itfrn’ im ünfjiutg bn* toejflirfjßn ©ntype bes Bemrts beufftfjn*
©eiriftottsittgenmtre am 2. Mai 1914 in Brntn.
£age3orbnung:
J.
II.
III.
V I.
V.
VI.

s^ei*icf)t über bas »erftoffene @efdjäft§jafjr: Dberingenieur
o11eb o fj m =(Saarbrücken.
2l^etv)ten=3tpparate in 33ejug auf Qcinricfjtung uitb ©efäfjrficfyfeit: Ingenieur ^oggenpot)I =®ötn.
Unfallverhütung itnb $ortbilbung§fcfjule: ©eioerberat Dr. 3ftüller=2Borm§.
3ixr ®urcfjfüfjrung ber llnfatIüert}ütungsoorfc£)rtften: Dberingenieur 91o 11ebofjm =Saarbrücfen.
Mitteilungen au§ ber 'fkajis.
Seftinunung be§ näcfjftjafjrigen 3Serfammtung§orte§.

21n ber Sitzung naljmen teil:

a) als ©äfte:
1. perr püttenbireftor Dr. g. p a U to a c£) § au§
Suljbacf), 23orftanb§mitglieb bev ©übtoeft=
beutfcf)en @ifen=$eruf§genoffenfcf)aft.
2. perr ©djfoffermeifter (&. pocljftrafjer
au§ Saatbrürf'en, ®orftaub§mitglieb ber
3übioeftbetitfdjen (Sifcit =33eruf§gettoffen=
fefjaft.
3. perr ©eioerberat 9JI a11fj io l iu § au§ 93ontt
non ber König!, ©eioerbeinfpeltion 23onn.
4. perr ©eioerbeaffeffor S e n k e n au§ (Sffen
oon ber $irma Jriebr. Krupp 2lft.=@ef. in
©ffen a. b. 9iuf)r.

b) oon ben SJtitgliebern bie Herren:
1. @l ten, teefjn.2luffid)t§beamter ber 9JI)eiu.=
SBeftf. 3reytit=^öeruf§genoffenfcI;aft, Farmen.
2. ©reoe, tecfynifdjer 3lufficfjt§beamter ber

3.

4.

5.

6.

Mafdjinenbau= unb Kleineifeninbuftrie=$3e
ruf§genoffenfdjaft, Ötemfcfjeib.
©unb er Io cf), tecfynifcfjer 2luffidjt§beamter
ber Sübbeutfdjen ®ifen= unb Stafjl=93eruf§=
genoffenfdjaft, Mains.
Ä'untbrucf), tedjnifcfjer 2luffidjt§beamter
ber Mafdjinenbau* unb ftleineifeninbuftrie=
iöerufSgenoffenfdjaft pagen.
Öeonfjarb, tecfjnifrfjer 2luffidjt§beamter
ber •Jlafjrung§mittel =Qnbuftrie =33eruf§ge=
noffenfcfyaft, Köln.
M i d) ef §, tecfjnifdjer 2lufficljt§beamter ber
pütten= unb sJßa(jroerf§ =93eruf§genoffen=
fcfjaft, (Sffen.

7. Dr. M ü l l e r , ©eioerberat oon ber ©ro$=
I)eräoglid) peffifcfyen
©eroerbeinfpeftion,

®orm§.
8. 9lottebol)m, tecfjnifcfjer 2luffidjt§beantter
ber Sübroeftbeutfcljen (Sifen=Seruf§genoffen=
fefjaft, Saarbrücfen.
9. Sßoggenpoljl, tecfjnifcfjer Stufftcfjt§beamter
ber iXUafcf)inenban unb Kleineifeninbuftrie*
33eruf§genoffcnfdjaft, Köln a. ^fljein.
10. 9 ti e t f ö t t e r , tecfjnifcfjer 2luffidjtsbeamter
ber
^apiermaetjer =39eruf§genoffenfdjaft,
pagen.
11. ©cfjinbler, tecfjnifcfjer 2Iufficfjt§beamter
ber -Jlorbbeutfcfjen Metall=93eruf§genoffen=
fefjaft, Söerlin.
12. ©cfjliepfjacfe,tecfjnifdjer2(ufficf)t§beamter
ber Üforbroeftlidjen @ifen= unb ©tafjl=33e=
ruf^genoffenfefjaft, pannooer.
13. @dj roer §, tecfjnifcfjer 2fufficfjtsbeantter ber
®eiben=53eruflgenoffenfcfjaft, ©refefb.
14. Dr. © dj ioantfe, tecfjnifcfjer 3tufficfjt§=
beomter ber pütten= unb 2ßaljioerf§=$eruf§*
genoffenfdjaft, Offen.
15. S i l b e r , tecfjnifdjer 3luffidjt§beamter ber
Sübbeutfcfjen Geifert unb Stafjf=söeruf§=
genoffenfefjaft, Main^.
16. S ß u n b e r l e , Jabrifant, M ainj.
17. p . 3 a d j a r i a § , tecfjnifdjerSluffidjtsbeamter
ber Mafcfjinenbau= unb Meineifeninbuftrie=
'•Merufsgenoffenfdjaft, ‘Mffefborf.

®ie Sitjung tourbe um 97* Ufjr oon bem 55orfi^enben ber loeftlicfjen ©ruppe, penn Dber=
ingenieur 9iottebofjm, eröffnet, ber bie ©rfcfjienenen begrübt unb befonber§ ben ©äften für ifjr
©rfcfjeinen banf't.

I. Bßftdif üfu'v

Uevflojfeitß ©i'l'djäffsjafjv.

.s^ierju füfjrt ber 23orfi^enbe, §err 9tottebofjm, fofgenbe§ au§:
3lu§ ben ®er^anbfungen be§ 3Sorftanbe§ be§ 9Serein§ beutfdjer 9teoifion§ingenieure ooni
7. M ä rj b.
in Serlin, benen icfj als ftelloertretenber 3Sorft^enber be§ .pauptoereins beiioofjnte,
roill i^ nur ba§ sBidjtigere befanntgeben.
1)a fjabe idj Qfjnen juerft eine fefjr unerfreufidje Mitteilung ju maefjen, nämlicfj ba^ unfer
beroäfjrter 33orfi^enber, perr Cberingenieur © ei bel , loegen übergroßer ^nanfprucfjnafjme ben

—

2

—

©ntfcfjtuß funbgegeben fjat, fein 2lmt mit ©djluß be§ Berein§jal)re§ nieberjulegen. ®er Borftanb
roill bie $rage bis p r näc£)ften Borftanb§fit$ung, bie mit ber 4>auptt>erfammlung itt 3Borm§ in
Berbinbung gebracht roerben foll, nod) offen taffen.
Slus bem gefct)äftsfüljrenbeit 2tusfd)uß fdjeiben bie Herren .ftofrat Dr. Cöbner, Oberingenieur
33üt oid uttb Bel)r au§, beren 2Bieberroat)l empfohlen roerben folt.
3 n bie Webaftionsfommiffion fotl £>err 3 f d) enge roiebergeroäljlt, anftatt meiner £>evr 9Jt t d) el y ,
nötigenfalls §err ^5f»i I i p p neu l)ineingeroäl)It roerben.
3II§ Sftitglieberpfyl rourbe 225 feftgeftellt. 3u ermähnen ift Ijier ber '-Beitritt oon ted)nifrfjen
Beamten ber 5?gl. Ungavifrfjen SanbeSfaffe für 2lrbeiteroerfid)erung.
Söegen ber in S!(usftd)t genommenen Berfudje mit bem 2lu§glül)en oon ftetten roirb auf meine
Beranlaffung ein eingeljenber Fragebogen ausgearbeitet roerben, ber ben betrieben, oon benen man
eine Unterftü^ung bei biefen Berfudjen oorausfetjen fann, jugefteüt roerben foll; fyierp fotlen oor-nefymlid) betriebe ber £iütten= unb 2öalp)erf§=Beruf§genoffenfd)aft, einzelner anberen (Sifeu unb
©tat)I=^8eruf§genoffenfcf)aften, ber £agerei=, See= unb Binnenfrf)iffafyrt&=Beruf§genoffenfcfyaft ins
2luge gefaxt roerben.
®ie Bücherei bei herein! f)at burc£) .guroenbungett beS Kollegen ^elbmattn unb be§ BureauS
of Sabor ©tatiftics in Sßaff)ington U. ©. roieber einen 3uroad)§ erfahren.
®ie 21. ^auptoerfammlung bes Vereins folt am 4. unb 5. (September in SGBormS ftattfinben
unb in gufammenfyang bamit ein 2lu§flug nad) Sarmftabt unternommen roerben. Bi§ jetjt finb
folgenbe Borträge unb Vorführungen in 2lusftd)t genommen:
1. ®ie Beleucl)tungsfrage in gabrifbetrieben.
2 . 2Inlaßt)orrid)tungen für (sxptofionsmotoren.
3. 5vinentatograpt)ifrf)e Borfüljrungen ber ©tänbigen Slusftellung für ot)lfat)rt§einridt)tungen
in (£t)arlottenburg, ber SJlafcfyinenfabrif 21.=©. oorntals Sleubecfer in Offenbad) a. 9Ji.
über automatifd)e $aßroafd)= unb 7yafi^ie£)erei=C£inridjtimgett in Brauereien.
S)ie Bud)brucferei=93eruf§genoffenfcf)aft roenbet jetjt bem Berein jäfyrlid) 100 9J}£. p.
Qn gut'unft fotl regelmäßig ein ^often oon 50 9)1f. für Büdjeranfdjaffungett in ben jät)rlid)en
ftoftenanfdjlag eingeftellt roerben.
finb roieber Slnfragen roegen ber 28ieberl)olung non Unterroeifung§=Äurfen in ber ©tarfftrom©leftrotedjnif eingegangen. Söegen Slusgabe neuer ©idjerfyeitSoorfdjriften burd) ben Berbanb beutfdjer
©leftrotedjnifer roirb biefer Frage p>ecfmäßig erft fpäter näljer getreten roerben fönnen.
3 um ©d)luß ift nod) p r Kenntnis p bringen, baß £>err College 3 p e d) t mit einer Bearbeitung
ber QatjreSberidjte ber tedjnifdjen 3luffid)t§beamten befdjäftigt ift, welche fid) bejonbers auf ba§
3ufammenarbeiten biefer Beamten mit Beworben unb ©ericfyten unb if)re SJTätigfeit p anberen
3 roeden begietjen.

II. Kiefglmt-Bppavafe in

auf dinrirfjtuug uttir Qkfäl|vliif|fmt

£>err Ingenieur $oggenpol)l=(£öln:
Unter ben befannten ©cf)roeißmet{)oben p r homogenen Berbinbung oon (Sifen unb iUktallen
£)at ba§ autogene ©djroeißoerfaljren eine große Bebeutung.
®urd) biefel Berfaljren roerben mittel! einer Reißen ©ebläfeflamme bie ftumpf gegeneinauber
geftoßenen kanten ntetaüifdjer Steile auf itjren ®d)meljpun!t ertjitjt, fo baß fie in einanber fließen.
®ie früher getrennten SJTeile bilben nad) bem (Malten einen eintjeitlictjen Körper.
®a§ ältefte Berfaljren biefer 3lrt ift bie Sdjroeißung mittels ©auerftoff unb Sßafferftoff.
®iefe§ ©asgemifd) (^nallga§) erforbert 1 cbm Sauerftoff unb 4 cbm SBafferftoff gegenüber
0,75 cbm 2ljeti)len.
®ie ©auerftoff= unb Söafferftofflantme ergibt 1900 ©rab §i^e, in ber ficf) t)öd)ften§ 10 m/m
Bledjftärfe fd)roeißen läßt.
Beim ^etplenfauerftoffoerfaljren erreicht man eine ©tidjflamme oon etroa 3600 ©rab -öitje,
mit ber Blecfje bi§ ju 30 m/m Bledjftärfe gefdjroeißt roerben fönnen.
®ie roirtfdjaftlidje Überlegenbeit be§ iU^ett)len§ ift |ierau§ erfidjttid). ®a§ s2ljeh)lenga§ roirb
geroonneti au§ ftal^tumfarbib burd) Berührung mit SBaffer.
®a§ ftal^iumfarbib ift ein ^ßrobuft, roeld)e§ au§ Ralf unb Äol)len burd) 3 ufammenfc^meljen
im eteftrifd)en Ofen gewonnen roirb.
1 tilo Äarbib erzeugt etroa 300 fiiter 3ljetqlengas. hierbei roerben etroa 500 2Bärmeeinl)eiten
frei, fo baß bet ber ©ntroidtung oon 1 ftilo fi'arbib in 5 fiiter SOSaffer bas Söaffer oon 0 auf 100
©rab Gelfius erbitjt roirb.
3lceti)tengas (C 2 H 2) befielt aus 92,3 °/o ftol)lenftoff unb 7,7 °/o SBafferftoff.
®a§ im .'panbel oorfommenbe ftarbib ift nid)t djemifd) rein. Beim ©ntroideln bes 2ljett)leu=
gafes au§ biefem .ftarbib bilben fiel) Verunreinigungen burd) ©djroefelroafferftoff, ^Sf)o§pt)orroafferftoff
unb 3lmmoniafga§. :Retne§ Stjeti/lengas ift erplofion§ftd)er bei mäßigem ®rud. ®ie@rplofion§=
gefafjr tritt erft ein, roenti e§ auf mein' als
2 Sltm. fomprimiert roirb.
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Sei Mifchgafen oon Sljetqlen unb Suft ift bie größte Vorficht geboten.
Sßrofeffor Soge (=33erlitt fiat folgettbeS feffgeftellt:

1 Seit StjetotengaS uttb 1 Seil Suft oerbranntett mit rußenber stamme,
1 Seit Sljettjlett mit 9 Seilen Suft ergaben bie fyeftigften ©xplofionen,

