


TSaaidt Elicit 

„Das war aber auch höchste Zeit”, sagten die 
Bauern, als endlich vor ein paar Tagen der Som- 
mer anbrach, der bislang in diesem Jahr nur die 
kalte Schulter gezeigt hatte. Aber schon ist der 
Himmel wieder von dunklen Regenwolken über- 
zogen. Nur drei, vier Tage Sonnenschein oder 
warmes Wetter — so stöhnen die Landwirte — 
würden genügen, um endlich die Ernte, die seit 
langem bereits in Puppen, aber nafy vom Regen, 
auf den Stoppelfeldern steht, einzubringen. Es 
will einfach in diesem Jahr nicht klappen mit dem 
Sommer. Auch in den Betrieben und Büros stöhnt 
man: Mancher gutgemeinte Urlaubsplan wurde 
von Petrus durchkreuzt oder fiel sprichwörtlich ins 
Wasser. Bleibt zu hoffen, dafj der Sommer bald 
endlich Ernst macht und wir der auf der letzten 
Seite ausgesprochenen Forderung nachkommen 
können: „Pack die Badehose ein!" In diesem 
Sinne wollen wir gegenüber sonstiger Gepflogen- 
heit die Witzseite wirklich einmal ernst nehmen. 

JAHRGANGS 15.AUG.1954 

Höchste Zeit ist es, meine Lieben, schaut Euch um unter den 
Töchtern der Stadt und unter den Söhnen des Landes, die ein- 

zugehen bereit sind das innige Bündnis der Ehe! 

Ja, meine Lieben, und merket auf, Ihr Junggesellen, Hochzeit sei 
nicht mehr, wenn Ihr gefunden, die Euch, wie man sagt, vom 

Schicksal bestimmt wurde. Macht Hochzeit, wenn es höchste Zeit 
ist, wenn er naht, der Termin, der entscheidende: der 31. Tag des 
August, den gesetzt hat der alles regelnde Fiskus. Beeilt Euch! 

Hochzeit hat in solchen Tagen auch der Diener des Staates, der 
dunkelgekleidete, der aktenkundig macht Euer Bündnis. 101 Ehen 
von Werksangehörigen hat er besiegelt im Juli und im August 

des Jahres 1953 in Oberhausen. In Gelsenkirchen waren es 19. 
Ein Blick auf unsere „HOAG-Chronik“ bestätigt es. Wo ansonsten 
in den anderen Monaten des Jahres höchstens 15 oder 16 Paare 
in Oberhausen und, wenn es hoch kommt, 5 in Gelsenkirchen 
Einlaß heischen in das seufzerreiche Gefilde der vom Allumfasser 
Staat gebilligten Liebe. 

Merket auf und nutzet die Frist, die Euch gesetzt ist, denn so heißt 

es in der Sprache, der amtlichen: 

AUS DEM INHALT: 

100 Jahre Gewerbe-Aufsicht 

+ 

Was gehl das mich an? 

+ 

Versicherungsschutz bei Urlaubsreisen 

+ 

HOAG-Stahl auf den Weltmeeren 

+ 

§ 37 . . . denn sie wissen nicht, was sie tun 

+ 

Zwischen Walzenstratjen und Schriften 

des Horaz 

„Da nach den Bestimmungen zur Durchführung des 

Lohnsteuerjahresausgleiches die nach dem i. Januar ge- 
änderte Steuerklasse, falls die Voraussetzungen für die 

Eintragung dieser günstigeren Steuerklasse bis spätestens 
31. 8. 1954 Vorgelegen haben, bei der Regelung der Jahres- 

lohnsteuer für das ganze Jahr in Anrechnung kommt, 
können für das Jahr 1954 bis zu DM 100,— an Lohnemp- 
fänger und Lohnempfängerinnen zurückerstattet werden, 
wenn die Ehe im August geschlossen wurde. Diese Rege- 
lung gilt für beide Ehepartner, sofern jeder Teil berufs- 

tätig ist.“ 

Vorsicht explosiv So steht es geschrieben. 

Cerny: Pack die Badehose ein 
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Warum solltet nicht auch Ihr, die Ihr jetzt noch allein seid, un- 
beweibt und unbemannt, der seligen Zweisamkeit entbehrend, und 
Ihr, die Ihr nicht den Weg fandet zum Herzen einer wartenden 
Jungfrau aus Furcht, das eherne Joch der Ehe auf Euch zu nehmen, 
teilhaben an der Großmut der strengen Behörde? 

Nutzet die Frist! Suchet unter den Töchtern der Stadt! Es lohnt 

sich. Auch dann, wenn Ihr die Falsche erwischet??? 



Das längste Förderseil, das jemals für den deutschen Kohlenbergbau hergestellt 
wurde, ist in diesen Wochen vom Werk Gelsenkirchen an die Bergbau-Aktien- 

gesellschaft Neue Hoffnung geliefert worden. Das Seil, das eine Länge von 
1500 Metern und einen Durchmesser von 69 Millimetern aufweist, ist bestimmt für 
die südwestliche Förderung von Schacht 1 der Zeche Jacobi in Osterfeld. Nun ist es 
nicht so, dafy die Teufe des Schachtes etwa 1500 Meter beträgt, sondern die unge- 
wöhnliche Länge des Seiles ergibt sich daraus, dafy die Förderung, die bisher 
überwiegend für den Materialtransport und die Seilfahrt zu den fünf Tiefbausohlen 
diente, jetzt auch für die Kohlenförderung von der vierten zur dritten Sohle und 
den Bergetransport zur zweiten Sohle verwandt werden soll. Um die erheblichen 
auf der vierten Sohle anfallenden Kohlenmengen zur driften (Haupt-)Fördersohle 
und aufjerdem noch die benötigten Berge zur zweiten Sohle bringen zu können, 
mufyte das neue Seil so eingebunden werden, dafj sich bei der Kohlenförderung ein 
Korb an der vierten und der andere an der dritten Sohle befindet. Dadurch 
können beide Körbe gleichzeitig für die Förderung eingesetzt werden in der Art, 
dafc jeder Korb abwechselnd Kohle zur dritten und auf dem Rückweg leere Wagen 
zur vierten Sohle bringt. Der Schacht ist insgesamt 814 Meter tief. Von der GHH 
Sterkrade, die eine Schachtförderanlage nach Japan liefert, wurden beim Werk 
Gelsenkirchen ferner die hierfür erforderlichen Bergwerksseile in Fertigung gegeben. 

Förderseil von 1500Meter Länge 

crjriappicfjüsse 

Achtung! - Aufnahme! 

Unsere Werkswochenschau, die, als wir 

in Heft 1 darüber berichteten, gerade 

die ersten zaghaften Gehversuche 

hinter sich gebracht hatte, scheint 

sich zu entwickeln. So jedenfalls ur- 

teilen viele Kollegen, die den neue- 

sten Filmstreifen auf der letzten Be- 

legschaftsversammlung sahen. Die 

Auflockerung der Belegschoftsversamm- 

lungen durch filmische Aktualitäten 

wird allgemein sehr begrüfjt. In der 

nächsten Folge wird u. a. ein Bericht 

aus den Erholungsheimen Selbeke und 

Bad Marienbrunnen zu sehen sein 

Auf der Fachschau „Schweiften und Schneiden”, die kürzlich in Essen stattfand, 
zeigte die Gutehoffnungshütte Sterkrade auf ihrem Ausstellungsstand den 

Schachtring für einen Hochofen. Mit diesem Schachfring, der für unseren im Augen- 
blick im Umbau befindlichen Ofen 9 gedacht ist, hat es eine besondere Bewandtnis. 
Während nämlich früher derartige Schachtringe nur in Nietkonstruktion hergestellt 
wurden, befähigte die fortschreitende Entwicklung der modernen Schweifttechnik 
die GHH, einen solchen Tragring erstmalig in vollkommen geschweiftter Konstruktion 
herzustellen. Mit Recht stellt dieser Ring eine interessante technische Neuerung dar. 
In 1800 Arbeitsstunden ist die Schweiftung, die mit kalkbasischen Elektroden er- 
folgte, durchgeführt worden. Die Funktion dieses Tragrings besteht darin, daft er 
den Schacht des Hochofens zu tragen und damit die gesamte Belastung durch den 
Schachtmantel aufzunehmen hat, die etwa 2 000 t beträgt. Dieser Ring wird mit 
dem Hochofenpanzer vernietet und stützt sich mit Tragfingern im Hochofengerüst ab. 
Ausgestellt wurden in Essen lediglich zwei Viertelfeile dieses gewaltigen Ringes, 
der einen Durchmesser von 11,20 Metern hat. Das Gewicht des kompletten Ringes 
beträgt 43 000 Kilogramm. Die Blechdicke macht achtzig Millimeter aus. 

Für den Hochofen 9 bestimmt 
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100 JAHRE GEWERBE-AUFSICHT 
VON BUND ESPRASIDENT PROF. DR. THEODOR HEUSS 

Die deutsche Gewerbeaufsicht blickt in diesem Jahr 
auf ihr hundertjähriges Bestehen zurück. Kein Ge- 
ringerer als der Bundespräsident hat dies zum 
Anlaft genommen, um In einem geschichtlichen 
Überblick auf den Sinn und die Bedeutung der 
Gewerbeaufsicht hinzuweisen. 

Als im Sommer 1854, in der Durchführung eines 
Gesetzes aus dem vorangegangenen Jahre, 
in einigen der westlichen Regierungsbezirke 
Preufjens „Fabrikinspektoren" in die jungen, 
schnell wachsenden industriellen Betriebe ge- 
schickt wurden, um nach dem Rechten zu 
sehen, wurden sie keineswegs überall will- 
kommen geheifjen. Die neue Behörde roch 
eigentlich ein bifjchen nach Polizei. Was ging 
denn das den Staat an, wie es in einer Kessel- 
schmiede, in einer Gietjerei, in einem Spin- 
nerei-Unternehmen aussah — er mochte froh 
sein, dafj Geschäfte in Schwung kamen und 
der Steuerertrag stieg. 

Der Staat aber, das heifjt seine Provinzial- 
regierungen, seine Landräte, seine Militär- 
Aushebungs-Kommissionen, hatten gemerkt, 
dafj in bestimmten Bezirken der durchschnitt- 
liche Gesundheitszustand sank; das wurde 
zum Ausgang, zur Motivierung seines Rechtes, 
ja seiner Pflicht, menschenschützend einzu- 
greiten. 

