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ll. 3o&raana 
.SuMjrtftMi fflt bit .©üitenjettuna* nnb 
ju titöten an bit «bteiluna H (SHera- 

tifcbe« »Üro) 5.6e^emöer 1935 Waibbtucf nur unter Oueaenanaabe unb 
naO) »orbertaer (itnbotuna btr «eneb- 
miauna Der ^auDtfcbttUlettuna aeftattet Hummern 

SerausgcgeBcn tm etnoerne^men mit bem SScuti^en Snftitut 
für Wationaljojialiitif^e Sedjmfdje SUrbettsforf^ung unb «j^ulung in des Seutfcfyen 

?ic 3üabtbcif übtt Dcutfcfclanft 
J)ie gegen Deutf^Ianb blü^t gerabe in tester 3eit in bem 2eil 

ber auslänbifdjen treffe, bie immer baju neigte, non neuem auf. 9ieuer= 
bings oerbreitete man, bafs bie 
SBirtfcbaftelage in I)eutf(!)Ianb 
ft^ bebro^tid) jugefpi^t |abe. 
®in fonft angefe^enes englifdfes 
Statt, ber „Sconomift“, oerftieg 
fid) fogar ju ber töfelbung, bag in 
Deutfddanb unter ber fidjtbaren, 
eine roeit größere unfi^tbare Sir; 
beitslofigfeit fjerrfdie. mar 
ben amtlidien beutfdien Stellen 
ein Ieid)tes, biefe Hnmabrbeit 3U 

mibertegen. Sor furjem teilte bie 
Jleidjeanftalt für ^rbeitslofem 
oerfidferung mit, bafj bie 3 a 

ber Sefi^äftigten im 
3Jt o n a t 3 u t i um meitere 
136000 Äöpfe 3ugenom = 
men babe. 3)amit ift bie ©e= 
famtäabt ber ßnbe 3uli Sefd)äf= 
tigten auf 16640000 angeftiegen. 

Gs ift feftäuftetlen, ba& bie 
Sefcbäftigung in ber 
3 n b u ft r i e fid) meiter im 21m 
ftieg befinbet. Der jabresseitlid) 
bebingte 9lüdgang, ben fie um 
bie Sabreemenbe erlitt, ift oolt 
aufgebolt unb ber böcbfte Stanb 
bes Sorjabres überfebritten. 
Dabei mufj man unterfdfeiben 
jmifdfen ben Srofci*ftionsgüter= 
unb ben Serbrambsgüter^ 
inbuftrien. Die Dätigfeit ber 
Gifeninbuftrie, bes 9itafcbinen= 
baues unb ber ÜDTetallinbuftrie 
bat ficb im erften $albjabr 1935 
meiter belebt. 3urüdgeblieben 
im allgemeinen 3Iuftrieb finb 
bemgegenüber Snbuftriejmeige, 
bie mit ber Serforgung mit 
Dejtitartitetn, §ausrat, Vlafy 
runges unb ©enujfmitteln unb 
bergteidfen befebäftigt finb. 3n 
ber gefamten 3nbuftrie maren 
Anfang 3uti 5,8 attittionen 2Ir= 
beiter befebäftigt. Sie haben im 
erften tfjalbjabr 1935 runb 600 
ajtittionen Stunben mehr ge= 
arbeitet als in ber gteidfen 3eit 
bes Sorjabree. 

3tatbbem nun faft überall bie ©etreibeernte eingebratbt ift, taffen fid) 
bie Grträge beffer überfeben. Sie finb im ganjen gefeben beffer als im 
Sorjabr. 2Bir haben in biefem 3abre an Srotgetreibe (SRoggen unb 
SBei^en) 12,6 attitlionen Donnen, an ©erfte unb §afer 8,8 äftillionen 
Donnen geerntet, ©egenüber ben Grgebniffen bes Sorjabres bebeutet 

bas, ba^ mir 352 000 Donnen 
mehr Srotgetreibe unb 121000 
Donnen mehr ©erfte unb fffafer 
bereinbefommen haben. Damit 
ift aber unter Ginfd)Iufj ber 5U 
Seginn bes ÜBirtfdmftsjabres 
übernommenen ©etreibeoorräte 
unb unter Serüdficbtigung ber 
oortiegenben Schälungen fomie 
ber für bas näcbfte 2Cirtfcbafts= 
fahr erforberlidjen Hebergangs=: 
menge bureb bie biesjäbrige 
intänbifebe Grnte unfere Sers 
forgung fidjergeftetlt. 

Stuib bie im Stustanbe bös= 
mittig oerbreiteten »ietbungen, 
ba^ bei uns mit einer g I e i f d) = 
oerfnappungju rechnen fei, 
finb n i d) t m a b r. 3m amtlichen 
Organ bes beutfd)en fyteifeber: 
banbmerts mirb feftgeftellt, ba^ 
in ben erften Sttonaten bes 3ab= 
res 1935 12 o. §. mehr Jlinber 
gefd)Iacbtet mürben als in ber 
gleichen 3eit bes Sorjabres. 
Such ber Stuftrieb oon Sd)Iacbt= 
tieren auf ben Stärtten ift um 
6 o. $. größer ats im Sorjabre. 
Gs ift atfo gerabe bas ©egenteil 
einer Serfnappung feftauftelten. 

Stud) bie Sefcbäftigung in ber 
ßanbmirtfcbaft ift günftig. 
Der Sauer bat beffere Gin= 
nahmen ats früher. Der 9tein= 
geminn ber beutfeben £anbmirt= 
fdiaft mirb für bas lebte 3abr auf runb brei Sfittiarben fReiibemarf gegen 
2½ Sttittiarben in 1933 unb 1½ Stittiarben im 3abre 1932 gefebäbt. 

@ine bem Huelnnbilefrrung unices ©türff nbaurö 
Unfer SBilb äciflt Da« ätneite Durtf) unteren Srürfcnfiau in (Sliina crriifltctc (&od)= 
nau§. (UcDcr Das 1931 in 2rt)<in.n(jrii ertinute ^oeflflaud IjnDen mir feinerseit in 
Der «üttciucitnnB beriditet.) Tnis neue §oiet=$0(ftf)ane fieftt in finnton, Der De 
Dentenbften ,'önnbcteftnbt 3iibtl)innis, Defanntgcmorbcn in Den rfnncfifrtien üicDuln 
iionöinDrcn anef) nlS Sit; Der fuflennnn!en„Snntonregierung",bic gegen Die 'Jlanfingcr 
aentrotregiernng in Obpofition ftnnb. Tae. gefamie Sinftlffciett im «crnidit uon 
S9o Sonnen, borunter runb 450 Sonnen Unionüouftatil ®t. 52, mürbe burtft bie 
Sorfmunber Union i«rurtenDnu '.'C.-(«. getiefert nnb im äBintcr 1934/35 unter Sei 
tung unteres 9ii(f)ttncifter§ ©enter montiert. — Einige «iafmugaben: t&öfic Des 
SttrmeS 06 »Ictcr, Sänge ber Staues 49 Kneter, Streite 34 »Icter, umbauter 9taum 

50 000 fiubifmeter. — Sluftraggebcr biefes riefigen •«'Otetbaues ift bie 
Site «tfnranre O'o., £>ong(ong. 

Stuf ber fieipäiger §erbft= 
m e f f e, bie Gnbe Stuguft ftatt= 
fanb, haben genug Stuslänber 
©etegenbeit gehabt, bie über 
Deutfcbtanb oerbreiteten Cügen 
mibertegt ju feben unb bie 
Sßabrbeit su erfahren. 9lunb 
5000 austänbifebe ©äfte haben 
als Ginfäufer biefe größte beut= 
febe 2ßarenfd)au befudjt. Deutfdje 
SBaren finb atfo immer nod) in 
ber SEett gebübrenb gefdiäßt. 

Um ben austänbifd)en unb 
anberen Sefucbern ber Ceipjiger 
Stteffe ein mabrbeitsgetreues 
Sitb oon bem Stanb ber beut= 
fdjen a3irtfd)aft, über bie ©elb= 
befdjaffung für unfere 2Irbeits= 
fditacbt unb bie beutfdje giaans^ 
mirtf^aft ju geben, hielt «afer 
Seicbefinangminifter eine febr 
bebeutfame Siebe, in ber er ^um 
Scbluft treffenb fagte: „... SBir 
mürben mabrbaftig bie gefcbiibt= 

liebe ©röße ber uns gefteltten poIitifd)en Aufgabe gemattig unterfebäben, 
menn mir glaubten, fie ohne Opfer unb Scbmierigteiten erreichen su 
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tönnen. 2ßir mürben uns aber aud) ber ©rä^e ber uns gesellten 9Iufgabc 
unroürbig jeigen, rucnn unr nid)t geruillt mären, mit alter 2lnfpannung 
unferes Sßütens unb unferes in J)eutfd)Ianb nun einmal nid)t geringen 
Könnens ber Sdiroierigfeiten §err ju merben. 

2ßir glauben nun burd) bie Belebung unb Drbnung unjerer beutfdjen 
2Birtid)aft aud) einen Seitrag jum Sßieberaufbau ber 2Bettmirtfd)aft 
geteiftet ju ^abcn. 2ßir glauben aud), bafc bie gemattige Äraftanfpannung 
bes beut}d)en Sattes, jeben Deutjdjen miebcr in 2lrbeit 3U fetjen unb i^m 
ein men^enmürbiges, ber 51ulturböl)e unferes Sattes angemeffenes IDafein 
311 fd)affen, bie benfbar ftärffte 5r'c^cn59nrar|t'e bebcutct. Hnb mir 
glauben aud), baf) ber gü^rer unb Monster bem Sßieberaufbau ber 
2Settmirtfd)aft ben ftärfften Sienft burd) feine grofje griebensrebc geteiftet 
^at. 3n biefer ©ntmidtung sum grieben unb 3U gemeinfamer Srbeit auf 
mirtfd)aftnd)ein ©ebiet ift bie 2eip3iger Stteffe ftets eine mid)tige ©tappe; 
bietet fie bad) alten in= unb austänbifdfen Sefudiern eine Sdjau beutfdfer 
2IUrtfd)aftsfraft unb beutfd)er 2trbcitsteiftung unb ben Semeis, baff biefe 
nid)t gefunfen, fonbern unter nationalfosialiftifc^er güt)rung 3U ftärtfter 
SBirffamfeit gelangt finb 

Sas ift bie tffia^r^eit über Deutfdjlanb! ^offenttii^ 
mei^ fie bas 2Iuslanb enbti^ 3U mürbigen. 

MiterfieMungen in 6ec Meiunion 
SBenn eine 2trbeiterfiebtung im ga^re 1933 gebaut mürbe, fo müpte 

man eigenttid) annetjmen, bag bie bort mognenbe Seöötterung ficg in ben 
nad) „mobernften tecbnifdjen @efid)tdpuntten" errid)teten §äuferbtod§ 
mat)lfül)tt. $a§ gerabe ©egenteit ift in ber an ber Seningraber ißeripgerie 
bar 3mei gat)ren entftanbenen Strbeiterfiebtung auf bem fogen. Sroigfer 
gelb ber galt. §ier tuoljnen 9800 9Jtenfd)en, bie fid) ban itjren guftanbigen 
Sermattungäinftangen mie böttig berlaffen unb bergeffen bortommen. ®a§ 
Drgan ber 9loten ©emertfdjaften bringt einen Seridjt über bie anfangs 
guti 1935 bort f)errfd)enbcn guftänbe. —■ ©in groger ieit ber Raufer t)at 
feinen Serpufs ert)atten, in bieten SBognungen finb bie gugböben bereits 
faul gemorben, bie ^ampfgeijung funftioniert fe^r fd)Ied)t, SBafferteitung 
unb Äanatifation merben oft fd)abt)aft. 1>aS SBaffer in ben SSafferleitungS* 
rogren befigt in jener Siebtung bie ©igentümticgfeit, bag eS nur nod) im 
gmeiten ©todmerf fliegt. Sei ftärferen Stegenfätten fteigen bie Slbmäffer 
aus ben fanatifationSrogren unb erfüllen bie gange ©iebtung mit igrem 
übten ©erucg. %ad)tS fiept man auf ber ©trage feine ©anb bor ben Stugen, 
benn eS gibt feine Seteudjtung. gm grügjagr unb ©erbft mug man burd) 
fnietiefen ©djtamm maten, meit bie ©tragen nicgt gepftaftert finb. 

2ttS befonbereS ©parafteriftifum, mögt eingig in feiner 2lrt, gat ber 
Umftanb gu gelten, bag ficg mitten in ber ©tobt, unmittelbar neben bem 
|)äuferbtod 9¾. 6 eine ©djmeinefarm mit 200 ©cgmeinen befinbet. 
©ie gegört ber gabrit „Sotfcgemif", unb ber gabrifbireftor, gugteicg Wlit* 
gtieb beS Seningraber ftäbtifcgen SatteifomiteeS, perfprad) fcgon oor 
längerer geit feierticgft, bie 2(rbeiterfieblung in einen tutturgemägen gm 
ftanb gu bringen. ®ag babei in erfter Sinie bie ©cgmeinefarm anbermärtig 
untergebradjt merben mügte, ift ingmifcgen mieber in Sergeffengeit ge* 
raten, ©ine 9teige Seningraber Drganifationen, beren Stufgabe eS ebenfalls 
ift, „tuttur um ficg gerum gu oerbreiten“, fümmert ficg nicgt bie ©pur um 
bieSbegügtidje genaue Stnorbnungen ber guftanbigen Segörben. 

Sor ber gemeinfamen SBafcgfücge ftegen bie Hausfrauen oft öon früg 
6 Ugr bis fpät abenbS ©cgtange unb tönnen nod) frog fein, menn fie nicgt 
unoerricgteterbinge mieber abgiegen müffen. ®aSfetbe Sitb fpiett ficg üor 
bem Sdodenraum ab, gumat ber über ben gangen Stod ficg gingiegenbe 
©peicger megen feines fegr ftarfen SurcggügeS ben grauen für biefen gmed 
gu gefägrtid) erfdjeint. ®er Seningraber ©omjet gat für ben Sau einer be* 
fonberenSSafcganftalt fcgon 3800009tubet (!) oermenbet, aber in biefem 
gagre mirb biefetbe nicgt megr fertig merben. gaftin alten SSognungen finb 
gu alten übrigen Unannegmlicgfeiten aud) bie Stborte nicgt in Drbnung. 

