
13.3a(jraana 
aufcfirtften ftr bl« .,®ttle»j«tt«n8* ftab 
au rlöbten an bi« MbttUung H (Sltera. 

riW«8 SSüto) 15.3H)ril 1937 
ao<bbni<f nur unler OueSenangabe unb 
ttadt) borSeriflct etnb»lun* bet Seneb- 
miaung ber £au>tf#Ttftlett*nu ge Flatlet. Hummer 8 

Öecouö0C0tbcn in Sufommenocbcit mit 6» ©ctcllicboft füc 
^cbcit«0äba0D0i( im @im>ttnebmcn mit bet A/CUIUIJCII 

Zum 20. April 
/ 

733S0/21 

Am 20. April 1889 wurde unser Führer Adolf Hitler 
in Braunau am Inn geboren 
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Seite 2 jettu n<j 9tr. 8 

De£ ift Reffes ^liittw 
m*\i »itlcc toutkt om 20. '21 peil l§$9 geboten 

33or öem Sa^re 1933 go6 es in Seutjdjlanb getertage, bie jojujagen 
non ber bamaligen Slantsregierung als nationale gefttage befohlen 
tourben. Sie fie angeorbnet Ratten, malten fid) bamals auf Soften ber 
oerarmten breiten Steuerja^lerj^i^ten fein ©etoifjen baraus, ganj be= 
beutenbe ©elbjummen aus ber Staatsfage ju nehmen, um ben ©inbruef 
eines Jiationalfeiertages burd) bie äufeerlii^en iOiittel feftli^ gejdjmiidter 
Strafen unb älienji^en »orjutäu^en. 9Jiit ©elb lä^t fic^ befanntlii^ jefir 
oiel errei^ien, glüiflii^ermeije aber nid)t altes. Efyarafteroolle 9Jfenjc^en 
la-ifen fidj i|re ©efinnung ntc^t abfaufen, unb bie 3eit bat gelefirt, baß 
im beutfdjen 33olfe in jener berüchtigten jchmarj=rot:golbenen Se'1 

marjijtij^er Staatsfunjt bie guten ©haraftereigenf^aften unferer 91ajje 
nur ber Sfufrüttelung beburften, um bie bem beutjdjen 2ßejen burdjaus 
miberjpre^enbe iBenormunbung — man fann auch jagen Äne^tung — 
imrih eine internationale, unoerantmortliche ©elbmacht unb ihre un= 
beutjehen IBüttel abpjdjütteln. SBenn bas nicht früher geidjah als im 
Sahre 1933, jo nur besljalb, meil Seutjchlanb in (einer gührerjcffiiht feinen 
gührer bejajj, ber ji^ auf bas IBertrauen einer Sfehrheit feines Sßolfes 
hätte [tütjen fönnen. ßs ijt ja leiber heute noch jo, bajj um bie 2ln= 

erfennung eines 
nationalen Sojialis* 
mus als ©runblage 
eines beutjdfen 93olfs= 
jtaates immer meiter 
gefämpft roerben mujj, 
roeil ber ßeitjah bes 

fojialen Staates 
„©emeinnutf geht oor 
ßigennuh“ eine Slbfclfr 
non fejt eingetrmrjel= 
tenSInfihauungen über 

ißefih, iprioilegien, 
Stanbesoorre^te unb 
bergteidfen mehr er= 
forbert. 

Sie breite ÜJiajje 
bes beutjehen ißolfes 
hat für foldie Älajfen= 
üorred)te niemals et= 
roas übrig gehabt, ba= 
gegen immer oiel für 
ben SIbel eines mahr= 
haften gührertums. 
3n einer 3eit, in ber 
bie ins Sdjmanfen 
geratenen füljrenben 
Schichten unferes 93ol; 
fes fid) jmar nach ber 
jtarfen §anb eines 
Führers jehnten, aber 
noch oollfommen in 
bem ©lauben befangen 
maren, ber fünftige 
gührer Seutfdflanbs fönne nur ein tüchtiger ©eneral, ein gürjt ober ein 
heroorragenber ipolitifer fein, hatte fidj bei ben fchmanfenb ©eführten 
fd)on bie tragfähige ©efolgjchaft für bie geborene güljrernatur Sfbolf 
fitters gebilbet. 

2Bie jehr fich bas 23efenninis ju einem neuen 5ü^rertum beroährt 
hat, haben bie hiuter uns liegenben Saljre ber ^Regierung Slbolf fitters 
jo bemeisfräftig gejeigt, bajj barüber hier nichts mehr gejagt ju merben 
braucht. Üfber in engem 3ujammenf)ang bamit jteht es, bag ber ©eburtstag 
bes Führers ^u einem echten Feiertag bes ißolfes gemorben ijt, an bem 
ber gute Seuijdfe mit tiefem Sanf bes ajiamtes gebenft, her ihm mit ber 
Freiheit bes Sfaterlanbes ben ©lauben an fidf jelbjt unb feines tßolfes 
3ufunft erfämpfte. Seit jeher hat bas beutjdje ißolf treu ju feinen mähten 
güljrern gehalten, unb es lohnt, jum ©eburtstage Sfbolf Ritters aus einem 
Sfufjah oon ©ri^ irjampe „2ßas einen gührer macht“ einmal aufjujeigen, 
mte oollfommen unb für bie Slufgaben unjerer 3eit gerabeju jdiicfjalhaft 
bejtimmt jich bei Slbolf §itler bie ©igenjehaften eines beutjdjen ®olfs= 
führers oereinigt finben. ßs fjetjjt ba: 

„Sie oier Sahre nationafjojialiftij^er Regierung finh ein einjiger 
Steroeis oon ber gemaltigen ßeijtung eines gührerroiilens. 9Bohl haben 
ÜBijjen unb können hierbei ipate geftanben, roohl haben jahlreiche 9Hit= 
arbeiter ihre lehte ^raft an bie ©rreidfung ber 3teIe biejer oier Sabre 
gejetft — 'bas ©ntjdjeibenbe blieb bie Äraft eines mahrhaften g ü h t e r s. 

§ier liegt bas ©eheimnis, bie Ifrjelfe aller jehöpferijihen Kräfte. Sn 
biejes lebte Äraftjentrum muff man einbringen, um ju erfennen, moher 
bie IBemegungsfräfte biejer 2Belt jtammen. Senn alles jchöpferifche SBerben 
hat hier feinen llrjprung. Sie ©e'fdjicbte eines 55olfes ijt bie ©ejehi^te 
feiner gührer. Sie ©ejehichte ber 33ölfer aber ijt hie Sßeltgejdjiihte. 

SBas ben gührer macht, fann man nicht in gorm einer Softorarbeit 
ober einer mijjenjchaftlichen Prüfung fejtjtellen. ßs jinb unroägbare SBerte, 
bie ni^t ju jehen unb nicht ju mejjen finb, es ijt unjidftbare Uraft, bie aus 
Unjicbtbarem Sidftbares gejtaltet. SBenn biejes Sichtbare uns 
unfafflicf) anmutet, nennen mir es SEBunber. So (dfuf ein unfichtbarer ©ott 
einjt bie SBunber feiner Stopfung, llnb jo ijt bie jdjöpferijcbe Äraft im 
SJienjchen heute nod) ber gunfe ©ottes, ber in einjelnen DJfenjchen glüht. 

9Ber fann führen? Ser, ber ju bejjeren 3ielen hinjumeijen 
oerjteht. Ser bie Äraft hat, ben 9Beg ju hiejen 3ielen ju bahnen, ber ben 
Sdjmung befi^t, in tägli^ neuem ainjturm fich unb anbere fortgejeht meiter 
ju biejen 3ieIen oormärts ju reifen, ber ooranftürmt, menn bie (gefahren 
fommen, ber ftets bereit ift, bas Schmerfte jelbft auf fich 3« nehmen unb 
bas ©efährlidjfte auf feine ißerjon ju fonjentrieren. Ser ju marten oerfteht, 
menn bte Stunbe es erforbert, ber aber immer roieber aus feiner 23rujt 
neue Kräfte jdjopft, menn au^ mutlos unb oerjmeifelt bie anberen jurüd= 
jehreefen, her nicht ruht, bis auch hieje mieber oon feiner Äraft erfüllt finb, 
ber bie 93erantmortung an jich reißt, meil er fie tragen mill unb mujj, bet 

freubig fich jel&ft jum 
©infaß bringt, meil 
ihm 3iefunbiper= 
fon ju untrenn = 
barer ©inheit 
gemorben finb. 

Unb mer ijt fein 
gührer? Sas finb alle 
bie, bie erft Sicherheit 
haben mollen, beoor 
fie etmas tun. bie 
glauben, ihr ßeben 
nach einer 9JJilch= 
mäbchenredjnuna aus; 
flügeln ju fönnen 
unb babei bas ßigente 
liehe, mas bas ßeben 
lebensroert macht, oer= 
geffen, bie fidj in. ber 
©leidjförmigfcit bes 
üllltags mohlfühlen, 
bie glauben, fraft ab= 
jtrafter Sejtimmungen 
ÜJfenf^en leiten unb 
Üteues jiiaffen ju 
fönnen, bie einen 
magemutigen ©nt= 
jdflu& als ÜBaljnfinn 
bejei^nen, unb j(hlte6: 

lieh alle bie oielen, 
bie ftd) gerne führen 
lafjen mollen, meil es 
bequem ift. 

©s jdjeiben fich bie 
2Bege: 2Ber gührer ift, 

mirb gührer fein müffen bis an fein oft tragijehes ©nbe. ßr mufj fid) flar 
jein, bafj er bas größte Opfer bringen muß, menn er mill, baß anbere 
opfern follen. ©r mirb fich oerausgaben müffen — für bie anberen. £ein 
roahrer gührer — unb enbete er in 21rmut unb ißerfennung — mirb mit 
einem fatten Spießbürger je taufcf>en mollen. Senn er bleibt ein Äönig 
ihm gegenüber. Surd) gührernaturen lenft ©ott feine Schöpfung.“ 

Sie unjerem gührer oom Schicfjal gejtellte ülufgabe ift jtärfer als 
jemals juoor in beutjdjer ©ejehithte burdj bas SBerf eines jojialen Staats= 
auf bau es bejtimmt, ber ein frieblidjes unb glücflid)es 3uI'Hmrnenleben oon 
faft jiebjig äüillionen Seutjchen auf engem (Raum ermöglicht. 2Bir bürfen 
uns glücflich jehäßen, baß mir an ber fiöjung biefer SHufgabe, für bie es 
roeber Seijpiel noch Sorbilb gibt, mitarbeiten hürfen, baß mir fie Stücf für 
Stücf in ben oergangenen oier Safjren erleben burften. Sie Schaffung 
eines fojialcn Uiationaljtaates mar bie 33orausjeßung für bie 2Bieber= 
erroeefung bes beutjehen Sßehrmillens unb bie ^Befreiung Seutjhlanbs oon 
frembem 3odj. Sie bleibt auch 'öie aSorausjeßung für eine glüdlidje g»1 

lunft. Sas beutjehe aSolf ijt lein aSolf oon Änecßten; menn es bem gührer 
an feinem ©eburtstage aus oollem $erjen jujubelt, fo beshalb, roeil er 
ihm jeine ÜJtenjdjenrourbe miebergab. ßs braucht heute nicht mehr gejagt 
ju roerben, baß aibolf fitter bas aBunber ber beutjehen aSollroerbung nur 
burch jeinen ©lauben an bie guten Kräfte im beutjdjen äRenjchen ju ooIl= 
bringen oermochte, ilnjere aiufgabe aber bleibt es, unjerem gührer mit 
gleich fejtem ©lauben an jein munberbar unb oielfadj beroäljrtes gührer= 
tum treue ©efolgjchaft ju teilten auf ben aBegen, bie er bas beutjehe aSoll 
führt, ailler Segen, ben bas beutjdje a3o!l jeinem gührer am ©eburtstage 
roünjdjt, jtrömt bann oom gührer jurücf auf jein aSolf. 

3eberjeii^nuna Bon 9t. 3., $eiHin0en 

^caunou om Snn 
Ser ©eburtsort bes güßtets 

auf ttnfere groften Planner bürfeu mit mit fein, foimtfle ftc fid) uttfetet 
nir^t 511 fd)ämcn btmid)cm Kart». ©laujemiß 
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3tr. 8 ^üitcnjcitung Seite 3 

Unfaltocttnitungsatbctt 
btt ^octmund ^oec6cc ^uttcn»ccein $1. ®., mttf ^octmunö, im ^obcc 1936 

9?on SBetföfi^er^eitsingenieur ISipI.=3ng. ©oIIaj^ 
sttutl) bas oerfioffene Sa^r jtanb auf unjerem 2ßer! im 3ei^en einer 

roeiteren Slufmcirtsentmictlung, bie fic^ natf) aufcen ^in gegen bas Xtorja^r 
burd) eine ©efolgf^aftsfteigerung non 15,9 iprojent unb eine 3Irbeits= 
itunbenfteigerung non 17,5 ^ro^ent funbgab. 

2Bie noraussufeljen, mar mit biefer (Snimictlung and} eine Unfall: 
fteigerung nerbunben, bie abfolut genommen 32,4 ißro^ent betrug. Stuf 
ben SJtaffftab non 100 000 Slrbeitsftunben gebraut, ergibt fie jebod) nur 
eine ßrfiö^ung um 12,5 tprojent, fo ba^ man moI)I fagen tann, bag bie 
Steigerung fid) in bureaus angemeffenen ©rennen fjielt. 

Ucberfi^t I unb II 

3at)r 

0 Xaße 

Seitoerlufti 

1 biä 3 
Sage 

mfäfle in 0 

über 
3 SCaße 

auf 100 
9flann 
über 

3 Xaße 

Seitserh 
auf 100000 ® 

I 1 6tä 3 
0 Xage | Xage 

iftunfülte 
rbeitäftunben 

über I Sn3- 
3 Xage gefamt 

1 
1935 
1936 

43,1 
39,0 

19,0 
18,0 

37,9 
43,0 

10,0 
11,4 

4,6 
4,1 

2,0 
1,4 

4,0 
4,5 

10,6 
10,0 

11 
1932 
1936 

46,6 
39,0 

8,8 
18,0 

44,6 
43,0 

6,4 
11,4 

3.1 
4.1 

0,5 
1,4 

3,2 
4,5 

6,8 
10,0 

Ucbcrfidft III 

'-Betrieb 

Strbeitbftunben« 
©teigerung 

in % 
1932 ju 1936 

3nS- I je 
gefamt | Wann 

Selegfcfiaftä« 
©teigerung 

in % 
1932 

ju 1936 

Unfaltanteit 
in % 

1932 j 1936 

Unfall' 
fteige- 
rung 

ie 
9ttann 

Unfälle 
über 

3 Säße 
1936 

Reutin 
1 

über 
3 Xage 

QSunfätle 
936 

in % ber 
Unfälle 

über 
3 Sage 

£)od)ofen ... 
gtaiifmerfe . 
SSaljmerfe .. 
3utid)tetetcn 
äkefjtoerf ... 
tRabfagbau .. 
.ftle inbau ... 
©ifenbaljn ... 
SBerfftätten.. 
(Sonftige 

^Betriebe .. 

87,1 
75,9 
70,4 

104,0 
437,2 

2565,0 
343,0 

63,6 
176,6 

72,0 

48,0 
40,9 
28,0 
21,2 
50,0 
57.2 
81,0 
13,1 
82.3 

11,8 

26,4 
24,8 
33.6 
68,3 

259,0 
1600,0 

145,5 
44.7 

104,0 

53.8 

9,3 
16,2 
19,0 
14.8 
3,8 

0,7 
5,2 
5,2 

25.8 

10,8 
12,9 
13,5 
17,1 

7.1 
8,8 
2.1 
3,5 
6,4 

18,4 

200,0 
100,0 
72,0 

127,3 
71,5 

1320,0 
310,0 

60,8 
107,0 

51,0 

102 
114 
127 
162 
67 
83 
20 
35 
60 

173 

3 
2 
2 
5 
2 
3 

1 

5 

2,9 
1,8 
1,6 
3,1 
3,0 
3.6 

1.6 

2,9 

28etf§burd)* 
frfjnitt .... 108,7 22,2 70,8 — — 88,7 943 23 2,4 

2Bie in allen unferen früheren Serid}ten Ijaben mir, um ein ©efamt= 
bilb ber auf bem Sßerf fid) ereignenben Unfälle 311 geben, im Ißergleid) 
mit bem 33orjalfr bie oom ^Betrieb gemelbeten Unfälle unterteilt in Un= 
fälle ohne Slrbeitsunterbre^ung, Unfälle mit 3eitüerluft non ein bis brei 

$tikr Mugen-und Jftemsefiuts! 

