
12.3oOrflan0 
■SufCbttften fftt bt* „©Ott*nj*Mwn0* flnb 
}U rlcbttn an bi« Hbtetlunfl H (Siieta- 

rifibes »flto) 7. TM 193S 
9!at6bru(f nut unlit Duenenangab« unb 
nad) borberiget Sin ' 
mtgung bet ^aut> 

tlnbolunfl b«t ®en«b* 
ffcbrlftUHunfl geflattet. Hummer 10 

$ecati£0C0tt>eti in Sufommenacbeit mit btt ©efeUfcUoft fite 
tttUtit^UbogegU im (Sineecnebmett mit bee Setttfiben tlKbeitlfcont 

öbbc«ö tlcbeiteeinfommcn, 
mcbc eteueccinnabmcn 

Sie beutjdje SBirt^aft Befinbet fii^ nadj rote cor in einer erfreulichen 
SÜufroärteberoegung, bie nor allem in biefem griihieth* f^öne 
Srgebniffe erjieli hat. Sie 3ahl ber Sefchäftigten ift im Sahre 1935 nach 
einer iibereinftimmenben Berechnung ber Äranfentaffen unb ber 3noaliben= 
unb Slngeftelltennerficherung im Sur^fchnitt um runb eine 9Jtillion Äöpfe 
größer geroefen als im Salfre 1934. Sas Bebeutet gegenüber bem Siefftanb 
im Sahre 1932 eine 3unahnte ber Sefchäftigung um runb 
30 u. £. — 3>as 
ft a t i ft i f d) c 
9feid)samt hat 
oor furjem hier3u 

inter eff ante aitit= 
teilungen gemacht. 
Sana^ roar im 
Segenfah ju ben 
3ahren 1933 unb 
1934 bie Steigerung 
gegenüber bem Bor-, 
fahr bei ben 51 n = 
ge ft eilten faft 
e b e n f o g r o fj 
ro i e bei ben 
51 r b e i t e r n. Sa 
bie Sefchäftigung 
ber Slrbeiter in ben 
Satiren ber S]3irt= 
fihaftsfrifis uiel 
ftärter als bie ber 
5tngeftellten guriiet^ 
gegangen roar, 
tonnte [ie fi<h mit 
ber roirtfcfiaftlichen 
ffiieberbelebung gu= 
nächft auch oiel 
fchneller erholen 
als biefe. Srft feit 
bem Frühjahr 1934, 
alfo faft ein Sahr 
fpäter als bei ben 
Slrbeitern, nahm 
bie Sefchäftigung 
auch bei ben 5tn= 
geteilten roieber 
träftig gu. iltachbem 
bie Ärifenoerlufte 
gum größten Seil 
aufgeholt roaren, 
«gab fich 1935 in 
ber Seroegung non .x , . t 

3lrbeiter= unb Slngefteatenbef^äftigung roieber eine ro entgehe nt* lleber= 
einftimmung. Sie ©efamtgahl ber oerfidjerten SlngefteHten lag tm 3al)res= 
burchf^nitt fchon etroas über ber oon 1929, roäljrenb bte ber Jrbetter 
noch um über eine JKillion hinter 1929 gurüdblieb. 5Iud) bte 3unahme 
bes Sinfommens roar 1935 bei beiben ©ruppen annähernb giet^ ftart. 
Sie übertraf bie Sefcf)äftigungsgunabme noch mehr als im Sorjaht: eine 
Solge bes oerhältnismä^ig ftärferen 3u9an95 in ^en °beren yohn= unb 
©ehaltstlaffen. .. , . _, . 

Sie ftärfere Sef^äftigung hat naturgemäß aud) eine S t e t g e = 
tung ber £ohn = unb ©ehaltseinfommen gur ^olge gehabt, 
bie nicht unbeträchtlich genannt roerben fann. 5fach oorläufiger Seredinung 

fann bas So-htt; unb ©ehaltseinfommen ber 5lrbeiter, 5lngeftellten unb 
Beamten (ohne ißenfionen) im Satire 1935 auf 32,2 9Jlitliarben 31211. 
oeranfchlagt roerben. Sn biefer Summe ift erftmals aud) bas Slrbeits-- 
einfommen bes Saarlanbes, unb groar für bas gange Sahr, b. h- ab 
1. Sanuar 1935, einbegriffen. Sas faarlänbifdie Slrbeitseinfommen bürfte 
1935 bie Summe non etroa 330 2Jliltionen 21211. erreicht haben. Ser ©im 
fommensguroachs, ber im Saljre 1934 gegenüber bem Sorjatir 12,7 Btogent 
errei^te, betrug 1935 runb gehn Srogent (ohne Saarlanb neun Stogent). 

Sas beutfihe 2trbeitseinfommen bes Sahres 1934 ift nach neuerer 
Berechnung mit 29,3 (ftatt bisher 29,5) 2UilIiarben 21211. angunehmen, ba 
bie Summe ber höheren Slngeftelltengehätter, bie fich, jolange bie Statiftit 
ber ©intommenfteueroerantagung nicht oortiegt, nur fepr unficher abfehäßen 
läßt, anfeheinenb roeniger gugenommen hat, als angenommen roorben roar. 

Sluch bie Summe 
bes 5lrbeitseinfoms 
mens für 1933 
mußte aus biefem 
©runbe noch berab= 
gefeßt roerben, bod) 
glich fid) bas bur^ 
©rhößungen an 
anberer Stelle bis 
auf groangig 2Hil= 
lionen 21211. roieber 
aus. 

Sßährenb bie 
Summen ber 21 r * 
b e i t e r 5 unb ber 
2lnge ft eilten* 
eintommen feit 
1933 ftart anftie* 
gen, ift bie Summe 
bes Beamten* 
©infommens 1933 
unb 1934 noch um 
je ein Br°3eul 3U= 
rüdgegangen. 5Tuch 
1935 ergäbe fich 
hier ohne ipingu* 
treten bes Saar* 
lanbes nod) ein 
21üdgang um ein* 
halb Brogent. $ier= 
bei ift allerbings 
bie Beränberung, 
roeld)e fi^ burch bie 
ilmorganifation ber 
3Bebrmacht ergeben 
roirb, noch nicht be* 
rütffid)tigt.21a(h ben 
oorläufigen 3ah^cn 

für 1935 oerteilt fich 
bas gefamte 21r* 

beitseinfommen auf 
21 r b e i t e r (55 

Brogent), 21 n g e ft e 111 e (28 Bragent) unb Beamte (17 Bi°3enl) 
roieber annähernb im felben Berhältnis roie 1929: auch öies ein 3c>then 
bafür, in roeld) großem Umfange ber Ärifenguftanb bereits abgebaut 
roerben tonnte. 

Sie oierteljährliche Beroegung bes 2lrbeitseinfommens geigt bis gur 
2Hitte bes Sahres 1934 eine ftart auffteigenbe ßinie unb oon ba bis gum 
Srühfahr 1935 eine leichte Berlangfamung bes 2lufftiegs. Bom stpeiten 
bis gum oierten Bierteljahr 1935 ift ber Steigerungsgrab gleichgeblieben. 

Sie Steigerung ber Slrbeitseinfommen hat natürlich aud) eine 
günftige 2tusroirfung auf bie Äauftraft ber betroffenen 
Schichten gehabt. Sas ftatiftifche 3!eid)samt nimmt an, baß bas 2lrbeiis* 
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Seite 2 irjüttenjeitung 9ir. 10 

einfontmen für 1936 feiner Äauffmft nenf) an bie Summe non 1929, alfo 
bes (Sipfelja^res o o r ber 2Birtfcf)aft5frife, ^eranfommen roirb. 

* * * 
Jjöfjere ginfommen ergeben jmangeläufig auef) fjöijere Steuer^ 

e i n n'a ^ m e n. Staatefefretär 5R e i n I) a r b t oon ber 9tei<f)sfinan3= 
oermaltung bat fürsiid) biersu roid)tige Slufftblüffe gegeben. Sr aeigte, bafe 
bas Steuerauffommen bes Steidjes trob ber Steueroergünftigungen, 
Steuerbefreiungen unb 5fenfungen um runb brei SDlilliarben 
ÜR e i d) s m a r f gegenüber 1932 g e ft i e ge n ift. Dies fei eine £nt= 
midiung, bie bas Ergebnis bes erfolgreichen Kampfes um bie 35erminbc= 
bcrung'ber 9trbeitsIo]igfeit fei. Das Steuerauffommen im SOfära 1936 fei 
um 156,3 arfiüionen ^eiebsmarf größer geroefen als in ber gleichen 3eit 
bes üorjabres unb im gefamten Rechnungsjahr 1935, alfo in ber 3eit oom 
1 9fpril 1935 bis pm 31. SRära 1936, um 14i5,2 ®fiIlionen Reidismarf 

größer als im Rechnungsjahr 1934, ein Ergebnis, bas alle Ermartungen 
überfteige. 

3ßie beim Reiche, fo aeigt fich auch ^en ©emeinben eine 
erfreuliche 3 u n a h nt e ber Steuererträge. SBefonbers bie ©emerbe= 
fteuer ift um faft ein Ißiertel gegenüber bem gleichen 3eifrauin 

Sorjahres geftiegen; ebenfalls ein beutlither Semeis für bie anfteigenbe 
äBirtfchaftstätigfeit. 

SBir feben alfo, roie auf mirtfchaftlichem ©ebiet eines in bas anbere 
greift, höhere Sefdbäftigung eraeugt hö^ere5 Rrbeitseinfommen, unb 
biefes mieber Ipt höhere Steuererträge aur fyofge. Danf ber national: 
foaialiftifchen 2Birtfd>aft ber lebten Sabre ift es fotoeit gefommen: bie 
SBirtfchaft ift in IBemegung, bie ftrife mehr unb mehr 
übermunben unb ber Rufftieg Deutfchlanbs auch ouf 
mirtfchaftlichem ©ebiet eine beglüefenbe Datfache 
gemörben. 

SXex deutöchm Aluttex 
SLUM Chventaty 

Üa& ruhen beine nimntermüben Irjänbe, 

§eut forge nicht, mein liebes Rtüttcrlein, 
Dah einmal and) bein SRühen Sichtung fänbe, 
Soll biefer Dag nur bir unb beiner Ehre [e*”* 

Roch bi« i<h Hei«. fttnn beine Siebe nehmen, 
Sjab ich boch bi^, mein liebes Rtütterlein. 

3<h mill aum Danf mein reines §era bir geben, 
SRög’ bir ber 3Beg ber USfli^t ein leicfjter fein. 

SJoc fdittiiccigcn ^ecbanMungen 
im '2*6Ifctbun60cof 

Roch einmal b«t ber gührer ebenfo einfa^ mie amingenb oor 
Rtillionen beutfeher Rolfsgenoffen, bie ifidj am Rationalfeiertag nerfammelt 
batten unb a«9Iei^ ber Sßelt bargelegt, mas bas neue Deutfdflanb 
mill: Die 3ufammenfaffung aller 
Kräfte ber Ration aur Erfüllung 
ihrer grofeen Rufgaben. Daau bebarf 
es bes inneren griebens, erft recht 
aber aud) bes griebens nad) aufeen. 
R r b e i t unb g r i e b e n — bas 
gibt einen guten Älang! 

Ror furaem h«t ber englifche 
Rtinifterpräfibent R a 1 b m i n ber 
Rleinung Rusbrucf gegeben, bafe 
Slbolf Eitler mehr Rta^t „aur 
Rerjagung bes fchmaraen Schattens 
ber gurcht aus Europa“ beftife als 
irgenbein anberer lebenber Rtann. 
„Sch fage, er hat es in feiner Rfadfi. 
©ebe ©ott, bafj er ben SBillen haü 
SBenn er ben SBillen hat, fo mirb 
nichts, mas Englanb tun fann, un= 
getan bleiben, unb ich glaube, menn 
er Europa baoon überaeugen fann, 
baff er ben RSillen hat, bann gibt es 
fein europäifdjes Rolf, bas nicht 
mitarbeiten mollte. Denn in jebem 
europäifdfen Sanbe finb bie irjeraen 
bes Rolfes auf ben grieben gerich- 
tet.“ Die Rebe bes güljrers am 1. Rfai 
erteilt aud) auf biefen Rppell eine 
Rntmort. „Ror gana furaer 3eit 
haben mir ber 2Belt ein grofjes 
Rngebot gemacht. Rieht oon 
einigen Suriften unb Rboofaten 
ausgeflügelt, fonbern oom gefunben 
Rfenfdjenoerftanb. R3 e n n man 
mill, fann man Europa ba = 
mit bie innere Ruhe unb 
bas ©efüljl ber Sicherheit 
geben!“ 

Rbolf §itler hat gemifs alles nur 
Denfbare getan, um Europa oon 
feinem guten RSillen au überaeugen, 
an bem fein ©utgefinnter aroeifeln 
fann. Der Erfolg biefer Remübungen hängt aber n i d) t allein oon 
i h nt ab. Denn er jah fich auch toieber am 1. Rfai geamungen, gegen jenen 
fleinen internationalen Klüngel Stellung au nehmen, ber im ©egenjatf gu 
ber tiefen griebensfebnfudjt ber Rölfer oon ber §ehe nicht laffen fann unb 
gerabe jetjt mieber Sügen über bie beutidjen Rbficbten Defterreiih gegen: 
über oerbreitet. „Sn biefer Stunbe fönnen mir nur ben äBuojd) haben: 
3Jlöcf)ten bie anberen Rölfer nur einen Rlicf bi« hereinmerfen, möchten 
fie nur biefes Rolf bes griebens unb ber Roheit fehert, öann glaube ich, 
mürben fie bie $etfer nehmen unb oon fich meijen!“ 

Diefe Erflärung bes gübrers unb Reiihsfanalers hübet einen mür= 
bigen Ruftaft au ben beoorftebenben internationalen Rerhanblungen, mit 
benen ein neuer Rbfchnitt ber europäifchen Rolitif ein2 

geleitet mirb. greilich merben biefe Rerhanblungen bes Rölferbunbsrates 
fdjmierig fein. 

* * 

Der Rölfeibunbsrat, ber am 11. Riai pfammentritt, finbet eine Sage 
an, bie oon gmei michtigen Ereigniffen beftürmt mirb: ben 3 u f a m m e n = 
brud) Rbeffiniens unb ben 2B a h 1 e n in g r a n f r e i ¢. 