Die deutsche gewerbliche Sozialgesetzgebung 
hat durch Bismarck einen ganz anderen Rhyth- 
mus erhalten, als etwa die englische. Die 
Zwangsversicherung für diejenigen, die nicht 
mehr in der gewerblichen Arbeit stehen, durch 
Krankheit auslallen, durch Alter und Invali- 
dität ausscheiden, hatte das Versorgungs- 
prinzip vordergründig gemacht, das nicht 
eigentlich aut den Stand des Arbeitsprozesses 
blickte — aber dazwischen nun, in der Unfall- 
versicherung begegneten sich die beiden Prin- 
zipien —; die zwangsmäfjige Mitgliedschaft 
bei der „Berufsgenossenschaft" mufjte die Un- 

ternehmer dazu erziehen, den vorbeugenden 
Unfallschutz im Betrieb als eine auf die lange 
Sicht kostensparende Anlage zu begreifen. 

Die Arbeiterschutz-Gesetzgebung von 1891, 
für die der preußische Handelsminister von 
Berlepsch die entscheidende Figur wurde, hat 
dann die 1854 embryonal sich meldenden 
Gesichtspunkte zugleich ausgeweitet und ver- 
tieft — man weiß, daß Bismarck hier etwa 
dachte wie ein sogenannter Manchestermann: 
warum sollten Frauen und Kinder beim Mit- 
verdienen nicht nach dem Wunsch des Fami- 
lienvaters mitarbeiten können! Begrenzung 
der Arbeitszeit, Sonntagsruhe u.s.f. — das sind 
alles Auswirkungen der Gesinnungen und der 
Einsichten, die 1854 aus einer fastenden 
Legislative in eine schüchterne Exekutive ein- 
gegangen waren. — 
Wer einmal „Fabrikinspektor" geheißen hatte, 
verwandelte sich in einen „Gewerbeaufsichts- 
beamten" — das Wort war zwar nicht schöner, 
aber sozusagen ziviler. Und nun ist aus der 
Entwicklung der industriellen Großtechnik eine 
ungeheure Ausdehnung der Fragen entstan- 
den — ich kann und will nicht den Versuch 
machen, sie autzuzählen. Aber ein paar Hin- 
weise besagen alles: der Gesundheitsschutz 
in der Großchemie, die es einfach vorher nicht 
gegeben hatte: Gase! Die Disziplinierung des 
„angelernten” Arbeiters bei der mechanisier- 
ten Produktionstechnik u.s.f. Es ist in der Ge- 
werbehygiene eine ganz neue Wissenschaft 
entstanden, die aus der Praxis immer wech- 
selnde Aufgaben gestellt erhält. Der Tech- 
niker hat etwa der Spezialkalkulation einer 
Maschine noch die Überlegung hinzuzufügen, 
wie sie den, der sie bedient, einem Minimum 
an Gefährdung aussetzt. 
Der Gewerbeaufsichtsbeamte, der nun aus 
seiner Erfahrung allerhand Vergleichsmaß- 

stäbe besitzt, ist in bestimmten Dingen einfach 
an gesetzliche Vorschriften gebunden: das 
und das ist einfach zu kontrollieren. Aber 
wichtiger und für ihn befriedigender ist dies, 
wenn er als Ratgeber wirken kann. Daß er 
das kann, liegt nicht in den Paragraphen, 
sondern in der Überzeugungskraft seiner Per- 
sönlichkeit und der bereiten Einsicht seines 
Partners, der ihm mit der Herstellung dieser 
oder jener Vorrichtung folgen mag. 

Aber es gibt in diesen Dingen eine Statistik, 
die den Staat als Kontrolleur von Maschinen 
u.s.f. entlastet, jedoch eine recht nachdenk- 
same Belehrung erteilt. Die Betriebsunfälle 
werden natürlich wegen der „Schuld-" und 
der Kostenfrage sorgfältig fesfgestellt. Die 
Statistik zeigt, daß die aus sachlichen Mängeln 
in der Anlage, aus falschen Schutzausrüstun- 
gen sich ergebenden Verursachungen zu der 
individuellen Schuld des Arbeitenden, fal- 
sches Verhalten, Nachlässigkeit, Mangel an 
Rücksicht gegenüber dem anderen, Unord- 
nung u.s.f. sich so verhalten: Fünf Unfälle 
kommen auf subjektives Verschulden, zwei 
auf objektive Mängel. Das heißt praktisch so 
viel: Die Erziehung steckt, um sicher zu wir- 
ken, nicht in einem Katalog von Amtsvor- 
schritten und Ratschlägen, von Verboten und 
Verwarnungen, sondern in der Achtsamkeit, 
in der Selbsfdisziplinierung, die auch immer 
den anderen, den Nachbarn, im Bewußtsein hat. 
Die wechselseitige Rücksicht im gemeinsamen 
Arbeitsprozeß, in den gefährdeten Berufen 
eine Selbstverständlichkeit, ist — scheint mir — 
praktisch schier wichtiger als „Inspektion". 

Aber diese Meinung soll uns nicht zurückhal- 
ten, dieser Hundertjahr-Erinnerung staatlicher 
Mitverantwortung ein dankbares Gedächtnis 
zu widmen. 
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Was geht das mich an? 
Mifbestimmen heifjf auch mitverantworfen   mifdenken! 

Es scheint, dafy von vielen Werksangehöri- 
gen das betriebliche Vorschlagswesen in 
seiner Bedeutung im heutigen Betriebs- 
geschehen noch nicht richtig erkannt wurde. 
Auf seiten der Belegschaft zeigt sich in 
manchen Fällen immer noch ein gewisses 
Mißtrauen gegen die Würdigung des eige- 
nen Mitdenkens. Andererseits aber wird 
vermutet, dafy viele gute und brauchbare 
Vorschläge zurückgehalten werden, weil 
befürchtet wird, dafy manche Vorgesetzte, 
sobald Verbesserungsvorschläge aus dem 
Kreis ihrer engeren Mitarbeiter eingereicht 
werden, sauer reagieren. . . Das stimmt 
alles, doch nur zum Teil. Es gibt auch 
andere Gründe, von denen im folgenden 
einer genannt werden soll. 

Zunächst sei einmal festgestellt, dafj die mei- 
sten Menschen des Betriebes gar nicht so teil- 
nahmslos und interesselos sind, wie oft be- 
hauptet wird. Sicher, ein Teil läfjt die Dinge 
treiben, kümmert sich um nichts, nimmt an 
nichts Anteil. — Im grofjen und ganzen merkt 
man aber immer wieder, dafj sich die Beleg- 
schaft Gedanken über die Zweckmäßigkeit 
oder Unzweckmäßigkeit des Betriebsablaufes 
macht, daß einzelne hier kopfschüttelnd beob- 
achten, wie „das Geld auf die Straße geworfen 
wird" und andere dort erkennen, wie eine 
„falsche Weichenstellung" auf die Dauer 
unermeßlichen Schaden anrichtet. Man sieht: 
Gedanken machen sich viele, und Fehlent- 
deckungen kommt man — meist instinktiv — 
sehr rasch auf die Spur. 

Unangenehm reagierende Kollegen 
Es wird auch im kleinen, vertrauten Kreise 
über all diese Dinge gesprochen. Aber 
nur wenige sind bereit, bei Leerläufen und 
Fehlentwicklungen ihre Meinung an der 
richtigen Stelle zu äufjern. Auf das Vor- 
schlagswesen bezogen: Nur ein kleiner Pro- 
zentsatz rafft sich auf, seine Ansicht in 
Form eines Verbesserungsvorschlages nach 
„oben" weiterzugeben. „Was geht es mich an", 
sagen die einen; „was soll ich mir die Finger 
an heifjen Eisen verbrennen", die anderen, 
wobei die letzteren nicht nur an ihre Vor- 
gesetzten, sondern vielfach auch an die Kol- 
legen ihrer betrieblichen Umgebung denken. 
Und gerade das ist eine der Hauptursachen, 
warum es mit dem betrieblichen Vorschlags- 
wesen trotz aller „Propaganda" in der Werks- 
zeitschrift und den vielen Hinweisen, wie wich- 
tig es sei, den Betrieb konkurrenzfähig zu 
halten, nicht in dem gewünschten Mafje klap- 
pen will. 

Damit erhebt sich zwangsläufig die Frage: 
Warum ist das Vorschlagswesen — wenn es 
zugestandenermaßen wichtig für den Betrieb 
ist — für viele ein heißes Eisen? — Die 

„unangenehm" reagierenden Vorgesetzten 
wurden vor einiger Zeit schon einmal genannt, 
die „unangenehm” reagierenden Kollegen 
aber vergessen. Nun, man lasse sich einmal 
erzählen, was manche — nicht alle — Mit- 
arbeiter, die einen Verbesserungsvorschlag 
eingereichf haben, mitunter von Kollegen 
anhören und einstecken müssen. Es ist nicht 
immer erfreulich, was sie zu hören bekom- 
men: „Besserwisser, Gernegroß, Wichtigtuer, 
Streber, Prämienjäger" sind einige der „Titel”, 
die den Einsendern häufig von ihren Kollegen 
verliehen werden, 

Verstoß gegen die Solidarität 
Für viele isf es geradezu ein Verstoß gegen 
die Solidarifäf der Werksgemeinschaft, wenn 
ein Kollege einen Vorschlag einreicht; für 
andere isf ein Vorschlag sogar eine aus- 
gemachte „Dummheit", weil die Verbes- 
serungsvorschläge angeblich die Arbeits- 
plätze gefährden, wobei bemerkt werden 
muß, daß vielfach der Neid (man gönnt dem 
Kollegen die Prämie nicht) im Hintergrund 
solcher Kritiken steht. Man sieht bereits an 
diesen wenigen Beispielen, daß es nicht nur 
die Scheu vor den „unangenehm" reagieren- 
den Vorgesetzten, sondern genau so die vor 
den „unangenehm" reagierenden Kollegen ist, 
die manchen Mitarbeiter veranlassen, seinen 
guten Vorschlag lieber zu Hause in der Tisch- 
schublade „versauern" zu lassen, statt ihn in 
einen der Redaktionsbriefkästen zu stecken. 

Dabei ist es doch eine wirtschaftliche Binsen- 
weisheit, die überall gilt, daß Kostenerspar- 
nisse, zu denen auch die Verbesserungsvor- 

schläge beitragen, die Sicherheit der Arbeits- 
plätze erhöhen. Wenn man so wirtschaftet, daß 
Überschüsse bleiben, können noch leistungs- 
fähigere Maschinen und Transportmittel an- 
geschafft und die Anlagen erweitert werden. 
Daß dadurch auch die sozialen Einrichtungen 
gefestigt werden, sei in diesem Zusammen- 
hang nur am Rande erwähnt. Zu alldem 
braucht man Geld. Von nichts kommt bekannt- 
lich nichts! Dieses Geld muß erarbeitet, ver- 
dient werden. Je schärfer der Konkurrenz- 
kampf wird — und er wird schärfer werden —, 
desto mehr kommt es darauf an, den Pfennig 
zu ehren und Materialverschwendungen Ein- 
half zu gebieten. So gesehen erhebt sich die 
Frage: Was ist dabei, wenn ein Mitarbeiter 
durch seinen Verbesserungsvorschlag Ver- 
lustquellen bekämpfen hilft? Nicht er schadet 
der Werksgemeinschaft, sondern der, der aus 
den oben erwähnten „Rücksichtnahmen" Ver- 
besserungsmöglichkeiten verschweigt, weil er 
vielleicht glaubt, mit dem Verbesserungsvor- 
schlag gegen die Solidarität der Befriebs- 
gemeinschaff zu verstoßen. Alle Mitarbeiter, 
die in der letzten Zeit im Ausland waren, 
sagten uns nach ihrer Rückkehr, daß es gro- 
ßer Anstrengungen bedarf, um den technischen 
Vorsprung, vor allem den Amerikas, einzu- 
holen, wenn wir auf die Dauer konkurrenz- 
fähig bleiben wollen. Nur der konkurrenz- 
fähige Betrieb sichert aber Arbeitsplätze! 

