
14.3a(jraattd 
Sämtliche Suf^rtftcn Rnb on bie ©ütten- 
jeituna, 6aubtbertt)«Uuna2aebäube, au 

rtcbten. 28. ÜlDril 1938 
Jiai^btucI Hut unter OueOenanaabe unb 
mtt «enebmlguna bet ©aubtlCbrifttettung 

aeftattet. Hummer 9 
»ccau00C0cbcn in Sufammcnacbeii mit der ©cieilfcftoft für 
Hz ui ^lcbtUö))ä6o0O0i( im Einvernehmen mit 6er Deutffben tlrbeiHfrvnt 

»l0efdtm«6ctec ^odtheutfofen, üßttt ^octmunh 
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Seite 2 Süttenjeitung 

Sum «friettag der demfdftn ^Icbdt 
lag ber 9t r 6 e 11, bas ift ber 1. Sttai, obrootjl er bem ©efe^e nad) 

nationaler geiertag bes beutfc^cn 93olfes Ijei^t. Irot; biefer 9tenberung 
feines Samens ift ber 1. 9Jtai ber geiertag ber beutfctien 9Irbeit geblieben. 
91n biefem Tage ftebt ber fittlii^e 9lbet, ben jebe ernft^afte 9trbeit oerletljt, 
im »tittelpuntt aller «etrai^tungen. 9tusbrucf biefes 2ages ift bie feftlid)e 
©emeinfebaft ber bunt) bie gemeinsame 9Irbeit ober bie gleiche ®etriebs= 
(tatte miteinanber oerbunbenen beutfdjen ältenfclfen. 

9ßenn mir biefes ffftal ju unferen iöt'aifunbgebungen antreten, bann 
fafirnngt in uns nodj bie greube nach, bie mir im 9tnfcblu^ an bie 2Bieber= 
oereimgung Defterreicbs mit bem Reiche erleben burften. Hnb bas mit 
Kccbt! Senn biefer gro&e gefibiibtlicbe ©rfolg ber »an 9Ibolf $itler ge= 
fteuerten beutf^en ißolitif bängt auf bas engfte bamit pfammen, ba§ ber 
1. ®fat im Seutftfien JJeiib ni^t mehr ber Semonftrationstag bes Älaffen= 
fampfes ift, fonbern ber «Bcfenntnistag ber fibaffenben beiitfAe« 93oUss 
gcmcinf^aft. 

Ser ungeheure SBanbcl ber Singe, ben mir Seutfcben in ben lebten 
feebs Sabren erlebt hoben, mirb am 1. SJiai befonbers beutlidf: ©s ift noch 
niebt fo lange ber, roie es unferem Semufjtfein erfdfeinen mag, bafj biefer 
Sag mit gan3 befonbers unerfreulicher ©inbringli^feit alles'bas heraus^ 
auftellcn pflegte, mas es an Srennenbem in unferem 93oIfe gab, mas ber 
oollen Entfaltung feiner unoergleicblicben, natürlichen Äraft bemmenb im 
2ßege ftanb. Unb bennoeb muffen mir uns hieran erinnern, menn mir uns 
barüber tlarmerben xoollen, mas uns ber 1. SUtai non heute bedeutet 
ber Sag ber 9Irbeit, bie Äunbgebung ber f^affenben Solfsgemeinfcbaft’ 
Äurj nach bem Äriege bot 91! b e r t 9$ ö g 1 e r, ber ©eneralbireftor ber 
Bereinigten Stablmerfe, ein febr fluges 3Bort gefproeben. ©r bat bamals 
gefügt, baff am ©nbe basjenige Bolt ben SBetifrieg gewinnen würbe bem 
es gelange, ben inneren grieben als erftes 3u fiebern, ©s mar ein’mcq= 
metfenbes 2Bort. Ser gübrer bat in ben testen fe^s Sabren burd) feine 
Staatsfübrung unb bureb bie oon ihm norgenommene Jteugeftaltung 
unferes Bolfslebens bemiefen, mie berechtigt biefes SBort gemefen ift. 

Senfen mir bod) einmal ein paar Sabre prüd, um uns bas flanu= 
machen. 1932 mar ber Siefpuhft ber beutfeben Scbidfalsturoe nadi bem 
Kriege erreicht. Ser Berrat oon 
1918, ber Berluft bes SBeltfrieges, 
begannen fid) ooll ausaumirten. 3m 
ÜJate ber Bölfer galt Seutfiblanbs 
Stimme niibts. Seine Söhne unb 
Söcbter batten nid)t einmal bas fRecbt 
auf eine finnoolle Erfüllung ihres 
Hebens burd) probuftioe 91rbeit unb 
auf bie Befriebigung ihrer lebens= 
notroenbigften Bebürfniffe. g r i e b e 
greibeit unb Brot! Sas mar 
bie gleisnerifdfe Borole oon 1918. 
9Iber biefe Borole ging nicht in ©r= 
fullung, meil biejenigen, bie fie auf= 

efiH’J'1;11 1 -e‘tJ65 Boltes unb mit ber ftoljen Blacbt 
mau^ rf1? ®runi)Iogen 3ertrümmerten, auf benen griebe, Freiheit unb Brot allein maebfen fönnen. 

3U fpät 3u fommen febien, feit 9Infang 1933 — 
b.erJ^anbel. 3n memgen wahren mirb bie 91rbeitslofigfeit befeitigt, über= 

Öriir1 9srun« tfIor -61065 neuen 9Boblftanbes bie gelber bes oerarmten 
BnXrSi5';3\n,en^en bohren mirb 3ug um 3ug bie Stellung unferes Baterlanbes in ber 2Bclt fo oeranbert, bah Seutfdilanb beute m ebi>r 

hLa^aufb^*?™^0^-? ^Cr 301,11 ®iefe un
9^eure Beränberung bangt aur bas engfte mit jener inneren Befriebunq unferes Boltes m- 

feb ril1 ^ai^et mächtige unb feftlicbe Busbrud geroorben ift. Erft bie 9Ibfd}affung bes Bortetgeiftes unb bie Befeitiqunq bes ^laffen- 

ber beuttöe« Boltstrafte ermöglicht, 
^Kniir» r,re*n rubrer bie meltgefcbi^tli^en Erfolge feiner 

^ er3leien tonnen. 3n einem fursen 2ßort: 2Bcii bas beutfefte Bolt tm Battonaliojialtsmus feine innere Bcrföljnung feierte würbe cs 
wteber mächtig unb angefeben in ber 2BeIt. ’ 

r „ ■ ni^t Segenbeifpielen. Sas erfte fei Somj et = 5, .4a $ier Mt ein 9?eicb erridjtet, bas auf bem Boben ber marrU 

Br?letaSs0rhi DOm^.IaiTenfompf ftebt. $ier berrfebt bie Siftatur bSes 
Sunocnnu’ 1)1 'ü ^rseljnten uns Seutfcben immer fo oer= 1 aJ5 uotiuenbiger Hebergang ins tommuniftifebe Barabies 
^CIr ®e^^aMot bie ©eburtsftunbe biefes Staates regiert 

I? ^eU n-0(? r
einunb3man3ig Sabren ununterbrochenen Be- ftanbes ber ungetronte S-errf*er in biefem Beid). 2Bie follte es nach ber 

®erJammlungen entmidelten ibeorie in biefem 

larmonL lotrL0 er,trrr,oSftaUS"Cien? e'ne fricbIit^e unö freunbfcbaftlUe 
heherriApn Sh aI e

r 2eB.en5ou&erungen ber tommuniitijdjen ©efellfcha t 
cbe f?rh2 ±IltVhn ßage fein, auch feine fübnften 91nfprucbe 

icr-i bcfri,ebIS^- .peber, burd eigene Sicherheit unb bureb eigenen JBoblftanb beglurft, follte ber hilfsbereite Bruber bes anberen fein Sas 
mar bas Brogramm. 9Iber es ermies fid, bafj in bem Boben bes öaffes 

mrtcCOat ber gebeiben tarnt. Somjetrujflanb ift bas geblieben maj cs oon llnbeginn mar: bas ©efdöpf eines teuflifden ft'affes bas 

SnÜtrS6 iebe ®emmntö“ttjerftörenben aHigtrauens. Sie fürdterliden 
Snffn f "h1 bret 3abre haben ber SBelt enbgültig bie 9lugen 
fÄ' ii“«t Wo», «m. 

Sas amette Beifpiel fei g r a n t r e i d- Hnfere fiefer roerben fid noch 
entftnnen, bafj mir an biefer Stelle fdon im 3uni 1936 ben 3ufammen- 
brud ber Boltsfrontpolitit oorausfagkn, als Heon Blum fein angeblid in 
loyales Brogramm 3U oermirfliden begann, grantreid hat bie Einiafeit 
feines Boltes ber Bolitif bes Älaffenfampfes 3um Opfer gebracht 3n 
grantreid regiert — im roahPften Sinne bes 9Bortes — bie Strafie 
9llle Berfude ber Begierungen, burd ben Aufbau eines neuen Sdlifc 
tungsroefens bie fojiale Eintradt mieberhersuftellen, fdeitern an bet 
mangclnben ilebereinftimmung ber gransofen felbft im Senten unb 
(yuhlen- 3nfolgebeffen mirb bie mirtfdaftlide Hage granitreids oon 
«lonat 3U Btonat fdtedter. Seine ungeheure Staatsfdulb ift in fdnellet 
3unahme begriffen. Unb fi«he ba, auch f)ier beobadten mir ben Bu- 
fammenhang 3mifden aufjenpolitifder Äraftentfaltung unb ber ßa« 
tnnetfj'Ciib bes ßanbes. Dasi^elbe bas no(^ vox toenigen Sahten 
unbeftritten bie erfte Bladt Europas mar, ift heute an Bebeutung un- 
Smeifelhaft hinter Seutfdiamb unb Stalien, ben beiben Hänbern, bte ben 
Klaffenfampf unb ben Streit ber Barteien überrounben haben, 3unicf- 
getreten. Bor wenigen Saljren hatte grantreid im Often bes gemaltjam 
niebergehaltenen Seutfdlanbs einen gansen Bing oon Srabanten im 
Borben bet Bolen beginnenb unb im Süben bei Sugoflaroien enbigenb 
S-as altes ift oorbei, weil grantreid an ben überholten Ueberlieferungen 
ber Semotratie unb bes marpftifden Sosialismus fefthielt, fid in lln= 
eim-gfeit ben natürli^en 3letil)tum |eines ßonöes unausaenuüt 
IieJ unb mit ben jungen Böllern Seutfdlanbs unb Staliens nidt mein 
Sdntt 3U halten oermodte, bie unter feer güljrung großer Btänner fira 
ber gehetmntsoollen Kraftquelle ber nationalen unb fostialen Einiafeü 
jumanbten. J 

Sas britte Beifpiel finb bie Bereinigten Staaten oon 
91 m e r t f a. Es gibt tein flanb auf ber weiten Dberfläde ber Erbe 
bas fid an naiürlidetn Beidtum mit ben Bereinigten Staaten meffen 
tonnte. 9Benn biefes gewaltige Bolt nad nationalfojialiftifden ©runb- 
lagen organifiert unb gur 91rbeit angefebt mürbe, mübte es in tu riet 
3eit aud) bte lebten Spuren einer nod fo grofjen Bot getilgt haben. Sao 

©egenteil aber ift ber gall. Siejes 

HKe die mtmonen öcutf^er Hrt»eiter, jie miffcii 
es, öafe an 6er Spi^e 6es Keines fein frentöer 
Zitexat 06er internationaler Reoolutionsapoftel 
fte^t, fonöern ein Deutfdjer aus i^ren eigenen 
Keilten. (0cr $üt}in am 3o. i, 1937) 

ISZltSÄ6"- ^ b^ b« ^ BetrS oberTn 
x T Ä0!"^aa^ifcben Bartei Berantmortung bat. 

kin/r cShrtiüt« brr ß b ,bu^ ,^enfcr als unfidtbarer Belaufder feiner ©ebonfen, als Kontrolleur feiner Säten. Somjetrufjlanb biefes 
Hanb, in bem bie Urbett 3um glud unb bas Heben 3U einer eimiiqen 
grauen otlaoerei geroorben ift, biefes Somjetrufjlanb ift bie fdärjfte Ber= 

am^^fBai^sugrunbe^ag^6" ®e''teS’ ber ben früberen ®emonftrationen 

reidfte Hanb ber Erbe hat eine Be= 
forbsahl an 91rbeitsIofen. Sas Hanl) 
mirb serriffen oon unaufhörlidcn 
9lrbeitsftreitigfeit'en. Sie Bunbe»* 
regieruttg mirb burd oeraltete 
Berfaffungsbeftimmungen gehemmt. 
Sie Bte 13ahl ber Staaten ftebt einet 
mirffamen gorm ber gülfrung bureb 
ben Bräfibenten entgegen. Sie Einig* 
teit bes Boltes unb bie Einheitlich* 
feit her Staatsführung oorausgefetjt, 
müßte biefes Hanb an ber Spitje aller 
Bölfer marfdieren. Sas ©egenteil 

ift ber gau. So groß ber Beidtum feiner Batur ift, fo groß ift bas Elenli 
feiner Beoölferung. S'er 1. »iai aber ftefjt bort roie aud in grantreid, 
in ßngl'anb unb anberstDo im b'Ct toten S^ne, im bes 
geroaltfamen 91ufftanbes ber enttäufdten Blaffen, im 3eicbeit bes Klaffen* 
fampfes, im 3eicben ber fojialen Beoolution. 

Es ift gut, wenn man fid einmal biefes ©egertbilb bes 1. Bfa-i oor 
-äugen jtellt, mie es uns außerhalb Seutfdlanbs nod bes öfteren ent* 
gegentritt. Bur bann geht einem ber tiefe Sinn ber beutfden Blaifeier 
auf. Unfern SBaifeier liegt bie dErtenntnis fiuqtunbe, baf; ein Bolt nur 
bann mit ben fdroeren Aufgaben biefer 3eit fertig mirb, menn es unter 
[tapfer Rührung unb in dialer mie nationaler ©efdloffenheit an ihre 
ßo|ung herantritt. 