1 Seil %ett)Ien mit 20 Seiten Suft ergaben Verbrennungen ohne (Srplofionett.
21u§ obigem gel)t ohne weiteres heroor, baß matt beim Peinigen ber 2ljett)lenapparate unb
©ntfernen be§ Karbibf<f)lflmtne§ offenes Sid)t nirfjt oertoenben barf.
Sei Reparaturen unb 2lu§einanbernebmett be§ 2lpparate§ finb ©asrefte burcf) Slnfüllen ber
Apparate mit SBaffer forgfältig ju befeitigen.
SljettjlengaS ift nid)t giftig, fo lange e§ nicht itt großen Mengen ben 21tem benimmt. S a e§
einen ffarfen ©erud) £>at, fo finb Unbichtigfeiten im Apparat uttb in ber Seitung leidjt ju benterfett.
Sie '-Benutzung eine» fachgemäß fonftruierten 3l$eh)lenapparates ift afö abfolut gefahrlos ju bezeichnen.
Sie Sljehjlettapparate fatttt man einteilen nad) folgettbett ©efid)t§punften:
1. SBaffer =3 u la u fa p p a ra te (ba§ SBaffer überflutet je nad) Vebarf ba§ Karbib),
2 . K a r bib =©itt tour fapparate (ba§ Karbib toirb in ba§ 3Baffer eingetaudjt unb nach Öe=
nügenber @a§=@ntwidlung herau§gejogen)
Sie SBaffer p l a u f =2lpparate f»aben eine SCn^af)! ßellett, bie mit Karbib gefüllt finb.
"Beim jetoeiligett 'Jiiebergang ber ©asglode betoirft biefe bie 3 ufül)^ung be§ SBafferS ju einer
weiteren $elle.
9Iad) biefent Sijftem arbeiten bie Apparate oott Scfjneiber in ©hemmt}:
Sie KarbibjeHen toerbett unten eingefdjobett. Sie beruntergeljenbe ©lode öffnet ben SBaffer*
l)af)tt unb ba§ SBaffer überflutet baö Karbib. ©afe entwickeln fiel) unb bie ©lode fteigt.
Sie ^anfeatifche Sljetqlenfabrif in Hamburg baut gleichfalls nad) beitt Snftem:
SBaffer überflutet ba§ Karbib.
93ei ftationären Slnlagett, bei benett bie Gcntwidlung bes ©afe§ in befottberett ©ntwidlern
oorgenoimnen toirb, ift bie Slnorbttung ber Karbibfäffen berart, baß fie ubereinanber geftellt
toerben. Sie fittfettbe .©lode läßt nach Verbrauch be§ Karbib§ im unterften Kaffen erneut
SBaffer ju, fo baß ba§ Karbib im ^weiten Kaffen jur ©ntwidlung fommt unb fo weiter bis
jutn oberften Kaffen.
Apparate mit Ka rbibeinwttrf arbeiten entweber mit ober ohne ©agglocfe. Qm
erfteren $alle wirb beim 9iiebergange ber ©lode ba§ Karbib bem SBaffer jugeführt, tooburd)
bie ©a§entwidlung eintritt unb bamit ein §eben ber ©lode betoirft.
Vei ben Slpparaten ohne ©aSglode toirb ba§ junt Karbib juftrömenbe SBaffer oon ben
fid) etttwidelnbett ©afen jurüdgebrängt, fo baß bie Gcntwidlung folattge unterbrochen wirb, bi§
ba§ oorrätige ©a§ aufgebraud)t ift unb ba§ SBaffer wieber junt Karbib treten fann.
Serartige Apparate werben nur in Meinen 2lbmeffutigen gebaut, haben ein geringes? ©ewid)t
ttttb beanfpruchen nur wenig Raum, ßur süefcl)iduug biefer Apparate wirb itt formen ge=
preßte! Karbib oerwenbet.
Sie Mehrzahl ber 3ljett)len=2lpparate ift nach bem ©inwurf=Si)ftem: „Karbib ins SBaffer"
fonftruiert.
Sie girttta |>ager & SB ei b mann, Verg.=©labbad) führt bei fleinerett 2lbmeffungen ba§
in Käffen lagernbe Karbib burcf) .öanb mittels einer Stange unter bie ©lode ein. 9cad) er=
folgter ©asentwidlung wirb ber Schlamm f)evau§gettotnmen unb bann wieber nach Vebarf
befchidt.
Sei großen ftationären Slnlagett erfolgt bie ßuführung öe§ KarbibS automatifch- ©in
.'codett ber herutttergelienben ©a§glode betoirft ba§ .^erunterfallen ber jeweiligen Karbib=
Portion in ben ©ntwidler unb arbeiten berartige Slpparate tagelang ohne jegliche 2luffid)t, bi§
ber Karbiboorrat oerbraucht iff unb neu in bie Käffen eingelegt werben muß.
Söreuer’S Metallwerfe ©öln führen ba§ Karbib oben burd) bie ©aSglode ein unb erfolgt
eine automatifche Sefd)iduttg bttreh bie Betätigung eines £>ebel§, ber burd) bie attf= unb
niebergehenbe ©asglode ausgelöft wirb.
3luf ähnliche SBeife fertigen bie Jirmen SBitwe Qohatitx Sd)umad)er, ©öln, ©iriu§,
Süffelborf,
öI ebi=3Berfe, ßöd)ft am Main unb attbere ihre Slpparate an.
93ei Karbib=@inwurf=3lpparaten foll ber Sntwidler fo groß fein, baß für jebes Kilogramm
ju oergafenbe§ Karbib 10 Siter SBaffer im (Sttttoidler oorhanben finb. Sie an ba§ Karbib
gebunbene SBärme foll fid) auf bie ganje Menge be§ SBaffer§ oerteilen unb foll bie ©rhit)tmg
be§ SBafferS 45 ©rab nicht überfteigen.
ßur ©rfüllung biefe§ $wede§ iff e§ empfehlenswert, baß bei äkrwenbung oon grobem (£arbib
(5—15 m/m) in bem (Sntmidler ein Roff eingebaut wirb, auf welchem bas Karbib aufruht.
93ei ber Vergafung wirb bie freitoerbenbe SBärme oont SBaffer aufgettommen, bas fpejififdje
©ewicht wirb oerringert unb es finbet in ber Mitte ein Slbftrömett bes SBaffers nach °^en
ftatt, währenb ein Rüdftrömen an ben SBanbungen bes @ntwidlergefäße§ eintritt.
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3 u jeber ®d)roeißftelle gehört eine SBafferoorlage, ©chlaud)feitung, 3 ünbflamnte mit 2lnfcf)fuß=
bahn, ©anerftoffIafcf)e mit 9tebupn>entif unb gefdjroärjte Brille.
®ie SBafferoorfage bient als >Rittf]d)lagfid)et itng unb oertjinbevt ein 3 urüifftrömen bes
©auerftoffes nach bem Sljetpfenapparat bei nerftopfter Brennerfpit^e.
9tücfftrömenbeS ©aS roirb burd) ben Jyütttrict)tei’ ber SSafferoorlage ins ^yrete abgefül)rt.
®aS ^ebujieroentil ift oerfeben mit $nhaltS= unb 9frbeitS=äRanometer. ®er ^nftaltsmanometer
jeigt an, unter roeldjem ®rucf ber ©auerftoff in ber Tyfafcbe ftef)t. 2 er ®rucf multipliziert
mit bem Siterintjalt ber F^f^e ergibt ben ©aSinbaft, 5. 33. eine Ftafche oon 115 3ttm. ©as=
bruef unb 40 Siter 9iaum=3nl)alt ergibt 500 Siter ©aS=$nf)aIt.
®er SfrbeitSmanometer gibt ben ®rucf an, mit roetdjem ber ©auerftoff bem Brenner 511=
geführt roirb.
Vom Sfjetylenapparat gelangt baS ©aS burd) ben Steiniger ber Söafferoortage p r ©as=
(eitung, roo bie einzelnen ©djroeißfteüen angefcfjtoffen roerben.
Bei 91eubefd)affung einer “äljetplenanfage fontroüiere man biefe auf bas ©enauefte. ®ie
©foefe barf nidjt Hemmen. ®ie ©aSfeitung muß roafferfrei fein. Unbirfjte ©teilen fitdje man
burcf) Stbpinfeln mit ©eifenfd)aum auf. 2 aS 3l6(eud)ten mit gtamme ift ftrengftens p ner=
bieten. 9Jtan fontroüiere bie Söafferoorfage auf bie richtige Füllung bis p ben 2öafferftanb§=
bäbnen, man acf)te barauf, baß baS ^tafcEjenoeiitil langfam geöffnet unb gefd)loffen roirb bei
offenem iRebujieroentil.
@rft ttarf) forgfältiger Prüfung net)me man bie Einlage in Betrieb. Man öffne ftetS perft
baS ©auerftoffoentil, überzeuge fid), baß ber ©auerftoffftratjl gut auSbläft, öffne bann ben
äl^ett)£en£)af}n am 'Brenner unb pnbe an ber 3 ünbflamme.
®ie flamme, roefdje bei gutem Brenner unb reichlicher ©aSpführung immer mit 2tjeti)len=
überfdjuß arbeitet, reguliere man mittels beS £)abnS am Brenner fo ein, baß ein fleiner fcfjarf
abgegrenjter fjtcimmenfeget entftefjt, in bem bie (jödjfte ,£)it’,e erreicht roirb.
Bei poief 3tjetv)len rußt bie Flamme, bei poief SBafferftoff fprübt bas fdjmeljenbe (Sifen
ftarf Fünfen unb bie ©cf)roeißnaf)t roirb hart unb brüchig.
v3tur Sdjmiebeeifen läßt fid) ohne ©chroeißpufoer fdjroeißen. *@S empfiehlt fid) aber, beim
©d)roeißett einen guten .V)ol^fül)lenbrat)t p oerroenben, beffen ©lärfe etroaS unter ber 511
fdjroeißenben Bledjftärfe bleibt. Bei großen SJtaterialftärfen ift biefer ®rabt nid)t über
10 m/m p nehmen.
9Jtan unterfcf)eibet bei biefen ©ifenftücfen eine burd)gef)enbe unb eine überbrüefte. ©d)roeißung.
Öetjtere finbet bort Berroenbung, roo eS nicf)t auf große ijaltbarfeit anfommt, fonbern nur
eine lofere Berbinbung ober 2fbbicf)tung oerlangt roirb.
3 um ©cfjroeißen oon ©ußeifen, Kupfer unb Sfluminium finb befonbere ©d)roeißpufoer er*
forberfid).

©S finb befonbers fefjarfe Beftimmungen über ben Bau oon 3fjeh)lenapparateu berauSgegeben
unb bürfen nur folcfje Stpparate 511 autogenen ©^roeißjroecfen innerhalb ber Sfrbeitsräume auf
gefteltt roerben, bie baS STrjpenjeicfjen be» SJlinifterS für .soanbel unb ©eroerbe befitjen unb fenntlich
finb burd) eine Plombe, bie am ?yirinenfct)ilb bes 'Apparates angebracht ift.
Kleine Apparate, bie nicht mehr als pjei Kilo KarbibfüUung enthalten, fallen nicht unter biefe
Beftimmung. ®ieS bat bap geführt, baß fid) berartige Sfpparate in großen SJiengen für 3 roecfe
ber autogenen ©cfjroeißung eingeführt haben. 2 >iefe Apparate arbeiten aber teuer unb finb eigentlidi
nur bei Heineren ©djroeißarbeiten außerhalb ber Serfftätte p oerroenbett. Bei jebeSmaliger Be
fdjicfung tritt auch ein ©aSoertuft ein.
Sfudj in bie 91ormalunfaUöerhütungSoorfd)riften finb Beftimmungen über 3Ijeti)fenapparate
aufgenommen.
Feftftehenbe Apparate muffen in befonberen, froftficf)eren Räumen aufgefteltt roerben. (Ss
beftehen Borfdjriften über bie fünftlidje Befeuchtung unb Süftung, bie 3(norbnung ber £üren unb
Fenfter in biefen Räumen. $ft bie 2fuffteflung eines ober mehrerer fleiner ftationärer Sfjetgfenapparate für tecf)ni|'d)e 3 wecfe (©djroeißen unb ©chneiben) behörbfid) in Räumen gugetaffexi, fo muß
ber 9taum für jeben Sfpparat eine ©röße oon 50 cbm haben. ®iefetbe ©röße beS 9?aunteS ift
erforberfid) für 4 Kilo ftünblid) ju oergafenbeS Karbib.
Sfm ©d)ifb beS SIpparateS ift p oermerfen ber nutzbare Inhalt beS ©aSbehäfterS in Sitern
unb bie größte SeiftungSfäf)igfeit in
SiterftunbenoerbrauchBeoor bie Sfnfage in Betrieb gefegt roirb, hat ber Befitjer bie s]5flid)t, ber OrtSpoIigeibehörbe
SRitteifung p mad)en. (£S erfofgt bann eine Sfbnahme burch bie pftänbige Bef)örbe. Beroeglidje
Apparate roerben in ber Fabrif beS .^erftefferS abgenommen.
®ie Berfchlammung fpieft bei ben 3t5eti)Ieneinrourfapparaten eine roid)tige 9ioUe. Bei folgen
Slpparaten, bei benen baS Karbib innerhalb gefdjloffener Bfed)tuichfen in ben ©ntroicflereingeführt
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toirb, bleibt ber ft'alljcfjlamm in ber Vüdjfe zurück. ©§ ift barauf p achten, baß bie Karbibbüchfe nur
etwa bi§ p r ^älfte gefüllt joirb unb bas> eingeführte Karbib reftlos oergafen fann. Söirb bie Vled)=
bücfjfe ganz ober beinahe ganz gefüllt, fo f’attn ba§ Karbib lief) nicf)t auSbebnett, beim ber Sd/lamm
nimmt ein größere! Volumen ein als ba§ Karbib, e§ bleibt bann im inneren ber Rücfftäitbe noef)
nicht oöffig entgaftes Karbib zurück. 9fucf) bei anberen Slzetiilenenttoicfleru fann e§ oorfommen, baß
ba§ eingefüfjrte Karbib fid) mit einer Krufte umjiefjt, fo baß bann bie freitoerbenbe Reaktionswärme
nicf)t burcf) bas ©nttoicflung§waffer abgeleitet merben fann. $iefe fetjr erhebliche Sßarmefonjentration
führt bazu, baß an ber Oberfläche be§ ttoef) unjerfe^ten Karbib! Übereilungen be§ gebifbeten 2lgett)len=
gafe§ eintreten. ©§ bilben fid) bei fofcfjen Slpparaten ioafferunburd)fäffige Mäntel aus einer feften
Krufte, befteljenb aus £eerprobuften unb Kalt’, in bereu Mitte ba§ noctj unjerfet^te Karbib entsaften
ift. ©erben berartige Rücfftänbe in Kanäle ober Kalkgruben gebracht, 100 bie äußere .öüfle ent=
meber burcf) d)emifd)e ober burd) med)anifd)e ©intoirfungen jerftört wirb, fo fönnen fie 5U ©a§=
eniroicflutigen führen, bie mit ber Suft oermengt ©rplofioitett beroorrufen fönnen.
U n f ä lle :
'Bei einem 3cf)tofferineifter in ©öln ereignete fiel) im oorigen „Jahre eine ©rplofion beim £>erau§nef)men ber ©locfe eiue§ äljeti)fenapparates. ®er Meifter oerfidjerte, er habe ganz nach Vorfdjrift
gehanbeft, ben Apparat mit SBaffer gefüllt unb nad) erfolgter Seeruug bie ©locke mit .£)itfe oon
zwei Sehrfingen in bie £>öbe gehoben. £yn bem Slugenblicfe, al§ er bie ©lode auf bie Kante be§
2litßengefäße§ geftclft hal-1c, habe eine ziemlich heftige ©rplofion ftattgefunben, wobei bie beiben Sel)r=
linge am ©eficfjt unb an ben .'oänben Vranbiottnben erlitten hätten. Ser Slpparat befaitb fich auf
bem £>ofe. SBoburcf) bie ©rplofion oerurfacht würbe, barüber herrfdjen oerfdjiebene 3lnfid)ten. ®er
©eioerbeinfpeftor meint, baß burd) bie Reibung ber ©ifenteife ftch ein Junten gebildet unb bas
9l?,etqlenluftgemifd) entjünbet habe. Meine 2Infict)t neigt mehr bazu, baß noch ® afe au§ Rückftänben
in
bem Sfpparat getoefeit finb, bie p r ©rplofion führten.
Seim Offnen einer Karbibbüchfe, bie mit einem aufgelöteten ®ecfel oerfcf)toffen toar, benu^te
ber Meifter einen Kreuzmeißel. S a ber Meifter plö^tid) abgerufen tourbe unb eitt junger ©djloffer
Karbib benötigte, ging er mit einer Stichflamme an bie Karbibbüchfe, um fie ganz aufjuföten, al3
plötjlid) eine heftige ©rplofion erfolgte, toobei ber Scfjloffer fchtoer im ©eficht oerbraitnt ttnb weit
toeggefchleubert tottrbe. 3ln ben folgen ber Verfetjuttgen ftarb ber Sd)loffer. — ©» toar $euchtig=
feit in bie 'Büd)fe eingebrungeit, fo baß fich Sljetgtengafe entwickelten unb beim Öffnen ber 'öüdjfe
an ber Stichflamme entjünbeteu.
©§ ift barauf p achten, baß bie im ©ebrauef) befinblicfjett Karbibbüchfen jebeSmaf luftbid)t
oerfcfjloffen toerben ober e§ muß bie Öffnung mit einem über bas ©efäß greifettben Seckel gut oer=
fcfjfoffen toerben, fo baß fein SBaffer eittbrittgen fann. ©ine berartige Veftimmung ift in ben 9fortnal=
unfalloerhütung§oorfd)riften enthalten.
3)urd) bie Unoorfid)tigfeit, an itt Vetrieb befinblidje 3ljett)lenapparate ober an Karbibbüchfen
mit Sid)t heranzutreten, finb toieberholt ©rpfoftonen heroorgerufen toorben. So würben netteröings
brei Monteure einer großen ^abrif, bie Arbeiten auf ber Bonifikation in Met’, au§füf)rten, auf biefe
SBeife an ©efic£)t ttnb §änbett oerbrannt.
SBa§ bie Schweißungen mit 2fzett)feitga§ anbetrifft, fo werben biefelben immer mehr oerooll-fommnet, fo baß Reparaturen an Sampffeffeln zur .ßitfviebenljeit ber lJ)ampff'effef=Überwachungs=
oereine au§geführt toerben. Sie girma ^riebrid) SBerner in ©öln befaßt fid) fpejiell mit ber=
artigen Keffelreparaturen unb legt Slttefte oon Sampffeffel=nberwacf)ung§oereinen über gut aus=
geführte Schweißungen oor:
So fchreibt ber gweigoetein be§ Sächfif^=St)ürtngifd)en Satnpffeffef=Übermachttng§oerein§ ju
.'paffe a. b. Saafe in ©rfurt:
„Sluf Veranfaffung ber Königlichen ©ewefjrfabrif in ©rfurt würbe am heutigen Jage ber mit
nachftehenber 9lngabe auf bem ^abri!ftf)ilbe
©arf M elker, ,£)affe a. b. S.
Jyabr. Rr. 8721. 10,5 2Itm. 1904
bejeidjitete Sampffeffel einer teilweifen inneren Unterfudjung unb SBafferbrttcfprobe unterzogen. Ser
Keffef hatte im inneren am erften Schuß be§ Mantels, hauptfäcf)tid) um ben äfblaßbabtt herum,
ffächenartige 2lttfreffungen oon ca. 8— 9 mm SCiefe. Sie Slnfreffungen erftreeften fich auf ca. 1 qm.
Surcf) bie girma J^riebrid) SB er ne r in ©öln, Schweißtoerf, wurbett bie 9lnfreffungen mittef§
angetoattbter Kleinfeuerfd)meißung befeitigt. Sowohl bie innere ünterfuchung, al§ auch bie ®rucf=
probe, bie mit einem ^robebrucke oon 15,5 2ltm. au§gefü()rt würbe, gab p feinen Veanftanbungen
Slnfaß."
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2ßie gefäfjrticf) eS ift, fctjmiebeeiferrte ©efäße, befonberS fofche, beren VerbinbungSfläd)en burd)
autogene Schweißung mit einanber oerbunben finb, mit Suft abpbrüden, möge folgenber Vorfall bartun.
einer großen Keffeffcf)miebe fotlten acf)t Viertanf'S oon 2,8 Meter ®urd)meffer unb 3,7 Meter
Sänge, bie als Sagerfäffer Verwenbung finben foIlten, Ijergeftefft merben. ®iefe Stanf'S mußten
mit einem ^robebrucf oon 2 Sttm. geprüft roerben. ®te £anfS waren nicht genietet, fonbern burd)
autogene Sdjweißung fyergeftellt. ®ie Vfecf)ftärfe beS ptinbrifdjen Steiles» betrug 7 mm unb bie
ber tellerförmigen Vöben 10 mm. Stadjbem ein Stanf fertiggeftellt joar, mürbe bie ®rudprobe
mittels Preßluft oorgenommen. $u biefem $wede tourbe bie an ber ®etfe befinblidje ®rudleitung,
bie mit einer Spannung oon 4 Sltm. arbeitet, burd) eine ©ummifd)(aud)leitung unb einen ßat)n
mit bem £anf oerbunben. 3 ur Slblefung beS ®rudeS mar ein Manometer angebracht. 9iad)bem
ber ©inlaßhahn etwas geöffnet mar unb ber Stanf fid) allmählich mit Preßluft füllte, erfolgte
ptö^lid) ieint ®rud oon 1 2ftm. eine gewaltige ©jplofion. ®er tellerförmige Voben nnirbe oom
plinbrifchen Mantel abgeriffen unb 12 Meter weit an eine hölzerne SBanb geioorfen. ©in in ber
Jylugbalm biefeS 'Bebens ftefjenber Keffetfcf)mieb mitrbe tätlich getroffen unb mehrere Seute burd)
ben Suftbrud p r ©rbe geworfen unb leicht oerlet$t.
®ie 93efid)tigung ber Schweißung ergab, baß biefetbe an oielen Stellen ber Berührungsflächen
beS VobenS unb Mantels nur eine mangelhafte war.
SluS SCnlaß biefeS Unfalles hat ber Vorftanb ber Seftion V I ber Mafdjinenbau unb Klein
ei)eninbuftrie--Veruf§genoffenfd)aft nachftehenbeS iRunbfdjreiben erlaffen:
„Qn bem betriebe eines unferer Seftion angefyörenben MitgliebeS follte ein fcf)miebeeiferneS
autogen gefcfjroeißteS ©efäß auf 2 3ftm. mittels S u ft abgebrüdt roerben. 2aS ©efäß erplobierte
plötzlich bei 1 2ltm. Spannung, ofjne baß man oorljer irgenbroefdje Unbid)tigfeit an ber Sdjroeißung
roaf)rgenommen hatte. ®er ®edel beS ©efäßeS würbe in ber Schweißnaht abgeriffen, flog 12 Meterweit fort unb traf einen in ber Flugbahn beftnblicfjen Arbeiter mit fofc£)er ©eroalt, baß er infolge
ber erlittenen Verlegungen naef) furjer geit ftarb.
2fuS Slnlaß biefeS Unfalles bitten roir Sie, frf)tniebeeiferne ©efäße, bereu Stoßfläd)en burd)
autogene Schroeißung mit einanber oerbunben finb, tunlich ft nicht mit Suft, fonbern mit Söaffer
auf ®icl)tigfeit unb ^eftigfeit p prüfen, ©efäße, roeld)e nur einen geringen ®rud! auSjuhalten
haben, etwa bis 1000 mm Sßafferfäule, fönnen mit Suftbrud bis auf ein fünftel Sftmofphäre
Überbrud probiert werben, hierbei finb ©inridjtungen p treffen, wetdje eine Überfdjreitung biefeS
‘»probebrudS oerhinbern. ®aS abpbrüdenbe ©efäß ift piedmäßig fo aufjufteflen, baß bei einer
eintreteuben (gyplofion ^erfonett oon abfliegenben Steilen nicht getroffen werben fönnen. (Sine
5Reoifion oorftehenber Veftimmungen behaften wir unS oor, fobalb nähere Erfahrungen auf ©runb
oorftehenber Maßnahmen oorfiegen werben."

