
11. Ga&röQitd 
Sufdjitflen für bte .tQltcnjcttuna' ftnb 
3U ri(Oten an bte «bteilung H (SHeta- 

ttfdje« ®üro) 24.3anuar 1935 
«acbbturf nur unter DueHenanaabe unb 
nacb borberiger Gtnbolung bet ©cneb> 
mtgung ber ^aubifcbrlftleUung aeftattet Hummer 2 

$erauefKßebfu im ®tnbernef)raen mü bem 'teutjdten Snfiitnt ffir 
9ia(bnaiio)ialtfii$4( te^nHAe SlrbeUeforfAunfl unb »f^utunfl in Deutfc^en ticbeit^fcont 

Sott im Aufbau 
Sum ürotiten Soltrcetag bte ÜIJaAtübcrnabme burA ben dlationalicjialiemus in fttutfAlanb 

2lm 30. Sanuar jä^rt aum aroeiten SKalc ber lag ber 2)fad)t= 
übernähme bur^ bte nationalfoataliftii^e Semegung in Seutjtblanb. 
Diejer Sa^restag fte^t an ®ebeutung autninbeft gleitb amei anberen 
Sanuartagen, an benen in Deutjdjlanbs (5e}ti)i^te Seutjdjlanbs Si;idfal 
geftaltet mürbe: bem 18. Sanuar 1701, an bem fit^ Äurfürft gtiebridj I. 
in Äbnigsberg als erfter ipreujjifdjer Äönig frönen lieft, unb bem 
18. Sanuar 1871, an Item 
burtf) bie Äaiferoerfünbigung 
in äierjailles bas TteutfAe 
3v e i di m [einer geeiten 
©eftalt aur Üßa^r^eit mürbe. 

ßs erf^eint geboten, auch 
an biefer — ober: gerabe 
an biejer — Stelle einmal 
ben 33Ii<f aurüdfibmeifen au 
lafjen über bas, mas in bie= 
fen amei Satiren geleiftet unb 
geftbaffen morben ift in ber 
iRid)tung bes Slufbaues eines 
neuen SBaterlanbes, bas in 
ber 2at biefen tarnen oer; 
bient, meil es je bem Ueut= 
jeften, gleich melcben Stanbes 
unb Serufes, in SBaljrbeit 
ein ® a t e r 1 a n b ift. 

S)as e r ft e Sabr bes na= 
tionaljoaialiftijcben ilmbruebs 
oom SBeimarer Snftemjtaat 
3um dritten SReitb im Sinne 
bes  9?ationalfoaialismus 
burfte unb tonnte nichts an= 
beres fein als eine ßpocfje 
reoolutionären unb alle 
©runblagen bes bisher an 
ber Stacht ©eroefenen um= 
ftüraenben Sßollens. Un-- 
geheuerliches ift im erften 
Saljr bes ©infames ber Stacht 
bes 5tationalfoaialismus in 
Seutfchlanb gefAehen. Sille 
Segrirfe oon „Jreu unb 
©lauben“ im liberal ift { = 
f<ben Sinne haben teils eine 
umfturaenbe Sßanblung er= 
fahren, finb anbernteils bem 
Programm ber SSJ)3l^. an= 
(fepa^t morben in einer Sßeife 
unb einem Jempo, ba^ ameis 
fellos mohl manchem' Präger 
unb Shübhalter bes abge= 

agt - ob
t
er anberen Salle einfach - mie man fo 

lihen tu unX t ®e0fleblteben fein mag. Sluf allen ©ebieten bes öffent= 
aKerfönli* ^ QX unrtfhaftltchen Gebens-ja, bis in bie »etirfe ber 
fich burchaefp^te”. Sef’ensfubruft9 hmetn — hat ber Sationalfcaialismus itr-w Pl*.emem 31 n f p r u ch auf Slusfchlieftlichfeit — 
bVheuenV^ ^1115011^ n()rf> enbgültig in ben Sprachfchaft 
toort T n ^er9e9nnsln i't.3um Gr^‘i für „^cne“ 5remb= 
fmim’ifnfr*1 tßl mte bies tn ®efd)id)te ber SBelt mobl raum jemals oorher hat oeraeihnet merben fönnen. 

Sccbnifcfcei eHHcbcn 

SiAtbilbaufnahme »on $ a 11 e r, SBcrf $ocrbe 

hl no^ 

. ®® f?at unb fann als Xatfache unb Xatbeftanb roeber oon iraenb. einem mißgun|ttgen „5Beobahter“ au ©ntftellungsamecfen miftbraucht 
merben, nod) fann unb braucht es oon einem Sationalfoaialiften geleugnet 
3U merben, baft bas erfte Saftr bes nationalfoaialiftifhen ilmbruhes nur 
31 n f a ft e au geben oermoeftte aur Seugeftaltung bes Seiches 
aur £eimführung bes Sfolfes aum ©lauben an bie 
S a 11 o n unb jchlieftlidj unb leftten ©nbes aur © e m i n n u n g bes in 

oielen Sahraehnten »on oer= 
antmortungslofen mariiftis 
fhen Srahtaiehern oerheftten 
Slrbeitertums aus 
internationaler 3beenoerftrif= 
fung au einem nationalen 
3ufammengehörigfeitsgefühl. 
Siefe Slnfäfte aber haben 
ameifellos auch fdjon in bie= 
fern erften Saljr ihre ßrfolge 
gehabt. Stfton bas erfte Saftr 
ber Ijerrfhaft bes Sationah 
foaialismus in Seutfhlanb 
hat bemirft, baft fich bei uns 
eine oolf s e r n e u e r n b e 
Slfanblung oon gemal= 
tigen Slusmaften ooll- 
aogen hat, unb au)ar in einer 
^orm, mie fie bifaiplinierter 
faum gebacht merben fönnte. 
3ertrümmert unb aus = 
gerottet mürben bur* ben 
auf oölfifcher unb oolflicher 
©runblage ausgerihteten na= 
tionalfoaialiftifhen Staat bie 
Drganifationen unb 3nter= 
effentenhaufen bes iharteien^ 
fpftems oon SBeimar, bie 
IBrutnefter unb Seuhenherbe 
bes SBolfihemismus, bie §oh= 
bürgen internationaler 23olfs- 
oerheftung unb liberaliftifhen 
SBirtfcfjaftsgeiftes. 

_2Iber nicht nur auf iffolh 
3ei= unb Ejefutiomaftnahmen 
gegenüber ootfs= unb raffe= 
fremben Heftern im ÜReidje 
befhränfte fich ber Stationah 
foaialismus; oielmehr patfte 
er bas © r u n b ü b e 1 bei ber 
SBurael unb ging fcljon im 
erften Safjr barauf aus, bte= 
fen Umtrieben ben £eim = 

'«»ZZan hie 21 u s r ot tung bes © r u n bü b” I sI*be6"^ rVeVt s = 
«Zi & ^eranÖ’n0- 3m 3eichen folchen Lottens hat benn auch im hauptfachlt^en gerabe bte mirtfcftaftspolitifcbe Sfftioität bes 

SänbÜ 03Ä"lU-5t erlte.n ^Üre feiner §errfchaft in Deutfchlanb 
öie^e tm ^nte^ff.e t,on unb 33aterlanb geleiftete llrbett fth nur tn — manhem ®olfsgenoffen oielleiht hier unb ba niht 

unbebtngt unb fofort oer|tdnbli^en — reoolutionären formen abfpielcn 
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Seite 2 tpüttenjeitung ytr. 2 

31'ber Höben ibtefer Sorge um i>ie nactte Spften^ bes einzelnen 35oIfe= 
genofien liefen botl) cvud) im erften Sabre ber ^errf^aft bes 'JiationaL- 
fo^ialismus in Deutifcb'lanb fibon bie Seftrebungen jur ©inonbrnung bes 
ganzen beutfcben oolflicfien Hebens in ben neuen ©ebartfenfreis, aurl) 
über ben § orison i bes bloßen ©jiftierenfonnens bes einzelnen Ijimans. 

So mar jum Seifpiel fcbon bie grofje Umftellung auf beim ©elbiet 
ber 2 a nb ro i r tf d) a f t ntit ihrem (öruntfati ber JJüdführung bes lanb= 
geburtbenen be u if den 'HienijJ/en sum mirflidben Säuern tum gar 
nicht fo fehr eine mirt}d;aftlich: iOiaf nahme etioa »pm 9iuh«n bes einzelnen 
Säuern, fombern ein Schritt auf bem 3Bege, auf bem ber Soltsge'amtheit 
luieber bie ©rfenntnis oermittelt merben fällte, bag oom 'bobenftänbigen 
Sauerntum lebten ©nbes ber SBohlftanb unb bie ©rnäbrungsfiiherljeit 
bamit alfo auch bie ©pftensficherljeit besganjen Soltes abhängt! 

Mfeit über bas materiell ©reifbare hinaus gingen ebenfalls fchon 
im erften Sah re ber na tionallf Ci’iai iftif ehe n $errfihaft bie Seftrebungen 

Smmerhin aber fonnten im erften Saljre ber nationalfosialiftif^en 
Stachtausübung nur biejenigen ©runblagen gefchaffen roerben, bie be= 
nötigt mürben, um hierauf ben Slufbau auch ber mirtfihaftlichen unb ful= 
turellen fyaftoren für bie e n b g ü 11 i g e ©eftaltung im Dritten IR eich 
fichersuftellen. Dfoch ftanb bas junge 9teue ?ieid) im Äampf mit ©egnern, 
beren Sorhanben= 
fein es roohl felbft 
inftinltio fühlte, bie 
ihm aber nicht 
gront gegen gront 
greifbar roaren, fo 
bajj alfo im Ser= 
roaltungstechnifdhen 
auch i<h°tt einmal 
Üia|nahmen getrof= 
fen merben mu|ten 
gegenüber ©efah= 
ren, bie an unb für 
fidj nicht ohne roei= 
teres gegeben, oiel= 
leicht aber hoch als 

gegegebenenfalls 
auftretenb ju oer= 
muten maren. Sn 
ber ©efchichte un= 

auslöf^liche 
Schulb eines 

g e m i f f e n 
Spiefjertu m s 
imbeutfdjen So 1 f e mirb — unb jroar nicht etma nur in einer be= 
ftimmten ©efellf^aftsfchiht, fonbern in allen Schichten unb Stänben — es 
mirb immer bleiben, biefe llnficherljeit in ber Einführung jum Seuen IReich 
mitoerurfa^t ju haben. 

Irohbem hat unbeftrittenermagen — felbft bie „Iritif^e“ Sreffe 
bes 2tustaubes meiß heute feine Siöglidyfeit mehr, bies aibguleugnen ober 
abpbiegen — bas gerablinige Sorgehen bes 9tationatfojiulismus im 
erften Sahre feiner Eerrfchaft in Deutfchlanb bap geführt, bag mir in 
bas 3 m e i t e Sa-hr nationaBfajialiftiifeher gührung bes beutfehen Solfes 
hineingehen fonnten in bem fieberen Semiugtfein, bah nun überhaupt nur 
alles nach gerabeaus im Sinne bes 9tationalfrgialismus gehen founte! 

Das 3 m e i t e Saht nationaliojialiftif^er 9J£ad|tausüihung in 
Deutfthilanib aber hat bemtefen unb erhärtet, bag bie Stagnahmen, bie 
im erften Sahre getroffen mürben, richtig maren. 

3tur bie im Sahre 1933 burch ben 9tationalfo$iülismus bemirfte 
Ummäläung oom Sßeimarer Spftemftaat bes Sarteiflüngels unb bes 
arbeitsunfähigen ^Parlamentarismus jur nationalen Solfsgemeinfchaft 
im Dritten 9teich mar geeignet, bie ©runblage 3U fiebern, auf ber ber 
9tatfonaffojialismns felbft ftehen unb oon ber ber er fid) tm Snnern 
enbltd) burrhietjen, nach äugen hin bie mürbigie Stellung: Deutfdjlanbs 
unter ben Söllern ber Sßelt miebererringen tonnte. 

ßs märe- mügig, innerhalb biefer 9tütfjehau ©ingelheilen aneinanber= 

Set Saat jum ©cuh! 
Hun fehrt ipr heim, ipr beutfdjen Brüöer, 
(£ud? grüfet ooll Stolj ber bentf^e flar. 
3n allen (flauen Hingt es roiber 
Don treuer, beutfdjer Eelbenf^ar. 

H)as ipr gefämpft habt unb gelitten 
3n fünfjehn Jahre langer Srift — 

3hr habt eud? felbft ben IDeg erftritten, 
Der eud? Sanal jur $reiheit ift! 

Hi^ts brach ben Hlut eudj, troh ber £eibcn, 
3n fchmerer 3eH »hr hieltet ftanb. — 
$rei! — $ret! tönt’s auf in taufenb $reuben; 
3urücf ins Reich '■ 3ns Daterlanb! 

3hr habt’s erfämpft, ihr, beutfehe Brüber, alle, 

(Juch ifi bas £anb, bas eroig beutfeh nur mar. - 
Reiht hoch bie Sahne, unb überlaut es f^alle: 

Deutfeh *fi bas £anb! Deutfeh *fi bie Saar! 

§ans £auber, 3enenroalter, R)erf fjoerbe 

reihen 3U molten besüglich ber ©rfolge bes 9tationalfOi3ialismus im 3m'et= 
ten ^ahre feiner Eetrfdjaft auf m i r t f d) a f 11 i d) e m unb f o 3 i a 1 = 
Pol itif chom ©ebiete. 9tur_ menige Sptgenpunfie mögen aus biefem 
Sch-affensbereidc ermähnt fein: fo ber ©rlag bes ©efetjes gur Drbnung 
ber nationalen 21 rbeit im Sanuar 1934. ber oom gührer feilbft 
mit bem erften Spatenfiid) tjur 21utohahn 9Jtünchen 2anbesi.qrenge gegebene 
2Iuftaft 3ur 3 m e i t e m 21 r b e i t s f ih 1 a (h t, bie Datfathe ber Erhebung 
bes_(yreimilligen 2Irbeitsbienftes ju einem aus bem Solfsempfinbcn 
einfach nicht mehr meg3ubenfenb;en ©r3iehungs= unb Schulungsmittel bes 
ooltiHhen 9Ia^mu<hfies, unb idjlieglich ber 2Iusbau ber 9fS.=©emeinfd)aft 
^.Hr a f t _b u r d) greube“ p einer gleichfalls bie ©efamtheit bes 
Soltes erfaffenben unib jebem einseinen Solfsgenoffen pgute fommenben 
©inruhtung. 

2lu^ innenpolitif^ hat ber 9Jationalifosia>lis|mus in biefem 
Smei'ten v5ahre ©elegenheit gehabt, .30 bemeifen, bag er fähig ift, bie ein= 
mal ubernomimene Aufgabe ber gührung bes Solfes in oollem Ilmfange 
p erfüllen, ©rohe gortfehritte hat biefes 3ahr gebracht auf bem ©ebiet 
ber S e r e i n h e i 11 i ch u n g bes 91 e i eh e s ber llebernahme ber 
bisherigen Eoheitsredjte ber einseinen 2änber. Straff unb bmipliniert 
in Arbeit unb ©efolgfchaftstreue hat bas ganje beutfehe Solf' auch in 
bieiem Sahre hinter feinem gührer geftanben, and) in Seiten, in benen 
tm 2luslanbe — in granfreich, in Defter reich, in 91 u glaub unb fonft in 
ber 2Mt — Blutiger 2lutfrul)r tobte; ber befte Semeis bafür bah ber 
meltreoolutionäre Kommunismus im neuen Deutfchlanb feinerlei Stüg= 
punfte mehr 3U firtben oermag. 3n einem Erlebnis oon einer 9Budjt unb 
Einb-ringlichifeit ohnegleichen mutbe uns bie Sereibigung oon 3mei 

9Jt i 11 io neu politifchen Heitern ber 9ffSD2Dp. unb ben gülirern 
ihrer Unterglteberungen auf ben gührer burch ben Stelloertreter bes 
tf U'hrers, 91 ut 0 If E e g , am 23. gebruefi 1934. Hub tm tief ft en 
Eersen eofebüttert, babei aber benuod) oon ber menidjlidien ©rohe ■ nb 
fachlichen Ueberlegenheit bes giihrers erneut miberftanbslos in Samt 
ge|d>lagen, erlebten mir ben 30. 3 u n i 1934, ber bem jungen Seuen 91eid) 
sum Untergang hätte merben fallen unb burch bes gühters Datfraft in 
2ß a höhe it 3« einem SHarlftein auf bem 2Bege fieg haften 
S 0 r m a r f d) c s bes m a h r 0 n 9? a t i 0 n a 1 f 0 3 i ä 11 s m u s mürbe 

So fonnte benn and; felbft ber fd/mere Schlag, ben ^as beutfehe 
Sol; burd) ben Setluft feines greifen 91 e v ch s p r ä f i b e nfSsn D 0 n 
Einbenburg am smaujigfien 3ahrestage bes 2lusbruches bcsSLilt= 
trieges erlitt, p teiner Eofchütterung im Snnern mehr führen meil 1-51¾¾. 
jeben malfren Deutfdfen su jener 3eit eine grage um bie 9fad)folgejrtaft 
überhaupt nicht mehr gab; folgerichtig unb smangsläufig fonnte hitr nur 
g.'ihehen mas benn and) gejehah: bah K a n 31 e rf ch a f t unb Sräfi = 
bentfehaftsamt oerei nigt unb oom Sertrauen bes gefamten Sollles 
in bie eine ftarfe Eanb bes gührers gelegt mürbe! Das Ergebnis 
ber S 0 1 f s a b ft i m m u n g am 19. 21 u g u ft 1934 mug benn auch 
felbft bem übeÜmollenbften ,Seobad)ter“ bie 21ugen barüber geöffnet 
haben, bag bas b e u t f ch e Solf in ü b e r m ä 11 vg e n b e r '9J1 e h r= 
heil bebingungslos hinter feinem gührer fteht 

Dies hat fid) übrigens and) im 3 ro c i t e n Sabre national; 
fojialtftifcher Et'trfchaft in Deutfchlaub erneut gezeigt im Erfolg bes 

   nom gührer errith* 
teten 2ß i n t e r = 
hilfsroertes, 

biefes in feinet 21rt 
roohl in ber ©e= 
jihidhte ber Sölfer 
emsig bafielfenoeu 

©emeinfdjaftSf 
roerfes oolfliiher 
Serbunbenheit. 

