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Die Vorschriften des Bundesrats über den Betrieb der Anlagen
der Grosseisenindustrie.
(Nach den Jahresberichten der preussischen Regierungs- und Gewerberäte 1910.)
Von Gewerbeassessor Dr. T i t t l e r in Halle a. S.

I. A b g r e n z u n g .

II. D a u e r

D as Anwendungsgebiet der Bekanntm achung
betreffend den Betrieb der Anlagen der Grosseisen

der t ä g l i c h e n r e g e l m ä s s i g e n
Arbeitszeit.

D ie Tabellen,

die in allen Regierungsbezirken

industrie ist durch den § 1 festgelegt.
Dem nach
finden die Bestim m ungen A nw endung auf die folgen

nach

den W erke der Grosseisenindustrie:
Hochofen
werke, Hochofen- und Röhrengiessereien, Stahlwerke,
H am m erw erke, Presswerke und Walzwerke.

arbeitszeit auch wertvolle Mitteilungen über die
Dauer der regelmässigen täglichen Arbeitszeit. In

Sie finden A nw endung auf alle Betriebsab
teilungen dieser W erke einschliesslich derjenigen
Reparaturwerkstätten

und

Nebenbetriebe,

die

mit

einheitlichen Gesichtspunkten bearbeitet sind,

enthalten

neben den genauen Angaben

der Ü ber

dem Texte der Berichte finden sich auch meist
Angaben über die Zahl der Arbeiter, die in regel
mässigen Tag- und Nachtschichten arbeiten.

Diese

beiden Zahlenangaben sind in Zahlentafel I zusam

ihnen in einem unmittelbaren betriebstechnischen
Zusam m enhange stehen. D ie A bgrenzung des Gel
tungsbereichs hat zu bemerkenswerten Schwierig

mengestellt.

keiten im Berichtsjahre 1910 nicht mehr geführt.
Vereinzelt sind die Bestimmungen noch a u f K oke

D ie Überarbeitslisten, die nach § 2 der Be
kanntm achung zu führen sind, gingen, wie überein
stimmend berichtet wird, regelmässig den Beamten

III. Ü b e r a r b e i t s l i s t e n .

reien, elektrische Zentralen, Stahlgiessereien, Maschi
nen- und Dampfkesselbetriebe und a u f Verladebe

zur Prüfung zu.

triebe ausgedehnt worden (Oppeln).
Im Bezirk
Arnsberg sind einige Stahlformgiessereien und die

dass nicht die tatsächlich geleisteten Überstunden,
sondern höhere Zahlen angesetzt wurden, die sich

W alzwerksabteilungen einiger Schauielfabriken einbe

aus der U m rechnung des Überarbeitslohnes in ge

zogen worden, während

wöhnlichen

im Bezirk

W iesbaden

ein

Vielfach war aber zu beanstanden,

Stundenlohn

ergeben.

(Oppeln, W ies

Röhrenwerk ausgeschieden ist, da in ihm kein W a lz 

baden, Coblenz.)

prozess stattfindet. Die fertigbezogenen Blechstreifen

dorf und Potsdam fehlten bisweilen die sogenannten

werden

in

diesem W e rk

in einem Flam m ofen ge

glüht, a u f einer Ziehbank zweimal durch einen Trichter
und schliesslich zur genauen Kalibrierung durch einen
Ring gezogen.

Die so hergestellten Röhren werden

gerichtet, geschnitten und verzinkt.

In den Bezirken O ppeln, Düssel

Anbrennschichten, d. h. diejenigen Arbeiten, die in
der Nacht von

Sonntag auf Montag zur W ieder

aufnahme des vollen werktägigen Betriebs nötig sind.
Andererseits fanden sich auch die zur regelmässigen
Wechselschicht gehörigen Sonntagsarbeiten verzeich-
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1. Heft

Z a h l e n t a f e l 1.
Zahl der
Davon arbeiten
Werke
oder Be Zahl der
trieb sab- Arbeiter In 8 ständiger In 10, 11 oder In 12 ständiger
In 12»/* stän In 13 ständiger
insge
l l l/a ständiger
teilunSchicht
Schicht
diger Schicht
Schichtsamt
Schicht
gen ins
gesamt
Werke 1Arbeiter Werke Arbeiter Werke (Arbeiter Werke Arbeiter Werke (Arbeiter

Bezirk

3

Postdam . . .
Stettin . . . .
Liegnitz. . . .
Oppeln . . . .
Magdeburg. . .
Schleswig .
Hildesheim
. .
Osnabrück, Aurich
Münster . . . .
Arnsberg . . .
Wiesbaden. . .
Coblenz . . . .
Düsseldorf. . .
C ö ln ..................
Trier..................

221

34
80
645

194224

2000

2

2
54
4
3
7
17
2
203
7
16
212

im

2
54

487
805
405
31826

872

1

1112

340

3
7
15
2
195
7
15
204
24

314
4185
2974
469
49226
627
5117
63566
3274
25300

2
2

177

842
370
223

182
177
140

167
1,03%

net.

10

8

487
805
405
31826
2161
314
4185
3195
469
50844
627
5487
64079
3900
25440

2

12 j 1711
0,87°/o

66

609 189687
97,6°/o

In regel
mässiger
Tag- und
Nacht
schicht

Bemerkungen

14

15

206
375

Sp. 14 geschätzt
Sp. 14 geschätzt

200

16384
1341
135
1651
1715

etwa 50°/0 der Stahl- n.
Walzwerksarbeiter
jiach0/0 Angaben im Text

40^
308

128

—

76
449

3
6

32

— i —
160
0,08°/o

Sp. 14 geschätzt

20000
481
2695
31000
1401
17156

Sp. 14 geschätzt

833 95149
0,42°/» 48,99,0/o

12

Sonntagsarbeit gab

rung liefern und dass einsichtige Betriebsleiter in den

Bezirk Arnsberg zu Meinungsverschiedenheiten

A ngaben der Verzeichnisse ein willkommenes und
wirksames Hilfsm ittel erblicken, die zumeist recht

E in

ähnlicher

F all von

Anlass. D ort wurde das Maschinenpersonal in den
Walzwerksbetrieben eines grösseren Hüttenwerks ab
wechselnd alle 14 Tage zu den Reparaturen heran
gezogen. Diese Leute können bei den Arbeiten, die
von Reparaturschlossern ausgeführt w erden, nicht
entbehrt werden, da sie allein genau über die im
Laufe der W oche aufgetretenen M ängel und über
die Beschaffenheit der Maschinen unterrichtet sind,
und da es im Laufe der Reparatur erforderlich ist,
die Maschinen und Apparate zeitweise zur Probe
in Betrieb zu setzen. Das Personal der einen Schicht
muss infolgedessen alle 14 Tage 24 Stunden, und
zwar von Sonntagmorgen bis Montagmorgen, auf
dem W erke bleiben und dann am Montagabend
zur Nachtschicht antreten.
D ie Firm a vertrat die
Auffassung,

dass

eine

solche

Arbeit

sich

durch

nichts von den in Hochofenwerken, Kraftzentralen
usw. geleisteten Wechselschichten unterscheide und

kostspielige und wenig produktive Überarbeit m ö g 
lichst einzuschränken.

A uch findet die D urchführung

der Bekanntm achung

durch

die Verzeichnisse eine

wirksame Förderung. (Coblenz.)
Auszüge aus den Lohnlisten, wie sie § 2 A b 
satz 2 der Bekanntm achung zulässt, sind nur in
sehr seltenen Fällen eingereicht worden. (Oppeln
3 W erke, Schleswig 1 W erk, Coblenz vereinzelt.)
IV . D i e G r ü n d e

der Ü b e r a r b e i t .

D ie Gründe der Überarbeit sind sehr verschie
dener Natur.

D urch wirtschaftliche Um stände

und

Verkehrsverhältnisse wird Überarbeit bedingt bei
eiligen Aufträgen
und lebhaftem Geschäftsgang,
beim Löschen von Schiffen, bei W agennot und
kurzen

Entladefristen,

bei

Unregelmässigkeiten

in

daher als solche nicht in das Überarbeitsverzeichnis

der Güterzustellung.
Eine weitere Ursache der Überarbeit sind die

als Überarbeit

die

regelmässigen oder aussergewohnlichen, bei Betriebs

Arbeitsordnung des Werkes keine Bestim mung ent
hielt, die für das Maschinenpersonal eine Verpflich

störungen auftretenden Ausbesserungsarbeiten an
Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen; die

tung zu einer derartigen regelmässigen Sonntags
arbeit ausspricht, musste ihre Eintragung in das

Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten und die
Arbeiten, die zur W iederaufnahme des vollen werk

Überarbeitsverzeichnis verlangt werden.
W en n auch die Führung der Überarbeitsver-

tägigen Betriebs notwendig sind.

zeichnisse eine ziemliche Belastung der W erke mit

zu Überarbeit.

Schreibwerk m it sich bringt, so wird doch auch
andererseits anerkannt, dass die Überarbeitsverzeich

w ärm ung schwerer Press- und Schmiedestücke, be-

einzutragen sei.

Da

indessen

nisse wertvolles Kontrollmaterial für die Betriebsfüh

meidbare Verzögerung

A uch die

unver

der Arbeitsprozesse zwingt

So treten beispielsweise bei der E r 

der Fertigstellung der Chargen in Martinstahlwerken
Verzögerungen auf, die es bedingen, dass die A r 
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beiter über die tägliche regelmässige Zeit hinaus zur

lediglich in dem W echsel der Person des Betriebs

V ollendung der angefangenen Arbeiten in Tätigkeit

leiters.

bleiben müssen. (Arnsberg.)
Überarbeit zum Zweck der Leistungssteigerung

Bestreben, tunlichst ohne Überarbeit auszukommenr
während der jetzige durch äusserst angestrengten

wird nur selten geleistet, wenn der betreffende Be

Betrieb die W irtschaftlichkeit des Unternehmens so
weit wie m öglich zu steigern sucht, ohne indessen

trieb in regelmässigen Tag- und Nachtschichten ar
W ird jedoch nur in Tagesschicht gearbeitet,

so kom m t Überarbeit zu diesem Zweck
(Oppeln, Cöln.)

tagen

des Ausbleibens
oder wegen

der

Ablöser

Erkrankung

nach

oder aus

Gründen vorübergehend Mangel herrscht.

Lohn
anderen

Besonders

für die sog. 1 . Leute, die 1 . Schmelzer, Schweisser,
W alzer, Ham m erschm iede und Puddler ist Ersatz
schwer zu

beschaffen

und

die Überarbeit ist zur

Aufrechterhaltung des Betriebs unum gänglich not
wendig. Dass das Gericht in einem solchen F all
eine Notlage als vorliegend erachtet, geht aus einem
Beispiel aus dem Bezirk Potsdam hervor, wo Ü ber
arbeit von sechs Stunden geleistet und die acht
stündige Ruhezeit hinterher nicht eingehalten wor
den ist.
H äufig
wird,

liegt

besonders

Überarbeit
gefühl

im

der

wie

mangelhaften

nach

wenn

aus O ppeln

Oberschlesien

leichtlebigen

bleibt «oft
mentlich

aber,
in

der

berichtet

Grund

zur

Verantwortlichkeits

Arbeiterbevölkerung.

Sie

Lohn- oder Vorschusstagen,

na

draussen

die

Sonne

lacht,

in

Belegschaftsteils

zur

Überarbeit

auf

recht erhalten werden kann. D em Bestreben vieler
Betriebsleiter, die Überarbeit möglichst einzuschrän
ken, setzt sich oft die Gewohnheit und der W unsch
der Meister

und

Arbeiter

entgegen,

Überarbeit einen gut bezahlten

sich

in

der

Nebenverdienst zu

erhalten. W ie erheblich aber eine energische Be
triebsleitung die Überarbeit einschränken kann, zei
gen

die Verhältnisse

eines W alzwerks

im

November

53 99 98 225 523 853 491 369 904 1043 1829 2384

A uch wird weiter berichtet, dass ein nicht un
erheblicher Teil der Überarbeit auf Gewohnheit der
in Betracht kom m enden Betriebsbeamten zurückzu
führen ist, die nur ungern von dem seit Jahren ge
übten Verfahren abgehen, zum al die Einschränkung
der Überstunden einen besonderen Grad von Ge
schicklichkeit in der Regelung der Arbeiten fordert.
Einen gewissen Ausgleich findet die Überarbeit
durch die Zeiten stilleren Geschäftsgangs oder bei
grossen Betriebsstörungen.
D en Einfluss von Produktionsschwankungen a u f
die Überarbeit beleuchtet die nachstehende Zusam
menstellung
deutlich.

aus

dem

Bezirke

Hildesheim

sehr

Durchs jhnittZahl der..geZahl d )r in
lieh au 1 ArHöhe der Proleisteten Über- Überstunden
beiter entduktio q in
beschäf iigten
stund en
fall en

Monat

so

grösser Zahl den W erken fern, dass der Betrieb
dann nur durch weitgehende Heranziehung des
pflichttreuen

Überstunden

Oktober

ders an gelernten Arbeitskräften besteht, sei es dass

September

Monat

August

an Arbeitern, sei es dass allgemein Bedarf beson

Juli

der Mangel

Juni

der Grund für Überarbeit ist vielfach

infolge

Die nachstehende

Neubauten,

Mai

und

E in schwerwiegen

April

Um-

das

Übersicht zeigt den aussergewöhnlichen Unterschied
in den Überarbeitsstunden dieses Werkes.

Februar

Witterungseinflüsse,

Arbeiten zur Bestandsaufnahme.

hatte

die Beobachtung der in Betracht kommenden Schutz

März

nennen

von Überarbeit sind zu

des Werkes

bestim m ung zu vernachlässigen.

Januar

Als weitere Ursachen

öfters vor.

Dezember

beitet.

D er frühere Leiter

l

August 1909
September 1909
Oktober 1909
November 1909
Dezember 1909
Januar 1910
Februar 1910
März 1910
Summe
Durchschnitt

X

Arbeiter

°/o

Überst.

<7.

5

6

7

8

9

96 17267 105
90 12207 73
105 22481 135
94 14788 89
95 14586 87
108 16782 100
100 15376 92
112 19726 118

1267
1009
1391
1096
1077
1059

109
87

12,0

133554
178500
22300 100 16700 100

Tonnen

*/o

2

3

21500
20000

25500
21000
21200

24000
22300
25000

4

13,9

1110

94
93
91
96

1287

111

97
84
16,2 113
13.5 94
13.5 94
15.8 110
13.9 97
15,3 107

9296
1162

100

114,1
14,3 100

120

Bezirk

Arnsberg, in welchem seit Eintritt eines neuen Be

D ie

Untersuchungen

wurden

auf

eine

Zeit

triebsleiters vom A p ril bis Dezember nur 1961 Ü ber

(August 1909 bis März 1910) beschränkt, in der die

arbeitsstunden

Überstunden fast ausschliesslich durch die Produk

geleistet

wurden,

während

in

der

gleichen Zeit des Vorjahres 5090 Überstunden zur
Verrechnung gekom m en sind.
Ein Gegenbeispiel

tionsschwankungen

beeinflusst worden sind.

Setzt

man die Durchschnittswerte der acht Monate gleich

Seit Mitte

100 und berechnet die Ziffern der einzelnen Monate

dortigen Stahlwerk

eine auffällige Steigerung der Überarbeiten zu ver

in Prozenten dieser Durchschnittswerte, so zeigt sich,
dass ein einfaches Verhältnis zwischen den Produk

zeichnen.

tionsziffern und dem Um fange der Überarbeit nicht

aus dem Bezirk Trier sei hier angeführt.
des Berichtsjahres ist in einem

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung

—

Z a h l e n t a f e l 2.

Durch
schnitt
Von den in Sp. 4 und 6 aufgeführten Arbeitern sind wievielmal Überstunden
liche
tern (Sp. 3) haben durch Zahl der wirklich
geleistet worden ?
schnittlich monatlich Über geleisteten Über Dauer der
Zahl
Überarbeit
stunden (einschl.
arbeit geleistet
der
... I für
für _
der Pausen
SonnArbei
mehr als 7
bis zu 1
mehr al 1 bis mehr al 2 bis mehr al 3 bis mehr al 4 bis mehr al 5 bis mehr al 6 bis
g! tag
ter
insgt samt an Sor ntagen
Stun den
7 Stu nden
6 Stu nden
4 Stuiiden
5 Stu nden
und Arbei
3 Stuiiden
Stun de
2 Stuiiden
ter in
% der
°/o
{davon an Stunden
Sonn insge Sonn insge Sonn insge Sonn insge Sonn insge Sonn
Arbei
Arbei msgeinsge- Sonn- insge Sonn insge
Zahl
Zahl
Sonn
samt
tags
tags
tags
samt
ter in
tags
tags
samt
ter in
tags
tags
samt
samt
samt |
gesamt
tags
samt
samt
tagen
Sp. 3
Sp. 3
-

Bezirk

Zahl der Betriebe

Wieviel von diesen Arbei

l

2

3

4

5

.

2

487

143 29,3

Stettin und Stralsund .

.

2

805

61,0 22,81

L ie g n itz............................

2

405

O p p e l n ............................

54

Magdeburg.......................

4

2161

Schleswig

. .

3

316

Hildesheim.......................

7

4185

1353 32,33

17

3195

1388 43,44

469

161 57,0

.

. *

. .

_ .

Osnabrück und Aurich
M ünster.......................

2
203

W iesbaden.......................

7

627

Coblenz ...........................

16

5487

D üsseldo rf.......................

212

T r ie r * ) ...........................

80

7,4

31826 12518 39,3

Arnsberg...........................

C ö l n ................................ ' 34

30

706 32,7
197

63

50844 24302 47,8
176 28,07
1990 36,2

64079 31574 49,20
3900

1535 39,36

25440 9359,76 36,8

645 194224 85493 44,02

26

7

5,3

8

19865»/a

9

10

2837 0,38

12

1,88

9648

14

13

175

16

15

27

127

84

130

110

44

43

152

122

4

91

4

86

6

7

5

61

57

864

696

54

1

12

7

41

22

9

9

23

6

19479 168288

14396

19059

15636

24673

19222

7935

5481

99359

69257

-

444

1

330

37a

37

8273

300 >/2 2,54 3,85

1288

-

2532

6

379

91114,5

53792 0,35 2,09

59556

5516

289091

8386

76

6477

3524

1102

3390

993

2817

2671

1706

1602

1104

1080

1681

1588

2433

548

866

165

311

92

679

152

269

102

126

57

55)

174

549

10289

1407

8890

1081

3396

1123

1406

1274

6419

6258

1061

1018

9184

8604

17240

214

33500

476

4969

767

2879

590

4002

1160

1905

1413

844

668

10946

1973

1459

14

1237

12

148

13

392

303

494

129

340

158

57

58

1213

681

7895

26728

22921

39483

38158

23095

3307

352

221341

1555‘">4 0,45 2,50

9060

358 12,04 258070%

43941 0,51 2,08
9914 1,06 6,12

68,3 37,1

27354

12833 131305

-

520

55891/.2 0,32 1,0

1073 25,64

27

174

168

29

26

25

29

7313 1,47 7,14

90

24

23

829

11945

487 20,2

22

21

54

14,49

2824175 1079679 0,61 2,5

20

19

4775

44,1

7442 23,4

18

17

133998 124945

10927 23,48

4960049 1790809 0,56 2,52

294873

12853

84038

11121

89204

16192

28148

129 20,57

25435,5 15634,0 2,38 8,57

500

9

523

131

1231

139

780

460

453

189

584

529

18

11

1049

849

793 14,5

299495

89995 0,41 1,89

46155

568

36031

740

10176

941

6852

1217

6756

5230

4406

3385

1401

1160

6075

2660

7497277 3309710 0,65 2,97

628422

17123 106707

13663

74203

40567

195855

47897

45733

40080

2279

1036

883

-

6782

-

18526 28,80
558 14,31

310543
1957520

82388

7,9 28,8

766772 0,57

-

40475; 20,84 10935553 7414238 0,54 3,05
43,78%

45060
207731

1332853

5306 524674

2200*2 929991
309
-

44614
169040

20070 143002
575
-

7168
101043

438
-

6686
35423

529
-

3077
20295

35090 2055651

50226 497948

43034 424727

41293 160194

2,63»/0

2,44%

8,64%

9,72°/0

-

84779
52,32%,

3090
13623

281196

105903 105744
37,66%

88763
83,94%

343639 208950
8872
72476

4774
-

690001 425279
61,63%

1 . Hef t

*) A n m e r k u n g : Die gesonderte Angabe der Sonntagsarbeit ist im Berichtjahr noch nicht durcligeföhrt worden.
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besteht. Es ist aber ersichtlich, dass Schwankungen
in der Produktion gleichartige Schwankungen in der

D ie Darstellung Fig. 2 zeigt die Ergebnisse der
Spalten 12— 27 der Zahlentafel 2 in sinnfälliger Weise.

Zahl der Überstunden, in der Zahl der zur Ü ber
arbeit herangezogenen Arbeiter (m it Ausnahm e des
Monats Januar) und vornehm lich in der H öh e der

D ie Sonntagsüberarbeit, die im Bezirk Trier geleistet

Belastung des einzelnen Arbeiters hervorriefen.
stellung Fig. 1 erläutert die A ngaben
graphisch.

!

i

1

D a r

der Tabelle

I

V. D e r U m f a n g d e r Ü b e r a r b e i t .
D ie Überarbeitsverzeichnisse, die wie bereits er
wähnt nach einem einheitlichen P lan aufgestellt sind,
geben ein sehr deutliches Bild von der geleisteten
Überarbeit. Zahlentafel 2 gibt einen Auszug. V on
einer Zusammenstellung für die einzelnen Betriebs
abteilungen und Reparaturwerkstätten

musste abge

sehen werden, da in einigen sehr bedeutenden Be
zirken der Grosseisenindustrie (Oppeln, Trier) eine
Trennung der Reparaturwerkstätten nicht vorge
nom m en war.
Es zeigt sich,
den

einzelnen

Fig. 2 .
worden ist und deren

entfallende

Überarbeits

Aufführung im

Sonntagsüberarbeit hin.
Nur sehr wenige W erke oder Betriebsabteilungen
der Grosseisenindustrie kom m en ohne Überarbeit aus.
E in einheitliches Bild,

dass an den Sonntagen die auf

Arbeiter

gesonderte

Berichtsjahr noch nicht durchgeführt worden ist, ver
schiebt das Bild noch mehr nach der Seite der

die

Überarbeitsstunden

in welcher Weise sich

auf die einzelnen

grossen

dauer ganz erheblich grösser ist, als an den W ochen

Zweige der Grosseisenindustrie (Hochofen, Stahlwerk,

tagen. Ausserdem ist ersichtlich, dass die Überarbeit
an den Sonntagen im allgemeinen um so häufiger

W alzwerk) verteilen, lässt sich nicht entwerfen.
Zahlentafel 3 gibt die durchschnittliche Dauer der

wird, je länger die Überarbeit im einzelnen dauert.
Ganz besonders nim m t der Anteil der Sonntagsüber
arbeit zu bei der Überarbeit von mehr als vierstün

Überarbeit für den Tag (Sonntag) und den Arbeiter
in Stunden gesondert nach Betriebsabteilungen an.

diger Dauer.

zirke Oppeln, Arnsberg, Düsseldorf, Trier.

Berücksichtigt sind in dieser Aufstellung nur die Be

1. Heft

SOZI AL-TECHNIK

6

Z a h l e n t a f e l 3.
Arnsberg

Oppeln
A rt der

R Q f !• i O K Ü

l
A. Hochofenwerke
'
B. Hochofengiessereien

2

1. Hauptbetriebsabteilungen

und Nebenbetriebe
2 . Beparaturwerkstätten

1. Hauptbetriebsabteilungen

1. Hauptbetriebsabteilungen

und Nebenbetriebe
2. Beparaturwerkstätten

\ 0,67

3,1

1

5

6

7

0,54
0,64

2,70
2,43

0,65
0,59

3,15

> 0,32

2,01

1

—

1

} 0,695

—

—

—

0,87
—

1,16
—

3,05

1,59
1,92

1

|
} 0,29

1,77

1

0,81
0,98

2,91

0,57
0,93

0,59
0,78

2,77
2,57

0,47
0,84

5,12

0,65
0,64

2,10

3,10

0,58
0,78

3,33
4,29

1,1

| 0,52

III . Tiegel- und andere 1. Hauptbetriebsabteilungen
und Nebenbetriebe
Stahlwerke
2. Beparaturwerkstätten

I
| 0,45

1,77

[ 0,59

1,54

0,69

4,09

0,27
0,94

1,55
3,03

0,36
0,86

1,91
2,37

0,37
0,36

2,30
1,61

0,77
0,47

2,87

0,51
0,84

2,37
2,31

0,69
1,07

2,10

0,52
0,59

2,08
2,5

0,36
0,55

1,86

2,80

0,58
0,87

2,25
4,35

\ 0,75

2,98

0,62
0,62

3,03
2,77

0,80
0,78

5,23
3,00

0,55

2,52

0,65

2,97

E. Puddelwerke

2,5

1

1. H auptbetriebsabteilungen

|
} 0,57

9

—

—

1
1

\ 0,45

—

1

0,40
0,60

|
[ 0,83

—

_

1. Hauptbetriebsabteilungen

und Nebenbetriebe
2. Beparaturwerkstätten

G. Walzwerke

1

1.

und Nebenbetriebe
2 . Beparaturwerkstätten
F. Hammer- und Press
werke

8

2,86

Hauptbetriebsabteilungen
und Nebenbetriebe
2. Beparaturwerkstätten

II. Martinstahlwerke

Trier

4

1. Hauptbetriebsabteilungen

und Nebenbetriebe
2 . Beparaturwerkstätten
D. Stahlwerke
I. Thomas und Bes
semerstahlwerke

3

1

und Nebenbetriebe
2 . Beparaturwerkstätten
C. Böhrengiessereien

Düsseldorf

Durchschnittliche
D urch schnittl i che
Durchschnittliche
Durchschnittliche
Dauer der Überarbeit Dauer der Überarbeit Dauer der Überarbeit Dauer der Überarbeit
für Tag |für Sonntag für Tag |für Sonntag für Tag jftirSonntag für Tag |’ürSonntag
und Arbeiter in
und Arbeiter in
und Arbeiter in
und Arbeiter in
Stunden
Stunden
Stunden
Stunden

—

3,31

-

_

0,62
0,30

—

} 0,62

—

1

1. Hauptbetriebsabteilungen

und Nebenbetriebe
2. Beparaturwerkstätten

H. Gemischte Betriebe so 1. Hauptbetriebsabteilungen
weit unter A bis G nicht
und Nebenbetriebe
enthalten
2. Beparaturwerkstätten
Gesamtsumme

—

1

I
1

0,61

Die Überarbeit bei Reparaturarbeiten ist sowohl

2,5

abends,

also

)
0,57

gleich nach Schichtschluss,

—

das 2 m

länger als in den Hauptbetrieben. Sie betrug z. B. in

tief in die Erde gebettete Gebrauchswasserzuleitungs
rohr. U m den Schaden zu heilen, den Betrieb des

Düsseldorf für Tag und Arbeiter durchschnittlich in den

ganzen

Hauptbetrieben (A , — H t Zahlentafel 3) allgemein

fahren zu beseitigen, die aus W assermangel im Kessel
betrieb und an den Hochöfen zu erwachsen drohten,

allgemein als auch Sonntags in den meisten Bezirken

0,59 und für die Sonntage 2,81, in den Reparatur
werkstätten (A s — H 2 Zahlentafel 3) allgemein 0,93
und für die Sonntage 3,53 Stunden.
Eine Arbeitszeit von mehr als 16 Stunden tritt
nur selten bei aussergewöhnlichen Vorkommnissen
auf und wird tunlichst zu vermeiden gesucht.

Die

grossen W erkes

nicht einzustellen und G e

war eine Kolonne von 30 bis 40 Mann etwa 8 Stunden
lang an der Wasserleitung angestrengt tätig. . Eine
weitere K olonne von etwa 60 Mann musste indessen
nach Erschöpfung der Wasservorräte des W erks die
zur Aufrechterhaltung des Kessel- und Hochofenbe

nachstehenden Fälle sind Beispiele solcher ausserge

triebs nötigen W assermengen herbetschaffen.

wöhnlichen Vorkommnisse.

lich konnten alle diese Arbeiten nur unter starker
Beteiligung jener Arbeiter ausgeführt werden, die

In einem grossen H ütten

werke des Bezirks O ppeln platzte gleich nach 6 Uhr

Natür
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im Augenblicke des Rohrbruches gerade ihre Schicht

noch

beendet

als ohnehin schon geschah.
A us den wichtigeren Bezirken wird im allge

hatten

und

sich

zur

Heim kehr

rüsteten.

Ä hnliche Verhältnisse traten auf einem anderen W erk
desselben Bezirks ein, als in einer stürmischen Nacht
ein eiserner Schornstein umgerissen wurde und im
Stürzen eine grosse D am pfleitung und elektrische
Licht- und Kraftleitungen zertrümmerte, das D ach
eines Betriebsgebäudes beschädigte und den Lokomotivverkehr die Zu- und A b fuhr der Rohstoffe im
Werke schwer beeinträchtigte. Hätten sich nicht
zahlreiche aus ihren W ohnungen herbeigeholte W erks

viel empfindlicher beeinträchtigt worden sein,

meinen über eine Zunahm e der Überarbeit gegen
das Vorjahr berichtet, die hauptsächlich auf die bessere
Geschäftslage, dann aber auch darauf zurückgeführt
wird, dass in diesem Jahre die Überarbeitslisten
sorgfältiger geführt wurden.
(Oppeln, Arnsberg,
Düsseldorf, Trier.) Einige weniger bedeutendeJBezirke wie Osnabrück, Coblenz und Schleswig be
richten über

eine Abnahm e.

Bei den W erken der

Bezirke Hildesheim und Wiesbaden lassen sich wegen

arbeiter alsbald an die durch die Zerstörung der
elektrischen W erksbeleuchtung ausserordentlich er

U m bauten

schwerten Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten

schiedene Bauart, verschiedener Beschäftigungsgrad)

begeben, so

einfacheVergleichswerte gegen dasVorjahr nichtfinden.
(Schluss folgt.)

würde der Betrieb des ganzen Werks

und anderer besonderer Umstände (ver

Die Selbsteinleger an den Dampfdreschmaschinen.
Von Ingenieur Wilhelm S c h i r m e r , München.

Zur Gewinnung der Körner aus den Halmfrüchten
Roggen, Weizen, Gerste, Hafer werden bekanntlich

genossenschaften anerkannt worden sein soll, wird bei

Dreschmaschinen verwendet, welche mit Dampf- oder

si e h at di e V e r h ü t u n g der s c h w e r e n U n 

elektrischer Kraft

f äl l e zur Fo l g e gehabt.

betrieben

werden.

Die

Dresch

maschinen sind in bezug auf ihre Leistungen jetzt kon-,
struktiv so vollkommen durchgebildet, dass eine Dresch

den späteren Betrachtungen festgehalten werden, d e n n

Bevor die Konstruktionen der verschiedenen Selbst
einleger besprochen werden, soll eine Schutzvorrich

maschine z. B. eine solche von der Firma: Vereinigte

tung über der Einlegeöffnung einer Dreschmaschine

Fabriken landwirtschaftlicher Maschinen vorm. E p p 1e

vor Augen geführt werden, durch welche die früher so

& B u x b a u m i n A u g s b u r g , bei einer Umfangs

häufig vorgekommenen schweren Unfälle verhütet wor

geschwindigkeit der Dreschtrommel von nahezu 33 m
in der Sekunde, das sind ungefähr 1175 bis 1200 Touren
in der Minute, ein Druschergebnis von durchschnitt
lich 900 Garben oder ungefähr 1516 kg Körner in der
Stunde hat.

Das Getreide wird durch einen Arbeiter

in die Einlege geführt, und wieder andere Arbeiter be
finden sich aut der Dreschmaschine, welche die Gar
ben dem Einleger zureichen.
Aus

den

oben

Vorrichtung mit Erfolg eingeführt.
Fig. 3 zeigt die Vorrichtung im Bilde.

Hervor

zuheben ist, dass diese Vorrichtung den Unfall-Verhütungs-Vorschriften der vorgenannten Berufsgenossen

Tourenzahlen

der

schaft insofern entspricht, a l s d i e E i n l e g e ö f f 
n u n g in s e n k r e c h t e r R i c h t u n g v o l l s t ä n 

dass wir es hier

mit

dig überdeckt

angegebenen

Dreschtrommel ist ersichtlich,

den sind. Die Sektion I der Südd. Eisen- und StahlBerufsgenossenschaft, zu der früher 900 und jetzt viel
leicht noch 600 Lohndreschereien gehören, hat diese

einer in bezug auf Unfallgefahr sehr gefährlichen M a
schine zu tun haben.

i st .

In Fig. 4 bringen wir diese Vorrichtung in kon

In den Heften 2 und 3 des II. Jahrganges dieser

struktiver Ausbildung. Die sogenannte SicherheitsEinlegevorrichtung besteht aus dem Einlegekasten A

Zeitschrift wurde bereits über die Schutzmassnahmen

mit der Haube B, der Verschlussklappe C und dem

an der Dreschtrommel berichtet; wir wollen uns dies
mal mit einer Neuerung an diesen Maschinen, mit der

Ablegetisch D.
Der Einlegekasten A ist zusammengesetzt aus zwei

Selbsteinlegung des Getreides beschäftigen.

Seitenteilen, welche durch die Linien a-b-c-d-e-f-g-h-

Um die schweren Unfälle beim Einlegen des Ge

i-a begrenzt und durch die Querwände k-l-m und die

treides und beim Arbeiten auf dem Boden des Dresch
wagens wirksam zu verhüten, ist es erforderlich, die

Querhölzer n-o-p kastenförmig mit einander verbun

Einlegeöffnung in senkrechter Richtung vollständig zu

den sind.
Dieser Kasten sitzt in einem entsprechenden Aus

überdecken'.

An dieser Hauptforderung, die auch von

schnitt der Plattform und ist durch Scharniere b zum

den meisten land- und forstwirtschaftlichen Berufs-

Drehen, beziehungsweise Aufklappen eingerichtet. Am

1. Heft
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anderen Ende der Scharnierteile ist die mit der Ver
schlussklappe C fest verbundene Welle r drehbar ge

Am entgegengesetzten Ende der Welle v, also auf der

Auf dem linken Ende der Welle r ist der

rechten Seite des Apparates, sitzt der Gewichtshebel w
in einem auf ihm verschiebbaren und mittels Schraube

Hebel s befestigt, dessen oberes Ende nach aussen
mit einem Handgriff und nach innen — als Fortsetzung

feststellbaren Gegengewichte.
Zwischen den beiden Hebeln u und w, ebenfalls

desselben — mit einem runden Zapfen t versehen ist.

mit der Welle v fest verbunden, sind die beidetn Hebel x

lagert.

Dieser Zapfen legt sich in eine entsprechende Ver

angeordnet,

tiefung des auf der linken Seite der Welle v befestigten

Pfannen ruhen und so die dem Einleger zugewendete

deren

kugelförmige Enden

in

eisernen

Hebels u und erhält so die Verschlussklappe C in dem

Hälfte des Ablegetisches D tragen.

auf der Zeichnung dargestellten, geöffneten Zustande.

setzte Hälfte des Ablegetisches D wird durch 2 an bei

Die entgegenge

1. Heft
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den Enden drehbar befestigte Stützen y gehalten. Die

zu öffnen, dass der Zapfen t in die Vertiefung des

Haube B ist bei a mittels Scharnieren an der Quer
wand k befestigt und durch zwei Schienen z verstärkt,
welch letztere sich noch über die Haube hinaus ver

Hebels u einschnappt, was in der abgebildeten Stel
lung der Fall ist. W ie eingangs erwähnt, dreht sich
der Sicherheitseinleger im Scharniere g, wodurch die

längern. Diese beiden Verlängerungen schieben sich
über je einen Bolzen und dienen dazu, die Haube B

Dreschtrommel in wenigen Sekunden zugänglich ge
macht werden kann. Man hebt zu diesem Zwecke,

in der geöffneten Lage durch vorgesteckte Keile fest

vom Einlegerstande aus, den Ablegetisch D aus den

zuhalten. Die mit E bezeichnete Korbklappe hat die
Aufgabe, das . von der Einlegevorrichtung aufgenom

Pfannen

mene Getreide der Dreschtrommel G beziehungsweise

dann zieht man die beiden Keile der Schienen Z aus

dem Dreschkorbe H zuzuführen.; die Korbklappe ist
jedoch nicht mit der Sicherheits - Einlegevorrichtung

den Bolzen und dreht die Haube B nach innen, sodass
sie den Einlegekasten A bedeckt. Alsdann werden

der Hebel x und

dreht denselben

um

die

Stütze y, bis er auf die Plattform zu liegen kommt;

verbunden, sondern durch Scharniere an einem Quer

die nun vorstehenden beiden Enden der Schienen Z

holz des Maschinengestelles befestigt.

Das Einlegen

gefasst, der Einlegekasten damit aufgehoben und so

geschieht in der

lange gedreht, bis dieser vor dem Ablegetisch ebenfalls

oder Fütteren

der Dreschmaschine

Weise, dass die herbeigeschafften Garben auf den Ab-

auf die Plattform zu liegen kommt, wodurch Dresche

legetisch D gelegt, von den Bändern befreit und dem
Einleger oder Fütterer zugeschoben werden. Dieser

trommel und Dreschkorb vollständig freigelegt sind.

letztem, welcher in der Vertiefung F seinen Stand hat,

W ie anfangs erwähnt wurde, sind durch Einfüh
rung der Sicherheits-Einlegervorrichtung, wie sie Fig.

greift mit beiden Händen über die Haube B, um das
ihm zugeschobene Getreide möglichst gleichmässig über

3 und 4 darstellt, die schweren Unfälle verschwun

die Tischkante hinweg in den Einlegekasten A gleiten
zu lassen, von wo es sofort von der Trommel erfasst

ren Bundesstaaten noch nicht beseitigt werden konnten,
obgleich die Maschinen der M a s c h i n e n f a b r i k

wird.

H. L a n z in Mannheim dort sehr verbreitet sind und

Als diejenigen Bestandteile der Sicherheits-Einlegevorrichtung, welche dieselbe ganz besonders be
fähigen, sowohl das auf der Dreschmaschine beschäf
tigte Personal einschliesslich des Einlegers, als auch
diejenigen Personen, welche etwa von einem über der
Dreschmaschine befindlichen Boden durch Sturz in die
Einlegeöffnung gelangen können, vor einer Berührung
mit

der Trommel

in

so

vollkommener

Weise

zu

sicheren, sind die Haube B und der bewegliche Ablegetisch D in Verbindung mit der Sicherheitsklappe C
zu bezeichnen.

Die Haube B, welche während der

den, während diese z. B. in Hessen und einigen ande

fast die gleichen Sicherheits-Einlegevorrichtungen an
ihren Dreschmaschinen besitzen, wie die hier unter
Fig. 3 und 4 dargestellten, von der Fabrik E p p 1e
& B u x b a u m in A u g s b u r g .
Der Grund, weshalb die schweren Unfälle an der
Dreschtrommel noch nicht beseitigt werden konnten,
dürfte vielleicht in nachstehend
ständen zu suchen sein.

aufgeführten

Miss

Betrachten wir nur einmal die Unfallverhütungs
vorschriften der hier in Frage kommenden Berufsgenos

Arbeit in der abgebildeten Stellung durch die Keile

senschaften im Bundesstaate Bayern, wie sie noch bis
zum Jahre 1907 bestanden haben.

festgehalten wird, schützt die Vorderseite des Ein
legers und macht es diesem, der grossen Entfernung
wegen, unmöglich, mit den Händen an die Dresch

Die Süddeutsche Eisen- und Stahl - Berufsgenos
senschaft, die zwei Sektionen in Bayern hat, verlangt
sehr richtig unter § 8 ihrer Unfallverhütungsvorschrif

trommel heranzureichen.

ten, dass die Einlegeöffnung in senkrechter Richtung

Der Ablegetisch D ragt mit

seiner inneren Kante so weit in den Einlegekasten A,
dass es selbst einer kleineren Person unmöglich ist,
ohne intensive Berührung des Ablegetisches D in die
Einlegeöffnung zu kommen.
Diese Berührung hat

überdeckt sein muss.

Das gleiche verlangt auch die

land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für
Oberbayern.
In den Unfallverhütungsvorschriften
unter § 3, d der land- und forstwirtschaftlichen Berufs

einen Druck oder Stoss auf den Ablegetisch zur Folge,

genossenschaft für Niederbayern und Schwaben mit

welcher auf die Hebel x und somit auf die Welle v

Neuburg steht, dass die freie Einlege- oder Einfütte

übertragen wird.

rungsöffnung über der Dreschtrommel an ihrem Rande

das Gegengewicht

Ist dieser Druck ausreichend, um
am Hebel w zu überwinden,

so

dreht sich die Welle v und mit ihr der Arretierungs
hebel u, der Zapfen t am Hebel s wird frei und die
Klappe C schliesst sich von selbst durch ihr eigenes
Gewicht. Um die Sicherheits-Einlegevorrichtung wie
der betriebsfertig zu

haben,

ist es nur nötig,

die

Klappe C mittelst des Handgriffes am Hebel s so weit

mindestens 30 cm hoch an jeder Seite mit geschlosse
nen Wänden einzufrieden ist. Befindet sich der Stand
ort des Einlegers 50 cm unter dem Stande der Einfüt
terungsöffnung, so ist die Einfriedigung an dieser Stelle
(der Einlegerseite) n i c h t e r f o r d e r l i c h .

Erlaubt

wird hierbei, dass man auch eine Schutzhaube, welche
die Einlegeöffnung überdeckt, anbringen kann. —
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Erst im Jahre 1907 wurden diese Unfallverhütungs

vorschriften geändert,

sodass sie denen

1. Heft

schine deshalb so ungemein unsicher und gefährlich ist,

der übrigen

weil dieser mit ausgefallenen Körnern bedeckt ist, und

Berufsgenossenschaften in Bayern, denen Dreschma
schinenbetriebe unterstehen, gleich lauteten. Es lag
günstig, dass die grösseren Maschinenfabriken, schon

dadurch leicht ein Ausrutschen verursacht wird.
In Fig. 5, 6 und 7 sind die neuen Konstruk
tionen des B a u m a n n s e h e n S e l b s t e i n l e g e r s

aus

für Dreschmaschinen (L. Baumann, Maschinenfabrik in

Konkurrenzrücksichten,

solche

ganz

besonders

rückständige Schutzmittel, wie sie die oben erwähn
ten Vorschriften verlangten, nicht bauten. Da indessen
noch eine nicht geringe Anzahl alter Dreschmaschinen

Lütz, Mecklenburg) dargestellt.
Die Vorrichtungen werden wie folgt beschrieben.
Der Selbsteinleger Fig. 5 hat eine geschlossene

vorhanden ist und auf dem Lande in kleineren mecha
nischen Werkstätten Dreschmaschinen angefertigt wer
den, die in bezug auf Schutzvorrichtung alles zu w ün
schen übrig lassen, so wird man sich nicht unschwer
vorstellen können, dass die seit 1907 eingeführten Un
fallverhütungsvorschriften die früheren Unterlassungs
sünden in der verhältnismässig kurzen Zeit noch nicht
wieder gutmachen konnten, was in den 21 vergange
nen Jahren des bestehenden Unfallversicherungs-Ge
setzes versäumt wurde.
Es wurde darüber geklagt, man könne in jenen
Gegenden, in denen ,z. B. die Lanzsche Dreschma
schine stärker verbreitet ist als andere, die schweren
Unfälle nicht fortbringen.

Die seit einigen Jahren von

Lanz gebauten Dreschmaschinen besitzen über der
Einlegeöffnung ebenfalls eine ebenso gute Schutzvor
richtung, ähnlich wie Fig. 3, aber bei einem grossen
Teil der älteren Maschinen ist noch der unzureichen
den Schutz bietende drehbare Schutzdeckel von Lanz
in Verwendung.
Die Verschiedenheiten in den Unfallverhütungs

Trommel

vorschriften treten aber nicht nur in Bayern, sondern

Über der Trommel liegt ein Blechmantel mit Schlitzen,

auch

durch welche die Mitnehmerstifte greifen, ohne dass

in

den übrigen Bundesstaaten

des Deutschen

mit

daran festsitzenden

Mitnehmerstifteii.

Reiches hervor, sodass es für eine Maschinenfabrik,

sie den Blechmantel berühren.

obwohl sie ihre Dreschmaschinen mit vollkommenen

einleger mit einem Tisch versehen, auf welchen der

Schutzvorrichtungen ausrüstet, oft sehr schwierig ist,

Arbeiter die Garbe legt, das Band löst oder aufschnei

diese in anderen Bundesstaaten abzusetzen, in denen
andere Unfallverhütungsvorschriften bestehen. W ie viel

det und die Garbe dann in die Einlegeöffnung des
Apparates schiebt; alsdann erfassen die Mitnehmer

Unfälle könnten verhütet werden, wenn gleiche Vor
schriften bestehen würden. Diese Ungleichheiten in den
Vorschriften scheinen daher manchmal den Unfallver

stifte bei ihrem jedesmaligen Erscheinen einen Teil der
Garbe, um ihn der Dreschtrommel zuzuführen. Die
Menge des jedesmal von den Mitnehmern mitzuneh

hütungsbestrebungen direkt entgegenzuwirken.
Der Umstand, dass noch immer unzureichende

menden Getreides lässt sich sehr leicht regulieren durch

Schutzvorrichtungen Vorkommen, hat den Gedanken ge
zeitigt, das Einlegen des Getreides von Hand fallen zu

versehenen Auflegestäbe, sowie durch die an der ent
gegengesetzten Seite angebrachten zwei Reihen Ab

lassen und dafür selbsttätige Einlege - Vorrichtungen

streichfedern.

anzubringen, um dadurch die schweren Unfälle ganz

stäbe und Abstreichfedern kann die Durchgangsöffnung

zu beseitigen.

für das Getreide nach Belieben enger und weiter ge

Diesem Gedanken lag gleichzeitig auch

noch die wirtschaftlich wichtige Ersparung von Ar
beitskräften zugrunde, die jedoch in dem erhofften
Masse nicht erreicht worden ist.
Nachstehend sollen nun die Selbsteinlegevorrichtungen einzeln besprochen werden, wobei vorausge

Ferner ist der Selbst

die über dem Blechmantel liegenden, mit einem Knie

stellt und

Durch Heben oder Senken der Auflege

hierdurch die Menge,

welche gedroschen

werden soll, genau reguliert werden. Es ist ein Irrtum,
wenn angenommen wird, dass das Dreschen schneller
vonstatten geht, wenn die Garbe mit einem Mal der
Dreschtrommel zugeführt wird; vielmehr ist das

schickt oder in Erinnerung gebracht wird, dass die Be

Dreschen erst rationell, wenn die Stifte des Selbstein

wegungen (das Gehen) auf dem Boden der Dreschma

legers die Garbe in mehreren

gleichmässig

grossen

1. H eft
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Die Schafflichkeit ist hierdurch

eine weit bessere, weil auf diese Weise die sonst un
vermeidlichen Rucke beim Durchgang einer ganzen
Garbe vermieden werden, wobei die Dreschmaschine
ihre Touren verliert und der Riemen nicht selten ab
springt. Der Selbsteinleger macht im Durchschnitt
140 Touren, nimmt also pro Minute bei gleichmässiger
Garbenauflage 280 kleine Garbenportionen mit, was
einer Leistung von rund 1000 Garben in der Stunde
gleichkommt, welche Leistung ohne Selbsteinleger ge
wiss nicht so leicht erreicht wird, wenn der Reindrusch
hierunter nicht leiden soll.

Bei rauhem Dreschgut, wie

Erbsen, Raps, Gemenge usw., welches sehr sperrig ist,
muss die Durchgangsöffnung z i e m l i c h w e i t g e 
Fig. 6.

s t e l l t w e r d e n , damit die Mitnehmerstifte das M a
terial leichter erfassen können; es geht das Dreschen

so wie bei dem vorstehenden Selbsteinleger gleich-

alsdann gleich gut wie bei Getreide.
Einen grossen Vorzug bietet die Einrichtung am

massig der Dreschtrommel zuzuführen. Die Doppel
greifer erhalten ihre Bewegung durch eine einfache

Selbsteinleger, den oberen Teil des Apparates über

Kurbelwelle, an welcher die Greifer gelagert sind. Die

klappen zu können, siehe Fig. 5 a, was besonders dort

Schmierstellen an der Kurbelwelle sind sehr praktisch
angeordnet und nach Öffnung einer Klappe am Apparat
überaus leicht zugänglich. Ausser dem Garbenauflegetisch wird dieser Selbsteinleger auch mit einem Garben

-Oi'Z *1

schüttler a versehen. Die Garbe gelangt vom Tisch aus,
wo sie vom Band befreit wurde, auf den Schüttler,
dieser lockert die Garbe durch seine rüttelnde auf- und
abgehende Bewegung und lässt das Getreide dann in
die Öffnung des Selbsteinlegers fallen, wo es von den
sehr vorteilhaft ist, wo die Scheunentore sehr niedrig
sind und die Einfahrt der Maschine mit aufgebautem
Apparate in seiner vollen Höhe erschweren würden.
Auseinandergeklappt kann man jedoch mit dem Selbst
einleger in jede Scheune gelangen, denn in diesem Zu
stande ist der Apparat nicht höher als die sonst über
der Dreschtrommel befindliche Schutzkappe, was auch
die in die Zeichnung eingeschriebenen Höhenmasse be
stätigen.
Der vorstehend beschriebene Selbsteinleger eignet
sich besonders für Dreschmaschinen von L a n z ,
Marschall,

Flöther,

Baden ia ,

Garett

S o n s , S c h u l z & S o h n neueren Datums (die in
den letzten 2— 3 Jahren gebaut sind), bei welchen M a

Greifern erfasst und mitgenommen wird. Ferner kann
dieser Apparat mit einer selbsttätigen Garbenaufschneide- und Einlegevorrichtung versehen werden.
Als neueste Erfindung bringt diese Firma seit
einiger Zeit einen Doppel-Selbsteinleger (D. R. P. an
gemeldet), welcher bei entsprechender Leistung der
Kraft- und Dreschmaschine (ca. 10 PH.) imstande ist
bis zu 1400 Garben in der Stunde einzulegen, bei so
genannten Riesen-Dreschmaschinen (12 PH.) sogar bis
2000 Garben.
Die Konstruktion dieses Apparates lässt sich leicht
aus Fig. 7 erkennen.

Es sind zwei Einleger zu einem

verbunden, und das Getreide kann zu gleicher Zeit von

schinen die •Dreschtrommel ziemlich dicht unter dem
Maschinenboden (Decke) liegt. Für alle anderen M a
schinen kommt der in nachstehender Zeichnung (Fig. 6)
veranschaulichte andere Typ in Frage. Dieser unter
scheidet sich von dem vorstehend beschriebenen da
durch, dass er, an Stelle der Trommel mit festen Stif
ten. m i t e x z e n t r i s c h g e l a g e r t e n h a l b mondförmiggebogenenDoppelgreifern
ausgerüstet ist, welche durch die Schlitze des darüber
gelagerten Blechmantels hindurchgreifen, um die vom

—V —

Einlegetisch kommenden Garben zu erfassen und eben-

Fig. 7.
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beiden

Seiten

aus eingelegt

werden.

Die

Greifer^

reihen jeder Einlegevorrichtung treten abwechselnd
nach oben, um das Getreide zu erfassen und mitzu
nehmen, wodurch ein durchaus gleichmässiges Arbeiten
erreicht wird.
Mittels

der vorstehend

beschriebenen Selbstein

Garbe abstürzt, meistens zwar wiederum auf Garben,
aber leider auch unmittelbar in die Einlegeöffnung.
Wenn aber an Stelle der Einlegeöffnung über
Dreschtronnnel die ungeschützte Einlegeöffnung

der
des

Selbsteinlegers tritt,
stehen.

be

so bleibt

dieselbe Gefahr

Auch die Baumannsche Vorrichtung in ihrer jetzigen

leger gestaltet sich das Dreschen unbestreitbar weit
sicherer, gleichmässiger, leistungsfähiger, billiger und

Konstruktion würde derartige Unfälle nicht verhindern

schonender für die Maschinen als ohne Selbsteinleger.

können.

Der Kraftverbrauch ist im Verhältnis zur Leistungs
fähigkeit kein grösserer als sonst; zur Bedienung ist

Mitnehmerstifte oder Zinken würden den herabgefalle

keinerlei besondere Geschicklichkeit, also kein beson

rutschen der die Garben zutragenden und einlegenden

Die aus dem Blechmantel hervortretenden

nen Körper ebenfalls erfassen.

Auch schon beim Aus

Personen können schwere Handverletzungen sich er

ders geschultes Personal erforderlich.
W ie schon erwähnt, schreiben die meisten hier in
Frage kommenden Berufsgenossenschaften die Über
deckung der Einlegeöffnung in senkrechter Richtung
vor, doch sehen wir aus den Abbildungen, dass bei der
Konstruktion der Baumannschen Vorrichtungen diese
Vorschriften keine Berücksichtigung gefunden haben,
weshalb diese vom Stande der Unfallverhütung aus
auch nicht empfohlen werden können. Der Apparat
Fig. 6 nähert sich der eingangs beschriebenen Sicher-

eignen, zumal nicht ausgeschlossen ist, dass die Garbenzureicher oder Einleger auch die Stellung seitlich
des Selbsteinlegers, wo kein Schutz vorhanden ist, je
nach Umständen benutzen können.
W ir sehen aus dem Vorhergehenden, dass durch
die Selbsteinleger wohl die Dreschtrommel aus der
Reihe der gefahrbringenden Maschinenteile ausge
schieden wird, aber dafür ersterer selbst mit neuen Ge
fahren eintritt.

Ein ausreichender Schutz könnte nur

heits-Einlegevorrichtung, wohingegen Apparat Fig. 7

dann geschaffen

jeder

Selbsteinlegers genau so vor sich ginge wie an der

welche

Schutzvorrichtung
dem

entbehrt und

in Betrieben,

Gewerbe - Unfallversicherungs - Gesetze

anfangs

werden,

beschriebenen

wenn die Bedienung

des

Sicherheitseinlegevorrichtung

unterstehen, nicht verwendet werden dürfte, es müss
te denn der Erbauer den Apparat so mit Schutzmitteln

(Fig. 4) und die Berührung der Hände mit den gefahr
bringenden Maschinenelementen ganz ausgeschlossen

ausrüsten, dass die Personen, welche denselben be
dienen, mit den beweglichen Greifern oder Zinken nicht

bliebe.

in Berührung kommen können, selbst wenn sie wollten.
Es scheint nicht berücksichtigt zu sein, dass die Dresch
maschinen auch innerhalb der Scheune arbeiten müs
sen, ferner dass Arbeiter zwischen dem Gebälk der
Scheune, in welchem die Garben aufgestapelt sind, sich
bewegen müssen, wobei es dann ab und zu vorkommt,
dass einer dieser Arbeiter mit einer abrutschenden

Das Endergebnis würde aber dann sein, dass

eine derartige Selbsteinlegevorrichtung, da sie keine
Vorteile bietet, infolgedessen auch nicht beschafft wer
den würde, zumal für die Lohndreschereien, welche ge
zwungen sind bei den kleinsten Bauern in dessen oft
niedrigen Scheunen zu dreschen, wobei ein so hoch
aufgebauter Apparat beim Einfahren in das Scheunen
tor sehr oft hinderlich sein dürfte.
(Schluss folgt.)

Arbeiterwohnungsfürsorge in Neu-Seeland.
Die staatliche Förderung des Baues von Arbeiter
wohnhäusern in Neu-Seeland ist durch zwei Gesetze
geregelt: das eine trat im Jahre 1905 in Kraft und be
fasst sich mit dem Bau von Arbeiterwohnhäusern
durch den Staat, während das zweite Gesetz vom Jahre
1906 den Zweck hat, durch Bewilligung von Dahrlehen
an Arbeiter diese zum Bau von eigenen Wohnhäusern
zu ermutigen.
Durch das Gesetz vom Jahre 1905 wird der Ar
beitsminister ermächtigt, Grund zur Errichtung von
Arbeiterwohnhäusern zu erwerben; auch kann er bereits
fertiggestellte Gebäude ankaufen, die jedoch dann für

Arbeiterwohnungen entsprechend hergerichtet werden
müssen. Anspruch auf eine derartige Wohnung haben
nur jene Arbeiter, deren Einkommen zur Zeit des An
suchens 200 Pfund Sterling pro Jahr nicht übersteigt.
Die Erbaungskosten neuer Gebäude sind beschränkt
und dürfen 350 Pfund Sterling nicht überschreiten,
wenn sie aus Holz gebaut sind; werden sie jedoch aus
Ziegeln, Steinen oder Beton aufgebaut, so beträgt der
Maximalbetrag 400 Pfund Sterling. Der Grund für ein
Arbeiterwohnhaus soll, wenn es in einem Stadtbezirk
errichtet wird, ein halbes acre, wenn es in einem Vor
stadtbezirk erbaut wird, ein acre und wenn es in einem

1. Heft
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Landdistrikt errichtet wird, 5 acres nicht überschreiten.
Dem Mieter steht es frei, das Wohnhaus für 50 Jahre
gegen Widerruf zu mieten, in welchem Falle 5 °/o des
Wertes von Haus und Grund vermehrt um die Versi
cherung gegen Feuer als Mietzins zu entrichten sind,
oder es als sein Eigentum zu erwerben, und zwar
a) durch Barzahlung innerhalb 25 Jahren, b) durch 32
Jahre währende monatliche Zahlungen von 8 % Pro Jahr
(5 °/0 für Miete, 1 % für Abnutzung und 2 °/0 für Kapi
talzinsen), c) durch 41 Jahre währende monatliche Zah
lungen von 6V2 °/o Pr0 Jahr (4 % für Miete, 1 °/o für
Abnutzung und P /2 % für Kapitalzinsen) oder d) durch
eine Lebensversicherung des Mieters, lautend auf je
nen Betrag, welchen die Errichtung des Wohnhauses
gekostet hat. Jeder Arbeiter, der ein solches W ohn
haus erwirbt, ist auch verpflichtet, in diesem Hause zu
wohnen; nur wenn dringende Gründe vorhanden sind,
kann der Verkauf, die Verpachtung oder eine andere
Verfügung des Bewohners gestattet werden.
Am 31. März 1910 waren bereits 127 derartige Ar
beiterwohnhäuser errichtet, von welchen neun noch
nicht in Gebrauch standen. Einen Überblick über die
durchschnittlichen Kosten des Grundes und der W ohn
häuser (inkl. Umzäunung, Abfluss, Wasserversorgung,
Verwaltungs- und Nebenausgaben) sowie über die
durchschnittliche Höhe des wöchentlichen Mietpreises
gibt folgende Zusammenstellung:

Zahl der

Lage der Wohnhäuser

:c3
-fl
fl
'o

Ellerslie u. Otahuhu, Auckl a n d ..............................
Petone, W ellington . .
W ellington City .

.

.

.

Sydenham und Addington,
Ckristchurch....................
Windle, Dunodin .

5
31
20
3
5
4
6
23
2
20

2( r»-J
fP- «

a> -g
Ia *o

Durchschnittl,
_a
Kosten des

H3

fl

c3
-fl
fl
-flO

2

I S
.'S
a -fl
^Ö r2^

O
-flC
fl>
O o

S
fls ^Ö

Q :°

4
5
5
4
5
6
4
5
6
5

£

96
114
100
253
221
258
72
80
85
91

£

432
425
435
444
500
539
430
456
503
407

sh
12
12
12
15
15
17
11
11
12
11

Hierzu ist zu bemerken, dass bei der Zahl der
Räume pro Wohnhaus die Spülkammer, der W asch
raum und der Baderaum nicht mit einbezogen sind. —
Das Gesetz vom Jahre 1906 bezweckt —- wie be
reits erwähnt — den Arbeitern Gelegenheit zu geben,
durch Gewährung eines Vorschusses Besitzer eines
eigenen Wohnhauses zu werden. Nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes gilt als Arbeiter jede Person
männlichen oder weiblichen Geschlechtes, deren Jah
resverdienst zur Zeit des Ansuchens um ein Dahrlehen
200 Pfund Sterling nicht übersteigt und nicht Eigen
tümer eines Grundes ist, ausgenommen desjenigen,
auf welchen er das Wohnhaus zu errichten beabsichtigt;
dieser Grund gilt gleichzeitig als Sicherstellung für das
angesuchte Darlehen. Ein solches Darlehen kann ent
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weder für ein bereits fertiggestelltes oder für ein erst
zu errichtendes Wohnhaus bewilligt werden und darf
450 Pfund Sterling pro Darlehensnehmer nicht über
steigen. Das Darlehen darf nicht höher sein als der
Wert des Wohnhauses und wird nur solchen Bewerbern
erteilt, die ihren ständigen Wohnsitz in einem solchen
Hause nehmen. Jedem Ansuchen um ein Darlehen ist
eine Schätzungsgebühr von 7 sh 6 d beizuschliessen.
Der Betrag des bewilligten Darlehens kann entweder
auf einmal ausbezahlt werden, wenn das Wohnhaus
schon fertiggestellt ist, oder, auf Wunsch des Darlehns
bewerbers, in Raten, welche dann je nach dem Fort
schritt des Baues flüssig gemacht werden. Vor jeder
Ratenzahlung ist eine Inspektion vorzunehmen und hier
über Bericht zu erstatten; für jede solche Inspektion ist
eine Gebühr von 7 sh 6 d zu entrichten. Die Darlehen
werden nur terminsweise bewiligt. An Interessen wer
den 5 °/0 berechnet, welche auf 41/2 °/0 herabgesetzt
werden können, wenn die zu zahlende Rate nicht später
als höchstens 14 Tage nach der Fälligkeit bezahlt wird.
Die bewilligten Darlehen sind (inkl. der Interessen) in
halbjährigen Raten abzuzahlen; die Rückzahlungsfrist
erstreckt sich entweder auf 36x/2i auf 30 oder auf 20
Jahre. Die Erlangung eines Darlehens ist vollkommen
kostenlos. Das Ansuchen um ein Darlehen zum Zwecke
der Erbauung eines Arbeiterwohnhauses ist auf einem
vorgeschriebenen Formular zu stellen, welches auf
jedem Postamt erhältlich ist, und wo auch jede Aus
kunft bezüglich des Darlehensansuchens zu erteilen ist.
Darlehensbewerber erhalten auf Wunsch vollständige
Pläne verschiedener Häusertypen mit Erbauungskosten
von 200 bis 650 Pfund Sterling vollkommen kostenlos
zur Ansicht.
Im Finanzjahr 1909/10, d. i. die Zeit vom 1. April
1909 bis 31. März 1910, wurden insgesamt 2028 D ar
lehensgesuche eingereicht, deren Betrag sich auf
550 651 Pfund Sterling belief. Die Zahl der bewilligten
Darlehen betrug 1359 mit einem Gesamtbetrag von
362 353 Pfund Sterling. Hiervon entfielen 1172 D ar
lehen mit 332 773 Pfund Sterling auf Inhaber eines eige
nen Grundes und 187 Darlehen mit 29 580 Pfund Ster
ling auf Inhaber eines Pachtgrundes. Die folgende Ta
belle zeigt die Zahl der in den einzelnen Provinzial
distrikten gestellten Darlehensansuchen sowie den Be
trag der bewilligten Darlehen seit dem Inkrafttreten des
bezüglichen Gesetzes, d. i. seit 29. Oktober 1906, bis
zum Ende des Finanzjahres 1909/10, d. i. bis zum 31.
März 1910.

Provinzialdistrikt

Hawke’s Bay
. . . . . . .
Wellington . . . . . . . . .
Marlborough...................................

C a n te r b u r y ...................................
zusam m en..............................

Zahl der
Ansuchen

Betrag der
bewilligten
Darlehen

£

1110
114
234
1026
136
111
135
900
487

256275
27045
59755
275875
34460
24995
28265
246780
120775

4253

1074225

Darlehen erhöht (in Pfund
S t e r l i n g ) .................... 20000 185000 268500 350000
Gestellte Ansuchen (Zahl)
160
1150 1784 2028
„
„ (Betrag) 42920 308690 472989 550651
Bewilligte Ansuchen
(Zahl) . . .
1072
107
1220 1854
Bewilligte Ansuchen
(Betrag)......................... 27875 268430 307495 470425
Ausbezahlte Darlehen (in
Pfund Sterling) . . . 5490 203978 298184 362353
Bückgezahlte Darlehen
(in Pfund Sterling) . .
6325 18891 26713
—

bis 31.
März 1910

Insgesamt

1909/10

1908/09

Transaktionen

1907/08

Von dieser Zahl wurde von 148 Ansuchern mit
einer Summe von 41 900 Pfund Sterling kein Gebrauch
gemacht, sodass tatsächlich nur 4105 Darlehensgesuche
mit 1 032 325 Pfund Sterling bestätigt wurden. Die
bis zum 31. März 1910 ausbezahlten Darlehensbeträge
erreichten eine Höhe von 870 005 Pfund Sterling, w äh
rend sich der um dieselbe Zeit noch ausstehende Be
trag auf 818 606 Pfund Sterling belief. Von letzterer
Summe entfallen auf 2760 Darlehensgesuche von Be
sitzern eigenen Grundes 773 531 Pfund Sterling und auf
275 Darlehensgesuche von Besitzern eines Pachtgrun
des 45 075 Pfund Sterling. Über die Transaktionen der
einzelnen Jahre gibt folgende Zusammenstellung Auf
schluss:
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8235005122
1375250
4253
1074225
870005
51929

A. E. G.
Unfallverhütung — Betriebssicherheit.
D e c k e 1s i c h e r u n g a n K n e t maschinen.

und

Misch

Das Hineingreifen in den Trog während des Be
triebes der Maschine wird durch einen Deckel ver
hindert.*)

taktstift (X) versehener Schieberdeckel (XX) ange
bracht. Bei geschlossenem Deckel wird durch den
Kontakt der Stromkreis geschlossen und die Maschine
kann in Betrieb gesetzt werden.
Abb. 9. Nach Zurückschieben des Deckels wird

Fig. 8.

Abb. 8.

Über der Trogöffnung ist ein mit Kon-

*) § 148, Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschriften
für Arbeitgeber.

der Stromkreis unterbrochen und die Maschine ausser
Betrieb gesetzt.
Rauchabzug.
Feldschmieden im Innern der Gebäude unterge-

15

SOZIAL-TECHNIK

1. Heft

Fig. 9.

Fig. 10.
bracht, erfordern besondere Massregeln zur Beseitigung
des Rauches.*)
Der Rauch wird durch einen Abzugstrichter und
ein Abzugsrohr ins Freie geleitet. Eine besondere Vorsichtsmassregel ist der allseitig geschlossene und mit
Türen versehene Umbau, der die Umgebungen gegen
umhersprühende Funken schützt. (Fig. 10.)

Lei t ern.
Bei Benutzung von Leitern ist auf den betriebs
sicheren Zustand derselben ganz besonders zu ach
ten.**)

1 . Anlegeleitern sind durch Spitzen und Haken oder
Gummifüsse gegen Abrutschen und Abgleiten zu
schützen.
2. Steh- oder Bockleitern sind gegen Auseinander
rutschen oder Bruch der Scharniere durch Kette
oder Gelenkeisen zu sichern.
3. Leitern mit fehlenden Sprossen oder sonstigen
Schäden sind unverzüglich zwecks Reparatur aus
dem Betrieb zu entfernen.
*) § 13 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeit
geber.
**) § 10 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeit
geber und § 25 für Arbeitnehmer.
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Kleine Mitteilungen.
Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt
in Charlottenburg.
In der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt,
Charlottenburg, sind im vergangenen Jahre, bis zum
1. Oktober, nachstehend verzeichnete Gegenstände zur
Ausstellung gelangt:
G r u p p e I, D a m p f k e s s e l , D a m p f l e i 
tung.
Dr. A. Köpsel, Charlottenburg: Elektromagnetischer
Wasserstandsalarmapparat;
Emil Hannemann, Berlin: Wasserstandsregeler;
Chr. Hülsmeyer, Düsseldorf: Schlammablassventil;
Richard Klinger, Gumpoldskirchen - W ien: Wasser
standszeiger und -Gläser;
Paul Schweitzer, Leipzig: Wasserstandsanzeiger mit
Schutzhülsen.
Gruppe

III, T r a n s m i s s i o n e n .

Wemhardt & Just, Hannover: Leiter mit Sicherheits
schuhen;
E. H. Neubert, Oberplanitz i. S.: Riemenaufleger;
Schuchardt & Schütte, Berlin: Riernenverbindungs-Maschinen;
Voigt & Heffner A.-G., Frankfurt a. M .: Elektrotech
nische Schalt- und Sicherheits-Apparate.
G r u p p e IV, F a h r s t ü h l e , H e b e z e u g e .
Klemm & Co., Nürnberg: Lastenaufzug für Brauereien.
G r u p p e V, S c h u t z g e g e n F e u e r s - u n d
Explosionsgefahr.
Karl Kublanek, Wittenberge: Sicherheitsverschluss für
Notausgänge;
„Varta“ , Akkumulatoren - Gesellschaft, Berlin: Elek
trische, tragbare Akkumulatorenlampen, Notbe
leuchtungslampen ;
Gustav Barthel, Dresden: Benzin-Sicherheitslötlampe;
„Voran“ , Apparatenbaugesellschaft, Frankfurt a. M.:
Rettungsapparat aus Feuersgefahr;
G r u p p e VI, P e r s ö n l i c h e A u s r ü s t u n g
des A r b e i t e r s g e g e n U n f a l l g e f a h r .
Dr. Wolf, Frankenstein i. Schl.: Watte-Respiratoren.
G r u p p e VIII, B e r g b a u , S t e i n b r ü c h e ,
Gräbereien.
„Varta“ , Akkumulatorengesellschaft, Berlin: Elektrische
Grubenlampen, Mannschaftslampen;
I. G. Adrian, Obercassel: Fangvorrichtung für Kippwagen auf schrägen Ebenen (Modell);
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Sektion I (Bayern),
Nürnberg: Seilbahn auf schrägen Ebenen, Förder
wagen mit Fangvorrichtung (Modell).
Gruppe

IX, H ü t t e n w e s e n ,

Giesserei.

Fürstl. Stollbergsches Hüttenamt, Ilsenburg:
und Schliessvorrichtung für Diffuseure
nung).
Gruppe

Brems(Zeich

X, M e t a l l b e a r b e i t u n g .

Reiss und Martin, Berlin: Tafelschere, Friktionspresse,
Exzenterpressen;

Ludw. Loewe & Co., A.-G., Berlin: Bohrmaschine,
Fräsmaschine, Shapingmaschine und Schleifma
schinen;
Magnet-Werke G. m. b. H., Eisenach: Elektromag
netisches Spannfutter für Drehbänke; Augenmagnet
zum Entfernen von Eisensplittern aus dem Auge.
G r u p p e XI, H o l z b e a r b e i t u n g .
Zwickauer Maschinenfabrik A.-G., Niederschlema:
Schutzhaube für Kreissägen;
E. Kissling & Co., Leipzig-Plagwitz: Kettenfräsma
schine;
Richard F. Bauer, Berlin: Führung für Bandsägen;
Ernst Carstens, Nürnberg: Modell einer alten Vierkantund einer modernen runden Messerwelle;
Erfordia, Maschinenbaugesellschaft m. b. H., Erfurt:
Kreissäge mit Schutzvorrichtungen zum Quer
schneiden von Brennholz;
Schutzvorrichtungen an Holzbearbeitungsmaschi
nen (Zeichnung).
G r u p p e XII, C h e m i s c h e I n d u s t r i e .
Grafenberger Walzwerk G. m. b. H., Düsseldorf-Gra
fenberg: Transportvorrichtung für
schadhafte
Säureballons;
M.
Ehrardt, Wolfenbüttel:
Aufschliesskammer für
Superphosphat - Fabriken mit mechanischer Ent
leerung (Photographie);
Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh.:
Entleerung von flüssigem Chlor aus Transport
wagen (Zeichnung).
G r u p p e XIV, T e x t i l - u n d B e k l e i d u n g s 
industrie.
Rumsch & Hammer, Forst (Lausitz): Plättmaschine mit
selbsttätiger Ausrückvorrichtung;
Emil Gminder, Reutlingen: Rein ordnungsmässige und
veraltete unhygienische
Webschützen;
Webschützen-Einfädeler.
Gruppe
XV,
pol i g r a p h i s c h e

Papier-Industrie
Gewerbe.

und

Sächsische Kartonnagen - Maschinen A.-G., Dresden:
Eckenausstanzmaschine; Pappenbiegemaschine;
Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagwitz: Vier Draht-Heft
maschinen für Hand-, Fuss- und Kraftbetrieb;
Chr. Mansfeld, Maschinenfabrik, Leipzig - Reudnitz:
Prägepresse mit Handschutz. (Zeichnung.)
G r u p p e XVIII, B a u w e s e n .
Rudolf Ude, Lübeck: Schutzgerüsthalter „Deutsch“ .
G r u p p e XXVIII, P e r s ö n l i c h e A u s r ü s 
t u n g des A r b e i t e r s z u m S c h u t z g e g e n
Gesundheitsbeschädigungen.
Drägerwerk

Lübeck:

Sauerstoff- Rettungsapparat

1910/11.

N. B. Diejenigen Apparate, bei denen eine nähere
Bezeichnung, ob Modell, Zeichnung oder Photographie,
nicht beigefügt ist, befinden sich in der Ausstellung in
betriebsfertigem Zustande.
Eine nähere Besprechung der neu zur Ausstellung
gelangten Gegenstände bleibt Vorbehalten und wird in
der nächsten Nummer der Zeitschrift eröffnet werden..
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In der Folge werden vierteljährlich in ähnlicher
Weise die neu zur Ausstellung gelangten Gegenstände
erwähnt bezw. besprochen werden.
Verein Deutscher Giessereifachleute.
A m 25. November hielt Herr Ingenieur Ernst
D anneberg, Berlin, in der Monatsversammlung der
Berliner Gruppe des Vereins Deutscher Giesserei
fachleute unter lebhaftem Beifall der zahlreich er
schienenen Zuhörer einen interessanten LichtbilderVortrag im „Architekten-Haus“ über:
„Neuzeitliche Entstaubungs-, Lüftungsu n d L u f t h e i z u n g s a n 1a g e n i m G i e s s e r e i -

Betriebe.“
D er Redner führte aus, dass Luft die unange
nehme Eigenschaft besitzt, sich leicht mit Staub,
Rauch und Gasen zu vermischen und dass die so
entstehende unreine Luft belästigende und schädliche
W irkungen a u f die Um gebung ausübt. Das beste
Bekämpfungsm ittel bieten die modernen Entstaubungs
und Lüftungsanlagen. D urch einige mikrophotogra
phische A ufnahm en des Staubs von Sandstrahlge
bläsen und Schleifereien wird die Gefährlichkeit des
selben demonstriert.
Redner lässt sich nun über die einzelnen K on 
struktionselemente der Anlagen, Ventilatoren, R ohr
leitungen , Staubabscheider und Heizapparate aus
und bespricht dann Entstaubungsanlagen in der Guss
putzerei, Schleiferei und bei Sandstrahlgebläsen, so
wie die Absaugung der Säuredämpfe, welche an
den Gelbbrennen entstehen und die Rauchabsaugung
in den Metallgiessereien, welche besonders über dem
einzelnen Ofen und an den einzelnen Giessstellen
erforderlich wird.
D ie Rauchabsaugung in der
Giesserei bezeichnet Redner als besonders schwierig,
und zwar, weil eine rationelle Lösung der Frage nur
dadurch zu erreichen ist, dass der Q ualm direkt an
der Entstehungsstelle abgesaugt wird. Hierzu dienen
verschieden konstruierte Abzugshauben, und zwar
feststehendeHauben, Schwenkhauben undK ranhauben,
welche wiederum m it dem Exhaustor verbunden
sind.
Z um Schluss behandelt der Vortragende noch das
wichtige Them a der Heizungsfrage in Giessereien
und kom m t zu dem Ergebnis, dass für den Giesse
reibetrieb die zweckentsprechende Heizungsmethode
in der Luftheizung gefunden ist, da dieselbe nicht
nur eine ideale H eizung darstellt, sondern auch
gleichzeitig für das in Giessereien stets vorhandene
Lüftungsbedürfnis ausreicht.
Besonders in Gelbgiessereien kann mit der gleichen Anlage auch eine
K üh lu ng der R äum e bewirkt werden.
A n H and einer Reihe von Lichtbildern unter
anderem der grossen Giessereihalle der Kaiserlichen
W erft, Friedrichsort sowie der neuen modernen
Giesserei der Firm a Otto Jachm ann, BorsigwaldeTegel wurde gezeigt, wie einfach sich derartige Luft
heizungsanlagen in den Räum en selbst unterbringen
lassen.
A us den Bildern wie aus dem Vortrage
ging die ausserordentliche Einfachheit und Betriebs
sicherheit derartiger Anlagen hervor.
Im Schlusswort seines Vortrages bezeichnet
Redner die von ihm geschilderten Anlagen als in 
direkt wärmende Anlagen, da dieselben infolge der
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grössten Leistungsfähigkeit der Arbeiter im wesent
lichen Masse für die Rentabilität eines Werkes mit
beitragen. Vortragender hofft, dass auch seine A us
führungen mit dazu beitragen mögen, dass die inter
essierten Kreise diese Auffassung im Interesse der
Arbeiterwohlfahrt und der Werksrentabilität sich zu
eigen machen.
Nachdem der Vorsitzende im Namen des Vereins
dem Vortragenden seinen D ank ausgesprochen hatte,
knüpfte sich an den Vortrag eine längere Diskussion,
an der sich besonders Herr Prof. Dr. Brabbee, der
Inhaber des Lehrstuhles für Heizung und Lüftung an
der technischen Hochschule, Charlottenburg, lebhaft
beteiligte. In der Diskussion wurden verschiedene
interessante Fragen erörtert, w orauf der wissenschaft
liche Teil der Versammlung sein Ende erreichte.

Über Manganvergiftung.
In dem Jahresbericht der technischen Aufsichts
beamten der Steinbruchsberufsgenossenschaft für das
Jahr 1910 wird über einen Fall durch M anganver
giftung in einer Braunsteinmühle berichtet. Nach
eingehenden Untersuchungen vom Bezirksarzt war
die Vergiftung a u f das Einatm en des Braunstein
staubes zurückzuführen. Nach seinen Auslassungen
ist aber nicht der Staub allein Anlass der Vergif
tung, sondern das Manganerz selbst besonders das
Kaukasische Erz enthält Bestandteile, welche auf
den menschlichen Organismus einwirken und all
m ählich Vergiftungen der Organe hervorrufen.
Der erwähnte F all ist bis jetzt alleinstehend.
Es war daher ein Anlass zum Einschreiten nicht
geboten. U m einen W iederholungsfall zu verhin
dern, hat der technische Aufsichtsbeamte der Orts
gruppe V I, in dessen Bezirk der F all sich zugetragen
hat, die Braunsteinmühlen eingehend besichtigt. E r
hält es für erforderlich, dass in den einzelnen Mühlen
folgende Vorschriften Beachtung finden :

1 . Fussböden und W ände der Arbeitsräume
sind so auszuführen, dass eine öftere gründliche
Reinigung möglich ist.
2. U m die Reinigung ohne Aufwirbelung von
Staub zu ermöglichen, sollten in den Arbeitsräumen
Wasserhähne m it Schlauchverschraubung und Spritz
vorrichtung angebracht sein.
3. Es ist dafür zu sorgen, dass der Transport
besonders des gemahlenen Materials staubfrei und
automatisch in geschlossenen Transportvorrichtungen
erfolgt.
4. In den Arbeitsräumen sind Waschstellen mit
fliessendem Wasser vorzusehen, dam it die Arbeiter
leicht Gelegenheit finden, sich auch während der
Arbeit des öfteren zu waschen.
Ausserhalb der
Arbeitsstellen sind in staubfreier Lage Brausebad
zellen mit warmem Wasser vorzusehen. Das Baden
ist obligatorisch zu machen.
5. D en Arbeitern sind dichte waschbare Arbeits
anzüge zur Verfügung zu stellen, die allwöchentlich
gründlich gereinigt werden müssen.
6. D en Arbeitern sind geeignete Respiratoren zur
Verfügung zu stellen, die unter allen Um ständen zu
tragen sind, wenn die Staubbeseitigung auf die be
reits angedeutete Weise nicht möglich ist, wie z. B.
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bei Reparaturarbeiten an den maschinellen Einrich
tungen.
7. Den Arbeitern ist zur strengen Pflicht zu
machen, vor jedem Einnehm en der Mahlzeit sich
die H ände und das Gesicht gründlich zu waschen,
und den M und auszuspülen. Letzteres hat auch zu
geschehen, wenn die Leute ausserhalb der Zeit Ge
tränke zu sich nehmen.
8 . D urch einen gut leserlichen Anschlag ist auf
die Gefahren des Braunsteinstaubes hinzuweisen und
sind die Arbeiter zur Benutzung der ihnen gebotenen
Schutzeinrichtungen anzuhalten.
9. D ie Arbeiter sind vor dem Eintritt zur Arbeit
in Braunsteinmühlen ärztlich zu untersuchen, damit
nur gesunde Personen eingestellt werden.
10. Die Fabrikgebäude sollen oberhalb der höchst
eingebauten stauberzeugenden Maschinen mindestens
2 m hohen freien R aum haben. Das D ach muss
mit entsprechend hohen Abzugsschloten versehen
sein.
Eisen contra Stalil.
Es mehren sich, so berichtet in seiner Nummer
vom 21. Okt. der Londoner „Ironmonger“ , die An
zeichen, dass das weiche Walzwerkeisen den Grund
wiedergewinnt, den es für länge Zeit an den Stahl ver
loren hatte. Man erkennt es für viele Zwecke als das
geeignetere Material; so zum Drahtziehen; für Behäl
ter, die weiches Wasser enthalten sollen; und jetzt
wird bekannt, dass eine englische Bahn bei einer Be
stellung von 3000 Wagen für die Untergestelle Eisen
statt Stahl vorgeschrieben hat, da jenes viel weniger
der inneren Zerstörung unterworfen ist. Der Stahl ist
lange obenauf gewesen; aber jetzt hat eine Reaktion
eingesetzt und es steht eine Belebung des Eisenge
schäfts zu erwarten. Hoffentlich wird man aber nicht
in denselben Fehler verfallen, wie seinerzeit mit dem
Stahl, und den man auch bei dem Aufkommen jeder
neuen Legierung beobachten kann, die gern sofort für
alle möglichen Zwecke empfohlen wird ohne Rücksicht
auf Geeignetheit. Als Stahl zuerst mit Eisen in W ett
bewerb trat, waren seine Vorzüge für bestimmte
Zwecke offenbar und man gab ihm den Vorzug trotz
seines höheren Preises; allmählich wurde es eine Art
Mode, Stahl zu verwenden; die vermehrte Erzeugung
brachte den Preis bis auf den des Eisens hinunter,
und dass man nun in Stahl nichts Besonderes mehr
sah, mag mit der Anlass gewesen sein, dass vielenorts
eine rationellere Erkenntnis Platz griff, der man jetzt
stattgibt. Man kann oft Metallurgen über den Schaden
klagen hören, der daraus erwächst, dass eine neue
Metallsorte für ungeeignete Zwecke verwendet wird;
versagt das Material dann, so wird es als untauglich
überhaupt erklärt. Es ist nur zu wünschen, dass ein
solches Schicksal nicht auch dem Eisen beschieden ist,
nun es wieder aufkommt, dass also Industrielle nicht
etwa Stahl da aufgeben, wo er durchaus am Platze ist.
Bemerkenswert ist bei dieser Wendung der Dinge der
Umstand, dass (in England) nur wenig Eisenproduzen
ten übrig geblieben sind; denn eine Anzahl der grössten
Hessen ihre Puddelöfen verfallen und sind nun nicht in
der Lage auch für den höchsten Preis eine Tonne Eisen
herzustellen. Sobald die neue Situation gesichert er
scheint, will man mit der Neuausrüstung Vorgehen.
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Inzwischen ist das Feld offen für eine Erfindung, die
den Puddelprozess mit seinen vielen Nachteilen über
holen würde.
B. E.
Die industrielle Entwickelung Schwedens.
Die Industrie Schwedens hat sich während des
letzten Jahrzehnts in ausserordentlicher Weise ent
wickelt, sodass man dabei eher an die „Boom“ -Wirtschaft des amerikanischen Westens, als an die lang
samen und stetigen Fortschritte der alten Welt er
innert wird. Wasserkraftwerke sind in grösser Zahl
errichtet worden, und die Maschinen und Ausrüstungen
dazu haben eine Menge einschlägiger Fabriken vollauf
beschäftigt und viele Neugründungen veranlasst. Und
da die schwedischen Maschinenbauer in Turbinen und
elektrischen Apparaten von jeher stark sind, so ver
blieben die Aufträge darauf grösstenteils dem Inland.
Daraus resultierte wieder ein starker Bedarf an W erk
zeugmaschinen, der zumeist von Amerika und Deutsch
land aus gedeckt wurde, denn die schwedischen Werke
sind nur für Drehbänke leistungsfähig; an diesen frei
lich wird so Vorzügliches geliefert, dass das Ausland
kaum konkurrieren kann. Ebenso werden kleine W erk
zeuge im Lande selbst in hinreichender Qualität er
zeugt. Das vornehmlichste Exportgeschäft von Amerika
aus besteht in Schleifmaschinen aller Arten.
Nicht zu wundern ist, dass die Hausse etwas über
trieben wurde, und das verflossene Jahr zeitigte be
reits geringere Erfolge für die schwedischen W erk
stätten. Doch lag dies nachweisbar mehr an unfähiger
Leitung und einem Mangel bei den massgebenden
Organen an Verständnis für die Bedingungen der in
tensivsten Wirtschaftlichkeit moderner Werke. Nur
wenige schwedische Firmen scheinen erfasst zu haben,
dass das Geheimnis des Erfolges in wirklicher Spezia
lisierung liegt. Da ist z. B. ein grosses Werk, das
Explosionsmotoren, Dampfmaschinen, Kessel, Holzbe
arbeitungsmaschinen, Kochherde, Heizanlagen und noch
ein paar weitere „Spezialitäten“ herstellt! Anderer
seits sind einige der besten Werke in den Händen von
nationalen Ingenieuren, die mehrere Jahre in amerika
nischer Praxis zugebracht haben, und dieser Einfluss
ist deutlich erkennbar; in Verbindung mit ihrem angebornen mechanischen Geschick bewirkt er einen hohen
Qualitätsgrad in den Ausführungen.
(Nach „Machinery“ )
B. E.

ßewerberecbtliebe Entscheidungen.
Gesundheitsschädigende Abfuhr von Fäkalien.
Gegen den Inhaber eines Fäkalienabfuhrgeschäftes
richtete sich der Inhalt eines in einer Tageszeitung
unter „Eingesandt“ veröffentlichten Artikels, in wel
chem besonders darauf hingewiesen wurde, dass der
Zustand einer bestimmten Strasse durch die Art und
Weise der Abfuhr ungünstig beeinflusst würde. — Die
Polizeibehörde stellte infolgedessen Ermittelungen an,
die die Richtigkeit der Ausführungen des Zeitungs
artikels ergaben, und daraufhin wurde gegen den Be
sitzer des Abfuhrgeschäftes eine Verfügung erlassen,
durch die ihm verboten wurde, Fäkalien „in der Nähe
von Häusern und Wegen“ auszugiessen bezw. abzu
laden, widrigenfalls er Bestrafung zu gewärtigen habe.
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Der Inhaber des Abfuhrgeschäftes strengte nun auf j
Auch die Rüge des Klägers, die Verfügung entbehre
Aufhebung dieser Verfügung Klage an, in der er beson
der erforderlichen Bestimmtheit, ist verfehlt; denn aus
der Anordnung, das Ausgiessen von Fäkalien „in der
ders geltend machte, er sei für die Handlungen seiner
Nähe von Häusern und Wegen“ zu unterlassen, kann
Angestellten, wenn ihn dabei kein eigenes strafrecht
liches Verschulden treffe, strafrechtlich nicht verant
jeder verständige Mensch erkennen, was im einzelnen
Falle von ihm verlangt wird.
wortlich, vielmehr hafte jeder nur für seine e i g e n e n
Handlungen. — Auch könne „nach der Art seines Ge
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom
werbebetriebes“ die fragliche Polizeiverfügung gegen
28. September 1910.)
ihn nicht erlassen werden, und schliesslich sei die Ver
fügung auch rechtsungültig, da sie der erforderlichen
Bestimmtheit entbehre, denn Kläger könne aus den
Störung einer Grunddienstbarkeit.
Worten „in der Nähe von Häusern und Wegen“ nicht
ersehen, was eigentlich von ihm verlangt wird.
Ein Eigentümer besass an einem Nachbargrund
stück das Durchfahrtsrecht. Der Nachbar verkaufte
Indessen hat das Preussische Oberverwaltungsge
sein Gelände an eine Eisenbahngesellschaft, und diese
richt die angefochtene Verfügung für r e c h t s g ü l t i g
führte über das Grundstück eine Bahnlinie. Nun
erklärt. Irrig ist der Einwand, Kläger könne für die
strengte der Erstgenannte gegen den f r ü h e r e n In
Handlungen seiner Angestellten nicht in Strafe genom
haber des Nachbarterrains eine auf § § 1004, 1027 ge
men werden. Mag es auch im allgemeinen richtig sein,
stützte Klage an, mit welcher er Schadensersatz for
dass jedermann strafrechtlich nur für e i g e n e Ver
derte. Nach den genannten Paragraphen kann bekannt
fehlungen einzustehen hat — im vorliegenden Falle han
lich derjenige, welcher in einer Grunddienstbarkeit ge
delt es sich ja gar nicht um strafrechtlich zu verfol
stört wird, von dem S t ö r e r die Beseitigung der Be
gende Übertretungen, sondern um die Androhung eines
einträchtigung verlangen; sind weitere Beeinträchtigun
Zwangsmittels gemäss § 132, Abs. 1, Ziff. 2 des Lan
gen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unter
desverwaltungsgesetzes, durch welches das polizeiliche
lassung klagen.
Verbot der Ablagerung von Fäkalien in der Nähe von
Häusern und Wegen durchgesetzt werden soll. Seine
Indessen hat sich das R e i c h s g e r i c h t , ebenso
Stütze findet dieses Verbot nicht in strafrechtlichen
wie die Vorinstanz, dahin ausgesprochen, dass der
Vorschriften, sondern in § 10, Tit. 17, Teil II des Allgem.
frühere Eigentümer des Nachbarterrains nicht als Störer
Landrechts, wonach es das Amt der Polizei ist, die
angesehen, und dass deshalb dem Klageanträge keine
nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ord
Folge gegeben werden könne. Würde der Beklagte
nung usw. zu treffen. Die Gefahr erblickt die Polizei
noch jetzt Eigentümer des dienenden Grundstücks sein
behörde in der Art, wie der Kläger seinen Gewerbe
und als solcher es zugelassen haben, dass ein anderer
betrieb als Abfuhrunternehmer ausübt. Daraus folgt,
die Grunddienstbarkeit störende Anstalten auf seinem
dass die Polizei befugt war, ihre Verfügung an den
Grund und Boden vornahm, dann würde die Klage auf
Kläger selbst zu richten, ohne Rücksicht darauf, ob die
Schadensersatz wohl als begründet erscheinen können.
verbotene Ablagerung durch den Geschäftsinhaber
D e r B e k l a g t e ist a b e r n i c h t me h r E i g e n 
selbst oder seine Angestellten bewirkt wurde. Denn
tümer.
Es fragt sich nun weiter, ob der Beklagte,
der Inhaber selbst ist der Polizeibehörde gegenüber für
indem er das dienende Grundstück an eine Eisenbahn
die ordnungsmässige Ausübung seines Gewerbes ver
gesellschaft zu Eigentum übertrug in dem Bewusstsein,
antwortlich und kann jederzeit zur Abstellung polizei
dass der Erwerber beabsichtigte, die Eisenbahnlinie
lich nicht zu duldender Missstände angehalten werden.
darüber zu führen, sich einer Störung der fraglichen
Massgebend ist hierbei nicht das p e r s ö n l i c h e
Grundgerechtigkeit schuldig gemacht hat. D i e s e
Verschulden, sondern die.Tatsache, dass durch den Ge
Frage muss i ndessen vernei nt werden.
werbebetrieb Gefahren entstehen, deren Beseitigung
In keinem Falle nämlich kann die Veräusserung des
oder Verminderung dem Gewerbetreibenden kraft sei
dienenden Grundstücks, selbst wenn der Veräusserer
ner Verantwortlichkeit für die ordentliche Ausführung
um die Zwecke wusste, die der Erwerber mit dem
seines Gewerbes obliegt. Dieser öffentlich-rechtlichen
Grundstück plante, als eine Störung des auf dem
Pflicht kann er sich nicht mit der Behauptung entziehen,
Grundstücke haftenden Rechtes angesehen werden;
dass die Art der Ausübung des Gewerbebetriebes durch
denn jede Eigentumsübertragung versteht sich mit den
seine Gewerbegehilfen ohne oder gegen seine ausdrück
Beschränkungen, mit denen das Eigentum behaftet ist.
liche Anweisung erfolgt sei, weil derartige Anweisungen
Es wird dem Bewerber überlassen, sich mit dem Be
lediglich als interne, die öffentlich-rechtlichen Be
rechtigten abzufinden, wenn eine das dingliche Recht
ziehungen nicht berührenden Akte privatrechtlicher
störende oder hindernde. Benutzung des Grundstücks
Natur zwischen Prinzipal und Gehilfen angesehen wer
in Aussicht genommen wird. Das dingliche Recht muss
den müssen.
von jedem geachtet werden, und der dinglich Berech
tigte seinerseits hat das Recht, gegen jeden Dritten, der
Mit dem weiteren Einwand, den der Kläger erhebt,
ihm entgegenhandelt, sich zu wehren; es steht ihm,
nach der Art seines Gewerbebetriebes könne die an
wenn ihm durch eine konzessionierte gewerbliche An
gefochtene Verfügung gegen ihn nicht erlassen werden,
lage oder einen Eisenbahnbau die weitere Ausübung
scheint er behaupten zu wollen, sein Gewerbebetrieb
seines Rechtes unmöglich gemacht wird, sogar das
berechtige ihn, die Fäkalien abzuladen, wo es ihm be
Recht auf Entschädigung gegen den Störer ohne den
liebt. — Davon kann natürlich ganz und gar keine Rede
Nachweis eines Verschuldens zu.
sein, vielmehr müssen Fäkalien unbedingt an Orten ab
geladen werden, wo sie eine Gesundheitsgefährdung
Der Beklagte in dem hier in Rede stehenden Pro
oder Verkehrsstörung nicht hervorrufen können.
zess hatte jedoch nichts getan, was das dingliche Recht
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des Klägers berührte. Die gegen ihn angestrengte Klage
war daher unbegründet.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 1. Mai 1911.)
Darf ein Kassenkranker auf keinen Fall Lohnarbeit ver
richten 2
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diesem Streitfälle hatte nämlich ein Erfinder einem
Fabrikanten eine Maschine verkauft, die er angeblich
neu konstruiert hatte. Bei den Unterhandlungen, die
dem Verkauf der Erfindung vorangingen, erklärte der
Verkäufer, es schwebten wegen dieser Maschine Strei
tigkeiten mit einer anderen Firma, die den Bau der
Maschine untersagen wolle, da sie ein Patent für eine
ähnliche Konstruktion besitze. Diese Anfechtung sei
aber völlig unberechtigt, da die Erfindung das Patent
jener Firma absolut nicht verletze.
Der Kauflustige hatte sich daraufhin zum Ankauf
entschlossen, doch stellte es sich bald heraus, dass
er mit seiner Maschine nichts anfangen könne, denn
die erwähnte andere Firma hatte ein gerichtliches Ver
bot der Erbauung dieser Maschine erwirkt, welche,
wie sie nachgewiesen hatte, gegen ihr eigenes Patent
verstosse. —
Nun verlangte der hineingefallene Käufer des Pa
tents Rückgängigmachung des Geschäftes, indem er
sich auf den oben erwähnten § 434 berief. — Der
Beklagte wandte ein, der Käufer habe den Mangel im
Recht ja gekannt, denn er, der Beklagte, habe aus
drücklich erklärt, es schwebe wegen des Patentes Strei
tigkeiten mit einer anderen Firma.
Indessen hat das Reichsgericht dem Verkäufer doch
unrecht gegeben und den P a t e n t k a u f als nichtig
erklärt. Die blosse Kenntnis des Käufers zur Zeit des
Kaufes, dass bezüglich des Gegenstandes damals Pa
tentstreitigkeiten schwebten, kann nicht als Kenntnis
des Käufers von dem Mangel im Recht im Sinne des
§ 439, Abs. 1 des B. G. B. angesehen werden, so meinte
der höchste Gerichtshof; d e n n
die K e n n t n i s
d e s M a n g e l s , d. i. d e s V e r s t o s s e s g e g e n
das P a t e n t der a n d e r e n F i r m a , war dem
Kläger nicht nach gewiesen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 27. April 1911.)

Einem Kassenkranken war zur rascheren Herbei
führung seiner völligen Gesundheit vom Arzte Aufent
halt in frischer Luft und Verrichtung leichterer Ar
beiten empfohlen worden. Der Kranke befolgte auch
diesen Rat, und da ihm zufällig Gelegenheit geboten
war, unbedeutende Waldarbeiten, nämlich das A b
räumen des Waldbodens von dem herumliegenden
trockenen Kleinholz, zu verrichten, wofür er eine ganz
geringfügige Entlohnung erhalten sollte, so zögerte er
natürlich nicht, diesen kleinen Verdienst mitzunehmen,
da er hierbei im wahrsten Sinne des Wortes das Nütz
liche mit dem Angenehmen zu verbinden in der Lage
war.
Als der Kassenvorstand von dieser „Lohnarbeit“
des Patienten Kenntnis erhielt, entzog er ihm das Kran
kengeld, indem er sich auf die Bestimmung des Kassen
statutes berief, wonach Mitgliedern, solange sie Kran
kengeld beziehen, die Vornahme von Arbeiten gegen
Entgelt schlechthin verboten ist.
Der Kassenangehörige strengte nun Klage gegen
die Kasse an, und das Badische Verwaltungsgericht hat
denn auch dahin erkannt, d a s s d i e E n t z i e h u n g
des
Krankengeldes
im
vorliegenden
F a l l z u U n r e c h t e r f o l g t s e i . Die Einwände
der beklagten Kasse, wenn jemand gegen Lohn ar
beite, sei er nicht mehr erwerbsunfähig im Sinne des
Krankenversicherungsgesetzes, und ferner: für W ald 
arbeiter sei die beklagte Kasse nicht mehr zuständig
und zahlungspflichtig, hat das Gericht nicht beachtet,
und ebenso hat es dahin erkannt, dass Kassenmitglie
der, welche der Bestimmung des Statuts, wonach den
Kranken die Vornahme von Arbeiten gegen Entgelt auf
Berechtigter Widerspruch des Tischlermeisters gegen
alle Fälle verboten ist, zuwiderhandeln, nicht durch den
Pfändung von Fensterflügeln eines Neubaues.
Verlust ihres Krankengeldes bestraft werden können, j
Auf einem Neubau waren die für diesen bestimm
Allerdings ist es den Kassen gemäss § 26 a, Abs. 2,
ten Fensterflügel gepfändet worden. Der Tischler
Ziff. 2 a des Krankenversich.-Ges. gestattet, über ihre I meister, welcher die Fenster geliefert hatte, erhob so
kranken Mitglieder, welche etwa den für Kassenkranke
fort die Widerspruchsklage, und das K a m m e r g e 
erlassenen Vorschriften zuwiderhandeln, Ordnungs- j r i c h t hat diese auch für b e r e c h t i g t angesehen.
strafen bis zum dreifachen Betrage des täglichen Kran
Das Eigentum des Klägers wäre allerdings er
kengeldes für jeden einzelnen Übertretungsfall zu ver- j loschen und damit seine Berechtigung zur Erhebung
hängen; davon jedoch, dass die Kassen solchen M it
der Widerspruchsklage fortgefallen, wenn die Fenster
gliedern gleich das Krankengeld überhaupt entziehen,
flügel zur Zeit der Pfändung bereits in den Bau ein
kann keine Rede sein.
gefügt gewesen wären, so meinte das Gericht. Das
(Entscheidg. des Reichsger. vom 27. April 1911.)
aber war nicht der Fall. Wenn auch die zu den ge
pfändeten Fensterflügeln gehörigen F e n s t e r r a h 
m e n bereits „eingesetzt“ und somit dessen Bestand
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
teile geworden waren, so sind doch die auf dem Neu
Berechtigte Anfechtung des Kaufvertrages über ein Patent.
bau befindlichen Fensterflügel deshalb noch nicht we
Nach § 434 des B. G. B. ist der Verkäufer ver
sentliche Bestandteile des Gebäudes im Sinne des Ge
pflichtet, dem Verkäufer den verkauften Gegenstand
setzes geworden, denn nach der Verkehrsanschauung
frei von Rechten zu verschaffen, die von Dritten gegen
bilden die Fensterflügel zusammen mit dem Rahmen
den Käufer geltend gemacht werden können, doch hat
keineswegs von vornherein ein derart einheitliches
nach § 439, Abs. 1 des B. G. B. der Verkäufer einen
Ganzes, dass sie voneinander getrennt nicht gedacht
Mangel im Rechte nicht zu vertreten, wenn der Käufer
werden können, vielmehr handelt es sich — von be
den Mangel bei dem Abschlüsse des Kaufes kennt.
sonderen Ausnahmen abgesehen — bei der Herstellung
Auf diese beiden Gesetzbestimmungen stützten
von Fenstern, zumal wenn dieselben für Mietwohnun
sich die Parteien in einem Patentprozess, der durch
gen bestimmt sind, um vertretbare Sachen gemäss § 91
Entscheidung des Reichsgerichts sein Ende fand. In
des Bürgerl. Gesetzb., deren einzelne Teile ohne be
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sonderen Aufwand von Kunstfertigkeit durch andere
ersetzt werden können, und von denen sich daher nicht
ohne weiteres sagen lässt, dass die Zerstörung oder
wesentliche Veränderung des einen Teiles notwendig
den Bestand des anderen aufhebe oder beeinträchtige.
Im vorliegenden Falle befanden sich die Fenster
flügel teils auf dem Boden, um dort verglast zu wer
den, teils im unteren Stockwerk, bereits mit dem er
forderlichen Eisenbeschlag versehen, aufgestellt, w äh
rend die dazu gehörigen Rahmen bereits durch Stifte
dauernd mit dem Mauerwerk verbunden waren. Die
Fensterflügel waren also noch nicht in das Gebäude
eingefügt und daher auch noch nicht dessen Bestand
teil geworden. Erst wenn sie vollständig gebrauchs
fähig in den Rahmen eingefügt sind, ist dies der Fall.
— Davon, dass die Fenster etwa deswegen, weil sie
sich auf dem Baugrundstücke befanden, als dessen Z u 
behör angesehen werden konnten, kann keine Rede
sein. Das Eigentum des Tischlermeisters an den
Fensterflügeln war nicht untergegangen, und sein gegen
die Pfändung erhobener Widerspruch erwies sich so
mit als berechtigt.
(Entscheidg. des Kammerger. vom 24. Mai 1911.)
Das Recht auf die Vertragsstrafe trotz wiederholter
Setzung einer Nachfrist für Fertigstellung eines Werkes.
Ein Maschinenfabrikant hatte sich anheischig ge
macht, den Motor eines Industriellen bis zu einem be
stimmten Zeitpunkte in gebrauchsfähigen Zustand zu
versetzen. Für jeden Tag verspäteter Fertigstellung
war eine bestimmte Konventionalstrafe vorgesehen.
Das Werk wurde bis zu dem festgesetzten Ter
min nicht fertig, und der Industrielle setzte dem M a
schinenfabrikanten eine Nachfrist unter der Androhung
der Forderung von Schadensersatz. Diese Frist lief ab,
der Maschinenfabrikant bat noch um eine Woche Frist,
und auch diese wurde ihm gewährt. Nach Ablauf der
selben zeigte es sich, dass der Motor noch immer mit
erheblichen Mängeln behaftet war, und von neuem
wurde seitens des Industriellen dem Maschinenfabrikan
ten eine ganz erhebliche Nachfrist gewährt, und gleich
zeitig erklärte der Motorbesitzer dem Maschinen
fabrikanten ausdrücklich, er behalte sich das Recht auf
Schadensersatz vor. Auch späterhin sah sich der In
dustrielle noch wiederholt genötigt, dem Maschinen
fabrikanten eine Nachfrist zu gewähren.
Später verlangte der Eigentümer des Motors wirk
lich von dem Maschinenfabrikanten die Zahlung der
Konventionalstrafe.
Der Beklagte weigerte sich, zu
zahlen, indem er behauptete, in dem wiederholten
Setzen der Nachfrist müsse ein Verzicht des Klägers
auf die Strafe erblickt werden; indessen hat das Ober
landesgericht Celle den Beklagten dem Klageanträge
gemäss v e r u r t e i l t .
Es ist festgestellt, so meinte
das Gericht, dass der Kläger ordnungsgemäss Nach
frist gesetzt hat, unter der Androhung, er werde ge
gebenenfalls Schadensersatz fordern. Sonach ist die
Forderung prinzipiell begründet. Der Kläger ist aber
auch der Schwierigkeit überhoben, seinen Schadens
ersatzanspruch zu begründen, denn Kläger und Be
klagter haben ja die Höhe der Vertragsstrafe vorher
vereinbart. Es war ferner auch abgemacht, von wel
chem Tage an die Vertragsstrafe fällig sein sollte, und
von diesem Tage an hatte der Beklagte die Strafe zu

21

zahlen, und zwar bis zu dem Tage, an welchem die
letzte, ihm vom Kläger gesetzte Frist ablief. In dem
wiederholten Setzen einer Nachfrist kann ein Verzicht
des Klägers auf die Strafe jedenfalls nicht erblickt wer
den. Durch die Unbrauchbarkeit des Motors — das
bedarf keines besonderen Beweises — mussten in dem
Betriebe Störungen eintreten. wodurch dem Kläger
Schaden erwuchs. Bei der Schwierigkeit der Schadens
berechnung war es daher von grösser Bedeutung für
ihn, durch die Strafe gedeckt zu sein. Ausserdem hat
sich der Kläger durch seinen obenerwähnten Brief das
Recht auf die Strafe ausdrücklich Vorbehalten, ohne
dass der Beklagte sich dagegen verwahrte. Auch in
den weiteren Verlängerungen ist ein Verzicht nicht zu
erblicken, und bis dahin ist die Strafe mit jedem Tag
der Säumnis erwachsen. Denn bis dahin konnte der
Beklagte die Leistung noch bewirken, war also der
zwischen Kläger und Beklagten geschlossene Werkver
trag noch in Geltung.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Celle vom 3. April
1911.)
Untreue eines Agenten.
Der Inhaber eines Geschäfts hatte dieses nebst
Firma verkauft, war aber für den Käufer als Agent
tätig geblieben, hatte auch von diesem Vertretungsvoll
macht zur Einziehung der Kaufpreise aus den von ihm
geschlossenen Verkäufen erhalten, und auf seine beson
dere Bitte war es ihm auch gestattet worden, nach
aussen hin weiter als Geschäftsinhaber aufzutreten und
eingehende Beträge anzunehmen. — Mehrere grössere
Geldsummen, die er auf diese Weise erhielt, lieferte er
nicht ab, und er wurde daher wegen Untreue unter An
klage gestellt und verurteilt. Die Strafkammer sprach
in ihrem Urteil aus, es sei gleichgültig, ob der Ange
klagte fremde Gelder, die er erhielt, nicht ablieferte,
oder ob er Gelder, die die Kunden ihm übergaben, weil
sie der Meinung waren, er sei noch Geschäftsinhaber,
nicht dem derzeitigen Inhaber aushändigte.
Das Reichsgericht hat das Urteil aufgehoben, da
es die Ausführungen der Vorinstanz für rechtsirrig erJ achtete. Wenn der Angeklagte, so meinte der höchste
Gerichtshof, bei den Geschäftsabschlüssen in eigenem
Namen handelte, auch von den Kunden als Geschäfts
inhaber angesehen und behandelt wurde, so begründete
er lediglich Rechte und Pflichten in seiner Person.
Eine andere Beurteilung hätte nur einzutreten, wenn
nachzuweisen wäre, dass die in der Person des Ange
klagten begründeten Forderungen durch Abtretung auf
den neuen Geschäftsinhaber übergegangen wären. Hier
zu bedurfte es nicht notwendig des Nachweises einer
Abtretungserklärung mit Bezug auf jede einzelne For
derung; denn auch noch nicht entstandene Forderungen
können durch vorausgehende, sie zusammenfassend be
zeichnende Erklärung abgetreten werden. Die M ög
lichkeit eines solchen Nachweises ist im vorliegenden
Falle nicht ausgeschlossen, aber bisher noch nicht er
bracht.
Lässt sich der Übergang der Forderungen an den
neuen Geschäftsinhaber feststellen, dann hat sich der
Angeklagte der Untreue schuldig gemacht, soweit er
die Schuldbeträge mit der Absicht einzog, sie für sich
zu verwenden. Hatte er bei der Einziehung diese A b
sicht noch nicht, so würde eine Untreue nicht in Frage
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kommen können.
Gleichwohl wäre spätere Untreue
an den eingezogenen Beträgen nicht ausgeschlossen.
Es würde nämlich der Nachweis erforderlich sein, dass
nach den Vereinbarungen zwischen dem Angeklagten
und seinem Geschäftsherrn ein Rechtsverhältnis be
stehen sollte, vermöge dessen der Angeklagte den m it
telbaren Besitz an den von ihm für den Geschäftsherrn
zu erwerbenden Sachen erlangte. Ausserdem wäre der
Nachweis notwendig, dass nach ausdrücklicher oder
stillschweigender Vereinbarung der W ille der Beteilig
ten darauf gerichtet war, dass der Angeklagte auch die
eingehenden Gelder mit dem Zeitpunkte des Einganges,
also seines Besitzerwerbes, für den Geschäftsherrn be
sitzen sollte.
Behufs Feststellung dieser für die Charakterisierung
der Handlungsweise des Angeklagten wichtigen U m 
stände war die Sache in die Vorinstanz zurückzuver
weisen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 19. September
1911.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das D atum bei der Anm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.

30. 11. 11.
Vorrichtung zum Verschluss von Metallformen
während des Abgiessens, deren an einem der zu verschliessenden Teile befestigte hebelartige Verschluss
riegel mit ihren freien Enden unter am anderen Form
teile angebrachte Haken oder Vorsprünge greifen. —
Hans Rolle, Eberswalde. — 31c. R. 32 315 — 10. 1. 11.
Antriebsvorrichtung für eine Drehtischpresse. —
Fritz Grosz-Blotekamp, Dorsten. — 80 a. G. 31 276 —
17. 3. 10.
Beschickungsvorrichtung für fetten grossstückigen
Ton und ähnliche Massen. — Karl Händle & Söhne,
Dürrmenz-Mühlacker, Württ. — 80 a. H. 46 501 —
26. 3. 09.

4. 12. 11.
Vorrichtung zur Verhütung des Verschleisses des
jenigen Teils des Oberseils, welcher beim Fördern aus
verschiedenen Sohlen als Unterseil wirkt. — Walter
Küsel, Hannover, Heinrichstr. 6. — 35 a. K. 48 142 —
7. 6. 11.
Selbsteinleger für Dreschmaschinen mit unter dem
Druck des Dreschgutes nachgebender Trichterwand. —
Clemens Linzen, Unna i. Westf. — 45 e. L. 30 719 —
6 . 8 . 10 .

7. 12. 11.
Verfahren und Vorrichtung zur Begrenzung von
Grubenexplosionen. — Heinrich Schürmann, Bochum,
Friedrichstr. 25. — 5 d. Sch. 36 743 — 15. 10. 10.
Selbsttätiger Türverschluss für Glühöfen. — Daniel
Reucher, Ratingen, Hauserallee 5. — 18 c. R. 33 545
— 6. 7. 11.
Förderwagen mit pendelnd aufgehängtem Kübel
für Schrägaufzüge zur Begichtung von Hochöfen o. dgl.
— Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. —
35 a. D. 25 079 — 22. 4. 1 1 .
Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Ein
rücken von Mitnehmerkupplungen an Pressen, Scheren
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und ähnlichen Maschinen; Zus. z. Ariin. M. 37 456. —
Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz A.-G.,
Weingarten, Württbg. — 47 c. M. 41 997 — 4. 8. 10.
Vorrichtung zur Verhütung von Entzündungen in
Behältern für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Max
Jasper, Berlin, Freisingerstr. 4. — 81 e. G. 34 671 —
30. 6. 11.

11. 12. 11.
Vorrichtung an Entladewagen zum Kippen ihrer
Behälter mittels auf einer Seiltrommel befestigter Ket
ten, insbesondere an Schlackenwagen mit durch Ausrollräder und Zahnstange zu verschiebendem und zu
kippendem Kübel. — Akt.-Ges. Neusser Eisenwerk
vorm. Rudolf Daelen, Düsseldorf - Heerdt. — 18 a.
A. 19 924 — 31. 12. 10.
Zange zum Einsetzen und Entfernen von röhren
förmigen Hochspannungssicherungen. — Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. — 21 c. A. 20 935
— 22. 7. 11.
Vorrichtung zur Bestimmung und steten Kontrolle
des schädlichen Gasgehaltes der Grubenluft eines A b
baufeldes durch Verbrennen der Gase über einer
Flamme. — Christian Schlessmann u. Otto Thiel, Neun
kirchen, Bez. Trier. — 74 b. Sch. 38 247 — 26. 4. 11.
Einrichtung zum Verladen von Schüttgut aus För
derwagen und zum Verteilen des entladenen Gutes. —
Jacob Uihlein, Cöln, Händelstr. 8. — 81 e. U. 4258 —
23. 12. 10.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
4. 12. 11.
Grubenrettungsrad. — W illibald Tartsch, Buchatz,
O. S, — 20 c. 487 768.
Bremsvorrichtung für Drahthaspeln an Strohpres
sen. — Fa. Heinrich Lanz, Mannheim. — 45 e. 487 759.
Vorrichtung zum Auflegen von Treibriemen. —
Maximilian M. Kro 6, Berlin-Charlottenbuig, Grolman^
strasse 61. — 47 d. 487 565.
Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von Haus
unrat in den Müllschacht. — August Wedemeyer, Ham 
burg, Alter Steinweg 73/77. — 81 d. 487 172.
Sicherheits - Deckelverschluss für Zentrifugen. —
Fa. J. Geissel, Frankfurt a. M. — 82 b. 487 635.
Sicherheitsbatterie für Warmwassererzeuger. —
Alfred Brauer, Weimar, Rohlfstr. — 85 f. 487 132.
11. 12 . 11 .

Vorrichtung zum Zentrieren, Feststellen und Ver
riegeln des Troges an Knetmaschinen. — HerkulesWerke G. m. b. H., Berlin. — 2 b. 488 594.
Automatische Schutzvorrichtung für Dampfmangeln
und Plättmaschinen. — Fa. Carl Riittger, Berlin. — 8 d.
488 554.
Automatisch betätigter, durch Klinkmechanismus
an der Feuertür und Mitnehmer der Hauptkolbenstange
gesteuerter Verbrennungsregler. — Franz Storbeck,
Kötzschenbroda. — 24 i. 488 518.
Anstreicher-Gerüst, bei welchem der Standort des
Arbeiters hängend an Leitern angeordnet ist. — August
Herwede, Cöln - Klettenberg, Luxemburgerstr. 226. —
37 e. 487 941 bis 944.
Vorrichtung zum Spänetransport an kombinierten
Abricht-, Füg-, Kehl- und Dicktehobelmaschinen für
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Holzbearbeitung. — Fritz Schröder, Hamm i. W . —
38 b. 487 978.
Entleerungs- und Staubfangvorrichtung für Misch
apparate. — Reese-Gesellschaft m. b. H., Hameln. —
50 f. '488 496.
Schutzvorrichtung an Gleitbahnen für Lagerhäuser.
— Georg Schäfer, Cassel, Waisenhausstr. 34. — 81 e.
488 422.
Fahrbare Vorrichtung zum Stapeln von Fässern,
Kisten u. dergl. — Gebr. Päglow, Hamburg. — 81 e.
488 462.
Erteilte Patente.
Kl. 35 a.
No. 229 470.
Schachtverschluss
mit e i nem dur c h ei nen E l e k t r o m a g 
n e t e n b e e i n f l u s s t e n T ü r r i e g e l . — M a
schinenfabrik Wiesbaden, G. m. b. H. in Wiesbaden.
Die bekannten elektrischen Verriegelungen von
Aufzügen werden derartig ausgeführt, dass beim Ein
schalten des Aufzugs gleichzeitig ein Elektromagnet an
jeder Tür erregt wird, der mittels eines Verschluss
organs die Tür verriegelt. Diese Anordnung hat den
Nachteil, dass während der ganzen Fahrt des Aufzugs
in den Verriegelungsmagneten Strom verbraucht wird,
und dass besonders beim Betrieb mit Wechselstrom
und Drehstrom während der Fahrt des Aufzugs durch
das unvermeidliche Brummen der Magnete ein unan
genehm störendes Geräusch auftritt. Diese Übelstände
will der neue Verschluss beseitigen.
Ist der Aufzugsm otor (siehe Fig. 11) durch den
Schalter h an das Netz gelegt, der Aufzug also in Be-
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positiven Pol des Netzes zum Kontakt c, dann durch
die Spule des Elektromagneten und weiter durch den
Schalter h zum negativen Pol auf. Der Elektromagnet
wird erregt und zieht den Kern an, wodurch der Rie
gel b die Tür verriegelt und ein öffnen derselben ver
hindert. Ist jedoch der Motor durch den Schalter h
vom Netz getrennt, steht also der Aufzug still, und be
absichtigt jetzt jemand, eine Tür zu öffnen, hinter wel
cher die Kabine sich nicht befindet, so tritt ein an
derer Stromlauf auf, und zwar vom positiven Pol zum
Kontakt c, dann durch den Elektromagneten und jetzt
durch den Kontakt d zum negativen Pol. Es
wird also
auch in diesem Fall bei Stillstand des Aufzuges der
Elektromagnet erregt und die Tür gesperrt. Soll je
doch die Tür geöffnet werden, hinter welcher der Auf
zug ruhig steht, so ist der Kontakt d durch die Kabine
geöffnet, und der Elektromagnet ist einerseits durch
den Schalter h und andererseits durch den Kontakt d
vom Netz getrennt, sodass in diesem Fall die elek
trische Verriegelung nicht in Tätigkeit treten kann und
die Tür sich ohne weiteres öffnen lässt. Auf dem
Elektromagneten kann noch ein weiterer Kontakt g an
gebracht werden, durch welchen der Aufzug stillgesetzt
wird, wenn die elektrische Türverriegelung aus irgend
einer Ursache versagen sollte.
G.
Kl. 18 b. 234 798. A u f e i n e m W a g e n a n g e 
brachte m eiselar ti ge Vorr ic htu ngz um
Entfernen
d er an der M ü n d u n g v o n
Bessemer- oder T h o m a s b i r n e n sich
bildenden
Ansätze.
— Duisburger M a
schinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechern & Keetman in
Duisburg.
Beim Betrieb von Bessemer- oder Thomasbirnen
bilden sich an der Mündung derselben Ansätze von
Schlacke usw., die von Zeit zu Zeit entfernt werden
müssen. Diese Arbeit wird bisher entweder von Hand
mit Hilfe schwerer Brechstangen so ausgeführt, dass
Arbeiter den Ansatz abstossen, oder die Ansätze wer
den bei umgekehrter Birne mittels pressenartiger H ub
stempel, die senkrecht beweglich sind, abgedrückt.
Zum Entfernen dieser Mündungsansätze soll die in
Fig. 12 dargestellte neue Vorrichtung dienen.

Fig. i i .

•trieb, und beabsichtigt jemand, irgend eine Schachttür
zu öffnen, ganz gleich, ob der Aufzugskorb nicht vor
' der Tür steht oder gerade an der Tür vorbeifährt, so
wird dadurch, dass die betreffende Person durch das
Türschloss die Schlossfalle vom Kontakt c entfernt, die
s e r letztere geschlossen, und es tritt Stromlauf vom

Sie besteht im wesentlichen aus einem auf einem
Wagen gelagerten, meisseiartigen Werkzeug, das so
wohl vor- und zurückbewegt, als auch in senkrechter
und wagerechter Richtung geschwungen werden kann.
Auf den Gleisen der vor den Birnen liegenden Bühne
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ist der Wagen a fahrbar auf dem um einen .senkrechten
Zapfen drehbare Schilde angebracht sind. In den
Schilden sind zwei Druckzylinder c und d gelagert, die
um Zapfen e und f schwingen können. Der Kolben
des Zylinders c, der Kolben des Zylinders d und der
Meissei greifen sämtlich an dem Gelenk k an. Soll
der Mündungsansatz abgebrochen werden, so wird die
ganze Vorrichtung vor die Birne gefahren und mittels
einer Zugstange mit ihr verbunden. Sodann wird dem
oberen Zylinder Druckwasser gegeben, so lange, bis
der Meissei ein Stück weit in den Ansatz eingedrungen
ist. Hierauf wird Druckwasser in den unteren Zylinder
gegeben, wodurch das Gelenk k beiseite gedrückt und
der Absatz abgebrochen wird.
G.
KI. 12 r. 238 013. V e r f a h r e n z u r E r h i t z u n g
v o n n i c h t e n t w ä s s e r t e m T e e r u. d g l . — .
Albert Lemmer in Berlin.
Nach dem neuen Verfahren soll Teer in einem von
aussen beheizten Rohrschlangensystem auf die zur A b
scheidung oder Entwässerung erforderliche Temperatur
erhitzt werden, ohne dass die Gefahr der Gasbildung
oder der Koksabsetzung in der Rohrschlange selbst ent
steht.
Das Verfahren besteht darin, dass mittels einer be
sonderen, vor die Rohrschlange geschalteten Druck
pumpe der Teer unter sehr hohem Druck durch das
Rohrschlangensystem hindurchgepumpt wird, sodass in
folge dieses hohen Druckes trotz der für die Ver
dampfung des abzuscheidenden Wassers oder der leicht
flüchtigen Bestandteile ausreichenden Temperatur, auf
welche der Teer erhitzt ist, diese Verdampfung im
Rohrsystem selbst nicht auftreten kann.
Durch die
Vermeidung der Gasblasen- und Koksbildung ist es
möglich, eine Rohrschlange von vielen Windungen oder
grösser Länge zur Anwendung zu bringen, sodass der
Teer, auch wenn er mit grösser Geschwindigkeit durch
das Rohrsystem hindurchgetrieben wird, trotzdem auf
dem langen Wege, auf welchem er mit den W änden der
Rohrschlange in Berührung bleibt, die genügende
Wärme aufnehmen kann.
G.
Kl. 5 d. 239 529. V e r f a h r e n z u m D u r c h t r ä n 
k e n d e s K o h 1e n s t o s s es z w e c k s V e r 
h i n d e r u n g von K o h l e n s t a u b b i l d u n g .
— August Zöller in Farm Goabeb b. Usakos, DeutschSüdwestafrika.
Manche Kohlenarten neigen so stark zur Staub
entwicklung, dass das bekannte Verfahren, aus ver
schlossenen Bohrlöchern unter hohem Druck Wasser
in die anstehende Kohle zu pressen, nicht genügt, um
die Kohle, auch nachdem sie hereingewonnen und
durch Fortschaufeln oder Förderung in Rutschen zer
kleinert und zum Teil zerrieben worden ist, noch feucht
zu halten. Diesen Nachteil soll das neue Verfahren be
seitigen, indem an Stelle des Wassers hygroskopische
Flüssigkeiten, wie Chlormagnesium oder Chlorkalzium
lauge, zum Durchtränken benutzt werden. Da die hier
mit durchtränkte Kohle nicht, wie bei der Verwendung
von Wasser, ihre Feuchtigkeit durch Verdunsten ver
ringert, sondern durch Aufnahme aus der Luft ver
mehrt, ist die Bildung von Staub nach der Hereinge
winnung ausgeschlossen. Die Lauge dient also hier
nicht zum Berieseln des bereits entstandenen Staubes.
G.
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Biidwbesprctbimflcn.
J a h r e s b e r ic h t d e r G e w e r b e - A u f s ic h ts b e a m te n u n d B e r g b e h ö r d e n f ü r d as J a h r 1910.
D ie vorgenannten Jahresberichte sind soeben in
R. v o n D e c k e r s V e r l a g in Berlin erschienen.
Sie umfassen wie die früheren Jahrgänge 4 Bände,
deren
1. Bd. D ie Berichte von Preussen,
2. Bd. D ie Berichte von Bayern, Sachsen, W ürtte m 
berg und Baden,
3. Bd. Die Berichte von Hessen, Mecklenburg-Schwe
rin, Sachsen -W e im ar, Mecklenburg - Strelitz,
Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und -Gotha, A n h a lt, Schwarzburg -Sondershausen,
Schwarzburg -Rudolstadt, W aldeck und Pyr
mont, Reuss ä. L. und j. L., Schaumburg-Lippe,
L ippe, Lübeck, Bremen, H am burg und EisassLothringen,
4. Bd. Tabellarische Ü bersichten, Übersicht über
die Gewerbe und Aufsichtsbeamten usw., ihr
Hilfspersonal, die Aufsichtsbezirke und das
Gesamtregister
enthalten. D ie v i e r Bände kosten gebunden zu
j sammen M. 30,— .

Entgegnung.
In der im Heft 24 veröffentlichten Besprechung
meines Buches „Sicherheitseinrichtungen in chemischen
Betrieben“ bemängelt Herr Dr. Fischer, dass ich die
gewerbehygienischen Massnahmen gegenüber denen
der Unfallverhütung zu ungenügend behandelt hätte.
Dazu habe ich zu bemerken, dass ich absichtlich und
im Einverständnis mit dem Herausgeber des Sammel
werks „Chemische Technologie“ , zu dem mein Buch
gehört, gewerbehygienische Massnahmen nur soweit
besprochen habe, als sie von denen der Unfallver
hütung nicht zu trennen sind. Eine scharfe Grenze
zwischen Unfall und Gewerbekrankheit gibt es be
kanntlich nicht. Gerade in Betrieben der chemischen
Industrie kommen zahlreiche Erkrankungen vor, die im
Sinne des Unfallversicherungsgesetzes als Unfall zu
gelten haben und bei denen dann gegebenenfalls die
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie Ent
schädigung zu gewähren hat. Diese Berufsgenossen
schaft hat daher in ihre Unfallverhütungsvörschriften
viele Bestimmungen aufgenommen, deren Zweck die
Verhütung von Erkrankungen ist. Ich habe mich im
wesentlichen an diese Vorschriften gehalten und bin
daher auch auf Einrichtungen eingegangen, die zur
Verhütung von Erkrankungen dienen, welche unter U m 
ständen auch als Unfälle anzusprechen sind. W eiter
gehend ein Buch zu schreiben, das die gewerbehygieni
schen Massnahmen in ihrem ganzen Umfange behan
delt, dazu bin ich nicht berufen. Ein solches Werk
kann nur von jemand verfasst werden, der zugleich
Techniker, Chemiker und Arzt ist. Diese Kombination
in sich zu verkörpern, überlasse ich gern ändern.
3)r. 3rtg. K. H a r t m a n n .
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Die neuen Sauerstoff-Rettungsapparate des Drägerwerks-Lübeck.
Vortrag gehalten auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von Dr. E r n s t S i l b e r s t e i n - Berlin.

Der Aufforderung Ihres Herrn Vorsitzenden gern
Folge leistend möchte ich Ihnen, meine Herren, im

beschaffung und

der vollständigen

Kohlensäureweg

schaffung in idealer Weise gelöst ist.

Namen des Drägerwerkes-Lübeck eine Anzahl Sauer-

Die theoretische Antwort auf diese Frage ist ein

stoff-Rettungs- und Wiederbelebungs-Apparate vor
führen, die dazu dienen Leben und Eigentum über und
unter der Erde zu schützen. Um so bereitwilliger bin

fach: sie lautet gleichmässige Sauerstoff-Zuführung in
Mengen, wie die Lunge denselben verbraucht, zu der
durch Chemikalien immer wieder von der Kohlensäure
befreiten ausgeatmeten Luft.

ich der Aufforderung nachgekommen, als ich weiss,
dass Sie, meine Herren, denen es obliegt, die Sicherheit
unserer industriellen Betriebe zu überwachen, die be
rufenen Förderer von Apparaten sind, die sich in den
Betrieben in vielen Fällen gefährdeten Menschenlebens
bewährt haben.
Nach ihrem Zweck unterscheiden wir zwei Arten
von Apparaten.
I. Die Apparate erster Type führen ihrem Träger
reichlich mit Sauerstoff gemischte Atemluft zu und be
fähigen ihn, in Räumen, die mit irrespirablen Gasen
angefüllt sind, längere Zeit zu arbeiten oder Verun
glückte zu bergen.
II. Die Apparate der zweiten Type sollen durch
automatische

durchgreifende

Lungenventilation

und

Sauerstoffzuführung Leblose wieder beleben.
Die Apparate der ersten Type sind im Gegensatz zu
den

abhängigen

Apparaten,

welchen

durch

lange

Schläuche die Atemluft von aussen zugeführt wird, voll
kommen unabhängig. Der Träger dieser Apparate ist
allein auf sich angewiesen und steht mit der Aussenwelt in keiner direkten Verbindung. Es ist demnach
das hauptsächlichste Erfordernis, dass innerhalb des
Apparates die zum Leben, und was viel mehr sagen
will die zum Leben bei schwerer Arbeit nötige Luft
in genügender Menge bereitet wird, und ebenso not
wendig ist es, dass die von dem Träger des Apparates
ausgeatmete und für diesen direkt giftige kohlensäure
haltige Luft vollkommen beseitigt wird. Viele Ein
richtungen des Apparates sind wichtig, teilweise von

Die atmosphärische Luft besteht aus etwa 79 Tei
len Stickstoff und 21 Teilen Sauerstoff. Der Mensch
verbraucht beim Atmen ohne anstrengende Tätigkeit
4 Teile Sauerstoff der Luft, die zu Kohlensäure umge
wandelt werden. Die im Körper erzeugte Kohlensäure,
der übrig gebliebene Sauerstoffrest und der neutrale
Stickstoff werden zusammen wieder ausgeatmet.
Je angestrengter der Mensch arbeitet, desto mehr
Sauerstoff verbrauchen seine Lungen, desto mehr Koh
lensäure stossen sie aus. Ein normallebender Mensch
atmet etwa 20 cbm Luft im Gewicht von 28 Ko. inner
halb 24 Stunden ein und aus und verbraucht 700 Liter
= ca. 1 Ko. Sauerstoff diesen im K örper zu C 0 2 ver
arbeitend, um davon etwa 1000 Liter = 2 K o. C 0 2 wie
der auszuatmen. Bei starker Arbeit und Rettungsarbei
ten welche im m er aussergewöhnliche Anstrengungen
verursachen, steigen diese W erte auf das 2 und 3 fache.
Nach den Untersuchungen von Bernhard Dräger
soll ein Atmungsapparat folgendes leisten:
1. Der Apparat soll zum Füllen der Lungen bei schwe
rer Arbeit pro Minute 50 L i t e r reine Luft liefern.
2. Der Apparat soll auf eine minütliche Abgabe von
2 Liter Sauerstoff eingerichtet sein.
3. Der Apparat soll die etwa 94 Liter Luft betragende
Kohlensäuremenge, die der arbeitende Mensch in
2 Stunden ausatmet, vollkommen beseitigen.

eminenter Bedeutung; alle würden vollkommen nutz

Auf welche Weise diese Forderungen erreicht wer
den, will ich Ihnen an Hand der Apparate und dieser

los sein, wenn nicht die Frage der genügenden Luft

Tafeln zu erklären versuchen, indem ich bei der Be-
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Schreibung der Apparate die Drucksachen des Drägerwerkes zugrunde lege.*)

2. H eft

der bis 150 Atm. beträgt, auf einen gleichbleibenden
Betriebsdruck für die Saugdüse herabziiinindern.

I. R e t t u n g s a p p a r a t e .

Der Apparat besteht aus dem Vorder- und dem
Rückenteil.

Beide Teile werden durch 2 Zirkulations

schläuche verbunden. Der Rückenteil dient der Luft
reinigung und Lufterneuerung und trägt die für diesen
Zweck nötigen Teile, die auswechselbaren Kalipatro
nen und Sauerstoffzylinder. Der Vorderteil des Appa-

f& r*
ß '/s'S
Fig. 14.

Die Saug- und Druckdüse dient als Kraftmaschine;
sie zwingt die Luft im Apparat zur Zirkulation. Das
Kraftmittel ist der unter Druck durch die Düse strö
mende Sauerstoff. Ferner wirkt die Düse als Misch
apparat, da hier der Zirkulationsluft der durch den Atmungsprozess
Fig. 13tates dient der Atmung und wird gebildet aus dem
Rauchhelm bezw. Mundatmungsteil mit den Atmungs
säcken.
A n dem R ü c k e n g e s t e l l ist der w i c h 
t i g s t e T e i 1 der Automat. Er zerfällt in: Finimeter,
Druckreduzierventil, Saug- und Druckdüse. Das Fini
meter zeigt den Sauerstoffinhalt des Stahlzylinders an.
Auf dem Zifferblatt ist die jeweilige Arbeitsdauer des
Apparates abzulesen. Das Druckreduzierventil hat die
wichtige Aufgabe, den hohen Druck des Sauerstoffs,
*) 1. Drägerwerk-Lübeck „Der Retter Sauerstoff“
Katalog R Mai 1911.
2. Neuere Untersuchungen über die Erforder
nisse eines zur Arbeit brauchbaren Ret
tungsapparates „Bernhard-Dräger“1 Glück
auf 1904 Heft 42.
3. Drägers Pulmotor mit Gebrauchsanweisung
von Prof. Roth, Oberarzt im Allgem. Kran
kenhaus zu Lübeck. Katalog W II. 1911.

verbrauchte

Sauerstoff

wieder

beige

mischt wird. Die von der Saug- und Druckdüse be
wegte Luftmenge soll minütlich mindestens 50 Liter be
tragen. Wenn wir die sämtlichen Hohlräume des A p
parates, das Innere des Helmes, der Schläuche und
der Beutel im Höchstfälle auf 8 Liter veranschlagen,
so müssten demnach diese 8 Liter mindestens 6 mal im
Apparat zirkulieren, um die pro Minute benötigten
50 Liter zu erhalten.

Diese Leistung wird von der

Drägerschen Saug- und Druckdüse voll erreicht. Zur
Kontrolle dieser Leistung, welche wie gesagt unbedingt
von einem brauchbaren Rettungsapparat verlangt wer
den muss, liefert das Drägerwerk einen Messsack mit
Litereinteilung. Man schraubt den Sack zusammen
gerollt, also völlig leer, an dem Schlauche fest, der sich
an der Saugdüse befindet; alsdann nehme man eine
Taschenuhr zur Hand und öffne bei irgend einer Stel
lung des Sekundenzeigers recht schnell das Sauerstoff
ventil. Der Injektor beginnt sofort die angesaugte Luft
in den Messsack zu werfem Man muss nun durch A b
rollen des Sackes, wenn man den Sack in der Hand
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hält, für genügend Spielraum sorgen, damit der Sack
sich blähen kann.
Sobald der Sekundenzeiger den Verlauf einer hal
ben Minute anzeigt, schnürt man recht plötzlich die zu
diesem Zweck vorgesehenen Bänder am Sackhals zu.
Das aufgefangene Luftquantum wird gemessen, indem
man den Sack, soweit er es frei in der Luft zulässt, zu
sammenrollt.
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Weg über sämtliche Schalen und Körner nacheinan
der .nehmen muss, ohne im freien Durchströmen be - 1
hindert zu sein.
Die Patronen werden nur in gefülltem, gebrauchs
fertigem Zustande, verschlossen und plombiert und mit
laufender Nummer versehen, geliefert. Die Mann
schaft, welche den Apparat benutzen soll, hat nichts mit
der Füllung der Patronen zu schaffen; dadurch werden

mit Patronen und Schläuchen versehenen Apparat m in

dem Rettungsbetriebe Schwierigkeiten und Arbeit er
spart und mangelhaftes Material kann nicht zur Ver
wendung kommen.

destens 24 Liter (pro Minute also 48 Liter) betragen.
Die Sauerstoff-Dosierung in der Saug- und Druckdüse

Unbenutzte Patronen erkennt man daran, dass
beim Schütteln der Inhalt deutlich rasselt; wenn die

beträgt 2 Liter in der Minute, die Dosierung erfolgt
völlig automatisch. — Am Sauerstoffverschlussventil

Patrone verbraucht ist, so entsteht eine kompakte
Masse und man kann ein Rasseln nicht wahrnehmen.

Das in 1/2 M i n u t e

aufgefangene

Luft

q u a n t u m soll bei vollständig zusammengesetztem,

kann der Apparat entweder völlig in Tätigkeit gesetzt

Sämtliche Patronen werden mit einer abtrennbaren

oder gänzlich abgestellt werden. Die Patrone erhitzt
sich durch die Aufnahme von Wasser und Kohlensäure
und die austretende Luft ist infolgedessen erwärmt.

Etikette versehen, auf deren Vordruck das Gewicht der
Patrone vermerkt wird, um die Ermittlung der Ge

Die Wärmeentwickelung ist um so grösser, je stärker
die Arbeitsleistung des Körpers ist. Um eine über
mässige Erhitzung der Atmungsluft zu verhindern, ist
der Apparat mit einem Kühler versehen, dessen Metall
oberflächen einen Teil der Hitze in die Aussenluft

wichtszunahme jeder Patrone nach einer Übung zu er
möglichen. Patronenetiketten sollen ausgefüllt, abge
trennt und aufbewahrt werden, wodurch sich jeder Be
trieb ein sicheres statistisches Material über die Ar
beitsleistungen der Rettungsmannschaften verschaffen
kann.
Zu dem Zwecke der Prüfung der Einatmungsluft

ausstrahlen.
Die Kalipatronen sollen die von den Lungen pro

auf Kohlensäure ist auf der rechten Seite des Appara

duzierte Kohlensäure binden. Über die Kohlensäure
menge ist man lange im unklaren gewesen; man hat

tes, also dort wo sich die reine Atmungsluft befinden
soll, zwischen Helm und Schlauch eine Zwischenver

das ausgeatmete Kohlensäurequantum früher viel zu

schraubung mit Gummischlauchkanüle eingeschaltet.
Mit Hilfe einer Glasspritze, welche in die Schlauch

niedrig geschätzt.

Erst vom Drägerwerk wurde fest

gestellt, dass bei einer 2 Stunden dauernden schweren
Arbeit von einer Person etwa 100 Liter — ca. 200 g

kanüle eingeführt wird, kann man eine Luftprobe aus
dem Helm entnehmen. Nun steckt man den langen

Kohlensäure ausgeatmet werden. Diese gesamte Koh
lensäuremenge wird von den Kalipatronen festgehalten.
Ihre innere Bauart ist aus folgender Erwägung hervor

Metallhals der Glasspritze bis auf den Grund in ein
bis zur Hälfte mit Kalkwasser gefülltes Reagenzglas

gegangen :

derdrücken des Kolbens langsam in Bläschen durch das

Um das Blut in möglichst ausgiebiger Weise mit

und lässt die in der Spritze gefangene Luft durch Nie
Kalkwasser perlen.

Bleibt das Kalkwasser klar, so hat

Sauerstoff anzureichern, besitzt die Lunge eine sehr
grosse Oberfläche; so muss auch ihr physiologisches
Seitenstück, die Kalipatrone, eine möglichst grosse

die untersuchte Luft keine Spuren von Kohlensäure
enthalten.

Oberfläche zur Absorption der Kohlensäure darbieten.

Kalkwasser durch kohlensäurehaltige Luft trübt, ent
nahm man vergleichsweise mit der Spritze aus dem
Munde eine Luftprobe, die nur einmal in der Lunge

D rägerw erk. Lüb eck

Um sich davon zu überzeugen, wie leicht sich

gewesen ist, sie wird bei der Kalkwasserprobe eine
starke Trübung aufweisen, trotzdem in solcher At
mungsluft erfahrungsgemäss nicht mehr als 3 % Koh
lensäure enthalten ist.

F'g- is-

Eine solche Luftuntersuchung am Rettungsapparat
kann jederzeit in wenigen Sekunden ausgeführt wer
den und man ist deshalb in der Lage, während einer

Die Kalipatrone enthält auf etwa 20 flachen Scha
len eine Unmenge kleiner Kalihydrat- bezw. Natrium

2 Stunden-Übung in regelmässigen Zeitintervallen zu
konstatieren, dass der Mann im Apparat reine Luft hat.

hydratkörner. Die Schalen sind so geordnet, dass die
Luft, welche von Kohlensäure zu befreien ist, ihren

Der fleissige Gebrauch des Untersuchungsappara
tes ist sehr zu empfehlen, denn man wird durch ihn

SOZIAL-TECHNIK
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erst den vollen Wert der Drägerschen Kalipatronen

atmungsventil V 2 in den Ausatmungssack L2, aus dem

würdigen können und schätzen lernen, die selbst nach
zweistündiger Übung noch einwandfreie Atemluft lie
fern. Dies Resultat ist besonders deshalb beobach
tungswert, wenn man bedenkt, dass die Patronen in

sie gleichmässig herausgesaugt wird.

einer Zeit von 2 Stunden 6000 Liter Atemluft gereinigt

Patrone. Die Luft, die jetzt frei von Kohlensäure ist,
kommt nun nach, dem Kühler K, wo sie einen Teil der

haben und trotzdem nicht erschöpft sind.
Dieser Rückenapparat ist nun durch
Schläuche mit dem Rauchhelm verbunden.

2

weite

Im Innern hat der Rauchhelm einen eigenartig ge
formten zur Abdichtung am Kopf befindlichen Luft
schlauch, der ähnlich wie ein Pneumatik durch einen

aufgenommenen W ärme nach aussen ausstrahlt, und
beim Weiterströmen zum Injektor C. Hier wird sie
durch minütlich 2 Liter Sauerstoff aus dem Sauerstoff
zylinder aufgefrischt.

Das Luftgemisch ist nun wieder

Gummiballon von aussen aufgeblasen wird. Die G um 
miluftpumpe kann jederzeit auch im Rauch betätigt
werden.

Sie strömt dann

durch die Kalipatrone P hindurch. Hier wird die durch
die Lunge ausgestossene Kohlensäure gebunden und
daher unschädlich gemacht. Dabei erwärmt sich die

Draejer Schema

Modelli910/nH

Zum Herauslassen der Luft, falls der Luft

schlauch zu stark aufgepumpt ist, dient ein seitlich am
Helm angebrachtes kleines Ventil.

Der Mundatmungs

teil kann an Stelle des Rauchhelmes benutzt werden.
Es gibt viele Leute, die mit Mundatmung sehr gut ar
beiten können. Im allgemeinen jedoch scheint es, als
ob für den Gebrauch einer Mundatmung eine sorg
fältigere Trainierung erforderlich ist, als für die Helm
atmung.

Die Atmungssäcke bestehen aus einem Ein

atmungs-Luftsack und aus einem Ausatmungs-Luft
sack. Darin sind Verschraubungen vorgesehen, um die
Säcke zwecks Reinigung abschrauben zu können.
In Verbindung mit den Atmungssäcken steht ferner
ein Überdruck-Ausblaseventil, welches dazu dient, den
Luftüberschuss

aus

den

Atmungssäcken

herauszu

lassen.
Die Wirkungsweise des Apparates wird Ihnen am
besten durch die schematische Zeichnung klar werden.
(Fig. 16.)
Beim Anlegen des Apparates werden die Lungen
des Menschen und seine Atmungsorgane von der Aussenluft völlig abgeschlossen und bilden sozusagen
selbst einen Teil des Atmungsapparates. In diesem
Gesamtapparatsystem, dem von aussen keine Luft mehr
zugeführt wird, sind nun zwei Luftbewegungskräfte
tätig: d i e L u n g e n d e s M e n s c h e n u n d d i e
Z i r k u l a t i o n s d ü s e am A p p a r a t .
Die Zir

P = Ilraeqer Kali-Patrone

Draegers A lk a li-c a rlrid g e

Cartouche de potasse

K = Kühler

Cooler

RefrigeratBur
Trom pd'aspiration

Q = Draegers Circulationsdüse

Draegers A sp ira tin g pipe

L , = gereinigte L u ft

purified a ir

A ir purifie

L,= ausgeatmete Lu ft

expire d a ir

A i r expire

Fig. l 6 .

atembar und strömt durch den zweiten Zirkulations
schlauch in den Einatmungssack Lx. Von hier aus wird
es unter Vermittlung des Einatmungsventils V1 einge
atmet.

Dann beginnt der Kreislauf von neuem.

Die L e i s t u n g

des A p p a r a t e s

ist folgende:

Der Apparat reinigt in der Stunde 3000 Liter Luft,

kulationsdüse wird durch die Kraft des komprimierten
Sauerstoffs getrieben. Zwischen diesen beiden Kräften

liefert 120 Liter

befinden sich die Atmungssäcke als L u f t r e s e r 

Kohlensäure; in 2 Stunden das Doppelte.

voire,

die

zwischen
tierenden

Sauerstoff

und

absorbiert 50 Liter

A u s g 1e i c h p u f f e r

Zwei Kalipatronen zum Modell 1904/09 bezw. eine

der m e n s c h l i c h e n i n t e r m i t 
A u s - u n d E i n a t m u n g und dem

Patrone Modell 1910/11 No. 2 gestatten eine Arbeits
leistung von 36 000 mkg. Nicht trainierte Leute leisten

dabei

als

kontinuierlich getriebenen Luftkreislauf des Apparates

weniger,

wirken.

mit Sauerstoff zu ernähren und um die Kohlensäure

56 000 mkg Arbeit damit erreicht worden.
Kalipatronen und Sauerstoffzylinder, die Munition

auszustossen, der Apparat bewegt die Luft, um ihre
Kohlensäureverunreinigung zu verzehren und um sie

der Rettungswaffe, sind nur für gewisse Zeit berechnet,
nach deren Verstreichen sie ausgewechselt werden

mit frischem Sauerstoff wieder anzureichern.
Die ausgeatmete Luft gelangt durch das Aus

müssen.

Die Lungen bewegen die Luft, um den Körper

trainierte

Die

mehr;

es

Sauerstoffzylinder

sind

sogar

können

bis

zwar

zu

w ie

der neu gefüllt werden, die Kalipatronen jedoch sind
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nach ihrem Gebrauch wertlos wie abgeschossene Ge
wehrpatronen.
Das Drägerwerk hat beharrlich das Ziel verfolgt,
die Auswechselbarkeit der Patronen und der Sauer
stoffzylinder schnell und einfach bewerkstelligen zu
können; daher kann man mit dem Apparat bei grösse
ren Unglücksfällen Tag und Nacht unter Tage arbeiten
lassen, umsomehr, als der Apparat selbst durch den

3.
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Auf einem Kaliwerke im Bergrevier West-Halle

wurden zwei Drägerapparate verwendet, um eine un
dichte Stelle in der Bromfabrik aufzusuchen und abzu
dichten.
Die chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frank
furt a. M. schreibt uns:

Beim Apparat

„Mit Hilfe dieses Apparates war es uns möglich,
auch in solchen Räumen, die ohne Apparat nicht betre
ten werden konnten, in Notfällen die erforderlichen

Modell 1910/1911 kann die Munition sogar im Rauch
ausgewechselt werden. Der Apparat hält wie ein mo

Arbeiten auszuführen. W ir können diesen Apparat da
her bestens empfehlen.“

Gebrauch nicht wesentlich verschmutzt.

derner Hinterlader ein starkes Gefecht hindurch aus,

Bei der Explosion einer Kältemaschine in einem

wenn man nur über genügend Munition verfügt.

grossen Hotel konnte man die mit den stechenden Am 

Es wird Sie interessieren, einiges über die Verbrei
tung der Apparate zu hören.

moniakgasen gefüllten Räume mit Hilfe des Apparates

anstalten, wie Feuerwehren, die kaiserliche Marine für

betreten und die notwendigen Arbeiten zur Beseitigung
des Schadens ausführen.
In dem Laboratorium einer Apotheke zerbrach eine

Untersee-Torpedoboote und Hochseeflotte, industrielle
Betriebe aller Zweige, nam entlich chemische Fabri

Flasche mit Phosphoroscychlorid, welches die Räume
mit gefährlichen Gasen erfüllte. An die für den Unge

ken halten den Apparat in Bereitschaft und verwen

schützten durchaus unnahbare Unfallstelle drang man

den ihn in ihrem Sicherheitsdienst. Dass der A p p a 
rat den Erwartungen, unter denen er angeschafft wurde,

unter dem Schutze des Apparates vor, um ohne Schwie
rigkeit die Gefahr zu beseitigen.

Fast alle staatlichen Bergwerke, kommunale Gas

im Augenblick des Unfalles stets entsprach, ohne je

Vor allem aber bitte ich zu gestatten, Ihnen einen

zu versagen, dass er wertvolle Güter und kostbare

Bericht der Sidney Minen Canada sowie einen anderen
Bericht über ein Grossfeuer in Hamburg völlig vorzu

Menschenleben rettete, ist oft genug bezeugt worden.
Einige Beispiele, bei denen der A pparat zur V er
wendung gekommen ist, sind folgende:
Ich entnehme z. B. dem Bericht der Sektion IV
der Knappschafts-Berufsgenossenschaft für
1910 folgende Daten:

lesen zu dürfen. Der Bericht lautet:
In Anbetracht der schwierigen Umstände, unter
denen die Leute zu kämpfen hatten, ist ihr Erfolg um

das Jahr

so höher anzuschlagen und stellt eine ausserordentliche
Erprobung des Drägerapparates dar.

Bergrevier

Frankfurt a. O. sind Drägerapparate mehrfach ange
wendet worden, um Brandherde festzustellen, Brand

Der Drägerapparat entsprach allen Erwartungen,
welche man auf ihn gesetzt hatte. Die Leute waren
imstande, bis auf 15 Fuss an das Feuer heranzugehen

schütze auszuführen und abgesperrt gewesene Räume
zu untersuchen. In einem Falle war ein Drägerscher

und das Wasser direkt hineinzuschleudern. Der Ap
parat lieferte eine reichliche Menge Frischluft, jedoch

Mundstückapparat zur Herstellung eines Branddammes

konnte keiner der Leute die herrschende Hitze länger

1.

Auf

einer

Braunkohlengrube

im

202 Minuten lang unter Einwechslung einer Sauerstoff-

als einige Minuten ohne Unterbrechung ertragen.

Flasche und zweier Kalipatronen in Tätigkeit. '

zelne konnten zwar bis zu 10 Minuten arbeiten, ohne
abgelöst zu werden, jedoch war 5 Minuten-Ablösung

2. Auf einem anderen Werke in Thüringen befuhr
ein Lehrhäuer den Arbeitsort entgegen der Vorschrift
vor dem Orfsältesten; er stürzte in den heissen Sprenggasen nieder; 4 seiner Kameraden, die ihm gefolgt wa-t
ren, versuchten ihn zu retten, wurden aber gleichfalls

Ein

die Regel, wobei stets 2 Mann gleichzeitig arbeiteten.
So, — 2 1/2 Meilen entfernt von dem Ausgang der Mine,
auf ungangbaren Wegen, mit einer tödlichen Gasschicht
zwischen sich und dem Ausgang und angesichts der

ohnmächtig. Diese letzteren 4 wurden mit Hilfe der
schleunigst aus der Schiesskammer herbeigeholten

züngelnden Flammen, welche sich in die Kohlenschich
ten hineinfrassen — stellte die Arbeit dieser Freiwil

Drägerschen Rettungsapparate gerettet und mit Wie-

ligen nicht nur den Drägerapparat auf eine harte Probe,

derbelebungs-Apparaten ins Leben zurückgerufen; der

sondern verlangte auch Mut und Tapferkeit, genügend,

zuerst verunglückte Lehrhäuer konnte nur als Leiche
geborgen werden.

Fuss. —

um den feurigen Feind

zu

bekämpfen, — Fuss

um

(Schluss folgt.)
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Ein Versuch die Wirkung der Unfallverhütung statistisch zu erfassen.
Vortrag gehalten auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von H e r m a n n H o l t z h a u s e n , Geschäftsführer und techn. Aufsichtsbeamter-Chemnitz.

Nachdem ich seinerzeit bei der Konferenz in Frei
burg übernommen habe, den Versuch zu machen, die
in der gesamten Papiermacher-Berufsgenossenschaft
zur Entschädigung gekommenen Unfälle an:
1. Papiertrockenzylindern,
2. Filztrockenzylindern an Papiermaschinen,
3. Pappentafel-Trockenzylindern,
4. Aufzügen,
5. Kreissägen,
6. Bischoffrollern
statistisch zu bearbeiten, lege ich heute das Ergebnis
der 25 Jahre 1886 bis mit 1910 zur Kenntnisnahme vor.
Die Arbeit verfolgt den Zweck, kenntlich zu
machen, ob und welchen Einfluss die Betriebsüber
wachung auf die Unfallverhütung ausübt, ob ein sol
cher Einfluss überhaupt erkennbar ist, d. h. ob sich die
Materie überhaupt statistisch fassen lässt.
Interessant wäre zweifellos in erster Linie eine ge
naue Feststellung der Ursache der Unfälle, da dies die
Unfallverhütung wesentlich erleichtern würde. Dazu
reichen indessen die Angaben der Unfallzählkarten, da
dieselben von zu vielen Personen bearbeitet sind, nicht
aus, denn die Ansichten über Ursache der Unfälle sind
verschieden, wie ich an Hand zahlreicher Beispiele
nachweisen könnte.
Es müssten also die gesamten
Unfallakten persönlich eingesehen werden und dies er
fordert erheblich mehr Zeit, als mir neben meiner
Diensttätigkeit zur Verfügung steht, erforderte doch
schon die Einsichtnahme und Prüfung der gesamten
Zählkarten der Berufsgenossenschaft einen ziemlichen
Zeitaufwand.
Die zweite Möglichkeit einer brauchbaren Über
sicht ergibt die Zusammenstellung der Belastung, wel
che die Unfälle der Berufsgenossenschaft gebracht ha
ben. So lehrreich nun auch eine solche Übersicht ist,
so hängt sie doch von gar zu vielen Zufälligkeiten ab.
Ein Todesfall zum Beispiel, also der schlimmste
Ausgang eines Unfalls, kann, je nachdem ob er einen
ledigen oder verheirateten Versicherten betrifft, die Ge
nossenschaft mit Mark 50.— bis zu Mark 20 000.—
belasten. Trotzdem habe ich auch diese Übersicht an
gefertigt, ohne damit nach der einen oder anderen Seite
etwas beweisen zu wollen.
Die dritte und wohl beste Übersicht für die Be
urteilung der Gefährlichkeit bietet die Zusammenstel
lung nach den Unfallfolgen. Wenn natürlich auch hier
besondere Umstände und Zufälligkeiten von Einfluss
sind, so fallen dieselben doch nicht so ins Gewicht als
bei der Zusammenstellung nach der Belastung.
P a p i e r -T r o c k e n z y l i n d e r .
Es sind , nur diejenigen Unfälle gezählt, welche
beim Bedienen der Papiertrocken-Zylinder — nicht
Filztrockner — vorgekommen sind.
Laut den beigefügten Tabellen sind insgesamt 872
Unfälle zur Entschädigung gekommen, welche bisher
Mark 1 614 093 Aufwendungen erforderten während
noch 21714 °/0 Rente an 461 Personen mit durchschnitt
lich 47 °/o = Mark 251.— pro Kopf mit zusammen
Mark 115 942.— jährlich zur Anweisung stehen.
Nach der Übersicht sind nicht nur absolut son

dern in noch viel grösserem Masse im Verhältniss die
Unfälle nach Zahl und Schwere zurückgegangen, da
sich im Laufe der 25 Jahre die Arbeiterzahl verdoppelt
hat. Beachtenswert erscheint mir dabei, dass die als
so gefährlich verschrieenen Schnellläufer offenbar bes
ser sind als ihr Ruf. Ein recht erfreuliches Zeichen.
Mitgezählt sind auch die 15 Unfälle welche durch
Explosion von Trockenzylindern verursacht sind, da
von sind verlaufen 11 tödlich, 1 Vollrente, 1 mit 70°/0i
1 mit 662/3 % und nur 1 mit vorübergehenden Folgen.
Filztrockenzylinder.
An dieser Gefahrenquelle sind 161 Unfälle zu zäh
len, davon 25 tödliche, mit einer bisherigen Gesamt
belastung von Mark 297 439.— und einer laufenden
Rentenlast von 4225 °/0 mit Mark 21 523.— jährlich an
86 Personen mit durchschnittlich 49 °/0 = Mark 250.—
pro Kopf. Eine fast unglaubliche Belastung von einer
Stelle, an welcher nicht gearbeitet wird.
Durch die Unfall-Verhütungsvorschrift, dass die
Einläufe an Filztrocknern durch Schaber oder Brett zu
sichern sind, sollten diese Unfälle so gut wie ausge
schlossen sein. Wenn trotzdem noch im Jahre 1910
allein 3 Todesfälle an dieser Gefahrenstelle gezählt
wurden, so ist dies recht bedauerlich. Immerhin ist
auch hier sowohl absolut und noch mehr im Verhält
nis ein Rückgang der Unfälle eingetreten.
Pappentafeltrocken zylinder.
Die dritte Gefahrenquelle an Trockenzylindern be
trifft die Pappentrockenzylinder, obwohl deren Ver
breitung und Benutzung eine verhältnismässig be
schränkte ist.
Trotzdem haben diese Art Trockenzylinder nicht
weniger als 60 entschädigungspflichtige Unfälle, dabei
4 tödliche verschuldet. An Entschädigungen sind bis
her rund 98 000 Mark gewährt worden.
Da nachweislich fast alle Unfälle durch Nach
fassen oder Ausrutschen der Bedienung veranlasst und
durch falsche Filzführung in Verbindung mit zu gerin
gem Filz-Walzenabstand zu so schweren Folgen geführt
haben, ist durch die neue Vorschrift im § 27 III über
Filzführung und Filzwalzenabstand Abhilfe geschaffen.
Tatsächlich sind auch seit 1907 keine Unfälle mehr
an dieser Unfallstelle zu verzeichnen und sollten bei
Beachtung der Vorschriften des § 27 III nahezu als aus
geschlossen gelten. Indessen laufen noch aus den
früheren Jahren jährliche Renten von Mark 5096.—
A u f z ü g e a l l e r Ar t .
Nicht weniger als 306 Unfälle, (dabei 58 tödliche)
mit Mark 320785.— Aufwendungen und 4693 ®/0 mit
Mark 28 868.— laufenden Renten hat diese Gefahren
quelle aufzuweisen. Dabei ist das Bedauerliche, dass
ungefähr die Hälfte aller Unfälle durch missbräuch
liche Benutzung der Fahrstühle zur Personenbeförde
rung hervorgerufen sind.
Eine Abnahme der Unfälle sowohl nach der abso
luten Zahl wie auch nach dem Verhältnisse ist leider
so gut wie nicht eingetreten, wenn auch zu hoffen ist,
dass die schärferen Bestimmungen noch ihren Einfluss
geltend machen werden.
Welche unberechenbare Einwirkungen sich auf die
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-----

i
i
i

Summa

4

—

3

--

27
28
41
37
54

62
58
67
76
41

158
165
211
173
165

6
3
7
5
3

3
7
6
4
4

6
7
9
20
8

24
30
37
41
29

259 279
300 431
331 303
366 740
424 848

5

29

24

24

50

75— 100%
1

5
6
8
6
4

_
1
1
1
1

XO

1
—

3
•
—

4

cq

0,09
0,10
0,11
0,11
0,07

161 1682 601

0,10

1
1
1

Summa

3

1

o

1
2
-----

-----

-----

-----

-----

1

—

—

—

—

1

1

-----

_ _

Arbeiter
zahl

pro 1000
Arbeiter

1
xo
CM

Summa

©~~~
xo
CM

xO

eingestellt

50— 75%

©

©

o

1
2
2
7
6

259 279
300 431
331 303
366 740
424 848

18

1682 601

pro 1000
Arbeiter [

1886/1890
1891/1895
1896/1900
1901/1905
1906/1910

75-100%

Jahr
gänge

Vollrente

d) Bi s c h o f f r o l 1er.

0,50
0,42
0,38
0,34
0,26

230 616 1682 601

0,37

—

1

3

5
1

1

4

9

—
—
—

—
0,01

3
3
1
4
—

—

Summa

11

—

IO
cq

o

Summa

1886/1890
1890/1895
1896/1900
1901/1905
1906/1910

© _^©
©~~
o
XO

eingestellt

Jahr
gänge

©
©
o
o
H

Arbeiter
zahl

44
50
53
49
52

60
46
44
46
34

129
125
126
125
111

259 279
300 431
331 303
366 740
424,848

50-100%!

Vollrente

e) K r e i s s ä g e .

XO

—
—
—
2

9
1
7
4
5

13
25
21
22
18

2

26

99

1
XO

_ _

CM

1

1

f) A u f z ü g e .

6
6
16
14
16

1 31 149 133 187 304 872 1682 601

0,52

Summa

58

Tot

1886/1890
1891/1895
1896/1900
1901/1905
1906/1910

1
—

© _©
©~- ©
o
XO
!
1
o
iO
XO
C"-

pro 1000
Arbeiter

25

0,61
0,55
0,61
0,47
0,39

—

22

.©
©~~

©
o

o
0

©
o"
IO
t~

©~~

1
IO

i

1
>o

c~

o

XO

v>

_
1
1
-- 3 1
-- 2 2
-- — —
1

3

3

1
4
4
9
16

1

9

7

34

1
o
8
11
14
12
24

19
21
30
35
23

©

Arbeiter
zahl

259 279
300 431
331 303
366 740
424 848

0,14
0,15
0,21
0,19
0,20

69 128 306 1682 601

0.18

©"
XO
<M

Summa

28
21
39
20
25

0,04

9

eingestellt

Summa

30
39
34
16
30

1682 601

11

Summa

Summa

259 279
300 431
331 303
366 740
424 848

—

i

60

11

Arbeiter
zahl

'

Vollrente

o

eingestelltj

3
6
7
8
7

OQ

o

T
iO

Arbeiter
zahl

0,04
0,06
0,05
0,04
0,005

pro 1000
Arbeiter

67

_

IO

1

©
©
XO
cq

259 279
300 431
331 303
366 740
424 848

4
1
4

eingestelltj

3
6
3
5
8

Jahr
gänge

©

o

9
18
17
14
2

4
3
2
2

i
o

0-25%

1886/1890
1891/1895
1896/1900
1901/1905
1906/1910

Vollrente

Tot

Jah r
gänge

pro 1000
Arbeiter

Summa

75-100%

1886/1890
8
1891/1895 13
1896/1900 23
1901/1905 15
1906/1910 8

Vollrente

Tot

Jah r
gänge

3
4
8
5
2

1
5
4
1

©^
xo

c) F i l z t r o c k n e r .

a) P a p i e r t r o c k e n z y l i n d e r .
©
ö"'
iO
l>

pro 1000
Arbeiter

r-

1
1
1
1

Arbeiter
zahl

©"
XO
fc1
o

_

1886/1890
1891/1895
1896/1900
1901/1905
1906/1910

Summa

XO

_©

eingestellt

rH

25— 50%

Vollrente

o
H

O

©~
O
o

CO
Th
CM

Bischoffroller.
Diese Maschine hat infolge ihrer beschränkten
Anwendung für die Allgemeinheit kaum grösseres In
teresse. Ich habe dieselbe aber mit aufgenommen, da
der Genossenschaftsvorstand ein Musterblatt für Bi
schoffroller herausgegeben hat.
Immerhin hat diese Gefahrenquelle bei 18 Unfällen
allein 3 Todesfälle und 1 Rente von 6 0 % verursacht.
Die Statistik würde erheblich gewinnen, wenn ein
Nachweis über die Angabe der. aufgestellten einzelnen
Maschinen in zuverlässiger Form vorhanden wäre.
Insbesondere würde die Beurteilung der Unfälle an
Trockenzylindern und Aufzügen wahrscheinlich ein
anderes Bild geben, denn es ist wohl kein Zweifel, dass
diese Gefahrenstellen eine grössere Zunahme als die
Zahl der Arbeiter erfahren hat.

Jahr
gänge

Tot

Kreissägen.
Kreissägen brachten insgesamt 616 entschädi
gungspflichtige Unfälle, (davon 12 tödliche) mit Mark
714 617.— Aufwendungen und 9841 °/o m 't Mark
54622.— laufenden jährlichen Renten.
Es ist ohne Zweifel und wird auch durch die T a
bellen erwiesen, dass wenigstens bei den Querschnitt
sägen für Holzschleifereien etc. die Unfälle abgenom
men haben und bei Beachtung der bestehenden Vor
schriften ganz vermeidbar sein müssten.
Schwieriger gestaltet sich der Schutz bei den so
genannten Werkstattsägen, da diese zu den verschie
densten Arbeiten benutzt werden, sodass ein einheit
licher Schutz ausgeschlossen erscheint.
Welchen Einfluss eine gute Schutzhaube auf die
Unfallverhütung hat, ergibt die Aufstellung für die von
mir vertretene Sektion IX.
Die insgesamt 126 Kreissäge-Unfälle verteilen sich
auf:
mangelhaften
eigenes Ver- WerkstattSchutz
schulden
sägen
1886/1910.
77
30
19
davon wieder
1906/10.
3
12
8
ein unleugbarer Fortschritt der Unfallverhütungstech
nik. Das eigene Verschulden liegt in Entfernung oder
Nichtbenutzung gebotener Schutzmittel.

b) P a p p e n t r o c k e n z y l i n d e r .

Tot

Zahl und Schwere der Unfälle geltend machen, geht
meines Erachtens aus folgenden Zahlen hervor.
Im Jahre 1902 ereigneten sich insgesamt 6 Fahrstuhlunfälle, alle leichterer Art, um im folgenden Jahre
1903 auf 28 hinauf zu schnellen, dabei allein 8 tödliche.
Im Jahre 1904 sank die Gesamtzahl auf 12, dabei
1 tödlicher, im Jahre 1905 auf 11, wovon allein 9 nur
vorübergehender Natur. Im Jahre 1910 schnellten diese
Art Unfälle wieder auf 28 hinauf, dabei 8 tödliche und
nur 5 vorübergehender Art.

36
46
68
70
86
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Die Vorschriften des Bundesrats über den Betrieb der Anlagen
der Grosseisenindustrie.
(Nach den Jahresberichten der preussischen Regierungs- und Gewerberäte 1910.)
Von Gewerbeassessor Dr. T i t t l e r in Halle a. S.
(Schluss aus dem 1. Heft.)

Pausen zwischen den einzelnen Chargen der Konverter

V I. P a u s e n .
Ausnahm en

von

den

Bestimmungen

der

Be

kanntm achung über die Pausen während der Arbeits

in der Regel nicht die D auer von 10 Minuten er
reichten. Das W erk musste der Forderung nach
Ablösungsm annschaften nachkommen, dam it die Ge

zeit (§ 3 der Bekanntmachung) mussten auch im
Berichtjahr wieder sehr zahlreich gewährt werden
und sind für alle Betriebsabteilungen notwendig ge

samtdauer der Pausen für die einzelnen Arbeiter das
Mindestmass von 2 -Stunden erreicht. — Eine gleich

wesen.

artige Feststellung wurde

Sie

Mittagspause

erstreckten
bis

sich

auf A bkürzung

auf V» Stunde,

der

a u f Fortfall der

für die Pfannenleute

einem Martinwerk desselben Bezirks gemacht.

in

Diese

bei 1 Stunden Mittag und nur
Arbeitszeit und au f Anrechnung

Arbeiter hatten bei der Erzeugung von Hartstahl so

von Arbeitsunterbrechungen von weniger als 15 Mi-

Pfannen zu tun, dass sich unter Einschluss der an
rechnungsfähigen kleinen Unterbrechungen in jeder

anderen Pausen
10— 11 stündiger

Z a h l e n t a f e l 4.
Es haben Mittagspause
von
3/4 Stunden | */2 Stunden
Arbeiter

Bezirk

Oppeln . . . . .

4240

2400

3920

4680

3 gemisch

Düsseldorf . . . .

4270

3480

—

Trier.......................

2469

2898

Arnsberg

nuten

. . . .

auf die

Übersicht

716

Anrechnung
von Pausen
unter 1j4t
Stunde findet
statt bei
Arbeitern

Pausen.

Es haben Ge
samtpausen
von 1 Stunde
bei kürzerer
als 12 stün
diger Schicht
Arbeiter

te W erke

Zahlentafel

4

und

Instandhaltung

der

Schicht nur Pausen zwischen einstündiger und
einhalbstündiger D auer ergaben. Die Firm a hat
Missstand durch anderweitige Regelung der
tretung dieser Arbeiter und durch Einstellung

ein
den
V er
von

Ersatzleuten beseitigt. — In dem Drahtwalzwerk
derselben Firm a musste vom Gewerbeinspektor be

—

rung an Maschinen und Apparaten verliefen, sich
stets genügend viele anrechnungsfähige Pausen er

eine

für die 4 wichtigsten Bezirke der Gross

eisenindustrie. Bei diesen Zahlenangaben ist jedoch
zu berücksichtigen, dass die Arbeiter die Pausen
nicht in allen Fällen verkürzen; es kom m t sehr
häufig;
ö vor,> dass der Betrieb ausreichende Pausen
gestattet. D ie W erke haben die Anträge auf Grund
des § 3 der Bekanntmachung gestellt, um

der Reinigung

zweifelt werden,

30

gibt

mit

30

1000

55

lange

für alle

Fälle gedeckt zu sein. (Oppeln, Düsseldorf, A rns
berg.) Eine Anrechnung der Pausen von weniger
als 10 Minuten ist nur im Bezirk O ppeln bei den
ersten Schmelzern in Stahlwerken zugelassen worden,

gaben,

dass in Schichten,

so dass die Gesamtdauer

die ohne S tö

von 2 Stunden

Pausen erreicht wurde. D ie Firm a hat sich darauf
verpflichtet, in den Fällen, in denen ausser der
Mittagspause die anrechnungsfähigen Pausen bis
4 U hr nachmittags die Gesamtdauer von einer Stun
de nicht erreicht haben, eine Vesperpause von ent
sprechender Dauer einzulegen.
Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten der P au
senregelung in Thomaswerken wird eine Einteilung,
wie sie von einem der bedeutendsten niederrheini
schen Hüttenwerke des Bezirks D üsseldorf vorge
nom m en ist, allgemeines Interesse bieten. D ie A r
beiten werden dort in folgender W eise ausgeführt:
12 Konverterleute sind beschäftigt mit dem Probe
nehmen, dem Zusetzen von Ferromangan und Schrott.
Sie arbeiten in Gruppen

von je 4 Mann an

den

wo von der Aufmerksamkeit dieser sonst wenig an

3 Konvertern, die meistens im Betriebe sind.

gestrengten Arbeiter das Gelingen der Schmelzung
fast vollständig abhängt und Ablöser nach den

nur mit 2 Konvertern geblasen, so hat die dritte
Gruppe Reparaturen zu machen, A blösung zu stellen
usw. 2 Kalkfahrer bringen in K ippw agen den er

eigenartigen
schwer

zu

oberschlesischen
beschaffen

sind.

Betriebsverhältnissen
Die

Regelung

der

Pausen hat in einzelnen Fällen zu Schwierigkeiten
Anlass gegeben.
Thomaswerke des

(Arnsberg, Düsseldorf.)

W ird

forderlichen K alk a u f die K alkbühne von den Silos
und Aufzügen bis in die Nähe der Konverter. V on

In einem

hier holen sich 5 bis 7 Kalkkipper die jeweils er

Bezirks Arnsberg wurde durch

forderliche A nzahl der W agen, fahren sie an die
Konverter und kippen sie um. D ie gesamte Beleg

die Gewerbeaufsichtsbeamten festgestellt, dass für die
Giesser und Giesswagenmaschinisten die kleinen

schaft des Thomaswerks beträgt 135 Mann.

*
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Bei norm alem Betrieb werden bis zu 6 Chargen
stündlich geblasen. Die Konverter, die etwa 15 t
fassen, sind symmetrisch angeordnet. Sie werden
a u f der Rückseite der Bühne in 4 bis 5 Minuten
von den Pfannleuten gefüllt. Das Blasen dauert

Arbeitergruppen zu leisten hat.

15 bis 18 Minuten. Das Entleeren nim m t etwa
10 Minuten in A n sp ru c h ; es geschieht nach der
Vorderseite der Bühne hin, von wo auch die Zu

I I I bezeichnete Arbeit zu leisten.

schläge von den Konverterleuten zugegeben werden.
D ie Gesamtdauer der Charge beträgt etwa 30 bis

die in der Pause erforderliche Arbeit zu verrichten.
W ie lange diese Arbeiten dauern, und wann sie zu

35 Minuten.

leisten sind,

In allen Arbeitergruppen sind so reich

lich Leute vorhanden, dass ausser bei den beiden Pfan
nenleuten und den 12 Konverterleuten Schwierigkeiten
bei der Innehaltung der einstündigen Mittagspause
nicht entstehen.

D ie

Pfannenleute und

die K o n 

verterleute m achen zufolge der erteilten Ausnahmel>ewilligung nur ®/4 Stunde Mittagspause.

Die beiden

D a die drei K on 

verter hintereinander entleert werden, finden sich
die zugehörigen Arbeiten hintereinander (I, II, III)
in der Arbeitslinie ; jede der drei Arbeitergruppen,
die darunter eingetragen wurden, hat die m it I, II,
Die Mittagspause

wird in 3 Absätzen, von 11V2 bis l s/4 Uhr, gehal
ten ; es sind also stets 2 Kolonnen vorhanden, um

geht aus der Arbeitslinie hervor,

und

infolge der Untereinanderstellung ist deutlich zu er
kennen, dass die Mehrarbeit der beiden beschäftigten
Kolonnen nicht erheblich ist.
D ie Überarbeitslisten gewähren kein Urteil da
rüber, ob dem einzelnen Arbeiter nach mehr als
16 stündiger Arbeitszeit auch 8 Stunden Ruhe gewährt

Fig. 17.
Darstellung
der Mittagspause der
Konverterleute eines
Thomaswerks.

Pfannenleute wechseln sich gegenseitig ab ; im Be
darfsfalle werden sie von den Rinnenleuten in ihrer

worden sind. A us Düsseldorf wird berichtet, dass
sich in den meisten Fällen ergab, dass Zuw iderhand

Tätigkeit unterstützt.

D ie Innehaltung der Mittags

lungen gegen diese Bestimmung der Bekanntmachung

pause bei den Konverterleuten ist für die Beobach
tungszeit von 11 U hr vormittags bis 2 U hr nach

nicht stattgefunden haben. Oft wurde die Ruhezeit
dadurch gewährt, dass der Arbeiter in Betrieben mit

mittags graphisch in Darstellung
drei ersten Kurven geben den
verter an. D as Füllen ist durch
das Blasen durch wagerechten,

Fig. 17 erläutert. Die
Betrieb der 3 K o n 
schräg ansteigenden,
das Entleeren durch

Tag- und Nachtschicht nach der Überarbeit aus seiner
regelmässigen Schicht ausschied, um in die andere

schräg absteigenden V erlauf der Kurve bezeichnet.
Die Dauer und der V erlauf der drei nebeneinander

regelmässigen Schicht statt.
Im Bezirk Stettin ist von den Arbeitern des einen
Hüttenwerkes die ununterbrochene Ruhezeit von

hergehenden Chargen sind deutlich erkenntlich. Die
Arbeit der Konverterleute dauert bei jeder Charge
höchstens 5 M in u ten ; sie besteht darin, gegen Ende
des Blasens und vor dem Beginn des Entleerens
Proben zu nehmen und Ferromangan und Schrott

überzuwechseln. Teilweise fand auch ein der Über
arbeit entsprechender späterer Beginn der nächsten

mindestens 8 Stunden

bei mehr als 4 Überstunden

nicht im m er eingehalten worden, da die Arbeiter den
Beginn der nächsten Schicht nicht gern verschieben.
Hierbei spielen die Verkehrs Verhältnisse eine gewisse

zuzusetzen. In der übrigen Zeit haben die Leute
keine eigentliche bestimmte Tätigkeit. D ie gesamte,
an allen drei Konvertern erforderlich werdende

Rolle. E in grösser Teil der weit entfernt wohnen
den Arbeiter kom m t mit der Eisenbahn an, deren
Haltestelle unmittelbar am W erke liegt. In jeder

Arbeit ist in der Arbeitslinie angegeben, die ein ge

Richtung verkehren Züge derart, dass sie zum regel

naues Bild davon liefert, was jede einzelne der drei

mässigen Schichtwechsel ankommen.

Benutzt nun
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ein Arbeiter nicht den Zug, m it welchem

er zum

m ählichen Vorgehen ist ein alle Beteiligten leidlich

regelrechten Beginn der neuen Schicht au f dem W erke

befriedigender Zustand geschaffen worden.

ankom m en würde, so kann er erst so viel später
fahren, dass nicht selten der A usfall an Lohn den

Die A r 

beträchtlich

beiter, denen In h a lt und Zweck der Bekanntm achung
allm ählich klarer geworden ist, empfinden das V o r
handensein gesicherter Pausen wohltuend, wenn

schmälern würde. A uch im Bezirk Liegnitz und
Arnsberg sind Fälle von zu kurzer Ruhezeit zwischen

ihnen auch gar m anchm al noch die Einschränkung
der Überarbeit keineswegs zusagt.
Unverkennbar

2 Schichten zu verzeichnen.
D ie Bestimmungen des § 5 der Bekanntmachung,

ermöglichte solches Überarbeiten den Arbeitern bei
ihrem Leben aus der H an d in den M und, zeitweilig

dass bei Notfällen von den regelmässigen Pausen

auftretende grössere Ausgaben durch

abgesehen

nahmen aus gut gelohnter, offenbar nicht drückend
empfundener Überarbeit zu decken. D er zunächst

durch

Überarbeit

erzielten

werden

kann,

Verdienst

sind im Bezirk Oppeln

selten, in W iesbaden 9 mal, in Coblenz 4 mal, in
Düsseldorf 55 mal, in Cöln mehrfach praktisch ge
worden.

In Cöln ist in diesen

Fällen

schriebene Anzeige unterblieben.

die vorge

A uch

im Bezirk

Trier sind solche Notfälle recht häufig vorgekommen.
In der nachstehenden Aufstellung sind diese Notfälle
für drei Hochofenanlagen

Schwierigkeiten
am Hochofen

Werk

Fälle

A

| Arbeiter

104

B

1180

—

—

Fälle

| Arbeiter

Sonstige Vor
kommnisse
Fälle

| Arbeiter

124

125

14

138

4

28

3

14

Schwierigkeiten am Hochofen
und Fehlen von Arbeitern

0

Fälle

Arbeiter

54

153

stellenweise herbei

geführte Erzeugungsausfall (vergl. Jahresbericht für
1909 S. 174)
einrichtungen
regelung im

hat sich durch veränderte Betriebs
oder
eine
veränderte
Betriebs
grossen und ganzen abstellen

lassen.

Bisweilen sind inzwischen sogar Leistungssteigerungen

zusammengestellt.

Fehlen von
Arbeitern

von den neuen Bestim mungen

erhöhte E in 

oder andere Vorteile zu verzeichnen gewesen, die
von den sonst m it der Bekanntm achung im m er
noch nicht recht ausgesöhnten W erksleitern ange
nehm empfunden werden.
Ä hnlich äussert sich der Bericht aus Arnsberg,
demzufolge die Unternehmer in der Einschränkung
ihrer Verfügung über die Arbeitskräfte und in der
nicht unerheblichen Schreibarbeit, welche die Ü ber
arbeitsverzeichnisse oder die Auszüge aus den L o h n 

1

38

listen verursachen,

eine

erhebliche

Belastung

er

blicken. W eiterhin empfinden sie es als eine U n 
gerechtigkeit, dass manche ihrer Betriebe, insbesondere
In

der überwiegenden Mehrzahl bestanden die

Notfälle in dem Erfordernis der sofortigen Vornahm e
von Reparaturen an Betriebseinrichtungen. (Öfen,
Gasleitungen \isw.) In einer Anzahl von Fällen konnte
den Maschinisten, Kranführern und Oberrangierern
infolge Ausbleibens ihrer Ablöser die vorgeschriebene
Mindestruhe nicht gewährt werden.
V II. B e u r t e i l u n g u n d E r f o l g e .
A uch in diesem Jahre findet die Bekanntm achung

mechanische und Reparaturwerkstätten und K raft
zentralen, die sich in nichts anderem von den gleich
artigen Betrieben fremder W erke unterscheiden, als
dass sie für

Zwecke der Grosseisenindustrie tätig

sind, Beschränkungen unterworfen sein sollen, die jene
nicht kennen. D en Arbeitern ist mit der Einschrän
kung der Überarbeit und der Festsetzung der A r 
beitsstunden ein Teil des Verdienstes entgangen,,
den sie bislang nur in wenigen W erken durch ge
forderte und bewilligte Lohnerhöhungen ausgleichen

keine allzugünstige Beurteilung.
Aus einigen Be
zirken wird über den W iderstand der Arbeiter sel
ber wegen des Lohnausfalls berichtet.
(Liegnitz,

konnten.

Coblenz,

der

die Bestellung einer kleinen Landwirtschaft, das Fern

Fabrikationskosten und eine Erschwerung des A b 

bleiben von der Arbeit notwendig machen.
Es ist demnach nicht zu leugnen, dass die D urch

Düsseldorf.)

A uch

eine Erhöhung

satzes soll in Liegnitz die Folge gewesen sein.
Besonders eingehend wird diese Frage in dem

Sie fühlen sich auch dadurch beengt, dass

sie sich nicht mehr so leicht wie früher gegenseitig
vertreten können, wenn häusliche Verhältnisse, z. B.

führung der Bekanntm achung für Arbeitgeber und

Bericht aus Oppeln behandelt. Es wird dort ge
sagt, dass die D urchführung der Bekanntmachung
zwar erhebliche Schwierigkeiten und stellenweise

Arbeiter

mancherlei

wenigstens zeitweilig einen Erzeugungsausfall herbei

schriebenen Listen ein genaues Bild über den U m 

gebracht hat.
w’erden, dass

Unbequemlichkeiten

geführt, andererseits aber einem früher weit über

fang der Überarbeit erhalten

die Grenzen des Notwendigen

haben gegeben werden,
tunlichst einzuschränken.

stundenwesen

gesteuert hat.

ausgedehnten Ü ber
Im

schonenden

all

m it sich

Andrerseits muss aber anerkannt
die Betriebsleiter durch die vorge
und ihnen so H a n d 

diese kostspielige Arbeit
F ür die Arbeiter bringt
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die Regelung und Einschränkung des Überstunden
wesens wohl in manchen Fällen zunächst einen
Verdienstausfall mit sich. Es ist aber nicht ausser
acht zu lassen, dass durch Überstunden ausserordent

Überarbeit nach oben hin und in

lich hohe Anforderungen an die körperliche Leistungs
fähigkeit gestellt werden, die auf die Dauer schwere

mungen kann sich naturgemäss in der kurzen Zeit
seit Inkrafttreten der Verordnung (1. 4. 09) noch
nicht bemerkbar machen.

Schädigungen der Gesundheit zur Folge haben kön 
nen. Gerade in der Begrenzung der Dauer der

der Festlegung

einer bestimmten Ruhezeit und bestimmter Pausen
liegt die grosse hygienische Bedeutung der Bekannt
machung. Der segensreiche Einfluss dieser Bestim

Interessantes zur Arbeiterwohnungsreform.
Hervorragende Beachtung verdient der Inhalt dreier
Vorträge über die Wohnungsfrage, welche vor kurzem
in einer riesigen Versammlung zu Leipzig durch be
deutende Persönlichkeiten gehalten und begeistert auf
genommen wurden. Die Tragweite der Themen, das
Ansehen der Redner, die hohe Vollendung der Form,
sowie die Fülle fesselnder Tatsachen und fruchtbarer
Anregungen, erhoben jene Vorträge weit über das
übliche Mass und lassen eine kurze Wiedergabe der
Gedankengänge geboten erscheinen.
Zunächst sprach der Tübinger Professor F u c h s
über die Beziehungen zwischen dem Staate und der
Wohnungsreform. Sie sind vierfältig: hygienischer,
sittlicher, allgemein-^kultureller und politischer Art. Je
grösser die bebaute Fläche, desto geringer die Sterb
lichkeit an Tuberkulose; am deutlichsten zeigt sich das
in den grössten Weltstädten. Anderseits steigt die
Tuberkulosesterblichkeit mit der Belegdichtigkeit der
einzelnen Wohnungen. Ähnlich verhält sich der Z u 
sammenhang zwischen W ohnung und Kindersterblich
keit. Auch der Alkoholismus wurzelt zum grossen Teil
im Wohnungselend der Grossstädte, welches in die
Kneipen treibt; ohne Lösung der Wohnungsfrage keine
Lösung der Alkoholfrage. Die grosse Gedrängtheit des
Wohnens, der Mangel an einer genügenden Zahl von
Räumen, besonders von Schlafstuben, verschuldet viel
Unsittlichkeit. Rund ein Drittel der etwa 800 000 W o h 
nungen Berlins bestehen nur aus Zimmer und Küche,
weitere 40 000 aus einem einzigen Zimmer ohne Küche
oder aus Küche allein. Das ginge jedoch noch an,
wenn diese Räume nicht auch noch überfüllt wären,
wozu ein völliges Fehlen jeder Trennung der Ge
schlechter kommt — überdies nicht nur Familienmit
glieder, sondern auch fremde Aftermieter und Schlaf
burschen bis zum Belaufe des dreizehnten Teils der
Gesamtbevölkerung. Ähnlich schlimme Zustände herr
schen in vielen anderen deutschen Grossstädten. Die
Folgen sind geschlechtliche Verrohung, Verbrechertum,
Abnahme der Bevölkerung, Auflösung des Familien
lebens. Familien mit Kindern, namentlich vielen Kin
dern, werden sehr ungern als Mieter genommen oder
auch grundsätzlich zurückgewiesen. Der Staat müsste,
wenn schon nicht jede Familie ein eignes Häuschen
besitzen oder mieten kann, unbedingt für ein Mindest
mass an Wohnraum energisch sorgen. Dass sehr oft
nicht einmal der Mittelstand über ein solches Mindest
mass verfügt, macht die Abhilfe doppelt dringlich.
Unter solchen Verhältnissen muss das Wort „Kul
tur“ eine leere Redensart bleiben. Unsere Fortschritte

in der künstlerischen Kultur sind bedeutend und ihre
volkswirtschaftliche Tragweite ist ebenfalls gross, aber
mit der sozialen Seite steht es arg; hier herrscht
schlimme Kulturwidrigkeit. W ir laufen Gefahr, dass
es zu einem Ästhetentum der oberen Zehntausend
kommt, von welchem die Gesamtheit ausgeschlossen
bleibt. Sollen nicht gewaltsame Erschütterungen eintreten, so müssen die Kulturfortschritte einen sozialen
Charakter erhalten, vor allem hinsichtlich der W oh
nungsfrage; wir brauchen Gartenstädte, mindestens
aber hübsche, gesunde Wohnungen mit Gärten. Auch
die Militärtauglichkeit hängt nicht wenig mit der Wohnfrage zusammen, und das kommt einem politischen In
teresse des Staates gleich. Die Tauglichkeit, am gröss
ten auf dem Lande, ist am kleinsten in der grossen
Stadt: Berlin, wo sie immer mehr abnimmt. Und doch
ist es gerade das Kriegsministerium, das sich, und zwar
aus rein fiskalischen Gründen, in dieser Beziehung am
allermeisten der so nötigen Einsicht verschliesst, in
dem es um blossen Geldgewinnes willen ungeheure
Waldungen ausroden und bebauen lässt, bezw. grosse
Ländereien zu hohen Preisen an Bodenspekulanten ver
kauft!! Überhaupt fehlt noch viel dazu, dass die
Staaten die Bedeutung der Wohnungsfrage für die ge
nannten Faktoren zu würdigen wüssten. Manches ge
schieht ja bereits, aber sehr wenig und sehr langsam.
In den grössten deutschen Staaten gibt es noch nicht
einmal ein Wohnungsgesetz, von einem Reichswohngesetz ganz zu schweigen; und von mittelbarer Förde
rung des Wohnungswesens ist beim Staat noch we
niger die Rede als von unmittelbarer.
P a u l a M ü l l e r , die verdienstvolle Vorsitzende
des Deutsch-evangelischen Frauenbundes, sprach glän
zend und hinreissend über die Wohnungsreform und
die Frauen. Diesen wird die Erfüllung ihrer Pflichten
als Weib, Gattin und Mutter unmöglich gemacht durch
die schrecklichen Wohnungsverhältnisse in unseren
Grossstädten. In engen, ungesunden, oft feuchten
Wohnungen hält es schwer, Reinlichkeit und Ordnung
aufrecht zu halten. Noch böser als die körperlichen
Folgen des Wohnungselends sind die sittlichen. Eine
Frau, die für jede Tageszeit und für jede Obliegenheit
über ein besonderes Zimmer verfügen kann, hat kein
Recht hierauf, wenn sie nicht alles daran setzt für die
arme Mitschwester, die für alles und jedes einen ein
zigen Raum hat. Weil kinderreiche Mütter oft keine
Wohnung finden, tritt an die Stelle der Mutterliebe
leicht der Wunsch, die Kinder los zu werden. Aber
nicht nur die Frau der untersten Schichten hat ein In
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teresse an der Wohnungsreform, sondern auch die aus
dem Mittelstände, sofern ihr Einkommen nicht für eine
vollständige Wohnung hinreicht, sodass sie Aftermieter
nehmai muss. Und die Wohnungsfrage der Dienst
mädchen! Eine sich auf 80 Städte erstreckende Unter
suchung ergab, dass es nur in einer einzigen (!) ver
boten ist, Dienstboten ausserhalb der Herrschaftswoh
nung in den Dachkammern des obersten Stockwerkes
unterzubringen! „Hätten gebildete Frauen bei der Fest
stellung der Bauordnungen mitzureden, so würden sie
vielleicht weniger für ästhetische Wirkung als für prak
tische Nützlichkeit der Wohnungen sorgen.“ Sie sind
ganz besonders berufen, hier bessernd einzugreifen.
Sie sollten in die Wohnungsausschüsse hineingewählt
und zur Wohnungsinspektion herangezogen werden;
wo das bereits geschehen ist, hat es sich durchaus be
währt. Trotz der gemachten ausgezeichneten Erfah
rungen gibt es in ganz Deutschland erst drei Wohnungsinspektorinnen! „Man hört noch immer nicht auf,
wertvolle soziale Arbeitskräfte weiblichen Geschlechts
zurückzuweisen, obwohl in unserer Zeit der stärksten
Anspannung grösser Mangel an sozialen Hilfskräften
herrscht!!“ Bloss weil's Frauen sind!
F r i e d r i c h N a u m a n n s Thema war „W oh
nungsfrage und Industrie“ . Er brachte manchen neuen
originalen Gesichtspunkt bei. Vor allem wies er darauf
hin, dass, während für die Anlage von Bahnhöfen und
dergleichen die besten Begabungen herangezogen wer
den, dies beim Bau von Wohnungen keineswegs der
Fall sei. Für die Riesensummen, welche die arbeiten
den Klassen als Wohnungsmieten ausgeben, werde
ihnen sehr Unzulängliches geboten, denn die Wohnungs
herstellung erfolge noch immer in kleinlicher, handwerksmässiger, planloser, ja mittelalterlicher Weise.
Überall, sogar in der Forstpflege und der Viehwirt
schaft, betrachtet und vermeidet man eine zu grosse
Dichtigkeit als uneinträglich — nur beim Behausen der
Menschen nicht. Naumann warf ferner die Frage auf,
was die Interessenten selbst für die Besserung der Z u 
stände getan haben. Die Sozialdemokratie habe sich
zwar stark um die allgemeine Erziehung der Volksge
nossen gekümmert, sehr wenig jedoch um die Erziehung
in der Wohnungsfrage. W ie mit dem Arbeitsvertrag,

Kleine niitteilmtaen.
Belohnungen für die Abwendung Ton Unfällen.
Zu den Mitteln, die Mitwirkung der Arbeiter bei
der Durchführung von Unfallverhütungsmassnahmen
mehr als bisher zu erzielen, gehört die nach § 31 des
G. U. V. G. zulässige Gewährung von Prämien für die
Abwendung von Unfällen. Die Rheinisch-Westfälische
Hütten- und Walzwerks-B.-G. hat schon viele solche
Belohnungen zuerkannt und bringt in ihrer Bekannt
machung vom 25. September 1911 wieder eine grössere
Zahl von zuerkannten Prämien zur Kenntnis. In die
ser Bekanntmachung, die in den Betrieben der B. G.
angeschlagen wird, werden die einzelnen Fälle unter
Namensnennung der Retter beschrieben und die Be
lohnungen, die zwischen 10 und 40 Mk., meistens 20 Mk.
betragen, mitgeteilt. In der Regel handelt es sich um
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sollte sie sich auch mit dem Mietvertrag eindringlich
beschäftigen. Gleich den Tarif-, sollten auch die Miet
verträge gemeinsam festgestellt werden. Letztere kann
man jetzt, weil einseitig und selbstherrlich diktiert,
überhaupt nicht als wirkliche Verträge bezeichnen.
Nähme die Partei die Sorge für wirklich brauchbare
Mietverträge in die Hand, so könnte viel erreicht wer
den. Mindestens sollte sie in grossem Umfang W o h 
nungsgelegenheit auf genossenschaftlicher Grundlage
schaffen helfen. „Man zahle die Mietbeträge in eine
diesem Zweck dienende gemeinsame Kasse und lasse
diese von einem Wohnungssekretär verwalten, wie die
Arbfeitsverträge vom Gewerkschaftssekretär gehandhabt
werden.“
Naumann regte sodann an, dass die Interessenten
auch dann, wenn die Hausbesitzer sich noch schärfer
organisieren als bisher, recht viel im eignen Interesse
tun sollten, und schnitt hierauf die Frage an, was die
Industrieunternehmer für ihre Arbeiter tun. Die meis
ten erkennen an, dass es in ihrem eignen Interesse liegt,
wenn ihre Leute gut wohnen; aber sie sind in der Regel
zu klein und unbedeutend, um in diesem Punkte etwas
Besonderes leisten zu können. Die Grossindustrie je
doch, die viel leisten könnte, betrachtet die W ohnungs
frage als ein weiteres Mittel, die Arbeiter in ein A b
hängigkeitsverhältnis zu bringen; und wenn schon
irgendwo besondere Arbeits- und besondere Mietver
träge bestehen, so werden in der Regel dennoch beide
gleichzeitig gebrochen oder aufgehoben. „Solange der
Wohnungs\ ertrag ein Mittel des Unternehmers zur Be
einträchtigung der Koalitionsfreiheit ist, taugt er nichts.“
Besseres als durch die Interessenten selbst oder durch
die Industriellen ist bisher von der gemeinnützigen
Bautätigkeit geschaffen worden, aber ganz das Richtige
hat man noch nicht gefunden oder getan.
„Man könnte die Mietfrage auf staatssozialistischem
Wege — Einziehung und Auszahlung durch den Staat
— lösen; besser jedoch wäre es, wollten die Hausbe
sitzerorganisationen sich’s überlegen, ob sie nicht sel
ber Besserungen bewirken könnten. Man muss alles
tun um sie aufzuklären.“
Leopold Kätscher.

entschlossenes Eingreifen, z. B. rasches Abstellen von
Maschinen, elektrischen und Dampfleitungen, wodurch
gefährdete Arbeiter vor schweren Verletzungen bewahrt
blieben. Es ist zweifellos, dass die Belohnung solcher
Rettungstaten und die Bekanntmachung in den Be
trieben die Arbeiter anspornt, in Gefahrfällen umsich
tig und mutig ihren Mitarbeitern beizustehen.
Monatsblätter für Arbeiterversicherung V , 11.
Verurteilung eines Gewerbetreibenden wegen fahrlässiger
Körperverletzung' zu einer Geldstrafe.
Vor dem Kgl. Schöffengericht hatte sich dieser
Tage der Holzwarenfabrikant C. G. aus E. zu verant
worten, weil er entgegen der z w e i m a l i g e n münd
lichen und schriftlichen Aufforderung durch den Vor
stand und den Aufsichtsbeamten der S ü d w e s t 
deutschen Holz-Berufsgenossenschaft
in S t u t t g a r t die Vorgelege und Riemenscheibe sei
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ner Abrichthobelmaschine selbst dann nicht mit der
vorgeschriebenen schützenden Einfriedigimg versah, als
der Maschinenarbeiter Albert Freudigmann am 10. Mai
1911 beim Fügen eines längeren Brettstückes mit die
sem an die Speichen der unverwahrten Riemenscheibe
gegen seinen nur mit Arbeitskittel bekleideten Körper
stiess, und ihm durch den Rückschlag des Holzstücks
2 Rippen gebrochen wurden. Der Unfall hat eine
dauernde Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit des
Verletzten zur Folge. Wegen der hierdurch erwiesenen
groben Fahrlässigkeit und Verletzung einer Gewerbe
pflicht (vergleiche § 230 des Strafgesetzbuches und
§ 120 a der Gewerbeordnung) verhängte das Gericht
eine Geldstrafe von Mk. 40.— , wobei offenbar berücksichtigt ist, dass der Fabrikant der die Versäumnis mit
fehlenden technischen Kenntnissen zu entschuldigen
suchte, seiner Berufsgenossenschaft auch alle Aufwen
dungen zu ersetzen gesetzlich verpflichtet ist, welche
diese für den Unfall zu machen hat.
Der angezogene § 120 a der Gewerbeordnung ver
pflichtet bekanntlich die Gewerbeunternehmer die Be
triebsvorrichtungen so einzurichten, dass die Arbeiter
gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit ge
schützt sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet,
und diese Möglichkeit trifft bei einer am Fussboden
angeordneten Riemenscheibe zweifellos zu.
(Mitgeteilt durch die Südwestdeutsche Holz-Berufsgenosseuschaft.)
Congres Technique International de Prevention des
Accidents du Travail et d’Hygiene Industrielle.
Milan 1912.
Die Gesellschaften von Industriellen, welche zur
Verhütung von Arbeitsunfällen in Frankreich, Belgien
und Italien bestehen, werden in Übereinstimmung mit
dem „ C o m i t e P e r m a n e n t d u C o n g r e s I n 
t e r n a t i o n a l des A s s u r a n c e s s o c i a l e s “
im Laufe dieses Jahres einen „ I n t e r n a t i o n a l e n
K o n g r e s s für „ U n f a l l v e r h ü t u n g und i n 
d u s t r i e l l e H y g i e n e “ in Mailand abhalten, als
dessen Termin vorläufig Ende Mai angenommen ist.
Vom Organisations-Komitee, dessen Sitz sich in M a i 1 a n d , Foro Bonaparte 61, befindet, sind uns die bis
jetzt veröffentlichten, in französischer Sprache abge
fassten Bekanntmachungen zugegangen, die wir wegen
Platzmangel im vorliegenden Heft erst im nächsten
Heft in deutscher Übertragung veröffentlichen werden.
Heute bemerken wir nur, dass als Präsident des
Organisations-Komitees Herr Ingenieur Pontiggia und
als General-Sekretär Herr Ingenieur F. Massarelli fun
gieren, an welche man sich wegen Teilnahme an dem
Kongress zu wenden hat. —
Wasserstands-Alarm-Apparat von Dr. A. Koepsel,
Berlin-Charlottenbur?, Spreestrasse 22.
Der Apparat beruht auf der Wirkung zweier Stahl
magnete, von denen der eine in einem HohlglasSchwimmkörper von so kleinen Abmessungen sich be
findet, dass dieser in jedem Wasserstandsglase unter
zubringen ist. Dem Stahlmagneten im Schwimmkör
per steht ein in einer luftdichten, nahezu kreisrunden
Büchse eingeschlossener drehbar aufgehängter, zweiter
Magnet gegenüber; die Büchse ist fest in solcher Höhe
.aussen am Wasserstandsglase angebracht, die der m i
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nimalen Wasserstandshöhe entspricht. Sinkt der W as
serstand unter die Marke, so nimmt der im Schwimm
körper befindliche Magnet den drehbar ausserhalb am
Wasserstandsglase auf gehängten Magneten mit und be
tätigt dadurch eine elektrische Klingel, die sowohl dem
Kesselwärter, wie auch, wenn erwünscht, gleichzeitig
| dem Betriebsleiter oder anderen Kontrollbeamten die
Kenntnis von dem Sinken des Wasserstandes über
mittelt.
Auch für Wasserstandsanzeiger nach System Klinger ist der Apparat brauchbar. Die Kosten des Appa
rates sind mässig. Sein grösser Vorzug besteht darin,
dass er an allen vorhandenen Wasserstandsgläsern an
i zubringen ist und die Lebensdauer der Wasserstands
Sdl.
i gläser in keiner Weise beeinträchtigt.
!
Papier als Putzmittel — ein Beitrag zur Unfallverhütung.
(Die Redaktion des Prometheus (Herausgeber Dr.
Otto N. W itt, Verlag Rudolf Mückenberger, Berlin
W 10) überlässt mir freundlichst den nachstehenden,
in Nr. 48, Seite 63 des Prometheus enthaltenen Artikel
zur Mitteilung in den Fachblättern der Papier-Industrie
und in der Sozial-Technik.
Reinold.
Neben Putztüchern und Putzlappen, die nicht sehr
häufig verwendet werden, verwendet die Technik zum
Putzen, zum Reinigen von Maschinen- und anderen
Metallteilen von Schmutz und ö l in der Hauptsache die
Putzbaumwolle, den Abfall der Baumwollspinnereien
an sogenannten Wirr- und Reissfäden. Gute, reine
Putzbaumwolle ist nun zwar ein sehr gutes Putzmate
rial von grösser Saugfähigkeit und Weichheit, aber gute
Putzbaumwolle ist nicht billig und, da sie doch ein Ab
fallmaterial darstellt, nur schwer in stets gleicher Güte
und Zusammensetzung zu beschaffen. Der starke Ver
brauch an diesem Material kann nämlich aus den ge
eigneten Abfallfäden der Baumwollspinnerei nicht mehr
gedeckt werden, und so findet man in der Putzbaum
wolle vielfach Fäden anderer Herkunft, Garne, Hanf,
Werg, Kokos- und andere Fasern, die nicht so weich
und viel weniger saugfähig sind als die Baumwollfäden.
Solche Beimengungen setzen natürlich den Wert der
Putzbaumwolle erheblich herab. Noch mehr tun das
natürlich andere Verunreinigungen, wie Sand, Staub,
ganz kurze lose Fasern usw. Ein von der Gesellschaft
für Putzwolle-Ersatz m. b. H. in Breslau neuerdings
auf den Markt gebrachter Ersatz für Putzbaumwolle
besteht nun lediglich aus dünnen Streifen eines sehr
saugfähigen Papiers und besitzt deshalb die angedeu
teten Nachteile des bisherigen Putzmaterials . nicht.
Das verwendete Papier ist sehr weich, von stets gleichj massiger Beschaffenheit und ist frei von allen Fremdi körpern und Verunreinigungen.
Seine Saugfähigkeit
| ist so gross, dass das Material stets bis zur völligen
j Durchtränkung benutzt werden kann, was bei selbst
guter Putzbaumwolle grosse Schwierigkeiten bietet.
Von besonderem Werte vom Standpunkte der Unfall
verhütung scheint mir aber der Umstand zu sein, dass
die Zugfestigkeit der Papierstreifen ganz erheblich ge
ringer ist. als die der Baumwollfäden in der Putzbaum
wolle. Mancher Unfall ist bekanntlich schon dadurch
entstanden, dass beim Wischen mit Putzbaumwolle an
in Bewegung befindlichen Maschinenteilen eine An
zahl von Fäden hängen blieben und, da diese Fäden
nicht gleich zerrissen, die sie haltende Hand mit in das
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Getriebe hineingezogen wurde.
Solche Unfälle sind
bei der Verwendung von Putzpapier gänzlich ausge
schlossen, da die viel weniger zugfesten Streifen die
ses Materials beim Hängenbleiben gleich abreissen.
Das neue Putzmaterial kommt in Rollen fest gewickelt
in fester Umhüllung in den Handel. Der jeweilige Be
darf wird aus der Umhüllung herausgezogen, ohne dass
eine Materialverschwendung, wie sie bei dem festen
Gewirre der gebräuchlichen Putzbaumwolle manchmal
gar nicht vermieden werden kann, eintritt, ganz abge
sehen davon, dass vermöge dieser Verpackung die
ganze Hantierung mit dem Material wesentlich be
quemer ist.
0 . B.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
14. 12. 11.
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Dampffässern. — Dingler’sche Maschinenfabrik A.-G.,
Zweibrücken. — 13 e. D. 25349 — 19. 6. 11.
Vorrichtung zum Entschlacken des Rostes und zur
Einführung von frischem Brennstoff in Feuerungen unter
die glühende Brennstoffschicht. — Josef Brzoska u.
Max Rautenberg, Pless, O.-Schles. — 24 h. R. 33 107
— 29. 4. 11.
Seiltragvorrichtung für Aufzüge mit Hoch- und
Längstransport. — Alfawerk München-Gauting Ges. m.
b. H., München. — 35 b. A. 20 695 — 3. 6 . 11.
Drehvorrichtung für die Lastorgane an Hebezeu
gen. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. —
35 b. 25 055 — 21. 4. 11.
Selbsttätiger Einleger mit endlosem Förderband
für Dreschmaschinen. — Julius Hagen u. Reinhold H a
gen, Gottsdorf b. Luckenwalde. — 45 e. H. 54 519 —
13. 6. 1 1 .
Sicherheitszwangverschluss für Zentrifugendeckel.
— August Lösche, Berlin, Linienstr. 47. — 47 a.
L. 32 382 — 13. 5. 11.
Vorrichtung zum Anzeigen schlagender Wetter, bei
welcher der infolge des Eindringens der Gase durch die
durchlässigen W ände eines geschlossenen Gefässes in
diesem entstehende Überdruck zur Bewegung einer
einen Kontaktschwimmer tragenden Flüssigkeitssäule
dient. — Ernst Krause, Görlitz, Berlinerstr. 10. — 74 b.
K. 47 256 — 4. 3. 11.

Mundstück für Schweissbrenner für eine Mischung
von schwerem Kohlenwasserstoff und Sauerstoff. —
Schweiz. Flüssiggas-Fabrik L. W olff A. G., Zürich. —
4 g. Sch. 38 683 — 28. 6. 11.
Vorrichtung an Pressluftbohrhämmern und Ge
Einrichtung zum Kühlen feuergefährlicher Flüssig
steinsbohrmaschinen zum Niederschlagen des aus dem
keiten in Lagerbehältern. — Dr. Alexander Flachs, Ber
Bohrloch austretenden Staubes mittels eines den Boh
lin, Nachodstr. 11. — 81 e. F. 32 774 — 25. 7. 11.
rer umgebenden Wasserschleiers. — Paul Alvermann,
21. 12. 11.
Dortmund, Neuer Graben 75, u. Wilhelm Fincke, Bo
chum, Bergstr. 25. — 5 b. A. 19 660 — 5. 11. 10.
Vorrichtung zum Reinigen von Kesseln von harten
Vorrichtung für Rotationsmaschinen zum Abheben
Ansätzen, wie Kesselstein u. dergl. — Heinrich Pondes Druckzylinders vom Formzylinder bei fehlerhafter
tani, Frankfurt a. M., Cambergerstr. 1 . — 13 e.
Bogenzuführung o. dgl. — Robert Miehle, Chicago, 111.,
P. 25 851 — 17. 10. 10.
V. St. A. — 15 d. M. 43 768 — 22. 2. 11.
Aus mehreren Einholmleitern bestehender Leitern
Sicherheitseinrichtung
an
Karbidbehältern
für
satz. — Otto Siegel, Schlawe i. Pomm. — 341. S.
selbsttätige Acetylengas-Apparate nach dem Einwurf33 350 — 6. 3. 11.
System. — Messer & Co., Frankfurt a. M. — 26 b. M.
43 771 — 18. 2. 11.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
Schutzvorrichtung an Pressen, Stanzen u. dgl. nach
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
Patent 240 923; Zus. z. Pat. 240 923. — Rieck &
Brücke zum Halten der Kühlvorrichtung für die
Metzian, Hamburg. — 47 a. R. 33 820 — 19. 8. 11.
Hohlwalzen an Walzwerken für Metallbänder u. dgl. —
Vorrichtung zum Biegen von Stabeisen mit mehre
August Schmitz, Walzmaschinenfabrik, Düsseldorf. —
ren hintereinander an einem die Werkzeuge bewegen
7 a. 488 848.
den Hubhebel angeordneten Handhebeln. — Anton
Vorrichtung zum Zurückziehen der gelochten, für
Wagenbach,
Elberfeld, Reitbahnstr.
7. —
40 f.
I die Herstellung von Rohren und anderen Hohlkörpern
W . 35 651 — 10. 9. 10.
dienenden Arbeitsstücke aus der Matrize. — DüsselAtmungsmaske. — Wilhelm Niemzig, Laurahütte,
|
dorfer Röhrenindustrie, Düsseldorf. — 7 b. 489 383.
O.-Schles., Lückstr. — 61 a. N. 12 267 — 28. 3. 11.
Ausblasevorrichtung für Dampfkesselheizröhren.
18. 12 . II.
— Fa. Heinrich Lanz, Mannheim. — 13 e. 489 227.
Gebläsebrenner zum Schweissen und Schneiden
Explosionssichere Abfüllvorrichtung für leicht ent
von Metallen mit auswechselbarem Brennermundstück.
zündliche
Flüssigkeiten. — Friedrich Aulich, Am W ä ld 
— Continental-Licht- und Apparatebau-Gesellschaft
chen 8 , u. Paul Lehert, Alsenstr. 38, Breslau. — 341.
m. b. H., Frankfurt a. M. — 4 g. C. 20 578 — 10. 4. 11.
488 826.
Vorrichtung zum Heben und Senken der Koksofen
Einstellbare Stützvorrichtung für Deckengerüste.
türen. — Fa. Heinrich Grono, Oberhausen, Rhld. —
— Otto Arndt, Liegnitz, Kaiserstr. 8. — 37 e. 488 680.
10 a. G. 33 672 — 4. 3. 1 1 .
Runde Sicherheitsmesserwelle für Holzbearbei
Teleskopförmiges Blasrohr zum Reinigen von Kes
tungsmaschinen, mit
Messereinstellvorrichtung.
—
selrohren mittels Dampf. — Hubert Auel, Berg.-Glad
Arthur Leinrock, Rixdorf, Maybachufer 25. — 38 b.
bach. — 13 e. B. 62 128 — 24. 2. 11.
Vorrichtung zum sicheren Abschliessen der An
489 078.
Schutzvorrichtung für die Messerwelle bei Hobel
schlussrohre von zu reinigenden Dampfkesseln oder
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maschinell usw. — Maschinenfabrik Kappel, ChemnitzKappel. — 38 e. 489 463.
Vorrichtung zur Verhinderung der Selbstentzün
dung von Heu. — Ferdinand Schleich, Hohengeissenberg. — 45 e. 488 899.
Warnapparat. — Berlin-Anhaltische Maschinen
bau-Akt.-Ges., Berlin. — 74 b. 489 380.

Einsendungen.
Zu der vom Verein deutscher Eisenhüttenleute mit
geteilten und im 23. Heft d. Ztschr. 1911 S. 449 abge
druckten Gerichtsentscheidung über die Ungültigkeit
der preussischen Fahrstuhlordnung erhielten wir die
beiden nachstehenden Zuschriften, für welche wir bei
der Wichtigkeit der Sache bei unsern Lesern besonde
res Interesse voraussetzen. In Bezug auf die W ürdi
gung der ergangenen Entscheidung und der Urteils
gründe kommen die Herren Einsender zu voneinander
abweichenden Ergebnissen.
D. Schrftltg.
Die Ungültigkeit der preussischen Fahrstuhlverordnung.
In Heft 23 vom 1. Dez. 1911 hat zu der Mitteilung
des Vereins deutscher Eisenhüttenleute über die Un
gültigkeit der Fahrstuhlordnung die Schriftleitung eine
Anmerkung gebracht, wonach man in „beteiligten Krei
sen“ der Auffassung sei, dass diese Verordnung unbe
schadet der Vorschrift des § 120 e der Gewerbeordnung
zu Recht bestehen könne und dass eine Gefahr für die
Beschränkung der gesetzlich festgelegten Rechte der
Berufsgenossenschaften bei der Beratung der Unfall
verhütungsmassnahmen durch diesen Fall nicht ge
geben.
Berufsgenossenschaftliche Kreise teilen diese Auf
fassung nicht.
Der § 120 e der Gewerbeordnung lautet:
„Durch Beschluss des Bundesrats können Vor
schriften darüber erlassen werden, welchen Anforde
rungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durch
führung der in dem § § 120 a bis 120 c enthaltenen
Grundsätze zu genügen ist.
Soweit solche Vorschriften durch Beschluss des
Bundesrats nicht erlassen sind, können dieselben durch
Anordnung der Landes-Zentralbehörden oder durch
Polizeiverordnungen der zum Erlasse solcher berech
tigten Behörden erlassen werden. Vor dem Erlasse sol
cher Anordnungen und Polizeiverordnungen ist den
Vorständen der beteiligten Berufsgenossenschaften oder
Berufsgenossenschafts-Sektionen Gelegenheit zu einer
gutachtlichen Äusserung zu geben.“
Das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz vom 30.
Juni 1900 spricht sich im § 117 ähnlich aus:
„Die von den Landesbehörden für bestimmte Ge
werbezweige oder Betriebsarten zur Verhütung von
U nfällen zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern
nicht Gefahr im Verzug ist, den beteiligten Genossen
schafts- oder Sektionsvorständen zur Begutachtung
nach Massgabe des § 115 Abs. 4 vorher mitgeteilt wer
den.“
In beiden Reichsgesetzen sind hier die Rechte der
Berufsgenossenschaften in bezug auf ihre Mitwirkung
bei Verordnungen der Landespolizeibehörden zur Un
fallverhütung in gewerblichen Anlagen gewahrt. Eine
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Einschränkung dieser Rechte ist auch durch die neue
Reichs-Versicherungsordnung nicht erfolgt, in der diese
Bestimmung im § 871 mit folgendem Wortlaut Auf
nahme gefunden hat:
„Anordnungen, welche die Landesbehörden für be
stimmte Gewerbszweige oder Betriebsarten zur Ver- '
hütung von Unfällen erlassen, sollen, wenn nicht Gefahr
im Verzug ist, vorher den beteiligten Genossenschafts
oder Sektionsvorständen zur Begutachtung mitgeteilt
werden.“
Wenn auch diese Bestimmungen eine gewisse Ein
schränkung dadurch erfahren, dass nur bei Verord
nungen der Landesbehörden für „bestimmte Gewerbs
zweige oder Betriebsarten“ die Berufsgenossenschaften
gehört werden sollen, so unterliegt es doch keinem
Zweifel, dass die preussische Fahrstuhlordnung gerade
für gewisse Betriebszweige' einschneidende Bestim
mungen trifft. Und selbst wenn angenommen werden
könnte, dass wegen der „allgemeinen“ Natur der Fahr
stuhlordnung die Landesbehörde nicht v e r p f l i c h 
t e t gewesen wäre, die Berufsgenossenschaften zu hö
ren, so bleibt es trotzdem bedauerlich, dass eine M it
wirkung der Berufsgenossenschaften bei so einschnei
denden Vorschriften nicht in Anspruch genommen wor[ den ist. Die schon vor Erlass der Fahrstuhlordnung
gültigen Vorschriften schliessen den einen Ausnahme
fall aus, dass Gefahr im Verzüge gewesen sei; gefahr
drohende Unzuträglichkeiten können nicht zugegeben
werden.
Die Ausschaltung der Mitwirkung der Berufsge
nossenschaften ist vielmehr mit voller Absicht erfolgt,
wie auch aus der Bemerkung im gemeinsamen Rund
schreiben des Ministers für Handel und Gewerbe und
desjenigen der öffentlichen Arbeiten an die Oberpräsi
denten hervorgeht, dass es nicht erforderlich sei, vor
Erlass der Polizeiverordnung (Fahrstuhlordnung) die
Berufsgenossenschaften zu hören.
Durch die neue Fahrstuhlordnung sind erhebliche
Unstimmigkeiten zwischen den Unfallverhütungsvor
schriften verschiedener Berufsgenossenschaften und
dieser Polizeiverordnung entstanden; ein nicht uner
heblicher Teil der Unstimmigkeiten hätte durch die
Mitwirkung der Berufsgenossenschaften vermieden
werden können und deshalb können die Berufsgenos
senschaften mit dem Vorgehen der preussischen M ini
ster nicht einverstanden sein.
Seiteiis der Berufsgenossenschaften wird das
möglichste getan, um Unstimmigkeiten ihrer Unfall
verhütungsvorschriften mit landespolizeilichen Vor
schriften zu verhüten; von der Landesbehörde kann
dies im vorliegenden Falle nicht behauptet werden.
Wenn hier die Minister besonders darauf hinweisen,
dass es nicht nötig sei, die beteiligten Berufgenossen
schaften gutachtlich zu hören, so kann es auch nicht
Wunder nehmen, wenn untere Verwaltungsbehörden
es unterlassen, die ihnen im § 120 e der Ge
werbeordnung und § 117 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes auferlegte Pflicht zu erfüllen. Die M i
nister sollten im Gegenteil ihre Macht dahin ausüben,
dass die Reichsgesetze beachtet werden.
Der guten Sache, die Unfallverhütung zu fördern,
kann es nur nützen, wenn Unstimmigkeiten in den Vor
schriften der Behörden und denen der Berufsgenossen
schaften vermieden werden. Es ist zu verstehen, dass
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wenn solche Unstimmigkeiten durch Polizeiverord
nungen bezgl. Unfallverhütung in gewerblichen Betrie
ben herbeigeführt werden, Betriebsunternehmer auf ge
richtlichem Wege feststellen lassen, ob solche Polizei
verordnungen gültig sind, wenn sie ohne Mitwirkung
der Berufsgenossenschaften zustande gekommen sind.
Den Gerichten kann die Entscheidung überlassen blei
ben, und es ist anzunehmen, dass sie bei richtiger Ver
tretung der Sache in gleichem Sinne wie die Strafkam
mer des Landgerichts Dortmund entscheiden werden.
H üt t .

2. H eft

der Betriebsstätte oder einer wesentlichen Änderung
des Betriebes erfolgen. Hieraus wäre zu folgern, dass,
etwa vor vierzig Jahren genehmigten Betrieben, die
noch gleichmässig wie früher sich auf derselben Stelle
abspielen, in der ganzen Zwischenzeit keine Vorschrif
ten genannter Art hätten auferlegt werden können, auch
dann nicht, wenn des Betriebes Gefährlichkeit nach
Verbesserungen schreit. Und wenn nun zu der Zeit
der Genehmigung, auch zu einer späteren, als man noch
gar keine Kenntnis und keine Ahnung von der jetzigen
Auslegung gehabt hatte, keine Vorschriften oder nur
diejenigen gemacht worden sind, die nach dem dama
ligen Stand der Wissenschaft und Technik richtig und
erforderlich schienen? Ja, und das ist das Ungeheuer
lichste, die Berufsgenossenschaften, die ja viel jünger
sind, als das Gewerbegesetz, wären in diesen privile
gierten Betrieben ganz ausgeschaltet. Dann aber ha
ben sie auch keinen Grund, die Anhörung zu verlangen..
L ö s s e r , Gewerberat.
Darmstadt, am 22. Dezember 1911.

Fahr stuhl Verordnung.
In Nr. 23 Ihrer Zeitschrift finde ich auf S. 449 eine
Einsendung über die Ungültigkeit der Preussischen
Fahrstuhlverordnung, deren Inhalt denn doch gegen
frühere Entscheidungen, seitherige Erfahrungen und
Auslegungen verstösst, und Sie gestatten mir wohl, an
derselben Stelle meine Meinung zum Ausdruck zu
bringen.
Es ist nicht so sehr der eine Teil der gerichtlichen
Begründung, dass für die Gültigkeit der Verordnung in
gewerblichen Betrieben die Anhörung der Berufsgenos
senschaft erforderlich gewesen wäre, als vielmehr der
zweite Teil, in dem ausgeführt wird, dass die gewerb
B r o d a , P r o f . Dr . R . : I n w i e w e i t i s t e i n e
lichen Anlagen, für die eine Genehmigung nach § 16
g e s e t z l i c h e F e s t l e g u n g der Lo hn G.-O. erteilt ist, von späteren Auflagen für die Sicher
und Ar b e it s b e d in g u n g e n möglich?
heit von Gesundheit und Leben der Arbeiter befreit
Erfahrungen Englands, Australiens und Kanadas.
seien, die mich zu einer Entgegnung bewegt. Die
286 S. 8°, Berlin 1912, Druck und Verlag Georg
Schriftleitung hat ja auch schon in einer Anmerkung
Reimer, broschiert 4.—.
ausgesprochen, dass das letzte Wort prinzipieller Be
Im Juni 1911 beschloss der Vorstand des Instituts
deutung mit dem ergangenen Urteil nicht gesprochen
für Internationalen Austausch fortschrittlicher Erfah
sei, und diese Meinung kann man sowohl auf die rich
rungen, eine internationale Aktion zugunsten gesetz
terliche Entscheidung wie auf die beigegebene Be
licher Regelung der Heimarbeit — gleichzeitig in
gründung anwenden. Schliesslich geht das Recht, auf
Deutschland, Österreich und Frankreich — in Anknüp
polizeilichem Wege Fürsorge gegen Unfälle für die ge
fung an die in England erzielten Erfolge einzuleiten..
samte Bevölkerung zu üben, vor dem Einzelrecht, das
Dem Verfasser vorstehender Studie ward der Auf
sich mit dem Schutz des gewerblichen Arbeiters be
trag zuteil, das Erfahrungsmaterial Australiens, Kana
fasst. In keinem deutschen Bundesstaat wird es an
das und Englands in einem Buche niederzulegen, das
der ersteren Grundlage fehlen, wenn auch niemand be
den konkreten Reformforderungen des Institutes als
streiten wird, dass es in Hinsicht auf die Gleichför
Grundlage dienen soll. Dieses liegt nun mit dem vor
migkeit und das Sachverständnis tunlicher sein mag,
genannten hier vor und wir werden gelegtenlich in einer
wenn die Berufsgenossenschaften erst gehört werden.
Besprechung auf dasselbe zurückzukommen.
Dann haben aber alle in Betracht kommenden Berufs
genossenschaften das Recht gehört zu werden, und
diese Frage könnte vielleicht durch die Vermittelung
Königl. Preussische Gerwerbeinspektion.
des Verbandes der deutschen Berufsgenossenschaften
Personalveränderungen.
zur Zufriedenheit gelöst werden, wenn nicht hier sich
Der Gewerberat K r a n t z ist zum 1. Januar d. J.
etwa die Anzweiflung der formellen Berechtigung in j
von Oppeln nach Frankfurt a. O. versetzt und mit der
den Weg stellt.
kommissarischen Verwaltung der Stelle eines RegieDie zweite Begründung über die Befreiung der
rungs- und Gewerberates bei der Regierung in Frank
nach § 16 G.-O. genehmigten Anlagen von weiteren
furt a. O. beauftragt worden.
Auflagen des Arbeiterschutzes ist ein Wagnis, dessen
Die Gewerbereferendare H e 11 w i g aus Berlin,
praktische Folgen so wunderbarer Natur sein würden,
H e r w ig aus Altona, B a e u m 1e r aus Halberstadt
dass sie hier nur angedeutet werden können. Im Ge
und S i m r o t h aus Merseburg sind nach bestandener
setz heisst es: Zu den Bedingungen für die Geneh
Prüfung zu Gewerbeassessoren ernannt und den Ge
migung der gewerblichen Anlage gehören auch die An
werbeinspektionen Dortmund, Tilsit, Mühlheim a. d.
ordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen
Ruhr und Teltow-West in Gr.-Lichterfelde als Hilfs
Gefahr für Gesundheit und Leben notwendig sind. Sie
arbeiter überwiesen worden.
gehören dazu, aber hieraus ergibt sich keine Beschrän
kung späterer Auflagen, natürlich von solchen in den
V erein D eutscher R evisions-Ingen ieure.
Grenzen des Gesetzes. Die Begründung macht ferner
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
die Einschränkung aus § 25 G.-O. Anordnungen zum
Nächste Versammlung: 18. Januar 1912.
Schutze der Arbeiter könnten also nur bei Verlegung

Biicfterbcsprecbuwgcti.
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Die neuen Sauerstoff-Rettungsapparate des Drägerwerks-Lübeck.
Vortrag gehalten auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von Dr. E r n s t S i I b e r s t e i n - Berlin.

Es ist ein in die Augen springendes Zeugnis für
den Wert des Dräger-Apparates, dass während des
ganzen Tages, an dem die Leute unter diesen äusserst
schwierigen Umständen das Feuer bekämpft hatten,
kein einziger unwohl oder betäubt worden ist durch
Rauch

oder

stickige Dämpfe.

Sie

hätten

ununter

brochen arbeiten können, wenn nicht die Hitze sie ge
zwungen hätte, einander alle 5 oder 10 Minuten abzu
lösen, wie schon erwähnt.

Es war wegen der Enge

der Passage, dass nur immer 2 Mann gleichzeitig arbei
ten konnten.
Ungefähr um 10 Uhr morgens war die Ventilation
im Endschlag wieder hergestellt und das Feuer auf den
ursprünglichen Herd beschränkt worden.
Die Leute
setzten noch ständig die Löscharbeiten fort.

Um 2 Uhr

nachmittags kam General Manager Cantley hinunter in
die Mine. Er legte einen Dräger-Apparat an und
machte mit Superintendent Mc. Kenzie eine Inspek
tionsrunde. Als Mr. Cantley sich hierbei persönlich
überzeugen konnte, wie weit das Feuer schon vorge
drungen gewesen und wie weit es zurückgetrieben war,

telbar gefährdeten Gebäude gerichtet.

(Schluss.)

Die Baumwolle

ist als einer der feuergefährlichsten Stoffe bekannt und
darum gefürchtet. Hier zeigte sie sich in ihrer ganzen
Gefährlichkeit. Die Kraft der vom W inde genährten
Glut und der betäubende Rauch machten ein Arbeiten
der Feuerwehr-Mannschaft an einigen Stellen, wie in
dem

bedrohten

Raume,

zeitweilig

unmöglich.

Da

wurde ein Feuerwehrmann mit einem Drägerschen
Sauerstoffapparat versehen und hineingeschickt. D a 
durch gelang es, diesen Raum gegen Feuer zu schützen,
sodass hier nur Wasserschaden entstand.

Damit war

die Hauptkrisis überwunden.“
Solche Leistungen sind es, die mehr als jede Em
pfehlung die Verbreitung der Apparate förderte, so dass
bis heute ca. 5000 Apparate in allen Kulturländern in
Verwendung sind und die Anerkennung der höchsten
Stellen, das bewundernde Lob der Fachwelt die Er
folge des Apparates verbreiten.
Nur ein Misserfolg ist unser Kummer. Die Ber
liner Feuerwehr glaubt eine eigene Konstruktion den
Apparaten des Drägerwerkes vorziehen zu müssen.

hatte er viel Lobens für den Apparat und auch für die
II. W i e d e r b e l e b u n g s a p p a r a t e .

Leute und drückte seine grösste Zufriedenheit aus über
die geleistete Arbeit und die so sehr erprobte Zuver
lässigkeit des Apparates.

zu den Wiederbelebungsapparaten.

Auszug aus „Hamburger Correspondent“ 3. Mai
1907.

ausschliesslich auf die mechanische Hilfeleistung durch
die menschliche Hand angewiesen. Die Verfahren von

Grossfeuer
Mai 1907.

Sylvester, von George Meyer sind Ihnen bekannt.

Steinwärder,

Hamburg

Ich komme zu den Apparaten der zweiten Type,
Lange war man

Aber

die Hand ermüdet schnell und ihre Tätigkeit führt der

Ein gewaltiges Feuer wütete heute auf Steinwär
der und brachte viele der am Reiherstieg gelegenen

Lunge nur langsam frische Luft zu. Der Erfolg wird
daher häufig erst nach stundenlangen Anstrengungen

grossen Fabrik- und Lagerhaus-Etablissements in
stundenlang andauernde, schwere Gefahr. Nur durch

eintreten. Der Wunsch nach einem besseren Ersatz
der mechanischen Wiederbelebung wurde umso drin

die

und

gender, als man die ans Wunderbare grenzende W ir

sachgemässe Anordnungen ihres Kommandanten wurde
Schlimmeres abgewendet.

energischen Anstrengungen

der Feuerwehr

kung kennen lernte, die der Sauerstoff auf die fest
ruhende Lungen- und Herztätigkeit ausübt.
Einen

Ungeheure Wassermengen wurden aus mehr als
40 Rohren in die Glut geschleudert und auf die unmit-

solchen

automatischen

Wiederbelebungsapparat,

der

dem Rettungszweck zugleich die belebende Kraft des
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Sauerstoffes dienstbar macht, hat das Drägerwerk ge

Der Apparat arbeitet bei gefülltem Zylinder 40 M inu

schaffen und dem Apparat den treffenden Namen „Pul-

ten.

motor“ gegeben.

zu einer Saugdüse, welche die Eigenschaft hat, mit
einer gewissen Saugkraft ein grösseres Quantum Luft
einzusaugen und diese Luft in der vor ihr liegenden

Diese schematische Zeichnung gibt

einen Überblick über den Apparat.

Der Sauerstoff gelangt von dem Reduzierventil

Schlauchleitung mit derselben Kraft, aber hier als Druck
vorwärts zu treiben. Diese Druck- und Saugdüse dient
Pulmotor

also als Motor, um die Lungen abwechselnd vollzu
blasen und leerzusaugen.

blähend

e n flan t
inflating

Die Lunge kann weder unter

der Druck- noch unter der Saugwirkung Schaden lei
den, da auf Grund der klinischen Versuche der Appa
rat für einen Druck von 20 cm Wassersäule und für
eine Saugkraft von 25 cm Wassersäule eingerichtet ist.
Die hervorragendste Erfindung am Pulmotor ist
ein kleiner aus Leder hergestellter Harmonikabalg, der
die automatische Umsteuerung des Apparates auf Sau
gen und Drücken ohne Aufhören bewirkt. Der Vor
gang ist ausserordentlich einfach. Der Blasebalg hat
Verbindung mit den Luftschläuchen.

Beim Aufblasen

herrscht in ihm derselbe Druck wie in den Lungen.
Sobald die Lungen gefüllt sind, bläht sich der Blase
balg und seine Vorwärtsbewegung bewirkt die selbst
tätige Umsteuerung der Ventile auf Saugen. Nun folgt
der umgekehrte Vorgang.

Fig. 18.

