Diefer Unfall hätte aub bem erften Urbeiter felbft juftoften fönnen.) 2Ber 
trägt nun bie Sbulb am Unfall bes Urbeiters Saftig? — Der Urbeiter, 
feer nicht an Äamerabfbaft babte. ©iele folber Seifpiele fönnte man 
anführen! 

9fur ebte Slamerabfbaft unb eine nationalfojialiftifbe Urbeits= 
gemeinfbaft helfen Unfälle oerminbern! 

3. ©in Urbeiter 
ftellte mehrere 
fünf OTeter lange 
©ifenftangen auf= 
rebt an eine 
Sßanb; er butte in 
ber Jtäbe biefer 
Dräger etroas gu 
tun. Slöhlib ft«1 

len fie burb e'ne 

©rfbütterung um 
unb begruben ben 
Urbeiter unter 
fib. 9Jtit If bu) er er 
Serlehung mugte 
er aus feem Se= 
trieb getragen 
roerfeen. ifjätte 

biefer Unfall oermieben werben fönnen? ©atiirlib, utan foil nie lange 
Dräger, ©ifenftangen, Salfen ufro. aufrebt an eine SSanb ober Slauer 
ftellen, ba fie leibt umfaßen unb Unfälle oerurfaben. — Darum: 2ang,e 
©egenftänbe nie aufrebt binfteßen, fonbern ber 2änge nab uuf ben ©rb= 
hoben legen! 

4. Defter fommt es in ben Setrieben oor, baff Urbeiter, bie beim 
Rangieren tätig finb, mit bem fyufj in ben Sbieuenfreuaungen (aub §et3= 

ftütf) hängen bleiben unfe 
feaburb oerunglücfen. 3ur 
Sermeibung berartiger 
Unfälle möbte ib folgen* 
ben Sorfblag maben: ©s 
ift ratfam, an folben Stel= 
len, wo oft Stenfben ge= 
fährbet fein fönnten (in 

erfter 2inte feie Sangierer), bie Sbienenfreupngen bjro. l^erjftütfe mit 
^olg ober Süetall ausjufüßen, bamit ein §ängenbleiben ocrhinbert wirb. 

Unmerfung bes Setriebes: 2Bir haben bereits oor ©in- 
gang biefes ©orfblages begonnen, bie $erjftücfe mit Deermafabam nab 
ber Spitze ju anfteigenb ausjufüßen, was gegen ^olj ober ©ietall Sor= 
teile hut. 

U11 g e m e i n : 3ur Unfaßoerhütung unb Unfaßoerminberung gibt 
es oiele ©orfbtäge unb SITöglibfeiten; aber roas roürbe aßes nü^en, 
roenn nibt bie Äamerabfbaft unb Uufmerffamfeit bes einjelnen Ur= 
beiters oerboppelt, ja, oeroielfabt roürbe. „Seher ift fib felbft feer Uäbfte“ 
lehrte man im 3eüalter bes ßüarjismus. Sjeute aber, im nationalfojia* 
liftifben 9teib follte es anbers fein; ein Urbeitsfamerab foß auf ben 
anbern abten unb mit ihm bie Serantroortung tragen. 

Unfalloerh ütung ift Dien ft am ©olfe! 

Falsch Richtig 

halfternde ftalfc, hal^wecf, heef X'ectmunft (R) 
Sorfblag aus ber ©ragis für bie ©ragts 

2Bir Dfenleute finb burb unfere Urbeit ($i|e ohne 2üftung, neun* 
ftünbige Urbeitsjeit ohne Ublöfung) förperlib überanftrengt. ©Seil in 
unferem ©Baljmerfbetrieb Störungen oerfbiebenfter Urt oorfommen unb 
wir oerpflibtet finb, ben Urbeitsgang plötjlib 3U ftoppen ober aub 3U 

befbleunigen, müffen wir Dfenleute unausgefeht ben ©ßaljoorgang 
beobabten, um nicht burb übereiltes ober ju langfames Slocfjiehen bie 
Urbeitsfameraben unb bamit aub ben Setrieb ju fbäbigen. 

Um aber unfere Uugen ju fbonen, mabe ib aus ber ©rajis heraus 
ben Sorfblag, an gut fibtbarer Stelle brei Signallampen anjubringen, 
bie oom ©ßaljmeifter aus bebient werben fönnen. 3um Seifpiel hiefje: 

3lotes 2ibt — ©inhalten! ©laues 2ibt — 2angfamer jiehen! 

©Seines 2ibt — Durbjiehen! 

©fit ber ©rfüßung biefes ©orfblages mürben unfere Uugen gefbont 
unb bamit gwube^ an ber Urbeit jroifben ©3alje unb Dfen gefbaffen! 

^can3 SfofcH, heef öotfte (R) 
Serricgelung, oon Drennmeffern in ^obfüttnaungsontosen 

©s befteljt bie ©töglibfeit, §obfpannungstrennmeffer bei eingelegtem 
£auptfbalter aus= bjro. einjulegen. Dies birgt in fib eine grojje ©efahr 
für ©lafbinift unb ©tafbine. 

©abfolgenb foß nun erläutert werben, wie bie Drennmeffer eines 
©Saljenjugmotors o e r r i e g e 11 werben fönnen. ©s ift junäbft ein ©er= 
riegelungsbalfen er= 

Aufsicht 
Trennmesser 

Verriegelungsbalken 

Ansicht 

forberlib aus §artl)ol3 
ober U=©ifen, ber um 
feine 2ängsabfe breh* 
bar ift. Uuf bem Salfen 
werben brei irjobfpan* 
nungsifolatoren be= 
feftigt (I). Der Salfen 
mufe fo gelagert werben, 
ba'g bie Sfolatorföpfe 
bis unmittelbar an bie 
oberen Memmen ber 
Drennmeffer he*an= 
reiben, ©tittels eines 
feitlib angebrabten 
Rebels fann ber Salfen 
in bie ©erriegelungs* 
bjro. geöffnete Stellung 
gebrabt werben, ©fit 
bem ©nbe bes §e= 
bels wirb jroang* 
läufig ein ©ieber* 

fpannungs=§ilf= 
fbalter (b) betä- 
tigt, berbenlStrom= 
ifreis ber ©ullfpan* 
nungsfpule bes ju* 
gehörigen Sjaupt* 
fbalters unterbrfbt 
bjro. fbiiefet (II). 

Soll nun j. S. 
feer entfprebenfee 
$auptfbalter über* 
holt werben, fo 
wirb bas Sieben 
ber Drennmeffer 
erforberlib, juoor 
mujj jebob feer Ser* 

riegelungsbalfen 
geöffnet roerben. 
5m gleiben Uugen* 
blief roirb ber §ilfsfbalter (b) unterbroben, bie ©ußfpannungsfpuie rotrb 
ftromlos, ber Mrn fbtägt auf ben Älinfhebel, unb ber £jauptfbauer 
roürbe nun felbfttätig auslöfen, roenn bies nibt fbon oon f>anb aus 
qefbehen wäre. Seht fönnen ohne jeglibe ©efahr bte Drennme||er ge= 
jogen roerben. ©ab öeenbeter Snftanbfehung foß nun ber Shatter auf 
feine mebanifbe Setriebsfiberbeit geprüft roerben. S>ierju ift erforberlib, 
bah ber ©erriegelungsbalfen in ffirunbfteßung gebrabt roirb, um ben 
ftilfsfbalter (b) ju fbliefeen. Seht ift es möglib, ben ^auptfbatter oon 
fianb ju betätigen. Soß ber Setrieb roieber aufgenommen roerben, fo 
ift bas ©inlegen ber Drennmeffer notroenbig. Uber bie Serrtegelung ift 
hinberlib muh alfo erft geöffnet roerben. Sollte bem ©fafbmtften Per 
Sebler unterlaufen fein, ben ^auptfbalter nab beenbeter ©epamtur mbt 
auf ,aus“ gefteßt ju haben, fo roürbe biefe Stellung ebenfaßs felbfttätig 
erfolgen, benn mit ber Deffnung ber ©erriegelung wirb ber ©ußfpam 
nungsfreis ftromlos, unb bie Uuslöfung erfolgt aub biesmal tote bereits 
fbon einmal gefb'ilbert. Die Drennmeffer fönnen aub tn btefem tfaße 
ohne ©efahr eingelegt roerben. 

Nulkpannspule 

yt™ 
Aut lOt »klinkt 

am Haupftckalftr 
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Sette 10 ^üttenjeitung 'Jir. 2 

SWo OBctfffott l, Sßttl $Mt (R) 
spfanncntajttjofen 

3if) Ijabe als 5lranTÜI)rer bes aUartintnerfes bes öfteren bte {Jeft^ 
ftellung gemalt, bafj bte jetjt gebräud)licf)en ^fannenlaft^afen eine HnfaU 
quelle bebeuten. Seim Umfdflagen fönnen SIrbeiter in (5efal)r fommen. 

Alte Pfanne Neue Pfanne 

* 

2öi(bclm ^leumann, fiobcmctfltcei, 3ßecf #Dtfcc (R) 
Sii^cr^eit an bcn Soren 

3d) Ifabe in meiner Xätigfeit als 9Jiafd)inift am §inbenburg=Damm, 
Dortmunb, ätnei Unfälle erlebt, bie mid» ju einer Slenberung an ben Soren 
anregten. SBenn bie Sore belaben mirb, toirb fie burdf ben an ber Seite 
angebradjten Setf^lug gehalten. 2Benn bie Sore getippt ift, bangt fie 
aber frei, hierbei fam es oor, bag fie äurüdfdilug, als ber ^Rangierer 
oorbeiging. Der oberfte 2Binfel ber fOtulbe f^lug i^n auf ben Äopf (Äopf= 
munbe) unb ber unterfte SBinlel auf bie Sdfulter (Sibulterprellung) Der 
Äamerab mar flein, märe er etmas größer geroefen, märe ber Unfall 
nodf fd)Iimmer geroefen. 

®fan mirb oielleidft einmenben, es foil niemanb oorbeigelfen. Die 
SBagen fallen aber nid)t gans leer, befonbers bei fRegenroetter, unb mtiffen 
baber ausgelra^t roerben. 9Rad)t ein 9Rann fauber unb bie 2Jfulbe fd)lägt 
3urüd, mirb es nod) gefä^rli^er. ßs mufften alfo smei 2Rann bie 2Rulbe 
feftbalten, bas nimmt aber guoiel 3eit in SInfprud). 3Rein ©ebanfe jur 
Sidierung gegen einen U n f a 11 ift ber, entmeber einen 5roeitenSer = 
f (¾ 1 u B angubringen ober ben beftelfenben Serfdduff gu ä n b e r n, bamit 
bie Sore feftftefjt, au^ menn fie getippt ift. Die Slenberung bgro. ßr= 
neuerung mürbe faum felir teuer fein. 

* 

©.SItfcctKine, SRtcbon. «ccfflott, 2Becf (R) 

Um bas 2Rit= 

nehmen ber 21r= 

beitsfleibung gu 

oerliinbern, fd)lage 

idf oor, um ben 

mit fteil unbÄeil: 

nut oerfe^enen 
Deil ber gräs* 
fpinbel eineSeber= 

manf^ette 

gu legen. 

* 

^oul Kioctmonn, 'Mttf ^octmunft 
1. Die Befonberen ©efaljren meines SctrieBes unb beren 

einf^räntungsmögli^teitcn 

Unter ber Sorausfetjung, bag gu 1. nur bie Setriebsgefalfren auf= 
gegeigt roerben follen, bie nod) ber ßinfd)räntung bebürfen, fei auf fol= 
genbes ^ingemiefen: 

Der öftlidje ülusgang ber Setriebsabteilung „Sergütung“ ift nid)t 
überfid(tlid! unb liegt au|erorbentlid) nabe an ben burdj bas ißrejgroert 
fübrenben ©ifeubabn; unb Äleinbabngeleifen. Die oorbeifaljrenben 2Bagen 
finb oft mit meit auslabenben unb erbitten Sßerfftücten belaben. ©in 
etroa aus ber „Sergütung“ fommenbes ©efolgfd)aftsmitglieb fiebt einen 
beranfübrenben Sßagen gu fpät unb tommt baburd) in ©efabr. Diefe tft 
nod) größer, menn längere jßerfftüde (Stangen ufro.) getragen roerben 
Unfunbige, g. S. JJlontagearbeiter, firtb gang befonbers gcfäbrbet. 

ainmertung bes Setriebes: Der Stängel ift burd) 2Ius= 
brud) ber 2Banb in etroa fünf Steter Sänge behoben. 

Die Setriebsabteilung roirb oielfad) als Dutdfgangsroeg gum unb 
oom Setriebe „SteBroert=2ßerfftatt“ benutjt. Da in ber „Sergütung“ für 
ben Untunbigen erbeblid)e ©efabren befteben, füllte, falls fid) ber Durchs 

gangsoerfebr nicht oerl)inbern lä^t, an jebem ©ingang ein $inroeis an^ 
gebraebi roerben. 

Die ifonftigen gablreid)en Setriebsgefabren finb in ber „Sergütung“ 
für bie bort tätigen ©efolgfdfaftsmitglieber im Sabmen bes Stöglicben 
abgeftellt. ßtroa nod) auftretenbe ©efabren roerben in fachlicher 3U= 
fammenarbeit groifchen ber Setriebsleitung unb ben übrigen ®efolg= 
fdfaftsmitgliebern laufenb befeitigt. 

2, Die SUtljilfc bes ©cfolgfdfaftsmitglicbcs bei ber Serminbcrung 
oon UnfäHcn pcrfönlidjcr Srt 

lieber bie Unfalloerhütung haben Daufenbe oon erfahrenen unb 
llugen gad)leuten fd)on Slusgegeichnetes, ja fcheinbar fogar ©nbgültiges 
gefagt unb gefchrieben. Unb hoch ereianen fid) immer nod) Setriebsunfälle 
in-foldjer singabl unb aus ben augenfälligftcn Uofadien, bafi man glauben 
fönnte. aud) bie einfad)ften ©runbfät)e ber Unfalloerbütung feien nie 
gefd)ilbert roorben. 

©s roirb baber faum 3roed bes Setriebsroettberoerbes fein, bie oielen 
grunbfäblicben Slrbeiten gu oermebren. Sielmebr roirb es in erfter Sinie 
barauf änfommen. unmittelbare oraftifdie Sorfcbläge oon ben bireft Se= 
teiligten gu erholten unb biefe Sorfcbläge bann roiober in ber S rar is 
ousguroerten. '11 ud) toll bie Stitorbeit on bem Setriebsroettberoerb bie teU= 
nebmenben ©efolgfcbaftsmitglieber gu oerftärftem Socbbenfen über bie 
Unfollgefobren unb ihre Sefeitigung anregen. 

3n jebem unfallgefäbrbeten Setriebe finb Unfalloerbütungsoor= 
fd)riften oorbanben, bie in ihrer Slusfübrlicbfeit unb ihrem ©ingeben aut 
alle ßingelbeiten gerabegu öödrftle'ftungen barftellen. SBerben aber bie 
im Setriebe tätigen ©efolgfcbaftsmitglieber einmal unoorbereitet aefragt, 
roas etroa — bem Sinne nad) — im e ften Sbiaü ber Unfalloerbütung5= 
ooridfriften gefchrieben ftebe, bann roirb roabrfcbeinlidj bie ülntroort aus= 
bleiben. Das gleite roirb auch meift bann bej fyall fein, roenn nad) bem 
lebten Sluffab ober Sterffprudi über bie Unfalloerbütung in ber 2Berf5 
geitung gefragt roirb. Sielleicbt roerben bie ©efolgfdtaftsmitglieber nicht 
einmal roiffeti, roo fid) bie Unfalloerbütungsoorf^riften befinben. 

Ülnmerfung bes Setriebes: Die Unfalloerbütungsoor= 
febriften liegen, roenn nicht anbers angegeben, in ber Sfeifterftube 

Der Unbefangene, nicht jo febr mit ber Eigenart bes SBerftätigen 
Sertroute, roirb nun raten, bie ©efolgjd)aftsmitgIieber auf irgendeine 
S3eife unmittelbar ober mittelbar gu groingen, fid) mit biefen Dingen oer= 
traut gu machen Sielle;d)t fönne man aud) ihr 3ntereffe baburd) roeden, 
ba^ bilblicbe ober praftifebe Darftellungen gegeigt mürben. 

Darüber, rote roeit bas möglich unb roirffam ift, foil ein praftifebes 
Seifpiel aus bem Seben etroas jagen. 

