
$tmg dem Unfall! 
deines ootab: Der nun fdjon Jett geraumer 3ett unb unter erbeblit^en 

gelbtitfjen Opfern gefüfirte Selbsug gegen bie SetriebsunfäHe bßt 3n>at 
mannen Jdjönen Deilerfolg aufäumeijen — 5U einem Sieg auf bet ganjen 
ßinie aber I)at er n i $ t geführt. Die ©rünbe tjierfür finb mannigfad(ier 
SIrt. Sooiel fteljt feft, bag fie ju einem geroiffen Xeil au^ in ben äkrtjälts 
niffen au fudien finb, bie augergalb jebes Setriebseinfluffes 
liegen. Unb benncd) barf ber 
ftampf im ^Betrieb nicfjt er^ 
lahmen, bis ber geimtüdif^e geinb 
an bie äugerfte ©rense 3uriidge= 
brängt ift. — Si^erlicb ^aben un= 
fete ^Betriebe au^ no^ ganj an= 
bere Sorgen: SIrbeitsbefctjaffung 
— Ceiftungsfteigerung, um bie 
Rentabilität p gt^ern — Dermin= 
$ingaltung — unb mögt nodj 
gunberterlei megr. 2lber benno^ 
gilt es, nicgt mürbe p merben im 
Äampfe gegen ben geinb, ber ftünb* 
li^ fprungbereit auf jeben oon uns 
in glei^er SBeife kuert! 

©in ääger Äleinfrieg 
mirb bies bleiben, folange Rtenftgen 
in unferen ^Betrieben bie Ratur* 
gemalten meiftern, SUfaftginen unb 
Apparate fteuern. Eben in biefer 
ft e t e n Äriegfügrung liegt bie ©e= 
fagr ber 2lbftumpfung unb bes 
Stübemerbens. 

Dem entgegenjumirfen, glei(g= 
aeitig alle Kräfte erneut au mobi= 
fieren unb 311 einem aentralen Stog 
gegen ben gemeinfamen U n f a 11 = 
geinb au fügten, ift ber tiefere 

^Sinn ber beoorftegenben R e i cg s = 
^Unfalloergütung s=9B 0 cg e, 

in beren 3eicgen geute aucg unfete 
3eitung ftegt. 

Slber auig biefe ©rogfampf= 
SBocge fann nur bann au einem 
neuen Siege fügten, menn jeber — 
00m jüngften ßegrling bis gerauf 
3um IBetriebsbirettor — praftifcgen 
unb innerliigen 21 n t e i 1 baran 
nimmt. S^lacgtenbummler foltte 
bie beoorftegenbe Campagne, mie 
jeber ernfte gelbaug, ni^t fennen. 

2Bas aber mirb oon jebem ein= 
aelnen oon uns oerlangt? 

3unäcgft einmal furaes Sefinnen 
im ©leicgfcgritt ber Dagesarbeit. 
23iellei^t au^ ein fcgnelles 3urüd= 
treten oon biefer 21rbeit, um Ueberblid unb 2Ibftanb 3U geminnen unb 
fi^ bann Recgenfcgaft au geben, ob am 2Irbeitsplag unb an fi^ felbft au^ 
alle bie Sorg^tsmagregeln getroffen finb, um bem Unfall feine 21ngriffs= 
möglicgfeit au bieten. Dies ift erforberlitg, um übergaupt au erfennen, 
ob fitg in ber $aft ber 2lrbeit ni^t bocg irgenbmo an ber Rtafdjine eine 
Sdjraube eingeniftet gat, bie bei jeber Umbregung mit igrem fantigen 

y» Äopf geimtüdifcg na^ einem lofen ftleibungsftüd greift . . ., ob bie 
ßeiter, bie man tagtäglicg benugt, nicgt bod) aller 2Barnung aum Drog 
im ßaufe ber 3e>f e>ne „prooiforifcge“ Sproffe befommen gat, bie amar 
aegnmal galt, beim elften 3J?al aber bricgt unb fo bes f^einbes 2Baffe mirb. 

Seber Sorgefegte mug in biefer Unfalloergütungs=2Bocge mit 
fcgärftem Slid Umfgau galten, roo 3 ro i f cg e n ben 21rbeitsplägen, 
amif^en ben Rfafcginen, auf ben Dransport^ unb 2lnmarf(gmegen ©efagren 
lauern fönnten. Der mitten in ber Dagesprobuftion ftegenbe 2lrbeiter 
gat oft ben Slid nicgt für bie ©efagrenquelle. Sein Sorgefegter mug 
biefen Slid befigen, fonft ift er nicgt ber gügrer, ben mir geute in jebem 

Sorgefegten gaben müffen. — Ungefcgügte 3agnräber unb Riementriebe, 
bunfle, burcg allerlei ©erät oerfperrte unb oerengte Dransportmege, un= 
beleucgtete 3u8ä«0e mp ägnlicges megr laffen auf menig gute unb fort» 
fcgrittlicg gefinnte Sorgefegte jcglTegen. ©ntfgutbigungen gelten gier 
nicgts! Die 3eit, für bas 2Boglergegen feiner Untergebenen innergalb 
feines Setriebes au forgen, mug jeber gügrer übrig gaben. — 2lucg mit 

ben geringften SRitteln lägt gdj 
fcgon ©utes unb 3tuedmägiges 
f cgaffen. 

Rirgenbmo ift bas oielgeübte 
21bmälaoerfagren oerroerflicger als 
im Kampfe gegen bie Unfälle. §ier 
barf es fein 21broälaen ber Serant» 
mortung auf anbere geben, ebenfo 
mie oon einem fortfcgrittlicgen 2tr= 
beiter in unferen Setrieben gefor» 
bert merben fann, bag er ficg in 
er ft er ßinie felbft fcgügt 
unb biefen Unfallfcgug nicgt allein 
ber ©inficgt unb bem Sflicgt&etougt» 
fein feiner Sorgefegten überlägt. 

211s felbftoerftänblicg ift es babei 
anaufegen, bag bie Setriebsleitung 
oon ficg aus alle Sorausfegungen 
fcgafft unb bie Rfittel aur Serfü» 
gung ftellt, melcge einen mirffamen 
Scgug gegen ben Unfall geinb bil» 
ben. Darüber ginaus fällt igr nocg 
bie Sflifgt 3U, Sorforge au treffen, 
bag bei eingetretenen Unfällen 
fcgnelle unb facggemäge 
§ i I f e m ö g 1 i cg ift. ©in Setrieb, 
melcger auf biefem ©ebiet nicgt 
alles tut, mas nur irgenbroie getan 
merben fann, ift fdjlecgt beraten 3e= 
ber oergütete Unfall bebeutet für 
bie 2Birtfcgaft einen ©eminn oon 
4000 Rtarf. 3n einer 3eit be* 
äugerften Sparfamfeit ein 2lnreia, 
alles baranaufegen, bie 3agf be* 
Unfälle fo niebrig mie nur 
irgenbmöglicgau galten. 

21ber bie äugeren Rtittel, mie 
Sgujaoorri^tungen, betriebsfigere 
2Berfaeuge unb 21pparate, gute Se» 
leucgtung, freie Dransportmege, 
finb esnigtallein, melcge Un= 
fälle gintenan galten fönnen . . . 

Die merftätigen 3Ren» 
f cg e n f e 1 b ft gnb es oielfacg, 
melge bie Unfälle oerfcgulben 3a, 
unfere Statiftifer bringen uns ben 

erfcgütternben Semeis, bag es fogar ber meitaus grögere Deil aller 
Unfälle ift, ber bürg Ungefgidligfeit, Unagtfamfeit, 
©leiggültigfeit unb ßeigtfinn geroorgerufen mirb. Dies 
foil feine 2lnflage fein — mogl aber ein gingetaeig. Den Unfällen mit 
nog gana anberen 2Saffen au ßeibe au rüden, mie es Sgugoorrigtungen 
unb fonftige äugere Sigerungen finb. 

Diefe 2Baffen fönnen mannigfaltiger 21rt fein 2Ber fie fennenlernen 
mill, mag unfere 3eUung aufmerffam burgblättern, mag offenen 21uges 
all bas in fig aufnegmen, mas bie Setriebe in ber beoorftegenben Reigs» 
U'nfalloergütungs=2Boge unternegmen. 

2Iber aug bamit nigt genug! Denn fglieglig finb ja bies aug 
nur äugerlige Dinge, bie erft aufgenommen, innerlig oerarbeitet merben 
unb bann fglieglig jebem einaelnen unter uns fo in gleifg unb Slut 
übergegen müffen, bag er als felbffoerftänblig faft unberougt banag 
ganbelt. — ©ine gana befonbere Aufgabe fällt gier allen älteren S e» 
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triebsangeljörigen su: Die Sele^rung bei Sugenb unb 
ber Neulinge. — Die 3ugenb ift forglos. äJtit bem ibr eigenen 
leidjten Sinn fe^t fie fttb nur allauftfinell über all bas fort, toas ibt 
läftig unb ihrem Sugenbbrang I)inberli(h erfibeint . . . iilun fönnte 
man fte tnelleid)t gemäbren laffen, bis au^ fie fid) im SBetriebe bie 
Corner abgefto^en bat. Slber einmal loftet bas meift f^merjlicbes 2ebr= 
gelb, sum anberen aber gefäbrbet hier ber Üeicbtfinn bes einseinen nabeju 
immer bie ©efamtbeit. Ss ift baber felbftoerftänbli^e ifSflicbt, uns oor 
ben Dorbeiten biefer Sugenb unb biefer 9ieulinge mit allen Slitteln su 
frühen, ßei^tfinn unb ©rojftucrei ift no^ längft ni^t 3Kut! Das füllten 
mir ihnen in jebem einzelnen galle — wenn es nicht anbers gebt, audf 
banbgreiflidb — flarmacben. Das hefte ßrsiebungsmittel bleibt aber auch 

hier roieber — wie ftets auf ber Sßelt — felbft in allen Dingen ^ 
U> o r b i 1 b 3u fein! 

Die llnfalloerbütungs=3ßo(be wirb oorübergeben. SBenn jcber feine 
ipflicbt erfüllt, mu& fie uns einen neuen Sieg über bas £eer ber Unfälle 
bringen. — 9¾ i cb t 3u ®nbe geben aber barf ber sähe SBille sum £lein= 
frieg. 9Kit ®erfd)lagenbeit unb Sßerbiffenbeit mufe ber Äampf meiter= 
gefiibrt werben, folange überhaupt noch ein einiger Unfall, ber ficb oer= 
hüten lä^t, in unferen Setrieben oorfommt. 

Darum benn auch weiterhin: Sorgefebte unb Untergebene, Sllte 
unb Sunge, arbeitgeber unb Slrbeitnebmer — alle 3ufammen — 
ft eben Schulter an Schulter im Äampf gegen ben ge = 
meinfamenffieinb, ben beimtütfif^en Unfall! 21. 

„RUWo“ - Wozu?? 
äßenn eine grojföügige Ütufllärungsaltion roie bie 9lei(bs=Unfnllt)er= 

bütungs * SBocbe (31U2Bo) in Sjene gefegt wirb, gibt es immer eine Sötenge 
Störgier, bie ba leife unb laut [dumpfen unb maulen, bah berartige „unnötige 
Ausgaben“ nerfcbmenbet feien. Darum ift eine Üluseinanberfebung über bie 
3iele unb 3wecte einer $ropaganba wie ber SlUSßo notwenbig, ba fie ja non 
bem SBitlen unb ber bewußten SKitarbeit aller getragen werben mub, um 
populär 5u werben, um fub bur^sufegen unb bleibenben unb nadjwirrenben 
grfolg 3U ersielen. 

3ft bie SUlSBo notwenbig? 
24 000 Dobesfälle burcb Unfäße in einem 3abr, alfo 6 4 t ä g I i ^ ! 

3 SJlillionen Unfälle insgefamt! Heber 2½ SK UI rar ben ßnt» 
f ^ ä b t g u n g e n für Seriebungen an Äörper 
unb^fieben! Sd)äbungsmei[e etwa 3 9)iilliar = 
ben entfcbäbigungen für Sach» 
befibäbigungen unb Sernicbtung non SBerten! 
Diefe 3ablen foßten eigentlich jebem einbringlicß 
beweifen, Daß eine ©egenattion gegen bas 
Ueberbanbnebnten ber Unfäße 5U ben a 11 u e 11 = 
ften Dagesfragen gehört. Unb nidjt etwa 
bie Serufsgenoffenfchaften jinb aßein baran inter» 
effiert. Son ben 24 000 Dobesfäßen bes 3ab5 

res 1927 haben fidj nur tnapp 8 000, alfo etwa y3, 
in gewerblichen Setrieben ereignet, gür % 
tragen alfo bie Sehörben, bie DeffentliÄteit, bie 
Serfehrsunternchmungen unb anbere ^nftansen 
bie Serantwortung. Die Settebrssablen haben [ich 
in Deutfchlanb in ben leßten 3ahien nerboppelt, 
gle.Zeitig finb aber bie Sertebrsunfaßsiffern auf 
bas fünffache geftiegen. Slun ift non Sachner» 
ftänbigen eine weitere Steigerung bes Ser» 
fehrs, insbefonbere ber Äraftfahrjeuge um 
bas3ebufache ber heutigen 3ahlen noraus» 
gejagt. Die Steigerung ber Sertehrsunfäße ift 
alfo unabwenbbar, wenn nicht etwas bagegen qe» 
flieht. Da bie SßUÜBo nur Üluftaft unb erfter 
Seginn 3u einer aßgemeinen ©rsieljungsarbeit am 
ganjen Soll, eine geiftige Um|teßung auf felbft» 
neritanblid) unb automatifch erfolgenbes Unfall» 
pities «erbai.en oarneuen foß, wirb woßl in 
ilnbetra^t obiger 3ahlen niemanb ihre Serechii» 
gung beftreiten tönnen. 