Sind die Lungen geleert, so

zieht sich der Blasebalg zusammen und es erfolgt wie
der die automatische Umsteuerung auf Drücken und

Pulmotor

saugend
d e 'se n fla n t
e x h a u s tin g

so fort.
Der Atmungsrhythmus des Apparates wird sich
tatsächlich dem Fassungsraum jeder Lunge automatisch
anpassen. Bei einem grossen Lungeninhalt ergibt sich
ein langsamerer und bei einer kleinen Lunge ein schnel
lerer Atmungsrhythmus. Alles dieses macht der A p
parat ohne dass eine Hand nachzuhelfen braucht. Die
Aufmerksamkeit des Retters wird sich um wichtigere
Dinge kümmern, nämlich um das Offenhalten der Luft
röhren und das der Speiseröhren.
Wesentlich für den Erfolg der künstlichen Atmung
ist die Anordnung von zwei Atmungsschläuchen zur
Maske, durch diese Anordnung wird der schädliche
Raum erheblich verkleinert. Der eine, E, dient aus
schliesslich der Zuführung reiner Luft und enthält also
stets nur reine Luft, und der andere, A, dient aus
schliesslich dem Absaugen der verbrauchten kohlen
säurehaltigen Luft und ist deshalb stets mit schlechter
Luft gefüllt. Residualluft aus dem Schlauchsystem

Der Koffer enthält zwei voneinander völlig ge
trennte Apparate. Einen Sauerstoff-Inhalationsapparat
am Deckel des Koffers und den eigentlichen Apparat
zur künstlichen Atmung im Kasten des Koffers. Beide
Apparate haben gemeinsam: den Sauerstoffzylinder

gelangt infolgedessen nicht wieder in die Lunge zurück.
Wer nur einen Schlauch für beide Zwecke anordnet,
der pumpt beim Hin- und Herfluten der Luft immer den
ausgeatmeten Schlauchinhalt zuerst wieder in die Lunge
zurück, und nur dann, wenn mehr Raum in den Lun

und das Reduzierventil und durch Stellen eines sinn

gen als im Schlauche vorhanden ist, gelangt noch reine

reich angeordneten Hebels nach links oder nach rechts,

Luft ausserdem

wo entsprechende Inschriften vorhanden sind, ist ent

Schlauches ist man in dessen Länge sehr beschränkt,

weder der eine oder der andere Apparat in Tätigkeit.

bei Verwendung eines Schlauchpaares, wie bei dem

hinein.

Bei

Benutzung

nur

eines
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vorliegenden Apparat, ist die Schlauchlänge unbe
schränkt.
Der schwierigste Punkt der künstlichen Atmung
ist, die Zunge des Patienten richtig zu handhaben, der

zu können, dass in der Hand des Arztes wie des Laien
segensreiche Wirkungen entfalten wird.“

Luftweg zur Lunge darf nicht durch die Zunge ver
sperrt werden. Beim erstickten oder leblosen Körper

schen gerettet worden. Bezeichnend, wie die Ver
waltung einer grossen Stadt über den Pulmotor urteilt :

erschwert die zusammengezogene, rückwärts nach hin
ten liegende Zunge und ausserdem noch der Kehldeckel

18. 3. 1911.
gez. Prof. Dr. Roth.
Es sind mit dem Apparate eine grosse Anzahl Men

. . W ir sind der Überzeugung, dass in den vor

Die künstliche Atmung wird aber nur

genanten 2 Fällen nur durch den Pulmotor eine Rettung
möglich war, da die gewöhnlichen Sauerstoffapparate

dann zum Erfolge führen, wenn der Luftweg zur Lunge
frei ist.

infolge Aufhörens der Herz- und Pulstätigkeit nicht zur
Anwendung kommen konnten. Auch die bei den Ret

Ebenso notwendig ist das Versperren der Speise

tungsarbeiten anwesenden Ärzte haben sich in diesem

die Luftröhre.

röhre.

Das Verdienst, die Notwendigkeit dieser Mass-

Sinne ausgesprochen und anerkannt, dass verunglückte

regel erkannt und ihre einfache Ausführung angegeben

Personen, bei denen früher Rettungsversuche infolge

zu haben, gebührt Prof. Dr. Roth, Lübeck, der folgen
den Bericht über seine wertvollen Versuche mit dem

der vorgeschrittenen Wirkung der Vergiftung oder Er
stickung aussichtslos waren, jetzt mit Hilfe des Pul-

Pulmotor dem Drägerwerk zur Verfügung stellte:
„Es ist mir gelungen, ein Mittel zu finden, das

•motors gerrettet werden können.“ . . .

auch bei Betätigung des Pulmotors durch Laien den
Eintritt von Luft resp. Sauerstoff in die Speiseröhre

Linie bei Vergiftungen durch irrespirale Gase indiziert
erscheinen. In erster Linie bei der Leuchtgas-Vergif

und die dadurch bei längerem Gebrauch einer At
mungsmaschine bewirkte Aufblähung des Magens zu
verhindern imstande ist.

tung. Bei dieser handelt es sich einzig um das gefähr
liche und weil geruchlos um so tückischere Kohlen

Das Problem liess sich durch folgende, sehr ein
fache Überlegung lösen:
Der Zugang zum Magen, die Speiseröhre, ist ein

Die Verwendung dieses Apparates wird in erster

oxydgas. Mit Recht fürchtet man es besonders dort,
wo Gas nicht zu Leucht- sondern zu Heizzwecken her
gestellt wird, z. B. als Generatorgas, oder Wassergas,
von denen das letztere über 30 Volumenprozent Kohlen

schlaffer Muskelschlauch, welcher zwischen der halb
starren Luftröhre und der knöchernen Wirbelsäule liegt.
Ein leichter Druck auf die in der Mitte des Halses lie

oxyd enthält.

gende Luftröhre wird also den Speiseröhrenschlauch so

globin eine feste Verbindung eingeht: das Kohlenoxyd
häm oglobin ist fester als die des Sauerstoffs. D ie

gegen die Wirbelsäule zusamendrücken, dass die Luft
am Durchtreten durch ihn in den Magen verhindert
wird.

Die

Kohlenoxydvergiftung besteht

in

einer Verdrängung des Sauerstoffes im Oxydhämoglobin
des Blutes, durch Kohlenoxyd, welches mit dem Häm o

Affinität vom Kohlenoxyd zum Blutrot ist 200 mal grös

ser, als die vom Sauerstoff zu Hämoglin. Es genügen
Die Luftzirkulation in der haibstarren Luftröhre , daher sehr geringe Mengen von Kohlenoxyd in der In
wird durch diesen Druck nicht beeinträchtigt.
spirationsluft, um den grössten Teil des Hämoglobin
Ein Versuch an der Leiche bestätigt die Richtig
keit dieser Überlegung. Ich nähte in den Magen einen

mit Kohlenoxyd zu besetzen.

Schlauch luftdicht ein und leitete das Ende des letzte
ren unter Wasser. Setzt ich den Pulmotor in Gang, so
brodelte bald die Luft in dem Wasserbehälter; ein

nehmen, sodass das Blut an Sauerstoff verarmt und

leichter Druck

mit

dem

Finger

sistierte das jedoch sogleich.

auf

die Luftröhre

Dabei bewegte sich der

Brustkasten und das Zwerchfell ausgezeichnet.

Es hat

Dieses gebildete Koh-

lenoxyd-Hämoglobin kann Sauerstoff nicht mehr auf
die Gewebe, ungenügend mit Sauerstoff versorgt, all
mählich erstickt werden.
W ie kommt nun die Entgiftung durch Sauerstoff
zustande? Wenn auch die Verbindung des Kohlen
oxydes mit dem Hämoglobin fester ist, als die des

zuerst etwas Verblüffendes,

die

ruhige Atmung

der

Leiche zu

kräftiges Vorziehen

der

chemische Bindung, und gibt, wenn sie mit kohlen-

Zunge und des Unterkiefers bei rückwärts gelagertem
Kopfe und ein gutes Abdichten der Maske am Gesicht

oxydfreier Luft geschüttelt wird oder sonst irgendwie

betrachten.

Ein

sind dazu freilich unerlässliche Vorbedingungen; ist

Sauerstoffes so ist sie doch immerhin noch eine lockere

mit Sauerstoff zusammenkommt, das Kohlenoxyd wie

eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so macht sich

der ab. Die Entgiftung des Blutes von Kohlenoxyd ge
schieht a l s o d u r c h e i n e M a s s e n w i r k u n g

das durch ein unregelmässiges Arbeiten des Pulmotors
bemerkbar.

des Sauerstoffes.
Die Bewertung von Sauerstoff-Apparaten in Gas

Es freut mich, jetzt nach Lösung des oben genann
ten Problems den Pulmotor als ein vollendetes W erk

worten auf 19 Anfragen, die H. Bratt an Gasanstalten

zeug für künstliche Atmung rückhaltslos bezeichnen

grösserer Städte gerichtet hat:

betrieben ergibt sich aus einer Übersicht über 15 Ant
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Von 15 Gasanstalten hatten 6 keine Vorrichtungen

die grösste

3. H eft
Erfahrung

zukommt,

unterscheidet

eine

psychische und eine anatomische Komponente beim

zu 0 2-Inhalationen. Unter diesen 6 nimmt eine Anstalt
die Einführung von 0 2-lnhalationen in Aussicht, da
sie in der Lage war, einige Male in ihrem Betriebe die
Aushilfe der Feuerwehr mit ihrem 0 2-Vorrat in An

Tod durch Elektrizität. Die anatomische Komponente
bilden die Zerstörungen, die der elektrische Strom und
zwar in erster Linie im Zentralnervensystem hervor

spruch zu nehmen. 1 Gasanstalt gibt an, nur leichtere
Vergiftungen in ihrem Betrieb kennen gelernt zu haben,

ruft. Je nachdem, welche Teile hier zuerst oder zu
meist getroffen werden, tritt der Tod durch Herz oder

sodass sich die Einführung von 0 2-Inhalation erübrige.
4 Fabriken geben als Grund für die Nichtanschaffung

durch A t e m s t i l l s t a n d ein.

an, dass „keine Veranlassung“ vorliege.

Neben diesen unmerkbaren Elektrizitätswirkungen
werden wahrscheinlich Zerstörungen auch durch U m 

1 Firma hat

setzung der elektrischen Energie in Wärme innerhalb
des Körpers hervorgebracht. Jellinek meint sogar, dass

sich zu der Vorsorge veranlasst gefühlt, nachdem To
desfälle vorgekommen sind. 3 der Angefragten bekun
den in den letzten 1 bis 3 Jahren sich zur Einführung
von 0 2-Inhalation entschlossen zu haben.

z. B. durch die Erhitzung der im Hirn und Rücken
markskanälen enthaltenen Flüssigkeit (d. Liquor cere
brospinalis) direkte Kompressionserscheinungen die

2 Gasan

stalten gaben an, 0 2 therapeutisch benutzt zu haben,

ser Organe auftreten können.
Neben der körperlichen Wirkung ist oft eine psy

und zwar eine Gasgesellschaft in einem Fall ohne Er
folg, da der Tod infolge CO-Vergiftung schon erfolgt
war. Eine Direktion erklärt, die Arbeiter namentlich

chische, der Schock, festzustellen, die die anatomisch

bei Rohrschlüssen, wenn sie leicht Leuchtgas einatmen,
Sauerstoff einatmen zu lassen. Von den weiteren An

nachweisbare W irkung unterstützen und unter U m 
ständen erst zu einer tödlichen W irkung werden lassen
gaben dieser Gesellschaft sei folgendes wörtlich an i kann. Diese psychische W irkung wirkt als heftiger
Reiz in Form der Lähmung und kann anscheinend auch
geführt :
allein den Tod herbeiführen. Nach dem Gesagten
„Es ist in unserem Betrieb Sitte und Gebrauch, bei
haben die Wiederbelebungsversuche bei Tod resp.
Arbeiten, welche voraussichtlich ohne Gasausströmung
nicht abgehen, oder welche vermuten lassen, dass Ge

Scheintod durch atmosphärische oder technische Elek

fahr eintreten kann, vorbeugend Sauerstoff den betref

trizität entsprechend den dabei beobachteten Verän

fenden Arbeitern zu geben.

derungen dahin zu zielen, die erlittenen Schädigungen
auszugleichen oder abzuschwächen. In erster Linie ge

Überhaupt wird keine der

artige Arbeit vorgenommen, wenn nicht der Sauerstoff
apparat an Ort und Stelle ist. Unglücksfälle sind in

hören Atembewegungen eventl. unter Zuhilfenahme von
Sauerstoffinhalation um den Atemstillstand zu besei

unserem Betriebe nie vorgekommen.“
Aber nicht nur bei Vergiftungen durch giftige Gase
wird der Pulmotor häufig mit ausschlaggebendem Er

tigen.
Da Blutungen im Gehirn Vorkommen sollen, wer

folge zur Anwendung kommen, sondern diese nie er

den die Atembewegungen bei etwas erhöhtem Ober

müdende Maschine wird erst recht dort zur Geltung

körper vorgenommen.

kommen, wo es sich darum handelt durch stundenlang
fortgesetzte Wiederbelebungsversuche das Leben zu
rückzurufen. Es muss besonders darauf hingewiesen

setzen bis sichere Zeichen des eingetretenen Todes

werden, dass bei allen durch Hitzschlag oder Starkström hervorgerufenen Unfällen häufig erst nach 3— 5
stündigen Bemühungen Leben zurückkehrt.
Den Tod durch Blitzschlag oder Starkstrom wird
man als wesensgleich bezeichnen können. Die nach
weisbaren Verletzungen und die Krankheitserschei
nungen sind stets die gleichen. Auf Grund der Erschei
nungen bei nur Erkrankten, auf Grund der pathalogisch-anatomischen Befunde bei Getöteten, auf Grund
experimentteller Untersuchungen hat man die verschie
densten Ursachen für den Tod angeführt. Erschütterung
des Nervensystems, Zerstörung des Nervensystems und
Gefässzerreissung, Blutungen in das verlängerte Mark,
Veränderungen der Ganglienzellen des Gehirns, Läh
mungen des Atemzentrums, Herzstillstand, Blutverände
rungen.
Dr. S. Jellinek in Wien, dem auf diesem Gebiete

vorhanden sind.
i

Um

Dieselben sind solange fortzu
die Herztätigkeit und Zirkulation

zu beheben, ist Massage und Elektrisieren des Herzens
zweckmässig, auch die Anwendung von Hautreizen,
wie Bürsten der Fusssohlen, Riechen an Salmiakgeist,
endlich die Anwendung von innerlichen Reizmitteln wie
Kampfer, Äther als Einspritzung dürfte angebracht sein.
Zur Verminderung des Druckes im Gehirn und Rücken
mark ist von Jellinek die Lumbalpunktion zur Entlastung
des Gefässsystems, und um einen Reiz auf das Herz
auszuüben, der Aderlass vorgeschlagen worden. Da
die letzterwähnten Massnahmen erst nach längerer Zeit
eventl. nach Eintreffen des Arztes möglich sein wer
den, so sollte mit der künstlichen Atmung auf jeden
Fall begonnen werden.

Dieselbe ist zweifellos nütz

lich und oft, wenn auch erst nach längerer Zeit von
Erfolg begleitet. So finden sich z. B. unter 29 von Jel
linek in seinem Atlas der Elektropathologie geschrie
benen Fällen, 5, bei denen die künstliche Atmung den
gewünschten Erfolg hatte.

Darunter ist einmal ange-
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geben, dass erst nach V j2 Stunden, ein zweites Mal,

werden die Apparate als einen Schlussstein der Be

dass erst nach 2 Stunden das Bewusstsein wiederkehrt.

triebssicherheit anerkennen und sich derselben überall

Es wird in Gasanstalten oder ähnlichen Betrieben,
chemischen Fabriken und vor allem auch in

dort erinnern, wo die Bereitschaft gegen mögliche Un
glücksfälle bisher nicht auf der Höhe der Zeit war. Sie

in

allen

elektrotechnischen

Betrieben

als

ein

be

lassen damit den Apparaten nur Gerechtigkeit wieder

dauernswertes Verkennen der Pflichten der Betriebs

fahren zum Nutzen der Betriebe, die Ihrer Aufsicht an

leitung bezeichnet werden müssen, wenn dieselben von
der Bereithaltung der Ihnen gezeigten Apparate oder

vertraut sind. Diejenigen Stellen aber, die im Falle
der Gefahr bereit sein sollen, eventl. mit Einsetzung

ähnlicher Apparate Abstand nehmen, deren Wert bei
den in Frage kommenden Unfällen absolut sicherge
stellt ist.

ihres eigenen Lebens die Rettungsarbeiten auszuführen,
werden mit jener Ruhe wirken können, die in dem Be

Meine Herren, ich bin am Ende!

wusstsein zuverlässiger Hilfsmittel begründet ist.

Ich hoffe, Sie

Die Selbsteinleger an den Dampfdreschmaschinen.
Von Ingenieur Wilhelm S c h i r m e r , München.

richtung war einem Entwicklungsgänge unterworfen,

Fig. 20 zeigt uns die Abbildung des Selbstein
legers „Meteor“ von R o b e r t K ö h l e r & C o ., M a

ehe sie die jetzige Konstruktion erreichte.

hervortretende Zinken

das

In Fig. 24

sehen wir das Getreide (Halme) in seiner Längsrich
tung aufgelegt und durch das Transportband dem
Seltbsteinelger zugeführt. Der Übergang der Halme

schinenfabrik in G e r b s te d t , Kreis Halle a. S.
Auch hier finden wir eine ganz offene Vorrichtung,
in welcher

(Schluss.)

eingeworfene

von der Förderbahn in die Einlegevorrichtung musste

Getreide erfassen und der Dreschtrommel zuführen.
Ein Schutz gegen all die Gefahren, wie sie im Vor

in Rücksicht auf ein Verstopfen dieser Vorrichtung so

stehenden vor Augen geführt wurden, ist hier in keiner
Weise angebracht. Es kann daher auch diese Selbst
einlegervorrichtung vom Standpunkte der Unfallver
hütung aus nicht empfohlen werden.
Den
Patent-Selbsteinleger
von
Heinrich
L a n z , Maschinenfabrik in M a n n h e i m a. Rh. bringt
uns Fig. 21 a b vor Augen.

W i r h a b e n es h i e r

mit derselben un ge sc hü tz te n V o r r i c h 
t u n g , w i e b e i F i g . 20 z u t u n . Auch treten die
Mitnehmerstifte (Zinken) durch den Rost b gefahrbringend hervor, sodass ein zufällig in die Einlegeröffnung

j

fallender Körper oder eine Stütze suchende Hand eines
strauchelnden Menschen schweren Verletzungen aus
gesetzt sind.
Eine Empfehlung dieser Konstruktion
muss also ausgeschlossen bleiben.
W ir wollen nun die Leonhardt’sche Patent-Fernund Selbsteinlege-Vorrichtung betrachten.
(Leonhardt
& Co., Berlin-Schöneberg, Maxstr. 23.)*)
Fig. 26 zeigt eine Dreschmaschine, die mit einer
Förderbahn
dieser

(Elevator)

ausgerüstet

Einrichtung kann,

lungen

auf

der

dürfnis

geändert

wie die

Zeichnung
werden,

ist.

angeben,

man

kann

bahn also auf der rechten wie
Seite der Dreschmaschine anbringen.

Die

Lage

punktierten Stel
je

nach

diese

Be

Förder

auf der linken
Auch diese Vor-

*) Wegen der nachfolgend genannten Abbildungen
sei auf die Figuren zu dem Aufsatze: Ferneinleger von
Leonhardt & Co. auf S. 48 dieses Heftes verwiesen.

Fig. 20.
Selbsteinleger „Meteor“ von Robert Köhler & Co.,
Maschinenfabrik in Gerbstedt (Bez. Halle a. S .)^

bewerkstelligt werden, dass die Halme nicht unge
schichtet in die Einlegevorrichtung gelangen, was durch
eine senkrechte Leitfläche (Führungsleiste) a die am
Auslauf der Förderbahn an die Seitenwände in schrä
ger Richtung umstellbar angeschlossen ist, erreicht
wurde. Eine derartige Verengung der Förderbahn, was
*

Fig. 21 a und b.
Patentselbsteinleger von Heinrich Lanz, Mannheim a. Rh.

ein Zusammenschichten der Halme verursacht, musste
bewirkt werden, um später eine gleichmässige Ver
teilung zu erzielen, bevor sie die Dreschtrommel er
reichen.
Von der Förderbahn

gelangen

dann

die Halme,

siehe Fig. 25, auf eine nach abwärts geneigte, nur an
einer Seite des Einlegetrichters befestigte und dadurch

in Betracht kommen, ist sie in Süddeutschland, wo die
Bauerngüter nicht so gross sind und daher die Lohn
drescherei viel ausgedehnter ist, bedauerlicherweise
nur in geringem Masse eingeführt, obwohl der Einfüh
rung nichts im Wege steht, da der Ferneinleger auch
vom Innern der Scheune aus gefüttert werden kann.
Die Bestrebung, Selbsteinleger einzuführen, um

Durch das Herabfallen der Halme

Aibeitskräfte zu ersparen und zugleich auch die U n

und durch die Erschütterungen der Dreschmaschine
setzen die Platte b in Schwingungen, wodurch die Hal

fallgefahr zu vermindern kann nur begriisst werden,

federnde Platte b.

me der Verteilungstrommel in der Einlegevorrichtung
sozusagen zuwerfen. Die Verteilungstrommel ist aus
Wellblech hergestellt und bewirkt mit ihren gewölbten
Flächen, dass das Getreide sich nicht aufwickeln oder
festlegen kann und dass dasselbe in gleichmässige Teile
in die Einlegeöffnung der Dreschtrommel fällt.
Der Selbsteinleger bietet in diesem Falle eine sehr

nur darf ni ch t auf Kost en der U n f a l l 
verhütung
eine
Leuteersparnis
ein
t r e t e n.
Wenn die Selbsteinleger genau denselben Schutz
gegen Unfälle gewähren wie die Sicherheitsvorrich
tung, die wir eingangs beschrieben haben, d a n n m a g
das Alte fallen. —
Dass gegen die Selbsteinleger

in

ihrer

jetzigen

einfache Konstruktion dar. Er ist mit Ausnahme der
Öffnung, wo das Getreide von der Förderbahn einfährt,

Konstruktion auch die land- und forstwirtschaftlichen

vollständig geschlossen und daher in bezug auf Unfall

fügtes Gutachten derselben hier zum Ausdruck gebracht

gefahr vollkommen geschützt, wäs bei all den anderen

werden.

Vorrichtungen, die hier besprochen wurden, nicht der
Fall ist.

Abschrift
des Gutachtens der technischen Aufsichtsbeamten der
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

W ir sind daher in der Lage, die Leonhardt’sche
Fern- und Selbsteinlegevorrichtung vom Stande der
Unfallverhütung aus als einen Fortschritt auf diesem

Berufsgenossenschaft Front macht, soll durch beige

für Oberbayern.

Gebiete zu bezeichnen und zu empfehlen.

W ir hatten am 24. Januar 1911 im Werk der Firma
Epple & Buxbaum in Augsburg Gelegenheit, sowohl die

Obgleich der Leonhardt’schen Vorrichtung gegen
alle anderen der Vorzug gegeben werden muss, da sie

Sicherheits - Einlegevorrichtung dieser Firma als auch
einen Selbsteinleger der allgemein üblichen Ausführung

vollständig unfallsicher ist, so weit die grossen Ge

nebeneinander in Betrieb zu sehen.
Auf Grund dieser Besichtigung sind wir zu der

fahren an der Dreschtrommel und des Selbsteinlegers
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Anschauung gelangt, dass die Selbsteinleger nicht für
absolut gefahrlos zu erachten sind. Sie schliessen wohl

dass es nur in den seltensten Fällen noch möglich wird,
mit dem Dreschwagen in die Tenne der Scheune ein

ein Hineingeraten in die Dreschtrommel selbst aus,
schaffen jedoch infolge ihrer Konstruktion eine neue,

zufahren. Aus diesen Gründen kann nach unserer An
sicht und für unsere Verhältnisse die obligatorische
Einführung von Selbsteinlegern für Dampfdreschma
schinen n i c h t befürwortet werden.

wenn auch nicht erhebliche Gefahrenquelle, da bei un
vorsichtiger Hantierung des einlegenden Arbeiters
durch die Greiferzinken zweifellos Handverletzungen
verursacht werden können.
Jeder Selbsteinleger stellt eine selbständige Vor
richtung, also gewissermassen eine neue Maschine für
sich (auf der Dreschmaschine) dar, an welcher die ge
fährlichen bewegten Teile, hier also die Greifzinken
selbst wieder entsprechend zu schützen wären.

W ir halten vielmehr die z. Zt. bekannten Sicherheitseinlegevorrichtungen mit automatischem Verschluss
der Einlassöffnung für durchaus zweckentsprechende
und auch vom Standpunkte der Unfallverhütung aus
für vollkommen hinreichende Schutzvorrichtungen.
München, d. 22. 4. 1911.
gez.: Dipl.-Ing. Stempfle, Herzmann, H. Fischer.

Dazu kommt, dass speziell für unsere Verhältnisse
der Aufbau eines Selbsteinlegers aus dem Grunde un
tunlich erscheint, weil in unserer Gegend stets in der
Scheunc gedroschen wird, fast niemals aber im Freien.
Durch die Anbringung eines Selbsteinlegers wird jedoch
die Gesamthöhe der Dreschmaschine so vergrössert,

Zum Schluss fügen wir noch ein Gesamtbild von
einem Leonhardtschen Ferneinleger im Betriebe bei.
(Fig. 22.)

Die

Gefahrlosigkeit

dieser Vorrichtung dürfte
Ausdruck gebracht sein.

des Dreschaktes mit

hierbei

überzeugend

zum

Ferneinleger von Leonhardt & Co.
Vortrag, gehalten auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von K a r l Sp ec h t -Be r l i n, Ober-Ingenieur und techn. Aufsichtsbeamter.

W ie bekannt, ereignen sich in den den Eisen- und
Stahl - Berufsgenossenschaften überwiesenen gewerb
lichen Lohndampfdreschbetrieben und vielleicht noch
mehr in den den landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften angehörenden Betrieben dieser Art alljährlich
eine erhebliche Anzahl von Unfällen dadurch, dass die
jenigen Arbeiter, welche das Getreide der Dreschtrom
mel zuführen, in diese geraten und hierbei einen Arm
oder ein Bein verlieren, was nicht selten den Tod des
Verunglückten zur Folge hat. Obgleich die Einlege-'
Öffnungen der Dreschmaschinen mit Schutzvorrichtun
gen versehen sind, kommt es doch nicht selten vor,
dass diese entweder ungenügend sind oder vorschrifts
widrig wieder beseitigt werden. Es ereignen sich die
Unfälle der gedachten Art dadurch, dass der Mann
direkt in die Trommel greift, oder auch durch Aus

Fig. 23.

rutschen auf der mit Getreidekörnern bestreuten Bühne
der Dreschmaschine. Die bis jetzt gebräuchlichste An
ordnung der Dampfdreschmaschine ist aus Abb. 23
zu ersehen, die Getreidegarben werden von der Miete
oder der Banse der Scheune auf die Bühne geworfen
oder hinaufgereicht und von hier durch den Einleger
in die Einlegeöffnung gegeben. Diese Arbeit ist ziem
lich anstrengend, durch den hierbei entstehenden Staub
gesundheitsschädlich und beansprucht mehrere Arbeiter
oder Arbeiterinnen, was natürlich viel Kosten verur
sacht.
Diese Arbeit der Getreidezuführung wird nun durch
den F e r n e i n l e g e r der Firma L e o n h a r d t & C o .
i n S c h ö n e b e r g bei Berlin vereinfacht und voll
ständig gefahrlos gemacht, wobei ausserdem noch an
Arbeitskräften gespart wird.
W ie aus Abb. 22 ersichtlich, ist die Einlegeöff
nung der Dreschmaschine mit einem geschlossenen Auf
bau überdeckt, der an jeder Seite eine nach Bedarf zu
schliessende Öffnung hat; vor dieser ist ein im Schar
nier beweglicher Transporteur in Form einer Rinne
I angebracht, welche sich mit ihrem ändern Ende un
mittelbar auf die Miete legt. Diese Rinne enthält einen
endlosen Transportgurt, der am oberen Ende in ge
eigneter Weise von der Dreschmaschine aus gezogen
Wird. Der Gurt führt das am untern Ende aufgelegte
Getreide der Dreschtrommel zu, ohne die weitere Hilfe
eines oder mehrerer Arbeiter zu bedürfen.
Die Transportrinne hat, wie Abb. 24 zeigt, am
oberen Ende eine umstellbar angebrachte schräge
Fläche, welche die mit etwa 1,4 m pro Sekunde zuge
führten Getreidehalme in den Aufbau der Trommel führt,
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Fig. 22.

Fig. 24.

wo sie zunächst auf die schräge Fläche, die sogenannte
Prelltafel (Abb. 25), fallen. Letztere ist einseitig be
festigt und wird durch die Erschütterungen der Dresch
maschine und das auffallende Getreide in Schwingun
gen versetzt, sodass dieses auf die unter der Prelltafel gelagerte, schnell rotierende, aus gewelltem Blech
hergestellte Verteilertrommel (Abb. 25) fällt, die es nun
der unter ihr liegenden Dreschtronunel zuführt.
Der Ferneinleger, welcher eine Länge von etwa
5,5 m hat, kann, wie Abb. 26 zeigt, in die verschieden
sten Höhenstellungen zu jeder Seite der Dreschmaschine gebracht werden.

F ‘g- 25.
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Die Vorteile, welche dieser Ferneinleger gewährt,
bestehen 1. in der Beseitigung der eben erwähnten Un
fälle, 2. wird der Verlust an Streu- oder Spritzkorn
beseitigt, 3. wird die Dreschmaschine selbst infolge

49

der gleichmässigen Zuführung des Getreides mehr ge
schont, 4. wird eine um etwa 20°/o gesteigerte Stun
denleistung der Maschine erzielt, und 5. wird an Ar
beitslöhnen gespart.

Bericht über die Tagung der Westlichen Gruppe des Vereins
deutscher Revisions-Ingenieure.
Vortrag, gehalten aut der 18. Hauptversammlung des Vereins von G e o r g N o 11 e b o h m - Saarbrücken,
Ingenieur und techn. Aufsichtsbeamter.

M. H. Die Westliche Gruppe des Vereins deutscher
Revisions-Ingenieure hielt unter meinem Vorsitz ihre
diesjährige Zusammenkunft am 13. Mai in Baden-Baden
ab. Die Beteiligung war eine recht erfreuliche, indem
20 Vereinsmitglieder sich eingefunden hatten. Als Gast
nahm der Vertreter der Grossherzoglich Badischen
Fabrikinspektion, Herr Regierungsrat Dr. F ö h 1i s c h
aus Karlsruhe, teil, der ja auch an den Beratungen der
Kommission zur Aufstellung von Normal - Unfallver
hütungsvorschriften in Vertretung des Grossherzoglich
Badischen Ministeriums des Innern sich rege beteiligte.
Das Reichsversicherungsamt hatte durch eine Z u 
schrift, worin der Wunsch auf Zusendung des Verhand
lungsprotokolls ausgesprochen war, wieder in gewohn
ter und dankenswerter Weise sein Interesse an den
durch die Tagung zum Ausdruck kommenden Unfall
verhütungsbestrebungen bekundet. Die sonstigen Ein
geladenen hatten ihr Ausbleiben entschuldigt und zum
Teil briefliche oder telegraphische Begriissungen ge
sandt.
Die Tagesordnung war folgende:
1. Bericht des Gruppenvorsitzenden über Vereins
angelegenheiten.
2. Herr S c h u b e r t h , Stuttgart: Schutzvorrichtun
gen an Pressen.
3. Herr F r e u d e n b e r g ,
Essen: Farbige Kenn
zeichnung der verschiedenen Rohrleitungen in Fa
brikbetrieben.

4. Herr B a u e r , Mannheim: Schutzvorrichtungen an
W äschereimaschinen.
5. Mitteilungen aus der Praxis.
6. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs
ortes.
Über den Verhandlungen schwebte insofern ein
Unstern, als infolge schwerer Erkrankung des Herrn
Kollegen Schuberth der von ihm angekündigte Vortrag
ausfallen musste. Auch Herr Freudenberg war aus
Gesundheitsrücksichten genötigt, in letzter Minute noch
sein Erscheinen abzusagen. Für ihn hatte sein neuer
Berufsgenossenschaftskollege, Herr Gewerbeassessor
Michels, Essen, die Güte einzuspringen und den ange
kündigten Vortrag zu halten, womit er sich gleich aufs
beste in unserm Kreise einführte.
Herr Bauer entledigte sich in gewohnter, anregen
der und erschöpfender Weise seiner Aufgabe bei sei
nem Vortrag über Schutzvorrichtungen an Wäscherei
maschinen.
Im übrigen verlief die Versammlung auch ander
weitig durchaus anregend und befriedigend, wobei es
auch dieses Mal wieder die „Mitteilungen aus der
Praxis“ waren, die viele der Anwesenden veranlasste,
interessante Beobachtungen und Erfahrungen aus ihrem
Wirkungskreis zu allgemeinem Nutz und Frommen be
kannt zu geben. Da es jedoch hier nicht der Ort sein
kann, auf alles wieder im einzelnen einzugehen, so
muss ich mich darauf beschränken, hier nur das wie
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derzugeben, was für die Durchführung der Unfallver
hütungsvorschriften von grundsätzlicher Bedeutung er
scheint, wie z. B. ein Urteil des Reichsgerichts vom
26. Januar 1911, welches die Frage behandelt: „Welche
Bedeutung haben die Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften ?“
Der Fall war folgendermassen:
Der Sägewerksbesitzer K. hatte seinen am 3. Ja
nuar 1893 geborenen Sohn als Lehrling vom Juli 1907
ab beschäftigt. Am 24. Februar 1908 erlitt der Sohn bei
der Arbeit an der Kreissäge eine schwere Verletzung an
der Hand. Er erhielt von der Sächsischen Holz-Berufsgenossenschaft, dessen Mitglied sein Vater war,
eine Rente. Die Unfallverhütungsvörschriften der Be
rufsgenossenschaft verbieten die Beschäftigung von
jugendlichen Personen unter 17 Jahren an Kreissägen.
Die Berufsgenossenschaft forderte von K. Ersatz
ihrer Aufwendungen für Vergangenheit und Zukunft.
Das Landgericht Dresden verurteilte auch entsprechend
den Beklagten K. Das Oberlandesgericht Dresden wies
jedoch die Klage ab, weil es die Überzeugung gewann,
dass der Verletzte schon zur Zeit des Unfalls ein über
sein Alter hinaus in geistiger und körperlicher H in
sicht entwickelter junger Mensch gewesen und deshalb
schon damals wohl imstande gewesen sei, eine Kreis
säge zu bedienen. Die Berufsgenossenschaft rief nun
mehr mit Erfolg das Reichsgericht an, dessen 6. Zivil
senat ausführte:
Nicht zu billigen ist die Beurteilung, die der Be
rufungsrichter der Zuwiderhandlung gegen die hier in
Frage stehende Vorschrift der Berufsgenossenschaft
zugunsten des Beklagten angedeihen. lässt. Die von
einer Berufsgenossenschaft in legaler Weise erlassenen
Unfallverhütungsvorschriften (G.U.V.G. § 112) haben
nicht bloss die Bedeutung von Anleitungen und Rat
schlägen bezüglich der von den Betriebsunternehmern
zu treffenden Vorsichtsmassregeln; es handelt sich da
bei vielmehr um Vorschriften, die, durch einen öffent
lich rechtlichen Akt der Berufsgenossenschaft in deren
Interesse, aber zugleich im öffentlichen Interesse zwecks
Verhütung von Betriebsunfällen erlassen, für die M it
glieder bindend sind, — und zwar derart verbindlich,
dass die Mitglieder zur Befolgung der Anordnungen
durch Zwangsmassregeln angehalten und wegen deren
Übertretung von den Genossenschaften mit Strafe be
legt werden können. Wenn insbesondere, wie hier,
hinsichtlich der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ein
bestimmtes Verbot ausgesprochen ist, so gibt die Vor
schrift nicht nur eine Richtschnur für die von den Ge
nossenschaftsmitgliedern zu treffenden Einrichtungen
und Vorsichtsmassregeln, sondern es ist eine solche
kategorische Vorschrift von den Mitgliedern eben
schlechthin und unbedingt zu befolgen. W ird durch
die Nichtbefolgung der Vorschrift ein Betriebsunfall
herbeigeführt, so trifft in aller Regel den Unternehmer
oder Leiter des Betriebes der Vorwurf der Fahrlässig
keit und danach auch die strafgesetzliche Verantwort
lichkeit. Wenn der erkennende Senat schon ausge
sprochen hat, es könnten im einzelnen Falle die Um 
stände so liegen, dass die Abweichung von einer Un
fallvorschrift sich rechtfertigen lässt und dem Zuwider
handelnden nicht zum Verschulden gereicht, so ist da
bei nicht an die Fälle von der Art des gegenwärtigen
zu denken, wo dauernd die verbotswidrige Beschäf
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tigung des Arbeiters stattgefunden hat. Eine Unfall
verhütungsvorschrift nun, welche die Beschäftigung
jugendlicher Personen unter einer genau bestimmten
Altersgrenze in dem Betriebe oder an gewissen M a
schinen verbietet, beruht auf allgemeinen, im gewerb
lichen Leben und in den fraglichen Betrieben gewonne
nen Erfahrungen. Sie ist einem Durchschnittsmassstabe entnommen, der, als Niederschlag solcher Er
fahrungen über die fortschreitende körperliche und
geistige Entwicklung junger Arbeiter im Verhältnis zu
der betreffenden Unfallgefahr, insoweit als es zur U n
fallverhütung geboten erscheint, die Grenzlinie ent
sprechend bestimmen lässt. Durch die so festgesetzte
Altersgrenze ist die Beschäftigung jüngerer Personen
bei den fraglichen Arbeiten ein für allemal ausge
schlossen. Nicht aber soll dem einzelnen Unternehmer
gleichwohl gestattet sein, ein eignes Ermessen walten
zu lassen und danach zu befinden, ob nach den kon
kreten Umständen, namentlich nach der Individualität
des Arbeiters von der Unfallverhütungsvorschrift abgewichen werden dürfe. Andernfalls wäre eine ge
ringe Gewähr dafür gegeben, dass der Zweck der Vor
schrift erfüllt wird.“ —
Ferner möchte ich auch hier, wie ich das in BadenBaden getan, eines ausgezeichneten Werkes Erwäh
nung tun, was mir vom Verfasser, dem langjährigen
technischen Direktor des Dillinger Hüttenwerks zu
Dillingen/Saar, Herrn Otto Friedrich W e i n 1 i g , ver
ehrt wurde und welches wegen seiner sozialpolitischen
Bedeutung ernste und weiteste Beachtung verdient. Es
behandelt in Wort und Bild „Haus und Heim im Klei
nen“ und ist ein äusserst wertvoller Beitrag zur Förde
rung des Kleinwohnungswesens, betrifft also eine
Frage, die tief in unsere Arbeiterverhältnisse eingreift
und indirekt auch für die Unfallverhütung von grösster
Bedeutung ist, insofern durch sie die Schaffung eines
sesshaften und zufriedenen Arbeiterstammes angestrebt
wird. Ich kann die Eigenart des Werkes, die das volle
Verständnis mit den wirklichen Bedürfnissen der Ar
beiterschaft sofort erkennen lässt, Ihnen nicht besser
vor Augen führen, als wenn ich dem Verfasser selbst
zur Einführung seines Werkes das W ort gebe:
Über das Arbeiterheim durfte ich im Februar
dieses-Jahres in Saarbrücken vor der Hauptversamm
lung der Eisenhütte „Südwest“ , eines Zweigvereins
des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, sprechen.
Wenn ich den Vortrag in erweiterter Form zum A b
druck bringe, so bitte ich darin den Ausdruck des
mir am Herzen liegenden Strebens zu sehen: dem'
Kleinwohnungswesen neue Anhänger und neue För
derer zu gewinnen. Namentlich möchte ich, dass
dieses kleine Buch in die Hände möglichst vieler
Menschen käme, die durch ihre Einkommensverhält
nisse darauf angewiesen sind, in Kleinwohnungen zu
hausen. In ihnen möchte ich den Wunsch lebendig
machen nach einem eigenen Heim. Gerade darum
habe ich auch die Kosten farbiger Darstellungen
nicht gescheut, von denen ich hoffe, dass sie auf das
Auge des Laien einen nachhaltigeren Eindruck machen
als die üblichen Schwarz-Weiss-Bilder.
Darum musste ich mich aber auf das Kleinhaus
beschränken. Im städtischen Mietshaus wird der Be
wohner stets nur Gast sein. „Solchem*) Gebäude
•) Graf Posadowsky, Die Wohnungsfrage, Seite 5.
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können die Einwohner nichts von ihrem Geiste,
nichts von ihrem persönlichen Geschmack aufprägen,
und wenn man durch diese langen Strassenlinien
wandert, die nach der Natur ihres Materials, umge
kehrt wie die Häuser der Vergangenheit, desto mehr
an Reiz verlieren, je älter sie werden, so fragt man
sich unwillkürlich, wie schwer wird es Kindern sein,
die in diesen Häusern, in den häufig gewechselten
Wohnungen aufwachsen, im späteren Leben die Er
innerung an das Elternhaus, an die Heimat festzu
halten! Welche Folgen muss das Mietshaus, in dem
jetzt der bei weitem grösste Teil der städtischen Be
völkerung sein Leben zubringt, mit all seinen Härten
und Unfreundlichkeiten auf das Gemütsleben und die
Lebensauffassung des ganzen Volkes ausüben.“
Bei ernster Prüfung der Frage, wo sich noch
Kleinhäuser erbauen lassen, wird sich noch mancherorten die Möglichkeit herausstellen, wo man sie auf
den ersten Blick nicht vermutet. Auch zu solcher
Prüfung möchten diese Zeilen anregen. W em es auf
den ersten Blick befremdlich und überflüssig vor
kommt, dass ich nicht nur über Wohnzimmer und
Küche, sondern auch über Fussleisten, Zimmerhöhe,
Wandanstrich, Tapeten und alle die vielen ändern
Kleinigkeiten spreche, der möge freundlich bedenken,
dass bei Kleinhäusern die gesamte Bausumme nur
klein sein darf und ist. Deshalb muss ein sparsamer
W ille sich auch mit vielen Einzelheiten befassen,
wenn er im Ganzen etwas erreichen will. Aber ge
rade die Förderung der Sparsamkeit bedingt als un
erlässliche Gegenforderung die Mitwirkung eines sehr
erfahrenen und sehr sachkundigen Architekten, da
mit durch Sparsamkeit am Unrechten Ort nicht Soli
dität, nicht Zweckmässigkeit noch Schönheit beein
trächtigt werden.
Besondere Aufmerksamkeit erbitte ich auch für
diejenigen Einrichtungen, die dazu dienen sollen,
Sauberkeit und Brauchbarkeit der Wohnungen zu er
halten und die Arbeit der Hausfrau zu erleichtern;
manches wird gleichzeitig dazu beitragen, die W o h
nung zu einem anmutigen und behaglichen Heim zu
gestalten.
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In einem solchen Hause wird es einer tüchtigen
Hausfrau, wenn sie von schweren Schicksalsschlägen:
verschont bleibt, unter normal ökonomischen und
sozialen Verhältnissen gelingen, dem von früh bis
spät erwerbstätigen Manne ein freundliches, von dem
Geiste behaglicher Lebensfreude erfülltes, glücklich
und harmonisch gestaltetes Heim zu sichern und die
Kinder unter treuer mütterlicher Sorge zu tüchtigen,
ordnungsliebenden Menschen heranzuziehen.
Ich wollte keine Vorlagensammlung herausgeben
— dazu fehlen mir Beruf und Recht — ich wollte nur
an einigen Beispielen zeigen, wie man es a u c h
machen kann. Ich wünschte, dass die Lösung der
Einzelaufgaben den Händen tüchtiger, auf diesem
Sondergebiet wirklich erfahrener Architekten anverträut würde, die sich bewusst sind, dass die Auf
wendung von Kunst und Liebe zur Sache auch an
die kleinsten Bauaufgaben reichen Segen tragen
kann. —
So der Verfasser.
Die Beschaffung des inhaltreichen, mit vielen bun
ten Bildwerken ausgestatteten Werkes kann nament
lich grösseren Betrieben, bei denen die Arbeiterwoh
nungsfrage mit zu den wichtigsten Aufgaben ihrer Ver
waltungen gehört, nicht warm genug empfohlen wer
den. Das Werk ist im Verlag „Stahleisen m. b. H.“ in
Düsseldorf erschienen. —
Zum Schluss erwähne ich noch der Vollständigkeit
halber, dass die Kurverwaltung in Baden-Baden den
Teilnehmern an unserer Versammlung in entgegenkom
mendster Weise freien Eintritt in die Kuranlagen und
zu den dortigen Veranstaltungen gegen Vorzeigung
einer Ausweiskarte gewährte.
M. H. Wer von Ihnen sich noch näher über unsere
Verhandlungen in Baden - Baden interessieren sollte,
dem stelle ich gern einen Abdruck des Protokolls zur
Verfügung, sobald solche fertiggestellt sein werden.
Leider sind noch Vortragende und Diskussionsredner
mit ihren Einsendungen im Rückstand, sodass an eine
Fertigstellung des Protokolls noch nicht gedacht wer
den konnte.
.

Internationaler technischer Kongress für Unfallverhütung und
industrielle Hygiene, Mailand 1912.
Im nachfolgenden veröffentlichen wir das v o m O rganisationskom itee erlassene E inladungsschreiben
zur T e ilna h m e

am

K o n g re ss,

die Liste

der h auptsächlichen

zur V e rh a n d lu n g

stehenden

allge m ein e K ongressordnung, die N a m e n der bis jetzt gem eldeten E hrenm itglieder,

T hem ata,

die

sowie die N am en der

H erren, w elche zu m O rganisationskom itee gehören. —

Einladungsschreiben.
M a i l a n d , im Dezember 1911.
Foro Bonaparte 61.
Sehr geehrter Herr!
Die in Frankreich, Belgien und Italien wirkenden
Gesellschaften für Unfallverhütung bei der Arbeit ha
ben in voller Übereinstimmung mit dem „Comite Per
manent du Congres International des Assurances socia

les“ beschlossen, im Jahre 1912 in Mailand einen In
ternationalen Technischen Kongress für Unfallverhütung
und industrielle Hygiene abzuhalten.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht möglich
ist, in den Sitzungen des Sozialversicherungs-Kon
gresses die technischen Fragen, die sich auf die Ge
währleistung der Sicherheit bei der Arbeit beziehen,
zu erörtern und da gewiss niemand der Richtigkeit des
Satzes „ V o r b e u g e n i s t b e s s.e r , a l s h e i l e n “
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widersprechen wird, erscheint die Notwendigkeit sol
cher Spezialkongresse gerechtfertigt.
Die Fragen der Unfallverhütung und GewerbeHygiene auf rein technischen Gebieten sind von im 
mer grösserer Wichtigkeit geworden. In allen Industrie
staaten werden derartige Fragen immer häufiger ge
stellt; verschiedene neue Lösungen sind gefunden, auch
schon in der Praxis verwertet worden. Diesen Fragen
und den Erwartungen, die sich an ihre Lösung knüpfen,
dürfen die Industriellen, die Fabrik-Besitzer und Direk
toren, die Ingenieure und Betriebsleiter nicht gleich
gültig gegenüberstehen, denn auf ihre Mitwirkung
muss man zählen.
Es empfiehlt sich deshalb, die in den verschiede
nen Staaten gemachten Anstrengungen und die erziel
ten Erfolge möglichst bekannt zu machen und dafür zu
sorgen, dass sie in allen Ländern Beachtung finden.
Und dieser Aufgabe unterzieht sich die private
Initiative. Die Gesellschaft für Unfallverhütung und
Gewerbe - Hygiene haben den. Unterzeichneten zum
Präsidenten des bevorstehenden Kongresses berufen
und den Mitunterzeichneten Ing. Massarelli, Chefinspek
tor der Gesellschaft der Industriellen Italiens zur Ver
hütung von Arbeitsunfällen, zu dessen Generalsekretär
ernannt.
Der Kongress wird sich ausschliesslich mit den
technischen Fragen der Unfallverhütung und GewerbeHygiene mit Ausschluss der Fragen der Versicherung
gegen Arbeitsunfälle und Krankheiten, der medizinischen
Behandlung dieser Unfälle und Krankheiten und der ge
setzlichen Regelung der Arbeit, welche Fragen Gegen
stand anderer Kongresse sind, befassen.
W ir laden Sie nun ein, an dem, in den letzten

j

j

Tagen des Mai 1912 in Mailand abzuhaltenden, Kon
gresse teilzunehmen.
Der Kongress soll rein praktischen Zwecken die
nen. Es ist beabsichtigt:
a) die besten in den verschiedenen Staaten erfolg
reich angewendeten Verfahren zur Lösung der
technischen Probleme der Sicherheit bei der Arbeit
und der Gewerbe-Hygiene, weiteren Kreisen be
kannt zu geben;
b) solche Probleme, deren Lösung bisher noch nicht
oder nur teilweise gelungen ist, zu ermitteln und
zu ihrem Studium anzuregen.
Zu diesem Zwecke werden wir aus allen Ländern
Sachverständige zur Berichterstattung über die, in der
nachfolgenden Liste verzeichneten Fragen, einladen;
hauptsächlich werden wohl diese Fragen zur Verhand
lung kommen, es können aber auch Mitteilungen über
andere Fragen der Unfallverhütung und Hygiene im
Sinne der Kongressordnung zugelassen werden.
In der Annahme, dass Sie von der Wichtigkeit un
seres Vorhabens und der Bedeutung dieses Kongresses
überzeugt sind, richten wir die Bitte an Sie, sehr ge
ehrter Herr, das beiliegende Anmeldungsformular*) so
bald wie möglich mit Ihrer Unterschrift versehen, an
das Generalsekretariat des Organisationskomitees (Foro
Bonaparte 61, Milano) einsenden zu wollen.
Empfangen Sie, geehrter Herr, den Ausdruck un
serer vollsten Hochachtung
Ing. L. P o n t i g g i a m. p.
Präsident des Organisationskomitees.
Ing. F. M a s s a r e l l i m. p.
Generalsekretär.
*) V o n M a ila n d e in z u fo id e rn .

Liste der zur Verhandlung kommenden offiziellen Themata.
1. Handhabung und Auflegen der Riemen unter den
verschiedensten Umständen, welchen man in der
Praxis begegnet.
2. Schutzvorrichtungen an Walzwerken:
a) für Metalle,
b) an Misch- und Walzwerken für Kautschuk und
andere Materialien.
3. Ventilation, Staubabsaugung und Luftbefeuchtung
in Baumwollspinnereien.
4. Verfahren zur Beseitigung des Brodems und Ver

besserung der Atmosphäre der Arbeitsräume unter
besonderer Berücksichtigung der Färbereien und
Kokonhasplereien.
5. Bauart und Bedingungen, um die sichere Arbeit der
Trockenapparate (Hydroextrakteure) mit Zentri
fugalkraft zu gewährleisten.
6. Sicherheitsmassregeln gegen die das Leben des
Menschen gefährdenden Überspannungen, welche
sich in elektrischen Stromkreisen mit niederer
Spannung entwickeln können.

Allgemeine Kongressordnung.
1. Auf Anregung der Gesellschaften für Unfallver
hütung in Frankreich, Italien und Belgien wird im Jahre
1912 ein internationaler Kongress für Unfallverhütung
und industrielle Hygiene stattfinden.
2. Zweck des Kongresses ist:
a) die besten in den verschiedenen Ländern mit Er
folg angewendeten Verfahren zur Lösung der tech
nischen Probleme der Sicherheit bei der Arbeit und
der Hygiene der Werkstätten bekannt zu machen;
b) zum Studium derjenigen Probleme anzuregen,
deren Lösung bisher noch nicht oder nur teilweise
gelungen ist.
3. Das Protektprat über den Kongress dürfte von

S. M. dem K önig von Italien übernom m en werden.
Die Organisation des Kongresses liegt in den H änden
eines Organisationskomitees und eines Ortsausschusses.
4. Orflentliche Mitglieder des Kongresses sind die
Mitglieder des Ehrenkomitees, sowie jede Privatperson
gegen Zahlung eines Beitrages von 20 fr.
Es werden ferner die Regierungen der verschiede
nen Länder aufgefordert, sich durch Delegierte ver
treten zu lassen.
5. Die Mitgliedskarte berechtigt zur Teilnahme an
allen Sitzungen, Versammlungen und Diskussionen, zur
Teilnahme an den Ausflügen und Empfängen, sowie
zum Empfange eines Exemplars des Kongressberichtes.
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Sie berechtigt ferner zur Teilnahme an allen durch den
Ortsausschuss zu veranstaltenden Darbietungen.
6. Familienangehörige der Kongressmitglieder kön
nen mittels einer Nebenkarte von 10 fr. Mitglieder
werden. Ihre Karte berechtigt zur Teilnahme an den
Versammlungen, aber nicht an den Diskussionen; auch
können sie an den Ausflügen, Empfängen und sonstigen
Veranstaltungen teilnehmen, haben aber keinen An
spruch auf die Kongressschriften.
7. Die Anmeldungen sind unter Übersendung des
Beitrages möglichst umgehend an die Adresse des
Generalsekretärs des Kongresses, Ing. Francesco Massarelli, Mailand, Foro Bonaparte 61, zu richten. Der
Sekretär übersendet sogleich mit Empfangsanzeige die
Mitgliedskarte und erteilt auch alle gewünschten Aus
künfte.
8. Die Mitglieder werden gebeten, bei der An
meldung dem Generalsekretär ihre genaue Adresse für
den Empfang von Mitteilungen und Drucksachen anzu
geben. Am Sitze des Kongresses wird ein besonderer
Postdienst eingerichtet; diejenigen Mitglieder, die hier
von Gebrauch machen wollen, haben ihre Mitteilungen
folgendermassen zu adressieren: Congresso Tecnico
Prevenzione Infortuni, Mailand.
9. Die Tagesordnung der Eröffnungssitzung wird
von dem Organisationskomitee festgesetzt werden, die
Tagesordnung der Schlusssitzung von dem Bureau des
Präsidiums. In diesen Sitzungen dürfen nur die von
dem Organisationskomitee oder dem Kongressbureau
bezeichneten Redner das Wort ergreifen.
10. Das Bureau des Kongresses besteht aus den
Mitgliedern des Organisationskomitees, dem Vorsitzen
den des Ortsausschusses und dem Präsidenten der
Sitzungen. Den Vorsitz führt der Präsident des Orga
nisationskomitees; zwei Vizepräsidenten werden von
dem Bureau gewählt.
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13. Die von dem Organisationskomitee bestellten
Berichterstatter haben in den Sitzungen stets zuerst
das W ort; die Mitteilungen über denselben Gegenstand
werden in der sich anschliessenden Diskussion berück
sichtigt. — Da die Berichte gedruckt werden, wird den
Berichterstattern empfohlen, in der Sitzung nur einen
Auszug zu geben.
Jedem Berichterstatter werden 15 Minuten Rede
zeit bewilligt; jedem Verfasser von Mitteilungen und
jedem Kongressmitgliede 10 Minuten.
Kein Mitglied, mit Ausnahme der Hauptbericht
erstatter, darf in einer Sitzung mehr als zweimal
sprechen. Kongressmitglieder, die in der Diskussion
sprechen wollen, haben dies schriftlich bei dem Vor
stande anzumelden.
14. Die Kongressmitglieder können Vorschläge ein
reichen, deren Inhalt sie jedoch vorher dem Kongress
bureau mitzuteilen haben und die auf die Tagesord
nung zu setzen sind; die Vorschläge können eventl. zu
einer Diskussion Anlass geben. Es dürfen nur Fragen
vorgelegt werden, die für die Tagesordnung angemeldet
sind.
15. Der Kongress wird weder Beschlüsse über die
Verhandlungsgegenstände noch über die Berichte und
Mitteilungen fassen.
16. Als Kongresssprachen sind Italienisch, Fran
zösisch, Englisch und Deutsch zugelassen. Die in
deutscher Sprache verfassten Berichte und Mitteilun
gen müssen mit lateinischer Schrift geschrieben sein.
Die in italienischer, englischer oder deutscher Sprache
eingereichten Berichte und Mitteilungen müssen von
einem französischen Auszug begleitet sein. In dem
Verhandlungsbericht werden sämtliche Mitteilungen in
der Ursprache veröffentlicht.

17. Über jede Sitzung wird Protokoll geführt, das
im Verhandlungsband veröffentlicht wird. Die Kon
11. Für jede auf die Tagesordnung gesetzte Frage
gressredner haben dem Sekretariat einen kurzen Be
werden von dem Organisationskomitee Berichterstatter
richt ihrer Ausführungen zu übergeben. Die Protokolle
ernannt. Die Berichte müssen sich der Praxis an
werden in französischer Sprache geführt.
passen und dem technischen Charakter des Kongresses
entsprechend gehalten sein. Sie müssen dem General
18. Die endgültige Redaktion der Diskussionsreden
sekretariat in einer noch zu bestimmenden Frist einge
erfolgt durch das Organisationskomitee. Sie werden,
sendet werden, um noch vor dem Zusammentritt des
ebenso wie die Berichte und Mitteilungen, im ganzen
Kongresses in Druck gelegt werden zu können. Die
oder gekürzt gedruckt. Diese Veröffentlichung wird
jedem ordentlichen Kongressmitgliede übersendet.
Berichte müssen in Maschinenschrift, nur auf einer
Seite, geschrieben sein und dürfen nicht mehr als
19. Für die Dauer des Kongresses bereitet der
20 Seiten mit je 400 Worten, davon 2 Seiten für Zeich
Ortsausschuss eine Reihe von Empfängen, Besichtigun
nungen, enthalten. Die Begrenzung der Zahl der Zeich
gen, Ausflügen vor, an denen alle Mitglieder teilneh
nungen erstreckt sich jedoch nicht auf diejenigen Be
men können. Der Ortsausschuss behält sich die Ent
richterstatter, welche die Klischees selbst liefern. Das
scheidung darüber vor, welche Veranstaltungen unent
geltlich, welche gegen Erstattung der Fahrkosten oder
Format der Druckseite ist 25 :16 cm.
gegen Zahlung eines besonderen Beitrags geboten wer
12. Ausser den Hauptberichten können von jedem
den. In jedem Falle werden die Mitglieder gebeten,
Kongressmitgliede Mitteilungen über die zur Verhand
ihre Teilnahme innerhalb der festgesetzten Zeit anzu
lung stehenden Fragen, oder über jede andere sich auf
melden; diese Anmeldung wird, soweit es sich um Ver
die Unfallverhütung oder industrielle Hygiene beziehen
anstaltungen gegen Beitragszahlung handelt, als förmde Frage, eingesandt werden. Diese Mitteilungen müs
j
liehe
Verpflichtung angesehen.
sen dem Organisationskomitee drei Monate vor Er
öffnung des Kongresses zur Begutachtung eingesendet
20. Die Kassengeschäfte des Kongresses sind dem
werden. Das Komitee entscheidet darüber, welche die
Generalsekretär unter Vorsitz des Präsidenten des
ser Mitteilungen ganz oder auszugsweise veröffentlicht
Organisationskomitees übertragen.
Er hat den Ge
werden sollen. Enthalten sie Zeichnungen, so sind die
samtbericht über Einnahmen und Ausgaben zu erstatten.
Klischees von den Verfassern zu liefern; diese haben
Der Ortsausschuss ist berechtigt, im Einverständ
das Recht, die Arbeiten auf ihre Kosten drucken und
nis mit dem Präsidenten des Organisationskomitees,
sie an die Kongressmitglieder verteilen zu lassen.
| die ihm zur Verfügung stehenden oder überwiesenen
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Gelder selbst zu verwalten; er wählt seinen eigenen
Schatzmeister.
21. Die durch diese Geschäftsordnung nicht be-
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rührten Fragen werden vor Eröffnung des Kongresses
durch den Präsidenten des Organisationskomitees, nach
seiner Eröffnung durch das Bureau erledigt.

Mitglieder des Organisationskomitees.
J. ß o c q u e t , Chefingenieur der Gesellschaft für Unfallver
hütung in Rouen.
Henry M a m j , Direktor der gleichen Gesellschaft in Paris.
Charles A r q u e m b o u r g , Ingenieur der gleichen Gesellschaft
in Lille.
Leon D e l a d r i f e r e , Direktor der gleichen Gesellschaft in
Brüssel.
L uigi P o n t i g g i a , Direktor der gleichen Gesellschaft in
Mailand.
Konrad H a r t m a n n , Geh. Regierungsrat, Professor Sr. Qttg.
in Berlin-Grunewald.

W illiam H . T o Im a n , Direktor des Institutes für Unfallver
hütung und industrielle Hygiene in New-York.
A. C. M. van E t t e n , Direktor des Unfallverhütungs-Museums
in Amsterdam.
Giorgio B o n e r , Ingenieur der Brown-Beweri-Werke in Baden,
Schweiz.
Viktor S t e i n e r , Herausgeber der Zeitschrift für Gewerbe
hygiene etc., Wien.
Francesco M a s s a r e l l i , Chefinspektor der Unfallverhütungs
gesellschaft in Mailand.

Mitglieder des Ehrenkomitees.
Italien:
Francesco N i t t i , Exz. Professor, Minister für Ackerbau, In 
dustrie und Handel, Rom.
Luigi L u z z a 11 i , Comm. Prof., Staatsminister, Deputierter,
Rom.
I ’ e r r e r o d i C a m b i a n o , Marchese Cesare, Deputierter,
Präsident der Invaliditäts - und Altersversorgungskasse der
Arbeiter, Turin.
Paolo B o s e 11 i, Exz. Avv., Deputierter, Minister a. D., Direk
tor des Königl. Polytechnikums, Turin.
Guiseppe C o l o m b o , Comm. Prof., Senator, ehemaliger Mi
nister, Direktor des Königl. Höh. Technischen Institutes,
Mailand.
Carlo P a n i z z a r d i , Comm. Avv., Senator, Präfekt von Mai
land.
Emanuele G r e p p i , Comm. Nob. Avv., Bürgermeister der
Stadt Mailand.
Angelo S a l m o i r a g h i , Comm. Ing., Präsident der Vereinigung der Handelskammern und der Handelskammer in
Mailand.
P. G. P i r e 11 i , Comm. Ing., Senator, Industrieller, Mailand.
Pietro C a r m i n e , Comm. Ing., Deputierter, gew. Minister,
Mailand.
Bruno C h i m i r r i , Comm. Avv., Deputierter, gew. Minister,
Rom.
Silvio C r e s p i, Comm. Dr., Deputierter, Industrieller, Mailand.
Cesare S a 1 d i n i, Comm. Prof. leg., Präsident der Vereinigung
der Industriellen Italiens zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Mailand.
Vincenzo M a g a l d i , Comm. Dr., Generaldirektor der Sozial
versicherungsabteilung im Ministerium, Rom.
Giovanni M o n t e m a r t i n i , Prof., Generaldirektor des Stati
stischen und Arbeitsamtes in Rom.
Angelo M e n o z z i , Dr., Professor an der Höheren AgrikulturSchule, Mailand.
Carlo B i z z o z e r o , Nob. Avv., Deputierter, Mailand.

Frankreich:
Daniel B i g o , Präsident der Industriellen Gesellschaft des
Nordens Frankreichs, Lille.
B o u l i s s e t , Inspeeteur divisionnaire du travail dans l’industrie,
Paris.
Louis B o u c q u e t , Direktor des „Conservatoire national des
Arts et Metiers“, Paris.
L 6on B o u r g e o i s , Senateur, gew. Präsident des Ministerrats,
Paris.
G. D n m o n t , Präsident der Gesellschaft der Industriellen
Frankreichs, Paris.
E r n o u l t , Präsident der Gesellschaft des Nordens Frank
reichs, Lille.
Arthur F o n t a i n e , Staatsrat, Direktor im Arbeitsministerium,
Paris.
Eduard F u s t e r , Generalsekretär des Comite Permanent Inter
national des Assurance Sociales, Courbevoie.
A. L i e b a u t , Präsident der Technischen Kommission des
Museums für Unfallverhütung und industrielle Hygiene,
Paris.
L i n d e r , General-Bergwerksinspektor, Paris.

George M a n c h o n , Präsident der Vereinigung der Normandie
gegen die Arbeitsunfälle in Rouen.

L e v e r d i e r , Präsident der Handelskammer in Rouen.

Belgien:
B e e r n a r e t , Staatsminister, Brüssel.
C o o r e m a n , ehem. Minister für Industrie und Arbeit, Präsi
dent der Repräsentantenkammer in Gent.
Jean D u b o i s , Generalsekretär des Ministeriums für Industrieund Arbeit, Brüssel.
Ernest S o l v a y , Industrieller, Brüssel.
Schw eiz:
F r e y , ehemaliger schweizerischer Bundesrat in Bern.
Dr. S u l z e r -Z i e g l e r , Nationalrat, Winterthur.
Heinrich S c h e r r e r , Staatsrat, St. Gallen.

Deutschland :
Dr. B i t t m a n n , Grossherzogi. Bad. Oberregierungsrat, Vor
stand der Grossherzogi. Fabrikinspektion zu Karlsruhe in
B. Mitglied des Beirats für Arbeiterstatistik.
B a u m , Präsident des Kaiserl. Gesundheitsamtes, W irklicher
Geheimer Oberregierungsrat, Berlin N W . 23, Wilhelmstr. 18.
C a s p a r , Direktor im Reichsamt des Innern, Berlin W . 64r
Wilhelmstr. 74.
August D o l l f u s s , Präsident des industriellen Vereins, Mühl
hausen i. Eis.
Bernhard F e 1 i s c h , Kgl. Geheimer B aurat, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamtes, Berlin-Grunewaldr
Wangernheimstr. 31.
F r i c k, Geheimer Oberregierungsrat, Vortragender R at im Mini
sterium für Handel und Gewerbe, Charlottenburg, Kantstr. 149.
Dr. H i t z e , Universitätsprofessor, Generalsekretär des Ver
bandes „Arbeiterwohlfahrt“, Münster in Westf.
J ä g e r , Geheimer Oberregierungsrat, "Vortragender R at im
Ministerium für Handel und Gewerbe, Gr. Lichterfelde-Berlin,
Ringstr. 91.
Dr. K a u f m a n n , Präsident des Reichsversicherungsamtes, W irk
licher Geheimer Oberregierungsrat, Berlin W . 10, Königin
Augustastr. 26.
v. M ö l l e r , Exellenz, Staatsminister a. D., Vorsitzender der
Zentralstelle für Volkswohlfahrt, Berlin W . 10, v. d.
Heydtstr. 12.
Heinrich v. M o s t h a f, Präsident der Zentralstelle für Gewerbe
und Handel, Mitglied der Ersten Kammer, Stuttgart.
E. v. M ü l l e r , Ministerialrat, Präsident des Kgl. Bayerischen
Landesversicherungsamtes, München.
v. N e s t l e , Präsident des Vorstandes des Kgl. Württembergischen Medizinalkollegiums, Vorsitzender des Kgl. Württembergischen Landesversicherungsamtes, Stuttgart.
P o s a d o w s k y - W e h n e r , Graf v., Königl. Preussischer
Staatsminister, Staatssekretär des Innern a. D., Exzellenz,Mitglied des Preussischen Staatsrats und des Preussischen
Herrenhauses, Naumburg a. d. Saale.
P r i e m , Oberregierungsrat, Zentralinspektor für Fabriken und
Gewerbe beim Königl. Staatsministerium des Königl. Hauses,und des Ausseren, München.
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R e m y, Generaldirektor, Bergrat, Mitglied des Herrenhauses,
Vorsitzender des Vorstandes der Knappschafts-Berufsge
nossenschaft, Lipine, Oberschlesien.
Georg S c h l e s i n g e r , ®r. Sng-, Professor an der Technischen
Hochschule zu Berlin, Wilmersdorf-Berlin, Xantenerstr. 15a.
S e i d e l , Oberingenieur, Vorsitzender des Vereins deutscher
Revisions-Ingenieure, Wilmersdorf-Berlin, Trautenaustr.- 20.
Albert S p i e c k e r , Dr. F., Fabrikdirektor, Vorsitzender des
Verbandes deutscher Berufsgenossenschaften, und des Vor
standes der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik, Grunewald, Hagenstr. 11.
Carl W a h l e n ,
Königl. Kommerzienrat, Vorsitzender der
Sektion X I der Ziegelei-Berufsgenossenschaft, Köln a. Rh.,
Richard Wagnerstr. 8.
Z a c h e r , Geh. Regierungsrat, Dr., Direktor im Kaiserl. Stati
stischen Amte, Berlin W . 9, Potsdamerstr. 1348.

Ungarn:
Josef H a t v a n y - D e u t s c h , Baron Dr., Grossindustrieller,
Budapest.
Moritz K o r n f e l d , Baron Dr., Direktor der Ganzschen Fabrik,
Sekretär der Fabriksektion des ungarischen Landes - Ind u
strie-Vereines, Budapest.
Melchior S z ä n t 6, Direktor des Sozialen Museums, Budapest.
Gustav K a l m a n , Dr., Staatssekretär im Königl. Ungarischen
Handelsministerium, Budapest.
Roland H e g e d ü s, Dr., Abgeordneter. Direktor des Bundes
Ungarischer Fabriksindustrieller, Budapest.
Ferdinand v. F o e r s t e r , Ministerialrat, Präsident der ungari
schen Eisen- und Maschinenfabrikanten, Budapest.
Moritz G e lle r i, Königlicher Rat, Direktor des LandesindustrieVereines, Budapest.

Weine Mitteilungen.
Technisches Schulwesen.
Der Deutsche Ausschuss für Technisches Schul
wesen hielt am 9. Dezember seine IV. Gesamtsitzung
in Berlin unter zahlreicher Beteiligung von Vertretern
der interessierten bundesstaatlichen Behörden ab. Die
ser Ausschuss vereinigt die grössten technischen Ver
eine Deutschlands zu gemeinsamer Arbeit an der Ent
wicklung des technischen Schulwesens. Die vorauf
gegangenen drei Gesamtsitzungen beschäftigten sich
mit den technischen Mittelschulen für die mechanische
Industrie (Maschinenbau, Elektrotechnik, Schiffbau,
Holzbearbeitung und verwandte Betriebe). Die von
dem Ausschüsse auf Grund sorgfältiger und sehr gründ
licher Vorstudien aufgestellten, für ganz Deutschland
gültigen Gesichtspunkte für die Ausgestaltung jener
Schulen haben allgemeine Anerkennung gefunden, sodass sie heute in allen in Betracht kommenden Kreisen
als durchaus massgebend anerkannt werden. Die vierte
Gesamtsitzung war bestimmt, -die Arbeiten auf dem
Gebiete des niederen Schulwesens (Werkschulen, Fort
bildungsschulen, Meisterkurse usw.) zum Abschluss zu
bringen. Interessante Berichte über die vorzüglichen
Einrichtungen, die die Industrie auf diesem Gebiete in
ihren Werkschulen bereits geschaffen hat, ferner über
die an Fortbildungsschulen zu stellenden Anforderungen,
über die Ausbildung der Lehrer für solche Schulen, so
wie über die Heranbildung von Meistern ergänzten das
reiche gedruckt vorliegende Material.
Die von etwa 100 Personen besuchte Versammlung,
in der alle beteiligten Kreise, auch verschiedene Meister
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Franz v. M e n t s i k, Ministerialrat, Präsident des ArbeiterVersicherungsamtes, Budapest.
Andreas B o s a n y i , Königl. Rat, Generalsekretär der Fabriks
krankenkassen, Budapest.
S a r k a d y, Ignacz, Direktor der Landeskranken- und Unfall
versicherungskasse, Budapest.
A dolf K i s s, Direktor der Budapester Bezirkskrankenkasse.

Österreich:
Franz E x n e r, Exellenz Dr., Geheimer Rat, Mitglied des Herren
hauses etc., W i e n .
Karl M a r e k , K . K. Exzellenz, Arbeitsminister a. D., Wien.
Alois N e u m a n n, Mitglied des Herrenhauses, ■Präsident der
Handels- und Gewerbekammer, Reichenberg.
Heinrich V e t t e r , Kommerzialrat, Präsident des Bundes österr.
Industrieller, Wien.
Max Ritter v. G u t m a n n, Bergrat, Präsident des Zentralver
bandes der österr. Industriellen, Gewerke, Wien.
Em il B r e s s l e r , Baurat, Präsident des niederösterr. Gewerbe
vereines, Wien.
Otto G ü n t h e r , Reichstagsabgeordneter, Oberbaurat, Vor
sitzender der Unfallversicherungskommission beim Handels
ministerium in Wien.
Max F r i e d m a n n , Reichstagsabgeordneter, Industrieller, Vize
präsident des Bundes österr. Industrieller.
Kamill L u d w i k, Oberbaurat, Dr. techn. h. c., Generaldirektor
der Prager Maschinenbau A.-G. in Prag.
Friedrich S c h u s t e r , Dr. techn. h. c., Generaldirektor der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft.
Ludwig J e h 1e, Regierungsrat, K. K . Gewerbeoberinspektor
a. D., Wien.
Ludwig E r h a r d , Oberbaurat im K. K. Gewerbebeförderungs
dienste, Wien.
Richard K 1i n g e r, Grossindustrieller, Gumpoldskirchen.

aus der Industrie, vertreten waren, einigte sich unter
Zustimmung der staatlichen Vertreter über die wesent
lichsten Gesichtspunkte in den vorliegenden Fragen,
sodass auch auf diesem Gebiete von den mühevollen
Arbeiten ein massgebendes Ergebnis erwartet werden
darf. Dieses wird der Öffentlichkeit in den vom Aus
schüsse herausgegebenen Schriften vorgelegt werden,
wobei sich Gelegenheit bieten wird, auf einige auch
für weitere Kreise interessante Fragen noch näher ein
zugehen.
Verein Deutscher Ingenieure.
Die fortschreitende Industrialisierung des Mosel
und Saargebietes hat dazu geführt, dass die dortigen
Mitglieder des V e r e i n s
deutscher
Inge
n i e u r e sich zur Pflege technisch-wissenschaftlicher
Bestrebungen enger zusammengeschlossen haben. Der
neue Bezirksverein mit dem Sitz in Diedenhofen, der
am 1, Januar ds. Js. ins Leben getreten ist, trägt den
Namen „M o s e l - B e z i r k s v e r e i n“ . Der Verein
deutscher Ingenieure zählt nunmehr ausser dem öster
reichischen Verband von Mitgliedern 48 Bezirksvereine,
die über ganz Deutschland verteilt sind. Im Jahre 1856
von 23 jungen Ingenieuren gegründet, hat der Verein in
seiner Entwicklung mit dem grossartigen Aufschwung
unserer Industrie gleichen Schritt gehalten und ist heute
mit über 23 000 Mitgliedern der grösste technisch-wissenschaftliche Verein der Welt. Besonders wirksam
für die ununterbrochene Entwicklung und Ausdehnung
des Vereins hat sich der glückliche Gedanke seiner Be
gründer erwiesen, mit der ganz Deutschland umspan
nenden Zentralisation im Hauptverein eine örtliche De
zentralisation in den Bezirksvereinen zu verbinden. Am
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bekanntesten ist die Tätigkeit des Vereins auf lite
rarischem Gebiet durch die Herausgabe der Zeitschrift
des Vereins deutscher Ingenieure, die wöchentlich in
einer Auflage von rund 28 000 Exemplaren erscheint
und besonders den Maschinenbau und die ihm nahe
stehenden Gebiete behandelt. In die grosse Öffentlich
keit ist der Verein auch durch seine Arbeiten auf dem
Gebiete des allgemeinen und technischen Unterrichts
wesens sowie der Gesetzgebung und Verwaltung ge-;
treten; daneben ist noch seine Mitarbeit bei der Auf
stellung von -Normen und Normalien auf fast allen Ge
bieten der Technik, sowie die Unterstützung von tech
nisch-wissenschaftlichen Versuchsarbeiten, für die er
sehr beträchtliche Mittel aufwendet, zu erwähnen.
Die Werknahrnng der Arbeiter und ihr Milehkonsiiiu.
Schon seit Jahren hat das R. V. A. die Bekämpfung
des Alkoholmissbrauchs in den Kreis seiner Aufgaben
gezogen. Das Rundschreiben vom 17. Juli 1906*) be
zeichnet es als eine Tatsache, die zwar aus der amt
lichen Statistik der Unfall- und der Invalidenversiche
rung nicht einwandfrei zu entnehmen sei, aber aus den
zahlreichen in Verwaltung und Rechtsprechung zur
Kenntnis des R. V. A. und der Versicherungsträger ge
langenden ärztlichen Gutachten mit Sicherheit hervor
gehe, dass, wie in der Gesamtbevölkerung, so auch im
Kreise der Versicherten durch Alkoholmissbrauch die
Gesundheit geschädigt werde, und Unfälle und vor
zeitige Invalidität herbeigeführt werden. Die meisten
B. G. haben in ihren Unfallverhütungsvorschriften**)
den Kampf gegen den Alkoholmissbrauch aufgenommen
und manche haben den Genuss geistiger Getränke
während der Arbeitszeit verboten. Freilich greift ge
rade die letztere Massnahme tief in lange geübte Ge
wohnheiten ein und hat daher mit dem Widerstande
eines nicht unbeträchtlichen Teiles der Arbeiterschaft
zu rechnen. Unter diesen Umständen ist es besonders
verdienstlich, dass sich Vereine gebildet haben, die sich
bemühen, den Arbeitern an Stelle von Bier und Brannt
wein ein vollwertiges und dabei billiges Nahrungsmittel
in Gestalt der Milch zu bieten. Über die Bedeutung
der Milch für die Werknahrung der Arbeiter verbreitet
sich ein Vortrag, den der Schriftführer der Gemein
nützigen Gesellschaft für Milchausschank in Rheinland
und Westfalen (Geschäftsstelle in Düsseldorf, Schützen
strasse 64) P r o f e s s o r Dr. K a m p in Bonn am
29. Mai 1911 im R. V. A. gehalten hat und der bei
L. Schwann in Düsseldorf erschienen ist. Der Vortrag,
der in der Sonderausstellung „Die Deutsche Arbeiter
versicherung“ auf der Hygiene-Ausstellung in Dresden
verteilt worden ist, gibt einen anregenden Überblick
über die bei der Einrichtung eines Milchausschanks in
einem Werke hauptsächlich in Betracht kommenden
Fragen. Es ist erwiesen, dass die milchtrinkenden Ar
beiter einen besseren Gesundheitszustand haben, ar
beitsfreudiger, verträglicher sind und die Kranken
kassen weniger in Anspruch nehmen. Diese augen
fälligen Vorteile kommen den Arbeitgebern und den
Arbeitern im gleichen Masse zugute. Nicht minder
werden aber auch alle Zweige der Arbeiterversicherung
*) A. N. d. R. V. A. 1906 S. 507.
**) Zu vgl. die Übersichten im Reichsarbeitsblatt
1908 S. 70 ff., 274 ff., 373 ff., 483 ff., 592 ff. und 782 ff.
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von der Einführung der Milch als Stärkungsmittel w äh
rend der Arbeitszeit berührt. Vor allem die Unfallver
sicherung. Bleibt schon der den Alkohol meidende
Arbeiter vor Unfällen besser bewahrt als ein anderer,
der geistigen Getränken zuspricht, so gewährt ausserdem die Milch eine Erneuerung der Kräfte und eine an
dauernde Stärkung, die den Arbeiter durch die ganze
Arbeitsschicht hindurch ungeschwächt aufrechthält, die
ihn nüchtern und besonnen bleiben lässt. Durch den
Milchgenuss wird aber auch, abgesehen von der U n
fallgefahr, der zu Erkrankungen neigende Teil der Ar
beiterschaft widerstandsfähiger gemacht, und eine Ent
lastung der Krankenkassen und der Träger der Inva
lidenversicherung ist die Folge. Vieles kann auf die
sem Gebiete noch geschehen.
Die erwähnte Gesellschaft ist gerne bereit, ihre in
siebenjähriger Tätigkeit gewonnenen Beobachtungen
und Erfahrungen den beteiligten Kreisen zur Verfügung
zu stellen. Für die Provinzen Brandenburg (vgl. S. 80)
und Schlesien sind übrigens nach westdeutschem Vor
bild eigene Gesellschaften gegründet, denen für ihre
Bezirke die Auskunftserteilung wohl in erster Reihe zu
steht.
Monatsblätter für Arbeiterversicherung V, 11.
Freisprecliendes Urteil betr. Übertretung der Fahrstuhlverordnung.
Wegen des grossen allgemeinen Interesses, welche
die Entscheidung des Dortmunder Landgerichts (als
Mitteilung des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute ab
gedruckt im 23. Heft, Sozial-Technik Jahrg. 1911) her
vorgerufen hat, bringen wir nachstehend den Wortlaut
des Urteils, welchen wir der Rheinisch-Westfälischen
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft in Essen
a. Ruhr verdanken. Von dieser erhielten wir gleicher
weise die Mitteilung, dass die von der Staatsanwalt
schaft gegen das Urteil eingelegte Berufung zurückge
zogen und das Urteil rechtskräftig geworden ist. D as
Urteil lautet.
Im N a m e n d e s K ö n i g s !
In der Strafsache gegen den Kommerzienrat W .
B r ü g m a n n in Dortmund, wegen Übertretung der
•• * , d ,*
.
30. VII. 1908
Oberprasidial-Polizeiverordnung vom
^
hat
auf die von dem Beklagten gegen das Urteil des
Königlichen Schöffengerichts in Hörde vom 11. Juli
1911 eingelegte Berufung
die 4. Strafkammer des Königlichen Landgerichts in
Dortmund in der Sitzung vom 30. Oktober 1911, an
welcher teilgenommen haben
Landgerichtsdirektor Dr. Norden,
als Vorsitzender,
Amtsrichter Dr. Geffers,
Gerichtsassessor Berninghaus,
als beisitzende Richter,
Staatsanwalt Conzen,
als Beamter der Staatsanwaltschaft,
Referendar Stöcker,
als Gerichtsschreiber,
für Recht erkannt:
Das angefochtene Urteil wird aufgehoben. Der
Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten
des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last.
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Gründe.
Der Angeklagte ist der verantwortliche Leiter der
Aplerbecker Hütte „Brügmann, Weyland & Co., Aktien
gesellschaft in Aplerbeck“ . Diese besitzt eine Koks
ablassvorrichtung, die unter die Bestimmungen der
Oberpräsidial-Polizeiverordnung betr. die Einrichtung
und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) vom
30. Juli 1908/17. Juni 1910 fallen und nach der Ansicht
der gewerblichen Aufsichtsbehörde, des DampfkesselÜberwachungsvereins in Dortmund, in folgenden Punk
ten den Vorschriften der genannten Verordnung nicht
entsprechen soll:
1. Die Schachtverschlüsse an den unteren Ladestellen
sind nicht von der Fahrkorbbewegung abhängig,
2. es fehlt die vorgeschriebene selbsttätige Endanrückung,
3. die Fahrkörbe haben weder eine Fangvorrichtung
noch Stützriegel, obwohl sie beim Be- und Ent
laden regelmässig betreten werden.
Zur Beseitigung dieser Mängel ist der Aplerbecker
Hütte zunächst vom Dampfkessel-Überwachungsverein
und alsdann von der Polizeiverwaltung in Aplerbeck
eine Frist von je 4 Wochen gesetzt worden. Die Firma
hat jedoch die Frist fruchtlos verstreichen lassen.
Es ist deshalb gegen ihren Leiter, den Angeklag
ten, auf Grund der genannten Oberpräsidial-Polizeiverordnung die polizeiliche Strafverfügung vom 9. Fe
bruar 1911 ergangen, welcher dieser dann auf gericht
liche Entscheidung angetragen hat.
Das Königliche
Schöffengericht Hörde hat durch Urteil vom 11. Juli
1911 den Angeklagten der Übertretung der Oberpräsidial-Polizeiverordnung für schuldig befunden, jedoch
nur insoweit, als die Fahrkörbe der Koksablassvor
richtung weder eine Fangvorrichtung noch Stützriegel
haben, obwohl sie beim Be- und Entladen regelmässig
betreten werden.
Bezüglich der beiden anderen Punkte hat es die
polizeiliche Strafverfügung nicht für gerechtfertigt er
klärt.
Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte form- und
fristgerecht Berufung eingelegt.
Er wendet ein:
1. Ein Verstoss gegen die Oberpräsidial-Polizeiverordnung vom 30. Juli 1908/17. Juni 1910 liege nicht
vor. Die Fahrkörbe des Lastenfahrstuhls brauch'[ te n weder m it einer F ang v o rric h tu ng noch

m it

Stützriegeln versehen zu werden, da sie infolge
ihrer Bauart und der Art des Betriebes beim Beund Entladen o r d n u n g s m ä s s i g nicht be
treten werden könnte.
2. Die Oberpräsidial - Polizeiverordnung sei für ge
werbliche Betriebe rechtsungültig, da sie entgegen
der Bestimmung des § 120 e II. R.G .O . ohne An
hörung der beteiligten Berufsgenossenschaften er
lassen worden sei.
3. Die Oberpräsidial - Polizeiverordnung könne hier
aber auch deshalb keine Anwendung finden, da es
sich um eine gewerbliche Anlage handele, die ge
mäss § § 16 ff. R.G .O . besonders konzessioniert
sei.
W as nun zunächst den ersten Einwand des An
geklagten anbetrifft, so hat das Berufungsgericht in
tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass die Koksablass
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vorrichtung der Aplerbecker Hütte den Vorschriften der
sogenannten Fahrstuhlverordnung n i c h t entspricht.
Es handelt sich um einen doppelhalsigen Lasten
fahrstuhl, bei dem der beladene Fahrkorb unter dem
Einfluss der Last nach oben geht, während der leere
als Gegengewicht nach oben gezogen w'ird. Die bei
den Fahrkörbe bewegen sich zwischen festen Führun
gen und sind derart durch ein Seil zwangläufig mit
einander verbunden, dass der höchste Stand des einen
Fahrkorbes vor der oberen Ladeöffnung dem tiefsten
Stand des anderen Fahrkorbes vor der unteren Lade
öffnung entspricht. Die Vorrichtung dient zum Herab
lassen von Koks aus etwa 4—5 m Höhe. Der Koks
wird in besonderen Transportwagen auf den Fahrkorb
gebracht, und zwar werden jedesmal unten zwei volle
Wagen herausgezogen und zwei leere Wagen aufge
schoben und oben umgekehrt zwei leere Wagen her
ausgezogen und zwei volle Wagen aufgeschoben. Die
Beweisaufnahme hat nun ergeben, dass das „Beladen“
des Fahrkorbes in der Weise geschieht, dass beide
Wagen, auf einem Geleise hintereinanderstehend, zu
sammen auf den Fahrkorb geschoben werden.
Ein
Betreten des Fahrkorbes ist hierbei nicht erforderlich,
ja so gut wie unmöglich, da die beiden Wagen den
Fahrkorb fast gänzlich ausfüllen. Dagegen hat die Be
weisaufnahme aber andererseits ergeben, dass das
„Entladen“ des Fahrkorbs — wenigstens bisher und
das kommt hier allein in Betracht — in der Weise be
werkstelligt wird, dass zunächst der vordere und dann
der hintere Wagen herausgezogen wird. Zum Heraus
ziehen des hinteren Wagens muss aber der Fahrkorb
betreten werden und ist auch, wie der Zeuge Blecher
eidlich bekundet hat, stets betreten worden. Die Aus
nahmebestimmungen des § 10 I No. 2 und 3 der Fahr
stuhlverordnung greifen daher nicht Platz. Die Koks
ablassvorrichtung der Aplerbecker Hütte kann zwar
nicht beim B e laden, wohl aber beim E n t laden ord
nungsmässig betreten werden, sie musste deshalb,
da auch keiner der anderen in § 10 I aufge
führten Ausnahm efälle vorliegt, mit einer Fangvor
richtung oder mit Stützriegeln versehen werden. Da
dies nicht geschehen ist, so verstösst sie gegen § 10 I
der Fahrstuhlverordnung.
Das Gericht hat sich nun aber im Gegensatz zu
dem Vorderrichter auf den Standpunkt gestellt, dass
die Fahrstuhlverordnung für gewerbliche Betriebe keine
Geltung hat. Nach § 120 e II R.G.O. ist vor Erlass
von Vorschriften zur Durchführung der in § § 120 a bis
120 e II R.G.O . enthaltenen Grundsätze (sog. Arbeiter
schutzvorschriften) durch Polizeiverordnungen den be
teiligten Berufsgenossenschaften Gelegenheit zu einer
gutachtlichen Äusserung zu geben. Diese Bestimmung,
welche vom Reichstag, trotz der von anderen Seiten er
hobenen Bedenken eingefügt worden ist, hat nach der
herrschenden Ansicht nicht bloss instruktionelle, son
dern zwingende Bedeutung, sodass die Nichtanhörung
der Berufsgenossenschaften die Rechtsungültigkeit der
betr. Verordnung zur Folge hat. (Vergl. Urteile des
Kammergerichts vom 27. Dezember 1900 und vom
25. November 1902 Johow 21 S.C./3; 23. S.G. 3).
Die Fahrstuhlverordnung ist ohne Anhörung der
Berufsgenossenschaften erlassen worden. Sie enthält
Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb von
Fahrstühlen in gewerblichen und privaten Betrieben;
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Vorschriften, die, soweit sie sich auf gewerbliche Be
triebe beziehen, bezwecken, die Arbeiter gegen G e
fahren für Leben und Gesundheit möglichst zu schützen.
Sie ist daher für gewerbliche Betriebe rechtsungültig.
Den entgegenstehenden Ausführungen des Kammerge
richts in dem die Dampffassverordnung betreffenden
Urteil vom 12. Juli 1902 (K.G.B1. S. 358) kann nicht
beigetreten werden. Das Kammergericht spricht sich
in dieser Entscheidung dahin aus, dass die Dampffass
verordnung, obwohl sie ohne Anhörung der Berufsge
nossenschaften erlassen sei, gültig sei, weil ihr Zweck
über den Schutz der Arbeiter in gewerblichen Betrieben
und über den Arbeiterschutz überhaupt hinausgehe und
weil deshalb die reichsgesetzlichen Vorschriften über
den Arbeiterschutz nicht Platz griffen.
Wäre diese Begründung zutreffend, so folgte dar
aus, dass die reichsgesetzlich vorgeschriebene An
hörung der Berufsgenossenschaften beim Erlass von
Arbeiterschutzvorschriften durch Polizeiverordnungen
nur dann erforderlich ist, wenn die Verordnungen Ein
richtungen zum Gegenstand haben, die nur in gewerbliehen Betrieben Vorkommen.
Nichts spricht aber dafür, dass der Gesetzgeber
eine derartige Einschränkung des § 120 e II R.G.O. be
absichtigt hat. Auch enthält das Gesetz nichts, was
sie als gerechtfertigt erscheinen lassen könnte. Im
Gegenteil wird man mit Rücksicht darauf, dass mecha
nische Anlagen, die sich sowohl in industriellen als
auch in anderen Betrieben finden, mit zu den verbreitesten und wichtigsten Einrichtungen gehören, sagen
müssen, dass für die Regelung solcher Einrichtungen
die Anhörung der Berufsgenossenschaften erst recht ge
boten ist. Das Gericht hält es daher nicht für richtig,
dass Polizeiverordnungen, die materiell in das Gebiet
des Arbeiterschutzes eingreifen, ohne Anhörung der
Berufsgenossenschaft erlassen werden können, wenn
sie sich auf Anlagen beziehen, die sich ausser in ge
werblichen auch in privaten Betrieben befinden; es
vertritt vielmehr die Ansicht, dass auch in diesem Falle
die Zuziehung der Berufsgenossenschaften erforderlich
ist, wenn und soweit die Verordnungen auch für ge
werbliche Betriebe Geltung haben sollen. Der Ar
gumentation des Kammergerichts kann nicht zuge
stimmt werden; der Umstand, dass eine Polizeiver
ordnung ausser den gewerblichen auch die bloss pri■vaten Betriebe zum Gegenstand hat, rechtfertigt es
nicht, dass sie sichauch der Regelung der gewerb
lichen Betriebe unter Ignorierung der reichsgesetzlich
hierfür vorgeschriebenen Anhörung der Berufsgenossen
schaften bemächtigt.
Im Sinne der Kammergerichtsentscheidung bliebe
dann noch zu prüfen, ob die Fahrstuhlverordnung über
den Arbeiterschutz überhaupt hinausgeht. Der Vorder
richter hat dies bejaht und gesagt, die Fahrstuhlver
ordnung wolle nicht nur den Arbeiter, sondern auch
den Unternehmer schützen, dies ist aber im vorliegen
den Fall teils nicht durchschlagend, teils nicht zutref
fend. Die meisten Arbeiterschutzvorschriften schützen
auch den Unternehmer und mit einer derartigen Er
wägung könnte die Anhörung der Berufsgenossen
schaften in den wichtigsten Fällen umgangen werden,
was nicht die Absicht des Gesetzes sein kann. Ein
Schutz des Publikums kommt aber für Fahrstühle in
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gewerblichen Betrieben nicht in Betracht, denn diese
sind dem Publikum gar nicht zugänglich.
Nach alledem hätte also die Fahrstuhlverordnung
nach § 120 e II nach Anhörung der Berufsgenossen
schaft erlassen werden müssen, wenn sie für gewerb
liche Betriebe Geltung haben sollte.
D a dies nicht geschehen ist, kann sie auch für den
dem Angeklagten unterstellten gewerblichen Betrieb
nicht rechtsverbindlich sein.
Wollte man aber die Fahrstuhlverordnung auch in
soweit als gültig ansehen, als gewerbliche Betriebe in
Betracht kommen, so müsste der Angeklagte doch frei
gesprochen werden, weil sie aus folgendem Grunde in
vorliegendem Falle keine Anwendung finden kann.
Die Koksablassvorrichtung der Aplerbecker Hütte
gehört zu einer Kokereianlage, die nach § § 16 ff. R.G .O .
der Konzessionierung unterliegt und auch, wie die Be
weisaufnahme einwandfrei ergeben hat, mit der Koks
abfallvorrichtung vor ca. 25 Jahren genehmigt worden
ist. Eine auf Grund des § § 15 ff. R .G .O . konzessio
nierte
Anlage ist aber, solange sie unverändert bleibt
[
•— und das ist hier der Fall — gegen polizeiliche Ein
schränkungen aller Art geschützt. (Vergl. R.G. in
Zivil-Sachen Bd. 64 S. 117.)
Die einzige Ausnahme bildet der Arbeiterschutz
auf Grund der § § 120 a bis 120 e R .G .O . Polizeiverordnungen, die auf Grund der § § 120 d und 120 e
Abs. II R.G.O. gültig erlassen sind, können auch gegen
über genehmigten Betrieben zur Anwendung gelangen.
Eine solche liegt aber hier nicht vor. Denn die poli
zeiliche Strafverfügung vom 9. Februar 1911 ist nur auf
Grund der Oberpräsidial-Polizeiverordnung vom 30. 7.
1908/zu 17. 6. 1910 erlassen und diese ist unstreitig
nicht auf Grund des § 120 e II R.G .O ., sondern auf
Grund des Polizeigesetzes vom 11. Mai 1850 und des
Landesverwaltungsgesetzes, also als allgemeine Polizei
verordnung ergangen.
Die Fahrstuhlverordnung ist daher auch aus die
sem Grunde auf die Koksablassvorrichtung der Apler
becker Hütte nicht anwendbar.
Somit ist die polizeiliche Strafverfügung vom
9. Februar 1911 zu Unrecht gegen den Angeklagten er
gangen. Das Urteil der Vorinstanz war deshalb auf
zuheben, und der Angeklagte von der gegen ihn er
hobenen Anklage freizusprechen. Die Kostenentschei' dung beruht auf § 499 Str.G.B.
I
gez. Norden, Geffers, Berninghaus.
Ausgefertigt
Dortmund, den 9. November 1911.
Der Gerichtsschreiber des Königlichen Landgerichts
gez. Unterschrift,
Landgerichtssekretär.

ßewerberecbtllcbe Entscheidungen.
Anwendung der Sclintzvorscliriften der Gewerbeordnung
auf Handelsgeschäfte.
Ein Arbeitgeber war wegen Verstosses gegen die
Bestimmungen der Gewerbeordnung bestraft worden,
weil er an einem Sonnabend nach 5 Uhr nachmittags
auf seinem Speicher eine grössere Anzahl Arbeiter mit
dem Reinigen und Sortieren von Waren beschäftigt
hatte. Gegen das ihn verurteilende Erkenntnis hatte
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er Revision beim Oberlandesgericht Königsberg einge
steinköpfen Steine losgerissen und durch das Oberlicht
legt, worin er sich vor allem darauf berief, dass in Han
geschleudert werden könnten, sei völlig unbegründet.
delsgeschäften die Beschäftigung von Arbeitern am
Etwas Derartiges sei in der fraglichen Stadt seit 50 Jah
Sonnabend nach 5 Uhr nachmittags doch nur dann straf
ren nicht vorgekommen, und überdies seien die
bar sei, wenn sie in einem zum Handelsgeschäfte ge
Strassenpassanten durch herabfallende Ziegel und Ver
hörigen Betriebe mit der Herstellung oder Bearbeitung
zierungen viel grösseren Gefahren ausgesetzt als die
von Waren beschäftigt werden, im vorliegenden Falle
Passanten der Haustreppe, die im schlimmsten Falle
aber habe es sich nicht um eine Bearbeitung von Waren
immer nur getroffen werden könnten, wenn sie sich auf
gehandelt.
Es würde zu unfassbaren Konsequenzen
dem obersten Treppenlauf befänden.
führen, wollte man in dem Reinigen und Sortieren der
Das Oberverwaltungsgericht hat denn auch die
Ware eine Bearbeitung derselben erblicken. Im übrigen
polizeiliche Verfügung ausser Kraft gesetzt. Die Bau
fänden die Schutzvorschriften der Gewerbeordnung nur
ordnung, so äusserte sich der Gerichtshof, unter deren
auf solche Arbeiter Anwendung, die in Fabrikunter
Herrschaft das in Rede stehende Haus errichtet wurde,
nehmungen beschäftigt seien.
enthält keine Bestimmung, wonach Glasdächer durch
Diese Auffassung hat das Oberlandesgericht Kö
Drahtnetze zu schützen sind. Das vorhandene Ober
nigsberg jedoch nicht gebilligt. Aus der Vorschrift des
licht ohne Drahtnetz über dem Treppenhause ist dem
§ 154 No. 3 der Gewerbeordnung ist zu entnehmen, so
nach eine zu Recht bestehende Anlage. Nun kann
heisst es in den Gründen, dass auf alle diejenigen Ar
allerdings die Polizeibehörde trotzdem an bereits bebeiter, die in einem zu einem Handelsgeschäfte ge J stehenden Bauten nachträglich Änderungen verlangen,
hörigen Betriebe mit der Herstellung oder Bearbeitung
wenn diese zur Abwendung von Gefahren notwendig
von Waren beschäftigt sind, die Schutzvorschriften der
sind. Nach den hier obwaltenden Verhältnissen ist aber
Gewerbeordnung Anwendung zu finden haben. Es
dem Kläger darin beizupflichten, dass die Möglichkeit
fragt sich nur, ob die von den Arbeitern des Angeklag
der Verletzung von Personen infolge des Fehlens eines
ten vorgenommenen Hantierungen unter den Begriff der
Drahtnetzes eine so 'fernliegende ist, dass mit ihrem
„Bearbeitung von Waren“ fallen. Nicht jedes Reinigen
Eintritt vernünftigerweise nicht gerechnet werden kann.
oder Sortieren kann schon als „Bearbeiten“ i. S. des
Aber selbst wenn dies geschieht, könnten doch immer
Gesetzes gelten, und zwar das Reinigen namentlich
nur Personen auf dem allerobersten Treppenlauf ge
dann nicht, wenn es sich nur darum handelt, empfangene
troffen werden. Hinzu kommt, dass gerade dort ver
Waren in denjenigen Zustande zu erhalten, der ihnen
hältnismässig selten sich Menschen aufhalten. Das
bei Empfang innewohnte. W o aber, wie hier, grosse
Zusammentreffen aller Umstände, welche erforderlich
Warenmengen mit Hilfe besonderer maschineller Ein
sind, um eine Verletzung von Personen herbeizuführen,
richtungen durch das Reinigen und Sortieren in einen
ist so wenig wahrscheinlich, dass diese Möglichkeit als
von ihrer ursprünglichen Beschaffenheit abweichenden
bevorstehend nicht angesehen werden kann.
und sie zum Umsätze geeigneter machenden Zustand
Auch die Lage des Glasdaches zu dem Schornstein
versetzt werden, kann es keinem Bedenken unterliegen,
bildet — entgegen der Annahme der Polizeibehörde —
dass ein „Bearbeiten“ im Sinne der Gewerbeordnung
keine besondere Gefahr, die das Einschreiten der Poli
vorliegt. Eine andere Auffassung würde eine Begünsti
zei rechtfertigt; denn die an den Schornsteinköpfen be
gung der Handelsbetriebe gegenüber anderen Betrieben
findlichen Felder des Oberlichtes sind nicht mit Glas,
bedingen, die vom Gesetze nicht gewollt sein kann,
sondern mit Blech bekleidet, durch das im allgemeinen
denn es ist nicht ersichtlich, weshalb Arbeiter auf stau
herabfallende Mauersteine nicht wie durch Glas hin
bigen Speichern der Schutzvorschriften weniger be- | durchschlagen können.
dürfen sollten als diejenigen in Werkstätten des Hand
Da sonach die polizeiliche Verfügung der tatsäch
werks.
lichen Voraussetzung entbehrt, welche die Polizeibe
Die Verurteilung des Angeklagten musste sonach
hörde zu ihrem Erlass berechtigt haben würde, so war
bestehen bleiben.
dieser eben aufzuheben.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Königsberg vom
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vorn
16. März 1911.)
29. Oktober 1910.)
Reclitsnngiltige polizeiliche Forderung (1er Anbringung
eines Drahtnetzes unter dem Treppenhausoberlicht.

Einem Hauseigentümer war von der Polizeibehörde
aufgegeben worden, unter dem Glasdach seines Trep
penhauses ein Drahtnetz anzubringen.
Hiergegen legte der von der polizeilichen Massregel betroffene Hauseigentümer die ihm gesetzlich zu
stehenden Rechtsmittel ein, doch wurde er von dem
Regierungspräsidenten und Oberpräsidenten abgewie
sen. Nunmehr strengte der Hauseigentümer beim Ober
verwaltungsgericht Klage an, in der er vor allem be
hauptete, dass bei einer Stärke des zum Oberlicht ver
wendeten Glases von etwas über 3 mm ein Eindrücken
durch Sturm oder eine Zertrümmerung durch Hagel
körner, wie die Polizeibehörde befürchte, ausgeschlos
sen sei. Auch die Befürchtung, dass von den Schorn

Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Verstoss gegen Treu und Glauben durch unberechtigten
Rücktritt vom Warenlieferungsvertrage.

Ein Industrieller hatte ein grösseres Quantum Ware
zum Gesamtpreise von ca. 13 000 Mk. zur Lieferung auf
Abruf innerhalb einer bestimmten Frist gekauft. Nach
einiger Zeit rief der Industrielle etwa ein Fünftel des
gekauften Quantums ab und bezahlte auch nach Emp
fang den Kaufpreis dafür, brachte aber davon 86,50 Mk.
für Mehrfracht in Abzug, die durch einen unnötigen
Umweg der Ware entstanden war.
Der Verkäufer lehnte die Verantwortung hierfür ab,
verlangte Nachzahlung der fraglichen 86,50 Mk. binnen
acht Tagen und erklärte, andernfalls vom Vertrage zu
rückzutreten, indem er sich auf § 326 des Bürgerl. Gesetzb. berief.
Der Industrielle bezahlte den Betrag
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nicht, bestand vielmehr auf Lieferung des restlichen
Quantums innerhalb einer bestimmten Frist mit dem
Bemerken, dass er nach Ablauf derselben die Annahme
ablehne. Der Verkäufer lieferte nicht, und der In
dustrielle klagte gegen ihn auf Ersatz des ihm durch
Nichterfüllung des Vertrages entstandenen Schadens,
den er auf ca. 3500 Mk. berechnete. Der beklagte Ver
käufer trete nur deshalb vom Vertrage zurück, so hatte
der Kläger ausgeführt, weil infolge veränderter Zeit-*
umstände die Erfüllung des Vertrages für ihn nach
teilig geworden und er froh sei, von dem Abschlüsse
loszukommen. Eine derartige Handlungsweise aber
sei nicht zu billigen, sie verstosse gegen Treu und
Glauben, und deshalb sei die RücktrittserklärUng des
Beklagten unberechtigt.
Das Gericht I. Instanz war zur Abweisung der
Schadensersatzklage gelangt, das Oberlandesgericht
Dresden dagegen hatte sich auf den Standpunkt des
Industriellen gestellt und den beklagten Verkäufer zur
Leistung des verlangten Schadensersatzes verur
teilt.
Die gegen dieses Erkenntnis gerichtete Revision
des Beklagten wurde vom Reichsgericht zurückgewie
sen. Es kann dahingestellt bleiben, so führte der höchste
Gerichtshof aus, ob wirklich in der Geltendmachung
des Rücktrittsrechtes vom Vertrage aus § 326 des
Bürger!. Gesetzb. allein um deswillen ein Verstoss des
Beklagten gegen Treu und Glauben zu finden sei, weil
der Beweggrund, aus welchem im vorliegenden Falle
der Rücktritt erfolgte, sittlich zu missbilligen sei. Der
Revision musste der Erfolg aber deshalb versagt wer
den, weil dem Beklagten wegen des geringfügigen Tei
les der Leistung, mit welcher der Kläger im Vorzüge
war, das Rücktrittsrecht aus § 326 nicht zustand. Es
ist festgestellt, dass der nicht gezahlte Kaufpreisrest
nur den zwanzigsten Teil des Kaufpreises der seiner
zeit von dem Kläger abgerufenen Ware beträgt. In
Wahrheit verweigerte der Kläger auch gar nicht den
Rest des Kaufpreises, sondern er wollte diesen in Form
der Aufrechnung mit einer ihm seiner Meinung nach
zustehenden Gegenforderung — der Mehrfracht — auf
rechnen, und der ganze Streit der Parteien geht tat
sächlich nur um die Berechtigung der von dem Kläger
erhobenen Gegenforderung auf Schadensersatz wegen
des Umweges der Ware, nicht um die Verpflichtung,
den Kaufpreis für die erhaltene Ware zu zahlen. Es
entspräche daher nicht den Anforderungen von Treu
und Glauben und den Bedürfnissen des Verkehrs, wenn
wegen dieses geringfügigen, abseits des eigentlichen
Kaufvertrages liegenden Streitobjekts der ganze, wirt
schaftlich für beide Parteien bedeutende Vertrag auf
gehoben werden könnte.
Das Recht der nichtsäumigen Partei, beim Ver
züge der Gegenleistung vom Vertrage zurückzutreten,
ist im Rahmen der Vorschrift des § 242 des Bürgerl.
Gesetzb. auszuüben, wonach der Schuldner verpflich
tet ist, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es er
fordern. Diese Vorschrift beherrscht das gesamte Ver
tragsrecht, und es müssen deshalb ganz besondere U m 
stände vorliegen, die den Verzug mit einer nur gering
fügigen Teilleistung dennoch als eine so schwere Ver
tragswidrigkeit darstellen, dass es nicht wider Treu
und Glauben und die Verkehrssitte verstösst, deswegen
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vom Vertrage zurückzutreten. Solche Umstände hat der
Beklagte nicht geltend gemacht.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. April 1911.)'
Unlauterer Wettbewerb einer Stadtgemeinde.

In einer rheinischen Stadtgemeinde bestand neben
dem städtischen Elektrizitätswerk ein gleichartiges
privates Unternehmen, durch das ein bestimmtes H äu
serviertel — wenigstens zum Teil — mit elektrischem
Strom versorgt wurde. Die Stadtgemeinde versuchte
nun mit allen Mitteln, den Betrieb des Privatunter
nehmens lahmzulegen; so entzog sie ihm beispiels
weise nach vier Tage vorher erfolgter Kündigung das
Gas, welches in dem Werk für den Gasmotor gebraucht
wurde, dann wieder teilte sie einem Hausbesitzer mit,
sie würde ihm kein Gas und kein Wasser mehr liefern,
weil er von dem privaten Werk seinen elektrischen
Strom beziehe, und tatsächlich kündigte sie dem Eigen
tümer auch den mit ihm geschlossenen Gaslieferungs
vertrag, was den Hausbesitzer veranlasste, seinerseits
der Inhaberin des privaten Werkes den mit ihr verein
barten Stromlieferungsvertrag zu kündigen, um sich
vor Schaden zu bewahren.
Die Inhaberin des Werkes strengte schliesslich
gegen die Stadtgemeinde die Klage an, mit der sie Er
satz des Schadens verlangte, den die Beklagte ihr durch
gewisse im Wettbewerbe ergriffene Massnahmen zu
gefügt habe.
Das Oberlandesgericht Cöln hatte der Klägerin
recht gegeben und die Stadtgemeinde verurteilt, da
hier, wie der Gerichtshof annahm, Verstösse gegen
§ 826 des Bürgerl. Gesetzb. vorlägen, wonach bekannt
lich derjenige, welcher einem anderen in einer gegen
die guten Sitten verstossenden Weise vorsätzlich Scha
den zufügt, verpflichtet ist, ihm den Schaden zu er
setzen.
Die Stadtgemeinde legte Revision gegen das Ur
teil ein, in der sie sich besonders darauf berief, dass
nach § 3 des Preuss. Kommunal-Abgaben-Gesetzes
vom 14. Juli 1893 verordnet ist, gewerbliche Unter
nehmungen der Gemeinden müssten so eingerichtet
sein, dass sie kein Defizit ergeben. Danach könnte
sie unmöglich zur Leistung von Schadensersatz heran• gezogen werden. — Indessen hat das Reichsgericht die
Verurteilung der Beklagten aufrecht erhalten. —- Es
müsse berücksichtigt werden, so wird in dem Urteil
ausgeführt, dass eine Stadtgemeinde in Ansehung von
Gas-, Wasser- und elektrischen Anlagen, weil sie über
den Strassenkörper zu verfügen berechtigt ist und ihre
Mitbewerber von dessen Benutzung ausschliessen kann,
schon eine Art von Monopol ausübt und daher gegen
über einem privaten Unternehmen nicht mit gleicher
Waffe kämpft. Demgegenüber stützt sich auch die
Stadtgemeinde zu Unrecht auf die erwähnte Bestim
mung des Kommunalabgabengesetzes; denn wenn dort
auch verordnet ist, dass städtische Unternehmungen
so eingerichtet sein müssen, dass sie kein Defizit er
geben, so ist damit nicht gesagt, dass eine Gemeinde,
die nun einmal einen Gewerbebetrieb unternommen
hat, zur Vermeidung eines Defizits auch das Mittel
eines unanständigen Wettbewerbs anwenden dürfe;
vielmehr darf sie einfach ihren Steuerpflichtigen gegen
über nach jenen Paragraphen ein Gewerbe, das ohne
dieses Mittel ein Defizit ergeben würde, ebensowenig
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betreiben wie eines, bei welchem dies, selbst bei An
wendung des bezeichneten Mittels, der Fall sein würde.
Sonach rechtfertigte sich der Schadensersatzan
spruch des privaten Elektrizitätswerks.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. April 1911.)
Wo sind Crelialtsfordeningen einzuklagen !
Der Kläger, welcher in einer Gesellschaft mit be
schränkter Haftung tätig war, war für eine an dem
selben Orte neu zu gründende Ges. m. b. H. als Direk
tor mit 5000 Mk. Jahresgehalt fest engagiert worden.
Die Gesellschaft kam indessen nicht zustande, und der
Engagierte klagte daher bei dem Gerichte des Ortes,
an dem die Gesellschaft hatte gegründet werden sollen,
seine Gehaltsforderung ein.
Der Beklagte machte vor allem den Einwand der
Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts, da er, der
Beklagte, seinen ständigen Wohnsitz ausserhalb habe,
doch hat das Oberlandesgericht München diesen Ein
wand nicht gelten lassen.
Nach § 269 des Bürgerl. Gesetzb., so meinte der
Gerichtshof, entscheidet beim Mangel einer ausdrück
lichen Abmachung über den Erfüllungsort zunächst die
Natur der streitigen Verpflichtung. Bei Dienst- und
Arbeitsverhältnissen entspricht es der Natur der Sache,
dass der Lohn da gezahlt wird, wo die Arbeit geleistet
wird. Das gilt nicht bloss bei niederen Dienstleistun
gen, sondern erst recht bei höher bezahlten leitenden
langfristigen Stellungen. Meistens wird ja in solchen
Fällen am Arbeitsorte auch eine gewerbliche Nieder
lassung des Prinzipals bestehen, notwendig ist es aber
nicht, um den natürlichen Erfüllungsort zu begründen.
Im vorliegenden Falle spricht die Natur der Sache um 
somehr für den Ort, an welchem der Kläger seine Ge
haltsforderung geltend macht, als der Beklagte zu der
Zeit, als der Anstellungsvertrag geschlossen wurde,
ausserhalb jenes Ortes, wo er damals tätig war und in
der Regel in einem Hotel logierte, überhaupt keinen
Wohnsitz gehabt zu haben scheint. Irrig ist auch der
Einwand des Beklagten, die Anstellung des Klägers
sollte erst nach Gründung der Gesellschaft erfolgen;
im Gegenteil ist die Behauptung des Klägers, die An
stellung sollte sofort wirksam sein, durch nichts wider
legt. Es ist übrigens auch nicht anzunehmen, dass man
für die vermeintlich kurze Zeit bis zur wirklichen Ge
sellschaftsgründung einen anderen Erfüllungsort be
stimmen wollte als nachher.
Gegen die W ahl des von dem Kläger angerufenen
Gerichts lässt sich sonach nichts einwenden.
(Entscheidg. des Oberlandesger. München vom
20. Januar 1911.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
V eröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der A nm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
27. 12. 11.
Schliessvorrichtung für elektrische Sicherheits
laternen. — Apparate-Bauanstalt „Rhenania“ G. m. b.
H., Cöln-Sülz. — 4 a. Sch. 34 653 — 18. 1. 10.
Vorrichtung zur Begrenzung von Kohlenstaub
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explosionen. — Hermann Kruskopf, Dortmund, Bismarckstr. 62. — 5 d. K. 46 956 — 4. 2. 11.
Vorschubvorrichtung für den Sattel von Papier
schneidemaschinen. — Otto Johne, Bautzen, Schaffer strasse 37. — 11 b. I. 13 440 — 9. 3. 11.
Sicherheitsstandrohrapparat für mit Überdruck und
Unterdrück arbeitende Dampfgefässe. — Dr. Hermann
Hanfcke, Berlin, Gitschinerstr. 65. — 13 c. H. 55 698
— 18. 10 . 1 1 .
Luftbefeuchter, bei welchem die zu zerstäubende
Flüssigkeit auf eine wagrecht sich drehende, von einem
Zellenkranz umgebene Verteilungsscheibe gehoben wird.
— Carl Heinrich Prött, Rheydt, Rhld. — 36 d. P. 25 879
—

21 . 10. 10 .

Riemenrücker mit gegen die Breitseite des Rie
mens angepresster Rolle; Zus. z. Pat. 240 333. — Ber
lin - Anhaitische Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft,
Dessau. — 47 d. B. 58 276 — 15. 4. 10.
28. 12 . 11 .
Drehbare Trommel zum Ablöschen und Sortieren
von Koks. — Wilhelm König, Reklinghausen-Süd (Kö
nig Ludwig). — 10 a. K. 43 379 — 19. 1. 10.
Exhaustor mit Vorrichtung zur Verhütung des Festklemmens grober Teile. — Fa. W . F. L. Beth, Lübeck.
— 81 e. B. 61 539 — 12. 1. 11.
2. 1. 12.

Wasserstandsregler mit Schwimmer und Standrohr
für Doppelkessel. — Rheinische Armaturen- und M a
schinenfabrik und Eisengiesserei, Alb. Sempell, M.Gladbach. — 13 b. R. 33 990 — 22. 9. 11.
Schöpfgefäss zum Giessen geschmolzener Metalle
unter Druck. — Franz de Buignfe, Magdeburg, König
strasse 65. — 31 c. B. 59 878 — 20. 8. 10.
Antriebsvorrichtung für -umlaufende Speiflächen
von Spucknäpfen. — Theodor Klob, München, Paul
Heysestr. 12. — 34 f. K. 48 166 — 9. 6. 11.
4. 1. 12.
Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen infolge von
Erdschlüssen bei elektrischen Aufzügen. — Aktiebolaget
Elevator, Stockholm. — 35 a. A. 20 001 — 16. 1. 11.
Schutzwehr für Baugerüste, insbesondere Bock
gerüste. — Carl Rohrer, Mannheim, Luisenring 51. —
37 e. R. 32 305 — 7. 1. 11.
Verfahren zur Ventilation in Müllereibetrieben. —
Viggo Frederik Kalkar Lachmann, Kopenhagen. — 50 b.
R. 30 678 — 21. 4. 10.
Sicherheitseinsatz an Behältern für feuergefährliche
Flüssigkeiten. — Gustav Gleichmann, Düsseldorf, Teil
strasse 11. — 81 e. G. 34 507 — 15. 6. 11.
Klärvorrichtung für Abwässer, Bilgewasser und
andere Flüssigkeiten, bei welcher die ausgeschiedene
leichte Flüssigkeit, z. B. ö l, aus den Absitzräumen einer
unter selbsttätigem Verschluss stehenden Sammelkam
mer zugeführt wird. — Curt Krause, Hamburg, Ufer
strasse 17. — 85 c. K. 45 442 — 17. 8 . 10.

8 . 1. 12.
Vorrichtung zum selbsttätigen Führen von Papier-,
Pappe-, Papierstoff- und ähnlichen Bahnen durch die
Trockenzylinderpartie, bei welcher für die oberen und
für die unteren Trockenzylinder je ein besonderer
Trockenfilz vorgesehen ist. — Robert Huber, W ies
baden, Walluferstr. 6. — 55 d. H. 53 384 — 22. 2. 11.
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Maschine zum Längs- und Querschneiden von
Papierbahnen o. dergl. — Fa. Ferd. Emil Jagenberg,
Düsseldorf. — 55 e. J. 13 475 — 17. 3. 11.
Vorrichtung zur Beförderung von Ziegeln, Torf u.
dgl. in die Trockenräume mit Absetzwagen und einer
heb- und senkbaren Aufnahmevorrichtung. — Johann
Schaukellis, Allenstein, O. Pr., Bismarckstr. 15. — 80 a.
Sch. 37 780 — 27. 2. 11.

11. 1. 12.
Einrichtung zum Aufhalten von Explosionen von
den Verbrauchsstellen nach dem Gaserzeuger bei Gas
mischern. — Alfred Schüttig, Dresden, Dürerstr. 74. —
4 c. Sch. 38 025 — 27. 3. 11.
Giesswagen für Eisen- und Stahlwerke, insbeson
dere zum Transportieren von Roheisen und Schlacke,
bei welchem die Pfanne nur von zwei Rädern getragen
und mittels einer in die Zapfen der Pfanne greifenden,
auf einer Gewindespindel sitzenden Mutter bewegt
wird. — Jünkerather Gewerkschaft, Jünkerath, Rhld. —
18 a. J. 13 803 — 8 . 7. 11.
Vorrichtung zum Kippen von Giesspfannen um die
unveränderte Lage des von beengenden Maschinenteilen
freien Ausgusses. — Hans Rolle, Eberswalde. —• 31 c.
R. 32 396 — 24. 1 . 11.
Vorrichtung zur selbsttätigen gefahrlosen Zu- und
Abführung der Werkstücke an Fallhämmern mit rotie
rendem Ambos. — Jakob Kienzle,
Schwenningen
(Neckar). — 49 e. K. 46 612 — 27. 12. 10.
Vorrichtung zur Vermeidung der Staubbildung beim
Verladen staubförmigen Schüttguts. — Fritz Hartmann
jr., Darmstadt, Gutenbergstr. 37. — 81 e. H. 54 064 —
24. 4. 11.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

27. 12. 11.
Sicherheitsvorrichtung gegen verkehrtes Auslegen
des Steuerhebels von Fördermaschinen. — Ferdinand
Strnad, Berlin-Schmargendorf, Sulzaerstr. 8 . — 5 d.
489 930.
Automatische Schutzvorrichtung für Dampfmangel
und Plättmaschinen. — Carl Rüttger, Berlin. — 8 d.
490 042.
Auslösevorrichtung für das Streichrad an Bogen
zuführungsvorrichtungen mittels Reibrad. — Georg
Spiess, Leipzig-Leipzig-Anger-Crottendorf, Mölkauerstrasse 24. — 15 d. 490 628.
Trittbrettbelag zur Verhütung des Ausgleitens. —
Wilhelm Köhler, Ziegelroda b. Rossleben. — 20 c.
490 012.
Automatische Einrückvorrichtung für Lederstanzen.
— W ilh. Schaaf, Pirmasens. — 28 b. 489 873.
Explosionssichere Kanne für feuergefährliche Flüs
sigkeiten. — Jakob Islinger, Regensburg, von der Tann
strasse 21. — 341. 490 070.
Rauchverbrennungs- und Heizapparat für Öfen. —
Theodor Bergmann, Gaggenau. — 36 a. 490 609.
Luftbefeuchtungsvorrichtung. — Max Ungelenk,
Coburg. — 36 d. 489 559.
Schutzvorrichtung für Kreis- und Pendelsägen. —
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sägen. — Richard Franz, Liegnitz, Jauerstrasse 100. —
38 e. 490 474.
Staubdeckel für Kartoffelerntemaschinen. — Ge
brüder Lesser, Posen. — 45 c. 489 933.
Schutzvorrichtung für freiliegende Göpelwellen. —
Vinzent Szukala, Gross Posemuckel b. Bomst. — 45 d.
490
556.
Vorrichtung zur Verhütung des Rückschlages der
Anlasskurbel bei Automobilen. — Hans Auer, Simbach
a. Inn, Niederbayern. — 46 c. 489 771.
Rückschlagventil für Zylinderanordnungen zur Er
möglichung des Anwerfens von Explosionskraftmaschi
nen vom Führerstande aus. — Unterberg & Heimle,
Durlach i. B. — 46 c. 489 816.
Sicherheits - Wasserverschluss
für
autogene
Schweissbrenner. — Joseph Späth, Düsseldorf, Kloster
strasse 75. — 49 f. 489 706.
Abklappbare Schutzgabel für Kreismesser, welche
um die Messerschneide so weit herumgeführt ist, dass
auch die Arbeitsseite des Kreismessers umfasst wird.
— Eisenhütten- & Emaillierwerk, Neusalz a. O. — 66 b.
489 907.
Vorrichtung zur Verhütung des Eindringens von
üblen Kanaldünsten in die Wohnungen. — Caspar
Braun, Herne i. W . — 85 e. 490 169.
2, 1. 12.

Wäscherolle für Hand- und Kraftbetrieb, mit zwei
durch einen Handgriff, mittels Stange bei Druck- und
Zugfeder, ein- und ausrückbaren Drehbolzen für Unter blattaufläufe und gleichzeitiger automatischer RiemenAusrückung. — Johs. Wernicke, Halle a. S., Sophien
strasse 2. — 8 d. 491 771.
Schutzvorrichtung an Magnetwalzen gegen seit
liches Streuen. — Ernst Heinrich Geist ElektrizitätsAktien-Gesellschaft, Cöln-Zollstock. — 21 g. 491 599.
Ascheablassvorrichtung mit einem Doppelschieber.'
— Paul Erdmann, Erfurt, Dreysestr. 7. — 24 g. 490 943.
Ausrückvorrichtung für Klöppelmaschinen. — Fa.
Walter Kellner, Barmen. — 25 b. 491 066.
Speisewalze für Futterschneidmaschinen. — Chr.
Paul Rau, Wildberg, Württ. — 45 e. 491 591.
Schutzvorrichtung an Pressen. — Fa. Albert
Schmidt, Leipzig. — 47 a. 491411.
Sicherheits-Ausrückvorrichtung für Antriebsschei
ben an Betriebsmotoren. — Hans Bunge, Berlin, Oranienstr. 20. — 47 c. 491 803.
Auslöse- und Sicherungseinrichtung der Werkzeuge
an Mutternpressen. — Reinery & Co. G. m. b. H., Kabel
i. W . — 49 g. 491 313.
Schutzvorrichtung an Schleifsteinen und Schleif
maschinen. — Rudolf Schwarzer, Düsseldorf, Kornhausstr. 4. — 67 a. 491 719.
Wasserstandsalarmvorrichtung. — Carl Gies, Dres
den, Bürgerwiese 1. — 74 b. 491 989.
Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von M üll
eimern in Müllwagen. — Fa. Herrn. Franken, Gelsen
kirchen. — 81 d. 491 039.
Arretierungs - Vorrichtung an Zentrifugen-Schutzdeckeln. — E. Fischer & Co., Chemnitz. — 82 b_
491 885.

3. Heft

SOZIAL-TECHNIK

8 . 1. 12.

Verstellbare Stütze für Gerüste, Deckenschalungen
u. dgl. — W ilhelm Heiden, Hamburg, Wandsbecker
stieg 56. — 37 e. 492 142.
Sicherheitsvorrichtung an Häckselmaschinen. —
Jan Socha, Gora b. Manieczki, Kr. Schrimm. —- 47 a.
492 465.
Schutzdeckel für Antriebslenkräder mit InnenpolEle'ktromotoren. — Allgemeine Elektrizitäts - Gesell
schaft, Berlin. — 63 c. 492 382.
Leuchtender Rettungsring. — Augustin Ibarra Garcia, Essen a. Ruhr, Schubertstr. 39. — 65 a. 492 272.
Erteilte Patente.
Kl. 47 h. 233 827. V e r e i n i g t e S i c h e r u n g s 
und
Auslösevorrichtung
für
unter
D r u c k s t e h e n d e u n d in ei ner Ra s t g e 
h a l t e n e D a u m e n w e l l e n h e b e l . — Eisen
bahnwagen - Bau - Anstalt Gust. Talbot & Co. in
Aachen.
Durch die neue Vorrichtung, die bei selbstent
ladenden Behältern aller Art Verwendung finden kann,
soll eine zufällige Lösung der Entladeklappe durch
Stösse oder Erschütterungen vermieden und ferner die
Bedienungsmannschaft der Gefahr entrückt werden,
bei etwa andauerndem Festhalten des Gelenkhebel
griffes beim Öffnen durch die W ucht des herunter
schlagenden Hebels Hand- oder Armverletzungen da
vonzutragen.
W ie Fig. 27 zeigt, besteht jeder von den beiden
nebeneinander angeordneten Gelenkhebeln a, welche

Fig. 27 .

für rechts- und linksseitige Drehbewegung bestimmt
sind, aus zwei durch einen Bolzen und eine Feder zu
sammengehaltenen Teilen. Jeder Gelenkhebel ist auf
einer Welle befestigt und legt sich in seiner Schliessstellung in eine Rast des mit dem Behälter fest ver
bundenen Bügels c ein. Oberhalb des Gelenkhebels
befindet sich ein mit dem Behälter fest verbundener,
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doppelarmiger Hebel f und ein mit einem Stift ver
sehener .Überwurfhebel e, die beide um eine Achse
drehbar sind. Soll eine Lösung des Verschlusses er
folgen, so hebt man zuerst den Überwurfhebel e be
hufs Entsicherung in die punktierte Stellung. Bei wei
terem Anheben legt sich der Stift des Überwurfhebels
gegen die obere Hälfte des doppelarmigen Hebels f,
veranlasst ihn zu einer Schwenkung um seine Achse
und bewirkt dadurch, dass der doppelarmige Hebel f
die obere Hälfte des Daumenhebels a aus ihrer Rast
herausdrückt. Nun steht der Daumenhebel unter dem
Druck der sich nach abwärts bewegenden Masse,
klappt infolgedessen um seine Achse h nach abwärts
und gibt hiermit die Entladeklappe frei.
G.

Einsendungen.
An den Herausgeber der Sozial - Technik Herrn
Geh. Regierungsrat Ludwig Kolbe
G r 0 s s - L i c h t e r f e 1d e W e s t
Paulinenstr. 3.
Zu den Ausführungen des Herrn Gewerberats
Lösser betr.
die Gerichtsentscheidung über die
preussische Fahrstuhlverordnung in No. 2 Ihrer Zeit
schrift auf Seite 40 erlaube ich mir folgendes mit der
Bitte um Aufnahme in der nächsten Nummer Ihrer Zeit
schrift zu bemerken.
Herr Gewerberat Lösser bezeichnet mit Recht die
Befreiung der nach § 16 R.G.O. genehmigten Anlagen
von weiteren Auflagen des Arbeiterschutzes als ein
Wagnis. Ist denn aber in dem von ihm angezogenen
Artikel (in No. 20 Ihrer Zeitschrift Jahrgang 1911) oder
in dem Gerichtsurteil selbst von einer solchen Befreiung
die Rede?
Der Artikel sagt: „Ausserdem handelt es sich um
eine genehmigte Anlage, die nach § § 18 und 25 der Ge
werbeordnung von allen späteren polizeilichen Auf
lagen befreit ist, s o w e i t es s i c h n i c h t u m
Po l i z e i v e r o r d n u n g e n h an d e l t , die a u s 
drücklich
als A r b e i t e r s c h u t z v e r o r d 
n u n g e n auf G r u n d der G e w e r b e o r d n u n g
e r g a n g e n s i n d.“
In dem Urteil heisst es wörtlich: „Eine auf Grund
des § 15 ff. R.G.O . konzessionierte Anlage ist aber, so
lange sie unverändert bleibt — und das ist hier der Fall
— gegen polizeiliche Einschränkungen aller Art ge
schützt. (Vergl. R.G.E. in Zivilsachen Bd. 64 S. 117.)
D ie e i n z i g e A u s n a h m e b i l d e t der A r 
b e i t e r s c h u t z a u f G r u n d d e r § § 120 a— 120 e
R .G .O .“
Die Strafkammer hat die preussische Fahrstuhlver
ordnung auch nicht nur in nach § 16 R.G.O. genehmig
ten Anlagen, sondern in allen gewerblichen Anlagen
und zwar allein deswegen für nicht rechtsverbindlich
erklärt, weil sie Arbeiterschutzvorschriften enthält, aber
nicht auf Grund des § 120 e R.G.O. unter Anhörung der
Berufsgenossenschaften, sondern als allgemeine Poli
zeiverordnung auf Grund des Polizeigesetzes vom
11. Mai 1850 und des Landesverwaltungsgesetzes er
gangen ist. Dieser Standpunkt ist m. E. auch durch
aus berechtigt, da sich anderenfalls die Landesbehör
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den entgegen dem Grundsätze — Reichsrecht bricht
Landesrecht — über reichsrechtliche Vorschriften (in
diesem Falle z. B. über die Anhörung der Berufsge
nossenschaften) ohne weiteres hinwegsetzen können.
Nach wie vor können also für nicht genehmigte und
genehmigte Anlagen rechtsverbindliche Arbeiterschutz
vorschriften erlassen werden, wenn der Erlass nur auf
Grund der R.G.O. und unter Beachtung der dort ge
gebenen Vorschriften geschieht.
M i c h e l s , Gewerbe-Assessor,
Techn. Aufsichts-Beamter der
Rhein. Westf. Hütten- u. Walzwdrks-Berufsgenossenschaft.
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D en R o ten A d lero rd en zw e ite r K lasse m it E ic h en la u b :
D ö n h o f f , Geheimer Oberregierungsrat, Vortragender R at im
Ministerium für Handel und Gewerbe.
F r i c k, Geheimer Oberregierungsrat, Vortragender R at im Mi
nisterium für Handel und Gewerbe.
H o f f m a n n, Geheimer Oberregierungsrat, Vortragender R at
im Ministerium für Handel und Gewerbe.
J a e g e r, Geheimer Oberregierungsrat, Vortragender R at im
Ministerium für Handel und Gewerbe.

D en K oten A d lero rd en v ie rte r K lasse :
B e c k e r , Gewerberat, Gewerbeinspektor in Potsdam.
N e u m a n n, Gewerberat, Gewerbeinspektor in Magdeburg.
R i n n e b e r g , Gewerberat, Gewerbeinspektor in Guben.
R ü b e n s, Gewerberat, Gewerbeinspektor in Luckenwalde.
T ö p e r t, Gewerberat, Gewerbeinspektor in Reichenbach in Schl.
Dr. W o l l n e r , Gewerberat, Gewerbeinspektor in Erfurt.

D en k ö n ig lich en K ro n e n o rd e n d r itte r K lasse :
Sehr geehrter Herr Geheimrat!
K i e l , Geheimer Regierungsrat, Regierungs- und Gewerberat
in Trier.
Lebhaft hätt£ ich gewünscht, wenn der Herr Ver
Dr. L e y m a n n, Geheimer Regierungsrat, Vortragender R at
fasser des Artikels im 23. Heft die gerichtliche Ent
im Reichsamt des Innern.
scheidung so genau aufgeführt hätte, wie jetzt in seiner
Erwiderung. Für mich als Gewerbeaufsichtsbeamten
Ö s t e r r e ic h :
ist eine „Arbeiterschutzverordnung auf Grund der Ge
Mit kaiserlicher Entschliessung vom 28. Dezember 1911
werbeordnung“ nicht gleichwertig mit „dem Arbeiter
wurde dem k. k. Bezirksarzt der Statthalterei und Privatdozenten
an der k. k. deutschen technischen Hochschule Dr. Josef Ra mschutz auf Grund der § § 120 a bis 120 e G .O .“ Wenn
b o u sek , der Titel und Charakter eines k. k. Oberbezirksarztes
das Urteil diese Worte enthält, sind meine Einwendun
verliehen.
gen nicht in dem weiten Masse aufzufassen, wie ich
dies annehmen zu dürfen mich für berechtigt hielt.
Was die These „Reichsrecht geht vor Landesrecht“
anbelangt, so ist mir diese sehr wohl bekannt. Ich
Königl. Preussische Gewerbeinspektion.
habe sie auch gar nicht bestritten. Aber ich kann mich
nicht entschliessen, für Recht anzunehmen, dass die
Personalveränderungen.
polizeilichen Vorschriften, die für jeden Staatsbürger
Es sind versetzt worden:
Gültigkeit haben, für den gewerblichen Arbeiter nicht
Zum
1 . Januar 1912 der Gewerbeassessor S c h m i d t
gelten, weil die Berufsgenossenschaft nicht vor dem Er
in
Vohwinkel
nach Lingen zur Verwaltung der dortigen
lass gehört worden ist. So viel mir meine Erfahrungen
Gewerbeinspektion; zum 15. Januar 1912 der Gewerbe
erlauben, über die Befragung der Berufsgenossenschaf
inspektor Dr. B r a n d e s in Gleiwitz nach Oppeln
ten zu urteilen, glaube ich annehmen zu müssen, dass
unter
Verleihung der etatsmässigen Stelle eines ge
es sich doch wohl darum handelt, die Polizeiverord
werbetechnischen Hilfsarbeiters bei der dortigen Re
nungen mit den Unfallverhütungsvorschriften in Ein
gierung; zum 1. Februar 1912 der Gewerbeassessor Dr.
klang zu bringen. Kann dies nicht geschehen, so muss
S y r u p in Düsseldorf-Stadt nach Gleiwitz zur Verwal
die Berufsgenossenschaft die Gültigkeit der Polizeiver
tung der dortigen Gewerbeinspektion; zum 1. März 1912
ordnung anerkennen, weil ihr kein Einspruchsrecht über
der Gewerbeassessor W e h l m a n n in Osnabrück nach
materielle Vorschriften zugestanden ist.
Berlin zur Verwaltung der Gewerbeinspektion Ber
Diese Aussprache kann ja die Rechtslage nicht ent
scheiden; vielleicht trägt sie aber das Interesse an ihr | lin S.; zum 1. April 1912 die Gewerbeassessoren ®t.=
Sng. H e s s e in Frankfurt a. M.-Land nach Osnabrück,
in weitere Kreise. Der Herr Verfasser des Artikels im
Dr. S c h w a n t k e in Dortmund nach Halle a. S., Dr.
23. Heft sieht wohl genau mit der gleichen Spannung
T i 1 1 1e r in Halle a. S. nach Ratibor, $Dr.=!3ng. S i e wie ich der endgültigen gerichtlichen Entscheidung ent
m o n s e n in Görlitz nach Frankfurt a. M.-Land,
gegen.
B o 11 m e y e r von Berlin S. nach Schweidnitz,
Hochachtungsvollst und ergebenst
S c h i r m e r von Breslau-Land nach Potsdam, E m L ö s s e r , Gewerberat.
m e 1 von Oppeln nach Dortmund, W i n t e r h a g e r
von Schweidnitz nach Merseburg, G e b h a r d t von
Neisse nach Cassel, A h r e n s von Hagen nach Ber
lin N „ B l a u d s z u n von Merseburg nach BreslauAuszeichnungen.
Land, M a r c z i n o w s k i in Ratibor nach Hagen i. W .r
U t h e m a n n von Berlin N. nach Neisse, S a l m von
D e u t s c h la n d :
Potsdam nach Kiel, U t s c h von Kiel nach Görlitz,
S. M. der Kaiser hat mittelst Erlass vom 14. Dezember 1911
G o e 1 d n e r von Cassel nach Vohwinkel und G r i m m
die Senatsvorsitzenden des Reichs - Versicherungsamts, darunter
von
Berlin O. nach Oppeln.
auch den Geheimen Regierungsrat Professor ®r. Qrtfl. Konrad
Hartmann, auf Grund des § 86 Abs. 2 der Reichsversicherungs
ordnung zu Senatspräsidenten im Reichsversicherungsamt ernannt.

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
S. M. der Kaiser und König hat aus Anlass des Krönungs
und Ordensfestes am 21. Januar d. Js. u. a. an die nachbenannten
Beamten Ordensauszeichnungen verliehen. Es erhielten:

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
Nächste Versammlung: 1. Februar 1912.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Kegierungsrat L u d w i g K o l b e in GroBS-Lichterfelde-W., Paulinenßtr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Die rechtliche Gültigkeit der Preussischen Fahrstuhlordnung.
Von Dr. jur. H. K ö b k e.
Die im 10. Jahrgang Heft 23 und im letzten Heft
der S o z i a l - T e c h n i k unter der Rubrik Mitteilun
gen bezw. Einsendungen enthaltenen Ausführungen ver
anlassen mich, die Frage der Gültigkeit der Preussischen
Fahrstuhlordnung und die Frage, ob eine Verpflichtung
der Landeszentral- bezw. Polizeibehörden besteht, die
geplante Verordnung vor Erlass den beteiligten Berufs
genossenschaften zur gutachtlichen Äusserung mitzu
teilen, von rein rechtlichen Gesichtspunkten aus zu
prüfen. Dass aus Zweckmässigkeitsgründen, um ein
gedeihliches Zusammenwirken der staatlichen und be
rufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbeamten herbeizu
führen, eine vorherige Befragung der Berufsgenossen
schaftsvorstände vor dem Erlass staatlicher Verord
nungen sehr erwünscht ist, bedarf keines weiteren Be
weises, und dieser Wunsch ist oft genug und wird immer
wieder in den Jahresberichten der Aufsichtsbeamten er
wähnt (zu vergleichen auch Bescheid 2291 des R.V.A. in
den Amtlichen Nachrichten 1908, Seite 693). Leider ist
mir das Urteil des Landgerichts Dortmund vom 30. O k
tober 1911, das den oben erwähnten Ausführungen zu
grunde liegt, nicht eingehend bekannt, und so bin ich,
soweit ich dasselbe im folgenden berühre, lediglich auf
die Angaben in Nummer 23 der Zeitschrift angewie
sen.*)
Der § 120 e der Gew.O. besagt, dass vor dem Er
lasse von Anordnungen der Landeszentralbehörden und
zuständigen (vgl. Ges. v. 27. XII. 1911, betreff. Ab
änderung der Gew.O. R.G.Bl. 1912, S. 141) PolizeiVerordnungen dem Vorstande der beteiligten Berufs
genossenschaften oder Berufsgenossenschafts-Sektionen
Gelegenheit zu einer gutachtlichen Äusserung zu geben
ist; der § 117, Absatz 1 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes bestimmt, dass die von den Landesbe
hörden zu erlassenden Anordnungen den beteiligten Genossenschafts- oder Sektionsvorständen zur Begut
achtung vorher mitgeteilt werden sollen. Der § 120 e
jedoch schränkt den Kreis der Anordnungen auf solche
*) Die nachfolgenden Ausführungen sind vor Er
scheinen des 3. Heftes geschrieben. Es war mir in
teressant, jetzt das Urteil im Wortlaute zu lesen, dessen
Ergebnis sich zum Teil mit dem meinen deckt. Das
Landgericht Dortmund hat nicht geprüft, ob die Fahr
stuhlordnung nicht auch nach den Bestimmungen des
Gewerbe-Unfall-Versicherungsgesetzes ungültig ist. —
D. V.

„in bestimmten Arten von Anlagen“ ein und lässt sol
che Anordnungen auch nur zum Zwecke „der Durch-,
führung der in dem § 120 a bis 120 c enthaltenen Grund
sätze“ zu. Nach dem § 117 des Gewerbe-Unfallver
sicherungsgesetzes sollen nur Anordnungen „für be
stimmte Gewerbezweige und Betriebsarten“ , die „zur
Verhütung von Unfällen“ erlassen werden, den Be-,
rufsgenossenschaften vorher mitgeteilt werden, sofern
nicht Gefahr im Verzüge ist.
Schon aus dieser blossen Gegenüberstellung er
gibt sich, dass beide rechtlichen Bestimmungen im
grossen und ganzen dasselbe sagen oder doch dasselbe
bezwecken wollen. Während aber nach der Gewerbe
ordnung eine V e r p f l i c h t u n g der Landeszentral
behörden zur Mitteilung der geplanten Anordnungen
an die Berufsgenossenschaften besteht, ist eine solche
im Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz nicht ausdrück
lich ausgesprochen. Mit dem Ausdrucke „sollen“ ist
nach der wenigstens nach Bürgerlichem Recht geübten
Ausdrucksweise nicht der Sinn zu verbinden, dass das,
was angeordnet wird, unbedingt geschehen m u s s
(,,Soll“vorschrift — ,,Muss“ vorschrift), dass also ohne
weiteres und unbedingt Nichtigkeit des Getätigten,
hier also der Verordnung, eintritt. Die Nichtbefolgung
einer Sollvorschrift bedingt vielmehr lediglich das Ein
treten gewisser Nachteile bezw. eine Anfechtung des
tatsächlich Zustandegekommenen. Der Sprachgebrauch
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes ist der, dass
zwingende Normen stets so lauten, dass Zweifel nicht
entstehen. Z. B. § 115, Abs. 3 . . . . so h a t das ReichsVersicherungsamt zu b e s t i m m e n . . . .; § 119. . . .
die Genossenschaften s i n d v e r p f l i c h t e t . . . .
Wenn also der § 117 des Gewerbe-Unfallversicherungs
gesetzes von diesem Sprachgebrauch abweicht, so muss
m. E. auch damit etwas Besonderes bezweckt werden;
und da glaube ich, dass mit der Fassung des § 117>
Absatz 1 nur zum Ausdruck gebracht werden soll, dass
eine gutachtliche Äusserung nicht in jedem Falle seitens
der Berufsgenossenschaften zu erfolgen braucht, dass
es vielmehr dem „pflichtgemässen Ermessen des Ge
nossenschafts- oder Sektionsvorstandes überlassen
bleibt, ob er in eine Beratung und Beschlussfassung
über die geplanten staatlichen Vorschriften eintreten
will“ (Handbuch der Unfallversicherung Bd. 1 , Seite
604, Anmerkung 2). Wenn aber lediglich dies der
Zweck der gewählten Ausdrucksweise ist, so liegt kein
Grund vor, den § 117 G. U. V. G., zumal es sich um
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verfolgen (z. B. Sicherheit des Verkehrs, Schutz des
eine öffentlich-rechtliche Bestimmung handelt, nicht als
Publikums überhaupt), der Anhörung der B. G.n. nicht
eine blosse Sollvorschrift in dem angedeuteten Sinne,
bedürfen. In diesen Fällen wird die Rechtsgrundlage
sondern als zwingende Norm anzusehen, bei deren
für den Erlass derartiger Vorschriften nicht in den Be
Nichtbefolgung ipso jure Nichtigkeit eintritt.
Man
stimmungen der Gew.O. (§ § 120 a bis 120 c, 120 e),
kann vielleicht auch zum Beweise den § 115, Absatz 4
sondern in den der Polizei allgemein übertragenen Be
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes heranziehen,
fugnissen gefunden, und es bilden die Vorschriften kein
in dem in zweifelfreier Form gesagt ist, dass vor der
Sonderrecht für bestimmte Gewerbszweige und Be
Genehmigung der Unfallverhütungsvorschriften den
triebsarten“ (Handbuch der Unfallversicherung Bd. 1,
Landeszentralbehörden der Bundesstaaten Gelegenheit
I
Anmerkung 3, Seite 604). Demgemäss ist die weitere
zu einer Äusserung zu geben ist. Da aber heute die
Frage die, ob es sich beim Erlasse der Fahrstuhlord
Erfahrung der berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbe
nung um eine Verordnung handelt, die weniger den
amten auf dem Gebiete der Unfallverhütung kaum min
Schutz der Arbeiter bezweckt, als vielmehr andere
der reich sein dürfte, als die der staatlichen Gewerbe
polizeiliche Zwecke allgemeinerer Natur verfolgt. Hier
aufsichtsbeamten, so wäre es umgekehrt nicht zu ver
ist zunächst zu bemerken, dass sich der von dem Herrn
stehen, wenn man beim Erlass staatlicher Vorschriften
Handelsminister und dem Herrn Minister der öffent
nicht auch den Berufsgenossenschaften G e l e g e n 
lichen Arbeiten den Oberpräsidenten mitgeteilte Ent
h e i t zur vorherigen gutachtlichen Äusserung geben
wurf einer Polizeiverordnung betreffend die Einrich
wollte.
tung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) so
Auf Grund der Gewerbe-Ordnung dagegen ist die
wohl auf die privaten, als auch auf die gewerblichen
Verpflichtung der Landeszentralbehörden bezw. Poli
Anlagen bezieht, das Landgericht Dortmund aber die
zeiverwaltungen, den Berufsgenossenschaften die ge
Fahrstuhlverordnung nur insoweit für ungültig erklärt
planten Anordnungen mitzuteilen, bereits in einer Ent
hat, als sie sich auf gewerbliche erstrecke. Trotzdem
scheidung des Kammergerichts vom 27. Dezember 19p0
Fahrstuhlanlagen in den meisten und in verschieden
(abgedruckt im Verwaltungsbericht der Nordöstlichen
artigsten Betrieben vorhanden sind, so kann es doch
Eisen- und Stahl - Berufsgenossenschaft für das Jahr
heute wohl nicht zweifelhaft sein, dass die Fahrstühle
1900) rechtskräftig festgestellt worden.
Es handelte
nach ihrer Entwickelung, die sie in technischer H in
sich hier um eine Polizeiverordnung des Regierungs
sicht mit ihren vielen Sicherungen und komplizierten
präsidenten zu Arnsberg, die die Anbringung von Ven
Hemmungen und Ausrückvorrichtungen genommen ha
tilationsapparaten beim Trockenschleifen von Metall
ben, eine ganz bestimmte Art von Anlagen (§ 120 e
waren betrifft. Der Strafsenat des Kammergerichts hat
Gew.O.) darstellen. Demnach kann auch in diesem
diese Polizeiverordnung als rechtsungültig erklärt, weil
Sinne nicht davon gesprochen werden, dass es sich bei
vor dem Erlass derselben die Vorstände der beteilig
Erlass der Fahrstuhlordnung um Vorschriften allgemei
ten Berufsgenossenschaften nicht gehört worden seien
ner Natur handle, vielmehr überwiegt die Rücksicht
' und der Mangel der Anhörung von vornherein die U n
nahme auf den Schutz der Arbeiter, die allein die Fahr
gültigkeit der Polizeiverordnung herbeiführe. Aus den
stühle in gewerblichen Betrieben benutzen und bedie
Motiven der Gewerbe-Ordnung ergebe sich, dass die
nen, ohne dass das Publikum Zutritt zu den Aufzügen,
fragliche Vorschrift des § 120 e nicht instruktioneller,
hat. Nach den Bestimmungen der Gew.O. ist also die
sondern zwingender Natur sei. Auch würde für die
Fahrstuhlordnung als eine Arbeiterschutzvorschrift an
Rechtswirksamkeit noch nicht die blosse Tatsache ge
zusehen und deshalb den beteiligten Berufsgenossen
nügen, dass den Berufsgenossenschaftsvorständen Ge
schaften vor Erlass mitzuteilen.*)
legenheit zur gutachtlichen Äusserung gegeben sei. Es
Das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz spricht im
müsse hinzukommen, dass bei der Publikation der P o
§
117
die ähnliche Bedingung aus, dass es sich um An
lizeiverordnung zum Ausdruck gebracht werde, dass
ordnungen „zur Verhütung von Unfällen“ handle. Wenn
diese Gelegenheit gewährt worden sei. Das Kammer
nun zwar auch entsprechend der Tendenz des G.U.V.G.
gerichtsurteil geht also noch einen Schritt weiter, in
angenommen werden kann, dass hiermit in erster Linie
dem es ausspricht, dass die Verkündigung der Polizei
ein Schutz d e r A r b e i t e r gegen Unfälle gemeint ist,
verordnung sogar erkennen lassen müsse, dass die Be
so lässt doch die allgemeine Fassung sehr wohl die An
dingungen erfüllt sind, an die die Rechtswirksamkeit
sicht zu, dass in jedem Falle, in dem auch zugleich,
der Verordnung geknüpft ist (vgl. auch Ausführ. Anw.
vielleicht sogar zum überwiegenden Teile, die Allge
zur Gew.O. Ziff. 204 u. Erlasse v. 23. III. und 11. XII.
meinheit geschützt werden soll, eine Mitteilung an die
1901 im Ministerialblatt der Handels- und GewerbeBerufsgenossenschaften erfolgen muss.
Diesen steht
Verwaltung).
dann, wie oben ausgeführt, die weitere Entscheidung
Natürlich können für die Berufsgenossenschaften
zu, ob sie sich gutachtlich äussern wollen oder nicht.
gutachtliche Äusserungen stets nur über solche Vor
Zieht man hier vor allem in Betracht, dass man heut
schriften in Frage kommen, die zur Durchführung der
zutage die Fahrstühle als eine bestimmte Betriebsart,
in dem § 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze er
ja sogar als bestimmten Gewerbszweig anerkennen
lassen sind, die also den Schutz der Arbeiter oder, wie
muss, dass allein bei der Nordöstlichen Eisen- und
es im § 117 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes
Stahl-Berufsgenossenschaft insgesamt ca. 2800 Fahr
heisst, die Verhütung von Unfällen bezwecken. Auch
stuhlbetriebe in privaten Wohnhäusern (auf Grund des
das Reichs-Versicherungsamt hat in einer Verfügung
vom 15. März 1908 diesen Punkt erörtert, indem es
*) Ähnlich auch in den Gründen des Urteils aus
ausführt: „Die herrschende Auffassung der Behörden
geführt, wie ich jetzt beim Vorliegen des genauen
ist, dass Vorschriften, die neben den Rücksichten des
Wortlautes ersehe. — D. V.
Arbeiterschutzes wesentlich andere, polizeiliche Zwecke
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gemacht werden dürften. Der § 18 der Gew.O. be
§ 2 Abs. 2 des G.U.V.O. als reine Motorenbetriebe)
sagt nur, dass zu den Bedingungen, unter denen die Gekatastriert sind und das Reichs-Versicherungsamt erst
in einer Verfügung vom 29. Juli 1911 gegenüber den in i nehmigung eines Gewerbebetriebes erteilt werden kann,
auch die Festsetzung derjenigen Anordnungen gehört,
der Konferenz .des Verbandes deutscher Eisen- und
welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahr für Ge
Stahl - Berufsgenossenschaften vom 22. Mai 1911 gesundheit und Leben notwendig sind; urtd die Geneh
äusserten Wünschen, die Fahrstuhlanlagen in privaten
migung gilt nach § 25, solange keine Änderung in der
Wohnhäusern als blosse „Einrichtungen“ versicherungs
Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte vorgenom
frei zu lassen, ablehnend entschieden hat, da es sich
men wird. Es handelt sich lediglich um eine der Vor
bei den Fahrstuhlanlagen in modernen Mietshäusern
aussetzungen für Erteilung der Genehmigung und um
wegen der Stärke der bewegenden Kraft, der Häufig
die Dauer der Genehmigung, sowie Neuerteilung der
keit der Benutzung, der Gefährlichkeit sowie der Art
und des Zweckes der ganzen Anlage regelmässig um
selben. Das Verbot, neue Anordnungen zum Schutze
der Arbeiter zu treffen, solange die Genehmigung beeinen (gewerblichen) Betrieb handelt, (Vergl. auch die
Entscheidungen des Reichs - Versicherungsamts vom I. steht, ist nicht ausgesprochen und wäre auch ganz un19. Oktober 1910 und 19. Dezember 1911 in Sachen j logisch. Denn dann würde der Zweck eben dieser Vor
Borchardt und Munk gegen die Nordöstliche Eisenschrift des § 18 völlig aufgehoben und die Arbeiter bei
und Stahl-Berufsgenossenschaft), so kann man m. E.
alten und nicht mehr unfallsicheren Anlagen Gefahren
sehr wohl auch folgern, dass eine Verordnung, durch die
ausgesetzt, gegen die sie doch gerade geschützt wer
den sollen. Die Äusserungen des Herrn Gewerberats
die Fahrstühle in P r i v a t w o h n h ä u s e r n betroffen
Lösser, soweit sie rechtlichen Inhalts sind, sind des
werden, den Vorständen der Eisen- und Stahl-Berufsge
halb durchaus zutreffend, und eine Verordnung, die be
nossenschaften mitgeteilt werden muss, insofern sie
stehenden Betrieben die Erfüllung bestimmter neuer
eben a u c h zum Schutze versicherter Personen gegen
Vorschriften zum Zwecke des Arbeiterschutzes aufer
Unfälle ergehen soll. So wäre dann auch eine Fahr
legt, enthält nichts Gesetzwidriges. Die Entscheidung
stuhlordnung, insoweit der Betrieb und die Anlage von
Fahrstühlen in privaten Wohnhäusern durch sie ge
des Reichsgerichts im Band 64, S. 117— 120 trifft hier
nicht zu, da es sich dort um einen nachträglichen poli
regelt werden, ungültig.
Wenn ich also über die Entscheidung des Land
zeilichen Eingriff aus einem ändern als gewerbepoli
zeilichen Grunde handelt, während der Erlass einer
gerichts Dortmund bezüglich der Gültigkeit der Fahr
stuhlordnung noch hinausgegangen bin, so kann ich ihr
Fahrstuhlordnung auf Grund der Gew.O. nach erteilter
doch andererseits darin nicht beistimmen, dass einmal
Genehmigung eben lediglich aus gewerbepolizeilichen
Gründen erfolgt.
konzessionierten Betrieben nachträglich keine Auflagen

Vorführung eines durch Pressluft betätigten Patronenspülers
auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure zu Schandau durch G e o r g M a n d e l ,
Reg.-Baumeister a. D. und techn. Aufsichtsbeamter der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.

Herr Spielmann hat in seinem Vortrage über die |
Dem kleinen Apparat (vergl. Fig. 28) ist das
neue Schiessinstruktion der Steinbr.-Ber.-Gen. auf der i Prinzip des Injektors zugrunde gelegt: die Pressluft
Sitzung der technischen Aufsichtsbeamten in Char
saugt durch diesen Apparat aus einem offenen Wasser
lottenburg im Jahre 1910 darauf hingewiesen, dass jetzt j
das Ausbohren oder Auskratzen von Versagern ver- I
Preft/uft
boten ist, und dass das Unschädlichmachen am zweckmässigsten durch Ausspülen mit einem sogenannten
Patronenspüler zu erfolgen hat. Da nun viele Betriebe
zum Bohren der Sprenglöcher durch Pressluft betätigte
Fig. 28.
Bohrhämmer verwenden, sind Versuche angestellt wor
den, Versager durch Pressluft herauszublasen. Dabei
behälter Wasser an, vermischt sich mit Wasser und
hat sich jedoch gezeigt, dass möglicherweise Spreng
gelangt dann in ein Strahlrohr mit Mundstück, durch
mittel und Sprengkapsel aus dem Bohrloche heraus
welches dieses Gemisch Pressluft-Wasser auf den zu
geschleudert werden können, die noch nicht unschädlich
beseitigenden Besatz geblasen wird. Der Apparat hat
gemacht sind. Ich habe daher 2 Apparate, einen klei
den Vorzug der Billigkeit (etwa 15— 20 Mk.), ist leicht
nen und einen grossen, bauen lassen, die hauptsächlich
zu handhaben und kann zum Ausspülen von Bohr
in Betrieben, wo Pressluft schon vorhanden ist, ver
löchern mit losem Besatz, bis zu 1 m Tiefe verwendet
wendet werden sollen, und deren Prinzip es gestattet,
werden.
Pressluft mit Wasser vermischt auf den Versager zu
Für tiefere Bohrlöcher mit festem Besatz soll der
blasen, sodass die Sprengmittel vernichtet werden. Um
zweite grössere Apparat dienen. (Vergl. Fig. 29.)
auf jeden Fall ein Verstreuen der Sprengmittel zu ver
Die Pressluft wird von oben in einen verschliessbaren,
hüten, kann beim Ausspülen über das Bohrloch ein' mit Wasser gefüllten Kessel geleitet und presst nach
Schutzkorb aus engem Maschendraht gestülpt werden,
Öffnung eines Abflusshahnes das im Kessel befindliche
der in der Mitte eine Öffnung zum Einführen des Strahl
Wasser in einem starken Strahl durch ein im Kessel an
rohres hat. —
gebrachtes Steigerohr heraus, an das vermittels
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mündet im Kessel noch ein zweites kleineres Röhrchen,
durch welches die Pressluft direkt in den Wasserstrahl
geblasen wird, sodass ein Gemisch Pressluft-Wasser
in das auszuspülende Bohrloch geblasen werden kann.
Durch die Beimengung von Luft erhält der Wasser
strahl erhöhten Auftrieb. Der Kessel ist mit einstell
barem Sicherheitsventil versehen und besitzt seitliche
Handgriffe,
sodass er leicht transportiert werden
kann. —

P re ß /u ff

Fig. 29.

il3
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Schlauch das Strahlrohr mit Mundstück geschraubt
wird. In dieses Steigerohr mit grösserem Durchmesser

N a c h d e m V o r t r a g wurde dann im Freien
der kleinere Apparat vorgeführt, der die Brauchbarkeit
des Prinzips erwies.

Zwei bemerkenswerte Unfälle.
Vortrag, gehalten auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Schandau
von G e o r g M a n d e l , Reg.-Baumeister a. D. und techn. Aufsichtsbeamter der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.

Meine Herren!
Zwei Unfälle will ich Ihnen schildern, die sich zwar
in zur Steinbruchs-B.-G. gehörenden Betrieben ereignet
haben, — aber doch auch in Betrieben anderer Ber.Gen. geschehen können und daher allgemeines Inter
esse haben. Die von mir gemachten Erfahrungen will
ich am Schluss hinzufügen. —
In einem grösseren Schotterwerk war ein schwe
rer Stein aus dem Brechermaul herausgefallen und hatte
eine Speiche der tiefer liegenden, gusseisernen Riemen
scheibe der Haupttransmission getroffen. Trotzdefn
die Speiche beschädigt wurde und bald darauf noch
eine zweite Speiche einen Sprung zeigte, wurde die
Riemenscheibe doch nicht ausgewechselt, da ein neuer
Betriebsleiter angestellt worden war, der den Bruch

Es empfiehlt sich daher, bei Neuanlagen von ähn
lichen Betrieben folgendes zu berücksichtigen: Wenn
Arbeitsräume

und

Antriebsmaschine

hintereinander

aufgestellt sind, so sollte die Haupttransmissionswelle
ausserhalb des Maschinenraumes liegen und durch
eine feste massive W and von ihm getrennt sein: er
stens zur Verminderung der Gefahr bei Scheibenbruch,
zweitens um die Maschinenhalle möglichst gegen Ein
dringen von Staub zu schützen. Der Hauptriemen wird
durch schmale Aussparungen in der W and geführt und
die Hauptriemenscheibe mit einem festen Kasten um 
geben, der nur seitlich eine Öffnung für den Durchtritt
der Transmissionswelle hat (Fig. 30). — Günstiger liegen

der erheblich verstaubten und in einem sehr dunklen
Raume laufenden Scheibe übersah. Als nun der auf
dieser Scheibe laufende Kamelhaarriemen wegen der j
seinerzeit vorhandenen trockenen Witterung erheblich
gekürzt werden musste und bald hierauf sehr feuchte j
Witterung eintrat, unter deren Einfluss der Riemen
sich noch mehr zusammenzog, konnte die schadhafte
Riemenscheibe dem vermehrten Drucke nicht mehr
standhalten und zerbrach 1 Stunde nach Beginn der

Fig. 30 .

Arbeitszeit, obwohl von der Welle nur eine kleine
Reparaturwerkstatt ohne erheblichen Kraftverbrauch

die Verhältnisse, wenn Maschinen- und Arbeitsraum

betrieben wurde und der Steinbrecher stillstand.

Ein

grosses Stück aus der Riemenscheibe flog an den eiser
nen Schornstein der Lokomobile, prallte dort ab und
fiel zu Boden; ein zweites Stück flog in das Dach
gebälk, und ein drittes Stück traf die gegenüberliegende,

durch eine massive W and getrennt nebeneinander liegen;
die Haupttransmission kann dann in demselben Raume
laufen, in dem die Antriebsmaschine steht.

Da Be

schädigungen der Riemenscheibe bei dieser Anordnung
durch aus den Brecher fallende Steine nicht eintreten

schädigt, dass auch sie ausgewechselt werden mussten;

können. Die Haupttransmissionswelle führt dann seitlich
(entweder rechts oder links) zu den Arbeitsräumen; der
Durchgang der Welle durch die Mauer kann sehr leicht

die Folge davon war, dass der Betrieb für längere Zeit

staubdicht ausgeführt werden.

ruhte. — Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

sollte eine solche Lage zu den Arbeitsräumen gegeben

etwa 12 m entfernte W and. Ausserdem wurden meh
rere daneben gelegeine Riemenscheiben derartig be

Dem Maschinenraum

I
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werden, dass die am meisten herrschende W indrich
tung den Staub aus dem Brechwerk nicht ins Maschi

vorschriftswidrigen Abbau ereignet hat, Kenntnis ge
ben:

nenhaus bläst sondern fortführt.
Riemenscheiben zum Antrieb voii Steinbrechern
bestehen am besten aus Schmiedeeisen, da die Be

In einer Sandgrube mit etwa 25— 30 m hohen W ä n 
den verunglückten 2 Arbeiter und 1 Schachtmeister
durch Einsturz der Grubenwaiid, weil die Gewinnung

lastung zeitweise ganz plötzlich von Null auf ein Maxi

des Sandes durch Unterarbeiten der W and (sogenanntes

mum ansteigt.
Schwungräder

„Stippen“ ) von unten nach oben und zu steil erfolgte,
der

Steinbrecher

sind

als

volle

anstatt durch Abbau von oben nach unten unter Be

Scheiben auszubilden, da aus dem Brechermaul an die

obachtung eines Böschungswinkels von 45°. — Ein Ar
beiter war sofort tot, da er von den abrutschenden Erd

Speichen der schnell rotierenden Schwungräder sprin
gende Steine mit grösser Gewalt fortgeschleudert wer
den und Veranlassung zu Verletzungen der Arbeiter

massen an eine vor der Grubenwand stehende Lowry

geben können. •— Es empfiehlt sich ferner, die
Schwungräder auf ihrer Innenseite fest zu überdecken,

den, deren spitze Bruchteile ihm die Lunge durch
bohrten, ausserdem wurde er 1 m hoch über Kopf mit

da der Schmierer das Nachziehen der zwischen den
Schwungrädern liegenden Schmierbüchsen meist w äh
rend der Betriebszeit vornimmt. —
Wegen der erheblichen Staubentwicklung müssen

geworfen wurde, wobei ihm 3 Rippen gebrochen wur

Sand verschüttet; der andere Arbeiter und der Schacht
meister kamen mit äusserlichen, aber schweren Ver
letzungen davon. —

alle Teile der Transmission möglichst hell, sichtbar und

Die in Frage kommenden Vorschriften
Ihnen kurz angeben:

leicht zugänglich liegen, weil sonst die Arbeiter wegen
des vorhandenen Schmutzes sich scheuen, eine gründ
liche Untersuchung der Maschinenteile vorzunehmen,

und zwar so weit, dass er mindestens 1 m vom Grubenrand zurücksteht, ist er über 2 m hoch, so muss er

ausserdem wird die
Teile sehr erschwert.

Untersuchung

der

verstaubten

Die Aufstellung einer Entstaubungsanlage kann da
her nur empfohlen werden und zwar:
1. Im Interesse der Gesundheit der Arbeiter.
2. Um den Verschleiss der Maschinenteile zu ver
ringern.
3. Im Interesse der Gründlichkeit der Betriebsüber
wachung und somit der Sicherheit des Betriebes.
Auf meinen Dienstreisen habe ich häufig beobach
ten müssen, dass der Abbau von nicht zur SteinbruchsBer.-Gen. gehörenden Sand- und Kiesgruben höchst
leichtsinnig, ohne die geringste Ahnung von der lauern
den Gefahr vorgenommen wurde. Ich bitte besonders
die Herren der ändern Ber.-Gen., deren Aufsicht auch
Sandgruben unterstehen, streng auf Befolgung unserer
Unf.-Verh.-Vorschr. über Gräbereien zu dringen; denn
unsere eigenen Unternehmer machen sonst Schwierig
keiten, wenn von uns ein vorschriftsmässiger Abbau
verlangt wird. Sie führen an: „Warum sollen wir unter
erschwerenden Umständen arbeiten, während dem

will

ich

1. Zunächst muss der Abraum beseitigt werden

gleich der halben Abraumhöhe zurückgesetzt sein.
2. Der Abbau der W and hat von oben nach unten
in mässigen Abtreppungen zu erfolgen unter Einhaltung
eines Böschungswinkels von nicht über 45°; dabei aus
der Grubenwand hervortretende Steine sind zu ent
fernen.
3. Während von oben Material heruntergelassen
wird, darf unten am Böschungsfuss nicht geladen wer
den. —■
In neuerer Zeit wird jedoch noch eine andere A b
bauweise angewendet, die billigere Gewinnung der M a
terials gestatten soll. Sie entspricht nicht ganz unseren
Vorschriften, da sie in folgender Weise vorgenommen
wird: ein Arbeiter geht die Grubenwand von unten
nach

oben

herauf

und

bringt

dabei

mittels

lang

gestielter Schippen durch mässiges Unterarbeiten der
W and das zu gewinnende Material zu Fall. Ich rate
aber den Herren diese Abbauart nur dann zuzulassen,
wenn folgende Vorsichtsmassregeln angewendett wer
den:

Nachbar, der zu einer anderen Ber.-Gen. gehört, von
seiner Ber.-Gen. der gleiche vorschriftswidrige Abbau
erlaubt wird, sodass er billiger liefern kann und daher

a) Die Breite der einzelnen Arbeitsstellen an der
W and darf nicht über 6 m betragen.

die meisten Aufträge erhält.“
Wenn einige Herren sich genauer über den vor-

der W and muss mindestens 8 m sein, sodass zwischen
je 2 Arbeitsflächen ein etwa 2 m breiter Rücken stehen

schriftsmässigen Abbau von Sand- und Kiesgruben
unterrichten wollen, bin ich gern bereit, ihnen einige

bleibt, der nicht über 1 m hoch sein darf.

b) Die Entfernung zwischen 2 Arbeitsstellen an

Auf diese

Gräbereibetriebe zu zeigen, und bitte Sie, sich mit mir
deswegen in Verbindung zu setzen.

Weise findet das herunterrutschende Material an den
beiden Wänden Halt, sodass grosse ungewollte Erd
bewegungen nicht eintreten können.

Als warnendes Beispiel will ich Ihnen von einem
schweren Unglücksfall, der sich vor einiger Zeit durch

c) Die obersten 3 m der W and müssen unbedingt
von oben herabgestossen werden.
*
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d) Die einzelnen unterarbeiteten Stellen (Sätze ge
nannt) dürfen nicht höher als 1 m genommen werden.
e) Es darf an derselben Stelle nicht gleichzeitig
Material von oben herabgelassen werden, während
unten am Böschungsfuss aufgeladen wird.
f) Die Arbeiter haben zu vermeiden, beim Verladen
sich zwischen Grubenwand und Lowry aufzustellen.

h)

4. H eft
Der Arbeiter auf der Grubenwand hat beim

„Stippen“ sich seitlich vom Angriffspunkt des „Ste
chers“ aufzustellen (Stecher sind kleine spitze Schip
pen mit einem langen Stiel), dessen Stiel mindestens
31/2 m lang sein muss. —
Ich möchte noch erwähnen, dass dieser Abbau
nur dort zugelassen werden sollte, 1 . wo man sicher ist,
verständige, intelligente Arbeiter zu haben, 2. wo das

g) Die Kippwagen dürfen vor der Grubenwand
beim Beladen nicht in geschlossenen Zügen stehen,

Grubenmaterial gleichmässig horizontal gelagert ist und
keine Verwerfungen oder feuchte Stellen zeigt. — Die

sondern möglichst einzeln, höchstens zu zweien; damit

gewöhnlichen kleinen Sandgruben auf dem Lande von

bei einem Bergrutsch die Arbeiter schnell hinter die

nicht über 3 m Höhe sollten stets nach den zur Zeit
gültigen Unfallverhütungsvorschriften von oben nach
Kippwagen gelangen können; dieses ist bei einem zu
sammengekuppelten Zug nicht so leicht möglich.
j unten abgebaut werden.

Neue Sicherheitsvorrichtungen an Fleischbearbeitungsmaschinen.
Das Bestreben, in Fleischereibetrieben Handver
letzungen durch die zur Verarbeitung des Fleisches be
nutzten Maschinen unmöglich zu machen, hat in letzter
Zeit eine Anzahl Neuerungen an derartigen Maschinen
hervorgerufen, die in folgendem beschrieben werden
sollen.
Bei sogenannten Abschlagmaschinen, welche bei
der Herstellung von Würsten verwendet werden, wird
bekanntlich das Fleisch zwischen zwei gezahnten W a l
zen hindurchgequetscht. Das Fleisch wird hierbei
durch einen Trichter aufgegeben. Um. es sicher zw i
schen die Walzen zu leiten, ist der Trichter ent
sprechend verengt. Es kommt nun nicht selten vor,
dass der Fleischer bei auftretenden Stockungen mit der
Hand das Fleisch nachdrückt und hierbei an die W a l
zen kommt. Dies soll durch die von Gebrüder U n g e r
Akt.-Ges. in Chemnitz, Sa. stammende Einfüllvorrich
tung,*) die in Fig. 31 dargestellt ist, verhindert wer-

Kammern geteilt ist und das Fleisch nach der Aus
fallöffnung hingeleitet wird. Hierdurch ist die M ög
lichkeit gegeben, dass der Fleischer zwar in die beiden
äusseren Kammern hineinlangen kann, nicht aber durch
die Ausfallöffnung hindurchgreifen kann.
Die senk
rechten Kanten und die weite Entfernung der Mittelkammer von den äusseren Umfassungswänden verhin
dern den Fleischer auch, in der Mittelkammer den Arm
so weit hindurchzustecken, dass er beim Nachdrücken
des Fleisches gefährdet werden könnte.
Einen Zuführungstrichter für Fleischschneidema
schinen mit über der Zuführungsöffnung des Trichters
angeordnetem Trichter bringt das Alexanderwerk A.
von der N a h m er Akt.-Ges. in Remscheid.**) Er
unterscheidet sich von den bekannten Vorrichtungen
durch die besonders einfache Ausgestaltung der Schutz
vorrichtung, die insbesondere eine bequeme Fleisch
zuführung bei vollkommenem Schutz des Arbeiters ge-

Fig. 3 1 .

Fig. 32 .

den. Über den gezahnten Walzen ist ein pyramiden
förmiger Trichter angeordnet, dessen Oberteil senk
rechte W ände besitzt. Innerhalb des unteren Trichter
teiles sind geneigte Zwischenwände c derart ange
bracht, dass der Zwischenraum des Trichters in drei
*) Patent 227 973.

währleistet. W ie Fig. 32 zeigt, befindet sich über
flach ausgebildeten Teil des Zuführungstrichters
Teller b, von dem ein zapfenartiger Vorsprung in
eigentlichen Trichter hineinragt. Der Teller ist
Durchbrechungen versehen, um bis zur Schnecke
**) Patent 235 377.

dem
der
den
mit
her-
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untersehen zu können. Der in den Trichter hinein
ragende Zapfen verhindert es, mit der Hand durch den
Trichter bis zur Schnecke zu gelangen, und gestattet
die einfache Verbindung des Schutztellers mit dem
Trichter durch einen Steg, welcher so wenig Raum ein
nimmt, dass er die Fleischzuführung nicht behindert.
Eine andere, von Johannes W i n k in Leipzig in
V orschlag gebrachte Schutzvorrichtung*) ist m it einer
Nachstopfeinrichtung ausgerüstet, mit der die Fleisch
stücke bis auf die Schneidewerkzeuge herabgedrückt
werden können. Die ganze Vorrichtung kann zum
Zweck der Reinigung leicht auseinander genommen
werden und weist den erheblichen Vorteil auf, dass sie
ohne besondere Mühe auch an vorhandenen Maschinen
anbringbar ist. W ie Fig. 33 zeigt, ist hier der Schutz

teller 1 unter Vermittlung kurzer Rohrstückchen, durch
welche Schraubbolzen hindurchgesteckt sind, an der
Zufiihrungsschüssel befestigt. Der Schutzteller sitzt an
einer zylindrischen Hülse 4, deren lichte Weite der
jenigen der Zuführungsöffnung der Schüssel entspricht.
Die Hülse hat an zwei gegenüberliegenden Stellen
Längsschlitze, welche bis zum Rande der Hülse führen.
In der Hülse ist ein hölzerner Kolben 5 bewegbar, der
mit Hilfe von Stiften, die durch die Schlitze hindurch
ragen, geführt wird. Unter die Enden der Stifte greift
eine Feder, die den Kolben stets nach oben zu drücken
strebt. Die Hülse einschliesslich der die Feder umschliessenden Schutzröhre ist durch eine Schraubkappe
geschlossen, welche den Anschlag für die Stifte bildet.
W ird der Kolben niedergedrückt, so schiebt er das über
und in der Öffnung der Schüssel befindliche Fleisch
bis zu den Schneidwerkzeugen in die Maschine, sodass
ein Nachstopfen mit der Hand oder mit einem Knüppel
nicht erforderlich ist. Eine Reinigung der Vorrichtung
lässt sich nach Abschrauben der Deckkappe leicht be
werkstelligen.
Vom Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges.
in Remscheid stammt auch eine Sicherheitsvorrichtung
*) Patent 232 433.
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für Fleischwölfe,*) bei welcher die die Lage der Messer
und der Lochscheiben sichernde Festhaltevorrichtung
von der Sperrvorrichtung für den Antrieb der M a
schinen derart beeinflusst wird, dass ein Antrieb des
Fleischwolfes bei entfernter Feststellvorrichtung un
möglich ist. Die Fig. 34 und 35 zeigen die neue

Sicherheitsvorrichtung in zwei Ausführungsformen an
einem Fleischwolf mit Kraftbetrieb und einem solchen
mit Handbetrieb.
Der die Schnecke, Lochscheiben und Messer ab
deckende Schraubring b des ersten Fleischwolfes mit
Kraftantrieb (siehe Fig. 34) besitzt zwei konische
Flächen.
Gegen den Schraubring wird durch eine
Feder eine im Maschinengestell in Armen verschiebbar
gelagerte Stange f gedrückt. Diese Stange trägt an
ihrem unteren Ende ein Auge, durch welches die Aus
rückerstange h während des Betriebes der Maschine
hindurchfasst. Bei dieser Stellung steht das obere Ende
der Stange vor der konischen Fläche des Schraubringes, sodass letzterer nicht entfernt werden kann.
W ird die Maschine ausgerückt, wobei die Ausrücker
stange nach rechts aus dem Auge verschoben wird, so
kann die Sperrstange f gegen die Wirkung ihrer Feder
durch Abschrauben des Ringes b niederbewegt wer
den, da die konische Fläche hierbei den Stangenkopf
zurückdrückt. Durch das Abwärtswandern des Stan
genauges wird aber das Wiedereinrücken der Maschine
verhindert. Ist der Schraubring ganz entfernt, so drückt
die Feder die Sperrstange so weit in die Höhe, dass
die Ausrückerstange durch das vorstehende Auge wie
der an der Bewegung gesperrt ist.
Bei der zweiten Ausführungsform nach Fig. 35
dient eine Handkurbel mit Schwungrad zum Antrieb der
Maschine. Die Schwungradnabe k ist gezahnt. In die
Zähne greift das abgebogene Ende eines am Gestell
drehbar gelagerten doppelarmigen Hebels m ein, wenn
dieser durch eine Feder nach abwärts gezogen wird.
Der Hebel stösst mit seinem anderen Ende an den
Schraubring des Gehäuses an. Der Ring hat hier nur
eine konische Fläche. Es wird also bei dieser Aus
führung durch den Hebel das Abschrauben des Ringes
während des Arbeitens nicht verhindert, weil es hier
auf bei Handbetriebsmaschinen im allgemeinen nicht
ankommt. Befindet sich der Schraubring in der in der
Figur gezeigten richtigen Lage, so drückt er das Ende
des Hebels aus der Nabenverzahnung des Schwung
rades heraus. Sobald der Schraubring aber entfernt
wird, zieht die Feder den Sperrteil in die Nabenzähne
*) Patent 232 033.
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hinein und verhindert dadurch eine weitere Drehung der
Handkurbel/
Ein neues Abhäutemesser mit einer zwischen einer
drehbaren Schutzplatte und einer festen Platte ange
ordneten drehbaren Messerscheibe, welches sich zw i
schen Haut und Fleisch führen lässt, um die Haut
selbsttätig durch die sich drehende Messerscheibe zu
lösen, bringen schliesslich Ch. E. W a 11 d e r und
H. M. A s h t o n in Viktoria, Austr.**) Eine Welle a,
die von einer biegsamen Welle aus ihren Antrieb er
hält (siehe Fig. 36), treibt mittels Kegelräder eine Spin
del an, auf der die zum Abhäuten dienende Messer
scheibe k sitzt. Diese Scheibe wird durch eine ge
zahnte Schutzplatte abgedeckt, die mittels einer Flansch
muffe auf der Gestellplatte drehbar gelagert ist. Auf
der Scheibe sind scheibenförmige Messer p mit schar
fem Rande angeordnet, die gegen Drehung durch
Schrauben q gesichert werden können. Ist ein Rand
teil abgenutzt, so wird die betreffende Schraube ge
lockert und die Scheibe so herumgedreht, dass eine
noch runde scharfe Kante die Schneidlage einnimmt,
**) Patent 236 105.
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worauf die Schraube wieder angezogen wird. Auf diese
Weise lassen sich die abgenutzten Randstellen der
Messer leicht durch scharfe ersetzen oder die Messer
vollständig auswechseln.
G.

Verordnung.

6ewerberecMlid>e Entscheidungen.

Königliches Polizei-Präsidium Berlin.

Forderung einer Unfallrente viele Jahre nach dem Unfall.

B e k a n n t m a c h u n g v o m 11. J a n u a r 1912.

Ein Arbeiter wurde von rheumatischen und Ner
venbeschwerden geplagt. Er schob das auf einen Un
fall, den er nicht lange vorher erlitten hatte, indessen
behaupteten die Ärzte, die der Kranke konsultierte, die
Beschwerden ständen mit dem Unfalle in keinem Z u 
sammenhang. — Erst nach 12 Jahren waren sich die
Ärzte darüber einig, dass die fraglichen Beschwerden
aus dem Unfalle herrührten, den der Arbeiter seiner
zeit erlitten hate.
Der Arbeiter verlangte nun Unfallrente, doch wur
de er in den unteren Instanzen mit seinem Ansprüche
abgewiesen. Er rief das Reichsversicherungsamt an,
und dieses hat das den Kläger abweisende Urteil auf
gehoben und die Sache zurückverwiesen. Falls sich die
Behauptungen des Arbeiters als richtig erweisen, so
heisst es in den Gründen, so würde er sich mit Erfolg
auf § 72, Abs. 2 des Gewerbeunfallversich.-Ges. be
rufen können, wonach auch noch nach Ablauf der
eigentlichen Verjährungsfrist der Anspruch geltend ge
macht werden kann, wenn glaubhaft dargetan wird,
dass eine einen Entschädigungsanspruch begründende
Folge erst später bemerkbar geworden, oder dass der
Entschädigungsberechtigte von der Verfolgung seines
Anspruchs durch ausserhalb seines Willens liegende
Verhältnisse abgehalten worden ist. Denn es wäre un
billig, wenn man bei einer solchen Sachlage von dem
Verletzten verlangen wollte, zur Vermeidung der Ver
jährung einen Entschädigungsanspruch anzumelden, der
nach dem Urteil der für ihn massgebenden Sachver
ständigen völlig unbegründet ist. In derartigen Fällen
ist der Entschädigungsberechtigte von der Verfolgung
seines Anspruchs durch ausserhalb seines Willens lie
gende Verhältnisse abgehalten. Es bedarf daher noch
einer eingehenden Feststellung der näheren Verhält

Betrifft: Feuersichere Türen (oder Klappen) in Waren
häusern, Theatern usw.
Die Herren Minister der öffentlichen Arbeiten für
Handel und Gewerbe und des Innern haben durch Er
lass vom 28. November 1911 angeordnet, dass als feuer
sicher im-Sinne der Sonderanforderungen an Waren
häuser usw. sowie der Polizeiverordnung über die bau
liche Anlage pp. von Theatern usw. v o m 1. A p r i l
1912 ab nur solche Arten von Türen (oder Klappen) an
zusehen sind, die aus unverbrennlichen, nicht zerstö
rend aufeinander wirkenden, ihrer Zusammensetzung
nach im einzelnen genau bezeichneten Baustoffen be
stehen, selbsttätig zufallen, dichtschliessend in 5 cm
breite Falze aus unverbrennlichem Baustoff schlagen
und deren Widerstandsfähigkeit gegen Feuer durch eine
Prüfung des Königlichen Materialprüfungsamts in GrossLichterfelde W . mir nachgewiesen und von mir aner
kannt ist. Dabei gelten als widerstandsfähig nur solche
Türen (oder Klappen), die einer Hitze von 1000° C.
mindestens 30 Minuten lang widerstanden haben, ohne
sich erheblich zu verziehen oder zu verändern.
Die in der Anm. 2 unter c der Sonderanforderungen
sowie in der Anlage 1 unter II d zu der Polizeiverord
nung über die bauliche Anlage pp. von Theatern usw.
gegebenen Begriffsbestimmungen für feuersichere Türen
sind hierdurch abgeändert.
Der

Polizeipräsident.
I. V.: Feigell.
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nisse; vor allem werden die behandelnden Ärzte zu
hören sein, die sich namentlich über den Zusammen
hang zwischen dem Unfall und dem Leiden des Klägers
auszusprechen haben werden.
(Entscheidg. des
17. Februar 1911.)

Reichsversicherungsamtes

vom

Recht auf Krankengeld trotz Nichtbeachtung der Einweisung
ins Krankenhaus.
Ein Kassenangehöriger war erkrankt und wurde
vom Kassenarzt behandelt. Im Laufe der Krankheit
ergab sich für die Kasse Anlass zu dem Glauben, dass
der Kassenangehörige simuliere, und die Kasse wies ihn
daher an den Vertrauensarzt zum Zweck einer Kontrolluntersuchung. —• Der Kranke leistete der Aufforderung
keine Folge, und nun erhielt er von dem Kassenrechner
die mündliche Aufforderung, sich zur Beobachtung sei
nes körperlichen Zustandes in ein bestimmtes Kranken
haus zu begeben. — Der Patient fragte den Kassen
arzt, der ihn behandelte, ob er denn verpflichtet sei,
sich in das ihm bezeichnete Krankenhaus zu begeben;
er sei verheiratet und könne doch unmöglich gezwungen
werden, ins Krankenhaus zu gehen, worauf ihm der
Arzt erwiderte, es sei in der Tat fraglich, ob er unter
diesen Umständen genötigt werden könne, der Ein
weisung Folge zu leisten. Daraufhin ging denn auch
der Kassenangehörige nicht in das Krankenhaus. —
Nunmehr entzog die Kasse dem Arbeiter die Kranken
unterstützung, worauf jener sich veranlasst sah, gegen
die Kasse die Klage anzustrengen.
Das Badische Verwaltungsgericht hat aber auch
die Krankenkasse zur Zahlung von Krankengeld ver
urteilt. Allerdings war die Kasse berechtigt, so wird
in den Gründen ausgeführt, ihr Kassenmitglied dem
Vertrauensarzt zur Kontrolluntersuchung zu überwei
sen, und weiterhin war sie auch befugt, ihn, da er die
ser Aufforderung keine Folge leistete, zur Beobachtung
in ein Krankenhaus einzuweisen. Wenn aber das Ver
halten des Klägers durch die Auskunft, die ihm der be
handelnde Arzt gab, beeinflusst war, so muss dieser
Umstand dem Kläger zur Entschuldigung gereichen.
Hinzu kommt, dass die Einweisung auch gar nicht
rechtsverbindlich war, da sie nur vom Kassenrechner
ausgegangen war, dessen Befugnisse sich nach dem
Kassenstatut lediglich auf das Kassen- und Rechnungs
wesen erstrecken.
Die beklagte Kasse hatte noch geltend gemacht,
dass die Einweisung auch aus dem Grunde berechtigt
gewesen sei, weil nachträglich festgestellt worden sei,
dass es in der Häuslichkeit des Kassenangehörigen sehr
unordentlich zugeht, sodass dort an eine gute Ver
pflegung gar nicht zu denken sei. — Indessen hat das
Gericht auch diesen Einwand für nicht beachtenswert
gehalten, denn durch die nachträgliche Feststellung der
mangelhaften häuslichen Verpflegung könnte ja die be
reits vorher erfolgte Einweisung nimmermehr begrün
det werden, zumal ja die Einweisungsverfügung in
Wirklichkeit nicht auf diesen Grund gestützt war.
(Entscheidg. des Bad. Verwaltungsger. vom 4. April
1911.)
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Sind Altersschwäche bezw. die Folgen davon eine Krankheit
im Sinne des Gesetzes t
Ein 59 jähriger Arbeiter, der bereits mehrere Un
fälle erlitten hatte, war schwach und siech und nicht
mehr arbeitsfähig. Er verlangte von der Betriebskran
kenkasse, der er angehörte, Krankenunterstützung, doch
wurde ihm diese verweigert, und auch das Gericht
erster Instanz erachtete die Nichtzahlung seitens der
Krankenkasse für gerechtfertigt, da der als Sachver
ständiger vernommene Arzt erklärte, der Kassenange
hörige leide lediglich an Altersschwäche bezw. an aller
lei Krankheiten, die nur als eine Folge der Alters
schwäche anzusehen seien.
Anderer Ansicht war jedoch das Oberlandesgericht
Kiel, das sich zuletzt mit der Angelegenheit zu be
schäftigen hatte. Es kommt allein darauf an, so führte
dieser Gerichtshof aus, ob der Kläger zu der fraglichen
Zeit an einer „Krankheit“ gelitten hat. Allerdings sind
Zustände normaler Entwickelung des menschlichen
Körpers wie „Altersschwäche“ keine Krankheit. Alters
schwäche als solche hat deshalb auszuscheiden. An
dererseits ist jedoch auch jede normale Störung des
Gesundheitszustandes, welche ärztliche Behandlung,
Arznei oder Heilmittel erfordert, als Krankheit anzu
sehen.
Im vorliegenden Falle leidet nun der Kläger, wie
zweifellos festgestellt ist, an Arterienverkalkung und
Erkrankungen anderer Organe. Selbst wenn diese Lei
den mit der Altersschwäche Zusammenhängen, sind sie
doch, wenigstens zum Teil, Krankheiten, Störungen, die
regelmässig eine ärztliche Behandlung und Anwendung
von Heilmitteln erforderlich machen.
Insbesondere
kann als allgemein bekannt angenommen werden, dass
die medizinische Wissenschaft Mittel kennt, die bei
Arterienverkalkung zu dem Zweck der Verhütung eines
schnelleren Umsichgreifens oder der Bewirkung eines
Stillstandes gebraucht werden. Der anormale Zustand,
in welchem sich der Kläger zu der fraglichen Zeit be
funden hat, stellt sich als eine Krankheit dar. Dabei ist
es unerheblich, ob die Krankheit des Klägers eine ärzt
liche Behandlung oder die Verabreichung von Medika
menten erforderte. Übrigens sind dem Kläger auch,
wie er durch Vorlegung der Rezepte bewiesen hat, da
mals Arzneien von dem behandelnden Arzte verschrie
ben worden.
Der Anspruch des Klägers gegen die Kasse war
sonach gerechtfertigt.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 12. D e
zember 1910.)
Unterbringung eines Arbeiters in einer Trinkerheilstätte.
Wer hat fiir einen dem Arbeiter dort zustossenden Unfall
aufzukoinmen 1
Ein Arbeiter war von einer Landesversicherungs
anstalt in einer Trinkerheilstätte untergebracht worden.
Alle Pfleglinge dieser Anstalt mussten auf dem 2000
Morgen grossen Areal den ganzen Tag landwirtschaft
liche Arbeiten verrichten, und die Heilstätte war auch
bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ver
sichert, denn die Voraussetzungen der Verpflichtung die
ses Betriebes waren gegeben, da in demselben Arbeiter
zur Gewinnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse ver
wendet werden; sind Anstaltspfleglinge in geeigneter
Anzahl zur wirtschaftlichen Erhaltung dieses landwirt
schaftlichen Unternehmens nicht vorhanden, so müssen
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ausserhalb der Anstalt stehende Arbeiter herangezogen
Die Vorinstanzen hatten den Klägern auch recht
werden.
gegeben und den Rechtsanwalt zum Ersätze des Scha
Der erwähnte Arbeiter erlitt nun bei seiner Be
dens verurteilt, indessen hat das Reichsgericht auf Re
schäftigung auf dem Felde einen Unfall, die Landes
vision des Rechtsanwalts das ihn verurteilende Er
versicherungsanstalt liess ihm die notwendige Kran
kenntnis aufgehoben. Allerdings, so meinte der höchste
kenhausbehandlung zuteil werden und forderte von der [ Gerichtshof, ist dargetan, dass dem verstorbenen Er
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft die dem Ver
finder ein jetzt verjährter Entschädigungsanspruch
letzten zustehende Unfallrente. — Die Berufsgenossen
gegen den erwähnten Patentverletzer wegen wissent
schaft weigerte sich, diesem Verlangen zu entsprechen,
licher, einige Jahre hindurch begangener Patentver
mit der Behauptung, die Verrichtung landwirtschaft
letzung zustand. Hieraus folgt jedoch noch nicht not
licher Arbeiten durch die Anstaltspfleglinge sei nicht
wendig der weitere für die Klage notwendige Beweis,
Selbstzweck, sondern nur Heilmittel. Auch das Schieds
dass der beklagte Rechtsanwalt durch die nicht recht
gericht erachtete den ablehnenden Standpunkt der Be
zeitige Einklagung dieses Anspruchs dem verstorbenen
rufsgenossenschaft für gerechtfertigt, dagegen hat das
Erfinder wirklich Schaden zugefügt hat. Dieser Be
Reichsversicherungsamt den Rentenanspruch für be
weis ist vielmehr erst dann erbracht, wenn bewiesen
gründet erklärt.
ist, dass der Verstorbene in einem rechtzeitig gegen
Alle in einem landwirtschaftlichen Be,triebe be
den Verletzer anzustrengenden Prozesse gesiegt haben
schäftigten Arbeiter sind kraft Gesetzes versichert, so
würde. Ein solcher Beweis lässt sich jetzt aber nicht
heisst es in diesem Erkenntnisse. Auch geistige oder
mehr erbringen, denn der Hauptzeuge in diesem Pro
körperliche Schwäche einer Person schliesst ihre Ar
zesse, auf dessen Aussage hin der Rechsanwalt in den
beitereigenschaft nicht aus, vorausgesetzt nur, dass eine
Vorinstanzen verurteilt wurde, hätte sicherlich in dem
wenn auch nur beschränkte Arbeitsfähigkeit bei ihr vor
Prozesse gegen den Patentverletzer selbst sein Zeug
handen ist. Eine ausreichende Arbeitsfähigkeit hat hier
nis verweigert, denn als technischer Berater des Patent
aber bei dem Arbeiter zweifellos Vorgelegen. — W e i
verletzers war er hierzu berechtigt. Danach besteht
tere Voraussetzung ist allerdings, dass tatsächlich ein
die Möglichkeit, dass in dem unterlassenen Prozesse
Arbeitsverhältnis besteht. Das aber ist hier der Fall;
das fragliche Beweismittel dem verstorbenen Erfinder
denn wenn auch die Aufnahme des Arbeiters in der A n
nicht zur Verfügung gestanden hätte, und dass die Vor
stalt zu Heilungszwecken erfolgte, so hatte die Arbeit
instanz bei Ausschaltung dieses Beweismittels nicht zu
natürlich auch einen wirtschaftlichen Wert für den land
der Feststellung gekommen wäre, dass der Verstorbene
wirtschaftlichen Betrieb und gereichte diesem jeden
in dem Prozesse gegen den Patentverletzer siegreich
falls insofern zum Vorteil, als dadurch die Kosten des
gewesen wäre.
Betriebes verringert wurden. Die Arbeitsverrichtungen
Sonach konnte das angegriffene Erkenntnis nicht
des in Frage stehenden Arbeiters müssen auch erheb
aufrecht erhalten werden, vielmehr musste die Sache
lich gewesen sein, da ihm bescheinigt wurde, dass er
zwecks anderweiter Verhandlung und Entscheidung an
in der Zeit seines Aufenthalts in der Heilstätte die ihm
den Vorderrichter zurückverwiesen werden.
übertragenen Ai beiten fleissig, geschickt und gewissen
(Entscheidg. des Reichsger. vom 18. Januar 1911.)
haft ausgeführt habe.
Übrigens hat das Reichsversicherungsamt bisher
Öffentliche Verrufserklärunsr eines Gewerbetreibenden durch
stets angenommen, dass Personen, die an und für sich
streikende Arbeiter. Wann ist dieselbe nicht als
den Unfallversicherungsgesetzen unterstehen und die
widerrechtlich anzusehen ?
als Pfleglinge einer Wohltätigkeitsanstalt in einem an
Gelegentlich der mit der Vereinbarung eines neuen
sich versicherungspflichtigen Betriebe nicht allein zu
Tarifvertrages verbundenen Streitigkeiten zwischen Ar
Heilungszwecken, sondern auch im Interesse der An
beitgebern und Arbeitnehmern waren die Arbeiter einer
stalt tätig sind, der Versicherungspflicht unterliegen.
Aktiengesellschaft, deren Direktor sich geweigert hatte,
Sonach war der Anspruch auf Zahlung der Unfall
einige der von der Gewerkschaftsleitung gestellten For
rente gerechtfertigt.
derungen zu erfüllen, in den Streik eingetreten, nach
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
dem die Verhandlungen mit den übrigen Arbeitgebern
12. November 1910.)
bereits zu einem befriedigenden Ergebnisse geführt
hatten. Es fand eine öffentliche Arbeiterversammlung
statt, in welcher über den fraglichen Streik debattiert
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
wurde, und im Anschluss an diese Versammlung liess
Patentverletzung. Fahrlässigkeit des Rechtsanwaltes bei
der Redner ein von ihm verfasstes Flugblatt verteilen,
Wahrnehmung der Rechte des Erfinders.
in welchem die Arbeiter der fraglichen Stadt aufgefor
Ein Erfinder hatte einen Rechtsanwalt beauftragt,
dert wurden, die Produkte jener Aktiengesellschaft so
seine Rechte gegenüber einem Dritten, der das frag
lange nicht zu kaufen, bis dort der neue Tarif be
liche Patent verletzte, wahrzunehmen. Der Rechtsan
willigt sei.
walt strengte auch gegen den Patentverletzer die Unter
Der Redner wurde unter Anklage gestellt und
lassungsklage an und führte den Prozess durch, da
wegen groben Unfugs und Zuwiderhandlung gegen ein
gegen versäumte es der Anwalt, die Entschädigungs
für jene Stadt geltendes Polizeiverbot verurteilt, wo
klage anhängig zu machen.
nach mit Strafe bedroht wird, wer den Gewerbebetrieb
Inzwischen verstarb der Patentinhaber, und nun
eines anderen dadurch zu stören oder zu beeinträch
strengten die Erben gegen den Rechtsanwalt eine Klage
tigen unternimmt, dass er in öffentlicher Weise dazu
an, mit welcher sie Schadensersatz forderten, weil
auffordert, aus einem bestimmten Geschäftslokale keine
jener die Frist zur Erhebung der Entschädigungsklage
Waren einzukaufen.
habe verstreichen lassen.
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Nachdem das Landgericht die Berufung des Ange
klagten verworfen hatte, legte er Revision beim Oberiandesgericht Dresden ein, indem er den Einwand der
Rechtsungültigkeit der erwähnten Polizeiverordnung er
hob sowie insbesondere Verkennung des Begriffs des
groben Unfugs rügte, und dieser Gerichtshof gelangte
zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Frei
sprechung des Angeklagten.
Es ist davon auszugehen, so heisst es in den Grün
den, dass die deutsche Gesetzgebung dem Austrag der
wirtschaftlichen Kämpfe zwischen den Arbeitgebern
und Arbeitnehmern keine anderen Hindernisse entgegen
setzen will als solche, die sich aus der Rechtsordnung
von selbst ergeben. Nun sind die wirtschaftlichen
Kämpfe, da sich verschiedene Interessen gegenüber
stehen, gar nicht denkbar ohne Anwendung eines ge
wissen Zwanges des einen Teiles auf den anderen, und
zu den Mitteln, die bei diesen Kämpfen von seiten der
Arbeiter angewendet werden, gehört auch der Boykott.
Er ist als Kampfmittel der Arbeiter besonders geeignet,
weil er die Möglichkeit eröffnet, durch Heranziehung
des Publikums weitere Kreise als Bundesgenossen zu
werben und so auf den Gegner einen verschärften
Druck auszuüben. Widerrechtlich wird das Mittel des
Boykotts durch das Hineintragen in die Öffentlichkeit
für sich allein noch nicht. Die Grenzen, innerhalb
deren sich die öffentliche Aufforderung zum Boykott
bewegen muss, um noch als erlaubt zu gelten, bestim
men sich im wesentlichen danach, ob ein Verstoss gegen
die guten Sitten vorliegt oder nicht. Die blosse Tat
sache der Öffentlichkeit des Boykotts, der Hinein
ziehung nicht interessierter Kreise ist nicht als gegen
die guten Sitten verstossend anzusehen. Hiermit ist
der angefochtenen Polizeiverordnung die rechtliche
Grundlage entzogen. Es geht nicht an, dass im Wege
der Polizeiverordnung eine Handlung — die öffentliche
Aufforderung zum Boykott — schlechthin mit Strafe be
droht wird, obwohl sie an sich zu den erlaubten Kampf
mitteln gehört und nur beim Vorliegen besonderer Um 
stände, nämlich wenn sie gegen die guten Sitten verstösst, rechtswidrig ist. Auch von einer Verübung
groben Unfugs durch den Angeklagten kann nicht die
Rede sein, da weder nach dem Inhalt seiner Rede, noch
aus dem damit sich deckenden Inhalt des Flugblattes
eine Störung des äusseren Bestandes der öffentlichen
Ordnung zu befürchten war und auch nicht einge
treten ist.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Dresden vom
1. März 1911.)

Hkine mitteilangen.
Das Hausarbeitsgesetz.

In der No. 68 des Reichsgesetzblattes vom 28. D e
zember 1911 ist das neue Hausarbeitsgesetz vom
20. Dezember 1911 veröffentlicht.
Es gilt für Werkstätten, in denen jemand aus
schliesslich zu einer Familie gehörige Personen ge
werblich beschäftigt, oder in denen Personen gewerb
liche Arbeit verrichten, ohne von einem leitenden Ar
beitgeber beschäftigt zu sein. Im Sinne des Gesetzes
gelten als Werkstätten neben den Räumen im Sinne
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des § 105 b Abs. 1 Gewerbe-Ordnung Räume, die zum
Schlafen, Wohnen oder Kochen dienen, sofern darin ge
werbliche Arbeit verrichtet wird, und im Freien gelegene
gewerbliche Arbeitsstätten. Für den Begriff gewerblicher
Beschäftigung und für Gewerbe gelten die gleichen
Begriffe, die der Reichs-Gewerbe-Ordnung zugrunde
liegen.
Das Gesetz regelt zunächst die Beschaffenheit der
Räume für die Empfangnahme oder Ablieferung vou
Arbeiten durch die Hausarbeiter. Für solche Räume
kann die Polizeibehörde auf Antrag des Gewerbein
spektors durch Verfügung für einzelne Gewerbetrei
bende hinsichtlich der Einrichtung der Betriebsstätte
und der Regelung des Betriebes bestimmte Anordnungen
treffen. Sie kann alles das vorschreiben, was zur Ver
meidung einer durch die Natur des Betriebes nicht ge
rechtfertigten Zeitversäumnis der Hausarbeiter bei der
Empfangnahme oder Ablieferung von Arbeit erforder
lich und nach der Natur der Anlage ausführbar er
scheint. In diesen Räumen müssen Lohnverzeichnisse
offen ausliegen oder Lohntafeln aushängen, damit die
Hausarbeiter sich über die einzelnen zur Ausgabe ge
langenden Arbeiten und die dafür bezahlten Löhne
unterrichten können.
In Gewerbezweigen mit Gefahren für Leben, Ge
sundheit oder Sittlichkeit kann auf Antrag des G e
werbeinspektors die Polizeibehörde Massnahmen an
ordnen. Diese müssen sich in den Grenzen der in Ge
werbe-Ordnung § 120 a festgelegten Grundsätze hal
ten. Sie können alle Rücksichten vorschreiben, welche
auf Gesundheit und Sittlichkeit der männlichen Haus
arbeiter unter 18 Jahren und der Hausarbeiterinnen in
folge des Alters und Geschlechts der Arbeiter geboten
sind. Auch kann gefordert werden, dass Arbeiten zur
Verhütung von Gefahren für die Gesundheit der Haus
arbeiter nur in besonderen hierfür bestimmten Räumen
ausgeführt werden. Zur Durchführung dieser Grund
sätze kann die Beschäftigung von eigenen und fremden
Kindern von der Vollendung eines höheren Alters ab
hängig gemacht werden als in dem Gesetz, betreffend
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. März
1903 vorgeschrieben ist. In solchen Räumen kann so
gar die Beschäftigung von eigenen und fremden Kin
dern verboten werden. Für andere Hausarbeiter unter
16 Jahren kann Beginn und Ende der zulässigen täg
lichen Arbeitszeit sowie Dauer und Lage der Pausen
vorgeschrieben werden. Ferner kann die Beschäftigung
an Sonn- und Festtagen verboten werden.
Für einzelne Gewerbezweige insbesondere solche,
welche der Herstellung, Verarbeitung von Nahrungs
und Genussmitten dienen, kann die zuständige Polizei
behörde für einzelne Werkstätten durch besondere Ver
fügung Massnahmen treffen. Diese Massnahmen sind
nur zulässig, wenn Gefahren für die Gesundheit der
Arbeiter bestehen. Sie können vorschreiben, wie die
Arbeiter- und Lagerräume einschliesslich der Betriebs
vorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften einzurich
ten und zu unterhalten sind, und wie der Betrieb zu
regeln ist, um die Gefahren auszuschliessen. Die Be
nutzung der Räume zu ändern Zwecken kann verboten
werden.
Das Gesetz verpflichtet alle, welche Hausarbeiter
beschäftigen, den Hausarbeitern auf ihre Kosten Lohn
bücher und Arbeitszettel auszuhändigen. Diese müssen
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Art und Umfang der Arbeit und die dafür festgesetzten
Löhne oder Preise enthalten. Die Arbeitgeber sind
ferner verpflichtet, ein Verzeichnis derjenigen Personen,
welchen sie Hausarbeit übertragen haben, unter An
gabe der Betriebsstätte dieser Personen zu führen. Sie
dürfen Hausarbeit für solche Werkstätten, deren Be
nutzung an einen bestimmten Ausweis geknüpft ist, nur
gegen Vorzeigung eines Ausweises ausgeben. Lassen
sie Nahrungs- und Genussmittel verarbeiten oder ver
packen, so können sie gezwungen werden in ange
messenen Zwischenräumen mindestens jedoch halbjähr
lich persönlich oder durch Beauftragte sich davon zu
unterrichten, dass Einrichtung und Betrieb der W erk
stätten den Anforderungen entsprechen.
Für die Einrichtung der Werkstätten und Lager
räume gilt dem Gesetz gegenüber derjenige als ver
antwortlich, der das Verfügungsrecht über diese Räume
hat. Für die Durchführung der Betriebsordnung sind
zum Teil auch die Hausarbeiter verantwortlich.
Dem Bundesrat sind weitgehende Befugnisse Vor
behalten. Er kann Ausnahmen bewilligen und kann
weiter gehende Vorschriften zur Ausführung des Ge
setzes erlassen. Insbesondere kann er die Errichtung
von Fachausschüssen beschliessen. Über die Zusam
mensetzung, Errichtung und Befugnis der Fachaus
schüsse sind nähere Angaben im Gesetze selbst ge
macht. Für die Gewerbezweige mit Gefahren für die
öffentliche Gesundheit kann an Stelle des Bundesrats
auch die Landeszentralbehörde oder nach Anhörung be
teiligter Gewerbetreibender und Hausarbeiter auch die
zuständige Polizeibehörde durch Polizei - Verordnung
Bestimmungen erlassen.
Für die Strafbestimmungen ist als oberste Grenze
bei fremden Kindern eine Geldstrafe bis zu 2000 Mk.
und bei gewohnheitsmässiger Zuwiderhandlung eine zu
lässige Strafe bis zu sechs Monaten, bei eigenen Kin
dern eine Geldstrafe bis zu 150 Mk., bei gewohnheitsmässiger Zuwiderhandlung Haft festgelegt.
Das Gesetz tritt am 1. April 1912' in Kraft. Der
Zeitpunkt über das Auslegen von Lohnverzeichnissen
oder Aushängen von Lohntafeln und über die Behändigung von Lohnbüchern oder Arbeitszetteln wird
durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bun
desrats besonders bekannt gemacht.
Sch.
Unfallverhütung und Entlolinungsniethode.

In kleineren Steinbrüchen findet man häufig, dass
unvorschriftsmässig abgebaut wird. Obwohl nicht nur
die Unfallverhütungsvorschriften sondern sogar Poli
zeiverordnungen es ausdrücklich verbieten, an nicht ab
geräumten Arbeitsstätten und unter absturzfähigen
Massen zu arbeiten, wird diese gefährliche Arbeits
weise immer wieder in bestimmten Betrieben ange
troffen. Auch wenn diese Betriebe, wie es wiederholt
vorgekommen ist, polizeilich gesperrt werden, bis der
ordnungsmässige Zustand herbeigeführt ist, kann man
einige Zeit darauf doch wieder beobachten, dass an ge
fahrdrohenden Stellen gearbeitet wird.
Dies veranlasste die Gewerbeinspektion Worms diese Erscheinung
eingehender zu prüfen. Das Bestreben des Bruch
besitzers, seine Arbeiter für die unvorsichtige Arbeits
weise verantwortlich zu machen, konnte selbstver
ständlich nicht ernst genommen werden, da er im all
gemeinen die Verantwortung für die Durchführung der

Unfallverhütungsvorschriften zu tragen hat. Es kann
allerdings Vorkommen, dass Arbeiter den Anordnungen
des Gewerbeunternehmers, namentlich wenn er selbst
nicht ständig im Betriebe ist, zuwiderhandeln. In
diesen Fällen kann es sich für ihn nur darum handeln,
dass er solche Personen entlässt. Er hat sogar ein
gutes Recht dazu, die hartnäckige Weigerung eines Ar
beiters mit sofortiger Entlassung zu sühnen. Dies ge
schieht aber in derartigen Betrieben keineswegs, sodass
schon aus diesem Umstande auf ein stillschweigendes
Einverständnis des Betriebsinhabers zu schliessen ist,
das ihn nicht schuldfrei macht, auch wenn er nach
weislich seine Arbeiter auf die Unfallverhütungsvor
schriften wiederholt hingewiesen hat.
Die Arbeiter selbst sehen wohl die Vorteile ein, die
eine gefahrlose Arbeitsweise für sie selbst und ihre
Familien hat, aber sie können diese sichere Arbeits
weise nur mit einem Lohnausfall ermöglichen. W ir
haben nun in allen diesen Fällen feststellen können,
dass die Arbeiter in der Weise gelohnt werden, dass
sie für den Kubikmeter gelieferte Steine bezahlt wer
den, wobei sie alle dazu gehörigen Arbeiten wie A b
räumen, Sprengen usw. zu verrichten haben. Diese
Entlohnungsmethode hat für den Unternehmer den Vor
teil einer glatten Rechnung und des Wegfalles der zeit
raubenden Aufsicht, sie verleitet aber zu leichtsinniger
und gefährlicher Arbeitsweise, die man dem einzelnen
Arbeiter, der vielleicht für eine grosse Familie zu sor
gen hat, nicht einmal verübeln kann. In seinem Be
streben, einen recht hohen Akkordlohn zu erzielen, sieht
er nur darnach möglichst viel Steine herauszuschaffen,
nicht aber darnach, dass auch Abraum zu entfernen
und sonstige Nebenarbeiten im Interesse eines gefahr
losen Betriebes zu verrichten sind. Und da es sich
bei derartigen Bruchbesitzern in der Regel um schwache
Existenzen handelt, die mitunter nur einen vorüber
gehenden Auftrag zur Erledigung bringen, will der Ar
beiter auch keine Arbeiten verrichten, die vielleicht
einem anderen Arbeiter zugute kommen, der nach ihm
beschäftigt wird. W eil nun unzweifelhaft feststand,
dass die Entlohnungsmethode die Ursache der gefahr
vollen Arbeit gewesen war, ging der Gewerbeinspektor
in der Weise vor, dass er in zwei Fällen die Anordnung
getroffen hat, dass die Abräumungsarbeiten und sonstige
im Interesse der Unfallverhütung vorzunehmenden Ar
beiten nicht in den Akkord für die gelieferten Steine
einbezogen werden dürfen, sondern gesondert zur Ver
rechnung gelangen müssen. In beiden Fällen befanden
wir uns im Einverständnis mit der Steinbruchsberufs
genossenschaft, welche diese Änderung in der Entloh
nung zunächst nur empfohlen hat, da der Wortlaut der
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
eine strikte Anordnung z. Zt. noch nicht ermöglicht.
Natürlich kann der Gewerbeaufsichtsbeamte in um 
fassenderer Weise vorgehen, weil der § 120 a G.O. die
Handhabe einer polizeilichen Auflage ermöglicht. Hier
nach ist der Gewerbeunternehmer verpflichtet, seinen
Betrieb so zu regeln, dass die Arbeiter gegen Gefahren
für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es
die Natur des Betriebes gestattet.
Diese behördlichen Anordnungen hinsichtlich der
Entlohnungsmethode liegen nicht allein im Interesse der
Arbeiter, sondern auch im Interesse des Betriebsunter
nehmers selbst, da eine vorschriftsmässige Arbeitsweise
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ihn vor unangenehmen Zwangsmassnahmen der Auf
sichtsbehörden bewahrt und seine geschäftliche Leisstungsfähigkeit im Bedarfsfalle steigert.
Oewerberat Dr. Müller, Worms.
Kohlenoxyd-Detektor für Bergwerke.
Unter dem Namen „Kohlenoxyd-Detektor“ hat der
Chefchemiker der Witkowitzer Kohlengruben in Mährisch-Ostrau, Romuald Nowicki, für die Zwecke des
Bergbaues einen Apparat konstruiert, der zur Bestim
mung des Kohlenoxydgehaltes der Grubenluft dient.
Während diese Bestimmung bisher in der üblichen
Weise durch Entnahme einer „Wetterprobe“ unter
Tage und durch chemische Analyse im Werkslabora
torium durchgeführt wurde, ein Verfahren, das immer
hin ziemlich umständlich und vor allem langwierig ist,
soll es der Detektor dem die Grubenbaue kontrollieren
den Beamten ermöglichen, ohne jeden Zeitverlust in
hinreichend genauer Weise Wetter-Untersuchungen an
Ort und Stelle vorzunehmen. Der Vorteil des Appa
rates liegt aber vor allem in der Einfachheit der Unter
suchung und der Ausschaltung aller Zeitverluste, die
gerade im Grubenbetrieb unter Umständen hinsichtlich
der Unfallverhütung von ganz besonderer Bedeutung
sind. Von den bei Grubenbränden und dergl. auf
tretenden Gasen ist ja bekanntlich das Kohlenoxyd das
für die Rettungsmannschaften am meisten gefährliche,
besonders deswegen, weil es vollkommen geruchlos ist
und schon in den kleinsten Beimengungen in der Gru
benluft Bewusstlosigkeit oder den Tod zur Folge hat.
Man hat versucht, an lebenden Tieren, die in der Grube
gehalten wurden, die Folgeerscheinungen der einge
atmeten Luft zu beobachten. Es hat sich indessen her
ausgestellt, dass Tiere erst bei 1 °/0 Kohlenoxydgehalt
deutlich wahrnehmbare Reaktionen zeigten, sodass es
nicht ausgeschlossen ist, dass geringere Kohlenoxyd
mengen ganz unbeachtet bleiben. Hinzu kommt, dass
es g e r a d e b e i G r u b e n b r ä n d e n sehr er
wünscht ist, a u c h d i e g e r i n g e n K o h l e n o x y d S c h w a n k u n g e n fortlaufend registriert zu sehen.
Die Vorteile des neuen Apparates in Verbindung
mit dem verhältnismässig niedrigen Anschaffungspreis
(der Apparat kostet etwa 20 Mk.) haben dazu geführt,
dass hauptsächlich die österreichischen Bergbau-Be
triebsleiter den Apparat auf ihren Gruben praktisch er
probt haben. Hier sollen die Betriebsresultate zufrie
denstellend gewesen sein. Sämtliche Revierbergämter
und Berghauptmannschaften verfügen jetzt über mi n
destens einen Apparat; im übrigen befindet sich u. a.
auch ein solcher auf der „Oberschlesischen Zentral
stelle für Grubenrettungswesen“ und Versuchsstrecke zu
Beuthen O.-S.
W as die Konstruktion des Detektors selbst be
trifft, so sind seine Abmessungen so gehalten, dass er
leicht in der Tasche getragen werden kann. Er be
steht aus einem Glasgefäss, das durch Metallarmaturen
verstärkt und mit einem Hahn zur Einführung der zu
untersuchenden Grubenluft versehen ist. Die Füllung
mit Grubenluft erfolgt durch den Anschluss eines
Kautschukballons an den Hahn; dieser Ballon wird so
lange betätigt, bis die zu prüfende Luft beim zweiten
geöffneten Hahn ausströmt. Dieser Hahn trägt eine
Klammer zum Festhalten des mit dem Reagens getränk
ten Papierstreifens. Die Luft erfüllt nun das Glasge- i
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fäss und wirkt auf den mit P a l l a d i u m c h l o r ü r
befeuchteten Papierstreifen ein. Dieser färbt sich bei
Anwesenheit von Kohlenoxyd in der Luft braun bis
schwarz, wobei die bei verschiedenem Prozentgehalt
der Luft an Kohlenoxyd erforderlichen Zeiten bis zur
völligen Schwarzfärbung des Streifens in einem be
stimmten Verhältnis zu einander stehen. Die nach
stehende Zusammenstellung ermöglicht die unmittelbare
Feststellung des jeweils vorhandenen Kohlenoxydgehal
tes der Grubenluft:

Vol.-°/o CO

0,01
0,025
0,05
0,075

0,100
0,250
0,500
0,750

1,000
2,000

Deutlich sichtbarer
Beginn der Reaktion

Dauer bis zur
völligen Schwärzung

11 Minuten
5
3
2
„

60 Minuten
32
n
16

1

44 Sekunden
26

20

12
9

6
4
3

2
2

16
15

n

»
n
n

w
n
n

Die Zahlen lassen erkennen, dass ein 0,1 °/0 über
steigender Kohlenoxydgehalt unmittelbar angezeigt
wird und selbst die geringsten Mengen bis zu 0,01 °/0
CO in diesem Apparat unter Tage bestimmt werden
können.
Schorrig.
Frankreich.

Für die G e w e r b e d e r H ä u t e - , F e l l 
u n d B o r s t e n - I n d u s t r i e ist angeordnet wor
den, dass in den Arbeitsräumen kein Material gelagert
werden und nur soviel hineingebracht werden darf, als
täglich verarbeitet werden kann. Das Wasser, in dem
Häute gewaschen worden sind, muss in verdeckten
Leitungen abgeführt werden, ebenso das Wasser, mit
dem der Raum ausgewaschen wird, in dem die Häute
und Felle gegerbt werden. Die Gerbsäure ist direkt in
geeigneten Behältern zu sammeln. Das Bürsten von
gegerbten Häuten und das Schneiden und Blasen von
Haar hat in geschlossenen Apparaten oder auf eine an
dere Weise zu erfolgen, die das Verbreiten von Staub
verhütet.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, Blusen
und Kopfbedeckung für die beim Gerben beschäftigten
Arbeiter zu liefern und die Arbeit darf nicht erfolgen,
ehe nicht Hände und Arme geeignet geschützt oder
präpariert sind. Ferner ist notwendig, dass jeder Ar
beiter ein ärztliches Attest darüber vorlegt, dass er
nicht an Quecksilbervergiftung leidet. Dieses Attest
muss alle drei Monate erneuert werden. Die vor
erwähnten Bestimmungen treten am 2. Dezember 1911
in Kraft. Für drei andere ist eine Einführungsfrist von
drei Jahren (vom 2. Juni 1911 ab) gewährt. Diese Re
gulationen verlangen 1. dass an Orten, wo das Gerben
erfolgt, die benachbarten W ände bis zu Mannshöhe
einen wasserdichten Belag erhalten müssen, 2. dass die
Ausdünstungen und der Staub aus der Trockenkammer
nicht in die Arbeitsräume gelangen können und dass
die Kammer Vorrichtungen besitzen muss, die den Ar
beitern gestatten, Häute dort aufzuhängen oder abzu
nehmen, ohne dass sie den Raum zu betreten brauchen.
Der Aufbewahrungsraum für Kleider und die Klosetts
und Waschräume müssen abseits von den Arbeitsräu-
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men liegen. Die letzteren sind mit Wasser zum M und
spülen und mit Seife zu versehen. Der Arbeitsminister
ist ermächtigt worden, diese Bestimmungen aufzu
heben, wenn sich ihre Undurchführbarkeit erweist und
für die Gesundheit der Arbeiter Vorkehrungen getroffen
sind, deren Effekt den vorgenannten mindestens gleich
kom m t.
W alter.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das D atum bei der Anm eldung
gibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.

15. 1. 12.
Kippbarer Schlackenkübel mit umlaufenden Verstärkungswulsten und Spannringen. — Aktien-Gesellschaft Neusser Eisenwerk vorm. Rudolf Daelen, Düssel
dorf. — 18 a. A. 19 923 — 31. 12. 10.
Rücklaufvorrichtung für die Zuführwalzen einer
Faserstoffvorbereitungsmaschine. — Oskar Schimmel
& Co. Akt.-Ges., Chemnitz. -— 76 b. Sch. 38 451 —
26. 5. 11.
18. 1. 12.
Verfahren zur Notausschaltung von Fördermaschi
nen mit Leonardsteuerung. — Aktiengesellschaft Brown,
Boveri & Cie., Baden (Schweiz). — 21 d. A. 20 986 —
3. 8 . 11.
Räumungseinrichtung für Schleudern mit radialen
Austrittsöffnungen. — C. G. Haubold jr. G. m. b. H.,
Chemnitz. — 82 b. H. 49 948 — 12. 3. 10.

4. H eft

Drahtzuführungsvorrichtung für Drahtbiegemaschinen (Drahtgeflechtmaschinen o. dgl.) mit zwischen den
Zuführungsrollen angeordneten Führungsstücken. —
Georg Böttiger 3, Biebesheim a. Rh. — 7 d. 492 890.
Schlagwettersicher gekapselter Schaltkasten mit
Abdeckplatte über dem Schutzventil. — Dr. Paul Meyer
Akt.-Ges., Berlin. —■21 c. 493 449.
Hochspannungssicherung mit Funkenschutzkappe.
— Dr. Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. — 21 c. 493 450.
Verstellbare Schutzkappe für Messerputzmaschine
aus beliebigem Material. — Fa. A. Bertuch, Berlin. —
34 c. 492 682.
..
Explosionssicheres Ausgussrohr an Kannen für
feuergefährliche Flüssigkeiten. — Carl Döschl u. Franz
Söltl, Regensburg. — 341. 492 676.
Teufenzeigerantrieb mit ineinanderliegenden A n
triebswellen. — Bernburger Maschinenfabrik Akt.-Ges.,
Alfeld, Leine. — 35 a. 493 247.
Bau- und Putzgerüst mit vorübergehend am Mauer
werk zu befestigenden, gleichzeitig Schutzgeländer
säulen aufweisenden Rüstkonsolen. — Reinhold Stoye,
Radefeld b. Leipzig. — 37 e. 493 341.
Schutzvorrichtung für die Messer von Häcksel
schneidmaschinen u. dgl. — Fa. Thomas Zeitler, Mitterteich, Bayern. — 45 e. 493 331.
Sicherheitsdrehherz mit verstellbarem Prisma. —
Schuchardt & Schütte, Berlin. — 49 a. 493 469.
Sicherheits - Kurbel für Automobile. — Rudolf
Schöpp, Wermelskirchen. — 63 c. 492 898.

22. 1. 12.

Wasserstandsregler für Dampfkessel mit Steuerung
des Speiseventils durch einen Schwimmer. - Friedrich
Schneiders, M.-Gladbach, Viktoriastrasse 82. — 13 b.
Sch. 38 741 — 3. 7. 11.
Verschluss für Gaserzeuger, insbesondere für Gas
retorten, Generatoren, Tauchrohre bei Gaserzeugungs
öfen u. dgl. — Paul Böttger, Lörrach. — 26 a. B. 64 336
— 26. 8. 1 1 .

Speise- und selbsttätige Wasserstandsausgleich
vorrichtung für Niederdruckdampfkessel. — Wilhelm
Pohl, Bielefeld, Herforderstr. 89. — 13 b. 494 351.
Kesselrohrreiniger mit Antriebvorrichtung zum Ent
fernen des Kesselsteins in Steinmüllerkesseln u. dgl. —
H. Feldmeier, Augsburg. — 13 e. 493 985.
Vorrichtung zur Rauchverhütung bei Feuerungen.
— H. Kowitzke, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11. —
24 i. 494 372.
Sicherungsanordnung an Flüssigkeitserhitzern zur
selbsttätigen Absperrung der Wärmezufuhr bei ein
tretendem Flüssigkeitsmangel oder bei unbeabsichtig
ter Unterbrechung der Wärmezufuhr. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau u. Dr. Woldemar
Allner, Dessau, Wolfgangstr. 16. — 36 e. 493 708.
Vorrichtung zum selbsttätigen Einführen von Ge
treidegarben in die Dreschtronunel. — Georg Breuer,
Niederberg b. Euskirchen. — 45 e. 494144.
Schutzvorrichtung an Leitern zur Bedienung von
Transmissionswellen. — Alb. Buchgraber, Cannstatt, u.
Hubert Müller, Degerloch. — 47 b. 493 920.
Vorrichtung zum Auflegen von Riemen. — Rudolf
Richter, Probstau, Mähren; Vertr.: Joseph Heimbach,
Cöln, Waisenhausgasse 48. — 47 d. 494 095.
Sicherung an Gashähnen u. dgl. — Wilhelm Odrich.
Gleishorbach. — 47 g. 493 971.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,

Erteilte Patente.

bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

Kl. 81 e.
241917.
S c h u t z v o r r i c h t u n g an
G l e i t b a h n e n f ü r L a g e r h ä u s e r . — Georg
Schäfer in Kassel.
Durch die an Lagerhäusern angebrachten Gleit
bahnen ist häufig nicht nur die Sicherheit des vorüber
gehenden Publikums, sondern auch diejenige der Ar

22. 1. 12.

Einrichtung zur elektrischen Abscheidung von
Staub, Rauch oder Nebel aus Gasen. — Dr. Hermann
Püning, Münster i. W ., Krummer Timpen 51. — 12 e.
P. 26 840 — 21. 4. 11.
Vorrichtung zur Verhinderung des Seilrutsches bei
Treibscheiben-Aufzugsmaschinen. — Aktiengesellschaft
Brown, Voveri & Cie., Baden, Schweiz. — 35 a.
A. 20 616 — 20. 5. 11.
Tonreiniger mit von einem Schutzkörper getrage
nen unterteilten Siebzylinder und in diesem umlaufen
der Förderschnecke. — Michael Bohn, Nagvkikinda
(Ungarn). — 80 a. B. 58 742 — 12. 1. 10.

25. 1. 12.

15. 1. 12.
Vorrichtung zum Verschliessen von Dosen mit krei
sendem Verschliesswerkzeug. — Bremer & Brückmann,
Nähmaschinen- u. Blechwarenfabrik, Braunschweig. —7 c. 493 322.

4. Heft
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beiter stark gefährdet. Diesen Übelstand will die neue
Vorrichtung beseitigen.
W ie Fig. 37 zeigt, ist an der Gleitbahn in einem
Zapfen ein mit Warnungstafeln versehener Bügel d dreh
bar gelagert. Dieser ist in seiner Verlängerung abge
bogen, sodass er sich bei eingeschaltetem optischen
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beträgt Mk. 5,— Anmeldungen werden baldmöglichst
an Herrn Regierungsbaumeister a. D. M a n d e 1, GrossLichterfelde-West, Dürerstrasse 23, erbeten.
Gäste sind willkommen.
Der Vorsitzende:

Sei de l .

Erst kürzlich hat der Verein Kenntnis von dem
Ableben seines langjährigen Mitgliedes,
Herrn Oberingenieur J a c o b i
vom Thüringischen Verein für Dampfkesselbetrieb in
Gotha erhalten. Der Nachruf erscheint deshalb sehr
verspätet

N a c h ru f.
A m 28. Mai 1911 verstarb

H err O beringenieur
Signal an die Gleitbahn anlegen kann. Zum Stützen
hierbei dient eine an der Verlängerung angebrachte
Querstange. Der Bügel d ragt über die Gefahrstelle
so weit hinweg, dass der Raum, der von herunterge
rutschtem Stückgut ausgefüllt wird, vollständig um 
schlossen werden kann. Hierdurch sind vorbeigehende
Personen gezwungen, um die Gefahrstelle herumzu
gehen. Trotzdem kann aber die Sackkarre bequem
unter den Bügel geschoben und das Stückgut leicht ent
fernt werden. Bei Nichtbenutzung der Gleitbahn wird
der Bügel in die strichpunktierte Stellung gebracht, in
welcher er die Gleitbahn versperrt, sodass etwa ab
rutschende Gegenstände von den Tafeln aufgefangen
werden und eine Verletzung von Vorübergehenden aus
geschlossen ist.
G.

Sprechsaal.
Einer unserer Abonnenten erbittet Auskunft über
folgendes:
,,Im Deutschen Reiche sollen Sonderbestimmun
gen bestehen, welche die Bedingungen festsetzen,
unter welchen Siederohre, die auf „Hinaustreiben“
beansprucht werden (z. B. Fieldrohre) in die Rohr
wand nur eingewalzt sein dürfen und wann sie durch
Börtel oder Konus gesichert sein müssen.“
Vielleicht kann uns aus dem Leserkreis hierüber
Auskunft gegeben werden, für die wir im voraus
danken.
Die Schriftleitung.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
W ie in den früheren Jahren, wird auch in diesem;
Winter eine Festversammlung der Berliner Mitglieder
des Vereins mit ihren Damen stattfinden, und zwar am
Sonnabend, den 9. März, abends 8 Uhr, in der Rats
stube des Restaurant Kaiserkeller, Friedrichstrasse 178.
Der Preis der Teilnehmerkarte (trockenes Gedeck)

Paul Jacobi

vom T h ü r i n g i s c h e n V e r e i n für D a m p f 
k e s s e l b e t r i e b in Got ha.
Der Verstorbene war am 8 . August 1853 zu Bi
schofsburg in Ostpreussen geboren, besuchte das Gym 
nasium seiner Heimatstadt und wandte sich dem M a
schinenfach zu. Nach praktischer Tätigkeit in ver
schiedenen Maschinenfabriken besuchte er noch die
Gewerbeschule zu Liegnitz und holte die Maturitäts
prüfung nach, ehe er sich dem akademischen Studium
des Masch'aenbaufachs auf der technischen Hochschule
Berlin widmete. Seine Konstruktionstätigkeit eröffnete
er bei Borsig im Jahre 1880. Am 1. April 1886 begann
seine Tätigkeit als Revisions - Ingenieur im Magdeburgischen Verein für Dampfkesselbetrieb und 1891
wurde ihm seitens dieses Vereins die Verwaltung des
Revisionsbezirks Thüringen übertragen. Gleichzeitig
betraute ihn auch das Herzoglich Sächsische Staats
ministerium zu Gotha mit den Geschäften des Dam pf
kesselprüfungswesens für das Herzogtum. Seit 1908
bekleidete er die Stelle des Oberingenieurs des Thürin
gischen Vereins für Dampfkesselbetrieb zu Gotha und
des Dampfkessel-Prüfungs-Kommissars für das Gross
herzogtum Sachsen und das Herzogtum Coburg-Gotha.
In allen seinen Stellungen hat sich Jacobi als
ausserordentlich tüchtiger und gewissenhafter Beamter
erwiesen.
Mitglied des Vereins Deutscher Revisions - In
genieure war er seit dem ersten Jahre dessen Bestehens
und hat sich immer durch seine rege Anteilnahme an
den Verhandlungen der Hauptversammlungen ausge
zeichnet. Die Kollegen betrauern in dem Verstorbenen
ein altes treues Mitglied und werden ihm dauernd ein
ehrenvolles Andenken bewahren.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
D er Vorsitzende: S e i d e l .