Sas Heben ift fomohl für ben ein3elnen mie für jebes Bolf ein unauf* 
porlider Kampf gegen bie Batur, gegen bie Ungunft ber Hage, gegen bie 
Begrenatheit ber eigenen BZittel unb gegen feinblide Bebrohung. ©lüd* 
ltd bas Bolf, bas fid uertrauensooll bie £änbe reicht, beffen Söhne unb 
Xodter $anb in §anb miteinanber arbeiten, fid über gemeinfame Erfolge 
freuen, fid bei Botftänben gegenfeitig helfen. Es gibt feine ge* 
mal tigere fit a ft als bie ber ©emernfdaff. Sie brei 
©egenbetfprele haben uns geseigt, bafj Hänber, bie im Bergleid 3U 
Seutfdlanb burd eine frudtbare SBitterung ober burd weite Bäume 
unb gewaltige Bobenfdäbe begünftigt finb, bennod) bie Brbeitslofigfeit 
H,nb all bas bamit oerbunbene Elenb nidt 3u befiegen, bie Hebenshaltung 
ihrer iBeooIferung nidt 3u fiehern oermögen, meil es ihnen nidt gelang, 
eie. Boltstrafte im Bahmen einer oertrauensoollen ©emeinfdaft au orga* 
ntfteren unb jtelberoufjt unb einheitlid gu führen. 

3n ben großen Semofratien fieht man mandmal ooller SBitleib auf 
uns Seutfde herab. 9Kan ftellt feft, ba^ bei uns nidt jeber tun unb laffen 

mS,5 e?- mail6» nnb baf; beshalb in Seutfdlanb leine Igreiheit herride. Sa« ftnb bk Sitenenflänge, mit benen man fdon bas Dhr bes 
beutiden Boltes oor bem Kriege betört hat. Bun, mir haben eine foldie 
3eit bemofratifder grelljeit hinter uns. 9Bir erinnern uns nod beutlicb 
ha ran, mas fte uns gebradt unb mas fie für uns bebeutet hat. 9Bir oer* 
3idten auf fie. Sie bitteren Erfahrungen ber Bergangenffeit haben uns 

hafe fa1 bas beutfde Bolf nur Bflidt 3nr georbneten Arbeit unb 
Bedt auf oolfsgememfdaftlide ^ilfe ©eltung haben bürfen. 

Sas tft b i e beutfde gorm bes S 0 3 ia 1 i s m u s. Seine 
©runblage t|t roeber ber §afj nod bas Bli|trauen, fonbern bie Hiebe. 
Sie ßtebe sum eigenen Bolf, bie Hiebe gum Bolfsgenoffen unb bas Ber* 
trauen gur iguhrung. Sas finb Kraftquellen, bie unoergleidlid ftärfer 
ltnö als alles, mas uns bie Semofratien gu biekn haben. 
r Biir ietern ben 1. _9Jlai als ben gefttag bkfes beutfden Sogialismus. 
Lr i|t für uns ber ryetertag einet 9lrbeit, bie getragen ift oon ber Hiebe 
gu unferem Bolfe, beffen gleidbeoedtigte Söhne unb Södkr mir alle finb. 

Tsüi.JL'Ur U
fc”

S c,n. 3cftto9. an bem wir gewöhnt finb, bie Stimme bes gubrers 3U boten, bie uns für bte 3ufunft neue Mufgobcn juweift. 
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9fr. 9 ^üttenjeitung o«ite 3 

Be« sceie Resell 
Serflungen ftnb bte .aufrüttilnben Schreie ber ßrlojung unb t-ei ®ant= 

barfeit ber beiretten Ditmarf. Das eingigattige iBefenntnis eines geeinten 
SBolfes p jeinem igiiljrer ift j^on ©ej^it^te getDorben. 3n uns Jlingt 
aber bas grlebnis — ein attp häufig gebraustes, biesmal aber ju 9leSt 
angeroaubtes 9Bort — naS, bas uns alle bis ins Snnerfte ebjcfjütterte: ein 
altes beutiSes Canb ift in bas 9leiS Ijeimgefe^rt. 

llnfer iÄcfblitf foil ni^t bem großen ©efSelien gelten, [onbern nur nod) 
einmal bie grinnerung an ben Sonnabenb nor bem 10. Ülpril roaSrufen, 

an ben Dag bes ©ro^beutfSen IReiSes. gin ganzes 5k>lf befennt fiS 
p jeiner ©eiSiSte, ju Jeiner ©egenmart unb su jeinem gübrer, unb mir 

beutjSen SSiiijal bat unjer gübrer '.Ubolj Ritter berbeigefüart. Die Ärajt 
jeines ©laubens bat bas uns faft unmöglich gtjebeinenbe mögliS gemaSt. 
Unb bamit bat er bie ©rojjjtaten jeines Üßirtens in ben nerflojjenen iüni 

Sabina gefrönt. 

gs iijt b'esbalb für alle DeutjSen eine jelbitoerjtanbliSe DMliSt, bem 
gübrer }iir ib'as, mas er uns in biejen fünf Sagten unb uor allem am 
13. äRärj gegeben bat, unjere DanfesiSuIb aus innerstem ^erjen unb 
tiejiter Ueber^eugung abpftatten. 

Darum jSreite ein jeber morgen pr SBablurne unb ftimme jreubig 
mit „3 a“! 

§cijjt flaggen! (1) — 9larf) 
bem groben SIppcU jpielten 
bte 9Berfsfapelle bes 2Berfes 
Dortmunb bei ber SBleSantjSen 
Skrfjiatt (2), ber 2BerljSar= 
muftfjug 142 oor bem Sermal» 
tungsgebäube II, ber 2Berfjd)ar= 
muftfjug 132 oor bem $örber 
Stermaltungsgebäubc, unb ber 
SBlättnertbor §üttenoeretn fang 
oor bem jeftlicb gefSmiidten 
§auptoern)altungsgcbäubc (3); 
bas Sförbcr Scrmaltungsgcbäube 

tm gabnenfSmucf (4) 
Slufnabmen: ®enntng, 23erjuSs= 
aniftalt Jtörbe (2); ©trobmetjer, 

Silbftelle (2) 

in unferem 2Berf burjten auS unferen Deil ju biejem Sefenntnis 

beitragen. Um 11.50 Ubr ftanben mir beim iBetriebsappell unb hörten 

folgenbe Slnfpradje: 

Siebe SIrbeitsfameraben! 
9ßir fteben beute am ißortage eines in ber beutjSen ©efSiSte 

einjig baftebenben tBolfsentjSeibes ber 75 SJfillionen DeutjSen. grft 

Dow jo 
i»r-v 

eine fpätere tairö ibn in feinem Slusmajje unb feiner geroaltigen 

iBebeutung noli roürbigen fönnen. 

3Baren fSon 4>ie «efeitigung ber 2lrbeitslofigfeit, bie aBiebcrb’erftellung 
ber ©bre unb greibeit bes beutfSen 33olfes burS ben SBieberaufbau bes 
feeres, ber Kriegsmarine unb ber Sufttoaffe, bie Jjeimbolung bes Saar; 
gebietes, bie pollftänbige ^Befreiung ber IRb^inlanbe unb ber mirtfSaitliSe 
ülufftieg laten ohne iBeifpiel in unferer ©e'fSiSte, fo bat bie ^Befreiung 
ber öfterreidjiiSen Sauber unb ihre Jjeimjübrung ins 9leicb ein roelt; 
biftorifSies greignis gefSaffen, bas uns alle mit tiefer iBerounberung unb 
banfbarer greube erfüllt, gine mehr als taujenbiäbrige Sebnfucbt non 
KJfiUionen Deutfcben bat mit ber SBieberanglieberung Defterreidis an bas 
Deutle 9lei(b ihre grfüllung gefunben. Unb bieife ÜBenbung in unferem 

SBir aber oereinigen mit ben oielen 9Jfillionen jebaffenber ®fenjcben 
im ganjen grofieu Deutf^en Sfeicbe, bie jetjt in gabrifen, ©ruben, 2Berf-- 
ftätten unb iBüros, fo toie mir oerfammelt finb, unfere Stimme ju bem 
9lufe: Unfer gübter unb fdeiibefanjler Slbolf Eitler 
S i e g = £> e i l! 

Unb bann um 11.58 Ubr ertönte bie Stimme Dr. © o e b b e l s aus bem 
Sautfprecber: „Deutfcbe, icb proftamiere ben Dag bes ©roßbeutfdjen 9lei; 
dies. Reifet glaggen!“ 3u glei^er 3eit fliegen im ganjen Deutfcben 9leicb 
bie §afenfreujfabnen f)oä), jmei fDiinuten lang läuteten bie ©loden, 
beulten bie Sirenen unb ftanben alle 33erfebrsmittel ftill. Der tßuls; 
f^lag unferer öerjen fühlte fi<b eins mit allen Deutfcben ber 2Beh, bie 
guten 2Billens finb. 91- 
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Seite 4 f> Utt en jeitung Jlr. 9 

31Ücrici ttn l>fteccei(b$ Versbau 
ajiit bem 2anb Defterieitf) ift fein uralter Sergbau ins 5Ret^ ^eim= 

gelehrt. Sie SBectjfeltDirfungen, bie feit oielen ^unbert Sauren atmf^en 
ben ^Bergleuten in ben 2llpenlänbern unb benen in ben beutfdien 9Jlittel= 
gebirgen beftanben unb bie ft cf) in jüngfter 3eit au* auf ben Steinlol)Ien= 
bergbau bes 9tu^rgebiets ausgebeljnt ^aben, roerben fic^ nad) 2BegfaE 
non ©renjen unb 3ollf^ranfen fcfjnell oertiefen; benn neben ber £013* 
roirtfe^aft gibt es launt ein ©ebiet, auf bem ©rjeugung unb Sebarf bes 
alten unb bes neuen Dleicfjsteiles iftc^ fo gut ergänjen rote tm ^Bergbau, 
prbert boef) Defterreii^ jäfirli^ nic^t oiel mehr Steinfo^len, toie tm 
SRubrgebiet an einem falben I<tg ljeroorgebracf)t toerben. Sas ftnb nur 
8 o. £>. feines iBebarfs. Saneben gibt es in Defterreic^ no^ eine jäbrlii^e 
iBraunlo^lenförberung oon annäbernb brei 9Hillionen Sonnen, aber fte 
reicht nid)t aus, um ben $e= 
barf bes fjodjinbuftrialifierten 
ßanbes an iBrennftoffen ju 
beefen. ßs muffen etma oier 
ajtillioncn Sonnen ®rennftoffe 
eingefü^rt toerben. Saoon lie= 
ferte bas 3leid) nur etwa 
500 000 Sonnen Steinfoljie unb 
175 000 Sonnen Äofs. — 3n= 
roieroeit bur^ bie berüfimten 

fteiermärfifd)en ßifener3= 
oorlommen bie Serforgung bes 
bisherigen Reichsgebietes mit 

l)od)tuertigen ßifenerjen 
roefentlid) oerbeffert toerben 
fann, mufj fich erft jeigen. Sie 
öfterreidjifihe görbermenge bes 
trug im Satire 1936: 1024 000 
Sonnen, bie faft ausfihliefflid) 
im £anbe felbft ju erfttlaffigem 
Äoheifen oerhüttet itourben. 
©au3 übertoiegenb entftamm= 
ten biefe ßrje bem fteirifchen 
ßr^berg (auch ßiifenberg ge= 
nannt). ßs hobelt fich hier 

um ein ßifenfpatoorfommen 
oon geioaltigem Reichtum, bas 
eine 750 Rteter hfhe 3Battb in 
einer Rtächtigfeit bis p 150 
Steter bebedt unb in offenen 
Serraffen abgebaut toirb. 

Schon oor ßhrifti ©eburt 
haben bie Gelten biefen einjig* 
artigen ®erg ausgebeutet, ßs 
folgten ihnen bie Römer, unb 
im Stittelalter ftanben ber 2tb= 
bau am ßrjberg unb bie ®er= 
hüttung feiner ßrje in 
Slüte. Stan hat errechnet, bafj 
biefer Serg ber Stenfchheü 
fchon 70 Stillionen Sonnen 
hochwertiger ßifenerje geliefert 
hat unb baff er toeitere 200 
Stillionen Sonnen ju liefern 
imftanbe ift. Stuf lange Sicht 
ift bas freili^, an bem Sebarf 
Seutfchlanbs in ber Rem 
Seit gemeffen, nicht oiel. Stan 
toirb aber toohl annehmen bürs 
fen, bah bie Defterreichifdje 
Rlpine Stontangefells 
f ch a f t, feit 1890 Seherin bes 
ßräoorfommens, in 31^11^ 
eine enge 3ufammenarbeit mit 
ben Hermann = ©örings3ßer!en 
pflegen unb in ben näd)= 
ften Sahren bie görberung er= 
heblich 3u fteigern bemüht fein 
toirb. — Sie bisher fchon grohe Sebeutung bes öfterreichifchen Stagnefits 
Sergbaues am Semmering unb in ber norblidjen Steiermart wirb 
nach erfolgtem Rnfchluh fchnell machfen. Sie görberung betrug 1936 faft 
400000 Sonnen, naheju bie Själfte ber SBeltförberung. 
Reben Seutfchlanb, bas aus Defterreich 57 000 Sonnen Stagnefit ein= 
führte, toaren ßnglanb unb bie Sereinigten Staaten oon Rmerifa bie 
roichtigften Abnehmer. Ser Stagnefit=Sergbau fann in ben öfterreidjifchen 
Sllpenlänbern noch bebeutenb entmidelt toerben, ba es bis in bas Siroler 
Canb hinein eine gange ftette oon Sorfommen gibt. Sas Stagnefit 
erfreut fich e'ner gunehmenben Sermenbung in ben oerfchiebenartigften 
©etoerben. Defterreich bringt mit ihm einen beachtenswerten 2lftiopoften 
in bie grogbeutfehe ^anbels= unb Seoifenbilang ein. 

SBenn man weih, eine toie hohe Sebeutung bie ©eroinnung oon Silber, 
Tupfer, Slei, Ridel, 3inf unb fogar bie ©olbtoäjiherei ber öfterreichifcheu 
Sllpenlänber im Stittelalter hatte, fo wirb man bie heutigen Srobuftions= 
giffern recht befcheiben finben. $atte hoch gum Seifpiel ber Sergbau in 
bem jetjt gu Stalien gehörenben Sterging (Sirol) tm 3ahte 1486 eine 
Selegfchaft oon ni^t weniger als taufenb Stann. Siroler unb Satgburger 
Sergleute haben oielfach ihr Äönnen unb SBiffen nach Schlefien, 
Saufen, Shüringen unb in ben $arg getragen. 3m Siroler Sergort 
Srijlegg tourbe bas Rbbarren ber ßrge erfunben, unb um 
beftritten ift bas Serbienft ber Siroler, bas Sprengen mit Suloer in 
bem Sergbau eingeführt gu haöen. ßs war ber Siroler Sergmann St a r = 

tin S3 e i g e 1 (ober S3eigolb), ber im 3ahre 1613 im greiberger Ser= 
bau als erfter mit Suloer fprengte. _ 

Son ber Slütegeit bes öfterreichifchen Sergbaues in ben Slpenlänbern 
fünben oiele burch Äaifer, $ergöge, ©rafen unb ^irchenfürften erlaffene 
Sergorbnungen, barunter bie ältefte bie 3eiringer Sergorbnung 
bes $ergogs Slbrecht gu Defterreid) oon 1346 unb bie befannte S ant: j 
ber g er Sergorbnung oom 3. Sänner 1550, bie oom Sifchof gu 
Samberg für bie in feinen Äärntner Stiftsherrfchaften gelegenen Slei= 
bergwerfe Sleiberg, St. ßeonharb unb S3olfsberg erlaffen würbe. 