•Öerr ©unberlocl): 9öir haben fd)on feit einer Steifje oon fahren über fchwere Unfälle,
auch SobeSfälle, bie fid) beim Schweißen mittelft 2fjeh)lenapparaten oon gebrauchten unb unbid)ten
eifernen ^etro!eum= unb Venjinfäffern ereignen, p flagen. ®iefe Unfälle finb auf Vilbung oon
erplofiblen ©afett in ben $äffern prüdpführen unb hängen nur inbireft mit ben St^etiilenapparaten
pfammen. äöeitere fdjroere Unfälle ereignen fich auch beim Steinigen ber 3f^eh)(enapparate. Strotj
aller Söarnungen unb Vorfd)riften wirb immer noch bie Steinigung ber Apparate in gefdjloffenen
Stäumen unb bei Sicht oorgenommen. Solche Steinigungen bürften nur unter 3Xuffid)t fachoerftänbiger
Meifter ober Unternehmer oorgenommen werben.
|)err M i d) ef S : $n ben Sffianbungen ber Apparate bilben fich ^setgfenoerbinbungen, bie ol)ne
3fnwefenheit oon SBaffer lebiglich burch ©rroärmui'g ©afe entwicfeln. ferner muß Kupfer an beti
Apparaten oermieben werben, weil 2fseti)lenfupferoerbinbungen erptofibet finb.
Man hat bie Beobachtung gemacht, baß ßünbungen fcurc{) Austritt ber ©afe auS Meinen lln=
bichtigfeiten infolge Erwärmung ffeiner Stoftpartifelchen eintreten fönnen.
Öerr K u m b r u d): ®ie ©ntftefjung oon (Sntpnbungen bei äljett)(enapparateu laffen fid) auch
burch auftretenbe SteibungS=©teftrizität erflären. 2ihnlidj roie bei ben befannten alten @leftrifier=
mafchinen fönnen auch ^ i 2l$eh)fenapparaten burch ©asauSftrömungen eleftrifche Spannungen entftehen, bie fid) auSgfeidjenbe Junten erzeugen, rooburch bann eine ßünbung folgen f'ann. ©ine
groeite ^ünbrtngSgefahr entfteht fef)r häufig beim Steueinfüllen oon Kal^iumfarbib in ben Apparat.
SBenn eine berartige Füllung ju früh erfolgt, beoor ber SBafferbehälter mit SBaffer gefüllt iff, fann
eS oorfommen, baß Meine Karbibftüdcf)en auf ben noch «affen Voben beS Apparates fallen unb
bei ber nun erfolgenben ©aSentroidlung einen .f)i^egrab erreichen, ber ber .ßünbungstemperatur
gleichfommt. ®ie auftretenben ©jplofionen finb benn meift fehr erheblich, roeil baS ©aS nod) mit
mehr ober weniger Suft oermengt ift.
■Öerr ©ewerberat Dr. M ü lle r : ©S gehören hierher auch bie ©rptofionen, bie burch lataU)=
tifdje Vorgänge erflärt werben. Vefannt finb bie Methr)ffeuerjeuge. ®er Vorgang ift hierbei ber,
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baf? bie Methi)lalfol)olbäinpfe fid) an ber Oberfläche eitteS 'spiatinbrahteS oerbid)ten unb hierbei eine
(Erhitzung erfahren, bie zur (Entzünbung führt. 2luf ähnlichen Vorgängen beruht bie SBirfung beS
©aSattzünberS. Sie ältefte berartige (Einrichtung ift baS Söbereinerfche geuerjeug, wo 2öafferftoff=
gaS über eine Vlatinfpirale ober ^ßlatinmohr geleitet toirb, fich infolge ber S?ontaftroirfung oerbicfjtet
unb entzünbet. Vor 2 fahren hatten roir in einer größeren Seberfabrif eine (Ejplofton, bei ber
Zum ©lücf feine fd)tüeren Verlegungen oorfamen. (ES roerben hier bie gegerbten gelle entfettet in
Venzinbehältern. 9Iacf)bem baS Venzin abgelaffen unb bie lebten Venzinbäntpfe mittels Suftpumpe
roeggefaugt finb, toirb ber Vehälter geöffnet unb bie gelle, toeldje auf einem fahrbaren ©eftell
hängen, herau§gefahren. (ES läfjt fich ui^t oermeiben, baß noch Venzinluftgemifdje oorhattben finbr
namentlich
^ie Ladung beS SecfelS geringe Mengen Venzin attffaugt, bie fpäter nach ber Öffnung
beS VehälterS allmählich oerbunften. Offenes Sicht barf natürlich uicht gebrannt roerben, aufjerbetn
muß für gute Suftzirfulation geforgt toerben. ©leidjioohl erfolgte eine (Ejplofiott. (ES finb hierbei
2 Möglichfeiten über bie ©ntftehungSurfad)e ber ©jplofion oon mir feftgeftellt roorben. (Entroeber
eS entftanb burch Slnftoßen beS eifernen gahrgeftelleS an einer Schiene ein Junten, ber baS Venziro
gemifd) zur ©rplofion brachte, ober eS fönnen auch SRefte oon organifchen Subfiattzen mit (Eifero
beintettgungen, bie am Voben ber (Ertrafteure ftch oorfanbett, infolge fatalrjtifcher Vorgänge eine
Verbichtung unb (Erhitzung beS ©aSgentifcheS herbeigefül)rt haben, ^ebenfalls ift eS fel)r zu f>e=
grüßen, roenn itt uttferen Greifen über berartige noch tiicht aufgeflärte (Erplofionen eine äluSfpradje
herbeigeführt toirb.
S a fich fonft niettianb mehr zum SBort melbet, toirb bie SluSfpradje oont Vorfitjenben ge=
fchloffen, ber babei barauf hiuroeift, roie nötig eS fei, ben 2lzett)lenapparaten
eine
erhöhte 3lufmerf=
famfeit zu fdfjenfen fei.