Sor mehreren Sabren bejuebte id) mit einer ©ruope junger Seute 
bas Unfalloerbütungsmujeum in Serlin, bas in feiner 2Irt unb an ÜReidj* 
baltigfeit roobl nicht übertroffen roerben fann. Snnerlid) beroegt oon bem 
©efdfauten gebe id) bem ülusgang gu unb ftof)e auf bem ÜSepe babin mit 
bem jyufje an einen auf bem Soben liegenben Jjammer. ©s roar ein 
Sanfbammer oon etroa 800 ©ramm, roie ihn fonft roobl bie Schlöffet ge= 
brauchen, lieber ber Stelle, an ber ber Jammer lag. arbeiteten auf einer 
Seiler groei ßleftrifer an ber Cidjtanlage ber Susftellungshalle. 3htten 
roar offenbar ber Jammer entfallen. 3d) febe. baft ber Stiel bes Jjammers 
serfplittert unb ber Sänge nad) gefpalten ift. Sis id) ben Jammer auf= 
bebe, bemerfe i^, baft ber Stiel loje im Jammer ftedt unb burch bas 
öftere Sufftoften gum 3o,ede ber Sefeftigung jo gerjplitterte. Das roar 
fogar jo grünblich beforgt, baft ber Stiel auf ber anberen Seite etroa 
groei 3ootimeter hinausragte, ©in Äeil fehlte überhaupt. Dagu hotte fid) 
an ber Schlagfeite oom oielen Schlagen mit ber gu roeichen Jjammerbabn 
eine ©rablante gebilbet. (Die Sdjlöffer nennen bas „Slumenlohl“.) 

jRun roeift man ja, baft ßleftrifer roenig ober gar feine ©elegenhcit 
hoben, fidj ihr Sßerfgeug felbft aurgumachen unb meift auf fertig getaufte 
Sferfg’euge, bie bann bis gur oölligen llnbrauchbarfeit benuftt roerben, 
angeroiejen finb. Smmerbin hätten bie oielen bilblicben unb fachlichen 
Darftellungen, ja bie gange 31tmofpf)äre bes 2Rufenms, bie beiben ©lef= 
trifer bodj' oeranlaffen müffen, einen berartigen Jjammer nidft mehr gu 
benuften. fRebenbei bemerft befanben fich unter ben 5Iusftellungsgegen= 
ftänben mehrere foldjer §ämmer mit febr beutlid)en §inroeifen über bie 
Serroerflichfeit ihrer Senuftung. 

2ßenn aber all bas fo roenig ©inbrud mad>en fonnte. roie gering 
muftte erft ber ©influft ber Unfalloerbütungsoorfchriften fein, bie biefe 
ßleftrifer babeim in ihrer ÜBerfftatt hängen hotten. 

Damit joll nun nicht gefagt ober beroiejen roerben, baft bie llnfall= 
oerbütungsoorfihriften, bie Sluffäfte unb 2Rerfjprü(he unb bas lInfalloer= 
bütungsmujeum überhaupt feine Seachtung fänben; jebod) ift bem, ber 
Äritif" an bem Sorftebenben üben mill, gu empfehlen, bie ©efolgfchaft 
eines Setriebes einmal unoorbereitet über Unfalloerbütung ausgufragen. 
Ober er möge fid) einmal in einem Setriebe überrafchenb alle Sorfd)lag= 
unb f>anbbämmer, ober olle ßeitern ober Sdjraubenfdjlüffel ober fonftigen 
2Berfgeuge gufammentragen laffen unb fie auf ihre Unfallfidjerbeit prüfen, 
©ine noch beutlichere Sprache roirb eine tlnfaltftatiftif, nach llnfallurfadien 
georbnet, reben. 

Snmerfung bes Setriebes: Derartige IReoifionen finben 
bei ben laufenden llnfallunterfucbungen ftott. illud) bie 2Beibnad)tsprämien 
bienten ber üluffinbung fchabbafter SSerfgeuge. 

Die Unfalloerficberung hot unter richtiger ©rfenntnis bes 5Rotroen= 
bigen bie llnfaltoertrauensleute unb barüber btoaus alle ©efolgjchafts= 
mitglieber gur ÜRitarbeit an ber Serbütung oon Unfallgefabren auf= 
gerufen. Damit foil nicht gejagt jein, baft bisher nichts auf biefem ©ebiete 
geleiftet rourbe. 'Jiein, es foil nur, joroeit bas überhaupt möglich ift, noch 
mehr gefcheben. 

3eber 2Berftätige ift ftänbig oon einem fReft unfalloerhütenber 
SRaftnabmen umgeben, föfeift bemerft er bas gar nicht unb nimmt bies 
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'Jir. 2 §üitcnjcitung Seit« li 

als felbytoerftänblidj Ijin. 3a, bie gürforge ift fomeit gegangen, bafe ber 
Jßerftätige glaubt, er felbft brauche fii) ni(f)t me^r um biefe Dinge {üm= 
mein. Unb bod) jeigt fid) immer mieber, baf; bie gürforge nid)t alles 
erfaßt unb i^re iffiirffamfeit bort aufprt, mo bas Dbjelt ber gürforge, 
nämlid) ber SBerftätige felbft, pafjio bleibt, ftatt aftio in bie llntall; 
nerptung einjugreifen. 

§ier fet;t bie Slufgabe bes Unfalloertrauensmannes ein. (5r muf5 
miffen, bag bie Stellen, bie bie Sßerantmortung tragen, ip in jeber Sßeile 
unterttpen, folange er fi^ non ipragrappnteiterei unb fleinlii^en Sd)i= 
Janen fernplt. Sr mufe aber and» miffen, baf; bie Hnfalloerptung nid)t 
nur (fein 21mt ift, fonbern bafe baju alle ©efolgpaftsmitglieber berufen 
finb. Sßor einem mu^ er fid) befonbers pten: IRad) f^ulmeiftcr = 
lidier 2lrt mit erhobenem 3'eiS'cfin9ei feinen 2tr = 
beitsfameraben 5Bel errungen ju erteilen. Dies märe 
ber fidjerfte 2Beg, im ^Betriebe jur ladjerlidjen gigur ju merben. Slber 
felbft, roenn er unter feinen ¾rbeitsfameraben über ein pps 2Jia^ per; 
fönlidier Slutorität oerfügt, mirb man feine IBelepungen nur ftill= 
Pmeigenb pnnelfmen unb, menn er ben üRüden gefept pt, bodi nidit 
befolgen. 

3a, aber, mirb jep ber XInfalloertrauensmann fragen, roie follen 
mir uniferen 21rbeitslameraben bies benn alles beibringen? 

3unäd)ft einmal gibt es für biefe Saiüe lerne fertigen ÜRe^epte 35iel= 
leip fann es aber an einigen Beifpielen gejeigt merben, mie ber Hnfall^ 
nertrauensmann oorgepn lann. 

Da ift juerft einmal bie Sadje mit bem unpoerläffigen Jammer im 
Hnfalloerptungsmufeum. ginbe id) e:nen fold)en Jammer bei einem 
meiner 2Irbeitsiameraben, bann leip id) mir ben Jammer mal für einen 
Slugenblid. Sin falfdjer SPag bamit auf eine fcprfe ^ante, bann ift 
ber Stiel abgebrodien. 3a, unb bann bringt man ben Jammer eben mit 
oieten Sntfc^ulbigungen jurüd, erllärt fid) oielleidit aud) nci^ bereit, einen 
neuen Stiel 3u beforgen, unb pt feinen 3n>ed errei^t. 2Ber aber 
glaubt, ein Vortrag über bie Hnfallgefäpbung buriü befd)äbigte §ammer= 
ftiele, oielleidit noch untermalt burd) ftatiftipe Hingaben, füpe epr jum 
3iel, ber oerfudje es pit auf biefem SBege. 

Sd)mieriger ift ftpn ber gall mit bem HIrbeitsfameraben, ber immer 
unter ber fcpnebenben Äranlaft prumläuft. Sr bilbet fid) fogar nod) 
auf feinen HBagemut mas ein. Darum um ©ottes HBillen feine 2Bar= 
nungen. Das mürbe bie Sadie nod) oerfdpmmern. HIber oielleidit liegen 

in ber Scpriebe serriffene betten 3ur ^Reparatur. So ein 3 e r r i f f e n e s 
Ä e 11 e n g 1 i e b ift ein f a b e 1 ^ a f t e s Hl n f d) a u u n g s m i 11 c 1. 
3umal menn man ba3U er3äpen fann, mie bie Stbmiebe botb beim 
£eitenfd)meipn mand)mal unoorfi^tig finb unb mie leicp fo ein ©lieb 
beim Sdjroeijjen oerbrennt, ohne baf) man es fpäter bemerft. 3a, unb 
bann pt nad)pr fo ein armer Kumpel einen Ünfall baoongetragen. 

Hlnmerfung bes ^Betriebes: IBelepungen im 3Ulfammett:: 

png mit einem ftattgefunbenen Unfall finb beffer. ßeiber finb bie 3er: 
riffenen ^ettenglieber feiten mieber aufsufinben. 

Diefe fursen ©eifpide 3«igen, mas in ben Unfalloerbütungsoor= 
fdjriften nii^t 3U finben ift. Die Hirt bes perfönlidjen HSorgepns unb bie 
©eipdlipeit eines Unfalloertrauensmannes läßt fid) eben nicp in 3Sor= 
fdiriften unb ©runbfäpn ausbrüden. Da mp fdjon jeber felbft fepn, 
roie er fertig mirb unb fein HImt redjt erfüllt. 3eber naiü feiner 
S i g e n a r t unb ber Sigenart ber 3U betreuenben Hlrbeitsfameraben. 
Die §aupifa^e ift immer, unauffällig unb oorfidjtig 3U mirfen. HBer fid) 
3um ßepmeifter feiner Hlrbeitsfameraben auffdiroingt, ber mu^ fidj ge= 
fallen laffen, bag fie ip unberopt aus ipem Äreife ausfdiliepn, 3um 
Hlupnfeiter ober 3ur läprliiüen gigur mapn. Sie merben ip bas faum 
merfen laffen, roeil er es „oben“ anbringen fönnte, aber man mirb fid) 
oon ipn abfonbern. 

Unfalloerptung ift pp unb heilige Hlufgabe. 3erftörtes ©ut unb 
3erftörte ©efunb^eit finb nie mieber gut 31t madjenber Spben an ber 
Solfsgefamipit. HSerfteP es ber Hnfalloerirauensmann, ben toten H3ud)= 
ftaben in ben Unfalloerptungsoorfipiften ßeben unb Sinn 3u geben, 
bann mirb er roertootter Diener ber Hlrbeitsfameraben unb ber H3olfs= 
gemeinfpft. Um bas 3U fein, braup man nid)t buptabengetreu unb 
bei jebem Dred einsupreiten. 3Jiandpn Hlrbeitsfameraben gef)t es fo, 
bag fie erft mie bie ^inber bur^ S^mersen ober fonftige fdjtedjte Srfab= 
rungen flug merben. 

3um Schluß fei no^ barauf pngeroiefen, ba^ ein Setrieb nid)t basu 
gefpffen mürbe, um ein Setätigungsfelb für bie Unfalloerhütung unb 
ihren Sertrauensmann ju fein. 3roed bes Setriebes ift bie Sr3eugung. 
Diefe fo menig roie möglid) 3U promen unb bod) Unfälle 3« oerhüten, 
ift fdjroerfte unb höd)fte Hlufgabe bes Unfalloertrauensmannes. 

Denn am Hlnfang fteht bas HBerf! 

* 

SPjitboel «ufowfrw Hochofen, mnt ^octmunft 
HSenn bei bem Sdirägaufsug HBagen entgleifen unb ins ^et? fallen, 

fo finb bie Hlufräumungsarbeiten fehr fpierig unb mit Unfallgefahren 
oerbunben. 3d) habe bapr einen $ilfsmagen erbad)t, ber bas gortbringen 
abgeftürster HBagen fehr erleichtert unb bie Unfallgefahren roefentlich 

minbert. Der HBagen ift ähnli^ bem $ängebahnmagen gebaut unb tft 
Sroanaig bis breigig Kilogramm proer. Die HIbmeffungen ber Seiten^ 
roänbe betragen etroa 450X150X8 ajiillimeter, ber Säber 100 HJiillimcter 
Durdinreffer. 
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Seite 12 ^üttenjeitung «TCt. 2 

kalter SMHtt, £at>oratormm, mttl ^ottinun^ 
1. 5tc Befonticrcn ©efo^ren meines Sctrie&cs unö Beten Gini^rönfuttejs: 

mögli^feiten. 
2, 9Jtcinc SOTit^ilfe Bei Ber SBerminBerung non UniaHen |)etiönli(^et iHrt. 

3m 9Jiär5 1936 murBe id) als CaBorantenleljrling eingeitellt. 3d) 
entfinne mid) uoi$ fel)r gut Ber Sßorte meiner Sliutter, als id) jum eriten= 
mal meinen SlrBeitsmeg antrat: „Sunge, pa^ gut auf, Bu Befommft es 
je^i mit SJiafi^inen 5u tun ©iB aiftt auf Beine ©lieBer!“ 3(¾ na¾m Bie 
SBorte meiner KJiutter ernfter als fonft; Benn eigentlidj tennt man ja 
foldje Dlat^läge Ber Süutter }^on ausmenBig, man Braudjt nur Bas Stid)= 
mart „3unge, pafe auf!“ ju ¾ören. 21'Ber Biesmal mar etmas Sfeues in 
Ben SBorten entBalten: 2J{ affinen. 2>aö ju einem fiaBoratorium 
STiaf^inen ge¾ören, mu^te 4(¾ Bereits. SBenn nun Biefe 9Jtafd)inen ©tfen= 

ftäBe jerrei^en, 
Bann miiffen mo¾l 
auc| riefige 
Kräfte in ttjnen 
moBnen, fo BaiBte 
id) 3d) oeriprad) 
Barum meiner 
aiiutter, mtd) in 
ad)i äu neBmen 
unB maiBte mi(B 
auf ju meiner 
neuen 21rBeits= 
ftätte. IDa ftanB 
i^ nun als ÜÜeu* 
ling Ben mir 
fremB anmuten= 
Ben aJiafiBinen 
gegenüBer. 9Jiein 
jetjiger 31rBeits= 
lameraB jerri^ 
geraBe Bie !]3ro= 
Ben. 3^ fiBredte 
äufammen, als ein 
StaB mit lautem 
ftnall ri^. 3eBe 

aJiafdfine ftellte fi(B im Caufe Ber erften 2Ir6eitsmod)e in fold) äl)nli(Bem 
SeneBmen oor. $eute finB fie mir nidjt meBr fremB, Beute finB fie mir 
Setannte. §eute geBordjen fie fiBon meinen ©riffen milltg. 

Gewicht 

Vbrsa.tische.ibe- 

\ibrsatzscheibe und 
Gewicht" verhindern 
ein tierausspnngen 
des Probestabes 

3n Ber ©de fteBt Bas grofse IßenBelfiBlagroerf. Der 5ßenBel= 
Bammer mirB 
elettrif^ in feine 
SdflagBöBe gefal)= 
ren unB Bann ge= 
fiiBert. ©rft na^ 
Ber Sidferung 
Barf Bie ÄerB= 
fdflagproBe ein= 
legen, ©in §er= 
ausfpringen Ber 
iproBe roirB BunB 
Bie ©itter oer= 
BinBert. 

Seim Heineren 
Sdjlagmerf Bringt 
man Ben $ammer 
BuriB aiiusfelfraft 
in Bie SiBlagBöBe. 
DaBei Bält man 
iBn fo, Ba^ er 
ni(Bt Bie fyinger 
oBer Ben Hnter= 
arm guetfdfen 
fann, falls er auf 

9tid)i=©inBafen 
Ber Std)erung 
roieBer auriidfällt. 

9Jtit einem 
IBremsIeBer mirB 
er mieBer in 
5tuBeftanB gefeilt. 

Da ift Bie 
r e i ^ m a f (B i n c, 
Bie Bern Neuling 
Ben größten 31e= 
fpeft einflö^t. 
Äaum fiiBtBar 
3ieBt fie Ben StaB 
auseinanBer, Bis 
fie feinen SBiBer* 
ftanB üBermunBen 
Bat unB iBn 3er= 
reifjt. Sßäre Ber 
StaB ni(Bt feft 
genug einge= 
fpannt. Bann 
tönnten feine 
SrutBftücfe mit 

JBud)t Berausfliegen unB jemanB treffen. 3Ilfo tommt es auf Bie ©infpann= 
oorrid)tung an, Bie Bies oerBütet. 

Der SBarmaugoerfuiB oerlangt BefonBere 2Id)tfamfeit Hm ein 
üluffpriBen Ber Beiden Saljlöfung ju oermeiBen, BaBe id) Ben Sßerfud)S: 
ftaB im trodenen 3uftanbe einjuBauen. Sei ©leidjgültigteit fe^t man fid) 

Ber ©efaBr aus, Ba& man Burd) ein unglüdliiBes SIuffpriBen Bes Beiden 
Saljes Bas Slugenli^t oerliert. Darum ift es nod) Beffer, Bei Biefer SIrBeit 
eine StBuBBrille (iu BenuBen. SfaniBmal geBt Ber eleftrifd)e Strom üBer 
in Bie 9Jtafd)ine. 3(¾ fami micB nod) gut erinnern, Baff i(B plöBlid) einen 
ungeBeuren StBlag in Bie ifjänBe Befam, als id) geraBe Bie oBere StaB= 
Bälfte ausBauen mollte, unB SieBfeBern, Älemmen unB ©infpannoorrid)= 
tung flogen teils auf Ben SaljBaBeofen unB teils auf Ben 8ruP0l>2n- 
SBie leiiBt Bätte mir IjierBei etmas paffieren fönnen. Durd) Biefen S^red 
Bin id) fiBlauer gemorBen. 