ßin reicher Schah oon gefchi^tlichen ßrinnerungen, bie mit berg= 
männifchem Sagengut oertooben finb, ift mit bem mittelalterlichen 
Sergbau in ben'beutfehen Slpenlänbern oerfnüpft. Sie gugger oon 

Slugsburg haben bort ßrgberg= 
bau getrieben unb finb, wie 
man annimmt, oerfd>mägert 
gewefen mit ber groben ©e= 
werfenfamilie ber SBeitmofer 
im ©afteiner Sal, um beren 
glängenben Stufftieg unb fchneb 
len Serfalt fich ein ganger 
Sagenfrang gebilbet hat. Sie 
Senebiger juchten unb fanben 
ihre Reichtümer in ben öfter: 
reichlichen Sllpen. Son ihrem 
geheimnisoollen, gauflerifchen 
Sun her famen bie S3alen: 
fagen, bie mit ben oenegianü 
fchen Schahfuchern in alle beuO 
fdgen Sergbaugebiete eingogen. 

Stit ber ßntbedung 
Slmerifas unb bem Sfer 
überftrömen oon beffen ßbel= 
metallen nad) ßuropa oerlor 
bas Suchen nach ben befonbets 
toertoollen Sobenfchähen in 
ben Rlpenlänbern an Reig. Sie ' 
nur fpärlichen ©olboorfommen 
fonnten faum noch nuhbringenb 
ausgebeutet werben, unb ber 
Silberbergbau würbe wett= 
beroerbsunfähig, als bas 
amerifanifche Silber bas fefte ' 
Sreisoerhältnis gwijchen ©olb 
unb Silber guungunften bes 
Silbers oerfdjob. 

§eute beträgt bie Silber: 
probuftion bes öfterreichifchen 
Sergbaues nur noch etwa 1200 
Kilogramm jährlich. 21ud) ber 
liupferbergbau mit feiner jähr= 
liehen ßrgeugung oon 12 
Sonnen fpielt feine Rolle 
mehr. SBohl aber brachte ber 
alpenlänbifche Sergbau im 
3af)re 1936 noch 3200 Sonnen 
an 3ittt 5900 Sonnen an Slei 
unb 3000 Sonnen an Saujit. 
Son Sebeutung war baneben 
noch bie Srobuftion oon 22000 
Sonnen ©raphit unb 30 000 
Sonnen Salf. Db es möglich 
fein wirb, bie ausgebelp5 

ten ©olbguarggängein 
ben tfjo'hen unb fiaguner Sau: 
ern ausgubeuten, muß abge: 
wartet werben. Sebenfalls ift 
feit bem oorigen Saljre eine 
englif^e ©efellfdiaft mit ent: 
fprechenben Serjuchen am Rat: 
hausberge bei ©aftein befchäf: 

tigt, unb man hofft, bie bisherige, nod) nidht hunbert Kilogramm jährlim 
erreid)enbe ©olbgewinnung ftarf fteigern gu fönnen. 

ßrmähnt müffen noch werben bie erfolgreichen Semühungen, int 
Jogenannten ÜBiener Seden bie ßrbölgewinnung gu oergrö|ern. 
Sie feit 1936 fehr lebhafte Sohrtätigfeit hat gu ergiebigen 3Iuffd)lüffen 
geführt. 9Jfan rechnet jetjt f^on mit einer Sahresprobuftion oon 
50 000 Sonnen. Sie öfterreichifdje ßrböleinfuhr betrug im 3ahre 1936 
378 000 Sonnen. 

Riit ber ßnergie, bie alle Riafenahmen bes nationalfogialiftifcheu 
Staates ausgei^net, ift ber Sierjaljtesplan ingwifchen f^on auf Defter: 
reich ausgebeljnt worben. Sa bas 3tel biefes planes, bie wirtfdjaft: 
liehe Sefreiung Seutfchlanbs, mit Rütteln erreicht werben 
foE, bie über bie in ber Srioatwirtfchaft unentbehrlichen ßrwägungen 
hinausgehen, fann es nicht gweifelljaft fein, bafe bie Sobenfchätge ber 
beutfehen 3Ilpenlänber im Haushalt ©roöbeutfchlanbs fchneE an Sebeu: 
tung gewinnen werben. Sidjer werben halb burch oiele Sergtäler, in 
benen nur noch alte ßrgäfjlungen unb Sagen an ben oor Sahrljunberten 
aufgelaffenen Sergbau erinnern, wieber beutfdje Sergleute gu ihrer Slrbeit 
wanbern. 
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sJfr. 9 ^iittenjeitung Seite o 

Unfälle un6 UnfaUfdmä au? btm 
im Halite 19S7 

®on 3. Sültmonn 

ietf mbt 

®on öen feit bet nationaljoaialiftijcfjen 3Jiad)tergreifung oerftrid^enen 
fünf Sauren braute bas 3o^r 1937 mit 1317 ÜReueingeftellten ben größten 
©efoIgfd)afts5utöad)5. SRadibem bie ©efolgfd)aft am 1. Sanuar 1932, in= 
folge bee fataftrogfialen ilBirtfcfiaftetiefftanbee auf 3445 9Jfitglieber l)erab= 
gefunfen mar, Ijat fid) biefe im Saufe biefex 36tl als oerboppelt. 

infolge biefee geroaltigen loirtfdjaftlit^en iUuffdjmunges öaben aber 
aud) bie Unfälle eine ftarfe ®ermel)iung erfaljren. ©egenüber bem oor: 
I)ergcl)e-nben Sabre betrug bie Steigerung ber Unfälle 19,92 o. roäl)= 
renb bie ©efolgfdjaft einen 3uma(i)6 ®ün 14,40 n. 9). erfuhr. Die pro3en= 
tuale 3unal)me ber Unfälle übertrifft biejenige ber ©efolgfc^aft um 
5,52 o. 9). ©s muß aber berudfidjtigt roerben, baft fid) unter ben gemel; 
beten Unfällen eine erl}eblid)e 3a^ leichterer gälte befinben, bei benen 
ee fid) um oerpltnismäjjig Heinere Serlepngen h^nbelte. So mürben 
beifpielsmeife 74 Unfälle gejählt, bei benen bie ^Berichten meniger als 
eine SBodfe, unb 251 gälte, bei benen bie Setreffenben nur bis ju jmei 
ffiodten franf gefeiert haben. Das finb 38,5 o. 9). aller Unfälle. 

3n ber Ueberfi^t I finb alle bemerfensmerten unfallftatiftifchen 
3ahlen ber beiben leßten 3ahre jum 3^6^^ öes IBerglei^s gegenüber= 
geftellt: 

Ueberficht I: 

1936 1937 1936/37 
0. 

Slohftahlerjeugung in Donnen  
®urd)fcf)nittlid)e ®efo!gfd;aft  
©eleiftete SIrbeitdftunben  
©eleiftete SlrbeitSftunben je ©efolgdmanu 
fOielbepflicßtige Unfälle  
®aüon töbltcße Unfälle  
Unfälle auf 1000 Strbeiter  
Unfälle auf 100 000 StrbeitSftunben . . . 
UnfalljeitPerlufte in Sftbetteftunbeu . . . 
llnfalläetlnerlufte auf 100 000 Slrbeitcftb. 

934 293 
5 884 

16 202 412 
2 753 

655 
5 

111,3 
4,04 

129 323 
798,2 

935 888 
6 877 

18 533454 
2 694 

819 
5 

118,95 
4,41 

161 688 
872,4 

+ 0,17 
+ 14,40 
+ 12,58 

+ 19,92 

+ 5,58 
+ 8,39 
+ 20,01 
+ 8,50 

Ueberficht II oeran= 
fchaulicht ben monat= 
liehen Stanb ber Un= 
fälle im IBerhältnis 311 
bem Stanbe bes oor= 
hergehenben Sapes. 
Jßährenb bie Unfälle 
in ben erften brei 9J?o= 
naten fid) im Durch 
fchnitt auf gleicher £öhe 
mit bem SSorjahre bc- 
megten, trat oon Slpril 
ab eine erhebliche 311, 

nähme ber Unfälle ein. 
Der KKonat Sluguft 
meift mit 96 Unfällen 
ben SKonatshö^ftftanb 
aus. 23on September 
ab holten fid) bie Um 
fälle auf gleicher £>öhe, 
ähnlich mie im Sahre 
'oorher. IDa^ bie Um 
fälle in ber 3meiten 
Sahreshälfte, im Ser; 
hältnis 3ur erften, eine 
ftarfe Sermehrung am 
3eigen, entfpri^t bem 
oerftärlten 3Utt)at*)6 

ber ©efolgfchaft in bie 
fer 3e't. 

Ueberfpt II 

-coo 

95 

90 

55 

«0 

}5 

10 

65 

60 

55 

50 

*5 

W 

35 

30 

15 

20 

15 

10 

5 

0 

- 

- 

- - 

r- 
- - - 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

95 

90 

35 

30 

25 

ZO 

15 

50 

5 

.J2~ 

hniohi Ja: Ftbt Mar Rpt MQL Jur i Jul ’ Hui O/tt No Dei 

Stand der tin fälle im Jahre -193? 

30amt gcfchcbcn mciflen Unfälle? 
3n einer ftatiftif^en 3e'tungsnoti3 merben ber SRontag unb ber gre;= 

tag als bie Doge Zeichnet, an benen fid) bie meiften Unfälle ereignen. 
UEährenb auf ben 9J?ontag 18 0. |>. Unfälle lommen, foil ber greitag mit 
19 0. 9}. bie meiften Unfälle aufroeifen. ©inmal füllen es bie golgen 
eines fchled)t ausgenußten Sonntags fein, mas ja allgemein befannt fein 
bürfte, 3um anberen bie fteigenbe ©rmübung sum SBochenenbe. Sion 33e= 
beutung ift meiter, baß bie Spißen ber Unfallfuroe bes ein3elnen Xages 
femeils eine halbe Stunbe oor ©intritt ber Raufen liegen 3. S3, um 8 Uhr. 
11.30 unb 15 Uhr. Daß bie ©rmübung bie Unfälle roeitgelfenb begünftigt 
unb baß meiter, mie bie Statiftif fagt, ©införmigfeit ber Slrbeit, förper= 
lidfe unb geiftige SJlängel, SKangel an fdealtionsfahigleit unb sum Sd)luß 
gaßrläffigleit unb Seidjtfinn bie Unfälle begünftigen, ift ebenfalls befannt. 

Die Ueberficßt 111 gibt einen Ueberblid über ben Slnftieg ber ©efolg 
fd)aft unb ber Unfälle in ben oerfeßiebenen Setrieben: 

Ueberficht III: 

©efolgfchaft 
1936 I 1937 I o. ¢. 

toferei 251 
^oeßofemoert  
|)ochofen--9Jlafchtnenbetrieb. 
Xbornaätoerf  
SRaitinraerte  
Steinfabrit  
Slodmalättjerf  
Stahlroaläroert  
geintoaljroer!  
SBleditoaljtoert  
ißrefjmerf  
^ammenoer! I  
fSeparaturfcbmiebe . . . . 
sDIed)anifd)e SBertftatt i . . 
SJabfaploertftatt  
9)?. i. 9t. äBerfftätten . . . 
ßleffttfchc ftraftlocrfe . . . 
©,3.9t  

385 
224 
326 
699 
187 
271 
239 
201 
458 

94 
118 
60 

242 
98 
90 

146 
174 

öauptreparaturioexfftott. 
Sehrraerlftatt  
©tfenbaßn  
ißlafj unb Sabemeifterei . 
Sauabteilung  

176 
162 
410 
101 
155 

257 
429 
238 
353 
779 
189 
277 
234 
219 
486 
124 
136 
69 

321 
113 
93 

155 
196 
188 
248 
490 
177 
189 

+ 2,33 
+ 10,25 
+ 5,90 
+ 7,65 
-f 10,27 
+ 1,06 
+ 2,20 
— 2,09 
+ 8,22 
+ 5,76 
+ 24,20 
+ 13,23 
+ 14,50 
+ 24,61 
+ 13,27 
4- 4,09 
+ 5,80 
+ 11,22 
+ 6,38 
+ 34,67 
+ 16,32 
+ 42,93 
+ 17,98 

Unfälle 
1936 I 1937 I 

17 
36 
17 
37 
93 
15 
24 
29 
42 
.54 
26 
22 

13 
46 
21 
51 
94 
11 
22 
36 
35 
84 
25 
43 

8 
32 
15 
18 

9 
15 
18 
13 
25 
26 
19 

9 
35 
13 
10 
12 
16 
17 
28 
41 

P- fr. 
— 23,61 
+ 21,73 
+ 19,05 
+ 27,25 
+ 1,06 
— 26,67 
— 8,33 

— 19,44 
—16,67 
+ 35,71 
— 3,84 
+ 48,83 
+ 11,11 
+ 8,57 
— 13,33 
— 44,44 
+ 15,- 
+ 6,25 
— 5,55 
+ 53,57 
+ 39,02 
+ 33,33 
+ 53,65 

Um 3U ermitteln, inroieroeit obige geftftellungen für unfer SBerf 3m 
treffen, mürben eine SBochentagesj unb smei Dages3eitfuroen (für lag 
unb Sladlt) angefertigt, bie beifteßenb oeranfcßaulicht finb. Die Spißc 
ber Unfälle an ben SBodfentagen meift ber Donnerstag mit 16,74 0. 9). 

V.H' 
17  d& nt    
SC,  7¾ 773 S    \0d 

ST  1 rA ms/ >. lU-uo 
S? t V 'o 

st3  T 
sl 
dd  / 
do  / 

9  /— 
<r VW 
7 f  — 
6 6d d32 dZO dZd d33 d2± 4d£  
s 1 T T 1 ^ 1 1 " 

J&0- Mo 1 -Di- Mi. JJo- *$0,' 

Unfallhäufigtcit mäßrenb ber SBocßc 

aus. Sluf ben äüontag entfallen 16,13 0. p. unb auf ben greitag 16,01 
0. 9). Demnach tritt bie ©rmübungserfcheinung auf unferem^SBert um 
einen Dag früher ein, als es in ber ermähnten Statiftif ber gall ift. 