9Rit ben Rbejjtniern ift es überrajehenb fchnell gu Enbe gegangen. 
Der Regus bat fein Sanb oerlaffen. Die fiegrei^en Äolonnen bes mar* 
jcballs Raboglio haben bie ^auptftabt Rbbis Rbeha befegt. Rout 
triumphiert, muffolini hat ben Ärieg für beenbet unb Rbeffinien als 
italienifd) erflärt. Rud) ber oöllig Unbeteiligte mufi pgeben, bah Stalien 
eine grojje Seiftung oollbracht hat. Sie lohnt einen Rücfblid. Äein menfeh, 
aud) in Stalien felber nicht, am allermenigften unter ben militärifdjen 
Sad)oerjtänbigen, batte erroartet, baß in ber 3eit gmifchen aroei Regem 
geiten (fieben monaten) ein folcher ©elänbegeminn gu ergielen fein merbe. 
Rher es ift ja mehr erfämpft morben. Es finb bie abefftnifihen Rrmeen fo 

Der Dag ift bein! Ruh aus oon alltäglicher £>aft, 
Dein geiertag! Sei frei oon nimntermübetn Schaffen 
Sßirf ab oon beinen Schultern jebe Saft, — 
Einmal foHft bu bi^ froh umforgen laffen. 

Sah ruhen beine arbeitsharten $änbe, 
$>cut forge ni^t, mein liebes mütterlein, 
Dah einmal auch bein SRüben Rötung fänbe, 
Soll biefer Dag nur bir unb beiner Ehre fein! 

§ans Sauber, grUmmalter, 2Bcrf §ötbe 

gerjcblagen, bah ein SBiberftanb faum mehr etroas an bem Enbergei.us 
änbern mirb. Das ift bei ben flimatifchen unb ©elänbejchmkrigfeiten 
mirflich ein Driumph, ber um fo bob’2! anaüfchlagen ift, als er unter ben 
fchmkrigften politifchen Rerhältniffen unb unter äuherfter Rnfpannung ber 
Reroen ber politifchen ßeitung Staliens ins SBerf gejetü morben ift. Soll 
both in bem entfdjeibenben Äriegsrat, ber bem gangen Unternehmen 
oorausging, nur eine eingige Stimme auhee ber bes minifterpräfibenten 
für ben Rian muffolints gemefen fein. Rite Sacboerftänbigen maren gegen 

ben Rlan. Sachoerftanbige miffen ja, 
mie ein berühmtes Sßibmort fagt, 
immer nur, mas unmöglich, nie aber, 
mas möglich ift. SBenn man heute in 
ber europäischen Rolitit miffen mill, 
mas möglich ift, muh man auf bie 
Staaten feljen, meldje alle Energien 
unter einer aielbemuhten güljtung 
gufammenb allen. 

Der Rölferbunbsrat finbet hier 
infofern eine fd)mkrige Sage oor, als 
es aroeifelhaft gemörben ift, ob man 
überhaupt nad) ber gludjt bes Regus 
noch oon einem „Staat Rbeffinien“ 
fpredjen fann, ber bem Rölferbunb 
angehört. Die Sanftions=(Strafmaß 
nahmen)Rolitif ift {ebenfalls bamit 
oöllig aufammengebrodjen. Rm fdjmk: 
rigften ift im Rat bes Rölferbunbes 
Englanb baran. Risljer ftrebte es 
banad), ben abeffinifd)2 italienifcheu 
Streit burch ben Rölferbunb gu 
erlebigen. 2Birb bas noch angehen? 
R3irb Englanb je^t oon fich alie 

hanbeln? 

Unb bann: ber 2Baljlaus = 
fall in granfrei ¢. Der „Raft 
mit bem Deufel“, mie man in granü 
reich oft bas Rünbnis mit Somjet: 
rufjlanb genannt hot, fmt reiche 
grüchte getragen: Die fommuniftifd)2 

marjiftifehe unb rabifalfoaialiftifche 
Rolfsfront hot einen flaren 
Sieg errungen. Die Sitje ber Äom: 
muniften finb oon bisher 14 auf 71 
geftiegen, au benen noch 11 unab= 
hängige Äommuniften fommen. Die 
Rtefjrheit ber Rolfsfront beträgt 379 
Rtanbate oon insgefamt 618. Die 
foaialiftifdje Rartei mirb bie ftärffte 
in ber Kammer fein. 2Jfan barf mohl 

annehmen, bah ous ihr unb anberen Rfitgliebern ber Rolfsfront eine 
neue Regierung gebübet mirb, bie bann audj fpäkr in ©enf im Rölfer: 
bunbsrat mitraten unb 4akn mirb. 

Rach ben franaöfijchen SBahkn hat man fid) in ber 2Belt, fo oor allem 
in Rmerifa unb Englanb, auf Deutfchlanbs SBarnungen oor 
bem R o 1 j dj e m i s m u s befonnen. Danf ber Rolitif bes gührers unb 
Reiihsfanalers ift Deutfdjlanb oor bem roten Spül gefiebert, granfreidj 
hat fid) ihm oerjehrteben. Das ift feine -Sache. 2Bir mifchen uns nicht in bie 
inneren Rngelegenheiten anberer Staaten. Rber bie Sturma-eichen, Die 
neueröings mieber in Spanien unb anbersmo burch boljd)emi|tifd)e 
Rropaganba entfeffelt mürben, aeigen, mie mohlbegrünbet bie Stellung 
Deutfchlanbs gegenüber biefer Rölferpeft ift. 

2Bas mirb nun ber Rölferbunbsrat au allebem fagen? 2Bas mirb 
Englanb tun? 3n einer bemerfensmerten Sitjung be"s englifche« 
Unterljaufes gab ber Ruhenminifter Eben au, bah ber Rölferbunb 
gefdjeitert fei unb bah ©nglanb enttäufd)t fei. 

Es fei ftar, bah öer Rölferbunb fortbeftehen müffe. 3n ber heutigen 
SBelt fei ber Rölferbunb für bie Drganifierung ber internationalen Rn= 
gelegenheiten nicht au entbehren. Ebenfo flat fei aber auch, bah bie Sage 
überprüft merben müffe, unb bah öiefe lleberprüfung nadj Rnfidjt ber 
britifdjen Regierung burch Öen Rölferbunb erfolgen müffe. 

So mirb alfo bie am 11. Rfai begonnene Dagung bes RölferbunbS2 

rates eine Dagesorbnung oorfinben, roie fie fdjroieriger mohl nodj nie 
feit feinem Refteljen bageroefen ift. Der englifche Ruhenminifter leitet bie 
Dagung. SRan barf gefpannt fein, roie fie enben roirb. RieHeidjt, fogar 
roahrfdjeinlidj, mit ber üblichen — Rertagung. 
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giilliiiiiiiiiiiiii[|iiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiililllllil,illlllllll|[|ii[iil||ilililil[||||||[[|[[1H||[|M[[[[[[[[[[m|||||||[||||||[|[H|[|[||[[[)[[[[[||[|[n[||[[||[[in[|[[|m[[[|[[[||||||[||||||[||[[[[||[[[||)[||[||||||||||[[[^^^||||^ 

Aus unseren Werken ^ 
  um im um       IIIIHHIIIIIIIHIIHIIHIIII       miili 

tUlai m\mmKh/\ihn~ 

Me^ts neBenJtc^cnb: 
Ser Sertraucnsrat bes SJßcrlcs 
Sortmunb mit bcn iperrcn 9)letcr (x) 
St. SBJenjet (XX), SctrietjsjeHcn» 

oBmamt Spulte (XXX) 

9tedjts auöctt: 
Unicrc i^mude SBerfsieuerme^t 

(altert ®ortmunb) 
(atufn.: Strolimeger) 

um oierten 9)tale feierte Deutfc^Ianb am 1. 3Jtai ben Nationals 

feiertag bes Deutfcfjen Golfes. SBä^renb ber le^tjä^rige 
l-3Jiai bei uns gans im 3eitf>en ber großen 5ei«r in ber SBeftfalentjalle ftanb, 
^uite ft^ biefes Sa^r bie rumb fiinfjcbntaujenbtiipfige Setriebsfamilie 
Betriebs: unb abteilungsmeife, größtenteils audj mit 5röuen, in runb 
fcdjäig Solalen in Sortmunb unb fpörbe juiammengefunben, um einige 

Stunben in frofjer Äamerabfiiaft 3u oerbringen. Sdjon SBotben, ja teil» 
roetfe idjon Sltonate oorßer malten fit^ in ben Setrieben Streichen be= 
mertbar, bie auf bie liebeooüe Sorbereitung eines abmetbilungsreitben 
Programms fibließen ließen. 3a, es ftelhe fitfi heraus, baß faft in jebem 
ffietrieb ein ober mehrere „unbefannte Sortragstünftler, Äomifer, 
2Jiuft!er ufm.“ oertreten finb, bie in e^ter Äamerabfihaftli^feit barin 
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©ie ^auptocnoaltung bcs 33Bertcs 
3)ortmunb mit ®r. Sretjc^netbet 

roetteifern mollten, ben 2Iibeits= 
famerflben bie Stunben buri^ Äur3= 
toeit 0u tDÜrflen. 2lui^ bie altlie= 
tDäI)rte Sßerfsfapelte bes Sßerfes 
Durtmunb unter Slapetlmeifter 
X ^ o n tut itir ®eftes, um ben 2lu= 
forberungen geregt p merben. S«1 

bie 3U furj gefommenen ffietriebe 
mürben IBerufsmufifer nerpilidjtct. 

Xot^ mir tDotlen nun ber 9leil)en= 
folge na^ berieten unb in erfter 

®ic 3?crfu(I)snnftaIt, SUerf S*ortmunb 
(Stufix.: Strotjmeqcr) 

ßinie unfere «Uber ipretben kffen. Die Serpflicfjtung ber »ertruuenö= auf bas berjlidjfte. 2Bir laben uns 
rate fiel in biefem 3a|re fort, ba mit 9?üiBfii|t auf bie Keidfstagsmallen ben Nationalfeiertag bes ®eutf(|en 
im SJiärj bie Sertrauensratsroaljl 
ausfiel unb burdj ©efet; ibie 9lmts= 
jett ber Sertrauensräte um ein 
3al)r oerlängert irourbe. Dafür 
tonnten mir jum erften i-öiale un= 
fere junge 2Ber!fi|ar in i|ren 
flotten buntelblauen Uniformen 
auftreten feien bei ber feierlidjen 
Sjiffung ber 2ßerffd)arfa|ne, oer= 
bunben mit bem Sa| aus bes 
gü^rers Suc| „Sötein Äampf“: 
„21n|änger einer Semegung ift, 
ber fi(| 3u i|ren 3isten befennt, 

Sie M=Sl6teiIung, 9Bcrt Sortmunb, 
marjdjicrt »otbei 

mürbe femeils burdf eine Nnipra|e 
bes SetriebS' bjro. 2lbteilungs= 
oorfte|ers eröffnet, in ber etma 

. ausgefü|rt 'mürbe: 

Slrbeitstameraben! 

3u unferem heutigen geftabeub 
begrüfje ii| Sie alle, au^ im Namen 
bes igü|rers bes Setriebes, Dr. 
Flinten b erg, unb ber ge= 
famten Sirettion unferes SBePtes, 

äufammengefunben, um ben 1. Niai, 
Ißottes in frö|lii|er Äamerabfi|aft 

feftli^ 3U begehen. — 3« ®e3inn 

bes Nbenbs mollen mir aber un= 
feres 5ü|rers unb Neiihsfanälers 
Nbolf Eitler gebeuten. Sei= 
ner raftlbfen Slrbeit, feiner uner* 
mübliihen Sorge für Deutfc|lanb 
für fein beutfc|es Sott, oerbanten 
mir au(| liefen fyeiertag. Nn i|m 
ruhen mir aus oon ben höheren 
Stnforberungcn, bie bie gefteigerte 
3Birtfdiaftsleiftung, non i|m |er= 
oorgerufen, oon uns oerlangt. 
Sor menigen NSoihen hat ber 

2in!s nebcnftchcnb: 
5Bcr!fchar» unb Äi)ffbäufer=S“h«cns 

gruppe im 3U3 

Sie ipermannsljüttc mariniert un 
(.Stufn.: Senntngj 

Niitglieb ift, roer für fie tämpft.“ 
3n Achterreihen marinierten bann 
bie Setriebe p ben Serfamim 
lungsplä|en: in Dortmunb 3ur 
Soltsmiefe, in §örbe jum Sta= 
bion. Dr. klintenberg marinierte 
in biefem 3a|re mit ber (5efolg= 
fnaft bes Sßerfes ^örbe. 

Unb abenbs fanb fin alles be= 
triebs= unb abteilungsroeife ju= 
fammen jur pflege ber Setriebs= 
gemeinfnaft unb bet ftamerab* 
fnaftlinteit. Das 3ulammenfein 

Sao Stenmal^roert auf bem ®?nr|dj 
jum Stabion 

güprer bie lebten ®effeln oon 
Ser failles gefprengt; er hat bem 
beutfnen Solfe oor ber SBelt bie 
oolle Freiheit miebergegeben. lln= 
fere ftolje SBehrmant hält mieber 
roie einft bie SBaht am N|ein, 
an unferer bisher ungefnühicn 

SBeftgrenje. Deutfnknb ift mieber 
ftarf gemorben unb ift nii|t mefir 
ein Spielball ber internationalen 
ißolitit. 3m G|or ber Nationen 
mirb fortan aun feine Stimme 
mitratenb gehört merben müffen. Sie Alenauifne ASerljtatt auf bem 9Jlarfn pm Stabion 
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m. io ^üttenjeitung Seite 5 

Der l)Ot in jeiner 
SRetae «im llornbenb ber 
Sßabl »Om 29. SRärä er= 
flärt, baf? ber Quell, auä 
öem er bie fdjier über= 
menitfilicbe Äraft ju feiner 
'Slrbeit fdiöpfe, bas aSer= 
trauen feines IBoIfes ift. 
Das beutfclje ®oIf bat mit 
bem übermältigenben Se= 
tenntnis bet ber ÜReid)S= 
tagsmabl illbclf fitter 
niibt nur iben D)ant für 
bas bisher non ihm ©e= 
leiftete ausgefproiben, jon= 
bern bat ibm bamit auch 
ben Seroeis iber Un= 
erf(böpfli<bteit biefes ftrart= 
barns, beffen ber i^anjler 
für bie roeiteren Arbeiten für Salt 
unb Seid) bebarf, erbracht. 

Dieies Sefenntnis unroanbelbarer 
Ireue unb unbebingten Sertrauens 
5um gübrer roollen roir b^t er= 
neuern unb gleidjjeitig unferen Dan! 
jum 3lusbrud bringen, inbetn roir 
rufen: 

Unfer fyübrer unb Seiibstansler 
Ülbolf §itler 

Sieg=5eil! Sieg-^eil! 'Sieg=Jjeil! 
Daran fd)lofi ftib bie ^tnfpracbe 

bes 3ellenobmanns ober Sertrauens= 
manns bes Setriebes unb bann 
„ftieg“ bas ißrogramm, nermifdjt 

ÜBetl $örbe tm §örber Stabton beim Sefang ber Sattonalbpmnen 
(X) $r. Ätinfenberg 

(Stufn.: Senning, iSBerf §örbe) 

Die Dortmunbcr5Union=Srü(fenbau=2l.=(5. auf ber DJtötterbrüde 
|X) Dipt.=Sng. iUlauterer 

mit allgemeinen Ciebern, 
nidjt au oergeffen bas 
„greut euch bes Cebens“, 
geroürjt bur^ bas oor= 
treffliche, fd)äumenbe Dort= 
munber Sier. 

