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2ln ber © itjung
a) tton be i SJiitgliebern:
D r. 2 lb a m , tecfjnifdjer 2lufficfyt§beamter bcr 
©cfjlefifcfjen £ejtil=93eruf§genoffenfcfyaft.
S o t y o n g ,  ted£)nifrf)er 2tuffidjt§beam ter ber ©üb= 
beutfdjen jte£tit=®eruf§genoffenfdjaft.
99 u f c£), 93eriüaltung3bireftor ber 9Jiafd)inenbflu= 
unb 5Heineifeninbuftrie=93eruf§genoffcnfc£)aft. 
© r tn e f d ) ,  tecf)ttifd)er 3Iuffid)t§beamter ber ®rof?= 
t^erjogl. Surembuvgifdjen Unfall t)erftrf)erungs=
©enoffenfcfyaft.
© n g e l n ,  ©eroerberat, ißorftanb ber ©rofjfjerjogl. 
£>effifcfyen ©eroerbeinfpeftion, Dffenbad).
© I t e n ,  tedjnifdjer 2lufftc£)t§beamter ber 9if)ein.= 
s2Beftf. £exti(=$erufsgenoffenfcfyaft.
D r. © e r w a r b ,  © eroerberat ber © ro p e r jo g l. 
£>effifcfjen ©eroerbeinfpeftion in ©iefien.
©  o o b f e n , tedjnifdjer 2Iuffidjt§beamter ber
Sagerei=Serufi§genoffenfd)äft, © eftion VI.
© r  e o e, tedjnifdjer 2lufficfyt§beamter ber 9Jlafd)tnen= 
bau= unb M eineifeninbuftrie=$eruf§genoffenfdjaft, 
© eftion V.
© i tn b e r lo d ) ,  tecfjnif djer 2luffid)t§beamter ber ©üb= 
beutfdjen ©ifen= unb ©tat)l=93eruf§genoffenfcE)aft. 
§  o f f  m a n n ,  tecEjnifctjer 2lufficfyt§beamter ber
9lorbbeutfcfjen 3rexti(=93erufsgcvtoffenfcJ)aft. 
S l u m b r u d ) ,  tedjnifdjer 2tuffidjt§beam ter ber
5Rafcfjinenbau= unb .ftleineifeninbuftrie = 53eruf§= 
©enoffenfdjaft, © eftion II.
S i n n ,  tedjnifdjer 2Iuffid)t§beamter ber ^Rtjein.* 
Söeftf. &ejtil=93eruf§genoffenfcf)aft.
£>ofrat D r. ju r .  S ö b n e r ,  Sßerroaltungäbireftor 
ber ©äcfyfifdjen £ejtil=93eruf§genoffenfcfyaft. 
S ö f f e r ,  ©eroerberat, 33orftanb ber © ro p e r jo g l. 
£>effifdjen ©eroerbeinfpeftion, ® arm ftab t.

fjaben teilgenommen:
16. Dr. S J tü t le r ,  ©eroerberat, SSorftanb ber ©rof?= 

fjerjogl. .£>efftfdjen ©eroerbeinfpeftion, 2Borm?.
17. S lo t te b o f jm , tedjnifdjer 9Iuffid)t§beamter ber 

©übroeftbeutfcfyen ©ifen=53eruf§genoffenfd)aft.
18. ^ o g g e n p o f y l ,  tecE)nifd)er 2lufficfyt§beamter ber 

sJJfafd)inenbau= unb Äleineifeninbuftrie=23eruf§- 
genoffenfcfyaft, ©eftion VI.

19. 9 t i e t f ö t t e r ,  tedjnifdjer 2luffidjt§beamter ber 
^3apiermacfjer=93eruf§genoffenfd)aft, ©eftion V.

20. © d jä f e r ,  tedjnifdjer 2luffid)t§beamter ber ©ädt)fi= 
fcfjett ieytil=33eruf§genoffenfdjaft.

21. © c fy lie p f ja c fe , tedjnifdjer 2luffid)t3beamter 
ber 9torbroeftlid)en ©ifen= unb ©taljl=93eruf§= 
genoffenfcfjaft.

22. © d ) r o e r § ,  tedjnifdjer 2Iufficfyt§beamter ber 
©eiben=93eruf§genoffenfcf)aft.

23. © c f ju lj, tecfynifdjer 2luffidjt§beamter ber Seinen^ 
93eruf§genoffenfdjaft.

24. Dr. © d jr o a n tf e ,  tecfjnifdjer 2luffidjt§beamter 
ber £>ütten= unb S®aljn)erf§=93eruf§genoffenfd)aft.

25. © i l b e r ,  tecfjnifdjer Sluffidjtsbeamter ber ©üb= 
beutfdjen @ifen= unb ©ta()t--Serufsgenoffenfd)aft.

26. aSollert,tedjnifdjer2luffidjt§beamterber93rauerei= 
unb SD^äl$erei=93eruf§genoffenfdjaft.

27. SB u n b  e r  le ,  gabrifant.
28. $ .  3 a d j a r i a § ,  tedjnifdjer 2luffidjt§beamter ber 

9Jlafdjinenbau= unb SHeineifeninbuftrie = 33erufs= 
genoffenfc^aft, ©eftion IV.

b) al§ ©äfte roaren anroefenb:
.£err Dr. © e g n i£ ,  ftelloertretenber ®ireftor bev 

©äcfjfifcfjen 2ertil--®erufsgenoffenfd)aft.
•£>ert $ i e r ö o g e l ,  Dberingenieur bes ®ampffeffel= 

ÜberroadjungsoereinS, ^ ranffurt am SHain.
2)ie © i^ung roirb um  9 y 2 l lljr  oott bem SSorft^enben ber SBefttidjen © ruppe, § e r rn  sJ i  o 11 e b o fj m , 

eröffnet, ber junädjft bie erfdjienenen SJlitglieber, in§befonbere bie © äfte Ijerjlid) roillfommen l)eif?t unb feiner 
l ^ r e u b e  barüber 2lu§brucf gibt, baf; bie © i^ung fo jafylreidj befudjt ift.■

I  ber SageSorbttung:
B kvirlit über fräs @efdiäffaj;al|c.

>t>ierp fütjrt ber 93orfit$enbe, ^>err 5 f l o t t e b o l ) m ,  folgenbe§ au§:
SJleine H erren! 93eoor icfj auf bie gefdjäftlicfjen V orgänge in unferm  SSerein eingelje, fjabe id) ntidj nod) 

einer überaus traurigen  ^ßflidjt ju  entlebigen. Sßie ^Dnen nid^t unbefannt geblieben fein bürfte, fjat un§ ber

NB. SBegen S erfagenS  ber fienogravljifdjen © ^ re ib ^ itfe  foroo^I bei ber ■D’Jieberfäjrift ber aSer^anblungen roie aud) 
fp d ter bei beren Ü bertrag u ng  Itm nte bie SStugfpra^e über bie S3erl)anbluttg§gegenftänbe teilrceife g ar n id jt, teil» 
roeife n u r  lüefenfjaft im  nacfjftetjenben ^ ro to fo ß  roiebergegeben roerben.



Job  2 ausgezeichnete, treue 33erein§mitgfieber entriffen, nämlid) beu ©roßherpglicf) .gteffifdjen 
©emerberat.perrtt S aen tfcf), üflains, unb unfern lieben, alten, nerehrten Sodegen .petrtt $ r e u b e n b e rg , 
©ffen. .perr ©emerberat 33 a e n t f cf) £)at an unfern 3Serein§beftrebungen ftets regften Anteil 
genommen unb ftc£) regelmäßig fo lange an unfern jährlichen SSerljanblungen beteiligt, al§ btes fein 
©efunb£)eitsjuftanb pfieß . 9öa§ .petrtt Kollegen g r e u b e n b e r g  anlangt, fo tjiefje e§ feine großen 
Sßerbienfte um ben herein unb um unfre SBeftlidje ©ntppe fcf)mäfern, wollte icf) über fie nur ein 
SBort üerlieren, nur ba§ eine möchte icf) Ijernorfjeben, baß p e rr  $ r e u b e n b e r g  ber 53egrünber 
unfrer 2Beftltd)en ©ntppe unb it)r langjähriger SSorfit^enber mar, bis auch ifjn Sranfheitser 
fcfjeinungen nötigten, biefes Amt nieberpfegen. SJteine .perrett! Qd) forbere S ie  auf, ficf) p m  
e|rettben ©ebenfen an bie beibeu 3Serftorbenen oon Qliren Sitten p  ergeben. (©efc£)iet)t.)

Aus ben 9Ser£)attblungen be§ 23orftanbe§ be§ .pauptoeteinS oom 1. 9Jtärj b. Q., benen id) 
af§ ftelloertretenber SSorfi^enber beiwohnte, roilf icf) nur ba§ 2öicf)tigere befanntgeben.

Au§ bem Sorftanb batte id) felbft, au§ bem gefcf)äft§füf)renben Ausfdjuf? .perr 3 a c f )a r ia §  sen. 
au§äufcf)etben, moju ©iebenuaftl empfohlen roirb. ß u r  91euroaf)l in ben SSorftanb foll -perr 9?egie= 
rungsbaumeifter SB a n b e i  in 93orfd)fag gebracht merben, meif bie Steinbrucf)§=93erufsigenoffenfcf)aft 
mit ihren nieten SDtitgtiebern 23erücffid)tigung oerbient. g ü r  bie 9fabaftion§=Sommiffion mürbe bie 
Söieberroahl be§ £> errn .p ü tt unb bie ^teuroafjl be§ perrn  Saumeifter © rn f t  in Ausficf)t genommen. 
2ßa§ ben 'Beftanb be§ Vereins anlangt, fo nmr ber ©intritt oon 18 neuen äRitgfiebern p  nerjeicfjnen.
2 SRitglieber finb oerftorben, 1 SKitgfieb ift freiroillig au§gefd)ieben unb 2 haben ben tectjnifcfjen 
Aufficf)t§bienft »erfaffen, für toefcfje aber iljre SRadEjfoIger eingetreten finb, fo baß bie SJHtgliebetpf)! 
200 betrug.

Sßegen ber 9?erfud)e mit bem Ausglühen con Setten hatte bie com SBereitt ernannte Sontmiffion 
am 25. 3Jlärj 1912 eine Sottferen^ im Sgl. 9Jtaterialprüfung§amt in @roß»Sicf)terfelbe. Öetjteres 
tuurbe an bie Aufarbeitung eines Softenanfd)Iage§, beffen Aufftelfung fie übernommen batte, erinnert, 
ba bisfjer ttid)t§ in ber Angelegenheit erfolgt mar.

2öa§ bie Sfbfjanbfungen be§ Sollegen @ cf)irm er in ber „®ojial=Sec^nif" anfangt, fo mürbe 
ber anfängfid) aufgenommene s$fan, fie p  einer neuen SSereingjeitfdjrift pfam menpftelfen, fallen 
gefaffen, bagegen befcfjloffen, unter ^ugrunbefegung ber iliornta[=Uttfa[locrf)ütungSuorfd)rifteti unb 
unter Benutzung eine§ £eil§ ber @ d)irm erfd)en  Abhanblungen, p  ben einzelnen Abfd)nitten 
genannter 93orfc£)rtften Anleitungen herauspgeben, mit toeldjen bewährten ÜHitteln bie Unfalloer= 
l)ütung§üorfcf)riften p  erfüllen finb.

®ie Abfid)t, bie .pauptüerfammlung be§ 23erein§ mit ber Tagung be§ 33eruflgenoffenfd)afti= 
tageS in 33re§Iau geitlicf) in SSerbinbung p  bringen, fcfjeiterte baran, baß für letztere fdjon ein J a g  
im SJionat SRai geroätjlt mürbe. ©§ mürbe befcfjloffen, bie .pauptnerfantmlung fo ju  legen, baß 
fie furj ber ©röffnung bes in ternationalen Songreffes für 9iettung§roefen unb UnfaUoerf)ütung in 
■JBien oorangeljt.

Qm übrigen mürbe bas 9iäl)ere für bie Sfbfjaltung ber pauptnerfantm lung unb beren JageS= 
orbnung beraten unb befd)foffen unb anbere ^ereittsangelegenbeiten erlebigt.

^ßunft I I  ber $age§orbnung: 
Butegung unö HueJVrarfjE ii&Bt* btc Jvagc ber Jallfmtg unlr Jtini'ntaftJ'î cn 

ftiun-tmung ber MnfallUEvl|ü!mt0öttarrriivtftL'n.
p e rr  p o fra t Dr. S ö b n e r :
„‘Sie SSorfcfjriften ber 9teicf)§t)erfid)erung§orbnung über bie Unfal(oerf)ütung unb 33etriebS= 

übermacfjung entsaften gegenüber ben bisherigen 33eftimmungen mefentfidje Snberungen unb erforbertt 
etttfprecfjenbe neue SDiaßnaf)tnett ber 33eruf§genoffenfd)aften." S o  beginnt bas Shmbfdjreibett be§ 
9ieich§Derfid)erung§amte§ nottt 30. J a n u a r  1912 unb bringt bann im älnfdjluß an bie einzelnen 
einfcf)tagenben 23eftimmungen ber 9Jeicf)§x>erficherung§orbnung eine 9?eit)e non fün ften  ju r ©pradje, 
bie bei ber neuen ©eftaftung ber UnfalfoerljütungSDorfcfjriften ju  beadjten fein merben.

®ie meit überroiegenbe 3 a ^ l ber Q3eruf§genoffenfcf)aften mirb fid) nid)t auf bie formale, burcf) 
bie ^eid)SoerficfjerungSorbttuttg bebingte Snberung ber SSorfrfjriften befdjränfett, fonbern mit ifjr anct) 
eine materielle 9?eoifion »erbinben.