III. MnfaUün-f|üfun0 unö 3füi1ttUtntng0l'djuli\
£>err ©eioerberat Dr. M ü l l e r :
Meine Herren! 2US ich heute itt ber grühfonne einen Spaziergang an ben 9U)ein machen
toollte, führte mich ber SBeg zum 3lrnbtbenfmal auf bem alten $oll, ber mit feinen brohenben
geuerfchlünben roie ein mächtiges Volltoerf bie ntalerifchen9f?heinufer überragt. Ser 9lnblicf beS
aufrechtftehenben (E. M. 2lrnbt erroecfte in mir 2Inflänge an bie Sarlegungen, bie uttS heute hier be=
fd)äftigen follett. 2tlS oor hunbert fahren auS ben Krümmern beS morfch geroorbenen Sitten fid)
uttfer moberner Staat entporringett toollte, ba galt eS unfer beutl"d)eS Volf zur Selbftänbigfeit uttb
Selbftoerantroortlichfeit zu erziehen, zu Sugenben, bie leiber in unfern Sagen im Sdjtoinben begriffen
fittb. Mud) roenn toir heute auf bem ©ebiete ber Unfalloerhütung einen Schritt roeiter fotnmen
rooHett, fo gilt eS gerabe biefe STugenbett toieber zu erroecfen unb mit biefer (Erziehungsarbeit zu=
uächft bei ber Qugenb anzufangen
Man hat leiber bie betrübenbe (Erfahrung gemacht, bafj trot] ber Veroollfontntnung ber VetriebS=
einrid)tungen unb tro^ ber intenfxoeren Äontrolle burd) bie 2luffid)tSbeainten bie VetriebSunfälle
feineSroegS zurücfgegangeit fittb. Qa fie haben fogar noch e'ue Vermehrung erfahren.
Über bie Itrfadje biefer merfroürbigen ©rfdjeinung ift bereits in ber ted)nifct)en Siteratur oiel
geftritten roorben. Qcf) brauche nur auf bie Slrtifel ber Sozial=£echnif, unb auf bie beiben Ver=
öffentlicbungen oon s^rof. V ernharb unb beS s$räfibenten beS 9ieid)Söerftd)erungSamteS Dr.
Kaufmann zu oertoeifett.
Sie immer roachfettbe ^at)t ber Versicherten, inSbefonbere bei ber fprunghafteit (Entroicfelung
ber Qnbuftrie, baS Srängett in feiten ber £>od)fonjunftur, ber Mangel an gefdjulten Slrbeitern, bie
Heranziehung frembfprachiger ^ßerfonen, bie Zunahme ber haftenbeti Slfforbarbeit aitftelle ber ruhigeren
$eitarbeit, bie Vertoenbuttg neuer Mafdjinen, bie Zunahme ihrer ©efchroinbigfeit, bie Unzulänglich'
feit ber gabrifräunte bei rafdjer Vergrößerung uttb baS häufige $Bed)fetn ber Arbeiter mögen bie
Urfadjen barftellen, gegen bie bie berufenen Qnftanzen für immer oergeblid) eine tiefgreifenbe Vefferung
attftreben toerben. Qn ber ausgezeichneten Slrbeit beS ^räfibenten beS :Heid)SDerfid)erungSamteS finb
alle bie Möglicf)feiteit aufgeführt, bie eine loirffamere 2IuSgeftaltung beS Unfatlfcf)ut$eS in 3ufunft
noch erroarten taffen.
£>ier finb zu nennen: Sie Verbefferung oon gornt unb 3>d)alt ber UnfattoerhütungSoorfchriften,
bie Mitroirfung ber SBerfmeifter, Vermehrung ber s)luffid)tSbeainten, forgfältigere 2lufflärung ber
(Einzelheiten beS Unfalls, regere perföttlid)e Veziehuttgen beS 3teichSoerfid)eruttgSamteS zu ben techn.
SluffidjtSbeamten unb zu bett Unternehmern, Verbefferung ber Schutjoorrichtungen in ber Stiftung,
baß fie felbfttätig unb unabhängig oont Verhalten beS SlrbeiterS eingreifen, Mitroirfung ber Mafd)inen=
fabrifen bei bent Veftrebett bie Schut^oorrichtungen organifd) in bie Mafdjtne einzubauen, Vefämpfuttg
beS 3llfol)olmißbrauchS, Mitroirfung ber Srjte in ber (Ergrünbung ber Seelenoorgänge bei ben Ver=
lebten, foroie görberung ber gorfchungen über 2lrbeitSpht)fiologie. Von ber größten Vebeutung ift
aber eilte oerftänbniSoolle M itro irfung ber Slrbeiter. SBeitn eS fid) hierbei im allgemeinen
nicht um eine fd)toertoiegenbe Sdjulb ber Arbeiter hanbelt, fo fpielt boch ©leichgültigfeit, llttge=
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fcl)icflicf)feit, Seicbtfinn eine jefjr große Stolle. SSährenb nämlich bie oon ben Arbeitern oerfdjulbeten
Unfälle im Saljre 1887 27 °/o, im Qaljre 1897 30 °/o betrugen, wucf)S baS SSerfdjulben ber Arbeiter
im $ahre 1907 auf 41 °/c unb man roirb nicht zu oiel fagen, roenn man ben heutigen ©c£)utbanteit
ber Arbeiterfcfjaft auf nahezu 50 °/o oeranfdjlagt. ®ieS ift um fo betrübenber, als banf oerfd)ärfter
Unfaüoerhütung§oorfd)riften unb banf einer intenfioeren BetriebSfohtrolle bie oon ben Unternehmern
oerfchulbeten Unfälle oon 20°/o im $abre 1887 auf 17 °/o im Qafjre 1897 unb auf 12°/o im
Qahre 1907 jurücfgegangen finb.
ES finb ja mancherlei Verfudie angefiellt roorben, bem Übel ju fteuern. So z- 33. hat bie
BuchbrucferberufSgenoffenfdjaft in aßen größeren Orten Vorträge halten taffen, bie gut befucfjt ge=
roefen finb.
®ie fübroeftbeutfche HolzberufSgenoffenfcfjaft unb bie Brauerei» unb 9)läfjereiberufsgenoffenfchaft
haben furzgefaßte gufammenfteflungen über fchroere Unfälle herau^gegeben, burch bie befonbers
charafteriftifdje Berftöße gegen bie UnfaltoerhütungSoorfchriften weiteren Greifen befannt gegeben
roerben. feiner fornmen Rührungen in Arbeitermufeen in Betracht, — befannt ift bie heroorragenbe
unb hingebenbe Betätigung unfereS oerftorbenen Ehrenmitgliebes Jreubenberg — unb bie Ber
anftaltung oon 2öanberauSftellungen; rühmlich her»orp()eben finb bie Darbietungen ber BaufachauS=
ftellung in Seipzig im »ergangenen ^jahre. Bon ©ewerberat Dr. Be über, ©harlottenburg ift ein £eit=
faben für bie SRitroirfung ber Arbeiter bei ber Unfall» unb KranfheitSoerhütung «erfaßt roorben, ber in
Saufenben oon Exemplaren Verbreitung gefuitbeit hat. Sieber Auffichtsbeamte weiß aber, baß alle
biefe Maßnahmen bie große SHaffe ber Arbeiterfcfjaft nidjt erfaffen fönnen, unb baß inSbefonbere
ältere Arbeiter unb foldje, bie nicht gerabe infolge ihrer OrganifationSzugehörigfeit für bie fragen
ber Unfalloerhütung befonberS intereffiert roorben finb, gegen jebe Belehrung taub finb unb zuweilen
fogar einen SBiberftanb entgegenfetzen, ber in alten üblen ©ewohnheiten unb in Mängeln ber Er=
Ziehung feine Urfadje hat.
®arauS ergibt fich fct)on ohne weiteres, baß bie Erroecfung bes QntereffeS für Unfalloerhütung,
wenn man einen tiefgreifenben CSrfolg erzielen will, bei ber Erziehung ber ^ugenb einfetzen muß.
Hier haben bie Ingenieure ©reoe unb umbruch unS einen 2Beg gezeigt, ben wir nur roeiter
Zu wanbern brauchen, um anS $iel zu gelangen. (Sie haben für ben Unterridjt in ben $ortbilbungS=
fchufen einen Seitfaben »erfaßt, ber eS bem Sehrer ermöglicht, ihre erjieherifdjen Aufgaben auf
einem ©ebiete zu töfen, baS ihnen feittjer mangels an geeignetem Material nicht zugänglich gewefen
war. ®iefer treffliche Seitfaben ift für bie befonberen Verhältniffe ber Metaflinbuftrie unb ber
Jachfdjulen, wie fie fiel) im 3tf)einlanbe oorfinben, oerfaßt unb bürfte bie Anregung geben zu einem
ähnlichen Vorgehen auch in anberen Qnbuftriezroeigen unb in anberen ©egenben.
Bei bem Beftreben, bie Anregungen ber Herren ©reoe unb ffumbrud) in Reffen zu oer=
wirflicljen, bin ich aber anfänglid) auf große Sdjwierigfeiten geftoßen. ®aS werben Sie audj gleid)
einfehen, wenn ich Stößen bie Verhältniffe im Aufficf)tSbezirfe SffiormS unb im ©roßherzogtum Reffen
furz fdjitbere. Sßir haben in Reffen bie obligatorifdje JortbilbungSfdjufe. £>iefelbe ift fo organifiert,
baß jeher fdjufentlaffene Arbeiter bis zu feinem oollenbeten 17. SebenSjahre bie gortbifbungSfd)ule
feineS Heimatortes 6efnct)t. ®a nun bie Jabrifen ihre Arbeiter auS alten möglichen Ortfdjaften
ihrer Umgebung heranziehen, fo tnüffen fie ihre fortbilbungSfchulpflichtige ^ugenb in ber Siegel an
Zwei ober auch brei 9tad)mittagen ber SBoctje für bie $eit beS Unterrichts fowie für bie $eit ^e§
^eimwegeS in ben Heimatort beurlauben. Bei großen Jabrifen fommt affo eine beträchtliche Anzahl
oon oerfdjicbenen Schulen in Betracht, .ßunächff haben biefe Ortfdiaften überwiegenb Sanbrnirtfcfjaft
treibenbe Beoölferung. ES müffen alfo bie JortbilbungSfdjüfer, bie in ben Jabrifen arbeiten, zu=
gleich tnit ben Ktnbern ber Sanbwirte, fi'leinbanbwerfer, Saglöhner itfw. unterrichtet werben. Denn
Jacfjflaffen fönnen in ben fleineren Sanborten nicht gut errichtet roerben. $acf)ftaffen haben roir
nur in ben größeren Orten. So Z- B. haben roir in SBormS 7 Jadjflaffen unb zwar für: Bäcfer,
Jrifeure, Schreiber unb Bureauangeftellte, für faufmännifch Angeftetlte, für Hanbwerter, für Megger
unb für Jabrifarbeiter jeber Art. Aber mit ben genannten Jadjflaffen fann man auch uid)t oiel
anfangen, ba hier wieber fo große Berfdjiebenartigfeiten auftreten, baß einem Sehroerfud) über
Unfalloerhütung große Bebenfen im SBege ftehen. '.Dian benf'e nur an bie Hanbmerferflaffe, in ber
Scljueiber, Maurer, Schreiner, Schuhmacher, Maler, Budjbrucfer unb atibere HanbroerfSlehrlinge
oereinigt finb unb gar bie Jadjflaffe ber gabrifarbeiter, roo alle Arten oon Jabrifarbeitern oer=
treten finb, unb roo baS Sdjülermaterial noch eine größere Mannigfaltigfeit in ber Art ber Be=
fchäftigung aufweift. Sßefdjen groeef hätte eS für ntid) überhaupt gehabt, an eine berartige Sift)phu§=
arbeit heranzutreten, felbft wenn eS gelungen wäre, einen ober ben anberen Sehrer für bie t)of)e
Aufgabe ber Unfalloerhütung zu begeiftern? DieS führte oon felbft zur Überlegung, baß bie Vor
auSfetjung für eine erfprießlidje Erziehungsarbeit nur ein einheitliches Sdjülermaterial fein müßte.
®a bieS in ben beffehenbeit JortbilbungSfd)ulen nicht oorhanben war, lag ber Sd)werpunft meines
Vorgehens barin, ein fofd)eS zu fchaffen.
biefem Qtnecfe fe^te ich witf) mit ber ©roßinbuftrie
meines Be§irfeS in Berbinbung unb zwar zunärf)|t mit ber Jirm a E. H eii l , bie burch thl'e foziale
Betätigung einen heroorragenben Stuf genießt. Sie beschäftigt etwa 5000 feßhafte Arbeiter, bie
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aul ber notieren unb roeiteren Umgebung herangezogen luorbeit finb. ®ie Anregung, eine $af>rif=
fortbilöung§fd)ule ju errichten, fiel auf einen fruchtbaren Boben. ©d)on viele Qahre früher trug
fich ^'e Sfanta mit biefetn ©ebattfen, fonnte ihn aber nicht oerroirflid)en, ba fie auf einen 2Biber=
itanb ftiefi foroohl bei ber ©cljulbehörbe, als auch bei ber ©tabt. ®urch bie inzroifd)en überall
mit 9iachbrucf einfet^enbe Qungbeutfdjlanbberoegung, bie bie Erziehung ber fcfjulentlaffenett Qugenb
bis 511111 Geintritt zum Militärbienft im Stitge hat, mar auch ^er 33üben fo weit oorbereitet, baß bie
$abriffortbilbung§fd)ule bereits im oergangenen Söinter mit (Genehmigung ©r. Minifteriuml zum
erften Male ber Arbeiterjugenb ber $irma |)e i)I ihre Pforten öffnete. Sßenn ich ja urfprünglid)
nicht bie 2lbfirf)t hatte, felbft zu unterrichten, fonbern nur bem Sehrer geeignetes Material für ben
Unterricht in ber Unfalloerhütung in bie §änbe geben motlte, fo mußte ich notgebrungen, ba alles
fo plöülid) an mid) herantrat, im $ntereffe ber guten ©ad)e ben Berfud) machen, ben erften Unter»
rieht in Unfalloerhütung felbft zu erteilen. SaS hatte ich uicht zu bereuen, beim gar balb machte
ich bie (Erfahrung, baß man mit Borträgen bei ber Strbeiterjugenb nicht oiel erreicht. SBährenb
ich üu Slnfang glaubte, ntöglichft oiel Unfallted)nifches oorzubringen, mußte ich feljr balb einfehen,
baß gerabe bie Befd)ränfung im ©toff bie jungen Seute feffelte unb baß man, um Qntereffe zu
ertoeefen, gar nicht nötig hatte, oiel zu bieten unb fcl)ließlid) fam mir zum Sk mußtjein, baß bas
mangelnbe Qntereffe ber Slrbeiterfdjaft an Unfalloerhütung nur eine Seilerfcheinuttg ift ber oernach =
läffigten allgemeinen (Erziehung, bie inSbefonbere als Mangel an ©elbftDerantiöortlicl)feit§gefül)l unb
5BiUen§fd)wäd)e in bie ©rfcheinung tritt. ®e§ljalb fönnen belehrenbe Borträge auf bem ©ebiete
ber Unfalloerhütung allein ba§ Übel nicht beheben. Sa§ ©d)minben be§ ©elbftoerantioortlid)feit§=
gefühlt begegnet un§ f'eine§weg§ bei ber 2lrbeiterfd)aft allein, unb feinesioeg§ tritt es nur in ber
auffälligen £atfad)e ber Zunahme oon gewerblichen Unfällen entgegen, e§ ift leiber oorhanben in
allen Beoö 1ferungsfreifen unb auf allen möglichen ©ebieten bes SBirtfcljaftslebens.
ift eine
Jolge unferer einfeitigen Kulturentwicfelung. 2öäl)rettb früher bei ber oormiegenb Sanbwtrtfd)Cift
treibenben Beoölferung ein jeber feft eingefügt mar in Familie, ©emeinbe, ©taat, Kircf)e unb feinen
(Srroerb§zmeig, finb bie patriarchalifchen ßufiänbe mit ihrem Söerfftattibpll früherer feiten burd) bie
^ortfehritte ber Sechnif mit ihren neuen s}3robuftion§metl)oben in bie formen be§ ^abrifbetriebes
unb (Großbetriebes umgeroanbelt morben, rooburd) bie Bilbung einer Slrbeiterbeoölferung beioirft
morben ift, bie burd) ihre Maffe unb ihre Bebeutung für bie roirtfchaftliche ©ntroicfelung unferes
(£rroerbsleben§ eine oollfommen oeränberte ©truftur unfere§ .gufammettlebeng bebingte. ®a§ $ort=
fchreiten ber Qnbuftriealifierung hatte ein 2lnroacf)fen ber Qubuftriezentren zur $olge unb bie oiel=
feitigen (£rroerb§möglid)feiten ber großen ©täbte z°9eu immer weitere Greife in ihren Bann, wozu
bie Einführung ber ©ewerbefreiheit unb ber greizügigf’eit fowie bie ©ntroicfelung unfere§ Berfehrs^
Ieben§ bas ihre bazu beitrugen, um an ©teile zahlreicher felbftftänbiger ©inzelperfonen, eine fluftuierenbe
abhängige Maffe zu fetten, welche fiel) loslöfte oon ©taat, ©emeinbe, Kirche unb fogar ber Familie,
beren Berantmortlichfeitlgefühl hiufidjtlich ber $Hücffid)tett auf ba§ Slllgemeinmohl immer mehr ins
©chwinben geriet unb bie ba§ materielle Qutereffe be§ eigenen ich§ itt ben Borbergrunb ftellte.
ffiie gerabe ba§ ©chwinben be§ ©elbftoerantwortlichfeit§gefühl§ eine weitoerbreitete @rfd)einung
unferer 3 eit ift, zeigt fid) auf allen ©ebieten be§ mobernen Seben§. ®ie einfeitig geiftige 2lus=
bilbung hatte bie Bernad)läffigung unfere§ K ö rp e r! uttb eine ©eringfehätjung ftraffer
Körpererziehung zur J^olge. ®a§ hat man in weiten Greifen erfannt unb fucht burch ft)ftematifd)e
Körperfultur unferer $ugenb entgegenzuwirfett. Qcf) erinnere nur an bie Betätigung bei beutfehen
yReidj§ausfd)uffe§ für bie olptpifchett Spiele, auf bie $ungbeutfcf)lanbberoegung, bie SBanberoögel
unb bie ^3fabfinber, bie £urn= unb ©portoereine, beren genteinfame Aufgabe barin befteht, ber £nlf=
lofigfeit, llnfelbftftänbigfeit unb Kränflidjfeit unferes Bolfsförpers zu fteuern. @benfo wie bei unferer
förperlichen ©ntwicfelung haben roir auch auf geiftigem ©ebiete über ba§ ©chtoinben be§
©elbftoerantioortlichfeit§gefühle§ zu flagen. $d) ermähne nur auf religiö§ =ethifd)em ©ebiete
bie ftird)enaustritt§beroegung. Man fann ja begreiflich finben, roentt bie Urfacf)e biefer Bewegung
in ber Slbfchüttetung ber 5?ird)cnfteitern zu fuchett ift. Söenn aber ttad)roei§licf) bie meiften 3lu§tritte
oon Seuten oorgettommen toerben, bie überhaupt feine ©teuern zahfeu, fo offenbart fid) hierin ein
bebenflicher Mangel be§ '’ßflidjtgefithB, in bem fittlidje Sfßerte preilgegeben toerben, o()ne baß etroa
gleichwertige! an beffen ©teile gefegt toerben fann, zumal bod) gerabe oon biefen Seuten auch bie
materiellen Wohltaten ber fird)lichen ©emeinfehaften am meiften in Slnfprud) genommen zu toerben
pflegen. 21ber aud) in gebilbeten Greifen begegnet man einer großen ©leichgültigfeit unb Sattheit.
Man fieht lebiglid) in bem Pfarrer ben Vertreter ber Kirche, toährenb boch ber ©egen ber Kirdje
gerabe in ber Mitbetätigung ber ©emeinbentitglieber fid) offenbaren foll. Slud) l)ier bahnt fich
bereits eine Untioatiblung oor, bie eine £>ebung be§ ©e(bftoerantroortlicf)feitsgefühle§ im Sluge hat.