Der nadjfolgenbe Se= 
riebt über bie freier beim 
©ifenroerl Sotbe ßrbe 
mag als Stimmungsbilb 
für alle Setriebe gelten. 
So ober ähnlich roar es 
überall! 2ßie jcbnell fid) 
in guter Stimmung jo 
eine ©utfebeinfarte oer= 
braucht, mag manch 
gebacht haben. Sei Danj, 
Umtrun! unb oertrautem 

©efpräd) fam bie 9Jiitternad)tsftunbe, 
ja für oiele nod) bie britte unb 
oierte Ültorgenftunbe heron, <he 
man fid) auf ben fkimroeg be= 
gab. ^urs, es roar allenthalben 
ein febönes ge ft ber Sollsge* 
meinfehaft unb ber Serbunbenheit, 
fo roie es unfer gührer Slöolf 
§itler roill. Die einselnen 3Jiit= 
glieber unferer großen 3ßerfs= 
familie mit ihren ^Ungehörigen 
finb fid) roieber einmal nahe ge= 
tommen, einig unb ftolj in bem 
Seroujjtfein, im neuen 3iei^ jur 
großen beutfehen Sollsfamilie ge= 
hören ju bürfen. 5B. 

?■ 1¾ ' 

7^106/5? 

Die Serfuchsanftalt 
bes ilBerfes §örbe feierte 

im $aus ber SlrBeit 

(Slufn.: Senning, 3Berf ipörbe) 

Wechts unten: Das famofe Drdjeiter 
bes ©iiennjerfs 9lothe Grbe, 

alles 2Bcrlsangeljörige, fpielt auf 

(Slufn.: 3iec£)ief, SRothe Srbe) 

SBertsbruiferei unb 3etttraIn)erBejteHe 
hatten fi^ im Sofal Äöfter, Scuthftrabe, 

jufammengefunben 
(Slufn.: $. Äod), gutfarbe) 

Slc^ts neBcnftehcnb: 
3m fiolale 3iesler, Dorjtfelb, trafen fid) 

bie Stahlroerfer, SLterl Dortmunb 
(Slufn.: §. Äod), §udarbe) 

Sinfs nebcnitchenb: Die Sauabteilung Sllcrf Sörbe, im iiotal ctiimpcl 
(3lufn.: Senning, SPert Jrorbe) thy
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©eite 6 §üttenjeitung sJir. 10 

?et ^fltionnlff (erfnfl bei bet «othcmSrtt 
£5 tear 311m üierten 3Jiale, baß ber lag ber nationalen ülrbeit 

gefeiert umrbe, in biefem 3al)re unter bem STtotto „ßreut euct) bee 
üebene!“ 

3a, greube lag auf allen ®efid)tern ber breil)unbertfünf3ig ©efolg= 
fd)aft5mitglieber ber Kothen £rbe, bie um 9.30 UI)r oor bem SBert&geiänbe 
ber tRottjen (Erbe Slufftellung genommen Ratten, gein auegeridjtet, ber 
©rö^e nai^, ftanben fie ba, bie ee nact) jdjneibigem Äommanbo, unter 
tBorantritt bee Spielmann63uge5, im flotten SJlarfc^ 3um iJlfd^enplat} ging. 

Äeine ©cbmeicfjeleien, bott) bas mufj gefagt fein: 9Re^r als einmal 
börte man „facboerftänbige“ 3ufcbauer fagen: „itief es bo! ftiäl, bä fönnt 
omer marftbier’n! Hnb alle bät’fe ne Äappe op! 2Bä fal bat root fien?“ 

3a, bas mar bie ©efolgfdjaft ber üRotben ©rbe! Das läfet ficb ntebt 
leugnen, es mar ein SSilb guter Difsipliniertbeit. 

Die 3ert bes äßartens im ©tabion bis 3um SBeginn bes geftaltes 
»erlürste man fiib burd) launige Unterhaltungen, unb als gar bie grauen 
SBolfen ficb oor ber ftrablenben Sonne oersogen, ba oergajj man aud), 
ba^ man in pitfdfnaffem ©rafe ftanb. Die Hebertragung ber Hiebe bes 
gübrers mürbe mit (Ergriffenheit unb Segeifterung gehört. Htacb gemein= 
famem Hlücfmarfd) erfolgte gegen 14 Uhr bie Sluflöfung bes 3u9ee- 

Dod) man trennte fid) nur, um nach einem guten SRittageffen — 
mandfe beseiebneten es an biefem Dage mit einer „tüchtigen Unterlage“ 
(mofür mobl?) — unb einem fursen 5ülittagsf(blaf, ficb mieber 3ufammen= 
3ufinben. — 

Um 6 Uhr Äamerabfcbaftsfeier im ©emeinbebaus SSiftoriaftrabe 9. 
33eim ßintritt balle man sunäcbft bie Äontrolle 3U paffieren unb erhielt 
eine 3In3abl Heiner 3ettel, bie 3um bargelblofen 3ablungsoerlebr inner= 
halb bes Kaufes 3ugelaffen maren. Der fdjön gefcbmüdte grofee Saal 
füllte ficb pünftlid) mit HRännlein unb SBeiblein. ©r füllte ficb öa§ man 
faft ermogen bätle, ihn megen Ueberfüllung 3U fcblieben. Doch fanben ficb 
halb eine gro|e SInsabl „Dpfermilliger“, bie anberen ßeulen ißlat; macblen 
unb belbenmütig, ftunbenlang, unter ben erfcbmerenbften Umftänben am 
„Drefen“ ftebenb ausbarrten. Danf, taufenb Danf, ihr Sßaderen, unb 
böcbfte HInerfennung für folcbe ßinfabbereitfcbafl unb folcben Opfermut! 
Hlun, euch marb ein reicher ßobu 3uteil, benn bes ißieres föftlidbes Hlafe 
erhieltet ihr gleich an ber Quelle unb labtet euch reichlich altba. 

Um 18.30 Uhr begann bie geier. „Der HJlai ift gelommen, bie Säume 
fchlagen aus...“ intonierte ein Drchefter, unb freubig fielen alle geft= 
teilnebmer fingenb ein. ©in Drchefter? 3a, unb mas für eins? 3mölf 
2Rann, alles ©efolgfchaftsmitglieber ber Hlotben ©rbe, hatten fi^ oor oier 
2ßod)en unter ber ftraffen 3u<bt bes Äameraben S1 ä f e r sufammens 
gefunben. Unb mas fie an biefem SIbenb boten? Sille Sichtung! 3eber 
ein Äünftler! (3m Sertrauen gefagt, ber lünftlerifche Hluf biefes Dr<he= 
fters mirb halb über bie ©rensen ber Hlothen ©rbe hinausbringen.) 

Die febönen Älänge bes SJiailiebes finb oerllungen. Unfer launiger 
SInfager Hl i e p e, f^on belannt oon ber oorjäbrigen HJiaifeier, melbet 
einen neuen Äunftgenuj) an. Das oor einigen SBodfen mieber neu 
erftanbene „HlecffieHDoppelguartett“ brachte 3mei fchön gefungene, ber 
geier bes Dages angepa^te Sieber 3U ©ehör. 

Dann hielt ber gübter bes Setriebes, tperr Sd)mub e, eine lurse, 
fernige Hiebe, in roelcber er auf bie Sebeutung bes Dages bintoies. 3ellen= 
obmann Scblottmann begrüfjte gleichfalls bie ©rfchienenen unb 30g 
einen Sergleid) 3um 1. HJtai oor 1933 unb beute. Die Hiebe ftang aus in 
einem ©ieg^eil auf ben gübter. 

Äeine langen Hieben! gr eube ift bas fiofungsmort! Äamerab 
r e u j), 00m oorigen Sabre noch in heftet ©rinnerung, fang mit feinem 

meichen, flangfchönen Denor bas Sluftrittslieb bes Sarpnta aus bem 
3igeunerbaron unb bie Slrie bes ßponel ,,3Id) fo fromm, a^ fo traut...“ 
aus ber Dpet HJlartba. Sreufj bat gute gortf^ritte gemacht, unb ber Beifall 
bemies, bafj er ficb bie ©unft bes Bubiitums erooert hat- 3m meiteren 
Berlauf bes Slbenbs fang er noch aus ber Operette „©ine Hlaibt in 
Senebig“ bas ßieb „Äontm’ in bie ©onbel, mein ßiebeben...“ unb bas 
Boftillonlieb oon Slbam. Das ßieb „Äomm' in bie ©onbel..fann als 
bie hefte ßeiftung begeichnet merben. 

©ine meitere Ueberrafchung folgte. Unfer junger Äamerab 3 6 ns 
trat auf. ©r trug bas ßieb „gür bich allein...“ unb bas HUjeinlieb oon 
^umperbinef „2ßenn im fonntgen §erbfte . . .“ ©inen marmen, oolb 
tönenben §elbenbariton nennt unfer 3en6 feia eigeu, männlich in ber 
Diefe, ftrablenb unb mühelos in ber E)öbe. HJian möchte fagen ,,©oib in 
ber Äeble“. $ier fann grünbliche Schulung, gute mufifalifche ©infügung 
©rojjes fchaffen. Die Ueberraf^ungen fchienen fein ©nbe nehmen gu mollen. 
Der gmölfjährige ©ohn bes Äameraben Borfmann trat als £>anbbarmonifa= 
folift heroor, unb mas ber fleine Äerl aus bem Äaften herausbolte, mar 
febr beachtensmert. Hluch ihn belohnte reicher Beifall unb als ©onben 
gulage eine Dafel Schofolabe, bie ber fleine Äünftler — er befafj beileibe 
feinen Äünftlerhochmut — ftrablenb oergehrte. 

Doch mie bie Sterne bes Ejimmels gegen HJtorgen oerblaffen, oer= 
bli^en aud) unfere Sterne am ipimmel ber Äunft, jebod) bereits am 
©pätabenb. Sie mußten ipiatj machen bem hmmli^ gärenben Drängen 
ber „jüngeren“ unb „älteren“ 3ugenb nach einem Dang. Unb bann 
begann ein gar eifriges ©emoge, bajg unfer fchier uneramblidjes Drchefter 
— jebt gum Dangorchefter ä la Barnabas oon ©egp gemorben — faum 
mehr gur Hluhe fam. 

3n ben furgen Dangpaufen aber roarteten unfere „ißat unb 
Batadjon“ (mer fennt fie nicht?) mit humoriftifchen Darbietungen auf 
nnb Äamerab ©roalb HR ü 11 e r ftreute perlen bes Rumors oon Otto 
Hleuter aus. 

Unb bann mürbe mieber gelangt unb gelangt bis HRitternadft unb 
meit barüber hinaus, unb mancher mirb am nädiften Dag feine Schub-- 
fohlen betrachtet unb finniert haben, marum Sohlen nicht aus oerfchleifp 
feftem HRaterial finb? 

Die ©eruhfameren aber, bie gingen oon Difd) gu Difdj, fprachen mit 
biefem ober jenem Äameraben, mit bem fie fonft meniger gufammen famen. 
Biele fanben fid) auch an ben Difchen ein, an benen bie SIrbeitsoeteranen 
fafsen. 31m „Drefen“ aber ftanben immer nod) bie Dpfermilligen unb 
lehnten entrüftet ab, am Difd) ein menig ausguruhen. 

3n allen Bäumen berrf^te grofee Harmonie, unb es mar — Uhr 
Hlein, es mar überhaupt feine Uhr! 31m Sonnabenb mar ja bienftfrei! 
Unb bas mar gut! 

©in fchöner Dag mar oorüber. Danf allen, bie ihn möglich machten, 
greut euch bes Bebens! — 2Bir freuten uns. fi— 

Slu6 der ^cfdiicbtc öoctftcc SJcctins 
Der Streit um bie HluffteUung ber Dampffeffel / Äönig griebrid) SBilhelm IV. greift ein (Schluß) 

Bon SB. Sdjaub, SBerf Sörbc 
Hlachbem Biepenftod fein Bubbel= unb SBalgtoerf in §örbe bereits fertig 

errichtet batte, fo bah ber Betrieb aufgenommen merben fonnte, mürbe ihm 
oon ber Hiegierung in Hirnsberg bie ©enebmigung gur Snbetriebnabme oerfagt 
mie ber Begrünbung, bah bie Hlufftellung ber Dampffeffel nicht ben gefehlichen 
Beftimmungen entfpräche. gür Biepenftod mar bies ein jdjmerer Schlag, mes= 
megen er fid) mit allen HJtitteln gu HBeljr fehle, ©r roanbte fih an ben Staats* 
minifter oon Bobelfchmingh in Berlin unb nahm fogar bie öilfe bes Äönigs 
oon Beruhen in SInfpruch. HJlit beffen Btadjtmort gelang es ihm, bie ©enehmi* 
gung gu erhalten. 

Das bamalige ©efeh fdirieb loor: Htad) § 2 bes Hlegulatios über Hin* 
läge oon Dampfmafchinen 00m 6. HJlai 1835 barf ein Dampffeffel innerhalb 
eines ©ebäubes ober unter Bäumen, in benen HJlenfchen fid) aufhalten, nur 
aufgeftellt merben, roenn bie Spannung ber Dämpfe fedjs Hltmocfphärcn nicht 
überfteigt. 

Dajj Biepeuftod gum Hintrieb feiner HBalgen grobe unb mit höherer Span* 
nung ausgerüftete Dampffeffel aufftetlen muhte, mar felbftoerftänblid), unb bah 
biefe Äeffel in ben gabrifgebäuben aufgeftellt mürben, mar technifd) erforber* 
lieh. Hlber auch f^°u oor hunbert Sohren gab es einen Hlmtsfchimmel, ber in 
ber Hingelegenheit ber §örber Dampffeffel befonbers bartnädig geritten mürbe. 
Biepenjtod mar nach unzähligen Berljanblungen gegmungen, fich an bie Hlegie* 
rung in Berlin gu menben, roomit er enblid) gum 3irle fam. Hlus einem Brief, 
ben er perfönlid) an ben Staatsminifter richtete laffen mir einen Hlusgug folgen: 

Hin feine ©jgelleng ben SBirflidjen geheimen Staats* unb 
Snnenminifter §errn gretherr oon Bobelfchmingh 
Bitter hoher Drben in Berlin. 