Vorschlagswesen und Mitbestimmung 

Wir sind Angehörige eines Mitbestimmungs- 
werkes. Wenn man aber mitbestimmen will, 
dann muß man auch bereit sein, mitzudenken 
und mitzuverantworfen. Das betriebliche Vor- 
schlagswesen ist ein Teil dieser Mitverantwor- 
tung. Hier liegen die betriebssozialen Zu- 
sammenhänge zwischen Vorschlagswesen und 
Mitbestimmung. 

2um zmihnmal: Volltreffer! 
Nein; nicht im Toto: vielmehr beim betrieb- 
lichen Vorschlagswesen. Im vorigen Jahr konn- 
ten wir berichten, daß Hermann Kohrs (Ver- 
suchsanstalt) für einen Verbesserungsvor- 
schlag die bisherige Höchstprämie von DM 
1000,— erhalten hatte. Nun wurde derselbe 
Hermann Kohrs für einen weiteren Vorschlag 
abermals mit DM 400,— bedacht. Hierbei han- 
delt es sich um eine weitere Verbesserung an 
den für Temperaturmessungen im Thomaswerk 
verwendeten Eintauchpyrometern, die schon 
im Vorjahr Gegenstand des Vorschlages 
waren. Ansonsten aber steht der neue Vor- 
schlag in keinerlei Zusammenhang mit dem 
vor einem Jahr prämiierten. — Man sieht also: 
Es lohnt sich, Verbesserungsvorschläge zu 

machen. Hermann Kohrs, der am Bermensfeld 
Besitzer eines Eigenheimes ist, wird bestimmt 
Verwendung für das Geld haben. „Ob ich 
mich weiterhin am Vorschlagswesen betei- 
lige? . . . Natürlich, denn wer mit offenen 
Augen seinen Arbeifsplatz und die Umgebung 
im Betrieb betrachtet, der wird noch manchen 
Anhaltspunkt zu einem Verbesserungsvor- 
schlag finden ... Ich hoffe, schon bald wei- 
tere Vorschläge einreichen zu können."  
Außerdem wurden in den letzten Wochen die 
Vorschläge folgender Mitarbeiter mit Prämien 
ausgezeichnet: Theodor Lang (Reparatur- 
werkstätten) und Heinrich Zuck (Arbeits- 
schutz). Buchprämien erhielten die beiden 
Thomaswerker Kurt M e u r i s c h und Rudolf 
R a r r e c k. 

Versicherungsschutz bei Urlaubsreisen 
Wir stehen mitten drin in der Urlaubszeit. Das 
Reiseziel liegt fest. Für Unterkunft ist gesorgt. 
Neben der Besorgung der Fahrkarte wird an 
die Umbestellung der Zeitung gedacht. Kurz- 
um, alles wird berücksichtigt, nur eine Frage 
stellt man sich selten: „Was geschieht, wenn 
ich fern der Heimat erkranke?" 

Bei Reisen innerhalb der Bundesrepublik ent- 
stehen hier kaum Schwierigkeiten, denn jeder 
Kassenarzt kann aufgesucht werden. Es isf 
jedoch wichtig, daß man sich gleich vor der 
ersten Behandlung als Mitglied der Befriebs- 
krankenkasse zu erkennen gibt. Dies geschieht 
durch Vorlage des Lohnstreifens der Firma, 
aus dem der Abzug des Krankenkassenbei- 
frags ersichtlich ist. Ganz Vorsichtige können 
sich vor der Abreise eine Mifgliedsbescheini- 
gung bei ihrer Befriebskrankenkasse ausstel- 
len lassen. Der Behandlungsschein für den 
Kassenarzt muß vom Urlaubsort aus sofort 
mittels Postkarte bei der Geschäftsstelle in 
Oberhausen angefordert werden. Es ist nicht 

erlaubt, sich etwa vorsorglich Behandlungs- 
scheine mitzunehmen. 
Sollte die Erkrankung schwerer sein und sich 
ein Krankenhausaufenthalt als notwendig er- 
weisen, so muß der Versicherte das nächst- 
liegende Krankenhaus aufsuchen. Es ist nicht 
möglich, sich etwa mit einer Taxe oder mit 
einem Krankenwagen auf Kosten der Kran- 
kenkasse nach Oberhausen befördern zu 
lassen. Dies kann der Versicherte nur dann, 
wenn er genügend Geld hat, um derartige 
teure Transportkosten, die oft mehrere hundert 
Mark befragen, selbst zu zahlen. 
Bei Auslandsreisen können ganz er- 
hebliche Arzt- und Arzneikosten entstehen, 
die die Kasse leider nicht tragen kann, da 
eine Leistungspflicht der Krankenkassen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht gegeben 
ist. Bisher besteht lediglich ein Sozialversiche- 
rungsabkommen mit Österreich. Erkrankt ein 
deutscher Versicherter in Österreich, so erhält 
er Leistungen von der für seinen Aufenthalts- 
ort zuständigen österreichischen Gebiets- 

krankenkasse. Die Leistungen werden nach 
österreichischem Recht gewährt. Der Erkrankte 
wird wie ein österreichischer Versicherter be- 
handelt. Auch hier ist es erforderlich, sich 
sofort von dem zuständigen österreichischen 
Versicherungsträger einen Behandlungs- bzw. 
Krankenschein zu besorgen, da sonst der Arzt 
den Versicherten als Privatpatienten behandelt. 
Die obigen Ausführungen gelten sinngemäß 
auch für die Familienangehörigen, soweit sie 
Anspruch auf Familienhilfe haben. 
Ein weiteres Abkommen besteht zur Zeit noch 
mit Holland. Hier fehlen allerdings im Moment 
noch die Ausführungsbestimmungen, so daß es 
in der Praxis noch nicht angewandt werden 
kann. 
In allen anderen Ländern ist ein Versiche- 
rungsschutz für Urlaubsreisende noch nicht 
gegeben. Es bleibt jedoch zu wünschen, daß 
im Rahmen der europäischen Verständigung 
im Laufe der Zeit weitere Sozialversicherungs- 
abkommen mit anderen Ländern geschlossen 
werden. Vowinkel 
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HOAG-Stahl auf den Weltmeeren 

Es liegt in der Natur der Sache, datj der Stahl- und Walzwerker 
immer ein wenig im Hintergrund steht. Er liefert nun einmal 
nur das Vorprodukt; ihn lädt man nicht zum Brücken-Richtfest 

und auch nicht zum Stapellauf. Das isf durchaus kein böser Wille, man 
hält es eben so. Er sieht überhaupt nur selten, was etwa aus „seinem” 
Stahl, „seiner" Bramme, „seinem" Blech wurde. Wenn ein Werft-Arbeiter 
sonntags mit seinen Kindern in Blankenese spazieren geht, kann er 
sagen: Da, min Jung, der Motor-Tanker, der da stromab vorbeifährt, 
den hat dein Vater mitgebaut. Das halbe Achterschiff hat er zusammen- 
geschweifjt, und auch an den Aufbauten hat er bannig viel gearbeitet.” 

Sollte der Walzwerker mit seinem Jungen mal zufällig nach Hamburg 
kommen, sagt er im gleichen Fall höchstens dies: „Schau hin, Junge: 
der Pott, der da die Elbe hinabschwimmt, isf wahrscheinlich aus HOAG- 
Stahl gebaut. Vielleicht hat dein Vater gerade diese Grobbleche ge- 
walzt, die jetzt die Autienhaut des Schiffes bilden. . ." Bei ihm ist 
eben immer ein „Vielleicht" dabei. Das isf sein gewisses Los. 
Er wird meist ein viel unpersönlicheres Verhältnis zum Produkt seiner 
Arbeit haben. Der Schlosser an der grofjen Brücke, der Monteur 
auf der Baustelle eines Funkturms oder Nieter 
und Schweizer auf der Werft, sie alle sehen 
ihr Werk zur endgültigen Form wachsen. Der 
Mann in unseren Stahl- und Walzwerken da- 
gegen sieht nur das Vorprodukt. Und man hat 
nun einmal zu einem glühenden Rohblock 
oder einem Grobblech, das gerade auf dem 
Rollgang zur Schere läuft, ein anderes Ver- 
hältnis als etwa zu einer Brücke oder einer 
Maschine, an der man selbst mitgebaut. Den- 
noch führe ohne den Stahlwerker kein stäh- 
lernes Schiff über die sieben Weltmeere, 
spannte sich kein Brückenbogen, schnaufte 
keine Lok über stählerne Schienen, stünde 
kein Hochhaus, flöge kein Flugzeug und liefe 
keine Maschine. All diese Dinge sind zu einem 
guten Teil auch sein Werk. Auch er hat ein 
Recht, stolz darauf zu sein. 

Mit Windstärke 5—6 drücken Böen von der Nordsee her den Strom 
herauf, als wir an der „Teufelsbrück" aussteigen und auf das Fährboot 
warten, das uns hier von der Elbchaussee nach der Insel Finkenwerder 
übersetzen soll. Drüben liegt die „Deutsche Werft”, einer der Groß- 
abnehmer für HOAG-Bleche. Anfang dieses Jahres ging ihr Name durch 
die gesamte Weltpresse. Die Meldungen besagten — im Ausland zum 
Teil in sensationeller Aufmachung — daß die „Deutsche Werft" 1953 mit 
einer von ihr abgelieferten Tonnage von 16 Schiffen und 153 424 Brutfo- 
Register-Tonnen, entsprechend einer Tragfähigkeit von 219 068 t, wieder 
an der Spitze aller im Handelsschiffbau tätigen Werften der Welt steht! 
Eine deutsche Werft führt also trotz Demontage und anderer schwerster 
Anlauf-Hemmnisse wieder im Weltschiftbau; wie 1938. 

