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,••e Bein 1.Trtfau 1 
eines vorab: Zer nun fd)on feit geraumer Seit unb unter erbeblicben versperrte unb Derengte 2Tan5y0Ttwege, unbeleud)tete 3ugänge unb äbn= 

gelblid)en Opfern gefübrte i•elb3ug gegen bie 23etriebsunfälle hat 3war matt= lid)es mehr, lallen auf wenig gute unb fortichrittlid) gesinnte 23orgesette fd)Iie= 
d)en id)änen teilerfolg auf3uweifen — 3u einem Sieg auf ber 9an3en £'nie ben. Entid)ulbigungen gelten Bier nid)ts! T>ie Seit, für bas Wobl= 
aber bat er n i d) t geführt. Zie (5rünbe bierf ür jinb mannigf aä)er %rt. So= ergehen feiner Untergebenen innerhalb feines '.Betriebes 3u Torgen, ni u f3 
viel itebt feit, bah fie 3u einem gewilfen teil aud) in ben 23erbältnijsen jeher gübrer übrig haben. — %ud) mit ben geringiten Mitteln läht lid) 
3u fud)en f inb, bie a u f; e r b a l b j e b e n 23 e t r i e b s e i n f Wies  liegen. fd)on (gutes unb 3wedmäbiges id)af f en. 

Hub bennod) harf b e r R a m p• f i m 23 e t r i e b nid)t erlahmen, bis ber 92irgenbwo ift bas vielgeübte 2lbwa13verf obren verwerf lid)er als im 
beimtüdisd)e j•einb an bie äuberite 6ren3e 3urüdgebrängt iit. — Gid)erlid) Rampf e gegen bie Unfälle. 5 ier barf es fein 2lbwä13en ber 23erantwortung 
haben uniere 23etriebe auch nod) gan3 nbere Sorgen: 2Trbeitsbesd)affung — auf anbere geben, ebenfo wie von einem fortrd)rittlicben 2lrbeiter in Linieren 

eistung5steigerung, um bie 3lenta= 
betrieben gef orbert werben tann, bob 

lbit 

buIpgät 3uunb wobt n d) rhunberterlei •I••I•I••I•I••I•I••I•I••••I••••I•II•I•II•I•I•II•I•I••I•I•II•I•I•I•I•I•• f ch üit t i nbebifefen Unfallfcbute nid•t 
mebr. %ber bennocb gilt es, nicht = = allem her C•inlicht unb hem 3ftid)t= 
mürbe 3u werben im Rampf e gegen =   - bewubtiein feiner 23Drgejetten über= 
bell `•einb, ber itünblid) lprungbereit - läbt. — 911s ietbitveritänblich iit es -  
auf Leben von uns in gleicher 2Beüe `` - babei anvieben, hab bie !3etriebs= 
lauert! - - leitung von sich aus alle 23orau5= 

i n 3 ä b e r R I e i n t r i e g wirb  = letungen fd)afft unb bie Mittel Sur 
bits bleiben, fo lange menid)en in - x -x. ES23erfügung stellt, weide einen tvir{= 
unieren 23etrieben bie 9laturgewal= = - famen Gd)ut gegen ben Unfall=`ieinb .• • s 
fett rreistern, 9Jlascbinen unb 2Tppa= _ - u I. •_ u W; - " T-11• i r` 'r { = bilben. Zarüber hinaus fällt ibr noch ;• 
rate steuern. Eben in biefer it e t e n  bie Witt 3u, 23orf orge 3u treffen, 
Rriegiiibrung liegt Die (5efabr ber = ,, ••- `z• = bah bei eingetretenen 1111f allen 
2lbf tumpf ung unb bes Mabewerben5. - x rV; = i d) n e I I e unb s a d) g e m ä b e 

Zem (ntg:g_n3ulirien, g eicb:eitig =  T •. •° ^mag.  e möglich Lit. hin 23etrieb, we1= 
alle Rrätte erneut 3u mobilisieren - } n: f -  d)er auf bielent (gebiete nid)t altes 
unb 3u einem 3entra'e-n Stob gegen tut, was nur irgenbwie getan wer= 
ben genieinfamen Uniaa=Reittb 3u = ;. . ` ... Wn = ben Tann, ift id)led)t beraten. se= 
fübren, ist ber tiefere Sinn Der be- - i ' Kam, . ber verb-atete Unfall bebeutet für 
voritebenben 9l e i d 5= U 111  a 1 I= = : 1.; — bie 2l3irtld)af t einen Gewinn von 

baren - - 4000 Mad. 3n einer Seit ber äuber= 
3eid)en beute aud) uniere 3eitung - f <; ` - fiten Sparsamteit ein 91nrei3, altes 

s `t { + } = baran 3u Feten, hie 3ab[ ber 1lnfälle 
2lber auf Diese (brD am D )e fatp = f d  Jo niebrig wie nur irgenb 

tontt nur Dann 3u einem neuen Siege - '" n = in ö g 1 i d) 3u Balten. 
j'übren, wenn Leber vom jü )9iten - s = 2lber bie äusseren Mittel, wie 
2ebrling 

• iprä tijcben unb innerride)i - z •£•  - Sä)ubuorrid)tungen, betrieb5f id)ere bireft0r '`' .. w ( Verf3euge unb '2lpparate, gute Oe= 
2inteii baran nimmt. Gd)Iacbt•n= _ Ji r — leud)tung, freie Zransportwege. jinb 
bummer sDIlte bie bevoritebenbe —' 
dam a ne, wie jeher ernsteelD3ug, = t '• - es n i d) t a 1 I e i n , wetä)e lTnf älle 

p g — — lintenan batten Tonnen  
nicht Fennen. - ) 

Was aber wirb von jobem ein3el= = • •^ = • i e werttätigen 9JI e n = 
' f d) e n f e I b it f inb es vielfad), weld)e Anen von uns verlangt? bie 2Infätle verjdyulben. 3a, LLn= 

3unäd)st einmal tuT3e5 23elinnzn Statiititer bringen uns ben er= 
im &eid)fd)ritt ber Tagesarbeit. — — id)-atternben 23eweis, hab e5 ro9ar 
23ie:leid)t auch ein lcb,nelles $uröd= — / — b e T weitaus gröbere T e i l 
treten von biefer %rbeit, um Zleber= - = alter llnfalle iit, ber burd) U n g e = 
b.id unb 2lbitanb 3u gewinnen unb im = f cb i d l t d) f e i t, 21 n a ch t l a ni = 
std bann 9ledynläaft 3u geben, ob c   = feit, Gleid)gültigteit unb 
am 2lrbeit5plat unb an fid) ielbit = = £ e i d) t i i n n hervorgerufen wirb. 
aud) a le bie 23orlid)tsmabregeln ge= _ „ zies joll feine 91nflage fein — wobt 
troffen 

)m bem bieten  reinereies Ili••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ii; aber ein •inger3eig, ben Unfällen mit 
wngist eri fgmö ii um 3u bauen 3u er- nod) gan3 auberen Waffen 3u leibe 
fennen, ob ficb in ber Saait ber 2lrbeit nid)t bod) irgenbwo an ber 97taldiine 3u rüden, wie e5 Sd)u$vorrichtungen unb rostige äubere Gicberungen jinb. 
eine Scbraube eingenistet bat, bie bei jeher Umbrebung mit ihrem lantigen — Ziele Waffen tönnen mannigfaltiger 2lrt fein. Wer sie Fellen lernen 
Ropf beimtüdifä) nad) einem Iofen Rleibungsitüd greift   ob bie will, mag untere 3eitung aufinerffam burd)blättern, mag offenen 9luger5 
,heiter, bie man tagtäglid) benutt, nicht bod) aller Warnung Sum Trgt im all bas in lid) aufnehmen, was bie 23etriebe in ber bevoritebenbeii 91eid)s= 
ßaufe ber Seit eine „provijorijd)e" GprDife betommen bat, bie 3war13ebn= Unfalluerbütungs=god)e unternehmen. 
mal bolt, beim elften Mal aber brid)t unb jo bes geinbe5 gaffe wirb. 2lber aucb bamit nid)t genug! Zenn id)lieblid) finb ja bier auch nur 

3eber 23orgefette muh in biefer 2tnfallverbütungs,Mod)e mit cieid)ärf= äuberlid)e Zinge, bie erst aufgenommen, innerlid) verarbeitet werben unb 

tem 23Iid Umid)au batten, wo 3 w i i d) e n ben 2lrbeit5platen, 3wiid)en ben bann 
.id)Iieblid) jebem ein3elnen unter uns jo in gleifd) unb 23Iut übergehen 

Mafcbinen, auf ben transport= unb Wnmaricbwegen Gefabren lauern lönn= milf fen, bah er al5 felbitveritänblid), fart unbewubt banad) banbelt. 
fen. der mitten in ber tage5pr0buttion itehenbe 2lrbeiteT bat oft ben 231id Dine gan3 bef onbere 2luf Babe fällt bier allen älteren 23 e t r i e b s = 
nicht für bie (fief abrennuelle. Sein 23orgef etter m u b bieten 231id beiiten, angehörigen 3u: die t I e b r u n g ber u g e ii b unb ber 92 e u = 
Tonst ijt er nid)t ber gübrer, ben wir beute in jebem 23orgefetten haben niüifen. tinge. — Zie Zugenb ist f orglo5. Mit bem ibr eigenen leid)ten Sinn fett 
— Ungeld)übte 3abnräber unb 9iiementriebe, buntle, burd) allerlei Gerät fie lid) nur a113uld)nell über all bas fort, was ihr Zaftig unb ibreni Zugenb= 
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brang binberlid) erfd)eint. . . . Tun tönnte man fie vielleid)t gewäbren 
lallen, bis aud) fie fid) im 93etriebe bie börner abgestoben bat. 2Iber einmal 
Ioitet bas meift fchnier3lid)es Wehrgelb, Sum anbeten aber gefäbrbet hier ber 
Wcid)tfinn bes Uin3elnen nabe3u immer bie (5efamtt)eit. es ift baber ielbit 
veritänblid)e Vlid)t, uns vor ben Zorbeiten biefer yugenb unb biefer 91eu- 
Tinge mit allen Mitteln 3u fd)ü()en. Weid)tfinn unb Grobtuerei ift nod) Iängit 
nid)t Mut! 1)as foIlten wir ihnen in IeDem ein3elnen falle - wenn es nid)t 
anbers gebt, aud) banbgreiflid) - flar maven. Zas bette er3iebungs- 
mittel bleibt aber auch hier wieber - wie stets auf ber Welt = f e l b ft 
in alten Zingelt 23orbilb 311 fein! 

Zie Unfallvert)ütungs-2ßodye wirb vorübergehen. Wenn jeber feine 
Vflid)t erfüllt, mub fie uns einen neuen Sieg über bas beer ber Unfälle 
bringen. - 92 i eb t 3u enbe geben aber barf ber 3äbe Wilte Sum Rlein= 
frieg. Mit 93eridylagenbeit unb 23erbilfenbeit mub ber Rampf weitergeführt. 
werben, folange überhaupt nod) ein ein3iger Unfall, ber fid) verhüten läht, 
in unferen 23etrieben vorfommt. 

Zarum Benn aud) weiterhin: 23orgefette unb Untergebene, alte unb 
junge, 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebmer - alle 3 u f a m m e n- it e b e n 
Gd)uiter an Gd)ulter im Rampf gegen ben gemeinfamen 
geinb, ben beimtüdifd)en Unfall! 

dd 
PAUSIO 

Wenn eine grob3ügige 2lufflärungsaltion wie bie Reidys.2infailver= 
bütungs-9Bodye (91112ßo) in Giene gefeht wirb, gibt es immer eine Menge 
Törgler, bie Da leife unb laut fd)impfen unb maulen, bab berartige „unnötige 
2lusgaben" veridywenbet seien. Zarum ift eine 2luseinanberfeftung über Die 
Siele unb 3wede einer 13ropaganba wie ber 9i112ßo notwenbig, ba fie 
ja von bem Willen unb ber bewubten Mitarbeit aller getragen werben 
mub, um populär 3u werben, um fid) burä)3ufe(yen unb bleibenben unb nad). 
wirfenben 'Erfolg 3u er3ielen. 

sit bie 91U2ßo notwenbig? 
24 000 Z o b e s f ä 11 e burcb Unfälle in einem sabr, alfo 64 t ä g 

Iidy! 3 Millionen Unfälle insgeiamt! Heber 21/2 Milltarben 
(g n t f d) ä b i g u n g e n für 23erlebungen an Rörper unb Weben! Sd)äbungs-
Weife etwa 3 Milliarben entfd)äbigun= 
g en für Sad)beid)äbtgungen unb 93ernid)tuitg von 
Werten! Ziele 3ablen follten eigentlid) jebem 
einbringlid) beweifen, bab e i n e (5 e g e n a t t t o n 
gegen bas 2leberbanhe(men ber Unfälle 3u ben 
attuelliten Zanesfragen gehört. Unb 
nid)t etwa bie 113erutggcnofienid)aften finb allein 
baran interef f iert. Von Den 24 000 Zobesf ällen 
bes yabres 1927 haben fid) nur Inapp 8000, 
alfo etwa 1/3 in gewerblid)en 23etrieben ereignet. 
iyür 2/3 tragen alfo bie 23ebörben, bie Zeffentlid)= 
teit, bie 23erfehrsunternehmungen unb anbete yn= 
itan3en bie Verantwortung. Zie 23erlehrs3ablen 
haben fid) in :Deutfd)lanb in ben Iehten sabren 
verboppelt, gleid)3eitig finb aber bie j13erteers= 
nnfalI3iffern auf bas günffad)e geftiegen. Tun 
ift von (Zad)verftänbigen eine weitere S t e i g e 
r u n g b e s 93 e r t e b r s, insbef onbere ber Rraft= 
fabr3euge, u m b a s 3 e b n f a d) e ber 1)eutigen 
3ablen vorausgefagt. Zie Gteigerung ber 93er= 
tebrsunfälle ift also unabwenbbar, wenn nicht 
etwas Dagegen gefd)iebt. Za bie 91Z121io nur 21uf-
tatt unb erster 23eginn 311 einer allgemeinen er= 
3iebungsarbeit am gan3en 23011, eine geiftige Unl= 
iteltung auf felbftverftänblid)es unb automatifd) 
erfolgenbes unfallfid)eres 23erbalten barftellen Joll, 
wirb wohl in länbetrad)t obiger 3ablen niemanb 
ihre 93ered)tigung bestreiten tönnen. 