®iefer Umftattb ift auch ber SInlaß gemefen p  bem äöuttfdje, baß ben Serufsgenoi'fenfdjaften 
ein längerer 3 eitraum ju r Steoifion ihrer UnfaEoerhütung§oorfchriften eingeräumt merbe, afs ftreng 
genommen, nad) ber iReich§»erfid)erung§orbnung eingeräumt merben müßte.

p i n p  tra t ber itmftanb, baß bie con einer Sontmiffion beS SerbatibeS 'Jieutfdjer ‘öerufs= 
genoffenfchaften aufgefteßten 9iormalunfall»erhütungSDorfd)riften erft im .perbft 1912 bem ©enoffen= 
fd)aft§tage norgelegt merben fonnten. ,®iefe 93orfd)riften follen aber eine mertoolle ©runblage für 
bie Beratungen ber einzelnen 23eruf§genoffenfcf)aften bilben.



bem Veftreben, ein möglichft gefcf)loffeneS gemeinfanteS Vorgehen fämtlictjer Sejtitberuf§= 
genoffenfdjaften ju  erjielen, ift üon biefen 3 êrtitberuf§getioffenfct)aften gemeinfame Stellung fdjoti 51t 
bem ©ntrourf ber 9!ormalunfalloerl)ütung§oor[d)viften genommen roorben. SB eit er aber hat man 
ju r ©rsielung möglidjfter übereinftimmung ber Unfaüoev()ütungst)orfd)riften ber 3Tej:tiIberuf§genoffen= 
fcfjaften gemeinfame Beratung ber tedjnifd)en AuffichtSbeamten unb ©efdjäftsführer oeranlafjt. 
Sine Sftieberfdjrift über bie Vorberatung foldjer gemeinfdjaftlidier UnfalloerhütungSoorfchriften ber 
Sej:tiIberufSgenoffenfchaften ift ben Seilnehmern an ber heutigen Versammlung jugegangen unb eS 
barf bei ber Anregung, bie t)ier ju  einer 2luSfpracf)e über bie Jyragc ber Raffung unb fqftematifdjen 
Anorbnung ber UnfallnerhütungSoorfd)riften gegeben roerben fotl, auf biefe 9iieberfd)rift Vejug 
genommen roerben.

Qn ber Vorberatung, bie in .gmnnooer ftattgefunben t)at, natjm man pnädjft Stellung ju 
ben 91ormalunfallr>ert)ütung§üorfcf)riften unb ftellte feft, roeldje Snberungen berfelben für bie 3 rcede 
ber Se;rtilberufSgenoffenfd)aften erforberlicf) erfcheinen. ©I lianbelt fid) babet ebenfoioofjl um 
Kürzungen, 10ie um ^injufügungen, jum fleinften Seile nur um Abänberungett in Vejug auf 
bie Raffung.

93ei Vergleichung ber 91ormat=Unfalloert)ütungäoorfd)riften mit ben Vorfchriften ber einzelnen 
Sej.-tilberufSgenoffenfd)aften ergab fid) (©eite 8), bafj niele ber je^t oorljanberten Vorfchriften ber 
SejtilberufSgenoffenfchaften überflüffig mürben, ba fie bereits in ben allgemeinen 9iormalunfaUoer= 
l)ütung§üorfd)riften unter bem Abfd)nitt für ArbeitSmafcf)inen aufgeführt feien unb bort fid) ihre 
Übernahme empfehle.

sJiun roirb befanntlid) tnel barüber geflagt, bafj bie UnfallnerhütungSnorfchriften ju umfang= 
reich unb baburd) ju  unüberfid)tlid) mürben unb man hat ben ©inbrud, baß jebe Stützung ber 
93orfcf)rift nützlich fein fönne. ©djon im Lunbfdjreiben be§ 9ieicf)SüerficherungSamteS oom 
12. SJJärs 1909 IjeifH eS:

„£)ie Unfalloerljütungsooridjriften ber meiften VerufSgenoffenfcfjaften haben allmählich einen 
Umfang angenommen, ber iljrer genauen Kenntnisnahme unb Befolgung burd) VetriebSuntemehmer, 
Veamte unb Arbeiter nicht förberlidt) fein bürfte. Namentlich für bie SSerfidjerten, fo roirb geflagt, 
feien biefe jal)lreid)en Veftimmungen nur nod) fdjroer ju überfeinen. ‘JlieS um fo mehr, roeil bie 
jetjt in ©eftalt ftarfer §efte ober großer ^ la fa te  befanntgegebenen 9Sorfc£)riftert meiftenS baS ganje 
©ebiet ber Unfalloerljütung in allen ju r VerufSgenoffenfdjaft geljörenben ©eroerbSjroeigen umfaßten, 
©ie enthielten auch besljalb oiele Veftimmungen, roeldje für bie einzelnen SSerfic^erten in ihren oft 
begrenzten SöetriebStätigfeiten feine Vebeutung fjätten. Auch ben Unternehmern roürbe tjierburd) 
bie Befolgung ber 33orfrf)riften erfcfjroert.“

„SS barf nicht oerfannt roerben, baf? biefe Ausführungen manches Vead)tlid)eS enthalten, 
©oll ben beflagten Übelftänben abgeholfen roerben, fo roerben bie Vorfchriften fachgemäß befdjränft, 
aufjerbem aber auch in einzelne ©ruppen aufgelöft roerben müffen, bie für fid) in ben betreffenben 
VetriebSftätten befanntjugeben roären. Aud) liefen fid) für niete ©eroerbSjroeige getrennte 
Vorfchriften für £janb= unb sD!afd)inenbetriet) aufftellen. l)ätte ben Vorteil, bafi in einer
großen ^al)l non betrieben nur bie einfachen Vorfchriften ber erftgenannten Betriebsart auSgef)ängt 
$u roerben brauchten. Tyür befonberS gefährliche 93etrieb§einricf)tungen fönnten auch furS gefaßte 
Einleitungen p r  Verhütung oon Unfällen bei ihrer Vebienung aufgeftellt unb in ^lafatform  an 
ben betreffenben ArbeitSftellen angebracht roerben."

Steine Herren: ®er grofje Umfang ber Unfa(Ioert)ütungsoorfd)riften ift üerftänblid), roenn 
man fich oergegenroärtigt, roie oiele oerfdjiebenartige ©eroerbSjroeige ju ein unb berfelben VerufS* 
genoffenfchaft gehören unb roie zahlreich unb mannigfaltig infolgebeffen bie Unfallgefahren einer 
©enoffenfdjaft finb. ©ollen bie Unfalloerhütung§oorfd)riften alfo flar bie erforberlichen 9Jla§nahmen 
barlegen, fo roerben fie non felbft umfangreicher, als uns erroünfd)t. £>ie Vorfdjriften aber fürjer 
ju  geftalten, fo baf; man einen £ed  ber SRa^nahmen gar nicht formuliert ober nur burd) allgemeine 
Lebensarten anbeutet, roäre unjroedmäfjig, benn es ift nicht einjufehen, roie Unternehmer unb Arbeiter 
roiffen follen, roaS fie ju tun haben, roenn ihnen bie§ nid)t beutlich gefagt roirb.

9totroenbig ift, ben 23orfd)riften eine ©eftalt ju geben, bie ihre Kenntnisnahme ermöglicht, 
©efdjehen fann baS nur in ber SBeife, bafi bie UnfalfoerhütungSDorfd)riften in einzelne ©ruppen 
jerlegt roerben, roie in bem Schreiben beS iReidjSüerfidjerungsamteS angebeutet ift, baS ich °&eu an' 
führte. 9Jlan roirb alfo auf eine Steilung ber UnfaUuerhütungsüorfdjriften prüdfom m en müffen in 
ber Söeife, baf? für jeben VetriebSjroeig ©onbernorfchriften unter Äapitelüberid)riften gegeben roerben.

®iefe 3lbfchnitte müßten aber auch alles baS umfaffen, roaS biefen ©eroerbSjroeig betrifft, fo 
ba§ roeber ber Arbeitgeber nod) ber Arbeitnehmer roeiter nötig hat, auch noc^ bie anberen Seile 
ber UnfalloerhütungSoorfchriften (mit Ausnahme beS allgemeinen Seils) ju ftubieren.

®ie Überfd)riften foldjer Abfdjnitte haben bei ben SejtilberufSgenoffenfchaften in .^annooer 
ebenfalls eine Lotte gefpielt, roie ©ie V latt 12 unten erfehen. ®ie ^rage, ob ein Setriebsunternehmer 
im roefentlid)en fid) nur mit ben allgemeinen Unfallnerhütung§oorfd)riften unb roeiter mit benen abju= 
finben hat, bie unter beftimmten 5tapitelüberfd)riften für feinen VetriebSjroeig erlaffen finb, ober ob er
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auch anbere nicf)t unter bie betreffenben Sapitelüberfchriften fallenbe Borfchriften für A rbeite 
mafd)inen p  fennen unb p  befolgen hat/ ift eine außerorbentlich roicfjtige $rage unb ihre Beant= 
roortung roirb p  einem roefentlichen Seile bie Raffung ber UnfalloerhütungSoorfchriften beftimmen.

©oll man bem BetriebSunternehmer pm uten, fich aus ber ©efamtljeit ber UnfalloerhütungS= 
oorfchriften biejenigen herauSpfudjen, bie auf feinen Betrieb Anroenbung finben, ober hat bie 
BerufSgenoffenfdjaft bie Berpflidjtung, im $ntereffe ihrer SJlitglieber bie Borfchriften fo p  geftalten, 
baß jeber BetriebSunternehmer bie für feinen ©eroerbejroeig einfchlagenbett Beftimmungen pfammen= 
gefaxt oorliegenb finbet?

3 roeifello§ ift es eine große (Erleichterung für unfere Betriebsunternehmer, roenn ihnen nach 
ber letzteren Dichtung entgegengefommen roirb. ©ie finb meift berart in Anfprud) genommen, baß 
man ihnen nicht pm uten follte, auS ber großen 3al)l wichtiger Borfchriften mühfam herauSpfuchen, 
roaS für fie roichtig ift. ®a§ bebeutet, ihnen ihre $eit rauben. @§ fann aber auch in 
oielen fa llen  bebeuten, ihnen Unerfüllbares p p m u ten , benn nicht jeber Betriebsunternehmer ift 
felbft berart tecfjnifcf) oorgebilbet unb berart ©achoerftänbiger ber gabrifation, baß er mit ©icherheit 
auS ber großen |]al)l ber UnfalloerhütungSoorfchriften a l l e  biejenigen herausiinben müßte, bie für ihn 
einfcfjlagen. ©r hat aber auch vielleicht in feinem Betriebe nicht ein '’Jkrfonal, baß feine lügenhaften 
technifcfjen Senntniffe p  erfetjen geeignet roäre. 3 d) erinnere an oiele ber Keinen unb fleinften, 
aüerbingS erfreulidjertoeife auch meift ungefährlichen ©lieferet unb ähnliche Betriebe in unferer 
Sejjtilinbuftrie. Jyür folcfje Betriebe ift eS unbebingt geboten, in beftimmten Abschnitten alles baS 
unterpbringen, roaS für ben betreffenben ©eroerbSpmg gilt. —

9Jtit Siecht roirb in bem D r. partmannfdjen Auffatj (©ojialsSechnif oont 2. J a n u a r  1913, 
1. peft) betont, baß eS nicht richtig ift, um ber A bfürpng roillen bie geforberten Schutzmaßnahmen 
nicht p  formulieren ober fie nur aßgemein anpbeuten. deshalb  behanbelt D r. p a r tm a n n  unter 
bem Abfcfjnitt 4 feiner Abhattblung: „Sichtige fragen  ber Unfalloerhütung", peft 3 ber ©ojial= 
Sedjnif 1910, bie Beroollfommnung ber Befanntgabe beroährter Unfalloert)ütungS=©inrid)tungen unb 
roeift auf bie erfolgreiche Benutzung oon fogenannten SJtufterblättern h 'n/ h- bie Befd)reibung 
oon ©icherheitSoorfehrungen auf einzelnen Blättern. Bei ben lanbroirtfchaftlidjen BerufSgenoffen= 
fdjaften hat man ben 9tormal=UnfaüoerhütungSoorfchriften Abbilbungen beigefügt, roeltfje geigen, burch 
roeldje @inrid)tungen ben gorberungen ber Borfchriften in einfacher aber auSreicfjenber Sßeife ent= 
fprodjen roerben fann.

Söir tommen bamit p  ber grage:
©inb SonftruftionSoorfchriften bei ben UnfalloerhütungSoorfchriften unter allen Umftänben p  

oermeiben, ober finb (Empfehlungen betreffenb bie Ausführung oon ©chut(öorrid)tungen am ^ latje , läßt 
fid) nicht auch hier unb ba fagen, baß eine naheliegenbe Sonftruftion als ungenügenb bezeichnet 
roerben müffe?

®iefe fragen  furjer pan b  p  oerneinen, fcheint mir nicht unbebenflich- Benennen roir in ben 
UnfalloerhütungSoorfchriften nur baS 3iet, baS burch tue ©icherheitSoorfehrungen erreicht werben 
foll, taffen aber ben 2Beg, rote ber Borfd)rift entfprochen roerben fann, oollftänbig offen, fo roerben 
Sonftruftionen oon SidjerheitSeinridjtungen erfunben unb angeroenbet roerben, bie baS gefteefte $iel 
p m  Seil nur hödjft unoollfommen erreichen, ^eber Unternehmer roirb nach Sftaßgabe feiner tech= 
nifchen gähigfeiten unb feiner ©efahrenbeurteilung eine Borrichtung für genügenb halten, bie ben 
BerufSgenoffenfcfjaften nur in einzelnen fä llen  genügen bürfte unb babei hat ber BetriebSunter= 
nehmer gegebenen gallS nocjj fejn «öefteS getan, um ben 2lnfprücf)en, bie an ihn gcfteltt roerben, p  
genügen, hat SJtühe, 3 e>t unb ©elb geopfert. —

$ u  biefen ©rroägungen unb p r  gragefteüung fomme id) roieber im unmittelbaren Anfdjluß 
an unfere Arbeit in pannooer.