2(ud) auf n a tio n a l =ethifcf)em ©ebiete begegnen roir berfelben ©rfd)einung. 2ßir fehen
hier, baß oielfad) bie Qutereffen ber Partei bie 3lllgemeinintereffen überrouchern. ipier ift feine
Partei ausgenommen. Man finbet gar nichts mehr befottber§, wenn z- B- ein 9teid)§tag§= ober
SanbtagSfaubibat bei ben Vertretern oon Qnbuftrieoerbänben fich bereit 2öahll)ilfe burch ©ingehen
einer Berpflichtung fichert, obwohl man toetß, baß bei ben Berhanbluttgeit int ?feicl)S= ober Sanbtag
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ober fonftwo, neue ©efichtspunfte jutage treten fönnen, bie eine anbere @ntfcf)eibung erforbertidE)
machen fönnen. ©ar nicht ju reben oon bem Verhalten weiter Volflfreife, bie jeben Vlicf für bie
guten Seiten ihre! Vaterlanbe! oerforen 511 haben fcfjeinen, obwohl fjinfirfjtlict) be! materiellen 2Bot)l=
ergehen! bei Volf'e! in anberen Sänbern f'einelweg! beffere $uftänbe anjutreffen finb all im eigenen
Vaterlanbe, beffen wirtfchafttidjer Auffd)wung gerabe ihnen reiche Vorteile bringt. Auch higr fftnn
man erfennen, baß eine fräftige 9?eaftion einfe^t, bie ba! fd)winöenbe 1!ßflicf)tbemußtfein wieber erwecfen unb ba! nationale Selbftbewußtfein heben fotl.
Schließlid) begegnen wir einem Schwinbett be! Selbftoerantwortlichfeitlgefühll auf wirt =
fd)aftlid) =et{)ifd)en unb f o j i a l =ethifd)em ©ebiete. 2öir wiffen j. V., baß bie Anhänger
unferer größten Partei aulfcfjließlicf) ben Konfumentenftanbpunft oertreten, unbefümmert barum, baß
burch etwaige Maßnahmen ba! 9iüctgrat unfere! 3Birtfcf)aftllebenl gebrochen wirb. — 3 ahtreid)en
Vertretungen, mögen fie nun Hanbioerfer, ®etaill)änbter, Bunb ber Jeftbefotbeten, Vobenreformer ufw.
heißen, fudjen nur ihre eigenen Qntereffen in ben Vorbergruub 511 ftellen unb gehen in ihren Jor=
berungen fo weit, baß fie ihre Anfprücfje glauben mit ben Qntereffen ber Allgemeinheit ibentifijieren
ju fönnen unb oergeffen babei, baß fie felbft aud) Pflichten gegenüber ber Allgemeinheit haben.
Auf f o jia t =ethifd)em ©ebiete hätte man oermuten fotlen, baß ba! Vorgehen ®eutfd)tanbs
auf bem ©ebiete ber fojialen ©efetjgebung 3 ufriebenheit unb Danfbarf'eit allenthalben bei ben be=
teitigten Greifen herbeigeführt hätte. ®iefe! 3 iel ift aber letber feittelmeg! erreidjt worben, ©ewiß,
unfere fojiale ©efetjgebung ift Menfcf)enwerf unb als foldje! Stücfwerf, ba! in manchen fünften
einer Verbefferuttg bebitrftig ift.
So erfcfjeint e! f'einelweg! ein glücflicfjer ©riff, baß 5. V. einem erblinbetcu Menfchen, ber
burch feinen eifernen Sßöillen bie 'Jtadjteile bes Augenlichte! burd) eigene Arbeit au!$ugleicl)en fud)t
unb SÖert barauf legt, ein nützliche! ©lieb ber ©efellfdjaft ju werben, burd) Herabfetumg ber diente
gewifferntaßen p beftrafen. Aud) bürfte nach bem Urteile berufener Arjte ntandje pfpchifdje Äranf=
heit, bie mit ber ©rlangung einer Stente in ßufammenhang ftetjt, burch bie Abfinbung mit einer
Kapttalfumme ein rafche! ©itbe finben unb mancher Söitwe ber Kampf um! ®afein erleichtert
werben, wenn fie ftatt ber 9tente ein Kapital erhält, ba! fie in ben Staub fet^t, eine probuftioe
Stätigfeit 51t entfalten.
So oiel fteht feft, baß bie Segnungen unferer fokalen ©efet3gebung, burch bie unfer Vater=
lanb an ber Spitze alter Kulturftaaten marfchiert, oiel mehr bei ben beteiligten Kreifen anerfannt würben,
wenn nicht aud) hiev wieber biefelbe ©rfdjeinung ju beobachten wäre, bie wir auf allen übrigen
©ebieten wahrnehmen fönnen, nämlich ^a! Schminben be§ Selbftoerantmorttichfeitlgefühll. Man
fief)t in ben beteiligten Kreifen nur auf ba!, wa! man für fiel) erfirebt, nicht aber auf ba!, wal
man ber Allgemeinheit fd)ulbet. H 'er ift aud) bie betrübenbe @rfcf)einung bei ©eburtenrücfgangel
ju erwähnen, bie 5. 3t- iu unferer 3"age§preffe eine Jytut oon Artifeln gezeitigt hat. Aud) hiev
offenbart ftd) ba! Scfjwinben be! Selbftoerantwortlid)feit!gefül)l!. Alle Maßnahmen werben meine!
©rächten! fcheitern, wenn nicht aud) hier bie ©rjiehunglarbeit unferer ^ugenb einfet3t.
ßweifetlo! hat ja ba! Veftreben, bie wirtfdjafttich abhängigen Kreife gegen Qnoatibität,
Kranfheit, Alter, Unfallgefahr unb neuerbing! gegen Arbeitllofigfeit unb anbere Sßßechfetfälle bei
Seben! ju fichern unb bie weitgebenbe Veoormunbung burd) potijieilidje Vorfchriften aller Art neben
bem guten 3 tuecf, ber tatfächlich erreicht worben ift, manche unerwünfdjte Vegleiterfcf)einung gejeitigt.
So j. V. ift ber frifdje Sagemut, ba! Vertrauenauf fich felbft unb ba! ©ottoertrauen in weiten
Kreifen beeinträchtigt worben. Hieraus ergibt fichaber bie -Jtotwenbigfeit, bie Hebung be! Selbftoerantwortlichf'eitlgefühl! bereit! bei ber Qugenb all eine ber wid)tigften ©rjiehunglaufgaben auf=
jufaffen, beren Söfung un! aud) bei ber Mitwirfung ber Arbeiterfchaft an ber Unfalloerhütung ben
©rfolg fichern wirb. ®a 90°/o unferer gefamten Veoölferung au! ber Volflfcfjufe hevoorgeht, ift
biefe wichtige Aufgabe nur unter tatfräftiger Mitwirfung ber Volf!fd)ullel)rer ju löfen. Au! biefem
©runbe muß man biefem wichtigen Stanb, ber 5. 3t- mächtig um feine Anerfennung ringt, aud) in
wirtfdjaftlicher Beziehung ben ^lat} einräumen, ber feiner Vebeutung entfprid)t. s)Jur fo fann eine
freubige unb erfolgreiche Mitwirfung ber Sehrerfdjaft im Qntereffe ber ©efunbuug unfere! Volts»
forper! unb im Qntereffe ber Heranjiehung eine! wiltenlftarfen ©efd)ted)te! gewährleiftet werben.
3Bir fommen atfo hiermit auf bie großen ©r^ieljunglaufgaben, wie fie oor 100 fahren, al§ aus
Sdjutt unb Afche bie Qbee bes mobernen Staate!, be! Volf'lftaatel, fich emporrang, bereit! burd)
Jreiherrn 00111 Stein unb Jidite oorgejeichnet worben finb. Auf ber Selbftänbigf’eit unb Selbft
oerantwortlichf'eit ber ^nbioibuen bafiert bie ©ohtfahrt be! Staate! unb belhatb liegt e! in beffen
eigenem ^ntereffe, fein Vilbunglwefen biefen $wecfen anjupaffen. SEBenn man aber nun gerabe
biefe alten Qcr$ief)ung!aufgaben, bie oor 100 fahren im Vorbergrunb ftanben, in ber heutigen 3eit
erneut jur Durchführung bringen will, um ba! im Scfjwinben begriffene Setbftoerantwortlid)feits
gefüht unb ben Dpferfintt für bie Aufgaben ber Allgemeinheit $u heben, fo muß man junächft ba
beginnen, wo ber ©rfolg am fiel)erften ju erwarten ift. 3Bir müffen alfo bei ber Arbeiterjugenb
ber ©roßinbuftrie anfangen, bie in Jabriffchufen jufammengefaßt werben, ba nur hier bie ©teid)=
artigfeit ber Vefchäftigung unb bie gleichen wirtid)aft(id)en ^ntereffen ein einheitliche! Sd)ülermaterial
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liefern unb ber Einflufj ber Betriebsleitung auf bie Erziehung ber 2lrbeiterjugenb in größerer Söeife
gefidjert ift roie bisher. 3 ft cs gelungen, ben Siadjrouch! unferer ©rofjinbuftrie mit größerem Selbft=
r»erantroort!ic£)feit§gefüif)t unb mit 28iUen!ftärfe au!zurüften, bann roerben auch bie anberen Greife
balb mitgeriffen roerben. Sd)on regt fiel)! allerorten. Qugenboereinigungen aller Slrt fudjen burch
Sport unb Spiel bie Schaben einfeitiger Entroidelung roieber gut p machen unb zunäd)ft bie
förperliche Süchtigleit ber Mitglieber p förbern. Slber ebenfo gilt e! auch auf geiftigem ©ebiete
eine einfeitige Entroidelung zu beheben unb 2Billen!ftärfe unb 93erantroortlid)feit!gefühl ju heben.
Surch ©rünbung oon g a b r if fo rtb ilb u n g !f djulen roirb hier bie ©rofjinbuftrie mit beftem
Erfolge bie Vorarbeit leiften müffen, ba fie bei ihrer einheitlichen Slrbeiterjugenb oiel burchgreifenber
roirfen fann, als roenn bie jungen Seute aus ben oerfcf)iebenften Erioerb!ztoeigen pfantntenge5
gewürfelt finb.
2lu! biefen Erroägungen l)erau§ ift bie gabriffortbilbunglfchule ber girma E. §eg l, Söorms
in» Seben gerufen roorben unb in Verbinbuttg bamit eine Qugenboereinigung. ®er Unterricht ber
Aortbilbung§fcf)ule roirb nad) bem amtlichen Sehrplan erteilt unb erftrecft fich über folgenbe gadjer:
Seutfch, Sefen, Rechnen, ©efrf)ichte, 9laturlehre, Vürgerfunbe, Erbfunbe, Surnen unb 23eruf!funbe.
Ser Stoff roirb in fi)ftematifd)em Slufbau auf 3 Qahre oerteilt. Qn!gefamt finb wöchentlich 6
Stunben roahrenb ber Söintermonate oorgefeljen. Söährenb be! Sommer! follen nur 2 Sturnftunben
gehalten roerben. 9teu ift an bem Sehrplane, bafj in ber 23eruf!funbe eine Stunbe jur Verfügung
fteht, in ber ba! Qntereffe für Unfalloerhütung geroecft roerben foll. E l ift bereit! betont roorben,
tmf? bie Unfalloerhütung nicht al! felbftänbiger llnterrid)t!zroeig aufjufaffen ift, ba ber Mangel an
Slulbilbung, ber burd) biefen Unterricht behoben roerben foll, nur eine Seilerfcheinung oernad)=
läffigter 2lllgemeinerziel)ung ift. E ! finb au! biefem ©runb auch alle anberen ^ädjer heranpjiehen,
um ba! burd) einfeitige Kultur abgeftumpfte Verantioortlichfeitlgefühl p erroecfen unb p beleben.
Qn ber Stunbe, roeldje 93eruf!funbe genannt ift, roirb natürlich neben ber Unfalloerhütung auch
Dlllgemeinbilbung oermittelt. Qm oergangenen SBinter rourbe mit ber erften Qahrelflaffe begonnen,
bie alle 14 bi! 15 Qal)re alten Slrbeiter umfafjt, im beoorftehenben SBinter rüden biefe Arbeiter
in bie 2 . Klaffe unb erfcheinen im 3. Qahre in ber letzten Klaffe. ®er Unterricht in Verufsfunbe
erftrecfte fid) im erften Qahre auf folgenbe ©egenftänbe: Entroidelung be! .ßanbroerf!, Entfteljung
ber ^abrifen, Überficht über bie Qnbuftriezroeige, Vefpredjung oon charafteriftifchen Unfällen, bie
j. 3t. ber Erteilung be! ^ortbitbung!unterrid)t! in ber $abrif oorfommen, Sel)ren bie barau! p
ziehen finb, Nachteile ber Unfälle für bie Arbeiter unb beren Familien, Unfälle an ©eleifen, Sreppett,
Mafd)inenelementen, in!befonbere 3abnräbern mit ®emonftrationen, Unfälle infolge Siedereien,
Streitigfeiten, Sllfohol unb Unfälle, Vefämpfung be! 2llfoholmi^brauch§, 2llfol)ol unb Sparen, bilb=
Iid)e Sarftellungen über llnfällhäufigfeit unb bergleidjen.
Qm 2 . Sd)uljahr folgt bann bie Vefprectjung aftueller Unfälle unter .Spinroeis auf bie im
Emjelfall in Betracht fommenben Unfalloerhütung!oorfchriften. Befonber! roerben bie Unfälle an
Sransmiffionett unb an Mafd)inen p r Sprache gebracht, roobei auch Unfälle au! anberen gabrifen
ber uächften Umgebung herangezogen toerben fönnen, foioeit fie bie Öffentlichfeit befdjäftigt haben.
Kleibung, Slrten, Eigenfchaften, Berroenbung be! Seber!, Körperpflege, Ernährung. Bilbliche
Sarftellungen.
Qm 3. Sd)uljal)r folgt bie fi)ftematifche Durcharbeitung ber Unfalloerhütung!oorfchriften,
Sßohnung, 2lrbeiterl)aull)alt, Soziale ©efetjgebung, ©eroerbe=Drbnung. SGBelche Nachteile hat ber
Rentenempfänger gegenüber bem Arbeiter ber im Bollbefitje feiner ©efunbheit ift? Vübliche ®ar=
ftellungen über Ergebniffe ber fozialen ©efet^gebung unb ähnliche!. Pflichten be! Arbeiter! gegen
bie 2lllgemeinheit. Ethifd)er unb roirtfd)aftlid)er Sßert oon 3öillen!ftärfe unb Selbfioerantroortlicf)»
feit. Beifpiele au! ber ©efchidjte unb bem praftifd)en Seben. Sßillenlftärfe unb Teilerfolg, Simu=
lation, Übertreibung unb beren 9lad)teile für Körper unb ©eift be! Arbeiter! unb für bie 2ltlge^
meinheit. SSert ber Körperfultur (Oltjmp. Spiele, Qungbeutfd)lanbberoegung, Surnen.)
Söenn ich mich uun oerfud)!roeife al! Sehrer betätigt habe unb auch iu ken beiben nädjften
Qahren mich betätigen roill, fo ift für mid) ber |jauptberoeggrunb ber, bie praftifdjen Erfahrungen
be! Unterricht! in ©emeinfd)aft mit ben anberen Sehrern p oerarbeiten unb ba! llnterrid)t!material
in einem furzen Seitfaben zufammenzutragen, ber fpäter bem Sehrer ber gortbilbung!fd)ule e! er
leichtern foll, an ber §ebung be! Se(bftoerantroortlidjfeit!gefül)l! mitproirfen.
Stach meiner furzen Betätigung fann ich uroljl mit einiger Befrtebigung au!fagen, bafj ich
einem regen Qntereffe bei ber Slrbeiterjugenb begegnet bin, fo bafj bie Erwartung berechtigt erfrfjeint,
baf? bie junge ©eneration oiele fehler oermeibet, bie bie älteren Arbeiter begehen unb baf? burch
bie ergiehliche Einroirfung auf bie Slrbeiterjugenb auch ^ie h°he Aufgabe ber Unfalloerhütung ge=
förbert roirb.
2lnjd)Uef?enb an feine 2lu!führungen führte ber Bortragenbe ein Beifpiel feltener Sßillensfraft
bei einem Schroeroerletjten an, ba! in ber oon bem Borftanbe ber Seftion I ber Storbroeftt. Eifero
unb Stat)l=Veruf!genoffenfchaft föamtooer herau!gegebenett Brofdjüre „®ie ©eroöhnung an Unfall
folgen al! Befferung i. S. be! § 88 be! ©eroerbe=Unfalloerfid)erung!gefe^e!" aufgeführt ift.
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©in Qementarbeiter auS ^»eirtrich^fclb S?r. Oppeln geriet im ^afjre 1872 in ein Striebioerf
unb mnrbe an beiben Armen unb am $opfe fdjtuer oerlet;t, fo baß Amputationen nötig mürben,
bie oon bem rechten Oberarm nur einen 17 cm langen Stumpf unterhalb b?§ SdjultergelenfeS
unb ein ebenfo langes Stücf beS linfen Unterarms unterhalb beS ©UenbogengelenfeS prücfließen.
(Sin berartig Verlebter mürbe, als bauernb ertoerbSunfähig, bie bletbenbe Bollrente unter Um»
ftänben fogar eine sJtente in Höhe beS oollen ^ahreSarbeitSoerbienfteS erhalten. Da bie Sd)ulb
eines Dritten nid)t nad)ioeiSbar mar unb bie Unfalloerficherung nod) nid)t beftanb, mar er im
Anfänge auf Unterftütjungen angerotefen, unb fud)te fid) burch Biehhüten unb fonftige ©elegenheits»
arbeiten einiges binp p oerbienen. 3nt Qaljve 1891 betätigte er fid) nebenbei als Arbeiter bei
bem Bau einer ÄreiSdjauffee unb trat fpäter in ben Dienft ber ÄreiSoerroaltung über. (Sr führte faft
jebe Verrichtung auS, bie il)nt bei biefer Befestigung obliegt unb roirb als intelligente unb fleißige
ArbeitSfraft gefdjä^t. (Sr hat neue ©räben auSproerfen, oerfcf)Iammte p reinigen, bie ©hauffee»
fante burd) Abftedjen gerabe p halten unb oon bem überroud)ernben ©rafe p befreien, Södjer
oon 1 cbm auSpheben, Bäume tjineinjupflanjen, Schlamm oon ber ©hauffee aufplaben unb
anbereS auspfüljren. . 3um graben Hemmt er einen ©paten, beffen Stiel er mit bem linfen (SUen=
bogen ergreift, unter ben rechten Oberarmftumpf, brüeft it)n mit biefem in ber Ad)felt)öf)le an, faßt
it)n mit ber linfen ©llenbeuge feft, tritt mit bem linf'en Juß auf bie obere ft'ante beS SpatenS unb
gräbt fdjnell unb förbernb. (Sbenfo oerroenbet er ben Spaten pm Jortfcljaffen beS Schlammes unb
regiert bie ötobljacfe beim Abfjacfen ber ©bauffeefante, inbem er bie l)ierju nötigen Belegungen
burd) fd)nelleS §eben unb Senfen beS in ber Sirbelfäule fef)r gelenfigen OberförperS oollfübrt.
Hat er einen fd)riftlid)en Bericht über bie Jortfcf) ritte ber Arbeiten auf einer Strecfe p erftatten,
fo faßt er feinen Jebertjalter mit ber ©llenbeuge unb führt beffen unteres (Snbe in ben Munb, I)ält
eS mit ben 3äbtten feft, legt ben Jebertjalter über ben Unterarmftumpf auf baS Bapier unb fc^reibt
über biefen als Stütze t)inroeg mit bem .ftopfe. Die Schrift ift oöllig leferlid). Aud) p lanbroirt»
fdjaftlidjen Arbeiten ift er fähig. ©r labet Dünger unb ©etreibegarben auf. (Sr adert unb leitet
babei felbft ben Bflug- Auf ber Scfjubfarre, bie er mit einem breiten über bie Sd)ulter geftreiften
Xragbanbe hebt unb beren Jatirt er mit bem linfen Armftumpf fenft, fdjafft er 2— 3 3entner oon
ber Stelle. Seine Serfjeuge unterfdjeibeit fid) oon benen anberer Arbeiter nur burd) einen längeren
Stiel. £rot}bem muß er beim ©rabeit, Ha^en unb Düngerlaben fid) immer nod) erheblich tiefer
büefen als jemanb, ber beibe Arme befit^t. Aud) bet ben Berridjtungen beS täglichen SebenS bebient
fief) ber braoe Mann ber ©llenbeuge als einer Haub. (Sr fleibet ficf) fdmell auS unb an, unb
rafiert fid) fogar felbft. Ger ißt unb trinf't, inbem er Söffet unb ©efäß mit ber ©llenbeuge erfaßt
unb fo pm Munbe führt. Seine Starren fteeft er fiel) felbft an, beim ©rüßen nimmt er bie
Müt^e mit ber ©llenbeuge ab. Mit ber ©llenbeuge jieht er baS Jafdjentud) auS ber Safcfje unb
troefnet fid) ben Sdjroeiß ab. Sebiglicf) feiner SillenSfraft fjat er eS p oerbanfen, baß er roieber
arbeitsfähig rourbe, ba er ein mebifomed)anifd)e§ Qnftitut aufpfudjen nicht in ber Sage roar. kleben
biefer geroaltigen ©nergie roar eS aber auch feine grunbanftänbige ©efinnung, bie eS ihm oerbot,
Almofen anpitehmen. „M it gutem Sillen fann man alles erreichen unb folange id) arbeiten fann,
roerbe ich auch feinen Antrag auf $noalibenrente ftellen" fagte ber treffliche Menfd), AIS oor
einigen Saften ber 3Wu§ Barnum unb Batlat) in ber Äreisftabt feine Borftellungen gab, rourbe
ihm oon bem Seiter beS Unternehmens allen ©rnftes baS Anfinnen gerichtet, mit ihm p stehen,
©r follte bis an fein SebenSenbe unb feine Jamilie barüber hinaus oerforgt roerben. ©r banfte
aber für bie ©hre eine ber „AttraHionS" p roerben unb blieb roaS er roar. ^n roie trübem
Sichte erfdjeinen ba biefem Manne gegenüber bie Wentenfpefulauten mit ben enblofen Magen, jene
fragroürbigen ©baraHere, bie bem Slrjte ben ©laubett an ©hrlichfeit unb Anftanb immer mehr
erfd)üttern.
3 nt ^ntereffe ber ©rphung unferer ^ugettb fei biefer Ja ll roeiteren Greifen jugänglich gemacht.
Die§ fcf)lid)te Denfmal gehört in bie Sehrbüdjer unferer BolfSfchulett unb $ortbilbungSfd)uten.
(Sebhafter Beifall.)
Herr s)fottebohm: Meine Herren! Qh« BeifallSfunbgebung ift ber befte BeroeiS bafür, roie
fehr unS alten ber Hevr Bortragenbe nach bem Hetien gefprod)en hat, roeShatb id) thnt in 3hrer
aller tarnen für feine trefffidjen Ausführungen (jevjlich banfe. ©S hieße ben ©inbruef beS ®el)örten
abfchroäd)en, rooltten roir in eine AuSfprache barüber eintreten, oon ber id) alfo Abftanb p nehmen
bitte. $d) roeiß mich aber eins mit Qh»en, roenit ich ^en Herrn Bortragenben bitte, feine ©ebanfen
einem größeren 3uI)örerfreiS jugängfid) p machen unb bie Sieberholung feines BortragS für bie
Hauptoerfammlung unferS BereittS int September in SormS inS Auge p faffett.
Herr ©eroerberat Dr. M ü lle r erflärt fid) Ijierp bereit.