3n adft nefmen muff man fid) Bei Ber $ i e g e p r e f f e. $ier finB 
fd)on 23rud)ftüde naiB allen SfiiBtungen aus Ber Ißreffe gefprungen unB 
BaBen Bie fyenfterfcBeiBen aertriimmert. DBer es ift oorgefommen, BaB 
eine ißroBe Burd) Bie SJiafcBen eines ©itters gegen Ben &opf eines 3Ir= 
Beiters fdflug. Damit ift Bemiefen, BaB Bie SJfaf^en Bes ©itters ju fdfmaiB 
finB, unB BaB Bie SdfuBoorriditung niiBt ausreiiBenB ift unB Barum oer= 
ooUftänBigt merBen muff. 

S3ill man einen Srinelloerfu^ an einem groBen Stüd Burd)= 
füBren, fo foil nidft Ber Prüfer gleiiBjeitig Bie 9Jiaf^ine BeBienen unB 
Bas Stüd Balten. 9In Ben SüafiBincn BaBe id) nod) leinen ScBaBen er- 
litten, moBl aBer in einer fleinen StatBläffigleit einer 2BunBe. fffaft alle 
SroBen B^n ftfiarfe kanten, unB es geBört jum Seruf, BaB >na.n fid) 
Bie Singer ri^t. Statt nun Bie fleinen SdfnittmunBen mit einem Silafter 
ju oerBeden, arBeitete id) ruBig meiter, unB na^ einigen Dage Bolte id) 
mir einen &ranfenf(Bein — Slutoergiftung 9Ius Biefem SdfaBen Bin id) 
fing gemorBen 

Setje id) alle ÜJiafiBinen als BetrieBsfidjer ooraus, unB BeaiBte idi alle 
SeBienüngsoorf^riften, Bann fann fid) fein Unfall an einer 9Jtafd>ine 
ereignen. HnB nodj eine SeBingung fei gefagt: SIrBeite nie mit 
offener SBunBe. 

9iid)t immer finB Bie 9Jtafd)inen Baran f(BulB, BaB Unfall 
gefiBieBt. Oft finB mir es alleine, Bie ifin oerf^ulBen. 

Hnfere 9IrBeit foil unfer ganjes Denfen, unfere ganje Sorfidit Bei 
gefäBrlid)en Dingen erforBern 2Bie oft Bies niifit Ber SaH ift. 3

ei9t Ber 
Blaue SJiontag“. Der Sonntag, Ber ein SuBetag fein feilte, mirB ein Dag 

Bes ülustollens. ülnftatt mit frifd)em, ausgeruBtem Körper am Sliontag 
unfer 2ßerf ju Beginnen. matBen mir gäBnenB Ben SInfang unB ermarten 
mit SeBnen Bie erfte iRuBepaufe, Bie etmas länger als üBlid) Bauert. 
Der ÜJfontag ift Ber geföBrlid)fte Dag Ber 2BoiBe. ©s ereignen fid) Bie 
meiften Unfälle, Ber Dopenfeüer mad)t Bie meiften SeBfeBler, Bie unter 
„Beriditigungen“ Bas fdiöne ißud) oerunreinigen. 

SDTan roürBe Ber Slenfdtüeit nad) meiner SJfeinung feBr ©utes tun, 
menn man Ben SJtontag arbeitsfrei mad)te. DB feBod) Ber „S^laf“ ju 
feinem. ÜUedft fäme, ober ob man non einem „Blauen Dienstag“ reben 
mürbe. Bas märe eine anbere Srai9e- Scff^t ift es fdfon, mir oerBringen 
Ben Sonntag als S^krtag, an Bein mir unferen Äörper ausruBen unB 
ftäBlen. 3d) oerBringe Bie meiften Sonntage Beim Sport im Durnoercin. 
3dj BrauiBe am 9Jfontag nie über einen Äater ju jammern, BöiBftens 
einmal über einen ÜDiusJelfater. Do^ fann idj BeBaupten, non BeiBen 
Hebeln Bas fleinfte gemäBlt ju BaBen. 

2Bie fann id) nun meinen ÄameraBen perfönlidj Bei feiner ÜlrBeit 
gefäBrBen? Das fann id) am Beften, menn id) iBn bur^ Bas. mas iBn 
intereffiert. oon feiner SlrBeit ablenfe. 3^ erinnere micB no^, Ba^ idj 
in Ber „DlpmpiftBen 2ßod)e“ oon „Kanonen“ fprad) unB mein ÄameraB 
fi^ am Sdjleifftein Bie Singerfuö(Bel oerleBte. Das mar nur ein ge= 
linber S“tt. 

3dj Barf alfo nie Bie Ülufmerffamfeit meiner 9IrBeitsfameraBen ab= 
lenfen. 2lud) Barf id) n;e jemanB erfiBreden.fei es aud) nur Burdj plötjlidjes 
SleBen, menn er mit angefpannten SJtusfeln arbeitet, ober Um gar jum 
SaiBen erregen. 3eBer Sportler mei^, mie es ftört, menn man eine £raft= 
Übung turnt unB einer einen Bummen Sßit) madjt, Ber jum ßadjen reijt 
unB einem Bie Äräfte raubt. 2Beife iiB, Bäfe man Bei mandjem ißerfucB 
SIBftanB oon Ber ÜJlafdjine Bält, fo merBe i(B meinem ÄameraBen jurufen, 
er foil einen anBern 2Beg mäijlen, als Ben, Ben er aBnungsIos ein= 
gefiblagen Bätte §at er eine ülrbeit ju BeoBaiBten, Bei Ber er fidi nidjt 
umBrefjen fann, ifo merBe iiB nidjt mit gefäBrlidjen Dingen Binter feinem 
9lüden arbeiten. 

Stuf ©runB B:eier 23eoBad)tungen fomme i(B ju folgenBen 9iatfd)lägcn, 
Bie Jur HnfalloerBütung beitragen füllen: 

Sjabe ftets Beine ©eBanfen Bei Ber UrBeit. ®ei gefäBrlidier 
SlrBeit r e B e nie mit anBern, nur Bas, mas jur JjanBBaBung nöti< 
ift. Dräue Bir nie j u o i e 1 Äräfte ju. Dein Äörper fei f r i f d) uni 
ausgeruBt. 

Die ißaufe ift Bann eine mirflidje ©rBolung für Bid) unB Beim 
SlrBeitsfameraBen, mo iBr oudj ©rlebniffe erjäBlen Bürft. 

ÜInmerfung Bes SetrieBes: 
a) Sei Ber 3etretfemafd)itte ift eine Sidjerungsfdjeibe angeBradit, Bit 

ein $ er ausfpringen Bes ifMfftaBes oerBinBern foil. Die ©iftridjtung if 
fiBon feit 3aBreh in Senutjung unB Bat etmaige Unfälle oerBinBert. 

b) 2In Bern fleinen fterBfcBlagprüfapparat muf) Ber gallBammer mi 
Ber $anB BodjgeBoben unB in Bie Sperrflinfe eingeBaft merBen. fyaf; 
Ber StiifenBe BaBei in Bie obere Deffnung, fo fann er fid) Burdj bii 
Sperrflinfe leiiBt oerleBen. Da Bas ©emidjt Bes Jammers amtlicB geeid) 
ift, Bürfen SeränBerungen niiBt Baran oorgenommen merBen. ©in Sdjuf 
läfet fidj alfo niiBt anbringen. ©s ift injmifdjen ein JCsarnungsfdjilB, bas 
jur Sorfid)t maBnt, angebraiBt morBen. 

* 

SOifyclm fnVw, ^iaetmweef, 2öccf Sortmunft 
tHBfteflraum für ÄofiUen im Wfartinmerf 

3mifdjen DreBfran 1 unB 2 BefinBet fidj ein f^maler 2Beg oon 
ungefäBr einBalb IDTeter Sreite. ©r ift auf Ber einen Seite oon einer 
ÜJfauer Begrenjt unB auf Ber anBeren Seite BefinBen fidj Bie Äofiflem 
Diefer 2Beg nutg oom ÄranfüBrer unB Bern $ elfer öfters Begangen 
merBen. Da Bie Äofillen niifit immer fefir feft ftefien, ift es fdjon öor* 
gefommen, Baf) fie burdj ©rfifiütterungen auf Ben SB eg fallen. DasfelBe 
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9h. 2 ^üttenjeitung Geite 13 

ift aud) f^on beim SIBpngen iun^ ben Äran eingetreten. Die ÜIrbeiter, 
bic biefen 2ßeg gefeit muffen, fdpeben in öebe'nsgefa^r. Durd) einen 
ftarfen 3<iun aus Svenen ober Spunbbolflen fönnte meiner 9Jteinung 
na¢ biefe ©efa^r befeirigt roerben, 

Stnmerlung bee ^Betriebes: Der ¾or^¢tag mirb fofort 
ausgefüfirt. 

■M- 

©. ücbtwccfftaU, 38ecf ^octtnun^ 
Richtig! Falsch! 

Nicht die Lötlampe anheizen, sonst Explosion! 

* 
% »ucbcct, an.SJ. Sßofowcrf, SBtrI ^otttmund 

1. ©iefjfrane, fe^r ¾o¢fa5renbe ^rane unb £rane in 5Bearbeitunge= 
roerfftätten finb mit Delep^onen auejuftatten, um bei ^roierigen Slrbeits; 
oorgängen ein unfa^fi¢eree SIrbeiten ju gemä^rleiften. Die Stnlage ift 
entioeber babu^ mögli^ ba^ ber ÜJtafc^inift ein Delep^onfabel aus bem 
fyü^rerforb IjerunterläBt, bas bur¢ einen SIffu gefpeift roirb, ober es 
roerben am fyuge ber §allenfäulen Stecfbofen angebra¢t, in bie bas 
Delepbonfabel geftectt mirb. Son ber Gtecfbofe gellt ein jmeites Äabel ju 
einer neben ber Hauptleitung ju legenben S^leifleitung unb oon bort in 
ben fyü^rertorb. 
Snmerfung besSetriebes: 

Stuf ©iefjfranen im Sta^Iroerf bat ber 'JJiaidinift feine ganse 2tuf= 
mertfamieit auf ben ©ie^oorgang ju ri¢ten unb b^t mit beiben §änben 
bie Controller für bie oerfäiebenen Setoegungen bes Crans ju betätigen, 
©r barf atfo loäbrenb bes Siemens auf feinen fyatt ben Slid oom ©ief5= 
oorgang abroenben ober einen Controller loslaffen, um p telephonieren. 

2. ©s beftebt eine Sor^¢rift, na¢ ber jeber, ber eine Cranbabn 
betritt, f^ bei bem Cranfübrer melben mu^. 233ie foil bas nun ge= 
^eben, toenn ber Cran febr bo¢ fährt ober bis p fünf Crane eine Sahn 
befabren? Das Spra^rgan unb manual au¢ bie 3eit re^en ba nt^ 
aus alle Crane ju oerftänbigen. 3d) mö^e nun folgenben Sorfdtfag 
madjen: Sin ben Slufftiegleitern ift ein 6¢alter anjubringen. Damit 
fdjaltet ber bie Cranbabn Setretenbe in ben pbrerförben aller bie Sahn 
befabrenben Crane eine rote 2ampe ein, bie ni^ eher oerlöfät, bis ber 
auf ber Cranbabn SBeilenbe fie beim $inunterfteigen mieber aus^altet. 
Slnmerfung bes Setriebes : 

Der Sorting ift megen ber Sd)toicrigfeit ber Stromjufübrung, bes 
G4altft)ftems unb ber »ielen 3«9änge p ben Cranbabnen ni^ bur¢= 
fübrbar.^^ ^jage oor> g[eftrofarrenfabrbabn über bie Srüden ber 

frutfarber Strafee ju oerbreitern, ba es öfter oorgefommen ift bafe bie 
Carren abrut^ten unb fogar jmeimal 
©leftrofarren oon ber ©ifenbaljn über= 
fahren mürben. 

©s ift bann au¢ mögli^ bte |ub= 
li¢e Srüde mieber bem gabIl,eidel)r 

freijugeben, ba 1. ber SBeg bequemer 
für bie gabrer ift unb 2. ber nörbl^e 
^abrroeg an ber ©de Sßaljcnbreberei 
unb am Umformer öfter burd) Sßagen 
oerfperrt ift. Die füöl^e Srüde fann 
burib auf ber Srüde anpbringenbe 
ßi^tfignale oon ben Rangierern ber 
ein= unb ausfabrenben 3üge oerfperrt 
merben, um bie ©leftrofarrenfabrer 
oor bem nabenben 3ug 3“ marnen. ©s 
müfote aufeer bem Signal auf ber 
Srüde ein Signal ober eine 
Sirene am gallmerf S^enenlager an= 
gebraut merben, um ben Dampffram 
führer bes Referoelagers 3U marnen, 
bas §auptgleife 30 befahren. Slm 24. 
11. 1936 mürbe ber Dampffran oon 
einem einfabrenben 3uÖe angefabren. 
Slnmerfung bes Setriebes: 

fyür ben ©leftrofarrenmeg fann nur 
bie nörbli^e Srüde über bie §udarber 
Strafe freigegeben merben. Die füb= 
li¢e Srüde bietet 3U gro^e Unfall 
gefahren, ba bas ©leis oon beiben Sei= 
ten 3ur Srüde ftarf anfteigt, basu in 
ber Curoe liegt unb bas ©elänbe oolü 
fommen unüberfi^l^ ift. ©ine ein= 
manbfreie Sicherung bu^ fii^ignale 
ift niibt mögli^ 

©in Signal für ben Dampffran 
erübrigt fiel, ba unfer §auptgleis nur 

mit befonberer ßrlaubnis unb na¢ oorberiger Serftänbigung mit bem 
©ifenbabnperfonal befahren merben barf. 

4. 3¢ ^lage oor, ein llnfallbilb mit einer Sßarnung beraus3ubringen, 
bas barauf bintt,eift eine 6auerftoff= ober ©asflaf¢e ni¢t 3um 
ißfeifenreinigen benu^i merben barf. ©s ift f^n oorgefommen,_ bafe 
jemanb eine Ißfeife, in ber fi¢ no¢ ein 5un^e befanb, oor bas gläsern 
oentil hielt unb eine lange St^flamme bem Cei^finnigen entgegen^lug. 

5. 3¢ ^¢lage oor, einen gefabrlofen gabr= unb gugroeg 3ur falten 
Seite 3U Raffen, ©s ift pm Seifpiel bie Seförberung oon Stabeifen oom 
Drägerlager gefäbrli4 ba meiftens an ber fauren ©de unb ber Cöln= 
ajtinbener Sahn bie ©leife bur¢ ein= unb ausfabrenbe 3üge gefperrt finb. 
Die Robrbrüde ober ber Xunnel bur¢ ben Sabnförper fönnen hierfür 
nicht benu^t merben, 3umal biefer burd) bie ©ifenbabn faft bauernb oer= 
fperrt ift. 

3¢ mö^e nun folgenbes Srojeft in Sorf^ag bringen: 

Die oom portal 2 3ur Robrbrüde fübrenbe gahrftra^e ift ab Sjod)* 
ofenbüro bis 3um Clärtei¢ als gub= unb gabrmeg unter ber Coln= 
ajhnbener Sahn burebpfübren. Der Slufgang 3um Drägerlager unb 3nr 
©ifenfefteibe ift bur¢ Slnfdptten eines Dammes im 3uge ber alten 2ße)t= 
faliaftrafte hinter ber Cöln=9Jtinbener Sabnbrüde 3U erregen, ©s ift 
bur¢ biefe Slnlage mögli^ beibe SBerfe gefahrlos 3U oerbinben unb ben 
babu^ gefdiaffenen Sßerfsmittelpunft an bem ^o^fenbüro mit einer 
fieinen Serbanbsftube aus3uftatten. 

6 3¢ f^age ferner oor, bie an ben SÖenbelfägen berumfliegenben 
Späne, bie im SBahmerf 4 bis auf ben Sjauptmeg fliegen, bur¢ an bem 
Senbel angubringenbe Sle¢e aufgujangen. 

* 

ttthtmttHatt, HBtti ^ottmune 
Ein Schlüssel mil ausgeweiletem Maul 

ist ein 
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Seite 14 ^üttcnjeitung 9tt. 2 

fc. Älnobloudi, ßchtwccffrott, 20ccf 

* 

Slug. £Katolffi, Sudditccci SUo^wccf, 2Bccf Socttnunft 
1. Jiie beionberen ©cfa^ren unb bereit eini^räntungsmögli^teiten 

in ber 3u«d)terei 
J)ie bcfenberen ©efa^ren in ber 3urid)terei ^6111 5Ri^ten, greifen, 

Stohren unb Iraneport non SBalsgut finb Duetf^ungen unb Sßerluft non 
©liebem. Sei bent Serputjen non SBaljgut. Prägern, U=©tfen, Spunb= 
bohlen ufin. finb bte Singen burd) abfpringenbe ©ifenfplitter gefä^rbet. 
Slui^ entftelien Unfälle burä) nii^t richtiges trjanölfaben, Slusrutfi^en unb 
IBrec^en non Äanteifen beim Äanten non SBerlftiirfen. ©benfo befielt 
gro^e ©efa^r bei bem Transport non SBaljgut bur^ bie ftrane, menn 
einige Stiitfe berunterfallen oiber menn bie Äetten reiften, ©in 2llll)eil= 
mittel, um bei allen biefen Slrbeiten Unfälle ju nermeiben, mtrb tnoftl 
f^roerlicb angegeben tnenben fönnen. Um fief) nor Unfall unb Siecfttum äu 
fdfüften, mu^ jeber ©efolgsmann felbft äufterfte 33orfi(^t gebraudjen unb 
bie oorljanbenen Seftuftnorriifitungen an ben 9Jlafcftinen niäjt entfernen, 
befeftäbigte Sdiuftnorri^tungen erneuern, fdfabfjafte Iransportfetten unb 
Ä;antetfen austoedjfeln, bei bem Serpuften non SUerfftiicfen Sdfuftbrillen 
tragen, SBege unb Slrbeitspläfte non umfterliegenbem ©ifenfeftrott unb 
3Jfafd)inenteilen frei ftalten unb — als §auptbebingung — ausgeru^t unb 
frif(^ bie Slrbeit aufneftmen. 