©efud) bes gabrifbefihers ©. D. Bmpenftod in Sferlohn, um ©ntbinbung 
oon ber Borfchrift bes § 2 bie HluffteEung oon Dampffeffeln in ber Stabt 
Sorbe i. HBeftfalen betreffenb. 
Eurer ©jgelleng erlaube ich mir folgerndes gehorfamft oorgutragen. Durch 

bas Äönisjliche Dberbergamt in Dortmunb unb bie Ägl. Begierung in Hirnsberg 
mürbe mir unterm 17. bgm. 23. Boocmber 1841 bie Äongeffion gur Hinlegung 
eines Bubbling* unb SBalgroerfs nebft HJlafchinenfabrif gu Sörbe erteilt. Diefe 
gange Hinlage ift barauf berechnet, bie oerlorene Sitge ber oerfhiebenen 
Defen gum SoiS^o boi gum Betriebe erforberlichen Dampf* 
feffel gu benuhen; ein Bringip, moburch eine grobe ©rfparnis an Brenn* 
material begroedt mirb. 

Die Hirt ber Äonftruftion, namentlich bie Cage ber Dampffeffel, roelche gnr 
Hlnroenbung obigen Briugips im Snneren ber Süttengebäube ftehen müffen, ift 
aus ben Äongeffionsplänen erfid)tlicb unb mürbe beren 3uiedmäbigfeit oon ben 
betroffenen Beprben allgemein anerfannt. Selb ft Seine HJtajeftät ber 
£ ö n i g. als mir im oerfloffenen Sommer bie pp ©nabe gu Dljeil mürbe, 
allerhöchft benfelben mit Sper HJlajeftät ber Königin in biefer, meiner neuen 

Bubblings*Hlnlage in Sorbe gu begrüben, geruhten, nad)bem Hllterf)öd)ft bie ge= 
nauefte Äenntnis oon berfelben, foroie oon bem Bäuplane genommen, Si^ feft 
beifällig über biefe Einrichtung gu äubern unb folcp als einen fchönen gort» 
fepitt in ber Snbuftrie gu erflären. 

HJlein Bubblingsmerf ift nun fomeit ausgebaut, baf es in Betrieb fomme» 
fann. Bon ber lanbräthlicpn ufro. Behörbe mirb mir bie poligeilidje Erlaubnis 
aber bagu aus bem ©runbe oermeigert: 

„bab nad[ bem § 2 ber Snftruftionen Dampffeffel nur auberhalb bei 
Sauptgebäube liegen follen.“ 
SBürbe nun auf Erfüllung biefer Bebingungen beftanben, bann mübte# 
fämtliche Defen ebenfalls auberhalb bes Sauptgcbüubes ftehen, folglich'11011 

Sämmern unb HBalgen fomeit entfernt, bab ipe Benutjung nach obigem 
Barograph unmöglich märe. Der Schaben für mich märe auberorbentlidj, 
unb nicht nur bie gange Ej ift eng biefer fo fehl fofiifpieligen Hinlage, fonbetn 
auch meine eigene bürfte balbutch gefährbet merben. 
Ermägt man inbeffen, bab 

1. bie Erfinbung, bie bis bahin oerlorene SÜP ber oerfchiebenen Bubbling*» 
unb Schroeiböfen gu benußen, beim Erfcheinen ber Berorbnung nod) nid)i 
gemacht roar, fetjt aber bereits ohne Beanftanbung Eifenmerfe in Englant, 
grartfreid), Belgien ©ebrauch baoon machen, ohne bab wan bis h°ute oon 
befonberer ©efälfrlichfeit berfelben etmas oernommen; 

2. auf Dampffchiffen fich huuberte oon HJlenfchen übet 
ben Dampffeffeln unb in bereu unmittelbarer Bäp fich aufhalten: 
mithin bie ©efal)r bort oiel größer ift, als bei meinem Bubblingsetabliffe» 
ment, mo nur roenige HJlenfchen in ber Bähe ber Dampffeffel befdjöftigt 
fein fönnen unb neben ben ©ebäuben fo ftarfe HJlauern ftehen, bab biefe 
HJlenfchen unmöglich Befdjäbigung erhalten fönnen, unb enblid) 

3. alle möglichen Sicprpitsmafjnahmen gegen ein folcps Unglüd mel|i 
als hoppelt an ben Dampffeffeln oorgefepn finb. 
So barf an Eure ©jgelleng ich “ohl mit guoerfiditliiher Soffuung b« 
©eroährung, meine gehorfamfte Bitte richten, oon beren Erfüllung fo un» 
enblid) oiel abhängt für oiele HJlenfchen in Sörbe unb auch für mich- 

3n tieffter Ehrfurcht Eurer ©jgelleng gehorfamfter 
E. D. B i 0 p e n ft 0 d 

Diefer Brief mürbe bem Äönig oorgelegt, ber baraufpn oerfügte, bfii 
Biepenftod bie ©enehmigung erteilt mürbe, griebrid) HBilhelm IV. mar it 
Sörbe gcroefen, fannte B'opouftod perfönlid) unb hat ben erften ßageplan bei 
Sermannshütte perfönlid) mit ber Äönigin eingefepen. Einige Sßochen, nachbef 
biefer Brief gefchrieben mar, mürbe in Sörbe bas erfte Eifen gemalgt, mooot 
man eine Br°be an bas Äranfenbett Biopauftods brachte, bem es ja befanri 
lieh nicht mehr oergönnt mar, bie griiepe feines grob angelegten ßebensmerb5 

in Sörbe gu genießen. 

. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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ünfallfcbut? uni ilnfaKbcwcgune auf 6tm 2liccf ^octmund 
?octmunft »occftcc ööttcnocccins im »fabee 1935 

Ulbeeficbt 1 
©eflenüfierftellung ber Unfälle 1934/1935 

3af)r 
Seitoerluftunfälle in °/0 auf 100 3Jtann 

über 3 Sage 

Seitoerluftunfälle auf 100 000 Ülrbeits» 
ftunben 

O Xage 1—3Sage üb. 3 Sage 0 Sage 1—3 Sage üb. 3 Sage •3ns gef. 

1934 
1935 

54,0 
43,1 

7,4 38,6 
19,0 | 37,9 

9,5 
10,0 

5,3 j 0,7 
4,6 ! 2,0 

3,8 
4,0 

9,8 
10,6 

tlbecfidft 2 

^Betrieb 

|iod)ofen . . 
©tnbltnerte . 
SBol^roerfe . 
3uricf)tereien 
91.23. §od)ofen. . 
Stotilroaljroerfe 

$re§roert . . . 
SBeifftätten . . . 
©fenbafjn einfdjl. 

»afett . . . . 

Slrbeit^ 
ftunben« 
fteigerung 

in 7o 

Seleg» 
fchaftb: 

fteigerung 
in % 

Hnfatlfteigerung 
Unfälle 

über brei 
Sage 

SJleulingg: 
Unfälle 
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in % ber melbe* 
pflichtigen Unfälle in % 

in % ber Un« 
fälle auf 
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13,1 
12,4 
3.1 

13,0 
1.2 

96.9 
50.9 

6,7 

10,9 
9,6 
5.2 

12,6 
1,0 

85,2 
37,4 

4.3 

46.2 
50,0 

—22,4 
13,5 
70,0 

153,8 
74.3 

-7,0 

26.4 
32,1 

— 26,6 
20.4 
70,0 

30,0 
13,0 

20,0 

57 
109 

87 
132 

61 

33 
136 

26 

1 

1 

6 

1 

0,9 

0,7 

4,4 

4,6 

20,0 18,3 26,9 5,0 712 10 1,4 
SBetteburd)fcl)nitt 

SBerf $oitmunb 

Sie roeitere SCufmärtsentmicflung ber SBirtf^aft itn 
iBeridjteja^re 1935 äeigte fid) bei uns in einer 5Belegfcf|aftsfteige = 

rung uon 18,3 ißrogenl 
unb einer 31 r b e 11 s = 
ftunbenfteigerung 
uon 20 fjSrojent. Sro^bem 
hielt fid) bie U n f a 11 = 
fteigerung in ange= 
meff enen ©ren^en, 
benn ber 3Irbeitsftunben= 
fteigerung uon 20 fßro= 
jent entfprath nur eine 
Hnfatlfteigerung uon 26,9 
fßrojent — auf bie 3Ir= 
beitsftunben beregnet 
uon nur 5 ißrojent —, 
tuobei 3U berüdfid)tigen 
ift, bajj einige 3Ibteilun= 
gen mit erheblichen ©e= 
fahrenquellen eine fünf= 
3ig= bis hunbertprojentige 
Steigerung ihrer 31rbeits= 
ftunben unb eine bem= 
entfpredienbe ©rhöhung 
ihrer Selegfdiaftsjahlen 
erfuhren. Stoch günftiger 
erscheint bie ^Betrachtung 
ber llnfalsifier ber 3it\x= 
linge, uon benen nur 10 
einen Unfall erlitten, 
roas 1,4 iffrosent ber ge= 

SBtlb l: »orftcht eifenbaljit famten gemelbeten Un= 

A 

\ 

V 
1915 19 ts 26 s? 2S 29 30 57 3! 55 39 35 

‘Betriebsunfälle, desHuttyirerelns Mmund auf 100 m M. Sld 

Ueberficht III 

Silb 2: crf)utihäuscf)cn ber Sägearbeiter 

fälle entfpricht bei Selegjchaftsfteigerung oon 
1100 fDtann. (Siehe Ueberficht 1, 2 unb 3). — 
©ine genaue Unterfuchung bes Unfallherganges 
ergibt fogar, bag taum ein eigentlicher 3teu= 
lingsunfall, roie er ifich burch Umficherheit, Untennt= 
nis ber Sirbeitstoeife unb örtlichen 33erhältniffe er^ 
geben lönnte, oorliegt, fottbern bag bie genannten 
Unfälle ebenfogut alten Ceuten hätten paffieren 
lönnen. — Sie auf unferem SBerf f^on Srabition 
getoorbene Unterftühung ber Unfallpropaganba bur^ 
bie ^iittenjeitung bofumentierte fich auch in 1935 
burd) äahlreiche Sluffähe, fyotos, ^Beiträge ber ©e= 

folgfchaft, bie ben Unfaltoerhütungsgei>anfen in roeite Greife brachten. 
Sie 3ufannnenaräcit 

bes SBertsfidjerheitsinges 
nieurs mit ben Setriebs= 

fifherljeitsingenieuren 
mürbe aufeer burch bie 
täglichen Unfallunter: 
fud)ungen no^ aufrecht^ 
erhalten burch attuelle 
33orträge bes SBerfsficher: 
heitsingenieurs. §ieroon 
feien genannt bie Unfall: 
oergleichsaiffern ber grö= 
fjeren Äonsernmerte bjm. 
gleicher 3lbteilungen bort, 
ein Ueberblid über bie 
löblichen Unfälle bes 
2Berfs im ßaufe oon 
breiig fahren, roobei 
fich ber überragenbe ©in: 
fluff bes ©asfchutjmefens 
auf bie ©efamttotenjiffer 
ergibt, eine Ueberficht 
über bie erften sehn 
Sahre bes UnfaUfchpes 
auf bem Sßerf, Sur^= 
fprache ber Unfall-- 
bemegung bes SBerts im 
Sahre 1934, Sur^fpra^e 
bes teifjnifchen IBeri^ts ber $ütten= unb aBal3roerts:SBerufsgenoffenf^afl 
1934 u. a. m. — ißefchloffen mürben biefe Sitjungen regelmäßig burd 
rege Sebatten über bas Unfall: 
gefchehen im 2Berf. 

3lus ben häufigen Unfall: 
befprechungen im SBerf fei her: 
oorgehoben eine größere 23efpre: 
chung oor ben ßehrlingen ber 
Cehrmerfftatt, mobei ber SBerfs: 
fiderheitsingenieur huuptfädjlich 
bie mirtfchaftlichen folgen ber 
Unfälle behanbelte unb bie 
Stotmenbigfeit ber Unfallunter: 
fudfungen an §anb oon 2Berfs: 
beifpielen heroorhob, mährenb 
ber suftänbige SBerfmeifter einen 
Spesialfall eingehenb unter 
gragenfteltung an bie Cehrlinge 
erörterte. Ueberljaupt erfahren 
bie Unfälle feit jeher in ber 
Cehrmerfftatt eine forgfältige 
Setradjtung. Ueber jeben in ber 
3Berfftatt oorgefommenen be: 
merfensmerten Unfall muß ber 
ßeljrling Such führen, bie Situa: 
tion aeidnerifch erläutern unb 
aus bem ©ebächtnis heraus 
fchilbern. Sine befonbere Se= 
acßtung finben bie SBegeunfäüe. »ilb 4: SIbnehmbaret adterfufj 

Silb 3: Stänbig mitfaljrcnbe eiferne fieiter mit 
Stiifce unb abnehmbarem ©clänbcr 
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®il6 5: ... an öcr Setter befejttgt 

Sa biefe meift 5al)rrab=llnfälle 
ftnb, tnerben bte ga^rräber auf 
tljren 3uftanb uon einem geeig= 
neten Sorarbeiter ftänbig ge= 
prüft, aud) mirb ben ße^rtingen 
ein Seil ber SBertftatt, mit ben 
erforberlictfen SERateriatien 3Ut 
Snftanb^altung il)rer ÜRäber gut 
Verfügung geftellt. 

ginige Unterfuc^ungen uon 
Unfällen beim Scfimei^en unb 
S^neiben liefen erfennen, ba'g 
über bie Unfatlmögli^teiten beim 
autogenen ^Brennen ni^t bei 
alten Srennern genügenbe 
Äenntniffe oor^anben mären. 
Sie Srenner ber ein3etnen 2tb= 
teitung toerben ba^er je^t 
einheitlich beim Slutogenbetrieb 
auegebilbet unb eine yiafy 
Prüfung, namentlich ber älteren 
23renner, non 3U 3eit oor= 
genommen. 

einige © a5 unf ä II e liegen 
barauf fchlieffen, baff oon ben 
SReiftern unb Seuten bei Slrbei^ 

ten bie mit ©asgefahr oerbunben roaren, bie ©asfchuhctppctmte nicht fo 
häufig benuht mürben als bie ©efahr es erforbert, namentlich bann nicht, 
roenn' bie SIrbeit fid) nur auf furje Sauer erftredt. SBefonbero bei ©as= 
Unfällen ift IBorbeugung oon grojfer 9Bid)tig!eit, ba oft ungünftige Um= 
ftänbe auftreten, bie bie «Rettung erftbtoeren, oft fogar unmöglich machen, 
»ei einem bei uns eingetretenen Unfall bie; 
fer 3Irt tonnte ber jufammenbre^enbe «Retter 
nur mit Stufbietung feiner letjten Kräfte nodf 
angeben, mo ber ©asoerlegte 3U finben mar. 