REICHS-UNFALLVERHÜTUNG» 
W0CHEs24.FEBRr3.MARZ 1929 

§at nun eine fol^ £on3entrierte, auf acht Sage 
^cfammengebaßte 21uf£Iärungsattion einen Sinn? 
tnersu ift ju bemerten, ba& bie 2Kehr3ahl aller 
JJCenjchen überhaupt erft einmal barauf hiugewie» 
Jen werben muß, baß es Unfaßoerhütungsbeftrebungen auf ber 2Belt gibt. 

6 / er‘ n e n Jßt0Paganba»21iaßnahmen, wie Slatat» aushang, Sunbfunfanfagen, ißropaganbafilme, furje Sreffehinweife unb ber» 
gleichen. Darüber hinaus foil aber in ber 2?U2Bo talfächliche Selebrunq gege» 
ben werben, unb jwar burch Sorträge in ben Setrieben, burd) öffentliche 

tnlenfine ßinfteßung bes Schulunterrichts auf aße gragen ber 
öur^ Vorführung oon entfprechenben gilmen unb belehrenben Uchtbtlbern, eoentueß burch gührungen, Sefithtigungen, 2lusfteßungen ufw. 

nun foil aber auch bleibenbes unb nachwirtenbes 2luf£lärungs» 

7 “1 ” ‘ ^1" § ä n b e b e s e i n 3 e 1 n e n gelangen. 3u biefem 3wecf finb bie brei „MU2ßo=Sro[^uren“ ge|d)affen woröen, bie in SOlißionen non 
©lemploren oerteilt werben. Schließlich bleiben aße bie giime, bie Sichtbilber, 
Sroi^uren, SRertblatter, Slalate, Statiftiten ufw., bie jeßt in großen Stengen 
m ganjen ßanbe ßur Durchführung ber SUSBo in Setrieben, Schulen, Sereinen, 
©ewerffchaften, bei ben SBohlfahrtsämtern unb SBohlfahrtsorganifationen Se= 
horben ufw. benötigt unb benußt werben, als Heine Slr^ioe an Sehr» 
mat e r i a I an aßen Orten über bie „9tU2Bo“ hinaus 3urüd. 2luf biefe 
äßetfe tann an^melen Stellen, wo man [ich b.sljer mit Unraßoerhütung noch 
me befajajttgt hat, jeßt auch über biefes wichtige unb bringenbe aeitqemäße 
Ibema gelehrt werben, ©ans befonbers gilt bies für bie g o r t b i I b u n q s = 
unb Serufsfchulen, bie lanbwirtfchaftlichen SBinterfdlulen 
u|w bie ja aud) b.sher f^on ber Unfaß»Serf)ütung ihre Slufmerffamleit tuge» 
wanbt hatten, benen es aber meift an bem nötigen Sehrmaterial ftarf mangelte. 

J«. 
VERANLASST VON DEN VERBÄNDEN OER 

DEUTSCHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN. 

Schließlich bleibt noch bie Siage: §at benn ülufllärung unb Seleßrung 
überhaupt einen 3wed? SBenn mir aus bem Slßtagsleben bie 2Bir£ung 
oon ÜReflame unb ipropaganba bebenfen, bie ein 2Jtunbwaffer, eine Schuhpuß= 
creme, ein Sßafchmittel ober nud) eine Zigaretten» ober Seftmarfe fo populär 
madjt, baß fie in ÜJtaffen getauft werben, wenn mir bebenten, baß es einer 
3ielbemußten Siopaganba [ogar gelingt, SBaren absufeßen, für bie an fid) gar 
£ein Sebürfnis befteßt, bann foßte man meinen, baß auch für einen „2lrti£el“ 
oon fo unleugbarer Sebensnotmenbigfeit, wie ©efunbßeit unb heile 
Ä n o d) c n es nun einmal finb, burd) ißropaganba ein gemifjes 3ntereffe in ben 
breiteften Soltstreifen su erwecten fein muß! 

Unb bliden wir surüd auf bie ©rfolge ber 
hogienifdjeu Soltsauftlärung. 2ßer ahnt heute, baß 
noch iu ben 70er Saßren über 100 000 lobesfälle 
aßein an Soden in S*eußen porfamen;? 2ßer ben£t 
no^ baran, baß erft in ben 90er gaßren bes notigen 
Saßrßunberts eine ©roßftabt wie Hamburg bur^ 
bie ©ßolera faft mit bem Ülusfterben bebroßt mari? 
§eute finb Soden unb ©ßolera fo feiten, baß fie 
taum Slerste unb 9Jlebi3inftubieren.be 3U ©efießt be» 
£ommen. Diefe Ausrottung oon oerßeerenben 
Sollsfeucßen ift nießt aßein auf bas Äonto ber 
©.feße unb ber Soli3eioorjchriften, ber gortfebritte 
ärstli^et SBiffenfcßaft unb lecßn.t su feßen. Sßenn 
nießt in allen Soltsfreifen bas Set» 
ft ä n b n i s für Segriffe wie Scßußimpfungen, Des» 
infeftionen, 3folierung ufm. oorßanben wäre, wenn 
nießt Ärantßeitserreger, Sasißen unb Satterien 
Afepfts unb Antijepfis ufm. fclbitoerftänbl.cße Dinge 
geworben mären, über beten Sebeutung feber Se= 
feßeib weiß, bann hätten mir noeß längft nießt jene 
errreulicßen ©rfolge aufsumeifen. 

2ßas aber bei ber Äranlßeitsoerhütung möglich 
war, bas muß aucßaufbemSebiete ber 
Unfalloerßütung su erreichen fein. Dabei 
muß man fieß bewußt fein, baß aud) Unfaßotrßü» 
tung nicht mit Sorfcßri[ten, Saiogtophou unb 
Strafanbroßungen, nießt mit tecßnifchen, mafcßinel» 
len unb automatifeßen Sitßerheitsoorr.cßtungen nießt 
allein su betreiben ift! Sielmeßr liegt bie 
Urfacße ber übermiegenben goßl aller Unfäße i m 
9)?enfchen begrünbet. 9Jlan brauet ja nur bie 
täglichen Ser.cßte über bie Straßen» unb Autoun» 
fälle 3U lefen, um su ertennen, baß Sorglofiglett, 
ileicßtiinn unb fRüdficßtslofigteit, oieljacß au^ 
Scßmerfäßigleit unb Ueberängftli^teit, [eßr oft 

au^ ©emößnung an bie ©efaßr unb babureß bebingte Acßtlofigteit, Unfäße 
ßeraufbefeßmören. 

Kedßnet man basu noeß bie feßr oielen 9Jlenfchen, insbefonbere ber älteren 
©eneration, bie bem Automobil, wie überhaupt jeber 9Jlafcßine, jebem eleftrifcßcn 
Apparat unb jeber teeßnifeßen 9leuerung mit äßibermißen, innerer Ablehnung * ' 
unb geinbfeligfeit gegenüberfteben, fo haben mir bie ßauptfächlid) im 9J1 e n» 
f d) e n begrünbeten Urfa^en saßllofer Unfäße erfaßt. 3n bieier Sesießung muß 
jeber ITlenftb an fieß felbft, an feiner gamilie, an [einen Untergebenen ober 
Koßegen unb Äameraben arbeiten, um biefe pfpchologifcßen ©runburfaeßen an 
[icß felßft unb an anberen 3u betämpfen unb wenn möglich 3t* befeitigen. ©erabe 
ber Deutidje ift feit SoßtSoflHten nur aflsufeßr basu ersogen, alle Serantmortung 
für fein geiftiges unb leibliches SBoßl auf 91egierung, ©emeinbeoermaltung 
Solisei, eotl. aueß auf bas 2Berf, ben Sorgefeßten ufm. ab3umäl3en, alfo auf 
lauter gnftansen, über bie er meift [cßimpft uno gegen bie er in Dppofition fteßt, 
bie et aber oerantwortlicß ma^t, fobalb ißm etwas suftößt 

SBenn bie 91U2Bo es fertigbringt, baß wir, wie in Amerila, wo bas 
Dempo bes Cebens» unb Arbeitsablaufs auf einem bei uns nie erreichbaren 
Sjochftanb angelangt ift, auf bem Stanbpunlt anlangen: „5?üf bir jelbft, 
fo hilft bir ©ott“, fo ift f^on unenblicß oiel erreicht, unb wenn als golge 
biefes gefteigerten ©efüßls für Selbftoerantmortung bie 3aßlen 
ber Unfäße fieß au^ nur um 10 ober 20% fenlen fo haben mir bamit eine 
jolcße Unmaffe oon Schmers, Äummer, gammer, Glenb oermieben, baß baraus 
bie Serecßtigung einer Seranftaltung, wie bie ber 9lU2Bo, fieß oßne weiteres oon 
fclbft ergibt. ®r. ¢. 2 ß 0 m a 11 a 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten 
Jede Störung im Betrieb, jede Wahrnehmung 
einer Unregelmäßigkeit an Weichen, Kränen, 
Kesseln, Pressen oder sonstigen Maschinen so- 
fort dem ablösenden Kameraden mitteilen. Ein 

kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge, 
dir aber erspart es lebenslange Gewissensbisse! 
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V 

RUWo - Preisausschreiben 
1500 Mark für ein paar Worte! 

Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften 

erläßt zu der von ihm veranlaßten Reichs-Unfallverhütungs- 

Woche folgendes Preisausschreiben: 

In England und Amerika wird der Kampf gegen die 

Unfälle in der ganzen Bevölkerung unter dem Schlagwort 

„safety first!“ geführt. Es bedeutet wörtlich übersetzt 

„Sicherheit zuerst“ und stellt eine dort von jedermann 

verstandene Warnung dar, die gleichzeitig den Hinweis 

auf die überragende Bedeutung der Unfallverhütung 

enthält. 

Uns fehlt in Deutschland ein entsprechendes allgemein 

verständliches Schlagwort; die bisherigen Vorschläge 

„Vorsicht“, „Augen auf“, „Achtung, Gefahr“, „Hab 

acht“, befriedigen nicht völlig Um andere Vorschläge 

dafür zu gewinnen, werden folgende Preise ausgesetzt: 

I. Preis RM 500.-, 2. Preis RM 300.-, 3. Preis 
RM 200.-, 50 Trostpreise zu RM 10.-. 

Jeder, außer den Angestellten des Verbandes der 

Deutschen Berufsgenossenschaften und ihren Angehörigen 

kann sich beteiligen Der Vorschlag muß bis spätestens 

II März abends beim Verbände der Deutschen Berufs- 

genossenschaften, Berlin W 9, Köthener Straße 37, ein- 

gehen, und zwar auf Postkarte, oder auf gleich großem 

Zettel in Briefumschlag, die die Überschrift „RUWo-Preis- 

ausschreiben“, die vorgeschlagene Lösung (ohne jeden Zu- 

satz) und die genaue Anschrift des Absenders enthalten. 

Andere Einsendungen bleiben unberücksichtigt. 

Als Preisrichter sind vorgesehen die Herren: 

Schäffer, Präsident des Reichsversicherungsamts; Re- 

gierungspräsident a. D. Brau weder, Geschäftsführendes 

Präsidialmitglied der Vereinigung der deutschen Arbeit- 

geberverbände; Sachs, Sekretär beim Allgemeinen Deut- 

schen Gewerkschaftsbund; Dr. Georg Sydow, Vorstands- 

mitglied des Arbeitgeberverbandes für das deutsche Zei- 

tungsgewerbe; Oberregierungsrat a.D. Dr. Bulcke, Schrift- 

steller; Diplom-Ingenieur Müller, Vorsitzender des Ver- 

eins Deutscher Revisionsingenieure; D. F. A. Spiecker, 

Vorsitzender, Dr. Roewer, Geschäftsführendes Vorstands- 

mitglied, Gew -Ass a. D. Michels, Leiter der Zentralstelle 

des Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften. 

Das Preisgericht entscheidet nach Mehrheit. 

Ist die gewählte Lösung mehrfach eingesandt, so ent- 

scheidet das Los Die Einsender der preisgekrönten 

Lösungen verzichten auf ihr Urheberrecht und übertragen 

es dem Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften. 

Jeder Teilnehmer unterwirft sich unter Ausschluß des 

Rechtsweges den vorstehenden Bedingungen und begibt 

sich jeden Einspruchsrechts gegen die Entscheidung der 

Preisrichter. 

Sn allen Gefahren toir6 ein flarec Äopf (ich oec Unfall beroahren! 

?cr Heine ©etgee 
SBon ®?aj © 0 c t> e n, g. 

Surd) bte Stille eines 3taumes fluten bie Sifne 
einer alten ©eige. ©in unbefannter ÜJieifter fdfuf fie, 
unb ein Knabe meiftert fie. Seine f<Bmäd)tigen Singer 
gleiten ijin unb Ijer, fein Körper Jdjroingt im Jüjpttjmus 
ber attufif. 

©emaltig unb mädjtig ftrömt’s aus ber ©eige ijer» 
nor unb bann roieber sart unb leife. 3^ fd)aue bem 
Knaben in bie Slugen. Sein SBlid finbet mid) nidjt. 
©r roeilt irgenbmo braufjen im fernen 3IH, als fäme 
uon bort ber Klang, bem er folgen mufs. 