Unb es hat fid) 
meiter erroiefen im 

Ergebnis ber 
S 0 1 f s a b ft i in = 
mung an ber 
Saar, bas man 
roohl ohne Ueber= 
treibung als eine 

Krönung bes 
a u h enpoliti = 
f ch e n 2Btrftns bes 

91ationaljoaialis= 
mus anfpredjen 

, barf, mie fie bisher 
laum jemals einer jtaatsummätjenben Setoegung ober einem einseinen 
Staatsmann be|d)ieben geroejen ift. 

2Bas 2Ibolf Eitler unb feine engften 9Jlitarbeiter in biefem smeiten 
Sahre auf bem ©ebiet ber 21 u h-e n p 0 l i 11 f erreicht haäfu, ift otelleicht 
bem einseinen Solfsgenoffen erfenntnismägig gar nicht fo aufgegangen, 
toie es fich in 2Bahrheit in ber 2Bettpolitif ausmirtt. lln'b fchlteglich ift 
ja and) jeiber ber mandjerlei hier unb ba ersietten Erfolge an unb für jid) 
nur ein Kleines im ©etriebe bes groben 2Be'ltgefchehens. 3 u i a m men = 
g e f aR t gef eben aber machen all biefe mancherlei tleinen Erfolge 
— möge es fid) umDeutfd)lanbs betont abioartenbeStellung in bergrage 
bes 2Siebereintrttts in ben Sölfer b unb, möge es fid) um 
feine finge unb surücfhaltenbe Einftellung in bem aus ber E r m 0 r b u n g 
bes f üb f 1 a ro i if ch e n Königs unb bes f r a n 3 ö f i'f d) e n 2lugen= 
m i n i ft e r s Sarthou in 9Rar|eitle, möge es fid) fetbft um ben sunächft 
fieglofen S_e r 3 to e if lu n g s l| am)p f bes 91 a t i 0 n a 1 f 0 3 i a 1 i s = 
mus tm ftammoerroanbten Oe ft erreich hanbeln — bas 
©rohe aus: bah and) brauhen in ber 213 eit Deutfchlanb 
rot eher als ein gaftor geroertet mirb, mit bem 
unbebingt in ber groben ^3olitif gerechnet roerben mug; bag 
es als ein Solf unb ein Staat anertfannt p roerben beanfpruchen 
barf, ber unter gar feinen Umftänben fid) jemals bereilfinben roirb, 
auf feine ©_leid)bered)ttgung unter ben Sölfern ber 2Belt and) 
nur tm entfernteften su oersidjfen! 

So rft benn bas streite Saljr nationialfasialiftifcher Staatsführung 
su Enibe gegangen, unb toer nidit unbebingt oon üblem ffiollen befcelt 
ift, fann gar nichts anberes als anerfennen, bag ©eroaltiges, ja 
Heberroälligenibes oon biefer neuen Staatsführung 
g a 1 e i ft e t unb e t r e i cf; t roobben ift. 3 115 e i Sahre oon ben oieren, 
bie fid) ber gührer für bie ©runbfteinlegung sum ähieberaufbau bes 
beutfehen Solfes unb Saterknbes ausbebungen hat, finb erft oorüber; 
unb fchon finb Hei ft ungen oollbracht unb Erfolge erstell 
tüoPben, toie fie bie 2Belt oielleicht als Enbergebnis biefer ganjen 
oter Sahre faum erroartet haben bürfte! Dabei ift su bebenfen, bag 
oielleicht bas Sch'toergeroid)! bes Erreichten gar nicht einmal fo fehr auf - 
materiellem ©ebiet liegt, als in ber 9lid)tung, bah u>>ir am 21usgang 
bes 3tDeiten Sahres im 91euen fReidje ooll Stols unb banfbarer greube bas 
eine feftftellen fönnen: 2Btr Deutidje finb roteber ein Solf geworben, 
eine Solfseinheit, eine Solfsgemeinfchaft, bie fo feft, treu unb oerbijfcn 
hinter ihrem gührer fleht, bah oon innen ober auhen her feine ©eroalt 
ihre ©enblofienheit unb ihr auf ein 3iel cferichtctcs 2BoKcn mehr ftören 
fann! Diefes 2BoKcn aber, getragen unb gehalten oon Eersen, Eimen 
unb gäuften oon fechsifl 9Jt i 1 li 0 n e n Solfsgenoffen, heifs* 
Dcutj^lanb! Deutfchlanb — im ©eifte bes Nationals 
josialismus unb feines gühters Mbolf Eitler! 

s. 91 u b. g i f d) e r 
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JJr. 2 Jpüttenjeitung Seite 3 

« Seitung ¢¢0 f^gffen^en Golfes 
®on (Setijatb Starrte 

ssÄ^HSiSSESSF ^ IW «ä« fäPdfe*5ü&M ; r! . • - le. ö?,r •‘’"'f oo/gonbenen Ueberbeblidjlett bes bas|elbe ober uberbaupt n cbts Jteues mehr brinftünbe ittn bas «färtben 
Ü »^“«^tstjolles^gmgeben auf bte ®elange auch ber ber ©lei^förmiflJeit bet beuticben ire ie glauben beute m?r norfi b.e 
^ f5ÖC*lfl w «CtreKen' nur öer ionbern aurt) bie emigranten, bie’biefe ßüge lelbft erfunben hoben unb ihre oeritfurnnbenb 

Demsufolge |inb autb bie 
URetboben ber IBolfsfübrung 

ganj anbere geworben. 3tDii^en Regierung unb SBolif beitebt feine un= 
Uberbrücfbare Ä:luft mehr, 
uielmebr fühlt fiel) bie 3ve= 
gierung als 33ollftrecferin 
eines freien, burih nidfts 
beengten Solfsroillens. Jiie 
nationalfojialiftifdhe 9fegie= 
rung hat leinen ©runb, ber 
übrigen SBelt ju terheim= 
litf>en, ro i e fie ben frieb= 
lieben Slufbau bes Uteidjs 
buribfühten roirb, um u)ie= 
mel meniger erft ben eige= 
nen IBolfsgenoffen gegen= 
über. Seber iDeutfrtje fall 
toiffen, mas bie Regierung 
mill. So finb bie großen 
ipropaganbaaüge ber i)3ar= 
tei unb ber Deutfdjen 
StPbeitsfront au oerftehen. 
Smmer unb immer mieber 
toerben bie Organe bes 

nationalfo^ioliftifchen 
Staates oor bas ®olf bin= 
treten, um 
Wfaönabntcn ber Staats= 

ober Parteiführung 
autb _ bem lebten 23olfs= 
genoffen flarjumacben. 

So roie ber ^iationalfoflialismus bie Sebfammlung mit bem über= 
|eugenb _ g e f p r 0 (b e n e n Sßort als eine ber fdfärfften SBaffen ber 
Solfsaufflärung ftbon in ber Äampfjeit frühen gelernt bat, fo roirb er 

burrf) bas g efebriehene 3Bort in ben 3eitungen unib 3eitf(biiften, 
als »rüde ^loifcljen ben _3lhficbten ber Regierung unb bem Serftänbnis 
ber breiten SJlaffen bes febaffenben Polfes, üherjeugenb roirfen. 

. haben alle ein ganj heftimmtes Serbältnis jur 3eitung. Sie 
muß unfer ftänbiger Pegleiter fein. 3Bir fönnten uns bas 

ßeben in ber ©emcinfdmft 
ohne fie ni^t mehr oorftellen. Sie fteltt bie Serhinbung ber Umtoeft 3u 
uns her- Ohne fie mürben mir nur ben fleinen ilreis'um uns fennen. 
Die große politif unb bie übrige SBelt mären uns gang oetfdfloffen. 

gegen meiß, baß bte Preffe bes nationalfogialiftif^en Seutf^lanb ein fo 
oielfältiges ©efi^t hat, mie es nur in einem Staat möglid) ift, ber bie 

Älaffengegenfäße enblidj sunt Segen aller übermunben 
hat. 2Benn fitb bas P o l l 3 u e i n e r 3bee hefannt hat, fann man oon 

einer p reffe ni^t oer= 
langen, baß fie eine Sieb 
falt ber Pteinungen an 
ben lag legt, bie ben 
©runbfäßen ber Solfs* 
gemeinf (baft gerabesu 
5ohn fpräibe. 

Oie nationalfosialiftifcbe 
Preffe erinnert ßib nidit 
erft heute ber fibaffenben 
beutfeben DJfenfchen unb bes 
^anbarheiters, fonbern fo* 
lange bie nationalfo3ia= 
liftifebe Semegung um 
Oeutfiblanb ringt, gilt ihre 
üiiffion oornebmliib bem 
beutfdien ülrheiter ber 
5 a u ft, meil gerabe 
bet $anbarheiter, ber frü» 
her am menigften ge= unb 
beamtete Seim bes beut= 
feben Polles mar. 

Sic nationalfosialiftifdie 
Parteipreffe 

hat im &ampf um bas 
Siedit ber Stbaffenben bie 
51SPD. in ben Petriehen 

unterftüßt, in einer Slrt, bie niibt nur an Selhftaufopferung gren3te, 
fonbern fie auib oft hebeutete. Oie iteherminbung oon Älaffenhaß unb 
Stanbesbünfel an ben Stätten ber SIrheit märe nie oßne ben Sinfaß ber 
Preffe ber DTSO^ip. mögliib gemefen. Oie fterfteltung einer roahrbaften 
Polfsgemeinftbaft unb bie immer ftärfer fi^thar merbenbe Ouribbtingung 
auib ber SB i r t f cb a f t mit ben 3been ber Peroegung maren bie erfte 
Porausfeßung für ben böcbftmöglicben ©infaß ber Sirheitsf^lacbt, bie 
Ptillionen beutfeber DJienfchen rom feelifißen unb materiellen ©lenb ber 
Slrheitslofigfeit befreit hat. Oiefe Slltion, fibon jahrelang 0 0 r ber 
PJacbtübernabme ibeenmäßig oorbereitet 3U haben, mar eine Ptiffion, bie 
bie nationalfosialiftifcbe preffe r e ft 10 s erfüllte, ßs bebeutet alfo 
nichts als bie 

Ob Schlöffet, Stehet ober Scbtnicb — Potficht! f:i fiets iht Ptbcitolicb! '***»■ 

6em Siel 
Son förnft ©ift), PJerfebrurferci 

früher ging peter gerne mit, menn e§ am Soßntag ßieß „einen 
trinlen geben“. Öod) in ben leßten ^aßren tat er e§ nid)t meßr. ßr muß 
begßalb manche |>änfelei über fid) ergeben taffen, ohmobl aud) ba§ in ber 
leßten 3eit nacßgelaffen bat. Perfteben fönnen fie ee> jmar immer nod) nid)t, 
aber meil peter ein guter ®erl ift unb fid) üon {einer Wrbeit brüdt, nehmen 
iie es ihm nicht übel, ßr hat feine (Srünbe, marum er nidjt mehr mitmadit, 
unb bas fam fo: 

peter irohnt siemlid) meit ab oon feinem „Pütt", ßr hat jung ge* 
heiratet unb liebt feine ffrau unb feine brei .ftinber feßr. ßineö Oagcg nun 
trug ihm ein alter Qmoalibe ein Stüddjen Sanb bon ettoa brei Secbjigern 
3um .Stauf an. 

Oamit trat bie SBenbe in Peterä Seben ein. 
Slab ber Slrieg, bie Unruhen im SRubrgebiet unb all bie bemegten 

3al)re nad) bem Kriege nidjt ücrmochten, ba§ brad)te „fein Sanb" jutoege. 
Oa ging es nad) bem preibtoerten Stauf beb Sanbeb an ein ©raben, Pflanjen, 
Dioben unb Slerlen, baß jeber, ber eb fab, feine belle greube an peter hatte, 
befonberb ba man ißn alb jungen Ptenfcßen für einen unoerbefferlidjen 
§eißfporu hielt. 

peter tourbe ftiller unb ftiller bei feinen fameraben „unter Oage". 
ßr mochte unb mochte nid)t über fein ftilleb ©lüd fpreißen, oermieb auch 
jebeb 3ufammentreffen mit ihnen in feinem {leinen Parabieb, ju bem er eb 
insmifeßen gemacht hatte. 

Slb unb 3u nur fühlte fid) Peter etmab bebrüdt, meil er ben Sontaft 
mit feinen Stumpelb öerlor, aber menn er bann an feine ffrau, feine smei 
Puben unb fein lleineb SMäbeldhen baeßte, fo übermanb er aud) bieb. ßine 
Saube ßatte er fid) aud) feßon gebaut, barin fid) fo fd)öne plane für bie 
3idunft fd)mieben ließen. 

Palb follte Peter feinen Slünfdjen näßer tommen, alb er fid) jemalb 
gebaeßt ßatte. ßr tonnte oon einem Abbruch Steine unentgeltlich auf fein 

©runbftücf abfaßren. Oab tat er benn aud), unb jmar mit einem ßtfer, ben 
nur menige fo geßabt ßätten mie er. Slllerbingb ftanben ihm, troß feiner 
fpagerteit, Sörperträfte jur Serfügung, um bie ihn mantßer Stl)let beneiben 
tonnte. 

Unb mie eb fo fam, Peter baute unter PUtßilfe einiger Facharbeiter 
fein §aub, alb er etmab ©elb baju geliehen befam. ßb burfte ja nicht groß 
merben: jmei 3iumter unb füche im ßrbgefcßoß unb bann jmei Oad)* 
fammern. Sber Peter hatte alleb bebaeßt. 3n einer ber Oacßfammern 
follte fogar eine Pücßerede für feine Frau gefd affen merben. 3a, er mußte, 
mab er ber ßnfelin eineb Oberleßrerb auf bem £>öd)ften fcßulbete . 
Unb oor allem, feine Slinber, menn er baran baeßte, fo feßoß eb ißm ßaib 
jum ^erjen. Slab für ein 3ubel mürbe bab fein, menn eb in oierjeßn 
Oagen sum fRicßtfeft ging. 

Oab ßatte fid) peter fo gebaeßt, baß er feine Slump eis unb feine 
Reifer am |>aub in ein inämifeßen notbürftig fertiggemaeßteb 3immer ein* 
laben mürbe, unb bann follten all biefFaßre feineb Frembfeinb mit feinen 
fameraben 0orbei fein, bann follten fie ißm nur tommen — inb ffiirtbßanb 
mollte er nießt meßr geßen — aber ju ißm in fein §aub tonnen fie tommen, 
unb er mirb fid) heftimmt nicht lumpen laffen. 

ßineb Jageb mar eb fo meit. Peter fuhr mit ben anberen jur SRorgen* 
fd)id)t ein. Slenn eb bem ßnbe ber Scßicßt juging, bann mollte Peter feine 
ßröffnungen maeßen unb fie mittagb gleich mitneßmen. 9iid)tb bürfte eb 
fie foften, alleb mollte er felbft beftreiten. Cft mollte fieß feine 3unge ju 
einem ©efpräcß mit feinen fameraben löfen, oft mollte er fie teilßaben 
laffen an feiner Freube, menn feine Srbeit am tpaus gute Fortfcßritte machte. 
Sber nur ju gut mußte er, baß ißn nur ©efpött ermartete. ®eute aber, 
ßeute follte eb fid) geigen, baß er ein ganger Wann unb fein Spieloerberber 
mar. 

peter mar an biefem Sage oor foßle in ftraßlenber Saune. $a 
Soßntag mar, oermuteten bie anberen, Peter ßätte fid) eineb Pefferen 
befonnen unb trolle nad) beendeter Sd;icßt mit ißnen geßen. Sie machten 
beim Puttern aud) berartige Stnfpielungen, aber Peter feßmieg ßartnädig, 
benn nun turg oor b^m 3^1 follten fie nod) einmal gappeln. 
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Seite 4 Jrjiittcnjeitung ?tr. 2 

grfiiflung einer felBftoerftönblii^en ^ilirl)t 
&er nationolfosiöliftijdjen ißorteiprene gegenüber, menn ou^ je^t no^ 
ber ajteubtübernobme jeber jcfyxffenbe iBolfsgenefie btefe ißreffe lieft. (Es 
roirb fitberliib ber ginnwnb erhoben roerben, öud) bie onbere treffe fei 
heute nationalfoäialiftif^. Slber sollte man aus ihr ben Jfationalfojialiss 
mus unb feine Ginrichtungen fennenlernen, fo märe bas genau fa, als 
moßte man 5ii(harb SGagners 2Jtufifbramen aus ben Sßerlen berer fennem 
lernen, bie ihm nathgeahmt hohen! 

gin Slid in eine unferer 3c*l“n9cn> 
bie niiht irgenbeinen anontjmen ©elbgeher, fonbern l>en Sntereffen bes 
ganaen Soltes bient, mirb genügen, um feftauftellen, bafe bie 3 e i *u n 5 

gen ber 3162)21^. heute bie inter effante ft en unb am 
beften über alle innen* unb au&enpolitifchen Singe 
unterrichteten finb. 

©enau fo roie bas Sott in feiner (&efamtheit heute nationalfojiali* 
ftifch ift, ift bie nationaljojialiftifche Sreffe für bas gan^e Solt ba. SBir 
menben uns an alle bie, bie heute teine Sagesaeitung lefen, es fich aber 
finanjiell burd)aus leiften tonnten, unb nur deshalb nicht au ben Slbon* 
nenten ber nationalfojialiftifch-en Satterpreff« gehören, meil fie biefe 
n i ^ t t e n n e. n. ©erabe bie 3t i ch t seitungslefer für bie P 
geminnen, mu^ unfere Sufgabe fein, eben durch ben Semeis, dag bie 3tS.* 
Sreffe fich, leiftungsmäjfig gefehen, nicht oor ben anberen au »erfteden 
braucht. 

Sas graphifche ©emerbe 

tämpft heute fdfroer um feine mirtf^aftli^e ©jiftena. Ser Sieg ber natio* 
nalfoaialiftifchen 3teoolution unb bie bamit auf allen ©ebieten fpürbare 
Sefriebung bes öffentlichen Sehens hot roolfl dem unerfreulichen Sopier* 
trieg ber Sorteimeinungen mit Flugblättern, Srofchüren unb Slafaten 
ein ßnbe bereitet, anbererfeits aber bem graphifchen ©emerbe unb ben 
bamit aufammenhängenben Serufen man^e Slrbeitsmöglichteit entaogen. 

SBenn mir uns fegt an bas ganae fchaffenbe Soll menben unb für bie 
nationalfoaialiftifche Sorteipreffe merben, bann bauen mir nicht nur neue 
Srüden atmtifhon Soll unb 3tegierung, fonbern fchoffen für tuele Arbeit 
unb Srot. 