Ser »ülmotor hat fo manchen mieber 311m 
»emu^tfein gebraut, aber man meig nidjt 
immer, ob feine SInmenbung nicht fdjon 3U 
fpät fommt. 

Sßir haben in ben in grage fommenben 
»etrieben eine 3ufatnnienfteltung berjenigen 
SIrbeiten machen taffen, bie, menn auch oon 
furjer Sauer, bod) smedmäfjig unter ©asfchug 
au63uführen ftnb, unb jmar getrennt nadf 
CO=giItergeräten unb Sauerftoff^Schuggeräten. 
3n 3IDetfet5fätten entfdjeibet ber 3uftänbige 
Sicherheitsingenieur. 

Stile mit ©asarbeiten betrauten ßeute — 
auch t)ie SReifter — haben burch Unterfchrift 
3U befdheinigen, ba^ ihnen bie »orfdjrift jur 
»enutjung oon ©asfdiuggeräten bei ben be= 
treffenben SIrbeiten befannt ift unb bag fte 
in ber »enugung ber ©asfdjugapparate 
grünbli^ ausgebilbet ftnb. 3n gemiffen 3e't= 
abftänben merben ihre Äenntniffe auf ber 
geuermache überprüft. 

©ine ftänbige »etriebsfontrolle, hauptfäd); 
ti^ ausgeführt burch ben „Unfattmeifter“, ber 
nad) einem beftimmten »lan bie einaelnen 
»etriebe nad) ©efahrenquellen unterfu^t, fo= 
meit biefe nicht f^on bei ben täglichen Unfall; 
unterfudfungen in ©pfiheinung treten, mirb 
ergeben, mo burd) technifche SRagnahmen Un; 
fällen oorgebeugt merben tann. Siefe ©in= 
rid)tungen ftnb täglid) ber ©efolgf^aft ficht; 
bar unb fpornen fie an, felbft bei ber Stuf; 
finbung oon SRängeln mitäuhelfen. 

sum AfttHIS 1' 

»üb 7: Slushättgung oon „Unfallitifteru“ I 

SIIs »eifpiele biefer »etriebsficherheit feien ermähnt: 
1. Sas hoppelte ©elänber „»orficht ©ifenbahn“ beim Stusgang bes 

»regmerfs nach beut bicht oorbeiführenben ßifenbahngleis (»ilb 1). 
2. Sas S<hughäusd)en ber Sägearbeiter gegen Spriger oon ber 

SBarmfäge Sßaljroerf II, bas äunächft ohne Sach, nadhträglid) mit einem 
Sach oerfehen mur^ 
be, ba fid) heraus; 
fteltte, bag ein er; 
hcblichet Seil ber 
Junten nod) oon 

oben hereinfiel 
(»ilb 2). 

3. ©ine ftänbig 
nitfahrenbe eiferne 
ßeiter mit Stüge 

am ©iegmagen 
Shomasmerf 

(»ilb 3). 
4. SIbnehmbares 

©elänber auf bem 
Sragring ber 

»fanne bes ©ieg; 
roagens als Sicher; 
heit gegen StbftuG 
beim Stbftemmen 

oon Schladen; 
anjägen bei ber 
Sonntagsreparatur 

■ 

(oon ber »erufsgenoffem 
fchaft üorgefd)Iagen) 

(»ilb 3). 
5. ©in burch bie 3noa; 

libenmertftatt herausge= 
brad)ter, abnehmbarer 
ßeitenfug für glatte 
»oben (»ilb 4 unb 5). 

6. Sicherheitsbühne jum 
Deffnen ber Äotsmagen, 
um bas igefährltche »e; 
fteigen unb Deffnen ber 
Äotsmagen 00m betabe; 
nen SBagen aus 13U oer= 
merben, bas sum Stbftur3 
in bie »unter führen 
fönnte (»ilb 6). 

«Reben ben ©efal)ren= 
quellen im »etriebe tra; 
gen aud) bie im 9Renfd)en 
felbft begrünbeten ©igen= 
f^aften, mie Unachtfant; 
feit, ßeiditfinn u. bergl., 
3ur Steigerung oon Un; 
fällen bei. 

Sie ©efolgfchaft h^r; 
über auf3uflären unb ihr 
and) bie 31t ihrer eigenen ®ijji(j:sjrt,cr^ett6bühne3um offnen oon üofstoagen 
Sicherheit erforberli^en 
Sd)ugmitt«I nahesubringen, ift ber ©egenftanb einer in ber legten 3e^ 
befonbers lebhaft betriebenen »ropaganba. 

Ser ©ebanfe, bag bie in einem „SRufeum“ ausgeftettten Sd)ugmittel 
hoch nicht genügenb beachtet merben, bemog 
uns, iSchugmittel bort aus3uftellen, mo ge; 
nügenb 3e^ unb 9Ruge 3ur »etrad)tung oor; 
hanben ifinb. 

SOßir haben bal)er in ber Schalterhalle ber 
Äranfentaffe einen SBerbefaften für Sdfug; 
mittel ausgehängt. Sie bort entftehenbe nicht 
3U oermeibenbe »ersögerung in ber SIbferti; 
gung ift für eine »etrachtung fehr geeignet. 
Ser Säften ift aus einer früheren Ülbbilbung 
in ber ^üttengeitung bereits betannt. 

SBäfjrenb biefe »3erbung ber »orbeugung 
oon Unfällen bient, geigt eine anbere ©im 
rid)tung bie Sehre, bie aus bereits eingetre; 
tefnen Unfällen gu giehen ift. 

©egenüber ber |»auptoerbanbftube ift ein 
ftaften mit „Unfallftiftern“ ausgeftellt, beffen 
3nf>alt bem frifch »erbunbenen geigt, mie er 
fid) burch Senugung fchablfafter Sßerfgeuge 
oielleicht felbft ben Unfall gugegogen hat. 

Sie «ffiahrheit bes Sprichmortes „itßer 
nicht hären mill, mug fühlen“ mirb baburd) 
am beften oeranfd)aulid)t. 

Sie »Uber 7 bis 9 geigen, mie ber Snljalt 
ftets gemechfelt mirb. 

2lus früheren »eröffentlidjungen ift be; 
reits befannt, bag mir Sßcihnaihtsprämien 
bagu benugen, bie ©efolgfchaft felbft gur 9luf; 
finbung oon fchabhaften SBerfgeugen anguhab 
ten (erftmalig 1933). 

3unäd)ft mürben fd)led)te Seilern, bann 
fd)abhafte Äetten aufgeftöbert. 3m »eridfts; 
fahre mürbe eine «Raggia nach fd)abt)afien 
Schraubenfchlüffeln gu «ffieihnachten abgehal- 
ten unb führte gu einem oollen ©rfolg. »iet; 
gig ©efolgfdjaftsmitglieber mürben für bie 

Sluffinbung biefer Unfallftifter belohnt, augeribem mürbe noch etma bi« 
gleiche «Ungahl fchabhafter S^lüffel auf Äränen unb anberen entlegenen 
Stellen noch oor ber »efanntgabe unfehäblid) gemacht. 

Ser ^auptgmed, berartige Unfallftifter aus bem »etrieb gu entfer; 
nen, ift alfo ooll unb gang erreicht morben. 

3n einem ber oorftehenben »über ift eine Sfuslefe biefer unbraud); 
baren Schlüffel gegeigt. Sie Driginale finb im Sdmufaften gegenüber ber 
§auptoerbanbftube 

■ivas sum ‘Jlachdonken! 

»ilb 8: ‘llusbängung oon „UnfaUftiftern“ II 

ausgeftellt. 
»on fieben »e= 
rufsfranfheiten 

entfielen gmei ©as; 
oergiftungen auf 
ben iiochofen, fünf 
©rfranfungen — 
barunter eine töb; 

li^e Sungen; 
entgünbung — auf 
©inmirfungen bes 

Shonrasmehl; 
ftaubes. 

©rftmalig ent; 
fdfäbigte Unfälle 
35 = 4,9 »rogent 

ber melbepfli^; 
tigen Unfälle ne; 
ben fünf löblichen 
»etriebsunfällen. 

ßtioas sum ‘flachdenken! 

»ilb 9: Slushängung oon „UnfaUftiftctn“ III 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9?r. 10 Jpiittenjeitung S^itc 9 

Sem Sßerfsficfjerljettemgemeur yte^t ein Unfanmeifter, meift ein bem 
jjiai^inettfa^ entnommener 2Keijter, pr Seite, feer, toie bereits bemertt, 
^auptamtli^ nac^ einem beftimmten $tan eine ftänbige tBetriebstontroüe 
ausiibt, neben ben täglichen, gumeift gemeinfam mit bem Sidjer^eits* 
Ingenieur oorgenommenen llnter[uct)ungen, mobei fii^ non lelbfi eine 
ffierfstontrotle ergibt. 

Sas nunmehr faft ^mölfjä^rige Sefte^en ber Unfaüfdju^entrale 
^at 3U einem berartigem Serroadtfenfein unb tßertrauensnerpttnis mit 
ber ©efotgfi^aft geführt, ba^ es fd|on Srabition gemorben ift, beftepnbe 
hänget bem llnfallmeifter ju melben. 

SBefentlic^ boju beigetragen pt ber Umftanb, bafo bie iBetriebsftube 
bes ünfattmeifters jentral im 2ßer! gelegen ijt, fo bafc fid) bie fieute baran 
gewöpt pben, fo roeit fie ni^t SInliegen roäpenb ber 33etriebstontrotte 
corbringen, ip perfönli^ aufsufu^en. 

Sarin unb aud) in bem erft turnen tßeftepn ber ©inri^tung ift ber 
®runb 3U fu^en, bafj bie llnfalloertrauensmänner ber ffietriebe nod) ni^t 
fo in ©rfpinung getreten finb mie oiellei^t auf anberen SBerten. Selbft= 
oerftänblid^ finb mir and) bemüljt, biefe 3Jtänner für bie ipen burdf bie 
Unfalloerptungsoorfcpiften norgetf^riebenen Aufgaben p intereffieren, 
unb par gefdjiebt bies über ben Sß e r f s unfalloertrauensmann, b. i. 
basjenige Sltitglieb bes tßertrauensrates, bas für Unfallangelegenbeiten p= 
ftänbig ift unb bem gemiffermaffen bie ® e t r i e b s unfailoertrauensleute 
unterftellt finb. 

Ser 3ufuuimenbang mit bem SBertsfidierbeitsingenieur bleibt baburd) 
gemapt, ba^ biefer mit bem ÜBertsunfalloertrauensmann über bie aus 
bem betriebe ermadjfenben Stufgaben im ©inoernebmen bleibt. 

Sie Unfalloertrauensmänner ber Setriebe roerbcn am leicbteften 
erfaßt in ben Selegfdjaftsoerfammlungen, in benen (¼ Stunbe Unfall* 
oerbütung) bie oorber mit bem SBertsfidferpitsingenieur oereinbarten 
Unfallangelegenbeiten unb Unfälle befpropn merben. 

©rlei^tert mirb bas Serftänbnis bafür burtb bie Kopien ber Unfall* 
angeigen, bie bem Sertrauensrat mit ben geftftellungen ber Unfall* 
unterfuibung äugebt. 

SaPp tritt im ßaufe ber 3etl eine SIrt „Selbftfibulung“ unb 
„Selbftoerantmortung“ ein. 

©ine beatbtensmerte 5Rolle in ber betrieblichen Unfalloerbütung 
fpielt ber SJteifter bes Setriebes. 

Sei ber engen Serbunbenbeit bes Süeifters mit allen Setriebsange* 
legepeiten märe es falfd), pn gerabe biefer bas perfönlidfe SBobl unb 
SBebe ber ©efolgfpft fo eng berüpenben Slufgabe ju entfremben. 

Sie bem Sdjlujf biefes Sluffaßes beigegebene grapbiPe Sarftellung 
bietet einen Ueberblid über bie ©ntmidlung bes Unfallgefibebens auf 
bem SBerf oom leßten Sorfriegsjabr 1913 an. Sie jeigt aup baß bie mit 
ber nationalen ©rbebung 1933 oerbunbene Slufmärtsentmidlung ber 
Sßirtfpft mit einer Selegfthaftsfteigerung oon 50 ißrojent nur eine Un* 
fallfteigerung oon 33½ SioS^nt auf 100 000 SIrbeitsftunben unb oon 
37 Sroaent auf 100 9Jiann SelegPaft bejogen, brachte. 

Der ^licöctbocft tlnion im 3)ctitfdten ^uMfDOtt ^ecband 
Son Mobert 91? o t u f ^ e!, Segelflieger (SrepetfäSerfonb) 

Stach bem Kriege, als Seutfih* 
lanbs Suftfahrt oernidjtet mar, 
um bem Serfatller Sittat ju genü* 
gen, unb infolgebeffen ben jungen 
SJtenfchen leine SJlöglichleit offen* 
ftanb, SJtotorflug ju betreiben, fan* 
ben fi^ hier unb ba ©ruppen oon 
SJtenfchen jufammen, bie, oon un* 
bänbigem SBillen befeelt, es fi<h 
3ur Slufgabe feßten, motorlos bas 
ßuftmeer su erobern. Sie Dpfer, 
bie bis balp im Sienft ber glie* 
gerei gebracht maren, mahnten 30 
unermüblidjer SBeiterarbeit, aus 
ber SJtänner heioorgehen follten, 
bie unter ©infaß ihres Sehens an 
bie Hufgabe gingen, für unfer Sa* 
terlanb eine Suftfahrt bes ffrie* 
bens 3U fchaffen. Ser fflug im 
motorlofen glugseug, ber allgemein 
als unlösbare Slufgabe angefpro* 

djen mürbe, glüdte, unb als ben mpigen Slnfängen nennensmerte' glüge folg* 
ten, mürbe aus ber fleinen Slnhängerfchaft bes Segelfluges eine große Seroegung. 

Sen örtlidjen Seohältniffen unlb ©igenarten angepaßt, bilbete ifid auch 
im Sfß. bes Sortmunb=§oerber §üttenoereins eine Segelflieger*©ruppe, bie 
SJtänner 31t ihren Singehörigen 3ählte, bie einen berartigen ffrldfj an ben Sag 
legten, baß halb ein Segelflugseug ber Bauart „3ögling“ unb ein transport* 
magen 3ur Beförberung ber glug5euge fertig* 
geftellt mürben. Siefe ©rfolgc oeranlaßten ben 
®ortmunb=öoerber früttenoerein unb ben Sfß., 
ber ©ruppe größere Unterftüßung angebeihen 
3U laffen. Sen Segelfliegern, bie bislang 
innerhalb bes Sßerles ihre SBerlftatt mehrere 
Stale ju mechfeln gesmungen maren, mürbe ein 
prft auf bem Sunbermeg 121 errichtet, ber als 
Borbilb über bie ©rensen bes ©ebietes berühmt 
gemorben ift. 