2. lie Slitbilfe bcs ©efolgfiftaftsmitgliebes (Unfallncrtrauensmann) 
bei ber Serminberung non Unfällen perfönli^er 5lrt 

SBenn jeber ©efolgsmann im ^Betriebe in feinem SJtitarbeiter ben 
Strbeitsfameraben fieftt, unb jtnar ben Äameraben, „als mär’s ein Stücf 
non mir“, mürben fid) niele Setriebsunfälle perfönlii^er Slrt nermeiben 
laffen. Sieber ©efolgsmann mu^ auf feinen Siebenmann adjten, unb jeber 
Unfall, ber in feiner Kolonne entftefit, muft iftm fo nafte geften, als märe 
er felber banon betroffen. 3a, er mufj fii^ ein ©emiffen baraus madjen 
unb fid) fragen: „$ätteft bu nid)t toomöglid) burd) gröftere Slufmerffamfeit 
biefen Unfall nermeiben fönnen?“ unb nidft nod) ftö^nifd) ftinterfter fagen: 
,,§att es bid) mal enblidj ermif^t . . . 

I)ie Äamerabfdiaft, bie 2lrbeitsfamerabfd)aft befteftt nidjt nur bartn, 
bem Slrbeitsfameraben nad) erfolgtem Unfall ftilfrei^ beijufpringen, roas 
oljneljin nerbammte S3fli(üt unb Sdjulbigfeit ift, fonbern aud) unter anbe= 
rem barin, ben Slrbeitsfameraben, unb insbefonbere ben 9leueingeftell= 
ten, ben Slnfänger, auf bie befonberen ©efaftren unb Unfälle, bte 
bei feiner Slrbeit entfteften fönnten, aufmerffam ju madjen unb ifm in 
famerabfcftaftlidjer SBeife bie ri^tigen §anbgriffe ju seigen. 3ft ber 
Slrbeitsfamerab ferner non Segriff, fo muft iljm bas ein 3 m e 11 e s unb 

b r i 11 e s 3)1 a I geseigt merben, bis er es begriffen l)ot. gür biefe überaus 
banfensmerte Slufgabe müftten bie ©efolgftftaftsmitglieber aber auift er= 
3ogen merben. 

Die überall auf ben SBerfen angebraiftten Sprütfte, melcfte auf bie 
Unfalloerftütung unb bie golgen ber Unfälle aufmerffam maeften, Ijaben 
iftren 3n,e^ oielfod) erfüllt, fo baft audj moftl manner Unfall nermieben 
mürbe. Um aber ben „£ampf gegen bie ©efaftr“ erfolgreicher 3U geftalten 
unb bie ©efolgfdjaftsmitglieber für biefen Hampf aufßumuntern unb 311 
ersieften, mären ^Belehrungen, nerbunben mit einem 2lnfchauungsunter= 
ri^t, über bie in bem Setriebe üblichen Unfälle bebeutenb mirffamer. ©in 
gefprochenes SBort mirft immer nachhaltiger als ein toter Suchftabe auf 
einem Slafat. Selehrungen lebhafter unb mirffamer 3U ge= 
ftalten, fönnten beim Sefpredjen einielner im Setriebe oorgefommener 
Unfälle, bie baoon betroffenen ©efolgfchaftsmitglieber unb bereit 3eu0en 

befragt merben, um folihe Unfälle aufsuflären unb oor beren 2Bieber= 
holung 3U marnen. 

Sch bin ber feften Ueberseugung, baft oiele Unfälle oermieben mer= 
ben fönnten 3um Segen für [i^ felbft, feine gamilie unb bas SBerf, menn 
jeber ©efolgsmann feine 33fH<ht tut. 

* 

«Ulaje f ÜW. Sl. etobltoccf, ^ortmunb 
©cfahrmclbung bei Ärancn 

Durch Slnbringen einer roten Sdjdnmerferlampe an gut nach 
unten ifidjibarer Stelle, bie ber Kranführer na^ Sebarf beim gahren 
mit 2aft über 3Jlenfchen, Ijocbgefchidjtetem 3)laterial, nachts unb bei 3lebel 
einfdialtet, merben bie Slrbeitsfameraben geroarnt. ©ieft=, Serlabe= unb 
3urichtereifrane arbeiten immer in feftr lärmooller Umgebung. Signal* 
glode unb $upe merben hie* überhört. Starter roter fiiehtfehein roirb 
als h'ßiannahenbe ©efahr beachtet unb fchnell mahrgenommen. 2Bahr= 
icheinlid) laffen fich h^r 'l'arch geringe Koften Unfälle oermeiben. 

Slnmerfung bes Setriebes: ©lodenfignale, als 3fiü)en für 
herannaijenbe ©efahr, bei Kränen halten für fi^er unb 3uoerläffig. 
2tud) ber g.röftte Setriebslärm mirb non einer lauten Signalglode nod) 
übertönt. Cidjtfignale, mie ülufleuchten eine ftarfen roten 2ampe, als 
JBarnung halten mir aus folgenben ©rünben nicht für geeignet: 

1. ©5 fönnte eintreten, baft ein Kranführer gleich 3u Schicfttbeginn 
biefes 3Barnungslid)t einfdialtet unb erft nach Seenbigung ber Schicht 
aus Sequemlichfeit, SRadilülffigfeit ober bergleid)en ausfdjalten müPbe. 
Durch bas bauernbe Slufleuchten bes 2Barnungslid)tes mürben bie im 
Kranbereid) arbeitenben Setfonen gleichgültig merben. ©s fönnte oor= 
fommen, baft bei heiannahenber ©efahr biefe ßeute nidt 3ur Seite treten 
mürben. 

2. Durch bie ©rfdütterungen bes Kranes mürben feljr häufig Stö= 
rung.en in ber 3lnlage auftreten, mie ßöfen oon Kontaftftellen, ülbbrechen 
oon Kabeln ober Defefte an ber ©lühbirne. 

SBir haben an ©ieftfränen aufter ber Signalglode nodj eine Sirene 
angebracht. Droft ber fräftigen Sauart unb ber geringen Semegungen, 
melde biefe Krane ausführen, treten an biefer Slnlage nod häufig Stö* 
rungen ein. 

^erabfallen oon SBcrfseugCn 
Der Sluffidtführenbe ber Reparatur übergibt ber 3leparaturfolonne 

oor Seginn fleine Sledntarfen mit laufenber 3lummer. gür jebes 2Berf= 
3eugftücf muft bei fdärffter Seftrafung eine 3iummer an ber Sleparaturftelle 
aufgehängt merben. 31 m Sdluft ber Snftanbieftung. mirb bie Stüdsaljl ber 
SBerfjeuge mit ber 3ln3aht ber Hummern oerglid««- gehlt 3Berzeug, 
bann ift es liegen geblieben ober abhan'ben gefommen. 3n bem erften gall 
läftt fid eotl. ein Unfall oerhüten, im anberen gall mirb ein oielleidt 
mertoolles 2Berf3eugftüd ijur Stelle gefdafft. 

31 nm er lung bes Setrieb es: ©ine Sonberfontrolle unb 
Sdarfenausgabe für jebe Reparatur läftt fid nidt burdführen. Der Sor= 
arbeitet ober 3luffidtführenbe ift für ben orbnungsmäftigen Serlauf einer 
^Reparatur unb für bie iRüdführung ber 3Berf3euge oerantmortlid- 

* 

OßUtfcIni bollee, ^ouabtcUung, Wut öotbc 
1. 3ln Sduftfleibung gibt es jmar eine ganje 3ln3ahl ©inselftüde in 

ben oerfdiebenften gormen unb aud für alle Körperteile, 3. S. für Kopf, 
©efidt, Sladen, Sruft, Stüden, Knie, Seine, 3lrme unb 5änbe, nur bie 
güfte hat man etmas ftiefmütterlid behanbelt unb nod immer nidt gegen 
geuer unb Jjifte gefdüftt. 

So fieht man 3. S. in ber §>ütten3eitung 9tr. 22 oom 12. Slooember 
1936, Seite 17 auf Slbbitbung 35, 3mei S^faa^a in einer einmanbfreien 
feuerfideren Sefleibung oom Kopfe bis 3U ben güften. Die güfte felbft 
aber finb gänslid ungefdüftt. 2Bas nüftt es, menn ber guft gegen |jifte 
ober gunfen oon oben gefdüftt ift, gegen §ifte oon unten aber feinen 
Sduft hat? 

2. Seim Setreten hei^r Slatten ober marmer Defen, melde bis oor 
menigen Stunben nod unter geuer ftanben, bieten Ceberfdulje fo menig 
Schuft, baft fid nad geraumer 3eH guftfranfljeiten bemerfbar maden. 
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?ir. 2 $ litten jeitung Seite 15 

Die Sinfü^rung geeigneter aifbeftf^u^e märe unäebingt unfoIlDer= 
ptenb unb mürbe tmn ber itlrbeiterfdjaft begrübt. 

Den Äraftfatjrgeugen, mepe bie Dantftetle am $auptlager ber §er= 
manneptte auffudjen, foltte man eine, für bas Sefapen ber SBerfamege 
geeignete irjöcpgePminbigfeit oorpreiben. 

9)tan fiep oft Sttotorrabfaper unb ißrioatmagen in 
unoerantmortlid) pneller fyapt bapnjagen. 3d) beobai^tete oerfd)iebent= 
lid) einen jungen Slutofaper, melipr auf bem SBege jur Danfftelle ein 
Dempo oon minbeftens 60 bis 65 Äilometer je Stunbe fup. 

3m SBerf tennt man feine SBerlepsfdjutjleute, ba mu^ man mit 
gropr ißorfidit fapen unb unbebingt üRüdfip auf ben ^Betrieb nehmen. 

* 

Otto efcoblin, 9Ji. $1. ^Ualjioccf, OUctf Ooctmunb 
3n meiner Dätig.feit als Miajdjinenfüper im SBatjroerf pibe id) oft 

mit ppter Erregung, jo mit Stngft jufepn muffen, mk Ülrbeitsfameraben 
fid) in Sagen befanben, mo nur fefunbenlanges Heberlegen genügte, um 
fid) oor emiger Ärantpit, ja oor ibem Jiidjtfein ®u retten. 

D r t b e r ^ a n b l u n g : ffialjmert I, ÜBert Dortmunb 
3u pren ift bas glei^mäpge 5lrbeiten ber 3Jtaf^ine. 3tur mandimal 

ijt es, als molk Ifie ftiltftepn unter ber Saft ber oon i'p geforberten 
Ärafi. Dtefes ift befonbers bei pmeren Stipen ber galt. Der fljtapinift 
meifi biefes unb menbet gerabe bann feine nolle Slufmerffamfeit ber 
'jJiapine p. So aud) jep. U=l£ifen 40. Drei SBaläengerüfte merben oon 
einer ÜJlapine gefüpt. Der eofte iStid) in ber gertigmalje oerlangt bie 
äuprfte Äraft ber sJJiafd)ine. Sangfamer als fonft [bei oollftänbig ge= 
öffneten 33entilen mit 11 üitmofppren Dampf ergibt eine fjodjftleiftung 
oon etma 10 000 PS) finb bie Umbrepngen ber 3*3pHnber^o(^brud= 
mafcpne. 

©emiffenpft, in beftimmten 3eitidumen, oerfiep ber Schmierer 
feine 'llrbeit. 

3ebe turje ^aufe ber 3Jiafd)ine ausnupenb. 
31 ud) bie Äurbelmelle unb Äreujfopffübrung finb mit Jett unb Del 

5u oerfepn, um ein ipeifjlaufen ber 3Jiüjct)inenteile ju oermeiben. 
iöiit bem Deltopf in ber tpanb mill ber Schmierer 3ur Hufen ftreuj» 

fopffüpung. 
£s follte ipr nicp gelingen. 
Ärapnb, fplitternb, oerbunben mit bem 3Öd)en bes ausftrömenben 

Dampfes, fliegt ber ^odjbrutfjplinberbedel famt Kolben unb fyüpung 
oor bie SBanb. 

Sin paar Stritte meines 3lrbeitsfameraben mep unb er ptte 3er= 
f^mettert, oerbrannt oon bem ausftrömenben tpipampf, unter ben 
Driimmern ber 'JJlapinenteile gelegen. 

(Der Dedel fomie Kolben pben einen Durdjmeffer oon etma 
1300 ailillimeter unb ein l&eropt oon meperen Donnen.) 

3Bie fonnte nun ein llnglüd oermieben merben? 
Der Sd)mierer mufjk miffen, bag befonbers bei bem ijßtofil u=Sifen 40 

unb ganj befonbers bei bem erften Stp in ber Sertigmalje ein ©epn 
pnter bie SJtafpne mit Sebensgefap oerbunben ift. 

Ss mar in furjer Jieipnfolge ber jmeite 33rud) ber Pajdjine unb 
bei bemfeiben Stid). 

SBas 'ptte ber Scpnierer tun müffen, als burd) bas iftänbige ffialäen 
es il)in eigentlid) unmöglidj gemad)t mürbe, bie Papine ju firmieren? 

Sr mußte bem sJJtapiniften abflöten laffen. 
Diefes ptte iSinpit ber äHaf^ine bebeutet. 
3Bas per feitens ber iSBerfsleitung in bejug auf tepnipen HnfalH 

putj gefcppn fann, um fop eine ©efap gan^ ausjufdjalten, Ifo mpte 
p oorfdjlagen, bas U = S if e n profil 40 in me'pere Stpe einpteilen, 
bjm. mit jmei Bor= unb einer fyertigmalje ju arbeiten. 

31 ls Vorteil erfep id) perin bie erppe 3lrbeitsfraft unb längere 
3lusbauer ber DJlapinen unb jd)lieRlid) bie fiauptfap, bas Seben bes 
'Uiafd)inenperfonals ift npt berartig gefäpbet. 

golgenber ®all pt fid) einige 3Jiale oor unb pnter ben SBalgen 
mieberplt: 

Saut 3Barnungsfd)iIbern ift bas Uebeofpreiten ber SBaljenftrapn 
roäpenib bes SBaljens oerboten. 

Das ift riptig unb unumgänglip notmenbig für bas ifSerfonal ber 
betreffenben 3JiafpinenabteiIung. 

Sin fortmäpenbes iSBaljen geftattet nur bei größter SSorfipt, ben 
■Kollgang iju überfpreiten, ba mäpenb bes 3Baliens jmei, aup brei Slods 
jur gleipen 3«it oerarbeitet merben. 

3Jiein Siitarbeiter mar auf ber ber Sßaljenftrap gegenüberliegenben 
Sliafpine. 

3n jeber $anb eine Deifanne. 
Seine Slugen auf ben Sloü in ber fjertigmalje geriptet 
3lls ber 2Beg für ip frei ift, gep er meiter unb fiep nipt ben 

23Iod aus ber ßroeiten SBormalje berausfpiepn. 
3Jiit einem furzen Sprung, burp lautes 3«™fen feiner Äameraben 

auf bie nap ©efap aufmerffam gemapt, rettet er fip im letjtcn 
3lugenblid. 

231eip ftep er ba, fip bemu|t, bag feine Hnaufmerffamfeit, feine 
ffileipgültigfeit pm beinap bas Seben gefoftet ptte. 

fragen mir uns: Konnte er biefer ©efap aus bem 2Bege gepn? 3a. 
Durp erppe iSlufmerffamfeit, burp oolle Äongentration feiner 

©ebanfen. 
Der ©etrieb ptte in biefem galle feine ©flipt getan burp bas 

3tnbringen großer ffiarnungsfpitber. 
©ollftänbig gefaplos mirb aber erft bas Ueberfpreiten ber SBalgen^ 

ft rage, menn ber llebergdng burp ben ©au eines l3Beges, ber bas Arbeiten 
ber ÜBatje nipt bepnbert, angelegt mirb. 

fyolgenber ©orfall möge belebren, roie gefä'plip bas §erabfallen 
oon ©egenftänben ift: 

3iap ffieenbigung ber Slrbeit auf bem Dape ber Sliafpinenlammer 
mar ein 3lrbeitstamerab ibemüp, bie einzelnen SlBerfgeuge berunter= 

guf paffen. Diefes gef pal) pm größten Deil, ber Sinfappit unb ber Sile 
megen, burp $eruntermerfen. 

Unter biefen SBextgeugen mar aup eine mepere Slilo fpmere 
ajialotte. 