Qn unferer Stieberfdirift ©eite 8 roirb unter Baumtoollfpinnereien bei Ziffer 1 rücffichtlid) 
ber ©d)u^oorfehrungen an £)ffnungS= unb 9?eißmafchinen bemerft: SRan fd)lug oor, oon bem in 
ben bisherigen UnfalloerhütungSoorfchriften gebrauchten AuSbrucf: „mit Blech p  oerbeefen“ abpfehen, 
um nidjt an S'onftruftionSoorfd)riften gebunben p  fein. (Auch an anberer ©teile roieberholen fich 
bie Bemerfungen, baß SonftruftionSoorfchriften p  oermeiben feien.) Bereits auf ber nächften ©eite 
aber, ©eite 9 unter Str. 7 tritt bie Steigung p  Sage, SonftruftionSoorfdjriften p  geben, inbem 
ber Berid)terftatter ben Stachfat} für bie Schutjoorridjtungen an 9ting=, Spinn= unb groirnmafchinen 
empfahl: „berartige ©id)erungen beftehen oorteilljaft auS 2 bis 3 p ifd )en  ^ußboben unb ©pinbel= 
banf angebrachten Sdjutjftangen auS ©aSrohren, 9tunb= ober ^lad)eifen“, unb roir finben an einer 
anberen ©teile auf ©eite 14 unten, bei ben Borfchriften über bie 3Bebfchüt$enfänger bei ber 9thein.= 
SBeftf. SextilberufSgenoffenfchaft einen 3ufat^ p r  Borfchrift, roonad) eine einfache oor bem £aben= 
becfel angebrachte ©ifenftange ober ein gefpannter Stiemen als ungenügenb p  erachten fei. —  ®er 
Berid)terftatter fprad) fid) gegen bie Aufnahme folctjer Beftimmung auS, roeil nicht in bie Unfall* 
oerhütungSoorfchriften gehöre, roaS als ungenügenber Schut} p  erachten fei.

S i r  ftehen bamit oor ber Satfadje, baß man bie Äonftruftionen nicht oorfd)reiben, anberfeitS 
nicht fagen roill, roelche ©d)u^oorrid)tung ungenügenb ift unb man gelangt p  Beftimmungen, roie
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fte auf ©eite 15 unten, bei ber Färberei, Biffei' 3, lautet: „®ie Ausläufe auS ben $arbbottid)en 
müffen, roenn heiße glüffigfeiten p m  Abtaffen fommen, berart eingerichtet ober mit folgen Vor
richtungen oerfehen fein, baf? Verbrühungen oerhütet roerben, — ober mit ber Veftimmung roie 
$. V. ©eite 18 bei ber SBollfämmerei, roo eS heißt: „®ie ©tredmafd)inen finb mit einem ©djutj 
p  oerfehen, ber oerhinbert, baf; bie ßänbe ber Arbeiter oon ben SBaljen erfaßt roerben."

2öir müffen uns fragen, ob eine berartige VorfdEjrift regelmäßig genügt ober ob fie nicht eine 
geroiffe ©efahr für ben VetriebSunternehmer bebingt, roeil bie Anfirfjten über bie SBirffamfeit einer 
©d)utsüorrid)tung geteilt fein fönnen. —  ©eben bie UnfaltoerhütungSoorfcf)riften Ware Anleitung 
über bie Ausführung beS Sd)it^es, fo ift gegebenen Jalles ber VetriebSunternehmer beffer gebecft als im 
anberett $alle, benn er fann fic£) auf bie Unfalloerl)ütungSüorfd)riften berufen, roährenb 5. V. im 
$alle eitteS ftrafgerid)tlid)en Verfahrend er ohne foldje flare Veftimmungen über bie Art beS 
©d)ut$eS, ber ©efahr auSgefe^t ift, baf] ein ©achoerftänbiger baS, roaS ber VetriebSunternehmer für 
einen ©d)ut} anfah, als ungenügetib oerroirft unb fo ben VetriebSunternehmer ber ©efahr einer 
Veftrafung auSfetjt. —

©mpfiehlt es fid), in ben Vorfchriften Veftimmungen p  treffen, roie bie ©eite 9 9tr. 8 Ab= 
fat$ 2 für bie ©elbftfpinner getroffenen, roonad) an unb für fid) ein ©djutj für bie ArbeitSmafchine 
oorgefdjrieben roirb, für ben $all aber,- baß groifdt>en jroei nebeneinanberftehenben ©elbftfpinnern 
fein Verl'ehr ftattfinbet, bie Abfperrung beS £>auptgetriebeS mittels oorgelegter ©tangen ober Ketten 
genügen foll?

Abgefehen baoon, baß ber Vegriff: „VerfehrSbereid)" nidjt immer ein fixerer ift, befteht noch 
bie ©efahr, baß bei ^latperänberungen fleinerer 9)!afc£)inen nicht baran gebacht roirb, bie nun 
infolge ber bisherigen Lebeneinanberftellung ber 9JJaf deinen p läffig  geroefene unterlaffene Anbringung 
oon ©chutjoorridjtungen nachpholen. ©egebenen galleS fann banach bie Raffung nicht unbebenflich 
erfcheinen. (Qn ben Lormal41nfalloerficherungSüorfd)riften ift aus ber gleichen ©mpfinbung heraus 
oorgefchrieben, baß aud) an Arbeitsmafd)inen, bie außer Vetrieb gefegt finb, bie ©chu^oorridjtungen 
angebracht fein müffen.) —

®ie $ ra 9e, ob Vorfchriften p r  Verhütung oon Unfällen bei $euerSgefahr in Vaumrooll= 
fpinnereieit ufro. Aufnahme 31t finben hätten, ©eite 9 unten, roirb bahin beantwortet, baß eS nicht 
nötig fei, in Lüdfidjt barauf, baß foroohl bie LormaI=Unfaßoerfid)erungSüorfd)riften in Abfchnitt I 
§ 2 baS Lötige enthalten als auch burd) bie baupolizeilichen Vorfchriften im allgemeinen genügenb 
oorgeforgt fei.

Srot) biefer Vefcf)lußfaffung finben ©ie bereits auf ©eite 17 bis 18, oon bem Verichterftatter 
nachträglich oorgefchtagen, für beftimmte, befonberS gefährbete Vetriebe, ben ©rlaß einer fyeuer= 
unb £öfcf)orbnuttg p  oerlangen (bie Vegrünbung b a p  finben ©ie auf ©eite 18 Abfatj 1).

SBeitere ©pejialfragen aufproerfen, roill ich ^ er unterlaffen, um fo mehr, als bie Herren 
auf ©eite 20 ber Lieberfd)rift unferer Verhanblungen. in .ftannooer unter bem Abfchnitt: „AuS= 
führungS= unb ©trafbeftimmungen" nod) eine Leihe oon Veftimmungen finben, bie ber Vefpredjung 
roert finb unb bie ich im Lahmen ber Debatte ftefjenb anfehe.

Um biefen ^ u n ft mit in bie Debatte p  jiehen, ift $ h nen ja  bie Lieberfd)rift lange oor ber 
©itjung pgeftellt roorben. 3d) hebe auS ben bort erwähnten 15 fü n ften  namentlich heroor 
L r .  4, 8, 9, 13, 14.

©ie finben ferner nod) auf ©eite 22 Vemerfungen, bie bie Anorbnung ber UnfalloerhütungS- 
oorfd)riften in fqftematifdjer £)infitf)t betreffen.

L idjt oorübergehen fann ich aber an ber ebenfalls fürs ermähnten $rage ber p  roählenben 
AuSbrudSroeife in ben UnfaüoerhütungSoorfdjriften für Arbeitgeber.

3 n  ben 9{ormal=UnfalIoerhütungSoorfd)riften, ebenfo roie in Vorfchriften ber ©injel=@enoffen= 
fdjaften finben ©ie oielfad) angeroenbet bie AuSbrudSroeife: „eS ift p  oerbieten" ober „eS ift p  
unterfagen".

SCBir finb ber SJleinung, baß foldje AuSbrudSroeife jroedmäßig nur bann p  roählen ift, roenn 
ba§ an bie Arbeiter p  erlaffenbe Verbot noch einer näheren ©pejialifierung burd) befonbere An= 
roeifungen beS Unternehmers bebarf; m an fdjafft fonft eine ©efahr für ben Arbeitgeber. ©S roirb 
immer bie befannte ©inroenbung ber Verlebten fommen: ,,©S ift mir nid)tS oerboten roorben", unb 
bem VetriebSunternehmer roirb unnötig eine VeroeiSlaft auferlegt, er roirb ben LadjroeiS p  führen 
haben, baß bem betreffenben Verlebten, alfo bem einzelnen tatfädjlid) baS Verbot befanntgemad)t roar. —

Vei allen oorftehenben Ausführungen finb im roefentlid)en nur bie UnfalloerhütungSoorfchriften 
für Arbeitgeber betont roorben, nur beiläufig bie für Arbeitnehmer. 3)aS fommt baher, baß bie 
JertilberufSgenoffenfdjaften fid) pnäcfjft auf bie Vearbeitung ber UnfalloerhütungSoorfchriften für
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Arbeitgebet: befdjränft haben, bie mir ben Anlaß p  meiner Anregung einer ^Debatte über biefe 
fragen gaben.

Aber aud) wenn bas nitfjt ber $all märe, mürbe genügenber Anlaß p m  pinweiS auf be* 
fonbere SSorficEjt bei ber Raffung ber Borfdjriften für Arbeitgeber barin liegen, baß ber im 9teicf)S* 
juftijamt ausgearbeitete Borentwurf p  einem beutfdjen ©trafgefe^butfje in feinem § 190 Beftimmungen 
enthält, bie für unfere Betriebsunternehmer non großer Bebeutung finb. SBirb bocf) barin jeber 
BetriebSunternehmer mit 1)oi)er ©träfe bebrofyt, roenn er p r  Sicherung beS Betriebes unb p m  
©cfjutje beS SebenS ber Arbeiter bienenbe Borridjtungen einer beftehenben ^flicf)t proiber nidjt in 
Sätigfeit fetjt unb baburcf) ©efahr für SRenfdjenteben Jjerbeifüfjrt. —

Unfere UnfalloerhütungSoorfchriften müffen roir auS biefem ©runbe roie auS natürlichen 
menfdjlidjen ©riinben fo p  geftalten aufS ernftefte bemüht fein, baß bie ©rreid)ung beS 3 roecf§ 
ber UnfalloerhütungSoorfchriften gefiebert roirb unb babei Arbeitgebern roie Arbeitnehmern bie beften 
gangbaren Söege Mar unb ihre Aufmerffamfeit berauSforbernb gezeigt roerben, bie p r  ©rreichung 
biefeS 3ieleS führen. —

„©enerelle UnfalloerhütungSoorfchriften roerben fid) immer nur gegen einen Seil ber Betriebs* 
gefahren richten förnten. ©in erheblicher Seil ber Unfallgefahren roirb — roeil burd) bie inbioi* 
buellen ©inrichtungen unb Berhältniffe ber ©it^el=Betriebe bebingt — baoon unberührt bleiben, 
p ie r roirb ber technifcfje Auffichtsbeamte ergänjenb einptreten haben, inbem er ben Betriebsunter* 
nehmer mit feinem fachoerftänbigen 9iate in ber Berbefferung feiner ©inrichtungen unterftüjjt." 
©o fprach fich bereits 1887 baS 9ieid)Süerfid)erungSamt auS unb in biefem ©inne roirb man aud) 
bei ber ^eftftellung ber UnfalloerhütungSoorfchriften oerfahren müffen, roie ©ie bei ^Junft 8 unb 9 
auf ©eite 21 unferer 9tteberfd)rift oorgefehen finben.

Sticht roie ©enbarmen, fonbern als greunbe unb Berater follen unfere tedjnifdjen Auffid)tS= 
beamten bie ©enoffenfchaftSmitglieber befugen unb als folcfje follen fie oon ben Betriebsunter* 
nehmern angefehen roerben.

S e r  Borfitjenbe banft bem iRebner für feine intereffanten Ausführungen unb erteilt p errn  
D r. A b am  p  feinem Bortrage baS SSort, nachbem man fich bahin geeinigt hatte, in eine AuS* 
fpracfje erft nach Anhörung beS letzteren einptreten.

^u n f t  H a  ber £age§orimung:
CStnfettitn0 unb Utwrbnung ber ltnfan&erliülung0iWEfrfiriffen.

p e rr  Dr. A b a m :
g ü r bie ©inteilung unb Anorbnung ber UnfalloerhütungSoorfchriften fönnen oerfdjiebene 

©efic^tSpunfte maßgebenb fein. S ie UnfalloerhütungSoorfchriften follen überfidjtlirf) fein berart, 
baß bie pfammengehörigen Borfchriften in Abfchnitte pfammengefaßt finb, unb baß eine Borfdjrift 
bort fteht, roohin fie gehört unb roo man fie gemäß ©inteilung unb Überfdjrift fucf)t. S ie  Über* 
fichtlichfeit roirb geförbert burch ©infachheit foroohl in ©inteilung, roie in Raffung unb burd) Ber* 
meibung oon SBieberholungen.

©in weiterer ©efidjtspunft, ber oornehmlich p  beachten ift, ift bie 9lücffid)t auf bie praftifd)* 
tecf)nifcE)en Berhältniffe. Siefe finb in ben oerfdjiebenen Betriebsarten außerorbentlich oerfchieben 
unb bentgemäß roirb unb muß aud) bie ©inteilung ber UnfalloerhütungSoorfchriften bei ben oer* 
fd)iebenen BerufSgenoffenfdjaften außerorbentlich mannigfaltig fein, ©ine Bereinheitlidjung bepglid) 
ber ©inteilung anftreben p  roollen, roäre jroed* unb auSfichtSloS.