2ttS bie ©iebtung gebaut mürbe, berfpraögen alte mögticgen Drgani* 
fationen, ficg um bie SebenSmittetberforgung gu bemügen, unb fegt gibt eS 
in ber gangen ©iebtung, mit SluSnagme eines eingigen fteinen unb obenbrein 
nod) fcgmugigen SäbdjenS, feine 9Jtögtid)feit, bie tägticgen StagrungSmittet 
gu erftegen, fo bag bie Hausfrauen erft einen meiten SSeg macgen müffen. 
Srogbem 50 0. H- ber in ber ©iebtung mognenben ÜIrbeiter in ber gabrif 
„Sotfcgemif" befcgäftigt finb unb trogbem bie gabrif auS igrer ©efotgfcgaft 
megr als fünfgig Stitgtieber im Seningraber ©tabtfomjet figen gat, ift eS 
bod) nocg nicgt gelungen, alte jene oben angegeigten Stifjftänbe nur in etma 
gu befeitigen.— $ie Unmaffe bon angebticg berantmortticgen ©teilen, baS 
gäufige ©egeneinanberarbeiten, Stange! an Drganifation, ein gaarfträuben» 
ber SürofratismuS, enbtofe SatattmrS mitigren Unmaffen bon 9tefolutionen 
taffen bie 2(rbciterfiebtung auf bem 3;roigfer gelb in Seningrab fetbft gu* 
fegen, mie fie auS einem gmeifettoS nicgtfulturmägigen ^uftcmb in einen 
megr futturmägigen ginübermecgfett. 

Hanbett eS ficg in obigem gatte menigftenS um eine trog alter Unbolt* 
fommengeiten fertige ©iebtung, bann finb bie Semügungen ber SergmerfS* 
bermattungen beS $onfoglengebieteS, burcg SBognungSbau einen fefjgaften 
Strbeiterftamm gu ergatten, auS ben erften 2tnfägen nocg nicgt gerauS. 2luf 
ben ©cgacgtantagen ber Stafejemer fogtentruftS fotten 119 ©ingetgäufer 
gebaut merben, unb an 38 gat man grabe erft begonnen. $er ©cgacgt Sr. 1 
fott 33 Häufer ergatten, baS Saugetb ift greifbar, aber eS gelang nur, neun* 
gegn gelernte Sauarbeiter angumerben. Um biefe menigen Seute gu Sfforb* 
teiftungen angufpornen, mürbe für fie fogar eine Prämie, beftegenb aus 
Stöbeln, auSgefcgrieben. SIS biefetben ficg anS SBerf macgten, ergab ficg, 
bag es an Saumaterial (©teine, ©anb ufm.) fegtte, unb ber SrbeitSeifer 
fcgtug in baS ©egenteil um. ©S fegtt eben auf ber gangen Sinie jenes ©tmaS, 
um baS ficg ber SotfdjemiSmuS fcgon 17¾ gagre abmügt. g. 

?ct flUtcnbccocc jHcidi^pactcitag 
Ser Susbau ber beutfd):potnifcgen Segiegungen, ber Sbfcgtug bes 

beutfd)=englif(gen aßiebergerfteltuug unferer 2Begr= 
frcigeit unb bie ©infügtung ber allgemeinen SUegrpflicgt unb ber Srbeits= 
bienftpfticgt, bie roeitere in ber SBett beifpiellofe erfolgreige Sefämpfung 
ber Srbeitstofigfeit unb cietes anberc —: bas altes finb bie äufjeren 
Steiffteine, bie am 2Uege oom oorigen gum jegigen Sarteitag ftegen. 

2Bas aber nod) micgtiger ift: Sas beutfcge Sotf ftegt in feinem 
gangen ©taatsbenfen unb in feiner inneren Suffaffung über bie neue 
©eftattung bes ÜReicges oor einem entfcgeibenben Sßenbepunft. 
Sus bem ftaatspotitifcgen Senfen bes beutfdjen Solfes gat fid) fo etroas 
mie eine Solfsorbnung entmidelt, melge fid) auf bie national* 
fogiatiftifcge SBeltanfcgauung grünbet. Sie bebeutet in erfter Sinie bie 
Heberminbung bes liberaliftifcgen ©ingelbenfens burcg ein neues © e = 
meinf^afts* unb ©anggettsbenfen. Siefe Drbnung ift teine 
„Staats‘‘oerfaffung im gerfömmticgen Sinne megr, fonbern eine alt* 
umfaffenbe nationalfogiatiftifcge Sottsorbnung, eine ©efamtorbnung bes 
oälfifcgen ©efamttebens, bie Serfaffung bes beutfd)en Soltes. Jräger unb 
Sotlftreder einer SSettanfcgauung tönnen aber immer nur SÜtenfcgen fein, 
bie oon biefer Sßeltanfcgauung reftlos burdjbrungen unb erfüllt finb. 
©s ift bager eine roeltanfcgaulicge unb eine ftaatstragenbe organifierte 
©emeinfcgaft notmenbig. Diefe ©emeinfdiaft ift bie 91SD21S. 5ür fie 
gibt es teine micgtigere ütufgabe, als burcg 2tustefe unb «inen m 
raffiger Hocgmertigfeit, in Haltung, Denten unb gügten, in ©grbemugtfein 
unb perfönlicger Sauberteit, ©garafterfeftigfeit, Sßagrgaftigteit unb 
©erecgtigfeit, in Xapferteit unb Sttut, Difgiptin unb ©inorbnung eingeitlicg 
geformten SJienfcgentrjp als ftaatstragenbe Scgidjt gu fcgaffen. Damit foil 
feine fogiate Dberfcgidjt ober beoorrecgtigte Äafte gefcgaffen merben. ilti^t 
Sorrecgt unb Sergünftigung tönnen bas 9Jterfmat biefer ftaatstragenbeu 
Sdjicgt fein, fonbern nur göcgfte Serpftid)tung unb Serantmortung gegen* 
über bem Solfsgangen. Die befonbere ftaatspolitifege unb oölfif^e SJtiffion 
ber Sai:tei ift bie Siegerung ber politifegen unb meltanfdjauticgen ©ingeit 
ber Nation. Sie mirb gum Sßäcgter bes 9teicges, ber feine Siacgt fiegert 
unb ftärft. Sgre Stellung im 9teid)sneubau mirb fo ausgugeftatten fein, 
bag fie biefen gentraten unb lebensmiegtigen ütufgaben gereegt merben 
fönne. Das neue Dleicg ift nicgt megr blog ein Dvegtsftaat, mie ign 
bie alte Staatslegre fo gern in ©egenfag ftetlte gum äliacgt* ober 
ißoligeiftaat, fonbern es ift ber auf beutfeger Sittlicgfeit berugeube 
Sßeitanfcgauungsftaat. 

* »v 
* 

2Jtit biefer neuen ©efinnung gemappnet, gegt bas beutfdje ijott 
in biefem 3agr naeg 9(ürnberg gum Parteitag, ©s ift ber Parteitag 
ber greigeit. 3gm fommt bager eine gang befonbere Sebeutung gu. 
3n gemattigen geierftunben gält bie tßartei tRüdfcgau auf bas ©eteiftete 
unb 2lusf^au auf bie fommenben 2tufgaben. ©s finb bie Dage ber Jlecgen* 
fegaftsabtegung unb bes politifegen 2lusblids. 

3m Sliittelpunft ber Stüdfcgau ftegt bas gemattige augenpotitifege 
SBerf Stbolf Hitlers, gefrönt burcg bie Sßiebererringung 
ber beutfdjen SBegrfreigeit. 

©s tritt bingu bas groge fogiatiftifcge ©reignis ber ©rünbung bes 
tReicgsarbeits* unb ttBirtfcgaftsrates, bem fo bebeutungsootlen Stein im 
Sßerf ber 3ufammenfügTung ber Ätaffen. 

©teieggeitig aber mirb man in Nürnberg ber Dteicgsfeinbe gebenfen, 
bie in unb augergalb Deutfcglanbs immer nod) oerfuegen, 9Jtincn an bie 
innere ©ingeit ber beutfegen Nation gu legen. 

Der ^Parteitag ber greigeit mirb in feinen Demonftrationen, bie bie 
Störte unb ©ingeit Deutfcglanbs oor alter 2Bett ermeifen, eine 2t n t * 
m 0 r t an alte jene fein, bie ba glauben, jemals bas beutfcge 33otf mieber 
in bie Hölle bes Haffes unb ber Selbftgerfleifcgung gurüdftogen gu tönnen. 

Diejenigen, bie in 9Jtosfau figen unb in allen Sänbern ber ©rbe 
bie 23ranbfadel bes 23ürgerfrieges entgünben motten, biejenigen, bie in 
gemeiner Hege gegen bas nationalfogiatiftifcge Deutfcgtanb bie Sölfer mit 
tBIinbgeit gu fegtagen oerfuegen ober biejenigen politifegen 2Bügler, bie 
oergeblid) igre bunften Sttacgenfcgaften oon anno bagumal miebergoten 
motten — fie alte mögen in Nürnberg ben IBemeis ber 2lusfid)tsIofigfeit 
igrer oerbreegerifegen 23emügungen erbtiden. 

Denn gier in Nürnberg marfegiert bie Partei, gier geigt fie, mie 
fie fetbft mit igrer 2tufgabe mäcgft, mie fie bem Segriff ber politifegen 
gügrung $Iut unb Seben gibt unb ign im 23olf oeranfert. 

Die Duntetmänner merben fegen, bag ber eingige ©rfolg igres 
Dreibens es mar, ben Äampfgeift ber Partei angefaegt unb 
igren Sßilten gefteigert gu gaben — einen ftampfgeift unb 
einen Sßitten, ber in ber nationalfogiatiftifcgen SBettanfdjauung begrün* 
bet ift unb im Stotg auf bas gemattige SBerf bes gügrers fein ftärtftes 
gunbament gat. 

Deutfcgtanb mirb in Nürnberg ben tiefen Sinn bes national* 
fogiatiftifegen Staates neu erftegen taffen, bie fträfte geigen, bie aus 
biefer finnootten Staatsgeftaltung ber Station erroaegfen — unb bamit 
bie treffenbfte 2lntroort benen geben, bie bie geinbe 
b i e f e s S t a a t e s finb,meit er i g n e n b a s H a n ö t» e 1 f 0 e * 
legt gat. 
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Sthn Uühtt H-Senlcole fut tlnfallfdui^ 
ouf icm ^Dctmu^ ^¢¢¢¢¢( »üHctt SIcmn, fßetl ?ectmun6# einfdiHegUdi ^odmnn6ec flnion 3?rütfcnbou 5(.=©. 

und @ifen 96cc( ^Kotbc @cdt ©.m.b.Ö. (fcübtee Hnton) 
®on aBcrfefidjerljeitsingenieut 3)ipl.=3ng. ©ollaj^ 

3lm 1. Sanuar 1935 tnaren 3ei)n 3a^re tverfiricfjen, }ettbem tie 
bamaltge Sortmunber Union burd) Einrichtung einer beionberen 3,£tttrale 
für Unfalljchuh bie f^ftenwxtifihe Sktämpfung ber HnfaUgefatiren im SBert 
in Stngriff nahm. 3)as möge Slnla^ fein, ^ütffihau jn holten über Ent= 
ftehung unb 2Irt bes HnfaHoerhütungstoefens auf bem SBert. 

Sie fteigenben Unfalljiffern ber ©rofeeifeninbuftrie hotten Sr. 23 ö g = 
ler auf ber 
5auptoerfamm= 

lung bes Vereins 
beutfiher ßifen= 
hüttenleute im 
Sahre 1924 23er= 
anlaffung gege= 
ben, bie rein \o- 
jiale unb mirt= 
jd)aftli(he ®ebeu= 
tung einer 23cr= 
minberung ber 
23etriebsunfälle 

ju beleuchten unb 
bie DJlitnmlung 

ber 23etriebs= 
Organe bei t8e= 
tämpfung ber Un= 
fallgefahren ansu= 
regen. SBeiter be= 
tonte Sr. 2?ögler, 
baff bie gefteiger* 
ten llnfallsiffern 
Jaum auf einen 

ungenügenben 
flKafchinenfchuh 
jurüdäuführen 

mären unb ba^ in 
ber Sfauptfache bie 
bem Arbeiter 
beim täglichen 
Umgang mit ber 
©efahr jur ©e= 
roohnheit roerben= 
be Sorglofigfeit 
bie §auptquelle 
mancher 58etriebs= 
Unfälle märe. 

21uf ber Sort* 
munber Union 
fielen biefe 2ln= 
regungen auf 
fruchtbaren 
ben. Sr. 25 r e t = 
[ ch n e t b ei r, bem 
bie fojiale 58e= 
treuung ber ©e= 
folgifbaft fchon ba= 
mals anoertraut 
mar, griff mit 
Eifer bie ermähn* 
ten 2Inregungen 
auf. Unter feiner 
ßeitung mürbe 
eine lebhafte pfp= 
chologifche unb 
praltijche Unfall* 
Derihütungs=25ropaganba entfalt, mobei bie techntfäfen 5rogen houptamt* 
lieh einem SBetriebsingenieur anoertraut mürben. Ein führenbes 2Berf ber 
©ro^eifeninbuftrie hotte jroar fchon in ben legten 23orlriegsiahren bie 
Unfalloerhütung jentralifiert. Sa aber bie 3üfammenfaffung ber Unfall* 
magnahmen in biefer 3entioIe mehr oermaltungsmägig oor fidj ging, fann 
man mohl fagen, bag bie 1925 oon Sr. SB r e t} ch n e i'b e r auf ber Union 
ins ßeben gerufene Unfa 11}d)up=3entrale ben erften praftifchen 23erfuih 
barftellt, bie Unfalloerhütungs*ißropaganba birelt in bie ^Betriebe ju oer* 
legen unb burch Erforjd)ung ber Unfallurfachen an ben Unfallftellen felbft, 
fomohl bie technifcheo ÜJlagnahmen äur Sefämpfung ber Unfallgefahren 
in ging ju bringen, als auch burch fpftematifche Einmirfung auf bie ©e= 
folgfchaft bie im 'JJienfchen felbft liegenben feelifchen Äräfte ber 2Ichtfamfeit, 
25orficht unb 21ufmerffamleit jur Ülbmehr einer gemifjen ©leichgültigleit 
machjurnfen. Semgemäg mürbe oon ootnberetn bie 25ropaganba oon ber 

Drganifationsplan 

pipehülogijehen unb praltifchen Seite her nach beiftehenbem Drganifations* 
plan in Eingriff genommen. 

Sie hoppelt umrahmten Ääftchen finb im ßaufe ber 3eit in ber 
^Reihenfolge ber 3ohIenungaben (1 bis 9) binsugefommen. 

S^on eingangs fei ermähnt, bag bie fReueinridjtung oon ber SBerufs* 
genoffenfihaft, bie baburd) auch «ine roefentliihe Unterftügung erfuhr, 

lebhaft begrügt 
mürbe, unb bie 

©emeinf ihafts* 
arbeit mit ben 
technischen 2luf* 
fichtsbeamten fich 
ftets fruchtbar er* 
roiefen hot. 