I 

■ * ■ 
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316 b. 1 

Falsch Richtig 

3166. 2 3cid|nung: 3mir$, Sc^rmerffiatt 

Sagen unb Unfälle mit 3eii»erIuP über brei Sage Sauer. Siefe ftellen 
bie fogen. melbepflidftigen Unfälle bar. gür bie Unfalloerlfütungsarbeii 
l^aben alle ben gleidjen SBert. Sd)on aus Ueberfi^t I ergibt fid) ber Ijofye 
Stnteil (50—60 ißrosent) ber Unfälle oljne 3e>tDerluit unb unter brei 
Sagen, ber aud) über einen größeren 3eit*aum ^inmeg feine nennens= 
merten SSeränberungen aufmeift (Ueberfidyt II). 

Sie geringe 23ergleid)smöglid)feit non Saljr 3U Safir l)at uns oer= 
anla^t, bas letzte Ärifenja^r 1932 bem Sa^re 1936, bas fd)on eine gemiffe 
Stetigfeit in ber ©ntmidlung barftellt, gegenüber3uftellen. Sie große SBer: 
änberung biefer beiben ©ren3jaf)re ermeift fid) am beften burd) bie 9loI): 
ftaßlerseugung im beutfdjen SBirtfdjaftsgebiet. Sie 5Rof)ftaf)Ier3eugung 
betrug nad) ber 3eü|ü>rifi »Stal)! unb ©ifen“ §eft 6, Sa^rgang 1937 

1932 . . 7,2 äJfillionen Sonnen 1934 . . 13,9 SHillionen Sonnen 
1933 . . 9,3 äJfillionen Sonnen 1935 . . 16,4 Stillionen Sonnen 

1936 . . 19,1 äJfillionen Sonnen 

SBenn mir bieien SSergkid) .auf bie Unfallberoegung unferes äBerfes 
auf bie Sauer non fünf Sauren (1932—1936) anroenben, ergibt fid) bas 
in Ueberfidft III roiebergegebene $ilb. 

Sie Slrbeitsftunbenfteigerung betrug in ben kßten fünf Satiren 
108,7 tprosent, bie iBelegf^aftsfteigerung 70,8 ißrosent. Sluf ben ein3elnen 
äJfann berechnet betrug bie SIrbeitsftunbenfteigerung 22,2 SSro3ent gegen: 
über einer Unfallfteigerung non 88,7 ißrosent. 3n biefer 3aÜI brüdt jtd) 
au^ ber I)of)e SInteil ber jeßt mit melfrpolitifdfen äJfaßnaßmen ber äfeid)S: 

regierung betrauten Slbteilungen am Unfallgefd)ef)en bes SBerfes aus, 
bie früfter feinen ©influß auf unfere Unfallsiffern flatten, ©rfreulidjer: 
roeije roirb bie Unfallfdßmere baburd) roenig beeinflußt, ums fid) neben ber 
großen 30¾1 ber Unfälle ofme unb mit geringem 3<ütoerluft aui^ buriü 

Achtung! Vertikalfräser! 

Nimm den Schlüssel ab, bevor du die Maschine einschaltest. Dies- 
mal gingen nurdie Einrücklatte und eine Fensterscheibe in Trümmer. , 

Es hätte aber auch Kurzschluß geben oder 

einem Arbeitskameraden schweren Schaden bringen können. 

5166. 3 3eid)nung: Sd>otte, ßcbrrocrfftatt 
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Seite 4 Sjüitcnjeitung 9fr. 8 

ben geringen 2In= 
teil ber entjd}äbi= 

gungspfiidjtigen 
Hnfälte mit 2,9 
^roflent ber melbe= 
pfli(|tigcn — im 
93orjiaf)re 4,9 5|3ro= 
3ent — ergibt. 
Sßenn mir bie ge= 
nannten 91bteilun= 
gen bem £)oct)ofen, 
ben Stabl= unb 
Sßalstoerfen mit 
ihrem faft unt)er= 
änberlidjen ©efal)= 
renrifüo suredjnen, 
erhalten mir i<hon 
eine UniaUjiffer 
non 70 iprojent, 
bemgegenüber bie 

©ifenhahnabteis 
lung, ine 2Berfität= 
ten unb Jonftigen 
Setriebe einen nur 

untergeorbneten 
Sinfluf; auf bie ©e= 
famtsiffer aus= 
üben. 

SGenn mir noch na^ bem Seifpiel ber $ütten= unb 2Bal3merts= 
Serufsgenoffenj^aft eine Sefchäftigungsbauer non neun Sßoihen unb bar= 
unter einer 9teuling6tätig!eit sugrunbe legen, erfehen mir ben geringen 
Ülnteil ber 9feulingsunfälle (23) an ben gefamten melbepflichtigen Un= 
fällen (2,4 ißrosent). 2Bir hoben bei ber Seobaihtung ber 9feulingsunfälle 
genau ben Hnfallhergang erfafjt unb hohen mie im Sorjaljre feftgeftellt, 
bafj bie meiften biefer Unfälle auch ebenfo älteren ßeuten hotten su= 
fto^en fönnen. 

216b. 6 

2166. 7 

©in befonberes 3ntereffe hotten mir ben Slugennerlehungen (11) 
Sugemanbt, beren 2Inteil 1,5 Srojent ber melbepflichtigen Unfälle beträgt. 
Slugenoerletsungen, bie su einer 9fente führten, maren nicht tmrhonben. 
2Iuch bie leid)ten Slugenoerlehungen, bie in ber genannten 3ahl nid)t 
aufgeführt finb, ergaben, ba^ bei oermeibbaren Slugenunfällen nur bie 
Sätigfeiten berütffid)tigt merben müffen, bei benen billigermeife oom 
Ülrbeiter bie Senuhung ber Schuhbrille oerlangt merben lann. Die 9J?ög= 
li^feiten, im Setrieb einen gremblörper ins 2Iuge ju befommen, finb 
— mie bie ©rfaljrung seigt — gro^. Sei ben oielen Sräsifionsarbeiten 
trägt taum ein Dreher eine Schuhbrille. Seim gelegentlichen Stemmen 
unb 9Jteiheln fann man nicht immer bie Senuhung einer Srille oerlangen. 
Sßenn alle biefe Slugenunfälle in bie Statiftif hineinfommen, bann er= 
geben fie ein falf^es Selb oon ber Sermeibbarfeit biefer Unfälle. Selbft= 
oerftänblich finb nebenbei bie gälle, bie glüdli^ermeife nicht 31t Ser= 
lehungen führen unb bei benen fiel) ©efofgfchaftsmitglieber um bie oor= 
gefihriebene, einmanbfreie Srille herumgebrüeft hoben, noch sohlreich. 
2ßarum fie bei eintretenbem Srillenfchaben fich nicht ebenfo, mie beim 
Umtaufcf) eines JGerlseuges’ eine neue Srille auf ber Slusgabe holen 
fönnen, mie bas eine oielgelefene Ülbljanblung besmeifelt, ift nid)t ein= 
3ufehen. Um bas Sielerlei ber Schuhbrillenmufter ein3ufchränfen unb ben 
Seftimmungen ber Serufsgenoffenfchaft, mona^ nur genormte Srillen als 
im Sinne ber Unfalloerhütungsoorfchriften geeignet ansufehen finb, nach* 
Sufommen, haben mir für bie Senuhung ber genormten Srille eine leb= 
hafte ipropaganba entfaltet. Diefer ißropaganba bient au^ ber im 
Schalterraum ber Äranfenfaffe angebrachte Schaufaften (2lbb. 1), ber 
3merfmähige 9Jfufter genormter Srillen enthält unb burth bie 3urf^au= 

ftellung erprobter illtemfchüher gleidjermeife 3ur Uufflärung über Staub: 
fchuh beiträgt. 

Sorbilblich für bie ©rjiehung ber ©efolgfdjaft für Unfalloerhütung 
mirfte auch im Serirhtsjahr bie ßehrmerfftatt. Die Unfälle merben oon 
ben ßchrlingen in einem eigens bafür angelegten Suä) nach oorhergehen= 
ber Durchfpra^e mit bem Sßerfmeifter ffiasenmähig feftgehalten unb fürs 
gefchilbert. 2Its Seifpiel seigt 2Ibb. 2 bah bas 3U bearbeitenbe 2Berfftücf 
über bie Umbohfante hinausragen foil, menn mit bem Sorffammer 31t: 
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% 

gefdjlctgett tuerben mufe. Sefonbers gro|} ftnb bet btefer SIrbeit bie ©e= 
fahren für bie Slugett. 

SBicüttger nod) tüte bereite eingetretene Unfälle finb Segebenfjeiten, 
bie glüdlidjertoeife nic^t au Unfällen führten, ober burib ihre bilbli^e 

2lbb. 9 

Darftellung geeignet finb, Unfällen oorgubeugen. ©inen folifien SSorfall 
be^onbelt Slbb. 3. 

Unfalloerptung in tneiteretn Sinne bebeutet au^ bie Snftanb^al: 
tung ber gdjnüber, i)ie |0 0|t nor^anbene 9Jlängel 33eranlaffung 
gu SBegeunfällen geben, unb bie Schulung ber Sebrlinge, bei eintretenbcn 
33ränben fitfier unb georbnet boe gefälfrbete ©ebäube gu neriaffen (2lbb. 4). 
Sie fiefjrlinge nannten a.ui^ regen Slnteil an ber Kei^eunfallnerptunge; 
aftion, bie im übrigen bereite in gtnei Sonbernummern ber irjüttengeitung 
eingeljenb be^anbelt mürbe. Sie Süitmirfung ber Unfalloertrauenemänner 
na^m in beiben Stummem einen befonberen Staunt ein. 3el)n Unfallbilber 
ber Ce^rlinge mit mehreren beadjteneroerten 55orf^lägen mürben prä= 
miiert. Slutü ber ^auptpreieträger ber SIftion, ein Sre^er nom Äleinbau, 

2166. 10 

ber neben einem größeren Sluffa^ über bie Sdiulung ber Unfalluertrauens: 
männer nierge^n ^ernorragenb gegeidgtete Unfallbilber braute, mar aue 
ber fieljrmerlftait üernorgegangen unb ^atte bort feine gei^nerif^e 2Iue= 
bilbung erhalten. 3n biefem 3ufaittmen|ang fei gleidjgeitig ermähnt, ba^ 
fi^ aucü unfere SJtafdfinenleute buri| ©ingabe te^nifdier 93orf<f)läge in 
Sßort unb SBilb niergeljn greife geholt '5aben. 3m übrigen laufen aud) fe^t 
nod) nad) Sd)luö ber SIftion 23orfd)läge gur 23erbefferung ber Setriebö= 
fidier^eit ein, bie nad) äkröffentlidfung ber im 3uge ber Stei^5unfall= 
ner^ütungsaltion eingegangenen 33orfd)läge in ber Sßertsgeitung ipia^ 
finben füllen. 

Sas IBeri^tsja^r meift mieber eine Steife non SJtajgnaIjmen auf, 
bie foroo^l ber Gidferjfeit ber ^Betriebe ale auc^ ber perfönlidjen Si^er^eit 
ber ©efolgfdiaft bienen. Sagu gehören: 

1. Slrmf^u^ ber Sdferenleute gegen Sd)nitt= unb 23ranb= 
oerle^ungen beim ©mporf(|nellen ber Stäbe (2Ibb. 5). 

2. ©ine in ein SBcgengeftell eingelegte S(^rott = 
m u 1 b e gum letzteren Sransport an ben aujgerljalb ber Sdjere laufenbcn 
Äran (2lbb. 6). 

3. Unfolltjerbütungsnorri^tungen, bie ftd) im $ocbofen=3Jiaitbinen= 
betrieb bemäljrt ^aben unb auf eine Anregung bes Dbermeifters biefer 
Abteilung bin gefdfaffen mürben. 

a) ©in St o ft, ber bei ftillftebenbem Dfen unb geöffnetem ©id)t= 
oerf^lufe über bie ©id)tfd)üffel gelegt mirb. Ser Stoft geftattet bas §inein= 
merfen tmn Si^utt ufm. bei Slufräumungsarbeiten unb nerbinbert bas 
$ineinfallen ber Slrbeitenben (21bb. 7). 

b) ©ine ringförmige Scheibe, bie an ber Seilflofibe bes 
Uebergicbtaufguges bängt (2Ibb. 8). 3m §intergrunbe linls ift bie ©i^t= 
fcbüffel ficbtbar, bie bei Snftanbfefcungsarbeiten am ©i^toerfcblu^ häufig 
abgehoben merben mufe. 2Ibb. 9 geigt ben ©icbtoerfdjlufs ohne ©i^tf^üffel, 
bie gum Slusmecbfeln ber fogen. Äaloite abgehoben mürbe. Sie S^loffer 
finb mit bem Steinigen ber Sibflädje unb bem Sluflegen einer 2lfbeft= 
bicbtung befchäftigt. ©egen ein Slbgleiten in bie ©id)töffnung unb bie 
ftrahlenbe §ihe finb fie burd) bie in ber Seilflafche hängenbe Sting djeibe 
gefchüht. 

4. Sie ©leftrof arren finb, um bie Queifchgefaljr burch feit= 
li^es Sluffihen gu oerhinbern, mit ber Sluffchrift oerfehen: „Äein Siti= 
plot), Quetjdjgefa'hr.“ So^ biefe ©efahr in SBirflichleit oorhanben ift be= 
meift bie mieberholt gef^ramntte Sefdjriftung (2Ibb. 10). 

2166. 11 

5. ©ine leid)t erreidibare Sragbahre, bie bequem aus bem auf* 
gehängten unb burd) ©egengemichte ausbalancierten 231ed)faften herons* 
gegogen merben lann (Slbb. 11). 

3m SBeri^tsjahre finb neun Serufslranfljeiten gemelbet morben, 
unb gmar fedfs ©rlranlungen burd) Shomasfchlactenmehl (eine töblid)) 
unb brei ©asoergiftungen, bie fid) gu je einem fyall auf ben Hochofen, ben 
©leltro* unb ben ©ie^ereibetrieb oerteilen. SBeiter finb auch »ier töbliihe 
^Betriebsunfälle gu oergeichnen. 

Sie bereits im oorljergehenben ^Berichtsjahr gebrachte Äuroe ber 
auf 100 000 Slrbeitsftunben begogenen Unfälle ift um bie 3a^ für bas 
3ahr 1936 ermeitert morben (Slbb. 12). ©in Skrgleid) ber Unfälle gmifchen 

Abb. 12: Betriebsunfälle des Werkes Dortmund 
auf 100000 Arbeitsstunden 

bem mirtfd)aftli(hen Sluffchmung in ben Saljren 1926—1929 gegenüber 
1933—1936 ergibt für bie letjte IBergleidjsfpanne bie erfreulidie geft* 
fteHung eines um 15 ißrogent geringeren Slnftieges ber auf 100 000 2Ir= 
beitsftunben begogenen melbepflichtigen SBertsunfälle. 
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Seite 6 $üttenjcitung 9?r. 8 

Mille unt Mllf Anft auf tim ®ert Sirte im Sotn 1916 
3?on SIBerföft^cr^ctteingcnteur Setricbs^cf » ü 11 m a tt n 

Die antjaltenbe SIufroartsbetDegung ber aßirtfd>aft führte 311 einem 
<5efolgid}ait53mDa(J)s non 11,18 0. unb einer Cr^ö^ung ber 9tol)itat)I= 
erseugung um 15,54 0. £>• 

Demgegenüber erfuhren bie Unfälle eine Skrmeljrung um 31,52 0. 
3m ißer^öltniö 3ur ©efolgfdfaftsäunabme erfd^eint biefer ißrosentfa^ feljr 
l)0(t), aber ben rilligen »iafeftab 3ur Seurteilung ber Hnfallfteigerung 

Ucbcrfidit I 

1935 1936 1935/36 
in % 

Stopftablerjeugung   
®urd)fd)mttIicE)e ©efolgg^apl   
©eleiftete Slrbettsftunben*)  
Surcbfdbmttlid) geleiftete 91rbeit§ftunben 

je ©efolgämann*)  
SHelbepflidjti ge Unfälle ........ 
®abon töblidie Unfälle  
Unfälle auf 1000 Slrbeiter  
Unfälle auf 100000 2lrbeit§ftunbcn . . . 
Unfalljeitoerlufte in ©tunben  
Unfalljeitoerlufte auf 100000 9(rbetls* 

ftunben  
Unfallfd)toere  

808579 
5292 

14041909 

2653 
498 

7 
94 

3,54 
103904 

739,9 
208,6 

934293 
5884 

16202412 

2753 
655 

5 
111.3 
4,04 

129323 

798,2 
197.4 

+ 15,54 
+ 11,18 
+ 15,38 

+ 3,77 
+ 31,52 

+ 18,83 
+ 14,15 
+ 24,47 

+ 7,88 
— 5,67 

*) GHnfcbtiefjlicb Über*, Sonntag^* unb bejafjlte HrlaubSftunben. 

ergibt befanntli^ nur bie Sesietjung auf bie Slrbeitsftunben. hierbei ift 
eine Steigerung ber Unfälle um 14,15 u. gegenüber einer 9Irbeit5= 
ftunbenfteigerung oon 15,38 t>. £). feft3uftellen. 