Saat nun eine f oldy ton3entrierte, auf ad)t Zage 
3uJammengebaIlte 2luftlärungsaltion einen (Zinn? 
bier3u ist 3u bemerten, bab bie Mebr3abl aller 
Menid)en überhaupt erit einmal barauf hinge- 
wiefen werben mub, bab es 2.Infallverhütungs-
beitrebungen auf ber Welt gibt. T)a3u bienen 
bie reinen •t3ropaganba-Mabnab-
men, wie •3lalataushang, 9iunbfunfanfagen, eropaganbafilme, fune Vreffe= 
binweife unb bergleicben. Zarüber hinaus folt aber in ber 9i21213o tatiäd)- 
Iid)e 23elebrung gegeben werben, unb 3war burd) Vorträge in ben 93etrie. 
ben, burd) öffentlid)e Vorträge, burd) intenfive einiteIlung bes Gd)u1-
untetridjis auf alle gragen ber Unfallverbütung, burd) 23orfübrung von ent• 
iprechenben gilmen unb belebrenben Wid)tbilbern, eventuell burd) gübrungen, 
93eiid)tigungen, 2lusitellungen ufw. Tun foll aber aud) bleibenbes unb nad). 
wirtenbes 21uft1ätungsinateria1 in bie b ä n b e -bes ein3ef= 
n e n gelangen. 3u bielem 3wed finb bie brei „9ill2ßo-23rofdyüren" geid)affen 
worben, bie in Millionen von exemplaren verteilt werben. Gcblieblid) blet= 
ben alt bie giIme, bie Wicbtbilber, 23rosd)üten, Mertblätter, 113latate, Sta= 
tiftiten ufw•, bie jebt in groben Mengen im gan3en Wanbe Sur Zurd)füb- 
rung ber 9321V30 in 23etrieben, Sdyuleii, Vereinen, (6ewertid)aften, bei ben 
2ßoblfabrtsämtern unb Woblfabrtsorgatiifationen, 23ebärben ufw. benötigt 
unb benufyt werben, als tleine 21 r d) i D e a n W e h r m a t e r i a 1 an allen 
Zrten über bie „ 9i212ßo" hinaus 3urüd. 21uf bief e Meif e Tann an vielen 
Stellen, wo man fid) bisher mit Unfallverbütung nod) nie befd)äftigt bat, 
iet31 aud) über biefes wid)tige unb bringenbe, 3eitgemäbe Zbema gelehrt wer-
ben. (6an3 beionbers gilt Dies für bie 9 o r t b i t b u n g s. unb 0 e r u f s-
f d) u l e n, bie lanbwirtid)af tlid)en M i n t e r i dj u l e n ufw., bie ja auch 
bisher fd)on ber Unfallverbütung ihre 2lufinertfamteit 3ugewanbt batten 
benen es aber meift alt bem nötigen Webrmaterial ftart mangelte. 

Sd)lieblid) bleibt nod) bie grage: bat benn 2luftlärung unb 23eleb= 
rang überhaupt einen 3 w e d? Wenn wir aus bem 211Itagsleben bie 
Mirtung von 9ietlame unb Wropaganba bebenten, bie ein Munbwaffer, eine 
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Sdyubpuhcreme, ein 2ßafdimittel aber auch eine ;3igaretten- ober Seftmarte 
fo populär mad)t, bab fie in Maffen getauft werben, wenn wir bebenten, bab 
es einer 3ielbewuüten eropaganba fogar gelingt, Waren ab3ufeben, für 
bie an fidy gar fein 23ebürfnis besteht, bann foIlte man meinen, bab aud) 
für einen „2lrtifel" von io unleugbarer Webensnotwenbigteit, wie G e f u n b - 
b e i t unb b e i l e R n o d) e n es nun einmal finb, Durch leropaganba ein 
gewiffes Z5nteTeife 3u erweden fein mub! 

Unb bliden wir 3urüd auf bie Urfolge ber bi)gienifd)en 23ollsauflIä- 
rung. Wer ahnt beute, bab noch in ben 70er yabren über 100 000 Zobes= 
fälle allein in ereuben , vortamen!? Wer benft body baran, bab erft in 
ben 90er sabren bes vorigen sabrbunberts eine (5rogitabt wie Siamburg 
burd) bie Ubolera faft mit bem 2lusiterben bebrobt war!? beute finb 

•3oden unb Ubolera fD fetten, bab iie taum 21er3te 
unb Mebi3inftubierenbe 311 (gefid)t betommen. 
Zief e 2lusrottung von verbeerenben 23oltsleu= 
ue n f nid)t 
nb br 93ii3eilvo idta bas 

Ronto ber ee 
er giartid) itte ärg 

Iidyer 2ßiffenid)aft unb Zed)nit 3u jehen. 2ßenn 
nid)t in allen Volfs₹reifen bas 23er-
it ä n b n i s für '.23egrif f e wie Sdyubimpfengen, 
zesinfettionen sfolierung ufw. vorbanben wäre, 
wenn nid)t Rrantbeitserreger, 23a3illen unb 93af-
terien, 2lfeplis unD 2lntiiepfis up. fetbitveritänb-
tue Zinge geworben wären, über beren 23e- 
beutung jeber 23efd)eib weih, bann hätten wir nod) 
längit nid)t jene erfreulichen Urfolge auf3uweifen. 

Mag aber bei ber Rrantbeitsverbütung möglid) 
war, bas mub aud) auf bem,(5ebiete Der 
Unfallverbütung 3u erreidyen fein. Za- 
bei mub man fid) bewubt feilt, bab aud) Unfall-
verbütung nid)t mit 23orid)riften, Ißaragrapben 
unb Strafanbrobungen, nid)t mit ted)nild)en, ma- 
idyinetlen unb automatifchen Sid)erbeitsnorrid)tun- 
gen allein 3u betreiben iit! Vietmebr liegt bte 
yriadye ber überwiegenben 3abi alter Unfälle 
t m 9R e n f d) e n begrünbet. Juan braud)t ja nur 
bie täglichen 23erid)te über bie (-,-5traben= unb 
%utounfälle 3u lefen, um 3u ertennen, bab Sorg= 
Ioligteit, Weid)tfinn unb 9iüd!id)tsteiigteit, viel-
fad) aud) Gcbwerfälligteit unb 2leberängitlid)feit, 
febr oft aud) (5ewöbnung an bie (6efabr unb 
baburd) bebingte 21d)tlofigteit, Unfälle herauf- 
bei tbwiiren. 

9iedynet man ba3u noch bie febr vielen Men= 
icben, insbefonbere ber älteren c5eneration, Die 
bem %utomobil, wie überhaupt jeher Maid)ine, 

jebem eleltrifd)en %pparat unb jeber ted)niicben Weuerung mit 2ßtberwillen, 
innerer %blebnung unb eeinbieligteit gegenübriteben, fo baben wir bie bauet-
iad)ticb im 9n e n f d) e n begrünbeten Urfaden 3abllofer Unfälle erfabt. 
yii biefer 23e3iebung mub jeher Menicb an fid) felbit, an feiner jyamilie, an 
feinen Untergebenen ober Rollegen unb Rameraben arbeiten, um biefe pft)d)o= 
Iogifcben Grunburfad)en an fid) felbit unb an anbeten 511 betämpfen unb 
wenn möglicb 3u befeitigen. Gerabe ber Z)eutfche ift feit sabr3ebnten nur 
all3ufebr ba3u er3ogen, alle Verantwortung für fein geiitiges unb leibliches 
Wobt auf 9tegierung, Gemeinbeverwaltung, eoli3ei, evtl. aud) auf bas 
Wert ben 93orgesebten ufw. ab3uwäl3en, alfo auf lauter ynitan3en über Die 
er meiit idyimpft unb gegen bie er in Zppofition itebt, bie er aber verant-
wortlieb mad)t, fowie ibm etwas 3uitöbt. 

Wenn bie 932I2ßo es fertig bringt, bab wir, wie in 2lmerita, wo 
bas Zempo bes Webens- unb 2lrbeitsabIaufs auf einem bei uns nie erreie- 
baren boehitanb angelangt iit, auf bem Gtanbpunft anlangen: „b i I f b i r 
f e l b it , f o,b i 1 f t b i r (6 D t t", fo ift icbon unenblicb viel erreid)t, unb wenn 
als !Nolge biefes gefteigerten (6efübls für Gelbitverantwortnng bie 3ablen 
ber Unfälle lieh auch nur um 10 ober 20% fenten, fo baben wir bamit 
eine solche Unmaffe von Gcbmer3, Rummer, Sammer, elenb vermieben, bah 
baraus bie 23ered)tigung einer 93eranitaltung, wie bie 9i2I913o, fid) ohne 
weiteres von felbit ergibt. 

Zr. E. Zbomalla. 

- .•nriiCrn••t• a tri• •ctt iY t•n •er iiten. .•ebe Stürung tttt 23etrieb, lebe 2ßahrnebmung • einer 2Inregelmä•igfeit an '2ßeid)•n, Rränen, 
'.Baggern. •3reffen ober IDnitigen 2Jlafd)inrn IDfort ffe  

- bem abiüjenben Rameraben mitteil- n Uin fur3es 
__ Iillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllli•lllllilllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllll••1111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Wort erspart bem 2lrbeitsfoTlegen 

Sch merzen unb Sorge, 
=öir aber ¢rjpart ¢s lebetislange Gewiffensb irre , 
,•••••►Illlillillllillillillllillllilllllillllllllllllillilillllillllllillililillilillllilillilillililillilililllllilll•lllilillilillilillililllllllllliliilillillllilllllllillillillllillilllllllillillllillilllllllillillllllllllilllllinlllllillillilliillillllllllillllllllilllllllllillllllllillillillillillillillillillillllllllilllllillillilllllillillilllllillillillilllllllllllllliillillilllllllllif•i  

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



94. 4 A)cnfdiel•tilätter Geite 3 

•cCliit•ä 

Zf•Ctl ltitb 

tit! 

lieber 1 Million Unfälle wurben im lebten 3aTjre allein in ben g c w c t b l i d) e n 
u n b l a n b w i r t i d) a f t t i ä) e n 23 e t r i e b e n geläl7lt. -'3nsgefamt baben fid) in Z' cutid)Ianb 
in biefem -3eitraum fid?er über 2 Millionen llnfälle ereignet. •aft 24 000 9J2 e n f dl e n , 
bavon etwa ein ZritteI in ben bei ben 23erufsgenDffenfd)aften uerfid7erten 23etrieben, 1)a• 
ben babei il)r 1'.eben verloren. 21110 

tättlid) 64 Zote burd) 11nfaCt! 
2ßefd}e Summen von Gd)mer3, Rummer unb eIenb, 3erftürtem j•amilienglüd, vernid)teten 
etiiten3en, gefd)eiterten 3ufunftsboffnungen unb verlorenen wirtid)aftiid)en Werfen fteden in biefert 
,3a1)len! — 23efjörben, 23erufsgenoffenid)aften, 23erfrl)rsD•gan:fationen, (5ewcrfid)aftett, fo3iale, 
wirtidjaftlidje unb ted)nifd)e 23erbänbe finb beftrebt, 2lufflärung 3u id)af fen unb (Einriä)tungen 
3u treffen, um Unfälle 3u verfjinber.n. 9itanrbcd ift idton crreiQtt — bictcd bleibt nod) 3u tun! 

Lvs gilt bie in Sjaus unb 23eruf, im 23erfetjr, in ber 2Berfftatt unb tm tLietriebe 
brobenben ({SefaTjren 3u erfennen unb nb3nwenbcn. (gin grober Zeil ber Unfälle ift 
vermeibbar, aber nur, wenn jeber beftrebt ift, fid) unb anbete 3u u n f a 11 f ic• e r e m23 e r - 
Tj a 1 t e n 3u er3ieben! 

91id)t Verbote unb 23eftimmutrgen finb bas 21 l l i? e i I m i t t e l gegen lI n f alle! 

$cbcr tnuit mitC)clien Unfälle 3u berbiitcn! 
Ter moberne 9JZenid) foll freiwillig unb verantwortungsbewuf;t an ber llnfalloerhii- 

fung mitwirfen. Tiefes 23erftänbmis unb 23erantwortungsgefüljl 3u verbreiten unb 3u ver. 
liefen, iit bas -3iei einer groben, von ben 23erbänben ber 23erufsgenof;enid)aften ausgefjenben 
23eranitaltung. 

eom 24. Februar bid 3. 2ltärb 1929 
wirb bie 

Heid!s•2lnfaav2r4ütungsaome (RUZUo) 
itattfinben. Zn allen beteiligten Rreifen hat biefer (fiebanfe fofort lebhaften 213iberl)alt ge• 
funben. 