Es tag nah«, 
äunädjft bie 58ilb= 
propaganba mit 
ben Unfalloer* 

hütungsbitbern 
ber Unfalloerhü* 

tungsbitb= 
©.m.b.§. SBerlin 
3u beginnen. Sa* 
her mürben im 
2lnfang in allen 
^Betrieben bie 23U= 
ber 3um 2lushong 
gebracht unb au^ 
längere 3eit bort 
belaffen. Sie nach* 
laffenbe25ead)tung 
führte baju, bag 
bie SBilber öfters 
gemecbfelt unb an 
ben Stellen aus* 
gehängt mürben, 
mo man anneh* 
men lonnte, bag 
mehr 3«it 3ur 23e= 
tradfiung ber ®il= 
ber oorhanben 
mar, atfo an ben 
2Ber!seingängen. 

Später finb mir 
ba3u übergegan* 
gen, bie Silber 
ftets mechfelnb 
nur an beftimm* 
ten SBochentagen 
(iUiittmoch) 3U 3«i* 
gen unb baburd) 
eine geroiffe Ein* 
tönigteit 3u oer* 
metben. 

Ser ©ebante, 
bie meift allge* 
mein gehaltenen 
Silber ber S©. 
bur^ Silber 3U 
ergänsen, bie im 
2I3ert oorgetom* 
mene Unfälle be* 
hanbeln, oeran* 

tagte uns 3u einem 25reisausf<hreiben für folche Entroürfe. Son ber ©e* 
folgfchaft gingen etma breigig Entmürfe ein, bie grögtenteils brauchbar 
maren unb auch teilmeife oon ber Unfalioerhütungsbilb.s©.m.b.3). Serliu 
übernommen mürben. 

Sie beiftehenben Silber 1 unb 2 seigen einen oor Sohren burdf bie 
S©. ausgeführten Entmurf unb einen für bas JBert allein ausgeführten 
Entmurf aus ber jüngften 3eit- 

Sie 2BertS3eitung ftellte fi^ fchon früh3«itig in ben Sienft ber Unfall* 
oertjütung. 3n ben legten Sahren mürbe in 2Bort unb Silb in faft jeher 
Summer ber Unfaltoerhütungsgebante ber ©efolgfdjaft eingehämmert, 
mobei bie tedjnifchen Serb eff er ungen burch fyotos unb Sluffäbe ber Unfall* 
3entralen oorgeseigt mürben, mäljrenb ber unterhaltenbe Seit, ber ben 
Unfalloerhütungsgebanten in leicht fagiiiher unb anfpredioober f?orm 
brachte, oon ©efolgfcbaftcumtgTiebern beftritten mürbe. 
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Sette 4 Jütten jeitung ttr 17 

llnfallüerljiitungöbilber als 2lufbrutt auf Cotjubeutel oerfiden halb 
ber SBergeffen^eit, ba nact) Entnahme bes Snbatts anitbeinenb fein SInreit 
tuet)! beftanb, bie Silber ju betrauten. 

Sleid) im eriten 3a^re mürbe eine umfangrei^e Unfatiftatiftif in 
Eingriff genommen, in ber bie Unfälle na^ ffiodjentagen Stunben 
S^it^ten, über unb unter brei läge, auf 100 000 'Itrbeitsftunben nacb 
oerlorenen iltrbeitstagen, nad» Setriebseinritfftungen unb Vorgängen bei 
benen fid) Unfälle ereigneten, nadf Äörperf^äben u. a. m., abfolut’unb 
projentual aufgegliebert mürben. 

3m Saufe ber 3eit gaben etma 10 000 Slnaeigen (aud) bie n i d) t = 
melbepflidjtigen Unfälle merben unterfudit) bur^ bie bei ber Unterfudjung 
gemalten Erfaffrungen genügenb gingerjeige, roo ber §ebel anaufetfcn 
mar. 

Da bie JBo^entage in ben Unfallanjeigen in ben einjelnen Tktbren 
Itets medffelten, bie Stunben mit ber größten Unfalljiffer aber ftets gleidp 

Uebcrfifbt I 

1927 
aiso/ut in% 

1928 
in % abso/t/( 

704 9$UMÜ Maschinen als Unfaüstellen HBBS5 g? 
7i 12 1 Dunh mosch- beiveote Kranteile ä 0.9 in 
75 75 BK! hlanueäe Kranarbeit !^3B 52 qo 

An Aufiüqen 

An Dampfkesseln 

O
 s l/erbrennungdurchWiilzciutAchlaihe ÖK3I 6,4 70 

45 46 Kl ’Herabfalten von Werkzeugen 
ma 6,5 77 

125 MFJSm& Itolpern.AusgleitenfallmfrrsoKn 4/ö Transport,Auf-u.Abiaken von Hand 
39 ■ 3,7 BB Eisenbahnbetrieb ■ 2.8 ' ?7 
 0,7 B ImqelhaftelienaeuqeAbaltitembs 1 M 7 
 Q5 I DehtrStrom.einscftt. Kräne 1 0.6 6 

.2 Q2 1 Oasvergiftung I 04 U 5 OS I /fiWbeacfitunqjjWrnomiassiguog 1 07 P. 
77? rmMmm Ursachen verschiedener Art 
21 2.0 ■ V/ege unfalle ■ 2.3 2P 

/USO | Summe  im 
66iy»/-ry 

Unfälle narf) Setriebseinritfitungen unb »orgängen, bei toeldfen ftd) 
Unfälle ereigneten 

blieben, mürbe jdiliefflid) nur beibelfalten: bie Aufteilung „über unb unte 

uArbeitsftunben unb bie fonftigen Angaben be' Ueberftdft l, nad) »etnebsemridftungen unb Sorgängen, oon Äörperfcbäbei 
nur Augenoerktfungen. 

®ie ^j^benbe Aufftellung (Ueberfidit I) aus ben eriten ^valjren jeig bre Unfallitattfttf nad) Setnebseinridftungen unb Vorgängen nadi ben 
9Jiuiter ber füet^sitattftit. ; 

mit fi^tbare allgemeine Auffc^riften, mie 3. ®. „Unfalloer^ütunt 
tft beffer als Unfalloergutung“, fiaben mir nur in ben erften 3abren an 
georadft, ba bte An^ieffungslraft nidft lange oorljieit. 

Dagegen ift bas abenbs beleuchtete Xransparent am SBertseingang 
gemiffermafeen als ^inroeis auf bie im 2Bert betriebene Unfalloerbütung 
für ben^eintretenben ®efolgfd)aftsmann beibebalten morben. Etma alle 
halben 3abre mirb ein neuer SJiertfpruch 3um Aushang gebracht, ber jetfige 
lautet: „Ein jeber hat in feinem Seben auf fid» fei ber adft’au geben.“ 

Den erften Unfallfprud) jeigt Silb 3. 
Die beutliche Äennjeichnung ber (Sefahrenjonen im 2ßert mirb burd) 

Sitb 4 bargeftellt. Die gelbe Scheibe mit bem fchmarsen Sfeil hat fich 
bureaus bemährt. 

3n einem Unfalljchautaften merben täglich, nad) Setrieben gefonbert 
unb über ben 3eitraum oon brei »tonaten fid) erftredenb, burd) farbige 
läfelchen ber Unfallftanb für bie ©efolgjchaft nacheinunter an ben oer= 
fchiebenen 2ßerts= 
eingängen ge3etgt 
(Silb 5). Dag bie 
Seadjtung bes 
Schaufaftens auch 
heute noch anhält, 
beroeift bie sJJtel= 
bung oon Unftim= 
migteiten, bie fid) 
hin unb mieber er= 
eignen, burch bie 
Seute felbft. — 

Außer ben be= 
reits genannten 
Prämien für Silb= 
entmürfe haben 
mir erftmalig mäh5 

renb ber „5Ü12BD“ 
für hauptfächlid) 
oon 9Jieiftern unb 
Sorarbeitern ge= 
haltene Sorträge 
Prämien im ©e= 
famtbetrage oon 
300 fR3)i. ausge5 

morfen. Die Sor= 
träge mürben mäh5 

renb bes Schicht5 

mechfels etma fünf5 

3ehn ftliinuten ge= 
halten unb behän5 

beiten folgenbe 
Dh^nten: 1. bie fpe= 
3ieHen ©efahren 
ber 2ßarmbetrie.be »itb 3 
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5Tir. 17 f>üttenjeitung Seite 5 

unb ber Scljut^ gegen bieje. 2. Sie Unfälle bet SBeifftatten unb beten 
33erl)ütung. 3. itnfälle beim Transport* unb 25etlabeme)en. 4. Unfall* 
gefabten in eleftrifiben ^Betrieben. 2lls ipreife maten ausgefebt: «in 

«üb 4 

1. '|5rei5 non 50 'JUDf., ein 2. 00
N 30 IR9JI., ein 3. Dt’n 20 919J{. 

Sas iefite fitf) jufammen aus einem Sirettor, bem SUerfs* 
fitbetbeitsingenieur, bem 93orfi^enben bes bamaligen '-Betriebsrates, ber 

Silb 5 

UnfaUtommijfion bes 'Betriebsrates unb fe einem 'JJleifter ber betreffenben 
gadiritbtung. Siefe Borträge fomie nod) einige Sonbertbemen mürben 
non etma oierjig 'JJieiftern, Borarbeitern unb Sngenieuren in fünfzig 

Betriebsabteilungen gehalten, roobei bie Befucberpbl etma 7o Brojent 
ber Belegfcbaft umfaßte, ßi^tbilber unb Silmoorfübrungen beftblofien 
bas Biogtamiit- — 3” öcn Ie^ten 3abren haben mir au<b Brämien aus* 
gemorfen bk ber ©efolgfcbaft jugute fommen, für bie fk fetbft aber 
— äu ihrem eigenen Buhen — tätig fein muhte. — Bon ber Erfahrung 

Bilb 7 

ausgebenb, bah jd)ted)te '-ffierl^euge unb ©eräte oft Unfälle oerurfathen, 
ihre ©ntfernung aus ben Betrieben alfo im ureigenften 3nkreffe ber 
©efolgjihaft liegt, roarfen mir 3u 2Beihnacbten je Btann für bie Stuf* 
finbung berartiger „Unfallftifter“ im 3ettraum oon einer SBo^e eine 

Bilb 8 

Belohnung oon einem halben Bfun^ gutem Bfetfeniu^a^ °^er Sebeus* 
mittein in gleichem SBerte aus. 

3m erften 3abre iollten fcblecbk ßeitern aufgeftöbert unb oernithkt 
merben, im jmeiten Sabre fhabhafte betten. Sn beiben Sabren tonnten 
je jmanjig bis breihig Süann in ben ©enuh ber ausgefetjten Belohnung 
treten. Sie Bilb er 
6 unb 7 geigen 
einige aufgefun* 
bene Äetten, bie 
beftimmt in abfeb* 
barer 3eit Unfälle 
oerurfaht hätten. 

Sk Sßeihnacbts* 
Prämien für aufge* 
funbene Unfall* 
ftifter gaben auch 

Beranlaffung, 
mangelhafte SBert* 
jeuge bort ausju* 
ftelten, mo unter 
bem ©inbruef fri* 
iher Unfälle bie 
Belehrung am ein* 
bringlihften mirft, 
nämlidj gegenüber 
ber $aupt = Ber* 
banbftelle. '21 uf 
Bilb 8 feben mir 
einen haften, ent* 
baltenb einen auf* 
gefpleihten §am= 

mertopf, eine 
3ange mit fhlecbt 
fchiiehenbem '.Ufaul, 
eine fehlerhafte 
Heite, einen ausge* 
leierten Sträuben* 
fhlüffel unb einen 
jeriplitterten §am* 
merftiel. Ser Sn* 
halt mirb geroecb* 
feit, menn im Be* 

■triebe anbere Unfallftifter gefunben merben (Bilb 9). — ©s tmt jebod) 
ben Slnfhein, als ob berartige SBertjeuge aus bem Berfebr gezogen 
merben benn feit Stnbringung bes Äaftens mirb ih« Sluffinbung immer 
feltener. SBenn baburd) gleichseitig audj ih« weitere Benu^ung ein* 
gefdjränft mirb, ift ber 3med ber Stusftellung erreiht. 

Bilb 9 
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SilÖ 10 

»Üb 11 

if'1* 12:.tü
m Öi£ ^U^U05 S^tiefeoorric^tung ju Oebiencn. muhten 

liTtn ®Tn tret£"' £S b£i £*nem tnan^mnl unucrmi Ii^£n 3uiammenpraa ber SBagen gingernerlegungen gab. Sie Svüfirunn 
Sebele über bie Sanf^iene ^inmeg mad,t baS ®aämiWe„Se„ UberfSü 

unb i^Iieöt gingeroerlefcungen aus 

Spater i|t ber (Sebanfe aufgetau^t, in einem befonberen zentral 
gelegenen -Raum eine Slusftellung non Scfjutimitteln als SBerbung für 
biefe an »eranitölten, um au cf) auf biefe SBeife unfalloorbeugenb au mirfen 

^ afbe^ ^^usfieitellt, baft mä^renb ber 21 r be it feine^ 3eit jur 
23 e ft Tilgung ftet bleibt unb baß na cf) ber 2Irbeit ber berecbtigte Sßunfcf) 
ber (5efolgfcf>aTt aur f^nellftem 2Liege bie 2frbeitsfteilen ju nerfaffen faum 
eine befonbere 2fntetfnabme ermarten fä^t. ’ 

hör £incn «nberen 2L3eg eingefcblagen, um tragbem in 
muÄäfS?rrei" flsmHe

f
reS 3-ntlr:c'ie für ecf)uümittel macf,3urufen. (£s mußte eine Stelle tm 2Bert ausftnbtg gemalt merbcn, an ber erfabrungs- 

ein re0er ®«rtebr ber (öefolgf^aft ftattfanb, mabet fletne SBartejeiten unoermeibbar tnaren. 
, f.§

ter3u n5urbe tote Scf)altert)alle ber Äranfenfaffe auserfeben bie 
taghcß non ^untoer= 
ten befugt roirto 
unb mo ein ffeiner 
2tufentbalt jnr 
2Berbung für toen 

Unfalffd^ußä 
gebanfen ausge= 
nußt merben fann. 
©egenüber öen 
Scbaltern mürbe 
ein ffierbefaften 
(IBilb 10) ausge= 
bängt, ber neben 

Spejiafbriffen, 
Spe^iafbanblebern, 
©eficbts= unb 2Irm= 
f^ut} für getmt* 
arbeiter auch ben io 
mistigen 5«bf<buß 
in toret t)er)cf)iebe= 
nen 2Irten für bie 
befonberen 
ber Stabil unb 
SBafjmerfe gegen 
Serbrennungen in 
biefen Setrieben 
jeigt. 

3eber ©egenftanb 
enthält eine genaue 
Sefcbreibung feiner 
Serroenbung, |o 
baß fdjon babunb 
eine Selebrung ber 
©efofgfcbaft ein= 
tritt. Schon furge 
3cit nach bem 2lus= 
bang erfunbigten 
fi<b einige Seute 
na^ einer ausge= 
fteflten St>e3ial= 
brilfe, bie fte für 
ihre 2Irbeit geetg» 
net btelten urtto bie 
fte auf ihrem oer= 
bältnismäßig engen 
2lrbeitst)Iaß faum 
8U ©effcbt befoms 
men hätten. 