©in weiterer ©efidjtSpunft ergibt fich burch bie Borfchriften ber 91eichSoerfid)erungSorbnung. 
Surd) biefe werben einerfeitS Borfchriften geförbert über bie ©inrichtungen unb Anorbnungen, 
welche bie ÜDiitglieber ber BerufSgenoffenfdjaften p r  Berhütung oon Unfällen in ben Betrieben p  
beobachten haben. S>urd) biefe ©efet^eSoorfdjrift wirb eine 3 roeiteilung ber UnfalloerhütungSoor* 
fchriften bebingt.

Surch bie Borfchrift beS § 913 ber 9ieid)Soerfid)erungSorbnung, nach welcher ber Unternehmer 
bie Pflichten, bie ihm nad) bem ©efe^ obliegen, fofern eS fich nicf)t um ©inrichtungen hanbelt, auch 
AuffichtSperfonen ober anberen Angeftetlten feines Betriebes übertragen barf, ift noch ein weiterer 
©efidjtSpunft für bie ©inteilung ber UnfalloerhütungSoorfchriften gegeben. S aS  ©efetj unterfdjeibet 
©inrichtungen unb Anorbnungen p r  Berhütung oon Unfällen, g ü r  erftere bleibt ber Unternehmer 
b e p . fein Betriebsleiter haftbar, bei Anorbnungen fönnen feine ^flidjten auch AuffichtSperfonen 
ober Angeftellten übertragen werben. ©S ift mahrfcheinlich, baß bei ber Auslegung ber Unfalloer* 
hütungSoorfchriften bie Begriffe ,(©inrid)tung" unb „Anorbnung" auf ©runb biefer Borfcf)rift in 
3ufunft eine größere 9 M e  fpielen werben, baß bie Beftimmungen nach biefen beiben Begriffen 
eine fchärfere Srennung erfahren unb baß oieUeidEjt auch bie ©inteilung ber UnfalloerhütungSoor* 
fdjriften burch fie beeinflußt werben wirb. ©S finb ferner p  beachten rechtliche ©efichtSpunfte. 
Surch bie ©inteilung unb Anorbnung ber UnfalloerhütungSoorfchriften allein fann bie Anwenbung

—  6 —



unb Auslegung ber Vorfdjriften beeinflußt roerben. (SS ift 5. 93. jum minbeften groeifetfjaft, ob bie 
Vorfcf)rift, bie für einen beftintmten Betriebszweig, für eine geroiffe ©inrid)tung erlaffen ift, ohne 
roeitereS auf bie oollftänbig gleiche @inricf)tung in einem anberen BetriebSzroeig übertragbar ift. 
® a nad) ber Leid)Süerfid)erungSorbnung llnfal(oerl)ütung60orfd)riften aucf) für einzelne Betriebe, 
Öieroerbsjroeige unb Betriebsarten erlaffen roerben fönnen, fo fann oorauSgefetjt roerben, baß bie 
Abficf)t bei ©rlaß ber UnfalloerfjütungSoorfdjriften oorgelegen l)at, eine Beftimmung für einen 
Betriebszweig aufzuneljmen, bie bei einem anberen fe£)lt. ®ie ©rünbe, bie für baS Befielen in 
bem einem unb bas gelten  in bem anberen $alle oorljanben finb ober bei ©rlaß ber Unfalloer= 
l)ütungSoorfd)riften ntaßgebenb roaren, brauchen nicht ohne roeitereS erfennbar p  fein, ,3uroeilen 
mögen gar feine tatfädjlidjen ©rünbe oorliegen; in manchen fällen finb berartige Unftimmigfeiten 
als StRängel ber UnfalloerhütungSoorfchriften ober geiler bei ber Lebaftion p  bezeichnen, bie unter 
Umftänben aber redjtlid) ju  fcfjroerroiegenben 5 ü^ en führen fönnen.

©atij befonberS ift Beachtung ju  fdjenfen ben Bezeichnungen unb Überfcf)riften ber einzelnen 
Abfdjnitte unb Paragraphen. Aud) biefe roerben im LedjtSfalle zur Beurteilung ber ^Rechtslage 
herangezogen unb eS finb LecfjtSfälle befannt, bei benen bie mangelhafte ober bem In h a lt  eineS 
AbfdjnitteS nicfjt entfpredjenbe Überfdjrift zur ^anbhabe geroorben ift, um bie Abfid)t, bie einer 
Beftimmung zugrunbe gelegen hat, Zu oerfdjleiem ober ihr eine anbere Deutung zu geben.

Schließlich roerben für bie ©inteilung unb Anorbnung ber UnfalloerhütungSoorfchriften bie 
sJlormal=UnfatloerhütungSoorfd)riften zu beachten fein, bie ja aud) in biefer Beziehung eine „Norm" 
bilben füllen.

Alle bie genannten ©efid)tSpunfte roerben fid) nur fdjroer oereinigen laffen; balb roirb biefer, 
balb jener auSfd)laggebenb fein. Bei ber Vielgeftaltigfeit ber UnfalloerhütungSoorfchriften ift eS 
fd)led)terbingS nicht möglich, e*ne fi)ftematifcf)e liberfirfjt über ihre ©inteilung unb Anorbnung zu 
geben. Um eine ©runblage für bie roeitere Behanblung beS ShemaS zu geroinnen, fei auf bie 
9lormal=UnfaltoerhütungSoorfdjriften zurüdgegriffen. 3 h r  In h a lt  ift gegliebert in einem Abfchnitt 
„Allgemeine Vorfdjriften", bann folgen 9 Abfrfjnitte, bie nach Betriebsanlagen, SJiafdjinen unb 
(Einrichtungen bezeichnet finb, unb einen Abfchnitt „AusfübrungS= unb ©trafbeftimmungen".

Bei ber Bezeichnung beS erfteren AbfdjnitteS als „Allgemeine Vorfdjriften" finb groeifel 
berechtigt, ob er nid)t ridjtiger als „Allgemeine BetriebSoorfdjriften" zu bezeichnen ift; benn bei 
näherem 3ufeljcn hanbelt eS fid) um BetriebSoorfdjriften. $ u  ben „Allgemeinen Vorfdjriften" 
fönnte man eher bie Beftimmungen rechnen über ben ©eltungSbereid), über bie Verpflichtung ber 
Betriebsunternehmer, auf Anbringung oon Schutzeinrichtungen zu achten, über Befanntgabe, über 
bie BerantroortIid)feit (§ 14 ber Lormal=UnfaUoerhütungSoorfd)riften), roie fie in ben Vorbemerfungen 
unb in ben AuSführungSbeftimmungen enthalten finb. $ u  AuSführungSbeftimmungen gehören im 
allgemeinen erweiterte Vorfchriften über foldje ©egenftänbe, bie nicf)t oollftänbig im Lahmen ber 
Vorfchriften h«6en erfdjöpft roerben fönnen, ober beren ©rlaß ben auSführenben Organen überlaffen 
roirb. hierher roären bie Vorfchriften über ^nftgeroäljrungen ufro. zu rechnen. 2BaS als Straf* 
oorfd)riften anzufehen ift, fann als leicht erfennbar oorausgefetjt roerben. Qn ben Sd)lußbeftimmungen 
roerben bei ©efetjen, Verorbnungen ufro. geroöhnlid) bie Beftimmungen über $nfrafttreten auf= 
genommen. $an ad j roürbe fid) bie ©inteilung etroa in folgenber SBeife geftalten: *

Allgemeine Vorfchriften,
BetriebSoorfd)riften, allgemeine unb befonbere,
AuSfüt)rungsoorfd)riften,
Strafbeftimmungen, Sd)lußbeftimmungen.

3 n  ben 9Jormal=UnfalloerhütungSoorfd)riften finb bie Vorfchriften für bie SRitglieber ber 
BerufSgenoffenfchaft, roie für Verfidjerte in jeber Abteilung jufammengefaßt. ®ie übliche Unter* 
fd)eibung zroifdjen Vorfchriften für Arbeitgeber ober Unternehmer unb für Arbeitnehmer ift nid)t 
ganz richtig, ba aud) ber Arbeitgeber ober Unternehmer, roenn er felbft oerfidjert ift, bie Vor= 
fdjriften für Verfidjerte zu beachten ha -̂ ift biefeS Verfahren im allgemeinen aber nidjt als 
glüdlid) anzufehen; bie Vorfdjriften oerlieren baburd) an Überfidjtlidjfeit unb für bie Befanntgabe 
ber ©efamtoorfdjriften müffen bie ©inzeloorfd)riften herauSgelöft roerben, roenn, roie eS faft burdj= 
roeg gefdjehen bürfte, bie Befanntgabe ber Vorfchriften für ©enoffenfdjaftSmitgtieber unb für 
Verftd)erte in oerfdjiebener Söeife oorgefdjrieben roirb. äRit bem bei ben 9lonnal=Unfalloeri)ittungSoor= 
fchriften geübten Verfahren fteht in gufammenhang, baß bie Fühlung ber Paragraphen bei jebem 
Abfdhnitt neu beginnt. 3)aS erfcfjroert ungemein baS Auffudjen unb bie Bezeichnung eines beftimmten 
Paragraphen, benn um einen foldjen p  finben, bebarf eS ftetS ber Angabe zroeier 3ahlen, ber 
beS AbfdjnitteS ober ber Seite unb ber beS Paragraphen. Verroechfelungen roerben baburd) 
fehr erleidjtert.

®er erfte Abfchnitt mit Vorfdjriften für Betriebsunternehmer hot ben 9tormal=Unfalloer= 
hütungSoorfdjriften eine roeitere Unterteilung in a) BetriebSanlagen, b) Betriebsführung, c) gürforge 
für Verlebte.
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®ie letzte Abteilung „gürforge für SSerte^te“ enthält BetriebSoorfd)riften, bie, wie ei aud) 
gefcfjehen ift, in einem Abfdjnitt jufammengefaßt, unter bie allgemeinen BetriebSoorfchriften einp= 
reihen finb.

©rößereS Qntereffe bietet bie Unterteilung in Betriebsanlagen unb Betriebsführung. 3 u°örberft 
fällt eS auf, baß biefe Unterteilung nur in bem Abfcfjnitt I „Allgemeine SSorfdjriftcn" erfolgt ift. 
Unsroeifelijaft fönnte aud) in ben anberen Abfcf)nitten biefe Unterteilung erfolgen, benn aud) 
bei ben Borfchriften über ®antpffeff elbetrieb, ©aSanlagen, eleftrifdje Anlagen, SJfafdjinenanlagen 
finbet man foldje, bie fid) auf bie Betriebsanlagen, roie auf bie Betriebsführung beziehen. ^nbeffen 
bürfte t)ier eine Trennung nad) biefen beiben ©eficfjtSpunften ebenfo fdjroierig fein, roie fie in bem 
I. Abfdjnitt bei ben allgemeinen Borfchriften ift. ®enn tatfäd)lid) ift fie hier nid)t gelungen, gaft 
in fämtlicfjen Paragraphen bes AbfchnitteS „Betriebsführung'' hanbelt eg fid) ebenfogut um Betriebs* 
anlagen roie um Borfchriften über Betriebsführung. ©S fei eine beliebige Beftimmung, j. 53. bie 
über fidjere Sagerung (§ 21) herausgegriffen. Um biefer Borfcfyrift gerecht ju  roerben, roerben 
häufig Anlagen zum £eil umfangreicher Art notroenbig fein, benn bei ungenügenber Anlage roürbe 
aud) bie befte Betriebsführung nid)tS nützen. ®S ift biefe Beftimmung jugleid) ein --öeifptcl, roie 
oorficfjtig bie Raffung ber liberfdjrift gel)anbl)abt roerben muß. ©S ift nid)t ausgeidjloffen, baß 
bie Behauptung aufgeftellt roirb, baß Anorbnungen, welche Anlagen forbern, beSwegen unrechtmäßig 
feien, roeil bie UnfaßoerhütungSoorfchrift eben nirfjt unter bem Abfdjnitt „Betriebsanlage", fonbern 
unter bem Abfd)nitt „93etrieb§fü£jrung*' fteljt, unb eS fann bie grage aufgeroorfen roerben: fann 
auf ©runb bes § 21 bei einem Sagerraum non fefjr großer pöfye, in bem baS S tapeln oon p an b  
roegen ber ©djroere unb ©röße ber ju beroegenben fa lle n  ober bergl. erhebliche, aud) bei ber beften 
Betriebsführung nicht oermeibbare ©efahren bietet, bie gorberung oon mafd)inellen ©inridjtungen: 
Sauffa^en, Bühnen ober bergl. geftellt roerben?

Um ein anbereS Beifpiel auS biefem Abfcfjnitte anzuführen, fei § 20 erwähnt. ®aS Schlüpfrig* 
roerben oon BerfehrSfteßen roirb bie Betriebsführung burd) Abftumpfen mit ©anb unb bergl. nid)t 
in jebem $aße oerf)inbern fönnen, roenn ber gußbobenbelag an  unb für fid) ungeeignet ift, eS 
würbe alfo eine Sinberung ber BetriebSanlage erforberlid) fein. Aud) f)ier fönnte barauf l)ingeroiefen 
roerben, baß eine berartige gorberung auS ben oben angeführten ©rünbett unberechtigt fei.

AnberfeitS umfaffen aber faft fämtlidje Borfdjriften in bem Abidjnitt „Betriebsanlage" 2)inge, 
bie ebenfo bie BetriebSführung betreffen. 3 U einer auSreidjenben Beleuchtung j. 33. gehört ebenfo 
bie Anlage roie bie panbhabung. Qft bie Anlage oorhanben unb roirb bie Beleuchtung nid)t red)t= 
zeitig in Betrieb gefegt, fo liegt bieS an ber Betriebsführung.