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
Nächste Versammlung: 15. Februar.
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O skar

und

Ju liu s P in ts c h

D er unerbittliche Tod hat im ersten Monat
dieses Jahres eine grosse Lücke in die Reihe ver
dienstvoller Männer der Berliner Gross-Industrie
gerissen, deren Hinscheiden in den weitesten
Kreisen tiefes Bedauern hervorgerufen hat.
Innerhalb weniger W ochen ist von den vier
Brüdern P i n t s c h , welche früher alleinige Be
sitzer der seit 1907 in eine Aktien -Gesellschaft
umgewandelten Firm a Julius Pintsch waren, der
Zweitälteste, Oskar Pintsch im 68. Lebensjahre am
10. Januar plötzlich und unerwartet, ohne vor
herige besondere Krankheitserscheinungen vom
Leben abberufen w orden; den dem Alter nach
dritten, Julius Pintsch, ereilte im 65. Lebensjahre
nach wiederholt glücklich überstandenen Erkran
kungen am 29. Januar unerwartet ein früher Tod.
Die weltbekannte Firm a Julius Pintsch, AktienGesellschaft, an deren Leitung die beiden jetzt
Verblichenen sich jahrzehntelang betätigten und
zu deren hohem Ansehen sie wesentlich mit bei
getragen haben, ist in ihren technischen und sozia
len Einrichtungen mustergültig.
D ie Fabrikationszweige der genannten Firm a
dürften den Lesern der Sozial-Technik hinreichend
bekannt sein; wir halten es aber für unsere Pflicht,
beidenMännern, die sich besonders um die deutsche
Gasindustrie verdient gemacht haben und im wei
testen Sinne als W ohttäter der Menschheit be
zeichnet werden k ö n n e n , einen kurzen Nachruf
zu widmen und ein Bild ihres Lebensganges zu
zeichnen.
O s k a r P i n t s c h , am 13. März 1844 zu
Berlin geboren, besuchte wie seine Brüder die
Stralauer höhere Bürgerschule (späteres AndreasRealgymnasium), und trat schon mit dem 16. L e 
bensjahr in das 1843 gegründete Geschäft seines
Vaters ein, in dem sein älterer Bruder Richard
bereits mehrere Jahre tätig war. Vater und Bru
der hatten an ihm einen eifrigen und tüchtigen
Mitarbeiter. Oskar Pintsch richtete sein beson
deres Augenm erk auf die weitere Ausgestaltung
und Verbesserung der Hausgasmesser; auch die
Gasbeleuchtung für Seeleuchttonnen und -baken
nahm sein Interesse in Anspruch. Mehrere Jahre
leitete er persönlich die Zweigniederlassung der
Firma in Dresden und gehörte seit 1907 dem
Aufsichtsrat der Aktien-Gesellschaft Julius Pintsch
an. Des grossen Wohltätigkeitssinnes des V er
storbenen m öchte hier rühm end gedacht werden.
W o Not und Elend herrschten, tröstete er und
gab m it freudigem Herzen.
Mit seiner Gattin
Helene, geb. Schultze, ermöglichte er durch H er
gabe bedeutender Mittel die Errichtung des ersten
von Prof. Dr. med. Biesalski angeregten Berliner
Krüppelheims, dessen Fürsorge sich die Gattin
des Verstorbenen besonders angelegen sein lässt.
Neben der Gattin beklagt eine Tochter seinen
Tod. —
W elchen U m fang dieses Krüppelheim ge
nom m en hat, mögen folgende Zahlen zeigen.

4. Heft
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Im Jahre 1906 mit einem Bestand von 10
Betten und einem ganz geringen Personal errich
tet , enthält es heute unter städtischer Beihilfe
130 Betten, die kaum noch den Bedürfnissen ent
sprechen. 5 Ärzte (als dirigierender Arzt Herr
Prof. Dr. Biesalski), 26 Schwestern, ein Verwaltungs- und ein Erziehungsinspektor und 4 Lehre
rinnen teilen sich in die Pflege und Erziehung der
der Anstalt an vertrauten Kranken, die in fü n f W e rk 
stätten und einer Nähstube beschäftigt werden. —
J u l i u s P i n t s c h , geboren am 12. Oktober
1847, erhielt seine erste technische Ausbildung in den
Jahren 1867— 70 auf der Berliner Gewerbeakademie
und begann dann als Gasingenieur seine L aufbahn
in den W erkstätten der väterlichen Fabrik. W ieder
holt wurde ihm die Errichtung einzelner Gas
anstalten übertragen und später übernahm er die
technische Leitung der Gasanstalt in Danzig. Z u 
rückgekehrt nach Berlin widmete er sich haupt
sächlich der Ausbildung und V ollendung der
Apparate zur Beleuchtung der Eisenbahnfahrzeuge
und der schwimmenden Seezeichen und Baken,
zu deren Studium und Verbreitung er viele Reisen
ins In- und Ausland unternahm. 1879 wurde er
Teilhaber der Firm a und übernahm 1907 die O ber
leitung der Aktiengesellschaft, von der er mit
Beginn seiner Krankheit schweren Herzens zu
rücktreten musste.
Sein grosses Interesse für die Fabrik betätigte
er aber weiter dadurch, dass er als rühriges Mit
glied in den Aufsichtsrat der Firm a eintrat.
W ie seine Brüder hatte auch Julius Pintsch
ein warmes Herz für die Arm en und Notleidenden;
vielen gemeinnützigen Unternehmungen für die
Krankenfürsorge stand er als Berater und als
Geber nahe. E in weiteres Zeichen seiner Frei
gebigkeit war das m it seinen Brüdern gemeinsam
gestiftete Hauptportal für den Berliner D om .
A n äusseren Ehren hat es Julius Pintsch
nicht gefehlt; durch die Gnade S. M. des K önigs
wurde ihm neben verschiedenen Ordensauszeich
nungen der Titel eines Geheimen K om m erzien
rates verliehen. Seiner in Vorschlag gebrachten
E rnennung zum £)r.=3ng. der Technischen H o c h 
schule Berlin setzte sein frühzeitiger T od ein Ziel.
Bis zu seinem Lebensende eine frohe, sonnige
Natur nahm er in geistiger Frische an allen V o r
kommnissen regen Anteil und war in allen Fragen,
geschäftlicher wie privater Angelegenheit, ein viel
gesuchter, hochgeschätzter Ratgeber.
Julius Pintsch war seit 1880 mit Frau H ed
wig geb. Stübbe verheiratet. A n seiner Bahre
trauert neben zwei Töchtern und einem Sohn die
Gattin, mit der er in glücklichster Ehe gelebt hat.
Mit beiden Männern sind Persönlichkeiten
dahingeschieden, die als Schaffende im werk
tätigen Leben Bedeutendes geleistet haben und
die Hochachtung im vollsten Masse verdienten,
die ihnen allseitig entgegengebracht wurde.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Gross-Lichterfelde-W., Paulinensti. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.
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Unfall-Verhütung.
Von F r i t z L e s s e r , Regierungs- und Gewerberat, Köslin.

Ein Fabrikant sagte mir vor etwa 10 Jahren, er
halte Schutzvorrichtungen gegen Unfälle für ziemlich

Anlagen eine Durchschnittszahl von Arbeitern einge

zwecklos, weil durch sie die Arbeiter unvorsichtig ge

Betriebe beschäftigt werden.

setzt worden ist, die erfahrungsgemäss bei normalem
Man rechnet dabei auf

macht würden und die Zahl der Unfälle daher doch
nicht abnehme. Aber, fügte er hinzu, trotzdem ist es
unsere Pflicht, zu tun, was wir können; wenn der Er
folg ausbleibt, ist es nicht unsere Schuld. — Der Mann
nahm in der Arbeitgeberschaft eine Stellung ein, die
weit über der Bedeutung seiner Firma stand.

Diese

war geachtet, gehörte aber keineswegs zu den Riesenunternelnnen.

In seiner Fabrik

wurde dem

Unfall

schutze die grösste Aufmerksamkeit zugewendet. Es
handelte sich also nicht um eine blosse Ausrede eines
Übelwollenden. Prüfen wir, in wie weit er recht hatte:
Die Amtlichen Nachrichten des Reichsversiche
rungsamtes enthalten in den in jedem ersten Jahres
heft veröffentlichten Tabellen über die geschäftlichen
Ergebnisse

der Berufsgenossenschaften

und Ausfüh

rungsbehörden aus dem zweitvorhergehenden Jahre
(1911 für das Jahr 1909) ein ziemlich umfangreiches
statistisches Material zu der Frage.

W ie alle Tabellen

werke mit ungeheuren Zahlenreihen ist auch dieses nur
mit Mühe zu benutzen. Das ist unvermeidlich. Ich
habe deshalb den für unsere Betrachtung wichtigsten
Teil aus den Ergebnissen der gewerblichen Berufsge
nossenschaften

in

die

übersichtlichere

zeichnerische

Form gebracht. Dabei sind die ersten Jahre bis ein
schliesslich 1887 nicht berücksichtigt, weil erst in die
sem Jahre die Unfall-Versicherungs-Gesetzgebung durch
das

See-Unfall-VersicherungS'Gesetz

abgeschlossen

wurde und im Jahre 1888 die Anweisung des ReiclisVersicherungsamtes über die Ausfüllung der statisti
schen Tabellen erschien. Erst seit dieser Zeit sind die
Jahrgänge unter sich vergleichbar. Fig. 38 zeigt in
ihrem unteren Teile die Zunahme der Zahl der Ver

Fig. 38.
Versicherte und Unfälle der gewerblichen Berufs
genossenschatten.

sicherten, im oberen das Verhältnis der Unfälle und
ihrer Folgen, bezogen a u f die Zahl der Versicherten.
Diese Zahl ruht leider auf etwas unsicherem Grunde.

die Wirksamkeit des Gesetzes der grossen Zahlen, nach

Sie ist in der Weise ermittelt, dass für die einzelnen

die Zahlen werden.

dem die Fehler sich um so mehr ausgleichen, je grösser
Dieses Gesetz ist aber nur da gül-

tig, wo die Zahlen nicht von überall in dem gleichen

ungünstiger

Sinne

nicht allzu gross sein.

wirkenden Ursachen

verändert werden.

Eine

ausfallen.

Die Abweichung

kann aber

Die Zahl der Versicherten steigt von etwa 4*/3 M il

solche Ursache liegt hier darin, dass die auskunft
erteilenden Arbeitgeber geneigt sein werden, als nor
mal denjenigen Betriebszustand anzusehen, mit dem

lionen im Jahre 1888 auf über 9 Millionen im Jahre 1909.
Gleichzeitig steigt die Zahl der Unfallanzeigen nicht

sie zufrieden sind; dass sie also die Zahlen reichlich

nur absolut, sondern auch verhältnismässig von 2,8 auf

hoch angeben werden. Ausserdem hat diese Art der
Zahlenermittelung den Fehler, dass nicht zu erkennen

100 Versicherte im Jahre 1888 auf 5,2 im Jahre 1906,
um von da an ungefähr gleich hoch zu bleiben. D ar

ist, wie lange die Versicherten durchschnittlich gearbei
tet haben. Es ist aber offenbar nicht gleichgültig, ob
die durchschnittlich je 300 oder etwa nur 200 Tage den

aus braucht man noch nicht auf ein Zunehmen der U n
fälle zu schliessen. Die Unfallmeldung ist nur voll
ständiger geworden und hat 1906 ihren Beharrungszu

Betriebsgefahren ausgesetzt gewesen sind. Aus die
sen Gründen hat das Reichsversicherungsamt den Be

stand

griff des Vollarbeiters, eines Mannes, der 300 Tage ge

zum ersten Mal Entschädigung gezahlt worden ist, be

arbeitet hat, eingeführt.

Man erhält also die Zahl der

erreicht.

Bedenklicher ist

das Ansteigen der

Kurven derjenigen, denen in dem betreffenden Jahre
zogen auf 1000 Versicherte.

Es ist dabei zu berück

werke, die aus den jährlich eingereichten Lohnnach

sichtigen, dass alle leichten Unfälle, deren Folgen schon
innerhalb der ersten 13 Wochen beseitigt waren, aus

weisungen hervorgeht, durch 300 teilt, und hat damit

geschieden sind, dass es sich also mindestens um mehr

eine jeder W illkür entzogene Grundlage.

Dieser Be

als 13 wöchige Beschränkung der Arbeitsfähigkeit han

griff ist nun zwar schon in der bereits erwähnten An
weisung von 1888 vorgesehen, aber die Berechnung da

lich zugenommen oder wird die Entschädigungsberech

Vollarbeiter, wenn man die Zahl der geleisteten Tage

delt.

Man muss fragen: hat die Unfallgefahr tatsäch

kurz,

tigung nur von den Verletzten ausgiebiger geltend ge
macht, von Ärzten bereitwilliger befürwortet, von den

namentlich wenn man bedenkt, dass schon bald nach
dem Inkrafttreten der Arbeiterversicherungsgesetze er

wird man von den Fällen unrechtmässigen Erschleichens

nach ist erst seit 1898 durchgeführt.
flossene Zeit

ist aber

für

Die seitdem ver

unsere Zwecke

zu

hebliche Änderungen zum Guten oder Schlechten ein
getreten sein könnten. Es bleibt also nichts übrig, als
wie es von Anfang an geschehen ist, die Unfallzahlen
zu jenen ungenaueren Zahlen der Versicherten in Be
ziehung zu setzen.

Um aber ein Urteil darüber zu er

entscheidenden Behörden leichter anerkannt?

Dabei

der Rente absehen dürfen. Simulation und Renten
hysterie kommen ja vor, werden aber von den Ärzten
mit steigender Sicherheit erkannt und sind jedenfalls
nicht so häufig, dass sie auf das Gesamtergebnis einen
wesentlichen Einfluss haben könnten. Dazu würden

möglichen, wie gross die dabei begangenen Fehler
etwa sein können, habe ich die Zahlen der Vollarbeiter

Tausende von Einzelfällen erfolgreicher Simulation ge

ebenfalls eingetragen.

Sie sind natürlich kleiner, als

und mehr zu der Erkenntnis gekommen sind, dass auch

die der Versicherten, weil nur wenige Arbeiter mehr

kleinere Schäden, wenn sie länger als 13 Wochen die
Arbeitsfähigkeit beschränken, einen Anspruch auf Ent

als 300 Tage im Jahre arbeiten, alle Saison- und Kam
pagnearbeiter aber erheblich weniger. Wer im Som

hören.

Eher ist es möglich, dass die Arbeiter mehr

schädigung begründen und dass die Ärzte bei steigen-

mer in einer Ziegelei, im Winter in einer Zuckerfabrik I der Übung solche Schäden richtiger zu beurteilen ge
lernt haben. Ist das der Fall, so muss irgend einmal
arbeitet, wird doppelt gezählt werden, weil in beiden
Betrieben die normale Zahl der Arbeiter während der J ein Beharrungszustand eintreten, was nach Ausweis der
Kurven auch tatsächlich mit dem Jahre 1901 geschehen
Kampagne angegeben wird. Die Zahl der Vollarbeiter
beträgt nun im Jahre 1898 etwa 8 6 °/0 der Versicherten j zu sein scheint. Darauf, dass nicht die Unfallgefahr
und steigt bis 1909 auf etwa 88 °/0- Das liegt daran, j selbst gestiegen ist, deutet auch die Kurve der Toten,
dass einzelne Berufs - Genossenschaften, bei denen I bezogen auf zehntausend Versicherte. Bei ihr macht
Kampagne-

und Saisonbetriebe nur

verhältnismässig

sich die geringere Höhe der Grundzahlen dadurch be

selten vertreten sind, bei denen also die Zahl der Ver

merkbar, dass sie weniger stetig verläuft.

sicherten von der der Vollarbeiter nicht allzusehr ab
wich, eine nach der anderen die schätzungsweise Er
mittelung aufgegeben und die Zahl der Versicherten

da der Zufall schon einen grösseren Einfluss. Man er
kennt aber doch, dass eher ein Fallen als ein Steigen
stattgefunden hat. Der Versuch, die Unfallfolgen wei

Offenbar hat

einfach der der Vollarbeiter gleichgesetzt haben. Die
Zahl der Versicherten wird also in den letzten Jahren

nutzen, ist fehlgeschlagen.

um ein Geringes niedriger erscheinen, als der Fall sein

dauernde,

würde, wenn dieselben Einschätzungsgrundsätze, wie
im Anfänge, beibehalten worden wären; und das Ver

Folge.

hältnis der Unfälle zu den Arbeiterzahlen wird etwas

1909 gefallen.

ter zu Rückschlüssen auf die Unfallhäufigkeit zu be
völlige

Nächst dem Tode ist die

Erwerbsunfähigkeit

die

schwerste

Die Zahl der so schwer Verletzten ist von 2331

im Jahre 1889 fast vollkommen stetig auf 453 im Jahre
Das stimmt nicht mit

dem

ungefähr
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wagerechten Verlauf der Totenkurve und dem Steigen

daher hat
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das Reichsversicherungsamt

diese Zahlen

der Entschädigtenkurve überein und es ist völlig un

durch Schätzung ergänzen müssen.

wahrscheinlich, dass die Entwickelung wirklich so
stattgefunden habe. Die Erklärung liegt auf der Hand:

Volkszählungen als Grundlage gedient, und nach ihnen
ist die Zahl der Versicherten bis 1890 zu etwa acht,

Dafür haben die

die Tabellen müssen zu einer Zeit aufgestellt werden,

von da bis 1905 zu zwölf, weiter bis 1907 zu elf M il

wo sich die Unfallfolgen noch nicht mit Bestimmtheit
übersehen lassen. In manchen Fällen wird man vor dem

lionen geschätzt worden.

Die auf anderen Grundlagen

natürlichen Ableben des Individuums überhaupt nie mit

aufgebaute Berufszählung von 1907 hat dann aber die
Zahl von etwa siebzehn Millionen als die wahrschein

Sicherheit sagen können, ob eine völlige oder teilweise

lich richtige erscheinen lassen.

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit möglich sei.
Die Ärzte sind nun allmählich zu anderen Ansichten

dürfen, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeiter
seit 1890 nicht erheblich gewachsen ist, dass, sie also

gekommen, ihre Vorhersagen fallen anders aus. Diese

schon damals etwa siebzehn Millionen betragen hat.

Grundlage ist zu unsicher, als dass man darauf Schlüsse

Berechnet man unter dieser Voraussetzung die Zahl

bauen könnte.
In der Annahme, dass das Steigen der Zahl der Ent

der Fig. 39, die eine auffallende Ähnlichkeit m it der

Man wird annehmen

der erstmalig Entschädigten, so ergibt sich die Kurve

schädigten tatsächlich eine Vergrösserung der Unfall
gefahr beweise, hat man nach Gründen dafür gesucht.
Man hat zunächst gemeint, dass der steigende Bedarf
an Arbeitskräften zur Einstellung ungeübter und deshalb

te~
fte
sc1öd'

besonders gefährdeter und andere gefährdender Arbei
“fr 5^

ter zwinge, und dass dadurch die Unfallgefahr vergrössert würde. W äre das richtig, so müsste bei
dauernd gleichmässig steigender Zahl der Versicher

O

ten, wie in den Jahren 1895 bis 1900 und 1902 bis 1907,
nach kurzer Zeit ein Beharrungszustand eintreten, bei

1

Z

3

auj(,,'|U

il'!J

V

7

<5

s

V i' 6 7 6

9

dem die Kurve der erstmalig Entschädigten wagerecht

Fig. 39.
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

verläuft, weil sich ebenso viele Arbeiter inzwischen an
die Gefahr gewöhnt haben, als neu aufgenommen wer
den. W o aber ein Stillstand oder gar ein Rückgang in
der Entwickelung stattgefunden hat, wie in den Jahren

der Fig. 38 hat.*) In der Landwirtschaft, in der die
Entwickelung viel ruhiger vor sich gegangen ist, hat

1892, 1901 und 1908, da müsste die Kurve fallen.

W ir

grössere Steigerung stattgefunden, als in den gewerb

also

dieselbe — ja eine

verhältnismässig

noch viel

erblicken aber nur im Jahre 1909 ein schwaches Fallen,

lichen Betrieben — dort auf das Vierfache, hier auf das

das als Folge des Rückganges der Arbeiterzahl im Jahre

Doppelte.

1908 aufgefasst werden könnte; sonst ist in dem auf
eine Industriekrisisfolgende Jahre — die Feststellung

Landwirtschaft die stärkere Benutzung von Maschinen

der Entschädigung

trifft aber nicht zu.

wird sehr oft erst in dem auf den

Unfall folgenden Jahre stattfinden — stets höchstens
ein Stillstand in der Zahl der Entschädigten festzustellen
und die Kurve steigt im übrigen fortgesetzt. Es ist
also nicht möglich,
das Steigen der Unfallziffern mit
der Ungewandtheit
klären.

neu eingestellter Arbeiter zu

er

Eine andere Erklärung sucht den Grund des Steigens der Unfallziffern in der wachsenden Hast des Be
triebes.

Hierfür kann man die landwirtschaftlichen Be

rufsgenossenschaften, in deren Betrieben ein ähnliches
Hasten und Treiben, wie in den Gewerbebetrieben
jedenfalls nicht stattfindet und in denen die ganze Ent
wickelung in ruhigeren Bahnen verlaufen ist, zum
Vergleiche heranzuziehen.

Leider ruhen hier die Zah

len zum Teil auf sehr unsicherem Boden.
wirtschaftliche Unfall-Versicherungs-Gesetz

Das Land
gibt

den

Berufsgenossenschaften kein Mittel an die Hand, um
die Zahl der bei ihnen Versicherten zu erfahren und

Es liegt die Vermutung nahe, dass in der

die Steigerung der Unfallziffer veranlasst habe.

Das

Die Unfälle an Maschinen, Trans

missionen, Hebezeugen und Dampfkesseln haben nur
halb so stark zugenommen, wie die Gesamtzahlen und
ihr Anteil an diesen ist von 14 °/0 im Jahre 1890, auf
7,5 % im Jahre 1909 zurückgegangen.
W ie man also auch die Sache betrachtet: der wage
rechte V erlauf der Totenkurve (Fig. 38), das Fehlen
jeder annehmbaren Erklärung für eine vorausgesetzte
Zunahme der Unfälle und der Umstand, dass die Ent
wickelung bei der unter ganz anderen Verhältnissen ar
beitenden

landwirtschaftlichen

Unfall - Versicherung

ebenso verläuft, wie bei der gewerblichen, lassen dar
*) Das L.U.V.G. ist erst 1887 erlassen. Die Zah
len des Jahres 1888 beziehen sich nur auf einen Teil
des Jahres, diejenigen des Jahres 1889 sind im Ver
gleich zu denen der folgenden Jahre so auffallend
niedrig, dass sie als unvollständig betrachtet werden
müssen. Man kann also die Untersuchung erst mit
1890 beginnen.
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auf schliessen, dass auf die gleiche Zahl der Versicher
ten jetzt nicht mehr Unfälle wie früher entfallen, son
dern dass nur mehr geltend gemacht werden.

Die auf

fallend niedrigen Unfallziffern der ersten Jahre lassen
darauf schliessen, dass viele Rentenansprüche damals
nicht verfolgt worden sind. Die Bevölkerung hat sich
erst daran gewöhnen müssen, was in der Landwirt
schaft schwerfälliger vor sich gegangen ist, als in den
Gewerbebetrieben.
Die geschilderten Verhältnisse machen es erklär
lich, dass aus den besprochenen Zahlenreihen ein Bild
des Einflusses der Unfall-Verhütungsbestrebungen nicht
zu gewinnen ist. Es wird durch andere, mächtigere
Einwirkungen verwischt. Nun ist eine bestimmte Art
von Unfällen der Unfall-Verhütung besonders zugäng
lich. Das sind diejenigen an Kraftmaschinen, Arbeits
maschinen, Transmissionen, Hebezeugen, Dampfkes
seln, Dampfapparaten und Dampfleitungen, die in den
die Unfall-Statistik behandelnden Tabellen (Tab. 3)
des Reichs-Versicherungsamtes in den Spalten 9 bis
11 zusammengestellt werden. Hier sind Erfolge am
ehesten zu erwarten, und daher sind die Bestrebungen
der Unfall-Verhütungs-Techniker von jeher zunächst
auf diesen Punkt gerichtet gewesen. Betrachten wir
aber die Kurve der Maschinenunfälle auf Fig. 38, so
finden wir, dass diese der der gesamten entschädigten
Unfälle ganz ähnlich ist. Die Maschinenunfälle in den
Gewerbebetrieben betragen mit ganz geringen A b

Fig . 40.
Versicherte und Unfälle der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie.

weichungen stets etwa ein Viertel der Gesamtzahl; bei

der Schiffsklassifikationsgesellschaften auf deren Son

den landwirtschaftlichen sind sie herabgegangen, ob
gleich hier die Unfallverhütung nicht annähernd so

dergebieten unterstützt, über dreissig Jahre tätig ge
wesen. Hat nun der eingangs erwähnte Fabrikant mit

eifrig betrieben worden ist.

seiner Meinung, dass doch alles nichts hülfe, recht?

Es kamen im Jahre 1909

in der Landwirtschaft 36 technische Aufsichtsbeamte

Nein, trotz alledem nicht.

Die Sache muss nur anders

auf nahe- an 5% Millionen Betriebe, also einer auf
150 000, während die gewerblichen Berufsgenossen

angefasst werden:
Zunächst die Statistik.

Ihr für die Unfallverhütung

schaften deren 327 auf rund 700 000 Betriebe, also

in Betracht kommender Teil besteht aus 14 Spalten der

einen auf zweitausend unterhielten, obgleich ein grös
ser Teil ihrer Betriebe bereits von etwa 600 Berg- und

erwähnten Tabelle 3, in die die erstmalig Entschädigten
nach den Ursachen ihrer Verletzungen eingereiht wer

Gewerbeaufsichtsbeamten überwacht wird. Irgend ein
Einfluss der Unfallverhütung ist also auch hier nicht zu

den. Das ist für die Berufsgenossenschaften jedenfalls
schon eine recht erhebliche Belastung mit Schreibwerk

erkennen.

und genügt doch nicht, um einen Überblick darüber zu

Erst wenn man die Verhältnisse einzelner Berufs
genossenschaften untersucht, stösst man zuweilen auf

schaffen, wo der Hebel angesetzt werden muss. Meh
rere Berufsgenossenschaften haben bereits für ihre

Anzeichen

einer Besserung.

eigenen Zwecke eine weitergehende Teilung vorgenom

Diagramm

der Berufsgenossenschaft

Als Beispiel
der

diene das
chemischen

Industrie (Fig. 40). Hier haben die Maschinenunfälle
das Steigen der Entschädigtenkurve wenigstens nicht
mitgemacht und

die Totenkurve zeigt

trotz mancher

men.

Das ist offenbar der richtige Weg, um ohne allzu

grosse Belästigung der Gesamtheit, die für jede Be
triebsgattung ausschlaggebende Art der Unfälle heraus
zufinden.

Es wäre nur zu wünschen, dass die Ergeb

Schwankungen deutliche Neigung zum Fallen.

Das ist

nisse dieser Statistiken in ausgiebigerem Masse als bis

immerhin etwas, wenn auch nicht viel.
Um solche kaum nachweisbaren Erfolge

zu er

macht würden. Denn darüber dürfen sich die Berufs
genossenschaften nicht täuschen, die Kleinarbeit wird,

her den staatlichen Aufsichtsbeamten zugänglich ge

reichen ist ein zuletzt bis auf über 1000 Köpfe ange
wachsenes Beamtenheer, von mindestens ebenso vielen
Baupolizeibeamten, Dampfkesselrevisoren, Ingenieuren

wo diese Beamten überhaupt zuständig sind, immer
deren Sache bleiben, weil ihre eigenen technischen Auf
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sichtsbeamten nicht zahlreich genug sind.

85

Auf jeden

lang Autodidakten und damit sind die Leistungen des

dieser Beamten kommen fast 2000, auf jeden staatlichen

einzelnen in höherem Masse von seiner persönlichen
Begabung abhängig, als wenn er in seinem Fache schulmässig ausgebildet wäre.
Eine eigentliche Wissen

nur etwa 700 Betriebe. Scheidet man die Knapp
schaftsberufsgenossenschaft einerseits, die Bergrevier
beamten andererseits aus, ferner die Baugewerks-Berufsgenossenschaften, die See-Berufsgenossenschaften,

schaft der Unfallverhütung gibt es noch nicht.

die Binnenschiffahrts- und andere Berufsgenossenschaf

zelheiten.

ten,. deren Betriebe nur ausnahmsweise der Gewerbe

technischen Literatur findet man zahllose Vorschläge zu

aufsicht unterstehen, beschränkt man also die Betrach
tung auf das Feld, auf dem Gewerbeaufsicht und Be

Schutzvorrichtungen, meistens ziemlich kritiklos — oft
von den Erfindern selbst — geschildert. Über einzelne

rufsgenossenschaften gleichzeitig arbeiten, so wird das

Maschinengattungen gibt es Monographieen; allenfalls

Verhältnis für diese noch ungünstiger.

W as

ihr ähnlich sieht, ist nichts als eine Sammlung von Ein
In der

maschinentechnischen und

sozial

Sollte eine Be

auch über die Unfallverhütung in bestimmten Fabrika

rufsgenossenschaft ihr Personal so vermehren, dass die

tionszweigen; ein den Gegenstand systematisch behan

ses eine ähnlich eingehende Tätigkeit entwickeln könn
te. wie die Gewerbeaufsichtsbeamten, so würde die

delndes, namentlich auch die Unfall-Statistik, die Psy
chologie der zu Schützenden, und die Eigenart der Ar

doppelte Aufsicht den Arbeitgebern wohl bald zu viel
werden und es würden auch Streitigkeiten kaum aus-

beitsvorgänge

bleiben.

spröde ist. Der Wirklichkeitssinn, das Gefühl für
Zweckmässigkeit werden stets in erster Linie stehen.

Die Gewerbeaufsichtsbeamten erkennen w il

lig an, dass ihnen die Unfall-Verhütungs-Vorschriften
der

Berufsgenossenschaften

den

Dienst

erleichtern;

sie erkennen an, dass die Beamten der Berufsgenossen
schaften infolge der fachlichen Abgrenzung ihres W ir

berücksichtigendes Werk fehlt

bisher.

Es ist nicht zu leugnen, dass der Stoff ausserordentlich

Beide aber könnten geweckt und in richtige Bahnen ge
leitet werden. Dass die Aufgabe nicht leicht ist, be
weist der Schlesingersche Aufsatz in No. 43 und 44 des

kungsgebietes eher wie sie selbst in der Lage sind, sich

abgelaufenen Jahrganges

zu Spezialisten auszubilden und auf ihrem Sonderge

Deutscher Ingenieure über die Entwickelung der Be

biete Hervorragendes

rufsgenossenschaften und die Richtlinien der modernen

zu leisten.

Das Verhältnis

ist

der Zeitschrift

des Vereins

also gut; ob es aber die Belastungsproben stetig wie

Unfallverhütung.

derkehrender Meinungsverschiedenheiten über Einzel

linien zu finden sind, bietet aber doch immerhin den

heiten aushalten würde, .muss fraglich erscheinen.
ln einer anderen Beziehung könnte aber noch viel

Anfang einer

geschehen.

Alle Unfall-Verhütungs-Techniker sind bis-

Er zeigt, wie schwer solche Richt

allgemeineren Auffassung.

Durch

das

Zusammenwirken geeigneter Kräfte müssten Hier Fort
schritte zu erzielen sein.

Getränke-Ausgabe in den A E G Fabriken.
Von G. O s e n b r ü g g e .

W ohl in jedem industriellen Unternehmen von
grösserem Umfange ist heutigen Tages dem Arbeiter
Gelegenheit geboten, sich zur Bestreitung seiner leib
lichen Bedürfnisse das Erforderliche ganz oder teil
weise im Werk selbst zu beschaffen.
Grosse Fabriken, die ausserhalb der Stadt liegen
oder deren Arbeiterschaft aus der weiteren Umgebung
zusammenkommt, verabfolgen in vielen Fällen warme
Speisen, die — in eigenen Kochanlagen bereitet — in
den Fabrik-Speisesälen eingenommen werden. Häufig
sind für den genannten Zweck eigene Gebäude mit
allen der Verpflegung dienenden Einrichtungen vorge
sehen. Im allgemeinen erfolgt jedoch nur die Ausgabe
der für kleine Mahlzeiten morgens und nachmittags be
nötigten Lebensmittel und Getränke und in den meisten
Fällen letztere allein. Vielfach hat sich auch der Brauch
erhalten, in besonderen Kesseln heisses Wasser zu be
reiten und den Arbeitern zur Herstellung warmer Ge
tränke zur Verfügung zu stellen.
Auch in den AEG-Fabriken kommen je nach den
örtlichen Verhältnissen volle Mahlzeiten, jn der Haupt

sache jedoch nur Getränke zur Ausgabe. Der Ge
tränkekonsum hat der sehr grossen Arbeiterzahl ent
sprechend einen ganz erheblichen U m fang angenom 
men, weshalb eine kurze Schilderung einer solchen
Getränke-Ausgabe in den AEG-Fabriken in der Brun
nenstrasse von besonderem Interesse sein dürfte.
Die Getränke-Ausgabe mit einem Verwaltungsbe
amten und einer Anzahl von Arbeitern ist in einem ge
räumigen Kellerraume untergebracht und enthält eine
Teeküche, eine Kaffeeküche, einen Raum für Reinigung
der Flaschen und einen Raum zur Lagerung des Fla
schenbieres. Im Vorraum erfolgt die Ausgabe an die
Getränke-Verkäufer.
Zur Ausgabe kommen Selters, Limonaden, Fla
schenbier, Milch, Kaffee und Tee. Die erstgenannten
Getränke werden angeliefert, Kaffee und Tee dagegen
in eigener Anlage hergestellt.
Die Zubereitung des Tees erfolgt in der Teeküche
(s. Fig. 41).
In einem Kessel von 250 1 Inhalt wird Wasser zum
Sieden gebracht, hierauf durch eine Rohrleitung dem

5. Heft

SOZIAL-TECHNIK

86

Fig. 41 .
Teeküche.

Reinigen der Flaschen Erwähnung finden. — Die grosse
Teebehälter zugeführt und nach einer bestimmten zum
Anzahl der täglich an der Ausgabestelle angelieferten
Ziehen erforderlichen Zeit in ein Sammelbassin abge
Flaschen erfordert natürlich sorgfältigste Säuberung vor
lassen, in das schon vorher ein der Teemenge ent
sprechendes Quantum Zucker eingefüllt wurde. Nach | weiterer Verwendung.
Zu diesem Zweck kommen die Flaschen zuerst in
Passieren verschiedener Siebe wird der Tee bei einer
einen Einweichkasten (Fig. 43) und werden dort
Temperatur von ca. 70° auf Flaschen von 1/2 1 Inhalt
längere Zeit der Einwirkung von warmem, sodahaltigem
gefüllt.
Wasser ausgesetzt. Auf der Flaschenreinigungs- und
In der Kaffeeküche (Fig. 42) wird in einem Kessel
Spülmaschine (Fig. 44) werden die Flaschen innen und
von 500 1 Inhalt Wasser gekocht und nach 2 Kesseln
aussen mit Bürsten bearbeitet und schliesslich einer
von je 250 1 Inhalt, die den gemahlenen Kaffee enthal
gründlichen allseitigen Spülung unterzogen. Für das
ten, übergeführt. Ein weiterer Kessel von 250 1 Inhalt
Abtropfen sind fahrbare Gestelle vorgesehen, auf denen
dient zum Kochen der Milch, die dem Kaffee vor dem
die Flaschen in Wärmeschränke gebracht werden; hier
Abfüllen beigemischt wird.
erwärmt man sie auf eine dem einzufüllenden Kaffee
Im Anschluss an die Getränke-Ausgabe, sowie Tee
oder Tee entsprechende Temperatur.
und Kaffeeküche soll hier gleich die Einrichtung zum

Fig. 42 Kaffeeküche.
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Fig. 43Einweichkasten zum Reinigen
der Flaschen.

Der Verkauf der Getränke an die Arbeiter erfolgt
an den in den Werkstätten verteilten Ausgabestellen
(Fig. 45).
Die Getränke-Verkäufer holen täglich mehrere
Male in Kästen zu je 30 Flaschen Inhalt die erforder
lichen Getränke herbei und bringen sie in dem Ge
tränkeschrank unter, dessen Inhalt an heissen Tagen
mittels Eis gekühlt wird. Die warmen Getränke wer
den während des Transportes mit einer aus schlechten
W ärm eleitern hergestellten Schutzhaube (Fig. 46) be
deckt. Die Verkaufszeiten und Preise sind auf der
Schranktür verzeichnet.
Verkaufszeiten.
Alkoholfreie Getränke jederzeit während der Be
triebsstunden.

Bier

von

8
— 8.45 vorm.
11.15 — 12
3.30—• 4.15 nachm.
8 — 8.45 abends.

Preise.
T e e .................... 1 Flasche 5 Pf.
Kaffee
. . . .
1
,,
5 ,,
Selters
. . . .
2 Flaschen 5 „
Limonaden . . .
1Flasche 5 „
Milch
. . . .
1
„
10 „
Bier . . . . .
1
„
10 „
Während der Sommermonate sind in den W erk
stätten ausserdem eiserne Kästen (Fig. 47) aufgestellt,
aus denen eisgekühltes, durch Zusatz von Zitronen-

Fig. 44-

'

Spülmaschine.
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Fig. 45Ausgabestelle.

säure etwas angesäuertes Trinkwasser entnommen wer
den kann.
Der im Getränke-Verkauf erzielte Überschuss fliesst
in die Arbeiter-Hilfskasse, die nach Massgabe der Be
stimmungen Unterstützungen an Arbeiter oder ihre Fa
milien gewährt.
Der von Jahr zu Jahr steigende Getränkeverbrauch
wird am besten veranschaulicht durch die in Fig. 48
ersichtlichen Kurven, durch welche die verausgabte An
zahl Flaschen verteilt auf die Jahre 1908— 1911 zum
Ausdruck gebracht ist. Der Einfachheit halber sind die
alkoholfreien Getränke zu einer Zahl vereinigt, ebenso

Fig. 46.
Flaschenkasten mit Schutzhaube.

Fig. 47.
Eiserner Wandkasten für eisgekühltes Trinkwasser.
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F/aschenzah!

Fig. 48.

Getränkeverbrauch.

die verschiedener) Biere zu der ändern. Aus der Z u 
sammenstellung ist ersichtlich, dass der Bierkonsum
zugunsten der alkoholfreien Getränke in den letzten
Jahren erheblich nachgelassen hat.
Das Resultat bedeutet einen Erfolg in den Be
strebungen, welche darauf ausgehen, den Konsum alko
holischer Getränke während der Arbeitszeit einzu
schränken bezw. in mässigen Grenzen zu halten. Es
liegt nicht die Absicht vor, das Bier gänzlich aus den
Werkstätten zu verbannen. Dem Arbeiter ist vielmehr
die W ahl seiner Getränke völlig freigestellt, nur vor
einem — wenn auch noch so geringem — Übermass,
welches Arbeitskraft und Vorsicht lähmt und dem der
Arbeiter besonders im erhitzten Zustande oder an
heissen Tagen ausgesetzt ist, soll er bewahrt bleiben.
Die Einführung der Tee- und Kaffeeküche hat diese
Bestrebungen erheblich unterstützt.

Die Wendung, welche sich in den beiden letzten
Jahren zugunsten der alkoholfreien Getränke bemerk
bar gemacht hat, wird durch einige Zahlenbeispiele
noch besser und deutlicher zum Ausdruck gebracht.
Es betrug der Verbrauch der
alkoholalkoholhaltigen
freien
Getränke

bei einer Arbeiter-Zahl
von ca.

im Januar 1908
73,45 %
26,55 %
6500
im September 1911
32,14%
67,86 %
12000
Die bemerkenswerte Abnahme des Genusses alko
holischer Getränke legt die Frage nahe, ob hiermit eine
Abnahme der Unfälle Hand in Hand geht. Das Ver
hältnis der Unfallzahl zur Anzahl der Arbeiter be
trug im
Geschäftsjahre 1909/10 . . .
12,05 °/„
1910/11
. . .
9,6 »/„.
*
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Diese Abnahme ist nun wohl in der Hauptsache auf
Vervollkommnung von Schutzvorrichtungen und W ohl
fahrtseinrichtungen etc. zurückzuführen, aber immerhin
wird auch der Einführung von Tee und Kaffee ein Teil
des Erfolges zuzuschreiben sein.
Die vorstehende Aßhandlung gibt in kurzen Zügen

5. H eft

ein Bild von der Handhabung der Getränke-Ausgabe an
die Arbeiter der AEG. Gleichzeitig zeigt sie, dass der
Genuss alkoholischer Getränke durch Verausgabung ge
eigneter alkoholfreier Ersatzmitel wie Milch, Tee und
Kaffee erheblich eingeschränkt werden kann.

Isolierung gegen Erschütterungen und Geräusche.
Die Erschütterungen und Geräusche, welche durch | bauplatte eignet sich daher auch zum Ausgleichen von
arbeitende Maschinen entstehen machen sich oft nicht
Unebenheiten der Auflagerflächen.
bloss für den Betrieb, in welchem sie arbeiten sehr
Versuche, welche die Königl. mechanisch-tech
lästig bemerkbar, sondern werden auch der Nachbar
nische Versuchsanstalt in Charlottenburg im Jahre 1901
schaft unangenehm, woraus oft endlose Streitigkeiten
angestellt hat, ergaben bei einer mittleren Dicke der
zwischen Betriebsinhabern und Nachbarn sich ent
Probe von 1,83 cm m it 423 qcm Druckfläche, einem
wickeln. Man hat daher vielfach auf Mittel gesonnen,
Eigengewicht der Probe von 530 g und einem Gewicht
um diese, mit der Entwickelung der Industrie innerhalb
der Nutzlast (Druckplatte) von 0,05 kg/qcm folgende
der Städte wachsenden Unannehmlichkeiten möglichst
Mittelwerte:
unschädlich zu machen.
1. Bei einer Belastung von 25 kg/qcm sofort
Die Geräusche, welche sich als Luftschwingungen
unter der Druckplatte einer Dicke der Isoliermasse von
fortpflanzen, können für den eigenen Betriebe und da 1,20 cm, nach Entfernung der Probelast sofort 1,50
mit auch meist für die Nachbarschaft, durch starke Zw i cm und nach 30 Minunten 1,71 cm.
schenwände und Decken unschädlich gemacht werden,
2. Bei einer Probebelastung von 300kg/qcm ergab
doch müssen diese Teile in sich dicht sein. Da wo
sich unter der Druckplatte sofort 1,00 cm Dicke,
diese Mittel nicht genügen, kann man wohl durch
nach Entnahm e der Last sofort 1,48 cm und nach
Zwischenlegen von Kork, Filz und dergl., die keine
60 Minuten 1,55 cm.
Schwingungen übertragen, Abhilfe schaffen. Ganz be
Die Gewebebauplatte wird infolge ihrer guten
sonders geeignet ist das von der G e s e l l s c h a f t
Eigenschaften auch im Eisenbahnbau als elastische
für I s ol i e r u n g gegen E r s c h ü t t e r u n g e n
Unterlage und Ausgleichplatte verwendet und zwar
u n d G e r ä u s c h e hergestellte Material „Silenz“ ,
nicht
bloss auf eisernen Unterkonstruktionen, son
welches der weiter unten erwähnten „Gewebebau
dern auch auf freien und stark befahrenen Strecken.
platte“ derselben Gesellschaft ähnlich ist.
Sie gibt den Schienenunterlagplatten eine vollkom m ene
Besondere Schwierigkeiten bereitet in den meisten
Auflage auf den Holzschwellen und gleicht die U n
Fällen die Beseitigung von Erschütterungen durch in
ebenheiten zwischen dieser und der Unterlagplatte so
Tätigkeit befindliche Kraft- und Arbeitsmaschinen.
fort aus. Auch verhindert sie das Eindrücken der U n
In einzelnen Fällen wird es genügen, das Funda
terlagplatte in die Holzschwelle, und diese wird durch
ment der Maschinen zu isolieren und zwar sowohl an
das an der Unterlagplatte sich bildende Eisenoxyd
den Seiten, als auch mit seiner Grundfläche. Für die
nicht angegriffen. Eine weitere Folge hiervon ist die
seitliche Isolierung genügt eine Luftschicht, für die
Sohle aber ist eine vollständige, aus isolierendem Mate Verminderung der Stopf- und sonstigen E rhaltungs
arbeiten des Schwellenbettes.
rial bestehende Unterlage notwendig, die aber von den
Auch bei eisernen Querschwellen vermittelt die
Ankerschrauben der Maschine nicht durchbrochen wer
Gewebebauplatte eine gute Auflage zwischen Schienenden darf. Als Isoliermittel verwendet man Kork- oder
Filzplatten, die selbstverständlich vor Feuchtigkeit ge j fuss und Schwelle, bezw. zwischen Unterlagplatte und
Schwelle und trägt dadurch zum ruhigen Gang, bezw.
schützt sind, meistens aber durch ungleiche Belastung
zur Schonung der Fahrzeuge wesentlich bei. Dasselbe
mit der Zeit ihre Elastizität verlieren.
gilt auch für die Verw endung bei eisernen Überbauten
D ie bereits erwähnte „ G e w e b e b a u p l a t t e “
mit unmittelbaren, a u f den Querträgern liegenden Unter(D . R. P. 119 776 u. 128543) d e r G e s e l l s c h a f t
lagplatten, und es wird nicht allein eine bessere Lage
f ü r I s o l i e r u n g e n pp., ersetzt die genannten
Mittel mit grossem Vorteil, da sie dauernd voll der Schienen, sondern auch eineVerminderungdes durch
die Züge verursachten Geräusches erzielt. Gleich vor
kom m en elastisch bleibt und gegen Feuchtigkeit
teilhaft wird sie auch bei eisernen Brücken mit hölzer
unempfänglich ist. Sie besteht aus Lagen eines
imprägnierten Pflanzenfasergewebes mit Zwischen nen Querschwellen auf den Längsträgern verwendet,
wie sie zwischen Schwelle und Längsträger sehr
lagen von weichem Filz, und man kann Platten
am Platze ist, indem sie die schädlichen Einwirkungen
stärken von 2 bis 120 mm hersteilen. Die weichen
des von den Längsträgern gebildeten Eisenoxyds auf
Zwischenlagen geben die erforderliche Elastizität und
die Holzschwellen verhindert. — Besonders angezeigt
verhindern eine Berührung der Gewebeschichten unter
ist die Verwendung der Gewebebauplatte bei Weichen
einander, sodass dieselben vor Abnutzung geschützt
auf hölzernen Qüerschwellen, wo sie zwischen den
sind. Andererseits lassen die Gewebeschichten ein
eisernen Unterlagplatten des Herzstückes, der R a d 
Ausweichen der Platten nicht zu und verhindern, dass
lenker, der Zungenvorrichtung und der Holzschwelle
sich die weichen Zwischenlagen zu einer einheitlichen
verlegt wird. Ebenso ist die Gewebebauplatte auch
Masse verdichten und erhärten können. Die Gewebe-
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bei Weichen auf eisernen Querschwellen mit Vorteil
zu verwenden.
Die Gewebebauplatte wird infolge ihrer Vorzüge
von vielen deutschen und ausländischen Eisenbahnen
benutzt.1)
D ie Gesellschaft für Isolierung verwendet auch
e i s e n a r m i e r t e n N a t u r k o r k , in Plattenform von
jeder gewünschten Abmessung, welche von einem ge
gen Nässe geschützten Eisenrahmen umschlossen und

Fig. 49.
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der Geräusche, welche arbeitende Maschinen aller Art
veranlassen, hat die G e s e l l s c h a f t f ü r I s o l i e 
rung gegen Erschütterung und G e r ä u 
s c h e ihren S c h w i n g u n g s d ä m p f e r (D. R. P.)
konstruiert. Die Isolierung mittels desselben unter
scheidet sich von allen anderen Methoden grundsätz
lich dadurch, dass die auftretenden Schwingungen in
eine Konstruktion geleitet werden, wo sie beherrscht
und durch Reibung vernichtet werden.

Der Schwingungsdämpfer (Schnitt und Draufsicht).

durch geeigneten Anstrich gegen Feuchtigkeit ge
schützt.
Für beide Isoliermittel liegen nach Angabe der Ge
sellschaft langjährige günstige Erfahrungen vor.
Wenn diese Mittel auch in vielen Fällen ausreichen,
so ist dies in anderen nicht der Fall. Zur Dämpfung
*) Näheres ist in der Brochüre der Gesellschaft:
„Verwendung der Gewebebauplatte (D. R. P. 119 776
und 128 543) im Eisenbahnbau“ ausgeführt; auch über
die Verwendung im Waggonbau finden sich daselbst
Bemerkungen.

Der Grundgedanke des Schwingungsdämpfers ist
aus Fig. 49 zu ersehen, doch wird ausdrücklich be
merkt, dass diese Skizze nicht die Bauart, sondern nur
eben den Grundgedanken darstellt.
In der Abbildung bezeichnet K den Fuss der M a
schine, deren Schwingungen gedäm pft werden sollen.
Der Fuss K wird mit der Schwingplatte P des Stossdämpfers fest verbunden, z. B. mittels der Stiftschraube
S. Die Schwingplatte hängt an drei Zugstangen A, B
und C, deren Spannungen mit Hilfe der Muttern so re
guliert sind, dass sie dem Gewicht der schwingenden
Maschine das Gleichgewicht zu halten vermögen. Die
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Fig. 50. Drehstrommotoren-Isolierung.

Fig. 52.

Isolierung eines Fleischwolfs.
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in den Zugstangen hervorgerufenen Spannungen wer
den durch die Muttern und Druckplatten D auf eine
Anzahl aufeinander geschichteter elastischer Platten
E l. I, die nach A rt der Gewebebauplatte hergestellt
sind, und von diesen auf den Stützkörper St. über
tragen. Dieser selbst ist mit dem Fundam ent (oder der
Decke des Raumes) durch Schrauben F fest verbunden.
Zwischen Schwingplatte P und dem Stützkörper St be
findet sich die elastische Ziwschenlage El. II, die dazu

F'g- 53-
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von Maschinen und Triebwerken angewendet, welche
den Betrieb störende Schwingungen oder der Nach
barschaft lästige Geräusche verursachen.
Fig. 50 zeigt die Isolierung eines Drehstrom-Mo
tors mittels des Schwingungsdämpfers in seiner ur
sprünglichen Anordnung, dem aber bei späteren Aus
führungen die aus Fig. 51 ersichtliche gefällige Form
gegeben wurde. Der Motor setzt sich mit seinen Füs
sen unmittelbar auf die in der Mitte hervorragende

Isolierung einer Stanze.

dient, denjenigen Teil der Schwingungen, der sich über
der Gleichgewichtslage befindet, zu dämpfen. D a dieser
Teil der Schwingungen an Grösse hinter dem Teil, der
sich unter der Gleichgewichtslage befindet, weit zu
rücksteht, so ist ein elastisches Zwischenmittel von
geringerer Höhe als El. I zur Dämpfung ausreichend.
Infolge der Anordnung der Zugstangen werden
nicht allein senkrechte, sondern auch wagerechte, da
her auch alle zusammengesetzten (z. B. elliptische)
Schwingungen aufgenommen und gedämpft werden
können.
Dieser Schwingungsdämpfer wird bei allen Arten

Schwingplatte, die sich frei in dem unteren Gehäuse
senkrecht bewegen kann.
Eine andere A nordnung und die Anw endung für
einen Fleischwolf ist in Fig. 52 gegeben, die beiden
Stossdämpfer einer Langseite sind je durch eine Platte
verbunden, a u f diesen beiden Platten steht die Maschine.
Ferner zeigt Fig. 53 die Isolierung einer Stanze
durch 4 Stossdämpfer.
Die Isolierung von Wandlagern, welche durch ihr
Geräusch die etwa benachbarten Anwohner erheblich
belästigen können, ist kaum durch andere Mittel als
durch Stossdämpfer möglich.
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lichen Anlagen durch Geräusche und Erschütterun
Fig. 54 zeigt ein solches W andvorgelege mit nach
gen erleidet.1)
unten gerichtetem Riemenzug. Der untere Teil erleidet
Nach einigen Bemerkungen über die durch Schlos
durch diesen wagerechte und senkrechte Beanspru
sereien, Kupferschmieden, Blechwarenfabriken und
chung, und daher sind au f jeder Seite des Lagers ein
Konstruktionswerkstätten,
verursachten
Geräusche
senkrechter und ein wagerechter Stossdämpfer ange
wird erwähnt, dass das autogene Schweiss- und
bracht, während für den oberen Lagerteil ein wage
Schneideverfahren, sowie die E inführung von Trägerrechter Stossdämpfer genügt.
Um die Schwingungen, welche die Deckenträger I Schneidemaschinen viel zur Minderung der Geräusche
der Gebäude erleiden, von den Auflagerm auern der- beigetragen haben.

Fig. 54.

Fig. 55.

Iisolierung für Wand-Transmissionen.

Isolierung eines Deckenträgers im Auflager.

selben abzuhalten, muss der im Mauerwerk liegende
Teil eines Trägers gleichfalls isoliert werden, was in
der in Fig. 55 dargestellten W eise mittels Gewebe
bauplatten geschieht.
Es dürfte hier noch die Wiedergabe einiger Be
obachtungen von Interesse sein, welche die Hamburgische Gewerbeinspektion in ihrem Jahresbericht gibt
über die Störungen, welche die Nachbarschaft gewerb-

Zu vielen Klagen gab die Nachtarbeit in Bäcke
reien, sowie das Verladen und Abfertigen von Fuhr
werken in früher Morgenstunde Veranlassung, sodass
in Speditions- und dergl. Höfen ein schalldämpfendes
Pflaster angewendet werden musste.
Bei den D a m p f m a s c h i n e n und E x p 10 J) Concordia, 18. Jahrg. No. 23/24.
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s i o n s m o t o r e n verursachten häufig die auspuf
fenden Gase lästige Geräusche, die aber durch
Einschaltung grösser Schalltöpfe, Verlängerung der
Rohre oder Aufsetzen von Schalldäm pfern auf die
Auspuffrohre fast in allen Fällen in ausreichen
der W eise gemindert oder beseitigt werden konn
ten. Empfindliche Störungen der Nachbarschaft wer
den bei den mit Gas oder flüssigem Brennstoff betrie
benen Motoren häufig durch unbeabsichtigte Explo
sionen in den Abgasleitungen hervorgerufen, die bei
Kleinmotoren ähnlich wie ein Gewehrschuss vernom
men werden, während sie bei grossen Motoren einem
Kanonenschuss ähneln. Diese durch Fehlzündungen
veranlassten Explosionen treten besonders leicht beim
Anlassen der Motoren auf, doch sind die immer mehr

zur Anwendung kommenden mechanischen Anlassvor
richtungen, wie Pressluft, flüssige Kohlensäure, elek
trische Kraft geeignet, derartige Vorkommnisse zu ver
hindern. A uch Einschalten von Sicherheitsdrahtnetzen
und durch den Einbau zweier hinreichend grösser Ex
plosionstöpfe in die Abgasleitung wurde in einzelnen
Fällen Abhilfe erzielt.
Den E r s c h ü t t e r u n g e n durch den Betrieb
der Kraft- sowie auch aller anderen Maschinen könne
nur durch geeignete Aufstellung der Maschinen vorge
beugt werden, wie das eingangs dieses Artikels schon
hervorgehoben und besprochen ist, die Gewerbeinspek
tion empfiehlt ebenfalls die oben besprochenen Stoss
dämpfer der Gesellschaft für Isolierung von Erschüt
terungen und Geräuschen.
K. S p e c h t .

öewerberecbtlicfte Entscheidungen.

reichen könne; denn es ist festgestellt, dass, das Putz
stück zunächst auf das Gerüst aufgeschlagen und dann
im Bogen auf die Strasse gesprungen ist und so die
Klägerin, die einen Bogen um das Haus gemacht hatte,
getroffen hat.
Danach rechtfertigte sich der Klageanspruch der
Verletzten.
(Entscheidg. des Landger. Magdeburg vom 9. Juni
1911.)

Unfall eines Strassenpassanten durch Abfallen eines
Fassadenstückes.
Ein Hausbesitzer wandte sich an einen Maurer
meister, der an dem Hause des ersteren einige Repa
raturen vornehmen sollte. Es befanden sich am Ge
sims einige schadhafte Stellen, die auszubessern waren,
und auch der Anstrich des Hauses hatte durch W itte
rungseinflüsse gelitten. Der Hausbesitzer begab sich
mit dem Sachverständigen nach der Strasse, um letzte
ren von dort aus feststellen zu lassen, was zur Instand
setzung des Hauses alles zu geschehen habe, und ob
die Fassade neu gestrichen werden müsse. Nachdem
die Notwendigkeit eines Anstriches sich ergeben hatte,
wurden die Arbeiten in Angriff genommen. Während
dieser Zeit kam eine Frau beim Passieren des Hauses
dadurch zu Schaden, dass sich ein Stück des Verputzes
der Fassade loslöste und die Passantin traf.
Die Verletzte machte Schadensersatzansprüche ge
gen den Hausbesitzer geltend, indem sie sich auf § 836
des Bürgerl. Gesetzb. berief, wonach, wenn durch A b
lösung von Teilen eines Gebäudes die Gesundheit eines
Menschen verletzt wird, der Besitzer des Hauses —
falls die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder
mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet ist, den dem
Verletzten entstehenden Schaden zu ersetzen.
Der Beklagte behauptete demgegenüber, er habe
dem Maurermeister den ausdrücklichen Auftrag erteilt,
den baulichen Zustand der Fassade zu untersuchen,
um festzustellen, ob eine Reparatur daran erforderlich
sei; weiterhin machte er geltend, die Klägerin sei auch
nicht frei von Schuld; denn sie hätte, als sie sah, dass
an dem Hause Reparaturarbeiten vorgenommen wur
den, einen weiten Bogen um das Haus machen müssen.
In diesem Falle würde sie sicherlich nicht verletzt wor
den sein.
Der als Zeuge vernommene Maurermeister erklärte
jedoch, unter seinem Eide, er habe von dem Hauseigen
tümer nur den Auftrag erhalten, die Fassade daraufhin
anzusehen, ob ein Neuanstrich derselben notwendig
sei, und infolgedessen gelangte das Gericht zur Ver
urteilung des Beklagten, dem auch — so heisst es in
den Gründen — der weitere Einwand, die Klägerin
habe den Unfall mitverschuldet, nicht zum Vorteil ge

„Erwerbsunfähig“ im Sinne des Krankenversicherungs
gesetzes und „erwerbsunfähig“ im Sinne des Invalidenversichernugsgesetzes.
Einem Handwerker war die Invalidenrente zuge
sprochen worden, nachdem er nachgewiesen hatte, dass
er über 26 Wochen lang krank gewesen war und w äh
rend dieser Zeit Krankenunterstützung aus seiner Kran
kenkasse erhalten hatte. Es war auch festgestellt wor
den, dass der Arbeiter nicht befähigt sei, die gewöhn
lichen Arbeiten seines bisherigen Berufes auszuüben.
Das Reichsversicherungsamt hat dem Kranken —
im Gegensätze zu der Vorinstanz — die Invalidenrente
abgesprochen, da er nicht erwerbsunfähig im Sinne des
Invalidenversicherungsgesetzes sei. Es müsse scharf
unterschieden werden zwischen „erwerbsunfähig“ im
Sinne des Krankenversicherungsgesetzes und „erwerbs
unfähig“ im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes.
Wenn im vorliegenden Falle die Vorinstanz meint, der
Zweck des § 16 des Invalidenversicherungsgesetzes sei
doch der, demjenigen, welcher mehr als 26 Wochen
hintereinander krank ist, eine weitere Unterstützung
durch Rentengewährung zuteil werden zu lassen, so
irrt sie. Der Anschluss beider Versicherungsarten be
zieht sich nur auf eine ununterbrochene Zeitfolge, ein
Anschluss ist aber insofern durch das Gesetz nicht ge
schaffen, als sich die Begriffe der Erwerbsunfähigkeit
bei den beiden Versicherungsarten nicht decken. Für
die Krankenversicherung ist nach Massgabe des Kran
kenversicherungsgesetzes das Unvermögen des Ver
sicherten, die bisherige Beschäftigung auszuüben, also
im wesentlichen die Berufsinvalidität bestimmend, da
gegen erkennt das Invalidenversicherungsgesetz nach
der unzweideutigen'Bestimmung des Begriffs der Er
werbsunfähigkeit im § 5, Abs. 4 für die Gewährung
einer Rente die Berufsinvalidität nicht als massgebend
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an; hier kommt es vielmehr darauf an, was dem Ren
tenbewerber an Lohnarbeit auf dem gesamten ihm zu
gänglichen wirtschaftlichen Erwerbsgebiete noch zuge
mutet werden kann.
Danach hat im vorliegenden Falle die Vorinstanz
das bestehende Recht unrichtig angewendet.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
1. Mai 1911.)
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Unlauterer Wettbewerb durch Veröffentlichung eines
geschäftlichen Briefwechsels.
Mehrere Beamte Hessen sich von einer Kohlen
grosshandlung Briketts kommen, für die eine grosse
Reklame gemacht wurde, in der den Briketts alle m ög
lichen guten Eigenschaften nachgesagt wurden.
Die
Käufer glaubten Anlass zur Unzufriedenheit zu haben
und wandten sich daher an den Verkäufer mit der An
frage, wie er sie zu entschädigen gedenke. Der Ver
käufer lehnte jeden Preisnachlass ab; der eine der A b
nehmer führte nun allein die Korrespondenz mit dem
Kohlenhändler weiter, und der Inhalt der Briefe nahm
schliesslich eine sehr schroffe Form an. Unter anderem
schrieb der Beamte, der Kohlenhändler verstehe nicht,
mit anständigen Leuten schriftlich in passender Weise
zu verkehren; es wäre seine Pflicht, die Kundschaft
entgegenkommender zu behandeln; er wolle seiner
Kundschaft mehr mit Grobheit als mit guter Ware im 
ponieren; das Vorgehen des Verkäufers sei als eine der
grössten Ungezogenheiten, wie sie im kaufmännischen
Verkehr jedenfalls nicht Vorkommen dürfen, festzu
nageln, u. dergl. — Als der Beamte trotz alledem nichts
erreichte, sandte er den ganzen Briefwechsel einem
Kohlenhändlerverein, welchem sein Lieferant nicht an
gehörte, und gestattete jenem Verein die beliebige Ver
wendung der Briefe. — Der Verein liess die markan
testen Schreiben vervielfältigen und verbreiten; hierin
erblickte der ersterwähnte Händler einen Verstoss wider
die guten Sitten seitens seiner Konkurrenten und streng
te gegen diese wie auch gegen den in Frage kommen
den Beamten die Unterlassungsklage an.
Das Oberlandesgericht Dresden hat dieser Klage
stattgegeben. Gewerbetreibende, die mit ihren Kun
den über geschäftliche Angelegenheiten Zuschriften austauschen, halten sich — so heisst es in den Gründen
— ebenso wie Privatleute, davon überzeugt, dass die
gewechselten Zuschriften ohne ihre Zustimmung nicht
veröffentlicht werden. Ausnahmefälle, wo wegen der
Persönlichkeit des Schreibers oder wegen des Inhalts
des Briefwechsels, z. B. bei Anerkennungsschreiben,
eine solche Zurückhaltung nicht erwartet wird, können
hier ausser Betracht bleiben. Die Veröffentlichung des
Briefwechsels unter den Umständen des vorliegenden
Falles widerspricht jedenfalls dem Anstandsgefühl jedes
billig und gerecht Denkenden im allgemeinen wie jedes
ehrbaren Gewerbetreibenden im besonderen, denn der
Bekanntgeber erstrebt unverkennbar, dass die Leser die
mitgeteilten Einzelanstände verallgemeinern. Ein der
artiges Gebaren widerspricht dem gewöhnlichen kauf
männischen Anstande. Für den vorliegenden Fall ist
eine weitere Sittenwidrigkeit darin zu finden, dass die
Beklagten sich nicht gescheut haben, auch diejenigen
für das kaufende Publikum belanglosen Stellen des
Briefwechsels mit zu veröffentlichen, die mit einer
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sachlichen Erörterung der Beschaffenheit der Briketts
überhaupt nicht Zusammenhängen, sondern sich in un
passender Weise mit den geschäftlichen Fähigkeiten
des Klägers beschäftigen. Gerade die masslose Aus
drucksweise in den Briefen des Beamten musste den
beklagten Verein erkennen lassen, dass der Beamte
ihm nur aus dem Grunde den Briefwechsel zur Ver
fügung gestellt habe, um für die — berechtigte oder un 
berechtigte — Ablehnung des geforderten Preisnach
lasses Vergeltung zu üben. Wenn auch der Kläger mit
seinen Reklamen die Grenzen des lauteren Wettbewer
bes überschritt, so gibt das den Beklagten noch nicht
berechtigten Grund zu ihrem Vorgehen — sie müssten
dann beweisen, dass zur Unschädlichmachung dieser
Übergriffe gerade die Veröffentlichung eines Briefwech
sels mit Kunden unumgänglich nötig gewesen wäre.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Dresden vom
22. Februar 1911.)
Wertfestsetzung bei Enteignung eines Fahr ikgru ml stück es.
Das Grundstück eines Gewerbetreibenden war zu
Eisenbahnzwecken enteignet worden. Der Enteignete
forderte nun im Klagewege, gestützt auf die Bestim
mungen des Enteignungsgesetzes, die volle Vergütung
der Vorteile, die ihm das Grundstück infolge des auf
ihm betriebenen Gewerbes bot und verlangte, dass bei
Berechnung der ihm in dieser Hinsicht zu gewährenden
Entschädigung eine Kapitalisierung seines geschäft
lichen Reingewinns erfolge.
Das Oberlandesgericht Cöln hatte bei Berechnung
der Entschädigungssumme den ermittelten jährlichen
Reingewinn wegen des dem Betriebe anhaftenden Risi
kos um 2 0 °/o gekürzt, und der Gewerbetreibende hatte
sich auch hiermit einverstanden erklärt, indessen er
schien dem Fiskus die Entschädigung, welche das Ge
richt dem Fabrikanten zugesprochen hatte, noch zu
hoch, und er griff das Urteil des Oberlandesgerichts
durch Revision beim Reichsgericht an, in der er aus
führte, der Fiskus werde durch das angegriffene Er
kenntnis ungerechtfertigt beschwert, denn dem Kläger
werde dadurch eine sichere Einnahme an Stelle der un
sicheren und schwankenden Einnahmen aus dem Ge
werbebetriebe gewährt. Nichts spreche doch dafür,
dass der Kläger sein Gewerbe ewig weiterbetrieben
und nicht bei veränderten Verhältnissen einen anderen
Fabrikbetrieb eingerichtet haben würde. Unter allen
Umständen müsste deshalb bei der Festsetzung der
Entschädigung die Wahrscheinlichkeit einer früheren
oder späteren Beendigung des Betriebes und der Be
einträchtigung des Gewinns berücksichtigt werden.
Das Reichsgericht hat indessen die Revision des be
klagten Fiskus zurückgewiesen. Dem Enteigneten ist
derjenige Wert zu erstatten, den das enteignete Grund
stück für ihn als Besitzer hat. Hatte das Grundstück
für den Eigentümer infolge des von ihm auf demselben
betriebenen Gewerbes einen individuellen Wert, so
müssen ihm die Vorteile voll vergütet werden, die ihm
das abzutretende Grundstück gerade in Hinsicht auf
diesen Gewerbebetrieb bietet, sofern, wie dies hier der
Fall ist, ein Ersatzgrundstück nicht vorhanden ist. Dass
ein industrielles Unternehmen, wie es das das Klägers
ist, einem Risiko unterworfen und der Reingewinn
nicht ein für alle Zeiten feststehender ist, hat die Vor
instanz ja nicht verkannt, und sie hat dem Rechnung
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getragen, indem sie wegen des dem Betriebe anhaften
den Risikos den ermittelten jährlichen Durchschnitts
reingewinn um 20 °/0 gekürzt hat; es ist also keineswegs
unberücksichtigt geblieben, dass die Einnahmen aus
einem industriellen Unternehmen Schwankungen unter
worfen sind.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Mai 1911.)
Das Recht des Ingenieurs, in seiner Stellung erlangte
Kenntnisse über den Bau einer Maschine später fiir eigene
Zwecke zu verwenden.

Ein Ingenieur war etwa ein Jahr lang in einer M a
schinenfabrik tätig gewesen und hatte nach seinem Aus
scheiden aus dieser Stellung während einiger Zeit den
Vertrieb der in diesem Etablissement hergestellten Er
zeugnisse für einen bestimmten Bezirk gegen Provision
übernommen; er war dann mit den Inhabern der Fabrik
in Differenzen geraten, hatte diesen mitgeteilt, dass er
den Vertrag betreffend den Vertrieb ihrer Waren als
gebrochen ansehe und Schadensersatz fordere. — Der
Ingenieur beschäftigte sich nun mit der Errichtung einer
Arbeitsmaschine, die bei Herstellung der von der er
wähnten Fabrik erzeugten Apparate Verwendung findet,
noch bevor jedoch diese Arbeit des Ingenieurs voll
endet war, meldete die Fabrik diese bei ihr schon seit
Jahren im Betrieb befindliche Maschine zum Patent an
und strengte alsdann gegen den Ingenieur Klage an,
mit welcher sie beantragte, jenen zu verurteilen, den
von ihm begonnenen Bau einer Maschine der erwähn
ten Art einzustellen, die Maschine aber, soweit sie fer
tig sei, herauszugeben und nicht in Benutzung zu brin
gen, ferner alle Zeichnungen, Skizzen und Modelle, die
sich auf die Maschine beziehen, zur Vernichtung her
auszugeben.
Zur Begründung der Klage führte die
Firma aus, der Beklagte benutze die bei ihr erworbenen
Kenntnisse, um sie für eigene Zwecke zu ihrem Scha
den auszubeuten. Er stehe im Begriffe, sich eine M a
schinenfabrik zu errichten, die Räume dazu seien be
reits gemietet, und dort baue der Beklagte eine M a
schine genau so, wie sie von der Klägerin erfunden
sei und gebaut werde. Ausserdem habe der Beklagte
einen ihrer Arbeiter fortengagiert. Mit diesen Hand
lungen verstosse der Beklagte sowohl gegen das Patentgesetz wie auch gegen die guten Sitten.
Das Oberlandesgericht Hamburg hat der Auf
fassung der klagenden Firma jedoch nicht beigepflich
tet. Zuzugeben ist der Klägerin, dass die Verwertung
ihrer Erfindung durch den Beklagten für sie in erheb
lichem Grade nachteilig ist, und dass es diesem durch
aus bewusst gewesen ist, dass er bei der Vorbereitung
einer Verwertung der Erfindung für eigene Zwecke
gegen das Interesse der Klägerin handle. Dieses Ver
halten des Ingenieurs wird gewiss von manchem Be
urteiler als anstosserregend empfunden werden, in
dessen ist die Auffassung, dass es gegen die guten
Sitten verstosse, doch nicht gerechtfertigt. Bei der Ent
scheidung, ob in einem Handeln, das innerhalb des
Verkehrs- und Erwerbslebens erfolgt, ein Verstoss
gegen die guten Sitten zu finden sei, darf nur das
ethische Empfinden breiterer, mit den Verhältnissen und
Bedürfnissen des Verkehrs- und Erwerbslebens ver
trauter Schichten der Bevölkerung die Norm abgeben,
und keineswegs darf jede Handlung, die dem einen oder
.anderen Manne von feinfühliger Denkweise verwerf
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lich scheint, darum schon als gegen die guten Sitten
verstossend behandelt werden. Es ist davon auszu
gehen, dass, sobald das Vertragsverhältnis zwischen
Prinzipal und Angestelltem beendet ist, der Angestellte
der uneingeschränkte Herr seiner Fähigkeiten und
Kenntnisse ist. Der Angestellte ist durch die Norm der
guten Sitten nicht schlechthin über seine Dienstzeit hin
aus daran gehindert, Kenntnisse, die er während der
selben erworben hat, zu verwerten; nur eine Willens
einigung zwischen Prinzipal und Angestelltem kann eine
Bindung über die Dienstzeit hinaus bewirken. — Auch
darin, dass der Beklagte einen Arbeiter, der bei der
Klägerin beschäftigt war, veranlasste, zu kündigen und
in seinen Betrieb überzutreten, ist kein Verstoss gegen
die guten Sitten zu finden.
Der Beklagte hat schlieslich auch nicht gegen das
Patentgesetz verstossen; denn es ist erwiesen, dass er
bereits mehrere Wochen vor der Anmeldung des Patents
durch die Klägerin mit den Arbeiten für die Erbauung
der Maschine begonnen hat und das Modell ca. vier
Wochen vor der Patentanmeldung fertiggestellt war.
Es steht ihm also der Schutz des Vorbenutzens nach
§ 5, Abs. 1 des Patentgesetzes zu, wonach die Wirkung
des Patentes gegen denjenigen nicht eintritt, welcher
zur Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Erfin
dung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung
erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte.
Nach alledem war die gegen den Ingenieur gerich
tete Klage abzuweisen.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom
15. Juni 1911.)
Kann ein rechtsgültiger Torbehalt der Vertragsstrafe vor
Annahme des fertigen Bauwerks gemacht werden?

Ein Grundstücksbesitzer hatte sich einem Theater
unternehmer gegenüber verpflichtet, auf seinem Grund
und Boden ein Theater zu errichten, das der andere für
elf Jahre fest mietete. Für den Fall, dass der Bau nicht
rechtzeitig betriebsfertig würde, verpflichtete sich der
Grundstücksbesitzer zur Zahlung einer hohen Konven
tionalstrafe.
Tatsächlich war das Theater zu der vereinbarten
Zeit nicht entfernt betriebsfertig, und der Theater
unternehmer strengte schon lange vor dem Termin, an
dem das Etablissement ihm eigentlich übergeben wer
den sollte, die Feststellungsklage an, dass der Gegner
zur Zahlung der Konventionalstrafe bei nicht recht
zeitiger Fertigstellung verpflichtet sei. Als dem Unter
nehmer der Bau endlich übergeben wurde, machte er
keinen Vorbehalt bezüglich der Vertragsstrafe, weil er
durch die Anstrengung des Prozesses seine Rechte ge
nügend gewahrt glaubte. — Erst einige Zeit später for
derte er im Verlaufe des Prozesses, der noch immer
nicht erledigt war, die Summe von etwa 150000 Mk.
als Konventionalstrafe.
Der Beklagte wandte ein, der Vorbehalt sei nicht
bei Annahme der Erfüllung gemäss § 341 des Bürgerl.
Gesetzb. gemacht worden und demgemäss nicht rechts
verbindlich, und das Reichsgericht hat auch tatsächlich
zuungunsten des klagenden Theaterunternehmers er
kannt. Wenn der Kläger meint, er habe doch schon
vor der Übernahme des Hauses den Vorbehalt ord
nungsgemäss erklärt, — ja noch mehr: zur Zeit, als er
das Gebäude übernahm, habe sein Vorbehalt gewisser
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massen noch fortgewirkt, denn der Prozess, in dem er
die Feststellung des Bestehens seines Anspruchs be
gehrte, sei doch noch im Gange gewesen, — so ist das
nicht zu beachten. Der § 341, Abs. 3 des Bürgerl. Gesetzb. schreibt ausdrücklich vor, dass die Vertrags
strafe nur verlangt werden kann, wenn der Berechtigte
sich die Forderung bei der Annahme vorbehält. Schon
wiederholt hat das Reichsgericht dahin erkannt, dass
diese Worte keine andere Deutung zulassen, als dass
der Vorbehalt eben tatsächlich bei der Annahme zu er
folgen hat, und dass die Geltendmachung des Vorbe
halts eine Zeit nach oder vor der Annahme keine
Rechtsgültigkeit besitzt.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 24. Februar 1911.)
Die Ermittelung des „gemeinen Wertes“ eines Grundstückes.

Gelegentlich der Beurteilung der Reklamation eines
Grundstücksbesitzers wegen zu hoher Steuerveran
lagung kam das Preussische Oberverwaltungsgericht
in die Lage, sich über den gemeinen Wert eines Grund
stückes näher auszulassen.
Der gemeine Wert eines Grundstückes, so meint
das Oberverwaltungsgericht, ist der Nutzen, den das
Grundstück einem jeden Besitzer gewähren kann; er
steht im Gegensatz zum Wert des Grundstückes im
subjektiven Sinne, d. h. dem Wert, den das Grundstück
dem Besitzer bringt. Der gemeine Wert, also der Wert
im objektiven Sinne, erschöpft sich in der Regel nicht
in den Vorteilen, die aus dem Gebrauch oder dem Er
trage fliessen, sondern umfasst auch diejenigen, die
die Verwertung, die Veräusserung bringt. Daher ist
denn auch stets anerkannt worden, dass der Verkaufs
preis, der unter gewöhnlichen Verhältnissen im Ver
kehr erzielt werden kann, ein geeigneter Massstab
für die Ermittelung des gemeinen Wertes ist. In erster
Reihe wird demnach der gemeine Wert aus Verkaufs
preisen ermittelt werden können, die unter gewöhn
lichen Verhältnissen im Verkehr tatsächlich erzielt wor
den sind. Fehlt es an wirklich gezahlten Kaufpreisen,
so ist nach dem Verkaufspreise, der unter gewöhn
lichen Verhältnissen im Verkehr erzielt werden kann,
zu suchen. Das geschieht nach der Lage des Grund
stücksmarktes, d. h. es ist der Kreis derjenigen Per
sonen ins Auge zu fassen, die für den Besitz und Er
werb eines Grundstückes dieser Art überhaupt in Frage
kommen, und nach einer solchen Weise der Preis zu
ermitteln, wie es unter normalen Verhältnissen in dem
bezeichneten Kreise zu geschehen pflegt. Dieser Kreis
wird um so grösser sein, je mehr ein Grundstück nach
Lage, Grösse und Einrichtung für viele nutzbar ist;
er ist im allgemeinen um so beschränkter, als das
Grundstück nach seinen besonderen Eigenschaften und
Einrichtungen für wenige nutzbar ist. So pflegt der
Grundstücksmarkt für Wohnungsgrundstücke grösser
zu sein als für Fabrikgrundstücke, weil Angebot und
Nachfrage für die ersteren stärker ist als für die letzte
ren. Es kann aber Vorkommen, dass die Einrichtungen,
mit denen das Grundstück, namentlich für einen Ge
werbebetrieb, ausgestattet ist, es in seinem derzeitigen
Zustande nur für seinen Besitzer nutzbar erscheinen
lassen, und ein Erwerber, um es anderweit nutzbar
zu machen, kostspielige Änderungen und Umgestal
tungen vornehmen müsste. In einem solchen Falle setzt
sich der Kreis der an einem Verkauf Interessierten nur
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aus solchen Personen zusammen, welche die für die
Umgestaltungen erforderlichen Aufwendungen machen
würden.
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom
28. April 1911.)

Kleine Mitteilungen.
Neuartige technische Schulgriindiing in Amerika.

V or einem Monat wurde in Boston das W e n t worth Inst i t ut
eröffnet, eine Industrieschule
praktischer Richtung, genannt nach einem Bostoner
Bürger, der der Stadt zu diesem Zweck einen Be
trag von nahezu fünfzehn Millionen Mark (!) ver
m acht hat. D am it liess sich etwas anfangen, und
so bedeckt denn die neue Anstalt in vorzüglicher
Lage ein Areal von reichlich fün f Hektar. Sie ist
vornehmlich bestimmt für die A usbildung junger
Leute zu W erkführern und Betriebsleitern im Fabriks- und Baukonstruktionswesen, aber sie weist
auch Kurse auf für solche, die sich rasch nur in
einem Grade ausbilden wollen, der ihnen alsbald zu
verdienen gestattet und ihnen den Fuss a u f eine
Sprosse der Leiter zum Erfolge stellt. Dass die
Schule in Boston einem Bedarf entgegenkam, be
weist der Um stand, dass bei der Eröffnung an neun
hundert eingeschrieben waren, im Alter von 17 bis
28 Jahren, und einzelne ältere. D ie meisten von
ihnen kamen von einer verhältnismässig untergeord
neten Beschäftigung her, wo sie wenig Gelegenheit
zum Vorw ärtskom m en sahen und sie ergriffen die
Gelegenheit, sich einer Lehre zu unterziehen, die sie
für erspriesslichere Tätigkeit geeignet machen würde.
D enn die neue Schule bietet ihnen das, was ge
wisse grosse W erke in ihren Lehrlingssystemen nur
für eine beschränkte Zahl offenhalten können.
D er Lehrplan des Instituts sieht im m er einen
halben Tag in der Werkstatt und die andere Hälfte
im Klassenzimmer vor. Die W erkstattgebäude sind
erst zum Teil errichtet. Das H auptgebäude misst
48 m al 16 m ; es ist fünfstöckig und enthält die
Giesserei, die Schmiede, die W erkzeugm aschinen
halle, die Zimmermannswerkstatt, die Modelltisch
lerei, die Räum e für Klem pnerei und Verwandtes
und für Ankerwindung. Es finden sich die neuesten
Konstruktionen von W erkzeugm aschinen aufgestellt;
so zwei Horizontalbohrmaschinen, zwei unterschied
liche Vertikalbohrwerke, drei Fräsmaschinen, wovon
eine m it Hochkraft, zwei Zylinderschleifmaschinen
usw. Im m er ist davon ausgegangen, verschiedene
Typen zu zeigen, und jede davon von einem an
deren bekannten W e rk geliefert. So sind z. B. bei
den Drehbänken die vier renommiertesten Firm en
vertreten. Dies ist ein grösser Vorzug gegenüber
den meisten älteren Gewerbeschulen, wo sich fast
im m er nur je ein einziger Typus von billiger A us
führung findet. Der Schüler lernt dann nicht die
tatsächlich im modernen Betriebe vorkomm enden
Maschinen kennen, und wenn er auch deren Prinzip
verstehen mag, so fehlt ihm doch beim Eintritt in
die Praxis die Vertrautheit mit jenen, die geeignet
wäre, seine Position von A nfang an zu festigen.
D ie Kraftanlage, deren Halle 26 m im Geviert
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aber er arbeitet gut, und es geht nicht viel Schund
misst, enthält einen Wasserrohrkessel, eine Corlissmaschine und einen 300 K W Gleichstromerzeuger
aus russischen Fabriken hervor. In grossen Mengen
zu 220 Volts. Es befindet sich hier auch ein D y  werden dort jetzt Messerschmiedwaren erzeugt, der
Bedarf des Reiches ist damit jedoch bei weitem
namo-Laboratorium m it einer Gruppe von Gleichund W echselstrommaschinen, Motoren, Transforma nicht gedeckt; den Ersatz liefern in billigster W are
toren und Priifapparaten. Das enorme Anwachsen
Deutschland, Frankreich und Österreich, und dieser
der Verw endung elektrischen .Antriebes von Maschi Im port ist minderwertig gegenüber dem einheimischen
nen und der elektrischen Lokom otiven und Kraft Fabrikat. D er Gewährsmann wies dort gefertigte
wagen bedingt nachgerade, dass jeder gelernte, A r gesenkgeschmiedete Scheren vor, die im Aussehen
den deutschen und Sheffielder Artikel übertrafen und
beiter welcher Branche im m er wenigstens soviel
dabei billiger sind. Ebenso überlegen sind die russi
elektrotechnische Kenntnisse besitze, dass er beur
teilen kann, was in einem gegebenen Falle ver schen Schlächtermesser. D ie russischen Taschennünftigerweise betreffs des Stroms und der V erbin und Federmesser haben einen uns ganz fremden
dungen vorauszusetzen ist und dass er kleine Mängel
S t il; obzwar niedrigst im Preis, sind sie solide und
und Störungen erkennen und beseitigen kann. A n  sauber hergestellt und in der Erscheinung vielfach
gehende Installateure erhalten in dieser Abteilung
ausgesprochen künstlerisch. Seit kurzem ist in Russ
land auch die Feilenindustrie aufgekom m en; mehrere
die Ausbildung, die sie befähigt, ein Versagen in
den Leitungen etc. a u f den D ynam oraum zurück J grosse und wohleingerichtete W erke dieser Branche
zuführen und zu beheben.
I sind in den letzten Jahren entstanden. A n Maschi
nen herrscht viel Bedarf, ausgenommen an solchen
Es finden Tages- und Abendkurse statt. V on
ersteren stehen zwei Arten zur W a h l : von einem
zum Ersatz der Handarbeit, weil diese dort eben
so sehr billig ist. In gewissen Schneidewaren und
und von zwei Jahren Dauer. Jener Modus ist für
die rasch einen Erwerb Anstrebenden bestimmt, der
auch in Ambossen hat bereits ein Ausfuhrhandel
begonnen. Recht günstig steht es auch um
die
andere für solche, die Inspektoren, Werkführer,
Silber- und Versilberungsbranche, deren Erzeugnisse
Prüffeldbeamte etc. werden wollen.
Bei der ausserordentlichen H öhe der Stiftung
jetzt schon m it den renommierten englischen kon
kurrieren können. D er Gewährsmann ist der A n 
spielt die Frage des Unterrichtsgeldes keine Rolle
sicht, dass dasselbe demnächst auch für die russi
und man würde überhaupt keins erheben, wäre es
sche Kleineisenindustrie gelten wird, nur könne es
nicht wegen des gesteigerten Interesses der Schüler
noch nicht so bald zum Export kom m en, da es
und um zu vermeiden, dass sich zu viele Unberufene
herandrängen. Es werden deshalb 25 Mark erhoben,
Jahre dauern würde, ehe der heimische Markt aus
und zwar bei den Tageskursen für das halbe, bei
reichend versorgt werden kann, und da auch die
politischen Zustände der Ausbreitung der Gewerbe
den Abendkursen für das ganze Jahr. Für diesen
geringen, nach amerikanischen Begriffen fast lächer nicht günstig sind. Der Stahl, den die Russen ver
lich geringen Betrag erhält der Schüler nicht nur
brauchen, kom m t grösstenteilsaus Sheffield
und
den Unterricht, sondern kann auch der Vorteile des
sichert dortigen W erken ein grosses Geschäft, u m 
somehr als fast nur bessere Sorten verlangt werden.
bestehenden Stellennachweisbureaus teilhaftig werden.
B. E.
In der W a h l der Lehrkräfte ist man sehr um 
sichtig gewesen. Der Direktor, Mr. Arthur W illiston,
hat bisher durch zw ölf Jahre die technische A b 
Springen einer Stahlplatte.
teilung des Pratt Institute in Brooklyn geleitet; er
Aus einer Stahlplatte in den Abmessungen
war Ingenieur eines der grössten Bahnsysteme, sass
1265 X 965 X 62 m m und 592 kg schwer, die ca.
in der K om m ission für die Errichtung des CarnegiePolytechnikum in Pittsburg und hat auch der Fa 4 Jahre oder noch länger im Freien, ohne Verwen
dung gefunden zu haben, gelagert hatte, sollte ein
kultät der Staatsuniversität von O hio angehört. Bei
Stück von 230 X 230 m m durch Bohren abgetrennt
solchen Erfahrungen, und zum al das erwähnte Prattwerden. Die Lagerung der Platte erfolgte auf dem
Institute unter ihm sehr rasch em porgekommen ist,
Tisch der Bohrmaschine und einem nebenstehenden
kann man von der Leitung dieses Mannes für die
H andw agen. 19 Löcher von 10 m m Durchmesser
.neue merkwürdige Schule nur das Beste erwarten.
waren gebohrt, das zwanzigste etwas über die Hälfte,
(Nach „Machinery“.) B. E.
als mit lautem K nall die Platte auseinandersprang.
E in Teil (X ) von 285 kg flog 1000 m m weit auf
Russische Fabriken und Arbeiter.
einen Stapel Kupferstreifen, während der andere
E in Repräsentant des „Ironm onger“ berichtet
Teil (X ) 307 kg schwer 300 m m weit gegen einen
in diesem führenden Blatt über eine Unterredung
Schrank geschleudert wurde. Der die Maschine be
dienende Bohrer befand sich zur kritischen Zeit ge
m it einem Aufsichtsrat eines Sheffielder Werks, der
kürzlich Russland bereist hat.
Darnach soll das
rade hinter der Platte an der Säule, wodurch glück
Land sich in raschem industriellen A ufschw ung be licherweise ein wahrscheinlich schwerer U nfall ver
finden. D ie russischen Arbeiter hätten ihm einen
mieden wurde. D ie Bruchstelle zeigte eine fehler
guten Eindruck g e m ach t; er schildert sie als arbeit freie, tadellose, feinkörnige Struktur.
sam, gewissenhaft und anstellig auch beim Erlernen
Als Ursache des Springens können natürlich nur
schwieriger Handwerke. D ie Produktion stellt sich
Spannungen angenommen werden, die durch das
in Russland billiger als irgendwo sonst in Europa,
Bohren ausgelöst wurden und die Platte auseinander
und doch ist die Q ualität dort erzeugter W aren im
sprengten. Verwunderlich ist nur, dass im Laufe
der Jahre durch die verschiedenen Temperaturein
allgemeinen eine hohe. Der Russe lässt sich Zeit,
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flüsse, denen die Platte dauernd ausgesetzt war, fer
ner durch mancherlei Stösse kein Ausgleich der
Spannungen stattgefunden hat.

Fig- 56.
Jedenfalls dürfte einige Vorsicht am Platze sein
bei der Verwendung von Stahlteilen, deren Material
sowie ursprünglicher Verwendungszweck nicht mehr
bekannt ist. D em Zerteilen oder sonstigen Bearbeiten sollte daher stets ein Ausglühen, wenn irgend
m öglich, vorangehen.
G. O s e]n b r ü g g e.
Porzellanbrennofen mit Gasgeneratorfeuerung.
W ie schwierig die Frage einer möglichst rauch
freien Verbrennung bei Porzellanbrennöfen zu lösen
war, möge aus der Tatsache zu entnehmen sein, dass z.
B. die Kaiserliche Porzellanmanufaktur in Berlin grosse
Summen für Versuche ohne besondere Erfolge auf
wandte. Es wurde bis in die letzte Zeit allgemein
die Ansicht vertreten, dass man schönes reines Porzel
lan nur mit Rauehüberschuss gewinnen könne, wes
halb die Rauchbelästigung durch Porzellanfabriken
durchwegs ins kaum erträgliche gestiegen ist und fort
gesetzt zu berechtigten Klagen der Nachbarschaft und
des Gesamtpublikums geführt hat.
Selbst der Gesetzgeber hat die Schwierigkeiten
nicht verkannt. Unterm 29. 11. 1900 hat der Bundes
rat eine Bestimmung erlassen, wonach Anlagen zur
Herstellung von Zement, gebrannten Kalk, entwässer
ten Gips, von Ziegelsteinen und anderen gebrannten
Tonwaren mithin auch Porzellanfabriken und Porzellan
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brennöfen als gewerbepolizeilich genehmigungspflich
tig nach § 16 der Reichsordnung zu erachten waren.
Bereits 6J/2 Monate später hat aber der Bundesrat
unterm 15. 7. 1901 beschlossen diesen Beschluss
wieder aufzuheben, da es der Technik nicht ohne
Beeinflussung der Güte des Porzellans gelang, eine
möglichst rauchfreie Verbrennung zu erzielen. D er
Porzellanfabrik Gebr. Bauscher A . - G . in W eiden,
Oberpfalz, ist es nach jahrelangen Versuchen im
Verein m it dem Konstrukteur der Generator- Feue
rungsanlage
Herrn Direktor August Deidesheimer, Ingenieur in Firma Carl Czeroy & August Deidesheimer G. m. b. H. Neustadt a. H. und dem Mittel
deutschen Braunkohlen-Syndikat gelungen, Porzellan
bei einer Temperatur von 1410 Grad mittels Gas zu
brennen. Durch besondere Konstruktion einer GasGeneratorenanlage erzielte die Fabrik durch zahlreiche
Brände sowohl im Glattofen wie in der Glüh- und
Kapseletage äusserst günstige Resultate. Die dem Ofen
entnommenen Geschirre usw. sind dem nach der bis
herigen Methode gebrannten und erzeugten in jeder
Hinsicht ebenbürtig. Neben der Beseitigung von Rauch
und Russ sind Betriebsersparnisse zu verzeichnen, die
allein an Brennstoff mit rund 35 vom Hundert festge
stellt wurden.
Die Anordnung der fraglichen Gasfeuerung ist der
art einfach, dass die vorhandenen Rundöfen ohne we
sentliche Änderung zur Verwendung kommen können.
Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass
für die deutsche Porzellanindustrie mit dem Erfolge
der Pionierarbeit der Porzellanfabrik Gebr. Bauscher
A.-G. Weiden eine neue Quelle für einen sparsamen
Betrieb geschaffen werden wird.
Zuletzt sei nicht unerwähnt, dass durch Mess
instrumente die Regulierbarkeit der ganzen Anlage fort
gesetzt beobachtet werden kann, sodass ein Misslin
gen des Arbeitserzeugnisses ausgeschlossen ist.
In den letzten Wochen wohnten ein grösser Teil
|
der Porzellanfabrikanten Deutschlands den Weidner
Versuchsbränden bei. Einige Fabrikanten brachten so
j gar selbstgefertiges ungebranntes Porzellan zum Glatt
brand in dem Versuchsofen mit.

Ständige Ausstellung fiir Arbeiterschutz und Arbeiter
wohlfahrt in Helsingfors (Finnland).
A u f Betreiben der ersten finnischen Gewerbe
inspektorin, Fräulein Vera H j e l t , die bereits in
ihrem Inspektionsberichte für 1907 eine dahingehende
Anregung gegeben hatte, ist jetzt nach fünfjährigen
Bem ühungen in H e l s i n g f o r s die Organisation
einer „Ständigen Ausstellung für Arbeiterschutz und
Arbeiterwohlfahrt“ — nach dem Muster der bekann
ten Ständigen Ausstellung für ArbeiterwTohlfahrt in
Charlottenburg — zustande gekommen.
D ie Ausstellung verfolgt den Zweck, die Arbeit
geber, Betriebsleiter, Techniker und Arbeiter auf die
Massnahmen zu einer wirksamen Unfallverhütung
hinzuweisen und m it neuen und guten Schutzeinrich
tungen bekannt zu machen. Andererseits sollen die
Fabrikanten Gelegenheit haben, ihre mit Schutzvor
richtungen ausgerüsteten Maschinen dem kaufenden
Publikum vorzuführen.
Ausser literarischen Ausstellungsobjekten werden
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a u f der Ausstellung vertreten sein Modelle, Zeich
nungen und praktisch ausgeführte Apparate und
Maschinen aller Art, soweit sie zum Arbeiterschutze
und zur Arbeiterwohlfahrt beitragen, ferner Gegen
stände zur persönlichen Ausrüstung des Arbeiters,
Einrichtungen gewerbehygienischer Art, wissenschaft
liche Instrumente, anatomische Präparate und dgl.
D ie Ausstellung erstreckt sich ferner a u f das W o h 
nungswesen, die Ernährungsfrage und Gesundheits
pflege der Arbeiter.
Das Unternehmen steht unter Aufsicht der staat
lichen Industrie -Verwaltung, wie auch die Kosten
vom Finnischen Staate gedeckt werden. Der Senat
hat bereits im Jahre 1908 eine Sum m e von 3500 F M
zur Bestreitung der Organisationskosten und sodann
im Jahre 1909 für fün f Jahre den Betrag von 7 500
FM jährlich zur Bestreitung der Miete für ein ge
eignetes L okal und der sonstigen Unkosten be
willigt.
Bei der Geringfügigkeit der hiernach zur V er
fügung stehenden Mittel sind der Veranstaltung, zu
der übrigens auch ausländische Aussteller zugelassen
sind, sehr enge Grenzen gezogen und sie dürfte des
halb auch für die Deutsche Fachindustrie nur wenig
Interesse bieten.
Einige über die Ausstellung näher orientierende
Drucksachen (in finnischer Sprache) liegen an der
Geschäftsstelle der „Ständigen Ausstellungskom m is
sion für die Deutsche Industrie“ (Berlin N W ., Roonstrasse 1 ) vor.
(Mitteilung der ständigen Ausstellungskommission
für die Deutsche Industrie — Berlin.)
Die offiziellen Sonderkataloge der Internationalen
Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.
Ü ber die einzelnen w is s e n s c h a f t lic h e n S o n 
d e r g r u p p e n der Internationalen Hygiene-Ausstellung
sind eine Reihe von offiziellen Sonderkatalogen er
schienen, die von ersten Fachwissenschaftlern ver
fasst sind. Diese Sonderkataloge erhalten nicht nur
eine A ufzählung der Ausstellungsobjekte der ver
schiedenen Gruppen, sie bringen vielmehr hochinter
essante wissenschaftliche Einleitungen und zu jeder
G ruppe wertvolles textliches Material, sodass jedes
m al eine genaue, zum Teil auf gründlichen Quellen
studien beruhende Übersicht, über das betreffende
Gebiet gegeben wird.
Für Ärzte und K ranken
anstalten seien besonders hervorgehoben die Kataloge
über „Krankenfürsorge“, „Tuberkulose“, „Säuglings
fürsorge“ , „Rettungswesen“, „Infektionskrankheiten“ ,
„Allgem eine Seuchenbekäm pfung“, „Tropenhygiene“ ,
„K rebs“ und „Zahnerkrankungen“ , aber auch V er
w altungsbeam te,
Techniker,
Militärverwaltungen,
Lehrer und Pädagogen finden unter der grossen
Z ah l der Kataloge, von denen jeder einen für sich
abgeschlossenen Band bildet, ungemein wertvolle
Studienwerke, so die Kataloge „Berufsstatistik und
-Hygiene“, „Städtereinigung“, „Städtebau“, „W asser
versorgung“, „Haus und W o h n u n g “, „K leidung“,
„Desinfektion“, „Rauchschäden und Beleuchtung“,
„Ventilation und H eizung“, „Klimatologie und Metereologie“ und „Chemische Industrie“, ferner die
besonders reichhaltigen und wichtigen Kataloge
.„Jugendfürsorge“ ,
„Schulhygiene“ ,
„Ernährungs
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lehre“, „Nahrungsmittel (pflanzliche)“, „Arbeiterschutz
und Arbeiterwohlfahrt“ , „Bäderkunde“, „M ilchver
sorgung“, „Fleischversorgung“ und die Kataloge
„Landheer“, „Verkehr zu L ande“, „Marine“, „Schiffs
verkehr“ und andere. D ie W erke, die zum Teil
starke Bände bilden, umfassen ein Material, wie es
bisher kaum in ähnlicher W eise zusammengetragen
war und enthalten zumeist eine Anzahl Bilder, T a 
bellen und Statistiken, die eine wertvolle Ergänzung
darstellen und zu einem vollkom m enen Studium der
einzelnen Gebiete fast unentbehrlich sind. Geradezu
unschätzbare Dienste für alle Stadtverwaltungen und
Hygieniker leistet der K atalog der Gruppe „S t a t is t i k “. E r enthält ausser einem Verzeichnis der
Aussteller in der Gruppe ein systematisches V er
zeichnis der graphischen statistischen Darstellungen,
die auf alle wichtigen Gebiete, a u f die Entw icklung
der Bevölkerung, au f ihre Bewegung, auf die Sterb
lichkeit in den verschiedenen Lebensjahren und nach
den verschiedenen W ohnorten eingehen, ferner eine
medizinische Statistik mit der Häufigkeit der E r 
krankungen, Feststellung der Todesursache und einer
Statistik der Tuberkulose, eine Statistik des A u f
wandes für die öffentliche Gesundheitspflege und eine
Bibliographie der amtlichen Bevölkerungs- und Me
dizinalstatistik. Eine grosse Anzahl schwarzer und
farbiger Reproduktionen von statistischen Tafeln und
Tabellen vervollständigen das W erk, das nicht nur
für den Mediziner, sondern für jeden, der seine
Kenntnisse mit positivem Wissen bereichern will
und sich für die grossen Probleme der Statistik in 
teressiert, von höchstem Nutzen ist. Der von Ge
heimrat Prof. Dr. Zuntz-Berlin und anderen bear
beitete Sonderkatalog der S p o r t a u s s t e l l u n g mit
seinen zahlreichen Illustrationen enthält eine Be
schreibung der Sportplatzanlage und des Sportlabora
toriums und bringt die Sonderausstellungen der
deutschen Sportverbände und die sportlichen V eran
staltungen während der D auer der Ausstellung. Der
K atalog der H i s t o r i s c h e n A b t e i l u n g , der 593
Seiten stark ist, darf wohl als das brauchbarste
Nachschlagewerk für das Studium der Geschichte
der Hygiene bezeichnet werden. Sämtliche Sonder
kataloge, die gegenüber sonstigen Ausstellungspubli
kationen wissenschaftlich ernste und wertvolle A b 
handlungen des betreffenden Gebietes bringen und
zum Teil von dauerndem W e rt für die W issenschaft
und Hygiene sind, sind nach Schluss der Ausstellung
im Buchhandel erschienen und können vom D e u t 
s c h e n V e r l a g f ü r V o l k s w o h l f a h r t , G. m.
b. H., B e r l i n W . 30, N o l l e n d o r f s t r a s s e 29/30,
bezogen werden. D er Verlag hat auch gedruckte
Verzeichnisse herausgegeben, die Interessenten a u f
W unsch kostenlos zugesandt werden.
Gartenvorstadt Leipzig-Marienbrunn.
Vortrag am 15. Februar 1912, Alte Börse in Leipzig, ge
halten von Stadtbauinspektor S t r o b e l in der Gesellschaft
für soziale Reform.
Der Redner führte etwa folgendes aus:
Die gemeinnützige Tätigkeit, die im allgemeinen
die Vorbedingung für die Entstehung einer Garten
stadt ist, kann immer nur einen Bruchteil des Wohnbedarfes decken. Es handelt sich hier überhaupt nicht

I
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ist heute schon gut zu nennen, da die Endstation der
so sehr um Massenproduktion, als um vorbildliche
F-Linie der Grossen Leipziger Strassenbahn nur 500 m
Wirksamkeit.
von der künftigen Siedelung entfernt ist. Von der End
I n L e i p z i g sind die Vorbedingungen für solche
station beim Napoleonstein bis zum Augustusplatz sind
Reformen in der Stadterweiterung, durch den grossen
also 12— 15 Minuten mit der Strassenbahn zu fahren.
städtischen Grundbesitz, insofern günstiger als in den
Aus Zweckmässigkeitsgründen wurde die G r u p 
meisten Grosstädten, als die Stadt doch in erster Linie
p e n b a u w e i s e gewählt und zwar sind die einzelnen
ein grosses Interesse an der Schaffung einwandfreier
Gruppen nach Möglichkeit von Norden nach Süden
Wohnungen für ihre Bürger hat. Wenn auch innerhalb
orientiert, sodass sie zweimal am Tage Sonne bekom
des Weichbildes der Stadt, trotz seiner grossen Aus
men. Die Gartenvorstadt liegt auf einem Hochplateau,
dehnung von fast 8000 ha eine e i g e n t l i c h e Gar
sodass keine Veranlassung vorhanden ist, künstlich
tenstadt nicht mehr möglich sein wird, so ist es doch
geschlängelte Strassenzüge anzulegen. Es ist vielmehr
sicher noch möglich eine Garten v o r stadt zu schaffen.
angestrebt worden, eine klare städtebau-künstlerische
Eine Gartenstadt oder Gartenvorstadt ist eine
Disposition mit Konsequenz durchzuführen. Für eine
p l a n m ä s s i g gestaltete Siedelung auf w o h l f e i 
gute künstlerische Gestaltung der einzelnen Gruppen
l e m G e l ä n d e , das dauernd im Obereigentum
ist schon durch die Namen der für die Siedelung täti
e i n e r G e m e i n s c h a f t erhalten wird, derart, dass
gen Architekten Gewähr gegeben. Unter allen U m 
jede S p e k u l a t i o n mit dem Grund und Boden
ständen wird die heute leider immer noch beliebte
dauernd unmöglich ist.
Schauseitenarchitektur vollständig vermieden werden.
Der Name „Gartenvorstadt Leipzig-Marienbrunn“
Die Gruppen werden nach allen Seiten gleichmässig
verdankt seinen Ursprung dem alten sagenumwobenen
gut durchgebildet werden.
Marienbrunnen in den benachbarten Parkanlagen vor
Die kleinsten Gärten sind 100 qm gross, die grössten
dem Völkerschlachtdenkmal.
ca. 400 qm. Die meisten haben eine Grösse von 140
Die erste Anregung, gelegentlich der Weltausstel
bis 180 qm ohne Hausfläche und Vorgarten. Grössere
lung für Bau- und Wohnwesen in Leipzig 1913 eine
Gärten sind insofern unpraktisch, als sie zur Bewirt
auf dauernden Bestand berechnete Kleinhaussiedelung
schaftung schon die Hilfe eines Gärtners bedürfen und
als Ausstellungsobjekt zu schaffen, ist vom Redner aus
somit Kosten verursachen.
gegangen. Ein solches A u s s t e l l u n g s o b j e k t ,
Es ist das erste Mal, dass eine dauernde Siedelung
nur aus Modellhäusern bestehend, hätte ohne Zweifel
von diesem Umfange a l s T e i l e i n e r A u s s t e l 
einen Kostenaufwand von mindestens 100 000 Mark
l u n g zu sehen sein wird. Das Objekt wird Tausende
erfordert, wenn es einigermassen grosszügig angelegt
von Besuchern anziehen, die dann den Ruf in die Welt
worden wäre. Diese Summe wäre nach dem Abbruche
hinausnehmen, dass Leipzig in einer der brennendsten
zum Teil ein v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r V e r 
modernen Fragen auf dem Gebiete des Wohnwesens
l u s t gewesen und der Ausstellungszweck wäre doch
an der Spitze marschiert.
nur unvollkommen erreicht worden. Es braucht nicht
Für Handwerker, Firmen für Hausausstattungen,
erst nachgewiesen zu werden, dass unsere Künstler
für Gartenarchitekten, die Baugewerke und andere
heute schöne, praktische und behagliche Einfamilien
mehr wird es von besonderem Reize sein, in dem für
häuser bauen können, aber es ist wichtig, nachzuwei
die Ausstellung reservierten Teile der Gartenvorstadt
sen, dass solche Häuser auch für den kleinen Mann
ihre Werke im natürlichen Rahmen auszustellen.
wirtschaftlich innerhalb der Stadt noch möglich sind.
Literarisches Bureau der Bauausstellung,
Da war es denn ein glücklicher Umstand, dass
Leipzig 1913.
ganz in der Nähe des dem Völkerschlachtdenkmal vor
gelagerten Ausstellungsgeländes Land vorhanden war.
Kais, österreichische Akademie der Wissenschaften.
Die Ausstellungsleitung hat die Idee, hier eine vor
Die Wiener Akademie der Wissenschaften hat u.
bildliche Gartenvorstadt zu errichten, sehr sympathisch
a. die folgende Subvention bewilligt. A us dem L e 
aufgenommen. Bot sich ihr dadurch doch Gelegenheit,
gate W e d 1: Privatdozent Dr. J. R a m b o u s e k in
sich so ein dem Charakter einer Bauausstellung ent
Prag für seine Studien auf dem Gebiete der Toxologie
sprechendes, dauerndes und lebendiges Denkmal zu
der gewerblichen Vergiftungen 800 Kronen.
setzen.
Es galt nun das Projekt seiner Verwirklichung ent
gegenzuführen. Einen wesentlichen Schritt vorwärts
bedeutete die selbstlose Mitwirkung einer Reihe von
hervorragenden Leipziger Architekten an den Entwür
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
fen für die Häusergruppen. Auf Grund dieser Pläne
gibt den Tag der Einreichung an.
und der anderen Vorarbeiten konnte an die Kapitalwer
bung für die zu gründende Gesellschaft gegangen wer
Patent-Anmeldungen.
L 2. 12.
den. Ein hochherziger Bürger unserer Stadt hat als
Erster den Betrag von 100 000 Mark gezeichnet, und
Teigknetmaschine m it um Zapfen drehbarem
am 3. November 1911 wurde in den Räumen der Bau
Trog, der durch Sperrad und Sperrklinke in der je 
ausstellung die „Gartenvorstadt Leipzig-Marienbrunn,
weiligen K ipplage gesichert ist. — Gebr. Oberle,
G. m. b. H.“ mit 205 000 Mark Stammvermögen ge- j Villingen, Baden. — 2 b. O. 7401 — 24. 11. 10.
gründet.
Sicherheitsventil für die Gasleitung an Flüssig
Das Gelände ist 3V2 km v o m R a t h a u s e ent- j keitserhitzern. — Gustav Müller, Dresden, Zwickauer
fernt. Die Entfernung der Stadtgrenze von diesem be
strasse 97. — 36 e. M. 45 744 — 25. 9. 11.
Anzeigevorrichtung von Gasaustritt in Leucht
trägt 4—6 km. Die Verbindung mit dem Stadtinnern j

Patente und Gebrauchsmuster.
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gasanlagen, bei welcher von einem in unmittelbarer
V erbindung mit einem beweglichen Teile des Gas
messers stehenden Bewegungsorgan ein elektrischer
Stromkreis geschlossen wird. — Erich Arends, Kl.
Flottbek a. Elbe. — 74b. A . 21100 — 1. 9. 11.
V orrichtung zum Verschliessen der EntleerungsÖffnungen an Mischmaschinen u. dgl., bestehend aus
zwei schwenkbaren Klappen. — Gustav Erich, Hardheim, Baden. — 80 a. E. 16 378 — 23. 11. 10.
Schutzvorrichtung für die zwischen den L auf
schienen liegende Stromabnehmemaschine elektrisch
betriebener Bagger. — Heinrich Steinmetz, Freiburg
(Brg.). — W iehre. — 84 d. St. 16734 — 28. 10. 11.
5. 2. 12.
Ablegevorrichtung für Matrizensetz- und Zeilen
giessmaschinen. — Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik, G. m. b. H ., Berlin. — 15 a. G. 30 856 —

22 . 1 . 10.
V orrichtung zum selbsttätigen Entstauben und
Enthaaren von K rem peltrom m eln. — Auguste Rouge,
St. Etienne-les -Rem irem ont, Frankreich. — 76 b.
R. 33273 — 26. 5. 11.
Verfahren zum Entsätze von Sprengversagern
im Bergbaubetriebe durch Ausbohren mittels Röhren
bohrers. — Gregor C opp, Redendorf, O. S., Post
Autonienhütte, O. S. — 78 e. C. 20 877 — 5. 7. 11.
8. 2. 12.
Schutzsieb zur Verhütung von Explosionen, be
sonders bei Grubenlam pen. — Paul Breddin, Cöln,
Hohepforte 12. — 4 a. B. 63 911 — 19. 7. 11.
Wetterschleuse für Ausziehwetterschächte, in
welchen unter Benutzung von Hilfssenkbremsen m ehr
tägige Förderschalen gefördert werden. — K arl
Skutzik, Austriaschacht, Post Chotieschau, Böhm en.
— 5 d. S. 35 206 — 12. 12. 11.
Dampfkesselwasserstandsregler m it Steuerung
des Speiseventils durch einen Schwimmer. — H ein
rich Gahler, Erfurt, Bismarckstrasse 3. — 13 b.
G. 31 681 — 11. 5. 10.
Verfahren zur Verarbeitung der Leimwässer aus
Abdeckereien unter Verwendung von T orfm ull als
Aufsaugemittel. —
A ktien -Maschinenbau -Anstalt
vorm. V enuleth & Ellenberger u. W erner Schmidt,
Darmstadt. — 16. A . 19 433 — 19. 9. 10.
Selbsttätige Wasch- und Ablegevorrichtung für
vom Schleifmittel verunreinigte Glastafeln unter V er
w endung von Bürsten und Transportwalzenpaaren.
— W eiss & Reich, Fürth i. Bay. — 67 a. W . 37 676
— 13. 7. 11.

12. 2 . 12.
K ippvorrichtung für metallurgische Gefässe, ins
besondere für Roheisenmischer. — Berlin-Anhaltische
Maschinenbau-Akt.-Ges., Abt. Köln-Bayenthal, CölnBayenthal. — 18 b. B. 61803 — 2. 2. 11.
Nach A rt einer Nürnberger Schere eingerichtetes
Sicherheitsgitter für Fenster und Türen mit in senk
rechten Führungen am Fenster- oder Türgewände
gleitenden, an dem mittleren Verbindungsbolzen der
Scherenglieder angelenkten Querstäben. — W ilhelm
Teil, H am burg, Baukam p 14. — 37 d. T. 16 217
— 22. 4. 11.
Sicherheitsverschluss für Zentrifugendeckel. —
C. G. H au bold jr. G. m. b. H., Chemnitz. — 47 a.
H . 55 998 — 16. 11. 11.
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Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

29. 1. 12.
Automatischer Rostbeschicker für Kesselfeuerun
gen. — Seyboth & Co., Zwickau. — 24 h. 495108.
Mit einer Fangvorrichtung für das Zugorgan aus
gerüsteter Kleideraufzug für W aschkauen u. dgl. —
F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., GelsenkirchenSchalke. — 35 a. 494 753.
A n Küchenmaschinen und Öfen zu befestigende
V orrichtung zum Auffangen etwa aus dem geöffne
ten Feuerräume fallenden Brennmaterials. — Karl
K lem m er, Leipzig, Sidonienstrasse 47. — 36a. 494438.
Schutzvorrichtung an Öfen, die das Herausfallen
von Brennmaterial verhütet. — Josef Beuer, Reichen
berg. — 36 a. 495133.
D urch Scheren aufrichtbares Gerüst. — Johannes
Fock jr., Hamburg-Finkenwärder, Landscheide 157.
— 37 e. 495 064.
Schutzvorrichtung für Absatzaufnagelmaschinen,
Pressen und ähnliche Maschinen. — Nollesche W erke
Ernst Nolle, Weissenfels a. S. — 7 1 c .' 494597.
Müllgefäss zur staubfreien Entleerung in einen
W agen. — Chrn. Schäfer, Cassel, Leipzigerstr. 58.
— 81 d. 494982.

5. 2. 12.
Ausrückvorrichtung an Muldenplättmaschinen.
— Paul Deuring, Neu Isenburg. — 8 d. 495 645.
Schutzvorrichtung in Eisenbahnwagen zum G e
brauch bei Unglücksfällen.
A nton Klauda, D üssel
dorf, Lorettostr. 25. — 20 c. 495 739.
Selbsttätiger A pparat zum Desinfizieren und D es
odorieren von Räum en. — Otto Lietz, Flensburg,
Friedrichstr. 6 . — 30 i. 495 459.
Schutzvorrichtung für Leitern. — Nicolaus Übel,
W ertheim a. M. — 341. 495 616.
Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr. —
K arl Gantenberg jr., Mülheim-Saarn. — 61a. 495 548.
V orrichtung zum Verladen mit Klappkübeln. —
Carl Laudi, Düsseldorf -Grafenberg, Grafenberger
Allee 367. — 81 e. 495 371.
Vorrichtung zur Enteisenung von Wasser. —
H erm ann H am m elrath, Cöln-Lindenthal. — 85a.
495 782.
12. 2. 12.
Schutzvorrichtung an Heiz- und Feuerungsan
lagen. — Robert Benzei, Polzin i. Pom . — 36 a.
496024.
Verstellbare Befestigungsvorrichtung für Schutz
vorrichtungen bei Dacharbeiten. — Paul Schubert,
W urzen i. S. — 37 c. 495 923.
A n Dächern anzubringender Stützbock für Arbeits- und Schutzvorrichtungen. — Louis Beil, Giessen.
— 37 e. 496 747.
Messerwelle mit einstellbarem Messer mittels
Stellschrauben. — E . Kiessling & Co., Leipzig-Plag
witz. — 38 e. 495 954.
Aus mehreren scharnierartig zusammengesetzten
Gliedern bestehende Schutzvorrichtung für Maschinen.
— Paul Francke, Leipzig-Gohlis, Äussere Hallischestrasse 110. — 38 e. 496112.
Mitrotierende durchbrochene Schutzvorrichtung
für Fräsmaschinen. — Heinrich Peters, Elbing, Neust.
W allstr. 8 . — 38 e. 496 257.
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den ist. Man besitzt genügend Schutzvorkehrungen
und Schutzmassnahmen für die verschiedensten Fälle.
Würden sie richtig oder peinlichst angewendet oder
| beachtet werden, so würden die gewerblichen Vergif
tungen nach Zahl und Schwere zweifellos noch gerin
ger werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, so
ist dies fast lediglich der Ausserachtlassung der gebo
tenen Vorsicht zuzuschreiben. — Jeden Teil dieses A b 
schnittes beschliessen umfangreiche Literaturangaben.
Der dritte Teil enthält wiederum zunächst allge
meine Massnahmen und dann die besonderen Schutz
einrichtungen gegen die gewerblichen Vergiftungen in
den einzelnen Betriebszweigen. Hier sind im Gegen
satz zu Abschnitt 1 weit weniger Abbildungen ge
bracht worden, sodass man verschiedentlich im Rah
men des Ganzen wichtige Darstellungen vermisst.
Wenn Verfasser auch auf eine Besprechung technischer
Einzelheiten grundsätzlich verzichtet hat, so wären
| doch zahlreichere rein schematische Darstellungen nur
noch zum Vorteil dieses Teiles gewesen. Dies tut dem
Werte des Buches aber keinerlei Abbruch, und es soll
damit nur der Wunsch im Hinblick auf eine spätere
Neubearbeitung ausgesprochen werden. Es erscheint
auch nicht ausgeschlossen, dass diese Beschränkung im
Hinblick auf den Umfang des Werkes geboten war.
Auf die staatlichen Massnahmen zur Bekämpfung der
Giftgefahr, sowie auf die von den Gewerbeaufsichts
beamten zu diesem Zwecke vorgeschlagenen oder ange
ordneten Massnahmen ist andauernd verwiesen worden.
W as Rambousek mit seinem Werk erstrebte, wird
er gewiss erreichen. Sein Buch soll die weitere Arbeit
auf dem schwierigen, aber lohnenden Gebiete der Ge
werbehygiene erleichtern und eine Grundlage zu weite
rem Schaffen bieten. Und das wird es sicherlich! Das
Buch sei allen, die sich auf gewerbehygienischem G e
biete betätigen wollen, so besonders auch dem studie
renden und jüngeren Gewerbeaufsichtsbeamten auf das
Wärmste empfohlen.
Dr. Fischer.

G e w e r b l i c h e V e r g i f t u n g e n , deren V o r 
kommen,
Erscheinungen,
Behand
lung, Verhütung.
Von Privatdozent Dr.
j. R a m b o u s e k , K. K. Bezirksarzt der Statthal
terei in Prag. Leipzig. Verl. v. Veit u. Co. 1911.
12 M., geb. 13.50 M.
In dieser neuesten Arbeit Rambouseks begrüssen
wir ein Sammelwerk bedeutsamster Art über die ge
werblichen Vergiftungen. Die Einzelheiten sind mit
aussergewöhnlichem Fleiss fast lückenlos zusammen
getragen und der gewaltige Stoff in geschickter Weise
übersichtlich geordnet. Gerade letzteres bot beson
dere Schwierigkeiten, weil hier medizinisches, tech
nisches und gesetzgeberisches Material in geeigneter
Fassung und Form zu vereinen war.
Die Arbeit zerfällt in drei Hauptabschnitte:
1. Beschreibung der Industrie- und Gewerbe
zweige mit Giftgefahr; Vorkommen von Ver
giftungen in denselben S. 3— 203.
2. Übersicht über die Pathologie und Therapie
(Krankheitserscheinungen und Behandlungen)
der gewerblichen Vergiftungen.
S. 204— 270.
3. Schutzmassnahmen gegen gewerbliche Vergif
tungen. S. 271— 408.
Sie schliesst ab mit einem umfangreichen Sachund Namenregister. S. 409— 431.
Unter den Industriezweigen nimmt die chemische
Industrie, wie ja selbstverständlich, mit über 140 Sei
tenten den Hauptraum in Anspruch. Dabei wird offen
ausgesprochen, dass gewerbliche Vergiftungen trotz al
ler gegen sie gerichteten Massnahmen ebenso unver
meidbar sein werden, als die gänzliche Verhütung von
Unfällen an Maschinen durch Schutzvorrichtungen.
Es folgt dann die Gewinnung und Verwertung der Me
talle (S. 144— 197) und schliesslich das Vorkommen
von gewerblichen Vergiftungen in verschiedenen Indu
Königl. Preussische Gewerbeinspektion.
striezweigen (S. 197— 203). Dieser Hauptabschnitt ist
In
dem Etat der Handels- und Gewerbeverwaltung
mit zahlreichen technologischein Abbildungen durch
ist
zum
1 . April dieses Jahres die Errichtung von sieben
setzt, die den Werken namhafter Autoren unter jedes
neuen
Gewerbeinspektionen
vorgesehen, welche in
maligem Hinweis auf diese entnommen sind. Vom rein
Deutsch- Krone, Kottbus, Lichtenberg,
technologischen Standpunkt hätten hie und da wohl
R h e i n e , H e r f o r d , T r i e r und J ü l i c h ihren
modernere Fabrikationsprozesse und Betriebseinrich
i
tungen Erwähnung finden können, es mag aber schwie- ! Sitz haben werden.
rig gewesen sein, dafür die erwünschte Darstellungs
Bekanntmachung
weise und die Erlaubnis zurVeröffentlichung zu erha lten.
der Westlichen Gruppe des Vereins Deutscher RevisionsNach der Schilderung jeder Betriebsart folgt stets die
Ingenienre.
Beschreibung der dabei beobachteten gewerblichen
In der ersten H älfte des Monats Mai findet in
Vergiftungen.
D ü s s e l d o r f die diesjährige V ersam m lung der
Der zweite Abschnitt zerfällt in Allgemeines über
W estlichen Gruppe statt.
gewerbliche Gifte und in gewerbliche Vergiftungen im
Die Herren Vereinsmitglieder werden durch diese
Besonderen. Hier erscheint die vorausgeschickte D e
vorläufige Mitteilung aut diese V ersam m lung mit
finition des Begriffes der gewerblichen Vergiftung nicht
dem Ersuchen aufmerksam gemacht, recht zahlreich
ganz treffend zu sein. Es wird gesagt, die gewerbliche
dort erscheinen und etwaige Vorträge und Mittei
Vergiftung sei eine durch die Beschäftigung im ge
lungen aus der Praxis beim Unterzeichneten an
werblichen Betriebe durch gewerbliche Gifte hervor
melden zu wollen. — Näheres wird später an gleicher
gerufene z u f ä l l i g e , somit von dem Beschädigten
Stelle bekannt gegeben werden.
nicht gewollte Vergiftung. M. E. ist eine gewerbliche
S a a r b r ü c k e n , den 15. Februar 1912.
Vergiftung heute nur selten noch Sache des Zufalls,
Nottebohm.
sondern in der Regel wohl fast immer dem Umstande
V erein D eutscher B evision s-In gen ieu re.
zuzuschreiben, dass bei der Beschäftigung mit ge
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
werblichen Giften die übliche Vorsicht seitens der Ar
Festversammlung: 9. M ärz 1912.
beitgeber oder Arbeitnehmer ausser acht gelassen wor
Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. RegierungBrat L u d w i g K o l h e in Gross-Lichterfelde-W., Paulinensti. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzßch.

S ozial - Technik
Zeitschrift für technische und w irtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes für Gewerbehygiene, Frankfurt a. Main.
Organ des

Herausgeber :

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

XI. J a h r g a n g

15. M ärz 1912.

6. H eft

Gewerbehygiene.
Von Oberregierungsrat Dr. B it t m a n n in Karlsruhe in Baden.
Den Menschen umgeben Gefahren aller Art, die
sein Wohlbefinden, seine Gesundheit, sein Leben be
drohen.
„Der Luft, dem Wasser und der Erden entwinden
tausend Keime sich . . .“
Mit der steigenden Kultur wächst die Zahl der
Gefahren, aber auch die Zahl und Kraft der Mittel,
durch die ihnen begegnet werden kann.

Alte Gefahren

verschwinden, neue entstehen.
Die Angriffe, denen der Mensch ausgesetzt ist,
setzen entweder langsam und unmerkbar ein: die Stö
rungen der Gesundheit; oder ihre W irkung ist rasch,
äusserlich erkennbar: die Unfälle.
Vor allem ist es die Pflicht des Menschen selbst,
sich vor solchen Angriffen zu schützen. Dies geschieht
durch vernünftige Lebensweise und durch die Beobach
tung der nötigen Vorsicht gegen Gefahren, die aus der
Umgebung kommen.
Gut.

Die menschliche Gesundheit ist ein wertvolles
Ihre Beeinträchtigung verursacht nicht nur dem

einzelnen Menschen
Nachteile.

sondern

auch

der

Gesamtheit

der Luft, durch Nahrungsmittelgesetze, viele andere
Regelungen und durch eine grosse Anzahl öffentlicher
Einrichtungen ist für die Wahrung der allgemeinen Hy
giene gesorgt.
Ausser den gesundheitlichen Angriffen, denen die
gesamte Bevölkerung ausgesetzt ist, bestehen für ein
zelne Bevölkerungsklassen besondere Gefahren, die
Berufsgefahren. Ihre Tätigkeit führt die Berufsgenos
sen in Umgebungen, die mit spezifischen Schaden
quellen behaftet sind.
Unter den besonders gefährdeten Berufen nimmt
der der gewerblichen Arbeiter wegen der zahlenmässigen Bedeutung, wegen der Zusammensetzung, wirt
schaftlichen Lage und persönlichen Abhängigkeit der
Arbeiterschaft und
erste Stelle ein.

wegen

der

Gefahrenhäufung

die

Da sich die nachteiligen Wirkungen gewerblicher
Tätigkeit nicht nur auf die Arbeiter, sondern auch auf
die Nachbarschaft geltend machen können, so umfasst
die

Gewerbehygiene

Arbeiterschutz

Nachbarschutz andererseits.
Die Arbeiterschutzgesetze sind
gewerbehygienische Vorschriften.

einerseits
im

und

wesentlichen

Die aus diesen Vor

In der Wahrnehmung des Schutzes gegen sicht
bare oder unsichtbare Gefahren tritt das öffentliche

schriften hervorgehenden Lasten hat derjenige zu tra

Interesse umso stärker in den Vordergrund, je tiefer

gen, der die mit den Gefahren behafteten Einrichtungen

und breiter sich die Schädigungen geltend zu machen
durch Massnahmen aller Art das Volk möglichst gesund
und leistungsfähig zu erhalten.

betreibt.
Grundlegende
gewerbehygienische
Vorschriften
enthalten vor allem die Gewerbeordnung, die Motor
werkstättenverordnung, das Kinderschutzgesetz und

Die Hygiene entdeckt Schadenquellen, macht un
bekannte Gefahren zu bekannten und gibt die Mittel an,

werbezweige mit spezifischen Gefährdungen bringen

drohen.

Der Staat hat das Recht und die Pflicht,

ihnen vorzubeugen und zu begegnen.

Hygiene beglei

das Hausarbeitgesetz; besondere Vorschriften für Ge
die aus der Gewerbeordnung hervorgegangenen Bei

tet in den Kulturländern den Erdgeborenen von der

gesetze.

Geburt bis zum Grabe, von der Wochenstube, dem

bestimmungen durch die der Unfallverhütung dienen

Eine Ergänzung finden die Arbeiterschutz

Hebammenwesen, der Impfung, bis zur Leichenschau,

den Vorschriften der Berufsgenossenschaften.
Nach der Berufszählung vom 12. Juli 1907 betrug

zur Einsenkung in die Erde oder zur Verbrennung, dem
Bestattungswesen.

die Zahl der gewerblichen Lohnarbeiter 9Vs Millionen,

Durch Seuchengesetze, Wohnungswesen, Abfuhr,

und nach den Jahresberichten der Deutschen Gewerbe

Kanalisation, Reinhaltung der Strassen, der Flussläufe,

aufsichtsbeamten waren im Jahre 1910 in Betrieben
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Anlagen 63/B Millionen Arbeiter beschäftigt, worunter

trag. Eine mindestens einstündige Mittagspause muss
den Arbeiterinnen und den mehr als sechs Stunden be

ein eine viertel Million Frauen und benähe eine halbe

schäftigten

Million jugendliche Arbeiter.

letzteren ausserdem vormittags und nachmittags je eine

jugendlichen

Arbeitern

gewährt

werden,

Frauen und jugendliche Arbeiter bedürfen eines

halbstündige Pause, die unter gewissen Voraussetzun

stärkeren Schutzes als die Männer; die Frauen, ihrer
zarteren Konstitution halber manchen Gefahren eher aus-

gen wegfallen kann; für jugendliche Arbeiter, welche

gesetzt und ihnen nicht so gewachsen wie die M än
ner, sind als Mütter die Quellen der Volkskraft; die

von mindestens einer halben Stunde vorgesehen.
Da in der Nachtzeit die Gewerbegefahren grösser

jugendlichen Arbeiter bedürfen wegen des noch in Ent

sind als am Tage und die Erholung von der Arbeit in
der Nacht gesicherter ist als in den Tagesstunden, dür
fen Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter zwischen

wickelung begriffenen Körpers und der noch nicht zu
reichenden Einsicht und Selbstverantwortung erhöhten
Schutzes: die männlichen Jugendlichen in Hinsicht auf
die. Erhaltung der Wehrkraft, die Mädchen zum Schutze

nur sechs Stunden beschäftigt werden, ist eine Pause

8 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht beschäftigt
werden.

Die Arbeitszeiten sind in der Arbeitsperiode

so zu verteilen, dass den Arbeiterinnen und jugend

der künftigen Mutterschaft.
Der radikalste Schutz vor Gewerbeschäden ist der
völlige Ausschluss von der Arbeit.

In Bergwerken,

lichen Arbeitern zwischen Beendigung und W ieder
beginn der Arbeit eine Ruhezeit von mindestens elf

Salinen, Aufbereitungsanstalten, unterirdisch betriebe
nen Brüchen oder Gruben dürfen Frauen unter Tage

Stunden verbleibt.

und mit bestimmten Arbeiten auch nicht über Tage be

nerinnen; Mütter dürfen vor und nach der Niederkunft

schäftigt werden.

während acht Wochen nicht beschäftigt werden; wenig

Besondere Rücksicht nimmt das Gesetz auf W öch

Die in der Gewerbeordnung über die Regelung der

stens sechs Wochen dieser Schonzeit müssen in die

Arbeitszeit gegebenen Vorschriften gelten nur für Be

Zeit nach der Niederkunft fallen; der Wiedereintritt

triebe mit mindestens zehn Arbeitern und gleichge
stellte Anlagen. Kinder unter dreizehn Jahren und

in die Arbeit wird von einem Nachweis hierüber ab

volksschulpflichtige Kinder über dreizehn Jahre dürfen
überhaupt nicht, Arbeiterinnen dürfen nicht in Koke
reien und zum Transporte von Materialien bei Bauten

Mit Rücksicht auf das wirtschaftliche Interesse des
Betriebsunternehmers können beim Vorliegen beson
derer Voraussetzungen Ausnahmen von den über die
Beschäftigungsdauer gegebenen Vorschriften (Über

aller Art verwendet werden.
Ein weiterer Schutz liegt in der Beschränkung der

hängig gemacht.

arbeit, Pausenbefreiung) gewährt werden; diese Aus

Arbeitszeit. Kinder unter vierzehn Jahren dürfen nicht
länger als sechs, junge Leute zwischen vierzehn und

nahmen sind aber mit Rücksicht auf die Hygiene be

sechzehn Jahren und Arbeiterinnen dürfen nicht länger
als zehn Stunden täglich, Arbeiterinnen am Sonnabend
nicht länger als acht Stunden und nicht über fünf Uhr

Während alle diese Beschränkungen nur für Be
triebe mit mindestens zehn Arbeitern und gleichge
stellte Anlagen gelten, umfasst die Sicherung des all

nachmittags, beschäftigt werden.

wöchentlichen

Um einer Ausdeh

nung der Arbeitszeit vorzubeugen, darf Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeitern für die Tage, an welchen
sie im Betriebe die gesetzlich zulässige Arbeitszeit hin
durch beschäftigt waren, Heimarbeit nicht übertragen
oder für die Rechnung Dritter überwiesen werden.

grenzt.

Erholungstages, religiösen und hygie

nischen Motiven entspringend, alle gewerblichen Be
triebe und alle gewerblichen Arbeiter, auch die er
wachsenen Männer: es besteht eine allgemeine ob
jektive und subjektive Sonntags- und Festtagsruhe, die,
ebenso wie die unumgänglichen Ausnahmen, genau

allgemeiner hygienischer Höchstarbeitstag nicht, doch

geregelt ist.
Die Arbeitszeit in den Motorwerkstätten mit we

gibt die letzte Gewerbeordnungsnovelle durch eine neu
eingeschaltete Bestimmung Handhabe zur Einführung

mungen geordnet, denen auch solche Werkstätten unter

eines solchen für einzelne Gewerbe oder Betriebe.

worfen sind, in welchen der Arbeitgeber ausschliess

Von hygienischer Bedeutung sind die in die Ar
beitszeit eingelegten Pausen. Sie dienen zur kurzen
Erholung und sollen den Arbeitern Gelegenheit geben,

lich zu seiner Familie gehörige Personen beschäftigt.
Auch hier sind Kinder unter dreizehn Jahren und volks

Für erwachsene männliche Arbeiter besteht ein

Hauptmahlzeit und Zwischenmahlzeiten in derjenigen
Ruhe einzunehmen, die einer vernünftigen Gesundheits
pflege entspricht. Für die erwachsenen männlichen Ar
beiter gebietet das Gesetz solche Pausen nicht; es
überlässt Zahl und Dauer der Pausen dem Arbeitsver

niger als zehn Arbeitern ist durch Bundesratsbestim

schulpflichtige Kinder über dreizehn Jahre von der
Beschäftigung völlig ausgeschlossen.
Dagegen sind
schulentlassene Kinder unter vierzehn Jahre den ju n 
gen Leuten von vierzehn bis sechzehn Jahren gleichge
stellt; sie können bis zu den zehn Stunden täglich be
schäftigt werden, nur in bestimmt bezeichneten Werk-

6. Heft
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Stätten darf die

Kinderbeschäftigung sechs Stunden

nicht überschreiten.

Arbeiterinnen über sechzehn Jahre

dürfen nicht länger als elf Stunden beschäftigt werden.
Während die für Kinder, junge Leute und Arbeiterin
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digtem Unterricht beschäftigt werden und haben mit
tags eine mindestens zweistündige Pause zu erhalten.
In besonderer Weise ist die Beschäftigung mit Aus
tragen von Backwaren u. drgl. geregelt.

Einzelne Aus

nen vorgeschriebenen Pausen dieselben sind wie in Be

nahmen sind auch hier zulässig.

trieben m it mindestens zehn Arbeitern, ist die Nacht
zeit um eine Stunde kürzer, sie umfasst die Zeit von

Die bisher erörterten Vorschriften gehen vom Sub
jekt der Arbeit aus: sie verlangen einen bestimmten
körperlichen Zustand des Arbeiters, indem sie dem

81/2 Uhr abends bis 51/2 Uhr morgens, während welcher
eine Beschäftigung nicht stattfinden darf. Eine M in
destruhezeit ist nicht vorgeschrieben. Der W öchne

Arbeitgeber verbieten, Personen

mit unentwickeltem

oder für bestimmte Betriebsarten oder Arbeiten un

rinnenschutz ist zeitlich weniger ausgedehnt: während

entwickeltem Körper zu beschäftigen, und ihnen eine

vier Wochen nach der Niederkunft darf eine Beschäf
tigung überhaupt nicht und während der folgenden

Regelung der Arbeit der zugelassenen Kategorien durch

zwei Wochen nur stattfinden, wenn das Zeug
nis eines approbierten Arztes dies für zulässig er

usw. gebieten, damit ein Wiederersatz der verbrauch
ten Kräfte stattfinden könne, und die Arbeiter nicht
durch Übermüdung sich selber und anderen einen

klärt.

Auch für die Motorwerkstätten kann aus be

sonderer Veranlassung die Arbeitszeit der Arbeiterin
nen und jugendlichen Arbeiter anders geregelt und in
begrenzter

Weise

ausgedehnt

werden.

Für

W erk

stätten mit Wasserbetrieb sind Erleichterungen getrof
fen: die Arbeitszeit der Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeiter ist nur durch die Bestimmung begrenzt, dass
eine Beschäftigung zur Nachtzeit nicht stattfinden
dürfe; doch können auch hier aus besonderer Veran
lassung Ausnahmen bewilligt werden. In den Motor
werkstätten des Handwerks — was Handwerk ist, sagt
ein erschöpfendes Verzeichnis — bestehen für die Be
schäftigungszeit der zur Arbeit zugelassenen m änn
lichen jugendlichen Arbeiter beschränkte Vorschriften
nicht.
Das Kinderschutzgesetz regelt die Beschäftigung

Begrenzung der Arbeitszeit, durch Pausen, Ruhezeiten

Schaden zufügen.

Der Arbeitgeber, der diese Vor

schriften verletzt, ist mit Strafe bedroht.
Eine Reihe anderer Vorschriften, gültig für alle
gewerblichen Betriebe, geht von den Betriebseinrich
tungen aus. Das Gesetz verlangt, dass die Umgebung,
in welcher Arbeiter beschäftigt sind, vom Arbeitgeber
so ausgestaltet und der Betrieb so geregelt werde, dass
die Arbeiter nach Möglichkeit vor Gefahren aller Art
geschützt seien.

Diese Vorschriften sind allgemein ge

halten; erst Zuwiderhandlungen gegen behördliche
Verfügungen, die auf Grund der gesetzlichen Bestim
mungen erlassen wurden, sind strafbar.
Die Forderung genügenden Lichtes, ausreichenden
Luftraumes und Luftwechsels, sowie möglichste Feuer

Sinne des Gesetzes sind Knaben und Mädchen unter
dreizehn Jahren und volksschulpflichtige Knaben und

sicherheit wird durch zweckentsprechende bauliche
Ausbildung und Ausstattung der Betriebsräume erzielt.
Man erhält genügendes natürliches Licht durch ent
sprechende Ausmessung der Fensterflächen, genügende

Mädchen über dreizehn Jahren.

künstliche Beleuchtung durch praktische Verteilung der

von Kindern in gewerblichen Betrieben.

Kinder im

Das Gesetz unterscheidet zwischen eigenen und

Lichtquellen, deren Stärke den Anforderungen zu ent

fremden Kindern; es schliesst beide Kategorien aus
von der Beschäftigung bei Bauten, in Ziegeleien, Brü

sprechen hat, welche die vorzunehmenden Verrich
tungen an die Augen der Arbeiter stellen. Durch die

chen, Gruben und in Werkstätten bestimmter Art, so

Ausmasse geschlossener Betriebsstätten wird für den

wie

nötigen Luftraum gesorgt; ein gewisses Mindestmass
der Höhe ist einzuhalten, jedem beschäftigten Arbei

von

Arbeiten

bestimmter

Art.

Fremde Kinder

unter zwölf Jahren und eigene Kinder unter zehn Jahre
dürfen überhaupt nicht beschäftigt werden in Werkstät
ten, im Handelsgewerbe, im Verkehrsgewerbe, bei öf
fentlichen theatralischen Vorstellungen und anderen
öffentlichen Schaustellungen, im Betrieb von Gast- und
Schankwirtschaften, beim Austragen von Backwaren

ter muss ein Mindestluftraum zur Verfügung stehen.
Luftwechsel zur Ersetzung verdorbener, zu trockener,
zu feuchter oder sonstwie schädlicher durch frische
Luft wird durch Fensterflügel, selbsttätig wirkende
oder

mechanisch

betriebene

Lufterneuerungsvorrich

und bei sonstigen Botengängen für gewerbliche Be

tungen erzeugt.

triebe.
Die Kinder, deren Beschäftigung erlaubt ist, dür

men Zahl, Material, Verteilung der Treppen, feuer

fen nicht an Sonn- und Festtagen, an Werktagen nicht
zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens, nicht län

usw. in Betracht. Staub, Gase undDünste werden durch

ger als drei Stunden, in den Ferien nicht länger als
vier Stunden täglich, nicht vor dem Vormittagsunter

Berührung mit Maschinen und Maschinenteilen und an
deren in der Natur der Betriebsstätte oder des Betrie

richt und am Nachmittag erst eine Stunde nach been

bes liegenden Gefahren dienen die Schutzvorrichtun-

Für den Schutz vor Feuersgefahr kom

sichere Türen, Vermeidung unverschliessbarer Schächte
besondere Vorrichtungen abgeleitet.

Gegen gefährliche
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densten Mittel in Anwendung.

Sie geben für Einrich

tungen und Betrieb Vorschriften, regeln die Arbeits

Bestim

zeiten, beschränken die Arbeitsdauer für Frauen und

mungen, dass in gewissen Anlagen für die Arbeiter aus
reichende, nach Geschlechtern getrennte Ankleide- und

Jugendliche im ganzen oder für bestimmte Abteilungen
oder für bestimmte Arbeiten, schliessen einzelne Kate

Waschräume vorhanden sein und überall die Bedürf

gorien von der Beschäftigung mit besonderen Arbeiten

nisanstalten nach Zahl und Ausstattung gewissen An

überhaupt aus, begrenzen auch für erwachsene m änn

sprüchen genügen müssten, dienen nicht nur der W ah 
rung der guten Sitten sondern auch der der Hygiene.

liche Arbeiter die Arbeitsdauer, so in Steinbrüchen,

Im Interesse der Volksgesundheit ist der Polizeibehörde

Schankwirtschaften;

das Recht zur Anordnung gegeben, dass den Arbeitern
angemessene, im Winter geheizte Speiseräume zur
Verfügung zu stellen seien. Da auch Schlafstätten,

wachung des Gesundheitszustandes der Arbeiterschaft
insbesondere für die Betriebe an, in denen Schädigun
gen durch Gifte drohen, usw.

insoweit sie dem Betriebe selbst dienen, gewissermas-

Ein neues Prinzip bringt das Hausarbeitgesetz in

sen Betriebsräume sind und als solche der Regelung
unterliegen, umfassen die Schutzbestimmungen der Ge

die gewerbliche Hygiene, indem es Handhabe nicht nur
zum Schutz der Hausarbeiter, sondern auch zum

werbeordnung auch ein Stück Wohnungshygiene.
Eine Fülle von besonderen Vorschriften schliesst

Schutze gegen Gefahren für die öffentliche Gesundheit
gibt: an Gewerbezweige, welche der Herstellung, Ver

sich an die Hauptgesetze an.

arbeitung oder Verpackung von Nahrungs- oder Ge

Der verwüstenden Phos

phornekrose hat ein Reichsgesetz, das die Verwen
dung von weissem und gelbem Phosphor zur Herstel
lung von Zündhölzern und anderen Zündwaren radikal
verbot, ein glückliches Ende gemacht.

Bleivergiftun

gen vorzubeugen sind die Verordnungen bestimmt, die
sich mit Buchdruckereien, Schriftgiessereien, Bleihüt
ten, Malerbetrieben, Herstellung von Akkumulatoren,
Bleifarben und anderen Bleiprodukten befassen.

Auch

für Betriebe, die Alkali-Chromate herstellen, sind be
sondere Vorschriften erlassen. Die schädlichen Ein
wirkungen von Schwefelkohlenstoff und Chlorschwefel
beim Vulkanisieren von Gummiwaren sucht eine andere
Verordnung auszuschalten. Eine Verordnung über die
Einrichtung und den Betrieb von Rosshaarspinnereien,
Haar- und Borstenzurichtereien, Bürsten- und Pinselmachereien sucht die Ansteckung mit Milzbrand zu
verhüten. Der Staubwirkung gelten die Verordnungen
über Steinbrüche und Steinhauereien, Anlagen zur Her

Steinhauereien, Bäckereien, Getreidemühlen, Gast- und

nussmittel

dienen,

sie ordnen

können

die ärztliche

Über

besondere Anforderungen

zur Verhütung von Gefahren für die Verbraucher ge
stellt werden.
Wollten in Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Be
hörden erst da eingreifen, wo sie ein Unternehmen mit
fertigen Einrichtungen im Betriebe treffen, so würde
der Sache nur unvollkommen gedient sein. Damit der
Entstehung von Gefahren vorgebeugt werden könne
und der Industrie nicht unverhältnismässige Kosten er
wachsen, ist in mehrfacher Weise Vorsorge getroffen.
Zunächst durch die gesetzliche Vorschrift, dass sich
die Prüfung von Anträgen auf gewerbepolizeiliche Ge
nehmigung von Anlagen nicht nur mit dem Schutze der
Nachbaren zu befassen, sondern sich auch auf den
Schutz der Arbeiter zu erstrecken hat. Sodann durch
landesbehördliche Anordnungen, welche die Prüfung
von Baugesuchen auch für Anlagen, die einer gewerbe
polizeilichen Genehmigung nicht bedürfen, im gleichen

Sinne fordern. Schliesslich durch besondere Bestim
mungen in den Bauordnungen. Die mit der Prüfung
haaren, Abfällen und Lumpen. Eine besondere Rege | von Anträgen auf Genehmigung gewerblicher Anlagen
allgemein beauftragten Gewerbeaufsichtsbeamten ha
lung der Arbeitszeit findet statt für Bäckereien und
ben somit Gelegenheit, vor Errichtung eines zu ge
Konditoreien, Getreidemühlen, Gast- und Schankwirt
werblicher Erzeugung bestimmten Baues ihre Vor
schaften. Weiterhin sind u. a. besondere Vorschriften

stellung von Zigarren und von Thomasschlackenmehl
über Anlagen zur Bearbeitung von Faserstoffen, Tier

erlassen für die Beschäftigung weiblicher und jugend- j schläge für Ausgestaltung und Einrichtung der Be
triebsräume und für die äusseren Bedingungen, unter
licher Arbeiter in Zichorienfabriken, Rohzuckerfabriken,
Zuckerraffinerien, Melasseentzuckerungsanstalten, in i denen die Arbeiter beschäftigt werden können, zu
Zinkhütten, in Glashütten, Glasschleifereien, Glasbeizereien, Sandbläsereien, in der Grossindustrie, in Zie
geleien; für Arbeiterinnen in Molkereien, in Betrieben
zur Herstellung von Gemüse- und Obstkonserven, von
Gemüse- und Obstpräserven, von Fischkonserven usw.
Alle diese Verordnungen bringen zum Schutze der
Arbeiter gegen Schädigungen durch Hitze, Staub, Gase,
Dämpfe, Gifte, überlange Arbeitszeit usw. die verschie

machen.
Dies sind die breiten gesetzlichen Grundlagen, auf
welchen heute in Deutschland die Gewerbehygiene —
Arbeiterschutz, Schutz der Nachbarn, Schutz der öffent
lichen Gesundheit — gestellt ist. W ie Wissenschaft
und Technik die Gewerbehygiene ausgebildet und in
allen ihren Zweigen zu einer ungeahnten Höhe gebracht
hat, steht auf einem ändern Blatte geschrieben. 46 Ge-
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werbeaufsichtsbeamte walteten im Januar 1881 ihres
Amtes; 10 Jahre später waren es deren 170; nach einem

Beamter

durchschnittlich 484 Revisionen

vor.

weiteren Jahrzehnt hatte sich diese Zahl verdoppelt.

schutzbeamten an der Spitze der europäischen Natio

Im Jahre 1910 waren 503 Gewerbeaufsichtsbeamte im
Deutschen Reiche tätig; die Zahl der vor allem zu über

nen; den 503 deutschen Beamten stehen gegenüber in
Russland 269, in Grossbritannien 189, in Frankreich

wachenden Betriebe betrug 372 508, diese Betriebe be
schäftigten 5 980642 Arbeiter; auf einen Beamten ent
fielen durchschnittlich 741 Betriebe und 11 890 Arbei

139, in Österreich 110, und auch die kleineren Staaten

Deutschland marschiert mit seinem Stabe von Arbeiter

bleiben verhältnismässig weit hinter Deutschland zu
rück.

ter; von hundert Betrieben wurden 65,3 revidiert; ein J

Fortschritte im Pressenschutz.
Yortrag, gehalten auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure
von M a x S c h u b e r t h , Ober-Ingenieur und technischer Aufsichtsbeamter.
M. H.
Hauptsächlich in Betrieben, welche mit
immerhin dürfte der Prozentsatz der Unfälle wesentlich
Pressen und Stanzen arbeiten und welche zur Anbrin
ungünstiger in Amerika liegen.)
gung von Schutzvorrichtungen angehalten werden,
Es ist aber neuerdings die Unfallverhütung auch
kann man die Behauptung hören, dass in Ame
in Amerika nach deutschem Muster en marche.
rika, dem Hauptindustrieland, von Schutzvorrichtungen
Es war mir interessant, in den letzten Tagen zu er
an Maschinen und speziell an Pressen recht wenig zu
fahren, dass sich der Direktor des amerikanischen M u
sehen sei, dass dort viel weniger passiere, als bei uns,
seums für Unfallverhütung in New-York, W illiam H.
wo man im Schutz der Arbeiter nicht genug tun könne
Tolman längere Zeit in Dresden zum Studium der vor
und nur erreiche, dass der Arbeiter zur Unachtsamkeit
bildlichen deutschen Unfallverhütung aufgehalten und
und Denkfaulheit erzogen werde, ohne dass die Unfälle
sich um Skizzenmaterial an meine Berufsgenossenschaft
weniger werden.
gewendet hat, das er in ausgiebigster Weise erhielt.
Gestatten Sie, dass ich einleitend ein wenig auf die
Ich nehme an, dass wir nicht die einzige Berufs
Amerikaner Verhältnisse zu sprechen komme, um zu
genossenschaft waren, die mit Herrn Tolman Bekannt
beweisen, dass mit den eingangs angeführten Einwän
schaft gemacht hat. Er ist der Herausgeber der Muden nicht nur nichts bewiesen wird, sondern dass sie
seums-Zeitschrift für Unfallverhütung: The Journal of
direkt falsch sind.
industria safety.
Hofmann - Stuttgart teilt in seinem Werkchen:
Dass man in amerikanischen Fachkreisen über
Schutzvorrichtungen
an Holzbearbeitungsmaschinen
Pressenunfälle die gleichen Erfahrungen macht, wie
folgendes mit:
bei uns konnte ich aus einem sehr interessanten Werk:
Im Dezember 1908 schlug der Präsident Roosevelt
Press Working of Metals von Oberlin Smiths, deutsch
dem Kongress als Materie, mit der er sich beschäftigen
von Robert Kannegiesser ersehen.
soll, vor: Die Fürsorge für Lohnarbeiter, die unter unse
Es heisst dort Seite 241 wörtlich: „Hinsichtlich der
rem jetzigen Industriesystem ums Leben kommen, ver
Handzuführung begegnen wir noch dem traurigen Um
krüppelt oder infolge der regelmässigen Vorkommnisse
stande, dass viele der besten Stanzarbeiter hier und
bei einer bestimmten Tätigkeit arbeitsunfähig werden.
anderorts mit verstümmelten Händen oder, als nach
Er sagte u. a .: In keiner anderen Beziehung ist un
malige Werkaufseher, überhaupt ohne Hände einher
sere Gesetzgebung sowohl die der Staaten, wie die des
gehen. Ein besonderes Verhängnis scheint in dieser
Bundes so weit hinter der ganzen zivilisierten W elt zu
Beziehung obzuwalten, welches aber schliesslich gar
rück, als in der Frage der Haftung und Entschädigung
nicht befremden darf, wenn wir die ungeheure Anzahl
bei gewerblichen Unfällen.
der von diesen braven Männern, Weibern, Knaben und
Es ist demütigend für uns, dass bei europäischen
Mädchen verrichteten Operationen in Betracht ziehen,
internationalen Kongressen, in denen über Unfallver
welche sich manchmal auf 10 000, 20 000 und bei ge
sicherung verhandelt wird, die Vereinigten Staaten bei
wissen Arbeiten sogar über 100 000 pro Tag von Stun
seite stehen sollen als die rückständigste Nation.
den belaufen.
Aus dem Bericht der statistischen Bureaus der Ver
Die schlimmste Gefahr droht nicht, wie man mei
einigten Staaten über Arbeiter-Unfallstatistik ersehen
nen sollte, bei ununterbrochener Zuführung, sondern
wir, dass während des Jahres 1907 nahe an 35 000
begegnet uns da, wo die Presse jedes Mal durch selbst
Todesfälle und 2 Millionen Verwundungen in öffent
tätige Kupplung aus- und vom Arbeiter mittelst des
lichen Betrieben sich ereigneten.
gewöhnlichen Fusstritts (!) eingerückt wird.
Die Stanzen und Anschläge derselben sind häufig
In Deutschland nach Bauer und Gary ,,25 Jahre
Unfallverhütung“ : 6078 Todesfälle und 75370 Verwun
so angeordnet, dass stets die Hand zwischen Ober
dungen.
und Unterstahge greifen muss, um das Arbeitsstück zu(Leider kann ich Ihnen die Vergleichszahlen der | und abzuführen.
Arbeiter nicht angeben, da sie mir für Amerika fehlen,
Der Betreffende gewöhnt sich allzuleicht an den
*
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taktmässigen Gebrauch von Fuss und Hand, welcher
auch geordnet vor sich geht, so lange nicht etwa ge
rade ein am Fenster vorübergehendes hübsches M äd 
chen oder auf der Strasse explodierender Feuerwerks
körper seine Aufmerksamkeit ablenken oder, was noch
schlimmer ist, ein zufälliges Versagen den PressenStössel nicht am höchsten Punkt seines Hubes zum
Stillstand gelangen lässt.
Zu oft erreignet es sich bei zufälligem Eintritt sol
cher Umstände, dass das Stanzwerkzeug noch vor
rechtzeitigem Wegziehen der Finger niedergeht und
einer oder mehrere derselben gebrochen oder abge
schnitten werden.
Bisher hat es unmöglich geschienen, solche Pres
sen zu bauen, dass sie (bei Mangel an der nötigen
Aufmerksamkeit oder Schmierung) nie ausser Ordnung
geraten oder die Arbeiter von der allmählichen Sorg
losigkeit zurückhalten.
Die einzige wirkliche Abhilfe ist die, Stanzen mit
selbsttätigen und anderen Sicherheitsvorkehrungen zu
versehen, welche das Dazwischengeraten irgend wel
cher Glieder des Arbeiters geradezu unmöglich machen.
So z. B. ist es vollkommen praktisch, den Abstreifer
so tief herabreichen zu lassen, dass er den Stempel
gänzlich an allen Stellen seines Weges einschliesst und
zwar so weit, dass kein Finger mehr druntergelangen
kann und dass der untere Rand nur noch den nötigen
Raum zur Zuführung frei lässt.
Bei Hohlprägestangen bietet dies etwas grössere
Schwierigkeiten, aber keineswegs so grosse, dass sie
bei hinreichendem Scharfsinn nicht zu überwinden
wären.
Solche Sicherheitsvorkehrungen nach durchaus
praktischem System sind in gewissen Fabriken durch
geführt worden, aber es scheint immer noch ein be
klagenswerter Mangel an Interesse an der Sache haupt
sächlich seitens der Arbeitgeber, ebenso wie der An
gestellten, vorhanden zu sein.
Nach gemachter Erfahrung der Pressen- und

Fte- 57-
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Stanzfabrikanten wollen die Käufer solcher Maschinen
usw. gewöhnlich nur soviel für dieselben bezahlen, als
was zur Erreichung des Zweckes gerade nötig ist (ganz
wie bei uns!) in dem sie die zum Schutz erforderlichen
Beigaben nicht für unbedingt nötig erachten.“
Oberlin Smith meint dann weiter, es müsse noch
gesetzlicher Schutz wie beim Eisenbahnbetrieb einge
führt werden und endet: Geineinsinn und dessen folge
rechte Gesetzgebung werden nach einer Weile zweifel
los diese so notwendigen Dinge einer Ära anständiger
Zivilisation entgegenführen.
Ich komme nun zu der Frage: Macht der Pressen
umsatz bei uns Fortschritte? und kann diese Frage mit
einem „Ja!“ beantworten.
Kein Mensch hat früher zu hoffen gewagt, dass
ein Pressenfabrikant einen Spezialkatolog über Schutz
vorrichtungen herausgeben würde.
Sie werden mit mir über das Werkchen von Kircheiss-Aue, Schutzvorrichtungen an Exzenterpressen, er
freut gewesen sein. Ich habe von den zweifarbigen
sehr instruktiven Abbildungen sofort Diapositive für
meine Sammlung angefertigt.
Auf meine Anfrage, warum sich das interessante
Broschürchen nicht auch der Friktionspressen erbarmt
i hat, erwidert mir Kircheiss, dass das später noch kom
men solle.
Es sind allenthalben Anfänge vorhanden, unfall
sichere Pressen auf den Markt zu bringen.
So baut die Firma Simon & Co. in Nürnberg als
Spezialität unfallsichere Kniehebelpressen, welche nur
| ich will nicht sagen, den Fehler, aber die Unannehm
lichkeit besitzen, teurer als die gewöhnlichen Exzenterund Friktionspressen zu sein.
Der Umstand, dass diese Pressen ungleich mehr
leisten und dabei unfallsicher sind, will für den Käufer
I leider noch nicht ausschlaggebend sein.
So macht Simon eine Presse für die Zinntuben! fabrikation, welche wohl nach und nach die alten ge

fährlichen Ziehpressen verdrängen wird, da sie viel
wirtschaftlicher als diese arbeitet.
Bei dieser Presse legt sich der Dorn mit der ge
zogenen Tube automatisch so um, dass dieselbe ge
fahrlos abgestreift werden kann.
Das Zufiihren der Plättchen geschieht ebenfalls
automatisch.

Für das Prägen der Flaschenkapseln liefert die
Firma gleichfalls eine sehr praktische, gefahrlos arbei
tende Revolverpresse, die auch die alten Kopfpräge
pressen mit ihren vielen Unfällen zu verdrängen be
rufen ist.
Für Spezialzwecke gebaute Pressen werden jetzt
meist unfallsicher geliefert.

Es sind nur die Aller weltspressen, auf denen heute
das und morgen etwas anderes gestanzt, gezogen oder
geprägt werden muss, bei denen das Flickwerk der
Schutzvorrichtungen einzusetzen hat.
Ich komme nun zu den Waldruffschen Schutzvor
richtungen, an deren Ausgestaltung ich einigen Anteil
habe. (Fig. 57 u. 58.)
Das Interesse an den Vorrichtungen scheint über
aus gross gewesen zu sein, wenn anders aus dem W ett
rennen um die Klisches ein Schluss gezogen werden
kann.
Wenn nur nicht damit auch das Interesse bei den
Herrn Kollegen erschöpft ist. Die Vorrichtungen ha
ben sich bewährt. —
Bekanntlich besteht die Vorrichtung darin, dass
die Fusseinrückung durch eine Sperrschiene verriegelt
ist. Es greifen am Pressetisch Sperriegel in Öffnun
gen der Sperrschienen. Durch das Niederdrücken der
Handklappen ziehen sich die Sperriegel zurück, die
Sperrschiene ist freigegeben und die Einrückung durch
den Fuss kann erfolgen. (Fig. 59 u. 60.)
Ich bemerke, dass die Hände nicht auf den Klap
pen zu liegen brauchen, bis die Einrückung erfolgt ist
— nein — während die Einrückung durch den Fuss vor
sich geht, sind die Hände schon wieder frei für das
Herbeischaffen oder Einlegen von Material.
In dem Prospekt von Waldruff finden sie die Vor

ßewerberechtlicbe Entscheidungen.
Muss die Krankenkasse für ein erkranktes Mitglied lieilgymnastische Behandlung und Elektrisieren bezahlen?
In einem Falle, mit dem sich das Badische
Verwaltungsgericht zu beschäftigen hatte, hatte es
die Krankenkasse abgelehnt, einem Kranken heil
gymnastische Behandlung und Elektrisieren zu ge
währen. D er Kassenangehörige liess sich 11 W ochen
lang in dem mediko-mechanischen Institut eines Ortho
päden behandeln, wo er heilgymnastische Übungen
auszuführen hatte. Ebenso liess er sich geraume
Zeit hindurch von einem Arzte elektrisieren. — D a
die Kasse sich weigerte, die Kosten, welche durch
die heilgymnastische Behandlung und das Elektri
sieren entstanden waren, zu ersetzen, so klagte das
Kassenmitglied gegen die Krankenkasse, erhielt aber
vor dem Badischen Verwaltungsgericht nur teilweise
recht.
W as die heilgymnastische Behandlung anbe
trifft, so fragt es sich, ob sie als „ärztliche Behand
lung“ oder als „Heilm ittel“ im Sinne von § 6, Abs. 1,
Ziff. 1 des Krankenvers. -Ges. anzusehen ist; denn
nach dieser Gesetzesbestimmung hat die Kranken
kasse wohl ärztliche Behandlung schlechthin zu ge
währen, Heilmittel jedoch nur, wenn es sich
um „kleinere“ handelt, wie Brillen, Bruchbänder
u. dergl. — Der Gerichtshof ist nun der Meinung,
dass heilgymnastische Behandlung als „ärzliche Be
handlung“ nicht anzusehen ist, denn die persönliche
Tätigkeit des Arztes tritt dabei fast ganz in den
Hintergrund, der A rzt führt nur die Aufsicht, w äh 
rend Hilfe von einer in dem mediko-mechanischen

j
j
j

l

richtung auch mit einer Nürnberger Schere versehen.
(Fig. 61.)
In dieser Ausgestaltung ist sie nur bei sehr hohem
Hub benötigt. — Sie funktioniert aber, wie ich mich
an einer Spezialpresse in der A.-G. vormals Dannhorn
in Nürnberg, wohin ich sie empfohlen hatte, überzeugte,
ganz vorzüglich zur vollen Befriedigung.
Die Nürnberger Schere bildet, wenn richtig aus
geführt auch mit der Einrückung einer Exzenter- oder
Friktionspresse verbunden, einen einfachen, gutwirkenden Handabweiser, der wenig Raum einnimmt, durch
das Eigengewicht leicht zusammenklappt, beim Arbeiten nicht hindert und billig ist. (Fig. 62 u. 63 zeigen
eine solche an einer Handspindelpresse.)
Sicherungen von Exzenter-: und Friktions-Pressen
nach dem Zweihandsystem kommen erfreulicherweise
immer mehr in Aufnahme; jede Pressenfabrik ist im 
stande solche zu liefern.
Die Sperrvorrichtung der Waldraffschen Schutz
vorrichtung hat in der letzten Zeit eine Verbesserung
erfahren, sodass der Apparat nicht mehr versagt und
leichter funktioniert.
Eine Nürnberger Schere, auf dem Pressentisch fest
gemacht, direkt mit der Fusseinrückung von Exzenter
pressen verbunden, bildet eine einfache, billige und
sehr gut wirkende Handabhebevorrichtung. Waldraff
fertigt dieselbe nun auf meine Veranlassung.

Institut angestellten Person geleistet wird. Die heil
gymnastische Behandlung ist sonach als „H eilm ittel“
zu betrachten — allerdings nicht als ein „kleineres“,
zum al es den sonst dafür angenom m enen Betrag
von etwa 20 Mk. ganz erheblich überschreitet. —
Geht m an von diesen Erw ägungen aus, so gelangt
m an zu dem Resultat, dass die Kasse zum Ersatz
der von dem Kassenangehörigen für die heilgym na
stische Behandlung gemachten Aufwendungen nicht
verpflichtet ist.
Anders liegt der Fall mit dem Elektrisieren.
Es handelt sich um das gewöhnliche Elektrisieren,
das von jeher der persönlichen ärztlichen Betätigung
angehört, und das auch im vorliegenden F all durch
den Arzt selbst vorgenommen wurde.
Hier tritt
das angewandte Mittel, die Elektrizität, seiner B e
deutung nach hinter die a u f die Hervorrufung be
stimmter physiologischer Reize gerichtete Tätigkeit
des Arztes weit zurück. Der V organg im ganzen
ist ärztliche Behandlung; das gilt selbst für den
m öglichen Fall, dass der Arzt das Elektrisieren nicht
selbst vorgenommen haben sollte, sondern dass er
es nach seiner A nleitung und unter seiner Aufsicht
durch sein Hilfspersonal besorgen liess.
D ie Kasse war danach verpflichtet, dem Kranken
die Behandlung m it elektrischem Strom zu vergüten.
(Entscheidg. des Bad. Verwaltungsger. vom 12.
Juli 1911.)
______
Unerlaubte Überarbeit im Fabrikbetriebe.
E in Fabrikant suchte alljährlich im Frühjahr für
39 bestimmt bezeichnete Tage des betreffenden Jahres
bei der Polizeibehörde die Erlaubnis zur Ü berarbeit

iß. Heft

SOZIAL-TECHNIK

von Frauen für täglich 2 Stunden nach, die er auch
stets sofort, in der Regel noch an dem Tage, an
welchem er das Gesuch stellte, erhielt. A ls nun
einmal die Erlaubnis nicht sofort erteilt wurde, liess
der Fabrikant dennoch länger arbeiten, da er bereits
alle Vorkehrungen für die Überarbeit getroffen hatte;
die Überarbeit fand auch an den nächsten zwei
Tagen statt, trotzdem noch im m er nicht die E rlaub 
nis seitens der Polizei eingegangen war.
D er Fabrikant wurde wegen Verstosses gegen
die Bestimmungen der Gewerbeordnung unter A n 
klage gestellt und zu Strafe verurteilt. In seiner
gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision be
hauptete er, er habe geglaubt, die Erlaubnis sei er
teilt, oder es sei doch zum mindesten die Behörde,
entsprechend ihrem bisherigen Verhalten, auch dies
m al m it seinem Gesuche einverstanden.
Indessen hat auch das Oberlandesgericht Dres
den die V e r u r t e i l u n g des Fabrikanten für gerechtfertig t erachtet.
W äre es so, wie der
Angeklagte jetzt behauptet, so könnte von einer be
wussten, vorsätzlichen Verfehlung gegen die hier in
Betracht kom m ende Bestimmung des § 137 der G e
werbeordnung allerdings keine Rede sein. D er Fall
liegt jedoch anders. D er Angeklagte hat sich in
den Vorinstanzen lediglich dam it verteidigt, dass er,
weil jedes frühere Gesuch stets anstandslos bewilligt
worden sei, ein gleiches im vorliegenden Falle habe
annehmen dürfen. — Danach hat also der Fabrikant
nur die H offnung gehegt, die Genehmigung zu
der Überarbeit werde rechtzeitig bei ihm eintreffen;
eine solche blosse Hoffnung, die natürlich dem
Wissen nicht gleichsteht, schliesst aber die V o r
sätzlichkeit des objektiv rechtswidrigen Handelns
des Angeklagten nicht aus.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Dresden vom
•26. Oktober 1910.)
Haftpflicht des Fabrikbesitzers für einen ausserhalb der
Fabrik sich ereignenden Unfall.
D er Inhaber eines Eisen- und Brückenbauge
schäftes hatte für den Reichsfiskus die Errichtung
einer Schiffsbauhalle in Eisenkonstruktion übernom 
men. Die Arbeiter waren gerade dabei, einen Ge
rüstbaum umzulegen, der zur A nbringung von Eisen
konstruktionen gedient hatte, als einige Werftarbeiter
an jener Stelle vorbei eine Lowry transportierten.
,In diesem M om ent kam der Gerüstbaum, der unten
nicht befestigt war, ins Rutschen, ein bei dem U m 
legen beschäftigter Arbeiter liess zwar einen W arnungs
ru f ertönen, aber einer der bei dem Transport der
Lowry tätigen Arbeiter achtete nicht darauf, und
während seine Arbeitsgenossen durch einige schnelle
Seitensprünge sich noch rechtzeitig in Sicherheit
brachten, wurde er von dem umschlagenden Baum
getroffen und schwer verletzt.
D ie Betriebskrankenkasse hatte dem Verletzten
Unterstützung zu gewähren, und der Reichsfiskus
hatte ihm eine Unfallrente zu zahlen. Nachdem die
Krankenkasse ihre Ansprüche gegen den Inhaber
des Eisen- und Brückenbaugeschäftes dem Fiskus
zediert hatte, strengte dieser die Schadensersatzklage
gegen den Ausführer der Schiffsbauhalle an, wobei
er sich auf § 2 des Hapftpflichtges. berief, wonach
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bekanntlich derjenige, welcher eine Eisenbahn, eine
Fabrik usw. betreibt, für den einem Menschen zu
gefügten Schaden haftet, den ein Bevollmächtigter
oder eine zur Leistung oder Beaufsichtigung des
Betriebes oder der Arbeiter angenommene Person
durch ein Verschulden in Ausführung der Dienst
verrichtungen verursacht. — D abei wies der Kläger
nach, dass die Arbeiter des Beklagten bei dem U m 
legen des Gerüstbaumes grob -fahrlässig zuwege ge
gangen seien.
Der Beklagte wandte ein, der § 2 des Haftpflichtges. treffe auf den vorliegenden Fall nicht zu,
denn er selbst betreibe gar keine Fabrik, er treibe
nur H andel mit fertigen Eisenteilen und übernehme
zugleich Bauten. — H inzukom m e, dass den V er
letzten auch zum mindesten ein Teil der Schuld
an dem U nfall treffe, denn von den Leuten des
Beklagten sei ja ein deutlicher W arnungsruf ausgestossen worden, und die anderen Arbeiter des
Klägers hätten sich infolgedessen auch in Sicherheit
g e bracht; das hätte doch auch der Verletzte tun
können.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel den
Schadensersatzanspruch des Klägers für begründet
erachtet. Es könne keine Rede davon sein, dass
der Beklagte nur Handeltreibender sei, vielmehr
müsse angenommen werden, dass er auch eine Fabrik
betreibt. D afür spricht, dass er die Anbringung
sämtlicher Eisenkonstruktionen an der Schifisbauhalle
nach seiner eigenen Darstellung selbst übernommen
hat. D er Beklagte kann sich auch nicht damit ent
schuldigen, dass der Unfall ausserhalb seiner Fabrik
sich ereignet und sonach das Haftpflichtgesetz keine
A nw endung zu finden habe. D enn die Vorschriften
des Haftpflichtgesetzes finden eben auch au f Aussenarbeiten Anw endung, die „m it dem technischen und
mechanischen Betriebe der Fabrik in V erbindung
stehen“.
Davon, dass der verletzte Arbeiter mitschuld
an dem Unfall sei, kann keine Rede sein; denn es
kann ihm unm öglich zum V orw urf gereichen, dass
er, als der W arnungsruf ertönte, nicht sofort die
Situation überblickte und fortlief.
Sonach war der Beklagte zum Ersätze des ent
standenen Schadens verpflichtet.
(Endschej^g. des Oberlandesger. K iel vom 25.
September 1911.)
Gefährdung von Brunnen, öffentlichen Wegen und
menschlichen Wohnungen durch Düngerhaufen.
Die Polizeibehörde hatte dem Anlieger einer
öffentlichen Strasse aufgegeben, seine Düngerhaufen,
die er ständig auf einem Feldstück nahe der Strasse
lagerte, anderswohin zu verlegen, da die aus den
Düngerhaufen ablaufende Jauche zwei in nächster
Nähe liegende Brunnen zu verunreinigen drohe und
überdies durch das Eindringen von Jauche in den
Strassengraben auch wegepolizeiliche Interessen ver
letzt würden.
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht, das in
letzter Instanz über den F all zu entscheiden hatte,
hat das Urteil der Vorinstanz, welche die polizei
liche Anordnung für berechtigt erklärt hatte, grund
sätzlich gebilligt, aber auch noch aus einem anderen
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Grunde die Verlegung der Düngerhaufen für geboten |
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
erachtet. In der Nähe des Feldstückes, auf denen
Ungültigkeit einer Strassenpolizeiverordnung wegen
der Anlieger seine Düngerhaufen lagerte, befindet
Formmangels.
sich, so war näm lich festgestellt worden, ein Haus,
Nach § 143 des preussischen Landesverwaltungs
dessen Bewohner durch den Düngerhaufen ernstlich
gesetzes bedürfen ortspolizeiliche Vorschriften in Städ
gefährdet werden. — Nun ist ja allerdings ein poli
ten der Zustim m ung des Gemeindevorstandes, soweit
zeiliches Eingreifen in den Rechtskreis eines einzel
sie nicht zum Gebiete der Sicherheitspolizei gehören.
nen nur insoweit zulässig, als notwendig ist, um die
A u f diese Zustim m ung ist in den betreffenden p o li
durch den einzelnen gefährdeten allgemeinen Inter
zeilichen Vorschriften hinzuweisen, und überdies
essen zu schützen. Beeinträchtigungen dagegen, die
hatte in dem Falle, von welchem im nachstehenden
das einzelne Mitglied des Gemeinwesens von einem
die Rede ist, der zuständige Regierungspräsident in
anderen erleidet, berechtigen die Polizeibehörde hier
einer allgemeinen Anw eisung bestimmt, dass — so
zu nicht, solange sie sich in den Grenzen blosser
weit der Erlass einer Polizeiverordnung kraft gesetz
Belästigungen halten. Hier steht dem Belästigten
licher Vorschrift von der Zustim m ung einer k o m m u 
nur der Schutz zur Seite, den ihm das Bürgerliche
nalen Selbstverwaltungsbehörde abhängig ist — in
Recht gewährt und der im ordentlichen Rechtswege
der Verordnung auf die erteilte Zustim m ung aus
zu verfolgen ist. Anders liegen die Verhältnisse,
drücklich hinzuweisen sei. — W eiterhin war in der
wenn die Beeinträchtigungen über das Mass dessen
in Rede stehenden Anw eisung des Regierungspräsi
hinausgehen, was als unvermeidliche Folge des ge
denten vorgeschrieben, dass in Ortspolizeiverordnun
sellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen von
gen, welche gemäss § 144 des Landesverwaltungs
jedem ertragen werden muss, und wenn sie zugleich
gesetzes wegen der H öhe der Strafandrohung der G e
das Leben oder die Gesundheit einzelner, insbeson
nehmigung des Regierungspräsidenten bedürfen, die
dere der Bewohner eines Hauses, ernstlich gefähr
Verfügung, in der die Genehm igung erteilt ist, nach
den. D enn dann schliesst die dem einzelnen dro
Jahreszahl und Tag anzuführen ist.
hende Gefahr auch eine erhebliche Verletzung der
E in in dem in Frage kom m enden Bezirk w ohn
guten O rdnung des Gemeinwesens in sich, dem an
hafter Hauseigentümer war nun in Strafe genom m en
einer Gesunderhaltung des Volksganzen gelegen sein
worden, weil er — entgegen der Vorschrift der mass
muss, und es ist daher unter diesen Verhältnissen
gebenden Ortspolizeiverordnung — zweimal die Strasse
polizeiliches Eingreifen gerechtfertigt.
vor seinem Grundstück nicht gereinigt hatte. — In 
In dem zur Entscheidung stehenden Falle ist
dessen hat ihn das Kam m ergericht von Strafe und;
durch die übereinstimmenden Aussagen des Ge Kosten freigesprochen. W enn auch der Angeklagte
meindevorstandes, der Zeugen und des ärztlichen
gegen die Ortspolizeiverordnung verstossen hat, so
Sachverständigen festgeslellt, dass die Bewohner des
heisst es in den Gründen, so kann er doch nicht
fraglichen Hauses bei wärmerer W itterung ganz
bestraft werden, da die Polizeiverordnung der Rechts
ausserordentlich durch üble Gerüche und durch
gültigkeit entbehrt. In derselben ist näm lich nicht
Fliegen zu leiden haben, die von den Düngerhaufen
klar zum Ausdruck gebracht, dass sie m it Zustim 
des Klägers ausgehen.
Diese Missstände sind so
m ung des Gemeindevorstandes erlassen worden ist,
stark, dass ein Öffnen der Fenster in den Wohnsondern es heisst darin nur, sie sei „nach Benehmen
und Schlafräumen jenes Hauses bei Tage und bei
mit der Stadtvertretung“ erlassen. — W e r sich m it
Nacht unm öglich ist. Dass ein derartiger lange an einem anderen „in ein Benehm en“ gesetzt hat, ist
haltender Mangel an Zuführung frischer Luft die Ge
doch aber noch nicht im Besitz der Zustim m ung,
sundheit der Bewohner in hohem Grade schädigen,
des anderen.
und dass andererseits die in die W ohnräum e einge
A ber auch noch in anderer Beziehung entspricht
drungenen Gerüche von D ünger bei fortgesetzter
die Verordnung nicht der A nw eisung des Regierungs
Einatm ung ekelerregend und appetitstörend wirken,
präsidenten ; die Polizeiverordnung weist näm lich
lehrt die tägliche Erfahrung und st?ht nach hygie
nur darauf hin, dass die Genehm igung des Regierungs
nischen Grundsätzen fest. Ebenso ist allgemein be präsidenten bezüglich der — obenerwähnten —
kannt, dass durch Fliegen, wie sie sich namentlich
Strafandrohung erteilt sei, ohne die Verfügung nach
auf Düngerstätten in grösser Menge aufzuhalten
dem D atum des Erlasses zu bezeichnen.
pflegen, ansteckende Krankheiten leicht übertragen
In doppelter Hinsicht entbehrt also die Polizei
werden können.
verordnung der vorgeschriebenen Form. D a aber
die Gültigkeit einer Polizeiverordnung hiervon ab
Nach alledem war die Polizeibehörde schon
hängt, so ist sie ungültig, und natürlich konnte auch
aus diesem Grunde berechtigt, die Verlegung der
die auf eine solche Verordnung gegründete Verur
Düngerhaufen zu fordern, und es bedurfte gar nicht
teilung des Angeklagten nicht aufrechterhalten werden.
des Eingehens auf die Frage, ob das Vergehen der
Polizeibehörde auch deshalb berechtigt ist, weil eine
Verseuchung der Brunnen drohte und eine V erun
reinigung des Strassengrabens bereits eingetreten
war.
(Entscheidg. des Sächsisch. Oberverwaltungsger.
vom 22. März 1911.)

(Entscheidg. des Kam m erg. vom 6. A pril 1911.)'
Wann ist ein Kaufmann verpflichtet, seine Firma im
Handelsregister löschen zu lassen 1
E in K aufm ann, der ein offenes Ladengeschäft
betrieb, war in Konkurs geraten. Nachdem das
Konkursverfahren beendigt war, betätigte sich der
K aufm ann unter seiner eingetragenen Firm a als
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Agent, doch erzielte erjso geringe Umsätze, dass er
jahrelang von der Gewerbesteuer freiblieb.
Nachdem die Handelskammer auf Ersuchen des
Amtsgerichts über den Geschäftsbetrieb des Agenten
Erhebungen m it dem Ergebnis angestellt hatte, dass
sie ihn als Minderkaufmann bezeichnete, erging an
jenen wiederholt die bereits vorher an ihn gerichtete
V erfügung, seine Firm a löschen zu lassen. Von
neuem machte jener geltend, was er schon früher
behauptet hatte, sein Handelsgewerbe werde sich
bald wieder zu grösserem Um fange entw ickeln; die
Löschung würde ihm Schaden bringen, da aus der
früher von ihm gemachten Reklam e noch immer
Aufträge bei ihm eingingen, die im Falle der Löschung
von der Post als „unbestellbar“ behandelt werden
würden.
D a die Beschwerde des Kaufm anns ergebnislos
blieb, legte er weitere Beschwerde ein, in der er
noch besonders betonte, dass von einem Erlöschen
seiner Firm a gar keine Rede sei. Seine Firm a sei
allerdings zurzeit au f den U m fang des Kleinge
werbes herabgesunken; deswegen sei sie doch aber
noch nicht erloschen. Dass eine Firm a erlösche,
wenn sie auf einen kleinen U m fang herabgehe, stehe
nirgends ein Gesetz.
Indessen hat das Kammergericht auch die weitere
Beschwerde abgewiesen. Es ist festgestellt, so wird
in den Gründen ausgeführt, dass der Gewerbebetrieb
des Beschwerdeführers schon seit mehreren Jahren
nur noch im U m fange des Kleingewerbes besteht.
D er geringe Betriebsumfang ist sonach kein bloss
vorübergehender. Ist aber ein Geschäftsbetrieb dau
ernd auf den U m fang des Kleingewerbes herabge
gangen, dann ist die Firm a erloschen. D as folgt
aus § 4 des Handelsgesetzb.; denn dieser Paragraph
nim m t schlechthin Personen, deren Gewerbebetrieb
sich in den Grenzen des Kleingewerbes hält, von
den Vorschriften über die Firm a aus — ohne Unter
schied, ob der Betrieb früher Grossbetrieb war oder
nicht. Einer besonderen Bestim mung für Geschäfts
betriebe, die auf den Kleinbetrieb herabgegangen
sind, bedurfte es dem nach nicht; denn auch Personen,
welche auf G rund des § 1 des Handelsgesetzb. die
Kaufmannseigenschaft besitzen, sind nur dann firmen
berechtigt, wenn ihr Gewerbebetrieb über den U m fang
des Kleingewerbes hinausgeht.
Sonach ist die Firm a des Beschwerdeführers
erloschen, und gemäss § 31 des Handelsgesetzb.
hatte er das Erlöschen zum Handelsregister anzu
melden.
(Beschluss des Kammerger. vom 4. November
1910.)
_____
Abgewiesener Anspruch des Mäklers auf Zahlung
von Provision.
E in Grundstücksmakler hatte von einem K auf
lustigen den A uftrag erhalten, ihm ein geeignetes
K aufobjekt lediglich nachzuweisen. Der Mäkler liess
seinem Auftraggeber auch ein Verzeichnis verkäuf
licher Grundstücke zugehen, dem eine Beschreibung
der einzelnen Objekte beigefügt war. Gleichzeitig
bot sich der Mäkler dem Kauflustigen für die wei
teren Verhandlungen als Verm ittler an und ersuchte
ihn schliesslich, sich beim Beginn eventueller K auf
verhandlungen a u f ihn zu berufen.
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Tatsächlich kaufte der Auftraggeber des M äk
lers ein von diesem in seinem Verzeichnisse nam 
haft gemachtes Grundstück, doch weigerte er sich,
dem Mäkler die von diesem verlangte Provision zu
zahlen, indem er behauptete, er habe die Gelegen
heit zum Kaufe dieses Objektes nicht durch den
Nachweis des Mäklers erhalten, sondern er habe
schon vorher gewusst, dass das betr. Haus verkäuf
lich sei.
Der klagende Mäkler führte demgegenüber aus,
zum mindesten habe doch die Beschreibung des
Objekts, die er seinem Verzeichnisse beigefügt hatte,
auf den Beklagten in dem Sinne eingewirkt, dass
er dem Abschlüsse des Kaufes geneigter wurde. Der
Beklagte wäre auch verpflichtet gewesen, sich dem
Eigentüm er des Hauses gegenüber, das er kaufte,
auf den Kläger zu berufen und ihn zu den K auf
verhandlungen hinzuzuziehen.
Indessen hat das Oberlandesgericht Königsberg
den Anspruch des Mäklers abgewiesen. Aus dem
Briefwechsel der Parteien stellte das Gericht fest,
dass nach dem W illen des Beklagten sich der Kläger
nur als Nachweismäkler betätigen sollte; der Kläger
hatte sonach kein Recht, zu verlangen, dass ihn der
Beklagte als Vermittlungsmäkler in Anspruch nahm.
— W eiterhin hat der Beklagte beschworen, dass er
die Gelegenheit zum Kaufe des von ihm erworbenen
Hauses nicht aus dem Verzeichnisse des klagenden
Mäklers erfahren hat, sondern von anderer S e ite ;
sonach besteht also zwischen dem Nachweise des
Klägers und dem Kaufabschlüsse des Beklagten kein
Zusammenhang.
A uch aus der seinem Verzeich
nisse beigegebenen Beschreibung des Kaufobjektes
kann der Kläger irgendwelche Ansprüche nicht her
leiten, denn wenn dem Beklagten die Verkäuflich
keit des Hauses schon bekannt war und daher die
M itteilung dieser Kaufgelegenheit einen „Nachweis“
im Sinne des zwischen den Parteien zustandegekom
menen Mäklervertrages nicht enthielt, so war, falls
gerade, jenes Grundstück vom Beklagten erworben
wurde, der Mäklervertrag seitens des Klägers uner
füllt geblieben und daher auch dem Beklagten hier
aus eine Verbindlichkeit nicht erwachsen. Der Be
klagte brauchte daher auf die ihm vom K läger zu
gegangene Em pfehlung jenes Grundstücks als eines
zum Ankaufe geeigneten Objektes keinerlei Rücksicht
zu nehmen und ebensowenig den K läger selbst an
den Kaufverhandlungen teilnehmen zu lassen.
Der Kläger hatte auch noch geltend gemacht,
es wäre zum mindesten Pflicht des Beklagten ge
wesen, als er das Verzeichnis erhielt, ihm sofort die
jenigen Objekte bekannt zu geben, deren Verkäuf
lichkeit er schon anderweit erfahren hatte. Das von
dem Beklagten beobachtete Verhalten verstosse
gegen Treu und Glauben. — Indessen hat das G e
richt auch diese Behauptung für unrichtig erklärt.
D er Kläger hatte dem Beklagten eine so überaus
grosse Anzahl von Grundstücken in seinem V er
zeichnis genannt, dass er m it der Möglichkeit rechnen
musste, jenem werde das eine oder das andere
Kaufobjekt schon bekannt sein.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Königsberg vom
17. Februar 1911.)
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Meine mitteilungeH.
Ringschmiervorrichtung für Losscheiben.
Bekanntlich ist es ein grösser Übelstand der Los
scheiben, dass sie sich bei längerer Ruhe der Wellen
leitung bezw. der Arbeitsmaschinen festfressen, wenn
die Leerscheibe bezüglich des Ölens unter schlechter
Wartung und Pflege steht. Mir sind aus dem Brauge
werbe schwere Unfälle erinnerlich, wo sich die Leer
scheibe des Umhackapparates am Läuterbottich derart
festgefressen hatte, dass der Apparat sich in Bewegung
setzte, während der Arbeiter den Bottich reinigte, und
wobei fast jedes Mal ein tödlicher Ausgang des Unfalls
die Folge war. Ähnliche Unfälle weisen fast die sämt
lichen Jahresberichte der Aufsichtsbeamten verschie
dener gewerblicher Betriebe auf. Um dieser stets be
stehenden Gefahr abzuhelfen, ist die Maschinenfabrik
B e r g h ä n e l & L i n d n e r in C h e m n i t z , Luther
strasse Nr. 66 auf eine sehr brauchbare Neuerung,
eine Ringschmiervorrichtung der Losscheibe mit fol
gender Konstruktion gekom m en:
In der Nabe der Leerscheibe a sitzt bis zu ein vier
tel eingelassen einRingschmiermuff, in welchem sich ein
mit der Ölkapsel e in Verbindung stehender ölring d
befindet, der fortgesetzt in Bewegung ist, um der Los
scheibe ö l zuzuführen. Die ganze Schmiervorrichtung
ist durch ein zweiteiliges, mittels Charniere verbun
denes Gussgehäuse, dessen Bodenfläche e als Ölbehälter
dient, abgeschlossen. Seitlich vom Gehäuse befindet
sich eine winkelige Rohrleitung f, die als Ölstandsanzei
ger angebracht ist. Oben im Mittel des Gehäuses ist zum
Eingiessen des Öles das Schinierloch h eingebohrt, das
gegen Eindringen von Sand und Staub mit einem
Deckel abgeschlossen ist. Mit dem Einstellhebel g
wird bezweckt, dass die Vorrichtung dauernd auf der
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j Welle ruht. Diese Ringschmiervorrichtung nimmt nur
1 sehr wenig Raum in Anspruch, arbeitet überaus spar
sam und schliesst das Abtropfen nach dem Fussboden

Fig. 64.
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vollständig aus, wodurch nicht nur das Ausgleiten der
Arbeiter auf dem gefetteten Fussboden vermieden, son
dern auch mit dem Schmieröle äusserst gespart wird,
weil dasselbe immer wieder in den an der Schmiervor
richtung angebrachten Ölbehälter e zurückläuft. Ein
Modell dieser Ringschmiervorrichtung ist im „Nürn
berger Arbeiterschutz-Museum“ ausgestellt.
H ö r b e r.
Schutz des Augenlichts in den Betrieben.

Mit Befriedigung kann man es begrüssen, dass
sich in den Vereinigten Staaten eine Bewegung geltend
macht zur Abwehr der Nachteile durch die ungünstigen
Lichtverhältnisse, die allenthalben bei gewerblichen
Tätigkeiten der Sorg- und Gedankenlosigkeit zuzu
schreiben sind. Im Montagesaal wie beim Massen
betriebe, im Laboratorium und beim Vermessen trifft
der Ingenieur das Übel, bekämpft es aber nur selten
mit den heute zu Gebote stehenden Mitteln zur Er
haltung der Sehkraft. Gegen Staub und Späne wird
allerdings vielfach durch Schirme und Brillen vorge
sorgt, und gegen Bogenlicht durch farbige Gläser. D ar
über hinaus ist aber noch ausserordentlich viel zu
leisten, sowohl seitens der Arbeiter selbst, als von den
Verantwortlichen. Abgesehen von der Anlage der Bau
lichkeiten und der künstlichen Lichtversorgung, welche
Fragen ja ein sehr grosses Kapitel für sich bilden, sei
hier nur erwähnt, dass zunächst dem Vorurteil gegen
das Brillentragen bei dem männlichen und weiblichen
Personal begegnet werden muss und dass die Meister
zu instruieren sind, eine Brille nicht gleich als ein
Zeichen der Untauglichkeit für die Arbeit anzusehen.
Ferner sollte in jedem Raum irgendwo am Fenster ein
kleiner Spiegel angebracht sein, in dem man das Auge
im vollen Licht erblicken kann, und ein Kästchen da
bei mit den wenigen und sehr einfachen Geräten zur
vernünftigen Selbstbeseitigung von Fremdkörpern aus
dem Auge, damit das Hantieren mit Federmessern und
Zündhölzchen aufhört. Von Wichtigkeit ist auch ein
praktischeres System der Anbringung von Ableseskalen
an Präzisionsmaschinen, grössere Teilungen und Er
satz gerader Nonien durch zylindrische; dies gilt auch
für den Theodolithen. Und wo es auf ein sehr ge
naues Messen nicht ankommt, lasse man ruhig die oft
verschrieenen Schublehren und andere Instrumente mit
Zeigerwerk verwenden, die ein momentanes und siche
res Ablesen gestatten, sodass ausser beträchtlicher
Schonung des Gesichts auch Zeitersparnis erreicht
wird.
(Nach ,,The Times Engineering Supplement“ .)
B. E.
Selbstansprineenrte Fnhrzenerniotoren.

Unter der erklecklichen Zahl von Unvollkommen
heiten, die auch dem modernsten Kraftwagen heute
noch anhaften, wird wohl keine fataler empfunden, als
die Notwendigkeit des Anwerfens des Motors. In die
sem Punkte ist entschieden ein Rückschritt zu verzeich
nen gegenüber der Jugendzeit des Automobilismus, als
er noch im Zeichen des Dampfes stand. Indes muss man
sich mit dem Bestehenden abfinden und die Technik
ist schon seit längerem bemüht, es der Dampfmaschine
in dieser vitalen Frage gleichzutun. Bei grösseren Aus
führungen ist dies auch einigermassen geglückt, wenn
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auch, man möchte sagen, mit Hängen und Würgen;
aber immerhin kann man die neuesten grossen SchiffsDieselmotoren nicht nur aus jeder Stellung anlassen,
sondern auch anstandslos umsteuern, sogar oft noch
rascher als Dampfmaschinen; freilich muss das Perso
nal sehr gut eingeübt sein. Das Mittel dabei ist kom
primierte Luft, die man sich auf einem Schiff unschwer
in grösseren Mengen aufgespeichert halten kann; auf
dem Wagen aber hat die Sache ein anderes Gesicht
und es bedarf für das gleiche Mittel noch besonderer
Kniffe; es ist aber auch nicht das einzige, und wir wol
len die drei, die sich zurzeit bewährt haben, nun ken
nen lernen. W ir unterscheiden das Acetylen-, das elek
trische und das Pressluft-System, wozu als viertes noch
das halb-automatische Holden’sche kommt.
Das Acetylensystem hat den grossen Vorteil, dass
der erforderliche Apparat, in der Hauptsache lediglich
ein mit komprimiertem Acetylen gefüllter Zylinder,
auch für die Beleuchtung zu verwenden ist. Die Hand
habung ist äusserst einfach. Nachdem beim Abstellen
des Motors auch die Funkengebung gesperrt wurde,
tritt man während der letzten drei bis vier Umdrehun
gen auf einen Knopf und stellt dadurch eine Verbindung
her zwischen der Acetylenflasche und den Zylindern,
sodass diese sich mit Acetylen füllen. Dieses Gas nun
kondensiert nicht wie Benzindampf und bleibt noch
lange Zeit nach dem Abstellen explodierbar. Um wie
der anzulassen, tritt man nochmals auf den erwähnten
Knopf und bewirkt gleichzeitig ein Funkengeben des
Magneto, wobei sich das noch zulaufende Actylen un
fehlbar entzündet, und unter der eintretenden Explo
sion in den Zylindern springt augenblicklich der M o
tor an. Natürlich kann man aus der Flasche auch die
Acetylenlampen versorgen, es erübrigt sich also der
Karbidapparat mit aller seiner Umständlichkeit und
Unsauberkeit. Die Montage ist die denkbar einfachste;
sie beschränkt sich auf die Herstellung der Verbindung
zwischen der Flasche und dem Zuströmrohr der Zylin
der.
Der elektrische Anlasser besteht, wie sich denken
lässt, in einem umschaltbaren kleinen Dynamo, der
beim Laufen des Wagens als Generator eine Sanimelbatterie speist und zum Anlassen von dieser als M o
tor mit Strom versehen wird. Auch hier scheint in be
zug auf Verwendbarkeit für Lichtzwecke der gleiche
Vorteil erreicht, wie oben; aber das -grosse Gewicht
des Akkumulators macht das System für kleinere W a 
gen fast unpraktikabel, während bei grossen allerdings
unter Umständen der Wegfall aller Sorge um die Ace
tylen-Erneuerung, mit der es in manchen Gegenden
ihre Schwierigkeiten hat, ausschlaggebend werden
kann. Das System erscheint übrigens eine Zukunft zu
haben, da eine der grössten Automobilfirmen, die Cadillac’sche, es auf allen grösseren Wagen einbaut.
Das Pressluftsystem bringt zwar nicht wie die
beiden vorstehenden, Nebenvorteile für die Beleuch
tung, dafür aber für die Bereifung. Das Anlassen er
folgt hier mit noch grösserer Sicherheit, wie bei dem
Acetylensystem, sofern der schwierig einzubauende
Apparat in bester Ordnung gehalten wird. Die Press
luft wird in einer Flasche vorrätig gehalten und der
Abgang lässt sich durch eine kleine zweizylindrige dem
Motor ankuppelbare Luftpumpe ersetzen. Es sind meh
rere Patente in Verwendung; eine typische Einrich
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tung ist die folgende: die Luft wird den Zylinderköpfen
durch einen Dreh-Verteiler zugeführt. Dieser ist z. B.
im Falle eines 6-Zylinder-Motors ein 6-Wege-Hahn,
der sich konstant mit der halben Tourenzahl des M o
tors dreht; jede seiner Öffnungen entspricht einem
Rohr, das zu einem der Zylinder führt und immer dann
Zulass erhält, wenn dort der Arbeitshub bevorsteht,
Auslass- und Einlassventil also geschlossen sind. U n
ter der eintretenden Pressluft geht der Kolben hinunter,
die Maschine springt an; beim übernächsten Hub erfolgt
dann die Saugung auf den Vergaser, bildet sich das
Gasgemisch und erfolgt die Explosion, gegen deren
Druck die Druckluftrohre durch ein Rückschlagventil
geschützt sind. Der Vorgang pflanzt sich von Zylin
der zu Zylinder fort. Man hat auch versucht, die Ex
plosionen direkt zur Auffüllung der Flasche zu ver
wenden, indem man durch ein starkes Ventil im Augen
blick der Explosion etwas Gas ableitet; man kommt
dann mit einer erheblich kleineren Pumpe aus, ris
kiert aber, dass sich durch Russ und ö l, das dabei in
die Flasche gerät, die verwendeten kleinen Ventile ver
stopfen.
Das Holden’sche System besteht einfach in der
Verwendung eines Ventilhebers, den man betätigt, um
den Motor mit geringer Anstrengung durch eine Tret
kurbel vom Führersitz aus in Drehung zu versetzen,
worauf er ganz wie beim Ankurbeln durch die Entzün
dung des angesaugten Benzindampfes anspringt; will
man der W irkung unter allen Umständen sicher sein,
so kann man die Vorrichtung noch mit dem erstgenann
ten System der Acetylenflasche verbinden; die M on
tage ist meistens auch nachträglich leicht ausführbar.
Mit gewissen Modifikationen dürfte diese Art des An
lassens sich besonders für Aeroplane empfehlen.
(Nach „The Times Engineering Supplement“ .)
B. E.
Berliner Arbeiterwohnungen.

Seit Jahren veranstaltet die Berliner „Ortskranken
kasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handels
leute und Apotheker“ lehrreiche Erhebungen über die
Wohnverhältnisse der Reichshauptstadt. Am lehrreich
sten ist die neueste Erhebung, worüber soeben die
Schrift: „Unsere Wohnungsenquete im Jahre 1910“ ,
bearbeitet von Albert Kohn, Berlin 1911, erschienen ist.
Der Bearbeiter weist die Angriffe des organisierten
Haus- und Grundbesitzes gegen diese Untersuchungen
kräftig zurück und schreibt: „W ir haben unsere Aufgabe
nicht darin erblickt, festzustellen, wer an den herr
schenden Verhältnissen schuld ist; es war uns darum
zu tun, unsere Kranken, soweit sie in schlechten un
gesunden Räumen hausten, welche ihre Wiederher
stellung unwahrscheinlich erscheinen Hessen, sowie die
behandelnden Ärzte zu orientieren und jene, soweit das
irgend möglich war, in Krankenhäusern, Heilstätten und
Walderholungsstätten unterzubringen.
Um ihre Kontrollbeamten besser in den Stand zu
setzen, die ihnen durch die Enqueten erwachsenden
Aufgaben zu lösen, hat die OrtskrankenkasSe in den
letzten Jahren Vortragsreihen über Wohnungswesen,
Tuberkulose, Alkoholismus usw. veranstaltet. Weit
entfernt, durch ihre Arbeiten eine staatliche oder
städtische Wohnungsinspektion ersetzen zu wollen, hat
sie vielmehr beabsichtigt, deren dringende Notwendig
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keit zu beweisen. Die neue Enquete hat wiederum er
geben, dass ein grösser Teil der Kassenmitglieder nur
deshalb erkrankt, weil sie in engen, kleinen, ungesun
den Wohnungen, zusammengedrängt mit allzu vielen
anderen Personen leben. Täglich begegneten die Kon
trollbeamten in elend belichteten, kaum durchlüftbaren
Räumen Patienten, denen die natürlichsten Heilfaktoren,
Sonne und reine Luft, schwer oder überhaupt nicht zu
gänglich waren. Lungen- und Unterleibskranke, denen
das Treppensteigen äusserst schädlich ist, wohnen vier
Treppen hoch oder gar in Dachwohnungen. „Unsere
Beamten kamen immer noch in Kellerwohnungen mit
ihren bekannten Nachteilen, sowie in andere feuchte
und düstere Räume. So erfreulich es auch ist, dass
vielfach eine Wendung zum Bessern eingetreten, muss
doch noch ungeheuer viel geschehen, um die ärgsten
Schäden zu beseitigen.“
Der Bearbeiter der Untersuchung weist ferner dar
auf hin, dass es den Krankenkassen nicht bloss auf die
Gegenwart ankomme, d. h. nicht auf eine heilbringende
Unterbringung ihrer kranken Mitglieder, sondern auch
auf die Zukunft, d. h. das Wohlergehen der Kinder.
Diese werden durch das Wohnen in Hinterhäusern mit
licht- und luftlosen Höfen ganz gewaltig geschädigt.
Es kann den Kassen selbstverständlich, schon im eigen
sten wohlverstandenen Interesse, nicht gleichgültig sein,
wo und wie die Kleinen heranwachsen, ob für das Er
stehen eines gesunden, widerstandskräftigen Geschlechts
Gewähr geboten ist oder nicht, denn unter ungünstigen
Verhältnissen fallen die Kinder den Kassen früh und
oft zur Last. Glücklicherweise unterstützt das neue
Gesetz die Kassen in ihrem Kampfe mit den Vermieter
vereinen, indem es ihnen das Recht einräumt, „Mass
nahmen allgemeiner Art zur Verhütung von Krankheiten
der Kassenmitglieder“ zu treffen. Hierher gehören
auch die Wohnungsenqueten. Die Sorge für gesunde
Wohnungen ist eine streng logische Folge der Arbeiter
versicherung. Mit vollem Recht führt das Vorwort
einen Ausspruch des bekannten Tübinger Fachmannes,
Dr. C. J. Fuchs an: „Wenn wir das entsetzliche sitt
liche Elend verfolgen, dass in den Grossstädten mit
der Massenhäufung der Bevölkerung, durch die M i
schung der Geschlechter, der Kinder und Erwachsenen,
der Einlieger und Schlafburschen entsteht, dann be
finden wir uns vor dem allergrössten Schaden unserer
Zeit; ihn zu beheben, muss unsere erste Aufgabe sein.“
Vor allem naturgemäss die Aufgabe der unmittelbar in
teressierten Krankenkassen. Möchten diese bald durch
weg von demselben Geiste der Weitsichtigkeit erfüllt
werden wie die Berliner „Ortskrankenkasse für den
Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apo
theker!“
L. K— r.

Patente und Gebrauchsmuster
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
gibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
15. 2. 12.
Verfahren zum Ausblasen von Heizröhren, Flamm
rohren o. dgl., bei welchem Dampf in von einander ab
weichenden Richtungen in die Heizrohre geleitet wird.
— Julius Alexander, Stendal. — 13 e. A. 20 414 —
10. 4. 11.
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Selbsttätiger Bindeapparat für Strohpressen. —
Fa. Heinrich Lanz, Mannheim. — 45 e. L. 30 426 —
13. 6. 10.
Sicherheitskurbel für Aufzüge, Explosionsmotoren
o. dgl. — Antoine Paulin Maigne, Levallois-Perret,
Frankr. — 47 b. M. 43 299 — 31. 12. 10.
19. 2. 12.
Verfahren der Verkohlung bezw. stufenweisen D e
stillation von Holz, Torf u. dgl. — Chemische Fabrik
Pluder G. m. b. H., Pluder, O. Schl. — 10 a. C. 20 348
—

11 . 2 . 11 .

Beschickungsvorrichtung für Schachtöfen u. dgl.,
bei welcher von beiden Ofenseiten her Einschubvor
richtungen die vor ihnen ausgebreitete Beschickung
dem Ofen zuführen. — Mount Lyell Mining and Railwav Company Limited, Melbourne. — 18 a. M. 44 656
— 22. 5. 11.
In Schienen fahrbarer Wagen zum Entschlacken
schachtförmiger Müll Verbrennungsöfen. — Stettiner
Chamotte-Fabrik Akt.-Ges. vormals Didier, Stettin. —
24 d. St. 16 385 — 15. 6. 11.
Aus- und Einrückvorrichtung an Arbeitsmaschinen.
— Otto W ilke jr., Barmen, Gewerbeschulstr. 135. —
47 h. W . 36 863 — 10. 3. 11.
j
22 . 2 . 12.
!
Waschvorrichtung zum Waschen von Hand mit
feuergefährlichen Flüssigkeiten. — Fa. Robert Bosch,
Stuttgart. — 8 a. B. 61 458 — 6. 1. 11.
Schutzvorrichtung an Öfen zum Auffangen der
beim öffnen der Ofentür herausfallenden Brennstoff
teile. — Fa. L. Altmann, Kattowitz, O. Schles. — 36 a.
A. 20 546 — 6. 5. 11.
Rohrbruchventil mit durch die Strömungsenergie
des Druckmittels bewirkten Selbstschluss. — Albert
van Bonn, Paris. — 47g. B. 60829 — 17. 11. 10.
26. 2. 12.
Wasserstandsregler für Dampfkessel mit einer das
Speiseventil steuernden Membran. — Julius Fabian,
Berlin-Wilmersdorf, Xantenerstr. 5. — 13 b. F. 31 207
— 24. 10. 10.
Gasdichter Verschluss für Beschickungskübel. —
Wilhelm Hilgers, Düsseldorf, Lindenstr. 251. — 18 a.
H. 52 864 — 2. 1. 11.
Fangvorrichtung für Förderketten, insbesondere in
Grubenbetrieben. — Peter Hamacher, Elsdorf b. Cöln.
— 20 a. H. 54 728 — 29. 6. 11.
Schutzbrille. — Richard Kraus, Saarbrücken, Karl
strasse 10. — 30 d. K. 49 502 — 6. 11. 11.
Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — M a
schinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf. A.-G.,
Dresden-Heidenau. — 47 a. M. 44 469 — 3. 5. 11.
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Auswerfvorrichtung für das bedruckte Werkstück
an Tiegeldruckpressen mittels Luftpumpe. — Max Pol
ter, Leipzig, Friedrich Liststr. 5. — 15 d. 497 682.
Unter der Feuerung anzubringende Wasserver
dampfungsschale zur Erhöhung der Heizkraft und Koh
lenersparnis. — Friedr. W ilh. Giese, Iserlohn. — 24 i.
497 371.
Handgerät zur staubfreien Entleerung der Asche
aus Öfen, Herden o. dgl. — Carl Täschner, Friedenau
b. Berlin, Bornstr. 16. — 34 d. 497 258.
Riemenrücker. — Peniger Maschinenfabrik und
Eisengiesserei A.-G., Penig i. S. — 47 d. 497 262.
Sicherheitsalarm-Apparat zum Anzeigen von Rohr
brüchen und Offenstehen der Hähne. — Wilhelm Thür
mann, Pommerensdorf bei Stettin. — 74 b. 497114.
Bremsvorrichtung für Schleudermaschinen (Zentri
fugen). — Schönau & Frölich, Braunschweig. — 82 b.
497 304.
26 . 2 . 12.
Fahrgestell für Giesswagen u. dgl. — Maschinen
bau-Akt.-Ges. Tiegler, Duisburg-Meiderich. — 31 c.
498 402.
Stellvorichtung für die Messer an Messerwellen
mittels verstellbarer Mitnehmerschiene. — E. Kiessling
& Co., Leipzig-Plagwitz. — 38 e. 498 285.
Panzergleitschutz für Motorwagen, mit in den
Panzerplatten teilweise versenkt liegenden zylindri
schen Nietköpfen. — Carl Schmidt, Ichenhausen. —
63 e. 498 114.
Ziegelwaren-Abschneidevorrichtung. — Wilhelm
Oelinger, Orsoy, Rhld. — 80 a. 498 175.
Erteilte Patente.
Kl. 7 a. 239 302. V o r r i c h t u n g z u m V e r h i n 
der n des A b g l e i t e n s der D o r n s t a n g e
vom W i d e r l a g e r bei R o h r w a lz w e r k e n .
— Deutsche Maschinenfabrik A.-G. in Duisburg.
Es ist bei Rohrwalzwerken schon öfters vorgekom
men, dass die sich gegen das Widerlager stützende
Dornstange von demselben abgeglitten ist und hierbei
den sie bedienenden Arbeiter mehr oder minder schwer,
ja sogar tödlich verletzt hat. Durch die neue Vorrich
tung soll ein Abgleiten der Dornstange vom Widerlager
dadurch verhindert werden, dass an der das rückwär
tige Dornstangenende umschliessenden Rohrschelle f
(siehe Fig. 67) eine Nase g angeordnet ist, welche einen

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

19. 2. 12.
Arretiervorrichtung für ausfahrbare Knettröge. —
Borbecker Maschinenfabrik und Giesserei, Th. Kade,
Bergeborbeck b. Essen. — 2 b. 497 244.
Wasserstandsregler für Dampfkessel. — Giesbert
Pähler, Berlin, Werneuchenerstr. 2. — 13 b. 496 988.
Materialzuführungsvorrichtung für Druck- und
Prägepressen. — Horn & Schneider, Kötzschenbroda.
— 15 d. 497 621.

entsprechend ausgebildeten Teil des Widerlagers um
fasst. Die Schelle ist zur leichteren Lösbarkeit auf der
Dornstange zwischen zwei Bünden verschiebbar an
geordnet. In der Schelle ist um einen Bolzen ein Hand
hebel k drehbar, der sich beim Hochklappen mit seinen
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Anschlägen gegen die Vörsprünge der Schelle legt und
so ein besseres Abheben der Stange vom Widerlager
ermöglicht. Diese Anordnung ist namentlich bei sol
chen Rohrwalzwerken von Vorteil, bei denen das W alz
gut über den Arbeitswalzen hinweg zur Einstechseite
zurückbefördert wird. Bei Rohrwalzwerken, bei wel
chen das Zurückbefördern der Rohre zwischen den Ar
beitswalzen hindurch erfolgt und die Dornstange somit
nicht aus ihrer Lage gehoben zu werden braucht, ist
der Handhebel dagegen an Stelle der Hubbegrenzung
mit einem Ansatz r versehen, welcher hinter die W ider
lagerleiste greift und so ein Mitziehen der Dornstange
verhindert.
G.
Kl. 10a. 241 821. V o r r i c h t u n g z u m S p a l 
ten des aus dem O f e n a u s t r e t e n d e n
K o k s k u c h e n s . — Fa. Franz Brunck in Dort
mund.
Bei dem Ausdrücken des Kokses aus der Koks
ofenkammer auf Löschplätze werden die glühenden
Kokswände meistens von Arbeitern mittels Haken ge
halten und umgeworfen, sodass sich vielfach einseitige
Kokshaufen bilden. Bei diesem Verfahren sind die Ar
beiter der grossen strahlenden Wärme des Kokses aus
gesetzt. Ausserdem zerbricht der Koks beim Umstür
zen der W ände teilweise in kleine Stücke.
Um diese Nachteile zu vermeiden, ist ein pflug
scharartiger, pyramidenförmiger Körper im Koksplatz
belag vor der Ofenkammer mittels eines Bolzens be
festigt. Beim Ausdrücken der Charge wird die Sohle
des Koksofens durch den Schuh gespalten, sodass die
Kokswand an dem Schuh rechts und links gleichmässig
vorbeigeht, sich hierauf dachförmig gegeneinanderlegt
und so allmählich ohne Fall auf den Löschplatz nieder
sinkt. Durch diese Spaltvorrichtung wird mithin nicht
nur der Arbeiter geschont und die Handarbeit beseitigt,
sondern auch die Menge des kleinstückigen Kokses
herabgesetzt und das Ablöschen des weniger hoch auf
dem Löschplatz liegenden Kokses erleichtert.
G.

Biicberbesprecbungen.
Monatsblätter
für A r b e it e r v e r s ic h e 
r u n g . Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts. VI. Jahrgang. Berlin, den 20. Ja
nuar 1912. No. 1.
I n h a l t : I. Krankenversicherung: Allgemeine und
besondere Ortskrankenkassen nach der Reichsversiche
rungsordnung.
„Formale“ Krankenversicherung nach
der Reichsversicherungsordnung. — II. Unfallversiche
rung*: Leitsätze für das Heilverfahren während der
Wartezeit. — III. Invaliden- und Hinterbliebenenver
sicherung: Zur Einführung in die Hinterbliebenenver
sicherung.
— — , VI. Jahrgang. Berlin, den 15. Februar 1912.
Nr. 2.
I n h a l t : I. Krankenversicherung: Zur Kranken
versicherung der Dienstboten nach der Reichsversiche
rungsordnung. Die Aufhebung des Hilfskassen gesetzes.
— II. Unfallversicherung: Gewerbsmässige Baubetriebe
und Regiebauarbeiten. — Verschiedenes: Wohnungs
wesen und Tuberkulose (Buchanzeige). Kursus für
Unfallheilkunde. Nachricht.
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Personalnachrichten.
Herr Ingenieur H a n s K e t t n e r , technischer
Aufsichtsbeamter der Müllerei-B.-G. verstarb plötz
lich infolge Herzschlags am 16. Februar d. J. Der
Verstorbene war in Stuttgart geboren und studierte
Bergbau in Freiberg. Sein Tätigkeitsdrang führte ihn
nach Südwestafrika, wo er eigene Goldfelder, wenn
auch ohne grossen Erfolg, abbaute, auf Seite der Buren
an Kaffernkriegen teilnahm und am Bau afrikanischer
Bahnen tätig war. Nach Deutschland zurückgekehrt
gründete er eine Mühlenbauanstalt in Cannstadt und
betrieb diese 15 Jahre hindurch. Seit 1903 widmete er
sich dem technischen Aufsichtsdienst der MüllereiB.-G. und wurde 1904 Mitglied des Vereins. Beson
ders die Berliner Gruppe verliert in dem Verstorbenen
einen lieben Kollegen, der sein warmes Interesse für
den Verein noch durch Teilnahme an der Januar-Sitzung
bewies.
D er Verein wird ihm dauernd ein treues Andenken
bewahren.
V e r e i n D e u ts c h er R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e .

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Berliner Gruppe des Vereins veranstaltet am
22. März d. J. abends
Uhr eine erweiterte Sitzung im
Saal I des Landwehr-Offizier-Casino, Charlottenburg,
am Bahnhof Zool. Garten.
Tagesordnung:
1. Die Unfallverhütung und Betriebsüberwachung
in der Reichsversicherungsordnung.
a) Die Unfallverhütungsvorschriften und deren
Bekanntgabe in den Betrieben.
b) Übersetzung der Unfallverhütungsvorschrif
ten in fremde Sprachen.
c) Die Unfallverhütungsvorschriften für Neben
betriebe und diejenigen bezügl. des nicht ge
werbsmässigen Haltens von Reittieren und
Fahrzeugen.
d) Strafen bei Nichterfüllung der Unfallverhü
tungsvorschriften.
2. Der Entwurf von neuen Normal-Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der Deutschen
Berufsgenossenschaften.
3. Übertragung der Pflichten des Betriebsunterneh
mers in bezug auf Erfüllung der Unfallverhü
tungsvorschriften an Betriebsleiter, Betriebsin
genieure, Werkmeister usw.
4. Der Internationale technische Kongress für U n
fallverhütung und Gewerbehygiene in Mailand
vom 27.— 31. Mai 1912.
Alle Vereinsmitglieder, ferner die Herren Vor
standsmitglieder und Geschäftsführer von Berufsgenos
senschaften sind höflichst zur Teilnahme an den Be
ratungen eingeladen.
Verein Deutscher R e v is io n s - In g e n ie u re
Seidel.

V erein D eutscher B e vision s-In gen ieu re.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Grofls-Lichteifelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Altert Schulze, Roitzsch.
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Beseitigung suspendierter Stoffe (Fasern) aus den Abwässern der
Tuchfabriken durch die Babrowski’sche Filtertrommel.
Von Kgl. Gewerbeinspektor ®r.*3ng. B u b l i t z

in Neusalz a. O.

Die Zusammensetzung der aus den Tuchfabriken

beabsichtigt wird in Grünberg die Abwässer der ge

stammenden Abwässer richtet sich nach der Art der

werblichen Anlagen später den städtischen Kanälen zu

Arbeitsprozesse und kann sehr verschieden sein. Die
Abwässer enthalten im wesentlichen Fette, Seifen,
Sodalaugen, Säuren, Beizstoffe, Farben und F a s e r 

zuführen, so gewann die Entfernung der Fasern aus
den Abwässern der Tuchfabriken ausserdem als vor

stoffe.

Leztere werden beim Waschen, Färben und

sonstigen Arbeitsvorgängen von den Stückwaren oder
den Rohmaterialien wie Wolle, Baumwolle oder Lum

bereitende Massnahme für die projektierte Kanalisation
eine besondere Bedeutung.
Die Entfaserung der Abwässer ist nämlich stets

pen abgerieben und abgespült.

anzustreben, wenn die Abwässer einer Reinigungsan
lage, sei es direkt oder durch städtische Kanäle, zuge

Es handelt sich daher um Woll- oder Baumwollfasern oder um ein Gemisch von beiden. Der Gehalt
an Fasern ist grösser, als man gewöhnlich vermutet.

führt werden sollen. Unterbleibt die Entfaserung, dann
ist eine unnötige Belastung oder gar ein Verstopfen der

Die. Reinigung der Abwässer ist wegen der Man
nigfaltigkeit ihrer Zusammensetzung mit
grossen
Schwierigkeiten verbunden.

Es ist bekannt, dass eine

vollständige Entfärbung der Abwässer durch die bis
her angewandten Reinigungsmethoden besonders bei
Verwendung waschechter Farben meist nur in be
schränktem Masse gelingt.1)

Auch die Beseitigung der

suspendierten Stoffe (Fasern) hat den Unternehmern
grosse Schwierigkeiten bereitet.
Bei der A bführung fasernhaltiger Abwässer pflegen
sich die Fasern an. den Rändern der Kanäle, Gräben,

Kläranlagen die Folge. Besonders ist die Entfernung
der Schwebestoffe für alle biologischen Verfahren we
sentlich, gleichviel, ob die Beseitigung der organischen
Stoffe mit Hilfe der selbstreinigenden Kraft der Flüsse
oder der Bodenberieselung, oder der intermittierenden
Bodenfiltration als gleichsam natürlichen Hilfsmitteln
oder mit Hilfe von künstlichen Oxydationskörpern er
reicht wird.
Letztere sind für die Belastung durch Faserstoffe
ganz besonders empfindlich und können durch sie in
kurzer Zeit unwirksam werden.2)
Vielfach sind von den Gewerbeunternehmern zur

Flüsse usw. abzusetzen, wo sie Filzschichten oder
Wülste bilden. Hier gehen die Fasern früher oder spä

Abscheidung

ter je nach der Jahreszeit in Fäulnis über. Die da
durch entstehenden Ausdünstungen haben wegen ihres

Absitzbecken mit Faschinenvorlagen eingerichtet wor
den, die ihren Zweck nicht vollkommen erfüllen. Bei

penetranten Geruchs zu berechtigten Beschwerden der

den Absitzbecken treten leicht Störungen dadurch ein,

Anwohner und des Publikums Veranlassung gegeben.

dass sich in den Faschinen Wasserwege bilden, welche

der

suspendierten

Stoffe

umfangreiche

So herrschten am Laufe der Lunze, welche die Ab

die mit suspendierten Stoffen beladenen Abwässer rei

wässer der Tuchfabriken Grünbergs i. Schl, aufnimmt,
derartige Misstände, dass ein Einschreiten der Be

bungslos passieren lassen.

hörde erforderlich wurde. Die erlassenen Verfügungen
betrafen zunächst die Entfaserung der Abwässer. D a
') Adam, der gegenwärtige Stand der Abwässerfrage. S. 43,84— 86.

Teilweise sind zum Abfangen der Fasern Absie
bungsanlagen benutzt worden. Bei letzteren werden
in einer Abhandlung „über Beseitigung der Abwässer
2) J. König, Neuere Erfahrungen über die Behandlung und Beeitigung der Abwässer, S. 6 und 13.
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und ihres Schlam mes“ von Schmidtmann, T hum m und

hälterrand hinaus, dass das geförderte Gut nach aussen

Reichte3) folgende Gruppen unterschieden:

abgeworfen werden kann.

1. feststehende,
2. periodisch nur für die Abstreichung (Reinigung)
bewegte,
3. kontinuierlich bewegte Absiebungsflächen.
Die dritte Gruppe eignet sich besonders für An
lagen mit grossen Abwässermengen, wo es darauf an
kommt, f e i n v e r t e i l t e Schwebestoffe zurückzu
halten.
Die kontinuierlich bewegten Siebe können als
Flügelrechen, Bandrechen, Scheibenrechen und Trom
melfilter ausgebildet werden. Zu den Trommelfiltern
gehört

der vom Betriebsdirektor

Die einzelnen Becher i be

sitzen die Breite der Siebtrommel; sie’ sind mit einer
Verlängerung k versehen und an den zwischen zwei
parallel laufenden Rollenketten angeordenten Quer
stiften 1 pendelnd aufgehängt.

Während der Schöpf-

periode (Aufwärtsbewegung) legen sich die Becher
selbsttätig auf die parallel zu 1 ebenfalls zwischen den
Rollenketten angeordneten Querstifte m. Sobald ein
Becher die höchste Stellung überschritten hat, kippt
er durch sein Eigengewicht vornüber. Bei dieser Be
wegung trifft schliesslich die Becherverlängerung k
gegen ein auf der obersten Kettenradwelle sitzenden

und Ingenieur Ba-

Bund n; der Becher kommt hierdurch augenblicklich in

browski in Grünberg in Schles. konstruierte Apparat,

Ruhelage, er wird erschüttert und das Fördergut fällt
infolge der eigenen Fliehkraft und Schwere ab.

welcher seit September 1910 in der Englischen Wollwaren-Manufaktur (vormals Oldroyd und Blakeley) in
Grünberg In Schles. aufgestellt ist.

Durch diesen Ap

parat wird die Abscheidung der Schwebestoffe (Fa
sern) mit gutem Erfolge erreicht.

Die Wirkungsweise des ganzen Apparates ist fol
gende :
Die zu entfasernden, fremde Schwimmkörper füh

Eine gleiche Filter

renden Abwässer treten in die Siebtrommelkammer b,

trommel, welche seit Anfang dieses Jahres in der Schle
sischen Tuchfabrik R. Wolff, Aktiengesellschaft in

durchströmen hier das Trommelmantelsieb e und ge
langen durch die Öffnung g in den Abwässerkanal. Die
an der Sieboberfläche zurückgehaltenen Fasern oder

Grünberg in Betrieb ist, arbeitet ebenfalls gut.

Der

mit hintergelagertem Becherwerk, dessen pendelnd auf

Babrowskische Apparat besteht aus einer Filtertrommel

Fremdkörper usw. werden durch die Reibung an dem
rotierenden Trommelmantel, durch ihren Auftrieb und

gehängte Becher die zurückgehaltenen und zusammen
geschwemmten Stoffe aufnehmen und austragen.
D ie Figuren 68 und 69 zeigen den A pparat in
seiner konstruktiven Durchbildung.

durch die Strömung des zufliessenden Wassers über
den Sattel f hinweg dem Becherwerk zugetrieben und
von diesem in der oben beschriebenen Weise geför
dert.

Die Abwässer gelangen, nachdem sie ein Rechen
zur Zurückhaltung der gröberen Beimengungen passiert

Durch den Sattel f wird dem beim Schöpfen auf

haben, durch den Einlaufstutzen o in den Behälter a,

tretenden Rückstau begegnet und so ein Zurückgleiten
der Fasern unter den Trommelmantel verhindert. Der

der aus der Trommelkammer b und der Becherwerks
kammer c besteht. In die Kammer b ist eine rotierende
Trommel d eingebaut, deren Mantel von einem feinen

W eg der Becher ist infolge der pendelnden Aufhän
gung derart, dass vom Passieren des Sattels f ab der
Raum zwischen der vorderen Becherkante und dem

Metallsieb e überspannt wird. Die offenen Stirnseiten
der Trommel sind gegen die Behälterwände abgedich

Trommelmantel sich ständig verringert bis zu der Stelle,
an der die Becher aus dem Wasser heraustreten. An
dieser Stelle erreicht der Abstand zwischen Becher

tet. Innerhalb dieser Abdichtung sind in den Behälter
wänden Abflussöffnungen g vorgesehen. Die Berüh

und Trommel den geringsten Wert.

Hier werden die

rungsstelle zwischen Trommelkammerboden und Be
cherwerkskammerboden ist als sattelartiger Aufbau f

Fremdkörper durch die Becher ausgehoben. Das Aus
heben der Fremdkörper wird dadurch erleichtert, dass

ausgebildet.
Der Abstand zwischen Trommelmantel
und Trommelkammerboden wird in der Richtung von

der Filtermantel eine grössere Geschwindigkeit hat, als
das Becherwerk; die Fremdkörper werden hierdurch

o nach f geringer.

gleichsam in die Becher hineingeschoben.
Eine rotierende Bürste p sorgt, unterstützt durch
einen Wasserstrahl aus dem Spritzrohr r für die Rei

Der Sattel f ragt über die Hori

zontale der Sohle der Abflussöffnung g hinaus.
Ein schräg angeordnetes Becherwerk h reicht un
ten bis auf den Boden der Becherwerkskammer c und
ragt mit dem höchsten Punkte soweit über den Be
8) H andbuch der Hygiene von Rubner, v. Gruber
und Ficker. II. Band, 2. Abteilung S. 208 — 214, S. 302.
J. König, die Verunreinigung der Gewässer, II. Bd.
S. 318— 324.
Dunbar, Leitfaden für die Abwässerreinigungsan
lagen, S. 72— 89.

nigung des Siebtrommelmantels. Die Anwendung von
Bürste und Wasserstrahl ist nur bei Überlastung des
Filters oder bei Zuführung von Abwässern mit kleb
rigen

Beimengungen

(Seifenlaugen,

Schlichte,

Leim

usw.) erforderlich. Im allgemeinen säubert sich das
Filter infolge seiner eigenartigen Gestaltung und W ir 
kungsweise selbsttätig.
Der Selbstreinigung des Siebmantels und ferner
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Fig. 68.
berg aufgestellte Filtertrommel bei einem Manteldurch
messer von 850 mm, einer Siebbreite von nur 600 mm,
und einer Mantelgeschwindigkeit von 0,4— 0,5 m Sek.
ca. 136 cbm Abwässer in der Stunde zu enftasern ver
mag. Als Sieb wurde hierbei eine Messinggaze No. 60
verwendet d. h. ein Gewebe, bei welchen auf ein Zoll
60 quadratische Maschen geschlagen waren, und zwar
mit einem Messingdraht von 0,15 mm Durchmesser.
D urch dieses überaus feine Sieb von ca. 0,27X0,27 m m
lichter Maschengrösse ist eine weitgehende Entfase
rung möglich.
Nach Angabe des Direktors Babrowski, dem ich
für seine Unterstützung danke, betrug bei den in der
Englischen

Wollwarenmanufaktur

angestellten

Ver

suchen die Ausbeute an Fasern an verschiedenen Ver
suchstagen bei
zwölfstiindiger Versuchsdauer im
Durchschnitt:
nass
Fig. 69.

=

650 kg,

zentrifugiert = 310 kg,
getrocknet = 175 kg.
Nach einem vom Verfasser am 14. 2. 1912 in der

dem Umstande, dass mehr als 40 °/0 der Siebenmantel
fläche wirksam tauchen, ist es zuzuschreiben, dass

erwähnten

die bei der Englischen Wollwarenmanufaktur in Grün

wurden in der Stunde ca. 136 cbm Abwässer entfasert.

Anlage

vorgenommenen

Kontrollversuch
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Es wurde vom Verfasser festgestellt, dass hierbei 45 kg
nasse Fasern entfielen, welche zentrifugiert 18 kg

durch die je ein Li.ter Abwasser filtriert ist, das
vor und hinter dem Filter (Filtertrommel) geschöpft

wogen.
Das Gewicht dieser Fasern in getrocknetem Z u 
stande wurde nach dem Kontrollversuch ermittelt und

war. Man sieht auf der linken Hälfte der Figur deut
lich grosse Ablagerungen von Fasern und Farbschlamm,
während die rechte Seite nur verschwindend wenig,

betrug nach Angabe =

kaum bemerkbare Fasern zeigt.

11 kg.

Auffällig ist ferner auf

Fig. 71

Fig . 70.
Bei 12stündiger Durchleitung der Abwässer be
trägt hiernach die abgeschiedene Fasernmenge:
nass
= 540 kg,
zentrifugiert =
getrocknet
=

216 kg,
132 kg.

Die Differenz zwischen den Zahlen meines Kontrollversuchs und den Angaben des Direktors Babrowski über die Ausbeute an Fasern ist auf die ständig

der rechten Seite die geringere Schlannnenge, was dar
auf zurückzuführen ist, dass mit den abgesiebten Fa
sern ein grösserer Teil des Farbschlammes zurückge
halten wird. Nach den im chemischen Laboratorium
ausgeführten Untersuchungen bestanden die zurück
gehaltenen Stoffe aus 75 % Gespinstfasern und 25 °/o
Farbschlamm u. a.
Die dunkle Färbung des Filtrierpapiers rührt von

wechselnde Menge und Beschaffenheit der Abwässer | den in den Abwässern gelösten Farbstoffen her, die
j zu entfernen nicht Aufgabe der Filtertrommel ist.
zurückzuführen.
Um ein Bild über die Menge der Fasern in den
A u f der Fig. 70 sind nach photographischen A u f
nahmen zwei Filtrierpapiere neben einander dargestellt,

Abwässern zu geben, ist in Fig. 71 ein Holzstäbchen

7. Heft

SOZIAL-TECHNIK

nach einer photographischen Aufnahme dargestellt, das
3 Sekunden in die Zuflussrinne der Filtertrommel (bei
1,24 m Wassergeschwindigkeit pro Sekunde) getaucht
wurde.
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dann wenn Gläser nicht gleich zur Hand sind, oder das
Wasser wegen sehr dunkler Färbung undurchsichtig ist.
Als Stäbchen kann das Ende eines zusammen
klappbaren Taschenmassstabes verwandt werden. Das
Herausziehen des mit Fasern beladenen Stabes ge
schieht vorteilhaft gegen den Strom, um einem A b
waschen der Fasern vorzubeugen.
Die getrockneten Fasern bilden ein spinnfähiges
Material, das mit 10— 11 Mk. pro 100 kg bewertet wird.
In den Fig. 72 und 73 sind verschiedene von den
Filtertrommeln
zurückgehaltene
Gespinstfasersorten
wiedergegeben. Man sieht, dlass die Fasern lang ge
nug sind, um versponnen werden zu können.
Fig. 72 zeigt die Fasern aus den Abwässern einer
Tuchfabrik, in der reine Wollen1 verarbeitet werden,
während Fig. 73 die Fasern einer Tuchfabrik wieder
gibt, in der vorwiegend Kunstwollen versponnen wer
den.
Der Kraftbedarf des Apparates beträgt ca. 1/4 bis
V2 PS.

Die Bedienung beschränkt sich auf das Fort

schaufeln der geförderten Fasern sowie das gelegent
liche Abputzen und Schmieren des Apparates.
Unter Berücksichtigung einer angemessenen Amor
F 'g- 12-

Fig. 73.

tisationsquote und der Kosten für Bedienung und Kraft
ist die Filtertrommel für den vorliegenden Fall eine im 
merhin noch nutzbringende Anlage.

Die an der Vorderseite des Stäbchens abgelagerten
Fasern sind deutlich erkennbar.