Silto 11 jeigt ben 
Saften mit Smbalt, 
bie 2fnfammlung 
non ßeuten »or ben 
Spaltern unb im 
Sorbergrunb einige 
ßeute bei ber Se= 
trachtung ber aus= 
geteilten @egen= 
ftänbe. 

3n gemiffen 3eit= 
abftänben roirb ber 
pnbalt gemecbfelt, 
fo baß immer etmas 
Jteues gebraut 
mirb, barunter 
auch 3°tos oon 
©inri^tungen, bie 
bie Setrietosficher* Sitb 14 
beit erhöben. — 

. «re^ie,€eite^ef Örganijationsplans 3eigt ben 2fuf= unb 2lusbau 
fftlAr *1e n Unfalloerbutung, ber immer mehr, befonbers öurcb 
Serbefferung ber Setnebsfi^erbeit, an Sebeutung geminnt. 

ln 0röle^em Umfang jablen mir nur, menn ficb ber 
m ^nsfl^br begibt, ba mir ber 2Inficbt ftnb, baß bie 

|jl, fn90>,»eAfr4eII,,tt,€rftaonrbh^n 3Jienfcbenpfficbt unb ber im neuen 
'Ke ^orm 3um 2lusbruä fommenbe SamerabfAaftsgeift ieben 
beSfpSngeJ^10^6" 2trI,eit5fametaöen °^ne «ücfficht auf ceigenen ff/ußen 

»ilb 13 

T J i unraiie merben ohne Wuäficht auf bie 3eitbauer ber 
jUn% an . Ste9e oom Sßerfsficherbeitsingenieur Hitfallmetfter tm Setfetn bes pftänbigen Setriebsingenieurs 

ober 2Jlei|ters ober gegebenenfalls bes UnfallDertrauensmannes unterfucht, 
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Sir. 17 fiUttenjeitung Seite 7 

rooran fitf) Jurje ®elel)rungen ber betieffenben Slrbeitslolonne ani^lte^«n. 
3luf beionberen, nur für ben internen SBerfsoerte^r beftinrmten tn e i 6 e n 
Unfaltonjeigen, bie jeben bem Setrieb sur Kenntnis gelangten Unfall 

enthalten, tnirb 
bas Stgebnis mit 
ben p treffenben 
yj(üfjnaf)men oer= 

merit. Sinen 
Durtbfcblag erhält 
ber Sertrauensrat 
jur Snformation 
unb pr Sertnen» 
bung bei Seleg» 
jdfaftsüerfammlun* 
gen ber einjelnen 
Setriebe („©ine 
Siertelftunbe Un= 
fallnertjütung“). 

Die pufigen Se- 
triebsbefi(^tigun= 

gen gaben oft ©e= 
iegen^eit, Serbeffe= 
rungen ber Se= 
triebsfi^er^eit jum 

S^u^e ber ätrbeiter ansuregen, jumal erroiefenermafien bem, ber gelegent= 
li^ einen Setrieb befugt, getDiffe Siangel e^er auffallen als ben ftänbig 
barin befdjäftigten ißerfonen. — ©ine IRei^e ausgefüljrter Serbefferungen 

foil na^fte^enb in 
3Bort unb Silb 
bargeftellt toerben: 

1. Umänberung 
ber 2luf3ug= unb 
Sd)lief;t>orrid)tun= 

gen ber Sunler= 
happen. Sieber 
roaren bie ßeute 
ge^roungen, bie 
Älappen im 5<ibr= 
bereif ber Seil= 
babnroagen ju be= 
bienen, toas öfters 
3u 5ingerguetfdbun= 
gen Seranlaffung 
gab. Die Serlegung 
ber Sebienungs* 
bebel außerhalb bes 
fyabrbereiibs b<ii 
biefe 2Irt oon Hn= 
fällen jum Ser» 
jdpiinben gebraut. 
Diefe Siapnabme 
bat gleiib^eitig be= 
roirft, ba^ in ber» 
felben 3eü €i'K 

hoppelte SInjabl 
oon SBagen gefüllt 
roerben. ©ine foläte 

probultions» 
förbernbe DJiapregel 
mirb oiel ba^u bei» 
tragen, bas Snter» 
effe für Unfalloer» 

bütung bei ber Setriebsleitung su erhöben, üeiber ift ber Seroeis für 
eine gleichseitig unfalloerbütenbe unb probuttionsförbernbe ÜJtafpabme 
nicht immer fo lei^t s« führen. Sllan^e Setriebe finb auch bente no^ 

gegenteiliger üln» 
'ficht. 

2. Slnbringung 
.einer aus einem 
Sdjienenroft be= 
ftebenben gegen 
ben Schrottplah 
bes iOiartinroerfs 

abfallenben 
Schräge sum 2Iuf= 
fangen oon Schrott» 
ftücfen, bie oon ber 
Sibiefimulbe betob» 
falten lönnten 
(Silb 13). 

Seftblöde 5. S. 
bürfen nur an bie» 
fer Stelle auf bie 
Schiefsmulbe gela= 
ben roerben. Da» 
burch finb bie 
anbersroo auf bem 
S^rottplati tätigen 
Seute gegen bas 
Sjerabfallen oon 
größeren Stücfen 
gefriert. 

3. ©ine 3ange, mit Sorricbtung sum Dffenhalten bes 3ongenmauIes 
(Silb 14). Das ftänbige Deffnen unb S^lie^en ber sum gaffen einer 
tanphl oon Slöcfen befttmmten ferneren 3nnge oerurfa^te häufig ginger» 
oerlehungen. Seim ßeerlauf ber gange roährenb ber ^ranberoegung roirb 

Silb 17: Surchblict burd) btc Slcchocrlkibung einet 
Säge, um antommenbe SBalsftäbe rcd)tseitig su er» 

etlcnnen 

Silb 16 

Silb 15 

ber feitliche §alen in bie ßafche eingehängt, beim gaffen ber Slöcfe lofe 
gehalten. Die ermähnten gingeroerletpngen finb babur^ in 2ßegfall 
gelommen. 

4. Die Slbbilbung seigt bie oon ber Cehrroerlftatt geraffene 
Sufammenflappbare ßulenabbedung in geöffnetem guftanbe (Silb 15). 

Silb 18: SBcijjgeftricbcne Sdjleppetnafcn im SBaljmer! I 

5. Um oor bem Setreten bes ©asfellers fchon bur^ eine ausreid>enbe 
Selüftung etroa oorbanbene ©asanfammlung su entfernen, buben mir eine 
Selüftungseinrid)= 
tung gefchaffen, bie 
beim Setreten ber 
Sum ©asleller füb= 
renben Dreppe ein» 
gefchaltet roirb, fo 
baß im eigentlichen 
©asleller fchon nach 
lurser 3«it gerei» 
nigte ßuft oorge« 
funben roirb (Silb 
16). 

6. Durdjblid 
burch ein Drabt= 
fenfter ber Siech5 

oerlleibung einer 
Säge, um fid) recht» 
Seitig oor hemn» 
lommenben Stäben 
fiebern su lönnen. 
Der gleichseitig an» 
gebrachte Sügel 
oermittelt eine 
beffere Ueberficbt 
(Silb 17). 

7. SGeißgeftricbene 
Scbleppernafen, um 
bas ^eranrollen 
bes SBalsgutes bef» 
fer beobachten su 
lönnen (Silb 18). 

8. Slecboerhei» 
bung oor ber Solo» 
motioe, um bas 
häufiger becb» 
achtete tötitfabren fugenblidjer Serfonen su oerhmbern. Daö aufjprtngen 
roirb bur^ bie abgefchrägte SBinleltraoerfe unmöglich gemacht (Selb 19). 

9 Unfallfid)erer fölaterialtransport in ber Srüäertbau=3BerIitatt 
(Silb 20). 

10. gangoorrichtung für eine Ärantraoerfe in ber Sriidenbau=2Berf= 
ftatt in geöffnetem unb gefchlofienem guftanbe (Silb 21). 

11. Sicherung oon ©asflajtben gegen Umfallen in ber ßeffelfdjmiebe 
(©inlegen bes ^Kiltebügels). (Silb 22.) 

Material darf nur transportiert werden ,wenn 
dasselbe wie untenstehend sauber geschichtet ist- 

Silb 19 

richtig! 
y ~\ 

SS s&AzZ 

Silb 20 

falsch! 
  

/ 
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■eilb 21: ajufgc^cnbe 5augD0tnd)tung 
für eine Ärantraoerjc, bei ber ein Gnb= 
i^alter tocgeit ber geringen §ubl)ül)e 

nii|t in grogc tommt 

Sie genannten Serbe Her ungen, 
bie nur eine ülusleje ber tatiäcblicb 
ausgefü^rten barftetlen, mürben 
in ©emeinjt^aftsarbeit mit ben 
Setrieben — 3um Seil auf bereu 
Anregung unb sum Seil mit ber 
S.©. — ausgefübrt. 

Sie jeigen bie Sotmenbigfeit 
bee Sefte be ns einer Stelle, bie 
nicht nur berartige Serbefferungen 
anregt, fonbern, mas noch roiebtk 
ger erfebeint, bafür jorgt, bab bie 
Slnrcgungen nicht in Sergeffenbeit 
geraten ober auf bie lange San! 
geflohen merben. 

Sie ermähnten lOia^nahmen 
ber Setriebsficberbeit, bie fich auch 
burd) bas SBegfallen tgpifcher lln= 
fälle fennseicfinen, finb für bie 
Serbreitung bes lInfalloerbü= 
tungsgebanfens fehr mistig, meil 
fie bem SIrbeiter in turjer 
ben Segen einer fgftematifcb be= 
triebenen Unfalloerbütung oor 
Ülugen führen, mäbrenb bie pib= 
chologifchen 3J(etboben fich erft nach 
einem längeren 3eitraum aus= 
mitten fönnen. 

Stlb 24 

Slufeer burch Setriebsbefichtigungen mürbe auch burch oom 3Berts= 
ficherbeitsingenieur gehaltene Sorträge bie Serbinbung mit ben etma 
breifeig Setriebsficherbeitsingenieuren aufrecht erholten. 

Son ben Sorträgen bes lefeten Sabres finb beroorjubeben „Sie 
Slrbeitsbefchaffung jur görberung oon Setriebsficberbeit unb Srbeiter= 
fchufe“, mobei bie oerfchiebenen Si ög lieh feiten einer fllrbeitsbelebung im 

©lei^ in ber erften 3ert ma^te fich bos (yehleu einer Sermittlungs= 
[teile in ben einseinen Setrieben ftörenb bemerfbar, bie für bie Surcb= 
fübrung ber rorgefebenen DJiafenabmen im Setriebc oerantmortlidf mar 
unb gleichseitig bie Serbinbung smifeben ber Unfallichufesentrale unb bem 

Süb 22: St^erung »on ©asflofchcn gegen Umfallen in ber Äejjelichmicbc 
(Ginlegen bes Saltebügels) 

Setrieb barftellte. 9Jtit biefer Slufgabe mürbe in jebem Setriebe ein 
Ingenieur — Setriebsficherbeitsingenieur als Serbinbungsmann sum 
2ß e r t s ficherbeitsingenieur — betraut. 

Süb 25: ©asjtbubgcbäubc 

3ßerf aujgeseigt mürben, bie auch bem Unfatlfcbufe su9uie tarnen, in ©e= 
meinfihaft mit ber S©. „bie neuen Unfalloerhütungsoorf^riften mit ben 
tlusnabmebeftimmungen unb ber Uebertragung ber bem Unternehmer 
obliegenben Pflichten an Setriebsleiter, Ingenieure unb Steifter“, „Surcb5 

jprache bes Sabresberichts bes Sßerfs“ unb „bes technifchen Seriates ber 
§ütten= unb a3alsmerts=S©. für bas 3abr 1933“. 

©ine Stufnabme aus bem Srüctenbau seiflt eine Unfallbelebrung burch 
ben norgefefeten Dbermeifter (Silb 23). 

Sem 2ßertsficherbeitsinge= 
nieur beigegeben ift ein älte= 
rer Steiftet (Unfallmeifter), 
ber eine ftänbige Setriebs= 
tontrolle in besug auf UnfalU 
möglicbfeiten ausübt, nach 
einem oom 3ßerfsficherbeits= 
ingenieur entmorfenen Slan 
bie in ben einseinen Setrieben 
oorgefunbenen Stängel uo= 
tiert unb nach einer geraumen 
3eit beren Slbitellung tontrok 
liert, bie Unfalloertrauens= 
männer ber Setriebe in= 
ftruiert unb bie Slnmenbung 
unb Serbefferung ber Schufe= 
mittel Übermacht. ^;ranbeauf= 
tragte machen barüber, bafe 
Unbefugte oom Äran möglichft 
ferngehalten merben. — 

Son 3eit SU 3,£it merben 
auch tppifibe Unfälle in ben 
einseinen Setriebsabteilun= 
gen, fofern fie nicht fetfon bei 
ben täglichen Unfallunter= 
fu^ungen sur Sprache tarnen, 
befeanbelt. Silb 24 ftellt eine 
Sefprechung oor ber Seleg= 
fchaft bes SBalsroerts ill bar. 

Selb 23: 9?USBo=Sortrag über bie befonberen ©efahren bes Srücfenbau=aBerfjtättenbettiebes, gehalten am 28. fyebruat 1929 oom 

Dbermeifter Söbbis oor ber Selegf^aft ber Sriicfenbau=3Ber!jtatt ber 3)ortmunber Union 
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J)k neuen 11.33. gaben 33eranlafjung, in einer grojjen ©efolgictiaitss 
oeriammlung iite neuen Unfall»ertrauensmänner mit ihren Slufgaben 
oertraut ju mad)en. — Sehe ®etriebs3elie unb Si^iiht erhielt einen Hniall= 

Silb 26: ©asjchu^jcntrole 

oertrauensmann, jo baß über 100 11.33.=23ertrauen&leute ber tSejolgj^aft 
3ur 33erfügung [tehen. 

ßinen meiteren Slusbau bes ©asjihuhes jihuf unfer ^mhofenbetrieb 
na<h bem SIbbruch eines 
'JJiagajins, in bem bie 
einjelnen ©asjchuhgeräte 
;erftreut lagen, burd) ben 
33au einer (öasjcbuhjem 
trale mit ber 3ui«mm2ns 

fagung aller (öasid)uh= 
gerate unb ber gleich- 
zeitigen 3ßartung unb 
3nftanbhaltung burch bie 
^euerroehr. 

33on jmei über bas 
2Bert oerteilten geuer= 
machen mürbe bie §oih= 
ofenfeuermaihe im ©e= 
bäube ber ©as}chuhäen= 
trale untergebra^t unb 
baburih auch bie 3ßar= 
tung unb Snftanbhaltung 
ber ©eräte erleichtert, 
©leichjeitig bilbeten bie 
beiben Seuermachen eine 
millfommenel33erftärfung 
ber erften $ilfe bei Un= 
fällen. Jtäheres ift aus 
ben beigefügten 33ilbern 
25 unb 26 ju erfehen. 