©S ift alfo nicht gelungen, bie Unterteilung in „Betriebsanlage" unb „Betriebsführung'' 
fcharf burchjuführen unb eS muß nad) bem ©efagten zweifelhaft fein, ob eine genügenb fcharfe 
Trennung überhaupt burchführbar ift. ®ie 9tod)SoerficherungSorbnung unterfcheibet, wie bereits- 
heroorgehoben, ©inrichtungen unb Anorbnungen. ©I ift möglich, baß biefer Umftanb Beranlaffung p  
ber in bem Abfchnitt I, Abfcfjnitt ber 9(ormal=UnfalloerhütungSüori‘d)riften erfolgten Unterteilung gegeben 
hat, roenn aud) bie Bezeichnung ber Unterabfchnitte mit ben im ©efetj eingefüt)rten Begriffen, 
„©inridjtungen unb Anorbnungen", nidjt überetnftimmt. Aber aud) eine Trennung ber Borfdjriften 
nad) biefen beiben Begriffen bürfte, wie fcfjon gefagt, ebenforoenig möglich fein- ©3 wirb oielmehr 
in bem einzelnen gaße jU entfcfjeiben fein, ob eS fich &ei Berletpng ober Dlicf)tbefolgiing einer 
Borfcfjrift um baS gehlen ober ben Sftangel einer ©inrid)tung ober um eine Anorbnung hanbelt, 
bereit $urd)füfjrung ber Betriebsunternehmer Angeftellten übertragen fann.

$ ie  folgenben neun Abfcfjnitte ber $yiormal=Unfaßoerf)ütungSoorfchriften finb mit Bezeichnungen 
oerfehen, bie fid) auf ©egenftänbe ber Unfalloerhütung beziehen unb foldje in zumeift geeigneter 
SBeife zufammenfaffen. ©in anbereS Berfahren, bas oon mehreren Berufsgenoffenfdjaften ein* 
gefdjlagen worben ift, befte£)t barin, baß bie UnfalloerhütungSoorfdjriften nad) ben Betriebszweigen 
ober nad) Betriebsarten gefonbert finb. ®ie beiben Berfahren unterfcheiben fich grunbfätjlid) ba= 
burd), baß eine UnfalloerhütungSoorfd)rift für eine ©inrichtung, sDlafd)ine, panbljabuttg ufw. im 
erften galle im aßgemeinen nur einmal oorfomnten wirb, währenb fie im zweiten gaße je nach 
Bebarf für jeben einzelnen Betriebszweig ober Betriebsart wieberholt werben muß. Um ein 
Beifpiel zu nennen, werben Z- B. ©d)ut$oorfd)riften für ©d)leubermafd)inen aßgemein gültig fein, 
wenn bie ©inteilung nad) ben ©egenftänben ber UnfaßoerhütungSoorfdjriften erfolgt; bie ®d)ut^ 
oorfd)riften für ©cfjleubermafchinen werben bann an geeigneter ©teile, z* B . unter ArbeitSmafd)inen, 
einzureihen finb. ©S ift aber im l)öd)ften ©rabe zweifelhaft, ob fie bann aßgemein gelten, roenn 
bie ©inteilung nach Betriebsarten erfolgt unb bie ©dju^oorfdjriften für ©djleubermafdjinen nur 
unter benen für gärbereibetriebe aufgeführt finb, nicht aber bei benen für SBäfdjereibetrieb. ©ine 
®urd)fid)t ber Unfaßoerl)ütimgSöorfd)riften ber oerfd)iebenen BerufSgenoffenfchaften zeigt, baß in 
biefer Beziehung ziemlich häufig Unterfdjiebe bei ben ©chu^oorfdjriften für oerfdjiebene Betriebs^ 
arten oorfommen, bie nidjt berechtigt fcheinen unb in oielen gälten nicht berechtigt finb unb welche 
Zumeift auf fehlerhafte 9iebaftion ber UnfaßoerhütungSoorfchriften zurücfzufüljren finb.



©obalb alfo für einen beftimmten Betriebszweig bie UnfalloerhütnngSoorfchriften heraus* 
gefdjält ober gefonbert aufgeftettt roerben, roerben entroeber bie ©chutjoorfchriften für fämtlidje in 
if)tn oorfommenben ©inridjtungen, SJiafdjinen ufro. aufzunehmen bejro. p  roieberholen fein, ober eS 
roirb auf bie anberroeitig gegebenen Vorfdjriften, als aud) für ben einzelnen Betriebszweig gültig, 
ju  oerroeifen fein.

Bei Berufsgenoffenfdjaften, bie eine große Anzahl oon ^anbbetrieben untfaffen, roirb es fid) 
empfehlen, UnfalloerhütungSoorfchriften 51t erlaffen für bie beiben Betriebsarten .ßanbbetriebe unb 
SRotorbetriebe, bamtt nidjt bie UnfalloerhütungSoorfdjriften für erftere ben bann als unnötig an* 
pfehenbeit unb bie Überficht ftörenben Ballaft ber UnfalloerhütungSoorfchriften für SJiotorbetriebe 
ZU enthalten brauchen.

©ine roeitere Unterteilung ber 2Ibfc£)nitte als bie ermähnte, ift bei ben Normal=Unfalloer= 
hütungSüorfdjriftcn nicht oorhanben. ©ie mirb fid) empfehlen, roenn bie Beftimmungen über einzelne 
©egenftänbe befonberS eingehenb unb umfangreich finb. SJlan benfe z- B. an bie £>olzbearbeitungS= 
mafchinen ber $olzberufSgenoffenfd)aften ober an bie Seitern unb ©erüfte ber BauberufSgenoffen* 
fchaften. ®er erfte Abfchnitt ber sJiormal=Unfa(loerhütung§oorfd)riften ließe fich Z- B. noch unter* 
teilen in:

1 . Bauliche Anlagen, 2. VerfehrSroege, 3. ©alerien, Bühnen, Übergänge, 4. Sreppen, Seitern, 
5. Sücfen, ©ruben, Kanäle, Behälter, 6. Qnftanbhaltung unb Benutzung oon Söerfzeugen unb 
Arbeitsgeräten. (®iefer ©egenftanb ift in ben 9lormal=UnfalloerhütungSoorfd)riften nur fpärlid) 
behanbelt.) 7. Benutzung unb Qnftanbhaltung oon mafchinellen (Einrichtungen unb ©cfjutjoor* 
richtungen, 8. Beleuchtung, 9. Süftung, (Entfernung gefunbheitsfd)äblid)er ©afe unb Kämpfe, 
10. Seitungen für Kämpfe unb heiße ^lüffigfeiten, 1 1 . Behanblung erplofioer unb feuergefährlicher 
©toffe, 12 . Kleibung ber Arbeiter unb ihre Aufbewahrung, 13. AuSroahl ber ArbeitSfräfte, Verbot 
beS BranntroeingenuffeS, 14. gürforge für Verlebte.

9)1 cm fieht, eS laffen fich eine große Anzahl oon Abfd)nitten aufftellen unb zroar in ben 
anberen Abfdjnitten ebenfo roie in bem erften. Qft bie 3al)( ber Veftimmungen für bie einzelnen 
Abfchnitte nid)t groß, fo roirb eS ber Überficf)t faum förberlicf) fein, bie Beftimmungen nad) Ab* 
fcfjnitten zu trennen unb jeben einzelnen Abfchnitt mit einer Überfchrift zu oerfehen. (ES fann bieS 
bazu führen, baß, roie eS in manchen UnfalloerhütungSoorfchriften ber galt ift, jeber einzelne 
P aragraph  mit einer Überfchrift oerfehen ift. 2)ie roieberholt betonte ©efahr roirb baburd) oerntehrt, 
baß bie Ü bergriffen mit bem Qtihalt ber Paragraphen nid)t übereinftimnten unb baburch Broeifel 
in ber Auslegung ber Vorfchriften entftehen fönnen. ©infacher unb biefe ©efahr oermeibenb ift e§, 
roenn in ben einzelnen Paragraphen ©tid)roorte, bie ben behanbelnben ©egenftanb bezeichnen, burch 
ben ® rud heroorgeboben roerben, ba man leicht bazu oerführt roirb, Paragraphen, in benen bieS 
nicht gefcf)et)en, als oermeintlich minber wichtig zu überfehen.

Bei ber ©inteilung nach Paragraphen ober ßiffern toirb eS natürlich ^wertmäßig fein, bie 
benfelben ©egenftanb betreffenben Vorfchriften zufamtnenzufaffen, wenn auch bie einzelnen Be* 
ftimmungen in Abfällen getrennt finb. ©S bürfte z- B . faum ein ©runb gegeben fern, in ben 
Norm al * UnfalloerhütungSoorfchriften bie Borfchriften über Seitern in 2 furzen Paragraphen 
(8 unb 9) zu oerteilen, wähtenb fie für Sufen (§ 10), für Seitungen (§ 12) unb anbere mehr in 
je einem Paragraphen zufammengefaßt finb. $ a S  mögen untergeordnete unb unerhebliche Umftänbe 
fein, in manchen fä llen  mag eS ©efdjmacffache fein. Bei ber ©inteilung ber UnfalloerhütungSoor* 
fchriften ift immerhin aud) auf fotdje nebenfäd)(id)e ®inge zu achten, weil burch einheitliche An* 
orbnung bie Überfid)tlid)feit geförbert wirb.

©S ift nicht ©egenftanb biefer Abhanblung, bie einzelnen Abfchnitte ber Normal=Unffltloer= 
hütungSoorfdjriften in ihrer Anorbnung burchzufprechen. Auf eine häufig unb auch in ben Normal* 
UnfalloerhütungSoorfchriften angewanbte ©inleitungSweife fei inbeffen hingeroiefen. Abfchnitt IV 
behanbelt Kraftmafchinen, Abfchnitt VI Sriebroerfe (SranSmifftonen), Abfchnitt VII ArbeitSmafd)inen. 
N un weiß ja gewiß jeber, waS unter Kraftmafchinen, Sriebroerfen unb ArbeitSmafchinen zu oer* 
ftehen ift; immerhin fönnen im ©inzelfalle ,3roeifel entftehen unb biefe fönnen zu rechtlicher Be* 
beutung gelangen, wenn eS fich um Beftimmungen hanbelt, bie bei ben genannten 3 Betriebs* 
einrid)tungen oerfdjieben lauten. W an  fann 5. B . bie grage ftellen: ©inb nur bie ©djroungrab* 
gruben oon Kraftmafchinen mit gußleifte zu oerfehen ober auch bie oon ArbeitSmafchinen? Bei 
letzteren ift aber nur oon einer Umwehrung ber ©djmungräber bie Lebe.

ferner fann bie grage entftehen, waS ift als Sriebroerf (SranSmiffton) anzufehen; finb eS 
bie ©inridhtungen zur Übertragung ber Kraft oon ber Kraftmafcf)ine zu ben einzelnen Betriebs* 
räumen unb oon ben SBellenleitungen zu ben einzelnen ArbeitSmafchinen, ober fd)ließlich aud) inner* 
halb ber einzelnen ArbeitSmafcf)ine, benn SBeUenleitungen zum Seil oon erheblicher Sänge, Niemen* 
gänge bienen aud) bei ber einzelnen SRafchitte ber Kraftübertragung, ganz abgefeljen oon 3al)n= 
unb Kegelrabgetrieben.

®iefe Jrage aufzuwerfen wäre gegenftanbSloS, wenn nicht in ben UnfalloerhütungSoor* 
fchriften Unterfdjiebe zroifd)en ben einzelnen ©inrichtungen gemacht wären. Bet Kraftmafd)inen ift
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baS Berbeden oon .teilnuten geboten, tnäbrenb biefe SSorfcfjrift bei Sriebwerfen unb ArbeitSmafd)inen 
fehlt; bas Umwicfeln beroovftefjenber Steile mit Sappen unb bergl. roirb nur bei Striebwerfen oer= 
boten. ®aS Auf= unb Abwerfen ber Stiemen oon p an b  roirb bei SEriebroerfen (SCranSntiffion) bei 
tangfamen ©ang ohne ©iufdjränfung geftattet, roäfjrenb bei ArbeitSmafcf)inen für Kiemen über 6 cm 
Breite befonbere ©inrichtungen zum Auf= unb Ablegen geförbert roerben.

®aS Peinigen unb pu^en fctjnetlgeljenber Seite ift bei Sriebwerfen (Sransmiffionen) burdjtoeg 
oerboten, roät)renb eS bei Arbettsmafdjinen ausnabmsroetfe bei befonberen BetriebSoerhältniffen 
rocibrenb bes fdjnellen ©angeS zugeiaffen roerben fann.

©S folt auf bie 'Berechtigung ber unterfd)iebtid)en Bebanbluttg hier nid)t eingegangen roerben; 
fie mag oielleid)t in bem einen ober anberen gatte lebiglid) barauf prücfpfüfjren fein, baß bie Ab= 
jdjnitte oon oerfdjiebenen Berfaffern bef)anbett unb oertreten roorbeu finb. ®ie Unterfcfjiebe in ben 
9Sorfcf)riften aber in Berbinbung mit ber nicfjt feftftefjenben Auslegung ber p r  Bezeichnung ber 
Abfd)nitte bienenben begriffe fönnen unter Umftänben p  erheblichen ßroeifeln Anlaß geben.