Dort drüben bei der DW wollen wir einmal sehen, was aus unserem 
Stahl und unseren Grobblechen wird. 
An Hallen und Hellingen vorbei wird man zu einem großen Lagerplatz 
geführt, aut dem unzählige Blechsfapel liegen — Wind und Wetter 
preisgegeben —. Dem Walzwerker ist bei solchem Anblick ganz und 
gar nicht wohl. Wenn er etwa an seine sorgsame Walzarbeit und daran 
denkt, welche Mühe man sich macht, um eine gute Oberfläche zu er- 

Zur Erläuterung unserer Bilder. Rechts: Bilde auf eine 
Helling-Anlage der Deutschen Werft. Im Vordergrund 
der Vormontageplatz, wo die für den Bau benötigten 
Einzelteile, wie Schiffsbleche, Schmiedestücke usw., 
bereits montagefertig gerichtet werden. Der ganze Platz 
zwischen Wasser, Helling und Hallen wird von den 
Trageseilen der Krankatzen überspannt. Links: So 
werden in der Werkstatt die Einzelteile automatisch von 
der Schneidmaschine mittels Schneidbrenner aus dem 
Blech herausgeschnitfen. Der Mann auf dem Konfroll- 
stand beobachtet lediglich die Apparatur; die Maschine 
ertastet nach einer 1:100 verkleinerten Vorlage die zu 
schneidenden Formen. Mechanisierter geht's kaum noch. 

halfen, tut ihm das Lagern im Freien irgendwie weh. Das sind hier 
zwar Grobbleche, aber immerhin . . . 

Doch der Schiffbauer lächelt nur und erklärt, daß die Bleche ganz 
bewußt hier draußen lagern. Sie dürfen ruhig ein wenig rosten. Die 
blaue Walzhaut muß erst einmal herunter, heißt es. Würde man die 
Bleche gleich nach der Lieferung verarbeiten und mit Mennige und 
öltarbe streichen, sähe so ein Schiff bald übel aus. Dann platzte die 
Walzhaut nämlich im Seegang ab und mit ihr Stück für Stück auch 
Mennige und Farbe. So wird erst einmal die Zunderschichf von den 
Grobblechen gelöst, entweder durch Oxydation oder neuerdings im 
Sandstrahlgebläse. Erst dann wird Mennige und Ölfarbe als Rostschutz 
aufgebracht. Die Gefahr des „Unferrosfens”, wie der Fachmann sagt, 
ist gebannt. 
Eines Tages holt man hier einen Stapel Grobbleche ab und schneidet 
sie mittels Schweißflamme in die gewünschten Formen und Abmessun- 
gen. Doch geschieht dies nur seifen in der Weise, daß man nach einer 
Schablone anreißt und dann von Hand mit dem Brenner schneidet. 
Dieses umständliche Verfahren wird nur noch in Ausnahmefällen ange- 
wandt. Die Mehrzahl der Bleche wird vielmehr auf einer Art Rollgang 
unter die Schneidmaschine geschoben, festgelegt und automatisch in 



die gewünschten Formen zugeschnitten. Die Schneidmaschine ist ein 
Gerät mit Schweißbrennern an langen Auslegearmen, die fotofechnisch 
gesteuert werden. Das Steuergerät der Apparatur tastet von einer 
Glasplatte, die eine Zeichnung des herauszuschneidenden Teils im 
Maßstab 1:100 trägt, millimeterweise die gewünschte Form ab und 
steuert den Spezial-Brenner. Der Schweißer beobachtet an der Appa- 
ratur die Skalen und Kontrollgeräte und reguliert hin und wieder ein 
wenig. Im übrigen wird maschinell geschnitten. 

Die zugeschnittenen Teile kommen zur Weiterverarbeitung in eine der 
riesigen Ftallen, wo sie geputzt, geschrägt, gebohrt und gegebenen- 
falls warm bearbeitet werden. Denn meist müssen die Bleche ja auch 
gebogen werden; Schiffskörper sind nie eckig. Mif den aus den Span- 
tenöfen — eine Art Glühöfen — kommenden Spanten (die Schiffs- 
rippen) werden die vorbearbeifefen Platten in Vormontage zu einzel- 
nen Bauelementen oder Sektionen zusammengefügt und erst dann 
als mehr oder weniger großes Bauteil zur Ftelling transportiert. Die 
Zeiten, da man auf dem Flelgen (Bauplatz des Schiffes) vom Kiel her 
noch Spant für Spant montierte, sind längst vorbei. Die ältere Methode 
erforderte eine viel längere Bau- und Liegezeit, die bei Schiffen heutiger 
Größenordnung einfach nicht mehr rentabel ist. Die reine Bauzeit eines 
Schiffes auf dem Flelgen (also bis zum Stapellauf), die bei einem 10 000- 
Tonner früher off ein rundes Jahr ausmachfe, beträgt jetzt ungefähr 
sechs Wochen! Dieser schier phantastisch anmutende Zeitgewinn ist 
allerdings nur durch Vormontage der einzelnen Teilstücke zu erreichen. 
So sieht man denn in den riesigen Hallen vor der Helling immer wieder 
Montage-Gruppen einzelne Bauelemente der späteren Schiffskörper 
zusammenfügen. Schon hier wird die Außenhaut an die fragenden 
Verbände geschweißt oder genietet, Doppelbodenteile entstehen, 
Hinfersteven-Konsfruktionen werden aneinandergepaßt, ja ganze Teile 
des Vor- oder Hinterschiffes sind schon deutlich in der Vormontage zu 
erkennen. Bauelemente bis zu 40 t Gewicht und Einzelkörper bis zehn 
und zwanzig Meter Länge entstehen also bereits fix und fertig in der 
Halle, ehe sie der Kran zur Endmontage am Schiffskörper auf dem 
Helgen abholt. 
Draußen auf der Helling finden zwischen drei Riesen-Doppelporfalen 
sechs Schiffe mittlerer Größe gleichzeitig Platz zur Endmontage. Der 
ganze Raum zwischen Wasser, Helling und Hallen wird innerhalb der 
Doppelportale von Trageseilen für Krankatzen überspannt. Auf den 
ersten Blick wirkt das Ganze fast wie ein Elektrizitätswerk. An diesem 
Gewirr parallel gespannter Seile hängen 24 Krankatzen mit einer Trag- 
fähigkeit von je vier Tonnen, die von 12 Kranführerkabinen aus be- 
dient werden können. 
Wie es so auf einer Helling aussiehf, davon vermitteln am besten die 
Bilder einen Eindruck. Auch hier wird im „Großeinsatz" gearbeitet. 
Ein Filigran unzähliger Sfahlgerüsfe mit vielen Montagebühnen — etwa 
wie beim Bau eines Hochhauses — umgibt die emporwachsenden 
Schiffskörper. Ganze „Bafferien" von Schweißumformern sfehen bei- 
einander, von denen die Leitungen zu den einzelnen E-Schweißern 
führen, überall wird gehämmert, montiert, genietet und geschweißt. 
Mitte Juli lagen hier u. a. ein 32 000-Tonnen-Tanker auf den Helgen; 
ein zweiter Großtanker steht kurz vor der Fertigstellung. Allein das 
Gewichf der Bleche eines solchen Riesen beträgt runde 7 000 Tonnen. 

So ist die Schiffahrt, vor allem seif sie eiserne, stählerne Schiffe be- 
nutzt und seit sie sich nicht mehr der Menschenkraft und des Windes 
zum Antrieb bedient, mit der Welt des Stahls aufs engste verknüpft. 
Das Schiff aus Sfahl galt der Welf einmal als Utopie. Das ist noch gar 
nicht so sehr lange her: erst vor hundert Jahren setzte sich das stählerne 
Schiff gegenüber dem Holzschiff langsam durch. Tatsächlich war der 
stählerne Schiffsleib insofern eine zweifelhafte Sache, als die Stähle 
des 19. Jahrhunderts nur geringe Widerstandsfähigkeit gegen die 
Korrosion haften, gegen die Zerstörungen durch Rost und Salzwasser. 
Es kam immer wieder vor, daß Lecks entstanden, ohne daß dem Schiff 
etwas anderes passiert war als die Berührung mit dem Meerwasser 
— also mit seinem eigenen Lebenselemenf. 

Eigentlich aber war es erst die Einführung schwerer Schiffsdampfmaschi- 
nen, die später, in den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, das hölzerne Schiff allmählich unmöglich werden ließ. 
Eine große Dampfmaschine mit ihren gewaltigen Bewegungsenergien, 
mit den fortgesetzten Erschütterungen durch Kolbengang und Schiffs- 
schraube, konnte nicht mehr in ein Holzschiff eingebaut werden   nun 
mußte der Stahl als Helfer heran —. Er hafte ja inzwischen auch wieder 
Fortschritte gemacht; er war fester und zäher geworden, das Walzen 
starker Bleche hatte sich in raschem Tempo weiterentwickelt. 

In einem großen Schiff steckf auf diese Weise eine ungeheure Menge 
Stahl. Die ganze Außenhaut, das ganze Skelett, dazu die Maschinerie, 
die riesenhafte Schiffswelle, die von der Miffe, von der Maschinen- 
anlage, zum Heck führt und die Antriebskraft auf die Schraube über- 
frägf, die Schraube selbst, das Ruder — Stahl 
überall! Was wäre der Schiffbau heute ohne 
Sfahl? Das ist eine überflüssige Frage, denn es 
ist überhaupt nicht vorstellbar, was hier an 
die Stelle des Stahls treten sollte. 

Die Fotos auf dieser Seite zeigen von oben nach unten: 
1.: Stück für Stück wächst der gewaltige Schiffsleib. 
Links auf unserem Bilde entsteht ein Riesenfrachter, 
daneben zwei kleinere Hochsee-Einheiten in verschie- 
denen Bauzusländen. Sechs Schiffe mittlerer Grölte 
finden hier gleichzeitig Platz zur Endmontage. 2.: Hier 
die Montage eines Vorschiff-Teils mif Ankerklüsen. Die 
Traverse darüber dient lediglich zum Vereinigen der 
Krankatzen, deren Einzeltragkraft sich entsprechend 
addiert. 3.: Ein vormontierter geschweiftfer Hinter- 
steven von 45 t mit Ruderachse und Stevenrohr. Zum 
besseren Verständnis erscheint es angebracht, sich das 
ganze Montageteil „hochkant' vorzustellen. 4.: Hach 
dem Stapellauf: Die „Essen', ein Frachter, der 1953 
für die Hapag gebaut wurde. Tragfähigkeit: 10 000 t; 
Geschwindigkeit: 17,5 Knoten, das sind über 30 km/Std. 
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Die Fufjgönger nämlich, von denen hier 
die Rede sein soll. Der Unterschied zwi- 

schen Autofahrern und Fufjgängern besteht 
nicht im Auto, sondern in der bedauerlichen 
Tatsache, dafy auch der dümmste Autofahrer 
schon mal was von den Gesetzen gehört hat, 
die ihn betreffen; der Fufjgänger aber, und 
sei er der klügste, in der Regel nicht Bescheid 
weifj. Doch die goldenen Zeiten, in denen 
immer der Autofahrer schuld war, wenn er 
mit einem Fufjgänger zusammensfiefj, gehen 
ihrem Ende entgegen. Es kommt heute vor, 
dafj ein Fufjgänger auf der Anklagebank 
sitzt, ja, dafj er sogar verurteilt wird unter dem 
Paragraphen 37 der Straßenverkehrsordnung: 

1. §uggänger müflen iMe ©eljtoege benuljen. 