IV.

9uvrijfitl?vuuii trer HnfallUBfliülungötrin-Jcficifleit.

Herr Oi o 11eb o hm:
Meine Herren! Qn ben intereffanten Borträgen, bie bet unferer oorjährigen Berfammlung
in Bingen bie Herren Hofrat Dr. Söbner unb Dr. Ab am gehalten haben, rourbe auch bie Jrage

ber Durchführung ber Unfallt>erhütung!oorfchriften geffreift unb in ber ftch anfdjließenben 2lu!fpradje
befprodjen. SBie Qhttett nic£)t unbefannt geblieben fein bürfte, bat bamal! bie Sd)reibhtlfe, welche
jur ftenographifcljen Aufnahme ber Berhanblmtgen zugezogett war, berart nerjagt, baf? neben
anberent Bemerfen!werten auch biefer Seil ber 2fu!fpracl)e oerloren ging, um fo bebauerlicher, al!
e! fich hier um eine recht widjtige $rage oon grunbfüblicher Bebeutung banbette.
Bei ben bantaligen Berbattblungen ergab bie 2lusfptad)e über bie Durchführung ber Unfall*
oerhütung§oorfchriften, ba! bie einzige Beftimmung ber 9teich!t>erfid)erung!orbnung, welche ben
Beruf!genoffenfchaften Mittel an bie Ajattb gibt, auf fäunttge Unternehmer einen Drucf auSüben
jtt fönnen, nämlich ber § 887, feine!weg! überall anwettbbar erfdjeint, oieltnehr in gewiffen fällen
»erfagen muß. Qd) hatte e! be!balb für nützlich, bie grage hier nochmal! aufzugreifen unb zur
Befpredjung zu bringen, womit ich gleichseitig bie 2lbfid)t unb ben SButtfcf) oerbinbe, baß man
maßgebenben D rt! auf biefe unflarett Berbältniffe aufmerffant wirb unb zu ber betreffenben Be=
ftimmung ber 9teid)!oerficheruttg!orbnung grunbfätjlid) Stellung nimmt.
Der § 874 ber 9fleid)!r>erftd)erung!orbmtng, welcher in wenigen Sßorten tautet:
„Die Beruf!genoffenfd)aften haben für bie Durchführung ber Unfalloerhütung!oorfd)riften
ZU forgen."
ftellt bie Beruf!genoffenfchaften oor eine ebenfo oornehme, wie ernfte unb fdjwierige Aufgabe unb
bürfte el be!halb nicht überflüffig erfdjeinett, ber Jyrage näher zu treten, welche Mittel ben ©e=
noffenfchaften zu ©ebote ftehen, um bei Durchführung ber Unfallt)erhütung!r>orfd)riften gegebettettfall!
mit bem nötigen Stachbrucf auftreten zu fönnen. 211! folche fommeit Unternehmern gegenüber
biejenigen in Betracht, welche bie Beftimmung be! § 887 oorfieht unb welche lautet:
„©rwachfett ber ©enoffenfcfjaft burch ‘pflid)toerfäumni! eine! Unternehmer! bare Sluglagen
für bie Überwachung feine! Betriebe! ober für bie Prüfung feiner Bücher unb Siffen, fo fann
ber Borftanb bem Unternehmer biefe Koften auferlegen ttnb außerbem gegen ihn ©elbffrafett
bi! zu einhunbert Marf »erhängen. 2lud) bie ftofteti werben wie ©emeinbeabgaben beigetrieben.“
HCuf ben erften Blicf mag e! fcheinen, al! ob ben Beruf!genoffenfd)aften hiernach ohne weitere!
unb in augreidjenbem Maße bie Möglidjfeit gegeben iff, gegen fäumige Unternehmer mit $wang!=
maßregeln norgehett zu fönnen, bie Erfahrung lehrt aber, baf? bie Sache feitte!weg! fo einfach liegt,
wie ich nachftehenb zeigen werbe.
Die Unfalloerhütung!t)orfd)riften fchreiben, wie allgemein befannt, für bie Einridjtungen ber
Betriebe bie nötigen Sdjutjeinrtchtungen r>or unb gewähren non ihrem Qntrafttreten an gerechnet
ben Unternehmern eine attgemeffene fjrift, um ben geftellten Slnforberungen nachfommen zu fönnen.
Db unb wann bie! aber gefchehen, barüber wirb weber in ber 9ieich!t)erficherung!orbnung, noch itt
ben Sämlingen, noch enblidj itt ben Unfalloerhütung!oorfchriften ein binbenber Siadjwei! »erlangt,
vielmehr fann bie! im Benötigunglfall nur burch Bornahme einer Sladjreoifton feftgeffellt werben.
Slutt ift e! felbftoerftänblich gänzlich au!gefchIoffen, nach Slblauf ber für bie Slu!führung ber
nötigen Sdjutjeinrichtungen geftellten griff bei ber weit in bie §unberttaufenbe gehettben 3aljl oon
Betrieben gleich auch eine foldje Slachreoifion einfetjen zu laffen, um ba! Nötige feftzuffellen. 6 !
wirb alfo bei ber im Bergleid) zu ber 3ahl ber zu überwadjenben Betriebe recht befdjeibenett $al)l
oon älufficl)t!beamten fo gut wie ganz auf bie geffffelluttg »erdichtet werben tttüffen, ob bie nötigen
Schutjeinridjtungen aud) wirflich unb innerhalb ber oorgefchriebenen $eit aulgeführt würben.
Die gleidjen unzulänglichen Berhältttiffe liegen natürlich auch bei ben in ber Tvolge oorzu=
nehmenbett laufenben Betriebsreoifionett oor, bie ja bei weitau! ber Mehrzahl ber reoibierten Betriebe
Auflagen oerfd)iebenfter Slrt im ©efolge haben, für beren Erlebigung gleichfäll! eine angemeffene
griff angefe^t zu werben pflegt, ipier fattn eben aud) nur eine weitere £Rer»ifton erweifen, ob ben
Dlnorbnuttgen ber ooraufgegangenen entfprochen würbe.
Man ftöfjt alfo auf eine gewiffe llnzulänglid)feit ber Mittel, welche ben Beruf!genoffenfchaften
Zu ©ebote ftehen, um bie gorberungen ber Unfalloerhütungloorfchriften in wünfchen!werter SBeife,
oor allem aud) rechtzeitig, burchfüfjren §u fönnen. Stellt man fid) allerbing! auf ben Stanbpunft,
ba! e! genügt, wenn erft bei ber näcfjftfolgenben laufenben 9teoifion feftgeffellt wirb, ob bie bei ber
ooraufgegangenen getroffenen Slnorbnungen betätigt wurbett ober nicht, bann fönnte man ftch P v
Slot bamit abfinben unter ber Bebingung, baf? bie Steoiftonen in nicht zu langen, oielleidjt etwa
halbjährigen ^wtfchetträumen aufeinanber folgen.
2öie fteht e! aber in 2öirflid)feit bamit?
Stegen ganz befonber! günftige Berhältniffe oor, bann finb einzelne Beruf!genoffenfcf)aften in
ber Sage, jeben ihrer Betriebe regelmäßig einmal im Qahre reoibteren zu taffen, oiel zu lange für
ben burdjau! nicht feltenen Tyall, baß bie angeorbiteten Schutzmaßnahmen überhaupt nicht, nur
unoollffänbig ober in unzwecfmäßiget Söeife zur Ausführung famen. 2luf bie geffffellung, ob hierbei
auch bie geftellte 2lu!füf)rung!frift eingehalten würbe, muß t>on oornherein oerzidjtet werben, benn
bie Stichtigfeit einer bal)ingehenben Slngabe bürfte faunt nachzuprüfen fein. Slad) einer Stufffellung
be! 5Reid)!oerftcherung!amte! für ba! Qahr 1912 gelang e! nur 2 gewerblichen Beruf!genoffen=
fd)aften 100 u/o ihrer Betriebe reoibieren zu laffen. .piet überzeugte matt fid) alfo nach Berlauf