3m ©elfte cchtcc Sctticbsgcmcinfchaft 
?tuS bem SJteujahrSanfruf beö 5mtf;ättbere ber Arbeit 

®er Xreubänber bet Slrbeit für bas SSirtfchaftSgebiet SBeftfalen, .¾ab n, hat jutn 
3ahre^roed)fel einen Slufruf an bie 93etrieb3füf)rer, SSertrauensmännet unb ©efolgfcbafts* 
mitglieber erlaffen, beffen midjtigfte Stbfcbnitte mir megen ihrer gruubfählichcn 33ebeutung 
allen unfern ©efolgfcbaftsmitgliebern narf ftehenb aur jienntnis bringen: 

„Gnbe biefes 3abre§ ift bas ©efetj jur Crbnung ber nationalen SIrbeit ad)t Sdonate 
in Straft. Überblide ich die m meiner Xreuhänberbienftftelle gefcntmelten (Erfahrungen, 
fo !ann ich immer toieber mit f^rcuben feftftellen, bafi bie übergroße 91?ehraahl aller in 
ben Setrieben Xötigen miteinanber in echter Setriebsgemeinfchaft arbeitet. SBo 50! c i» 
nung^oerfchiebenheiten auftreten, merben fie unter ben Seteüigten 
felbft in Orbnung gebracht, ©o muh überall merben. 3n anberen Setrieben 
fommt es noch fem beiben ©eiten ju Ungefcf)icflicf'!eiten, man traut fid) gegenfeitig nod) 
nicht fo recht. §ier muh mit 3ahre6fd)Iuh ein bider ©trid) unter ba3 Sergangene 
gezogen merben, unb bann im neuen 3ahre Oormärt^ jur mähren Se* 
triebgoerbunbenheit. 

®g haben fich aber fdjon „©tammgäfte" im Xteuhänbetbüro eingeftellt, bie 
roegen jebem Stleinfram eine auherbetriebliche ,‘pilfsfteüung gebrauchen. ®ag muh anberä 

merben, menn man mid) nicht jmingen mill, in foldien gälten fdjarf burchjugreifen. 'Xud) 
megen irgenbroeldfer deiner Streitereien fofort bie ^cilfe ber®91g. anaurufen,cntfprid)t 
nid)t bem ©runbgebanten beg ©efefmg, bah betrieblid;e ®inge aunädft amifd;cn ben un* 
mittelbar Seteiligten im Setriebe georbnet merben müffen. Sermiftiung burd) Xienft« 
ftellen ber $9tg. unb ©ingriffe beg Xreuhänbets Jollen nur erfolgen, menn man mirdid) 
trob ernften Semüheng ben Sieg jueinanbet nidjt finbet. ®ag aber muh die Slugnahme 
fein. 

©benfo ift eg eineg aufrechten iölanncg unmürdig, tjaltlofe Sehauptungen, Ser* 
bächtignngen unb pcrjönlidje Angriffe gegen einen Scfd)ulbigtcn jur ©tü(jung Bon ©in* 
gaben an ben Xreuhänber 311 Bcrmenben." 

Qn einem meiteren Xuffaö jum gleichen ^eittuenft fagt ber Xreuhänber unter bem 
Xitel „görberung ber Setriebggemeinfchaf t" u. a. folgenbeg; 

„®er ©ebante, bah Setriebgfülfrer unb ©efolgfchaft in erfter 
Sinie berufen finb, ihre beiberfeitigen Sejiehungen alg ihre ureigenfte 
Slngelegenheit felbft au regeln, ift im Saufe ber 3eit BoIIlommen Ber* 
lorengegangen. 91n ©teile einer lebenbigen Serbinbung atuifdjen ben im Setriebe 
aufeinanber angemiefenen ißerfonen übernahm bie Siegelung ber Sohn* unb 9frbeitg* 
bebingungen bie Organifation ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, ©g muhte baburct) 
amifdien Setriebgführer unb ©efolgfdjaft eine ©ntfrembung eintreten,bie Bon gemiffen* 
lofen §ehern immer mehr Bertieft mürbe. ®amit räumt bag ©efejj aur Crbnung ber 
nationalen Arbeit grünblid) auf. ©g geht Bon bem ©runbgebanten aug, bah je ber Se* 
triebgführer mit feiner ©efolgfchaft bie Sohn* unb Arbeitgbebingungen, 
foroeit nur irgenb möglid), felbft orbnen f 0II. ®er Setriebgführer mirb mirdid) 
mieber aum Berantmortlid)en gührer feiner ©efolgfchaft, für beren 35!01)1 er au forgen hat. 
®afür ift bie ©efolgfchaft Berpflid)tet, ihm bie in ber Setricbggcmeinfdjaft begrünbete 
Xreue au halten. 

An biefer Setriebggemcinfchaft unb ber echten SetriebgBerbunbenheit au arbeiten, 
ift Aufgabe aller im Setrieb Xätigen. ©ie haben ihre gemeinfamc Arbeit, abgefehen Bon 
ber görberung ber allgemeinen Setriebgamedc, fo einanridjten, bah f'e äum ©emein* 
uuticn Bon Solt unb ©taat auggeübt mirb. $araug ergeben fid) für alle im Setriebe 
Xätigen gana anbere Pflichten alg higher, menn mirdih eine echte SetriebgBerbunbenheit 
auftanbe tommen foil." 

Über bie Slufgaben ber Sertrauengmänner führt er babei aug: 
„Alg Wittier aur edjten Setriebggemeinfdjaft finb in ben gröberen Setricben bie 

Sertrauengmänner berufen, ©ie müffen fid) immer mehr unb mehr Bon bem ©e* 
banten freimadjen, ber noch aug bem alten Setriebgrätegefep in ben Jtöpfen mancher 
Sertrauengmänner nadjfpuft, bah Üe berufen finb, aur SBahrung ber gpereffen ber 

©efolgfchaft gegenüber bem Arbeitgeber. ®ie alten Setriebgräte haben mit 
unferen Sertrauengmännern nid)tg gemcinfam. ®ie Sertrauengmänner 
follen mit bem Setriebgführer gemeinfam beraten, mag unter SBabrung 
bet SrobuftiBität beg 3Berteg für bie ©efolgfdjaft an foaial Seftmög* 
lichem getan merbetr tann. Sie follen echte 5DlittIer beg Sertraueng amifchen 
Setriebgführer unb einer gröberen ©efolgfchaft fein. ®aau gehört, bah Üe dem SlSohl 
aller ©lieber ber Setriebggcmeinfdiaft bienen, ©treitigfeiten, bie im Setriebe auf* 
treten unb bie bie Setriebggemeinfchaft ftören, follen bie Sertrauengmänner augau* 
gleichen bemüht fein, ©ie finb aud) oerpflichtet, bafüt au forgen, bah dag 
Sertrauen innerhalb ber Setriebggemeinfchaft felbft immer mehr unb 
mehr Bertieft mirb. ®iefe Aufgabe bebingt, bah die Sertrauengmänner übet bie not* 
menbige Autorität Berfügen. ®ie ©rfabrung hat geaeigt, bah nicht 3» junge Sertrau- 
engmänner aur Gtfüllung Solcher Aufgaben am beften geeignet finb. Xarüber Ijinaug 
muh Aufgabe ber Sertrauengmänner fein, ©treitigfeiten unb 5Dtei* 
nunggBerfchiebenheiten, bie im Setriebe auftreten, möglichft nicht über 
den Streig ber Setriebggemeinfchaft h'uaugauttagen, fonbern au Ber* 
fudjen, allein mit ihrem Setriebgführer bieSerftänbigung au finben." 

Über bie Aufgaben bet ©ef olgjdjaft: 
„Sie muh fid) baran geroöbnen, in ihrem Setriebgführer nicht, mie eg ihr 

früher immer Borgerebet mürbe,ben Augbeuterau fehen, fonbern ihrenbeftenSame* 
raben, ber bemüht ift, für ihr SBobl, foroeit eg mirtfcbaftlidi möglich ift, au forgen. ®et 
meitaug gana übermiegenbe Xeit aller Setriebgführer hat bag ernftlicbe Seftreben, mit 
feinet ©efolgfchaftin mahrerStamerabfcbaft au leben. Auch bog lepte ®ef olgfchaftg» 
mitglieb muh burhbrungen fein Bon bem ©ebanfen, ber Setrieb ift 
unfere £>eimatunb unfere groffe gamilie; bort müffen mir alle Sefchmer* 
ben unb Klagen möglichft felbft unter ung augtragen." 

ftnffldptctiiUung ift btffce alö flnfadoeegütung! 
Sie tuaren am Schrämen unb hatten ein ergiebiges Flöj. fßlöhlich 

löften fid) Steine auS bem ^angenben unb bilbeten im 3ht eine §öhle. 
(ES tuaren ^Bruchteile üon Sefunben, aber fd;on glaubten fie fid) abgefebnitten. 
®a fprang fpeter in eine Öffnung unb ftemmte fich mit feinem fRüden an 
einftüraenbe ©efteinSmaffen unb febrie nur einmal gellenb „rauS". Schnell 
fdjlüpften bie anberen in bem ©etöfe aus ber Öffnung, aber beüor fie ihm 
öom Stollen her helfen tonnten tuar er oerfchüttet. 58alb barauf machten 
fie fid) an bie Sefreiung ihres fameraben. Aber fie fanben ihn unter 
einem foldjen ®oIoh Oon Stein mit aerbrochenem SRüdgrat, bah ffe baS 
©rauen über bie Straft ihres ißeter anfam, mit ber er bie einftüraenben 
©efteinSmaffen mit feinem fKüden abgehalten hoben muffte. 

3n feinem 9Rod fanben fie einen Vorauf fßeter in feinem Sinne 
eine Sachführung für ben heutigen Jag aufgeftellt hatte. Janad) follte 
baS Feft, baS er ihnen geben trollte, halb feine ganae Söhnung auSmadjen. 

JaS tuar Seter. ©r hotte feinen Jribut, ntieber Stamerab unter 
Stameraben 31t fein, mit befferer SRünae befahlt. 3n bem ßimmer, trorin 
baS geft ftattfinben follte, nahmen fie oon ihm für immer Abfd)ieb. 

Sum 0)acMenfen 
Sei ©egentoinb freujen! Xroh mancher Segnet unferes neuen 2>eutfcb= 

lanbs gibt es bod) genug Seute, bie unferer ißolttit’unb unferer SBirtfchaft nicht 
nur Seachtung (dienten müffen, fonbern ihr auch Sichtung aollen. So fchneb 
neuerbings der norroegifche 2)td)ter unb 31obelpreisttäger Änut ^amfun in 
einem Srief an ben Dstoer Silbljauer 5|3rofeffor Slasmuffen u. a. folgenbes: 
„Jeutihlanb hat jetd ©egenroinb non ber SBelt, aber es treuat tapfer roeiter 
unb roiro [chon ben §afen erreichen. 3d) fdjide meine Äinber eines nad) bem 
anbern nah öeutidjlanb. Sie hoben bort jahrelang ein 3uhoufe, finb in guter 
Dbhut unb tommen als gereifte Stenfhen aurüd. ' 31orroegif(he Äinber föllten 
tu mehr als einem Sinne bei biefem redlichen unb überlegen tüchtigen beutfhen 
Solt in bie Sdjule gehen, ©s mirb ber Xag tommen, bag groge unb fleine 3(a* 
tionen ihren Ion gegenüber bem Dieid) in ber Witte änbern merben. Seder 
3taht folgt ein Xag.“ — ®iefe 2Borte eines unferer grögten norbtfhen ®ihter 
fprehen für fih felbft. 

Der Sduottbaufcn 
Sion ßnglert, ‘&'crfSauffid)t, 2öcrf Jortmnnb 

gnoentur! JiefeS 3Bort bringt alljährlich in ben Septembertagen 
in unfere Setriebe eine „reinigenbe" Setuegung, bei ber alles fein fäuberlid) 
georbnet unb gefieftet trirb. 3jtufterhafte Sagerung oon SetriebSmaterialien 
erleichtert ben Srüfern baS göhleo bei ber SeftanbSaufnahmc am 1. Dttober. 
SBenn an ben Sortagen beS 1. Oftober in ben Setrieben bie größte Orbnung 
toaltet, het*fd)t auf bem Schrotthaufen, ber fid) meiftenS in einem abge* 
legenen, füllen SBintel außerhalb beS SetriebeS befinbet, bie gröfjte Un* 
orbnung. Unbrauchbare unb oerjchliffene 2Rafd;inenteile, 91äber, Sfohre, 
®d)fen, Schienen, gebern, Sagerfdialen, alles unbrauchbar getrorbene 
SBerfaeug, ©ifen*, Stahl* unb 9J?etallfpäne aller 2lrt unb aule^t ber Kehricht 
ber SBerfftatt füllen ben Schrotthaufen bis über ben SJtauerranb. „2BaS 
nichts mehr ift, toeg in ben Schrott!" fagte ber 3Jteifter unb: „Schrott bringt 
auch ©elb!" 

Wein täglicher 2Beg aum Süro führte mid) aud) an einem foldjen 
Slajj 0orbei, unb an einem hellen Septembertag erregte biefer überoolle 
Sdirottljaufen meine befonbere 21ufmer!famfeit. ©in fd)öneS, bunt* 
fdjillernbeS ©raftüd, trie id) eS auS ben Wineralienfammlungen meines 
SaterS fenne, lag im Schrott. 2)ie Sonne lieh die einaelnen Slriftalltörner 
hell glänaen unb mir toar eS, als forberte ber ©lana mid) auf, baS Stüd 
aufauheben. Sefinnlid) blieb id) fteljen, eS ift Wagneteifenera oon 
©allioare in Schtoeben, ich lernt eS, aber trie lommt eS hierher? Un* 
trillfürlid) büdte id) mich, brehte eS um — ba gudte mich ein Stüd einer 
alten Schiene an, berroftet unb befdjmuht, hoch las ich nod) bie erhabene 
Stägung: Union 1913. gh legte baS fdjillernbe ©ra trieber um, fe^te mich 
auf ben 3)Jauerranb unb laufchte. 

®ie alte oerroftete Sdfiene oon 1913 feufate: „ga, ja, eigentümlich, 
bah die Wenfchen bod) immer auerft nach ©lana unb ffkucht greifen unb 
trachten; toenn’S nur bie Augen füllt, trenn'S glijaert unb funlelt, bann ift eS 
recht, gd) hatie einft aud) ein blanteS ©efid)t unb trar begehrt. Aber bie 
fchtoere Arbeit hot mich iu ber langen geit runalig unb unanfehnlich gemacht, 
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9lr. 2 fatten jettu it fl 
Eigentum 
Hoesch-Arnhiv Hnrtm unri.  5 

i ö H o tih 
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Aus unseren Werken @ 
kiiililiiiuiliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimmiiiiiimmiiui 

5Iuf0nbcn (tt UnfaltocrtrauenMnner in ten Getrieften 
.. . 5.=3entrale fur bee 'JBerfes Dortitnurtb tjalte bie bm Seftre'ben, ten oerungliütften ¾rbeiter ober feine Hinterbliebenen 
tnefotginjaTt am J). Jtooenrber 1934 p einer Berfammlunß eingela'ben, gegen bie äußerite tDirtid;aftliibe ?fot p ftljäitien, gofdjlagene SBunben p 

heilen unb — no^cb beffer — 
fie p oerbüten. Das führte 
pr ©rün!bu«fl ber 

S e r u f s g e n o f f e n; 
f ib a f t e n , benen bie 
Bfliibt übertragen mürbe, 
Un'f a lit er bü tung s® o rf <b r if= 
ten p erlaffen. Die neuen, 
iit biefem 3abre in Äraft 
getretenen llnfaIloerbü= 
tungsoorfefiriften fugen auf 
einer fünfzigjährigen ®r= 
fab rung in ber Unfall^ 
»erbütung, dbne bag man 
natürlich jagen barf, bag 
alles, mas an Unfall 
oeribütung nofmenbig ift, 
ibarin enthalten märe; es 
ift eben nicht möglich, für 
alle Sßerhältniffe ein« p= 
fammenfaffenbe unb ein= 
heutige fRegel aufpfreHen, 
foap ift bie Technif p 
oielgeftaltig. Daher fommt 
es auih. bah manche 33or= 
febrift nicht überall unb auf 
alle ^Betriebe unb Betriebs: 
rorgänge anmenbbar ift, 
unb ron folchert (öefichts: 
fünften mug man firh bei 
ber Beurteilung leiten laU 
fen. — Die neuen Unfall: 
ce rf)ü t ungsnorfcbriften finb 
im Berbanbe ber Deutfchen 
Berufsgenoffertfchaften auch 
mit ben Bfafch'inenherftel: 
lern burchberaten moriben, 
mas nidjt nur ben 3med 
batte, bie praftifche Dur^= 

führbarfeit ber Borfchriften p erreichen, fonbern auch ihre tatfächliche 
Srfüllung im Biafchinenbau p gemährleiften, benn bie Biitarbeit ift 

um bie burd) bie neuen 
llttfall i Berhütungs: 

öorichriften fich ergebenben 
Slufgaben bes Unfall: 

fchuges p erörtern. Diref: 
tor Dt. Bretfchneiber 
eröffnete bie Berfammlung 
unb führte etmu aus: Der 
Krfolg jeber 31rbeit ift ab: 
hängig con bent Berftänb: 
nis bas ber Bfenfch bafür 
aufbringt, benn ahne Ber= 
ftänbnis fein JBillen unb 
ohne BSillen feine Tat. 
Das gilt auch oon ber 
Unfalloerhütung ©s be: 
fagt, bag je'ber einzelne 
eines SBerfes aber Betrie: 
bes fich für biefe Sfufgaibe 
einfegen mug. 

Die ©ntmicflung ber 
Unfalloerbütung mar fo, 
bag fie oon Haufe aus in 
Deutfchlanb einen mehr 
amtlichen ©borafter getra: 
gen bat- Ter Beginn bes 
3eitalters ber 3Kaf chine 
brachte eine auffällige 
BermebrungberBfafchineh: 
Unfälle mit fich. bie ben 
Staat oeranlagte, eine 
amtliche Ueb ermachung 
ber Betriebe anporbnen, 
bie febrittmeife fich eut: 
miäelfe unb in ber ho«ti= 
gen gönn bie Betriebs: 
übermaebung burch bie 
ftaatliche ©emerbeaufficht 
barftellt. 

Die Einleitung ber Sojialgefeggehung unter Bismarcf ging, mie ihr 
Barne f<bom fagt, oon einem ganz anberen ©eficfitspunfie aus, nämlich »on 

©nges Sufammenarbciten ber UnfaUoertraucnsmänner mit ber 
3entrale für UnfaDf^ug 

Unfall bringt Selb unb Bol — Arbeit tägliche^ Brot! 
id) tauge nicht üiel mehr. Habe meine Bflicbt unb Scbulbigfcit getan, habe 
oieleS gefehen, unb manches ift übet mich funfoeggerollt!" 