Unb roie er langfam mit bem Sogen über bie Saiten ftreid)t, quellen 
lieblidje Söne roie bas feine Kaufdjen ber SBipfel im Srüljlingsroinbe bemor. 
Unb immer leifer roirb bie 2Jiufif. 9tur feine blaffen Singer beleben bie löne 
mit überaus garter Sdjroingung, als flüfterten Slüten fidj Ijeitnlidje 2Uärd)en 
gu, als ergäljlte bie Sirfe uon ber Siebe ber SWenfdjen. 

D, bu finblidjes ©emüt! 2Bie ftrömt bas ©mpfinben beiner unberührten 
Seele auf uns über. Unb hinten im ataume fi^t eine Srnu ftitl in fidj nerfunfen. 
Sie [djludjgt, fie roeint. Ses Knaben SUTüttertein ift es. 9Hit garten Klängen 

j /■'■N, ftreidjelt er ihr überglüeflidjes $erg. ©r aber berührt mit feinen blaffen üänben 
audj unfere Seele, als roollte er uns banfen, bajg roir gu ihm geeilt pnb. 3a. 
bu Knabe, roir finb bei bir, um rounberfamen Seelenbalfam gu empfangen. 
Unb in lebten garten Sönen entfdjroinbet ein SJtotin tieffter 3>™erlidji!eit. 
©ine furge Saufe, unb bann fetjt er uon neuem ben Sogen an, unb ein luftiges 
Ireiben, §üpfen unb Springen, ein üafdjen unb 3a8en fpridjt aus fdjillernben 
Xönen. SBie Stühlingsgloden Hingt es, bie ber Seng beroegt. 3e^l beherrftht 
ber Sang ber atadjtigall bas Jhema. So tief unb ootter Klang, fo rein unb 
erhaben. Ses tleinen Künftlers fonnenfrohes §erg roiegt fidj barin, als roäre 
es nie an bie ©rbe gebunben. 9tun Jage uns, Knabe, roo erlaufchteft bu biefe 

aJtuftt, bie uns alle fo ergreift unb eine unbefannte Seljnfudjt in uns roachruft? 
— Doth ftumm finb bie Sippen, ftumm ber Süd, ber in bie Serne geht. 
Seine Seele hoÜ ^ Klänge aus einer anberen SBelt, bie nur roenige fennen. 
Da burd)flutet audj mid) ein Singen unb Klingen, als ftiege es ijemb non 
fernen §öhen, lebenbig unb tief, beraufdjenb unb erbauenb. Unb es ladjt unb 
fpridjt: Sih, hab’ mith lieb! 

Dann Stille im Saum, Stille im bergen anbädjtiger aJienfthen. Sur 
blaffe Knabenhänbe gaubern eine neue äßeife aus einer alten ©eige -Ijertior 
Unb burd) bie Klänge geht bas Sßefen einer unberührten Kinbesfeele unb roäihft 
unb roäthft unb roirb ©eftalt, roirb Sdjönljeit. Unb atmet, atmet bie Stille 
©ottes. 

3ch fdjliefje bie Sugen, fenle ben Kopf unb lauWe. Unb rings um midj 
ein leifes Sthluthgen. Sonft nur lieblidje 9Jlufif, nur ftreidjelnbe Kinberhänbe. 
3ft es both, als fäme jemanb auf uns gu, fdjaute uns tief in bie erroartungs» 
nollen Sugen, füffe bie müben §änbe unb fpräthe: Did) hab’ ich 

Da formt es fidj in ben aufgeroüljlten ©rünben unferer Seele aus ©rftem 
unb Septem, aus §öthftem unb Diefftem unb roirb gur unbefiegbaren Siatht 
über alle Sergen unb erfüllt beglüdenb ben Saum. Es ift bie reine Siebe, bie 
felbftlos gibt, bie mit bem Sdjidfal roäthft unb nie begehrt, gu fterben. Da 
offenbart fitf) benn an uns bie alte Sßeisheit, bag bei übergroßer greube ober 
tiefftem Scbnterge nur Dränen hemorquellen, roeiter nichts als Dränen. Sang» 
fam rinnen fie über unfere SBangen, als hätten Pe heimoerlangt gum Sdioß ber 
Slutter ©rbe. Unb bas haft bu getan, mein Heiner greunb! Dein Spiel ift 
beraufchenbe Stupf, beine Seele eine unberührte Schönheit roie ber ©lang 
beiner Slugen, bie ben Schimmer tragen non einigen Dingen. 

Sun haft bu geenbet. ©s finft bie ©eige, ber Sogen. Sangfam finbet fidj 
unfere trunfene Seele aus fdjönen SBelten gurüd in bie Stille bes Saumes. 
Dann ein ftummes ©rüßen, unb entfeßrounben ift ein herrlicher Draum. 

©rlefeneti 
33as ein Stenfch in ber 2BeIt auch tue, unb fei es noch fo groß unb 

roeitroirfenb — hot er nißt feine Pflicht gegen feine ©Item erfüllt, fo tft 
attes anbere hinfällig. «erth- 2Iuerbach 
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Sie $)nfallfucDt mUm öwttc 
®a§ 9luf unb Stb ber Unfalffurüe jeigt feine Steigung, 

ficf) enbgültig auf bcn abfteigenben 9lft ^u begeben. Sie 
etatiftif, bie Derfudjt, bie (Sränbe für biefe fprungfjafte S3e=> 
wegung aufauroeifen, bleibt un§ bie ejafte Slntroort ictjuibig. 
®a§ er^ö^te Sirbeitätempo, ba§ nicf)t abjuftreiten ift, 
unb auf ba§ ict) in einer «einen Slbfdjroeifung Bom Sf)ema 
notö au fpret^en foutmcn werbe, fann nidjt aB roefentiidier 
©runb für bie f)obe UnfaHaiffer in Setracfit geaogen werben. 
8n bem Stuf unb Stiebcr ber Surue liegt fd)on bie SSibet* 
legung biefer Säegtünbung. ®a§ Sxmpo fjat ficf) nicpt geän- 
bert, alfo müfite bie llnfallfurDe eine einigcrma&en gleid)» 

bleibenbe Bewegung aufweifen, nicpt aber aeitweife Senfungen bi« a« breiig fjßroaent. 
®ie Statiftif liefert brei galpenwerte, bie au benfen geben: 

1. ®ie Unfälle infolge ungenügenber Sicherung Don SKafcpinen, Slpparaten unb 
9lrbeit«wegen. 

2. ®ie Unfälle infolge eine« unglüeflieften gufall«. m ; 

3. ®ie Unfälle infolge Unautänglicfifeit ber mcnfd)licl)en Statur, fet e§ be« betroffenen 
felbjt ober feine«" SJtitarbeiter«. 
®ie entfpredjenben Unfallaafjlen lauten: 

au fßunft 1 3 fßroaent, 
au fBunft 2 37 fßroaent, 
au fßunft 3 60 «ßroaent. (®ie Steicfjsftatiflif gibt fogar 75 $ro* 

aent an). 

f^unft 2 fcpaltet au«; benn gegen ben Sufotl wir a«e maditlo«. @« bleiben 
noc^ 63 SJroaeut übrig, auf wclcfje wir ©influfe nehmen fbnnen. ®ie 3 95roaent finb awgr 
Derfcpwinbenb gering, folleu aber noef) weiter pcrabgefef?t werben. 8f)r Einflug auf bte 
UnfaHaiffer ift faum'wabrnefjtnbar. Eine wirffante |)erabfeüung ber UnfaHaiffer ift nur 
möglich burd) einen Slnariff auf bie 60 Shoaent, bie menfchli^e Unaulänglichfeit. 

§ier pore id) ben"aiemlid) laut Dorgebrachten Einwutf „^efetempo", unb h>er 
möchte id) mir bie Stbfchwcifung Dom Spema erlauben. 3Bie bereit« gefagt, wirb ba« 
erhöhte ®empo nidjt beftritten. Sir finb aber wahrhaftig nicht Schrittmacher, bafür 
finb wir au fepr mit Stergangenheit belaftet. ®er Schrittmacher ift ein junge« SSolt, etn 
Sßolt Don tolonifatoren — 'Slmerita. Sir müffen mit, ob mit wollen ober nicht unb 
bütfen bie ^Berührung mit ber Stolle bc§ Schrittmacher«, bie Sonturrenafähigieit, nicht 
Derlieren. Slber nicht nur ber Sonlurrenatampf bebingt ba« erhöhte 9lrbeit«tempo. 
Stuf un« wußtet noch eine anbere Saft, ba« Sd)idfaI«mort ber alten Stömer: „Sepe 
bem ® efiegten“. flogen unb Sterwünfepungen, fei e§ au« SSertennung ber Satfacpen 
ober im Sterfolg eine« beftimmten gweefe«, finb Dermerflicp, weil entmannenb unb irre^ 
füprenb. _ 

®er geitgefa, ba« ®empo, ift ein geidpen unferer Sage, wer Don ipm mept befef)en 
ift, über ben gept bie geit rücfficptölo« hinweg unb läfet ipn am Strahenranbe liegen. 

Scmpo ift aber auch fine Snt&e ber ©ewBpnung. Einmal gewohnt, erfchetnt e« 
nicpt mepr al« eine Sefonberpcit. ®a« Sempo Dor ber Stationatifierung, auf ba« jeht fo 
gerne Skaug genommen wirb, war and) nicpt ber guftanb ber parabiefifepen Slusge-- 
glidjenpeit unb patte Sabre geringeren ®empo« al« Storgänger. 

®ie Entmidlung war früher allerbing« eine langfamete'. ®ie Slot pat tn unferen 
Sagen biefe« Sempo'befcpieumgt. $aS Ungewohnte biefer plöplicpen Steigerung er» 
flärt bie unmutigen gurufe. 

®iefe Slbweicpung Dom Xpema fd)ien mir erforberlid), um offene Cpren au fepaffen, 
bie nicht oerftopft finb mit SBorurteilen, benn, wa« pier au fagen ift, betrifft ba« Sopl 
unb Sepe Don Saufenben unb foil gehört werben. — Stun a«w ®pema aurücf. 

Stiele unter ben gcpntaufenb unferer S)ütte haben Sillen unb traft, gegen ben 
Unfallteufel anaugepen. ®0(p e« finb nur wenige, gemeffen an ber ©röpe unferer S3elcg» 
fepaft. ®ie meiften bringen nicht einmal ben Sillen auf, auf Unfallgefapren au achten 
unb Wenn, fo feplt e« oft am fmnbeln. ' 

Sie follen bie Stielen aber eine« Steiferen beleprt werben? SStacpt unb Slutorttat 
paben pier nicht Diel au fagen. SteifpicI unb Ucberrebung, bie Wirffamften SRittel, SÄann 
gegen SJtann ober im «einen freife finb pier unmöglich, wenn einige Scnige ber SJtaffe 
gegenüberftepen. ®arum peipt e« in bie Scpule alter Crganifationen au gepen, wie jie 
firepe unb |>ecr barftellen. 

Seile bie Sttaffen in «eine Einheiten unb fuche Einflup auf fie au gewinnen. 
®er Storfihenbe be« S3etrieb«rateä pat in einfieptiger Seife, bie guftimmung be« 

93etrieb«rate« Dorauögefebt, woran wopl nicpt au aweifeln ift, feine uneingefepränfte 
SJtitarbeit in 9lu«fid)t geftellt. 

E« foil folgenbe« gefepepen: 
®ie nicpt allau Dielen, Don benen oben bie Siebe war, bie au« fiep perau« bem Un- 

fallteufel au Seibe gepen, werben aufgeforbert, ipre richtige Einftellung gegenüber ber 
Unfallgefahr nicpt nur für fiep, fonbern aud) für ipre 9lrbeit«fameraben a«r Sirfung 
tommen au laffen. E« märe be« Stertrauen« au oiel, wenn e« babei fein Stewenben pätte. 
®ie Quitte beabfieptigt, bie fogenannten Stotpelfer, bie and) in biefem Sapre wieber 
in ber erften ©ilfe au«gebilbet werben fallen, auch mit bem ®pema ber Unfalloerhühmg 
al« ber wirffamften erften ©ilfe üertraut au maepen. Storträge, Sichtbilber, monatliche 
StefDrecpungen über eingetretene ©üttenunfälle follen ba« Sntereffe biefer bereit« im 
®ienfte ber SJtenfcppeit Slrbeitenben für ben Unfallgebanfen Weden, fie fepenb machen 
für bie überall Derftedt lauetnben ©efapren. Sie follen Sterufene werben, ihren Stächften 
au fepüpen burd) Stat unb ®at. ®er ©ebanfe baran, wieoiet Unglüd burch biefen ftillen 
®ienft am Sttenfcpen Derpütet werben fann, mieoiel gamilien Don bem ©inabfinfen in 
Stot unb Elenb bemaprt werben fönnen, mup jeben SJtenfchen, ber noep eine« ©efüpl« 
für feinen ?Otitmenfchen fäpig ift, mit heiligem Ernft für biefe Slufgabe erfüllen._ Ser 
ben Unfällen feiner 9lrbeit§fameraben gefüpllo« gegenüberftept, bem märe e« beffer, e« 
Würbe ber näcpfte gufall ipn au« ber Steipe ber ^rbeit«tätigen perauSreipen, benn et 
bebeutet eine ftänbige ©efapr für alle. 