3n ber lebten 3eit ift 
aud) ber ©asfctjub geför= 

bert morben burch ben oon ber geuermehr erbauten ©asfchubübungsraum, 
in bem gleichseitig bie llntermeifung unb Heberprüfung ber für ben bc= 
trieblichen ©asf^ub beftimmten ßeute oorgenommen mirb. 33ilb 27 zeigt 

Stlb 27: ©rohe Uebunasflrcrfe 

Stlb 28 

bie Aufteilung bes ©asfehutiübungsraumes unb Silb 28 bie Dfenmann= 
jihaften bes Sßaljmerfs III nach einer Hebung im oerqualmten IRaum. — 

35a nach ben 33erorbnungen über 33erufstranfheiten biefe mit ben 

33ilb 29: SefäinpfuHg 
bei- Staubbeläjtigung 
burch oorgebunbene 
lüdjer unb 3Ibjtel= 
tung bes geleerten 
SBagcns unter einer 
Ännnner, beiberfeits 
in Serbinbung mit 
einer fräftigen 3?en= 

titation 

Hnfällen gleichge= 
ftelit finb, mürbe 
im 2aufe bes 35e= 
Senniums auch ihre 

33orbeugung unb 
33elampfung in ben 

lätigfeitsbereich 
ber Hnfallfchuh» 
Zentrale einbe= 
Sogen. 

gür unfer 3Bert 
tarnen hauptfächliih 
bie 331eiertranlun= 
gen im Stüdenbau, 
bie CoaSergiftum 
gen im $ochofen= 
betrieb unb in ber 
©asreinigung in 
Betracht, foroie bie 
©rtranfungen ber 
tieferen fiuftmege 
unb ber fiunge 
burch Thomasmehl 
in ber Xhomas= 
fchlüdenmühle. 

3m Kampfe 
gegen bie genannt 
ten Serufsfrant= 
heilen hemährten 
fich neben bem 
©asfehuh houpi3 

fachlich Pos ©oloib= 
filter ber 2Iuer= 
©efellfchaft unb im 
Betriebe ber Th°= 
masjchladenmühle 

eine Berbeffcrung 
ber Abfaugung unb 
aSentilation. Bei= 
bes mirb burch bie 
Bilber 29 bis 31 
erläutert. 

Tie Hnfaltberoe* 
gung ber lebten 
Sehn 3ahre mirb 
am beften oeran= 
fchaulicht burch bie 
auf 100 000 Ar= 

Bilb 30 (»litte): 
Starte »bfaugung 
bes beim AbfüUcn 
entftehenben Staubes 

burch angebrachte 
Schiit^ 

Bitb 31 (Unten): 
®ic Sltirtnng ber Ab= 
jaugung mirb am 
beften burch ben 0015 

gehaltenen Sad ocr= 
anfdiaulicht 
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beitsftunben besogenen UnfaUjiffern unb bie entjpredjenben ®elegj^öfts= 
johlen, ßtn greifbarer (Erfolg, roie er ft^ ettoa idfon in turjer 3eit buri^ 
toeitgelfenbe SJiei^anifierung in einem ißrobuftionsbetriebe nadfroeifen 
lä^t, tritt in ber llnfallbemegung auch im non jeljn Sauren ni^t 
flar in (Erfdfeinung, ba bie llnfalljiffern buri^ I)odf= unb nieberge^enbe 
Äonfunttur, bur^ bebingten 3Irbeiterroett)feI, 'Jleueinftellungen, $)emon= 
tagen, Jteubauten, erpfite SIrbeitsintenfität, auf unferem 2ßert pupt= 
fä^lid^ burc^ bie gefäljrlidje Slrbeitsroeife im Sriidenbau, Sibroantungen 
unrermorfen finb. 

6i(f)tbare fyortfi^ritte jeigen fief) jebo^ in ber iBerminberung non 
tppiPen Unfällen, tnie fie an §anb non Seifpielen ber Setriebefidferljeit 
aufgejeigt tourben, unb in ber Sinpräntung non Unfällen, mie fie früher 
burdf bae perfönlidje SBerplten beo Urbeiters prnorgerufen mürben, als 
golge ber ßinmirtung ber oerfdjiebenen Utelpben ber UnfülloerIjütungs= 
ißropaganba. 

UuBerbem jeigt bie Unfalllurne ber leisten sep 3ape aud| j^on in 
ben Satiren ber Spdffonjunftur 1928/30 eine fallenbe lenbeng, bie fid) 
naturgemäß non 1930 ab meiter fortfeßt, non 1933 ab aber mit (Einfeßen 
ber Slrbeitsbelebung unb Unfd)mellen ber Cöefolgfdiaftsjiffer nur pgernb 
ber erppen ffielegfcpftsjal)! folgt. 

(Ein meiterer (Erfolg möge barin erblidt roerben, bajf bie auf 100 000 
Urbeitsftunben bezogenen entfd)äbigungspfli^tigen Unfälle non 0,6 in 
1913 über 0,3 in 192o auf 0,1 in 1934 gefallen finb. 

Sie Sätigfeit bes 33ertrauensrates unb ber neuernannten Unfalb 
nertrauensmänner in ber Unfallnerptung tonnte fid) natürlich in ber 
furjen nod) nidft genügend ausmirfen, es fteljt aber ju ermatten, 
ba^ ber 3d)roung, ber fid) in allen betrieblidjen Ungelegenleiten bemertbar 
ma^t, burd) Ueberminbung mandjer ©leidigültigteü unb fjörberung ber 
©emeinfdjaftsarbeit aud) ber Sefämpfung ber Ultrallgerabren in erböl)tem 
llllaße jugute tommt. 

9iene «Infthauuno über Mn Unfall 
3n Seutfillanb finb 22 ÜJtillionen Utenfcben gegen Unfall oerfidjert. 3m 

3abre 1933 mürben 929 592 Unfälle angejeigt. ©s roirb barum oiel über Unfalls 
oerbütung gerebet unb gefdfrieben, überall bangen Silber, bie feben Urbeiter 
marnen follten. SBenn aud) bie Unfalloerbütung eine ber bantbarften Uufgaben 
bilbet, beren (Erfolg (Erhaltung oon Ulenfd)enleben unb Ulenfcbenglüd ift, fo 
bleiben oiele, insbefonbere flcine Unfälle unoermeibli^. Uber nun folgt eine 
mertmürbige Seobadftung, bie mit bem Uationalfoäialismus unoereinbar ift: 3n 
allen ßänbern ohne Unfalloerfid)erung b e 11 e n bie Unfalloerleßungen f tb n e l = 
l e r unb binterlaffen meniger Stdgen als bie Unfalloerleßungen in Seutfd)ianb. 
U?ie meit fitb biefer 3uftanb feit 1933 burd) bie innere SBanblung bes beutfiben 
Urbeiters geänbert bat, ift fegt nod) nidjt feftsuftellen. Uber eins muß allen Har 
fein: Seber Setriebsunfalt barf ben Setroffenen nidjt an Uente benten taffen, 
fonbern nur an bie SBieberberftetlung feiner ©efunbbeit unb Urbeitsfäbigteit. 

©s ift mertmürbig: nid)t ber Unfalloerlegte bentt an bas „©efebäft“, bas 
er mit bem Unfall madfen lann, fonbern bie „greunbe“. Sie reben ibm freunb= 
li| 3U, im Ärantenbaus, in ber gamilie, roenn er fid) etroas Ulübe gäbe, mürbe 
bodj biefer Unfall [eine ©rmerbsunfäbigleit aur golge haben unb feine fiebere 
Serforgnng burd) eine Uente bebingen. Ullmäblid) nehmen fold)e ©ebantengänge 
ben Unfalloerlegten gefangen; benn er leibet mirllicb lörperlitbe Scbmeracn unb 
bat große Opfer bei ber Seibftbebanblung unb bureb bie lörperlitbe Senad)teili= 
gnng au bringen. Und) 3abren fiebt man ben einft träftigen unb fröhlichen 3Jlen= 
[then oergrämt unb mit oielen neuen Seftbmerben behaftet oon einem ©utaebter 
aum anbern manbern, aus einer Serbanblung in bie anbere fteigen. Uus einem 
einft febaffensfreubigen heiteren 3Jienfd)en ift ein Uentenjäger gemorben. Sie» 
fer Uentenjäger muß oerftbminben; benn er ift ber geinb aller 
mirllicb ©rmerbsbebinberten. ©r ftieblt bem Ural bie 3eit, fo baß ber Ural bem 
unter mirllicben Unfallfolgen ßeibenben nicht mehr bie notmenbige Sebanbtung 
angebeiben laffen lann, er überfdjüttet alle Uemter mit ©ingaben, bie fein 3ßin= 
lelaboolat oerfaßt, ©r oergrämt alle ©erid)te. 

U3ir alle müffen helfen, baß es [otd)e 2Jlenfd)en nidjt meßr gibt! U3er einen 
Unfall erteibet, foil bie befte Sebanbtung finben, bie er braucht. Oie Scbmeraen 
unb bie golgen eines Unfalls lann ihm niemanb abnebmen. »Urb bier aber bie 
Spreu oom SBeiaen ge[d)ieben, bann ift alles tlarer, ber mirllicb ©rmerbsoer= 
minberte muß fd)neller unb oßne Äampf au feiner Serforgung tommen, bas ift 
fein 9lecbt. 3Bo aber bie Unfallfolgen gering ober ameifelbaft finb, foil fid) jeber 
pflicbtbemußt unb mabr oerbalten. ©r foil roeber oerfd)timmern nod) oerminbern 
SBirflicbe Äameraben aber merben ißm ÜJtut aufpred)en unb baburd) au feiner ©e= 
funbbeit mehr beitragen als burd) falfd>e 9latfd)läge. Klatfcbläge follten nur oon 
oem oadjfunbigen erteilt roerben. Oas mirb in erfter Cinie ber bebanbelnbe Slrat 
|em. 3bm follte man auch roillig geftatten, baß er Satfcbläge gibt, bie nicht 
immer angenehm au hören finb. Oie 9led)tsbcratungs}tellen ber Oeutfd)en 
•arbeitsfront geben faebtunbige 9tedjtsausiünfte auch über Unfalloerficberunqs= 
angelegenbeiten. SBeiterbin beratet bie »rbeitsopferoerforgung. 

Sie alle tonnen aber nidjt ben grunblegenben SBanbel [djaffen, ben jeber 
emaelnc in fid) oollaieben muß. Klar müffen bie gorberungen oor febem Slrbeiter 
fteben: 

3n Oeutfdilanb müffen bie roenigften Unfälle oortommen, in Oeutfdjlanb 
muffen bie Unfalloerlegungen unb Unfallfolgen genau fo fd)nell geilen roie in 
ßanbern ogne Unfaltoerficberung, bamit in Oeutfd)ianb bie Unfalloerlegten bie 
befte Ser|orgung finben. 

Oas märe Äamerabfcbaft ber Slrbeit! 

Umnllflcmhrtn an ilormfägtn 
3n Slod=, ifjros 

fileifen= unb ^ta= 
tinemoalatoerlen 

mirb bas SBalagut 
an ben SBarmfägen 
auf bie benötigten 
HJfaßlängen unters 
teilt, hierbei roers 
ben burd) bie 
3ä|ne bes Säges 
blattes Heine ßifens 
fpäne in ber Drei); 
ridjtung ber Säge 
mitgeriffen unb oör 
bie Säge gefdjleu= 
bert, fo baß fie in 
©eftalt eines gun= 
fenregens bis meit 
in bie Umgebung 
fliegen. 

Oiefe harmlos er= 
Peinenben fyunfen 

fönnen aber fe|r leidjt bie Seranlaffung au erheblichen IBerlegungen bam. 
SSerbrennungen geben, befonbers bann, menn fold) ein glühenbes ©ifen= 
fpänd)en einem ©efolgsmanne ins 9luge gerät. 3n biefem galle befiehl 
bie ©efahr fdjroerer ülugenfehäbigung. 

Um gegen berartige Unfälle oollfommen gefidjert au fein, märe es 
bas Sefte, menn bie an ben iBarmfägen befd)äftigten ßeute entfprepnbe 
Schugbrillen tragen mürben. Schugbrillen merben aber oon ber ©efolg= 
fchaft mit ber Segrünbung ab= 
gelehnt, baß fie bei ber Slrbeit bas 
ißlicffelb au (ehr befchränlen, ein 
Stanbpunlt, ber bei Serüdfidjtis 
gung ber örtlichen SlrbeitsoerhälH 
niffe oerftänblid) ift. Oa aber au 
beachten ift, baß nid)t nur bie Se= 
bienungsmänner an ben 2Barm= 
fügen burdj bie umherfliegenben 
©ifenfpändjen gefährbet, fonbern 
auch anbere in ber ülJälje bef<häf= 
tigte ober gelegentlich an ber be= 
treffenben ülrbeitsftelle oorübers 
gehenbe ißerfonen biefer Unfalls 
gefatjr ausgefeßt finb, fo muß bei 
'Anbringung oon S^ußoorridjtuus 
gen aud) hierauf 9lücffid)t genoms 
men merben. 

Oie überall über ben 2Barm= 
fügen angebrachten gemöljnltchen 
Schußhauben bieten nur mangelhaften Schuß gegen obige Unfallgefahren, 
metl fte bte mit bem Sägeblatt fortgeriffenen unb mitgeführten ©ifen= 

auffangen fönnen. Um bies au ermöglichen, müffen in ben 
Sdjußhauben Querrippen angebracht merben, bie bie im gluge befind 
lieben (Elfenfpane aurüdhalten unb in bie ©rube ber SBarmfäge ableiten. 
Aus Silb 1 ift au erfehen, mie biefe Querrippen am beften angeorbnet 
merben. ^em Stahlmalamerf flogen an einer JBarmfäge bie ©ifenfpändjen 

oor ber 'Anbringung ber 
Querrippen idlmeife bis 
3U einer etma aeljn Steter 
oon ber betreffenben 
SBarmfäge entfernten 
©ebäubemanb ber 3tepa= 
raturfchmiebe, an ber fie 
bann abprallten. 3n 
Silb 2 finb einige ber 
bort oorgefunbenen ©ifen 
fpänd)en abgebilbet. gönn 
unb ©röße ber Späne 
aeigen flar, mie gefät)r= 
lid) fie für bas menfd)!id)e 
'Auge merben fönnen. 
Seit Anbringung ber 
Querrippen ift bie Un= 
faflgefal)r, menn au^ 
nicht gana behoben, fo 
bodj bebeutenb oerringert 
morben. 