Ueberfid)t I entplt eine ©egenüberftellung ber beiben lebten 3a^re; 
aus ber alles üüäljere 3U erfelien ift. 

20b/. Jan. Ftbr. Mir} April. Mai. Juni Juli- Aug Stpl OKI Nw. 0(2. 

70 Unfä/Je. 

H'OOO 316b. 1 

2Ibb. 1 ueranfdjauli^t ben monailicfien Stanb ber Unfälle unb 
©efolgfdfaft. Sßä^renb bie i©efolgf^afts3una5me fid) 3iemli^ glei^mä^ig 
auf alle ÜJlonate nerteilt, treten bei ben Unfällen erl)eblid)e S^roan= 
fungen auf. Die niebrigften Quoten trieifen bie ÜÖUmate aiiai unb Üuguft 
auf, mälfrenb ab September ein er^eblii^er Unftieg ber Unfälle 3U öer= 
3eid)nen ift. 33on ben neu eingeftellten ©efolgfi^aftsmitgliebern pben 
39, alfo 5,9 0. §. oor Slblauf oon neun Sßodfen Unfälle erlitten. 

A 
B 
C 

D 

E 

F 
Gr 

H 
J 
K 
L 
M 

N 
O 
P 
E, 

Ueberfidft II 

1 
Srafterjeugungsanlagen  
traftübertragungganlagen   
91rbett§mafcbmen  
baüon: a) Slrbeitörnafcbinen für 9KetaIl  

b) 21rbeit§mafd)inen für §olä  
görbermafdpnen unb *einrid)tungen  
baüon an Sauf tränen  
Transport  
babon: a) Sranäport Bon ^anb  

b) ©ifenbaljn auf feftBerlegtem ©leis . . . 
Stod)* unb ©rudapparate  
©jplofioftoffe  
sBef)älter für Berfiüfjtgte unb nerbiebtete ©afe . . . 
©djnjeife* unb Scpneibanlagen  
a3ef)älter für brennbare glüffigteiten  
geuetgefäf)rlid)e, beige unb äpenbe ©toffe .... 
3ufammenbrud),©inftur3,$erabfaIIenunb Umfallen 
Bon ©egenftänben   
gall Bon ißerfonen  
®urd) Siete berbeigefübrte Unfälle  
^anbmertSjeug  
SerfdfiebeneS  
Unfälle auf bem 23ege oon unb jur 3lrbeit .... 

SnSgejamt :| 

/0 

67 
63 
4 

94 
76 

269 
178 

31 

10,23 
9,62 
0,61 

14,36 
11,61 
31,91 
27,18 
4,73 

4 0,61 

66 10,08 

36 
61 

5,48 
9,32 

41 
44 
33 

655 

6,26 
6,72 
5,03 

100,— 

Ueberficfft II 3eigt eine 3ufammenftellung ber Betriebsunfälle nad» 
Unfallurfadjen in ber ©lieberung ber Statiftil bes fReid)&uerfid)erungs= 
amtes: 

31n erfter Stelle fielen immer bie Dransportunfälle, unb 3roar bie= 
jenigen oon §anb. ©s folgen bie Unfälle burd) 5örbermafd)inen, toobei 
mieber bie Äranunfälle ben $auptanteil ftellen. Dann folgen bie Unfälle 
an Urbeitsmafdjinen, bur^ feuergefä^rli^e, Reifee unb ä^enbe Stoffe unb 
bur^ oon 
ißerfonen. Sei ben 
Unfällen an 21r= 

beitsmaf^inen 
überragen natur= 
gemäß bie Unfälle 
an 31rbeitsmafd)i= 
nen für Slietall. 
Unter ben unter 

^anbrnerfsjeug 
ge3äl)lten Unfällen 
ift feftjuftellen, bafe 
fic^ bie gälle oon 

Stal)lfplitter= 
oerleßungen, bie 
burd) ©ratbilbung 
an $anbt|änimern, 
Se^ämmern, 9Jiei= 
Öeln, Spi^eifen ufro. 
entfielen, mieber 
mehren, ©s bürfte 
eine bantbare 3Iuf= 
gäbe für bie Un= 
falloertrauensmän= 
ner fein, für bie 

3nftanbl)altung 
bes 5anbroerfs= 
3euges ju (orgen AD0- ä 

unb fo mit3ul)elfen, 
ba'ü bieie Unfälle auf bas aerinaftmöalidie äliafi befibräntt bleiben. 

Son ben jjtoölf Slugenunfällen gälten fi^ fe^s beftimmt oermeiben 
laffen, toenn bie Setreffenben bei i^rer SIrbeit eine oorfdiriftsmäfeige 
S^uprille getragen hätten. 2lu^ bie burd) Staljl= unb S^ladenfprißer 
u. a. oerurfadften Unfälle hätten jum Deil oermieben merben lönnen, 
toenn bie betreffenben ©efolgfdfaftsmitglieber Sd)ußlleibung (©amafdien) 
benu^en mürben. 

31ud) einige Unfälle, bie fid) beim Slnjie^en oon Sdiraubenmuttern, 
burd) Ubrutfdjen 
bes S^rauben= 
f^lüffels ereigne* 
ten, müffen l)ier er* 
mäljnt roerben. ©s 
ift na^eliegenb, 
bafi hierbei mangel* 
bafte bjro befd)ä= 
bigte Sd)lüffel be* 
nußt morben finb. 
3n einem galle ift 
baburd) ein fdgoe* 
rer Unfall entftan* 
ben, ba^ ein Sdflof* 
[er auf einer Ceiter 
ftebenb oerfutbte, 
eine Strauben* 
mutter anjujieljen. 
hierbei glitt ber 
Sdjraubenftblüffel 

ab, ber Sdjloffer Slbb. 4 
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9tr. 8 $üttcn jcitung Seite 7 

fiel aus brei älfeter non ber fieiter ^erab unb erlitt einen 33rud) 
bes rechten Dberfdfenfels unb regten Unterarmes. 5Bei berartigen 2Ir= 
beiten ift es notroenbig, ba^ ficf) ber Setreffenbe anfeilt. Slufjerbem ift 
bic Seiler mittels §anffeil gegen Umfallen ju fidfern. 

5Bon ben gemelbeten Unfällen mürben 46, bies entfpridft 7,02 % 
(36 entfpredjenb 7,22 %), rentenpflidjtig. 

Seiber ^aben mir im »ergangenen Sabre roieber 5 (7) töblidfe 
Unfälle ju oerjeidjnen. 3e einen im I b o m a s m e r 1, 18 1 o cf ro a 13= 
roerf unb Slfartinmerf unb 3mei im ß if e n b a b tt b e t r i e b. 

Sfa^folgenb fallen bie Ißorgänge, bie 3U biefen Unfällen geführt 
haben, gefcbilbert merben: 

3m SOlifibergebäube batte ber Ißfannenreiniger g- 
Siblacfenbecfe einer auf bem §od)afenroerf mit Slobeifen gefüllten Ißfanne 
eingefcblagen. Um biefe Slrbeit ausfübren 3U fönnen, mufete g. bie lßlatt= 
form bes fRobeifenmagens betreten, lüls ber Kranführer mit bem 
DTifiberfran bie ißfanne bo^bob, um ben Snbalt in ben fRobeifenmifiber 
3u tippen, flof; etroas flüffiges ßifen über ben Ißfannenranb. 5., ber fid) 
nid)t mehr red)t3eitig in Sicherheit bringen fonnte, mürbe oon bem über* 

flieffenben ßifen* 
ftrabl getroffen 
unb erlitt babei 
berart fernere 
Sranbroanben, bah 
na^ furser 3eit 
ber lob eintrat. 

Um in 3ufunf* 
alles mögliibe 3U 
tun, berartige Un= 
fälle 3U oerbüten, 
mürbe folgenbe 
Slnorbnung getrof* 
fen: Der Kran* 
führet barf für bie 
golge bie gefüllte 

SRobeifenpfanne 
ni^t eher fyofy 
3ieben, bis ber Se= 
bienungsmann bie 
ipiattform bes 

fRobeifenmagens 
oerlaffen bat unb 

er bies burd) bas Säulen einer ©lode befannt gibt. Dbfdion jebes ©e* 
folgfcbaftsmitglieb bie großen ©efabren in bieifem IBetrieb fennen füllte, 
ift trohbem no^ eine entfprecbenbe 2Barnungstafel angebra^t roorben. 
ferner finb, um allen niibt ooraus3uerfennenben Unfallmöglicbleiten 
oorsubeugen, in ber ©iebelmanb bes aRifdjergebäubes 3mei IRotausgänge 
gefdjaffen morben. 21 uf 2Ibb. 2 ift bie Unfallftelle 3U feben, ebenfo bie 
angebra^te ©lode unb einer ber ÜRotausgänge. 

21bb. 6 

Dem Vorarbeiter Sp. aus bem 2R a r t i n m e r f -ereilte ber Xob 
auf bem 2Bege 3U feiner 2Irbeit. 2lls er mit einem 2Irbeitsfameraben 
unter ber Kupolofenbübne bur^ging, fiel ihm oon ber Süljne, infolge 
eines unglüdlidfen 3'ufattes, ein Stein auf ben Kopf, fo ba& ihm bie 
Sd)äbelbede sertrümmert mürbe. Um eine 233ieberbolung eines folgen 
Unfalles nach SRöglicbfeit ju oerbüten, mürben unter ber Kupolofenbübne 
Dricbtcr mit Verfdjlujjflappen angebraibt. Das Deffnen ber Klappen 
b3m. bie ©ntleerung ber Dridjter fann nur 00m Sfüttenflur aus erfolgen. 

3m Slodmalsmerf mürbe ber 2ßal3er ©. oon einem aus ben 
SBalsen fommenber Vtatinenftab, ber eine Schlaufe gemorfen batte, um* 
geftofjen. hierbei erlitt ©. fdimere Verbrennungen, bie naib furser 3e’t 
ben Dob 3ur gatse batten. 

Veim 2Iblaben oon beifeen Vlöden oon einem Scbmalfpurmagen 
mittels eines 3angenlranes fiel ein Vlod aus ber Kran^ange auf ben 
3ufällig neben bem 2Bagen ftefeenben Vangierer 5., roobei biefer fo fdjmere 
Verlefeungen unb Vranbmunben erlitt, bafe er nad) furser 3eit ftarb. 
Die Unfallftelle ift auf 2Ibb. 3 3U feben. 

Der Vorrangierer 
Sp. erlitt ben töb* 
lieben Unfall bei 
bem Verfudf, einen 
mit Vledfen bela* 
benen ßifenbabn* 
roagen ansufup* 
peln. 2Iuf bem 2Ba= 
gen batten fid) oor* 
her, beim ßinran* 
gieren in bas be* 
treffenbe ©leis, 
burd) unbeabfid)* 
tigtes 2Iuffabren 
auf fünf anbere 
bort ftebenbe 2ßa= 
gen, bie Vieche oer* 
fdjoben, fo bafe 
einige Vledftafeln 
über bie Vuffer 

binausragten 
(21bb. 4). Sd). mar 
oon bem 1. 5Ran* 
gieret V. auf biefes 
Vorfommnis auf* 
merffam gemaibt 
unb gemarnt mor* 
ben. Da aber bis 
3U bem Vorhaben 
bes Sdj., ben ©ifen* 
babnmagen an3u* 

luppein, insroifiben oiereinbalb Stunben oerftricben maren, mufe er bie 
2Barnung oergeffen ober oielleid)t ni^t fo ernft genommen haben, unb bei 
bem Verfudj, ben SVagen anauluppeln, bie überftebenben Vledje aud( nicht 
bemerlt haben, obmobl er eine belleud)tenbe Saterne bei ficb führte, bie 
nach bem Unfall nod) brannte. Sd). mürbe im ©leife ftebenb -burd) ben 
oooberften 2Baggon ber 3u0abteilung gegen bie Kante bes überftebenben 
Vieches gebrüdt. Dabei mürbe ihm bie §alsmirbelfäule gebrochen unb bie 
grofeen ^alsgefäfee oerlefet. Sch- ift auf ber gabrt 3um §üttenbofpital ge* 
ftorben. 

SBie aus ben Vorgängen biefer töblid) oerlaufenen Unfälle 3u er* 
fennen ift, haben in erfter Sinie unglüdliche 3uIammenbänge bie Ver* 
anlaffung bieiju gegeben. 2Rit technifchen SRafenabmen ift biefen ©efabren 
allein nicht bei3u"fommen. 3n Vetrieben mit befonbers hoben, ©efabren* 
Quellen mufe jebes ©efolgfdjaftsmitglieb auch gan3 befonbere Vorficht 
malten laffen unb bie Unfalloerbütungsoorf^riften genaueftens beachten, 
hierbei füllten bie Unfattoertrauensmänner ihren 2Irbeits!ameraben mit 
gutem Veifpiel oorangeben unb ihnen mit ÜRat unb Dat 3ur Seite fteben. 

3m Dbomasfcbladenmabltoerf erfranften 14 (14) ©efolg* 
fcbaftsmitglieber burlfe Schladenftaub (8 an Sungenent3ünbung, barunter 
2 [1] töblid) oerlaufene gälte unb 6 an Vronchitis). Vachbem bie Ver* 
fudje mit ber Gloralma*Staubfchufemasfe geseigt haben, bafe biefe ÜRasle 
in jeber $infid)t einen mirffamen Schüfe gegen Schladenftaub abgibt, 
bat ber gübrer bes Vetriebes eine genügenbe 2In3abl Staubfcbufemasfen 
befd)afft, fo bafe jefet für alle ©efolgfcfeaftsmitglieber ber Dbomasfdiladen* 
mablmerfe KRasfen 3ur Verfügung fteben. 2Iud) im Dbomasmerf unb in 
ber Steinfabrif finb fei einiger 3eit bie ©loralma=Staub)cbufemasfen 
eingefübrt morben. Seitbem bie ©efolgfchaftsmitglieber ber Scbladenmabl* 
merle ben gefunbbeitlichen SBert ber SRasfe erfannt haben, mirb fie audj 
gern getragen, unb ber ©rfolg fdteint fich bereits bemerfbar 3U machen, 
benn feit brei SRonaten ift fein neuer gall oon Staublungenerfranfung 
gemelbet morben. 3ur Vefämpfung bes Scbladenftaubes ift ber ßinbau 
einer neuen ßntftaubungsanlage oorgefeben. SVeiter mirb in ben nädjften 
Vfonaten auf bem Schladenplafe eine maifchinelle 21ufgabe 3ur Veförbe* 

9166. 8 
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Seite 8 SUttenjeitung ?lr. 8 

rung ber XI)omasid)Iacfe ju ben Äugelmüljlen geiidjaffen, fo bag bie §attb= 
arbeit fa[t gan3 toegfällt. 

ße ift nur ein gall non leister ©asoergiftung gemelbet marben. 
Setriebsoerben«5 

ertoä^nensroert finb, ^er= 
am folgenben tibfdjnitt fotlen einige 

r u n g e n, bie in bejug auf llnfallDer^ütung 
Dorgeboben merben: 

3m Caboratorium bes $od) = 
ofenmerfee mürben früher bie Säure= 
ballons im Da^gefdfog bes ©ebäubes unter= 
gebraibt. 3ur Seförberung ber Säurebaitons 
oon unb ju biefem fiagerraum mürbe ein 
Heiner, offener Sdfrägauf'äug benutzt, mäl)renb 
bie 3ur Sermenbung im Caboratorium be= 
nötigten Säuremengen in 3elfn 2iterfla|d)en 
oon bem Sadfraum über eine febr fteile 
Xreppe, auf ber aud) ber 2Iuf3ug angebraibt 
mar, berabgetragen merben mußten ©s be= 
ftanb fomit für bie mit biefer SIrbeit befd>äf= 
tigten ißerfonen eine nicht unerbeblidje lln= 
fallgefabr. Xiefe ©efabrenquelle mürbe burd) 
Serlegung bes Gagerraumes in bas ©rb= 
geifdjofj, unb 3mar unmittelbar neben ben Ca-- 
boratoriumsräumen behoben. 