$et 33etrieb«rat»SSorfihenbe, ©err Scpmip, pat in richtiger Erfenntni« bie Slnficpt 
Dertreten, nicpt einige be« föetrieb«rate«, bie fogenannte „f<rünfet*ffommiffion", fämen 
für bie Unfalloetpütimg in «tage, fonbern alle, jeber in feinem Steairf. ®ie Einmit» 
fung Don SKann au SStann ift bie Söfung be« Unfall-Sßtoblem«. Sa« für bie Stot- 
pelfer gilt, ma§ ber Sfetricbsrat gewillt ift, au tun, ba« gilt für jeben anbeten, ber an 
füptenber Stelle ftept, für ipn um fo mepr, ba er auper rein menfcplicpen Steweggrünben 
ba« gröpte Sntereffe pat, mit Seiden au mirfen, bie im SSollbefifee iprer ©lieber finb unb 
nicht mit palbct 9lrbeit«fäpigfeit feinen Setrieb belaften. 

®ie Söfung ber Stufgabe, eine SSielpeit Don SÄenfcpen mit aielgericpteten ©ebanfen 
äu erfüllen, ift fcptoer. Sie Dcrlangt Diel Dpferfreubigfeit unb unenblidje ©ebulb. Smmet 
wieber unb wieber mup ba«felbe gefagt werben bi« aum Ucberbrup, opne abaulaffen Don 
bem ©emollten. E« ftept nicpt mepr in unferem »elteben, bie Slufgabe liegenaulaffen, 
fie mup in Singriff genommen werben. ®a« forbern bie gaplen ber Statiftif. E« feten 
einige gaplen pierper gefept. Sie mögen jebem ipr ,,©ab’ 91 ^t" entgegen fdjreien. 

' Sm leiden Sapre paben fiep in ®eutfcplanb über a'Dei SJtillionen Unfälle ereignet. 
Saft 24 000 SJtenfcpen, baoon etwa ein ®rittel in ben bei ben »erufS-©enoffenfcpaften 
Derficperten »etrieben, paben babei ipr Sehen Derloren. Sllfo täglich 64 ®ote burep 
Unfall. Sille awanaig SJtinuten ein ®oter. 

Sm Sapre 1925 würben bei bcn »eruf«-©enoffenfcpaften 863 502 Unfälle ge- 
melbet, baoon waren 8 043 töblicp. Sm Sapre 1926 würben 110 127 Unfälle gemelbet, 
baDon 8 111 töblicp. 

E« wirb niemanb beftreiten, bap Don Sapt au Sapr bie UnfallDerpütung im Slu«bau 
ber medPamfcpcn Sicherung ffortfepritte gemaept pat, unb tropbem biefe Steigerung. 
Einem berartigen Slnwacpfen ber giffern lann nur burch »eleprung ber Unfallgefapr- 
beten Einhalt geboten Werben. Stecpnet man Don ben amei SJtillionen Unfällen nur bie 
©älfte al« folcpe, bie bejcpränlte ober bauernbe Erwerbälofigfeit nach ftd) atepe« unb 
ben« man an bie alten SJlütter unb SSäter, bie ipre Stühe Derloren paben, an Seib unb 
ftinb, bie ipren Etnäpter miffen, b. p., fepett jie pinter jebe gapl nur awei SJiitbetroffene, 
fo paben fie brei SJtillionen SJtenfdten im Sapre, melcpe in iprer Sebcn«ferube perab- 
gebrüdt, in iprem fhortfommen bepinbert ober in« Elenb geftürat werben. ®a. _fmb 
gaplen, bie jeben paden unb erfepüttern, oor benen bumme Sßrapletci uut ber ©efapr, 
Stumpfpeit unb Sorglofigleit, Seicptfinn unb Störrigteit bie »flagge ftretepen muffen. 

Seber mup mitarbeiten. Sa« pilft e«, wenn einige ba« »efte Wollen unb bafür 
Spott unb Scpmäpworte ernten. 

Spr aber, bie ipr bie »erpflicptung in eud) füplt, aum »eften eurer St'ameraben au 

Wirten, lapt e« end) nicpt Derbriepen, Wenn ein Slrmer be« ©eifte« euer menfepenfreunb- 
iiepe« Sollen mit ©robpeit quittiert. 

®ue jeber feine fßflicpt in biefem ©eifte, unb bie UnfaHaiffer wirb füllen. 
UnfallDerpütung ift an erfter Stelle Sacpe be« einaelnen. ,,©ilf bir felbft, bann 

wirb bir ©ott helfen." »rauer 

Unfälle unb ipre iinnnjicllcn Sliisioitfungcn 
Sie „SUlSßo“ (Sleicps - Unfallüerpütung« = 5Bo^)e) 

führt wähtenb ber Sauer non einer SBocpe jebem ein- 
aelnen burep bas Seplagmort „©elft Unfälle Derputen 
bie ©efapren bes täglichen Sehens not Slugen. 3© 
möchte jeboep bas Scpiagwort nod) etgänaen unb fagen; 

„©elft Unfälle »erpüten unb fepüpt eud) joroie anbete 
baburep oor törperlicpen Scpäben, roelcpe eure Er- 
merhsfäpigleit beeinträchtigen unb euer Sehen eotl. 
auf eine garia anbere »apn bringen fönnen! 
SBie oft pört man oon ben »erlepten fagen, es fei 

nod) gut gegangen, es ift ja nur ein ging :r weg, uno 
nun gibt es Diente. Sie »erufsgenoffenfepaft ift eine foaiale 
baper auep ben gefeplicpen Siormen unterworfen. Sßte bet bet Äranfenlaffe 
bas Ärantengelb nt nbeftens teilweife ben Einfommensoerluft ausgletcpen foU, 
ben ber »erfieperte infolge ber burep bie Äranfpeit peroorgerufenen Urbettsj 
unfäpigleit erleibet. fo gilt bas gleiche bei ber »erufsgenoffenfepaft IRente ift 
nur ein teilmeifcr Erfap für bie Einfommensnvnberung 
qant ben erlittenen Scpaben. »ei ber »eurteilung ber Ermerbsunfaptgfett tm 
Sinne bes ftaatlicpen Unfalloerficperungsgefepes wirb bie oor bem Unfall oor- 
panben gewefene Erwerbsfäpigfeit bei ber gewerblichen »erufsgenofienfcpaft 
opne Siüdfipt auf irgenbwelcpe oorperigen franfpaften »eranberungen mit 
100 »roaent angefept. 3e naep bem ©tab ber »erlefeung erfolgt bie P10^«5 

tuale »eurteilung ber Erwerbsminberung burep ben Slrat. So wirb aum »et- 
fpiel ber »erluft’bes Saumens, bes geige» unb SJlittelfingers ber redl.ten ©anö 

mit 50 fßroaent bagegen bei ber linfen ©anb mit 40 fßroaent etngefpapt Ser 
»erluft bes SJiittelfingers ber rechten ©anb mit 0 fßroaenl maprenb ber geige» 
finqer eotl. mit 10 fßroaent Erwerbsminberung, je naep »eruf, berechnet wirb. 
SBirb ber ganae rechte Slrm abgefept, fo gibt bies 80 ^roaent Erwerbsmtn» 
berunq. beim l:nfen Slrm 70 iföroaent. Ser »erluft bes regten Unterfdienfels ^ 
w:rb mit 60 »roaent, bagegen bet bes halben gupes mit einer Erwerbs» 
minberum oon 35 »roaent gefepäpt. Sies _ ift felbftoerftanbltcp nur eine all- 
gemeine Dform. baau fommt neben ber »efferung bes anatomtfepen »efunbes 
nop bie ©emöpnung. Unter biefer ©ewöpnung oerftept man bie funf- 
tionelle Slnpaffung an ' »erlepungsfolgen, bie ben DJienfcpen befap gt. rein 
meepanifh opne bap er baau eines jebesmatigen SB llensimpulfes bebarf. feine 
SIrbeitsfraft möglicpft oollftänbig wieber ausaunupen. Sie geit, in ber ©c- 
wöpnung einautreten pflegt, fann nicpt genau feftaelegt werbew es fpielen ba 
eine ganae Dteibe oon Slebenumftänben eine Stolle. So neben ber Slrt ber UnfaU- 
folgen. Sliter. ©efcplept, förperli^e unb geiftige Entwidlung. Er'franfungs- ober 
»erlepungsfolgen unb nicpt auleht ber gute SBitte. So treten für amputierte 
ginger Stacpbarfinger ein. ber Ste^tspänber gewöpnt fiep linfs um; an ben 
»erluft eines Sluges gewöpnt fiep ber Surcpfcpnittsmenfcp etwa in einem SaP«; 
in betfelben geit an ben »erluft eines gingers. Eine Erwerbsminberung unter 
10 »roaent gilt als nicpt wefentlicp unb wirb nipt entfepäbigt. 

SBie aus bem »orpergefagten erficptlicp ift liegt es im 3nl£ieffe eines leben 
einaelnen bap Unfälle oerpütet werben, um fiep fowie auep anberen bas pöcpfte 
©ut, ©efunbpeit unb gerabe ©lieber, 311 bewapren. 

©ierau fommen noep Qual unb Spmera unb fonftige franfpafte »e- 
einfluffungen bes Organismus als unliebfame gugabe. 

S:efe gaplen unb SBorte fpreepen eine au beutlicpe Spracpe, fie rufen uns au; 
arbeitet u n f a 11 f i cp e r ! 

SB. ©rill, »orftanb ber Äranfenfaffe 

Schilitji euch vor Unfall! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jfi. 5 U n i c t c S ü 11 c Seite 5 

m ünfaOoerdfituno auf Ui Muff Sbnfl'tn^ütte in önmbotn 
3)k meijten sJ)ien[d)en eiteunen bte Hnfallgeial)! er[t bann, menn jie nom Unfall betroffen 

jinb. (Segen biefe ©leicbgültigteit gegenüber ben Unfallgefabren ben Äampf aufjune^men, foil 
unb mufe unfere äufgabe fein. 

SBorbeugen ift beffer als heilen! 
tiefem ©ebanten toirb entfprocfjen burd) Slufbangung oon UniallDerptungsbübern. Sin ben 

oerfct)iebenften Stellen bes Sßertes finb an überfid)tlitben flöhen biefe Silber angebra^t, bic 
burl) ihre Sarftellung bie golgen einer Una^tfamteit jeigen. Um bie SBirtung ber Silber frif^ 
ju erhalten, gelangt in regelmäßigen 3eitabftänben (alle oierjehn läge) ein neues Silb ättt" 
Slushang. Unterftüßt toirb biefe SKaßnabme burth SBarnungsfihilber, bte bur<b f^roar^e 
Shrift auf gelbem ffirunbe auf befonbere ©efahten aufmertfam madjen, 5. S. „Sichtung ©asge= 
fahr!“, „$otfid)t! Ueber» ober Unterführung benußen!“ Sie gelbe S^eibe mit bem Peil tennt 
jeber, fid) fpridjt für fich felbft. Set © 1 e t s ü b e r g ä n g e n ift ein befonberes SBarnungsseichen 
angebra4t, nämli^ ein Signalarm mit gelben Scheiben unb entfprechenber Sluffchrift, bie in ber 
3lacht beleuchtet toerben fann. 

Doch man begnügt fid) nicht mit ben oorftehenb ermähnten »litteln. Setanntlid) pnb bic 
Unfälle im Iransportroefen fehr Siefem roirb entgegengeroirtt burth Prüfung 
ber ßafttetten. gebe oerroenbete ßaftfette mirb auf ber Äettenprüfmaf^ine auf ihre Irag* 
fähigteit geprüft. 3m Setriebe mirb fie burd^ einen oerantroortliihen Äettenprüfer Übermacht. 
3ur befferen Sid)tbarteit ber Cafthaten an ftränen finb biefelben mit roeißer garbe angeftri^en. 

Ser Serbrennungsgefahr in geuer=unb©ießbetrieben mirb bur^ ge= 
eignete Schußmittel entfprodjen. Sie S^meljer im Xh0Iüasmert unb bie Dfenarbeiter unter ben 
lieföfen tragen gegen umherfprühenbe gunten Schußhauben aus Slfbeft, um Berbrennungen bes 
Äopfes unb bes Badens ju oerhüten. Sie ^ochofenarbeiter tragen gegen bie Berbrennungsge* 
fahren ihres Betriebes Slfbeftfchußmäntel. 3n ben ©leftrofchroeißereien finb bie Slrbeiter burch 
imprägnierte Sdjroeißanäüge gefdjüßt. 

Slußerbem mirb in allen Betrieben barauf geachtet, ba^ß nur äroedentfprechenbe 
^ l e i b u n g oerroanbt roirb, j. S. giläansüge in ben Seijereien, Äeffelansüge in ben Äeffelbetric= 
ben, ßeberfd)ürkn an ben Süchtmafchinen ber 3urid)tereien. 

Äolonnc mit ©aoidjußgcräten 
1 2 :i, •> ei, n Sräger=Slettung&apparate mit Slauchhelm; 4, 7, 9, 11 Segea = CO s ©erät; 10 unö 12 

«ettungsi'oparat mit »iunbatmungsfad; 13 Sräger^grifPuftgerät; 14 Sräger=SuImotor; 
15 3nhabab=2Pieberbeleber 

©asichußtolonnc bei einer Ucbung 

Sie Betriebe, bie © a s g e f a h r e n in fid) bergen, bi* 
(tßen alle Slusrüftungsgegenftänbe, biefen ©efaßren 3u be* 
gegnen. golgcnbe Slpparate roerben oerroenbet: Sorbeu* 
g e n b c Srägerapparate, Srägerfrifchluftgeräte, Segea=COs 

©eräte, Siettungsgasapparat mit Biunbatmungsfad; 9>el* 
f e n b : Sräger=i{5uimotor, Su^abab^SBieberbeleber. 