Slus ben Dagesseitfuroen ift 3U erfeßen, baß fieß bie meiften Unfälle, 
unb 3mar 9,65 ö. p. um bie 3eit sroifeßen 11 bis 12 Ußr ereignen. Die 
3eit smifeßen 10 bis 11 Ußr meift mit 8,92 0. 9). annäßernb einen ebenfo 

*/y. 

h 55 33 sz 73 79 93 ¥1 39 Jo 37 29 
I I ^ ^ 

6 7 7-S S-9 9-ro 10-TI Tf-n 12d3 737* Ts-rs ff-76 1677 17-ff 

HnfaUhäufigfcit mäßrenb bes Inges 

ßoßen Srotentfaß aus. Dann folgt bie 3e>t 3n,Oct>en 7 öis 8 Ußr mit 
6 72 D. §. Die menigften Unfälle fommen in ber 3eil oon 18 bis 19 unb 
O bis 2 Ußr oor, mäßrenb bie Unfallßäufigfeit oon 21 bis 24 Ußr erßeblid) 
ßößer ift. Sluf ber 9lathtfd)icht ereignen fid) bie meiften Unfälle oon 2 bis 
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Seile 6 $>üttenjeitung 9£r. 9 

2l66tlbung 1 

;] unb non 5 bis 6 Uf)r. 3m allgemeinen betfen fid) bieje ^en 

ermähnten geftflellungen. kleine Unterfd)iebe mirb es bei ber $er= 
icbiebenatügfcu bet betriebe unb bet ülrbeitsjeit immer geben. 

Ceiber fjatten mir im oetgangenen Sa^re roieber fünf (5) (bie ein= 
geflammerten 3a^en gelten für bas 3al)r 1936) töblit^e Unfälle 3U be= 
flagen. IBei einem biefer Unfälle Ifanbelt es fiü) um einen 2Begeunfall. 

Sin ÜSerlaber ber 
'Stal)lgiej3erer, ber 
fid) auf bem Sßege 
3u feiner 2Irbeils= 
ftelle befanb, mürbe 
an ber Äreusung 
SBeftfalenbamm— 

So^ful)le non 
einem ißerfonem 
fraftroagen ange= 
fahren unb fo 
ferner »erlebt, baö 
er nadf menigen 
Stunben ftarb. -Gin 
meiterer töblid) 
oerlaufener Unfall, 
ber fid) in ber 3U= 
riditerei bes Stal)l= 
maljmerfs ereignet 
fjat, ift oon ben 
Slergten nidit an= 
erfannt roorben. 

Der ißetroffene mar bei feiner SIrbeit auf einen Stof) marmer 5ßlaiinen= 
ftäbe gefallen unb Ifatte fid hierbei einige iBranbrnunben jugejogen, bie 
aber nidt fo erljeblid) maren, um ben Dob ju oerurfaden. 2Bie burd 
Dbbuftion feftgeftelli morben ift, ^atte bie Xobesutfade einen anberen 
©runb. — 23on ben nod »erbleibenben brei iöbliden Unfällen entfal= 
len jmei auf bas IBledmaljmerf unb einer auf bie Sauerftoffanlage. 

3n bet 3u^i^= 
terei bes Sled= 
maljjmerfs rutfdte 
beim Ummenben 
von 3mei Sieden 
ber Ä:ranfia!en ab, 
fo bafj bie Siede 
3urüdfielen unb 
oorfdnellten. Der 
Srenner 2B .., ber 
in nädfter ülälje 
befdäftigt mar, 
^atte fid) normet in 
Sider^eit gebradt, 
mar aber, nad bem 
bie sroei Siede mit 
bem £tanf)a!en an= 
gehoben worben 
maren, im Ueber= 
eifer ju frü| su 
feinem 2Irbeits= 
pla^ jurüdgefe^rt. 

Der Unfalltiergang ift auf 2Ibb. 1 ju ertennen. Um einer SBieberlfolumg 
eines berartigen Unfalles oorjubeugen mürben, mie auf 2Ibb. 2 ju felfen 
ift, ^rnifden bem Slrbeitsplatj bes Srenners unb bem Siedlager als Sduf3 
3mei Gifcnbabnfd)ienen im ^üttenflur einbetoniert. 

Der 3meite Unfall trug fid folgenbermaßen 3U. 3n einem neben bem 
neuen Stoffofen ber Driogrobbledftrafje befinbliden Sdadt maren 3mei 

Sd)loffer mit bem 

N'u'rStopofen ßlech^erk 
T"    Da biefe SIrbeit 

oorausfidtlid nur 
menig 3eit bean= 
fprudte, Ifatte man 
es nidt für nötig 
eradtet, ben auf= 
gebectten Sdudt, 
mie fonft üblid, 
gegen $erieinfal= 

Schachtloch Ien 3« ft^ern. 3tad= 
bem fid erft einer 
ber beiben €>dlof= 
fer in bie in ber 

Stäbe befinblide SBerfftatt begeben batte, mar aud) ber anbere Sdloffet 
nad bort gegangen, um fdnell nod einen Didtungsring 3U bolen. 3n 
biefem Slugenblitf mar aus bem Stofcofen eine Sramme gesogen morben 

3I66tIbung 2 

Kübjltrog- 

'.Hbbiltmng 3 

unb ber 2. Sdroei^er Ä. roollte 
ben 2Ius3icbbcUen pm 2tb= 
tüblen in ben bieifüt bereit^ 
ftebenben Äübltiog legen. Ä. 
30g rüdmärts fdteitenb ben 
|>afen oor fid ber unb fiel fo 
in ben offenftebenben Sda^t 
hinein. 2Iuf 2lbb. 3 ift bie Um 
fallftelle 3U ertennen. Die Sfeil5 

ridtung beseidfnet ben 2Beg, bejt 
Ä. gegangen ift. 

Da ber Sdadt 3ur S»älftc 
mit befÖem 2Baffer 

60 ©rab ©elfius gefüllt mar, er= 
litt fo fdmere Serbrennum 
gen, bafe er fürs barauf ftarb. 
Diefer galt mag allen Setrieben 
eine ernfte 2et)re fein: Sd^dt1 

©der bsm. Äanäle, bie megen 
^Reparaturen unb bergleiden 
aufgebedt merben müffen, finb 
in jebem gälte immer fo 3U 
fidern, bafe Unfälle ausgefdlof= 
fen finb. 

2tn bem Sauerftofffompref= 
for IV in ber Sauerftoffanlage 
follten bie beiben nebenein= 
anber gefdalteten $odbrud= 
entmäfferungsflafden entleert 
merben. Stadbem ber Äompref^ 
for ftillgefebt morben mar unb 
ber Sorarbeiter &. bas Saugoentil bes Äompreffors gefdloffen unb feft= 
geftellt batte, baß ber Sauerftoffbrud auf ber fffodbrudfeite 105 atü be= 
trug, trat ber Sütafdinift 6. an ben £ompreffor fyeran, um bie ©ntmäf= 
ferungsoentile 31t öffnen. Seim Deffnen eines ber beiben Sentile trat 
aus ber ©ntmäfferungsflafde in fRidtung bes Sentilausganges (2Ibb. 4, 
2Ibb. 4a seigt bas berfdtnorte Sentil) 
eine Stidl©mme bßtaU5> moburd S. 
mittelfdroere Sranbmunben an ber red= 
ten §anb. am redten Unterarm unb an 
beiben Dberfdenteln erlitt, hierbei Rat- 
ten fid bie Kleiber bes S. entsünbet, unb 
er lief in feiner 2Ingft in ben Stebenraum, 
moburd ber Sranb ber Äteiber, burd 
ben entftanbenen ßuftsug nod tnebr ent= 
fadt mürbe. Dbmobl feine Äameraben 
fofort btttter ibm beeilten unb ibm bie 
brennenben Äleibungsftüde uom Äörper 
riffen, ift S. nad ©inlieferung in bas 
Äranfenbaus an ben golgen ber erlitte^ 
neu Serbrennungen geftorben. Um nad 
SJtöglidfeit einer SBieberbolung eines 
folden Unfalles norsubeugen, mürben 
unter anberen Siderbeifsmaffnabmen, 
bie §odbrudentmäfferungs'flafden in 
Sanserfdränfen (2Ibb. 5) untergebradt, 
fo baj) bie Sebienung ber ©ntmäfferungs: 
oentile oon au^en erfolgt. 

©in meiterer fernerer Unfall bat fid 
in ber 3uridterei bes Stablmalsroerfs 
mie folgt ereignet: Der 2. Sderenmann 
Sd. mar mit bem Schieben oon SBinfeU 
roulftftäben 00m Jßarmlager sur fRidtmafdine befdäftigt. Die Stäbe 
merben hierbei einsein mittels Sdlepper bis oor bie fRidtmafdine ge= 
3ogen. 3n bem Slugenblid als gerabe ein Stab fertig 3um ©infübren oor 
ber iRidtmafdine lag unb bie Sdlepper normalermeife mieber 3urüd= 
gefahren merben mußten, bat ber Sdtepperfübrer bie Sdlepper irrtünn 
lidermeife meiter in bie fRidtung bes oor bem Stab ftebem 
ben Sd- gefahren (fiebe 2Ibb. 6), 
moburd ¢¢- einem hinter 
ihm liegenben Stapel 2Bal3gut 
gebrüdt mürbe. Sd- erlitt bier: 

burd fompli3ierte Srüde ber 
beiben Dberfdenfel. Dbmobl 
bem Sd- sunädft bas eine unb 
fpäter aud nod bas anbere 
Sein amputiert morben mar, 
fonnte fein Ceben nidt erhalten 
merben; er ift am 15. gebruar 
1938, nad 3ebnmödigem Äran= 
fenlager feinen fdmeren Ser= 
lebungen erlegen. 3nr Ser= 
bütung einer 2Bieberbolung 
eines berartigen Unfalles mürbe 
ber gübrerftanb näher an bie 
fRidtmafdine beian, auf eine 
2 ÜReter f)ol)e Sühne oerlegt 
(2Ibb. 7), moburd ber Sdlepper* 
führet eine beffere Ueberfidt 
über ben 2Irbeitspla^ belommen 
bat. gerner mürben 3U meiterem 
Sdutje bes fRidters hinter bem 
iRollgang ber IRidtmafdine um* 
Happbare 21nfdläge angebradt, 3t66ilbung 5 

'llbbtlbuna 4 
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9tr. 9 §üttcn Leitung Seite 7 

bie ein Deriel)entlict)e6 ju weites Sorfafyren bei 2Bol3?täbe unmöglid) 
mattjen. Die 2Inj<f)iäge fdjü^en ben Stifter aber and) nod) oor einer 
anberen ©efa^r. Unter ben 311 rid)tenben 2Bal3)täben befinben )id) oft 
oerbogene SBal^täbe. SBerben biefe in bie 3?id)tmafdjine eingefü^rt, fo 
fommt es oor, bafj biefelben infolge ber in bem Stab oorljanbenen Span= 
nung feitmärts ausfdjlagen unb fo leid)t ben 91td)ter treffen. 3luf biefe 

20eife ift früher 
fdfon einmal ein 
Unfall oorgetom= 
men. Diefe ©efal)r 
ift jetjt and) befei= 
tigt. 510(¾ ein t»ei= 
terer Unfall foil 
^ier gefdjilbert 
werben, ber gwar 
oerpltnismäbig 

leidet oerlaufen ift, 
aber ebenfo gut 
aud) einen fi^lim= 
meren 2Iusgang 
l)ätte nehmen lön= 
nen. — Der 2auf= 
Iran 31r. 10 im 

or,,.fS „ IBlei^wa^werl be= 
Ubbrlbung b fanb fic^ am ©nbe 

ber §alle, über ber bort befinblidjen Änotenbled)f(^ere. ©in ©lettruer 
Üatte' bie Äa^enf^leifleitung, bie befi^äbigt war, inftanb gefegt. Um 
feftjuftellen, ob alles in Drbnung fei, üatte er ben Äranfüürer oeram 
la^t, bie ßauffatje einmal l)in= unb üeräufaljren. siBas bann aud) gefd)al). 
hierbei blieb einer ber beiben im Äranlfalen üängenben Sle^alen in 
ben Sol)«6« bes Ulntriebssalfnrabes ber S^ere Rängen, fo bafs ein $aren= 

fcbenfel abrig unb 
bem an biefer 
Sdjere befdjäftigten 
1. S^nitter Sd). 
auf ben ftopf fiel. 
Sd). erlitt hierbei 
eine Quetfdiwunbe 
auf bem Äopf unb 
einen IBrucü bes 
filafenbeins. 3lüf 
2lbb. 8 ift bie Un= 
fallftelle 3U feljen. 

Das 3al)nrab ift 
inswifdien mit 
einer Sdjutjlfaube 
überbeeft worben, 
fo baff fid) biefer 
Unfall nid)t'Wieber: 
Üolen lann. Der 
Unfall mag eben; 
falls ben ^Betrieben 
eine Sßarnung 

fein. Unter ßauffränen befinblii^e 3a^nrabantriebe ber Sdjeren, ^reffen, 
Stansen ufw. finb in jebem gf'üf obige ©efaljr 3U fidfern. 

liiadjfolgenb finb bie Unfälle nad) Slrt ber Verlegungen unterteilt. 
Die oielen ginger^, §anb= unb gußoerle^ungen laffen beftimmte lRüd= 
fd)lüffe über bie ©ntftel)ungsurfacüe biefer Unfälle 5u: 

aibbübung 7 

Ulbbübung 8 

1. Singet» bjtw.^anb» 
ocrleljungcit: j 

Unfälle 
a) &urd) öuetfebun» 

gen, Prellungen, 
@d)nitttounben, 
Stülpe ufw. . . 262 

b) burp Ser* 
brennungen . . 6 

2. Sujfberteljungen: 
a) wie oben . . . 178 
b) wie oben ... 25 

3. 'Krntocrleljungcn: 
a) wie oben ... 53 
b) wie oben ... 15 

4. Seiinicvteljungcn: 
a) wie oben . . • 100 
b) wie oben ... 18 

5. Sumpfoerlepiingen: 
a) wie oben ... 62 
b) wie oben ... 16 

6. .SiopToerletjuugi'tt: 
a) wie oben ... 21 
b) wie eben ... 19 

7. 'Hugcnocrletiungen: 
a) wie oben ... 13 
b) wie oben ... 5 

8. SJcgcunfötle 26 

B. 