3m 9Jtifd)ergebäube mußten früher 
bie oom Xh°ntasmerf fommenben Stahl- 
Pfannen mit oorgeblafenem Stahl mit bem 
ajtifcherfran aus bem gffannenmagen gehoben 
unb both über bie SHifdjerbübne h’n®eg in 
einem, auf bem ©infahrtgleife jum Startin- 
merf II bereitftehenben ^fannenmagen ein= 
gefeßt merben hierbei beftanb für bie bort 
tätigen ©efolafdiaftsmitglieber eine große ©e= 
fahr. Stud) biefe ©efahrenqueHe ift jeßt bureß 
ben ©inbau einer aufflappbaren 33rücfe über 
bas 9J?ifd)er3ufuhrgIeife befeitigt morben. Die 
gefüllte Stahlpfanne fann jeßt oom Xhomas= 
merf aus unmittelbar oor bie Defen bes 
Startinroerfes II gefahren merben. Die ÄIapp= 
brüefe unb ©infahrt pr ©infeßbühne bes 
Süarttnmerfes II ift auf 2Ibb. 5 3U feßen. 

3m 3tahlroal3merf mürbe hinter ber tpiatinenftraße 3ur mei= 
teren Si^erung bes Betriebes bie erfte UBarmfäge bes SIbfubrroIIganges 
auf bie, gegenüber früßer, entgegengefeßte Seite aufgeftellt. Sin Stelle 
ber früheren 3meiten tJBarmfäge ift eine neue B^tinenfcßere unter= 
gebracht morben. ©ntfpreihenb biefer Hmftetlung ftnb aud) bie fRoIIgangs= 
füßrungen in jmetfmäßiger SBeife ausgebaut roorben. Um bein'BoIH 
gangsfüßrer eine beffere Ueberficßt über ben SlbfuhrroIIgang 3U oer= 
feßaffen, mirb bie Steuerbüßne auf bie ber Sßarmfäge unb BIatittenf<here 

gegenüberliegenben Seite umgeftellt. 9Ibb. 6 3eigt ben Betrieb naeß ber 
erfolgten Umänberung. 

'Ubb. 9 

SBie feßon in 3Ir. 4 ber §ütten3eitung oom 18. 2. 1937 in bem 2Iuf= 
faß über ben Berlauf ber Beicßsunfalloerßütungsaftion ermäßnt morben 
ift, mürbe bie $ a u p t = 3 n ft a n b f e ß u n g s m e r f ft a 11 in ben Bau 
ber Jtabfaßmerfftatt oerlegt. Bei ber Umftellung mürben alle Xrans= 
miffionsantriebe ber SIrbeitsmafcßinen bureß ©inselantriebe erfeßt. 3U 

bem betriebsmirtfcßaftlicßen ?fußen, ber fieß 
ßierbureß in 3ufunft ergeben roirb, oerfcßmin= 
ben aueß oielerlei ©efäßrenguellen. 2Ibb. 7 
3eigt eine Xeilanficßt ber früheren alten unb 
2tbb 8 eine foldte ber neuen Xßerfftatt. 

Bei Sleuanlagen mirb immer meßr bar= 
auf gefeßen, an Stelle ber Ceiteraufftiege 
Xreppen 311 oermenben. Stuf SIbb. 9 ift mieber 
ein oorbilblicßer Äranaufftieg 3U feßen, ber 
bei bem Sieubau bes Blecßmalsmerfes 
ausgeführt morben ift. 

Slucß im oergangenen 3aßre mürben bie 
regelmäßigen 3ltfa9inrenfünfte ber Sicßer= 
ßeitsingenieure, =meifter unb Unfalloer- 
trauensmänner fortgefeßt. ©s fanben ins= 
gefamt neunseßn Sißungen ftatt. Damit bie 
ÜJtöglicßfeit oorßanben ift, Cicßtbilberoorträge 
ju halten, finben bie 3ufamentünfte feit 
einiger 3eit int Unterricßtsraum unferer 
CeßrroerJftatt ftatt. 

Bon ber §ütten= unb 2Bal3merfs=Berufs= 
genoffenfeßaft ßaben mieber 3eßn ©efoIg= 
fcßaftsmitglieber für befonbere tatfräftige 
ffilfeleiftung bei Unfällen neben ben übließen 
Slnerfennungsfcßreiben Belohnungen erhalten, 
unb 3mar: 
^einrieß 3anfen, §ammermert l 20 BSÜ. 
Ilnbreas 3eIetnfli. ^»ammerroerf I 20 9l9Jf. 
Xßeo Slßle, §od)ofenmerl 10 B9Ji. 
SBilßelm Siibbelmann, Xßomasmerf 10 BW 
frjeinrieß Sßeifart, Xßomasmerl 25 BWi. 
fyranj Steinermann, 9JiX21.=aifartin 

merf 
fyriß Geiborf, Btartinmerf I 
gran3 Defterfcßmieb, geinmalsmerf 

griß üKöller, Staßlmaljmerf 
^einrieß Äoop 

20 B9H. 
30 B9K. 
25 B3Jt. 
25 B9K. 
20 9l»l. 

3nsgefamt 205 B9R. 
Slucß mir sollen biefen Btännern unferen Danf unb unfere 2lnerfen= 

nung unb hoffen, baß ißr Beifpiel alle 21rbeitslameraben basu anfpornen 
mirb, im fyalle ber ©efaßr ebenfo befonnen unb tatfräftig einsuf^reiten. 

Den Slbfcßluß ber oorjäßrigen Unfalloerßütungsarbeit bilbete bie 
oon ber Beicßsbetriebsgenfeinfcßaft (BBffi.) ©ifen unb Süetall burcß= 
geführte große tReicßsunfalloerßütungsaftion, über bie in 91r. 4 ber 
^üttenseitung ausfüßrlid) berießtet morben ift. 

^ocfchlögs 3ut tlnfoUoccbütung 
Slucß nad) bem Sketsausfcßreiben sur Beicßsunfalloerßütungsaftion finb 

erfreuHcßertoeife Borfcßläge jur Unfallüerßütung eingegangen, bie entfprecßenb 
ben Slusfüßrungsmöglicßfeiten 3. X. mit Btümien bebaßt toerben tonnten. 

* 

Otto Caßermunb, Xßomasmert, Süter! 35ortmunb 
3n ber ©ießßalte bes Xßomasmertes laufen smei Stripperträne, ein 3eßn' 

Xonnen=Äran unb ein 5ünf3eßn=Xonnen=Äran, ber jum Berlaben auß mit 
einem Caftmagnet ausgerüftet ift. Diefer pnfaeßmXonnemÄran ßat mit einem 
Stripperfran gemeinfam eine Stromsufüßrung. 

Gs ift fßon öfter oorgefommen, baß am fraglißen Stripperfran Störungen 
im eleftrifßen Xeil oorgefommen finb, rooöuiß bie Stromsufüßrung unter» 
broßen mürbe, gleiß^eitig aber auß bie Stromsufüßrung für ben günfseßn» 
Xonnen»Äran mit Caftmagnet. Diefer tölagnet mürbe ftromlos unb bie Gaften 

316b. 1: Sie früheren UnfaUntöglißfetten beim Slbrollen bes SBagens 
3eißnung: 3Ji. Bufomffi, Gaboratorium 

fielen herunter. Bis jeßt ift noß fein Unfall oorgefommen, aber »orfißt ift ja 
bie SRutter ber Sßeisßett. 3ß mößte baßer folgenbes oorfßlagen: 

Die brei iträne (3mei Stripper» unb ben 3eßn»Xonnen=Äran) auf eine 
gemeinfame Stromsufüßrung 3U leiten, bagegen ben 3ünf3eßn=Xonnen=Äran mit 
Caftmagnet für fiß allein mit Strom 3U oerforgen. 

Slnmerfung bes Betriebes: Die oorgefßlagene Umfßaltung, bei 
ber bie beiben mißtigften Äräne, bie Stripper, sufammengefßaltet mürben, 
braßte unoergleißliß größere Baßteile. 
Gs ift boß gerabe ber Sinn ber jeßtgen 
SInorbnung, bei ben häufigen Stripper» 
^Reparaturen menigflens einen Stripper 
in Betrieb ßalten fu fönnen. 2tuß bei 
Anbringung eines brüten Strom» 
fßienenpaares bürfte ber möglißermeife 
ermartetibe Borteil ben Aufmanb nißt 
aufmiegen. Daßer fommt leiber eine 
Ausführung bes Borfßlages nißt in 
Stage. 

* 

§arrp Gbler, 9B. S. ©robmaljmcrf, 
. 2Berf Sortmunb 

3ß bin als äüafßinift auf bem Xrä» 
geringer befßäftigt. Dort laufen smei 
Bortalfräne. Der größere befißt einen 
Ausleger, um Bafete herüber su feßen, 
bamit fie ber fleine Äran erreeegen 
fann. Beim Aneinanberoorbeifaßren ber 
beiben ift jmifßen ber Dberfante bes 
fleinen Äranes unb ber Äaßfaßrbaßn 
bes großen Äranes nur feßr menig 
Blaß, fo baß — menn ber güßrerforb 
bes großen Äranes im Ausleger fteßt — 
man ißn bei unoorfißtiger gaßrmeife 
glatt abfßneiben mürbe. Bei Xage 
fann man bie ©efaßr gut überfeßen, 
aber bes Baßts ift bie Säße roefent» 
liß anbers. SBenn man mit bem fleinen SJbb. 2: 2Bagcn mit angehängtem 
Äran oon JBeften fommt, fann man ben Äcttcn3ug in Screitjdjaft 
,yußrerforb bes großen Äranes, menn 
biefer im Ausleger fteßt, überhaupt nißt ober nur erft in näßfter Büße feßen. 
Die ßerabfaltenben Straßlen ber Campen laffen ben Süßrerforb oöllig im 
Dunfeln. Gs ift häufig minbig, fo baß ber fleine Äran jßnetlcr als geroößnliß 
läuft unb ein Abftoppen auf 311 turner Strode, faft unmögliß ift. 

3ß fßlage oor, an ber SBeftfeite bes fviißrerforbes am großen Äran ein 
rotes Gißt anjubringen, bamit man ißn früß genug fießt unb'burß einen 3us 

fammenftoß Äranfüßrer unb 'Anhänger nißt in ©efaßr bringt. 
Anmerfung bes Betriebes: Der oom Betrieb für gut befunbenc 

Borfßlag mirb 3ur Ausführung gebraßt. 
* 

3n ber Sonbernummer „Unfalloerßütung“ ber SjUttenjeitung oom 28. 1. 
37 finb meßrere gelegentliß ber Beißsunfätloerßütungsaftion 'preisgefrönte 
Arbeiten oeröffentlißt. 
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2lbb. 3 unb 4: Scförbctung eines aUagengeljänges in bet Sunfetanlage 

2)er nom Sctriebsf^Ioifer TOidjacI S8ufoio|fi oorgef^Iagene Transport» 
magen für abgeftürste §angebalfnmagen mürbe in,fmiid)en im lüaidfinenbctrieb 
t>od)ofen bes SBertes Tortmunb praftiid) ausgefütjrt unb geprüft. Das ÜBagen» 
faljrgeftelt läuft mit jmei Saufräbern ebenfo mie bie normalen ^ängebaljn» 
fatfraeftellc auf ben Stffienen iber £leftro»!)öngebaf)n unb tann auf ber Säfräß» 
ftreefe mit bem 3uöfeil getoppelt merben. 2Jiotorantrieb befigt ber Sßagen aus 
©rünben ber ©emi^tserfparnis nidjt, fo bafe er bei Sermenbung im ebenen Teil 
ber §ängebalfnanlage uon §anib gefdfoben ober gezogen roirb, mas o^ne Sdfmie» 
rigfeit möglid) ift. Srgenbmeldfe Teile, bie mit bem SUagen transportiert 
merben folten, merben burd» einen an bem Eaftarm bes SBagens ifängenben 
Äettenpg nnge5oben unb tonnen nun mit Ceidftigfeit jur SBcrfftatt gefahren 
merben. 

Unfallncr^ütenb foil ber Sßagen oor allem bann mirten, menn auf ber 
Sdfrägftrecte ber ©lettrobängebaffn SBagen abftürpn unb im Weif Rängen 
bleiben. Tiefer fyall fommt im Setriebe non 3cit ju 3eti 3>ie ©in,felteile 
ber abgeftürften SBagen müffen bann 3u Tal gebraut merben. Die SKagen» 

taften lieg man p biefem 3mede bisher einfach bie Scffrägftrecte ^erunterrollen, 
mäqrenb bas gatirgeftell in einen fmngebaijnmagen oerläben mürbe. 

Das Cöjen ber jperrigen Teile oon einanber unb uon ber Äonftruttion 
foroie bas Serlaben, finb bei ber ftarten Seigung ber Sdfrägftrecte non etroa 
40 ©rab naturgemäß fdjmierig unb gefälirli'd). Dant ber ©efdjidlidfteit ber 
©efolgfdiaft ber ©leftropngeba^n finb jeboeß Unfälle bei biefer Arbeit bisljer 
nidft eingetreten. Durc^ ben oorgejdflagenen Transportmagen foil bie 2luf= 
räumungsarbeit erleichtert unb gefahrlos gemacht merben. ©in prattifcher 
Serfudf mit bem äBagen, jeigte, baß er gut geeignet ift pm Slnheben unb 
Transport non ©injelteilen ber ©lettrolfängebahnmagen Jomohl im maageredften 
Teil ber ^ängebahnanlage als aud) auf ber Sdjrägftrede. 

Seine tat|äd)liche Sraudfbarteit im ©rnftfalle hat ber Transportmagen nodj 
3U bemeifen, menn roieber einmal ein TGagen auf ber Sdfrägftrede abftürst, mas, 
rote gefagt, glüdlicßermeife nur feiten gedieht. 

21bb. 1 jeigt bie früheren Unfallmögliihteiten bei ben Slufräumungs» 
arbeiten. Husfüßrung unb 21nmenbung bes neuen SBagens finb aus ben 21b» 
bilbungen 2 bis 6 p ertennen. 

2166. 5 unb 6: Seförberung eines 2Cagcntaftens auf ber Sfhrägjtrectc 

Ülitiftmtoe... 
Grplflung non ©. § ö 11 e 

Das Dorf erlebte feinen großen Tag. ©troas Sefonberes mar paffiert. 
gaft fah^ es nach Sorbebeutung aus. Dtidjt umfonft toarf nämlich bin 
milber Sturnuoinb in ber fdadft ben ftoljen Äupferlfahn oon ber Äirdf» 
turrnfpiße. Das gab natürlich einen &rach mie Donner unb Doria, unb 
oon bem §ahn blieb felbftoerftänblich ni^ts hohnenPnli^e0 übrig. 

Schmiebemeifter Sodfem Droftefuhl befam oon ber Dorfgemeinbe 
ben elfrenmerten 21uftrag, einen neuen Slupferbahn ^u fchmieben. ÜJfit bem 
alten fdfien nicht oiel los getoefen p fein. Sielleicßt halte fein ÜDteifter 
bei ber Ausführung mehr aufs Selb gefehen als auf gute Arbeit, griebe 
bes längft oerftorbenen Afeifters Afdße! 

Daß ber neue Äupferhahn ein bauerfefter mürbe, mollte jeber Dorf: 
bemolfner gern befchmören. Droftetuhls Schmiebefunft mar nämlich meit 
unb breit beftens befannt unb berühmt. Dafür pieffnete auch öer Afcifter 
febes Sdfmiebeftüd mit feinem ehrbaren 3famen. Dies tut leiber nidft 
jeber £>anbroerfer. 

Aus einem ^upferftücf — es mog faft genau fo oiel mie ber jüngfte 
Cehrbub — entftanb nach unb nach in oieler Stunben Arbeit ein fchöncr, 
ftolpr iffrachthahn. Dbmohl biefes Sdjmiebetier auf ber fmbeu Äirdj» 
turmfpiße nur lüfenhaftgroß mirfen mürbe, nahm Sodfem Drofteluhl fich 
troßbem für biefe Arbeit genügenb 3e't unb Afüße. 

Der §al)n mar gefdfiniebet. ©r fdfien ein oollenbetes Äunftmerf 
gemorben 3U fein. Aach einem guten Saljrhunbert mürbe feine gefdfiniebcte 
Schönheit nodj für feines Zünftlers ©hre jeugen. §ieroon mar Sochem 
übrigens felfenfeft überseugt. Der Afeifter mußte eben, mas er fonnte. 