Um bie Jpanbßabung ber Slpparate ben ßeuten oertraut 
ju ma^en, roerben in regelmäßigen Slbftänben Hebungen 
unter fachgemäßer ßeitung ausgeführt. 

Somit nun alle SJlaßnahmen auch i’1 Öen Betrieben ein* 
gehalten roerben, ift ein Beamter angeftellt, beffen Slufgabe 
es ift, nur bie Unfalloerhütungsoorfchriften ju überroachen. 
©in Unfallingenieur Übermacht bie tedfnifchen SJZaßnahmen 
unb befpridjt mit ben 5uftänbigen Betriebsleitern bie ju 
treffenben ajiaßnahmen. 

Sßie man fieht, roirb oon ber $ütte alles oerfu^t, um 
bie Hnfallmöglid)teiten möglichft einjuf^rhnten. gür febe 
Slnregung ift bie Slbteilung Unfalloerhütung bantbar. ßeiber 
gefchieht oon feiten ber S e 1 e g f d) a f t faft gar nichts. Sie 
Brieftäften pnb lebigli^ baju ba, baß fie oerroften. 3ebem 
muß tlar fein, baß mit Siaßnabmen obiger Slrt bie perfönliche 
Berantroortung für bie Berbütung oon Unfällen aud) ni^t 

im geringften oerminbert roirb. 3tn Slugenblid ber ©efaßr fteht jeber für [ich al = 
lein unb hat ben richtigen ©ntfdjeib su treffen, unb jroar in türjefter 3eit- Sies gelingt 
nur bann, roenn man fich Bei feiner Sätigfeit ber ©efahren beroußt roirb unb fachlich über» 
legenb bie SJiittel erroägt, ib5 

nen oorpbeugen. ©in berarti» 
ges Sicboertrautmadjen mit 

Den Hnfallgefahren feines Be» 
rufes ift ber hefte Schuß gegen 
Unfallgefahr. 

SBeiße ßaftbafen am Äran im Shomasmer! 
Äonoertermann mit Seberfchürjc 

unb Badenfdiuß Signalarm bei ©leisübergängcn 
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Sette 6 Unjcte §ütte i«r. 5 

2Ber nidfl böttn will, mui fühlen! 

Ser SIrbeitsanjug, rote er n t ^ t 
{ein foil 

ungtücfte tro^ SBarnung burt^ ben 
SSorarbeiter einen n o ^ u n g e = 
eignetereii Mittel im 
erften Sitb; an biejem fehlten 
f a ft fämtli^e Änöpfe, fo 
bafe er mit bem fliegenben Mittel 
in äbnli^er 2Beife gum jroeiten 
SDtale aufgerollt mürbe, roobei er 
roieberum oom Vorarbeiter befreit 
mürbe. 

Ser gall foil aßen Strbeitern, 
bie mit älfnlidjen Arbeiten befdfaf* 
tigt finb, jut SBarnung bienen unb 
fie oeranlaffen, pdj nur eng = 
anliegenber Äleibung ju bebienen. 3Iber amb bie oorgejebten 3R e i ft e r unb Vor« 
a r b e i t e r follen baraus bie 2ebre sieben, ptb n <bt mit einet Sermarnung ju begnügen, fonbern 
energij^ barauf ju bringen, bag ipre 'ßnorbnungen beadjtet merben 

41'ie ber SIrbeitetittel erfaßt unb aufgeroOt mürbe 

Ser ttrbeitsaujug, mie er 
fein foil 

jegigen falten 3abresseit. ©erne 
roirb ein oerfterftes ^5Iäb* 
eben in ber SRäbe ber mar» 
menDefen gum öinlegen 
ober Sigen aufgefuebt unb es 
roirb nid)t überlegt, ob nicht gerabe 
bort ©aegefabr entftanben fein 
fann. Sorfommniffe ber legten 3eit 
haben gejeigt, bag es oft jüngere 
Öeute pnb, bie mit Vorliebe foltbe 
©efehen ausfunbfefjaften. aJian mu& 
annebmen, bap biefe bie ©asgefabr 
noch nicht fennen, anbernfalls märe 
es unoerantroortlicber fieicbtpnn, 
öas eigene 2eben unb bie eigene 
ffiefunbheit aufs Spiel ju fegen. 

OT^cbt hesbalb bie unerfahrenen ober roenig naebbenten* 
ben SJiitarbeiter — oieQeicbt finb es nicht einmal immer bie 
lungeren xreute — auf bie tücfifcben ©efahren aufmerffam 

Ss ift eine befannte Xatfa^e, bag SJtenf^en, bie ftets uon ©efahren um= 
geben finb, mit ber 3eü gegen biefe ©efahren unempfinblid) toerben. Sie 
iegügen in ihrer Sorglopgfeit bebauerlidjerroeife nicht mehr bagegen, bis 
bann ein Unfall mit feinen febtimmen Vegleiterf cg ein ungen 
fie bie golgen ber Unacfjtfamfeit am eigenen 2eibe empfinblidj fpüren lägt, gür 
feine ffileicggültigfeit mugte au^ ein 2ehrling in ber Öebrroerfftatt eines grogen 
roeftfälifcgen $üttenroerfes bügen. Seine Äleibung mar unoorfcgri-fts = 
m ä g i g unb beftanb aus einer lofe herabgängenben 3ade, beren eine Xafcge 
noig basu, mie unfer erftes Vilb seigt, ooßgeftopft mar. 3lls biefer 2egrling bei ber 
ülrbeit ber peg bregenben SBetle ju nage fam, mürbe, mie bas sroeite Vilb seigt, 
ber Slrbeitsfittel erfagt unb aufgerollt. 3IIs ©lüd im Unglüd 
ift es su bejeiebnen, bag ber Vetroffene, roas auch aus ber sroeiten Slbbilbung 
erpcgtli^ ift, noeg im legten Slugenblicf ben fRiemen oon ber Stufenfcgeibe 
merfen fonnte unb fo bie STCafcgine sum Stitlftanb braute. Xtogbem fonnte er 
nur bureg bas ©ingreifen bes Vorarbeiters aus feiner 2age befreit merben unb 
fam mit einer leiegten Vruftquetfcgung baoon. 3Rit melier SBucgt bie lofe 
Äleibung oon ber Sßelle erfagt mürbe, fteßt bas oierte Vilb bar, bas ben total 
jerriffenen SIrbeitsfittel seigt. 9J?an foßte nun glauben, ber Unfafl fei aßen 
Veteiligten unb bem Vetroffenen felbft eine ernfte SJiagnung geroefen, nun p^ 
oorfegriftsmägig su fleiben, nämlicg ben Mittel in bie Sjofen su fteden 
unb mit einem ©ürtel sufammensufegnüren, mie auf bem brüten Vilb oeran» 
anfegauliegt. Statt beffen nagm ber bereits einmal bureg feinen 2eiegtpnn Ver= MT 

Sic nebenftegenbe Slbbilbung jeigt, bag ber artige gäße nicht immer glimpflich ablaufen 

31ct)tung! iluf paffen! 
Sie Xagesseitungen bringen faft täglich Vlitteilungen aus aßer SBelt über ©asfcgäbei 

©iploponen, unb mir lefen Vericgte über Opfer an 2eben unb ©efunbgeit, mie über megr obe 
mmber große Saegicgäben. Sas ©as ift aueg im neuseitlicgen SBerfsbetrieb, ebenfo mie bi 
elettrcfcge Äraft, ntegt su entbehren. Vei grögter Vorpcgt in ber Veroirtfcgaftunq bes ©afes läge 
rteg roeber aße ©eragrenqueflen oon oorngerein erfennen, noeg befeitigen. Xemperatureinrou 
fungen, unoorgergefegene ©rfegütteruagen, niegt gefannte unb aßmäglieg entftanbene Scgäben i 
ben 2eitungen, ben Äanalen, ben Deren ufro. fönnen ©asausftrömungen oerurfaegen ©s ail 
aber auch ©etagrenmomente, benen ber einseine ausroeiegen fann. Sluf biefe ginsuroeifen ift be 
Sroecf biefer Seilen, ©s ift oor aßern bie SBabl bes Sluientgaltes roägrenb ber Vaufen ’ in be 
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5Rr. 5 Unjcre $ütte Seite 7 

?ns ^Ittrnfinuö im Sienffe btt änfaiMOtung 

mt, fiii' 

* * »* ' mi jj 

älu(^ t)ie (Eltern folien einmal ern|t unb einbrtnglii^ überlegen, ob fie 
roirtli^ ^inrei^enb t^ren Ätnbern bas jjotroenbige jur Sicherung gegen Un= 
fälle mitgeben. „Slber felbftoerftänbli^!“ tjöre id) fd)on fagen. ffieroifi, es roirb 
rec^t oft oon ben Singen gefpro^en, unb bann Ijeifjt es arn^ roo^l gelegentliib: 
„Sas barfft bu nidjt!“ Slber eine nai^brüdli^e Selämpfung ber 
Unfälle butdj bas (Elternhaus muh M entmitfeln, benn jeber, 
ber ber Sugenb braupen .jufdjaut, ftaunt über ihre Slhnungslofigteit unb roun= 
bert fiih höfhftens barüber, bah niäjt wehr Unfälle ju »er^eidjnen finb. (Es 
fehlt eben no<b fehr oiel an ber gemeinfamen Slrbeit gegen bie Unfallgefahr. 
SBenn nun alles aufgerufen roirb ju einem geroaltigen Äampf gegen bicfe 
SSoIfsgeihel ber Unfälle, fo bürfen bie (Eltern nicht abfeits als fülle ^uithttuer 
ftehen; fie müffen mithelfen, ihr loftbarftes ©ut, bas Äinb, 3U frühen. 

Stud) auf ben 25ater rechnen roir ba. (Er, ber Sags jur Slrbeit ift, fieht 
roenig non bem Sreiben ber lleinen, fpielluftigen, oft tolltühnen unb man^mal 
auch red)t lei^tfinnigen ©efellfchaft. Äommt er abgefpannt h^iw, fo hot er 
auch nicht gerabe 2uft, gleich bajroifchenjufahren, unb fo oerfagt er redjt oft 
ba, roo es roirllicf) not roäre, bah wal ben STiunb auftäte. Unfere 3«'* 3'^* 
aber jebem neue Slufgaben. Sie 25ertehrsmittel ha^en anbere formen ange= 
nommen. Saburd) 
haben fid) natürli= 
cherroeife bie ©efah= 

/^renpunlte auheror= 
bentlich oermehrt, 
unb bie Ungebun= 

■v benheit, mit ber roir 
uns nod) in ber 3u= 

I genb brauhen beim 
I ' Spiel auf berStrahe 

beroegen tonnten, ift 
für immer baljin. 
2Bir müffen einge* 
ftehen, bah uns 

L biefer ßntroictlung 
nicht burch entfpre= 
che nbe Umftellung 
angepaßt h0^11- 
ift bo^ roirtli^ eine 
grofje 3lücfftänbig= 
Eeit, bah einer 
25erboppelung 

bes Serfehrs 
burch Äraf t = 

i f a h r 3 e u g e ft^ bie 
3ahl ber 25 e r = 

fehtsunfälle 
oernünffad)t Wheinübergang am 20. gebruar 1929 

hat. 2Imerita ftelft 
in ber Sesiehung 
oiel beffer ba; roohl bringen auch fie 25er!ehrsopfer, aber bo^ nicht in bem 
2Hahe roie bei uns. 2Benn ich ermähne, mill ich bureaus nicht gefügt 
haben, bah bie Ceute in 2Imerüa geroißter unb pfiffiger roären als roir. Slber 
lernen roollen roir baraus, bah es möglich ift, bie Unfallgefahr 3urücf3ubrän= 
gen, roenn fie in ihrer gansen ©röße ertannt ift unb auch oon allen 25oIfs= 
treifen mit ©ifer um bes graufamen unb fchmerßhaften Schictfals ber Setrof» 
fenen roillen betämpft roirb. Su fehlt es bei uns nod). 2Bir frozen eben nicht 
gelernt, mit ber 3eit 3U gehen. 2Bie bequem ift es hoch, bie SJUchelfappe recht 

j| tief über bie Ohren 3u sieben! Unb babei ift ein oerftümmeltes Heines 2ßefen, 
B bas mit feinem 2eib bur^s 2eben muh, für {eben aflenfchen ein fchmer3brin= 
B genbes 23ilb. 

gürs erfte ift es alfo not, baß roir uns umftellen unb uns ber 36 i t 
an paffen. 2!us ber 3eit ber Äersenbeleu^tung **bte ft^ ein ©t3iehungs= 
faß auf bie nachfolgenbe ©eneration unb er roirb non einigen ©Item auch 
heute nod) 3U hören fein: 