2. Satyrbaljnen unb nnbere rud)tfürben$u^ 
gängecuecFeljc bcftnrimte Otrafjenteile 
|m& auf öem Fürseften Iföege quer juc 
$al)rtriii)tung mit 5er nötigen tforpdjt 
unb otjne 3ufentljalt ju überfdjreiten. 
©trapenfreujungen mit bejetcpneten 
Übergängen pn5 auf bfefen, anbere nur 
redjttötnFl!'gjuben$al)rbatjnen ju über^ 
fdtreiten. 2ln ©ctjranfen^, ©eü^ unb 
ßettenabfperrungen paben pctj bie Sup^ 
gänger i'nnerpalb ber Slbfperrungen ju 
Ijalten. 

3. Ibas ©tefjenblefben an ©trapenetfen fft 
unterfagt, tnenn ber 'DerFefjr baburd; be^ 
tjinbert ober gefältrbet tuirb. 

4. iMe Dorfcbrfften ber 2lbfäfee 2 unb 3 geU* 
ten mdjt für ©tragen, bfe für ben $af)r^ 
jeuguerFetjr gefperrt pnb. 

S. Supgänger fjaben bie äuperfte redjte©eite 
ber Saijrbnijn ?u benutjen, aienn pe burd) 
bas 'fftitfüijren uon (Begenftänben ben 
übrigen§upgängerDerFei)rbei)inbern ober 
gefäprben Fönnen; pe Ijaben babei jebod) 
bie nötige KücPpcbt auf ben SaijruerFeljr 
ju nepmen. 

6. ßranFenfaijrftütjle unb ßinberroagen, bie 
üjrem ^eftitnmungejtDecP bienen, bürfen 
auf ben ©eptoegen gefcpoben tuerben. 

Daß wir uns hier nicht mißverstehen: Es soll 
kein öl ins Feuer gegossen werden, das ohne- 
hin schon zwischen den Autofahrern und den 
Fußgängern brennt. Wir sitzen alle in einem 

denn sie 

wissen nicht, was sie tun 
Boot, und nichts wäre wünschenswerter, als 
daß endlich Friede herrsche auf den Straßen. 
Es sei eingestanden: Es gibt genug Rüpel und 
Dummköpfe unfer den Kraftfahrern; der Füh- 
rerschein und das eigene Auto machen nie- 
manden zum Gentleman, wenn er ohne keiner 
ist. Doch muß man deutlich sagen: Ein Fuß- 
gänger wird in der Regel nur dann von der 
Polizei näher unter die Lupe genommen, wenn 
er in einen Unfall verwickelt wird. Ansonsten 
aber genießt er Narrenfreiheit, falls nicht 
gerade mal wieder eine Verkehrserziehungs- 
woche auf dem polizeilichen Dienstkalender 
steht. 

* 

Wenn wir uns heute mit den Fußgängern und 
ihren gesetzlichen Pflichten beschäftigen wol- 
len, so nicht, damit die Rauhbeins unter den 
Autofahrern im Falle eines Zusammenstoßes 
mit einem Fußgänger ihre deftigen Flüche 
auch noch juristisch untermauern können. Wir 
tun das nur, damit sie wissen, wann sie im 
Recht und wann im Unrecht sind. 

Grundsätzlich gilt: Die Fahrbahn gehört dem 
Fährverkehr. Jeder Fußgänger, der die Straße 
überquert, hat allen Fahrzeugen die Vorfahrt 
zu lassen. Als unlängst der Vorfahrt-Paragraph 
revidiert wurde, konnte man in einigen Zei- 
tungen lesen, daß jetzt auch der Fußgänger, 
sofern er von rechts kommt, die „Vorfahrt" hat. 
Das ist Unsinn. Die Rechtsprechung verlangt 
heute — zumindest tendiert sie dahin — vom 
Fußgänger auf der Fahrbahn auch mehr Vor- 
sicht. Die Gerichte kommen langsam davon ab, 
stets und ständig zu argumentieren: Du, Auto- 
fahrer, hasf dein Fahrzeug eben nicht recht- 
zeitig zum Stehen bringen können, also bist 
du zu schnell gefahren, also bist du schuldig. 
Mit diesem Argument, das lange im Schwange 
war, kann man alles beweisen, auch die 
Schuld eines Fahrers, dem ein Kind plötzlich 
vom Gehweg in die Fahrbahn sprang. Heute 
gilt, daß die Geschwindigkeit der Sichtweite 
anzupassen ist, daß jemand also innerhalb 
der Strecke, die er übersehen kann, sein Auto 
zum Stehen kriegen kann. 

Die Benutzung des Gehweges ist für die Fuß- 
gänger Pflicht. Die Fahrbahn dürfen sie nur 
in Ausnahmefällen beschreiten. Ein Kraftfahrer 
muß aber stets darauf gefaßt sein. Die über- 
spannte Forderung von früher allerdings, nach 
der ein Kraftfahrer immer und überall damit 
rechnen müsse, daß ihm ein Fußgänger plötz- 
lich in die Fahrbahn tritt, hat man weitgehend 
fallenlassen. Dem Fußgänger wird auferlegt, 
sich vor Beschreiten der Fahrbahn zu ver- 
gewissern, daß er dies ohne Gefahr tun kann. 
Doch die Rechtsprechung ist hier alles andere 
als einheitlich. 

Trotz dieser Pflicht des Fußgängers zur vor- 
herigen Vergewisserung verlangt man zum 
Beispiel vom Kraftfahrer, daß er nach der 
„Lebenserfahrung" immer damit rechnen 
müsse, daß zum Beispiel aus einer Gruppe von 
Leuten, die sich auf einem Gehweg unter- 
halten, plötzlich jemand den Fahrdamm be- 
tritt. So gibt es noch viele Widersprüche, und 
man kann nichts anderes tun, als stets auf 
alles gefaßt zu sein, und bumst es trotzdem 
mal, so kann man nur hoffen, einen Richter 

Zum Schutze der Fußgänger wurden in letzter ◄ Zeit an gefährlichen Straijenübergängen überall 
„Zebrastreifen'' aufgemalt. Hier an der Gericht- 
Strafe. Parole: „Erhaltet den Fufjgänger!'’ 

zu bekommen, der nicht leidenschaftlicher 
Fußgänger ist. 

Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die besagt, 
wo Fußgänger zu gehen haben, wenn eine 
Straße keinen Gehweg hat. In diesem Fall 
dürfen sie die linke oder die rechte Straßen- 
seite benutzen, das ist ihnen freigestellt, ob- 
wohl das Linksgehen, besonders bei Nacht, 
am zweckmäßigsten ist. Aber, wie gesagt, 
Vorschrift ist es nicht. Auch das Nebeneinander- 
gehen von mehreren Fußgängern auf dem 
Fahrdamm ist nicht verboten, sofern für den 
unbehinderten Fährverkehr genügend Platz 
verbleibt. In diesem Zusammenhang aber ist 
unlängst ein Urteil des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf ergangen. Zwei Fußgänger, Mann 
und Frau, haften nachts Arm in Arm die Mitte 
der Fahrbahn benutzt. Ein nachfolgendes 
Krafffahrzeug riß den Mann zu Boden und 
verletzte ihn schwer. Seine Schadensersatz- 
ansprüche an den Fahrer wurden abgewiesen. 

Das Gericht urteilte: „Ein grober Verstoß 
gegen die Verkehrsordnung ist schon allein 
damit gegeben, daß der Fußgänger mitten 
auf der Hauptverkehrsstraße gegangen ist. 
Er hatte dafür keinen zwingenden Grund. 
Selbst wenn der Gehweg rechts und links der 
Straße nicht gangbar gewesen sein sollte, so 
hätte der Kläger sich keineswegs den Ver- 
kehrsgefahren so stark aussetzen, sondern 
allenfalls am äußersten Rande des Fahrdamms 
gehen dürfen. Sein Verhalten muß daher als 
ganz besonders leichtsinnig bewerfet werden. 
Der Kläger hätte sich selbst sagen müssen, daß 
bei der Dunkelheit und der nassen Straßen- 
fläche die Sich) und die Fahrsicherheit der 
Kraftfahrer begrenzt waren und daß diese 
nicht ohne weiteres mit unbeleuchteten Hin- 
dernissen und Fußgängern auf der Fahrbahn 
zu rechnen brauchten." Auch das alte Reichs- 
gericht hat schon geurteilt, daß ein beleuch- 
tetes Fahrzeug für einen Fußgänger früher 
wahrnehmbar sei als umgekehrt und daraus 
eine erhöhte Sorgfaltspflichf der Fußgänger 
abgeleitet. 

Ein schlechter Gehweg gibt einem Fußgänger 
auch kein Recht dazu, auf die Fahrbahn zu 
treten und dort seinen Weg fortzusetzen. Geht 
ein Fußgänger auf der äußersten, der Fahr- 
bahn zugekehrten Seite des Gehwegs, so kann 
er sich dadurch bei einem eventuellen Unfall 
schuldig machen, es sei denn, die Fülle und 
die geringe Breite des Gehwegs machen dies 
notwendig; in diesem Fall hat der Kraftfahrer 
mehr Abstand zu halten. 

* 
Hat ein Fußgänger begonnen, die Fahrbahn 
zu überschreiten, so hat er dies ohne Aufent- 
halt zu tun. Schlimmstenfalls darf er stehen- 
bleiben, wenn er befürchtet, vor einem des 
Weges kommenden Fahrzeug den Gehweg 
nicht mehr zu erreichen. Läuft er zurück oder 
schlägt er Haken, so kann diese Kopflosigkeit 
im Falle eines daraus resultierenden Unfalls 
seine Schuld begründen. Kraftfahrer sollen 
Fußgänger, die die Fahrbahn überqueren, 
grundsätzlich nur im Rücken passieren, um 
ihnen nicht den Weg abzuschneiden. 

Ein Fußgänger macht sich der fahrlässigen Tö- 
tung schuldig, wenn sein verkehrswidriges 
Verhalten den Fahrer zwingt, plötzlich das 
Lenkrad herumzureißen, und wenn dadurch 
ein anderer getötet wird. Überhaupt macht 
sich jeder strafbar, der durch sein Verhalten 
einen Kraftfahrer zu plötzlichem Halten oder 
zum Ausweichen zwingt. 