Aodf ftcnb ber Äupferlfahn mit ber einen Själfte feiner gefdfmiebeten 
Sdfönljeit an bie rußige jßanb ber Dorffdjmiebemerlftatt gelehnt. Aforgen 
fdjon follten ihn bie Dadfbecfer hokn unb auf ben Kirchturm bringen, 
irjier tonnte er ^utünftig meit in bie Canbe ber Dörfer unb Stäbte lugen 
unb bennodf nie frühen. 

©efellen unb Ateifter faßen beim Abenbfdfoppen im Dorffrug unb 
tränten immer noch eins. Als bie ©efellen fdfon längft genug, befam unfer 
Socßem Droftefuhl, oielleicht aus geeube am gelungenen SBerf, erft ben 
richtigen Dürft. Aach ATitternadft faß er besßaib noch am Stammtifdj unb 
lobte'bie 2Belt, bie ihm bie ©hre gegeben, für bie Aadjmelt jenen Tupfer» 
hahn ju fdfmieben, ber noch in ber TBerfftatt bes Afeifters ftanb, meil 
biefer ihm, einer heiligen Sjanblung gleich, nodf bie leßte ©hre ermeifen 
mußte. — Aforgens mollte Sodfem Droftefuhl als erfter in ber Sdftniebe 
fein. Ceßte §anb legte er oon jeher gern allein unb ohne 3euS'en an. 
Der fdföne ftupferffaljn follte fidf feiner Ausnahme freuen bürfen Spiß» 
meißel unb Jammer follten aud) ihn für bie Aadfmelt jeichnen. 

Der Aforgen badfte anbers als Afeifter Droftefuhl. ©r ließ Sodjem, 
pr Strafe für bie abenblidje Trinferei, einfad) bis tief in ben Afittag 
hinein fdjlafen unb fdjnarchen unb träumen. Die rüftige Ateiftenn oerfuchte 
3roar mehrmals, ihn su meefen, mas jeboeß ift eine fdfmache grau gegen 
einen iBären, beffen Taßen riefige Sßorhämmer finb unb unbemußt, menn 
traumbefangen, ausfcßlägen mie-junge ^ferbefüße. 

, ASaljmerf II, ASerf Dortmunb 

Droftefußls ©rmaeßen mar ein fürcßterlidjes ©rfeßredtfein. Sßarum, 
pm Äucfud, mo^te ißn bie grau nidft gemeeft ßaben? Db fie badfte, bie 
Sdfmiebe liefe nießt meg, meil fie fdjon meßr als ßunbert Saßre auf bem 
Dorf hoben ftanb? Db bie Ateifterin überhaupt niht baran gebadjt, baß 
ber ftolp Äupferffaßn noch geehrt merben mußte? A3o modfte bie 
grau nur fein? 3m ifmus mar fie nießt tjerbeiprufen. Tratfcßte fie 
etma herum? 

Der Sßep sur Sdjmiebe mar nidft meit 311 nennen. Aber bie Angft, 
baß ber Äupferffaßn feßon abgeßolt fein fönnte, ließ ben aufgeregten 
Ateifter laufen unb feßmißen. A3eil nidft meit oon ber Sdjmiebe bas 
Sdjulßaus unb bie Äirdje ftanb, faß Socßem Droftefußl audf plößlicß all 
bie ßeute, bie ba auf bem fleinen Äirdfplaß ftanben unb bie ffälfe lang» 
reeften, meil ßodf oben auf ber Turmfpiße feßon ber neue Äupferßaßn 
ftanb unb fein metallenes ©efieber oon ber Sonne bemunbern ließ. 

Der ifcßmarje Teufel follte mit ber langen gorfe müten! Donner! 
Doria unb ßeifger ©eiftü! Sodjem ftürmte rücfficßtslos burdj ben Raufen 
ber ©affer in bie Äirdje hinein, bie Turmtreppen hinauf. Oben 3mängte 
er fieß, oßne nach nrtten 3U feßen, bureß eine ßlappenlufe unb fifdjte mit 
langen Armen einen Dachreiter, ben bie Dadfbecfer hängen ließen, meil 
ber Turm nodj einige Scßieferplatten erneuert befommen follte. 

> Die Dorfleute unb felbft ber ijöaftor glaubten, ihr Scßmieb fei plößlicß 
mahnfinnig gemorben. TGarum in aller TBelt fletterte ber Äerl in ben 
Dachreiter unb 30g fidj mittels bes Ceitfeils ben Turm ßodf? Atan aßnle 
ein llnglüd. Die Sturmnacßt mürbe lebenbig. Sßarum mar bamals ber 
fjjaljn 00m Turm gefallen? 

Die Ateifterin, bie auch unter ben ©affern ftanb, um bas ftunftmerf 
ihres Atannes auf bem Turm 3U bemunbern, feßrie: „Socßem ift fdjroinbe» 
lig! ©rün unb blau ift’s ißm feßon immer, menn er bie ®obentreppe 
rauf muß, Dgottegott!!!“ 

3eßt feßrieen alle llntenfteßenben laut auf. 3ßre erfeßreeften 2lugen 
faßen, mie Droftefußl bas 3iehfeil an einen ^rummßafen banb, Jammer 
unb Ateißel aus ber ^ofentafeße 30g unb biefe TBerfseuge gegen ben Jjaßn 
hob „®r mill ben ^aßn serftören! A3 ill fein A3erf oernidften! ©r ift 
oerrüeft gemorben! A3ir müffen ißn 00m Turm herunterholen. Auf, auf!“ 

©inige ber ATänner ftürmten bie Turmtreppen ßodf. Allen ooran ber 
Aolisift. Oben 3mängte fieß bes ißolisiften biefer Äopf burdj bie klappen? 
lufe unb fommanbierte mit gelbmebelftimme: „Droftefußl, fofort 
ßerunterfommen!“ 

'Docßi Socßem Droftefußl hörte nichts. Sein Jammer büßte in ber 
Sonne. Der Spißmeißel leudjtete bläulicß. Das ©efießt bes Arbeitenben 
perlte Sdjmeiß. 

Seßt hielten bie llntenfteßenben für Sefunbenbauer ben aufgeregten 
Atem ftill. AII3U Aengftlicße fcßloffen erfeßredt bie Augenbedel. Sie tooll» 
ten nichts feßen. Sie mußten bombenfießer, mas fam. 

Der T'ofisift 3°g blißfdjnell feinen &opf aus ber Älappenlufej beim 
Ateifter Droftefußl Jdjipn feine Aßut gefüßlt unb ließ fieß oorficßtig mit 
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bem Dai^reiter Bis jur Älappenlufe gleiten. $ier mürbe er fofort non 
ftarfen ®?ännerarmen in ben £urm bineingejogen. SJtan motlte ibn audj 
niifit mehr loslaffcn. S)er £erl mn^te fofort ine Sprigenbaue. Sa fällte 
er toben, bie ibn bie Stabtpolisei bolte nnb in bie ©ummijelte fperrte. 

Soib bamit füllte man fein ©löcf buben. Sin Sdjmieb bai Sären= 
fräfte. ®r fann Sfnxboö unb Sjammer fein, Ültfo fiegtc einer unb alle 
flüchteten bie Surmtreppen hinunter. Stuf bem Äiribplab erft fa^te man 
mieber ©emeinfdjaftsmut unb rief: „2ßir muffen ihn fangen, fobalb er 
bic Kirche oerlaffen mill!" 

Sie ÜJtänner formierten ficb- Scbneiber unb Scbufter rooltten au^ 
feine STfemmen fein. 9Jfan füllte ihre Äröfte einmal fibäben lernen. Sie 
grau SITeifterin fcbien ihr 9Kunbroerf oerloren 311 haben. Sie 9Jfäuler ber 
anberen grauen fcblabberten bafür um fo mehr. 9fur bie Äinber freuten 
fid); fie fannten nicht ben Satan, ber fidf SCabnfinn nennt, unb oer= 
nünftige Süfenfcben au^er 9lanb unb SBanb bringen fann. Slucb faben bie 
großen Äinberaugen ben fhönen Äupferbabn immer noch auf bem .^ird>= 
türm fteben; fie mußten fi^ über ihn ihre fleinen ©ebanfen machen, rocil 
ber Öebrer am anberen Sag einen üluffab lefen mollte. 

Sdbmiebemeifter Sochem Sroftefuhl liefe lange auf fid) marten. 211s 
er enblich in ber Äirdjentür ftanb, lachte er fein lauteftee 2ad)en, meil er 
plöfelid) mufete, mas eigentlich ®ar, unb mas man oon ihm bachte. 
Sesbalb rief er fefet auch mit einer Stimme, bie Slafebalggefänge unb 
$ammerbröbnen ju übertönen gemobnt mar: 

„Seib nicht böe’, liebe fieut’, ich mufete both nod) bem Äupferbafen 
meinen Slleifternamen einbimfen, meil ^Brauch unb Sitt’ mir hkl'fl finb!“ 

3m @mf(htrtal 
Son ißaul §artmann, Scrgütung, SSerf $örbc 

gragt einmal in irjörbe einer nad) bem 2Bege ju bem neuen Se= 
triebe, ber jefet am öftlidfen ©nbe bes SBerfes £>orbe feiner Sollenbung 
entgegengebt, fo mirb ihm jur näheren Sejeichnung bes Ortes gemife bas 
„©mf^ertal“ genannt. Stlud) roirb roobl geraten, beh neuen Sßerfseingang, 
bas „©mfhertor“ ju benufeen. 21m 3kle angefommen oerfällt junädjift 
jeber, ber bie neuen fallen sum erftenmal fiebt, bem gemaltigen ©inbrucf 
bet b'ittnrelanftrebenben Sauten. Später, menn fid) bie ©ebanfen mieber 
anberen Singen sumenben, mirb fidj ber eine ober anbere ber Sejeich^ 
nungen „©mfchertal“ unb „©mfchertor“ erinnern unb au^ mobl na^ ber 

©mfcher 2Iusfchau halten. Soch ift auf bem 2Berfsgelänbe oon 11)1 nichts 
3U entbeden. Sie, bie eigentlich 3um feften Seftanbteil unferer 3nbuftrie= 
lanbfdiaft gehört, hat bem raftlofen ©eftaltungsmillcn ber 93Ienfihen 
meid)en müffen, mürbe in 91ohrleitungen gefafet, ümgeleitet unb hat ihren 
2Beg jefet unter ber ©rboberfläche. 9fur ftellenmeife beuten einige fleine 
Sobeneinfd)nitte barauf h'iu, bafe hier einmal fd)male Säd)e ber Sereini= 
gung mit ber ©mfdjer 3uftrebten. Strauchmerf an ben 9länbern unb 2llgcn 
auf bem ©runbe 3urücfgebliebcner Sfähen finb bie lefeten 3eugen einer 
oergangenen 3eil- Sie hallen noch aus, als ginge fie bas gemältige ©e= 
fchehen ringsum nichts an, unb oertrauen auf ben fommenben grühting. 

Sod) bamit ift es im ©mfdjertal aus. Sie 2Ilgen merben oergeblid) 
auf bas frifd)e, fi^ immer erneuernbe 91afe marten. Unb mit ben 2Beiben= 
fträuihern machen bie Srücfenbauer trofe ber filbergrauen £äfed)en, bie ben 
nahen grühling anfünbigen, fo langfäm Sd)lufe. Sie Samme mit ben 
eifernen Spunbroänben unb ber grofee S^roenfmaft, ber Säule um Säule 
ber neuen Halle aufrichtet, rücfeh unerbittlich oormärts. 

Selbft bas fleine 9lotfehlchen, bas oor menigen Sagen noch trofe bes 
2ärms ber fiufthämmer feinen leifen ©efang aus bem ©ebüf^ ertönen 
liefe, mirb halb bei ben lefeten Sträuchern angelangt fein. Saran änbert 
es aud) nichts, bafe es fid) einmal auf eine Sraoerfe fefete unb oon bort fei; 
nen 2I$arnruf fanbte. 3m ©mfchertal ift nichts mehr 31t roarnen, benn bic 
übrigen gefieberten Scroohner finb lange fort unb oon ben ©räfern, Slu= 
men unb Sträuchern finb nur nod) bie menigen 2!Beibenbüfd)e unb bie 
211gen in ben ißfüfeen übrig geblieben. 2lud) bas fleine 9lotfebI= 
djen mirb fid) halb eine anbere Heimat fud)en müffen. — 23ietle:d)t aber 
aud) nicht. 23ieUeid)t mirb bem 9lotfehld)en feine Heiro“! erhalten bleiben; 
ja, fie mirb fogar trofe ber 2I?erfshallen, ober gerabe burd) biefe, nod) 
fd)öner unb beffer merben. Sann nämlid), menn bie ©rbauer, bem ©eifte 
unferer 3kt folgenb, ihr 2Berf bur^ bie oorgefehenen ©rünanlagen rings 
um bie HQHen frönen. Sas mirb bann nid)'t nur ber ßofjn bes 91otfehl= 
chens für fein tapferes 21usf)arren fein; oiele ber 23ertriebenen bes 
©mfchertales merben ben 2Beg nach ^ort 3urüdfinben. 

3n einigen 2Bo^en ober 9Jtonaten sieht bie ©efolg}d)aft in ben 
neuen ^Betrieb ein. Sie oielen 21rbeitsfameraben, bie nod) bie hellen 2lugen 
haben unb bas beutfd)e Hers, bas für alles Schöne unb ©rofec biefer 2Belt 
empfänglich ift, merben hier SGerf unb 91atur in f^önfter gegenfeitiger 
©rgänsung fdjauen. Unb merben erfennen, bafe 2Berf unb 91atur nicht 
Sroangsläufig ©egenfäfee fein müffen, fonbern sufammengeljören, bamit 
bas oerheifeungsoolle 2Bort oon ber Schönheit ber 2Irbeit SBahrheit roirb. 

mt ttlutcctböMc 
Bon Brthur ©lauer, Stahlformgiefeerei 

©ine Höhlenfahrt bietet mannigfache 2Inregung. Sie ift meniger 
eine Spa3ierfahrt als eine Sportfahrt. 2Ber biefen Sport liebt unb ein= 
mal etmas Befonberes erleben mö^te, bem feien bie „Äbg/^gahrten 3ur 
Äluterthöhle befonbers empfohlen. 

Sie Äluterthöhle liegt in bem 
269 Süeter hohen Älutertberg 3mi= 
fchen 9Jlilfpe unb Boerbe. Sie ift 
mit ihren ungefähr 300 ©ängen mit 
einer ©efamtlänge oon 8000 ÜJieter, 
mit ihren brei Bächen, etroa 3roan= 
3ig fleineren Seen unb bem grofeen 
glutfee im 9lorben eins ber gröfeten 
Baturbenfmäler Seutfchlanbs. Ser 
91ame fommt oon ^lut — Slusm 
pen —, Äluterthöhle heifet alfo 
Berghöhle, ©s ift feine Sropffteim 
höhle, fonbern ein burd) bas 2Baffer 
ausgefpültes Korallenriff, bas fid) 
00m 91eanbertal über 2BuppertaI, 
Schmelm, Biilfpe, H^gen, Hohen= 
limburg, fietmathe bis Brilon 3ieht. 
Hier ift früher oor SJiiHionen 3alj= 
ten ein roarmes Urseitmeer ge= 
mefen, in bem ein ©Iborabo für 
Korallen mar. 2Bit finben oer= 
fteinerte Korallen bis 5U 30 3enti= 
meter Sur^meffer, Strahlern, Be= 
cher= unb 2Babenforallen. Sas ©e= 
ftein ift ©raumade, unb 2ennefd)ie= 
fer. Sie Semperatur ift immer 
gleidfbleibenb unb beträgt für 2uft 
11 ©rab ©elfius, für 2Ba’ffer 9 ©rab 
©elfius. Ser Surdjflufe bes 3Baffers 
bis sur ©inmünbung in bie ©nnepe 
bauert fedfs 2Bo(hen. Senfeits bes 
grofeen glutfees, alfo nörblid), ift 
noch unerforfd)tes ©ebiet. Sort 
bleibt noch oiel 2Irbeit für bie 2Bei= 
tererforfhung ber Höhle. Sas 2Baf= 
fer ber Bäche unb Seen ift friftall= 
flat unb fchmedt fehr gut. Sie glora 
ift fehr arm umb befthränft fi^ auf 
?ßil3arten, bie auf 2Ibfal(= unb faulenben Holjreften gefunben mürben. 
Bebeutenb reicher ift bie gauna. Hot man hoch etroa 120 2Irten 2ebe= 
mefen feftgeftellt. Sas gröfete im B3affer lebenbe Sier ift ein 2 3entimeter 
langer Krebs; au^ eine Springfd)roan3ari fann man mit bem biofeen 
2Iuge fehen. Beibe Sierarten finb roeife unb ohne 21ugen, ein Bemeis, 
bafe fidh bie oor Safertaufenben eingefchmemmten Sierchen ihrem neuen 
2lufenthaltsort im emigen Sunfel angepafet hoben, ©röfeere Siere finb 

Spinnen, 9Jiüden, Saufenbfitfeler, Blottmürmer umb glebermäufe. Bon 
biefen fommen in ber Höhle bie geroöhnlidje, bie grofeohrige glebermaus 
unb ber grofee 2Ibenbfegler oor. Spuren oon Höhlcolömen, =bären unb 

=hpänen foroie oon Höh^nmenfchcn 
roirb man oergebli^ fuchen, ba 3U 
ihren 2eb3eiten bie Höhle noch 
unter 2Baffer ftanb unb bie bis jefet 
befannten ßingänge fämtlid) fo 
flein maren, bafe ein ßinbringen 
gröfeerer 2ebeme)en unmöglich mar. 
Ser jefeige einsige ßingang hat ge= 
nügenb Deffnung, jebod) ift er nach= 
meisli'ch fünftlidj erroeitert roorben. 