3m ©lidfel'b mar feine ©erjon p fepn. 
3nbem er Sorfipt ruft, marf er bie Sialotte im gleipen Slugenblid 

prunter. 
3ur felben 36¾ tritt fein SPiitarbeiter oon einem pnten gelegenen 

3lrbeitsraum proor, ber nipt im ©lidfelb ber 'Slbmurfftelle lag.' 
Sinige 3'entimeter fehlten unb ber 3Burr 'ptte bie 3,erlrrümmerung 

ber Späbelbede bes 3lrbeitsfameraben oerurfapt. 
2Bte ifonnte in biefem fyalte jebes llnglüd oermieben merben? 
Der 3lrbeiter mußte nap bem IRufe „Sorfipt“ einen Slugenblid 

märten unb bann merfen, ober aup mepere ÜÖlale „Sorfipt“ rufen. 
Unb bop ptte bas llnglüd gefpepn fönmen. 
Sein, feine ©flipt mar es, ba ber pntere ©aum fip feiner Sipt 

entpg, unten jemanfeen pnpftelkn, ber jeben Slntommenben auf bie 
©efap aufmerffam mapte, fofern bas ^erabmerfen ber Sile megen er= 
forberlip mar. 

Slber biefes möge nur im äußerften Salle gefpepn; benn je größer 
bie ipöp, um jo jpneller unb muptiger ber ©egenftanb, ber fip ber Srbe 
näprt, unb fei er nop fo leipt. 

3p jelbft bin oon einem Srettftüd aus einer fjö'p oon etma 20 3Jieter 
getroffen morben, monap ip pfammenbrap. 

Ss mar in ber jrjamb ein leiptes Stüd ffolg unb eine unfpeinbare 
Heine Hrfape, aber mie groß unb unglüdlip fonnten bie folgen fern. 

Darum rufe ip nopmals jebem Slrbeitsfameraben p: „^ugen auf!“ 
unb rette tip oor emiger Äranfpit unb oor bem Doibe. 
Slnmerfung bes Setrieb es: 

Die umftärtblipen bramatifpen Spilberungen ber Slrbeit eines 
Spmierers ber DrillingsHffialgenpgmajpinen finb moP oom Sinjenöer 
als aJlapung pr erppen Sorfipt unb iSlufmerffamfeit in ben Setrieben 
gebapt. 

Der gemapte Sorfplag, bas ISBaljen bes U=Sifen 40 in nop mel)t 
Stipen als bispr ju maljen, gep oon ber irrigen Sluffaffung aus, baß 
bk ajiafpine pm SBaljen biefes ©rofils p fpmap fei. Das ift nipt ber 
gall. Der ermäpte 'Spubftangenbrup mar ber erfte feit Seftepn ber 
ajiafpine. Die Hrfape mar ein umfiptbarer SBerfftoffebler, ber pm Dauer* 
brup füpte. 

Der Sau eines i3Beges pm Ueberfpreiten ber SBaljen ft ragen, läßt 
fip megen ber Ärananlage nipt ausfüpen. 

* 
erlernte, Wttf 

Ilm Unfälle ju oermeiben, muß ber Hnfalloertrauensmann jebe 
Slrbeit im fleinften übermapen. SBieberum fann biefer 9J£ann es nipt 
allein, jebes ©efolgfpaftsmitglieb muß felber baju beitragen. Siner foil 
unb muß bem anbern babei plfen, mas ber eine nipt fiep, bemertt ber 
anbere. 

S e i f p i ei: 3in einer fieitung mirb eine ^Reparatur oorgenommen. 
Sin Slrbeitsfamerab ßat eine ßeitef an bie Seitung geftettt unb biefe mit 
einem 2=SRillimeter=Drap feftgebunben. Seim llmfeßen ber Setter geP 
ein Äamerab pnauf, um bie Seiler losjumapen. Seim Söfen bes Draßtes 
fplägt er fip bas Snbe bes Drapes jep SRillimeter über bem Sluge in 
ben Äopf unb jiep fip eine tiefe SBunbe ju, etmas tiefer unb bas Sluge 
märe meggemefen. 3uw geftbinben einer Seiter geljört ein Sinbeftrid. 

Darum: Sinbe Seilern nipt mit Drap bir an, 
Ss bir bas 3luge loften fann! 

Das ppfte ©ut, mas ber SJienfp pt, ift mop bas Slugenlipt. Die 
Sputjbrillen, bie mir pben, reipen bei meitem nipt aus, um bas Sluge 
gut ju fpütjen. Sämtlipe Sputjbrillen mit ©las müffen eingejogen 
merben. Seim Sosfplagen oon Sproeißftetlen bat es einem Äameraben 
bas Sluge gefoftet. Slm 30. Siooember 1936 ift einem Äameraben beim 
^erausbauen oon SBeißmetall aus einem Sager bas Srillenglas jer* 
[plagen morben. Der Sliann bat Öiofees ©lüd gehabt, baß er fip nipt 
oerleßte. Slup ber giljranb ift nipts. Daran fegt fip ber Spmirgelftaub 
feft unb fommt noppr bop in bas Sluge. 3p mape baßer ben Sorfplag: 
Sian foil für Spugbrillen nur fplitterfreies ©las neßmen, für bie Sin* 
raßmung ber ©läfer nur elaftifpen ©ummi. Die Stirn muß mit bünnem 
©ummi oerbedt fein. Die ©rille mirb mit hoppelten ©ummijügen ßinten 
am Hopf feftgeßalten unb befteßt aus einem Stüd. Die Suftlöper be= 
finben fip nur repts unb linfs. gällt auf eine folpe ©rille ber feine 
Spmirgelftaub, bann fann er nie in bas Sluge fommen, fonbern gleitet 
auf bem ©ummi ab; auf bem giljranb bleibt er bagegen liegen. 

Slus ßpgienifpen ©runbfägen geßört für jeben »lann, ber ©as= 
arbeit mapt, ein in einem Spugfaften oerfploffenes 2Jiunbftüd. Ss finb 
ja faft immer bie gleipen Seute, bie bie ©asarbeit mapen. 

* 

ifete Sifthtc, 9K.5I.II, »cf 
Sin ben Sägen im Staßlmaljroerf finb fpon oiele praftifpe Sorrip* 

tungen angebrapt, bie umßeifliegenben Späne aufjufangen. Drogbem 
fplage ip nop oor, fogenannte fpanifpe SBänbe mit fleinftem Draßtaitter 
aufjüftellen, bie aber mäßrenb bes Setriebes aup unbebingt baoorfteßen 
müffen. Spon manper, ber ßier arbeitet, aber aup ber Sorübergeßembe 
meiß, mk •fpmerjßaft bie Späne finb unb mie unßeilooll fie fip aus* 
mirfen, befonbers menu bie Slugen getroffen merben. 

SBir ßaben im Staßlmerf fomie an ber Steinfabrif je einen Hanee* 
feffel, ber ßauptfäplip morgens okl in Slnfprup genommen mirb. Slun 
feße ip, baß gerabe oiele Säufburfpen oon ber Surg bort Haffee fopen. 
Der SBeg jur Steinfabrif, mo bk Slormalbaßn unb bie SJiekrbaßn ftänbig 
'ßin* unb ßerfaßren, ift gefäßrlip. SBenn nun in ber Surg ober in ben 
Süros nod) fein Haffeefeffel ift, ift es notmenbig, bort einen aufjuftellen. 
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Sdte 16 § ü i t c n ä e i t u n g ftt. 2 

SHs Äröttfü^rer lann man wn oben ntdjt felgen uni) beobachten rote 
jetber anbere. (£s gibt immer jeljr, jebr otele Slrbeitsfameraiben, feie es 
nach geierabenb, an ßobntagen unb roenn es regnet, 'fetjr eilig b«*2«» 
erjtens «m ben ®eg gu fürgen, groeitens um nidjt nah ju roerben. 'Sie 
laufen unter ben tränen unb jroijcben ben SBagen burcl), um fdfnelt gur 
'Burg unb nach §aufe gu tommen. fflßenn auch leim; tUiaichine oor ben 
SBagen fteht, feine SBinbe ba ijt, bie biefe SBagen oerfchieben tonnte, fo 
tann ber ßauffran beim üluflaben fernerer 'Blöde bie Sßagen oerfdiieben. 
tilud) Blöde, bie am DJiagnet hängen, hoben burih plöglidjes herunter» 
fallen eine gange Steitje Sßagen fchon oerfd)oben. 9lber man achtet nicht 
barauf; fchnell mal ba burih, es roirb id)on gutgehen. iKs ift unbebingt 
notroenbig, ben roeiteren, aber bafür fieberen iß eg gu gehen. 

* 

^acl .Ucamcc, 3H. 51.1., Oßccf ftötkt 
Unfall unb UnfaHucrhütung (Serufslranfheiten) 

Unter bie h2utifle Beftimmung über Berufstrantheiten fällt aud) 
bie Deloergiftung, Bengolefgem unb berglei^en. Hrjachen unb 21rt ber 
Äranfheit möchte id) nicht erörtern, ba biesbegügliih ärgtliche ©utad)ten 
fiih felbft roiberiprechen. Brennenber ift jebod) bie grage: „2Bie fann man 
roirtfam biefe Äranfheit oermeiben?“ I>ie Ärantheit, roelche §aut= 
gerftörungen heraartufi, finbet ben fchärfften ©egner in „abfoluter 
Sauberteit“. (£s fteht feft: Dele, Bengale unb bergleichen finb ber hefte 
©rreger biefer Ä:ranfheit, bie gu Snoalibität ober ^albinoalibität führen 
fann. Da nun ber ©rtrantte im ülrbeitsprogefi jeben Dag eine neue 
Snfettion bur^madit, fann bie Äranfheit nie ausheilen. 9To<h fd>limmer 
für bie erfranften $autftellen ift bas Säubern, Da geroöhnlid)e Seife 
ni^t genügt, ift man gegroungen, Soba unb jobaljaltige Seifen gu 
gebraudfen, bie bas Uebel nur oerfchlimmern. 

Darum madje i^ ben Borfi^lag: Seber oon ber Uranfheit Befallene 
muh feine §änbe bur^ fräftige, etaftifche ^anbfehuhe aus ßeber fthüigen 
2Benn ber SIrbeitsoorgang ein ftänbiges arbeiten mit Sd)uhhanbfd),uhen 
niiht erlaubt, fo roirb es fid) geitroeife (beim Delen, Schmieren unb Buhen 
ber SJtajchinen) ermöglichen laffen. Berfaffer hat, feit einem 3af)re 
mit biefer ftranfheit behaftet, mit biefem Sifjuhmittet ben heften ©rfolg 
gu oergeid)nen. Die hartnädige Uranfheit ging nach iroro ©ebrau^ ber 
$anbf^uhe gurüd unb ift faft oollftänbia oerfchrounben. Der anfd)affung5= 
preis ber Sdjuhhanblfchuhe mürbe in feinem Bergleid) gu ben ungleich 
höheren Soften bes §eiloerfahrens ftehen, unb roie fchon oorljer bemerft, 
es ihanbelt fid) um ein roirflidjes S^uh= unb ©efunbungsmittel, meldies 
auf ber einen Seite Soften erfpart unb auf ber anbern Seite bem 
erfranften BoHsgenoffen bie aiiögli^feit gibt, ben §eilungsprogeh gu för. 
bem, um gu gefunben. 

* 

‘T/onsic&lf 

Jfcdomatifche 

-inMiicti, •M.lctfsauriidil, -Ji.lctf 9»etmim6 
ßleftrif^c SBcichcn 

Das Ueberfd)reiten eleftrifd) 
betätigter a3ei^_en hat fchon oft 
gu fchroeren Unfällen, ja fogar 
gu Unfällen mit töblid>er 2Bir= 
fung geführt. Die ©efahr beftefft 
meiftens barin, bah beim Ueber= 
fjreiten ber SBei^e biefelbe gu= 
fällig in Dätigfeit tritt unb ba= 
burd) ber auf bie SBeicpe gefelgte 
5uh eingeflemmt unb oon ber= 
felben ni^t roieber losgelaffen 
roirb. Der baoon Betroffene 

. . ^ fieht beim $erannahen bes 3ages 
feinen Dob oor Bugen. Diefe Brt oon Unfall ift meiftens auf leicht« 
fertige Unachtfamfeit gurüdguführen. 3Jtit einigen Stritten mehr, bie 
B3ei<he gu umgehen, roäre bem Uebel abgeholfen. Bber roie fann man 
biefes am heften flarmachen. Die Belehrung bes Unfalloertrauensmannes 
ift an Drt unb Stelle nicht möglich, ba es ungählige B3eichen gibt. Der 
$tnroeis im Betriebe felbft ift bis gur ©efahrenftelle oergeffen. ©s bleibt 
nur noch übrig, an ber SBeidfe felbft eine farbige SBarnung ober eine Be« 
fdjrtftung angubringen. Biellei^t genügt ein 3eid)en, bag bie SBeidje 

esaivw 

Musfüljrung unb Sejt non Blfons Bönjcp, illbteilung aBerfsauffidjt 

eleftrifch betätigt roirb, burih einen rot gemalten Blitg, ober ein Unfall« 
btlb, roeldfes ben eingeflemmten guh barftellt. 

Da bei ber biesjährigen Busf^reibung ber 2Bettberoerbe Sprüche 
nicht errounfeht ftnb, fönnte man bie Sfigge einer eleftrifchen SBeiche mit 
einem S^lagroort oerbiniven. 

Sch fchlage oor: 1. ©ine Sfigge mit fleiner SSarnung. 
2. ©ine SBarnungstafel an ber ©efahtenftelle. 
3. SBieberholte §inroeife in ber SBerfsgeitung. 

Bnmerfung bes Betriebes: Das Ueberfchreiten aller 
SBeichen in Bahnhöfen ift grunbfählid) oerboten. Buf feinen gall bürfen 
bie 3ungenöorriihtungen betreten roerben, ba, gang gleich, ob eleftrifd) ober 
medjanifch betätigt, geftflemmungen beim Umlegen ber 3ungenoorrid)« 
tung eintreten fönnen. 

©s ift felbftoerftänblich, bah ©efolgfdjaftsmitglieber beim Ueber« 
fd)ieiten oon ©leisanlagen oorfid)tig fein müffen. 

©s finb auf unferem SBerf genügenb Ucbergänge oorgefchen, unb 
groar an fold)en Stellen, roo BSeihen nicht gefährlich roerben fönnen. 

Die oorgefd)riebenen SBarnungsplafate roerben bod) nid)t beachtet, 
©s muh baher in ber SBerfsgeitung roieberholt barauf hingeroiefen roerben, 
bah 2Beid)en, gang gleid) roeldfer Brt, nicht überf^ritten roerben bürfen, 
ba unter Umftänben Sebensgefahr befiehl. 

Die 2Beid)enlaternen felbft fönnen auch aifbt mit ber oorgefd)lagenen 
Befd)riftung oerfehen roerben, ba biefelben gleidjgeitig Signale finb unb 
burih Befchriftung entftellt roerben. 

©s roäre feitens ber SBerfsauffidjt in Berbinbung mit ber Bbteilung 
©ifenbahn gu überlegen, an roelchen Stellen noch geeignete Uebergänge 
gefchaffen roerben fönnen. 

^U0cn ^othofen, SlJccf 
Da .ber fölafhiniift in ben Äontrollbäufern auf ber Sicht ($od)ofen) 

oielfad) mit ©asluft unb iSd)roefelfd)roaben gu fämpfen hat unb bas ©in« 
atmen fehr gefunbheitsfchäbigenb ift, möchte ich folgenben Borfhlag 
mähen: 

gür ben Btafhiniften mühte eine mit ©ummi aögebid)tete Äontroll« 
idjuiggelle im Äontrollhaus hergerihtet roerben, roelhe oberhalb mit ©las 
oerfehen unb mit bem Buhenfenfter oerbunben ift. Die eigentlichen Äon« 
troller fönnen aufgerbalb ber Shuhgelle flehen, fo bah in ber Shuhgelle 
nur bie Shaltungspebel liegen. Die Schaltung fann eleftrifd) ober burd) 
©eftänge, ähnlich roie beim Buto, angebracht roerben. Die 3«H« muh 
burd) Sauerftoff gefpeift unb bie fh-khi« '^aft abgefaugt roerben. Bur 
bei ©asgefahr foil bie 3eII2 bidjl gehalten roerben, unb groar burh ßi”2 

Dür ähnlih roie bei ben ©asihutfräumen. Somit roürbe ber Btafhinift 
bei ©asgefahr gefhüht. SBenn nun ber Bfafhinift bie 32^ öfter oer« 
laffen muh, fo mühte er biefe hinter fid) fhliehen, bamit nid)t unnötig ©as 
hineinftrömt. Sft bas Äontrollhaus geräumig genug, fo fönnten aber 
auh bie Äontroller innerhalb ber 32II2 angebracht roerben, unb groar je 
groe; gur rechten unb linfen S>anb, bamit ber Btafhinift bis bid)t gum 
genfter gehen fann unb fomit alles gut überfiept. Die Äabelgufupr muh 
bann eben gut mit ©ummi gebihtet roerben. 

Sh felbft habe oor einigen Dagen beim Beuanftrid) bes Baumes 
unter fhmergenber ©asoergiftung gu leiben gehabt unb fann es roopl am 
beften mitfühlen, roie bem Btafhiniften in biefem Baum gumute ift. 
llebrip.ens mühte fold) ein Baum bei einer Beuanlage mal bes öfteren 
gut überprüft roerben. So habe id) gum Beifpiel feftgeftellt, bah ber Boben 
an ben Stellen, roo bie Äabel burchgefübrt finb, ßoeper oon 20 bis 30 
3entimeter Duripmeffer aufroeift. Äein Sßunber, bah ber Btafhinift oon 
ben Shroefelfhroaben ber Shaumfhlade in feinem Baum faft eingenebelt 
unb ipm bas Btmen erfhroert ift. 