3m Seutfchen ßuftfport=Serbanb, ber in eine 
äpaßl oon ßanbesgruppen unterteilt ift, bie 
roieberum aus ben Ortsgruppen befteßen, mürben 
[amtliche ßuftjport betreibenben Bereine ein* 
Ptlidj 3ufammengefaßt. Sie Ortsgruppen glie* 
bern fp in Stüßpunlte unb Stürme. Sie Segel* 

flieger=©ruppc im Bfß. bes Sortmunb*!rjoerber 
Pttenoereins bilbet ben Segelfliegerfturm IV 
unb ben Stüßpunlt Storben ber Ortsgruppe ©roß* 

Sortmunb. Sem Stüßpunlt unterftellt finb bie 
3ellen, benen bie Btodmarte 3ur Seite fteßen. 

$ie goim bes Sturmes ift gemählt roorben, 
®eil es niißt möglich ift auf ber ©runblage rein 
uereinsmäßiger Sätigleit bie erforberlichen ©h^ 
laltereigenfchaften ber 9Jtänner heran3ubilben. Sie 
Betätigung mirb als Sienft unb ^fließt betrachtet. 
®abei finbet halb eine Sluslefe ftatt, roobureß bie 
^uuen, fieß auf bie Slrbeit ber eifrigen Äameraben 
ueilaffenben Slngeßörigen aus bem altioen Sienft 
entfernt merben. Bon bem ©runbfaß ausgeßenb 
„©in gefunber ©eift lann nur in einem gefunben 
Körper rooßnen“ mirb ber © ß a r a 11 e r bet 

SJlänner gebilbet. Ser ftflieger* 
[port braueßt eine lerngefunbe 3u= 
genb, in ber fieß alle männlichen 
Xugenben, mie Äamerabfcßaft, 
Spipltn, ©emanbtßeit, Energie, 
©eiftesgegenmart, 9Jlut, Slusbauer, 
Beranmortungsbemußtfein, Selbft* 
oertrauen unb Selbftbeßerrfcßung 
oereinigen. Siefe Xugenben su 
meden unb 3U befeftigen, ift eine 
ber üornebmftcn Hufgaben bes 
Sturmes. 3n regelmäßigen 3e>t5 

abfeßnitten, bem Sienftplan gemäß, 
finben bureß ben Sturmar3t ober 
beffen Bertreter Borträge über bie 
ßebensfüßrung ftatt, bie bem Se* 
gelflieger ben Sßeg meifen, ben er 
3U geßen ßat, um feinen Äörper 
leiftungsfäßig ju geftalten unb 3U 
erßalten. Huf Äörperfcßulung mirb 
größtes ffiemießt gelegt. 3m Xrai* 
ning mirb ber Äörper geftäßlt unb 
ber ©eift 3ur Selbftänbigleit erao* 
gen, Selbftänbigleit, bie für ben Flieger oon bödjfter Bebeutung ift 
unb ißn befähigen foil, fieß mutig, auf fieß allein angemiefen, aus ben 

feßmierigften ßebenslagen ßeraussufinben. Sie 
ffiemeinfcßaft gipfelt in bie Äamerabicßaft. ©s 
ift bemunbernsmert, mie efieß alte Sülänner felbft* 
los 3ur Berfügung ftellen, menn es ßeißt, bem 
Äameraben einen giug i3U ermöglichen. Ser 2Bef)t* 
fport ersießt bie Hlänner 3U Sif3iplin unb ©e* 
ßorfam, roäßrenb fie in ber meltanfcßaulidjen 
Schulung politifcß ausgebilbet merben. Sie ge* 
famte tbeoretifeße Husbilbung, auch für ben 
glugbetrieb, finbet faft ausfcßließlicb in un* 
ferm ausge3eichneten Unterricßtsraum ftatt (fieße 
Bilb 1), ber oon einem Sturmlameraben aus* 
geftaltet unb mit Hlalereien oerfeßen ift. Sem be* 
rüßmten Segelflieger ©rönßoff 3um ©eben* 
len, trägt ber tRaum ben Hamen ©rönßoff* 
Saal. 

9Jlit ben tßeoretifcß in jeber trjinficßt gePul* 
ten 9J?ännern, geßt es 3um ftflugbetrieb, ber 
fieß in erfter ßinie in ben Bortenbergen, in Sdjü* 
ren bei äJtefdjebe unb gelegentlich oon B3ett= 
beroerben in ber Hßön auf ber HJaprluppc ab* 
fpielt. Sie SBaffertuppe, bie ©eburtsftätte bes 
Segelfluges, mirb bureß ein gl'e0ert|enfm<n ge* 
fcßmüctt (fieße Bilb 2), bas uns 3U ernfter ÜBeiter* 
arbeit maßnt. Ser 2Beg bis 3U bem Erlebnis, im 
lautlofen Segelflugseug ju gleiten, getragen oon 
ben Äraften bes SIBinbes, muß erlämpft merben. 
Sie Bilber 3 unb 4 3eigen Ceiftungs*Segelflug= 
jeuge im <51u0- tim bas 3ntereffe ber bisßer bem 
Segelflug genipbenben ju meden, merben naeß* 
fteßenb lurj einige ©tunbbegriffe tlargelegt. 

(gortfetjung folgt) 

SCufn. (3): fieint. @tuR, aaboiatotimn 

Hhönablcr D „Mnbreas Sofet“, '-Pilot H. S^tUing 
auf bem Höhn*§oßenretorbilug 

16. SRßön 1935, 3600 m ü.b. 901., 2720 m ü. b. Start 
Sditllina aemann bamit ben B<dn35$>e,nr«ßs!Pc,s 

ber ßülte für 1935*36 

Bilb 2: gliegcrbenlmal auf ber 
SBafferfuppe 
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(Sine ttocfece Sot 
DflttBmdjte feer äJlafdjinift Sojef get Irrer, 216t. ©as» 
reimifl'unfl, als er unter ©mlai feines Se®®ns feen 
Döernwxfcffin'iften Sctjobei oom fixeren ©aistofee rettete. 

-Seim Keinicten eines nerftopften öoröenuua'ictje.rs 
rourfee Sä), tour^ 2In®r<tII ntit feem Änpf cpegen feie 
Umfaffnngsroanfe fees SBaidjees feefinnungslos. (£r fiel 
in fens ans feem SBaf^er ^erausftcömenfce SBaffer «mb 
mürbe t>urc6 fens aad)fi>lgenfee ®as gefäljrfeet. 

Ser SÖtafi^inift ö.'ertannte feie ©efalir nnfe jag 
Sri)., fomeit es feine Kräfte juliejjen, aus feem toireften 
©asftrom fee raus. 

Safeei feraife er pfammen. (Sr raffte ftife jefemfe 
mäefeer auf — jeitmeife auf alten SBieren friecfeenfe — 
na® feer ©assentrate taumetnfe, um .^ilfe su feolen. 

©fee er nodvmals ^ufammeniferacfe, tonnte er noife amgefeen, mo feer Dfeermafcfeinift 
Scfe. ju finfcen fei, fo feafe feeifee natfe mefermatigem 2lnlfefeen fees ißulmotors 
gerettet roerfeen tonnten. 

Öätte §. trofe eigener ftfemerer ©asoergiftung nirfit feie ffinergie gefeabt, 
Silfe 3U feolen, mären jroei STtenf^enlefeen »efloren geroefen. — 2tuf Stntrag fees 
2Uertes üfeerroies feie £>iitten= unb SBal^rocrts^erufsgenoffenftfiaft §. mit einem 
anerfennenfeen Scfereifeen feen SBetrag oon 50 313Jt. 

^eteieb^ebun^ene Hcanfcn&eeftcbecunn 
Sas Sntereffe feer Unternefemungen an feen ©etrieifeslrantentaffen liegt 

tief feegrünfeet in feer Statur ifees ©erfeältnifjes ^roififeen feem feeutfifeen llnter= 
neifemer nnfe feiner ©efOlgfÄaft, es ift in jaferfeunfeertelanger ©ntroieftung ent= 
ftanfeen. Sofealfe größere Setriefee in feer ©efffeitfete unferer SBirtftfeaft auf* 
taucfe-cn, erfpeint auife irgenfeeine ,«Jorm feer Äranfetraerfi(feerung in feem ®e= 
triebe, Sßo feeuff^e Untern efemer 'Unfe ©efolgsteute jufammenarfeeiten, ergibt 
fid) feie feeifeerfeits empfunöene Stotmenfeiigteit, für feie erfraniften 2trbelts* 
tameraifeen ju fargen! Siefe betriefesgeibunfeene Änaitbennerftfefeerung Bann als 
feie Urform feer feeutfefeen & ran t e no e r [i efee rung bejeiefenet merfeen. i)ie 3eifeen= 
traute nt affen (Änappirfeaften) im feeutftfeen ©erg bau taffen fi^ bis in üic 
erften 2tnränge eines geregelten ©ergbaubetriebes prüftoetfolgen. Serfelben 
Quelle eutfpfang feie genoffenfcfeaftlidfee Ärantenfürforge feer fünfte unfe ©e= 
fetlen. Sie erften eigentliffeen ©etriebsfrontentaffen treten ftfeon im Anfang 
fees 18. Saferfeunfoerts auf. §ier jeigde fitfe feie fjürforge fees ©etriebsunter* 
nefemers für feine ©efotgfcfeaft; er feat feen ©etrieb niemals nur als eine 
roiirtfffeaftliffee ©inritfetung nerftanfeen, fonfeern feat ifen ftets auife als fiojiates 
©ebitfee erfaunt unfe gemürfeigt. 

^dr9»rae»fHdit Untecncbmece 

ntrrfo 

Sas SUaferjcitfecn feer ütusftcUung „Sifeaffenfee 
Sugcnb": ber oon feen ficferltngcn feer Sefermerf* 
jtatt fees 2Berfes Sortmunb gcjffemcifjtc 

_ Säulenträgcr 
(2tufn.: Strofemeper, 3entratmcrbefteIIe) 

Seber Setrieb mu^ 
irgenferoie feie grage ber 
©ingtiefeerung fees menfdf* 
liefeen fffaftors in feen ©ro* 
buftionsprojefi fomie feie 
5rage feer ßrfeattung feer 
betriebliffeen So^ialorbnung 
löfen. 3u feiefen betrieb* 
litfeen 2Iufgaben, feie in 
jefeem Setriebe oon einigem 
Umfang entftefeen, gefeört 
im ©afemen feer fo^iaten 
Seftgeftattung fees ©etrie* 
bes feie gefunfefeeittiifee ©r= 
feattung unb ©rtüifetigung 
ber im Setriebe tätigen 
Sttenfifeen. 2tur eine förper* 
litf) gefunbe, leiftungsfäfeige 
2trbeiterf(feaft tann feie Se* 
triebsäroeae riifetig erfüllen. 
Ser fronte 2Irbeiter bramfet 
ärjtliffee §ilfe, ©erforgung 
mit 2trpei, Unterbau für 
feie 3eit feiner 2trbcits* 
unterbrefeung ufro. 2tud) 
feie gamilie fees ©cfolg* 
fcfeaftsmitgliefees brauqt 
ärpiefeen Sffeut; bei Äranf* 
feeiten unb Unterftüfeung 
in gälten ber ©iefeerfunft. 
Siefe gürforge, feie 2Uuräet 
ber reiffesgefefeliÄen Äran* 
fenoerfiifeerung, ift ftets als 
eine betriebliifee Äamerafe* 
fifeaftsfeilfe aufgefaüt roor* 
feen, feie im 3nfammen= 
roirfen oon Unternefemer 
unb ©efolgfifeaft geleiftet 

mürbe, hieran foil unb mufj auife im neuen IReiife feftgefealten merfeen. ©s ift ein 
mufemesblatt für feie Unternefemer, bafj feas ©runbgefefe fees neuen fReüfees über 
fete Sojialorfenung, bas ffiefefe pr Drbnung feer nationalen 2Irbeit, feie gürforge* 
Pflitfef fees Unternefemers gemiffermafeen ‘für allgemeinoenbinfeliife ertlärt feat. 
§ 2 feiefes (befeps beftimmt, feafs feer 5üferer fees ©etriebes für feas SBofel feer 
©erolgfifeaft m fongen feat, ©s gibt lein befferes iötittel für feen ©etriebs* 
füferer, biefer Seopjliptung naifepBommen, als eine ©etrieibsfranfenfiaffe ein* 

förfeern unb ju erfealten. Sies ift feie Sort* 
' berfiefernng, feie ©ismarif feafeurife anerfanut 

, .  - pfelreiife beftefeenfeen ©etriefesfrartfentaffen 
Sum ©orbilfe bei feer ©infüferung iber reiifesgeietyliifeen Ä ran ten oe rfi ^e rung 
nafem. Ser feofeen ©fliifetauffaffung feer beutiifeen Unternefemer für ifere ©efolg* 
lataft entfpritfet es — auife natfe ©infüferung feer reiifesgeiefetiifeen Äranfenoer* 
flpming—, menu fie bie ©inrttfeiungen für feie Äranteurüriorge felbft treffen, 
anftatt feiefe Sürforge Stellen aufjerfealib fees ©etriebes ju überlaffen. 

etiles ©ketungsfingen 
im €ängetlcete Sotlmunö 6es SSS. 

2lm Sonntag, feem 26. 2lpril, fanfe im Srebenbaum feas erfte biesiäferige 
2Bertungsfingen ftatt, an feem fitfe ber äJtännergefangoetein fees Sßerfes 
Sortmunb mit 140 Sängern beteiligte, ©r fang brei ßteber: 

1. „Seutftfelanb“ (aus feem 3pWns „Su mein Seutftf|lanb“) iRiifearb Xrunt 
2. „SBenn alle Srünnlein fließen“, Safe oon §ans §einri^s 
3. „3tfe feör’ ein Säifelein tauften“, Safe oon grans 'ßufemig. 

Sei biefem 2Bertungsfmgen f^nitt unfer ©efangoerein befonbers gut al, 
fo fdjreibt 3. S. feie Sortmunfeer 3eitung u. a.: 

„Someit mir feeute überfefeen fönnen, oerbienen feie ßeiftungen 3roeiet 
Bereine feier befonbers feeroorgefeoben 3U merfeen. Ser 2Jt©S. fees ©ifenroerts 
Sortmunfeer Union liefe Jttfe in einer oon uns bei ifem noife nitfet gebannten ©«= 
fafjung bören, obroofel fein jefeiger ßeiter £. ©itarfe ifen er|t feit furjer 3«t 
füfert. Ser ©oben mar fefer gut oorbereitet morfeen, unfe ber junge ©feorlettet 
oerftefet es, bie in ifen gelegten Äräfte mirffam 311 entfalten.“ 

Sßir feeglüdroünftfeen unfere Sänger 3u feem fifeönen ©rfolg, feer allerfeings 
roofeloerfeient ift. 