32,70 

24,75 

8,30 

14,.0 

9,53 

4,80 

2,20 

3,16 

819 100,00 

Serufserfranfungen: 'Uiäljrenb 1936 nod) 14 ©rtrantungen ^urp 
Xl)omasfd)ladenftaul), barunter ein töblid) oerlaufener (la“> 9e'tlelöet 

worben finb, ift im 3al)re 1937 nur ein einseiner gaü oon leupter -Bron= 
d)itis gemelbet. Die ©infüljrung ber £loralma;Staubfd)U^ma&!e für aue 
in ben Sdjladenmaljlmerfen befdjäftigten ©efolgfdfaftsmitglieber idjetnf 
fip alfo bop günftig aus3uwirfen. 

•) Sie eiitjellammerten Sagten nelten für 313'3abr,1936. 

Ulbbilbung 9 

Sßeiter finb 
fünf g ä11 e 
oon Staublungen= 
erfranfung (Sili= 
lofe) gemelbet. 
f)ieroon entfaU 
len brei ©rlran» 
lungen auf bie 
Steinfabrif unb 
3wei auf bas 

äftarfinwerf 
(Dfenmaurer). 

gerner ift nod) 
ein einselner 
gall (1*) oon 
lcid)ter ©asoer= 
giftung oorge= 
fommen. Vetrof* 
fen würbe bier; 
oon ein Äran= 
füljrer bes 93iar: 
tinwerfs I. 3m 
Veridjtsialjr finb 
57 (46*) neue IRentenfälle gemelbet. Sie oerteilen fid) wie folgt: brei 
töblid) oerlaufcne Unfälle, swei töblid) oerlaufene Serufserlrantungen, 
48 fonftige Unfälle unb oier Verufserfranlungen. 

3n ben 48 rentenpflid)tig geworbenen Unfällen finb 26 gälle oon 
20 Vio3eui, fieben oon 25 Vt°3ent> 0011 30 Fosent, 3®ei »on 33½ 
Vrosent, brei oon 40 Vro3ent, ein oon 50 Vr°3ent unb ein gall oon 
66% ipro3ent enthalten. 

Die oier iRentenfälle, 
ne auf Verufserlrantum 
gen surütfgufüüren finb, 
oerteilen fid) ju je einem 
gall au 100 Vtogent auf 
Die Steinfabrif unb Sau» 

abteilung=S)Tartinmerf. 
üluf bie Steinfabrif ent= 
fällt ferner ein menten^ 
fall oon 50 Vtosent 
unb ein fold)er oon 20 
Vtogent auf bie Dl)01 

masfpladenmeblwerfe. 
3iebt man bie insgefamt 
26 üRentenfälle in §öpe 
oon 20 Vt°3eut, bie gum 
Dell fd)on abgegolten 
finb, ober aber in Äürse 
abgefunben werben, oon 
ber ©efamtgaf)! 57 ab, 
fo oerbleiben nod) 32 
IRentenfälle = 3,90 0. £. 
ber Unfälle. 

3n ben Dbomas= 
fd)ladenmal)lwerfcn 

würbe mit einem £often= 
aufwanb oon annäffernb 
280 000 s3?9Ji. eine neue 
med)anifd)e Sd)laden= 
transportanlage errid): 
tet. SBälfrenb bisher ber 
Dransport ber D|omasfd)Iatfe 00m Spladenplat) gu ben ftugelmuplen 
mit Spiebfanen erfolgte, wirb biefe jet)t mittels eines Sprappers, ber 
burd) einen eleftrifd) angetriebenen Seilgug betätig wirb, in einen auf 
bem Sdflacfenplatj eingebauten ©inlauftripter, ber mit einem ©ifenroit 
abgebedt ift, beförbert (21bb. 9). Unter bem ©iniauftrid)ter ift ein »fagnet 
angeorbnet, ber bas in ber Sdflade befinblidje ©ifen ausfpeibet. Vom 
Vfagnetausfdjeiber gelangt bie Sd)lade über einen Siebwuptförberer ju 
einem Vedjerwcrf, wobei bas Horn unter 3 SKillimeter ausgefdjteben unb 
bireft tu ben IRolirmüblen beförbert wirb, wäbrenb bie gröbere cdjlade 
mit einem Vecberwerf etwa 12 »feter bodi über ajudjtförberer m bie oon 
banbenen 4 Vunfer, oon je 40 Äubifmeter Snbalt, gelangt (Ubb. 10). 

ülus ben Vunfern 
wirb bie Sdjlatfe 
bann weiter über 

furge Vlatten3 

transporteure 
in bie ftugel» 
müblen (21bb. 11) 
unb bas b«10115 

gewonnene 9Jlabl= 
gut mit einer 
2ransportfd)nede 

3U ben Secberwen 
fen ber 3lobrmüb= 
len beförbert. 21us 
ben iRobitnüblen 
gelangt bas fer= 
tige Dboro05111^ 
in bie im 
raum befinblidje 
aibfadfcbnede. 

Die oorgefebene 
ßeiftung ber Sin» 

Slbbilbung 10 

Slbbilbung 11 
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Seite 8 trjüttcnjeitung sJJt. 9 

Slbbübung 12 

läge beträgt 50 Jonnen in ber Stunbe. 3)ie geiamte Jraneportanlage 
tmrb burcfi eine im ipacfraum befinblicbe Sdjlauftjfilteranlagc mit einer 
(5e)amtluitieiftung non 75 000 Äubifmeter in ber Stunbe entitaubt (3Ibb 
12 unb 13). 

j1'! 3al)re 1934 begonnenen regelmäßigen 3uiammercfünite ber 
oicber^eitsingenieure, llnfallmeiiter unb Unfalloertrauensmänner mürben 
aud) im SBeridjtejaljr fortgeießt. Sis Snbe 1937 fanben insgefamt 60 
Ölungen ftatt. Seiber i|t es nid)t mögli^, im Stammen bieies illuiiaßes 
nä^er auf bie Ginael^eiten bie|er Sefpred)ungen einjugeljen; es erübrigt 
|tdt aud). ba ja oon jeber Sißung eine Weberfcbrift angefertigt mirb bie 
alten ^Betrieben suge^t. 

3um Sdjluß foil nod) einiger ©efolgf^aftsmitglieber gebaut merben 
bie ftd) burdj umfit^lige unb tatfräftige ^ilfeleiftung i^ren in ©efabr be= 
finblidjen iärbcitsfameraben gegenüber, ausgejeidjnet ^aben. ©s finb 
bies bie ©efolgidjaftsmitglieber: 

Äarl Scbräber, Süierenarbeiter 231odmal5merl; 
Submig Sfrpblemffi, $allenarbeiter $od}ofenmert; 
3Balter § ö de r, Slufäugmaf^inift I^omasmert; 
dirig ®ubeä, gtüfer 9Jled)aniid)e SBerfitatt; 
3oI)ann e t rg , Äranfü^rer arfedtanifdie aterfitatt; 
§einrid) 9K o 1 i t o r, ’iReoibierer Stal)lmal5mcrf unb 
SBil^elm S dj i p p 1 i d , 2Barmrid)ter Stablmaljmerf. 
2Iuf üleranlafiung ber ^Betriebe mürbe biefen moderen »fännern bunfi 

bie §ütten= unb 2Bai3roerfs=23erufsgenoffenicf)aft ein Dant= unb Slnerten- 
nungsfd)reiben, fomie 18elot)nungen oon insgefamt 145,00 über- 
retdn 21ud) mir sollen itinen unferen IDanf unb unfere 2lner!ennunq 
poffenb, baß tljr gutes IBeifpiel anberen SBerfsangeprtgen ein Slniporn 
fein möge, bei ©clegenlieit ficb ebenfo tapfer ju oerbalten. 

Slbbtlbung 13 

@in dculi'dtcc flieget 
erfdütternbe'liadiricbt oon^’i ungen bte unb ftd) megen feiner Iüd)ti-gfeit brüftet, bann oor i'bm nid)t befteben. 
21 Slpril 1918 ben ^elbentob ^iefp« inn^o '“"I oerIan3tÄamerab unter Äameoaiben — jebenf-alls oon ben Seuten 
fünfunbiroanurr fahren leinen kbirbiiil 1¾6 t*15 J!11* •,?mes ©eftbrnuibers — ^amer-abfebaft, fämpferifebe ©ntfdfloffenbeit unö 
iü-nr s ^,3n^’ ein Iwt^lenbes S8ei= unter feinen Umftänben ein SBeidicn oor bem Jveinbe 3Me Soerre bie bas 

friegfübrenben «Rationen bes SBeltfrieges. „Le 
petit rouge“ (ber tUim «Rote) nannten ign bie 
<yransofen megen 'feines rot angepinfelten 3rlug= 
Seuges. Obmobl er 1917 ferner oermunbet rourb« 
unb obgkitb ei mußte, baß in jebem Kampfe ber 
5ob auf ibn lauerte, trieb iljn, mie er in feinem 
*ud) „Der rote Kampfflieger“ (roäljrenb bes 
Krieges im Berlag Utlftein erfi^ienen) felbft 
|d)ilbert, einfa^ ein barter «fBille jur «Pflid)t5 
erfüllung mieber unb mieber gegen ben fyeinb. 
_ ©r bat bie leßte ©rfenntnis eines Krieges 
fd)on bamals erlebt. 3n feinen erften Kämpfen, 
als ibn noib IRubm unb^Sorbeer lodten, mar 
feme_ 3 lieg er ei nod) eine 21rt Sagbleibenfcbaft, 
um immer mehr einer bürten tpflidterfüllung 
p meidjen. ©r bat ftd) bie JBorte bes alten 
©enerals unb «IRilitärf^riftftelters ©laufemiß tu 
eigen -gemad)t, ber jagte, baß im Krieg nidjts 
anberes Sinn fyaie, als bie ©erni^tung bes 
©egners. a 

härter unb barter mirb ber Kampf an ber 
Wiront. Sportli^e Sliegerejperimente unb 
ptttfrobatenfunltftüde, bie bie $erren ©nglänber 
N erlauben, fann |i^ mit {-einem 
(Seicbroaber nitbt leiften. Heberlegenbeit an Rabl 
unb SRaterial bes bjm. ber ©egner (granjofen, 
©nglanber unb Slmerifaner) jroingen ibn unb 
bieSeute feines ©efebmabers — unter ihnen ift 
aud) fern iBruber ßotbar ein febr erfolgreicher 
Kamprrlteger — oft mehrere Wale an ein unb 
bemfelben lag ju ftarten. 

O^mobl fein Infanterieflieger, fdjießt er bod) 
oft bie ©efte |einer Wafcbinengemebrmunition 
m bie ©raben feiner Seinbe, umjubelt oon ben 
beutjdgen Selbgrauen, geartet unb gefürdjtet 
oom ©egner. Wamber Kriegsteilnehmer an hart 

SRanfreb Freiherr oon «Rirfitbofen 

Das ©efebid an btefem jiugenblicben, großen 
Rührer erfüllt fiä) am 21. ülpril 1918 an ber 
Somme. Der fanabijebe 31iegerbauptmann 
21. «Rop 23romn, fein Sefieger, ersäblt über feinen 
lob. ,,«Rid)tbofens ©nbe mar genau fo mie bas 
feiner meiften Opfer, ©r mar überrajdit roorben, 
er mar tot, noä) bevor er fiib von feiner lieber^ 
rafebung batte erholen fönnen.“ 2Bäbrenb ?lid)t: 
bofen einem i^etnbe im «Raden faß unb gerabe 
fein «lRafd)inengemebr pr töbliiben ©ej^oßgarbe 
auf ben feinblidjen Flieger fertigmaebte, ftürste 
fid) ber obenermäbnte fanabifebe 0flieger, feinem 
bebrängten 3reunbe p §ilfe eilenb, aus größerer 
$öbe hinter ainb über «Ricbthofen unb f^oß fein 
«JRafcbinengemebr auf ihn ab. «Richthofen fab fid) 
nod) einmal nad) feinem neuen ©egner um, aber 
p fpät, bk töbltdj>en Kugeln trafen t'bn unb 
fein rotes glugseug unb brachten es sum 2libfturs. 

Diefer ritterliche Kanabier mürbe feines 
Steges nicht froh, obmobl er ihm hohe 2Ius3eidp 
nungen brachte. «Dtit ebrlidjer Trauer badfle er 
fpäter an feinen leichten Sieg über bkfen tapfe= 
ren Deutfcben. 

3n allen politifcben 2Birrniff’en nad) bem 
Kriegsenbe ift bie §elbertgeftalt «Richthofens nie 
in ben Scbmuß gejogen morben. Ueberragenb 
war jeine Seiftung als Flieger, untabelig feine 
Haltung als Solbat unb SRenfch. ©om erften 
Kriegstage bis p feinem Tobe mar et mit furpn 
Unterbrechungen oor bem fyeinb, sue oft in ben 
Sorpoftengefecbten im Often als «Reiteroffisier, 
bann ©eobaebter unb 2Iufflärungsf 1 ieger im 
Often unb 2Be!iten, bis fein Traum, in ber 3agb= 
ftaffel ©oeldes als Kampfflieger p mirlen, in 
©rfüUung ging. 3uleßt mar er bann gübrer bes 
erfolgreichen Sagbgefchmabers iRid)tbofen. um;trittenen fronten im 2B,eften mirb fidi ieiner erinnern u u vnu./n/u|tH. 

©infad) unb fchlicbt ersäblt er in feinem^'Kiinio u ■' t- M ©ortng fagt m feinem ©ormort ju einer neueren 

Jä*" gfh. äS ä tote 

hei it eilte f us3et^nu”3e” erhielt, mit berfelb-en ©efd)eiben; »• • ■ £od)fte ©hre mar mir bas ©ertrauen, bas mid) als legten Kom= 
b B lein. eficm'aIlger ßebrer Soelde mnb oiele anbere F11 öer Stibrung bes 3aigbgefdjmabers «Richthofen beauftragte. Hameraöen -ebenio gute /ylieger gemefen feien mte er [elbft, unb roenn ?te^r ^“li.r'ag l>inbet mi^ in alle 3ufunft — id) mill biefe ©erantmortung 

ße ber Tob nicht oorjeitig abberufen hätte, fo mürben fie mahrfdieinlid) tr'a«en “ ™ ©eifte «Ri^tbofens.“ 
bte gleichen ©rfolge im 21bfd)ießen oon feinblid)en 3Iuaieuaen aehabt « glAe .^“Jl'eßätte ift bem toten beutfd)en $elben auf bem 
haben, roie er fie aufjuroeifen batte. — Die fd)öne Uniform allein tut es Enn» m ©erlm bereitet morben, nachbem man feine fterblicbe 
-hm nicht an; mand, einer, ber im glänpnj? mViZTnt^ZeU 
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fHe&etcieMfpoctgemeinfdHift becitht et 
3«ect ööc^c 

«irnnöunp! einer tWubemBteilung 
Um Ben grentnBen bee SBaijeriports au cf) ©elegenBeit jur ruber(portiid)en 

Bctätipunfl jn geben, mürbe ben beftebenben Sportabteilunpen eine 3iuber= 
abteilunig angepfiebert. Ein Soppeljmeter unb ein SRiemenuierer bilben norerft 
ben Bootsbeftanb. 