2Z3äfjrenb biefer 213Dd)e füll mögliä)ft in allen .flrten bes 9Zeid)es mit allen Mitteln ber 
2Xufflärung, 23eleflrung unb Werbung bie 2lufinerlfamfeit auf bie 11 n f a 11 v e r h ü t u il g 
Ijingelenft werben. 

,3wed unb 3iel ber 9Z e i eh s• 21 n f a l l n e r h ü t u n g s= 2S3 o dl e i1t bie bauernbe unb 
freubige Mitarbeit j e b es e i n 3 e l n e n im Rampfe gegen bie llnfallgefafjren. Ls get)t 
um bas 2Boljl aller 23olfsgenof fen, es gefjt um Weben unb Gefunbheit jebes ein.elnen! 

zer A. ahlfprudt ber 9tetdts•linfapberpütungs=f$3odte 

„•eift unf äae ver4üten!" 
mub für alte 3eiten jebermanns 2S3aTjliprud) werben! 

21n alle 23evölferungsfreiie ergeE)t ber 9Zuf mit3uwirfen. 

'cajjel 
9letDjsarbeitsmintfter 

6dJäffer •rof. •r. •llDam 
$räfibent Des 91e für (tttgtenifd)e 93oltsbelettrung 

9Crbettsgemeinfdtaft für lInfauberryütung: 
93erbanD Der zeutfäten ß3erbanD Der Deutfa)en lanbtnirtfä3aftltäten +Berufs 

nifdten gÖnüFtrie.$2lUnemeinrtn et••eu•tf•eri ßetnertiltbäftsbunD e •eutidjer ßetoectfdtafDtt tIten sbunD1e6etuer•t• 
fdtaftsrtng zeutfd3er Rlrbeiter•, 9ingefteuten unD r9eamtenberbünDe. 2lrbtilsgemeinftfiaft Zeutfdter 
•etriebsingeuieure. fZ3erbanD zeutfd7er @lettrotet(tniter. 93erein zeutfater ßetoerbeaufpdttsbeamten. 

mr. 6pieter mr. 6dlroeber 
93erbanb ber Deutfdten 93etbanD Der beutfd)rn lanDlvirtidtaftlitlten 

+•erufsgenoffenfdtaften 

Cg¢n¢ Uorßd•t ift ber b¢ft¢ Unfaür-,L•u4 ! 

•tusroana¢r¢r••jic4•a!¢ 
ßon Zr. aufhtd wobrbadi, 3e. 

Die Statiftif ver3eid)net in jebem Zabr gewiffenryaft bie 3abl ber beutid)en 
2I u s m a n b e r e r— bie lebte 23emül)ung ber 55eimat um ihre verlorenen (Böbne. 
Rönnte man bie Tr03eutia4e ber' erfolgreid)en unb ber (5efd)eiterten bahinter 
jd)reiben, 10 mühte jeber weit mehr eine Warnung als eine (Ermunterung beraus-
tefen, beim bie meiften erwartet brüben nag) einem 4off. 
nungsuollen Stüd 23eanreife bie grobe Tnttäuicf)ung. l(nb 
bennod)! 3n jebem ber Millionen, bie im leibten Zai)r- 
4unbert über bas Meer Sogen, ging ein Stüd beutid)er 
Wagemut mit in bie Welt. Viele trieb nur bie 21ben-
teuerluft, fel)r viele bie Slot, unb von un3ä5ligen iit 
feinerlei Wert unb Tuben für ihr Stammooif übrigge-
blieben. aber anbete aus ber groben Wut pflaniten bem 
beutid)en Stamen an fernen Ufern ein unvergängliä)es (9htena 
nral. 2lud) bas, was an 2lrbeit für ben 2Bieberaufbau 
in ben ,3abren nad) bem Rriege in lfeberiee geleiftet wor- 
ben ift, beftätigt untere ungebrod)ene Rraft. 21us mand)er= 
Iei (5riinben ift es beefer, wenn nod) nid)t alliuoiel bavort 
gerebet wirb. (Einige tgpifd)e Stüde fennen3ulernen war 
mir in Gübamerifa vergönnt, unb jo wie bier finb beutibe 
Rauffeute, zed)nifer unb Z)rganifatoren in allen Zei-
len ber Welt bemüht, Verlorenes wieberiugewinnen. Sjinter 
ben Werten, bie fie iätaffen halfen, fteben unfid)tbar bie 
Gd)idf ale all ber Millionen, aus benen fid) bie (5eid)id)te 
bes Deutid)tums im 2luslanb 3ufammenjet3t, unb brei foi- 
dyer Oefd)ide, beren Verlauf mir befonbers d)arafteriftifdj 
erid)eint, unb bie fid) 1d)lieblicb, was mdlt immer geid)iebt, 
Sum Guten wanbten, möd)te id) Eier wiebergeben. Die 
Tamen mögen ungenannt bleiben. 2lebnlid) wie bieten Männern wirb es nod) 
vielen ergeben, bie bie alte beimat verlaf f en, um eine neue 3u jud)en, unb ihre 
(Erfahrungen möd)ten vielleid)t bem einen ober anbeten, ber bie beimat 3u Der. 
Iaf ien gebenft. von Tuten fein. j• a ft b r e i t a u f e n b Meter hod) liegt 
in ber dj i i e n d f d) e n e o r b i Z I e r e, ein Stüd f übli(b von Gantiago, bie 

Kupfermine „(EI•Zeniente". Die 9lorbamerifaner laben b;er eine te:f)nifd) be-
wunbernswerte kDrganijation geid)affen. gmölftaulenb Menid)en I)auien in bem 
unwirtlid)en j•elfental in eigenartigen, terraffenförmig aufge5a,itetr unb an bie 
23ergmanb geliebten 2diohnungen, im Winter unter einer viele Meter biden Gd)nee- 
bede begraben. Wir fuhren mit ber Gtollenbaim filometertief in bie Wanb 
eines 23ulfans hinein. 9Zed)ts unb linfs flang aus ben 91ebenitä..tten bar R̀ e)er• 
praffeln ber (5eiteinsrnaffen, bie aus ben büberen (ita3en in bie unten bereitite5enben 
Rippwagen fielen. %us bem innern bes 23erges brübnten bunrufe Detonationen. 
„Die 2lrbeit ift jd)wer", jagte mein 23egleiter, „unb lange hält es in biefer 

Zebe niemanb aus, tro4 ber hoben Mne. Mir haben 
aud) auslanbifdie Urbeiter. Wenn Gie wollen, föhnen Gie 
ein paar 2anbsleute Bier begrüben; einer arbeitet in meinem 
Rontor." (Ir eriäbtte mir lpäter feine (5ef d)id)te: „'deine 
23auf in Deutid)lanb I)atte mid) nad) ber 3nflationsieit 
entlaffen, unb id) fonnte feine neue 2Inftellung finben. Mit 
lehr geringen (griparniffen lanbete id) vor 3mei 3abren in 
2lntofagafta unb fud)te in ber Galpeterinbuftrie 23eicbäf- 
tigung. 21ber bie Seiten waren fd)fedtt; infolge ber Gal-
peterfrife waren alle 23etriebe 3u (ginf.fjrdnfunien ge;mungen. 
Man Toll fid) immer erft barüber unterrid) ten, wie bie 
21 Zirtid)aftslage im 9-anbe ift. bit fie flau, fo j 4 ber 
entbebrlid)ite Zeil aller Rräfte logleid) auf ber Strafe unb 
hat vor all benen, bie neu ba3u fommen, Sprad)= unb 
£'anbeserfabrunq voraus. 

.-3d) verjud)te banal) mein Glüd in 23alparaifo unb 
begann ben Tauren 9Zunbgang von Rontor 3u Rontor bei 
allen beutid)en firmen. Das bleibt feinem erspart, ber 
ohne S:ontraft ins £!anb fommt. it rate barum jebem, 
fid) jd)on in Deutid)tanb feit verpflid)te nn iu lafien. Gie 

,0076/,8 rönnen mir glauben, aas waren Barte Moden! 
Wenn man hörte, bai id) not ni(f)t Gpanif d) fonnte, 

wurbe id) überall abgewiefen unb beffenfalls auf iwei Mo-
nate später vertröftet. 3dj war am (Enbe mit meinem Mut unb meinen (5elbbeutel, 
als id) mit einem älteren Trofuriften näber berannt wurbe, ber m'r itl'eb'.id) Den 
Toften eines 2fuspaders im £!atierraum einer beutid)en 2lpotbefe verj$affte. Da3u 
braud)te id) feine Gprad)fenntniffe unb befam 150 Tefos im Monat. Wenn id) 
mein jd)Ied)tes Quartier be3ablt• hafte, blieb mir nur nod) jo viel, um einmal am 
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Geite 4 .$ienitbe₹•f8Ctitte>< Str. 4 

II. Der %tingeimeng unö öle Q3emeinft•o ft 
.3eber ein3elne Menfd) lebt in Gemeinichaften. Gewib bat es 3u allen 

Seiten 93erfud)e befonbers ba3u Veranlagter gegeben, ein leben auherbafb 
jeber Gemeinfc)aft 3u fübren. 9J1eift gefdhab bies aus religiöfeti Grünben, 
weit f oldhe einf iebler glaubten, Gott unb göttliches Ween unmittelbarer in 
ber einlamteit als in ben 23inbungen unb 21b- 
baltungen ber menicbtidjen (5efeliid)aft 3u erleben. 
2£3ir willen aus ber bibliid)en Geschichte, bah 
aud) Cbrifttts vier3ig Zage in bie c213üite ging, 
um in jd)weren inneren Rämpfen über Gott, fid) 
felbit unb feine 2Iufgabe flar 3u werben. Zieles 
einiieblertum iit aber eine 9fusnabme unb Tommt 
bei ber 23etrad)tung bes Verbältniffes 3wijcben .bei 

unb Gemeinidhaft, wie es für ben Siegel- 
fall Bier bebanbett werben Toll, nicht in 'jrage. 

Was iit „(5emeinid)aft"? 3unäd)ft liebt- es 
fo aus, als banble es fid) um eine vebrbeit 
von Menichen in rein 3ablenmäbigem Gegentag 
3ur eimabl, 3um ein3eImenicben. Dem iit aber 
nicht fo. Die einitufung bes Oinielmenichen in 
bie Geiamtt)eit ber menichliten (5eieflid)aft ge- 
ichiebt nid)t mecbanifd), Tonbern nach gan3 be-
itimmten (5esid)tspuntten, nady £ebettsnotwenbig= 
feiten unb narb (5efeüen, bie im menfd)dichen 3u- 
fammenleben unb in ber menichlichen Statur ihren 
-Zlrfprtnlg baben. Die erste unb notwenbigite 
aller Gemeinid)aften iit bie 9 a m i 1 i e. Denn 
schon bie Gtttitebunq bes 9Jtenid)en bebingt bas 
innige 3ufammenleben von 3wei 9Jienid)en ver= 
f chiebenen Gefdiledhts. Xmt) bie 21uf Sucht eines 
9Jtenid)en i)ft ohne bie .5ilfe anberer nid)t möge 
Iid). 3um minbeften bebarf ber 9Aenfcb, um 
nfd)t als Rinb elenbiglii) 3ugrunbe 3u geben, 
ber S)ilfe ber Mutter, im Siegelfall ba3u noch 
ber bes Vaters. Vtern unb Rinb 3ulammen 
bilben ben Grunbitod ber gamilie. Die gamilie 
im weiteren Sinne umfabt allerbings nid)t nur 
biete 3wei Gef cbTechterf olgen, f enbern vielmebt Generationen. Davon leben 
in ber Siegel Grobeltern, eitern unb Rinber häufig aud) noch Itrenfel. 
Darüber hinaus aber muh man fid) bie •ramilie aud), auf bie Veritorbenen 
unb Ungeborenen ausgebebnt voritellen, ba wabrer gamilienjinn über bie 
Sorge um bie gerabe Iebenben gamilienmitglieber binausreid)t. So beruht 
3. 23. bas reliqiöfe £+ eben bei Crbineien in eriter £inie auf bem fogenannten 
2lbnenfult, b. b. ber 23erebrung ber veritorbenen Vorfabren bis 3ur 2lubetung. 