2Bir feoffen, bafe ber Serein unter feinem neuen ©feormeifter auf feem oon 
öerrn ©alle erfolgreiife bef^rittenen 2Beg roeitere Sortfdjritte maifet. 2Bü 
freuen uns mitteilen 3U tönnen, bafe ber ©erein §errn ©alle für feine oer* 
bienftoolle 2Birtfamfeit iu3roififeen 3um ßferen^ormeifter ernannt feat. 2B. 

Scfeacfetcfc 

etcategic btt Eröffnung 
Sou 'Hlfrcö 'Jlntnie, 'Mbrertimtng Söcrlftättc« (2. Sortf.) 

SBir erjafeen aus bem notigen Seil, toie fcfenell fitfe SBeife beim Samengambit ent* 
toicEeln tann, toenn ©efetoar^ fitfe Oerletten läfet, fofort ben Säuern c4 ju fragen unb 
Serfutfee maefet, ben Slteferbauern ju befeaupten. SSenn e§ ©efemarj gelänge, feietbei 
irgenbeinen Sorteil feerauSjufeoIen ober fiel) üollfommen 2luSgIetcfe ju Oerfcfeaffen, mate 
bas Samengambit feine ftarfe ©röffnung. Slacfebem mir nun toiffen, bafe bas Sefeaupten 
be§ SReferbauern nitfet gut ift, wollen wir fefeen, ob ©efewarj niefet beffere Serteibigungb* 
mbglitfefeiten naefe bem ©cfelagen be§ Säuern auf c4 feat. ©§ ift felbftoexftänbtid), ba| 
©efewarj, ftatt feinen Säuern ju Oerteibigen, fid) möglicbft fcbnell entwideln ntufe. Sod) 
feat and) feier 28eife gute ÜRöglitfefeiten, fiefe (ifendler af§ ©efewarj ju entwideln. Sie natfe 
ftefeenbe |»auptOariante im angenommenen Samengambit ift eine ber beften Serteibi* 
gungen Oon ©efewarj. Srofebem genügt fie niefet pm 2tuSgIeicfe. 

‘MngenotttmcneS Xamengambit 
1. Bd2—d4, Bd7—d5. 
2. Bc2—c4, Bd5 X Bc4. 
3. Spgl—£3 ... SiS feierfeer fennen wir bie 3üge. 
3. ... Spg8—£6. 
Siefer 3U0 ift wefentlitfe beffer als ber Setfuefe, ben Säuern c4 ju betten; benn SBeif 
Wirb feierburd) oeranlafet, Be2—e3 ju jiefeen unb fo feinen Säufer cl für einige ßeit ein* 
guftferänfen. Mit Spbl—c3 ben Sorftofe Be2—e4 burefepfefeen Oerfucfeen ift für SSeif 
nitfet fo gut Wegen 4. Bc7—c6, unb ©efewarj gelangt in eine bequeme Sariante bet 
fogenannten „fRuffiftfeen Serteibigung", bie wir fpäter burtfegefeen Werben. 
4. Be2—e3, Bo7—c5. 
©tfewarj mufe ben gefäferlicfeen Säuern d4 angreifen unb gleicfejeitig ©lafe für feine p 
entwidelnbeu fffiguren matfeen. 
5. Lfl xBc4 . .. 
SSäferenb SBeife ben Säuern bequem ftfelagen tann, entwidelt er fitfe gleitfejettig gut. 
©r maefet ben 3ufl mit bem ßäufer fl in einem ßuge bis c4. SiefeS ift einer bet beften 
Sorteile Oon Steife beim „angenommenen Samcngambit", wäferenb er bei bet 9lblef)* 
nung beS ©ambits burtfe ©tfewar^ biefen Steg beS Säufers erft in ^Wei Bügen erteitfee« 
tann. Man fagt, Sieife feat ein Xempo geioonnen. 3U gleicfeer 3eit feat natürlitfe ©tfematj 
ein Scmpo oerfd)en!t. ©in einziger Sempooerlnft tann oft fo jefewerwiegenb fein, baj 
baran bie gange ©artie gugrunbe gefet. Safeet mufe man fitfe in ber ©töffmmg an befonbete 
©runbfäfee fealten, bie ben Slid für Sempogewinne unb Werlufte fd)ärfen. 
5. ... Be7—e6. 
2tud) ©tfewarg ift gegwungen, feinen Säufer c8 eingufperren. 
6. O—O 
SBeife entwidelt fitfe bequem weiter. 
6. ... Spb8—c6. 
Ser Sauer d4 ift bas 3ul ber ©egenangriffe Oon ©tfewarg. 

a b 

7. Spbl—c3 . . . 
©ine Sigur natfe ber anbern tritt, Oon ftrategifefeen ©runbfäfeen geleitet, auf ben Stampf 
plafe. 9tun feat ©tfewarg gwei sMögIid)teiten gur Serfügung. 

Sariante a) 
7. ... Bc5xd4. 
SiefeS ift bie Beffere fprtfefeung Oon ©tfewarg. ©r fud)t fitfe eine ©feance burtfe bie 3foIu 
rung beS Weifeen d»Sauem gu ftfeaffen. 
8. Be3xd4, L£8—e7. 
9. Lei—e3 ... 
Siefer ßäufer feat fefet feine greifeeit Wiebererlangt. 
9. ... O—O. 
10. Tal—cl ufw. (f. Siagramm a). 
Siefe lefeten 3ü0e ÜDn beiben ©eiten finb normale ©ntWidlungSgüge. ©tfewarg to“ 
jebotfe ben Sorfprung Oon SBeife in ber ©röffnung niefet mefer einfeolen. SaS Weifee ©Pp 
ift beffer. 

©roblem 91 r. 5. 2. Sofeö ©rublem 9tr. 6. 2. Sofeb 

■ ^1 
® ■ * 9 

mMWw m mm m 
b c d e f g h 
Matt in 2 3üöeu Matt in 2 Sügeu 

i 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9?r. 10 
^üitcnjcitung 

Seite 11 

ätoriante b) 
7. ... Lf8—e7. 
8. Bd4 X c5 ... 
$tefer »etanfo^ $amentaufcf). (8. Ddl-e2 ift „icE,t fo gut.) 

©chroaq tnuj; taufdjen, ba nach Le7xc5, 9. Ddl—P2 nhpr s -nue * s. -c; 

SfxSrÄ' bCr bCn ®ntmicfIUn0§ÖOtft,tUnS öon in Angriff ummanbeft 
10. a2—a3! ufro. (f. Diagramm b). 
$et näcfifte 3ug bon SBei^ märe bann Bb2—b4! unb SBetfi bot ein feiir oute« WittPr(u;Pr 
(®a biefe ®rf)ad)ibaltcin Sortfefeungen einen 0efd)loffenen Überblict über bk WtunbSe 
ber Eröffnung, beg Witteb unb ©nbfpielg gemäf)rt, ift Sntereffentcn su embfeMeti Sirb 
bie Slrtifel ju fammeln ukbefonbere wenn fie 3Bert baraufK burH gS Sei 
ringen Seitaufmanb ftc£) eine beffere ©pielftärfe ju berfdiaffen. 59 '' 9 

Söfuitgen ber Sfärobteme Dir. 3 unb 4: 

9!r' 3: ^ffeiÄ%neniefe§ rtUr ^ 3»0an>angaufgabe ift, ift ba§ berfteefte Watt nicf,t 
9ir. 4: ^b2! Xiefes fgtoblein gehört gleichfalls ju ben 3u0amangaufgaben. Gs leictinet 

©kineilaul JJjQnm0faItl0ie,t ber Wattftellungen bei ber geringen 9lnaaf)ltban 

$ldftuno! 
3ur Si^erung ber Seute, bie jcjjt öfters bie ®äi§er bejteigen, um gofinen 

®e^cn^a0£n 3U Riffen, empfehlen mit bie Scrcitlegung oon be= 
fcjttgten »o^en ober mte bereits oon einjelncn Abteilungen ausgefübrt bie 
Sinlagc eines orbnungsma&tgen, au ben Sobnenftongcn binfübrenben Öoufiteges, 

S.=3entrale für Unfnüf^u^ 

(Seltne« Atbtiisiubiliiutn auf fctm SBttf gerbt 
Sein fünfjigjäbtk 

ges Subiläum tonnte 
am 1. April ipetr 
AIops Äönigsfelb 
non ber 5Gerfud)s= 
anftalt §örbe feiern. 

Am 1. April 1886 
trat er bei feen ißf)ü= 
niptoerten in Äup= 
fertreb als ßaborant 
ein. Gs roar unt We 
3eit, als Sent!fib= 
lanös 3nibuiftrie un= 
geahnt auifbliibte. 3ü 
feen Grfabrnngen ber 
Öüttenfaibileute trat 
foie TOiffenf^aftlidje 

Sorfcbungstätigiteit, 
unb ber ©bemiifer 
nahm ifeiine Arbeit 

in ben ^uttenroesten auf^ Der Subiiar ift baber roobl einer ber bieuftalteiften 
Laboranten im gangen Wtrvin* unb ^uhrbegirt. Als im Sabre 1914 bas SÖerl 

bes §orber* 3$ere’Ie9t mu’tfe'e’ Ja'm 0111 1- 1914 -Pi »erfu^sanftalt 
. SBon ber Sefieibtibeit unb ber iffiertiebäijung, bereu fid) ber Su'Wlar bet 

{ettten Sßorgefebten unb Mitarbeitern erfreut, geugte eine fcblicbte Betriebs» 
f ere r. 'Seine Mitarbeiter batten ben Arbeitsplatj mit großer fiieibe aus- 
Riei^muttt. Der ßeiter ber Serfucbsanftalt, Dr. oair IR open, tf&b in einer 
uniipraibe neben ber Diubtigfeit bes Subilars in feinem ®erufe oor allem feine 
^aratterlieben Gigenifibaften, feine Äamerabfibaft, ßauterteit nnb ’$iilf9bereit- 
waft, beroor. Direttor S-B r i n f m a n n übermittelte für bie Direftion ben 
San! ber Skrlsleitumg für bie Drene, bie ber Sübilar fünf Sabrgebnte birr* 
ourib bem Stßerle br^lt. Eine gang 'befonbere Ebnung iroiberfubr bem Subilar 
bur* ein ©lütf to unfdjiifd): reiben aus ber Aet ib slanglei bes 
rt ubjers mit feiner eigenbanbigen Unterfdjrift. Das Sbreiben lautet: „Aus 
Intab ber IBotlenbung einer SOjabrigen Dienftgeit fprebe tb Sbnen meinen 

, ; , - - • 

Der Subilar an feinem Arbeitsplan 

Der Subilar im Äreife feiner Mitarbeiter 

berg'tibften ©lütftounfb fomie meine befonbere Anenfennunq für bie treuen 
Dienfte aus, Die Sie an ununterbrobener unb b'ingebenber Arbeit qeleift-t 

ffiknWt+tÄ ^;t eA fi^r- ®fcwi&tausiibu|3_ bes ißereins bcutfber Lt|eri'f)uttenliiut< fipra^ Syextn ^onitg&felfe in ein'Cm odireifen [eine ^tnerten= 
niung für bte jabrgebntelange Mitarbeit aus. 

Am Abenb bes Subiläumstages fauben fib alte Mitarbeiter ber Skrfubs= 
anitatt im »aale Stumpei gu einer ffeier ein. Der ßeiter ber »erfubsanftalt 

wnmal bte oorbilblibe Arbeit bes Subilars betoor. Das lam crab= 
Ibartltbe SBerbalten unb bie fnlfsbereitfbaft bes Subilars mürben burb ben 
peUenmalter ber «erfubsauftalt gepriefen. 3m Aamen ber Deutiben Arbeit«* 
front Oantte ber Drtstoalter ber DAff.. ißg. !R a nomlffp, bem Subilar für 

Wibterfülluug unb ,gehabte bann bes ff üb reis. Aacbbem ber 
altc'|te Mitarbeiter, ßaborant Sb ulte, ben Subilar als oerftänbnisoollen, 
treuen 'Arbeitstamerabetn gefbilbert batte, mürbe bie jeier bur* ben gemein* 
lamen ©efang bes Deutfblanb* unb bes §or,ft=äßefiekßießes ibeenbet. ' 

^antüiennacfceitbten 6te SBecfe# Dortmund 
Gin S o b n : ©eburten: 
Öeinrib Aaibroioffi, gmbofen, am 28. 3. 36; SBilbetm Sbreiber, Magen* 

bau, am 29. 3. 36; Dtto S>übentbat, Dbomasroerf, am 31. 3. 36; Otto Meffinqfelb, 
Magenbau, am 31. 3. 36; Malter Aobbe, Meftf. Merfsmobnungs A©., am 
1. 4. 36; Alfreb Sbmibtfe, SBaubetrieb, am 19. 3. 36; Sernbarb Drener, Kraft» 
merle, am 6. 4. 36; Alfreb ipottbaft, M33. ©robmalgroerf, am 5. 4. 36; Sofef 
Senbij, Kleinbau, am 4. 4. 36; Mitbelm Aofengärtner, §obofen, am 9. 4. 36; 
Grib Müller, IRotbe Erbe, am 14. 4. 36; Artbur Sßrunft, §obofen, am 16. 4. 36; 
Sfeinrib Sornm, Kleinbau, am 16. 4. 36; $aut »eltroinfet, IRotbe Erbe, am 
19. 4. 36. ' 

Gine Dobter: 
§etnrib ©inbler, Kleinbau, am 26. 3. 36; Sßaui Mrobel, Magnetfabrif, am 

29. 3. 36; §ugo Sjelmfe, SBrüdenbau, am 19. 3. 36; Gmil Sbaüfbneiber, AJalg» 
merl I, am 28. 3. 36; Sofef Sfeibrib, Srüdenbau, am 30. 3. 36; Merner tfebling 
3uribteret 2/4, am 1. 4. 36; Karl IRoboro, 5)3refjm. Merlft., am 26. 3. 36; §ein= 
rib SBrummel, Merlsauffibt, am 7. 4. 36; ffrang Mofbecf, Gifenbabn, am 31. 
3. 36; Malter Anbreas, M®. ©robroatgroerl, am 8. 4. 36; Abolf Müller, Äotbe 
Grbe, am 10. 4. 36; §ubert §eterboff, ßager, am 15. 4. 36; Dbeobor Altboff. 
Malgmer! 4, am 20. 4. 36. 