©in ©tücf Sohle regte fich unb rebete bazmifchen: „So ift eS auch, ich 
bin auch uur fdilicht unb einfach f<h»oarz; liege hier berlaffen unb toerbe faft 
mit güfjenjzetreten. 2Bie febön mar es, als ich mit Brübern unb Schtoeftern 
im tiefen ©chog ber roten Erbe ruhte! Seitbem mir auf ber 3eihe Hanfa 
baS ©rbenlicht erblicften, ift unfere Buhe hin. Wuf ber gahrt Pon ber ftecfye 
Zur Union fah ich gtoge Öfen unb Schornfteine, unb als ber SBagen in ber 
Bähe grober Dampffeffel entleert mürbe, blieb ich Perftohlen ganz allein in 
einer Cfcfe beS SBagenS liegen, gn nächtlidier gahrt fah id) manchmal ben 
Himmel fid) röten, nnb bei Tagesanbruch mürbe ber SSagen zur Beparatur 
an einer Sßerfftatt abgeftellt. ©in Bfann fegte mit einem Befen ben SJagen 
ab, id) fiel zur Erbe unb mit altem Dred fdjmifi er unS hier in ben Haufen. 
2Bet meifz, mas mir nod) blüht." 

Da melbete fid) ein ©tücf SofS: „0 mein lieber Same’rab, nur nid)t 
fo traurig! 2ßir haben unS ja and) fd)on gefehen, auf ber 3ad)e Haufa. 
Du haft ja einesteils ©lüd gehabt, benn bu famft oon bort auf ben Union* 
SSagen 123 zur Dortmunber Union unb id) blieb auf ber 3ßd)0- ®Ut anberen 
Sameraben manberte id) in bie SofSbatterie, mo mir in qualüoller HiÜe 
faft terborrten. groh mar id), als id) mieber ans Tageslicht fam. Stber mie 
fah id) auS, maS mar auS mir gemorben? @rau unb glanzlos, fo fchaufelte 
man unS auf ben Umon*SBagenl25. Beim Entleeren brüdte id) mich aud) in 
eine ©de unb blieb allein im SBagen. Union*3Bagen 125 fam aud) in 
Beparatur, er mürbe auSeinanbergenommen. Unter muditigen Hammer* 
fd)Iägen erzitterten bie Bretter, unb id) fiel runter auf bie Erbe. Btenfchen 
mit berben Schuhen, in blauen BrbeitSanzügen, traten oft auf mir herum. 
9JUt allerlei fchmuhigem ©efinbel marf man mid) hierher. Bfomit habe ich 
bieS terbient?" 

Die alte Schiene regte fich mieber: „ga, alles ift maljr, eS ftimmt, ihr 
feib nid)t zu beneiben, il)t habt bodj aud) fd)on einen langen unb meiten 
28eg hinter eud), aber —" 

Das fd)illernbe Eifenerz fuhr bazmifchen: „Bun aber langfam! gft 
baS aud) fd)on ein SBeg, oon 3ed)e Haufa zur Hütte? 0 ha, ich lag im 
tiefen ©chog frember Erbe, in @<hmeben. Btit grogen Dampfern fuljten 

mir über milbbetoegte Bteere, burd) glüffe, Sanäte, unb als id) im Erz* 
hafen auS bem ©reifer neben bie Erzmulbe auf ben SBagen fiel, habe id) 
meine Sameraben Perloren, geh bin ein paarmal mit ben SBagen hin unb 
her gefahren, eS befanben fich Sameraben oon Bormegen, oon Lothringen 
unb anberen Länbern in ben SRuIben, ich aber lanbete beim SBagenbau. 
Dort hat ein ftarfer Befen mid) Pom SBagen gefegt, ein Slrbeiter, ber mit 
bem gug an mid) ftieg, marf mid) mit einem oerbammten glud) in ben 
@d)tottl)aufen. geh bin bod) fo blanf unb fd)ön bunt, id) bin Pom SluSlanb, 
xd) gehöre gar nid)t zu eud) hierher.“ 

Sille Eifen* unb ©tahlfpäue rollten,zum Btoteft Pom Haufen zum 
Eifenerz: „©inb mir nicht aud) bunt unb blaut? Ba marte nur, beine 
Schönheit unb ©tanz unb bein ©tolz legen fich aud) nod). SBit finb auS 

, ©tegerlänber Erz, unb baS ift aud) fd)ön unb bunt!" 

SfofS, .fohle, alle Eifett* unb SUetallftüde lachten hell auf, bie blau* 
fdülletttben ©tahlfpäue rollten fid) oot Sachen mie bide Sd)ilIerIoden zu* 
fammen. Ein SBirrmarr oon Stimmen erhob fid) über baS Erzftüd, unb eS 
fdjien, als mollte man eS Perprügeln. SBit rofttger, aber fräftiger Stimme 
ermahnte bie alte Schiene zur Buhe: „Hört mal zu unb lagt baS Streiten, 
baS hat feinen gtoed. Hier geht eS nicht barttm, mer fd)öner unb glänzenber, 
mer älter ober meitgereifter ift. SBir liegen hier tm Schrott, llttfer Dafetn 
ift beSmegen nod) nid)t beenbet. StuS meiner Erfahrung tann td) eud) nur 
fagen, bag fid) in bauernbem freislauf Erz — f ofjte — fofS — Eifenfdjrott 
unb anbereS mehr zu neuem Eifen unb Stahl geftalten. Hierzu ift ber eine 
ebenfo uotmenbig mie ber anbere. Einzeln gelten mir menig, aber in 
©emeinfehaft mit anberen fefjaffett mir Oiel. SBenn auS unS beutfd)er ©eift 
unb beutfehe Technif, gepaart mit beutfehem gteig unb beutfeher Strbeit, 
neue SBerte fepaffen, fo motten mir unS freuen unb gegenfeitig achten unb 
ehren, nicht aber pnfen unb ftreiten. llnb menu mir eines TageS in per* 
änberter gotm mit bem Stempel: Union 1935 mieber baS SBert perlaffen, 
fo motlen mir mit Stolz aller SBelt zeigen: 

Union ift beutfehe 0ualität!“ 
Ein SBaggon mürbe Porgefegt, ber Schrotthaufen oerfchmanb in 

biefem SBagen unb id) laS auf bem Beflebezettel: „Slnftellen H0ih0feu." 
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Seite 6 ipiittenjeitung 9tr. 2 

Ser oerantroortlitfc SPctricbeiitficr^citsingenieur 

,ÖS ? 

Ser ben Unfall oeranlaffenbe Jffanbgriff mit ber nunmehr jebe Serletjung 
auef^Itegenben Sdju^oerlletbung 

regnen, mie fiel) - , 
Uttfällen fdjoit jetft gaitä beuth* bemerf, 
bar maetjt. ?tact) bem tris^eugen Stanbe 
t?t im 3erbte 1934 mit einer Unfalljabl 
oon a^tjebntaufenb 31t regnen. Seift man 
ben ^unbertfa^ ber 9?entenrälle auf fünf= 
embalb ^ro,fent (Dunbftfrnitt ber letften 
beiben Sabre) an, fo ergibt fnb, bafe biefe 
mabritbeinlitb auf faft taufenb anroatbien 
roerfben. Die Steigerung mürbe etma nier= 
bunbertfünfaig 9lentenfälte_ betragen iBei 
3ugrunbelegung eines Äoftenmertes t>on 
riertaufenb fReidjsmarf für einen Renten; 
fall ergibt fi^ baraus eine Steigerung 
non ungefähr 1,85 ÜÖtifiioneu ÜReidfemarf, 
bie aus ben Unfällen nur eines Sabres 
insgefamt. b b- für bie ganje Dauer ber 
SRentengemäbrung, aufgemenbet merben 
muffen, abgefeben ran ber fatalen ®e= 
einträibtigung an Strbeitsfraft. ©efunbj 
beit unb ßebensglücE, bie mit ben U’n-fäl= 
len bei ben Verlebten unb bei ben 
Hinterbliebenen ber (getöteten nerbunben 
ift. fliiemanb bat es bisher unternommen, 
auä) nur annäbernb ben ®erluft an 
©ütern aller 2Irt üU beftimmen. ber aus 
ben Unfällen berrübrt, um baran bie 
©röfee unb 3Bi4tigteif ber 
Stufgaben ber Unfall »er bü = 
t u n g p ermeffen. 

Slufjer bem notmenbigen Serftänbnis 
für bas Sßefen unlb bie 33ebeutung ber 
Unfalloerbütung erforbert fie »on bem, 
ber fie betreibt, ausgebebnte perföniiebe, 
praltifcbe ©rfabrung. Diefe fann nur 

. . geroonnen merben bur^ laufenbe S3e= 
l^afttgung mit biefem ©egenftanbe. Stlterbtngs ift es ein ÜJtangel, menn ber 331itf burib bie 
unnermeibbare Setätigung im engen Greife bes eigenen SBerfes ober gar bes iBetriebes emge= 
engt bleibt, benn ber SSergleid) mit anberen glei^artigen Setrieben unb bie Summe aller 

immer bie befte Sorausfetfung für ben ©rfolg. Die Serufsgenoffenfcbaften 
beauffiebtigen p biefem 3meete auch bve tedfinifcben Slusftellungen unb 
befiebtigten auf ben Stäuben Iber Stusftellung bie bortbefinbliiben SJtafibinen 
auf ihre UnfatlficbePbeit 

Der teebniftfien Unfaltuerbütung, bie fiib in bem ©efagten jmar 
niibt erftböpft, bat man in ber 9taä>friegs3eit bie perfönli^c Unfall; 
o e rb ü t u ng^ ftart au bie Seite geftellt, meil man ertannt batte, baj) 
ber meitaus übermiegenb'e Deil ber Unfälle (75 Srogent) auf ben 
3Jt e n f d) e n unb niibt auf HJtängel ber te^nifeben ©inridb = 
tungen aurütfpfübren ift. Um ben »lengthen »or ber Unfallgefabr p 
marnen, tarn man u. a. barauf, Unfalloerbütungsbilber 
beraus3ugeben, »ou benen m aibt Sabren ad)t ajfillionen Stücf abgefetjt 
roorben finb. Drob aller Äritit, ber eine neue Sadfe immer ausgefegt ift, 
ift bas ein ©rfolg, ber ficb pjeifellos auch unfallminbernb ausgemirtt but. 

Dbmobl ber DTatbtoeis eines ©rfolges ber Unfalloerbütung fdjmer ift, 
ba alle möglichen Sfaltoren mie Slrbeitsseit, Äonjunttur, Slrbeitermecbfel 
unb berglei^en mitfpreiben, barf bod) »ielleiibt barauf bingemiefen roerben, 
bag bie töbli^en Unfälle im ©ifenbabnbetriebe, alfo bur^ eine ©efabr, 
bie faff nur bur^ perfonline Slufmerffamleit betämpft merben fann, bei 
ber Sjütteu; unb SBaljmerifs^Serufsgenoffenfibaft ftarf gefurcfen finb. Die 
3ablen lauten folgenbermagen: 1919: 53; 1920: 43; 1921: 33; 1922- 63; 
1923: 36; 1924: 37; 1925: 25; 1926: 27; 1927: 33; 1928: 45; 1929: 18; 
1930: 14; 1931: 15; 1932: 5; 1933 : 8. — Der Sabresberiibt ber Serufs; 
genoffenfd)aft oom Sabre 1933 gibt eine Ueberfidjt über bie UnfalUberoegung 
ber Sabre 1913 unb 
1927 bis 1933. ge= 
trennt nad) gerne!; 
beten, entfd)äbigtcn 
unb töblidjen Um 
fällen, bepgen auf 
taüfenb Serfitberie; 
hier jeigt ficb burd)= 
meg ein ftarfes 
Slbfinfen gegenüber 
bem Sorfriegsjabr. 
— Die Unfallmel; 
bungen finb bet bet 

Serufsgenoffem 
fdjaft, sablenmägig 
gefprodjen, gegen; 
märtig mieber auf 

fiebjebnbunbert 
a n g e ra a igi f e n 

(gegenüber bem 
Diefftanbe im Sep* 
tember 1932 in 
tpöbe »on fedjs; 
bunbert. ®s ift 
baber unjmeifelbaft 
mit einer 3anabme 
ber rentenpflid)ti; 
gen, b. b ber fibme= 
ren Unfälle 3U 

bas bei ben töblidjen 

Sigladettfabrer bat burdj einen Spriger eine Sermun; 
bung am Unten Änie erlitten 

Sdflaifenfabrer mit ben angelegten S^uggamaf^cn 
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9*r. 2 
==*= 

^üttcnjeitung Sette 7 

Gin ÜJtann itiirjt in eine Oeffnung, bie leic^tfinniflet= 
n»ei[e nad) einet iRetmtatur ni^t gei^IoHen mürbe 

biejet £rfa|tungen 
oermittelt 'Me t£’r= 
tenntme non (5e= 
fatjren, bve ionft 
ietct)t überjetieit 
roercen. — !i)ie 
^atiresberi^te öer 

Serufsgenojl'ens 
enthalten 

§trtu)ei|e in 
reichem DJiaBe. 

3m ®etrieibe 
jelbft fommt es 
'öarauf an, mit item 
U^eritanbnis für 

Unfalinerijütung 
big jum legten 
Scanne 3u bringen. 
Xms fann erreitgt 
merben, tnenn er 
fiegt, baß non oben 
bet bureb 33ermitt? 
lung bei mit ber 

Unfalloerbütung 
befonöers betrauten 
'tierfonen, insbejon= 
here ber Si^er- 

beitsingenieure, 
aiuf biefe Singe 
S3ert gelegt mirb. 
gtterju jinb neben 
bem gübrer ber 

Setriebe eienfo auch bie Slngebörigen bes Sertrauensrates berufen unb 
beauftragt, be neu im ©ejetj ^ur Dtibnung ber nationalen Arbeit ausibrütt= 
lie bte Sflege bes Setriebsftbuges jur STÜcbt gemaebt toirb. 3ober muß 
helfen, in bvefem Sinne ju mirten. 

Unfalloerbiitung ift ^ilf&bereiticbaft jebes einjelnen bem 3JCit= 
menfeben gegenüber. Unfalloerbütung ersieht pm ©emeinfinn, p: roa'bren 
Slrbeitstamerabjcbaft. Unfalloerbütung mufs oolfstümlidb 
g e m a tb t ro e r b e n. 

3tb bitte Sie, ficb rege an biefer So 11 serjiebungsaufgabe p 
beteiligen, benn Slrbeit auf biefem ©ebiet ift Sienft an ber gamilie, 
Sienft am S3ert. Sie betoujfte urtib offenfunbige Sorgfalt in allen Stagen 
ber Unfalloerbütung unb bem einjetnen gegenüber angetoanbt, toerben 
auf bie Sauer bas Sertrauen toad)rufen urtb mit fein ein S a u ft e i n 
3 u r e ^ t en Sß e r f sg e me i n j cb af t. — Sur^ 2Beofsgemeinlfcbaft 
Sur S o 11 s g e m e i n f tb a f t — tote fie uufer gübrer mill.“ 

Slnftbließenb fpracb ber 2Bett«= 
fitberbeitsingenieur S i p 1. = 3 n g. 
©ollaftb über bie Slufgaben 
ber Un falloertrau ens = 
manner; 

,,Sas Seitb&minrfterium für 
Solasauflläruttg unb Sropaganba 
bat in einem fürslid) oeröffemlttbten 
Slufruf auf bie aujjerorbentlicbe 
ilüicbtigfeit ber auf bem ©ebiete bes 
UnfaUjcbuges su leiftenben Slrbevt 
bingemiefen unb babei betont, bag es 
in biefem ftampr, ber um bas Sßobl 
ber ©ejamtbeit bes beutfigen Solfes 
geführt mirb, auf bie eigenoerant= 
mortlitge SCitarbeit jebes ein^elnen 
Solfsgenoffen anfommt. 

Sräger ber inbuftriellen Unfall: 
oerbütung finp junä^ft na^ ben 
gefeglicben Seftimmungen bie ftaat= 
liebe ©emerbeauffiebt unb bie Serufs= 
genoffenfebaft. Ser Serufsgenoffen= 
f^aft fiel unter ben aufjerbetrieb: 
lieben Organen — ba ihre teebnifeben 
Sluffiebtsbeamten fieb legten ©nbes ja 
nur mit ber Unfalloerbütung befdjäf; 
tigen —, bie Hauptaufgabe in ber Unfalloerbütung p, ber fie fieb mit 
anerfennensmertem ©ifer unb nicht p leugnenbem ©rfolge bisher untere 
jogen bat. 

bat fi^ aber als notroenbig ermiefen, au^ bie 2B e r f e p einer 
Selb ft Übermalung ihrer U n f a 11 b e m eg u ng betanpjreben. 

Ser Sortmunb = Hoerber Hutten*Serein 51©., bat auf 
unferem SBerf oor halb gehn Sagren eine eigene 3ealtale für 
U n f a 11 f ^ u g eingeriebtet unb bie Slusfübrung ber Unfallftbug: 
magnaljmen in bie Hanb eines gauptamtlid) befigäftigten Setriebs= 
ingenieurs gelegt. Sie Serbinbung mit ben Setrieben galten etma breigig 
Sicberbeitsingenieure aufretgt, bie für ben Unfallfegug igrer eigenen 
Stbteilung oerantmortlicg finb. Seit bem Sorlriegsjagr 1913 finb bie 
Unfälle, auf gunberttaufenb Slrbeitsftunben beretgnet, um jmev Srittel 
gefallen unb abgefegen oon ben Höcb'laapallanagren 1928/30 im grogen 
unb ganjen auf bielfem Stanb geblieben. 

Somit ift ber Seroeis erbragt für bie JCotmenbigfeit einer 3 uf ä g = 
ligen bi re! ten betriebligen Unfallübermagung. 

2Bas bisger nog fehlte mar, oon einigen rügmligen älusnagmen 
abgefegen, bie 51nteilnagme unb SKitmirlung ber ©efolgfgaft unb bas 

Gin einaißer Sonbgriff genüßt oft, um bie Mrbeits» 
fameroben oor jum Seil fgroeren Unfällen ju bemagren 

®?angell)ofte SBcrtjcuße als „Unfallftifter“ bem Setrieb entnommen 

©efüblberSelbft = 
oerantmort; 

l ig f eit bes 
e j n 3 e 1 n e n für 
Ibas Sjagl unb 
Siege bes 31rbeits= 
tameraben. 