Es ist anzunehmen, dass sich der Babrowskische
Apparat, ebenso wie für die Abwässer der Textilin

Dies Verfahren zur Bestimmung der Anwesenheit
von Fasern in Abwässern ist seiner Einfachheit wegen

dustrie, so auch für die Abwässer anderer Industrie
gruppen eignen wird, wo es gilt, suspendierte Stoffe zu
beseitigen.

bei gelegentlichen Revisionen zu empfehlen, namentlich

Neubearbeitung der Normal Unfallverhütungsvorschriften.
Von Oberingeniev ■ S e i d e l - Berlin.
Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift war bereits
in Heft 5 vom 1. März und Heft 20 vom 15. Oktober
berichtet über die Arbeiten der von dem Verband
Deutscher Berufsgenossenschaften zur Bearbeitung
neuer Normal-Unfallverhütungsvorschriften eingesetz
ten Kommission. Über den weiteren Fortgang dieser
Arbeiten und deren Beendigung ist noch folgendes zu
bemerken:
In unmittelbarem Anschluss an die zweite Lesung
des Entwurfs der Unfallverhütungsvorschriften, die am
4. .und 5. September in Nürnberg stattfand, tagte der
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure in seiner Haupt
versammlung in Schandau am 8. und 9. September v. J.
Einer der Beratungsgegenstände auf dieser Versamm
lung war auch die Besprechung des Entwurfs der Nor
mal - Unfallverhütungsvorschriften.
Der ausführliche
Bericht über diese Verhandlungen wird in dem Proto
koll der Hauptversammlung demnächst erscheinen und
es erübrigt sich deshalb hier ein genaueres Eingehen
auf die in Schandau geführten Verhandlungen.
Auf Grund der Ergebnisse der zweiten Lesung des

Entwurfs
der
neuen
Unfallverhütungsvorschriften
wurde ein Neudruck veranstaltet, der der Redaktions
kommission zur weiteren Behandlung als Unterlage
diente.
Der Redaktionskommission wurden ferner
Vorschläge für Verbesserungen an dem Entwurf aus
dem Kreise der Kommissionsmitglieder und die in
Schandau vom Verein Deutscher Revisions-Ingenieure
beantragten Änderungen unterbreitet. Es kann an die
ser Stelle schon erwähnt werden, dass diese Anträge
beinahe sämtlich Berücksichtigung finden konnten.
Eine wesentlich andere Gestaltung hat der Ab
schnitt VIII aus dem ersten Entwurf insofern erfahren,
als dieser, der ursprünglich die Beförderung von Per
sonen und Lasten behandelte, in drei Abschnitte zer
legt wurde:
VIII. Hebezeuge und Aufzüge,
a) Winden und Krane,
b) Fahrstühle.
IX. Fuhrwerk.
X. Gleis-, Seil- und Kettenbahnen.
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Der letztere Abschnitt hat auch textlich und inhaltlich
nicht unerhebliche Veränderungen erfahren.
Nachdem auch die Redaktionskommission ihre Ar
beit beendigt hatte, wurde im Namen der vom Verband
Deutscher Berufsgenossenschaften eingesetzten Ge
samtkommission der fertiggestellte Entwurf der neuen
Normal-Unfallverhütungsvorschriften mit einem ein
gehenden Bericht über die geleistete Arbeit an den ge
schäftsführenden Ausschuss des Verbandes der Deutsehen Berufsgenossenschaften geleitet und die Kommission löste sich nach Abschluss ihrer Arbeiten auf.
Dieser endgültige Entwurf der neuen NormalUnfallverhütungsvorschriften ist inzwischen den sämt
lichen gewerblichen Berufsgenossenschaften zur Kennt
nisnahme gebracht worden, und der Verband der D eut
schen Berufsgenossenschaften wird nach Eingang et
waiger Äusserungen darüber zu bestimmen haben, ob
und in welcher Weise diese etwaigen Wünsche auf Ab
änderungen Berücksichtigung finden können. Es ist zu
erhoffen, dass auf dem diesjährigen Verbandstage der
Deutschen Berufsgenossenschaften, der voraussicht
lich im Juni in Hamburg stattfinden wird, der Entwurf
der neuen Normal-Unfallverhütungsvorschriften geneh
migt werden wird.
Da nunmehr der Entwurf im Wesentlichen seine
endgültige Fassung erhalten haben dürfte, erscheint es
angebracht, auf die wesentlichsten Punkte einzugehen,
in denen sich dieser Entwurf von den früheren NormalUnfallverhütungsvorschriften, hoffentlich zu seinem
Vorteile, unterscheidet.
Die Anordnung und Einteilung des Stoffes hat sich
gegenüber den früheren Vorschriften nicht wesentlich
geändert, abgesehen davon, dass eine nicht unerhebliche
Erweiterung in bezug auf Abschnitt 111, Acetylen-Gas
anlagen, Abschnitt V, elektrische Betriebe, Abschnitt
VII, Arbeitsmaschinen, Abschnitt X, Gleis-, Seil- und
Kettenbahnen, eingetreten ist.
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falls in den allgemeinen Abschnitt I gebracht worden,
um Wiederholungen bei den verschiedenen Abschnitten
über Kraftmaschinen, Transmissionen, Arbeitsmaschi
nen, Hebezeugen usw. zu vermieden.

B.
Betriebsführung. Auf den Abschnitt B hat die
neue Reichsversicherungsordnung insofern ihren Ein
fluss ausgeübt, als in dem ersten Paragraphen, der von
der Instandhaltung der Schutzvorrichtungen und die
| Ausführung der Unfallverhütungsvorschriften handelt,
! neben den Betriebsunternehmern auch die gemäss
| § 913 der Reichsversicherungsordnung mit ihrer Stell
vertretung betrauten Personen die Verantwortung zu
tragen haben.
W ie weit die Betriebs-Ingenieure,
Werkmeister und dergleichen von den Betriebsunter
nehmern in ihrer Stellvertretung beauftragt werden sol
len, ist nicht in den Unfallverhütungsvorschriften zum
Ausdruck gebracht worden und zwar mit vollem Recht,
weil hierüber die einzelnen Berufsgenossenschaften zu
bestimmen haben werden und ganz besonders die ein
zelnen Betriebsunternehmer. Letzteren ist es überlas
sen, durch besonderen Vertrag oder Auftrag ihrem
Stellvertreter die Sorge für die Instandhaltung und Be
nutzung der vorhandenen Schutzvorrichtungen zu über
I tragen. Selbstverständlich kann es sich nur um die In
standhaltung und Benutzung handeln, während die Be
schaffung bezw^ Einrichtung der Schutzvorrichtungen
immer Sache des Betriebsunternehmers sein und blei
ben muss. Aus diesem Grunde enthalten auch die Vor
schriften keine besonderen Bestimmungen für die Stell
vertreter der Betriebsunternehmer. In der Reichsver
sicherungsordnung sind die Strafbefugnisse der Berufs
genossenschaften bei Verschulden der Stellvertreter
ausgesprochen; neben ihnen behalten selbstverständ
lich die Betriebsunternehmer ihre Verantwortung.
Sache der Berufsgenossenschaften wird es sein,
den bei ihnen versicherten Betriebsunternehmern Ent
würfe von Verträgen über die Verantwortlichkeit ihrer
Stellvertreter in bezug auf Erfüllung der Unfallverhü
A b s c h n i t t I. A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n .
tungsvorschriften an die Hand zu geben.
A . Betriebsanlage.
Der § 16 des Abschnitts B ist neu in die Vor
B. Betriebsführung.
schriften aufgenommen worden und handelt über die
C. Fürsorge für Verletzte.
Entfernung von Schutzvorrichtungen in unabweislichen
Die Abschnitte A und B decken sich im allgemei
Fällen. Neu ist ferner der § 18: Verbot der Vornahme
nen mit den früheren Vorschriften.
von Reparaturen, des Reinigens und Putzens von im
A.
Betriebsanlage. Neu ist die Vorschrift, dassGang befindlichen Maschinen. Der § 19 hat insofern
eine Erweiterung erfahren, als für die vorübergehende
die Ausgangstüren von Arbeitsräumen nicht nach innen
Aufbewahrung von gebrauchtem Putzmaterial, selbst
schlagen und während der Arbeitszeit nicht verschlos
entzündlichen oder feuergefährlichen Abfällen unversen oder verstellt werden dürfen. Ferner ist vorge
brennliche Kästen vorgeschrieben worden sind.
schrieben worden, dass Fussluken einzufriedigen sind.
Der § 21 ist neu und verlangt für die Entleerung
Der § 12 enthält neue Vorschriften über die Be
der Gefässe, welche Säuren oder ätzende Laugen ent
schaffenheit der Hähne von Leitungen für Dampf, heisse
halten, besondere unfallsichere Vorrichtungen.
Flüssigkeiten oder Gase. Die Isolierung heisser Rohr
Der § 22 ist in diesen Abschnitt für Betriebsfüh
leitungen im Verkehrsbereich ist in die allgemeinen
Vorschriften über die Betriebsanlage übernommen wor rung aus demjenigen über Betriebsanlage übernommen,
weil er naturgemäss richtiger hierher gehört.
den, während in den alten Normal-UnfallverhütungsNeu ist ferner der § 23, welcher den Schutz der
vorschriften eine solche Bestimmung nur bei dem
Arbeiter gegen Herabstürzen von Material verlangt und
Dampfkesselbetrieb erwähnt war. Ferner ist die Ver
von der Berührung bewegter Maschinen- oder Trieb
ordnung ausreichender Lüftung aus den früheren Vor
werksteile, sowie von spannungführenden elektrischen
schriften über die Betriebsführung jetzt in diejenigen
Leitungen handelt.
über die Betriebsanlage gesetzt worden, weil die Be
Der § 24 hat eine Erweiterung • dahingehend er
schaffung der entsprechenden Einrichtungen richtiger
fahren, dass die Verwendung offenen Lichts und Feuers
hierher gehört.
in explosionsgefährlichen Räumen verboten worden ist.
Die Vorschrift des § 14 über Schmiervorrichtun
Als nicht überflüssig wurde eine Bestimmung dar
gen an Maschinen- und Transmissionsteilen sind eben
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über gehalten, dass die Arbeiter zum Gebrauch der
Berufsgenossenschaften oder den mit der Revision be
ihnen vom Betriebsunternehmer zur Verfügung gestell
trauten technischen Aufsichtsbeamten überlassen blei
ten Schutzmittel gegen Augenverletzung oder Einat
ben, zu beurteilen und vorzuschlagen, welche Verband
mung gesundheitsgefährlicher Gase oder Staubteile
materialien in den Betrieben, die ihrer Natur nach aus
„a n z u h a 11 e n“ sind.
serordentliche Verschiedenheiten aufweisen, vorhanden
Die § § 26, 27, 28 und 30 waren in den alten Vor
sein müssen. Auch die Lage des Betriebes zu dem
schriften nicht enthalten.
Orte des nächsten Arztes, der Apotheke, Drogenhand
§ 26 soll die Arbeiter mit den in dem Betriebe von
lung oder auch zu Krankenhäusern und dergleichen
wird hierbei von Bedeutung sein.
Gross-Gasmaschinen verbundenen Gefahren sichern.
§ 27 verbietet in bestimmter Form die Verwendung
II. D a m p f k e s s e l b e t r i e b e .
von Personen, die an gewissen körperlichen Schwächen
leiden, zu Arbeiten, die mit aussergewöhnlichen Ge
Dieser Abschnitt hat eine wesentliche Erweiterung
fahren verknüpft sind.
erfahren, die sich aus den reichen Erfahrungen über den
§ 28 verlangt ferner, dass den mit gefährlichen Ar
Betrieb von Dampfkesseln im Laufe der Jahre als nötig
beiten betrauten Personen die Gefahren bekannt sein
und nützlich erwiesen hat. Dagegen konnte die Vor
sollen oder dass sie auf diese Gefahren besonders hin
schrift über das Aushängen einer Dienstvorschrift für
gewiesen werden.
Kesselwärter wegbleiben, weil eine solche in den Be
Neu ist ferner das in § 30 ausgesprochene Verbot
stimmungen des Bundesrats über Dampfkesselbetrieb
von Einführung von Branntwein zu Genusszwecken in
allgemein für das ganze Deutsche Reich vorgeschriedie Betriebe.
1 ben ist.
Aus

den

Vorschriften

für

Versicherte.

Im allgemeinen Teil ist auf den § 36 hinzuweisen,
in dem Meistern und Arbeitern die Pflicht auferlegt
wird, Personen, welche ihnen zur Hilfe oder Unter
weisung beigegeben sind, auf die mit ihrer Beschäftignug verbundenen Gefahren aufmerksam zu machen
und darauf zu achten, dass die gegebenen Verhaltungs
vorschriften befolgt werden.
Ferner haben in diesem Abschnitt neu Aufnahme
gefunden solche Bestimmungen, welche in dem Ab
schnitt für Betriebsunternehmer ebenfalls neu hinzu
gekommen sind.
Neu ist ferner der sehr wichtige § 48, wonach auch
den Arbeitnehmern auferlegt wird, Leitern bei der Be
nutzung gegen Ausrutschen, Umkanten usw. zu sichern.
In Abschnitt C ist darauf hinzuweisen, dass die
Anweisung für erste Hilfeleistung bei Unfällen Ge
genstand eines vom Verbände der Deutschen Berufs
genossenschaften ausgeschriebenen Wettbewerbes ge
wesen ist. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Es
ist selbstverständlich, dass die neue Anweisung den
heutigen Erfahrungen der Medizin entsprechen und
gegen die bisher üblichen Anweisungen ganz erheblich
abgeänderte Fingerzeige für die Behandlung von W u n 
den. Augenverletzungen, Schäden durch elektrischen
Strom usw. bringen wird.
Ferner wird vorgeschrieben, dass in jedem grös
seren Betrieb „ärztlich vorgebildete“ Helfer vorhan
den sein sollen, die die erste Hilfeleistung den Verletz
ten gewähren können. Hier ist die Betonung auf die
ärztliche Ausbildung der Helfer zu legen, damit nicht
durch unvollständig oder falsch ausgebildetes Personal
die durch Betriebsunfälle verursachten Schäden durch
Missgriffe verschlimmert, sondern von vornherein rich
tig behandelt werden. Der Verband der Berufsgenos
senschaften hat durch Abkommen mit dem Verein vom
Roten Kreuz die Wege eröffnet, wie für die richtige
Ausbildung dieser Helfer gesorgt werden kann.
Für jeden Betrieb ist das notwendigste Verband
material vorrätig zu halten. Eine Festsetzung des M in
destinhalts der sogenannten Verbandskästen hat nicht
stattgefunden und wohl mit gutem Recht. Es muss den

Als neu aufgenommene Bestimmungen seien er
wähnt :
§ 1. Die Türen geschlossener Kesselräume müssen
nach aussen aufschlagen. Bei Neuanlagen muss min
destens ein Ausgang unmittelbar ins Freie führen.
§ 2. Die Plattform eingemauerter Kessel ist bei
grösserer H öhe als zwei Metern über dem Erdboden
zu umwehren.
§ 7. Umwehrung der Laufbahnen von Rauchschie
ber-Gegengewichten.
Verbot gefährlicher Anstrichmittel für das Kesselinnere — § 12, von Benutzung leicht entzündlicher
Brennstoffe zur Innenbeleuchtung — § 13 und von un
geeigneten Mannloch-Packungen — § 14.
Neu ist ferner die Vorschrift in § 10, dass mit der
Wartung von Kesseln nur gut unterrichtete, männliche
| Personen betraut werden dürfen, die über 18 Jahre alt
sind, und die Vorschrift für Betriebsunternehmer, wel
che die Kessel selbst bedienen, dass sie nach § 16 so
wohl die Vorschriften für Unternehmer, wie auch die
jenigen für Versicherte zu beobachten haben.
Sinngemäss sind auch in den Vorschriften für Ver
sicherte dieselben neuen Vorschriften wie bei denen für
Betriebsunternehmer aufgenommen worden.
Ferner
haben einige Vorschriften nützliche Erweiterungen er
fahren.
Neu sind ferner die Verhaltungsmassregeln bei Be
triebspausen — § 30 und beim Aufbänken (Decken) des
Feuers.
Neu ist auch der § ,34, in welchem dem verant
wortlichen Kesselwärter die Verpflichtung auferlegt
wird, nach einer Reinigung sich von dem ordnungsmässigen Zustande des Kessels persönlich zu überzeugen.
III. A c e t y l e n - G a s a n l a g e n .
Die Gründe, welche zur Aufnahme dieses neuen
Abschnittes geführt haben, sind bereits in dem frühe
ren Bericht Heft 20 (1911) erwähnt. Es werden in dem
Abschnitte feststehende Acetylenapparate von beweg
lich aufgestellten unterschieden. Für beide Arten von
Apparten sind eingehende, vielleicht zu weitgehend er
scheinende, Sondervorschriften gegeben. Die Erfah-
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rungen werden erst gesammelt werden müssen, inwiewesentlich kürzer
weit diese Vorschriften unentbehrlich sind.J Versicherte gehalten werden.
Auch über die Aufbewahrung der Rohmaterialien I
sind zweckentsprechende Vorschriften gegeben.
j

7. Hef t
konnten

die Vorschriften

für

(Schluss folgt.)

Die für die praktische Gewerbehygiene wichtigen Bestimmungen
des Viehseuchengesetzes.
Von Gewerbeassessor Dr. T i t t l e r . Halle a. S.

Das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 (ReichsGesetzbl. S 519) und die dazu ergangenen Ausfüh
rungsvorschriften des Bundesrats vom 25. Dezember
1911 (Reichs-Gesetzbl. 1912 S. 3 ff.) enthalten zahl
reiche auch für den praktischen Gewerbehygieniker be
achtenswerte Bestimmungen, die im folgenden kurz
zusammengestellt werden sollen.
I. M o l k e r e i e n .
(§ 17 Ziff. 5 des Gesetzes und § § 25—30 der Bundes
ratsvorschriften.)
In dem Gesetz wird dem Bundesrat die Befugnis
zuerteilt, die Einrichtung und den Betrieb von Molke
reien, insbesondere von Sammelmolkereien zu regeln
und für die Verwertung von Magermilch und anderen
Milchrückständen besondere Vorschriften zu erlassen.
Die Ausführungsvorschriften bestimmen dazu, dass der
Zentrifugenschlamm täglich durch Verbrennen oder
Vergraben zu beseitigen ist und die Trommeln und Ein
sätze in kochendheisse 3 °/0ige Sodalösung 2 Minuten
lang eingelegt oder mit einer solchen Lösung abgebür
stet werden müssen. Die Sammelmolkereien müssen
mit Einrichtungen versehen sein, mit denen die Milch
auf 90° erhitzt werden kann. Ferner müssen sie Ein
richtungen zum Desinfizieren der Milchgefässe be
sitzen. Milch und Milchrückstände dürfen nur nach
ausreichender Erhitzung als Futtermittel für Tiere be
nutzt werden. Als ausreichende Erhitzung wird an
gesehen :
1. Erhitzung über offenem Feuer, bis zum wieder
holten Aufkochen,
2. mittelbare oder unmittelbare Erhitzung durch
strömenden Wasserdampf auf 85° Cels.,
3. Erhitzung im Wasserbad und zwar entweder
1 Minute auf 85° Cels. oder 1/2 Stunde auf 70° C.
Über die Herkunft der Milch und die Abgabe der Rück
stände ist Buch zu führen.
II. A b d e c k e r e i e n .
(§ 17 Ziff. 14 des Gesetzes und § § 57— 76 der Bundes
ratsvorschriften.)
Die Einrichtung und der Betrieb von Abdeckereien
(einschl. der Anlagen zur gewerbsmässigen Beseitigung
oder Verarbeitung von Kadavern und tierischen Teilen)
werden durch die Ausführungsvorschriften besonders
eingehend geregelt. Die Betriebsstätten sind einzu
friedigen, der Fussboden der Arbeitsräume muss un
durchlässig und die W ände müssen bis zu einer Höhe
von 2 m glatt und leicht abwaschbar hergestellt sein.
Genügende Mengen Gebrauchswasser müssen zur Ver
fügung stehen. Die flüssigen Abgänge und Spülwässer

sind durch eine wasserdichte Leitung in eine wasser
dichte, gut abgedeckte Grube zu führen. Die Umge
bung dieser Sammelgrube ist im Umfang von minde
stens 3 m mit einem undurchlässigen Boden zu ver
sehen. Transportwagen, Desinfektionsmittel und Ver
bandsmaterial müssen zur Verfügung stehen. Durch
die Landesregierungen kann für bestehende Abdecke
reien weiterhin angeordnet werden, dass die Arbeits
räume nach oben abzuschliessen und mit Türen und
Fenstern zu versehen sind, dass der Hofraum des A b
deckereigrundstücks zu pflastern ist, dass für das Ko
chen von Tierteilen besondere Einrichtungen in beson
deren Räumen herzustellen sind und dass zum Trock
nen und Lagern verwendbarer Tierteile ebenfalls ein
besonderer Raum vorgesehen ist. Auch können Räume
für die Lagerung der Kadaver, für die Zerlegung und
Weiterverarbeitung vorgeschrieben werden.
Neue Abdeckereien müssen folgende besondere Be
triebsräumlichkeiten besitzen:
1. einen Raum zur Tötung, Abhäutung und Zer
legung der Tiere,
2. besondere Räumlichkeiten zur Verarbeitung der
Tierteile, insbesondere zum Kochen sowie zum
Trocknen und Lagern verwendbarer Teile,
3. einen Umkleide- und Waschraum für das Arbeitspersonal,
4. einen Käfig zur Absperrung und Beobachtung
wutkranker oder -verdächtiger Hunde oder
Katzen.
Diese und die folgenden Vorschriften haben beson
dere Bedeutung bei der Genehmigung der Abdeckereien
nach § 16 der Gewerbeordnung. Der Betrieb der A b
deckereien muss nach folgenden Grundsätzen geregelt
werden. Die Abholung der Kadaver usw. darf nur in
besonderen wasserdichten Fahrzeugen stattfinden, die
mit Hebevorrichtung ausgestattet sind. Die Kadaver
sind alsbald unschädlich zu beseitigen, oder soweit ve
terinärpolizeiliche Bestimmungen nicht entgegenstehen,
zum Zwecke der Verwertung zu verarbeiten. Als un
schädliche Beseitigung gelten:
1. Kochen oder Dämpfen bis zum Zerfall der
Weichteile;
2. Trockene Destillation.;
3. Behandlung auf chemischem Wege bis zur Auf
lösung der Weichteile;
4. Verbrennen bis zur Asche;
5. Vergraben.
Das Vergraben, wofür noch besondere eingehende
Vorschriften gegeben werden, darf jedoch nur zuge
lassen werden, wenn eine andere unschädliche Besei
tigung nicht ausführbar ist. Die bei der Beseitigung ge
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wonnenen Erzeugnisse und Rückstände dürfen zum Ge
nuss für Menschen nicht verwendet werden. Sollen sie
als Nahrungsmittel für Tiere benutzt werden, so dürfen
sie nicht durch unverarbeitete Teile beschmutzt sein.
Personen, die mit den zur Verarbeitung bestimmten
rohen tierischen Teilen in Berührung kommen, dürfen
ohne Wechsel der Oberkleider, ohne Wechsel oder Rei
nigung des Schuhzeugs und ohne gründliches Waschen
der Hände die Räume, in denen die Erzeugnisse und
Rückstände gewonnen und gelagert werden, nicht be
treten. Ausser den Häuten darf von den Kadavern ver
wendet werden das Fett nach Kochen oder Ausschmel
zen, ferner Knochen, Hörner, Hufe, Klauen, Haare,
Wolle, Borsten und Federn nach Auskochung oder
Trocknung, und die Flechsen (Sehnen, Muskelstreifen)
nach völliger Trocknung. Transportwagen, Geräte und
Betriebsräume sind nach jeder Benutzung zu reinigen,
nach der Verarbeitung von Seuchenkadavern zu des
infizieren.
III. S c h l a c h t h ö f e , F e l l - u n d H ä u t e h a n d 
lungen, Gerbereien.
(§ 17 Ziff. 12, 15 des Gesetzes und § § 41— 53 der
Bundesratsvorschriften.)
Die Anordnungen des Bundesrats über die Ein
richtung und den Betrieb von Schlachthöfen und ge
werblichen Schlachtstätten beziehen sich auf die Unter
kunftsräume für Vieh und auf die Verladeeinrichtungen
und haben in diesem Zusammenhang kein Interesse.
Von der Befugnis, die Beseitigung oder die Reinigung
von Abwässern und Abfällen in Gerbereien, Fell- und
Häutehandlungen durch besondere Vorschriften zu re
geln, hat der Bundesrat bisher keinen Gebrauch ge
macht.
IV. B e k ä m p f u n g

des

Milzbrandes.

Die sehr eingehenden Bestimmungen über die Be
kämpfung der verschiedenen Viehseuchen sind in den
§ § 31— 61 des Gesetzes und den § § 94— 315 derBundesratsvorschriften zusammengestellt. Hier sollen nur die
Schutzmassregeln gegen Milzbrand, soweit sie für die
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praktische Gewerbehygiene von Bedeutung sind, be
sprochen werden (§ § 32—35 des Gesetzes und § § 94
bis 107 der Bundesratsvorschriften).
Tiere, die an
Milzbrand erkrankt sind, dürfen nicht geschlachtet wer
den (§ 32 des Gesetzes). Die Kadaver von Tieren, die
mit Milzbrand behaftet waren oder bei denen der Ver
dacht dieser Seuche vorliegt, müssen sofort nach An
weisung des beamteten Tierarztes unschädlich besei
tigt werden. Das Abhäuten ist verboten. Milch, Haare
und Wolle sind ebenfalls unschädlich zu beseitigen. Bis
zur Beseitigung sind die Kadaver dicht zu bedecken
und tunlichst unter sicherem Verschluss zu halten, so
dass eine Berührung durch Tiere (Fliegen) oder Men
schen vermieden wird. Bei dem Transport, der Zer
legung und Beseitigung der Kadaver dürfen Personen,
die Verletzungen an den Händen oder an anderen unbe
deckten Körperteilen haben, nicht verwendet werden.
Die Räumlichkeiten, in denen sich solche Kadaver be
finden, dürfen von Personen mit blossen Füssen nicht
betreten werden. Alle Personen, die mit milzbrand
kranken oder milzbrandverdächtigen Tieren in Berüh| rung gekommen sind, haben sich nach besonderer An
weisung zu desinfizieren (§ 15 Abs. 1 der Anweisung
für das Desinfektionsverfahren, Reichs-Gesetz-Blatt
1912S.93ff.). DieseVorschriften über das Desinfektions
verfahren sind sehr eingehend und bieten vieles Be
merkenswerte. Hier sollen nur die einzelnen als wirk
sam anerkannten Desinfektionsmittel zum Schluss kurz
angeführt werden. Nach § 11 der besonderen Anwei
sung sind als Desinfektionsmittel zu verwenden frisch
gelöschter Kalk. Kalkmilch, Chlorkalkmilch, verdünntes
Kresolwasser (2,5 °/oig), Karbolsäurelösung (3%ig),
Kresolschwefelsäurelösung
(3 °/0ig),
Sublimatlösung
(0,1 °/0ig) und Formaldehydlösung (1 °/0ig). Für die
Herstellung dieser Lösungen werden genaue Vorschrif
ten gegeben. Ferner werden noch Behandeln mit W as
serdampf, Auskochen in Wasser oder 3 °/0iger Soda
oder Seifenlösung, Ansengen und Ausglühen, sowie
Verbrennen als ausreichende Desinfektionsmittel angej sehen. Nach näherer Anordnung der Landesregierung
! können andere erprobte Mittel angewandt werden.

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.
Im letzten Viertel des vergangenen Jahres sind in
der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt, Char
lottenburg, Frauenhoferstrasse 11/12 nachstehend verzeichnete Schutzvorrichtungen und Schutzmittel n e u
zur Ausstellung gelangt.1)
G r u p p e I.
D am pfkessel, Dampfleitungen.

sal-Injektor, Kondenstöpfe für Niederdruck und
Hochdruck.
Arno Müller, Ingenieur, Leipzig-Schi.: Einrichtungen
zum Auffangen der Flugasche bei Feuerungen (Mo
delle von Staubfängern, Russ- und Funkenfängern,
Flugaschefängern, sowie Rauchkondensatoren).
Zentralbureau technischer Neuheiten, Phil. Burger,
Berlin: Verstellbarer Rohrreiniger.

C. A. W ürth jr., W ürzburg: Handschutzvorrichtung an
Kessel-Schüreisen.
Gebr. Körting A.-G., Körtingsdorf-Hannover: Univer-

Liebermann & Klinge, G. m. b. H., Düsseldorf: Dampf
kessel-Schlammablass-Apparat (Modell).

J) Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen,
dass das Verzeichnis in Heft I vom 1. Januar d. J. eben
falls nur die in den ersten neun Monaten vergangenen
Jahres ,,n e u“ zur Ausstellung gelangten Gegenstände
enthält.

Markus M. Bach, Charlottenburg: Sammlung von
neuen und von unbrauchbar gewordenen Treibrie
men und verschiedene Riemenverbindungsarten.
Louis Herrmann, Dresden-A.: Schutzgitter und Schutz
verkleidungen an Transmissionen (Photographie)..
*

Gruppe

III.

Transmissionen.
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Eisenwerk Wülfel, Hannover-Wülfel: Elektrische Aus- I
rück-Vorrichtung (Photographie).
G r u p p e IV. E l e k t r o t e c h n i k .
Dr. Paul Meyer A.-G., Berlin: Motorschaltkasten mit
doppelter Verriegelung.
Überspannungssicherung System Kowalew.
Elektrizitäts-Gesellschaft „Sanitas“ , Berlin-N.: RotaxRöntgen-Einrichtung mit allen Schutzvorrichtungen.
W . Bauze, Weitmar-Bochum: Schutzvorrichtungen an
Stromschleifleitungen für elektrische Krane.
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin: Sicher
heitshandlampen mit Panzerkabel.
Tafeln mit Installations-Bedarfsgegenständen.
Gebr. Hannemann & Co., G. m. b. H., Düren i. Rhld.:
Apparat „Blitz“ zur Aufsuchung von Fehlern in
Hochspannungsfreileitungen.
Erkennungsmittel „Cellulos“ für fehlerhafte Hoch
spannungsisolatoren.
G. Schanzenbach & Co., Frankfurt a. M.-Bockenheim:
Sicherheits-Gruben-Armaturen für elektrisches Glühlicht.
Sicherheitslampen.
,,Indra“ -Lampen zur Erzielung nicht blendenden
Lichtes.
Siemens-Schuckertwerke, G. m. b. H., Berlin: Muster
tafeln Stahlrohr-Svstem Peschel, Rohrdraht-System
Kuhlo.
Abschaltbare Sicherungen.
Erdschlussanzeiger.
Isolationsmesser.
Hörnerableiter gegen Überspannungen.
Bogenlampen-Leitungs-Kupplungen.
Handlampen.
Gruben-Armatur.
Sicherungen für Hoch- und Niederspannungen.
Schalter- und Steckdosen.
Bruchsichere Aufhängung von Hochspannungsleitun
gen (Photographie).
Ausfahrbare Schaltanlagen (Photographie).
Hochspannungsschaltkasten
für
Grubenbetriebe
(Photographie).
Schutzvorrichtungen für Monteure.
Apparate zum Schutz gegen Röntgen-Strahlen.
Louis Herrmann, Dresden-A.: Schalttafelvergitterung
(Photographie).
Gruppe

VI.
Schutz gegen FeuersExplosions-Gefahr.

und
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G r u p p e IX.
Bergbau, Stein brüche, Gräbereien.
Westfälische Berg- und Gewerkschaftskasse, Bochum:
Photograhien betreffend bergmännische Arbeiten in
mit giftigen Gasen erfüllten Räumen und betreffend
Wiederbelebungsversuche mit Sauerstoff-AtmungsApparaten.
Steinbruchs - Berufsgenossenschaft Sektion I (Bayern,
Nürnberg): Selbsttätige Sperrschranke zur Verhin
derung des unfreiwilligen Ablaufens seilloser Förder
wagen bei Schrägbahnen (Modell).
G r u p p e XI. M e t a l l - B e a r b e i t u n g .
Reiss & Martin, Berlin: Exzenterpresse mit doppelter
Handhebeleinrückung.
Exzenterpresse mit Revolvereinlegeapparat,
Friktionsspindelpresse mit Sicherheitshandhebelein
rückung.
Tafelschere mit Schutzlineal.
Alfred Gutmann, Altona - Ottensen: Putzhaus mit
Druck-Sandstrahlgebläse ohne Staub- und Schutz
belästigung (Modell).
G r u p p e XII. H o l z b e a r b e i t u n g .
Hempel & Rippberger, Erfurt: Schutzvorrichtung für
Fraismaschinen.
G r u p p e XIII. C h e m i s c h e I n d u s t r i e .
Leopold Casella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M .:
Photographien von unfallsicheren Betriebseinrichtun
gen in chemischen Fabriken.
Teilweise Darstellung früherer gefährlicher und jetzi
ger ungefährlicher Betriebsweise.
G r u p p e XIV.
I n d u s t r i e der S t e i n e und Erden.
Kleemanns Vereinigte Fabriken, Obertürkheim
Faurndau,
Obertürkheim:
Aufgabetrichter
Schutzgitter an Steinbrecher.

und
mit

G r u p p e XV.
Textil - und B ekleidungsindustrie.
Gebr. Heine, Viersen: Zentrifuge mit Sicherheitsein
richtung. Elektromotorisch angetriebene Zentrifuge
mit Sicherheitseinrichtung.
Zentrifuge für Handbetrieb mit Sicherheitsverschluss
deckel.
Böhm & Haas, Darmstadt: Veraltete gesundheitsschäd
liche und neue unschädliche Beizen (Oropen) für
Gerbereien.

G r u p p e XVI. P a p i e r - I n d u s t r i e .
„ Varta“ , Akkumulatoren-Gesellschaft m. b. H., BerlinIngenieur Franz Schay, Heidelberg: Schutzrolle zur geOberschöneweide: Elektrische Sicherheitslampe für i
gefahrlosen Papiereinführung an Rotations-Druck
Rettungskolonnen in Bergwerken.
maschinen.
Julius Gruhle, Dresden-A. 16: Notausgangstüren mit
Kohlbach & Co., Leipzig-Plagwitz: Bronzedruck- und
,,Salus“ -Nottüröffner.
Abstaubmaschinen mit Schutzvorrichtungen
und
Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., A.-G., Schwelm
Staubabsauger.
i. W .: Explosionssichere Kannen und Kanister für
G r u p p e XVII. I n d u s t r i e d e r N a h r u n g s 
Benzin usw.
und Genussmittel.
„Hermes“ , Schlossvertriebsgesellschaft m. b. H., Ber
H. Gerstadt, Frankfurt a. M.: Montage-Zange, System
lin: Türen mit Notausgangsverschlüssen.
Gerstadt, zum gefahrlosen Entfernen der Bügelver
schlüsse an zerbrochenen Flaschen.
G r u p p e VIII.
G r u p p e XIX. B a u w e s e n .
Gesellschaft für Isolierung gegen Erschütterung und
Hamburger Baugewerks - Berufsgenossenschaft Sek
Geräusche m. b. H., Berlin: Stücke eines Trägers,
isoliert gegen Übertragung störender Geräusche.
tion I.: Photographien von Bau- und Schutzgerüsten.
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G r u p p e XXI.
Schiffahrt.
The Welin Davits & Engineering Co. Ltd., London:
Modell eines Rettungsbootes.
G r u p p e XXII.
Erste H ilfe bei Unfällen.
Knappschafts-Berufsgenossenschaft Sektion VII: Photographieen von Apparate - Zimmer, Laboratorium,
Ladestation, Übungsraum und Unfallstelle in Ölsnitz,
Erzgebirge.
Westfälische Berg- und Gewerkschaftskasse, Bochum:
Photographien von W iederbelebungsgeräten und Ein
richtungen für den Rettungsdienst.
Aktiengesellschaft „W eser“ , Bremen: Photographie
eines Stuhles zum Herausheben von Verletzten
aus engen Räum en usw.
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G r u p p e XXV.
E i n r i c h t u n g e n z u r L ü f t u n g usw.
Turbon-Ventilatoren G. m. b. H., Berlin N 20: TurbonVentilator.
Dr. Hans Gruse, Berlin: Staubfilter zur Reinigung der
Luft für Arbeitsräume.
A. Ser6nyi, Ingenieur, Berlin: Apparat zum Entstauben
von Schrift-Setzkästen für Handbetrieb.
Julius Küster, Ingenieur, Zittau: Dachkonstruktion mit
Oberlicht und Lüftung. (Modell und Photographie.)
NB.: Diejenigen Apparate, bei denen eine nähere
Bezeichnung, ob Modell, Zeichnung oder Photographie,
nicht beigefügt ist, befinden sich in der Ausstellung in
betriebsfertigem Zustande.

A. E. G.
Unfallverhütung — Betriebssicherheit.
S i c h e r u n g an S t e h - u n d A n l e g e l e i t e r n .
Leitern sind gegen Ausrutschen bezw. Abgleiten
zu sichern.*)

Die Holme der Stehleitern sind durch Haken, Ket
ten oder noch besser durch Flacheisen mit Scharnier
verbunden. (Fig. 74.)

Fig- 74-

Die Anlegeleitern sind unten mit Spitzen oder
Gummifüssen und oben durchweg mit Haken versehen.

S i c h e r u n g an L e i t e r n f ür Regal e.
Leitern an Regalen oder dergl., die viel hin- und
hergeschoben werden, sind besonders zu sichern.*)

*) § 10 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeit
geber und § 25 für Arbeitnehmer.

*) § 10 der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeit
geber und § 25 für Arbeitnehmer.
s
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F'g- 77-
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Fig. 78.
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Am Regal ist eine Laufschiene angebracht für eine
am obern Ende der Leiter befestigte Rolle, mittels der
ein schnelles Verschieben der Leiter ohne Gefahr des
Rutschens oder Kippens ermöglicht wird. (Fig. 75.)
Sicherung

an s e n k r e c h t e n

Leitern.

Senkrechte Leitern an Gebäuden sind wegen Ab
sturzgefahr der Besteigenden zu sichern.
In gewissen Abständen sind, durch Flacheisen ver
bunden, Bügel angebracht, innerhalb deren die Be
steigung erfolgt. (Fig. 76.)
Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen,

F ig 79.
dass Notleitern für Feuersgefahr etc. derartige Rücken
bügel nicht tragen dürfen, da hierdurch Frauen der A b
stieg erschwert und dann auch durch Abstürze Ver
stopfungen eintreten können.
Kranleitern.
Der Zugang zu den in geringer Höhe über dem
Boden angebrachten Laufkränen wird, falls sich an der
W and befestigte Leitern nicht anbringen lassen, durch
bewegliche am Führerkorb angebrachte Leitern bewerk
stelligt. Hierdurch wird das gefährliche Aufsteigen auf
Materialstapel, Kisten oder dergleichen vermieden. Das
.Auf- und Abbewegen der Leiter erfolgt mittels einer
kleinen W inde (X).
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Abb. 77 zeigt die Leiter hochgezogen, während
auf Abb. 78 sich die Leiter in tiefster Stellung be
findet.
Notleitern.
Galerien oder Räume mit nur einem Zugang, die
jedoch eine ständige Arbeiterbesetzung aufweisen, müs
sen noch einen direkt ins Freie oder nach einer Treppe
führenden Ausgang erhalten.*)
In einem Fenster ist ein entsprechend gekennzeich
neter Notausgang geschaffen, der zu einem eisernen
Podest mit Treppe führt. (Fig. 79.)

Fig. 80.
Leitersicherung.
Die verstellbare Sicherung am Leiterfuss verhin
dert ein Ausrutschen der Leiter auf glattem Boden.**)
Beim Transport der Leiter wird der Bügel (X) über
die Spitzen geklappt zum Schutze gegen Verletzungen
durch letztere. (Fig. 80.)
*) § 7 der Unfallverhütungsvorschrift für Arbeit
geber.
**) § 10 der Unfallverhütungsvorschriften für Ar
beitgeber und § 25 für Arbeitnehmer.
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Gewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Risiko beim Kaufe eines Patents.
Kläger hatte vom Beklagten das Patent auf eine Er
findung erworben, die nach den Angaben des Verkäu
fers einen Ersatz für Guttapercha bilden sollte, ln der
bezüglichen Patentschrift war ausdrücklich gesagt, das
neue Produkt weise „alle Eigenschaften“ des Gutta
percha auf. Später stellte es sich heraus, dass der
Guttaperchaersatz zwar die Festigkeit und Elastizität
des Guttapercha besitze, nicht aber seine Haltbarkeit
und Dauerhaftigkeit, und der Käufer sah sich daher
veranlasst, gegen den Verkäufer auf Rückgängigma
chung des Patentkaufes zu klagen.
Das R e i c h s g e r i c h t hat die Klage a b g e 
w i e s e n . Der Kauf eines Patents, so entschied der
höchste Gerichtshof, ist im allgemeinen ein recht ge
wagtes Geschäft, der Käufer kann in der Regel den Ver
käufer nicht auf Gewährleistung in Anspruch nehmen,
weil sich die Erfindung als nicht brauchbar oder als
nicht nutzbringend verwertbar erweist. Dieser Grund
satz hat auch auf den vorliegenden Fall Anwendung zu
finden. Der Beklagte hat dem Kläger besondere Z u 
sagen bezüglich der Eigenschaften des Guttapercha
ersatzes gar nicht gemacht. Wenn der Kläger die
Worte in der Patentschrift, das Produkt weise „alle
Eigenschaften des Guttapercha“ auf, so verstanden hat,
das neue Produkt sei völlig identisch mit Guttapercha,
so ist er eben in einem Irrtum gewesen, für den der
Beklagte nicht verantwortlich zu machen ist; hätte er
die Beschreibung des Patentes aufmerksam gelesen, so
würde er die darin enthaltene Erklärung gefunden ha
ben, dass unter „alle Eigenschaften“ lediglich zu ver
stehen sei, das neue Produkt sei „fest elastisch und
einer Vulkanisation nicht bedürftig“ . Wenn es dem
Kläger darauf ankam, dass das neue Produkt auch noch
weitere Eigenschaften besitze, so hätte er sich eine
diesbezügliche förmliche Zusage machen lassen müs
sen. Das aber hat er nicht getan.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 10. Juni 1911.)
Kann ein Unfallverletzter auf die Feststellung klagen,
dass er k e i n e Unfallrente zu erhalten habe!
Ein Schlosser war bei einem Webwarenfabrikanten tätig, und zwar wurde er von einem bestimmten
Zeitpunkte ab lediglich damit beschäftigt, das dem Fa
brikanten persönlich — nicht etwa der Firma — ge
hörige Automobil instand zu halten und zu reinigen.
Später fand er auch Verwendung als Chauffeur. —
Gelegentlich einer Fahrt, als sein Prinzipal am Steuer
sass, verunglückte nun der Schlosser bei einem Sturz
des Wagens in den Chausseegraben schwer, er fand
auf Kosten der Berufsgenossenschaft Aufnahme im
Krankenhause, erhielt während der Zeit seines Aufent
haltes in der Heilanstalt die Vollrente und nach Ent
lassung aus dem Krankenhause 70 °/0 als Unfallrente.
Damit war der Verletzte jedoch nicht zufrieden, son
dern er verlangte im Klagewege die Feststellung, dass
ihm, da er nicht im Fabrikbetriebe, sondern in einer
Tätigkeit verunglückt sei, die mit dem Betriebe gar
nichts zu tun habe, eine Unallrente von seiten der Be
rufsgenossenschaft gar nicht zukomme; sollte er aber
dennoch auf eine solche rechtlichen Anspruch haben,

so verlangte er die Zuerkennung der Vollrente. — Der
Verletzte verfolgte nämlich in der Hauptsache den
Zweck, von seinem Prinzipal vor den ordentlichen Ge
richten einen wesentlich höheren Schadensersatz zu
fordern.
Indessen wies das Schiedsgericht den Antrag des
Verletzten, festzustellen, dass ihm eine Unfallrente
nicht zustehe, ab und verurteilte lediglich die Berufs
genossenschaft zur Zahlung einer etwas höheren Un
fallrente, nämlich einer solchen von 80 °/0.
Hiergegen legte der Verunglückte Rekurs beim
Landesversicherungsamte ein, indem er nochmals gel
tend machte, er sei nicht im Betriebe verunglückt, son
dern gelegentlich einer Spazierfahrt.
Indessen hat das Sächsische Landesversicherungs
amt den Rekurs zurückgewiesen. Es ist festgestellt, so
heisst es in den Gründen, dass die Fahrt im Geschäfts
interesse erfolgte, nämlich zu dem Zweck, dass der
Sohn des Fabrikanten an einer Gläubigerversammlung
teilnehme. Nun kann allerdings ein Verletzter die Fest
stellung verlangen, dass ihm auf Grund des Unfallver
sicherungsgesetzes eine Entschädigung nicht zustehe.
Im vorliegenden Falle kann aber eine Feststellung in
diesem Sinne nicht erfolgen, da die Voraussetzungen
dafür fehlen. Der Kläger ist eben bei einer Geschäfts
fahrt verunglückt, und infolgedessen ist ihm auch mit
Recht die Unfallrente zugesprochen worden.
(Entscheidg. des Sachs. Landesversicherungsamtes
vom 29. Juli 1911.)
Zur Frage des Abnahmeverzuges.
Zwischen dem Käufer und dem Verkäufer war ein
Vertrag zustande gekommen, wonach ersterer sich ver
pflichtete, innerhalb eines Jahres in etwa gleichmässigen Monatsraten ein grosses Quantum Ware abzu
nehmen. Der Käufer rief nur in ganz geringem U m 
fange ab, und am Schlüsse des Jahres strengte der Ver
käufer ohne vorherige Friststellung auf Grund des
§ 284, Abs. 2 des Bürgerl. Gesetzb. gegen den Käufer
Klage auf Zahlung der für den Fall nicht rechtzeitigen
Abrufs vereinbarten Vertragsstrafe an. Nach der er
wähnten Gesetzesbestimmung kommt nämlich, falls für
die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
der Schuldner ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht
zu der bestimmten Zeit leistet.
Das Oberlandesgericht Naumburg hatte den An
spruch des Klägers für begründet erklärt, indem es da
hin erkannte, dass der Beklagte nicht die einzelnen
Monatsraten abgerufen habe, und dass er ferner be
züglich der Abnahme des ganzen Jahresquantums in
Abnahmeverzug geraten sei.
Das Reichsgericht hat die Revision des Käufers ge
gen das ihn verurteilende Erkenntnis zurückgewiesen.
Wenn der Beklagte behauptet, es hätte unbedingt noch
I einer Mahnung bedurft, der Gegner hätte nicht ohne
| weiteres gegen ihn Klage anstrengen dürfen, so irrt er.
Die Vertragschliessenden haben ja einen kalendermässig bestimmten Zeitraum für die Abwickelung des gan
zen Geschäftes festgesetzt, und zur ordnungsmässigen
Erledigung desselben gehörte der Abruf der bedunge
nen Warenmenge innerhalb dieses Zeitraumes, also
spätestens am letzten Tage desselben. Die auf § 284,
Abs. 2 des Bürgerl. Gesetzb. gestützte Klage ist also
begründet. — Der Beklagte macht weiter geltend, er
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sei gar nicht in Abnahmeverzug gekommen, da die in
jedem Monat des fraglichen Jahres abzunehmenden
einzelnen Mengen des Gesamtquantums in dem Ver
trage nicht fest bestimmt gewesen seien. — Auch diese
Beschwerde kann jedoch keinen Erfolg haben. Mag
auch die Ansicht des Vorderrichters, der Beklagte sei
durch rechtzeitigen Abruf der einzelnen Monatsraten
in Abnahmeverzug gekommen, möglicherweise rechts
irrig sein — für die Zuerkennung des Anspruchs des
Klägers genügt schon die weitere Annahme der Vorin
stanz, der Beklagte habe bis zum Ablauf des Jahres die
sämtlichen noch nicht gelieferten bezw. noch nicht abgerufenen Waren abnehmen müssen, da der Kläger ja
daraus, dass der Beklagte nicht alle bedungenen M o
natsquanten als solche abgerufen hat, keine besonderen
Rechte herleitete.
(Entscheidg. des Reichger. vom 13. Juni 1911.)

Tätigkeitsbericht des Instituts für Gew erbe
hygiene für das Jahr 1911.
Der alljährige Bericht des seit der kurzen Zeit sei
nes Bestehens gut ausgebauten Institutes beginnt dies
mal mit allgemeinen Ausführungen über die Zwecke
und Ziele des Instituts und seine Beziehungen zur
Industrie. W ir lassen zunächst diesen Teil des Be
richtes wegen seiner Bedeutung für die gewerbehygie
nischen Bestrebungen im Wortlaut hier folgen.
Das Institut für Gewerbehygiene war gegründet
worden, um der Industrie, den mit der Durchführung
des Arbeiterschutzes betrauten Behörden und der wis
senschaftlichen Forschung eine wirksame Unterstü
tzung auf allen Gebieten der Gewerbehygiene und Un
fallverhütung in ihren sanitären, technischen und wirt
schaftlichen Zusammenhängen zu bieten. Von Anfang
an war anzunehmen, dass Beamte und Forscher sich
des neuen Hilfsmittels in reichem Masse bedienen wür
den.
Weniger zuversichtlich waren wir hinsichtlich
der Inanspruchnahme seitens der Industrie, wenn auch
eine Anzahl hervorragender Firmen uns von Anfang an
aufs weitgehendste unterstützt haben. Aber die M ög
lichkeit, dass das Institut über diesen Kreis hinaus sich
nur langsam Freunde erwerben würde, lag doch nahe.
Nunmehr können wir mit Genugtuung feststellen, dass
auch weitere Kreise der Industrie in zunehmendem
Masse sich an uns wenden. Das ist uns ein erfreulicher
Beweis dafür, dass unsere Tätigkeit sich in richtigen
Bahnen bewegt. Der günstigen Weiterentwicklung,
wie wir sie im Interesse der Sache wünschen müssen,
steht aber nach unseren Erfahrungen noch folgendes
im Wege.
Zahlreiche Angehörige der Industrie sind immer
noch der Meinung, dass alle auf den Schutz der Arbei
ter zielende Bestrebungen nur Ausflüsse übergrosser
Humanität und deshalb unnötig seien. Vielen Werken
mangelt noch die Erkenntnis der Vorteile, die dem Be
trieb durch Erfüllung gewerbehygienischer Forderun
gen erwachsen.
Man rechnet nicht mit der wirtschaftlich höchst
nachteilig wirkenden Beeinträchtigung der Leistungs
fähigkeit durch unzulässige oder schlechte Arbeits
räume, man verschliesst sich den Vorteilen, die ein
langjähriges, mit Einzelheiten seiner Tätigkeit aufs in
nigste vertrautes Betriebspersonal bietet, man unter
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schätzt den finanziellen Nutzen vorbeugender Massregeln, man lässt die Summen, die infolge einwand
freier Ausgestaltung von Schutzvorrichtungen an Kran
kengeldern und Unfallrenten gespart werden, ausser
Ansatz. Alle diese Wirkungen wie auch Vorteile, z. B.
die Wiedergewinnung sonst verloren gehender Stoffe
(abgesaugte Gase, Staubmengen usw.) werden nicht
bedacht. Man gibt sich keine Rechenschaft davon, wie
gering demgegenüber die Ausgaben für Schutzvorrich
tungen und der Aufwand von Zeit und Mühe sind, mit
denen die Durchführung von Schutzmassnahmen ver
bunden ist.
Die heute sich glücklicherweise weiter verbrei
tende Erkenntnis von der Untrennbarkeit gewerbehy
gienischen Fortschritts und wirtschaftlichen Vorteils
ist übrigens nicht neu. Sie ist schon in Zeiten, in de
nen die moderne Arbeiterschutzgesetzgebung nicht be
stand, aus Betriebserfahrungen heraus empfunden wor
den. So führt ein in letzter Zeit erschienenes W erk1)
Betriebsweisen der 60er Jahre des vergangenen Jahr
hunderts an: „Es suchten sich nämlich — was sehr
verzeihlich ist — nicht bloss die Arbeiter, sondern auch
die Aufseher aus dem gleichgefühlten Bedürfnis nach
gesünderer Luft von den die Öfen umlagernden Rauch
wolken soviel als möglich entfernt zu halten, und dem
aufmerksamen Beobachter wird das schweigende Ein
verständnis zwischen den Aufsichtsführenden und Ar
beitern --------- welches durch die gleichen Leiden
des Standes gewissermassen bedingt ist, nicht ent
gehen. Die Mangelhaftigkeit des Betriebes ist dadurch
besonders bezeichnet: derselbe ist gänzlich in die Hände
der Arbeiter gegeben, und diese werden begreiflicher
weise allen Anforderungen, welche auf grössere Lei
stungen von ihrer Seite hinzielen, solange erfolgreich
zu begegnen wissen, solange von denen, welche sie
verlangen w o lle n ,----------ein grösseres Behagen,
als bisher nicht selbst empfunden wird.“
Seit längerer Zeit schon wird die Bedeutung der
Gewerbehygiene und Unfallverhütung von den tech
nischen Hochschulen dadurch gewürdigt, dass sie in
ihren Lehrplan besondere Vorlesungen über Gewerbe
hygiene und Unfallverhütung aufgenommen haben, die
meist von Medizinern abgehalten werden. Als begrtissenswerte Ergänzung tritt neuerdings die Beach
tung dieser Dinge in den rein technischen Vorlesungen
hinzu, und es ist anzunehmen, dass mit der Zeit auch
die wirtschaftliche Bedeutung von Gewerbehygiene
und Unfallverhütung in den technischen Vorlesungen
ihre Behandlung finden wird. Auf diese Weise würde
jeder Chemiker und Ingenieur schon als Student die
Kenntnis aller dieser Zusammenhänge als notwendiges
Rüstzeug für seinen späteren Beruf bekommen. Si
cherlich ist die Klage, dass dem Arbeiter das Verständ
nis für Schutzvorrichtungen fehle, oft berechtigt. In
weit höherem Masse ist dieses Verständnis aber für
den Betriebsingenieur und Betriebschemiker geboten.
Noch ein anderer Punkt ist es, der eine ausge
dehnte praktische Betätigung auf unserem Arbeitsge
biet in vielen Fällen hemmt. Das ist das Fehlen obJ) K r a n t z. Die Entwicklung der oberschlesisischen Zinkindustrie in technischer, wirtschaftlicher
und gesundheitlicher Hinsicht (Kattowitz, Gebrüder
Böhm, 1911).
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jektiver, auf Experiment und Erfahrung basierender,
wissenschaftlicher Untersuchungen über die Gefähr
lichkeit mancher Stoffe. Längst bekannte Gewerbe
gifte sind in ihren Wirkungen durchaus noch nicht völ
lig erforscht; übertriebene Meinungen von der Gefähr
lichkeit mancher Stoffe bedürfen der Richtigstellung,
wie sich z. B. bei unseren Untersuchungen über Chro
mate ergeben hat; neu entdeckte Substanzen werden
nicht immer daraufhin untersucht, ob ihre Herstellung
im Grossbetrieb nicht gesundheitlich bedenklich sein
kann. Derartige Untersuchungen neuer Körper fehlen
noch in -den meisten Betrieben, nur einige wenige
Grossbetriebe der chemischen Industrie sind erfreu
licherweise mit mustergültigen Untersuchungslabora
torien bahnbrechend vorangegangen.
Für alle Betriebe, die eine eigene Untersuchungs
station nicht unterhalten können, würden sich zentrale
Prüfungsinstitute empfehlen, etwa nach Art des Kgl.
Materialprüfungsamtes, des Kgl. Instituts für experi
mentelle Therapie, der Prüfungsstellen für Abwässer
empfehlen. Hier könnte der Fabrikant gegen verhält
nismässig geringe Gebühren Rat und Anleitung er
halten.
W ird uns hierfür die nötige Unterstützung zuteil,
dann hoffen wir mit der Zeit auch diesen Teil unseres
Programmes verwirklichen zu können.
Über die sonstige Tätigkeit des Instituts entneh
men wir dem Tätigkeitsberichte im Auszuge folgende
Ausführungen.
Die im Jahre 1910 begonnenen „M i t t e i l u n gen des I n s t i t u t s für G e w e r b e h y g i e n e “
(Beilage zur Sozialtechnik) wurden im Berichtsjahr
durch regelmässige Beigabe von Originalartikeln aus
der Praxis der Gewerbehygiene ausgebaut. Die Re
daktion der „Mitteilungen“ ruht nach wie vor in den
bewährten Händen von Herrn Gewerberat Dr. F i s c h e r , Berlin. An der Besprechung der Zeitschriften
beteiligen sich ausser dem Herausgeber regelmässig
die Herren Gewerbeinspektor A 1 b r e c h t , Frank
furt a. O., Gewerbeinspektor B l a t t e r , Berlin NO.,
Gewerbeassessor S c h a l k , Berlin N W ., Gewerbe
assessor Dr. S c h ü r m a n n , Crefeld.
Zahlreich traten an uns aus ärztlichen Kreisen
Wünsche nach einer Veröffentlichung heran, die die
medizinisch-gewerbehygienische Literatur in ähnlicher
Weise referieren solle, wie die „Mitteilungen“ eine
Übersicht über die technisch-gewerbehygienische L i
teratur bringen. W ir glaubten diesen Wünschen ent
sprechen zu sollen und geben seit 1. Oktober 1911 der
„Ärztlichen Sachverständigen Zeitung“ , Berlin, die
„Gewerbehygiene und G e w e r b e k r a n k 
heiten, Rundschau
des I n s t i t u t s für
G e w e r b e h y g i e n e z u F r a n k f u r t a. M.“ , in
monatlicher Folge bei.
Die Redaktion dieser Veröffentlichung führen die
Herren Regierungs- und Geheimer Medizinalrat Pro
fessor Dr. R o t h , Potsdam und Dr. C u r s c h m a n n ,
Fabrikarzt der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation,
Greppinwerk bei Bitterfeld.
Die Ordnung der Referate erfolgt nach folgenden
Gruppen:
Unfälle, Gewerbekrankheiten, Allgemeines, Spe
zielle Gewerbekrankheiten, Grenzgebiete zwischen

7. H eft

Unfall und Gewerbehygiene, Allgemeine Gewerbe
hygiene usw., Gesetzgebung.
Die im letzten eBricht angekündigte Arbeit:1)
Gewerberat Dr. F i s c h e r : „Die industrielle Her
stellung und Verwendung der Chromverbindungen, die:
dabei entstehenden Gesundheitsgefahren für die Arbei
ter und die Massnahmen zu ihrer Bekämpfung“ , ist im.
Mai 1911 erschienen und wurde von der Kritik all
seitig mit grossem Beifall aufgenommen. Die zweite
Nummer der „ S c h r i f t e n d e s I n s t i t u t s f ü r
G e w e r b e h y g i e n e “ bildete eine Arbeit des W ie 
ner Gewerbepathologen Dr. Ludwig T ’e 1e k y über die
gewerbliche Quecksilbervergiftung. Die Untersuchun
gen von Professor Dr. K. B. L e h m a n n über die
Schädlichkeit der Chromate gehen ihrem Abschluss
entgegen. Dem bekannten Gewerbehygieniker Be
zirksoberarzt Privatdozent Dr. J. R a m b o u s e k ,
Prag, gingen wir für sein im Oktober 1911 erschienenes
Werk: „Die gewerblichen Vergiftungen“ mit einer um 
fangreichen Zusammenstellung der einschlägigen ge
setzlichen Bestimmungen zur Hand.
Einer Anregung des Geheimen Regierungsrats
O p p e r m a n n folgend, nahmen wir zu einem Merk
blatt für Gichtgasarbeiter die Vorarbeiten in Angriff,,
mit denen Gewerbereferendar Dr. N u g e l betraut
wurde. Nach dem am 28. Juli erfolgten Ableben von
Geheimrat Oppermann erklärte sich Geheimer Regie
rungsrat Dr. L e y m a n n
zur Mitwirkung bereit.
Endlich wurde ein Merkblatt für die Arbeit mit Nitro
sen Gasen vorbereitet.
Als Auskunftsstelle hat das Institut u. a. folgende'
Anfragen beantwortet: Einrichtungen zur Erniedrigung
der Hitze in Leinengarnschlichtsälen. — Gutachten für
eine Kupferhütte über ihren Neubau. — Gutachten über
die Entstaubung einer Dachschieferhütte. — Zahlreiche
Anfragen über Bleivergiftung und deren Literatur. —
Über die Beseitigung der Nitrosen Gase, über Gegen
mittel gegen Vergiftung durch diese wurde mehrfach
angefragt. — Schädlichkeit von Zuckerstaub. — A b
fallbeseitigung in Gruben und Abwässerentfernung aus
Bergwerksschächten. ■
— Brauchbarkeit von Papier
handtüchern in Fabriken. — Kann eine Chlorfabrik eine
nahegelegene Bandweberei beeinträchtigen? u. a m.
Die Anzahl der Besucher der Sammlung hat eine:
Zunahme zu verzeichnen.
Vom 25. September bis 7. Oktober fand ein „K u r —
su s fü r U n f a l l h e i l u n g u nd G e w e r b e k r a n k h e i t e n “ , statt, dessen Programm in dieser
Zeitschrift s. Zt. veröffentlicht worden ist.
Die städtische Verwaltung hatte in entgegenkom
mender Weise den Hörsaal des städtischen hygieni
schen Instituts zur Verfügung gestellt.
Der Kursus war besucht von 34 ständigen und 27
nichtständigen Besuchern, von denen 35 medizinische
und 18 technische Vorbildung genossen hatten.
DieseBeteiligung amKursus beweist, dass trotz des
für Ärzte bestimmten Programms auch Techniker reges
Interesse für den Kursus zeigten. Insbesondere hatte
das Kgl. Preussische Ministerium für Handel und Ge*) Diese im Aufträge des Institutes für Gewerbe
hygiene herausgegebenen Arbeiten erscheinen säm t
lich im Verlage von A. Seydel, Berlin SW 11, Königgrätzerstrasse 31-
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werbe 6 Gewerbeaufsichtsbeamten, das Kgl. Sächsi
Reichsversicherungsamt uns überwies. Mit einem Teil
sche Ministerium des Innern 1 Gewerberat zum Be
der Sammlungsgegenstände war das Institut auf der Insuch des Kursus entsandt. Diese Teilnahme von Tech | ternationalen Hygieneausstellung, Dresden 1911, ver
treten. Es war in der Gruppe „Spezielle Berufshy
nikern regt uns zum weiteren Ausbau der Kurse nach
der technischen Seite an. Entweder soll bei Wieder
giene“ die gewerbliche Staubfrage dadurch behandelt
worden, dass Staubsorten und Staubmikrophotogramme,
holungen, die mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind,
Zeichnungen, Bilder und ein Modell von Entstaubungs
das für den ersten Kursus aufgestellte Programm grös
sere Rücksicht auf Hörer technischer Vorbildung neh
anlagen, Rohrteile zu Ventilationsanlagen, sowie
Schleifmittel und deren Mikrophotogramme zusammen
men, oder es sollen neben Kursen für Ärzte auch solche
für Techniker abgehalten werden.
gestellt wurden. In der Gruppe „Die chemische In
Der Geschäftsführer Dr. F r a n c k e hielt vor dem
dustrie und die Gesundheit“ waren wir mit Materialien
und Bildern von der Bleigewinnung, der Zinkgewinnung
XIII. und XIV. Fortbildungskursus für höhere Verwal
und der Bleifarbenherstellung vertreten.
Genauere
tungsbeamte einführende Vorträge über das Gebiet der
Auskunft ist zu ersehen aus den Gruppenkatalogen
Gewerbehygiene und des Unfallschutzes.
„Spezielle Berufsstatistik und Berufshygiene (Gewer
Der wissenschaftliche Hilfsarbeiter Gewerbeasses
behygiene) zusammengestellt von Dipl.-Ing. M a u 
sor Z ä u n e r sprach vor den Arbeitern der königlichen
k i s c h , Kgl. Sächsischer Gewerberat, Dresden“ und
Pulverfabrik Hanau über die hygienischen Gefahren
„Die chemische Industrie und die Gesundheit, ausge
der Pulverfabrikation; ausserdem hielt er folgende
Vorträge:
arbeitet vom Vorstand der Gruppe Professor Dr. K. B.
Ursachen der Erkrankungen und Unfälle der Ar | L e h m a n n , Direktor des hygienischen Instituts in
Würzburg, mit Beiträgen von Dr. F r a n c k e , Institut
beiter, Griesheim a. M.;
für Gewerbehygiene in Frankfurt a. M.“
Endlich
Abwehrmasnahmen gegen Erkrankungen und Un
brachte die Populäre Abteilung Vergrösserungen einiger
fälle der Arbeiter, Griesheim a. M.;
Arbeitskräfte und Wirkungskreis der Gewerbe i unserer Aufnahmen von Staubsorten.
Vom Institut aus erschien eine Besprechung der
inspektion, Höchst a. M .;
gewerbehygienisch interessierenden Teile der Ausstel
Tätigkeit der Gewerbeinspektion, Mainz;
lung in Nr. 9 der „Mitteilungen des Instituts für Ge
Bleierkrankung in Kapselfabriken, Epstein.
werbehygiene“ .
Der stets zunehmende Umfang von Bibliothek und
Das im Institut vorhandene Demonstrationsmate
Sammlung machte deren übersichtliche Aufstellung un
rial, insbesondere die Diapositive, wurden in zahl
möglich. Die Vergrösserung der Räume des Instituts
reichen Fällen zu Vorträgen zur Verfügung gestellt.
liess sich daher nicht länger vermeiden. Im Laufe des
Von den eigenen Aufnahmen des Instituts, nament
Dezember wurde das Institut in die im 3. Obergeschoss
lich von Mikrophotogrammen gewerblicher Staubarten,
der Senckenbergischen Bibliothek, Viktoria-Allee 9,
wurden Kopien und Diapositive an mehrere Stellen ver
gelegenen Räume verlegt, nachdem diese durch Ein
kauft, unter anderem an den Gesundheitsinspektor in
bauten für unsere Zwecke geeignet ausgestaltet waren.
Christiania, die technische Hochschule in Delft und in
Die neuen Räume, etwa 500 qm Bodenfläche gegen un
Brünn, den Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands
gefähr 210 qm im Hause Börsenstrasse 19, bestehen
u. a. m.
aus fünf Zimmern, einem Bibliothekssaal, einem etwa
Der Leitung des geplanten Hygienemuseums in
275 qm grossen Sammlungssaal und Nebengelassen.
Dresden haben wir auf ihren Wunsch Überlassung von
Bei diesem Lokalwechsel haben vor allem Bibliothek
Bildern aus unseren Beständen und einer Sammlung
und Sammlung gewonnen. Erstere, die auch 1911
gewerblichen Staubes in Aussicht gestellt.
durch zahlreiche Anschaffungen und Geschenke be
reichert wurde, konnte übersichtlich geordnet werden,
der für sie bestimmte Raum wird auf lange Jahre hinaus
zur Unterbringung der Zugänge ausreichen.
Internationaler Technischer Kongress"für U n
Die Sammlung wurde in folgender Weise geordnet: j
fallverhütung und industrielle Hygiene
1. Spezielle Gewerbehygiene: a) Gewerbliche G if
Mailand, 27.— 31. Mai 1912.
te; b) Staub.
2. Allgemeine Gewerbehygiene: a) Wasser und
Im Anschluss an die Veröffentlichung in Heft 3
Abwasser, Abgänge und Abfälle gewerblicher
der „Sozial-Technik“ vom . 1. Februar d. J. können
Anlagen; b) Persönliche Ausrüstung des Arbei
wir heute noch mitteilen, dass S. M. der K ö n ig von
ters; c) Wohlfahrts- und Rettungseinrichtungen.
Italien das Protektorat des Kongresses übernom 
3. Unfallverhütung: a) Dampfkessel, Dampfgefäsmen hat.
se und Dampfleitungen; b) Kraftmaschinen und
Bei der W ichtigkeit dieses Kongresses, der zum
Transmissionen,
c) Arbeits- und Werkzeug
ersten Male technische Fragen der Unfallverhütung
maschinen ; d) Fahrstühle und Hebezeuge. —
und Arbeits-Hygiene international behandelt, darf
Seilbahnen; e) Schutz gegen Feuers- und Ex
erwartet werden, dass eine zahlreiche Beteiligung an
plosionsgefahr.
demselben aus allen Kulturstaaten nicht ausbleiben
4. Apparate zu wissenschaftlichen Untersuchun
wird.
gen.
D ie Technik des Arbeiterschutzes hat sich in
Die Zunahme an Sammlungsobjekten war auch im
Deutschland zu hoher Blüte entwickelt und es liegt
Berichtsjahre erfreulich. Von grösseren Zuwendungen
deshalb im Interesse des Ansehens dieses Spezialnennen wir eine Zusammenstellung von 300 Photogra
Gebietes der deutschen Technik, dass auch Deutsch
phien aus dem Gebiete der Unfallverhütung, die das
land auf diesem Kongress würdig vertreten wird.
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gemeinen Angelegenheiten zu fördern, hat der Verein
deutscher Ingenieure von jeher seine Aufgabe darin
gesehen, solche technisch-wissenschaftlichen Versuche,
deren Ergebnisse der Allgem einheit zugute kom m en,
anzuregen und unter Aufw endung sehr erheblicher
Geldmittel zu ermöglichen. Für derartige Forschungs
arbeiten hat der Verein seit 1895 mehr als 700000 M
verausgabt; für das laufende Jahr sind für wissen
schaftliche Arbeiten 75000 M. bewilligt worden. D ie
Forschungsarbeiten, für die der Verein diese Zuwen
dungen macht, erstrecken sich auf die verschieden
sten Gebiete des Kraft- und Arbeitsmaschinenbaues
einschliesslich der Elektrotechnik, des Bauingenieurw'esens und vornehmlich auch der Materialkunde.
So bezieht sich ein grösser Teil der bisherigen Unter
suchungen auf die Eigenschaften des gesättigten und
überhitzten Dampfes, die chemischen und physikali
schen Vorgänge in Dampfkesseln, die Festigkeits
eigenschaften der Kesselbleche, von Bronze, Eisen,
Stahlguss, Stampfbeton, die Schmelzpunkte von Metall
legierungen usw. Andere Versuche erstrecken sich
auf Maschinenteile, Dam pfm aschinen, Fördermaschi
nen, elektrisch und hydraulisch angetriebene Wasser
haltungsmaschinen, Kreiselpumpen und Ventilatoren,
A utom obilm otoren, Hubschrauben für aeronautische
Zwecke, elektrische Maschinen und Geräte, Eisen-,
Beton- und Eisenbetonkonstruktionen usw. Diese
Forschungsarbeiten haben vielfach auch als. Unterj lagen für Normalbestimm ungen gedient, die allge
meine Geltung erlangt h a b e n ; so sind a u f diesem
W ege die Normen für Leistungsversuche an D a m p f
kesseln und Dam pfm aschinen, an Gasmaschinen und
Gaserzeugern sowie an Kompressoren und V enti
Bedeutende Aufwendungen für technisch-wissenschaftliche
Versuche.
latoren entstanden. D ie Ergebnisse der genannten
W ir haben heute eine solche Fülle wissenschaft Versuchsarbeiten werden der Öffentlichkeit in den
licher Entwicklungsmöglichkeiten auf den verschieden vom Verein herausgegebenen „Mitteilungen über
sten Gebieten, dass auch die Wissenschaft in steigen Forschungsarbeiten“ zugänglich gemacht.
dem Masse erhebliche Geldmittel zur Förderung ihrer
Zwecke braucht. Es sei hier nur an die im vorigen
Preisausschreiben der Leinen-Berufsgenossenschaft zur Er
Jahre anlässlich der Hundertjahrfeier der Berliner
langung selbsttätig yerriegelbarer Kardenverdecke.
Universität erfolgte Gründung der „Kaiser-WilhelmIn der Flachs-, Hanf- und Juteindustrie sind in
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“ er
folge der grösseren Länge und Festigkeit des zu ver
innert, aus deren bedeutenden Mitteln zunächst ein
arbeitenden Fasernmaterials im allgemeinen schwerere
chemisches und ein chemisch-physikalisches Institut
in D ahlem bei Berlin errichtet werden. Ganz beson Maschinen erforderlich als in den Betrieben der Woll-,
Baumwoll- und Seidenindustrie. Besonders müssen
ders ist die W eiterentwicklung unserer t e c h n i s c h e n
die Vorbereitungsmaschinen in der Spinnerei und die
W i s s e n s c h a f t e n auf die Durchführung von V er
Appretur-Maschinen für Leinen- und Jute-Gewebe
suchen und Forschungsarbeiten angewiesen. Diesem
wesentlich kräftiger gebaut sein als die betreffenden
Bedürfnisse entsprechend sind unsere Technischen
Hochschulen mit gut eingerichteten Laboratorien aus Maschinen in der übrigen Textilindustrie. Daraus
gerüstet. W en n auch hier tüchtige technisch-wissen erklärt es sich auch, dass in den zur Leinen-Berufs
genossenschaft gehörenden Betrieben auf tausend
schaftliche Arbeit geleistet wird, so kann diese nach
Lage der Verhältnisse doch nur einen Teil der A n  versicherte Personen etwas mehr Verletzungen ent
fallen als bei den übrigen Textilberufsgenossen
regungen und Aufgaben umfassen, die das praktische
schaften.
Leben stellt; es kom m t hinzu, dass die Durchführung
D urch geeignete Schutzmassnahmen gelang es
von Forschungsarbeiten heute vielfach grössere Mittel
jedoch, besonders die Zahl der schweren Unfälle
erfordert, als den Hochschulen zur V erfügung stehen.
an Kalandern, Mangeln und Gewebeschermaschinen
Hier greifen nun die grossen technischen Verbände
so herabzumindern, dass sich an diesen Maschinen
helfend ein, vor allem d e r V e r e i n d e u t s c h e r
I n g e n i e u r e , dessen Eintreten auch m it in erster jetzt nur noch verhältnismässig wenige Unfälle er
eignen, die dann, soweit nicht eigenes Verschulden
Linie die Errichtung von Hochschullaboratorien zu
der betreffenden Leute in Frage hom m t, zumeist a u f
verdanken ist. W ährend bei uns noch vielfach die
mangelhafte Ausführung der vorgeschriebenen Schutz
Ansicht herrscht, dass es ausschliesslich Aufgabe der
staatlichen oder kom m unalen Organe sei, alle wich einrichtungen zurückzuführen sind. A uch die U n 
tigen, über die Einzelinteressen herausgehenden all fälle an Anlegemaschinen, Strecken-, Vor- und Fein-

Aus der Kongress -Ordnung, welche im Heft 3
der S o z i a l - T e c h n i k auf Seite 52— 53 abgedruckt
ist, möchten wir hiermit nur noch einmal hervor
heben, dass die Beteiligung gegen Zahlung eines
Beitrages von 20 £ möglich ist und dass Familien
angehörigen der Kongressmitglieder eine Nebenkarte
gegen Zahlung von 10 £ verabfolgt wird.
Über die Zeiteinteilung und die Tagesordnung
werden spätere Mitteilungen erfolgen und in dieser
Zeitschrift veröffentlicht. W ir können aber schon
im voraus bekanntgeben, dass mit dem Kongress
die Besichtigung grösserer technischer und gewerb
licher Betriebe, sowie der Besuch der Museen und
sonstigen Sehenswürdigkeiten Mailands unter Führung
Einheimischer verbunden ist. Ferner berechtigt die
Mitgliedskarte zur Teilnahme am E m pfang bei den
städtischen Behörden und bei der Handelskammer,
weiter zum freien Eintritt in die Museen und zum
Genuss der Fahrpreisermässigung auf den italieni
schen Eisenbahnen in der Zeit vom 15. Mai bis
15. Juni.
Es wäre wünschenswert, w7enn auch die deut
schen, österreichischen und schweizerischen Eisen
bahnverwaltungen den Kongress-Teilnehmern gleiche
Fahrvergünstigüngen zugestehen w ürde n; vielleicht
nim m t das Organisations-Komitee Veranlassung, wei
tere Schritte in dieser Angelegenheit zu tun.

Kleine Mitteilungen.
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Spinnmaschinen konnten durch geeignete Ausrücker
sicherungen zum Teil vermieden werden.
So erfreulich dieses Ergebnis auch ist, lässt doch
eine Unfallstatistik erkennen, dass sich an gewissen
Maschinen noch im m er schwere Unfälle ereignen,
die fast säm tlich auf die näm liche Ursache zurück
zuführen sind. Besonders geben die Karden dadurch
Veranlassung zu zahlreichen und schweren Verletz
ungen, dass die an ihnen beschäftigten Arbeiter, teils
um zu putzen, teils um Störungen zu beseitigen, die
Verschlüsse bezw. die Schutzverdecke öffnen, bevor
die Maschine vollständig still steht. D arüber ver
gehen infolge der grossen lebendigen Kraft, die in
dem H aupttam bour aufgespeichert ist, oft vier bis
fü n f Minuten. D a dies den Leuten zu lange dauert,
machen sie sich schon vorher an in Bewegung be
findlichen geiährlichen Teilen zu schaffen, werden
von diesen erfasst und zumeist schwer verletzt.
M an ist deshalb seit längerer Zeit bem üht, Mittel
zu finden, um die Zahl und die Schwere derartiger
U nfälle herabzumindern. So schlug der Vorstand
der Leinen-Berufsgenossenschaft bereits im Jahre 1909
durch Rundschreiben eine Bandbremse vor, m it deren
H ilfe es m öglich ist, eine Karde innerhalb vier bis
sieben Sekunden zum Stillstand zu bringen.
Es
erscheint allerdings nicht unbedenklich, eine derartige
Bremse durch einen ungeübten Arbeiter bedienen zu
lassen, denn die Gefahr liegt vor, dass die schwere
H aupttrom m el der Karde, wenn sie plötzlich gebremst
wird, infolge der ihr innewohnenden lebendigen Kraft
auseinander fliegt und grösseres Unheil anrichtet, als
die Bremse zu verhüten imstande ist. Man brachte
deshalb später die Bremse in direkten Zusam m en
hang m it dem Ausrücker, und m an lässt jetzt den
Gewichtshebel beim Verschieben des Ausrückers
über eine Kurve gleiten, die so gestaltet ist, dass
die Bremse ganz allm ählich angezogen wird. Der
gleiche Konstruktionsgedanke liegt übrigens auch
der a u f Seite 205 u. ff. des Jahrgangs 1910 der
„Sozialtechnik“ beschriebenen Bremse zugrunde, mit
der die Maschinenfabrik von Morgner in W erdau ihre
Reisskrempel ausstattet.
Inzwischen war m an auch in der Baum w oll
industrie nicht untätig gewesen, und mehrere be
deutende englische Maschinenfabriken versehen ihre
„Kratzen mit wandernden D eckeln“, die ähnliche
Gefahren in sich bergen wie die Karden, mit selbst
tätig wirkenden Verriegelungen, die verhindern sollen,
dass die Reinigungsdeckel dieser Maschinen eher
geöffnet werden, als die betreffende Kratze voll
ständig zum Stillstand gelangt ist. Einige dieser Ver
riegelungen finden sich a u f Seite 317— 321 des Jahr
gangs 1910 der „Sozialtechnik“ abgebildet und be
schrieben. Es lag nun nahe, ähnliche Verriegelungen
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auch an den in der Flachs-, Hanf- und Jutespiunerei
gebräuchlichen Karden anzubringen, und auf A n 
regung des Genossenschaftsvorstandes der LeinenBerufsgenossenschaft beschäftigten sich die Mecha
nische Bindfadenfabrik Im m enstadt und die Viersener Aktiengesellschaft für Spinnerei und Weberei
mit der Lösung dieser Aufgabe.
Beiden Firmen
gelang es, brauchbare Verriegelungen auszuführen
und damit den Beweis zu erbringen, dass es möglich
ist, die an den Baumwollkratzen angewendeten K on
struktionen sinngemäss auch auf die Flachs-, Hanfund Jutekarden zu übertragen.
D ie von Herrn Ingenieur Behnke herrührende
Viersener Konstruktion ist der letzten DelegiertenV ersam m lung der Leinen-Berufsgenossenschaft im
Modell vorgeführt worden. Der dieser Verriegelung
zugrunde liegende Gedanke fand allgemeinen Bei
fall, und es wurde beschlossen, noch andere und
wenn m öglich noch einfachere Lösungen anzustreben,
und diese alsdann den in Frage kom m enden M a
schinenfabriken mit dem Ersuchen vorzulegen, ähn
liche selbsttätige Verriegelungen in Zukunft an allen
Karden anzubringen.
Zu dem Zwecke bewilligte
die Delegierten-Versammlung die Sum m e von ein
tausend Mark, über die der Genossenschaftsvorstand
frei verfügen darf, und die er nach seinem Ermessen
an den oder an die Einsender brauchbarer Lösungen
ganz oder geteilt zur Auszahlung bringen soll.
U m bei der Preisverteilung berücksichtigt zu
werden, ist erforderlich, dass dem Vorstand der
Leinen-B.-G. bis zum 1. September d. J. eine Zeich
nung oder ein Modell von einer selbsttätigen V er
riegelung der Kardenverdecke eingesandt wird. Diese
Verriegelung muss die folgenden Bedingungen er
füllen :
1. Es darf keins der Verdecke geöffnet w'erden
können, als bis die Karde vollständig zum
Stillstand gelangt ist.
2. die Karde darf nicht eher in Gang gesetzt
werden können, als bis sämtliche Verdecke
geschlossen sind.
Nähere Angaben über die Einzelheiten sind in
einem Rundschreiben enthalten, das vom Bureau
der Leinen-B.-G. in Schwelm kostenlos bezogen
werden kann.
Schutzvorrichtung für Transmissionswellen und dergl.
D K. G. M. 44-2009

Gegenstand der Neuerung betrifft eine Lagerung
von sich lose um gefährliche Stellen von Transmis
sionswellen drehende Schutzhülsen mittels K up pe l
lagerung, wodurch bei Erfassen der Kleider einer
Person seitens der sich drehenden W elle infolge des
geringen Reibungswiderstandes zwischen W elle und

Fig. 8i.
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Hülse letztere sofort festgehalten wird. A uch beim
Abfallen eines Riemens von der Riemenscheibe bleibt
die Vorrichtung stehen, und der Riemen kann nicht
von der W elle erfasst werden. Es ist eine bekannte
Tatsache, dass Personen auf diese W eise schon viel
verunglückt sind, ebenso sind schon durch Fangen
des Riem en an der W elle Arbeitsmaschinen mit in
die H öhe gerissen und dadurch Personen verletzt
worden.
In der Zeichnung ist der Gegenstand der Neue
rung beispielsweise dargestellt. (Fig. 81).
A u f der Transmissionswelle c ist das Schutzrohr
d mittels K ugeln h gelagert, welche in umgebogene
und zurückgebogenen Leisten i des Blechrohres fest
gehalten werden, während gleichzeitig das Aussenblech mit für die Aufnahm e der Kugeln dienenden
Einbuchtungen 1 ausgestattet ist.
C. Filling, Schalksmühle.
Das Gi'ubeiirettujigsrad zur Hilfeleistung bei
Grubenbränden.
Nach R. P e n k er t.
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Gewerbekrankheiten in England im Jahre 1910.

Die Totalsumme der dem Ministerium des Innern
gemeldeten Vergiftungs- und Milzbrandfälle betrug im
Jahre 1911 755 gegen 574 im Jahre 1910. Die Zahl der
Todesfälle betrug 1911 49 gegen 48 im Jahre 1910.
Ausser diesen Fällen, die sämtlich von Fabriken und
Werkstätten gemeldet wurden, ereigneten sich 263 Fälle
von Bleivergiftungen (einschliesslich 48 Todesfälle), die
Anstreicher und Installateure betrafen, die in Häusern
arbeiten, und deren Anmeldung nicht von der Factory
and Workshop Act gefordert wird. Im Jahre 1910 be
trug deren Zahl 232, 1909 241, 1908 239. Von den
669 Bleivergiftungen ereigneten sich 92 in Porzellanund Tonwarenfabriken (gegen 78 im Jahre 1910, 58
1909 und 117 1908), 41 in Bleiweissfabriken gegen 34
im Jahre 1910, 32 1909 und 79 1908) und 48 in Metallschmelzereien (gegen 34 im Vorjahre und 66 im Jahre
1909, 70 1908).
Die Zahl der anderen gewerblichen Vergiftungen
(Quecksilber- und Arsenikvergiftungen) belief sich 1911
auf 22 (gegen 17 im Vorjahre und 13 im Jahre 1909,
33 im Jahre 1908), Phosphorvergiftungen kamen 1911
keine Fälle vor, im Jahre 1910 ebenfalls nicht, dagegen
1909 3 und 1908 1 Fall.
Die Milzbrandfälle haben sich im Jahre 1911 um
13 vermehrt. Es ereigneten sich 64 gegen 51 im Vor
jahre und gegen 56 im Jahre 1909, im Jahre 1908 waren
es nur 47 gewesen. Auch die Zahl der Todesfälle hat
1911 um 2 zugenommen: 19111 11, 1910 9, 1909 12 und
1908 7 Todesfälle an Milzbrand.
Die folgenden Tabellen zeigen nach Berufen ge
ordnet die Zahl: 1. der Bleivergiftungen, 2. der Queck
silber- und Arsenikvergiftungen und 3. der Milzbrand
erkrankungen.
(The Board of Trade Labour Gazette No. 1. XX.
Vol. Januar 1912.)
Tabelle I.
Bleivergiftungen.

Das von Tartsch konstruierte (vergl. „Kohle und
Erz“ ) auf der kons. Radzionkaugrube in Oberschlesien
erprobte Grubenrettungsrad hat den Zweck, bei Gru
benbränden, Unglücksfällen u. a. m. in Bergwerken in
möglichst kurzer Zeit Hilfe zu bringen. Es hat den
Vorteil, dass es von jedem Rettungsmann ohne Vor
kenntnisse benutzt werden kann.
Auf einer mit
Spurkränzen versehenen Speichenrädern ruht ein zwei
sitziger Radgestell, das zur Beförderung von zwei Ret
tungsleuten dient. Jeder Sitz ist mit einer vorgelager
ten Haltestange versehen, ausserdem befindet sich am
Vorderrad eine Bremse. Der Antrieb des Rades ge
schieht durch Zahnräder in der üblichen Weise; eben
so bewegen sich die beiden Pedale in Kugellagern.
Die A u s r ü s t u n g des Rades besteht aus 1. zwei
kompl. Dräger-Rettungsapparaten, die von den Ret
Erkrankungen
tungsleuten umgeschnallt mitgeführt werden. Die Hel
1911 1910
1909 1908
me der Apparate können im hinteren Apparatekasten,
Metallschmelzereien . .
48 34
70
66
oben aufliegend, Aufnahme finden; 2. aus zwei PulMessingfabriken . . . .
9
7
5
6
motoren, Wiederbelebungsapparaten mit je zwei Re
Blattblei-, Bleiröhren
servesauerstofflaschen, sowie einem Hartmannschen
fabriken .....................
4
14
12
9
Löt-Röhrwerkstätten . .
37 25
28
27
Verbandkoffer. Diese Apparate befinden sich gleich
Druckereien..................
30
32 33
21
falls in dem am hinteren Teile des Rades angeordneten
9
Feilenhauereien............
8
9
18
Apparatekasten. Zwischen den vorderen Rädern ist
13 17
22
10
Verzinnanstalten . . . .
eine Werkzeugtasche untergebracht. Die Beleuchtung
Bleiweissfabriken . . . .
41 34
32
79
13 10
10
12
des Rades und der Strecke geschieht durch einen an j Mennigefabriken . . . .
Porzellan - Tonwaren
der Stirnseite des Rades befestigten Acetylenapparat,
fabriken .....................
92 78 158 117
der zwei vorn und hinten angebrachte Lampen speist.
Lithograph. Anstalten .
1
1
1
2
Endlich gestattet das Rad noch die Ankuppelung eines i Glasschneide- u. Polier
5 ___
4
3
werkstätten ...............
leichten, gefederten und mit federnder Tragbahre aus
Glasur- und Emailliergerüsteten Krankentransportwagens zum Rücktrans
___
A n stalte n ..................
7
19 17
port Schwerverletzter. Das ganze Rad ohne Ausrü
25
Akkumulatorenfabriken
24 31
27
39
25
21 17
stung wiegt etwa 80 kg und kann von zwei Personen j Farbwerke.....................
W agenbauwerkstätten . 104 70
95
70
leicht getragen werden. Die verhältnismässig hohe
27
15
Sehifisbauereien . . . .
36 21
Fahrgeschwindigkeit — bis zu 3 m in der Sekunde —
Andere Betriebe, die
soll die schnelle Erreichung des Zieles erleichtern. Die
47
Bleifarben verwenden
56 51
42
78
88 47
52
Andere Industrien . . .
Räder werden in den Sohlenstrecken in besonderen in
der Nähe des Schachtes gelegenen Rettungskammern
Totalsumme der Blei
vergiftungen in Fa
untergebracht sodass sie bei Bedarf leicht erreichbar
briken u. Werkstätten 669 506 553 646
sind. Die Räder werden übrigens auch zu anderen,
Bleivergiftungen der An
rein betrieblichen Zwecken, wie Revisionen u. a. m.
streicher und Installa
teure ........................ 263 232 241 239
verwandt.
S.

Todesfälle
1911 1910

3
1
—
2
2
2

5
—
___

1
4
1

1909

1908

5
—

2
—

2
—
1

—
__
2
2

—

2
1

1
—

—
2
—

8
—

6
—

11
—

5
—

12
—

___

—

2

1

—

___

1
1

—

—

5
6

1
6
2

1
4

3
3

37
48

—

___

2
2
6
l

___

___

1
1
3
—

2

1
5

38

30

33

35

47

44

—
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Tabelle II.

Andere gew erbliche Vergiftungen.
Erkrankungen
1911 1910

Q u e c k s i l b erV ergiftungen.
Barometer- und Thermo
meterfabrikation . . .
Pelzverarbeitung . . . .
Andere Industrien . . .
Total
ArsenikV ergiftungen.
Anstriche, Farben und
E x t r a k te ..................
Andere Industrien . . .
Total
Totalsumme der anderen
V ergiftungen............

Todesfälle

1909

1908

1911 1910 1909 1908

_

2
3
7
12

2
4
4
10

1
4
4
9

2
5
3
10

—
—
—
—

—
1
1

7
3
10

5
2
7

4
—
4

16
7
23

—

—

1

22

17

13

33

1

—
—
—

—
—
—

—

1
—

—

—
—
—

1

—

1

1 —

1

Tabelle III.
M i l z b r a n d e r kran k u n gen.
Erkrankungen
1911 1910

Bei Bearbeitung der
W o l l e ........................
Bei Bearbeitung der
Rosshaare..................
Bei Bearbeitung von
Fellen, Pelzen, Häuten
In anderen Industrien .
Totalsumme der Milz
brandfälle ................

1909

Todesfälle

1908

1911 1910 1909 1908

35

28

28

18

10

3

3

3

8

6

8

11

1

1

2

1

20
1

14
3

18
2

13
5

_
—

3
2

6
1

1
2

64

51

56

47

11

9

12

7

(iewerbegesetz für Serbien Yom 29. Juni 1910.*)
Aus den Bestimmungen des Gesetzes interessieren
einige hygienische speziell. So sind in allen Fabriken,
die mehr als 3 km von einem bewohnten Orte ent
fernt sind, eine Ambulanz zur Krankenbehandlung zu
unterhalten, gesunde Arbeiterwohnungen und eine
Küche zur Speisung der Arbeiter einzurichten. Miet
zins und Kostgelder dürfen den Selbstkostenpreis nicht
überschreiten. Allgemeine Unfallverhütungsvorschrif
ten, über Beleuchtung, W ahrung der Sittlichkeit folgen.
Es sollen nur gesunde Rohstoffe verarbeitet werden (!).
Die Maximalarbeitszeit ausschliesslich der Pausen be
trägt 10 Stunden (in Handelsbetrieben 12 Stunden).
Überstunden sind zeitweise gegen besondere Bezahlung
zugelassen. Die Mittagspause muss mindestens eine
Stunde betragen, im Sommer bei Arbeiten in der Sonne
2l/2 Stunden. Weibliche und jugendliche (unter 18 Jah
ren) Arbeiter dürfen nicht zur Nachtarbeit verwandt
werden, auch kann ihnen in gesundheitsgefährlichen
Betrieben die Arbeit untersagt werden. Arbeiter unter
16 Jahren dürfen nicht länger wie 8 Stunden täglich ar
beiten, Schwangere nicht 6 Wochen vor und nach der
Entbindung. Einbezogen ist ein Versicherungsgesetz.
Bei Betriebsunfällen hat der Arbeitgeber dem Verletz
ten resp. den Hinterbliebenen eine Entschädigung zu
leisten, wenn seine Arbeiter nicht gegen Unfall ver5) Die nachfolgenden Mitteilungen sind mit Erlaub
nis ihres Verfassers der ,„G e w e r b e h y g i e n e u.
G e w e r b e k r a n k h e i t e n“ , Rundschau des Insti
tuts für Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M. entnommen.
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sichert sind. Die Versicherung der Arbeiter ist obliga
torisch gegen Krankheit und Unfälle, fakultativ gegen
Invalidität, Alter und Tod. Versicherungsträger sind
östliche Arbeiterversicherungsgenossenschaften. Es ist
zu gewähren:
1. Bei Erkrankungen freie ärztliche Behandlung
und Medikamente resp. Krankenhausbehandlung für
den Arbeiter u n d s e i n e A n g e h ö r i g e n (!), und
Krankengeld, das sich nach dem Grade der Erwerbs
fähigkeit richtet, aber bei völliger Arbeitsunfähigkeit
nicht kleiner wie die Hälfte des Tagelohnes sein darf,
je 6 Wochen Schwangeren- und Wöchnerinnenunter
stützung;
2. bei Unfällen Heilung wie unter 1 und Rente bis
zur Höhe des vollen Lohnes (!), im Todesfall Rente für
die Witwe und die Kinder unter 14 Jahren;
3. im Invaliditätsfalle eine Rente, die nach der
Höhe und Dauer der Einzahlungen sich bemisst;
4. im Altersfalle eine Rente wie in 3;
5. im Todesfälle eine Rente an Witwen und Kinder
wie in 2.
Die fakultativen Versicherungen können in obliga
torische durch einen Beschluss der beteiligten Kammern
auf Antrag der Mehrzahl der Arbeiter des betreffenden
Gewerbes umgewandelt werden. Die Versicherungs
kosten tragen für Versicherung gegen Krankheit, Invali
dität, Alter und Tod je zur Hälfte Arbeitgeber und Ar
beitnehmer, gegen Unfälle nur die Arbeitgeber.
Für Kaufleute, Handwerker und ihre Familien und
Gehilfen wurden Pensionskassen gegründet.
Die Gewerbeaufsicht, welche dem Ministerium für
Volkswirtschaft untersteht, wird durch Gewerbeinspek
toren (z. Z. 3) mit der Befugnis ausgeübt, jederzeit die
Betriebe in Begleitung von Fachpersonen oder Vertre
tern der Arbeiterorganisation zu besichtigen, die Arbei
ter ärztlich untersuchen zu lassen usw.
Dr. F. C u r s c h m a n n.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

29. 2. 12.

Patent-Anmeldungen.

Vorrichtung zur Zuführung von Beilagen oder Um
schlägen zu den Druckerzeugnissen von schnellaufen
den Rotationsmaschinen.
Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer G. m. b. H., Würzburg-Zell. — 15 d. Sch.
39 518 — 26. 10. 11.
Einrichtung zur selbsttätigen Entleerung der Fördergefässe bei Schrägaufzügen mit endlosem Zugorgan.
— Berlin - Anhaitische Maschinenbau-Aktien - Gesell
schaft, Berlin. — 35a. B. 63835 — 14. 7. 11.
Förderkorb-Anhebevorrichtung mit von Kolben be
wegten Hebeln. — Mansfeld’sche Kupferschiefer*bauen
de Gewerkschaft, Eisleben. — 35 a. M. 43 415 — 16.
1. 11.
Vorrichtung zum Zuführen von Kapseln zu den
Verschliessköpfen für
Flaschenverschliessmaschinen.
— Fa. W ilh. Noll, Minden i. W . — 64 b. N. 12 184 —
28. 2. 11.
Verfahren und Vorrichtung zum Enteisenen von
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pharmazeutischer Präparate Dr. Franz Stohr G. m. b.
H., Wien. — 30 i. 499 167.
An einem Ständer angeordnete Spucknapfeinrichtung mit Wasserspülung. — Arthur Schreiber, Dresden,
Krenkelstr. 44. — 34 f. 498 609.
Sicherung für Leitern. — Georg Mau, Kopenhagenerstrasse 41, u. Otto Röske, Fehrbellinerstr. 90, Ber
Mit pneumatischer Bogenan- und Ablegevorrich
lin. — 34 1. 498 998.
tung versehene Tiegeldruckpresse. — Aktiebolaget
Baskuleverschluss an Fahrstuhlschachttüren. —
Princeps, Gothenburg (Schweden). — 15 d. A. 20 754
C. Rudolph & Co., Magdeburg. — 35 a. 498 535.
13. 6. 11.
Schutzvorrichtung an Feuerungstüren gegen her
Schutzvorrichtung für Fahrzeuge aller Art, bei der
ausfallende
Kohlen und glühende Asche. — Richard
federnde Fangarine durch Zurückdrücken eines Tasters
Diez u. Paul Retschke, Cottbus-Ströbitz. -— 36 a.
ausgelöst werden. — J. Nieuwenhuis, Amsterdam. —
! 499 139.
20 d. N. 12152 — 13. 2. 11.
Einrichtung zum Anlassen von Verbrennungsmo
Einrichtung zur Verhütung der Bildung explosiver
toren mit Maschinenzündung. — Fa. Robert Bosch,.
Gasgemische bei Gas-, Petroleum-, Spiritusöfen nach
Stuttgart. — 46 c. 498 632.
Patent 224 774 sowie zur Sperrung der geöffneten Ofen
Treibriemen-Aufleger. — Alfred Hemm, Crimmit
tür bei geöffnetem Gashahn; Zus. z. Pat 224 774. — !
schau i. S. — 47 d. 498 647.
Reinhold Rohkohl, Berlin, Gneisenaustr. 28. — 36 b.
Treibriemen-Ausrücker mit an den Gabeln ange
R. 32 630 — 24. 2. 11.
brachten
Führungsblechen. — Johann Busch, Karnap,
Rauchabführungsvorrichtung für Lokomotivschup
Kr.
Essen-Ruhr.
— 47d. 498 847.
pen, bei der der Schornstein der einfahrenden Lokomo
Treibriemenaufleger für im Betrieb befindliche
tive gegen schräge Flächen des Abzugstrichters streift
Transmissionen. — Karl Lehmann, Offenburg i. B. —
und,diesen anhebt. — Fa. Schoof. — 36 d. Sch. 38 113.
47 d. 499 197.
7. 3. 12.
Werkzeug-Ausstossvorrichtung für Bohrmaschinen
Wasserstandsanzeiger für Dampfkessel mit beim
und andere Werkzeugmaschinen. — Paul Vogel, Cöln,
Bruch des Glases selbstschliessendem Kugelventil. —
Brüsselerpl. 11. — 49 a. 498 543.
Penberthy Injector Co., Detroit, Michigan. — 13 c.
Ein- und Ausrückvorrichtung für elektrisch ange
P. 27 483 — 4. 9. 11.
triebene Arbeitsmaschinen. — Siemens-Schuckertwerke
Ausrichtvorrichtung für mit gemischten Satz arbei
G. m. b. H., Berlin. — 52 a. 499 106.
tende Matrizensetz- und Zeilengiessmaschinen. —
Schutzhaube an der Trommelstirnwand für Sand
Mergenthaler Setzmaschinenfabrik, G. m. b, H., Berlin.
blasapparate. — Frieda Knacke, geb. Kühne, Düssel
— 15 a. D. 24 023 — 1. 10. 10.
dorf-Rath, Theodorstr. 358. — 67 b. 498 992.
Vorrichtung zum öffnen und Schliessen von
11. 3. 12.
Schleudertrommeln. — Gebr. Heine, Viersen, Rhld. —
Klemmvorrichtung zur gegenseitigen Verbindung
82 b. 499 018.
von Stosstellen zweier Trägerstücke bei zusammenleg
Wasserreiniger aus Eisenbeton. — Beton- und
baren Gestellen für Krankentragen. — Fa. Otto Schulz,
Eisenbetonbau „Union“ G. m. b. H., Hannover. — 85 b.
Berliner Patent-Schlafmöbel-Fabrik, Berlin. — 30 e.
498 677.
Sch. 37 588 — 11. 2. 11.
11. 3. 12.
Vorrichtung zur elastischen Aufstellung von M a
Apparat zum Abklopfen von Kesselstein. — Eugerr
schinen unter Anwendung elastischer Zwischenlagen;
v. Devoorde, Bremen, Fedelhören 82. — 13 e. 499 617.
Zus. z. Pat. 220 149. — Fritz Gerb, Berlin, Pfalzburger
Kohlenzuschubvorrichtung mit Bogenschieber für
strasse 72 a. — 47 a. G. 35 721 — 19. 12. 11.
Rostbeschicker. — C. H. Weck Maschinenfabrik u.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
Eisengiesserei, Dölau b. Greiz. — 24 h. 499 562.
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
Abscheider für staubhaltige Luft mit Vorrichtung
4. 3. 12.
zum Fortspülen des Staubes durch Wasser. — Fa. A.
Borsig, Tegel b. Berlin. — 36 d. 499 653.
Einrichtung zum Abdichten des Schutzbodens ge
gen die Schachtverkleidung. — Allgemeine TiefbohrVerstellbare Stütze für Deckengerüste. — Chr.
Scheffer, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 220. — 37 e.
u. Schachtbau-Akt.-Ges., Düsseldorf. — 5 c. 499 069.
Ausrückvorrichtung für motorisch angetriebene
499 522.
Fräserkopf für Holzbearbeitungsmaschinen. —
Wäschemangeln. — Fa. F. A. Rentsch, Grossröhrsdorf
Ludwig Gehring, Pforzheim, Theatertrasse 6b. — 38 e.
i, S. — 8 d. 499 125.
Windzuleitungsrohr mit Abschlussklappe für Gas
499 871.
Einstellvorrichtung an Sicherheits-Gleitkupplungen.
generatoranlagen. — Annener Gusstahlwerk Akt.-Ges.,
— Leipziger Maschinenbau-Gesellschaft m. b. H., LeipAnnen. — 24 e. 498 851.
Werkstück-Zuführungstisch für Lederfalzmaschi
zig-Sellerhausen. — 47 c. 499 243.
nen. — Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a. M.
Einrichtung an Bohrmaschinen zum Ausstossen des
Werkzeuges. — Fa. Carl Schwemann, Gevelsberg i. W .
— 28 b. 499 064.
Luftdesinfektionsspritze mit im Gehäuse enthalte
— 49 a. 499 486.
ner Pumpe und vom Boden bis zur Zerstäuberdüse füh
Schere mit Sicherungsverschluss. — Walter Möthe,
rendem Rohr mit Absperrorgan, dessen Griff an der
Solingen, Scheidterbergerstr. 7 a. — 69. 499 993.
Aussenseite des Gehäuses liegt. — Fabrik chemischer,
Zentrifuge mit durch die Ein- bezw. AusrückvorWasser. — Maximilian Wagner, Berlin, Fürtherstr. 12.
— 85 a. W . 35 854 — 14. 10. 10.
Brausevorrichtung für Badezwecke. — Alfred Grüschow, Braunschweig, Mittelweg 32. — 85 f. G. 33 654
2. 3. 11.
4. 3. 12.
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•richtung zu betätigender Schutzvorrichtung. — August
Kreuschmer, Nakel, Netze. — 82 b. 499 283.
Erteilte Patente.
Kl. 5 d. 240 072. V e r f a h r e n z u m N i e d e r 
s c h la g e n von K o h le n sta u b durch B e 
r i e s e l n . — Richard Cremer in Highfield, Moortown-Leeds, Engl.
Das wirksamste Mittel zum Niederschlagen von
Kohlenstaub in Bergwerken ist eine durchdringende Be
rieselung der Grubenwände mit Wasser. Deshalb ist
in Preussen für Bergwerke mit gefährlichem Kohlen
staub die Anlage von Wasserleitungen durch das Gru
bengebäude und die Unschädlichmachung des Kohlen
staubes durch genügende Befeuchtung vorgeschrieben.
Diese Befeuchtung geschieht durch zeitweises Berieseln
oder durch dauernd sprühende, mehr oder minder feine
Wasserstrahlen oder Nebel. Dem zeitweisen Berieseln
haftet der Nachteil an, dass die befeuchteten Flächen
sehr schnell wieder trocknen. Ausserdem kann durch
die zeitweise und die dauernde Berieselung eine Ver
mehrung der Unfälle aus Stein- und Kohlenfall eintreten und ein Quellen des Gebirges hervorgerufen wer
den. Diesen Übelständen zu begegnen, hat man an
Stelle des Wassers zum Niederschlagen des Kohlen
staubes andere Mittel, nämlich Wasserglas, Westruniit
oder Chlormagnesiumlauge, benutzt; jedoch erhöhen
sich hierdurch die Kosten derart, dass diese Mittel
praktisch kaum mehr in Frage kommen können.
Nach dem neuen Verfahren werden nun die Gru
benwände mit einem mit Flüssigkeit zu tränkenden,
stark aufsaugefähigem und aufgesaugte Flüssigkeit lang
sam abgebenden Material organischen Ursprungs, wie
Moos, Torf, Schwamm usw., in natürlicher oder künst
licher Form bekleidet. Die Bekleidung der Gruben
wände mit derartigem Material kann dadurch geschehen,
dass das Material lose oder miteinander oder mit den
Wänden des Grubengebäudes oder dem Grubenaus
bau durch Nägel, Haken u. dgl. verbunden aufgebaut
wird, dass es zwischen den Wänden des Grubengebäu
des oder dem Grubenausbau eingelagert wird, oder
dass es an irgend wie befestigten starren oder bieg
samen Gegenständen angebracht oder zwischengelagert
wird. Diese Wandbekleidung wird alsdann mit dem
in der vorhandenen Grubenleitung befindlichen Wasser
berieselt. Infolge der aufspeichernden Eigenschaft der
Wandbekleidung hält die W irkung der Berieselung tage
lang an. Die Wassermengen in der Bekleidung sind
so gross, dass auch dazu kommender Neustaub stets
feucht und ungefährlich wird.
G.
Kl. 81 e. 241 250. V o r r i c h t u n g z u m S e i t 
w ä r t s k i p p e n v o n F ö r d e r w a g e n . — R u
dolph Meyer A.-G. für Maschinen- und Bergbau in
Mühlheim, Ruhr.
Den Vorrichtungen zum Seitwärtskippen von För
derwagen haftet der Mangel an, dass die Bedienung
für die Arbeiter infolge des grossen Kraftbedarfes zu
mühsam ist, der Betrieb sich daher verzögert und fer
ner der Wagen beim Zurückholen nach dem Anheben
mit zu grösser Wucht auf das Gleis zurückfällt.
Mit der neuen Vorrichtung sollen mm in schneller
u n d zuverlässiger Weise die Förderwagen völlig ge' leert und ohne starken Stoss wieder auf die Schienen
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zurückgebracht werden können. Zum Seitwärtskippen
des Förderwagens (siehe Fig. 82) dient ein Schild b,
das sich beim seitlichen Schwenken in Ausbuchtungen

Fig. 82.
der Gestellwangen einlegt. Die Kippbewegung des
Schildes wird durch eine Kette eingeleitet, die unter
den Schienen hindurchgeführt ist und durch die Kolben
zweier Pressluftzylinder angezogen wird. Die Ein
leitung des Wiederaufrichtens des Förderwagens kann
mit Hilfe einer ändern Kette erfolgen, die ebenfalls
unter dem Geleise hindurchgeführt ist und mit Hilfe
eines besonderen Pressluftzylinders, angezogen wird.
G.

Bütberbesprecbung«!.
Fernheizungen.
Die Heizung grösserer Gebiete
mit zentraler W ärm eabgabe durch Dampf- und
Warmwasser -Fernheizungen. 29 Seiten 8°. Mit
7 Illustrationen, einem Plane des staatlichen Fern
heizwerkes Dresden und einer Tabelle über die
Rentabilität der bestehenden Fernheizwerke. V o n
Oberingenieur H ü 11 i g. Preis M. 2.— . PhönixVerlag Fritz und Carl Siw inna, Berlin -BreslauKattowitz.
O bw ohl die Fernheizungen einen ausserordent
lichen Fortschritt nicht nur in wirtschaftlicher, son
dern auch in hygienischer Beziehung darstellen, so
geht es doch bei uns dam it recht langsam vorwärts.
Man misstraut noch zu sehr und meint wenigstens,
noch nicht über genügende Erfahrungen zu verfügen.
D azu kom m t die oft mangelnde Initiative in
massgebenden Kreisen, etwas angeblich nicht ge
nügend Erprobtes auf eigene Kosten zum Besten
der Allgemeinheit zu probieren. Grund genug also,
dass die garnicht mehr in den Kinderschuhen steckende
Errungenschaft der Einrichtungen von Fernheizwer
ken es schwer hat, sich mehr durchzusetzen, obwohl
das dringend wünschenswert wäre. Der Verfasser
belehrt über die wichtige Frage in seiner Schrift an
der H and des zurzeit vorhandenen, fleissig zusam m en
getragenen Materials aus 13 grossen Anlagen dieser
Art, und es steht zu hoffen, dass durch die Kennt
nis des Büchleins in den Kreisen einflussreicher
Männer aus Technik und Verwaltungsämtern die
Frage bezw. A nw endung von Fernheizwerken schneller
als vorher in Fluss kommen. D ie Arbeit des Ver
fassers ist als gut gelungenes Aufklärungsm ittel zu
begrüssen und sollte Verdientermassen Verbreitung
finden.
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Internationales Arbeitsamt.
L i s t e der
g e w e r b l i c h e n G i f t e und anderer gesund
heitsschädlicher Stoffe, die in der Industrie Verwen
dung finden. Nach den Beschlüssen des Komitees
der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Ar
beiterschutz entworfen von Prof. Th. S o m m e r 
f e l d und Gewerberat Dr. R. F i s c h e r . Redigiert
durch den ständigen hygienischen Beirat der Inter
nationalen Vereinigung. Jena, Verlag von Gustav
Fischer, 1912. Preis 1 Mk. — Fr. 1.25.
Die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Ar
beiterschutz hat von Anfang an in ihr Arbeitsprogramm
auch den Schutz der durch gewerbliche Gifte gefähr
deten Arbeiter aufgenommen. Sie hat es als eine ihrer
wichtigsten Aufgaben betrachtet, geeignete Grund
lagen zu schaffen, auf welchen sich eine wirksame Ge
setzgebung zu gedachtem Zwecke aufbauen könnte.
Diese Bestrebungen gaben Anlass zu umfassenden Er
örterungen und eingehenden Untersuchungen der auf
diesem schwierigen Gebiete auftauchenden Fragen.
Dabei spielen unter anderen die Anzeigepflicht für ge
werbliche Vergiftungen sowie für die Erzeugung und
Verwendung gewerblicher Gifte, die Aufmachung von
Krankheitsstatistiken über besonders gefährdete Be
triebe, die anzustrebende gewerbehygienische Ausbil
dung und Schulung der Ärzte, die fachmännische Be
aufsichtigung der gesundheitsgefährlichen Betriebe und
die Regelung der Arbeitszeiten der Giftarbeiter eine
besondere Rolle. Die Behandlung dieser und ähnlicher
Fragen liess selbstverständlich ein Verzeichnis der
Stoffe mit ausgesprochenem Giftcharakter wünschens
wert erscheinen.
Diese ,,Giftliste“ liegt nun vor und die Namen der
Fachmänner aller Länder, die bei ihrer Bearbeitung be
teiligt waren, leisten für ihre sorgfältige Bearbeitung
volle Gewähr. Sie enthält zunächst eine kurze Ge
schichte dieser Bestrebungen, sodann ein alphabeti
sches Verzeichnis der Gewerbegifte. Die Industrie
zweige, in denen eine Vergiftung in Frage kommt, die
Art und der Ort der Einwirkung des Giftes, die Ver
giftungserscheinungen, sowie die besonderen Mass
nahmen gegen die Vergiftung werden hier erörtert.
Eine Reihe von Leitsätzen aus der Feder Gewerberat
Dr. Fischers (Berlin) über die Stellungnahme der Be
triebsleitungen und der Ärzte zu dieser Frage bildet
den Abschluss zu dieser Arbeit. Auf 30 Seiten wird
in ihr der gegenwärtige Stand des gewerbeärztlichen
Wissenbestandes über Vergiftungen komprimiert und
die Grundlage für weitere sachkundige Bestrebungen
zur Bekämpfung der industriellen Vergiftungen in allen
Ländern geschaffen. Die Giftliste wird den Kranken
kassen, den Gewerbeärzten, den Aufsichtsbeamten, den
Betriebsleitern giftverwendender Betriebe den Gewerk
vereinen sowie den Arbeitern deir giftverwendenden
Betriebe selbst wertvolle Dienste erweisen.

Königl. Preussische Gewerbeinspektion.
Personalien.
Seine Majestät der K önig haben Allergnädigst
geruht,
dem Gewerberat H o r n in Lingen bei seinem A us
scheiden aus dem Staatsdienste den Titel Ge
heimer Gewerberat zu verleihen, und
den bisherigen Gewerberat Dr. N i e b l i n g in W ie s 
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baden zum Regierungs- und Gewerberat zu ernennen;
demselben ist die etatsmässige Stelle eines gewerbe
technischen Rates bei der Regierung in W iesbaden
verliehen. Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbeamten
im Sinne des § 139 b der Gewerbeordnung für den
Bezirk dieser Regierung bestellt worden.
D em Regierungs- und Gewerberat K r a n t z in
Frankfurt a. O. ist die etatsmässige Stelle eines ge
werbetechnischen Rats bei der Regierung in Frank
furt a. O. verliehen. Gleichzeitig ist er zum A u f
sichtsbeamten im Sinne des § 139 b der Gewerbeord
nung für den Bezirk dieser Regierung bestellt worden.
Der Gewerbeassessor B e c k e r in Aachen ist
zum Gewerbeinspektor ernannt und vom 1. März
d. J. ab endgültig m it der Verwaltung der Gewerbe
inspektion Aachen I beauftragt worden.

Sprechsaal.
Kann eine Firma, ein Verein oder eine andere O r
ganisation namhaft gemacht werden, welche kinomato
graphische Aufnahmen von Massnahmen der ersten
Hilfeleistung bei Unfällen herstellt, die Films verviel
fältigst und sie zu populären Vorträgen leihweise zur
Verfügung stellt? Gefällige Auskunft wird erbeten an
den „Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.“

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Bekanntmachung- der Westlichen Gruppe des Vereins
Deutscher Revisions-Ingenieure.
A m 4. Mai findet in D ü s s e l d o r f die diesjährige
Versam m lung der W estlichen Gruppe statt. Bekannt
gabe von Ort und Zeit der T agung und der Tages
ordnung erfolgt später.
D ie A nm eldung von V orträgen und Referaten
ist noch dringend erwünscht.
Saarbrücken, den 16. März 1912.
Nottebohm.

Mitteilungen der Geschäftsstelle.
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licht in der Sozial-Technik Heft 2 u. 3. E x e m 
plare dieses Sonder-Abdrucks sind zu beziehen
durch die „ S a u e r s t o f f - Z e n t r a l e , Berlin
N W . 6, Karlstr. 20 c.
2. T r i c h l o r ä t y l e n .
Veröffentlicht in den Mit
teilungen Nr. 11 vom Jahre 1911, Beilage zur
Sozial-Technik Heft 22 vom Jahre 1911, zu be
ziehen von der Maschinenfabrik W ilh e lm W u r l
in Berlin-Weissensee.
3. D e r G e s u n d h e i t s s c h u t z i n den Me t a l l b e i z e r e i e n . Veröffentlicht in den Mitteilungen
Nr. 3, Beilage zu Heft 6 der Sozial-Technik.
Exem plare sind zum Einzelpreis von 60 Pf.
vom V erlag der Sozial-Technik, A . Seydel, Ber
lin S W . 11 zu beziehen. Bei Partieen werden
10 Exem plare m it M. 5.— , 25 Exem plare m it
M. 12.— und 50 mit M. 20.— berechnet.

V erein D eutscher R evision s-In gen ieu re.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
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Die soziale Gesetzgebung Neuseelands.*)
Von F r i t z L e s s e r , Regierungs- und Gewerberat in Köslin.
Der dritte Band der vom Regierungsrat Dr. Victor
Leo herausgegebenen, in Carl Heymanns Verlag in
Berlin erschienen Bücher: „Moderne Wirtschaftspro
bleme“ besteht aus einem Werke von Andr6 Siegfried,
einem Franzosen, über Neuseeland, ins Deutsche über
setzt und vervollständigt von Dr. Max Warnack. Er be
handelt in etwas breiter, durch häufige Wiederholun
gen ermüdender Ausführung die Geschichte, die poli
tischen und gesellschaftlichen Zustände und die soziale
Gesetzgebung des Landes. Der letztgenannte Teil ist
der wichtigste; er kann aber ohne Kenntnis der eigen
artigen Verhältnisse des Landes nicht verstanden wer
den.
Neuseeland besteht aus zwei grossen Inseln und
einer kleinen — so kleinen, dass sie tatsächlich nicht
in Betracht kommt und man nur von einer nördlichen
und einer südlichen Insel spricht. Das paradiesisch
schöne, fruchtbare Land, so gross wie England und
Schottland zusammen, beherbergt noch nicht 900 000
Weisse, und einen kleinen Rest der Ureinwohner, der
Maoris, die, nachdem sie in blutigen Kriegen überwun
den waren, seit 1870 Ruhe gehalten haben und dem
Aussterben entgegengehen.
Ausserdem leben noch
einige Tausend Chinesen auf den Inseln. Die Verfas
sung ist so demokratisch, wie möglich. Der vom eng
lischen Kolonialamte bestellte Governor hat nur zu re
präsentieren, das Oberhaus (46 Mitglieder, darunter
2 Maoris) hat nur die Gesetze zu registrieren; ein Veto
wird von ihm nicht ausgeübt. Die acht Minister wer
den der Mehrheit des Unterhauses entnommen. Dieses
hat 74 Mitglieder, darunter 4 Maoris. Beamte und
Abgeordnete sind gut besoldet. Die Mitglieder des
Oberhauses werden vom Ministerium alle 7 Jahre er
nannt, das Unterhaus wird alle 3 Jahre nach dem all
gemeinen gleichen Stimmrecht, an dem auch die Frauen
teilhaben, gewählt. Das Frauenstimmrecht, von dem
die Mehrheitsparteien, die es durchsetzten, eine Stär
*) Nachdem in Zeitungen und Zeitschriften der letz
ten Jahre wiederholt — von uns zuletzt in No. 1 des
laufenden Jahrganges — über sehr weitgehende Ver
suche Neuseelands auf dem Gebiete der sozialen Ge
setzgebung berichtet worden ist, bieten wir unseren
Lesern die nachstehende Übersicht über die eigen
artigen Verhältnisse jenes Landes, aus denen heraus
manche sonst unerklärliche Einzelheiten erst verständ
lich werden.
D. Schriftltg.

kung erhofften, hat diese Folge nicht gehabt. Die
Zahl der Wähler wurde verdoppelt, das Stärkeverhält
nis blieb dasselbe, da die Frauen im grossen ganzen
ebenso stimmen, wie ihre männlichen Familienange
hörigen. W as der Unterhausmehrheit gefällt, wird Ge
setz, was ihr nicht mehr gefällt, wird wieder abge
schafft. Die Macht des Ministeriums ist, solange es
seiner Parlamentsmehrheit sicher ist, unbegrenzt.
Sehen wir, was daraus geworden ist:
Der Verfasser hebt mit Recht hervor, dass die Be
völkerung fast ausschliesslich aus Grossbritannien
stammt. Daraus ergeben sich die gemeinsamen Züge:
Ruhe, Sinn für Gesetzlichkeit und eine allen Theorien
abholde Geistesrichtung, die ohne sich über eine fern
liegende Zukunft Sorgen zu machen, stets das für den
Augenblick Erfolg versprechende ergreift. Daraus er
geben sich auch die trennenden Einflüsse: Die Spal
tung in Engländer, Schotten und Iren; in Hochkirchler,
Presbyterianer und Katholiken; daraus erklärt sich man
ches echt Englische: Abstinenzbewegung und Absti
nenzheuchelei, das Sektenwesen, die Bildung kleinster
Sekten, die oft auf einem Sofa Platz haben, dabei aber
völlig ernst genommen sein wollen und tatsächlich ge
nommen werden; der Snobismus, der vor Adel und
Reichtum in Demut erstirbt, ein hohes uouverneurGehalt zahlt, um einen Grafen — den einzigen Adligen
der Inseln — zu bekommen; der es als selbstverständ
lich ansieht, dass ein Kolonialer es nur zum Honourable, höchstens zum Sir bringen kann, und der in der
ultrademokratsichen Gesellschaft ganz drollig wirkt, bei
nahe so drollig wie — damit verglichen — die Em
pfindlichkeit des Verfassers darüber, dass der Neu
seeländer nur London, nicht aber Paris kennt und gel
ten lässt. Achtunggebietend ist eine andere englische
Eigentümlichkeit: Der Stolz, das Herrenbewusstsein
und damit zusammenhängend die Begeisterung für das
grosse Vaterland, das britische Weltreich, die sich im
Burenkriege durch die Stellung eines für die geringe
Bevölkerungszahl ausserordentlich starken Freiwil
ligenkorps betätigt hat.
Bei einer so demokratischen Verfassung, wie die
neuseeländische, sind für die Gesetzgebung nur zwei
Wege möglich: entweder das Kapital beherrscht das
Parlament mittelbar durch seinen — gewöhnlich nicht
ganz sauberen — Einfluss auf einzelne Mitglieder, oder
die Gesetzgebung wendet sich geradezu gegen das Ka
pital. Dieser — der seltenere — Fall ist in Neuseeland
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eingetreten. Die soziale Gesetzgebung für Handel und
Industrie richtet sich gegen die Arbeitgeber, diejenige
für Landwirtschaft gegen die Grossgrundbesitzer.
Die Industriegesetzgebung begann 1875 mit dem
Verbot der Frauen-Nachtarbeit und entwickelte sich
zuerst langsam, seit 1890 aber mit Schnellzugsge
schwindigkeit.
Eine Reihe von Gesetzen und Ver
ordnungen treffen Bestimmungen über die Einrichtung
der Werkstätten in bezug auf Hygiene, Unfallschutz,
Arbeitszeit. Als Werkstätte oder Fabrik gilt jeder
Raum, in dem zwei Personen, darunter eine nicht zur
Familie des Arbeitgebers gehörige, beschäftigt sind.
Sie alle unterstehen der Gewerbeinspektion, die von
einem Zentralinspektor und 150 Lokalinspektoren wahr
genommen wird — in einem Lande von noch nicht
900 000 Einwohnern. Deutschland hat bei 61 Millionen
Einwohnern rd. 600 Gewerbe- und Bergaufsichtsbe
amte (einschliesslich der nebenamtlichen), wozu für den
Spezialdienst der Unfallverhütung noch etwa 350 be
rufsgenossenschaftliche Beamte kommen. Die Zahlen
der übrigen Kulturstaaten bleiben absolut und relativ
hinter denen Deutschlands weit zurück. Neuseeland
hat also eine verhältnismässig sehr grosse Zahl von Ge
werbeaufsichtsbeamten, was sich aus den weiten Reise
wegen in dem dünnbevölkerten Lande, der Ausdehnung
ihrer Tätigkeit auch auf die kleinsten Betriebe, nicht nur
des Bergbaues und der Industrie, sondern auch des
Handels und der weitgehenden Einflussnahme der Ge
setzgebung auf alle Verhälnisse in diesen Betrieben
erklärt.
Es ist sogar für Männer eine Höchstarbeits
zeit von 52 Stunden im Handel, 48 Stunden im Ge
werbe, mit genauer Regelung der Pausen und aller son
stigen Einzelheiten festgesetzt, für Frauen und Jugend
liche entsprechend weniger. Ausser dem Sonntage,
dessen Heilighaltung durch die puritanische Gesinnung
der Bevölkerung ohnehin gesichert ist, gibt es noch
einen Halbfeiertag in der Woche; dazu kommt die
staatliche Regelung der Lohnsätze, die weiterhin be
sprochen wird.
Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern bestehen Einigungsämter
und ein Schiedsgericht. Die Einigungsämter haben
sich als ziemlich überflüssig erwiesen, weil die unter
legene Partei stets das Schiedsgericht anzurufen pflegt.
Sie dienen nur dazu, die Arbeitgeber durch endlose Ver
handlungen zu quälen und zwar in dem Masse, dass
der Minister Seddon, der Vater des grössten' Teiles
dieser Gesetzgebung, die Befürchtung geäussert hat,
man werde auf diese Weise das Gesetz totreiten.
Neuerdings ist deshalb auch gestattet, das Schieds
gericht unter Umgehung des zuständigen Einigungs
amtes unmittelbar anzurufen.
Die Organisationen
(mindestens 2 Arbeitgeber oder 7 Arbeiter) werden in
jeder Weise bevorzugt. Nichtorganisierte dürfen Eini
gungsämter nicht anrufen, müssen sich aber ihrem Aus
spruche unterwerfen, wenn diese Behörden sich aus
eigenem Antriebe einmischen. Dagegen ist den Orga
nisierten der Streik untersagt, Aussperrung ist ihnen
gegenüber nicht zulässig. Einigungsämter und Schieds
gericht sind für alles zuständig, was mit dem Arbeits
verhältnis in irgend einem Zusammenhange steht; sie
setzen auch die Höhe des Lohnes fest. Die Entschei
dungen fallen fast stets zugunsten der Arbeiter aus.
Während so die Macht des Staates über die Ar
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beiterverhältnisse in Industrie und Handel ausser
ordentlich ausgedehnt worden ist, ist man doch vor
dem letzten Mittel der Sozialisten, der Verstaatlichung
der Arbeitsmittel und der Gütererzeugung zurückge
schreckt. Und die landwirtschaftliche Gesetzgebung
zeigt ein ganz anderes Gesicht. Zwar werden auch
hier die Kleinen — und Zahlreichen — gegen die Gros
sen bevorzugt, zwar hat man es mit der Erbpacht ver
sucht, um den Besitz der Grundstücke dem Staate zu
erhalten; als sich aber herausstellte, dass die Bauern
trotz äuserst günstiger Pachtbedingungen den Erwerb
der Grundstücke bevorzugten, da siegte die Rücksicht
auf die Wahlen über alle sozialen Theorien und man
kam den Bauern mit ebenso günstigen Kaufbedingun
gen und langfristigen Abzahlungsverträgen entgegen.
Die Rücksicht auf das allgemeine Stimmrecht macht
sich auch in anderer Weise bemerkbar, — der zahl
reichste Stand, die kleinen Grundbesitzer, bleibt ganz
von der Steuer frei, der mittlere Grundbesitz ist mit
mässigen Grundsteuern belastet, der grosse nahezu er
drosselt. Diese Grundsteuergesetzgebung wird durch
ein Enteignungsgesetz vervollständigt. Da Selbsteinschätzung gilt, so stehen die Grossgrundbesitzer zw i
schen zwei Feuern. Geben sie den Wert ihrer Grund
stücke hoch an, so zahlen sie mehr Steuern als der Be
sitz ihnen einbringt, geben sie ihn niedrig an, so werden
sie zu den niedrigsten Preisen enteignet. Die Folge
davon ist, dass das Enteignungsgesetz wenig ange
wandt wird, weil die Besitzer dem Staate ihr Land
freiwillig zum Kaufe anbieten.
Die Feindseligkeit gegen den Grossgrundbesitz
ist nicht ganz unbegründet. Die Grundstücke waren
meistens den Maoris abgeschwindelt und wurden von
Spekulanten in derHoffnung auf die bei fortschreitender
Besiedelung riesig steigenden Gewinne festgehalten und
vielfach gar nicht bewirtschaftet. Man hat zwar die
Besitztitel geprüft, den Besitzern viel Land wieder ab
genommen und dann nicht etwa den betrogenen M ao
ris zurückgegeben, sondern für Staatseigentum erklärt.
Das beste Land in der Nähe der Ansiedelungen ver
blieb aber in den Händen der Spekulanten.
Die soziale Gesetzgebung wird durch ein Alters
pensionsgesetz gekrönt, das im wesentlichen — Einzel
heiten können hier nicht berücksichtigt werden — da
rauf hinausläuft, dass jedem Neuseeländer, gleichgiltig
welchen Geschlechts, der über 65 Jahre alt und an
ständig ist, ein Einkommen von 60 £ (1200 M.) garan
tiert wird, indem die Staatskasse das Fehlende hinzu
fügt. Ein Ehepaar kann nicht über 90 f (1800 M.) er
halten. Dafür wurden im Jahre 1908 aus der Staats
kasse rund 7 Millionen M gezahlt. Die Summe ist im
starken Steigen begriffen.
Ein Unfallentschädigungsgesetz scheint wenig Be
deutung zu haben. Der Verfasser, der mit französi
scher Eleganz über manche Fragen hinweggleitet, er
wähnt es kaum.
Gründlichkeit kann man seinem
Buche überhaupt nicht grade nachrühmen.

Es fragt sich nun, welche Folgen diese Gesetz
gebung gehabt hat und welche Zukunft ihr beschieden
sein mag. Den nächstliegenden Prüfstein bieten na
türlich die Staatsfinanzen. Der erste Anblick ist nicht
ungünstig: die Einnahmen übersteigen die Ausgaben
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nicht unbeträchtlich. Andererseits müssen die Kosten
der Altersversorgung aus später zu erörternden Gründen
schnell steigen.» Bei Erlass des Gesetzes meinten die
Minister: „W enn es nicht geht, so wird das Gesetz
wieder abgeschafft.“ Das ist ein schlechter Trost. Die
Einstellung derartiger Zahlungen, an die das Volk sich
gewöhnt hat, geht nicht ohne Stürme ab, am wenigsten
in einem so demokratischen Gemeinwesen. Sozial
politiker pflegen ausserdem flotte Schuldenmacher zu
sein. Die Verzinsung der Staatsschulden beträgt jetzt
schon ein Viertel der Gesamtausgaben. Den Schulden
stehen angeblich mindestens ebenso hohe Werte der
Eisenbahnen, der Kronländereien und anderer werben
der Anlagen gegenüber; die Überschüsse aus diesen
und die der Postverwaltung reichen aber zur Verzin
sung der Staatsschuld nicht ganz aus. Ganz natürlich,
weil in demokratischen Gemeinwesen die Regierung
zu billigen Tarifen gedrängt zu werden pflegt.
Ein
Teil der Anleihen ist aufgenommen worden, um den
Grundbesitzern billigen Hypothekenkredit gewähren zu
können. Das ist in einem Lande, in dem noch unbe
bautes Land reichlich vorhanden ist und die Preise
künstlich durch Spekulanten oder — wie hier — durch
die Regierung hoch gehalten werden, keine völlig
sichere Anlage. Aber immerhin — man hat es mit
Angelsachsen, also mit besonnenen Leuten zu tun. Es
ist also wohl möglich, dass alles gut geht.
Bedenklicher sind einige andere Erscheinungen,
in erster Linie die Langsamkeit der Volksvermehrung.
Die künstliche Lohnhöhe lässt sich natürlich nur halten,
wenn die Industrieerzeugnisse entsprechend hoch be
zahlt werden.
Also werden hohe Schutzzölle nicht
nur von den Arbeitgebern, sondern auch von den Arbei
tern gefordert. Ferner muss der Zuzug der Arbeiter
verhindert werden; also Erschwerung
der Ein
wanderung, die am wichtigsten, aber auch durchzu
führen am schwierigsten den Chinesen gegenüber war.
England bedarf für seine tropischen Kolonien der Chi
nesen und hat daher mit China Verträge abgeschlos
sen, nach denen es unmöglich war, die Gelben nur ihrer
Rasse wegen zurückzuweisen. Man half sich mit einer
Art von Examen. Jeder Ankömmling muss ein gedrucktes Formular ausfüllen, in dem er anzugeben hat, wer
er ist und woher er kommt. Er muss also englisch lesen
und schreiben können. Das genügt, um die Chinesen
fern zu halten und allmählich ihre Zahl zu vermindern,
weil sie keine Frauen mitbringen und, nachdem sie
einiges Vermögen erworben haben, in ihre Heimat zu
rückkehren. Andere Einwanderer werden durch ge
naue Prüfung ihres Vorlebens, ihrer Gesundheit und
Leistungsfähigkeit nach Möglichkeit ferngehalten. Die
Einwanderung ist auch nur mehr gering und wird ■
—
was Siegfried nicht erwähnt — durch eine fast ebenso
starke Auswanderung beinahe ausgeglichen — eine
eigenartige Beleuchtung für die durch die soziale Ge
setzgebung angeblich hervorgerufene Glückseligkeit.
Aber auch die natürliche Zunahme der Bevölkerung
durch Überschuss der Geburten über die Todesfälle ist
ausserordentlich gering, obgleich die Einwohner in dem
gesunden Klima ein hohes Durchschnittsalter erreichen.
Die Ehen werden spät geschlossen, weil die Männer
trotz der künstlich gesteigerten Löhne erst verhältnis
mässig spät zu einem hinreichenden Einkommen gelan
gen und weil die Mädchen sich in so günstiger Lage be
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finden, dass es ihnen schwer wird, ihre Freiheit auf
zugeben. Hier fällt ein zweites Schlaglicht auf die all
gemeine Glückseligkeit und zugleich auf die Folgen der
Frauenemanzipation, die die Frauen und Mädchen in
allen Berufen mit den Männern in Wettbewerb treten
lässt. Mehr aber als der späte Abschluss der Ehen
wirkt der Malthusianismus, für den in einem Lande
mit so weitem Nahrungsspielraum jede Entschuldigung
fehlt und dessen Anwendung auf Trägheit und Genuss
sucht der Bevölkerung schliessen lässt, auf die Vermin
derung der Geburten hin. Neuseeland ist eins der Län
der mit der geringsten Geburtenzahl. Dieser Umstand,
verbunden mit der Langlebigkeit der Bevölkerung
muss, wenn erst die früher in jungen Jahren eingewan
derten Leute in das pensionsberechtigte Alter auf
rücken, eine sehr starke Steigerung der Aufwendungen
für Alterspensionen herbeiführen.
Die Verfassung eines Landes mit so dünner, nicht
anwachsender Bevölkerung gleicht einem dünnwandi
gen Gefässe, das durch Druck von aussen oder innen
leicht zerstört werden kann. Nun ist ein Druck von
aussen kaum zu befürchten, solange das englischeWeltreich seine starke Hand über dem Lande hält und selbst
darauf verzichtet, einen solchen Druck auszuüben. Der
einzige Nachbar, dem an einem Einfluss auf Neuseeland
gelegen sein könnte — Australien — ist immerhin schon
1200 Seemeilen entfernt, selbst dünn bevölkert und es
wirken dort ähnliche Kräfte einer Volksvermehrung ent
gegen. Übrigens hat Neuseeland den Eintritt in die
australische Commonwealth aus Furcht vor einer Be
einflussung seiner Gesetzgebung abgelehnt. — Eine
Zertrümmerung der Verfassung von innen heraus ist
eher möglich. Siegfried weist darauf hin, dass das
Schiedsgericht den immer steigenden Ansprüchen der
Arbeiter schliesslich nicht mehr werde nachgeben kön
nen und dass schon bisher in den wenigen Fällen, in
denen sein Spruch gegen die Arbeiter ausfiel, diese sich
nicht gefügt, sondern widerrechtlich gestreikt haben.
Geldstrafen sind — eine Beobachtung, die auch in an
deren Ländern gemacht worden ist, — nur von den Ar
| beitgebern, selten aber von den Arbeitern einzuziehen.
j Man hat deshalb schon ihren Ersatz durch Haftstrafen
ermöglicht, und es sind auch solche verhängt, anschei
nend aber nicht vollstreckt worden.
Eine andere Möglichkeit, die Siegfried nicht er
wähnt, scheint noch näher zu liegen. Wenn nun die
zahlreichste Bevölkerungsklasse, die der Landwirte,
dahinter kommt, dass sie mit niedrigen Verkaufspreisen
für ihre Erzeugnisse und mit künstlich gesteigerten
Preisen für alle Industrieerzeugnisse im Grunde die
ganze Geschichte bezahlt? W as dann?
Bedenklich ist für eine Demokratie, in der jeder
mitreden darf, auch der trotz allgemeiner Schulpflicht
und hohen Aufwendungen für Schulzwecke offenbar
sehr niedrige Bildungsgrad der Bevölkerung. Dabei
mag die — von Siegfried nicht erwähnte — verhältnis
mässig grosse Zahl der Analphabeten (1908 über 16% )
weniger wichtig sein. Das werden die alten Einge
wanderten sein. Und schliesslich kommt es auf die
Schulbildung weniger an, als auf Einsicht in politische
und wirtschaftliche Zusammenhänge. Die scheint aber
selbst bei den Ministern nicht immer vorhanden zu sein.
Darauf deutet, dass die unbedingte Feindschaft gegen
Kapital und Grossgrundbesitz auch jetzt noch anhält,
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nachdem beide durch die Entwickelung zur Ohnmacht
verurteilt sind. Das ist Neid und zeugt von Mangel an
Einsicht in die befruchtende Kraft des Kapitals und
Verkennung der Möglichkeit, auf Grossgrundbesitz
Musterwirtschaften zu gewinnen, die für das ganze
Land segensreich wirken können. Der Eindruck einer
geringen Durchschnittsbildung wird bestärkt, wenn
Siegfried den selbst bei leidenschaftslosen Debatten
höchst gewöhnlichen Ton im Unterhause rügt, und
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wenn er den Minister Reeves im Gegensätze zu allen
anderen von ihm erwähnten Persönlichkeiten als einen
gebildeten Mann bezeichnet.
*
W ie die Sache auch weiter verlaufen möge und
obgleich die Ergebnisse auf die verwickelteren Verhält
nisse der alten Kulturländer nicht unmittelbar über
tragbar sein werden, jedenfalls wird eine weitere Be
obachtung der Entwickelung lehrreich sein.

Neubearbeitung der Normal-Unfallverhütungsvorschriften.
Von Oberingenieur S e i d e l - Berlin.

(Schluss.)

vorschriften müssen aber, soweit irgend m öglich, er
IV . K r a f t m a s c h i n e n .
hebliche
Gefahren, die bei älteren elektrischen A n 
Dieser Abschnitt hat nicht besonders durch
greifende Veränderungen gegenüber den alten Nor lagen nach dem damaligen Stande der Technik nicht
sicher vermieden werden konnten, heute nach M ög 
mal-Unfallverhütungsvorschriften erlitten.
Neu ist der § 6 über das Andrehen von D a m p f lichkeit verhüten.
A u f den Inhalt der Vorschriften braucht an die
maschinen von H and und der § 7 : Andreh- oder
Anlassvorrichtungen für Explosionsmaschinen. Fer ser Stelle nicht besonders eingegangen zu werden,
da die Vorschriften selbst ausführlich und verständ
ner ist als neu zu erwähnen der § 8 bezüglich der
lich
genug gehalten sind. Als besonders wichtig sei
Rohrleitungen für Gross-Gaskraftmaschinen.
nur auf den § 11 hingewiesen, welcher über die Be
Genau wie bei dem Betrieb für Dam pfkessel
schaffenheit von H andlam pen Vorschriften enthält.
ist auch für die Bedienung der Kraftmaschinen in
Zum mindesten wird die strengste E rfüllung dieser
§ 9 die Verwendung von Personen unter 18 Jahren
Vorschriften an allen denjenigen H andlam pen zu
oder von weiblichen Personen verboten.
D ie Änderungen in den Vorschriften für V er verlangen sein, welche zum Ausleuchten von Kesseln
sicherte sind sinngemäss den vorstehend für Betriebs benutzt werden. Es ist bekannt, dass jährlich im m er
noch schwere Unfälle und sogar Todesfälle durch
unternehmer erwähnten.
Benutzung schlechter elektrischer H andlam pen Vor
kom m en, selbst bei den allgemein als beinahe u n 
V. E l e k t r i s c h e B e t r i e b e .
gefährlich angesehenen niedrigen Spannungen von
Der ganze Abschnitt ist vollständig neu. Die
110 Volt.
ungeheure Verbreitung der Verwendung elektrischer
Ferner sei noch besonders aufmerksam gemacht
Energie für Beleuchtung und Krafterzeugung recht
fertigt ohne weiteres die Aufnahm e dieser Bestim auf die Vorschriften für die A usführung von M o n 
tage-, Reparatur- und Bedienungsarbeiten im § 13 und
m ungen in die Normal-Unfallverhütungsvorschriften.
endlich auf den sehr wichtigen § 14 über das AufF ür den sachlichen Inhalt der Bestimmungen waren
ausgezeichnete Unterlagen in den sogenannten Sicher I bauen von Gerüsten und die V ornahm e von Arbeiten
heitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektro in der Nähe ungeschützter, spannungführender elek
trischer Leitungen und Apparate. D ie letzterwähnten
techniker vorhanden. Dementsprechend wurde in § 1
Vorschriften sind hauptsächlich zum Schutze von
die E rfüllung dieser Sicherheitsvorschriften und zwar
der jeweilig gütigen Vorschriften des Verbandes D eut solchen Arbeitern gegeben, die nicht an den elek
trischen Anlagen selbst, sondern nur in deren Nähe
scher Elektrotechniker bei der Errichtung und bei
beschäftigt sind.
dem Betrieb elektrischer Starkstromanlagen verlangt.
Trotzdem konnte auf die Aufnahm e einer Reihe von
V I. T r i e b w e r k e ( T r a n s m i s s i o n e n ) .
besonderen Vorschriften nicht verzichtet werden, o b
Dieser Abschnitt schliesst sich dem entsprechen
gleich sie sich im grossen und ganzen m it dem In 
den Teile der alten Vorschriften eng an. Neu treten
halte der Sicherheitsvorschriften des Verbandes D eut
die Stahlbänder als Kraftübertragungsmittel auf und
scher Elektrotechniker decken. D ie Aufnahm e dieser
die sehr wichtige Bestimmung in § 10, dass auch
Vorschriften wurde deshalb für unbedingt notwendig
die Bedienung von Triebwerken nur männlichen,
gehalten, weil schon die Trennung in Vorschriften
für Betriebsunternehmer und Versicherte eine A b  mit ihrer W artung vertrauten, über 18 Jahre alten
Personen, übertragen werden sollen. Eine Vorschrift
änderung des Wortlautes nötig m ach e n; ferner sind
über den Schutz an Antriebsriemen für Arbeits
die Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher
maschinen in den alten Vorschriften ist aus diesem
Elektrotechniker naturgemäss nur für elektrotechnisch
K apitel entfernt und in den allgemeinen Teil des
ausgebildetes Personal gegeben, während die Normalnächsten Abschnitts, Arbeitsmaschinen, verwiesen.
Unfallverhütungsvorschriften
allgemeinverständlich
Die Vorschriften für Versicherte sind gegenüber
sein müssen; endlich haftet den Sicherheitsvorschrif
ten des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ein
den früheren wesentlich erweitert.
Mangel insofern an, als sie nicht mit rückwirkender
Den W ärtern der Triebwerke ist im § 12 die
Kraft ausgestattet sind. Die Normal-Unfallverhütungs Sorge für die Instandhaltung der Signal- und A us
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rückvorrichtungen übertragen. Ausserdem sind nähere
Verhaltungsmassregeln über an den Triebwerken
vorkom m ende Arbeiten in den § § 13, 15 und 16
neu gegeben.
E rw äh nun g verdient noch, dass die Verwendung
von Stehleitern (Bockleitern) zur Bedienung von
Triebwerken verboten ist.
V II. A r b e i t s m a s c h i n e n .
D er ganze Abschnitt ist vollkom m en neu und
zerfällt in einen allgemeinen Teil und Sondervor
schriften für einzelne Arbeitsmaschinen.
Im allgemeinen Teile haben teilweise W ieder
holungen aus den Bestimmungen für Triebwerke
nicht ganz vermieden werden k ö n n e n ; besonders
sind sie dann gerechtfertigt, wenn es sich um sehr
wichtige Vorschriften handelt, bei denen ein ganz
besonderer Hinweis nicht als überflüssig zu betrach
ten ist. A u f den Abschnitt 2 des § 3 sei hinge
wiesen, wonach in Augenhöhe befindliche Schnur
triebe durch Schutzblech oder Schutzbügel zu sichern
sind. Diese Vorschrift erfüllt einen doppelten Zweck,
einerseits, die A ugen vor abspringenden Schm utz
teilen zu schützen und andererseits zu verhindern,
dass lose Haare von den Schnüren oder Schnur
schlössern erfasst werden.
Die Vorschriften für Sondergruppen von Arbeitsm aschinen umfassen solche für
Holzbearbeitungsmaschinen,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Pressen und Stanzen,
Schmirgelscheiben,
Schleifsteine,
W alzm aschinen,
Häckselmaschinen.
D ie Vorschriften für Holz- und Metallbearbei
tungsmaschinen beschränken sich auf die nötigsten
Forderungen für Kreissägen, Bandsägen, A bricht
hobelmaschinen, Tischfräsen, Bohrmaschinen, Tafelund Schlagscheren und Rundscheren.
A lle übrigen Maschinen sind unerwähnt geblie
ben, nicht etwa, weil sie besondere Schutzvorrich
tungen nicht verlangen, sondern, weil sie nicht mehr
der grösseren A nzahl von Berufsgenossenschaften
gemeinsam sind und deshalb den einzelnen Berufs
genossenschaften vollständig freie H an d gelassen
werden soll, die Unfallverhütungsvorschriften nach
ihren Bedürfnissen zu gestalten.
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gram m der letzte Prüfungstag an dem Hebezeuge
in leicht erkennbarer W eise vermerkt werden muss.
Diese Vorschrift war Gegenstand eingehendster Be
ratung. Die für alle Hebezeuge vorgeschriebene
Prüfung ist natürlich bei schweren Kranen von ganz
besonders grösser Bedeutung.
Deshalb wurde es
allgemein für richtig erkannt, ähnlich wie bei der
K ontrolle der Eisenbahnwagen, einen Revisionsver
merk an den Hebezeugen selbst vorzuschreiben.
vSehr schwierig gestaltete sich die Festsetzung, von
welcher Kranengrösse an von den Betriebsunterneh
mern diese,_ eine grosse Verantwortung und Arbeit
auferlegende Vorschrift, gefordert werden müsste.
Die Belastungsgrenze von 5000 K ilogram m ist ein
Mittelwert, der sich aus den verschiedensten milde
ren und schärferen Vorschlägen gebildet hat und
schliesslich bei der A bstim m ung die Mehrheit der
Stim m en erhielt.
D ie Vorschriften über Fahrstühle sind gegen
über den früheren wesentlich verändert und erwei
tert. Hier sind die in dem letzten Jahre gesammelten
und schon in den Unfallverhütungsvorschriften ein
zelner Berufsgenossenschaften verwerteten Erfahrun
gen über die m it dem Betrieb von Fahrstühlen ver
bundenen Gefahren benützt worden. D ie Vorschrifj ten decken sich inhaltlich beinahe mit der Preussischen
Fahrstuhlordnung. Eingehende Bestimmungen sind
getroffen über die Einrichtung der Fahrschächte, der
Türen zu den Schächten, der Fahrkörbe, der Steue
rungseinrichtungen, des Triebwerks und der Trag
organe. A uch für die Fahrstühle sind selbsttätige
Ausrückung für die höchste und tiefste Stellung ver
langt. Jede Fahrstuhlanlage soll mindestens einmal
jährlich gründlich auf ihre Sicherheit geprüft werden
und das Ergebnis ist in ein Kontrollbuch einzutragen
(§ 14). Ausserordentlich wichtig ist der § 15, der
von älteren Fahrstuhlanlagen handelt, die den jetzigen
neuen, scharfen Vorschriften nicht entsprechen; es
wird gefordert, dass die neuen Bestimmungen so
weit durchgeführt werden müssen, als es zur Ver
hütung „erheblicher“ Gefahren für Leben und G e
sundheit der mit dem Fahrstuhl in Berührung kom 
menden Personen notwendig oder ohne „unverhält
nismässige“ Ausgaben m öglich erscheint. Hier ist
den technischen Aufsichtsbeamten bei der Revision
Spielraum gelassen, über die Notwendigkeit von Ver
besserungen nach eigenem Ermessen zu entscheiden.
IX .

V III. H e b e z e u g e u n d A u f z ü g e .
Der Abschnitt ist unterteilt in zwei G ebiete:
A ) W in d e n und Krane,
B) Fahrstühle.
D ie Krane, welche in den früheren Vorschrif
ten kaum Berücksichtigung gefunden hatten, haben
in den letzten Jahren ungeahnte Bedeutung erlangt.
Deshalb sind die Vorschriften sehr zeitgemäss.
D ie Vorschriften für Handwinden haben sich
nicht wesentlich geändert. W ichtig aber ist die V o r
schrift § 5 für motorisch angetriebene Hebezeuge,
nach denen die W indevorrichtung mit einer selbst
tätigen Endausschaltung der Hubbew egung versehen
sein muss. Ferner ist neu die Bestimmung, dass
bei Kranen m it einer Tragfähigkeit über 5000 K ilo

F uhrwerk.

Der Abschnitt stellt eine Umarbeitung der in
den alten Vorschriften unter Abschnitt V I, Trans
port zu Lande, gegebenen Vorschriften dar. Neu
und sehr wichtig ist das Verlangen einer wirksamen,
jederzeit gebrauchstähigen Brems- oder H em m vor
richtung, für jedes durch tierische oder elementare
Kraft bewegte Fuhrwerk.
X . G le is - , S e i l - u n d K e tt e n b a h n e n.
Dieser Abschnitt ist vollständig neu. Die Vor
schriften sollten nur die Gleis- und Bahnanlagen
treffen, welche nicht der Reichs -Eisenbahnordnung
unterliegen. Sie sollen aber den Betriebsunterneh
mern einen Anhalt für die möglichst unfallsichere
A nlage und den Betrieb von Anschluss- und Neben*
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bahnen geben. Der W unsch nach einer Trennung
dieser Vorschriften in solche für Anschlüsse an vollspurige Hauptbahnen von denen für schmalspurige
Nebenbahnen wurde nicht erfüllt, weil die Ansicht
bei der Mehrheit der an der Beratung beteiligten
Kommissionsmitglieder durchdrang, dass bei der
allgemeinen Natur der Vorschriften eine Trennung
zu weit a u f die Sonderheiten der verschiedenen B ahn
einrichtungen eingehen müsste, als dass sie in den
Rahm en dieser Normal-Unfallverhütungsvorschriften
sich passend eingliedern Hessen.
Schlussbestimmungen,
D er § 1 legt den Betriebsunternehmern die
Pflicht auf, bei Anschaffung von Maschinen- und
Betriebseinrichtungen die Mitlieferung der von der
zuständigen Berufsgenossenschaft geforderten Schutz
vorrichtungen vorzuschreiben und vom Lieferanten
sich schriftlich bestätigen zu lassen, dass die zu lie
fernden Maschinen oder anderen Betriebseinrichtungen
diesen Vorschriften entsprechen.
Nach dem V organg einzelner Berufsgenossen
schaften, die hiermit sehr günstige Ergebnisse erzielt
haben, wird den Berufsgenossenschaften die A u f
nahme einer solchen Bestimmung in die Unfallver
hütungsvorschriften die Möglichkeit gewähren, leicht
sinnige Maschinenlieferanten, die kein Bedenken tra
gen, durch Ausserachtlassung der nötigen Sorgfalt
in der Mitlieferung von Schutzvorrichtungen Leben
un d Gesundheit der Arbeiter zu gefährden, bei et
waigen Unfällen haftpflichtig zu machen.

8. Heft

W ie bei den Unfallverhütungsvorschriften vieler
Berufsgenossenschaften jetzt schon üblich ist, ist in
§ 2 die Vorschrift aufgenomm en, dass für Neben
betriebe die Unfallverhütungsvorschriften derjenigen
Berufsgenossenschaften gelten, denen sie als H aupt
betriebe angehören würden. Eine solche Bestim m ung
ist aus zwei Gründen wünschenswert und erforder
lich: einm al, um die Betriebsunternehmer auf die
Notwendigkeit des Schutzes auch an solchen M a
schinen hinzuweisen, die in den Unfallverhütungs
vorschriften der eigenen Berufsgenossenschaft nicht
erwähnt werden, weil sie verhältnismässig selten Vor
kom m en, und zweitens, um die Einheitlichkeit in
der U nfallverhütung in allen Berufsgenossenschaften
möglichst zu sichern.
Der § 3 betrifft die D urchführung der U.-V.-V.
auf Ausstellungen. Über die Notwendigkeit dieser
Bestimmungen ist bereits in dem früheren Bericht
vom Oktober v. J. (Heft 20) eingehend aus den V er
handlungen berichtet.
W ie aus den vorstehenden Bemerkungen her
vorgeht, weist der E ntw urf der neuen Normal-Unfallverhtitungsvorschriften ein reiches Material für die
Förderung der Unfallverhütungsbestrebungen auf. A n
der Abfassung der Vorschriften haben eine Reihe
erfahrener Männer mit grösser H ingabe mitgewirkt,
denen die deutsche Industrie für ihre A rbeit D ank
schuldig ist. Hoffentlich wird der Nutzen dem Arbeitsaufwande entsprechen.

Fabrikheizungen.
Von Ingenieur J u l . R ö s s l e r , Breslau.

Von dem richtigen Gedanken ausgehend, dass der
menschliche Organismus nur unter ganz bestimmten
Verhältnissen
dauerndes
Wohlbehagen
empfindet,
schenkt man der inneren Ausgestaltung der Fabrik
räume, wozu auch die Heizungsanlagen zu rechnen
sind, grösste Beachtung. Dieser Aufwand kann keines
wegs als Luxus bezeichnet werden, wenn man bedenkt,
dass die Arbeiterschaft den grössten Teil ihres Lebens
in diesen Räumen verbringt, zur Ernährung ihrer Fa
milie und zur Existenz des betreffenden Fabrikunter
nehmens. Daraus leitet sich auch direkt der berech
tigte Wunsch ab, dass der Fabrikunternehmer für das
leibliche W ohl seiner Mitarbeiter besorgt sein und ver
antwortlich gemacht werden muss. So hart diese
Worte klingen, so gewinnbringend gestaltet sich die
Berücksichtigung der Forderung, wenn durch die
Wohlfahrtseinrichtungen die Arbeitsfreude und das
Wohlbefinden gehoben, und dadurch die Produktions
fähigkeit gestiegen ist. Soll der Zweck der Heizungs
anlage, Erzeugung einer Innentemperatur, die eine zu
grosse Entw ärm ung des Körpers verhindert, bewirkt
und trotzdem noch die zur Gesundheit nötige W ä rm e 
abgabe erreicht werden, so sind besondere Bedingungen,
gleichmässige Temperatur im ganzen Raume, Zugfrei
heit und leichte Regulierbarkeit zu erfüllen. D em ersten
Punkte gerecht zu werden, macht eine sachgemässe
Verteilung der wärmeabgebenden Körper notwendig

und zwar derart, dass die Luft in ganz bestimmten
abgegrenzten Stromkreisen zirkuliert. Zugfreiheit kann
nur dadurch erreicht werden, dass man, richtige Grösse
der Heizkörper, den Luftstromkreisen entsprechend,
vorausgesetzt, dieselben da aufstellt, wo die grösste
Abkühlung stattfindet. Die Aufstellung unter Fen
stern ist daher wohl am Platze. Bei dem letzten Punkte
muss die Erwägung Platz greifen, ob eine Qualitäts
oder Quantitätsregulierung stattfinden kann. W ä h 
rend die Qualitätsregulierung nur bei Wasser und Vacuumniederdruckdampfsystem möglich ist, kann die
zweite Art bei allen Systemen zur Anwendung gebracht
werden.
Nach diesem Erfordernis ergibt sich schon eine
Einteilung, die durch die Systeme weiter ausgedehnt
wird. Praktisch zur Verwendung kommen in Fabrik
gebäuden nur die nachstehenden:
1. gewöhnliche Niederdruckdampfheizung,
2. Vacuumdampfheizung,
3. Hochdruckdampfheizung mit maschineller Rück
beförderung des Kondenswassers,
4. Hochdruckdampfheizung im Kreislaufprinzip,
5. Dampfluftheizung,
und sofern es sich um ausgedehnte Bureau- und
Verwaltungsgebäude handelt, wo milde und
wenig strahlende Wärme verlangt wird, die
6. Dampf-Wasserheizung.
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Bevor ich jedoch zur Beschreibung der einzelnen
Systeme schreite, muss ich auf die Grundlage eingehen,
nach welcher die Bemessung der Heizungskörper vor
genommen wird. Diese letzteren müssen imstande sein
vor allen Dingen die durch Leitung der Umfassungsw'ände verloren gehende Wärme zu ersetzen und ausserdem noch so gross sein, dass sie auch einen Behar
rungszustand herbeizuführen imstande sind.
Die
stündlich durch Transmission verloren gehende Wärme
ist vor allen Dingen proportional der Temperaturdif
ferenz zwischen der zu erreichenden Innentemperatur
und der an dem betreffenden Orte auftretenden niedrig
sten Aussentemperatur, gewöhnlich ■
—- 20° C, und
ausserdem abhängig von der A rt des Bauwerkes. Es
erhellt ja ohne weiteres, dass diese um so geringer wer
den, je dicker die W ände, je dichter das Material, und
je geringer die Leitfähigkeit ist. Die grössten Verluste
treten bei den Fenstern auf. In der Heizungstechnik
sind zur Berechnung die von Dr. ing. Rietschel durch
Versuche ermittelten Koeffizienten in Anw endung, von
denen ich hier zur Beurteilung der Steinstärken und
Baumaterialien einige Werte folgen lasse.
Transmissionskoeffizienten
pro qm , Stunde und 1° C. Temperaturdifferenz
der Luft.
Backsteinmalierwerk.
Mauerstärke in cm
.
12 25
38 51
64
77
Aussenmauern k =
. .
2,4 1,7 1,3 1,0 0,87 0,75
„ mit Luftschicht
— 1,4 1,1 0,9
0,8 0,7
Innenm auern.................... 2,20
1,6] 1,25 1,00 0,85 0,7

90
0,65
0,6
0,6
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niedergespannten Dampf mit einem Überdruck von 0,1
bis 0,2 A tm . je nach der Entfernung des letzten H eiz
körpers. Die Aufstellung ist aber nicht willkürlich zu
w'ählen, da man der Einfachheit der Anlage halber das
Kondenswasser ohne maschinelle Einrichtungen dem
Kessel wieder zuführen möchte. Aus diesem Grunde
ist es nötig den bezw. die Kessel so weit vertieft auf
zustellen, dass die Heizkörper sich ausser der Druck
zone befinden, d. h. der Höhe wo das Wasser steht,
da das Wasser der Rückleitung dem Dampfdruck das
Gleichgewicht hält. Diese Vertiefung erreicht Höhen,
die je nach dem Dampfdruck, dem Gefälle und dem
mittleren Wasserstand 2,50 bis 3,50 m betragen.
Da hei allen Dampfheizungen in der Hauptsache
nur die latente Dampfwärme zur Ausnutzung gelangt,
so ist die Niederdruckdampfheizung im Betriebe inso
fern teuer, als zur Erzeugung des Dampfes von 0,1 at
620,4 W E, zu der von 9 at 659,69 W E notwendig sind,
wobei im zweiten Falle Kraft als Nebenprodukt erhal
ten werden kann. Es liegt deshalb sehr nahe, die Hei
zungsanlage mit der der Kraft zu vereinigen, den Dampf
von hoher Spannung bis zu 0,1 at in einer Auspuffmaschine auszunutzen und die Heizkörper als Konden
sator zu verwenden. In dieser Form sprechen wir von
einer A b d a m p f h e i z u n g .
Die Dampfmaschine
spielt in dem Kreisprozess die Rolle eines Reduzierventiles. In zwei Diagrammen mögen die Kreisprozesse
festgelegt werden.
Dabei stellt Fig. 83 das der Niederdruckdampf
heizung dar, Fig. 84 das der Umsetzung der Wärme.

Rabitzwand.
Mauerstärke in cm . . .
Aussenmauern k =
. .

4

6
3,1 2,8

8 10
2,5 2,3

Bruchsteinmauerwerk.
Mauerstärke in cm
. .
30 40
50 60
70
Kalkstein k = . . . .
2,6 2,3 2,06 1,87 1,70
Balkendecke.................... 0,5
Mass. Decke mit H olz
dielung . . . . . .
0,8
Balkenfussboden . . .
0,4
Teerpappdach auf 2,5 cm
Schalung . . . . .
2,2
Wellblechdach ohne
S c h a lu n g .................... 10,4
Einfaches Fenster . . .
5,1
Doppeltes
„
. . .
2,3
Einfaches Oberlicht . .
5,3
Doppeltes
„
. . .
2,4
Türen . . . . . . .
2, 0

80
1,58

90
1,45

Besonders ausschlaggebend wird also, nach der
vorstehenden Tabelle, die Fenster- und Dachkonstruk
tion sein, ausserdem noch die verlangte Innentem 
peratur. W ährend man in Arbeitssälen, wo die A r 
beiter ständig in Bewegung sind, unbeschadet
des
W ohlbefindens eine Innentemperatur von + 1 5 0 C
zulassen kann, muss diese bei sitzender ruhiger Be
schäftigung + 2 0 0 C betragen.
Nun zu den Systemen. Welches der fünf ange
gebenen zur Ausführung gelangen soll, kann nur nach
eingehender Kenntnis der Eigenart des betr. Fabrikbe
triebes entschieden werden.
D i e N i e d e r d r u c k d a m p f h e i z u n g wird
überall da am Platze sein, wo Hochdruckdampf zur
Krafterzeugung nicht vorhanden ist, demnach in allen
Betrieben, wo Gasmaschinen Verwendung finden.
Der meist gusseiserne Gliederkessel erzeugt den

Fig. -1.
Niederdruck-

Fig. 83.

Abdampf - Heimmj

Fig. 84.

Die zur Ausnutzung des Abdampfes nötigen Apparate
sind vor allem ein wirkungssicherer Abdampfentöler,
der auch die feinsten Ölmoleküle auszuscheiden im
stande ist. Ferner ein Druckbegrenzungsventil, das
verhindert, dass durch irgend einen Bedienungsfehler
ein Rückdruck auf die Maschine entsteht, ein Wechsel
ventil gleich hinter der Dampfmaschine eingeschaltet,
erlaubt die Heizung im Sommer ausser Betrieb zu
setzen, bezw. mit Auspuff oder Kondensation zu arbei
ten. Nicht immer jedoch steht Kraft und Wärmebedarf
in einem richtigen Verhältnis. Ist zu viel Dampf vor
handen, so kann man das Wechselventil je nach Bedarf
auf halb geöffnet stellen. Für den entgegengesetzten
Fall aber, dass zu geringe Belastung eintritt, womit
der Dampfverbrauch gering ist, gibt es nur ein Mittel
und zwar der Zusatz von Frischdampf, da aber die
hohen Spannungen von gusseisernen Heizflächen
schlecht ertragen werden, muss man die Spannung, um
auch keinen Rückdruck zu erzielen, auf die Spannung
des Auspuffes bringen. Es tritt also noch ein Druck
reduzierungsventil oder was besonders bei höheren
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Spannungen zu empfehlen ist, 2 solcher hinzu. Zur
Entwässerung dienen Kondenstöpfe und Entleerer, die
ersteren um das sich in den Rohrleitungen gebildete
Kondenswasser, vor Eintritt in die Apparate, zu ent
fernen, die letzteren, um den Eintritt des Dampfes in
die Kondensleitung zu verhindern.
Besonders wichtig ist es, dass das Verbindungs
rohr zwischen Dampfmaschine und Heizung richtig ge
wählt ist. Im Gegensatz zu den reinen Auspuff
maschinen wählt man den Querschnitt nicht nach den
zu transportierenden Wärmeeinheiten, oder dem se
kundlichen Hubvolumen, sondern nach dem Volumen
des pro Sekunde durchströmenden Dampfgewichtes.
D ie A bdam pfheizung ist meist vollkom m en analog
der Niederdruckdam pfheizung auszuführen.
Eine Abart dieser Kategorie von Heizungssyste
men ist die V a c u u m - D a m p f h e i z u n g , wie sie
erst vor 3 Jahren von Amerika nach Deutschland ge
kommen ist. Sie kommt nur in Verbindung mit einer
eigenen Kesselanlage zusammen in Anwendung und
besitzt den unschätzbaren Vorteil gleich der W arm 
wasserheizung eine weitgehende generelle Regelung
zu ermöglichen. Während die mit 0,1 at betriebene ge
wöhnliche Niederdruckdampfheizung stets eine Dam pf
temperatur von 101° C besitzt und damit Heizkörper
oberflächentemperaturen von 95 und 100° C, kann die
selbe mit Hilfe des Vacuums Dampftemperaturen bis
60° C herunter verwerten.
Das sind unschätzbare Vorteile schon insofern,
als man im Vergleich zur Warmwasserheizung kleinere
Heizflächen und billigere Rohrleitungen erhält, und
denselben Vorteil geniesst, zuzeiten geringer Aussen-

temperatur mit denselben Oberflächentemperaturen
auszukommen. Die Destillation des auf den Heizkör
pern sich absetzenden Staubes infolgedessen mehr
verhindert wird.
Die Anlage wird hierdurch keineswegs umständ
licher. Zur Niederdruckdampfheizung tritt eine kleine
Luftpumpe Fig. 85, die durch Wasser der Wasserlei
tung mit einem Druck von 4 at die Pumpe betreibt.
Wenige Kolbenstösse in der Stunde genügen um
dauernde Luftleere zu bewirken. Der Wasserverbrauch
stellt sich ca. 12— 25 1/std. Ausser dieser Luftpumpe
kommt noch an jedem Heizkörper ein Stauer (Fig. 86)

Fig. 86.
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zur Anwendung, der den Zweck erreichen soll, zu
verhindern, dass Dam pf in die Kondenswasserleit'ung
tritt. Als Sicherheitsvorrichtung, dass auch sämtlicher
Dampf niedergeschlagen wird, kommt im Kessel ein
Kondensator zur Anwendung.
Die Strangzeichnung einer derartigen Dampfhei
zung im Vacuumsystem zeigt Fig. 87.
Eine ganz bedeutende Rolle spielen die Hochdruck
dam pfheizungen, weniger wird bei ihrer W a h l der hy
gienischen Nachteile als der geringen Anlagekosten
gedacht. Der dem Kessel entnommene Sattdampf wird
durch Röhren geleitet, deren Querschnitt m it R ück
sicht auf den Spannungsabfall so gewählt wird, dass am
Heizkörpereintritt die Spannung der Betriebsspannung
der Heizung entspricht. Die Betriebsspannung solcher
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50 mm zur Anwendung, die natürlich gut zu dichten
sind, durch Links- und Rechtsgewinde ohne jede Ein
lage. Der Hauptapparat bei der ganzen Heizung b il
det ein Nadelventil, s. Fig. 88, welches das ablaufende
Kondenswasser bis auf wenige 1/std einzustellen ge
stattet. Es ist dies ganz natürlich die Hauptanforderung,
die an das Nadelventil zu stellen ist, genaueste Ein
stellung, selbst des kleinsten Querschnittes, da schon
für die minimalsten Durchlässe bedeutende Heiz
leistungen auftreten. Die übliche Anordnung wird in
Fig. 89 gezeigt. Der hochgespannte D a m p f tritt wäh
rend des Betriebes durch das ständig ganz geöffneteVentil in die Heizrohren, wo er kondensiert. Das Wasser
fliesst infolge des stetigen Gefälles der Heizrohren nach
dem unteren Sammelkörper, von wo es nach der engen
Kondensleitung gelangt, durch den D am pfdruck hoch
steigend bis zum Nadelventil. Dieses m ündet über
einem Ausguss frei aus. Dadurch erreicht m an ge-

A b/aufdes Kortdenswossers \
Fig. 89.

Zu/aufdesKondemvassers
Fig. 88.
Heizungen soll 21/„ bis 3 at nicht überschreiten. Es ist
demnach immer ein Druckreduzierventil notwendig,
das den hochgespannten Dampf auf die Betriebsspan
nung herabsetzt. D ie grossen Nachteile, die dem
System anhaften, bestehen in der überhaupt nicht
durchzuführenden Regulierbarkeit der Wärmeabgabe
und der grossen Geräuscherzeugung. Alle diese Nach
teile vermeidet eine von O. Krell sen. im Gesundheits
ingenieur 1911, Seite 23 beschriebene Hochdruck
dampfheizung. Die Vorteile, die sich ergeben, sind
bequeme Regulierung, geräuschloses Arbeiten, W eg
fall der Reduziervorrichtung und billige Anschaffungs
kosten.
Die Einrichtung der Wärmeabgabe geschieht hier
durch Aufstauen des Kondenswassers in den Heiz
körpern. Für solche kann natürlich infolge des hohen
Betriebsdruckes bis zu 10 at kein Gusseisen mehr ver
wendet werden, sondern es kommen gewöhnliche
.starkwandige Eisenröhren mit einem Durchmesser von

naue Einstellungsmöglichkeit, denn es wird so weit ge
drosselt, dass nur Wasser aber kein Dampf austreten
kann. Je geringer nun die Wärme im Innenraum, desto
mehr Dampf kondensiert, um so mehr Wasser muss
abgeführt bezw. um so weiter muss das Ventil ge
öffnet werden, sofern keine Wasserstauung auftreten
soll. Um etwaige Schlammansammlungen während
der Betriebspause zu entfernen, wird während der In
gangsetzung das Ausblasventil kurze Zeit geöffnet.
Das abfliessende Wasser kann natürlich dem Kessel
haus zur direkten Speisung mitels einer Pumpe unmit
telbar wieder zugeführt werden.
Wenn auch keine Neuerung, so führt doch die
Kreisdampfheizung infolge ihrer höheren Wärmeausnutzung zu grossen Kohlenersparnissen. Den Hoch
druckheizungen hängt der grosse Übelstand an, dass
das Kondenswasser nur bei Abkühlung auf 60 bis 70° C
von den Speisepumpen angesaugt werden kann; dies
wird entweder dadurch erreicht, dass man dem Wasser
Zeit lässt sich abzukühlen, oder dass m an kaltes W as
ser zur Kesselspeisung zumischt. Dabei geht ein be
trächtlicher Teil Wärme verloren. W ie ein kleines Bei
spiel zeigt.
Eine mittelgrosse Fabrik verbraucht bei — 20° C
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550 000 W E und wird von einem Hochdruckdampf
kessel von 9 at Überdruck aus betrieben. Der Speise
pumpe darf nur Wasser von 70° C zugeführt werden.
U m wie viel ist der Kohlenaufwand grösser als bei
einer K reisdam pfheizung? D ie Temperatur in den
Räum en muss dauernd 15° C betragen.
Wenn bei — 20° C 550 000 W E notwendig sind,
so ist die stündlich erorderliche Wärmemenge bei
+ 0° C
550 000 ‘ 15 = 206 250 W E
40
(das ist die Wärme, die bei mittlerem Schieber nötig
ist).
Bei dem Freiwerden dieser Wärme bilden sich
206 250
,
— Tnn— = ~ 430 1 Kondenswasser,
479
welches bei einer Abkühlung um 10 °/0 noch eine Tem
peratur von 162° C besitzt. Es muss aber auf 70° ab
gekühlt werden, wodurch in der Stunde
430 . (162 — 70) = 39 560 W E
Verlust entsteht.
In der Heizperiode von 150 Tagen mit 10 täglichen
Betriebsstunden gibt dies
39 560 .10 -150 = 59 340 000 W E
oder die Wärmeabgabe 1 kg Steinkohle zu 3 500 W E
angenommen
59 340 000
.
c . , i,
— — —--- =
16 9ö4 kg Steinkohle
OOUU
10 000 kg Kohle mit 180.— Mk. gerechnet ergeben

^

- 304'20 “ ■

W ie schon vorstehende Zeilen zeigen, handelt es
sich bei der Kreislaufheizung um ein System, bei wel
chem das Kondenswasser automatisch durch die
Dampfkraft nach dem Kessel zurückbefördert wird.
Dieser Vorgang geht am deutlichsten aus einer Skizze
hervor, die in Fig. 90 dargestellt wird, (schematisch).

r

f

CHX-

A, Hl

» ©

c

J

h
Fig. 90.
Von dem Hochdruckdampfkessel a führt das Rohr b
den Dampf durch das Absperrventil c nach dem Rohr
heizkörper, der aus schmiedeeisernen Röhren ge
bildet wird. In dieser kondensiert nun je nach der In
nentemperatur der Dampf mehr oder weniger.
Das
genau einstellbare Regulierventil h lässt wie das früher
beschriebene Nadelventil mehr oder weniger Kondens
wasser hindurchtreten und setzt entsprechend der Ein
stellung eine grössere oder kleinere Heizfläche unter
Wasser, so die Wärmeabgabe regulierend. Die Haupt
sache bei diesem System bildet ein der Fa. Gebr. Mickeleit, K öln geschützter Rückspeiseapparat f, welcher
für die automatische Rückführung des Wassers zum
Kessel sorgt. Derselbe besteht aus einem gusseisernen
Zylinder, in welchem an einem Hebel ein Schwimm-
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gefäss befestigt ist. An dem Ende ist ein Gegenge
wicht angebracht, welches zum sicheren Schluss dient.
E in ferner an dem Gewichtshebel angebrachter Stift in
Schlitzen der Gleitstange geführt, steht mit dem Hebel,
welcher die D am pfzufuhr regelt, in unmittelbarer V e r
bindung. Ausserdem sitzen zwei Rückschlagventile
am Kondenswassereingang bezw. an dem Ausgang
nach dem Kessel zu. In der angedeuteten Lage
ist der Schwimmer gefüllt, und dem Dampf der Zutritt
gestattet, demnach muss das Rückschlagventil nach den
Heizkörpern durch den Dampfdruck geschlossen sein.
Das in dem Schwimmertopf sich befindende Wasser
wird alsdann durch das Rückschlagventil in den Kes
sel gedrückt. Erst mit zunehmendem Auftrieb wird
das Gegengewicht nach der anderen Seite geworfen,
das Dampfventil verschliessend. Mit dem Sinken des
Schwimmertopfes erst tritt das Spiel von neuem ein,
bis kein Kondenswasser mehr kommt d. h. die D am pf
absperrventile geschlossen sind. Die Rückspeiser sind
ca. 1,50 m über dem Kessel anzuordnen.
Das letzte System die Dampfluftheizung verdient
überall da den Vorzug, wo mit der Heizung gleich ein
Lüftungsbedürfnis auftritt. Nur ungern wird man die
bereits durch die Ausatmung verdorbene Luft wieder
nach dem Heizkörper zurückleiten und wiedererwär
men, sondern stets frische Luft einführen. Für das An
heizen ist es wohl angängig Umluftkanäle anzuordnen,
um die Anheizdauer zu verringern. Es wird dies auch
in den weitaus meisten Fällen gemacht.
Die Anlage selbst ist höchst einfach. Ein zylin
drischer schmiedeeiserner Kessel von Siederöhren
durchzogen, wird mit der Dampf- unter Umständen
auch noch mit der Kondensleitung verbunden.
Das
eine Ende spitzt sich etwas zu und trägt einen Zentri
fugalventilator, welcher imstande sein muss in den Ka
nälen Luftgeschwindigkeiten zwischen 10 bis 15 m/sek
zu erzeugen und ausserdem die Reibungswiderstände
in den Kanälen zu überwinden. Verfolgen wir nun
einmal den Luftstrom im Beharrungszustand. An einem
möglichst -staubfreien Ort nimmt der sog. Frischluft
kanal, welcher zur Abhaltung von Staub, Insekten,
Vögeln und dergl. mit einem engmaschigen Gitter um 
geben ist, seinen Anfang, durch Schieber oder Drossel
klappen verschliessbar eingerichtet. Aus dem Frisch
luftkanal saugt der Ventilator die Luft an, sie durch die
Heizrohren drückend, von wo die Luft nachher in die
verschiedenen Gebäudeteile geleitet wird. Jeder einzelne
K anal ist absperrbar durch einen Schieber. Je ver
teilter die Kanalöffnungen im Raume angeordnet sind,
umso besser wird die Wärme verteilt werden, und um 
so weniger werden Zugerscheinungen störend empfun
den werden. Um jedoch der Luft den Austritt in den
Raum zu gestatten, genügen die Austrittsöffnungen noch
nicht, es sind unter der Decke auch noch Abluftkanäle
anzuordnen, welche die Entfernung der verbrauchten
Luft besorgen.
E in Punkt, dem m an besonders bei Damplluftheizwie überhaupt bei allen Lüftungsanlagen viel zu wenig
Beachtung geschenkt hat, bildet die Ausrüstung zur
selbsttätigen Temperaturregelung, worunter alle Appa
rate zu verstehen sind, die ohne menschliche Eingriffe
für die Regulierung der Wärmeabgabe Sorge tragen.
Ihr Hauptzweck besteht in der Einschränkung der ohne
hin bei diesem System hohen Brennstoffkosten.
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Nachdem nun so alle Systeme, deren Anlage em
pfohlen werden kann besprochen sind, erübrigt sich
darauf einzugehen, „welches System wähle ich ?“
Die Niederdruckdampfheizung besonders in Ver
bindung einer Vacuumerzeugung in der Kondensleitung
ist überall am Platze, wo kein Dampf zur Verfügung
steht.
Die geeignete Auswahl unter den Hochdruck
dampfheizungen ist etwas schwerer. Sie wird selbst
die Niederdruckanlage wirtschaftlich verdrängen, so
fern es sich um ausgedehnte Betriebe handelt. Steht
genügend Abdampf zur Verfügung, so wird man selbst
verständlich auf die latente Dampfwärme nicht ver
zichten, muss aber damit rechnen, dass nur eine

Kleine IHitteilungen.
Ein bemerkenswerter Fall tödlicher Vergiftung
durch nitrose Gase.
Y on Gewerbeassessor H e u e r - Cöln.

In einer Apparatefabrik zu Cöln ereignete sich im
März d. Js. ein bedauerlicher Unfall, dem der tech
nische Leiter des Betriebes zum Opfer fiel. Bei einem
Versuch, stumpfe Feilen durch Ätzung mittels eines
verdünnten Gemisches von Schwefel- und Salpeter
säure zu reinigen und zu schärfen, hatte der Verun
glückte eine Anzahl von Feilen in ein Wasserbad ge
legt, dem er sodann Schwefelsäure und Salpetersäure
in dem Masse zusetzte, dass auf 6 Teile Wasser je
1 Teil Schwefel- bezw. Salpetersäure entfiel. Alsbald
entwickelten sich bei der Reaktion der Salpetersäure
auf das Metall die gefährlichen rotbraunen Dämpfe
(nitrosen Gase) in solchen Mengen, dass der Betriebs
leiter und ein ihm behilflicher Arbeiter es für geraten
hielten, den betreffenden Raum zu' verlassen, nachdem
sie vorher das Säurebad mit einem Deckel verschlossen
hatten. Nach einigen Minuten betrat dann der Be
triebsleiter allein den Raum wieder, um durch Zusetzen
von Wasser die Säuremischung zu verdünnen und die
Feilen aus dem Bade zu entfernen. Bei dem Aufheben
des Gefässdeckels strömten ihm von neuem dichte
Nebel nitroser Gase entgegen, denen er nach seiner
eigenen Schätzung noch etwa 8— 10 Minuten ausgesetzt
blieb.
Danach hat der Verunglückte sich zunächst
nicht unwohl gefühlt, vielmehr in einer Unterhaltung
mit dem Besitzer der Fabrik, dem er von dem Vorfall
berichtete, seiner Freude darüber Ausdruck gegeben,
dass es ihm gelungen sei, dem drohenden Unheil glück
lich zu entrinnen. Sieben Stunden später hielt er es
indes für angebracht, einen Arzt zu Rate zu ziehen,
da sich inzwischen bei ihm die Anzeichen einer Ver
giftung (Brustschmerzen, Atemnot und Unwohlsein)
bemerkbar gemacht hatten. Ärztlicherseits wurde die
Vergiftung zunächst nicht für bedenklich gehalten, doch
musste nach einer zweiten, etwa 3 Stunden später auf
Betreiben des Besitzers der Fabrik vorgenommenen
Untersuchung die Überführung des Verunglückten, des
sen Befinden sich inzwischen verschlimmert hatte, ins
Krankenhaus angeordnet werden. Bei seiner Einlie
ferung zeigte der Kranke die Erscheinungen akuter
Bronchitis und bereits vorgeschrittenen Lungenoedems;
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Dampfspannung von höchstens 0,12 at zur Verfügung
steht, wenn also vor dem Ventil noch ein Druck von
400 kg herrschen soll, die längste Dampfleitung h ö c h 
s t e n s 100 m lang sein darf. Die Kreisdampfheizung
kann als die wirtschaftlichste und im Betrieb billigste
betrachtet werden, und stellt an die Grösse der Räume
im Gegensatz zu der mit Nadelventilen keine Anforde
rungen.
Die letzte und hygienischste ist die Dampfluft
heizung, stellt wohl den vollendetsten Heizungstyp dar,
ist aber in der Anlage sowohl wie im Betrieb teuer,
durch grosse Mauerarbeiten und Wärmevergeudung,
welche in der Abluft nutzlos und unwiederbringlich
der Aussenluft , übergeben wird.

ausserdem war sein Puls schon stark verfallen. Im
Urin waren geringe Mengen Zucker nachweisbar.
Sauerstoffeinatmung, Aderlass und die Verabreichung
von Herzmitteln vermochten nicht mehr, den Unglück
lichen zu retten. Der Tod trat noch an demselben Tage
— von der Vergiftung ab gerechnet nach etwa 15 Stun
den — , und zwar, wie die Leichenöffnung bestätigte,
infolge Lungenoedems ein. Bei dem Hilfsarbeiter, der
nach dem ersten Auftreten der nitrosen Gase den be
treffenden Arbeitsraum nicht mehr betreten hat, sind
schädliche Folgen nicht zu verzeichnen gewesen.
Der Fall ist umso bemerkenswerter, als der Ver
unglückte von seiten der Gewerbeinspektion als Leiter
eines Betriebes, in dem regelmässig Metalle gebeizt
werden, über die Gefährlichkeit der nitrosen Gase sehr
wohl unterrichtet war und besonders auch Kenntnis von
den sechs in der Concordia 1910, S. 291 beschriebenen,
ebenfalls in Cöln geschehenen tödlichen Unfällen
hatte.
Seitens der Gewerbeaufsichtsbeamten wird jede
sich bietende Gelegenheit benutzt, um Unternehmern
und Arbeitern die Gefährlichkeit der nitrosen Gase in
Erinnerung zu bringen, wobei die im Ministerialblatt
der Handels- und Gewerbeverwaltung 1911, S. 50 ab
gedruckten Grundsätze für die gewerbepolizeiliche
Überwachung der Metallbeizereien (Metallbrennen) als
Richtschnur gelten. Der hier beschriebene bedauer
liche Unfall lehrt, dass selbst die mit den einschlägigen
Vorschriften vertrauten Personen die Gefährlichkeit der
nitrosen Gase zu unterschätzen geneigt sind und daher
immer wieder auf die Bedenklichkeit des Hantierens
mit Salpetersäure hingewiesen werden müssen. Auch
in geringfügig erscheinenden Fällen sollte unter keinen
Umständen auf schnelle und sachgemässe ärztliche Be
handlung verzichtet werden. Für die erste Hilfe
leistung ist die Einatmung von Sauerstoff von hohem
Wert, und es wäre erwünscht, wenn namentlich grös
sere Betriebe die hierzu erforderlichen Apparate mehr
als bisher bereit halten würden.
Reparaturanstalten für Kraftwagen.

In einem über dies Thema im Londoner Verein
„Institution of Automobile Engineers“ von M. D. J.
Smith gehaltenen Vortrag wird ausgeführt, bei diesem
Gewerbszweig gehöre zu einer den Eigentümer wie die
Kundschaft befriedigenden Wirksamkeit die Berück
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sichtigung folgender Punkte: 1. Organisation; 2. ge
lernte Arbeiterschaft; 3. angemessene Einrichtung;
4. Sicherung raschen, stetigen und billigen Bezugs von
Ersatzteilen. Punkt 1 betreffend sind dieselben Grund
sätze zu beobachten, die jetzt in der Grossindustrie
gelten; nirgends zeigt sich wie gerade hier die Schäd
lichkeit und Gefährlichkeit planlosen Wirtschaftens
auch in kleinsten Betrieben. Dies aber hat jeder ein
sichtige Unternehmer in seiner Hand; die grössten
Schwierigkeiten bieten sich ihm dagegen aus Punkt 2;
er ist hier viel schlimmer dran als der Fabrikant. W o
neue Wagen gebaut werden, verwenden die Leute neue
Teile, und Teile desselben Systems; die Arbeit ist ein
geteilt, jede Abteilung ist unter Kontrolle eines Meisters
und das Fortschreiten der Prozesse wird genau registriert. In kleinen Garagewerken hingegen muss man
immer einen bis zwei Mann einem Wagen zuteilen, die
dann alles dran machen, einschliesslich alles Drehens,
Schleifens, Einlaufenlassens und oft sogar Einfahrens.
Dazu braucht man gute Leute, die eine Menge ver
stehen, wovon regelrechte Handwerker keine Ahnung
haben. Als der Kraftwagenbau aufkam, hatte er ge
waltigen Zulauf, zum Teil von Leuten ohne jede W erk
stattausbildung; aus letzteren sind, wo sie natürliche
Anlage besassen, vielfach sehr tüchtige Spezialisten
geworden; das Mittelgut aber geriet bald in die Re
paraturbranche, und mit denen hat man nun seine Not.
Es geht noch an, wo man wenigstens die Aufsicht voll
befähigten Leuten übertragen kann; aber auch diese
sind schwer aufzutreiben. Indes verspricht die Z u 
kunft Abhilfe, denn es wächst eine Generation von
systematisch ausgebildeten Motorschlossern auf. Der
Vortragende lässt bei seiner Firma schon seit Jahren
alle Hilfsjungen, Lehrlinge und Praktikanten auf Kosten
des Werks Abendkurse besuchen, wo sie über das in
den Werkstätten Ausgeführte im Zusammenhang in
struiert werden. Er empfahl die Nachahmung dieser
Einrichtung dringend den Mitgliedern des Vereins,
unter denen sich Angestellte fast jeder Automobilfirma
des Königreichs befinden; dann würde sich die gesamte
Industrie ihre Leistungsfähigkeit gegenseitig versichert
haben.
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l gelscheibenstand oder Schleifstein, für Fuss oder Kraft.
! 7. Eine grosse gusseiserne Anreissplatte für das Aus
legen und Probieren. Endlich 8. fast die Hauptsache:
ein autogener Schweissapparat. Dazu kommen die
Handwerkzeuge, die hier nicht aufgezählt zu werden
brauchen, da wohl keiner an ihnen knickern wird, der
sich die obengenannten Sachen angeschafft hat. Dass
er diese aber braucht, wenn er Anerkennung bei der
i Sports- und Handelswelt finden will, darüber sollte
sich kein kleiner Anfänger täuschen.
(Nach „The Times Engineering Supplement“ .)
B. E.
|

Hygienische Baueinrichtungeu.

W ie im ganzen öffentlichen und privaten Leben die
Hygiene in den letzten Jahrzehnten immer mehr Be
: achtung gefunden hat, so ist dies auch im Bauwesen
der Fall gewesen. Auf der „ I n t e r n a t i o n a l e n
B a u a u s s t e l l u n g L e i p z i g 1913“ wird ihr da
her ein grösser Raum zur Verfügung gestellt werden
und ihre Beziehungen zum Bauwesen werden in man
nigfacher Weise hervortreten.
„W ir müssen gesund
wohnen“ ist ja in unserer Zeit ein immer wiederkeh
rendes Schlagwort geworden und die Verbesserung der
Wohnverhältnisse ist eine der ersten und fundamenta
len Forderungen der Hygiene. Als Träger der Indu
strie-Abteilung „Bauhygiene“ hat sich nunmehr inner
halb der Organisation der Ausstellung auch eine wis
senschaftliche Fachgruppe „Hygienische Baueinrich
tungen“ konstituiert, der zahlreiche Gelehrte und Fach
männer als Mitglieder und viele auswärtige Hygieniker
als korrespondierende Mitglieder beigetreten sind. In
ihrer letzten Sitzung hat diese Fachgruppe eingehend
über die Gliederung der Materie beraten und folgen
den Gliederungsplan aufgestellt: 1. Lüftungs- und Hei
zungsanlagen sowie Fensterkonstruktionen, Öfen aller
Art, auch für Gas, Elektrizität, Petroleum, Spiritus,
Grude- usw., Herde, Kochmaschinen, Kamine, Kacheln
usw., ferner Zentralheizungen und Fernheizungsanlagen,
Heizkörperverkleidungen, Befeuchtungs- und Ozonanlagen usw. — 2. Entstaubungs- und Desinfektions
einrichtungen. — 3. Installation und Beleuchtungsan
lagen, Gas- und Wasseranlagen; Material, Erzeugnisse
und Ausführungen wie Aborte, Bedürfnisstände, Bäder
usw. sow ie' elektrische Schwachstromanlagen (Tele
1 phon, Klingeln, Türöffner pp.). — 4. Badeanstalten,
Volksbäder, Fabrikbäder, Wascheinrichtungen, Schlaf
L säle, Kleiderablagen. — 5. Fäkalien-Sammelanlagen,
-Abfuhr, -Verwertung. — 6. Aufzüge (Personen-,
Speise-, Kohlen-, Akten-Aufzüge pp.). — 7. Kühlan
l lagen und Kühleinrichtungen im Hause. — Neben der
Gruppe „Hygienische Baueinrichtungen“ ist auch eine
Gruppe „ A r b e i t e r s c h u t z geschaffen, die sich
die Aufgabe gesetzt hat, dieses umfangreiche Gebiet
möglichst restlos zur Darstellung zu bringen.

Den Punkt 4 betreffend wird eine Aufzählung ge
bracht dessen, was ein kleiner Reparateur mindestens
haben sollte, nämlich: 1. eine Schraubenschneiddreh
bank von 2 bis 2,6 m Bettlänge und 150 mm Spitzenhöhe, für Fuss- oder Kraftbetrieb, mit Wechselrädern
für Whitworth- und Metergewinde, Teilscheibe, Vorgelege für einen Fräsapparat, Zentrierfutter von 150 mm
Durchmesser, Bohrfutter, vierklauige Planscheibe von
350 mm Durchmesser; Fräsapparat (sehr praktisch ist
der Smartsche) und Teilscheibe sollen hauptsächlich
zum Zahnräderanfertigen dienen. 2. Eine Schnell
bohrmaschine für Fuss oder Kraft mit Zentrierfutter.
3. Eine Säulenbohrmaschine für Hand oder Kraft, mit
Rädervorgelege und Selbstgang, mit nicht weniger als !
460 mm Abstand der Spindelachse von der Säule, sodass
sie die grössten Autoräder aufnehmen kann. Diese Ma- |
Unberechtigtes polizeiliches Verbot des Betriebes
schine kann vielfach eine grosse Drehbank ersetzen I
einer Schlosserei.
und gestattet Ausbohren von Bremsscheiben mittelst
Ein
Schlossermeister,
welcher in einem Villenvor
Bohrstange geführt in einer Bohrung des Tisches.
ort mehrere Grundstücke besitzt, beabsichtigte auf
4. Ein Hartlötgebläse für Gas oder Benzin; wenn für
einem derselben die Errichtung eines Gebäudes und auf
ersteres, muss noch eine grosse Benzinlötlampe vor
dem Hofe die Errichtung einer Schlosserwerkstatt.
handen sein. 5. Ein Flaschenzug für 500 kg. 6. Schmir-
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Für die Werkstatt erlangte er jedoch die polizeiliche
Genehmigung nicht, da auf dem fraglichen Gelände
nach der in Kraft befindlichen Polizeiverordnung An
lagen, die ungewöhnliches Geräusch verursachen, nicht
zulässig sind.
Der Schlossermeister suchte nun die Erlaubnis zur
Errichtung eines Lagerschuppens nach und erhielt diese
auch. Nachdem dieser Schuppen in Benutzung ge
nommen worden war, wurden seitens der Nachbarn
Klagen darüber laut, dass in demselben durch starkes
Hämmern ungewöhnliches Geräusch verursacht würde,
woraufhin die Polizeibehörde eine Verfügung an den
Schlossermeister richtete, inhalts deren ihm — bei Ver
meidung einer Geldstrafe für jeden Fall der Zuwider
handlung — verboten wurde, jenen Lagerschuppen als
Schlosserwerkstatt zu benutzen.
Mit seiner Klage auf Aufhebung dieser Verfügung
in den Vorinstanzen abgewiesen, rief der Handwerks
meister das Preussische Oberverwaltungsgericht an
und erzielte die Aufhebung der gegen ihn gerichteten
Verfügung. Der Umstand allein, so meinte dieser Ge
richtshof, dass das Nebengebäude nicht als Werkstatt
baupolizeilich genehmigt ist, lässt ein Verbot, es zu
diesem Zweck zu benutzen, nicht ohne weiteres ge
rechtfertigt erscheinen. Dies würde nur dann der Fall
sein, wenn eine solche Benutzung dem öffentlichen
Baurecht widerspräche, insbesondere wenn das Ge
bäude die für Werkstätten in der Baupolizeiverordnung
aufgestellten Bedingungen nicht erfüllte. Das aber hat
die Polizeibehörde gar nicht behauptet. Es kann sich
also nur darum handeln, ob die Benutzung des Schup
pens zum Schlossereibetriebe mit der erwähnten Bau
polizeiverordnung in Widerspruch steht, wonach auf
jenem Gebäude Anlagen verboten sind, die ungewöhn
liches Geräusch verursachen. Als Anlagen solcher Art
sind nicht schon diejenigen zu verstehen, in denen aus
nahmsweise einmal vorübergehend stärkeres Geräusch
verursacht wird, sondern nur solche, deren regelmäs
siger Betrieb dauernd mit ungewöhnlichem Geräusch
verbunden ist, und die ohne solches Geräusch nicht
betrieben werden können. Der Schlossereibetrieb ist
nun nicht ohne weiteres in dieser Weise zu beurteilen.
In ihm kommen zweifellos zu einem grossen Teile Ar
beiten vor, die überhaupt kein nennenswertes, jeden
falls kein ungewöhnliches Geräusch verursachen. Die
Benutzung des Lagerraumes zu solchen Arbeiten kann
also nicht verboten werden. Hieraus folgt, dass die
angefochtene Verfügung, die jeden Schlossereibetrieb
ln dem Schuppen verbietet, zu weitgehend ist und da
her aufgehoben werden muss.
(Entscheidg. des Preussisch. Oberverwaltungsger.
vom 13. Juni 1910.)
Folgen eines Unfalls oder Folgen eines alten Leidens.

In vielen Fällen, mit denen sich die Berufsgenos
senschaften zu beschäftigen haben, ist es bekanntlich
schwer, fastzustellen, ob es sich um einen Unfall im Be
triebe handelt, oder ob der Unfall lediglich die Folge
eines bei dem Verunglückten seit langem bestehenden
Leidens ist, in welchem Falle bekanntlich die Unfall
versicherungsbehörden die Zahlung von Unfallrente
ablehnen. Bei schwerem dauernden Leiden des Arbei
ters — Tuberkulose, Lungenleiden, Herzleiden — hat
beispielsweise das Reichsversicherungsamt für die
Frage, ob die bei der Berufsarbeit plötzlich eingetre
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tene Veränderung des körperlichen Zustandes — häu
fig der Tod — als Folge eines Betriebsunfalles anzu
sehen sei, den Umstand als entscheidend erachtet, ob
die der plötzlichen Veränderung des körperlichen Z u 
standes vorausgegangene Berufstätigkeit die unge
wöhnliche oder eine aussergewöhnlich schwere war,
die eine grössere Kraftentfaltung erforderte, als sie die
Berufstätigkeit als Regel nötig machte und hat demgemäss das Vorliegen eines Betriebsunfalles hier ver
neint, dort bejaht. Wenn bei Vornahme einer gewöhn
lichen Berufsarbeit, wie sie von dem Arbeiter täglich
verrichtet wird und ohne Nachteil täglich verrichtet
wurde, die gekennzeichnete Veränderung — Blutsturz,
Herzschlag usw. — erfolgt, so ist die Annahme gerecht
fertigt, dass nicht die Leistung der Berufsarbeit, son
dern die natürliche Fortentwickelung des Leidens sie
herbeigeführt hat, dass sie auch ohne diese Leistung
alsbald eingetreten wäre, dass das Leiden so weit fort
geschritten war, dass irgend ein Anlass, irgend eine
körperliche Tätigkeit ausreichte, um den eingetretenen
Erfolg herbeizuführen. Die Leistung der Berufsarbeit
erscheint dann nicht als Ursache im Rechtssinne.
Selbstverständlich erscheint es dabei bedeutungslos,
dass die Berufstätigkeit im ganzen für das Leiden
schädlich und geeignet ist, dessen Entwickelung und
damit die Gefahr zu beschleunigen, dass es zum Tode
oder einer sonstigen Veränderung des körperlichen Z u 
standes in dem dargelegten Sinne führen könne.
In einem Falle, mit dem sich das Sächs. Landesver
sicherungsamt zu beschäftigen hatte, hatte einSchlosser,
auf einer Leiter stehend, ein etwa 10 Pfund schweres
Stück Eisen mit einer Hand aus einem Fache heraus
genommen. Dabei hatte er, wie er angab, einen Stich
und einen Knacks im Handgelenk erhalten. Während
das Schiedsgericht dem Verletzten, der dauernd in sei
ner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt war, eine Unfall
rente von 25 % zubilligte, hat das Sächs. Landesver
sicherungsamt die Entschädigungsansprüche völlig ab
gewiesen. Nach dem ärztlichen Gutachten hielt das
Landesversicherungsamt es für ausgeschlossen, dass
die geringe Anstrengung, die für den Schlosser mit dem
Herausnehmen des Eisenstückes verbunden war, ge
nügt habe, um eine ernstere Verletzung des Handge
lenkes — Sehnenzerreissung mit daran anschliessender
Blutung — herbeizuführen; das Landesversicherungs
amt war vielmehr der Meinung, dass ein bei dem
Schlosser bereits vorhandenes Leiden so weit vorge
schritten gewesen sei, dass eine geringfügige Tätigkeit
zur Herbeiführung des fraglichen Unfalls genügte.
(Entscheidg. des Sächsischen Landesversicherungs
amtes vom 29. Juli 1911.)
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Haftung der Stadtgemeinde für die Fahrlässigkeit eines
Stadthaninspektors.

Eine Stadtgemeinde liess auf einem ihr gehörigen
Gelände in sehr sumpfiger Gegend Bauarbeiten vor
nehmen. Es wurde eine tiefe Baugrube ausgehoben
und aus dieser später das Wasser ausgepumpt. Hier
durch und durch die nicht ordnungsgemässe Abspriessung wurde das auf dem Nachbarterrain stehende Ge
bäude eines Grundeigentümers beschädigt, und dieser
strengte gegen die Stadtgemeinde die Schadensersatz
klage an.
Das Oberlandesgericht Frankfurt war zu einer Ver-
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urteiiung der Beklagten gelangt. Die Abspriessungen
18. 3. 12.
seien durchaus unzureichend gewesen, so entschied
Bogenausführvorrichtung für Druckm aschinen.
dieses Gericht, und es hätte sich bei Anwendung der
—
Maschinenfabrik
Johannisberg Klein, Forst & Bohn
erforderlichen Sorgfalt voraussehen lassen, dass eine
Nachf.,
Geisenheim
a. Rhein. — 15 d. M. 44 894. —
Beschädigung des Nachbarhauses eintreten würde.
21. 6. 11.
Ebenso hätte der Bauleiter wissen müssen, dass der
Vorrichtung zum selbsttätigen Befördern von
Grundwasserstand auf dem Nachbargelände durch das
W erkstücken aus einem Vorratsbehälter zu einer
Auspumpen der Baugrube sich senken und dass hier
oder mehreren Arbeits- oder Gebrauchsstellen. —
durch das dort befindliche Haus Schaden erleiden
Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe
würde. Der Bauinspektor, welcher die Bauarbeiten für
i. B. — 49 b. D . 24192. — 9. 11. 10.
die Stadtgemeinde leitete, habe als verfügungsmässiger
Vorrichtung zur Ausscheidung der SchwimmVertreter der Stadt zu gelten, für dessen Verschulden
und spezifisch leichten Schwebestoffe aus Abwässern.
die Stadtgemeinde aufkommen müsse.
— R u d o lf Schilling, D ahlem b. Berlin, Ladenberg
In der gegen dieses Erkenntnis eingelegte Revi
strasse 9. — 85 c. Sch. 38 912. — 27. 7. 11.
sion führte die Stadtgemeinde aus, der Bauinspektor
21. 3. 12.
sei gar nicht verfassungsmässiger Vertreter der Stadt
gemeinde im Sinne des Gesetzes, denn nach dem mass
W asservorlage zur V erhütung von Rückschlägen
gebenden Statut unterstehe er dem Baurat, und ledig
in Gasleitungen , insbesondere für Sauerstoffgebläse
lich dieser gehöre dem Magistrat an und sei ordnungsbrenner, mit einem unter W asser Verschluss stehenden
mässiger Vertreter der Stadtgemeinde. Die Stadt habe
Sicherheitsrohr. — Hans Herzfeld, H alle a. S., Mansauch bei der Anstellung des Bauinspektors die erfor
felderstr. 45. — 4 c. H . 49 808. — 1. 3. 10.
derliche Sorgfalt angewendet; dieser sei ein tüchtiger,
Verfahren zum Tränken und _ Sprengen von
brauchbarer Beamter, der stets seine Pflicht getan habe. , Kohlenstössen mittels Druckwassers. — Gewerkschaft
Trotzdem hat das Reichsgericht die Verurteilung l Dorstfeld, Dorstfeld. — 5 b. G. 31935. — 2 0 .6.10 .
der Beklagten aufrecht erhalten. Richtig ist es aller- I
Selbsttätige Anlass- und Abstellvorrichtung für
dings, so meinte der höchste Gerichtshof, dass der in
elektrisch betriebene Pumpen, Kompressoren u. dgl.
Frage kommende Bauinspektor kein verfassungsmäs
— Garvenswerke, C om m . - Ges. für Pumpen- und
siger Vertreter der Stadtgemeinde im Sinne des Ge
Maschinenfabrikation W . Garvens, Hannover-Wülfel.
setzes ist, denn wenn er auch auf Lebenszeit angestellt
— 21c. G. 33 021. — 5. 12. 10.
und seine Stellung hinsichtlich der Projektierung und
Selbsttätige Andrück- und Schutzvorrichtung für
Ausführung von Bauten eine im wesentlichen selbstän
Holzbearbeitungsmaschinen, bei welcher das W e rk 
dige ist, so untersteht er doch nach dem Statut dem
stück durch unter Federdruck stehende Rollen seit
Baurat und hat dessen Weisungen zu befolgen. Der
lich an das W erkzeug und den W erktisch angedrückt
Baurat ist Mitglied des Magistrats, der Bauinspektor
wird. — Christian Braun, W aiblingen, W ürtt. —■38 e.
nur sein Assistent; nur der erstere ist der verfassungs
B. 62 522. — 27. 3. 11.
mässige Vertreter der Stadtgemeinde.
Vorrichtung zum selbsttätigen Zuführen des
Wenn sich die Stadtgemeinde weiterhin darauf be
Werkstückes für Absatzpressen. — A ugust Knauer,
ruft, dass sie bei der Anstellung des Bauinspektors die
Mölkau b. Leipzig, Paunsdorferstr. — 71c. K . 47804.
erforderliche Sorgfalt in Anwendung gebracht habe, so
— 29. 4. 11.
Prüf- und Sicherheitsvorrichtung für Schachttüren
hat sie doch nicht dargetan, dass sie bei der Leitung
des Baues die im Verkehr erforderliche Sorgfalt be
an Aufzügen m it beim W egfahren des Fahrstuhls
selbsttätig schliessenden Riegeln. — R. Stahl, Stutt
obachtet hat, sie hat sogar ausdrücklich erklärt, dass
sie sich um die Abspriessungsarbeiten überhaupt nicht
gart, Bahnhofstr. 107. — 35a. St. 15698. — 7.11.10.
Staubschutzschirm für mechanische Röstöfen mit
gekümmert hat. Diese Unterlassung kann nicht mit dem
nach unten schräg abfallenden Abrutschöftnungen zur
Hinweise auf die Sachkunde und die sonst bewiesene
Zuverlässigkeit des Bauinspektors gerechtfertigt wer
A bröstung von Pyrit und anderen Schwefelverbin
dungen. — Erzröst-Ges. m. b. H. und Maurice van
den, denn nicht in dessen Hand, sondern in derjenigen
Marcke de Lum m en, C öln a. Rh., Hohenzollernring
des Stadtbaurates lag satzungsgemäss die Leitung der
städtischen Bauarbeiten; dieser hätte die städtischen
88. — 40 a. E. 17182. — 29. 7. 11.
Bauarbeiten mit der im Verkehr erforderlichen Sorg
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
falt leiten müssen.
Mit Recht hatte daher die Vorinstanz die Schaden
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
ersatzpflicht der Stadtgemeinde für begründet erklärt.
18. 3. 12.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 16. Sept. 1911.)
Sicherheitsklemme für Bremsbergseile. — Karl
Gebhardt, Bildstock. — 5 d. 500 274.
Niederhalter -Vorrichtung für Stanzen u. dgl.
Maschinen. — Leipziger Maschinenbau -Gesellschaft
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
m. b. H., Leipzig-Sellerhausen. — 7 c. 500 920.
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
Selbstverschlussvorrichtung für Dampfkesselgibt den Tag der E inreichung an.
Wasserstandsapparate. — Ernst Rheinbach, Stolpen
Patent-Anmeldungen.
i. S. — 13 c. 500 931.
14. 3. 12.
Schmiervorrichtung für Fahrstühle u. dgl. —
Sicherheitsverschluss für Gefässe mit feuergefähr
Otto W etzel & Co., Heidelberg. — 35 a. 500 854.
lichem Inhalt. — W ilhelm Westerheide, Düsseldorf,
V orrichtung zur Sicherung von Ofentüren. —
Kölnerstr. 68. — 81 e. W . 37 018. — 30. 3. 11.

Patente und Gebrauchsmuster.
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Fritz Mager, Ruppersdorf, Kr. Strehlen i. Schl. —
36 a. 500 890.
V orrichtung zum Geräuschlosmachen von E x p lo 
sionsmotoren. — Theofil Bartosch, Karf, O.-S. —
46 d. 500 552.
Schutzbugei für Drahtziehereien. — Heinrich
Schm idt, Bredenbruch b. W estig i. W . — 47 a.
500 988.
Riemenrücker für Stufenscheiben. — Fa. L.
Schüler, Göppingen, W ürtt. — 47 d. 500 691.
Sicherheitsvorrichtung für die Ein- und A us
füllöffnung von Gefässen m it feuergefährlichem In 
halte. — M ax Jasper, Berlin, Freisingerstr. 4. — 64 a.
500592.

25. 3. 12.

Rohrreiniger für Dampfkesselsiederohre u. dgl.
— Gustav Espey, Duisburg, A m Buchenbaum. —
13 e. 501300.
Schutzdecke für Tragseile an Drahtseilbahnen.
— Otto Gotsche, Schöningen i. Br. — 20 a. 501484.
Sicherungsvorrichtung für feuerlose Lokom oti
ven. — Orenstein & K oppel-Arthur K oppel Akt.Ges., Nowawes. — 20 b. 501206.
Schutzvorrichtung für oszillierende Gleichrichter.
— Eugen Klein, Dresden, Winckelmannstrasse 31.
— 21 d. 501466.
Sicherheitsverschluss für Türen von DruckluftD am pfkessel - Feuerungsanlagen. — James Howden & C om pany Ltd., Glasgow. — 24 a. 501 306.
A us Schlitzverriegelungen und K lem m bügeln
gebildete Pressplatten -Haltevorrichtung für Leder
mustermaschinen. — Maschinenfabrik Moenus A.-G.,
Frankfurt a. M. — 28 b. 501477.
Schutzvorrichtung für Kreissägen. — Johann
Kratzenberg, Cassel, Hafenstr. 10. — 38 e. 501802.
Unfallverhütende Ausrückvorrichtung an Zer
kleinerungsmaschinen. — Eisenhütten- & Em aillier
werk, Neusalz a. O . — 47 a. 501 679.

Biicbcrbcsprcchungcn.
G e w e r b e o r d n u n g f ü r da s D e u t s c h e R e i c h
von Kurt von Rohrscheidt, Berlin 1912. Erster
Band.
Soeben ist in dem Verlag von Franz V ahlen in
Berlin der erste Band der zweiten Auflage der Ge
werbeordnung für das Deutsche Reich vom Geheimen
Regierungsrat von Rohrscheidt erschienen, welchem
in kürzester Frist der zweite Band nachfolgen wird.
Es wird dann mit dieser Ausgabe der Gewerbe
ordnung ein W erk vorliegen, welches sich als u n 
entbehrlich für alle diejenigen erweisen wird, welche
m it der Gewerbeordnung zu arbeiten genötigt sind,
ganz besonders aber für die Gewerbeaufsichtsbeamten,
welche ich deshalb a u f diese Ausgabe der Gewerbe
ordnung aufmerksam machen möchte.
Der erste jetzt vorliegende Band enthält die
§ § 1 bis 80 der Reichsgewerbeordnung und als A n 
lagen den A bdruck der auf diese Paragraphen be
züglichen
Gesetze, Bundesratsbekanntmachungen,
Ministerialerlasse, Ausführungsanw eisungen, allge
meine Polizeiverordnungen etc.
Ganz besonders
wertvoll ist dieser K om m entar zur Gewerbeordnung
dadurch, dass er zu den einzelnen Paragraphen des
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Gesetzes die zahlreichen gerichtlichen, verwaltungs
gerichtlichen und gewerbegerichtlichen Entscheidungen
berücksichtigt, in den Anm erkungen zu den einzelnen
Paragraphen in umfassender W eise anzieht und da
mit für die A uslegung der Bestimmungen der G e
werbeordnung eine in diesem Umfange noch nicht
gebotene H andhabe gibt. Es hat wohl auch noch
keinem Bearbeiter einer Gewerbeordnung eine der
artige Fülle von Material zu Gebote gestanden, als
Herrn von Rohrscheidt, der seit 1902 das allgemein
bekannte Gewerbearchiv herausgibt, welches allen
Behörden, die sich mit der Gewerbegesetzgebung zu
befassen haben, bekannt und unentbehrlich geworden
ist. Herr von Rohrscheidt hat sich deshalb durch
seine Tätigkeit bei der Bearbeitung des Archivs eine
so umfangreiche Kenntnis der für die Auslegung der
Bestimmungen der Gewerbeordnung erfolgten E n t
scheidungen erworben und für die Bearbeitung des
vorliegenden Werkes benutzt, dass wohl kein K o m 
mentar zur Gewerbeordnung vollständiger sein kann,
als der vorliegende. Seit der ersten A u fla g e , also
seit zehn Jahren, sind nicht weniger als ca. 1200
Gesetze, Bundesratsbeschlüsse und Erlasse der Zen
tralinstanzen und ca. 3400 gerichtliche, verwaltungs
gerichtliche und gewerbegerichtliche Entscheidungen
auf gewerblichem Gebiet ergangen, welche bei der
Abfassung dieses Werkes beachtet und verwendet
worden sind.
W e n n Herr von Rohrscheidt es sich, wie er in
dem Vorwort zur Gewerbeordnung angibt, zur A u f
gabe gemacht hat, den Gebraucher seines Werkes
von dem Zwange zu befreien, die gewerblichen E n t
scheidungen und Erlasse in den offiziellen Sam m lun
gen und Ministerialblättern nachschlagen zu müssen,
so ist ihm dies in hervorragender W eise gelungen.
Schon im A rchiv ist der Stoff nach den Paragraphen
der Gewerbeordnung geordnet, und hierin besteht
der praktische W ert des Archivs, da es nur so m ög
lich wurde, schnell und sicher die Entscheidungen
zu finden; diese A nordnung des Stoffes ist auch für
den vorliegenden K om m entar beibehalten worden.
Um aber auch die Originale der Gesetze, wichtigen
Erlasse, Ausführungsanweisungen etc. leicht einsehen
zu können, ist in der Anlage zu dem K om m entar
ein grösser Teil derselben wörtlich abgedruckt wor
den, und in Fussnoten bei den einzelnen Paragraphen
auf die betreffenden Abdrücke hingewiesen worden.
Bei Entscheidungen der Gerichte, Verwaltungsgerichte
etc. ist auf die Stelle des Archivs oder der sonstigen
Sam m lungen hingewiesen worden, wo sie zu finden
sind, sodass mit leichter Mühe alles Wissenswerte
aufzufinden ist, was sich auf die einzelnen Stellen
der Gewerbeordnung bezieht. Es wird dadurch eine
unendliche M ühe und Zeitvergeudung erspart. Auch
bei dem als A nhang abgedruckten Gesetzen, E r
lassen etc. sind noch Erläuterungen gegeben. W ie
umfassend dieses Material ist, das hier zur Verfügung
steht, ist daraus ersichtlich, dass der Text der § § 1
bis 80 der Gewerbeordnung mit allen Erläuterungen,
Auslegungen etc. 569 Seiten umfasst, während die
in der Anlage abgedruckten Gesetze, Erlässe, A n 
leitungen, Polizeiverordnungen etc. 482 Seiten bean
spruchen. V on besonderer W ichtigkeit sind h ie r:
der Auszug aus dem Gesetz über die allgemeine
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Landesverwaltung ; Auszug aus dem Zuständigkeits
gesetz vom 1. August 1883 ; Preussische Ausführungs
anweisung zur Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904
m it den Abänderungen vom 28. Dezember 1908;
das Gesetz, betreffend die Kosten der Prüfung über
wachungsbedürftiger Anlagen vom 8. Juli 1908; die
Technische A nleitung zur W ahrnehm ung der den
Kreisausschüssen etc. hinsichtlich der Genehmigung
gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständigkeiten;
die Bundesratsbekanntmachung, betreffend die allge
meinen polizeilichen Bestimmungen über die A n le 
gung von Landdampfkesseln und dieselbe über die A n 
legung von Schiffsdampfkesseln; die preussischen Be
stimmungen über den Betrieb der Dam pfkessel und
die hierzu erlassene Anweisung betreffend die G e
nehmigung nnd Untersuchung der D am pfkessel; die
Dampffassverordnung und andere.
V on den einzelnen Paragraphen der Gewerbe-'
Ordnung, welche in erster Linie die Gewerbeauf
sichtsbeamten angehen, haben besonders die § § 1,
6, 16, 24, 25, 49 und 51 eine sehr eingehende A us
legung erfahren. Hier ist besonders zu § 1 der Be
griff des Gewerbes sehr ausführlich behandelt und
an der H an d zahlreicher Entscheidungen von Ge
richten und Verwaltungsgerichten festgelegt. Diese
Erläuterungen sind für die Gewerbeaufsicht von ganz
besonderer W ichtigkeit. Ebenso ausführlich sind zu
diesem Paragraphen die Beschränkungen bei der
A usübung eines Gewerbes behandelt und die hier
über handelnden Gesetze und Verordnungen ange
führt und in der Anlage teilweise wörtlich abge
druckt worden. A uch ist hier eingehend das p o li
zeiliche Einschreiten nach § 10 Titel 17 II des A ll
gemeinen Landrechts gegen die nicht konzessions
pflichtigen Anlagen besprochen und mit einer sehr
grossen Anzahl von Beispielen belegt. Es ist dies
eine der schwierigsten Aufgaben der Gewerbe
polizei, und deshalb die ausführliche Behandlung
dieser Frage besonders verdienstlich, weshalb ich
gerade auf diese Ausführungen hinweisen möchte.
Zu § 6 der Gewerbeordnung gibt der K o m m e n 
tar sehr eingehende Erläuterungen zu der gewerb
lichen Tätigkeit, welche nicht den Bestimmungen
der Gewerbeordnung unterworfen ist.
Hier sind
besonders die ausführlichen Erläuterungen über die
landwirtschaftlichen Nebenbetriebe, die Eisenbahn
unternehmungen und das Bergwesen zu erwähnen.
Ganz besonders ausführlich ist § 16 der G .O .
bearbeitet worden. Die Erläuterungen hierzu u m 
fassen 20 Seiten und geben in diesen ein derartig
ausführliches Material an Entscheidungen der G e
richte und Verwaltungsbehörden, dass diese A usfüh
rungen zu den wertvollsten des ganzen Werkes ge
hören. Sie werden den Gewerbeaufsichtsbeamten
ein sehr wertvolles Hilfsmittel bei der Prüfung von
Genehmigungsgesuchen sein.
Gerade hier ist die
A nordnung des Stoffes besonders übersichtlich, und
die angezogenen Entscheidungen, Erlasse so genau
angegeben, dass sie leicht aufzufinden sind. Hier
ist die Fülle der Arbeit, die für diese Erläuterungen
aufgewendet ist, besonders erstaunlich. Ebenso aus
führlich ist § 24 behandelt, bei diesem sind die ein
schlagenden Bestimmungen leicht aufzufinden, und
in der Anlage zu diesen Paragraphen ist das ganze

8. Heft

Dampfkesselgesetz m it allen Ausführungen abge
druckt worden. A uch § 49 der G .O . ist sehr ein
gehend behandelt worden, in ihm ist besonders die
Frage, wann ein Betrieb als eingestellt anzusehen
ist, eingehend behandelt und durch zahlreiche Bei
spiele erläutert worden.
Äusserst wertvoll sind auch die Erläuterungen
zu § 51 der G.O. über die A nw endbarkeit des § 51
selbst und die Untersagung der ferneren Benutzung
einer gewerblichen Anlage.
D ie Behandlung dieses ersten Bandes der G e
werbeordnung und die so überaus sorgfältige Be
arbeitung des Archivs leisten dafür Gewähr, dass
auch der zweite Band den Erwartungen, die der
erste Band erweckt, entsprechen wird, und damit
der Rohrscheidt’sche K om m entar zur Gewerbeord
nung eins der wertvollsten Hilfswerke für die A u f
sichtsbehörden werden wird.
Lobend hervorzuheben ist auch die gute A us
stattung des Werkes. Der D ruck ist deutlich und
leicht zu lesen.
D er Text der Gewerbeordnung
ist in grossen deutschen Buchstaben, die Begründung
der einzelnen Paragraphen in lateinischen und die
Erläuterungen in kleinen deutschen Buchstaben ge
druckt, sodass m an sich sehr leicht orientieren kann.
D em W erke selbst ist ein kurzer Abriss der
Geschichte des Deutschen Gewerberechtes voran
geschickt worden, der eine gute E inführung in das
Gesetz gibt.
D er Preis dieses Bandes m it 20 Mark geheftet
und 23 Mark in Halbfranz gebunden ist ungemein
gering.
H . C o 11 i n s , Gewerberat.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Gruppe.
Die diesjährige Versammlung der w e s t l i c h e n
G r u p p e des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure
findet am S o n n a b e n d ( S a m s t a g ) , den 4. Mai
d. J. in Düsseldorf im Geschäftshaus des Vereins deut
scher Eisenhüttenleute, Breitestr. 27, statt und beginnt
um 9 Uhr vormittags. Die Vereinsmitglieder lade ich
hierzu ergebenst ein.
Tagesordnung.
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsange
legenheiten.
2. Herr M i c h e 1s - Essen: Staatliche und berufs
genossenschaftliche Unfallverhütung.
3. Herr G r e v e - Remscheid: Die Handhabung
der Ministerialverfügung, betreffend den Betrieb
von
Schmirgelscheiben
und
zweifelhaften
Schmirgelscheibenkonstruktionen.
4. Herr F r e y s t e d t - Hannover: Sicherheitsvor
richtungen bei Förderung auf schiefer Ebene.
5. Herr B a u e r - M annheim: Leiterschutz.
6. Herr K u m b r u c h - Hagen: Die Photographie
im Dienste der Berufsgenossenschaften.
7. Mitteilungen aus der Praxis.
8. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs
ortes.
Vorherige Anmeldung zur Teilnahme an der Ver
sammlung und zu der am 3. Mai abends stattfindenden
Begrüssungszusammenkunft im Hotel Lennartz 1. Stock
(Ecke Königsallee und Benratherstrasse, Eingang Kö
nigsallee) dringend und rechtzeitig erbeten.
N o 11 e b o h m.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Gross-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Die fortschreitende Ersetzung der Handarbeit durch Maschinenarbeit
in den gesundheitsgefährlichen Betrieben, ihre gesundheitliche und wirtschaftliche Bedeutung.
Von Gewerberat Dr. B e n d e r , Neuss.

Die gewaltigen technischen Erfindungen der neue
ren Zeit haben eine tiefgehende Umgestaltung des Be
triebes und der Volkswirtschaft herbeigeführt. W äh 
rend in England sich diese Umwandlung schon seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts vollzog, trat sie in
Deutschland erst seit der Mitte des verflossenen Jahr
hunderts ein.

Es ist bekannt, wie zuerst die Textil

Die

fortschreitende Technik

hat

das Bestreben,

die teure menschliche Arbeitskraft durch billigere ma
schinelle Arbeit zu ersetzen.

Werden zwar einerseits

auf diese Weise immer mehr Arbeitskräfte entbehrt
werden können, so besteht andrerseits ihr Vorzug da
rin, dass dadurch in vielen Industriezweigen eine Bes
serung der Arbeits- und Gesundheitsverhältnisse her

industrie durch die mechanischen Spinnmaschinen und

beigeführt wird.

Webstühle in eine ganz andere Sphäre hineingedrängt
wurde. Allmählich verschwindet auch in den übrigen

Von hervorragender hygienischer Bedeutung ist
die Einführung der Maschinenarbeit in der Grosseisen

Grossbetrieben die Handarbeit immer mehr, um durch
Maschinenarbeit ersetzt zu werden. Inwiefern die

industrie, wodurch in den letzten Jahren die Betriebs

schinenarbeit in den gesundheitsgefährlichen Betrieben
eine Besserung hervorgerufen hat und welche gesund

weise der Eisenwerke vollständig umgestaltet wurde.
Der Transport des Eisenerzes zum Hochofen bis zum
Fertigfabrikat der Walzwerke wird jetzt durch maschi
nelle Vorrichtungen ausgeführt. Es seien hier nur die

heitliche und wirtschaftliche Bedeutung damit ver
bunden ist, soll nachstehend in kurzen Zügen erörtert
werden.

Schrägaufzüge und die Stichlochstopfmaschine an den
Hochöfen und ganz besonders die elektrisch betriebene
Chargiermaschine zur Beschickung der Martinöfen er

Zunächst ist erforderlich, festzustellen, welche Be
triebe als gesundheitsgefährlich zu betrachtensind. Die

wähnt.

se können in 2 grosse Gruppen eingeteilt werden und
zwar:

heitsgefährliche Arbeit beseitigt worden.
In der Industrie der Steine und Erden stellt sich
die Benutzung maschineller Förder- und Transport

fortschreitende Verdrängung der Handarbeit durch M a

1. in Betriebe mit erhöhter Vergiftungsgefahr.

D a

zu sind die meisten chemischen Fabriken zu
rechnen;
2. in Betriebe, in denen eine erhebliche Entwicke
lung von Staub oder schädlichen Dämpfen bei
dem Fabrikationsverfahren, bei dem Transport
oder dem Verpacken der Roh- und Fertigpro
dukte verursacht wird.
Von Interesse sind bei der Behandlung des Themas
hauptsächlich diejenigen Vorrichtungen, die den Arbei
tern andauernd grosse Körperanstrengung auferlegen,
ferner solche, die auf die Arbeiter eine unmittelbare
Einwirkung von Staub, schädlichen Gasen oder D äm p
fen zulassen und endlich bei denen sie grosse Hitze
längere Zeit ertragen müssen. Die schädigenden M o
mente können einzeln oder zusammen auftreten.

Durch die Einführung dieser Neueinrichtungen

ist eine für die Arbeiter sehr anstrengende und gesund

vorrichtungen als eine wesentliche Verbesserung dar.
Während früher die Arbeiter die höchst anstrengende
Arbeit der Beförderung der Tonmassen selbst besorgen
mussten, ist jetzt eine möglichste Schonung der Men
schenkraft eingetreten, indem in den grösseren Ziege
leien die Rohstoffe und die Zwischenprodukte fast nur
noch mechanisch bewegt werden. Dazu kommt, dass
die übermässige, häufig bei schlechter Witterung zu
verrichtende Arbeit der Ziegelstreicher

immer mehr

durch die leichtere Arbeit an den Pressen ersetzt wird.
Besonders wichtig sind die in neuester Zeit gebauten
Transportvorrichtungen, durch welche die sonst von
zahlreichen Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern
zu leistende schwere Arbeit der Beschickung der
Trockengerüste ganz in Fortfall kommt.

In einfacher
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Weise geschieht auch die Weiterbeförderung nach den
Kammern des Ziegelofens.
Auch in den neuesten Kalksandsteinfabriken sind
im Vergleich zu den früher errichteten ganz erhebliche
Fortschritte, sowohl in der Arbeitsweise als auch in
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Glühlampenfabriken die Arbeit durch Verwendung von
Maschinen erheblich erleichtert worden. So erfolgt
z. B. die Herstellung der Füsschen an den Glühlampen,
an denen die Metallfäden angebracht werden, automa
tisch, ebenso das Befestigen der Fäden in den Birnen.

der Einrichtung der Maschinen und Apparate erkenn

Das Aufblasen der Glashohlkörper, welches bisher mit

bar. Durch das Löschen und Mischen des Kalkes, das
durch Handbetrieb bewerkstelligt wurde, wurden in

dem Munde geschah, wird jetzt durch Druckluft be
werkstelligt.

den älteren Anlagen die Atmungsorgane und die Augen
der damit beschäftigten Arbeiter nicht selten so

Auch die mechanische Beseitigung der Abfälle und

Jetzt werden

des Staubes, namentlich in der Holzindustrie, ist von
hoher Bedeutung für die Gesundheitsverhältnisse der
Arbeiter. In Pianofortefabriken, in denen zahlreiche

diese Arbeiter durch geschlossene, maschinelle Appa
rate, Löschtrommeln usw. vorgenommen. Die sich

kleine Löcher in Holz gebohrt werden müssen, beugen
sich die Arbeiter auf diese Stellen, um den entstandenen

sehr

Verbreitung

Staub mit dem Munde wegzublasen, wobei sie den

des ätzenden Kalkstaubes in den älteren Anlagen ist

Holzstaub einatmen. In neuester Zeit wird der Staub
an der Bohrstelle durch Druckluft entfernt, sodass die
Arbeiter Erkrankungen der Atmungsorgane weniger zu

empfindlich

angegriffen,

dass

die

Arbeiter

in ihrer Gesundheit geschädigt wurden.

unangenehm

bemerkbar

machende

dauernd

fast vollständig beseitigt.
In den neu errichteten Zementfabriken ist die ganze
Fabrikation von dem Ofen bis zur Verpackung mecha
nisch eingerichtet. Die früher mit der Hand ausge
führte Entleerung der Silos und Verpackung des Ze
ments ist durch selbsttätige Vorrichtungen unter gleich
zeitiger mechanischer Entstäubung ersetzt.
Eine weitere Verwendung von Maschinen ist bei
der Herstellung von Glasflaschen zu verzeichnen, die
durch Pressluft-Maschinen geschieht. Ganz beson
ders seien hier die Glasblasemaschinen System Owen
und System W olf erwähnt. Durch diese Maschinen
kommt die Lungenarbeit der Arbeiter ganz in Wegfall
und die so häufig auftretenden Luftröhrenkatarrhe der
Glasbläser werden weniger auftreten.

Diese Maschi

befürchten haben.
Der Einfluss, den die Zurückdrängung der Hand
arbeit auf die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter
ausgeübt hat, zeigt sich hauptsächlich in der chemi
schen Industrie. Hier waren die Arbeiter fortwährend
der Einwirkung giftiger und schädlicher Stoffe ausge
setzt.

In gut eingerichteten Fabriken vollzieht sich der

unter Umständen sehr gesundheitsschädliche Transport
ätzender, giftiger, heisser und sehr kalter Flüssigkeiten
auf mechanischem Wege mittels Druckapparate und
geschlossener Leitungen.
In Schwefelsäurefabriken sind an Stelle der von
Hand bedienten Kiesöfen die mechanischen Herres-

nenarbeit bringt auch noch den Vorteil, dass gelernte

hoff- und Wedgeöfen getreten.

Glasbläser dabei nicht erforderlich sind.
In den Ofenkachelfabriken wurde früher allgemein
das Schleifen der Kacheln mit der Hand vorgenommen.

fabriken sind durch Verwendung mechanischer Kam

Dies war eine schwere und durch die dabei entstehende
Staubentwickelung auch eine gesundheitsgefährliche
Arbeit.

Lungenerkrankungen traten in diesen Betrie

ben häufiger auf.

Jetzt wird die Schleifarbeit durch

In den Superphosphat-

merentleerung wesentliche gesundheitliche Vorteile er
zielt worden. Die mit dem Losbrechen des aufge
schlossenen Phosphats beschäftigten Arbeiter werden
nicht mehr durch die gefährliche Flussäure belästigt.
Von einschneidender Wirkung für den Arbeiter
schutz sind die maschinellen Beschickungsvorrichtun

Maschinen unter gleichzeitiger Staubabsaugung aus
geführt. Ferner waren die Arbeiter beim Äschern, der

gen in den Gasanstalten.

Umwandlung von Blei und Zinn in Asche zur Herstel
lung der Glasur, der Bleivergiftungsgefahr ausgesetzt.

schwere Arbeit jetzt häufig durch elektrisch angetrie
bene Lademaschinen bewirkt. Es ist dies von beson
derer Bedeutung, weil diese Maschinen auch in klei

Das bisher mit der Hand ausgeführte Umrühren der
Masse wird in gut eingerichteten Anlagen durch Rühr
werke vorgenommen, sodass die Schmelzkessel ge

Während bisher das Füllen

der Retorten von Hand ausgeführt wurde, wird diese

neren Gasanstalten zur Verwendung kommen können.
Auch in Gerbereien finden Maschinen immer mehr

schlossen bleiben und die entstehenden Dämpfe ohne
Belästigung der Arbeiter in den Schornstein abziehen

Verwendung.

können.

Auf diese Weise unterliegen Arbeiter einer Ansteckung
durch Milzbrand viel weniger als früher, als noch

Auch in den Gussputzereien ist durch Verwendung
von Sandstrahlgebläsen und von Pressluftapparaten
das Putzen von Hand immer mehr entbehrlich ge
worden.
Ebenso ist bei der Herstellung der Birnen in den

schens

Die unangenehme Arbeit des Entflei-

der Felle geschieht

auf maschinellem Wege.

Handarbeit üblich war.
In den polygraphischen Gewerben haben die Bron
zier- und Abstaubemaschinen in Verbindung mit Staub
absaugevorrichtungen

die

Handarbeit

erheblich

ver

9. Heft
ringert.

SOZIAL-TECHNIK
Durch Einführung der Setzmaschinen sind in

Buchdruckereien gleichfalls Erfolge erzielt worden.
Schliesslich ist noch auf die mechanische Rost
beschickung hinzuweisen. In grossen Betrieben ist der
Gesamttransport der Kohle bis auf den Feuerrost der
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derung der Arbeitskräfte durch die Maschinenarbeit
eintreten kann, zeigen folgende Beispiele.
In einer
Glashütte wurde früher das Glasblasen mit dem Munde
von 110 Arbeitern ausgeführt. Mit der Einführung der

Dampfkessel und die Beseitigung der Asche mecha

Flaschenblasmaschinen leisten jetzt dieselbe Arbeit nur
20 Arbeiter. Dazu kommt der erhebliche wirtschaft

nisch durchgeführt, sodass Handarbeit dabei ganz in
Fortfall kommt.

liche Vorteil, dass die Nachtschicht und die Beschäf
tigung jugendlicher Arbeiter am Ofen in Wegfall

Aus den vorstehenden Ausführungen kann ent
nommen werden, dass die Handarbeit mehr und mehr

kommt.

durch Maschinenarbeit ersetzt und durch die einge
führten Neuerungen die Häufigkeit der Erkrankungen
herabgedrückt worden ist. Wenn auch zugegeben wer

früher 120 Arbeiter, jetzt mit der Formmaschine aber

den muss, dass eine Besserung der Gesundheitsver
hältnisse der Arbeiter nicht zahlenmässig nachgewiesen
werden kann, so ist sie doch in einzelnen gesundheits
gefährlichen Betrieben deutlich erkennbar. Der Er
folg ist zum Teil auf die technischen Vorteile, die die
Maschinenarbeit gegenüber der Handarbeit bietet, zu
rückzuführen, zum Teil auf die behördlichen Massnah
men, besonders auf die ständige Revision der Betriebe

Ferner wurden in einer Giesserei mit dem Formen
nur 20, mit Gussputzen mit der Hand 20, jetzt mit der
Gussputzmaschine nur 4 Arbeiter beschäftigt.
Noch

erheblicher

ist

die Arbeiterzahl

in

einer

Gummifabrik durch Ersetzung der Handarbeit durch
Maschinenarbeit vermindert worden. Während früher
das Eintauchen von Gegenständen in Schwefelkohlen
stoff ungefähr von 140 Arbeiterinnen mit der Hand vor
genommen wurde, besorgen jetzt 4 Arbeiterinnen die
selbe Arbeit mit der Tauchmaschine.