Cond. Ing. Helmut Lenne: 

ZwischenWalzenstraßen undSchriften desHoraz 
Gedanken eines Werkstudenten zum Arbeitsschutz — Gegen Unfallteufel und Leichtsinn 

Durch das gro^e Verständnis, das die Werks- 
leitung des Hüttenwerks Oberhausen den 
Werkstudenten und Praktikanten entgegen- 
bringt, ist uns auch in diesem Jahre Gelegen- 

„Auf die Frühstückspause brauchste wirklich nicht Deine 
Fürsorge um ihn auszudehnen!" 

heit gegeben worden, einen Teil unseres 
Studiengeldes selbst zu verdienen. Wir sind 
der Werksleitung dafür sehr dankbar. Ich 
glaube, wir Studenten können uns alle sehr gut 
vorstellen, dafj zu dem Entschluß, uns, die wir 
von den Universitäten und Technischen Hoch- 
schulen kommen, eine Arbeitsmöglichkeit zu 
bieten, mehr als blofjes Verständnis gehört. 
Ist es doch immerhin ein Wagnis, einen jungen 
Mann, der bislang über den Schriften des 
Horaz oder des Xenophanes gebrütet hat, an 
den Hochofen oder ins Stahlwerk zu stellen, 
und daran zu glauben, dafj er sich zwischen 
Kränen, Giefjwagen und Walzenstrafyen mit 
der gleichen Sicherheit zurechtfindet, wie zwi- 
schen den Modi und Tempora seiner latei- 
nischen oder griechischen Übersetzung. 

Das bedeutet auch, dafy wir uns bemühen, ein 
Höchsfmafy an Betriebssicherheit zu erreichen, 
überall in den Betrieben lauern Unfallgefah- 
ren. Zu denken gib) die mir vom Arbeitsschutz 
vorgelegte Unfallvergleichsstatistik zwischen 
Werkstudenten und Hüttenwerkern. Die Unfall- 
häufigkeit der Werkstudenten liegt nämlich 
um ein Vielfaches höher als die der Stamm- 
belegschaft. 

Angesichts dieser Zahlen müssen wir Werk- 
studenten uns die Frage stellen: Wie können 
wir die hohe Zahl der Unfälle herunter- 
drücken? — Deshalb möchte ich versuchen, 
von meiner Warte aus einige Punkte zu be- 
rühren, die vielleicht mit zur Vermeidung der 
betrieblich verschiedenen Unfallgefahren bei- 
tragen können. 

Wie wir bei unserer Einstellung gesehen haben, 
hat sich die Abteilung Arbeitsschutz unserer 
gleich angenommen, noch bevor wir unsere 
eigentliche Arbeitsstelle näher kennenlernten. 
Durch erfahrene Sicherheitsingenieure sind 
wir ermahnt worden und auch mit den auf die 
jeweiligen Betriebsverhältnisse abgestimm- 
ten Schutzeinrichtungen bekanntgemacht wor- 
den. Wie ich mich selbst überzeugen konnte, 
ist in dieser Hinsicht gerade im Hüttenwerk 
Oberhausen viel Neues erprobt und entwickelt 
worden: Staubmasken, Sicherheitsschuhe, mo- 
derner Strahlungsschutz, also sozusagen, bis 
auf den Schutzengel alles auf Lager. 

In der Regel ergeben sich für uns zumeist 
betriebsfremde Werkstudenten Unfälle aus 
dem Zusammentreffen unübersichflicher Be- 
triebssituationen, bei denen weniger Erfah- 
rene schnell zu unüberlegtem Handeln ver- 
leitet werden. Es ist also unbedingt erforder- 
lich, örtlich genau Bescheid zu wissen und den 
Arbeitsprozefy so zu kennen, dafy man im rich- 
tigen Moment den richtigen Handgriff tut. Auf 
jeden Fall isf es immer vorfeilhaff, sich in den 

Betrieben an einen betriebskundigen Arbeits- 
kollegen zu halten, der dem Neuling gerne 
entsprechende Verhaltungsmafyregeln gibt. 

Wesentlich zur Vermeidung von Unfällen ist, 
dafy man die gleichen Schutzeinrichtungen in 
Anspruch nimmt, wie die alten einsichtigen 
Arbeitskollegen es tun. Mit kurzer Lederhose 
und Sandalen kann man eben nicht am Hoch- 
ofen oder Konverter arbeiten, um Mefysfangen 
auszuwechseln, oder bei Arbeiten auf der 
Gichtbühne mufy man eben ein Draeger-Gerät 
benutzen. Oft mag sich das Arbeiten mit 
einem Atemschutzgerät als etwas unbequem 
erweisen, aber eine Gasvergiftung soll auch 
keine angenehme Sache sein. 

Hinzu kommt, dafy man sich auch auf die zu 
erledigende Arbeit konzentriert. Fachsimpe- 
leien mit Kollegen über statische oder dyna- 
mische Bilanz, über praktische Geburtshilfe 
oder das Corpus juris vertragen sich nicht mit 
auf Verantwortung eingestellter Arbeit im 
Betrieb. Man kann nicht eine Arbeit für das 
verantwortlich machen, was man durch sein 
eigenes Verhalten verschuldet hat. Für „Safety 
first" hat man in erster Linie selbst zu sorgen. 
Ein Student der Ingenieur-Wissenschaften, sei 
es z. B. des Maschinenbaues oder der Elektro- 
technik, wird sich möglicherweise im Betrieb 
schneller zurechtfinden als ein Kommilitone 
der geisteswissenschaftlichen Fakultäten, nach 
kurzer Eingewöhnungszeit wird er sicherlich 
schon bald in der Lage sein, leichtere Repa- 
raturarbeiten selbständig auszuführen. Man 
kann sagen, dafy es ihm darauf ankommt, 
neben dem zu verdienenden Geld für das 
nächste Semester auch möglichst viel prak- 
tische Erfahrung auf dem Gebiete seines zu- 
künftigen Berufes zu sammeln. Für einen sol- 
chen Werkstudenten isf die Unfallanfälligkeit 
geringer als für einen, dem die ganze Materie 
völlig fremd ist. Einem künftigen Maschinen- 
bauingenieur wird es kaum passieren, dafy er 
an laufenden Maschinen montiert, Werkstücke 
mit der Hand auf dem Bohrtisch festzuhalten 
versucht, beim Arbeiten mif Hebezeugen 
Eisen auf Eisen ansefzt oder mit öl an eine 
Sauerstoff-Flasche kommt, und beim Aufogen- 
schneiden wird er prüfen, ob Wasser in der 
Vorlage der Azetylenanlage ist. 

Für alle Studenten, die während der Ferien 
in den Betrieben beschäftigt sind aber gilt die 
Notwendigkeit, in erster Linie auf die Ver- 
meidung der „gemeinen Unfallgefahren" zu 
achten. Die Sicherheitsingenieure des Wer- 
kes haben uns hierauf zur Genüge hinge- 
wiesen, weiterhin aber sollte man unbedingt 
die Ratschläge befolgen, wenn sie Meister und 
Vorarbeiter sowie die älteren Kollegen an 
den Arbeitsplätzen erteilen. Es liegt bei je- 
dem einzelnen persönlich, seine Umsicht und 
Vorsicht in allen Situationen zu beweisen und 
so das Vertrauen der Betriebsleitung zu recht- 
fertigen. Der Werksleitung wollen wir zeigen, 

„ln den ersten Tagen gaben wir jedem Werkstudenten 
einen eigenen Schutzengel mill" 

dafy wir unsererseits bemüht sind, nicht nur die 
uns gestellten Aufgaben zu erfüllen, sondern 
auch so zu verrichten, dafy andere und wir 
selbst keinen Schaden nehmen. 

Die Heimat 

bleibt unvergessen 
„Vor fünf Jahren hafte ich noch allerhand 
Sorgenfalten", gesteht unumwunden der 
Apparatewärfer Hugo Schroeter. „Aber 
inzwischen sind aus den Sorgenfalten wie- 
der waschechte Bügelfalten geworden." 

Kunststück: Hugo Schroeter ist in seiner ost- 
preufyischen Heimat Allenstein viele Jahre 
lang selbständiger Schneider gewesen. 
Er hat sich einst wohl kaum träumen las- 
sen, dafy er mit 40 Lenzen mal Nadel und 
Schere aus der Hand legen werde. Aber 
als seine in Oberhausen ansässigen Ge- 
schwister ihn 1949 auf die Chance im 
Hüttenwerk aufmerksam machten, haf er 
nicht lange philosophische Überlegungen 
angestellt, sondern beherzt zugegriffen. 

Diesen guten Griff hat er nicht eine Minute 
bereut. „Ist ja auch Jacke wie Hose", 
argumentiert der Schneider Hugo Schroe- 
ter, „wie man seine Familie ernährt. 
Hauptsache, die Arbeit schmeckt." 

Wer heute Hugo Schroeter vom Schaltraum 
aus Winderhitzer bedienen sieht, findet, 
dafy der einstige Schneider „schneidig" sei- 
nes Amtes in der Eisenhütte waltet. Und 
auch darin sind sich alle Arbeitskollegen 
einig: Diesem Schneider kann keiner was 
am Zeuge flicken; denn Hugo Schroeter 
isf Kamerad unter Kameraden und erfüllt 
nach Kräften jeden Wunsch. 

Ein bedeutsamer Wunsch freilich wird sich 
vorläufig nicht erfüllen lassen, ein Wunsch, 
den seine drei Kinder fast täglich an seine 
Ohren und sein Herz herantragen: „Papa, 
zeig' uns doch mal endlich Deine Heimat, 
von der Du uns immer so gern und so 
schwärmerisch erzählst!" 

Ja, und dann wird Hugo Schroeter immer 
etwas verlegen und sehr nachdenklich — : 
und eine neue schöne Erinnerung mufy 
herhalten und den Kindern die Reise nach 
dem unvergefylichen Allenstein ersetzen. 

ECHO DER ARBEIT 
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VORSICHT 

Seitdem im Martinwerk das öffnen der Ofenlöcher beim Abstich durch „Aufschie^en" erfolgt, ist es für uns 
unbedingt wichtig, über Sprengstoffe und die damit in Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen 
Bescheid zu wissen. Aus diesem Grunde nahm Gustav Hoppe, ein Sicherheitsingenieur der Abteilung Arbeits- 
schutz — in diesen Tagen in Siegen an einem sprengtechnischen Lehrgang teil. Die Ausführungen, die er 
uns hierüber zur Verfügung stellt, werden bestimmt alle interessieren. 