9lun 3ur ©efd)id)te ber Höhle: 
2Bie überall läuft auch hier bie 
Sage^oom 2Banbersmann, 3n)erg 
unb guchs. Seit mann aber über* 
haupt äJtenfd)en bie Höhle betreten 
haben, ift nicht befannt. 2Bol)l ift 
fchriftlich feftgelegt, bafe bie Höhle 
in Kriegsseiten als 3nflud)tsftätte 
benufet mürbe. 3m Kfeoefchen ©rb= 
folge fr kg 1586 flüchteten bie ißrote* 
ftanten ber ©egenb, bie ©nnepe* 
fträfeer, oor ben Spaniern in biefe 
Höhle. 3hre ©eiftlidjen hielten in 
ber fogenannten Kirche, einer Holle 
oon 10X20 SJfeter, bie ©ottesbienfte 
ab. Sie Höhle rouobe ebenfo im 
Siebenfährigen unb Sreifeigfähri* 
gen Kriege unb in ber gransofenseit 
als 3uflucht benufet. 3u biefer 3eit 
ftanb oor bem ßingange ein Blöd* 
haus, bas 1673 00h ben gransofen 
in Branb geftedt mürbe, um alle 
mit Hab unb ©ut barin oerfdjroun= 
benen glücfjtlinge 3u oerberben. 2Bie 
erftaunt maren bie lieben grans* 
männer, als hinter bem Haus ein 
2od) im Berg mar. 3ebodj magte 
ftch fein geinb hinein, benn er märe 
beftimmt nicht lebenb herausgefom* 

3n Steinens „2Beftphalifche Hifeorie“ roirb eine Befahrung ber 
Höhle sn 3eiten griebrid) SBilhelms I. befchrieben. 3ur 3eit ber 
nationalfo3ialiftifd)en ©rhebung befanb fich in ber Höhle ein fommu* 
niftifdjes ffiaffenlager. Saraufhin mürbe ber ©ingang 3ugemauert, päter 
aber roteber freigegeben. 3n lefeter 3eit ift ber ©ingang mit einer eifer* 
nen Sür oerfd)loffen roorben. gür Höhlenforf^ungen ünb Befucfjer mit 
3uoerläffigen gührern roirb bie Höhle freigegeben. Sie ©enehmigung 

3n ber Kluterthöhle 

men. 
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muß beim «iir0ermei[ter in ißoerbe, J)r. Körner, einge^olt merben. D^ne 
ortsfunbigen, juoerläüigen ntug aber bringenb oor einem 58e|u^ 
gemarnt roenben, benn bie §öble ift mie ein großer Srigörten, aus bem 
man nur l^roer mieber berausfinben mürbe. 

8tabere Slustunft über „kb<y.“=gabrten jur Älutertiöble, mittmoibs 
utib freitags, 14 bis 15 llfjr, im 33üro bes ißertrauensrates, 2ßerf Dort: 
numb. 

ftinbccfpcifung 6cs Doctmunb ^oecbcc 
düttcnoctcins 

im aß(ntcct)Uf^ecf 1936 37 
31 ud) in biefem SBinter roaren cs täßlid) taufenb Äinbcr, bie mir burd) 

fün/ iOionatc, an t22 lagen, in fieben fiöfalen (brei in ?>örbe unb oier in 
Dortmunb) mittags ju ©oft batten. 

Unb fic fanben fid) täglid) gern ein in freubiger ßrroartung, mas es 
roobl beute mieber ©utes gibt. 3Cer ©elegenbeit batte,' in einem ber Üofale ,311 
rociten, ber mujjte feine beite greube baran buben, mie bie fleinen ©äfte alle 
tüchtig 3ugriffen unb, nicht nereinselt, ficb mieberbolt ben Xeller füllen lieben. 
Seicht oerftänblid), mcnn man felbft probierte unb feftftellte, bag bie Speifen 
immer mit ber gleichen Sorgfalt unb bem finblidfen ©aumen angepajjt, 30= 
bereitet roaren. 

3tach bem (Empfang ber 3l5eihnachtstüte nor bem 3lterffd)arf)eim 

®er lebte Spcifetag bet Stümpet in §örbe 

Unb gab es noch eine Jtachfpeife — bie gab es roöchentlich einmal: 
Bananen, Slepfel, buchen, Bubbing mit §imbeerfaft, Iut3 oor 3Beihnad)ten 
eine grobe Xüte mit „letferem“ Snhalt, oor Dftern Xortenftüde — bann muffte 
roohl fchon ein energif^es SBort Buhe f^affen, roenn bie SBogen ber Begeifte= 
rung 3u hoch gingen. 

SBenn roir am Schluß unferes erften Berichtes über biefe Äinberfpeifung 
(in Br. 23 unferer -f)3-1936) ber Hoffnung Slusbrucf gaben, baß biefe Blithtlfe 
am Sßinterhilfsroer! baju beitragen möge, Äinber, bie aus irgenb melden 
©rünben in ber ©rnährung unb bamit im Äörperaufbau jurüdgeblieben finb, 
su fräftigen unb 5U ftärfen bann tonnen roir am. 2lbf<hluß mit ©enugtuung 
feftftetlen, bah «us bas gelungen ift. ©rhebliche ©eroiditsjunahmen unb bie 
frifcheren ©efichtsfarben beftätigen bas im oolten Umfang, ebenfo mie in oielen 
gälten bie Beroegungen freier, bie Bugen glänjenber rourben. 

Das muh auch eine reine greube fein für alte bie grauen bie auch iu 
biefem SBinter Xag um Xag, SBoche um SBo^e in immer gleicher greunbtichfeit 
unb Stufmerffamteit bie Slusgabe bes ©ffens unb bie oielen bamit 3ufammen= 
bangenben Strbeiten übernommen hatten. Ser ©rfotg biefer Äinberfpeifung, bie 
lachenben, freunbli^en ©efi^ter ber taufenb tägli^ betreuten Bfte0tin0t ift 
ihnen geroih Sant für bie Blühe, bie fte hatten. 

Sitten geifern an biefem §itfsroerf, insbefonbere ben Samen ber SI5erts= 
beamten, ben Samen 00m Seutfchen Boten Äreu3 unb ben Samariterinnen 00m 
Seutfdjen Boten Ärcu3 gebührt nochmals unfer alter Sant. 

5. Be. 

Dec ftarfofMfäfct: 
(Unter Blitbenußung oon 

(Seine ßeben^oet, ©efennung unb SUwcbc 
öchriften unb Bitbern ber Biotogif^en Beichsanftalt für Sanb= unb gorftroirtfehaft in Sahtem.) 

«tirfoffclftolVr 

SBenn in biefem Sahre unb in ben folgenben Sahren niel oom 
Äartoffelfäfer gefprodien tperben roirb, fo hat bas feine node Se= 
rechtigung. Denn ber in gan3 grantreid) oer= 
breitete Schäbling ift an ber beutfdfen ©ren3e 
angelangt unb fein Ueberfliegen bgm. feine 
Berfchleppung in unfer Cattb fann jeberjeit er= 
folgen. Damit finb foroot)! bie beutfehen Bau= 
ern als auch ade ©artenbefitjer nor eine neue, 
fchmere Bufgabe geftedt, benn too fid) ber 
Schübling einmal feftgefetft hat, muffen bie 
Äartoffeifelber jahraus, jahrein regelmähig 
mehrmals mit ©iftmitteln befpri^t merben, 
roenn man überhaupt nod) Kartoffeln ernten 
roid. Die Berbreitungsmöglichleit bes Kar: 
toffelfäfers ift ungemein groh. Sn Borb: 
amerifa tonnte er fich innerhalb eines 3e\U 
raumes oon adjtäeljn Sahren über eine 2an: 
berflädje oon ber fechsfa^en ©rohe bes Deut= 
fd)en Beidjes ausbreiten unb fo oernidjtenb 
auftreten, bah grohe Bejirfe ben Kartoffel: 
anbau einfteden muhten. 3m Sommer 1935 
hat ber Schübling bie belgifdje ©renje über: 
fdjritten, unb bis jum §erbft besfelben Sahres 
rourben in Belgien in groeiunbsroanjig ©e: 
meinben breifjig Kartoffelfüferherben feft: 
geftedt. Die ©efchidjte ber Busbreitung bes 
Schüblings hat gegeigt, bah er itx einem Sahre 
150 bis 300 Kilometer oorrüefen tann. Somit 
liegen unfere ©ürten unb gelber bereits in ber 
©efahrengone, unb es ift u n b e b i n g t er: 
f orb erlich, bah ber Bb ro eh tb i enft 
noch in biefem Sahre ein fehl. 

Der Beidjsbauernfüljrer hat baher ben 
Beidjsnährftanb beauftragt, in ben gefährbe= 
ten roefilidjen ßanbesteilen einen K a r 10 f: 
felfäferabroehrbienft eingurichten. 
Die technif^e ßeitung biefes Bbroeljrbienftes 
haben bie §auptfteden für Bflangenfdjutj unb 
bie ißflangengefunbheitsümter ber Canbes: 
bauernfd>aften in ihren Begirten übernommen, 
gür bie Kleingartennereine unb fonftigen ©artenanlagen, in benen Kar= 
löffeln angebaut roerben, finb befonbers gefdjulte Bertrauensleute amt: 

Otlnricnhäffr 

Mörtoffelkäferlarpt 
Ii'uttb .{'rimieiis) 

gunge ftartoffclkäfcrlflroc 

B6B. 

lieh eingefeht, bie in ben ihnen gugeroiefenen Bejirfen ben Bbroeljrbienft 
3U organifieren unb für bie Bufflärung ber eingelnen ©arteninhaber gu 

forgen haben. Breffe, Bunbfunt unb gilm finb 
in ben Bbroehrbienft eingereiht, unb nur eine 
grohe ßücte ift noh oorhanben: bie U n: 
t e n n t n i s ber eingelnen ©artenbefiher. 

3m golgenben fod nun oerfudjt roerben, 
biefe ßücte ausgufüden, unb es roirb groeef: 
mähig fein, roenn fich jeber ©arteninhaber 
biefe Busführungen aufberoaljrt, bamit er 
jebergeit feine Kenntniffe auffrifdjen fann. 

Sefihreibung 
Der Kartoffelf ü f e r, auch Kolorabotäfer 

genannt, ift burchfchnittlich 10 Btidimeter lang, 
oben geroölbt, unten platt. Seine Unterfeite 
ift rotgelb. Buffadenb unb am leidjteften er: 
fennbar finb feine hellgelben glügelbecten, bie 
gehn fdjroarge ßüngsftreifen geigen. Sehr 
beutlid) ift bie 3ef<httung am tfrolsfchilb, bie 
elf fchroarge gleiten auf hellrötli^gelbem 
©runbe geigt. Der mittelfte gleet ift gröber 
unb hat ungefähr bie gorm eines römifchen V. 
Die Bugen unb ein Stirnflecf finb fdiroarg 
(Bbb. 1). 

Die ß a r o e roirb ausgeroachfen etroa 15 
Btidimeter lang, hat einen auffadenb bieten 
Hinterleib, ber fich nach hint611 oetjüngt, unb 
ift anfänglich tot, fpüter orangegelb. Bur ber 
Kopf unb bas Büdenfchilb bes erften Bruft: 
ringes foroie eine boppelte Beihe oon SBärg: 
eben auf jeber Seite bes Körpers finb fdjroarg. 
©s finb gälte oorgefommen, roo bie Buppo 
unb ßaroe bes nütjlidjen aBarienfüfers mit 
benen bes Kartoffelfäfers oerroechfelt roorben 
finb. Hiergu fei gefagt, bah taan bie Unter: 
fdjiebe leicht erfennen fann. Die B u P P 0 
Btarienfüfers (auch ©ottestierdjen genannt) 
ift in ber garbe etroas blaffer unb hat, roie 
Bbb. 2 geigt, eine anbere gorm, ift auherbem 
beinlos unb an ben Blättern unferer ©arten: 

pflangen feftgeheftet, roäbrenb bie junge Kartoffelfäferlaroe fed^s Beine 
hat unb auf ben Blättern henimfried)t. 

7 
3flflri<nhäferlam 

cBadi >5fnnit>ns) 

ijnanmlulfer puppe 

1: $er fhäbliihc Kartoffelfäfcr unb ber nütjltd)« 
Blartcnfäfer in ©egenüberjteltung 
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2166. 2: ®ie Gier bes Änttoffetföfers finb ineift on ber 
Unterjette beV größeren tBIötter onge^eftet 

Die 3Karien= 
fäferlaroe ^ot 
im ©egenfatj jur 

ausgemotfifenen 
HartoffeIfäfer= 

taroe eine geI6= 
grünlit^e [yarbe 
mit gelblidjen 
glecfen auf jeber 
Seite unb einen 
fctjtanfen, nact] 
hinten faft fpit; 
3ulaufenben ltör= 
perbau. 

Der Kartoffel: 
fafer ^interläfet 
an ben Slattern 
unb Slattftielen 
unregelmäßige, 

an Dintenflecfe 
erinnernbe, ab= 
toifi^bare Äot= 
fpuren, unb feine 
2intBcfenI)eit ift 

1½ SJtiHimeter 

jeit^net. — Der 
Sdfäbling ner= 
bringt ben 2Bin= 
ter ausf^Iie^lid) 
im ausgema^fc: 
nen 3u!tan*>e> 
alfo als Ääfer. 
(£r bleibt auf ber 
Sflanje bis 3ur 
©rnte, unb erft 
beim eintreten 
falter aßitterung, 
etroa im Septem= 
b,er ober Dftober, 
oft aud) ftfion im 
Sluguft, gräbt er 
fief) in ben Soben 
ein. Steigt jmi; 
f^enburi^ bie 

Demperatur, 

2166. 3: ®er Äartoffelfäfer unb jeine Sarnen jrejfen bte 
Slätter bis onf bic großen Ütippen unb Stempel ab 

baran gut $u erfennen. Die gelben bis rotbraunen ±72 iwuutmeter 
langen Sier bes üartoffelfäfers fielen ju fünfsefm bis breißig Stücf unb 
mehr hrrfif npTipnptrrrrn^pr un'h rtn>t motif on St>r 1Tn + örfrttfrt 

fommt er roieber ^eroor unb frifjt, um fid) f^IieBIic^ enbgültig in 50 bis 
70 3enttmeter Dtefe im Soben 3um 2ßinterfd>Iaf su oerfriedien. $ier 
bletben bte Äafer bur^fc^nittlic^ fieben bis adjt 3Jtonate. 