Bei Beurteilung

Von gesundheitlicher und zugleich wirtschaftlicher

dieser Massnahmen darf jedoch nicht ausser acht ge

Bedeutung für Gasanstalten ist die Errichtung der sog.
Münchner Kammeröfen, die an Stelle der bisher ge

durch die Gewerbeaufsichtsbeamten.

lassen werden, dass selbst die besten Einrichtungen
und die eingehendsten Vorschriften die Gesundheits
gefahren niemals beseitigen werden, wenn nicht eine
fortwährende Belehrung der Arbeiter und eine ständige
Überwachung geübt wird. Denn die Erfahrung hat ge
lehrt, dass Arbeiter häufig die zu ihrem Schutze ge
troffenen Einrichtungen beseitigen und daher zweck
mässige hygienische Massregeln nicht den gewünsch
ten Erfolg haben.

bräuchlichen Retortenöfen treten. In diesen wird das
Gas in einer um 45° geneigten Kammer erzeugt, die
das 5— 6fache der alten senkrechten Retorten aufneh
men kann. Es braucht daher eine Kammer innerhalb
24 Stunden nur einmal gefüllt und geleert zu werden.
Das Beschicken der Öfen geschieht auf maschinellem
Wege.

Durch diese neuen Kammeröfen mit gleich

zeitiger Verwendung einer Ausstossmaschine für Koks
kann der Betrieb so geregelt werden, dass an Sonn-

Neben den gesundheitlichen Vorteilen, die durch j
Einführung der Maschinenarbeit erzielt worden 1 und Feiertagen der Transport der Kohlen nach dem
Ofen unterbleiben und die Nachtschicht und die 24sind, sind auch die wirtschaftlichen von nicht geringer
die

Bedeutung.

Durch die Maschinenarbeit ist eine Ver

mehrung und Verbesserung der Produkte, eine grössere
Ausnutzung der Arbeitskräfte und Betriebseinrichtun
gen, Verbilligung der Herstellung, Verminderung der

stündige Wechselschicht fortfallen können.
Fast alle diese technischen Einrichtungen können
aber nur mit Aufwendung grösserer Geldmittel und
daher nur von Grossunternehmern beschafft werden

Arbeitskräfte, grössere Unabhängigkeit von der Arbei
terschaft erreicht worden. Besonders die letztere ist

und so haben die Grossbetriebe volkswirtschaftlich
gegenüber den Klein- und Mittelbetrieben bedeutende

hervorzuheben, weil Streiks leichter und wirksamer be
gegnet werden kann. In welcher Weise eine Vermin

Vorteile aufzuweisen, ganz abgesehen von Ersparnis
an Arbeit und Kapital.

Das Arbeitszeitproblem bei der Revision des schweizerischen
Fabrikgesetzes.
Von Dr. V. F u r l a n .

Es wird dem aussenstehenden Beschauer nicht
leicht, die Schwierigkeiten zu beurteilen, denen die!
Revision des schweizerischen Fabrikgesetzes begegnet,
und an die Forderungen der Arbeiter und Arbeitgeber
mit einem gerechten Masstabe heranzutreten.
Dass

eine Revision not tut, wird allseitig zugegeben, denn
das geltende Recht, zugleich die erste Lösung eines so
zialpolitischen Problems von grösserer Wichtigkeit auf
interkantonalem Boden, geht auf das Jahr 1877 zurück
und darf mit Recht als veraltet gelten. Die gesetzlichen
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Bestimmungen inbetreffs der Arbeitszeit bildeten auch
damals die Hauptschwierigkeiten für den Gesetzgeber,
und nur mit Mühe kam eine Einigung zustande, und
zwar in der Weise, dass für die ersten fünf Wochen
tage der Elfstundentag, für den Sonnabend der Zehn
stundentag als Maximalarbeitszeit festgestellt wurde;
ausserdem durften Kinder unter 14 Jahren überhaupt
keine Fabrikarbeit verrichten, sowie jugendliche Arbei
ter (unter 18 Jahren) und Frauen unter keinen Umstän
den zur Sonntags- und Nachtarbeit herangezogen wer
den.
Diese Bestimmungen gelten im wesentlichen, de
iure wenigstens, noch heute, allerdings mit dem Unter
schiede, dass durch die Samstagsnovelle von 1905 am
Sonnabend nicht mehr als neun Stunden und höchstens
bis 5 Uhr nachmittags gearbeitet werden darf; de facto
hat aber schon die Fabrikstatistik von 1901 gezeigt,
dass mehr als 58 Prozent aller Fabrikarbeiter an den
ersten fünf Wochentagen weniger als 11 Stunden arbei
teten, und dieses Verhältnis wird sich in den letzten
zehn Jahren nur noch verstärkt haben. Dagegen hat
es seit dem Inkrafttreten des Fabrikgesetzes im Jahre
1877 nie an Versuchen gefehlt, die Bestimmungen des
selben sei es zugunsten der Arbeiter, sei es zugunsten
der Arbeitgeber abzuändern; wir erinnern nur an die
Petition eines Teiles der ostschweizerischen Textilin
dustriellen im Jahre 1880, die ein grösseres Interesse
beanspruchen darf. Zuletzt wurde im Juni 1903 im
Nationalrat eine Motion auf Revision des Fabrikge
setzes gestellt und im Jahre darauf für erheblich erklärt.
Im Mai 1910 wurde der Bundesversammlung vom
Bundesrat ein definitiver Entwurf vorgelegt, in dem die
gesetzlich zulässige Maximalarbeitszeit für die ersten
fünf Wochentage auf 10, für den Sonnabend auf 9 Stun
den festgesetzt wurde. Nur mit Mühe und entgegen
den Forderungen der Arbeiter und Arbeitgeber war,
dem Antrage der Fabrikinspektoren gemäss, dieser Ent
wurf zustande gekommen; denn während die Vertreter
der Arbeiterschaft verlangten, dass fünf Jahre nach In
krafttreten des Gesetzes die Maximalzeit auf 91/2 und
nach weiteren fünf Jahren auf 9 Stunden herabgesetzt
werde, beanstandeten die Industriellen die Art und
Weise, in der die Arbeitsdauer eingeschränkt werden
sollte: an Stelle des von den Fabrikinspektoren vorge
schlagenen Zehnstundentages verlangten sie die Nor
mierung der Arbeitswoche von insgesamt 59 Stunden,
während die Höchstdauer der Arbeitszeit an den ein
zelnen Wochentagen den Bedürfnissen der verschiede
nen Industriezweige gemäss geregelt werden sollte.
Die Forderungen der Arbeiter nach einer automa
tischen Reduktion der Arbeitszeit nach dem Inkrafttre
ten des Gesetzes sind zu selbstverständlich, als dass
sie einer näheren Erklärung bedürften: mit einem
Schlage soll darnach ein wesentlicher Fortschritt der
sozialen Lage des Arbeitnehmers erzielt und auf ab
sehbare Zeit gesichert werden. Nicht so selbstver
ständlich sind die Forderungen der Industrie, denn dem
mit den Verhältnissen nicht vertrauten Beobachter
könnte die Tatsache, dass die Arbeitswoche und nicht
der Arbeitstag zur Masseinheit gewählt wird, zunächst
bfoss formal und sozialpolitisch belanglos erscheinen.
Dass dem jedoch nicht so ist, geht schon aus dem Um 
stande hervor, das^s die Arbeitgeber mit demselben
Nachdruck auf ihrer Forderung bestehen, mit dem sich
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die Vertreter der Arbeiterinteressen der Einführung
einer Normalarbeitswoche widersetzen.
Zweierlei Gründe sind es, die auf seiten der Ar
beitgeber für die Festsetzung einer maximalen Arbeits
woche sprechen. Zunächst einmal die Befürchtung,
dass im Sinne einer fortschreitenden sozialpolitischen
Gesetzgebung der freie Samstagnachmittag über kurz
oder lang allgemein zum Durchbruch gelangen und so
eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit nach sich
ziehen wird. Auch kann man nicht darüber hinweg
gehen, dass schon jetzt in vielen Betrieben am Sonn
abend nachmittags nicht gearbeitet wird, und dass es
ein Ding der Unmöglichkeit wäre, in diesen Unterneh
mungen nach Einführung des neuen Fabrikgesetzes den
Neunstundentag für den Sonnabend durchzusetzen.
Wichtiger ist aber der zweite Grund, den insbe
sondere die Textilindustrien zugunsten der Normal
arbeitswoche geltend machen. Für die Spinnerei und
die Weberei ist es von ausserordentlicher Wichtigkeit,
dass die Vorarbeiten, die der eigentlichen Fabrikation
vorangehen, nicht in Rückstand geraten und so eine ge
wisse Kontinuität des Betriebes gesichert ist. Dies ist
aber nur dann möglich, wenn es dem Unternehmer frei
steht, eine gewisse Anzahl von Arbeitern zuweilen län
ger arbeiten zu lassen und zwar ohne vorher in jedem
einzelnen Falle die Genehmigung der Behörde einholen
zu müssen, was unter Umständen zu unangenehmen
Verzögerungen führen kann. Die Tatsache, dass in der
Textilindustrie — und bekanntlich nicht nur in der
Schweiz allein — länger gearbeitet wird als in anderen
Fabrikbetrieben, hängt mit dem eben Gesagten aufs
engste zusammen und zeigt, wie sehr die Forderung
nach einer möglichst elastischen Normierung der Ar
beitszeit gerechtfertigt ist.
Wenn die Fabrikinspektoren der Einführung der
Arbeitswoche von 59 Stunden Widerstand geleistet ha
ben, so geschah dies namentlich aus dem Grunde, weil
die praktische Wirksamkeit des Gesetzes in diesem
Falle ungleich schwerer zu kontrollieren wäre. Aller
dings ist dagegen eingewendet worden, dass durch das
Gesetz dem Betriebsinhaber zur Pflicht gemacht wird,
eine Fabrikordnung zu erlassen und dieselbe der Orts
behörde anzuzeigen; ferner die Arbeitsstunden und
Pausen in der Fabrik durch Anschlag bekanntzugeben
und der Ortsbehörde davon Mitteilung zu machen; auch
muss die Arbeit in die Zeit zwischen 6 Uhr bezw. (in
den Sommermonaten) 5 Uhr morgens und 8 Uhr abends
verlegt werden. Aber dies alles zeigt nur, dass die
Möglichkeit einer Kontrolle von seiten der zuständigen
Behörde nicht ausgeschlossen ist, nicht aber, dass eine
solche auch tatsächlich ohne Schwierigkeiten durchge
führt werden kann.
Überzeitarbeit ist auch nach dem revidierten Fa
brikgesetz zulässig, immerhin jedoch nur nach einer in
jedem einzelnen Falle einzuholenden Besichtigung der
zuständigen Behörde. Ausdrücklich fügt aber der Ge
setzgeber hinzu, dass die Arbeitsdauer eines Tages nur
in Notfällen um mehr als zwei Stunden verlängert wer
den darf. Von grösser Wichtigkeit sind ferner die
Bestimmungen über die Beschäftigung von weiblichen
Personen. Darnach dürfen solche zur Nacht- und zur
Sonntagsarbeit nicht verwendet werden und es steht
dem Bundesrate frei, diejenigen Fabrikationszweige
und Verrichtungen ausdrücklich zu bezeichnen, zu de
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nen weibliche Personen nicht beigezogen werden dür
aller Arbeiter von jeder Art Überarbeit ausgeschlossen
fen. Ferner dürfen Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu
wäre.
Soviel über die Schwierigkeiten, die in der gesetz
besorgen haben, in keinem Falle Überarbeit verrichten.
Man hat darauf hingewiesen, dass die zuletzt an
lichen Feststellung der Maximalarbeitszeit liegen. Die
geführten Vorschriften, falls sie Gesetzeskraft erlangen
Erfahrung hat gezeigt, dass in solchen Fällen noch so
sollten, geeignet sind, die bestehenden Bedingungen der
entgegengesetzte Standpunkte nicht unüberwindlich
Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Industrien auf dem
sind, und so ist vorauszusehen, dass in den kommen
Weltmärkte wesentlich zu erschweren, und nicht mit , den Verhandlungen, die sich noch längere Zeit hin
Unrecht. Denn die Schweiz besass bisher ihren Nach
durchziehen dürften, eine Einigung erzielt werde, die in
barländern und hauptsächlich Deutschland gegenüber
keinem Teile den Stachel der Bitternis zurücklässt.
einen wesentlichen Vorsprung in der geringeren Ent
Die sonstigen Bestimmungen des neuen Entwurfes be
wickelung der sozialpolitischen Arbeiterfürsorge, einen
gegnen keinen grundsätzlichen Widerspruch, abgesehen
•Vorsprung, der sich durch die neue Kranken- und U n
höchstens von Art. 10, Absatz 3, wonach die Verhän
fallversicherung, sowie das geplante Fabrikgesetz in
gung von Geldbussen unzulässig ist. Auch hier sind
das gerade Gegenteil kehren würde. Speziell gilt dies
es vornehmlich die Textilindustrien, die für das Fort
für die Textilindustrien. Eine Umfrage der geschäfts
bestehen der Geldbussen eintreten, wiewohl die Exper
leitenden Kommission des „schweizerischen Spinner-,
tenkommission in ihrer Mehrheit dagegen war. Inter
Zwirner- und Weber-Vereins“ an seine Mitglieder hat
essant ist übrigens die Feststellung der Tatsache, dass
beispielsweise ergeben, dass von 18 341 in insgesamt
selbst in diesen Industriezweigen die Bussen im Ver
111 Betrieben beschäftigten Arbeitern 66,5 Prozent
gleich zu der Gesamthöhe der ausbezahlten Löhne nur
weiblichen Geschlechts sind und hiervon 36,8 Prozent
eine durchaus untergeordnete Rolle spielen, so nach
ein Hauswesen besorgen und 18,5 Prozent das 18. Le
einer Enquete des schweizerischen Spinner-, Zwirner
bensjahr noch nicht zurückgelegt haben. Da nun der
und Weber-Vereins im Jahre 1908 0,24 Promille und im
Entwurf der Fabrikinspektoren das 14. Lebensjahr als
Jahre 1909 gar nur 0,21 Promille, bei einer Lohnhöhe
unterste Altersgrenze vorsieht und ferner bestimmt,
von 17 bis 18 Millionen Franks. Da ausserdem die
dass Personen unter 18 Jahren weder zur Nacht- und
Geldbussen nach dem geltenden Recht im Interesse des
Sonntagsarbeit noch zur Überzeitarbeit an gewöhn
Arbeiters zu verwenden sind, so ist ein Missbrauch
lichen Werktagen Verwendung finden dürfen, so sieht
dieser Bestimmung von seiten des Unternehmers so gut
man, dass in den Textilindustrien mehr als die Hälfte
wie ausgeschlossen.

Die Fürsorge für erste Hilfe in gewerblichen Betrieben.
Demonstrations-Vortrag,1) gehalten anlässlich einer Sonderkonferenz der in Bayern tätigen technischen Aufsichtsbeamten
der Berufsgenossenschaften im Hörsaale des K. B. Arbeitermuseums am 12. Januar 1912 von
Dr. F r a n z K o e l s c h , K. Landesgewerbearzt.
Meine Herren!
Zunächst begrüsse ich Sie herzlichst und danke
für Ihr zahlreiches Erscheinen bei unserer heutigen Be
sprechung. Ihre allseitigen Zustimmungen zu meiner
Einladung darf ich wohl als einen Beweis hervorheben
für das rege Interesse, welches die berufsgenossen
schaftlichen Organe der bedeutsamen Frage der „ersten
Hilfe“ entgegenbringen.
Es ist tatsächlich kein leeres Wort, wenn immer
wieder betont wird, dass v o n d e r e r s t e n H i l f e
bei V e r l e t z u n g e n der we i t e r e V e r l a u f
des H e i l u n g s p r o z e s s e s und das W o h l
u nd W e h e des V e r l e t z t e n a b h ä n g t .
In dieser Erkenntnis hatte die für die Fürsorge für
Verletzte eingesetzte Kommission des Verbandes der
deutschen
Berufsgenossenschaften bekanntlich
am
16. Mai vor. Js. eine Sitzung anberaumt, auf welcher
zunächst ein Preisausschreiben erlassen wurde für die
Beschaffung einer Tafel für erste Hilfeleistung, welche
in jedem Betrieb auszuhängen ist. Das mit 6000 Mark
dotierte Preisausschreiben ist allerdings bis zur Stunde
noch nicht erledigt. Weiterhin wurde ein Paragraph
beschlossen in folgender Fassung:
') Mit Genehmigung des Herrn Verfassers abge
druckt.

C.
§ 2: „In jedem Betrieb ist das notwendigste
Verbandsmaterial vorrätig zu halten und zum Schutze
gegen Verunreinigung zweckentsprechend aufzube
wahren.“
Meine Herren! Diese Verpflichtung bestand zum
grössten Teile bereits jetzt schon, sei es auf Grund
einer berufsgenossenschaftlichen Auflage oder der Ge
werbeordnung. In welcher Weise jedoch dieser Ver
pflichtung bisher nachgekommen wurde, wie die For
derungen nach brauchbaremVerbandsmaterial und rein
licher Aufbewahrung in der Praxis aufgefasst wurden,
darüber wissen wir wohl alle ein merkwürdiges Lied
zu singen.1) Ein verstaubter Kasten irgendwelcher
Provenienz, darin in malerischem Durcheinander riesige
offene Pakete mit Watte und Gaze, womöglich lose
oder in eine Zeitung eingeschlagen, der Grösse nach
für Jahre berechnet, Flaschen mit den verschiedensten
anitseptischen Lösungen, Magentropfen, Choleratrop
fen etc., zum Teil auch ohne Inhalt, manchmal eine
Sammlung schmieriger Salbenbehälter, dazwischen eine
rostige Schere oder Pinzette und dergleichen sind keine
Seltenheiten. In anderen Fällen fehlt selbst das aller:l) Vgl. hierzu Schuberth M .: Beobachtungen bei
Revision der Verbandkästen in Fabriken. Sozial-Tech
nik 1910, IX, No. 23.
*
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nötigste; eine Zigarrenschachtel mit englischem Pfla
ster, einer bereits gebrauchten Binde und dergleichen
ist das ganze Rüstzeug.
W ohl haben eine Anzahl von Betrieben, besonders
Grossbetriebe, zum Teil mustergiltige Einrichtungen
geschaffen, wie auch an dieser Stelle anerkennend her
vorgehoben werden soll; die übergrosse Zahl von Ver
bandkästen entspricht jedoch in keiner Weise den zu
stellenden, billigen Anforderungen. Beweis: die zahl
reichen Beanstandungen der berufgenossenschaftlichen
Aufsichtsorgane und der Gewerbeaufsichtsbeamten,
nicht zuletzt auch die reichen persönlichen Erfahrungen
während meiner bisherigen Tätigkeit. Diese anerkann
ten Misstände fordern dringend eine Reorganisation.
Ic h e r a c h t e es d a h e r a l s v o r d r i n g l i c h e
Aufgabe, nach dieser Ric htung a u f k l ä 
r e n d u n d f ö r d e r n d zu wi r k en.
Arbeitgeber
und Arbeiter müssen über die Bedeutung einer geord
neten Vorbereitung für die erste Hilfe systematisch auf
geklärt werden durch prägnante Flugblätter, durch Be
lehrung bezw. Unterricht, durch regelmässige Kontrolle
seitens der Aufsichtsorgane. Andererseits müssen na
türlich die Aufsichtsbeamten, die ja Laien sind, über
die modernen chirurgischen Anschauungen informiert
sein, müssen wissen, was sie bei den Revisionen als
Mindestmass fordern können, nach welcher Richtung
sich ihre diesbezügliche Aufsichtstätigkeit erstrecken
muss. Zwecks Erleichterung dieser Kontrolltätigkeit
ist e i n e w e i t g e h e n d s t e
Vereinheitli
c h u n g der bereit zu haltenden Objekte, eine Art von
Normaltyp, anzustreben.
Zu unseren diesbezüglichen Besprechungen hielt
ich gerade den jetzigen Zeitpunkt für geeignet, weil
einerseits, wie bereits erwähnt, der Verband der Deut
schen Berufgenossenschaften selbst in letzter Zeit die
Wege für die erste Hilfe und deren Vertiefung vorbe
reitet hat, weil andererseits das bevorstehende Inkraft
treten der Reichsversicherungsordnung eine Reihe for
maler Abänderungen der Drucksachen zur Folge haben
dürfte, weil endlich auch die medizinische Wissen
schaft sich in der letzten Zeit zu grundlegenden neuen
Erkenntnissen durchgerungen hat, welche für die „erste
Hilfe“ von Bedeutung sind. Soviel über die Vorge
schichte unserer heutigen Besprechung.
Bevor wir in die Behandlung des eigentlichen The
mas eintreten, bedarf zunächst eine grundlegende Frage
der Erörterung. W a s b e d e u t e t d e r B e g r i f f
„ e r s t e H i l f e“ , w e l c h e s s i n d d i e G r u n d 
s ä t z e , die für die „erste H i l f e “ ( N o t 
hilfe, Laienhilfe) m a s s g eb e nd sind?
Der e r s t e Grundsatz lautet: „Der Verletzte ge
hört zum Arzt“ . Der z w e i t e : „Der Nothelfer soll
den Verletzten in den Stand setzen, ohne weitere Schä
digung möglichst bald der ärztlichen Hilfe teilhaftig
werden zu können.“ Daraus ergibt sich a l s A u f 
g a b e der N o t h i l f e :
a) eine Verletzung vor weiterem Schaden schützen
und insbesondere selbst keinen neuen Schaden
stiften;
b) den Verletzten transportfähig machen bezw.
den Transport zum Arzt selbst besorgen.
Als Hilfsmittel hierzu dienen dem Nothelfer zu
nächst die im Rettungskasten (Verbandkasten) ver
wahrten Materialien — für die Auswahl der letzteren
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und deren Anwendung gibt uns die medizinische W is
senschaft ihre Vorschriften. Nun zum Thema selbst!
I.
Meine Herren! Bei jeder offenen Verletzung ist
es unser wichtigstes Bemühen, die Wundinfektion mit
ihren unübersehbaren Folgen auszuschalten. O h n e
Bakterien
keine Infektion
mit
ihren
F o l g e n : Entzündung, Eiterung, Blutvergiftung. Die
den niedersten Pilzgruppen zugehörenden krankma
chenden Keime, im wesentlichen Staphylococcen und
Streptococcen, sind bekanntlich ubiquitär, d. h. über
all vorhanden. Überall, in der Luft, auf der Haut, auf
der Kleidung, auf den Arbeitsgeräten können wir sie
nachweisen, von wo aus sie im Moment der Verletzung
oder gleich nachher in die offene W unde gelangen (In
fektion). Zwar werden durch eine der Verletzung fol
gende stärkere Blutung zweifellos eine Anzahl Bakte
rien wieder aus der W unde herausgeschwennnt; die
meisten werden jedoch — eingehüllt in Blut, Serum
oder zellige Elemente — schon in kürzester Zeit in die
tieferen Gewebschichten verschleppt, sei es direkt
durch das tief vordringende verletzende Werkzeug,
oder indirekt durch Muskel- und Sehnenbewegung,
durch den Lymphstrom etc. etc. Dort in den tieferen
Gewebspartien vermehren sich die Keime rasch und
entfalten ihre verderbliche Wirkung, indem sie das um 
gebende Gewebe lokal stark reizen und giftige Stoff
wechselprodukte entwickeln. Nun hat aber der Orga
nismus eine Reihe von natürlichen Schutzeinrichtungen,
welche die eingedrungenen Krankheitserreger und deren
Gifte unschädlich machen können, wenigstens bis zu
einem gewissen Grade der Infektionschwere. Hier
wäre in erster Linie zu nennen die bakterientötende
Kraft des lebendigen Blutes, die bald nach der Infektion
einsetzende Bildung von Gegengiften (Antitoxinen,
Alexinen), die auf chemotaktischem Wege veranlasse,
durch Erweiterung der benachbarten Blutgefässe be
dingte, ausserordentlich starke Blutzufuhr an die . In
fektionsstelle (entzündliche Rötung und Schwellung).
Die W and der feinsten Blutgefässe wird durchlässig
für zellige Blutelemente, für die weissen Blutkörper
chen (Lymphozyten), welche sich massenhaft anhäufen
(Eiter), welche zum Teil die Bakterien in ihren Zelleib
aufnehmen und dort vernichten (Phagozytose).
Auf
diese Weise gelingt es dem gesunden Organismus, über
eine gewisse Menge eingedrungener Keime allein Herr
zu werden; bei stärkerer Infektion allerdings vermag
der Körper nur unter gewissen Voraussetzungen, unter
stützt durch die ärztlichen Hilfsmittel, die Infektion zu
überwinden — oder aber er unterliegt ihr.
Nun wäre es aber ganz verfehlt anzunehmen, dass
wir die einmal eingedrungenen Keime mit irgend einem
Mittel, mit Spülungen u. dergl. herausspülen oder mit
Desinfektionsmiteln im Gewebe selbst abtöten könnten.
Alle unsere üblichen Desinfektionsmittel, wie sie auch
heissen mögen, sind viel zu schwach, um in den we
nigen Minuten ihrer Anwendung ein Abtöten der ein
geschleppten Bakterien zu bewirken, abgesehen davon,
dass wir nur die ganz oberflächlich anhaftenden Keime
erreichen könnten, während wir zu den bereits in die
Gewebslücken und Lymphspalten eingedrungenen Kei
men überhaupt nicht mehr hingelangen können. Stär
kere desinfizierende Lösungen anzuwenden, verbietet
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sich von selbst, weil sie alle in wirksamer Konzentra
tion ätzend wirken und unter Umständen schlimme
Schädigungen machen können. Aber auch das ein
fache, bisher übliche Auswaschen der frischen Wunde
schädigt bereits die Gewebe und erschwert so die oben
geschilderte, heilsame Reaktion des gesunden Orga
nismus, ohne dass wir wesentlich zu nützen vermögen.
Unsere einzige Sorge muss bei frischer Wunde
vielmehr dahin gehen, dass a u s d e r U m g e b u n g
k e i n e n e u e n K e i m e m e h r in d i e s l b e e i n 
g e s c h l e p p t werden, und dass b e s o n d e r s
wir mit u n s e r e n M a n i p u l a t i o n e n keine
solchen mehr h i n e i nbri ngen.
Dieser m o
derne Grundsatz muss den Leitpunkt für die Wundver
sorgung überhaupt bilden, ganz besonders für die
,.erste Hilfe“ . W ir kommen demnach zu folgenden
Richtpunkten:
a) Vor allem „Hände weg“ von der offenen
Wunde. Die Wunde darf mit dem Finger nicht be
rührt werden. Die Hand lässt sich, wie durch tausend
fache Untersuchungen erwiesen ist, überhaupt kaum
keimfrei machen, am wenigsten die rauhe rissige Ar
beiterhand!1)
b) Dann fort mit allen Spülungen! Das Auswa
schen und Abtupfen der offenen W unde mit Brunnen
wasser oder antiseptischen Lösungen ist zwecklos, in
\ielen Fällen direkt schädlich!
c) Keine offenen und verstaubten Verbandmateria
lien auf die Wunde bringen; denn das gewöhnliche
Verbandmaterial ist nicht keimfrei, besonders dann
nicht, wenn es in offenen Paketen bereits so und so
lange herumgelegen ist; also keimfreies (steriles, asep
tisches) Verbandmaterial!
W ir haben vielmehr im allgemeinen beim Notver
band nichts weiter zu tun, als die W unde, ohne diese
irgendwie zu berühren, mit einem Stück keimfreien
Verbandstoffes, der an der aufliegenden Stelle eben
falls nicht durch unsere; Finger verunreinigt werden
darf, zu bedecken, den Verband durch Bindentouren
unverschieblich zu befestigen, den verwundeten Kör
perteil möglichst ruhig zu stellen und vor Abkühlung
zu schützen.2)
Daraus ergeben sich von selbst d i e V o r a u s 
s e t z u n g e n , w e l c h e wi r an e i n e n m o d e r 
nen
ersten
Verband
stellen
müssen:
Keimfreiheit,
'Einfachheit
und
be
q u e m e V e r w e n d b a r k e i t , selbst durch den
Ungeübten, eventuell auch mti ungewaschenen Händen,
eventuell durch den Verletzten selbst.
II.
Meine Herren! W ir kommen hiermit ohne wei
teres auf den zweiten Teil unseres Themas: D i e f ü r
d ie N o t h i l f e e r f o r d e r l i c h e n H i l f s m i t 
t el . Mit der Modernisierung des Notverbandes wurde
der Anfang gemacht durch die k e i m f r e i e n E i n 
z e l v e r b ä n d e , die von keinem geringerem als von
E s m a r c h in die Chirurgie eingeführt wurden. Diese
J) Vgl. u. a. auch Littauer: Münchener med. Wo-'
chenschr. 1907, No. 21.
2) Siehe auch Sick: Regeln für den ersten Wundverband. Zeitschrift für Samariter- und Rettungswe
sen. XVII, No. 5.
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weitverbreiteten sterilen Einzelverbände in verschiede
ner Form machten jedoch noch das Anfassen der Ver
bandstoffe mit den Fingern, das Aufwickeln und Ent
falten etc. nötig, wodurch die Keimfreiheit wieder ge
fährdet wurde; ausserdem waren sie, in Büchsen oder
Rollen verpackt, ziemlich voluminös. Den vielfachen
Bemühungen der Verbandstofftechnik, obigen moder
nen medizinischen Forderungen gerecht zu werden, ist
es nun vor nicht allzu langer Zeit gelungen, i n d e n
k e i m f r e i e n S c h n e l l v e r b ä n d e n 1) das ge
steckte Ziel ziemlich restlos zu erreichen. Ihr Prinzip
ist: keimfreie Verbände von verschiedener Grösse, je
nach Wunde oder Körperteil, in Einzelpackung; Kom
bination der auf die Wunde zu liegen kommenden
Kompresse mit der doppelköpfig-auf gerollten Binde
derart, dass nach Lösung der äusseren Verpackung die
beiden Bindenköpfe mit je einer Hand gefasst, und über
der Wunde auseinander gezogen werden, wodurch die
Wundkompresse entfaltet wird und direkt auf die
Wunde zu liegen kommt, ohne dass sie weiter berührt
würde; die Binden werden hierauf festgewickelt, der
Verband sitzt. In ähnlicher Weise wurden auch eigene
Fingerverbände hergestellt, bei denen nach Bluhme ein
keimfreier Trikotfingerling den verletzten Finger auf
nimmt. Der Aubrysche Verband wurde (nach Angaben
des bayer. Oberbahnarztes Medizinalrat Dr. Zeitlmann)
derart ausgebildet und vereinfacht, dass beim kleinen
Typ die Kompresse eine Tasche bildet, welche 1— 2
Finger aufnehmen kann. Diese keimfreien Schnell
verbände genügen völlig und entsprechen allen Anfor
derungen, welche die moderne Chirurgie an den Not
verband stellt. Ich kann daher ihre Bereithaltung nicht
eindringlich genug empfehlen und möchte sie mit Bluh
me als eine grosse Wohltat für alle beteiligten Kreise
bezeichnen: „für den V e r l e t z t e n , indem seine Ver
letzung schnell, sachgemäss und sicher versorgt wird
— für den N o t h e l f e r , da er seine erste Hilfe mit
einem unschädlichen Verbände in durchaus unschäd
licher Weise leisten kann, für den A r z t , der nun in
der Lage ist, unter streng aseptischen Kautelen einen
sicheren Erfolg in der weiteren Wundbehandlung er
zielen zu können.“
Andere Bestrebungen nach Vereinheitlichung des
Notverbandes und Verhütung der Nachinfektion zielten
darauf hin, d i e a n d e n W u n d r ä n d e r n , a u f
der H a u t , in der U m g e b u n g der W u n d e
s i t z e n d e n K e i m e am E i n w a n d e r n zu v e r 
h i n d e r n , sie dor t zu f i x i e r e n u n d d a m i t
u n s c h ä d l i c h zu m a c h e n — oder di e K e i 
me m ö g l i c h s t w i r k s a m , o h n e d a s G e 
we b e zu s ehr zu a l t e r i e r e n , a b z u t ö t e n .
Letzteres erfüllt in ausgezeichneter Weise die
J o d t i n k t u r.2) Die Umgebung der Wunde, evtl.
letztere selbst wird mittels eines mit Jodtinktur ge
tränkten sterilen Läppchens oder Wattebausches abge
wischt sodann (wie oben) mit dem Schnellverband be
deckt. Die Geschichte des Jods datiert seit d. J. 1820
*) Bluhme: Der keimfreie Schnellverband etc. etc.
Sozialtechnik IX, 1911, 23. Heft (Seite 437). H e r 
s t e l l e r : Münchener Verbandstoffabrik A. Aubry,
München, Beifortstrasse 6. — Utermöhlen & Co., G. m.
b. H., Cöln a. Rh., Gilbachstr. 29— 31.
2) In jeder Apotheke erhältlich.
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neter Packung vorrätig halten. Auf diese höchst ein
fache Weise lässt sich zweifellos viel Unglück ver
hüten und darum sollte man mit der allgemeinen An
wendung nicht zögern. Es läge besonders im Interesse
der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, diesem
so einfachen Verfahren ihre Aufmerksamkeit zu w id 
men und seine Anwendung in den zugehörigen Betrie
ben zu veranlassen. Die Kosten sind ja nicht nennens
wert und die Anwendung selbst so einfach als mög
lich.“
Dieser Passus ging jüngst nahezu wörtlich auch in
die österreichische Zeitschrift „Arbeiterschutz“ über
(1911 S. 364), in einem Aufsatz über „Erste Hilfe bei
Verletzungen mit offenen Wunden in Betrieben und
Werkstätten“ .
Z u m A r r e t i e r e n d e r B a k t e r i e n auf den
Wundrändern bezw. in der Umgebung der letzteren
wurden in letzterer Zeit verschiedene Klebmittel
(Harze) verwendet, von denen insbesondere eine Mastix-Benzol-Lösung (M a s t i s o 1) neuerdings beson
dere Beachtung gefunden hat.1) Die Verwendung von
Harzen und daraus hergestellten Pflastern zur W un d 
versorgung geht bekanntlich auf die ältesten, ja vorge
schichtlichen Zeiten zurück; ohne unsere modernen,
auf experimentellem Wege mühsam gefundenen Kennt
nisse von der Bakterienarretierung u. dgl. hat eine
glückliche Empirie, der Volksinstinkt, ein Mittel ge
funden, welches wir, wenn auch in anderer Form und
unter anderen Voraussetzungen heute wieder uns nutz
bar zu machen suchen, nachdem wir es lange Zeit hin
durch perhorreszierten. Bei der Anwendung des Mastisols wird die Wunde ringförmig mit der Lösung um 
pinselt und nach etwa 10 Sekunden ein keimfreier Ver
bandstoffbausch aufgelegt; letzterer klebt unverrück
bar fest und bedarf keines weiteren Verbandes; die
W unde bleibt abgeschlossen. Auch ein Überpinseln
der W unde selbst kann ohne Schaden geschehen.
Bei geringer Blutung pinselt man einfach über das
Blut hinweg und näht eventuell ganz unbesorgt durch
die Mastisol-Pinselung.2)
Als zweckmässigen Ver
schluss stellt neuerdings die bekannte Verbandstoff
fabrik H a r t m a n n in Heidenheim Wundbäusche
und Wundplatten her, erstere steril, letztere nicht steri
lisiert. Als Bindematerial verdient Köperstoff den Vor
zug, da er durch sein schmiegsames, faseriges Gewebe
am besten anklebt. Ferner wird ’z. Z. ein kleiner Mastisol-Rettungskasten von genannter Firma zusammen
gestellt.
Die Erfahrungen mit Mastisol in der Praxis sind
durchweg ausgezeichnete.
Seitdem v o n Ö 11 i n g e n , der Erfinder der Mastisol-Verbandes, seine gün
stigen Erfahrungen aus dem russisch-japanischen
Kriege veröffentlichte, haben zahlreiche Praktiker, be
sonders Militärärzte und Ärzte in wenigzivilisierten
Vgl. Grossig, Zentralbl. f. Chirurgie 1908 No. 44,

— in die Chirurgie ist es seit d. J. 1836 eingeführt,
wurde jedoch bald wieder vergessen und erhielt erst
in den letzten Jahren den verdienten Platz. Der Ruhm,
diese neuen Wege der W und Versorgung gewiesen zu
haben, gebührt dem Chirurgen A n t o n i o G r o s s i g
in Fiume.1) Er beobachtete, dass die verschiedensten
frischen Verletzungen, ohne wie bisher ausgewaschen
zu sein, tadellos per primam heilten, wenn die W und
ränder mit Jodtinktur bestrichen wurden.
„Diese
reinste, reaktionslose Heilung trat immer dann ein,
wenn die Wunden nur keine Zeichen einer schon be
stehenden Entzündung wie Rötung oder Schwellung,
darboten. Zu bemerken ist noch, dass die Verletzten
fast alle aus dem Hafen oder aus den Fabriken kamen,
wo da 20 000 Arbeiter aller Nationalitäten und Rassen
beschäftigt sind, meist Leute, die nicht als sehr rein zu
bezeichnen sind . .
Payr — Borchart empfehlen2) einen Notverband,
bestehend aus einem Glasröhrchen mit Jodtinktur, et
was steriler Watte, sterilem Gazebausch und Binde.
Die Watte wird mit der Jodtinktur getränkt und damit
die Wunde und Umgebung abgewischt; auf die so
präparierte Wunde kommt der jodierte Gazebausch,
welcher mit der Binde fixiert wird.3)
Grunewald brachte jüngst4) einen längeren Artikel
„Der Kampf gegen die ersten Unfallsfolgen“ , in welchem
er sich über die prophylaktische Bedeutung der Grossigschen Jodtinktur-Desinfektion folgendennassen aus
spricht: „Sie ist geeignet, die Gefahren kleinerer W u n 
den, von Rissen und Exkoriationen, die bekanntlich
nicht unerheblich sind, wesentlich zu verringern. Die
grosse Mehrzahl von Phlegmonen (Zellgewebsentzün
dungen, in der Regel als Blutvergiftung bezeichnet),
von Erysipelen (Wundrose, Tetanus (Wundstarr
krampf) entwickeln sich aus kleinen Verletzungen. Be
sonders die Zellgewebsentzündung hat unzählige Men
schen zu Krüppeln und dauernd hohen Rentenempfän
gern gemacht. Sie dürften sich in Zukunft im wesent
lichen verhüten lassen, ln jedem gewerblichen Betrieb
sollte sich eine Flasche Jodtinktur befinden. Aus die
ser giesse man einige Tropfen auf einen sterilen
Tupfer, die ja fabrikmässig hergestellt werden und be
tupfe damit die kleine Wunde und ihre nächste Um
gebung. Die Blutung muss vorher stehen. Zu dem
Behufe drücke man einen sterilen Tupfer einige M inu
ten auf die verletzte Stelle und entferne ihn dann vor
sichtig. Keinesfalls bringe man Wasser an die Wunde
oder sauge sie, wie das so sehr beliebt ist, mit dem
Munde aus. Nach dem Jodanstrich verschliesse man
die kleine Wunde 1— 2 Tage mit einem aseptischen
Verbände. Es dürfte sich empfehlen, dass die Apo
theker alles zu diesem Verfahren Notwendige in geeig

1)
(S. 1289).
. 2) Payr — Borchardt: Vgl. Jahreskurse für ärztl.
Fortbildung 1910, No. 12.
3) Vgl. Payr: Ein Notverband mit Jodtinkturdesin
fektion Münchener medizin. Wochenschr. 1911, No. 35
(S. 1876). Verbandpäckchen sind zu beziehen durch
die Fa. Kahnemann, Berlin N. Elsässerstrasse 59.
(Preis Mk. 1 p. Stück).
4) Grunewald: Zeitschr. f. Versicherungs-Medizin
No. 5 (1911).

x) Hersteller: Chem. Fabrik Gebr. Schubert-Berlin
N-W„ Quitzowstr. 18— 21. Alleinvertrieb f. Deutsch
land: M. Pech, G. m. b. H., Berlin-W. 35 am Karls
bad 15. Beide Firmen versenden ein illustriertes „A n
leitungsblatt“ .
2) Vgl. M azel: Das Mastisol und seine Anwendung.
Der Militärarzt (Wiener medizinische Wochenschrift)
1911, No. 20 und 21. Mit eingehenden Literaturan
gaben.
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Gegenden, das Verfahren ausserordentlich schätzen ge
kurz zu gedenken, des P e r u b a l s a m s1), welcher be
lernt.1) Neuerdings haben sich, wie mir jüngst von
sonders bei s t a r k g e q u e t s c h t e n , verunreinig
öttingen mitteilte, auch Industrielle und Knappschafts
ten Wunden Vorzügliches leistet; er wirkt fäulnis
verbände stark für das Mittel interessiert. Der Mastiwidrig, bakterieneinhüllend und -abtötend, erzeugt
solverband wirkt so günstig durch Bakterienfixierung,
eine leichte Reizung und damit vermehrten Blutzufluss
Entwicklungshemmung
und
Bakterientötung,
dann
mit besserer Durchblutung und Ernährung. Die An
durch eine geradezu absolute Fixierung der Verband
wendung ist denkbar einfach, die Wunde wird mit dem
stoffe, ohne etwa durch luftdichten Abschluss die un
Balsam ausgegossen und mit keimfreier Kompresse
erlässliche Sekretableitung irgendwie zu behindern.
(event. Schnellverband) verbunden.
Der Mastisol-Verband erscheint mir u. a. ganz beson- j
Neuerdings wurde eine Art Ersatzmittel für den
ders wertvoll zum Verschluss k 1e i ne r Wunden,
Perubalsam auf den Markt gebracht in dem W undöl
welche an sich noch nicht die Arbeitsfähigkeit aufN i 1 o t a n.2) Dasselbe wird ebenfalls ohne weiteres
heben, anderseits aber geschützt werden müssen, eben
in die Wunde hineingegossen, darüber kommen Ver
so bei Furunkeln, Schrunden u. dgl.
bandgaze und Bindenabschluss. Das dicke ö l soll
Endlich wäre noch eines alten guten Verbandmittels
durch seinen Harzgehalt einen wachsartigen Überzug
bilden, welcher den Luftreiz und pathogene Keime fern
hält, es wirkt angeblich antiseptisch und anästhesierend
J) Vgl. v. öttingen: Studien auf dem Gebiete des
(schmerzstillend). Da es im Wasser beliebig löslich ist,
Kriegssanitätswesens. Berlin 1907.
Derselbe: Zeit
kann es event. leicht entfernt werden:
schrift für ärztliche Fortbildung, 1909, No. 22/23. Der
(Schluss folgt.)
selbe: Münchner med. Wochenschr. 1912, No. 2,
S. 109. Thomschke: Münchner med. Wochenschr.
1911, Seite 686. Voos: Münchner med. Wochenschr.
1911, Seite 688. Börner: Münchner med. Wochenschr.
J) In jeder Apotheke erhältlich.
1911, Seite 2272. Haist: Deutsche militärärztl. Zeitung,
2)
Hergestellt und zu beziehen von der Fabrik
1911, No. 19.
pharmaz. Präparate Krewel, G. m. b. H., Köln.

Der englische Arbeiterschutz am Jahresschluss 1911.
Von H. W a l ter-London.

Die Regierung hat ihr Versprechen, vor Jahres
schluss noch das neue Grubengesetz durchzubringen
aller Erwartung entgegen doch noch einlösen können.
Zu ermöglichen war dies allerdings nur durch das Ein
beziehen des Entwurfes in die Gruppe aller jener legis
latorischen Vorschläge, für die die Frist der Diskussion
programmässig festgelegt worden war. Der W ider
spruch hiergegen war nicht so gross wie beim Ver
sicherungsgesetz, da eine ausführliche Beratung in der
Kommission vorher erfolgt war und die letztere allen
berechtigten Ansprüchen der Interessenten voll Rech
nung getragen hatte. Wenn nun auch die Grubenbe
sitzer mit den neuen Verpflichtungen, die das Gesetz
ihnen überträgt, unzufrieden sind, so müssen sie sich
doch den einmütigen Beschluss aller Parteien in dieser
Frage fügen. Das neue „Gesetz zur Vereinheitlichung
und Ergänzung der Gesetze betr. Kohlengruben und
bestimmte andere Gruben“ fordert an erster Stelle die
Ernennung eines verantwortlichen Leiters und verant
wortlicher Unterbeamten für jede Grube. Sämtliche
Grubenbeamten müssen über 25 Jahre alt sein und ein
Zertifikat besitzen, das nur auf Grund fünfjähriger (bei
Hochschulstudierenden dreijähriger) Praxis und Ab
legung einer Prüfung erteilt wird. Die Beamten haben
die vom Gesetz geforderte regelmäsige Inspektion der
Grube vorzunehmen. Die Arbeiter dürfen künftig aus
ihrer Mitte oder auch Personen ausserhalb der Grube
wählen und mit der Inspektion (mindestens einmal m o
natlich) beauftragen. Die Grubenleitungen haben die
Verpflichtung erhalten, genaue Gruben- und Ventila
tionspläne zu führen.
Das Gesetz enthält dann ausführliche Bestimmun

gen über Unfallschutz, über Ventilatoren, Benutzung
von Sicherheitslampen, Schachtanlage und Zustand der
Schächte, Förderanlagen Stollenkonstruktion, Zimme
rung, Grubenmaschinen, Explosionsstoffe usw. Er
wähnenswert ist die Verpflichtung zur Verhütung von
Staubansammlung, durch regelmässige Reinigung der
Gänge und zum Beriesseln, wo die Grube keine natür
liche Feuchtigkeit besitzt.
Ursprünglich war die obligatorische Einrichtung
von Grubenbädern beabsichtigt. Gegen diesen Vor
schlag wendeten sich sowohl die Grubengesellschaften,
bezw. Besitzer, wie auch die Arbeiter. Infolgedessen
ist vorgesehen worden, die Einführung der Bäder von
einer Abstimmung der beschäftigten Arbeiter abhängig
zu machen. Und zwar soll die Einführung nur erfol
gen, wenn eine Dreiviertelmajorität vorhanden ist. Zu
den Unterhaltungskosten haben die Arbeiter beizutra
gen.
In das neue Gesetz sind auch die Bestimungen des
Grubengesetzes von 1910 übergegangen, das die Ein
führung und Ausbildung von Rettungsmannschaften
vorsieht. Auch die übrigen bisher bestehenden Gru
bengesetze z. B. über die Beschäftigung, Arbeitszeit
und Entlohnung von Arbeitern, Anmeldung von Unfäl
len, Grubeninspektion usw. werden aufgehoben. Die
Beschäftigung von männlichen Personen unter 14 Jah
ren und von weiblichen Personen unter Tage ist ver
boten. Das Mindestalter für beide Geschlechter bei
Arbeit über Tage ist auf 13 Jahre festgesetzt.
Ein zweites sozialpolitisches Gesetz von grösser
Tragweite ist das neue Ladengesetz. V on Mr. (jetzt
Lord) Gladstone war vor drei Jahren bereits ein Ent*
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wurf zur Regelung des Ladenschlusses am Sonntag
vorgelegt worden.
Es war jedoch unmöglich, eine
Einigung unter den vielfachen Interessenten zustande
zu bringen. Auch der neue Entwurf Mr. Wirston
Churchills traf auf allseitige Opposition und der M ini
ster hatte im Laufe der Beratungen vielfache Änderun
gen vorzunehmen. Und mit den Änderungen kam
mehr Opposition, sodass alle Wahrscheinlichkeit be
stand, dass die Bill entweder vom Haus abgelehnt oder
nach der Annahme als undurchführbar sich erweisen
würde. Die Regierung sah dies ein und strich alle
Paragraphen, über die Meinungsverschiedenheiten be
standen. So blieb von den ursprünglichen Plänen nicht
viel übrig, aber zwei die Angestellten betreffende
Klauseln wurden gerettet und vom Parlament ein
stimmig gutgeheissen. Die Arbeiterpartei hätte gern
auch die übrigen, weitergehenden Paragraphen ange
nommen und hätte die Bill in der definitiven Form als
unzureichend abgelehnt, wenn nicht die LadengehilfenOrganisationen auf der Annahme bestanden hätten.
Das Gesetz bestimmt nun, dass jeder Ladenangestellte
einen halben Ruhetag wöchentlich erhält, der um 1j-2
Uhr nachmitags zu beginnen hat. Ferner muss jedes
Ladengeschäft an einem Nachmittage jeder Woche von
1 Uhr ab geschlossen werden. In der W ahl des Tages
ist freie Hand gelassen. Die lokalen Behörden können
denselben Tag für alle Läden festlegen, oder verschie
dene Tage für verschiedene .Branchen und verschie
dene Geschäfte und schliesslich verschiedene Tage
für verschiedene Stadtteile und verschiedene Zeiten des
Jahres. Durch ein Gesetz vom Jahre 1904 war der frühe
Ladenschluss bereits eingeführt, aber nur in geringem
Umfange konnte eine Einigung unter den Besitzern er
zielt werden. Der Minister kann auf Antrag künftig
einen Vertreter senden, um beim Abschluss der Ver
handlungen zu helfen. Die andere Klausel des Ge
setzes sichert den Angestellten genügende Arbeits
pausen zur Einnahme von Mahlzeiten. Und zwar soll
jede für länger als sechs Stunden beschäftigte Person
mindestens 20 Minuten Pause erhalten. Wenn die Ar
beitszeit über Mittag hinaus andauert, muss die Pause
auf 3/i Stunde verlängert werden und bei Beschäftigung
in der Zeit von vier bis sieben Uhr nachmittags eine
weitere halbe Stunde für die Einnahme von Tee. Die
Mittagspause wird auf eine Stunde verlängert, wenn
die Mahlzeit nicht im Hause selbst oder in einem an
grenzenden Gebäude 'eingenommen wird.
Von den fallen gelassenen Paragraphen ist der
wichtigste ein die wöchentliche Arbeitszeit aller La
dengehilfen auf 60 Stunden festlegender. Die über
lange Ausdehnung der Arbeitszeit gerade dieser Klasse
von Angestellten würde eine solche sozialpolitische
Massnahme selbstverständlich machen und die Arbei
terpartei fand in diesem Punkte die Unterstützung des
grössten Teiles der Liberalen. Da aber die Opposition
nicht einmal von einem Kompromiss etwas wissen
wollte, gab die Regierung die Klausel auf. Die Frage
des Ladenschlusses am Sonntag bereitete die grössten
Schwierigkeiten. Auf der einen Seite standen die
kirchlich-orthodoxen Kreise, die aus religiösen, nicht
sozialpolitschen Gründen die volle Schliessung for
derten, während die starke jüdische Bevölkerung und
die Arbeiter die Offenhaltung für bestimmte Stunden
verlangten. Die Regierung kam auf den eigenartigen
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Vorschlag, dass jüdische Geschäfte nur an Käufer jü d i
scher Konfession Waren abgeben dürfen, der natürlich
praktisch undurchführbar ist und von den übrigen
Ladenbesitzern als eine Durchbrechung des Grundge
dankens des Gesetzes verworfen wurde. So liess man
es denn bei der bestehenden Ordnung der Dinge in der
Hoffnung, dass künftig eine bessere Regelung erzielt
werden kann.
Von grösser Bedeutung für die Gesundheit der Ar
beiter ist auch das neue Versicherungsgesetz, ä r z t
liche Behandlung und Medizin wurde bisher schon
durch die Armenbehörden und die Hospitäler gegeben
und zwar in ziemlich ausreichendem Masse, wenn auch
in den letzten Jahrzehnten sich manche Unvollkommen
heiten und Mängel zeigten.
Die Gewährung von
Krankengeld erfolgte durch die freiwilligen Versiche
rungskassen und eine Anzahl Trade - Unions. Die
grosse Mehrzahl der schlechtgelohnten Arbeiter, die
noch dazu durch die ständige Fluktuation auf dem Ar
beitsmarkt litten, verloren durch Krankheit aber nicht
nur ihre Arbeitsstelle, sondern besassen auch keine
Mittel, um sich über Krankheitsperioden hinwegzuhel
fen. Der Versicherungszwang, der jetzt noch unan
genehm empfunden wird, kann, wie in Deutschland nur
das eine Resultat haben, dass sich der gesundheitliche
Standard der englischen Arbeiterschaft bessert und da
durch die Zahl der gewerblichen Erkrankungen und
die Unfallhäufigkeit zurückgeht.
In dieser Richtung
wirkt namentlich die vorgesehene Errichtung von Sa
natorien und Rekonvaleszentenheimen. In dem Gesetz
ist ferner ein Paragraph enthalten, auf Grund dessen
die lokalen Gesundheitsbehörden, wenn unter einer
Arbeitergruppe oder in einer bestimmten Strasse usw.
die durchschnittliche Krankheitsrate drei Jahre hin
durch die normale Ziffer des Ortes oder Distrikts über
steigt, die Mehrkosten der Behandlung usw. von schuld
baren Personen, Firmen, Behörden usw. einziehen.
Dies geschieht z. B. wenn ein Fabrikbesitzer gesund
heitsschädliche Zustände in seinen Werken duldet, eine
Gemeindeverwaltung ihre hygienischen und sanitären
Verpflichtungen vernachlässigt usw. —
Das Parlament hat vor einigen Wochen die stei
gende Unfallziffer unter den Bahnangestellten disku
tiert. Die grössere Sicherung der Arbeiter im Zugver
kehr, beim Rangieren usw. wird weit überholt von der
Vermehrung der Unfälle auf den Güterböden usw.
Die Schuld hieran liegt nicht so sehr an den Eisen
bahngesellschaften, als an dem Personal selbst oder
an unabwendbaren Zufällen.
Der Jahresbericht dar
Eisenbahninspektion für 1909 erwähnt, dass in 777 von
857 F ällen. eine Untersuchung stattfand. Die Ver
schuldung der Gesellschaft konnte in 134 Fällen festgestellt werden, dagegen eigenes Verschulden in 359
Fällen, Verschulden durch andere Angestellte in 129
Fällen und unabwendbarer Zufall in 155 Fällen. Der
Minister erklärte, dass die unverschuldete Unfallgefahr
im Bahnbetrieb nicht höher sei als in anderen ähnlichen
Betrieben. Ein neuer Schritt vorwärts zur Unfallbe
seitigung ist Anfang November mit einer Ministerialverordnung über die Anbringung von Waggonbremsen
getan worden. Die Frage war seit ungefähr 18 Jahren
in der Schwebe, weil eine Anzahl der Gesellschaften
gegen den Vorschlag einer doppelten Bremsvorrichtung
(an beiden Seiten der Waggons) opponierten und als
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sie später den Vorschlag annahmen, weigerten sich die
Privatbesitzer (Gruben, Fabriken usw.). Ein Gesetz
von 1900 gab dem Ministerium das Recht, Verordnun
gen bezüglich des Gegenstandes zu erlassen, die für
nötig gehalten wurden. Die Gesellschaften erbaten
und erhielten eine Einführungsfrist. Das gleiche nega
tive Resultat ergab sich bei dem Versuch der Einfüh
rung in 1902. Als Mr. Lloyd George 1906 die Leitung
des Board of Trade übernahm, ernannte er ein Komitee,
das wohl die doppelte Bremsvorrichtung für nötig er
achtete, aber keine der untersuchten Konstruktionen
empfehlen konnte. Später wurde jedoch die DeanChurward Bremse (Patent No. 202 von 1902) empfoh
len und nachdem der Widerspruch einer Anzahl Ge
sellschaften zurückgewiesen worden war, erfolgte die
Ausgabe der Verordnung, die am 7. November in Kraft
trat und die bestimmt, dass alle nach Ablauf von sechs
Monaten konstruierten Waggons mit Bremsen ver
sehen werden müssen, die nur an der Seite angelegt
werden können, von der sie angezogen worden sind.
Die vorhandenen alten Waggons müssen die Bremse
innerhalb zehn Jahren erhalten, wenn der Eigentümer
weniger als 3000 Waggons besitzt. Für Besitzer von
3000 bis 20 000 Waggons wird die Frist auf 15 Jahre
und von mehr als 20 000 Waggons auf 20 Jahre ver
längert. Waggons mit Dean Churchward - Bremsen
sind ausgenommen. —
Das Home-Office hat durch neue Regulationen
die Arbeitgeber der Töpferei-Industrie verpflichtet, al
len jugendlichen Arbeitern und Frauen, deren Arbeits
zeit vor neun Uhr morgens beginnt mindestens 1/2 Pint
(ungefähr 1/„ Liter) Milch zu verabreichen und die Ar
beiter sind zum Trinken verpflichtet, wenn sie nicht
ärztliches Zeugnis vorlegen können, das sie von dieser
Verpflichtung befreit.
In einem Bericht an das Homer-Office über die
englische Brikett-Industrie erklärte Mr. Alfred Herbert
Lush, dass Gefahren für die Arbeiter dieser Industrie
durch die W irkung von kleinen Pechteilchen und von
Pechstaub auf Augen und Haut geschaffen werden.
Mr. Lush schlägt vor 1. die Staubbildung in Brikett
fabriken durch das Einschliessen der Elevatoren und
anderer Maschinen in Kästen zu verhüten, 2. die Haut
der Arbeiter durch geeignete Arbeitskleidung zu schü
tzen und 3. den Staub durch Baden und Waschen auf
der Arbeitsstelle vom Körper zu entfernen. Die Ar
beitgeber hätten Badegelegenheit für ihre Arbeiter zu
beschaffen. Schliesslich wird empfohlen das Tragen
von Schutzbrillen bei der Arbeit obligatorisch zu m a
chen. Bezüglich des Badens scheint sich bei einer gros
sen Zahl der Arbeiter derselbe Widerwille geltend zu
machen, wie bei den Bergleuten und viele haben er
klärt, lieber die Arbeit aufzugeben, als sich zu baden.
Es sollen infolgedessen vorläufig nur versuchsweise
einige Badeanlagen errichtet werden.
Ein Ministerialkomitee hat sich mit der Unter
suchung des Krampfes der Telegraphisten beschäftigt.
Es wurde an sämtliche Telegraphisten der Postver
waltung ein Fragebogen versandt. Die zuerst gesich
teten Antworten des Personals der F-Abteilung des
Central-Telegraph-Office zeigten bei 100 von 155 Te
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legraphisten das Vorhandensein von Störungen der Ar
beitsfähigkeit und zwar bei 14 Personen einen ausge
bildeten Krampf, bei 19 ein Frühstadium dieses Leidens
und bei 67 Muskelermüdung oder andere Störungen.
Von den Beamten der Abteilung wurden dann 148 per
sönlich untersucht und bei 93 Störungen der Handinuskeltätigkeit festgestellt. Das Komitee schlägt vor,
ungeeignete Lehrlinge in stärkerem Masse, als bisher
zurückzuweisen, eine einheitlichere Ausbildung der Z u
gelassenen unter sorgfältiger individueller Überwa
chung; besserer Schutz der jüngeren Angestellten gegen
Überanstrengungen; Einführung mechanischer Über
tragung an Stelle der feineren Muskelbewegungen am
Morse-Apparat und die Erfindung von Mitteln zur Ab
hilfe der Eintönigkeit der Arbeit der Telegraphisten. —
Ein interessantes Ergebnis hatte die Untersuchung
deß Unglückes in den Bibby’schen Ölkuchenwerken
in Liverpool am 24. November, bei dem 39 Personen
tötlich verunglückten. Der Ausspruch der Jury lautete
auf Staub-Explosion, deren Ursache nicht hat festge
stellt werden können. Die Betriebsleitung sei nicht zu
tadeln, es haben sich aber neue Staubgefahren ergeben
und ganz spezielle Sorgfalt sei in Fabriken der Venti
lation zu widmen und. der Entfernung feinen Staubes
von den Maschinen aus der Gefahrenzone. —
Die englischen Arbeitgeber, solange frei von allen
sozialen Lasten, werden in den nächsten Jahrzehnten
die starken Ausgaben für solche Zwecke zu fühlen be
ginnen. Das Grubengesetz betrifft allerdings nur einen
einzelnen Industriezweig — aber auch den grössten
Englands.
Das Krankenversicherungsgesetz und die
Arbeitslosenversicherung für das Baugewerbe, Metall
gewerbe, Maschinen- und Schiffbau werden ihre vollen
Wirkungen erst in einigen Jahren zu entfalten begin
nen. Aber die Unfallentschädigung nimmt in der Ge
samthöhe der Renten usw. ziemlich beträchtliche For
men an. Im Jahre 1905 betrug die Zahl der Entschä
digungen unter dem Employers Liability Act 500 und
die ausgezahlte Summe f 8000. Im Jahre 1906 wurde
das neue Workmen’s Compensation Act geschaffen und
unter diesem stieg die Zahl der Entschädigungen bis
auf 381 850 und die Summe auf f 2 700 00. Es wird
vielfach in der Presse behauptet, dass die Steigerung
der Unfallentschädigungen auf Simulation zurück
zuführen sei. Allein von den rund 382 000 Fällen wur
den nur 5000 gerichtlich entschieden. Bei den übrigen
zahlten die Arbeitgeber ohne Weiterungen nach den
vom Gesetz vorgeschriebenen Raten. Von der Ge
samtziffer der bestrittenen Fälle wurden 3938 = 78,6 0/„
zugunsten der beantragenden Arbeiter entschieden und
bei vielen der übrigen erfolgte die Ablehnung nur in
folge der Strittigkeit von Rechtspunkten. Die hohen
Ausgaben an Entschädigungen sind daher durchaus ge
rechtfertigt. Es ist aber bedauerlich, dass die Aus
führung des Gesetzes unglaublich hohe Verwaltungs
kosten erfordert. Den £ 2 700 000 Entschädigungen
stehen f 1 300 000 für Administration gegenüber, die
somit ein */* der Gesamtausgaben erforden. Es wird
sich nötig machen, nach einem billigeren Wege der
Gewährung und Auszahlung von Unfallentschädigun
gen und Renten zu suchen.
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Neue Schutzvorrichtungen für Pressen.
Vo n Ingenieur G r e y , Steglitz.
Bei Pressen, Stanzen und ähnlichen Maschinen
ist zwecks Verhütung von Unglücksfällen dafür zu
sorgen, dass die Ingangsetzung des Stempels so lange
verhindert wird, als sich noch H ände und Finger in
dessen Bereich befinden. Diesen Zweck verfolgen
auch die in folgendem beschriebenen Schutzvorrich
tungen.
Beider von R ie c k & M e l z ia n in H a m b u r g stam
menden Vorrichtung, Patent 240923, die in Fig. 91
dargestellt ist, ist an der m it dem Tritthebel ver
bundenen, die Einrückvorrichtung des Stempels be-

Matrizenplatte niedergegangen ist. D a die E in rück
vorrichtung des beim Nachlassen der Zugstange sich
selbsttätig ausrückenden Stempels erst dann in T ätig
keit treten kann, wenn die Knagge ein entsprechendes
Stück an der Stütze entlangbewegt ist, so ist vor
Beseitigung jeglichen Hindernisses unterhalb des
Schutzbügels die Ingangsetzung der Maschine nicht
m öglich und dadurch der Arbeiter vor Verletzung
durch den niedergehenden Stempel geschützt.
Bei einer anderen, von T h e E . E . A d a m s
P re s s u r e T o o l C o m p a n y L i m i t e d in B irk e n h e a d , Grossbrit. in Vorschlag gebrachten Sicher
heitsvorrichtung, Patent 242439, die in Fig. 92
und 93 dargestellt ist, ist die Einrückung nur in einer
bestimmten Stelle der Schutzvorrichtung m öglich
und die Einrückvorrichtung gesperrt, wenn die Schutz
vorrichtung sich oberhalb oder unterhalb dieser be
stimmten Stellung befindet.
Der im Bereich des Stempels sich befindende,
ringförmige Sicherheitsbügel ist an einem an der
Rückseite des Maschinengestells drehbar gelagerten
A rm befestigt, der durch eine Feder nach aufwärts
gezogen und durch eine durch eine Öffnung hindurch-

Fig. 9 1.
wegenden Zugstange eine kleine Knagge e lösbar be
festigt, die mittels einer Zugfeder an dem A rm eines
W inkelhebels angehängt ist, dessen grösserer auf
rechter A rm die Stütze bildet.
Oberhalb dieser
Stütze befindet sich eine mit der Zugstange eben
falls lösbar verbundene grössere Knagge h. Diese
ist derart abgesetzt, dass sie bei geeigneter Stellung
der Stütze an dieser vorbeigleiten kann, wird jedoch
in jeder anderen Stellung der Stütze stets in ihrer
Abwärtsbewegung behindert. A u f der Achse des
Winkelhebels sind Platten befestigt, in deren Schlitze
die aufgebogenen Enden des Schutzbügels eingreifen
und mittels Stellschrauben in beliebiger H öhe be
festigt werden können. Eine Zugfeder hält die Stütze
h in zurückgezogenem Zustande, aus welchem sie
beim Niedertreten des Tritthebels in die punktiert
gezeichnete Lage gebracht wird, sodass beim wei
teren Niedertreten des Tritthebels die Knagge k an
der Stütze h entlang streichen kann. Dies kann je 
doch nur dann geschehen, wenn der Schutzbügel
völlig durch Beseitigung aller Hindernisse auf die

Fig . 92.
tretende Stange 3 nach abwärts gedrückt wird. Zum
Bewegen der Anlass- und Anhaltekupplung 1 dient
ein an einer Stange 3 befestigter Fusstritt.
D ie
Stange 3 ist an einem Zapfen 4 eines am M aschinen
gestell schwingbar gelagerten, mit einem Schlitz
versehenen Armes 5 befestigt. Durch den Schlitz
dieses Armes geht eine Stange 7 hindurch, die durch
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eine Feder m it einer Aussparung gegen den Zapfen
4 gedrückt wird und mit ihrem oberen Ende auf
eine mit dem K upplungsteil in Verbindung stehende
Klinke 6 einwirkt. A m Ende einer jeden U m drehung
der W elle 2 wird der untere Teil der Stange 7 durch
einen am Maschinengestell drehbar gelagerten, in
den Bereich der K upplung greifenden Hebel 9 von
dem Zapfen 4 weggedrückt. W enn der Stempel der
Presse feststeht, ist der Schutzbügel oben, sodass
ein freier Zwischenraum für das Einfuhren des A r 
beitsstückes vorhanden ist. Soll die Presse ange
lassen werden, so wird der Fusstritt niedergedrückt,
wodurch die Stange 7 durch den nach abwärts
schwingenden A rm 5 aus dem Bereich der K u p p 
lungsklinke 6 gezogen w7ird. D ie K upplung kom m t
a u f diese W eise in Eingriff mit der sich dauernd
drehenden Antriebswelle.
Mit dem schwingenden
A rm 5 wird aber auch eine a u f den Zapfen 4 be
festigte, in einem oberen Träger gleitende Stange 24
und durch sie wiederum die Stange 8 nach abwärts
bewegt. D ie Stange 8 ist näm lich an ihrem oberen
E nde mit einem schwingbaren, auf einer Spindel
befestigten A rm 26 verbunden.
E in Zapfen 34,
welcher an einem an der Stange 24 befestigten Horn
angebracht ist und den auf der Spindel befestigten
A rm 31 unterstüzt, bewirkt ein Niedergehen des
Gestänges.
D er A rm des Sicherheitshebels kann
som it entgegen dem Federzug nach abwärts in seine
unterste Lage gedrückt wTerden, bis er auf dem
unteren Gesenk oder einem anderen starren Träger
der Presse aufruht. U m die vollständige Abw ärts
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bewegung der Sicherheitsvorrichtung zu dieser Sicher
heitslage zu ermöglichen, ist an der Stange 24 ein
Vorsprung 28 angeordnet, welcher durch einen Schlitz
der Platte 30 treten kann. W enn sich kein Hindernis
der Sicherheitseinrichtung entgegensetzt, wird der
Schlitz gerade unter den Vorsprung 28 gelangen,
wenn dieser oberhalb der Platte ankommt.
Der
Schlitz wird in diese Lage durch den an der Spindel
befestigten A rm 31 gebracht, wenn das H orn nach
abwärts gezogen wird. Sollte aber auf dem Pressen
gesenk sich ein Hindernis befinden, so kann der
Bügel nicht vollständig heruntergehen. Infolgedessen
können auch die Stange 8 und die Arm e 26 und
31 nicht vollständig nach abwärts fallen und der
Fusstritt nicht genügend nach abwärts gezogen werden,
um den Anhaltestift von der Kupplungsklinke 6 zu
entfernen und die Maschine anzulassen.
Eine weitere Sicherheitsvorrichtung mit einer
nur durch gleichzeitiges Bewegen beider H ände die
Einrückvorrichtung freigebenden Sperrung, Patent
242881, hat L e o W a l d r a f f in F r e ib u r g i. Br. er
sonnen. Hier ist neben der eigentlichen Sperrvor
richtung eine Hilfssperrvorrichtung angeordnet, w’elche
bei der Ausserbetriebsetzung der Maschine den E in 
rückhebel derselben sperrt und so lange gesperrt hält,
bis die Hauptsperrung ausgeführt ist.
A u f diese
W eise wird eine U m gehung der Sicherung unm öglich
gemacht.
Die Vorrichtung ist bereits im 6. Heft
S. 111 dieser Zeitschrift dargestellt, sodass es sich
erübrigt, a u f ihre Bauart an dieser Stelle näher ein
zugehen.

Verhandlungen der Berliner Gruppe des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure
im Landwehrkasino Charlottenburg am 22. M ärz 1912.
Den Verhandlungen lag folgende Tagesordnung zu
grunde :
1. Die Unfallverhütung und Betriebsüberwachung in
der Reichsversicherungsordnung.
a) Die Unfallverhütungsvorschriften und deren Be
kanntgabe in den Betrieben.
b) Übersetzung der Unfallverhütungsvorschriften
in fremde Sprachen.
c) Die Unfallverhütungsvorschriften für Nebenbe
triebe und diejenigen bezügl. des nicht gewerbs
mässigen Haltens von Reittieren und Fahrzeu
gen.
d) Strafen bei Nichterfüllung der Unfallverhütungs
vorschriften.
2. Der Entwurf von neuen Normal-Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der Deutschen Berufs
genossenschaften.
3. Übertragung der Pflichten des Betriebsunterneh
mers in bezug auf Erfüllung der Unfallverhütungs
vorschriften an Betriebsingenieure, Werkmeister
usw.
4. Der Internationale technische Kongress für Unfall
verhütung und Gewerbehygiene in Mailand vom
27.— 31. Mai 1912.

Einleitend bemerkt der Vorsitzende Herr Ober
ingenieur S e i d e l dazu: Veranlassung zu dieser er
weiterten Sitzung der Berliner Gruppe unseres Vereins
hat das Rundschreiben des Reichsversicherungsamtes
vom 30. Januar d. J. gegeben bezüglich der Bestimmun
gen über Unfallverhütung und Betriebsüberwachung in
der Reichsversicherungsordnung. Eine Reihe von Be
stimmungen gehen ganz besonders die technischen Auf
sichtsbeamten an, deren Haupttätigkeit der Unfallver
hütung und der Überwachung der Betriebe gewidmet
ist.
Über den ersten Punkt der Tagesordnung: „ D i e
U nfa llv e rh üt un gs vo r sc h r ift e n und d e 
r e n B e k a n n t g a b e i n d e n B e t r i e b e n “ refe
riert Herr Professor G a r y : Die Vorschriften bezüglich
der Unfallverhütung befinden sich in dem 9. Abschnitt
des neuen Gesetzes, § § 848 und 849, welche lauten:
§ 848. Die Berufsgenossenschaften sind verpflich
tet, die erforderlichen Vorschriften zu erlassen über
1. die Einrichtungen und Anordnungen, welche die
Mitglieder zur Verhütung von Unfällen in ihren Be
trieben zu treffen haben,
2. das Verhalten, das die Versicherten zur Verhütung
von Unfällen in den Betrieben zu beobachten haben.
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ten aufgehängt. Auf diese Weise ist es gelungen, die
Unfallverhütungsvorschriften können auch für ein
Instruktionen, die früher ein umfangreiches Plakat dar
zelne Bezirke, Qewerbszweige und Betriebsarten er
stellten, jetzt in kleinerem Umfange in entsprechend
lassen werden.
grösserer Schrift drucken lassen zu können. Durch
In den Vorschriften ist zu bestimmen, wie sie den
den Druck ist her vorgehoben: „Verboten ist . . .“ , fer
Versicherten bekannt zu machen sind.
ner „Zu beachten ist . . .“ . Darunter finden sich dann
Wenn in einem Betriebe Arbeiter beschäftigt sind,
die einzelnen Vorschriften in kurzen Sätzen. Unsere
welche des Deutschen nicht mächtig sind, so sind
Betriebe sind zum grossen Teil auf die freie Gottes
ihnen, wenn fünfundzwanzig gemeinsam eine andere
natur angewiesen; die Vorschriften, die wir jetzt haben,
Muttersprache sprechen, die Unfallverhütungsvorschrif
bedecken in Plakaten einen Raum von 14— 15 qm. Es
ten und die diese ersetzenden bergpolizeilichen Ver
fehlt meistens Gelegenheit zum Anheften an der W and.
ordnungen in dieser bekannt zu machen.
Sie hängen an Pfählen auf Tafeln, die von der Jugend
§ 849. Gehören einer0Genossenschaft Betriebe an,
als Zielscheibe für allerlei Wurfgeschosse benutzt wer
die ihrer Art nach einer anderen Genossenschaft zu
den, und sind den Einflüssen der Witterung ausgesetzt.
zuteilen wären (§§ 540, 542, 631, 632), so sollen dafür
W ir haben dadurch, dass wir die Vorschriften zu ge
Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden, die den
ringerem Umfang gebracht haben, grösseren Druck erVorschriften derjenigen Berufsgenossenschaft entspre
chen, welcher die Betriebe ihrer Art nach angehören j möglicht, und schliesslich auch erreicht, dass der
Schiessmeister auf die „Anweisung“ hinweist: „Das
würden.
und Das ist verboten“ . Das wirkt sicherer, als wenn
In dem neuen Gesetz ist den Berufsgenossenschaf
man den Leuten ein Buch in die Hand gibt. Soweit ich
ten die Verpflichtung auferlegt, Unfallverhütungsvor
unterrichtet bin, ist das Reichsversicherungsamt auch
schriften zu erlassen
mit diesem Vorgehen einverstanden.
1. für die Arbeitgeber,
Über die Frage der Einteilung der Vorschriften für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer äussert sich Herr Senats
Es erscheint zweifelhaft, ob damit bestimmt wer
präsident Dr. Ing. H a r t m a n n dahin, dass in dieser
den soll, dass unter allen Umständen in den neuen Vor
Hinsicht künftig ebenso vorzugehen sein wird, wie bei
schriften diejenigen für Betriebsunternehmer von den
den bisherigen Vorschriften; einzelne Berufsgenossen
jenigen für Arbeitnehmer getrennt sein müssen, oder
schaften werden vorziehen, die Vorschriften getrennt
ob es statthaft ist, dass die Unfallverhütungsvorschrif
zu behandeln und zwar schon aus dem Grunde, weil
ten auch für einzelne Betriebszweige gemeinsam für
viele
Bestimmungen die Arbeiter nicht interessieren und
Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgefasst werden. Ich
sie nur verwirren würden. Andererseits werden ein
würde das letztere entschieden bevorzugen, denn die
zelne Genossenschaften die Vorschriften zusammenfas
Unfallverhütungsvorschriften, die jetzt schon grossen
sen, wenn diese doch in der Hauptsache gleich lauten
Umfang angenommen haben (ich verweise auf den Ent
können und eine Trennung wenig Wert hat. Das
wurf/ der Normal-Unfallverhütungsvorschrifte/n), wer
Reichsversicherungsamt wird in der Regel darauf hin
den unnötig umfangreich, wenn man die Zweiteilung
wirken, dass die Vorschriften g e t r e n n t b l e i b e n ,
durchführt. Zahlreiche Wiederholungen von Bestim
weil Verschiedenes für die Arbeiter kein Interesse hat.
mungen, die sowohl für Arbeitgeber wie für Arbeit
Es wird aber auch eine Menge von Betriebstätigkeiten
nehmer gelten, lassen sich dann nicht vermeiden. Es
geben,
wie z. B. in der Landwirtschaft, wo die Bestim
wäre meiner Ansicht nach mit Rücksicht auf die anzu
mungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieselben
strebende Vereinfachung und Verminderung des U m 
sind. Die Bekanntmachung der Unfallverhütungsvor
fanges der Vorschriften zweckmäsig, wenn man beide
schriften ist nach der Reichsversicherungsordnung wie
vereinigen könnte. Die Steinbruchs - Berufsgenossen
schaft hat in dem letzten Jahre es unternommen, neue j bisher den Berufsgenossenschaften mehr oder weniger
überlassen worden. In solchen Betrieben, wo die Pla
Vorschriften aufzustellen. Eine Spezialvorschrift ist
kate sich nicht anbringen lassen, wird die Sache anders
im vorigen Jahre bereits erschienen, die anderen sind
zu behandeln sein, als z. B. in einer Maschinenwerk
zurückgestellt mit Rücksicht auf die im Gange befind
stätte.
liche Ausarbeitung der Normal - Unfallverhütungsvor
Über die von Herrn S e i d e l und Herrn Justizrat
schriften, da beabsichtigt ist, die neuen Unfallverhü
N e i s s e r behandelte Frage, wann diese neuen U n
tungsvorschriften den Normal - Unfallverhütungsvor
fallverhütungsvorschriften fertig sein sollen, herrscht
schriften nach Möglichkeit anzupassen. Dies Bestre
Übereinstimmung darin, dass der 1. Januar 1913 zwar
ben haben viele andere Berufsgenossenschaften auch.
erwünscht sei, dass aber mit Rücksicht auf die neuen
Bei der Spezialvorschrift über das Sprengwesen, die
Normal - Unfallverhütungsvorschriften,
die
erst im
vom Reichsversicherungsamt am 25. Januar 1911 ge
Herbst auf dem Verbandstage die Genehmigung des
nehmigt worden ist, ist der Weg eingeschlagen, dass
Verbandes erhalten werden, eine materielle Revision
die Vorschriften nicht getrennt sind. Um nun der Be
der Unfallverhütungsvorschriften in diesem Jahre
kanntmachung der Vorschriften bei den Arbeitern ge
schwer durchzuführen sein wird, sodass die durch die
recht zu werden, haben wir mit dem Vorschriftenbuch
Reichsversicherungsordnung notwendig werdende for
zuerst den Weg beschritten, der auch ferner einge
male Änderung voraussichtlich erst im nächsten
schlagen werden soll, dass diese Bücher nur den W erk
Jahre werden wird.
Nach weiterer Behandlung
meistern, Schiessmeistern, eventuell auch Vorarbeitern
dieser Fragen durch die Herren N o t t e b o h m ,
ausgehändigt werden, und ausserdem an einer allen
B e h r , S p e c h t und H ü 11 wird als Ergebnis der
Arbeitern zugänglichen Stelle ausliegen, sodass jeder
Besprechung festgestellt: Es ist zum Ausdruck ge
Arbeiter davon Kenntnis nehmen kann. Ausserdem
bracht, dass eine Trennung der Unfallverhütungsvorwird aber im Betriebe ein Auszug aus diesen Vorschrif
2. für die Arbeitnehmer.
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Schriften in solche für Arbeitgeber und Arbeitnehmer | dert wird und doch wäre das erforderlich, wenigstens
sich im allgemeinen als zweckmässig erwiesen hat, und
in den Abschnitten, welche die Entschädigungsan
in Zukunft auch beizubehalten sein wird, dass aber bei
sprüche, die Rekurse und Strafverfolgungen behandeln,
denn die Kenntnis dieser Abschnitte ist für den fremd
den Auszügen für einzelne Spezialzwecke eine Zusam
sprachlichen Versicherten nicht minder von Bedeutung,
menfassung der Vorschriften für Arbeitgeber und Ar
beitnehmer in einen einzigen Wortlaut angängig und
wie die von ihnen zu befolgenden Unfallverhütungs
vorschriften. Solche Übersetzung in fremde Sprachen
anwendbar sein wird.
käme folgerichtig ohne weiteres überall da in Frage,
Über den zweiten Punkt der Tagesordnung
wo in gemischtsprachlichen Gebieten des Reiches be
„Übersetzung
der
Unfallverhütungs
hördliche Anordnungen und dergl. schon seit langem
v o r s c h r i f t e n i n f r e m d e S p r a c h e n “ be
in den betreffenden Sprachen ausgegeben werden, im
richtet Herr N o t t e b o h m wie folgt: Es kann von
Reichsland also in Französisch, im Osten in Polnisch
vornherein kein Zweifel obwalten, dass allen der be
usw.
rufsgenossenschaftlichen Versicherung unterworfenen
Man könnte sich daher auf den grundsätzlichen
Personen die von ihnen zu befolgenden Unfallverhü
tungsvorschriften bekannt gegeben werden müssen,
Standpunkt stellen: Wenn eine Übertragung der Be
stimmungen der Reichsversicherungsordnung in die
dass also kein Unterschied gemacht werden darf zw i
Sprache von ihr unterworfenen fremdsprachlichen Ver
schen den der deutschen Sprache und Schrift mäch
sicherten ausser Betracht fällt, so,kann auch eine Über
tigen und den ihrer nicht mächtigen Versicherten, denn,
obwohl das Arbeitsangebot eines In- oder Aus länders,
tragung der Unfallverhütungsvorschriften in fremde
Sprachen billigerweise nicht verlangt werden. Damit
um es so auszudrücken, ein durchaus freiwilliges ist,
kommt man aber leider nicht durch, denn der § 848,
übernimmt der betreffende Arbeitgeber, das Genos
Abs. 4 schreibt, wie ich das vorher verlesen habe, eine
senschaftsmitglied, mit der Annahme dieses Angebots,
solche unter der bekannten Voraussetzung unzweideu
also der Aufnahme der ihre Arbeitskraft Anbietenden
tig vor.
in seinen Betrieb, die gesetzlich vorgeschriebene Ver
Nun stelle man sich aber vor, wie die Verhältnisse
pflichtung, seine Arbeiter ausnahmslos, also gleichviel
gesetzlich und verwaltungstechnisch tatsächlich liegen.
welcher Abstammung und Sprachkenntnis, mit den Be
Der Entwurf von Unfallverhütungsvorschriften wird
stimmungen der massgebenden Unfallverhütungsvor
in deutscher Sprache abgefasst, in Deutsch werden die
schriften bekannt zu machen und für deren Durchfüh
Vorschriften gemeinschaftlich von Arbeitgebern und
rung, nötigenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln,
Arbeitnehmern, später von der Genossenschaftsver
Sorge zu tragen. Hält man dies fest, so muss die Be
sammlung beraten, beschlossen und schliesslich vom
stimmung des § 848, Abs. 4 der Reichsversicherungs
ordnung, welche lautet:
Reichsversicherungsamt genehmigt.
Meine Herren! In diesem ganzen Werdegang der
“Wenn in einem Betriebe Arbeiter beschäftigt
Vorschriften liegt die Hauptschwierigkeit. Stellen Sie
sind, welche des Deutschen nicht mächtig sind, so
sich vor, dass es, ich will nicht behaupten, Berufssind ihnen, wenn fünfundzwanzig gemeinsam eine
genossenscliaften, aber doch Betriebe gibt, in denen
andere Muttersprache sprechen, die Unfallverhü
die Zahl der fremdsprachlichen Arbeiter überwiegt, so
tungsvorschriften und die diese ersetzenden berg
würde hier der Mehrzahl der Versicherten, obwohl sol
polizeilichen Verordnungen in dieser bekanntzu
machen“
che vor dem Gesetz alle gleich sind, ohne weiteres zu
gemutet, sich ihnen nicht verständlichen Vorschriften
als eine willkürliche, ja eigentlich rechtswidrige be
zu unterwerfen oder aber eine im Grund genommen
zeichnet werden, insofern hier die Zahl der Arbeiter,
doch mehr oder weniger willkürliche, unverbindliche,
welche des Deutschen nicht mächtig sind und eine Be
vielleicht gar an manchen Stellen sinnentstellte Über
lehrung in ihrer Muttersprache erhalten sollen, auf 25
setzung als ebenso rechtsverbindlich zu betrachten, wie
festgesetzt ist, während doch jeder einzelne Versicherte
die deutschen, auf gesetzlich vorgeschriebene') Weise
ohne Unterschied mit dem Inhalt der Vorschriften be
zustande gekommenen und mit Gesetzeskraft ausge
kannt sein muss, denn er ist gehalten, sie zu befolgen
statteten Vorschriften. Also eine x-beliebige, gänzlich
und kann bei Zuwiderhandlungen mit Strafe belegt
! unverbindliche Übersetzung wird fremdsprachlichen
werden.
i Arbeitern gegenüber auf die gleiche Stufe gestellt, wie
Abgesehen von diesem Mangel an Folgegerichtigder rechtsverbindliche deutsche Wortlaut der Vorkeit erscheint die Sache auf den ersten Blick also sehr
I Schriften.
klar: Der betreffende Unternehmer hat einfach dafür zu
Meine Herren! Sie sehen daraus, dass die Bestim
sorgen, dass seine Arbeiter mit den Unfallverhütungs
mung des § 848, Abs. 4 doch eine recht bedenkliche
vorschriften bekannt sind. Tritt man aber an die
Tragweite hat, eine viel grössere, als es ihrem einfachen
Durchführung dieser Verpflichtung heran, so ergeben
Wortlaut nach von vornherein den Anschein hat. Diese
sich, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, sich gleich
offenbare Ungleichheit drängt unmittelbar zu der For
immer eine richtige Übertragung der Unfallverhütungs
derung nach einer amtlich zu erlassenden, mindestens
vorschriften in die in Frage kommenden fremden Spra
amtlich zu beglaubigenden Übersetzung. Die Sache
chen verschaffen zu können, Bedenken schwerster Art,
liegt demnach durchaus nicht so einfach und bedarf
die auf rechtlichem Gebiete liegen.
einer gründlichen Überlegung gerade nach der recht
Meine Herren! Es gibt nur eine rechtsgültige
lichen Seite hin.
Reichs-Versicherungsordnung und die ist in Deutsch
Was folgt nun aus dem allen? Wenn man streng
abgefasst. Nichts verlautet davon, dass sie für fremd
sein will, nur das eine, dass eine rechtsgültige Über
sprachige Arbeiter, die des Deutschen nicht mächtig
tragung der Unfallverhütungsvorschriften in fremde
sind, in gleicher Weise in der fremden Sprache gefor-
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Sprachen genau den gleichen Werdegang zurückzu
legen hat, wie die urtextlichen Vorschriften und dass
die Genehmigung des Reichsversicherungsamtes un
erlässlich erscheint.
Sie werden mir zugeben, dass, wenn man die
Sache, wie ich es eben getan, rechtlich zergliedert, man
zu der Ihnen vorgetragenen Auffassung kommen muss.
Wollte man aber, meines Erachtens ungerechterweise,
nicht so weit gehen, eine fremdsprachliche Ausgabe der
Unfallverhütungsvorschriften genau den gleichen Ge
nehmigungsbedingungen zu unterwerfen, wie die ur
textlichen, so werden Sie doch daran nicht vorbei
kommen, dass eine einwandfreie Übersetzung von der
betreffenden Berufsgenossenschaft auszugehen hat und
irgendeinen sie als rechtsverbindlich ausweisenden
Vermerk des Reichsversicherungsamtes tragen muss,
denn es dürfte wohl kaum angängig sein, dass der
einzelne Unternehmer mit einer x-beliebigen Über
setzung an das Reichsversicherungsamt herantritt.
Meine Herren! Der verstorbene erste Vorsitzende
meiner Berufsgenossenschaft, Herr Freiherr von Stumm Halberg, der bei seinem scharf ausgeprägten Rechts
gefühl und als juristisch vorgebildeter Mann mit pein
lichster Gewissenhaftigkeit bei allen seinen Massnah
men stets den rechtlichen Gesichtspunkt im Auge be
hielt und der auf die Durchführung der Unfallverhü
tungsvorschriften gerade in seinen eigenen Betrieben
wie kaum ein zweiter bedacht war, stellte sich wegen
der Ihnen vorgeführten Schwierigkeiten trotz dringend
ster Gesuche um Ausgabe einer Übersetzung unserer
Vorschriften und des Unfallversicherungsgesetzes ins
Französische und Italienische unerschütterlich auf den
Standpunkt, dass, da das Unfallversicherungsgesetz ein
deutsches und als solches nur in deutscher Sprache
abgefasst und ausgegeben sei, ebenso wie die Unfall
hütungsvorschriften, eine Übertragung der letzteren in
fremde Sprachen weder befürwortet werden, noch auch
von der Berufsgenossenschaft, also nicht einmal von
einer immerhin doch amtlichen Stelle ausgehen dürfe.
Es blieb also den betroffenen Unternehmern nichts an
deres übrig, als sich selbst zu helfen, so gut es ging.
So kam ganz privat in einem grossen Eisenhüttehbetriebe in Lothringen zuerst eine französische, später in
einem ändern lothringischen Hüttenwerke eine italie
nische Übersetzung unserer Vorschriften zustande, die
natürlich sofort bei den anderen Interessenten willkom
mene Aufnahme fand und schliesslich von dem be
kannten Plakatfabrikanten Wunderle in Mainz, ebenso
wie die deutschen Vorschriften, auf Blechtafeln ge
bracht wurde.
Soviel über die rechtliche und verwaltungstech
nische Seite der Angelegenheit.
Ich muss noch kurz auf die Schwierigkeit der A b
grenzung der Arbeiterzahl in § 848 hinweisen. Soll
ein Unternehmer, bei dem die Zahl gleichfremdsprach
licher Arbeiter zufällig und vorübergehend einmal die
Zahl 25 erreicht, gehalten sein, diesen die Vorschriften
in ihrer Heimatsprache bekanntzugeben? Das wäre in
der Tat eine etwas harte Forderung und würde man
chen Unternehmer in die grösste Verlegenheit setzen.
Also auch hier liegt das Bedürfnis vor, die Übertragung
der Vorschriften in fremde Sprachen von der Berufs
genossenschaft ausgehen zu lassen und nicht dem ein
zelnen Unternehmer aufzubürden.
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Um nochmals darauf zurückzukommen, hat die Be
grenzung der Arbeiterzahl auf 25 ernste rechtliche Be
denken. Sind weniger da, so haben diese doch genau
den gleichen Anspruch auf eine ihnen verständliche
Unterweisung, denn sie sind ohne Unterschied gehal
ten, die Sicherheitsbestimmungen zu befolgen und
unterstehen bei Verstössen hiergegen den gleichen
Strafbestimmungen, wie jeder deutsche Versicherte.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen,
dass eine Kontrolle darüber, dass der Unternehmer
seine fremdsprachlichen Arbeiter auch wirklich in der
vorgeschriebenen Art belehrte, gar nicht durchführbar
erscheint. Alles zusammen drängt auf eine amtliche
Ausgabe der in fremde Sprachen zu übersetzenden
Unfallverhütungsvorschriften hin, womit ohne weitere
Schwierigkeit den Anforderungen des § 848, Abs 4
der Reichsversicherungsordnung Rechnung getragen
werden würde.
Herr Prof. G a r y macht einen Unterschied zw i
schen „Bekanntm achen“ und „in gedruckter Form zu
verbreiten“ und legt die Bestimmungen dahin aus, dass
unter „Bekanntmachen“ die mündliche Form der Be
kanntgabe zu verstehen sei.
Dieser Auffassung schliesst sich im wesentlichen
Herr S c h i n d l e r sowie Herr Justizrat Dr. N e i s s e r und Herr S c h u l z an.
Herr Verwaltungsdirektor M a r c u s erinnert an
den geschichtlichen Gang der Entstehung dieser Be
stimmung im Reichstage. Er spricht die Hoffnung aus,
dass nach dieser Vorgeschichte das Reichsversiche
rungsamt, als ein Teil der Regierung, den Berufsge
nossenschaften bei Ausführung dieser Bestimmung alle
nur irgend zulässigen Erleichterungen gewähren wird,
insbesondere in dem Sinne, dass die Bekanntgabe der
Unfallverhütungsvorschriften
in fremden Sprachen
nicht in gedruckter Form zu erfolgen hat, sondern in
einer dem Zwecke genügenden Weise dadurch, dass
die Arbeiter von einem zuverlässigen Vorarbeiter unter
richtet werden. Er empfiehlt ferner, auf eine weitere
Beschränkung bei der Ausführung der Bestimmung hin
zuwirken, in der Weise, dass die Bekanntgabe in frem
den Sprachen nur auf die Vorschriften für Arbeitneh
mer beschränkt wird und zwar auch bei diesen nur
auf die für die beteiligten Arbeiter in Betracht kom
menden Vorschriften.
Nach weiteren Bemerkungen der Herren N o 11 e b o h m und Major R e in o l d sowie Gewerbeinspektor
B l a t t e r in ähnlichem Sinne erklärt Herr Senatspräsi
dent Dr. Ing. H a r t m a n n , dass er für die Anregun
gen dankbar sei und hoffe, dass die weiteren Verhand
lungen, die vom Verband der Berufsgenossenschaften
über diesen Punkt herbeigeführt werden, in der Re
daktionskommission für die Formulierung der NormalUnfallverhütungsvorschriften dasselbe Resultat ergeben
werden, und dass wahrscheinlich das Reichsversiche
rungsamt damit einverstanden sein wird.
Herr S e i d e l fasst das Ergebnis der Besprechung
dahin zusammen, dass nach Ansicht dieser Versamm
lung die Bestimmung in dem § 848, Abs. 4 der ReichsVersicherungsordnung nicht so aufzufassen ist, dass
unbedingt eine Übersetzung der Unfallverhütungsvor
schriften gefordert werden soll, sondern dass es ge
nügt, wenn die fremdsprachlichen Arbeiter, sofern sie
in entsprechender Zahl in einer Betriebsabteilung ver
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einigt sind, durch Dolmetscher in ihrer Muttersprache
mit den sie betreffenden Unfallverhütungsvorschriften
bekanntgemacht werden. •
In einer anschliessenden Diskussion über die Zahl
von 25 fremdsprachlichen Arbeitern, von welcher an
die Bekanntmachung in der Muttersprache vorgeschrie
ben ist, kommt die Versammlung nach Ausführungen

Kleine IMteilungen.
Eine neue Druckmaschine.
Von Gewerbeassessor Dr. T it t le r , Halle a. S.

Die Gefahren, die die bisher gebräuchliche Tiegel
druckpresse für die Arbeiter bietet, sind allgemein be
kannt. Zahlreiche Bauarten und Vorrichtungen sind in
den letzten Jahren ersonnen worden, durch die Quet-
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der Herren Prof. G a r y , N o t t e b o h m , B r i n k
und Hofrat Dr. L ö b n e r zu dem Ergebnis, dass das
Reichsversicherungsamt bei den entstehenden Schwie
rigkeiten in der ihm eigenen W eise der praktischen A u f
fassung derartiger Bestimmungen eine Ausführungsan
weisung geben wird, die den vorliegenden Verhält
nissen Rechnung trägt.
(Schluss folgt.)

richtungen, die die Hand des Arbeiters abweisen sol
len, finden sich wohl an fast allen Tiegeldruckpressen.
In neuerer Zeit sind Pressen gebaut worden, die sofort
zum Stillstand kommen, wenn die Hand des Einlegers
zwischen Fundament und Tiegel bleibt. (Näheres siehe
Sozial-Technik 1911 No. 8 und 9.) Sämtliche dieser
Vorrichtungen haben jedoch gewisse Mängel.
Teils
weisen sie die Hand nicht rechtzeitig und zuverlässig
ab, teils können sie von dem Arbeiter, den sie behin-

Fig . 94.
schungen der Finger und Hände beim Einlegen ver- j dern, leicht entfeint oder ausser Wirksamkeit gesetzt
mieden werden sollen. Schutzbügel und ähnliche Vor- ' werden, teils ist ihr Mechanismus zu verwickelt.
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Das Bestreben, die Bedienung dieser Maschine ge
fahrlos zu gestalten, ist um so wichtiger als es meist
junge Arbeiter oder Arbeiterinnen sind, die die leichte
Arbeit des Einlegens der Bogen usw. verrichten müssen.
In jüngster Zeit ist nun von der Firma Fr. Heim
u. Co., G. m. b. H., Offenbach, eine Tiegeldruckpresse
auf den Markt gekommen, die grundsätzlich von den
bisher gebräuchlichen verschieden ist und bei der
Fingerquetschungen so gut wie ausgeschlossen er
scheinen (siehe Abbildung 94).
Ich hatte Gelegenheit, eine dieser Maschinen im
Betrieb zu sehen. Der wesentlichste Unterschied gegen
über den alten Pressen besteht darin, dass das Funda
ment und der Tiegel wagerecht über einander liegen
und der Tiegel durch eine senkrechte Bewegung nach
unten auf das Fundament gedrückt wird. Die Bogen
werden auf einen Anlegetisch vor der Druckeinrichtung
gelegt. Als Anlegetisch dient eine polierte Stahlplatte,
auf der verstellbare Anlegemarken angebracht sind.
Auf dieser Stahlplatte werden die Bogen von einem
Greifer an der vorderen Kante gepackt, selbsttätig unter
den Tiegel geführt, bedruckt und selbsttätig, die be
druckte Seite nach oben gekehrt, auf der Rückseite der
Maschine abgelegt. Die Gefahr, dass der Anleger mit
der Hand zwischen Tiegel und Fundament kommt, ist
bei dieser Arbeitsweise gänzlich ausgeschlossen. Die
Abbildung zeigt deutlich die Stelle, wo der Bogen auf
gelegt werden muss und es ist auch zu erkennen, dass
es der Hand unmöglich ist, aus Versehen oder Unacht
samkeit unter den Tiegel zu gelangen. Sobald der
Greifer (in der Abbildung hinter dem festen Bügel mit
Haltern, etwas undeutlich) den Bogen über den An
legetisch gezogen hat, kann sofort ohne Rücksicht auf
den nun erfolgenden Vorgang des Drückens und voll
ständig gefahrlos ein neuer Bogen auf den Tisch gelegt
werden. Nach Beendigung des Drückens fasst ein hin
ter dem Druckwerk angebrachter Greifer die Bogen und
legt sie selbsttätig ab. Die Tätigkeit der Arbeiter ist
lediglich auf das Anlegen der Bogen auf die ruhende
Stahlplatte beschränkt, die vollständig ausser dem Ge
fahrbereich des Tiegels und des Fundaments liegt.
Die Leistungsfähigkeit der Maschine ist gegenüber
den alten Pressen grösser. Sie liefert bis zu 3500 Drucke
in der Stunde. Daher wird sie überall dort lohnende
Verwendung finden können, wo grosse Mengen gleich
artiger Artikel herzustellen sind. Vom Standpunkt der
Unfallverhütung aus ist ein Ersatz der gefährlichen
alten Tiegeldruckpressen durch die neue Maschine sehr
zu wünschen.
Von derselben Firma werden noch eine Anzahl an
derer Druck- und Prägemaschinen auf den Markt ge
bracht, die ebenfalls nach dem Grundsatz des fest
stehenden Anlegetisches gebaut sind. Zum Teil haben
sie sogar selbsttätige Zuführung der zu bedruckenden
Blätter von einem grossen, gleichzeitig eingelegten
Stoss aus. Leider hatte ich bisher noch keine Gelegen
heit, diese Maschinen im Betrieb zu sehen. Da einige
davon nach den Mitteilungen der Firma auch für ge
ringere Leistungen berechnet sind (1000— 1200 Bogen
in der Stunde), so ist zu hoffen, dass sie sich auch in
kleineren, sogenannten Akzidenzdruckereien allmählich
einbürgern und die gefährlichen Tiegeldruckpressen er
setzen werden.
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Rheinische Senossenschaft zur wirtschaftlichen Förderung
Ton Handwerk und Gewerbe.
Nachträglich sei hier über die Gründung dieser
Genossenschaft berichtet, die am 4. Dezember 1909 zu
stande kam. In den Aufsichtsrat wurden drei Vertreter
der Stadt Cöln, je einer der Städte Aachen, Düsseldorf,
Coblenz und drei Vertreter der Kreise Solingen, Sieg
burg und Merzig a. S. gewählt. An dem Unterneh
men sind eine Reihe von Gemeinden und Kreisen im
ganzen mit 537 Anteilen beteiligt. Davon haben Cöln
250, Düsseldorf und Duisburg je 25, Mülheim a. Rh.
12, Aachen, Bonn und Coblenz je 10 Anteile zu
M. 200.— gezeichnet.
Die Aufgaben der Genossenschaft sind in § 1 der
Satzung wie folgt angegeben: a) Beschaffung der für
den Betrieb des Erwerbes erforderlichen Kraftmaschi
nen, Arbeitsmaschinen und Werkzeuge; b) Beschaf
fung von Betriebsmaterialien, wie Kohlen, Benzin, Pe
troleum usw., die für die Bedienung dieser Maschi
nen und Werkzeuge erforderlich sind; c) Beteiligung
von gewerblichen Vereinigungen an Lieferungen, ins
besondere an den Submissionen öffentlicher Behörden
oder anderer grösserer Arbeitgeber; d) Beteiligung an
vorübergehenden Ausstellungen von Erzeugnissen des
Handwerks und Gewerbes, die unter der Mitwirkung
der Handwerkskammern stattfinden.
Zu b, c und d beschränkt sich die Tätigkeit der
Genossenschaft im wesentlichen auf Raterteilung und
Vermittelung, während finanzielle Mitwirkung ausge
schlossen ist. Bei a dagegen tritt die Genossenschaft
auf Antrag auch als Käuferin von Maschinen oder
Werkzeugen auf, die dann dem Antragsteller käuflich
überlassen werden.
Die Mitgliedschaft können erwerben: . . . b) ju 
ristische Personen (wie Provinz, Gemeinden, Hand
werkskammern, Innungen, Genossenschaften, Gesell
schaften und eingetragene Vereine), soferne sie in der
Rheinprovinz ihren Sitz haben.
(Jahrbuch der Kommunalen Technik. Herausge
geben von H. Lindemann und A. Südekum. I. Jahr
gang 1911/12.)
Rohrbrnchventil.
Über Dampfkesselexplosionen wird heute in allen
Fachschriften geschrieben und im Hinblick auf die W ir
kung deren Ursache erörtert. Nicht selten entnehmen
wir der Tagespresse als Ursache das Platzen von
Dampfleitungsrohren. Mit der stetigen Steigerung des
Dampfkesseldruckes geht natürlich die Druckbean
spruchung der Dampfleitung Hand in Hand. W ir fin
den in grossen Betrieben sehr häufig die Kesselanlage
als Dampfzentrale ziemlich weit von den an verschie
denen Stationen untergebrachten Dampfmaschinen ent
fernt und daher auch ein ausgedehntes Dampfrohrsystem. Da die Dampfkessel sowie die Leitungsrohre
auf einen weitausreichenden Überdruck geprüft wer
den, sollte man meinen, dass diese Prüfungen, die mit
grösster Gewissenhaftigkeit vorgenommen werden, eine
ausreichende Gewähr böten; allein es ergeben sich
trotzdem im m er wieder Zuiälligkeiten oder Mängel im
Material, die selbst dem geübtesten und gewissenhaf
testen Prüfungs- und Revisionsbeamten verborgen blei
ben. Bei einem Rohrbruche entströmt bekanntermassen der Dampf mit einer unglaublichen Geschwindig
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keit, sodass der unter Feuer stehende Kessel dadurch
schliesslich eine überaus einfache Konstruktion aus
der Gefahr ausgesetzt ist, ausgeglüht zu werden.
bestem Stahlguss und normale Abmessungen; es hat
Bedeutende Firmen des Dampfkesselbaues und Ar
weder Federn, Membrane, Kolben, Doppelspitze noch
maturenfabriken haben sich grosse Mühe gegeben, die
sonstige unverlässliche Teile. Die Wirkungsweise des
mit den Rohrbrüchen verbundenen Gefahren durch Ein
„Hübner & Mayerschen Rohrbruch-Ventiles“ ist folsetzen eines Rohrbruchventiles möglichst zu verhüten.
An der Herstellung solcher Rohrbruch- und Kessel
bruchventile ist die Maschinen- und DampfkesselArmaturenfabrik Hübner & Mayer, Wien, XIX. in ganz
hervorragender Weise beteiligt. Die Ventile dieser
Firma fanden bereits eine sehr grosse Verbreitung und
haben auch in einer grösseren Anzahl von Rohr- und
Ventilbrüchen, Abreissen von Flanschen, Hinausschleu
dern von Dichtungen, Kessel-, Überhitzer- und Maschi
nendefekten durch sofortigen Selbstschluss schwere
Unfälle sicherlich verhütet, ausserdem in den betrof
fenen Anlagen zweifellos grosse Kapitalverluste und Be
triebsstörungen vermieden.
Um dem dringenden Gebot der Betriebssicherheit,
Rohrbruch- und Kesselbruchventile in den Leitungen
einzubauen, sinngemäss zu entsprechen, ist es notwen
dig, dass die Konstruktion dieser Ventile genügende
Gewähr bietet und allen wichtigen Anforderungen, die
an Rohrbruchventile gestellt werden müssen, nach
kommt. Die Hübner & Mayer-Ventile besitzen einen
sicheren, stossfreien Selbstschluss, unabhängig von der
Fig . 95.
Fig. 96.
Entfernung und Grösse der Bruchstelle, ohne Rücksicht
auf die Beschaffenheit desDampfes (gesättigt oder über
gende. Der das Ventil durchströmende Dampf saugt
hitzt), auf die Dampfspannung, den Dampfverbrauch
den Selbstschlusskörper gegen seine Auflagefläche an,
und auf den Eröffnungsgrad des Absperrventiles. Sie
erhält den Ventilkegel bei normalem Betriebe in der
weisen grosse Unempfindlichkeit gegenüber Wasser
Offenstellung. Bei Rohr- oder Ventilbruch entsteht an
schlägen und Dampfstössen infolge erhöhten Dam pf
der Bruchstelle eine Druckverminderung, welche si,ch
verbrauches und zeitweilig vergrösserter Dampfge
rasch bis zur oberen Fläche des Selbstschlusskörpers
schwindigkeiten auf, daher ist ein vorzeitiger Selbst
fortpflanzt, während auf dessen untere Fläche noch der
schluss unmöglich. Nach Schluss des Absperrventiles
volle Kesseldruck wirkt. Durch diesen Druckunter
kann eine selbsttätige Wiedereröffnung ohne besondere
schied wird der Selbstschlusskörper angehoben und
Handgriffe erfolgen. Es ist eine plombierbare Einstell
vorrichtung für verschiedene Druckabfälle vorhanden, I gegen seinen Abschlusssitz gepresst, wobei die fort
dauernde Saugwirkung einen stossfreien Abschluss be
die den Dampfgeschwindigkeiten wirksam Rechnung
wirkt. Fig. 95 u. 96.
trägt. Gleichzeitig besitzt es eine automatische An
Ein Rohrbruchventil von der Firma: Hübner &
passung der Einstellung an die Geschwindigkeits- und
Mayer in W ien ist im „Nürnberger ArbeiterschutzDruckverhältnisse. Sogar auf eine von aussen zu be
Museum“ zur eingehenden Besichtigung ausgestellt.
tätigende Probiervorrichtung, die den Selbstschluss
Carl H ö r b e r , techn. Aufsichtsbeamter.
nicht verhindert (Leergang), und dass die Stellungen der
Selbstschlusskörper von aussen erkennbar sind, wurde
Bedacht genommen. Die Beweglichkeit und Reinhal
Arbeiterversicliernng und Alkoholismns.
tung dieser Bestandteile ist so gesichert, dass jede be
Dass die Arbeiterversicherung an dem erfolg
sondere Wartung sich erübrigt. Den Abschluss auch
reichen Kampfe gegen den Missbrauch geistiger Ge
von der Ferne zu bewirken und die Verwendung und
tränke ein hohes Interesse besitzt, wird heut allgemein
Handhabung gleich gewöhnlichen Absperrventilen an
anerkannt.1) Nur wenige Übel richten so schweren
Stelle der Entnahme-Ventile am Dom oder in den Lei
Schaden an der körperlichen und geistigen Gesundheit,
tungen, ohne Änderung und Mehrbelastung der Rohr
an den sittlichen Eigenschaften des Volkes an, als der
leitung und ohne der Vermehrung der Dichtungsstellen,
Alkoholismus.
Durch die ärztliche Wissenschaft ist
ist ebenfalls vorgesehen. Der Einbau des Ventiles kann
einwandfrei festgestellt, dass der fortgesetzt unmässige
in jeder beliebigen Lage erfolgen und bei Verwendung
Alkoholgenuss die Ursache schwerer Erkrankungen des
von Kesselbatterien wirkt der Selbstschluss der Ven
Nervensystems, des Stoffwechsels, der Atmungsorgane
tile bei Rohr- und Kesseldefekten nach beiden Rich
ist, dass er in engem Zusammenhange mit der Tuber
tungen.
kulose und den Geschlechtskrankheiten steht, und dass
Ferner ist eine selbsttätige Verbindung zuzuschal
*) V on den zahlreichen Schriften hierüber sei die
tender Kessel mit unter vollem Dampf befindlichen an
zusammenfassende Abhandlung von Burckhardt „Die
gebracht. Eine Dampfeinströmung in einen in Reini
Beziehungen der Alkoholfrage zur Deutschen Arbeiter
gung befindlichen Kessel der Batterie ist ganz unmög
versicherung“ , Berlin 1911, Carl Heymanns Verlag, er
lich, deshalb besteht auch ein gewährleisteter Schutz
wähnt.
für die Reinigungsmannschaft.
Das Ventil zeigt
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er schliesslich auch einen nachteiligen Einfluss auf den
Gesundheitszustand der Nachkommenschaft übt. Brin
gen diese Wirkungen des Alkoholmissbrauchs vor al
lem eine schwere Belastung der Invaliden- und Kran
kenversicherung mit sich, so werden durch andere
Folgeerscheinungen dieses Lasters die Träger der U n
fallversicherung in gleich hohem Masse geschädigt.
W ie sich aus Rechtsprechung und Verwaltung der Un
fallversicherung zweifelsfrei ergibt, muss eine grosse
Reihe von Unfällen darauf zurückgeführt werden, dass
die Spannkraft und Geistesgegenwart der Versicherten
durch augenblickliche Trunkenheit oder andauernde
Alkoholwirkung geschwächt war, oder dass sich die
Versicherten unter dem verhängnisvollen Einfluss des
Alkohols zu Spielereien und Neckereien haben verleiten
lassen. Noch bedeutsamer sind die mittelbaren Schä
digungen des Alkoholismus, die darin bestehen, dass
der Körper der Verletzten häufig durch die Folgen des
Alkoholmissbrauchs entartet und namentlich gegen
Blutverluste und gewaltsame Eingriffe widerstandsun
fähig geworden ist, und so die Ausheilung oder Be
seitigung der Unfallfolgen nicht selten unmöglich macht
oder doch wesentlich erschwert. Zudem beanspru
chen die gewohnheitsmässigen Aufwendungen für alko
holische Getränke bisweilen einen so grossen Teil des
Lohneinkommens, dass der Versicherte dringende Be
dürfnisse an Nahrung, Kleidung und Wohnung nicht
oder nicht ausreichend befriedigen kann und durch die
Unterlassung der notwendigen Fürsorge mittelbar seine
Gesundheit schädigt. In welchem Umfang durch den
Alkoholmissbrauch der Arbeiterversicherung Lasten auf
gebürdet werden, lässt sich zurzeit zahlenmässig nicht
einwandfrei erweisen. Immerhin erhalten die obigen
auf Erfahrung beruhenden Feststellungen eine wesent
liche Stütze, wenn die Statistik beispielsweise zeigt,
dass die Dauer und Häufigkeit der Erkrankungen ge
rade in solchen Berufen, in denen regelmässig und stark
getrunken wird, wie bei den Brauern, Maurern und
Zimmerern, besonders hohe Zahlen aufweist, dass die
gleichen Gewerbszweige von den Volksseuchen, na
mentlich von der Tuberkulose, stärker heimgesucht
werden, und dass, was schliesslich die Belastung der
Unfallversicherung anlangt, gerade Montags und Sonn
abends, also an Tagen, an denen die Arbeitsleistung
häufiger unter der Einwirkung des Alkoholgenusses
steht, eine erhöhte Zahl von Unfällen vorkommt.
Angesichts dieser mannigfaltigen Schädigungen
haben die Organe der Arbeiterversicherung seit langem
im Rahmen ihrer Aufgaben an der Bekämpfung des Al
koholismus mitgewirkt. Eine neue Anregung erfuhren
diese Bestrebungen durch ein Rundschreiben des
Reichsversicherungsamts vom 17. Juli 1906.(A.N. 1906
S. 507), das sich an die Träger der Unfall- und Invali
denversicherung richtete und als allgemein erstrebens
wert folgende Ziele bezeichnete: Eindringliche Beleh
rung der Versicherten, insbesondere der jüngeren
Schichten der Arbeiterschaft und der weiblichen Arbei
terbevölkerung über die Gefahren des Alkoholmiss
brauchs, zweckmässige Unfallverhütungsvorschriften,
sowie deren wirksame Durchführung und Über
wachung. Sodann wurde den Versicherungsträgern
auch die Heilbehandlung Alkoholkranker in psychia
trisch geleiteten Trinkerheilstätten anempfohlen.
Der Erfolg dieses Rundschreibens ist ein günstiger
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gewesen (zu vgl. die Zusammenstellungen im ReichsArbeitsblatt 1908, S.70 ff., 1909, S. 60). Der Verband
der Deutschen Berufsgenossenschaften, in denen die
gewerblichen Träger der Unfallversicherung vereinigt
sind, lehnte sich in einer auf Grund des Rundschrei
bens ergangenen Resolution völlig an die Vorschläge
des Reichsversicherungsamts an.
Ebenso hat eine
grosseAnzahl gewerblicher Berufsgenossenschaften sich
im Sinne des Rundschreibens geäussert und den W or
ten die Tat folgen lassen. Sie nahmen in ihre Unfall
verhütungsvorschriften Bestimmungen auf, die es den
Arbeitgebern zur Pflicht machen, Betrunkene von der
Arbeitsstätte zu weisen, Trunksüchtige von gefähr
lichen Arbeiten fernzuhalten, das Mitbringen alkoholi
scher Getränke zur Arbeit sowie den Verkauf und
Genuss dsaelbst zu verbieten und dafür gutes
Trinkwasser zu beschaffen. Weniger ausgiebig haben
sich die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
an der Alkoholbekämpfung beteiligt. Wenn sie auch
fast alle die Notwendigkeit dieses Kampfes anerken
nen, so haben sie sich doch zum Teil darauf beschränkt,
durch Verteilung von Flugblättern oder auf andere
Weise die Versicherten auf die Gefahren des Alkohol
genusses aufmerksam zu machen.
Gering zu achten
ist freilich auch diese Wirksamkeit nicht, denn die Er
fahrung lehrt, dass das grösste Hindernis im Kampfe
gegen den Alkoholmissbrauch in der Unkenntnis der
Massen und insbesondere in dem noch weit verbrei
teten Irrtum liegt, dass der Alkohol den Wert eines
Nahrungs- oder Kräftigungsmittels besitze, oder dass
sein Genuss, namentlich bei Arbeiten im Freien, wenig
stens unschädlich und zur Erwärmung dienlich sei.
Die Stellung der Landesversicherungsanstalten zur
Alkoholfrage ist verschieden. Während ein Teil grös
sere Zurückhaltung beobachtet, haben namentlich die
Versicherungsanstalten Rheinprovinz, Westfalen und
Schleswig-Holstein eine ausgedehnte und erfolgreiche
Tätigkeit entfaltet. Bei ihrem Vorgehen gegen die T u
berkulose, die Geschlechts- und andere Volkskrank
heiten war es ihnen nicht verborgen geblieben, wie
häufig der Alkohol, wo er nicht selbst die Menschen
zugrunde richtet, die Grundlage und die Bedingung
für die Ausbreitung der genannten Seuchen bietet. Auf
den verschiedensten Wegen sind die Landesversiche
rungsanstalten gegen die Trunksucht zu Felde gezogen.
Aufklärung, Unterstützung von Trinkerheilstätten, G ut
templerlogen usw., Förderung des Arbeiterwohnungs
wesens durch Dahrlehensgewährung, und vor allen
Dingen ein möglichst frühzeitig eingeleitetes Heilver
fahren sind die wesentlichsten Massnahmen der Lan
desversicherungsanstalten gewesen. Mit der Einlei
tung des Heilverfahrens wollte man sich anfänglich
nicht befreunden, weil es an zahlenmässigen Belegen
für die Rentabilität dieses Vorgehens gebrach, doch hat
jetzt die zuversichtliche Hoffnung, dass nach längerer
Zeit greifbare Erfolge hervortreten werden, diese Be
denken zerstreut. Während' im Jahre 1905 nur 57 alko
holkranke Personen in Heilbehandlung genommen w a
ren, war die Zahl der Behandelten im Jahre 1909 bereits
auf 535 und im Jahre 1910 auf 677 (670 Männer und
7 Frauen) gestiegen. Von der Landesversicherungs
anstalt Westfalen, welche über diesen Zweig ihrer
Tätigkeit besonders eingehend berichtet sind im
Jahre 1910 nicht weniger als 121 Personen mit einem
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heitsschädlich; das Haus sei Erschütterungen ausge
setzt, dass die Fenster klirrten. Das Villengrundstück,
das bisher einen Wert von 55000 Mark gehabt habe,
könne jetzt nur noch für 35 000 Mark verkauft werden,
und sein neben der Villa gelegenes Gelände im Werte
von 110 000 Mark sei erst in vier Jahren, nach Beendi
gung der Bauarbeiten verkäuflich. Hierdurch entstehe
bei einem Zinsfusse von 21/2 Prozent ein Schaden von
11 000 Mark.
Während das Landgericht die Klage abwies, hat
das Oberlandesgericht Kiel den vom Kläger erhobenen
Schadensersatzanspruch zum Teil gebilligt. Begrün
det ist die Klage, so meinte das Gericht, soweit sie sich
auf die Zuführung von D äm pfen, Rauch, Russ, Geräusch
und Erschütterungen von den Grundstücken des Be
klagten auf das Villengrundstück des Klägers stützt.
Die Ansprüche gründen sich auf die § § 903, 1004 des
Bürgerl. Gesetzb. Es handelt sich hier um ein im
öffentlichen Interesse betriebenes, behördlich geneh
migtes Unternehmen. Die zu diesem Zwecke auf den
Grundstücken des Beklagten ausgeführten Arbeiten be
wirken die fraglichen Beeinträchtigungen. Im öffent
lichen Interesse ist das Verlangen der Einstellung dieser
Arbeiten ausgeschlossen, und es könnte sich deshalb
nur darum handeln, ob die Herstellung von Einrich
tungen, welche die nachteiligen Wirkungen beseitigen
oder herabmindern, möglich ist. Das ist nach Lage der
Sache nicht der Fall, und es tritt deshalb als Ersatz für
die Duldungspflicht des Klägers der von dem Ver
schuldensnachweis unabhängige Schadensersatzspruch.
— Was zunächst die Dämpfe betrifft, so handelt es sich
hierbei nach dem Gutachten des Sachverständigen um
unschädliche Wasserdämpfe; die durch sie hervorge
rufene Beeinträchtigung ist eine unwesentliche. Auch
die Erschütterungen — mögen sie auch die Bewohner
des Hauses in ihrer Behaglichkeit und Ruhe stören —
sind im Hinblick auf die in der Umgegend regelmässig
stattfindenden Schiessübungen gewöhnlich.
Anders liegt der Fall bei den Erschütterungen, die
durch das Vorbeifahren der Transportzüge bewirkt
werden. W ie der Sachverständige ausführt, sind die
an der Villa bemerkbaren Risse und Sprünge durch die
infolge des Vorbeifahrens der Transportzüge hervor
gerufenen Erschütterungen entstanden. Ebenso muss
die durch Rauch, Russ und Geräusche verursachte Ein
wirkung als wesentliche Beeinträchtigung des Villen
grundstücks erachtet werden, die das Ortsübliche bei
weitem übersteigt, und alle diese Schäden hat der Be
klagte dem Kläger zu ersetzen.
Soweit der Kläger einen Schadensersatzanspruch
hinsichtlich des Geländes neben seinem Villengrund
Schädigung eines Grundbesitzers durch Rauch, Russ, Ge stück geltend macht, ist er unbegründet, denn ein Nach
räusche und Erschütterungen bei Vornahme öffentlicher
weis, dass die Unverkäuflichkeit des Terrains darauf
Arbeiten.
beruht, dass die oben erwähnten Immissionen demsel
Bei den Arbeiten zur Erweiterung des Kaiser-Wilben zugeführt werden, lässt sich nicht erbringen, da
helm-Kanals fühlte sich ein nahe an jenem Kanal woh
dieselbe ebensogut auf andere Ursachen, wie schlechte
nender Villenbesitzer dadurch geschädigt, dass dort
Konjunktur oder Forderung eines zu hohen Kaufpreises
mehrere Bagger und mehrere Schmieden im Betriebe
durch den Kläger, zurückgeführt werden kann. (Oberwaren. Durch deren Arbeiten, so behauptete der Vil
landesger. Kiel, U. II 253/10.)
lenbesitzer in einer gegen das Reich angestrengten
(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 19. Der
Klage, würde sein Grundstück derartig mit Rauch und
zember 1911.)
Russ überzogen, dass ein Aufenthalt im Freien, ein
Ausblick aus den Fenstern und ein öffnen derselben
unmöglich sei. Auch bestehe, selbst zur Nachtzeit, ein
betäubendes Getöse. Diese Zustände seien gesund

Gesamtkostenaufwande von 45 066 Mk. in Trinkerheil
anstalten untergebracht worden. Der Erfolg der Be
handlung war sehr günstig, da von den seit 1905 be
handelten 383 Pfleglingen 58 als endgültig gebessert
und 104 als dauernd geheilt entlassen werden konnten.
Die Krankenkassen, denen es durch § 29 K.V.G.
verboten ist, zu anderen Zwecken als den statutenmässigen Unterstützungen, der Bildung des Reservefonds
und der Deckung der Verwaltungsunkosten Aufwen
dungen aus ihrem Vermögen zu machen, haben der
Mässigkeitsbewegung im allgemeinnen nur bescheide
nere Dienste leisten können. Immerhin dürfen einige
auf schöne Erfolge blicken, die sie durch unermüdliche
Aufklärungsarbeit und zielbewusste Heilbehandlung
Alkoholkranker errungen haben. So wird, um nur ein
Beispiel zu nennen, alljährlich eine beträchtliche Zahl
von Kranken der bekannten Trinkerheilstätte „W ald
frieden“ bei Fürstenwalde von der Berliner Ortskran
kenkasse der Kaufleute und der Betriebkrankenkasse
der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft zur Heilung
überwiesen.
Der Wege und Mittel im Kampfe gegen den Alko
hol sind noch viele. Es ist erfreulich, dass die R.V.O.
auch auf diesem wichtigen Gebiet eine nicht zu über
sehende Neuerung gebracht hat. Nach § 120 R.V.O.
können Trunksüchtigen an Stelle der Rente durch Ver
mittlung der Wohnsitzgemeinde oder einer Trinker
fürsorgestelle ganz oder teilweise Sachleistungen ge
währt werden, die auch in der Aufnahme in eine Trin
kerheilanstalt bestehen können. Durch diese Vorschrift
sind ähnliche Bestimmungen des Invaliden- und Land
wirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes auf das
ganze Gebiet der Arbeiterversicherung ausgedehnt, und
die häufig angefochtenen Bestimmungen des K. V. G.,
nach denen bei Krankheit infolge Trunkfälligkeit das
Krankengeld ganz oder teilweise entzogen werden kann,
beseitigt worden. Es ist zu wünschen, dass die Ge
meinden und die gleichfalls antragsberechtigten Armen
verbände auf eine weitgreifende Anwendung des § 120
R.V.O. hinwirken. So kann verhindert werden, dass die
Rentenempfänger die erhaltenen Entschädigungen da
zu benutzen, um sich dem Genüsse geistiger Getränke
hinzugeben, und damit die Wohltaten der Arbeiterver
sicherung in ihr Gegenteil verwandeln.
(Monatsblätter für Arbeiterversicherung. Heraus
gegeben von Mitgliedern des Reichsversicherungsamts.
VI No. 4).
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Unterstützung' eines Unfallverletzten durch mehrere Kran
kenkassen. Inwieweit ist die Kürzung der Unfallrente zu
Gunsten der Kassen zulässig 1
Ein Handwerker hatte einen Unfall erlitten, dessen
Folgen sich aber erst nach etwa zwei Jahren in der
Weise fühlbar machten, dass er erwerbsunfähig er
krankte. Der Handwerker gehörte zur Zeit seiner Er
krankung ausser der Ortskrankenkasse noch einer an
deren Krankenkasse an und erhielt von der Ortskran
kenkasse an Geldunterstützung insgesamt 387 Mk.,
von der anderen Krankenkasse 210 Mk. Jede der bei
den Kassen meldete ihre für den Kranken gemachten
Aufwendungen zwecks Rentenüberweisung gemäss
§ 26, Abs. 1 des Gewerbeunfallvers.-Ges. bei der Berufsgenossenschaft an, welche den Handwerker wegen
des fraglichen Unfalls zu entschädigen hatte, und jede
Kasse verlangte, gestützt auf § 25, Abs. 4 des genann
ten Gesetzes, die Hälfte von drei Monatsbeiträgen der
dem Versicherten zugebilligten Rente.
Der Unfallverletzte war lediglich mit der Über
weisung der halben dreimonatigen Rente, verteilt auf
beide Kassen, einverstanden, erhob aber dagegen Ein
spruch, dass jeder der Kassen, wie sie es verlangten,
eine Rente in diesem Betrage überwiesen und ihm demgemäss die halbe Unfallrente von 6 Monaten entzogen
werde. Diesen Einspruch hielt die Berufsgenossen
schaft für berechtigt und stellte den beiden Kassen
zusammen lediglich den Betrag der halben Unfallrente
von drei Monaten zur Verfügung.
Das Bayerische Verwaltungsgericht ist der Ansicht
des Unfallverletzten gleichfalls beigetreten und hat da
hin erkannt, dass falls ein Verletzter aus Anlass des
Unterstützungsfalles von mehreren Krankenkassen un
terstützt wurde — nicht jede der Kassen die Über
weisung von drei halben Monatsraten der Unfallrente
zu beanspruchen berechtigt ist, sondern auch in einem
solchen Falle lediglich eine Gesamtüberweisung bis zur
Höchstgrenze von drei halben Monatsraten zulässig
und dieser Betrag unter den Krankenkassen im Verhält
nisse ihrer eigenen Aufwendungen zu verteilen sei.
Der Gesetzgeber hat, so heisst es in den Gründen,
durch Einschaltung der Bestimmung des § 25, Abs. 4
des Gewerbeunfallvers.-Ges. dafür Sorge getragen,
dass die Ersatzberechtigung der Krankenkasse im Falle
„vorübergehender Unterstützung nicht in einem Um
fange zur Geltung gebracht werde, der sich für den
unterstützten Unfellrentner als allzu lästig erweisen
könnte.
Dem Hinweise der Ortskrankenkasse darauf, dass
im Falle gleichzeitiger Unterstützung durch mehrere
Krankenkassen dem Unterstützten auch erhöhte Vor
teile zufliessen, und dass deshalb auch dessen er
höhte Heranziehung zu einer — wenigstens teilweisen
— Ersatzleistung als begründet zu erachten ist, kann
gegenüber der Bestimmung des § 25, Abs. 4, — wonach
der Rentenberechtigte in seinem Rentenbezugsrechte
keiner weitergehenden Kürzung als einer solchen für
höchstens 3 Monatsbeträge, und auch hier nur bis
höchstens zur Hälfte, unterworfen werden darf — nicht
ausschlaggebend ins Gewicht fallen. (Bayer. Verwalt.Ger., III. Senat.)
(Entscheidg. des Bayerischen Verwaltungsger. vom
7. November 1911.)
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Was sind „Schlägereien“ und „Raufhändel“ im Sinne des
Krankenversicherungsgesetzes ?
Ein Krankenkassenmitglied, das, wie festgestellt,
aus einem Restaurant „hinausgeschoben“ worden war,
hatte bei dieser Gelegenheit erhebliche Verletzungen
davongetragen, die eine Zeitlang Erwerbsunfähigkeit
bei ihm verursachten. Die Krankenkasse weigerte sich,
ihrem Mitgliede Unterstützung zu gewähren, mit der
Behauptung, jener habe sich seine Krankheit bei Ge
legenheit von Schlägereien und Raufhän'deln zuge
zogen; in diesem Falle brauche aber gemäss § 6 a,
Abs. 1, Ziff. 2 des Krankenversicherungsgesetzes die
Kasse keine Unterstützung zu gewähren. Wenn der
Kassenangehörige auch nicht auf andere losgeschlagen
hätte, so sei er doch an einem in Tätlichkeiten ausge
arteten Streit beteiligt gewesen, und das genüge zur
Anwendung der fraglichen Gesetzesbestimmung.
Das Sächs. Oberlandesgericht hat jedoch die An
schauung der Krankenkasse nicht gebilligt und dem
klagenden Kassenangehörigen die Krankenunterstützung
zugesprochen. Unter einer Schlägerei, so meinte der
Gerichtshof, kann unmöglich ein Streit verstanden wer
den, wie ihn die Krankenkasse als Schlägerei definiert.
Der streitige Vorfall war auch kein Raufhandel. — Es
braucht nicht erörtert zu werden, ob für diesen Begriff
auf dem Gebiete des Krankenversicherungsrechtes die
Beteiligung von mehr als zwei Personen an einem
Streite erforderlich ist. Jedenfalls gehört dazu nach
dem auch hier massgebenden allgemeinen Sprach
gebrauch, dass die Streitenden im Wege des Angriffs
und Gegenangriffs erhebliche Tätlichkeiten gegen ein
ander ausüben. An diesem Erfordernis fehlt es aber
im gegebenen Falle, da, wie festgestellt, die Tätlich
keiten des Kassenmitgliedes im wesentlichen nur darin
bestanden haben, dass er sich gegen seine Entfernung
aus dem Restaurationszimmer gesträubt hat. Nun hat
es allerdings den Anschein, als ob ein bei der Affäre
beteiligter Dritter von dem Bruder des Klägers einen
„Schubs“ erhalten habe. Aber auch wenn dies wirk
lich der Fall gewesen sein sollte, würde es an der recht
lichen Beurteilung der Sache nichts ändern können.
Höchstens könnte gefolgert werden, dass der Bruder
des Klägers mit seinem Vorgehen dem Kläger habe zu
Hilfe kommen wollen, und dadurch wäre der Streit, in
den der Kläger geraten war, noch nicht zu einem „Rauf
handel“ im Sinne des Gesetzes geworden.
(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
31. Mai 1911.)

Die Erwerbsfähigkeit der chronisch Kranken
Was nicht als misslungener Arbeitsversuch gilt.
Ein Handwerker, der an chronischem Lungen
katarrh litt, hatte bei einem Meister drei Tage gearbei
tet und war auch von diesem bei der zuständigen Kran
kenkasse angemeldet worden. Einige Zeit nach seiner
Entlassung verschlimmerte sich das Leiden des Gesel
len, der nicht sogleich wieder Beschäftigung gefunden
hatte, aufs neue, und als er nun von der Kasse, bei
welcher der erwähnte Meister ihn angemeldet hatte,
Krankenunterstützung begehrte, wurde ihm diese von
der Kasse verweigert. Die dreitägige Beschäftigung
des Kranken sei nicht als ernstlich betätigte Arbeit an
zusehen, so behauptete die Krankenkasse, sondern le
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diglich als ein misslungener Arbeitsversuch, der eine
Kassenmitgliedschaft nicht begründet habe.
Der Geselle machte seinen Anspruch gegen die
Kasse nunmehr im Klagewege geltend, wobei er sich
vor allem auf das Zeugnis des Meisters berief, bei dem
er während der fraglichen Zeit gearbeitet hatte. Dieser
gab an, dass nach seiner Ansicht der Kläger zwar in
folge seiner schwachen Körperbeschaffenheit erwerbs
beschränkt — nicht erwerbsunfähig — sei; der Kläger
habe die ihm zugewiesenen Hilfarbeiten in vollem U m 
fange ausgeführt, ihre Besorgung habe ihm keine be
sondere Anstrengung verursacht, eine Verschlechterung
seines Gesundheitszustandes sei während der Be
schäftigung nicht bemerkt worden, und die Entlassung
sei nicht wegen Krankheit, sondern aus anderen Grün
den erfolgt.
Auf Grund dieses Zeugnisses gelangte das Ba
dische Verwaltungsgericht zu der Ansicht, dass die al
lerdings nur kurze Arbeitsleistung des Klägers bei dem
fraglichen Meister nicht als ein missglückter Arbeits
versuch, sondern als eine ernstlich betätigte Arbeit an
zusehen sei, die im Hinblick darauf, dass das Beschäf
tigungsverhältnis unbestimmte Zeit dauern sollte, geeig
net war, die Mitgliedschaft des Klägers bei der beklag
ten Kasse zu begründen, welch letztere sich daher ihrer
Unterstützungspflicht nicht entziehen kann.
(Entscheidg.
des Bad.
Verwaltungsger.
vom
14. November 1911.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag der
V eröffentlichung im R eichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
•28. 3. 12.
Verfahren zur Unschädlichmachung der beim
Sprengen auftretenden schädlichen Gase und Dämpfe.
— Globe Chemical Works, San Francisco.— 78 e G.
34319 — 16. 5. 11.
Verfahren zur Reinigung von Abwässern unter Ver
wendung eines Gemisches von Ton mit Chemikalien.
— Carl Gunkel, Halle a. S., Albrechtstr. 43. — 85 c.
G. 34489 — 10. 6. 11.
1. 4. 12.
Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. —
A. Wallichs, Nizzaallee 65, u. Eelco Bisschop, Mauer
strasse 15, Aachen. — 35 a. W . 35 768 — 25. 7. 10.
Selbsttätige Feuerlöschbrause. — Clemens Rickert,
Uerdingen, Niederrhein. — 61 a. R. 32 153 — 14. 12.
10.
Messerklingenhalter für Schleifmaschinen. — Henri
Levy, Rohrbach (Schweiz); Vertr.: H. Neubart, Pat.Anw., Berlin SW . 61. — 67 a. L. 32— 915 0 18. 8. 11.
Anlage zur Lagerung grösserer Mengen feuer
gefährlicher Flüssigkeiten und Abgabe in Teilmengen.
— Erich Eichler, Berlin, Bernburgerstr. 21. — 81 e.
E. 17540 — 1. 12. 11.
4. 4. 12.
Schutzvorrichtung für den eingemauerten Aussenrahmen von Rostfeuerungen. — Unger’s Söhne, Schön
heide i. Erzgeb. — 2 a. U. 4342 — 15. 3. 11.
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Pneumatische Vorschubvorrichtung für Bohrhäm
mer o. dergl. mit Sperrvorrichtung gegen den Rückstoss. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.
— 5 b. D. 25 542 — 24. 7. 11.
Kettengleitschutz für Radreifen. — Tire Chain Pa
tents Company, Brooklyn, N. Y., V. St. A.; Vertr. E.
W . Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin SW . 11.
— 63 e. T. 15 774 — 13. 12. 10.
Einrichtung zur Lagerung der Messerwellen bei
Rübenschwanzzerkleinerungsmaschinen. — Maschinenund Werkzeugfabrik Akt.-Ges. vorm. Aug. Paschen,
Cöthen. — 89 b. M. 45 431 — 18. 8. 11.
9. 4. 12.
Vorrichtung zur Verhütung des Aufwirbelns von
Staub bei Gesteinbohrmaschinen und Bohrhämmern.
— Wilhelm Böhle, Holzwickede i. W . — 5 b. B. 64 781
—

10. 10 . 11.

Vorrichtung zur Verhinderung der Fortpflanzung
und W irkung von Kohlenstaub und Schlagwetterexplo
sionen. — Franz Junker, Schalkerstr. 48, u. Georg Kah
ler, Kaiserstr. 31, Gelsenkirchen. — 5 d. I. 13 905 —
17. 8. 11.
Vorrichtung zum Sichern der Beschickungskübel
von Schachtöfen o. dgl. gegen das Abgleiten von dem
Tragorgan der Aufzugkatze. — Deutsche Maschinen
fabrik A.-G., Duisburg. — 18 a. D. 26 153 — 4. 12. 11.
Gehäuse zur Befestigung einer drehbar gelagerten
rahmenlosen Windschutzscheibe. — Peter Sackl, Reuss,
Neuestr. 13. — 63 b. S. 34 094 — 24. 6. 11.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

1. 4. 12.
Sicherung gegen das Ausströmen von Gasen aus
Leitungen, die mit den Verbrauchsapparaten durch be
wegliche Leitungsstücke verbunden sind. — Konrad
Stenz, Cöln - Ehrenfeld, Eichendorffstr. 65. — 4 c.
502379.
Sicherheits - Gashahn. —
Kreuznacher Metall
warenfabrik Gebrüder Hoffmann, Bad Kreuznach. —
4 d. 502 876.
Aus einem ausschwingbaren Auffangarm mit andrückbarem Wickelschuh bestehende Schutz- und
Wickelvorrichtung für die Haspel von Kaltwalzwerken.
— Rheinische Walzmaschinenfabrik, G. m. b. H., CölnEhrenfeld. — 7 b. 502174.
Vorrichtung zur Ableitung und Vernichtung der in
technischen und chemischen Betriebsräumen entstehen
den schädlichen Gase und Verbrennungsrückstände. —
Carl Theodor Arno Hermann Eckhardt, Hamburg,
Schmilinskistr. 52. — 24 a. 502 625.
Durch ein Fahrrad fahrbar gemachte Behelfslage
rung für Verwundete. — Otto Schulz, Berliner PatentSchlafmöbel-Fabrik, Berlin. — 30 e. 502 600.
Sicherung für Leitern zum Verhüten des Ausglei
tens der Fussenden des Holmes von einer Unterlags
fläche. — Georg Mau, Kopenhagenerstr. 41, u. Otto
Röske, Fehrbellinerstr. 90, Berlin. — 341. 502 899.
Vorrichtung zum Aufnehmen und Fördern von
Säcken. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock u. Fritz
Kühnei, Cöln a. Rh., Saarstrasse 18. — 35 b. 502 336.
Umschaltvorrichtung für Winden, verbunden mit
Bremsvorrichtung. — Gebrüder Scheven, Teterow. —
35 c. 502 371.
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Schlittenkopf für Kreissägemaschinen. — Gustav
Wagner, Reutlingen, Württ. — 38 a. 502 409.
Handschuh mit starr daran angeordneten Messer
zum Aufschneiden der Garbenbänder. — Jürgen Fiering,
Ellingstedt u. Heinrich Rathje, Silberstedt. — 45 e.
503116.
Selbsttätige Deckelsicherung an Wurstfüllmaschi
nen. — Gebrüder Wommer, Leipzig-K. — 66 b. 503 104.
AutomatischeWerkzeugschleifinaschine mit zwang
läufiger Schleifvorrichtung. — Heinrich Städtler, Dres
den, Hainsbergerstr. 5. — 67 a. 502 977.
9. 4. 12.
Ausblasevorrichtung für Heizröhrenkessel. — Fa.
Heinrich Lanz, Mannheim. — 13 e. 504 023.
Vorrichtung zum Verhüten des Ausgleitens von
Leitern mit Einrichtung zum Zusammenhalten der Lei
terholme. — Gebrüder Reese, Remscheid. — 341.
504 229.
Vorrichtung zum Staubsaugen an Dreschmaschi
nen. — Gebrüder Wiederkehr, Schlettstadt i. E. — 15 e.
503 686.
Treibriemenausrücker mit an den Gabeln ange
brachten Führungsblechen. — Johann Busch, Karnap,
Kr. Essen-Ruhr. — 47 d. 503 446.
Schutzkappe für den Kopf aus gasdichtem Stoff
mit durchsichtiger Scheibe. — A. E. Lange, Berlin,
Brunnenstrasse 167. — 61 a. 504177.
Verschliessbarer Füllansatz für Wurstfüllmaschi
nen mit Handbetrieb. —- Johanne Wintermeyer, Düssel
dorf, Gustav Poensgenstr. 31. — 66 b. 503 323.
Explosionsverhüter. — Bruno Fickler, Dresden,
Bergmannstr. 21. — 81 e. 504177.

BiidKrbc$pr«Nnacti.
Monatsblätter
für
Arbeiterversiche
rung.
Herausgegeben von Mitgliedern des
Reichsversicherungsamts.
VI. Jahrgang.
Berlin,
den 4. März 1912. Nr. 3. I n h a l t : I. Kranken
versicherung: Zum Wahlrecht der Krankenkassen
bei der Krankenhauspflege. — II. Unfallversiche
rung: Netzhautablösungen als Betriebsunfälle. —
III. Verschiedenes: Versicherungswissenschaftliche
Vorlesungen. — VI. Jahrgang. Berlin, den 6. April
1912. Nr. 4. I n h a l t : I. Allgemeines: Arbeiter
versicherung und Alkoholismus. — II. Krankenver
sicherung: Die Krankenhilfe nach der Reichsver
sicherungsordnung. — III. Verschiedenes: Das Ver
sicherungsgesetz für Angestellte. Wissenschaft
liche Vorlesungen zum Studium des Alkoholismus.
K g l . B a y e r . A r b e i t e r - M u s e u m in München.
Sechster Jahresbericht 1911. (11. Jahresbericht
seit Gründung des früheren Museums für ArbeiterWohlfahrtseinrichtungen) mit einer Anlage betr.
Bestimmungen für die Abhaltung von s o z i a l techni sehen Wan de rv or führ un ge n.
Das-Recht d e r A n g e s t e l l t e n a n i hren E r 
f i n d u n g e n . Von Dr. jur. Dipl.-Ing. P. W ange
mann, Patentanwalt, Berlin 1911. 8° Preis 1,50 M.
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Nachruf.
Herr Karl von G r o d d e c k , Elektro-Ingenieur
des Dampfkesselüberwachungsvereins der Zechen im
Ober-Bergamtsbezirk Dortmund verstarb nach länge
rem Leiden am 16. März d. J.
Der Verstorbene war 1869 als Sohn des Direktors
der Kgl. Berg-Akademie in Clausthal im Harz geboren
und hat seine akademischen Studien auf dieser BergAkademie, wie auf der technischen Hochschule in Han
nover absolviert. Nach 12jähriger Tätigkeit bei elek
trotechnischen Grossfirmen trat er 1898 in den Dienst
des Dampfkesselüberwachungsvereins Dortmund als
erster Elektro-Ingenieur. Als solcher wurde er auch
Mitglied unseres Vereins. Seine hervorragende Tätig
keit war in der Hauptsache der Unfallverhütung in den
ausserordentlich umfangreichen elektrischen Anlagen
seines Revisionsbezirkes gewidmet; ferner hat er sich
auch ganz besonders ausgezeichnet durch seine M it
wirkung bei Aufstellung der Sicherheitsvorschriften für
elektrische Starkstromanlagen im Verbände Deutscher
Elektrotechniker. Der Verein wird ihm dauernd ein
treues Andenken bewahren.
V e r e i n D e u t s c h er R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e .

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Westliche Gruppe.
Die diesjährige Versammlung der w e s t l i c h e n
G r u p p e des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure
findet am S o n n a b e n d ( S a m s t a g ) , den 4. Mai
d. J. in Düsseldorf im Geschäftshaus des Vereins deut
scher Eisenhüttenleute, Breitestr. 27, statt und beginnt
um 9 Uhr vormittags. Die Vereinsmitglieder lade ich
hierzu ergebenst ein.
Tagesordnung.
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsange
legenheiten.
2. Herr M i c h e l s - Essen: Staatliche und berufs
genossenschaftliche Unfallverhütung.
3. Herr G r e v e - Remscheid: Die Handhabung
der Ministerialverfügung, betreffend den Betrieb
von
Schmirgelscheiben
und
zweifelhaften
Schmirgelscheibenkonstruktionen.
4. Herr F r e y s t e d t - Hannover: Sicherheitsvor
richtungen bei Förderung auf schiefer Ebene.
5. Herr B a u e r - M annheim: Leiterschutz.
6. Herr K u m b r u c h - Hagen: Die Photographie
im Dienste der Berufsgenossenschaften.
7. Mitteilungen aus der Praxis.
8. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs
ortes.
Vorherige Anmeldung zur Teilnahme an der Ver
sammlung und zu der am 3. Mai abends stattfindenden
Begrüssungszusammenkunft im Hotel Lennartz 1. Stock
(Ecke Königsallee und Benratherstrasse, Eingang K ö
nigsallee) dringend und rechtzeitig erbeten.
N o 11 e b o h m.

V erein D eutscher R evision s-In gen ieu re.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

F ü r d ie S c h r if tle itu n g v e r a n tw o r tlic h : G eh. R e g ie r u n g s r a t L u d w i g K o l b e in G ro s s -L ic h te r f e ld e -W ., P a u lin e n s tr . 3.
D r u c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .
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Fortschritte in der Entstaubung von Zementfabriken .*)
Von Consult-Ingenieur O. G e r o l d , Berlin.

Lange bevor die Gewerbehygiene, die anfangs ihr
Hauptaugenmerk auf den Schutz gegen Unfälle rich
tete, sich mit der Beseitigung des Staubes in den staub
erzeugenden Industrien beschäftigte, kam die Technik
auf den Gedanken einer rationellen Beseitigung und
Wiedergewinnung des Staubes aus der einfachen Be
trachtung heraus, dass mehr oder minder wertvolles
Material verloren ging. Und zwar war es die Zer
kleinerungsindustrie, speziell die Getreidemühlen, die
zuerst Entstaubungs- und Staubsannnelanlagen ein
führten.
Staubquellen sind überall dort vorhanden, wo Roh
produkte, die Staub enthalten, gelöscht, geladen, um 
geschaufelt, gereinigt und sortiert werden, z. B. in
Textilfabriken, Getreidespeichern usw. In anderen Be
trieben wieder entsteht Staub unbeabsichtigt als künst
liches Nebenprodukt, z. B. in Schleifereien und Holz
bearbeitungswerkstätten. Und endlich sind noch die
Betriebe zu nennen, die bestimmte Stoffe zu Pulver
form zerkleinern, sodass bei ihnen also die Erzeugung
des Staubes Endzweck ist, z. B. Zementfabriken.
Der Staub ist in erster Linie der gefährlichste
Feind des Industriearbeiters, aber sofern gewisse Arten
von Staub in Frage kommen, ist er auch als Feind der
Industrie selbst zu bezeichnen, deren Maschinen er oft
schneller zerstört als die Atmungsorgane der Arbeiter.
Endlich sei noch die erhöhte Feuersgefahr und auch die
Explosionsgefahr durch Staub angeführt.
Wenn man sich vorhält, dass die Gefahren, die der
Staub für die industriellen Arbeiter in sich birgt, mit
hohen Ausgaben der Krankenkassen zur Erhaltung der
Arbeitsfähigkeit der Arbeiter verbunden sind, und dass
die Schädigung der Betriebe eine sehr grosse sein kann,
so kann man es kaum verstehen, dass eine grosse An
zahl industrieller Werke nur schwer dazu zu bringen ist,
für die Verringerung der Staubgefahr die Fortschritte
der Industrie für Entstaubungsanlagen zu benutzen.
Besonders ist dies in den Betrieben der Fall, bei
denen der Staub wertlos ist und auf seine Wiederge
winnung verzichtet wird. Die kaufmännischen Lei
tungen industrieller Unternehmungen sehen oft nur die
hohen Anschaffungskosten und behelfen sich daher
meist mit billigen, schlechten Anlagen, für welche dann
*) Nach einem Referat im hygienischen Institut der
Kgl. Universität am 16. 1. 1912.

das Geld hinausgeworfen ist, und die weniger zum
Wohle der Arbeiter, als auf Anordnung der Gewerbe
aufsichtsbehörden angeschafft wurden.
Dass die Anlagen bis vor wenigen Jahren noch nur
in geringem Masse den Anforderungen entsprachen,
war eine Folge der geringen technischen Erfahrungen
auf diesem Gebiete einerseits, andererseits fehlten aber
auch genügende wissenschaftliche Forschungen.
Meine folgenden Ausführungen sollen sich speziell
auf den heutigen Stand der Entstaubung von Zement
fabriken beziehen und zwar auf die Massnahmen der
Industrie für Apparate und Einrichtungen von Zement
fabriken zwecks Staubverhütung sowie gesondert hier
von auf die eigentlichen Entstaubungsanlagen selbst.
Da von den drei vorkommenden Zementarten:
natürliche Zemente, hydraulische Kalke und künstlich
dargestellte Zemente, auch Portlandzemente genannt,
nur die letzteren für eine fabrikmässige Massenanfer
tigung in Frage kommen, sei auch nur eine solche Fa
brik behandelt.
Den Namen Portlandzement verdankt das Produkt
dem Umstande, dass früher England auf dem Gebiete
der Zementfabrikation eine Art Weltmonopol besass,
und so ist der Name Portlandzement eine Qualitätsbe
zeichnung geworden. Der Verein deutscher Portland
zementfabriken definiert den Portlandzement als ein
Produkt, entstanden durch Brennen einer innigen M i
schung von kalk- und tonhaltigen Materialien als we
sentliche Bestandteile bis zur Sinterung und darauf fol
gender Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit.
Als Rohmaterial für die Zementfabrikation dienen
Kalksteine und Ton. Diese Materialien müssen zer
kleinert und gemischt werden. Zunächst erfolgt eine
Vorzerkleinerung auf Steinbrechern, Brechwalzwerken
und dergleichen; dann ist die Weiterbehandlung ver
schieden, je nachdem ob nach dem Trocken- oder Nass
verfahren gearbeitet wird. Bei reinen Rohmaterialien,
die als Steine oder feste Massen gewonnen werden, ist
wohl das Trockenverfahren das gebräuchlichste. Die
Rohstoffe haben immer eine gewisse Feuchtigkeit,
z. B. bis 15°/0 Wasser, die beim Trockenverfahren vor
der weitgehenden Zerkleinerung und Mischung der
Rohstoffe entfernt werden muss. Das vorgebrochene
Material muss also getrocknet werden; es geschieht
dies in verschieden konstruierten Apparaten, auf Pfandarren, Trockenkanälen mit Heizung durch Feuerungs
anlage oder Dampfheizung, in Schachtöfen, vor allem
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Teile derselben, die mit den Trockeneinrichtungen in
aber in grossen rotierenden Trockentrommeln aus Eisen
Verbindung stehen, da sich hier heisser Staub ablagern
mit Feuerungsanlage, indem man die Feuergase über
kann. Ferner haben sich Brände in Filtereinrichtungen
das zu trocknende Gut hinweg durch die Trommel gehen
ereignet, bei denen man mit mehr oder weniger Sicher
lässt.
heit den schnellaufenden Ventilatoren oder anderen zu
An die Trocknung der Rohmaterialien schliesst sich
schnell bewegten Teilen die Schuld zumessen musste.
deren gemeinschaftliche Vermahlung, die stufenweise
Bei unrichtig ausgeführten Entstaubungsanlagen
bis zur Mehlfeinheit erfolgt. Es dienen hierzu haupt
findet man häufig, dass infolge des geringen volu
sächlich Walzwerke, Kollergänge, Mahlgänge, Rohr
metrischen Wirkungsgrades der Exhaustoren, hervor
mühlen mit darin befindlichen Flintsteinen usw. Das
gerufen durch unzweckmässige Formgebung des Ge
Rohmehl wird mittels Transportvorrichtungen, wie man
häuses und der Windflügel, eine grössere Umdrehungs
sie auch in Mühlen hat, Kanäle, Rinnen, Schnecken,
zahl angewendet werden muss, wodurch neben wirt
Elevatoren usw. von einer Maschinengattung zur an
schaftlichen Nachteilen, da der Kraftbetrieb der Anlage
deren und schliesslich in Sammelbehälter oder Silos ge
bedeutend erhöht werden muss, auch eine Quelle von
fördert.
Gefahren liegt, sobald irgend welche hölzernen Kanäle
Die Gefahren, die der Zementstaub in sich birgt,
vorhanden sind oder in Brand geratenes ö l auf irgend
liegen auf verschiedenem Gebiete und werden besonders
eine Weise mit brennbaren Materialien z. B. Filter
begünstigt durch die Feinheit des Zementmehls. Von
schläuchen aus Baumwollstoff oder Jute, Holzschlote
dieser Feinheit kann man sich ein Bild machen, wenn
usw. in Berührung kommen kann.
man bedenkt, dass bei der Siebung des Mehls ein so
Bei dem Nassverfahren erfolgt die Bereitung des
genanntes Maschensieb verwendet wird, das zum Bei
Rohmehls vollständig auf nassem Wege und es braucht
spiel auf den qcm 5000 Maschen besitzt, das heisst un
hier wohl weiter nichts darüber gesagt werden, als dass
gefähr 70 Maschen auf den qmm. Da nun die Draht
selbstverständlich mit dem Wegfall der Vortrockenein
stärke ungefähr gleich dier Maschenweite ist, beträgt
richtungen und mit dem Wegfall der Entwicklung von
die lichte Maschenweite 10/i40 = 0*07 mm. Vergegen
Staub aus Rohmehl eine Einschränkung der Gefahr in
wärtigt man sich dabei, dass eine Zementfabrik mitt
den Teilen der Zementfabrik eintritt, welcher der Z u 
lerer Grösse etwa 15 Waggons Zement täglich erzeugt,
bereitung des Rohstoffes dient.
dass also das zu dieser Erzeugung notwendige Roh
Das Rohmehl braucht nun nur noch gebrannt zu
material von unge'fähr Bruchsteingrösse auf cfiese Mehl
werden, um daraus Zementmasse zu erhalten. Es ist
feinheit zweimal und zwar in der Rohmühle wie in der
hier zu unterscheiden, nach welchem Verfahren das
Zementmühle vermahlen wird, so ist es auch einleuch
Brennen des Zementes erfolgt, ob nach einem der älteren
tend, dass diese Staubmassen ganz enorme sein müssen.
Verfahren in feststehenden gemauerten Öfen oder nach
Der Zementstaub hat zwei Eigenschaften, die eine
dem in der Neuzeit aus Amerika zu uns gekommenen
Schädlichkeit bedingen; er ist einmal sehr stark kiesel
Verfahren in Drehöfen, die die alten Schachtöfen immer
säurehaltig und zweitens sehr hygroskopisch. Infolge
mehr verdrängen und deshalb auch näher betrachtet
seiner schon erwähnten Feinheit dringt der Staub leicht
werden sollen.
durch Fugen, dabei greift er wegen seiner hygro
skopischen Eigenschaft das Holz leicht an. Wegen der
Die Drehöfen sind grosse eiserne, innen feuerfest
zuletzt genannten Eigenschaft wirkt der Staub aber
ausgemauerte Trommeln von 2 bis 2,5 m Durchmesser
auch sehr stark ätzend, sodass chronische Katarrhe der | und 20 bis 40 m Länge (Fig. 97), die sich um ihre
oberen Luftwege wie- auch Lungenentzündungen häu j schwach geneigt liegende Achse drehen; auf der einen
fige Krankheiten der Zementarbeiter sind. Daneben
Seite wird das rohe Zementmehl zugeführt. Der Roh
wurden auch vielfach Magen- und Darmkatarrh beob
stoff verwandelt sich während des Durchwanderns
achtet sowie Augenentzündungen.
durch die rotierenden Öfen in Zement, weil von der an
Eine weitere Notwendigkeit für Entstaubungsan
deren Seite her eine mächtige Flamme und von ihr er
lagen in einer Zementfabrik bietet die Feuergefährlich
zeugte heisse Gase den Ofen durchströmen, indem
keit de's Staubes.
Kohlenstaub mit Luft vermischt an der Einfeuerungs
seite eingeblasen wird. Der gebrannte Zement verlässt
Da es sich immer um Massenfabrikationen han
die Brenntrommeln in hoch erhitztem Zustande in Form
delt, müssen grosse Mengen Rohstoffe verarbeitet wer
von harten groben Körnern und Klümpchen, wird noch
den; alle Triebwerke und Maschinen haben daher grosse
einer Kühlung in unter oder bei den Drehöfen liegen
Arbeitsleistungen zu übermitteln. Die Umdrehungs
den Kühltrommeln unterzogen, die auch die Aufgabe
zahlen sind zwar nicht ausserordentlich hoch, aber doch
haben, die Verbrennungsluft vorzuwärmen, und kann
immerhin solche, dass in Verbindung mit dem Mineral
dann weiter verarbeitet werden.
staub die Gefahr des Heisslaufens gross genug ist. D ie
Zunächst seien die Fortschritte der Industrie der
ser Staub ist an sich nicht brennbar, aber er droht sich
Maschinen und Apparate für Zementfabriken bis zu die
infolge seiner Feinheit überall anzusetzen undi M a
sem Fabrikationsgange betrachtet. Im allgemeinen lag
schinen und Triebwerke sind sehr schwer von ihm frei
den hier getroffenen Massnahmen folgende Überlegung
zuhalten. Hüllt er Lager und Zapfen ein, so vermindert
zugrunde:
er die Wärmeabgabe und erhöht damit, abgesehen
Die Bildung von Staub ist eine unmittelbare Folge
von der Verstärkung der Reibung, wenn er zwischen
desTrockenvorganges und mit letzterem untrennbar ver
die sich berührenden Laufflächen kommt, die Gefahr
bunden. Je mehr nämlich im Drehofen wie auch in der
des Warmlaufens, södass die Entstehung von Bränden
Trockentrommel das dem zugeführten Material inne
sehr leicht möglich ist.
wohnende Wasser verdampft, findet ein Abbröckeln
Aber auch durch die Entstaubungsanlagen selbst
bezw. Zerrieseln des aufgegebenen Gutes statt, welches
sind schon Brände entstanden, vornehmlich durch die
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noch durch die drehende Bewegung des Drehofens bzw.
der Trockentrommel begünstigt wird. Das Mitreissen
des sich so bildenden Staubes wird ausschliesslich her
vorgerufen durch die den Ofen mit grösster Geschwin
digkeit durchziehenden Rauchgase. Es ist hierbei im
grossen und ganzen gleichgültig, welchen Wassergehalt
die aufgegebenen Materialien aufweisen. An und für
sich wird z. B. im Drehofen allerdings die Staubbildung
dann verringert, wenn dem Rohmehl viel Wasser bei
gemengt ist. Diese Beimengung von Wasser hat aber,
ganz abgesehen von dem sehr erheblichen Kohlenver
brauch zum Verdampfen dieser Wassermenge den
Nachteil, dass einerseits infolge der durch Vermehrung
der Brennstoffe bedingten Vermehrung der Heizgase,
andererseits aber durch die sich entwickelnden grösse
ren Mengen Wasserd'ampf die Summe der den Ofen
durchziehenden Gase eine erheblich grössere wird als
bei geringerem Wassergehalt der Rohmaterialien, w o
durch das Mitreissen selbst grösserer Staubteilchen be
günstigt wird.
Deshalb erhalten die Drehöfen, bezw. Trocken

pen, ebenfalls aus Blech, derart pendelnd aufgehangen,
dass der herabrieselnde Staub an diesen Klappen vor
bei und in die Transportvorrichtungen rieseln kann.
Durch die saugende Wirkung des Schornsteins findet,
ohne dass falsche Luft angesogen würde, ein bestän
diges leises Vibrieren der erwähnten Klappe statt. Es
wird hierdurch das Herabrieseln des Staubes ausser
ordentlich begünstigt und jede Staubansammlung ver
mieden. Häufig kommt es vor, dass in die Schurren
Steine gelangen, welche sich vom Mauerwerk losgelöst
haben. Um diese Steine aus den Schurren entfernen
zu können — damit die Steine nicht etwa in die Trans
portvorrichtungen gelangen können, ist am Boden jeder
Schurre ein Rost angeordnet — öffnet der Arbeiter eine
hierfür vorgesehene Reinigungstür der Schurre. Der
Schornstein bewirkt durch öffnen dieser Tür ein An
saugen frischer Luft, schliesst aber hierdurch die oben
erwähnten Klappen, wodurch jedes weitere Herabrieseln
des Staubes vermieden wird. Durch einen mit der
Klappe verbundenen, nach aussen ragenden Hebel ver
mag der Arbeiter die abschliessende W irkung der

trommeln auf Grund langer Erfahrungen solche A b
messungen, dass die Geschwindigkeit der Heizgase ein
bestimmtes Mass nicht überschreitet. Der sich b il
dende Staub ist jedoch von solcher Feinheit, dass er
selbst von einem schwachen Luftstrom mitgerissen wird1.
Man ordnet aus diesem Grunde zwischen den Öfen
bezw. Trockentrommeln und dem Schornstein Rauch
kammern an, die so bemessen sind, dass eine erheb
liche Verlangsamung des durchziehenden Gasstromes
eintritt, sodass der mitgerissene Flugstaub zum Teil
niedergeschlagen und1wiedergewonnen wird. Der sich
niederschlagende Staub wird durch Vorrichtungen be
sonderer Konstruktion gesammelt und selbsttätigen
Transportvorrichtungeil zugeführt, welche ihrerseits den
gesammelten Staub wieder dem Fabrikationsgange zu
führen.
Mit dieser Konstruktion ist es gelungen, zugleich
die Unfallgefahr zu beseitigen, welche den Arbeitern
drohte, da sie in den veralteten Betrieben die Staub
masse von Hand entfernen mussten. Um zu verhin
dern, dass die Staubmassen sich ansammeln und her
unterstürzen können, bildet man die Rauchkammern
derart aus, dass der sich niederschlagende Staub in
eine der Rauchkammerwand sich unmittelbar an
schliessende „Schurre“ geleitet wird. Die Schurren
sind aus Blech genietet. In ihnen befinden sich Klap-

Klappe nach Belieben zu unterstützen und ist in den
Stand gesetzt, die Steine und dgl., welche sich in der
Schurre angehäuft haben, ohne die geringste Gefahr für
Leib und Leben zu entfernen.
Fig. 97 zeigt einen Drehofen neuester Konstruktion.
Der Drehofen ragt mit seinem oberen Ende in die auf
der linken Seite des Bildes ersichtlichen Rauchkammern.
Zu beiden Seiten der Rauchkammern sind die Transportvorrichtungen des Staubes deutlich zu erkennen.
Eine ganz besonders eigenartige Ausbildung erhält der
Unterbau des Schornsteins. Letzterer ist so ausgebil
det, dass etwa noch nach hier gelangender Staub nieder
geschlagen und ebenfalls selbsttätigen Transportvor
richtungen zugeführt wird. Mit Beseitigung dieses
Flugstaubs ist eigentlich das Übel an seiner Wurzel ge
packt, da die Belästigungen durch die anderen Staub
quellen verhältnismässig geringe sind.
Die spezielle Gefahr des Drehofenbetriebes liegt
vor allen Dingen in der Verwendung des Kohlenstaubes,
weniger deshalb, weil beim Ofenbetrieb selbst explo
sionsartige Erscheinungen auftreten können, sondern
mehr deshalb, weil der Kohlenstaub in der Zement
fabrik selbst erzeugt wird, gelagert und transportiert
werden muss.
In den Kohlenmühlen, Kohlentransportanlagen und
Kohlenstaubbehältern können leicht Selbstentzündung
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gen und Entzündungen durch Betriebsfehler eintreten.
Bei guter feuersicherer Abtrennung der Kohlenzube
reitungsanlage und, wie es sich jetzt immer mehr ein
führt, bei feuersicherer Anlage des gesamten Drehofen
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eigentliche Zement, vermahlen werden. Der Mahlpro
zess erfolgt ähnlich wie bei der Rohmehlbereitung nach
dem Trockenverfahren, und es kommen auch je nach
den Verhältnissen der betreffenden Fabrik die oben ge-

Fig. 98.

betriebes wird1nicht mehr viel zu befürchten sein. Auf
weitere Massnahmen der einschlägigen Industrie, um
den Staub bei der Kohlenverarbeitung abzusaugen,
komme ich noch später.
Das aus dem Zementofen kommende Produkt hat

nannten Maschinen in Frage. Das fertige Zementmehl
wird in Silos gelagert und von diesen dann in Säcke
od'er Fässer abgezogen, wozu mancherlei Transport
einrichtungen, Becherwerke, Schnecken, Rinnen, Schlo
te und dergleichen, erforderlich sind.

Fig. 99.

je nach der Art des Brennprozesses die Gestalt von
grösseren oder kleineren, harten, zusammengesinterten
Stücken, die man Klinker nennt. Diese Klinker müssen
in der Zementmühle zu feinem Mehl, das ist dann der

Ich komme jetzt zu der Entfernung der einzelnen
Staubquellen innerhalb der Fabrik selbst, über die hier
getroffenen Massnahmen ist an Hand des Fabrikations
prozesses folgendes zu sagen.
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Freilegung eines Durchlasses, der die atmosphärische
Luft- in die Abteilung eintreten lässt.
Die je nach dem vorhandenen Unterdrück im Ein
trittskanal für Staubluft (Saugerohr am Fuss) und dem
einstellbaren Querschnitt des Durchlasses mit grösserer
oder geringerer Geschwindigkeit einströmende, soge
nannte Gegenluft nimmt ihren Weg durch die Schläuche
von aussen nach innen durch den Hinterbau nach den
Nachbarabteilungen. Zugleich werden durch die auf
einer Welle kreisenden Daumen des Mechanismus die
an Hebeln schlaff hängenden Schläuche fast glatt ge
zogen. Durch das Abschnellen des Hebels vom D au
men fallen die Schläuche vermöge ihres Eigengewichts
in die Ursprungslage zurück, wobei sie eine kräftige
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Eine Hauptstaubquelle bildet sich erfahrungsgemäss dort, wo die Rohmaterialien im richtigen Verhält
nis zusammengemengt werden. Für diese Zwecke wer
den neuerdings automatische Wiegestationen besonderer
Konstruktion gebaut. Oberhalb derselben wird ein
Blechtrichter von reichlichen Abmessungen angeordnet,
welcher mit einem Exhaustor in Verbindung steht. Die
Staubteilchen werden durch den saugenden Luftstrom
mitgerissen und in Saugfiltern niedergeschlagen, von
denen die Beth-Filter die ältesten und am meisten ver
breitet sind.
Eine weitere Staubquelle bildet die Roh- und
Zementmühle (Fig. 98). In ersterer wird das Roh
material, in letzterer der im Drehofen gebrannte Zementklinker zu Mehlfeinheit zermahlen. Die Absaugung der
Staubmassen wird hier in folgender Weise bewerk
stelligt. Die in der Roh- oder Zementmühle zur Ver
wendung gelangenden Maschinen bestehen im allge
meinen aus einer Vorschrotmühle (Zementor), einem
Feinmahlapparat (Rohrmühle) nebst Becherwerken und
T ransportvorrichtungen.
Fig. 99 zeigt rechts einen Zementor mit selbst
tätigem Beschickungsapparat. An der Blechhaube ist
der Entstaubungsanschluss deutlich zu erkennen, w äh
rend der an der linken Seite des Zementors befindliche
Rüttelschuh auch meistens mit einem solchen ver
sehen ist.
Die komplette Anordnung einer Zementmühle zeigt
Fig. 99. Unten auf dem Bilde sind die Rohrmühlen zu
erkennen, an deren Auslaufende der ebenfalls mit Ent
staubungsanschluss versehene Auslaufkasten deutlich
sichtbar ist. Die einzelnen Rohranschlüsse führen in
den Sammelkanal, der aus einem aus Blech genieteten
Schneckentrog besteht, in welchem eine Transport
schnecke rotiert. In diesen Sammelkanal führen auch
sämtliche Rohre, die von anderen Transportschnecken
ausgehen, versehen mit Schieber oder Drosselklappen
zur Ein- bezw. Abstellung der Saugwirkung. An den
Sammelkanal schliesst sich ein weiteres Rohr an, welches
zu einem Staubfilter, System Beth, führt.
In diesem Staubfilter und damit in dem Sammel
kanal und in sämtlichen Rohren, Transportvorrichtungen
und Mahlvorrichtungen wird ein Vakuum erzeugt, da
durch dass ein Exhaustor am höchsten Punkte des
Staubfilters die Luft absaugt. Die staubhaltige Luft
wird dadurch gezwungen, durch in dem Staubfilter
hängende Stoffschläuche einzutreten, an deren W an
dungen oder Flächen sich der Staub absetzen muss,
während die durch die Poren tretende gereinigte Luft
von dem Exhaustor ins Freie befördert wird. Der Staub
setzt sich also an den Schläuchen fest und diese reinigt
man nach folgendem Prinzip (Fig. 100):
Die Staubluft tritt von unten in das Innere der
Schläuche und nimmt die Luft ihren Weg nach Fig. 1
in Fig. 100. Die Abreinigung der Schläuche erfolgt
abteilungsweise und wechselweise derartig, dass eine
im Saugstutzen befindliche Klappe durch den Mecha
nismus umgeschaltet und dadurch die Wirkung des
Exhaustors auf die betreffende Abteilung aufgehoben
wird. (Fig. 2 und 3 in Fig. 100 Abreinigungsvorgang.)
Beim Umschalten der Klappe erfolgt zugleich die
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kurze Erschütterung, hervorgerufen durch das plötz
liche Aufschlagen des Gestänges auf einen Widerstand,
erfahren. Durch die Erschütterung in Verbindung mit
der Gegenluft löst sich der an den Schlauchwandungen
hängende Staub und fällt in den unterhalb des Filters
befindlichen Rumpf — bei grösseren Apparaten als so
genannter Abteilkanal mit Schnecke ausgebildet — , von
wo aus er direkt abgesackt oder dem Fertigmaterial
durch ein schräges Rohr mit Dichtungsklappe selbst
tätig wieder zugemischt werden kann. Die Abreinigung
geschieht je nach Erfordernis 8 bis 10 mal hinterein
ander.
(Schluss folgt.)
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Verhandlungen der Berliner Gruppe des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure
im Landwehrkasino Charlottenburg am 22. M ärz 1912.
(Schluss.)

Es folgt die Beratung über Punkt 1 c der Tages
ordnung betr.:
„Die U n f a l i v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n für
Neben betriebe und d i e j en ig en b e z ü g 
l i c h des n i c h t g e w e r b s m ä s s i g e n H a l 
t e n s v o n R e i t t i e r e n u n d F a h r z e u g e n.“
Hierzu führt Herr Justizrat Dr. N e i s s e r Folgen
des aus: Die neue Bestimmung in der Reichsversiche
rungsordnung schreibt vor, dass, wenn einer Genossen
schaft Betriebe angehören, die ihrer .Art nach einer
anderen Genossenschaft zuzuteilen wären, für diese
Betriebe die Berufsgenossenschaft Unfallverhütungsvor
schriften erlassen soll, die den Vorschriften derjenigen
Berufsgenossenschaft entsprechen, der der Betrieb an
gehören würde, wenn er Hauptbetrieb wäre.
Diese
Vorschrift sieht sehr harmlos aus. W ir haben eine
ähnlich klingende Vorschrift schon in vielen Unfall
verhütungsvorschriften. Allein einmal gehen die gegen
wärtigen Vorschriften zumeist nur dahin, dass die Un
fallverhütungsvorschriften der fremden Berufsgenossen
schaften nur gelten, soweit sie von den eigenen Vor
schriften nicht abweichen, mit anderen Worten, dass
die Vorschriften nur eine Ergänzung der eigenen Un
fallverhütungsvorschriften bedeuten sollen, nicht aber
die eigenen Vorschriften ersetzen sollen. Zweitens ha
ben wir diese Vorschriften nur für eigentliche Neben
betriebe, d. h. für vollständig von dem Hauptbetrieb ab
gesonderte Betriebsteile. Für diese eigentlichen Neben
betriebe ist die Vorschrift auch durchführbar. Nach der
Reichsversicherungsordnung aber soll ein ähnliches Ver
fahren beobachtet werden auch bei den Betrieben, die
nicht als eigentliche Nebenbetriebe angesprochen wer
den können, sondern die wir bisher als Hilfsbetriebe
bezeichnen. Wenn z. B. eine Spinnerei eine Maschinen
reparaturwerkstatt hat, eine Gasanstalt oder Fuhrwerk,
so sind das Betriebe, die ihrer Art nach einer anderen
Berufsgenossenschaft angehören.
Streng genommen
müsste also eine Berufsgenossenschaft für solche G e
samtbetriebe eine Reihe von verschiedenen Vorschrif
ten verschiedener Berufsgenossenschaften in Geltung
setzen, müsste also bestimmen, dass in dem Raume, in
dem die Reparaturwerkstatt sich befindet, nicht die
eigenen Vorschriften gelten, sondern die Vorschriften
der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, im näch
sten Raume, wo eine Kreissäge ist, die Vorschriften der
Holz - Berufsgenossenschaft. Man könnte in die Lage
kommen, 15 brs 20 verschiedene Unfallverhütungsvor
schriften in Kraft zu setzen. Nun denken Sie sich
eine Berufsgenossenschaft, die über das ganze Reich
verbreitet ist, z. B. die Leder-Berufsgenossenschaft.
Für diese müssten in einem Landesteil die Vorschriften
der Süddeutschen Holz - Berufsgenossenschaft, bei der
anderen die. der Norddeutschen gelten. Deshalb haben
wir alle das lebhafteste Interesse daran, dass das Reichs
versicherungsamt die Anwendung der neuen Vorschrift,
wie es auch in den Normal-Unfallverhütungsvorschrif
ten geschehen ist, nur für eigentliche N e b e n betriebe

1 und nicht für H i 1f s betriebe und H i 1f s tätigkeiten
i verlangt.
Unter Teilnahme der Herren Gary, Adam, Hütt,
Nottebohm und Markus entspinrit sich zunächst eine
Besprechung darüber, ob die vom Referenten gegebene
Schlussfolgerung nicht zu weitgehend sei, insofern nach
dem Wortlaut des Gesetzes doch wohl alle Betriebs
zweige oder Betriebsarten auszuscheiden hätten, welche
nicht in sich abgerundete Betriebe darstellen. Es seien
z. B„ wie Herr Prof. Gary ausführt, zahlreiche Zement
fabriken mit Böttchereien ausgestattet, die einen Be
standteil des gesamten Betriebes darstellen, und es
Hesse sich nicht denken, dass das Reichsversicherungs
amt fordern werde, dass für diesen Betriebsteil die U n
fallverhütungsvorschriften der anderen Berufsgenossen
schaft gelten. Seien aber nur in sich vollkommen ab
gerundete, von den anderen getrennte Betriebe gemeint,
dann Hesse sich die Frage einfach lösen.
Bei der Frage, wie die Bestimmung auszulegen sei,
wenn z. B. den Hüttenwerken, wie häufig, grosse Kalk
stein-Brüche zugehörten, die der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft zuzurechnen wären und örtlich getrennt
von den Hauptbetrieben seien, wird die Auffassung vor
treten, dass es sich hier um wirkliche Nebenbetriebe
handelt. Hier würde es für angemessen zu halten sein,
wenn für diese die Vorschriften der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft gelten. Diese Auffassung stimme mit
einer vor einer Reihe von Jahren dem Reichsversiche
rungsamt schon einmal kund gegebenen Ansicht über
ein, wo es sich, um die Frage der Überwachung han
delte.
Die Befürchtung, dass der § 849 so ausgelegt wer| den könne, dass jede Berufsgenossenschaft für alles,
was an Hilfsbetrieben bestehe, eigne Vorschriften er| lassen müsse, welche deren der ändern BerufsgenossenS schäften zu entsprechen hätten, wird durch eine Er
klärung des Herrn Senatspräsidenten Dr. Ing. H a r t 
m a n n entgegengetreten, welcher folgendes ausführt:
Zu dem letzten Punkte möchte ich bemerken, dass der
Erlass solcher Nebenbetriebsvorschriften bisher so er
folgte, dass eine allgemeine Bestimmung in die Vor
schriften aufgenommen wurde, nach der die Vorschrif
ten der anderen Berufsgenossenschaften gelten sollen.
Diese Bestimmung hat den gesetzinässigen Weg durch
alle Instanzen durchgemacht. Damit ist der Erlass, so
wie ihn das Gesetz und jetzt die Reichsversicherungs
ordnung vorschreibt, erfolgt, sodass man in dem zur
Diskussion stehenden Paragraphen nach dieser Rich
tung keine Schwierigkeiten zu suchen braucht. Im
übrigen stehe ich persönlich auf dem Standpunkt, der
von den meisten Herren vertreten ist, und ich werde
dafür eintreten, dass man sich damit begnügt, in die
Vorschriften die Bestimmung aufzunehmen, die sich in
dem Entwurf der Normalvorschriften vorfindet. Damit
ist der vernünftigen Auslegung dieser etwas missgestal
teten Bestimmung Rechnung getragen.
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Herr S e i d e l fasst daher das Ergebnis der Be
ratung dahin zusammen:
Die in den neuen Entwurf der Normal-Unfallver
hütungsvorschriften aufgenommene Bestimmung, dass
für Nebenbetriebe die Vorschriften derjenigen Berufs
genossenschaft gelten sollen, denen sie als Haupt
betriebe angehören würden, genügt der in der Reichs
versicherungsordnung durch § 849 aufgestellten For
derung.
Zum nächsten Punkt der Tagesordnung d: „ S t r a 
f en bei N i c h t e r f ü l l u n g der U n f a l l v e r 
h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n“' erklärt die Versamm
lung im allgemeinen ihre Zustimmung zu der Fassung
des Gesetzesparagraphen, der das frühere Strafmittel,
Versetzung in eine höhere Gefahrenklasse, beseitigt.
Punkt 3 der Tagesordnung betrifft die „ Ü b e r 
t r a g u n g der P f l i c h t e n
des B e t r i e b s 
u n t e r n e h m e r s in b e z u g auf E r f ü l l u n g
der
Unfallverhütungsvorschriften
au
Betriebsleiter,
Betriebsingenieure,
W e r k m e i s t e r us w.
Hierzu berichtet Herr Assessor M i c h e l s : In
§ 913 der Reichs-Versicherungsordnung ist eine neue
Bestimmung aufgenommen, nach der der Unternehmer
sich dadurch entlasten kann, dass er seine Pflichten bei
der Durchführung der Unfallverhütung auch anderen
Personen übertragen kann. Er kann zwar Aufsichts
personen oder anderen Angestellten die Neubeschaf
fung von Einrichtungen nicht übertragen; dies ist mit
Rücksicht darauf geschehen, dass mit der Neubeschaf
fung von Einrichtungen ein Aufwand von Geldmitteln
erforderlich ist. Diese Bestimmung halte ich für sehr
richtig. In der Gewerbeordnung finden wir schon eine
ähnliche Bestimmung, nach der die Durchführung der
gewerberechtlichen Vorschriften auch den Angestellten
mit der W irkung übertragen werden kann, dass der
Angestellte strafbar wird, wenn ein Verstoss festgestellt
wird. Die Straflosigkeit des Unternehmers setzt aber
nur ein, wenn er es bei der Auswahl der Personen
nicht an der nötigen Sorgfalt hat fehlen lassen, und
wenn die Zuwiderhandlungen nicht mit seinem Wissen
geschehen sind. Für uns ist dieser § 913 deswegen
von um so grösserer Bedeutung, als wir in Zukunft bei
der Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften uns
viel mehr an die Meister halten können, die in den ein
zelnen Betriebsteilen besser orientiert sind. Es müsste
nur in die Unfallverhütungsvorschriften ein besonderer
Paragraph- aufgenommen werden, wonach die Unter
nehmer verpflichtet werden, den Angestellten diese
Durchführung zu übertragen und sie darauf aufmerksam
zu machen, dass sie bei Verstössen gegen die Unfall
verhütungsvorschriften eventuell strafbar sind. Diese
Neuerung können wir sehr begrüssen.
In seiner Erklärung hierzu führt Herr Senatsprä
sident Dr. Ing. H a r t m a n n folgendes aus: Diese
Bestimmung ist aus dem Gesichtspunkt in das Gesetz
hineingebracht worden, die Beamten mehr als bisher
bei der Durchführung der Unfallverhütung heran
zuholen. W ir haben es immer als Übelstand emp
funden, dass auf der einen Seite nur der Unter
nehmer, auf der anderen Seite nur der Arbeiter bestraft
werden konnte. W ir haben in einem Rundschreiben
auf diesen Übelstand hingewiesen und empfohlen,
daran zu denken, für die Betriebsbeamten besondere
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Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Die Herren,
die der Kommission zur Beratung der Normal - Unfall
verhütungsvorschriften angehören, werden wissen, dass
die Mehrzahl der Meinung war, dass durch solche
3 Arten von Vorschriften der Umfang der Vorschriften zu
sehr erweitert würde. Man hat sich daher begnügt, eine
Bestimmung in die Normalvorschriften aufzunehmen,
durch welche die mit der Stellvertretung der Betriebs
unternehmer betrauten Personen ebenfalls für die In
standhaltung der Schutzvorrichtungen und für die Aus
führung der erlassenen Unfallverhütungsvorschriften zu
sorgen haben.
Die gesetzliche Bestimmung der Reichsversiche
rungsordnung lässt nun zwar die Übertragung der Ver
antwortlichkeit zu, aber diese Übertragung muss förm
lich stattfinden. Sie soll nicht ohne weiteres eintreten
sondern der Unternehmer muss dem Betriebsleiter die
Pflichten in irgend einer Form übertragen. Ich darf wohl
erwähnen, dass vorgestern der geschäftsführende Aus
schuss des Verbandes hierüber beraten hat und sich be
wusst wurde, dass es sich hier wieder um sehr grosse
praktische Schwierigkeiten handelt. Es wurde beschlos
sen, die ganze Sache der verstärkten Redaktionskom
mission für die Normal-Unfallverhütungsvorschriften zu
überweisen, um ein Formular für die Übertragung der
Verantwortlichkeit auszuarbeiten. Für die technischen
Aufsichtsbeamten kommt hauptsächlich in Frage, wie
sie bei der Durchführung der Vorschriften zu verfahren
haben. Sie müssten die Möglichkeit haben, bei Zuwider
handlungen gegen die Unfallverhütungsvorschriften auch
den Betriebsbeamten zur Anzeige zu bringen. Sie kön
nen aber nur auf eine Bestrafung hinwirken, wenn die
sem Mann gewisse Pflichten förmlich übertragen sind.
Sie müssen sich also erst vergewissern, ob das in gesetzmässiger Form geschehen ist. Für die technischen
Aufsichsbeamten treten demnach praktische Schwierig
keiten auf, deshalb ist es gut, wenn die Herren sich
weiter über diese Sache unterhalten. W ir sind sehr
dankbar, wenn wir von Ihnen vernünftige Vorschläge
bekommen, denn wir sind uns durchaus bewusst, dass
die praktische Durchführung grosse Schwierigkeiten
haben wird. —
Bei der weiteren Besprechung dieses Punktes der
Tagesordnung herrscht der Wunsch vor, dass diejeni
gen Personen, denen die Pflichten des Betriebsunter
nehmers in bezug auf die Erfüllung der Unfallver
hütungsvorschriften übertragen werden sollen, mög
lichst genau bezeichnet werden, damit der technische
Aufsichtsbeamte genau weiss, an wen er sich bei der
Beobachtung eines Verstosses gegen die Vorschriften
zu halten hat. Man verkennt allerdings nicht, dass in
grösseren Betrieben die Zahl dieser Personen, für die
in erster Linie vielleicht die Meister wegen ihrer un
mittelbaren Beziehung zu den Arbeitern und den Werks
einrichtungen in Frage kommen könnten, so gross sein
möchte, dass die Verhandlungen mit ihnen deshalb zu
Schwierigkeiten führen könnten, insbesondere, da die
Berufsgenossenschaft bei der Verfolgung von Ver
stössen sich doch erst an den Betrieb und dieser sich
wieder an den beauftragten Meister wenden müsse.
Es herrscht ferner Einigkeit darüber, dass die Be
stimmung des in Frage kommenden § 913 nicht gegeben
sei, um den Betriebsunternehmer vollständig zu ent
lasten; wenn daher etwa eine Anzeige an die Berufs
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mit den landesbehördlichen und Polizei - Vorschriften
genossenschaft seitens des Unternehmers über die be
trauten Personen und die stillschweigende Entgegen
zu bringen. Auf den Inhalt der einzelnen Paragraphen
nahme dieser Anzeige seitens der Berufsgenossenschaft
und Abschnitte einzugehen, haben wir heute keine
für die Übertragung der Verantwortung genügen solle,
Zeit und Veranlassung. W ie schon von Herrn Senats
so müsse ganz besonderer Wert darauf gelegt werden,
präsidenten Geheimrat Hartmann erwähnt, wird die
endgültige Fassung in einer Beratung der erweiterten
dass nur „geeignete Personen“ ausgesucht würden.
An der Besprechung beteiligten sich weiter die
Redaktions - Kommission • noch nach der einen oder
Herren Nottebohin, Michels, Schindler, Diichting und
anderen Richtung Änderungen erleiden. Es werden
Justizrat Neisser, sowie Hofrat Dr. Löbner und Ge
hoffentlich diese Änderungen nicht einschneidender
Natur sein; aber wenn sie zu einer als notwendig
werbeinspektor Blatter. Da in den Ausführungen hier
über wiederholt von der strafrechtlichen Seite ge
erkannten Erweiterung führen, so wird jede Vervollsprochen worden ist, so sieht Herr Direktor Päschke j ständigung willkommen sein. Immerhin bleibt bei etsich veranlasst, darauf hinzuweisen, dass es sich bei ; waigen Einwendungen gegen diesen Entwurf darauf
hinzuweisen, dass er an und für sich keine gesetzliche
diesem Punkte nur um Strafen handle, welche auf
Grund der Reichsversicherungsordnung verhängt wer
Kraft oder Bindung hat. Der Entwurf bietet den Be
den und dass auf das Schärfste unterschieden werden
rufsgenossenschaften eine gute Unterlage für Unfall
muss zwischen einer strafrechtlichen Verfolgung und
verhütungsvorschriften, die sich jede einzelne Berufs
genossenschaft selber geben will. W as sie davon über
zwischen Ordnungsstrafen, die lediglich im Interesse
nehmen will, oder in welcher Beziehung sie eine Er
der Durchführung der Unfallverhütung von der Berufs
weiterung oder Abschwächung eintreten lassen will,
genossenschaft erlassen werden.
bleibt jeder einzelnen Berufsgenossenschaft überlassen.
Das Ergebnis der Besprechung fasst der Vor
Zu hoffen ist, dass diese Vorschriften von allen Berufs
sitzende in folgende Sätze zusammen: Es wird der §913
der Reichsversicherungsordnung dankbar als ein Mittel
genossenschaften, soweit es irgend möglich ist, einheit
lich übernommen werden.
begrüsst, das den Berufsgenossenschafteil die Durch
führung der Unfallverhütungsvorschriften wesentlich er
Ergänzend bemerkt dazu Herr Senatspräsident Dr.
leichtert und die bisherigen Bestimmungen verbessert.
Ing. H a r t m a n n : Der Vorsitzende der Kommission
Es wird den einzelnen Berufsgenossenschaften über
hat mich dahin informiert, dass beabsichtigt ist, in kur
lassen werden müssen, Bestimmungen darüber zu tref
zer Zeit die Redaktions-Kommission einzuberufen. So
fen, in welcher Form die bei ihnen versicherten Be
lange man damit rechnen musste, dass der Verbands
triebsunternehmer die Übertragung der Verantwortung
tag Anfang Juni stattfinde, war Eile geboten. Nun ist
an „ g e e i g n e t e “ Personen vornehmen können und
aber beschlossen worden, dass der Verbandstag erst im
sollen. Offen bleibt die Frage, ob die Berufsgenossen
September stattfindet. Es wäre also jetzt noch ge
schaften bei grossen Betrieben eine Verpflichtung der
nügend Zeit, um noch andere Punkte mit in die Be
Betriebsunternehmer in den Unfallverhütungsvorschrif
ratung zu ziehen. Ich denke an das, was heute abend
ten zum Ausdruck bringen sollen, dass Betriebsunterbesprochen wurde, auch an Vorschriften für Fahrzeuge
nehmer dann, wenn sie nicht mehr in der Lage sind,- und Reittiere. Es wäre gut, wenn nicht jede Berufs
die Erfüllung der Unfallverhütungsvorschriften selbst im
genossenschaft z. B. für Automobile andere Vorschrif
Auge zu behalten, „ v e r p f l i c h t e t “ sein sollen, an
ten hätte. Nun ist der Entwurf vom Verband aus an
geeignete Personen die Verantwortung weiter zu über
sämtliche Berufsgenossenschaften gesandt worden. Es
tragen. Dies scheint den Sinn der Aussprache richtig
sind eine Reihe von Änderungsvorschlägen eingetroffen
zu treffen. (Zustimmung).
und die müssen in dieser Sitzung beraten werden. W e i
Punkt 2 der Tagesordnung: E n t w u r f
der
ter hat der Berliner Bezirksverein Deutscher Ingenieure
sich mit der Sache befasst. Ich habe Gelegenheit ge
neuen
Normal-Unfallverhütungsvor
nommen, mit dem Vorsitzenden der in Frage kommen
s c h r i f t e n gibt Herrn Seidel zu folgenden Ausfüh
den Kommission, Herrn Prof. Dr. Meyer, zu korrespon
rungen Anlass:
dieren, und es wurde mir mitgeteilt, dass die ganze
Der Entwurf dieser Vorschriften ist wahrscheinlich
Sache dort beiseite gelegt ist mit Rücksicht auf die
jedem Einzelnen hier bekannt. Der Verband der deut
grosse Dringlichkeit der Fertigstellung und die Kürze
schen Berufsgenossenschaften verdient entschieden aus
der zur Bearbeitung übrigbleibenden Zeit. Der Ver
den Kreisen, denen die Unfallverhütung obliegt, grosse,n
ein Deutscher Maschinenbauanstalten hat seine Haupt
Dank dafür, dass er es in die Hand genommen hat,
versammlung in den nächsten Tagen und hat mitgeteilt,
einen neuen Entwurf auszuarbeiten. Er stellt den
dass er diesen Entwurf beraten will. Wenn noch viele
Niederschlag der Erfahrungen dar, die von den mit
Beratungen stattfinden, werden wir nicht fertig. Unser
der Unfallverhütung betrauten Organen in jahrelanger
Interesse liegt darin, mit der Sache bald herauszukom
Praxis gesammelt sind, und es haben nicht bloss die
men, weil verschiedene Berufsgenossenschaften schon
Berufsgenossenschaften bei dem Entwurf mitgearbeitet,
auf die Fertigstellung des Entwurfes warten. W ir hof
sondern auch im staatlichen Gewerbeaufsichtsdienst
fen, dass der Entwurf angenommen wird und dass die
tätige Personen. Es war vertreten das Preussische
Berufsgenossenschaften sich den Vorschlägen anschliesMinisterium für Handel und Gewerbe, sowie die Ge
sen und ihre eigenen Vorschriften möglichst danach
werbe - Aufsichtsbehörden von Bayern, Sachsen, Baden
ändern.
und Hessen. W ir wollen hoffen, dass dieser Entwurf
Herr Prof. G a r y gibt der Hoffnung Ausdruck,
der Normal - Unfallverhütungsvorschriften, an deren
dass auch der Verein Deutscher Ingenieure die Vor
Formulierung jetzt auch der staatliche Gewerbeaufsichts
schriften schnell durchberaten und an denselben m ög
dienst beteiligt ist, dazu beitragen wird, die berufs
lichst wenig ändern werde, da einerseits der Entwurf
genossenschaftlichen Vorschriften in Übereinstimmung
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sachlich feststehe und Privatwünsche auf Abänderungs
vorschläge doch möglichst zurückgestellt werden sollten.
Herr S e i d e l glaubt die Ansicht der Versammlung
dahin wiedergeben zu können, dass der Entwurf als
sehr gut anerkannt und dass man bestrebt sein wolle,
bei den Berufsgenossenschaften die möglichst ungeänderte Aufnahme dieser Normal-Unfallverhütungsvorschriften durchzusetzen.
Zu Punkt 4: I n t e r n a t i o n a l e r
techni
scher
Kongress
für. U n f a l l v e r h ü t u n g
u n d i n d u s t r i e l l e H y g i e n e i n M a i l a n d be
richtet Herr Senatspräsident Dr. Ing. H a r t m a n n : Ich
habe mir erlaubt, Ihnen Drucksachen zugehen zu lassen,
die ich von Mailand bekommen habe. Es existiert schon
seit langen Jahren ein internationaler Kongress für Ar
beitsunfälle. Dieser Kongress hat im Laufe der Jahre
eine Umänderung dahin erfahren, dass er, der bestimmt
war, über Unfallverhütungsmassnahmen zu verhandeln,
zu einem Kongress für Arbeiterversicherung wurde; als
solcher hat er voriges Jahr in Dresden getagt. Dort
zeigte sich, dass der ursprüngliche Zweck fast voll
ständig beseitigt ist; daher entstand der Wunsch, für
den ursprünglichen Zweck eine neue Organisation zu
schaffen. Die deutschen Delegierten auf dem Dresdener
Kongress haben an einer hierfür stattgehabter Vorbe
sprechung nicht teilgenommen, aber die Vertreter der
Organisationen, die in Italien, Frankreich und Belgien
die Unfallverhütung betreiben. Die Vertreter dieser Ge
sellschaften haben beschlossen, einen Kongress in M ai
land zu veranstalten. Die Idee ist sehr schön und das
hat mich veranlasst, trotzdem ich mir sagte, dass die Zeit
bis zur Anberaumung des Kongresses viel zu kurz ist,
in das Organisations-Komitee einzutreten. Der Direktor
der italienischen Gesellschaft, der für die Unfallverhü
tung hochverdiente Herr Pontiggia, wurde zum Präsi
denten des Kongresses gewählt und hat nun eine eifrige
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Propaganda verfolgt. W ie Sie aus den Drucksachen
ersehen, ist ein grosses Ehren-Komitee eingesetzt. Ich
habe bis in die letzten Tage hinein den Herren in M ai
land erklären müssen, dass ich eine grössere Beteiligung
aus dem Deutschen Reiche nicht erwarten könne, be
sonders aus dem Grunde, weil im April in Rom ein in
ternationaler Kongress für die Tuberkulosebekämpfung
stattfindet und schon zu diesem behördliche Vertreter
entsandt werden, z. B. gehen die Präsidenten des
Reichsversicherungsamtes und des Kaiserlichen Ge
sundheitsamtes dorthin. Viele Herren, die in Frage
kämen, sind im April in Rom und können im Mai nicht
schon wieder nach Mailand fahren. So wird es un
möglich sein, dass viele staatliche Beamte hingeschickt
werden, und daher wird die Beteiligung Deutschlands
leider voraussichtlich nicht gross sein. Das ist sehr zu
bedauern, denn damit wird unsere Sache in den Hinter
grund gedrängt. Ich habe mir Mühe gegeben, eine
grosse Zahl von Herren einzuladen und möchte auch
hier Gelegenheit nehmen, Sie zu bitten, wenn Sie es
irgend. ermöglichen können, dem Kongress beizuwoh
nen. Im Interesse der Sache würde eine zahlreiche
Beteiligung sehr zu begrüssen sein. Nach neueren
Mitteilungen, die ich erhalten habe, gibt man sich die
grösste Mühe, die Herren auch gut zu unterhalten.
Daran wird es also nicht fehlen, und die Gelegenheit
billig zu reisen ist auch gegeben, denn es sind be
deutende Fahrpreisermässigungen innerhalb Italiens be
willigt. Ich möchte bitten, dass die Herren, die ohne
hin einmal nach Italien reisen wollen, die Gelegenheit
benutzen, sich auch an dem Kongress zu beteiligen.
Zum Schlüsse der interessanten Sitzung spricht der
Vorsitzende den Mitgliedern und Gästen den Dank des
Vereins für die rege Teilnahme an den Beratungen und
der Besprechung aus, welche der Förderung der guten
Sache zu dienen bestimmt sind.

Die deutschen Werkschulen im Jahre 1911.
Von Curt K o h l m a n n , Köln a. Rh.

So selbstverständlich es der modernen Anschau
ung über Bildungswesen erscheint, dass die Pflege
der Volksschulen und Mittelschulen, also die allge
meine und gemütliche Erziehung des Volkes, den
Staatsregierungen obliege, so schwierig gestaltet sich
diese Frage gegenüber der theoretischen Fachbildung.
Als m it dem Beginn des industriellen Aufschwunges
in Deutschland auch die Notwendigkeit einsetzte,
das fachliche Wissen der heranwachsenden Genera
tionen zu vertiefen, gab es verhältnismässig wenige
technische Lehranstalten, die vom Staate getragen
wurden — und namentlich hinsichtlich des niederen
Fachschulwesens ist es den Regierungen der deut
schen Bundesstaaten auch nicht in allen Fällen m ög
lich gewesen, m it der rapiden Entw ickelung der
Industrie gleichen Schritt zu halten. W ie so in den
siebziger Jahren Vereine, Gemeinden und Private
hinsichtlich des allgemeinen Fortbildungsschulwesens
bem üht waren, den Ansprüchen der Gesamtheit Ge
nüge zu leisten, so zeigt sich auch heute wieder die
gleiche Erscheinung bei den gewerblichen Fach
schulen. Im m er mehr näm lich kom m t man zu der
Erkenntnis, dass den jungen Arbeitern für ihre theo

retische Fachbildung gewöhnlich die allgemeine
Fortbildungsschule nicht mehr genügen kann, weil
es sich bei ihnen im wesentlichen darum handeln
muss, auf ganz besonderen Gebieten unterrichtet zu
werden, sollen sie von dem Gelernten unmittelbare
Vorteile für ihre Berufstätigkeit gewinnen. So nim m t
eine stetig grösser werdende Reihe von W erken die
theoretische Ausbildung ihrer Lehrlinge und unge
lernten Arbeiter selbst in die Hand, bestrebt, sich
dadurch fachkundigere Leute und tüchtigere Gehilfen
zu schaffen, als ihnen jemals von den für andere
Teile unserer Jugend gewiss ausgezeichneten allge
meinen Fortbildungsschulen erzogen werden könnten.
Dass neben der Fachbildung auch in den Werkschulen
grösser W ert auf die Verm ittlung guter allgemeiner,
namentlich staatsbürgerlicher Kenntnisse gelegt wird,
sehen wir weiter unten.
Mit einer kleinen Schwankung, die wohl vor
nehmlich auf die Neuheit der Institution zurückzu
führen ist, bewegt sich also die Zahl der deutschen
W erkschulen in aufsteigender Linie, in Preussen bei
spielsweise 1906:42, 1907:32, 1908:54, 1911 aber
schon 69. D azu gesellen sich auch noch andere
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Bundesstaaten, Bayern mit 4, Sachsen m it 3, EisassLothringen mit 2 Fabrikschulen. Eine grosse A n 
zahl von Industrien sind an diesen Fachschulen be
teiligt, wenn auch die Maschinenindustrie wegen der
dortselbst benötigten besonders gut ausgebildeten
Arbeiter überwiegt. W ir finden neben 22 Schulen
der Maschinenindustrie, 2 der Elektrizitätsindustrie,
je 1 der Textilindustrie, der Industrie der Steine und
Erden, der chemischen Industrie, 20 der Eisen
industrie und 22 des Bergbaues usw. Eine viertel
Million wird alljährlich von den Unternehmern für
diese Zwecke veraus gabt, w om it ohne Weiteres
schon bewiesen ist, welcher W ert den W erkschulen
beigemessen wird.
Dass von den Industriellen derartige im m erhin
recht beträchtliche Opfer nicht gebracht werden
würden, wenn die bisher erzielten Erfolge nicht be
friedigend wären, bedarf keiner Erörterung.
Eine
Umfrage ergab aber eine geradezu einmütige Freu
digkeit an dem einmal begonnenen W erke, und nicht
wenige Firm en können gar nicht genug W orte des
Lobes über den günstigen Einfluss ihrer W erkschule
auf das Verhältnis zu den Arbeitern, auf die V er
besserung der Arbeit, au f die Gewinnung eines
Stammes treuer Leute finden. D abei wenden sich
die W erkschulen nur zum Teil an sogenannte Fach
arbeiter, die eine drei- oder vierjährige Lehrzeit be
stehen müssen, sind doch unter den 7784 Schülern,
über die genaueren Angaben erreichbar waren, volle
3564 ungelernte Arbeiter, andererseits aber 291
kaufmännische und Zeichen-Lehrlinge, die streng ge
rechnet nicht unter die gewerblichen Lehrlinge zu
zählen sind. Selbstverständlich beschränkt sich für
die ungelernten Arbeiter der Fachunterricht — die
bergbaulichen Betriebe überwiegen hier — auf ein
M indestm ass; Deutsch, Rechnen und Bürgerkunde
sind die Hauptfächer, aber selbst hier betonen die
Unternehmer die guten Resultate, hervorgerufen
durch das engere Zusammengehörigkeitsgefühl mit
dem W erke, das auch in späteren Jahren die V o r
herrschaft behält.
W en n schon die Einw irkung auf die ungelern
ten Arbeiter eine so günstige ist, so wird man be
treffs der Fachlehrlinge noch weit Besseres erwarten
dürfen. U nd dies trifft auch tatsächlich zu. Nur
wenige, meistens 4, W ochenstunden widmen die
W erke ihren ungelernten Arbeitern und auch der
Stundenplan ist, wie ich schon oben andeutete, ziem
lich einfach ; in den Lehrlingsschulen aber steigt die
Zahl der W ochenstunden nicht selten bis auf 8,
ja 10, und die Fülle der Unterrichtsfächer, die je
nach den einzelnen Zweigen der Fabriken geboten
werden, ist ein Beleg für die Liebe und das hohe
Interesse, welches die Werkschulen bei ihren W e r
ken geniessen. Hier erst erkannte man, dass diese
aus privater Initiative entstandenen Institute ihren
Zöglingen weit Wertvolleres zu bieten imstande sind
als die Pflichtfortbildungsschulen der Gemeinden und
des Staates. Spezialisierung im edelsten Sinne des
W ortes treffen wir an, die die Schüler befähigt, auf
dem einmal gewählten Fachgebiete das denkbar
Beste zu leisten. Für im m er sind ja die Zeiten vor
bei, wo an wenig entwickelten Maschinen allgemein
äusgebildete Schlosser und Mechaniker arbeiten konn
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ten. Jetzt sind diese Werksmaschinen meist zu k o m 
plizierten und kostspieligen Kunstwerken geworden,
die öfters ein ganzes Studium für sich erfordern,
will der bedienende Arbeiter auch alles aus ihnen
herausholen, was sie zu geben vermögen. Mit flüchtig
aufgefangenen allgemeinen Kenntnissen ist ihm hier
nicht mehr geholfen, das wirkliche exakte W issen
muss vorhanden sein und dieses kann er vielfach
einzig und allein auf der W erkschule erwerben, die
ganz und gar auf diesen Industriezweig zugeschnit
ten ist.
Sicherlich, würde aber trotz alledem die Zufrie
denheit der Industriellen über diese ihre neueste
Kulturschöpfung nicht so gross sein, wenn nicht noch
ein zweites M oment hinzukäm e, näm lich die M öglich
keit, den Fachunterricht durch Fachlehrer erteilen zu
lassen, die die vorgetragene Materie auch tatsächlich
vom Grund aus beherrschen, was naturgemäss bei
den Lehrern der allgemeinen Pflichtfortbildungsschu
len nicht wohl in gleichem Masse der Fall sein
kann. Die nachstehende kleine Tabelle zeigt, wie
mit dem notwendig werdenden Fachunterricht auch
die Zahl der Nichtberufslehrer steigt, während für
Deutsch, Rechnen und ähnliche Fächer natürlich die
Pädagogen vorzuziehen sind. Es unterrichteten 1911:
Berufslehrer

Im Bergbau
In der Eisenindustrie
„ „ mech. Industrie

100
51
21

N ichtberufslehrer

10
37
87

In dieser Verteilung liegt wohl im wesentlichen
das grosse Geheimnis des bisherigen Erfolgs. Es
ist zu wünschen, dass unsere Industrie a u f dem ein
m al eingeschlagenen, glückbringenden W ege beharrt
und dass andrerseits die Regierungen nicht etwa da
zu übergehen, schematisierend und reglementierend
einzugreifen. D am it würde die Entw ickelung die
denkbar stärkste H em m ung erfahren ; im Gegenteil
stände dem gar nichts im W ege, dass gewisse F a 
brikschulen, die entsprechenden Bestim mungen ent
sprächen, staatliche Unterstützungen gewährt erhiel
ten. W ollten sich unsere Regierungen hierzu entschliessen, so würden sie manche noch jetzt vorhan
dene Bedenken auf die Seite räumen, Bedenken finan
zieller Natur, die aber im m er noch viele Unternehmer
davon abhalten, die längst als richtig und erforder
lich erkannte eigene Fabrikschule zu gründen. Ich
muss allerdings hier gleichzeitig darauf hinweisen,
dass die H öhe der entstehenden Kosten da vielfach
noch recht sehr überschätzt wird, stellen sich die
selben doch pro K o p f und Jahr in der mechanischen
Industrie auf durchschnittlich M. 42.— (also auf
weniger als norm al für einen Fortbildungsschüler
angenommen zu werden pflegt), in der Eisenindustrie
a u f M. 27.— und im Bergbau gar nur auf M. 21.— .
Das sind keineswegs erschreckende Ziffern, die
namentlich im Vergleich zu den Vorteilen der W e rk 
schulen verschwinden. W ir sehen hier vor uns eine
neue Leistung tatkräftigen Bürgertums erblühen, die
die schönsten Früchte zu tragen verspricht. Hoffen
wir, dass sich in den kom m enden Jahren mehr und
mehr opferfreudige Männer finden, die das begonnene
W e rk ausbauen und zu einem schönen Ende führen,
zum Besten der Industrie, der Arbeiter und des gan
zen Vaterlandes.
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Kleine tllineilungcn.
Ein neuer Sicherheits-Riemenausriicker.
Die Eisengiesserei und Maschinenfabrik Von H.
Polysius in Dessau führt den in Fig. 101 abgebildeten
durch D .R .G .M . geschützten Riemenausrücker aus, der
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Ausbildung von Betriebsangestellten als Nothelfer
der ersten Hilfe.
Rundschreiben der Lagerei-Berufsgenossenschaft
an ihre Mitglieder.

Unter den Aufgaben der Berufsgenossenschaften ist
die B e k ä m p f u n g d e r U n f ä l l e u n d i h r e r
F o l g e n die vornehmste. Eine besondere Bedeutung

Fig. io i.

sich dadurch auszeichnet, dass er mit Hilfe nur e i n e s
Zugseiles, sowohl für die Ein- als auch für die Aus
rückung betätigt wird.
Dieses Zugseil setzt eine Scheibe in Drehung,
welche vermittels eines Schaltwerkes der mit den
Riemengabeln versehenen Ausrückschiene die hin- und
hergehende Bewegung erteilt. Sowohl nach erfolgtem
Hingang, als auch Rückgang der Ausrückschiene
wickelt die Scheibe durch eine besondere Vorrichtung
das bei der vorhergegangenen Drehung derselben von
ihr abgelaufene Stück des Zugseiles selbsttätig, bei
Stillstand der Ausrückerschiene, wieder auf, sodass die
Vorrichtung sofort wieder schaltbereit ist. — Die Aus
rückerschiene wird selbsttätig in der gewünschten Lage
gesperrt, sodass ein ungewolltes Ein- oder Ausrücken
vollständig ausgeschlossen ist.
Die Vorzüge dieses Ausrückers, besonders auch für
die Unfallverhütung sind einleuchtend; da nur ein Zug
seil vorhanden ist, so wird das Suchen nach dem rich
tigen Aus- oder Einrücktrum vermieden, also schon im
gewöhnlichen Betrieb, aber ganz besonders in Fällen
von Gefahr, an Zeit gespart, zudem ist eine falsche Be
wegung der Ausrückschiene unmöglich.
Da nur e i n Zugseil vorhanden ist, so kann das
selbe leicht über Leitrollen nach einem, von dem frag
lichen Riementrieb entfernten Orte geleitet, die Ein
oder Ausrückung von diesem aus bewirkt werden, was
ebenfalls in Fällen von Gefahr von grösser Bedeu
tung ist.
Der neue Riemenausrücker wird für Riemen bis
125 mm Breite gebaut und ist überall leicht anzu
bringen.
Nach Mitteilung der Firma Polysius soll ein sol
kommt bei Betriebsunfällen der zweckmässigen Durch
cher Ausrücker in der Ständigen Ausstellung für Ar
führung d e r e r s t e n H i l f e b i s z u m E i n t r e f beiterwohlfahrt vorgeführt werden.
] f e n d e s A r z t e s zu. Von diesem Gesichtspunkte
K. S p e c h t .
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Verein Deutscher Giessereifachleute.
geleitet, hat das Reichs-Versicherungsamt im Einver
nehmen mit dem Zentral-Komitee der Deutschen Ver
Vom 29. Mai bis 2. Juni hält der Verein Deutscher
eine vom Roten Kreuz und dem Verbände der Deutschen
Giessereifachleute seine diesjährige Hauptversammlung
Berufsgenossenschaften eine Reihe von Leitsätzen über
in Berlin ab. Auf der Tagesordnung stehen, neben Be
die Ausbildung von männlichen und weiblichen Be
sichtigung der Eisen- und Metallgiesserei der Siemenstriebsangestellten durch Vermittelung des Roten Kreu
Schuckert-Werke, folgende Vorträge:
zes als freiwillige Helfer für die Betriebe aufgestellt.
Neues aus dem G i e s s e r e i b e t r i e b e ,
Diese Leitsätze haben die Zustimmung der gewerblichen
Professor Dr. Ing. A. Nachtweh, Hannover.
Berufsgenossenschaften erhalten.
Arbeitsweise
in
amerikanischen
Hiernach sollen in den versicherten Betrieben bis
G i e s s e r e i e n , Ing. C. Humperdinck, Durlach.
zur Ankunft des Arztes ständig Leute zur Stelle sein,
Neuzeitige Transport- und H e b e 
die jeden weiteren Schaden von dem Verletzten fern
z e u g e i n E i s e n g i e s s e r e i e n , Ing. Hubert Her
halten und auch befähigt sind, unmittelbar vorhandenen
manns, Duisburg.
Gefahren durch sofortige Anwendung zweckdienlicher
N eu es v er ein f a chtes Herstellu ngs 
Massnahmen zu begegnen. Dieser Zweck soll dadurch
v e r f a h r e n ( P e r g a m o n v e r f a h r e n ) in der
erreicht werden, dass geeignete Angestellte als Not
K u n s t g i e s s e r e i , Ing. Max Küller, Berlin.
helfer in einem praktischen, dem Laien verständlichen
V o r z ü g e u n d M ä n g e l d e s B 0 n v i 11 a i n Unterricht durch die Organisationen des Roten Kreuzes
sehen F or msy s t e ms und seine neuest en
ausgebildet werden. Die Unterweisung erfolgt durch
V e r v o l l k o m m n u n g e n , Ing. Arthur Lentz, D üs
Ärzte und wird den besonderen Betriebsverhältnissen
seldorf.
Ihrer Branche und den hier häufigsten Unfällen ange
D a s R o s t e n d e s G u s s e i s e n s , Professor
passt sein.
Dr. Arndt, Berlin.
Die K o s t e n der Ausbildungskurse werden v o 11
Über
Kleinbessemerei,
Giessereiinged e n b e t e i l i g t e 11 B e r u f s g e n o s s e n s c h a f nieur Carl P. Lavall, Magdeburg.
t e n nach dem Verhältnis der von ihnen angemeldeten
Studie
über
Halberstädter
Form
Personen getragen. Ebenso werden die Berufsgenos
s a n d , Giessereiingenieur I. Holicky, Blankenburg.
senschaften die Arbeitgeber für die durch die Ausbil
Über B e t r i e b s e r s p a r n i s s e und V e r 
dung ihrer Angestellten ausgefallenen Arbeitsstunden
besserungen
in der
Metallgiesserei,
entschädigen, falls etwa die Unterrichtszeit in die ge -, Giessereiingenieur C. Hunger, Berlin.
w o h n l i c h e Arbeitszeit fallen sollte. Den Betriebs
D ie V o r z ü g e D e u t s c h e r G i e s s e r e i 
unternehmern werden mithin k e i n e r l e i K o s t e n
masch inen
gegenüber
französischer
durch die Ausbildung ihrer Angestellten in der ersten
u n d a m e r i k a n i s c h e r S y s t e m e , Ing. K. AxHilfe erwachsen. D e n B e t r i e b s a n g e s t e l l t e n
mann, Cöln.
k a n n f ür i hre T e i l n a h m e an de n K u r s e n
eine b eson der e E n t s c h ä d i g u n g nicht
g e w ä h r t w e r d e n , jedoch soll ihnen etwa veraus
Mitteilung des Institutes für Gewerbehygiene
lagtes Fahrgeld durch die Berufsgenossenschaft erstat
zu Frankfurt a. M.
tet werden.
Der Grosse Rat des Institutes für Gewerbehygiene
In Betracht kommen nur zuverlässige,' ernste Ar
Frankfurt a. M., tagte am 4. Mai in einer Sitzung, in
beiter und Arbeiterinnen bezw. Handlungsangestellte | der nach einem kurzen geschäftlichen Teil folgende
über 20 Jahre, welche bereits längere Zeit im Betriebe
Themen behandelt wurden.
beschäftigt sind, die erforderliche körperliche und gei
1. „W as kann das Institut für Gewerbehygiene den
stige Reife und Rüstigkeit besitzen und bei denen ein
Berufsgenossenschaften bieten?“
Verständnis für die ihnen obliegenden Pflichten voraus
Referent Direktor W e n z e l , Berlin.
gesetzt werden kann.
2. „Studien an Tieren und in Fabriken über die Be
Die Kurse des Sommerhalbjahrs werden voraus
deutung der Chromate für die Gesundheit“ .
sichtlich im Mai d J. beginnen. W ir bitten Sie daher,
Referent Professor Dr. K. B. L e h m a n n ,
Ihren Angestellten durch Umlauflisten, Bekanntmachun
Würzburg.
gen und dergl. Gelegenheit zu geben, sich zur Ausbil
3. „Die ärztliche Überwachung und Begutachtung der
dung als Helfer zu melden. D i e M e l d u n g e n s o l in Bleibetrieben beschäftigten Arbeiter“ .
len f r e i w i l l i g sei n, i n s b e s o n d e r e sol l
Referent Privatdozent Dr. T e 1e k y , Wien.
ein Z w a n g n i c h t a u s g e ü b t werden.
Die
An die Vorträge schlossen sich z. Teil eingehende
geeigneten Personen bitten wir auszuwählen und uns
Diskussionen an. Die Verhandlungen werden im Druck
die Listen, die die genaue Adresse sowie das Lebens
erscheinen.
alter der Teilnehmer enthalten, m ö g l i c h s t u m 
g e h e n d zugehen zu lassen. Gleichzeitig wollen Sie
gefälligst angeben, welche Tage und Stunden Ihren
Neuer Sicherheitsknarrenschlüssel m it ausschwenkbarem
Wünschen am besten entsprechen. Ob es freilich mög
Maul.
lich sein wird, diesen Wünschen zu entsprechen, hängt
Von Dipl.-Ing. W . G ä r t t n e r .
von verschiedenen, noch nicht vorauszusehenden Um
Mancher schwere Unglücksfall ist indirekt darauf
ständen ab, deshalb empfiehlt es sich, auch anzugeben,
zurückzufüliren, dass der Schraubenschlüssel beim A n
welche Zeit in zweiter Reihe passen würde.
ziehen oder Lösen einer Schraubenmutter von letzterer
(Berlin, 30. 4. 1912.)
abglitt und infolgedessen der betreffende Arbeiter von
einem Podest usw. herabstürzte.
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Solche Unglücksfälle will der Sicherheitsknarren
schlüssel mit ausschwenkbarem Maul von H. Wilke &
Co., G. m. b. H. in Remscheid (Fig. 102 u. 103) ein für
allemal aus der Welt schaffen. Ein Ausgleiten des
Schlüssels ist hier undenkbar, weil der Schlüssel nicht

Fig . io ?.

Fig. 103.

wie sonst nur auf zwei Seiten, sondern auf fünf Seiten
die Mutter umschliesst, ohne dass dazu eine Feder
wirkung benutzt wird.
Das Maul öffnet sich selbsttätig an den schrägen
Flächen der Mutter und umfasst sie dann sofort auf
fünf Seiten; alsdann wird die Mutter angezogen. Man
arbeitet dann wie mit einer Knarre, also viel rascher,
als mit den seitherigen einfachen Schlüsseln.
Ein weiterer Vorzug ist der, dass sich der Druck
hier auf fünf Flächen verteilt; der Schlüssel ermöglicht
also grössere Kraftaufwendung und schont die Mutter
ganz bedeutend. Abgerissene Mutterkanten können bei
seiner Benutzung nicht auftreten.

flewerbcrecbtlitfte Entscheidungen.
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stützte, wonach, wenn durch den Einsturz eines Ge
bäudes oder durch Ablösung von Teilen eines solchen
ein Mensch verletzt wird, der Besitzer des Grund
stücks für den Schaden aufzukommen hat, sofern der
Einsturz bezw. die Ablösung die Folge fehlerhafter Er
richtung,oder mangelhafter Unterhaltung ist.
Der Beklagte wandte ein, von einem „Einsturz“
des Gebäudes bezw. von einer „Ablösung“ von Teilen
könne doch keine Rede sein, denn die beiden Enden
des durchbrochenen Brettes seien in ihrem Zusammen
hänge mit dem Ganzen haften geblieben, und das Brett
sei durchbrochen, ohne dass irgendwelche Stücke in
den darunter liegenden Raum gefallen wären.
Indessen hat das Reichsgericht den Schadens
ersatzanspruch der Klägerin gebilligt.
Unter „Ablö
sung“ im Sinne der in Frage kommenden Gesetzes
bestimmung ist nicht unbedingt ein Absturz des Teiles,
eine Loslösung des Teiles vom Ganzen zu verstehen;
vielmehr genügt es, wenn der Teil sich nur in sich löst,
wenn er auch nur in seinem eigenen Zusammenhalt be
einträchtigt wird. — Weiterhin kommt es darauf, ob
die fehlerhafte Errichtung oder mangelhafte Unterhal
tung dem Hauseigentümer zum Verschulden gereicht,
für die Anwendung des § 836 des Bürgerl. Gesetzb. in
sofern überhaupt nicht an, als ein Verschulden des
Grundbesitzers gesetzlich vermutet wird. Im Falle des
§ 836 hat der Kläger nur zu beweisen, dass der Ein
sturz oder die Ablösung die Folge objektiv fehlerhafter
Errichtung oder objektiv mangelhafter Unterhaltung
war, während es Sache des Beklagten ist, zu seiner
Entlastung den Nachweis zu erbringen, dass er zum
Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt beobachtet hat. Dieser Beweis ist
im vorliegenden Falle von dem Beklagten nicht erbracht.
Der Beklagte hatte die anfänglich von einem Fach
manne hergestellte Anlage selbst erneuert und sie von
einem Fachmanne nicht prüfen lassen. Da es sich um
eine Anlage handelte, auf der ständig Menschen ver
kehren sollten, so durfte sich der Beklagte unter keinen
Umständen auf vermeintliche eigene Sachkunde ver
lassen, zum mindesten hätte er die Anlage noch von
einem Sachkundigen nachprüfen lassen müssen. Zwei
fellos würde ein in Holzarbeiten erfahrener Bauhand
werker die Mängel der Anlage sofort erkannt haben.
Sonach rechtfertigte sich der Klagespruch. (Reichs
gericht IV. 279/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 16. Dezember
1911.)

Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Unfall eines Mieters auf dein Trockenboden eines Hauses
infolge Brechens eines Fussbodenbrettes.

Der Eigentümer eines Hauses hatte sich genötigt
gesehen, den Dielenbelag seines Trockenbodens zu er
neuern. Er tat dies, ohne einen Fachmann hinzuzu
ziehen, ja selbst ohne durch einen mit solchen Arbeiten
Vertrauten die Nachprüfung der Anlage vornehmen zu
lassen. Die Dielung erwies sich als mangelhaft, denn
als einmal eine Mieterin jenes Hauses Wäsche abnahm,
brach unter ihr ein Brett des Bodenbelages, dadurch
verlor sie mit einem Fusse den Halt und stürzte so un
glücklich, dass eine langwierige Krankheit des Knie
gelenkes die Folge war. Die Verletzte strengte gegen
den Hauseigentümer die Schadensersatzklage an, welche
sie hauptsächlich auf § 836 des Bürgerl. Gesetzb.

Kauf eines Hauses „wie besehen". Verwechselung von
Trockenfäule mit Hansschwamm bei Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen.

Der Eigentümer eines grösseren Terrains ver
tauschte dieses mit einem bebauten Grundstück. Be
vor der Tausch perfekt wurde, hatte der Terrainbe
sitzer das tauschweise zu erwerbende Grundstück ge
nau besichtigt, und es auch von einigen Bauhand
werkern besichtigen lassen, um festzustellen, ob das
Haus etwa mit Mängeln behaftet sei.
Späterhin verlangte der neue Eigentümer des
Hausgrundstückes von seinem Vorgänger 6000 Mark
als Minderung bezw. Schadensersatz, indem er be
hauptete, das Haus sei mit Schwamm behaftet und der
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Vorbesitzer, der den Mangel kannte, habe ihm diesen
arglistig verschwiegen.
Der Beklagte wandte dagegen ein, bei Abschluss
des Tauschvertrages sei ausdrücklich besprochen wor
den, dass der Kläger das Grundstück „wie besehen“
übernehmen solle, sonach könne er, der Beklagte, nicht
nachträglich für Schäden in Anspruch genommen wer
den, die dem Hause anhaften. Hinzu komme, dass dem
Kläger der in Betracht kommende Mangel, der über
dies nicht in dem Vorhandensein von Schwamm, son
dern von Trockenfäule bestehe, nur infolge eigener
grober Fahrlässigkeit entgangen sei, es treffe also
sicherlich auf den vorliegenden Fall die Bestimmung
des § 460 des Bürgerl. Gesetzb. zu, wonach der Ver
käufer für einen Fehler nicht haftet, wenn derselbe dem
Käufer infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblie
ben ist.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel den Ein
wänden des Beklagten keine Beachtung geschenkt.
Wenn der Beklagte auch behauptet, so meinte das Ge
richt, dass der Kläger das Grundstück „wie besehen“
übernehmen sollte, so ist doch zu berücksichtigen, dass
in dem notariellen Vertrage diese Klausel nicht erwähnt
ist. Da dieser Vertrag die Vermutung der Vollständig
keit für sich hat, so müssten schon ganz besondere
Umstände dargetan werden, aus denen hervorgeht,
dass diese Nebenabrede Teil des Vertrages sein sollte,
obwohl sie in dem schriftlichen Vertrage keine Auf
nahme gefunden hat. Ausserdem aber besagt die Klau
sel „wie besehen“ nur, dass die Haftung für sichtbare
Mängel ausgeschlossen wird, die erkannt werden konn
ten; die Trockenfäule konnte aber nicht ohne weiteres
erkannt werden.
Der Beklagte hat sich weiter darauf berufen, dass
das fragliche Haus nicht mit Schwamm behaftet ist,
sondern mit der Trockenfäule; unmöglich könne doch
aber dem Kläger ein Ersatz für einen Mangel zuge
sprochen werden, der gar nicht vorhanden ist. — D ar
auf, so heisst es in dem Erkenntnisse, kommt es jedoch
nicht an. Trockenfäule sowohl wie Schwamm sind
Gewährsmängel, und wenn auch im allgemeinen der
jenige, welcher einen Gewährleistungsanspruch gel
tend macht, nachweisen muss, dass gerade derjenige
Mangel vorhanden ist, auf den er seinen Anspruch
stützt, so steht im vorliegenden Falle doch fest, dass
der Mangel des Hauses in dem Vorhandensein eines
holzzerstörenden Pilzes besteht und es sich offenbar
nur um eine falsche Bezeichnung handelt, die bei der
grossen Ähnlichkeit der beiden Pilze erklärlich ist.
Schliesslich kann auch keine Rede davon sein, dass
dem Kläger der fragliche Mangel infolge grober Fahr
lässigkeit unbekannt geblieben ist. Wenn es auch
richtig ist, dass deutlich zu sehen war, wie morsch und
geflickt der Fussboden war, so bedingte es noch keine
Fahrlässigkeit auf seiten des Klägers, wenn er daraus
nicht auf das Vorhandensein von Schwamm bezw.
Trockenfäule schloss; denn diese Erscheinung konnte
auf ganz andere Ursachen beruhen. Eine Pflicht aber,
in einem solchen Falle das Haus nach gefährlichen
Pilzen zu untersuchen, kann man dem Erwerber nicht
auferlegen, zumal diese Untersuchung nur durchzufüh
ren ist, wenn der Fussboden aufgerissen wird.
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Aus alledem rechtfertigte sich der Schadensersatz
anspruch des Klägers.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 15. Mai
1911.)
Diebstalil von Heizdampf.

E in Gewerbetreibender hatte von einem H aus
eigentümer einen Laden nebst W erkstatt gemietet.
Mit Erlaubnis des Vermieters stellte der Mieter in
dem Laden einen Heizkörper auf, der m it der im
Hause vorhandenen Zentraldam pfheizung verbunden
wurde, dagegen führte der Mieter o h n e E r l a u b n i s
des Hausbesitzers von der Zentralheizung ein Rohr
zu einem in seiner W erkstatt befindlichen Bottich,
um diesen zu erwärmen, und ausserdem brachte er
ein Rohr zur Rückleitung des D am pfes an.
W egen dieser M anipulationen wurde der G e
werbetreibende unter Anklage gestellt, und das Ge
richt verurteilte ihn wegen v e r s u c h te n Diebstahls
— die Leitung hatte nicht funktioniert — zur Strafe.
Das R e i c h s g e r i c h t hat jedoch das verur
teilende Erkenntnis a u f g e h o b e n .
Es ist ja noch
gar nicht festgestellt, so heisst es in den Gründen,
ob der Angeklagte den D a m p f a n s i c h b r i n g e n
wollte. D as An-sich-Bringen gehört doch aber zum
Diebstahl, es müsste also im vorliegenden Falle er
wiesen werden. Allerdings hat der Angeklagte be
wusst rechtswidrig gehandelt, aber möglicherweise
wollte er nur den D a m p f benutzen und ihn wieder
zurückerstatten, w orauf ja die durch ihn bewirkte
Anlegung eines Rohres schliessen Hesse, durch das
er den D a m p f wieder zurückleiten wollte. E in „V er
brauch“ im Sinne des Gesetzes würde n i c h t vor
liegen, wenn die Sache trotz des Gebrauches weiter
besteht, sodass sie noch als dieselbe gilt wie vorher,
wenn sie auch vielleicht mit gewissen A bnutzungs
mängeln behaftet ist. E in Verbrauch liegt nur dann
vor, wenn die Sache infolge des Gebrauchs ihre
wirtschaftliche Bestim mung im wesentlichen nicht
mehr erfüllen kann, wenn sie deshalb im Verkehrs
sinne eine andere Sache geworden ist. W a r die
Absicht des Täters bei W egnahm e der Sache au f
eine Benutzung der letzteren Art gerichtet und hat
der Täter die Folgen dieser Benutzung gekannt, so
steht der A nnahm e des Handelns mit Zueignungs
absicht nichts entgegen.
Prüft m an von diesem Standpunkte aus das von
der Vorinstanz gefällte Urteil, so erhellt nicht, dass
sie sich den grundlegenden Unterschied zwischen
einem — allerdings strafbaren — G e b ra u c h und
einem als Diebstahl anzusehenden V e r b r a u c h klar
gemacht hat. Es ist nicht erwiesen, ob der A nge
klagte im m er noch verwendbaren, also unverbrauch
ten H eizdam pf hat zurückleiten wollen oder völlig
verbrauchten, nicht mehr verwendbaren. — D as wird
von dem Vorderrichter noch genau zu prüfen sein.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. März 1911.)
Ist die Errichtung: eines Wohnhauses zulässig, das einer
benachbarten Miihle den Wind nimmt 1

Ein Grundstückseigentümer errichtete auf seinem
Gelände ein grösseres, zu Wohnzwecken bestimmtes
massives Gebäude. Noch während dieses sich im Bau
befand, beantragte der Nachbar des Bauherrn, ein
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Mühlenbesitzer, jenem das Weiterbauen im Wege der
einstweiligen Verfügung zu untersagen, da durch das
neue, 29 m östlich der Mühle errichtete Wohnhaus der
Mühle der W ind benommen werde, sodass sie bei Ost
wind überhaupt nicht in Gang gehalten werden könne.
— Seinen Anspruch stqtzte der Mühlenbesitzer auf
§ § 907, 1004 des Bürgerl. Gesetzb. Nach § 907 kann
bekanntlich der Eigentümer eines Grundstücks verlan
gen, dass auf den Nachbargrundstücken nicht Anlagen
hergestellt oder gehalten werden, von denen mit Sicher
heit vorauszusehen ist, dass ihr Bestand oder ihre Be
nutzung eine unzuläsige Einwirkung auf sein Grund
stück zur Folge hat, und nach § 1004 kann derjenige,
dessen Eigentum durch einen anderen beeinträchtigt
wird, von dem Störer die Beseitigung der Beeinträch
tigung verlangen.
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18. 4. 12.
Sicherheitsvorrichtung für Gashähne. — Walter
Schoeler, Breslau, Kletschkauerstrasse 26. — 4 c.
Sch. 39 359 — 30. 9. 11.
Sicherheitshahn mit mehreren einstellbaren An
schlägen zur Begrenzung der Endstellungen. — Georg
Ullrich, Gütersloh. — 4 c. U. 4687 — 18. 11. 11.
Mehrwalzenmangel mit selbsttätiger Kippbewegung
der Dockengabel. — Seilers Maschinenfabrik, Liegnitz.
— 8 d. S. 34 369 — 31. 7. 11.
Feuerungs - Beschickungsvorrichtung mit einem
durch eine Kurbel bewegten Brennstoffvorschubkolben.
— Fa. S. Frichs Efterfolgere, Aarhus, Dänem. — 24 h.
E. 17396 — 9. 10. 11.
Selbsttätige Glasblasemaschine; Zus. z.Pat. 230944.
— Marcel Aubin Guillemot, Paris. — 32 a. G. 32 646

Obgleich das Gericht der Ausführung des Mühlen
— 12 . 10 . 10 .
besitzers, das im Bau befindliche Wohnhaus des Nach
Doppelbremsaufzug zum selbsttätigen Absenken
barn benehme seiner Mühle den W ind, beistimmen
voller und Heben leerer Förderwagen mit geneigt liemusste, wurde sein Antrag dennoch sowohl vom Land , genden Ablaufbahnen zu der Entleerungs- bezw. Ladegericht, wie auch vom Oberlandesgericht Königsberg ab j stelle. — Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau
gelehnt. Der Grundstückseigentümer hat gemäss § 903
und Hüttenbetrieb, Oberhausen (Rheinl.). — 35 a.
des Bürgerl. Gesetzb. grundsätzlich das Recht, auf
G. 33 039 — 8. 12. 10.
seinem Lande Baute zu errichten, und nur soweit das
Verfahren zur Herstellung schlagwettersicherer .
Gesetz oder Rechte Dritter dem entgegenstehen, ist ihm
Sprengstoffe; Zus. z. Anm. V. 9650. — A.Voigt, Giessen,
das versagt. Wenn nun auch nach Vollendung des
Ostanlage 1 4 . - 7 8 c. V. 9738 — 12. 12. 10.
Baues die Mühle bei Ostwind nicht wird in Gang ge
2‘2. 4. 12.
halten werden können, so kann deswegen doch nicht
Vorrichtung zum selbsttätigen öffnen und Schliesvon einer „unzulässigen Einwirkung auf das Grund
sen der Türen von Martin- und dergl. Öfen durch die
stück“ des Mühlenbesitzers im Sinne des § 907 die Rede
Chargiermaschine. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G.,
sein; denn zum Grundstück gehört nach § 905 des
Duisburg. — 18 b. D. 25 975 — 30. 10. 11.
Bürgerl. Gesetzb. nur der Raum über seiner Oberfläche,
Vorrichtung zum Ein- und Ausheben von Glas- .
nicht etwa derjenige über dem Nachbargrundstück.
schmelzhäfen.
— Charles Heuze, Auvelais (Belg.). —
Ausserdem ist aber die freie Luft, die über der Erde
32
a.
H.
51
404
— 1. 8. 10.
weht, eine niemandem — also auch nicht dem Mühlen
Verfahren zur Geruchlosmachung und gewerblichen
besitzer — gehörige Sache. Das Aufbauen eines neuen
Verwertung von Kanalisationssinkstoffen, wie Fäkalien,
Gebäudes auf dem Nachbargrundstück stellt sich m it
Abwasserschlamm. — Dr F. Gebhard, Berlin-Wilmers
hin nicht als eine Einwirkung auf das Grundstück im
dorf, Holsteinischestr. 6. — 85 c. G. 33 266 — 12. 1. 11.
Sinne des § 907 dar, sondern sie verhindert lediglich
eine dem Beschwerdeführer erwünschte Einwirkung. | 25. 4. 12.
W o aber nicht einmal eine unzulässige Einwirkung auf
Selbsttätige Berieselungsvorrichtung für Bergwerke.
das Grundstück in Frage kommt, kann auch von einer
— Karl Rosslau, Gelsenkirchen, Overhoffstr. 77, und
„Beeinträchtigung“ des Eigentums im Sinne des § 1004
Friedrich Frie, Herne, Gräffstr. 43. — 5 d. R. 34 869
des Bürgerl. Gesetzb. keine Rede sein.
— 7. 2. 12.
(Beschluss des Oberlandesger. Königsberg vom
Staubbindendes Kehr- und Reinigungsmittel. —
7. Oktober 1911.)
Ludwig Zinsser, Murr, O.-A. Marbach, Württemb. —
30 i. Z. 7207 — 22. 2. 11.
• Luftbefeuchter mit zickzackförmig geführtem saug
fähigen Band und darüber liegendem Wassergefäss. —
Johannes Rehbock, Zürich. — 36 d.
R. 33 879 —
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
31. 8. 11.
gibt den Tag der Einreichung an.
Formen zur Verhinderung des Abfliessens des ge
schmolzenen Metalls beim autogenen Schweissen
Patent-Anmeldungen.
eiserner Gegenstände. — Akkumulatoren-Fabrik Akt.H. 4. 12 .
Ges.. Berlin. — 49 f. A. 20129 — 10. 2. 11.
Sperrvorrichtung für Schachttürriegel. — Fa. J.
Einrichtung zum indirekten Sprengen von Gestein
Schammel, Breslau. — 35 a. Sch. 39 503 — 23. 10. 11.
zur Verhütung von Schlagwetterentzündungen. — Jo
Flüssigkeitszerstäubungs- und Luftbefeuchtungs
hann Lancour, Riegelsberg, Kr. Saarbrücken (Rheinl.)
vorrichtung. — C. H. Prött, Rheydt, Rhld. — 36 d.
— 78 e. L. 33 019 — 8. 9. 11.
P. 27 495 — 1. 9. 11.
29. 4. 12.
15. 4. 12.
Überhebevorrichtung für Walzstäbe zum W arm 
Sicherungsvorrichtung für Handhebelpressen. —
lager. — Maschinenfabrik Sack G. m. b. H., Düssel
Curt Nitzsche, Dresden, Radebeulerstr. 5. — 47 a.
N. 12 894 — 24. 11. 11.
dorf-Rath. — 7 a. M. 41 755 — 6. 7. 10.