Die blutsmabige Gemeinicbaf t Tann natürlich über bie gantHie binaus 
erweitert werben, bie gamilie entwidelt f ich in 3ur (5 i p p e unb Bum 
G t a m m unb in fetter 23oIlenbung 3um 23 o 11 ober 3ur 91 a f f e. Die 
rein blutsmäbige Gleicbbeit pflegt man 91affe 3u nennen, wäbrenb 3ur To1f-
werbunq nod) bie Gemeinfamfeit ber Gefd9icbte, ber Sprache unb ber 
Rultur bin3ufommt. 92eben bieten blutsmäbigen Gemeinichaften finb noch 
s•  

•1••t;o•t•!-:.••s•i3•••_'"sTC ■ 

Die Entwicklung der Reichsbevölkerung 
und der Anteil der Großstadtbevölkerung 1871-1925 

besimtbM1kerung des 
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heutigen R¢Idl5gebiets 
(ohgeädargebiet)--

••t bei C•cCj•ve•fe eiiteL neuen 3cit 
230n K—b0ar 3. 3 it n a 

3ablreiche anbete •möglid * In bie 6emeinid)aft bes Stanbes, bes 23eruf s-
itanbes, ber .5eimat in engerem unb weiterem Ginne unb enblid) bes 
23aterlanbes. 21ber irgenbeine Gemeinfamfeit ber (5efübTswelt iit notwen- 
big, 3ur 23itbung einer Gemeinfcbaft. (E.s genügt nicht einfad), eine 9ieibe 
non 9Jtenfdhen willfürlich 3u einer Gefamtl)eit 3u vereinigen. etwas geid)irbt-
lid) Geworbenes unb allmälilicb Gewarbfenes m u h vorbanben fein, um bas 

Werben einer (5emeinicb,aft 3u ermöglichen. Man 
barf aucb, nid)t glauben, bah bie geid)ichtfid)e 
e-ntwidittug auf bas entiteben immer gröberer 
Gemeinid)aften Binbränge. Die fogenannte flat= 
liiche Schule ber oolfswirtichaftslebre behauptet 
bier für bas Mirtid),aftsleben; fie meint, bah 
auf bie 55auswirtich,aft bie Stabtwirtfdhaft, auf 
biete bie Volfswirtichaft unb bann enblU bie 
2>3eitwirtjdbaft folge. Dies iit ein 25 r r t u m 

genau wie ber Glaube, bie näcbitgröbere Z-in-
beit nach- ben 23ölfern fei bie 9J2enichbeit. 3n 
bem %ugenblid nämlich, in welchem bie menil)= 
liehen £)rganijationen a113u umfangreid) werben, 
eutiteben innerhalb berielben ein3elne Rraftmittel- 
pnnite befonbers itarfer Gruppen, bie ben übrigen 
Gliebern bes groben Gebilbes überlegen iinb. 
Sie veriurhen bann entweber bie berrfcbaft über 
bas Gan3e an fidy 3u reiben ober neben ber 

r//, bisber beitebenben Zrganifationsform eine neue 
64. l. Mil Mil M T, 3u grünben. Ts ift ein Gefet3 ber Geidi,id)te, bah 
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grobe zrganifationen nur bann Dauer haben, 
wenn 3wifcb,en bem Gan3en unb ben Zeilen ein 
ttaG türlid)es Gleich,gewid)t berridht. Birb bas 

an3e 3u ausgebebnt unb 3u umfaffenb, fo 3er- 
fällt es in ein3elne Zeile, bie in 51h) ein qe- 
ichlojieneres unb fräftigeres Weben tragen. Diele 
&ititelltmg iit notwenbig, weit in einem Nä- 
teuen biejer 2tuf iäbe über bie 23 e g r i f f e ber 
meftwirticb,aft unb ber 9Jienicbbeit 
nod) mand)es gejagt wirb. Sie benebein beute 
fait alle Gebirne, insbefonbere bie ber 3ur Welt- 
bürgerlid)leit neigenben Deutid)en. Solche Zräume 

finb aber gefäbtlid), weil sie von ber nüd)ternen 213itilid)feit ablenfen unb 
bam fübren fönnen, vor lauter Streben nach. 23rüberticbfeit unter bie SSerr-
ichaft itärferer Staaten unb 23ölfer 3u gelangen, bie nidyt von ber 9Jienichbeit 
träumen, fonbern von i b r e r eigenen 9J2 a dT t. 

Da wir aber bie Tflicbt baben, nicht in Zräumen 3u leben, fonbern 
bas Dafein unferer Rinber iicber3uitellen, . jo müiien wir uns an bie itärtite 
Gemeinfchaf tsf orm Balten, bie wir baben: an b a s 2301f, bie blutsmäbig 
unb geidhicbtlicb geworbene T i n b e i t b e u t f cb e r M e n i d) e n. Man 
neigt oft ba3u, bieie 23efonberbeit bes 23olfstums 3u unteriNten; wie oft 
hört man, bah ' ber 2lnterjchfeb 3miichen einielnen 23öllern nid)t grob lei, 
ba fie bad) in benfelben Verbältniffen lebten unb unter ben nämlichen Töten 
litten wie wir auch. Das mag foiange richtig fein, als ein eimelner Deut- 
icher mit einem ein3elnen 3ugebörigen eines anberen Voltes verfebrt. Gcbon 

Ichr ilk feines Olüct¢s CCd•mi¢ö, mann ¢r auf unfaün¢rhGtung richtl 
Zage etwas Warmes 3u eifen, aber latt wurbe idf nicht. Go fonnte es nicht 
Weitergehen, unb ba id) in ber Stabt, abgeriffen m!e ich jeht war, nichts mehr 
hoffen fonnte, fuhr id) nach bem Gilben, um es in ber Eanbmirtfdaft 3u ver- 
fuchen. 3d) hatte mir 3u 5aufe etwas Ianbmirtichaftiidhe cl3raris erworben, 
merfte aber balb, bab bie Terbältnilse in ber iübdhüenischen 28albw rtfchaft gan3 
anbers liegen. (Es gelang mir 3war, auf einem beutllhen gunbo einige Monate 
lang 9{rbeit 3u befommen, aber meine Gesunbheit hielt bem regneriiS)et RFina 
nid)t stanb, unb id) war froh, als ich enblid) einen Gdhreiberpoften in einem 
Milbfenbetrieb in Valbivia erhielt. Bier fanb ich Gelegenheit, mir bie ₹auf-
männilc)e Verfehrsjpracbe an-ueignen." — „2ltgrum 
finb Gie nicft fort geblieben?" fragte ich. 

„Weil ich berausclefommen bin, um mehr 3u 
verbienen als in Deu;id)Tanb! ß1n CEriparni'fe aber 
War in ber Mühle nicht 3u benfen. Die Gehälter 
in ben beutid)en Or"en bes Gübens finb für junge 
D'eutjdh=Crhilenen berechnet, bie 3u baufe bei ihren 
(Eltern Wohnen. für 9ieiebeutfd)e, bie an etwas 
91niprüche gemöhnt finb unb vorwärts fommen 
Wollen, ift es 3u wenig. Man mub in bieiem 
£'anbe auf foviel ver3ichten, was in DeuticTanb 
als f elbitveritänblidh 3um £'eben gehört, bab man 
wenigitens ein gutes (giniommen haben will." 

Diele ßTrgumentation ift tthpisch für viele Uus-
wanberer. Tiemanb Tann licl auf bie Dauer ber 
23ermaterialifierung bes Dafeins ent3ieben in 
einer Umgebung, bie auf allen Gebieten no h lo 
viel fulturärmer lit als bie gef chidhtlidh entwider• 
ten 2ebensformen in beutid)en £'(inben. Sübamerifa 
ift noch mehr als 9lorbomerifa bas £anb ber 
Roniervenfultur, beren Sauptbestanbteile Rino unb Grammophon finb. 

„Ilm aus bem (Einerlei ber •ßrouin3itabt herauslufommen", fuhr mein 
£'anbsmann fort, „ging ich nach Gantiago 3urüd, unb es gelang mir, einen beif er 
be3ablten Toften 3u erhalten. ßTber bas teure 13flaiter ber bauptitabt verschlang 
nun foviel mehr, bab ich f chlieblich aud) nicht bef f er abichnitt. 'Uls ich von ben 
guten Gehältern bei ben %merifanern harte, war mein (Entfd)Iub gelabt. .Sit 

man hier aud) weit aus ber Welt, jo gibt es boe eigentlich alles, was man 
auch unten in ben Gtäbten finbet, unb bie bauptiad)e: in einigen ,Zahren Tann 
man es 3u etwas bringen." 

„Dann Traben Gie also jet3t -3hr 3fel erreicht?" 
„2lortaufiq! £eben bei £a Gerena wirb jet3t ein neues Wert gebaut, unb 

id) habe glaslicht, mit uerbesfertem Rontraft borthin geid)idt 3u werben. .3dh 
uerbiene bann tauienb Melos monatlich unb wenn es mir glüdt, bin ic) in fünf 
bis led)s 3abren irgenbmo in leitenber Gteliunq." 

(Ein halbes 3ahr lpäter traf id) ben fünftigen Rupferfönig auf ber cl3Ia3a 
in 23alparaijo wieber. „Wie iteht,s mit -3hren l3Täiren?" 

„All right, id) bin auf bem Wege nach 9tor-
_  ben, morgen geht mein Gchif f nach üa Gerena!" 

Der 3weite, bellen (geid)id mich befonbers fei-
felte, war, als ich ihn fennenlernte, Oerwalter 
einer groben beutfchen (Eitancia in ber argen -
tinii d)en •ßrovin3 Ganta j§e. ß1Ts Zg-
pus bes vertrauensseligen beutid)en ßlrgentinien-' 
fahrers war er ohne Rontraft, ohne 23erbinbungen 
ins (Blaue bineingercift, in ber boffnung, „id)on 
irgenb etwas 3u f inben", unb er war ungleich 
härter mitgenommen worben als mein d)ilenildher 
i•reunb. Sein £'eibensweg begann bei ber Oe-
ratungsitelle für beulldhe (Einmanberer in ß3uenes 
ßlires. Dort hörte er, bab junge Raufleute feiner 
2Trt 3u •iunbertcn arbeitslos in ber Stabt herum-
liefen. Zrohbem ic)rieb er fick ein paar Du4enb 
beutjdher Säufer auf unb machte lid) auf bie Gudhe. 
„Rönnen Gie (Zpanisd) ?" fragte man ihn überall 

3uerft. (Er hatte li(f) auf feine Gchulfenntnifse in (ingliid) unb i•ran3öi`ldj ver-
fallen unb muhte verlegen verneinen. Zaun fönnte man ihn nicht brauchen. 
Schlieblid) wollte ihm jemanb auf einem untergeorbneten Sdhreiberpoiten mit 
100 Tejos Monatsgehalt Gelegenheit geben, bie Gprad)e 3u lernen, aber noch 
hielt fein £Dptimismus itanb; er lehnte ab. 

(Gd)lub folgt.) 
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biet tönnen alletbings harfe llnterlMebe bei 2ebensanig)aaung unb bei 
Weltauffaffung beobad)tet werben.- Was aber 23 o I f s t u m unb S e i= 
m a t bebeuten, bas erleibet erit berienige, ber einmal allein in einem 
fremben 23 o l f e leben f oll. Car begreift erst, mie gebeimnisnotl unb wie 
mäd)tig b(15 Oanb bes Mutes unb bes gemeinfam erlittenen 23OIIsfchidlals iit. 
2111e bie Menicben, welcbe ibr 23ol1stum verleugnen, finb folcbe, bie entweber, 
im 23lute verbeiben, fein gefunbes Ompfinben mehr beeiben Ober 1014)9, 
bie ben fflud) ber beimatlofigteit unb ber Tinfamfeit nicht fennen unb ge= 
miliermaben nur aus bei grauen Zbeorie beraus urteilen. Wer bas nl u s 
1 a n b s b e u t f d) t u rn berelit bat unb feftiteIlen ronnte, wie bie 2Iuslanbs= 
beutid)en seit vielen sabrbunberten ebne Unterid)iebe bes Gtanbes, bes 
23elibe5 unb ber Oilbung, geid)weige Benn 
ber Vartei (bie es meist beim '11u5lanbs= 
beutidhen nid)t gibt), nur ei n Siel fen= 
nen, ibr Zeuticbtum in ber f rem= 
ben Umwelt au bewahren, ber be= 
greift erit, was 23olf5tltm im lebten 
G i n n e bebeutet! 

)im bas 23erbältnis 3wifcben Lin3elmen. 
id)en unb (5emeinid)aft brebt lid) feit ur= 
bentfichen 3eiten bie (5efd)id)te. Rein 
grober Zenfer, rein 9ieligionsitifter, feire 
S•eTTId;eT, fein •ßolitifer, fein Menid) bes 
prattifdyen P-ebens rommt barum herum, 
fidy mit bem 23egriff ber 0emeinKaft in 
irgenbeiner form auseinanber3uitben. Wie 
fit bag 3u ertlären? 3u bietem 3wede gilt 
e5, bie menicbiid)e Tatur auf ihre 5aupt= 
3üge 311 unterfucben. seb^r Menid) iit ein 
einmaliges, geid)loifenes Gan3e5, bas . eine 
genau abfd)äbbare 9-ebensbauer beeibt unb 
iid) bann wieber auflöft. Rnappe, wenige 
labre iteben 3ur Tntwidlung bes (gin3e1= 
menidien 3ur Verfügung, wäbrenb unenb= 
litte Retten von (5efchled)tern tommen unb 
geben. Unabf ebbar für menid)Iid)e oegrif f e 
ift ba5 Weben ber Gefamtbeit; fura unb 
flüd)tiq ba5 bes ein3elnen. 91un trägt aber 
jeher in iid) ben Zrieb ber (•rbaltung, balb 
in id)mäd)erem, balb in itärterem Mi abe. se 
nach 23eraufügung gibt es Menid)en, bie 
vom £eben wenig, unb lolche, bie von ihm 
viel verlangen. Zeber aber will ficb ent= 
falten unb jeber will leben. Zas iit in ber 
Orbnung unb bas iit ber Ginn beg 2e-
beug. Wer biete Straft nidjt mebr in iid) 
fühlt, bat leineebengberedytigung mebr. 
Zesbalb verlangt ber Menid) als ein3el= 
ner in erfter Linie !• r e i b e i t. Mit 11159= 
iid,it wenig bemmungen unb $inbungen 
trölt er fämpfen, unb möglid)ft fefielles will 
er feinen nieberen unb böberen :rieben 
folgen. 
. 9lult ift aber ber Meni(b, wie wir gefeben haben, nid)t nur CgiMe1= 

weien, f onbern auch (beiellid)aftsweien. 3a, man Tann io weit gehen unb 
behaupten, bab wohl unter ben deren fogenannte Oin3elgänger möglich 
iinb, nid)t aber bei ben 9Aenid)en. %ud) ber obenerwähnte L9nfiebler (eine 
%u5nabmeerid)einung) iit reineswegs ein völlig iloliertes ein3eimelen. 311 111 
minbeiten feine Rinbbeit unb Zugenb uerbrad)te er unter ben (ginbrüden unb 
(finflütfen menid)tid)en 3ulammenlebens. Zenn OItern oben (£r3ieber bat 
jeber Menid) gehabt. Zap tommt, bab bie menid)Iid)e Gpracbe — ein 
r auptfenn3eichen bes 9nenicbentums überhaupt — nur bentbar lit im (5e= 
meinid)aftsfeben. (fin Wienich, ber Don ber Geburt bis 311 feinem Zobe nie 
mit anberen Menid)en 3ulammenfäme, mürbe nid)t ipred)en rönnen. Zn= 
f elgebef ien fönnte er aud) nicht benten. Zenn Zenren iit im (5runbe nid)ts 
anberes als itilles Gpred)en. 91ber über ben 9labmen bes urfprünglid)en 
unb primitiven 3ulammenlebens hinaus bat lieb unier wirticbaftliches unb 
geiitige5 £eben in, entwidelt, bab feilt Menid) ohne bie bilfe bes 9läcbiten 
austommen Tann. Zie neweitfiche *beitsteilung bat biete %bbängigteit 
aller 9neuld)en Doneinanber und) vetitärft. 23erfebr, 6elbwefen, Rleibung, 
9labrung, geiltige Rolt: alles, was uns umgibt, macht uns von ber menfd)-
Tichen Gefellfd)aft, von ber Gemeinfcbaft abhängig. Zie 9Tnard)ie — ber 