„SHeffer, Gabel, Schere, 2idjt, 
hnb für tleine Äinber nicht!“ 

Sas roar für früher bie roichtigfte Unfallregel bes Ejaufes. ©an3 unberechtigt 
finb bie ^Belehrungen auch heute noch nicht; roenn auch bas offene 2i<ht nicht 
mehr bie nerführerifche SRolle non ehebem fpielen lann, bafür haben roir aber 
roieber Streid)höl3er. Sie Keichsftatiftil für 1926 fagt uns, bah oon 24 000 
löblichen UnfäEen fech3ehn Äinber unter fünf3ehn 3a^ren ben lob burch 
fchneibenbe ober ftechenbe Snftrumente fanben. Surd) 5euer nerunglüdlen im 
gleichen 3aljre 154 ftinber. ©rf^redenb ift aber bie 30¾1 ber Opfer burch 
25erbrühen: 736. Sas finb oft bie Äleinften, bie eben laufen lönnen unb alles 
anfaffen müffen unb nichts anbers roollen, als burch SBetaften fid) bie Singe 
grünblid) anfehen. Sie 30¾1 w'10 erft bebeutfam, roenn roir hören, baß 126 

'Grroachfene benfelben lob fanben. 
Sille biefe 3al)len treten aber in ben Schatten burch bie 3ahl ber 25er» 

tehreunfälle. S^ber nierte bis fünfte 25erleljrsunfatl betrifft ein Äinb. 
§ier ift burch tatfräftige SJiitmirfung aller Äräfte manches 2eben su retten. 
3Bas ift su tun? 2Iuf ben Siebenftraßen, befonbers in ben Kolonien, fpielen 
bie Äinber mit einer Sorglofigfeit unb 25erroegenheit unb auch mit folgern 

^^ifer, bah T« ben ruhiflen Juhgänger nicht bemerfen. 2Jlandjer roirb ange» 
rannt. Sas Spiel läfjt nur bie Slufmerffamfeit bei Spieler auf ben BaU 
gelenlt fein, ©in Heiner Baü ift nur nötig, unb bas gußbalifpiel tann ftei» 

^ gen. 3uerft finb es ßroei, bann geht es noch, aber es geht he»B aab laut her, 
unb fchnell ift bie richtige Schar 3ufammen. 3^ fprad) nom Sali. Ser ift nicht 
immer ba, bann muß fdjoa eine alte Äonferoenbofe aushelfen. SBer hätte 
folgern Ireiben no^ nicht sugefchaut? Sie Kebenftraßen haben aber längft S- ihre alte ©emütlichleit unb Buhe oerloren. Ueberaü folgt ber 2Kotor ben 
Spuren ber SKenfchen. Ser SBanbel bes 25erlehrs berührt eben tyuit auch 
bie füllen Stätten. Ser 3u8enb> ber bas Spiel 3U gönnen ift, muß aber Spiel» 

plaß Summelplaß fein. Sie Straffe bient nur bem 25erteljr. Sie 3us 

genb ift bas 25oIt non morgen. Ser Siegeslauf bes SJtotors muh uns anfpor» 
nen, biefen 3ortfd)ritten gegenüber einen anpaffungsfäh gen SBenfchen 3u 
ersiehen, ber bie neuen fjährniffe fieht unb überroinbet. Sie 2Bappnung muh 
beffer roerben, als fie roar; fonft roerben fi^ bie 2?er!ehrsDerhältniffe roeiter 
oerfchled)tern. Unfere ©ntroidlung ift no^ lange nicht abgefchloffen. 9Ban 
rechnet in einigen 3ahren mit einer 25er3ehnfad)ung t«s 25erlehrs. Bleiben 
roir fo unbeholfen unb benehmen roir uns roeiter fo oerlehrsroibrig, fo ift noch 
manches foftbare 2eben 3u opfern, bis roir enblich aus ber ©rfahrung lernen. 
Ser Brunnen roirb ja nicht eher 3ugemad)t, bis bas Äinb ertrunfen ift. 

3lber jeßt fcßon finb bie Opfer unerträglich, gür 1927 hat man errechnet, 
baß etroa sroei STilliatben ©olbmart für Unfälle aufgeroenbet roerben muhten. 
Sie Summe ift fo grojj unb erreicht faft ben Sributfaß, ben roir jährlich an 
unfere ehemaligen geinbe absuliefern haben. 3<h oerfpreche mir bei uns einen 
roirtlidjen ©rfolg nur, roenn bas ©Iternljaus Diel einbringlidjei bei allen 
fich bietenben Gelegenheiten auf bie Äinber einroirü. Bater unb Btutter 
müffen burch gemeinfiame ©r3iehungsmahnahmen mithelfen, bie Berminberung 
ber Unfälle herbeisuführen. 

Sas roilbe Spie» 
  len auf ber Straße 

muh aufhören, bas 
tolle Bobfahren 

ebenfalls! Sas Be» 
Hettern ber Bäber, 
bas Sißen auf ber 
Stange ift audj ein 
Äapitel für fidj. Sie 
Äinber feljen es non 
ben ©roßen, unb 
fdjon lönnen fie es 
auch- Bei ber ©lef» 
triften richtig auf» 
unb abfteigen! 2infe 
Sjanb am linlen 
©riff! Bedjts aus» 
roeidjen, lints über» 
holen! Unb bann bie 
befannte B ü d» 
fidjtslofigteit, 
bie fo manches Un= 
glüd h^rbeiführt! 
Berfehrsanftanb ift 
roirllich fdjroer! Oft 
hat man ben ©in» 
brud, als roürbe 

bei bet Muljrort=$omberger Bhe««btüde barüber 3U roenig 
gefproeßen. Senn 
mancher benimmt 

fich, als hätte er nie baoon einen Begriff betommen. Unb noch ein 2Bort aur 
Bertehrsfauberteit. Sie 2lpfelfinenfchale muß nidjt gleich auf ben 
Bürgerfteig geroorfen roerben, bie grudjtferne gehören auch baljin. 2Bie 
mancher Unfall roirb burch foldje Unfauberleit herbeigeführt. 

gür Sdjultinber haben roir in ^amborn immer Sdjuloerficherung 
gegen Unfälle eingeri^tet. Sas Äinb 3ahlt 25 Bfg. ein für bas 3ahi- 
Sie 3ahl ber Unfälle ift ni^t gering — etroa 150 bis 300 im gah1 — bie Ber» 
ficherung hat fehr oft einfpringen müffen unb ben ©Item bie 2aft erleichtert. 
Sennodj roirb nielfadj noch bie Berficherung ni^t in bem SBaße geroürbigt, roi« 
es bie 3ett erforbert. 6s ift töricht 3U fagen: „2Bir haben bas früher nidjt 
gehabt, ich roill bas audj ni^t; immer roas Beues:“ SBer fo benlt, ift nicht 
3U belehren. Unfere 3«it forbert eben au^ neue SBaßnaljmen, 
bie neben ben Schuß treten müffen. Bur bas Äinb bleibt fidj gleich, forglos, 
am liebften umljertummelnb unb babei recht beroeglidj Doll 2uft 3um Bustoben! 
Sie ©Item lönnen immer bie Bugen auf haben, bamit lein Unheil angeridjtet 
roirb. ©ine enblofe Beilje läßt fidj aufftellen Dom groben Unfug bis 3ur fdjetn» 
baren 5armlofigteit: ©rbfen, Berlen in bie Ohren fteden, an liere heran» 
treten unb fie neden, an 2Bagen hängen, fdjnell noch Dorbeihufcßen unb fich 
freuen, roenn es eben nodj geglüdt ift, BJülllaften unterfucßen, Sßerfen, Klettern, 
2idjtleitungen sunahelommen. — — — 

Beben ben Berleljrsunfällen fteht bei uns gleich groß unb roarnenb bie 
3aljl ber Äinber, bie burch ©rtrinlen ben Sob finben. Sie unterliegen in 
ben Sommertagen ber lodenben Bladjt bes SBaffers. §ier läßt fich audj oor» 
beugen. Sie Gefahr, im Bljein 3u haben, ift immer groß. Äinber bürfen auf 
leinen gall allein in ben gluß fteigen. 3w Bljein barf nur an ben erlaubten 
Stellen gebabet roerben. Sie 3u9enö foü aber bas Schroimmen lernen, bafür 
forgt jeßt bie Sdjule. Sa fei man nicht ängftlidj unb ftöre au^ bie Sdjul» 
arbeit nicht, benn ben Sdjroimmunterricht erteilen geprüfte unb erfahrene 
Sdjroimmet. 

Sie Brbeit bet ©Item ift 3um Seil neue ©rsiehungsarbeit, 
roenn fie fidj in ben Sienft bes Kampfes gegen bie Unfälle einftellt. 3Jlit ein 
paar Berboten ift es nidjt getan, ©s ift nötig, redjt tief ber lleinen SBelt bie 
Bebeutung ber Selbftfidjerung in bie Seele 3u fdjreiben. Blan muß fi^ auch 
überseugen, ihre Gefühlsroelt barauf lenten. Sas Sßort allein geht 3um 

Ohr hinein, aber oft auch hhneü roieber hinaus. Sie ganse Bchifamteit ber 
©Item aber hilft Öen jeßigen 3ufianb oerbeffern. Sie lönnen Gutes rotrlen. 
Sie faffen bas Uebel an ber 2Bur3e! an. Sasfelbe bitten roir: 

§elft Unfälle nerhüten! $elft! 
S ch e i e r 

if 

SBerlftoffprüfftelle ber beutf^en Äletneifeninbuftrie. 3ur ©rrichtung einer 
SBerlftoffprüfftelle für bie beutfche Äleineifeninbuftrie ift aus 3ntereffentenlretfen 
ein Betrag oon annähernb 120000 Beichsmarl ge3eiAnet roorben, ber als 
Biinbeftfumme für eine folche Stelle norgefehen iff. SHit ber (Errichtung ber 
in Busficht genommenen Stelle ift bemnadj in abfehbarer 3cit jn rechnen. 
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Seite 8 Unjere $ütte 5lr. 5 

ecDfl im ?ienitc btt ünfnllocrhulunfl 
(Ein leil ber tägli^en Unfälle beruht auf ber ni^t fixeren Se^errf^ung 

bes Äörpers, Saturn fjtnaus in bie freie Sflatur, uni ÜÖTusfeln unb Sfcrnen 
bun^ jmerfmägige fieibesübungen in Sonnenlii^t unb frifdjer 2uft ,^u ent= 
f(bladen unb neu su ftä^len. Siefe Sorberunq mu&te für jeben Sßerttatigen 
[elbftDerftänblid) fein, ba bod) febe Sagesarbeit mefjr ober meniger einfetitg ift 
unb einen Äräfteausgleid} bebingt. Ceiber ^eigt bie Statiftit. bag im Seutidjen 
9fei(^e nur etroa 3 Sßrojent regclmägig ßeibesübungen betreiben. (Es ift ipflidjt 
jebes oerantroortungsoonen SOIenf^en, fid) felbft unb bem Sßoltsgan^en burd) 
Steigerung bes geringen- iprojentfages 5U bienen. 

ülbgefe^en oon Stifte unb Spannfraft bie ber Sport Äörper unb ©eift 
»erteilt, fü^rt er au$ Unfälle bes tägli^en Gebens auf ein SFUnbeftmag aurüd. 
©s ift einleudjtenb, bag für einen fportlidj gefaulten Äörper an fid) gefäljrlidje 
Stürze oon Ireppen unb ßeitern meift oljne gefä^rli^e SBirfungen auslaufen. 
Dbftrefte, bie uns gebanfenlofc ®?itmen[d)en oor bie güfie toerfen, mürben für 

Drinnen unb Draußen 

©s mar roo^l um bie üfftittagsjeit, 
Sie fRäber ftanben ftill. 
SBilm ber fein ©ffen längft oerfpeift, 
©in bigd)«" ausruljn mill. 

ÜTCidjt lange [udfen brauste er, 
Salb roar ber Slat; gemäljlt. 
2ln einem Rieden menft^enleer, 
0att’ er fi^ Eingelegt. 

odlt! 
Som gjarabiefe munberfam 
Ser braoe Sßilm nun träumt, 
Scrroeil bie älrbeit längft ^ub an, 
So bafj er fie oerfäumt. 

©in GifenEolog taumelt fäl), 
Ser fii^ oom Äran gelöft. 
Gin Ärat^ — ein Sdfrei — es mar ju 

fpät, 
Unb um ben SBitm gef^e^n. 

©pmnaftif^c Ucbungcn, bie jeben äRorgen ausgefü^rt roerben müfoten 

uns feine Sug^nfl^In bebeuten. URandjer ^ätte fid) oor langem Siedjtum 
ober fogar oor bem Sobe bema^rt, ptte er gelernt, ber ©efaljr in ©eftalt eines 
Slutos, einer Straßenbahn ober eines ©ifenbaljnjuges burd) f^nelle Seherrfdfung 
ber ffteroen unb TOusEulatur ju entgehen. Saufenbe ertrinten jebes 3ahr, nur 
meil fie nidjt f^mimmen Eonnten. Ser Stidjtfdjmimmer Eann fi^ felbft nidjt 
retten, er mirb fogar ju einer ©efahr für ben ÜRettungsfdfmimmer. Sarum 
lernt fthmimmen! Sann braudjt ihr niiht ^u ertrinEen unb Eönnt obenbrein 
euren STfitmenfdjen §üfe brinoen. 3eber roeig, roie leidjt burch UnaefihidlidfEeit 
im Setriebe unb in ber SBerEftatt Unfälle Ijeroorgerufen merben Eönnen. fRur 
oollftänbige Seherrf^ung oon ©eift unb Äötper finb unerläßliihe Sorbebingun= 
gen für eine Serringerung ber Unfälle. Unfere ©lieber unb unfer fieben finb 
ftdjer aehn Minuten 2RorgengpmnaftiE roert. — OTan hört fo oft ben Ginmanb, 
bag na4 getaner Berufsarbeit ber Äörper ju ermübet fei. um ihm nodj an* 
ftrengenbe ßeibesübungen jujumuten. Sem ift su entgegnen, baß, mie fdjon 
ermähnt, bie einfeitige Berufsarbeit einen Äräfteausgleid) oerlangt unb bie 
ßeibesübungen fogenannten Serufsfranfljeiten, roie Sihlofferbudel, eingefallener 
Sruft u. a. oorbeugt. 