Aud) l)ier finb es alfo roieber bie Überfdjriften ber Abfdjnitte, bie p  Bebenfen führen, unb 
eS wäre bie grage, ob nic£)t bie althergebrachte ©inteilung oerbeffert roerben fann. ®er ttberfid)t= 
licfjfeit bient eS, roenn gleichartige ^Borfdjriften pfammengefaßt roerben, unb ba liegt eS nahe, alle 
bie Borfchriften, welche bie ©efahren an bewegten 9Rafd)inenteiten, Kiemen unb (Betrieben »er= 
meiben rootlen, mögen fie nun p  &raftmafd)inen, Xriebroerfen ober ArbeitSmaf deinen gehören, in 
einem Abfchnitt „9Jlafd)inen unb Sttafchitten teile im allgemeinen" pfam m enpfaffen. ®aburd) werben 
Sßieberholungen, j. 33. baS Berbeden oon heroorftehenben beroegten Seilen, über 3al)nräberfd)u^, 
über bie Umroehrung oon @d)roungräbern, über baS Auf= unb Ablegen oon Siiemen ufro. oermieben 
unb bie Borfchriften einheitlicher unb überftd)tlicher geftattet. 3 ft eine unterfchiebliche Behanblung 
ber einzelnen ©inrichtungen beabfichtigt ober berechtigt, bann roirb fie, falls fie nicht burchgreifenb 
ift, fonbern nur in einzelnen beftimmten gälten eintreten fotl, jroecfmäßiger ben Abfchnitten für bie 
einzelnen ©inriditungen als AuSnahmeoorfchrift in bie ©rfcheinung treten.

QnSbefonbere bei bem Abfdjnitt „ArbeitSmafchinen" roerben Unterteilungen roünfdjenSroert ober 
notwenbig fein; auch hie* roirb übereinftimntung pnfdjen Überfdjrift unb In h a lt  beS Unterab= 
fchnitteS p  wahren unb inSbefonbere barauf p  achten fein, baß ebenfo, wie ber ganze Abfchnitt
fid) auf „SRafchinen" bezieht, bie Unterteilungen ebenfalls nach „9Jtafd)inen" nicht nad) „betrieben" 
bezeichnet werben. @S wäre 3. 33. unrichtig, einen Abfchnitt etwa mit „Schleiferei" ober „Sifchlerei 
unb bergl. p  bezeichnen, roährenb anbere Abfd)nitte mit „^reffen unb ©tanzen", „Sotlergänge unb 
©tantpfwerfe" ufro. bezeichnet roerben.

3 n  ßufammenhang hiermit fei auch auf sJlotroenbigfeit befonberer Borfkf)t bei ber SBahl 
ted)nifd)er Ausbrüde beruorgeboben. ®ie '-Bezeichnung berfelben 9Jtafd)ine ift proeilen außerorbentlich 
mannigfaltig. $ n  ber theoretifdjen Technologie unb in Büchern finb anbere Bezeichnungen üblich 
als in ber ^ßrajiS unb häufig roed)feln fie nad) ben SanbeSteiten. ©S finb gälte befannt, baß
Zwei SJtafd)inenarten in »ergebenen  BunbeSftaaten bie umgefehrte Bezeichnung haben, berart, baß
in bem einen bie eine sDtafd)ine bie Bezeichnung hat, welche in bem anberen bie zweite hat unb
umgefehrt. Siefen Berl)ältniffen ift Rechnung zu tragen unb wo R e i f e t  entftehen fönnen, ift bie 
anberroeitig gebrauchte Bezeichnung in Älammern ber üblichen beizufügen, ©in Beifpiel hierfür 
bieten auch bie 9tormal=UnfaUüerhütung§oorfchriften mit bem in bem Abfchnitt „Arbeitsmafdjinen" 
gebrauchten AuSbrud „2öalzmafd)inen"; mag man hierunter nur biejenigen sJftafd)inen oerftehen, bie 
in ben Betrieben SfÖalptafcf)inen heißen, ober mag man, bem S in n  ber Beftimmung 9ied)nung 
tragenb, alle biejenigen SJtafchinen barunter oerftehen, bei benen unter Drucf ftehenbe Sßalzen ben 
Arbeitern ©efahr bringen fönnen. $ n  beiben gälten roerben oietfach Zweifel über bie AnwenbungS* 
möglichfeit entftehen fönnen. Bei ber erften Annahme roürben 9Rafd)inen unter ben Begriff fallen, 
bie rooht SCBalzmafchinen heißen, aber ben Arbeitern feine eigentümliche ©efahr bieten, bei ber 
Zroeiten müßten oiete 9Jlafcf)inen bazu gerechnet roerben, bie nirgenbS äßalzmafdjinen genannt roerben, 
aber bie ben SSalzen unter S ru d  eigentümliche ©efahr befitjen (z. B. Salanber).

9Benn in ben oorftehenben Ausführungen bie 'Jtorma(=UnfaltoerhütungSDorfchriften zur ®runb= 
läge gebient haben, fo ift ber ©runb hierfür bereits angebeutet roorben, baß bie llnfatloerhütungS= 
oorfchriften ber einzelnen BerufSgenoffenfchaften in ©inteilung unb Anorbnung außerorbentlich 
mannigfaltig finb, fo baß eine ft)ftematifcf)e liberficht faum möglich ift. ©s fontmt hinzu, baß bie 
9lormal=UnfalloerhütungSoorfchriften als befannt oorauSzufet^en finb.

®ie 9iormal=UnfatloerhütungSoorfchriften bienten alfo als ©runbtage ber Betrachtungen. ©S 
w ar babei eine S ritif in manchen fünften  nicht zu umgehen, bem 9tebner liegt eS aber burdjauS 
fern, bie 'Jlormal llnfalloerhütungSoorfd)riften, bie er als ein überaus oerbienftoolleS unb oor= 
treffliches Söerf anfieht, in ihrem Söerte irgenbwie herabntinbern zu wollen. ®ie Ausführungen 
follen nur auf gewiffe Umftänbe bin weifen, beren Beachtung fid) bei ber Ausarbeitung ber Bor= 
fchriften für bie einzelnen BerufSgenoffenfchaften empfiehlt, um ©djwierigfeiten in ber Auslegung zu 
oermeiben unb um ihnen bie ©eftalt zu geben, bie bem 3 roetf ber Borfchriften am bienlidjften ift.
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$ e r  Vorfitjenbe banft auch |je rrn  Dr. 91 b a u t  für feinen Vortrag unb eröffnet bie AuSfpracfje 
über bie gehörten beibeti Vorträge, inbem er folgenbeS auSführt:

3  cf) bin ein grunbfä^lidjer ©egner oon LormaI=UnfalloerhütungSoorfchriften, benn bie Verfjältniffe 
unb Vebitrfniffe ber einzelnen VerufSgenoffenfchaften, fie mögen noch 1° 1ehr  gleichartige ©eroerbe= 
p>eige unb Arbeitstätigfeiten umfaffen, weifen trot^bem oielfache Verfcfjiebenheiten auf, weil bie 
örtlicfjeu Verljältniffe unb bie ©eroohnheiten ber V erw erten  überall inieber anbere finb, fo baß 
man fie tatfäcfjlich nicht unter einen ß u t  bringen fann. ® a ich inbeffen mit biefer ©egnerfd)aft 
einer überroiegenben sIRehvheit gegenüberftehe, bie anberer Anfchauung ift, fo hflbe ic£j mich trot3 
allem nad) Kräften an ber 'i'Utberatung ber Lormal=Unfalloerl)ütungSoorfd)riften beteiligt unb fann 
Qhnen beshalb auch erflären, baf? biefe Vorfchriften natürlich nur einen Anhalt, einen Lahmen 
bilben follen für bie VerufSgenoffenfchaften bei Aufteilung ihrer UnfalloerhütungSoorfchriften, aller= 
bingS mit ber Jyorberung, baf] bie Veftimmungen ber Lormal=UnfaUüerhütungSüorfd)riften, roo nichts 
©runbfätjlidjeS entgegenfteht, p  oerroerten finb. gü r bie allgemein oorfommenben Vetriebseiw 
ricfjtungen ift in ben Lormal* UnfalloerhütungSoorfchriften ausretdjenb ÜLaterial geboten, mährenb 
natürlich nüCh befonbere Vorfchriften oon ben VerufSgenoffenfdjaften für alle biejenigen ©onber=
betriebe p  erlaffen finb, bie nicht unter bie normalen gebracht roerben fönnen. Siefe ©eficf)ts=
punfte roollen ©ie bei Veurteilung ber Lormal=Unfa(loerhütungSüorfcf)riften fefthalten.

©benfoldjer grunbfät}lid)er ©egner bin id) oon einer Trennung ber Vorfchriften in folcfje für 
Arbeitgeber unb folche für Verficherte. ©S gibt feine Vorfdjrift, bie nicht für beibe oon gleichem 
3ntereffe roäre. 2>ie ©emeinfamfeit ber Vorfchriften oerleiht ben V erw erten  überbies in pan g=  
lofefter unb bod) gefet>lid)er SBeife bie 9Jlöglid)fett unb bas Led)t, ihrerfeitS bie Vetriebseinrid)tungen 
mit überwachen p  Reifen unb fich auch nach biefer Lichtung an ber Vefämpfung ber Unfälle p  
beteiligen. 3lurf) bie unnötigen unb oerwirrenben Sieberholungen oieler Vorfchriften wirb burch 
fie oermieben.

£ e rr  D r. A b  am  hot in anberer Vejieljung auf bas Vebenfliche oon SBieberholungen an* 
gefpielt unb als Veifpiel ben § 2 Abfchnitt VII für ArbeitSmafchinen unb § 2 Abfchnitt VIII für 
|)ebe$euge herau§gegriffen, roo jebeSntal oorgefchrieben ift, baf] 3 ahnräber ui10- gefc£)ü t̂ roerben 
müffen. derartige 2öieberl)olungen finb in ben LormaWlnfalloerhütungSoorfdjriften aber feineSroegS
roiüfürlich gemacht roorben, fonbern haben ihren pingenben ©runb barin, baß eS befanntlid) auch
felbftänbige Krahn= unb AufpgSanlagen gibt, bie mit feiner anberroeitigen VetriebSanlage in Ver= 
binbung ftehen. Ohne eine Söieberfjolung ber angejogenen Vorfdjriften würben folcfje Anlagen 
ganj ohne bie nötigen ©icherheitSbeftimmungen bleiben.

£ e rr  D r. 21 b a m : $ch habe nur auf gewiffe Unterfdhiebe aufmerffam machen wollen, bie bei 
ber Abfaffung ber UnfalloerhütungSoorfchriften ber einzelnen VerufSgenoffenfchaften oielleicht oer= 
mieben werben fönnten. ©ine Kritif ber sJtormal=UnfatIüerl)ütungSüorfchriften hat mir burdjauS 
fern gelegen.

®ie sJiormal=Unfalloerhütungsoortd)riften finb nur als Seitfaben für bie VerufSgenoffenfchaften 
anzufehen; id) glaube nicht, bafi baS Leicf)SüerficherungSamt, wenn ihm abroeichenbeS ©uteS oon 
einer ©enoffenfdjaft geboten wirb, beftehen wirb auf bem, roaS bie Komntiffion pfammengeftellt hat. 
Von biefem ©efid)tSpunfte auS müffen bie VerufSgenoffenfchaften bie 91orma(4lnfalloerhütungSoor= 
fchriften anfehen, wenn fie ihre UnfalloerhütungSoorfchriften reoibieren.

Viel roirb barauf anfommen, roie überficf)tlich bie UnfalloerhütungSoorfchriften gehalten, ob 
fie glücflid) eingeteilt finb unb roie bie ben ©injelbetrieb betreffenben Veftimmungen in ben gabrifen 
unb Sßerfftätten p r  Kenntnis gebracht roerben.

Die ^rage möd)te id) nod) aufwerfen, ob es nötig erfcfjeint, in bie UnfalloerhütungSoorfchriften 
eine Veftimmung aufpnehnten, baf? ber tedjnifche Auffichtsbeamte im gälte ber ©efahr ba§ Lecht 
hat, über ben Lahmen ber UnfalloerhütungSoorfchriften hinauSpgehen.

$ e rr  L o t t e b o h m :  $cf) teile oollfomtnen bie 2tnfic£)t beS VorrebnerS in V ep g  auf bie
Vefanntmacfjung ber UnfalloerhütungSoorfchriften in ben Vetrieben. dagegen bin id) ber SJleinung, 
bafi bie Veftimmungen auf erweiterte Led)te ber ted)mfd)en AuffichtSbeamten über ben Lahmen ber 
UnfalloerhütungSoorfchriften hinaus in fä llen  ber ©efahr oerfchiebentlid) auf grofjen SBiberftanb 
ftofien unb wohl niemals red)tSfräftig anerfannt würben.

£>err K u m b ru c h : Söettn ich P  biefem punfte baS Söort ergreife, fo tue ich um mich 
für eine bebeutenb fürjere Raffung ber UnfalloerhütungSoorfchriften auSpfprechen. ®ie Unfalloer= 
hütung ift bie wichtigfte Aufgabe ber VerufSgenoffenfdjaften. 2öir müffen aus biefem ©runbe a l l e s  
tun, wa§ p r  Verhütung oon Unfällen beitragen fann. 3Benn wir biefe gorberung ooll unb ganj 
erfüllen wollen, fo fönnen wir biefeS nicht burd) bie Aufteilung oon oielen ©onberoorfdjriften, 
benn toenn biefe auch nod) fo ausführlich finb, fo fann man bod) nicht mit berartigen .Vorfdjriften 
alles treffen, waS im ^ntereffe ber Unfalloerhütung liegt. SReineS (Erachtens fann biefeS nur 
gefchehen burch 9flnj allgemein gehaltene, wenige Vorfdjriften, bie aus bem 3 toecfe abgeleitet finb.