(Btunbe anb Zenne bas6 3ujammenfeben ber uMenid)enafann n ur nur auf für Grunb 
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beitimmter 9legeln, bit lidy burd) Gewobnbeit, Gitte, Moral unb 9lecbt ent-
widelt haben, erfolgen. Wir leben also, bah ber 9Renich in ber 23 e r 
ein3elung gar nicht leben fönnte 3unl minbeiten nicht, ohne 
auf bie Gtufe bes Zieres berab3ufinfen. 

Wie aber mul; eine folcbe Gemeinfchaftsregelung fein? Gie mub lo 
fein, bab iie allen p a b t— bas beibt fi e r e d) t. gabrenb ber ein3elne 
als (Ein3elweien tun möchte, was ihm gabt unb besbalb 13reibeit verlangt, 
mub bie menid)lidye Gefelllchaft (5erecbtigteit f onbern, weil ohne lie 
ein menf(tlid)es £eben unbentbai iit. (5ewib will bas Wort „(5ered)tig- 
feit' besagen, bab bem ein3elnen aud) ein gewiffe5 9Jlab voll -greibeit Der-
bleibt. Zer Grab ber greibeit ift genau feltpftellen: Zer timelne foll fo 

weit lids frei entfalten lönnen, bah lein 
111111 tillu 111111 111111 111111 11llut"••E3 Wirten ber (50amtbeit nübt. Ociibt er 

weniger kyreiheit, io leibet bie ttieiamtT)e 
unter ber mangelnben £eiftung. 3it aber 
feine greibeit gröber, io leibet bie Ge-
meinid)aft unter bem 9Jlibbraud), ben bie 
7•reibeit bes ein3elnen mit ber menid)lid)en 

e (5e(ellichaft treibt. er tut bann nicht mebr, 
was ber (5emeinid)aft patt — unb wirb 
in 3um Viraten ber menfd)lid)en 0eielt= 
f dyaft. 

•9I u r bann ilt bie menfd)licbe Geiell• 
r, id)aft (ein 23olf) in ficb befriebigt unb bes= 

halb nad) auben wiberitanbsf äbig, w e n n 
bie li•reibeit bes ein3elnen inl 

rid)tigen 23erbäitni5 311111 -3nter= 
eise ber Gefamtbeit itebt. Zie (9t-
famtbeit ift nun nid)t etwa nur Die Gumme 
aller lebenben Mitglieber einer (5enlein= 
id)af t; fie eritredt iid) vielmebr genau lo 
auf bie Ungeborenen wie auf bie auf ällig 
,lebenben. ein Volt (genau in wie ein 
ein3elner Menldy), bas nid)t mehr willens 
iit, für bie 3ufunf t ber Tad)tommen flpf er 
311 bringen, bat leine Zaleinsbered)tigttng 
Derwirft unb wirb mit 9led)t von opfer-
willigen 23ölfern vernid)tet. So erflärt lid) 
aud) bas Wefen bes Rrieges. 91ur 
bie heilige '.f3flid)t, für bie 3ufunft ber Un= 
geborenen ober Sjeranwaeienben lieb 3a 
opfern, Tann bie *benben beltimmen, auf 
Den Gd)lad)tfeibern ba5 eigene geben ber= 
3ugeben. Zag ift es allo, was mir als 

Vefen ber (5emeinicbaft, was wir 
unter (5efamtinterefie verheben müllen. 

Zag rid)tige 23erbältnis 3wiid)en (5e= 
famtinterelie unb (Ein3elnuben iit ltnierer 
Seit abbanben getommen. Zer Gd)rei nad) 
i•reibeit ilt itärfer als ber nad) Gered)= 

' fistelt. 3eber veritebt unter (5ered)tigteit 
1111111 •+^• 111111 IIIDII  111111 1111111.•• 3 bie eigene greibeit, itatt bab er IU begreif= 

lid) mad)te, wie (innlos ein 6erecbtigfeits= 
gebanfe iit, ber mit j•orberung, statt mit Gid)beidyeiben anfängt. Zer Rampf 
aller gegen alle, von melcbem A in meinem eriten 2Cufiab fchrieb, iit barauf 
3urüd3ufübren, bab ben jebt lebenben beutfeen Menfd)en bie riä)tige Vor, 
ltellung baron verlorengegangen ift, in weld)em 23erbältnis ber (Ein3elmenich 
3ur (rief ellid)aft iteben f oll. Tur bann, wenn jeber bei jeber banbfung iid) 
barüber flar iit, bab bas gan3e Grobe um jeben ereis leben mub, ber 
ein3elne aber nur ein fleines Zeild)en bes gamen (5roben iit, bann ilt 
ber Weg für eine.gelunbe (5efellieaftsorbnung frei. Zas fit aber nur mög, 
lid), wenn bie Parole  ber greibeit, bie falt 3wei 3abrbunberte ge= 
berrid)t unb Turopa an ben 9ianb ber Unard)ie gebracht bat, erlebt 
wirb burd) ben 9iuf narb (5erechtigfeit. Zenn nur in einer 
g e r e d) t em (5eiellid)aftsorbnung ilt auch m a b r e 9 r e i b e i t mögiid). Tut 
in ibr iinb Hebergriffe ber Gtärteren unb (5ewiiienloferen unmöglA. 92 u r 
b a n n iinb mir Dor Unterbrüdung geiicbert. Ziele hört aber nie auf, solange 
ein3elne (5ruppen ber (5elellfeaft für ficb unbefchränfte greibeit verlangen 
unb bas 9letbt in 2lniprud) nehmen, hemmungslos für biete 'i•reibeit 3u 

fämpfen. Ztr einem fold)en Rampfe mub bie nie nid)Iid)e (5 e• 
1e11icbaft, müffen 23öifer 3ügrünbe geben; Benn bie Tatur 
bes Menkben als (5eiellfebaftsweien Derlangt (5 e f e 1 I f ch a f t s f r 1 e b e n, 
verlangt eine gered)te Vi:bnung. 

deter 23 e d e n b o r f, 213a13weri 11) 

f chrliugsausbflhng bet $orb 
£3auft man einem Rinbe ein, bab ihm bie Zinge beim 
Ieid)tejten Minieln mübelos in ben Gcbob fallen, ver-
führt man ben (seilt, bas *ben als ein V obltätig= 
feit5inititut ber 23orfebung 3u betrad)ten, er3iebt matt 
einen Zungen ba3u, auf bie (5unit anberer 311 Der- 
trauen, statt ltd) auf bie eigene Straft 3u Derlalfen, 
um lid) ba5, was er bebarf, 311 id)affen, bann iit 
bereits bie Gaat ber 9Ibbängigteit gelegt. (seift unb 
Wille iinb verlebrt geleitet, bas £eben iit oerträppelt. 

213ir haben nie ben oeriud) gemad)t, Univerlitäten 
311 grünben ober font Don ben Zingen ab3uid)weifen, bie wir veriteben. Wir 
haben lieber baron feitgebalten, junge Ourid)en unb Männer in ben Ißraftilen 
unb 25been unterer eigenen Znbuitrie 3u' id)ulen, aus ber üeber3eugung 
heraus, bab wir bier am meiiten Gutes Teilten tönnten. (2s iit Mittlid) ein 
lebt ernstes eroblem, genau au willen, was matt mit jungen_ Menld)en 3wiid)en 
feeebn unb 3man3ig Zabren anfangen Poll, Benn ibt OttantwOrtungs-
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gefühl ilt faum gröber, als bas gefunber, junger Ziere. Za itebt uns 1106) 
mancb,e 9lufgabe bevor. 

Unfer ernstes 23emüben bewog iid) auf bie Unteritübung von Rnaben, 
bie feine Möglid)feit hatten, iicb felbit 311 belfen. Zie biesbeAglicben rwä• 
sungen iinb ausfübrlid) in „Mein 9-eben unb Vert" bargelegt worben. ;3m 
Vftober 1916 eröffneten wir bie benrt)%gorb>(5ewerbefd)ute unb nahmen in 
bie 2lnitalt Maifen unb Göbne von Witwen ober anbere Rinber auf, bie 
nicht einmal bie Möglid)leit gehabt hätten, ein Sjanbwerf 3u lernen, ge• 
id)meige Benn eine (ET3iebung 3u genieben, ba jeber eventuelle 23erbienft 3um 
l.Interbalt ber gamilie benötigt wurbe. Wir wollten eine eAule ins Qeben 
rufen, bie iid) nicht nur felbit 311 erbalten Dermod)te, (onbern in ber bie 
Gcbüler minbeitens ebenfoviel, wenn nid)t mebr, lernen fonnten, wie bei 
irgenbeiner fremben Oefd)äftigung ohne 3utunftsausfichten. 

Zrei Grunbidt3e haben feit (gröffnung bie Gcbule regiert: erstens Toll 
ber Zunge eilt Zunge bleiben unb nid)t vor3eitig in einen 2Trbeiter Der' 
manbelt werben; 3weitens bat ber mifienid)aftlidbe Unterricht banb in banb 
mit ber inbuftriellen 2Tusbilbung 3u erfolgen unb biittens foil bas Oerant-
mortungsgefübl bei. ben Rnaben geweilt werben, inbem fie_ bei ber _ber 
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itelfung eben von Gegenitänben lernen, bie verwenbet werben hinnen. 9tiets 
gefchieht bloc 3u 2lebungs3weden. 

Mer Unterricht zerfällt in 2Tbteilungen: eine Woche finbet er im Riaifen= 
3immer statt unb zwei Eße en in ber Verfftatt. Vraltij(he lärbeit tinb 
Rlaffenunterrid)t greifen fo eng ineinanber, bat bie Sd)üler imitanbe finb, 
einen Gegenitanb in weit für3erer Seit zu meiftern, als es in ben meiften 
Ler3iehungsanitalten ber galt ift. .3hr .ßehrbud) unb ihr 2aboratorium iit bas 
ganze 3orb=Verf in bighlanb earf. Zer Mathematifunterrfd)t wirb 3u 
einem fonfreten Verlitattproblem, Geographie iit ber Lexporttätigfeit eng 
verbünbet, unb bie metailurgifd)en Rlafien haben vom bod)ofen bis 3u ben 
(gifenhütten alles zur 23eobachtung unb zum (Stubium in Verbinbung mit 
ber Rlafienarbeit zur Verfügung. Zer wiffenfd)aftlidte 2lnterricht umfatt 
englische Stunben in ber üblid)en (ginteilung, Ronitrultions3eid)nen, Mathe= 
matif einftblieblid) Zrigonometrie, 93hnfif, (ghemie, Metallurgie unb Metallos 
Graphie. — Zer inbuftrieiie Qehrpfan umfabt auber ber praftifchen %nwen-
bung ber in bem Rlaf fenraum gelernten Trin3ipien eine grütiblidte *Zurdt= 
bilbung an jeher %rt zur Tßerl3eugheriteIlung benuhter Mafd)inen. die 
s`ungen itellen ein paar iYorb=Zeile, eine grobe Menge verfdtiebenartiger 
gcorb=2ßerf3euge, aber aud) fo empfinbliche erä3ifionsinftrumente wie Tor- 
malinaife her, bie eine Genattigfeit 'bis zu einem 3ehntaufenbftel Soll er= 
erforbern. Zie meisten ber in ben guorbichen 23ertaufsftelfen ausgeiteliten 
aufgeid)nittenen 9Jiotore finb von ben Zungen aus 2lusichubteifen hergeftellt. 
Tie in ben Werlitätten verfertigten 9irbeiten werben, falls bie Rontrolte 
lie billigt, von ber irorb=WtotorgefeIlfchaft anaefauft. 2luf biete Meife er-
hält fick bie Schule tatidd)lich felbft, auterbem wirb babure bei ben Rnaben 
bas Gefühl erwedt, bab sie über bar, Rta f f en3immer hinaus eilte Verant-
wortung tragen. 