Patente und Gebrauchsmuster.
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Rostbeschickungsvorrichtung. — Alfred Albrecht,
Müggelheim b. Köpenick.— 24 h. A. 20 974 — 1. 8. 11.
Verfahren und Vorrichtung zur Speisung mehrerer
Arbeitsmaschinen von einer Speisevorrichtung aus. —
Oscar Schimmel & Co. Akt.-Ges., Chemnitz i. Sa. - 76 b. Sch. 40 220 — 29. 1. 12.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
4. 3. 12.

Staubfänger für Gestein-Luftdruckbohrer, aus einer
über den Bohrer gestreiften Saugkappe mit an das Ge
stein sich anschmiegender Manschette. — Rülf freres,
Brüssel. — 5 b. 504 487.
Vorrichtung zur selbsttätigen Ausscheidung von
Asche bei Kesselfeuerungen. — Philipp Katz, CölnEhrenfeld, Fröbelstr. 13. — 24 g. 505 000.
Verschluss für Behälter für feuergefährliche Flüs
sigkeiten. — Max Jasper, Berlin, Freisingerstr. 4. —
- 81 e. 504 879.
Sperrvorrichtung für Verschlussorgane von Zentri
fugen u. dgl. Maschinen. — C. Rudolph & Co., Magde* burg-N. — 82 b. 504 710.
22. 4. 12.

Elektrische Wasserstands - Regelung für Dampf-,
Heiz- o. dgl. Kessel. — Otto Rennert, München, Lind' wurmstr. 131. — 13 b. 505 504.
Sicherheitswinde. — A. Guthmann, Sieding-Stixenstein, Niederösterr. — 35 c. 505 141.
Stehender Luftbefeuchter mit wagerecht rotierender
Verteilungsscheibe. — C. H. Prött, Rheydt. — 36 d.
505665.
Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen an Häck
selmaschinen, gekennzeichnet durch einen mit dem
Strohladendeckel in Verbindung stehenden Ausrück
hebel. — Fa. G. Schmidt, Auma i. Th. — 45 c. 505 257.
Feststellvorrichtung für Windschutzscheiben. —
Delmenhorster Wagonfabrik Carl Tönies A.-G., Del
menhorst. — 63 b. 505 733.
Kreissägenpoliermaschine mit selbsttätiger RiemenAus- und Einrückung, durch Tritthebel betätigter M o
ment-Bremsvorrichtung und Schutzkasten. — Gustav
Wälter, Remscheid-Hasten. — 67 a. 505 369.
Sich selbsttätig einstellender Schützenfänger für
Webstühle. — Albert Männer, Augsburg, W olfzahn
strasse 11. — 86 c. 505 893.

Erteilte Patente.
D . R. P. 239934- A u f h ä n g e g e r ä t m it e in e r E r 
s a t z f ü ll u n g fü r c h e m is c h e F e u e r lö s c h e r . —
C le m e n s G r a a f f in B e r lin .
Nach der Erfindung ist die Ersatzfüllung für den
Löscher hinter diesem so aufbewahrt, dass ein A b 
nehmen der Ersatzfüllung erst nach dem Heraus
nehmen des durch eine Plom be in seiner Lage ge
sicherten Feuerlöschers möglich ist. (Fig. 104.)
D ie Ersatzfüllung f ruht auf dem A rm g hinter
dem Löscher d und zwar unterhalb des Armes b
und zwischen den seitlichen A rm en h h', sodass das
Herausnehmen des Paketes nur m öglich ist, wenn

der Löscher abgenommen ist. Paket und Löscher
sind damit durch eine einzige Plom be gesichert.

Eingesandt.
Zu dem Aufsatz: E i n e n e u e D r u c k m a 
s c h i n e im 9. Heft d. Js. S. 177 ist nachstehende Z u
schrift nebst Erwiderung eingegangen.
Offenbach, den 2. Mai 1912.
Verehrliche Schriftleitung der Sozial-Technik,
Gross-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Sehr geehrter Herr Geheimrat!
In der letzten Nummer der Sozial-Technik vom
1. Mai d. J. veröffentlichen Sie eine Mitteilung des
Herrn Gewerbe-Assistenten Dr. Tittler in Halle a. S.
über eine ,,neue“ Druckmaschine. W ir glauben ja recht
gerne, dass diese Druckmaschine für viele eine Neue
rung ist, da diese Maschine infolge ihres grösseren
Preises, wie die gewöhnlichen Tiegeldruckpressen, sich
langsam einführt und daher nur zur Kenntnis von we
nigen gelangt. Dass diese Druckmaschine aber schon
lange bekannt ist, dürfte wohl unsere Veröffentlichung
über diese Maschine in dem Jahresbericht der Gewerbe
aufsichtsbeamten für 1903 Bd. 6 S. 87/88 beweisen.
Grossherzogi. Gewerbeinspektion
Engeln.
Ratibor, Oberwallstr. 34 III., den 10. Mai. 1912.
Sehr geehrter Herr Geheimrat!
Die Jahresberichte der Deutschen Gewerbeauf
sichtsbeamten von 1903 stehen mir hier leider nicht zur
Verfügung. Ich bezweifle nicht, dass die Maschine in
Offenbach, wo die Fabrik ist, schon längere Zeit be
kannt ist. Ich habe sie jedoch in den 6 Jahren meiner
Tätigkeit im Gewerbeaufsichtsdienst noch in nur einer
der vielen von mir besuchten Druckereien gefunden.
Da die Maschine meines Erachtens eine erhebliche Ver
besserung gegenüber den alten Tiegeldruckpressen be
deutet, so schien es mir im Interesse des Arbeiter
schutzes zweckmässig, auch weitere Kreise durch eine
kurze Notiz in Ihrer Zeitschrift darauf aufmerksam zu
machen, obwohl ich mir selbstverständlich bewusst war,
dass eine Anzahl Fachleute und Aufsichtsbeamte diese
Maschine schon kennen werden.
Hochachtungsvoll D r . T i t t l e r .
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Fortschritte in der Entstaubung von Zementfabriken.
Von Consult.-Ingenieur O. G e r o l d , Berlin.

Durch den eben beschriebenen, mechanischen Vor
gang und den Gegenluftstrom erfolgt bei richtiger Ein
stellung eine gründliche Reinigung der Schläuche, so
dass sie nach Zurückschalten in die Saugstellung wie
der filtrierfähig sind. Die Abreinigung einer jeden
Schlauchabteilung geschieht zweckmässig in durch Er
fahrung festgelegten Zwischenpausen von ungefähr fünf
Minuten.
Da die Staubsammler stets aus mehreren Abteilun
gen bestehen, findet durch die Ausschaltung einer ein
zelnen eine Unterbrechung in der Absaugung der Staub
quellen nicht statt.
Man erhöht die Abreinigungswirkung noch durch
kegelförmige Anordnung der Schläuche, wodurch der
Staubabfall ungehinderter geschehen kann. Während
sich die Schläuche in Arbeitsstellung befinden, hat die
konische Ausführung, wenn auch die Filterfläche gegen
über den zylindrischen Schläuchen eine mässige Ver
ringerung erleidet, den weiteren grossen Vorzug, dass
nach oben hin der freie Querschnitt mit der Luftmenge
zunimmt, und demzufolge die Reibung der Luft in sich
und an den Gehäuse- und Schlauchwandungen eine be
deutende Verminderung erfährt.
Je nach der Art des Staubes und der W ahl der
Filterschläuche ist es möglich, zwecks Erhaltung der
Wärme die Luft soweit zu reinigen, dass sie besonders
im Winter wieder in die Räume, denen sie entnommen
ist, ganz oder teilweise zurückgeleitet werden kann.
Die für den Betrieb der in den Abbildungen ge
zeigten Filter erforderliche Kraft beträgt ca. 7 10 PS.
Die Ausführung derselben geschieht in beliebiger Grösse
von 2 Schläuchen aufwärts; praktische Erfahrungen
haben jedoch ergeben, dass man nicht über 96 Schläuche
in einem Behälter hinausgehen soll.
Die Schläuche erhalten Durchmesser von: unten
200 mm und oben 150 mm; die ganze Apparathöhe be
trägt gewöhnlich 3 bis 3l/2 m ausser Rumpf bezw. Ab
teilkanal, die normale Höhe der letzten sollte nicht über
1200 mm betragen.
Allgemein liegen den Filterkonstruktionen folgende
Beziehungen zwischen Widerstand, Filterfläche, Filter
dichte und Luftmenge zugrunde.
W ie bereits erwähnt, setzt das Filtermaterial dem
durchgehenden Luftstrom einen bestimmten Widerstand
entgegen. Dieser ist vorwiegend abhängig von der das
Filter passierenden Luftmenge, der Art sowie Beschaf
fenheit des Filtermaterials und der Grösse der Durch-

(Schluss.)

gangsoberfläche (Filterfläche) der letzteren. Er wächst
mit der Luftmenge als auch mit der Dichte und Dicke
der Filterkörperschicht und der Gebrauchsdauer; er ver
mindert sich bei der Vergrösserung der Filterfläche.
Weitere Umstände, wie Temperatur, Druck und
Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Lage der Filterfläche zur
Luftstromrichtung spielen aber auch hierbei eine Rolle.
Die obigen Hauptfaktoren: Widerstand, Luftmenge,
Durchlässigkeit und Filterfläche stehen zu einander
in
gesetzmässiger Beziehung; die letztere kann nach den
sich aus der Praxis ergebenen Versuchen durch nach
stehende Formel ausgedrückt werden.
,
Lo . /Lo\2
h=
• Y + 1* • \y )
L •b

Es bedeutet hierbei:
h . .. den W iderstand des Tuches, ausgedrückt als D if
ferenz des Druckes vor und hinter dem Filter, ge
messen in mm Wassersäule
t . . . die Temperatur der L uft in Graden Celsius
b . . . den beobachteten Luftdruck in m m Quecksilber
säule
;
L . . . die Menge der stündlich gefilterten Luft von der
Temperatur t und dem Drucke b in cbm
L 0 . . . die auf 0 Grad und 760 m m Barometerstand
umgerechnete Luftmenge
« . . . den Ausdehnungskoeffizienten der Luft ( ^ t b )
F . . . die wirksame Gesamtfilterfläche des Filters in qm
rji . . . eine durchVersuche gefundene Konstante, welche
in der Hauptsache von der Dicke und der Ver
filzung des Filtermaterials abhängig ist
gleichfalls eine im Versuchswege gefundene
Konstante, die durch die Weite der kleinen freien
Durchgangsöffnungen im Filtermaterial als auch
deren Anzahl pro Flächeneinheit bedingt ist.
In Fig. 105 sind Kurven von obiger Gleichung für
verschiedene Filterstcffarten, somit verschiedene Werte
von y, und,V graphisch dargestellt. Die Widerstands
höhen sind als Abszissen und die Luftmengen als Ordinaten aufgetragen.
Bei Diskussion der Gleichung ergibt sich:
ni . . . 0; das erste Glied auf der rechten Seite der
Gleichung entfällt, wir erhalten als Kurve eine Parabel,
welche im Nullpunkt der Kordinate ihren Scheitel hat
und die Ordinatenachse tangiert (Kurve A), das heisst,
hatte die Luft beim Durchgang durch das Filtermaterial
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keinerlei Reibungsarbeit oder sonstige Widerstände,
die sich ihrem geraden Wege entgegensetzten, zu über
winden, so würden sich die Luftmengen zu einander
verhalten, wie die Quadratwurzeln aus den W ider
standsdruckhöhen, es käme somit nur der Widerstand,

der durch Querschnittsverminderung hervorgerufen
wird, zur Geltung.
»ja . . . 0; durch Ausfall des zweiten Gliedes der
rechten Seite der Gleichung bestimmt letztere eine Ge
rade, die durch den Nullpunkt des Koordinatensystems
geht (Kurve B ); daraus folgt: W ürde im Filter bei L u ft
durchgang keine Drosselung infolge Druckverminderung
hervorgerufen werden und nur Reibungswiderstände zu
bewältigen sein, so wäre der Filterwiderstand den je
weilig durchgehenden Luftmengen direkt proportional.
Da jedoch beim Filtern beide Formen von W ider
ständen vorhanden sind, so ergibt sich die Gleichungs
kurve als Parabel, deren Tangente im O-Punkt des
Koordinatensystems mit der Ordinatenachse einen W in 
kel bildet (Kurve C).
Es ergibt sich somit, dass der durch Einschaltung
eines Filters in einen Luftstrom hervorgerufene W ider
stand aus der Summe der Widerstände besteht, welche
einerseits infolge der Reibung der Luft innerhalb des
Filtermaterials und anderseits durch die Verengung des
Durchgangsquerschnittes entstehen.
Bezüglich des Filtermaterials haben ausgedehnte
praktische Versuche ergeben, dass sich als besonders
geeignet erwiesen haben bestimmte Baumwollsorten,
nach bestimmten Verfahren hergestellt und zugerichtet.
Hierbei sind zu berücksichtigen:
1. Die Act, die Dicke, die Länge, Reinheit und Her
kunft der verwendeten Fasern,
2. die Festigkeit, Dicke und Drehung des Fadens, ob
er einfach oder mehrdrichtig,
3. Art des Gewebes, Anzahl der Ketten- und Schuss
fäden au f 1 qcm,
4. ob ersteres glatt, ein- oder zweiseitig gerauht und
verfilzt, Stärke der Rauhung und Verfilzung, ob
Schlichte enthaltend oder nicht, sein Verhalten beim
Reinigen und, nach dem Waschen.
Wollgewebe weisen einen geringeren Widerstand
auf, der Filtrierwirkungsgrad ist aber nicht so günstig
wie bei Baumwollgeweben.
Speziell für die Filtration von zementstaubhaltiger
Luft haben sich präparierte Baumwollgewebe am besten
bewährt.
Eine Entstaubung des Rohmehlsilos und des Ze
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mentspeichers wird in der Regel nicht vorgesehen, weil
durch deren Spezialkonstruktion sich eine Entstaubung
erübrigt bezw. durch die Zuführungsschnecke mit er
reicht wird. Das Füllen und Entleeren geschieht inner
halb von in sich vollständig geschlossenen Räum en und
vollständig automatisch.
Der beim Verpacken der
I Säcke aus dem Zementspeicher entstehende Staub wird
| schon durch Anwendung von Packpatronen oder Sack| packmaschinen (Fig. 106) und Fasspackmaschinen teil
weise vermieden. Bei der Sackpackmaschine (Fig. 106)
wird auch noch der letzte Staub durch Entstaubungs
anschlüsse abgesaugt.
Es erübrigt sich noch auf die Entstaubung der
Kohlenmühle einzugehen.
In ähnlicher Weise, wie bei der Roh- und Zement
mühle, findet auch die Entstaubung der Kohlenmühle
statt. Auch hier finden wiederum Zementoren und
Rohrmühlen Verwendung. Die zu mahlende Kohle be
darf ebenso wie das Rohmehl einer ausgiebigen Trock
nung. Infolgedessen findet auch aus demselben Grunde
eine erhebliche Staubentwicklung statt. Dieselbe ist
um so lästiger, als der sich entwickelnde Kohlenstaub,
wenn er nicht in sachgemässer Weise niedergeschlagen
und' gesammelt wird, die Umgebung in höchstem Masse
belästigen und auf die Vegetation einen ausserordent
lich schädlichen Einfluss ausübt. Die Wiedergewinnung
des Flugstaubes der Kohle wird auch schon vielfach
mit bestem Erfolg durchgeführt, dass die Staubbe
lästigung der Umgebung sowohl als auch der in der
Fabrik beschäftigten Personen vermieden wird.
Die Kohlentrockentrommel wird im Gegensatz zu
der freiliegenden Rohmaterialtrommel eingebaut ange
ordnet. Die Heizgase durchströmen hierbei in ihrer
Gesamtheit die Kohlentrockentrommel nicht, sondern
streichen um dieselbe herum, wodurch also die Trock
nung von aussen stattfindet. Ein Teil der Heizgase
oder aber gut vorgewärmte Frischluft durchströmt das
Innere der Trockentrommel, um den sich bildenden
Brüen mitzuführen.
Mit ihrem oberen Ende lässt man die Trocken
trommel in eine reichlich bemessene Staubkammer
münden, aus welcher ein Schornstein ins Freie führt.
Die kohlenstaubhaltige Luft wird in der Staubkammer
entweder durch Vorbeistreichen am Filter von den
Kohlenteilchen befreit, oder die Kohlenteilchen setzen
sich zu Boden und die gereinigte Luft entweicht aus
dem Schornstein. Die Abführung des in der Staub
kammer niedergeschlagenen Kohlenstaubes geschieht
entweder selbsttätig oder von Zeit zu Zeit von Hand
des Arbeiters.
Eine Unfallgefahr für letzteren ist hier nicht zu be
fürchten, da der niedergeschlagene Kohlenstaub eine
ziemlich zusammenhängende Masse bildet und nicht so
leicht rieselbar ist wie der aus den Rohmaterialtrockentrommeln und den Drehöfen kommende Staub. Die
Beheizung der Kohlentrockentrommeln geschieht ent
weder direkt oder durch Klinkerabwärme aus den Kühltrommeln unter den Drehöfen.
Zu erwähnen ist noch, dass auch auf die Ent
staubung des Kohlenstaubsilos sowie deren Zufüh
rungsschnecken und Zuführungsbecherwerke immer
mehr Wert gelegt wird, obwohl auch die Zuführung
des Kohlenstaubes in die Silos in vollständig verschlosenen Räumen vor sich geht. Der Kohlenstaub
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kommt häufig in ziemlich warmem Zustande in die
drucksystem“ . Bei dem Niederdrucksystem hat die
Silos. Es wird hierdurch eine Luftspannung in dem
Rohrleitung grosse Durchmesser, und es werden in die
Silo und den Zuführungsapparaten hervorgerufen, wel
ser sehr grosse Luftmassen unter geringem Druckge
che namentlich dann Ursache zu einer Staubbildung
fälle von vielleicht 20 bis 30 mm Wassersäule, vor und
gibt, wenn der den Silobetrieb überwachende Arbeiter
hinter den Flügeln des Exhaustors, gefördert. Die
Schauklappen oder dergleichen öffnet, um sich vom
Staubluft wird dann vielfach auch durch unterirdisch
Stand der Füllung zu überzeugen. Um auch hier jede
begehbare Kanäle von grösserem Querschnitt, in wel
Staubquelle zu vermeiden, werden die Entstaubungs
chen sich der schwere Staub absetzt, nach dem Ex
anschlüsse in hinreichender Zahl auch an die Kohlen
haustor geleitet und von diesem wohl in eine Staub
staubsilos angeschlossen.
kam m er oder einen Staubturm, am besten aber in ein
Der wichtigste Teil einer Entstaubungsanlage für
Filter geleitet, in dem auch der letzte Staub zurückge
halten wird.
eine Zementfabrik, das Filter, ist schon vorher be
sprochen, sodass nur noch auf Rohrleitungen und Ex
Die auf diese Weise den Arbeitsräumen entzoge
haustoren einzugehen wäre. Die Fortleitung des Stau
nen grossen Luftmengen und W ärm em engen müssen
bes geschieht in allen Fällen durch galvanisierte oder
dann aber wieder ersetzt werden, und hierzu bedarf
man grösser Heizkammern zum Vorwärmen und weiverbleite Eisenblechrohre. Die Querschnittsübergänge
Sind nur in schlanken Kurven auszuführen. Von be | ter K anäle zur Leitung.

Fig. iob.
sonderer Wichtigkeit für den Kraftbedarf der Anlage
ist die Zusammenführung der Rohre, für deren Kon
struktion ebenfalls die Forschungen der letzten Jahre,
besonders die des Prof. Dr. Prandel, massgebend sind,
dass nämlich die ungünstige Einmündung des Luft
stromes aus dem Seitenrohre in den Hauptstrom des
Hauptrohres wie ein Balken wirkt, den man in den
Hauptstrom hineinstellt. Die Einführung soll in mög
lichst spitzem Winkel, am besten unter 5° erfolgen, um
der Luft zu ermöglichen, den Staub unter Vermeidung
von Verlusten und ohne Stösse und Wirbel mitzu
nehmen.
Scharfe Knicke und unvermittelte Querschnitts
änderungen sind auch zu vermeiden, da sie eine starke
Vergrösserung der Widerstände hervorrufen.
Die Rohrleitungen und Verbindungen müssen gänz
lich luftdicht sein, um Staubaustritt und Druckverluste
zu vermeiden. Die Bleche an den Verbindungsstellen
werden gebördelt und verlötet.
Zur Verwendung gelangen sowohl Rohrleitungen
nach dem „Niederdrucksystem“ wie nach dem „Hoch

Bei dem Hochdrucksystem wird in verhältnismässig
engen Rohrleitungen eine wesentlich geringere Menge
Luft unter einer verhältnismässig hohen Maximaldepres
sion von ungefähr 100— 120 mm Wassersäule, vor den
Flügeln des Exhaustors gemessen, gefördert. Infolge
der erhöhten Geschwindigkeit genügt eine bedeutend
geringere Menge zum Tragen der gleichen Staubmenge.
Da die abgesaugte Luftmenge so gering ist, erübrigt
sich auch ein Ersatz dieser Luftmenge, dabei kann man
noch die Einrichtung treften, dass die abgesaugte Luft,
nachdem sie im Filter gereinigt ist, wieder in den Ar
beitsraum zurückgeleitet werden kann, ohne Wärme
verloren zu haben. Diese Rückleitung kann ganz oder
teilweise geschehen. Hygienische Bedenken stehen
dem Zurückleiten der von Staub gereinigten Luft nicht
entgegen, wenn man bedenkt, dass auch bei dem Hoch
drucksystem noch ca. 700— 800 cbm Luft pro Stunde
abgesaugt werden, die bei Niederdrucksystem ungefähr
2000 cbm pro Kopf und Stunde betragen, während man
vom hygienischen Standpunkte in bezug auf Verun
reinigung der Luft eine Lufterneuerung von 60 cbm
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pro Kopf und Stunde als genügend erachtet. Die ge
nau errechneten Querschnitte der einzelnen Leitungen
müssen zu den abgesaugten Luftmengen in einem sol
chen Verhältnis stehen, dass die Geschwindigkeit über
all so gross ist, dass sie zum Tragen des Transport
gutes genügt. Gleichzeitig sind die Druck- und Ge
schwindigkeitsverluste, die sich immer ergeben, zu be
rücksichtigen, damit die nötige Geschwindigkeit auch
im letzten Rohrstück direkt an der Staubquelle vorhan
den ist. Den pneumatischen Transport des Zement
staubs erzeugt man durch den mechanischen, indem
die Anschlussrohre in ein Hauptrohr von sehr grossem
Querschnitt leitet. Hier herrscht natürlich eine ent
sprechend geringere^ Luftgeschwindigkeit, demzufolge
sich der Staub am Boden ablagert und von hier z. B.
durch eine Schnecke herausbefördert wird.
Ausser den bekannten Formeln zur Querschnitts
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ganz enormer Bedeutung. Man findet oft, dass derartige
Konstruktionsfehler durch schnelleres Laufenlassen des
Exhaustors überwunden werden, und wundert sich dann
über den grösseren Kraftverbrauch der Anlage und
über die unangenehme Folge der Zentrifugalkraft bei
zu hohen Tourenzahlen.
Zum Fortbewegen des Staubes dienen Exhaustoren,
die mechanisch angetrieben werden und die Luft ver
möge der durch die mit grösser Geschwindigkeit um 
laufenden Flügel oder Schaufeln erzeugten Fliehkraft
fortschleudern.
Schraubenventilatoren sind für lokalisierte Ent
staubungsanlagen nicht zu gebrauchen, da sie allerhöchstens ein Druckgefälle von 10— 15 mm Wasser
säule erzeugen.
Gusseiserne Hochdruckventilatoren
werdten nur selten verwendet, weil sie zwar hohen
Druck erzeugen, aber zu geringe Luftmengen fördern.

Fig. 107.
berechnung der Rohre hat sich zur Berücksichtigung
des Druckverlustes folgende Überlegung bewährt.
Z _
0,52
To
2
1667
1w 2
Pm — D 1-30933 ' T
10s ' T . d 1'30933
Hierin bedeutet:
w . .. die mittlere Luftgeschwindigkeit in der Leitung
in m/Sek.,
Pj . .. die absolute Anfangsspannung der Luft in atm.,
p 2 . . . die absolute Endspannung der Luft in atm.,
Pm =
Z
L
D

T

B i-i-P * . . . die absolute mittlere LuftspanLi
nung in atm.
= P j— p 2 . .. den Druckverlust zwischen Anfang und
Ende der Luftleitung in atm.,
. . . die Länge der Rohrleitung
in km,
. . . den lichten Durchm . der Leitung in m m (bezw. d
und 1 den Durchmesser und die Länge der Leitung
in m),
= 273 + t die mittlere absolute Temperatur der Lei
tungsluft in Graden; ferner ist T 0 = 273 Grad.
Die Berücksichtigung der Druckverluste ist von

Meist verwendet m an Mitteldruckventilatoren in Blech
gehäusen.
Die Konstruktion der Exhaustoren verlangt die Be
obachtung gewisser praktischer Regeln, insbesondere
richtigen Bau der Flügelräder, der Diffusoren, das ist
der freie Raum zwischen Flügel und Exhaustorenwand,
und der Ein- und Austrittkörper. Nur dann ist die Er
reichung eines grossen mechanischen und volumetrischen
Wirkungsgrades möglich, das heisst die Förderung
einer grossen Luftmenge bei geringem Kraftbedarf.
Bezüglich näherer Konstruktionsangabe sei auf ,,Hütte“ ,
des Ingenieurs Taschenbuch Teil I S. 1166 u. ff. verwie
sen, doch bleibt zu erwähnen, dass die meisten Firmen
Exhaustoren auf Grund eigener Erfahrungen bauen.
Zum Schluss sei noch ein Gesamtbild der Ent
staubungsanlage in einer Zementfabrik gezeigt, das in
Fig. 107 dargestellt ist. An die Sammelkanäle sind die
Absaugrohre mit Neigung und1 Steigung zur Vermei
dung von Ablagerungen angeschlossen; es verbindet
ein Hauptrohr die Sammelkanäle mit den Filtern.
Aber nicht nur aus hygienischen, sondern auch aus
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wirtschaftlichen Gründen sollte die Zementindustrie mit
der Einführung wirklich gut funktionierender Entstau
bungsanlagen nicht lange zögern. Weiss ich doch aus
eigener Erfahrung, dass der Wert des wiedergewonne
nen Materials ein so enormer ist, dass zum Beispiel
eine Zementfabrik von ungefähr 20 000 Tonnen Jahres
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leistung nicht nur die Ausgabe für Amortisation, Ver
zinsung, Kraftbedarf, Reparaturkosten und die Lohn
ausgaben für dieEntstaubungsanlagezurückerhielt, son
dern noch über 100% dieser Unkosten als reinen Ge
winn buchen kann.

Das Mindestlohn-Problem.
Von Dr. F r i t z ’D i e p e n h o r s t .

Wenn die englische Regierung dem Parlamente oder des Nominallohnes beschränkt. Die Tarifgemein
einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Mindest
schaft der deutschen Buchdrucker hat bekanntlich in
lohnes in den Bergwerken unterbreitete, dann machte
dem „gewissen Gelde“ ein Minimum der Lohnziffer
sie sich damit an die Lösung eines der bedeutsamsten
geschaffen.
Probleme der Sozialpolitik. Die Forderung eines M in
Die Entstehung der Mindestlohnforderung hängt,
destlohnes bildet nicht erst seit dem Bestehen der Ar
wie schon angedeutet, mit der Forderung eines zum
beiterorganisationen neben der eines Höchstarbeits
Leben ausreichenden Lohnes zusammen. Im Laufe des
tages den Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Tätig
Ringens der grossindustriellen Arbeiterschaft nach
keit, sondern sie ist bereits vorher von Theoretikern
Lohnerhöhungen tritt dieser Zusammenhang jedoch
wiederholt gestellt worden und hat sogar zur Zeit der
mehr und mehr zurück. Der Ausdruck kommt (nach
Zunftverfassung hie und da Gestalt angenommen. Und
Zwiedineck) heute überall bei den Lohnsätzen vor, die
als dann der Sieg der freien Arbeit durchgeführt war,
entweder als Glied eines Tarifvertrages oder wenig
richtete sich die ganze Aufmerksamkeit aller Beteilig
stens im Zusammenhange mit anderen Lohnverein
ten auf die Erzwingung eines Standardlohnes, einer be
barungen Bedeutung haben. Mindestzeitlöhne werden
sonderen Geldziffer für jedes Gewerbe und jede Ar
vielfach auch bei Akkordlöhnung von den Arbeitgebern
beiterkategorie, die zur Existenzfristung des Arbeiters
gezahlt, ohne dass ein Tarifvertrag besteht. So na
notwendig ist. Wenn demnach sich zahlreiche Unter
mentlich in den grossen Eisenwerken Rheinland-West
suchungen damit befassten, die Höhe dieses (natür
falens. W ir haben Mindestzeitlohn zwecks Sicher
lichen) Lohnes zu ermitteln, dann kann das nicht wei
stellung des Arbeiters bei Akkordlöhnung gegen zu un
ter Wunder nehmen. Der Kampf um den Standard war
günstige Akkordsätze, Mindestzeitlohn in Verbindung
der Kampf gegen die absolute schrankenlose W irksam 
mit Zeitlohnprämien, Mindeststundenlohn unter Z u 
keit eines Arbeits ü b e r angebotes. Dem Einfluss von
grundelegung einer Durchschnittsleistung und Ähn
Angebot und Nachfrage sollte dabei grundsätzlich nicht
liches.
entgegengearbeitet, sondern nur die ungünstige Wir- I
Die weitgehendste Verbreitung hat die Mindest
kung einer schlechten Konstellation ausgeschlossen
löhnung jedoch in staatlichen und kommunalen Unter
werden. Überall kam das Verlangen zum Ausdruck,
nehmungen gefunden und zwar in erster Linie aus frei
den W e r t der Arbeit zu festigen und zu schützen und
willigen Gründen der Arbeitgeber. Karl Marx hat sich
eine Gleichmässigkeit der Einkommen zu ermöglichen.
somit auch in dieser Annahme geirrt, indem er glaubte,
Soweit sich diese Bestrebungen auf den Standard be-'
dass die Arbeiter einen Mindestlohn allein durch M it
ziehen, waren sie ihrer Natur nach defensiv und erst
tel der Selbsthilfe erreichen könnten. W o der Staat
als sie einen greifbaren Erfolg nicht zeitigten, nahmen
ausserdem die Macht dazu hatte, hat er vereinzelt die
sie Angriffscharakter an. Auch genügten die alten
Lohnbewegung nach unten hin in den Privatwirtschaf
Forderungen nicht mehr, da man nicht nur existieren,
ten begrenzt. Behördlich festgesetzte Löhne bilden die
sondern „leben“ wollte. In England wurde der Aus
untere Grenze, unter welche die privaten Arbeitgeber
druck „living wages“ (Löhne zum Leben) geprägt und
bei Vereinbarung der Löhne mit den Arbeitern nicht
diese Löhne zum Leben sind es, an welche die M in
herabgehen dürfen. Oder der Fiskus vergibt an pri
destlohngedanken im weitesten Umfange anknüpfen.
vate Unternehmer nur dann Aufträge, wenn sie sich
Die erste praktische Bedeutung im Lohnkampfe gewann
zur Zahlung eines Mindestlohnes bei der Ausführung
dieser Begriff jedoch erst 1892/93, als den englischen
der Arbeit verpflichten. Die erste Art der staatlichen
Bergleuten infolge schlechten Geschäftsganges Lohn
Lohnregulierung kann naturgemäss nur durch Gesetz
reduktionen drohten. Damals haben die beteiligten Ar
erfolgen und bedeutet den denkbar weitgehendsten Ein
beiterführer auch versucht, den Begriff des Lebens
griff in die Rechte eines Teiles der Staatsbürger. W ir
lohnes näher zu bestimmen. Allerdings vergebens, da
haben sie deshalb bisher auch nur in Australien und
ja neben den allgemeinen Einflüssen auch persönliche
Neuseeland, dem „sozialpolitischen Laboratorium un
den Bedürfniskreis des einzelnen ausmachen und der
serer Zeit“ . Seit 1894 bestimmt ein neuseeländisches
Reallohn bei gleichem Nominallohn sehr verschieden
Gesetz, dass für jede Überstunde 6 Pence = 51 Pfen
sein kann. Zwei Arbeiterfamilien gleichartiger Zusam
nig gezahlt werden und ein staatlicher Schiedsgerichts
mensetzung können mit demselben Lohn ausserordent
hof die Befugnis hat, bei Streitigkeiten zwischen Ar
lich verschiedene Lebensführungen erreichen und es ist
beitern und Arbeitgebern die Lohnsätze mit zwingen
deshalb verständlich, wenn sich die praktische Lohn
der Kraft festzusetzen. Die Schiedsgerichtsentschei
politik allein auf die Entwicklung der Lohn z i f f e r
dungen sind nicht nur für die streitenden Parteien bin
*
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dend, sondern für alle, die später in das Arbeitsver
hältnis eintreten. Der Gerichtshof kann sogar auf An
trag die Entscheidung eines besonderen Falles für die
ganze Industrie als bindend erklären. In der austra
lischen Provinz Victoria bestehen seit 1896 Minimallohnämter, die später auch in Südaustralien eingeführt
worden sind. In England gibt es seit 1909 ebenfalls
Ausschüsse zur Festsetzung einer Mindestlöhnung der
Heimarbeiter und auch die deutsche Reichsregierung
hat bekanntlich im letzten Herbst den Reichstag für
eine ähnliche Einrichtung zu gewinnen versucht.
Die Forderung der britischen Regierung nach Ein
führung eines Mindestlohnes für Bergarbeiter ist dem
nach keineswegs neu und man hätte annehmen können,
dass sich dem Verlangen der Regierung keine nen
nenswerten Schwierigkeiten entgegengesetzt haben
würden. Das bereits erwähnte Experiment liegt ja nur
etwas mehr als drei Jahre hinter uns. Wenn sich trotz
dem Schwierigkeiten über Schwierigkeiten häuften,
dann kann das nur aus der verschiedenen Beurteilung
erfolgen, die derartige Massnahmen erfahren. Die
. Unternehmer behaupten mit Recht von der Einführung
eines Mindestlohnes Geschäftsschädigungen und be
trachten den Mindestlohn nur als einen Deckmantel
für ganz anders geartete Zielbestrebungen der organi
sierten Arbeiterschaft. Die Festsetzung einer unteren
Lohngrenze müsse die Lohnempfänger wegen der sin
kenden Kaufkraft des Geldes eher schädigen als dass
sie ihnen nützen könne. Gehört der Arbeiter zu den
qualifizierten, besseren und strebsamen, dann bleibt
für ihn alles beim alten, da er mehr als den Mindest
lohn verdient hat. Der Mindestlohn hindert den tüch
tigen Arbeiter an der Entfaltung seines Könnens und
Wollens, während er den trägen und unfähigen in sei
nem Nichtkönnen und Nichtwollen bestärkt. Die Züch
tung „langsamer Arbeiter“ ist demnach eine unab
wendbare Begleiterscheinung des Mindestlohnes. An
derseits kann nicht geleugnet werden, dass die Lohn
höhe durchaus nicht allein nach sozialen Gesichts
punkten festgesetzt werden darf, sondern auch die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie auf dem Weltmärk
te berücksichtigen muss. Ohne Selbständigkeit und
Unternehmungslust ist heute kein wirtschaftlicher Fort
schritt mehr möglich. In den von Tag zu Tag heisser
werdenden Kämpfen um die Absatzmärkte kann sich
eine Volkswirtschaft den Luxus der Schlaffheit nicht
gönnen, wie ihn ein staatlich gewährleisteter Mindest
lohn im Gefolge haben muss. Nur in der wirtschaft
lichen Freiheit erlangt die Industrie die Formation und
Kraft, welche sie zu grossen Leistungen befähigen.
Welche schädlichen Wirkungen die erwähnten Ge
setze in Neu-Südwales und Australien haben, kann im
einzelnen allerdings kaum festgestellt werden. Es gibt
jedoch zu denken, dass allerorts versucht wird, die ge
setzlichen Vorschriften über den Mindestlohn zu um
gehen. Männliche Arbeiter werden durch weibliche
ersetzt, für welche die untere Lohngrenze niedriger
liegt und die Arbeiter werden oft nur angenommen,
wenn sie sich zur Bescheinigung eines höheren Lohnes
als des empfangenen verstehen. Oder aber der gesetz
liche Mindestlohn wird tatsächlich bezahlt, hinterher
jedoch zum Teil zurückerstattet. Und das alles in
einem Staatswesen, das sich schon längst auf dem
Wege zum höchsten Staatssozialismus befindet und in
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dem staatliche Einrichtungen im allgemeinen höher be
wertet werden als private. Denn dass die gesetzliche
Einführung eines Mindestlohnes nichts anderes als
eine Erscheinung des Sozialismus ist (wenn auch nicht
notwendigerweise des evolutionistischen) dürfte nicht
zu leugnen sein. Und wenn diese Massnahme in Ita
lien beispielsweise auch nicht als sozialistische aufge
fasst wird, so doch umso sicherer in den anglikanischen
Staatswesen, zu denen Australien und Neu - Seeland
zweifellos gerechnet werden müssen. Nennt man doch
in England schon diejenigen Sozialisten, welche an eine
Verstaatlichung der Eisenbahnen denken. Auch bei der
Beratung des deutschen Invalidengesetzes meinte ein
Abgeordneter, dass das Deutsche Reich durch die Z u 
schusszahlung mitten in den sozialistischen Staat hin
einkäme und weil das britische Budget von 1909 eine
Wertzuwachssteuer vorsah, hiess es vielfach ein sozia
listisches. Es ist deshalb anzunehmen, dass dem oben
bereits erwähnten Gesetzentwürfe über die Einführung
eines Mindestlohnes im Bergbaue auch von dieser
Seite aus Schwierigkeiten entgegengesetzt worden sind,
weil man in dem klassischen Lande des Individualismus
nichts dem Sozialismus opfern will.
Der vom Parlamente angenommene Gesetzentwurf
hat einen ziemlich ausführlichen und umständlichen
Text, wie so viele Gesetze des Vereinigten König
reiches, und beschäftigt sich ausser mit der Einführung
eines Mindestlohnes mit der Errichtung von Lohn
ämtern und der Festsetzung einer vorläufigen Dauer.
Es wird bestimmt, dass in jedem Arbeitsvertrage eines
Zechenbesitzers mit dem unter Tage arbeitenden Berg
manne ein Mindestlohn festgesetzt wird, der nicht ge
ringer ist als der von dem betreffenden Lohnamte vor
geschriebene. Es handelt sich demnach um nichts
weiteres als um ein Rahmengesetz, das weitgehendste
Freiheit gestattet und die genaue Festsetzung der M in
destlöhne vermeidet. Die Mindestlöhne sollen nur „an
gemessen“ sein, weil es heute Arbeiter unter Tage gibt,
die keinen ausreichenden Lohn verdienen können aus
Ursachen, auf die sie keinen Einfluss haben.
Die
Möglichkeit, einen solchen Lohn zu verdienen, soll des
halb durch gegenseitige Vereinbarung erreicht werden,
die jede Partei vor Benachteiligung schützt.
Wenn die englische Regierung weder zu Anfang
noch hinterher auf Drängen der Arbeiterpartei von der
Normierung eines Mindestlohnes abgesehen hat und
sogar mit der Rücknahme der Vorlage für den Fall
drohte, dass sie durch die Parlamentsmehrheit dazu
gezwungen würde, dann haben ihr dafür insbesondere
zwei Gründe vorgeschwebt. Einmal glaubte sie, dass
eine genaue Festsetzung der Mindestlöhne wegen der
damit verbundenen Folgen nur auf Grund einer länge
ren und eingehenderen Untersuchung möglich sei und
dass eine solche Untersuchung von aller politischen
Parteileidenschaft frei sein müsse. Zweitens war sie
der Ansicht, dass es unmöglich sei, den Mindestlohn
für alle Arbeiter des Landes zu schematisieren und
keinerlei Rücksicht auf die Lage des Kohlenmarktes zu
nehmen. W ie wenig es den Gewerkschaften um die
Berücksichtigung dieses Moments bei der Lohnfest
setzung zu tun gewesen ist, beweist die schon früher
von ihnen verlangte Aufhebung der gleitenden Lohn
skalen.
Die englischen Bergwerksbesitzer haben sich nicht
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nur mit der Behauptung begnügt, dass die Kohlen
industrie die geforderten Lohnsätze nicht tragen könne,
sondern sie haben diese Ansicht auch des näheren
schriftlich dargelegt. Als die beachtenswerteste Schrift
dieser Art möge die über Reinerträge und Löhne im
britischen Kohlenbergbau (Profits and wages in the
British Coal Trade) von Richardson und W albank ge
nannt werden, der auch der politische Gegner objek
tive Klarheit nicht absprechen wird. Die Flugschrift
kommt zu folgendem Ergebnis: Der für die Tonne er
zielte Durchschnittspreis hat in der letzten Zeit bei
einer Zeche der weltbekannten Firma Bell Brothers, die
als mittlerer Typ gelten kann, 100 Pence oder gleich
8,33 Mk. betragen. Davon sind zur Feststellung des
Reinertrages in Abzug zu bringen:
A rbeitslöhne..............................................56 d (Pence)
Gehälter und Verwaltungsausgaben . .
2d
Abgabe an den ursprünglichen Grund
eigentümer .............................................41/2 d
Steuern, Auflagen und andere Unkosten 271j2 d
Zusammen
90 d
Der reine Nutzen beträgt also 10 d, von denen aber
noch 3 bis 5 d für Kapitalamortisation und ähnliche
Zwecke abzurechnen sind. Das ist zweifellos nicht
eine hohe Rente, namentlich nicht mit Rücksicht auf die
starken Schwankungen, denen die Kohlenpreise in Eng
land ausgesetzt sind. Nach dem vorgesetzlichen Stande
schwankten die Mindestlöhne der unter Tage arbeiten
den Bergleute im Vereinigten Königreiche nach den
verschiedenen Bezirken zwischen 4 sh 11 d und 7 sh 6 d
(1 sh = 12 d = 1 Mk.) und man wird nicht behaupten
können, dass die Löhne- gering waren. Da nach der
neuesten Statistik die Durchschnittslöhne bei einer
Tagesförderung von 0,9 Tonnen 7 sh 3 d, in Wales für
0,78 Tonnen 9 sh 11 d und in Schottland für 1,1 Tonnen
7 sh betragen, hätten die Arbeiter, von verschwinden
den Ausnahmen abgesehen, gar keinen unmittelbaren
Nutzen von der Durchsetzung ihrer Forderung gehabt,
welche für alle unter Tage Beschäftigten 5 sh, vorsah.
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Es würde dabei auf die besonderen Verhältnisse Schott
lands überhaupt keine Rücksicht genommen worden
sein, wo jeder Hauer mindestens einen Gehilfen hat und
diesen im Durchschnitt mit 3l/2 sh den Tag entlohnt.
Überdies haben auch die Gewerkschaften anfangs gar
nicht an einen bestimmt festgesetzten Mindestlohn ge
dacht.
Nach dem Gesetze sollen die Mindestlöhne fortan
durch besonders zu errichtende Lohnämter (Joint
district Boards) bestimmt werden und zwar für die 21
gebildeten Bezirke. Die Lohnämter sollen paritätisch
zusammengesetzt sein und als Vorsitzenden einen Re
gierungsvertreter erhalten.
Falls die unmittelbaren
Vertreter der Parteien nicht zu einer Einigung kom
men, sollen die Vertreter der Regierung entscheiden
und in der Lage sein, ihrer Entscheidung Geltung zu
verschaffen. Das Gesetz soll vorläufig auf drei Jahre
in Kraft treten und nur verlängert werden, wenn das
Parlament es wünscht.
Wenn das Gesetz einerseits die Einführung von
gewissen Mindestlöhnen verlangt, so hat es anderseits
eine entsprechende Mindestleistung der Arbeiter nicht
sichergestellt. Allerdings hat die Regierung verspro
chen, dass sie eine durchschnittliche Mindestleistung
gewährleisten werde. Ob ihr das gelingen wird und
mit welchen Mitteln ist jedoch zurzeit noch völlig un
klar. Das Gesetz ist aber noch von einer anderen
Seite aus bemerkenswert, nämlich als Folge gewerk
schaftlicher Kampfmittel, wie sie die englische W irt
schaftsgeschichte bisher nicht gekannt hat und die in
ihrem ganzen Umfange an die „direkte Aktion“ des
französischen Syndikalismus erinnern.
Der grösste
Ausstand Grossbritanniens bedeutete demnach auch
eine Abkehr von dem bisher befolgten Wege der bri
tischen Gewerkschaften, ihre Lohn- und Arbeitsbe
dingungen zu verbessern. An Stelle des wirtschaft
lichen Kampfes steht der politische, der Klassenkampf
im sozialistischen Sinne, welcher das Vertrauen der
Parteien auf lange Zeit hinaus erschüttert hat.

Das Amerikanische Sicherheitsmuseum.
Von Regierungsrat W e r n e k k e .

In den Jahren 1907 und 1908 fanden in Neuyork

ist wohl die bekannteste die Ständige Ausstellung für
Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg, die aber trotz

zwei Sonderausstellungen zur Förderung der Betriebs
sicherheit in gewerblichen Anlagen statt, von denen die
erste zwei Wochen, die zweite zwei Monate dauerte.

dem noch durchaus nicht so allgemein bekannt ist, wie
es ihre lehrreichen Sammlungen verdienen. Sie ist ein

Die dort ausgestellten Gegenstände bildeten die Grund

Unternehmen

lage für das Amerikanische Sicherheitsmuseum (Ame
rican Museum of Safety), das wir im folgenden unseren

dem Reichsamt des Innern; sie übertrifft an Umfang
ganz erheblich die älteren, ähnliche Ziele verfolgenden,

Lesern beschreiben wollen.

gewerbehygienischen Museen in Zürich, Wien, Amster

Es ist das erste seiner Art

des Deutschen Reiches

und untersteht

in Amerika; in Europa sind ihm schon eine ganze An

dam und München.

zahl ähnliche
neuerdings ist

derholte Anregungen des Reichsversicherungsamts er
folgt. Die Anlagekosten haben eine Million Mark be
tragen. Die Ausstellung umfasst drei Abteilungen: Un

Einrichtungen vorausgegangen, und
ihm Kanada mit der Gründung eines

ähnlichen Unternehmens in Montreal gefolgt.
Von den älteren Ausstellungen, die das Ziel ver

Die Gründung ist s. Zt. auf wie

fallverhütung, Arbeiterhygiene und Arbeiterwohlfahrt;

folgen, durch eine Art Anschauungsunterricht die Be

zwei kleinere Ausstellungen, von denen die eine die

triebsgefahren in gewerblichen Anlagen zu bekämpfen,

Tuberkulosebekämpfung, die andere den Kampf gegen
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den Alkoholmissbrauch zum Gegenstand hat, sind ihr

fälle verringert und körperliche Leiden und vorzeitiger

noch angegliedert.

Tod bekämpft werden.

Ausser einer Bücherei ist in ihrem

Durch Vorträge, Ausstellungen

Gebäude noch eine Unfallstation untergebracht, die
Tag und Nacht geöffnet ist und namentlich für die be

und Veröffentlichungen sollen die Ergebnisse dieser
Studien, Untersuchungen und Versuche der Allgemein

nachbarten Fabriken bei Unfällen jederzeit wertvolle

heit zugänglich

Hilfe bereit hält. Die ausgestellten Maschinen sind,
soweit irgend angängig, in betriebsfähiger Ausführung

täglich von 9 bis 5 Uhr geöffnet. Es steht unter der
Leitung des Dr. Tolmann, der auch als Schriftsteller

gemacht werden.

Das Museum

ist

und Schwer

auf dem Gebiete

des gewerblichen

fälligkeit der Maschinen selbst nicht möglich, so treten

hervorgetreten ist

und

an deren Stelle Modelle, auch sind zahlreiche Zeich
nungen und Lichtbilder ausgestellt. Auf dem Hof be

sich über den Stand der einschlägigen Fragen in der

findet sich eine Ausstellung von Baugerüsten, Sicher

alten Welt unterrichtet hat und nun bestrebt ist, das

heitsleitern und dergl.

Ergebnis seiner Studien seiner Heimat zugute kommen

vorhanden;

ist dies wegen der Grösse

Von den Ausstellungsgegen

ständen seien wegen ihrer Wichtigkeit für die W ohl

der

Arbeiterschutzes

auch durch

eingehende

Studienreisen in Europa, insbesondere in Deutschland,

zu lassen.

fahrt der Arbeiter noch besonders genannt die Vor

Geschäftliche Zwecke sind dabei vollständig aus

kehrungen zum Absaugen von Staub, Rauch und D äm p
fen aus Betriebsräumen, Darstellungen des Nährwerts

geschlossen. Es werden weder Aufträge angenommen
und Ausstellungsgegenstände verkauft, noch Gebühren

verschiedener Nahrungsmittel, die Ausstellung von Ar

für den Ausstellungsraum

beiterwohnungen und deren Heizung und Lüftung.

solche Gegenstände ausgestellt, die wirklich brauchbar
sind und an denen tatsächlich Vorkehrungen zur Ver

Eine ähnliche Sammlung ist in Dresden im Ent
stehen begriffen, es werden dabei zunächst -die Aus
stellungsgegenstände der vorjährirgen Hygiene - Aus

erhoben.

Es werden

nur

hütung von Unfällen angebracht sind. Die Entschei
dung darüber steht einem Aufnahme-Ausschuss zu, der
aus Sachverständigen der verschiedensten Gebiete ge

stellung verwertet.
öffnet wurde, haben Stadt, Staat und private Unter

bildet wird.
Das Museum ist ähnlich wie das Charlottenburger

stützung zusammengewirkt, um die Ausstellung zu
stande zu bringen. Die Stadt hat den Grund und Boden

in drei Abteilungen gegliedert. Die erste, für Unfall
verhütung, widmet sich insbesondere der persönlichen

zur Verfügung gestellt, der Staat das Gebäude errich
tet und private Mittel sorgen für die Unterhaltung und

Sicherheit der Arbeiter bei ihrer Arbeit. In ihr wer
den Schutzvorrichtungen für gefährliche Maschinen

den Betrieb.
In Paris ist das Wohlfahrtsmuseum im Conserva-

oder ihre Modelle, Zeichnungen und Lichtbilder aus

Bei der Ausstellung in Amsterdam, die 1893 er

toire National des Artset Metiers untergebracht; die
übrigen, z. T. schon genannten ähnlichen Sammlungen
finden sich in München, Wien, Budapest, Graz, M ai

aller Art, und zwar entweder die Vorrichtungen selbst,
gestellt.

Besonders vollständig ist die Sammlung auf

dem Gebiete der Gewinnung und Verarbeitung von
Eisen und Stahl.
Die Sammlungen werden fleissig
von Technikern und Gewerbe-Aufsichtsbeamten be

land, Moskau, Zürich, Stockholm und Kopenhagen.
Das Neuyorker Sicherheitsmuseum ist z. Zt. noch

sucht, die von dort manche wertvolle Anregung mit

im Gebäude der Vereinigten Technischen Gesellschaf

nach Hause nehmen.

ten (United Engineering Societies Building, 29 West

6500 Angestellten hat z. B. kürzlich eine Abordnung-

Die Leitung eines Werks mit

39 th Street) untergebracht, doch sind die Räume be

ihrer Beamten und Arbeiter auf drei Wochen nach

reits ungenügend und der Bau eines eigenen Gebäudes

Neuyork geschickt, um in dieser Sammlung zu stu

ist ins Auge gefasst.

dieren.
In der zweiten Abteilung, derjenigen für Gewerbe

Die Stiftungsurkunde, die dem

Museum im Jahre 1911 von der gesetzgebenden Ver
sammlung und dem Senat des Staates Neuyork ver
liehen worden ist, erklärt als Zweck des Unterneh
'
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mens, die Mittel und Verfahren zur Erhöhung der
Sicherheit und Hygiene in allen öffentlichen und pri

hygiene, soll gezeigt werden, wie Fabriken, Werkstätten
und Wohnungen in hygienisch einwandfreien Zustand
gesetzt werden können, insbesondere auch wie Berufs

vaten Betrieben und ihre praktische Anwendung zu

krankheiten zu bekämpfen sind.
Die dritte Abteilung, für Arbeiterwohlfahrt („Mu-

studieren und zu fördern, sowie Kenntnisse auf diesem
Gebiete zu verbreiten; zu diesem Zwecke soll ein

tuality“ ), beschäftigt sich insbesondere mit all den Be
strebungen, die die allgemeine Lage der Arbeiter ver

Museum mit Bücherei und Versuchswerkstätten ge

bessern sollen, insbesondere denjenigen, bei denen Ar
beiter und Arbeitgeber zusammen wirken, um die gegen

gründet und in ihm alles das ausgestellt und erprobt
werden, was die allgemeine Lage der erwerbenden
Kreise in bezug auf Sicherheit und Hygiene zu ver
bessern geeignet ist.

Hierdurch soll die Zahl der Un

seitigen Beziehungen zwischen ihnen zu verbessern.
Ausser dieser Ausstellung veranstaltet das Sicher
heitsmuseum unentgeltliche Vorträge, auch ausserhalb
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an geeigneten

Hierzu steht

gewerblichen Mittelpunkten.

dem Museum ein Stab von

geschulten

Kräften zur Verfügung. Besonders die Abteilung für
Stahl und Eisen hat einen wahren Feldzug in dieser
Beziehung geführt, um Betriebsleiter, Techniker und
Werkmeister über die einschlägigen Fragen zu unter
richten. Die Zahl der Zuhörer bei diesen Vorträgen
schwankte zwischen 300 und 2100.

Ausser den für die

Allgemeinheit zugänglichen Abendvorträgen in Neuyork
werden auch solche vor technischen Vereinen und ähn
lichen Körperschaften abgehalten.
Bei amerikanischen Gewerbebetrieben, insbeson
dere auch

bei

den Eisenbahnverwaltungen

werden

neuerdings sehr häufig „Sicherheitsausschüsse“ einge
setzt, in denen auch die Arbeiter zur Mitwirkung an
den Bestrebungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit
herangezogen werden sollen.

Eine der Hauptaufgaben

des Sicherheitsmuseums ist, bei der Einrichtung dieser
Ausschüsse mitzuwirken. Ihr Dienst wird meist so ge
regelt, dass eine Anzahl Beamte und Arbeiter zu
dauernden Mitgliedern des Ausschusses berufen wer
den, während seine übrigen Mitglieder im regelmässigen
Wechsel ausscheiden und durch andere ersetzt wer
den, sodass jeder Arbeiter seinen Teil zu den betr. Ar
beiten beiträgt.
Mit diesen Sicherheitsausschüssen
sind trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens schon sehr
gute Erfolge erzielt worden, und zwar sowohl dadurch,
dass aus dem Kreise der beteiligten Arbeiter heraus ge
eignete Vorschläge gemacht wurden, um die Betriebs
sicherheit zu erhöhen, als auch dadurch, dass die M it
arbeit im Sicherheitsausschuss erzieherisch auf die Ar
beiter einwirkt, indem sie dadurch zu grösserer Acht
samkeit gegenüber den Betriebsgefahren angehalten
werden.
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die Trümmer nicht fortgeschleudert, sondern in der
Hülle noch zusammengehalten werden.
Die zweite Medaille ist von einer Gesellschaft für
Reiseversicherungen gestiftet worden und ist für das
Unternehmen oder die Person bestimmt, die das meiste
zum Schutze von Leib und Leben der ihr unterstellten
Arbeiter getan hat. Sie ist erst zweimal verliehen wor
den, und zwar das erste Mal dem bekannten amerika
nischen Stahlwerksverband, der United States Steel
Corporation, und neuerdings der Pennsylvania-Eisen
bahngesellschaft, sowohl für ihre Verdienste um die
Erhöhung der Sicherheit in ihren Werkstätten als auch
im eigentlichen Eisenbahnbetrieb.
Die dritte Medaille, die Louis Livingston-Medaille,
wird für Fortschritte auf hygienischem Gebiet, insbe
sondere für. Bestrebungen zur Bekämpfung von Berufs
krankheiten

und zur Abmilderung von

deren Folgen

verliehen, und zwar auch an Nicht-Amerikaner, wenn
auch den Amerikanern der Vorzug zu geben ist. In
regelmässigem

dreijährigen

Wechsel

kommen

beim

Wettbewerb in Frage 1. die verdienstvollste Leistung
auf hygienischem Gebiete, die auch in Veröffentlichun
gen, Untersuchungen und gemeinnütziger Tätigkeit be
stehen kann, 2. die beste Vorrichtung zur Förderung
der Hygiene, die im Museum zur Ausstellung ange
nommen ist, 3. die wertvollste Entdeckung, Erfindung,
Vorrichtung oder Verfahren, deren Ergebnis der Schutz
menschlichen Lebens und Gesundheit ist. Diese Me
daille ist erst einmal verliehen worden und zwar an
Dr. Doty, dem hygienischen Aufsichtsbeamten für den
Hafen von Neuyork.
Endlich gibt

das Museum — abgesehen

davon,

dass es unentgeltlich Auskünfte auf dem von ihm be
arbeiteten Gebiete erteilt — auch eine Zeitschrift her
aus.

Diese ist hervorgegangen aus dem Journal of In

daillen zur Verfügung, um Verdienste um die Erhöhung

dustrial Safety, das seit zwei Jahren von der mit dem
Museum im Zusammenhang stehenden Industrial Safety

der Betriebssicherheit in gewerblichen Unternehmun

Association verbreitet wurde.

gen zu belohnen und um die Leiter solcher Betriebe zu

res ist ihre Leitung und ihr Vertrieb an das Museum
übergegangen. Sie erscheint zehnmal im Jahre und

Dem Museum stehen jährlich drei goldene Me

weiteren Anstrengungen auf diesem Gebiet anzuspor
nen. Die älteste davon ist von der bekannten Zeit

Seit Anfang dieses Jah

wird allen Mitgliedern der Vereinigung umsonst zuge

schrift The Scientific American gestiftet worden und
wird derjenigen Person oder Unternehmung zuerkannt,

stellt.

die im Sicherheitsmuseum die beste Vorrichtung zum

für Maschinen und dergl. und zieht dabei, was ameri

Schutze von Leib

gewerblicher Arbeiter

kanische Zeitschriften selten tun, auch Deutschland in

ausgestellt hat. Sie ist bis jetzt dreimal verliehen wor
den, das erste Mal einer Unternehmung, die Feuer

glieder dieser Vereinigung schwanken zwischen 5 und

löschgeräte herstellt,

500 Dollars jährlich.

und Leben

dann einem Gerüstbau - Unter

Sie beschreibt in kurzen, mit Abbildungen ver

sehenen Aufsätzen

Sicherheitsvorrichtungen

den Kreis ihrer Betrachtungen.

aller Art

Die Beiträge der M it

Die amerikanische Industrie er

nehmen und zuletzt einer Gesellschaft zur Herstellung

kennt gern an, dass sowohl die Vereinigung als auch

von Schleifscheiben.

insbesondere das Museum schon jetzt viel zur Ver
breitung besserer Arbeitsverhältnisse und zur Er

Das Verdienst der letzteren be

steht darin, dass sie Schleifsteine in den Handel bringt,
die vollständig von einer eisernen Hülle umgeben sind,
sodass, wenn der Schleifstein im Betriebe zerspringt,

höhung der Betriebssicherheit in gewerblichen Unter
nehmen aller Art getan haben.
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11. Heft

Die Fürsorge für erste Hilfe in gewerblichen Betrieben.
Demonstrations- Vortrag, gehalten anlässlich einer Sonderkonferenz der in Bayern tätigen technischen Aufsichtsbeamten
der Berufsgenossenschaften im Hörsaale des K. B. Arbeitermuseums am 12. Januar 1912 von
Dr. F r a n z K o e l s c h , K. Landesgewerbearzt.
(Schluss aus Heft 9 .)

Ist nun die Wunde auf eine der geschilderten Arten
versorgt, so m u s s d a s v e r l e t z t e G l i e d r u h i g
gestellt werden,
sei es durch Liegenlassen,
Schienen oder Einlegen in eine Schlinge u. dergl.
Soviel über die moderne Wundversorgung im Rah
men der „Ersten Hilfe“ . Die W ahl eines dieser Ver
fahren kann freigestellt bleiben; am einfachsten ist der
„reine Schnellverband“ , doch beanspruchen die Me
thoden mit Jodtinktur, Mastisol, Perubalsam und dergl.
gleichfalls wenig Umstände.
Ferner genügt der aseptische Schnellverband zu
nächst für alle Verletzungen und Körperteile und lässt
die Wunde in ihrem ursprünglichen Zustande, während
durch die übrigen Mittel meist eine, wenn auch durch
aus unschädliche Veränderung der Wundfläche bedingt
wird. Es dürfte daher nicht ohne Interesse sein, bei
beabsichtigter Verwendung des einen oder des anderen
Mittels auch mit dem Kassenarzte Rücksprache zu neh
men, welcher regelmässig die Nachbehandlung über
nimmt.
Es erübrigt noch, kurz a u f e i n i g e K o m p l i 
k a t i o n e n bei der W u n d v e r s o r g u n g h i n 
zuweisen.
S t a r k e B l u t u n g e n sind durch
Hochlagerung des betreffenden Gliedes, Druckverband
oder Abbinden zu bekämpfen; die Technik dieser Blut
stillungsmethoden ist ja allbekannt, sodass auf Details
an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann. Als
Universalhilfsmittel dient eine kräftige g e w e b t e
Gummibinde, welche vor der reinen Gummibinde den
Vorzug grösserer Haltbarkeit besitzt und — event. bei
wiederholtem Wechsel der Druckstelle — für 1— 2 Stun
den wohl vertragen wird, ohne Druckschädigungen zu
machen — ein Vorzug, der besonders dem einschnei
denden Gummischlauch gegenüber ins Gewicht fällt.
Die vielfach noch zu findende blutstillende Watte
(Eisenchloridwatte) soll aus den Verbandkästen ver
schwinden! Wer je die dadurch entstehenden Ver
ätzungen und schmierigen Schorfe gesehen hat, wird ihr
keine Träne nachweinen.
B e i V e r b r e n n u n g e n bewähren sich vorzüg
lich die v.' Bardelebenschen Wismuth-Brandbinden*),
deren Güte allgemein anerkannt ist, die ich selbst auch
in der Praxis schätzen gelernt habe. Erst vor wenigen
Wochen wurde in einem empfehlenden Artikel der Zeit
schrift für Gewerbehygiene (1911 S. 468) wiederum auf
dieses Mittel lungewiesen und zugleich erwähnt, dass
die Brandbinde laut Verordnung des österreichischen
Handelsministeriums vom 22. August und 25. September
1911 in Papier- und Zuckerfabriken bereit zu halten ist.
Die Binde ist mit einer austrocknenden antiseptischen
Pulvermischung (im wesentlichen Wismuth) imprägniert
und wird ohne vorhergehende Reinigung auf die Ver
brennung aufgelegt; darüber folgt eine Lage Watte oder
Verbandmull und die befestigende Binde, eventuell bei
des kombiniert im keimfreien Schnellverband. Statt der
Brandbinde kann eventuell auch dickes Bestreuen mit
*) In jeder Apotheke erhältlich.

ungebrannter Magnesia und folgendem Verschluss durch
Schnellverband in Betracht kommen. Das noch viel
fach verwendete Kalk - Leinöl - Liniment (sogenannte
Stahlsche Brandsalbe) hat im modernen Verbandkasten
keine Berechtigung mehr. Eventuell sind in den ersten
Stunden kühlende Umschläge mit essigsaurer Tonerde,
Borwasser etc. oder ein Salbenverband mit BorglyzerinLanolin, Byrolin u. dgl. gestattet. In manchen Betrie
ben werden, wie mir wohl bekannt ist, anscheinend mit
gutem Erfolg, sogenannte Patentmittel (Brandol z. B.)
verwendet. Solange die wichtigsten Bestandteile der
artiger Heilmittel nicht bekanntgegeben werden, kann
jedoch eine ärztliche Empfehlung derselben nicht erfol
gen; denn der Arzt muss wissen, was er empfiehlt und
verordnet und darf sich mit einem verschleiernden P a
tentnamen nicht zufriedengeben. Anscheinend enthält
das letztgenannte Mittel eine Pikrinsäurelösung.
Als weitere, gesondert zu besprechende Kompli
kation kommen die A u g e n v e r l e t z u n g e n in Be
tracht. Hierbei ist es von grundlegender Bedeutung,
ob es sich um m e c h a n i s c h e Verletzungen (Quet
schungen, Stichwunden etc. etc.) handelt oder um
c h e m i s c h e und t h e r m i s c h e (Verätzungen, Ver
brennungen). Aus begreiflichen Gründen kann nur das
allernotwendigste aus diesem wichtigen Kapitel an die
ser Stelle erörtert werden.*)
Bei m e c h a n i s c h e n Schädigungen ist der
„ersten Hilfe“ recht wenig gestattet. Grundsatz ist
auch hier: keine neuen Verunreinigungen erzeugen, weg
mit den Fingern, sorgfältiges Entfernen von Schweiss,
herabhängenden Haaren etc. etc.; dann aber die natür
liche Reinigung des Auges, Tränenfluss und Lidschlag,
möglichst wenig stören! Nachdem aber beide durch
Verbände und Umschläge jeder Art alteriert werden,
sind diese Massnahmen im allgemeinen untersagt. Der
natürliche Verband, der Schutzdeckel des Auges ist das
Lid. Eventuell (besonders bei Schmerzen) empfiehlt es
sich, das g e s u n d e Auge durch einen Verband ruhig
zu stellen und damit, da das verletzte Auge sämtliche
Bewegungen des gesunden mitmacht, auch dem ver
letzten Auge Ruhe zu verschaffen. Der Patient wird
das kranke Auge schliessen und nur zum Zwecke des
Tränenablaufs öffnen und damit wesentliche Erleichte
rung bekommen. Sind kleine Fremdkörper lose im
Bindehautsack, so können diese mit einem in abgekoch
tem Wasser, angefeuchteten Wattebausch weggewischt
werden; Verunreinigungen durch reichliche Schmutz
teilchen werden am besten mit ö l (chemisch reines
flüssiges Paraffin- oder Olivenöl) herausgeschwemmt.
Nur wenn das Auge breit eröffnet ist, kann ein
Notverband erforderlich werden, damit es auf dem
*) Literatur vergl. Chalupecky-Prag: Über Augen
verletzungen durch Kalk. Wiener klinische Rundschau
1911. No. 27/29.
Fränkel-Chemnitz: Vortrag über erste Hilfe bei E r
krankungen der Augen, abgedruckt in der Fabrikfeuer
wehr No. 6/7, 1911.
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Transport nicht ausläuft; dann aber keimfreies Ver
bandmaterial und doppelseitiger Verband!
Anders gestaltet sich die „erste Hilfe“ bei V e r 
ä t z u n g e n ; hier müssen die chemisch wirkenden
Stoffe so rasch als möglich aus dem Bindehautsack her
ausgespült werden. Als Spülmittel dienen flüssiges
Paraffin oder Olivenöl oder besser reichlich kaltes W as
ser, (auch bei Kalkverletzungen), welches man m ög
lichst lange durch den Bindehautsack durchfliessen
lässt, am besten in Rückenlage des Verletzten. Vor
bedingung ist natürlich, dass die Mittel auch wirklich
in letzteren hineinkommen, dass die meist krampfhaft
zusammengepressten Lider geöffnet gehalten werden.
Bei V e r b r e n n u n g e n d e s A u g e s ist das W e 
sentliche möglichst rasche Abkühlung mit jeder rasch
zur Hand befindlichen kalten Flüssigkeit, selbstverständ
lich bei geöffneter Lidspalte.
Soweit über die wichtigsten Formen „der ersten
Hilfe“ . Auf die detaillierte Fürsorge bei Knochen
brüchen und Verrenkungen, bei Vergiftungen der ver
schiedensten Art, Blutungen, Blutspucken, elektrische
Unfälle, Ohnmächten, Ertrinken etc. kann im Rahmen
unseres Themas begreiflicherweise nicht eingegangen
werden.
III.
Welche Hilfsmittel müssen also in jedem gewerb
lichen Betrieb gefordert werden — w a s g e h ö r t i n
einen modernen Verbandkasten?
Bei Beantwortung dieser Frage müssen wir von der
bereits erwähnten grundlegenden Voraussetzung aus
gehen, d a s s d e r V e r b a n d k a s t e n n u r f ü r
die n o t w e n d i g e er st e H i l f e b e s t i m m t
i s t und dass der Verletzte möglichst umgehend dem
Arzt zu überweisen ist. Für Verbandwechsel, für das
wiederholte Verbinden von Verletzten ohne ärztliche
Kontrolle u. dgl. ist der Rettungskasten n i c h t d a !
Bei einer derartigen ordnungsgemässen Verwendung
schrumpft der Inhalt des Verbandkastens ausserordent
lich zusammen und dies keineswegs zu seinem Nach
teile.
Als eine Art Leitsätze müssen wir fordern:
a) Peinlich saubere Haltung! Das Material muss
staubdicht und trocken in einem transportablen, festen
Behälter aufbewahrt werden.
b) Der Verbandkasten soll nur die für die „Not
hilfe“ nötigen Mittel enthalten, diese aber in einwand
freier Qualität und in einer den Bedürfnissen des Be
triebes angemessenen Menge.
Für den I n h a l t kommen zunächst in Betracht
eine entsprechende Zahl keimfreier Einzel- (Schnell)Verbände, eine elastische Binde zur Blutstillung, ein
dreieckiges Tuch (Mitella), ein Gläschen der allbelieb
ten Hoffmannstropfen, eine kräftige Schere (auch als
Kleiderschere zu verwenden) und event. eine sogen,
anatomische Pinzette. Dies wäre zunächst das M ini
mum dessen, was gefordert werden muss.
Vielleicht dürfte es Ihnen, meine Herren nicht un
bekannt sein, dass die bereits erwähnte Fürsorge-Kom
mission der Berufsgenossenschaften den Wunsch aus
sprach, es möchte deren Verband auf geeignete Weise
das Mindestmass des Inhalts eines Verbandskastens
feststellen. Es liegt mir ferne, in dieer Hinsicht dem
Verbände der Deutschen Berufsgenossenschaften irgend
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wie vorgreifen zu wollen — ich persönlich erachte das
eben skizzierte Material als das vom ärztlichen Stand
punkte aus erforderliche Minimum. Diese wenigen
Materialien genügen vollauf für jegliche Art der Not
hilfe, vereinheitlichen und erleichtern dieselbe und
garantieren für eine einwandfreie Hilfeleistung. Die
ständig zu beobachtende Verschmutzung der unver
brauchten Verbandstoffe ist ausgeschlossen, der M a
terialverbrauch äusserst sparsam und wesentlich ratio
neller wie bisher. Je nach Art des Betriebes treten zu
diesem Grundstock hierzu bei Gefahr häufiger Ver
brennungen die Brandbinde, von Augenverätzungen ein
verschlossenes Gefäss mit Olivenöl oder besser che
misch reinem flüssigen Paraffin.
Für grössere Betriebe, besonders für solche, bei
denen die Gefahr von Knochenbrüchen und dergl. er
höht ist (Steinbrüche, Bauten etc.) empfiehlt sich ausser
dem die Bereithaltung einiger Schienen nebst zuge
höriger Wattepolsterung und Binden, wobei zu be
achten ist, dass von Watte nur kleine Packungen (ä 10
bis 20 gr) beschafft werden, welche nach dem öffnen
gleich aufgebraucht werden und nicht monatelang noch
offen herumliegen.*)
Je nach Wunsch kann sodann eines der angeführ
ten Medikamente (Jodtinktur, Mastisol, Perubalsam,
Nilotan etc.) recht wohl dem Verbandkasten einverleibt
werden; im allgemeinen dürfte es sich jedoch empfeh
len, wie bereits erwähnt erst nach Vereinbarung mit dem
Kassenarzt etc. etc. welcher die Nachbehandlung zu lei
ten hat, sich für eine dieser Methoden zu entscheiden
und dann den Rettungskasten entsprechend auszu
statten.
Einer besonderen Besprechung bedarf noch d i e
V e r s o r g u n g der k l e i n e n V e r l e t z u n g e n ,
wel che die A r b e i t s f ä h i g k e i t
an s i c h
nicht beeinträchtigen.
Die Arbeiter lassen
sich hierbei meist einige Male im Betrieb selbst verbin
den oder kleben ein Pflaster auf und arbeiten dabei
weiter.
Meine Herren! Eigentlich sollte jede, auch die
kleinste Verletzung, ärztlich besichtigt und behandelt
werden — eine Forderung, deren Durchführung in der
Praxis allerdings versagt. Für diese Fälle müssen wir
wohl oder übel eine kleine Konzession machen; ich
möchte aber davor warnen, nach beliebter Manier ein
fach ein Stück womöglich offen herumliegenden Heft
pflasters aufzukleben.
Hier vermag zweifellos der
Mastisol - Verband mit sterilem Mulläppchen grossen
Nutzen zu stiften und gerade hierfür möchte ich ihn
nochmals nachdrücklichst empfehlen; eventuell genügt
auch ein kleiner Schutzverband (ein Stückchen steriler
Mull aufgelegt und mit Binde- und Heftpflasterstreifen
fixiert) o h n e oder besser m i t Jodpinselung. Zweck
mässig kommen hierbei sterile Mullstreifen in Rollen
packung, ebenso Heftpflaster in Rollenform zur Ver
wendung. Warum ich den Mastisolverband vorziehe,
erklärt sich aus dessen grösserer Einfachheit und vor
allem Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und
*) Auf der. geschilderten Prinzipien beruhende,
moderne Verbandkästen bringt die Firma Ludwig
Frohnhäuser, München, Sonnenstrasse 15 (Reichshof)
in den Handel. Preis für kleines Modell 3—6 M k„ für
grösseres von 12 Mk. ab, je nach Inhalt.
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Verschiebung. Andererseits muss erwähnt werden, dass
die Jodtinktur nur in Gefässen mit eingeschliffenem
Glasstopfen aufbewahrt werden kann, dass bei unvoll
ständigem Verschluss die Tinktur s e h r leicht auslaufen und den ganzen Inhalt des Verbandkastens be
schmutzen kann, dass endlich besonders im Sommer
der Alkohol der Tinktur rasch verdunsten kann, w o
durch natürlich die Konzentration der offizinellen Tink
tur steigt, und so eventuell Hautreizungen hervorge
rufen werden können. Irgendwelche Salbe ist, wenn
überhaupt notwendig (bei Rhagaden, Hautrissen etc.),
nur in Tubenform zulässig. Antiseptische Lösungen
sind ausgeschlossen. Dagegen sind zur Reinigung des
„Nothelfers“ Waschbecken, Seife und Bürste bereit zu
halten.
Selbstverständlich muss der Rettungskasten jeder
zeit leicht erreicht werden können. Wenn dies aus
technischen Gründen (z. B. in Bergwerken), nicht gut
möglich ist, muss jeder Partieführer oder Vorarbeiter
einige Schnellverbände in einem kleinen Päckchen stän
dig mit sich führen.
Auf die in besonderen Fällen nötige Bereithaltung
von Tragbahren, Rauchhelmen, Sauerstoff - Apparaten
und dergleichen kann natürlich hier nicht näher einge
gangen werden.
Weitere Ergänzungen sind für den a u s s c h l i e s s l ich zur ersten H i l f e l e i s t u n g b e s t i m m 
t e n „R e 11 u n g s k a s t e n“ kaum erforderlich. Die
in manchen Betrieben übliche Verabreichung aller mög
lichen Heilmittel, der wiederholte Verbandwechsel und
dergleichen gehen über den Rahmen des Rettungs
wesens hinaus. Wenn es auch vielleicht in abgelege
nen Betrieben mit grossen Entfernungen zum Arzt be
quem sein mag, für verschiedene Gebrechen des inne
ren und äusseren Menschen alle möglichen Mittelchen
bereit zu halten, s o h a b e ' n d i e s e M i t t e l d o c h
m i t d e m R e 11 u n g s k a s t e n u n d m i t d e r
e r s t e n H i l f e bei V e r l e t z u n g e n n i c h t s zu
t u n.*)
Es ist daher strenge auf die räumliche Trennung
der hierzu benötigten Hilfsmittel vom eigentlichen Ret
tungskasten zu dringen, da letzterer durch die Einver
leibung der verschiedenartigen sonstigen Heilmittel be
züglich der Übersichtlichkeit und Sauberkeit unbedingt
beeinträchtigt wird. Die Art und Beschaffenheit der
erwähnten sonstigen Heilmittel bleibt unbeschränkt dem
Betriebsunternehmer oder dem Fabrikarzt überlassen.
B e z ü g l i c h der E i n r i c h t u n g und H a l t u n g
des R e t t u n g s k a s t e n s j e d o c h h a b e n di e
amtlichen und b e r uf sg en os sen sch aft 
l i c h e n A u f s i c h t s o r g a n e m i t z u s p r e c hen,
d. h. K o n t r o l l e u n d V e r a n t w o r t u n g z u
übernehmen.
Ich möchte nur bitten, von diesem
Recht einen energischen und fortgesetzten Gebrauch zu
*) Aus guten Gründen kann die Bereithaltung der
artiger „Hausapotheken“ nicht befürwortet werden; ich
möchte daher einem diesbezügl. recht gut gemeinten und
mit allen möglichen Rezepten geschmückten Aufsatze
der Zeitschrift für Gewerbehygiene 1910, No. 2 (S. 34)
nachdrücklich entgegentreten.
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machen. Dahin geht auch der Wunsch der erwähnten
Fürsorgekommission, „dass eine genügende, regel
mässige Nachprüfung des Verbandmaterials auf Be
schaffenheit und Vollständigkeit durch die Berufsge
nossenschaften erfolge; nötigenfalls wären die tech
nischen Aufsichtsbeamten dafür besonders vorzubil
den.“
Zum S c h l ü s s e meine Herren noch ein wich
tiger Hinweis! W ir haben bisher die Hilfsmittel für die
erste Hilfe bei Verletzungen nach modernen medi
zinischen Grundsätzen vorbereitet, wir haben für ein
wandfreies, sauber und übersichtlich gehaltenes Ver
bandmaterial gesorgt — wir brauchen aber auch noch
s a c h v e r s t ä n d i g e P e r s o n e n in den B e 
t r i e b e n s e l b s t , welche mit den nötigen Hand
griffen und der Wartung des Rettungskastens vertraut
sind. Zwar erfordert die Anwendung der Schnellver
bände nur ein ganz geringes Können und Geschick.
Andererseits ist jedoch die Ausbildung einiger Arbeiter
in den vielen bestehenden Sanitäts- oder Samariter
kolonnen und dergl., eventuell in abgelegenen Gegen
den durch den Kassenarzt, so leicht durchführbar, d a s s
in j e d e m g e w e r b l i c h e n B e t r i e b e ei ne
erfahrene Hilfsperson gefordert w e r 
d e n k a n n , ganz zu schweigen von dem ausser
ordentlichen Nutzen, welchen ein derartiger ausgebil
deter Helfer im gegebenen Falle zu stiften vermag. Die
sem Bedürfnisse ist, einer Anregung des Reichsver
sicherungsamtes folgend, jüngst auch der Verband der
deutschen Berufsgenossenschaften näher getreten. Die
eingangs erwähnte Kommission gab einem einschlägigen
Paragraphen nachstehende Fassung:
C. § 3. „In jedem grösseren Betriebe muss für die
„erste Hilfe“ eine ausreichende Anzahl ärztlich vor
gebildeter und geprüfter Helfer vorhanden sein“ .
Bekanntlich wurden mit Unterstützung der Vereine
vom Roten Kreuz bereits im Vorjahre in 8 deutschen
Städten (in Bayern: Nürnberg) Ausbildungskurse für
freiwillig sich meldende Betriebsangestellte abgehalten;
im laufenden Jahre werden diese Unterrichtskurse (je
10 Doppelstunden) auf weitere deutsche Städte, dar
unter in Bayern auf München, Augsburg, Regensburg
und Fürth ausgedehnt werden. Die bisherigen ausser
ordentlich erfreulichen Erfolge lassen auch für die kom 
menden Kurse ein erfolgreiches Resultat erhoffen, so
dass in absehbarer Zeit allenthalben in jedem grösseren
Betriebe kundige Helfer zur Verfügung stehen werden.
Gleichzeitig erscheint mir die Forderung berechtigt,
dass auch in den letzten Volksschulklassen, in den
Fach- und Fortbildungsschulen — soweit dies noch
nicht geschieht — nicht zuletzt endlich in unseren Mit
telschulen derartigen wichtigen Fragen mehr Beachtung
geschenkt wird, dass neben den grundlegenden Tat
sachen über den wunderbaren Bau des Menschenleibes
und seiner Funktionen auch die wichtigsten Begriffe
über die „erste Hilfe bei Unfällen“ in das Lehrpensum
wird aufgenommen werden müssen. E i n e a u f d i e
gesundheitliche
Prophylaxe
und
Er
tüchtigung zielbewusst hinarbeitende
Na t i o n darf derartige be d e u t s a me A u f 
gaben nicht ignorieren.

11. Heft

SOZIAL-TECHNIK

213

Neuerungen an landwirtschaftlichen Maschinen.
Der Schutzkorb an Strohbindern wurde bisher der
art mit dem Arbeitsgetriebe des Binders verbunden,
dass er beim zuräligen oder absichtlichen Anheben des
Schutzkorbes den Antrieb mit Bestimmtheit ausrückte.
Zwar wurde der Arbeiter hierdurch insofern gegen
Unglücksfälle geschützt, dass er durch unüberlegtes
Handeln keiner Gefahr ausgesetzt wurde, jedoch ge
währte diese Einrichtung ihm keinen Schutz, wenn
z. B. während des Betriebes einzelne Getriebsteile ver
sagten und andere Getriebeteile zerstörten und ab
schleuderten.
Derartige Veranlassungen zur Zerstö
rung des Arbeitsmechanismus der Maschine, haupt
sächlich der Knüpfvorrichtung, werden im wesentlichen
durch das Versagen der das fertige Strohbund aus
der Maschine entfernenden Auswerfvorrichtung gege
ben, wenn diese das Strohbund, anstatt es aus der M a
schine zu werfen, mit in das Getriebe hineinzerrt und
dadurch die Beschädigung des letzteren, wenn nicht gar
seine vollständige Zerstreuung herbeiführt.
Diese Übelstände mit Hilfe des Schutzkorbes zu
beseitigen, ist der Zweck eines von C l e m e n s L i n z e n i n U n n a i . W . stammenden neuen Strohbinders,1)
bei welchem der Schutzkorb den Stillstand des Bin
ders veranlasst, bevor das Strohbund in das Getriebe
eintreten und dadurch zur Zerstörung der Maschine
oder Verletzung des Arbeiters Veranlassung geben
kann. Das Stroh wird in den Fülltrichter der Maschine
i(siehe Fig. 108) geworfen, von einer, an diesem ange-

geschlossen, so wird die durch den Treibriemen ver
ursachte Drehung des Zahnrades mittels eines Räder
getriebes auf die Welle j und die damit starr verbun
denen Auswerferarme d übertragen. Versagt nun der
Auswerfer aus irgend einem Grunde, sodass die Aus
werferarme das Strohbund mitnehmen, so wird der
Schutzkorb angehoben, die Welle h gedreht und der
Stellarm zum Ausrücken der Kupplung mittels des Aus-

Fig. 109.

Fig. 108.
ordneten Vorrichtung abgeteilt und von der Knüpfvor
richtung zu einem Bund vereinigt. Dieses Bund wird
bei normalem Arbeitsgange der Maschine von den auf
der Welle j festgekeilten und an den Abstreifbügeln
vorbeistreichenden Auswerfearmen d erfasst und aus
der Maschine entfernt. Versagt aber die Auswerfer
vorrichtung aus irgend einem Grunde, so würde das
Strohbund festgehalten werden und in das Getriebe
geraten. Um diese Möglichkeit auszuschalten, ist wie
die Fig. 109 zeigt, die offene Seite des Schutzkorbes
mit einer Anzahl Querleisten f versehen, die fast die
Welle j berühren. Das vorstehende Ende der Dreh
achse h des Schutzkorbes trägt einen keilförmigen Steil
arm, der beim Anheben des Schutzkorbes das obere
Ende des bei k drehbar gelagerten Ausrückhebels 1
nach aussen verschiebt. Dieser Hebel wird durch eine
Zugfeder stets zur Schliessung einer Kupplung beein
flusst, deren äusserer Teil eine Riemenscheibe und de
ren anderer Teil ein Zahnrad trägt. Ist die Kupplung
*) Patent 236 310/45 e.

rückhebels 1 gezwungen. Da hierdurch alle arbeiten
den Teile des Binders ausgeschaltet werden, kann das
Strohbund entfernt und die Ursache des Versagens des
Auswerfers festgestellt und beseitigt werden. Ist dies
geschehen, so wird durch Niederlassen des Schutz
korbes der Stellarm aus dem Bereiche des Ausrück
hebels zurückgezogen, sodass die Zugfeder die Kupp
lung wieder schliessen kann. Da beim Einrücken der
Kupplung alle Arbeitsmechanismen des Binders in T ä
tigkeit treten, kann die unterbrochene Arbeit unverzüg
lich wieder aufgenommen werden.
Eine Abchneidevorrichtung für Stroh- oder Ballen
pressen haben sich Gebr. Welger in Seehausen, Kr.
Wanzleben, patentieren lassen.2)
Bei Stroh- oder Ballenpressen, die mit Nadeln zum
Hindurchführen des Bindefadens oder -drahtes durch
den Presskanal versehen sind, muss nämlich der Faden,
der in- Gestalt einer Schlinge durch den Kanal hindurch
geführt und an feste oder bewegliche Anschläge abge
geben wird, in der Schlingspitze durchschnitten wer
den, ehe die Bindung des Ballens von Hand oder durch
selbsttätige Knüpfvorrichtungen erfolgen kann. Durch
die neue Vorrichtung soll nun die Faden- oder Draht
schlinge selbsttätig aufgeschnitten werden, während
der Kolben den Pressballen vorwärtsschiebt. Sie ist
in Fig. 110 in V erbindung mit einer Ballenpresse darge
stellt, bei der die Bindedrähte von den Nadeln an
schwingende Haken abgegeben werden, die sie unter
gleichzeitiger Einschnürung des Pressballens in eine
handliche und gefahrlose Bindelage ziehen. Die unter
-) Patent 238 049/45 e.
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dem Presskanal an zwei oder mehr Stellen entspre
chenden Bindestellen drehbar gelagerte Nadel a gibt
bei ihrer Aufwärtsbewegung die Fadenschlinge b an
den oberhalb des Kanals um einen Zapfen schwingen
den Haken d ab, von dem sie dann in die Lage d ge
zogen wird, wenn der Haken hierzu von Hand oder

11. H eit

den Rücktritt aus diesem. Da der Zeitpunkt der Schlingenaufschneidung, abgesehen von dem Drucke der an
gespannten Schlinge, im wesentlichen von dem Verhältniss der beiden Hebelarme des beweglichn Sche
renbügels abhängig ist, so ist die erforderliche Zusam 
menlegung jenes Zeitpunktes mit dem der Nadelein! rückung in einfachster Weise durch Verlegen des Zap
fens g an dem mit entsprechenden Löchern versehenen,
drehbaren Hebel erzielbar.
Ferner ist noch eine neue von E r n s t D u e c k in
D a n z i g - L a n g f u h r und W i l l y L i n d e n a u in
D a n z i g stammende Ausrückvorrichtung für die Zuführwalzen an Dreschmaschinen1) zu erwähnen. Bei den bis
herigen Ausrückvorrichtungen, durch welche~ein schnel
les Ausserbetriebsetzen der Zuführwalzen ermöglicht
werden soll, wenn Unglücksfälle oder Unregelmässigkei
ten an der Maschine Vorkommen, sind dieAntriebszahnräder so gelagert, dass sie beim Anziehen eines Hebels
ausser Eingriff kommen. Sind in diesem Falle aber
selbsttätig in der Pfeilrichtung bewegt wird. An der
Fremdkörper zwischen die Zuführwalzen gelangt, so ist
Stelle d ist eine selbsttätige Abschneidevorrichtung e
ein schnelles Abheben der oberen Walze nur dann
so angeordnet, dass die vom Haken d durchzogene
Fadenschlinge von Hand in die Schneideöffnung einge
legt oder beim allmählichen Vorwärtswandern des
Pressballens von diesem selbsttätig in die Schneide
öffnung eingezogen werden kann, worauf das Auf schnei
den der Schlinge durch den vom wandernden Press
ballen bewirkten Anspannungsdruck selbst herbeige
führt wird. Die Abschneidevorrichtung besteht aus
zwei mit Schneidmäulern versehenen Scherenbügeln,
von denen der eine fest, der andere durch einen Stift
drehbar mit diesem verbunden ist. Die Unterlippe des
Scherenmauls am festen Bügel ist zu einem vor dem
Maul aufwärts ragenden Dorn verlängert, über den die
Fadenschlinge hinweggleitet, wenn sie von Hand oder
durch den vorwärts wandernden Pressballen von dem
Haken d in das Scherenmaul hinein abgestreift wird.
Der bewegliche Scherenbügel verläuft mit seinem län
Fig. m .
geren freien Arme in der Bewegungsrichtung des G u
tes über einem Kanalschlitze für die Fadenschlinge b
möglich, wenn die Spannung der Belastungsfeder, die
und trägt an seinem freien Ende einen Stift g. Unter
durch die eingeführten Fremdkörper besonders ange
diesen Stift, fasst die von dem Pressballen mitgezogene,
spannt wird, aufgehoben ist. Aber auch bei aufgeho
an ihrer Spitze aber durch das Scherenmaul festge
bener Federspannung bleibt die Entfernung der Fremd
haltene und dadurch allmählich aus der anfänglichen
körper noch umständlich, wenn die Walzenstellen sehr
Schräglage in die entgegengesetzt gerichtete Schräg
schwer sind. Durch die neue Vorrichtung soll nun er
lage übergegangene Drahtschlinge und sucht den dreh
reicht werden, dass durch schnelle Druckentlastung der
baren Scherenbügel anzuheben. Die Schlinge spannt
Zuführwalzen und durch gleichzeitiges Abheben dersel
sich dabei mehr und mehr, bis ihr Druck zum Anheben
ben von einander die Dreschtrommel freigelegt werden
des Stiftes g ausreicht, wodurch sie sich selbst in der
kann. Eine Ausführung dieser Vorrichtung ist in Fi
Schere aufschneidet. Der drehbare Bügel sinkt darauf
gur 111 an einer Dreschmaschine mit unter Federdruck
unter seinem Eigengewicht, das auch durch eine Feder
stehender oberer Zuführwalze dargestellt.
unterstützt werden kann, wieder in seine auf beliebige
Die beiden durch eine über dem Maschinengestell
Weise begrenzte Tief läge und öffnet dadurch das Sche
liegende Querstange verbundenen Ausrückhebel sind
renmaul, wodurch die Abschneid'evorrichtung für die
ausserhalb der beiden Seitenwände in Zapfen e gela
Aufschneidung der dem nächsten Pressballen ange
gert. Mit den Hebeln, entweder in Schlitzführung ge
hörenden Schlinge bereitgelegt wird. Da bei dem Her
lagert oder durch ein Zwischengelenk, ist der Sperr
überneigen der Fadenschlinge aus der anfänglichen
riegel f lose verbunden, der das Kopfstück g festhält,
Schräglage in die entgegengesetzte die Schlingenspitze
gegen welches sich die Belastungsfeder legt. Fest
bei Verwendung steifen Drahtes an der Kante des Bü
verbunden dagegen ist der Hebel i, der an seinem Ende
gels emporsteigt, so könnte sich die Schlinge über den
eine Klaue trägt. Liegt die Gefahr vor, dass Fremd
Dorn hinwegheben und dadurch der Abschneidevor
körper zwischen die Zuführwalzen kommen, oder sind
richtung entziehen. Dieses wird in einfacher Weise
dadurch verhindert, dass man ähnlich wie bei Karabi | diese bereits von ihnen ergriffen, so kann der die Manerhaken eine Feder anbringt, die nur den Eintritt der
’) Patent 238 509.
Fadenschlinge in das Scherenmaul gestattet, nicht aber
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schine bedienende Arbeiter sowohl mit der rechten wie ■und dadurch die Belastungsfeder entlastet. Ist aber
mit der linken Hand den Ausrückhebel in der Pfeil- j der Riegel lose geworden, so greift auch schon die
richtung herumwerfen. Durch Umlegen des Hebels j Klaue des Hebels i unter die Zapfen der entlasteten
wird der Sperriegel aus dem Kopfstück herausgezogen [ oberen Zuführwalze und hebt diese an.
G.

Kleine Mitteilungen.

Unfallverhütungsvorschriften in dieser Sprache bekannt
zu machen.

Die fiir die technischen Aufsichtsbeamten in Frage
kommenden Bestimmungen der Reichsversicherung sordnung.
Über dieses Thema hat Herr Justizrat N e i s s e r Breslau nach dem Verhandlungsberichte auf der
18. H auptversam m lung des Vereins Deutscher Re
visions-Ingenieure folgendes ausgeführt.
Über

die

technischen Aufsichtsbeamten

Gehören einer Berufsgenossenschaft fremdartige
Betriebe an, so sollen für diese Unfallverhütungsvor
schriften erlassen werden, die den Vorschriften der
jenigen Berufsgenossenschaft entsprechen, der die Be
triebe ihrer Art nach angehören würden.
Unternehmer

in

von

mehreren

Betrieben

können,

der

wenn in diesen zusammen mehr als 10 Arbeiter be

Reichsversicherungsordnung lässt sich glücklicherweise
nur wenig sagen, denn es gilt auch hier das Sprich

schäftigt werden, verlangen, einer Berufsgenossenschaft
zugewiesen zu werden.

wort, dass das Neue nicht immer das Gute ist; es kann
eigentlich in 2 bis 3 Sätze zusammengefasst werden. ’

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Unfallverhütungs
vorschriften kann jetzt eine Einreihung des betreffen

Die Berufsgenossenschaften sind jetzt nicht mehr
nur berechtigt, technische Aufsichtsbeamte anzustellen,

den Betriebes in eine höhere Gefahrenklasse nicht mehr
vorgenommen werden. Dies ist im jetzigen Gesetz

sondern sie sind auf Verlangen des Reichsversicherungs

fortgelassen worden, weil die Wirkung dieser Mass-

amtes auch dazu verpflichtet, und zwar soll dies auch
in der erforderlichen Zahl geschehen. Als technische

regel nicht ermessen werden kann.

Aufsichtsbeamte können jetzt auch frühere Arbeiter der

strafen verfügen und zwar wie früher bis zu eintausend
Mark. Versicherte sind nur mit Geldstrafen bis zu

versicherten Betriebe angestellt werden. W ie früher
können die Geschäfte des technischen Aufsichts- und
des Rechnungsbeamten mit Genehmigung des Reichs

Der Vorstand der

Genossenschaft kann gegen die Mitglieder nur Geld

sechs Mark bedroht, die durch das Versicherungsamt

versicherungsamtes in einer Person vereinigt werden.

festgesetzt werden.
Durch den in der Reichsversicherungsordnung ent

An Stelle der unteren Verwaltungsbehörde ist jetzt
für die Strafen wegen Verstosses gegen die Unfallver
hütungsvorschriften das Versicherungsamt zuständig.

möglich, die Pflichten, die ihnen auf Grund dieses Ge
setzes obliegen, Betriebsleitern, Werkmeistern usw. zu

Die Vereidigung der technischen Aufsichtsbeamten ge
schieht ebenfalls durch das Versicherungsamt ihres
Wohnortes, doch ist eine Neu-Vereidigung nicht er
forderlich.
Geht die Berufsgenossenschaft gegen einen Unter
nehmer vor, sind dadurch Kosten entstanden und sollen
diese ihm auferlegt werden, so steht dem Unternehmer

haltenen § 913 ist es jetzt den Betriebsunternehmern

übertragen. Die dem Unternehmer angedrohte Strafe
trifft dann die verantwortlichen Personen, die zu be
strafen früher nicht möglich war. Allerdings haftet der
Unternehmer, wenn die festgesetzte Geldstrafe von dem
Stellvertreter nicht beizutreiben ist.
Bei Betriebsleitern darf der Unternehmer die volle
Haftung für die Ausführung der Unfallverhütungsvor

zunächst Beschwerde an das Oberversicherungsamt zu
und dann entscheidet erst das Reichsversicherungsamt.
Bezüglich der Unfallverhütungsvorschriften ist zu

schriften übertragen, also auch bezüglich der für die

erwähnen, dass die Berufsgenossenschaften jetzt v e r 

teren Personen ist es dem Unternehmer nur möglich

Unfallverhütung

notwendigen Einrichtungen,

dagegen

bei Werkmeistern, Vorarbeitern usw. nicht; bei letz

p f l i c h t e t sind, e r f o r d e r l i c h e Vorschriften zu

ihnen die Verantwortung bezüglich der Befolgung der

erlassen.

D a

Anordnungen, der Benutzung der Schutzvorkehrungen

durch dass „erforderliche“ gesagt worden ist, hat das
Reichsversicherungsamt einen Einfluss auf die Vor

seitens der Arbeiter, der Verpflichtung, die; Arbeiter auf

schriften erhalten; es kann also, z. B. beim Fortschrei
ten der Industrie, Änderungen oder Neuerungen ver

überweisen.
Diese wichtige Bestimmung dürfte in die Unfall

langen.

verhütungsvorschriften aufzunehmen sein.

Bisher konnte der Erlass unterbleiben.

Sind in einem Betriebe 25 Arbeiter beschäf

tigt, die des Deutschen nicht mächtig sind und gemein
sam eine andere Muttersprache sprechen, so sind die

die bestehenden Gefahren aufmerksam zu machen, zu

Die Vertreter der Versicherten, die von den Bei
sitzern der Oberversicherungsämter gewählt werden —
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auch Frauen können gewählt werden — , sind vom Ge-

Angestellte, die ihre dienstliche Stellung oder ihre

nossenschaftsvorstande zur Beratung und zum Be
schluss der Unfallverhütungsvorschriften zuzuziehen.

Dienstgeschäfte zu einer religiösen oder politischen Be

Alljährlich müssen die Vertreter der Versicherten
vom Vorstande zu einer Sitzung eingeladen werden, um

tätigung missbrauchen, sind vom Vorstande zu ver
warnen und bei Wiederholung zu entlassen. Ausser
halb des Dienstes wird eine religiöse oder politische

Verbesserungen der Unfallverhütungsvorschriften zu be

Betätigung sowie die Ausübung des Vereinigungsrech

sprechen und Stellung zu den Berichten der technischen

tes gewährleistet.
Die Anstellung kann nur für die auf Probe, zu vor

A ufsichtsbeam ten zu nehm en. —

Aus der Versammlung heraus um Mitteilung über
die Änderungen gebeten, die die neue Reichsversiche
rungsordnung bezüglich der wirtschaftlichen Lage der

übergehender

Bei Streitigkeiten

Berufsgenossenschaftsbeam ten vorsieht, w urden diese

Ausführungen

vom Vortragenden

mit

nachstehenden

Dienstleistung,

zur

Vorbereitung

oder

nebenher ohne Entgelt beschäftigten Personen den Ge
schäftsführern überlassen werden.
amt

kann das Reichsversicherungs

angerufen werden;

für vermögensrechtliche An

Im bisherigen Gesetze war nur ein Paragraph be

sprüche ist der Rechtsweg zulässig.
Für die Angestellten der Krankenkassen sind die

züglich der Dienstordnung der Genossenschaftsbeamten

Bestimmungen über die Kündigungsverhältnisse etwas

enthalten.

anders gefasst.

Ergänzungen versehen:

In der Reichsversicherungsordnung befinden

sich 16 Paragraphen, in denen nicht mehr von Beamten
sondern von Angestellten gesprochen wird.
Zunächst muss eine Dienstordnung geschaffen wer
den, die die Anstellungsbedingungen und Rechtsver
hältnisse

der

Angestellten

angemessen

regelt.

Die

Dienstordnung bedarf der Genehmigung des Reichsver
sicherungsamtes, das erforderlichen Falles die Dienst
ordnung selbst erlassen kann.
rungen der Dienstordnung.

Gleiches gilt für Ände
Sie muss vor ihrer Auf

stellung den volljährigen Angestellten vorgelegt wer
den und hat für die einzelnen Klassen der Angestellten
Mindestgehälter zu enthalten; ist Pensionsberechtigung

Bestehende

den, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; dazu ist zu
bemerken,

dass im Bürgerlichen Gesetzbuche

wichtigen Gründe

nicht näher angegeben sind,

solche
Bei

spiele finden sich nur im Handelsgesetzbuch und in der
Gewerbeordnung. Bei Angestellten, die länger als zehn
Jahre bei der Genossenschaft beschäftigt sind, darf
auch die Kündigung nur aus einem wichtigen Grunde
ausgesprochen werden.
Eine organisatorische Ver
änderung in der Berufsgenossenschaft gilt als wichtiger
Grund; bei unkündbar Angestellten trifft dies natürlich
nicht zu.

Es sollen von der entbehrlich werdenden

Angestelltenklasse erst
entlassen werden.
geben;

die jüngsten,

unverheirateten

Für die Gehälter sind Skalen anzu

die Dienstordnung

soll Grundsätze

enthalten

über ein Aufsteigen im Gehalt, wodurch aber noch nicht
ein Recht des Aufsteigens in eine höhere Gehaltsstufe
gegeben ist.

selbstverständlich

R. S. H a i e veröffentlicht in der „Electrical W orld“
einen Auszug aus dem Bulletin Nr. 90 (1910) des Bu
reau of Sabor den Vereinigten Staaten von Nordame
rika, das sich auf die Vorkehrungen der einzelnen Län
der gegen die Folgen von Betriebsunfällen bezieht.
Ihm ist die Tabelle entnommen. M it Ausnahme von
Italien, den Niederlanden, Norwegen und Österreich,
A r b e i te r v e r s i c h e r u n g in

verschiedenen

Ländern.

aufzunehmen. Allerdings schreibt die Reichsversiche
rung nur vor, dass bestimmte Sachen zu regeln sind,

werden als sonst nach Bürgerlichem Recht. Ein künd
barer Angestellter kann ohne Kündigung entlassen wer

gelten

Arbeiterunfallversicherung ln verschiedenen Ländern.

vorgesehen, sind entsprechende Bestimmungen in ihr

aber nicht wie.
Wichtig sind dann die Kündigungsverhältnisse.
Die Angestellten sollen dabei nicht schlechter gestellt

Verträge

weiter.

Entschädigung
für deu Fall
Land

des Todes
loaes

1
der ArbeittJ| unfähigkeit

Wartezeit

durch Betriebsunfälle
Deutschland .

.

Dänemark .

.

Pension : 60 Proz.
des Lohnes
4 Jahreslöhne

66*/3 Proz.

13 Wochen

Durch
schnittliche
Kosten im
Verhältnis zu
den Löhnen
1,32 Proz.

Grossbritannien .

60 Proz.
(maximal 6
Jahreslöhne)
Pension: 40 Proz.
60 Proz.
des Lohnes
Pension: 60 Proz. 66*/, Proz.
des Lohnes
50 Proz.
3 Jahreslöhne

Kanada : Proviuz
Britisch -Kolumbia . . .

3 Jahreslöbne

50 Proz.

2 Wochen

2,55 bis 4,05
Proz.

Kanada: Provinz
Quebeck. . .

4 Jahreslöhne

50 Proz.

7 Tage

Italien

5 Jahreslöhne

50 Proz.
(maximal 6
Jahreslöhne
70 Proz.

3,75 bis 6,7a
Proz.
2,6 Proz.

1 Tag

2,4 Proz.

70 Proz.

4 Wochen

2,23 Proz.1)

.

Finland . . . .
Frankreich.

.

.

. . . .

Niederlande

.

.

Norwegen .

.

.

Österreich .

.

.

Schweden .

.

.

Vereinigte Staa
ten von Nord
amerika : Staat
New York . .

Pension : 60 Proz.
des Lohnes
Pension: 50 Proz.
des Lohnes
Pension : 50 Proz.
des Lohnes
Pens.: 662/8 Proz.
des Lohnes

4 Jahreslöhne

2,9 bis 3,33
Proz.
6 Tage

1,5 Proz.

4 Tage

5,5 Proz.

1 Woche

1 bis 1,5 Proz.

60 Proz.

4 Wochen

1,8 Proz.

66*/8 Proz.

60 Tage

1,06 Proz.2)

50 Proz.
(maximal 4
Jahreelöhne)

2 Wochen

7 Proz.

‘) Die gezahlten Prämien haben bisher aber nur 1,34 Proz. betragen.
2) Eine Versicherungsgesellschaft berechnet 1,73 Proz. für 3 tägige und
1,33 Proz. für 60 tägige Karenzzeit.
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wo der Staat selbst Träger der Versicherung ist, ruht
diese in den Händen von öffentlichen Korporationen in
Deutschland
beispielsweise
Berufsgenossenschaften
oder von privaten Gesellschaften.
Die geringsten
Lasten pro Lohnsumme erwachsen Schweden, das aber
trotzdem sehr erhebliche Begünstigungen zu gewähren
in der Lage ist. Ihm schliessen sich Deutschland mit
einer Versicherungsquote von nur 1,32 °/0 und Gross
britannien mit solchen von 1 bis 1,5% an; Norwegen,
das bis jetzt nur 1,34 °/0 eingehoben hat, wird diesen
Wert infolge seiner beträchtlich höheren Aufwendungen
(2,23 °/o) wohl erhöhen müssen. Frankreich steht mit
5,5 % an der Spitze der sozial belasteten Länder, und
es wird dieser Betrag nur noch bei einigen Privat
unternehmen der Kanadischen Provinz Quebec über
boten.
W ie ersichtlich ziehefi einzelne Staaten die
Todesentschädigung in Form einmaliger Abfindung
vor, andere begrenzen wieder ihre Auszahlungen zeit
lich und der Höhe nach nach oben. In den Wartezeiten
ergeben sich die erheblichsten Abweichungen. So in
teressant die durch die Tabelle niedergelegten Angaben
sind, so können diese aber dennoch, wegen des Feh
lens einer gemeinsamen Vergleichsbasis nur mit grösster Vorsicht zum gegenseitigen Abwägen der Leistun
gen der einzelnen Länder herangezogen werden.
Ker.
Über autogene Metallverarbeitung'.
Der Artikel über autogene Metallverarbeitung des
Ingenieurs Edmund Levy zu Berlin-Schmargendorf in
der Frankfurter Zeitung behandelte auch das Benzol
verfahren in der autogenen Metallverarbeitung.
Der
Artikel ist Gegenstand von Entgegnungen geworden.
Wissenschaftlich wertvoll ist es, die Gründe zu erfah
ren, welche für und gegen das Benzolverfahren in der
autogenen Metallverarbeitung sprechen. Es sei daher
die Entgegnung der Rheinischen Gesellschaft für auto
gene Metallverarbeitung m. b. H. in Köln und die des
Verfassers hierauf mitgeteilt:
Die Rheinische Gesellschaft schreibt:
1. Es ist unrichtig, dass ein Benzolverfahren je in
der Lage sein könnte, das bisher bekannte Acetylenver
fahren für autogene Metallverarbeitung zu übertreffen,
weil die Wärmeentwickelung der Benzolflamme zu ge
ring ist. Dasselbe trifft für Benzin, Petroleum, Spiri
tus zu.
2. Der Brenner hat gegenüber Acetylen-Sauerstoff
brennern keine Vorteile, sondern Nachteile, vor allen
Dingen den, dass Vergiftungserscheinungen der Arbei
ter durch Benzoldämpfe unvermeidlich sind.
3. Es ist unwahr, dass für das Schneiden durch
Benzol Erleichterungen geschaffen werden. Mit W as
serstoff-Sauerstoff werden dieselben Leistungen bezüg
lich des Transportes erzielt.
4. Es ist unwahr, dass sich bei dem Benzolverfah
ren Manometer erübrigen. Dieselben sind ebenso er
forderlich, wie überall da, wo Sauerstoff unter Druck
geführt wird. Arbeitsmanometer!
5. Die Preise für Benzol und Acetylen sind un
richtig.
Bei reinem Benzol stellen sich:
1000 Kalorien auf
4,3 Pfennig gegen
1000
„
Acetylen auf
6,3
,,
Benzol verbraucht aber soviel mehr Sauerstoff, dass
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sich die autogene Metallverarbeitung mit demselben
teurer stellt und die doppelte Arbeitszeit erfordert.
In seiner Erwiderung sagt der Verfasser des Arti
kels zuerst, dass er als freier Fachschriftsteller ohne
jedes materielle Interesse geschrieben habe, und dann
bemerkt er zu den fünf Punkten:
1. Nach Landolt-Börnstein, resp. „Naturkonstan
ten“ von Erdmann ist die Kalorienzahl für 1 kg Benzol
10500, für 1 kg Acetylen 11 000. .Es liegt demnach die
Temperatur der Benzolsauerstoff-Flamme sehr nahe
derjenigen der Acetylen-Sauerstoff-Flamme, und wenn
Opponentin sich vorher eine auf dem Boden der mo
dernen Wissenschaft stehende Wärmebilanz ausgerech
net hätte, würde sie wohl zu ändern Schlüssen gelangt
sein. Nämlich zu denjenigen, die die bedeutendsten
Acetylenfirmen der ganzen Welt dazu führten das Oxybenzverfahren zu akzeptieren.
2. Benzolvergiftung ist ein Schlagwort — aber ein
falsches. Es ist Einsender anscheinend nicht bekannt,
dass Benzol ein Produkt darstellt, welches in vielen
Millionen Tonnen hergestellt, in allen Gasanstalten und
Kokereien gewonnen wird, ohne dass ein einziger Fall
von Benzolvergiftung nachweisbar wäre, — derjenige,
den der Vorsitzende des Acetylen-Vereins erwähnte,
erwies sich später als Nitrobenzol-Vergiftung. Natür
lich kann jedes ausströmende Gas die Atm ungsluft ver
giften — die Leuchtgasvergiftungen, meine eigne
schwere Acetylenvergiftung Anfang 1897, kurz nach
dem mein verstorbener Freund und Gönner Armin
Teuner das Calcium-Carbid aus Amerika mitbrachte.
W ie soll aber beim „Oxybenz“ Benzolgas ausströmen?
Benzol siedet bei 78 Grad Celsius. Selbst wenn man
also die Hähne der Behälter offen lassen würde, kann
Benzoldampf, da er sich nicht bilden kann, auch nicht
austreten. Ein offener Gashahn des Acetylen-Apparates hingegen? Ist aber das Benzol in der Flamme ange
zündet, so bilden sich ganz genau identisch bis auf
das letzte hundertstel Prozent dieselben Verbrennungs
produkte wie beim Acetylen. Vielleicht liest die O p 
ponentin im Handbuch für Acetylen, herausgegeben
von Professor Vogel, die grosse Reihe von Arbeiten
über die Vergiftungserscheinungen des Acetylens nach
— hätte sie vorher sich mit der einschlägigen Literatur
vertraut gemacht, würde sie sich auch Punkt 2 erspart
haben.
3.
Ich sprach von dem Ersatz des Acetylen nicht
des Wasserstoffs durch Oxybenz, will aber auch gern
hierauf eingehen. Wenn man mit Wasserstoff schnei
det, gehört dazu eine grosse Flasche im Gewicht von
60 kg. Der Benzolbehälter wiegt 6 kg. Ist der Wasser
stoff verbraucht, kann man warten bis die Flaschen ge
füllt vom Werk kommen; ist Benzol ausgegangen oder
nicht zu haben, hilft man sich mit Benzin oder Spiritus,
ist das keine Erleichterung hinsichtlich des Trans
ports? Nicht erwähnt hatte ich ausserdem, und zwar
aus Rücksichtnahme und Zurückhaltung, dass es jedem,
der schneidet, bekannt ist, dass eine sehr grosse Übung
dazu gehört, nicht den schneidenden Punkt durch Kalt
blasen des Stückes zu verlieren. Ist der Sauerstoff wie
bei Oxybenz und nur bei diesem angeheizt, fällt diese
grosse Schwierigkeit fort.
4.
Ich sprach vom Ersatz des Acetylens durch Ben
zol und dem Fortfall der Arbeitsmanometer hierbei;
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vielleicht bemüht sich Einsender, eine Oxybenzanlage
kennen zu lernen, ich bin ihm gern dazu behilflich.
5.
1 kg ringfreies Benzol kostet 15 Pf. und ist
ausreichenden Mengen erhältlich, im Ring 22 Pf. Da
1 kg. Benzol 10500 Kalorien leistet, wäre es sehr inter
essant zu wissen, wie da 4,3 Pfg. herauskommen
sollen. Der Carbidpreis ist z. Z. 25,90 Mark; 1 kg
grossstückig soll zwar 300 Liter geben. Die Verluste
durch Wasserlösung usw. führen aber dazu, dass in
praxi 4 kg 1000 Liter ausgeben. Diese wiegen 900 g.
Da nun weiter 1000 g 1,2 cbm entsprechen, wäre auch
der Nachweis von 6,3 Pfg. für Acetylen nicht ohne
Interesse. Vielleicht lässt Einsender auch seine Rech
nungsart wissen, sie hat sicher den Reiz der Neuheit,
wenn auch weniger den der Richtigkeit.
Was nun schliesslich den behaupteten Mehrver
brauch an Sauerstoff anbelangt, so begnüge ich mich
mit dem Hinweis, dass jeder Chemiker in der ganzen
Welt mir beipflichten wird, dass ein Produkt, welches
die chemische Formel Cc H e hat, den gleichen Sauer
stoffverbrauch haben muss, und hat wie ein solches,
dessen chemische Formet C 2 . H„ lautet.
Sch.

6eu>erberecl>tlicfte Entscheidungen.
Verletzung eines Strassenpassanten durch Umfallen eines
einer elektrischen Beleuchtungsanlage dienenden Mastes.
Einige städtische Arbeiter hatten beim Fortschaf
fen einer hohen Leiter einen an einer öffentlichen
Strasse stehenden hölzernen Leitungsmast umgerissen.
Ein Strassenpassant wurde von dem fallenden Mast
getroffen, er erlitt erhebliche Verletzungen und klagte
gegen die Stadtgemeinde, die Unternehmerin des Elek
trizitätswerkes, auf Schadensersatz, indem er sich auf
§ 836 des Bürgerl. Gesetzb. berief, wonach — falls
durch den Einsturz eines mit einem Grundstücke ver
bundenen Werkes ein Mensch verletzt wird, der Be
sitzer des Grundstücks zum Ersatz des Schadens ver
pflichtet ist, sofern der Einsturz die Folge fehlerhafter
Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist.
Die Stadtgemeinde machte dagegen geltend, ein
in die Strasse eingelassener Mast zur Tragung vqn
Drähten sei kein „Werk“ im Sinne des § 836 des
Bürgerl. Gesetzb.; der Kläger könne sich also auf diese
Gesetzesbestimmung nicht berufen. Im übrigen habe
sie zum Zwecke der Abwendung von Gefahren die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet, denn alljähr
lich im Frühling seien die Masten auf etwaige Mängel
hin eingehend geprüft worden; die Angestellten, welche
diese Prüfung vorzunehmen gehabt hätten, seien ver
trauenswürdige Leute, bei deren Auswahl gleichfalls
die erforderliche Sorgfalt aufgewendet worden sei.
Das Oberlandesgericht Colmar hat indessen den
Shadensersatzanspruch des Klägers für gerechtfertigt er
achtet. — Der Mast, durch dessen Umfallen der Kläger
zu Schaden kam, war ein der Befestigung der städtischen
Beleuchtungsanlage dienender, nach gewissen Regeln
der Erfahrung unter Verbindung mit dem Erdkörper
durch menschliche Arbeit hergestellter Gegenstand,
also ein mit einem Grundstücke verbundenes „Werk“
im Sinne des § 836 des Bürgerl. Gesetzb. Sein Zusam
menbruch infolge Lösung der ihn zusammenhaltenden
Verbindungen war ein „Einsturz“ . Davon, dass die
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Beklagte zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet habe,
in
könne keine Rede sein, denn hierzu würde gehören,
dass sie die erforderlichen Untersuchungen des Werkes
durch ihre Leute regelmässig und so genau als möglich
machen und die Tätigkeit ihrer Leute überwachen liess.
Die alljährliche Prüfung der hölzernen Masten, die
nach den getroffenen Feststellungen darin bestand,
dass die Masten lediglich über der Erde abge
klopft und nach äusseren Mängeln abgesucht wurden,
während eine genauere Untersuchung durch Anstechen
mit einem Bohrer und durch Aufgraben der Erde erst
dann erfolge, wenn ein Mast sich verdächtig zeigte, ge
nügte nach Ansicht des vernommenen Sachverständigen
keineswegs zur Abwendung von Gefahren; denn die
Hauptsache des Faulens von Holzstangen, welche in
den Boden eingesenkt sind, liegt unter der Erde, und es
ist daher eine regelmässige Untersuchung durch Auf
graben auf eine hinreichende Tiefe — nach Ansicht des
Sachverständigen auf 30 cm — sowie ein Anbohren
unter der Erde erforderlich. Der Zustand des umge
stürzten Mastes war vernachlässigt, die technische
Prüfung desselben ungenügend. Sache der Beklagten
wäre es gewesen, die genaue Prüfung und die Erhal
tung der Masten durch Imprägnierung, Angabe des
Alters der Masten und diesbezügliche schriftliche An
weisung an die Angestellten zu fördern. Bei genügen
der Untersuchung wäre die Fäulnis des Mastes un
schwer festzustellen gewesen, denn es handelte sich
nicht um Schwamm, sondern um Kernfäule, die beim
Umfallen des Mastes bereits so vorgeschritten war,
dass der Kern durch und durch faul, nur noch die äus
sere Schale gut war und der Mast nur durch die Lei
tungsdrähte festgehalten wurde.
Danach rechtfertigte sich der Schadensersatzan
spruch des Klägers. (Oberlandesger. Colmar, II. U.
21 / 10 .)

(Entscheidg.
2. März 1911.)

des

Oberlandesger.

Colmar

vom

Zur Frage der Haftung des Gescliäftsherrn für den durch
Angestellte Dritten verursachten Schaden.
Die Inhaberin eines Dampfsägewerkes wurde im
Klagewege eines Unfalles halber in Anspruch genom
men, der dadurch entstanden war, dass in einer ziem
lich verkehrsreichen Strasse plötzlich ein ihr gehöriges,
von einem Angestellten geleitetes Fuhrwerk an den
Bürgersteig herangerutscht war, wobei einzelne auf
dem Wagen befindliche Baumstämme vom Wagen her
abrollten und einen auf dem Bürgersteig befindlichen
Strassenpassanten so unglücklich trafen, dass dieser
schwere Verletzungen davontrug. — Das Oberlandes
gericht Düsseldorf hatte den gegen die Inhaberin des
Dampfsägewerkes gerichteten Schadensersatzanspruch
des Verletzten abgewiesen, weil die Leitung des ganzen
Werkes ausschliesslich in den Händen des Sohnes der
Beklagten liege, der selbständig und allein alle ge
schäftlichen Anordnungen treffe, insbesondere Perso
nal anstelle und nach eigenem Ermessen verwendet, und
weil dieser Sohn, dem gegenüber der Beklagten die
Stellung einer Geschäftsherrin nach § 831 des Bürgerl.
Gesetzb. nicht zukomme, auch den Angestellten der den
in Rede stehenden Unfall verschuldet habe, ganz allein
angestellt und mit der Leitung des Fuhrwerkes betraut
habe. — Anderer Ansicht war das Reichsgericht, bei
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welchem der Kläger Revision gegen das Erkenntnis der
Vorinstanz eingelegt hatte. Selbst wenn die Beklagte
ihrem Sohne ein gewisses Mass von Bewegungsfreiheit
im Geschäft einräumt, ihm insbesondere die Annahme
des Personals und die Anordnung der geschäftlichen
Massnahmen selbständig überlassen hat, so folgt dar
aus noch nicht, dass sie nicht mehr als Geschäftsherrin
ihres Sohnes in Betracht komme. Wenn es auch zu
trifft, dass derjenige, welcher einen anderen zu einer
Verrichtung bestellt, die Stellung eines Geschäftsherrn
nur dann einnimmt, wenn er die erforderlichen Anord
nungen für die Ausführung der Verrichtung zu erteilen
und der andere sie zu befolgen hat, wenn also der Be
stellte bei der Ausführung der Verrichtung von dem
Willen des Bestellers abhängig ist, so ist doch nichts
dafür dargetan, dass ein solches Abhängigkeitsverhält
nis hier nicht vorliegt und dass der Sohn der Beklagten
dieser etwa wie ein selbständiger Unternehmer gegen
überstehe. Vielmehr weist die Tatsache, dass die Be
klagte Alleininhaberin des Geschäfts, der Sohn ihr Ge
schäftsführer, also ihr Angestellter ist, darauf hin, dass
die erstere die Befugnis hat, jederzeit in den Betrieb
einzugreifen und ihr ungeeignet erscheinende Massnah
men des Sohnes zu verhindern. Ist aber die Beklagte
die Geschäftsherrin, so hat sie den Beweis zu führen,
dass bei Anstellung des Angestellten, der den Unfall
verschuldete, mit der im Verkehr erforderlichen Sorg
falt verfahren worden ist. Diesen Beweis kann sie
allerdings führen, indem sie dartut, dass sie die An
stellung des Personals einem tüchtigen und zuverläs
sigen Geschäftsführer übertragen hat, von dem sie er
warten durfte, dass er seinerseits geeignete und ver
trauenswürdige Personen auswählen würde. Es ist
einem Geschäftsinhaber nicht immer zuzumuten, jeden
Angestellten selbst auszuwählen; bei einer gewissen
Grösse des Betriebes kann sich das von selbst verbie
ten, ebenso können Krankheit oder Gebrechlichkeit
dem Geschäftsherrn diese Tätigkeit unmöglich machen,
oder es können sonstige Gründe vorliegen, die es dem
Geschäftsherrn nicht wünschenswert erscheinen lassen,
seinen Betrieb persönlich zu leiten. In solchen Fällen
wird er regelmässig zunächst nur für die gehörige Sorg
falt bei der Auswahl der von ihm zur Leitung seines
Betriebes berufenen Personen einzustehen haben. Die
Beklagte wird also beweisen müssen, dass sie bei der
Bestellung ihres Sohnes zum Geschäftsführer die er
forderliche Sorgfalt beobachtet hat. — Nach alledem
war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache
zu erneuter Prüfung und Entscheidung in die Vorin
stanz zurückzuweisen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 6. März 1911).
Unfall beim Bereiten des Mittagsmahles in der Fabrik
als „Unfall beim Betriebe.“
Ein Arbeiterehepaar war in einem von seinem
Wohnsitze ziemlich entfernten Orte zusammen in einer
Fabrik beschäftigt. Es war den Leuten nicht möglich,
während der fünfviertelstündigen Mittagspause sich
nach ihrer W ohnung zu begeben, und sie nahmen da
her — wie viele andere Arbeiter in der fraglichen Fabrik
— ihre Mittagsmahlzeit in dem Fabrikspeiseraum ein,
wo die Ehefrau die daheim bereiteten Speisen auf
einem von dem Arbeitgeber dazu bereitgestellten Ofen
erwärmte. In der Regel brachte die Frau auch Kaffee
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mit, den sie in einem mit einem Deckel versehenen
Blechgefäss aufbewahrte, das mit einem Gummiringe
abgedichtet und durch einen über den Deckel zu legen
den Metallriegel fest verschlossen war, und den sie
in diesem Gefäss erwärmte. — Als sie eines Tages das
auf dem Ofen stark erhitzte Gefäss öffnen wollte,
wurde ihr nach dem Lösen des Metallriegels der Deckel
des Gefässes unter starkem Knall an den Kopf ge
schleudert, und die heissen Dämpfe strömten ihr ins
Gesicht. Die Arbeiterin erlitt eine Hornhautverbren
nung des linken Auges, ihre Erwerbsfähigkeit wurde
durch den Unfall dauernd beeinträchtigt und sie ver
langte eine Unfallrente. Die Berufgenossenschaft be
hauptete jedoch, es komme hier ein Betriebsunfall nicht
in Frage, und auch das Schiedsgericht verwarf den
Rentenanspruch der Verletzten. — Anderer Ansicht war
das Sächs. Landesversicherungsamt, welches auf Re
kurs der Arbeiterin den Entschädigungsanspruch für
gerechtfertigt erklärte.
Die Entscheidung darüber, ob ein Unfall, der sich
während der Arbeitspausen in den Räumen einer Fabrik
ereignet, als Unfall beim Betriebe anzusehen ist, oder
nicht, hängt völlig von der Beschaffenheit des einzelnen
Falles ab. Es sind sehr wohl Umstände denkbar, so
heisst, es in den Gründen, die dazu nötigen, auch einen
derartigen Unfall mit dem Betriebe in Zusammenhang
zu bringen. So unterliegt es keinem Zweifel, dass,
falls . die Eigenart des Betriebes eine besondere Eile
des Arbeiters bei der in den Fabrikräumen stattfinden
den Einnahme der Mahlzeiten notwendig macht und
gerade hierdurch ein Unfall während der Esspause ver
anlasst ist, nicht nur ein örtlicher, sondern auch ein
ursächlicher Zusammenhang mit dem Betriebe vorliegt.
Ebenso ist der Fall zu beurteilen, wenn der Arbeiter
trotz reichlicher Bemessung der Arbeitspausen diese
wegen der weiten Entfernung seiner Wohnung von der
Fabrik in letzterer zubringen muss und die hierdurch
bedingten besonderen Verhältnisse der Vorbereitung
und des Genusses der Mahlzeiten einen Unfall unmittel
bar verursacht oder wenigstens besonders günstige Be
dingungen dafür geboten haben. So aber ist es im vor
liegenden Falle. Der Unfall wurde dadurch ermög
licht, dass die Klägerin sich eines Gefässes zur Aufbe
wahrung des Kaffees bediente, in dem wegen des ziem
lich hermetischen Verschlusses die sich entwickelnden
Dämpfe beim Anwärmen der Flüssigkeit eine hohe
Spannung erreichten. Die Verwendung des festver
schlossenen Gefässes aber war für die Klägerin da
durch erforderlich, dass sie und ihr Ehemann wegen
der weiten Entfernung der Wohnung von der Fabrik
die Mahlzeiten nicht zu Hause einnehmen konnten und
das nach der Arbeitsstätte mitgebrachte Getränk wäh
rend des Transportes schützen mussten. Der Unfall
hängt hiernach mit einer Massnahme zusammen, die
die Arbeiterin im Interesse der Einhaltung der Arbeits
pausen bezw. der betrieblichen Ordnung getroffen hat,
er charakterisiert sich danach als Unfall beim Betriebe.
(Entscheidg. des Sächsisch. Landesversicherungsamtes vom 2. Dezember 1911.)
Ungültigkeit einer gegen die gnten Sitten verstossenden
Arbeitsordnung.
Ein gewerblicher Arbeiter, der längere Zeit in einer
Fabrik tätig gewesen war, hatte seine Stellung nach
ordnungsgemässer Kündigung verlassen. Er war als
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Gruppenakkordarbeiter beschäftigt gewesen, und als
ihm beim Verlassen seiner Stellung für die letzte Ar
beitsperiode nicht der ihm seiner Ansicht nach zu
stehende Akkordlohn, sondern nur der geringere Stun
denlohn ausgezahlt werden sollte, war er damit nicht
einverstanden, sondern klagte gegen den Fabrikbesitzer
auf Zahlung des ihm nach seiner Ansicht noch zustehen
den Anteils an dem Gesamtgruppenakkordlohn.
Der beklagte Arbeitgeber berief! sich demgegen
über auf die in seiner Fabrik in Kraft befindliche Ar
beitsordnung, in der es ausdrücklich heisst: ,Jeder Ar
beiter, der eine Akkordarbeit — gleichviel aus welchem
Grunde ■
— nicht beendet, hat für die verwendete Zeit
nur Anspruch auf seinen Stundenlohn.“ — Hiernach, so
behauptete der Arbeitgeber, habe er korrekt gehandelt.
Das Landgericht Zwickau hat jedoch d e m k l a 
g enden A r b e i t e r recht gegeben.
Die hier
in Frage kommende Bestimmung der Arbeitsordnung,
die den Arbeiter auch dann des Anspruchs auf den
Akkordzuschlag für verlustig erklärt, wenn er nach ord
nungsgemässer Kündigung und nach Ablauf der Kün
digungsfrist die Arbeit verlässt, ist gemäss § 138 des
Bürgerl. Gesetzb., als gegen die guten Sitten verstossend, nichtig. — Es wird dem Arbeiter in der Regel
unmöglich sein, so heisst es in dem Urteil, die Kündi
gung so einzurichten, dass der Ablauf der Kündigungs
frist mit der Fertigstellung der Akkordarbeit zusammen
fällt. Der Arbeiter wird also durch die in Rede stehen
de Vorschrift genötigt, seine Arbeitskraft dem Arbeit
geber auf die Gefahr hin zu widmen, dass er für seine
Tätigkeit nicht seinen Anteil an dem Gruppenakkord
lohn, der zwischen den Beteiligten als angemessen ver
einbart ist, gezahlt erhält, sondern nur den S t u n d e n 
l o h n , obwohl letzterer das Ergebnis der Arbeit im
Gruppenakkorde n u r z u m T e i l vergütet. Die Ar
beitsordnung setzt gewissermassen eine Strafe für ein
vertragsmässiges Verhalten fest; sie läuft darauf hin
aus, dass ein Gruppenakkordarbeiter, der von seinem
vertragsinässigen Kündigungsrechte Gebrauch macht,
des Ertrages der aufgewendeten Arbeit, des für beson
dere Mehrleistungen ausbedungenen Lohnes teilweise
verlustig geht, ohne dass er es in der Hand hätte, den
Verlust durch die W ahl eines mit der Beendigung der
Gruppenarbeit zusammenfallenden Zeitpunktes für den
Ablauf der Kündigungsfrist zu vermeiden.
Da eine solche Regelung des Arbeitsverhältnisses
mit den guten Sitten nicht im Einklänge steht, so ist die
Arbeitsordnung, soweit sie in Fällen der vorliegenden
Art den Arbeiter des Anspruchs für Akkordzuschlag für
verlustig erklärt, als n i c h t i g anzusehen. Die Forde
rung des Klägers ist also b e r e c h t i g t .
(Landger.
Zwickau 1. Dg. 109/11.)
(Entscheidg. des Landger. Zwickau vom 10. N o
vember 1911.)

tere Preis sollte hinter 2/3 des Brandkassenwertes die
ser Häuser eingetragen und der ganze Preis von einem
bestimmten Tage an verzinst werden.
Bevor der Käufer die Auffassung entgegennahm,
kam er bei der Baupolizeibehörde um die Erlaubnis zur
Errichtung der Häuser ein, doch wurde dieses Gesuch
abschlägig beschieden, ebenso wie ein zweites an den
Magistrat der Stadt gerichtetes; denn die Strasse, an
welcher der Unternehmer zu bauen beabsichtigte, war
noch nicht ausgebaut, und nach einer für jenen Ort
geltenden Baupolizeiverordnung dürfen ohne Geneh
migung der Stadtkollegien Wohngebäude, die nach sol
chen Strassen einen Ausgang haben, nicht errichtet
werden. — Infolgedessen weigerte sich der Bauunter
nehmer, die Auflassung entgegenzunehmen und den
Kaufpreis zu zahlen, worauf der Grundstückseigen
tümer gegen ihn Klage mit der Behauptung anstrengte,
in dem notariellen Vertrage sei nichts davon gesagt,
dass, falls, der Unternehmer die Bauerlaubnis nicht er
halte, der Kaufvertrag nichtig sein solle.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel die Klage
des Grundstückseigentümers abgewiesen. Zweifellos,
so meinte der Gerichtshof, ist der notarielle Vertrag der
Parteien unter der Bedingung geschlossen worden, dass
das verkaufte Gelände bebaubar sein würde. Aus der
Art, wie in dem Vertrage die Zahlung des Kaufpreises
geregelt ist, geht hervor, dass die Parteien von der
Überzeugung ausgingen, die Genehmigung zum Bau
würde erteilt werden. Nur auf Grund dieser Voraus
setzung ist der Vertrag geschlossen worden. Im übri
gen ist bei der Auslegung nach § 157 des Bürgerl.
Gesetzb. das als gewollt zu unterstellen, was die Par
teien bei Befolgung des Grundsatzes von Treu und
Glauben gewollt und erklärt haben würden, wenn sie
ihren Willen über den event. entstehenden Nichtein
tritt eines Teiles des Vertrages überhaupt kundgegeben
hätten. Es erscheint aber zweifellos, dass der Be
klagte, für den als Bauunternehmer die nicht gegebene
Bauerlaubnis den ganzen Vertrag wertlos machte, den
Vertrag in diesem Falle als hinfällig betrachten, und
dass auch der Kläger, der die Bebaubarkeit des Landes
vertraglich zum Ausdruck gebracht hatte, dies biligen
wollte.
Hinzukommt weiterhin, dass der Kläger selbst gar
nicht darzulegen versucht hat, dass im Dispensverfahren
etwa hätte Abhilfe geschaffen werden können, oder
dass der Magistrat in absehbarer Zeit seine Meinung
ändern wird, oder dass er in einer gemeinschaftlichen
Sitzung der Stadtkollegien anders gestimmt hätte.
Die Versagung der Bauerlaubnis hatte demnach
die Aufhebung des zwischen den Parteien geschlos
senen Kaufvertrages ohne weiteres zur Folge.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 9. Juni
1911.)

Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.

Rückgängigmachung eines Werkvertrages. Recht des
Käufers auf Schadensersatz.
Ein Fleischermeister hatte eine Kühlanlage für
seinen Geschäftsbetrieb bestellt und mit dem F abri
kanten, der die A usführung übernom men hatte, ver
einbart, dass bei dreistündiger Arbeitszeit im K ü h l
raume eine Temperatur von -f 2° C. erzielt werden
sollte. Als nun die Anlage gebrauchsfertig war,
stellte es sich heraus, dass eine solche A bkühlung

Ungültigkeit eines Grundstückskaufvertrages wegen
Unbebaubarkeit des Grundstücks.
Der Eigentümer eines Grundstücks hatte mit einem
Bauunternehmer einen notariellen Vertrag wegen Kaufs
eines Grundstückes geschlossen. Der Vertrag enthielt
unter anderem genaue Bestimmungen bezüglich Tilgung
des Kaufpreises, und zwar sollte ein Teil alsbald nach
Errichtung der geplanten drei Häuser gezahlt, der wei
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nur bei fünfstündiger Arbeitszeit erreichbar sei, und
alle Mühe, die sich der Fabrikant gab, um ein dem
Vertrage entsprechendes Arbeiten der Maschinen zu
ermöglichen, blieb vergebens.
D er K äufer klagte nun auf Rückgängigm achung
des Vertrages bezw. auf Beseitigung der Maschinen,
und nachdem er ein obsiegendes Erkenntnis erzielt
hatte, erhob er — es waren inzwischen vier Jahre
seit Fertigstellung der A nlage verflossen — gegen
den Fabrikanten die Klage auf Ersatz des Schadens,
der ihm durch den Verderb von W aren und unnütze
Aufwendungen infolge der nicht vertragsmässigen
Ausführung der Anlage durch den Beklagten ent
standen sei.
Der Fabrikant machte geltend, dass der Käufer,
nachdem der Vertrag rückgängig gemacht sei, nicht
auch noch auf Schadensersatz klagen könne, dass
aber — abgesehen davon — die Klage in jedem
Falle abzuweisen sei, da der von dem Kläger ver
folgte Anspruch bereits verjährt sei, denn hier kom m e
nur die sechs Monate betragende Verjährungsfrist
des § 638 des Bürgerl. Gesetzb. in Betracht.
Anderer Ansicht war das Oberlandesgericht
Braunschweig, welches mit dem Kläger den zwischen
den Parteien geschlossenen Vertrag nicht als einen
Kaufvertrag über eine bewegliche Sache, sondern
als einen Werklieferungsvertrag ansah, der ein B au
werk zum Gegenstände hatte, und für Ansprüche
aus derartigen Verträgen beträgt bekanntlich gemäss
§ 638 des Biirgerl. Gesetzb. die Verjährungsfrist
fün f Jahre.
Es handelt sich hier, so heisst es in den G rün
den, nicht um die Lieferung einer katalogmässig ge
handelten Maschine, deren Montierung lediglich als
Nebenleistung anzusehen war. Die Ausführung der
gesamten Anlage ist nach besonderen Plänen unter
Kontrolle des Beklagten erfolgt. D ie zu den K älte
maschinen gehörigen Verdampferapparate waren spe
ziell für die Kältekam m ern angefertigt, die Röhren
hinsichtlich ihrer Länge und Biegungen den be
treffenden Räum en angepasst und alles durch E in 
bauen der Maschinen und Röhren in die verschiede
nen Räum e des Gebäudes mit diesem in feste Ver
bindung gebracht. Das alles spricht für die vom
K läger vertretene Meinung, dass es sich um einen
W erkvertrag handelt, der zugleich ein Bauwerk zum
Gegenstände hat.
V'ij! W eiter ist der K läger aber auch berechtigt,
Schadensersatz zu fordern. D er von dem Beklagten
gelieferten Anlage fehlte die zugesicherte Eigenschaft,
denn es wurde in der im Vertrage festgesetzten
Zeit der bestimmte K ühlgrad nicht erzielt. Der
Kläger hatte daher die W ahl, ob er die Anlage be
halten und als Schaden nur die Differenz verlangen,
oder aber den Vertrag als überhaupt nicht erfüllt
ansehen wollte. Im letzteren Falle konnte er nach
§ 249 B.G.B. in erster Linie Wiederherstellung des
früheren Zustandes, also Beseitigung der Maschinen,
verlangen, und ferner gab ihm § 251 des Bürgerl.
Gesetzb. noch einen Anspruch a u f Geldersatz. D ie
sen Gesamtanspruch durfte er nacheinander in ververschiedenen K lagen geltend machen ; die innerhalb
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der fünfjährigen Frist erhobene Schadensersatzklage
ist daher unbedingt als zulässig anzusehen.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Braunschweig
vom 20. Juni 1911.)
Wann hat der Richter bestehende Handelssitten zu
berücksichtigen?
In vielen Fällen, welche gerichtlicher Entschei
dung unterstellt werden, spielt bekanntlich die Handels
sitte eine wichtige Rolle. Gibt näm lich eine Verein
barung, die zwischen den Parteien getroffen wurde,
zu Zweifeln Anlass, oder weist sie eine Lücke auf,
die der Ergänzung bedarf, so wird der Richter mit
Recht untersuchen, bezw. durch V ernehm ung von
Sachverständigen, Befragung von Handelskammern
und dergl. festzustellen suchen, was in Fällen ähn
licher A rt unter ordentlichen Geschäftsleuten der in
Betracht kommenden Branche Sitte ist, und diesen
Brauch wird er dann in der Regel zur Basis seines
Urteils machen.
Ganz anders natürlich liegt der Fall, wenn die
Parteien klar und deutlich etwas Bestimmtes, m ög
licherweise von dem herrschenden Brauche A b 
weichendes abgemacht h a b e n ; hier kann der einen
Partei nimmermehr später gestattet werden, sich da
rauf zu berufen, dass die Handelssitte etwas Gegen-.
teiliges bestimmt, und dass aus diesem Grunde die
Vereinbarung ungiltig ist. — So war es auch in
einer Sache, mit welcher sich das Reichsgericht zu
beschäftigen hatte. Schon die Vorinstanz hatte die
streitige Vertragsbestimmung mit Rücksicht auf ihren
Zweck und ihre Bedeutung sowie auf ihren W o rt
laut und den Hergang der Vertragsverhandlungen
unter W ürdigun g der beiderseitigen Interessen der
Parteien und überhaupt aller Umstände des Falles
ausgelegt und war zu der Ansicht gelangt, dass die
Bestimmung nur in einem von dem Handelsbrauche
abweichenden Sinne als von den Parteien gewollt
verstanden werden könne, und dass ein entgegen
stehender Handelsbrauch an der Abm achung nichts
ändern könne.
Das Reichsgericht hat sich dieser Anschauung
vollinhaltlich angeschlossen. Hier, so meinte der
höchste Gerichtshof, kann von einer Heranziehung
der Handelssitte gar keine Rede sein, denn wenn
ein Vertrag an sich bestimmt, klar und vollständig
ist und zu Zweifeln keinen Anlass bietet, so kann
es a u f einen von der in Frage kommenden Verein
barung der Parteien etwa abweichenden Handels
brauch nicht ankommen. Steht es doch den Parteien
völlig frei, je nach Massgabe ihrer besonderen V er
hältnisse und Bedürfnisse Vereinbarungen zu treffen,
welche der Verkehrssitte entsprechen oder auch da
von abweichen, insoweit nicht die Vereinbarungen
gegen Verbotsgesetze oder gegen die guten Sitten
verstossen. Zu einer Berücksichtigung der Verkehrs
sitte bleibt eben nur dann Raum , wenn der In h alt
der Vereinbarung zu Zweifeln Anlass bietet oder
eine der Ergänzung bedürftige Lücke aufweist, nicht
aber auch dann, wenn ihr Inhalt auch zweifellos
ergibt, dass die Parteien etwas Besonderes, von
der Verkehrssitte Abweichendes haben vereinbaren
wollen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Juni 1911.)
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Schadensersatzklage des Bauherrn gegen den Bauunter
tekten zu beurteilen. Der klagende Bauherr muss zu
nehmer und den Bauleiter wegen einzelner Mängel des
nächst beweisen, dass der Beklagte seiner Bauleitungs
Bauwerkes.
pflicht nicht in sachgemässer Weise nachgekommen
Ein Grundbesitzer, welcher einen Bau hatte er- i
ist; steht dies fest, so muss der Beklagte, falls er glaubt,
richten lassen, strengte gegen den Architekten, welcher
nicht haften zu müssen, dartun, dass ihn an diesem Ver
die Bauzeichnungen entworfen und die Oberleitung des
stosse gegen die Vertragspflicht keine Schuld trifft.
Baues gehabt hatte, ferner gegen den Bauunternehmer
(O.L.G. Kiel, U. II, 251/11.)
die Schadensersatzklage wegen einiger Mängel an, die
(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 27. O k
an dem Gebäude hervortraten, und zwar hatte der Klä
tober 1911.)
ger seinen Anspruch in der Hauptsache auf § 635 des
Bürgerl. Gesetzb. gestützt, wonach — falls der Mangel
des Werkes auf einen Umstand beruht, den der Unter
nehmer zu vertreten hat — der Besteller Schadensersatz
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der Tag der
verlangen kann.
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der A nm eldung
Das Landgericht hatte den Anspruch auch gebilligt,
gibt den Tag der E inreichung an.
das Oberlandesgericht Kiel erkannte indessen auf Be
Patent-Anmeldungen.
rufung der Beklagten dahin, dass die Klage gegen den
2. 5. 12.
Architekten zum mindesten völlig falsch formuliert sei,
Vorrichtung zur Entnebelung von Gasen und
und ferner machte das Gericht eingehende Ausführun
Dämpfen durch schneidende Drähte. — Gewerkschaft
gen darüber, in welcher Weise in einem Falle wie dem
Messel, Adolf Spiegel u. Paul Meitzer, Grube Messel
vorliegenden, Kläger und Beklagte die Berechtigung
b. Darmstadt. — 12 e. G. 32 936 — 23. 11. 10.
ihrer Ansprüche — bezw. ihr mangelndes Verschulden
Beschickungsvorrichtung für mechanische Erzröst
zu beweisen haben.
öfen. — Erzröst-Ges. m. b. H. u. Maurice van Marcke
Die Vorinstanz, so heisst es in den Gründen, hat
de Lummen, Cöln a. Rh. — 40 a. E. 17 018 — 31. 5. 11.
den Anspruch des Klägers nach den Grundsätzen des
Vorrichtung zur Rettung aus Feuergefahr. — W er
Werkvertages — § 635 des Bürgerlich. Gesetzb. —
ner Kern, Wiesdorf, Niederrhein. — 61 a. K. 46 124 —
beurteilt. Diese Beurteilung ist jedoch nur berechtigt,
7. 11. 10.
insoweit der Anspruch gegen den Bauunternehmer ge
Hebe- und Wendevorrichtung für Bleche und ähn
richtet ist, denn diesem waren die Erd-, Absteifungs
liche Werkstücke. — Wilhelm Sander, Düsseldorfund gesamten Maurerarbeiten an dem Neubau über
Eller, Krippstr. 30. — 87 a. S. 35 182 — 6. 12. 1 1 .
tragen. — Anders liegt die Sache bei dem bauleitenden
6. 5 . 12.
Architekten; der mit diesem geschlossene Vertrag ist
Elektrische Stillsetzvorrichtung für Bogen - Falz
kein Werk-, sondern ein Dienstvertrag, er hatte nicht
maschinen. — Gustav Kleim, Leipzig-Leutzsch, Eisenein bestimmtes Werk herzustellen, sondern nur w äh
bahnstr. 13. — 15 e. K. 47 144 — 24. 2. 11.
rend des Baues fortgesetzt dem Bauherrn seine Dienste
Verfahren und Vorrichtung zur selbsttätigen Fül
zu leisten, die Ausführung des Baues zu überwachen
lung von Mischmaschinen mit stehender Schnecke von
und die erforderlichen Anleitungen zu treffen. Der
jeder beliebigen Behälterstelle aus. — Karl Wissler,
Schadensersatzanspruch gegen diesen Beklagten ist da
Winnemühle, Post Fambach, Kr. Schmalkalden. — 50 f.
her nicht aus § 635, sondern aus § 611 des Bürgerl.
W . 36 004 — 7. 11. 10.
Gesetzb. herzuleiten, welcher vom Dienstvertrag han
Putzvorrichtung mit Staubabsaugung für Krempeln
delt.
und ähnliche Maschinen nach Patentanmeldung F.
W as nun die Beweislast betrifft, so ist die Scha
32 359; Zus. z. Anm. F. 32 359. — Georges Fauquet,
densersatzpflicht des Bauunternehmers gemäss § 635
Petit Quevilly les Rouen. — 76 b. F. 33 558 — 12. 12. 11.
dann begründet, wenn der Mangel des Werkes auf
Gepolsterte Schutzkappe für Luftfahrer. — Jacob
einem Umstande beruht, den der Unternehmer zu ver
Swierowitsch, Crimmitschau i. Sa. Friedrichstr. 5. —
treten hat. Ist nun der Mangel des Bauwerkes darge
77 h. S. 34 320 — 25. 7. 11.
tan, und glaubt der Unternehmer, dafür nicht ein
Elektrische Abstellvorrichtung für Webstühle usw.,
stehen zu müssen, so ist es seine Sache, nachzuweisen,
bei welcher ein Fallhebel das Auslösen des Abstell
dass er den Mangel nicht zu vertreten hat. Das folgt
hebels veranlasst; Zus. z. Pat. 233 764. — Dr. Ing.
aus dem Grundsätze des § 282 des Bürgerl. Gesetzb.,
Desiderius Schatz, Zittau. — 86 c. Sch. 38 836 —
gemäss welchem die Beweislast dafür, ob die Unmög
17. 7. 11.
lichkeit der Leistung die Folge eines von dem Schuld
9. 5. 12.
ner zu vertretenden Umstandes ist, den Schuldner trifft.
W as dort für den Fall der Unmöglichkeit der Leistung
Einrichtung zum selbsttätigen Zurückführen der
entleerten Grubenhunte vom W ipper zum Schacht. —
angeordnet ist, muss auch für die Fälle mangelhafter
Leistung Anwendung finden, auch wenn sie nicht zu
Karl Schmalz, Krzemusch, Böhm. — 35 a. Sch. 39 714
gleich als Fälle teilweiser Unmöglichkeit erscheinen;
— 23. 11. 11.
denn der § 282 enthält nur eine Einzelanwendung des
Vorrichtung zum selbsttätigen Melden von Gas
allgemeinen, auch anderweit im Bürgerlichen Gesetz
ausströmung, bei der unter einem Platinmoorkörper,
buche zum Ausdrucke gekommenen Gedankens, dass
welcher von einem den federnden Kontakt offenhalten
der Vertragsschuldner seine Schuldlosigkeit nachden Schmelzkörper getragen wird, ein oben offener
weisen muss, wenn er die übernommene Verbindlichkeit
Flüssigkeitsbehälter zur Abtötung des erhitzten Platin
nicht erfüllt hat.
moorkörpers angeordnet ist. — Leo Krebs, BerlinIn derselben Weise ist aber auch die Beweislast
Schöneberg, Hauptstr. 30. — 74 b.
K. 49 980 —
bezüglich des Anspruches gegen den beklagten Archi
23. 12. 11.

Patente und äebraucbsmuster.
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Einrichtung zur Verhinderung der Bildung elek
trischer Funken für Vorrichtungen zum Überziehen von
Stoffbahnen mit einer in flüchtigen, leicht entzündbaren
Mitteln löslichen Masse. — George Henry May, Newburgh, New-York, u. William Mason Grosvenor, Grant
wood, N. J., V. St. A. — 8 a. M. 46 031 — 8 . 5. 09.
Selbsttätige Ausschaltvorrichtung für elektrisch be
triebene Wäschemangeln. — Bruno Oschatz, W inkler
strasse 22, u. Max Seidel, Bergstr. 18, Chemnitz. —
8 d. O. 7680 — 12. 7. 11.
Verfahren zur Verhütung von Teerverdickungen
und Verstopfungen durch Einleiten von Wasserdampf
in stehende Retorten oder Kammern. — Julius Pintsch
Akt.-Ges. Berlin. — 26 a. P. 26 056 — 28. 11. 10.
Frässpindel mit Sicherung gegen das Herausfliegen
des in einem Längsschlitz der Spindel liegenden Fräs
messers. — Michael Lämmle, Zuffenhausen. — 38 e.
L. 32 100 — 28. 3. 11.
Schutzgriff für Schuhmachermesser. — Friedrich
Bormer, Trier, Heiligkreuzerstr. 26. — 71 c. B. 65 966
— 23. 1. 12.
Brandschutz für Ballons von Luftschiffen unter
Verwendung von Stoffen, durch deren Berührung mit
Gasen die Explosionsgefahr der letzteren gemindert
wird; Zus. z. Anm. M. 35 750. — Walter Herrmann von
Mach, Berlin-Schöneberg, Colonnenstr. 48/49. — 77 h.
M. 46 250 — 20. 8 . 08.
Vorrichtung zur explosionssicheren Lagerung und
Förderung feuergefährlicher Flüssigkeiten. —• Otto
Schmidt, Kurzestr. 4, u. Fritz Struwe, Flaspe i. Westf.,
Kölnerstr. 2. — 81 e. Sch. 35 090 — 9. 3. 10.
Geschirrwächter zum Ausrücken des Webstuhles
beim Bruch eines Geschirr- oder Geschirrbewegungs
teiles. — Frentzen & Mitscherling, Rheydt. — 86 b.
F. 33 569 — 12. 12. 11.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
2 9 . 4.

12.

Steinbohrmaschine mit Staubabsaugevorrichtung.
— John James Purcell, Burke, Idaho, V. St. A. — 5 b.
506 254.
Standrohr-Druckregler mit Quecksilberfüllung für
Dampfgefässe. — Hans Krüger, Berlin, Gitschinerstrasse 65. — 13 c. 506193.
Durchstossvorrichtung für Wasserstandsanzeiger
während des Betriebes. — Max Clauss u. Hermann
Clauss, Sehma i. E. — 13 c. 506 511.
An drehbaren Verschmelzern von Tiegelschmelz
öfen angebrachte Öffnung zum Beobachten des Metall
spiegels im Tiegel bei gänzlich geschlossenem Schmelz
ofen. — Ernst Brabandt, Berlin, Wienerstr. 10. — 31 a.
506131.
Schutzvorrichtung für Stehleitern zum Verhindern
des Abstürzens. — Otto Promnitz, Potsdam, Linden
strasse 6. — 341. 506116.
Aus einer federnd verschiebbaren Platte bestehendte
Vorrichtung zur Verhinderung des Herausfallens von
Brennstoffresten beim öffnen von Feuertüren. — Paul
Fawer, Amt Döben, Post Gnadau, Kr. Kalbe. — 36 a.
506 136.
Fahrbare Handmontageleiter. — Mever & Weber,
Neuss a. Rh. — 37 e. 506 240.
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Panzerschutzvorrichtung an Kreissägen. — Lud
wig Wormsdorff, Orteisburg, Ostpr. — 38 a. 505 990.
Schutzvorrichtung für die Messer an landwirtschaft
lichen Futterschneidmaschinen. — Norbert Strasser,
Nürnberg, Humboldtstr. 126. — 45 e. 506 419.
Vorrichtung zur Verhütung des Rückschlags bei
Motoranlasskurbeln. — Karl Krakau, Kiel-Wik, Rekruten-Komp. S. M. S. „Moltke“ . — 46 c. 506 042.
Ausrückbare Antriebsvorrichtung für Giessereimaschinen und insbesondere für Sandblasapparate. —
Hermann P. A. Knacke, Düsseldorf-Rath, Theodor
strasse 358. — 67 b. 506 646.
(i. 5. 12.
Sicherheitsausschalter für elektrisch betriebene
Drehrollen. — Anton Naumann, Klingenthal i. S. —
8 d. 507 010.
Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Wäscheman
geln. — Friedrich Spies, Cöln, Brüsselerstr. 59. — 8 d.
507 445.
Selbsttätiger Sicherheitsverschluss für Zentrifugen
deckel, der ein öffnen des Deckels nur dann gestattet,
wenn die Lauftrommel zur Ruhe gekommen ist. —
Duisburger Wäscherei-Maschinenfabrik G. m. b. H.,
Duisburg. — 8 d. 507 457.
Dunstrohr zur Abführung des Brodems an Wasch
kesseln. — Artur Steege, Zwickau i. S., Bismarckstr. 4.
— 8 d. 507 475.
Vorrichtung zum Entfernen von Kesselstein o. dgl.
— Eugen v. Devoorde, Bremen, Fedelhören 82. ■*- 13 e.
507 285.
Leiterschuh zum Verhindern des Ausgleitens von
Stehleitern. — Richard Mehnert, Berlin, Schmidstr. 11.
— 341. 507 017.
Sicherheitsvorrichtung an Fahrstühlen. — Johannes
Mey, Gemlitz, Kr. Danzig-Nied. — 35 a. 507 415.
Schüttrichter für Müll und1 Asche mit Tür und
innerer Abschlussklappe. — H. Simon, Berlin-Steglitz,
Berlinickestr. 2. — 37 f. 507 289.
Schwimmkörper für Rettungszwecke. — Baltische
Korkenfabrik Eugen Pfotenhauer & Co., Kiel. — 65 a.
507 346.
Vorrichtung zum Öffnen und Schliessen von
Schleudertrommeln. — Gebr. Heine, Viersen, Rhld. —
82 b. 507 030.
Schützenauffangvorrichtung für mechanische W eb
stühle. — Fa. Felix Tonnar, Dülken, Rhld. — 86 c.
506 788.
Erteilte Patente.
D . R. P. 238349. A t r a u n g s v o r r i c h t u n g z u m
E i n d r i n g e n in R ä u m e mi t n i c h t a t e m 
b a r e r A t m o s p h ä r e . — S a u e r s t o f f - F a b r ik
B e r l i n G. m. b. H. in B e r l i n . (Fig. 118.)
D ie Erfindung besteht darin, einen Dreiwege
hahn bei einer Atmungsvorrichtung mit Sauerstofibehälter und Aussenluftzuführung m it der K upplung,
durch die der Atmungsschlauch für die von aussen
durch einen Schlauch zugeführte Atmungsluft(Schlauchapparat) an die Atmungsvorrichtung angeschlossen
ist, derart zu verbinden, dass der Schlauch bei der
Verstellung des Dreiwegehahnes an- oder abgekuppelt
wird.
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Zu der Atmungsvorrichtung a führt das L uft
rohr b, das an seinem Ende einen Dreiwegehahn
m enthält, dessen einer W eg dauernd nach dem
Luftrohr b geöffnet ist, während die beiden anderen
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In objektiver Weise gibt die Arbeit einen Über
blick über das Wesen der modernen wirtschaftlichen
Verbände überhaupt und ordnet sie in die deutsche
Wirtschaftsgeschichte ein. Neben die rein wirtschaft
lichen Verbände werden dabei die wirtschaftlichen Ver
bände mit politischer Tendenz gestellt, wie der Bund
der Landwirte, der Hansabund, die Mittelstandsver
einigungen usw., welche in neuester Zeit das aktuellste
Interesse gewonnen haben. Gleichzeitig werden die
bedeutenderen wirtschaftlichen Verbände, wie sie in der
Landwirtschaft, dem Gewerbe und dem Handel heute
bestehen, eingehend zur Darstellung gebracht. Damit
wird das Bändchen zu einem Nachschlagewerk über
das moderne Verbandswesen überhaupt, wie ein sol
ches in der Literatur nicht existiert, und wendet sich
an jeden, der an dem modernen Wirtschaftsleben in
teressiert ist.

D ie S t a n d o r t e d e r e i s e n v e r a r b e i t e n 
den I n d u s t r i e n am O b e r r h e i n .
Von Dr.
E r n s t R o s e h r . 78 S. gr. 8°. (Volkswirtschaft
liche Abhandlungen der Badischen Hochschulen.
Neue Folge. Heft 3.) Karlsruhe 1912. G. Braunsche
Hofbuchdruckerei und Verlag. Preis im Abonnement
1,50 Mk., im Einzelverkauf 1,80 Mk.

Fig. 112 .
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abwechselnd geöffneten W ege nach der Sauerstoffzuleitung d und dem Luftschlauche führen. Letzterer ist
lösbar mit dem Dreiwegehahn verbunden, indem je
ein am Kücken m sitzender Haken 1 um Zapfen k
des Kupplungsteiles i herumgreift.
W ird der Luftschlauch e zum Hindernis für die
freie Bewegung des Trägers der Atmungsvorrichtung
oder hört die Luftzufuhr durch ihn etwa durch E in 
klem m en des Schlauches oder aus einem anderen
Grunde auf, so wird das Hahnkücken m gedreht,
bis es auf einen entsprechend angebrachten Anschlag
stösst. Dadurch wird die Sauerstoffzuleitung geöffnet
der Luftschlauch e abgekuppelt, sodass er herunteriällt.

Biicberbesprccbimgen.
D i e w i r t s c h a f t l i c h e n V e r b ä n d e von Dr.
L e o M ü f f e l m a n n in Rostock i. M. (Sammlung
Göschen No. 586.) G. J. Göschensche Verlagshand
lung in Leipzig. Preis in Leinwand gebunden 80
Pfennige.
Das heutige Wirtschaftsleben zeigt die Tendenz,
wirtschaftliche Organisationen herauszubilden.
Die
verschiedensten wirtschaftlichen Klassen und Berufs
stände suchen ihre Ziele in besonderen Interessenver
tretungen und Verbänden zu erreichen. Diese heute in
Deutschland1 existierenden Interessenvertretungen b il
den nun das Thema des vorliegenden Bändchens der
Sammlung Göschen.

Die um die deutschen Rohstoffversorgungsgebiete
herum gruppierte Eisenindustrie hat vielfache Bearbei
tung erfahren. Der Verfasser hat diese Industrie in
einem Gebiet beobachtet, das in beträchtlicher Ent
fernung von den Plätzen der Rohversorgung gelegen ist,
durch den Rhein als billigen Beförderungsweg jedoch^
gewisserinassen wieder an dieselben herangeschoben
wird.
Unter Berücksichtigung theoretischer Gesichts
punkte wird eine Erklärung der im Beobachtungsgebiet
anzutreffenden Verteilung der Einzelzweige der Eisen
verarbeitungsindustrie versucht, woran sich eine ver
gleichende Beurteilung der Gunstverhältnisse der Teil
bezirke des Untersuchungsfeldes, insbesondere vom
Standpunkt der Transportkosten und der Arbeiterver
sorgung anschliesst.
Für viele unserer Leser welche der Hütten-, M a
schinen- und Metallindustrie nahestehen, wird diese
Schrift lesenswert sein. —
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Über Unfälle und deren Verhütung an Papiermaschinen, insbesondere
beim Einführen der Papierbahn am Trockenzylinder.
Aus den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
Von Ingenieur W i l h e l m S c h i r m e r , München.

W ir knüpfen liier an Fig. 78 des Aufsatzes III
in Heft 9, Jahrgang IX der Sozial-Technik an und be
richten, dass es erforderlich wurde, auch diese Schutz
vorrichtung zu ändern. Der Ersatz für die in Fig. 78
(v. Jahr 1910) gezeigte V orrichtung ist Fig. 113
vor Augen geführt.
Aus der Zeichnung ist zu ersehen, dass die Schutz
walze A nur dazu angebracht wurde, um das noch 40 °/0
Wasser enthaltende Papier auf die Wickelwalze zu

dann spannt es sich und hebt die Walze A, wodurch
der Widecstand J gegen den Hebel F, welcher lose auf
der Achse sitzt, drückt und diesen über seinen Höhe
punkt hinaus zum Fallen nach links bringt. Es sind
dann die beiden Gewichte der Hebel F und E schwerer
als die Schutzwalze A und halten diese infolgedessen
in der unter dem Trockenzylinder punktierten Stellung,
also in ungehinderter Ruhelage zwischen Papierbahn
und Trockenzylinder.

bringen, weil ein Leitfilz hierbei nicht Verwendung
findet.
Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist folgende:
Das Papier wird unter die Schutzwalze A auf die
Wickelwalze gebracht, und der Hebel F gegen den obe
ren Widerstand I angelegt. Dadurch hebt sich der
Hebel E und senkt sich der Hebel B, weil beide Hebel
auf ihrer Achse festsitzen. Ist das Papier von der
Wickelwalze und dem Trockenzylinder erfasst worden,

Eine Gefahr des Erfasstwerdens der Hand des Ar
beiters durch die Wickelwalze und den Trockenzylin
der ist durch diese Vorrichtung vollständig beseitigt.
Da es in den überaus meisten Fällen dem techni
schen Aufsichtsbeamten kaum möglich sein wird, in
einem Betriebe Versuche anzustellen, und auch kaum
ein Betriebsunternehmer seinen Betrieb als Versuchs
werkstätte gern verwendet wissen will, so muss der
jenigen Betriebsleitung, die sich herbeiliess Versuche
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anzustellen, es hoch angerechnet werden, dass sie
die Unfallverhütungsbestrebungen mit so aussergewöhnlichem Entgegenkommen unterstützte. —
Es soll hier nun eine neue Schutzvorrichtung ge
zeigt werden, Fig. 114, welche die schweren Unfälle
die beim Einführen des Papieres zwischen Leitfilz und

Trockenzylinder sich ereignen, voraussichtlich ver
hüten wird.
Hier muss noch eingeschaltet werden,
dass viele Betriebsleiter besonders in Fabriken mit
schnellaufenden
Papiermaschinen
(Zeitungspapier)
behaupten, es werde das Papier nur von der Seite
eingeführt und ein Unfall daher kaum eintreten können.
Dieser Äusserung gegenüber muss bemerkt werden,
dass an langsam, ebenso wie an schnellaufenden
Papiermaschinen der Arbeiter beim Aufführen des
Papiers seine Hand zwischen Leitfilz und Trocken
zylinder bringt — Beweis: D i e n i c h t a u f h ö r e n 
den
alljährlichen
Unfälle
an
diesen

St el l en. —
Die vorstehende Vorrichtung, — eine den Leitfilz
als den gefährlicheren Teil an der Stelle, wo das Papier
eingeführt wird, überdeckende Blechkonstruktion, —
wurde in einer Papierfabrik an einer Papiermaschine
versuchsweise angebracht und befindet sich noch an
derselben. Zurzeit werden Versuche mit dieser Vor
richtung noch in 4 anderen Betrieben ausgeführt. Die
Betriebsleitung, welche den ersten Versuch mit diesem
Schutzmittel ausführte, hatte mitgeteilt, dass diese
Vorrichtung in keiner Weise hindere, aber man fürchte,
dass der Anschaffungspreis, falls dieselbe an allen
Trockenzylindern angebracht werden soll, weil zu
hoch, ein Hindernis darstellen dürfte.
Eine Maschinenfabrik gab an, diese Vorrichtung
pro Stück für ungefähr 12 Mark anfertigen zu können.
Es dürfte vielleicht nicht unbekannt sein, dass in
neuerer Zeit die Arbeitsgeschwindigkeit der modernen
Papiermaschinen schon mehr als 180 m in der Minute
beträgt. — Bei einer derartigen Schnelligkeit ist es
jedoch nicht mehr möglich z. B. die abgerissene Pa
pierbahn zwischen Leitfilz und Trockenzylinder einzu
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führen, wenn der betreffende Arbeiter auch gleich
zeitig die erforderliche Vorsicht obwalten lassen soll,
damit ihm kein Unfall zustösst. Man muss diesen
Vorgang unter den besprochenen Umständen mit an
gesehen haben, um sich einen richtigen Begriff von
demselben machen zu können. In steter Übung haben
sich die Maschinenführer und ihre Gehilfen zwar eine
„affenartige“ Handfertigkeit verschafft, aber immerhin
steht diese Tätigkeit hart an der Grenze des Möglichen,
und die Unfallgefahr dürfte hierbei ihren Höhepunkt
erreicht haben, sodass ein Schutz für den Arbeiter
mehr denn erforderlich erscheint.
W e n n der B e t r i e b s u n t e r n e h m e r die
Arbeitsgeschwindigkeit
seiner
Pa
p i e r m a s c h i n e so a u s s e r g e w ö h n l i c h e r 
h ö h t , so i st d e r s e l b e a u c h m o r a l i s c h
v e r p f l i c h t e t , für a u s r e i c h e n d e n S c h u t z
gegen die d ad u r c h g e st e i g e r t e U n f a l l 
g e f a h r zu s o r g e n .
Hat doch der Grossindu
strielle Dollfus in Mülhausen i. Eis. schon vor Inkraft
treten des Unfallversicherungsgesetzes gesagt: „ D e r
F a b r i k a n t ist dem A r b e i t e r n i c h t nur
seinen Lohn, sondern auch seine G e 
s u n d h e i t s c h u l d i g.“ —
Vor ungefähr 8 Jahren kam der Gedanke auf, man
solle, um den grossen Gefahren beim Papiereinführen
entgegen zu wirken, die Konstruktion der Filzspann
walzen derart ändern, dass bei eintretendem Unfalle
der Filz durch den betreffenden Arbeiter selbst ent
spannt werden könnte, wodurch eine schwere Ver
letzung hintangehalten werden würde; eine leichtere
Verletzung — in solchen Fällen Verbrennung — würde
jedoch immerhin eintreten können. Dieser Gedanke,
welcher bereits in einer Abhandlung zum Ausdruck ge
bracht wurde, ist unbeachtet geblieben. W ir wollen
jedoch diesen Gedanken nicht wieder aufnehmen, son
dern nur zu beweisen versuchen, dass dieser jetzt unbe
dingt fallen gelassen werden muss.
Betrachten wir diese Anregung etwas näher, so
lässt sich feststellen, dass die Entspannung des Leit
filzes im Augenblick des Erfasstwerdens der Hand des
Arbeiters durch Filz und Trockenzylinder keinen prak
tischen Wert besitzen dürfte und zwar aus folgenden
Gründen:

1 . Man denke sich eine moderne Papiermaschine
mit ungefähr 30 Trockenzylindern, an denen ungefähr
15 bis 17 Einführungsstellen bezüglich ihrer Gefahr in
Betracht kommen. Die Spannwalzenkohstruktion än
dern, würde nach Angabe der Firma J. M. V o i t h ,
Maschinenfabrik bedeutende Unkosten verursachen.
Hierbei sei bemerkt, dass an jeder dieser 15 bis 17 Stel
len dem Arbeiter eine Handhabe bereit stehen müsste.
2. Es wäre ferner kaum möglich, die Handhabe so
zu bauen, dass sie gleichzeitig für die rechte und linke
Hand des Arbeiters ohne Fortbewegung des Körpers
l e i c h t - zugänglich ist.
3. Ein Unfall beim Einführen des Papieres geht so
schnell vor sich, dass der Arbeiter unter Umständen
gar nicht die Handhabe erreichen kann, zumal wenn
der Körper des Arbeiters schon nach oben gezogen
wird.
4. Es gibt nur sehr wenig Menschen, die im
Augenblick der Gefahr soviel Geistesgegenwart be
sitzen, dass sie wissen was sie zu tun haben. Die
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meisten werden sich gegen irgend einen Gegenstand
stützen und versuchen die erfasste Hand wieder loszu
bringen, wie dies aus den Verletzungen und der Be
schreibung des Unfallherganges meist hervorgeht.
Das Richtigste dürfte unstreitig sein, die Stelle
zwischen Trockenzylinder und Leitfilz so zu schützen,
dass der Arbeiter vertrauensvoll die Arbeit des Ein
führens auch bei der grösseren Arbeitsgeschwindigkeit
ausführen kann.
W ie schon anfangs erwähnt, wurde es dem Schrei
ber dieser Zeilen nur durch das Entgegenkommen einer
Papierfabrik möglich, einen Versuch mit der Vorrich
tung (Fig. 114) zu machen. W en n dieser Schutz auch
erst nur kurze Zeit ( l 1/. Jahr) angebracht ist und von
einer Unfallverhütung nur erst dann gesprochen wer
den kann, wenn an der Stelle, an der dieser Schutz
sich befindet, überhaupt kein Unfall mehr eingetreten
ist, wozu aber eine Reihe von Jahren erforderlich ist,
so wollen wir doch versuchen, die unfallverhütenden
Eigenschaften dieser Vorrichtung hervorzuheben, da
mit derselben das nötige Vertrauen entgegengebracht
wird.
Durch inzwischen noch fortgesetzte Versuche hat
sich ergeben, dass der Schutz vor dem Filz etwas
niedriger ausgeführt werden muss und zwar so wie ihn
beigefügte Zeichung Fig. 114 a veranschaulicht. Man
hat die Erfahrung gemacht, dass bei der jetzigen A u s
führung des Schutzes das Papier leichter von dem Filz

erfasst und dabei die Hand doch gehindert wird, der
Gefahrenstelle zu nahe zu kommen.
W e n n an z w e i s i c h k o n v e r g e n t b e 
wegenden flächenartigen Maschinen
t e i l e n n a c h der S t e l l e i h r e s Z u s a m m e n 
s c h l u s s e s ( S c h n e i d p u n k t ) hi n die s c h a f 
f e n d e H a n d ei ne A u f g a b e zu e r f ü l l e n
h a t , mu s s der e i n e M a s c h i n e n t e i l g e 
s c h ü t z t sei n.
Dies wird dadurch begründet, dass
der eine sich bewegende Maschinenteil die Hand unter
gewöhnlichen Umständen n i c h t , dagegen die beiden
sich konvergent bewegenden Maschinenteile dieselbe
s e h r l e i c h t an ihrer Zusammenschlusstelle erfas
sen können.
Aber auch noch andere Umstände bringen für die
H and oder den A rm zwischen Leitfilz und Trocken
zylinder eine Gefahr mit sich. Dem sorgfältigen Be
obachter wird es nicht entgangen sein, dass der Leit
filz nicht immer ganz tadellos in seiner Beschaffenheit
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Verwendung findet. Siehe beigefügte Zeichnung Fig. 115.
W ir sehen hier die Risse in dem Leitfilz durch Nähbänder wieder zusammengezogen; aber was das
Schlimmste dabei ist, die Nähbänder sind oft nicht gut
verknotet, haben sich durch die fortwährende Bewegung

etwas gelöst und hängen zum Teil frei herunter, wo
durch eine neue, besonders hohe Gefahr sich gebildet
hat.
Vergleicht man nun die vorgebrachten Gefahren
mit der einfachen Schutzvorrichtung (Fig. 114), so muss
man zur Überzeugung kommen, dass dieselbe die Ge
fährlichkeit des Papiereinführens, wenn nicht vollstän
dig, so doch bedeutend verringern wird.
Die jeweilige Konstruktion der Papiermaschine be
dingt eine andere Bauart der Vorrichtung, was von
Fall zu Fall bestimmt werden muss.
Es wurde anfangs schon erwähnt, dass für die An
schaffung dieser Vorrichtung nur der Kostenpunkt hin
derlich erscheinen dürfte. Dieser Befürchtung wollen
wir nun Nachstehendes gegenüberstellen.
Betrachten wir einmal die Leistungen der Berufs
genossenschaft im Vergleich zu den Kosten einer
Schutzvorrichtung, wie solche Fig. 114 zeigt.
Die durchschnittliche jährliche Aufwendung für
einen entschädigungspflichtigen Unfall beträgt für die
Papiermacher-Berufsgenossenschaft ungefähr 172 Mk.
Dieser Betrag, für das Jahr 1911 ausgerechnet, dürfte
durch Eintritt der schweren, mit vielen Todesfällen
verknüpften Unfälle in Bayern, sich noch erheblich
steigern. Da nun jeder durchschnittlich entschädigungs
pflichtige Unfall eine fortlaufende Belastung von unge
fähr 172 Mk. darstellt, so ist der für die Genossen
schaft entstandene Schaden in der Höhe eines Kapitals
zu berechnen, das jährlich 172 Mk. Zinsen erfordert.
Dieses Kapital würde einschliesslich der Rücklage für
den Reservefonds ungefähr 4630 Mk. betragen. Die
ser Betrag vermindert sich aber auf ungefähr 3000 Mk.,
weil die Renten ja nicht ewig dauern. Der kapitalisierte
Schaden für einen jeden Unfall wäre also ungefähr
3000 Mk. —
Da nun aber besonders die Unfälle, welche beim
Einführen des Papieres am Trockenzylinder entstehen,
meist schwerer Natur sind und daher auch eine grös
sere Entschädigung fordern,'— haben doch die Un
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kosten von 34 Unfällen, darunter 3 Todesfällen beim
Papiereinführen nur einer Sektion in einem Zeiträume
von 10 Jahren die Summe von 10 100 Mk. erreicht, was
für einen Unfall durchschnittlich ungefähr 300 Mk. be
trägt, — so wollen wir hier nur eine Dürchschnittsrente von 250 Mk., was einen kapitalisierten Schaden
von ungefähr 5000 Mk. darstellt, annehmen.
Eine Papiermaschine, an der sich ungefähr 15 ge
fährliche Papiereinführungsstellen befinden, soll nun an
jeder dieser Stellen eine Schutzvorrichtung erhalten.
Nehmen wir für die Herstellung einer solchen Schutz
vorrichtung — recht hoch gegriffen — 20 ,Mk. an, so
wäre dies eine Ausgabe von 15X20=300 Mk. Die
Verzinsung dieses Kapitals zu 4% würde eine fort
laufende Ausgabe von 12 Mk. pro Jahr darstellen.
Vergleichen wir nun die Zinsaufwendung für die
Schutzvorrichtungen von jährlich 12 Mk. mit der jähr
lichen Rentenaufwendung für einen Verletzten von
250 Mk., s o d ü r f t e u n s c h w e r z u e r k e n n e n
s e i n , w e l c h e s von bei den Ü be l n das
k l e i n e r e i st . —
Den Unfall vom ethischen Standpunkte aus wollen
wir hier gar nicht in Betracht ziehen.
Man wird aus dem Vorgebrachten ersehen, dass
die Aufwendungen für Schutzmassnahmen, auch wenn
sie hoch erscheinen sollten, v o m k a u f m ä n n i 
sch e n S t a n d p u n k t e aus b e t r a c h t e t , als
Proj iib itiv mas sn ah me gegen K a p i t a l s 
v e r l u s t e zu b e t r a c h t e n si nd.
Die Befürchtung bezüglich der Anschaffung der
Schutzmittel am Trockenzylinder dürfte, wenn die Be
triebsunternehmer auch gute Kaufleute sein wollen,
nach dem Vorgebrachten grundlos erscheinen.
Nicht nur der Schreiber dieser Zeilen hat sich be
müht, eine Schutzvorrichtung gegen das Erfasstwerden
der Hand zu ersinnen, sondern auch von anderer Seite
sind sinnreiche Vorrichtungen erdacht worden, welche
dem gleichen Ziele zusteuern.
W ir wollen der Vollständigkeit dieses Aufsatzes
halber auch diese Schutzmittel hier besprechen.
Man hat in neuerer Zeit Vorrichtungen konstruiert,
um das Einführen des Papieres zwischen Trocken
zylinder und Leitfilz mit Pressluft zu bewirken. Den
Erfinder H e i n r i c h S c h a a f Ing. in C ö t h e n (An
halt) lassen wir seine Einrichtungen zur selbsttätigen
Führung des Papieres durch Trockenpartien und Ka
lander hier selbst beschreiben: (Auszug aus der Zeit
schrift „Wochenblatt für Papierfabrikation“ .)
Die neue Einrichtung benutzt zum Führen der Pa
pierbahn in bekannter Weise Pressluft. Das Neue be
steht darin, dass das Druckluftblasrohr um eine Achse
schwingt, um die Papierbahn zur Einführstelle zu füh
ren und in diese dann sicher hineinzublasen.
Bei der in Fig. 116 dargestellten Ausführungsform
sind zwei Schwunghebel a vorgesehen, die auf einer
Welle b befestigt sind und das Druckluftblasrohr c
tragen. Die Papierbahn, die durch einen Schaber d
vom Trockenzylinder e abgenommen wird, wird von
Hand auf das Blasrohr c geführt. Hierauf wird das
Blasrohr c durch Schwingen der Hebel a in die punk
tierte Lage geführt und Druckluft in das Blasrohr c ein
gelassen, worauf die Papierbahn in die Einfuhrstelle g
geblasen wird. Um die Möglichkeit zu geben, das Pa
pier in ganzer Breite aufzuführen, ist um das Rohr c
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Fig. 1 16.
ein drehbarer, in Kugellagern laufender, gelochter M an
tel h angeordnet, der so lange gedreht wird, bis das
Papier in ganzer Breite aufläuft. Der Mantel h kann
auch in mehrere Teile geteilt sein, wobei jeder Teil in
Kugellagern läuft. Zwischen den einzelnen Teilen sind
dann Strahllöcher angebracht.
Bei der Vorrichtung nach Fig. 117 ist das Blas
rohr c mit einer Schaberklinge n versehen. Zum Auf

führen wird die Klinge n auf den Zylinder e gelegt,
worauf sich das Papier vor der Klinge staut. Parallel
zur Klinge n ist ein Blech o angebracht, welches bis
nahe an den Zylinder e reicht. Zwischen Klinge n und
Blech o klemmt sich das aufgestaute Papier fest; man
schwingt nun die Vorrichtung in die punktierte Stel
lung, wobei gleichzeitig durch Höhensteuerung Druck
luft in das Rohr geführt wird. Durch Schlitze strömt
diese unter das Papier und treibt es in die Einfuhr
stelle g. Zu der schwingenden Bewegung kann noch
eine geradlinige nach Pfeil A treten, um die Vorrich
tung noch näher an den Einzug g zu führen.
Bei der Vorrichtung nach Fig. 118 ist das D ruck
blasrohr c mit Greifern q versehen; diese fassen beim
Drehen des Rohres c das am Schaber n sich aufstauende
Papier und führen es nach der Einzugsstelle g, worauf
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aus den Greifern ausströmende Druckluft die Einfüh
rung vollends bewirkt. Damit das Papier nicht über
den Schaber n hinausschiesst, ist an denselben das

Blech r angebracht, welches Schlitze besitzt, durch die
die Greifer q hindurchschwingen. Bei dieser Vorrich
tung kann die D ruckluft auch entbehrt werden.
D ie Vorrichtung Fig. 116, 117 und 118 zeigen,
dass mit ihnen das Papier nicht nur mechanisch son
dern auch in seiner ganzen Breite eingeführt werden
kann. Das „Spitze führen“ in der Trockenpartie (d.
ist: die Papierbahn erhält durch teilweises Abreissen
eine spitze Form, welche sich leichter einführt) trägt
nicht selten zum Verlaufen der Filze bei, denn beim
Aufführen wird der Filz nur dort feucht, wo die Spitze
läuft, dehnt sich also an dieser Seite aus und wird so
lange nach der anderen Seite streben, bis die Papier
bahn in voller Breite läuft. Ist der Filz einmal über
die Stirnkanten der Zylinder und Leitwalzen hinausge
laufen, kostet es viele Mühe, bis er wieder richtig läuft.
Deshalb wäre es von Vorteil, wenn die ganze Breite der
Papierbahn aufgeführt werden könnte.
Überhaupt bringt das Spitzenführen, was ja stets
auf einer Seite ausgeführt wird, dem Zylinder keinen
Vorteil, denn er wird immer auf der einen Seite mehr
abgenutzt, worunter dann mit der Zeit die gleichmässige Stärke des Papieres leidet.
In ähnlicher Weise wie die Vorrichtung nach
Fig. 116 arbeitet die Vorrichtung für Glättwerke und
K alander nach Fig. 119, nur dass hier die Achse b und

die Schwunghebel a hohl sind, sodass durch dieselben
die Druckluft in das Blasrohr c von beliebigem Quer
schnitt eingeführt wird. An die hohle Achse b kann
der Hahn für die Luftleitung angebracht werden, so
dass durch Schwingen der Hebel a zugleich der Hahn
gesteuert wird. Mittels Kurbelgetriebe m können die
Einführungsvorrichtungen von den W'alzen geschwun
gen werden, sodass die Papiereinführung nun selbst
tätig vor sich geht.
Im Nachstehenden soll auch ein Handgerät zum
Auf- und Einführen des Papieres in Papiermaschinen,
Trockenpartien und Kalandern besprochen werden. Der
Erfinder ist ebenfalls Heinr. Schaaf Ing. in Cöthen.
Das neue Handgerät arbeitet ebenfalls mit Druck
luft, siehe Fig. 120 und gestattet die Bahn gefahrlos
und sicher dicht bis zur Einführungsstelle zu bringen.

Fig. i 2o.
Der Hauptteil des Gerätes ist das Rohr a, welches
an einem Ende zu einem Mundstück b breitgedrückt
ist. Am anderen Ende ist das Rohr a geschlossen und
mit einem Anschluss an einem Druckluftschlauch c ver
sehen. Das Mundstück b besitzt einen einwärts ge
bogenen Boden d mit Strahllöchern. Die Längsrän
der f sind scharf und dienen als Schaber, um z. B. bei
den unteren Trockenzylindern das Papier abnehmen zu
können. Der an das Mundstück anschliessende Rohr
teil ist durch die W and g in einen Saugraum h und in
einen Druckraum i geteilt. Der Raum h hat einen
Stutzen k mit Düse 1. W ird in die Düse 1 Druckluft ge
leitet, so entsteht in dem Raume h ein Vakuum, sodass
das Papier angesaugt werden kann. An die Düse I
schliesst ein Kolbenschieber m an, der mittels einer
Feder geschlossen gehalten w ird ; durch Druck mit dem
Daumen auf den Knopf n kann man den Kolbenschieber
öffnen. Der Druckraum i besitzt einen gleichen, unter
Federdruck stehenden Schieber ml , der geöffnet wird,
um das angesaugte Papier in die Einführstelle zu bla
sen. In der Trockenpartie wird man mit Saug- und
Druckluft, bei Glättwerken meistens nur mit Druck
luft arbeiten. In dem Raume o steht immer Druckluft.
Das Gerät hängt etwa zweckmässig stets an dem M a
schinengestell, ist also immer bereit zur Benutzung.
Für hohe Glättwerke kann das Rohr a entsprechend
lang sein und das Mundstück b im Winkel zu dem
selben stehen, sodass der Maschinenführer das Glätt
werk nicht zu besteigen braucht.
Zu dem Gerät unter Fig. 119 und 120 muss be
merkt werden, dass alle Vorrichtungen, welche unter
dem Vorbehalt einer Bedingung als Schutzvorrichtung
wirken können, nicht als solche zu bezeichnen sind.
*
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Bei diesem Gerät ist die Bedingung — e s z u e r g r e i f e n — . Man bedenke, wenn die Papierbahn reisst,
so ist dies ein Vorgang, der den Maschinenführer und
seine Gehilfen in fieberhafte Tätigkeit versetzt, denn
in einigen Sekunden staut sich schon das Papier so
mächtig an, dass man oft den darin beschäftigten M a
schinenführer gar nicht mehr sehen kann. Es dürfte
daher in sehr vielen Fällen das Gerät deshalb nicht in
Gebrauch genommen werden, weil der Maschinenfüh
rer beide Hände frei haben muss, um sich des an
stauenden Papieres zu erwehren. Hätte derselbe aber
z. B. das Gerät in einer Hand, so würde er nicht Herr
der augenblicklichen Lage werden können. In Heft 14,
IX. Jahrgang dieser Zeitschrift wurde über ein ähnliches
Gerät — den „Schutzroller“ — welches bestimmt war

i

Fig.
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ftihrung dieser die Unfallgefahr herabmindernde Vor
richtung die Wege geebnet würden.
Auch die B r a u n s c h w e i g i s c h - H a n n o v ersehen
Maschinenfabriken
A.-G. in
A l f e l d a. d. L. hatten schon im Jahre 1906 eine Ein
richtung, jedoch zur selbsttätigen Führung der Papier
bahn durch die Trockenzylinderpartie, konstruiert. W ir
wollen die Anordnung hier deshalb beschreiben, weil
es sich hier um eine selbsttätige Einführung des Pa
pieres handelt.
Es wird an den unteren Trockenzylindern je eine
sich drehende Bürstenwalze p angeordnet, siehe
Fig, 121, die eine dem unteren Trockenzylinder ent
gegengesetzte Drehrichtuhg hat. Diese Bürstenwalze p
nimmt die auf dem unteren Zylinder nach oben kom-

121.

die abgerissene Papierbahn an Rotationsdruckmaschinen | mende Papierbahn ab und wirft sie zwischen die bei
einzuführen, gesprochen. Die Erfahrung hat gelehrt,
den Filzwalzen d und g, die dicht aneinander laufen,
dass dieses Gerät in dem kritischen Augenblick nicht
daher als Zugpresse wirken und die Papierbahn auf
verwendet wurde und deshalb auch Unfälle nicht ver
dem über die Walzen a, b, c, d, e, f laufenden Filz dem
hütete, wodurch der alte Grundsatz: „ B e d i n g t e
oberen Trockenzylinder zuführen. Der über die W al
zen g, h, i, m, k, 1 geleitete Unterfilz ist bei t strei
S c h u t z v o r r i c h t u n g e n s i n d k e i n e Schutz
fend, an dem oberen Trockenzylinder vorbeigeführt so
v o r r i c h t u n g e n “ sich bestätigte.
Betrachten wir das Vorgebrachte über die Schaafdass wegen der verschiedenen Umdrehungsrichtungen
sche Vorrichtung genau, so müssen wir zugeben, dass
die Papierbahn nicht von dem Unterfilz mitgenommen
jetzt die Möglichkeit gegeben ist, das Papier an jeder
werden kann, falls sie nicht gleich von dem über die
Walze d geleiteten, schräg ansteigenden Oberfilz auf
Einführstelle mechanisch einzuführen und dazu noch in
genommen werden sollte. Um jedoch erforderlichen
seiner ganzen Breite ohne die geringste Unfallgefahr
falls diese Unsicherheit auszuschliessen, kann die Pa
und bei bedeutend weniger Ausschuss. Es dürfte aber
pierbahn durch einen Luftstrom an den Oberfilz ge
diese Vorrichtung für den Papierfabrikanten auch in
halten werden. Nachdem die Papierbahn den oberen
sofern verlockend sein, als die Arbeitsgeschwindigkeit
Trockenzylinder verlassen hat, wird sie mittels eines
der Papiermaschine bei diesen Einrichtungen noch et
Schabers abgestreift, worauf sie auf den unteren
was erhöht werden kann, wodurch jedenfalls der Ein-
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Trockenzylinder fällt, von dem sie m itgenommen
wird.
Zum Schluss sei auch noch eine ähnliche Einrich
tung von H e r m a n n S c h u l z e in Wien erwähnt,
welche das selbsttätige Führen des Papieres vom Sieb
durch die Nasspressen und durch die Trockenpartie
unter Anwendung von Transporttüchern vermittelt.
Dass der Gedanke die Papiereinführung zu er
leichtern schon länger bestanden, beweisen die Arbei
ten von Ing. B r ä u n e r (Pressen ohne Filz), Professor
S c h u l t e (Automatische Papierführung), C a r l s h i i t t e (Selbstaufführung in der Trockenpartie), elek
trisch angetriebene Papierleitwalzen
(Aufsatz
im
Wochenblatt für Papierfabrikation Jahrg. 1908 No. 10)
u. a. m.; dass aber bei all diesen Vorkämpfern als Leit
motiv ihrer Arbeiten die Verhütung der Unfallgefahr
bestanden hat oder nicht, soll nicht untersucht wer
den, es genügt, wenn bei Erstrebung ihres Zieles die
Unfallverhütung hervorragend dabei gewonnen hat.
Jetzt stehen wir nun genau an der Stelle, wo der
Schreiber dieser Zeilen mit seiner einfachen Schutzvor
richtung stehen geblieben ist. —
Der Weg zum Weiterkommen ist versperrt. —
Die Schutzmittel zur Verhütung der schweren U n
fälle an den Papiermaschinen sind vorhanden, nur fehlt
es an einer Macht, sie auch in den Betrieben einzu
führen, denn dies ist nicht so leicht. V on einer
Maschinenfabrik wurde gelegentlich mitgeteilt, d a s s
d i e P a p i e r m a s c h i n e n s c h o n so k o m 
p liziert
seien,
dass
man
da n i c h t
noch Schutzvorrichtungen
anbringen
k ö n n e . Eine andere schrieb: D i e t e c h n i s c h e n
A u f s i c h t s b e a m t e n si nd ni c h t die g e e i g 
n e t e n P e r s o n e n , u m N e u e r u n g e n an P a 
piermaschinen, welche Unfällle ver
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h ü t en s ol l en , a n z u or d ne n , das m ü s s te
v o n s e i t e n d e r P a p i e r f a b r i k a n t en e r 
f o l g e n et c. Also auch von dieser Seite aus ist es
schwer vorwärts zu kommen. Den technischen Auf
sichtsbeamten allein ist es kaum möglich, unter diesen
Verhältnissen etwas zu erreichen.
Um nun indessen diesen Aufsatz nicht ganz mut
los zu schliessen, wollen wir wenigstens versuchen
eine Anregung zu geben, wie es möglich gemacht wer
den könnte, die Unfallverhütung mit grösserer Energie
durchzuführen.
Wie den geschätzten Lesern wohl bekannt sein
dürfte, gibt es verschiedene Anstalten, welche sich da
mit befassen, Gutachten über die Leistungsfähigkeit
von Maschinen etc. abzugebeii. Es sei an die Königl.
Bayer. Versuchsanstalt Weihenstephan erinnert, die
aber auch gelegentlich Schutzmittel an landwirtschaft
lichen Maschinen auf ihre Zweckdienlichkeit hin prüft,
wie bei Einführung der Schutzvorrichtungen an Dresch
maschinen dies seinerzeit veranlasst wurde. Ferner hat
der Dampfkessel-Revisionsverein eine Versuchsstation.
Es gibt Materialprüfungsanstalten.
Eine
Prü
f u n g s a n s t a l t für S c h u t z m i t t e l im a l l 
g e m e i n e n g i b t es n i c h t . G e r a d e d i e B e 
rufsgenossenschaften,
die
so u n g e 
h e u e r e A u f w e n d u n g e n für die A r b e i t s 
beeinträchtigungen m a ch en m ü ssen ,
s o l l t e n s i c h , w e n n sie g ut e K a u f l e u t e
sein w o l l e n , beei l en eine solche A n 
s t a l t i ns L e b e n zu r u f e n , de n n s i e - wü r d e
sehr gute F r ü c h t e tragen. — *
Sollte man an massgebender Stelle diese Anregung
in Erwägung ziehen wollen, so würde der Schreiber
dieser Zeilen gerne seine Erfahrungen zum Wohle die
ser Sache zur Verfügung stellen.

Der Weg zum industriellen Frieden.
Von G. H a h n , Sozialsekretär.
Die unbestreitbare Tatsache, dass es „viele Wege 1 lichst weitgehende Selbsthilfe zu gestatten, oder wie
gibt, die nach Rom führen“ findet ihre lebhafte Be
in Deutschland, die Staatshilfe auszubauen? Während
stätigung in der Handhabung der Wohlfahrtspflege.
sich dort der Staat jahrzehntelang keiner Versicherungs
Allgemein gültige Regeln sind schwer aufzustellen, im
pflicht unterzogen, alles der Selbsthilfe überlassen hatte,
Norden und Süden, im Osten und Westen sind die Vor
damit stillschweigend zugegeben, dass sich dort eine
aussetzungen so verschieden, dass man wohl die Vor
Volksklasse hatte bilden können, die an der Grenze der
schrift geben könnte: „Erster Grundsatz ist, k e i n e n
Existenzmöglichkeit lebte — existierte trotzdem dort
Grundsatz zu haben. Wohlfahrtsfragen lassen sich nur
unter diesen Ärmsten der Armen keinerlei staatsfeind
in Berücksichtigung der lokalen und persönlichen Ver
liche Gesinnung, sondern nur patriotisches Denken und
hältnisse lösen.“
Und ein zweites: W ie grundver
Fühlen und für das Fabrikleben die Neigung zum fried
schieden ist das Rom, nach dem ein Weg gesucht wird!
lichen Verhandeln.
Und bei uns? Die weitgehende
— Dort sucht man nur passende Mittel, um den seit
Fürsorge des Staates verhütet zwar die Bildung eines
altersher ererbten H e r r e n Standpunkt zu wahren,
Standes, dem nicht ein gewisses Existenzminimum zur
dort will man Wohltätigkeit, aber keine Wohlfahrt,
Verfügung stände — und dabei doch diese prinzipielle
Almosen aber keine Gerechtigkeit, hier vertritt man den
Feindschaft gegenüber den Grundsätzen des Staats
entgegengesetzten Standpunkt. U nd nun taucht die
lebens! Es scheint also beiderseits etwas unterlassen
Frage auf: welches System hat denn wohl die besten
zu sein; es ist festzustellen, dass England in der letzten
Ergebnisse aufzuweisen, welches kann sich eines Er
Zeit die bis dahin unterlassene Staatshilfe durch seine
folges rühmen? Bei welchem Verfahren herrscht Friede
neue Versicherungsgesetzgebung nachholt, „das eine
im Betriebe? — Das ist dieselbe Frage im Kleinen, die
tut, ohne das andere zu lassen“ — leider sind w i r
im Grossen die Staaten bewegt! Ist es richtiger, wie
aber über die ersten Versuche zu einem Ausbau un
in England den handarbeitenden Massen eine mög
serer die Selbsthilfe fördernden Einrichtungen nicht
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hinausgekommen! Und im Fabrikleben?
Ein ab
schliessendes Urteil über Vorzüge und Nachteile be
stehender Fabrikorganisationen zu fällen
ist sehr
schwer.
W o ist die Wohlfahrt der Arbeiter am besten ge
wahrt?
Auch hier sehen wir, dass recht verschiedene
Systeme die Arbeiterverhältnisse zu regeln versuchen
und dass nach keinem Systeme a l l e i n das Z ie l:
Friede im Betriebe und Wohlfahrt der Arbeiter zu er
reichen ist.
Wenn ich hier die Begriffe „Friede im Betriebe
und Arbeiterwohlfahrt“ zusammenfasse, so komme ich
gleich auf die divergierende Auffassung, die über diese
Frage in Unternehmerkreisen und in parteipolitischen
Arbeiterkreisen herrscht: die verdammte Bedürfnis
losigkeit, die als Zufriedenheit mit den bestehenden
Arbeitsverhältnissen von wohlmeinenden Unterneh
mern angestrebt wird, wird von den Parteiagitatoren
bekämpft, und sobald die von diesen- vertretenen An
schauungen unter der Arbeiterschaft Verbreitung fin
den, ist der vom Unternehmer angestrebte Friede aus
geschlossen.
Parteiinteresse und Arbeiterwohlfahrt
stehen sich also direkt entgegen. Angesichts dieser
Tatsache ist die agitatorisch aufgestellte Behauptung:
Wohlfahrtsbestrebungen bezweckten nur die Interessen
förderung des Arbeitgebers, ganz belanglos: niemand
wird bestreiten, dass diese Absicht beim Arbeitgeber
a u c h m itwirkt; Friede im Betriebe ist eben b e i d e n
Teilen von Vorteil.
Hier das patriarchalische System — dort Despo
tismus — dort parlamentarische Verhältnisse, hier
Herrenstandpunkt! Wer hat die besten Erfolge erzielt,
wer hat das angestrebte Rom erreicht, wessen Wege
waren also die richtigen? Meiner Erfahrung nach eine
Vermischung aller unter möglicher Ausschaltung aller
persönlichen Interessen, wie sie am leichtesten in
Staatsbetrieben, wo ja doch ein Verdienenmüssen aus
geschlossen ist, zu erreichen ist. Der Fernerstehende
sollte es nicht für möglich halten, dass z. B. ein Ar
beiterausschuss bei einer Staatswerkstatt unendlich
wirksamer ist, als etwa der nach allgemeiner Ansicht
so fortgeschrittenen der Firma Carl Zeiss, Jena. Und
doch ist dem so: hat z. B. der erste eine begründete
Beschwerde, und wird seinem Antrage vom direkten
Vorgesetzten nicht stattgegeben, so geht eine Be
schwerde an die Vorgesetzte Behörde ab und von die
ser wird eine Berichterstattung gefordert, auf Grund
deren sicher Abhilfe geschaffen wird, sollte wirklich
eine Unrichtigkeit vorgekommen sein. Und glaubt die
beschwerdeführende Partei auch dann noch nicht rich
tig beschieden zu sein, so geht die Sache an den Reichs
tag und wird dort nochmal verhandelt. Und bei Zeiss?
Der Ausschuss hat das satzungsgemässe Recht: „jeder
zeit g e h ö r t zu werden“ — d. h. ihm ist Gelegen
heit zu geben, dass seine Mitglieder beliebig lange
Reden vor einem Vertreter der Geschäftsleitung halten
können, wovon bei der Redseligkeit der Thüringer Be
völkerung reichlich Gebrauch gemacht wird. Und
dann? — Die Leute, die sich kräftig haben ausreden
können, sind befriedigt, glauben Grosses geleistet zu
haben; die gefasste Resolution geht zu den Akten und
dann wird eben das getan, was die Geschäftsleitung für
richtig hält, d. h. was sie schon vorher vorsorglich an
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geordnet hatte. — Man kann es daher für keinen be
sonderen Verlust halten, wenn andere Betriebe, — wie
besonders norddeutsche Hafenbetriebe — die Einfüh
rung von Arbeiterausschüssen energisch ablehnen! —
Nur unter Berücksichtigung personeller und lokaler
Verhältnisse ist über die Geeignetheit oder Ungeeignet
heit von Wohlfahrtseinrichtungen ein Urteil zu fällen;
diese Berücksichtigung ist nur möglich bei möglichst
umfassender Kenntnis der allerorts vorhandenen Ein
richtungen und vergleichender Beurteilung der ver
schiedenen Versuche, die zur Lösung vorliegender Fra
gen gemacht sind.
Zur Frage des Zweckes, warum man über den
Rahm en des vom Gesetz Geforderten hinausgehen
sollte, den immer verbleibenden Zwischenraum zw i
schen der fortschreitenden Technik und der langsam
folgenden Gesetzgebung freiwillig auszufüllen sich be
mühen sollte, ist schwer zu beantworten. Wer nicht
selbst den inneren Trieb dazu fühlt, der will ä u s s e r e
Gründe, und solche zu suchen ist „Geschäftssache“ .
Wenn daher irgendwo das Verlangen auftritt, sozialem
Fühlen Betätigung _ zu schaffen, soziale Einrichtungen
zu schaffen, so ist das erste M ittel: das G e s c h ä f t s 
i n t e r e s s e zu wecken! Der Fabrikherr will ruhige
Arbeiter, die ihm keinen Streit machen, dann wird jede
Wohlfahrtsausgabe produktiv, der Parteiführer will
eine grosse beitragzahlende Parteigenossenschaft, der
Arbeiter will seine wirtschaftliche Lage verbessern.
Unternehmer und Parteiführer stehen sich also gegen
über, der Arbeiter pendelt zwischen beiden Gegen
sätzen hin und her; wer es am geschicktesten versteht,
ihn herüber zu ziehen, der hat ihn. Und an Geschick
lichkeit, rednerischer Beeinflussung, hat es die Partei
noch nie fehlen lassen; ihr ist das Unternehmertum
weit unterlegen. Schon deswegen, weil es ja auf die
sem Gebiete zu konkurrieren verschmäht; es zieht vor,
objektive Werte zu schaffen. W o eine ältere beson
nene Arbeiterschaft zum Nachdenken und Prüfen der
Verhältnisse kommt, wird sie sich immer auf seiten der
Unternehmer halten, und würde es v i e l mehr tun, als
bisher, wenn sie nicht den terroristischen Druck zu
fürchten hätte; daher das Aufblühen der antisozia
listischen Werkvereine, das Zusammenströmen in der
nationalen Arbeiterbewegung, die jetzt mit
ihren
150 000 Mitgliedern nicht mehr die gelbe quantite
negligeable ist, die sie noch vor wenigen Jahren war.
Und das Resümee daraus?
W o die Arbeiterschaft ihre Unzufriedenheit mit der
sozialistischen, gewerkschaftlichen
Leitung merken
lässt, und das wird bei jeder verunglückten Streik
bewegung der Fall sein, da benütze man die Gelegen
heit und unterstütze diese antisozialistische Regung!
Die unorganisierten Massen sehnen sich danach, sich
von dem Drucke, dem Terror der roten Gewerkschafts
führer zu befreien. Sobald sie nun noch in ihren unter
nehmungsfreundlichen Verbänden für sich wirtschaft
liche Vorteile ersehen — etwa durch Krankenzuschuss
kassen, Unterstützungen, Ferienkolonien u. a. — da
werden sie den Gewerkschaften entschieden den Rücken
kehren. Und damit wäre der W eg gefunden, der jetzt
gesucht wird, der Weg zum industriellen Frieden! —
Und das ist durch die Erfahrung bestätigt! Der
seit 15 Jahren vorbereitete internationale Seemanns
streik des Jahres 1911 wäre nicht sang- und klanglos
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in ein Nichts verlaufen, nachdem er noch einen Ver
such gemacht hatte, die Transportarbeiterschaft Eng
lands mit hineinzuziehen, wenn nicht die bedeutendste
Reederei der Welt, die Hainburg-Amerika-Linie ihre
antisozialistischen seemännischen Berufsvereine hätte
ins Gefecht führen können. Der alte sozialdemokra
tische Seemannsverband ist verschwunden, aufgegan
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gen im Transportarbeiterverband, und damit unschäd
lich geworden. Die Seeleute sehen ein, dass ihr wirk
liches W ohl durch die freiwillige Fürsorge der Reede
reien besser gewahrt wird, als durch alle gehässige
Agitation einer fernstehenden politischen Partei. —
Dies Beispiel ist ein wertvoller Wegweiser, der jenen
Weg zum industriellen Frieden finden hilft!

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.
Verzeichnis der im 1. Vierteljahr 1912 neu zur Ausstellung gelangten Gegenstände.
G r u p p e II. K r a f t m a s c h i n e n .
M ann & Willkomm A.-G., Heidenau b. Dresden:
Dampfabsperrung zur Verhütung des Durchgehens
von Dampfmaschinen. (Modell.)

W’ilke & Co., G. m. b. H., Werkzeugfabrik, Remscheid:
Sicherheitsknarrenschlüssel mit ausschwenkbarem
Maul.
Böhm, Th., Düsseldorf: Knarrenschraubenschlüssel.

G r u p p e III. T r a n s m i s s i o n e n .
Wetzel, Gebr., Leipzig-Plagwitz: Reformvorgelege.

G r u p p e XII. H o l z b e a r b e i t u n g .
Bienz, Ernst, Esslingen: Schutzvorrichtung gegen das
Zurückschleudern des Holzes bei Bearbeitung an
Kreissägen und Spindelfräsen.
Hering, Hans, Goslar: Schutzscheibe für automatische
Sägenschärf- und Schleifmaschinen.
Wessbecher, F., Stühlingen, Baden: Brennholzkreis
säge zum Schneiden von Querhölzern mit sich um
das Sägeblatt drehender Schutzvorrichtung.

G r u p p e IV. E l e k t r o t e c h n i k .
Mix & Genest A.-G., Berlin-Schöneberg: Hochspan
nungstelephon nebst Umschalter. — Selbsttätige
elektrische Feuermelde - Apparate und Alarmsignale.
Wohlleben & Weber, G. m. b. H., Saarbrücken: Elek
trisches Ventil System „Giles“ , zur Ableitung von
Überspannungen niedriger Frequenz. — Kondensa
tor-Batterie, System ,,Giles“ , gegen die schädlichen
Wirkungen atmosphärischer Entladungen in Hoch
spannungs-Freileitungsnetzen.
G r u p p e V.
F a h r s t ü h l e und Hebezeuge.
Mann & Willkomm A.-G., Heidenau: Fahrstühle mit
Fangvorrichtung (Modell). — Handwinde mit Siche
rungen (Modell.)
Schlesische Textil-B.-G., Breslau: Schutz- und Ver
ladevorrichtung bei Aufzugsluken (Photographie).
Gruppe

VI.
S c h u t z gegen Feuers- und
Explosionsgefahr.
Schöppe, O., Fabrik selbsttätiger Feuermelder, LeipzigSelbsttätiger Feuermelder mit Einrichtung für unter
schiedliche Anzeige von Stromkreisstörungen.
G r u p p e VIII. V e r s c h i e d e n e s .
Ges. für Putzwolle-Ersatz m. b. H., Breslau: Aus
Papierstoff hergestellter in Rollenform zur Lieferung
kommender Ersatz für Putzwolle.
Südd. Edel- und Unedelmetall-B.-G., Stuttgart: OberIngenieur Schuberth, 64 Diapositive von Schutzvor
richtungen an Pressen und Walzen.
Mann & W illkomm , Heidenau b. Dresden: Rolladen
mit Sicherheitsbremse (Modell). — Vulkanisierungs
apparat.
G r u p p e IX. B e r g b a u .
Mackensen, A. W ., Maschinenfabrik, G. m. b. H.,
Schöningen: Spezial-Hängebahnweiche und Draht
seilbahnrevisionswagen mit verschiedenen Schutz
vorrichtungen.
G r u p p e XII. H o l z b e a r b e i t u n g .
Albrecht, Joseph, Esslingen a. N.: Unfallsicheres,
selbstspannendes Albrecht-Bohrfutter.
Berlin-Anhaitische Maschinenbau A.-G., Berlin N W .:
Drehbank mit Schutzvorrichtungen.

G r u p p e XIII. C h e m i s c h e I n d u s t r i e .
Herzogliche Gewerbe-Inspektion, Dessau: Mechanische
Entleerung der Aufschliesskammern in Superphos
phatfabriken (Photographie).
Westdeutsche Bleifarbenwerke, Dr. Kalkow G. m. b. H.,
Offenbach a. M .: Bleiweissfabrik (Modell und Photo
graphie).
Gruppe

XV.

Textil- und B e k l e i d u n g s 
industrie.
Seiden-B.-G., Crefeld: Dampfventil zum gefahrlosen
Heizen der Farbbarken mit doppeltem Abschluss
kegel und Hebelsteuerung.
Schlesische Textil-B.-G., Breslau: Halbautomatischer
Schützenfänger Patent Fritz Nitschhelm (Modell).
Knapp, A., Pfullingen: Gefahrlose Ablassvorrichtung
für Farbkufen und Kochkessel pp. (Modell).
G r u p p e XVI. P a p i e r - I n d u s t r i e u n d
Pol yt echni sches Gewerbe.
Koenig & Bauer, Schnellpressenfabrik G. m. b. H.
Würzburg-Zell: Rundhobelapparat zur Bearbeitung
von Stereotypieplatten zu Zeitungsrotationsmaschi
nen mit Schutzvorrichtungen.
Krause, Karl, Leipzig: Papierbeschneidemaschine mit
Selbstpressung und Schutzvorrichtungen; UniversalStanzmaschine mit Schutzvorrichtungen.
Gruppe

XVII.
I n d u s t r i e der N a h r u n g s 
und Genussmi ttel.
Brauerei- u. Mälzerei-B.-G., Frankfurt a. M .: Eine
grosse Reihe von Zeichnungen mustergültiger, unfall
sicherer Betriebseinrichtungen verschiedenster Art
in Brauereien.
Haagen & Rinau, Maschinenfabrik, Bremen: Knet
maschine „Brema“ mit Schutzvorrichtung.
Hallesche Dampfbackofenfabrik, Hallesche Misch- und
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Knetmaschinenfabrik, H. Bertram, Halle: OriginalBertram-Knetmaschine mit Schutzvorrichtung.
Hohorst, E., Suhl i. Thür.: Bolzenschuss-Apparat
„Blitzbetäuber“ zum gefahrlosen Betäuben von
Schlachtvieh.
Stoff, A., Erfurt: Schuss-Apparat zum gefahrlosen Be
täuben von Schlachtvieh.
Maschinenfabrik A. G. vorm. F. A. Hartmann & Co.,
Offenbach a. M.: Fassattelmaschine.
G r u p p e XVIII. L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t .
Leonhardt & Co., Maschinenfabrik, Berlin-Schöneberg:
Dreschmaschine mit Patentferneinleger zum gefahr
losen Einlegen des Getreides (Modell).
G r u p p e XX. T r a n s p o r t z u L a n d e .
Königliche Generaldirektion der sächsischen Staatseisen
bahnen, Dresden: „Gitte’sche“ Entkuppelungsgabel
für Eisenbahnwagen und 4 Photographien. — Fussschutzvorrichtung an einer Wagendrehscheibe (Pho
tographie).
Mackensen, A. W ., Maschinenfabrik, Schöningen: Hän
gebahnweiche mit Schutz gegen Herabfallen des W a 
gens; Seilbahnrevisionswagen mit Schutzbügel.
G r u p p e XXII. E r s t e H i l f e b e i U n f ä l l e n .
Müller, R., Leipzig: Atemschutz-Apparat (Zeichnung).
Aktien-Gesellschaft „Weser“ , Bremen: Stuhl zum Her
ausheben von Verletzten aus schwer zugänglichen
Räumen (Photographie).
G r u p p e XXV.
E i n r i c h t u n g e n zur L ü f 
t ung und F r e i h a l t u n g der Ar b e i t s r ä u me
von S t a u b u n d Gasen.
Herzogliche Gewerbe-Inspektion, Dessau: Mechanische
Entleerung der Aufschliesskammern in Superphos
phatfabriken (Photographie).

Kleine mittcilunacn.
Selbsttätiger Sclimierapparat für die Führungen
von Aufzügen.

Nachdem man mit der Benutzung des elektrischen
Stromes zum Betrieb von Aufzügen die günstigsten Er
fahrungen, sowohlin konstruktiver, als auch in wirtschaft
licher Hinsicht gemacht hat, haben elektrisch betriebene
Aufzüge nicht bloss in industriellen Anlagen aller Art,
sondern auch in Privathäusern eine ausserordentliche
Verbreitung gefunden, so hat z. B. die Nordöstliche
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft in wenigen Jah
ren etwa 2000 Aufzuganlagen, vorwiegend in Privat
häusern Grossberlins, in ihr Kataster aufgenommen.
Hierzu kommt eine wohl noch erheblich grössere Zahl
von Aufzügen in Fabriken, Geschäftshäusern, W aren
häusern usw. die zu anderen Berufsgenossenschaften
gehören. Obw ohl die Aufzugsanlagen seit einigen
Jahren der Kontrolle durch die Dampfkessel-Revisionsvereine unterstellt sind, ereignen sich doch mancherlei
Unfälle bei der Wartung und im Betriebe der Aufzüge.
Die Wartung derartiger Anlagen in den Grossber
liner Privathäusern wird teils von dem als Fahrstuhl
führer polizeilich geprüften Hauswart (Portier) ausge
führt, vorwiegend aber vom Hausbesitzer der betreffen-
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Jacobi, R., Nijmwegen (Holland): Luftbefeuchtung „Ja
cobine“ , Ventilation durch Einführung nasser, ge
kühlter oder erwärmter, staubfreier Luft.
Klinger, A., Sächs. Dampfdreschmaschinen und G latt
strohpressenfabrik, Altstadt-Stolpen: Spreugebläse
an Dampfdreschmaschinen.
Seck,
Gebr., Dresden,
Mühlenbauanstalt:
Saug
schlauchfilter in Verbindung mit einem Exhaustor.
Westdeutsche Bleifarbenwerke, Dr. Kalkow G. m. b. H.,
Offenbach a. M .: Bleiweissfabrik (Modell und Photo
graphie).
Samson, Apparate-Bau-Ges. m. b. H., Düsseldorf,
Raumtemperatur-Regler; Ent- und Belüfter; Thermo
meter; Zugregler für Belüftung usw.
Winckelmiiller, E. & Co., Leipzig-Lindenau, Spezial
werk für neuzeitliche Fabrikhygiene: Modell eines
Patent-, Staub- und Späne - Abscheiders; Photo
graphien von Entlüftungsanlagen in verschiedenen
Fabriken; Staubabsaugevorrichtungen, Entnebelungs
anlagen, usw.
Pollrich & Co., Maschinenfabrik, Leipzig-PL: Photo
graphien von Absaugungsanlagen.
G r u p p e XXIX.
Persönliche Ausrüstung
des Ar bei t er s zum S c h u t z e g e g e n
Gesundheitsschädigungen.
Cloetta & Müller, Stuttgart: Respirator' „Lungenheil“ .
Seipp, J. Frankfurt a. M.: Universal-Gesichtsmaske;
Carvs- Visier-Klappkopfschutzmaske; Seipps Draht
schirme.
Diejenigen Apparate, bei denen nicht die Art des
Ausstellungsobjektes, ob Zeichnung oder Photographie,
vermerkt ist, sind in betriebsfähigen Ausführungen auf
gestellt.

1 den Aufzugfabrik oder Reparatur- und Pflegewerkstätte
für Aufzüge gegen feste Vergütung übertragen, die nun
die Anlage etwa monatlich in allen Teilen untersuchen
und auch die Führungsschienen des Fahrkorbes schmie
ren lassen. Obwohl nun diese Fabriken usw. über
sachverständiges Personal verfügen, und auch viele der
Hausverwalter mit diesen Revisionsarbeiten vertraut
sind, ereignen sich doch, namentlich beim Schmieren
der Führungen des Fahrkorbes und des Gegengewichts,
mancherlei Unfälle.
Das Schmieren der Fahrkorbführungen erfolgt ge
wöhnlich in der Weise, dass der mit dem Schmiermaterial (ö l oder konsistentes Fett) versehene Mann
auf das Dach des Fahrkorbes steigt, während ein zwei
ter Arbeiter sich im Fahrkorb befindet und nach dem
Kommando des ersteren auf und ab fährt. Falls dieser
Steuermann nicht aufpasst, kann der auf dem Fahrkorb
Befindliche in die Gefahr kommen, gegen die Decke des
Fahrschachtes gedrückt und schwer verletzt zu werden.
Um diese Gefahren zu vermeiden hat man wohl auch in
der Seitenwand des Fahrkorbes an geeigneten Stellen
Klappen angebracht, durch welche die Führungsschienen
geschmiert werden können, doch ist dies bei Personen
aufzügen aus Reinlichkeitsrücksichten und bei elegant
ausgestatteten Fahrkörben überhaupt nicht zulässig,
auch ist diese Art der Schmierung sehr wenig ökono
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misch, denn das flüssige ö l läuft an den Schienen her
ab, das konsistente Fett aber schiebt sich an den Enden
der Fahrbahn zu Klumpen zusammen,
die durch
Schmutz verdickt und für die weitere Verwendung un
brauchbar werden.
D er in Fig 122 abgebildete Schmierapparat „H e 
lios“ der V e r t r i e b s g e s e 11 s c h a f t a u t o m a t i 
s c h e r S c h m i e r a p p a r a t e in Berlin macht nun

Fig. 122 .
die Arbeit des Schmierens vollständig gefahrlos und
verwendet das Schmiermaterial in durchaus ökono
mischer Weise, da er selbsttätig und nach Bedarf
schmiert.
Der Apparat wird gewöhnlich auf dem Dache des
Fahrkorbes, dicht an der Führungsschiene, die er mit
zwei Backen umschliesst, angebracht und besteht aus
einem senkrecht stehenden Ölzylinder mit einem Press
kolben, der wie bei der bekannten Schmierpresse, durch
ein Schneckengetriebe so bewegt wird, dass er das im
Zylinder enthaltene ö l durch ein Röhrchen und zwei
K anäle dem in den Führungsbacken des Apparates
angebrachten Schmierfilz zuführt.
Das erwähnte
Schneckengetriebe wird durch ein Sperrad betätigt,
dessen Sperrklinke mit der in der Abbildung darge
stellten Hebelanordnung in Verbindung steht. Diese
Hebel werden mit Hilfe der in verschiedenen Abständen
an den Gleitschienen angebrachten winkelförmigen
Anschläge, über welche die Gleitrolle des Hebels fort
läuft, bewegt.
Durch geeignete Anordnung dieser Winkel kann
man bestimmte Stellen der Führungen auch häufiger
schmieren lassen, als andere, weniger benutzte. Der
A uto m a t umschliesst m it seinen, mit Filz ausgelegten
Führungsbacken die Gleitschienen des Fahrkorbes, die
nun durch diesen ölgetränkten Filz gleichmässig ge
schmiert werden; selbstredend ist für jede Führungs
schiene ein Apparat erforderlich. — Der Apparat braucht
keine Bedienung während des Betriebes, er wird durch
ein seitlich angebrachtes Rohr während des Stillstandes
des Fahrkorbes gefüllt. Durch Anbringung von Kon
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takten kann auf elektrischem Wege angezeigt werden,
wenn eine neue Füllung des Apparates nötig wird. Der
Apparat beseitigt sonach nicht nur jede Unfallgefahr,
sondern spart an Schmiermaterial und Arbeitslöhnen.
D urch die gleichmässige Schmierung wird der Be
trieb erleichtert, sodass eine, wenn auch geringe
Stromersparnis stattfindet.
Zum Schmieren der Führungsschienen des Gegen
gewichtes wird der in Fig. 123 dargestellte Apparat ge
liefert. An dem die Führungsschiene des Gegenge

wichts umschliessenden, und an diesem angebrachten
Gussstücke ist ein geschlossener- dichter Blechkasten
angebracht, der durch eine Füllschraube mit dem
Schmieröl versehen werden kann. In diesem Kasten,
bezw. am tragenden Gussstück ist eine kleine Ölpumpe
angebracht, deren K olben durch einen Hebel und eine
Spiralfeder in hin- und hergehende Bewegung ver
setzt wird, und das Ö l dem im oben erwähnten
Gusstück angebrachten Schmierfilz zuführt. Die Be
wegung des Kolbens wird durch eine H ebelkom bi
nation eingeleitet, deren Gleitrolle, wie bei dem oben
beschriebenen A pparat über dachförmige, in ange
messenen Abständen angebrachte Gleitschienen läuft.
Fig. 124 zeigt einen selbsttätigen Schmierapparat
für die Führungsschienen der Fahrkörbe eines Pater-
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nosteraufzuges, die in neuerer Zeit in grossen Ge
schäftshäusern vielfach ausgeführt werden. Die Schmierpumpe wird in gleicher Weise bewegt wie bei den an
deren Apparaten und liegt auch hier in dem geschlosse
nen Ölkasten, der mit den Führungsbacken am Fahr
korbe befestigt ist.
K. S p e c h t .
Die technische Verwertung der Abwässer aus
Zellstoffabriken.
Bei der Herstellung von Zellstoff aus H olz nach
dem Sulfitverfahren entstehen grosse Mengen A b 
wässer, die bisher technisch nicht verwendbar waren.
Als lästiges Abfallprodukt verursacht ihre Beiseitigung nur Kosten. Andererseits enthalten die A b 
wässer Holz, Inkrusten usw. des Holzes in einer
neuen, chemisch zwar noch nicht zu klassifizierenden
Zusammensetzung aber in grösserer Menge.
Es
wurde deshalb versucht, durch Eindam pfen von A b 
wässern ein festes Produkt zu erhalten und nutzbar zu
machen. Dieser Versuch gelang. Das gewonnene
Produkt führt den Namen Zellpech und wird im
grossen von der Gewerkschaft Pionier in W alsum
a. Rh. hergestellt.
D as Zellpech stellt einen harten spröden Stoff
von hoher Klebekraft und brauner, dem dunklen
Harz ähnlicher Farbe dar. Es lässt sich leicht
mahlen und hat eine grosse Ähnlichkeit mit dem
K olophonium . Es besteht im Durchschnitt aus 78°/o
organischer, verbrennbarer Substanzen, KP/o Wasser
und 12°/o Asche. Es ähnelt nach seiner Zusam m en
setzung den Holzinkrusten und Ligninsubstanzen,
unterscheidet sich aber von dieser durch seine L ös
lichkeit in Wasser und durch seine Klebekraft. Die
letztere Eigenschaft wird für seine technische V er
wendung ausgenutzt. In der Berg- und Hütten
industrie werden die in verschiedenen Industriezwei
gen fallenden minderwerten Mineralien durch Briket
tierung verwertet. W ährend hierfür bisher ausschliess
lich Steinkohlen - Teerpech verwendet wurde, fin
det jetzt dazu auch das Zellpech ausgedehnte und
erfolgreiche Anw endung. Es eignet sich für die
Brikettierung von Eisenerz wie Magnet- und R o h 
eisenerze, Brauneisensteine, m almige Manganerze usw.,
von Hüttenabfällen wie Gichtstaub, Staub aus K o n 
vertern, Flugstaub von Metallhüttenofen usw. V on
dem Steinkohlenteerpech unterscheidet es sich vor
teilhaft durch seine grössere Feuerbeständigkeit, seine
Verbrennung ohne Entw icklung von Rauch und
Q ualm und durch seine erhöhte Klebekraft.
Zur Brikettierung von Erzen wird das Zell
pech im Desintegrator gemahlen und dem Erz mit
etwa 4— 5°/o zugesetzt. Das Brikettierungsgut wird
mittels Mischschnecken gemischt, in einem Knet
werk mit D a m p f durchgearbeitet und in einer Presse
mit ungefähr 500 A tm . gepresst. Eine normale K nie
hebelpresse leistet 8 t pro Stunde. Die Briketts er
fordern keine Nachbehandlung und sind sogleich ver
hüttungsfähig. D en Anforderungen an ein gutes E rz
brikett, eine möglichst hohe Festigkeit bei einer ge
nügenden Porosität, Haltbarkeit im Hochofen bis
zur Reduktion, möglichst geringe Veränderung des
Eisengehalts des Briketts durch das Bindemittel und
möglichst geringer Einfluss des Bindemittels auf die
Q ualität des Eisens, genügen die Briketts.
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Das Zellpech wurde zuerst angewendet, um
reinen unvermischten Gichtstaub, eins der schwierigsten
Rohmaterialien für die Brikettierung zu binden. E r
heblich erleichtert wird solche Brikettierung durch
die bei anderen Brikettierungsverfahren beliebte
Mischung von Gichtstaub mit Purple Ore, Kiesabbränden usw. Hier genügt ein geringerer Zusatz
des Bindemittels als bei reinem Gichtstaub.
Bei der Brikettierung von K ohle mit Stein
kohlenteerpech konnten nur Fett- und Flam m kohlen
verwendet werden, sofern nicht das Brikett in seiner
Zusammensetzung und Natur allzusehr gegen die be
treffenden Kohlensorten verändert werden sollte. Bei
der Brikettierung von Mager- oder Anthrazitkohle
m it Steinkohlenteerpech brennt das Brai infolge seiner
Flüchtigkeit aus dem Brikett heraus, während die
Kohle langsamer abbrennt. D ie Folge ist ein schlech
teres Standhalten des Feuers und ein Verbrennen
des Brai unter grösser Rauch- und Russentwickelung.
D adurch war ein solches Mager- oder AnthrazitKohlenbrikett für seine hauptsächlichste Verwendung,
dem Hausbrand, nicht sonderlich geeignet. D urch
die hohe Klebefähigkeit und Bindekraft des Zellpechs
ist es möglich, dem Brikett nur 4 — 7°/o, in einzelnen
besonderen Kohlensorten sogar nur 2— 3°/o Zellpech
als Bindemittel zuzusetzen. D ie Zusammensetzung
des Briketts wird in seiner natürlichen Beschaffenheit
durch Zellpech weniger beeinflusst als durch Stein
kohlenteerpech. Deshalb sind die Zellpech-Briketts
feuerbeständiger, verbrennen vollständiger, also mit
geringerem Rauch und Russ und eignen sich be
sonders für Hausbrand und rauchschwache Feuerun
gen.
Ganz besonders bewährt sich das Zellpech für
die Brikettierung von Koksabrieb und Koksabfällen,
die bisher noch nicht rationell verwendet werden
konnten und als wertloses Nebenprodukt sich auf
den Zechen zu Bergen anhäuften. Es wird ein Bri
kett erhalten, das z. B. in Hochöfen bis zu 30°/o
dem Kokssatz zugesetzt, in Kerntrockenöfen von
Giessereien verwendet und für Kesselfeuerungen als
Mischbrikett mit Fettkohlen verfeuert wird.
Als ein zurzeit noch bestehender Nachteil der
Briketts ist ihre Löslichkeit in Wasser und deshalb
ihre geringe Wetterbeständigkeit. Es sind jedoch
erfolgversprechende Versuche im Gang, die W etter
widerstandsfähigkeit zu erzielen. D ie Bedeutung der
Zellpechfabrikation für die gesamte Zellpechindustrie
erhellt daraus, dass in Deutschland jährlich m in 
destens 500000 t Zellpech gewonnen werden.
Literatur: G. Franke, Geheimer Regierungsrat,
H andbuch der Brikettierung, V erlag Ferdinand Enke,
Stuttgart 1909, 1910.
S c h u l t z e , Königl. Gewerbeinspektor, F u l d a .
Einheitliche Farben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen
in industriellen Betrieben.
Gelegentlich der Veröffentlichung des unter obigem
Titel in dieser Zeitschrift 1911, 30. November, Seite
439 ff. erschienenen Aufsatzes wurde mitgeteilt, dass
der Verein deutscher Eisenhüttenleute gerne bereit sei,
etwaige Anregungen und Vorschläge bezüglich der
weiteren Ausgestaltung der Normalfarbenbezeichnun
gen entgegenzunehmen. Es sind unterdessen bei der
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Geschäftsstelle des genannten Vereins eine Reihe be
merkenswerter Vorschläge eingegangen, die in einer
Sitzung der betreffenden Kommission besprochen wer
den sollen.
W ir bitten alle, die zu dieser Sache noch irgend
welche Vorschläge und Anregungen zu geben haben,
dieselben b a l d m ö g l i c h s t a n d i e G e s c h ä f t s 
s t e l l e des V e r e i n s d e u t s c h e r E i s e n 
h ü t t e n l e u t e , Düsseldorf, Breitestr. 27, gelangen
zu lassen, damit der Kommission, die nur selten zu
sammentreten wird, bei ihrer demnächst stattfindenden
Sitzung möglichst erschöpfendes Material vorgelegt
werden kann.