Die ©efälfrlidffeit bes Äartoffelfäfers ift neben feiner großen fyrudtts 
tt Ollrfl nnrfl Vinrrfi iorino AN• n 

t v-'al 7; . V1 "i. ^ vis «tua uiio jjte isefapritcptett bes Kartoffelfafers ift neben feiner arofcen feruebt 
Slätter angne^ef"eetn(2mr 2)" 'm " " er'U C ' " flr0BCrCU febfgWMmb^bfe SgfSu bÄku^nffi 

Jä “äSS» *« «MU. ««. S' tern benagt unb fdflteßlid) ganj fa^I 
gefreffen roirb, leben Ääfer unb 
ßaroen aui^ an anberen fftaditfdiat: 
tengeroädifen, an Domaten, ©ier= 
frästen, 3iertabaf, Silfenfraut, 
Doltfirf^e unb f^mar^em !Jfad)tid)at= 
ten. Sie mürben aber auef) fi^on auf 
Äo^f, Difteln, Änöterid), ffltelbe, 
$eberii^ unb an 3o|annisbeerfträu= 
diern gefunben. Sm grü^ja^r, menn 
bie erften ß:artoffelbIättd)en fit^ über 
ber ßrbe seigen, fommen bie Ääfer 
aus ber ©rbe, mo fie 50 bis 70 3enti= 
meter tief- ben SBinter überbauert 
haben. Ärie^enb ober fliegenb 
fudfen fie ihre Slahrungspflan^en 
auf. Utad) furjer gra^eit beginnen 
bie 2ßeibd)en mit ber 2tblage ber 
©ier. Die 2Beibchen, bie ein üflter 
non srnei Sahren erreichen fönnen, 
legen in einem Safjre mährenb smei 
fötonaten mit fursen ÜRuljepaufen 
burthf^nittli^ 700 bis 800 ©ier unb 
mehr. !Jlach fünf bis 3mölf Dagen, 

je naih ber Demperatur, fchlüpfen 
bie fiaroen aus unb fangen fofort an, 
an ben Slättern 3U freffen. ^ad) 

2J66. 4: 3n einer 

(her Sflan3en, auf benen bie Ääfer 
unb ihre ßaroen mit Sorliebe leben, 
tragen ebenfalls 3ur Serfdjleppung 
bei. 3n ber glug3eit oon SJtitte 
»tär3 bis sum ©intritt falter 3abres= 
3eit erhebt fid) ber Ääfer in bie ßuft 
unb lä^t fi^ oon ben SBinben über 
roeite Streden tragen. 2Iud) burih 
gahrseuge aller 2Irt, mie 51raft= 
magen, ©ifenbahnen, bie er anftiegt, 
fann er oerfd)leppt merben. 

Die Slbmehr 
Seber ©arteninljaber ift oerpflid): 

tet, fich an ber Slbmehr b3m. Se; 
fämpfung bes furchtbaren Sd)äblings 
3U beteiligen. S5ann mirb gefucht? 
Sobalb bie erften Äartoffelblättdjen 
über ber ©rbe fid)tbar finb bis 3ur 
©rnte. i c mirb gefucht? ajföglidjft 
an marmen, fonnigen Sormittagen 
burch bie gurdfen gehen unb jebe 
Sflanse redjts unb linfs mit ben 
Slugcn forgfam abtaften. Sei gröfee= 
ren 21nbaufläd)en ift es 3mecfmä&ig, 
menn fid) mehrere baran beteiligen 
unb oon einer fyelbfante beginnenb, 

S < gcmeittfam in einer 2Irt 6(Mhenlinie 
ö.“t-06 “b[^en (21^6. 4). Sei oerbäd)tigen graßfpuren 

schü^enlintc rotrb bas ganje Äartoffelfdb nach bem 
Sthäbltng abgefu^t 

pp£ilp?ililüg ägäHHipsssE 
I wa ceTf

0Tsnrbl[4ett ber ^«toffelpflanse abgefreffen, fo bafe bie J T ’ Serba ItenbeiRfe r f u n b e n • 
”oIhS..!a^ unb abgeraumt ausfehen. Die natürliche Die ^äfer fofort in ein mitgeführtes ©efä& mft Senain, petroleum golge ift bann bas oöllige Ausblei- 

ben bes Änotlenanfa'hes. 
SBenn bie ßaroen ausgemachfen 

finb, oerlaffen fie bie Sflanae unb 
gehen in ben Soben, mo fie fich in 
einer Diefe oon 12 bis 15 3entimeter 
in orangegeibe Suppen oermanbeln. 
Die Suppenruhe bauert ungefähr 
eine SSodie, bann ift ber Ääfer ooll 
entmitfelt. ©r bleibt noch einige Doge 
in ber ©rbe unb fommt bann mieber 
heroor, um mit bem fyraf; au beginn 
nen unb neue ßier abaulegen. fyür 
bte ©ntroidlung einer Srut genügen 
fechs SBo^en, fie fann aber fchon in 
einem Afonat beenbet fein. Somit 
tonnen in einem Sahre, etma oon 
Atat bis einfhlie^lid) Auguft, brei 
Sruten auftanbefommen. Aimmt 
manj'ujual an, baß burchfchnittlich 
nur 500 ber oon einem SBeibdien ab= 
gelegten ©ter aur ©ntmidlung fom= 

ba.& uus liefen 500 ßaroen 
w entfte^n, fo fann 

.eines «uaigen A66. 5 33etb^ens mahrenb eines Sommers 
bie erfdjredenbe 3ahl oon 31500 000 

S?,r-iebe Sar
t.
oe

i ®ä^eni) ^rer ©ntmidlung 37,5 Quabrat= 
10 000 

Det3$TJ’ i° roürbe’ uienn auf einen borgen ßanb 
ft^en’ bie ^uchfommenfehaft eines 

aon3frtnV;? Vfb^en^ ertn-e Äart°Helfiä^e oon 10 Mot, 
nen" Tsnmit n ü 6 rr Ä1-1 uoIIJonimen oernichten fön= nen. Damit ift bie ©etahrltchfeit bes Äartoffelfäfers genügenb gefenn= 

Die oom Äartoffelfäfer befallenen Selber werben mit »leiarfeniat 
befprißt 

O'ber Srennfpiritus merfen (Sorfid)t 
beim Anfaffen bes Käfers, ba er bei 
Serührung eine auf ber Sjaut bren= 
nenbe gtüffigfeit oon fich Sibt). Die 
befallene Sfiunae burch einen Stod, 
3roeig ober $arfenftiel genau beaei^= 
nen. Dann auf fchnelfftem 2Bege un= 
ter SJfitnahme bes ©efä^es mit ben 
Ääfern bie nächfte Suliaeibehörbe be-- 
nadjri^tigen, meldje alles meitere 
oeranlafft. 

«erhalten beiAuffinbung 
oonßaroen unb©iernober 
nur oerbäd)tigen 5ra^ = 

fpuren: 
ßaroen, ©ier unb fymfjfpuren ,an 

Drt unb Stelle beiaffen, bie fyunb; 
ftelle ebenfalls fenntli^ machen unb 
mieberum bie Drtspoliaei fofort in 
Kenntnis fehen. Das Selaffen ber 
fyunbe (mit Ausnahme ber üäfer, bie 
fortfliegen fönnen) an Drt ’unb 
Stelle unb bie genaue Äenntfid); 
machung ber f^unbftellen ift notmeri= 
big, meil bie mit ber Durchführung 

ber Sefampfung betrauten Sachoerftänbigen erft auf ©runb ihrer Seft= 

fönnen Cn am ^unbort über bie JU erflre>fe»tben aWaßnahmen entfdjeiben 
_ ^ «iafenahmen bürfen nur unter Auffi^t ber bamit betrauten 
Sachoerftanbtgen burchgeführt merben unb beftehen hcmptfächlicb in ber 
Spritung ber befallenen unb benachbarten Äartoffelfelber mit bem fehr 
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9lr. 8 Jütten 3 eitung Seite 13 

giftigen SBIeiarfeniat (216t). 5). S^mierig ift bie Surdplfrung ber i8e= 
fämpfung, uienn feftgeftettt roirb, bafe bie Hafer fc^on in ben Robert ge= 
gangen finb. Dann unrb bas ganse Hartoffelfraut an unb im großen 
Umfreife ber gunbftelte ausgerobet unb ber iBoben bis ju einer Diefe »an 
50 Zentimeter burd) ein SBurffieb gemorfen. SBerben babei Hafer ober 
puppen im SBoben gefunben, fo erfolgt eine Sntfeui^ung burd) Dräntung 
mit Sdjmerbenjol. 3 n D e ut f d) I a nb ift bie 3Jtelbepfti<$tfür 
jeben gall bes Auftretens bes Hartoffelfäfers ge = 
fe^Iii^ angeorbnet. 2Ber ba^er einen folgen gunb, 
fei es Hafer, £ar»e,5ßuppe ober grafen unb Hotfpur, 
nid)t Jur Stnjeige bringt, f^abet nid)t nur fi^ felbft 
unb feinen ißoltsgenoffen, fonbern mad)t fi^ oben = 
brein no^ftrafbar. Dagegen roerben teinem ©arteninlfaber burd) 
bie oom Abroebrbienft buriijufübrenben ÜJtaöna^men ültadfteile erroadifen. 

Die Ausbreitung bes Hartoffelfäfers in Deutfdjlanb mürbe bas ge-' 
famte beutfdje iBolf fe^r fd)mer belaften, roeil es me^r als anbere ißölfer 
auf bie ßrträgniffe bes Hartoffelanbaues angeroiefen ift. Der ftaatlid) 
organifierte Abroe^rbienft fte^t bereit, um fofort ein^ugreifen, trage 
barum jcber Sauer, ßanbmirt ober Hleingärtner basu bei, ba§ ber furd)t= 
bare S^äbling bei uns nid)t einbringen fann. Hamp.fberSefa^r! 
Hampf bemSerberb! Unter biefen Zeiten ftel)t aud) ber Har= 
toffelfäferabme^rbienft. 

.^ametabfdtaftsabcnö 
Anläfelicf) öes erfolgrei^en Abfdjluffes ber Prüfung ber K=i=£ebrlinge uor 

ber Snöiiftrie» unb ^anbelstammer fanb am 19. Aläre im ^üttenfafino ein 
Hamerabfibaftsabenb ftatt. Aufeer ben ßebrlingen unb ihren Sorgefefeten maren 
Direftor 2JI e i e r , Dipl.=3ng. D a i b e r fo-toie Dr. ® 1 u m oom Sef)rlings= 
ausfdjufe in Düffeiborf anmefenb. — Zu »eginn fprad) ber ßeiter ber 2ebr= 
mertftatt, Dipl.=3ng. Daiber, unb führte etroa folgenbes aus: er ftelje noih frifd) 
unter bem Einbruch ber Prüfung, ber er morgens beigemohnt habe. (£r habe mit 
gfreube feftftellen fönnen, ba& bie ßehrlinge alten Anforberungen ber Prüfung 
geroadj’ien maren. (£r fönne nur einen Ausfprudi roieberholen, ben ein Alitglieb 
bes ®rüfungsausf(huffes tat: „Die jungen Haufleute finb and) nicht eine «nt= 
mori auf eine ber oielen gragen f&ulbig geblieben.“ Zum Sdjlujj betonte 
Dipl.=3ng. Daiber, bajj er mit biefem Jahrgang ooll jufrieben fei. 

Dann ergriff Direftor Ateier bas 2ßort. Sr fprad) u. a. über bas medjfelnbe 
©lüd ber oerfchiebenen ©enerationen. So fei bie ©eneration, bie in ben Saljren 
um 1870 lebte, glücflidj gemefen. Sie mar ibeell unb materiell jeber Sorge 
enthoben — eine ©eneration ber ©lücfspilje. Die nädjfte ©eneration, bie p 
leben anfangen mollte, als ber Aklttrieg ausbrach, fannte biefe glüdlidje Ze>t 
nid); mehr. Somett fie ni$t auf ben Schla^tfelbern oerblutete, machte fie bie 
Schreden ber Eachfriegsjeit mit. Sie mar eben eine ©eneration ber ®ed)ioögcl. 
Unb heute, fo fdjlofj ?>err Direltor Aleier, f^eint es gan^ fo, als ob Sie, meine 
jungen greunbe, mieber einer ©eneration ber ©lüdspiläe angehörten, ©in Sieg= 
fjeil auf ben gührer mar ber Ausllang biefer Aebe. 

Der folgenbe Deil bes Abenbs mar mit allerlei humoriftifchen unb mufifa= 
lifchen Darbietungen ausgefüllt unb oerlief bis jum Schluß in angeregter 
Unterhaltung. 

tlnfecc rtubilacc 
Stet bMlraunt 

3m Alafchinenbetrieb ber Stahl5 

unb SBaljmerfe feierten glei^ oier 
3ubilare ihr fünfunbjmanäigjähri5 

ges Arbeitsjubiläum, unb jroar ber 
ATaf^inift Sohann S ^ m i e b t am 
2. Aläri, ber Sorarbeiter griebridj 
S ^ m i e b t am 16. Alärj, ber erfte 
Schloffer griebrich Sd)röbter 
am 22. Alärj unb ber Alafchinift 
Hart B r a n b t am 27. Alära. (Bilb 
unten.) 

Am 22. Alärj feierte §err 
Hermann Sehne (Bilb neben5 

ftehenb) — Betrieb §afen, Um= 
fchlag — fein fünfunbiroanjigjäh5 

riges Arbeitsjubiläum. 

3. Schmicbt, g. S^micbt, g. Sdjrobter, H. Sranbt 

A3ir münfehen ben Subilaren nodj recht oiele 3aljre frohen Schaffens. 

gamiUbnnathcithtcn 
Söcrf ^octmuni 

©eburten: 
©in Sohn: 
SBilhelm A3 ehr, Brehmerf=A3erfftatt, am 27. 2. 37; Bau! Summers, Bau» 

betrieb, am 2. 3. 37; Sohann Bernau, Zuti^l- Sßn5- 2/4. am "• 3- 371 s-PauI 
SBidjtomffi, Alartinmerf, am 10.3.37; SBilhelm Aofoba, ©ifenbahn, am 14.3.37; 
Otto Brachmann, Brüdenbau, am 17. 3. 37; ßubmig SBrjrth, Aabfahbau, am 
15. 3. 37; grit) Aiibbelmann, Brüdenbau, am 15. 3. 37; A3alter J)agenfötter, 

SBaljmer! ui, am 19. 3. 37; ©mil Dubbefing, Brehmer!5A3erfftatt, am 17.3.37; 
Aubolf Stein, Brüdenbau, am 16. 3. 37; ©mil Sipta, A3eichenbau, am 20. 3. 37; 
granj Drechsler, ©ifenbahn, am 20. 3. 37; SBilhelm Schäfer, ©leftrobetricb, 
am 21. 3. 37; Bau! ©rün, Aledjan. ASerlftatt, am 20. 3. 37; Baut fjageborn, 
Zuricht. SBalj. 2/4, am 22. 3. 37; Otto Debering, ©leftrobetrieb, am 19. 3. 37; 
Harl Slomron, Hochofen, am 23. 3. 37; Auguft Salob, §od)ofen, am 23. 3. 37; 
©eorg ©jerner, Aabfahbau, am 23. 3. 37; ©rnft Sßeffel, Bre&u)ert=A5ertftatt, 
am 24. 3. 37; Harl Schübbe, Brb.=Alontage, am 26. 3. 37; ©buarb Aefchfe, 
Brüdenbau, am 27. 3. 37; Bete* Hreuperg, Aubfapau, am 27. 3. 37; Sohann 
©ifef, Xhomasmerf, am 27. 3. 37; granj ginn, Zuricht. Aßm. 2/4, am 2. 4. 37; 
Albert Zieroogel, Hieinbau, am 1. 4. 37; grang Biebromffi, Aabfapau, am 
4. 4. 37; ©uftao Bradau, Brb.=Alontage, am 3. 4. 37; Dslar §arbt, ©as= 
reinigung, am 4. 4. 37; Baul Schidentanj, Baubetrieb, am 3. 4. 37; fjeinrid) 
gaftenrath, Alartinmerl, am 6. 4. 37; §einrid) Hirchen, Alartinmer!, am 26. 3.37; 
Auguft Derenthal, Dampfteffelb., am 26. 3. 37; Harlheing Sucho, Brüdenbau, 
am 29. 3. 37; grih ©ülid), Z^Utoirtfchaft, am 2. 4. 37; ASalter BoUtämper, 
AJohnungsbau fc©., am 9. 4. 37; ASilhelm Stöder, Xhomasmühle am 10.3.37. 

©ine Xod)ter: 
Almin ©rubenborfer, Aabfapau, am 25. 3. 37; AHabisl. Soleta, §od)ofen, 

am 26. 3. 37; Hugo Striepen, Btefpert, am 22. 3. 37; Harl ©hrift, Al. B. Stahl5 

merf, am 29. 3. 37; 3ofef ©rüner, Aabfapau, am 3. 3. 37; Aubolf A3eifee, 
Alagnetroert, am 27. 3. 37; ASilhelm B'oper, Alartinmerf, am 7. 3. 37; äBilhoim 
SBehr, Zuri^t. ABm. 2/4, am 11. 3. 37; Hans gaure Brüdenbau, am 11. 3. 37; 
©mil AJiggermann, Berfauf Buchhltg., am 10. 3. 37; Arnolb Bengner, Brüden5 

bau, am 12. 3. 37; Bittor Aifopp, Xhomasmühle, am 9. 3. 37; grih Bieling, 
Sehrmerfftatt, am 11. 3. 37; Hermann Schaaf, Aßalgmert I, am 14. 3. 37; 
Submig Schäfer, Alechan. ABerfftatt, am 14. 3. 37; Sofef Bruber, am 
18. 3. 37; ©rid) Schübbe, Brb.5Alontage, am 21. 3. 37; Aßilhelm Brinfmann, 
Zürich!. ABto. I, 23. 3. 37; griebrich Atohrharbt, ABagenbau, am 24. 3. 37; 
Herrn, ©roebb, Baubetrieb, am 1. 4. 37; Heinrich Bubbe, Alartinmerf, am2. 4.37. 