Za ber Zurchfchnittsjunge weit lieber ipielen als lernen aber arbeiten 
würbe, werben in Verbinbung mit ben Sd)ultagen bie üblid)en Sporte unb 
athletifchen 2lebungen gepflegt. gabrenb ber wiifenichaftlichen Vodien'wirb 
eine Stunbe am Zage unter iad)gemäber 2lnfeitun(i auf bem Sportplatz ver• 
bracht. Zie Sd)ufe hat hier eutball Tafeball= unb !Basfetbail=Rann= 
idtaft, mit bellen bie itäbtifdten Sport=Schulvereitte bei gettfämpfen rechnen 
müf f en. Zas grobe 2fubitorium iteht ben Zungen jeben Breitag zur Unter-
haltung zur Verfügung. 

213enn ein Zunge mit acht3ehn Zahren fein Leitamen ablegt, beherridit 
er ein hochbe3ahltes banbwerf, bas ihm genüqenb Gelb abwirft, um, falls 
er ben 2ßunid) hat, feine %usbilbung weiter fortiehen zu fönnen. Eßffl er 
bas nicht, To ift er boch genüqenb geübt, um überall eine gute Stellung 
auszufüllen. er erhält bei ber i•orb=9Aotor=Lompagnn einen 931at an= 
geboten. Ma jeber Zunge feilten Unterhalt felbft verbient hat, braucht er 
fick nach feinem examen unferer Gefefffchaft gegenüber nicht verpflichtet 
3u fühlen, tatiäd)IU leboch ziehen es bie meiften Rnaben vor, weiter für 
bie Gefetlichaft 3u arbeiten. 

3m altgemeinen nehmen wir feine förperlidt ungeigneten Rinber auf. 
2lber A werben auch 2lusnahmen gemacht. 3d, erinnere mich 3weier Rnaben, 
bie an ipinaler Rinberlähmung litten, unb wenn wir eilten 23uben annehmen, 
folgen wir auch für fein weiteres jCortfommen. Lein Zunge wurbe zum 
23ei f viel auf ber Strafe von einem 2lutomobif überfahren unb befam 
Rnod)entuberfulofe am Rnie. er mutte mehrere Operationen burdtmacben 
unb lag etwa eilt Zahr in bem garbebefpitaf — aber nid)t als T3ohitätiga  
feitspatient. — die Rranfenhausred)nun(1 wurbe bem Zungen nur geitunbet, 
unb eines Zages wirb er fie wahrfdteinlid) bezahlen. Wir hatten zum .'Bei= 
fpiel einen (Mileieniungen von ben 93hiiippinen, ber einer Swivitafrechnung 
wegen 3u fvaren anfing. Ler war von taufe bureciebrannt, hatte fick euer 
über ben Ta3ifif burd)geichlagen unb es Nenbwie fertiggebracht, nach Zetreit 
zu fommen, wo bie eotiiei ihn aufgriff. 1)er •Zunge hatte von unieren 
3nbuitrien gehört unb wollte gern bei uns arbeiten. Ler war ein 2lusnahme= 
fall, unb wir nahmen ihn in bie Gewerbeid)ule auf. (9r war ein guter 
Schüler. Oalb erfranfte er, wir fd)idten ihn in bas S5ofpital, in bem feine 
9iechnung auf fünfunbiieb3ig T)ollar anlief. Vefe 9ted)nungen werben ben 
Gdtülern nicht von ihrem Stivenbium in 2Ib3ug gebracht, auber wenn lie 
barum erfudten. %ber biefer (leine Rerl wollte feine 9technung bezahlen. 
Woche für 2Und)e Ieiftete er eine fleine 2ibfchlags3ahtunq, unb als bie 9tedt= 
nuitg enblidt beglichen war, hatte er sich in an Sparfamleit gewöhnt, bat 
er altwöchentlich eine beitimmte Summe auf bie Sparlaffe trug, unb ichlieb. 
lid) beim 23erlaffen ber Schule — er war ein unruhiger Geift — befab er 
fünfhunbertvier3iq T)ollar auf ber Tauf. 23ei feiner 2lnfunft in Zetroit 
hatte er nod) fünfunbfieb3ia lEents in ber Zaid)e gehabt. 

(Lentnommen bem 2Berfe gorbs: „Zas grobe Beute, bas 
gröbere Morgen, Rapitel: Zie (l;r3iehung zum Weben".) 

Drina¢n und Drauft¢n F=9 

frrd)recrenae 3ahlen 
Wenn im 3ahre 1927 in Teu`iblanb 21093 9J2 n(äjetr 
burd) Unfall ben Zob fanben, alto 64 täglich, in barf man 
bei vollster 213ürbiqung bes graufamen unb f itmer3lid)en 
Gd)idfats ber Vetr offenen auch bie rein materielle, bie 
voltswirtfchaftlid)e Seite biefer gage nom 
Gtanbpunit ber 211lgemeinbeit nigh auber ad)t lallen. 
Sunbelt es lid) bodt in ber überwfegenben 9zlehr3ahl 
ber fälle um Mengen im b e it e n 2I ( t e r, in ber 
23ollfraft ihrer 2lrbeitsfabigieit. Tie 2lrbeitstraft bes 
beulichen Volles ift jebod) bas wertuollite 3instragenbe 
92ationalvermögett bas uns als Vo1'.sgan-em nadt hem 

23erfailler Tiltat nod[ geblieben ift. 3ene 24 000 Toten finb f ü n b h a f t 
v e r T ch w e n b e t e s R a p i t a I, zumal ein erheblicher Zeit biefer töbliden Uns 
fälle f id)er v e r m e i b b a r gewefen wäre. 

Tie burd) biefe 2obesiahlen verlorenge3nttgenen Wer'a mö .,en groer gat3= 
bar, vielteid)t unbered)enbar fein. %ber für eineu Zeit Iie;ei itatiftifd)e Grunblagen 
vor, (oweit fie burd) bie 23erufsgenoifenfeaften verfid)ert roaren. Man glaubt 
im allgemeinen, bab bit meiften Unfälle in ber gabrit, !Bergbau= ufm. -23etrieben 
vrirtommen. Tas ift ein , gewaltiger 3rrfum. 23on ben 24000. Unfalltoten bes 

Saljres 1927 waren nur etwa 8000 in berufsgenoffenfd)aftlichett 2tetrie5en tätig. 
Von bi: f en weit matt, bab fie 13 009 2i n g e h ö r i g e Tlinterlieben! wieviel 
Gchmer3 unb Sammer leudttet aus foldten .3ahden! 2Bieviel 3erftörtes j•amilien= 
glüd, vernid)tete LexiftenZen unb 3uiunftshoffnungen! Trot aller 9ienten unb 
iv3iafen j•ürforge, bie nie vollen (£rfat für 1',eben unb (befunbl7-eit geben lann. 
11 e b e r e i n e 9J1 i 11 i o n T e u t f ä) e be•iehen iähr[id) infolge überftan•ener 11n= 
fälle 9ienten. 26000 beträgt ber iährlid)e 3ugang entfdjäbigungspfiidltiger 11n= 
fälie! gür ben einielnen eine 9tothilfe, bie matt ihm gern unb wenn möglid) 
in gröberem 2lusmate gönnt. gür bie 2IIlgemeinheit ver-eubetes 23oltsvermögen, 
ber probuttiven 2Trbeit entzogen. (Nwa 1003 000 Unfälle werben iährlidt in 
ben j•abrilbetrieben gemelbet, ßegen wir bie obigen 23erhältnis3ahlen als 9Rab= 
ftab an, fo errei)tten f iit 3 003 000 1I n f ä 11 e insgefamt. Mag aud) ein erheb= 
lid)er Zeit berfelben leine fchweren Gchäbigungen unb Ge'unbheitsitörungen im 
(6efofge haben, bodt ift mit jebem ein 23erluft an 2lrbeitstraft unb 3eit, meift 
audt 9Raterialidjaben verinüvft. 2tuf über 2 971 i f f i a r be n iährtid) werben 
bie (inf d)äbigung für llnfallio'.gen an P-ebzn unb (fiefunbfteit gefchät3t, auf mel)r 
als 3 Cilliarben bie;enigzn für Gait= unb 97taterialf häben. Ten ein•elnen 
(5efdtäbigten beden 23erfid)erungen verid)iebeniter 2Trt vor gar zu ldjwe:em ' 23er= 
1uft, aber voltswirtidtaftlid) gefehrn ift es boit allemal ein Minus, ein 23erid)winben 
von werten, bie noit probuttiv ausgenü•t wzrben tönnten. Mag irgenbeine 
Sa`aftpflid)t bem ein3elnen feine 23erlufte ganz aber teilweiie trieben, bas 3er= 
trümmerte 21ufo, ber gepfat3te Tampfteffel, bas verbrannte .5aus unb 3nventar 
ift b e m (6 a n 3 e n, b e m O e ft a n b an Werten unwieberbringli:h e-it„ogen. 
Rapisal, bas fonft als 9iüdlage, Sparguthaben unb wzrben) angeleites 23ermögen 
bienen lönnte unb bas bei ber gewaltigen 3ahl entfd)äbigun3spflid)tiger Un-
fälle in pf)antaftii3) anmutenbe 9liejen3ahten fid) fummiert, iit vergeubet unb 
verf d)wenbet! 

So hat alfo bie (5 e[ a m t h e i t bes 23 o l t e s aus rein vollswirt= 
id)aftlid)en 1Teberlegungen ein brennenbes 3ntere[fe an ber Sen¢ 
l u n g ber 2i n f a 113 i f f e r n, mithin aud) an ber bevoritehenben 9ieid)s=1Tnfaib 
vert)ütungs=2S3oche! 23ebentt man, bab bie 3ahlen ber 23 e r l e h r s u n f ä I l e 
fid) im gleid)en 3eitraum v e r f ü n f f a d) t e n, wäfjrenb bie 3 a h 1 ber R r a f t= 
f a h r 3 e u g e f t d) v e r b o p p e l t e, überlegt man weiser, bab von Gad)ver= 
itänbigen eine 2i e r 3 e h n f a dt u n g unf erer 23ertehrs,i f fer vorausgef agt wirb, jo 
fief)t man, bat wir tataftrophafen (befafjren entgegengehen, wenn niijt bas 3iei 
ber 9111213o erreicht wirb: Cf.r3iehung zum unfallfid)eren 23erha(ten, 
insbefonbere auä) zur 23erleClrsgewanbtheit! 

Pius a¢m 2t¢fdy a¢r grau  

04)u"4t eure Finder vor UnfäUfn! 
tX' 

9Jleffer, Gabel, Schere, ficht, 
Zaugt für (leine Rinber nicht! 

Ging ba lür314 ein eiligzr Tafiant eine belebte Gtrabe 
entlang, als ein ((einer friid)er Vub von etwa vier Satiren 
led auf ihn zulam unb ihm mit feinem bellen Gtimmd)en 
aniprad): „Tu Ottfel, führ mich bodt bitte mal 
ü b e r n T a m m !" Zabei gutte er ihm mit feinen 
treuher3igen 2Iugen in ruhiger Gelbftveritänblich'eit ins 
(5eiid)t. Ter „ Dulet" hatte es zwar [ehr e'Iig, aber 
biefer fitte lonnte er Gewährung nid)t veriage7i af= 
fenfid}tlid) freute er fid) über bie 23errtunft bea Rieinen 

unb gan3 befonbers feiner (Etern. Wette bog) red)t niete fold)em 23eijpiele 
folgen möd)ten! — 

%ber es gibt traurige (5egenbeifpieie genug. Man betrad)te einmal, bes 
fonbers in (5robitäbten, bie Rinber auf ber Strabe. Qziber finb ja bie (5rob= 
itabtlinber burd) Mangel an geeigneten Tummelplähen unb burd) bie fa überaus 
traurigen 2ßohnungsverhältniije ge3mungen, bie Strabe zum Scbaupiat ihrer 
tinblichen unb jugenblichen Spiele zu machen. freilich — biefe „frifdbe Quft", 
bie fie bort atmen, ift ja ben tinbliiten .P-ungen leineswegs bienlich, aber immer= 
hin ift fie bud) nod) um vieles beffer, als bie Stidluft einer menld)enüberfüllten 
Stube! 

2T6er Gefahr lauert in taufmbfältiger 2lrt auf ber Strabe. 9iiefenhaft 
fchwillt ber Terlehr an, 2lutos flitzen, 9iabfahrer jagen, 2aftwagen raffeln, Stra• 
benbaEnen tommen eilmbs angefahren. £Dhrenbetäubenb häufig ber P-ärm ber 
Strabe ber gar oft ein red)t3eitig gelebenes Marnungsfignaf einfad] veridtludt. 
11nb wie leid)t vergibt ein Rinb im Geifer bea Spiels feine Umwelt! Tarum 
ergeht an bie eltern immer wieber ber bringenbe 9iuf: Warnt eure Rinber füg= 
Iid), itünblid) vor ben (ßefahren, benn auf ber S t r a b e lauert b er Z o b! 