Um bie unmittelbar 
oor ben SBarmfägen be= 
fd)äftigten ©efolgsmänner 
gegen Augenoerleßungen 
3U fchüßen, ift es amecH 

, , mäßig, oor ben 2Barm= 
jagen mtt Orahtgeflecht oerfehene Sdjußrahmen anaubringen, bie am 
beften fo befefttgt roerben, baß fie umgefiappt ober Ijodjgeaogen roerben 
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Sorfliht, hier louert Unfall unh Jot», hrinat Ofih unh Die deinen in Itot! 
'put Scbcitf,'örüdenbou 
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fönnett. 23ilb 3 geigt eine joldje SdiutjDorri^tung, bie ebenfatts an einer 
ijknbelnmrmfäge int Statiltnalgroer! nor längerer 3eit angebracht ntorben 
ift. Die Vorrichtung befteht aus gtoei int rechten SBinfel gueinanber 
(tehenben bahnten, bie mit Scharnieren befeftigt (tnb, fo ba| fie ^och= 
geffappt tnerben fönnen. Die Sdjuhnorrichtung hat [ich gut beroährt. 

slln ber geflicften Äleibung bes im Vorbergrunb bes Silbee 3 
ftehenben ©efolgsmannee erfieht man, ba^ bie ton ben Sßarmfägen fort; 
gefchleuberten glühenben ©ifenfpämhen bei ungenügenbem S^utg auch 
einen erheblichen Äleiberterfcbleijg nerurfachen fönnen. 

UnfallfchuhCtelle 5ßerf §örbe 

'Mu9 »tr itnfallitatfftif fts Jöerfe« Sorte 
3n ber erften Hälfte bes 3ahres 1935 (1. Sanuar bis 30. 3uni) haben fich 

insgejamt 412 (471) Unfälle ereignet, non benen 203 (198) melbcpfli^tig roaren. 
Unter ben letjteren befanben fich 3 (1) mit löblichem Slusgang, je einer'auf bem 
Öochofemnerf, im ällartinmerf n unb im gatltoerf. Sluherbem erlitt im »letfp 
roalgroerf ein 2Jiafcf)inift bes ßinfahmagens einen §ihfchlag, bem er erlag. — Die 
in Älammern aufgefiihrten fahlen entfprechen benen ber gmeiten Hälfte bes 
Sabres 1934. — 3n ber »erichtsgeit flieg bie ©efolgfdjaft non 4882 auf 5089 
Köpfe b. i. um 4 oom gmnbert. Demgegenüber hat bie ©efamtunfallgahl in ber 
Serichtsgeit eine Verringerung um 13,3 nom Sfunbert, bie 3ahl ber melbepflicfp 
tigen Unfälle eine geringe Steigerung um 2,4 nom Sfunbert erfahren. 

Dortmunb=!j)örbe, 15. 3Iuguft 1935. 
Unfallfcbubjtelle 9Berf $örbe 

gegeben hat unb ber Kranfenfcbein innerhalb brei Dagen beigebracfjt 
roirb. 

Den »iitgliebern ber Vetriebsfranfenfaffe bes 315erfes Dortmunb ber 
Dortmunb=$ocrber |)üttennerein 21.=©. bient in bringenben gälten als norläu= 
figer 2lustoeis, burch ben fie ihre 21ngaben glaubtnürbig machen fönnen, bie 
befannte 21usmeisfarteber Kaffe, ©s ift gu empfehlen, bah fie biefe Karte 
auch auf Veifen unb gerienfahrten mitnehmen. Deilnehmer an ben geriem 
führten ber WS.=©emeinfd)aft „Kraft burch greubc“ haben gelegentlich bie 2Ius= 
ftellung eines Kranfenfcheines nor 2Intritt ber gerienfahrt für ben gall einer 
©rfranfung auf ber Veife oerlangt. 3m ©inoernehmen mit ber Deutphen 2lr= 
beitsfront 9fS.=©emeinftf)aft „Kraft burch greube“ toirb barauf hingeroiefen, 
bah öie 21usftellung non Kranfenfcheinen in berartigcn gällen n i cf) t erforberliä) 
ift. ©s mirb empfohlen, ben Urlaubern eine befriftete 9Jtitgliebsbefcheinigung 
ausguftetlcn, bie nötigenfalls als norläufiger Uustneis bem Kaffenargte gegen» 
über bienen fann. Snljaber einer 2Iusmeisfarte ber Setriebsfranfenfaffe 
bes 2Uerfes Dortmunb benötigen eine folche 2Jfitgliebsbefcheinigung nicht; fottte 
ihre 2lusroeisfarte ein früheres (etroa mehrere 3af)re gurücfliegenbes) Datum 
tragen, fo empfiehlt es fich, bie Karte gmecfs ©intragung eines neuen D a = 
turns ber Kranfenfaffe oorgulegen. 

gür Deilnehmer an bem 9i e i d) s p a r t e i t a g 1935 ber 91SD21V. ift bie 
Regelung getroffen morben, bag auf ber 9lücffeite ber oon ber Drganifations» 
leitung bes Veichsparteitages jebem Deilnehmer befchafften Deilnehmerfarte bie 
Kaffenmitgliebfchaft burch Stempel unb Unterfchrift ber Kranfenfaffe beftätigt 
toirb. 

$cuft bit Gelten! 
2IUlt}t bu bid) oor Unfall retten, 

Vrüfe bie Ketten, prüfe bie Ketten! 

Der Vater es fdjon bem Sohne riet, 

3ebe Kette hält nid)t mehr als bas fd)tDäd)fte ©lieb. 
Vnife bie Ketten! 

gebe Unfallftatiftif beroeift es flar, 

Unter fdpoebenber ßaft lauert ©efahr! 
Vrüfe bie Ketten! 

SB. S d) a u b , SBerfe §örbe 

2. Dah bie Schäbigung einer Kranfenfaffe burch Vetrug heute fd)ärfet als 
früher beftraft roirb, geigt ein Urteil bes 9teid)sgerid)ts oom 17. 1. 1935, in bem 
ausgefprochen toirb, baff bie Venacf)teiligung einer reichsgefehlidien Kranfen» 
taffe eine Sdjäbigung bes SBohles bes Voltes enthalte unb beshalb bie Ver= 
urteilung eines 2Ingeflagten, ber fid) burcft unroahre Slngaben ein Kranfengelb 
oon 12 V9Jt. oerfchafft hßR gu einer 3ud)thausftrafe gu billigen fei. 3n bem 
Urteil heifit es, bie Schäbigung bes Volfstoohles braudje nicht befonbers grog 
gu fein, benn ber ©efetggeber gehe baoon aus, bah Schaben ftets befonbers 
grog fei, toenn bas SBohl bes Voltes gefd)äbigt merbe. Das große SBerf ber 
Sogialoerfidjerung fei eine gerabe für ben 2Irbeiter lebensroichtige ©inri^tung, 
bie ihn oor Slot unb ©lenb betoahren folle unb bie nur gebeifjen fönne, menn fie 
nur beim Vorliegen ber gefetglidfen Vorausfehungen für bie fogialen ßeiftungen 
beanfprud)t mürbe. 

«tut« ouS (tr 
«tonten- 

bttjithttunfl 
1. Kaffenmitglieber, bie 

für fich ober einen oer= 
forqungsberedjtigtcn ga= 
milienangehörigen taffen» 
ärgtlidje öilfe in 21n» 
fprud) nehmen toollen, 
müffen befanntlidg bem 
2lrgt oor Veginn ber 
Vehanblung einen 
Kranfenfchein oor» 
legen. 3n ben Kreifen 
ber Kaffenärgte roirb 
barüber geflagt, bah Äaf» 
fenmitglieber es immer 
noch unterlaffen, oor 
Snanfpruchnahme bes 
Slrgtes ben Kranfenfchein 
oorgulegen, unb baburd) 
ben ©inbruef ertoeden, 
als hunbele es fid) bei 
ihnen um Skinutpatien» 
ten. Vad) ben beftelfenben 
VorRriften fann ein 
Kaffenargt oon einem 
Verfidjerten, ber feine 
<r)ilfe in 2tnfprud) nimmt 
ohne einen Kranfenfchein 

oorgulegen, Vegah = 
lung feiner ärgtlichen 
ßeiftungen oerlangen. 
Stur in bringenben gäl= 
len (Notfällen) ift bie 
erfte §ilfe auch ohne 
Kranfenfchein auf glaub» 
mürbige 2Ingaben bes ßr» 
franften hin gu geroähren 
3n biefen gällen muh 
aber ber Kranfenfchein 
bis _ gum näd)ften Dage 
gebracht roerben. §at fidf 
ber Kaffenargt in einem 
galle, ber nicht bringenb 
roar, feine ßeiftungen oor» 
läufig begahlen laffen, fo 
ift er gur 9tücfgaf)lung 
oerpflichtet, toenn ber 
Kranfe fich als Kaffen» 
mitglieb oorljer befannt» 

ßtnfs oben: 

Schtocbenfäbrc an 
ber 'Unlcgeitclle. 
— Wedjts oben: 

§ünengrab auf 

Vügen. — ßinfs 

unten: Kreibejel» 

fen auf SKügen. 

Jledjts unten: Stranbbab auf Sahnitg. Die Kaimauer im Vorbergrunb bejtcht aus 

ßarfieneijen 

* 

Vier 21ufnahmen oon ß ü 11 e, ßichtbilbHergemeinfchaft 
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Seite 12 füittenjcitung Jtr. 17 

Soften 3Ju$0Qfttn in ftet «tnnicncctiitftttunfl 
3tai| ben jüngften Sditteilungen bes Statiftifd)en 9leid)5amt5 ^aben 

bie reid)egefe^Ii^en Äranfenfaffen in ben Stonaten Sanuar bis üütai 1935 
einen ge^Ibetrag non runb 62 9)tiIIionen aufjumeifen, mobei aller= 
binge ju beriicffidjtigen ift, baß bie Äoffen im allgemeinen im ersten Äalen= 
bcroierteIjal)r mel)r in Slnfpru^ genommen merben alo im jmciten unb 
britten Äalenberoierteljaljr. Die HrCac^en für biefe entmictlung finb ju- 
nädfftju fu^en in einer erljöiften 3nanfprud)nal)me ber ftaffcnmittel burt^ 
bie aSerfii^erten. Die Äranfengiffern, b. f). bie 3a^I bet SIrbeitsunfäifigen 
in Sßom^unbert ber 9JtitgIiebergaf)Ien, finb gegenüber ben früheren Sauren 
geftiegen. hierbei ift gu berüeffiebtigen, ba^ ber Sranfenftanb in ben lef5= 
ien Sauren unoerljaitniema^ig niebrig roar unb mol)! nid)t gang bem tat-- 
fä^Iit^en ©efunb^eiteguftanbe entfprad). Die 3una^me ^e5 ®ef(f)äf= 
tigungegrabcs unb bie 3urüctfü^rung oon Süillionen Slrbeitslofen in bie 
SIrbeit fiaben naturgemäß eine Crpßung ber £ranfengiffern bringen 
müffen. Die früheren langjährigen Slrbeitslofen unb il)re mitoerfidierten 
Familienangehörigen hoben einen großen Sebarf an Heineren Heilmitteln, 
fo baß fidj eine empfinbliihe Steigerung ber 
Slusgaben für 3ahnerfa^> drillen, Srudjbänber 
ujtn. bemerfbar gemacht hat- 3n befonberem 
äJfaße finb bie üoften für ftranfenljauepflege 
unb 3(15obehanblung geftiegen. (Sine getoiffe 
Steigerung ber Soften bei ben ßrantenfaffen 
ift gmangsläufig bebingt burd) bie oermehrten 
Sluogaben für Sßoihenhilfe teils burih ßrioeu 
terung ber gefeßlidjen Seftimmungen, teils 
burdj bie fehr erfreulidie Steigerung ber ©6= 
burtengiffer. Sßeiter entftehen neue Slusgaben 
im ißollguge bes ©efeßes gur 33erhütung erb= 
fronten Utachmuihfes unb au^ bes ©efeßes über 
Die ^Beurlaubung oon 2Ingeftellten unb 2Irbei= 
tern für 3niede ber £eibesergief)ung. Den 
ftaffenoerroaltungen ermä^ft bie ernfte ^flidjt, bie nottoenbigen oertoaH 
tungstechnifihen SItaßnahmen gur ßinf^ränfung ber 2lusgaben gu 
treffen, ßs märe falfd), Hilfe nur oom ©efeßgeber ober oon ben Äranfen= 
faffen=Spißenoerbänben gu erroarten. Die freubige unb oerantroortungs* 
betoußte SIrbeit ber eingelnen Waffen ift in biefer Htnfid)t unentbehrlid). 
Das Houptaugenmerf toerben bie Äranfenfaffen auf bie ßinfeßränfung Der 
Ausgaben für ^ranfenhauspflege rieten müffen. ßntfdjeibenb ift hierbei 
eine 33erringerung ber tBerroeilbauer in ben ßranfenhäufern. ©roße Sor= 
gen bereitet ben Äranfenfaffen bie fortgefeßte Steigerung ber Äoften für 
3ahnbehanblung. 3ur SBegrengung biefer Sluftoenbungen haben bie £ran= 
fenfaffemSpißenoerbänbe ein 33ergütungsabfommen mit ben Spißenoer= 
einigungen ber 3ahnärgte unb Dentiften getroffen, ßs ift gu hoffen, baß 
biefe Vereinbarung alsbalb in Äraft gefeßt toirb. 3ur Herftellung bes 
©lei^geroi^tes gnsifchen ßinnaßmen unb Slusgaben toerben fid) aber, toenn 
auf bem Slusgabengebiet alle oerfügbaren SKittel erf^öpft finb, Seltrags= 
erhößungen nießt oermeiben laffen. Dies trifft insbefonbere bei ben £ran= 
fenfaffen gu, bie ißre Seiträge auf ßoften oon überf^üffigen fHüdlage= 
mittein gefenft ßaben. Soroeit toie irgenb möglich, müffen jeboeß ®ei= 
tragserßößungen oermieben toerben. 

Sefcieftdfeft 
bet ©efolgfdjaft bes »leißjoalgjttetfs $örbe im Fmfdiüß 

ßin befonbers nettes Setriebsfeft oeranftalteten bie ®ie^toaIgtoerfer 
tu Hörbe. ßigens gur Skrfcßönerung bes fteftes hatte fitß ein ©efangoerein 
gebttbet, ber jung unb alt mit feinen Darbietungen erfreute unb oer= 
bienten Seifall erntete. 

Die große üinberfcßar mürbe oon „Dntel Äeinßolb“ oorbilblicß 
betreut unb aueß bureß Süßigteiten erfreut. Som Äafperle=Dßeater Tonnten 
tue Ämber nidlt genug friegen, fo fpannenb mar bas. Sie merben noch 
lange an ben feßönen Utadjmittag gurüdbenten. 

- Die freuten firß teils mit ben Äinbern, teils 
oeriucßten fte ft^ aut bem Scßeibenftanb als Scßüßen ober beroiefen ihre 
Äun|t als madere Äegelbrüber. 

w,^ne65tf®:ImS man ortientIi^ o© H3ie er fteß freute, bei btefer feßonen Setrtebsgemeinfcßaftsfeier habet gu fein unb fitß halb ßier, 
halb bort mtt leinen ©efolgsmännern gu unterhalten. 