Das Äanubootsbaus in SBefifjofen bient norläufip auci) ben Bube rem als 
Umfleibe= unb Slufbemabrungsraum. Die lanbfdjaftlidjen '.Reije bes Bufirtals 
am gufte ber ^obenjpburg merben Jomit au cf) ben 3iubercrn erjtbloffen. 

2Ius£unft über bk 33iitßliebf^ait erteilt bie Sportgeiibäjtsitetle (SBerfsruf: 
Sörbe 523). 

S (B m i b t, Betriebsiportroart. 
Bog elf an ö, ßeiter ber 3Bettfampf= unb Uebungsgemeinjdjaft. 

^ettfanM>fgemctnfd)ftft 3Serf ^Srbe 

2l6teitungen SJtontag ®ien§tag SJHttwod) $onner§tag greitag Sonnabenb 

turnen (SJtänner) . . 
Sotnmetfatele (Männer) 
törperjcfjule (SJiänner) 
turnen (grauen). . . 
^ujjtmtl   
Seid)tatl)Ieti!  
§anbbaü   
Scfjttnmmen (SRänner) 
ScBtoimmen (grauen). 
($ettrid)tt)ebett .... 
fRingen  
Tennis  

20—22 

18—20 

18—20 

9—11 
15—20 

18—21 
18—21 
18—21 

19—21 

18—20 
9—11 

15—20 

17—20 

20—21 

9—11 
15—20 

19—21 

18—20 
18—20 

18—20 

9—11 
15—20 

18—21 
18—21 
18—21 

19—21 

18—20 
9—11 

15—20 
9—11 

15—20 
fanufport.... 
Stonfdjuljlaufett . 
fRabfaffren. . . . 
SHeinfaliberfdueffen 
Seprlinge .... 
fRubern  

20—22 

16—18 16—18 16—18 
18—20 

18—20 
18—20 

16—18 
16—20 
16—18 

15—21 

11—12 
15—20 

Sonntag 

10—12 

9—20 

6—21 
11—13 

8—20 

| fttmngägettietnfrfmft 28erf ftörbe 

216 teil ttn gen SRontag Dienstag SRitttood) Donnerstag greitag Sonnabenb Sonntag 

turnen (SRänner)  
©ommerfptele  
Sörperfd)ule   
gußball   

Seid)tatl)Ietif  
Danbhall  
©d)tmmmen (9Ränner)  

©dltoitnnten (grauen)  
“Xenni^  

St'letnfalt6erjd)teßen   

18—20 

8— 9 

9— 11 
15—20 

18—21 
18—21 
18—21 
9—11 

15—17 

19—21 

9—11 
15—20 

8— 9 

20—21 
9— 11 

15—20 

18—20 

9—11 
15—20 

18—21 
18—21 
18—21 
9—11 

15—17 
# 

8— 9 
19—21 

9— 11 
15— 20 
16— 20 

15—18 

9—11 
15—20 

9—20 

•JBcrf Doctmunb 
gSrtttfttnftfgcmentjcfrftft 

$anBBaU 

Unfere $anbbattelf erringt bie SruppenmeifterfcBait 
Das Spiel gegen fßoftfportoerein Sagen .am Äarfreitag auf unferem tpiatj 

Sabnemüfjle braute bie EntfcBeibumg um bie ©ruppenmeifteriefjaft. Sn einem 
febneften, BinreiBeuben Spiel jmangen unfere Spieler bie gefäbrücfjen Sa gen er 
13:6 nieber. ©leid) oom SInrourf an jielfen unfere Stürmer na^ oorne. Eine 
roeite Borlage non gröljlid) an ben rafant non aufeen nacb innen fpurtenben 
3Racfomia£ führt nad) Inapp einer Sliinute jnm elften Xor, bas biefer unhaltbar 
einfenbet. Äurj barauf gleißt Sagen aus. Dann aber geftaltet fich bas Spiel 
überlegen ju unferen ©unften. Unfere Sanbballer jeiaen roirflicbe SanbbalU 
fünft: fihnelle Ballabgabe, gutes glügelfpiel, blihfthnelles Seitenmemfeln unb 
Srfaffen unb Slusnutjen jeber Dorgelegenheit. Bor allem aber bie SBenbigfeit 
unb Sdjneltigfeit unferer Spieler, bie immer um ben Bruchteil einer Sefunbe 
eher am Ball maren, nod) fo gut gemeinte Borlagen ber gegnerifchen Ber= 
teibigung unb Säuferreihe an ihre Stürmer abfingen. Das brachte bie Sogener 
Slannfchuft nöltig aus bem Äonjept. Sie mürbe bis jur Bonfe eiufad) über» 
rannt mit einem Xorabftanb non 8:1. 3U Beginn ber sroeiten Solbjeit jeigte 
fidf bei unferer Bcannfcfjaft eine Weine IRacfjmirtung bes Xempos ber erften 
Salbjeit. Die Sa3ener tarnen auf 9:5 heran. Dann aber lief bas „Spiel“ 
unferer 2Rannfchaft mieber. Seiber brachte bie Sagener Berteibigung einige 
unnötige Sorten ins Spiel. 3m Enbfpurt fchraubte unfere aRannfdjaft bas 
Ergebnis auf 13:6. Damit ift bie ©ruppenmeifterfchaft errungen unb ein ent- 
fcheibenber Schritt auf bem SBege änr ©auflaffe getan. Sn ber letjten IRunbe, 
bie bie nier ©ruppenfteger SBeftfalens beftreiten, bürfte unfere 9Jiannfd}aft ein 
ernftes 2Bort miff preßen. Der Slufftieg minff. Bei weiterem gleichem Einfah 
unferer SRannfchaft bürfte er gelingen. 

Unfere Sugeubmannfdjaft fpielte gegen bie Boftfugenb aus Sogen 10:11, 
mährenb unfere jmeite 2Rannfd)aft gegen bie gleiche Einheit ein Unentfdjkben 
(8:8) erhielte. 

guftbaU 
Die Spiele in ben Dortmunber Äreisflaffen nähern fich bem Enbe. Die 

21uf= unb Mbftiegsfrage ift geflärt. Unfere Söfannfchaft, bie nach id)mad)en 
Seiftungen in ber erften Serie oom 51 b ft kg bebroht mar, ftellte in ihrem oor* 
lebten Spiel gegen Bicrfur Dortmunb am Äarfreitag burch ein Unentf^ieben 
ben Älaffenoerbleib fidjer. Die gugbaIler hoben nun Slufje, burd) Xraining 

bafür ju forgen, bafe bis pr nä^ften Spieljeit eine fchlagfräftige aRannicha>ft 
geftellt merben fann. 

Eins fei ihnen aber not allem gefagt: Ohne eine auf Erfolg geridjkte 
Soltung, ohne famerabidjaftliches Berbalten, bas fid) barin äuftert, baft jeber 
im Xraining unb im Äampffpiel fi^ fo oerhält, als h'oge es pon ihm_ allem 
ab, fann nichts gelingen. Eine Elf, bie Erfolge enielen mill, muß eine 
Äamerabfcfjaft fein. SBet ben Sinn bes Bfannf^aftsgebanfens no^ nicht be- 
griffen hat, ber foil lieber bas gufjballfpklen laffen. _ . 

Unfere te^nif^ gute Sugenbniannfchafi mußte fid) am Äarfrettag im *P'W 
um bk S3-=Bannmeifterfchaft oon ber förperlid) ftarfen 3Rannf(haft bes Bo©. 
Soefd) mit 3:1 gefchlagen befennen, nachbem bas Spiel bis furj oor Schluß 
noch offen mar, leiber aber unfere Mannjd>aft ßwei Spieler gegen Schluß bes 
Spiels burch Berletsung oerlor. 

Sei^tathletrf 

Eine ereignisreiche SBettfampfjeit fteht mieber beoor, aber 
ohne Planung fein Erfolg. 

2Bir bringen nadjftehenb ben Xerminfalenber. Diefer beftimmt aud) in etroa 
bas Xraining; benn liegen bie üReifferfcbaffsfermine früh, muß auch früh bt« 
Söd)ftform ber SBettfärnpfer erreicht fein, bie bann aber aud) eine gemiffe 
gehalten merben muß. Sn bem fd)on an fid) reichhaltigen Xerminfalenber bes 
gachamtes mußten bann nod) unfere Xermine, beutfehe Bereinsmei|ter|d)aits= 
fämpfe unb Befuch offener SBettberoerbe gefchidt eingebaut merben. oo hat 
jeßt unfer Xerminfalenber bes Sommers folgenbes 31usfehen: 

2Rai: 8. Bahnftaffeftag. 
15. Busfcheibung für bie oolfstümlid)en unb turnerif^en SRehrfärnpfe 

für Breslau in Dogen. 
21./22. D3.=Sportmettfämpfe: 1. Berfud) beutfehe Bereinsmeifterf^aft 

(DB2R.) für 9Ränner Sonberflaffe. 
26. Borausfichtlid) §obenft)burgftaffeI. 
28. BDaR.=>Sportmettfämpfe: 1. Berfuch DSaR.=Sonberflaffe, falls am 

21./22. nicht möglid). 
Suni: 5./6. tpfingften: Befud) eines offenen Sportfeftes. 

7./8. 1. Berfud) DB3R.=3ugenb 2I=Ä!affe Düttenoerein Dortmunb, 
9Raratf)on ßeipjig, Düttenoerein Dörbe, DSE. 95 in Dortmunb. 

11./12. Äreismcifterfchaften. 
18./19. ©auoergleichsfampf ber ©aue 9, 10, 11. 
25./26. ©aumeifterfd)aften. 

Sufi: 273. 2. Berfud) DB2R.=SonberfIafie unb 1, Betfucß niebercr Älaffen 
ohne Sugenb. 
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Seile 10 iijüttenjeitung 3it. 9 

3uli: 10. 2. SCerfu^ 5)333fi.;3ugenb SkÄlaffe. 
16./17. Deutj&e Sie^rfampfmeifterf^aften unb 2. SBevJutfj 1)55311. 

niebcrer Klaffen. 
23./24. Center Sonntag »or bem tDeutfctjen Xurn= unb Sportfeft 

bleibt frei. 
26. —31. Seutfcbes Xurn* unb Sportfeft in Breslau / Deutjdje 

Slleifterfdfaften. / Dlcidfsjunioremoettfämpfe. 
Sluguft: 6./7. Jlationale ißrüfungsroettfärnpfe. 

14. öartoribergfeft. 
20./21. 3. 55erfud) X553Ji.=Sonbertlaffe unb 3. 55erfucb niebcrer Klaffen. 
27. /28. 3. 35erfucf) S553Jl.=3ugenbflaffe 21. 

Ser Xerminfalenber für September bleibt offen, 
ßiebe Kameraben, roas fagt nns biefer Kalenber? £r ift reidjljaltig, aber 

bas ift nid)! bas SBefeitüi^e, fonbern bie iuid)tigften Xermine liegen oör bem 
Seutfcben Xum= unb Sportfeft in SBreslau, roobei biefes fclbft ben §öbepunlt 
auf allen ©ebieten bilbet. ßeft aus bem Xerminlalenber: 

hartes Xraining, unb mir »erben mit Srfolg be ft eben. 
Sfus bem Zemiinfatenber fei turn bas tfyerau&gegriffen, bem unfer Streben, 
unfer fwaptaugenmerf gilt: 

1. Sie Kämpfe um bie beutftbe 55ereinsmeifterf(baft; unfer 3id: eine ftarle 
'JJlannftbaft ber Männer in ber Sonberflaffe unb j»ei ftarfe 3)1 armf(baften 
in ber Sugenbtlafie 21 »ollen »ir bcrausftellen. il5it »ollen bei ben 
SOlännern pm fünften 3)lale bie ©aumeifterfibaft erringen unb babei eine 
Steigerung uniferer bisherigen Sßeftleiftungen errieten. 

Sie Öuigenb foil »ieberum im ©au Sßeftfalen fübren unb babei nicht 
fdjlecbter in ber Weidfslifte ft eben »ie im Sorfabre. 

2. Sei ber ffo'benfpöurgftaffel »ollen mir »ieber mit jmei 3)lannf(baften 
unb einer 3ugenbmannfd)aft antreten unb fiegreicb befteben. 

3. 3n Sreslau foil eine große 2Injabl unferer oolfstümlitbcu 3Jlebr!ämpfer 
um Sieg unb fünfte ringen, oor allem aber mollen »ir auch bei ben 
bort ftattfinbenben beut f eben Bei d) tatbl e t i Imei ft e rfdj a f ten Sertreter am 
Start fyaben; ebenfo bei ben 3leiif)smettfämpfen ber Junioren. 

Siefe brei Suntte unferer ^'Mfefimrfl fcbließen alles anbere ein. 215as ber 
21pril mit femem launifdjen SBetter uns nerbarb, mufj im 3Jlai uacbgebolt 
»erben. 

| flbttttflggcmcittfdbttff | 

S(bn)immen 
2Bir haben in nuferen Kurfen feine 91 ichtidjmimmer mehr! 