(5lühenb wünfd)t fid) ber 3mölfjährige Grit ein gahrrab. 3it Weihnadten 
ift ihm fein Wunidt erfüllt worben. 9fun ift er nid)t mehr 3u halten. Sd)nell 
bie 9llüt3e aufgeitülpt, herunter bie 
Zreppe. Ger will feine Rünfte zeigen, 
feinen j•reunben imponieren! Tie 
Strate wirb für ihn zur 9lennbahn, 
zum Rorfo! Sein ßer3 jubelt, er 
jau)3t vor j•reube. äierbei über-
liebt er bas alte 9Rütterdten, bas 
trippelnb über ben Tomm baher. 
tommt. Tlötlidj ein Gtob, bie alte 
grau liegt jammernb auf bem 2If= 
phalt. mit f6)werem Gddbelbrud) 
Mut fie ins Rrentenhaus gebrad)t 
werben. Ter 2Ir3t macht ein beben[. 
Ird)es (5efiä)t, er zweifelt, bob lie mit 
bem .eben bavontommt. j5ri3 felbft 
hat fid) verletzt, ber neue 21n3ug ift 
3erriffen — unb o Scbred, bas id)öne 
neue 9iab ift völlig verbogen, 3er• 
trümmert. Rur3 war bie greube, 
Iang ift bie 9ieue! — Tarum, i4r 
eeranmachfenben 3ungens, zähmt auf 
ber Strabe euren iporttichen (ETjrgei3, 
bie Strabe ift Weber 9iabrennbabn nod) i•ubballplat! ihr (il= 
fern aber, ad)tet nidtt nur auf bie Rleinlinber, Tonbern aud) auf bie 5cranwach= 
Tenben, warnt fie vor Qei•tiinn • unb vor ltnad)tfamteit. 58ebenft aue, bab ihr 
nicht nur für• bie Unfalliolgen eurer eigenen Rinber auftommen müht, fonbern 
bob ihr aud) für alle Rörper. unb Gad}id)äben, bie lie anrid)ten, h a f t p f t i dt t i g 

gal'e, wenn daa Senner offen, 
Deine Rinder nie allein. 
Unheil bot sie (d)neu getroffen, 
Sod bedroht den Eiebling Dein. 
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21ber nid)t nur auf ben (. iben ber Grobitabt ober auf ben .2anbitraben 
lauert (5efahr. zie heutigen galtnifie bringen e oft geau3 mit fib, bab 
Rinber unbeauffid)tigt in Der 2t)nung 3urüdOleiben müffen. Sorgt bann we= 

o nigitens Dafür, bag fie feine (5elenbeit haben, mit Gtrei44ä13ern 3u ipie.en, bab 
fie nid)t am Gastotter ben •7bmbungsjd)laud) abreiben tönnen (5aaupthabn 
fd)lieben), labt leine Tetroleunmpen in erreid)barer 91dbe fte)en. Glettrifd)e 

e Gtedbojen f oIlten jo angebrad)t fein, bab 
l Rinber nid)t bamit fpiclen törnten, für 

forgfame Gid)erung ber Vefen ift 311 for= 
gen, bamit ben Rinbern fein Unheil wi= 
berfabten fann! zie &nfter müffen gut 
verriegelt fein; ohne (Bd)utgitter follien 
Rinber niemals bei offenem iyeniter allein 
gelaf f en werben. Man [af f e niemals ein 
Mef ier Ober eine Gcbere, feinen ipit3igen 
ober fcbarfen Gegenitano in (5riffbere,ticbait 
ber Rinber liegen. als felbitverftänblid) 
Darf vorausgefebt werben, bab aud) feine 
Sd)ubwajfen unverfcbloffen herumliegen. 
Uenfo müffen j.Iiitveritänolicb alle explo= 
f iven unb leubt brennbaren S,o f f e forgf äl= 
tig unter 23erfd)lub g*Iten werben; bie 
Gafe einer 3erbioa)enen ?ben3inllaid)e ver= 

6d)led)t' Oefd)irr unö xf tr f04 breiten lid) am Stoben, gelangen bis 3um 
Verlegen !Mund und at13t- Ofen, ent3ünDen f icb — unD uniagbares 
Sitteritd) weint hier öeerte — Unglüd ilt bie i•olge! 

. Die(er arme junge. 
f 

eitern! (Eure 23erantworturg ist grob, 
leib eud) ihrer bewubt! Warnt eure Rin-

ber recht3eitig, einbringlie unb immer wieber vor allen usefabren. 
Miä)tig ilt hier a> bie % u f g a b e ber S e u 1 e, hier wirb ja bereits 

aIieg mög,id)e getan, 2lulärung unter Den Sd)ülern 3u verbreiten. Tas iit bes-
halb befonoers wid)tig, ri[ bie jugenb[idbe Seele jeDem einflab in biefer 9lid)tung 
empfänglid)er gegenüberfüt als Der (Srwad)fene. zie gatr3e tommenbe Generation 
muh mit Dem (5ebanter Der U n f a 11 v e r h ü t u 119 burd)tränft werben, er mub 
ihr Sur GelbitverltänDli,•it werben! Tann jiab wir in einigen "ia4ren Dem Siele 
id)on erheblid) näher aetmmen. Teuft Die .3ugenb fte,)t ja Der neaen Seit, b•fon= 
Ders ber Zechnit, gat anoers gegenüber als oer alternbe SMenid) einer früheren 
,3eitrid)tung! D3ähreo ber Vater nod) über eilt vorbeifli43enoe3 2luto feinem 
2[erger .ruft macht, rft ber Sohn aus: „Sieh mal, ein id)nittiger 2ßagen!" `2Bäh= 
renb bie Mutter r05 mit ihren neuen e[eftrifd)en 2lpparaten hantiert — Uöhn, 
03af d)majd)ine, Stau auger — Rur3ld)lub verur,aa)t, elettrild)e (3d)läge jammernD 
einheimlt unb iamtlie Gicberungen Durd)breant, mad)t i# Goi)n, Der Beine eaitler, 
ber fid) längit felb;teinen giabioapparat tonjtruiert hat, mit ein paar 51nDgriffen 
alles wieoer in Oreung. 

Go lann aui bas 2llter noch von ber neuen, ber heranwad)jenben (Denera= 
tion lernen. Geiitie U m iteilung, wabrbaft moberne (9 [ n itellung aui bie med)a= 
nisierte 2Bclt unicir Zage tut vielen von uns 2[elteren reid)lid) not, unb wir 
foilteit es vermeid, uniere Rinber in ber überlebten unb töd)erlid)en geinbleaft 
gegen Mafdbinen, Iltto5, el.,ftri3ität unb alle fonitigen (grrun3enfcbaften Der Zee 
nit 3u er3iehen. 

zie 23erbopelung ber 23erlehrsmittel in ben lebten ,Zabren hat eine 23er= 
fünffacbung ber uialle gebracht. 9)jan erwartet für bie näd)iten 3ahre eine weitere 
23er3ehnfad)ung bs 2S3erfehr5! 21[jo eitern, Iebrt eure Rinber: „2Tugen auf!" 
unb lernt es f ellt mit innett. 

Max $ efcbmann. 

•art¢n6au U. Ftl¢inti ¢r3udIt  

Di¢ 6t¢if h¢it ber 6cijm¢in¢ 
23eim füttern ber Gd)meine fällt uns mand)mal aut, 
bab bas eine ober anbete Zier nid)t an Den Zrog fommt. 
es lit plötlid) steif geworben. Beim 91aberf e jen bemerft 
man, bag bie Gelente unb Musfeln beib unb eut3ünbet 
j nb, eci bauernber weiterer 23eobacbtung (eben wir 
bann, bag bie Rrantheit einige Zage au5jegt, um bann 
um jo beftiger wieber3utommen. Tiefe Rranlbeit ift 
weiter nid)ts als 9i h e u m a t i s m u 5. Tie 2lrfacbe bie= 
f er ertrantung lit burcbmeg• un3wedmäbige (Ernderitn3 unb 
baltung, verbunben mit einer G cb w ä cb u n g ber Zr-
Bane, bie nicht in ber .gage finb, bie verbraud)ten Säfte 

aus3ujcbeiben. Uni b-e Rrantbeit 3u beiampfen, gebe man ben Zieren alle vier 
bis fünf Zale eine Sß r i f e (5 [ a u b e r f a [ 3 , wenn ba5 nid)t5 hilf t, nod) weitere 
2lbfübrmittel Tie gecbwollenen (ße:enie reibe man mit fett start ein, ben Stall 

halte man koden unb warm, unb ba5 gutter mache man leid)t verbaalicb. 
Vei 3ungfcbweinen tann bie 2lrfacbe aud) Rnocbenweicbe fein. 

Tieje lübt f icb burd) Fütterung mit Mineralltof f en unb Vitaminen in nid)t 
all3u Iangn 3eit beteben. 

3ahn= una Frauenp fieg¢ bei Aanindrn 
Ten glagetieren • wattfeil befanntlicb bie Scbneibe;äbne itän= 
big; fie finb einer itarfen %bnu43ung au5ge;e4t unb be= 
batten besbalb immer ihre rid)tige ßänge. Vei ben wil= 
ben Ranimben erfüllt in ber falten 3ahre33eit in ber 
bauptfacbe e bas 9lagen an 23aumrinben of w. bieje 2luf= 
gabe. sit ber (5efangenid)aft feblt ben Zieren nun bie 
Möglicbteit Sum Blagen unb bas C-rgebnis iit ein völlig 
anormales 2ßad)stum ber 23orberäa4ne. 
5aierburcb wirb jebuc[) bie 92abrungsaufnatme erbeblid) 
erjchwert, unb es ijt besbalb erforber[id), ben Zieren ab 
unb 3u 5j o 13 it ü d e, am betten nehme man T a p p e I = 

obor.ßinbenl)o13, Sum benagen in ben Stall 3u geben. 
—»1 2ßie bie glage3ähne, fo mad)fen bei ber Stallhaltung ber Ranind)en ins= 

belonbere im Winter bei ungenügenbein 2luslauf and bie Rrallen jeht start. 
zie Rrallen müjf en mit einer i d) a r f e n G cb e r e 3 u r ü d g e f dl n i t-Fe n wert 
ben, ba bie 3u langen Rrallen Das lörperliebe 2ßotlbebagen ber Ranincben 3u= 
rüdf eben. 

•urn¢n und 6port  

et4riings: Zurn= una eportverein 
)lbteitnng eanbbau 

Wletfterfdlaftsf:plel ß.!ß.G.23. 1. — $Jcrbebe 1. 

%in 27. Sanuar f anb in berbebe bas 9lüdjpiel ltatt. 
Zrob eis unb Sd)nee werbe ein f [ otter Spiel vorgeführt. 5jer= 
bebe hat enitob, bod) wirb ber 23a1[ von ber ßintermannieaft Deg  

abgefangen unb ins iielb 3urüdbeförbert. Von beiben 912annieaften wirb manche 
jd)öne Gelegenheit verpabt, was auf bie id)led)ten 23obenvertä(tnij;e 3urüd3ufübren 
ist. Tlit 0:0 geht es in bie S.fiaufe. 91ad) Wieberbeginn fpielt 5aerbebe eine 
3eit leid)t überlegen. zurd) eine 2lmite:lung ber Mannieaf t tommt ber 2.2.G.23. 
wiebertoit vor bas berbeber Zor, aber tore werben nid)t geworfen. 23eim 
Scblubpfiff iteht bas Spiet 0:0. Tas llnentfcbieben ift auf bas 2̀lusbleiben 
wweier -5üttenf pieler 3urüd3uf ühren. 

•ltelfterfdlaftsfpiel 2.Z.S.23. 1. — GefelIenverein Totbum 

%in 3. Februar weilte bie erfte Dlannfcbaft in 23ocbum. Zrot gleichwertigen 
Spieles raubten fid) bie battinger mit 3:0 gejd)Iagen befennen, ba Dutch über= 
triebene Rombination bas Zerwerfen vergeljen wurbe. 23is Sur balb3eit lautet 
bas 9lelultat 1:0 für 23od)um. Tag) ber balb3eit fönnen bie S.13od)umer nod) 
3meima( eint enben. glad) bem Gpielverlauf hätte bas 9lejultat unentid)ieben law 
ten müf jen. 

Tas Spiel 3aD. — auaenDtraft :liattinaen ilab. mubte me= 
gen bes in S23ocbum jtattfinbenben Gd)wimmfeites ausfallen. 

Ta5 lei3te gJteifterjchaftsjpiel bie;er Serie finbet am 17. 2, gegen „;eriid) 

2tui" SS£etVer auf bem S43[at3 an ber boritid)ule itatt. 
Mit „(6ut bei[" ber 5 a n b b a l l w a r t. 

C•'portiidjer Duna f unt 
Um ber 6ac•e wiuen ! 

Turd) alle Gportnationen geht in biefer Seit ber 9Rabn= 
tuf, ben jogenannten G d) e i rt a m a t e u r e n bas banb= 
wert 3u legen, unb es ift wirtlid) an ber Seit, bab mir 
in zeutfd)lanb einmal ben 2lnfatrg bamit mad)en. Wer 
nicbt Sport treibt um ber Sache willen, ber folf unter 
bie „Trofis" gehen, bamit man Weib, bab er Gelb 
bamit verbienett will. Tas seielen nad) Trofit unser 
bent Tedmantel eines 2lmateurs jdjabet ber grogen Gad)e, 
bie wir unter beuticbem Zurn= unb Sportbetrieb veritehen. 