—

14 —

oon buvcf)fcf)nttt(icf) 1 ^af)ve, ob bie bei ber ooraufgegattgenen 9teoifion getroffenen Anorbnungett
ihre ©rlebigung gefitnbeit batten, eine im Qntereffe ber Sache nie! ju lange 3 ßitUnb nun bie SieoifiottSfoIge bei ben anberen gewerblichen 93eruf§genoffenfc£)aften!
Über fie gibt bie erwähnte Aufteilung beS 9teichSoerficf)erungSamtS auch Auffcf)luß, benn nach
i^r fanben bei 3 ©enoffenfcfjaften überhaupt feine VetriebSreoifionen ftatt. 93ei 9 ©enoffenfcfjaften
beroegte fich bie ^abl ber reoibierten betriebe jwifcfjen 2,1 unb 9,9% , bei 2 p>ifd)en 10,7 unb
18,0 % , bei 10 jttrifcfjen 20,2 unb 29,0 % , bei 7 jroifcfjen 30,2 unb 34,9 % , bei 5 prifcf)en 52,7
unb 56,5 °/o, bei 3 prifdjen 61,9 unb 68,6% ber oorfjanbenen Betriebe; bei weiteren 3 ©enoffen»
fctjaften würben 79,0, 89,4 unb 96,2 % ber betriebe reoibiert. Obwohl nun ber ^rojentfatz ber
reoibierten betriebe ju ben oorf)anbenen fid) natürlich nidjt o^ne weiteres umfeijen läßt in eine
entfprecfjenb f'ürjere ober längere 9ieoifionSfoIge, fo geht auS ben angeführten 3 ahlen boch jur
©enüge heroor, baß weitaus bie größte 3 ohI ber betriebe jaljrelung unreoibiert bleibt, baß alfo
hier oon einer Kontrolle, ob bie SteoifionSanorbnungen oollftänbig unb $wecfentfpred)enb p r AuS=
führung tarnen, fidjer nicht bie Siebe fein fann. ©S wirb bei bem ftetigen Jortfdjritt ber Üedjuif
oieler in ben VerufSgenoffenfchaften oertretener Qnbuftriepieige ferner nicht auSbleiben, baß mitunter
bie VetriebSeinridjtungen in ber langen ßwifcfjettjeit ein ganj anbere» AuSfeljen annehmen unb oöllig
neue Schutzmaßnahmen erforbern, währenb frühere SteoifionSanorbnungen ganj ober teilweife gegen»
ftanbSloS werben. Sei foldfjer (Sachlage ift eS nicht 31t oerwunbern, wenn VetriebSunternehmer, bie
an fich ^er Unfalloerhütung wenig VerftänbniS entgegenbringen, oielleicht auch ®°n HauS auS böfen
Sillen haben, ober, wie baS am häufigften p beobachten ift, auS Sdjeu oor llmftänben unb Soften,
gerabep oerführt werben, bie Ausführung unb Vefdjaffung ber angeorbneten Schutzeinrichtungen
p unterlaffen, namentlich, wenn fie erft bahinter gefommen finb, baß ihr betrieb nach einer 9teoifion
wieber jahrelang oor ben AuffidjtSbeamten Siuhe hat.
Hier liegen alfo unleugbar Verhältniffe oor, welche einer orbnungSmäßigen unb pecfbienlicfjen
Durchführung ber UnfalloerhütungSoorfchriften entgegenftehen, bie aber einfach baburdj befeitigt
werben fönnen, baß man ben Unternehmern aufgibt, innerhalb einer bem Umfang unb ber Ve»
beutung ber p treffenbeit Schutzmaßnahmen angemeffenen _3 eit beren erfolgte Ausführung anp»
geigen. sJJ!art wirb einwerfen, eine foldje Anzeige fei felbftoerftänblid) unb tatfädjlidj bitrfte fie als eine
ganj natürliche Jorberung überall eingeführt fein, inbeffen fomrnt eS hier boch fe^r darauf an, wie man
fich äu einem Ausbleiben ber Anzeige ftellt, benn man wirb pgebett müffen, baß ber ©eitoffenfchaftS»
oorftanb im Qntereffe ber Sache unb feiner Autorität ihre Unterlaffung nicht einfach hinnehmen fann.
Damit fomme id) auf bie 'Jiotmenbigfeit einer grunbfätzlichen unb flaren Auslegung ber Ve»
ftimmung beS § 887 ber SteidjSoerficherungSorbnung, bie ich l)ier nochmals pm befferen VerftänbniS
anführe. Sie lautet:
„©rwachfen ber ©enoffenfchaft burch ^flidjtoerfäumniS eines Unternehmers bare Auslagen für
bie Überwad)itng feines Betriebes ober für Prüfung feiner Sucher unb Siften, fo fann ber Vor»
ffanb bem Unternehmer biefe Soften auferlegen unb außer bem gegen ihn ©elbffrafen bis p
einhunbert sJftarf oerhängen. Auch biefe Soften werben wie ©emeinbeabgaben beigetrieben.“
3ch will burd) Vorführung oon Veifpielen auS ber ^rayiS oerfudjen, Shnen beutlicfj p machen,
wo id) hinaus will, Sie werben bann fofort erfennen, baß tatfächlicfj bie angebeuteten Schwierig»
feiten bei Anwenbung ber Veftimmung beS § 887 beftehen.
©efetzt ben Jall, einem Unternehmer feien auf ©runb einer Dteoifion feines Betriebes Auflagen
gemacht worben mit ber Aufforberung, ihre erfolgte ©rlebigung innerhalb einer gefteüten Jrift an»
pjeigen. Die Anzeige bleibt auS unb ber Unternehmer läßt aud) auf wieberholte SRahnfchreiben
hin nichts oon fich hören. 3n biefem Jalle bleibt bem Vorftanbe, wenn er wiffen will, ob beit
berufSgenoffenfchaftlidjen Attorbnungen entfprochen würbe, nichts weiter übrig, als eine nochmalige
9teoifion beS Betriebes oornehmett p laffen, bie in ber Siegel Soften oerurfachen wirb. Diefe
■Olachreoifion wirb nun ergeben, baß bie 9ieoifionSattorbnungen orbnungSntäßig erlebigt würben ober
nidjt. ©S entfteht ttutt bie Jrage, wer in bem einen ober attbern Ja ll bie entftanbenen SteoifionS»
foffen p tragen hat. ^n bem Jalle, 100 bie Siadjreoifion ergibt, baß bie Auflagen unbeachtet
blieben, unterliegt eS wohl feinem ßroeifel, baß bie DteoifionSfoften bem Unternehmer ohne weiteres
auferlegt werben fönnen, benn er hat nicht nur burch fein Verhalten bie erneute 9teoifion oeranlaßt,
fonbern p allem bie Attorbnungen ber ooraufgegangenen 9?eoifioit unbeachtet gelaffen, fid) alfo
einen Verfloß gegen bie UnfalloerhütungSoorfchriften p Sdjulben fomrnen laffen, ber an fich ftf)on
eine Beftrafung rechtfertigt. AnberS liegt aber ber Jall, wenn burch bie Dlachreoifion feftgeftellt
wirb, baß ber Unternehmer bie angeorbneten Sdjutzmaßnahmen getroffen unb nur bie Anzeige baoon
unterlaffen hat. Hier erfcf)eint eS pm minbeften zweifelhaft, ob ber Vorftanb berechtigt ift, bem
Unternehmer bie Soften ber Stachreoifion aufperlegen, nur weil er bie AuSführutigSanjeige unter»
ließ, benn nirgenbS ift eilte Verpflichtung p r ©rftattung biefer Anjeige in unjweibeutiger unb
binbettber Jornt oorgefd)rieben. S irb alfo hier bie Berechtigung jur Auferlegung ber 9teoiftonS=
foften oerneint, fo bleiben fie an ber ©enoffenfchaft hängen, ber Unternehmer bleibt trotz feiner
ftörrigen Haltung unbehelligt unb lacht fich womöglich noch in§ Jäuftdjen.
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©in befonberer $all, ber noch zur Kennzeichnung ber unftaren Berhältniffe l)ter herattgezogen
roerben muß, ift ber, roenn ber Betrieb bes Unternehmer!, ber bie Anzeige über bie erfolgte @r=
lebigung Der 9teoifion!auflagen unterläßt, am Amt§fitj be! technifcfjen Auffichf!beamten liegt, bem
bie Bornahme ber erforberlidjen 9tacf)reoifion wohl au!nahm!lo! obliegen roirb. ©rgibt letztere, baß
ben Auflagen ©einige gefcljah unb nur bie Anzeige baoon unterblieb, fo fann man bem Unternehmer
flarnicfjt! anhaben, benn bie 9lachreoifion roar mit feinen baren Au!lagen oerbunben unb bie im
§ 887 oorgefehene ©elbftrafe bi! 100 9Jtf. fann nach ^em Söortlaut ber Beftimmung nicht für fich
allein, fonbern nur in Berbinbung mit einer Auferlegung ber baren Au!lagen oerhängt roerben.
Auf jeben gall geht hier unnötigem)eife foftbare $eit oerloren, bie oom Aufficht!beamten beffer für
onbere bringlicfjere Dienftgefcf)äfte hätte aufgeroenbet roerben fönnen. £>ier ift e! nicht zweifelhaft,
baß trotj Unterlaffung ber Au!führung!anzeige ber Unternehmer unbehelligt bleiben muß.
Diefe unflaren, ja man fann fagen in geroiffem Sinne wiberfprucf)!üollen Berhältniffe forbern
gebieterifcf) bie ©infüEjrung einer binbettben Berpflicfjtung für ben Unternehmer zur ©rftattung einer
Anzeige über bie erfolgte Au!führung ber jeroeiligen Dieoifion!anorbnungen berart, baß er lebiglich
fchon roegen ihrer Unterlaffung, oorau!gefet}t, baß er oorher ausreicl)eub gemahnt rourbe, mit einer
©elbftrafe belegt roerben fann. 2öenn hier ber ©inroanb gemacht roirb, baß einen roeniger gewiffen*
haften Unternehmer nicht! baran hinbert, trotj sJticf)terlebigung ber 9teoifion!auflagen bennoch ihre
©rlebigung zu melben, fo läßt ftch *ue Möglicfjfeit hierzu nicht beftreiten unb ich i)a&e felbft fchon
mehr roie einen berartigen gaü erlebt, allein e! iff hierbei bocf) zu bebenfen, baß folche gälle glücf(icf)er=
roeife nur ganz vereinzelt oorfommen unb fpäter immer nocf; (Gelegenheit gegeben ift, ben Unter*
nehmer mit einer etroa! empfinblicf)eren Strafe zu belegen, roenn bie näcfjfte Betrieb!beficJ)tigung bei ihm
ergibt, baß feine Anzeige falfch roar. Die ©inführung einer ©elbftrafe lebiglich wegen Unterfaffen!
ber Au!führung!anzeige ift umfo unbebentlief)er, al! burch fie boct) immer nur au!gefprochen fäumige
unb pflicf)toergeffene Unternehmer getroffen roerben, benen gegenüber allzugroße 9tacf)ficht wahrlich
nicht angebracht erfcheint. Die ©rfahrung bei meiner ©enoffenfetjaft hat hierzu erroiefen, baß e!
immer bie gleichen Unternehmer finb, bie fich fotdEje unb anbere Unterlaffungen zu Schutben fommen
laffen.
SBirb bie Beftimmung be! § 887 ber 9ieich!oerficl)erung!orbnung maßgebenben Ort! grunb=
fätjlich bahin au!gelegt, baß ber Unternehmer unter allen Umftänben für bie Stoffen einer 9teoifion
aufzufommen hat, bie er burcf) Unterlaffung einer Au!führung!anzeige oeranlaßt, ganz gteirf) alfo,
roa! bei biefer Dteoifion feftgeffellt roirb, fo fonnte ba! auf ben erften Blicf roohl befriebigen, bei
näherem 3 ufehen aber roirb fich herau!ftellen, baß bamit nicht oiel gewonnen ift. ©in einfacher
Bergleich weift bie! überzeugenb nach:
a) Der Betrieb eine! Unternehmers, ber bie Au!führung!anzeige unterläßt, liegt in befonber!
großer ©ntfermtng oon bem Arntsfttj be! Auffi^t!beamten. Ajier entftehen burch eine 9tacl)=
reoifion burch bie weite Steife ganz erhebliche bare AuÜagen, bie, wenn fie bem Unternehmer
auferlegt werben, eine ganz unoerhältnümäßig harte Strafe barftellen.
b) Der Betrieb liegt bei fonft gleichen Berhältniffen in ber 9täf)e be! Amtsfitjes be! Aufficf)t!=
beamten. §ier finb bie sJJeoifion!foffen oerhältni!mäßig geringe unb ber Unternehmer f'ommt
im allgemeinen glimpflich weg.
c) Der Betrieb liegt bei fonft gleichen Berhältniffen am Amt!fitj be! Aufficf)t!beamten felbft,
bann entftehen feine Koften unb ber Unternehmer geht ftraffrei aus.
©! ergibt fich utR baf; bei gleicher Unterlaffung ber eine Unternehmer unuer-hältni!mäßig hart,
ber anbere oerl)ältni!mäßig milbe unb ber britte garnicht beftraft wirb, nur weil fie zufällig in
größerer ober geringerer ©ntfernung oom Amt!fi§ be! Aufficht!beamten ober an ihm felbft ihren
Betrieb liegen haben. Daß hier ganz unhaltbare Berhältniffe oorliegen, bie ber Abhilfe bebürfen,
roirb niemanb beftreiten roollen. D a! Berlangen hiernach ift umfo berechtigter, al! biefe Unzu=
träglicf)feit auf bie einfachfte SBeife burch ©inführung einer Beftimmung in bie Unfalloerhütung!*
oorfchriften befeitigt roerben fann, welche ben Unternehmer bei Strafanbrohung oerpflichtet, in ber
aufgegebenen ßeit eine Anzeige über bie erfolgte ©rlebigung ber 9teoifion!anorbnungen zu erftatten.
Der Beftimmung fönnte folgenber SBortlaut gegeben werben:
„©rfotgt b i! zu bem oom ©enoffenfehaft!oorftanb angefe^ten enbgültigen
$ e i t p u n f t feine Anzeige, baß bie auf ©runb ber U n fa llo e rh ü tu n g !o o r =
fchriften bei ben B e tr ie b !re o ifio n e n angeorbneten Schutzmaßnahmen au ! =
geführt würben, bann roirb angenommen, baß bie! nicht ber ^ a l l ift unb
tritt entfprechenbe ©elbftrafe ein."
sIßirb eine berartige Beftimmung in binbenber $orm eingefü()rt, bann finb alle Unflarheiten unb
iffiiberfprüdje, bie bem § 887 anhaften, mit einem Schlage befeitigt.
Damit fcfjließe ich meine Au!führungen, foroeit bei Durchführung ber Unfalloerhütungloorfchriften
bie SJlitroirfung ber Unternehmer in Betracht fommt unb roenbe mich nun zu bem bei roeitem
wichtigeren Seil, ber bie B e r fieberten betrifft; wichtiger be!halb, al! bei ihrer ungeheuren 3 al)l,
bie für ba! Qal)r 1912 mit etwa 28 Millionen in!gefamt anzunehmen ift, wooon etwa! über
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10 Millionen auf bie gewerblichen S3erufSgenoffenfc£)elften entfallen, bie Unfalloerhältniffe erfahrungS=
gemäß burd) baS Verhalten ber Sßerficfjerten bei ihrer Betriebstätigfeit am ftärfften beeinflußt roerben,
benn man barf rooffl annetjmen, baß jetjt nad) fo tanger $eit nahezu alte Betriebe mit ben lanb»
läufigen Schutzeinrichtungen, um niidj fo auSjubrücfen, oerfeljen finb, baß alfo bie BetriebSeinrid)=
tungen fjinfidjtticf) ber Vtnfatturfacfje bei weitem nidjt mefjr bie oerhängniSoolle 9?olle fpielen, toie
baS anfänglidj ber Ja ll roar, eine Annahme, roetefje auch burd) bie Unfallftatiftif if)re Betätigung
finbet.
Die Beftimmungen ber "Heicprerficljerungsorbnung, roeldje für 93erftcf)erte roegeit 3urotber=
banbelnS gegen bie UnfalloerhütungSoorfchriften eine Strafe oorfeljen, finben roir in ben §§ 851
unb 871, roeld)e lauten:
„ 3 uroibert)anbtungen ber Mitgtieber gegen bie Borfdjriften formen mit ©elbftrafen bis ju
eintaufenb Marf, foldje ber Berficherten mit ©elbftrafen bis ju fecf)S Mart’ bebrot)t roerben."
unb
„ßuftänbig für bie Jeftfetjung ber ©elbftrafen gegen ©enoffenfdjaftSmitglieber ift ber Bor=
ftanb ber ©enoffenfchaft, gegen Berfidjerte baS BerficfjerungSamt. Auf Befcf)roerbe gegen
Straffeftfetjungen beS ©enoffenfcfjaftSoorftanbeS entfdjeibet baS DberoerficfjerungSamt."
Die Beftimmung beS § 851 erfährt in ben UnfalloerhütungSoorfchriften ber meiften ©enoffen*
fdjaften eine etroaS erroeiterte Formulierung, in ber Art, roie fie ber § 8 ber AuSfül)rungS= unb
Strafbeftimmungen ber SRorma(4tnfaüoer£)ütungSoorfd)riften oorfietjt, nämlid):
,,SSerficfjerte ^erfonen, bie ben UnfalloerhütungSoorfchriften für Berfidjerte juunberfyanbetn,
ober bie angebrachten Sdjutjoorrichtungen nicf)t benutzen, mißbrauchen ober befd)äbigen, fönnen
mit einer ©elbftrafe bis zu 6 Marf belegt roerben. Die Strafe fetjt baS BerficfjerungSamt
feft ufto."
Man erfte£)t auS § 871, baß bie SieidjSoerftdjerungSorbmtug ben Unternehmern unb BerufSgenoffen»
fefjaften bie einzige £>anbhabe, gegen Berfidjerte bei Berftößen gegen bie UnfalloerhütungSoorfchriften
unmittelbar t)ergeben zu fönnen, genommen unb einer britten, außenftehenben Stelle übertragen hat,
bie mit ben Betriebsleitungen unb ©enoffenfefjaftsoorftänben in feinem engeren ßufamtneithaitg ftel)t.
SBährenb nad) ben früheren @eroerbe4lnfaüoerfid)erungSgefet$en bie @euoffeirfcf)aftSoorftänbe unb
Betriebsleitungen, ober genauer gefagt, bie pftänbigen ftranfenfaffen, bie ja bei einer recht beträtfjt=
fidtjen $ahf D°n größeren Betrieben mit biefen als gleichbebeutenb angefehen roerben fonnten, bie
Möglichfeit hatten, gegebenenfalls gegen Berfidjerte mit ben gefetjlid) oorgefeljenen Strafen unmittelbar
oorjugehen unb auf biefe SSeife auf fie erjieherifd) einjuroirfen, geht baS jetjt leiber nid)t mehr,
benn bie Befugnis zur Strafverfolgung ift jet^t auf bie BerficherungSämter übergegangen, gegen
bereu Befchlüffe bei ben DberoerficfjerungSämtern ©infprudj erhoben roerben fann.
Qft nun an fich W 011 ^er Umftanb, baß bie .panbljalrnng ber UnfalloerljütungSbiSjipüu, ohne
bie nun einmal namentlich größere Unternehmen im Qntereffe eines geregelten unb fidjeren Betriebes,
oon Seben unb ©efunbheit ihrer Berficherten nicht auSfomnten fönnen, in ihrem roichtigften unb
einfdjneibenften 2"eil einer frembeit Stelle oorbehalten ift, fein erfreulicher, fo finb bie Berhältniffe,
roeldje biefe Berfchiebung ber Strafgeroatt in ber furzen Beit fdjon gezeitigt hat als recht uner»
freufiche, auf bie Dauer als unhaltbare 51t bezeichnen, roenigftenS nad) ben Beobachtungen unb @r=
fat)rungen, bie ich in meinem SBirfungSfreiS ju machen ©efegenheit hatte unb bie oermuttid) nicht
oereinzelt baftehen.
SBätjrenb früher bie Strafe ber Berfehlung auf bem Juße folgte unb bamit auf bie Berficherten
erjieherifd) eingeroirft roerben fonnte, fommen jetjt bei ben Berficf)erungSämtern bie Anträge auf
Beftrafung oon Berficherten, bie oon ben Betriebsleitungen felbft ober auch unmittelbar oon ben
©enoffenfdjaftSoorftänben auSjugehen pflegen, oft erft fo fpät zur Beratung unb Befchlußfaffung,
baß bie fcljließlid) auSgefprochene Strafe oon bem Betroffenen unter Umftänben garnid)t mehr oer=
ftanben roirb unb ihre Sföirfung oerüert. @S hanbelt fich ia hier nur um fleine, roenn aud) manchmal
in ihren Jotgen recht bebeutfame Verfehlungen unb um feine SMminalfälle. DaS Beroußtfein ihrer
Strafbarfeit roirb ben Berficherten umfomehr oerforen gehen, je länger fid) ihre Beftrafung hinauf»
Zieht. Sie roirb ju einem Schlage inS SBaffer, roenn bie Berficherten ben Betrieb, in bem fie bie
Strafe oenoirften, fdjon oor bereit Berhängung oerlaffen haben unb nicht mehr ju erreichen finb.
Solche Jälle fommen bei uitS häufig genug oor.
^cf) bin burd) meine Scfjilberung oielleid)t fdjon in ben Berbadjt einer geroiffen Übertreibung
gefommen, fann Sie aber oerfidjern, baß ich zahlreiche Jälle nachroeifen fann, bei benen bie Strafe
nidjt etroa nach Sßodjeit, fonbern erft nach Monaten, ja mehr als ein halbes ^al)1' nad) ber Ber=
fetjlung auSgefprodjen rourbe. Hierzu ein Beifpiel:
©in großes ©ifenljüttemoerf meines AuffidjtSbezirfS, baS fid) oon jeher burch eine ganz be=
fonberS ftrenge unb gerechte, beSfjalb aber auch roirffame UnfalloerhütungSbiSzipIin au^etdjnete, fo
Ztoar, baß fich feilte Unfallziffern im Bergleid) zu benen anberer gleichartiger Sffierfe fehr junt
Borteil unterfchieben, reichte burd) Bermittelung beS ©enoffenfdjaftSüorftanbeS unter bem 18. $uni
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unb 29. Quli 1913 Strafantrage bet bem juftänbigen Verfid)erung§amt ein, ohne baß barauf etwas
erfolgte. Obwohl foiuot)t oon bem {utttenwerf, wie oom ©ertoffenfcE)aft§oorftaxtb wieberholt gebeten
unb gemahnt würbe, bie Anträge zu erlebigen, ging erft unter bem 12. Februar 1914 oon bem
Amte ein Befcfjeib ein mit ber Bemerfuttg, baß bie ©rlebigung ber Anträge fid) oerzögert habe,
weil für bie ©jungen beS BefchlußauSfcfjuffeS ber befcfyränt'ten 3aht feiner Aufgaben entfpred)enb,
nid)t fooiel Sage angefet^t werben fönnten, wie für Si^ungen beS Sprud)auSfd)uffeS. ©leichzeitig
würbe mitgeteilt, baß in ber SBocfje, in welche biefe Mitteilung fiel, alfo Mitte Februar 1914, bie
lebten Ausfertigungen hinauSgegangen feien, nacf)bem man am 17. Dezember 1913 über bie Straf*
anträge erfannt habe.
SOßenu bie Sache nicht einen fo ernften £>intergrunb hätte, tönnte man wirtlich iu Berfudjuttg
fommen, fie oon ber heiteren ©eite aufjufaffen.
9iicht genug bamit, baß burch baS §inau§jiehen ber ©träfe ihre SBirfung eine Abfchwäd)ung
erfährt, ja mitunter ganz oerloren gehen muß, forgen bie VerficherungSämter burch friefe ®er=
fdjleppung gerabezu bafür, baß ber ganzen ©trafoerfolgung ber Boben entzogen wirb, bemt nad)
§ 147 ber 9teich§oerfid)erung§orbnung oerjähren ßuwiberhanbluttgen gegen bie Straföorfdjriften be»
©efet^eS, faüS fie nicht mehr als mit 300 Mart bebroht finb, in 3 Monaten, begittnetib mit bem
Sage, an bem bie ijanblung begangen ift. Die Verjährung fann nur unterbrochen werben burd)
jebe gegen ben Säter gerichtete .£>attblung beffen, ber zur Verfügung ber ©träfe juftänbig iff.
Qd) habe aber noch weitere ©rfahrungett gemacht, nämlich, baß Verfidjerungsämter bei aus*
gefprodjenett Verftößen gegen bie UnfalloerhütungSoorfchriften ©trafanträge ganj ablehnten unb
zwar unter Begrünbungen, für bie mir wenigftenS baS Ve,rftänbni§ fehlt. Die VerficherungSämter
fcheinen ba, wo Betriebsunfälle mit ben 3uuüberhattblungen gegen bie Vorschriften in Verbinbung
ftehen, fiel) mit Vorliebe auf bie polizeilichen UnfallunterfuchungSprotofolle zu ftüt^en, woburd) aller*
btng-3 manche Verzögerung in ber ©trafoerfolgung unb eine unerwartete Stellungnahme ben ©traf*
anträgen gegenüber einigermaßen erflärlid) werben würben. Sßer nämlich weiß, wie folche ^rotofolle
in ber Siegel 51t Stanbe zu fommen pflegen, — ich fprecEje ba auch wieber auS ©rfahrttngen in
meinem Auffid)t§bereich — ber wirb fid) nicht weiter wuttbern, baß hier manche ber ©ntfdjeibungen
fid) mit einem gefunbett 3ied)tSgefüht nicht in ©inflang bringen taffen. Man follte annehmen fönnen,
baß bie polizeilichen Unfaüunterfuchungen, wie fid) baS eigentlich ganz °°u felbft oerfteht, an ber
flnfallftelle felbft unb oon auSreidjenb fad)oerftänbiger Seite auS erfolgen. Sem ift aber leiber
nicf)t fo. Die Sadje fpielt fid) oiel einfacher ab. Beteiligte, maßgebenbe unb unntaßgebettbe Beugen
werben auf baS Vatijeiamt gefaben unb bort oon einem Schreiber, Sefretär ober wa§ er fonft für
eine Amtsbezeichnung haben mag, uneiblich oernommen, ber bie AuSfageit nach feiner SBeife b. hfo gut unb fd)led)t er fie oerftanben hat, zu Rapier bringt. SSÖaS ohne ©infichtnahme ber örtlichen
Befd)affenl)eit ber Unfallftelle, ohne Kenntnis unb Beobachtung ber nicht feiten oerwiefetten Betriebs*
oerhältniffe unb Vorgänge bei fold)er ^rotofol(aufnal)me herausfommen muß, fann fich jeber benfen.
Deshalb finb an fid) fchon biefe Vrotofolle nid)t gerabe geeignet, unbeteiligten Fachleuten ein Bilb oon
ben Borgängen ju geben unb bie Sd)ulbfrage richtig zu beleuchten, um wieoiel weniger muß bieS bei
gänzlichen Saiett ber Fall fein. AuS all biefen ©rünben fann ich ben polizeilichen Unfallunterfucf)ungS=
protofollen feinen befottberen Söert beilegen unb greife auch uie auf fie zurücf, fonbern nehme in
allen fällen, wo bteS geboten erfefjeint, felbft an Ort unb Stelle bie nötigen ©rhebungen oor. Um
übrigens jebem MißoerftänbniS oorzubeugen, bemerfe id), baß fid) biefe Beurteilung nicht auf berg*
polizeiliche Unfaüunterfuchungen bezieht, im ©egenteil, eS muß rühmenb anerfannt werben, baß bie
UnfallunterfuchungSprotofolle ber Bergreoierbeamtett fich burd) große Klarheit unb SadjfenntniS
attSjeidjnen.
AIS ict) fürzlich bei einer Verfantmlung ber ©ifenhütte „Sübmeft" in Met*, einem ßweigoerein
beS Vereins beutfeher ©ifenhüttenfeute, ©elegenheit nahm, bie Aufmerffamfeit ber Seilnehnter auf
biefe Verschleppung ber Strafoerfolgung hiuptenfen, würbe oon einem ©ewerbeinfpeftor auS bem
preußifcfjen Seil meines Aufficf)tSbezirfeS barauf hingerotefen, baß bie Unternehmer eS ja in ber
•£)anb hätten, auf ©ruttb ber ArbeitSorbnung bei Verftößen gegen bie UnfalloerhütungSoorfchriften
mit Strafen oorgehen ju fönnen. 3d) mill zugeben, baß bieS in einzelnen, befonberS tiegenben
fällen zutrifft, bei ben meiften Fällen halte ich eS jeboch für auSgefd)loffen. Da, wo ber ©enoffen*
fchaftSoorftanb burd) bie bei ihm etngehenben Unfallanzeigen oon 3uwiberhattblungen ber Verfid)erten
gegen bie Vorfd)riften Kenntnis erhält unb hiergegen oorgehen will, ift auf feinen Fall mit ber
ArbeitSorbnung etwas anzufangen. 3ubent muß bod) hier bie Frage aufgeworfen werben, warum
wohl bie früheren ©ewerbe=UnfalloerficherungSgefe^e nicht nur, fonbern aud) wie ber bie neue 9ieid)S*
oerfidjerungSorbnung, ebenfo bie UnfalloerhütungSoorfchriften, befonbere StrafoorfTriften oorfehen,
wenn biefe fo ohne weiteres burch
Strafbeftimmungen ber ArbeitSorbttungen erfetjt werben
fönnen. Die Verfd)iebenheit ber unzähligen ArbeitSorbnungen wäre an fich f^on ©runb genug,
mit ihrer ©mpfehlung für bie bejprodjenen Strafbebürfniffe etwas oorfichtig zu fein. Söenn freitid)
VerficherungSäntter ben lang)amen ©efd)äftSgang bei ber ©rlebigung oon Strafanträgen beibehalten
ober weiter oollftänbig oerfagen follten, bann wirb ben Unternehmern allerbingS nid)tS weiter übrig
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bleiben, atS bie beftimmungen ihrer ArbeitSorbnungen fo ju formulieren, baß unter AuSfchattung
beS VerfidjerungSaniteS unmittelbar ein felbftftänbiger Strafoolljug s$Iatz greifen fann, ber fraglos
am roirffamften fein roirb.
Meine Ausführungen bürften Sie überzeugt haben, baß hinfid)tlid) ber Strafoerfolgung Ver=
fidjerter Verhältniffe burd) bie 3ieid)Soerfid)erungSorbnung gezeitigt mürben, bie einer erfolgreichen
befäntpfung ber Unfälle t)inberlid) fein muffen.SSenn bie Strafoerfolgung in ber bisherigen Söeife
oerfcfjteppt ober ganj abgelehnt roirb, fo fann eSnid)t auSbfeiben,baß bie Unfälle nod) mehr ju=
nehmen, als bieS trotz aller fd)on bagegen getroffenen Maßnahmen leiber oielfad) nod) ber galt ift.
Meine Herren! Die angeführten Un§uträgticJ)feiten unb übelftänbe bei ber Durchführung ber
UnfalloerhütungSoorfchriften oerbienen eine ernfte beacf)tung, ich fd)ließe be§halb mit ber bitte, im
3 ntereffe ber Sache, ber roir alle bienen, aud)
roo fiel) immer Gelegenheit baju bietet,
mit barauf binjuroirfen, baß biefe Schtoierigfeitenbefeitigt roerben.
Herr .£>■ ß ad jariaS : Der Herr Vorrebner bemängelte bas langfame Verfahren ber Straf=
feftfetzung burd) bie Verfid)erungSämter. Auch bei unS ift anfangs biefelbe beobacf)tung gemacht
roorben, roährenb in ber letzten $eit hierin bod) eine roefentliche beffetamg eingetreten ift. SBenn
man aber bebenft, baß bie Straffeftfe^ungeu ber VerficherungSäntter im befdjlußoerfahren erfolgen,
roobei alfo außer bem Vorfi^enben beS Verfid)erungSamteS als beifitzer nod) je ein Vertreter ber
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jugegen finb, fo roirb man oerftel)en, baß nicht für jeben einzelnen
oon ben VerufSgeno|fenfd)aften eittgehenben Strafantrag eine befcfjlußfitzung anberaumt mirb. Viel
mehr mirb jebeS VerficherungSamt roohl mehrere $ätle pfammen fommen laffen. Saufen nun fotefje
Strafanträge fpärtidj ein, fo roirb eS naturgemäß länger bauern, bis baS betr. VerficherungSamt
eine Sitzung hierfür anberaumt, 3e mehr Strafanträge feitenS ber berufSgenoffenfcfjaften eingehen,
um fo häufiger müffett bie VerfidjerungSämter hierfür Sitzungen anberaunten unb um fo fcfjneller
erfolgen bie beftrafungen bem Vergehen. ©S ift ja eine eigentümliche ©rfd)cinung, baß feitenS ber
berufSgenoffenfdjaften feiten Strafantrag auf beftrafung ber Arbeiter roegen Verftoß gegen bie
UnfalloerhütungSoorfchriften geftellt roirb.
Herr M id je lS : @S ift oielleidjt juläffig unb aud) empfehlenswert, in ben Arbeitsordnungen
Strafbeftimmungen aufjunebmen, bie allerbingS genau formuliert roerben muffen, bamit fie aud)
gegebenenfalls in oollent Umfange anroenbbar finb.
Herr ©eroerberat M a tth io liuS: Die zahlreichen betriebe mit roeniger als 20 Arbeiter
haben feine ArbeitSorbnung unb brauchen aud) feine ju haben. Die betriebe mit mehr als 20
Arbeiter bürfett ©elbftrafen nur oerhängen, roenn fie in ber ArbeitSorbnung oorgefeheti finb. ©troa
bie Hälfte biefer betriebe nimmt grunbfä^lich feine Strafbeftimmungen in bie ArbeitSorbnung auf,
rooju auch niemanb gelungen roerben fann. Die anbere Hälfte hat jroar Strafbeftimmungen oor=
gefehen, macht baoon aber junt Jeil feinen ©ebraud). ©S bleibt alfo nur ein oerhältniSmäßig
fleiner Seil ber betriebe übrig, bie im oorliegenben gälte tatfäd)lid) ©elbftrafen oerhängeu roürben.
Herr H- 3 a d) a r i a S: Die beftrafung eines Arbeiters roegen Verftoß gegen bie Unfalloer
hütungSoorfchriften oon Seiten beS Arbeitgebers auf ©runb ber ArbeitSorbnung ift rool)l in ben
feltenften fällen roirflidj burcfjführbar. 3n ben allermeiften gällen roirb ber Arbeiter lieber fofort
bie Arbeit nieberlegen, als bie Strafe bejahten. Hat er bann einmal baS SBerf oerlaffen, fo ift
feine Hanbhabe mehr üorfjanben, ben Arbeiter jur Bähung ber Strafe ju jroingen. Auch früher
unter bem alten 9led)t finb nur fetten bie feftgefetzten Strafen bejat)lt roorben. AnberS ift eS jetzt.
Hat einmal ein VerficherungSamt gegen einen Arbeiter eine ©elbftrafe feftgefetzt, fo ruht eS aud),
fobalb bie Straffeftfetzung rechtskräftig gemorben ift, nidjt eher, als bis bie Strafe auch tatfäcfjlicf)
bejahlt ift. SBenigftenS haben roir biefe beobadjtung gemacht. @S nutzt alfo jetzt bem Arbeiter
nichts mehr, roenn er baS 3Berf, in bem er gegen bie UnfalloerhütungSoorfchriften oerftoßen hat,
oerläßt unb roo anberS anfängt. DaS VerficherungSamt oerfolgt ihn unentwegt unb läßt nidjt
eher locfer, atS bis bie Strafe gejagt ift. DaS ift meines ©racl)tenS ein großer Vorteil beS neuen
©efetzeS.
Herr 91o 11 ebo 1)m: ©ntgegen ben ©rfahrungen beS Hcn'n Sollegen .QadjariaS muß id)
barauf hinroeifen, baß bei unS ber ©enoffenfdjaftSoorftanb recht oft, oieüeicht 100 Mat im Sah1',
in bie Sage fommt, Strafanträge gegen berfidjerte roegen 9?id)tbead)tung ber UnfatloerI)ütungSüor=
fd)rifteu ju ftellen. ißetttt im bejirf beS Herrn So liegen .ßadjariaS bie VerfidjerungSämter neuer
bingS bie Strafanträge rafdjer ertebigen, fo ift baS mit greuben ju begrüßen, noch mehr, roenn fie
in ber Strafoerfolgung nicht ttadjlaffen. ^n meinem Auffichtsbereich, too ein lebhafter Arbeiter»
roedjfet nad) bem luremburgifdjen unb franjöftfdjen AuSlanb ftattfinbet, bürften aud) alle bemüfjungen
nad) letzterer 9tidjtuug hin oergebtidj fein.