Für bie Xangluftigen mar natürlich bas DJtufitertorps am mießtigften 
bas, ferner Sebeutung fiiß ooll bemußt, unermüblicß mit JBalgern 3Jtärf<Sen 
u|m. b:e Xangbeine in Seroegung ßielt. 

„ ,,t“8"‘"’wemä6 um 10 m mit ein"" 

D r ? p s 

fahrt inö @rüne 
bes 9J?.©.S. bes ßifenmerfes Dortmunbcr Union am 4. illuguft 1935 

Sei immerhin gün= 
ftigem SBetter "ftieg 
aueß biefes Saßr bie 
fo beliebte Fa^rt i*15 

©rünc bes 9Jlänner= 
gefangoereins. 3Jfit 
Hinb unb Hegel oer= 
brachten bie aftioen 
unb paffioen 9Kit= 
glieber einen fdjönen 
Sonntag bei Spiel, 
Sport, Dang unb ©e= 
"fang im Srecßtencr 
SBalb. 

Für bas leibliche SBoßl forgten 2 ©ullaf^fanonen, für bie rnufi; 
falif^e Unterhaltung „Dßon“ mit feinen ©etreuen. — Hnfer ^Reporter 
„2emm“ ßat oiele ßreigniffe bes Dages mit feiner Hantera feftgeßalten, 
oon ißm ftammen auch t)ie ßier abgebrudten Silber. 

llnfere fubilarc 
^unfun^»onj;l0j0lici0C6 ^ienftjubUöum 

Fiinfunbgioangigs 
jäßriges ®ienftjubi= 
läum bes ®ucß6tn= 
bers 3ofef Äocncu 
Bei ber 9Bcr!sbru!= 
terei am 22. ?lugujt 
1935. Much Sr- «ret» 
f^netber läßt es fteß 
ni^t nehmen, ben 
3uBtlar an feinem 
©hrentage gu Begtüc!= 
münfeßen. 

5lra 16. älugujt 1935 tonnte SBitßelm 3) r e i f cß e r auf eine fünfunbgroangig* 
jößrige Dätigteit als former gurüdbliden. ßr trat am 16. Slugujt 1910 auf 
bem Sffiert Sortmunb ein unb maeßte in ben folgenbcn 3aßren bie gange 
ßntmictlung bes Staßlformgujfes mit. SÜBir ftßäßcn Herrn 3)reijdjer als einen 
Spegialiften für bie Herftellung non feßmeren unb tompligierten ©ußftücten 
unb münfeßen ißm meHerßttt fc-oße Scßoffencfrail unb Befte ©cfunbßeit. 
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yir. 17 SHittenjeitung Seite 13 

21m 15. Slugujt fonnte §err 91 i u s, ißorfteljer ber 9Ibte:lung SBaljtDer! 
Sßcrfanb, Jein fünfunbjmansigjä^riges Subiläum feietn. 2Bie Je^r Jid) ber Subilar 
and) mcit über ben Stammen unjeres SBerfes hinaus größter Seliebt^cit erfreut, 

9K». geinwaljmer!, am 21.7.35; ®eorg 9Äet}gte§, ©ifenbabn, am 22. 7.35; tarlRunter 
Xbonr. @d)ladenmüi)Ie, am 23. 7. 35; §einrtd) Martin, fRabJabbau, am 16. 7. 35; (Shxftaö 
falle, £ai4>tlager, am 8. 8. 35; gxiebrid) @laube, »aubetrieb, am 18. 7. 35; 23iß)elm 

Saggel, 2äer!§auffid)t, am 15.8.35; §etnrid) fniefe, 
©tablformgieüerei, am 23. 8. 35; ^einrtib ©teberg, 
fraftmerle, am 8. 8. 35; Martin §ejfe, Dtotlje ©tbe, 
am 23. 8. 35; granj $red)|ler, (Sifenbabn, am 
26. 8. 35. 

^atmlietmadwcfttett Oßttf 
(Sin ©ol)n: 

Geburten: 

fonnte man an ber 
großen 3a^ öer 

©ratulanten, bie j.X. 
oon ausmärts f)er= 
beigeeilt maren, er= 
fennen. 

Sn §errn SRiuo 
mürbe ein roegen jei= 
ner auöerorbentli©en 
©ejd)idlid)feit in 
allen fragen bes 
SSerJanbes unb burd) 
feine oerftänbnisoolle 
Mitarbeit mit ben 
^Betrieben, burd) 
feine ipünftlidffeit, 
Xreue, feine !ßflidit= 
erfüllung unb feinen 
glei^ befonbers 
mertooller Mitarbei» 
ter geehrt. 

Sas SBilb oben 
jeigt ben Subilar tm 
Äreife feiner Mit= 
arbeitet unb ©ratu= 
lanten, bas neben» 
ftelfenbe IBilb in bem 
übetteid) mit Slu» 
mengebinben ge= 
fdfmüdten Ülrbeits» 
dimmer. 

ÜBit roünf^en if)tn no^ lange Sa^re erfolgreidje Slrbeit im Sienfte bes 
SBerfes. 

äamiUennacbriftttn 2ßetf Dortmund 
Geburten: 

©in @ol)n: 

griebrid) ©aalmaun, MS. ©robroaljmerf, am 11. 6. 35; 38ilbelm |)od)feIb, 93au» 
betrieb, am 13. 6. 35; Otto faufd)fe, Saubetrieb, am 15. 6. 35; ^ermann Xegtmeier, 
IRotlje ©rbe, am 6. 6. 35; 9lnton gricfe, Med). SBerfftatt, am 20. 6. 35; Dtubolf 'Äofinffi, 
Magnetmerf, am 23. 6. 35; farl ißoppfe, SSaljmerf III, am 24. 6. 35; SBalter Srebe» 
metjer, MS. geinroaljroerf, am 26. 6. 35; $ofef Sargei, Srüdenbau»aB., am 19. 6. 35; 
©roalb Slaffen, MS. geinroaljmerf, am 1. 7. 35; Sanl Siegel, Siefemerf, am 6. 7. 35; 
farl Xemme, Magnetmerf, am 7. 7. 35; furt §offmann, fraftroerfe, am 28. 6. 35; 
Hermann Sei09ef ^auptlager, am 9. 7. 35; farl ©tepfmn, Qur. aBal^merf I, am 8. 7. 35; 
9tuguft Metjer, Saubetrieb, am 9. 7. 35; Otto friiger, fmdjofen, am 10. 7. 35; ©ufta» 
©ragner, 'Jtotbe ©rbe, am 5. 7. 35; Seonljarb Xremniaf, ©ifenbafin, am 15. 7. 35; granj 
©prenger, $ l»XeIegrapl)ie, am 6. 6. 35; SSaltcr Sollmer, Setr.üBirtfd).©teile, am 22. 
7.35; granj ©erbolb, MS. geinroal^merf, am 14.7.35; 38alter ©cbmarj, Srb. Montage, 
am 25. 7. 35; grib 9lmelung, 3ur. 3Ba4roerf I, am 24. 7. 35; ©rid) penning, Saubetrieb, 
am 24. 7. 35; Submig ®racf,.2I)0ttta§roerf, nnr 25. 7. 35; §ugo Seib, aSaljmerf I, am 
25. 7. 35; 9Iid)arb f od), 3ur. HBaljmerf 2/4, am 25. 7. 35; Jpeinrid) üBiemerS, MS. geht* 
maljmerf, am 30. 7.35; gobann Seine, MS. ©odjofen, am 29. 7.35; Hermann f allmeit, 
3ur. Söal^mcrf 2/4, am 29. 7. 35; Seiet SBölting, §od)ofen, am 31.7.35; 9lnbrea§ fleht, 
£>oc£)ofen, am 8. 8.35; gofef fird)l)off, MS. ©robmaljmerf, am 24. 7.35; 9luguft ©oben* 
lamp, 9lotf)e ©rbe, am 6. 8. 35; Qofef ©rimmenftein, 2Beid)enbau, am 14. 8. 35; Gcroalb 
9tettmann, aBaljenbreljerei, am 16. 8. 35; Spalter Sd)äfer, Motbe ©rbe, am 19. 8. 35; 
§an§ ©rebe, SBeid)enbau, am 17. 8. 35; Hermann ©ering, aSSaljiuerf IV, am 19. 8. 35; 
grib 3ung, MS. Olrobtualsroerf, am 18. 8. 35; £eo Siened, Söagettbau, am ^1. 8. 35; 
^Ifreb Sernau, MS. ©robroaljtuetf, am 23. 8. 35; Qofef ®eifentotb, Saubetrieb, am 
24. 8. 35; griebtid) Sung, Srücfenbau*2B., am 23. 8. 35; .§einricb ©trunf, 9JIS. ©taljl* 
toerf, am 25. 8. 35; ©rid) ©djneiber, SBeicbenbau, am 10. 7. 35; SBalter fleff, 3ur.SBaIä* 
toerf I, am 12. 7. 35; SBilljelm Mtoged, Srcllocrf, am 22. 8. 35. 

3tt>illinge: 

©eorg Stille, fraftroerfe, am 9. 8. 35. 

©ine Xod)ter: 

9tid)arb fueb«, 3ttr. SBal^roerf I, am 11. 6. 35; SBalter Stieß, XbomaSroerf, am 
11. 6. 35; 9lnbrea4 fnt)d)ala, Magnetfabrif, am 17. 6. 35; ©roalb f öfter, IRotbe ©tbe, 
am 18. 6. 35; griß Mölberä, Sreßroerbffierfftatt, am 19. 6. 35; SBilbelm Säger, Serfauf» 
©d)miebeft., am 18. 6. 35; Otto Drtb, ©ifenbaljn, am 20. 6. 35; SBilbelm ©onntag, 
SBaljroerf III, am 22. 6. 35; Sernbarb Sonfebed, Stablformgießerei, am 22. 6. 35; farl 
©tratmann, Quriditerei SBaljwerf I, am 26.6.35; Otto Senbig, Magnetroerf, am 4.7.35; 
©rid) ©tein, Srüdenbau, am 28. 6. 35; griebtid) ©ebfe, Ipo^ofen, am 4. 5. 35; guliuä 
Sftedfied, 9totbe ©rbe, am 10. 7. 35; Saul faifer, Xampffeffelbetrieb, am 11. 7. 35; 
SBilbelm futjlmann, SBalsroerf IV, am 2.1.35; ©ofef 6Srjefjc?af, £>od)ofen, am 15. 7. 35; 
©uftao fafper, Magnetwerf, am 6. 7. 35; gobann Sftoben, SBaljroerf III, am 15. 7. 35; 
Xbeobot 9Iufemboff, SBalätoerf III, am 12. 7. 35; Saul fluge, ©ifenbabn, am 17. 7. 35; 
Jpubett 9Iabbe, Sftabfabbau, am 23. 7. 35; Otto Salfenobl, 3urid)terei SBaljroerf II/IV, 
am 27. 7. 35; £>ehtricb Xanielämeier, ©ifenbabn, am 19. 7. 35; SllfonS Samberß, Setr. 
SJirtfd). ©teile, am 29.7.35; §ang griebriib, Srüdenbau»SB., am 30.7.35; ©rieb 9taufof§, 

granj IRebber, ^oebofenroerf, am 12. 8. 35 — 
griebbelm; Sllbert gu<b§, Mecßan. SBerfftatt, am 
15. 8. 35 — Sllbert; Sllej SBeicbert, Xb°maswerf, am 
16.8.35 —©üntber; granj £>ille, ©tablroal^roerf, 
am 16. 8. 35 — gran^ gofef; griebtid) ©id)enauer, 
f oferei, am 16. 8. 35 — Sobert; gofef ©teinroeg, 
DRäberfabrif, am 17. 8. 35 — ühtbolf; @tani§lau§ 

galinffi, §ocbofenroerf, am 21. 8. 35 — gobanneä; gtanj fortefamp, Sebrroerfftatt, am 
25. 8. 35 — Sotbar. 

©ine Xocbter: 

gofef SBippieb, Xbonta§roerf, am 15. 8. 35 — ©lifabetb; ©eorg ©ieborf, Xelepbon* 
büro, am 16. 8. 35 — Siejelotte; grifs Sebber, Sauabteilung, am 17. 8. 35 — ©tifa; 
Saul Sfeilftider, M.X.91., am 17.8.35 — SBaltraub; granj SBalter, f oferei, am 24. 8.35 
— §elene; Sernbarb Sanäfi, Martinroerf, am 24. 8. 35 — gngtib. 

©terbefälle: 
Mitglieber: Seter faliftberoffi, Martinroerf, am 13. 8. 35; SBilbelm Süttemeier, 

Meeban. SBerfftatt, am 13. 8. 35; §einrhb fufla, §.9t.SB., am 14. 8. 35; Sllbert Dtoroaf, 
Martinroerf, am 23. 8. 35. 

gamilienangebörige: ©befrau granj 9tiewel§, feffelfd)miebe, am 23. 8. 35. 

30oljnun0$’ 
tnuirf) 
Sa»if()c 

meine 8roet»3im^ 
tner<®5o5mmfl(SSerK 
mofjnung, 9tä6e 6er 
TJorftfetber Striicfe, 
9Hiet))reig 12 S9K.) 
aegen eine $rei 
8immer«5S8o^nung. 

Singebote unter 8. 
58. 300 an ba8 Sit.. 
SBüro. 

SSobnungaiauitb 
STauitbe meine 

3wei<8tmmer*aBob^ 
nung, I. gtg., abge^ 
itfilolien, mit 5BaI<on 
unb ©peiietammer, 
gegen pteiämerte 
$rei«3intmer<SSob 

nung. 
Slngebote unter 8. 

58. 301 an baä Sit. 
'•Büro. 

Snufrlje 
Säcvfsntobnung, 

abgefdi)!. 3wer 
3immer<9Bobn., mit 
SSaicfttüctje, SSalton 
unb@artenlanb,part., 
gegen jwei big brei 
Simmer mit SBJaicf) 
lücbe. ©üben ober 
ßiten beborsugt. 

3u erfragen: Jput 
larber ©tr.138, part, 
(inlg. 

3ioci grofje fonnige 
/{immer 

mit SSaftblücfie in ber 
Sange ©trabe, SKiete 
24 SRW., gegen abge' 
fcbloffene ä'oei ober 
brei 3immer ju tau 
iefien gefudft. 

Slngebote unter 8. 
58. 304 an bag Sit.* 
58üro. 

SfMMtungfn 
6)nt möbl. Simmer 

birett am SBertual 
tungggebaube gele' 
gen, jum 1. 10. ju 
»ermieten. 

Slngebote unter 8. 
58. 280 an bag Sit.- 
58üro. 

58iete ein faubereg, 
fteunbl. möblierteg 

erterjimmer 
in gutem ©aufe an. 
3. SteinbeiJ, ©ütte* 

mannftr. 49,1. dtg. 

SWiäbliertes Simmer 
mit ober opne SSen- 
fion fofort ober fpüter 
ju oermieten. 