©in 31otruf ! 31icht bebingt burd) bie 2Ingft, bie 21rbeit fönnte uns 
Uebungsleitern ausgehen, nein, bebingt burefj bie Xatfache, baß »ir nicht 
annehmen fönnen, baß alle 10 000 9)!ann unferer ©efoigfdfaft bes Sch»immens 

funbig finb. 215ir »ollen helfen bas 3iel oerroirfltcben, feber Seutfibe ein 
Sd)»immer, bas bebeutet „Kampf bem naffen Xob“. 21ifo 3elten»arte auf 
ben Slan, flärt auf unb »erbt. 2Bir »ollen im ßaufe ber 3eit burd) S r a g e= 
bogen feftftellen, »er f<b»immen fann ober nicht. Sei ber 3'elfehung, bie 
ber Setriebsfport hat, märe es Huterlaffungsfünbe, fib mit Halbheiten ju= 
friebenpgeben. Sicherlich mirb unb fann ber Setriebsfport niemals einen 
3»ang ausüben, bas »iberfprädje bem SBefen bes Sports überhaupt. 2Bir 
bitten aber um Serftänbnis. 2Bir miffen aber aud) aus ©rfahrung, ba§ gar 
fein gmßtbfäijHibes 2Biberftreben gegen eine gefunbe Setätigung »orliegt; beim 
bas mürbe ja an Summheit grerijen. Sie ©inficht ift fogar, man fann es non 
allen behaupten, oorbanben, nur fehlt ber erfte 2Billensimpuls, ber biefe ©infiht 
auch 'Xat »erben läßt, ©s finb nur mancherlei Hemmungen »orhanben, bie 
übermunben »erben müffen. Siefe Heatmungen finb auch ber ©runb, »arum ber 

grühfport 
für bie Kameraben bes Sermaltungsgebäubes 1 unb 3 noch nicht über fdjmadje 
2Infänge hinausgefommen ift. 2Bir haben feinen übertriebenen Optimismus 
gehegt, nielleicht »ar auch bas 2Ipril»etter fchulb. 2ßir haben aber 2tusbauer. 
2Bir raten ju folgenber gegenfeitiger H i I f e ft e 11 u n g bei hpr Meberminbung 
ber erften Hemmung. 2Bir »iffen, feiner »ill fo re^t ben 21nfang mähen. 
215ic toäre es aber, »enn bie Kameraben einer STöteifung mit ober ohne 216= 
teilungsleiter einmal gefchloffen anrüdten? 2Bir fönnten smar biefer 2[bteilung 
fein Senfmal für ben unbefannten Sportsmann feiern, mir finb aber überzeugt, 
bah biefes Seifpiel 2lnfpom fein mürbe, galls es an Sportfleibung mangelt, 
genügt ein 2lnruf bei ber SportgeifchäftsfteIle. gür bie fübleren Sage raten 
mir jur 2tnf(haffung eines Xrainingsanpges. Siefer gehört heute jum not= 
menbigen, unentbehrlichen Kleibungsftücf. 

Sie '»eiteren eingelegten ilebungsjmeige erfreuen fich eines immer 
ftärferen 3ufpruchs. Seiber nerhinberte bas fchlechte 2Ipril»etter eine rege 
fportlich« Setätigung im greien. Sas Dfterturnier ber gufjbaHmannjibaften 
ber ilebungsgemeinfchaft begann Karfreitag in ber Kampfbahn 3rote ©rbe. 
©s fpielte 

3elle 19 — 3ette 73 2:1 
3elle 64 — 3elte 72 8:1 

Sie »eiteren Spiele jur geftftellung bes Siegers finben in biefen Sagen ftatt. 

Sefanntmachung 

gür bie Heb ungs gemeinf d) af t Sdjmimmen ift eine »eitere Uebuugsftunbe 
hinjugefommen, unb j»ar 

f a m s t a g s morgens non 7 bis 8 H b r im S ü b 6 a b. 
Siefe Stunbe mürbe eingelegt auf 2Bunfch ber DTachtfhidjtler, bie faft un= 
mittelbar im 2Infd)luß an ihre Schicht pm Sch mimmen gehen fönnen. 

2 e h m a n n, Setriebsfportmart. 
H a r » e g, Setter ber 2Bettfampf= unb llebungsgemeinfihaft. 

Ilnfece Subilatt 
StMtmunfi 

2lm 22. «Wätj feierte Herr 93]atthias S i n i a s, 2Balj»erf III, bas fünfunbjroanjigjährige 
Sienftfubiläum 

2lm 24. SHärj feierte Herr griebrtch tß u f f, Hoä)°fen, bas 
fünfunbjmanjigjährige Sienftjubiläum 

S i n f s : 21m 17.9flärg feierte Herr 

Karl g t f <h e r, Kraffmcrf, bas 

fünfunb^roan^igjährige Stenft= 
jubüäum 

SUittc: 2lm 18.SHärj feierte §ett 

3ofef Sß i e p e r, 2BärmeftelIe, bas 

fünfunbjman^igjährigc SienfP 
jubüäum 

91 c ^ t s : 2tm 29. SHärj feierte 

Herr griebrich © c o r g e, Sampf* 
feffelbetrieb, bas fünfunbsmanjig= 

jährige Sienftjubiläum 
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3ßecf ftötbt 

3m iöle^moljroett fönncn mir 9161¾ »ict Subitave beglütfuiütti^en. $as nierjigjä^rigc Sienitjubiläum feierten am 20. 3anuar Serr Äarl $ e n j e, am 4. ge» 
bruar $err grig g I i e g e, am 28. gebruar $err §einri^ S m i b t unb am 2. »iärj §err ^cter ® a i j e. 

Slm 18. Sdärj feierte §err 3ojef 
Subroingcr, Äotereibetrieb, bas 

fiinfunbjmanäigjätjrige ®ienft= 
fubiläum 

' 

iilm 28. Srtätä feierte §ert aBiigelm 
® r e o e, Sammcrmcrl, bas fünfunb» 

jwanjigjiigrige Sienftfubiläum 

(Sifcnwccf (gibt 

Sim 26. iölärj feierte $err Äarl 
§ ii f e r bas oierjigjiigrige Sienft» 

fubiläum 

3Jm 12. OTärj feierte $etr griebrid) 
tRübiam bas fiinfunbjmanjig» 

fäljrige Sienftfubiläum 

SBir roiittfigcn ben Subilaren uiet (Sliid unb Segen! 

  

gamiliennadiciditen 5Iue ben betrieben 
'Mttf ^eefmund 

Geburten: 
Ein @oI)n: 
SSiltjehn äBe^r, 3ur'd)terei SBa^merf 2/4, am 2. 4. 38; Skuno Sabel, 3urrd;ferei 

SBat^roer! 1, am 2. 4. 38; gtanj §ocf, SBagenbau, am 4.4. 38; Serntyarb Stemtomicj, 
®oct)ofen, am 10. 4. 38; äßtl(t) Salbuan, Srb. ffliantafle, am 17.3.38; griebrid) Submig, 
fraftmerte, am 14. 4. 38; §elmutlj Ouerfurti), SKeidjenbau (gmiüinge), am 6. 4. 38. 

©ine Xodjter: 
griebrid) Sdjolä, 9)i. S. ©robinafämer!, am 13. 4. 38; SBilljelm gifd)er, SBeidjcnbau, 

9. 4. 38; £arl grieiing, SJiartinmcrf, am 13. 4. 38; Jjjeinrid) ®an!omeit, Eijenbafin, 
am 3. 4. 38; @mil SSeftermeier, iltabfagbau, am 4. 4. 38; 9tIfonS Sranc, ißrefimer!, am 
6. 4. 38; §einrid) Seinfjarbt, ^odjofen, am 9. 4. 38; 98ilf)elm §enfe, 3itrid)terei SBalj» 
inert 2/4, am 12. 4. 38; |»einrid) Sranb^off, Srüdenban, am 13.4. 38; Ebuarb Xalarc^t/ 
Sabfagbau, am 13. 4. 38. 

©ebneten: 
Ein @ol)n : 
©einricb Sarfen, 9Jied)anifd)e SBerfftatt I, am 11. 4. 38; Erii^ 9(ftmann, SRetbanifdje 

SBertftatt I, am 15. 4. 38. 
Eine Zoäjtei: 
Elmin $an3meier, §o(^ofen 9W. S., am 9. 4. 38; griebrid) grifjentötter, Siedjmalj* 

mert, am 9. 4. 38; Hermann Sloefter, Sauabteilung, am 11. 4. 38; Slnton ©prenger, 
Eifenbaljn, am 8. 4. 38; 9titolau3 X^amen, Sauabteilung, am 16. 4. 38; ^»ermann 
giefeler, §. 9t. SS., am 1.6. 4. 38; Emil SSa&mann, 9R.S. M., am 18.-4. 38; Sernl)arb 
Iriegesmann, IRäbcrfabrif, am 14. 4. 38. 

Sterbeföüe: 
©efnlgfd)aft§mitgliebcr: Sbifipp Sud)l)o^, Seöifor, SledfmaljmerT,am 12.4.38; 

Submig Süfjölter, ©d)(offer, 9Jiedianiid)e SSertfiatt II, am 12. 4. 38. 
gamilienange^örige: ©ot)n Särbel beS §an§ Ejiborr, Srefebau, am 10. 4. 38; 

Sodjter Ef)tiftel beS ©rieb Immer, Sauabteilung, am 15.4. 38; ©ofjn WJanfreb bei SSerner 
SBifeel, 9Redbanifcf)e SBertftatt II, am 9. 4. 38. 

^eftätigung *ct 2ßccrfcaucn0cuu»c 
Slm Dienstag, bem 12. SIpril, fab man auf bem SBerf nerf^iebene roeiblid)e 

©efolgf^aftsmitglieber in einbeitli^er, febmuder Äleibung. griftb faben fie aus 
in ihrer blaumeijjen Xradjt, unb in ihren Slugen leuajtete ber Stoiz biefes 
Dagcs, burften fie bodj biefe f^öne Xraiht beute jum erften 21talc tragen, beute 
am Xage ber feierliihen Seftätigung ber SBertfrauengruppc burib bie ©au* 
febutungsreferentin non S t o f ¢. 

Die geier, bie in einem ftimmungsooll gefdjmiidten Stufentbattsraum bet 
SBerfsbruaerei ftattfanb, mar um fo erbebenber, ba fie ni<bt irgenbmo braunen, 
fonbern an ber Stelle abgebalten mürbe, an bei bie meiften SIrbeitstamera* 
binnen befchäftigt finb. 

Die Sßertfrauengruppenfübrerin $etene S e e t s butte Dt. Siet* 
[ dj n e i b c r, Betriebsleiter Hauimann, Sßetiiebsobmann Sd>u I te, $aupt> 
roerffibarfübrer B a 13 e r u. a. eingelaben. 2tu^ bie Bertreterinnen ber grauen* 
organifationen: bie Äreisfrauenroalterin Sdjn ie ro i nb, bie Drtsfrauen* 
malterin Ä a f p a r e i t unb bie Beauftragte für SBertfrauengruppen © r o 6 e* 
©öbingbaus roaren anmefenb. 

3n treffenben SBorten ftbilberte bie tReferentin bie Bufgaben ber SBerf» 
frauengruppen unb forberte bie junge ©ruppe sum ooüen Einfab für gübrer, 
Bolt unb Baterlanb auf. 

Dafc bie gpmnen nur ben offi3ieIlen Deil beenbeten unb bie Betriebs* 
führung bie SInmefenben nod) ju einem gemütlichen SÜeijammenjein eingelaben 
batte, mürbe banfenb angenommen. Bei ßautenfpiel unb froben ßiebern ner* 
ging bie 3dt nie! su fcbnctl, bis bie Drtsfrauenroalterin Äaipareit bie f4öne 
geier mit bem „Sieg=§eil beenbete. Sßiße. 

#^abcifcinfo^' btt etuftenten 
3um britten 9Jlale butten Stubenten ber ffocbftbule für ßebrerbilbung 

in Dortmunb elf SIrbeitstameraben unjeres Dortmunfler SBertes öurib ihre frei* 
mittige Slcbeitsleiftung mäfjrenb bet gerien einen oierwäd)igen Sonderurlaub 
oerftbafft. Die elf Urlauber oerteilen fitb auf folaenbe Betriebe: smei SIRann 
Jjotbofcn, *roei ttttann ättartinroert, smei Stttann Xbomasmüble, smei URann 
Blaf^inenbetrieb, smei 9JIann Blodmalsmert unb einen IDIann SBalsroerf II. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 12 § ü 11 e n a e 11 u n 8 ?tr. 9 

3>a btefer Kinfa^ ju Dftern Beenbet mar, Ratten fic^ am aJtittmodj, bem 
13. Stprit 1938, im ,,^aus ber Stiefler“ bie Stubenten mit ben Urlaubern unb 
beren näheren ätrbettslameraben ju einem Äamerabfdjaftsabenb eingefunben. 

Der für ben ßinfaü auf unferem SBerf nerantroortlicfie Stubent Äöfter 
begrüßte bie ©rfebienenen unb mies it. a. nod) befonbers barauf b'rt, ba^ es ftd) 
bei bem Sabrifeinfaß ber Stubenten nidjt um ein Äommanbo banöelt, autb er= 
bietten fie feine ©ntlobnung ober gar eine Sef^einigung, burü) bie ihnen beim 
Stubium befonbere »orteite minften. Dur<b i'bre Slrbeitsleiftung hofften fie, 
bas ,,Si<b'fenncnI<:rnen“ 3mi[iben ütrbeiter unb St übe nt befon'bers ju förbern, 
auch hoffe er, baff biefer Äamerabfibaftsabenb baju beitragen möge, trgenb= 
melche Unflarheiten 3u befeitigen. 

Setriebsoorfteher S ch m i b t überbrachte bie ffirü^e ber SBerfsIeitung. 
©s freue ihn befonbers, an biefem Äamerabfihaftsabenb teiljunehmen, ben 
Stubenten für ihre Dat 311 banten unb ihnen mitteilcn 311 fönnen, baß fie bie 
Urlauber mährenb ihrer oierroöchigen Dätigfeit gut erießt hätten, ©r begrüße 
es befonbers, Daß fie als fpätere ©rsieher ber Sugenb es fich sur Aufgabe geftellt 
hätten, bur^ freimilligen Sßersiiht auf ihre Serien bie 23äter biefer Öugenb an 
ihrem Slrbeitsplaß unb ihre Ülrbeit felbft fennen 3U lernen. 

SBetriebsobmann S d) u 11 e übermittelte ben Stubenten ben Danf ber 
Urlauber unb bes Sertrauensrates für ihren famerabfchaftli^en ©infaß unb gab 
ber Hoffnung Slusbrud, baß fie bas auf bem SBerf Erlebte für ihr roeiteres 
Stubium oermerten fönnten. 

ülnfchließenb brachten bie Stubenten eine aus bem ©rieben ber früheren 
Dätigfeit auf bem Sßerf [elbftoerfaßte ^eierftunbe 3ur ©ßre ber Slrbeit ju 
®ehör, bie non ben ÜInmefenben mit großem ®eifall aufgenommen mürbe. 

tötufifalifche Darbietungen bes fleinen Streichordjefters un'feres jungen 
3ßerffd)armufif3uges unter ßeitung oon 9i. 9t 011, gemcin}djaftlid)e Sieber ünb 
mißige ©in3elüorträge bes Stubenten g r ö h 1 i dj hielten bie Serfammelten 
noch mehrere Stunbcn in froßer ÄameraDf^aft 3ufammen. 