ßewerberecbtlidK Entscheidungen.
Wer ist „lSauliandwerker“ im Sinne des Strafgesetzbuches?
Gegen einen Zimmergesellen, welcher im Aufträge
seines Meisters zusammen mit einem Handlanger einen
kleinen Holzbau errichtete, war gemäss § 36,7 Ziff. 15
des Strafgesetzb. eine Strafverfügung ergangen, weil
er ohne polizeiliche Genehmigung diesen Bau zur Aus
führung gebracht hatte.
Der Beschuldigte beantragte gerichtliche Entschei
dung, und das Schöffengericht gelangte zu seiner Ver
urteilung. Dagegen haben Landgericht wie auch Ober
landesgericht Karlsruhe den Zimmergesellen von Strafe
und Kosten freigesprochen. Freilich, so heisst es in
den Gründen, liegt an sich ein Verstoss gegen § 367,
Ziff. 15 des Strafgesetzb. vor. Der Angeklagte hat
auch mindestens fahrlässig die fragliche Gesetzes
bestimmung verletzt, indem er in Kenntnis der man
gelnden polizeilichen Genehmigung den Bau errichten
half. Eine bloss fahrlässige Zuwiderhandlung würde
aber genügen, da es sich um ein reines Polizeidelikt
handelt und bei einem solchen unterschiedslos das vor
sätzliche wie das fahrlässige Handeln unter dieselbe
Strafandrohung gestellt ist. Trotzdem ist die An
wendung des § 367, Ziff. 15 des Strafgesetzb. auf den
vorliegenden Fall ausgeschlossen, weil der Angeklagte
nicht als Bauhandwerker im Sinne jener Gesetzes
bestimmung angesehen werden kann. Denn darunter
sind nicht etwa alle die Personen zu verstehen, welche
die handwerksmässigen Arbeiten bei einem Bau aus
führen — mögen sie Meister oder Geselle oder sonst
etwas sein; es muss vielmehr mit der Mehrzahl der
Kommentatoren daran festgehalten werden, dass unter
„Bauhandwerker“ nicht auch der unter Leitung seines
Meisters arbeitende Geselle einzubegreifen ist.
Als
„ausführende“ und von der Strafandrohung als § 367,
Ziff. 15 des Strafgesetzb. betroffene Bauhandwerker
sind vielmehr nur solche zu betrachten, die den Bau
durch planmässige Verwendung der eigenen Arbeits
kraft und Kenntnisse sowie gegebenenfalls durch Lei
tung der mechanisch arbeitenden Gehilfen zur Voll
endung zu bringen suchen, nicht aber diejenigen, die
ohne jede Selbständigkeit und eigene Verantwortung
bei einem Bau nur untergeordnete Arbeiten verrichten.
Der Begriff „Handwerker“ findet sich übrigens in
einem ändern Teile des öffentliches Rechtes, dem Ge
werberechte, wieder; die in Betracht kommenden Be
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stimmungen der Gewerbeordnung können deshalb an
standslos für die hier gewählte Begriffsumgrenzung er
läuternd herangezogen werden. Gewerbe im Sinne der
Gewerbeordnung sind insbesondere die sämtlichen
Baugewerbe. Charakteristisches Kriterium eines Ge
werbes im gesetzlichen Sinne ist die Selbständigkeit
des Betriebes (§ 14); den selbständig Gewerbetreiben
den werden gegenübergestellt die Stellvertreter (§ 45)
einerseits und die Gewerbegehilfen (§ § 105 ff.) anderer
seits. Zum Unterschied von den beiden letztgenannten
Kategorien pflegt man den selbständigen Gewerbebe
trieb als denjenigen zu definieren, den jemand für eigene
Rechnung und unter eigener Verantwortung betreibt.
Den Begriff des Baugewerbes, der Bauunternehmer und
Bauleiter einer-, der einzelnen Zweige des Baugewer
bes andererseits enthält § 35 a, Abs. 5. Zu den letz
teren zählen namentlich die Handwerker. Voraus
setzung ist dabei aber stets ein Gewerbebetrieb, eine
gewerbliche Tätigkeit auf eigene Rechnung. — Auch
der Sprachgebrauch versteht unter „Handwerkern“
nicht die Gesellen.
Der Begriff des „Handwerkers“ in der Gewerbe
ordnung als eines selbständigen, ein Gewerbe auf eigene
Rechnung treibenden Meisters deckt sich also völlig mit
dem hier gegebenen. Eines näheren Eingehens auf jene
Bestimmungen bedurfte es indessen nicht; denn es er
gibt sich jene Begrenzung des Begriffs „Bauhand*werker“ für den § 367, Ziff. 15 des Strafgesetzb. schon aus
seiner Zusammenstellung mit den beiden anderen dort
genannten Personengruppen der „Bauherren“ und „Bau
meister“ , die alle nebeneinander verantwortlich sind.
Ist „Bauherr“ derjenige, der einen Bau für sich aus
führen lässt, um darüber wie ein Berechtigter zu ver
fügen, und der „Baumeister“ derjenige, welcher die Er
richtung eines Baues dergestalt leitet, dass nach seinen
technischen Anordnungen die Herstellung des Baues
durch die Bauhandwerker und Arbeiter erfolgt, so kann
— da die beiden ersten Kategorien aus dem Gesichts
punkt der Leitung und Selbständigkeit zur Verantwor
tung gezogen werden — auch für die dritte nichts an
deres gelten, es muss vielmehr eine in der Leitung der
von ihr beizutragenden Arbeiten selbständige Persön
lichkeit verlangt werden.
Im vorliegenden Falle f e h l t dem Angeklagten die
geforderte Selbständigkeit. Er ist nur G e h i l f e sei
nes Meisters bei der Herstellung des jenem übertrage
nen Baues. Alle an einem Bau arbeitenden Handwerks
gehilfen, die oft sehr zahlreich sind und nur auf Anord
nung ihrer Meister handeln, mit unter Strafe zu stellen,
hiesse die gesetzliche Bestimmung überspannen und
müsste in der Praxis zu unbilligen Härten führen. Hier
handelt es sich nur um eine polizeiliche Übertretung.
Das gesetzgeberische Motiv ist hier ein anderes als in
§ 330 des Strafgesetzb., nach welchem derjenige be
straft wird, welcher bei der Leitung o d e r A u s f ü h 
r u n g eines Baues wider die allgemein anerkannten
Regeln der Baukunst dergestalt handelt, dass daraus
für andere Gefahr entsteht. Denn im § 330 handelt es
sich um ein g e m e i n g e f ä h r l i c h e s Vergehen;
der Gesichtspunkt der Gefährdung führt dort zu einer
viel weitergehenden Haftung und Verantwortung; im
Sinne jener Bestimmung ist jeder verantwortlich, der bei
der Ausführung oder Leitung eines Baues tätig wird,
nicht allein der Leitende und Ausführende selbst. Der
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Unterschied der beiden Bestimmungen tritt auch im
Wortlaut des Gesetzes klar zutage.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Karlsruhe vom
24. April 1911.)

Krankenunterstützung zur Folge hat, nicht angesehen
werden.
(Entscheidg. des Preuss. Oberverwaltungsger. vom
1. Mai 1911.)

Trunkfiilligkeit im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes.
Bekanntlich hat gemäss § 26 a, Ziff. 2 des Krankenversich.-Ges. derjenige keinen Anspruch auf Kranken
geld, welcher sich sein Leiden durch „Trunkfälligkeit“
zugezogen hat. Das Preussische Oberverwaltungsge
richt hat sich 111111 dahin ausgesprochen, dass hierunter
nicht j e d e Trunkfälligkeit zu verstehen sei, sondern
nur s e l b s t verschuldete. Die fragliche Vorschrift des
Krankenversicherungsgesetzes nenne als Gründe für die
Versagung des Krankengeldes neben der Trunkfälligkeit
nur schuldhaftes Verhalten des Versicherten in ver
schiedener Hinsicht, und zwar nur einige wenige Arten
von offenbarem und erheblichem Verschulden, womit
gleichzeitig ausgedrückt ist, dass in allen anderen durch
eigenes Verschulden verursachten Erkrankungsfällen die
Versagung des Krankengeldes ausgeschlossen ist — wie
denn auch auf den anderen Gebieten der Arbeiterver
sicherung das Verschulden des Versicherten nur in ge
wissen eng umschriebenen Grenzen einen Grund zur
Versagung oder Verringerung der gesetzlichen Leistun
gen bildet. Schon nach diesem Zusammenhang ist
nicht zu vermuten, dass das Gesetz die Trunkfälligkeit
ganz ohne Rücksicht auf das Verschulden des Ver
sicherten als unter allen Umständen genügend zur Ver
sagung des Krankengeldes bezeichnen wollte, und nach
den Motiven zum Krankenversicherungsgesetz ist das
Ziel der fraglichen Vorschrift lediglich, die Inanspruch
nahme der Kasse bei Krankheiten, die durch l a s t e r 
h a f t e n Lebenswandel oder sonst pflichtwidriges Ver
halten herbeigeführt sind, auszuschliessen. Es fehlt da
gegen an jedem Anhalt dafür, dass und weshalb mit der
Vorschrift des § 26 a, Ziff. 2 und der gleichlautenden
des § 6 a, Ziff. 2 des Krankenversich.-Ges. auch die
Fälle der u n v e r s c h u l d e t e n Trunkfälligkeit ha
ben getroffen werden sollen. Demgemäss hat das Ober
verwaltungsgericht schon früher dahin erkannt, dass
unter Trunkfälligkeit „ein auf einem Verschulden be
ruhendes gewohnheitsmässiges Verhalten“ zu verstehen
ist, und an dieser Auffassung ist festzuhalten.
Die von der hier beklagten Kasse erhobenen Be
denken sind unbegründet; denn aus der dargelegten
Auffassung folgt nicht, dass bei jecjem Gewohnheits
trinker die Gewohnheit des übermässigen Trinkens als
unverschuldet anerkannt werden müsse. Diese Folge
rung würde sich auch dann nicht ergeben, wenn die
Trunksucht immer als eine krankhafte Sucht zu be
trachten wäre; denn auch diese Betrachtung würde der
Annahme eines Verschuldens als Ursache der Trunk
sucht nicht entgegenstehen.
Im vorliegenden Falle hat sich der Sachverständige
auf Grund eingehender Untersuchung dahin ausgespro
chen, dass bei dem Kassenmitglied im Vordergrund sei
ner Krankheit die Epilepsie gestanden habe, und dass
es sich bei der neben ihr bestehenden Trunkfälligkeit
„nicht um eine einfache Trunkfälligkeit, wobei leicht
fertiges oder schuldhaftes Verhalten in Betracht kom
men würde, sondern um eine anererbte alkoholistische
Geistesstörung handelt“ . Eine solche Trunkfälligkeit
kann als eine selbstverschuldete, die den Verlust der

Unlautere Konkurrenzmanöver eines Maschinenfabrikanten.
Gemäss § 14 des Wettbewerbsgesetzes vom
7. Juni 1909 ist bekanntlich derjenige, welcher zu
Zwecken des Wettbewerbs über die W are oder die
gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen
behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den
Betrieb des Geschäfts zu schädigen, dem Verletzten
zum Ersätze des entstandenen Schadens verpflichtet,
sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind.
D er Verletzte kann auch den Anspruch geltend
machen, dass die Behauptung oder Verbreitung der
Tatsachen unterbleibe.
A u f Grund dieser Gesetzesbestimmung hatte ein
Maschinenfabrikant gegen einen seiner Konkurrenten
Klage erhoben. D er Kläger hatte näm lich einer
Firma, welche sich eine Maschine der von ihm her
gestellten Art anschaffen wollte, eine Offerte über
reicht und darin hervorgehoben, dass er einer Firm a
N. drei gleiche Maschinen geliefert habe. D er Be
klagte, welcher Maschinen derselben A rt fabriziert,
bewarb sich gleichfalls um die Lieferung und in
seinem Angebot bemerkte er unter anderem, dass
die Firm a N., welche vor einiger Zeit von dem
Kläger drei Maschinen bezogen habe, dam it so wenig
zufrieden sei, dass er „an Stelle“ dieser vor einigen
W ochen eine seiner Maschinen liefern musste.
In der Tat hatte die Firm a N. nur deshalb eine
Maschine bei dem Angeklagten bestellt, um deren
Leistungen mit denen des Klägers zu vergleichen
und auszuprobieren. Allerdings hatte die Firm a N.
über einige Mängel der von dem Kläger gelieferten
Maschinen geklagt, sie hat sie aber keineswegs als
unbrauchbar bezeichnet und die Maschinen des Be
klagten „an deren Stelle“ benutzt.
Der Maschinenfabrikant hatte geklagt auf Unter
lassung der Behauptung, der Beklagte habe „arf
Stelle“ der von ihm — dem K läger — gelieferten
Maschinen eine andere liefern müssen, und ferner
hatte er geklagt au f Unterlassung der weiteren V er
breitung dieser Mitteilung. Dieses Verlangen hat
das Oberlandesgericht K iel für gerechtfertigt erachtet;
es verurteilte den Beklagten dem Klageanträge ge
mäss und setzte für jeden Fall der Zuwiderhandlung
eine Geldstrafe fest.
Es ist klar, so heisst es in den Gründen, dass
der Beklagte mit seiner Äusserung über die gewerb
lichen Leistungen des Klägers Tatsachen behauptet
und verbreitet hat, die geeignet sind, den Betrieb
des Geschäftes des Klägers zu schädigen. Es ist
dem Beklagten nicht gelungen, den Beweis für die
W ahrheit seiner Behauptung zu erbringen, vielmehr
ist die Unrichtigkeit derselben erwiesen. D ie Äusse
rung des Beklagten ist nicht anders zu verstehen,
als dass die unbrauchbaren Maschinen des Klägers
durch eine Maschine des Beklagten ersetzt seien;
denn er sagt m it .dürren W orten, dass seine M a
schine „an die Stelle“ des von dem Kläger geliefer
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ten Fabrikates getreten sei: Das aber ist erwiesenermassen unwahr, und daher ist eine Verurteilung des
Beklagten nach dem Klageanträge des Fabrikanten
gerechtfertigt.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Kiel vom 5.
O ktober 1911.)
Charakterisierung des Lizenzvertrages.
Der Beklagte hatte vom Kläger die Lizenz für den
Vertrieb eines Apparates in Deutschland erworben, der
patentamtlich geschützt war.
Vereinbarungsgemäss
sollte der Lizenznehmer von dem Erfinder alljährlich
eine bestimmte Anzahl Apparate zu einem festbedunge
nen Preise kaufen.
Die Erfindung erwies sich als völlig unbrauchbar,
und der Lizenznehmer verweigerte infolgedessen die
Abnahme der Apparate. Der Erfinder klagte auf Zah
lung des für die Apparate vereinbarten Preises, doch
war er von der Vorinstanz mit seinem Ansprüche abge
wiesen worden, da das Gericht feststellte, dass die Er
findung des Klägers t a t s ä c h l i c h t e c h n i s c h
vollkommen
u n b r a u c h b a r sei. Ausserdem
stützte das Gericht die Abweisung der Klage auf die in
den § § 537 und 581 des Bürgerl. Gesetzb. enthaltenen
Bestimmungen über den Pachtvertrag.
Der Kläger hatte gegen dieses Erkenntnis Revision
eingelegt, in der er vor allem rügte, dass der Vorder
richter den zwischen den Parteien geschlossenen Lizenz
vertrag als einen P a c h t v e r t r a g angesehen habe.
Ein Pachtvertrag, so behauptete der Kläger, könne sich
aber nur auf S a c h e n beziehen, während hier Gegen
stand des Vertrages die E r f i n d u n g s i d e e sei.
Indessen hat das R e i c h s g e r i c h t die Revision
zurückgewiesen.
Wenn auch, so wird in den
Gründen ausgeführt, der Pachtvertrag sich auf irgend
einen Gegenstand beziehen kann und nicht, wie der
Mietvertrag, auf „Sachen“ beschränkt ist, so ist doch
diese Anlehnung an den Pachtvertrag nicht erforder
lich. Zu dem Schlüsse, dass die Lizenzgebühren für
die Zeit, während welcher die zugesagte Benutzung der
Erfindung nicht gewährt wird, nicht geschuldet sind,
gelangt man auch dann, wenn man den Lizenzvertrag
nicht unter eine bestimmte Kategorie von Verträgen
stellt, sondern ihn als einen besonderen, eigentümlichen
Vertrag betrachtet, für welchen die anzuwT
endenden
Rechtsregeln aus der Natur des Rechtsverhältnisses
selbst zu entwickeln sind. Denn er ist nur die Folge
davon, dass die Lizenzgebühren im Zweifel die Gegen
leistung für die von dem Lizenzgeber zu gewährende
Möglichkeit der Benutzung der patentierten Erfindung
sind. (Reichsger. I 366/10.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 1. März 1911.)
Vermögensverschlechteriing des Käufers.
Zwischen einem Fabrikanten und einem seiner
Kunden war ein Vertrag zustande gekommen, nach wel
chem letzterer sich verpflichtete, jenem einen grösseren
Posten Ware ratenweise abzunehmen. Die Bezahlung
sollte jedesmal 30Tage nach Lieferung erfolgen. Der A b
nehmer geriet in missliche Verhältnisse und rief schliess
lich keine Ware mehr ab, sodass der Fabrikant die Ein
teilung des Restes selbst vornahm und unter Anbieten
der Ware den dafür vereinbarten Preis forderte. Die
Lieferung stellte der Fabrikant jedoch nur für den Fall
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in Aussicht, dass der Käufer den Betrag vorausbezahle
oder entsprechende Sicherheit stelle. Bei diesem Vor
gehen stützte er sich auf § 321 des Bürgerl. Gesetzb.
Nach dieser Gesetzesbestimmung darf bekanntlich der
jenige, welcher aus einem gegenseitigen Vertrage vor
zuleisten verpflichtet ist, bei wesentlicher Vermögens
verschlechterung des anderen Teiles nach Abschluss
des Kaufvertrages die ihm obliegende Leistung ver
weigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit
für sie geleistet wird.
Der Käufer weigerte sich, dem Ersuchen des Fabri
kanten zu entsprechen, worauf letzterer Klage gegen
ihn anstrengte, mit welcher er beantragte, den Be
klagten zu verurteilen, Zug um Zug gegen Empfang der
Ware den Betrag dafür zu entrichten.
Indessen hat das Reichsgericht die Klage abge
wiesen. Schon die Vorinstanz hat mit Recht angenom
men, so heisst es in den Gründen, dass der Anspruch
des Klägers sich nicht auf den § 321 des Bürgerl. Ge
setzb. stützen lasse, denn der Kläger verlange die Er
füllung einer wesentlich anderen Verbindlichkeit von
dem Beklagten, als sie ihm nach dem Vertrage obliegt,
wonach jener 30 Tage Frist zur Bezahlung der Ware
haben sollte. Ein solches Recht besitzt aber der Fa
brikant nach dem angezogenen Paragraphen nicht. —
Dieser Paragraph gibt ihm lediglich das Recht der Ein
rede und schützte nur davor, dass er auf das Vor
leistungsverlangen des Käufers anders als Zug um Zug
gegen Zahlung des Kaufpreises oder Sicherheitsleistung
verurteilt werden könnte. Nur in diesem beschränkten
Umfange hat das Gesetz die vertragliche Vorleistungs
pflicht geändert, um den Lieferanten vor Schaden zu
bewahren. Darüber hinauszugehen und, wie der Klä
ger will, anznnehmen, dass sich auch eine gesetzliche
Änderung des Vertragsinhalts mit der von dem Kläger
beanspruchten Folge rechtfertigen lasse, ist mit der
vom Gesetz dem § 321 gegebenen Tragweite nicht
vereinbar.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 9. Juni 1911.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmöldungen.
17. 5. ia .

Stollenauskleidung aus Eisenbeton. — Ludwig
Klingelhöfer, Düsseldorf, Kaiserstrasse 29. — 5 c.
W . 32 229 — 29. 5. 09.
Verfahren zur Bewetterung von Grubenräumen
durch Saugwirkung. — Karl Scherf, Bad Ems. —
5 d. Sch. 34181 — 20. 11. 09.
Austragevorrichtung für Salzpfannen mit Kratzern,
die nur während des Arbeitsganges in die Sole eintauchen. — E . Hausbrand, Berlin, Burggrafenstr. 16.
— 121. H . 53 044 — 21. 1. 11.
Andrehvorrichtung für eine Hilfszündmaschine
zum Anlassen von Explosionsm otoren, welche von
der Andrehkurbel des Motors aus angetrieben wer
den kann. — Fa. Robert Bosch, Stuttgart. — 46 c.
B. 66029 — 27. 1. 12.
Schutzvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.
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— Franz Rudolph, Cassel, Holländischestrasse 107,
und Georg Rudolph, Gelsenkirchen i. W ., Dessauer
strasse 6 a. — 46 c. R. 32240 — 30. .12. 10.
Misch- und Beschickungsvorrichtung mit hinter
einanderliegenden durch in senkrechter Richtung ver
stellbare W ände voneinander getrennten Abteilungen
und einem unter den Abteilungen umlaufenden Förder
band. — Spezialfabrik für Ziegeleimaschinen G. m. b. H.,
Ratingen. — 80a. S. 33 785 — 5. 5. 11.
Vorrichtung zum Verteilen von Massengut auf
Lagerplätzen oder dergl. mittels eines hin und her
fahrenden Entladewagens. — Ernst Storl. Tarnowitz
0.-S. — 81 e. St. 16249 — 2. 5. 11.
20. 5. 1-2.
Vorrichtung für Matrizensetz- und Zeilengiess
maschinen zum Abstellen der Maschine. — Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H ., Berlin. —
15 a. M. 41883 — 22. 7. 10.
Mechanische Nachstopfvorrichtung für Fleisch
wölfe und ähnliche Maschinen. — Julius Elbrecht,
Bremen, Philosophenweg 21. — 66 b. E . 17 512 —
24. 11. 11.
23. 5. 12.
Vorrichtung zum selbsttätigen Verschliessen von
Bremsbergen. — Friedrich Sauerwald, Eichlinghofen
bei Barop, Westf. — 5d. S. 33 677 — 21. 4. 11.
Vorrichtung zum Reinigen von Rohren u. dergl.,
bei der der in die Rohre einzuführende Schaber aus
einem schraubenförmig aufgewickelten, an seinem
Aussenumfang gezackten D raht von dreieckigem
Querschnitt besteht. — Erich Pickhardt, Bonn, Cölnerstrasse 249. — 13 e. P. 27 001 — 19. 5. 11.
Aus endlosen Ketten oder Bändern bestehende
An- und Ablegevorrichtung für Tiegeldruck- und
Prägepressen. — Horn & Schneider, Kötzschenbroda.
— 15 d. H. 57 251 — 20. 3. 12.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

13. 5. 12.
Vorrichtung zur Ausgleichung der Gebirgssenkung bei Grubenstempeln. — Friedrich Kilsch, Essen
a. Ruhr, Brigittastr. 22. — 5 c. 508 339.
Selbstverschlussvorrichtung für DampfkesselWasserstandsapparate. — Ernst Rheinbach, Stolpen
1.
S. — 13 c. 507 669.
Schutzvorrichtung für Drehstrommotoren. —
Dr. Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. — 21 d. 508193.
Spänezuführungsrohr m it zu der Feuerung von
Dampfkesseln oder dergl. führenden Abfallrohren. —
H erm ann Remmele, Feuerbach. — 24 a. 507 670.
Tragbahre mit abnehmbarem Dach. — W alter
Krautmacher, Leichlingen, Rhld. — 30 e. 508 276.
Einrichtung für die gleichmässige Verteilung und
K ühlung von Abgasen bei deren Behandlung zur Be
seitigung des Geruches und der Sichtbarkeit. — Eugen
Liebrecht, Mannheim, L. 13. 16. — 46 c. 508 396.
Bewegliche Stützvorrichtung für das Arbeitsstück
bei Blockscheren. — Akt. -Ges. Neusser Eisenwerk
vorm. R u do lf Daelen, Düsseldorf-Heerdt, u. A. Idel,
Düsseldorf-Obercassel. — 49 b. 508372.
Vorrichtung zum Freistellen der Messer an Block
scheren. — Akt.-Ges. Neusser Eisenwerk vorm. R u 
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d o lf Daelen, Düsseldorf-Heerdt, u. A . Idel, Düssel
dorf-Obercassel. — 49 b. 508 373.
Ofen zum Austrocknen von Räum en jeglicher
Art. — Richard Weigert, Berlin-Schöneberg, Grunewaldstr. 58. — 82 a. 507 784.
20. 5. 12.
Zweiteiliger Stempel für wandernden Gruben
ausbau. — W ilhelm Reinhard, Crefeld, Goethestr. 52.
— 5 c. 508 929.
Schutzvorrichtung für W äschemangeln. — Ernst
Oskar W eiland, Glauchau. — 8 d. 508 631.
Selbsttätiger Kesselspeiser mit einem an einem
Hebel angebrachten Hohlkörper und einer einzigen
Stopfbuchse. — Apparate-Vertriebs-Gesellschaft m.
b. H ., Berlin-Wilmersdorf. — 13 b. 508 842.
Sicherheitsklammer für Seile. — A d o lf Bleichert
& Co., Leipzig-Gohlis. — 20 a. 508 539.
Sicherheitsanordnung für gewöhnliche, bekannte
Karbidlam pen, die eine Sicherheitslampe ersetzt. —
Richard Sczyrba, Antonienhütte, Laurastrasse 134. —
26 b. 509181Sicherheitskurbel mit Doppelübersetzung an Last
hebemaschinen. — Fr. Strassacker, Esslingen a. N. —
35 c. 508504.
Sicherheitsverschluss für Feuertüren an Stuben
öfen. — Georg Franz, Breslau, Opitzstr. 44. — 36a.
508 863.
Staubauffangvorrichtung für Dreschmaschinen.
— Lorenz Reismüller, Frontenhausen, Niederbayern.
— 45 e. 508605.
Einlegevorrichtung für Dreschmaschinen. —
Leonhardt & Co., Berlin-Schöneberg. — 45e. 509010.
Schutzgabel für Kreismesser an AufschnittSchneidemaschinen. — Schneidemaschinen -Fabrik
Graff & Stein G. m. b. H ., W itten a. Ruhr. — 66 b.
508 675.

Bikberbespretfttmflen.
Eingegangene Schriften.
V e r h a n d l u n g e n der 18. ordentlichen H auptver
sam m lung des Vereins Deutscher Revisions-Inge
nieure E. V. im Städtischen Kurhause zu Schan
dau vom 7. bis 9 September 1911.
V e r w a l t u n g s b e r i c h t über das Rechnungsjahr
1911 der Fleischerei-Berufsgenossenschaft.
V e r w a l t u n g s b e r i c h t der Süddeutschen Eisenund Stahl-Berulsgenossenschaft für das Jahr 1911.
(Im A nhang ist eine Darstellung der wichtigsten
Neuerungen der Reichsversicherungsordnung ab
gedruckt.)
J a h r e s b e r i c h t über die Durchführung der U n 
fallverhütungsvorschriften für das Jahr 1911 in der
Sektion V III der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.
S c h a f f t Mu s e e n für Vo l k shyg i ene.
V on
Verwaltungsdirektor T h . K o e n e n , Cöln a. Rh.
Sonderabdruck aus „Zeitschrift für Versicherungs
m edizin“.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
S itz : Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
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Die Frage der Entstaubung, Heizung und Befeuchtung in der
Textil-Industrie in ihrer Abhängigkeit vom Klima.*)
Referat von Ingenieur A. R ö d e r ,

Breslau II, erstattet dem Internationalen Kongress für industrielle Hygiene
in Mailand. 27. bis 3 1. Mai 1012 .

Eine Entstaubungsanlage ist dem äusseren A n 
scheine nach eine recht einfache Sache. In welch’
primitiver W eise solche Anlagen oft ausgeführt werden,
das brauche ich vor dieser hochgeehrten Versam m lung

und Staubsammelanlage in
verursacht in
bringt dem

diesen Industriezweigen

der Regel keine Unkosten,

sondern

betreffenden Unternehmen ' einen mehr

Ihnen

oder weniger hohen Gewinn, sodass solche Anlagen
sich dort meist sehr schnell amortisieren.

allen sind solche Anlagen, die ihren Zweck nicht
erfüllen, wohl bekannt.

weniger hohen W ert des gesammelten Staubes, teils

von

Fachm ännern

wohl nicht zu erörtern.

W elche technischen Schwierigkeiten

sich dem

Bau einer Entstaubungsanlage oft entgegenstellen,
das wissen die Herren wohl ebenfalls aus eigener
Erfahrung und die Besprechung der technischen
Schwierigkeiten will ich berufenerer Seite überlassen
und mich heute lediglich m it den ökonomischen
Schwierigkeiten, die nicht geringer sind, beschäf

aus den relativ geringen Betriebskosten, gegenüber
solchen Anlagen in der Textil-Industrie, wie wir
nachher sehen werden.
D a die Staubquellen in der Zerkleinerungs-In
dustrie meist gegen die Aussenluft abgeschlossene
Maschinen und Apparate sind, in denen die Exhaus
toren

durch

ihre

Saugwirkung

nur

eine

geringe

Depression zu erzeugen brauchen, während Aussen

tigen.
W e n n eine Entstaubungsanlage ihren Zweck er
füllen

Der Gewinn resultiert teils aus dem mehr oder

soll, so

muss sie

m it

einer Staubsammel

anlage verbunden sein, denn der abgesaugte Staub
stellt entweder einen hohen W ert dar, und dann will
m an ihn nicht verloren gehen lassen, oder aber auch
wenn er wertlos ist, will man doch nicht mit ihm
die U m gebung

der Fabrik verunreinigen, und

will

ihn nicht ins Freie hinausblasen, damit er durch
offenstehende Fenster wieder in die Säle hineindringt.
Grade diese Sam m lung des Staubes aber ver
teuert die A nlagen in recht empfindlicher Weise,
und nicht nur die Anlagen,

sondern auch den Be

trieb, weil die Abscheidung des Staubes aus der
Staubluft im m er eine gewisse Kraft erfordert.
H ohe W erte stellt der gesammelte Staub meist
in der Zerkleinerungsindustrie dar, besonders in der
chemischen und in der keramischen Industrie, und
die Anschaffung und der Betrieb einer Entstaubungs
*) Nach Vereinbarung m it dem Herrn Verfasser
erscheint dieser Aufsatz auch in der österreichischen
Zeitschrift für Gewerbehygiene.

luft nur durch unvermeidliche Undichtigkeiten nach
strömen kann, so sind in der Zerkleinerungs-Industrie
nur sehr geringe Luftmengen zu bewegen, wozu natür
lich nur ein sehr geringer Kraftverbrauch nötig ist.
Besondere Temperaturen und Feuchtigkeitsgehalte
in den Arbeitssälen sind in diesen Industriezweigen
wohl nirgends vorgeschrieben, sodass bei der Schaffung
von Entstaubungsanlagen darauf auch keine R ück
sicht genom m en zu werden braucht.
Ganz

anders

liegen

die

Verhältnisse

in

der

Textil-Industrie. D ort liegen die Staubquellen offen
und ein auch nur annähernd dichter Abschluss gegen
die umgebende Luft ist nicht möglich. Es bleibt
nur übrig, m it den Saugmundstücken möglichst dicht
an die Staubquellen heranzugehen und soviel Luft
fortzureissen,

dass m it dieser möglichst der gesam

melte Staub in die Saugleitungen gelangt, ohne aller
dings zuviel Fasermaterial mitzureissen. Hierdurch
wird eine Förderung von Luftmengen nötig, die pro
Stunde das 10- bis 20- und mehrfache des R aum 
inhaltes des Arbeitssaales betragen und da der Kraft
verbrauch der Exhaustoren eine Funktion der ge
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förderten Luftmenge ist, so ist dieser ein ziemlich

düsen zu reinigen,

hoher.
Ferner ist in den Arbeitssälen der Textil-Industrie im W inter eine Temperatur von mindestens —
{—15°,
auch bei tiefster Aussentemperatur, vorgeschrieben,

Ersatz

fü r

die

Exhaustoren

misslang) sondern die auch zum

abgesaugte

Luft

durch

Frischluft in die Säle

besondere

hineindrückten,

und diese Frischluft in besonderen
kammern heizten und befeuchteten.

D a m p flu ft

bei

Es ist nun charakteristisch, dass die Ingenieure,

tiefster Aussentemperatur zwischen 60 und 80°/o be
wegen soll. A lle diese Bedingungen soll eine vorschriftsmässige Entstaubungs- und Staubsam m el

die diese Entstaubungsanlagen mit Ersatz der abge
saugten Luft durch Frischluft bauten, sich der öko
nomischen Schwierigkeiten wohl bewusst waren, die

anlage erfüllen, und zu diesem Zwecke muss sie stets
mit einer Heizungs- und Befeuchtungsanlage ver

die Heizung und Befeuchtung so grösser Luftmassen

sowie

ein Feuchtigkeitsgehalt,

der sich

auch

bunden sein.
Nun muss ja allerdings ein Arbeitssaal im W inter

an kalten Tagen verursachen würden, und dass sie
deshalb die Heizungsanlagen auf eine tiefste Aussen
temperatur von — 5° basierten, selbst in deutschem

sowieso geheizt werden, auch wenn sich keine E n t
staubungsanlage darin befindet, aber es liegt doch

W ochen von — 15° bis — 25° durchaus keine A us

ein gewaltiger Unterschied darin, ob ich einen A r 
beitssaal m it dem natürlichen, vielleicht einmaligen
Luftwechsel pro Stunde zu heizen habe, oder ob
ich in dem

gleichen Arbeitssaale einen 20-fachen

Luftwechsel pro Stunde zu

heizen habe.

U nd da

dieser 20-fache Luftwechsel auch noch befeuchtet
werden muss, so leuchtet hieraus wohl schon ein,

Gebirgsklima, in
nahme
sagten

dem Kälteperioden von mehreren

bilden. D ie damaligen Herren Ingenieure
sich eben m it Recht, dass wohl keine

Spinnerei die verhältnismässig ungeheueren Kosten
fü r eine Anlage bewilligen würde, die ein voller
Frischluftersatz bei so tiefen Aussentemperaturen
verursachen würde. A n kalten Tagen unter — 5 0
sollte

dann

eben

der

Entstaubung gebraucht

— 15° ganz eingestellt werden.

bei rationeller

E n t

an

von

sprechend

wird,

verringert,

Zutritt

dass mit dem 20-fachen der Kohlenm enge, die ohne

Frischluft

ent

sehr kalten Tagen unter
W ieviel Tage von

melte, völlig wertlose Textilstaub keinen Gegenwert
für die hohen Anlage- und Betriebskosten.
Ein

tiefer Aussentemperatur für die einzelnen geo
graphischen Lagen in jedem W inter in Frage käm en,
darüber klar zu werden, hat man sich bis jetzt wenig
M ühe gegeben (vgl. die beigefügten Tabellen von

solcher Gegenwert kann allerdings in der sanitären

W arschau, Beuthen, Kasan.)

Verbesserung

D ie Folge davon war, dass eine grössere A n 
zahl von Spinnereien m it grossen Kosten sich E n t
staubungs- und Heizungsanlagen geschaffen hatte,

staubung nicht auszukommen ist.
Zu allem U nglück bietet nun auch der gesam

der Arbeiterschaft gefunden werden;

da aber dieser W ert in den Geschäftsbüchern in der
Regel nicht zum

Ausdruck

kom m t,

so w ird

die

Schaffung einer Entstaubungsanlage in der Textil-In-

die im W inter

dustrie häufig noch im m er als ein Opfer empfunden,
das die Fabrik notgedrungen ihrer Arbeiterschaft
bringt.
H ierauf ist es wohl in der Hauptsache zurück

prozesses, noch der Arbeiterschaft genügten.
D ie
Luft in den Sälen war namentlich in den Morgen
stunden bei Aussentemperaturen unter — 5°, die
meist die Regel bilden, für den Spinnprozess zu

zuführen, dass, während die Zerkleinerungs-Industrie

trocken, fü r die Arbeiterschaft zu kalt.

schon

noch,

vor

30

Jahren

recht

gute

Entstaubungs

den Bedürfnissen weder des Spinn

dass die Exhaustoren,

Hierzu kam

die die Staubluft ab

anlagen schuf, in denen grösser W ert auf die Staub

saugen sollten,

sam m lung gelegt wurde, die Textil-Industrie erst in
der Lösung der Staubfrage

zahl verringert oder gedrosselt wurden. Es entstand
in den Sälen ein ganz bedeutender Unterdrück. Die

energisch näher getreten ist.
Allerdings hat die Maschinenfabrik W . F. L. Beth

neutrale Zone wurde an die Saaldecke verlegt und
an den Fenstern und Türen, ja selbst in der Nähe

in Lübeck schon vor ca. 15 Jahren Entstaubungs
und Staubsammelanlagen in der Textil-Industrie ge

der Aussenmauern wurde die Arbeiterschaft durch
unangenehme Zugluft belästigt und geschädigt, so

den letzten 10 Jahren

in der Regel nicht in ihrer T ouren

baut, in denen die in den sogenannten Beth-Filtern

dass zu den Staubkrankheiten auch noch R heum a

von Staub gereinigte Luft wieder in die Arbeitssäle
zurückgeführt w urde, aber diese Anlagen waren
dam als weder mit Heizung, noch mit Befeuchtung

tismus
traten.

und

ähnliche

Erkältungskrankheiten

hinzu

verbunden und erst vor ca. 10 Jahren wurden die

D a lag der Gedanke nahe, aus der abgesaugten
Staubluft lediglich den Staub abzusaugen und die

ersten Anlagen gebaut, die die Staubluft nicht nur
hinauswarfen, (wobei der Versuch, sie in Wasser
türme oder durch in Zyklone eingebaute Wasser

Luft m it ihrer gesamten W ärm e und Feuchtigkeit
wieder in die Arbeitssäle zurückzuführen.
Dieser
Gedanke hat im Laufe der Jahre greifbare Gestalt
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und

es existieren
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heute schon eine

da diese für den Arbeiter die Ursache zu, wenn auch

A nzah l von A nlagen, fast sämtlich von der M a
schinenfabrik W . F. L. Beth, Lübeck ausgeführt, die

nicht so gefährlichen, so doch viel schmerzhafteren
Leiden bilden, als der Staub.

die W ärm e und

In winterlosem K lim a wird sich die Lösung der
Frage sehr einfach gestalten; m an lässt da einfach

Feuchtigkeit der Raum luft wieder

für
die
Arbeitssäle
ausnutzen.
Irgendwelche
hygienische Bedenken stfehen dem nicht im W ege,
weil die Arbeitsräume

in den Staub

erzeugenden

Sälen der Textil-Industrie gewöhnlich derart be
messen sind, dass au f den K o p f der Arbeiterschaft
100 bis 200 cbm kom m en.
auch

in folgendem

Abgesehen

gezeigt werden,

davon wird

der den gröbsten Staub zurückhält und lässt den
feinen Staub in die freie Luft gehen. Oft geht es

ein ge

auch ganz ohne Staubabscheider, da man im heissen

nügender Zusatz von Frischluft zu der Zirkulations
luft nur verschwindend geringe Ausgaben an Brenn

K lim a in der Regel wenig empfindlich gegen Staub
im Freien ist.

stoffen verursacht.
Zur Abscheidung

dass

von einem oder einigen genügend kräftigen Exhaustoren
den Staub von den Staubquellen absaugen, drückt
die Staubluft in einen Zyklon oder Staubabscheider,

U m den Ersatz der abgesaugten Staubluft braucht
Luft

m an sich niöht zu küm m ern, da durch die stets ge

dienen m it bestem Erfolge die auch aus anderen
Industriezweigen bekannten Beth-Filter. Aus diesen

öffneten Fenster die Frischluft von aussen ungehindert
einströmen kann, wozu, da die Fenster auf beiden

Beth-Filtern geht die von Staub gereinigte Luft
durch die Exhaustoren, die sie in Heizkam m ern

Seiten geöffnet sind, noch nicht einmal eine, wenn

drücken,

nötig ist. Zugluft geniert im warmen K lim a über
haupt nicht. D ie Sache ist also äusserst einfach.

in

denen

des

zugleich

Staubes

der

aus

etwa

Ersatz der Befeuchtung stattfindet, und
sie

in

Rohrleitungen

in

den

der

notwendige
aus denen

Arbeitssaal

zurück

geführt und gleichmässig verteilt wird. D a m p f zur
N achheizung der Luft gelangt in die Heizkamm ern
nur bei Aussentemperaturen unter — 5° und selbst
bei Aussentemperaturen von — 15° nur während etwa
zwei Stunden täglich.
D ie Beth-Filter sind derart konstruiert, dass sie
nicht nur die Staubluft von Staub reinigen, sondern
dass infolge der hohen Depression im Filter etwa
15 bis 20°/o Frischluft hinzugesaugt werden, so dass
in den Arbeitssaal konstant etwa 15 bis 20% Luft
mehr hineingedrückt, als aus ihm abgesaugt wird.
Hieraus ergibt sich ein, wenn auch nur geringer, so
doch genügender Überdruck im Saale, der jede Zug
erscheinung in der Nähe der Fenster und in offenen
Türen unm öglich macht.
Es

ergibt

staubungs-,
auch

sich

von

Heizungs-

selbst,
und

dass

solche Ent-

Befeuchtungs -Anlagen

während der längsten Kälteperioden

voll in

auch noch so geringe Depression im

Arbeitssaale

In Klim aten m it kurzen, milden W intern wird
man schon etwas Rücksicht auf eine H eizung nehmen
müssen. Man wird auch an einen künstlichen Ersatz
der abgesaugten Staubluft während der W interwochen
denken müssen, da, selbst wenn vor Einbau der E n t
staubung eine Heizung nicht nötig und vielleicht
auch nicht vorhanden war, doch die Fenster während
der W interzeit geschlossen sind, und frische Aussenluft nicht nachströmen kann, so dass ohne mecha
nische Luftzufuhr im Arbeitssaale eine Depression
mit Zugerscheinungen und den anderen genügend be
kannten Übelständen entstehen wird.
Im m erhin werden die Kosten für die Heizung
und Befeuchtung der zum Ersatz in den Arbeitssaal
gedrückten Frischluft nicht ins Gewicht fallen, wenn
die Zahl der Heiztage nicht mehr als etwa 50 be
trägt, (also nicht mehr

als den sechsten Teil der

Arbeitstage überhaupt) und an diesen Heiztagen eine
Durchschnittstemperatur

von

nicht

unter

-)- 5°

Betrieb gehalten werden können und dass auch bei
tiefsten Aussentemperaturen die volle vorschrifts-

herrscht.

mässige Innentemperatur, bei vorschriftsmässigem
Feuchtigkeitsgehalt und vorgeschriebener Staub
freiheit, in den Arbeitssälen erzielt wird.

durchschnittlich von -j- 5° auf -(- 15°, also um 10°
zu erwärmen sein, und da, wie ich früher einmal

Hieraus ergibt sich weiter, dass die Lösung der
Staubfrage in der Textil-Industrie nur im engsten

Karde pro Grad und Tag von 10 Stunden 8 Pfennige
kostet, (die gleichen Kosten entstehen für ein System

Zusammenhange m it dem K lim a der Gegend behan

Vorspinnerei,

delt werden kann, in dem das betreffende TextilUnternehmen gelegen ist.
D enn wenn auch die
Forderung gewiss berechtigt ist, dass die Arbeiter

etwa

In

diesem

Falle

wird

an 50 Tagen die Luft

ausgeführt habe, die Heizung und Befeuchtung einer

während

ein

paar Hechelmaschinen

12 Pfennige kosten dürften)

so werden die

Kosten pro Karde im vorliegenden Falle an 50 Heiz

in staubfreien Räum en arbeiten sollen, so darf diese

tagen sich auf etwa 50X10X0,08 == Mk. 40,— =
Fr. 50,— pro W inter belaufen.

Staubfreiheit doch nicht im rauhen K lim a durch
K älte und schwere Zugerscheinungen erkauft werden,

der Staubfrage

Bedeutend schwieriger gestaltet sich die Lösung
in

Klimaten

mit

langen

strengen
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W intern, deren Heiztage über die H älfte
lichen Arbeitstage ausmachen und an
Durchschnittstemperatur unter 0° sinkt.
W ollte

man

dort

bei

Erhaltung

der jä h r
denen die

einer

Saal

temperatur von -j- 15° die abgesaugte Staubluft
durch Frischluft ersetzen, so würde, unter Zugrunde
legung der vorstehenden Rechnung, die Heizung und

13. Heft

Staubluft und Zuführung der Frischluft nur Mk. 120,—
erforderte.
Bei den grossen Luftmassen, die bei Entstaubungs
anlagen in der Texfil-Industrie bewegt werden müssen
(wir haben es da oft m it einem zwanzig- und m ehr
fachen Luftwechsel pro Stunde zu tun), entsteht un
vermeidlich auch eine mehr oder weniger starke

Befeuchtung der für eine Karde nötigen Luft an
150 Heiztagen von je 10 Stunden mit einer D urch 

Luftbewegung in den Arbeitssälen selbst.
Diese
Luftbewegung wird den Arbeitern unangenehm fühl

schnittstemperatur von 0° betragen 150X0,08X15 =

bar, sobald die eintretende Luft unter

Mk. 1 8 0 — = Fr. 225,— .
D a nun, unter der Vorraussetzung,

eine

ratur eintritt, ja es wird selbst bei mit Raum tem pe
ratur eintretender Luft noch Zug unangenehm

Arbeiterin (bei automatischen Speiseapparaten) 2 K ar
den bedienen kann, der an 150 Tagen bezahlte Lohn

empfunden, sobald diese unter -j- 15° beträgt. Hieraus
folgt, dass wir die zum Ersatz für die abgesaugte

dass

pro Karde jedenfalls weniger als 180 Mk. =

225 Fr.

beträgt, so tritt hier der F all ein, dass die Ausgabe
für die Heizung und Befeuchtung der pro Karde
nötigen Luft für die Entstaubung den Lohnbetrag

Staubluft

eintretende

Frischluft im

R aum tem pe

W inter

kräftig

heizen und selbst dann noch anwärmen müssen,
wTenn bei der Aussentemperatur von etwa + 12°
o h n e Ventilation in den Arbeitssälen eine Heizung

übersteigt, was auf die Rentabilität des Unternehmens
jedenfalls schon von fühlbarem Einfluss sein dürfte,
zum al doch auch noch der Kraftbedarf für den Be

nicht mehr notwendig sein würde, und hieraus folgt

trieb der Exhaustoren hinzukommt, der pro Karde

haben.
Anders

an 300 Arbeitstagen ä 10 Stunden

auf Mk. 120,—

veranschlagt werden muss.
A lle hier genannten Kosten für Heizung und

weiter, dass wir alle W erktage mit Aussentemperaturen
bis zu mindestens + 10° als Heiztage zu betrachten

nachdem

ist es bei Zirkulationsluft.

Diese tritt,

sie ihren Staubgehalt abgegeben hat, mit

ihrem gesamten Wärme- und Feuchtigkeitsgehalt in
den Arbeitssaal zurück, und dieser W ärm egehalt ist

Befeuchtung, wie auch für Kraft, stellen lediglich die
Ausgaben für Kohle dar, ohne Rücksicht auf Ver
zinsung und Amortisation des Anlagekapitals, wie

so gross, dass erfahrungsmässig selbst eine Z u 
mischung von 20% Aussenluft von ca. — 6° noch

auch ohne Rücksicht auf Löhne für Bedienungs
mannschaften der Heizkessel und Dampfmaschine.

nicht imstande ist, die zirkulierende Luft unter R au m 
temperatur abzukühlen, sodass Tage m it Tem pera

D a m an im rauhen K lim a die Heizungsanlage
doch auf eine tiefste Aussentemperatur von mindestens

turen von

— 20° (im Innern Russlands wohl auf — 30°)
basieren und dementsprechend dimensionieren muss,
so erfordert die Heizung und Befeuchtung der Frisch
luft für 1 Karde oder 1 System schon eine D a m p f
kessel-Heizfläche von ca, 4 m 2; sodass ein D a m p f

über — 6° in diesem Falle

nicht mehr

als Heiztage anzusehen sind.
Ich habe diese praktische Erfahrung dann ver
sucht mir theoretisch zu erklären : W o her kom m t es,
dass die Zumischung von kalter Aussenluft zu der
Zirkulationsluft in gewissen Grenzen die R au m tem 
peratur nicht abkühlt? U m dies zu verstehen, müssen

kessel von 100 m 2 Heizfläche an kalten Tagen für
etwa 10 Karden und 15 Vorspinnsysteme ausreichen
dürfte. Hierzu kom m t dann noch die entsprechende

wir

einen

Blick

au f die

W ärm eentw icklung

der

Heizfläche der eigentlichen Heizkörper in den Arbeits

bekannten Naturgesetzen in W ä rm e um , und zwar

sälen oder D am pfluftkam m ern, sodass die A n l a g e 
k o n t e n für die Heizung und Befeuchtung der

wissen wir, dass eine effektiv verbrauchte Pferde

Maschinen und deren Folge werfen.
W o Kraft verbraucht wird, setzt sich diese nach

wie

die Kosten der Entstaubungs-Anlage.

stärke rund 630 W ärm eeinheiten entwickelt. W enn
nun z. B. eine Karde 4 bis 5 P S verbraucht, so er
zeugt sie dabei annähernd 3000 W E pro Stunde.

Dass die B e t r i e b s k o s t e n für die Heizung
und Befeuchtung der Frischluftmengen, die zum E r

D a nun die Staubluft aus dem Innern der Karde
abgesaugt wird, so strahlt auch die von der Karde

satz der ins Freie gehenden Staubluft nötig

erzeugte W ärm e

Frischluft leicht ebenso hoch

werden können,

sind,

ca. 50°/o höher sind, als die Betriebskosten für den
Kraftverbrauch der Entstaubungsanlage, haben wir
vorhin gesehen. Bei der Durchschnitts-Aussentemperatur von 0° kostete die Heizung und Befeuchtung
der für eine Karde nötigen Luft pro Jahr Mk. 180,— ,
während der Kraftverbrauch für die Absaugung der

nicht in den

folgt der gesaugten Luft.

Saal aus,

sondern

Hieraus erklärt es sich,

dass diese gesaugte Luft eine, wenn auch nur um
weniges, höhere Temperatur hat, als die Raum luft.
Bei dem D urchgang der Luft durch die Filter ent
steht wieder Reibung und hieraus wieder W ärm e .
Endlich

erwärmt sich die Luft auch noch bei dem

13. Heft
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Durchgang durch den Exhaustor infolge ihrer Rei
bung an den Flügeln und W andungen.
W ie gross ist nun die Erw ärm ung aus allen
diesen Ursachen? Das lässt sich annähernd leicht
berechnen:
W e n n wir von einer Karde ca. 2200 cbm Luft
in einer Stunde absaugen, so brauchen wir dazu ca.
1,7 PS, die, wie wir oben gesehen haben, ca.
1000 W E erzeugen. Diese 1000 W E kom m en zu
den von der Karde entwickelten 3000 W E hinzu,

245

Arbeitsmaschinen entwickelte W ärm e dem Arbeits
saale wieder zugute kommt.
Lässt man die Staubluft durch einen Zyklon ins
Freie entweichen, so geht die mit der Luft von den
Arbeitsmaschinen abgesaugte W ärm e ebenfalls ins
Freie und ist somit für den Saal verloren. Hieraus
erklärt es sich auch zum Teil, dass es bei dem Frisch
luftsystem an kalten Tagen nicht genügt, wenn der
Frischluftventilator abgestellt oder gedrosselt wird,
sondern dass man auch den Exhaustor für die Staub

und ergeben die Sum m e von 4000 W E .

luft drosseln muss, um dem Saal wenigstens die für

Mit 4000 W E können wir aber 2200 cbm Luft
erwärmen um

die Arbeiterschaft unentbehrlichste W ärm e

W enn
würde

so

4000
= 6o
2200 X 0,31
wir also Raum luft von + 15° saugen,
diese Luft aus dem Exhaustor mit

15 -f- 6 = -f- 21° austreten, wenn keine Frischluft
hinzutreten würde, und wenn keine W ärm etrans
mission des Gebäudes da wäre.

zu

er

halten.
Noch eine andere Erfahrung ist in der Praxis
gemacht w o rden: In Arbeitssälen, die mittels Zirku
lationsluft

entstaubt

waren,

herrschte

am

frühen

Morgen bei Arbeitsbeginn selbst nach sehr kalten
Nächten noch immer eine Temperatur, die um 15
bis 20° höher lag, als die Aussentemperatur, ohne
dass zwischen dem Arbeitsende am Vorabend und

Nun beträgt die Transmission der W ärm e durch
Fenster und Mauern in einem Stockwerksbau mit

dem Arbeitsbeginn am frühen Morgen geheizt wor

warmer Decke oder warmem Fussboden erfahrungsgemäss bei — 5° Aussen- und -f 15° Innentem pera

Für diese mir lange Zeit unerklärliche Erhaltung
der W ärm e glaube ich nun folgende Erklärung ge

tur pro Karde ca. 2000 W E .

funden zu h a b e n :

Ca. 15°/o Frischluft zu 2200 cbm Zirkulations
luft ergeben ca. 350 cbm. Zur Erw ärm ung dieser
350 cbm von — 5° auf -j- 15° gehören aber
350 X 20 X 0,31 = 2100 W E .
W enn wir diese 2100 W E zu den zum A us
gleich der W ärm e -Transmission nötigen 2000 W E

den wäre.

Bei dem Frischluftsystem wird an kalten Tagen
die Zufuhr frischer Luft abgestellt oder doch zum
mindesten eingeschränkt und muss eingeschränkt
werden wegen der enormen Kosten, die die Heizung
und Befeuchtung des vollen Frischluftersatzes er
fordern würde. Infolge dieser Einschränkung dieses

hinzuaddieren, so erhalten wTir 4100 W E .

Luftersatzes entsteht im Arbeitssaale ein Unterdrück,
D.
h„ die W ärm eentw icklung des Arbeitspro
der sich ja auch durch die heftigen Zugerscheinungen
zesses deckt den W ärm everlust durch Transmission
an den Fenstern und beim Öffnen von Aussentüren
noch bei einer Aussentemperatur von — 5° und er bemerkbar macht.
m öglicht ohne weitere Heizung die Erhaltung einer
Raum tem peratur von + 15°.
W'ollen wir die Probe au f das Exem pel machen,
so enthalten: 2200 cbm Luft bei + 21°
2200 X 21

X 0,31 =

14300 W E ,

15°/o = 350 cbm brauchen
von — 5 auf + 20°
die

Das aber ist die W ärm em enge
Luft bei x°,

10200
2200 X 0,31

der gereinigten

=

von 2200 cbm

die

ist ein, wenn auch nur geringer, Überdruck im Saale,
der sich durch volle Zugfreiheit an den Fenstern
und beim Öftnen einfacher Aussentüren bemerkbar
macht.
Dieser Überdruck warmer Saalluft wirkt
nun auf die Aussenmauern, durchdringt deren Poren
und verhütet die zu starke A bkühlung der Mauern
durch die kalte Aussenluft.

15° ist.

W e n n nun auch über Nacht kein Überdruck im

dass durch die W iedereinfüh
Luft

D a zu dieser stets etwa 15

Filter mit ihr mischt, so wird dem Arbeitssaale mehr
Luft zugeführt, als ihm abgesaugt wird. Die Folge

____ 4100 „
4100
b le ib e n ................... 10200 W E .

W ir sehen also,

ist bei dem System mit Zir

bis 20°/o Frischluft hinzutreten, die sich in dem Beth-

Karde erfahrungsgemäss . . 2000

rung

Das Umgekehrte
kulationsluft der Fall.

350 X 20 X 0,31 - 2100 W E ,
W ärm etransm ission pro

wobei x =

Infolge dieses Unteruckes drückt* natürlich die
kalte Aussenluft auf die Gebäudemauern, durchdringt
die Poren und kühlt die Mauern sehr stark ab, so
dass diese Mauern über Nacht als Kühlflächen wirken.

gesamte

von

den

Saale

mehr herrscht, so ist doch völliges Gleich

gewicht innen und aussen vorhanden, und die Ge
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bäudemauern

geben

die

am

Tage

empfangene

W ärm e nach innen und aussen gleichmässig ab.
In jedem Falle wirken diese Gebäudemauern, die
den ganzen Tag über W ärm e aufgenommen haben,
die Nacht hindurch nicht mehr als Kühlflächen.

13. Heft

f i n d e t , zu ke n n e n .
Kenntnis

der

Besonders

wichtig ist die

Morgentemperaturen zu

Beginn

der

Arbeitszeit, da es bekanntlich am schwierigsten ist,
gerade f r ü h m o r g e n s eine erträgliche Temperatur
in den Arbeitssälen der Textil-Industrie zu erzielen.

Diese W ärm eabgabe ist so gross, dass in einem

In nachstehender Arbeit sind die Temperaturen

Kardensaal unter Sheddach nach einem Sonntage
m it einer Temperatur von — 18°, an dem nicht ge

in den W intermonaten 1906 bis 1909 für eine A n 
zahl von Orten, in deren U m gebung sich Textil-Industrie befindet, zusammengestellt. Es sind ferner
die Heiztage angegeben, die sich für vollen Frisch

heizt worden

war,

das Thermometer am Montag

früh bei der Aussentemperatur von — 16° noch + 1°
zeigte, und dass diese Temperatur in l 1/* Stunde auf
+ 15° stieg.
Aus allen diesen Gründen wird man im kalten
K lim a und

auch schon im gemässigten mit mehr

monatigem W inter davon absehen müssen, die ab
gesaugte Staubluft durch erwärmte Frischluft zu
ersetzen, sondern m an wird aus der abgesaugten
Luft den Staub in Beth-Filtern gründlich abscheiden
und die so gereinigte und tatsächlich reine Luft mit
ihrer W ärm e und Feuchtigkeit wieder den Arbeits
sälen zuführen, sie also zirkulieren lassen, und wird,
um einen Überdruck in den Arbeitssälen zu erzielen,

luftersatz der abgesaugten Staubluft, wie auch für
Zirkulation dieser Luft, ergeben.
Ferner ist noch unterschieden, ob sich der zu
entstaubende Raum in einem Shedbau befindet, bei
dem also sowohl der Fussboden wie auch das D ach
kalt ist, oder ob sich der Arbeitssaal in einem
Stockwerksgebäude befindet, in dem infolge von
darüber oder darunter gelegenen geheizten Räum en
sich ohnedies leichter eine höhere Temperatur halten
lässt.
Ferner sind für diese Heizperioden die D urch 
schnittstemperaturen der Aussenluft angegeben. Und

einen gewissen Prozentsatz Frischluft der Zirkulations

da jede Spinnerei ihre eigne gewünschte Saaltem pe

luft zumischen.
W en n nun bei Ersatz der abgesaugten Staubluft
durch Frischluft die letztere noch bei einer Aussen

ratur kennt, so weiss sie auch, um wieviel Grad
durchschnittlich die zum Ersatz benötigte Frischluft

temperatur von + 10 ° gewärmt werden muss, so
kann, wie gesagt, ein Nachwärmen der Zirkulations
luft bei einer höheren Aussentemperatur als — 6° in
den meisten Fällen unterbleiben. Hieraus folgt zu
nächst eine ganz bedeutende Verringerung der H eiz
tage im Jahre,

da erfahrungsgemäss die Tage mit

Temperaturen unter — 6° nur etwa den 5. bis 4. Teil
der W intertage bis zu -j- 10° betragen.
W en n bei einer Aussentemperatur von -f- 5° bei
Frischluftersatz noch während der ganzen Arbeitszeit
von

10 Stunden

geheizt werden

muss, so genügt

erfahrungsgemäss
bei Zirkulationsluft
bei
einer
Aussentemperatur von — 10° eine Heizung von etwa

erwärmt werden muss.
D a nun erfahrungsgemäss zur Erw ärm ung des
vollen F r i s c h l u f t e r s a t z e s pro Grad und A r
beitsstunde nötig sin d :
für eine Karde

0,4 bis 0,5 kg Steinkohle,

für ein Vorspinnsystem
0,4 bis 0,5 „
für ein Paar Hechelmaschinen 0,5 bis 0,8 „

„
„

für einen Handhechelstand
0,1
„
„
so kann sich jede Spinnerei von vornherein aus
rechnen, welchen K ohlenaufwand sie für die H e i
zung und Befeuchtung ihrer Arbeitssäle b e i v o l 
l e m F r i s c h l u f t e r s a t z wird machen müssen.
Es liege z. B. eine Spinnerei in einem K lim a

1 bis 3 Stunden täglich, je nachdem, ob sich der
Arbeitssaal in einem Stockwerksbau oder unter

mit 140 Heiztagen in den Grenzen von — 15° bis + 9°
und von einer Durchschnittstemperatur von + 2° und
sie wolle in ihren Arbeitssälen eine Temperatur

Sheddach befindet, und je nach der W indrichtung

von + 16° halten, so ist die eintretende Frischluft

und W indstärke.
W enn m ithin

um 14° durchschnittlich zu erwärmen.
bei vollem

Frischluftersatz

an

150 Heiztagen je 10 Stunden geheizt werden muss,
so ergeben sich daraus 1500 Heizstunden, denen bei
Zirkulationsluft

erfahrungsgemäss

eine

Heizdauer

von täglich etwa 2 Stunden an 40 Heiztagen, in
Sum m a also 80 Heizstunden jährlich gegenüberstehen.
E s is t n u n ü b e r a u s w i c h t i g , d i e A n 
zahl der H e i z t a g e u n d d i e T e m p e r a t u r e n
an d i e s e n T a g e n f ü r di e G e g e n d e n , an
denen sich, besonder s i m g e m ä s s i g t e n
und kalten Klima Textil-Industrie'vor

H at die Spinnerei nun z. B. 20 Karden, 20 V o r
spinnsysteme und 12 Paar Hechelmaschinen mit
60 Handhechelständen, so wird sie bei 10-stündiger
Arbeitszeit für

die

H eizung

und

Befeuchtung

an

Kohlen brauchen für die
Karderie
140 X 14 X 10 X 0,45 X 20 = 176 400kg Kohlen,
Vorspinnerei 1 4 0 X 1 4 X J0 X 0,45 X 2 0 = 176400
„
Maschinen
hechelei
140 X 14 X 10 X 0 ,6 5 X 1 2 = 152880 „
„
Handhechelei 140 X 14 X 10 X 0,1 X 60 = 117 600 „
623 280 kg Kohlen

U nd da dieser Rechnung beste Steinkohle von
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Frischluftersatz sämtlich als Heiztage zu betrachten
sind, während bei Zirkulationsluft nur die Tage

Gegend, in der das Textil-Unternehmen gelegen ist,

unter —

Mk. 10000,— bis Mk. 14000,— .

unter 0° (bei Shedbau) als Heiztage
kom m en.

W en n die gleiche Spinnerei mittels Beth-Filtern
und Zirkulationsluft entstaubt ist, so stellt sich die
Rechnung folgendermassen :
V o n den 140 Tagen zwischen — 15° und + 9°
liegen etwa 20 Tage unter — 5° und die D urch
schnittstemperatur dieser 20 kalten Tage beträgt
etwa — 10°.

A n diesen 20 Tagen wird die Heizung

täglich m axim al 2 Stunden, insgesamt also 40 Stunden
lang in Anspruch genommen.
W ähre nd
gesamte

dieser 40 Stunden ist aber nicht die

geforderte

Luftmenge,

sondern

nur

5° (bei Stockwerksbau) bezw.
in

die

Tage

Betracht

D ie untere Tabelle zeigt links den TemperaturDurchschnitt aus 2 Jahren für jeden Monat, in der
Mitte die Anzahl der Heizstunden für vollen Frisch
luftersatz und rechts die Heizstunden für Zirkulations
luft.
Nicht berücksichtigt sind dabei die Heizstunden
an Sonn- und Feiertagen, an denen bei Frischluft
ersatz in längeren
werden muss.

Kälteperioden

ebenfalls geheizt

die

In den Tabellen für Orte m it sehr kaltem K lim a

hinzugemischte Frischluftmenge von etwa 15 bis 2 0 %,
d. h. höchstens der 5. Teil der Luftm enge zu er
wärmen und zu befeuchten.

sind die Temperaturen für die Morgen-, Mittag- und
Abendstunden angegeben, während die Temperaturen

Frischluft

in den anderen Tabellen sich nur auf die Stunde
frühmorgens 7 Uhr beziehen.

e r s a t z an 140 Tagen 1400 S t u n d e n lang zu
heizen, so haben wir bei Zirkulationsluft nur 40 H e i z -

Zu beachten ist noch, dass in Arbeitssälen mit
sogenannten halben Entstaubungsanlagen, das heisst

stunden,

mit Anlagen,

Hätten

wir also bei

vollem

das ist der 35. Teil, und in diesem Teil

haben wir nur den 5. Teil der Luftmenge zu heizen
und zu befeuchten, sodass wir an K ohle nur die
Menge von

X

623280

=

3560 kg

brauchen, die einen Geldwert von etwa Mk. 70,—
repräsentieren,

gegenüber dem vorher berechneten

von durchschnittlich Mk. 12000,— .
Es wird sich nun jede Spinnerei nach den bei

die nur Exhaustoren zum Absaugen

der Staubluft haben, ohne Ventilatoren, die die m in
destens gleiche Menge Frischluft in den Saal drücken,
dass in solchen Arbeitssälen schon bei Aussen
temperaturen von etwa + 5° natürlich nicht mehr
den ganzen Tag hindurch geheizt zu werden braucht,
weil frische Aussenluft nur in sehr geringem Masse
durch Mauern und Undichtigkeiten eindringen k a n n ;
dass aber dort die Ersparung der Heizung nur auf

gegebenen Tabellen an H and vorstehender Beispiele

Kosten

ihren Kohlenverbrauch annähernd ausrechnen kön

werden kann, die doch auch einen Teil von dem
Betriebskapital einer Fabrik bedeutet, und dass solche
halben Anlagen h e u te . auch von den meisten Ge

nen, wobei jedoch zu beachten ist, dass in sehr kal
tem Klim a, wie z. B. in Russland, wo die A nzahl
der Heizstunden auch bei Zirkulationsluft relativ
grösser ist, als im gemässigten K lim a, dass dort
während dieser Heizstunden aus den vorgenannten
Gründen bedeutend weniger Kohle pro Stunde auf
gewendet werden

darf, als pro Stunde bei vollem

der

Gesundheit

der Arbeiterschaft

erzielt

werbeaufsichtsbeamten beanstandet werden, weil die
Gesundheit der Arbeiterschaft auch einen Teil vom
Nationalvermögen eines Volkes bedeutet.
W o aber bei vollem Frischluftersatz Zugerschei
nungen in einem Arbeitssaale verhütet werden sollen,

Frischluftersatz und-zwar nur etwa der sechste Teil

da m u s s

davon.
D ie

gebene Stundenzahl hindurch die eintretende Frisch
luft geheizt werden.

Tabellen sind nach den amtlichen W etter

auch

die volle in den

Tabellen ange

zusam men

W ird durch diese Heizung die Rentabilität einer

gestellt.

Spinnerei allzustark beeinträchtigt, was in kaltem K lim a

D ie obere Tabelle zeigt die A nzahl der Tage,
die in jedem M onat zwischen den oben angegebe

wohl überall der Fall sein wird, dann soll m an nicht
die eisige Frischluft zuführen, sondern die warme

nen Temperaturgrenzen liegen, und die bei vollem

staubreine Luft kreisen lassen.

karten der meteorologischen

Stationen

A.. .■
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Über Treppen, Leitern und Fussböden.
Aus den E r f a h r u n g e n

e i n e s t e c h n i s c h e n A u f s i c h t s b e a m t e n.

Von Ingenieur W i l h e l m S c h i r m e r , München.
Die Jahresergebnisse der sämtlichen gewerblichen
Berufsgenossenschaften stellen unter der Bezeichnung
„Fallen von Leitern. Treppen etc.“ für einen Zeitraum
von. 10 Jahren (1897— 1907) 113 553 Unfälle fest.
Nehmen wir nun für den besonderen Teil „Treppen,
Leitern und Fussböden“ nur den 5. Teil der oben ange
gebenen gesamten Unfälle, also nur 22 707 an, das
wäre für das Jahr die immer noch erschreckend hohe
Summe von über 2000 Unfällen, so gibt es auf diesem
Gebiete noch sehr viel Arbeit für die Unfallverhütungs
bestrebungen zu leisten.
Es ist Tatsache, und darüber hilft alle Euphemistik
nicht hinweg, dass in einem sehr grossen Teile der Be
triebe nur ein sehr geringes Interesse für die Unfall
verhütung besteht, denn die Unfallversicherung in ihrer
gegenwärtigen Gestaltung hat dasselbe sehr abge
schwächt, weil sie den Unternehmern die für ihn
empfindlichen Folgen von Unfällen fast gänzlich abge
nommen hat. Die daraus entstandene Gleichgültigkeit
artet nicht selten noch zu einer ändern Auffassung aus;
äusserte doch kürzlich bei einer Revision ein Betriebs
unternehmer in sehr ärgerlichem Tone: ,,Ich kann doch
nicht meine Treppen ändern, weil in einem anderen
Betriebe der Werkmeister strauchelte und ein Bein
brach.“ — Erklärend ist hierzu zu bemerken, dass in
beiden Betrieben die Stufen an der Vorderkante mit
nicht in das Holz eingelassenen Eisenschienen besetzt,
die Treppen also höchst betriebsunsicher waren.
Man ersieht hieraus, wie sehr in manchen Fällen
dem technischen Aufsichtsbeamten seine Aufgabe durch
verkehrte Anschauungen und durch Gleichgültigkeit
gegen die Unfallverhütung, welche doch eine Pflicht
des Betriebsunternehmers darstellen sollte, erschwert
wird. —
W ir wollen uns nun zunächst mit der Anlage und
dem Bau der T r e p p e n selbst beschäftigen.
Es dürfte wohl kaum irgend ein anderer Gegenstand
aus so verschiedenartigem Materiale hergestellt wer
den wie die Treppenstufen, wir könpen wohl auch
sagen, wie die Treppen selbst. Bestimmend für die
Auswahl des Materials dürfte wohl in erster Linie die
Bauart des Hauses und dann auch das Vorkommen des
Treppenmaterials in der Ortsgegend des Baues sein,
aber auch die Frage, ob feuersicher oder nicht, spielt
dabei eine Rolle neben verschiedenen ändern Bedin
gungen, welche sich aus dem Zweck, dem das Gebäude
dienen soll, ergeben.
Für die Unfallverhütung ist die Frage, aus wel
cher Art Material Treppenstufen, die in einem Fabrik
gebäude einer besonders grossen Abnutzung unter
liegen, hergestellt werden, von grösser Wichtigkeit.
Aber auch die Bauart der Treppenstufen selbst haben
in bezug auf die Unfallgefahr in Gebäuden, wo viele
Menschen verkehren, besondere Bedingungen zu er
füllen. Für Feuersgefahr sollen in Fabrikgebäuden mit
mehreren Stockwerken übereinander Nottreppen aus
serhalb des Hauses angebracht werden, die wiederum
mit jedem Stockwerk verbunden sein müssen. E s
sol l ferner j ede T r e p p e vor al l en D i n 

g e n b e q u e m z u b e s t e i g e n s e i n , da es selbst
verständlich ist, dass auch Traglasten auf derselben
befördert werden müssen. D e r B e s t e i g e r d e r
T r e p p e n sol l n i c h t a l l z u s e h r e r mü d e n .
Dieser Zweck kann durch ein geeignetes Verhältnis der
Steigung zum Auftritt und vor allem durch Anlage von
Podesten erreicht werden. Man kann wohl bestimmt
sagen, d e r T r e p p e g e b ü h r t d e r e r s t e P l a t z
bei der A n o r d n u n g der R ä u m e .
Eine wendeltreppenartige Anordnung des Auf
stieges ist, wenn irgend möglich, zu vermeiden.
W ir finden nicht selten in älteren Gebäuden, die
für irgend einen Fabrikationszweck erst später ein
gerichtet wurden, Sandsteinstufen vor, die so ausge
treten sind, dass es der grössten Aufmerksamkeit und
Vorsicht bedarf, um nicht zu Fall zu kommen. Es ist
daraus zu ersehen, dass dieses weiche Material sich
da, wo viele Menschen auf und absteigen, nicht geeig
net ist. Neuerdings werden daher derartige zugleich
feuersichere Treppen, wenn Granit oder Porphyr nicht
billig zu haben sind, aus Beton hergestellt. Für ganz
feuersichere Treppen werden Eisenkonstruktionen ver
wendet, wobei die Stufen aus eingelegtem Beton oder
Holz bestehen.
Handelt es sich jedoch um billigere Treppen oder
solche, an denen Steinstufen nicht angebracht werden
können, so wird immer noch, trotz der Feuergefähr
lichkeit, H olz verwendet.
Die Abnutzung der Holzstufen, besonders in Fa
brikgebäuden, ist aber eine sehr starke. Betrachten
wir ausgetretene Holzstufen, so finden wir, dass bei
astreichem Holze die Stufen nicht gleichmässig aus
getreten wurden, und zwar blieb der Ast, ein dichteres
Holzzellengefüge, als eine Erhöhung stehen. Siehe
Fig. 125. Solche ausgetretenen Stufen sind aber für
Personen, welche diese Treppen nicht täglich begehen,

sehr gefährlich, weil sie an diese unebenen Stufen nicht
gewöhnt sind.
Um nun der grossen Abnutzung der Holzstufen
einigermassen entgegen zu wirken, hat man diese an
der vorderen Stufenkante mit Eisenschienen beschla
gen. Siehe Fig. 126.
W ir sehen hier in Fig. 126 ein Flacheisen senk
recht v o r der Stufenkante angebracht. Dieses Schutz
eisen ist nicht geeignet, die Abnutzung des Holzes auf
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zuhalten, bietet aber eine Unfallgefahr und ist aus fol
genden Gründen zu verwerfen:
Das Holz trocknet in der Richtung quer zur Faser
ein, das Eisen bleibt aber in seiner Lage stehen und
wird folglich etwas vorstehen; es hält dann den sich
darüber bewegenden Fuss auf, was zum Straucheln
führen muss. Falls schwere Gegenstände auf das
Flacheisen beim Transport aufgesetzt werden, gibt es
mit seinen Holzschrauben nach. Dadurch kommt es,
dass das Flacheisen auf der einen Seite herunter
gedrückt wird, während es auf der anderen Seite etwas
nach oben zu stehen kommt, wodurch das Absteigen
wiederum unsicher gemacht wird.
Fig 126 b zeigt uns eine Stufe, a u f deren Vorder
kante ein Flacheisen nur einfach aufgeschraubt wurde.

Dieses Schutzeisen ist zu verwerfen, denn, wie Figur
126 b zeigt, bleibt der über dies Flacheisen beim A b 
stieg schleifende Schuh mit dem Absatz hängen, wo
durch wiederum ein Straucheln erfolgen muss. Dass
die Anordnung eines solchen Schutzeisens eine grosse
Gefahr in sich birgen kann, beweist der Umstand, dass
in einer Zellstoffabrik in einem Jahre vier Arbeiter auf
einer derartig beschlagenen Treppe zu Falle kamen,
zwar ohne eine grössere Arbeitsbeschränkung zu er
leiden, während aber ein Werkmeister, der ebenfalls zu
Falle kam, das Bein brach. Nach dem Unfalle des
Werkmeisters wurden sämtliche Schutzeisen wieder
entfernt.
In Fig. 126 c sehen wir dieses Schutzeisen in das
Holz eingelassen derart, dass von demselben nichts
vorsteht, woran die Fussbekleidung hängen bleiben
könnte.
Fig. 126 d zeigt eine Stufe, an deren Vorderkante
ein Winkeleisen in das Holz eingelassen und ange
schraubt ist. Dieses gegen die starke Abnutzung des
vorderen Stufenteils angebrachte Schutzwinkeleisen
dürfte wohl von allen Übeln in dieser Hinsicht das
kleinste sein.
Besser wäre es jedoch, wenn diese Schutzeisen
ganz wegblieben.
Fig. 127 zeigt ein aufgeschraubtes Flacheisen an

den Stufen einer Holztreppe in einem Säureturm einer
Zellstoffabrik. W ir sehen, dass die schwefelige Koch-

Fig . 127 .
lauge das Eisen in der Mitte der Stufen, wo das Eisen
mehr angegriffen wird, vollständig zerfressen hat und
rechts und links Teile desselben emporragen, wodurch
das Begehen einer solchen Treppe jedenfalls äusserst
gefährlich wird.
Hieraus ist zu ersehen, dass es sehr unangebracht
ist, in Gebäuden, wo mit Säuren gearbeitet wird, der
artige Eisenteile an Treppenstufen anzubringen. Dies
gilt auch für die Stoffbleicherei in Papierfabriken.
Bei dem Bau von Stufen aus Beton werden eben
falls an der vorderen Kante Winkeleisen eingelassen
jedoch nicht der Abnutzung wegen, sondern um zu
verhindern, dass sich Teile des Betons gerade an der
vorderen Kante der Stufe, vielleicht durch Aufstossen
mit Gegenständen, abbröckeln. —
W ir kommen nun zu den Handstäben an den Trep
pen. Der Schreiber dieser Zeilen fand einmal bei der
Revision von 27 Betrieben 5, bei einer anderen Gele
genheit bei der Besichtigung von 32 Betrieben 10 der
selben, in welchen Handstäbe an mehreren Treppen
nicht angebracht waren. Diese Mängel stellen beson
ders für Papier- oder Holz- und Zellstoffabriken mit dem
stets feuchten schlüpfrigen Boden eine bedenkliche
Unterlassung den Unfallverhütungsvorschriften gegen
über dar. ln sehr vielen Fällen waren wohl Handstäbe,
sowie auch Geländer an erhöhten Arbeitsstellen ange
bracht g e w e s e n , aber bei der Vornahme von Repa
raturen wurden diese Schutzmittel abgenommen oder
durch Umfallen eines Gegenstandes zerstört und , dann
nicht wieder angebracht oder ihrem Zwecke entspre
chend hergestellt.
E i n H a n d s t a b s o l l , wenn er im gegebenen
Augenblicke einen wirklichen Halt bieten soll, s o b e 
s c h a f f e n s e i n , das s die H a n d ihn v o l l 
s t ä n d i g u m f a s s e n kann; auch soll d e r 
selbe sich ni cht drehen oder v e r s c h i e 
ben l a s s e n , s o n d e r n eine feste Lage b e 
sitzen.
Aufstiege, welche mit Tauen statt der Handstäbe
ausgerüstet sind, sind nicht betriebssicher, zumal wenn,
wie dies nicht selten vorgefunden wurde, der Aufstieg
ein aussergewöhnlich steiler ist. Siehe Fig. 1,28.
Das Seil sollte in gar keinen Notbehelf in Verwen
dung gebracht werden, denn beim Abstieg, wo es ja
besonders vor Unfällen schützen soll, sucht man stets
nach einem festen Halt. Tritt ein Straucheln auf einer
solchen steilen Treppe ein, und die einen Halt suchen
de Hand hat unglücklicherweise mit den Fingern das
Seil wohl berührt, aber nicht erfasst, so ist ein rasches
Nachgreife.n um so schwieriger, weil das Seil durch die
erstmalige Berührung in eine schwingende Bewegung
gesetzt wird, ln den meisten Fällen wird der Strau
chelnde, wenn er sich schliesslich nicht noch an an-
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dern vorspringenden Teilen der W and stützen kann,
die Treppe hinabfallen und, hatte er eine Traglast, sich
auch jedenfalls.noch stark verletzen.
Anfangs sind ja diese Seile meist straff angebracht;
war das Seil aber bei seiner Anbringung etwas feucht,
so wird dasselbe beim Trocknen schon an und für sich
länger; bei späterer Reparatur und auch bei dem Ge
brauche wird dasselbe nach und nach seine Straffheit
durch Dehnung verlieren und seinen Zweck noch weni
ger als anfangs erfüllen.
In fast allen Vorgefundenen Fällen hing das Seil
schlaff herunter, wie dies Fig. 128 zeigt.

C
r~

Fig. 128.
D a s S e i l ist ni e ei n e s i c h e r e H a n d 
h a b e , und dieser Mangel wird ihm stets anhaften. —
W ir wollen nun als zweiten Punkt uns mit den
Leitern beschäftigen.
Herr Ingenieur Bauer hat im Jahre 1909 im Heft 1,
Jahrgang VIII der „Sozial-Technik“ über Leiterschutz
bereits eingehend berichtet; da aber dies Thema ein so
wichtiges Gebiet behandelt, so sollen auch noch die
Erfahrungen, die der Schreiber dieser Zeilen gemacht
hat, hier besprochen werden.
Herr Bauer sagt, dass es nicht nur sehr schwer
hält, $ine zweckmässige Ausrüstung der Leitern gegen
Ausrutschen zu erzielen und zu erhalten, sondern, dass
die Arbeiter diesen Bestrebungen dadurch entgegen
arbeiten, dass, sie die Leitern von einem Betriebsraume
in den anderen verschleppen und dann die nächste,
für die beabsichtigte Arbeit unzweckmässige Leiter
verwenden, was zu vielen Unfällen Anlass gibt.
Zu dieser Klage, die ja ihre Berechtigung hat, ist
aber folgendes hinzuzufügen:
Wer mitten im Betriebe gestanden hat, wird nicht
ableugnen können, dass es manchmal die Umstände
erfordern, nicht erst lange nach der passenden Leiter

13. Heft

zu suchen; da heisst es einfach „eine Leiter herbei und
zwar schnell“ . —
Ferner kommen Umstände in Betracht, die heissen
„Generalunkosten“ , oder „Betriebsunkosten“ . — D ie
ser Punkt ist ebenfalls nicht geeignet, verschieden
artige Leitern vorrätig zu halten. Es ist also nicht, im 
mer der Arbeiter der Sündenbock. Es ist ferner zu be
obachten, dass die Leitern in baulicher Hinsicht jeden
falls noch nicht das sind, was sie sein sollen, nämlich
e in G e r ä t , d a s u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n
b e t r i e b s s i c h e r i st .
Die verschiedenen Berufsgenossenschaften schrei
ben bezüglich des Leiterschutzes so ziemlich das
gleiche vor. Die eine verlangt n u r , dass die Leitern
und tragbaren Treppen, welche in Arbeitsräumen be
nutzt werden, stets in gutem, brauchbaren Zustande
erhalten werden müssen und mit Vorrichtungen ver! sehen sein sollen, die ein Ausgleiten möglichst verhin
dern.
Eine andere will ebenfalls die Unfälle möglichst
verhindert wissen. Eine dritte und vierte verlangt
schon etwas energischer, dass die Leitern so gesichert
sein müssen, dass keine Unfälle eintreten und so fort.
Endlich findet sich eine und zwar die Baugewerks-Be
rufsgenossenschaft, welche bestimmt verlangt, dass
die Leitern beim Gebrauch so befestigt sein müssen,
dass sie weder unten noch seitlich ausrutschen können.
Diese Berufsgenossenschaft hat natürlich die weit
gehendsten Erfahrungen in bezug auf Leitern, aber die
Forderung, dass die Leiter beim Gebrauch befestigt
sein soll, ist nicht nur richtig, sondern auch sehr wohl
möglich auszuführen.
D as G e r ä t , die L e i t e r , w u r d e bisher
s e h r s t i e f m ü t t e r l i c h b e h a n d e l t , man hat
ihr wenig oder gar keine Beachtung geschenkt, und
doch hätten, bei einer zweckentsprechenderen Bauart
dieses Gerätes, viel Geld erspart und viel Schmerz
verhindert werden können.
Vorschriften sind, wie die Erfahrung gelehrt hat,
— immer nur ein beschriebenes Blatt Papier und wei
ter nichts. Es haben daher auch die Vorschriften „dies
soll getan und jenes soll unterlassen werden“ , wie
z. B. „diese Leiter soll nur für diesen und jene für den
anderen Zweck gebraucht werden“ gar keinen Wert.
Man baue die Leitern so, dass sie für beide Zwecke
usw. tauglich sind, und dass sie beim Gebrauch weder
unten ausrutschen, noch seitlich umfallen können.
Vergleichen wir z. B. die neueren Feuerwehrleitern
mit den in Betrieben verwendeten. Die Feuerwehr
leitern sind trotz verschiedener Vorrichtungen daran
doch leicht und in allen ihren Teilen solide gebaut,
während die Leitern in einer Fabrik, welche wahr
scheinlich in irgend einem Thüringerwalddorf gebaut
wurden, meist unhandliche H olm e besitzen, schwer
| sind und sogar nach einiger Zeit sich windschief ver
ziehen, sodass sie vom Standpunkte der Unfallverhü
tung aus nicht gebraucht werden dürften, aber doch
Verwendung finden. Warum dieser Unterschied hier
und dort in der Betriebssicherheit der Leitern? —
Ist das Leben eines Arbeiters nicht mindestens ebenso
viel wert als das eines Feuerwehrmannes? — —- In
beiden Fällen müssen oft gefährliche Arbeiten ausgefiihrt werden. —
In Fällen, wo man mit der Form der gewöhnlichen

13. Heft

SOZIAL-TECHNIK

Leiter nicht hinkommen kann, soll man stets fest ange
brachte Leitern anordnen, und kommen dieselben zwi
schen Riemenscheiben zu stehen, so muss gleichzeitig
ein seitlicher Schutz gegen letztere angebracht werden.
Dann wird allmählich auch die Klage über das Ver
schleppen der Leitern verstummen.
W ird erst der Leiter eine grössere Beachtung ge
schenkt, werden auch die vielen Unfälle abnehmen.
Es sollen nun hier Grundsätze aufgestellt werden,
nach denen eine Hakenleiter, welche allen Anforde
rungen in einem Betriebsraume mit Wellentransmission
gerecht werden soll, gebaut sein muss.
1. D i e L e i t e r h o l m e s o l l e n n i c h t p a 
rallel sein, s on de rn nach oben k o n v e r 
gierend auslaufen.
2. D i e H a k e n s o l l e n n i c h t s o k u r z w i e
b i s h e r , s o n d e r n m i n d e s t e n s d r e i m a l so
l a n g wi e der D u r c h m e s s e r der T r a n s 
m i s s i o n s w e 11 e s e i n .
3. D e m H a k e n g e g e n ü b e r , a l s o d a w o
di e L e i t e r an der T r a n s m i s s i o n s w e l l e
ruht, sollen
in g e w i s s e r
Entfernung
iwei
Abwehrstäbe
angebracht
sein,
d i e es v e r h i n d e r n , d a s s d i e K l e i d e r d e s
A r b e i t e r s von der W e l l e e r f a s s t w e r d e n
kön n e n ; g l e i c h z e i t i g s o l l e n sie dem A r 
b e i t e r z u m An l e h n e n e i n e s i c h e r e S t ü t z e
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jeder Leiter bequem angebracht werden kann. Bei a
befindet sich das vorbemerkte Netz für abzulegende
Werkzeuge.

bieten.
4. A n d e m o b e r e n d i e s e r A b w e h r s t ä b e sol l ein Ne t z aus St of f a n g e b r a c h t
sei n, wo r i n W e r k z e u g e , w e l c h e der A r 
b e i t e r f ür A u g e n b l i c k e aus der H a n d
legen muss, ihren sicheren Ruheplatz
f i n d e n k ö n n e n , d a m i t auch die G e f a h r ,
w e l c h e das H e r a b f a l l e n der W e r k z e u g e
auf die u n t e r der Lei ter v e r k e h r e n d e n
P e r s o n e n b r i n g t , b e s e i t i g t wi rd.
5. D a n n s o l l e n ü b e r d i e H a k e n h i n a u s
d i e H o l m e v e r l ä n g e r t s e i n , d a m i t di e
L e i t e r a u c h an g l a t t e n W ä n d e n v e r w e n 
det w e r d e n k a n n , w o d u r c h v e r h i n d e r t
w i r d , d a s s a n d e r e L e i t e r n in den T r a n s 
m i s s i o n s r a u m v e r s c h l e p p t werden.
6. A u c h s o l l e n a m F u s s d e r L e i t e r
e i n f a c h e S p i t z e n un d am obe r e n Ende
e b e n f a l l s auf den H o l m e n r e c h t w i n k l i g
Sp i t z e n a n g e b r a c h t sein, wel che das
A u s r u t s c h e n an g l a t t e n W ä n d e n
ver
hindern.
7. Die ganze Leiter soll so gebaut sein, dass sie
n i c h t s c h w e r e r als die g e w ö h n l i c h e
i S t.
Dies wären so die Haupteigenschaften, die eine
Leiter für einen Betriebsraum mit Wellentransmission
haben müsste.
Der Schreiber dieser Zeilen hat sich bemüht, auf
Grund der hierfür in Betracht kommenden Unfallan
zeigen und des Herganges des Unfalles und in der
Hauptsache aus eigenen Erlebnissen, eine derartige
Leiterkonstruktion auszuarbeiten. Siehe Fig. 129.
An dieser Leiter ist eine kleine Eisenkonstruktion
m it Haken verstellbar angebracht, sodass, wenn z. B.
auch keine Leiter mit konvergierenden Holmen vor
handen ist, die Eisenkonstruktion mit Haken doch an

U m ferner alten Gewohnheiten der Arbeiter,
sowie auch besonderen Betriebsverhältnissen zu ent
sprechen, ist hier noch eine andere Bauart einer
Schutzvorrichtung, welche aber auf denselben Grund
sätzen beruht, vor Augen geführt. Fig. 130.

Fig. 130.
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Diese Bauart lässt die Leiter selbst als Schutz
gegen die gefahrbringende Transmissionswelle wirken.
Es sind daher die Haken von der Leiter abstehend
angeordnet, und die ganze Vorrichtung, welche in
diesem Falle nicht an den Holm en, sondern an den
Sprossen befestigt wird, kann ebenfalls an jeder Leiter
angeschraubt werden.
D am it die Vorrichtung auch für jede Spro-ssenweite der Leiter passt, ist die lange Hakenstütze be
weglich angeordnet.
Das Werkzeugnetz befindet sich in diesem Falle
am unteren Ende der Vorrichtung.
Die Schutzvorrichtung wird im ganzen sehr
leicht gehalten, sodass ein Erschweren gegenüber
den jetzt üblichen Leitern nicht eintritt.
Es wird die Hoffnung ausgesprochen, dass bei
Einführung dieser Leitern die Unfälle wesentlich ab
nehmen werden —
Als dritten Punkt wollen wir uns mit den Fussböden beschäftigen.
Der Fussbodenbelag wird in vielen Betrieben nicht
der erforderlichen Beachtung gewürdigt, trotzdem, be
sonders beim Tragen von Lasten, die Unfälle nicht zu
rückgehen wollen. Vor mehreren Jahren hatte das
Reichsversicherungsamt durch ein Rundschreiben dar
auf hingewiesen, dass ungefähr 17 °/0 aller Unfälle auf
mangelhafte Fussboden zurückzuführen seien, aber man
hat bis jetzt von einer wesentlichen Besserung nichts
bemerkt. Wenn in einem Betriebe, nach Anregung, der
Fussboden hergerichtet wurde durch Ausflicken mit Ze
ment oder kurzen Bretterstücken, so hat diese Flickerei
eben nicht bis zur nächsten Betriebsbesichtigung vor
gehalten. Dass die Betriebe durchschnittlich nicht so
häufig besucht werden, ist ja Tatsache, dass aber ein
Geschäftsführer es fertig brachte, den Vorstand einer
grösseren Sektion dahin zu überreden, dass man die
Betriebsüberwachungskosten durch weniger Besuche
vermindern könne, mit der Begründung, dass es ge
nüge, wenn die Betriebsunternehmer stets unter der
Befürchtung eines baldigen Revisionsbesuches, wie
unter dem Schwerte des Damokles stehen, dürfte be
zeichnend sein.
Jedenfalls ist sehr darauf zu achten, dass keine Er
höhungen des Fussbodens, wie ehemalige Türschwel
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len, oder senkrechte Abschlüsse eines höher gelagerten
Betriebsraumes von einem tiefergelagerten u. a. m. be
stehen bleiben, und besonders sollen alle Bodenuneben
heiten da zu entfernen sein, wo der Hauptverkehrsweg
der beschäftigten Arbeiter sich befindet. Das Beschla
gen des Fussbodens mit dünnen Blechen vor Öfen ist
zu unterlassen, man lasse lieber eine Zementschicht an
dieser Stelle in den Boden ein. Das dünne Blech wird
bald durchgescheuert (abgetreten), und es treten dann
einzelne Blechteilchen hervor und fangen sich leicht in der
Fussbekleidung, wodurch dann ein Straucheln erfolgen
muss. Nicht selten findet man diese Ofenschutzbleche
mitten im Verkehrswege; der Ofen, vor dem es ange
bracht war, hatte längst einen anderen Platz gefunden,
aber das Blech wurde nicht entfernt.
In kleineren Betrieben wird dem technischen Auf
sichtsbeamten nicht selten, bei Anordnungen bezüglich
des Fussbodens, entgegnet, dass man den Fussboden
nicht herrichten lassen kann, weil derselbe dem Haus
besitzer gehört und dieser eben nichts ändern lassen
will.
Unter solchen Umständen ist es oft schwer, den
richtigen Weg zu finden, welcher dahin führen soll,
solche Missverhältnisse zu beseitigen, denn tatsäch
lich darf der Mieter in den gemieteten Räumen keine
baulichen Veränderungen ausführen, dazu gehört auch
das Fussbodenlegen, die Entfernung von Türschwel
len u. a. m.
Wenn dann unter solchen Umständen ein stärkerer
Druck angewendet werden muss, um durchgreifen zu
können, so ist es trotzdem oft nicht möglich, hier
Wandel zu schaffen. Obgleich in einem Falle der Be
triebsunternehmer gern von den Banden seines Miet
vertrages befreit sein wollte, die ihn an ein kellerartiges,
dunkles, feuchtes, winkeliges, mit unebenem Fuss
boden ausgestattetes Betriebslokal fesselten, und er nur
auf eine behördliche Verfügung wartete, um dies Ver
hältnis lösen zu können, musste derselbe doch ruhig
seine Mietzeit abwohnen; denn es waren keine polizei
lichen Bestimmungen, keine solchen in der Reichs
gewerbeordnung und schliesslich auch keinerlei berufs
genossenschaftliche Vorschriften vorhanden, welche ihn
hätten befreien können.

A. E. G.
Unfallverhütung — Betriebssicherheit.
Unfall-Stationen.
Zur ersten Hilfeleistung bei Verletzungen oder bei
Krankheitsfällen im Betrieb sind zentral gelegene Un
fall-Stationen errichtet. Fig. 131 und 132 zeigen der
artige Anlagen.
In dem auf Fig. 131 ersichtlichen vorderen Teil
des Raumes werden die vorkommenden kleineren Fälle
behandelt. In den Schränken sind die hauptsächlich
sten Medikamente, Instrumente usw. untergebracht.
Im hinteren Teile, Fig. 132, der durch auf Rollen i

laufende W ände vom vorderen Raum abgetrennt wer
den kann, kommen schwerere Fälle zur Behandlung.
In der rückwärtigen Mauer ist ein Pulmotor mit zwei
Sauerstoff-Flaschen eingelassen zur Erzielung künst
licher Atmung bei Betäubungen durch Gas oder elek
trischen Schlag.
Schränke mit Verbandstoffen, Bein- und Arm
schienen, Warmwasserapparate usw. vervollständigen
die allen 'ärztlichen Vorschriften entsprechende Ausrüstung.
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Erste

Hilfe
durch

bei A u g e n v e r l e t z u n g e n
den H e i l g e h i l f e n .

1. Entfernen von Fremdkörpern.
a) Das Entfernen kleiner Fremdkörper
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2. Verletzungen des Auges,
a) Durch Säure oder Lauge.
In das Auge ist reines Olivenöl zu träufeln
und Borsalbe zwischen die Lider zu streichen.

aus der

Fig. 13 1 .

Bindehaut hat mittels Wattebausches zu erfolgen.
b) Bei tiefer eingedrungenen Fremdkörpern, be
sonders solchen in der Hornhaut sowie bei Ver-

i

b) Durch Verbrennung.
Zwischen die Lider ist sofort viel Borsalbe
zu streichen.
c) Durch ungelöschten Kalk.

Fig. 132 .

letzungen durch Schlag oder Stoss ist unter
Vermeidung jeder anderen Manipulation zu-'
nächst ein sorgfältiger Verband durch W atte
bausch und Binde anzulegen.

Bei Eindringen von Kalkteilchen ins Auge ist
sofort eine gründliche Ausspülung mit irgend
einer zur Hand befindlichen Flüssigkeit (W as
ser, Milch, ö l usw.) vorzunehmen, und falls

2:>6
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ein Arzt nicht schnell genug zu erreichen, mit
grösster Vorsicht etwas Atropin einzuträu
feln.

letzter in die W o hn u n g , zum Arzt oder in ein K ran
kenhaus dient ein Kranken-Automobil m it elek
trischem Antrieb (Fig. 133), welches direkt neben.

Fig. 133-

3. Ärztliche Hilfe.
In s ä m t l i c h e n Fällen hat der Verletzte s o

der Unfallstation
bereit ist.

untergebracht

und jederzeit fahr--

Fig. 134s c h n e l l w i e m ö g l i c h die Hilfe eines
Die im W agen
A u g e n a r z t e s in Anspruch zu nehmen.
wird nach Umlegen
Krankenwagen.
nach Aufnahme des
Zur schnellen Beförderung Erkrankter oder Ver- |
Im Wagen sind

befindliche Tragbahre (Fig. 134)
einer Klapptür vorgezogen und
Kranken wieder eingeschoben.
ein Sauerstoffapparat, ein Ver-
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bandkasten für erste Hilfe sowie wollene Decken unter
gebracht.
Für Begleiter sind im Innern zwei besondere Sitze
vorgesehen.
Tragb'ahren

in

den

Betrieben.

In allen Werkstätten, auf den Höfen und in Trep
penhäusern sind zusammenlegbare Tragbahren mit
Decken in besonderen Schränken untergebracht, die
im Bedarfsfalle den sofortigen Transport Kranker oder
Verletzter zur Unfallstation ermöglichen.
An den Anschlagtafeln sind die Plätze, an denen
sich die Tragbahren befinden, genau vermerkt. Die
Schränke sind durch ein rotes Kreuz und die Aufschrift
„Tragbahre“ kenntlich gemacht. (Fig. 135.)

Verbandschränke

in

den

Betrieben.

In einzelnen stark besetzten oder von der HauptUnfall-Station weit entfernt liegenden Abteilungen des
Betriebes sind Verbandschränke aufgestellt, welche die
notwendigsten Medikamente und Verbandmittel für
kleine Verletzungen, Ohnmächten oder dergl. enthalten.
Die Schränke werden bedient durch Arbeiter bezw.
Arbeiterinnen, die in einem ärztlich geleiteten Sama
riterkursus sich die erforderlichen Kenntnisse für erste
Hilfe angeeignet haben. (Fig. 136.)

Fig. i3S-

Fig. 136.

13. H eft

SOZIAL-TECHNIK

258

Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg,
Frauenhoferstrasse 11/12.*)
D ie Verwaltung der unter dem Reichsamt des
Innern stehenden „Ständigen Ausstellung für A r 
beiterwohlfahrt“ gibt soeben einen Tätigkeitsbericht
für das Jahr 1911 heraus. D a ein solcher Bericht
zum ersten Male erscheint, ist dem eigentlichen Be
richt über die Tätigkeit vom 1. Januar bis 31. D e
zember 1911 ein Überblick über die Entstehung,
Einrichtung und Bestrebungen der Ausstellung voraus
geschickt. D a die darin enthaltenen Tatsachen den
Lesern aus früher erschienenen Mitteilungen bekannt
sein dürften, seien nur dem Jahresbericht einige A n 
gaben entnommen.
1. B e s u c h .
Die Ausstellung wurde im Berichtsjahre von
25257 männlichen und 996 weiblichen, insgesamt
26253 Personen besucht, gegenüber 24729 Besuchern
im Jahre 1910. Ausser den für die Einzelbesucher
auf W unsch veranstalteten Führungen fanden auf
Grund vorheriger Anm eldungen wieder zahlreiche
Gruppenführungen statt. D a die Einzelaufzählung
der in Betracht kommenden Verbände, Organisatio
nen und Vereine nicht gut möglich ist, sei nur an
gegeben, dass die Zahl dieser Führungen insgesamt
418 m it rund 14 700 Teilnehmern betrug. Regel
mässige Führungen wurden veranstaltet von der
Zentralstelle für Volkswohlfahrt, ferner für die Hörer
der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin, der
Kgl. Kriegsakademie, sowie zahlreicher Fortbildungs
schulen. Der Besuch vom Auslande war auch in
diesem Jahre ein bemerkenswert hoher. So wurden
u. a. fünf auswärtigen Studienkommissionen — einer
englischen, einer rumänischen, einer amerikanischen,
einer spanischen und einer dänischen -— die Einrich
tungen der Ausstellung eingehend erläutert.' Die
Gesamtzahl der die Ausstellung besuchenden A us
länder betrug 816.
2. A u s s t e l l u n g s g e g e n s t ä n d e .
Abgesehen von dem im Laufe des Jahres stän
dig stattfindenden Austausche veralteter Einrichtun
gen gegen n e u e r e Konstruktionen, ist es gelungen,
verschiedene interessante Neuerungen zur Vorführung
zu bringen. Zunächst war die Verwaltung bemüht,
das Gebiet der Elektrotechnik auszubauen, um einer
seits die auf diesem Gebiete liegenden grossen Ge
fahren, andererseits die Mittel zu ihrer Verhütung
wirksam zur Anschauung zu bringen. Es ist zurzeit
gelungen, eine Reihe der wichtigsten hierfür in Be
tracht kommenden Apparate und Gegenstände zur
Ausstellung zu bringen. Ebenso wurden die G rup
pen „Papier-Industrie und polygraphische Gewerbe“,
„Schutz gegen Feuers- und Explosionsgefahr“, „Me
tallbearbeitung“ wesentlich ergänzt. Die Darstellung
des Nährwertgehalts der gebräuchlichsten Nahrungs
mittel in der Gruppe „E rnährung“ wurde ent
sprechend den heutigen Preisen berichtigt und da
*) Besuch ist unentgeltlich, Besuchszeit: W ochen
tags mit Ausnahm e des Montags, von 10— 1 Uhr,
Dienstags und Donnerstags auch abends von 6— 9
Uhr. Sonntags von 1— 5 Uhr.

mit einem dringenden W unsche zahlreicher Besucher
entsprochen. Eine wesentliche Bereicherung erfuhr
die Ausstellung durch zahlreiche von der Inter
nationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 über
wiesene Maschinen, Modelle, Photographien usw.
Nach einer Zusammenstellung beträgt die A nzahl der
Ende dieses Jahres 1911 in der „Ständigen A us
stellung für Arbeiterwohlfahrt“ vertretenen A us
steller 938, von denen 2123 Gegenstände ausge
stellt sind.
3.

Bibliothek.

D ie allen Besuchern frei zur Verfügung stehende
Bibliothek wurde im Berichtsjahr um einige W erke
vermehrt, sodass sie zurzeit etwa 600 Bände aus
dem Gebiete des Unfallschutzes, der Gewerbehygiene
und der sozialen Hygiene zählt. E in K atalog wird
demnächst herausgegeben werden. Es liegen zurzeit
12 Fachzeitschriften aus, ausserdem die Jahresberichte
der Gewerbeaufsichtsbeamten und die Jahres- und
Verwaltungsberichte der gewerblichen Berufsgenossen
schaften. Die Verwaltung wurde auch im Jahre 1911
in wachsendem Um fange um Auskünfte angegangen,
die sich namentlich auf die Nennung von Bezugs
quellen für bewährte Einrichtungen auf dem Gebiete
des Arbeiterschutzes bezogen. Es wurde daher der
Bibliothek eine Auslage von Katalogen und Prospek
ten von Firmen angegliedert, die als Bezugsquellen
in Betracht kom m en können. D ie Auslage soll zu
gleich dem einzelnen Gewerbetreibenden die M ög 
lichkeit geben, sich ohne zeitraubende Umfragen
über Firmen, die Maschinen m it Schutzvorrichtungen,
sowie sonstige Einrichtungen aus dem Gebiete des
Unfallschutzes und der Gewerbehygiene liefern, zu
orientieren.
4. V o r t r ä g e .
Der Vortragssaal wurde in der Hauptsache nur
zu Vorträgen für grössere Besuchsgruppen benutzt,
in denen von seiten der Verw altung oder des be
treffenden Veranstalters der Besichtigung die Be
strebungen der „Ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt“ des Näheren erläutert wurden. E in n e u
zur Aufstellung gelangter Projektionsapparat der
Firm a Schm idt & Haensch, Berlin, ermöglicht es
fortan die Vorträge durch geeignete Lichtbilder zu
ergänzen.
5. B e t e i l i g u n g a n a u s w ä r t i g e n
Ausstellungen.
Die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden
1911, Abteilung „Beruf und A rbeit“ wurde m it
Photographieen beschickt, die das Ausstellungsge
bäude und einige besonders charakteristische A u s
stellungsgegenstände zur Darstellung brachten.
Eine G r u p p e von Bildern aus der Ausstellungs
halle, sowie zwei Grundrisse des verfügbaren A u s
stellungsraumes beschliessen den Bericht.
Der Bericht, der in Zukunft in jedem Jahre er
scheinen wird, steht Interessenten unentgeltlich zur
Verfügung.
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Kleine Mitteilungen.
Eine „echte“ Gartenstadt bei Dresden.

D ie gewaltige Entwickelung von Industrie und
H andel in unsrer Zeit hat eine Reihe schlimmer
Nebenerscheinungen gezeitigt, darunter die Boden
spekulation und den Hauswucher mit ihrem Gefolge
ärgster W ohnungsnot. Die A nhäufung von Proletariat
in den modernen Grossstädten hat zu einem jam m e r
vollen W ohnungselend geführt. Bekanntlich bemühen
sich zahlreiche menschenfreundliche Elemente, die
man unter der Sammelbezeichnung „W ohnungsre
former“ zusammenfassen kann, um Mittel zur A b 
hilfe. Diese m acht schöne Fortschritte, aber das
meiste bleibt noch zu tun. A m wünschenswertesten
wäre es, nach Möglichkeit und Kräften in jener ganz
neuen Richtung fortzuarbeiten, welche au f die „D e 
zentralisierung“ der Industrie, auf ihre Verlegung in
Landstädtchen und Dörfer abzielt, mindestens aber
a u f die Bereitstellung gesunder, billiger Arbeiter
wohnungen an der Peripherie oder in der N ähe der
Grossstädte unter Schaffung angemessener, wohlfeiler
Verkehrserleichterungen.
Zu den Vorzügen dieses
Systems gehört, dass die Bodenpreise „draussen“
natürlich viel niedriger sind als in der dichtbevölker
ten Stadt selbst. Noch niedriger sind sie selbstver
ständlich in grösserer Entfernung von den Gross
städten — ein Umstand, der einige Reformer auf
den Gedanken gebracht hat, die Errichtung ganz
neuer, planm ässig anzulegender „Gartenstädte“ zu
empfehlen, die in ihrer Ausdehnung a u f etwa 30000
Bewohner beschränkt sein und neben Ansiedlern,
Landwirten und Kaufleuten eine A n zahl von Fabriken
m itsam t ihren Arbeitern und sonstigen Angestellten
unter Schaffung sehr günstiger W ohnverhältnisse auf
nehmen sollen.
Es handelt sich nicht um beliebige Städte mit
einer grösseren A nzahl von Gärten, sondern um ziel
bewusst gestaltete mittlere Siedlungen a u f wohlfeilem
Gelände, das unter Ausschluss jeder Spekulations
möglichkeit dauernd im Obereigentum des Gem ein
wesens erhalten bleibt und wovon der weitaus grössere
Teil nicht überbaut werden darf. Jedes Haus muss
einen grossen Garten haben, die Strassen müssen
breit sein, und ausserdem sind ausgedehnte „grüne
G ürtel“ anzulegen, sodass unter keinen Umständen
Ü bervölkerung entstehen kann.
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eine ganze Anzahl von „Gartendörfern“ und „Garten
vorstädten“ entstanden, freilich nicht ganz auf H ow ard
scher Grundlage. In Frankreich fördert die unter
Leitung des ausgezeichneten Fachmannes Georges
Benoit-Levy stehende „Association des citesjardin“
die Bewegung aufs eifrigste und die Folge ist die
Entstehung mehrerer moderner Arbeiteransiedlungen.
In Deutschland besteht seit 1902 die ungemein rührige
„Deutsche Gartenstadtgesellschaft“, welche lediglich
Propaganda treibt und den Interessenten mit Rat
und Hilfe beisteht.
Ihre Agitation hat glänzende
Früchte gezeitigt, denn in den letzten Jahren ist im
Reich nicht nur eine lange Reihe von Gartenvor
städten und anderen gartenstadtähnlichen Niederlas
sungen entstanden, sondern auch die bisher einzige
ausserenglische e i g e n t l i c h e Gartenstadt im Sinne
Howards.
Es ist dies das Gemeinwesen Hellerau, in der
Nähe von Dresden, etwa eine halbe Trambahnstunde
vom Mittelpunkt entfernt, sodass nicht nur dieArbeiter
der in Hellerau angesiedelten oder anzusiedelnden
Fabriken und dgl., sondern auch in Dr. beschäftigte
Angestellte oder Arbeiter leicht dort wohnen können.
W ie der Fortschritt von Letchworth, ist auch der
von Hellerau überraschend. Ich habe in diesem Jahre
zweimal Gelegenheit gehabt, Hellerau eingehend zu
besichtigen, und muss gestehen, dass meine Erwar
tungen übertroffen wurden.
In Hellerau hat der Boden aufgehört Handelswäre zu sein. Er gehört keinem Einzelnen, sondern
bleibt Eigentum der Gesamtheit. Das geschäftliche
Erträgnis ist auf 4 °/0 beschränkt; jedes etwaige Mehr
muss satzungsgemäss für gemeinnützige und kultu
relle Zwecke verwendet werden. W irklich verkauft
wird Land nie an Private, sondern nur an juristische
Personen, aber auch an sie ausschliesslich unter A u f
rechterhaltung eines Wiederkaufsrechts der „Garten
stadtgesellschaft Hellerau“. Das Gelände umfasst
ingesamt 140 ha (der Kaufpreis betrug durchschnitt
lich nur 1 1/2 M pro qm), wovon bis Ende 1911 30
verwertet sein werden für W ohnhäuschen und Villen
mit Gärten und für gewerbliche Unternehmungen.
Obgleich mit der Bebauung erst vor zwei Jahren be
gonnen würde, sind jetzt bereits über 250 Häuser
fertig, grösstenteils Reihenhäuser im Mietwert von
200 bis 450 M. einschliesslich Hausgarten. U m fang
reich sind die Gebäude der Fabrikanlage „Deutsche
W erkstätten für Handwerkskunst“. Begonnen ist der
Bau der sehr ausgedehnten Bildungsanstalt von JaquesDalcroze für „rhythmisches“ Tanzen und Singen. D ie
Errichtung eines Ledigerheims ist in Aussicht genom 
men, ein Landerziehungsheim ist gegründet, und auch
sonst erweist sich das Milieu als für kulturpolitische
Bestrebungen sehr günstig.

D er eigentliche Vater dieser Ideen war Ebenezer
H ow ard in London, der sie im Jahre 1899 in einem
Buche niederlegte, welches 1907 in deutscher Ü ber
setzung („Gartenstädte in Sicht“, Jena, Eugen Diederichs) erschien und ungeahnte Folgen hatte, indem
es zum Grundstein einer sozialen Bewegung wurde,
die in den letzten Jahren einen erstaunlich raschen
Die Bevölkerung ist trotz der Kürze der Zeit
schon auf 1800 angewachsen (August 1911). Das
Aufschwung genom m en hat. Seit 1903 ist in einer
Gesellschaftskapital beträgt 300000 M. Bis Jahres
Entfernung von rund 60 km von London nach den
Ideen Howards die „Garden City“ Letchworth im E n t schluss werden in Bauten rund sechs Millionen Mark
angelegt sein. Das Kapital der bereits ansässigen
stehen begriffen, in der ich kürzlich längere Zeit
verbrachte. Teile der Ländereien — insgesamt 1600 ha
fü n f juristischen Personen beläuft sich auf 2 4/s Mil
lionen Mark. Eine davon ist die „Baugenossenschaft
—
werden von der „L.G .C . C om pany“ in Erbpacht
Hellerau“, die von der „Gartenstadt-Gesellschaft
abgegeben, nicht verkauft; die Zahl der angesiedelten
Hellerau“ Boden erwirbt, um darauf Miet- oder K auf
Fabriken beträgt schon jetzt 25, die der Einwohner
häuschen für ihre Mitglieder zu errichten, darunter
bereits 7000. A uch sonst ist in England neuestens
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Villen im Mietwert von 800— 1300 M., die ich äusserst
schön und preiswert gefunden habe. Das Mietsver
hältnis beruht auf der „Erbm iete“ , einer ganz neuen
Einrichtung, der wir hier zum erstenmal begegnen.
Der Bewohner darf Haus und Garten wie seinen
eigenen Besitz behandeln, auch vererben, verkaufen
jedoch lediglich an die Genossenschaft zurück, sonst
an niemand. Die baulichen Anlagen sind in künst
lerischer Weise geregelt und nur hervorragenden
Architekten anvertraut. Für die kulturpolitische Be
deutung des Versuches, der schon jetzt als wohlge
lungen bezeichnet werden kann, spricht u. a. auch
die interessante Tatsache, dass für Hellerau eine aus
bedeutenden Fachmännern ganz Deutschlands be
stehende „Bau- und K unstkom m ission“ eingesetzt
ist, ohne deren Zustim m ung keinerlei wesentliche
Änderung vorgenommen werden darf. Erfreulicher
weise wird das schöne Experiment sowohl von der
sächsischen Regierung als auch von den örtlichen
Verwaltungsbehörden in jeder W eise gefördert. Nach
alledem ist zu erwarten, dass Hellerau in wenigen
Jahren berufen sein wird, für die deutsche Garten
stadtbewegung vorbildlich zu werden.
Leopold Kätscher.
„Anleitung über (len Kreis der nach derReichsversicherungsordnung gegen Invalidität und gegen Krankheit versicherten
Personen.“

Unter diesem Titel hat das R V A . in der MaiNum m er der Am tlichen Nachrichten eine neue „ A n 
leitung veröffentlicht, die eine übersichtliche Zusammenstellung der nach der R V O . massgeblichen G rund
sätze über die Versicherungspflicht und Versicherungs
berechtigung in der Invaliden- und Krankenversiche
rung enthält. D ie Geschichte dieser Anleitung bietet
ein Spiegelbild der Gesetzgebung, wie sie sich seit
dem Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetze vom
22. Juni 1889 entwickelt hat.
Dieses Gesetz führte bekanntlich zuerst die Invaliditäts- und Altersversicherung ein. Es unterwarf
ihr entweder schlechthin oder bis zu einer bestimmten
Verdienstgrenze sämtliche gegen Lohn beschäftigten
Arbeiter, Gesellen und Dienstboten, ferner die Ge
hilfen und Lehrlinge, soweit sie nicht in Apotheken
angestellt waren, endlich die Betriebsbeamten und
Schiffsmannschaften. In einzelnen P'ällen konnte es
jedoch bei der Vielgestaltigkeit der wirtschaftlichen
Verhältnisse sehr fraglich sein, welche Personen zu
den bezeichneten Klassen gehörten. U m hierüber
sowohl das Publikum wie die zur Anw endung des
Gesetzes berufenen Behörden aufzuklären, entschloss
sich das R V A ., eine „Anleitung über den Kreis der
versicherten Personen“ herauszugeben. Der E ntw urf
dazu wurde in Konferenzen mit Vertretern der V er
sicherungsanstalten und zahlreicher Landeszentralbe
hörden beraten und die Anleitung sodann in den
AN ., Ju A V ., 1891 S. 4 ff. abgedruckt.
Etw a 10 Jahre später — am 1. Januar 1900 —
trat an die Stelle des Invaliditäts- und Altersversiche
rungsgesetzes das Invalidenversicherungsgesetz vom
13. Juli 1899. Dieses grenzte den Kreis der ver
sicherten Personen zum Teil anders ab als das frühere
Gesetz. So dehnte es z. B. die Versicherungspflicht
aus a u f Lehrer und Erzieher sowie bei Angestellten,
deren dienstliche Tätigkeit ihren H auptberuf bildet,
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und bei Staatsbeamten; dagegen schränkte es sie ein
bei K om m unalbeam ten und Schiffsführern. Ausser
dem enthielt das Gesetz in § 155 die wichtige Be
stimmung, dass die zur Entscheidung von Streitig
keiten über Versicherungspflicht usw. berufenen Be
hörden an die vom R V A . aufgestellten Grundsätze
gebunden seien. Diese Umstände veranlassten das
R V A ., die Anleitung neu zu bearbeiten und dabei
auch die Ergebnisse der umfangreichen Spruchtätig
keit des Am tes seit dem Jahre 1891 zu berücksich
tigen. Dem gemäss erschien dann — abermals nach
Benehmen mit den Versicherungsanstalten und Landes
regierungen — die A nleitung in ausserordentlich er
weiterter Form am 19. Dezember 1900 vgl. A N .
1900 S. 277 ff.).
ln der Folgezeit hatte das R V A . häufig Gelegen
heit, auf Grund des erwähnten § 155 IV G . A n g e 
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu ent
scheiden.
Die Ergebnisse dieser Rechtsprechung
sowie der weiteren Spruchtätigkeit des R V A . wurden
in einer neuen Bearbeitung der „A nleitung“ ver
wertet. Ausserdem wurde die Darstellung ausgedehnt
au f die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom
27. Dezember 1899, betreffend die Befreiung vorüber
gehender Dienstleistungen von der Versicherungs.
,
1. März 1894
pflicht, und vom ———---- ---, betreffend die
9. November 1895
Invaliditäts- und Altersversicherung von Hausgewerbtreibenden der Textilindustrie. Diese neue Be
arbeitung vom 6 . Dezember 19,05 wurde in den A N .
1905 S. 613 ff. veröffentlicht.
Nunmehr gilt seit dem 1. Januar 1912 a u f dem
Gebiete der Invaliden- und Hinterbliebenenversiche
rung die Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911.
Sie hat den Kreis der versicherten Personen wiederum
zum Teil anders abgegrenzt als das IV G . So wurde
die Versicherungspflicht namentlich ausgedehnt auf
sämtliche Bühnen- und Orchestermitglieder und auf
Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, dagegen ein
geschränkt bei Betriebsbeamten und Werkmeistern.
D ie R V O . hat ferner den Kreis der gegen K rank
heit versicherten Personen im allgemeinen nach den
für die Invalidenversicherung geltenden Grundsätzen
bestimmt und das R V A . auch zur obersten Spruch
behörde für die Krankenversicherung bestellt. D as
R V A . nahm daher Veranlassung, die A nleitung aber
mals neu zu bearbeiten und sie auch a u f die D a r
stellung der Versicherungspflicht und des Versiche
rungsrechts in der Krankenversicherung zu erstrecken.
D abei wurde auch die Rechtsprechung des R V A .
seit dem Jahre 1905 sowie die Spruchtätigkeit ande
rer höchster Gerichtshöfe berücksichtigt.
D ie neue „A nleitung“ vom 26. A p ril 1912 ent
hält zunächst die Grundsätze über die Versicherungs
pflicht.
In einem allgemeinen Teile Werden der
zeitliche und räumliche Bereich des Gesetzes, die
allgemeinen Voraussetzungen der Versicherungspflicht
und ihre Ausnahm en sowie die einzelnen Klassen
Versicherungspflichtiger, insbesondere hinsichtlich der
A rt ihrer Tätigkeit, eingehend behandelt. Der besondere
Teil gibt auf Grund der Rechtsprechung des R V A . in
der Invalidenversicherung eine ausführliche Übersicht
über Lohnarbeit und selbständige Erwerbstätigkeit nach
einzelnen Berufsgruppen. Daran schliessen sich die Dar-
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Stellung der Versicherungsberechtigung in der In vali
den- und Krankenversicherung sowie eine Reihe be
sonderer Bemerkungen für die Krankenversicherung.
A uch ein ausführliches Sach- und Berufsregister ist
beigegeben.
D ie „A nleitung“ kann auch auf buchhändle
rischem W ege bezogen werden. Sie ist im Verlage
von Behrend & Co. in Berlin W 9, Linkstrasse 23/24,
erscheinen und kostet das Stück 1 M., bei Entnahm e
von 50 Stück je 90 Pf., von 100 Stück je 80 Pf.,
vo n 300 oder mehr Stück je 70 Pf.
(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)

Diesel-Motor angetrieben. Diese Maschinen werden in
Elderslie von der neugegründeten Burmeister & W ain
Ölmaschinen-A.-G. gebaut. Das Schiff soll 400 Passa
giere erster und zweiter und 1600 dritter Klasse auf
nehmen. Ein Schwesterschiff ist bereits seit längerem
im Bau in Port Glasgow, und drei weitere von noch
etwas grösseren Dimensionen sind westschottischen
Werften in Auftrag gegeben.

Änderungen der Bekanntmachung des Reichskanzlers über
die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar
beitern in Walz- und Hammerwerken.

Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.

Yon Gewerbeassessor Dr. T i t t l e r , Ratibor.

Nach der für eine Stadt erlassenen Baupolizei
ordnung ist es nicht erlaubt, mit den Maurerarbeiten
zu einem Neubau zu beginnen, bevor die baupolizei
liche Genehmigung eingegangen ist, und zwar sollen
nach der Verordnung Übertretungen einer derartigen
Bestimmung sowohl an den bauleitenden Personen wie
an den Bauherren geahndet werden. Ferner ist in der
fraglichen ' Baupolizeiverordnung ausdrücklich vorge
schrieben, dass etwaige Änderungen in der Person des
Bauherrn der Polizeibehörde binnen einer Woche
schriftlich anzuzeigen sind.
Ein Grundstückseigentümer hatte bei der Polizei
behörde Bauzeichnungen und das Gesuch um Erteilung
der Bauerlaubnis eingereicht, hatte jedoch unmittelbar
danach das Grundstück verkauft und sein Rechtsnach
folger liess mit den Maurerarbeiten beginnen, ohne im
Besitze der polizeilichen Genehmigung zu sein. Nun
ging die Behörde gegen denjenigen vor, welcher das
Baugesuch unterzeichnet hatte, und belegte ihn mit
Strafe, womit sie zunächst auch die Billigung des Ge
richtes fand.
Anderer Ansicht war das Kammergericht, welches
das von dem Verurteilten angegriffene Erkenntnis auf
hob. In feststehender Praxis hat derjenige als Bauherr
zu gelten, dessen W ille den Bau beherrscht und der
— abgesehen von der technischen Seite — für die Aus
führung derart massgebend ist, dass der Bauausfüh
rende seinen Anordnungen nachzukommen hat. Der
Verurteilte hat sich mit Recht darüber beschwert, dass
die Vorinstanz diese Grundsätze nicht beachtet hat.
Darauf, dass der Angeklagte das Baugesuch unterzeich
net und der Behörde die Änderung in der Person des
Bauherrn nicht bekannt gegeben hat, kann es unmög
lich allein ankommen, es muss vielmehr hier wie in je
dem Falle, in dem es sich um Zuwiderhandlungen ge
gen die Baupolizeiordnung handelt, geprüft werden,
wer der Bauherr in dem oben dargelegten Sinne ist.
Das ist bisher nicht geschehen, und aus diesem Grunde
war die Aufhebung des angefochtenen Urteils geboten.
(Entscheidg. des Karnmerger. vom 29. Mai 1911.)

D ie neue Bekanntm achung des Reichskanzlers
über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und juge nd 
lichen Arbeitern in Walz- und Ham m erwerken vom
20. 5.1912 enthält in einigen Punkten nicht unwichtige
Ä nderungen gegenüber der bisherigen Fassung. Die
wichtigste Bestim mung geht dahin, dass männliche
Arbeiter unter 16 Jahren nur noch bis zum 30. 9.1914
nachts beschäftigt werden dürfen.
Die Bedingungen, unter denen die Nachtarbeit
erlaubt ist, sind insofern verschärft, als bei Schichten,
die länger als 8 Stunden dauern, Pausen in einer
Gesamtdauer von mindestens 2 Stunden vorgesehen
sein müssen. In diesem Falle muss eine der Pausen
(Mittags- oder Mitternachtspause) mindestens eine
Stunde dauern und zwischen das Ende der 5. und
den A nfang der 9. Arbeitsstunde fallen. Die höhere
Verwaltungsbehörde kann Ausnahm en gestatten, wo
die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die
jungen Leute dies geboten erscheinen lassen. Die
Pause kann dabei a u f eine halbe Stunde herab
gesetzt werden, jedoch muss die Gesamtdauer der
Pausen stets mindestens 2 Stunden betragen.
Als Nachtschichten sind entsprechend den Be
stimm ungen der Gewerbeordnung die Schichten in
der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 6 U hr morgens
anzusehen.
Nach dem 30. 9. 1914 werden A usnahm en von
den Bestim mungen der G .O . (§ 136) auf Antrag
und unter W id erruf nur einzelnen W erken gewährt.
Vorausgesetzt ist dabei, dass die Arbeiten, m it denen
die jungen Leute nachts beschäftigt werden sollen,
für ihre A usbildung förderlich sind und keine be
sonderen Gefahren für Leben und Gesundheit mit
sich bringen.
D ie formellen Bestimmungen über die Führung
der Verzeichnisse und Tabellen sind nicht geändert
worden.
D ie neue Bekanntm achung ist bereits am 1. 6.
1912 in Kraft getreten und hat auf 10 Jahre
Gültigkeit.
Die Entwickelung des Ozean-Motordampfers.
Schon den zweiten grossen Dampfer mit DieselMotoren baut jetzt die Firma Barclay, Curie & Co. in
White-Inch für die Ostasiatische Gesellschaft in Kopen
hagen. Es ist ein Schiff von 8000 Registertonnen, das
mit 16 Knoten Geschwindigkeit laufen soll, die ihm
zwei Schrauben erteilen, jede von einem 3000 pferdigen

öewerberccbtlidN €ntsd)cldungeit.
Wer ist Bauherr i

Vertrauensmissbrauch bei Patentausbeutnngen.
Ein Techniker in Österreich hatte mit einem am
Rhein wohnenden Deutschen einen Vertrag abgeschlos
sen, durch welchen er diesem sein für einen Brennofen
für Kalk, Zement etc. erteiltes deutsches Patent für
Mk. 10 000 und eine besondere Gebühr für jeden nach
dem Patent gebauten Ofen zu Eigentum und zur Aus
nutzung übertrug, während wiederum der Deutsche die
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für ihn in Österreich auf Öfen bestehenden Patente und
Privilegien dem Österreicher zur Ausbeutung und Ver
tretung auf gemeinschaftliche Rechnung übertrug. Durch
den Vertrag verpflichtete ein jeder sich, in seinem Lande
die Interessen des anderen wahrzunehmen und bei Z u 
widerhandlungen gegen den Vertrag für jeden einzelnen
Fall eine Entschädigungssumme von 5000 Mk. als Kon
ventionalstrafe zu zahlen. Die Verpflichtungen aus die
sem Vertrage sollten auf die Erben übergehen.
Der Deutsche liess nach einiger Zeit durch eine vor
geschobene Person die Nichtigkeitsklage gegen das Pa
tent des Österreichers, das ihm jetzt wertlos erschien,
anstrengen, und als er einige Jahre darauf verstarb,
liess seine Witwe — seine Erbin — das Patent durch
Nichtzahlung der Patentgebühren verfallen.
Auch der Österreicher war inzwischen verstorben,
und seine Erben strengten gegen die Witwe seines Ver
tragsgegners Klage an auf Zahlung einer Konventional
strafe von 10 000 Mk., indem sie behaupteten, diese
Strafe sei dadurch fällig geworden, dass die Beklagte
bezw. ihr verstorbener Ehemann sich zwei schwerer
Verfehlungen gegen den Vertrag schuldig gemacht hät
ten; denn einmal hätte der verstorbene Eheniann sich
eines groben Vertrauensmissbrauchs schuldig gemacht,
indem er durch eine vorgeschobene Person die Nichtig
keitsklage gegen das ihm übertragene Patent habe er
heben lassen, und dann habe die Beklagte selbst in
gröblicher Weise die Interessen der Kläger verletzt, in
dem sie das Patent verfallen liess.
Die Beklagte behauptete dagegen, der fragliche
Vertrag sei nach nur einjährigem Bestehen durch Rück
tritt ihres Ehemannes- und stillschweigendes Einver
ständnis beider Teile aufgelöst worden, griff aber wei
ter fürsorglich den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
an, indem sie geltend machte, das Patent sei völlig
wertlos gewesen. Aus diesem Grunde, so meinte sie,
könne ihr auch die Nichtzahlung der Patentgebühren
nicht zum Vorwurf gereichen.
Die Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen. Die
Konventionalstrafe, so hatte das Gericht ausgeführt, sei
im Vertrage ausdrücklich als „Entschädigungssumme“
bezeichnet worden; ein Schaden sei aber den Klägern
aus der Nichtigkeitsklage seinerzeit nicht entstanden,
da diese erfolglos geblieben war. Die Nichtzahlung der
Patentgebühren, die das Verfallen des Patentes zur
Folge hatten, sah das Gericht zwar als eine Verletzung
der Vertragspflichten an, es hielt aber die Vertragsstrafe
nicht für verwirkt, weil die Nichtzahlung der Gebühren
der Beklagten nicht als Verschulden zuzurechnen sei;
denn diese habe aus den Äusserungen des verstorbenen
Ehemannes entnehmen müssen, dass ein Interesse an
der Aufrechterhaltung des seiner Ansicht nach wert
losen Patentes nicht bestehe.
Anderer Ansicht war das R e i c h s g e r i c h t ,
welches auf Revision der Kläger das Urteil der Vor
instanz a u f h o b.
Ein loyaler Vollzug des hier in Rede stehenden Ver
trages setzte voraus, so heisst es in den Gründen, dass
die Kontrahenten sich in Wahrnehmung ihrer Interessen
wechselseitig zu unterstützen suchten. Durch den Ver
trag wurde eine Gesellschaft oder doch ein gesell
schaftsähnliches Verhältnis zwischen den Parteien be
gründet. Das bei einem solchen Verhältnis notwendig
.vorauszusetzende Vertrauen wurde in gröblicher Weise
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verletzt, wenn der verstorbene Ehemann der Beklagten
durch eine vorgeschobene Person die Nichtigkeitsklage
gegen das seinem Vertragsgegner erteilte Patent an
strengte und letzteren dabei noch über den eigentlichen
Urheber des Prozesses zu täuschen suchte.
Verfehlt erscheint die Erwägung der Vorinstanz
dass wegen dieser Vertragsverletzung die Konventional
strafe deshalb nicht beansprucht werden könne, weil
durch die Nichtigkeitsklage den Klägern bezw. dem
Rechtsvorgänger derselben ein Schaden nicht entstan
den sei. Mag die Vertragsstrafe im Vertrage auch als
„Entschädigung“ bezeichnet sein, so hat ihre Ausbe
dingung doch für den Regelfall gerade den Zweck, die
Erfüllung des Vertrages zu sichern und dem Vertrags
treuen Teile im Falle einer Vertragsverletzung den
Nachweis der Existenz oder der Höhe des ihm dadurch
verursachten Schadens zu ersparen.
W as nun die Nichtzahlung der Gebühren für das
angeblich wertlose Patent anlangt, so hat die Vor
instanz nicht festgestellt, dass das Patent wirklich wert
los war; für erwiesen erachtet ist nur, dass der Ehe
mann der Beklagten es für wertlos g e h a l t e n und
dies der Beklagten mitgeteilt hat. Nur dann hätte diese
Äusserung ihres verstorbenen Ehemannes für die Be
klagte einen berechtigten Grund zur Nichtbezahlung der
Patentgebühren bilden können, wenn sie in dieser H in
sicht völlig freie Entschliessung hatte. Das aber war
nicht der Fall, sie konnte sich vielmehr der von ihrem
verstorbenen Ehemann und seinen Erben v e r t r a g 
l i c h ü b e r n o m m e n e n V e r p f l i c h t u n g durch
Berufung auf jene Äusserung ihres Ehemannes nicht
entziehen.
Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben und
die Sache, da die Beklagte noch weitere Einwendungen
gegen die Klage erhoben hat, in die Vorinstanz zum
Zweck weiterer Verhandlungen und Feststellungen zu
rückzuverweisen. (Reichsger. I. 285/10.)
(Entscheidg. des Reichsger. voiji 11. Oktober 1911.)

Was nicht als Ablösung von Teilen eines Gebäudes
anzusehen ist.

Bei der Errichtung eines Gebäudes war man ge
rade damit beschäftigt, einen Aussenträger im Erker
kranz zu verbauen. Noch bevor aber der Träger end
gültig eingebaut und befestigt war, stürzte er in die
Tiefe, und dabei wurde ein Passant verletzt. Der von
dem Unfall Betroffene strengte gegen den Bauherrn eine
Schadensersatzklage an, die er auf § 836 des Bürgerl.
Gesetzb. stützte, wonach bekanntlich, falls durch die
Ablösung von Teilen eines Gebäudes der Körper oder
die Gesundheit eines Menschen verletzt wird, der Be
sitzer des Grundstücks verpflichtet ist, dem Verletzten
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Der Beklagte wandte ein, der § 836 könne auf den
vorliegenden Fall keine Anwendung finden, denn der
Träger, welcher den Unfall verursachte, sei noch gar
nicht „Teil des Gebäudes“ gewesen. Nimmermehr
könne er selbst daher für den Unfall verantwortlich ge
macht werden, sondern höchstens der Baumeister, wel
cher die Bauarbeiten leitete.
Der Kläger behauptete demgegenüber, der herab
gestürzte Träger sei Teil des Gebäudes gewesen, denn
er habe ja bereits diejenige Bestimmung erfüllt gehabt,
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die ihm nach Anlage und Zweck des Gebäudes zukom
men sollte.
Indessen hat das R e i c h s g e r i c h t die auf § 836
gestützte Schadensersatzklage des Verletzten a b g e 
wi esen.
Allerdings könne ja unter Umständen ein
noch nicht fertiger Bau ein Gebäude bezw. ein Bau
werk im Sinne des § 836 des Bürgerl. Gesetzb. sein —
beispielsweise müsse hierher ein unvollendet gebliebe
ner Rohbau oder ein wieder in Verfall geratenes Ge
bäude gerechnet werden. Wesentlich ist aber immer,
dass der abgelöste Gegenstand bereits baumässiger Teil
des Gebäudes geworden ist und diejenige Bestimmung
erfüllt hat, die ihm nach Anlage und Zweck des Ge
bäudes zukommt. Das ist hier jedoch mit dem Träger,
durch welchen das Unglück herbeigeführt wurde, nipht
der Fall. Zwar sollte der Träger im Erker verbaut wer
den, aber dieser Zweck war noch nicht erreicht; der
Träger stürzte, noch ehe er fest mit dem Gebäude ver
einigt war. — Sonach kann keine Rede davon sein, dass
hier ein „ G e b ä u d e t e i 1“ sich abgelöst hat. (Reichs
ger. VI. 80/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 7. Dezemb. 1911.)

Brand eines Warenlagers. Sind die Dienste der Feuerwehr
durch den vom Brand Betroffenen zu bezahlen?

In einer Stadt im Bremischen war ein grosses
Warenlager in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte
bei Ablöschung desselben mit grossen Schwierigkeiten
zu kämpfen, und als das eigentliche Feuer beseitigt
war, bestand noch immer die Gefahr, dass durch
Wiederaufflammen der einzelnen Ballen aufs neue ein
Brand ausbreche. Infolgedessen ordnete der Brand
direktor an, dass eine Brandwache mit ständig unter
Wasser gehaltenen Schläuchen angriffsbereit auf der
Brandstätte zurückbleibe.
In dieser Weise war die
Feuerwehr geraume Zeit in Anspruch genommen, es
entstanden daraus rund 13 000 Mark Kosten, und die
sen Betrag klagte der Bremische Staat und die fragliche
Stadt gegen den Eigentümer des Warenlagers ein. In
dessen gelangte sowohl das Oberlandesgericht Ham 
burg wie auch in letzter Instanz das Reichsgericht zur
Abweisung der Forderung.
Für die Frage der Honorierung oder Nichthono
rierung der von der Feuerwehr geleisteten Dienste
kommt es lediglich darauf an, so meinte das Reichs
gericht, ob die betreffenden Dienste zu denen gehören,
zu welchen die Feuerwehr kraft ihrer öffentlichen
Feuerschutzpflicht verbunden ist. Ob für die Zurück
lassung einer Dampfspritze und einer Brandwache ein
Entgelt zu zahlen ist, entscheidet sich danach, ob diese
Massnahmen noch Bestandteile des Feuerschutzwesens
sind oder nicht. D a nach den allgemeinen Aufgaben
einer Feuerwehr Löschgeräte und Mannschaften an der
Brandstätte zurückzulassen sind, solange noch eine
Brandverdächtigkeit besteht, so war im vorliegenden
Falle die Feuerwehr kraft ihrer öffentlichen Feuer
schutzpflicht gehalten, eine Wiederaufleben des Feuers
auf der Brandstätte zu verhindern. Hierfür aber ist
ein Entgelt nicht zu leisten.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 17. Oktober 1911.)
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Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anm eldung
gibt den T ag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
28. 5. 12.
Vorrichtung zur Verhinderung der Fortpflanzung
und der W irkung von Kohlenstaub- und Schlag
wetterexplosionen. — Georg K ahler, Kaiserstr. 31,
und Franz Junker, Schalkerstr. 48, Gelsenkirchen. —
5 d. J. 14135 — 16. 11. 11.
Fahrbare Kokslöschvorrichtung mit einem V or
ratsraum für das Wasser. — Heinrich Köppers,
Essen-Ruhr, Isenbergstr. 28/30. — 10 a. K. 50420
—

10. 2. 12.

Einrichtung an Kammerofenanlagen zum A b 
saugen und Auffangen von Rauch, Staub, D a m p f
usw. beim Löschen des Kokses. — Ofenbau-Gesell
schaft m. b. H . , München. — 10 a. O. 7780 —
9. 10. 11.
Verschluss Vorrichtung für die unteren Deckel
stehender Retorten oder Kam m ern mit exzentrisch
gelagerten Verschlussbügeln. — Julius Pintsch Akt.Ges., Berlin. — 26 a. P. 27 159 — 21. 6. 11.
Einrichtung zur Frischluftzuführung für Gebäude
räume und zur Erzeugung eines Kreisstromes der
Raumluft. — Fa. Rud. Otto Meyer, Berlin -Schöne
berg. — 36 d. M. 45 408 — 16. 8. 11.
K upplung für periodisch arbeitende Maschinen
m it Einrückung durch Fusstritthebel. — Bartlett Capping Machine C om pany, Philadelphia, V. St. A . —
47 c. B. 57 987 — 22. 3. 10.
30. 5. 12.
Drehbar gelagerte Müllschütte in Form eines
Kreiszylinderausschnitts m it an der Rückw and ange
lenkter Entleerungsklappe. — Langscheder W alzw erk
und Verzinkereien Akt.-Ges., Langschede a. Ruhr.
— 37 f. L. 32 227 — 19. 10. 11.
Schutzrohr zur Sicherung der Ein- und A us
gussöffnungen von Behältern für feuergefährliche
Flüssigkeiten. — Otto Becker, Düsseldorf-Grafenberg.
— 81 e. B. 64602 — 25. 9. 11.
3. 6. 12.
Schlepperwagen für W alzwerke zum Verschie
ben des W alzgutes nach beiden Richtungen. —
Friedrich W ilh . Krauss, Völklingen a. Saar. —
7 a. K. 46 809 — 18. 1. 11.
K ippvorrichtung für metallurgische Gefässe, ins
besondere für Roheisenmischer. — Berlin-Anhaitische
Maschinenbau - Aktien -Gesellschaft, Abteilung CölnBayenthal, Cöln -Bayenthal. — 18 b. B. 65 952 —

22 . 1 . 12 .
Vorrichtung zum Transport schädlicher Gase
mittels Ejektors unter gleichzeitiger Verdünnung der
Gase durch Luft. — Moritz von May, Charlotten
burg, Kantstr. 101 a. — 27 d. M. 41340 — 23. 5. 10.
Einrichtung zum selbsttätigen Umsetzen der
Förderkörbe bei Fördermaschinen. — SiemensSchuckert W erke G. m. b. H., Berlin. — 35 a.
S. 33 783 — 4. 5. 11.
Aus einem Bügel mit gegeneinander gebogenen
Enden bestehender Gerüstverbinder für Bauzwecke
zum Befestigen der Netzriegel an vierkantigen Stand
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bäumen. — Johan Nielsen, Ham burg, H am m erland
strasse 180. — 37 e. N. 12 805 — 21. 10. 11.
Fliehkraft -Staubsammler mit kreisender Gas
säule. — Dr.-Ing. Viktor Blaess, Darmstadt, H einrich
strasse 140. — 50 e. B. 58 738 — 20. 5. 10.
Vorrichtung zum Entladen von W agen und
Heben der entladenen W agen auf eine Ebene, die
höher liegt als die Ebene, in welcher die beladenen
W agen der Vorrichtung zugeführt werden. — Joseph
Dodds, Glasgow. — 81 e. D . 25 260 — 3. 6. 11.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
28. 5. 12.

13. H eft

Christiansen, Gelsenkirchen, Dessauerstr. 14. — 61 a.
510 281.
Personen-Schutzgürtel, welcher verhindert, dass
die Insassen eines W agens vom Sitz geschleudert
werden bei U nfällen von Kraft- oder anderen Per
sonenfahrzeugen. — W . Mussei und Th. W eber,
Horstermark. — 63 c. 510 854.
Ausschlachtmesser mit verstellbarer Schutzvor
richtung. — H erm ann Heinecke, Duisburg, Ziegler
strasse 96. — 66 a. 510 997.
Abnehmbarer, konzentrisch am Manteloberteil
der Zentrifuge angeordneter Dunstabzug. — C. G.
H aubold jr. G. m. b. H., Chemnitz. — 82 b. 510733-

Biicberbesprecbungcn.

Grubenlampe, welche sich nur im geschlossenen
Zustande anzünden lässt und beim Öffnen sofort er
D as Königliche P o l i z e i - P r ä s i d i u m
lischt. — Franz W ilks, Recklinghausen, Withofstr. 9.
zu B e r l i n hat die nachgenannten neuen Verordnun
— 4 a. 510 026.
gen bezw. Vorschriften erlassen, welche im Verlage
Selbstschluss -Wasserstand m it Glas-, Wasservon A. Seydel in Berlin SW . 11 erschienen und zum
und D am pffang. — W illy B ühnem ann, Chemnitz,
i beigesetzten Preise zu beziehen sind:
Gutenbergstr. 26. — 13 c. 509 662.
Sicherheit
in K i n e m a t o g r a p h e n Automobil-Schutzbrille. — Carl Müller, Mainz, | D i e
T h e a t e r n . P. V. v. 6. 5. 1912. 14 Seiten kl. 8 ,
Schillerstr. 24. — 30 d. 509 910.
geh. 30 Pfg.
Sicherung gegen Zurückschlagen der heissen
Gase bei W indzuführungen. — Paul M ongen, M ül V o r s c h r i f t e n f ü r R ä u m e z u r U n t e r b r i n 
g u n g von K r a f t f a h r z e u g e n mi t V e r b r e n 
heim a. Rhein. — 31 a. 509 610.
n u n g s t r i e b w e r k. P. V. v. 25. 5. 1912. 7 S.
Vorrichtung zum Verhüten des Ausgleitens von
kl. 8°, geh. 20 Pfg.
Leitern. — Fa. C. W . H a a s , Remscheid. — 341.
509 434.
M o n a t s b l ä t t e r für A r beiter Versi cherung.
Sicherung gegen übermässige Druckerhöhungen
Herausgegeben von Mitgliedern des Reichsversiche
in Rohrleitungen. — Fa. Robert Bosch, Stuttgart. —
rungsamts. V I. Jahrgang. Berlin den 6 . Mai 1912.
47 a. 509489.
No. 5.
Sicherheitsvorrichtung für Gasregulierapparate
I n h a l t : I. Allgem eines: Die auf Grund der
bei plötzlich auftretenden hohen Drucken. — AppaR V O . erlassenen Kaiserlichen Verordnungen über
rate-Vertriebs-Gesellschaft m. b. H ., Berlin-Wilmers
Geschäftsgang und Verfahren der Versicherungsbe
dorf. — 47 g. 509 490.
hörden und über die Gebühren der Rechtsanwälte. —
Schutzkappe für das Schuhwerk der Arbeiter in
II. Krankenversicherung : Zur Durchführung der Reichs
Giessereien, Glasfabriken, Stahlwerken und dergl. —
versicherungsordnung.— III. Unfallversicherung: Sport
Fa. L. W in s, Rotterdam ; Vertreter: O. Ohnesorge,
und Unfallversicherung. — IV . Verschiedenes: V o r
Pat.-Anw., Bochum. — 71 a. 510 090.
träge im R V A . über ärztliche Fragen. Buchanzeige.
Werkstück-Führungsvorrichtung für Kappenauszackmaschinen mit einer Links- und Rechtsgewinde
Monat s bl ät t er für Arbeiterversicherung.
tragenden, längs verschiebbaren Stellspindel und
Herausgegeben von Mitgliedern des Reichsver
Sperrvorrichtungen für letztere. — Maschinenfabrik
sicherungsamts. V I. Jahrgang. Berlin, den 4. Juni
Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a. M.-Bockenheim. —
1912. No. 6 .
71c. 510035.
I n h a l t : I. Krankenversicherung: Zusam m en
3. (i. 12.
hang zwischen Krankheit und Erwerbsunfähigkeit als
Selbsttätige Bremsvorrichtung zur Sicherung tal Voraussetzung des Anspruchs auf Krankengeld. —
abwärts gehender Fahrzeuge. — August Knöpfel,
II. Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung: Zur
Leipzig-Lindenau. — 5 d. 511 054.
j Auslegung des § 1445 Abs. 2 R V O .
D ie neue A n 
Wasserstandsanzeiger für Dam pfkessel. — W ilh.
leitung über den Kreis der nach der R V O . gegen
Pollm ann, Münster i. W ., Kreutzstrasse 36. — 13 c.
Invalidität und gegen Krankheit versicherten Personen.
511089.
— III. Verschiedenes: Die deutsche Arbeiterver
sicherung im K am pfe gegen die Tuberkulose (Nach
Mit Schlagkörpern versehener Kesselsteinklopfricht).
apparat. — Eugen v. Devoorde, Bremen, Fedelhören 82. — 13 e. 510 529.
G e s c h ä f t s b e r ic h t für das Jahr 1911 der Maschinen
Automatischer Fahrstuhl-Türverschluss. — H . F.
bau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft,
Bluhm , Breslau, L ehm dam m 4. —1 35 a. 510492.
Sektion V.
Bremsvorrichtung für Häckselmaschinen. —
Ludwik Kujawa, Bozydar, Kr. Schroda. — 45 e.
V e r e in D e u ts c h e r R e v is io n s - I n g e n ie u r e .
510462.
S itz : Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
Atmungssack für Atmungsapparate. — Chs.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Berlin-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Die Aufgaben eines Sozialbeamten.
Von Gewerbeassessor Dr. T i t t l e r , Ratibor.
I. E i n l e i t u n g .

eine umfangreiche und segensreiche Tätigkeit ent

Im m er heftiger gestalten sich die wirtschaftlichen

falten könnte.

Auch P. Steller, der Generalsekretär

zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, im 

der Hauptstelle deutscher Arbeitsgeberverbände, stellt

mer umfassender werden sie von den Organisationen

diese Forderung am Schlüsse eines am 9. D ezem 
ber 1911 auf der Verbandsversammlung zu Berlin

K äm pfe

geführt. D ie Arbeitgeber werden ausser durch Fest
halten an dem Organisationsgedanken Erfolge in
diesen K äm pfen nur durch sorgfältige A bw ägung der
berechtigten Arbeiterinteressen haben können.

Nur

wo die Arbeitgeber mit dem blanken Ehrenschilde
einwandfreier, gerechter Arbeitsbedingungen in die

gehaltenen Vortrags auf. E r sagt ausdrücklich: „Es
muss in den Direktionen der grossen W erke ein
sozialpolitischer Direktor sein,“ und führt die Elberfelder Farbwerke, in denen „schon jetzt wenigstens
ein sozialer Sekretär ist“ an.

Meines Wissens ist

Verteidigung ihrer Rechte eintreten, kann sie die
Solidarität der Berufsgenossen schützen.*) D ie For

aber auch bei K rupp in Essen und bei den R o m 
bacher Hüttenwerken ein derartiger Beamter tätig.

derung nach gerechten Arbeitsbedingungen wird nicht

Im Folgenden soll nun der Versuch gemacht
werden, den Wirkungskreis zu umgrenzen, der einem

zu wenigsten auch in der Beobachtung der für den
Arbeiterschutz in Frage kom m enden gesetzlichen und
sonstigen Vorschriften ihre E rfüllung finden. Bei
dem

Riesenumfang,

den ein Teil der heutigen Be

triebe, besonders in der Grosseisenindustrie und der
sonstigen Hüttenindustrie, in der Maschinen- und
Elektrizitätsindustrie sowie in der chemischen Industrie
angenommen h a t , ist jedoch für die Leiter dieser
Unternehmungen ein Vertiefen in Fragen der Sozial
politik vielfach unm öglich, falls nicht ein besonderes
Interesse vorliegt. D ie Leiter der Unterabteilungen
sind meist aber auch ausserordentlich in Anspruch
genommen.

A u f ihnen lastet in der Regel die V er

antwortung für den gesamten technischen Betrieb
ihrer A bteilung und das ist bei den heutigen ver

solchen Beamten, ich will ihn kurz Sozialbeamten
nennen, zugewiesen werden könnte. Voraussetzung
dabei ist immer, dass die Anstellung eines der
artigen Beamten nur für sehr grosse Betriebe, viel
leicht m it mehr als 2000 Arbeitern in Frage kommt.
II. D i e A u f g a b e n
Eine

Hauptaufgabe

des S o z i a l b e a m t e n .
ist,

die

Grundsätze

der

§ § 120 a— c der Gewerbeordnung über d ie E i n r i c h 
t ung und den Betrieb von We r k s t ä t t e n ,
Maschinen,

Apparaten

usw. zur Geltung zu

bringen. Das gesamte Gebiet der Gewerbehygiene,
der Schutz gegen Unfall, die Beseitigung von Staub,
Rauch

und Russ, der Schutz

der Arbeiter gegen

wickelten technischen Verhältnissen, bei den meist
äusserst empfindlichen Maschinen und Apparaten

Hitze und Kälte, gegen übermässigen Luftzug und

keine Kleinigkeit und erfordert eine ganze Arbeits

gehören hierher.

kraft. Diese und noch andere Schwierigkeiten, die
hier nicht näher erörtert werden sollen, weisen dar

von Fragen, die sich hieraus ergeben, nicht einge

auf hin, dass für das weite Gebiet der Sozialpolitik
in den grossen Betrieben ein besonderer Beamter
vorhanden sein müsste, der im Interesse des Werks
*) Der Arbeitgeber, Mitteilungen der Hauptstelle
deutscher Arbeitgeberverbände 1912, S. 1 .

gegen Feuchtigkeit,

die

Sorge für Licht und Luft

Im einzelnen kann auf die Unzahl

gangen werden. Für die Durchführung dieser Ge
sichtspunkte werden fortlaufende Besprechungen mit
den Betriebsleitern und häufigere Besichtigungen der
einzelnen Betriebsabteilungen notwendig sein.

Die

Stellung des Beamten gegenüber den technischen
Leitern muss dabei von gegenseitigem Vertrauen ge
tragen sein.

Der Umstand, dass die Tätigkeit beider
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im Interesse des Werkes geschieht, darf dabei von
keiner Seite ausser acht gelassen werden.

da

sie

14. Heft

mit

allen

einschlägigen

gesetzlichen

Be

stimmungen vertraut sein werden.
Als

weiteres

Tätigkeitsgebiet

sind

die

An

Bei N e u a n l a g e n sind die Projekte auch von
dem Sozialbeamten durchzuarbeiten, denn bei dieser
Gelegenheit kann am besten, einfachsten und billig

gelegenheiten zu nennen, die in das
A rb ei t er v er si c h e r u n g und

sten den von ihm zu vertretenden Gesichtspunkten

gestelltenversicherung

Rechnung getragen werden. Besonders gilt das je 
doch für Neuanlangen, die einer g e w e r b e p o l i 

sondere werden die Beamten m it der Bearbeitung
der Streitfälle, der Vertretung des Werkes vor den
Versicherungsämtern,
in
den
Vorständen
der

z e i l i c h e n G e n e h m i g u n g nach § 16 der Ge
werbeordnung bedürfen. Hier wird dem Beamten
— selbstverständlich nachdem über die technischen
Einzelheiten unter den technischen Beamten Über
einstimmung erzielt ist — die Aufstellung der Ge
suche nach Form und Inhalt zu übertragen sein.
Durch seine genaue Kenntnis der gesetzlichen und
der Ausführungsbestimmungen und durch sorgfältige
Ausnutzung aller gegebenen Handhaben wird es
ihm häufig gelingen, eine Beschleunigung der Erledi
gung der Gesuche zu erzielen, schon allein dadurch,
dass die Unterlagen vollständig sind und so R ück
fragen der beteiligten Behörden vermieden werden.

Gebiet der
der A n 

fallen.

Insbe

Krankenkassen und der Berufsgenossenschaften be
traut werden und dort erfolgreich tätig sein können.
Hier soll auch darauf hingewiesen werden, dass sie
den mündlichen
staatlichen

und schriftlichen Verkehr m it den

Aufsichtsbeamten,

den

Berufsgenossen

schaften und — soweit nötig — den Kesselüber
wachungsvereinen zu erledigen hätten.
Der Sozialbeamte muss das V e r t r a u e n d e r
A r b e i t e r zu gewinnen suchen, ihre Beschwerden
entgegennehmen, sie gerecht prüfen und, falls sie be
gründet sind, seinen Einfluss für die Abstellung und
Beseitigung geltend machen.

E r wird

ihnen

auch

Auskunft in sonstigen Rechtsfragen, insbesondere in

D ie sich aus diesen Anträgen ergebenden Verhand
lungen wird der Sozialbeamte zu führen haben; ausser

Versicherungsangelegenheiten

dem wird er die Werksleitung bei Terminen vor Kreis-,

Lohnstreitigkeiten

Stadt- und Bezirksausschüssen zu vertreten haben.
Im übrigen wird in diesem Zusammenhang noch

mittler wirken können.

E inigung zu erzielen oder ist die Forderung unbe

die Leitung und Durchführung von Versuchen zur
Erprobung neuer Schutzvorrichtungen und die Be

rechtigt, so wird er im Einzelfall das W erk vor den
Gewerbegerichten oder den ordentlichen Gerichten

obachtung der Arbeiter hinsichtlich ihres Verhaltens

zu vertreten haben und den dazu nötigen Schrift
wechsel führen. A uch bei allgemeinen Streitigkeiten

-gegenüber den Unfallverhütungsvorschriften
sonstigen Betriebsvorschriften zu nennen sein.
E in

weiteres

Feld

der

Tätigkeit

und

über

des Sozial

beamten sind die U n t e r s u c h u n g e n a n d e n
D a m p f k e s s e l n u n d D a m p f f ä s s e r n , die,
mit Ausnahm e der Abnahm eprüfungen, von den
Regierungspräsidenten eigenen Beamten des be
treffenden Werkes übertragen werden können.*)
Vorbedingung für die Übertragung ist natürlich,
dass der betreffende Beamte die nötige Sachkenntnis
besitzt. W erden dem Beamten diese Angelegenheiten
übertragen, so braucht das betreffende W erk nicht
Mitglied

des

Dampfkesselüberwachungsvereins

zu

sein. Bei Neuaufstellung von Dampfkesseln und
Dampffässern wird der Sozialbeamte wieder die
Anträge in derselben Weise vorzubereiten haben,
wie bei den Neuanlagen, die gewerbepolizeilich ge

die

*) § 5 der Anweisung betr. die Genehmigung
und Untersuchung der Dampfkessel.
§ 4 Abs. 1, Ziffer 3 der Polizeiverordnung über
die Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern.

In

als V er

Gelingt es ihm nicht, eine

wird

er

vermittelnd

Auskunft

in

Sachen

des

Arbeiterschutzes

erteilen

und behilflich sein, die gesetzlichen Bestimmungen
über Arbeitszeit, Pausen usw. zu befolgen, ohne
dass Schwierigkeiten für den Betrieb entstehen. Das
hat seit dem Inkrafttreten der Grosseisenverordnung
für die Eisenhüttenwerke besondere Bedeutung ge
wonnen.
W eiterhin wird der Sozialbeamte an der V er
waltung
und Leitung
der A r b e i t e r w o h l 
f a h r t s e i n r i c h t u n g e n beteiligt werden müssen.
D ie Ausstattung und Instandhaltung der Speise- und
Aufenthaltsräume,

Azetylenanlagen nötigen Vorbereitungen werden am
zweckmässigsten von den Sozialbeamten geleitet,

müssen.

Andererseits wird er aber auch die L e i t e r
der
einzelnen
Betriebsabteilungen
u n t e r s t ü t z e n müssen. E r muss ihnen Rat und

räume

die Einrichtung von Fahrstuhl- und

geben

Sozialbeamte

Arbeitsbedingungen

A uch

für

der

eingreifen müssen (Streiks).

nehmigt werden müssen (§ 16 der Gewerbeordnung).
die

wird

wird

der

Badeanstalten

seiner Fürsorge

zu

und

W asch 

unterstellen sein.

E r muss beteiligt werden bei der Verwaltung der
Arbeitersparkassen und Unterstützungsfonds,
der
Kantinen und der Arbeiterbibliothek.

Auch bei dem

Bau von Arbeiterwohnungen kann er zusam men
mit dem Architekten im Rahm en seiner besonderen
Aufgabe wirken.
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D ie Tätigkeit in den in jüngster Zeit mehr und
mehr Verbreitung findenden W e r k v e r e i n e n wird

muss aber auch zur Durchsetzung seiner Forderungen

er ebenfalls nicht ausser A cht lassen dürfen.
U m stets m it allen einschlägigen Bestimmungen

sitzen.

vertraut zu bleiben, wird es seine Pflicht sein, d i e
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e r G e s e t z e und A us
führungsbestimmungen, der einschlägigen Ministerial
erlasse, Polizeiverordnungen usw. genau zu verfol
gen. A uch die Rechtsprechung der obersten Gerichts
höfe, besonders die des Reichsgerichts und des

einen gewissen Einfluss bei den Leitern des Werks be
Ihm müssen gewisse Machtbefugnisse einge

räum t werden.
A uch nach aussen muss das unter
U mständen durch einen angemessenen Titel zum A u s
druck kommen. Die Allgem einbildung und besondere
V orbildung des Sozialbeamten muss eine einwand
freie sein, er muss sicheres, selbstbewusstes A u f
treten haben und sich durch W issen und Kenntnisse
auf seinem Sondergebiet die Achtung der anderen

Oberverwaltungsgerichts, ist wichtig und nicht ausser

Beamten

acht

was vielleicht bei der Eigenart seiner Stellung als

zu

lassen.

Der einschlägigen Literatur über

zu

erringen vermögen.

A uch muss er,

Gewerbehygiene und U nfallverhütung wird er sorg

Angestellter desselben Werks am schwierigsten sein

fältige Beachtung schenken müssen. Der Sozialbe
amte wird zur Begutachtung etwa zur Äusserung

wird, das Vertrauen der Arbeiterschaft besitzen.
Entsprechend dem Um fang seiner Tätigkeit muss

mitgeteilter Gesetzentwürfe und Polizeiverordnungen
herangezogen werden und sich auch über Bestim

der Sozialbeamte eine hierfür zugeschnittene, gute,
sorgfältige und umfassende V orbildung genossen

m ungen äussern müssen, die für den Betrieb oder | haben. Daraus ergibt sich, dass ihm auch eine ent
Das
Teile desselben durch den Bundesrat oder die L an  sprechende Besoldung gewährt werden muss.
bedeutet
allerdings
eine
erneute
Belastung
des
eindeszentralbehörde erlassen werden sollen.
A uch in
W o rt und Schrift muss er Stellung zu solchen E n t I zelnen Werks m it Ausgaben im sozialen Interesse.
! Der Sozialbeamte wird jedoch eine Anzahl anderer
würfen nehmen.
| Angestellter entlasten können, er wird kostspielige
aber unzweckmässige Neueinrichtungen, die im
Interesse
des Arbeiterschutzes geschaffen werden
Im Vorstehenden wurde der Versuch gemacht,
III. S c h w i e r i g k e i t e n d e r S t e l l u n g .

den Wirkungskreis des Sozialbeamten kurz zu be
sprechen. D ie Tätigkeit sollte nur skizzenhaft ange
deutet werden. Jedoch ist schon daraus zu ersehen,

sollen,

verhüten

und

durch

zweckmässige,

also

billige ersetzen können ; der Kesselüberwachungs
dienst wird ihm übertragen werden können u. a. m.

dass einem solchen Beamten ein weites Arbeitsfeld
überwiesen werden kann, selbst wenn ihm, unter
Berücksichtigung der Eigenart mancher Betriebe und

W enn es ihm ausserdem nur ein einziges M al gelingt,

vorhandener Einrichtungen und Organisationen, die
eine oder andere Tätigkeit nicht übertragen wird.
A us diesen kurzen Darstellungen geht jedoch auch

soldung auf Jahre hinaus gedeckt.

schon die Schwierigkeit hervor, die m it einer solchen
Stellung verknüpft sein wird.
Die Grundbedingung
für erfolgreiches W irken ist ein verständnisvolles
Zusammenarbeiten mit den einzelnen Betriebsleitern,
das auf gegenseitiges Vertrauen und gegenseitiger

einen grösseren Streik durch seine vermittelnde Tätig
keit zu verhindern, so sind die Ausgaben für seine Be
Die Belastung

der W erke — es handelt sich ja immer nur um Be
triebe grössten Umfangs — , wird verhältnismässig
nicht erheblich seih. Die Vorteile, die ihnen durch
die Anstellung eines Sozialbeamten erwachsen, wer
den sich in den seltensten Fällen allerdings zahlenmässig ausdrücken lassen. Eine geeignete Persön
lichkeit wird jedoch sicher eine segensreiche und

nützliche Tätigkeit im Interesse
A chtung gegründet sein muss. D as Vorgehen des
Sozialbeamten erfordert ein hohes Mass von Takt, er ' seiner Arbeiter entfalten können.

des Werks

und

Neue Sicherheitseinrichtungen an Heizbrennern.
Vom hygienischen Standpunkte und vom Gesichts [ von den Arbeitern industrieller Betriebe empfunden.
Auch hier ist es dieselbe Bereitschaft der Heizvorrich
punkte der Volkswohlfahrt betrachtet ist die jähr
tung, ihre leichte Handlichkeit und die dadurch er
liche Steigerung des Leuchtgaskonsums in den weite
möglichte Zeitersparnis bei den verschiedentlichen Ar
sten Schichten der Bevölkerung eine erfreuliche Tat
beiten, die dem Heizbrenner i n . seiner verschiedenen
sache zu nennen. W ird doch dadurch nicht allein die
Gestalt als Löt-, Schweiss- und Schneidbrenner den
unsaubere und zu manchen Übelständen führende Koh
lenfeuerung aus den Haushaltungsküchen verbannt,
Weg in die Industrie geebnet haben. Zurzeit existie
sondern auch eine nicht unwesentliche Zeitersparnis für
ren wohl für jede Arbeit besondere Spezialbrenner und
den Benutzer herbeigeführt. Noch weit angenehmer
dort, wo Leuchtgas nicht zur Stelle ist, sind sie so um
wird die Verwendung von Leuchtgas für Heizbrenner
konstruiert worden, dass sie auch für flüssige Brenn-
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Stoffe benutzt werden können, die überallhin leicht
transportiert werden können. In weitem Masse trifft
das letztere für Heizbrenner zu häuslichen Zwecken zu.
Der Betrieb der Heizbrenner ist ein äusserst ein
facher, allerdings erfordert er einige Aufmerksamkeit
und sachgemässe Bedienung, sonst können z. B. durch
Offenbleiben der Gashähne oder Zurückschlagen der
Flamme Gase in den bewohnten oder Arbeitsraum drin
gen, die zu Explosionen führen oder Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Besonders gefährlich ist das Z u 
rückschlagen der Flamme bei den mit Sauerstoff be
triebenen gewerblichen Brennern, bei denen etwa auf
tretende Knallgasexplosionen sich bis in die Gasleitung
und den Gasbehälter fortpflanzen können, wenn nicht
für eine rechtzeitige Erstickung der Flamme Vorsorge
getroffen wird. Aus diesem Grunde ist es seit Jahren
das Bestreben der Heizbrennerfabrikanten, ihre Bren
ner so zu bauen, bezw. mit solchen Einrichtungen zu
versehen, dass sie den menschlichen Schwächen Rech
nung tragen und Unregelmässigkeiten im Betriebe
selbsttätig ausgleichen und unschädlich machen.
Im Nachstehenden sollen einige neue Einrichtungen
dieser Art kurz beschrieben werden. Um das Zurück
schlagen der Flamme bei Bunsenbrennern, z. B. in
Gasherden zu verhüten, wendet man häufig im Misch
rohr der Bunsenbrenner einen Einsatz an, der dessen
Querschnitt verkleinert. Nach einem Vorschläge von
G. H. Schmidt in Dresden besteht dieser Einsatz aus
einer zusammenschiebbaren Hülse, die aus einem
schraubenförmig zusammengerollten Blechstreifen her
gestellt ist. Durch diesen Einsatz wird der Durch
fluss des Gasluftgemisches beschleunigt und nicht nur
ein Zurückschlagen der Flamme verhindert, sondern
auch die schädliche Einwirkung bei Luftzug oder beim
schnellen Aufsetzen der Töpfe auf den Gasbrenner be
seitigt.
Zur Absperrung des Gasstromes bei Gasherden
dient neben den Verbrauchshähnen für jeden Brenner
ein sog. Haupthahn, der nach Benutzung des Brenners
jedesmal geschlossen werden soll, weil der Abschluss
der einzelnen Verbrauchshähne häufig nicht ganz dicht
ist und auch ein unbeabsichtigtes öffnen dieser Hähne
zuweilen vorkommt. L. Friedrichs in Göttingen hät
eine Sicherheitsvorrichtung konstuiert, welche diese
Möglichkeiten vermeiden soll. Fig. 137 zeigt die Vor&

richtung im Schnitt. In die zum Brenner führende
Gasleitung ist zunächst der Hauptleitung e der Haupt
hahn b eingeschaltet, der durch eine im Gehäuse d
liegende Feder c stets in die Schliesstellung gedreht
wird. Der Verbrauchshahn ist mit a bezeichnet. Der
Handgriff des Haupthahnes ist zungenförmig abgesetzt.
An der Hauptleitung e ist in einem Gehäuse f ein unter
dem Druck der Feder g stehender mit schräger End
fläche versehener Sperriegel h angebracht, der an einem
Hebel i angreift. Das freie Ende des letzteren wird
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durch eine den Haupt- undVerbrauchshahn verbindende
Stange k beeinflusst, die im Lager m geführt, mit einem
Haken 1 gegen eine Verlängerung des Verbrauchshahn
handgriffes anliegt. Die Wirkung der Einrichtung ist
folgende: W ird zur Benutzung des Brenners der Hauptund Verbauchshahn geöffnet, so wird der Handgriff
des Haupthahnes gegen die Federwirkung gedreht und
kommt hinter die Zunge des Sperrhebels h zu stehen,
wird also von ihm gesperrt. Es strömt daher Gas zum
Brenner, bis der Verbrauchshahn geschlossen wird.
Dabei stösst die Verlängerung seines Handgriffes gegen
die Nase 1 der Stange k, der Sperriegel h wird zurück
gezogen und der Haupthahn b durch seine Feder selbst
tätig geschlossen. Beim nachfolgenden Öffnen des Ver
brauchshahnes ist also wieder der Haupthahn zu öff
nen.
Bei Heiz-, besonders Kochbrennern für flüssigen
Brennstoff liegt eine Gefahr vor, wenn der Brenner
durch irgend einen Zufall umkippt oder umgestossen
wird. Um dabei jede Gefahr zu verhüten, sind schon
viele Vorrichtungen in Vorschlag gebracht worden, so
werden z. B. die Brenner mit selbsttätiger Löschvor
richtung ausgerüstet, wobei die Löschkappe beim Umkippen des Brenners durch eine Feder geschlossen
wird. Bei einer neuen Einrichtung dieser Art, die in
Fig. 138 in ihrer Schutzstellung, also mit geschlossener

Löschkappe bei kippendem Brenner dargestellt ist, wird
der zum Offenhalten der Löschkappe 12 des Brenners
1 dienende Einrückhebel 4 solange in einem mit schrä
ger Gleitkante versehenen Schlitz 4a festgehalten, bis
er beim Umkippen des Brenners freigegeben wird. Zu
diesem Zwecke ist an der senkrechten, in der Mitte des
Kochers leicht verschiebbar gelagerten Achse 2 des
Einrückhebels ein Knopf 3 angebracht, der auf der
Unterstützungsfläche des Kochers aufruht. Beim Nei
gen des Köchers wird die Entfernung des unteren
Knöpfendes von der Aufsatzfläche eine grössere, und
die Achse 2 kann sich abwärts bewegen. Bei dieser
Abwärtsbewegung wird der Einrückhebel 4 mitgenom
men, der durch die Wirkung einer beim öffnen der
Löschkappe 12 gespannten Feder 14 über die schräge
Gleitkante des vorerwähnten Schlitzes hinweggleitet,
wodurch das Hebelgestänge 5, 6, 9, 10, 11 und 13 in
diejenige Lage gebracht wird, welche ein sofortiges
Schliessen der Löschkappe 12 bewirkt.
E.
Schulz in Gohlis bei Dresden hat einen Sicher
heitskoch- und Heizbrenner für flüssige Brennstoffe
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leichte Reinigung derselben möglich ist. In dem Bren
ner sind in den Weg des Brenngases eine Reihe von
gelochten Scheiben g eingebaut, die mit niedrigen Füs-

konstruiert, der in Fig. 139 in einem Schnitt dargestellt
ist. Der Brenner B wird aus dem Brennstoffbehälter

Fig. 140.

A durch die Leitung D über Hahn C und Leitung E mit
flüssigem Brennstoff gespeist. In den Brennstoffbehäl
ter ragt dicht eingesetzt von oben ein RohrF bis fast auf
denBoden und ist dort abgeschrägt. Die obere Kante f l
der Abschrägung liegt in der Höhe des Brennstoffspie
gels im Brenner B. Von dem über dem Brennstoff
spiegel liegenden Raume des Behälters führt eine Lei
tung O zu einer zweiten Bohrung des Hahnes C, die mit.
der Atmosphäre und jener Leitung in Verbindung ge
bracht werden kann. Die beiden Bohrungen des Hah
nes sind so angebracht, dass die Brennstoffleitung ge
öffnet ' ist, wenn die Entlüftungsleitung G geschlossen
ist und umgekehrt. Die Entlüftungsleitung G hat den
Zweck ein Austreten flüssigen Brennstoffes aus dem
Rohr F zu verhindern, wenn die Behälter A bei abge
sperrtem Brenner B entweder durch die Sonne oder
Raumwärme erwärmt wird oder der Barometerstand
sich ändert, oder bei der dadurch erfolgten Ausdehnung
des Brennstoffes ein Überlaufen des Brenners beim
Beschicken zu vermeiden. Dies geschieht in folgender
Weise: Ist der Brenner B abgesperrt, so ist die Ent
lüftungsleitung geöffnet, der Brennstoffspiegel im Be
hälter A steht auf gleicher Höhe wie im Rohr F. W ird
jetzt der Hahn C geöffnet, so wird die Leitung G ab
gesperrt, der Flüssigkeitsspiegel in Rohr F sinkt, bis
der Brenner B bis zur Höhe der Kante fx gefüllt ist.
Verbrennt jetzt Brennstoff, so sinkt auch der Spiegel
im Rohr F unter die Kante flf es tritt Luft in den Be
hälter A ein und neuer Brennstoff fliesst dem Brenner
zu. Nach Absperrung des Brenners und gleichzeitiger
Öffnung der Entlüftungsleitung brennt der im Brenner
vorhandene Brennstoff rasch aus und die Flüssigkeits
spiegel im Behälter A und F stellen sich, weil unter
gleichem Druck auf die gleiche Höhe ein.
Bei Heizbrennern für gewerbliche Zwecke, die
vielfach mit Sauerstoff betrieben werden, lässt sich das
Zurückschlagen der Flamme durch Rohrleitungen von
geringem Querschnitt, Kapillarleitungen unschädlich
machen, deren Öffnungen nur einige zehntel Millimeter
betragen. Handelt es sich aber um ein Gemisch von
Azetylen und Sauerstoff, so muss die lichte Weite der
Öffnungen noch kleiner sein als zwei zehntel Millimeter
und dies war bisher praktisch nicht zu erreichen, weil
dann leicht eine Versetzung dieser Kapillarleitungen
eintrat. Fig. 140 zeigt nun einen Brenner der Akt.-Ges.
LAcStylene dissous du Sud-Est in Marseille im Schnitt,
bei dem solche feine Schlitze vorhanden sind und eine

sen h aufeinander ruhen, sodass zwischen ihnen die
haarfeinen Schlitze f zur Zuleitung des Brenngases von
der Gasleitung 1 nach der zentralen Strahldüse m ge
bildet werden. Der Sauerstoff tritt durch die Leitung
n zu. W ie ersichtlich können die Scheiben g nach Ab
schrauben des Deckels leicht herausgenommen und
gereinigt werden.
Sicherer wirken gerade bei Schweissbrennern, die
mit Azetylen und Sauerstoff gespeist werden, die in
die Gasleitung eingebauten Wasservorlagen, wenn sie
mit einem Sicherheitsrohr zum Auspuff rückschlagender
Gase versehen sind. W ird bei einem solchen Brenner
bei ungenügender Gaszufuhr Luft durch das Füll- und
Sicherheitsrohr eingesaugt, sodass die Schweissbrenner nicht mehr ordnungsgemäss arbeiten, so helfen sich
die Schweisser häufig dadurch, dass sie die Öffnung
jenes Sicherheitsrohres mit einem Pfropfen aus Putz
wolle; verstopfen. Dadurch wird natürlich die Wirkung
der Wasservorlage illusorisch, weil dann der Über
druck des Sauerstoffes bei verstopfter Brenndüse ein
explosibles Gemisch in den Azetylengaserzeuger drücken
kann. Diesem Übelstande begegnet die in Fig. 141

Fig . 14 1.

j

dargestellte Wasservorlage von F. Tudsen in Altona.
Die Wasservorlage W ist in der üblichen Weise mit
*
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dem Gaszuleitungsrohr i, dem Gasableitungsrohr k und
dem Sicherheitsrohr 1 versehen, das gleichzeitig zum
Einfüllen der Flüssigkeit dient. Das Füll- und Sicher
heitsrohr 1 ist an seinem oberen Ende mit einem sich
nach aussen öffnenden Kugelventil z und unterhalb
dieses mit einem Rohrstutzen l 1 versehen, an welchen
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der mittels Hahn y verschliessbare Fülltrichter x ange
setzt ist. Das Kugelventil z ist in einer auf das Rohr
1 zu schliessenden Kappe mit Durchbrechungen unter
gebracht. Das Gasableitungsrohr k ist mittels Schlauch
hahn k abzusperren.
Dipl.-Ing. P r a d e l .

Die hauswirtschaftliche Ausbildung der gewerblichen Arbeiterin.
Von Gewerbeassessor Dr. S c h ü r m a n n ,

Die stetig fortschreitende Entwicklung der Industrie
und der Ersatz der schweren Handarbeit durch die
leichte Maschinenarbeit, bei welcher sich die Tätigkeit
des Arbeiters in der Hauptsache auf einige einfache,
leicht zu erlernende Handgriffe beschränkt, hat der
weiblichen Jugend in den letzten Jahrzehnten ein im 
mer grösser werdendes Feld zur Betätigung erschlos
sen. Verlockt durch grössere Freiheit und einen kürze
ren, gesetzlich festgelegten Arbeitstag ziehen die schul
entlassenen Mädchen dort, wo ihnen die Gelegenheit
geboten wird, die Arbeit in der Fabrik den häuslichen
Diensten vor. Leider werden diese Vorteile bei sehr
vielen durch Nachteile erkauft, die sich erst nach
einigen Jahren bei der Verheiratung des Mädchens be
merkbar machen. Während das in dem häuslichen
Gesindedienst beschäftigt gewesene Mädchen mit dem
nötigen guten Willen die Gelegenheit gefunden hat,
sich in hauswirtschaftlichen Arbeiten auszubilden, wo
durch sie in den Stand gesetzt ist, einen eigenen Haus
halt zu leiten, steht die gewesene gewerbliche Arbei
terin, wenn sie sich einen eigenen Hausstand gründen
will, häufig vollkommen hilflos da. Das Kochen der
einfachsten Gerichte, die notwendigsten Näharbeiten,
die Grundlehren der Kinderpflege, die Kaufkraft des
Geldes, alles das sind ihr in den meisten Fällen unbe
kannte Begriffe. Eine unsachgemässe Einteilung des
zur Verfügung stehenden Wirtschaftsgeldes, eine un
rationelle Ernährung und mangelhafte Pflege der Kin
der machen sich bald als Folgen der fehlenden Erfah
rung in dem Hausfrauenberufe geltend. Unfähig mit
dem Arbeitsverdienst des Mannes richtig zu wirtschaf
ten, ungeübt in den einfachsten Hausarbeiten wird eine
solche Frau, selbst in dem Falle, dass sie nicht ge
zwungen ist, mit zu erwerben, nicht imstande sein,
dem Manne das Heim zu schaffen, nach dem er sich
beim Verlassen der Arbeitsstätte sehnt und das ihn
dauernd an sich zu fesseln vermag. In vielen Arbeiter
familien ist auf diese Weise von vornherein schon der
Keim zum Ruin gelegt. Für die Notwendigkeit der Frage
der hauswirtschaftlichen Ausbildung der jugendlichen
Fabrikarbeiterinnen ein grösseres Interesse als bisher
zuzuwenden, spricht die ständig zunehmende Zahl der
gewerblich beschäftigten weiblichen Personen.
Mancher wird fragen; woher soll ein Mädchen,
welches vom Morgen bis zum Abend in der Fabrik
stehen muss, die Zeit nehmen, sich in hauswirtschaft
lichen Arbeiten auszubilden, wenn ihr hierzu nicht wäh
rend der Arbeitszeit selbst Gelegenheit gegeben wird?
Diese Frage war früher berechtigt, heute ist sie es
nicht mehr. Die Novelle zur Gewerbeordnung vom
.28. Dezember 1908, die am 1. Januar 1910 in Kraft ge

Crefeld.

treten ist, hat die höchst zulässige Arbeitszeit für Ar
beiterinnen für die ersten fünf Tage der Woche von
11 auf 10 Stunden und für die Sonnabende, bezw. die
Vortage von Festtagen von 10 auf 8 Stunden herab
gesetzt. Der späteste Arbeitsschluss ist von 8V2 auf
8 Uhr und an den zuletzt genannten Tagen von 51/2 auf
5 Uhr verlegt. Die letzte grosse Gewerbenovelle hat
also eine erhebliche Verkürzung der täglichen Arbeits
zeit und einen früheren Arbeitsschluss an sämtlichen
Tagen für die gewerbliche Arbeiterin gebracht. Von
der grössten Bedeutung und dem segensreichsten E in
fluss ist die Verkürzung der Arbeitszeit an den Vor
tagen der Sonn- und Feiertage. Die Bestimmung, dass
die Arbeiterinnen an diesen Tagen nur 8 Stunden und
nicht länger als bis 5 Uhr beschäftigt werden dürfen,
hat in sehr vielen Betrieben dazu geführt, die Arbeits
zeit an diesen Tagen noch weiter zu verkürzen und
den Schluss noch früher zu legen. Der normale Ar
beitsanfang ist heute 7 Uhr morgens. Beginnt also die
Arbeit um diese Zeit und wird die Arbeitszeit durch
eine halbstündige Frühstücks- und eine einstündige
Mittagspause unterbrochen, so müssen die Arbeiterin
nen spätestens um A1j2 entlassen werden. Diese Zeit
einteilung findet sich bereits in einer grosen Reihe von
Betrieben. In vielen Fällen ist die Arbeitszeit an den
Sonnabenden noch erheblich kürzer und in Betrieben
mit überwiegend weiblichen Arbeitskräften häufig so
gar nur auf den Vormittag beschränkt. Nach den
Jahresberichten der preussischen Regierungs- und Ge
werberäte für 1910 hatten z. B. bereits ein Jahr nach
Inkrafttreten des neuen Gesetzes in Barmen 83,1 °/0, in
Elberfeld 53,9 °/0 aller gewerblichen Arbeiterinnen
einen freien Sonnabendnachmittag. Auch aus Harburg
wird berichtet, dass fast in allen Betrieben, in denen
eine grössere Zahl von Arbeiterinnen beschäftigt wird,
der Sonnabendnachmittag arbeitsfrei ist. Es darf des
halb wohl mit Recht behauptet werden, dass heute der
Fabrikarbeiterin, die nicht ein Hauswesen zu versehen
hat, genügend Zeit gegeben ist, hauswirtschaftlichen
Unterricht zu besuchen. Das Motiv, welches, den
Gesetzgeber bei der Beschränkung der Arbeitszeit an
Vortagen von Sonn- und Feiertagen geleitet hat, war,
den Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu versehen
haben, also in erster Linie den Verheirateten, Gele
genheit zu geben, sich um ihre Hauswirtschaft küm 
mern zu können. Der Gedanke, dass die freie Zeit der
Erholung gewidmet werden könne, trat dabei an die
zweite Stelle. Für die soeben genannten Arbeiterin
nen ist der vollständig freie oder wenigstens zum gröss
ten Teil freie Sonnabendnachmittag natürlich unter
allen Umständen eine segensreiche Einrichtung, von
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der auch in den meisten Fällen ein richtiger Gebrauch
gemacht wird. Anders verhält es sich mit der ledigen
Arbeiterin, die sobald sie die Fabrik verlassen hat,
meistens, abgesehen von einigen Besorgungen für die
eigene Person, von allen weiteren Pflichten entbunden
ist. Unwillkürlich drängt sich dem Beobachter die
Frage auf, wie .wird die freie Zeit unter diesen Um
ständen ausgenützt. Dass, namentlich in Grossstädten
die Feierstunden häufig zu Vergnügungen verwendet
werden, die den Wert des Gesetzes unter Umständen
illusorisch machen, ist wohl hinreichend bekannt. Das
häufige Fehlen und Zuspätkommen an den Montagen
redet eine deutliche Sprache. Das Interesse der ge
werblich beschäftigten Jugend, die durch ihren Ver
dienst früh zu einer gewissen Selbständigkeit kommt,
erfordert es, Gelegenheit zu schaffen, dass die freie
Zeit zur Erholung und nutzbringend angewendet wird.
Gelegenheit zur Erholung, die wirklich eine Erfrischung
für den Körper ist, findet heute wohl jeder, der sie
ernstlich sucht, wenngleich auch hier an manchen Orten
eine kräftige Initiative im Interesse der weiblichen
Fabrikjugend von grossem Nutzen sein würde. Hier
auf soll jedoch an dieser Stelle nicht weiter eingegan
gen, sondern dem Thema entsprechend die Frage be
handelt werden, wie der Arbeiterin Gelegenheit ge
geben wird und gegeben werden kann, die ihr übrig
bleibende Zeit zur hauswirtschaftlichen Ausbildung
auszunützen, um sich auf den Hausfrauenberuf vorzu
bereiten.
Das Thema „Haushaltungsschulen“ ist in
den Jahresberichten der preussichen Regierungs- und
Gewerberäte für 1910 als Spezialfrage besonders ein
gehend behandelt worden. Das zusammengebrachte
reichhaltige Material gibt eine gute Übersicht über das
praktisch auf diesem Gebiete bereits Geleistete. W ir
sehen, die Erkenntnis, dass die Ausbildung tüchtiger
Hausfrauen ein wichtiges Mittel zur Hebung und Ge
sundung der arbeitenden Klasse bildet, hat in Arbeit
geberkreisen mehr und mehr Eingang gefunden. Es ist
ja naturgemäss, dass die Erfolge am besten sind, wenn
den Arbeiterinnen nicht nur nach Schluss der Arbeits
zeit, sondern im Laufe des Tages Gelegenheit zur haus
wirtschaftlichen Ausbildung gegeben wird. Zu diesem
Zweck haben verschiedentlich grosse Werke Haushaltungs- und Kochschulen errichtet, in denen die
Schülerinnen während der Arbeitszeit Unterricht erhal
ten. Die Dauer der Kurse schwankt zwischen drei
und zwölf Monaten. Hier ist die Ausbildung eine so
gründliche, dass die Besucherin nicht nur lernen kann,
einst ihren eigenen Haushalt zu versehen, sondern auch
in die Lage versetzt wird, das Erlernte gewerblich aus
zunutzen. Als mustergültige Beispiele mögen hier die
Haushaltungsschlulen der Firmen Friedr. Krupp A.-G.
in Essen, D. Peters & Co. in Neviges, Herrn. Levin in
Göttingen, der Badischen Anilin- und Sodafabrik in
Ludwigshafen, der Höchster Farbwerke und der
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Lever
kusen erwähnt werden. Einige Arbeitgeber, die nicht
selbst über Haushaltungsschulen verfügen, lassen die
Arbeiterinnen auf Kosten der Firma an Kochkursen teil
nehmen. Sehr gute Erfolge hat hiermit die Firma
J. W . Zanders in Cöln gehabt. Das Werk lässt jährlich
16 Mädchen, die das 18. Jahr erreicht haben, und min
destens ein Jahr in dem Betriebe tätig sind, an von der
Stadt eingerichteten Kochkursen teilnehmen.
Die
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Kosten trägt zur Hälfte die Firma, zur Hälfte die Stadt.
Ausserdem wird den Schülerinnen von ihren Arbeit
gebern der Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit
ersetzt.
Auch gemeinnützige Vereine haben vielfach, die
Wichtigkeit der Frage erkennend, die hauswirtschaft
liche Ausbildung der jungen Arbeiterin in ihr Pro
gramm aufgenommen. Die erste Anregung hierzu ist
vom Vaterländischen Frauenverein gegeben worden,
der heute bereits über eine stattliche Reihe von Haus
haltungsschulen z. B. in Berlin, Hannover, Danzig,
Tilsit und in dem oberschlesischen Industriegebiet
verfügt.
Im rheinisch-westfälischen Industriebezirk
haben der bergische und der linksrheinische Verein für
Gemeinwohl gute Erfolge in ihren Bestrebungen zur
hauswirtschaftlichen Ausbildung der jugendlichen Fa
brikarbeiterinnen aufzuweisen.
Auf eine besonders
rege Tätigkeit kann die Barmer Ortsgruppe des erst
genannten Vereins zurückblicken. Im Jahre 1887 wurde
die erste Abendnähschule und im Jahre 1892 die erste
Abendkochschule gegründet. Heute verfügt der ge
nannte Verein in Barmen bereits über 31 Abendschulen
für Nähunterricht mit ca. 1800 Schülerinnen und 19
Abendkochschulen mit etwa 600 Schülerinnen. Diese
stattlichen Zahlen beweisen, wie notwendig derartige
Einrichtungen für Orte mit grösser Arbeiterinnenbevöl
kerung sind. In Crefeld besteht ein Verein für Haus
haltungsschulen, der von Industriellen unterstützt wird
und zurzeit zwei Haushaltungsschulen für Fabrik
arbeiterinnen, Lagermädchen und Verkäuferinnen unter
hält. Der Unterricht findet zwischen 7 und 91/2 Uhr
abends statt. In mehr ländlicher Gegend mit geringer
Industrie werden naturgemäss ständige Haushaltungs
schulen nicht lebensfähig sein. Hier ist das Gebiet für
die Tätigkeit der Wanderschulen. Diese sind zuerst
in Baden auf eine Anregung der Grossherzogin Luise
in die Erscheinung getreten. Der eifrigen Tätigkeit
des badischen Frauenvereins ist es gelungen mit den
Wanderkochkursen in grösseren und kleinen Orten
Badens schöne Erfolge zu erzielen. Dem Beispiele
folgend, sind u. a. im Reg.-Bezirk Oppeln, im hessischnassauischen Dillkreise, im Kreise Gummersbach (Reg.Bezirk Cöln) und im westfälischen Siegkreise Wander
kochkurse eingerichtet worden. Über die Wanderkoch
schulen in dem zuletzt genannten Bezirke mögen hier
zur allgemeinen Information einige nähere Angaben ge
macht werden. Die Kurse werden dort abgehalten, wo
sich etwa 20 Schülerinnen zur Teilnahme bereit er
klären. Die Dauer eines Kurses beträgt gewöhnlich
acht Wochen. Der Unterricht findet in einem zerleg
baren Blockhause statt. Die Gemeinde, innerhalb wel
cher der Kursus abgehalten wird, trägt die Kosten für
die Herbeischaffung des Schulhauses nebst Inventar
und einen Beitrag zum Amortisationsfonds des Hauses
von 30 M. Der Kreis bestreitet den Abbruch und W ie
deraufbau des Hauses und trägt das Gehalt der Leh
rerin. Das Schulgeld beläuft sich auf 30 bis 40 Pfen
nig täglich, wofür den Schülerinnen freies Mittagessen
gewährt wird. Ganz Unbemittelte können den Kursus
kostenlos besuchen.
In neuerer Zeit sind verschiedentlich Versuche ge
macht worden, der Volksschule den Haushaltungs- und
Kochunterricht anzugliedern. Der erste und für man
che andere Städte vorbildlich gewesene Schritt auf die
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sem Gebiet ist im Jahre 1889 in Cassel unternommen
worden. An dem Unterricht, der in den Vormittags
stunden stattfindet, nehmen alle Schülerinnen des
achten Schuljahres abwechselnd teil. Die einzelnen
Kurse umfassen etwa 40 Unterrichtsvormittage. Dem
Beispiele Cassels sind in den neunziger Jahren eine
Reihe anderer Städte gefolgt. In Dresden und Leipzig
sind bereits bei dem Neubau von Gemeindeschulen in
den Schulen selbst geeignete Räumlichkeiten für den
Koch- und Haushaltungsunterricht vorgesehen worden.
Eine besonders weite Verbreitung hat die Vereinigung
des Volksschulunterrichtes mit der hauswirtschaftlichen
Ausbildung in dem industriereichen Regierungsbezirk
Oppeln erfahren. Hier ist nach dem Jahresberichte des
Regierungs- und Gewerberats für 1910 bereits an 37
Orten der Haushaltungsunterricht in dem Lehrplan der
Volksschule aufgenommen worden. Der Berichterstat
ter hofft, dass diese Bestrebungen in Kürze soweit
gediehen seien, dass in dem eigentlichen Industrie
bezirke jedes aus der Schule entlassene Mädchen in
den Anfangsgründen der Haushaltungsführung unter
richtet sein wird. Nach dem Berichte aus Danzig sind
die Meldungen für die im Jahre 1910 in Elbing gegrün
dete Haushaltungsschule für Mädchen des letzten
Schuljahres so zahlreich gewesen, dass nur die Hälfte
berücksichtigt werden konnte. Als besonders anerken
nenswert möge hier noch eine vor ca. 2 Jahren in Lan
deshut in Schlesien von einigen Damen ins Leben ge
rufene Haushaltungsschule, die ebenfalls der Volks
schule angegliedert ist, Erwähnung finden. Die Damen
haben die Unterhaltungskosten auf fünf Jahre übernom
men, während die Stadt mit einem Kostenaufwand von
3000 M. die Kellerräume der Volksschule ausgebaut
und zur Verfügung gestellt hat. Am Unterricht, der auf
vier Tage der Woche verteilt ist, nehmen aus sämt
lichen Volksschulen der Stadt die Mädchen im achten
Schuljahre teil. Jede Klasse umfasst 24 bis 30 Schü
lerinnen, die von 8 bis 1 Uhr im Kochen unterrichtet
werden.
Ausserdem werden die Mädchen einmal
wöchentlich an einem Nachmittage in hauswirtschaft
lichen Arbeiten unterwiesen. Im Anschluss an die Fort
bildungsschule lässt die Stadt Charlottenburg hauswirt
schaftlichen Unterricht erteilen. Die Besucher sind
zum Teil entlassene Volksschülerinnen, welche die
Schule ein bis einundeinhalb Jahr in wöchentlich 19
Unterrichtstunden besuchen.
Ausserdem zählen zu
den Schülerinnen aber auch solche, die nur am Abend
unterrichte teilnehmen, wie Arbeiterinnen, Verkäufe
rinnen und selbst Frauen, die das in der Mädchenzeit
Versäumte nachholen wollen.
Bei der Beurteilung der Frage, welchem System
des Unterrichts für die grosse Masse der gewerblichen
Arbeiterinnen der Vorzug zu geben ist, muss von der
Voraussetzung ausgegangen werden, dass die Schü
lerin nur die ihr von der Fabrikarbeit frei bleibende
Zeit zur Verfügung stellen kann. Die Versuche seitens
der Arbeitgeber, den Arbeiterinnen während einiger
Stunden der Arbeitszeit Gelegenheit zur hauswirtschaft
lichen Ausbildung zu geben, sind überall dort fehl ge
schlagen, wo den Mädchen nicht auch während dieser
Stunden der volle Lohn gezahlt wurde. Die Gründe
sind ohne weiteres klar. Ebenso einleuchtend ist es,
dass nur die wenigsten Unternehmer sich bereit finden
werden, den Arbeiterinnen für die in der Fabrikküche
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zugebrachte Zeit Lohn zu zahlen. Dieses Verfahren
wird also für die Allgemeinheit niemals von grösser
praktischer Bedeutung sein. Die Aufnahme des Koch
unterrichtes in den Lehrplan der Volksschule ist für die
zukünftige gewerbliche Arbeiterin nur von geringem
Werte. Das Mädchen, welches nach dem Verlassen
der Volksschule unmittelbar einer gewerblichen Be
schäftigung nachgeht, wird das in der Volksschule
mühsam Erlernte, wenn der Zeitpunkt an sie heran
tritt, einen eigenen Haushalt zu führen, zum grössten
Teil wieder vergessen haben, wenn ihr nicht in der
zwischen Schulbesuch und Verheiratung liegenden Zeit
Gelegenheit zu weiterer Ausbildung gegeben ist. Der
Haushaltungsunterricht während der Volksschulzeit ist
in erster Linie für die Mädchen von grossem Werte,
welche sich nach Verlassen der Schule hauswirtschaft
lichen Diensten widmen wollen. Für sie ist das w äh
rend der Schuljahre Gelernte eine vorzügliche Grund
lage für die weitere Ausbildung. Diejenigen Haushal
tungsschulen, welche als Ganztagsschulen geleitet wer
den, kommen ebenfalls nur im geringen Masse der ge
werblich beschäftigten Arbeiterin zugute. Ihr Besuch
setzt voraus, dass sich die Schülerin jeder Erwerbs
tätigkeit innerhalb der Fabrik enthält. Das ist natür
lich für die Arbeiterinnen, die für ihren Lebensunter
halt auf ihren Arbeitsverdienst angewiesen sind, eine
Unmöglichkeit, zumal ausserdem gerade die Mädchen,
welche zu heiraten beabsichtigen, ein Interesse daran
haben, sich zur Bestreitung der Kosten für die Aus
stattung einige Ersparnisse zu machen. Die den be
stehenden Verhältnissen am besten Rechnung tragende
Schule für die gewerblichen Arbeiterinnen ist die Stun
denschule, welche den Unterricht auf die Abende, die
späteren Stunden des Sonnabendnachmittags und die
Vormittagszeit der Sonntage verlegt. Für die weitere
Verbreitung dieser Schulen, die einem dringenden Be
dürfnis entsprechen, ist, wie bereits erwähnt, heute
durch die Verkürzung des gesetzlichen Arbeitstages
der Arbeiterin der Weg geebnet. Dort, wo diese Unter
richtskurse ins Leben gerufen sind, hat ihnen der Er
folg in keinem Falle gefehlt. Die Berichte der preus
sischen Regierungs- und Gewerberäte lehren dies.
In Bielefeld z. B., wo der Unterricht an den Sonn
abenden von 61/, bis 9 Uhr durch eine technische Volksschullehrin erteilt wird, konnten die Meldungen der
Schülerinnen nicht alle berücksichtigt werden.
Ge
nau so liegen die Verhältnisse in Gummersbach, wo
eine ähnliche Einrichtung getroffen ist. Ausserdem sei
nur noch einmal an die Erfolge erinnert, die in Barmen
mit den Abendschulen gemacht worden sind, um die
Lebensfähigkeit derartiger Unterrichtskurse zu bewei
sen. Als geeignetster Tag für den Unterricht darf wohl
der Sonnabend anzusehen sein, weil die Mädchen an
diesem Tage wegen der gesetzlichen Beschränkung der
Arbeitszeit auf 8 Stunden am wenigsten ermüdet sind.
Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Unter
richts ist die Auswahl geeigneter Lehrkräfte. An das
pädagogische Talent derselben werden häufig nicht
geringe Anforderungen zu stellen sein. Die Zahl der
Teilnehmerinnen wird in den meisten Fällen für die
einzelnen Unterrichtsstunden mit Rücksicht auf die
Kosten, zu denen die Schülerinnen selbst nur zum ge
ringen Teil beisteuern, verhältnismässig gross gewählt
werden. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass die
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Mädchen nicht frisch in den Unterricht kommen, son
nen, so wird es an Besucherinnen nirgends fehlen.
dern vorher schon acht bis zehn Stunden in der Fabrik
Auf keinen Fall sollte die Teilnahme an dem Unter
gearbeitet haben. Der Lehrton muss ein freundlicher
richte gänzlich unentgeltlich sein. Die Schülerin wird
sein unter steter Rücksichtnahme darauf, dass M äd
an der Fortsetzung und dem regelmässigen Besuch des
chen von 16 und mehr Jahren keine Schulkinder mehr
einmal begonnenen Unterrichts mehr Interesse haben,
sind. Alles dies erfordert von der Lehrerin ein gewis
wenn sie dafür ein kleines Geldopfer gebracht hat, als
wenn ihr alles als Geschenk und Wohltat geboten wird.
ses Mass von Geschicklichkeit, um den Unterricht für
Auch wird durch die Erhebung eines, wenn auch nur
die Teilnehmer immer wieder anregend und damit nutz
geringen Schulgeldes mehr Gewähr dafür geboten, dass
bringend zu gestalten. Eine weitere wichtige Frage
ist die Auswahl des Lehrstoffes. Hierbei ist zu be
sich nur solche Mädchen melden, welche dem Schul
rücksichtigen, dass die Schülerinnen nur zu Leiterinnen
besuch ein wirkliches Interesse entgegen bringen.
Selbstverständlich muss den ganz Unbemittelten auch
eines einfachen Arbeiterhaushaltes ausgebildet werden
Gelegenheit geboten sein, den Unterricht unentgeltlich
sollen. Danach ist die Auswahl für den Lehrstoff zu
zu besuchen. Das Aufbringen der Mittel muss in erster
treffen. Als empfehlenswert hat sich in der Praxis er
geben, dem praktischen Unterricht auch einen theore
Linie Sache der Opferwilligkeit der in Frage kommen
den Organe sein. Leider ist in vielen Orten, wo eine
tischen, wie über Ernährungslehre, hauswirtschaftliche
Abendhaushaltungsschule sicher daseinsberechtigt wäre,
Buchführung, Gesundheitspflege, namentlich Krankenauf diesem Gebiete noch nichts oder zu wenig geleistet
und Kinderkost usw. anzugliedern.
worden. Der Gemeinde, den Arbeitgebern und ge
Um die Kaufkraft des Geldes kennen zu lernen,
meinnützigen Vereinen bietet sich hier ein Feld der sowird es ratsam sein, die Einkäufe zeitweise durch die
Schülerinnen selbst besorgen zu lassen.
j zialen Betätigung im Interesse der gewerblichen Ar
beiterin, auf dem zweifellos noch viele Früchte zu
W ird der Unterricht in der richtigen Weise geleitet,
ernten sind.
und den Schülerinnen Gelegenheit gegeben, etwas zu
erlernen, was sie später wirklich auch gebrauchen kön

CccftnfsdK mitttijungen.
Eine neue Schutzvorrichtung fiir Transmissionsleitern.

Bekanntlich kommen bei Bedienung von Trans
missionen im Betriebe viel Unfälle vor die meistens
schwerwiegender Natur sind.
Hauptsächlich sind
diese darauf zurückzuführen, dass die Kleider des Ar
beiters von der Welle erfasst und letzterer herumge
schleudert und schwer, wenn nicht tödlich, verletzt
wird.
Die jetzt gebräuchlichen Transmissionsleitern
mit am Ende der Holmen umgebogenen eisernen Haken
schützen vor derartigen Unfällen nicht, sondern ver
meiden nur ein Ausrutschen der Leitern.
Die Firma F r i e d r i c h & M ü l l e r , S t u t t 
g a r t hat nun nach den Ideen des Herrn Ingenieurs
Schirmer,1) techn. Aufsichtsbeamter mehrerer Berufs
genossenschaften, München, eine Vorrichtung zum
Patent angemeldet, bei deren Anwendung Unfälle er
wähnter Art so gut wie ausgeschlossen sind.
W ie aus Fig. 142 ersichtlich ist, kommt bei
dieser Vorrichtung der Körper des Arbeiters mit
der Welle überhaupt nicht in Berührung, sondern
die Leiter selbst schützt ihn davor. Der Abstand von
der Welle b'eträgt etwa 20 cm und sollte die Leiter
möglichst höher als die Lage der Welle sein.
Ein grösser Vorteil bei dieser aus einer leichten
Eisenkonstruktion hergestellten Vorrichtung ist der,
dass dieselbe verstellbar ist und somit an jeder be
stehenden Sprossenleiter angebracht werden kann.
Dadurch kann man eine entsprechend hohe Leiter w äh
len und dieselbe in der erforderlich schrägen Lage auf-stellen im Gegensatz zu der bisherigen Transmissions*) Vergl. den Aufsatz „Über Treppen, Leitern und
Fussboden“ im 13. Hefte, S. 250 ff.

leiter, die, weil deren Haken nicht verstellbar, bei hoch
liegenden Wellen häufig in zu vertikaler Richtung zur
Aufstellung gelangten und durch Umkippen derselben
ebenfalls schon Unfälle hervorgerufen haben. Eine

Fig. 142.
weitere Ursache zu den Unfällen war auch der Um
stand, dass die Arbeiter namentlich bei Vornahme klei
nerer Reparaturen in beiden Händen ihre Werkzeuge
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und dergl. aufbewahrten und sich daher an der Leiter
nicht festhalten konnten. Aus diesem Grunde ist an
der neuen Schutzvorrichtung, wie Skizze zeigt, unten
ein Netz angeordnet, in welches der Arbeiter die über
flüssigen Werkzeuge ablegen und sich somit mit der
einen freien Hand stets an der Leiter festhalten kann.
Die Eisenteile zu den beiden Haken an der neuen Vor
richtung haben eine schräge Ausladung nach den Aussenseiten, wodurch neben der Länge der Haken die
Sicherheit für ein seitliches Kippen der Leiter ver
bürgt wird. Da die Vorrichtung auch ein verhältnis
mässig geringes Gewicht hat, der Transport der Leiter
dadurch also kaum erschwert wird, so sollte in Erwä
gung gezogen werden, ob die Vorrichtung nicht all
gemein zur Verwendung empfohlen werden kann.

öewcrbmcbtlicbe emscbeidungcit.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Das Fortengagieren von Angestellten.
, Zwei Kaufleute, die längere Zeit in A. ein Geschäft
gemeinsam betrieben hatten, schlossen gelegentlich der
Auflösung des zwischen ihnen bestehenden Gesell
schaftsverhältnisses einen Vertrag, in welchem sie sich
ausdrücklich gegenseitig die Verpflichtung auferlegten,
„niemals nach erfolgter Separierung Angestellte des an
deren zu engagieren“ . Für jede Zuwiderhandlung gegen
diese Bestimmung wurde eine Vertragsstrafe von
3000 Mk. festgesetzt.
Ein Handlungsgehilfe, der z. Zt. der Trennung der
beiden Kaufleute im Dienste der Gesellschaft gestan
den und etwa zwei Monate danach seine Stellung bei
dem in A. verbliebenen Kaufmanne, der das Geschäft
dort fortführte, aufgegeben hatte, trat nach Verlauf eines
weiteren Vierteljahres in den Dienst des nach B. ver
zogenen früheren Kompagnons seines letzten Chefs,
welcher daraufhin die Vertragsstrafe von 3000 Mk. für
verfallen hielt, deren Zahlung er sofort von seinem
früheren Sozius verlangte. Dieser behauptete, von
einem „Fortengagieren“ im Sinne der erwähnten Ver
einbarung könne keine Rede sein, denn der in seinen
Dienst getretene Handlungsgehilfe habe sich ja zu der
Zeit, als er ihn engagierte, längst nicht mehr bei seinem
früheren Sozius in Stellung befunden. Letzterer klagte
nunmehr auf Zahlung der Vertragsstrafe, und zwar for
derte er zunächst nur einen Teilbetrag von 400 Mk. ein.
Erst nachdem ihm diese durch rechtskräftiges Urteil
zuerkannt waren, erhob er Klage auf Zahlung des Restes
der Vertragsstrafe.
Die Vorinstanzen -hatten dem Kläger auch hier recht
gegeben,' indem sie von der Ansicht ausgingen, als
„Angestellter“ im Sinne der zwischen den Parteien ge
troffenen Vereinbarung seien alle diejenigen Personen
anzusehen, welche überhaupt einmal Angestellte des
anderen Teiles gewesen seien, denn nur diese Aus
legung des Vertrages biete die Möglichkeit des hin
reichenden Schutzes derjenigen Interessen, die durch
die Abmachungen zwischen den Parteien zu schützen
, bezweckt wurden. Es sollte damit allen unlauteren
Machenschaften zur Gewinnung von Angestellten der
anderen Partei für das eigene Geschäft wirksam vorge
beugt werden.
Diese Auffassung hat das R e i c h s g e r i c h t

14. H e ft

n i c h t gebilligt. Es weist im vorliegenden Falle nichts
darauf hin, so heisst es in den Gründen, dass mit den
Worten „Angestellte des anderen“ mehr, als sie nach
Wortlaut und Sprachgebrauch bedeuten, nämlich: An
gestellte, die sich im Dienste der anderen Vertragspar
tei befinden, hat ausgedrückt werden sollen.
■ Die Vertragsklausel soll verhindern, dass die ge
wesenen Gesellschafter in der Folgezeit durch W eg
nahme des Personals einander schädigen. Ein Grund,
weshalb sich die Parteien bei Vermeidung einer ver
hältnismässig hohen Vertragsstrafe schlechthin ohne
jede Abgrenzung untersagt haben sollen, Angestellte^
die jemals bei der anderen Partei beschäftigt wareo, an
zustellen, und weshalb sie sich eine so weitgehende und
einschneidende Beschränkung der Freiheit in ihren ge
schäftlichen Massnahmen haben auferlegen sollen, ist
aus ihrem erklärten Vertragswillen nicht zu entnehmen
und auch sonst nicht ersichtlich.
Auch die Behauptung des Klägers, der Beklagte
habe mit dem fraglichen Handlungsgehilfen bereits zu
einer Zeit in Unterhandlungen wegen Engagements ge
standen, als jener sich noch bei ihm in Stellung befand,
kann für die Entscheidung des Rechtsstreites nicht ins
Gewicht fallen, vielmehr hätte der Kläger nachweisen
müssen, dass der Handlungsgehilfe nach Vereinbarung
mit dem Beklagten nur deshalb nicht sofort, sondern erst
einige Monate später in den Dienst des Beklagten ge
treten sei, um ihn vor der Vertragsstrafe zu schützen.
— Etwas Derartiges hat der Kläger weder behauptet,
noch dargetan; seine Klage war daher a b z u w e i s e n .
(Reichsger. I 174/10.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. Juni 1911.)
Verpflegung eines Kassenkranken im Krankenhaus ohne
Genehmigung' des Krankenkassenvorstandes. Is t die
Krankenkasse zahlungspflichtig 2
Ein Kassenangehöriger hatte auf Anordnung des
Kassenarztes, aber ohne Genehmigung des Kassenvor
standes Aufenthalt in einem Krankenhause genommen.
Die dadurch entstandenen Kosten von über 100 Mk.
weigerte sich die Kasse dem Kassenangehörigen zu er
statten, mit der Behauptung, sie habe die Aufnahme im
Krankenhause nicht angeordnet. Nach dem in Frage
kommenden Statut steht es im Ermessen des Kassen
vorstandes, ob er im Krankheitsfalle an Stelle freier
ärztlicher Behandlung und Gewährung von Krankengeld
freie Kur und Pflege in einem Krankenhause treten las
sen wolle; habe sich aber ein Mitglied ohne Geneh
migung des Kassenvorstandes in ein Krankenhaus be
geben und war die Aufnahme nicht im Interesse des
Kranken dringend notwendig, so hafte die Kasse wäh
rend des Aufenthalts im Krankenhause nur für die Zah
lung des Krankengeldes.
Indessen hat das Sächsische Oberverwaltungsge
richt den Anspruch des Kassenmitgliedes g u t g e h e i s s e n. Nach der oben erwähnten Vorschrift des
Kassenstatutes hat die Kasse, wenn der Aufenthalt im
Krankenhause im Interesse des Kranken nicht dringend
notwendig war, jedenfalls für das K r a n k e n g e l d
aufzukommen. Daraus ergibt sich, dass die Kasse für
die K u r - u n d P f l e g e k o s t e n dann aufzukommen
hat, wenn die Aufnahme im Interesse des Kranken
d r i n g e n d n o t w e n d i g war.
Um einen solchen Fall aber handelt es sich hier;
denn die Kasse gibt selbst zu, dass die von ihr nicht
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angeordnete und auch nachträglich nicht genehmigte
Unterbringung des Klägers im Krankenhause in seinem
Interesse dringend notwendig war. Trifft dies aber zu,
so kann sich die Kasse der Erstattung der Unter
bringungskosten nicht entziehen.
(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
8. Oktober 1911.)

Unter welchen Umständen darf dem Lehrling wegen der
durch den Besuch der Fortbildungsschule versäumten
Arbeitsstunden der Lohn gekürzt werden?

Ein junger Mensch war bei einem Handwerks
meister in die Lehre getreten, und in dem Lehrvertrage
war ausbedungen, die Vergütung solle nach Stunden
lohn erfolgen, dergestalt, dass nur für die wirklich ge
leistete Arbeitszeit Lohn gezahlt würde.
Der Lehrling nahm ordnungsgemäss an dem Unter
richt in der Fortbildungsschule teil, und der Lehrherr
bezahlte dem Jungen regelmässig die Stunden, in denen
er gearbeitet, nicht aber die Zeit, während welcher er
die Fortbildungsschule besucht hatte. Das gab schliess
lich dem Vater des Lehrlings Veranlassung, bei dem
Gewerbegericht gegen den Lehrmeister seines Sohnes
zu klagen, ihm auch für die wegen des Besuches der
Fortbildungsschule versäumten Arbeitsstunden Lohn zu
zahlen. Dabei stützte sich der Kläger auf § 616 des
Bürgerl. Gesetzb., wonach der zur Dienstleistung Ver
pflichtete des Anspruchs auf die Vergütung nicht da
durch verlustig wird, dass er für eine verhältnismässig
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person lie
genden Grund ohne sein Verschulden an der Dienst
leistung verhindert wird.
Indessen haben Gewerbegericht und Landgericht
Elberfeld den Anspruch des Klägers für unberechtigt
erklärt. Der schriftliche Lehrvertrag, so heisst es in
den Gründen, setzt die Vergütung, die der Lehrling er
halten soll, ausdrücklich nach Stunden fest. Diese
Lohnbemessung kann beim Fehlen anderweiter Be
stimmungen nicht anders ausgelegt werden, als dass
der Kläger den Lohn zu beanspruchen hat nach Massgabe. der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit, dass er
also keinen Lohn zu beanspruchen hat für die Zeit, in
der er fern von seiner Tätigkeit weilte. Von einer An
wendbarkeit des § 616 des Bürgerl. Gesetzb. auf den
vorliegenden Fall kann keine Rede sein; denn dieser
Paragraph will den zur Dienstleistung Verpflichteten
vor unverschuldeten durch die Zufälligkeiten des Lebens
bedingten Verdienstausfalle schützen. Als ein solcher
Verdienstausfall ist aber nicht derjenige anzusehen, der
durch den Besuch der Fortbildungschule bedingt ist;
denn die Verpflichtung zum Besuch der Fortbildungs
schule stand schon beim Abschluss des Lehrvertrages
fest, und sie zieht sich durch die ganze Lehrzeit hin.
Davon, dass die Verhinderung hier nur eine verhältnis
mässig kurze Zeit dauert, kann also keine Rede sein.
Anders würde ja der Fall liegen, wenn eine A b
machung getroffen wäre, wonach die Lohnberechnung
nach Tagen oder Wochen zu erfolgen hätte. Dann
würde allerdings ein Heruntergehen unter den verein
barten Lohn einen unzulässigen Abzug bedeuten; im
vorliegenden Falle ist aber die Verabredung über die
Vergütung, die der Lehrling erhält, so getroffen, dass
dem Lehrmeister aus der Art und Weise, wie er die
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Vergütung des Lehrlings berechnete, unmöglich ein
Vorwurf gemacht werden kann.
(Entschdg. des Landger. Elberfeld vom 10. Okto
ber 1911.)
Pflicht des Arbeitgebers zur Nachzahlung von zu wenig
gezahlten Krankenkassenbeiträgen.

Bei einem Bauunternehmer war ein Plattenleger
lehrling beschäftigt, der als solcher auch bei der zu
ständigen Ortskrankenkasse vorschriftsmässig angemel
det war. Nach Beendigung seiner Lehrzeit blieb er bei
dem Unternehmer weiter beschäftigt, doch unterliess es
sein Prinzipal, ihn in die bei der Krankenkasse be
stehende G e s e l l e n k l a s s e umzumelden, vielmehr
bezahlte er für ihn die niedrigen Beiträge weiter. Nach
dem Statut der Kasse haben aber anzugehören der
Klasse 1 die Gesellen, der Klasse 2 die Tagelöhner und
Burschen über 16 Jahre.
Nach einigen Jahren, als die Kasse von der Ver
säumnis des Arbeitgebers Kenntnis erhielt, verlangte sie
von ihm für die ganze in Betracht kommende Zeit, die
Differenz zwischen den Beiträgen der ersten und zwei
ten Klasse. — Der beklagte Bauunternehmer machte zu
seiner Entschuldigung geltend, der in Rede stehende Ar
beiter sei bei ihm nicht als Geselle, sondern als A r 
b e i t e r tätig gewesen; Geselle sei jener Arbeiter nicht,
denn er habe ja keine G e s e l l e n p r ü f u n g abge
legt. Dass jener Angestellte nicht als Geselle tätig ge
wesen sei, gehe ferner daraus hervor, dass er stets
einem anderen Gesellen untergeordnet war, und dass
sein Lohn 2 Mk. niedriger war als derjenige des ersten
Gesellen. Hinzukomme, dass sein, des Beklagten, Be
trieb kein handwerksmässiger im Sinne der Gewerbe
ordnung sei.
Indessen hat das Badische Verwaltungsgericht den
Bauunternehmer zur Nachzahlung wenigstens e i n e s
T e i l e s der eingeklagten Summe verurteilt. Es ist
zweifellos, dass der in Rede stehende Arbeiter bei dem
Beklagten als G e s e l l e tätig war; denn Geselle im
Sinne der Gewerbeordnung ist der im Handwerk be
schäftigte und dafür ausgebildete, nicht mehr im Lehrverhältnis stehende Lohnarbeiter. Der Geselle! muss
also für das Handwerk ausgebildet sein, er muss eine
Lehre durchgemacht haben. Dass er die Gesellenprü
fung abgelegt hat, ist nicht notwendig, da sie nicht ob
ligatorisch ist. Der Geselle muss ferner in dem Hand
werk, das er gelernt hat, beschäftigt sein. Beide Vor
aussetzungen treffen hier zu. Dass der Arbeiter noch
nicht auf der vollen Höhe der Leistungsfähigkeit stand,
ist natürlich. Es ist auch nicht merkwürdig, dass der
Beklagte den jungen Gesellen eine.m älteren beigab und
ihm einen geringeren Lohn gab als den anderen Gesel
len; denn Lohnunterschiede von 2 Mk. kommen auch
bei den Gesellen in anderen Betriebsarten vor.
Dass weiterhin der Gewerbebetrieb des Beklagten
kein handwerksmässiger im Sinne der Gewerbeordnung
sei, kann nicht zugegeben werden, da der Beklagte als
Innungsineister einer Handwerkerinnung angehört.
Schliesslich haben sich auch Handwerkskammer und
Innungsvorstand dahin ausgesprochen, dass der Arbei
ter im Gewerbebetriebe des Beklagten als Geselle be
schäftigt war, und das Gericht hat keine Veranlassung,
anderer Meinung zu sein.
Trotz alledem ist der Bauunternehmer nicht ver
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pflichtet, die g e s a m t e n Beiträge .nachzuzahlen. Er
hat nämlich den Einwand der V e r j ä h r u n g erhoben,
und er kann daher nur zur Nachzahlung der Beiträge
verurteilt werden, die nach dem 31. Dezember 1909 ver
fallen waren; denn nach § 55 des Krankenversicherungsges. verjährt der Anspruch auf Beiträge in einem
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem er
entstanden ist. (Badisch. Verwalt.-Ger. No. 3236.)
(Entscheidg. des Badischen Verwaltungsger. vom
17. Oktober 1911.)
Was gilt als „Inverkehrbringen“ eines patentierten
Erzeugnisses ini Sinne des Patentgesetzes 2

Eine ausländische Firma hatte sich ein Verfahren
zur Herstellung von Asbestzementschiefer durch Patent
in Deutschland schützen lassen, und eine deutsche Ge
sellschaft hatte die ausschliessliche Lizenz der Ausbeu
tung dieses Patentes für das Deutsche Reich erworben.
Die erwähnte ausländische Firma hatte aber ausserdem
noch mit einem in Hamburg wohnenden Kaufmann einen
Vertrag geschlossen, demzufolge der Hamburger für die
Firma Verkäufe des von ihr im Auslande hergestellten
Asbestzementschiefers mit Käufern in solchen Ländern
vermitteln sollte, in denen das fragliche Verfahren
n i c h t patentiert ist. Der durch den Hamburger an
ausländische Interessenten verkaufte Schiefer sollte —
ohne das deutsche Reichsgebiet zu berühren — d i r e k t
an die Käufer gesandt werden. Der Kaufmann liess sich
Muster des Schiefers kommen, um sie in Hamburg aus
ländischen Interessenten vorzulegen und auszuhändigen.
Hierin erblickte die Gesellschaft, welche die ausschliess
liche Lizenz der Ausbeutung des Patents für Deutsch
land erworben hatte, eine Patentverletzung, und als sie
mit Klageanstrengung drohte, klagte der Kaufmann sei
nerseits gegen die Gesellschaft auf die Feststellung,
dass er berechtigt sei, Muster des im Auslande herge
stellten Schiefers in einer Grösse von nicht mehr als
100 qcm nach Hamburg zum Zwecke der Vermittelung
von Verkäufen nach dem ausserdeutschen Auslande zu
beziehen. Die beklagte Gesellschaft beantragte widerklagend Verurteilung des Klägers dahin, sich — bei
Meidung einer gerichtlichen Strafe — des Bezuges der
erwähnten Muster zu gewerblichen Zwecken zu ent
halten.
Während das Oberlandesgericht Hamburg dem
klagenden Kaufmann recht gab, hat auf Revision der
Gesellschaft das R e i c h s g e r i c h t das Erkenntnis
der Vorinstanz aufgehoben und nach dem Anträge der
widerklagenden Gesellschaft erkannt, also den Ham 
burger Kaufmann verurteilt, sich des Bezuges von As
bestzementschiefermustern zu gewerblichen'Zwecken zu
enthalten. Im Gegensätze zur Vorinstanz, welche in
dem Einführen, Vorlegen und Aushändigen von Mustern
von nicht mehr als 100 qcm Grösse ein Inverkehrbrin
gen im Sinne des Patentgesetzes nicht erblickte, hat das
Reichsgericht sich dahin ausgesprochen, dass eine jede
Handlung, die eine gewerbsmässige Benutzung des nach
dem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisses
im Inlande ermöglicht oder darstellt, sich als ein Inver
kehrbringen dieses Erzeugnisses charakterisiere.
Es
kommt nicht darauf an, so heisst es in den Gründen,
ob die Muster wegen ihrer geringen Grösse nicht zu
dem bestimmungsgemässen Gebrauche des Erzeugnisses
als Dachschiefer geeignet sind; es genügt vielmehr jede
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bestimmungsgemässe gewerbliche Verwendung und des
halb auch eine solche, die zum Zwecke hat, dem A b
sätze der mit dem patentierten Verfahren zu erzeugen
den Fabrikate zu dienen. Auch wer Muster oder Pro
ben eines Fabrikates, das ein Erzeugnis des patentier
ten Verfahrens ist, vorlegt oder aushändigt, um Käufer
zu finden, verwendet die Muster oder Proben gewerbs
mässig und begeht damit eine Handlung, die im Inlande
durch § 4 des Patentgesetzes verboten ist. —
Danach rechtfertigte sich die Widerklage der Ge
sellschaft, die das Ausbeutungsrecht des Verfahrens zur
Herstellung des Dachschiefers für Deutschland erwor
ben hatte. (Reichsger. I 420/10.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 25. Oktober 1911.)
Pflicht des Verletzten, sich einer Operation zu unter
ziehen.

Bei einer Schlägerei war ein Teilnehmer daran am
Finger verletzt worden. In die Wunde gelangte wohl
etwas Schmutz oder ein Infektionsstoff, und der Ver
letzte musste einige Tage nach der Schlägerei ärztliche
Hilfe in Anspruch nehmen. Der Arzt erklärte sofort,
dass es sich um eine Blutvergiftung handle, deren un
heilvolle Folgen nur durch sofortige Amputation des
verletzten Fingergliedes abgewendet werden könnten.
— Der Verletzte hatte begreiflicherweise eine Abneigung
dagegen, sich sogleich der Operation zu unterziehen,
er verharrte aber auch bei seiner Weigerung, als der
Arzt ihm erklärte, die sofortige Operation sei unbedingt
notwendig, und er, der Arzt, müsse jede Verantwortung
ablehnen, falls jener bei seiner Weigerung bleibe. Der
Verletzte entschloss sich erst dann, dem Rate des Arztes
zu folgen, als bereits der ganze Unterarm von der Ver
giftung ergriffen war, sodass die Abnahme des Unter
armes erforderlich wurde.
Später strengte der nun zum Krüppel Gewordene
gegen denjenigen, welcher ihm die Verletzung am Fin
ger zugefügt hatte, die Schadensersatzklage an, indem
er den Beklagten für den Verlust seines Armes verant
wortlich machte.
Der Gegner wandte ein, es sei unbillig, von ihm
den Schaden ersetzt zu verlangen, den der Kläger in
folge des Verlustes seines Armes erlitten habe. Hätte
der Kläger sich gehörig vorgesehen, dann hätte er keine
Blutvergiftung davongetragen, und hätte er die Weisung
des Arztes befolgt und sich sofort das Fingerglied am
putieren lassen, so wäre ihm nur ein ganz geringfügiger
Schaden entstanden.
Das R e i c h s g e r i c h t hat diese Ansicht des Be
klagten für berechtigt erachtet und demgemäss den
Schadensersatzanspruch des Klägers a b g e w i e s e n .
Von einem Verletzten, welcher einen anderen für die
vermögensrechtlichen Folgen der Störung seiner G e
sundheit verantwortlich macht, müsse verlangt werden,
so heisst es in den Gründen, dass er zur Heilung oder
Besserung seiner Krankheit, soweit er dazu imstande
ist, die ihm sich darbietenden Mittel der modernen
Wissenschaft zur Anwendung bringt. Inwieweit der
Verletzte sich hierbei einer Operation unterziehen muss,
lässt sich nicht ein für allemal bestimmen, sondern muss
nach den Umständen des einzelnen Falles geprüft wer
den.
Legt man diese Erwägungen zugrunde, so kommt
man zu der Ansicht, dass der Kläger verpflichtet war,
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sich der ihm von dem Arzte dringend empfohlenen
Operation zu unterziehen. Die Abnahme eines Finger
gliedes ist keine schwierige oder gefährliche Operation,
und die Fähigkeit des Klägers zur Ausübung seines Be
rufes wäre durch den Verlust des Fingergliedes nicht
beeinträchtigt worden.
Bei dem hiernach festgestellten erheblichen eigenen
Verschulden des Klägers rechtfertigte sich die schon
von der Vorinstanz ausgesprochene Abweisung der
Klage. (Reichsger. VI. 202/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 20. Novemb. 1911.)

Kleine Mitteilungen.
Drucklnfthebezeuge in Werkstätten.

W ie lange auch schon und wie ausgiebig die Ame
rikaner unsere Lehrmeister auf dem Felde der Fabrik
einrichtungen gewesen sind, in einem wichtigen Punkte
sind ihnen bei uns bisher nur die grösseren Werke zum
Teil gefolgt: mit den Druckluftleitungen zum Behuf des
Hantierens mit schweren, aber auch mit leichteren
Werkstücken beim Ein- und Ausspannen auf den W erk
zeugmaschinen und zum Weiterbefördern, also zum
Ersatz der Flaschenzüge, die wir dazu zu verwenden
pflegen, und auch da, wo ein Flaschenzug noch nicht
unbedingt nötig erscheint. In Amerika herrscht jenes
System nicht nur ausnahmslos in den grossen Werken,
sondern auch sehr häufig in kleinen und bescheidenen,
allerdings nicht durchgängig; wie sehr man aber sein
Fehlen auch auf solchen Plätzen als Rückständigkeit
ansieht, zeigen die Bemerkungen eines gewiegten M it
arbeiters der Zeitschrift „Machinery“ , denen wir das
Folgende entnehmen:
Der Referent besuchte eine Maschinenfabrik, die
er schon vor 25 Jahren gekannt hatte; sie war damals
im besten Gange und ist es noch heute, aber gewachsen
ist sie nicht.
Es wird nun ausgeführt, dass an diesem Umstand
der vorhandene Mangel von Luftdruckhebezeugen jeden
falls mit schuld sei. Ohne Pressluft sei eine W erk
statt heutzutage nicht mehr wirklich konkurrenzfähig,
denn der Mangel jener involviere den weiteren von
sonstigen Betriebsvorteilen, die von moderner Organi
sation, sei sie auch noch lange keine „wissenschaft
liche“ (wie die heute auch bei uns vielgenannte Taylorsche), untrennbar sind.
In jenem Werk beispielsweise besteht ein gewisser
Herstellungsvorgang, der ganz allein die Anlage einer
Pressluftleitung bezahlt machen würde, selbst wenn es
bei dem einen benötigten Hebekolben sein Bewenden
haben sollte. Es handelt sich um die serienweise Her
stellung einer Maschine, zu der mehrere schwere Stücke
gehören. Behufs der Ausprobung dieser Maschine be
dingt ihre Eigentümlichkeit, dass diese schweren Stücke
mehrmals abgenommen und wieder zusammengefügt
werden müssen, und zwar zwei- bis dreimal. Der Fach
mann weiss, was es bedeutet, solches mit Flaschenzug
von einer Katze auf kurzer Laufschiene vorzunehmen.
Es ist dabei mindestens noch ein Mann nötig, und es
geht auch dann langsam genug. Mit Pressluft wäre
es ein Kinderspiel, und dann wäre diese dort auch ver
wendbar über einem grossen Hobler, mehreren schwe
ren Drehbänken und einem Planscheibenwerk, nicht
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zu reden von den pneumatischen Hämmern, Meissein
und Bohrern, die alsdann zweifellos ihre Rechte gel
tend machen würden, sobald sie ihr Element vorfänden.
Äusserst ein Dollar pro Tag würde in dem ge
dachten Werk die Verzinsung, die Unterhaltung und
die Betriebskosten der erforderlichen Pressluftanlage
decken. W o ist die Werkstatt, die diesen Dollar nicht
anlegen könnte? Von irgend welchem Experiment ist
bei der Sache durchaus keine Rede, da die Rolle der
Pressluft als ein Kostensparer überall nachgewiesen
wurde, wo sie in Verwendung trat. In der Tat hat die
Technik nicht viele Beispiele eines derart im . ersten
Anlauf gewonnenen Erfolges einer grundlegenden
Neuerung. Noch niemand hat von einer Werkstatt ge
hört, die Pressluft aufgenommen und dann wieder ab
geschafft hätte.
Übrigens trifft man nicht mehr gar viele Werke
an ohne eine Pressluftanlage (wohlgemerkt, der Be
richt betrifft Amerika). Bemerkenswert ist, dass Eisen
bahnwerkstätten, die ja stets mit Luftdruckbremsen zu
tun haben, zu den besten Kunden der KompressorenFabriken gehören; an diesen Orten war man eben von
jeher auf das Praktische der Pressluftverwendung hin
gewiesen, und offenbar wollte man bald für den ratio
nellen Betrieb etwas Besseres haben, als die Lokomotiv-Luftpumpe, die man selber baute. Kann es einen
bessern Beleg für die Ausgereiftheit des Systems
geben?
Und immer häufiger wird die Erscheinung, dass
Maschinenfabrikanten in der sicheren Voraussetzung
des Vorhandenseins einer Pressluftanlage bei den Kun
den, bei Neukonstruktionen Vorrichtungen vorsehen,
die durch Luftdruck betätigt werden, mit Erzielung
stärkerer Leistungen und vermehrter Produktion; vom
'Nutzen solcher verbesserter Maschinen ist d;as Werk,
I
wo man nicht an Pressluft glaubt, ausgeschlossen.
|
Kompressoren sind jetzt erhältlich von unbegrenzter
I
Leistungsfähigkeit und für jede Art Antrieb, völlig
selbsttätig und wirtschaftlich höchst vorteilhaft arbei
tend. Indem er ihre Verwendung den noch Zaudern
den empfiehlt, will der Einsender einem allgemeinen
Interesse der Industrie dienen, nicht dem der Spezial
fabrikanten von Apparaten.
B. E.
Der Rückgang (1er Unfälle bei der Norddentschen
Holzbernfsgenossenschaft.