8u erfragen: ©er> 
mannftr. 63, II. ®tg., 
tintg. 

Sttiei* ober $rei= 
3immcr>'®oI)nung 

in ber Umgegenb Bon 
Dortmunb ju mieten 
eotl.iSinramiiienbnug 
ju pachten gefuefit. 

Slngebote unter 8. 
58. 268 an bag Sit.* 
SBüro. 

©aubereg, fteunbl. 
möblierteg 
Simmer ju oermieten 
bei Sangboff, SBeffe 
merftrafie 9. 

einfntheb möbl. 
Simmer 

jum l. ©eptember 
ober fpäter ju Ber 
mieten. 

SRäljereg bei grau 
SISme. SSJenbe, ©eim 
riefiftr. 44, parterre, 
linfg. 

»locfutöc 
SBrautpaar jutfit 

abgefefilofiene 
3ttiei=8immer* 

SSoti nung 
im Stabtteil ©örbe 
ober näherer Um 
gebung. SKiete big 
ju 35 5RSK. 

Slngebote unter 8. 
58. 302 an bag Bit.' 
SBüro, SBerfgtelepbon 
612, ©örbe. 

SJinbertofeg @be. 
paar fuebt jum 1.10. 
eine 

3toei=3tmmct= 
SS ol| nung 

ebtl. Saufcb. 
Übelgönne 45, 311 

bert Stebl. 

3ungeg ßbepaar 
fudjt jnm 1. ©ept. 
1935 eine 

3ioei-3immer< 
Säobnung 

in ruhigem ©aufe in 
Sortmunb ober 
©tabtnäbe. 

Singebote unter 8. 
35. 250 an bag Sit.' 
®üto. 

SSerlgangeb origer 
fucbt}uml.ll.35eine 

3tuci=3immet= 
'Kotimmg 

in Xortmuno ober 
©tabtnäbe. 

Slngebote unter 8. 
58. 255 an bag Sit.* 
SBüro. 

3u toerf auf en: 
SRabioapparat mit 
Sautfprecber, Sno* 

dbenfibrottmüble, 
SBettftelle (jmeifcblä' 
fige, mit SBiatrabe), 
breiarmtger ®ag. 
feuchter, 'Staffer, 
motor. 

SRäbereg: ®ort. 
munb*©örbe, ©et' 
mannftr. 102, part. 

©uebe eine 
3n>ei*8immcr* 

Söotmung 
auch SRanfatben, in 
Xortmunb ober Um* 
gebung für fofort. 

Slngebote unter 8. 
58. 262 an bag Sit.* 
SBüro. 

parloobon, 
fiinbcrtoettftclle unb 
Uoeiflamm.WasberD 
billig ju Berfaufen 
eBtl. gegen Samen, 
fabrrab jn taufdien. 

Sreibftr. 5,1. ®tg., 
Untg. 

Srei Simmer 
gefuebt, auch enti. 
gegen Bier Simntm: 
ju taufeben. 

3u erfragen: Set* 
marftrabe 18, part. 

SterCauie 
Wuterh. Sinbcrbett 

für 15 fRSt. unb ein 
Saftemoagcn, fünf 
3entner tragenb, ju 
Berfaufen. 

äßilf). SISolf, Sott* 
munb, 35rafeler ©tr.7. 

Srei äReter grauer 
■«njunftofi 

Umftänbe halber ju 
Berfaufen. 

Slugfunft burch 
SBerfgtuf 417, SSerf 
©örbe. 

SKotorrnb, 
200 ccm, mit allem 
3ubebör, fahrbereit, 
für 80 SR9R. ju Ber* 
faufen. 

Slugfunft burd) 
SESerfgruf 417, ©örbe. 

9labio*'IKenbe= 
'Jicngcriit 

(220 V, SBecbfelftrom), 
ein halbeg 3ahr ge. 
braucht, für 80 fRSR. 
(ebtl. jmei big brei 
'Bionatgraten) ju Ber* 
faufen. 

Slngebote unter 8. 
58. 270 an bag Sit.< 
SBüro. 

^aufotfutfr 
©ebrauefiter, flut* 

erhaltener 
Äüfhcnnu^iiehtifch 

ju faufen gefuefjt. 
SBeitjel, 2)ortniunb* 

$örbe, ©teinfühler* 
tneg 46. 

(Steftr. tSifenOahn, 
Spur 0 ober 1, mit 
3ubef)ör ju faufen 
gefuefit. 

Angebote unter 2. 
S3. 303 an ba3 2it.^ 
Süro. 

Werks- 
angehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 
kostenlos 
aufgeben 

Küchen 
Monats- ^ RM. 

rate Ij" an 

Schlafzimmer 
Monats- 4 J. RM. 

rate ■***» an 
Geringe Anzahlung 

auch in Raten 

R. Serben 
Bochum 

Trankgasse 1 

DrcJiMstift 
kompl. 1,95 u. Nachn. 
3 Jahr. Garant. Nicht- 
gef. Zurückn. Tau- 
sende Dankschreiben 

Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hageni.W.28 

Thiiring. Höh.Techn. 
Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechnik. 
Flugzeugbau.Autobau,Heizung. 

Thüringen Lüftung usw. 

Hil d bürg hausen 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 

sollte Recht und Pflicht 

eines jeden unserer 

Werksangehörigen 

sein I 

A Radio in jedes Haus! 
Durch besondere Vereinbarung 
kann jetzt jeder Werksangehörige 
einen Volksempfänger sofort er- 
halten. Der Betrag wird in kleinen 
Summen bei der Lohnzahlung in 
Abzug gebracht. Der zuständige 
Betriebsobmann händigt Ihnen 

einenKaufschein aus, den SieinmeinemRadiogeschäft 
abgeben können. — Mein Fachpersonal stellt Ihnen 
den Volksempfänger sofort in Ihrer Wohnung auf. 
Außerdem sämtliche Marken-Geräte vorrätig. 

RADIO-KO SFELD 
Rheinische Straße 156, Ecke Siemensstraße 

Das Haus der guten Kundenberatung 
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Seite 14 ^üttcnjcitung 9tr. 17 

Volksempfäni(er|Wj||ie|lll Kummer 
erhalten Werksangehörige mit 

genehmigtem Antrag 

Rad iofachgeschäft 

Macher-Radio 
Dortmund, Ostenhellweg 57 

Dortmund. Hansnstr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

Die haarwuchsfördemdan Eigenschaften des 

TL&o-tPiC&itwin 
vom Facharzt experimentell nachgewiesen 
Haarwudismittel Haarpflegemittel Haarwaschmittel 
von RM 1.— bl* 7.50 von RM 1.30 bis 0.-~ von RM 0.18 bl* IJO 

Snfeuert! 
Ihre Uhr! 

, EineMe! 

Versand als Probe* 
bäcKchen franko 
Nachnahme ohne 

Nebenkosten 
Garantie» 

Bedingung lose Rück- 
nahme bei Nichtgefallen 

crufjTb-zahlnnff- 

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

Walzgold - Double. 
2 Dieselbe in 800 
Silber oder verchromt. 
3. Moderne Kavalier-' 
Taschen - Uhr, extra 
flach, reich ziseliert,! 
diverse hochelegante 
Muster. Jede Uhr mit 

Fabrik - Garantie, 
sorg!, geprüft, genau! 
reguliert, Formschön-! 

heit,in 5 Raten zahlbar 
Kein Geld im Voraus 

einsenden! 
Lieferung erfolgt sol. 

Kurt Teichmann 
Ubrenversand ! 

Berlin - Lankwitz ]49 
Bitte Inserat einsenden 

Stauf! 
bet unfeen 
^nfeeenten! 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei- 

den-Effekten. 

AnzifKamingaiiie 
ca. 145 cm breit: 

1.80 6.80, 5 80 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11 80, 9 80. ? 8ß 
Blaue Kammgame 
ca. 145 cm breit: 

9 80, /.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung 

iimifg lEilel) 

An alle Fahrraiikäiilei 
19351 

Prosp.65 anlord. 
er bringt eine 
außergewöhn- 

liche Leistung, 
'/.usemt. kosten). 

E. & P. Stricker, Fahrradlatirili 
Brackwede-Bieiefeld 472 

Achtung! Radio! 
Zum kommenden Winterhalbjahr jetzt 

einen Radioapparat anschaffen. 

V olksempfänger 
sämtliche übrigen EmpfängerjZubehörteile 

usw. durch 

Hörder E'eklriziläls-Gesellschalt 
Inh. C. Knierim 

Rathausstraße 8, Telefon 41701 

Bequeme Ratenzahlungen 

ifimlwS 
Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für nah und fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 

, fern. Jede Brille mit sorg- 
fältiger Sehprüfung irr 

suchungsraum bei Optikermeisler Hubler iuVinöp^l 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
 Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

■erde, Fahrräder, 
Kinderwagen 

Kaschmaschinen, 
n größter Auswahl zu niedrigsten 

Preisen 

H. Heiland b S: 
Dortmund, Hansastr. 7/9 

Größtes Geschäft dieser Art 
Westfalens 

Teilzahlung gestattet 

Fahrrädei 
Verlangen Sie Gratis 

Katalog! 
Einige Beispiele : 

Herrenrad 
von 28,50 RM. an 
Damenrad, gemufft 

gelötet, 36 RM. 
Damenrad, verehr. 

39 RM. 
Ballonräd r 33,75 
Zahnkränze 0,25 

Kettenkasten 0,40 
Isolierband 0,08 
T ret lagerach ^en 

0,75 RM. 
Rennschuhe 2,75 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
t. d. Domtf. Brückt 

ChristlicherSchuh- 
wareogroßvertrieb 

su :ht ehrliche 
War en Verteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle- 
gen- und Bekannten- 
kreis für primaSchuh- 
werk gegen wöchent- 
liche Teilzahlung von 
i,— RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W. Dengler, 

Nürnberg O 33 
Sie bekommen Un- 
: er lagen und Katalog 

Volksempfänger 
erhalten Werksangehörige 
mit genehmigtem Antrag im 

Radiospezialhaus 

RADIO-HANSA 
Dortmund, nur Westenhellweg 113 

Staatliche Akademie für Technikf (hemnitz 
Abteilungen für Maschinenbau, Elektrotechnik, Textiltechnik, für 
Feinmechanik, Flugwesen, Autobau, für chemische und textil- 
chemische Technik, für Architektur, Hoch- und Tiefbau (7 Semester). 
Das Reife-(Ingenieur-)Zeugnis berechtigt auch zum ordentlichen 
Studium an Technischen Hochschulen und Handelshochschulen. 

Angeschlossen: Staatliche Höhere Maschinenbauschule, 
Abteilungen für Maschinenbau und Elektrotechnik (5 Semester). 
Staatsbauschale (5 Semester). Sonderkurs für Vermessungs- 
techniker (3 Semester). Staatliche Färbereischule (4 Semester). 

Staatliche Gewerbelehrer-Büdungsanstalt (4 Semester). 
Semesterbeginn April oderOktober. Programm kostenlos. 

äöcrfctt 
üHitorbtücr! 
llllllllll 

Maschinenbau 
Auto-,Flugzeug- 
bau, Batriebstech 
Elektro-, Radlotech 

Ingenieurschule 
Lehrpläne frei 

Hoch-Tiefbau 
Eisenbetonbau 

Stahlbau, Kultur- 
technik, Architektur 

Bauschule 
Meisterkurse 

Auf nach Dortmund 
zum Fahrradkauf! 

Der weiteste Weg lohnt sich! 

Tourenräder 
fabrikneu, mit voller 
Garantie, Freilauf u. «r »-n 0a rn oo 
Rücktritt . komplett Lu,üU, &9.ÜU, Je.“ 

Skbtri"hnLaldpf 30,50,33.50,35, 
Vollballon- 

räder 32,50,35 50, 39.- 
Riesenlager in 4 Stockwerken 

Westfalens größtes Fahrradhaus 

fönv 

Dortmund, Münsterstraße 72-74 

Mörder Radio-Vertrieb 
Inh. F. Neumann 

Hermannstrafla 101, Im Dickafeld 
liefert sämtliche Radio-Apparate 

zu günstigsten Bedingungen 
Vorführung kostenlos 

Volksempfänger zu VEW.-Raten 

Radio-Empfänger 
Jahrgang 1935/36 
allergrößte Auswahl 

Vorjährige Typen 
i934/35>solange Vorrat reicht i5°/o billiger 

Volksempfänger 
kleine Raten (LohnverrechnungL Der zu- 
ständige Betriebsobmann händigt Ihnen 
einen Kaufschein aus, den Sie in meinem 

Radiogeschäft abgeben können. 

Auch sämtliche Markengeräte werden 
auf bequeme Teilzahlung geliefert. 

Radio-Schindler 
Dortmund, Hohe Straße ui 

Mein Fachpersonal stellt Ihnen das Radio- 
Gerät sofort in Ihrer Wohnung auf. 

V 

■ PIANOS 
neu und gebraucht, in allen Preis- 
lagen —Alleinvertretung der Welt- 

firma Feurich 
PIANOHAUS HECK 

Fried rieh straßa 5 

Einkellerungskartoffeln! 
Die Gefolgschaftsmitglieder der Werke und Zechen können ihre 

Einkellerungskartoffeln nach den durch Aushang in den 

Betrieben bekanntgegebenen Richtlinien durch uns beziehen. 

Wir bitten, von diesem Angebot regen Gebrauch zu machen. 

Westdeutsche Haushaliversorgung A.-G. 

Preußische Bergakademie Clausthal / Hochschule für Berg- 
bau-u.Markscheidekunde Eisenhütten-u. Gießereiwesen. 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1935/36 finden 
vom 15. Oktober bis 15. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am 1. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg- 
akademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

Inserieren 
bringt 
Gewinn ! 

IJU HOU- Belten u! Aufieü i  
"hlafzim.(m aüe.Kata]. fnEisenrnnbelfahriV Snhl/TK 

t- HuiidtM 100xB/OXULTJSA ZAHNPASTA =50* 
 Mit einer kleinen Tube zu 50 können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird. 

®ir,Ia0; für älrbeitäpiibagogi! in. b. £>., /Düffelborf. — JKwptfdjttftleitung: Seteinigte Sßeifsjettungen be© Sinta (Sjütte unb Sdjadjt), Süffelborf. 
totylteBfam 1_0043. — ^eran^roortlid) für ben rebattioneilen Sn^alt: §aupti^rtftleüer ip. 3iub. ^tjcljer. Seiantroortlidj füi ben 2lnjetgenteil: grtfe 23attberg, 
betbe in Su||elborf; für unfere äßerle betr. Sluffäge, Süadjridften unb SRitteilungen 3. Sßingerter, 3Ibt. H ( 2it.=®üro). — Srucf: 3nbuftrie=$erlag u. ©ruderet 

2lFt.=©ef., Süffelborf. — £.=21.: II. 35: 13 750.— ift 2ß*eislifte tltr. 6 gültig 
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