Diefer mein Borfcplag fönnte fepr gut oerroirfliht roerben, unb es 
roäre Sähe bes gahmannes, biefes praftifh ausguarbeiten. Sollte Spnen 
biefer Borfhlag nod) unflar fein, fo roürbe id) Spnen nod) gerne näpere 
©rflärungen geben. 

Durh eble Dat gur Betriebsgemeinfhaft! 
Bnmerfung bes Betriebes: Die Äontrollpäufer leiben 

unter ftarfer ©asbeläftigung. Der Borfhlag ift an fiep gut, jeboh 
etroas gu fompligiert. Buherbem ift folgenber Blan in Brbeit: Be« 
a bf i h f i01 iff, bie Düren, genfter unb Äabelburhfüprungen ber Äon« 
trollhäufer gut abgubiepten unb ben gangen Baum über eine Boprleitung 
burh einen Bentilator mit grifepfuft gu oerforgen unb unter einen ge« 
ringen Xleberbrud gu fepen. ©in hierfür o e ft i m m t e r B e n t i = 
lator roürbe oon uns bereits am 2 0. Booember oori« 
gen Sa p res hefte 11t. Bei Beroäprung biefer Bnlage füllen färnt« 
lihe Äontrollhäufer berart ausgerüftet roerben. 

* 

Statt '^oenemann, Sfobocatocium, 2«ccf I'octmunb 
2ßir haben auf einem ^üttenroerf als beren ©efolgfhaftsmitglieber 

immer bie Pflicht, unfere ©ebanfett roahgupalten in ben Unfallgefapren, 
bie uns bebropen. Der mafhinelle Betrieb erforbert groffe Borfipt roeil 
er oielfeitig ift. ©s muh öaper roieberpolt auf bie ©efapren aufmerffam 
gemapt roerben. Die meiften Btenfcpen erfennen erft bann ben B3ert ber 
HnfaUoerhütung, roenn fie felbft einen Unfall erlitten haben. Betreten 
roir unfere Brbeitsftätte, fo finb bie ausgepängten Berbote gu befolgen. 
Diefe finb nipt umfonft ba, benn als ßaie pabe ip ben Spaben unb 'bas 
SBerf ebenfalls. Diefes trifft bei Starfftrom, ©as= unb ,2Bafferpäpnen, 
feuergefaprlipen ©egertftänben unb bergleipen gu. Bn iämtlipen Bia« 
fpinen finb Spupoorriptungen. SBir haben bie ipflipt, biefe in Drbnung 
gu palten unb bei eotl. Itmbau roieber in ipre ßage gu bringen um unferer 
unb ber anberen Siperpeit. Das Buflegen oon Biemen an Dräns« 
miffionen pat nur nap oorperiger Stiltfepung gu erfolaen, besgleipen bas 
Spmieren an gefäpriipen Stellen. Die Berlehungen in biefer ijinfipt 
finb meift fproer. Bei Benupung einer ßeiter übergeuge man fip erft ob 
biete aup oorfpriftsmähig ift, babei paffieren nop oiele .Unfälle. Spärf« 
fantige SBerfftüde legt man immer gut beifeite, fo bah fip feiner oerlepen 
fann, ebenfalls pält man fparfgefpliffene iSBerfgeuge an fip. ginger« 
oerlepungen tommen leipt bei benen oor, bie an gräs«, tffobel« unb Bopr« 
maiptnen biejSpänpen mit ben gingern entfernen, um igu fepen roie roeit 
ipre Brbeit ift. Btan bebient fip am beften eines $oIgftäbpens. Bei 
Beparaturen an Deden forge man nap unten pin für eine oorfprift?« 
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mäßige Slifig.renpng. Sei Reparaturen an Sct)ärf)ten unit Kanälen auci) 
abgrenjen ober jubecfen. 2Bege, tie bauernb begangen toeröen, oon €tifen= 
teilen freilafjen. Ridjt mit ungeftielten geilen arbeiten. Das Slbgraten 
oon ©ifenteilen im S^raubftotf mufj oorficbtig gebanöbabt meriöen, ba es 
teiibt ,3« Slugenoerletiungen bei ficb ober jeinen Radjbarn fübren tann. 
Siebt jemanb, baj; ein anberer eine faljcbe ifktnbbabung macht, bie p 
einem 'Unfall führen muff, jo foil er benjelben jojort barauf aujmerijam 
machen, roie er es richtig machen foil, benn mir müjjen alle ooneinanber 
lernen, um ben „Äampf ber ©ejabr“ erfolgreich p befteben. 

©ejunib'beit ijt bas böcbjte ©ut, 
Opfere bem Unfall leinen JEropfen Slut. 

Um in ber Unfalloerhütung einen ©rfolg p erjielen, mujf immer 
unb immer rote ber barauf bingeroiejen toerben, unfallftiher p arbeiten, 
©infache Heine Ät er liefet kl mit ber Rufjcbrijt „Slrbeite unfallijicher!“ 
fönnen überall ausgehängt roerben, unb jmar an ben Siegen innerhalb 
bes Ijiittenbe trieb es, in ben Setrieben jelbijt unb auch «uf ben Süros. 

•iyicbtioc flHiUcilunocn 
*lioctimo(e $flc0efä^c dcc .ttcanfcnbäufcc 

3n Rr. 24 ber ^üttenjeitung finb bie ijS'flegejähe ber £ranlenhäufer 
bes Dortmunber Sejirls befanntgegeben roorben. Sßie fich nachträglich 

herausgejtellt Ipt, beträgt ber Sfle9efttÖ für 51 i n b e r in ben nacf>= 
ftehenb bejeichneten Ä;ranlenhäujern nicht 2,90 RRt., jonbern 2,95 SRI.: 

©oangelijches Äranfenhaus Öütgenbortmunb, 
©oangelifches Äranienhaus ©ajtrop, 
St.=aj{arien=§ojpital $ombruch. 

fiejer biefer Rettung, bie etroa ben betreffenben Suff ah ausgejchnittcn 
haben, änbern am bejten hanbjchriftlich ben Sah oon 2,90 RRJ. auf 
2,95 R9JI. 

ttt 6teuccfocten füc 1936 
gür Srbeitnehmer, bie am 31. Dejember 1936 2ßerlsangehörige 

maren unb ihre Steuerfarte 1936 an unfere Sertoaltungsjtellen abgegeben 
haben, roerben bieje Steuerlarten oon uns bejtimmungsgemäh bis 
15. gebruar 1937 an bas sujtänbige ginanjamt abgeführt roerben. 

Arbeitnehmer, bie nach bem 31. Dejember 1936 erjt SBerlsangehörige 
geroorben finb ober bie ihre Steuerlarte 1936 nicht an uns abgegeben 
haben, müjjen bie Steuerlarte bis 15. gebruar 1937 jelbjt an bas ginanä= 
amt einretchen, in bejjen Sejirl fie am 10. Dltober 1936 ihren SBo<hnjih 
ober geroöhnlichen Aufenthalt gehabt haJ)en- ®or ©inreiihung ijt bie 
äroeite Seite ber Steuerlarte unten, bem Sorbrud entfprechenb, ausp= 
füllen. 

Die Serjäumnis ber Ablieferung ijt mit Strafen bebroht. 

»cirnftPfHIueftclIuno btt 3!ccciniotc «tohlwccfc 31.=©. 
Am 23. ganuar 1937 wirb bei ber Dortmunb = ^oerber §ütten= 

oerein A.*©., S3erl Dortmunb, in einem ©ebäubeteil hinter ber 9)te= 
dmnifchen SSertftatt bie §eimftoff=3Banberausftellung ber Seteinigten 
Stahlrocrfe A.»©., Düjjelborf, eröffnet. Die Ausftellung bauert bis pm 
15. gebruar 1937. Sejuch^eit: täglich 9 üiS 18 Uhr. 

Seranlajfung p biejer ^»eimftoffauSftellung gab bie Serlünbigung beS 
SierjahreSpIaneS burch unjeren gübter Abolf .öitler auf bem SeichSpartete 
tag 1936. 

Die Ausftellung, bie jd)on bei anberen Serien getoejen ift, hat ben 
gioed, bie Angehörigen ber Sereinigte Stabltoerte A.*@. mit ben bis feht 
entioidelten ^eimftoffen, b. h. SÖerfftoffen belannt p mad)en, bie an bie 
Stelle toertöoller auSlänbigher Stoffe treten. Unjer gührer ftellte in Sürm 
berg felbft als roid)tigfteS giel beS SierfahreSplaneS in ben Sorbetgtunb, 
bah Deutjd)Ianb jid) in biejer geit oom AuSlanb in feiner Rohftoffüerforgung 
toeitgehenb unabhängig machen müjje. ©r jagte: 

„gn oier gahren muh Deutjd)lanb in allen jenen Stoffen oom 
AuSlanbe gänjlid) unabhängig jein, bie irgenbtoie burd) bie 
beutfd)e gähigleit, burd) unfere ©hentie unb S)tajd)ineninbuftrie 
fotoie burd) unjeren Sergbau felbft bejd)afft teerben lonnen." 
Damit bieje genau oorgejeid)nete Aufgabe, mit beren Durchführung 

ber SUnifterpröjibent ©eneraloberft ©bring beauftragt roorben ift, auch 
reftloS burchgeführt roerben lann, müjjen alle Oerfügbaren fräfte für bie 
©ntroidlung, ©rpugung unb Serwenbung beutjeher Rohftoffe eingejeht 
roerben. Überall ift p prüfen, ob eine Umftellung auf beutjctie ©rgeugnijje 
möglich unb ob ein beutfeper Ropftoff mit beutjd)er Serarbeitung gremb» 
ftoffen oorpjiepen ift. 

28ir auf bem ©ijenpüttenroerl, mit ben pplreicpen angeglieberten 
roeiteroerarbeitenben Setrieben, müjjen uns mit bem toopl roieptigften 
Deil beS geroaltigen SierjapreSpIaneS, bem Ropftoffplan, bejonberS be* 
fajjen, unb wir paben uns alle naep Kräften für bieje Aufgabe einpfepen, 
bamit baS pope giel unjereS güprerS pm 28opIe unjereS gejamten SolleS 
erreidit wirb. 

gn biefem gujammenpange jei aud) auf bie Anorbnungen bjro. 2ter* 
toenbungSOerbote ber ÜberroacpungSftelle für uneble SRetalle pingeroiejen, 
bie uns bis pr oollftänbigen Durchführung iprer Seftimmungen eine grift 
bis pm 31. ganuar 1937 gelajjen pat. 

28enn ber erfte SierjapreSptan beS güprerS gropartige ©rgebmjje 
gezeitigt pat, jo wirb beim ©injap aller Strafte aud) ber jroeite SierjapreSplan 
ebenfalls oon ©rfolg getränt jein. Der erfte Sierjapresplan pat bem 28ieber* 
aufbau unjerer ffiirijcpaft gebient, einjd)tiefstid) ber Sicherung unjereS 
nationalen SebenS; er pat bie 21rbeitSlojigteit in nie geapntem AuSmah 
befämpft unb bejeitigt joioie einen geroaltigen Aufjcproung ber gnbuftne, 
nicht piept — was uns bejonberS angept — unjerer ©ifenpütteninbuftne 
gebrad)t. Deutjd)Ianb, bem eS an oielen Ropftoffen unb RaprungSmitteln 
mangelt, ift gezwungen, bieje Stoffe, bie eS felbft nid)t perftellen tann ober 
nid)t felbft pat, im 91uSlanbe ju taufen. Dem ftept gegenüber, bah öaS 21uS* 
lanb naep bem Striege beutjepe ©rjeugniffe in ungenügenbem Stahe oon uns 
getauft pat. 

Stit bem jioeiten Sierjapresplan muh nun baS beutjd)e Soll nad) bem 
28iIIen beS güprerS eine möglich ft roeitgepenbe Unabpängigteit oom AuS* 
lanbe erreichen. Die ©rjielung ber RaprungSmittelfreipeit pat ber beutjepe 
Sauer als bejonbere 2tufgabe pgewiefen betommen. Unb wir in ber gn* 
buftrie, ganj gleich, ob 21rbeiter ber Stirn ober ber gauft, müjjen burep bie 
Serwenbung oon |>etmftoffen unb beren ©rprobung bap beitragen, baf? 
Wir fein Äupfer, ginn, gint, Siet, ©ummi ufro. mepr etnpfüpren braud)en 
unb feine Deüijen mepr hierfür nötig paben. 28fr alle müjjen uns baper rmt 
unjerer ganjen Äraft für bie ©rreiepung biejeS gieleS einjepen.^ geber 
beutjd)e SoIfSgenojje muh eS jicp pr ©pre anreepnen, feinen Detl bap 
beigetragen au paben. Riemanb barf in ber Serfolgung biejer Aufgabe 
mübe roerben. , 

gn berjelben gielricptung liegt ber befannte Aufruf: „tampf bem 
Serberb !“ unb bie grope Ausftellung: „Kampf um 1½ Shtliarben . ^cm 
Kriege pat man oon ©rjapftoffen gerebet, bie teilroeije infolge mangelnber 
©rfaprung unb ©rprobung jepr minberroertig waren. Durd) laprsepntclange 
gorfdjungen unjerer gngenieure unb ßpemifer ift pier jeboep eine grunb* 
legenbe itnberung eingetreten. ©S gibt peute ^eimftofje, bie wir ruptg als 
21uStaujd)ftoffe beseidpen fönnen, roeld)e einen oollwerttgen ©rjap für ben 
aus auSlänbifd)en Ropftoffen erjeugten SSerfftoff ötlben. Die beutjclron 
©pemifer unb gngenieure paben Serfapren entroidett, burd) bte 28erfftof|e 

erjeugt roerben, bie oft bejjere ©igenjepaften bejipen unb fiep im Setriebe 
unb bei ber Senupung bejjer beroäpren als bie früper benupten; j. S. jeigt 
ber fünftlicpe ©ummi (Suna) bejjere ©igenjepaften für öiele groede als ber 
Raturgummi. Da wir ein ropftoffarmeS Sanb finb, müjjen bie uns gur Ser* 
fügung ftepenben Ropftoffe, oor allen Dingen bie Kopie, baS §olg, als 
AuSgangSftoff geroäplt roerben. ©S ift baper niept nur augenbtidlicp not* 
Wenbig, bah btir unS oom AuSlanbe unabhängig maepen, oielleicpt infolge 
augenblidlicper Deüijenfnapppeit, jonbern bie grage ber^ roirtjcpaftlicpen 
Unabpängigteit DeutfcplanbS muh in unjerem eigenen unb im gnterejje ber 
folgenben ©enerationen früper ober jpäter gelöft roerben. 

©S ift nun notroenbig, bah feber oon ber ingroifepen auf biejem ©ebiete 
eingetretenen ©ntroidlung erfäprt, bie neuen $eim* ober AuStaufcpftoffe 
einmal felbft fiept unb genügenb Kenntnijje barüber Oermittelt befommt, 
ben guten SSillen mitbringt, bie Stoffe aud) in feinem 2BirfungSfreiS gu 
üerroenben ober fiep naep neuen SerWenbungSmöglicpfeiten umgujepen. 
Sielfacp finb eS leine neuen Stoffe, bie als AuStaufcpftoffe benupt werben, 
jonbern längft befannte. g.S. wirb bie Ausftellung geigen, roie StapI an 
bie Stelle anberer Ricpteijenmetalle treten tann. 

Die Ausführungen geigen, bah tote eS bejonberS begrüben müjjen, 
wenn bie £>eimftoffauSfteIIung ber Sereinigte Staplwerfe, Düjjelborf, auep 
auf unjerem 28erf gegeigt wirb. Sie bringt einen AuSjcpnitt bejjen, roaS 
bisper erreicht würbe unb bisper in ben Oerfcpiebenften AuSfüprungSformen 
unb für bie mannigfaltigften SertoenbungSgroede bereits peute oorliegt. 

übevjicpt über bie AuSfteUung 

I. ©rgeugnijje auS §olg: 
A) ßignoftone (oerebelteS unb geprehteS Sud)enpoIg), Serwenbung für 

SCl0Ct y 

B) ÖlloS*Sager (§erftellung aus öerfepiebenen beutjepen folgern); 
C) Signofol (,§erftellung aus geprepten unb mit Kunftparg Oerbunbenen 

Sudpenpolgftreifen), Serwenbung für gurniere unb Sperrpolg* 
platten; 

D) SergüteteS §o!g. 
[I. ©rgeugnijje aus Kunftparg: 

A) Spenol bgro. Krejol*§arg*©rgeugnijje (g. S. Hartpapier, Hartge* 
webe mit Saumtooll* ober Seineneinlagen), Serwenbung bet 
Sägern, Saufräbern, gapnräbern ujro. 

B) ©arbamib*Harg*©rgeugnijfe (SollopaS), Serwenbung für gnftalla* 
tion janitärer Anlagen, Drinf* unb Speijegeräte. 