—  11 —
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Qe länger bie borfchriften finb, um fo unüberfidjtlid)er roerben fie. 2lud) fann man oon niemanben 
©erlangen, ber in ber p ra jiS  nod) anbere Aufgaben $u erfüllen hat, berartige lange borfchriften
in allen fün ften  ju überleben unb ju fennen. ©s finb in ber lebten $eit fü oiete beftimmungen,
bolijeioerorbnungett unb bergt, erlaffen worben, baß einer, ber fid) beruflid) mit fotd)eit Sachen 
nic^t befaßt, auS allen biefen borfdjriften nid)t mehr flug werben fann. Dbtoohl bieS allgemein
befannt fein bürfte, hielt id) eS bocf) für erforberlid), eS an biefer ©teile einmal befonberS jitm
StuSbrucf ju bringen.

^ßunft I I I  bev Sage§ovbnung: 
lÄnfalUJErljiüimg Inn 3§iTjteUung iroit ©uftafpfjalfylaftcn.

p e rr  ©emerberat Dr. S J lü I le r :
SJleinen b o rtrag  fann ich «'<*)* beffer einleiten atS mit ben trefflichen © orten beS perrtt po fra t 

Dr. S ö b n e r ,  mit benen er feinen bo rtrag  fd)tcß: „Sie 2luffid)tSbeamten follten weniger ©enbarnten 
als Jreunbe unb bereiter ber ©eroerbetreibenben fein". S ie  Unfalloerhütung ift ber gtoeef unferer 
Sätigfeit unb rcentt mir eS erreidjen, baß bie geforberten M aßnahmen unter freubiger ÜUtitroirfung 
ber ©eroerbetreibenben ausgeführt roerben, fo ift bieS roeit beffer, als roenn biefelben erjroungen 
roerben müffen.

Unfalloerhütung unb ©eroerbefiqgiene finb Maßnahmen, bie int ©ruttbe genommen rein roirtfd)aft= 
licher SJatur finb. ©oroohl bett tedjnifdjen 3luffid)tSbeamten ber berufSgenoffenfcf)aften roie aud) ben 
ftaatlichen 2tuffid)tSorganen ift ber innere .gufantmenhang jroifd)eit Unfalloerhütung ttttb 3Birtfd)aft= 
Iid)feit ohne roeitereS flar. p a t  bod) bie ©tatiftif unb bie bolfSroirtfchaft hierfür längft ben 
fchlüfftgen beroeiS erbracht. SÖenn roir als Seutfdje anerfannterntaßen mit unferer fokalen ©efet}= 
gebung inSbefonbere auf bem ©ebiete ber UnfaIloerI)ütung unb ber ©eroerbeljngiene fdjon feit langer 
3eit an ber ©pit^e ber Sulturoölfer tttarfd)ieren, fo müßten roir, roenn bie SluSgaben hierfür toirflich 
unroirtfchaftlich roären, im Sonfurrenjfampfe ber bötfer fdjon längft unterlegen fein. 2Bir ftehen 
aber erfreulicherroeife ber Satfadje gegenüber, baß baS ©egenteil ber galt ift.

9Jun ift aber gerabe oott ben 3tuffid)tSbeamten bie SBahrnehntung gemacht roorbett, baß bei 
einer erheblichen Slnjaht oon ©eroerbebetrieben bie @inficf)t über ben ittneten 3 ufammenhang biefer 
fragen  feitteSroegS oorhanben ift. SieS erftärt fid) fehr einfach baburd), baß baS Urteil biefer 
©eroerbetreibenben häufig ein einfeitigeS ift, infofern fie geneigt finb, alle frag en  nur oon bem 
©tanbpunfte beS fpejietten gabrifationSjroeigeS ju betrachten. SJIitunter fitibet man auch, baß inS= 
befonbere foldje ©efdiäftsleute, bie fich t-urd) gleiß foroie felbftänbigeS pattbeln emporgearbeitet 
haben, einen fouoeränen ©tanbpunft einnehmen unb itt ben pinroeifen eitteS d ritten , inSbefonbere 
eines nad) ihrer 2lnfid)t nicht fo praftifd) gefdjulten beamten, eittett borrourf erblicfen.

S e r  roichtigfte ©runb aber für bie mangelnbe ©rfenntniS ift barin ju erblicfen, baß unfatt= 
oerhütenbe ©inrichtungen oft mit ©elbopfern oerbunben finb. Unb beim ©elb hört befanntlid) bie 
©emütlichfeit uttb bie 9Jtenfchenfreunbticf)feit auf. InSbefonbere bann, roenn erhebliche Soften in 
betracht fomnten, bie matt bisher oermeinte fparen ju  fönnen, roirb bie 3Iuffaffung ber (Bewerbe 
treibettben über bie Unroirtfchaftlichfeit ber ilnfalloerhütungSmaßnahmen einer belehrung nur fchroer 
ober gar nicht zugänglich fein. Ohne baß überhaupt eine Kontrolle ber SIngaben möglich ift, 
beruft man fich häufig barauf, baß Unfälle biefer Slrt in ben betrieben noch nie norgefommen finb. 
Qn bem fehr lefenSroerten 3Iuffa^ oon ^ ro f. Dr. ©djtefinger über bie ©ntroicflung ber berufS= 
genoffenfehaften unb bie ^Richtlinien ber mobernen Unfalloerhütung fontnit biefelbe ©ebanfenrichtung 
jum StuSbrucf; wörtlich heißt e§ ba: „S er Unternehmer roirb alfo eine Sd)ut3üorrid)tung nur bann 
einführen fönnen, roenn er fie bejahten fann- Saf)er finb bie meiften ber ©d)ut30orrid)tungen fo 
fonftruiert, baß fie entroeber gleich mitgeliefert ober mit geringem Aufpreis nachgeliefert roerben 
fönnen. S ie  9Renfchenfreunblid)feit roirb aber einen um fo fräftigeren SInfporn erhalten, roenn fie 
g l e ic h s e i t ig  m i t  S B i r t f ^ a f t l i c f j f e i t  p an b  in pattb  geht. SSBenn bie unfaltoerhütenbe ®in= 
ridjtung auch noch materielle ©rfotge in 2luSfid)t ftellt, bann roirb fie ganj ficher eingeführt roerben." 
Sßenn ich nun einer freunblidjen älufforberung unfereS borfi^enben entfprechenb Qhr  ^ntereffe für 
für je 3eit auf bie Unfaltoerhütung bei perfteltung oon ©ußafphattptatten tenfe, fo roerben ©ie 
batb erfennen, baß hier baS p an b  in p an b  gehen oon 2Birtfd)afttid)feit unb Unfaltoerhütung ganj 
befonberS jurn StuSbrucf fommt.

S ie  perfteltung oon 2tfpt)altbroten, =ptatten ober =fteinen gefdjat) bisher im allgemeinen in 
ber SBeife, baß bie flüffige Stfphattmaffe in 6 eefige ©ußformen, bie auf roeiten Jlächett aufgeftellt 
roaren, bineingegoffett rourbe. beim  perbeitragen ber heißftüffigen SRaffe in ©imern fomnten häufig 
berbrennungen, mitunter fehr fdjroere berbrennungen, an pänben unb güßen oor, unb jroar baburch, 
baß bie SJlaffe oerfd)üttet roirb, jumat biefe Arbeiten roegen ber Stbfühtung fehr eilig oerridjtet 
roerben müffen. 2tußerbem finb bie Arbeiter beim füllen unb ©ntteeren ber Sraggefäße ftänbig 
ben Sämpfen ber heißen SJiaffe ausgefetjt. S ie  „d)emifchen Jabrifen unb Slfphattroerfe" in SBormS
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haben nun biefe gabrifation burcf) ein am 15. (September 1910 patentierte! Verfahren in einer 
2Beife r>ereinfact)tr baß Verbrennungen, Belüftigungen ober Unfälle burd) Stolpern fo gut wie au!= 
gefd)loffen finb. Lacf) biefem Verfahren, b a ! auch bereits in bem oorjährigen 3 ahre!bericf)te ber 
Verufsgenoffenfdjaft ber chemifchen Qnbuftrie ermähnt ift, läßt man ben in einem Afphaltfeffel 
hergeftellten flüfftgen Afphalt burd) eine Linne in ein große! ebene! ftüblfdjtff au! ©ifen ober 
Veton laufen, roo er fid) bi! ju  einer £)öhe, bie ber 1)ide ber Vrote entfprid)t, gleichmäßig au!= 
breitet, h ierauf roerben würfelförmige eiferne form en in bie nod) etwa! jäh flüfftge aber bereit! 
abgefühlte SJlaffe berart hitieingebrüdEt, baß bie ganje Sdjale in Vrote oon ber geroünfchten gorm  
eingeteilt ift. D a ! ©inbrücfen ber roinfelförmigen form en, bie natürlich nocf) etwa! höher fe'n 
müffen a l! bie ®ide ber Afphaltmaffe, gefdjieht oon einer beweglichen Vrücfe au!, roie bie! auf 
bem Vilbe ju feben ift

® a! ©infüllen ber SDJaffe in bie Sraggefäße, ba! Sragen unb Verfd)ütten oon flüffiger SJiaffe, 
b a !  Stolpern beim eiligen £ ran !p o rt fällt alfo gan$ fort unb bie Veläftigung ber Arbeiter beim 
©inbrücfen be! ©ifen ift ohne Vebeutung, ba bie bei bem ra ffen  ©rfalten be! Afphalt! an ber 
Dberfläd)e fich bilbenbe härtere ©d)id)t ein Au!treten oon ©afen unb Ausftvablen ber |>itje et= 
fd)roert. Lach bem ©rfalten be! Afphalte! roirb jeber Vlocf für fid) lo!gefd)lagen, roie e! unfer 
Vilb jeigt, roobei eine oorher oorgenommene Venetjung ber $orm  mit ©hlorcalciunilöfung bafür 
forgt, baß ba! Soüöfen ber form en mittet! eifernen Jam m er! leicht unb ohne Vefdjäbigung ber

Vlöcfe erfolgt. D a! Verfahren ermöglicht eine große ©rfparni! an Arbeitslöhnen, eine bi!her nicht 
gefannte Vefchleunigung, bietet aud) fonft große Vorteile burd) ©rfparniffe an ^Slatj unb formen* 
m aterial unb ermöglicht bie reftlofe Verwertung be! gefamten ©ußntaterial! a l! oerfanbfähige SBare.



g ü r ben 2tufficht§beamten fomntt natürlich at§ pauptgeficf)t§punft ber Jyovtfalt ber 33ranb= 
rourtben, ber Verlegungen, bie burcf) ba§ Rollen unb Stolpern entfielen fönnen unb bie Verringerung 
ber ^Betätigungen burd) Kämpfe unb pitje in Vetradjt, ba atle§ fid) faft automatifd) ohne 
befonbere SJlitroirfung oon Arbeitern oottjieht, mit Ausnahme be§ @infe^en§ ber roinfetigen 
©ifen unb ber fpäteren ©ntfernung berfelben; aud) hier geftattet fid) bie Arbeit roefentlid) einfacher 
unb leichter roie bei ben früher üblichen Vorbereitungen ber form en.

g ü r ben gabrifanten geftattet fich nad) ^en Angaben ber SBormfer gab rtf bie Rechnung 
fotgenbermaßen:

g ü r perfteltung oon lOOOO kg  Afphaltbtöcfen benötigte man früher 28 Arbeitlftunben, bei 
bem neuen Verfahren 8 Arbeit§ftunben. ffiährenb man früher atfo 12 sJJ}f. für Arbeitslohn aus= 
pgeben hatte, finb jet^t noch nicht 4 9ftf. erforberlicf). Qn berfelben Arbeitzeit, in ber man früher 
mit großer Anftrengung unb mit großen (Befahren 10000 kg  fünfttictjen Afphatt herftetlen fonnte, 
ift man jetjt in ber Sage, bis p  40000 kg  mit Seidjtigfeit herpftetlen.

Auch bei ber perfteltung oon (Bußafplialt finb ähnliche Verhältniffe. Unb bei ber perfteltung 
oon ^flafterfitt finb nach bent neuen Verfahren bie Vorteile bes Verfahren! noch roeit größer, ba 
es gelungen ift, bie gaßtage in SBegfall p  bringen unb -Jlettogeroicht p  liefern. Alfo bei befortbers 
bünnflüffigem SJlaterial finb bie größten Vorteile p  erzielen. ®abei ift bie ganje Arbeit§toeife für 
bie Arbeiter roefentticlj erleichtert unb bie hauptfädjlichften Unfatlgefahren finb befeitigt.

2Bemt mir al§ Auffid)t§beamte uns bemühen, bem ßufamtnenhange pnfdjen Unfalloerhütung 
unb SBirtfchaftlicht’eit nachpfpüren, fo merben roir fich erlich nod) mehr Veifpiete aus ber P rax is 
finben. ®er pinroeis auf fotche praftifdjen ©rgebniffe, bie e§ oerbienen, weiteren Steifen pgänglich 
gemacht p  roerben, finb natürlich lehr  geeignet, bie ©eroerbetreibenben anpregen unb beroirft bei 
Unfatloerhütungsmaßnahmen mitunter freubige SOlitarbeit, roa§ für ben 2luffid)t§beamten ber befte 
Sohn für feine nicht immer angenehme Betätigung ift.

®er Vorfitjenbe banft bem 9Rebner, namentlich auch für feine Sdjtußausführungen, bie allen 
Aufficf)t§beamten aus bem perlen gefprod)en feien.

^u n f t  IV  ber £age§orbnung:
JH ’t'fleuJ'djufs.

®iefer pu n ft mußte abgefeimt roerben, roeil p e rr  Chefingenieur S  d) u b e r  t h , ber ba§ Referat 
h ie rp  übernommen hatte, burd) Srauerfatt oerhinbert roar, an ber ©itjung teitpnehmen.