©in Sohn: ©eburten: 
Sofef ©ulif, Steinfabrif, am 24. 3. 37 — Aßolfgang; ©rieh Ammlung, 

©leftr. Hraftm., am 20. 3. 37 — Aeiparb; Dsmalb Driemel, A1XA., am 
24. 3. 37 — griebhelm; Aßilhelm Schabbelharbt, geinmaljmert, am 28. 3. 37 — 
©ünter; Baul Betten, Blechroaljroerf, am 2. 4. 37 — Baul. 

©ine Xod)ter: 
Dtto Aothe, Hothofenroerf, am 23. 3. 37 — Helga; ©rich Heusler, ©ifem 

bahn, am 8. 3. 37 — Aosmith; Eugen Alerten, Heffelfd)miebe, am 30. 3. 37 — 
Aofemarie; Harl Bornemann, Steinfabrif, am 30. 3. 37 — Antonie; Hans 
ABallmid)rath, geinmaljmerf, am 31. 3. 37 — Harola; Harl Seng, Sabemeifterei, 
am 26. 3. 37 — Aita; Hugo gittfau, Alartinmerf, am 2. 4. 37 — ©Isbeth; 
Aßilhelm Happe, Xhomasmerf, am 6. 4. 37 — ©erba. 

Sterbefälle: 
Al i t g I i e b e r : 

Xaoer Salinen, Anfahrer, Steinfabrif, am 1. 4. 37; Harl Schmibt, An= 
hänger, Alech. ABerfftatt, am 2. 4. 37. 

g a mil ienan gehörige : 
©hefrau Alathias Aleper, A1XA., am 23. 3. 37; ©hefrau Samuel Aogait, 

A1XA., am 23. 3. 37; ©hefrau Simon Schmitt Berbanbftube, am 25. 3. 37; 
©hefrau Aßilhelm Heiöemann, ©ifenbahn, am 27. 3. 37; Sohn ©isbert bes Abolf 
Aleier, Hoihofenmerf, am 26. 3. 37. 

(Kätfclcdc 
Auflöfung ber Aätfel aus ooriger Aummer 

Hreugmorträtfel: 1. Dortmunb5Hoerber Huettenoerein A.5©., 2. ©ragie, 
3. ©buarb, 4. glagge, 5. AB©., 6. Xrog, 7. Alalg, 8. ugen, 9. Aije, 10. bes, 
11. ber, 12. i©biba, 13. Auhr, 14. Haus, 15. Uran, 16. ©be, 17. BfS., 18. ©tan, 
19. Aaps, 20. ©ger, 21. Sgel, 22. neu. 

Alagifches Guabrat: SBefer, ©boli, Saben, ©lenb, Ainbe. 

ABtr machen nochmals 
barauf aufmerfjam, baß 
färntlidje ©injenbungen 

bas Sit.'Süro, bie an 
AIngetgcn betreffen, Aa5 

men, Betrieb bgm. Abtei5 

lung unb Alarfcnnum5 

mer enthalten müffen. 

Eauicfte fcf)ßne ab 
ßeicfilojiene ^ 

ScreüSimtne*’ 
©oljnunn 

mit SBallon unb ßto 
6em SJottibot ßegen 
abeei^oifene Swei« 
gimmcr'SBobnung. 

Sortmunb, gelb- 
berrnftrate 24, part. 

Siete: brei id)öne ab- 
geicfiloiiene gim- 
mer mit Seranba, 
eleltr. Sidjt, ®as 
unb SBaidöütÄe, 
SRiete 39,60 mi. 

äuibe: brei bis bie: 
Dimmer in $örbe; 
Soloniemotnung 
beoorjugt. 

SCngebote an ®öbet, 
Xortm.-^iürbe, Stun- 
nenftrafee 68 ober 
Sor I, ^locfiofenwer! 
£>örbe. 

Siete: 8Cbge(cf)Ioiiene 
ajlanfarbentoob' 
nung (Pier gim» 
mer),3Riete 32SRW., 
SRäbe Union, 

äudjc: 5Ibgei<f)toüene 
jmei bis jtoeiein* 
I)alb gimmer, 9Ior- 
ben au6gefcf|toi(en. 
Stngebote unter 

£. S. 28 an baß 
Üit.'SCüro. 
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Seife 14 §üttcnjcitung 'Jir. 8 

3Wci<8intinef' 
Molimina 

gegen ä»et 6tä brei 
Zimmer in $ort' 
munb (Korben) ä» 
toufdjen gejudit. 8» 
erfragen bei $em- 
ridi Söle, Sortmunb, 
S5efterbleid)itra6e 34, 
X. ®tage. 

®ebraud)ter gut 
erijaltener 

»inbevumgen 
(Sa(tenioagen) »reid- 
wert 5U uertaufen. 

S.-Sergbofen, 
Stergtjofer Strafte 19, 
9täl)e Straftenbabn« 
bepot. 

SauftbP fdiöne 
Irci.;$immcv. n 

Bobnung } 
9!äbe Union, ®iete g 
31,70 SR®., gegen 
jmet grofte Simmer, n 

Ott, $ortmunb, l 
ftieberbojfftrafte 53. 

SBiete abgefebtof' « 
fene 

awei-öinnner' 
Bobnung 

unb Bafcbiücbe, ( 
®iete 26 SR®. Sutbe 
äWet' 3''nmer, IRäbe t 
SBorfigptaft. t 

gnbruweit, ®ort» 
munb, tRettelbedftr. 3 

aiUetgefuiftj 
gungel (Ibepaar 

mit einem sinb fuebt 
ein graft es ober jm ei , 
Heine leere Simmer . 
SRäfte Union; BerB« , 
mobnung bePorjugt. j, 

Singebote unter f 
2. SB. 25 an ba8 1 

Sit.-SBüro. j 

SRubige« ebepaar 
mit einem Sfinb (S!tt« 
ter 7 3abre) fud)t 

Srehainnnet. ( 
Bobnung 

möglicbtt im ©üben .- 
non $örbe. ©üfierer 
®ietäabier. Singe« 
bote mit $tei8 unter 
®.C.3729S8ertrauen8« 
ratebüro Berl $örbe. 

3unger tebiger 
'Bertsangeböriger 
fud)t 

leere* Simmer 
(SRanfarbe), 
Union (2or 5Beit= 
falia). 

Singebote an SKitcb« 
ausjdsant, Lot Beft« 
fatia, Sunberttseg. 

BwiniotUAflon 
Sreunbli(b 

möblierte« Simmer 
an berufstätigen 
$errn fofort ju oer* 
mieten. 

Xortmunb, Sun* 
berroeg 107, II. ©tß. 

Bcrftäufo 
(ünrtcntürt) 

u. ieib« Älappftnbte 
preiäroert äu «er- 
laufen. 

Singebote unter 
S. ». 30 an baä 
Sit.-SBüro. 

Fotoapparat 
6x9,1:4,5, mit einem 
gilmpad unb brei 
'^lattenfafietten u. U. 
mit Öebertafcbe ju 
uertaufen. 

iitnoebote unter 
£. 31 an bas £it.* 
s-8üro. 

5ennisfc^läfler 
(^eroiebt 14 05, mit 
Spanner unb Sdjub* 
bulle su Uertaufen. 

Angebote unter 
2. s-b. 32 an bas 
iUt.^üro. 

®ut erb alte ne 
2ct|neiDcv= 

ftiäbmafibine 
(®arfe ©ingor) ju 
»ertaufen. 

Singebote unter 
S. SB. 33 an bas 
Sit.-SBüro. 

(»ui erhaltene 
Mitarre 

mit Uberjug unb 
©ebute, ein IS nt atu ap 
mit Befte (®röfte 46) 
unb ein gut erbal- 
teneS 'parloubon mit 
Sftlatten ju «erlaufen. 

Zaps, Zortmunb 
SBradelet ©tr. 2. 

tKoberner, wenig 
getragener 

grauer 'Änjug 
(tUtaftarbeit, ®rbfte 
1,75 m, fd)tanle gri 
gut), preiswert 
oerfaujen. 

®ortmunb, $ein, 
ridjftrafte 8, II. linlä, 

©in gebraud)ter 
»iubcrwagcu 

billig ju uertaufen 
Sorintunb « söerg 

ftofen, Solbftrafte 
(S8ud)enader). 

eine flcine 
SSajiblimiote 

Spiegel, weift, 
Stinberjimmer 

eignet, fowie ein 
ftlacbtiibröntcftcn 
jift, aufamnien fü 
: 8iSi. ju uertaufen 
8u erfragenSertS 
Icpbon 319, 'Bert 

arm kleidet Sie gut! 
WIR SIND DER BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN! 

amenkauf 
ist Vertrauenssache 

Gute keimfähige Sämereien empfiehlt 

L. Anacker, Dortmund 
Rheinische Straße 69 

Preislisten kostenlos 

. önber ,,«»u@ 
lilatten-Snmcra 
:ud) für gilmpad) 

i,5 x 9 mit 5 Raffet' 
neuer Seber. 
©elbfilter unt 

Beitwinleluorfaft» 
nfe, äufterft gün' 
g a» Uertaufen 
$örbe, Sugam t 

Warten 
i Sedbaiger groft 
t fdtöner Saube, 
U. mit fämtlicben 

jortmunb, 
afte 72, I. 

Sange 
red)tb. 

Sabrbare« 
•tUnbcrtarbdicn 

it Stoffbebang bil- 
! abaugeben. 
Sortmunb, älbter- 

gut angepaßt'von 

Optiker 
Glosemeyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoarder Vereins 

®ut erhaltener 
iubcfSportwagct 
ib gebraud)teä 
inber- ftlappftübb 
en au Uertaufen. 
®abm, Sortmunb 
irbe, Sugambrer 
afte 9, I. Stage. 

Begen Umaug« eine 
od) iebr gut etba' 
ne 
gebrauibtc ftütbc 

ptett, billig au 

Batter Biefemann, 
)ortmunb«Sob, Sem 
inaboier ®tr. 308 

@ut erbalteneä 
Samcniabrrab 

ib ein iedjäteiiigeä 
edregat mit giug 
fig billig ju uer 
ufeu. 
fjanä ©ornowift, 

Jliuidfiln k fwMi r 
tffMdk&lm) 

Schiffen Sie sich darumewnhdkApßaftlan. 
Welcher Apparat für Sie richtig ff erkBrUhnen 

bei unverbindl. Vorführung in Ihrem Heim 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber dem Unionvenvaltungsgebäudc 

Bekannt für gute Kundenberatung 
Unionanträge werden sofort ausgeführt. 
Annahme von Ehestandsdarlehen und 

Kinderreichenbeibilfe 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder' 

Motorfahrrad »«148.- 
Frontontrieb AuBenlöfung Beleuchtung 

WH Strickar-Herranrad 
gelötet . . RM 36 - 
Drei-Sparrenrad 
mil Ff.R.Br RM 29.- 
Katalog kostenlos 

E. & P. Stricker, Fehrradfebrik 
^^^^^^Brockwada-Bielafei^^lT^^^ 

Eine Freude 
fOr jung und alt 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35-, 42-, 56-, RM 

Kurt W. Behrens 
Botlln-Wilmeradorr 
-■ -räcasr-' ( WZ 

Dictjgeröt 
fe „®d)neibet. 

bren, für 20 SR®. 
uertaufen. 

$ortmunb*®örbe, 
n ber ^tera-gefu 

Stirtbe 8, I. Stage 
g. SeUditigung 
18 bis 19 Ubr 

5U 

gaft neue 
'JJlototrabbede 

26x2,85 SBallon 
®orb, billig ju uer 

ufeu. 
SRäbere« im Säger 

Xampjfefjelbetrieb. 

^fluigsindie 

ju 

®ut erbattener 
«pochuagen 
taufen gefuebt. 

®unbt, Sortmunb,1 

mnberweg 3 

Well vamiitcv 
illunbrunlgcrät 

(200 SBolt) mit allem 
8ubeböt au taufen 
gejudit. 

ftlngebote unter 
_ SB. 29 an baS 

Sit.-SBüro. 

Bafdiefdiraut 
(eitbe) su taufen ge, 
ludst. 

Stngebote mit ©rö 
ften* unb 'iireiSan 
gäbe unter S. SB. 27 
an baS Sit.-SBüro. 

. SfP 

K. Hömlier 
Optisches Institut 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Lieferant der Betr.- 

Krankenkassen Werk 

Dortmund u. Hörde 

Mo woltfeerflbMt« 

HOHNER 
gegen zehn 
Monatsraten. 
Gratis großer 
farbigerKata- 
k>g mit üb. 100 
Abb. - Alle In- 
strumente in 
Original färben 

LINDBER6 
Srößtes Hohner-Vor- 
tsndhsai D*utschl. 
MÜNCHEN 
MtoetntnJ« 1« 

Foto - Arbeiten rol° Filme 
Platten 
usw. 

®ut erl)altenesä 
'Mounrium 

mit Stäuber au tau' 
fen gefudjt. 

$orimunb, SBeffe 
merftrafte 17, I. 

Sudje einen ge- 
bt auebten 

Baiibiudjenberb 
Singebote u. Bertü 

ruf Sonmunb 284. 

ongeffötigt 

fömten 

(leine 

Meinen 

loftenlo* 

oufgeben 

Hasenbrinc 
Dortmund 
SchGtzenstraßeTS 

Uhlandstraße 67 
(kein Eckladen) 

Wasch masebinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und preiswert 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

Ihr Radio-c5KL 
von 

Radio-Hirchhoff 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl n allen Fabrikaten 

Modems te^Reparaturwerkstätte 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
V« kg 1.50, beste Qualität 2.50, 
Gänse l/,-Daunen weiß 3-Sp, 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weiß 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 

halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4-25I 
sehr zart u. weich 5.25, Ia 6.25. Preisw 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
21/* kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 
Ware.Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrieh, Gänsefedern- 
wäscherei, Neutrebbin 136. Oderbr. 

ACHENBACH 
• Uhren- und Goldwaren 
Eigene Trauringschmiede 
echt.Gold-Trauringv.RM.5,—an 

Marken-Arbeitsuhr v.RM.3.—an 

'Verlangt 
den neuen 

Katalo# 
Zusendung kostenlos! 

^XSIGURPKG KASSEL 61 

Standard schäumt aus eigener Kraft! 

D3 

Herren-Fahrrad v. 29,- an Nähmaschinen 95.-, 115.- 
Damen-Fahrradv.32,-an 125.-, i45*_» 165.- RM. 
Kind.-Dreiräd. Schrank-Nähm.v.i75--an 

v. 12,50 an In Güte unübertroffen 
Stark. Tourenr. formschön und preiswert 

v. 50,- an 

Motor-Fahrräder in 
allen Ausstattungen 
Wanderer 
Dürkopp 
Expreß 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähige 
Fachgeschäft 

ElfeBeltenfÄsMaMzeii 
SchlafzKQ.an aHe Kntnl. fr EiiwntnobettabrikSahl/Tk 

Ihr Fahrrad 
aus dem Fachgeschäft 

P. Brose 
Meister vom Fach 
Steinstraße 74 

Olympia 
Diamant 

Trutmania 
Wittier 

rahrräder, Damensport-u. 
Rennmaschinen — Eigener 
Rahmenbau. — Rennräder 
nach Maß. — Sämtliche 

Rennsportartikel 
I”Tn77acTigescha7rTaü7err^” 
 heißt gut kaufen I  

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinkini sen. 
Mörder Neumerkt 8—IO 

Radio-Apparate 
erster Firmen 

in großer Auswahl 

guter Kundendienst 

Volksempfänger 
durch Werkefinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,50 an 

Hansa-Record-Anoden 

100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund, 

Westenhellweg 113 

aSerlctg: ©efeltfdjaft für MiSeit&pätagogif m. b. ©üptöotf; fKmptjdjiiftlcituug 
SerantiDortlid) für t>en rebaftionellen 3nf)alt: §auptfcf)riftletter ^5. Slub. gi 
für unfere SBerJe 6etr. 3luffäfee, 31ad)rid)tett unb 'JJfttteilungen 3. SB in ge: , . 

tpreffe^aus. — ®.=ÜI. i. 37: 18 284. — 3ur 3eit iift ^reislifte ?lr. 8 gültig 
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