III. Sulfan*giber: 
Serwenbung für groijd)enlagen, glatten, ScproeiBmaSfen u|W. 

IV. ©rgeugnijje auS Suna (jpntp. Kautjcpuf): 
Herftellung auS ben ©runbftoffen Kopie unb Kalt. 

A) ©ummiroaren (Scpläud)e, Statten, 9ltemen, DicptungSrmge ujro.); 
B) Sripolam, Serwenbung für Diditungen, Stanjcpetten, Duben, 

jäurebeftänbige Ropre. 
V ©ijen: 

A) ®d)Wargguh (oerjd)leihfefteS ©uheijen), Serwenbung für Sager* 
fcpalen, Armaturen ujro.; ^ m t 

B) ®interit (gejinterteS ©ifen + ©rappit + ÖI), Serwenbung für Ropr* 
bid)tungen. 

VI. StapI: m w t r 
A) ©taplformguh für ©inbauftüde, Senttlgepauje u)W.; 
B) SBalgroerlSergeugnifje, g. S. Küplfäften mit Alumintumemlagen, 

28inbformen mit möglicpfter ©injparung oon Kupfer, plattierte 
Sledje, oerginfte Slecpe; ^ „ p _ , ,, „ , 

C) Kugel* unb Rollen* unb 2öalgenlager an Stelle früper benupter Rot* 
guflager. 

VII. Aluminium: A m _ . . 
Serwenbung für Stafd)inenbau, ©lettrotecpnif, Sauloejen u)ro. 

VIII. 9Ragüejium: 
Serwenbung im Stotorenbau. 

IX. Segierungen: 
A) Dpermit. Serwenbung für Sagerfcpalen; _ , f. . , . 
B) Union*SPönij*Stetall (biejeS Stetalt würbe in ber Stetallgtefterei 

ber med). SSertftatt unjereS 28erfeS Dortmunb entroidelt). Ser* 
wenbung für poep beanjprucpte Sagerfcpalen gropter Abmej)ungen, 
in 28algroerfen unb ©aSlraftanlagen; 
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C) ©ittermetall; 
D) öllo^Sager; 
E) ©ibberlot, Sertoenbung für oerfcbxebenfte Sötungen. 

X. öle, Sette unb Sreibftoffe: 
A) Schmiermittel: 

1. Sdtmieröle aus beutjcben 3tol)öIen, 
2. Sdtmieröle aus beutfdien Steinöten, 
3. Sdjmierfette au« beutjdten 9Jot)ftoffen; 

B) ^eij: urtb 2/ceibftoffe: r _ 
aSerroenbung aU traftftoffe für fraftwagen, gtugjeuge unb ab 
£>eisöl für Sieffel unb Öfen. 

XI. 3lnftrid)rot)ftoffe. 

XII. Sejtilien: 
A) Siunftfeibe auä £>oIä ober Slbfallprobutten bei ber Saumtuollge* 

winnung; 
B) ßellmolle, iperftellung au§ ^olj, üerfdjiebenfte Serwenbungggtoede 

XIII. Sonftige föeimftoffe: 
0. 93. ©ummt, ißrofitriemen unb 8eiuen0mifd)enlage. 

1)ie 9tuSfteIlung oermittelt einen fehr guten Überblid über bie jeht fdjon 
üorhanbenen §eimftoffe unb ihre 93erioenbung§möglid)Ieiten. Sie 93etriebe 
merben gebeten, auf bie Slugftellung nad)brüdlichft hinsumeifenunb ihren 
©efolgfd}aft§mitgliebern innerhalb ber Boü o°m 23> Sonuar 1937 big 
15. Sebruar 1937 ©elegenheit 0U geben, bie 9iugftellung 0U bejud)en. 

®o. 

*tt «Siedlung ^dede ^enningliofen 

flufnaljtrcn: UJingcrtcr, AM. H 

21m Dllontag bem 11. 3anuar, fanb bae 9Üd)lfejt biejer Sieblung, bic 36 b>cfolgjd)aftsmitgiicbern unfercv SBerte cut fetgenhetm mit grofeem ©arten 
bieten wirb unter jahlretdjcr Beteiligung ber Stebler ftatt . 

®ilb tints • Sic Siebter hören ben Sprint) bes 3immermanns — Sitb rechts: 3immcrtcutc unb «tourer auf bem mit «tdjtftanj 11 D i» n t s . ^te w §«u6 ö’r bc6 Bauherrn, Sr. %WWi «on ber Buhmohuungsbau 21©. 

2l6Dcnts= unb Bifolausfcicc 
6er 2Bcrtfchar 125 

Üoctmund »ccdcc öüttenöcecin, ^octmund 
2tm 5. Sejember 1936 Deranftaltete bte SBertfcbar unfereg SBetfeg Sottmunb mit 

ifjren 9tngef)öngen eine 2lbtient§» unb %ifnlau§teier. Unter ben 'llnraefenben begrühte 
2Berffd)arfübrer Saljet befonberä ben $irei§U)erfid)arfüt)ret tpg. |>amacber, ben Se* 
trieb30ellenobmann Schulte unb iötitglieber be§ akrtrauensrateg. 

aieim Sfhimmer ber Slbbentgterjen fpielten äliitglieber ber SSertslapelle 2hon, 
alte S8eibnac£)t§Iteber. 9iad) bem gemeinfam gefungenen Sieb „Süfser bie ©loden nie 
dingen“ hielt ber Säerfjcbarfübrer bie ftimmungäbolle 9lboent3rebe. ©r ging junächft 
gleiihni§haft auf bie beiben ©runbtöne ber beutfehen 2Beihnad)t§ftimmung, Siebe unb 
5reube, ein, unb fd)loh mit folgenben SSorten: „freier be§ Slbbpntä, erinartunggOolle 
3eit, bereite un§ auf bie aBeihnacht Bor! @lüdlid)e, frohe 91tenfd)en follen tuieber in 
beinern ©lange flehen, ©ehe jeher hinein in biefe Xage, fröhlich gu raerben, fröhlich gu 
fein, anberen greube gu bereiten unb Siebeh gu tun. Sie Seutfche aBeihnacht, bah 8eft 
be§ Sichteg unb beb Sebeng, ber Siebe unb greube, fchlieBe ung gufammen, unlögbar m 
tleinem Greife unb im aiolte, unb bag Sicht beg SlbBentg, bag ung je|t umftrahlt, gebe ung 
©etoifiheit unb QuBerjicht, bafe aiol! unb Seben ewig jinb.“ 

aSährenb bie ÜRujif aBeihnachtgroeifen ertönen tie|, erfdjien ber Dtifolaug mit feinem 
©ehilfen Snecht atuprecht. Schmer bepadt mit 2üten, hatte er Bor allen Singe nicht 
bie Stute Bergeffen. 9Rand)er ber ttameraben belam fie gu fpüren, ba ber Dtitolaug über 
alleg gut unterrichtet roar, ©rofj roar bie f^reube bei unferen jüngeren Slamcraben, alg 
er fechg ber jüngften ein Sraunhemb überreichte, roelche bie $ire!tion unfeteg 2Ber!eg 
bei ihm abgegeben hatte. $ür ben 2Berffcharführer, ber am Sage Borljet breifeig 3ahre 
alt geworben roar, hatte ber %i£olaug eine befonbere Überrafchung. üm 9tamen ber 28erd 
fchar überreichte er ipm eine Bon bem Stameraben äBeifenftein angefertigte §oIgarbeit. 
Dtachbem auch iötitglieber beg 9Sertrauengrateg unb ber Streigroertfcharführer bie nötigen 
©rmapnungen auf ben aBeg betommen hatten, Berlieg ber Stitolaug unter grobem §allo 
bie freier, um an anberer Stelle feineg 9lmteg gu walten. 

Sann nahm Äreigroertfcharführer 95g. Ramacher bag aBort: 
„aBährenb in anbern Sctnbern ber jübifche aiolfcheroigmug Sob unb ÜSerberben 

bringt, beginnt bag beutjehe atolf unter Rührung Ülbolf £>itlerg äBeihnadjten in SRuhe unb 
grieben gu feiern. 9luc£) bie üBertfchar, bie S9t. beg iöetriebeg, hat bie Slufgabe, mitgu* 
arbeiten am 3lufbau unfereg ataterlanbeg. Sie aBerlfcharmänner finb bie ©aranten ber 
Seutfchen Slrbeitgfront unb haben biefe nad) allen Seiten unb gegen alle Slnfeinbungen 
gu BertretenunbSlrbeitgfameraben ber 93etriebe, bie noch nicht begriffen haben, im Sinne 
unfereg güprerg gu hanbein, auf ben richtigen SSIeg gu bringen. aBenn bann mal ber 
aBeltfeinb IBoIfcheroigmug eg Wagen follte, ung angugreifen, weiß jeher SBerffcharmann 
auf ©runb feiner Stugrichtung, roag er im 23etrieb gu tun hat. ©r wirb ber Schüler ber 
beutfehen 9lrbeit unb bamit beg beutfehen Sroteg fein." 

Sann folgten Stunben beg fröhlichen 93eifammenfeing, bie mit Siebern, 9Jlujit 
unf er er jungen &unbharmonitagruppe, Ulf unb Slang auggefüllt waren. 9ln biefen 2tbenb 
Boll innerer ©rbauung unb ganger gröhlichfeit werben noch alle gern gurüdbenfen, wenn 
roieber bie ernften Slufgaben ber SBerffchar burchgufülfren finb. 

Äurt Icaugberg 
Sulturroart in ber äBerffchar 125. 

Biännecchoc ÖüUcnoctcin 
Dev 93erein teilt mit: Sas 3ahr 1937 bringt unferem 9Serein aroei 

ßreigniffe oon großer Sebeutung: im 9Jlai unfer ftlbernes ©rünbungs= 
jubiläum, im 3uli=2luguft bas 12. Seutfdje Sängerbunbesfeft. 

ünfere fünfunbamanjigjährige ©r ü n bungsfeter 
roerben mir in id)ltd)ter 5°rtn oorausfichtlid) ©nbe Btai im Barmen eines 
großen 5ef^on;äertee für £ie gefamte ©efolgfd)aft begehen 2Bir führen 
Drcbefter= unb Cljorroerfe auf, bie aud) in ber fyeftfolge bes Seutfcben 
Sängerbunbesfeftes enthalten ftnb, bamit mir unferen 3uIlörern einen 
Begr.ff oon ber einbrudsoollen ©eftaltung biefes fyoftbs o^61 beutfdjen 
Sänger geben unb babei unfer Äönnen unter Bemeis ftellen. «fit ben 
Borarbeiten ijierju unter ber Ceitung unseres neuen ©borbirigenten, 
9Jiufifbireftor Bubolf §offntann, Sodjum, finb mir bc= 
reits befepftigt. Sein n:d)t nur int SBeften, fonbern im gangen Bei^ 
anerlannter Buf — er ift aud) $8unbesd)orbirigent — bürgt für einen 
fünftlerifdjen ©enug biefes geftfonaertes. 

Das oont 27. Suli bis jum 2. Buguft ftattfinbenbe Sänger^ 
b u n b e s f e ft in Breslau hoffen mir oollaäljlig befuiben _ju tönnen. ©in 
Seil unferer Sänger Ijat bereits feit Sauren für bie Beife gefpart, unb 
mir alle freuen uns auf biefes große geft, roeil mir miffen, baß es roieber 
unoergänglidje ©inbrüde oermitteln roirb, gumal es, nad) ben Borberei* 
tungen 31I fdjließen, feine Borgänger nod) übertreffen roirb. 

Hnjere greube mürbe fid) nod) fteigern, menn ber 
Berein bis bapn bie oielen nod) au'ßenftef)enben 
Sänger unferes ffierles unter feiner gähne gefam^ 
melt hätte, ©s ift ihnen jeßt noch ©elegenheit 5 u m 
Beitritt gegeben, ab 15. gebruar tritt eine 9J?it = 
glieberfperre ein. Sie regelmäßigen übungsftunben 
finben jeben Sienstag oon 19.30 b i s 21.30 11 h r in ber 
Äörnerhalle ftatt. 

2ßir laben unfere fangestunbigen Äameraben ein, uns auf biefen 
übungsabenben ju befugen. Üommt, unb mir finb überjeugt, baß ihr 
greube an unferen ernften Beftrebungen finben roerbet. 

Unfm rtubilacc 
Werk Hörde 

2Im 21. Sejember 
1936 feierte bet Bor- 
arbeiter bes Xrager^ 
lagers, Sperr gran,) 

Ärumnader, 
fein oierjigjäljtiges 
Subiläum. 
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3it ber ßifen&a^n= 

aBteilung tonnten bei 

Stetfo eif smarter 

grit? 9Jt e 11 e r unb 

ber SBieger Sfßil^elm 

S (¾ u I 3 itjr fünf» 

unbjmanjigjafjriges 

SuBiläum feiern. 

Werk Dortmund 
9Im 2. Sanuar feierte irjeir grie= 

brid) Stimmermann, 9te<f>= 

nungsbüro, fein fünfunbgmanjig» 

jähriges SuBiläum. 

2ßir roünjd)en ben 3uBilarcn nod) 
red)t oiele Sa^re frolfen Sdjaffens. 

<vamilicnnad?cid)tcn 
Wttt Ööt6c 

©eBurten: 
©in S o I) n : 
58olt, ©rid), SJtartinroert, am 26. 12. 1936 — ©untrer; ©eifen, Äarl, 

aJtartinroerf, am 30. 12. 1936 — f>orft; gudjs, SBalter, Äoterei, am 21. 12. 1936 
— f)orft; SSofipeter, Stuguft, §oc^ofenroerf, am 4. 1. 1937 — Stolf; Äummeroro, 
Srif, SauaBteilung, am 6. 1. 1937 — Äarl; SJtoIten^auer, ©mil, Äoferei, am 
11. 1. 1937 — SotBar. 

©ine Xodjter: 
aJtütler, SBilBelm, Sledimaljmerf, am 28. 12. 1936 — Stenate; Sitütter. 

§einrid), geinmaljroert, am 29. 12. 1936 — ©Brifta; Ätuct, Sotjann, §od)ofen= 
merf, am 3. 1. 1937 — fimfe; Äo*annef, Corenj. SJtXSt., am 3. 1. 1937 — 
aitarianne; Xraeger, ©uftan, SteinfaBrif, am 8. 1. 1937 — Stita; äBertt), SBalter, 
geinmaljmerf, am 9. 1. 1937 — ©rifa. 

SterBefälle: 
ütngeBörige: 
©Befrau ipBitipp §ansmeper, SteinfaBrif, am 30. 12. 1936; ©Befrau §einr. 

StepBan, XBomasm-erf, am 2. 1. 1937; Xodjter Sngrib bes ©mil SaBlBufd), iBau= 
aBteilung, am 1. 1. 1937. 

3!acf)citf 

3lm 4. Sanuar 1937 nerftarb unfer ©efolgj(gaftsmitgIieb 

Öert ffrfef 6«0cl 
SBir oerlieren in bem Berftorbenen einen pnerlaffigen unb 
pfliegttreuen SRitarbeiter, ber es nerftanben gat, in feiner lang» 
jägrigen Xätigtcit bei uns bie nolle 3ld)tung unb 3Bertfd)ägung 
feiner Borgefegten unb Slrbeitstameraben ju erroerben. 

3Bir werben igm ein egrenbes 3lnben!en beroagren. 

®er Sügrer bes Betriebes unb bie ©efolgfdjaft 
ber Xortmunber Union Brüdenbaus2l.=©. 

‘Jlochcuf 
31m 23. Sejember 1936 nerftgieb unfer ©efolgfcgaftsmitglieb B 

©ectcut ethön 
®ie Berftorbene, bie erft lur^e 3e't tn mtferen jiienften B 

ftanb, gatte fid) bie nolle Sl^tung igrer Borgefegten unb 3Jtit= ■ 
arbeiter erworben. B 

3lm 30. Sejember 1936 nerftgieb unfer ©efolgfigaftsmitglieb B 

aHacto ©öttc 
Die Berftorbene, bie feit nier Sagren in unferen Sienften 8 

ftanb, gatte fieg burd) igr beftgeibenes, pnorfommenbes 3!ßefen lg 
bie Sligtung unb Sßertfcgägung igrer Borgefegten unb Sltit» B 
arbeiter erworben. B 

3Bir werben ignen ein egrenbes 3lnbenlen beroagren. B 
®ortmunb=§ocrber §üttenncrcin 21.=©. M 

SHcrtsbruderci K 

Sie ©ruppenoerroaltung Sortmunb ber ©elfenfirtBener SBergmers=3Iftien= 
©efellfdjaft ftellt ©nbe bes SaBres für iBr in ber StäBe bes ^auptbaBnBofs ju 
crricBtenbes neues aSermaltungsgebäube meBrere 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt« 
*/, kg i.so, beste Qualität 2.50,¾ fTjl 
Gänse 1/,-Daunen weiß 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weißEBKIJS 
7.-, 8 -, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4,25, 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
21/t kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- 
wäsc herei, Neutrebbin 136, Oderbr. 

Wer Zeitung 
liest, kommt 

Xclefoiufttmictt 
ein. ©eeignete gemanbte junge aJtäbd)en mit guter StBuIBilbung, bie Bis baBin 
in biefem Serufe ausgebilbet finb, fönnen fi<B fifion je^t oormerfen laffen. 
SfngeBörige ber ©efolgfd)aftsmitglieber fämtfiiBer Betriebe eiBalten bei gleidjen 
Borfenntniffen ben Borjug. 