^Punft V ber £age§orbnung:
M itteilungen aus ber ^ ra x te .

p e rr  p .  3 a d ) a r i a § :  Aucf) biefe§ 9Jlat bin ich i°  &er Sage, ©ie auf eine neue ©chutjoor* 
richtung aufmerffam p  machen, oon ber ich gtaube, baß fie geeignet ift, fie alten Sotlegen p r

Siflitr 1.
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Einführung empfehlen p  fönnen. hanbett fid) um eine gormfaftenroenbemafd)ine. Ohr 9tame 
fagt fdjon, baß e§ ftrf) um eine ©chu^oorrid)tung in ©ießereibetrieben hanbett. Sillen Sollegen au§



biefem gad) roirb es root)t bet’annt fein, baß baS SBenben ber großen $ormfäften, bei benen ftets 
eine große Anjahl oon Arbeitern behilflich fein muß, mit nieten ©efahren nerbunben ift unb ber

Siam 3. eine ober anbere Kollege roirb roohl auch
über manchen Unfall, ber bei biefer 
fpejiellen Arbeit »orgef'ommen ift, er= 
jählen fönnen. ©erabe baburch, baß 
bei ber hier in Stage fommenben Arbeit 
baS SBenben ber Käften, ftet! mehrere 
Arbeiter ■‘öanb anlegen müffen, ift jebeS= 
mal bie SERöglichfeit eine! 9)laffenun= 
falle! gegeben, roie biefe! au! gigur 1 
erftcfjtlich ift.

9Jiand)e ©ießerei fucf)t fid) baburch 
ju helfen, baß fie ben gormfaften auf
4 ©tüt$böcfe abfenft unb bann ben= 
felben mit § ilfe  be! Sauffran! auf= 
ridjtet unb p m  Kippen ju  bringen oer= 
fucht. Vielfach roirb ber gormfaften 
überhaupt nicht geroenbet, fonbern ber= 
felbe roirb auf Vöde, ©tütjen unb 
bergl. geftetlt unb ber Former f r ie r t  
bann unter ben Kaften, um bie gorm  
ju flicfen. Sßie gefährlich ba! ift, bürfte 
allen befannt fein. £rot} meiner furjen 
Sätigfeit a l!  ted)nifd)er Auffidjtsbeamter 
fann ich bocf) fchon oon jroei £obe!= 
fällen berichten, bie baburch entftanben 
finb, baß Arbeiter unter hochgeftellte 
gormfäften fronen, um baran Arbeiten 
norjunehmen. $ n  einem $alle brach 
ber Kaften, im anberen rourbe non bem 

betr. Arbeiter nerfehentlid) eine Unterftü^ung umgeftoßen.
gigur 2 fehen ©ie nun bie neue 9Benbemafd)ine. 33er ju roenbenbe gormfaften roirb 

mittet! Sauffran unter bie 9!J!afd)ine ge= 
bracht refp. hineingefahren, ber Kaften 
in ber SERitte eingeljaft unb bann ber 
Sftotor in Veroegung gefegt. 2ßirb ber 
A pparat nicht benutzt, fo fann er gegen 
bie Sßanb gebreht roerben unb nimmt 
feinen plat$ roeg.

® a bie SRafcfjine, roie fie in $ igur 2 
bargeftellt ift, für manche Vetriebe t»el= 
leicht ju unrentabel ift, roeilba! SBenben 
großer Kaften roeniger häufiger nor= 
fommt, fo ift fie mit einem ®rehfran 
fombiniert roorben. (©iehe g igur 3.)

|jie r  fehen ©ie bie 2Benbemafd)ine 
»erbunben mit einem ®rehfran. ©obalb 
ein Kaften geroenbet roerben foll, haft 
man b a! Saftfeil in ber SJlitte be! $orm= 
faften! ein unb fetjt ben SJlotor in Ve
roegung, rooburcf) fich ber Kaften hochfant 
ftellt Um nun b a! oollftänbige SBenben 
ju  beroirfen, roirb burd) ©inrücfen einer 
Kupplung ber enblofe Kettengang in 
Veroegung gefegt, rooburch ba! ooll= 
ftänbigeSBenbenbe! garm faften! beroirft 
roirb.

gigur 4 ftellt eine tran!portable 
Sößenbemafchine in gorm  eine! Valaneier 
mit eingenieteter Söenbeoorrichtung bar.
®er Vorteil biefer SJtafchine liegt barin,



baß jeber Saften an D rt unb Stelle fofort geroenbet werben fann. Oft ber Saften 5. 23. oon ber 
gorm  abgenommen unb in bie richtige pöfje hodjgejogen, fo roirb berfelbe itt ben enblofen Setten= 
gang eingefiaft unb bann burcf) ba! ©infcfjatten be! SRotor! geroenbet. ®er A pparat ift auf bie 
größten Säften eingerichtet, bei fteineren Säften roerben biefelben burd) fdjntiebeeiferne 33ügel oer= 
längert unb auf bas richtige 93}af? gebracht, fo baf; jeber Saften in jeber ©röfje mittet! ber 3Benbe= 
niafcfjine geroenbet roerben fann. 33emerfen möchte icf) nocf), baß bie 9Jlafcf)ine oon ber girm a 
Siefen & ©o., ©refetb fonftruiert roorben unb oon il)r p m  paten t angemetbet roorbett ift.

3igur •*.
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®ie 3tnfc£)affungsfoften mögen ja oietleid)t etroa! f)oct) erfcfjeinen, roenn man aber bebenft, 
baf; bie s)JJafc()ine geeignet ift, fdjroere Unfälle mit Sicherheit p  oerf)üten, fo bürfte fiel) ifjre ©itt= 
fütjrung bod) rooljl lohnen, p n ta l  ja  aud) ba! Söenben ber Säften mit if)r bebeutenb fdjneller oor 
fid) geht, alfo oiel ßeit unb Sohn erfpart roirb.

p e rr  5R ottebo f)m :
©tfjleiffontaftwedjfel (ho ri jon tn l  in tiertifa l) unb fetöfttätige S up p lu ng

beim  elelttifcfjen ßofom otiöbetrieb  im  S e trie b e  ber ^Bereinigten ß ü tten ro e rfc  S8urbad)=@td)=®übeltngen in  © aarbrücfen .
®er 9?of)eifentran§port pifctjen podjöfen unb <3taf)(roerf roirb auf ben nxeiften püttenroerfen 

burd) 2 )ampftofomotioen beroerfftelligt, ba man mehr ober roeniger Vebenfen gegen eine Oberleitung 
für ben eleftrifdjen Sransportbetrieb p  fjegen fdjeint, infofem eine fofdje auf ben erften 33lid  alter* 
bings ungeeignet fid) erroeift.

gaft alte ©tat)lroerfe ftnb t)eute mit SJiifcfjeranlagen oerbunben, in beren Sülifdjer bie gefüllte 
$Rol)eifenpfanne mittel! Sraneinrid)tung au!gefippt roirb, nadjbem fie oortjer au! bem Pfannen* 
roagen gehoben unb auf 3Rifd)er|öf)e gezogen rourbe. p ie r  fann man natürlich feine Oberleitung 
in ber üblichen 2lu!füt)tung über ber Sftitte be! £ran!portg!eife! benutzen, ba fie mit ber Pfanne 
unb beren pebeoorrid)tung in Sollifion fomnten roürbe.

®iefe <3d)roierigfeit roirb auf ber Surbadjer pütte, bem S aarb rü der SBerf obiger girrna,
auf fotgenbe Söeife überrounben:

®ie eleftrifrfje Sofomotioe ift m it 2 Stromabnehmern au!gerüftet, einem Hauptabnehmer, 
meid)er, roie bei Straßenbahnen, oben auf bem Sad) ber Sofomotioen befeftigt ift, unb einem fleinen, 
feitlidjen SBaljenftromabnehmer. 'Der erftere bient p r  Stromabnahme auf freier ©trede oon ben 
hier über bie ©leümitte gefpannten gahrbrähten, bie au! oben ermähntem ©nmbe oor bem Bereich
ber p m  pocfjphen unb Sippen ber Pfanne bienenben pebeoorridjtung aufhören, aber in ber
Sftifdjeranlage feitlicf) be! ©teife! ihre gortfetjung finben. Sobalb ber Sofomotioführer bi! an
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biefe ©renjfteUe herangefommen ift, jief)t er mittel! einer Meinen SBinbe ben |jauptftromabnehmer 
herunter, rooburd) gleichseitig ber fleine SBalsenftromabnehmer gehoben unb mit ber feittichen gahr= 
leitung in Berührung gebracht roirb, oon ber er ben nötigen S trom  roeiter erhält. (Siehe $ig. 1 
ber beigegebenen Sfi§§e.)

D a e! unter ben niebrigen ©ießhallen an ben Hochöfen Dorfommt, baß ber £>auptftromah= 
abnehmer bi! bicf)t auf ba! Sofomotiobach herabgebrücft roerben muß, fo ift eine (Einrichtung 
getroffen, baß ber Sofomotioführer ben feitlichen Stromabnehmer uom gührerftanb au! au!rucfen 
fann, ber bann alfo au!gefcl)altet bleibt. (Siehe $ig. 2 ber beigegebenen Sfisje.)

Die gefchilberte (Einrichtung ift feit 2 l/i fah ren  auf ber Burbacher .^pütte in Betrieb unb hat 
fich »orjüglich bewährt.

©leichseitig mit bem eleftrifchen Sofomotiubetrieb rourbe bort roeiter eine felbfttätige Kupplung 
sroifcfjen Sioljeifenroagen unb Sofomotine eingeführt, bie e! bem Sofomotioführer ermöglicht, ohne 
^ujiehung eine! ^Rangierer! ben pfannettroagen an unb abjufuppeln. Natürlich ift hiebei ber 
S ran!port nur e in e !  pfannenroagen! Borau!fe^ung, roie er meift rooht in Jyrage fommen roirb. 
(Siehe gig. 3.)

Jig u r 3.
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D a! ©infuppeln gefcf)ieht felbfttätig baburd), baß bie Sofomotioe an ben Pfannenroagen fo- 
roeit heranfährt, bi! ihr abgefchrägter .ftafen in bie SRitnehmeröfe be! Pfannnenroagen! eingreift, 
roa! üor Berührung ber puffet gefchieht. Beim Abfuppeln fann ber Rührer oon feinem S tanb 
au! mittel! eine! |>ebel! ben .fpafen ber Sofomotioe foroeit anheben, baß feine SJafe außer (Ein= 
griff mit ber sJRitnel)nieröfe fommt, rooburch beibe gahrseuge außer Berbinbung fommen. Der 
©afen ber Sofomotine ift nebenbei brehbar angeorbnet, ba fehr fleine tu rn en  ju  burchfahren finb.

Auch biefe Kupplung hat fich gut beroährt, ba! Art= unb Abfuppeln geht bebeutenb frfjtteller 
cor fich unb oor allen Dingen fällt bie ©efährbung eine! befonberen 5R angier er! roeg.

£>err Dr. A b am  befpricht einen jroecfmäßigen Scf)ut5 an niebriggelegenen SBellenräbern unb 
äöellen unb fchlägt not, man möge beftimmte Vorfchriften erlaffen, nach roelchen niebriggelegene 
Söellen ufro. mit feftftehenben Schutshülfen ju feh len  feien. Qn feinen roeiteren A bführungen 
fpridjt fich ’Rebner über bie ungenügenbe Sicherung au!, bie lofe fitjenbe Schutshülfen bieten.

|>err S to t te b o h m  roürbe auch fefte Schutshülfen oorfd)lagen; er hält bie Anbringung oon 
feften Sd)utshülfen für fid)erer a l!  bie non mitlaufenben.

§ e rr  3 a < i)a rta§  ift ber Anficht, baß man al! Aufficf)t!beamter einem Betrieb!leiter, Unter= 
nehnter ufro. niemal! eine ganj beftimmte Sd)utporrid)tung oorfchreibett folle unb biirfe, »ielntehr 
nur barauf hinjuroeifen haben, baß auf ©runb ber UnfalloerhütungSoorfchriften eine Schutporrichtung 
anpbringen fei. Qn roeldjer Sßeife bie! ju gefdjehen habe, muß bem (Ermeffen ber betr. Betrieb!» 
leitung überlaffen bleiben, ba fid) bie Konftruftion ber Scf)ut}Dorrichtung bod) aud) nad) ben ört
lichen Berfjältniffen unb ber Arbeit!roeife richten muß. Aufgabe ber Auffid)t!beamten ift e!, bann 
p  prüfen, ob bie angebrachte Sd)ut3Dorrid)tung ben an fie geftellten Anforberungen genügt unb im 
Salle be! ©egenteil! Abänberung!t>orfd)läge ju machen, niemal! folle man aber eine ganj beftimmte 
gorm  norfchreiben.

■fperr (E lte n  unb § e r r  © u n b e r lo c h  fprerfjen fid) ebenfall! für unbebingte! Anbringen feft= 
ftehenber Schutshülfen au!.



—  19 —

p e rr  © I te n  mact)t barauf aufmerffam, baß in ben 9tormal=Unfattt>er^ütung§üorfcfyriften t>iel= 
fad) gefprocfjeti roirb oon „engen ©ängen" unb roirft bie grage auf, roaS als enger ©ang ju 
bejeicfjnen ift.

p e rr  9 to t te b  0h n t : 3)iefeS roirb nur oon galt ju galt entfcfjieben roerben fönnen unb (längt 
bie Beurteilung biefer grage bafjer oon ben jeweiligen örtlichen Serfjältiüffen ab.

SllS O rt ber näcfjftjäbrigen Berfammtung rourbe bie ©tabt Bonn einftimmig geroätjtt.
Um 1 Utjr fcfjlofj ber SSorfitjenbe bie ©it$ung unb banfte aUen nochmals für baS rege Qntercffe, 

roelcfyeS fie ben Berfjanblungen entgegengebracfyt fyaben.

$ unft  VI ber S£age§orbnung:

© o v j t f i e n & e :
gej. S to tteb o fy m . geg. p .  ß a c f ja r ia S .