©s ift bas Ser= 
bienft ber ©ejeg: 
gebung bes neuen 
Seiges, biefem ©e= 
banfen im ,,©e= 
feg 3ur Drbnung 
ber nationalen 2lr= 
beit“ Slusibrutf ge= 
geben ju gaben, mo 
ber „Setriebs= 
fgug“ unter ben 
Dem Sertrauensrat 
obliegertben 2luf= 
gaben befonbers 

geroorgeboben 
mibb. ©r fällt nag 
bem SSortlaut bes 
©efeges für alle 
betrieblige Sätig= 
feit unter bas ge= 
meinfame 3iel bes 
Eugens oon Solf 
unb Staat. 

©emiffengafte ßr: 
füllung ber fig 

baraus ergebenben SfUgten roirb oon jebem ätngegörigen ber Setriebs= 
gemeiufgaft geforbert uno ber Sgug bes eigenen unb fremben ßebens, alfo 
bie Unfalloerbütung fglegtgin, 3ur gögften fosialen ßgrenpfligt gemaegt. 

3u ber bisger beftegenben 3meiteilung im Sßerf, ber 3entralftelle 
für Unfallfgug unb bem 5lbteilungsingenieur treten gingu bie Unfall* 
oertrauensmänner iu ben Setrieben. 

ÜRag § 7 ber Slllgemeinen Sorfgriften ber am 1. Slpril 1934 in 
Ätaft getretenen neuen USS. gat ber Unternegmer bie Sfitmirfung ber 
Ser-figerten an ben Slufgaben Der Unfalloergütung nag iDfögligfeit 3U 
förbern. 3e nag 3lrt urtb ©röge bes Setriebes gat ber Unternehmer eine 
Stngagl oon Urtfalloertrauensmännern 3u beftellen, bie nq,g Sfögligfeit 
im Sntereffe ber Unfalloerbütung nigt geroegifelt merben follen. fftag 
bem 2Borttaut ber ermähnten Seftimmung gaben bie Unfalloertrauens* 
männer bie Aufgabe, fig oon bem Sorganbenfein unb ber orbnungs* 
mägigen Senugung ber oorgefgriebenen Sgugoorrigtunq fortlaufenb p 
  über3eugen unb aug fonft für bie 

Surgfügtung bes Unfallfguges 3U 
forgen. 

Sie follen Sfängel ben Setrvebs: 
leitern melben unb auf ©runb igrer 

©rfagrungen unb Seobagtungen 
jelbft Sorjgläge 3Ur Serbefferung 
maegen, aug bas Sntereffe igrer 
ÜKitarbeiter gegen Unfallgefagren 
roeeten. Sie Unfailoertrauensmänner 
gaben ibte Slufgabe tunligft im 
Senebnten mit bem Sertrauensrat 3« 
erfüllen. 

Soroeit bas SBigtigfte aus ben 
gbfegligen Seftimmungen. 

3ut meiteren Sluftlärung merben 
bie Setriebsfigerbeitsingenieure gern 
3ur Serfügung fteben. — 

2Bir bnben itn ©inoernebmen mit 
bem Sertrauensrat für jebe Se* 
triebsselle unb jebe Sgigt Unfall* 
oertrauensmänner aufgeftellt, beten 
tarnen in ben Setrieben unb in ber 
Hüttenseitung befanntgegeben tour» 
ben. — 

Sie gefegligen Seftimmungen tönnen natürlig nur ben fRabmen 
für bie ju erfüüertben Slufgaben augeben, ein3elne merben oielleigt jmeef* 
mägigerroetfe anberen Organen übergeben, anbere 3U ben bisger genannten 
nog ginpfiommen, mie benn übergaupt jebe neue ©inrigtung 3eit 
braugt, um fig etnpfpveleu. Slug bie UnfaEoertrauensmänner merben 
3eit braugen, um in igre Slufgaben gineinsuroagfen. 

Sluf ©runb nuferer ©rfagrungen gälten bie UnfaEoerirausmänner 
ifolgenbe migtige Sunfte sunägift befonbers 3U beagten: 

1. ©nges 3ufammenarbeUen ber UnfaEoertrauensmänner mit ber 
UnfaEsentrale als bem „rugenben Sol“ (Silb 1) unb ben Setriebs* 
figergeitsingenieuren (Silb 2a), benen feit einer Steige oon 3agren bie 
Unfalloergütung in ben Setrieben anoertraut ift. Ser Sigergeits* 
ingenieur, ber UrtfaEmeifter, unb ber SJCeifter, ber ftänbig im Setriebe 
roeitt, fennen bie „Gigengeiten“ ber Setriebe fegt gut unb gaben Ser* 
ftänbnis für bie Stöte bes Setriebes. 

Silb 2a unb 2b begartbetn folgertben UnfaE im SEeigenbau als Sei* 
fpiel für bie 3ufammenarbeit: 

Seim Sngangfegen einer SReoerfier*Hobelmafgme älteren Spftems 
fafete D. oerfegentlig ben Uurfteuergebel nigt an bem abgetröpften Hanb* 
griff, fortbern furs nor biefem. Seim Umfteuern geriet D. mit bem linfen 
SKittelfinger pufgen Umfteuergebel unb Steuerfnagge. 
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Seite S § ii 11 e n 3 e i t u it g ?ir. 2 

SiufHärunfl tier Slculingc 

2 3Ius einem listig oerftanbenen Äamer<jbf^aftsgefü^I heraus 
Sfufflarung ber Neulinge über bie Sonbergeiabren ihrer lätigteit 
($ilb 3). 

2>er Itnfalloertrauensmann an ber ißobr: 
majcti'ine, ber 5)rebbam!, auf ber (6ict)t bes 
^oiijefens, an ber UtSahje mirb im allgemeinen 
töäbrenb ber Arbeit taum 3eit finben, fid) um 
ben Dieuling ju tümmein. 3)er llleuJing bat 
aber uielleign mäbrenb ber ißau'ie, bei Scgicbt; 
IcbluB, ’au] bem Ubege non unb gur Slrbett, 
in töefoigfcbajtsüerfammlungen, (belegenrieit, 
bem Untalloertrauensmann |eine illrbetts: 
Jorgen mitjuterlen. llnjatbütbe Semerfungen 
mun'en naturlicb »»m lUertrauensmann juruct= 
gemiejen merben, benn autb ber Sleuiing bai 
ben ernften Sizilien aufsubringen. ficb bur^ 
Sltbtjamteit balbmcgltcbi|t bem Ülrbeitelempo 
ber alten Seute ansupaiJen. SaB man einen 
Dteultng ni^t gleict) m ber erjien 3mt allein 
an eine gejabrii^e Slrbeit Jtellt, oerjtebt Ji!b 
toobi m>n Jelbjt. lörunbjatj muB bleiben, bajj 
bie Sinarbeitung ber ßeute in erjter Sinie 
Salbe bes ÜJiei'Jters unb Vorarbeiters ijt. 

3. 2)1 el bung »on Betrieb s5 
mangeln, bie im Ablauf ber 3lrbeitsoor= 
gänge auftreten. SBenn j. B. im SBaljmerf 
buret) unft^ere unb 3U bö^e Stapelung (5e= 
fabren aitftreten, toie Jie oor geraumer 3eü 
pm Sinjtutä eines Stapels tubiten. tnare 
yjielbung an ben Siiberbeil5iugenieur er* 
forberlW}. 

Sine Jol^ie Sefabr ober äbnliibe SKängel, 
bie bie Betriebsfidjerbeit Jtören, bürfen nicht 
aus irgenbeiner Hemmung berous oerjebaoie* 
gen merben. 

2lls Betriebsmängel ftellen Jicb auch 
Sßetfjeuge bar, toie ausgeleierte Schrauben* 
idjiüffel, J^leibte S^rottmeiBel, J^leibte 
^ammerftiele, geflidte betten, §ammer!öpfe 
mit Bart, loje fihenbe §ämmer, Jcble^t fcblie= 
feenbe Saugen, Jcbabbafte ßeitern unb ber* 
gleichen (Bilb 4). — Sine fajt phnjährige Srfabrung bat uns gelehrt, 
toie oft bvefe SBerfseuge Unfälle oerurfaibt b®ben, mie oft aber auch im 
fcblecbt oerftanbenen Sntereffe aller, 
biefe Unfallftifter nach oorgefom* 
menem Unfall fibnell oerfiedt unb 
bann roieber berDl>rSeboit mürben. 

Hiögen bie Unfalloertrauens* 
manner auch bimn eine ges 
legentiiebe Kontrolle oor* 
nehmen, bie um jo mirtfamer jetn 
merb, je mehr fie babei bie Unter* 
ftugung ber Sefolgjchaft finben. 
Sie Ulrbeit tonnte ja Jo geteilt 
merben. baB eine Schiebt fleh um bie 
Settern' tummert, bie anbere um 
bie Scbraubenjcblüfjei ujm., abmech* 
felnb oon lötonat p tlflonat, unb 
bann bte Erfahrungen ausgetaufebt 
merben. Sine Heine [ebrrfthebe tilufs 
jeichnung bierüher im Stotijbucb 
mirb bieje Slrbeit mejentiieh er* 
leichtern. 

Seibftüerftänblich Jollen bie an* 
bereu Organe nicht baburd) oon 
ihrer Berantmortung befreit 
merben. ^ 

Biel 3U menig merben auch 
noch hie Sefahren bei Reparaturen 
beachtet. Sie ©efolgfdjaftsmitglieber 
haben ein groBes Sntereffe, mäg* 
lichft Jchnell fertig 3U merben unb 
lajfen babei bie nötige Borjiiht 
auBer acht So mürbe oor längerer 
3eit oom 2Bal3merf 1 gemelbet, baB 
öie ©efolgjdiaft beim Entfernen ber 
2Bal3enJd)iade unter ben Sßalsen 
oon berunterfallenben Broden be= 
broht merbe. bie ben oben bei Repa* 
raturen befchäftigten ßeuten ent* 
glitten. 

|>ier muB burch Rüdfprache 
mit ben bie Rufficht führenben 
Rteiftern eine Beoftänbigung ersielt 
merben. 

Sllfo 3unächJt Rielbung 
an ben Betrieb unb b a n a d) 
a n b i e U n f a 113 e n t r a 1 e bie 
bei Schmierigfeiten bie Slngelegem 
heit meiter oerfolgt. 

Unfall-Verhüiuntfs 
Vbrfchrifron 
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brauch oon SuBfchug 3U oermeiben gemefen mären. Bier Stugenoeriegungen 
mären beftimmt beim ©ebrauch oon S^ugbrillen nicht oorgefommen. Sie 
aus Bequemlichkeit erfolgte Ri^tbenugung einer ßeberjehürse in einem 

BSarmbetrieb hat 3u einer Jch'meren Berbren* 
nung geführt. 

Sie Richtbenugung oon öanbfäden hat 
3U oier Singeroerlegungen geführt, bie Rieht* 
benugung oon Stjbejtbanbjchuben beim 
Slutogenbrennen ju einer ferneren 2lrmoer= 
brennung. 

Serartige Beifpiele lafjen Jich beliebig 
oermehren. SBenn auch hier unb ba Saum; 
Jeligfeit ber Betriebe in ber Belieferung ber 
Scgugmittel oorfomimen mag, Jo ijt hoch in 
erjter .ßinie ©lei^gültigfeit bet 
©runb für eine Sabotage ber Sdjug* 
m i 11 c l burd) bie ©efolgjdiaft. Serartige 
Sünben mü[|en mit Stumpf unb Stiel aus* 
gerottet merben, mit Jolcgen Saboteuren ber 
Boltsgejunbbeit mug „beutjd) gerebet merben“. 

Sie Unfalloertrauensmänner merben na; 
mentlich in ber erften 36it im unflaren (ein 
über ben heften jmedmagigen Scgug. Sann 
menben Jie Jich oertrauensooll an ben Sicher; 
heitsingenreur unb ben Unfallmeijter. 

Kurs Pl'arnmengefaBt bebeutet ihre Ruf; 
gäbe bann alfo: 

1. 3n'iammenarbeit mit ber UnfaUgentrale 
uno bem Sicherheitsingenieur. 

2. Betreuung ber Reulinge mit ben ermähn* 
ten Stniqiräntungen. 

3. Rtelbung oon Beuiebsmängeln aller Ülrt. 
I. Erstehung ber ülrbeitstameraben sum ©e= 

brautt) oon Scgugmitteln. 
tfur manche Bertrauensmänner merben 

bie Berujstranfbeiten ein frembes ©ebiet 
bariteUen. Es hanbelt Jich hierbei 3. B. um ben 
oegug ber Sbomasmüblenarbeiter gegen 
Scbladenitaub burch Staubjctjüger unb ben 
ochug ber Brenner ber BrüdenbamRtontage 

„ - .. _.t . hen beim Brennen oon mit Bleifarben 
geitrtchenen Eijertfonfttuftionsteilen auftretenben Bleirauch burch Blei* 
filter. 2lljo auc^ 3uiiammenarl)eit mit bett in 3rciflß tonxmcniöcii 

Organen. 
Ser © a s J d) u g bleibt am 

heften ben bamit betrauten Or* 
ganen überlaijen. 3n aU bieje 2ln* 
getegenbeiten lajfet euch oon ben 
Sicherqeitsmgenieuren untermei* 
Jen. Eure Autorität bei ber ©e* 
folgjchaft mirb um Jo gröger fein, 
ie mehr ihr mit Jolcgen Singen 
oertraut feib. Selbjtoerjtänblich 
mu|Jen aueg tue Sd>ugmittel in gin* 
reicqenber 3agl oon ben Betrieben 
3ur Berfugung gejtellt merben. 2ßo 
gmeds Erlegung 3ur Sparjamteit 
ein Breisanteil ber ßeute in grage 
fommt, richtet füg biefer naeg ben 
in ben einseinen Betrieben be* 
Jtebenben toepjlogenbeiten. Sas 
BSalsmerc! hat 3. B. früher bie Er* 
faqrung gemacht, bag ein geringer 
Bteisanteil ber ßeute eine meftnt; 
liege Emjcgranlung bes Verbrauchs 
oon ipanblebern bemirfte, ogne bie 
Sicherheit su gefägrben. 

3um ScgiuB noeg ein Kapitel, 
bas bei uns noch Jegr im argen 
liegt, nämlich bie Selbflgilfe im 
Betriebe. 

Btan foil ni^t marten, big ber 
manchmal fgmerfällige Betriebs* 
apparat über Rteifter. Sngenieur, 
Betriebsleiter, fid) in Bemegung 
[egt. Blanche ©efagrenquellen tann 
man aus eigener Sniticrtioe bejei* 
tigen. 3m iBalsmerf 111 blieb ein 
austaufenber Stab in ber ausge* 
Jprungenen Ede einer Belagplatte 
fteden, Jdjtug einen Bogen unb oer* 
brannte einen SBalser. 

3eber ermattete, berg ber anbere 
ben Uebeljtanb befeitigte; bas Ein* 
Jchlagen eines gtadjfiüdes in bie 
Blatte burd) einen tatfräftigen 
Blann hätte ben Unfall oermieben. 
Ein anberes Beifpiei: Ra^ einer 
Reparatur mirb leichtfinnigerroeije 
bas Einfteigelo^ offen gelaffen. 
Kurs barauf fällt ein Rrbeits* 
famerab 

Un[«a«eM?tn iVieti’siis 5a™a 3¾6 bffim ir'l' i’"*1 '“t ertt6II«e S'llejuna ju"1'®“«;" meji l&rnft« S 
ttiIS ^ „ »SÄ iS««? ttÄÄÄ 
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9fr. 2 5 ü 11 e n j e i t u n g Sette 9 

(Stlb 6a unb b) Sie in 4>en Dorjt^ertben Slusfü^rungen aufgeaeiflten 
Setipide Setgen bei|er_ <t s tt)eoretii|rf)e Slibbartblunojen ben Umfang bes 
Slrbettsberei'tbs ber Unralloertra-uensmänner. SRan^e Sebiete tonnten nur 
angebeutet merben jebod) toirb ber mit offenen Slugen burcf) ben Setrieb 
gepenbe Unfaltoertrauensmann oon felbft mit ber 3eit lernen ©efabrem 
quellen aufjuftnben. Seine Slrbeit mirib jebo<b oergeblicb [ein ohne 9Jfit= 
mvrfung ber gefamten ©efolgfcfiafi, 1 • e “ 

21n alle Setriebsleiter, Sngenieure, föteifter unb Sorarbeiter ergebt 
ba-ber ber Dfuf, bie U n f a 11 o e r t r am etrstnä n ne t in rbrer 
neuen Slufgabe tatfräftig ju u n t e rft ü b e n, bamit ihre 
Arbeit Segen bringe für ben einzelnen unb bie ©efolgf^aft für Soll 
unb Staat. 

Unb nun mit frifüjem »tut an bie 2lribeit! — Sjerl Eitler! 

Süciltnacbtöpcämicn füc Ätc $luffin»ung fcbiecbaftec betten 
(liebe Oir. 25 btt ^uKen^ifung 1934) 

Um bie ©efolgfd)aft sur 91uffim 
bung ü on jebabbaften SBertjeugen unb 
bgl. anjufpornen, bie burd) ihre Se* 
febaffenbeit erfabrungigemäfj Unfälle 
berbeifübren, botten mir Säeibnaebten 
1933 bie Slufftöberung fd)le(bter 
2 ei tern mit einer Prämie bon 
V* fßfunb gutem Sfetfeutabat ober 
2eben§mitteln in gleichem SSerte 
bebad)t. 

SBeibnacbten 1934 batten mir in 
gleicher Sffieife jur Sluffinbung fehler» 
bafter tetten aufgeforbert im 
Seitraum bom 15. bi§ 21. Deaember 
1934. ©3 jinb un3 amanjig Setten an§ 
ben Setrieben borgejeigt morben, bie 
mobl in turaer Seit auch Unfälle ber» 
urfaebt hätten. ®ie 9Iufforberung mar 
alfo bon einem bollen ©rfolg begleitet. 

9?acbftebenbe Silber aeigen eine 
91u§lefe biefer „Unfallftifter“: 

1. fcblecbt gefcbmeibteSSettenglieb 
einer ftranoerlabetette; 

2. Settenglieber einer Sranoer» 

labetette^burcb burihgeftecften 
Solaen oerbunben ftatt 9feu» 
einfebmeibung eines Setten» 
gliebeS; 

3. ftar! berfebliffene Settenglieber 
einer Sugfette für ba§ ©egen» 
gemiebt eines Samblanalfcbie» 
berS; 

4. ftart aufgebogener Settenbaten 
eines S^eifpännerS -— baneben 
ber normale §alen —; 

5. außen abgefebeuerte unb innen 
ftar! ausgearbeitete Settenglie» 
ber einer Dfentürtette; 

6. ber ftarte 9fing unb baS ftarle 
Seil lönnten baau berleiten, 
eine 2aft anaubängen, für bie 
bie SJialotte nebft Solaen au 
febmaeb ift (Saulette). 