11m ber Gad)e willen etwas tun, freiwillig 14 gan3 
in ben Tienft eines 3beals .ftellen, ihm gerne Opfer 

bringen, bas ift ber (5runbgebante unjeres Sports, benn wenn einmal bie Seit 
lommen jollte, in ber man nid)t mehr versteht, wie ein Mann fein Weben für 
fein Qanb geben tonnte, bann fit es enbgültig vorbei, wann ilt es aus mit 
ber ',bee unb vorbei mit unterm Wiannestum. %ber bie „Gacbe" — nennen wir 
lie bie beutid)e Zurnerei — liegt uns im 23lute, unb besbalb wollen mir fie 
uns nid)t burd) Gd)äbiinge verberben lajfen. 

zie „Sportlanonen", bie beute nur Toliterflajie fahren unb in ben betten 
5aote15 wohnen wollen, bie im %uto 3u ihren Starts f aaben, müffen baran er-
innert werben, bab ihre Vorgänger monatelang bei jcbmaler 2irotportion, wäfierigen 
Suppen unb bünner 971armelabe im Gd)übengraben lagen, unb bab beren 23este 
mit Banns Braun an ber Spite für ihr Sbeal bas 2e4te gaben. Teuticbe 
Zurner unb Sportler eilten .in verjd)lijjenem 91od, feled)ter verpflegt als ein d)i= 
nefijcher Ruli, vier 3ahre lang von Sdjlad)tfelb 3u S(bia(btfelb, um bie an 
3atl viel;ach übel egenen, woblausgerüsteten unb genährten Ge3rer immer wieber 
ihre zurnerfäufte fühlen 3u Iahen. Ties nur als 3eicben ber Mad)t einer -3bee. 
Tem bitteren Gnbe entgegeniereiten, sterben im 2luge,rblid ber eegeifterung ift 
viel, für feine Gacbe hungern unb barben ift mehr! 

Der 6port in ber ltrgiefjung 
Tie 2c4rer ber früheren Seit glaubten ihren Scbülern burl) bas Stubium 

ber Rlaf;i:er genügenb geiltice j•äbigteiten . mit auf ben 2Beg gegeben 314 baben. 
für einen ßebensweg, ber fid) befd)au[id) unb ohne haft abwideln fonnte, ge-
nügte bier geistige unb f ee[ijcbe 9lÜft3eu3 vie[leid)t. 3n einer S ei t b e s 
stetigen Rampfes um bie täglicbe gintburft unb bes 2ßettlaufs 
um bie Gefunbe heibt es febod) anbete geistige unb Crharatterfähigfeiten mit 
auf ben 2ßeg 3u bringen, wie Rampfgeift unb einen eifernen Villen. gWen ber 
2lusbilbunq bes C6ebirne5 in ber Gcbule mug eine 2fusbilbung beg (Ebaratters 
unb 2ßil'.ens erfolgen unb 3war burl) ben Sport. zas Spie[ gibt ben ,Sungen 
fett baufig icbon einen 23orgejd)mad bes fpäteren erwerbs[ekas, bend genau wie 
im Beben mub mart lid) auct im Spiel mutig unb f urd)t[os benehmen, um fid) 
burcbjet3en 3u tönnen. 

Ter Sport ift bie Sd)ule für bas .leben, jebenfalls foweit es bie (Eharatter= 
bilbung unb Willensformung anbetrifft. 

•U¢r•s=•tü¢rl¢i  

gilmuortrag fm )tDlerfaat 
3ni 91ahmen ber gleicbsunfallmod)e wirb Sperr 3ng. 2B i 1 b e i m G. 

T i e n e. s Mittwed), ben 27. Februar, im 21b[erfaal einen 23vrtrag batten über 
bas Ztema: 

2iaä tönten mir bon Der ameritaniidten Citherbeits36eitrebung lernen? 
5aerr Tienes tat währenb eines längeren Gtubienaufentbalts in 2lmerita 

bie Dortigen Verbältniffe auf bem Gebiete ber llnfal[verhütung beionbers ein= 
getenb lennengelernt unb wirb feinen Vortrag burd) 23orf ührung eines f elblt 
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aufgenommenen i•i[ms über bie amerifanijd7en -2Tnfa1[-Verfjütungs= 
in ab na Tj m e n befonbers ititeref;ant unb auftldrenb geftalten. • ir tön:ten bes= 
Tja[b' ben Befud) biefes Vortrags unjerer Belegfä)aft aufs bringen5ite e:npfeyten. 
9Rit •9iüdfid)t auf ben Gd)id)twed)fe[ wirb ber Vortrag 3treimal g.i)alten. zie 
erfte Borfübrung beginnt um 17 Uhr, bie 3weite um 1£i.15 2Tl)r. Zer (£-in,. 
tritt ift frei. (Bergt. aud) bie 2fn3eige in biefer 92r.) 

•atniti¢attad•Cid•t¢n 
•cnc•iratct 

1. 9. 28 Sjugo Gdjiniiling, bammerwerf; 29. 1. 
(bieberei; 2. 2. 29 eugen BernT}arbt, GtaTjlwerf; 2. 2: 
(9-ifenbafjn. 

29 fltto Gfepmann, 
29 3ofef 2liittpoth, 

Iiacitruj! 
21m Gonnabenb, bem 2. unb Sonntag, bem 3. gebeuar, 

ftarben rlöf;lid) bei ber 2fusübung ibres Berufes ber 23[od= 
[aber unferes Gtablwerfes 

Ike crr %ustab hau 
unb ber 9?obrleger unferer 2Ibteilung 9J2afcBinenbetrieb 

S•crie ert1114 
die Terftorbenen waren über 15 .labre in unterem perfe 

tätig unb batten f id) burcb Wflicbitreue unb jufeig bie 21d)tung 
ihrer Rameraben unb bie 2[nerfennung ihrer Borgefebten 
erworben. 

Zbr %nbenfen werben mir stets in obren Balten. 

Ttenfdtel & Sohn a. o. Abt. 4tenrititshütte, Ftattfngen=ttuhr. 

A• TI M tnrS Krä uferkuren 
WELTBEKANNT 

tRad)tue011d) biete ttrfolge oboe tBenfortöruno bei Inneren unb 
auberen Leiben. Turd) alte @ivotbeten bu behieben, too ntdJt, 
Wenbe man fifb an P- Timm, tibem, ta3barm. Laboratottum, 

Hannover, Odeonstrtaße 3, ieroid)Are @ratio. 

i S atfingett=•uhr, 

•Irgante 2lnfertigung ttacB 97tah iautf}ytedler=21n[ngen 
unter (baranfie guten Gi•cs, f ür gernempfang, nur erlte sil7arfen, 
.•ager in beutid)en unb eng l. 3u i•rig pre inalifen, fompl. 3 2lufitPfl. 
Stoffen. 1 mit 21. (g. (f3 -Fautfprcdjer JRr. 

mit 9t1l •I (fSraver Fautf pccd)cc JJtif. lu 
mit t•liomf;autf;Jred)cr 9JiC. 116 
;;id)tnet)cm•fängtr 3u ebenio billigen 
•3retfett. .  :ltatenäai)lung. _  
Radio-Lemmert G. m. b. H. 
Zel.:s7332 Mortmunb .5anfaftraäe 14 

2fuf 2S3unIdJ Bertreterbelud). 

Ritd)plab 31 

RAD10 

BUCH HAN DLU NG, 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberhard Overbeck 
Tel. 33b7 

BUCHBINDEREI 
B[idereinrahmung 

Otrütfjid)tigen eia 

unfere 3nferenten 

f+Scüurttri 
T i n G o 11 n: 1. 11. 28 9tubolf -tr'i•riebrid) Saofjage, ßammerwerf; 

24. 1. 29 '.ßauT - 3ot}ann (3d)war3, bod)ofetl;:). 1. 29 9iotf - TauT Gdillei3er, 
Tut3erei; 26. 1. 29 97tanf reb - .fltto Gd)u13,•entr.=Ref je[ r.; 27. 1. 29 (5ünter 
- (9-mil Gtoffer, 3entr.=Reffell).; 28. 1. 29 Saap- 'f3au[ Gd)oumafers, •al[werf. 
' (g i n e• Z o d) t e r: 8. 1. 29 Saelga -' Guftao 273afd)ef; SX3auabteilung; 
24. 1. 29 3ngeburg - Zobann 3iemann, 2T3werf 11; 30. 1. 29 zoris 
jof}antt S,•ammadjer, GtaljTwerf. 1 

Cter6efätfe ' 
23. 1. 29 (fiuftatJ 9iifd)e, 97tafd)inenbetriebl)6. i. 29 .5ermann 'Zörentljal, 

Sjammerwerf - (9fjefrau; 30. 1. 29 9Rax 3 b[el, Bal3werf - ebefrau; 2. 2. 29 
Guftau 9iau, GtaljTwert; 3. 2. 29 i•ran3 3ablotp, 9Jtafd)inenbetrieb. 

über 

Was 

ADLERSAAT, WELPER 

Filmvortrag 
das Thema: 

können wir von de'i amerikanischen 

Sicherheitsbetrebung lernen? 
Ein Film aus allt Gebieten amerikanischer 
Unf llvethütung• 

Der Besuch des ortrages wird unserer Be-

legschaft dringen empfohlen. Mit Rück-

sicht auf den : lichtwechsel wird der 

Vortrag zweimal ••alten: Beginn des er-

sten Vortrages 17 41 r, Beginn des zweiten 
Vortrages 18,15 Ulu   

11 
 b  

dollen Sie 

Mittwoch, di,̀. 7. Februar d. J. hält Herr 

Dipi. Ing. %l h e 1 m G. Dienes einen 

•IIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ufarbeiten u. modernisieren samt]. 
Polstermöbel 

A u!3.  Blumeroth 
Kleine Weilst. 
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eutrye $wei=' bis 
Dtei3 mmertooBng. 
fn Sattingen Ober 
2t3elper, biete 'eine 
$wel3immerwobng. 
in 2.Beitmar. Slecbl= 
ner, 23od)um=2ßett2 
mar,ßennigf eibitr.5. 

HERDE 
r 

größteAuswahl,enorm 
billig, Zahlungs-

erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger-Straße 48 

arteten 
kaufen Dann 

versäu iensienicht, 
sich meie neue Kolle•tion 
anzusehe, Ich bringe, was 
Sie such i, zu den 
billigst,n Preisen. 

Enäil:chmidt 
Hattingen, rur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte [leinen Ausstel-
lungsraum Gr. tteil r., neben dem 
Weillor. - Verkauf nt• Bahnhofstr. 2. 

>_ 
on M. an. Vors3nzer 

/.ucip3rchen.schnee-
weige Kanar., F fixe Putter, Vo-
gal-Arsaet. 1111,1r. Preisliste frei. 

Comet[ Hefkmid,eal Si Berede 0 Harr 

(fiut erbalt. fleiner 
$etb febr billig 3u 
nertaufett.(b wiüffer, 
botlingen, 23lanfen= 
fteinerßraf3e 7. 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausiührung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Teefon X493 

ein smapparat 
(Ober (i;rgän3uttgs= unb Vebarfsartifel) 

ein f3nniges ee)'d)gnF 

•¢atrat=Drog¢ri¢ me ei¢b 

Klelne Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

Alex. Dumas' Werke 
In Auswahl 

tg Bande = Ia Bticher hmeehien, M. sago Eelt« . 
Wer b opennend.tr Unterhaltung Kein Geld elnsenten. 
=uglele0 geechtohaloho Belehrung Wie wit Jahren eo gehw wir auob hei uueerr Neu... 
,cob$. vor Maor awn. and r.milieo• gab obigen gebo.dene. Werke. Jod..&] .... der uotec-
bIbilothot einen gehaq kbatliclier .nheuden [upon= alle to Bande bmahlen ab Verlag 
gra►hleooroteoul em grqutekung und gran m ron o ab, we der ent...mhe.de rci einge.eodt 
abtenkrnor dn%: M u.. drgmi• wird. Nur VerpaCkungs., Werbe. U. Inge. 
fe en Ueoraader Duma.l und In der ratsppenen erheischen eine Vergütung 
Tel dad kaum Jemals dlebter1.obe, Von 15 Pfennigen pro Band aeser Porto. 
Werke to on wgeb°rer Zahl aber - gmpfaog=hWtgtlg°°g Und Mitteilung ohtr den Yenned 
die neap arde rrbrelnd worden, MO and MIUM4Qog der spieen geht thum aof.ri a.ob 
dte Wrb ein ♦le=ender Demae, alooenduag uotea.teheoden Buptu. an. 
dem xilereol Mliil.aen eon Man. - 

..ans 1n ollen ardtellen haben pit Uhlenhorst-Verlag. ner 
al Hamburg24 

der Mit" du Verlor« J.hrhuud«u Schrt•tlerelr ene r mle her Begel.terung pine Werke 

retaohlnogee. klaanader D°mu tut Untenaleb.eter wtlnecbt denk mil. .Duman• Werke 
der ante end bedeutend«. Oma. 
mel.tar dm boeh,omaaM.oben grate- Kupon S15 
lungat°net,•da•.♦ben euermmw. rap kt 
dnerachapalehr ph ateite, au er. Name! 
aoponett In* Auaw dt Der Grat Elend 
VOM Monte Ohrteto, Die 
drei Musketiere, Die Grit. wohttoÄh -+ 
fin von charm Ange Pitotl   
MarleAntolneite Zwanala Etndet 
ehre naohhee line Hahr 

pond der .Mitteln 

Verlag: Sj ü t t e u n b G 6)a ä) t(Z5nbuftrie=Ber[ag unb Tiruderei 'u • Ui . Zügel borf, Gcbliebf ad) 10 043 -'.f3rebgefet3lid) uerantwortlid) für ben rebaftion. SnT)alt: 
e. 9iub, i• i f cf) e r, Züf .felborf. - Mrud: G t ü d& 2 0 4 b e, (fielfenfir(f)en. 
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