Wenn man das Wort Sprengstoff hört, denkt 
man im allgemeinen an Krieg und Zerstörung 
mit ihren unangenehmen Begleiterscheinungen 
oder vielleicht auch an Attentate auf politisch 
exponierte Persönlichkeiten. Aber auch für 
durchaus friedliche Zwecke wird Sprengstoff 
in erheblichem Mafje verbraucht. Schon aus 
rein wirtschaftlichen Gründen kann in vielen 
Gewerbezweigen auf die Verwendung von 
Sprengstoff nicht mehr verzichtet werden. 

Im Altertum schon haben die Chinesen sich 
recht brauchbarer Explosionsstoffe bedient. 
Als Erfinder des Schiefjpulvers aber wird meist 
der Freiburger Mönch Berthold Schwarz ge- 
nannt. Der Sage nach hat er in einem Mörser 
Salpeter, Kohle und Schwefel gestampft und 
einen Stein darauf gelegt. Als er zufällig in 
der Nähe des Mörsers Feuer schlug, fiel ein 
Funke in den Mörser, entzündete das Gemisch 
und schleuderte den Stein mit grofjer Kraft in 
die Höhe. 

Chemiker aller Länder hat es immer wieder 
gereizt, an der Entwicklung von brauchbaren 
Sprengstoffen zu arbeiten. Im Jahre 1847 ge- 
lang es dem Professor Ascanio Sobrero, das 
Nitro-Glyzerin zu erfinden. Aber bereits im 
gleichen Jahre zerstörte eine gewaltige Ex- 
plosion sein Laboratorium in Paris. Diese Ex- 
plosion gab Veranlassung, eine Warnung an 
alle Chemiker der Welt zu richten, sich mit 
dieser gefährlichen Flüssigkeit nicht mehr zu 
befassen. Aber der Forschungsdrang lief} sie 
trotzdem nicht ruhen. In Frankreich, England, 
Italien, der Schweiz, Deutschland und Schwe- 
den wurde weiter experimentiert. Einen ent- 
scheidenden Schritt ging es weiter, als im 
Jahre 1859 der schwedische Chemiker Alfred 
Nobel das Nifro-Glyzerin für industrielle 
Sprengarbeiten nutzbar machte. Aber auch 
seine Fabrikanlage in Helenenborg in Schwe- 
den flog fünf Jahre später bei einer Explosion 
in die Luft. Mit zäher Energie und unermüd- 
lichem Arbeitseifer ging er daran, in der gan- 
zen Welt — auch in Deutschland — Spreng- 
stoffabriken zu bauen. Diese Werke brachten 
ihm ein riesiges Vermögen ein, so daf} er im 
Jahre 1895 mit 32 Millionen Kronen den Fonds 
für den Nobelpreis stiften konnte, der seit 
1901 jährlich an hervorragende Forscher ver- 
liehen wird. 

Schwere Strafen werden angedroht 

Die zumeist heute in der Industrie angewand- 
ten Sprengstoffe sind Ammon-Salpefer- 
Sprengstoffe. Sie sind, im Gegensatz zu Dyna- 
mit oder Pulversprengstoff, handhabungs- 
sicher, d. h. sie sind wenig empfindlich gegen 
Schlag, Stof}, Reibung und Funken. Ja, sie 
sind sogar im allgemeinen unempfindlich 
gegen Feuer. — Aber dennoch sind auch 
diese Sprengstoffe in der Hand des Laien 
oder Unbefugten gefährlich! Es muf} dafür 
gesorgt werden, daf} Unbefugte und nicht 
fachlich geschulte Personen nicht in Besitz von 
Sprengstoffen gelangen und erst recht, daf} sie 
ihn nicht für irgendwelche Zwecke verwenden. 
Bereits im Jahre 1884 wurde daher das 
„Reichsgesetz gegen den gemeingefährlichen 
und verbrecherischen Gebrauch von Spreng- 
stoffen" erlassen. Dieses Gesetz enthält An- 
ordnungen über die Herstellung, den Ver- 
kauf, den Bezug, die Lagerung, Beförderung 
und Verwendung von Sprengstoff. Es enthält 
ferner die Strafen, die bei Vergehen gegen 
dieses Gesetz verhängt werden müssen. Diese 
Strafen sind sehr hart. Auch bei Fahrlässigkeit 
gibt es keine Geldstrafen, sondern ausschließ- 

lich Gefängnis. Die Mindestsfrafe bei Spreng- 
stoffvergehen ist drei Monate Gefängnis. Bei 
vorsätzlichen Vergehen kann auf lebensläng- 
lich Zuchthaus erkannt werden. 

Die Wirkung der einzelnen Sprengstoffe ist 
verschieden. Sie ist abhängig von der Art und 
Menge des Sprengstoffes, sowie von seiner 
Verteilung und Anbringung und besonders 
auch vom Sprengobjekt und von der Ver- 
dämmung der Ladung. Die zur Sprengung 
eines Objektes erforderliche Menge Spreng- 
stoff läßt sich genau berechnen. Durch ge- 
schickte Anbringung der Ladung kann man 
den Erfolg vorausbestlmmen, wie z. B. beim 
Sprengen von Schornsteinen, wo man genau 
fesflegen kann, in welche Richtung und in 
welchen engen Begrenzungsraum der Schorn- 
stein fallen soll. 

Die zertrümmernde Wirkung 

Wie enfsfeht nun überhaupt beim Sprengstoff 
seine zertrümmernde Wirkung und wie wird 
er zur Detonafion gebracht? Wie schon er- 
wähnt, lassen sich im allgemeinen hand- 
habungssichere Sprengstoffe nicht durch 
Schlag, Stoß, Reibung, Funken oder eine 
Flamme zur Detonafion bringen. Es bedarf 

ln Heft 11/54 haben wir im Rahmen des Bild- 
berichles „Panierfausl im Stahlwerk' bereits auf 
die in den Martinwerken eingeführte Neuerung, 
das „Aufschiefien der Ofenäffnungen' hingewie- 
sen. In den folgenden Zeilen gibt Regierungs- 
gewerberat Dipl.-Ing. Zweillng einige Hinweise 
in beiug auf die Sidierheilsmahnahmen. Außer- 
dem entkräftet er die Gerüchte, wonach durch die 
Einlagerung der Sprengladungen eine Gefahr 
für die Belegschaft des Marfinwerkes herauf- 
beschworen worden sein soll. 

In der Technik gibt es keinen Stillstand. Diese 
Erkenntnis wird jeder gewinnen, der jahr- 
zehntelang in einem Betrieb arbeitet. Jede 
Werksleitung muß, um konkurrenzfähig zu 
bleiben, mit den Neuerungen mifgehen. Als 
erstes deutsches Hüttenwerk wurde jetzt in 
Oberhausen das Aufschießen von Martinofen- 
löchern durch Sprengladungen eingeführt. 
Bis vor 30 Jahren wurde diese Arbeit all- 
gemein mit Stange und Vorschlaghammer aus- 
geführt, eine Arbeit, die von dem Ausführen- 
den ungeheure Körperkräfte erforderte. Dann 
kam das jetzt noch übliche Sauerstoff- 
Abstechen. Demgegenüber begann man vor 
einigen Jahren in Amerika mit einem völlig 
neuen Verfahren. Danach wird das Abstichloch 
durch Einsatz einer Sprengladung, dem soge- 
nannten „Jet Tapper", (wörtlich ins Deutsche 
überfragen „Sfrahl-Abzapfer" oder „Strahl- 
Abstecher”) geöffnet. Dieses Verfahren ge- 
währleistet einen einwandfreien, sauberen 
und raschen Abstich ohne schwere körperliche 
Arbeit. Ferner fließt der Strahl von Anfang an 
in gleichmäßigem, vollem Strom. 

Im folgenden sollen nun kurz die Fragen 
beantwortet werden, ob bei der Sprengung 
Arbeitskollegen gefährdet werden und ob 
auch wirklich alles zum Schutze der Martin- 
werker geschehen ist. 

Dieser „Jet Tapper” ist eine kleine Spreng- 
ladung, die ausschließlich für den genannten 
Zweck entwickelt ist. Sie besteht aus zwei 
Unzen, d. h. 56 Gramm eines verhältnismäßig 

hierzu einer Sprengkapsel mit einem sehr 
empfindlichen Knallsafz. Durch einen Feuer- 
strahl, ausgelöst durch eine Pulverzündschnur 
oder elektrisch wird der Knallsatz der Spreng- 
kapsel zur Detonafion gebracht, wobei eine 
Hitze von 3500 bis 4000 Grad auftritt. Diese 
Detonation überträgt sich mit einer Geschwin- 
digkeit von 4000 — 7000 m/sec auf den ge- 
samten Sprengstoff und bringt diesen eben- 
falls zur Detonation. Bei dieser Detonation 
wird der Sprengstoff gasförmig. Bei einem 
Temperaturanstieg bis zu 4000 Grad wandelt 
sich, je nach Sprengstoffart, 1 kg Sprengstoff 
in ca. 900 Liter Gas um. Durch die schlagartig 
freiwerdende enorme Gasmenge entsteht im 
Sprengobjekt ein spezifischer Druck bis 
zu 10 000 kg/cm2, durch den das Sprengobjekt 
auseinandergerissen und zertrümmert wird. 
Je größer die Detonationsgeschwindigkeit 
eines Sprengstoffes ist, um so größer ist seine 
Brisanz, d. h. seine zertrümmernde Wirkung. 

In Deckung begeben 

Alle Personen, die beruflich mit Sprengstoff 
zu tun haben, tragen eine große Verantwor- 
fung vor sich selbst und dem Gesetz. Das Ge- 
setz verlangt aus Sicherheitsgründen eine 
strikte Erfüllung aller Vorschriften. Wie genau 
diese Vorschriften zu erfüllen sind, mag ein 
Beispiel zeigen. Bei allen Sprengarbeiten 
muß, wenn keine Schufzbunker zur Verfügung 
stehen, die Entfernung von 300 Meter einge- 
halten werden, in der sich beim Sprengen nie- 
mand aufhalten darf. Kürzlich wurde bei einer 
Sprengung in einem Sfeinbruch ein Arbeiter, 
der sich 290 Meter von der Sprengstelle auf- 
hielt, durch Sprengsfücke verletzt. Der Spreng- 
meister wurde wegen Nichteinhaltung der 
Vorschriften mit Gefängnis bestraft. Wenn 
also irgendein Sprengsignal ertönt, sollte 
man schon aus eigenen Sicherheitsgründen 
sich weit genug vom Sprengobjekt entfernen. 
Neugierde hat schon mancher mit dem Tode 
bezahlen müssen. 

unempfindlichen Sprengstoffes in einer Bakelif- 
kapsel. Durch einen fest umgebenden Isolier- 
körper ist die Gewähr gegeben, daß die 
Sprengladung nicht sofort beim Einsetzen durch 
die Hitze des Abstichloches zerstört wird, sie 
hält ihr vielmehr mindestens 3 Minuten stand. 