3ßir haben unS gefreut, aumnatg 
S5etfS!ameraben eine Heine SBeib» 
natbtSfreube bereiten au fönnen. 

$?ir banlen ber ©efolgfcbaft für 
baS Qntereffe, baS fie für bie 91uf» 
finbung biefer SetriebSmängel ge» 

aeigt bat, ermarten aber, baff fie aum 
moblüerftanbenen eigenenSBobl 
auch mäbrenb beS ganaen Sab1^ |n 

biefem ©ifer nid)t nacbläfjt. 

Sautrale für Unfallfcbub 

tlnfallfcb buedt eigene Sdtulb 
»on $. enbrifat, 3SS. 5Balarocr! I, SBcrf Sortmunb 

•<. Sierumbatoa-naig Uhr. Sie Scute mit jebnftümbiger Strbettajett machen ©re Smittagspaufe. Der 3Jla!cf)inift Süfertens [ißt im Jübrertorb oom 
30»I onnen »K r a numb oerceljrt fein Sutterbrot, bas ihm aber nicht [o recht 
lebmeaen mill. SBte Slei liegt es ihm heute in ben Änoih-en. 31m frühen 3fa©» 
mittag hatte er feine fiöhnung empfangen, unb ba toar er, nod) beoor er jur 
Schuht mußte, in ein SBirtshaus gegangen, um feinen Dürft ju löfdhen. Dort 
hatte er einen alten Sefannten getroffen, mit bem er bei einem guten Scblucf 
Erinnerungen unb Erlebniffe austau;cf)te. 

31 a ja — urtb ba hatte man — rote bas fo geht — im Eiifer bes ©eifprächs 
ein roenig ju tief ins ©las gefchaut. 
, „Donnerlüttihen norfi mal“, ben!t nun SJiertens, .yioetib’ both moihl noch 
n paar halbe ßiter oertragen fönnen.“ Erift jeßt in ber Saufe merit er fo 

recht, tpie mübe unlb abgefpannt er ift. ,,$m, toie märe es, toenn ich mich hier 
oben ein roenig auifs Ohr legte“, .juett es tbem Kranführer burch ben Kopf Slber 
bie 9tacht ift heute fo naßfalt, unb roenn man friert, bann ift’s einem auch nicht 
fo roohl jumute. 

„Dufelfopp bu“, 1 if pelt ihm ba ein ©ebanle ins Ohr, ..für roas haft bu 
ben eleftrifchen SIpparat unb SBibePftanb hier im Kaften.“ „In’ bas nicht, bie 
Sache ift gefährlich unb oerlehrte fjanbhabung ber Apparate ift ftrengftens 
unterfaat“, melbet fich ein anberer ©ebanle bajtoUchen. 

„91© roas. gefährlich“, murmelt SDlerten, „idhlieRlich braucht es ia feiner 
*u nterlem.“ ©ebacht. getan. ßang7am fährt er ben Kran gegen bie Srellblöcfe 
unb läßt ihn bann flehen 3eßt [(haltet er ben Kontroltapparat, mit bem bie 
Sor= unb 31 ii cf fahrt fees Kranes recmiiliert roirb, bis auf ben jroeiten Kontalt 
ein. 3n _ eingefchaltetem 3uftanlb feriieft nun ber Kran gegen bie Srellblöcfe. 
Sn mäßiger l?orm flutet ber eleltrifche Ström roeiter utm SCifeerftanb, erhißt 
biefen unb läßt eine mollige SBärmc burcf) ben güihrerforb gehen. 

Sefeächtig legt SJfertens ein Srett auf ben SfBiberftanb. 3um Kopfliffen 
rtimmt er einen alten fRocf unb Sußroolle; bann legt er fich lang unb fänat an 
SU böfen. ©ans ummerllich lommt er oom halbroachen in ben fchlafcnben 3uftanb, 
unb es bauert nicht lanae, ba roanlbelt er in Iraumgefilbe, bie fo gans unb gar 
nicht feligen Snhaltes finb. 

Snfeeffen aber erhißt fich ber ÜBiberftanfe immer mehr. Der Schlafenbe 
roälst [ich roohl unruhig auf ber alten fjolspritlfche hin unb her, a^^r fei es, 
bafi er roirflich mübe mar ober aher oon bem Dumft. ber bem SBifecrftanb 
entflieg, umnebelt rourbe: furs, Werfens ich lief melier uufe foürte nicht bie 
©efahr, in ber er fich Bereits hefanfe. Eine flamme roar plöfelich aus bem 
Sfpoarat oefprungen. hatte fich in ipuferoolle unb 91rbeitsfleiber oerfanaen unb 
biefe in iRrcanb gefteeft. Der Kranführer fühlte auf einmal einen ftedjenben 
Schmers. Wit einem Slucf fpringt er auf,unb — fleht ft© Brennen. Sm erften 
Dufel ift er fo eriidfrecft unlb oerroirrt, baß er nichts Eiligeres su tun roeiß, als 
aus bem fführerlorh su flüchten. 

..fSilfe, Hilfe!" oellt es in We Wacht. Ein ftarler öuftsug bot cen 
Unglüdflichen gepaeft unb fhürt ben fchroelenben üranb an feinem ßeihe jur 

hell an sh re ©en b e n 5 lamme. So läuft er — fehler roahüfinnig oor 
Schmerjen — rote eine brennenbe ißeihfadel auf ber Kranbahn fpu 
unb her unb roeiß nidjt, roas er tun foil. Snbeffen hat man oon unten aus 
ben brennenben Wenijchen bemerlt. Der ganje Betrieb lommt in Slufruhr. 2lls 
bann einige befonnene Arbeiter bie Kranleiter hinaufftürmen unb ben bereits 
Befinnungslöfen, ber lang auf ber Kranbahn liegt, erreiihen. ba ift es su 

cf p ä t. SBohl erftiden fie fofort bas fVeuer auf bem Berunglüdten, ber noch 
2ebensseichen oon fid) gibt; aber als fie ihn enblid) geborgen haben, ba roeiß 
jeber, ber ben SlrbeitsloHegen mit feinen Branibrounben fiei)t, öaß biefem feine 
leßte Wahtfchicht gefd)lagen hat. SBenige läge fpäter roar Wertens eine Seiche. 

SBuc einen ff thrift am Sei eethei 
Bon 9116. © a u 1, Wäberfabril, 9Berl Hoerbe 

Der 3eiger ber SBerlftattuhr nähert fid) fd)on ber geierabenbftunbe. als 
feer alte Dreher Hans Whiter nod) immer emfig fd)dffenfe an feiner Drehbauf 
fteht. ©ilt es bod), ein 9Irbeitsftüd, bas man in einem amberen Betrieb bes 
großen Hüttenroerles feringenb benötigt, fertigguftellen. Schmibt. ber Wafchinift 
fees Sauflsanes, roartet fchon eine ganse Weile. 9luch er möchte geierabenb 
machen, unb unruhig fchaut er alle 9lugertblide jur Uhr. 916er erft muß er nod) 
Wöller mit feinem ßauflran ab'pannen helten. Enfelid) ift es fo roeit. Erleich» 
tert fährt er über Wöllers Drehbauf unb läßt feie ßauftaße finlen. Wun bringt 
es bie Konftruttion bes fertiggeftellten 9Itbeitsftüdes — ein fteil, loni'ch 
göbrehtes ©ußftüd mit an beifeen Seiten auslaufeubem Konus — mit fich, 
baß bas ßafeefau leicht rutfehen lann. Es roar barum größte Borficßt geboten, 
nm feies su oerhinfeern. 

Wöller hat es heute ebenfalls eilig unfo beult etroas lädjtfinrfig: „3ft bas 
Stüd auf bie Bant gefommen, lommt es auch roieber baoon.“ Er bäugt an unb 
gibt fcas 3eid)en ^um 91ufsiehen. 9IHes id>eint au© gut su gehen. Der ßauflran 
fährt langfam mit feiner Soft oon ber Bartl fort, um ben Wem harrenden 
9lutolarreh su belabeu. Da geht ber Wafchinift, roie bas Berfanbftüd langfam ins 
Wutühen lommt. Wöller hat es m leidfifertio anaehängt unb bem lau nicht 
feurd) unterlegtes H0H feften Hult gegeben. Wäbrenb bas rauhe ©ußftüd Rh 
oor einigen laaen leiblich gut transportieren ließ, rutfd)te bas fertig aeferehte 
feurd) bie Erfdiütterungen bes ßawrfranes langsam, aber ftetig ab. Unb ber 
9Iuto!arren fteht noch roeit äbfeits. Schmibt ahnt Unheil unlb eilt, um mit feinem 
Kran etroas freien Bloß SU erreichen, roo bas Stüd allenfalls ungefährbet 
dbftürsen lann. Do© ba ftodt plößlid) fein Hers. Bon feer frei gerooifeenen 
91rheitsma|fd)ine lommt Wöller gerannt, um beim Ber laben behitflid) su fein. 
Er fteht reicht auf bas ftürsenbe Stüd. Schmibt ruft, fo laut er lann. um ben 
in fein Berberben rennenfeen Kollegen 311 roamen. Der aber ffött nih-ts. Seine 
Stimme oerliert fid) in bem Surren ber oielen Treibriemen unb bem ©etöfe 
ber 9frbeitsmafd)inen. Wod) einmal fdjreit er laut unb fchrill: ..Haaaans!“ Da 
erft Habt Wöller. 3m gleichen 9Iuoenblid fchlägt Inapp ein Weter oor ihm 
feas Berfanbftüd fradjenb sur Erbe. Wöller fteht rote angeroimelt fea, totenbleich 
im ©eficht. Die Kollegen eilen herbei, ftürmen mit fragen auf ihn ein. Dod) er 
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Sette 10 ipUttenjeitung 3ir. 2 

ftibt feine ütntmort, [o ift ii^m ber S¢re(f in i>ie ©iieter gefahren. Die ÄoHegen 
müffen o^ne i^n bas Stücf »erlaben. — 

Es ift ja nun eine nitfjt megjulcugnenibe Xatfa^e, 'bag ber SIrbeiter gegen 
öie nielen ©efa^ren bes 'Betriebes abftuimpift. (£r gebt oft leidftfinn'ig baran 
Dorbei. öeilber tonnte man Sdfmiöt toegen feiner ©eifte&gegenmart niibt für 
eine Belohnung bei ber Be ruf sgen o ffert | cbaft oorfcblagcn, bä er ficb ja nicht 
Ifelbft in fieben&gefithr befunben hatte. 2tber einige Xanfesmorte uob ein fefter 

J)änbebruc! genügten ihm auch. Xrägt er hoch bas BctouRtfein in fitf), einer 
(Jamitie ben (Ernährer erhalten ju haben. SDlötkr aber hat burch bie ©efchichte 
gelernt, fjür ihn hängen fetitbeim Me Unfatlifchu^iihibber unlb abiHber reicht mehr 
im Betrieb, um achtlos baran northern gehen, fonibern um ficb ben Sinn berfelben 
feft eirejuprägen urtb banach ju hanbeln. Belforebers oft aber ftreift fein Blicf 
bas Bilb mit bem Schrift'atj: 

üticht unter fchroebenben Saften iburchlaufen! 

UNSERE DIESJNHRIGEN WANDKALENDER 

2Bte atljährtiih, fo hohen and) biefes Sahr unfere oerfthtehenen ®erfaufs= 
ahteilungen SBartbfaleniber als Sßerhemittel 301 tßerteilung an bie Äunbfdiaft 

Ser biesjährige angemeine Äalenber, ber oon einer Keihe non SEBerfen unb 
BerfaufsfteHen nuferes Äonjerns bejogen mürbe 

(Entmurf: 3entraltoerbeftelIe Xortmunb 

herausgegehen. SBir hringen ohenftehenb bie .dalenber ber 5Berfaufs= 
abteilung für Gmalitätslitahl, Schmiebeftücfe, Spunbma,nbet!en Sarffen, 
ferner ben SBanblalenber bes (EifenmerTs 3lothe ©ribe unb ben äBanb= 
talenber ber Dortnumber Union Brücienhau 21.=©. 
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ftr. 2 Süttcnjcitung Sette 11 

211s äJloth) für ben SBanbfalenber non Sßerfauf S^mieibeftüde biente 
bte neue grofee treffe. Der Äalenber für ben 33erfa-uf Spunbttmnbeifen 
jeigt eine ipafenfmctit auf ben ^flilippmen. 3m öintergrunb erlöjtbene 
©utfane unb im Sßorbergrunlb eine gewaltige 2Hole aus Stafjlfpunöbofilen 
Carffen. ßinfs unten ift ber ©eburt&ort ber ßarffeneifen: unfer 2Berf 
Dortmunlb ffijjenartig toiebergcgeben. 

3?er Äaleniber bes Srütfenbaues bcrt bve im »ergangenen 3abre 
montierte gemaltige Srücte über ben SJtätarfee als SJiotio. Diefe 58rüt!e 
barr roo^I [orooljl mas bie Formgebung tote befonbers bte 2Iusfiii)rung 
betrifft, als eine Spit5enleiiiung neu^eitli^er ^rütfenbautei^nv! be.^ei^net 
tperbert unb legt im 3n= unb üiuslanJb 3eugnis ab für bie Ijobe ßeiftungs; 
fäf)igleit unferes 23rüctenbaues. 

Öodtüfcn athttttn 
3Jon (S’itörüat, SU1. 2öa(jtt»er! I, ilöcrf Sortmunb 

SBetterbart, trofeig, fteinern — berbtmben mit berbitterten, gefdjtoarj* 
ten fallen, imtd)ttgen Säulen, gigantifcben ffierüften unb 91nlagen — um» 
tuirbelt oorn Feuerregen meiftglütienber Waffen, eingel)üllt in SSolfen bon 
Dunft unb Staub, fteben fie ba in i^rer maffibfcbberen 9iul)e, bie Sdjmelj» 
foloffe, um bie fid) bie an* 
beten betriebe be§ großen 
^üttentuer!e§ organifd) la* 
gern. 3^re Funbamente unb 
9Jiauern bibrieren unb beben 
unter bem gewaltigen Drud 
bulfaniftber (Snergien, bie 
fie in fid) bergen, ©etnaltige 
^otä* unb (Sr^mengen freffen 
fie in fid) hinein unb betwan* 
beln fie in ein ßabameer 
fcbäumenben, bogenben 6i* 
fenä. Urträfte, Urlemente ber 
6rbe wirbeln l)ier gegen» unb 
burd)einanber. Da§ ift ein 
(Sbflo§ unterirbifcber ©e* 
walten — eine 91nard)ie frei* 
geworbener „ültommaffen“, 
wie man fie nur nod) in 
feuerfpeienben Sergen fin* 
ben fann. Sie bäumen fid) 
auf in il)rer bämonifdjen @e* 
Walt — fie branben, fodien, 
wühlen — fie fpeien Dob 
unb $ernid)tung —, gierig 
greifen fie um fid) — ßeben 
wollen fie freffen —, aber 
gebannt, bejwungen unb 
birigiert bom Stenfchen, 
bienen fie bennod) bem ße* 
ben — müffen fie bem ßeben 
bienen... 

§od)öfen arbeiten. Da! 
Sei einem bon ihnen wirb 
fe^t ein 9lbftid) oorgenom» 
men. ©relleud)tenbe Sli^e 
burd)äucten ben Feuerftrom, 
ber ungeftüm, mit wilber 
28ud)t butd) bie bom Stid)* 
lochhammer ( ba§ ift eine 91rt 
Siafchine, betrieben mit S^eh* 
luft) gefthlagene Srefdje fich 
ergiefft unb bon tunftboll an* 
gelegten ©iefjrinnen — bie 
nad) febem Ülbftid) mit einer 
bafür befonber§ jubereiteten 
Stoffe, bem fogenannten 
„SJäfchebälgefpeiä" neu au§» 
gebaut unb präpariert wer* 
ben — ju ben unter ber ©ieh» 
halle bereitftehenben Sehäl» 
tern, ben ©ie^pfannen ge* 
leitet wirb. 

herrlich ift e§, jupfehen, 
wie ber brobelnbe, funten* 
fprühenbe Dradienatem ber* 
breitenbe ©ifenftrom bahin» 
fd)äumt, burdh ba§ FudjSlod) 
fd)ieht, (ba§ ift eine bom 
Hochofen ungefähr adht bi§ 
äel)n Steter entfernte, in 
ber £auptrinne eingebaute, 
fuchäbauartige ©inrid)tung, 
bie bie 5lufgabe l)at» 
flüffige ©ifen bon ber Sd,lade 
ju trennen unb biefe feit* 
wärt§ butd) eine Seben* 
rinne abfliehen ju laffen) 
in ben Sf^nnenfid) fammelt, 
äur 91bfd)ladftelle gefahren 
unb bon ba au§ Weiter ju 
ben Stifd)ern beförbert wirb. 
Dod) lehren wir jur ©iehanlage be§ £od)ofen$> surüd unb fehen Weiter* 
bem 9(bftid)borgang ju. 

©ben fcheint fid) im Ämtern be§ Dfenä, gerabe bor bem itlbftidloch, 
eine nodh’nicht ganj flüffige Stoffe gewälst gu hoben: both ba umllammern 
bereite bie Sdjwielenhänbe ber Schmelger eine acht bi§ gehn Steter lange 
Srodelftange,!bie fie mit bereinter SBucht unb ®raft burd) baä Stichlod) 
in bie glutbreiige Stoffe htneinftoffen. Dag ©ebläfe — bon ber ©aggentrale 

Sue 3Sit6t(-5n(cteicin<ihmc Hi ‘blctfnjoljwcttti 
iSCittf StttH 

Stit frohem £tut unb beutf^cm Stun 
geht tnandjer Staun jur Slrbeit hin* 

Sie bauten ihrem eblcn Führer, 
ber ihnen gab bie Slrbcit roicber. 

$ugo S i e b e g u t, Slc^maljmert, SBert $oerbe 

Slodroaljmcr! $ocrbc 
Febergei^nungen oon $ugo ßicbegut, Sle^roaljroert, SBert §oerbe 

au§ reguliert — fteht auf boiler SBinbftärfe. Serlenber Schweih glifeert auf 
§aut unb ©eficht ber Stänner, bie hier bon einer atembeflemmenben §ihe 
umbranbet Werben Doch fie holten ftanb. Sudartig bollführen fie bie 
Stoffe. Do —, wieber hot ba§ ©ifen freie Sahn, mit hoppeltet Stärle bricht 

eg herbor — fchiefft borwärtg 
unb bringt bie auf ihm lie* 
genbe Sdhlade gum Soeben. 
Der ßabaftrom broht hier 
unb ba über bie Ufer ber 
©ieffrinne gu gehen. 21ber 
bie Schmelger hoben ein 
wad)fameg 9luge. S^nell 
finb fie mit Sonb bei ber 
|>anb, ben fie mit Spaten 
unb Schaufeln an ben über* 
fochenben Stellen aufbäm* 
men. Fn ollen Forben fpie* 
gelt fid) bie rote Flut — in 
allen Sontraften leuchtet auf 
bag ©ifen, bog ©olb ber 
Fnbuftrie, bag hier in feiner 

.bulfanifchen Sr oft — oon 
Stenfchengeift unb »Willen 
gebänbigt — feinen ihm oor* 
gegeidjneten 2Beg gehen 
muh. 