9Jtan fonnte feftftellen, baß bie Stubenten unb bie Sfrbeifsfameraben 
unferes SBerfes ,yfi^=fennengelernt“ hoben. $... 

SubilflumeMcc btt ^ec^tfenba^nabtcilun^SoC.^cltiel» 
©ine feßr fchöne unb nachahmcnsrocrte Subiläumsfcier mürbe am Sonn= 

abenb, bem 2. Slpril b. 3. oon ben airbeitsfameraben bes Sofomotiobetriebes 
für bie Subitare ©mil Daniels meier, grans ® int loh, $ermann 
Sanbmann unb Ültfreb aitantel im feftlich gefchmüdten Saale bes 9teftau= 
rants „3um $inbenburg“ im Diahmen eines Äamerabf^aftsabenbs begangen. 
Der Slnfager bcs aibenbs, Äamerab Sofef Seder, eröffnete bie geier unb hieß 
alle SInmefenben herslidj millfommen. Unter ben 3ahlreid) ©rfdjienenen befanb 
fi^ auch ber Seiter ber Sttbteilung, $err Setriebsoorfteher 2ß i il, unb fein Steffi 
oertreter D b e r j dj u 11 e. Das ©ifenbahnorihefter, bas oon bem Äameraben 
Slbolf 9Jt i d) e 1 s aufgesogen mürbe, trug feßr oiel sur Serfcßönerung bes geftes 
bei. Sefonbcrs heroorsußeben ift ber ©efang bes Äameraben $. © i n u t i s, ber 
mit ber meifterßaften Segleitung bes Äameraben 9Jt i ^ e I s einige fdjöne Sieber 
3um Sortrag brachte, ©s mar roirflicß ein ©enuß, feiner angenehmen Stimme 
3U laufcßen.' älucß Äamcrab Äüßling maeßte mit bem Siebe „2llle Sage ift 
fein Sonntag“ feine Sacße feßr gut. Siel belacßt mürben bie fomifeßen Sor= 
träge bes Äameraben S (ß r i e g e 1. Die Dansgruppe mar aueß feßr ßübfcß, unb 
bie beiben SJtäbel, bie bas ©roßoätereßen unb ©roßmütterißen barftellten, 
machten ihre Sadje oortrefflid). Siel Spaß hatte man an bem fteinen ältatrofen 
mit feinem Scßifferflaoier. Die beiben jugenblidjen Soper oeranftalteten ein 
fchönes Sdjaubopen. Äamcrab SB ah l e hielt im Saufe bcs Slbenbs bie geftrebe 
unb braeßte ein $ocß auf bie Subilare aus. 3n feiner ßrroiberung bebonfte fieß 
ber Subilar ©mil Danielsmeier für bic Seranftaltung, bie mit fo oiel Siebe unb 
greube aufgesogen roorben mar. Seiber mußte ber Subilar Sllfreb Sltantel 
infolge Uranfßeit ber geier fernbleiben. ütaeß Seenbigung bes ^Programms 
forberte bet Slnfager, Kamerab Seder, alle ülnmefenben sum Sans ouf. So 
blieben greube unb großfinn ©äfte biefer geier bis in bie früßen 9Jtorgenftunben. 

cSchathccfc 

Die Scßadjabteilung bringt in regelmäßigen Stbftänben, Partien au§ ben SBett* 
fämpfen ber Wbteilung. Sie follen fjougntS ablegen Oon ber Scßönßeit unb ÜKannig* 
faltigfcit be? SdjacßfpielS unb neue gteunbe be? cblen Spiele? geminnen. 

©leicßseitig meifen mir auf ben Spielabenb freitag? ab 20 Ußr im „©olbenen Söroen" 
©n, ju bem auch Anfänger ßerslid) eingelaben finb. ©. Dtjecß 

Scßmarj: 
Sufcß, Srambauer 

1. e7 — e5 
2. Sb8 — c6 
3. Lf8 — c5 

vrpicl -Ht. 1 
Drei=Sprittger=2pie( 

SBeiß: 
Sergßammer, $üttenoerem 

1. e2 -—■ e4 
2. Sgl - f3 
3. Sbl — o3 

Diefer gug ift nießt gut. Scßmarj mußte Sf6 fpielen unb in ba? Sier=Springer=Spiel 
einlenfen, ma? am beften ift. 2luf Lcß fann SSeiß bureß ba? Scßeinopfer auf c5 fieß einen 
fleinen Sorteil fießern. 3- Sf3 X e5, Sr6 x e5; 5. d2-—d4, Lc5 — g6; 
6. d4 x e5, Ld6 x e5; 7. f2 — f4, Le5 x c3; 8. b x c3,a®eiß fteßt etma? beffet unb ßat 
ba? Säuferpaar. 

SSeitere aUßglicßfeiten auf Sf3 x f6 feien megen Slaßmangets nießt unterjueßt. 
4. Lfl — c4 4. d7 — d6 
5. d2 — d3 5. Sg8 — f6 
6. Lei — g5 

©ine geffelung, mit ber otele Spieler nießt fertig merben. 91ucß hier foftet bie Unfennt* 
ni? SÄmars bie Sartie. Darum Bermeibet man fie;inbem man Borßer h7 — I16 fpielt. 

6. Lc8 — e6 
7. Sc3 — d5 7. a7 — a6 
8. Lg5 X f6 8. g7 X e6 
9. Sf3 — h4 9. Th8 — g8 

Son Sdßmars etma? su früß auf 21ngriff gefpielt. Scßmars mußte erft ben Springer 
taufeßen unb bann bie große Dtocßabe maeßen. 

10. Ddl — f3 

©in fcßlecßter 3ug, ber 
h5 mit Wngrtff. 

Sdjmars überfießt bie 
11. Lc4 

f am su fpät. 
12. Df3 
13. 0 
14. Ldö 

15. Lc4 
16. a 
17. Sh4 
18. d3 
19. Sfö 
20. Dh5 
21. b 
22. Sd4 
23. Kcl 
24. Df3 

Scßmars ein Dempo bureß Sd4 Berfcßafft. Starf mar D ■ 

10. Le6 X d5 

11. S06 — d4 
©elegenßeit burtß Sd4 
X c5 

— h5 SSarum nießt fofort? 12. De8 — e7 
— 0 — 0 13. c7 — c6 
— c4 Seßr gut, um bie feßmarse Stellung aufsulodern. 

14. b7 — b5 
— b3 15. 
X b3 16. 
— f5 17. 
— d4 18. 
X d4 19. 
— f3 20. 
X a4 21. 
X c6 22. 
— bl 23. Tg5 X g2 
— f5 ©ine fürcßterließe Droßung. 

24. 
25. b3 — b4 25. 

Sb5 X b3 
a6 — a5 

De7 — f8 
e X d4 

Tg8 — g5 
a4 

Ta8 X a4 
Df8 — g7 

Ta4 + a8 
Tg2 X £2 

Stellung ttaeß bem 
25. Suge’bon Seßtttarj 

SBeiß: Kbl, Df5, Tbl, dl, Sc6, Bb4, c2, e4 
£2, h2. 

Seßmors: Ke8, Dg7, Ta8, g2, Le5, Bb5, d6, 
£6, £7, h7. 

26. D£5 — d5 

©in leßter Serfucß, aueß ber Serfueß, ben T auf c2 su opfern, bringt nicßtS ein. 
fpielt einfaeß Sd4 unb alle? ßängt. 

27. e4 — e5 27. g6 X e5 
Seßr suBorfommenb. 

28. Dd5 — d8+ 28. Slufgegeben. 
©in überrafeßenber Seßluß. 

3. Sobota 

üBolmungstfliijdi 
Siete: günf^giormer^aBoß* 

meng (aBcrfsmoßnung) im 
9t©Bau in ber Stöße be? 
Sidefelbtor? in $örbe. 

Sncße: Stoei gioooer (mög« 
Iid;ft abgefd)loffen)in $ör« 
be ober Dortmunb. 
aingebote unter 9tt. 33 102 

an bie Serfonalabteilung 
aBerf $örbe. 

Siete: Drei*31 mmer«330ß* 
nung_ in Dortmunb, Slu« 
menftraße 27. 

Sucße: 3meü3imnier»33oß» 
nung ober brei 9)tanfarben 
in 9täße §örbe. 
SBede, Dortmunb, Slu* 

menftraße 27. 

Siete: Drei*3'moier*aBoß« 
nung in .pörbe, $ermanm 
ftraßc. 

«ueße: 3tBei» ober Drei» 
3immcr»38oßnung in 
$ötbe ober Dortmunb. 
D.»$örbc, $crmannftraße 

9tr. 117. 

Siete: Seßöne Drei*3im» 
mer»3Boßnung(9)tanfarbe, 
3Berf?moßnung) mit eleftr. 
Sießt, Seiler unb Stall 
(u. U. mit smei Ställen), 
SRiete 18,50 9t9R. 

Sucße: Qtveu bi? Drei» 
3immer»3Soßnung, SRiete 
25 bi? 30 9t9R.; ermünfeßt 
ift rußige 33oßnIage, 
Union»a3orftabt beBorsugt 
Seßmann, Dortmunb, 

Dtßeinifeße Straße 237, II. 

Siete: Sonnige Drei»3im» 
mer»S3oßnung. 

Sueßc: 3mei große 3immer. 
D.»$örbe, 9tm Srudjßed 

9tr. 11/11., linf?. 

9H>gej(ß(offene 
Drci«3immer«% oßnung 

mit ©a?, eleftr. Sießt, Sal* 
fon unb aBafeßfüeße roegen 
Sterbefalle? gegen eine bil» 
Hge3mei»3immer<aBoßnung 
SU taufeßen gefueßt (Rorben 
beborsugt). 

Reußoff, Dortmuub, 
Seßubertftraße 14, III. 

Sauftße 
3mei»3immer»Sloßnung m. 
Slafcßfücße, ©a? unb eleftr. 
Sießt gegen eine QtvcU ober 

Dtei»3immcr»3Soßnung 
(aBerf?moßnung beBorsugt). 
Dortmunb, 3Seingarten» 
ftraße 23, ©rbg. (Ix feßell.) 

Scrinißtungin 
«aubereb möbt. ftmmer 
billig su Bermieten. 
Reifer, Reue Rabftraße 6. 

!PcrfeiHite 

gaft neuer, menig ge» 
braueßter 

Waoßerb 
(Stoeiflammig) billig su Ber» 
taufen. 

D.»Senningßofen, 
9ReußIenßof 63 (Sieblung) 

ißjäfeßcmauget, 
faft neu, feßr billig su Ber» 
taufen. 

D.»a8eIIingßofen, 
Sange $eeb 40. 

©ebraueßte .ftütße 
billig absugeben. 
Dortmunb, tßaulinenffr. 29. 

©ut erhaltener, gebraudjter 
Jicfbaußerb 

billig s« Berfaufen. 
Dortmunb, 

$erberftraße 77, I., reeßt?. 

3meitüriger, gebrauchter 
Mtciberfcßranf unb 

anbcrtßalbfdiläfigeö Sctt 
mit 9Ratraße billig su Ber» 
taufen. 

D.»a®ellingßofen, 
Rotermeg 44. 

.fttnbcv=8aufftal( 
für seßn Reieß?marf su Ber» 
taufen. 3(ngebotc an 
Serfruf: Dortmunb 9134. 

$$l2B.=Wl0torrab 
(200 ccm) umsug?ßalber bil» 
lig absugeben. Rngebote an 
Sranbmacße 3Berf $örbe. 

'Äubjicßtifeß, Sertifo unb 
Sinei «tüßte 

billig su Berfaufen. 
Dortmunb, $einricßftr.40,1. 

gaft neue, smeireißige 
$anbßarmonifa 

billig su Berfaufen. 
D.»$örbe, 9lm 3Binter» 

berg 57, sioeimal feßellen. 

©uteö $crrenfaßrrab 
mit Sicßtanlage billig so 
Berfaufen. 

D.»|)örbe, 9lm Srucßßed 
Rr. 11/11., linf?. 

©ebr. .ftücßc 
billig absugeben. 

D.»$örbe, $oeßofenftraße 
Rt. 35/11., linf?.  

©ut erhaltener, moberner 
Stinberioagen 

billig su Berfaufen. 
D.»$örbe, 3Beingarten» 

ftraße 8. 

Sportniageu 
Su taufen gefudjt ober gegen 
finbermagen su taufeßen. 

D.»$örbe, ©imbernftraße 
Rr. 18, ©rbgefeßoß, reeßt?. 

©uterß. Äinbermagen 
billig su Berfaufen. 

D.»$örbe, ©imbernftraße 
Rr. 18, ©rbgefeßoß, reeßt?. 

?(tfovbion, 
$oßner Stubent II, faft neu, 
unb ytfotoaWarat mit 
Selbftau?löfer billig 3« Oer» 
faufen. 
Rren?, Dortmunb»$örbe, 

Rener filarenmcglß. 

SÄ3ö.=Rlotorrab, 
(350 ccm), gebraueßt, 3U 

taufen gefueßt. 
Dortmunb, $umboIbtftr. 11 

II. ©tage, reeßt?. 

©uterß. Rodfcßraetf 
unb SVteibcrfcßrant 

SU taufen gefuißt. 9ingabe 
ber ©röße erbeten. 

Rngebote unter Rr. N26 
an bie $üttenseitung. 

gunger, feßmarser 
wunb 

(Reßpinfdjer) s« faufen ge» 
fueßt. 

D.»$örbe, gelisita? 23, _ 

©artentaub 
SU Berpaeßten. 

D.»$örbe, 9Rart?bad) 45. 
Scrtaa: ©efcnfeOaft für 9lrbcit§Bnbaaofltr m. 6. Süffelborf. ^aceptfcfiriftleitunfl: R. 5Rub. Sf t f cp e r, Sereintate SBettSjeitungen, glitte unb <Sefmc6t, Düffcfborf, Scpliebfenb 728 

— ScrantmorllicB für ben rcbceftioHeaen gntjalt: i. ÜS.: ©eora 31. g t f cB e r , ®üffeIborf; für unfere SBerte Bett. SluffäBe, RaeBriiBten unb 9)leitteUunaen: $ipl.=3n8. 3. 31üefer 
Sortmunb (4>ütfenäeltun0). — 2>ruef: Stoffe Serlaa unb Srucferei Süffetborf, spreffeBau?. 
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