Um die Detonation herbeiführen zu können, 
bedarf es eines Spezialzünders, der mit zwei 
Anschlußleitungen geliefert wird. Der dritte 
Bestandteil des „Jet Tapper" ist ein langes 
Papprohr, das nur den Zweck hat, ein vor- 
zeitiges Zerstören der Zuleitung zu verhindern. 
Die Einzelteile des „Jet Tapper” werden in 
einem Bunker aufbewahrf, der in allen Punkten 
der Sprengstofflagerverordnung entspricht, 
was bei einer Abnahme des Lagers durch Po- 
lizei und Gewerbeaufsicht festgestellt wurde. 
Drei Belegschaftsmitglieder, von denen einer 
Lagerverwalter ist, haben durch Ausstellung 
eines dementsprechenden Sprengstofferlaub- 
nisscheines die Erlaubnis bekommen, die Zu- 
sammensetzung der drei Einzelteile des „Jet 
Tapper” vorzunehmen, und zwar geschieht dies 
im Tageslager am Ende der Martinwerks- 
bühne. Wenn man bedenkt, daß vorgeschrie- 
ben ist, daß hier höchstens 24 ferfigmontierte 
„Jet Tapper” aufbewahrt werden dürfen, kann 
man ermessen, daß keine Gefahr für darüber- 
und danebenliegende Räume besteht, da es 
sich um insgesamt 24 X 56 g = 1,3 kg Spreng- 
stoff und 24 Sprengkapseln handelt. Aus die- 
sem Lager dürfen nur weitere acht Beleg- 
schaftsmitglieder, die durch einen Spreng- 
stofferlaubnisschein berechtigt sind, die 
Abstichladungen, über die genau Buch ge- 
führt werden muß, entnehmen. 

Beim Sprengen selbst ist es natürlich erforder- 
lich, daß alle vor und hinfer dem Ofen Tätigen 
die bezeichnete Gefahrenzone bei Ertönen des 
Signals verlassen. Ein weiteres Verbleiben und 
Neugierde sind fehl am Platze. Auch das die 
Sprengladung auslösende Belegschaftsmitglied 
muß sich vorher in Sicherheit bringen. 

Maitinweiker können beruhigt sein 
Alles nach menschlichem Ermessen Mögliche wird getan 
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HOAG-CHRONIK 
Werk Oberhausen 

Geburten: 

Am 28. 5.: 

am 20. 6.: 

am 29. 6.: 

am 30. 6.: 

am 3. 7.: 

am 5. 7.: 

am 6. 7.: 

am 7. 7.: 

am 9. 7.: 

am 10. 7.: 

am 11. 7.: 

am 12. 7.: 

am 14. 7.: 

am 15. 7.: 

am 16, 7.: 

am 18. 7.: 

am 19. 7.: 

am 20. 7.: 

am 21. 7.: 

am 23. 7.: 

Gerhard Theiler, Sohn Friedhelm 

Hans Beres, Sohn Norbert 

Gerhard Schmidt, Sohn Rainer 

Fritz Wermann, Sohn Horst; Wil- 
helm Bierschenk, Tochter Ingrid; 
August Lupp, Tochter Ulrike 

Josef Henkel, Tochter Iris; Wilhelm 
Prinz, Tochter Annegret 

Hubert Scherer, Tochter Cornelia; 
Lothar Welz, Sohn Winfried 

Josef Falkenberg, Tochter Iris 

Klaus Spychai, Sohn Klaus-Peter; 
Helmut Groen, Sohn Helmut 

Josef Krebs, Tochter Renate; Hans 
Dinges, Sohn Werner; Theodor 
Luft, Sohn Jürgen; Franz Recnik, 
Sohn Ralf 

Karl Pramann, Sohn Wilfried 

Josef Klemm, Sohn Hans-Joachim; 
Artur Schneider, Sohn Frank; Paul 
Eiserlo, Sohn Wolfgang 
Karl Schmidt, Sohn Karl-Heinz; 
Theodor Holzum, Tochter Christa 
Albert Bartoldus, Sohn Klaus; 
Otto Herz, Tochter Marion; Josef 
Meyer, Tochter Ulrike; Fritz Lan- 
ders, Sohn Armin 

Bruno Sowinski, Tochter Barbara; 
Karl-Heinz Kusenberg, Tochter 
Angelika 

Bernhard Pflips, Sohn Werner 

Johann Stein, Tochter Rita 

Erich Bärenwald, Sohn Horst 

Hermann Bolten, Tochter Marion 

Heinz Schmitz, Sohn Rolf 

Wilhelm Gersch, Tochter Margret; 
Heinz Weinem, Sohn Axel; Fried- 
rich Ballmann, Sohn Rainer 

am 25. 7.: Günter Leggewie, Sohn Wolfgang; 
Johann Sfriemann, Sohn Norbert; 
Artur Wördehoft, Tochter Cornelia 
und Sohn Ottmar 

am 27. 7.: Franz Grand, Sohn Werner; Hans 
Breil, Sohn Wilfried 

am 28. 7.: Heinz Ostarek, Sohn Hans-Jürgen; 
Kurt Queda, Tochter Ingelore 

am 30. 7.: Rudolf Rauschenberg, Tochter 
Irmgard 

am 31. 7.: Günter Schürmann, Tochter Ga- 
briele; Franz Grewe, Tochter Bri- 
gitte; Johannes Rampe, Sohn 
Manfred 

am 1. 8.: Benno Remmen, Tochter Dagmar 

Eheschlief)ungen: 

Am 4. 6.: Walter Hoffmann mit Brunhilde 
Hermann 

am 19. 6.: Walter Karlsen mit Helga Elfriede 
Pook; Klaus Polier mit Ursula 
Göbel 

am 26. 6.: Hermann Votjkühler mit Waltraud 
in der Beeck 

am 2. 7.: Paul Piofjek mit Eugenie Möller 

am 3. 7.: Horst-Karl Kempa mit Johanne 
Conrads; Heinz Hegenberg mit 
Christel Schober; Werner Stürz- 
nickel mit Elisabeth Mammitzsch; 
Theodor Zirwes mit Christine Ki- 
lian; Anton Schneider mit Lucie 
Pupke; Erich Grendka mit Liese- 
lotte Spiegelhoff; Johann Hoff- 
mann mit Anna Krampe 

am 5. 7.: Heinz Macek mit Anneliese von 
der Gathen 

am 8. 7.: Walter Scholz mit Marianne Ver- 
hüten 

am 10. 7.: Heinz Oelmann mit Hedwig Pröp- 
per; Josef Kozlik mit Maria-Anna 

Gerhards; Kurf Hartung mit Ingrid 
Klein 

am 14. 7.: Jakob Schumacher mit Emma 
Brauckmann 

am 16. 7.: Herbert Hensler mit Lieselotte 
Karlisch; Heinz Nautj mit Christel 
Langheif 

am 17. 7.: Aloysius Moszka mit Renate Ku- 
biak; Johannes Lukowiak mit 
Anna Gregull; Werner Jung mit 
Erna Peschei; Heinz Hilgers mit 
Wilhelmine Schneider 

am 22. 7.: Karl Schröder mit Maria Baumann 

am 24. 7.: Erich Gerber mit Cäcilie Schmidt; 
Günter Niesenhaus mit Elisabeth 
Kober; K.-Heinz Stange mit Ger- 
trud Herweg; Bernhard Krüger mit 
Ilse Fahsbender 

am 31. 7.: Josef Versin mit Johanna Lüngen 

Werk Gelsenkirchen 

Geburten: 

Am 28. 6.: Ernst Steffen, Sohn Ernst 

am 10. 7.: Reinhard Keer, Tochter Hildegard 

am 11. 7.: Kurt Stobbe, Tochter Angelika 

am 16. 7.: Hans Kruggel, Sohn Gerhard 

am 22. 7.: Wilhelm Grewe, Tochter Magda- 
lene 

am 31. 7.: Harry Müller, Sohn Peter 

Eheschließungen: 

Am 1. 6,: Werner Klemin mit Johanna Fied- 
ler 

am 15. 6.: Joset Kopitzki mit Christel Neiden- 
berger 

am 2. 7.: Willi Jonick mit Erika Mohrenz 

am 19. 7.: Kurt Kopitzki mit Anneliese Bo- 
rowski 

am 22. 7.: Franz Pichler mit Herta Zimmer- 
mann 

^ULnseta ^ubitate im 
Werk Oberhausen 

SOjähriges Dienstjubiläum: 

Michael Fohr, Handlungsbevollmäch- 
tigter 

Hermann Winken, Zugmelder 

40jähriges Dienstjubiläum: 

Wilhelm Drachenberg, Walzendreher 
Josef Forster, Zugmelder 
Leo Kerz, Bodenbrenner 
Hermann Kessler, Maschinist 

Bernhard Lansmann, Zugmelder 
Theodor Schröder, Bahnhofsvorsteher 
Theodor Uphoff, Schlosser 

25jähriges Dienstjubiläum: 

Johann Busch, Walzer 
Alfred Gutsfeld, Elektriker 
Heinrich Haubrich, Brenner 
Josef Illigen, Vorarbeiter 
Wilhelm Keienburg, 1. Verputzer 
Heinrich Knickenberg, Lokomotivführer 
Otto Kretschmer, Kranführer 

Heinrich Krones, Ofenmaurer 
Bernhard Lemm, Modellschreiner 
Josef Pompe, Schlosser 
Friedrich Westerheide, Verlademeister 
Anfon Wieseler, Schlackenlader 
Siegfried Wilangonski; Schlackenlader 
Johann Winfjes, Gruppenführer 

Werk Gelsenkirchen 

40jähriges Dienstjubiläum: 
August Kieselbach, Maschinensteller 
Wilhelm Renneberg, Drahtzieher 

<£/« fieztöiefies s^tuckau^! 

SIE GINGEN 

Am 27. 6.: Josef Kaczmarek, Pensionär 

am 1. 7.: August Fabry, Pensionär 

am 4. 7.: Heinrich Felske, Pensionär 

am 8. 7.: Josef Laß, Waschraumwärt. 

Heinrich Müller, Pensionär 

(Betriebsdirektor Hochofen- 

betrieb) 

VON UNS 

am 11. 7.: Gerhard Kämpchen, Pens, 

am 15. 7.: Peter Lobüscher, Pensionär 

am 20. 7.: Matthias Marmann, Pens, 

am 21. 7.: JakobStienen,angel.Maurer 

am 24. 7.: Johann Tenbusch, Pensionär 

am 31. 7.: Josef Pieper, Rangierer 

EHRE IH REM ANDENKEN ! 
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Echo der Arbeit 

„Aber leider nur stellenweise, ich arbeite Schon ganz schön für'n Anfang Fritz, wenn du so 

viel in meinem Kleingarten." weitermachst kriegt Herbert Klein noch Konkurrenz!" 