2lm äroedmäßigften beginnt man morgens mit ber Sltemübung, um aud) 
ben ßungenfpißen, bie bei ber geroöhnlidjen Sltmung Eaum benußt roerben. 

Unfere fiehrlinge beim Surncn in ber SBerffdjulturnhalle 

frif^e ßuft äuäuführen, ba fte bei unoollftänbiger SItmung gleid) ^u Srutftätten 
ber SuberEulofe roerben. Um allen Körperteilen gereiht ju roerben, läßt man 
SIrm*, Sein*, Kraft*, iüumpf* unb Sehnübungen folgen. 

Sei regelmäßiger »torgenarbeit roirb ber Grfolg nicht ausbleiben, unfer 
Körper roirb Eraftooller, ber ©eift lebenbiger, mir gefunben. 

Sarum erroerbe fidf jeber Körperfertigfeit unb fidjere Seherrfdjung ber 
©lieber, er ift es fid) felbft, feiner Samilie unb ber Solfgemcinfd)aft fthulbig. 

§ u n b t, 2Ber£id)ul!ehrer 

Sod) baju brauet er einen ifflaß, 
Ser roarm unb bod) reißt fühl. 
Sie Sonne fdjeint — bie Sonne laißt, 
Sie ßuft — fie roar feßr fdjuml. 

Unb bie »toral oon ber ©efdjicht’: 
§alt' ftets bie Slugen auf. 
Stets überlegen. Sas ift Sflid)t, 
Sann bleibt heil beine Sjaut. 

S- S a e ih 

SordnänatftritMtn IÄ 

Jur etilen »itfctchciniithtn Sricfmncfcn* 
'Jlueilel'ung .fmiutcin 1929 

Sie im Silbe gezeigten 
Sriefmarfen finb aud) bem 
9t.d)tfammler als bie fei* 
teuften »tarfen ber 
SBelt beEannt. 

Sie Seltenheit ber bei* 
sen Sltarfen erflärt fitß 
aus ber Satfaiße, baß bie 
ülusgabe im 3ahre 1847, 
alfo oor über 80 3ahten 
in »tauritius, einer flei* 
nen, bamals noch roenig 
oerfehrsreidjen 3ufel im 
fübliißen 3nö>ihen Djean 
erfolgte, unb baß bie 31uf* 
läge für be be Sß^rte su* 
fammen 1000 Stüd — für 
jeben SJert 500 — betrug 
oon benen nur ein geringer 
Bruchteil erhalten geblie* 
ben ift. 

SUannt finb heute nur 
noch acht Stüd. oon benen 
bas »eiißspoftmufeum Ser* 
lin unb ber König oon 
Gnglanb je ein Stüd be' 
fißen. Sie anberen fed)s 
SftarEen finb in fiänben 
amerifanifd)er Sammler. 

Sie Gntftehungsgef^chte bieier »tarfen roar roie aud) ihre ©jiftens lange 
3eit unbefannt. ©rft ein fran^öfifher Sammler entbedte fie gegen ©nbe ber 
fech.Uger 3ohre unb hielt fie für fifehlbrudc bet erften ülusgabe, roas fie im ge* 
roiffen Sinne ja auiß roaren. 

Ser Sßert ber abgebilbeten SJlarfen beträgt faft 'A »Million »farE. ^ 
Sie bilbliche Sßiebergabe ber »tarfen gefißieht mit freunbliißer ©enelj* 

migung bes Sriefmarfenhaufes penning in SBeimar. 
3m fiaufe ber näihiten 3eit folgt bie ausführlid)e ©ntftehungsgefihichte 

biefer ho^tntereffanten »farEen in einigen Ülrtifeln. 

ffflhrcfhouolPDtlnmmlung 
bes Slupujl ShnifcnSutit, 0nm6crn 

Gin Silb erfreulidicn WuffttcgS jeigte bie bieäfährige SahreShauptoerfammfung 
be§ 91?.*©.*®. Sluguft Shüffen*|>utte, 3u Beginn ber Berfammlung hielt ber T. ®or» 
fißenbe @. Stalberg eine Segrüßungdanfprad)e unb gab feiner fjreube barüber Sludbrud, 
baß bie ÜtEtioen faft reftlod ber Ginlabung ffolge geleifiet hatten. Seine Siebe Hang aud 
in bem Sängetfprud): „@rüß ©ott mit hellem Klang; heil beutjeßem 28ort unb Sang.“ 

8m 8abredberid)t bed I. Sißriftführetd fpiegelte fieß bad Silb einer intenfioen 
»ernndtätigleit roiber. Ser Schriftführer hatte ed oerftanben, fämtlid)e Sereindüer* 
anftaltungen, feien ed Sonette, Sludflüge, ffanülieufefte, Stänbchen ufro. noch einmal 
am geiftigen 9luge ber Sänger öorüberjiehen gu laffen unb manche liebe Grinnerung 
)oad)gurufen. Öndbefonbere tourbe bet Satfadje gebacht, baß ber äR.*©.*®. Sluguft 
Shhffen*.öütte im oergangenen Sabre auf fein groangigfähriged Sefteßen gurüd* 
bliden fonnte. ®ad aud biefem 9lnlaß Oeranfialtete Kongert, Oerbunben mit einer 
Schubert* unb ©efalleneroGbrung, bürfte nod) in be ft er Grinnerung fein. Sie »iit* 
aliebergaßl betrug 80 aftiüe unb 120 paffioe TOtglieber; außerbem fünf Gßrenmitglieber. 
»id’t oergeffen foil roerben, baß bie lebten tongerte bei ben Sefudjern (ebßafteu StlnlfangÄ 
fanben unb baß allgemein eine Slufroärtdentroidluug bed Gßoted feftgeftellt roerben fonnte™ 
road nicht guleßf ein »erbienft bed rührigen Dirigenten, .'perrn 9Ruftfbireftor 3r i ß © r ei d, 
ift. »aeßbem noch ber Saffenbericht üerlefen roorben loat, feßritt man gut Gntlaftung 
bed Sorftanbed, bie einftimmig mit bem Üludbtud bed Sanfed für bie geleiftete Arbeit, 
angenommen rourbe. Gbenfo einmütig OoIIgog fieß unter bem Sorfiß bed Sangedbruberd 
Stau bie ® orftanbdroaßl unb bie SS aßt ber eingelnen Kommiffionen unb Sludfcßüffe, 
bie bid auf einige Heinere Setänbcrungen bureß Stfflamation roiebergeroäßlt tourben. 
®er Sorftanb feßt fieß roie folgt gufammen: 

©erß. Stalberg,!. SorfißenberiSßco «ermößlen,II. Sotußcnber;£>andOrfenrotl), 
I. Schriftführer; 3r. Gotberoenet, II. Schriftführer; Beter tußn, I. Kaffemoart; ^einr. 
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«r. 5 Unjere $üttc Seite 9 

[, ffiaSJenwart;|>einri<ä)9Künfter,I. Notenwart; SS8iIf|. ®erlanbe,ll. SJotenmart; 
, 6I)ten&eirat; ©er^. ©eiling, Seifiger; ®ietr. Siefang, Seifiger; 4>ub. Metre, 

Seifiger; SB. äderten, Seifiger. 
®em ädufifau§fd)uf; gegoren bie SangeSbrübcr Sermöglen, öung, $ügr unb 

Safct an. Om 9lrbeit§aubfd)ug finb oertreten bie Sangeäbrttber: ätidjtg af§ Dbmann 
unb Traufe, .¾. Sung, Sartfd) unb ffirämer al§ Seifiger. 3U Saffenrettiforen für ba§ 
fommenbe iRecgnungäjagr würben Stau unb Kgrift gcwäglt. ®et gagnenbeputation 
gegoren an äderten, ädünfter unb Safinffi. 

9Jtit begeiftcrter Sinmütigteit tourbe bie mufitatifcge Seitung aucg loeitergin bent 
betoägrten ffiirigenten, §errn SKufifbirettor grig ©rei§ übertragen. Stl§ Srobelofal 
Wirb ber ffiafinofelter Srudgaufen beibegalten. ®ie groben Werben, wie bisger, SKitt* 
Wotg§ bon 6½ bis 8½ ltgr abenbs abgegalten. 

SltfS bent äugerft reicggaltigen ärbeitSglan ift jn entnegmen, bag autg im 
tommenben Sagr mit einer Steige bebeutfamer Seranftattungen p reignen ift. ®aS 
bieSjägrige griigfagrSton^ert ift für ben 13. 8tgril als SoItSlieberabenb borgefegen. 
3ur äditwirtung ift ber Sautenfönger ipaul ©cgröber, |tamborn, ber ficg burcg Sortrag 
bon Siebern pr Saute am Sftunbfunt einen guten Stuf weit über ben Sept nuferer 
©tobt ginauS p berfcgaffen gewugt gat, bergflicgtet. 

®cr Sunft: „Seitritt pm ®eutf(gen ©ängcrbunb" mugte jWecfS ©ingolung 
lociterer Snformationen für turp Qeit bertagt werben. 

ätacgbem man nocg einige interne SereinSbefcgtüffe gefagt gatte, fanb bie äugerft 
garmonifcg berlaufenc Serfammlung igren SluStfang in bem bentfcgcn ©ängerfprucg: 
„®eutfcg baS Sieb unb beutfcg ber Stein, beutfig baS §erj am beutfcgen Stgein.“ 

35rin3 florncpol beim JDU^.S. Sluouit gambetn 
®en Steigen feiner bteSjägrigen Seranftattungen eröffnete ber 9d.=©.*S. Sluguft 

/_>:Eggffem$üttc mit einer farncbaliftijcgen geier am gaftnacgtsfonntag im S'afinofaal 
Sructgaufen. ®er ©aal fcgimmcrte in ben bunteftcu garben unb gab in feiner 9luf= 
macgung bem geileren geft einen angemeffenen Stagmen. Steigt pglreicg gatten ficg bie 
greunbe unb ©önner beS SereinS eingefunben, um ficg für furp geit, unbefcgwert 
bon ben SlKtagSforgen, auf Oftermännifcge 9lrt p amüficren. Seluftigungen berfcgie« 
benfter 9lrt galfen bie ßeit bertreiben, unb nicgt plegt gat bie Stutfcgbagn, mit igrem 
einlabenben ©cgilb: „Stötfcg mer fett", igre Sln^iegungStraft nicgt berfeglt. ®ie SereinS» 
leitung fann mit ©enugtuung auf ben Serlauf beS gefteS prüdblicfen. 

.^Sangen,!] 
' Bof. Stlein 

SkrfSallcrloj 
Unfcrc gjbilo« 

S t g e n b : Straug Äarl, Stüglen, ißrcpgplowffi, Siobmiaf, Strang SBilg. 
Stegenb: Ärott, Salfer, ©utfcge, Senblin, äCingarg. 

2lm 15. b. Sic. beging ber Serfanbleiter, fjerr Hermann 95t a ge 1, fein 
25jägriges ®ienftjubiläum. ©r trat am 15. 2. 1904 bei ber SBerts^Spebition 
ber „©ewertfdfaft Seutfcger Äaifer“ als Sürogegilfe ein, würbe fpäter ber 
älbteilung S^rfraigtung überwiefen unb plegt in ber Serfanbabteilung be= 
fdfäftigt. 9tacg bem äßeggang bes §errn Ste.cgel am 1. Dftober l9lS mürbe er 
mit ber ßeitung biefer Abteilung beauftragt, meligen oerantmortungsjwllen 
ißoften er bis fegt mit Umficgt unb ©efcgict innegegabt gat. ©r gat ben 3luf= 
fcgroung ber Jgpffenroerte miterlebt unb auig mägrenb bes SBelttrieges an uer» 
antroortungsreiiger Stelle ftanbgegalten. 

5aniilicn*)lntljrifljtcn 
©gcfcgliegungen: 

§einricg Stroll, mit Helene Semmen, Start ©raber mit Helene ©eorg, ätuguft 
Sufcgul^ mit öoganna ©eis, DStar Xrawng mit grieba ©cgarf, Begann idottgofer 
mit SKartga äBoIfgramm, §anS ®errep mit Slnna ©Itebig, SBilgelm Srüger mit ®lfe 
Stinalcjü, .f>einricg ©unbermeier mit Staroline Sugmann, .t>einticg SBillemS mit Stnna 
§affelberg, Begann grenpr mit Slnna ältauS, Serngarb Sterben mit ädargareta ©üntger, 
$aul SlaSlowig mit Statgarina Bangen, Stuno §ag mit ©ertrub ©runb, Serngarb 
So% mit Slnna ©cgweba, ädattgiaS Sufcgulä mit ©mma §oger, Xgeobot Srüctergoff 
mit Sgriftine Sütten. 