... Bemerberinnen melben fid) fd)iiftli^ mit ßebenslauf unb 3eugnis= 

r%£> C OOIT ^ ' abldiriften Bei ber ©ruppenoerroaltung ber ©elfenfircBener Bergroerfs=2Iftien= VUH LAJtti . - Dortmunb, BBcinifcBe Stra&e 173.   

«Sic lieg nitBt locfcc 
Butter bitte ....“ 

”§ör’ jegt enbtid) auf, Stäbcl! 90teS möglid)c roillft 
$iu oerfud)en! X)aS mit Xeinem ©efid)t, ba§ bauert eben 
feine Qext. XaS fommt 00m fd)nrfen Blut." 

„®aS gebt bod) nun aber fd)on über ein QaBr fo, 
Stutter", jagt SiSbett) loeinerlicB. BMtflid) fegt rannen roie* 
ber mal bie bide Xränen über iBr ©eficBt, baS BBS Bon 
agideln unb SHiteffern entftellt roar. „ÜBenn baS fo weiter« 
gegt, bann werbe id) mein ganjeS Seben mit einer fo 
fcglecBten ©eficgtsBaut Berumlaufen.“ 

„Blad)’ mir bod) feine Borroürfe, Sinb. 3Sir Baben 
roirflicB alleg Berfucgt. §aft ®u aueg nur bie geringfte 
Befferung bemerft? 9teueS üerfuegen wir nid)t. Safta!" 

„28enn e§ aber oielleicBt bod) gilft, Sltutter!“ 
©0 ging bag nun jeben Xag. ®ie Steine IteB nid)t 

(oder. Unb eines Xageg fam fie einfaeg mit einer greun* 
bin an, bereu Scgöngeit Bor allem auf einer jarten, glatten 
$auf befügte. „Stun fieg mat, Stutter", fagte SiSbetg 
bitteub, „wie 9tia jegt auSfiegt. @0 gübfeg, fo blügenb unb 

biefe reine ©eficgtggaut. Sonnte man fie niegt bireft be« 
neiben? Unb eS ift nod) nid)t lange ger, ba fag fie genau fo 
übel aus wie icg. ®amalS waren wir Seibenggefägrten, 
geut ift fie mein Borbilb. 9tcg bitte — bitte Stutter, megt 
wagr, jegt faufft ®u mir bod) bag SRittel.“ 

9tia muffte nun auSfügrlid) erjaglen, woger fte tgre 
fd)Bnc ©efiegtsgaut gäbe. Stau erfugr nun, bag fte eg m 
ber 3eitung gelefen gäbe, Wie oorjüglicg bie Sitarglan» 
©reme fei unb wie fieger S)targlan«(freme gelfe. $a gäbe 
fie fid) foftentoS eine ffkobe 9)targtan»©reme fegiden laffen 
unb ^ugleid) ein Bücglein befommen, baS fie ber aufmerf» 
fam jugörenben Sltutter igrer grounbin übergab. 

®ie Sltutter lag. $enn bag Bucg entgielt auSgejeiignete 
SBinfe für eine oernünftige ©djBngeitgpflege. Unb weiter 
lag fie Bon ber überraftgenben SSirfung ber Sitarglan* 
©reme, bie bureg über 31000 $anffcgreiben (bie Slnjagl 
ift notariell beglaubigt) oerbürgt ift. galten würben burd) 
Sltarglan*©reme befeitigt, unb aud) in Borgerüdten 3agren 
befüme man eine Biel frifegere ^>aut! Bid6* urf^ Sltiteffer 
oerfegwinben allmäglitg, futj bag ganje ©efiegt Würbe 
jünger unb jcg&ner. 

Stun, baS müjfte man probieren! ©S gefegag, unb man 
fag ben beglüdenben ©rfolg burd) 31targlan»©reme! gegt 
war bie Sltutter natürlicg geilfreg, bag igr nun fo gübfcgeg 
XBcgtercgen bamalS niigt naeggegeben, nid)t loder ge* 
laffen gatte. 

Seftgaffen aueg Sie fid) bag befagte aufflärenbe »ücg* 
lein, unb eine fftrobe ber S)targlan«©teme, ein rein beut» 
jeger Sltarfenartifel. Seibeg ergalten Sie foftenlog unb 
portofrei. Steden Sie einfaeg naegftegenben ©ratigbejugg* 
ftgein in einen Umfcglag, auf beffen Stüdfeite Sie Ogre 
genaue Slbrcffe fegreiben. SBenn Sie ben Umfcglag offen 
laffen, brauegen Sie nur eine 3»Bicnnig*91tarte aufju* 
lieben. Sltacgen Sie eS gleicg. Sie gaben ben Borteil baoon. 

©ratigbesuggftgein: 2ln ben SJ}arglan*Bertrieb, Berlin 311, 
Blücgerftraffe 22. ©rbitte Brobe Sltarglan*©reme unb 
basugegBrenbeg Bü«gtein über Huge Sd)BngeitSpfIegef 

beibeS Bollftänbig loftenloS unb portofrei. 
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Minings- 
tnufdi 

©ictc: 
'fijcrloiüolmuun 

fünf 3iwmer unb 
eine Wanfacbe unb 
Stall. 
Surtje: !3ier 3iittmer 
mit (Stall. 

2)ortmunb^|)örbe, 
^Beingartenftrafee 40 
(©ülembecf). 

J auf die 
®ret«3iw*mer* 

Mourning 
mit Stall unb ©ar= 
ten, Union Sorftabt, 
SÄiete 20,45 ge* 
gen eine 2)rei*3i1,ts 

met'SBo^nung, audi 
^anfarben, in 2>ort 
munb ober in einem 
IBorort. 

Slngebote unter 
S3. 4 an ba# Sit. 

93üro. 

Saufdie 
$rci ätwwter 

Miete 18,— 9iM. 
gegen brei große 3iut^ 
mer in öörbe ober 
Umgebung. 

&. Stfnoertt, 
Slplerbed, Martmann» 
ftraße 22, II. (Stage 

3n>ci*3i>nwcr* 
SsfOlimutg 

9iäbe 93orfigplab 
Miete 15 9iM. gegen 
,8tüei*3umrter*2£ob* 

nung, 9?äl)e 2)ort 
munber Union, ju 
taufdien gefud)t. 

Sudjorfi, 2)orb 
munb, SBambeler 
Straffe 9. 

Saufdje meine 

3tocis3i»nw»cr‘ 
Manfarbenmotinung 
abgefdiloffen, großer 
^orribor, jmei Äel» 
ler, SBafd)füd)e gro= 
feer Xrodenboben. 
20,80 9SM. Miete 
gegen gmei grofee 
ober brei tleine 3^^-1 

mer, I. ober II. (Stage. 
Serlömofenung be* 
borjugt. 

5>erm. Sitianus, 
2)eifauer Straffe 10 
(an ber Slufe). 

Xaufdje meine 

^icr«3iMtmcr* 
'^crfomolimig 

mit SBafdilüdfe, Stall 
unb ©arten gegen 
eine abgefdfloffene 
^rei- big 93ier»-3iuu 
mer*SBol)mmg mit 
SBafd)füd)e, Miete 
big §u 38 fRM. 

^»einridi SSeftfeoff, 
2)ortmunb-$örbe, fye 
licitag 9?r. 2. 

Saufdie 
5>ier»3immcr* 

StroOttunq 
im 2. Cbergefdiofe 
beg ^paufeg (Soinger 
Strafee 114 gegen 
eine 2>rei*3im™er» 
SBofenung unb Man» 
färbe in 2)ortmunb» 
§ucfarbe. 

Anfragen unter 
SBerfgruf 2)ortmunb 
310. 

Mmietungen 
3um 1. fyebruar 

1937 ein fonnigeg 

dimmer 

in gutem, ruhigen 
£aufe au oermieten. 

Sortmunb, £>um=* 
bolbtftraffe 55, II. 

^(!U{g(fU(l)ü 

©uterfealtener, ge 
brauditer 

Minbcnungeu 
ju taufen gefudit. 

% Sudibarbt, $>. 
Sorftfelb, Slm 9io 
be 45, SBertgruf: 

3)ortmunb 651 

^rhäiilt 
©utcriioltene 

Alüiftcnnnrirtitc 
unb äiucift. ötasofen 
mit Sijcfi, 6i(Iig ju 
bertaufen. 

Xortmimb, 3tubt 
itraise 22, I. Stage, 
redttb. 

2rt) (atsimmcf 
(SKarmorBelag, 
Spiegetjciiraal) 

tiitlig äti ueitmtfen. 
Xortmimb, Stellte 

ftrafte 6, I. Stage. 
Seiiifitigung jeberjeit. 

SSoIIftänbige 

ftücSe 

unb ein Serb billig 
ju bertauieu. 

■Sortmunb, £un 
benueg 17. Slei'id). 
tigung ab 16 llbr. 

©uterbattener 

Sinberrongcn 
iofort ju laufen ge- 
fudit. 

Sortmunb, Sinbe< 
mannftr. 49, II. Stg., 
rechts. 

©ebraudfteä 

«inberHnuv = 
ftä bleuen 

ju laufen gefucbt. 
Süäbereä: SSertsruf 

Sortmunb 374. 

Sunlelblauer 

'liromcuaDcn 
nrngcn 

mit SMnbidnibfdieibe, 
billig abjugeben. 

ülngebote unter 
S. S. 2 an bas Sit. 
'Büro. 

Oluterfialtener, 
tiefgebauter 

Süifientjerb 
billig ju oerfaufen. 

Sortmunb.Sffiam» 
bei, Sltajienftrafse 42. 

iScttftclIcn 
mit Uiatralien unb 
Sluflagen, gut erbal 
ten, billig abjugeben, 
audi einzeln. 

Sortmunb-Sörbe, 
Biepenftodftr. 6 (IR.) 

Serien- nnb 
Snmcnrab 

äufammen für 45 SRSR. 
ju uertaufen. 

Speer, Sortmunb, 
IRofeggerftrafje 45. 

Selir gut erhalte 
ner 

Mclirorfnttjug 
für mittlere Sigur, 
preiSluert ju bertau 
fen. 

Sortmunb-Sörbe, 
Srmtingbofer atr. 28, 
II. Stage, Unis. 

Ia 
'JKcifterinftrumcntc 

Sltlorbion mit jrodtf 
Söffen unb Slalb. 
jitber, fabrüneu, bit. 
lig ju Oerfaufen. 

SS. Sebnen, Sort. 
munb-.Oörbe, fvetici 
tas 11. 

Militär* 
Drellhosen oder 
-Röcke 1^50, Mo- 
leskin-Hosen oder 
-Röcke 1,60, Schu- 
po - Breecheshosen 
schwarz4,25,Leder- 

gamaschen 3,50, 
alles gut erhalten 
u. instand gesetzt. 

R. Habernickel i Co. 
Düsseldorf 272 
Preisliste frei. 

«Slsl-Smüfängcr 
(3 SRöbren, ffioe i. 
freifer) billig ju oer. 
taufen. 

Semper, $ort. 
munb-S'örne, Bert 
bolbebof 3.  

noch ©ebrauditer, 
guter!) altcner 

({immerofen 
mit SRobr unb (Scbirm 
billig ju oerfaufen. 

Sortmunb, Saoib 
ftrabe 27, SRäbe 5in 
fenburg. 

Bwldiiclijnw 
^©^«©mpfättger 

für SBedjfelftrom gu 
oerfaufen ober gegen 
©leid)»* ober 5lllflrom 
gerät gu taufchen. 

p. ^ößen, SBerfg* 
ruf 25ortmuub 558. 

Abiturient erteilt 
9«arf)()ilieftunbcn 

in ©nglifdb; Sran» 
göfifdi, Seutfdi unb 
fRedinen. 

Sortmunb, ^3lu 
menftrafee 11, I. ©tg., 
linfg. 

Bettfedern 
SfCPP -und 

Daunendedcen 
eigener Anfertigung 

BelHnleff 
Sehrgünstig 

von der 

Sächsische 
Beltfedern 
Fabrik 

Delitzsch 46 
Provinz Sachsen 

Husnrifrelsllste neuona 

gut angepaßt von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

Tapeten. Farbe, Lacke, Glas! 
kauf bei Rieke merk Dir das m 

Linoleum, Stragula, Läufer in großer Auswahl 

arm kleidelSlegul! 
SIND PEP BEAMTENBANK ANGESCHLOSSENl| 

III 

Optisches Institut 
Dortmund-Hörde 

fHermannstraße 55 

Lieferant der Betr.- 

Krankenkassen Werk 

Dortmund u. Hörde 

©uteri) alteneg 
Motorrnb 

200 big 350 ccm, big 
gu 400 9tM., mit 
Angabe beg 93au- 
jafereg, ber Marte ufro. 
gu taufen gefudit. 

Angebote unter 
ß. $3. 3 an bag ßit. 
23üro. 

Hört Rundfunk! 
Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 

stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Dortmund 
Schützenstr.77 

Wie Sie 
sich's wünschen, 

so moderne, gute und preisgünstige 
Möbel bekommen Sie bei 

Möbel-Kowalski 
Dortmund, Bornstraße 5 

Annahme von Ehestandsdarlehen 

Reichsmark ein Fahr- 
rad mit Garantie und 

Freilauf - Rücktrittbremse. 
Original Stricker mit Außen* 
lötung, komplett RM. 36.-. 

Katalog über Fahrräder u Lampen frei 

E. & P. Stricker, Fahrradfalirlk 
Brackwede-Bielefeld 472 

flCIJ Stahl 
LMU Holz- w«. aa K, aa o.Auflage nUllUUXU 
Schlafziman alle. Ratal. Ir. EiaaunöbeifabrDiSllhl/Tk. 

Be!fenaaMfeda 

»Wenn Acfeentocti die Ringe micht — 
wird in der Ehe nur gelacht!“ 
Uhren und Goldwaren 

Lebensmittel 
und Kurzwaren 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 8—io 

Kasten- 
wagen 

u. Räder dazu 
in allenGrößen 
gutu.preiswert 

EDLER 
Rheinische Straße 134, Ruf 35898 

Rabattmarken Vemlinde 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonr&der, s. stabil, ab 34,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen. . .ab 9,50 
Decken 1,25 
Schläuche 0,60 

Wilhelm Voß 
etzt: MUnsterstraße 72 

in den früheren Rfiumen von Wieck 

Neue Gänsefedern 

Achenbach 
Rheinische Straße 24a 

Eigene Reparaturwerkstätten 

«er 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25 
lochpr. 5.25. allerfeinste 6.25 la Voll- 
iaunen 7.- u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2Vikj 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst 

zurück NIchtgefall. auf meine Kosten 
Willy Manteuffei. Gänsemlsterei 

Neutrebbin 61 6 (Oderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft de* 

Oderbruches Stammhaus cegr. 1858. 

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 

Was Muskator alles bietet-, 
die praktischen Legetabel- 
len, das reichhaltige Geflü- 

gelbuch, die interessante 

Muskator-Zeitung, Film-Vor- 
träge, kostenlose Untersu- 
chungen und Beratungen. 
Das sind doch große Vor- 
teile. Wichtiger ist aber, 

daßMuskator-Futter richtig*) 
gegeben wird. 

*) «halb und halb» d.h.: 
zur Hälfte Muskator* 
Legemehl. Es ist eiweiß- 
reicher, viel billiger und 
bringt noch mehr Eier. 

Gute Musik 

Radio-Lüke 
Grütiies u.ältestes Fachgeschäft am Platze 
Dortmund-Hör.ie, Hermannst r. 33 Ruf 41703 

OBEL? 
Si m roth 
Rheinische Straße, Ecke Ofenstraße 

RADIO 
Neue, herrliche Modelle 
Union-Anträge werden sofort ausgeführt 

Wilhelm Kosfeld 
Rheinische Str. 156, Ecke Siemensstr. 

jfür klutjejfalwev 
NSU baut Motorräder und Fahrräder. Aus dieser 

doppelten Aufgabe weiß NSU, wie ein Motor* 

fahrrad sein muß. e So entstand NSU-OUICK, 

die 100 ccm-Maschine. • Für kluge Fahrer NSU* 

QUICK, die prachtvolle 100 ccm-Maschine. 

Ä 

kostet nw 290m« 
MOTOR^CETRIEBE ‘RAHMFN-ALLES VON NSU 

L 

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AG. NECKARSULM/WüRT1 
©erlag: 
SercrnttDortiid) 
JUr unlere SBcrfe betr. 

aft für Slrbeitspähagogi^ m $-1)., SüfTelborf; Sauptföriftleitung: aSeretnigte SBetfs^ei langen §ütte unb Sd)ad)t, Düffelbotf, Schtieftfacf) 728. 
ur-^en Snpait: §aupt!fdjriftleiter 9lui). giftet: oerantroortli^ für -ben Slnjeigenteil: gfitfe iß a t tfi e r g, betbe in ®uffeIborf; 

muriatic, yia^ri^ten unb aJiitteiJungen 3. 33 t ng er t e r, mbt. H (2it.iiBüro). — Srucf: Drofte «erlag unb Srutferei Ä(5., Süffelborf. 
«reffeljaus. — $.=31.: IV. 36. 18 381. — 3ur 3eit ift «reislifte «r. 8 gültig 
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