Do — ber Slbfluff beg 
©ifeng wirb fd)Wäd)er unb 
fd)Wäd)er, bod) mit unoer* 
minberter ©ewalt brängt 
Sd)Iade nad) — fie bampft, 
gifd)t unb fdjäumt, eine tid)* 
tige |>ejenfuppe, bie ©ieff* 
anlage unb Sßerlenbe in 
ftidige Dunftfd)Waben taucht. 
Dag bauert gehn, fünfgelpt, 
gängig SJlinuten — je noth'* 
bem. Feht oerfiegt aud) lang* 
fam ber Sd)ladenftrom. Der 
Dberfthmelger fchaut auf bie 
Uhr unb gibt bag Beidjengum 
Serftopfen beg Dfeng. Do! 
S?it wenigen, aber geübten 
©riffen, Sknbungen unb 
einem fidfern Sud fi^t aud) 
fd)on bie Stopfmafchine oor 
bem Stid,lod), in bag fie mit 
ihrer Sof)rmünbung ihre 
fiebrige Speihmaffe fpudt. 
2Iud) hier ift Srehluft ber 
Setriebgftoff. Dag Stidjlod) 
ift jefd gugefittet, bie S?a» 
fdjine aber bleibt, ihre Sohr» 
münbung bagegen gepreßt, 
nod) fünfgehn ober gwangig 
Stinuten fteljen, fid)erheitg* 
halber. Dag Fuch^od) ^ir*5 

auggeftohen. Der einftünbige, 
oielleicbt aud) gweiftünbige 
Sbftithoorgang ift beenbet. 
Die Sthmelger hoben einige 
Stinuten Saufe, bann aber 
beginnen fie fofort wieber, 
bie ©ieffrinnen inftanb gu 
fe^en für ben nächften Sb* 
ftih, ber oieIleid)t in gwei 
big brei Stunben fteigen 
wirb. SBährenb beffen aber 
wirb ber Sbftich bei einem 
anberen Ofen oorgenommen. 
Feber Ofen l)ot feine Se* 
bienunggmannfd;aft, bie mit 

geftrafften Shtgfeln unb fongentriertem Slid ihre Srbeit oerrid,tet, bie 
nicht ol)ne ©efahren ift. Sber auch Iper — inmitten oon Dunft, Saud), 
unb brobelnber ©ifenflut — wohnt bie Sd’affengfreube. Srbeit, iiJiafdünen 
unb SBerfenbe atmen fper gigantifthe Sraft. Dumpfbonnernbe ®eife 
ber Nothäfen ober fügt fid) hormonifd) ein in bie große arbeitgfinfonie oon 
SJerf unb ©emeinfdjaft, §eimat unb weftfälif^er ©rbe. ^othöfen 
arbeiten! 

Slocffcfjere t« $oer&e 
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Seite 12 Jütten 3 eitung 9ir. 2 

Der Werdegang tmi Bcuiffai^e 
®<»n 3UiU)cIm ® u n ! c r , 3cntratu)cr6citctrc 

Den mciiten ßaien ift bie „i^marae Äunft“ eine ©e^eimmiüen|4aft, 
non ber man eben noch meiß, ba^ fie »on einem geroiffen Sodann (5 u t e n = 
betg um 1400 erfunben mürbe. Da mir aber nidjt nur im eijernen fon= 
bern autf) im papierenen 3eitaiter leben, lallten auef) biejenigen, bie nicht 
3U ben Siingern bes erfien ^ioniera ber Sud)brucfertun|t'jöblen, eine 
Slbnung baaon haben, mie bie 
©eiftesroerfe unferer Dichter unb 
Sihnftfteller aber ber Snhalt unferer 
täglidjen Leitung, bie ©in= unb a5iel= 
farbenilluftrationen ber Beitfdjriften 
unb nicht juletit ber SBerbeblätter 
unb Äatalage, benen ber Dechnifer, 
ber Kaufmann in feinem 23erufs= 
leben begegnet, eigentli^ auf bas 
Rapier fommen, furtum, mie eine 
Drucffache ent ft eh t. 

©s gibt eine grafte SIntahl uer= 
fchiebener Drucfoerfahren, bie in fol= 
genbe ©ruppen eingeteilt merben: 
SBucftbrucf, giadjbrucf unb liefbruef. 
Diefer 2Iuffaft mirb fieft in ber $aupS 
fache mit bem $3 u <h b r u d, bem 
älteften unb bisher gebräuchlichften 
Iterfahren, befaffen. 

Der Smhbrucf mirb im ©eaenfaft 
tum fylad); unb Diefbrud au^ als 
^ochbrudaer fahren beteich= 
net, meil bie Suchftaben unb Silber 

Slbb. 1: $er Drudaorgang im §o4brud 

3Ibb. 2: 3)ic Scherci ber SBcrfsbrucfcret in Sortmunb 

it)nen-..er^ben (erhöht) auf ber Drudplatte ftehen 
(|. 1). J)ie Drutfplatte für ben 33ucf)brucf töirb entrueber aus metal* 
lenen ^ppen aum „Satj“ auiammen^ 
gefeftt ober aus bem Saft tufammen 
mit ^lifcftees gebilbet, ober es mer= 
ben oon adern, mas miebergegeben 
merben fad, ein ober mehrere $li= 
Wees hergeftedt. Heber bie erhabene 
fyorm läuft bie garbmalte, nnb bie 
Drudplatte nimmt nur an ben Stet 
len, bie erhöht finb, bie garbe an. 

©ine Sucftibruderei b eft eft t aus 
gmei Hauptbetrieben, ber S e ft e r e i 
(f. Silb 2) unb ber D r u d e r e t ober 
bem »t a f ch i n e n f a a 1 (f. Silt* 3) 

Der tejtliifte Deil einer Drudfadie 
mirb entmeber oon Hanb, mittels be= 
reits fertig gegoffener Sudftaben, 
„iiettern“, pfammengefeftt ober mit 
ber Seftmafeftine, in ber auch gleich^ 
tettig bie Scftriftteilen gegoffen mer= 
ben. Der ajtafcbinenfaft ift hauptfäf= 
ltd) fur ben Sü^erbrud ober ben 
3eitungsbrud oon Sebeutung, ba 
hierbei oiel gleichartiger, „alatter“ 
Saft gebraucht mirb. Die Herftedung 
oon ©efchafts: unb ffierbebrudfadjen 
gehört tu ben Slufgaben ber fo= 
genannten „Slfjibentbruderei“. Die Sefterei einer gut ausqeftatteten 

IhÄ^ -rTU9t UblX Äeid)e Öie oJrfchiebet? in ihrem tlftarafter, ihrer [form unb ©röfte 
]tnb. Dem ©harafter nach unter* 
Weihet man als Hauptfchriftgattun* 
gen graftur (beufW) unb 21 n = 
ttgua (lateinifh), bie in jahlrei* 
men Hrten in ber Sefterei oertreten 
finb (f. Silb 4). Die einzelnen Such* 
Itaben, auch Settern ober Xgpen ge= 
nannt, finb rechtminflige ajtetadftäb* 
men oon gleicher Höhe, bie am 
Kfpfe ein Schriftlichen erhaben 
getgen. Dtefes Schrif^eichen fteht in 
oerfehrter Stellung (Spiegelfcbrift) 

,aui öeft Stäbchen, um beim 2Ibbrud 
f“5 ®tlb miebergugeben 
(1- Stlb 1). 

gär ben Saft einer Drudfadje mit 
Silbern benötigt ber Sefter auh 
Drudftöde (ftlifcftees). Diefe Drud 
Itode liefert bie cbemioraphtWe 2In= 
Italt. Stan unterWeibet S t r i d) = 
^ftungen, e ft ä ft u n g e n 
(2Iutotppien) unb Holgfchnitte 

Struhaftunqen finb Drudftöde, 
beren Silb feine Hulbtöne geigt, bie 
alfo nach Originalen in reiner 
Scbmarg=2Beift*2ftanier (geber* ober 
Xuimgetchnungen) reprobugiert mer= 
ben (f. Silb 1). Sie merben ftrmpt- 
ladjlidi auf photomeeftaniiehem 2Eege 
hergepedt Die Sorlage (3eicftnung) roirb mittels bes Seprobuftionsappa* 
rates — ber mei|t oon rteftgen 2lusmaften ift (für Slattengröften bis 

9lbb. 3: Süd in ben ünaidjinenfaat ber SBerfsbrudcrci in Sortmunb 

bes Driginaibilbes gu ergielen 

80 X 80 3<ntimeter) — photographiert unb bas 'Jiegatio meift auf eine 
3tnf= ober Äupferplatte, bie mit einer lichtempfinblidjen Schicht g S 
©hromeimeift, oerfehen ift, fopiert. Danach mirb bie SRetadptatte ent* 

cm « vu,üI>ei ö’.e 0an3e Slöche mit fetter garbe eingemalgt unb bann im Usafferbab mit einem 2ßaitebaufch überrieben mirb. Hierbei fchmimmen bie 
unbelichteten leile ab unb bie 3eid)= 
nung bleibt ftehen. 9fun folgt bie 
2Ieftung mit Salpeterfäure (bei 3tnf) 
ober mit ©ifenchlorib (bei Äupfer). 
Die Säure greift bas SRetall nur ba 
an, mo fid) feine 3ei^nung befinbet, 
fo baft an ben freien Steden Ser* 
tiefungen entftehen, aus benen bie 
3ei4nung nach u«b nach erhaben 
heroortritt. Da bei einmaliger fiftar* 
fer 21eftung bie Säure bie Konturen 
ber 3eWnung unterfreffen mürbe, 
muft ber 2Iefter bie StcHte guerft mit 
fehmadjer Säure „anäften“ unb fie 
fobann bureb Serftärfung ber 3eich* 
nung mit geberfarbe, beren Sftuft 
gegen bie Säure noch burch ©inftäu* 
bung unb ©infchmelgung mit .Äolo* 
Phonium* ober 2Ifphaltpuloer erhöht 
mirb, für ben meiteren 2teftprogeft 
oorbereiten. Diefe Sehanblung ber 
Slatte unb bas 21eften mieberholen 
fi^ folange, bis bie notmenbige Diefe 

erreicht t|t, morauf bie leftte, bie Seinäftung oorgenommen mirb. 
3um 21eften benuftt man heute 21eftmafchinen, in benen bie Säure gegen 

bie Patte gefprüht mtrb. 

Halbtonbilber, g. S. Shoto* 
graphien, fönnen im Sudjbrud 
nur burd) 21 u t o t p p i e n mieber* 
gegeben roerben. Das Silb ber 2luto= 
tgpie befteht aus oerfchieben ftarfen 
unb oerfchieben roeit oon einanber 
entfernten Srntton (j. ®iij) 5; hae 
eine ftarfe Sergröfterung bes 21b= 
brudes eines folgen Drucfftodes bar* 
(teilt). Das Silb mirb in Sunite 
tahurch aüfgelöft, baft bei ber pftoto* 
graplhifchen 21 ufnähme oor bie gu 
belidjtenibe Slatte ein fogenannter 
31 after geführt mirb Diefer Softer 
befteht aus. gmei ©lasplatten mi. 

eingraoierten unb gefefimärgten 
fiinien bie fid) nach bem 3u‘amme;u 
feften ber beiben Sielten im rechten 
2Binfel freugen. Die 2leftung ber 
SRetadplatte, auf bie bie Safterauf* 
naftme fopiert ift, geht in ähnlicher 
2Beife oor fid) mie bei ber Strich* 
äftung. 

Son grofter 2Bichtigfeit ift bei 
ber 21utofppie bie S a fr e r m e i t e , beren 2ßahl burd) bie 2lrr bes 
Sapiere, auf bem bas Selb erfcheinen foil, beftimmt mirb. 9Jfan bezeichnet 

ben Softer nad) ber 3ahl ber Cinien 
auf einem 3entimeter ©inen Softer, 
be.1 bem g. S 30 Cinien auf einen 
3entimeter femmen nennt man einen 
groben Softer, einen folcften oon 70 
ßinien einen feinen Softer. 3e rauher 
bas_ Sapiet ift, befto gröber muft ber 
Softer fein, bamit bas Älifchee noch 
einen flaren unb fauberen 2Ibbrud 
abgibt. 2Iuf geftrichenem Äunftbrud* 
papier fönnen je nach ber Dualität 
bes Supters 21utotppien mit 60 bis 
80 2inien=Safter gebrudt merben. 
21utotppien mit 48 ober 54 ßinien* 
Softer finb für fatiniertes Sduftra* 
tionsbrudpapier, roie es bie 3etl= 
Schriften, g. S. unfere Hüttengei* 
tung, im allgemeinen oermenben, 
geeignet. Holgholtiges Supier erfor* 
bert einen noch gröberen Softer. 

Sfittels autotnpifdier Drudplat* 
ten .merben auch farbige Silber, 
mie ©emälbe, 21guarede ufm., origi* 
nalgetreu miebergegeben. gür bie 
2Biebergabe eines farbigen Drigi* 
nals merben mehrere Drudplatten 
benötigt, oon benen naifteinanber 

■'Wrudc miPb. 3m Sudbrud genügt 
oielfad) ber fogenannte Dreifarben* 
brud, um eine getreue 2Biebergabe 

? ;-u—-- Das Dreifarben*Drudoerfahren beruht auf ber 2ßtrfung ber fubtraftioen garbenmifchung. Da bie brei ©runb* 
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'Kt 2 $üttenjcitung Seite 13 

färben 9fot, ©elb unb ®Iau übereinonbcr gebrudt tnerben, entftetien burtb 
bie 9Jttfcf)ung neue garbentöne, unb ätnot aSiotett^SRot+SIau, ©rün- 
©elb+i8lau Orange- 5fot4i©elb Ourri) vie ^fjotograpbie ift es möqlirf), 
farbige Silber in ihre brei ©runbtöne ,u ^erlegen, inbem burtf) ©infiiaU 
tung oon 3 tu i f tf) e n f i 11 e r n , bie qie Crgänsungstcmplementärfarb m 
enthalten, perft bie gelben lone eines Originals auf einem Ütegatic feft = 
gehalten merben, bann bie roten unb jcblieftlicb bie blauen. Oer gle'dje 
3u)ecf mirb neuerbings aud) ohne guter burtb befonbers präparierte 
flatten, bie nur für je eine bcr brei ©runbfarben empfinblid) finb, er= 
retd);. rsebe ber nach bicfen garbenausjügen hergefkllten brei ievl= 
platten gibt nun bie entfprechenbe garbe in ber richtigen Verteilung 
mieber. Oamit im 3ufaminenbruct ber brei glatten nicht Vuntt auf VurUt 
fällt, mu^ bei jeber Aufnahme ber Hafter um 30 ©rab gebreht merben. 
Oie Oreifarbenflifthees merben ebenfo geätjt mie bie aiutotppien für ben 
einfarbigen Orucf; both muff ber garbäher auf bie ©rjielung ber genauen 

grattur: 

@3 lobt bcn 311 ann btc Qlrbcit unb bicSat. 
Antiqua: 

Es lobt den Mann die Arbeit und die Tat. 
9lbb. 4: ©et|ptelc für gra!tur= unb ©ntiqunjdjrift 

Tonroerte in ben Sitten noch befonbers achten. 3e nach ben garbtönen 
bes Originalbilbes unb bem gemünfd)ten ©ffett empfiehlt es fich oft, ber 
Oreifarbenähung noch eine meitere Statte hin3

u
3ufügen, fo bah ein V i e r= 

9166. 5: ©ergrößerungen eines 48=2inicn=©ajtcrs 
(Äopf bes Gljetnifers aus bem redjtsfteljenbett ©itb) 

farbenbrud entfteht. 3n ben meiften gälten mirb eine Sd)mar3= 
platte ermünfcht fein, um bie liefen bes Silbes 3u oerftärten. 

Oer ^oljfchnitt, bas ältefte ÜReprobuttionsmittel, mirb houpt= 
fädjlid) oon $anb hergeftellt. Oie §erftellung erforbert fehr’oiel Seit unb 
grohe ©efd)idlid)leit. Oer ^olsfchnitt ift baher gegenüber ber Siebung f e h r 
teuer unb mirb trot? feiner fünftlerifchen ©igenart heute nur noch feiten 
oerroenbet. 

Weitere flc^ftuftion^unohnit btt den 
^ctrieNgefclIfdioitcn btt bereinigte €tflbl»erfc b. ©. 

Set ben Setriebsgefellfchaften ber Sereinigte Stahlroerte 91.=©. Oüffel= 
borr, 'ft für bas eUte Sierteljahr bes ©efchäftsjahres 1934 35 (Dftober bis 
Oe^ember 1934) im Sergleid) in bem oorausgegangenen Sierteljahr eine meitere 
3nnahme ber ©rjeugung feftäuftetlen. Oie görberung oon Äohle tonnte auf 
4 860 820 (4 542 180) Xonnen erhöbt mürben. — Oie kofser^eugaing ft' rg 
auf 1 448 813 (1 355 117) Xonnen. Oie IRoheijenprobuttion roeift eine ©rhöhung 
auf 1 150 865 (1 092 800) Xonnen auf, roährenb bie Kohftahlerjeugung auf 
1239 277 (1 168 293) Xonnen anftieg. 

Oie Srobuftionsjunahme oerteilt fich fomit äiemlich glei*mäfrig auf alle 
midjttgen ©rjeugniffe. Sei Äohle unb Kots ift gegenüber bem oorljergehenben 
Vtertkfiahr eine ©neuqunqsfteigerung um je 7 ©rodent fefttuftellen 'roährenb 
bie IKoheilengemmnung um 5 Srojent unb bie Vobitabiprobuttiou um 6 Srocent 
Zunahmen. 

Sei einem Sergleid) ber ©taeuguug mit ben Srobuftionsaiffern ber ent= 
jprmhenben Seit bes Vorjahres (Dftober bis Oejember 1933) ergibt fid) eine 
nod) roejentlid) bebeutenbere Suuahme, bie bei ÄoMe 19 Srosent bei Hofs 
28 Vrojent, bei SKohftahl 46 Vr oje nt unb bei iRoheifen 81 SroYent 
beträgt. 