«ebneten: 
©in ©ogn: 
SBilgelm Sanggoff, griebrieg Stifcglo, Bogann Äalinowfti, SSatter Ugrmacger, 

griebrieg Stönig, Sofef 3immermeier, ©taniSlauS äBafieleWffi, jgeobor ©igürmann, 
älticgael ädüller, Bogann äJtareinlowfti, Bogann Sagner, ^»ermann Secter, Begann 
Olert, Saul gifeger, Stiigarb ©jarnowfti, Saul Staminfli, Saul ältüller, ©einri^ ®üll, 
Sticgarb ®offmann, Otto Slaumann, SSilgelm JpauSmann, granä ©iegg, Seter Sörner, 
Starl ®auer, gelij StoSlowfti. 

©ine Smcgtct: 
Ctto SBeibe, äRattgiaS Dtten, Seter Stieffer, Starl ©iginlel, SBalter ©ungart, 

Äarl Strüger, Bogann SacobS, granj ©racpl, Seter Stoct, ädap ältauj, Sgeobor ©onS, 
©uftao Saeger, ©bergarb Bangen, ©ergarb ©cgwarj, SBilgelm StaugauS, Bogann Söll, 
©rnft äligilleS, Subwig ©eib, ©rnft ©igmibt, grig goj, Begann ©ebauer, ißeter SBagner, 
Steingolb ©tenber. 

©terbefätte: 
Seopolb §auer, griebrieg Safarcpf, Balob Ülgenmacger, §einricg Sugren, ©tepgan 

Milufinffi, Stubolf ©tenger, Sruno ädatgew, SuliuS Bagnfe, ©gefrau Batob Rammen, 
©gefrau Ctto ©outeile, ©gefrau SBilgelm SBeibelS, ©gefrau Starl ©enina^ji, ©ogn 
$ugo ©egmibt, ©ogn ißeter Sang, ©ogn Stidgarb ^offmann. 

£ilfccntätfcl 
aar — an — au — be — (go — ba — ber — ber — fut — gau — ge — 

gel — ga — gen — in — fe — lauf — lung — na — ne — ral — rif — fen 
— ta — ta — um — mifeg. 

1. Haustier, 2. Scgroeiaer Äanton, 3. öausgaltungsgegenftanb, 4. 2ognrc= 
gelung, 5. grauenname, 6. Äircgli^er ©efang, 7. Staturerf^einung, 8. Segel» 
anorbnung, 9. Sinnesorgan, 10. gingertranfgeit, 11. Quellflug ber äBefer, 
12. Drientalifdfer Settelmömg, 13. Slfiate. 

Sei riegtiger ßöfung bes Diätfels ergeben bie erften unb bie letjten Sud)» 
ftaben oon oben naig unten gelefen einen betannten Sag, ber fi(g auf bie 
Unfallgefagr besiegt. 

Mömng bes oorigtn Silknrntftlb 
1. $. Ä. SB., 2. Unbing, 3. IRapibe, 4. ©gtntn, 5. Siefibens, 6. ©bro, 7. Un= 

lösbar, 8. ©tamin, 9. SBartburg, 10. gfolbe, 11. IRaftlos, 12. Saoit, 13. Singt, 
14. ©icgel, 15. Sabel, 16. ©bert. 

Surcg Dleue roirb bes ©ro’gen S0!« geftillt 

Särme 
gn einer fädjfifigen Soltsfcgule fagt ber fiegrer: „9iun Äinber, mel^e 

Sorten oon Särmen gibt es?“ 
©rfter Spüler: „Scgroeinebärme.“ 
groeiter Scgüler: „Dlinbsbärme, ipferbebärme.“ 
Dritter Sdpler: „Äengbärme, $err ßegrer.“ 

Sft es 3bncn Won betannt. too Sie mirtlicg gut unb oorteilbaft gabrräber, 
9iäbmaicginen. DJlufit = Snitrumente. Hibcio = äloparate. Ubren, dausbultungs», 
©ebreeuegs» unb Soortartitel taufen tonnen? Seber muö in ben heutigen 
3.iten barauf bebaegt fein, beim ©infauf fo oiel roie möglich su fparen, alfo 
bie richtige Sesugsquelle su finben. Die feit Sabren tn unferem Statt 
inferierenbe Sigurb «efeUWaft, Äaffel, liefert ihre in eigener ggbnf bergefteUten 
6t0urb=5a6rräbcr rote aud) bie fd)on oben erroäbnten SKafcbtnen unb ilrtuel 
in nur erfttlaffiger Qualität su unerreicht niebrigen Sreifen, fo baß es tm 
eigenften Sntereffe eines ieben ßefers liegt, ben gratis sur SSerfügung ftebenben 
fßracgtfatalog oon ber Sigurb = ©efellfdiaft, Äaffel630, ansuforbern. ©s bebarf 
ja nur einer äßoftfarte! 

* * 

©s ift leiber eine feftftegenbe Xatfa^e, baß ficg bie meiften 9J?en[cgen oiel 
oii wenig um igre ©efunbgeit tümmern unb Slnaeicgen brogenber Äranfgeiten 
nicgt beaegten. 2ßeWe golgen eine berartige SBernacgläfftgung feines eigenen 
Körpers gat, roie man aber aud) fein SBoglbefinben erhalten bsro. feinen Äörper 
roieber träftigen tann, fagt ggnen ber ber heutigen Ausgabe unferes Slattes 
beiliegenbe ^5rofpeft ber girma Dr- med. g- Scgultgeig ©. m. b. §., iBerlin 
W. 35. ©in feber ergält auf SBunfcg oöllig t often los unb portofrei eine 
fprobefcgacgtel bes oorpglicg betoägrten Steroenftärtungsmittels unb Slutnägr» 
Präparates „tpaemafa'l“ foroie bie SroWüre „©egeimnisootle ßebensfräfte“. 
9Jian benuge gierau bie an bem fßrofpett angeflebte flarte.  

3roci SBettftellen 
mit 95latragen billig au oerfaufen, 

3u erfragen: 
DuisburgSeect, 

äßarferbonfftrage 17. 
©in ®ier=fRögren»2lpparat 

mit aittu unb Slnobenbatterie unb 
aroei Spulen fegr billig au oertaufen. 

^rig, §amborn, S.emensftrage 5. 

SBer gibt ©gepaar mit nur einem 
Äinb 
3roci= ober aucg nur eimgimm«*5 

SBognung 
ab. Singebote finb au ridjten an 

g. Äalenfa, §amborn, 
Köttgersbacgftrage 115. 
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I. Niederrheinische Briefmarken-Ausstellung S3 
HAMBORN 1929 S3 

Protektor: Herr Oberbürgermeister Dr. Rosendahl, Hamborn. 
Ehrenausschuß: u. a.: Herr Hüttendirektor Bartscherer, 

Hamborn, Herr Direktor Forstmann, Hamborn. 
Ausstellungslokal: Kasinosaal der Vereinigte Stahlwerke 

Akt.-Qes., Abt. August-Thyssen-Hütte, Hamborn. 
Geöffnet durchgehend von 9 bis 22 Uhr 
ln der Zeit vom 2. bis 4. April 1929 

S3 

Hervorragende Briefsammlungen 
u. a. eine Sammlung Danzig, prämiiert auf der Weltausstellung 
Melbourne, Australien, mit der höchsten Auszeichnung 

Teile aus einer Generalsammlung 36 Bände stark: 
„Vorläufer der deutschen Kolonien“ 
Deutsche Koloniaimarken 
Altdeutschland 

Postscheine des Hofpostamtes Braunschweig aus den Jahren 
1770 bis 1867. 

Eintritt 0,50 M. Eintritt 0,50 M. 

S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
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Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

Motorräder, Fahrräder, 
Hähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparate 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Luisenstr. 16. Fernspiecher 51104 

Lieferant 
sämtlicher Krankenkassen 

Alleiniger 
UeferantüesKnappschafts» 

Vereins Mulhelm-Ruhr 

FRANZ DUPRt 
Optisches Fachseschaft 

Rathaus-Neubau 
(Soez.: Zelß Oottk, Jena) 

Billigste Bezugsquelle von 
STA H LSTEM PEL 

GARANTIE 15000 mal 
ka/t /n Sta ft/ zu sch/agen., 
Preislistengratis und franco 

C.ffpi£zetjr.Graveur.Solinqen,Dornst 

Blumen, die den Rauch besiegen 
Ein alter Kunde schreibt uns: 
  die Sämereien von Ihnen 

haben sich hier im Ruhrgebiet den 
Kauchschäden immer noch am besten 
angepaßt.“ Unser frisches, keimkräf- 
tiges Saat- und Pflanzengut gibt rei- 
ches Blühen und Gedeihen auch zwi- 
schen rauchenden Schloten und macht 
Ihr Gärtchen zum Freudenquell und 
zur Stätte wahrhafter Erholung. Ver- 
langen Sie sofort unseren neuesten 
reichhaltigen Gratis-Katalog 37 

Pape S Bergmann, G.m.b.H. 
Ouedllnhiirg 

Hörfertige Radio-flnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Nur best! 
Samen 

Ode sie die weltbe- 
kannteGroßgartnerei 

F.CHeln3inann 
uomMt Erfurt BI 
schon teifSO Jahre, 
verschickt, kommen 
in meinen Garten u. 
Ich habe stets reiche 
Ernten. Der Pracht- 
katalog 1929 macht 
es jedem leicht, die 
richtige Wahl za 
treffen. Darum 
verlange 
Ihn sofort 
gratis. 

..Alle Samenaaftrlr* 
Ober Hk 1t.— tiefer* 

leb portofrei!“ 

Ilillllllllllllllllllllllllllllllill 
Seit Jahren war Ich 
durch Schlaeanfall 

gelähmt. 
Jetzt wieder 9 Kilometer 
allein gegangen. Qebe 
das einfache Mittel aus 
Dankbark, allen Leiden- 
den kostenlos bekannt 

Fr. Krumwlede. 
Wunstort (Hannover) 

A 124. 
Alter Markt 28. 

10 Rosen 4 Mark! 
Ihr Garten gewinnt durch Anpflanzung unserer Kosen. Wir 
liefern nur kräftige Pflanzen 
Buschrosen: 10 Stück in lOSorten KMk 4. , 26 dtflek ln MlSorten 

KMk. 25 Stück In 25 Sorten KM*. 10.- 
Kletterrosen in verschiedenen Sorten 

1 Stück RMk. O.«0,1U Stück KMk. 6.40 
Hochstamm rosen i. v. 8., 76-10U cm Kronenhöhe, 1 8t. RMk. 1.7t 

10 St. KMk. 1«.-, 100-140 cm 1 St. RMk. 2. - , 10 S». KMk. 18.- 
Trauerrosen 160-200 cm: 1 Stück KMk 4.-, 10 Stück KMk. S6.- 
Balkon-und Topfrosen: 1 Stück KMk. 0.60, 10 Stück KMk. 5.40 
Jede Pflanze wird pflanzfertig mit Namen- und Parbenbezelch- 
nung geliefert Versand nnr gegen Nachnahme. Garantie fttr 
gute Ankunft Beste Pflanzzeltf Je früher, desto besser' Illu- 
strierter Hauptkatalog Uber Rosen, Obstbäame, Johannis- 
beeren tuw. mH Kultnranwetsungen gratia. 

F. Paulsen G. m. b. H„ Baumschulen 
Elmshorn — Königstraße ß!7 

*/igur 
Ftddmr» dm»Kr ob Fobnit 

tnormbillige jJJ 
Qualitiitjukiren! 

3€uruleettaus9nUa 
lufnedena kunAan 

figurdQenUnthafi 

JllustrierferPraohtkata/o g Kostenlos 

REPARATUREN 

HEINRICH SELTER 

an Uhren- und Goldwaren bei vorheriger Preisangabe unter 
Garantie schnell, gut und billig nur beim Fachmann 

Uhren, Gold u. Silberwaren. Hamborn-Bruckhausen, Albrecht-Str. 34 

Kommuniongeschenke — Konfirmationsgeschenke 

&amborn:fBru(tf)aujener SdjulpSejofjLSInitalt unb Seber^anblung 
(clcltrifdjcr betrieb) 

Äarl=9UberLStra’Be, Cette ipetimdpStrajje, 
gegenüber Sdjadjt I1I/V1I unb liettftrafee 1 — Telephon 72 
eigene gabrifation non airbeiter|djuf)tDetf 

KLEINE ANZEIGEN 

können Werksangehörige unter dieser 

Rubnk umsonst aufgeben 

NUR VON SCHULZ 
Hamborn - Marxloh 

Vornehm □ Elegant 

Brbeitsschuhe E” 

KAISER-WI LH ELM-STRASSE 271 

rein Leder nur 5” II Besonders günstige Angebote in sämtlichen Schuhwaren, besichtigen Sie 
daner in Ihrem eigenen Interesse unsere Schaufenster 

Sie SBerlsaeitung Jdnjere $jütte“ exiibeint jeben ätpeiten Somsta 
etlenani 

äiueiten Samstag unb fommt an 3Bei!sanget)örige foftenlos jut Serteilung. — STCadjbTud aus bem 
3nl)alt nur unter Quellenangabe unb nad) aarfjeriger (Stnfjolung ber ©enefjmtgung ber gauptidjriftleitung geftattet. — 3u[d)riften unb „Äleine Slnjeigen“, 
beren Slufnabme für SBirfsangeprige foftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffcbnft „gür bte ¾erfsJeitun0“ bei Den Pförtnern abjugeben. — Stud unb Skrlag: 
ftütt« unb Sd)ad)t (gnbuftrie^erlog u. Sruderei 2lft =©ef.l, Süffelborf, SdjlieRfad) 10 013. — Tkefigejetjüdi oerantroortlid) für Den rebaftumeflen Sn-büH: 

% 91 u b. g t f 4 < r, Süffelbotf. 
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