^omiUcmtochricbren 6Cö öörÄc 

GinSobn: Geburten: 
Dtto Sbeuer, Mebanifbe Merfftatt, am 6. 4. 36 — Herbert; Alcj Dtto, 

Mebanifbe Merlftatt, am 7. 4. 36 — fpans Dieter; Abolf ßeibbeufer, MXA., 
am 11. 4. 36 — fklmutb; Gmil Malter, Stablmalgroerl, am 11. 4. 36 — <pel» 

Zfymtmtv ttnb .s>ürbc 
«bkimmbab 

Seit Wontag Dienstag Stittmob Donnerstag greitag Sanktag Sonntag 

6.00— 8.00 S ereinö* unb @< ifolgfbafkmitc jlkber 

gamilien» 
bab 8.30—10.00 ffkbbbb 

10.30—14.30 Wänner 

15.00—19.00 Samilienbab 

19.00—20.30 
Sbloimmabt. 
Wänner unb 

Sugenb 

Sbifimmabt. 
grauen 

alle Wänner» 
abteilungen 

Sbinimmabt. 
Wänner unb 

Sugenb 

Mfitbaö 

!• ®erein§mitglieber  

2- ®efoIgfbaftömitgIieber, bie fib als folbe ausmeifen) bk 16 Safjte 
bluffen, unb bereu Angehörige / über 16 Sabre 

3. gtem5e 1 bk 16 Sabre 
 I übet 16 Sabre 

Gingellarte 
SW. 
0,10 

Sabepretfe 
©bkimmbab 

Dauerfarte 
SW. 
5,00 

0,10 
0,20 

0,20 
0,30 

,00 

10,00 

fjeilbab 

SW. 

0,50 

1,00 

SBobentagä 

7—19 Uhr 

Sonn« unb feiertags 

7—13 Uhr 

Leihgebühren 
SW. 

Sabehofe 0,10 

fjanbtub 0,10 

Sabetub 0,20 

Sbbümmgürtel je Stb 0,50 

Aufbemabren bon 2Bertfad)eu. . ..0,10 

ßiegejtubl je Stb 0,20 

Sugenblibe unter 12 Saf)ten ohne 'Begleitung Gttoabfener haben feinen S'dritt. 
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jpüttenjeitung ?ir. IO 
Sette 12 

nuitb; Carl annatfer, Sta^ImalstDerf, am 15. 4. 36 — Sießfrteb; §etnxttf) Sacob 
getnroalätDerf, am 16. 4. 36 — Äonrab; ^etnttdj Sienege, getnroalsmerl, am 
17. 4. 36. 

äfC l’iefd,* ßijenbaljnabtciliinß, am 6. 4. 36 — Doris; (Earl' SBollmer 
anartinmerf, am 8. 4. 36 - Sngrib; 3ßilbelm Schreiber, OTarttmoerf am 9. 4 36 
— 'JJfaraaretc; Sluguft ©olbfdjmibt, Steinfabrtl, am 11. 4. 36 3ol)anna, 21boIr 
fieibficurer, 2)1131., am 11. 4. 36 - Sinnelore: Robert tabuer, (Etfenbal|nabtet= 
lung am 14. 4. 36 — ©Kriftel; Otto 3ung, 2Jlartmroert, am lo. 4. 36 — gtlbe- 
qarb; §etnrid) SRoJcnbaum, Sd)ladcnmül)Ie, am 15. 4. 36 — gtargnt; ^ranj 
Dicbrid)s, aJlartimocrt, am 18. 4. 36 — 2Rarte; Jfranj 2)ienne, ^ammermer! II, 
am 18. 4. 36 — 2Ke<f)ttlbe. 

2JU t g 1 i e b e r • otcrbcfallc: 
«uguft grö^linl, Ißrepau, am 9. 4. 36; §ans 2)iartI)off, 2Wagaäin=3luffe^t, 

am 18. 4. 36. 

©fjefrau ©co'rg^tibretbt, Stalitmalamcrl, am 12. 4. 36.  

JäM 
macht ein wohlgelungener 

OdkeJi-Kuchen! 
Nach Dr. Oetker’s Rezept buch 
,,Backen macht Freude" 
ist das Backen kinderleicht. 

Ladenpreis 20 Pfennig. 

Beteiligen Slesüch cuueh an dem großen „Oetker- 
Prpj.RmjRRrJireiben"in den Tageszeitungen! 

Anzahlung 15 RM. 
Geringe Raten. 

Enoime Auswahl 

Renn-Räder48 "RM. 

Willy WitM 
Dortmund, Körner- 

platz 
Ecke I. Kampstraße 
Versand nach allen 

Orten 

Fahrräder 
-Caüfin £eiJ)t Und -ßrürtffn CAwy- 

l£ra/?e QüaßJzvf 

-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A-C- 

Wesllalenhaus,Hansastr.7-9 
Auf Wunsch Zahlungserleichterung 

Möbel 
gut und billig bei 

W. Reinking sen. 
Border Neumarkt 8—io 

laufdK meine 
3nm=3immer 

Stöoltnunfl 
cgtieben&miete Jl 
14,60) gegen eine 

äöettC'iBobnitng. 
Starl Uati4, 

S;orimunb«S)örbe 
Xabladet Sit. 6, 

gegenübet bet 
£>0cbofenr<J)ule. 

Fahrräder 
fabrikneu, m. Garant, ab 28,— 
Ballonräder, s. stabil, ab 35,— 
Herrenrad Muffen- 

lötung, ab 34,— 
Spezialrahmen. . .ab 9,50 
Decken 1,25 
Schläuche 0,60 
wunschgemäß auch Teilzahlung 
Anzahlung 15,—, Wochenrate 1,50 

Wilhelm Voß 
Dortmund, Münsterstr. 18 
Ecke Steinplatz, direkt am Bahnhof 

Achtung! Katalog 1936! 
ln Kupfertiefdruck. 
Enthält alle Mo- 
delle mit eingeh. 

Beschreibungen. 
Anforde/n, Zusen- 
dung kostenlos. 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Blelefeld <T2 

äS#f)nungStaufd) 
2flufcbe nt. fepne 
•2«3im.=SSobnung, 

1. (Stage, 9läbe 
S>örbet Srücfe, 

gegen ein« 3^—4= 
3imm.«aßobnung, 

auch SSBertämoSng. 
angenehm. (Slefüil. 
3ufd)riften erbet.: 
SB 27 an bie «er= 
mattung bet Mb' 
teilung beä SBet» 
fe» Siörbc. 

2 ©ärbauons 
30 unb 25 Stier 
billig abjugeben 
$ortmunb=Sjörbe, 

®teinrüblct= 
weg 49b. 

Inseriert! 

Bettfedern 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett-Inlett 
Muster umsonst 

Sächsische 
Bhttfedern-Fabrik 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prov. Sachsen) 

Die hoarwuchsfördernden Eigenschaften des 

71a & £ ciicvln 
vom Facharzt experimentell nachgewiesen 
Haarwachsmittel Haarpfleeemlttel Haarwaschmittel 
von RM I.— DU 7JO von KM 1 Jo DU voo RM 0.18 DU IJ0 

Küchen 
Monats- 4 O m RM. 

rate an 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monats - ^ Q . RM. 
rate ■ an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten 

Möbelwerkstätten 
B. Schlotböller 

Dolbirg i. W. 
Vertrete rR.Berben 

Dortmund 
Rheinische Str. 5ia/s 

neben Sparkasse 
Muster-Ausstellung 

Hört Rundfunk! 
Durch Sonderabmachungen erhalten 
Werksangehörige 
Volksempfänger zu kleinsten Raten 

Sämtliche Neuheiten der Funkaus- 
stellunglieferbar. Kostenl. Beratung 

Elektro-Radio-Fachgeschäft 

Fritz Held Schützenstr.77 

Aug. Zumbusch 
Rheinische Straße 38 

Das Fachgeschäft für 
preisw. Qualitäts-Uhren 
Sämtl. Reparaturen in eigen. Werkstatt 

SMerßalß 
mistfiuna 

rvagonlösLicri,, 
juirtzt Rnochenbildend, Sreßlufi ~ 
arwgendi^tnnRIieüenmrhüknd. 
Qllempertn3v 
fahabeninden, 

Sehr gut und 
billig essen und 
trinken Sie bei 

Lathe 
Altbekannte« 

Restaurant und 
Schlachterei 

,Zum Amtsgericht4', 
Alfred-Trappen-Str. 36 

Feine Fleisch- u. Wurstwaren billigst 
Ausschank DAB. Musikal. Unterhalt. 

(Suteibaltcne, bet= 
ieufbare 

yiäbmafrfHtU' 
51t faufen gefudjt. 
«übet.: SBerfäruf 

9lt. 257 ober 
188 SBerf ipörbe. 

1 Sürtienficrb 
mtb 1 IReflUlator, 
gut erbalten, bib 
lig ju »erfaufen. 
£ortmunb=£>örbe, 
S»ermannitr. 104, 

2. Stage. 

Simmer 
mit 2 SBcttcn, 

mit ob. ohne Sloft, 
3u b-ermieten. 
£onmunb=5>örbc, 
Söeiugartcnftr. 47 
part. (S3urbof). 

ftitartoit 
an nnitetr 
MMü üt 
8ttöl mb 

itfctn Htitts 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gereinigt 
y2 kg 2.-. allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5.- u 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25. 
hochpr. 5.25. allerfeinste 6 25. la Voll- 
daunen 7 - u. 8.-. Für reelle, staubfreie 
Ware Garantie. Vers. geg. Nachn. ab 2% kg 
portofrei. Pa. Inlette mit Garantie billigst 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück 
Willy Manteuftei Gänsemästerei 

Neutrebbin 61 o lOderbr.). 
Größtes Bettfedern-Versandgeschäft des 

Oderbruches Stammhaus gegr. 1858. 

m HoS- BelfenSSMatratzeii. 
Schlafzim.an alle. Kat al. fc Eiseumöbelf abrik Suhl/Th. 

Neuzeitliche Maler- und 
Anstricharbeiten 

sowieBeizen, Mattieren xisw. führt 
fachmännisch und preiswert 

aus 

Malergeschäft 
Beuckenbergstr. 30 W.Fri 

Sicheres 
Auftreten 
und 

Lebensfreude 
durch 
gute 
Kleidung/ 

Seit fast 100 Jahren 
kaufen Hunderttausen de ihre 

Herren- u. Damen stoHe 

nach unserer großen Kollektion 
(Ober 1000 Örlginalmuster). 
Erstklassige Wäschestoffe. 
Neuheiten: Teppiche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Michovius, Cottbus 107 
Seitl843 — Auch Parteistoffe 

A. Micke‘s Opel - Dürkopp - Victoria 
sowie billigere Spezialräder 

CM. Micke 
an der Brücke 

Hörde, Benninghofer Straße 2 
Ruf 40774 

Sachs-Motor-Kundendienst 
Mechanische Werkstatt 

Frühjahrsmodelle 
von fabelhaftem Geschmack 
die preiswert sind, bringt 

F. W. BÖHMER 
Hörde, Hermannstraße 48 
Salamander - Alleinverkauf Pcvfn Arbeiter, rOtO Fi|me 

Platten 
usw. 

Samenkauf ist Vertrauenssache 
Gute keimfähige Sämereien 

empfiehlt L. Anacker 
Rheinische Straße 69 

Preisliste kostenlos 

snssache I 
den IUI 

Dortmund I 

■MJ 

Wie neu wird jeder 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN 
neu kauft, läßt man 

Damen- und Herrenhüte [ 
modemisieren,umpressen,reinig.o.färb.bei j 
V. d. Hake, i. Kampstraße 71 

MOBELKAUFER! 
Richtig die Auswahl 

Gut die Qualitäten 
Billig die Preise 

bei 

MÖBEL-KOWALSKI 
Dortmund, Bornstraße 5 
Annahme von Ehestandsdarlehen 

Tapeten, Farbe, Lacke, Glas| 
Rieke merk Dir das ■ i 

Hermannstraße 64 

ODEON-HÜRDE 
finit modernster Tonfilmapparatur ausgestattet!" 

Das gute Familienkino 
bringt in Erstaufführung anschließend Dortmund 

Soldaten — Kameraden 
Skandal 

Der Todesreiter 

Billigster Einkaoi TOO 

Bellen u. BeUledeni 
emu o,so, 0,75, 1,5), i 
1,75. £aI6baun. J,5», 
3,50, 4,-, 5,-, 6,50 
Saunen 7,-,8-,9,- 
•*ert.«ett.:06et6.8fH.! 
id)njerS0!M2,—,14,5«, 
18,— u beflere SHiien; 
3 ¢1¾ Idjroet 4,5), 
5,50 u. bejl. Snleite jai. 

u. tarbeefit, in all; 
Stetälag, freist SOIuit.: 
grat Umtou[4,3iüi« 
ge[t. Ser|. b. Ulatljn. as i 
ä»t. 20,- (rei. Selb 
äBare. Siele Sanlfiiii; 

Karl Stadler, 
Battfedern Spezialk. 

Berlin C 545 
Landsberger Str. st 

Hasenbring 
Dortmund 
SchütrenstraßeTS 

Uhlandstraße67 

(kein Eckladen) 

Dauerhafte 
Handwagen 

.°-4 Ztr.Tragkr.l6,- 
•ranko. Bei Nichtgei j 
'/ urück. Liste Ire 

Bruno Abel l! 

Eichenzellb.Fnl^ 

72-tciliflC 
Besteck- 

Garnituren 
mit lOOflSi- 
bcrauflage“- 
rostfr. Klin- 
gen, 30 JajiK 
Garant, lie! 

Ul« zu iv M. 95.— ohne 
Anzahl, gegen 10 Mo- 
natsrat. Katalog gratj 

). Ostera, lestefaS 

Halbballonrai 
RM. 28,' 

Katalog gratis 
Schruba, Dortniun1- 
Rheinische Str. icJ 

...und deshalb ein- für allemal: 

Die Schuhe putzt man mit 

Erdal 

Eine einfache Redlining 

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

Scrlag: 6)efclljd>art für Slrbeit&päbagogil m.b. £>., Düffelborf. — f>aupticf)rtftlettung: ®ercinigtc aßerfsseitungen, Siütte unb Scf>acf)t, Suffelborr (StbltCBTad) <-*■ 
Öauptjfhxiftletter ¢. 5tub. giftet; nerantroottlii^ für ben rebattionellen Sn^alt: i. 33. ®eorg 5R. $ t’f d) e r, oerantroortli^ für beit Slnjeigenteil: fp a tt- 
b e r g, fämtlid) in Süffelborf; für unfere SBerfe betr. Sfufjä^e, S'la^riditen unb STitteilungen 3. SEßingerter, fllbt. H (2it>fBäiro). — i)rutf: Iirafte 93erlti0 

unb Sruieret Ä®., ®üffelborf, ißrefteliaus. — 35.=21.: I. 36: 16 315. — 3eh ift fßrei&Itfte 57lr. 8 gültig. 
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