@in ©ans durch ein SBormiuo^iuccf 
Son ©. ft trd)berg, 'Wert töoerbe 

SrummenbeS unb fnatternbeS ©etöfe, oermifcht mit 
bem ft reifeben Oon fd)tieibenben Sagen, bilbet bie Segleit* 
mujit eines SBarmroal^roerfeS. Oie Wacht beS geuerS ift für 
bie leichtere Verformung beS aSal^guteS bienftbar gemacht. 
Von WenjchenhaiTb bezähmt, toerben bie glommen in ©e= 
roötben ftänbig über Slöde geführt unb geben SBärme an 
fie ab, bis bie richtige Verformungstemperatur erreicht ift. 
Seitlich uijb am ©nbe beS ©etoölbeS fuchen bläuliche glämm» 
eben aus ben Oerfcblieparen Öffnungen jüngelnb ben S8eg 
ins greie. gn beftimmten «bftänben oerläfjt, Oon ftählernen 

. flauen erfafst, ein blenbenb roeih erhipter Vlocf aus einer 
breiten Öffnung baS ©eroölbe, baS roeithin hellen Sichtfchein oerbreitet. OaS ift baS erfte 
©heb ber kette eines ^ufammenhängenben 9trbcitSoorgangeS in einemäöarmioalsroerf- 
ein roeitereS ©lieb folgt. 38ie oon unjichtbaren |»änben gefchoben, rüclt ber glübenbe 
Vlocf immer näher an fich brebenbe, in Oampfroolfen gehüllte SBaljen heran Schon 
merben btefe Oon bem anfommenben Slod berührt, ©in Stupen, aber fcfion mirb bcr 
Vlocf, febeinbar mibermillig, mie mit gangen unter Stachen unb Oonnern erfajjt unb 
heretngejogen. Oie Umformung beS einfachen, furjen SSaljblocfeS hat begonnen, gmmer 
mieber mirb er erfaßt unb unter tdi^en hin unb her gemorfen. grnmer länger mirb ber 
Süahsftnb. Oer öuerfchnitt nimmt immer beftimmtere gormen an, bis er einer ©ifen* 
bahnfehiene, einem Xräger ober fonft einem profile gleidjt. Oer Söal^blod ift nun be» 
«mungeit'^n einer langen roten Stber hat er ben Sejroinger Oerlaffen. ©in meiterer 
«rbcitSoorgaftfKijt beenbet. «Heber mirb ber gertigftab mie Don unjichtbaren fiänben 

fortgeführt, um an rafenb brehenben Sägen unter gunfenfprüpen in ©ebrauchSIängen 
unterteilt ^u merben. Oie 9tuSrid)tung ber Stäbe bilbet baS lepte ©lieb in ber Sette beS 
ArbeitSOorgangeS, ber ein reibungSlofeS gneinanberarbeiten oerfchiebener ©huelbanb« 
lungen oorauSfept. 

28« ich für bcn 2U.fi. 
einen treuen Xutnbrubec gewann 

Von Vaut Sehen t, Vrüdenbait 

„Sicher gehft bu mit! — Ou haft feine Suft? äSarum 
haft bu feine Suft?“ 

„SBeil id) nod) niemals in einem Xurnüerein mar." 
„fror mal, baß ich nicht lache, glaubft bu, baß bir 

jemanb roeße tun mirb?" . 
,,gd) meine, bie anbern lachen mid) aus, menu id) 

anfange herumjuhampeln!“ 
„Oaper roept ber «Hnb, menn roeiter nicptS im SBege 

ftept, baS mirft bu fepon überftepen. «Ifo bu paft 9tngft Oor 
beiner ,f>erumhampelei’? OaS iftniept fcplimm, bu mirft noep 
Spaß baran befommen. ftomm morgen abenb mit unb fiep 

btr unfer Xurnen an, bu brauepft ja noch gar nicht mitjuturnen." 

„®ut, icp gehe morgen mit unb fepe 3U, mie ipr im V.f.S. turnt.“ 
„%a, enblicp mal eine Oernünftige Stntroort.“ 
„fturt, idi tomme morgen bei bir oorbei, bann gepen mir jufammen pin." 
„3ft gemacht, ftarl! Stuf SBieberfepen morgen abenb! £>eil Eitler!" 
„®eil ®itler!" 
©in ^äiibebrttd, unb beibe gepen naep §attfe.  

„öp, bu bift fdion ba?" 
,,©S ift geit, mir fangen immer pünftlid) an." 
„?lugenblicf, icp bin gleich fertig. — So, nun fönnen mir gepen.“ 
„§eute abenb üben mir in ber ,g!otte’." 
„Oann haben mir ja gar niept meit ju gepen.“ 
„Vei biefem Segen maept baS aud) feinen Spaß. — Siepft bu, nun finb mir im 

Orodnen, bu fannft pter ftepenbleiben, icp gepe unb jiepe mich um. «Ifo bis nachher 
bann erjaplft bu mir, mie es bir gefallen pat." — — — 

„%a, mie mar’S?" 
„gern!" „3<h beforge mir Oumjeug unb maepe näcpfteS Wal mit.“ 

1 „Siepft bu mopl, fo gefällft bu mir, bu mußt nur fleißig ju ben ÜbungSftunben 
gepen, bann bauert eS gar niept lange unb bu fannft in unferer Siege turnen " 

„3d) laffe jeßt niept eper (oder, bis icp fann, maS bu fannft." 
„Sicptig! «ber näcpfteS Wal fann icp niept mitgepen, icp pabe Sacptfcpidit.“ 
„gft nicht fcplimm, icp gepe auep allein pin." 
„Sßünfcpe bir oiel Wut, hoffentlich flappt’S!“ 
„®S muß ja Happen, icp bin fepon ganj geuer unb gtamme unb fann faum bie 

geit ermarten, btS up felbft babei bin!" — 

Sic fehlen mir erft ein Spietjeuq mit ben Snbern, 
bem ©etriebe, 

«'ornn (Srmnchf’ne nod) in Wnßeftunben fiih 
erfreun. 

Oas Schirffnl wirft jo ftinbern unb and) Wroßen 
ftets mit Siebe 

(StWoö jnm Spielen in ben Schoß hinein. 
Ce büßet otlee ftete im Sompenüchte, 

Sflofdtine 
Von V. ft och, Sehrmerfftatt, ai’erf .fioerbe 

•Wenn fie fich jitternb brept unb wenn fie ftept; 
91te menn Scpeperejobe mit ber neueften ©efepiepte 
Oer 1002. Ofocpt jept Oor unb trat, 
gu fcpön, nm niept ju greifen in ben Sicptergtonj, 
3n ber i)leftet;e ütternb Spiel unb Scherte', 
Itnb on bem fpringenben Verfüprungeglon,’, 
Cntjiinben ber Vegeifterung fterje. 
Oocp oep, wenn mon boe Werfftiirf eingefponnt, 

Wie fie Ooll 'Jid)’,en ftbpnenb bonn erbebt, 
©rob wie ein Oier, bem mon ben 9intriebftncpel 

eingeronnt, 
So feuept fie bonn. Sie lebt . ., fie lebt . .! 
Oer Wenjep ift oft ooll Witgefüpl mit Oieren, 
2öob fepert ipn bo ein bißepen Cifen, Stein; 
ftonn er niept ouep mit Söbern, mit Scporniereu 
Cin wenig füplenb unb bormperjig fein. 
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Seite 14 ^Uttenseitung 9ir. 2 

„Sicfjt man bid) and) mal mieber, id) tiabe bid) bie gange Qcit öcrmifjt, mo warft 
bu fo lange?" 

„f^d; bin fünf SBodjen Iran! gewefen." 
„O Wef), wa^ l)aft bu für eine Stranffyeit geljabt?" 
„Qd) Ijatte mid) erfältet unb t)abe Sungenentgünbung bagu befommen, aber je^t 

ge^t e§ jdion wieber, Ijabe geftern wieber gearbeitet." 
„@et)ft bu morgen abenb mit gum Surnen?" 
,,31(¾ fiel) mal einer an, bift bu benn immer ba gewefen, feit id) gefeljlt ffabe?" 
„fyawo^l, unb t)abe immer fleißig geübt, id) foil beute in ber erften 3iiege turnen." 
„Sonnerwetter, ba baft bu bid) aber angeftrengt!" 
„3a, meinft bu benn, id) Oerfäume eine Jurnftunbe? Stemmt gar nid)t in fffrage!“ 
„So, fo, bas ift aber fd)ön, bas hätte i<b beftimmt nicht erwartet, baf) bu fo ftanb* 

baft fein würbeft." 
,,%a, ich will gum Sommer beim gufjball aud) nod) mitmacben, bamit meine Seine 

gelentiger werben." 
„9?a, blog nid)t gu üiel auf einmal!" 
„3uoieI fagft bu, Wo bu fo ein eifriger Turner bift, idb muß bod) alles nad)bolcn, 

Wa§ id) in ber Seit, wo bu babei warft, oerfäumt habe.“ 
,,3d) wollte, alle Xurnbrüber bäd)ten fo, bann würbe ber S.f.S. nod) fd)öncr blühen 

unb gebeiben!" 

?amiUennod|Ci(l)ren 2(Jcrf öotröc 
öeburten: 

@in Sohn: 
©rieb SJiöller, Steinfabrif, am 3.1. 35 — 2BoIfgang; SBilbelm 3änf(b, Sledjwalg 

wer!, am 9.1. 35 — ißaul SBilbelm. 
©ine Xod)ter: 
$aul Xöring, .‘öod)ofenwetf, am 9. 1. 35 — 'Margarete; SBilbelm üeiborf, SRartin* 

Wer!, am 11.1. 35 — Xorotbea; Heinrich Such, 9)Jartinwer!, am 12.1. 35 — Glsbetb; 
SBilbelm SBilte, §od)ofen=2aboratorium, am 12.1. 35 — iOiarlieS. 

Sterbefäde: 
Solomotiüfübrer .öeinrid) Sips, ©ifenbabnabteilung, am 25.12. 34; Sorarbeiter 

©mil Stoetbe, 9)1X31., am 29. 12. 34. 

llnfere ^auptoerfammlung tagt am Samstag, bem 9. gebruar 1935, 
abenbs 20 Uhr, in ber ©aftwirtfd)aft Söhnen (am ^eebbrint), wogu alle 9JlitgIieber 
hiermit eingelaben werben. 

9(nfd)Iiefienb folgt gemütlicher Xeil. 

Sport* u. Xurnoerein ©örber ©erein 1929 e.S. 

Hier tmü im Stübjobt 
ein 5<dTtca6 kaufen?! 

wir machen Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeisteri. 

B« II* P» Stricker, Fahrradfabrlk 
Brackwede—Bielefeld 472 

Ulster 
Paletots 

Unzüge Neue Gdnsefedeni 
von der üans gerupft, mit Daunen, dopi 
gerein., Pfd. AJO. kL Federn mit Daunet 
i—, Halbdaunen5.—u.ö50.gerein.geriss 
Federn mit Daunen 3.,50 und 4.50. hochpi 
xÄS. aller!. A25. la Volldaunen 7 — u.8.— 
Für reelle, staubfr Ware Garantie. Vers 
2eg. Nachn. ab 5 Pfd. portofrei. Pa Inlette 
mit Garantie billigst Michtgefall nehme 
auf m. Kosten zur Willy rtanteuffel, 
Glnsemästerei, Neutrebbin «11, Oderbr.i 
Weitestes a groöies Bettfedem-Versand 
Geschäft de? Oderbruches Gear 1£5 

in großer Auswahl zu 
niedrigen Preisen, dazu 
nach wie vor die bekannte, 
bequeme Zahlungsweise 

Wfettnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Hämorrhoiden 
sind heilbar! 

Verlangen Sie Grat'sp-obe 

AN U VALIN 
Anuvalinfabrik,Berlin W62.Abtlg. 555 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltige^ Lager.) 
Es wird Ihr Vorteil sem:j 

Wilh. Reinking sen.j ^L'iileii'nsRren Inserenten 
Grays Haare?! Ml 1- 
4 A.’dt.bi-Miur.erfoln. 
totitBicnl.ScImfi-Rtli. 
DIFKIII! 12. totst). 25 

SSotmunflorouirf)! 
oroSe 3im 

mer mit Stall flegen 
jttiei Heine Simmer 
ju tauicfien Beiu<t)t- 

3u erfraaen: 
2tacf)ener Str. 20, I. 

greunbt. mßbl. 
Simmer 

iep. eingang, mit 
ßlaoier, Slireibtiidi 
ufw., an .öerrn ober 
Same billig ju Oer 
mieten. 

grau SBme. ®rete 
Xweliief,. Sortmunb, 
Ublanbitratie 23, I. 

gteunbl. möbl. : ftannrieniürtiter! 
Simmer | «ierteilige Secte m. 

mit feparatem gin- gluabauer billig su 
gang, mögl. mit ffla» berfaufen ober jn 
»ier jum 1. gebruar Oertaufcben.pabenodi 
geiuebt. 

ffierKruf 9153. 

Ältere* gljeuaar 
imftt eine Smei» bi* 
$rei«3immer-3Bob 

nung. 
$ortmunb»poerbe, 

SBeingartenftraiie 6. 

Seit, ftleiberftbranf 
unb 29airf,tijrt) 

ju bertaufen. 
$ortmunb«£5tf)ften, 

pöcftftener Str. 77. 

gute Sucht' 
abjugeben. 
SBeft, Sort- 

munb, parnatfitr. 2 *4 

einige 
bäbne 

(SuterbalteneS 
8inbertlnb»itiibl> 

(ben 
ju taufen gefuebt. 

91ngebote bermit- 
teil poerber 9Serein, 
•poerbe, SIBerföcuf 492 

©uterbaltener , Sebraucbte, jebod) 
Simmerofen guterbaltene 

billig au bertaufen.! Miicbc 
Scbmibf.gelbberrn« (natur) umftänbebal 

ftrafte 18, II. 

gunae Saite 
in gute pänbe foften- 
Io* abaugeben. 

DlettelbectftraBe 1, 
parterre. 

»iitig au bertaufen: 
Äleiner 3imtnet. 

ofen unb Sinberfport. 
roagen. 3u befid)tigen 
bormittag*. 

perberb, £eier' 
weg 47a. 

ber fofort unter $rcio 
abaugeben, fotoie eine 
gut erhaltene «Saftb 
maftbine. 

®uterbaltener roei« 
Ber 29airt|iiftb mit 
tBiarmorplatte unb 
«bieget für 15 SilR 
au bertaufen. |< 

Scballplatten au 
taufen gefuebt. 

poerbe, $effauer 
Str a Be 10, II. lint*. 

11 M. 50 R«L 
,/-PII.2IRj(. 

Fahrrad - Beleuchtungen ;n
us;u?Sf:;g 

Blenden von RM. 1,— an • Dynamos von RM. 3,50 an 
kompl.6-Volt-Anlage vonM.4,50an' Batterien von RM.0,10an 

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
Rheinische Straße 47 q ■ enüber Tivoli, 

Wilhelm Kummer 
Dortmund. Htnsnstr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

illm and 
Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für 1 ah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
AuswahJ in Brillen und Knei- 

iP fern. Jede Brille mit sorg- 
  fälliger Sehprüfung im 

Qpiikermeister Hübler 
Hörde, Hermannstrafle 128. am Hüttentor 
Niederlaae der Zelß-Punktal-Augengläser 

separaten Umer- 
suchungsraum bei 

Kennst du das Land, 
wo die Zitronen blühn? 

Hören Sie die Sänger und Musiker 

aus allen Ländern Europas 

Abend für Abend — abwechs- 

lungsreich und naturgetreu — 

mit einem neuen Radiogerät. 

Für jeden Geldbeutel ist das 

passende, modernste Gerät am 

Lager. Ansehen und Anhören 

kostet nichts! Bequeme 

Zahlungserleichterung 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber Union-Verwaltungs-Gebäude 

Sötllö« 
anoehörlot 
fönnen in birfer 
Rettung ftle in r 
?( n j c i g c 11 
t often (ob auf* 
geben. 

fix 2e 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

MK 
Versand älf Probe 
päcWc he n-franko 
Jathnahmeohne 
Neben ko/4-«rt 

Ihre Rad io-Anlage 
aus dem größten und IT testen Spezialgeschäft am Platze 

Rad io-Lüke Hermannstraße 33 
Fernruf 41703 

Snfecictt! 

Auskunft kostenlos wie man von 

ettnässen 
n. Df med.Elsnliactrs Mtllwde befreit wird. Alter 
1 Gesch lech t aegeb. Vers. 1 UMned. Elseniiacii’s 
.lelliode. Erz. Koalier, MOeciitn n , Dacbauersir is 

Hörderrtadio-Vertrieli 
nh.: Blaufelder & Neumann 

Hermannstr. 101 (Tel. 41485) 
liefert sämtliche Radio-Apparat! 

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VEW.-Rater 

Radio - Apparate 
die Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft be 

Rad Io-B r u n s 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau. 
Ak kuladung 

Ersatzteile, Fahrräder f* 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 

BaIlon_KM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet. 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 | 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemeyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
BriUenUeterant des Herder Vereins 

m* 
orfteit 

an 
unserer 
gfUnnfl 

foüte 
mcrfjt 
unb 

eines 
jeben 
SefcrS 
fein 

lQQ*f&QX-ULTRA ZAHNPASTA=50A 3nirritrt, 
cs being! CSct»inn! 

Pes Sinta (&ütte unb 6d)atbt), Süffelborf, 

!>* S0 * 44""«» Sl« Di.hr «I» tOOXISr« Z»*«« »üU«B. wsll BlOk-ULIWA Sochk.et.nlrl.rl Ist «n4 sl. S.rt wird. 

»erlag: l&eieUicbaft für atbettspäbagogi! m. b. Düffelbotf. — 
6d)lie6faib 10 043. — »erantmortlicb für ben rebaftioneüen Snbalt: 
3nbalt l>4r ®n^®en 5ri^ T3 a t t b e r g jämtlid) in Xiüffelboif; für nnfete SBerfe betr. Sluflage, fHadjrict)ten "unb föfitfeilünaen &err SD3 i n g e r t e r, 3Ibt. H 

(iltt. ©uro). — Xruc!: 3ni>u|trie=$etteg u. ©rxufmt aiftXöef., Süffelborif. — X.=9l.: IV 34: 12 424. — äurgeit ift ^rei&Iifte 9fr. 6 gültig. 

SBerfs^eitungen bes Dtnta (&üttt 
e r; Slnseigenleiter 3xi^ 9Be r n e r; Berantroortlid) für ben 
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