V. IWttU’ilitugBn aus tftv ptaxis.
Herr s)iottebohm berichtet über nachftehenbe betriebS= unb Sdjutzeimid)tungen:

—
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(Sinridjtuug gegeu bnS Qiteinanbcrgeraten unb gegeufeitige ^cftfebcn uou äöatsftabfdjtiugen für $eiu=
eifcn» unb SraljtttMljttierfe im Betriebe ber Bereinigten öütteuiuctfe Bnrbach=©ich=2)übeliHgen
in Saarbrütfeu.

2ßie obige Sf'ijze oeranfc£)auIicf)t, finb auf bem hinter ber sBaljenftraße frfjräg abfallenben
Blattenbelag runbe Slafen angebracht, bie in ber Stiftung aufwärts bes ')ilattenbe(ags in biefen
fchräg oertaufenb bie auS ben SBaljen fommenben Stäbe über fich in ber Dichtung nach abwärts
hinweggleiten taffen, beim |rin* unb ^erlauf ber Schlingen aber bie einzelne Schlinge hinter einer
■Dfafe feftfjatten unb fie oerhinbern, ftch ntit einer anberen feft ju oerfchlingen unb BetriebSftörungen,
Materiaberluft unb Unfälle h^beijitführen.

SrägertrunSportjange für £rägerlager unb bergt, im Betriebe ber ^intta 2eS 9$ctit=5tf3
be gran§oi$ be Söenbel & (Sie. in §at)iitgeit.

Die 3 flnge, nad) Art einer Schere gebaut, weift an
ben (Snben ber Scherenfchentel Ketten auf, bie an ihrem
anbern (Snbe an einem 5Ring befeftigt ftnb, ber in bie
.fpafett non Sauffa^ettfetten eingehängt wirb. Die £auf=
fasert laufen auf ben Scfjenfeln bes DragbalfenS eines
SauffranS, ber einerfeitS wieber mittels beS Kranhebewerfs
beliebig gehoben unb gefenft werben fann. DaS breite

—
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SJlaul ber $ange roirb je an einem ®nbe beS ju tranSportierenben SrägerS angelegt unb beißt fid)
burch baS ©eroid)t beS teueren an biefem feft. ®iefe Sauart läßt ben fidjeren SranSport oon
Srägern ber oerfd)iebenften Gängen unb Profile ohne weiteres ju unb eignet fid) nornehmlid) ju

einem äußerft fc£)neUen unb babei fidjeren ^la^roechfet ber Uräger, fei eS zum Aufftapeln nad)
ihrer Fertigftellung, fei eS zum Verlaben unb bergt, unb hat ben Vorzug, baß bie 3°nge umfo
fefter unb fidjerer an ben Srägerenben anpaeft, je fernerer biefer ift.

Fcbcrlofcr Karnbincrbafcit jnm Hodjjidjen non Saften buu ber '-Bnumafrijutcnfabrif Kart s^efd)fe
in $ um(mieten Oßfnls).

®. 91 ©.

m.

91r. 563571.

Vei bem bisher üblichen S^afen mit ©idjerungSring ober bem
Karabinerhafen mit Feber, roeldje j. 33. junt Hochziehen oon Vau
materialien oerroenbet roerben müffen, ift es fefjr umftänblid), ben
Sicherungsring ju befeftigen unb roieber ju entfernen, aud) geht er
häufig oerloren, roährenb ber Karabinerhafen mit Feber ben 9iad)teil
hat, baß festere nad) furjem (Gebrauch erlahmt unb oerroftet unb
bamit ihren 3®ecf oerfehlt. ®er feberlofe Karabinerhafen hat kcn
Vorzug, baß er fich fofort, b. h- in bem Augenblicf beS Hochziehens
fchließt unb bei angehängter Saft nicht geöffnet roerben fann, roaS
erft möglich ift wenn bie Saft abgefeimt, alfo ber Hafen entlaftet ift.
Natürlich muß hier befonberS baS Volzengetenf allen Anforderungen
genügen. 3)er Hafen roirb in 3 ©roßen für Velaftungen mnt 500,
1000 unb 2000 kg hergeftellt.

—
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näifitfiäfjrtgim © erfam m lm tgaorfes.

'Hadj längerem 9)ieinung§au§taufd) mirb für bett nädjftjäbrigen Verfanimlungsort ©f f en gewählt.

Ilm 1 Ufjr fdjlofj ber 93orfi§enbe bie Verfammlimg unb banfte nochmals ben ©rfctjienenen
für ba§ rege ^ntereffe, um§ fie ben s-ßerl)«ublungen entgegent»rad)ten.

9er
91o 11 ebo l) m.