Im Anschluss an den auf der letzten Hauptver
sammlung des Vereins deutscher Revisionsingenieure
von Ingenieur Holtzhausen erstatteten Bericht: Ein
Versuch, die Wirkung der Unfallverhütung statistisch
zu erfassen, wurde von Herrn Ingenieur Klein folgen
des vorgetragen:
Zu der vorgeführten Statistik kann ich nach den
Zahlen der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft,
die in der Dresdner Hygiene-Ausstellung auch graphisch
dargestellt sind, einen kleinen Beitrag liefern. Die
Zahl der Maschinen hat sich in der Norddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft folgendermassen vermehrt:
1886
1910
Vermehrung
Kraftmaschinen . .
5 824
30 725
24 901
Arbeitsmaschinen . .
27 783
126 795
99 012
in Sa.

33 607

157 520

123 913

Die Vermehrung der einzelnen Maschinenarten er
gibt sich aus folgenden Zahlen:
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Kraftmaschinen:
1886
1910
Vermehrung
Dampfkessel................... 1931
5 387
3 456
Dampfmaschinen
2 019
5 242
8 223
Gasmotoren und Explosionsmotoren
(Petroleum, Benzin usw.) .
5 771
278
5 493
Elektromotoren .
11 932
11 932
Arbeitsmaschinen
1886 1910
Vermehrung
Dikten-Hobelmaschinen .
6422.
Abricht-Hobelmaschinen .
7851
16 592 15 309
Kombinierte Hobel- und 1283
Abrichtmaschinen . .
2319)
Fräsmaschinen . . . . 1485 9707
8222
Kreissägen
. . . .
18209
12 629
Bandsägen
. . . . . 1435 14167
12732
Die Zahl der Betriebe ist ebenfalls entsprechend
gestiegen:
1886
1910
Vermehrung
Fabrikbetriebe ab 1886 : 4808
26 464
21 656
mit (82 294)
Arbeitern

mit (249 907)
Arbeitern

Bautischlereien (Handbetr.) ab 1887:
12535
mit (26 464)
Arbeitern

mit (167 613)
Arbeitern

21273

8738

mit (30 564)
Arbeitern

mit (4100)
Arbeitern

Seit Bestehen der Norddeutschen Holz-Berufsge
nossenschaft ist für die Unfallverhütung insgesamt:
623 338,27 Mark aufgewendet worden: Die Zahl der
gemeldeten Verletzungen
in 1885/86 bei
1000 versicherten Personen war 31,775; sie stieg bis
zum Jahre 1899 auf 58,467 und ist seitdem gefallen.
Das Anschwellen der Verhältniszahl von 31,775 auf
58,467 ist nicht allein den vermehrten maschinellen Ein
richtungen und den dadurch bedingten höheren Unfall
gefahren zuzuschreiben, sondern namentlich dem Um
stande, dass im Anfänge des Bestehens der Unfallver
sicherung sehr viele Unfälle, namentlich solche mit ge
ringen Folgen, nicht zur Anmeldung gekommen sind.
Das gleiche trifft für die seitens der Berufsgenossen
schaft e r s t m a l i g e n t s c h ä d i g t e n U n f ä l l e
zu, welche sich in 1885/86 auf 3,147 bei 1000 Versicher
ten beliefen und den höchsten Stand im Jahre 1901 mit
13,426 bei 1000 Versicherten erreichten. Für diese Un
fälle kommt noch in Betracht, dass die vermehrte An
sprucherhebung und die Rechtsprechung im Laufe der
Jahre dazu führte, dass auch Unfälle mit geringen Fol
gen häufiger zu entschädigen waren. Die Zahl der
e n t s c h ä d i g t e n U n f ä l l e ist aber seit dem Jahre
1901 von 13,426 auf 10,614 im Jahre 1910 bei 1000 Ver
sicherten gefallen. Bedeutend ist namentlich der Rück
gang bei den Unfällen mit d a u e r n d e r t e i l w e i 
s e r E r w e r b s u n f ä h i g k e i t ; hier war im Jahre
1898 schon der höchste Stand mit 5,905 bei 1000 ver
sicherten Personen erreicht und ist jetzt ein Herab
sinken auf 3,220 für das Jahr 1910 zu verzeichnen.
Zusammenstellung.
Gemeldete
V erletzungen
auf 1000 Personen

1885/86 31,775

Erstmalig ent
schädigte Unfälle
auf 1000 Personen

1885/86

3,147

Dauernd teilweise
Erwerbsunfähigkeit
auf 1000 Personen

1885/86

1,874

1899

58,467

1901

13,426 „ 1898

5,905

1910

51,371

1910

10,614

3,220

1910
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Diese Erfolge der Unfallverhütung durch die inten
sive Revision der Betriebe, die durch die technischen
Aufsichtsbeamten vorgenommen wird, sind um so be
merkenswerter, als die maschinellen Einrichtungen in
der B.G. (wie vorhin dargelegt) so sehr bedeutend ver
mehrt worden sind.

Moderne sozialhygienische Einrichtungen in chemischen
Werken.

Vortrag gehalten von Dr. F. Q uincke-Leverkusen auf
der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure
in Stuttgart.
U m die rein praktische Entw icklung einer m o 
dernen chemischen Fabrik zu zeigen, verzichtete der
Vortragende auf allgemeine Erörterungen und Be
schreibungen und gab im wesentlichen den A u fb a u
des neuesten der grossen chemischen Werke, der
seit 1894 unter C. D u i s b e r g s Leitung errichteten
Anlagen der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &
Co. in L e v e r k u s e n .
Luft und Licht, Übersichtlichkeit und Gleichmässigkeit der Betriebsbedürfnisse zwingen zuerst
zur Disposition der einzelnen F a b r i k a t i o n s 
g r u p p e n in den verschiedenen Terrainblocks, ge
trennt durch breite Strassen und freibleibende Plätze
für Vergrösserungen. Die Gesamtanlage wird eben
so wie die verschiedenen Fabrikationen der Säuren,
der Zwischenprodukte, der Farben, der Pharmazeutika
und der W erkstätten durch Lichtbilder illustriert, die
den hygienischen Fortschritt und die äussere Sicher
heit der Betriebsbauten und -räume erkennen lassen.
Besonders werden die A n k l e i d e - , F r ü h 
stücks- u n d B a d e r ä u m e für die A r b e i t e r ,
bei denen nicht nur auf absolute Sauberkeit, sondern
auch auf gefällige Einrichtungen, um den Ordnungs
und Schönheitssinn der Leute zu wecken, stete R ü c k 
sicht zu nehmen ist, geschildert.
Der F'ortschritt in den A r b e i t e r w o h n u n 
g e n zeigen Bilder älterer Häuser und Kolonien und
neuerer Bauten mit ihren gärtnerischen A n la g e n ; die
spezielle H y g i e n e wird durch Poliklinik, W ö c h 
nerinnenheim u. dgl. gefördert, die g e i s t i g e E n t 
w i c k l u n g und Beschäftigung durch Handfertigkeits
schulen, Erholungsanlagen, Lesehallen.
Die ganze Menge dessen, was ein modernes.
W erk in einer Industrie, die naturgemäss mit so
manchen gesundheitsgefährlichen Stoffen hantieren
muss, zu leisten hat, um 6000 Arbeitern und 1500
Beamten hygienische Arbeits- und Lebensverhältnisse
zu schaffen, beweisen deutlich die Lichtbilder, welche
den Vortrag begleiten.
Nach diesem Vortrag wurde die H auptversam m 
lung geschlossen. Heute abend versammeln sich
die Teilnehmer noch zu einem Gartenfest im Ivursaal zu Cannstatt. D am it haben die diesjährigen
Veranstaltungen des Hauptvereins ihr Ende erreicht.
Der Ausflug nach dem Lichtenstein, der für
morgen geplant ist, wird von der Echatzgruppe des
hiesigen Bezirksvereins Deutscher Ingenieure veran
staltet.
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, & K oppel-A rthur

Koppel, A.-G. Berlin. — 20c.
O. 7788 — 13. 10. 11.
ist als die erste in Schottland auf der Caledonian
Railway in Dienst gestellt worden. Sie hat einen Ten
W anderrost mit Luftzuführungsklappen. — Georg
der von der üblichen Form, aber über dem Wasser
C. Müller, Ettlingen, Baden. — 24 f. M. 45 173 —
kasten befindet sich ein 2% cbm fassender Ölbehälter.
17. 7. 11.
Das Zuführungsrohr gabelt sich zu zwei Injektoren hin,
Selbstaufleger mit W age für W ollhutkrem peln.
die etwa einen halben Meter von einander abstehen I — Fa. August Zim m erm ann, Burg bei Magdeburg.
und durch die mittelst Dampfstrahls das ö l über die i — 41 a. Z. 7020 — 24. 10. 10.
Roststäbe und eine geringe Aufschüttung von Kohle
Sicherheitssprengstoff. — Norbert Ceipek, W ien.
gespritzt wird; dies ist nötig, um eine energische Ver
— 78 c. C. 20 644 — 2. 5. 11.
brennung zu bewirken und um den Dampf zu halten,
wenn der Ölzufluss bei Fahrtunterbrechung etc. abge- i 19. «. 12.
W aschvorrichtung zum W aschen von H and mit
sperrt wird, da die Dampferzeugung sonst zu gewaltig
feuergefährlichen Flüssigkeiten ; Zus. z. Pat. 247 816.
würde; es muss auch die Feuerbüchse gegen die in
— Fa. Robert Bosch, Stuttgart. — 8 a. B. 65 031
tensive Hitze besonders geschützt werden. Obige An
ordnung erweist sich als sehr ökonomisch, denn wäh
— 16. 5. 11.
rend bei voller Leistung vor dem normalen Zuge der
Sicherung der Abstellvorrichtung für Strecken
Ölverbrauch 7,7 ko pro Kilometer beträgt, sinkt er bei
mit aufklappbaren Schutzdeckeln. — August Basler,
Beförderung nur eines Salonwagens auf 0,43 ko / km.
Franzenthal, Böhm. — 76 b. B. 66 680 — 16. 3. 12.
Eine Tenderfüllung reicht für eine Reise von 230 km. |
20. fi. 12.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag dei
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
6. (i. 12.
Vorrichtung zum Löschen der Flam m e bei
K ohlenstaubexplosionen; Zus. z. P. 245 887. —
Herm ann Kruskopf, Dortm und, Bismarckstr. 6‘2. —
5 d. K . 50 040 — 2. 1. 12.
Verfahren zur. Anreicherung und Absaugung
von Grubengasen aus ausziehenden W etterström en;
Zus. z. Pat. 230489. — Dr. L. Tübben, Wannsee
b. Berlin. — 5 d. T. 17 242 — 25. 3. 12.
Verfahren und Vorrichtung zur Verhütung der
D am pfentw eichung beim Öffnen des Deckels von
Kochgefässen. — F. & M. Lautenschläger, Berlin.
12 a. L. 32 432 — 22. 5. 12.

Verschluss für Ver- und Entgasungskammern.
— Fa. Aug. Klönne, Dortm und. —■10 a. K. 49720
— 27. 11. 11.
Aus einer Abschlusstür und einem Tragstück
für den Kam m erinhalt bestehender Verschluss für
senkrechte Kammeröfen. — Fa. A ug. Klönne, D ort
mund. — 10 a. K. 50 509 — 19. 2. 12.
Dam pfkessel -Wasserstandsregler. — Julius Fa
bian, Berlin -W ilmersdorf, Xantenerstr. 5. — 13 b.
F. 27 927 — 25. 6. 09.
Vorrichtung zum Anlassen von Explosionskraft
maschinen. — Unterberg & Heim le, Durlach. —
46 c. U. 4573 — 25. 9. 11.
Vorrichtung zum Entladen von W agen, insbe
sondere für Postpakete. — August Jagau, Bramsche
b. Osnabrück. — 63 b. J. 13196 — 9. 12. 10.
24. (>. 12.'

Sicherheits -Riemenantrieb für Kernbohrmaschi
nen. — Franz Bade, Peine. — 5 a. B. 59198
— 28. 7. 09.
Rollbares Fördergefäss mit selbsttätig wirkender
Sicherheitseinleger für Dreschmaschinen. — I Entladevorrichtung. — Peter Bontenakels, DüsseldorfHeerdt, und W erner C. W edekind, London. — 20 c.
C. W . Pflüger, Trubenhausen b. Grosslamerode. —
B. 63 478 — 13. 6. 11.
45 e. P. 26 993 — 17. 5. 11.
Selbsttätige Ausrückung für kombinierte U m 
1 3 . 6. 12.
spinn- und Verseilungsmaschinen. — Fa. Guido
Vorrichtung zum Zubringen des Garbenbandes
Horn, Berlin -Weissensee. — 21c. H. 54 626 —
mittels eines durch den Pressbügel zu bewegenden
22 . 6 . 11 .
Hilfsbügels an Strohbundformern. — L. Friedrich
Sicherheitszange, insbesondere zum Transpor
K lam m er, Issum, Kr. Geldern, Rhld. — 4 5 e. K. 48392
tieren von Glasscheiben und dgl. — Aktien -Gesell
— 29. 6. 11.
schaft der Spiegel-Manufakturen und chemischen Fa
Anlassvorrichtung -für Explosionsmotoren. —
briken von St. Gobain, Chauny & Cirey, Zweig
K arl Diehl, Berlin, Luisenstr. 41. — 46 c. D. 25 740
niederlassung Stolberg, Stolberg (Rhld.). — 35 b.
— 2. 9. 11.
A. 20 830 — 30. 6. 11.
17. 6. 12.
Sicherheitsdruckplatte für Steinbrecher. — Carl
Stein und Alexander Conrad, Rossdorf b. Darmstadt.
Arbeitstür m it W asserkühlung für Glühöfen und
dgl. — Christian Tiedemann, Cöln-Deutz, Neuhöffer — 50 c. St. 15 860 — 27. 12. 10.
strasse 31. — 18 c. T. 16 691 — 2. 10. 11.
Alarmvorrichtung zum Anzeigen undichter oder
offenstehender Gasleitungen. — August Baumert,
A bdichtung für die Verschlussklappen bei zur
Aufnahm e schlammartigen Materials dienenden Selbst Essen (Ruhr) West, Berzeliusstrasse 21. — 4 c.
entladewagen und ähnlichen Behältern. — Orenstein
B. 65 084 — 7. 11. 11.
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Vorrichtung zum Reinigen von Häuten, Fellen
und Leder, bei der das W erkstück zwischen gegen
läufige Bürstenwalzen hindurchgeführt wird, deren
Bürsten mit gleichen Zwischenräumen auf ihrem
Träger angeordnet sind. — A d o lf Scheid, Limburg,
Lahn. — 28 b. Sch. 38166 — 11. 4. 11.
Strohpresse mit Einrichtung zum Zuführen des
vom Überkehrsieb der Dreschmaschine kommenden
Kurzstrohes. — Gustav Schulz, Magdeburg-Neustadt,
Nachtweidestr. 93. — 45 e. Sch. 37 578 — 9. 2. 11.
Vorrichtung zum gefahrlosen Einschieben des
Steines bei Werkzeugmaschinen mit auf- und ab
gehender Druckstelze, insbesondere bei Stanzen,
Scheren und Eisenschneidmaschinen. — Berlin -E r
furter Maschinenfabrik Henry Pels u. Co., Ilvers
gehofen b. Erfurt. — 49 b. B. 61 427 — 3. 1. 11.
Vorrichtung zum selbsttätigen geregelten E in 
führen von stabförmigem Rohmaterial in Maschinen,
welche dasselbe in Stücke zerschneiden. — Hans
Müller, Hagen i. W ., Südstrasse 20. — 49 b. M. 43 013
—

1. 12. 10.

Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Drehtisch
pressen. — Herm ann Simon, Köpenick. — 58 b.
S. 34737 — 28. 9. 11.
Selbsttätige Wasch- und Ablegevorrichtung für
von Schleifmitteln verunreinigte Glastafeln unter VerWendung von Bürsten und Transportwalzenparen. —
Weiss & Reich, Fürth i. B. — 67 a, W . 39 730 —
10. 5. 11.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
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Vorrichtung an W ringmaschinen zum Anheben
der oberen W alze und Ausrücken des Antriebes. —
J. A. John, Akt.-Ges., Erfurt-Nord. — 8 d. 512242.
Prüfungs- und Schutzapparat zur Feststellung, ob
sich elektrischer Strom in einem Draht oder A p p a 
rat befindet oder nicht. — August Kibele & Co.,
Weissenfels. — 21 e. 512017.
W anderrost m it zwischen den Querträgern lose
eingespannten Roststäben. — Maschinenbau-Anstalt
H um boldt, Cöln-Kalk. — 24 f. 512 767.
Rauchschieber -Hebe- und Senkvorrichtung m it
Feuertürverschluss. — Fa. W w e. Joh. Schumacher,
Cöln a. Rh. — 24 i. 512 724.
Hebevorrichtung für die W endeplatte an Sand
formpressen. — Lentz & Zim m erm ann, Giessereimaschinen -Gesellschaft m. b. H ., D üsseldorf -Rath.
— 31b. 512 695.
Vorrichtung an Ofentüren zur Verhinderung des
Herausfallens des Feuerungsmaterials. — Paul W ie n 
hold, Meerane i. S. — 36 a. 512679.
Schuh für Leiter-, Gerüst- u. dgl. Stangen aus
einer Hülse mit einer aussen runden und verzahnten
Aufsetzfläche. — Carl Sattler, Berlin, Schiffbauer
dam m 20. — 37 e. 512 795.
Schutzvorrichtung an W äscherollen. — F. W a l
ther, G rim m a i. S. — 47 a. 512 222.
1
Fahrbarer Ladekübel mit selbsttätiger Boden
entleerung. — Karl Oehlm ann, Neukölln, KaiserFriedrichstr. 219/220. — 81 e. 512 765.
Vorrichtung zur selbsttätigen Abdeckung von
Schacht Öffnungen. — Richard K ühnau, Chemnitz i. S.,
Crusiusstr. 5. — 85 e. 512 056.

bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

Königlich Preussische Gewerbeinspektion.

10 . 6 . 12 .

Schutzvorrichtung an W äschemangeln für Kraft
betrieb. — Seilers Maschinenfabrik, Liegnitz. —
8 d. _ 511 527.
Asche- und Russentleerungsbehälter für Herdund Ofenfeuerungen mit Siebeinsatz. — Eduard
Zim m erm ann, Rosenheim. — 34 d. 511 382.
Sicherheits-Kupplung für Hebezeuge. — Anton
Bolzani, Berlin, Wiesenstr. 7. — 35 c. 511317.
Handschutz aus Metall für Hobel. — Fr. Ott
& Cie., Ochsenfurt. — 38 e. 511553.
Schutzkasten für Rädergetriebe an W asch m a
schinen. — Karl K am pm ann jr., G. m. b. H., M ü l
heim a. Ruhr. — 47 a. 511279.
Bogenförmiges Schutzblech für Arbeitsformen
an Dachziegelrevolverpressen mit um eine wagerechte
Achse drehbarer Formtrommel. — L. Em onts Sohn,
Aachen. — 80 a. 511 818.
Vorrichtung zum Herausheben von A bdeck
hauben bei Untenentleerungs-Zentrifugen. — C. G.
H aubold jr. G. m. b. H ., Chemnitz. — 82 b. 511951.
17. 6. 12.

Einrichtung zur Verhütung der A uffüllung von
Petroleum-Bassins bei brennender Flamme. — Erich
& Graetz, Berlin. — 4 a. 512 525.
Automatisch wirkende Einführvorrichtung an
Maschinen, die verstellbare Eingänge besitzen. —
Alfred Gerlach, Crimmitschau i. S. — 8 b. 512203.

Personalien, Ernennungen, Beförderungen.

j

Gewerberat Dr. R. F i s c h e r bisher in Berlin, ist zum
Regierungs- und üewerberat in Lüneburg,
Gewerbeinspektor Sr.=3ng. D e n k e r in Düsseldorf
zum Regierungs- und Gewerberat in Frankfurt a. O.,
ernannt.
Die Gewerbeinspektoren:
B e i e r l i n g in Krefeld — S t ö c k e l in Gumbinnen
— R i p s b e r g e r in Sorau — B r e u s i n g i n Siegen
— Z o 11 e r k o p f in Königsberg i. Pr. II — Dr. B e n 
d e r in Charlottenburg — S c h r ö d e r in Hanau
sind zu Gewerberäten ernannt.
Der Gewerbeassessor H a a r s in Königsberg I ist
zum 1. August d. J. nach Frankfurt a. M.-Nord und die
Gewerbeassessoren Dr. M a u e in Altona und S a u e r
in Berlin S. sind zum 1. Oktober d. J. nach Königs
berg I und Altona in der bisherigen Amtseigenschaft
versetzt worden.

Königlich Sächsische Gewerbeinspektion.
Der Königl. preuss. Regierungs- und Gewerberat
K r a n t z bisher in Frankfurt a. O. ist zum Gewerbe
technischen Oberrat im Königlich Sächsischen M ini
sterium des Innern und zum Leiter des Königl. Säch
sischen Gewerbeaufsichtsdienstes ernannt.

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Berlin-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

X I. J a h r g a n g

1. A u g u s t 1912.
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Der Internationale Technische Kongress für Unfallverhütung und
Gewerbehygiene in Mailand 1912.
Von Oberingenieur Carl S e i d e l .

Über die Vorbereitungen zum Kongress ist be
reits in Heft 3 Seite 51 des laufenden Jahrganges der
Sozial-Technik eine ausführliche Mitteilung erschienen.
Der Aufforderung zur Teilnahme am Kongress
haben die interessierten Kreise Deutschlands nur in
recht beschränktem Um fange Folge geleistet. Der
offizielle Vertreter des Deutschen Reiches war der
in Mailand ansässige deutsche Konsul, Herr Commendatore H ans B r e i t e r ;
dem Arbeitsausschüsse

der deutsche Vertreter in
Herr Senatspräsident im

Reichsversicherungsamt Dr. Ing. H a r t m a n n war
bedauerlicherweise verhindert, dem Kongresse beizu

V on fremden Regierungen waren noch Frankreich,
England, Belgien, Dänem ark, Schweden, Russland,
Holland, Portugal und Argentinien vertreten.
Der rührige Leiter des Arbeitsausschusses und
Präsident des Kongresses, Herr Direktor P o n t i g g i a , Mailand, im Verein mit dem Generalsekretär
des Kongresses, Herrn Ingenieur M a s s a r e lli, hatten
%
ausserordentliche Leistungen aufgeboten, um den
Kongress derart vorzubereiten, dass ein Erfolg mit
Sicherheit erwartet werden konnte.
Die H aupt
themata, welche Gegenstand der Beratungen bilden

D ie übrigen Teilnehmer aus Deutschland

sollten,, hatten durchweg eine reiche Anzahl von
Berichterstattern aus mehreren Ländern gefunden;

w a re n : Herr Oberregierungsrat E duard P r i e m ,
Zentralinspektor für Fabriken und Gewerbe, M ün

zu diesen Themata waren auch noch weitere M it
teilungen durch einzelne sachverständige Herren an

chen ; Herr Oberregierungsrat B i 11 m a n n , Karls
ruhe ; Herr Gewerberat Dr. H. R a s c h , H a m b u r g ;

gemeldet, und ausserdem schloss sich an jedes der
selben eine mitunter recht lebhafte Diskussion.

wohnen.

Herr Kommerzienrat S c h ü r e r ,

A u g sb u rg ; Herr

Die Eröffnung des Kongresses fand in feierlicher

Direktor M e r z , H e ide lbe rg ; Herr Baurat Josef
R e i s c h 1e , Direktor des Bayerischen Revisions

W eise am Montag den 27. Mai, vormittags 10 Uhr,

vereins, M ünchen; Herr Gewerbeassessor G r i m m ,
O p p e ln ; Herr Dr. F r a n k e , Institut für Gewerbe

räume des Castell Sforza statt. A n der Eröffnungs
sitzung nahmen etwa 300 Personen teil, darunter der

hygiene, Frankfurt a. M .;

Herr Architekt D e i g l -

Staatsminister L u z a 11 i , der Unterstaatssekretär für

mayr,

Pflüger,

Telegraphen und Posten B a t a g l i e r i , der Präfekt
von Mailand, Senator P a n i z z a r d i , der Bürger

M ünchen;

Herr

Regensburg;

Herr Dr. jur. S t i e g l e r , Pasing -M ün ch e n ; Herr
Ingenieur G u m b a r t , M ünchen ; Herr Ingenieur
Z a p f , M ü n c h e n ; S e i d e l , Oberingenieur, Berlin.
— Dagegen war die Teilnahme von Vertretern aus

in einem entsprechend ausgestatteten Ausstellungs

meister G r e p p i, Vertreter des Kriegsministeriums,
der Marinebehörden, mehrere Senatoren und A bge
ordnete, Professoren von technischen Hochschulen,

der Schweiz, Frankreich, Belgien sehr viel reger,
und ganz besonders haben die industriellen Kreise

Direktoren und Inspektionsingenieure der Haftpflicht

Italiens

Direktoren

dem

Kongress

das grösste

Interesse

ent

versicherungsgesellschaften und eine grosse Zahl von
und

Betriebschefs der

gerade

in

der

gegengebracht und durch ihre Teilnahme bewiesen.

näheren und weiteren Um gebung von Mailand kon

A ngem eldet hatten sich für den Kongress über 600
T eilnehm er; ihre Teilnahme durch Eintragung in

italienischen Teilnehmer am Kongress waren wohl

die Anwesenheitsliste haben etwa 350 Personen er
klärt, und bei den Beratungen technischer Natur
waren durchschnittlich über 100 Personen anwesend.

zentrierten

oberitalienschen

Industrie;

die

ausser-

beinahe ohne Ausnahm e anwesend.
D er Präsident des Arbeitsausschusses, Direktor
Pontiggia, eröffnete die Sitzung, begrüsste die V er
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treter der Behörden und die anderen Teilnehmer am
Kongresse und brachte eine Reihe von Zuschriften
zur Verlesung, darunter auch solche vom Minister
präsidenten P o i n c a r e , Paris, dem Präsidenten des
Reichsversicherungsamts, Dr. K a u f m a n n , Berlin,
etc.

Der Bürgermeister von Mailand und besonders

15. Heft

tungen an W alzwerken, a) für Metall walz werke, b)
für Misch- und W alzw erke für G um m i und andere
Materialien“ , liegt ein Bericht des nicht erschienenen
Herrn H e n r o t t e ge.druckt v o r ; ferner verlesen
Herr B o c q u e t und Herr C o c c o ihre Berichte und

der Staatsminister Luzatti wiesen in ihrer Begrüssung

letzterer bringt noch denjenigen des Herrn G e r 1i
zur Kenntnis. A us den Berichten und aus der sich

a u f die hohe Bedeutung des Kongresses hin. Der
Präsident Pontiggia ging nachher ausführlich auf die

daran anschliessenden Diskussion ging hervor, dass
in der Hauptsache bei den W alzwerken der Schutz

Aufgaben des Kongresses ein, erbat das Vertrauen

vor U nfällen in ihrer leichten und schnellen Ausser

sowohl der Arbeiter, denen bessere Arbeitsbeding
ungen gegeben werden sollen, wie auch das V er

betriebsetzung bezw. Stillsetzung zu suchen ist.

trauen der Regierungen und Aufsichtsbehörden, deren

antrieb von W alzwerken besondere Vorteile bietet.
D ie Herren B o c q u e t und G e r l i bemerken, dass

Unterstützung die Ziele des Kongresses besonders
verdienen. Die Vertreter der verschiedenen Regie

merkt

wird,

dass

hierbei der elektrische

Be

Einzel

zur Befreiung des Arbeiters mitunter die Stillsetzung

rungen wünschten dem Kongresse einen erfolgreichen
V e rla u f; namens der italienischen Regierung sprach
der Unterstaatssekretär B a t a g l i e r i ; die W ünsche

der W alzen

der deutschen Regierung für den glücklichen Erfolg
der Verhandlungen brachte der deutsche Konsul in

haltsangabe über den Bericht des Herrn B a u e r ,

Mailand, Herr Hans' Breiter zum Ausdruck u. zw.

in Deutschland üblichen Sicherungen an Teigwalzen
erwähnt und beschrieben werden.
Herr M a m y

in französischer Sprache, trotzdem das Deutsche als
Kongressprache zugelassen war.
D am it war die
feierliche H andlung

der Eröffnung

des Kongresses

beendigt.
Nachmittags 2 U hr fand die erste Arbeitssitzung
unter dem Vorsitz des Herrn Bocquet, Rouen, statt.
Gegenstand der Verhandlungen war zunächst das

nicht genügt,

sondern dass dieselben

einen kurzen Rückwärtsgang ausführen müssen.
Generalsekretär, Herr M a s s a r e l l i

Mannheim, der nicht anwesend ist, in welchem

teilt mit,

Der

gibt eine In 
die

dass auch in Frankreich ähnliche Schutz

vorrichtungen wie die von der Maschinenfabrik
W erner & Pfleiderer gelieferten und im Bericht Bauer
empfohlenen in
bourg

Gebrauch seien.

bemerkt,

Herr

Arquem

dass solche auch in dem Bericht

erste offizielle T h e m a : „Handhabung, Auf- und A b 
werfen der Riemen unter den verschiedenen, in der

des Herrn H e n r o t t e beschrieben werden, dass
aber für Gummiwalzwerke alle diese Schutzvorrich
tungen unverwendbar sind, weil hier ein Nachstopfen

Praxis

der Masse unvermeidlich ist.

vorkommenden

Um ständen.“

Hierzu

er

Hier bleibt als bisher

stattete ausführlichen Bericht Herr C a e n ; der Be

einzige Schutzvorrichtung eine schnell wirkende A us

richt des nicht anwesenden Herrn T a l a r i n i lag ge

rückvorrichtung. Aus diesem Grunde sei der elek
trische Einzelantrieb besonders empfehlenswert, weil
sich hier die Stillsetzung momentan erreichen lasse.

druckt vor. Zu diesem Them a sprach ferner noch
Herr O l i v i e r i , Vertreter der B a m a g , über die
K uppelung System Dohm en-Leblanc.

Neuere und

bessere Ausführungen von Riemenauflegern als die
auch bei uns bekannten wurden nicht erwähnt. In
der sich anschliessenden Diskussion bemerkte Herr
A r q u e m b o u r g , dass weniger Unfälle beim A u f
legen und Abwerfen der Riemen selbst Vorkommen,
als dadurch, dass bei der Bedienung und Reinigung
von Transmissionsteilen während des Betriebes A r 
beiter von den Riemen erfasst werden. E r ist der

Herr P i r e l l i erwähnt, dass auch die schnelle A us
rückung von K uppelungen zu einer raschen Still
setzung der Maschine führe, wenn die K uppelungen
an richtiger Stelle eingebaut werden, d. h. wenn
nicht schwere Schwungmassen sich noch zwischen
der K uppelung und den W alzen befinden.
Zum

dritten H auptthem a,

„Ventilation,

Staub

absaugung und Luftbefeuchtung in Baumwollspinne

grossen und

reien,“ gibt Herr Viktor S t e i n e r , Chefredakteur
der Zeitschrift für Gewerbehygiene usw., W ien, M it

ganzen ihren Zwecken entsprechen ; • der Hauptwert

glied des Organisations-Comites, einen ausführlichen

sei auf gute Disposition der Transmissionen zu legen,

Bericht über die in Österreich, Ungarn und in Deutsch

vor allem dürften die Riemenantriebe nicht zu kurz
gewählt werden.

land üblichen Betriebseinrichtungen, einschliesslich
der neuesten Fortschritte auf diesem Gebiet. Die

Herr B o c q u e t empfiehlt als besonders zweck
mässig die Anbringung von Riementrägern für ab
zuwerfende Riemen, die das Wiederauflegen er

Herren

Ansicht,

dass die Riemenaufleger im

leichtern.
Zu dem

zweiten H auptthem a

„Schutzvorrich

Arquembourg

und B o c q u e t

haben

einen gemeinsamen Bericht vorgelegt, über den Herr
Bocquet spricht. Ferner haben Berichte vorgelegt
die Herren M a r t i n i , Vertreter der Firm a Marelli &
Co., und H e n g e i h a u p t , Vertreter der F irm a,G e

15. Heft

SOZIAL-TECHNIK

brüder Sulzer, W interthur.
D ie Entgegennahme
weiterer Mitteilungen und eine Diskussion wurde
wegen vorgeschrittener Zeit auf die nächste Sitzung
verschoben.
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Atm osphären benutzt wird, sollen nicht mehr als
3 — 4°/o Wasser zur Absorption gelangen.
Herr
B o u 1i s s e t wünscht gesetzliche Vorschriften über
die Verwendung nur reinen Wassers zur Verdunstung.

D ie zweite Arbeitssitzung fand am Dienstag,
den 28. Mai, vormittags 9 Uhr unter dem Vorsitz

Herr A r q u e m b o u r g bemerkt, dass die klimatischen
Verhältnisse in den allgemeinen Berichten vielleicht

des Herrn M a m y statt. Seitens des Herrn C a r p i,
R o m , wird der Antrag gestellt, dass der Kongress

nicht genügend berücksichtigt sind. D as K lim a setzt
der W irkung vieler Apparate gewisse Grenzen, der
art, dass man sich begnügen muss, eine möglichst

bei Übereinstimmung in den Ansichten Resolutionen
fassen möge, damit diese als Richtschnur bei der
Einrichtung von Fabriken

dienen

können.

Seitens

grosse A nnäherung an die günstigsten Bedingungen
zu erlangen. Herr M a r t i n i dankt Herrn R a z o u s

des Vorsitzenden wird der Antrag als unstatthaft er
klärt, da durch das Regulativ des Kongresses die

für seine Anregung, nur reines Wasser zur Befeuch

Fassung von Resolutionen unbedingt ausgeschlossen

die Verwendung von Ozonisierungs -Apparaten, um
das zur Befeuchtung benutzte Wasser keimfrei zu
machen.

sei.

D ie Fortsetzung der Besprechung über diesen

Gegenstand wird als nicht zur Tagesordnung gehörig
bis auf die Schlussitzung verschoben, und es werden
weitere Mitteilungen zu dem H auptthem a entgegen
genommen. — Herr M a r t i n i spricht noch
die Beseitigung des Staubes, Herr T o n e i l i

über
über

das System Lambert, Herr N e u über einen Befeuch
ter nach dem System Kestner und Neu, und Herr
C l e m e n t von der Firm a
einen A pparat seiner Firma.

Grether & Co.,

tung zu verwenden, und Herr B e l t r a m i empfiehlt

Zum vierten H auptthem a „Verfahren zur Be
seitigung des Wasserdunstes und Verbesserung der
Atm osphäre in den Arbeitsräumen, unter besonderer
Berücksichtigung der Verhältnisse in Färbereien und
Cocons-Hasplereien“ liegen Berichte von den Herren
T u r i n i , B r e c c i und H e n g e i h a u p t vor. Herr

über

P a t t o u r e t gibt einen Auszug aus dem Bericht des

Herr R a z o u s , Paris, findet besonders in dem

nicht anwesenden Herrn Turini, während die beiden
ändern m ündlich ihren Bericht erläutern.
Ferner
liegt noch eine Mitteilung des Herrn D u b i n i vor

Bericht der Herren Bocquet und Arquem bourg Be
schreibungen von gut wirkenden Einrichtungen zur
Staubabsaugung und Luftbefeuchtung. Auch in den
übrigen Berichten seien viele gute Ausführungen er
wähnt ; je nach den örtlichen Verhältnissen müsse
im m er eine richtige Auswahl des am meisten geeig
neten Systems getroffen werden.

Besonders betont

Razous, dass es notwendig sei, ,re in e s ' Wasser zur
Befeuchtung zu verwenden, ein Umstand, der häufig
nicht beachtet wird, aber von ausserordentlicher Be
deutung ist.

Ferner empfiehlt er, einen leichten Über

druck bei der Zuführung befeuchteter Luft anzuwen
den, dam it das Eindringen äusserer Luft durch

die

über diesbezügliche Einrichtungen in Seidenfabriken.
Herr B e 11 i n i macht auf ähnliche Einrichtungen in
Hutfabriken aufmerksam.
Herr R a z o u s , Paris, bemerkt in der sich an
die oben erwähnten Berichte anschliessenden D is
kussion, dass die in die Arbeiterräume zuzuführende
Luft geheizt werden müsse, wenn die Auss'entemperatur erheblich niedriger als die Innentemperatur ist,
und zwar umso mehr geheizt werden müsse, je
feuchter die Luft sei. Für die allgemeine Belüftung
von Arbeitsräumen sei ein leichter Überdruck emp
fehlenswert.

möglichst verhindert wird.

Zum fünften Hauptthem a „Bauart und Arbeits

Herr R ö d e r von der Firm a Beeth in Lübeck

weise der Zentrifugen für Trocknungszwecke“ wird

Umfassungswände usw.

m acht au f den Einfluss des Klimas für die Befeuch
tungsanlagen aufmerksam. Seit vielen Jahren hat er
m it ausserordentlichem Fleiss ein umfangreiches M a
terial gesammelt und legt es in Tabellen der V er
sam m lung

vo r,

wonach

sich

allerdings sehr be

der Bericht des Herrn de H e u durch Herrn D e 1a d r i e r e vorgelesen.
Der Generalsekretär, Herr
M a s s a r e l l i spricht ausführlich über seinen eigenen
Bericht zu diesem Thema ; Herr P a d o v a n i , der
zu diesem Gegenstand eine Mitteilung angemeldet

deutende Verschiedenheiten in den Minimal- und
Maximal-Temperaturen und in dem natürlichen Feuch

hatte, ist nicht anwesend.

tigkeitsgehalt ergeben. Röder empfiehlt nachdrück
lich, bei der Zerstäubung des Wassers einen sehr

getriebene Zentrifugen beziehen, als auch auf solche
mit Riemen- oder Friktionsscheibenantrieb, geht her

grossen D ruck und zwar bis zu 50 Atm osphären zu
verwenden. Nur a u f diese W eise werde eine so

vor, dass bessere Einrichtungen wie die in Deutsch

feine Verteilung erzielt, dass 40— 50°/o des Wassers
von der Luft absorbiert werden. W enn dagegen zur
Zerstäubung des Wassers Aur ein Druck von 10— 12

Aus den Berichten und

Mitteilungen, welche sich sowohl auf von H and an

land bekannten im Auslande nicht existieren. Im
Gegenteil scheinen die in Deutschland in grösser
Zahl geschaffenen Deckelsicherungen in ihrer W ir
kung sicherer zu sein als manche

der erwähnten
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ausländischen Einrichtungen.

Zum

Schluss nim m t

15. H e ft

anlagen den höchsten W ert bei und behauptet, dass

Herr F a s s i n Gelegenheit zu empfehlen, dass die

es falsch sei, in feuchten Räum en geringeren Isola

Zentrifugen einer periodischen Prüfung, ähnlich wie

tionswiderstand zuzulassen, als in trockenen Räum en.

die Dampfkessel, unterworfen werden sollten.
I n der Nachmittagssitzung, unter dem Vorsitz
Hauptthem a, „Sicherheitsmassnahmen gegen die das

Herr K ä m m e r e r verspricht, noch eine schriftliche
Mitteilung einzureichen, die in die Niederschrift über
die Verhandlungen des Kongresses Aufnahm e finden
soll.

Leben des Menschen gefährdenden Überspannungen,
die sich in elektrischen Niederspannungsstromkreisen

In der vierten Arbeitssitzung beschränkten sich
die meisten Redner darauf, ihren gedruckt vorliegenden

entwickeln können“, zur Besprechung.

Bericht vorzulesen, und zwar liest Herr M a m y den

des Herrn A r q u e m b o u r g ,

gelangte das sechste

Berichte hier

zu lagen vor von den Herren S e i d e ) , Deutschland,

Bericht des Herrn D e t o u r b e über die

B a i g n e r e s Frankreich, M o t t a , Italien, und ausser
dem lieferten Mitteilungen zu dem Thema die Herren

welche bei der W a h l von Atm ungsapparaten (Respi

A r c i o n i , N e u h a u s und C o m o lli. Herr S e i d e l

Grundsätze,

ratoren) und Schutzbrillen in Betracht zu ziehen sind.

gab eine Übersicht über die A rt der Überspannun

Eine Diskussion findet nicht statt. H e r r S c h ä f f e r ,
Kopenhagen, spricht unter V orführung von Zeichun-

gen und die verschiedenen Mittel ihr Entstehen zu

gen über einen A pparat „E xilor“ der Firm a Sim dth

verhüten oder sie beim Auftreten gefahrlos abzufiihren.

& Co., Kopenhagen, zum staubfreien A bfüllen von
Zement in Säcke direkt aus dem Silo. D er Apparat

Herr C a e n fasst in Abwesenheit des Herrn Ba i g n e r e s dessen Bericht kurz zusammen, Herr M o t t a
berichtet über die in Italien zur Anw endung gelan
genden Schutzmassnahmen gegen Überspannungen,

beruht darauf, dass aus einer geschlossenen M etall
kammer Luft abgesaugt wird, — der Zutritt von
Luft ist nur mittels eines gleichzeittg den Zement

welche hauptsächlich auch zur Sicherung des P u b li
kums dienen sollen. Herr A r c i o n i gibt eine Be

zuführenden

schreibung des von ihm selbst erfundenen Apparates

mit der angesaugten Luft ein,

zur Ausschaltung oder Kurzschliessung von Strom 

muss durch die Sackwände hindurchtreten, und etwa
mitgerissener Staub wird durch Filter zurückgehalten.
Herr R a z o u s hat Bedenken, dass die Füllung der
Säcke sehr langsam vor sich gehe, ein Bedenken,

kreisen in Drehstromnetzen, in denen durch Ü ber
spannungen oder I&olationsfehler eine Unsymmetrie
in

der Spannung

der drei Phasen

entsteht.

Herr

N e u h a u s , der über ein Sicherheitsrelais einen Bericht

Rohres möglich, über dessen Öffnung

der zu füllende Sack gespannt wird.

Zement tritt

die abgesaugte Luft

Herr

dass von dem Berichterstatter S c h a f f e r durch Z ah
lenangaben beseitigt wird.

C o m o l l i gibt eine kurze Darstellung über eine
Schutzanordnung gegen gefährliche Überspannungen.

lung auf den grossen Nutzen aufm erksam , welchen

Ferner berichtet Herr B a r a s s i

vorgelegt hat, ist persönlich nicht anwesend.

Herr T o l m a n , New-York, macht die V ersam m 

über Schutzmittel

eine Zentralisierung der technischen Mitteilungen be

gegen das Reissen von Hochspannungs-Luftleitungen.
Herr D e b o r a spricht kurz über die Erdung und

züglich U nfallverhütung und Gewerbehygiene haben
würde. E r schlägt vor, dass in M ailand eine be

deren Einfluss auf die Erhöhung der Sicherheit. Herr
Z a c o n hat einen Bericht über elektrische Unfälle vor

sondere Zentralstelle für die Sam m lung dieser tech
nischen Mitteilungen eingerichtet werde.

gelegt, ist aber nicht anwesend, um m ündlich seine

Herr F a s s in gibt statistische Mitteilungen über
das Verhältnis der A nzahl der U nfälle, die sich an

Mitteilungen zu erläutern. Der Vorsitzende eröffnet
die Diskussion, in der Herr M o t t a erwähnt, dass

Maschinen ereignen, zu denjenigen, welche bei an

•er persönlich den Überspannungs-Schutzvorkehrun

deren Arbeitsvorgängen Vorkommen.

gen, die in Hochspannungsleitungen

untergebracht

macht Mitteilungen über Azetylen-Trichlorid als E r

werden, den Vorzug vor solchen gäbe, die in das
Niederspannungsnetz eingeschaltet wrerden, weil sie

satz anderer bisher gebräuchlicher und gefährlicher

seiner Ansicht nach elektrische

vor den

über die Mittel aus, den Bleistaub in Schriftsetzereien

schützen

zu beseitigen.

auftretenden

Überspannungen

geeignet seien.

Anlagen

besser

zu

Herr K ä m m e r e r ist der Ansicht,

dass es den Vorzug verdiene, wenn die ganze Anlage
mit einem reichlichen Sicherheits-Coefiizienten, beson
ders in Bezug auf hohe

Isolierung ausgeführt wäre.

E r hält es für wünschenswert, dass die Isolierung von

Entfettungsmittel.

Herr S e w e s

Herr G i a j - T e n n a

spricht sich

Herr M a il l a r d , Lausanne, empfiehlt

für die von dem Herrn Vorredner erwähnte Staub
beseitigung einen m it Wasserdruck arbeitenden Staub
saug-Apparat. Eine genauere Beschreibung stellt er
für den Druck über die Verhandlungen des K o n 
gresses in Aussicht.

Maschinen, die mit der Zeit unvermeidlich schlech

In der fünften Arbeitssitzung, am Donnerstag den

ter wird, rechtzeitig erneuert wird. Er legt ferner
einem guten Isolationszustande aller Niederspannungs

30. Mai, unter dem Vorsitz des Herrn Dr. W illiam
T o l m a n , New-York, las Herr Ingenieur P r a t o l o n g o
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über die Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen. Herr
Ingenieur B a r z a n o gab eine kurze Mitteilung über

D am it schlossen die technischen Vorträge und
Mitteilungen auf dem Kongress und es übernahm

die von Herrn C a r b o n e ausgebildeten Sicherheits

zur

vorrichtungen zur selbsttätigen Bremsung

Kongresses, Herr Ingenieur P o n t i g g i a , den V or
sitz.

der Last

an Hebemaschinen. Herr Ingenieur G r e g o r i be
richtete über einen A pparat zur Stillsetzung von
Motoren bei Unfällen. Herr Ingenieur B u l f o n i
berichtete über allgemeine Einrichtungen bei der
Anfertigung von Eisendrähten und über eine Schutz
vorrichtung an Metallpressen.

V on Herrn Ingenieur

C a m p i g l i o lagen in sehr ausführlicher Bearbeitung

allgemeinen

Schlusssitzung

Herr Ingenieur B r e z z i

der Präsident

des

führte aus, dass der

V erlauf des gegenwärtigen Kongresses, der eine V er
sam m lung derjenigen Personen aller Industrieländer
umfasse,

die an

der Unfallverhütung und

an den

hygienischen Einrichtungen in gewerblichen Betrieben
interessiert sind, bewiesen habe, wie wichtig die

die Ergebnisse des Wettbewerbs für selbsttätige
Kuppelung von Eisenbahnwagen vor, auf die mit

Sam m lung und der Austausch der Erfahrungen auf

kurzen W orten Herr Ingenieur B u l l a r a Bezug nahm.
Herr C a r p i gab eine Anregung, durch Versuche
festzustellen, ob es m öglich sei, durch geeignete

Fortschritte auf diesem Gebiete, einschliesslich der
Statistik über die Unfälle, unter Mitwirkung der G e
werbetreibenden weiter gefördert werden sollen, und

Konstruktionen

dass durch internationale Veröffentlichungen

von

Aufzügen

die

Gegengewichte

der Fahrkörbe entbehrlich zu machen, weil eine er
hebliche Anzahl von U nfällen durch die Gegen
gewichte veranlasst werden.
Herr G a s te r , London, weist in seiner Mitteilung
auf die Bedeutung der guten Beleuchtung der A r
beitsplätze hin und bemerkt, dass eine nicht geringe
A nzahl von Unfällen durch bessere Beleuchtung der
Arbeitsplätze vermeidbar wäre. Er führt auch ein
sehr handliches und stets betriebsbereites kleines

diesem Gebiete seien; er wünscht, dass die weiteren

diese

aus den Kreisen der Industriellen hervorgehenden
Mitteilungen der Allgemeinheit bekannt gegeben
werden sollten. Herr Präsident P o n t i g g i a führte
dazu aus,

dass es in vielen Ländern schwierig sei,

statistisches Material zu erhalten und dass gerade
deswegen die A bhaltung von Kongressen nötig sei,
au f denen

die

bedeutendsten auf diesem

Gebiete

tätigen Personen sich vereinigen, und ihre Erfahrungen

Er

der Allgemeinheit zugänglich machen. D ie Unfall
verhütung müsse der Gesamtheit der Industrie all

teilt ferner m it, dass in England bereits von einzel
nen Gesellschaften statistisches Material über den
Zusam m enhang zwischen der Beleuchtung von Arbeits
plätzen und der Zahl der Unfälle gesammelt wird. Herr

tungsbestrebungen zum Gemeingut der Betriebs
unternehmer und der Arbeiter werden, und dass von
beiden Seiten die bekannten und als gut bewährten

Photometer zur Feststellung der Helligkeit vor.

R a z o u s , Paris, macht auf die Schwierigkeiten auf
merksam , die bei Aufstellung einer brauchbaren
Statistik über die durch mangelhafte Beleuchtung
hervorgerufenen Unfälle sich ergeben.
Die Not
wendigkeit, die Bedingungen guter Beleuchtung im
Zusam m enhange mit der Unfallgefahr zu erforschen,
erkennt er an und wünscht den von Gaster ange
regten statistischen Zusammenstellungen besten E r 
folg.

A uch

m ählich

so vertraut werden,

dass die U nfallverhü

Schutzvorrichtungen gefordert werden und allgemein
zur Anw endung gelangen.
Herr C a r p i kom m t noch einmal auf seinen
Vorschlag zurück, dass der Kongress in der Lage
sein müsse, durch Beschlüsse seiner Ansicht einen
gewichtigeren Ausdruck zu geben, wie auch von
anderen internationalen Kongressen dies allgemein
gehandhabt würde.

Herr R a z o u s ,

Paris, erkennt

Herr Ingenieur M a m y schliesst sich

an, dass man für den gegenwärtigen Kongress durch

diesem W unsche an. Herr Alfred T z a n d , Präsident
einer Unfallversicherungs -Gesellschaft in Lausanne,

den vom Arbeitsausschuss aufgestellten Grundsatz,
dass keine Resolutionen gefasst werden sollen, ge

meint, dass wohl bei U nglücksfällen, die sofort an
O rt und Stelle besonders untersucht werden, eine

bunden sei, dass aber auf künftigen Kongressen das
geändert werden könnte. Der Präsident P o n t i g g i a

Feststellung über die Beleuchtung der Unfallstelle

hält an der Ansicht fest, dass auf einem streng tech

sich

der über

nisch-wissenschaftlichen Kongress wohl im breitesten

wiegenden Mehrzahl der kleineren Unfälle, und dass

Um fange die technischen und wissenschaftlichen
Fragen erörtert und besprochen werden dürfen, dass
es aber nicht angezeigt sei, Resolutionen zu fassen

ermöglichen

lasse,

nicht

aber bei

demnach eine vollständige Statistik sich nicht werde
erreichen lassen. Herr Ingenieur P o n t i g g i a gibt
seiner Ansicht Ausdruck, dass die Frage der Be
leuchtung so wichtig sei, dass alle an der U nfall
verhütung beteiligten Kreise hohen W e rt auf das
Studium der Beleuchtung gewerblicher Arbeitsstätten
legen sollen.

oder bestimmte Forderungen aufzustellen.
V or Schluss des Kongresses gibt der Präsident
P o n t i g g i a seiner hohen Befriedigung über den
V erlauf des Kongresses Ausdruck und bittet die
Vollversammlung noch um Zustim m ung zu den vom
*
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Arbeitsausschuss am vorangegangenen Tage in einer
besonderen Ausschuss-Sitzung gefassten Beschlüssen,

Zentrale mit D am pfbetrieb als Reserve für die mehr
fachen, derselben Gesellschaft gehörigen Wasserkraft-

welche dahin gehen:
1. der Organisations -Ausschuss des Internatio
nalen Technischen Kongresses für Unfallverhütung

Elektrizitätswerke und die Besichtigung der um fan g 
reichen W erkstätten der Firma Franco Tosi in L eg
nano. Eine andere Gruppe von Kongressteilneh

und Gewerbehygiene schlägt vor, den zweiten K o n 

mern hat an diesem Tage einen Ausflug nach Mon-

gress im Jahre 1915 in Paris abzuhalten.

za unternommen und in jener Gegend die bedeu

D ie Versamm lung gibt hierzu ihre Zustimmung.
2. D er Organisationsausschuss beantragt, den zur
Veranstaltung des gegenwärtigen Kongresses einge

tendsten industriellen Anlagen besichtigt. A uch von
diesem Ausfluge kehrten die Teilnehmer m it hoher
Befriedigung zurück.

setzten Organisationsausschuss in einen ständigen
internationalen Ausschuss um zuw andeln, der das
Recht haben soll, sich durch Zuw ahl weiterer Mit

dass für die an der Unfallverhütung interessierten
Kreise aus der Industrie Italiens, Frankreichs, Bel

glieder zu ergänzen. A uch hiermit erklärt die V er
sam m lung sich einverstanden.

giens und der Schweiz der Kongress ausserordent
lich lehrreich ’urid erfolgreich war. E r hat aber

3. Der Präsident P o n t i g g i a macht ferner der
Versamm lung Mitteilung von einer Einladung der

auch gezeigt, dass für Deutschland ein dringendes

Baufach -Ausstellung in Leipzig, im nächsten Jahre
eine Versamm lung in Leipzig abzuhalten, da die
Baufach-Ausstellung auch eine sehr ausgedehnte A b 

vorliegt.

teilung
wird.

für

Hygiene und Unfallverhütung

erhalten

D a die Zeit zur Vorbereitung eines Kongresses

Der V erlauf des Kongresses hat

Bedürfnis

zur
Der

Abhaltung
Grund

solcher

hierfür

liegt

zwar gezeigt,

Kongresse nicht
auf der Hand.

Deutschland hat durch seine jahrzehntelangen A r
beiten auf dem Gebiete der Unfallverhütung und
Gewerbehygiene, der sich auf Grund der Gewerbe
ordnung

die

staatlichen

Gewerbeaufsichtsbeamten

bis zum nächsten Jahre viel zu kurz ist und ausser

und Bergbehörden widmen, sowie durch die sieben-

dem die Versamm lung sich schon damit einverstan
den erklärt hat, den nächsten Kongress erst 1905

undzwanzigjährige Tätigkeit der Berufsgenossenschaf
ten einen solchen Vorsprung vor den übrigen L ä n 

abzuhalten, kann dem Antrage der Baufach -A us
stellung Leipzig nicht entsprochen w erden; dagegen
soll erwogen werden, ob vielleicht der nun zu einer

dern erlangt, dass für die beteiligten deutschen
Kreise au f dem Kongress nur verhältnismässig wenige
beachtenswerte Neuheiten von Schutzvorrichtungen
vorgelegt werden können.
Andererseits aber ist

ständigen Einrichtung umgewandelte OrganisationsAusschuss im nächsten Jahre in Leipzig zu einer
Sitzung zusammenberufen werden könne.

D em O r

ganisations-Ausschuss wird überlassen, das Geeignete
in die W ege zn leiten.
Herr P o n t i g g i a dankt zum Schluss allen
Teilnehmern und Förderern des Kongresses für ihre
erfolgreiche Mitarbeit und schliesst die V erhandlun
gen, nachdem

er noch die Zustim m ung

der Ver

sam m lung zur Absendung von Danktelegrammen
an S. M. den K önig Viktor E m anuel von Italien,
den Minister -Präsidenten

von Frankreich Poincare

und den ^Senats-Präsidenten im Reichsversicherungs
amt Berlin Professor Dr. Ing. Hartm ann erhalten hatte.
W ie aus dem vorgehenden Bericht ersichtlich,
war das Arbeitsprogramm des Kongresses ein über
reiches. Für die Besichtigung von industriellen A n 

nicht zu verkennen, dass die Bekanntschaft mit aus
ländischen Einrichtungen auch für deutsche Ingenieure
und Gewerbeaufsichtsbeamte im m er von W ert ist.
Die Mitarbeit der deutschen Techniker auf den Inter
nationalen Kongressen hat endlich ausser der h u m a
nitären auch noch eine reale Bedeutung, wenn man
erwägt, dass dadurch ein Ausgleich in bezug auf
die Ausgaben für Unfallverhütung und gewerbehygie
nische Einrichtungen in den Industrien aller Länder
herbeigeführt werden kann.

D enn

mit der Einfüh

rung der weitgehenden, in Deutschland verlangten
Unfallverhütungseinrichtungen auch in den Industrien
des Auslandes

werden reichliche materielle Opfer

verbunden sein, und dadurch hat die deutsche In d u
strie begründete Aussicht, bei ihrem Wettbewerb
auf dem W eltm ärkte mit der ausländischen Industrie
gleichliegenden Bedingungen zu begegnen, während

schuss vorgesehen war, blieb verhältnismässig nur
geringe Zeit übrig. Nur Mittwoch, der 29. Mai war

sie jetzt durch die Ausgaben für die Unfallgesetz
gebung jener gegenüber einseitig belastet erscheint.
Aus diesem Grunde könnte es also nur begrüsst

ausschliesslich der Besichtigung von industriellen An-

werden, wenn die Beteiligung

lagen gewidmet.

den

lagen, wie sie ebenfalls von dem Organisations-Aus

W ohl

am

lehrreichsten war die

Exkursion nach Legnano und Castellanza zur Be
sichtigung einer Reihe mustergiltiger Textilfabriken,
einer recht bedeutenden Hochspannungs -Überland-

aus

Deutschland an

künftigen Kongressen eine regere würde,

so

wohl hinsichtlich der Zahl der Teilnehmer, wie
auch besonders hinsichtlich der Berichterstattung
über bewährte Schutzvorrichtungen und unfallsichere
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Fabrikationsmethodeu. Der bisher so erfolgreiche
Austausch der Erfahrungen innerhalb des Deutschen
Reiches, einerseits auf den jährlichen H auptversam m 
lungen des Vereins Deutscher -Revisionsingenieure,
andererseits durch die Veröffentlichungen der Jahres
berichte der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
und derjenigen der technischen Aufsichtsbeamten
der Berufsgenossenschaften darf selbstverständlich
durch die internationalen Kongresse eine Einschrän
kung nicht erfahren. Durch diese seit lange bewährten
Einrichtungen ist für Deutschland bereits das er

italienisch und französisch sprechenden Ingenieuren
abspielten.
D en deutschen Teilnehmern bewies der V erlauf
des Kongresses deutlich, von welch ausserordent
licher Bedeutung für die deutsche Industrie unsere
soziale Gesetzgebung und die berufsgenossenschaft
liche Organisation ist. W ährend in den anderen
Ländern es an geeigneten Mitteln fehlt, die Industrie
zur Einführung der als gut erkannten Schutzvorrich
tungen

zu zwingen,

sind in

dem

Recht und

der

reicht, was durch die Kongresse international erstrebt

Pflicht der deutschen Berufsgenossenschaften, U nfall
verhütungsvorschriften zu geben und durch Beamte

wird.
Die Bekanntgabe der deutschen .Unfallver
hütungseinrichtungen behufs E inführung im Auslande

für deren Durchführung zu sorgen, diese Mittel vor
handen.
Die Zeit wird erst darüber A ufklärung

ist ausserdem durch die Verbreitung der deutschen

bringen,

Literatur zu erreichen.

Kongressen allgemein für eine Verbesserung in der

dustrie dieselbe Bedeutung werden erlangen können.
Aus dem V erlauf des Kongresses blieb der Eindruck

Form

zurück, dass die an der Unfallverhütung interessierten

Allerdings müsste a u f diesen

der V erhandlungen gesorgt werden.

sprachgewandte

Sachverständige

müssten

D urch
die

Be

ob andere Mittel für die ausländische In 

richte und Mitteilungen in kurzen Auszügen in den
anderen zur Verhandlung zugelassenen Sprachen be

ausserdeutschen Teilnehmer zum grossen Teil bedauer
ten, keine geeigneten Einrichtungen zu besitzen, um
die als gut erkannten Schutzvorrichtungen auch einfüh

kannt gegeben werden.

Zwar ist nicht zu verkennen,

ren und zur allgemeinen Anw endung bringen zu können.

dass dadurch die Verhandlungen ein wenig lang
wieriger werden würden, aber dafür würde auch

Einzelne Berichte au f dem Kongresse verdienen
eine grössere Beachtung, als ihnen in dieser kurzen
Übersicht über den V erlauf des Kongresses geschenkt

der internationale Charakter wesentlich mehr in
die Erscheinung treten können, als dies auf dem
Kongresse in Mailand der Fall war, wo mit geringen
Ausnahm en die Verhandlungen sich zwischen den

werden konnte. Es bleibt Vorbehalten, auf einzelne
Arbeiten näher einzugehen, nachdem die offiziellen
Berichte über den Kongress veröffentlicht sein werden.

Können Ausrückvorrichtungen an Transmissionswellen und an Kraft
maschinen als unfallverhütend betrachtet werden, und wie kann die
Unvollkommenheit solcher Vorrichtungen ausgeglichen werden?
Aus den E r f a h r u n g e n

eines t e ch n is ch e n A uf si ch ts b e am te n .

Von Ingenieur W i l h e l m S c h i r m e r , München.

In den Unfallverhütungsvorschriften verschiedener
gewerblicher Berufsgenossenschaften wird verlangt,
dass Einrichtungen zu treffein sind, durch welche die
Betriebskraft selbst oder nur ein Teil der Wellentrans
mission rasch und sicher in Ruhe gesetzt werden kann.
Diese Forderung ist durchaus berechtigt, nicht nur im
Hinblick auf eingetretene Unfälle, sondern auch, um
plötzlich eingetretenen Reparaturbedürftigkeiten ein
zelner Transmissionsteile abhelfen zu können, ohne den
ganzen Betrieb stillsetzen zu müssen. Bei Unfällen im
besonderen ist es sehr wichtig, die sich bewegenden
Wellen, Riemenscheiben und andere Transmissions
elemente rasch zur Ruhe zu bringen, um den Verun
glückten je nach Umständen schnell aus seiner qual
vollen Lage zu befreien, vielleicht auch zu verhindern,
dass die bereits erfasste und verletzte Person vor ihrer
vollständigen Vernichtung bewahrt bleibt.
Was nützt aber z. B. eine Ausrückvorrichtung, an

der der Hebel noch in primitiver Weise mit einem Bind
faden an einer Säule gehalten, oder wo der Ausrück
hebel mit einem Stift festgehalten wird, und diese Aus
rückvorrichtung vielleicht noch einige Meter von der
Unfallstelle entfernt angebracht ist? Bis ein Arbeiter,
oft nur durch Zufall den Unfallvorgang bemerkend, zu
dem Verletzten hinläuft, — den Hebel löst — ausrückt,
— und bis die Transmission, bis überhaupt die ge
samten schwingenden Massen zur Ruhe kommen, ist
eine so lange Zeit verflossen, dass inzwischen der ganze
Körper eines Unglücklichen z. B. zwischen dreiTrockenzylinder einer Papiermaschine hindurchgewalzt werden
kann, wie' sich dies in einer Papierfabrik in Schangau
ereignete. Es ist daher unrichtig, wenn man glaubt,
mit einer, wenn auch guten, leicht handlichen Trans
missionskuppelung oder einer Einrichtung zur Ab
stellung der Betriebskraft Unfälle verhüten zu können,
auch wenn an jeder Arbeitsmaschine eine Druckknopf
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einrichtung für elektrische Abstellung eingerichtet wäre.
Werden aber solche Einrichtungen mit der Begründung,
dass dies zur Unfallverhütung beitrage, angebracht oder
empfohlen, so erweckt dies den Anschein, als ob man
sein Gewissen damit beruhigen oder die Verantwort
lichkeit den Umständen aufbürden wollte.
Der Schreiber dieser Zeilen hat erst vor kurzem
die Wahrnehmung machen müssen, dass solche An
schauungen bei einigen technischen Aufsichtsbeamten
sich eingewurzelt hatten. Es soll nun hier im In 
teresse der Unfallverhütungsbestrebungen versucht
werden, diesen Anschauungen entgegenzutreten.
Der Anbringung einer Ausrückvorrichtung im all
gemeinen Sinne soll hier nicht widersprochen werden,
sondern es wird die Ansicht aufrecht erhalten, dass es
durchaus zweckmässig ist, wenn an j e d e r Arbeits
maschine eine solche Vorrichtung angebracht ist und
n i c h t n u r an s o l c h e n M a s c h i n e n , di e
h ä u f i g a b g e s t e l l t w e r d e n m ü s s e n , wie
dies in einigen Unfallverhütungsvorschriften zu lesen
ist. W ir haben es schon oft an Pump- und anderen
Maschinen, die selten stillgesetzt werden und keine
Ausrückvorrichtung besassen, erfahren müssen, dass
der Arbeiter beim Stillsetzen einer solchen Maschine,
dadurch dass er mit einem Holzprügel den Riemen ab
werfen musste, erfasst und schwer verletzt wurde; ja
es sind sogar mehrere Todesfälle bei diesen Arbeits
vorgängen zu verzeichnen gewesen. Immerhin bietet
eine Ausrückvorrichtung in diesem Sinne nur einen
Schutz insofern, als der Arbeiter zum Stillsetzen der
Maschine keinen Holzprügel zu verwenden braucht,
denn der Holzprügel ist in diesem Falle ein höchst un
zureichendes Gerät, das nur zweckentsprechend durch
eine Ausrückvorrichtung mit zugehöriger Leerscheibe
ersetzt werden kann. Um nun aber weiterhin darzu
tun, dass Ausrückvorrichtungen an sich auf die Ver
hütung von Unfällen im allgemeinen gar keinen un
mittelbaren Einfluss haben, sei folgendes bemerkt.
Man denke sich, ein Arbeiter gerät mit der Hand
zwischen zwei Z ah n räd e r; z. B. das eine Rad hat
12 Zähne und macht zwei, das andere Rad hat 24 Zähne
und macht eine Umdrehung in der Sekunde. Es grei
fen also 5 Paar Zähne in einem Zeiträume von 1/5 Se
kunde in einander. Diese fünf Paar Zähne werden eine
Hand in dem vorgenannten Zeiträume schon stark zer
quetscht haben. Hierzu muss man sich fragen, mit wel
cher Geschwindigkeit wird der verletzte Nerv der Hand
dem Zentralpunkt, dem Gehirn, dies mitteilen und wie
schnell wird diese Zentralstelle der Nerven eine Hand
lung des Individuum s auf Grund dieser Mitteilung
auslösen ?
Inwieweit derartige psychophysische Messungen
von der Wissenschaft bereits ausgeführt worden sind,
soll hier nicht weiter untersucht werden, jedenfalls hat
aber diese Frage ihre Berechtigung insofern, als nach
den gemachten Erfahrungen Arbeiter in sehr vielen
Fällen des Unfallherganges sich gar nicht erinnern kön
nen, dass sie in nicht seltenen Fällen gar keinen Schmerzenslaut von sich geben, dass ferner ein Arbeiter bei
einer Verletzung an der einen Hand mit der anderen
Hand nach derselben Stelle greift, wo die eine Hand
verletzt wurde, und was die Hauptsache ist, dass der
Hilferuf in den allermeisten Fällen erst eine verhältnis
mässig geraume Zeit nach der Verletzung eintritt. Der
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Schreiber dieser Zeilen kann aus eigener Erfahrung
hier aussprechen, dass bei ihm die Empfindung des
Schmerzes bei einer vor längerer Zeit erfolgten Ver
letzung am Finger n i c h t s o f o r t e i n t r a t .
Der Hergang eines Unfalles, sagen wir des „Ver
letzungsvorganges“ wird meist nur einen Bruchteil
einer Sekunde in Anspruch nehmen; daraus ist aber zu
schliessen, dass alle Vorrichtungen wie Ausrückkuppe
lungen, Stillsetzvorrichtungen an Kraftmaschinen oder
auch einfache Riemenscheibenausrückvorrichtungen gar
keinen verhindernden Einfluss auf die Verletzung, mag
sie nun leichter oder schwerer Art sein, haben.
Nur durch solche Ausrückvorrichtungen, die gleich
zeitig durch eine Bremsvorrichtung die schwingenden
Massen der Maschinen sofort zum Stillstand bringen
könnten — vielleicht, wenn das „sofort“ gleich 0,0 Se
kunden wäre und die Auslösung der H andlung des Individiums, nämlich das Ausrücken der Maschine eben
falls in einem Zeiträume von 0,0 Sekunden zur Aus
führung gebracht werden könnte, — möchte es erreicht
werden können, dass die Verletzung über ihr Anfangs
stadium nicht hinauskäme.
Da aber diese Bedingungen kaum jemals erfüllt
werden können, so bleibt den oben genannten Ein
richtungen der angeführte Mangel stets haften, und um
Unfälle zu verhüten, muss man nach wie vor seine Z u 
flucht zu ändern erprobten Massnahmen nehmen, näm 
lich — d i e S c h u t z m i t t e l s o z u b a u e n o d e r
zu v e r b e s s e r n , d a s s s e l b s t b e i e i n e r U n 
a u f m e r k s a m k e i t des A r b e i t e r s an s e i 
ner A r b e i t s m a s c h i n e oder dem G e r ä t e ,
w e l c h e s er z u r A u s f ü h r u n g e i n e r b e 
stimmten Arbeit b e n u t z e n muss, vor

j eder Ve r l e t z u n g

behütet

bl ei bt .

Di e

Bestrebungen sollten unbedingt dahin
g e h e n , dass der S c h u t z gegen U n f a l l 
g e f a h r an d e n M a s c h i n e n e i n e so h o h e
Entw ickelung erreicht,
dass der A r 
b e i t e r mi t R u h e u n d V e r t r a u e n an s e i n e
M a s c h i n e h e r a n t r e t e n kann.
Man verlangt ja von jedem Menschen, ob hoch
oder niedrig, dass er seine Aufgabe mit Aufmerksam
keit ausführt und sich Versehen nicht zu Schulden kom
men lässt; aber auszurotten sind nun einmal mensch
liche Schwächen nicht. Bei dem einen treten die Fol
gen solcher Unaufmerksamkeiten, Versehen oder wie
diese Schwächen alle heissen, in einem vorübergehen
den Geldverlust auf, beim anderen können sie über
haupt unbeachtet gelassen werden und nur bei dem
Arbeiter bleiben sie z. B. in Form einer zerquetschten
Hand, in Begleitung von Schmerz und Entbehrungen,
lebenslänglich an ihm haften. Es dürfte daher der
Bogen nicht überspannt sein, wenn verlangt wird, dass
die Schutzvorrichtungen eine so hohe Entwickelung er
reichen sollen, dass auch bei einer Unaufmerksamkeit
der Arbeiter unverletzt bleibt. Dass eine so hohe Ent
wickelung der Schutzvorrichtungen bereits hier und da
erreicht woirde, zeigen z. B. folgende Maschinen.
Die Holzquerschneidmaschine von Th. NebrichPrag besitzt eine Schutzvorrichtung, wrelche eine Ver
letzung des die Maschine bedienenden Arbeiters ganz
ausschliesst, insofern der Arbeitsvorgang der Kreissäge
sich innerhalb des Schutzgehäuses abspielt und der Ar

V
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beiter mit dem Sägeblatt also nicht in Berührung kom 
men kann.
Der Schutz über die Einlegeöffnung der Augs
burger Dampfdreschmaschinen schliesst einen Unfall
selbst bei grösser Unaufmerksamkeit aus u. s. v. a.
Hierbei soll die selbsttätige Bedienung der Maschine
ganz ausser Betracht bleiben.
Dass es aber auch Schutzvorrichtungen gibt, die
dem Arbeiter kein Vertrauen einflössen, beweist fol
gender Fall: An einer Blechstanzmaschine für kleine
Arbeiten war ein Abweisstab angebracht, der so plötz
lich und heftig in W irkung trat, dass der die Maschine
bedienende Arbeiter, nachdem er bereits vielmals von
dem Abweisstab gestossen worden war, endlich doch
so verletzt wurde, dass er seine Arbeit an dieser M a
schine einstellen musste.
So lange die Vollkommenheit aller Schutzmittel
noch nicht erreicht ist, — und in einigen Betrieben wird
das erst nach langer Zeit und manchmal auch über
haupt nicht eintreten, — fällt zunächst dem Betriebs
unternehmer die Pflicht zu,
zuverlässig wirkende
Schutzvorrichtungen auszusuchen und anzubringen;
aber wir bedürfen auch der Mitwirkung des Arbeiters
selbst. Die Aufgaben, welche die Arbeitsvorrichtung
an den Arbeiter stellt, verlangen von dem einen oder
anderen eine höhere Intelligenz. Da man aber diese
Eigenschaft in der Hauptsache nur von den gelernten
Arbeitern voraussetzen kann, so bleibt es eine immer
noch offene Forderung, auf den Arbeiter erzieherisch
zu wirken. Der Arbeiter, dem die Bedienung einer
Maschine oder eines Apparates übertragen wird, sollte
wissen, dass die Gefahren in der Maschine oder im
Apparate ruhen und dass deren Auslösung durch die
oder jene Nachlässigkeit oder Unaufmerksamkeit be
wirkt werden kann. Z. B. der Kesselwärter unterlässt
es, seinen Wasserstandszeiger in Ordnung zu halten,
— die Folgen können bekanntlich sehr gross werden,
— oder er beschwert das Sicherheitsventil, oder ein
Arbeiter verwendet eine schlecht zusammengefügte
Holzscheibe auf einer Kreissäge oder Schmirgelmaschine
mit sehr hoher Tourenzahl, auch hier sind die Folgen
oft schwer, u. s. v. a. Aus allen diesen Beispielen er
sehen wir, von wie grösser Bedeutung es ist, wenn der
Arbeiter in bezug auf Unfallverhütung eine gewisse Er
ziehung erhält, denn ohne die Mitwirkung desselben
bleiben die Unfallverhütungsbestrebungen in gewisser
Beziehung eine zweck- und erfolglose Arbeit.
Es muss also neben der Bestrebung, die Vollkom
menheit der Schutzvorrichtungen zu erzielen, eine
zweite Bestrebung dahin gehen, d e n A r b e i t e r z u
einer unfallverhütenden Arbeitsweise
z u e r z i e h e n . Hier steht den Berufsgenossenschaf
ten noch ein grosses Arbeitsgebiet offen und es können
hier noch ungeahnte Erfolge erzielt werden. Das M it
tel hierzu heisst „ A bhaltung von belehrenden V o r
trägen.“ —
W ie vielleicht aus einigen Zeitungen bekannt, hat
ein Herr Fritz Müller „persönliche Mitteilungen von
Arbeitern“ gesammelt und wiedergegeben. W ir wol
len von diesen Erzählungen nur eine bringen, um ein
Bild davon geben zu können: „Am schlimmsten sind
wohl die Holzarbeiter dran. Weitaus der grösste Teil
der Schreiner will nichts wissen von der Maschinen
arbeit“ schreibt ein Münchner. „Es geht keiner gern
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hin. V o n 450 M a s c h i n i s t e n a n H o l z m a 
s c h i n e n h i e r in M ü n c h e n s i n d k e i n e z e h n
M a n n m ehr , die noch ihre zehn Finger
b e s i t z e n . Es ist das schon so alltäglich, wenn ein
Unfall passiert, man denkt sich gar nicht mehr viel,
ausser es ist ein Unfall schwerer Natur, wie neulich,
wo ein junger Schreinergehilfe dadurch verunglückte,
dass auf einer runden, 2 cm starken Holzscheibe Glas
papier aufgeleimt, die Holzscheibe anstatt einer Kreis
säge eingespannt, und die Maschine in Gang gebracht
wurde. Es sollte darauf Holz geschliffen werden.
Durch die schnelle Umdrehung — 350 T o u r e n in der
M i n u t e — zersprang die Scheibe und flog dem jun
gen Mann an den Kopf, dass das Hirn herumspritzte. —
Diesen Tag war’s vorbei mit der Arbeit. Jeder hat auf
gehört. Etliche ganz. Ein eigenartiges Gefühl be
schleicht einen, so eine gewisse Scheu vor einer sol
chen Maschine, wo kurz zuvor einer verunglückte.
Einen solchen Karren sieht man von der Seite an und
traut seinem heimtückischen Surren nicht recht.“ —
Es wird ferner in diesen Erzählungen gesagt „gar
mancher Arbeiter hasst seine Maschine, und nach der
Ansicht eines Münchner Holzmaschinisten i s t e s f ü r
den A r b e i t e r vor a l le n von N ö t e n , die
Feindschaft zwischen Mensch und M a 
s c h i n e zu e r k e n n e n . “
Hier leuchtet denn doch eine gewisse Tendenz
heraus. — Es ist ja Tatsache, dass der Arbeiter die
Maschine als seine Konkurrentin betrachtet, und es
dürfte daher die Indolenz, welche viele Arbeiter gegen
die Unfallverhütungsbestrebungen zeigen; auf diese An
schauung zurückzuführen sein.
Es mag ja nun in manchen Betrieben wie z. B.
nach den Schilderungen in der bayerischen Holzindustrie
in Punkto Unfallverhütung noch ziemlich dürftig aussehen und besonders der Fall mit der Holzscheibe, der
einfach unbegreiflich erscheint, dürfte erkennen lassen,
dass man sich hier nach keiner Richtung hin bemüht
hat, auf den Arbeiter zu seinem eigenen Wohle er
zieherisch einzuwirken. Man wird zugeben müssen,
dass m an , um das W o h l des Arbeitnehmers
wie des Arbeitgebers zu fördern, von beiden
Teilen ein „ H a n d i n H a n d g e h e n “ erwarten
muss. Da nun der Arbeitgeber in den meisten Fällen
der mit höherer Ausbildung ausgestattete Teil ist, so
muss er sich bemühen, den Mangel an unfallverhüten
der Arbeitsweise und den hierzu erforderlichen Unter
weisungen, die nicht selten in das Gebiet der prak
tischen Physik reichen, bei dem anderen Teil, dem Ar
beitnehmer, auszugleichen zu suchen.
Wenn von seiten der Berufsgenossenschaften, die
ja den Teil der Arbeitgeber in sich schliessen, in die
ser Weise vorgegangen würde, so wäre es wohl mög
lich, diese tendenziösen Anschauungen der Arbeiter zu
widerlegen. D i e M a s c h i n e s o l l n i c h t d e s
Arbeiters K on k urre n tin , sondern seine

G e h i l f i n sei n.
Übersehen wir das Vorgebrachte noch einmal, so
müssen wir erkennen, d a s s d i e V e r v o l l k o m m 
n u n g der S c h u t z m i t t e l u n d d i e e r z i e h e 
r i s c h e E i n w i r k u n g a u f den A r b e i t e r als
ein d r i n g e n d e s B e d ü r f n i s u n s e n t g e g e n 
tritt.
*

290

SOZIAL-TECHNIK

15. Heft

Neue Sicherheitsvorrichtungen und Messerwellen
für Holzbearbeitungsmaschinen.
Von Ingenieur G r e y , Steglitz-Berlin.

Als Schutzvorrichtungen für Kreissägen verwendet
man am Spaltkeil selbst gelagerte Schutzkappen, und
zwar eine vordere und eine hintere Schutzkappe. Der
artige Schutzkappen sind zwar bequem der Säge an
zubauen, sie können indessen nicht verhindern, dass
der Arbeitende, wenn er das letzte Ende des Brettes
durchschneiden will, mit der Hand in das Sägeblatt
gerät. Um dies zu verhindern, ist bei der von M a x
D ö r i n g in W u r z e n stammenden Schutzvorrich
tung1) ausser den beiden Schutzkappen eine Vorschub
kappe in Führungsschlitzen am Spaltkeil verschiebbar
befestigt; die Vorrichtung ist in Fig. 143 dargestellt.
An dem hinter dem Sägeblatt angebrachten Spalt

keil a ist drehbar eine hintere Schutzkappe und ver
schiebbar eine vordere Schutzkappe d angeordnet, die
beide das Sägeblatt übergreifen. Um die vordere
Schutzkappe in schräger Richtung nach oben verschie
ben zu können, ist sie mit Führungsschlitzen und der
Spaltkeil mit entsprechenden Führungsleisten versehen.
Beide Schutzkappen sind auf ihrer vorderen Seite so
gestaltet, dass sie von dem eingeführten Werkstück
leicht angehoben werden können und sich auf dasselbe
infolge ihres eigenen Gewichtes oder der Einwirkung
einer Feder niedersenken. An der vorderen Schutz
kappe ist eine haubenartige Vorschubkappe h in Füh
rungsschlitzen verschiebbar und drehbar befestigt, so
dass das eingeführte Werkstück auch diese anheben
muss. Ist das Werkstück so weit hindurchgeführt, dass
das mit Rollen versehene Ende der Vorchubkappe hinter
dem Werkstück auf denTisch sich niedersenken kann, so
wird die Vorschubkappe selbst zur endgültigen Durch
führung des Werkstückes benutzt, indem man die Vor
schubkappe an ihrem Griff erfasst und verschiebt.
Eine andere Schutzvorrichtung2) hat R u d o l f
B a s c h e in R a s t a t t ersonnen. Gegenüber bekann
ten Zuführungsvorrichtungen, bei denen an einem
Schlitten oder einer Anschlagschiene mit dem W erk
stück an dem Werkzeug vorbei bewegbare Haltvor
richtungen angebracht sind, sollen mit dieser Vorrich
tung auch krumme Hölzer zugeführt werden. An einer
*) Patent 229 211.
-) Patent 244 232.

biegsamen Schiene (siehe Fig. 144) ist an einem Ende
eine Winkelplatte fest und am anderen Ende eine

zweite Winkelplatte verschiebbar angeordnet.
Beide
Platten tragen Schwinghebel, die mit je einem Hand
griff und je einer Druckwalze ausgestattet sind. Die
Zuführungsvorrichtungen sind also so an der Schiene
angeordnet, dass sie, um beliebig lange oder gebogene
Hölzer dem Werkzeug zuführen zu können, gegen ein
ander einstellbar sind.
Eine Vorrichtung zur Verhütung von Unglücks
fällen an Kreissägen, welche oft dadurch entstehen, dass
abgetrennte Stücke von der Säge mit grösser Kraft
zurückgeschleudert werden, bringt E r n s t B i e n z in
E s s l i n g e n a. N. Die Vorrichtung besteht wie
Fig. 145 zeigt, aus einer in der schrägen Führung eines
Auslegers verschiebund schwingbar
gelagerten

Klemmpratze von der Form eines Kurvensegmentes.
Die Neigung des schrägen Schlitzes f des Auslegers ist
hierbei so gewählt, dass die Klemmpratze sich der
jeweiligen Stärke des unter ihr durchgeführten Arbeits
stückes entsprechend selbsttätig in der Höhe einstellt;
jedoch ist bei Rückwärts- oder Aufwärtsbewegung des
abgetrennten Arbeitsstückes die Reibung des Dreh
zapfens im Schlitz so gross, dass ein Einklemmen des
Werkstückes eintritt.
Von F r i e d r i c h K e l l e r in R i x d o r f stammt
eine Einstellvorrichtung für die Messer rotierender
Messerwellen von Plan- oder Dicktenhobelmaschinen,
bei welchen die Befestigung der Messer mittels einer
durchfedernden, mit Schrauben auf der Messerwelle
festschraubbaren Klemmplatte erfolgt.1)
Das Einstellen der Messer geschah bisher in der
Weise, dass man nach Lösen sämtlicher Schrauben das
Messer mittels eines flachen Dornes unter der Klemm
platte vorschob oder durch Schläge auf die Schneide
kante zurückschob, um es genau nach der Beschaffen
heit des Werktisches einzustellen. Bei der neuen Vor
*) Patent 229 714.
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richtung (siehe Fig. 146) wird dies dadurch erreicht,
dass in dem Messer eine Anzahl von schrägen Schlitzen
und in der zur Befestigung dienenden Klemmplatte im

Fig. 146.

i

Bereich der Schlitze e Löcher vorgesehen sind, durch
welche mit exzentrischen Ansätzen versehene Ein
stellgeräte, wie Zapfen, Schlüssel und dergl. in die
Messerschlitze eingeführt werden. Diese Einrichtung
hat auch noch den Vorteil, dass man das Messer durch
einen Fingerdruck von der Seite her verschieben kann,
während man bisher diese Verschiebung nur durch Aus
führen von Schlägen auf die Schneidekante herbei
führen konnte.
Einen walzenförmigen Messerkopf, bei welchem
die Messer durch radial nach aussen verschiebbare
Klemmteile in Nuten festgeklemmt werden, bringt
H e i n r i c h W a g e n er in W e t t e r , R uhr.1) E r
unterscheidet sich von bekannten Holzfräsern dieser
Art dadurch, dass bei ihm die radiale Verschiebung
der Festklemmkeile für die Messer, mittels eines zwei
ten, achsial gegen eine Schrägfläche des Festklemmkeiles verschiebbaren Keiles erfolgt, wodurch irgend
welche vorstehenden Teile von Schrauben an den
Stirnseiten vermieden werden.
W ie Fig. 147 zeigt, ist der walzenförmige Körper
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mit der Welle, der Grundplatte, den Stegen und den .
Bodenstücken aus einem Stück hergestellt. Innerhalb
des Grundkörpers sind prismatische, in Richtung der
Achse sich erstreckende Aussparungen vorgesehen.
In diese prismatischen Öffnungen sind Klemmkeile g
eingesetzt, die eine Grundleiste und eine schräge Längs
seite besitzen. Letztere springt soweit zurück, dass
zwischen Grundkörper und Klemmkeil eine Öffnung
verbleibt. In diese Öffnung ist eine Stellschraube 1
eingeführt, deren Muttergewinde in einem zweiten Keil
m angeordnet ist. Durch Verschieben des Keiles m in
achsialer Richtung mit Hilfe der Schraube findet eine
radiale Verschiebung der Klemmkeile g nach dem
äusseren Umfange hin statt. Hierbei wandert ledig
lich der am Drehen verhinderte Keil m. Durch Ver
schieben der Klemmkeile g nach dem äusseren Umfang
hin, werden die zwischen den Seiten und den entspre
chenden Wänden der Bogenstücke befindlichen Messer
festgeklemmt, deren Schneidtiefe ebenso wie ihre
achsiale Lage ohne weiteres eingestellt werden kann.
Da die Messer fest in ihrer ganzen Länge eingespannt
sind, können sie sehr dünn gehalten werden, was ein
wesentlicher Vorzug gegenüber den schweren Hobel
messern ist. Die dünnen Messer können auch bequem
profiliert werden, und und zwar kann man dies selbst
besorgen. Ferner lässt sich das Umwechseln der Mes
ser für Rechts- oder Linksschneiden in leichter Weise
bewerkstelligen. Man kann ferner für bestimmte Pro
file mehrere Messer, welche Lücken zwischen sich
lassen, einspannen, um Verzapfungen herzustellen.
Eine andere Neuerung,1) die sich die S o c i e t e
R i b a y r o n & V i c t o r in L y o n hat schützen las
sen, erstreckt sich ebenfalls auf zylindrische Messer
köpfe mit Keilbefestigung für die Messer, und zwar auf
eine Vorrichtung zum Anziehen und Lösen der Befesti
gungskeile, wodurch eine Fortnahme des Tisches ver
mieden und während des Einstellens der Messer mittels
einer besonderen Einstellvorrichtung die Beobachtung
des Vorschubes der Messer ohne Drehung des Messer
kopfes m öglich ist. W ie Fig. 148 zeigt, besitzt der
Messerkopf zwei Nuten von denen jede eine Aussparung

Fig. 148.

Fig. 147.
J) Patent 229 751.

d für das Messerblatt hat. In dieser Ausparung sind
Blattfedern angeordnet, die mittels einer Schraube am
Boden der Aussparung befestigt sind und gegen deren
freies Ende das Messerblatt mit seinem Rücken stützt.
Ferner enthält jede der Nuten an ihrer schrägen W and
Patent 231 554.

15. Heft

SOZIAL-TECHNIK

292

eine Führungsrinne g, die zur Aufnahme der Zunge des
Keiles i bestimmt ist und diesen bei seiner Verschie
bung in der Nut führt. Die Verschiebung des Keiles
erfolgt mittels eines Hebels j (Fig. 149) der einen je
nach dem Verschiebungssinne rechts oder links anzu

legenden Daumen j1 besitzt. Der Hebel wird durch
das in dem Keil befindliche Loch hindurchgeführt, wo
durch sein Ansatz in das Loch 1 des Zylinders eingreift.
Soll der Keil nach seinem stärkeren Ende zu verscho
ben werden, so legt man das Messer in seine Aus
sparung, wobei der Messerrücken auf den Federn ruht.
Alsdann führt man die Stifte der durch Patent 225420
geschützten Einstellvorichtung e in die Hohlschrauben
n ein. Wenn der Hebel j nun in die dem Festklemmen
entsprechende Lage gebracht worden ist, wird die
Einstellvorrichtung in die Hohlschrauben eingesenkt,
bis die Stifte mit ihren Absätzen auf die Köpfe der
Hohlschrauben treffen, wobei die Abstützfedern des
Messers nachgeben. In diesem Augenblick drückt man
auch den Hebel j und verschiebt den Keil i nach seiner
schwächeren Seite, wodurch ein kräftiges Festklemmen
des Messerblattes erreicht wird.
Eine Sicherheitsfüllung zwischen den Messern von

bei denen zum Schutz gegen grössere Verletzungen die
Zwischenräume zwischen den Messern derart ausge
füllt sind, dass der Querschnitt des Messerträgers
nahezu ein kreisförmiger wird, geschieht hier, wie
Fig. 150 zeigt, die A usfüllung mittels auf die Spindel
aufzuschiebender,
aneinandergereihter
Scheiben
r,
deren Durchmesser der Ausladung der Messer n an
jeder Stelle entspricht. Zum Einsetzen der Messer sind
die Scheiben mit passenden Schlitzen versehen. Der
Vorteil der neuen Art der Ausführung liegt darin, dass
für eine grosse Zahl verschiedenartiger Messer eine
verhältnismässig geringe Zahl von Lamellen verschie
dener Grösse ausreichend ist.
Schliesslich ist noch eine von E r n s t S c h r e i b k e in H a n n o v e r stammende Schutzvorrichtung für
viereckige Hobelwellen an Abrichtemaschinen zu er
w ähnen.1) Sie unterscheidet sich von allen vorhan
denen Schutzvorrichtungen dieser Art dadurch, dass
sie sich ohne Schwierigkeit an jeder vierkantigen Ho
belwelle anbringen lässt und ihr Gewicht sowie An
schaffungspreis sehr klein ist. In der Hauptsache be
steht sie (Fig. 151) aus zwei halbkreisförmig geboge
nen Flächen a mit nach der konkaven Innenseite um-

Fig. 151.

Holzfräsemaschinen1) bringt E r n s t B i e n z in E s s 
l i n g e n a. N. Gegenüber bekannten Frässpindeln,
!) Patent 232 580.

gebogenen Enden. In dem einen Ende sind Löcher
für Schrauben vorgesehen, mittels welcher die Schutz
vorrichtung auf den messerlosen Seiten der Hobelwelle
befestigt wird, während das andere Ende unter ein
Z-förmig gebogenes Blech, das gleichzeitig mit den
Messern auf die Hobelwelle aufgeschraubt wird, ge
steckt wird. Diese Art der Befestigung ermöglicht es,
die Schutzvorrichtung zu entfernen, ohne die Messer
lockern zu müssen. Je nach der Länge der Welle kann
das Blech in achsialer Richtung in zwei oder drei Teile
geteilt werden, sodass es auch möglich ist, an Stelle des
einen oder anderen Teiles ein Kehlmesser unter Belassung der Hobelmesser aufzuschrauben.
Patent 232 756.
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Wichtiges zur Arbeiterwohnungsfrage.
Selbst ein starkes Angebot von gesunden, bil
ligen W ohnungen in den Grossstädten würde nicht
viel nützen, wo nicht zwei Vorbedingungen zutreffen:
dass von dem Angebot auch Gebrauch gemacht
werden kann und dass die Mieter mit den guten
W ohnungen auch richtig umzugehen wissen.
D ie Volkswirte plagen sich schon lange mit der
Erforschung der Ursachen der hohen Bodenpreise.
A ber die unerbittliche Praxis kann auf die Lösung
dieser Frage nicht warten, sie muss daher bezüglich
der Abhilfsmittel empirisch vorgehen. Das beste
Mittel ist eine V erm ehrung des Angebotes an b a u 
reifem Boden. Allein auch dieses Mittel ist ziemlich
begrenzt, denn sehr viele Menschen sind infolge
persönlicher und örtlicher Verhältnisse ausserstande,
sich eines solchen Mehrangebotes zu bedienen. Aber
für zahlreiche andere ist die Möglichkeit einer V er
schiebung gegeben und deshalb muss die Dezentra
lisierung durch A usdehnung des baureifen Landes
an der Peripherie gefördert werden.
Soll jedoch
a l l e n Kleinwohnungsbedürftigen gedient werden,
so muss der Zug der Industrie aufs Land einen
grossen U m fang annehmen. D ie Fabriken müssen
zusam men mit ihren Arbeitern in modernen Garten

städten ,

-Vorstädten

oder

-dörfern untergebracht

werden.
Bezüglich des zweiten Punktes ist es klar, dass
selbst die besten W ohnungen durch nachlässige Be
handlung, durch gedankenlose Unordentlichkeit bald
ungesund und hässlich werden können. Es ist daher
unerlässlich, die Mieter zu Reinlichkeit, Hygiene,
Pünktlichkeit usw. zu erziehen und ihnen in jeder
W eise beratend an die H an d zu gehen. Man muss
sie durch die W o h n u n g für die W o h n u n g erziehen.
Dafür, dass dies leicht möglich ist, wenn man es
richtig und energisch anzupacken versteht, will ich
ein berühm t und vorbildlich gewordenes Beispiel
anführen, das a u f dem Festlande bislang leider
äusserst selten beachtet wird : das System der edlen
britischen Armenwohnungsreformerin Oktavia Hill.
Bekanntlich waren bis vor ganz kurzer Zeit die
Volkswohnungsverhältnisse in L ondon die denkbar
jämmerlichsten. Elende Unterkunft bei relativ sehr
hohen Preisen waren an der Tagesordnung und die
Folge war eine entsetzliche Übervölkerung der A rm en
viertel. Hier setzte als erste Reformerin Miss H ill
schon 1864 ein, indem sie den berühmten Kunst
schriftsteller John Ruskin bewog, ihr das Geld zum
A n k a u f dreier Versuchshäuser anzuvertrauen.
In
einer der schlimmsten Gassen des Viertels Marylebone
begann sie ihre Tätigkeit mit so glänzendem Erfolg,
dass ihr im Laufe der Jahre von vielen Seiten grössere
Beiträge zur Ausgestaltung ihres Systems zuflossen,
sodass sie in den verrufensten Gegenden der Themse
metropole neue Häuser bauen und alte, halbver
fallene zwecks Um baues erwerben konnte.
V on allem A nfang an legte sie das H auptge
wicht auf die Erziehung der verkommenen Mieter,
und, gerade solche nahm sie mit Vorliebe auf. W er
sich nicht dazu verstehen wollte, pünktlich zu be
zahlen oder einen unsittlichen bezw. verbrecherischen
Lebenswandel aufzugeben, musste ausziehen.
Die

Mietpreise waren ausserodentlich mässig und an keine
Partei wurde eine kleinere W o hnung vermietet als
für die Zahl der Angehörigen gesundheitlich uner
lässlich schien. Der Grundsatz, dass es keine After
mieter geben darf, wurde von vornherein streng gehandhabt. Anfangs hielten es die Leute für über
flüssig, mehr als ein Gemach zu bew ohnen; aber
allm ählich gelang es, sie zu überzeugen, wie not
wendig reine Luft für das W ohlbefinden sei, und sie
nahmen ein zweites und, falls die Lage es gestattete,
ein drittes Stüb che n ; um sie hierzu anzuspornen,
überliess man ihnen den zweiten und dritten Raum
entsprechend billiger.
In ihrem ebenso fesselnden wie lehrreichen Buche
„W o rk am ong the London Poor“, das vor etwa
35 Jahren erschien und mir damals wie eine Offen
barung vorkam, schrieb Oktavia H i l l : „Mein H aupt
bestreben geht dahin, Eigenschaften, die den Arm en
meist abhanden gekommen, in ihnen zu wecken:
die Selbstachtung, den Sinn für Reinlichkeit und
Ordnung, die Energie und den Fleiss. Dies erreiche
ich, indem ich auf strenge Pflichterfüllung sowie
pünktliche Zahlung der Miete sehe und meinen
Schützlingen, statt sie durch Alm osen zu erniedrigen,
in den Tagen der Not Arbeit zuweise. Jedem Men
schen sollte es anheimgestellt bleiben, sich sein
Leben nach Gutdünken einzurichten, da ihm in
mancher Hinsicht ein besseres Urteil darüber zusteht
als uns anderen, denn er hat durchgekämpft und
durchgeglitten, was wir nur gesehen haben. Unsere
Aufgabe aber ist es, ihm den Geist einzuhauchen,
der ihn selbständig denken und urteilen lehrt.“
Anfangs gehörte viel Mut dazu, bei den rohen
Bewohnern der baufälligen Häuser die Miete einzu
heben ; die neue W irtin erfuhr nicht wenig Unfreund
lichkeit und Misstrauen, auch an derben Flüchen
fehlte es nicht. Aber Miss H ill hatte die richtigen
Gegenm ittel: Menschenliebe, Volkskenntnis, Geduld,
Ausdauer. D ie Leute überzeugten sich bald, dass
sie m it ihren Versprechungen wirklich Ernst machte,
indem
sie wirklich die verstopften
Wasserlei
tungen reinigen, menschenwürdige W aschküchen
und Badezimmer einrichten, die die Luft ver
pestenden riesigen Kehrichthaufen beseitigen liess.
U nd da sie trotz aller erfahrenen Härte fortfuhr, an
jedem Montagabend die Mietgelder persönlich ahzuholen und sich nie von selbst in Privatangelegen
heiten mengte, wohl aber stets in freundschaftlichster
W eise bereit war, Klagen oder Beschwerden anzu
hören, gerechte W ünsche zu erfüllen, erbetene R at
schläge zu erteilen und auch greifbare Opfer zu
bringen, um ihren Schützlingen aufzuhelfen, so ge
wann sie schliesslich das Vertrauen der letzteren so
sehr, dass dieses auch a u f den grossen Stab frei
williger Helferinnen übertragen wurde, den sie im
Laufe der Zeit, als die Zahl der von ihr (noch heute)
verwalteten Häuser immer grösser wurde, um sich
scharen musste und die ganz in ihrem Geiste wirken.
Sie lässt weder zwei Trunkenbolde nebeneinander,
I noch eine verkommene Person neben einer anstän
digen hausen, denn die ersteren- würden zusammen
ihrer Leidenschaft frönen, und der Böse könnte den
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Ordentlichen verderben. A u f regelmässigen Schul
besuch der Kinder wird streng gehalten. Die Back
fische müssen wöchentlich zweimal die Treppe und
Gänge scheuern, wofür sie gut entlohnt werden und
was sie an Reinlichkeit gewöhnt, sodass sie diese
bald ins Innere des Heims verpflanzen; es dauert
nicht lange, bis die Eltern sich schämen, den K in 
dern nachzustehen und so wird das gewünschte Ziel
erreicht.
Überhaupt ist es ein oberster Grundsatz der
Miss H ill — und es ist der erziehlich wirksamste —
Mieter und Behausung gleichzeitig zu verbessern.
Freilich gehören hierzu viel Geduld, opferfreudige
Teilnahme, gutes Beispiel und eiserner W ille. Vor
allem müssen die Leute auf die Selbsthilfe hinge
wiesen w erden; die Grundlage hierfür ist aber die
Erziehung zur Selbstachtung.
Es ist der treff
lichen D am e gelungen, in all den vielen Jahren re
lativ nur selten m it Geld aushelfen zu müssen. „Es
ist viel leichter, hilfreich zu sein, als die Selbstbe
herrschung zu besitzen, welche nötig ist, um leiden
zu sehen, o h n e
m it Alm osen einzuspringen“,
schreibt sie. Sie sorgt in Fällen der Not lieber für
Arbeit.
Deshalb auch verschiebt sie die nicht
dringenden Reparaturen der Häuser bis zur „toten
Zeit“ des Jahres, in der viele ihrer Mieter arbeitslos
werden. O bw ohl diese in der Regel keine Fach
handwerker sind, gibt es doch eine Menge A us
besserungsarbeiten, die sie verrichten können, und
für die sie bezahlt werden.
D ie jungen Mädchen,
die sich unter ihrer oder ihrer Gehilfinnen Anleitung
als anständig und tüchtig bewähren, verschafft sie

Kleine fflHteiiunaett.
Zum Mascliinenkauf mit yorschriftsmässigen
Schutzvorrichtungen.

D as Mitglied einer Berufsgenossenschaft — ein
kleinerer Unternehmer — Anfänger — suchte einen
Maschinenfabrikanten zur Lieferung einer nicht vorschriftsmässigen Maschinen-Einrichtungzu bestimmen,
um die wegen der vorschriftsmässigen Lieferung
höheren Anschaffungskosten zu ersparen.
D er Maschinenfabrikant, der das Geschäft wegen
dieses unbilligen Verlangens nicht hinausgehen lassen
wollte, verlangte von dem Mitglied der Berufs
genossenschaft die Unterzeichnung eines Reverses,
wonach das Mitglied allein für die Folgen der ge
wünschten mangelhaften Lieferung aufzukommen
habe und der Maschinenfabrikant seiner H aftung
entbunden sei, falls ein entschädigungspflichtiger U n 
fall dadurch einträte.
Das Mitglied, das sich hierwegen an seine Be
rufsgenossenschaft wandte, erhielt zur A ufklärung
folgendes Schreiben, das zur W arnung auch für
andere Mitglieder mit gleichen unerfüllbaren W ü n 
schen nachstehend mitgeteilt w ird :
„Herrn X . X . in A. In Ihrem Verlangen der
Lieferung eines g e m e i n s c h a f t l i c h e n V orge
leges mit e i n e r Schaltvorrichtung an der von der
Firm a N. bestellten U n i v e r s a l maschine und kom 
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angemessene Stellen; ebenso den Männern, die sie
besserer Stellung für würdig hält.
Gar mancher
Arbeiter, der einst nur mit A ufbietung all seiner
Kräfte den Mietzins für ein Stübchen in einem alten
Hillschen Hause erschwingen konnte, bewohnt heute
m it seiner Familie ein eigenes Cottage auf dem
Lande und verdankt dies seiner früheren W irtin.
In richtiger Erkenntnis der T atsache,. dass zu
einer guten Erziehung der Erwachsenen auch die
Befriedigung der tief in der menschlichen Natur
wurzelnden Liebe zur Abwechslung gehört, hat Miss
H ill längst ein grosses K lublokal erbauen lassen, das
verschiedenen Nützlichkeitsund
Unterhaltungs
zwecken dient. W öchentlich einmal findet daselbst
eine zahlreich besuchte „Arbeitsstube“ für „ihre“
Frauen und Mädchen statt. Jeden Samstag abend
erscheint sie oder eine ihrer Helferinnen dort, um
die Ersparnisse der Mieter zur Verw altung zu über
nehmen und freundliche W orte der A ufm unterung
oder der E rm ahnung auszuteilen.
Für die Kinder
hat sie ein grosses umzäuntes Grundstück als Spiel
platz herrichten lassen ; hierdurch sowie durch Landpartieen und mancherlei Festlichkeiten sorgt sie für
das W o h l der Kleinen.
Diese wenigen knappen Mitteilungen werden
genügen, um darzutun, von welchem Geiste die
W ohnungsreform beseelt sein sollte, wenn sie ihre
Aufgaben vollkom m en erfüllen will. Eine allgemeine
Beachtung der in Rede stehenden zwei Gesichts
punkte würde die Volkswohnungsfrage in den In 
dustriemittelpunkten ihrer Lösung ganz erheblich
näher bringen.
L. K ä t s c h e r .

binierten Hobelmaschine können wir Sie nicht unter
stützen, da diese Einrichtung insofern mangelhaft
ist, als z. B. bei gleichzeitigem Betrieb der Band
säge und Bohr- und Stemm-Maschine keine für sich
abgestellt werden kann, wenn die Arbeit an einer
dieser Maschinen beendet ist. Dieser Mangel würde
eine erhöhte Unfallgefahr für die an den Maschinen
beschäftigten Personen bedeuten, welche wir im all
seitigen Interesse vermeiden müssen.
D er § 39 der Unfallverhütungsvorschriften schreibt
deshalb auch vor, dass a l l e Arbeitsmaschinen m it
sicher wirkenden Ausrückern versehen sein müssen.
Gegen diese Bestimmung würden Sie verstossen,
wenn Sie auf der Lieferung des gemeinschaftlichen
Vorgeleges bestehen, und, sofern ein entschädigungs
pflichtiger Unfall hierdurch entsteht, der Berufsge
nossenschaft nach § 136 des Gewerbe-Unfallver
sicherungsgesetzes regresspflichtig werden, d. h. Sie
müssten alle Aufwendungen für etwaige Unfall-Ent
schädigungen der Berufsgenossenschaft aus eigener
Tasche ersetzen oder sich von Ihrer Versicherungs
gesellschaft ersetzen lassen, falls Sie gegen H aft
pflicht versichert sind.
D a wir auch den Maschinen -Lieferanten bei
eintretender Inanspruchnahme unserer Berufsgenossenfür solche Unfälle, die aus Lieferungs-Mängeln, w o
zu der obige gehört, entstehen, haftbar machen nach
§ 140 des Gewerbe -Unfallversicherungsgesetzes, so
werden Sie verstehen, dass sich der Maschinenfabri
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kant, dem Sie die nicht vorschriftsmässige Lieferung
einer Maschine zumuten, durch einen Revers sicher
zu stellen sucht, dessen Unterzeichung er von Ihnen
verlangt. Mir m öchten Ihnen zu diesem AuskunftsMittel aber nicht raten, da damit ein Beweis ge
schaffen w ürde, dass Sie in voller Kenntnis der
Mangelhaftigkeit der fraglichen Einrichtung — also
fahrlässig im Sinne der Gewerbeordnung und des
Unfallversicherungsgesetzes gehandelt und Ihre Pflich
ten als Betriebsunternehmer, die auch gegenüber
Ihren eigenen Leuten bestehen, verletzt haben. Der
§ 12 C a der Gewerbeordnung lautet näm lich bekannt
lich wie fo lg t:
„D ie Gewerbeunternehmer sind verpflichtet,
die Maschinen etc. so einzurichten und zu unter
halten, dass die Arbeiter gegen Gefahren für L e
ben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es
die Natur des Betriebs gestattet. Ebenso sind die
jenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum
Schutz der Arbeiter gegen gefährliche Berührun
gen m it Maschinen oder Maschinenteilen erforder
lich sind.“
Sie werden hiernach besser daran tun, sich dem
Gesetz und den Vorschriften der Berufsgenossenschaft
entsprechend m it Ihrem Betrieb und den Maschinen
einrichten zu lassen.“
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schaft entnehmen, auch m anchm al erst nach mehre
ren Versuchen, in dieser Beziehung zu guten Ergeb
nissen gekommen.
W ir können auf die nachgenannten Verbesse
rungen hinweisen.
Der Betrieb O s w a l d E n t e r l e i n , Bunt- und
Luxuspapierfabrik, Lithogr. Kunstanstalt in N i e d e r 
s e d l i t z bei Dresden hat an U n i v e r s a l s t a n z 
m a s c h i n e n , wie Fig. 152 zeigt, vor den Ober
messern ein einfaches Schutzgitter fest angebracht,
sodass beim Anlegen des Kartons die Finger zeitig
vor den Messern gewarnt werden. Aus dem Grund
riss lässt sich ersehen, dass auch bei schmalen K ärt
chen das Anlegen m öglich ist. D urch das Drahtnetz
wird die Übersicht beim Arbeiten nicht behindert.
D ie Maschinenfabrik O t t o D e b e s in W a l t e r s 
h a u s e n i. Th. hat eine F in g e r s c h u t z v o r r ic h t u n g
hergestellt, die sich an Maschinen verschiedener Bau
art verwenden lässt (vgl. Fig. 153).

(Mitteilung der Südwestdeutschen HolzBerufsgenossenschaft.)
Verbesserungen an Pressen und Stanzen.
Diese für die Papierverarbeitungs-Industrie not
wendigen Maschinen, bei deren Gebrauch leider zum
Teil durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter, zum Teil
durch das Fehlen genügender Schutzvorrichtungen
im m er noch die meisten Unfälle Vorkommen, fordern
nach wie vor zur unfalltechnischen Verbesserung und
zu weitest gehender Benutzung von Schutzmassnahmen
_i00.

Fig. 152.
auf. Eine Reihe von Betrieben sind, wie wir dem
Jahresbericht der Papierverarbeitungs-Berufsgenossen-

Beim Niedergang des Schlittens a drückt der
federnde Stössel b a u f die Kante eines auf der
W elle d befestigten Nockens c, bewirkt hierdurch
ein Em porschnellen des den jeweiligen Verhältnissen
entsprechend gebogenen Schutzstabes s und gleitet,
der Schlittenbewegung abwärts folgend, an dem
Nocken c vorüber, wodurch gleichzeitig der Schutz
stab s wieder in seine Ruhelage zurückfällt.
Beim Aufwärtsgang des Schlittens a gleitet der
Stössel b federnd am Nocken c vorüber, ohne den
Schutzstab zu bewegen.
Der Stössel b, welcher durch eine Stellschraube
gehalten wird, lässt sich der jeweiligen H öhe des
Werkzeuges entsprechend einstellen, sodass der
Schutzstab emporschnellt, sobald der Zwischenraum
zwischen Ober- und Unterteil des Werkzeuges je
nach Notwendigkeit 5 bis 6 Zentimeter beträgt.
Bemerkt sei n o c h : D er Schutzstab, welcher ge
wöhnlich 7 m m stark gewählt ist, wirkt w arnend;
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er schiebt nicht m it massiver Gewalt den A rm oder
die H and des Arbeiters hinweg, sondern signalisiert
durch kräftiges Anschlägen, ohne zu schädigen, die
Abwärtsbewegung des Werkzeuges, sodass der A r 
beiter ohne Zweifel erkennen muss, dass es höchste
Zeit zum Zurückziehen der H ände ist.
Die Stellung a 1, b 1, s1 zeigt die Schutzvorrich
tung in höchster, a 8, b s, s3 in tiefster Lage und
a2, b 2, s2 beim Auftreffen des Stössels b auf dem
Nocken c.
Betriebsunfälle, deren Ursachen und die durch sie der
Berufsgenossenschaft erwachsenden Belastungen.

,*3

V on wie grösser Tragweite eine erhebliche A n 
zahl von Betriebsunfällen im Bereiche der Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft is t, die sich
durch nicht genügende Beachtung der richtigen Be
handlung der Schutzvorrichtungen ereignen, zeigt in
einigen Beispielen der neueste Jahresbericht der ge
nannten Berufsgenossenschaft, die wir hiermit ver
öffentlichen, da sie auch weitergehendes Interesse
erfordern.
Zahnradschutz wurde in 2252 Fällen gegen 1957
im Vorjahre vermisst. D ie Zahlen des Berichts
jahres sind wieder beträchtlich genug, da an diesen
Maschinenteilen, namentlich an den Zahnrädern, U n 
fälle bei richtig und vollkom m en ausgeführtem Schutz
in ■nennenswerter Zahl nicht mehr Vorkommen
könnten.
Folgende Unfälle zeigen, wie die Berufsgenossen
schaft durch das Fehlen oder die falsche Ausführung
des Zahnradschutzes belastet wird.
E in 33 jähriger Hilfsmaschinist putzte während
des Ganges der Dam pfm aschine an der Antriebs
welle des Regulators, wobei die Putzwolle mitsamt
der H and von den Antriebszahnrädern erfasst wurde.
E in Schutz war zwar vorhanden, sass aber, da der
U m lau f der Maschine umgekehrt worden war, nicht
vor der Einlaufseite, sondern an der Auslaufseite
der Zahnräder. Die Kosten des Unfalles betrugen
vor A b la u f des ersten Jahres schon 1069,65 M.
A n einem liegenden Stosswerk putzte eine 16jährige Arbeiterin gegen Ende der Arbeitszeit beim
Gange der Maschine die eigentlich durch das dicht
vorliegende Schwungrad gedeckten Zahnräder. H ier
bei wurde wieder der Putzlappen samt der rechten
H an d erfasst und letztere so schwer verletzt, dass
sie als fast unbrauchbar zu bezeichnen ist. Bei der
gewährten 662/s°/oigen Dauerrente betragen bis Ende
1911, bis zu welchem Jahre die Verletzte 26 Jahre
alt geworden ist, die Kosten des Unfalles 2291,96 M.
Als eine 19 jährige Arbeiterin im Fabriksaal
stolperte, fasste sie, H alt suchend, m it dem linken
Zeigefinger in das K am m rad einer Stanzmaschine,
das nur durch einen schmalen, kurzen Blechstreifen
gedeckt war. Für die Folgen der Verletzung, die
nicht nur in dem Verlust des Fingers, sondern auch
in der Versteifung des Handgelenkes bestehen, waren
bis Ende 1911, wo die Verletzte 27 Jahre alt ge
worden ist, 1806,98 M. zu zahlen.
E in 20jähriger Präger, dessen Bürste an einer
Kniehebelpresse heruntergefallen war, rutschte, als
er sie aufheben wollte, aus und kam mit der linken
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H and in die unten links an der Kniehebelpresse be
findlichen Zahnräder, deren Eingriffsstelle ziemlich
tief liegt. Für diesen im Mai 1911 vorgekommenen
Unfall, der den Verlust des Arm es zur Folge hatte,
betrugen die Kosten bis Ende des Jahres 393,54 M.
Dass nicht nur die grösseren Zahnräder als un 
fallbringend angesehen werden dürfen, sondern auch
kleinere, beweisen folgende an einer kleinen Kaschier
maschine und an einer Anleim m aschine vorgekom 
menen U nfälle :
Beim Reinigen der Leimwalze rutschte die 17jährige Arbeiterin ab und geriet mit dem rechten Mittel
finger in die Zahnräder. Die Entschädigung für die
im Verlust des Fingers bestehenden Unfallfolgen be
trug bis Ende 1911, wo die Verletzte 18 Jahr alt
war, 78,04 M.
Eine andere 23 Jahre alte Arbeiterin geriet bei
Regelung des Kleisterzulaufs mit der rechten H and
zu nahe an den Antrieb des Transportriemens und
kam hierbei in die ungeschützten Zahnräder. Die
Kosten des Unfalles betrugen bis E nde des Jahres
1911, in welchem Jahre der Unfall sich ereignet
hatte, 20,20 M. A uch bei leichteren Verletzungen
sind häufig durch Blutvergiftungen oder dergleichen
schwere dauernde Schäden zu verzeichnen. A u f der
Forderung der sorgfältigsten Abschätzung sämtlicher
Zahnrädereingriffsstellen, sowohl vor den Zähnen wie
auch seitlich, muss daher unbedingt bestanden werden.
Zu bemerken ist noch, dass der Schutz als rich
tig ausgeführt nur angesehen werden kann, wenn er
sich dicht an der Gefahrstelle befindet; das Vorstel
len von Gittern oder Schutzwänden vor Zahnrädern
erweist sich häufig als ungenügend und kann höch
stens in Ausnahm efällen als Aushilfsmittel gelten.

Über die gewerbliche Verwendung von Mattlack*)
hat das Staatsministerium, Abteilung des Innern, des
Herzogtums Sachsen -Meiningen nach Anhören der
Papierverarbeitungs -Berufsgenossenschaft folgendes
Ausschreiben erlassen, das am 1. Januar 1912 in
Kraft getreten ist.
§ 1.
Unter Mattlack ist eine Lösung von Harzen oder
W achs und K ollodium in Ä ther zu verstehen.

§ 2.
Räum e, in denen mit Mattlack gearbeitet wird,
müssen gut verputzte W än d e und Decken haben.
§ 3.
V o n Räum en, in denen m it Mattlack gearbeitet
wird, ist für die Dauer dieser Arbeit offenes Feuer
oder Licht jeder A rt fernzuhalten. Etwaige künst
liche Beleuchtung der Arbeitsräume darf nur durch
luftdicht gegen diese abgeschlossene Aussenbeleuchtung oder durch elektrische Innenbeleuchtung mittels
G lühlam pen (mit Überglocke und Drahtschutz und
m it aussen befindlichem Ausschalter) erfolgen. Es
empfiehlt sich, die Arbeit mit Mattlack überhaupt
*) Entnommen dem neuesten Jahres -Bericht der i ’apierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft.
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nur während gewisser Tagesstundan vorzunehmen,
in denen künstliche Beleuchtung von vornherein weg
fällt. Die R äum e dürfen mit brennender Zigarre,
Pfeife oder dergleichen nicht betreten werden. J enster,
Türen oder andere Verbindungsöffnungen nach R äu 
men, in denen offenes Feuer oder Licht vorhanden
sind, müssen während der Arbeit mit Mattlack sorg
fältig geschlossen gehalten werden.
F ür fortwährenden ausreichenden Luftwechsel
während der Arbeit m it Mattlack ist zu sorgen. Es
empfiehlt sich, wenigstens die oberen Fenster des
Arbeitsraumes offen zu halten.

§ 4.
In den Räum en, in denen m it Mattlack gearbei
tet wird, dürfen Mattlackvorräte nur in metallenen,
an den Öffnungen m it Sicherheitsschlüssen versehe
nen Gefässen aufbewahrt werden. Der Standort
dieser Gefässe muss m it Metallbelag (Zinkblech oder
dergl.) versehen sein. Im übrigen gelten für die
A ufbew ahrung von Mattlackvorräten die Bestim mun
gen über den Verkehr mit Mineralölen (zurzeit unser
Ausschreiben vom 13. November 1903, Ausschreiben
sam m lung Bd. X II, S. 691).
A uch der den Vorratsgefässen entnommene, zur
Verarbeitung bestimmte Mattlack darf nur in unzer
brechliche Gefässe gefüllt werden.
§ 5.
Nur zuverlässige, mit der Gefahr bekannte Per
sonen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dür
fen Mattlack verarbeiten.

§ 6.
E tw a verschütteter Mattlack ist sofort auf das
sorgfältigste zu beseitigen.
§ 7.
Im Arbeitsraum oder in seiner nächsten Nähe
muss stets Sand oder Erde zum Ersticken eines
Feuers in genügender Menge vorhanden sein.

§ 8.
Übertretungen der § § 2— 7 werden nach § 368
Nr. 8 des Strafgesetzbuchs m it Geldstrafe bis zu
60 Mark oder m it Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

Anschauliches Denken in Berufsarbeit und Unterricht.
Über dieses Thema berichtete auf der dies
jährigen H auptversam m lung des Vereins Deutscher
Ingenieure in Stuttgart Herr G e h e im ra t P r o f e s s o r
Kammerer-Berlin.
E r führte hierbei aus, dass
alle wissenschaftliche Arbeit — mag sie juristischer,
mathematischer, technischer oder sonst welcher A rt
sein — eines festen Gerüstes bedarf, an das sich
die Ranken der Schlussfolgerungen anklammern
können. Juristische Arbeiten benützen als Gedanken
gerüst bestimmte Begriffe, die ein für allemal ge
bildet worden sind, und bestimmte Rechtsgrundsätze,
die als allgemein gültig aufgefasst werden. Darum
ist scharfe Begriffsbildung für den Juristen etwas so
unbedingt Notwendiges; seine Arbeit beruht auf be
grifflichem Denken.
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D en äussersten Gegensatz zu dieser A rt des
Denkens bildet die geistige Arbeit des Ingenieurs.
Diese sucht bei der Untersuchung eines Problems
eine möglichst naturgetreue Vorstellung der räum 
lichen Anordnung, der Bewegung, der Kräftewirkung,
des Arbeitsvorganges zu gew innen: die technisch
wissenschaftliche Arbeit beruht auf anschaulichem
Denken.
Das begriffliche Denken haftet an der Sprache,
das anschauliche Denken an der Zeichnung.
D ie Art des Denkens, — begrifflich oder an
schaulich — ist kennzeichnend für Kulturepochen.
Anschaulich war das Denken der H e lle n e n : es
spiegelt sich in dem wundervollen Rhythmus ihrer
T em pelbauten, in dem lebenden Marmor ihrer
Statuen und auch in ihren technischen Erfindungen,
zum al in dem wohl durchdachten Aufbau ihrer
Linienschiffe, denen die athenische Staatsmacht ihr
W erden verdankte.
Meister des begrifflichen Denkens dagegen waren
die R ö m e r : mit ihm schufen sie die Grundlagen
der Rechtswissenschaft und des Staatsgefüges.
Das anschauliche Denken schlief Jahrhunderte
hindurch : die Scholastik kannte nur begriffliches
Denken und zwar in leblos gewordenen Begriffen.
Erst m it der Renaissance erwachte das an
schauliche Denken wieder und erreichte höchste
V ollendung in der Persönlichkeit von Leonardo da
Vinci, dem Künstler und Ingenieur.
U m die W ende und in der ersten H älfte des
19- Jahrhunderts herrschte in Deutschland begriff
liches Denken v o r : alle Wissenschaften gingen da
mals mehr oder weniger von philosophisch -begriff
lichen Gesichtspunkten aus. Als der Meister des
begrifflichen Denkens dieser Zeit muss K ant be
zeichnet werden.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte
in Deutschland mehr und mehr anschauliches Denken
zur Geltung : Naturwissenschaften und technische
Wissenschaften, die beide vorherrschend auf an
schaulichem Denken beruhen, gaben dieser Zeit ein
ausdrucksvolles Gepräge.
D ie technischen Wissenschaften haben das an
schauliche Denken besonders gefördert durch die
Ausbildung von graphischen Darstellungen. Unter
anderem können durch diese Darstellungsverfahren
Vorgänge, die nacheinander stattfinden, nebenein
ander veranschaulicht werden. Aber die graphischen
Darstellungen verlangen ein geschultes Auge, sind
also gerade für die Einführung in die technischen
Wissenschaften nur bedingt verwendbar. A u f dem
scharfen Erfassen des Einflusses von mehreren V er
änderlichen auf einen Vorgang beruht aber gerade
das anschauliche Denken. Es liegt also das Be
dürfnis vor, solche Einflüsse und Vorgänge, die sich
nebeneinander nicht mehr darstellen lassen, nach
einander zu veranschaulichen.
Dieses Bedürfnis tritt zunächst auf bei der E in 
führung in mathematische Vorgänge. W ie lebendig
solche veränderlichen Gebilde zur Anschauung ge
bracht werden können, das lassen die kinematographischen Arbeiten von M ünch in Darmstadt er
kennen.
Schwieriger noch als mathematische Verände
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rungen sind die Bewegungsvorgänge, mit denen sich
die technische Wissenschaft zu beschäftigen hat, dem
Darstellungsvermögen zugänglich, weil sie ausser
dem räumlichen Gebilde noch Kräfte, Geschwindig
keiten und Beschleunigungen als veränderliche Grössen
aufweisen.
Die
technisch - wissenschaftlichen
Kinematogramme veranschaulichen Überlegungen, die bei
dem E ntw urf einer Maschine angestellt werden
müssen. Eine zweite A rt von lebenden Lichtbildern
stellen die kinematographischen Aufnahm en ausge
führter Maschinen dar. Sie ermöglichen es, Arbeits
verfahren und fertige Maschinen gewissermassen in
den Hörsaal zu verpflanzen.
A u f anschaulichem Denken beruht unsere ganze
industrielle und künstlerische Berufsarbeit, also die
Tätigkeiten, die dem Gegenwartsleben die wirt
schaftlichen Mittel einerseits und die kulturellen
W erte andererseits schaffen. Der Unterricht in den
Volksschulen und in den Hochschulen pflegt das
anschauliche D e n k e n ; in den Mittelschulen aber
herrscht, von vereinzelten rühmlichen Ausnahm en
abgesehen, unumschränkt das begriffliche D e n k e n :
m an lernt dort fast alles aus Büchern und nur sehr
wenig aus eigener Beobachtung. W enn es gelingen
würde, dem anschaulichen Denken in der Mittel
schule zu seinem Recht zu verhelfen, dann würde
manche schlechte Zensur mit ihren oftmals erschüt
ternden Folgen unterbleiben, weil der jungen Gene
ration dann das geboten würde, wonach sie zumeist
hungert: das anschauliche Denken.
D ie allgemein interessanten Ausführungen des
Redners wurden durch kinematische Darstellungen
aus dem Gebiete der Mathematik (Lehrsatz von
Pythagoras) und der Technik erläutert.

ßewerberecMlicbe Entscheidungen.
„Ungebührliche“ Erregung rnliestörenden Lärms beim Be
triebe eines Handwerks.
Ein Zimmermeister benutzte in seinem Betriebe
zwei Kreissägen, von denen eine in der Nähe bewohn
ter Häuser in einem Schuppen stand. Da öfters Klagen
wegen des durch die Säge verursachten Geräusches
eingingen, liess der Zimmermeister die früher offene
Giebelwand des Schuppens mit einer Backsteinmauer
schliessen, indessen wurde dadurch das Geräusch nur
wenig abgeschwächt, die Klagen des Publikums nah
men nicht ab, die Polizeibehörde traf verschiedentlich
Anordnungen zum Zweck der Minderung des Ge
räusches, die jedoch vom Zimmermeister nicht beachtet
wurden, und schliesslich wurde er gemäss § 360, Ziff. 11
Strafgesetzb. unter Anklage gestellt, weil er ungebühr
licherweise ruhestörenden Lärm verursacht habe.
Das Landgericht hatte den Angeklagten freige
sprochen. Allerdings, so hatte der Gerichtshof ge
meint, werde durch die Kreissägen des Angeklagten
ruhestörender Lärm verursacht, dieser Lärm werde aber
nicht „ungebührlicherweise“ erregt; der Angeklagte
handle bei Benutzung der Kreissägen keineswegs
schikanös; sondern er halte sich lediglich in den Gren
zen eines ordnungsmässigen Betriebes, und man könne
ihm nicht verbieten, das mit dem Betriebe verbundene
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notwendige Geräusch zu verursachen. Ein in ordnungsmässigem Gewerbebetriebe erregter Lärm sei
auch nicht ungebührlich.
Anderer Meinung war das Oberlandesgericht Jena,
welches sich dahin aussprach, dass ein in ordnungsmässigem Betriebe erregter Lärm sehr wohl „ungebühr
lich“ sein könne. Die Frage der Ungebührlichkeit
kann nicht ausschliesslich aus allgemeinen Rechtser
wägungen heraus gelöst werden, sondern es sind dabei
die Umstände des einzelnen Falles zu berücksichtigen.
Auszugehen ist davon, dass auch dem Gewerbetreiben
den nicht gestattet ist, die Pflicht zu gegenseitiger
Rücksichtnahme ausser acht zu lassen, die das not
wendige Zusammenleben der Menschen fordert. Der
von einem Betriebe ausgehende Lärm darf deshalb das
Mass dessen nicht überschreiten, was die Allgemein
heit billigerweise hinnehmen muss. Bei Bestimmung
der Grenze zwischen Gebühr und Ungebühr ist zu er
wägen, ob es im einzelnen Falle möglich ist, das Ge
räusch zu vermindern oder abzufangen. Bei der Be
antwortung der Frage ist der Stand der Technik in
Rücksicht zu ziehen, während die finanzielle Kraft des
Gewerbetreibenden zur Herstellung der Schutzvor
richtungen usw. ausser Betracht bleiben muss. Erheb
lich für die Entscheidung der Streitfrage, ob der An
geklagte den Lärm ungebührlicherweise erregt hat,
dürfte die Feststellung sein, ob die Polizeiverwaltung
Anordnungen getroffen hat, die geeignet sind, den
Lärm herabzumindern, und ob diese etwa von dem An
geklagten nicht befolgt worden sind; denn das wäre
ungebührlich.
Danach war das angegriffene Urteil aufzuheben
und die Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen,
welche zu prüfen haben wird, ob der Angeklagte not
wendige Schutzmassregeln versäumt hat, in welchem
Falle er gemäss § 360, Ziff. 11 des Strafgesetzb. zu be
strafen sein wird. (Oberlandesger. Jena. I. Strafsen.
43/11.)
(Entscheidg. des Oberlandesger. Jena vom 20. Mai
1911.)
Strafbares Unterlassen des Schaffens von Sitzgelegenheiten
in offenen Verkaufsstellen.
Bekanntlich besteht seit etwa zwölf Jahren die
Vorschrift, dass in denjenigen Räumen der offenen
Verkaufsstellen, in welchen die Kundschaft bedient
wird, für das daselbst beschäftigte Personal ausrei
chende Sitzgelegenheit vorhanden sein muss, und zwar
muss die Sitzgelegenheit so eingerichtet sein, dass
sie auch während kurzer Arbeitsunterbrechungen be
nutzt werden kann. — Diese vom Bundesrat erlassene
Vorschrift gründet sich auf die Bestimmung des § 62,
Abs. 1 des Handelsgesetz^ bezw. § 139 h der Ge
werbeordnung.
Der Besitzer eines Ladens war nun unter Anklage
gestellt worden, weil er in seinem Verkaufslokal, einer
Filiale, die von einer Verkäuferin verwaltet wurde, für
letztere keine Sitzgelegenheit angebracht hatte. Er war
auch bestraft worden, wiewohl er eingewandt hatte,
die Verkäuferin habe in ihrem unmittelbar an den Ver
kaufsraum anstossenden Wohnraum, der einen freien
Überblick über den Laden gewährt, ausreichende Ge
legenheit zum Ausruhen, und sie ziehe sich auch stets
dorthin zurück, wenn kein Kunde im Laden anwesend
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sei. Die Aufstellung eines Stuhles im Laden sei daher
unnötig und in Anbetracht des engen Raumes auch un
tunlich.
Gegen seine Verurteilung legte der Angeklagte
Revision ein, indem er geltend machte, die in Rede
stehende Vorschrift werde von den Vorinstanzen zu eng
ausgelegt; die fragliche Vorschrift sei doch lediglich
dazu da, die mit dem langen Stehen verbundenen ge
sundheitsschädlichen Folgen bei dem Personal auszuschliessen. Sei ein besonderer Raum vorhanden, in
dem die Angestellten sich aufhalten, sobald Kunden
nicht zu bedienen sind, so erfordere die Erreichung
des mit jener Vorschrift verbundenen Zweckes, dass
die Sitzgelegenheit sich in diesem Raume befinde. Eine
Sitzgelegenheit in dem Raume, in welchem sich die
Kunden auf halten, sei in solchen Fällen völlig zwecklos.
Indessen hat das Kammergericht die Verurteilung
des Angeklagten aufrecht erhalten. Nach dem klaren
Wortlaut der in Rede stehenden Vorschrift muss sich
die Sitzgelegenheit innerhalb des Verkaufsraumes be
finden; das Vorhandensein einer Sitzgelegenheit in
einem Nebenraum genügt unter keinen Umständen.
Den mit der Kundenbedienung beschäftigten Personen
soll eben durch die Vorschrift die Möglichkeit gewährt
werden, auch während kurzer Arbeitsunterbrechungen
die Sitzgelegenheit zu benutzen. Diese Benutzung wird
dadurch erleichtert, dass der Angestellte sich nach Be
endigung des betreffenden Geschäftes sofort setzen
kann, ohne erst in einen anderen Raum gehen zu müs
sen.
Die Bestrafung des Angeklagten war daher zu
Recht erfolgt.
(Entscheidg. des Kammerger. vom 30. Oktober
1911.)
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Gesetzes unwirksam, und wirksam ist gemäss § 344
des Bürgerl. Gestzb. auch die Ausbedingung einer Ver
tragsstrafe für den Fall der Nichterfüllung eines solchen
Versprechens; denn der genannte Paragraph bestimmt
ja ausdrücklich, dass, wenn das Gesetz das Verspre
chen einer Leistung für unwirksam erklärt, auch die
für den Fall der Nichterfüllung des Versprechens ge
troffene Vereinbarung einer Strafe unwirksam ist.
(Reichger. IV. 414/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 21. März 1912.)

Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Muss ein in der Genesung befindlicher Kassenkranker
leichte Arbeiten — event. ausserhalb seines Berufes —
verrichten?

Ein Monteur war von einem Unfalle betroffen wor
den, wobei er einen Bruch des linken Unterarmes da
vongetragen hatte. Die Heilung des Armes nahm zwar
längere Zeit in Anspruch, ging aber ohne besondere
Komplikationen von statten, und als auf Anfrage der
unterstützenden Krankenkasse der behandelnde Arzt
sich dahin äusserte, dass der Monteur zu leichteren Ar
beiten ausserhalb seines Berufes bereits wieder fähig
sei, entzog die Kasse ihrem Mitgliede die Unterstützung
unter Hinweis auf den Ausspruch des Arztes. Der
Monteur behauptete, er habe als gelernter Arbeiter
einen Anspruch darauf, dass ihm das Krankengeld so
lange fortbezahlt werde, bis er seine Berufsarbeit wie
der aufnehmen könne, und demgemäss klagte er auf
Zahlung des Krankengeldes bis zu seiner völligen W ie
derherstellung.
Das Badische Verwaltungsgericht hat die Ansicht
des Klägers gebilligt. Die Kasse durfte den Kläger
nicht darauf verweisen, zu beliebigen leichteren Arbei
ten ausserhalb seines Berufs, wozu er nach ärztlichem
Rechtsungültige Vereinbarungen betreffend Vertragsstrafen
Gutachten an sich fähig gewesen wäre, überzugehen,
zwischen den Mitgliedern eines Arbeitgeberverbandes.
denn der Kläger hatte so lange ein Recht auf Kranken
Ein Arbeitgeberverband hatte in seinen Satzungen
geld, bis er zur Wiederaufnahme seines Berufes fähig
den Mitgliedern bestimmte Verpflichtungen auferlegt,
war. Die Sache lag auch nicht etwa so, dass die
deren Nichtinnehaltung mit Strafe bedroht war. Ein
Krankheit des Klägers zur Zeit der Entziehung des
Mitglied dieses Verbandes hatte nun seine von ihm
Krankengeldes behoben und die über diesen Zeitpunkt
durch den Beitritt zum Verein übernommenen Verbind
hinaus fortdauernde Erwerbsbehinderung nur Unfalls
lichkeiten nicht erfüllt und war deshalb zur Zahlung der
folge gewesen wäre, für die die Kasse nicht aufzukom
Vertragsstrafe, die den Satzungen gemäss verwirkt war,
men hätte. Vielmehr ist die Annahme berechtigt, dass
aufgefordert worden. Der in Anspruch Genommene
die Behinderung des Klägers, wieder in seinem Berufe
zahlte indessen nicht, und der Verband strengte daher
zu arbeiten, lediglich eine Folge des Krankheits
gegen ihn Klage auf Zahlung der Strafe an. Die Klage
prozesses war; der Zustand des Klägers war der der
hatte keinen Erfolg. Das Reichsgericht, dem die end
Rekonvaleszenz, und sein Anspruch auf Krankengeld
gültige Entscheidung des Rechtsstreites oblag, hat da
bis zu dem Tage, an dem er wieder in seinem Berufe
hin erkannt, dass im vorliegenden Fall die Ausbedin i erwerbsfähig war, ist begründet.
gung der Vertragsstrafe unwirksam sei.
(Entscheidg. des Badischen Verwalt.-Ger. vom
Die Satzungen des klagenden Verbandes kenn
5. Dezember 1911.)
zeichnen ihn als Schutz- und Kampfverein gegen die
Arbeitnehmer im Sinne des § 152 der Gewerbeordnung,
Hat der Hausbesitzer das Recht, zu verlangen, dass die
Strasse vor seinem Hause nicht mit Bauwerken und dergl.
so heisst es in den Gründen. Den Vereinen dieser Art
besetzt wird 2
hat aber der Gesetzgeber hinsichtlich der von den M it
Vor einem Miethause sollte ein der elektrischen
gliedern durch ihren Beitritt zum Verbände übernom
Leitung dienendes Transformatorhäuschen errichtet
menen, zum Gegenstände der Satzungen gemachten
werden, und zwar in ungefährer Entfernung von 9 m
Verbindlichkeiten das Zwangsmittel der Klage und
von dem Grundstücke. Die Anlage sollte eine Grund
der Vertragsstrafe nicht gegeben. Ausdrücklich ver
sagt der § 152 der Gewerbeordnung Verabredungen der
fläche 9 qm haben und etwa 4,50 in hoch sein. —
Der Hauseigentümer war damit nicht einverstan
hier fraglichen Art den staatlichen Schutz insoweit, als
den, vielmehr strengte er gegen die Besitzerin des Elek
er daraus weder eine Klage, noch eine Einrede gewährt.
trizitätswerkes, eine Stadtgemeinde, dessen Zwecken
Das Leistungsversprechen des Beklagten ist also kraft

I
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das geplante Bauwerk dienen sollte, eine Klage an, mit
welcher er die Feststellung verlangte, dass die Stadt
kein Recht habe, ihm die Aussicht zu verbauen und den
Verkehr von und nach seinem Grundstücke zu behin
dern.
Indessen drang der Kläger mit seinem Ansprüche
auf Unterlassung der Errichtung des Transformatoren
häuschens nicht durch. Der Hauseigentümer hat kein
Recht, zu verlangen, dass das Häuschen an der frag
lichen Stelle nicht errichtet werde, denn kein Besitzer
eines an einer öffentlichen Strasse liegenden Grund
stückes hat ein grundsätzliches Recht auf die Freihal
tung des Verkehrsraumes von Bauwerken und sonstigen
Anlagen. Ein Widerspruchsrecht der Anlieger gegen
über derartigen baulichen Anlagen würde sich nur be
gründen lassen, wenn derartige Anlagen von erheb
lichem Nachteile für die Benutzung ihrer Grundstücke
bezw. der darauf befindlichen Gebäude wären. D a 
von kann aber im vorliegenden Falle keine Rede sein,
denn das fragliche Häuschen soll ja, wie bemerkt, ca.
9 m von dem Grundstücke des Klägers enternt errichtet
werden, und seine Ausmasse sind doch höchst gering
fügig.
Von irgendwelcher erheblichen Beeinträch
tigung des Verkehrs von oder nach dem Grundstücke
kann man also nicht sprechen, umsoweniger als nach
den Baubedingungen der Behörde der Zwischenraum
zwischen dem Bau und dem Fusswege vor dem Grund
stücke des Klägers dem Fährverkehr nicht mehr dienen
soll. Weiterhin erscheint es bei der geringen Höhe und
Ausdehnung des Gebäudes ausgeschlossen, dass durch
den Bau dem Grundstücke des Klägers Licht und Luft
in nennenswerter Weise entzogen wird. Ebensowenig
kann auch von einer Schmälerung der Aussicht der
Hausbewohner die Rede sein, und irgendwelche son
stige Nachteile hat der Kläger selbst nicht anzuführen
vermocht.
Dem Klageanspruch mangelt es sonach an der aus
reichenden Begründung. (Sächs. Oberverwaltungsger.
Nr. 73 I S.)
(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger. vom
5. Juli 1911.)
Unberechtigte baupolizeiliche Auflagen zum Zwecke der
Verschönerung' des Ortsbildes.
Der Besitzer eines ländlichen Anwesens beabsich
tigte auf seinem Grundstücke ein neues Wohnhaus zu
errichten und auch die Stallgebäude durch neue zu er
setzen. Die Behörde verlangte, dass die Fassade des
Neubaues sich der heimischen Bauweise anpasse, dass
insbesondere die Fenster mit Fensterläden versehen
würden, und in dem Bauplan, welcher der Behörde ein
gereicht wurde, waren auch an sämtlichen Fenstern
des Wohnhauses Fensterläden vorgesehen. Der Grund
stückseigentümer liess jedoch die in dem Bauplan vor
gesehenen Fensterläden nicht anbringen, und er wurde
infolgedessen wegen Verstosses gegen § 367, Ziff. 15
des Strafgesetzbuches unter Anklage gestellt, weil er
einen Bau mit eigenmächtiger Abweichung von dem
genehmigten Bauplan ausgeführt und so durch seinen
Neubau das Gesamtbild seines Wohnortes gestört
habe.
Die Vorinstanzen waren auch zur Verurteilung des
Grundstückseigentümers gelangt, das Bayerische Ober
ste Landesgericht, das sich auf Revision des An

j
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geklagten in letzter Instanz mit der Angelegenheit be
schäftigte, erkannte jedoch auf Freispruch des Ange
klagten.
Von der Baupolizei können nur solche Forderun
gen gestellt werden, so heisst es in den Gründen, die
sich auf das Gebäude selbst, auf seine äussere Gestalt,
die Umfassungsmauern und die Bedachung beziehen.
Sollen in dieser Richtung baupolizeiliche Auflagen zur
Verschönerung gemacht werden, so können sie sich nur
erstrecken auf die Gesamtanlage und die wesentlichen
Bestandteile, bei den Umfassungsmauern auf die Fas
sade, den zur Herstellung verwendeten Stoff, den Ver
putz, den Anstrich, die Anbringung von Erkern und
Baikonen, bei den Dächern auf ihre Form oder die Art
ihrer Eindeckung usw. Hingegen gehören nicht zum
Bauwerk als solchem bewegliche Beigaben, wie
Schmuckfiguren oder Fensterläden; Gegenstände sol
cher Art sind nicht wesentliche Bestandteile des Ge
bäudes.
Eine strafbare Handlung liegt dann nicht vor, wenn
während der Ausführung des genehmigten Bauplanes
Anordnungen unbeachtet bleiben, die •— wie im vor
liegenden Falle —- nicht kraft einer gesetzlichen Vor
schrift bei der Genehmigung des Baugesuches getroffen
werden können. (Bav. Ob. Landesger. Rev. Reg.
537,/U.)
(Entscheidg. des Bayerischen Obersten Landesger.
vom 11. November 1911.)
Wer ist für den einem Geschäftskunden beim Vorlegen von
Waren durch einen Handlungsgehilfen zugefügten Schaden
verantwortlich 1
Eine Frau hatte in einem Laden mehrere Einkäufe
besorgt und liess sich von dem sie bedienenden Ver
käufer verschiedene Stücke vorlegen, an denen sie
eines auswählen wollte. Der Handlungsgehilfe hatte
die von der Frau bereits besichtigten Gegenstände wohl
etwas unvorsichtig beiseite gesetzt, denn sie fielen um
und rissen die Frau zu Boden, die bei dieser Gelegen
heit nicht unerheblich verletzt wurde. Die Frau strengte
gegen die Firma die Schadensersatzklage an, doch be
hauptete die Beklagte, sie sei nicht verantwortlich für
den entstandenen Schaden, denn hier müsse § 831 des
Bürgerl. Gesetzb. zur Anwendung gelangen, wonach
dem Geschäftsherrn die Verantwortung für einen durch
seinen Gehilfen verursachten Schaden nicht trifft, wenn
der Geschäftsherr beim Engagement des Angestellten
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zur Anwendung
gebracht hat.
Indessen hat das Kammergericht die beklagte Firma
zur Leistung von Schadensersatz verurteilt, und das
Reichsgericht hat dieses Urteil bestätigt. Die Klägerin
hat sich durch den Gehilfen Ware vorlegen lassen, so
heisst es in den Gründen, und mit diesem Antrag auf
Vorlegung entstand zwischen der Firma und der Kun
din ein Rechtsverhältnis, das einen vertragsähnlichen
Charakter trägt und insofern rechtsgeschäftliche Ver
bindlichkeiten erzeugt hat, als dem Verkäufer wie der
Kauflustigen die Pflicht erwuchs, bei der Vorlegung
und der Besichtigung der Ware die gebotene Sorgfalt
für die Gesundheit und das Eigentum des anderen
Teiles zu beobachten.
Die beklagte Firma hat sich nun zur Erfüllung die
ser Verbindlichkeit der Kauflustigen gegenüber eines
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u. Dipl.-Ing. Josef Henkelm ann, Technische H o ch 
Gehilfen bedient, ist daher für sein Verschulden ver
schule, D anzig -Langfuhr. — 13 b. H. 57 837 —
antwortlich. Hier muss sonach § 278 des Bürgerl.
13. 5. 12.
Gesetzb. zur Anwendung gelangen, wonach, wenn
jemand eine Leistung mit der erforderlichen Sorgfalt
D oppelter Gichtverschluss. — Ignaz Loeser,
zu bewirken hat und sich hierbei eines Gehilfen bedient,
Brachbach a. Sieg. — 18 a. L. 34 274 — 22. 4. 12.
er für die sorgfältige Leistung des Gehilfen einzustehen
Beschickungsvorrichtung mit einer Einrichtung
hat; denn unmöglich kann der andere dadurch schlech
zum Abwiegen der Brennstoffmenge für Feuerungs
ter gestellt werden, dass der Geschäftsherr die Lei
anlagen. — Haagen & Rinau, Bremen. — 24 h.
stung nicht selbst erfüllt. Es würde ja dem allgemei
H . 55 797 — 28. 10. 11.
nen Rechtsempfinden widerstreiten, wenn in Fällen, wo I
Selbsttätige Schmiervorrichtung für Aufzugsder Geschäftsangestellte beim Vorzeigen oder Vorlegen 1
Fahrschienen u. dgl. — Jacob Löhlbach, Leimen b.
von Waren zur Besichtigung den Käufer schädigt, der
Heidelberg. — 35 a. L. 33 419 — 25. 11. 11.
Geschäftsherr nicht unbedingt, sondern nur nach MassSicherheitstürverschluss für Aufzugsschachttüren.
gabe des § 831 des Bürgerl. Gesetzb. haften, und der
—
Bruno
Rost, Berlin, Chausseestrasse 35. — 35 a.
Verletzte an den zumeist mittellosen Angestellten ver
R. 34510 — 20. 6. 11.
weisen würde.
Selbsttätige Anlass- und Ausrückvorrichtung für
Danach rechtfertigte sich der Klageanspruch der
den Elektrom otor bei W inden u. dgl. — Friedrich
Verletzten. (Reichsger. VI. 240/11.)
Kehrhahn, Ham burg, Barkhof 2. — 35 c. K. 48 611
(Entscheidg. des Reichsger. vom 7. Dezemb. 1911.)
— 27. 7. 11.
Vorrichtung zum Abschneiden der Bolzen von
einem mittels einer Einzugsvorrichtung absatzweise
vorgeschobenen Stabe und Befördern der abgeschnitte
nen Bolzen vor die seitlich von der Schervorrichtung
gelegene Matrize von Bolzenstauchmaschinen. — Otto
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Briede, Benrath. — 49 g. B. 61893 — 9. 2. 11.
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
Vorrichtung zum Verhindern des Schützenschla
tgibt den Tag der Einreichung an.
ges für Wechselwebstühle bei unrichtigem Stande
Patent-Anmeldungen.
des Schützenkastens. — Richard Brandt und Kurt
1. 7. 12.
Hässner, Gera, Reuss. — 86 c.
B. 63 294 —
29. 5. 11.
Türhebevorrichtung für Verkokungsöfen mit
Ausgleich des Türgewichtes. — Dipl.-Ing. Albert
8. 7. 12.
W irth, Kohlscheid b. Aachen. — 10 a. W . 39 292
Aschenbehälter zum staubfreien Entleeren von
— 19. 12. 11.
Aschenfällen. — A nna Külper, geb. Maibaum, Neu
Vorrichtung zum Entfernen von Kesselstein
u. dgl. mit unter Einw irkung der Fliehkraft ausschwin hof, Kr. Teltow. — 34 d. K. 50 621 — 29. 2. 12.
genden, gelenkig an einer Scheibe angeordneten
Leiterband für Stehleitern. — Magda Esch, geb.
H äm m ern. — W illy G. Köhler, Bremen, Schierker Ruhtm ann, Frankfurt a. M., Würzburgerstr. 16. —
strasse 34. — 13 e. K. 51194 — 26. 4. 12.
341. E. 17 932 — 27. 3. 12.
Schutzbrücke für Schwebebahnen. — Otto Ilmer,
Vorrichtung zum Einsetzen der BefestigungsCharlottenburg, Pestalozzistrasse 80. — 19 d. J. 14 451
holme für Baugerüste zwischen die Fenstergewände.
— 9. 3. 12.
— Robert Rogos u. E m il Frauenfelder, ChemnitzVerfahren zum Schutze von wandernden Feue Hilbersdorf. — 37 e. F. 34 290 — 16. 4. 12.
rungsrosten. — Herm ann Franke, Hannover, GaussVorschubvorrichtung für stangenförmige W erk
strasse 10. — 24 f. F. 32162 — 10. 4. 11.
stücke. — Otto Briede, Benrath. — 49 b. B. 61 890
Vorrichtung zur V erhütung von Bränden durch
— 8 . 2 . 11 .
>das Heisslaufen von Maschinenteilen, in deren Lager
11. 7. 12.
ein leicht schmelzbares Metall angebracht ist. —
Aktiebolaget Ljungströms Angturbin, Liljeholm en b.
Vorrichtung zum Lösen der Sicherung der V er
Stockholm. — 74 b. A . 20843 — 3. 7. 11.
bindung zwischen Förderkübel und Tragorgan von
Verriegelungsvorrichtung für den Zubringer bei
Aufzügen, insbesondere von Hochofenschrägaufzügen.
den Spulenauswechselvorrichtungen für W ebstühle
— D ipl. -Ing. W ilh e lm Lehmann, Frankfurt a. M.,
m it einem als Kniegelenkrahmen ausgebildeten, ver Scheidswaldstr. 58. — 18 a. L. 32 833 — 2. 8. 11.
schiebbaren Zubringer. — Albert Briot, Paris. —
Sicherheitseinrichtung an Ölschaltern. — Paul
86 c. B. 66 895 — 10. 6. 11.
Scharf, Berlin, Altonaerstr. 25. — 21 c. Sch. 39 782
4. 7. 12.
— 30. 11. 11.
Sicherheitsschalter für wassergekühlte elektrische
Aus Spindel und Mutter bestehende Vorrichtung
Apparate. — Leonhard Hornschuch, Forchheim,
zur selbsttätigen Regelung des Vorschubs von Kreis
sägen u. dgl. — Leon Kellenberger, Cöln a. Rh.,
Bayern. — 12 h. H . 53 535 — 6. 3. 11.
Maternusstr. 10. — 49 b. K. 47 516 — 30. 3. 11.
Selbsttätiger Dampfkesselwasserstandsregler mit
einem die Speisung des Kessels steuernden K olben
Vorrichtung an Fleischschneidemaschinen zum
schieber. — Dipl.-Ing. Albert Kirsch, Ferbweg 7 b,
selbsttätigen Zuführen des Schneidgutes nach der

Patente und Gebrauchsmuster.
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Speiseöffnung des Fleischwolfes; Zus. z. Pat. 243773.
— Georg Schmidt & Co. G. m. b. H ., Ilm enau
i. Thür. — 66 b. Sch. 40 907 — 23. 4. 12.

lischem Verschluss zum Auffangen und A bführen
der beim Fördern des heissen Sulfatbreies m itgeführ
ten schädlichen D äm pfe. — W ilhelm Frantz, W e it
m ar b. Bochum. — 12 k. 515134.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,

Feuerungsanlage zur V erhütung der Raucherzeu
gung. — R u d o lf Tietze, Kätscher, O.-S., W idm uthstr.
89. — 24 a. 515 105.
Russ- und P'unkenfänger für Herde und Öfen. —
J. A . John, Akt.-Ges., Erfurt-Nord. — 24 g. 515170.

bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
24. 6. 12.
Hygienischer Spucknapf. —
Berlin, Potsdamerstr. 61. — 34 f.

Philipp Deutsch,
513 443.

Schutzvorrichtung für abnehmbare D am p fk o c h 
kessel. — Albert W ernick, Nürnberg, Schweiggerstrasse 8. — 36 c. 513172.
Einstellvorrichtung für Fräsmesser an Frässchei
ben. — Joh. Munkert, Oberesslingen. — 38 e.
513 451.
Schutzverkleidung für Vorgelege- oder Antriebs
wellen bei Breitdreschmaschinen. — A d o lf Branden
burger, Gnesen, Posenerstr. 19/20. — 45 e. 513795.
Automatische Schutzvorrichtung an Buchdruck
schnellpressen. — R u do lf Roch, Kaiserslautern, Gau
strasse 13. — 47 a. 513 663.
Fernausrücker.. — Peniger Maschinenfabrik &
Eisengiesserei A.-G., Penig i. S. — 47 d. 513 585.
Verbindung an Gleitbahnschutzvorrichtungen. —
Gg. Schäfer, Cassel, Waisenhausstr. 34. — 81 e.
513 218.

1. 7. 12.
Staubvernichter. — Herm ann Voss, Disteln b.
Herten i. W . — 5 d. 514 112.
Sperrvorrichtung an W äschemangeln. — Bern
hard Hensen, Friedrichstadt a. d. Eider. — 8 d.
513 953.
Kanalreiniger für Wasserstandzeiger am D am p f
kessel. — Otto Knappstein, Barmen, Rosenauerstr. 11.
— 13 c. 514125.
Verblockung an Feuertüren m it Luftklappen. —
Stettiner Maschinenbau Akt.-Ges. „V ulc an “, H a m 
burger Niederlassung, Hamburg. — 24 k. 513 968.
Lüftungssystem m it hochliegendem, an Hitze
tagen durch Wasser kühlbarem Lufteintritt und tief
liegendem, staubabscheidendem Luftabzug. — Richard
Schippel, Chemnitz-Kappel. — 36 d . . 514182.
VerriegelungsVorrichtung für den Schutzdeckel
von Maschinen. — Gebrüder Heine, Viersen, Rhld.
— 47 a. 514 332.
Sicherheitsvorrichtung für Flaschen für feuer
gefährliche Flüssigkeiten. — Max Jasper, Berlin,
Freisingerstr. 4. — 64 a. 514142.
Sicherheitsrandmesser für Schuhmacher. — W ilh .
A d o lf Clemen, Schmalkalden. — 71c. 513 917.

Vorrichtung zur V erhütung des Eintretens fal
scher Luft durch die Kohlenbehälter an PlanrostBeschickungsapparaten. — Georg W ilh e lm Kraft,
Dresden-Radebeul. — 24 h. 515 179.
Düsenvorrichtung zum Absaugen von Gasen. —
Ernst Danneberg, Berlin, Frankfurter Allee 180. —
36 a. 514 915.
Schutzvorrichtung an Futterschneidladen mit
Handbetrieb. — Fritz V o ig t, O bernkirchen, Bez.
Cassel. — 45 e. 515182.
Kombiniertes Rückschlag- und Sicherheitsventil.
— Universal-Rundlaufmaschine G. m. b. H ., Berlin.
— 47 g. 515 012.
Einrückvorrichtung m it selbsttätiger Ausrückung
für Lochstanzen und Scheren. — Karl Kleucker,
Breslau, Opitzstr. 25. — 49 b. 514 834.

Erteilte Patente.
D . R. P. 240 658. H a n d f e u e r l ö s c h e r , d e s s e n
Handgriff
gelenkig
an
den
Lösch
b e h ä l t e r a n g e s c h l o s s e n is t .
Clemens
Gr a af f, Berlin.
Gegenstand der Erfindung ist ein Handfeuer
löscher, dessen gelenkig an den Löschbehälter an

8. 7. 12.
Vorrichtung zum Aufnehm en der von einer
Schneidevorrichtung kommenden Feineisen-Walzstäbe
und zum Ablegen derselben an die Entnahmestelle
des W armlagers vermittels einer geteilten Auslauf
rinne. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.
— 7 a. 515 096.
Salzpfanne für Am m oniakfabriken mit hydrau

geschlossener Handgriff, der als Spritzleitung aus
gebildet ist, durch eine biegsame Leitung m it dem
Auslassrohr verbunden ist.
Diese A nordnung be-
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zweckt, den Löschflüssigkeitsstrahl beliebig aufwärts
zu richten, ohne dass der Löschbehälter an dieser
Bewegung teilnim m t, so dass mittels des Handgriffes
beim Lenken des Strahles K ippm om ente nicht zu
überwinden sind.
a ist der die Löschflüssigkeit enthaltende beliebig
gestaltete Behälter und b eine mit ihm in an sich
bekannter W eise durch ein beliebiges Gelenk ver
bundene hufeisenförmige Handhabe, deren Griff
steg e hohl ist und die Düse f trägt. Das Auslass
rohr d ist mittels einer biegsamen Leitung m it dem
Griffsteg verbunden.
Der zum Austreiben der Löschflüssigkeit er
forderliche Gasdruck kann in beliebiger W eise er
zeugt werden.
Es ist ersichtlich, dass man mit dem Feuer
löscher durch Bewegen des Handgriffes sowohl auf
wärts als auch abwärts spritzen kann, wobei der
Behälter a in jeder Spritzrichtung senkrecht unter
dem Handgriff hängt.
D . R. P. 239 607. F e u e r l ö s c h e r .
W ilhelm
Schw arzhaupt, Cöln -Marienburg.
Nach der Erfindung wird die Löschflüssigkeit
zusammen m it den zur Druckerzeugung notwendigen
Chemikalien in einem Behälter untergebracht, der
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sich das aussen in eine Spritzdüse ausmündende
Auslassrohr, dessen Einm ündung nahe am Abschluss
blech 8 des Behälters 1 liegt.
W ird der Behälter in bekannter Weise durch
Aufschlagen des Bolzens 5 auf den Boden in Betrieb
gesetzt und ist die Löschfltissigkeit verspritzt, so wird
nach Öffnung des Deckels 13 der entleerte Behälter 1
durch einen vollen ersetzt, w orauf der Löscher sofort
wieder betriebsfertig ist.

Anzeige über einen gewerbehygienischen
Fortbildungskursus.
W ie im Vorjahr wird in Gemeinschaft mit der
städtischen Verwaltung vom Institut für Gewerbe
hygiene zu Frankfurt a. M. ein gewerbehygienischer
Fortbildungskursus veranstaltet werden.
Der Kursus beginnt am 23. September und
schliesst am 5. Oktober. Es werden folgende V or
träge gehalten w erden:
Allgemeine Vorträge:
Professor Dr. F r i e d l ä n d e r , Hohe Mark i. T . :
„Sim ulation bei Unfallkranken“.
Geheimer Regierungsrat Regierungs- und Gewerbe
rat H a r t m a n n , B e rlin : Einleitender Vortrag
über „Die Bedeutung gewerbehygienischer Be
strebungen für die Industrie“.
Gewerberat Dr. M a n s f e l d ,
Frankfurt a. M .:
„Konzessionspflichtige A nlagen“.
Syndikus M e e s m a n n , Direktor der Süddeutschen
Eisen-und Stahl-Berufsgenossenschaft, Mainz: „U n 
fallbegutachtung“.
Dr. P r o p p i n g , Sekundärarzt an der Chirurgischen
K linik: „Röntgendiagnostik“.
Regierungs- und Geheimer Medizinalrat Dr. R o t h ,
Potsdam : „Schutz der Anwohner gewerblicher
A nlagen“.
Unfallheilung.
Professor Dr. R a e c k e , Oberarzt der stätischen
Irrenanstalt: „Traumatische Psychosen und Neu
rosen“.
Professor Dr. S c h w e n k e n b e c h e r , Direktor der
inneren A bteilung des städtischen Krankenhauses:
„Trauma und innere Krankheiten“.
Dr. W o l f f , Oberarzt der Chirurgischen K linik des
städischen Krankenhauses : „Verletzungen“.
A n S t e l l e d e r V o r t r ä g e ü b e r U n f a l lh e il u n g
treten für K u r s u s t e i l n e h m e r t e c h ni s c h er
V o rb ild u n g folgende Vorlesungen:

leicht auswechselbar in einem die Stossvorrichtung
und das Auslassrohr tragenden Löschbehälter sitzt.
1 ist der auswechselbare Behälter, der mit der Lösch
flüssigkeit gefüllt ist und die bekannte Säureflasche
10 enthält, die nachgiebig in dem Siebzylinder 11
lagert. Der auswechselbare Behälter ist seiner Form
nach dem kegelförmigen Löschbehälter 4 angepasst,
der an seinem stumpfen Ende durch einen Deckel 13
abgeschlossen ist. A n dem Löschbehälter befindet

Gewerberat Dr. F i s c h e r ,
Berlin:
„Staubbe
seitigung“.
Derselbe : „Hygiene der Zinkhütten“.
Geheimer Regierungsrat Regierungs- und Gewerbe
rat H a r t m a n n , Berlin: „Prinzipien und Fort
schritte der U nfallverhütung“.
Gewerbehygiene. ,
Professor Dr. B l u m , Direktor des biologischen
Instituts: „Bleivergiftung“.
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Dr. C u r s c h m a n n : Fabrikarzt der Aktiengesell
schaft für Anilinfabrikation, Greppin-W erke: „Anilismus“.
Derselbe: „Nitrose Gase“.
Dr. F l o r e t , Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &
Co., Elberfeld:
„Aufgabengebiet des Fabrik
arztes“.
Professor Dr. H e r x h e i m e r , Direktor der H au t
klinik des städt. Krankenhauses: „Gewerbliche
Erkrankungen der H au t“.
Professor Dr. K. B. L e h m a n n ,
Direktor des
hygienischen Instituts der Universität W ürzburg:
„Methodik gewerbehygienischer Experimental-Forschung“.
D erselbe: „Schädliche Fabrikgase“.
D erselbe: „Metallgifte“ (ausser Blei).
Derselbe: „Physikalische Schädigungen“.
Professor Dr. M. N e i s s e r , Direktor des städtischen
hygienischen Instituts: „Gewerbebetrieb und In 
fektion“.
D erselbe: „Rauch und Russ“.
Dr. R e b e n t i s c h ,
Direktor des Stadtkranken
hauses Offenbach a. M.: „Gewerblicher M ilzbrand“.
Dr. S c h n a u d i g e l , Direktor der Augenklinik des
städischen Krankenhauses : „Gewerbliche Erkran
kungen des A uges“.
Professor Dr. S p i e s s , Direktor der städtischen
K linik für Hals- und Nasenkranke: „Gewerbliche
Erkrankungen des Halses und der Nase“ .
Professor Dr. V o s s , Direktor der Ohrenklinik des
städtischen Krankenhauses :
„Gewerbliche E r
krankungen des Ohres“.
E ndlich sind vorgesehen die Besichtigung
des Instituts für Gewerbehygiene,
des städtischen hygienischen Instituts,
des Königl. Instituts für experimentelle Therapie
und
des Georg Speyer-Hauses,
des Biologischen Institus,
des städtischen Krankenhauses Sachsenhausen,
des städtischen Klärbeckens und der M üllver
brennungsanlage,
von Wohlfahrtseinrichtungen der Industrie (Gries
heim-Elektron, Höchster Farbwerke),
des Senckenbergischen Museums.
U m den auswärtigen Teilnehmern am Kursus
Gelegenheit zu geben, Frankfurt kennen zu lernen,
werden eine Führung durch die Altstadt und eine
Besichtigung des Zoologischen Gartens veranstaltet
werden.
D ie Teilnahme am ganzen Kursus beträgt
Mk. 30.— , an einzelnen Vorträgen Mk. 1.— .
Änderungen im Programm sind Vorbehalten.
Das endgültige Programm mit Stundeneinteilung
wird Anfang September erscheinen und ist von In 
teressenten durch das Institut für Gewerbehygiene,
Frankfurt a. M., Viktoria-Allee 9 kostenlos zu be
ziehen , mit welchem auch der Briefwechsel zu
führen ist.
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BÜfterbespredmiiflen.
N e u e r L a n z - K a t a l o g ü b e r „ L o k o m o b i l e n “.
Die bekannte Maschinenfabrik H e i n r i c h L a n z
in M a n n h e i m lässt für das Jahr 1912 einen neuen
K atalog „L okom obilen“ erscheinen, der in sehr über
sichtlicher Gliederung einen umfassenden Überblick
über den modernen Lokom obilbau gewährt. Eine
Beschreibung der L anz’schen Lokomobilwerkstätten
gibt einen instruktiven Einblick in alle Phasen des
Lokomobilbaues. Einzelkapitel über Gesam taufbau,
Steuerung, Dam pfzylinder, Triebwerk, Kondensation,
Dampfkessel, Überhitzer etc. begründen die folge
richtige konstruktive Durchbildung der L a n z’schen
Bauart. Bekanntlich besitzt die Firm a Heinrich Lanz
das alleinige Ausführungsrecht der im stationären
D am pfm aschinenbau allgemein bewährten V entil
steuerung System Lentz in der A nw endung auf L oko
mobilen. Diese Steuerung weist insbesondere für
den Heissdampfbetrieb sehr wesentliche Vorteile in
betriebstechnischer und wirtschaftlicher Beziehung
auf. W ie ausserordentlich rasch sich diese Steue
rung eingeführt hat, lehrt ein Blick auf die statistischen
A ngaben des Kataloges, nach denen in der kurzen
Zeit von fü n f Jahren allein 300000 PS. dieser V en 
tillokom obilen ausgeführt wurden. Bemerkenswert
ist die Angabe des Vorwortes, dass die Gesamtlei
stung aller Lanz’schen Lokom obilen weit über 1 M il
lion PS. (bei über 30000 Maschinen) und die jä h r
liche Produktion der Firm a über 2000 Lokom obilen
beträgt.
E in besonderer Abschnitt behandelt die
j einzelnen Lokom obiltypen, wie Heissdampf- und
| Sattdampf-Lokomobilen, stationär und fahrbar, V er
bund- und Hochdruck-Lokomobilen etc. Eine Reihe
von Innenansichten belehrt schliesslich über die viel
seitige A nw endung der Lokom obile als Betriebs
maschine, insbesondere von elektrischen Zentralen
kleineren und mittleren Umfanges.
Überraschend
wirken die Maschinenhausbilder von Zentralen, die
Lokom obilen m it direkt gekuppelten D ynam os ent
halten. Diese direkte K up plun g ist eine Besonder
heit der Lanz’schen Bauart. Ausgeführt wurden der
artige lokomobilelektrische Aggregate bis zu Einzel1 leistungen von 1000 PS.
Das Studium des drucktechnisch höchst gediegen
ausgestatteten Kataloges, der entsprechend dem be
deutenden Exportgeschäft der Firma Lanz in sechs
Sprachen ausgegeben wird, dürfte für weiteste Kreise
von besonderem Interesse sein.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
V o r l ä u f ig e Mitteilung.
D ie 19. H auptversam m lung des Vereins findet
am 17. und 18. September d. J. in D e t m o l d statt;
an die Verhandlungen schliesst sich die Besichtigung
von H o f f m a n n s S t ä r k e f a b r i k e n , Salzuflen,
am 19. September.
S e i d e l , Vorsitzender.

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Berlin-Liehterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.
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Organ des

Herausgeber :

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

X I. J a h r g a n g

15. A u g u st 1912.

16. H eft

Ein Beitrag zu den Packmaschinen.
Von S c h u l t z e , Königl. Gewerbeinspektor zu Fulda.
Das Verpacken

staubförmiger Materialien, wie

Getreide, Mehl, Zement,

Gips,

gemahlene

Thomas

Höhe kommt. Die W ägung der Säcke kann mit belie
bigen Gewichten zwischen etwa 20 kg und 100 kg er

schlacke, Zink usw. geschah früher und geschieht iii

folgen.

nicht seltenen Fällen auch heut noch von Hand, indem
die Arbeiter die Materialien mit der Schaufel in die

Transportschnecke. Im Falle die zu verwiegende Menge

zum Versand bestimmten Gefässe füllen.
sie

einer

sehr

starken

Staubbelästigung

Der Zulauf geschieht am besten durch eine

herbeigefahren werden muss, empfiehlt es sich, eine

Hierbei sind
ausgesetzt.

Zählt doch gerade das Verpacken zu den allerstaub
reichsten Arbeiten in den Fabriken mit staubförmigen
Materialien. Die Staubbelästigung erreicht bei den ein
zelnen Gewinnungsprozessen bei weitem nicht die Höhe
wie beim Verpacken. Die Einatmung dieses Staubes ist
um so bedenklicher, als er an sich gesundheitsschäd
lich sein kann, wie der Zementsaub durch seinen Ge
halt an Kieselsäure und der Staub des Thomasmehles
durch seinen Gehalt vorwiegend an Phosphorsäure und j
Kalk. Letzterer ist hauptsächlich an die Phosphorsäure
gebunden und kom m t ausserdem auch als Ätzkalk vor.
Das Einschaufeln ist mit ganz besonders hohen Körper
anstrengungen verbunden und die Tätigkeit der Lunge
während dieser Arbeit sehr erhöht. Diese Umstände
führen deshalb bei diesen Arbeitern zu sehr häufigen

Fig. 156.

Erkrankungen der Atmungswege, der Luftröhre und der
Lunge.
Um die Schädigungen zu beheben wird in moder

Einrichtung zu schaffen, bei welcher das • Material in
einen unter dem Fussböden befindlichen Trichter ge

nen Anlagen mit Verpackung staubförmiger Materialien
allgemein die Verpackung automatisch durch beson

schüttet und aus demselben mittelst Becherwerk und

dere Packmaschinen ausgeführt. Sie finden sich als
Absack- oder Fasspackmaschinen, je nach der Art der

gelangt durch das Einfallrohr auf eine umstellbare Leit

Verpackung.

Die Fasspackmaschinen dienen vorzüg

Schnecke dem Apparat zugeführt wird.

Das Material

rinne, welche mit einem Schlitz versehen ist, durch
den stets noch etwas Material auf eine unter’ der erste-

lich zum Versand über See. Die Maschinen werden
hängend oder stehend ausgeführt. Die neuverbesserte

ren liegende kleine Leitrinne gelangt.

Sobald in den

automatische doppelte Sackpackmaschine der Bern
burger M a s c h in e n f a b r ik in B e r n b u r g u n d A l f e ld

senkt er sich mit dem Wagebalken etwas und stellt

(Fig. 156) wird so hoch — ca. 2,15 m über Fussböden —

Zulaufstromes

befestigt, dass die gefüllten Säcke direkt auf die Sack
karre abgeschnallt werden können. Bei Verwendung

Strom wird eine äusserst rasche und genaue Wägung

von kürzeren Säcken stellt man unter die Wage eine

einer Stunde gepackt werden können, und dass die

kleine Auffahrt, sodass die Sackkarre in die richtige

Leistungsfähigkeit nur durch das Auf- und Abschnallen

Sack das annähernde Gewichtsquantuni eingelaufen ist,
dabei die obere Leitrinne um.

erzielt.

in

Durch die Teilung des

einen grossen

und

einen

kleinen

Die Praxis hat ergeben, dass bis 150 Säcke in
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welcher Zeit

stimmten Menge gefüllt ist, senkt sich die Wage und

eine Drosselung
des
Zulaufstromes
vorgenom
men werden muss. Der Abschluss des zulaufenden

bewirkt dabei durch einen Hebel das Umstellen der
Leitrinne am Einfallrohr, sodass das Material in den

Materials durch die angeordneten umstellbaren Zungen
ist bei dieser neuen verbesserteil Maschine viel siche

Wage wird gleichzeitig ein zweiter Hebel niederge

der Säcke beeinflusst wird,

während

anderen Trichter geführt wird.

Durch das Senken der

rer, als bisher durch die Klappen, weil selbst Stücke

drückt, aus dem Falze gehoben, und durch den Druck

von erheblicher Grösse kein Verklemmen der beweg
lichen Teile verursachen.

einer Feder die Verbindung zweier gezahnter Kuppe
lungen hergestellt. Nunmehr setzt die Antriebsscheibe

Fig . 157.
Eine andere Art der Packmaschinen, und zwar eine

eine Welle mit Riemenscheibe in Umdrehung, treibt

Fasspackmaschine der gleichen Fabrik zeigt Fig. 157.

hierdurch die Schnecke in dem gefüllen Zylinder an,

Das Material

und besorgt die Entleerung und weitere Fortführung des
Materials in die Fässer. Nach der Entleerung hebt

wird am besten durch eine Transport

schnecke der Wage zugeführt und fällt durch das Einfallrohr auf eine Leitrinne, von welcher es automa
tisch in den rechten bezw. linken Trichter gelangt, an

sich die Wage mit dem Trichter und der Hebel kann
sich wieder in den Falz legen, nachdem noch durch

deren Fussenden sich je ein zylinderförmiger Behälter

einen am Schneckenrad befestigten Anschlag der Stange

mit Transportschnecke befindet.

mit dem Falze vorgeschoben und zugleich die gezahnte
Kuppelung wieder getrennt wird. Während des Fül

Dieser Behälter mit

dem Trichter ruht auf einer Wage und ist zunächst
durch das einer Fassfüllung entsprechende Gewicht —
170 kg — gehoben. Sobald der Behälter mit der be-

lens stehen die Fässer auf einer Rüttelbank, um durch
das Rütteln eine genügend feste Lagerung des Materials

16. Heft
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zu erreichen. W ie bei der Sackpackmaschine wird
etwa entstehender Staub durch einen Staubfänger mit

balancieren, andererseits, den Fahrstuhl hochzuziehen.

Exhaustor gesammelt.
Die Packmaschine der Aktien-Gesellschaft Amme,

die mit einem Handhebel verbunden ist und auf die
Reibungskupplung wirkt.

Giesecke & Konegen in Braunschweig in stehender
A usführung m it Sackschlitten (Fig. 158), besteht aus

Zunächst wird der Fahrstuhl in seine tiefste Stellung

einem U-Eisengestell, das oberhalb den Zulauftrichter

Die Einrückung und Ausrückung besorgt eine Stange,

Die Arbeitsweise gestaltet sich folgendermassen:
gebracht und alsdann der zu füllende Sack mit der
Sackschnalle möglichst hoch an dem Ringe befestigt, der
das Packrohr umschliesst.

Darauf ist die Bandbremse

durch den an der rechten Seite der Maschine befind
lichen Handhebel zu lüften, worauf sich das Gewicht
der Spirale nach unten und der Fahrstuhl nach oben
bewegt.

Sobald der Fahrstuhl seine höchste Stellung

erreicht hat, ist der Handhebel in seine Ruhelage zu
bringen und der andere Hebel so hoch zu heben, bis
sich eine federnde Nase unter ihn legt und festhält. Zu
gleicher Zeit rückt auch die Reibungskuppelung ein,
und die Schnecke im Packrohr beginnt sich zu drehen,
wobei das Mehl in den auf dem Fahrstuhl stehenden
Sack gepresst wird.

Sobald der Fahrstuhl mit dem

Sacke entsprechend weit nach unten gelangt und dei
Sack genügend gefüllt ist, drückt ein verstellbarer An
schlag einen Daumen hinweg und dieser wiederum jene
schon vorher erwähnte Nase, von der der Hebel fest
gehalten wird. Daraufhin rückt die Reibungskupplung
aus, und die senkrechte Schnecke im Packrohre steht
still. Sodann ist die Bremse mit dem Bremshebel zu
lösen, worauf sich der Fahrstuhl bis auf den Fussböden
senkt, sodass der gefüllte Sack weggenommen werden
kann.

Die Festigkeit der Packung lässt sich ganz nach

Belieben regulieren und zwar durch Verschiebung des
an dem gezahnten Bremshebel hängenden Gewichts.
Auch die Höhe der Packung kann durch den am Fahr
stuhl angebrachten Anschlag, der sich selbsttätig aus
rückt, nach Wunsch eingestellt werden. Sehr zweck
mässig ist die Einrichtung, dass der Einlauftrichter
ebensowohl hinten als auch vorn angebracht werden
kann. Auch der Antrieb lässt sich ohne irgend welche

Fig. 158.
trägt, und an dessen unteren Teil sich ein zylindrisches

Schwierigkeiten von der einen Seite auf die andere

Rohr — das Packrohr — anschliesst.

bringen.

Zwischen den

Man braucht nur die drei Schrauben, die

U-Eisen läuft der Fahrstuhl. Die Packschnecke ist in
dem erwähnten Rohr untergebracht; sie erhält ihren

den Antriebsbock auf dem Einlaufe halten, zu lösen,
den Bock herumzudrehen und ihn wieder mit den

Antrieb durch ein Winkelradgetriebe, das seinerseits

Schrauben

durch eine Reibungskuppelung von der Antriebsscheibe

kommt

bewegt wird, die Umdrehungszahl der Antriebsscheibe

Schmierung geschieht durchweg mit Konsistentfett. —
Ausser der vorher beschriebenen Packmaschine fer

beträgt 250— 300 in der Minute und der Durchmesser
400 mm. Die Bremsscheibe wird durch ein Bremsband
beeinflusst; dieses kann durch ein Gewicht, das zu
gleich auch die Festigkeit der Packung regelt, beliebig

zu

dann

befestigen.
ebenfalls

auf

Der
die

Einrückmechanismus
Anriebsseite.

Die

tigt die Gesellschaft neuerdings noch eine zweite in
stehender Ausführung m it Sackschlitten (Fig. 159). Die
Maschine unterscheidet sich im wesentlichen von der

belastet und durch einen Handhebel, der sich an der

ersteren dadurch, dass die Ein- und Ausrückung hier

rechten Seite der Maschine befindet, ausgerückt wer

nicht mittels Friktionsscheiben, sondern durch eine
nachgiebige Klauenkupplung geschieht, und dass der

den.

An der Bremsscheibe befindet sich eine ange

gossene Spirale, die an einer Kette ein Gewicht trägt,
das einerseits dazu dient, das Fahrstuhlgewicht auszu

hinten angeordnete Einlauf grösser und schlanker aus
geführt ist.

Die Arbeitsweise der Maschine ist jedoch
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genau wie bei dem vorher beschriebenen.
Packmaschinen

in

Neben den

stehender Ausführung fertigt

die

Firma auch ein Modell in hängender Bauart, bei dem

16. Heft

lung und Riemenscheibe angetrieben wird.

Die Be

tätigung der Reibungskupplung geschieht mittels zwei
armigen Hebels, einer Schraubenfeder und einer mit
zwei Anschlägen versehenen Stange. Zum genauen
Einstellen des Ein- und Ausrückmechanismus genügt
die Justierung des mit einem Gewinde versehenen
Drehzapfens des erwähnten Hebels. Hinten am Kopf
stück ist eine Welle angebracht, die ausser zwei Gurt
rollen für die Aufhängung des Sackstutzens noch eine
Bremsscheibe

und

eine

Spiralscheibe

trägt.

Das

Bremsbaiid wird durch einen Hebel mit dem verschieb
baren Gewichte beliebig belastet, wodurch der Pack
druck geregelt wird. Die Auslösung der Bremse ge-

Fig. 159.
das Gestell und der Schlitten fortfällt. W ie aus Figur
160 ersichtlich, besteht die Maschine aus einem K op f
stück mit zwei Einläufen und einem Auslauf, woran

Fig. 161.
schiebt durch eine Stange.

An der Spiralscheibe hängt

an einem Drahtseil das Gewicht, welches zum Aus
gleichen des Sackstutzens und des Packgutes dient.
Der Betrieb ist folgender: Hat man den Sack an
den Sackstutzen fest angeschnallt, so lüftet man die
Bremse, worauf der Stutzen mit dem Sack sich ziem
lich schnell aufwärts bewegt, bis der am Stutzen be
sich das Packrohr mit seinem Sackstützen schliesst.

Im

findliche Arm den oberen Anschlag trifft; die Kupplung
wird hierdurch eingerückt, und die Maschine steht

schnecken versehene Welle, die oben in dem Kopfstück

still. Die Spiralscheibe der Maschine, die mit mehreren
Nieten versehen ist, muss so eingestellt sein, dass

gelagert ist und durch Winkelgetriebe, Reibungskupp

das Drahtseil in dieser Stellung, a u f der vergrösserten

Innern des Packrohres befindet sich eine mit Pack

16. Heft
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Nabe aufliegt.

Durch einen schwachen Zug nach vorn

an den an einem Anschläge befindlichen Handgriff unter
gleichzeitiger Lüftung der Bremse kann der Sack auf
den Fussböden herabgelassen werden.
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nicht festsetze, streifenweise in das sich anschliessende,
aus Schmiedeeisen hergestellte Packrohr strömt.
In
dem Packrohr befindet sich eine stehende Welle

mit

Vor Inbetrieb

übereinander angeordneten Schneckenflügeln, die durch

setzung sind sämtliche Schmierbüchsen nachzufüllen
und der Lederbelag des Bremsbandes gut mit ö l ein

ein Paar konische, im Innern des Hohlguss-Gehäuses

zutränken.
Bei der Fasspackmaschine der R h e i n i s c h e n M a 
s c h in e n f a b r ik G. m. b. H . in Neuss a. Rh. (Fig. 161)
trägt der obere Rahmen den Antriebsmechanismus,

aus

dicht abgeschlossene Räder von einer liegenden Welle
angetrieben

wird.

Diese

Welle

ist

an

der

den Einlauftrichter und das Füllrohr bezw. die Patrone.
In dieser rotiert eine Packschnecke mit einem Zufüh
rungsgewinde, die das Material in ein auf einem ver
tikal verschiebbaren, ausbalancierten Tisch befind
liches Fass presst. Der Packtisch schliesst in der tief
sten Stellung mit dem Fussböden ab; die Fässer lassen
sich mittels Fasswagen mit Lenkrollen leicht auf- und
abfahren.

Der Antrieb erfolgt durch Kegelräder mit

Fest- und Losscheibe.

Die Maschine rückt sich selbst

tätig ein und wieder aus, wenn ein Fass gefüllt ist. Der
Durchmesser der Patrone wird zweckmässig 20 bis
30 mm kleiner als die obere lichte Weite der kleinsten
zu packenden Fassgrösse gewählt.
Für den Gebrauch der Packmaschine wird die
Tischplatte in ihre tiefste Lage gedrückt und in dieser
durch Anziehen der Bremse festgehalten.

Ein leeres

Fass wird auf die Tischplatte gestellt, wobei darauf
zu achten ist, dass die Öffnung des Fasses genau unter
der Patrone sich befindet. Hierauf wird die Bremse
gelöst. Der Tisch fährt mit dem leeren Fass in die
Höhe, wobei sich seine Geschwindigkeit bis auf 0 in
seiner Endstellung verringert. Bei den automatischen
Füllmaschinen wird in diesem Moment die Maschine
selbsttätig eingeriickt. Bei den anderen Modellen ist
die Einrückung mit der Hand zu betätigen. Gleich
zeitig mit dem Einrücken ist auch die Bremse wieder
festzustellen und beginnt dann das Packen. Dürch das
mit der Patrone verbundene Einlaufrohr gelangt das
Material aus dem über der Maschine angebrachten
Füllsilo in die Gewindegänge der Packschnecke und

Gehäusewandung

wird von diesen nach unten in das Fass hineingepresst.
Ist die Füllung beendet, so ist die Maschine auszu

durch eine Antriebriemenscheibe mit Hilfe einer
Reibungskupplung in Umdrehung versetzt werden. Auf

zuverlässig

gelagert

und

kann

rücken, bezw. rückt die automatische Maschine selbst
tätig aus. Man löst die Bremse, worauf sich der Pack

dem einen Ende einer zweiten, ausserhalb des Gehäu
ses liegenden Welle sitzt eine Bremsscheibe mit Brems

tisch mit dem gefüllten Fass in seine tiefste Lage senkt.
Danach wird die Bremse wieder festgezogen und das

band, das durch einen Hebel betätigt werden kann.

gefüllte Fass durch ein leeres ersetzt. Das Packen be
ginnt von neuem, indem man die Bremse wieder löst

Gewicht kann die Festigkeit der Packung des Sackes
nach Belieben reguliert werden.

usw.

Ende trägt die schon erwähnte Welle eine spiralförmige

Die Packmaschinen können auch in jeder belie

bigen Stellung von Hand ausgerückt werden.
Die Sackpackmaschine der Aktien-Gesellschaft
G. L u t h e r in Braunschweig (Fig. 162) besteht in der

Durch ein auf dem Hebel angebrachtes verstellbares
An ihrem anderen

Scheibe zur Führung des Seiles für ein Gegengewicht,
das zum Aufziehen des Sackes dient. Zwei auf der

Hauptsache aus einem doppelten Hohlguss-Gehäuse.

Welle befestigte Rollen sind zur Aufnahme von Leder
riemen bestimmt, die den Sackring tragen. Die M a

Dieses ist so ausgeführt, dass das Mehl, damit es sich

schine kann gegebenenfalls

je nach

der Höhe

des
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Stockwerkes unmittelbar an die Balkenlage geschraubt
werden.
Nachdem der Sack an dem Sackring befestigt
worden ist, wird die an dem Bremshebel befindliche
Stange etwas angehoben, worauf das Gegengewicht
den Sackring nach oben zieht; gleichzeitig wird eine

16. Heft

Die stehende Packmaschine derselben Firma
(Fig. 163) besteht in der Hauptsache aus einem kräf
tigen, stehenden Holzgestell mit eisernem Einlaufrumpf,
an dem ein

leicht

auswechselbares Packrohr

ange

schraubt ist. In diesem Rohr sind um eine stehende
Welle Flügel und Packschnecken angeordnet, die durch

Sperrklinke ausgelöst und die Kupplung durch regulier

Übersetzung eines konischen Räderpaares von einer

baren Federdruck eingedrückt.
Während des Mehl
einlaufs wird der Sack durch die Schneckenflügel der

liegenden Welle mit daraufsitzender Riemenscheibe
und Kupplungsvorrichtung angetrieben werden. Ein

stehenden Welle nach unten gedrückt, wobei ein an

Fahrstuhl zur Aufnahme des Sackes oder Fasses und

dem Sackringe angeschraubter Bügel an dem Hebel
hinabgleitet, von dem die Kupplung betätigt wird.

eine hinter dem Gestell liegende, leicht zu bedienende
Fahrstuhl-Aufzugs- und Bremsvorrichtung vervollstän

digen die Maschine. Die Lagerungen und das konische
Räderpaar sind mit automatischer Ölschmierung ver
an dem Hebel sitzende verstellbare Nase und rückt da
durch die Kupplung aus, die Schneckenflügel stehen | sehen; Abnutzung und Wartung sind infolgedessen auf
Sobald der Sack gefüllt ist, drückt der Bügel auf eine

still, und der Zulauf des Mehles wird infolgedessen so
fort

unterbrochen.

Die

Einrückung

und

die

Aus

das geringste Mass beschränkt. Eine Abnutzung der
Ringspur der stehenden Welle kann durch Nachstellen

rückung der Maschine vollzieht sich demnach selbst
tätig. Die Grösse der Füllungen lässt sich beliebig än

behoben werden.

dern, indem man die Nase auf dem Hebel entsprechend
verschiebt. Die Festigkeit der Packung richtet sich

bis zu 100 kg einrichten.

nach der Einstellung des Gewichtes am Bremshebel.

Die Maschine packt von 8— 75 kg,

sie lässt sich aber auch für eine jedesmalige Füllung
Die Packung, deren Festig

keit während des Betriebes beliebig geändert werden
kann, erfolgt fast staubfrei und gleichmässig. Ein
Nachfallen von Material beim Fortnehmen der Fässer
bezw. Säcke wird durch eine besondere Vorrichtung
verhindert. Die Ein- und Ausrückung der Packung ge
schieht selbsttätig.

Der Fahrstuhl mit den gefüllten

Packhülsen ist leicht herabzulassen; er kann aus jeder
Stellung schnell wieder aufwärts betätigt werden. Mit
dem Fahrstuhl lässt sich zwangläufig ein Zähler ver
binden, der fortlaufend die Anzahl der gepackten Säcke
oder Fässer anzeigt.
Zum Schluss sei nicht unterlassen, auch auf die
Nachteile der Packmaschinen hinzuweisen. Die M a
schinen wiegen nicht so genau, dass nicht noch ein
Nachwägen und meist ein Nachfüllen der Säcke oder
Fässer erforderlich wäre.

Hierbei lässt sich ebenso

wie beim Versande eine Staubentwickelung nicht völ
lig vermeiden. Handelt es sich ferner um einen Ver
sand von Fässern über See, so muss der Zement be
sonders fest verpackt werden. Die bisherigen Systeme
sollen entweder zu langsam oder nicht fest genug ver
packt haben.

Eine Zementfabrik, welche in der Haupt

sache überseeischen Versand hat, ist wieder zur Hand
packerei zurückgekehrt und lässt zur festen Packung
die Fässer mit einem besonderen Holzschläger zu
schlagen. Schliesslich kann auch die Packmaschine
selbst mit Staubabsaugung die Staubbelästigung nicht
völlig vermeiden. Man hat daher auch den Fülltrichter
an die Staubabsaugung angeschlossen und damit gute
Erfolge erzielt. Eine Zementfabrik hat wegen dieser
! Nachteile eine Packmaschine nach eigenen Angaben
Fig. 163.

bauen lassen.

16. Heft
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Einrichtungen in Färbereibetrieben und ihre Unfallgefahren.
Von W . S c h r o e r s , Ingenieur der Seidenberufsgenossenschaft.

Über Färberei -Armaturen wird sehr selten ge
schrieben, trotzdem dieselben wichtige Faktoren für
eine m odern eingerichtete Färberei bilden, und vor
allem, da sie die Urheber der meisten Unfälle in
den Färbereibetrieben sind.
In der Hauptsache kom m en Dampfschnellschlussveritile mit drehbarem K upferkrüm m er in stehender
und hängender Anordnung (Bajonettverschlüsse für
Rohrverlängerungen), D am pfstrahlpum pen und Bar
ken- oder Bodenventile in Frage. D am pfschnell
schlussventile oder Schwanenhalsventile mit anm on
tiertem Rohrgelenk kom m en in den verschiedensten
Konstruktionen vor. Ventile und Rohrgelenke bilden
einen Teil für sich und bleiben bei der Besprechung
getrennt.
D ie Ventile alter Konstruktionen waren meist
so eingerichtet, dass Kegel und Spindel aus einem
Stück bestanden. Die Spindel hatte starke Steigung
im Gewinde, der D am pfdruck stand von unten auf
dem Kegel, und dieser legte sich mit dem Senkingsring gegen die Dichtungsfläche. Diese A nordnung,
die ein ständiges Dichthalten der Ventile bewirkte,
wurde Hinterdichtung genannt.
In neuerer Zeit
wurden die Handräder der Ventile durch Gewichte
ersetzt, und die Ventilspindeln m it stark steigendem
Gewinde versehen, sodass eine halbe Umdrehung
genügte, das Ventil zu öffnen oder zu schliessen.
D ie Aufsätze und Spindeln dieser Ventile sind wegen
des starken Dam pfdruckes und des stark steigenden
Gewindes, die eine grosse Reibung hervorrufen, sehr
grösser A bnutzung unterworfen.
Überall hört m an die Klagen, dass die Repara
turen dieser Ventile einen wesentlichen Unkosten
posten der Färbereien einnehmen. Ganz abgesehen
von diesem Übel sind aber diese A rt Ventile die
Urheber der meisten schweren Unfälle in diesen
Betrieben. D urch den schnellen Verschleiss der Ge
windegänge hat das H andrad in kurzer Zeit mehr
oder minder toten Gang ; hierdurch ist ein sicheres
Öffnen und Schliessen der Ventile ganz ausgeschlossen.
Bei meinen verschiedenen Besuchen in den Färbereien
konnte ich den Tatbestand feststellen, dass die Kegel
sitze öfters festbacken, und dass bei den Ventilen
mit geringer abgenutzter Spindel sich der Kegelsitz
a u f einmal schnell öffnet und dem D a m p f eine
Durchgangsöffnung entsprechend dem toten Gang
der Spindel bietet. O bw ohl diese Ventile eine ge
naue Einstellung des Dam pfes nicht zulassen, so ist
deren Konstruktion durch A nordnung der H andräder
total für Färbereien zu verwerfen.
Aus der Statistik, die die Seidenberufsgenossen
schaft auf Grund jahrelanger Erfahrung aufgestellt
hat, ist nachgewiesen, dass zirka 70°/o aller Färberei
unfälle a u f das Verbrühen der Gliedmassen zurück
zuführen sind, und dass dieser Prozentsatz wohl zum
grössten Teil von Überkochen der Barken erreicht
wird. O bw ohl die Schuld an den Unfällen der U n 
achtsamkeit des Arbeiters zugeschrieben werden
kann, da sie nicht beachten, wann der Zeitpunkt der
zur Genüge angewärmten Barke eingetreten ist, so
sind es in zweiter Linie die Ventilhandräder, die den

Mann in das Bereich der überkochenden Barke führen,
um den D a m p f abzustellen.
Bei der Statistik konnte zur allgemeinen Befrie
digung festgestellt werden, dass seit langen Jahren
bei einer der grössten Färbereien des Rheinlandes
niemals ein U nfall durch Verbrühen zu melden war,
und darf m it Recht der Grund in der A nw endung
des gesetzlich geschützten Ventils gefunden werden,
das in Nachstehendem näher beschrieben und der
Allgemeinheit aufs dankbarste empfohlen werden
kann. (Fig. 164 oberer Teil.)
Zunächst verwarf m an bei dieser Konstruktion
die Gewindespindel und ersetzte sie durch eine
glatte Spindel; dann wurde Handrad und Gewicht
überflüssig, und durch A nordnung eines Hebels lässt
sich das Ventil durch einen kleinen Druck oder Zug
öffnen und schliessen.
D ie Spindel, die mit einem Bund versehen und
so vor dem Herausfliegen geschützt ist, steht nicht
m it dem Kegel in Verbindung, wie bei den anderen
Ventilen ; auch ist der Hauptventilkegel mit einem
D urchgang für D a m p f und einem kleinen Ventil
kegel versehen. Der Kegel bildet also in sich zwei
getrennt arbeitende Teile. Der Hauptventilkegel ist
so eingerichtet, dass bei einen Druck auf den Hebel
sich zuerst der kleine Ventilkegel öffnet, damit
nicht zu Anfang gleich der ganze Durchgang des
Ventils frei wird. Dies ist von sehr grossem Vorteil

Fig. 164.

bei A nw ärm ung von kleinen Mengen Farbstoffen.
Sollen hingegen grosse mit Farbstoff oder Wasser
geiüllte Barken zum Kochen gebracht werden, so
öffnet man durch einen weiteren Druck auf den
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H ebel das Ventil ganz. Ein Überkochen der Barken
kann wohl bei der Unachtsamkeit der Arbeiter eintreten, doch genügt dann ein kleiner Stoss mit
einem Stock oder Earblöffel, um das Ventil zu
schliessen. Der Verschleiss oder die Abnutzung
sind verschwindend klein und Reparaturen kom m en
an solchen Ventilen nur äusserst selten vor. Dieses
alles sind Vorteile, die nicht genug hervorgehoben
werden können.
A ls Fortsetzung der beschriebenen Ventile
wurden früher Rohrgelenke durch zwei mit ein
ander verbundene W inkelhähne in den Handel ge
bracht, nachher wurden sie durch Doppelkniestücke
verdrängt. Beide Konstruktionen haben sich indessen
nicht bewährt, da die Rohrgelenke sehr häufig
undicht wurden und der Abnutzung zu stark aus
gesetzt waren. Jedes Undichtwerden dieser Gelenk
stücke hat für die Arbeiter eine grosse Gefahr, da
leicht ein Verbrühen der H ände eintreten kann. Bei
den neuesten Konstruktionen liegt, wie A bbildung
Fig. 164 unterer Teil zeigt, der Dampfeintrittsstützen
dem Dampfaustrittsstützen genau gegenüber.
Ein
einseitiger Verschluss und ein Festsetzen oder Ecken
der Gelenke tritt nicht ein. Abnutzung und U n 
dichtwerden dieser Rohrbewegungen ist deshalb aus
geschlossen, weil der Dampfaustrittsstützen doppelt
gelagert ist.
Konusse oder Brauseköpfe, welche m it F arb
stoffen in Berührung kom m en, müssen aus säure
beständiger Bronze sein; auch dürfen die Dampfaustrittsöfinungen nur an den Seiten des Konusses
und nicht an den Boden desselben gebohrt sein, da
hierdurch der Farbstoff, resp. die Farbmasse, aus
den kleinen Farbgefässen herausgeblasen wird.
Barken- oder Bodenventile werden in der H au p t
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sache aus säurebeständiger Bronze hergestellt, doch
wird vielfach Klage geführt, dass dieselben nur ge
ringe Zeit dicht h a lte n ; man kann wohl häufig,
eigentlich immer, in Färbereien finden, dass diese
Ventile beim jem aligen Gebrauch mit einer Schnur
umwickelt werden, um so ein dichtes .S c h lie s s e n zu
erreichen. W elche Gefahren diese Ventile den A r 
beitern bringen können, ist nur der Statistik der Berufs
genossenschaft m öglich, zu beweisen; leider musste
man feststellen, mit welcher grossen Leichtsinnigkeit
die Leute hierbei zu Werke gingen. Nach den U n 
fallanzeigen zu urteilen, und besonders aus den A us
sagen der Betriebsinhaber zu schliessen, ist ein Fest
backen, resp. Festsitzen der Bodenventile an der
Tagesordnung, und dann kann man die Ventile nur
schwer m it einem Haken öffnen. Leider wollen die
Arbeiter sich diese Arbeit etwas erleichtern, indem
sie auf die Barke steigen, die Füsse auf den Rand
der Barke stellen, um dann an dem Haken zu ziehen,
wobei es sehr oft vorgekommen ist, dass sie mit
beiden Beinen in die heisse Lauge gefallen sind.
Hierfür hat man ebenfalls ein neues Bodenventil
mit Gummieinsatz in den Handel gebracht; diese
Ventile sind in derselben bereits angeführten grossen
Färberei m it gutem Erfolg ausprobiert worden.
Die Berufsgenossenschaft, die für derartige gute
Konstruktionen, die die Unfallgefahren ganz be
deutend reduzieren, grosses Interesse hat, ist mit
der Färberei, die besagtes Ventil als ihr Eigentum ,
resp. ihre Erfindung, nur für sich seit Jahren ver
wendet hatte, insofern zum Abschluss gekommen,
als die Firm a K arl S c h w i e t z k e E m i l de G r e e f
Nachf. in Krefeld, die Ventile bauen und vertreiben
darf.
D ie genannte Firm a ist gerne bereit, über
alle Einzelheiten nähere Auskunft zu erteilen.

Unfälle und Schutzvorrichtungen an hydraulischen Formmaschinen
und Sicherungen an Hängebahnen
von Th. Z a c h a r i a s -Remscheid.
Vorgetragen von Hans Zacharias-Düsseldorf auf der 18. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure.
a) Hydraulische Formmaschinen.
Die Gefährlichkeit der mit verhältnismässig schnel
lem Stösselhub arbeitenden Pressen aller Art ist ja be
kannt; dass aber auch die hydraulischen Pressen, deren
Pressbalken doch nur langsam arbeitet, recht gefähr
liche Maschinen sind, hat die Sektion IV der Maschinen
bau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft im
letzten Jahr erfahren, in welchem wir 4 schwere, an die
sen Pressen vorgekommene Unfälle entschädigen muss
ten.

Die Folgen der Verletzungen waren dreimal der

Verlust des linken Unterarmes und einmal Verlust von
4 Fingern der linken Hand.

Die betreffenden Unfälle

sich zu schaffen machten, so dass der hochgehende Kol
ben die Hand gegen die Oberplatte quetschte.
Um solche Unfälle für die Folge auszuschliessen,
ist von den V e r e i n i g t e n S c h m i r g e l - u. M a 
s c h i n e n f a b r i k e n in H a n n o v e r - H a i n h o l z
folgende Einrichtung

in Vorschlag

gebracht worden,

deren Zeichnung (vgl. Fig. 165) dankenswerterweise
zwecks Vervielfältigung von der Firma zur Verfügung
gestellt worden ist.
Die Hebel A der Steuerventile sind mit verstell
baren Bolzen B versehen,

welche beide

gemeinsam

sind alle auf dieselbe Weise entstanden und zwar in der

durch einen am Hebel C angeordneten Riegel D in ihrer

Art, dass die Verunglückten, während sie mit der rech
ten Hand den Hebel zur Ingangsetzung der Presse be

tiefsten Stellung verriegelt werden.

wegten, mit der linken Hand noch auf der Formplatte

Der Hebel C wird

durch ein Gewicht E stets hochgedrückt, wodurch der
Arbeiter gezwungen ist, mit der einen Hand den He
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bei C zurückzuziehen, wenn er die Hebel der Steuer

Dasselbe Prinzip hat das A l e x a n d e r w e r k in
R e m s c h e i d benutzt (vgl. Fig. 166), um an ihren

ventile bewegen wilL

Formmaschinen denselben Zweck zu erreichen, nur ist
hier eine feste Schiene mit einem Sperrhaken verwendet
worden.
Der Verriegelungshebel a ist an einer am M a
schinengestell befestigten Schiene b angebracht. Die
Spiralfeder c drückt die Nasen des Hebels a stets gegen
die Schiene b.

Soll die Maschine nun in Betrieb ge

setzt werden, welches durch Heben des Hebels d er
folgt, so wird der Arbeiter gezwungen, erst mit der
einen Hand den Verriegelungshebel in die dünn ge
zeichnete Stellung zu bringen und dort solange festzu
halten, bis er mit der anderen Hand den Steuerungs
hebel über die oberste Nase des Hebels a hinwegge
hoben hat.

Inzwischen

hat auch der Presstisch

der

Maschine seinen Arbeitsweg vollendet und die Gefahr
für den Arbeiter, mit den Armen oder Händen zwischen
Presstisch und Modellplatte zu geraten, ist beseitigt.
Das Ausrücken der Maschine kann nach wie vor mit
einer Hand durch Niederdrücken des Steuerungshebels
erfolgen.
Trotzdem der Arbeiter jetzt beide Hände zum In
gangsetzen der Maschine benutzen muss, hat sich her
ausgestellt, dass die Arbeitsleistung nicht weniger ge
worden ist sondern sich sogar um 10% vermehrt hat.
b) Hängebahn.
An einer Hängebahn in einer Giesserei ist im Vor
jahr ein sehr schwerer Unfall dadurch entstanden, dass

Bild 165.

Fig. 166.
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sein.

ein Hängebahnwagen auf einen Haufen Körbe, die auf

W o solches nicht möglich ist, wird man sich mit

dem Fussboden der Giesserei in der Richtung der Fahr

der Anbringung eines Führungswinkels oder wenn m ög

bahn aufgestapelt waren, aufgefahren war und dadurch

lich einer Gegenrolle am Wagengestell begnügen m üs

zur Entgleisung gebracht worden ist, sodass er herab

sen.

fiel.

bestehenden Anlagen.

Es war dies sehr leicht möglich, weil nur die

(Vgl. Fig. 167.)

Die Figuren 1 und 2 lassen

Spurkränze der Laufrollen vor der Entgleisung sichern,
diese Spurkränze aber nicht sehr hoch sind.

Letzteres ist aber nur ein Notbehelf bei bereits
erkennen,

dass

der

Wagen, sobald sich ihm ein Hindernis in den W eg stellt,

Der her

M

*

f —

VI

—

^

1

*^

Fig. 167.
abstürzende Wagen fiel einem Arbeiter auf den Rücken

von seinem Geleise ablaufen und herunterfallen kann.

und verursachte eine sehr schwere Quetschung.
Es ist also nötig, dass bei den genannten Bahnen,

Das Herunterfallen wird bei der einen Bauart (Abb. 3
u. 4) dadurch verhütet, dass man die Tragnasen ,,a“ an

die sich jetzt in sehr ausgedehntem Masse einbürgern,

den Hängegerüsten entfernt und an dem Tragbügel des

die Wagen oder die Fahrbahn so ausgebildet werden,
dass die Wagen nicht entgleisen und herabstürzen

Wagens einenWinkel ,,b“ angeschraubt hat, der bis dicht
an die Laufschiene heranreicht. Die andere Lösung be

können.
Die richtigste Lösung wird wohl die Anbringung

steht darin, fest über den Laufrädern und parallel mit

einer Zwangsschiene in | |-Form über der Laufschiene

bringen.

der Laufschiene ein U-, T- oder Winkeleisen anzu
(Abb. 5.)
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Kleine mitteilungeit.
A. E. G.
Unfallverhütung — Betriebssicherheit.
Vorschriften

f ü r A r b e i t e n an D r e h 
werken.
1. Während des Bearbeitens von Maschinenteilen mit
Vorsprüngen oder Armen, die ganz oder teilweise
über den Drehwerkstisch hinausragen, hat der
Dreher bei Aufenthalt an der Einlaufseite die gröss
te Vorsicht zu beobachten.
2. Das Nachmessen der zu bearbeitenden Teile, An
ziehen von Aufspannschrauben oder die Vornahme
sonstiger Arbeiten auf dem Tisch der Maschine hat
nur bei Stillstand der letzteren zu erfolgen.
3. Das Durchgehen zwischen Arbeitsstück und M a
schinenständer ist während des Ganges der M a
schine unbedingt verboten.
Vorschriften

für Anbinder.*)

1. Al l g e me i n e s .
a) Der Anbinder muss sich ständig in dem ihm zu
geteilten Bezirk aufhalten.
b) Die Werkzeugmaschinen bezw. Arbeitsstellen
sind mit Ausnahme dringender Fälle der Reihe der An
forderung nach zu bedienen.

2. L a s t u n d T a u e .
a) Das Gewicht der zu hebenden Last ist einwand
frei festzustellen und jede Überschreitung der auf dem
Kran angegebenen Nutzlast verboten.

Belastung von Seilen.
Runde Seile aus pa. badischem Schleisshanf. ungeteert bei 8 racher Sicherheit
Setidurrh

Cfr.

f:

580

700

940
_1200

46

1480
1920
2290
2680
3740
4780
11060
15920

__116
14.0
18,8
24.0

29.6:

_384_
45,8
53,6
74,8
95.6
221,2

318.4

J<L_
J160

Seildurch
messer
Ctr.

23.2
28,0
1880
37.6
2400
48,0
2960 _59.2
3840__ 76.8
4580
91.6
5360
107.2
7480
149,6
9560
191.2
1<!2120 442.4
31840 636.8
J400

__ 740
14.8
980 _ 19,6
1320
26.4
_1680
33.6
2060
41.2
53.6
2680
3200
64,0
_ 3760
75:2
5200 104.0
6900 _ 138,0
15500 310.0
22300 446.0

20

"23

‘26

29

33;
36
39
46
52
65

781
85

b) Die Auswahl des der Last entsprechenden Taues
muss nach der hier abgedruckten, in allen Werkstätten
ausgehängten Tabelle erfolgen.
c) Der Anbinder hat sich vom guten Zustand des
gewählten Taues durch Augenschein genau zu über
zeugen.
3. A n b i n d e n d e r L a s t .
a) Das Anbinden der Last erfolgt in der Regel nach
den ausgehängten Anweisungen.
b) Bei schweren, komplizierten Stücken sind Hilfs
oder Fangtaue 2u verwenden, die einzeln oder mehrere
zusammen von gleicher Tragfähigkeit wie das Tragtau
sein müssen.
*)
werden
Papier,
führern

Diese und die nachstehenden Vorschriften
den Betriebsleitern und Assistenten a uf weissem
den Anbindern, Kranführern und Aufzugs
auf braunem Karton eingehändigt.
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c) Sperrige Teile sind an hinreichend langen Trag
tauen aufzuhängen.
d) Das Aufhängen der Last in Gurten hat unter
Verwendung von Hilfstauen zu erfolgen.
e) Das Anbinden hat möglichst senkrecht unter der
Katze zu erfolgen, um ein schräges Hochziehen zu ver
meiden.
f) Für schonende Behandlung der Tragtaue ist
durch Unterlegen von Tüchern oder Hölzern zu sorgen.
Gewaltsames Einzwängen der Taue bezw. Eintreiben
mit Hämmern oder dergl. in die Kranhaken ist ver
boten.
4. T r a n s p o r t d e r L a s t .
a) Bei Transporten durch z w e i Anbinder muss
ein Mann vor und einer hinter der Last hergehen. Bei
Transporten durch e i n e n Anbinder geht dieser hinter
der Last her.
b) Durch laute Zurufe ist zum Ausweichen aufzu
fordern.
c) Transportmeister oder Vorarbeiter müssen bei
jedem grösseren Transport, bei Benutzung beider Hub
werke eines Kranes oder bei gleichzeitiger Benutzung
zweier Kräne zugegen sein.
d) Der Aufenthalt sowie die Vornahme von Ar
beiten unter der am Kran hängenden Last ist verboten.
e) Das unnötig lange Hängenlassen der Last am
Kranhaken ist zu vermeiden.
f) Das Kippen von Lasten darf bei Kränen mit
Tragketten nur in der Katzenfahrtrichtung, bei Kränen
mit Drahtseilen auch in der Kranfahrtrichtung vorgeliommen werden. In diesem Falle muss der Kran der
Bewegung der Last folgen. Der für das Kippen er
forderliche Platz muss frei sein.
g) Über die Lagerung der zu transportierenden
Stücke sind vorher Anweisungen einzuholen.
h) Das Abhängen der Trag- und Hilfstaue darf
erst nach sicherer Lagerung der Last erfolgen.
5. B e s c h ä d i g u n g e n u n d V o r s i c h t s m a s s regeln.
a) Von jeder Beschädigung der Drahtseile, Ketten
und Haken ist sofort der Revisions-Abteilung Meldung
zu erstatten.
b) Beschädigte Seile dürfen auf keinen Fall als
Tragtaue Verwendung finden; sie sind sofort gegen
neue auszutauschen.
c) Die Taue sind vor Nässe zu schützen und in
Tauschränken oder an den für sie bestimmten Haken
aufzubewahren.
Vorschriften

für

Kramiührer.

1. A l l g e m e i n e s .
a) D er Kranführer hat mit Ausnahm e der vorge
schriebenen Pausen ständigen Aufenthalt im Führer
korb zu nehmen.
b) Den Anordnungen der Revisions-Beamten ist
unbedingt Folge zu leisten.
2. A r b e i t e n

vor D ie n stan tritt.

a) Der Kran ist täglich zu schm ieren; Kranseil
bezw. Kette sind von Zeit zu Zeit einzufetten.
b) D ie Bewegungen von Kran, Katze, Bremsen
und Endausschalter sind auf gutes Funktionieren zu
prüfen.
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c) Die sichere Befestigung aller dem Locker
werden unterworfenen Teile ist zu kontrollieren.
d) V or Berührung stromführender Teile wird,
weil lebensgefährlich, gewarnt.
3. O r d n u n g

auf

dem

Kran.

a) Lesen oder sonstige die Aufmerksamkeit ab
lenkende Beschäftigungen im Führerkorb oder an der
K ranbahn sind verboten.
b) Gebrauchte Putzlappen sind wegen Gefahr
der Selbstentzündung stets schnellstens aus dem
Führerkorb zu entfernen.
c) V or Verlassen des Kranes oder bei A usfüh
rung von Reparaturen ist der im Führerkorb befind
liche Schalthebel auszuschalten und festzuschliessen.
d) Der Kranführer darf nur den sich ihm als
berechtigt legitimierenden Personen den Zutritt zum
Kran oder der Kranbahn gestatten.
e) Werkzeuge dürfen nicht auf Kran oder Katze
liegen bleiben, sondern sind im Führerkorb unter
zubringen.
4. B e t r i e b d e s K r a n e s .
a) Bewegungen mit Kran oder Katze dürfen nur
auf Anordnung des Anbinders erfolgen.
b) D ie Lasthaken dürfen nicht tiefer als 1/2 m
über dem Fussboden herabgelassen werden.
c) Bei Kränen m it zwei Hubwerken darf vor
Stillstand des einen Hakens der andere nicht bewegt
werden.
Ausnahmen für gewisse Arbeiten (Einziehen
von W ellen usw.) sind nur im Beisein des zustän
digen Meisters auszuführen.
d) Scharfes, ruckweises Anfahren und Halten
von Kran und Katze, stossweises Ablassen oder
U m kippen von Lasten, ferner Auffahren auf Sperrschuhe ist verboten.
e) Bei Bewegungen des Kranes m it der Last
hat der Kranführer seine ganze Aufmerksamkeit auf
diese und den Anbinder zu richten.
f) Mit der Last darf nicht über Personen hinweggefahren werden. Ist ein Ausweichen nicht m ög
lich, so ist durch Zurufe zum Beiseitetreten aufzu
fordern.
g) D ie Last soll während des Transportes nicht
über Manneshöhe gehoben werden.
5. R e p a r a t u r e n .
a) Beschädigungen am Kran oder seinen Teilen
sind sofort der *Revisions-Abteilung zu melden und
der Kran, wenn erforderlich, ausser Betrieb zu setzen.
b) Anziehen von Muttern, Auswechseln von
Sicherungen oder ähnliche kleine Arbeiten sind vom
Kranführer vorzunehmen.
6. H i l f s h a k e n f ü r K r ä n e .
a) Selbstanfertigung der Hilfshaken ist verboten.
b) Es dürfen nur Haken mit aufgestempelter
Tragfähigkeit benutzt werden.
c) Die Benutzung S-förmiger Haken ist verboten.
d) D ie Aufbew ahrung der Haken hat mit den
Tauen in den hierfür bestimmten Schränken zu er
folgen.
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V o r s c h r i f t e n für A u f z u g s f ü h r e r .
1. A l l g e m e i n e s .
a) D ie Lasten-Aufzüge sind ausschliesslich für
den Transport von Lasten und deren Begleiter be
stimmt.
2. A r b e i t e n v o r D i e n s t a n t r i t t .
a) Der Aufzugsführer hat sich vom betriebs
sicheren Zustand des Aufzuges zu überzeugen, hat
ferner
b) für eine sorgfältige Schmierung der W inde,
der Verriegelungen und Türen zu sorgen.
c) D ie Schmierung der Seile, Führungsschienen
und oberen Rollen erfolgt in regelmässigen Zeiträumen
durch die zuständige Revisions-Abteilung.
3. F a h r k o r b u n d M a s c h i n e n r a u m .
a) Fahrkorb, Türverriegelungen und Fangvor
richtung, ferner der Maschinenraum nebst W inde
und Sicherheitsvorrichtungen sind peinlich sauber
zu halten.
b) Der Aufzugsführer darf den Schlüssel zum
Fahrkorb und Maschinenraum nicht an andere Per
sonen geben.
c) Das Betreten des Maschinenraumes ist nur
in Begleitung des Führers gestattet.
d) D ie Äussteigeluke in der Decke des Fahr
korbes ist stets geschlossen zu halten.
4. B e t r i e b d e s A u f z u g e s .
a) Bei elektrischer Innensteuerung ist die Kurbel
beim Verlassen des Fahrkorbes stets abzunehmen.
b) D ie Last ist im Fahrkorbe gleichmässig zu
verteilen.
c) Jede Überlastung des Fahrkorbes ist unbe
dingt verboten.
<
d) Handwagen, Stangen oder sperrige Teile
sind von den begleitenden Personen festzuhalten,
nötigenfalls ist langsam zu fahren.
e) Der Führer hat die Bedienung des Aufzuges
sowie der Türen stets selbst vorzunehmen und nie
durch einen ändern ausführen zu lassen.
f) Das Fahren mit dem Aufzuge muss in einer
gewissen Reihenfolge, entweder nur aufwärts oder
nur abwärts, erfolgen.
g) D en Signalen für das Herbeirufen des A uf
zuges ist so schnell wie möglich Folge zu leisten.
h) Ruckweises Anfahren oder plötzliches A n 
halten ist verboten.
5. S t ö r u n g e n u n d R e p a r a t u r e n .
a) Bei Störungen während der Fahrt ist die
Steuerung zunächst in Mittelstellung zu bringen und
alsdann wieder einzurücken. Erfolgt keine Bewegung,
so ist die Alarm glocke zu betätigen.
b) Jede Beschädigung am Aufzuge ist unver
züglich der Revisions-Abteilung zu melden.
c) D ie Vornahme von eigenmächtigen Arbeiten
oder Veränderungen ist verboten.
d) Bei Betreten des Maschinenraumes oder A r 
beiten im Fahrkorb oder im Aufzugsschacht ist stets
der Hauptschalter auszuschalten. Bei Arbeiten auf
dem Boden des Aufzugsschachtes sind ausserdem
die untersten Türen aufzulassen.
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Sport und Unfallversicherung.

Der Sport ist eine aus Neigung oder Liebhaberei
hervorgehende Betätigung der Kraft oder Geschicklich
keit, des Wagemuts oder ähnlicher Eigenschaften; ihm
ist diaher ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer fremd, das im allgemeinen
eine Voraussetzung des nach den Unfallversicherungs
gesetzen gewährten Versicherungsschutzes bildet. Frei
lich gibt es Sportbetriebe, in denen Arbeiter beschäf
tigt werden und auch versichert sind: es seien nur die
Betriebe der dem Sport auf See gewidmeten Schiff
fahrt und Fischerei erwähnt. Auch die Tätigkeiten des
Haltens von Fahrzeugen undi Reittieren gemäss § 537
Ziff. 6 und 7 R.V.O., soweit sie dem Sport dienen, sind
hier zu nennen. Indessen kann da von Sport im eigent
lichen Sinne nur insoweit die Rede sein, als es sich um
Personen handelt, die lediglich aus Neigung oder Lieb
haberei dabei beteiligt sind, und eben diese sind nicht
versichert; für die dabei erwerbstätigen, in einem Ab
hängigkeitsverhältnisse stehenden Personen, auf die sich
die Versicherung bezieht, sind ihre Leistungen in der
Regel nicht Sport, sondern Arbeit. Dasselbe gilt erst
recht von den nach § 537 Ziff. 7 R.V.O. versicherten
Personen der gewerbsmässigen Reittier- und Stallhaltungsbetriebe, zu denen die Betriebe der Zirkus- und
Tattersallbesitzer, Hippodrome, Reit- und Fahrschulen,
Reit-, Renn- und Fahrbahnen zu rechnen sein werden.
Entsprechend dem Grundsatz, dass sportliche Be
tätigung an und für sich nicht versichert ist, hat das
R.V.A. in seiner Rechtsprechung für Unfälle, die dabei
geschehen, regelmässig eine Entschädigung nicht zu
gebilligt. Nur wo es sich um Unfälle bei sportlicher
Betätigung handelt, bei denen zugleich der ursächliche
Zusammenhang zwischen der Betriebstätigkeit oder —
im Sinne der R.V.O. — der versicherten Tätigkeit und
dem Unfall besteht, wird ein zu entschädigender Un
fall anerkannt. Aus der Rechtsprechung des R.V.A.
sind folgende Fälle zu erwähnen:
Der Arbeiter, der sich in der Arbeitspause an der
Betriebsstätte am Ballspiel oder an sonstigem Sport
beteiligt und dabei verletzt wird, erleidet keinen Be
triebsunfall, es sei denn, dass im einzelnen Falle durch
Einrichtung des Spieles im Betriebsinteresse ein ur
sächlicher Zusammenhang zwischen Betrieb und Un
fall gegeben sein könnte. Wenn Arbeiter auf der Ar
beitsstätte Wetten austragen, so hat dies mit der Be
triebstätigkeit in der Regel nichts zu tun, selbst wenn
die Kraftleistung, auf die sich die Wette bezieht, an
B'etriebsgegenständen erfolgt. Die versicherte Person,
die am Betriebsgeräte Turnübungen macht, stellt sich
hei dieser bestimmungswidrigen Benutzung des Geräts
ausserhalb des Betriebs; der Unfall, der sich bei Aus
übung der turnerischen Künste ereignet, wird nicht ent-schädigt. Auch der landwirtschaftliche Unternehmer,
der auf seinem Fahrrad eine Fahrt im Interesse seines
Betriebs macht, unterwegs mit seinem ebenfalls auf
dem Rade fahrenden Nachbarn eine Wettfahrt unter
nimmt und dabei zu Falle kommt, erleidet keinen Be
triebsunfall. In allen diesen Fällen ist wohl der ur
sächliche Zusammenhang zwischen sportlicher Be
tätigung und Unfall, nicht aber zwischen versicherter
Tätigkeit und Unfall, gegeben.
Anders verhält es sich in den Fällen, in denen die
■sportliche Betätigung selbst gleichzeitig dem Betriebe
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dient oder in denen eine versicherte Tätigkeit gleich
zeitig Spdrt ist, ohne dass die versicherte Person durch
den Sport aus dem Betrieb oder der versicherten Tätig
keit heraustritt. In dieser Hinsicht sind namentlich
zwei Fälle aus der Rechtsprechung des R.V.A. zu er
wähnen :
In einem Pferdehandelbetriebe, der bei einer B.G.
katastriert und versichert war, wurde ein Pferd ver
kauft; beim Kaufe war jedoch die ausdrückliche Bej dingung gestellt worden, dass das Pferd bei einem be
vorstehenden Rennen als erstes durchs Ziel gehen
müsse. Der Sohn der Betriebsunternehmerin ritt das
Pferd beim Rennen und verunglückte d'abei. Hier ist
die Teilnahme am Rennen, durch die die Eigenschaf
ten des Pferdes erwiesen werden sollten, die Kauf
bedingung erfüllt und so das Geschäft zum Abschluss
gebracht werden sollte, als Ausfluss des versicherten
Pferdehandels angesehen und ein Betriebsunfall aner
kannt worden. Dabei ist es als bedeutungslos erachtet
worden, ob der Verletzte auch aus sportlichem In
teresse oder, um die Geldpreise zu erlangen, am Pferde
; rennen teilnahm.
|
Der andere Fall hängt mit dem Flugsport zusam
1 men und liegt einer jüngst ergangenen Rekursentschei
dung zugrunde. Ein bei den D.-Flugzeugwerken angestellter Obermonteur war mit der Prüfung des M o
tors eines Flugzeugs betraut, das der Pilot Sch. bei
dem von der „B. Z. am Mittag“ veranstalteten Deut
schen Rundfluge benutzen wollte. Vor dem Rundfluge,
an dem der Obermonteur ebenfalls als Begleiter des
Piloten Sch. teilnehmen sollte, stiegen beide auf, und
zwar beteiligte sich der Obermonteur im Einverständ
nis mit der Arbeitgeberin an diesem Fluge; letztere
wollte, dass der Motor auf Betriebsdauer und Leistungs
fähigkeit in massiger Höhe geprüft würde. Beide Flie
ger stürzten ab und fanden ihren Tod. Die Hinter
bliebenen des Obermonteurs erhoben Anspruch auf
Hinterbliebenenrente. Die B.G. der Feinmechanik und
Elektrotechnik, bei der der auf das „Zusammenstellen
von Flugzeugen“ gerichtete Betrieb katastriert und ver
sichert war, behauptete, der Absturz sei aus einer Höhe
von 1700 Meter, also nicht aus massiger Höhe, erfolgt,
die Fahrt sei eine Sportfahrt gewesen. Das R.V.A. hat
einen Betriebsunfall anerkannt. Es ist davon ausge
gangen, dass die dem Zusammenstellen von Luftfahr
zeugen zuzurechnende versicherte Tätigkeit des Ober
monteurs sich nicht auf die Arbeit in der Werkstatt be
schränkt habe; die Flugzeuge müssten vielmehr, ehe
sie ihrem Zwecke dienen könnten, auch in der Luft auf
ihre Brauchbarkeit geprüft werden, und bei der Be
deutung des Motors für das Flugzeug habe der Ober
monteur allen Anlass gehabt, den Motor auch während
| des Fluges zu prüfen. Der Obermonteur nahm also
ein Betriebsinteresse wahr, als er sich am Fluge be
teiligte. Der Einwand, dass eine Sportfahrt vorliege,
ist nicht für durchgreifend erachtet worden, weil, auch
wenn bei dem Obermonteur eine gewisse Sportneigung
vorhanden gewesen sei, jedenfalls eine gemischte Tä
tigkeit anzunehmen sei, die verschiedenen Zwecken
diente, und von denen die eine, die auf die Förderung
des Betriebs gerichtete, den Versicherungsschutz ge
währte. Der hier ausgesprochene Grundsatz geht über
den des vorerwähnten Falles, in dem es sich um den
Unfall beim Pferderennen handelte, in gewissem Sinne
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noch hinaus. Es kommt in Frage, ob nicht die von den
Fliegern unternommene Fahrt schliesslich den Betriebs
zweck überschritten hat und reine Sportfahrt geworden
ist. Die erwähnte Rekursentscheidung verneint dies,
indem sie u. a. darauf hinweist, dass bei der Erprobung
der Flugzeuge durch die Betriebsangestellten auch der
Eigenart des Flugwesens, das an den Wagemut der Be
teiligten hohe Anforderungen stelle, Rechnung getragen
werden müsse; durch zu enge Begrenzung des Begriffs
der Betriebstätigkeit würde man hier ein wesentliches
Betriebsinteresse ausser acht lassen. Wesentlich von
der Begrenzung des Betriebsinteresses hängt auch die
Beurteilung des folgenden Falles ab: Eine in einer
Sportfahrzeugfabrik angestellte
versicherte Person
nimmt im Auftrag der Firma mit einem im Betriebe her
gestellten, der Arbeitgeberin gehörigen Fahrzeug (Auto
mobil, Flugzeug) an einem Preisrennen teil und erleidet
dabei einen Unfall. Ein solcher Fall ist, soviel bekannt,
noch nicht Gegenstand einer Entscheidung des R.V.A.
gewesen. Indessen liegt dieser Fall kaum anders, als
der, in dem es sich um die Teilnahme am Rennen mit
dem bedingt verkauften Pferde handelt. W ie dort das
Betriebsinteresse den Sieg des Pferdes erheischt, so
wird hier durch erfolgreiche Teilnahme eines Fahrzeugs
am Rennen der Betrieb, in dem das Fahrzeug herge
stellt ist, empfohlen und erheblich gefördert. Mittel
bar kommt diese Auffassung auch in einer kürzlich er
gangenen Rekursentscheidung des R.V.A. zum Aus
druck. Dort handelt es sich um den tödlichen Unfall
eines Chauffeurs (Werkmeisters) bei der Prinz-Heinrich-Fahrt, der im Auftrag seiner Arbeitgeberin, einer
Automobilfirma, an dem Rennen teilgenommen hatte.
Das R.V.A. hat hier einen Betriebsunfall zwar nur aus
§ 3 G.U.V.G. (Heranziehung „zu anderen Diensten“ )
anerkannt, indessen sagt die Entscheidung, dass es
nicht feststehe, ob das von dem Verstorbenen benutzte
Automobil Eigentum der Arbeitgeberin gewesen sei,
und mit Rücksicht darauf beständen Zweifel, ob die Be
teiligung des Verstorbenen an der Fahrt noch unmittel
bar zu seinen versicherten Betriebsobliegenheiten ge
höre.
Wesentlich anders verhält es sich, wenn versicherte
Betriebsangestellte auf einem Fahrzeug des Betriebs
unternehmers lediglich zu ihrem Vergnügen oder aus
anderen, dem Betriebe fernliegenden Gründen sport
liche Fahrten unternehmen und dabei verunglücken.
Dass sie keinen Betriebsunfall erleiden, erscheint nicht
zweifelhaft.
Die erwähnten Fälle ergeben den Schluss: Sport
im eigentlichen Sinne ist unversichert; ob Unfälle bei
sportlicher Betätigung zu entschädigen sind, hängt da
von ab, ob die Tätigkeit, bei der der Unfall geschah,
gleichzeitig versicherte Tätigkeit ist oder nicht.
(Mitteilungen des Reichs-Versicherungsamtes.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U eberschrift ist der Tag dei
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
15. 7. 12.

Elektrisch betriebene Anstellvorrichtung für
Walzwerke. — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks
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und Hütten-Aktiengesellschaft, Differdingen, Luxem b.
— 7 a. D . 25 418 — 30. 6. 11.
Bogenzuführvorrichtung für Druckpressen, F alz
maschinen u. dgl. — Gustav E m il A lw in Eule, LeipzigConnewitz, Herderstr. 11. — 15 e.
E. 17 541 —
1. 12. 11.
Selbsttätige Bremsvorrichtung für Handaufzüge.
— Franz Gaiser, B.-Baden, Friedhofstr. 8. — 35 a.
G. 35 538 — 23. 11. 11.
Sicherheitsschachtverschluss
mit
verriegelter
Steuerung bei geöffneter Tür. — Otis Elevator-Ge
sellschaft m. b. H., Berlin. — 35 a. O. 7600 —
24. 5. 11.
Maschine zur automatischen Herstellung von
H am m erstielen,
W erkzeugheften
und ähnlichen
Massenartikeln aus Holz. — A d o lf Schm id, Kirchheim a. Teck. — 38 k. Sch. 36838 — 28. 10. 10.
Riemenrücker
für
Stufenscheiben mit
als
Riemenauflager ausgebildetem Riemenführer. — Carl
W ilh e lm Müller, Rodewisch i. Vogtl. — 47 d.
M. 42 943 — 21. 11. 10.
18. 7. 12.

Als Selbstentlader verwendbarer Güterwagen. —
Anton Bergheim, D uisburg a. Rh., Coloniestr. 113.
— 20 c. B. 64 834 — 18. 10. 11.
Einrichtung zur Verhinderung von Explosionen
in Ölschaltern mit nebeneinander angeordneten K o n 
takten für die einzelnen Pole und m it einem Luft
raum oberhalb des Ölspiegels. — Allgem eine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. — 21 c. A . 21453 —
28. 11. 11.
Schutzschaltung für elektrische Anlagen. —
Akt.-Ges. Brown, Boveri & Co., Baden, Schweiz.
— 21 c. A. 21 779 — 19. 2. 12.
M itnehm erkupplung mit zwecks Ein- und A us
rückung achsial verschiebbarer Kupplungsmuffe. —
Alexander W eber, Düsseldorf-Eller, Grosses Feld 9.
— 47 c. W . 37 217 — 5. 5. 11.
V orrichtung für Scheren zur Verhinderung
des Abbiegens des abzuschneidenden Werkstückes
mittels eines das W erkstück am freien E nde unter
stützenden, mit dem Obermesser niedergehenden
Halters. — Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry
Pels & Co., Erfurt. — 49 b. B. 59 654 — 30. 7. 10.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
15. 7. 12.

Schutzvorrichtung gegen das Verbrennen der
Fasstüröffnungen von Lagerfässern beim Entpichen
derselben. — Hans Lindeck, Kaiserslautern, Mainzer
strasse 31. — 6 f. 515 945.
Vorrichtung zum Einbringen von Petroleum oder
anderer die Bildung festen Kesselsteines verhütender
Flüssigkeiten in Lokomotiv- oder Lokomobilkessel.
— John Fowler & Co., Magdeburg. — 13 b. 515 439.
Kessel-Dampfreiniger. — Gerard Ulrici, Düssel
dorf-Grafenberg, Gutenbergstr. 43. — 13 d. 515 307.
Apparat zur Vernichtung und Verwertung von
Kadavern u. dgl. m it doppeltem Rührwerk. — Jakob
A ugust Tummer, Berlin -Hohenschönhausen. — 16.
515 671.
Vorrichtung zur Verhütung des U m kippens von.)
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mit Ein- und Aussetzvorrichtung versehenen Bahn
meisterwagen. — W erdohler Stanz- & D am pfh am m e r
werk A d o lf Schlesinger, W erdohl i. W . — 20 h.
515936.
V orrichtung zum selbsttätigen Verriegeln der
einzelnen Rohre von Teleskopmasten in ihrer aus
gezogenen Stellung. — C. D . Magirus, Akt.-Ges.,
U lm a. D . — 37 f. 515 409.
V orrichtung zum elektromagnetischen Befestigen
von transportablen Bohrmaschinen u. dgl. a u f Schiffs
blechen, eisernen W erktischen u. dgl. — Deutsche
Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. — 49 a. 515 417.
Doppelringkreuz-Rettungs-Seilbremse. — Oskar
H alam a, Hugozwang-Grube, Post Friedrichsdorf, O . S.
— 61a. 515 495.
Selbsttätige Bremsvorrichtung für Selbstfahrer.
— Hans Tzscheuschner, Cöln, W orm serpl. 5. —
63 c. 515 786.
Elektrische Abstellvorrichtung für W ebstühle,
bei welcher eine durch einen W in k e l geführte Abstellschiene das Auslösen des Aurückers veranlasst.
— H erm ann W agner, Liebau i. Schl. — 86 c.
515 384.
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Zubehör ausgestattet ist, wobei stets einer dieser
W ege durch entsprechende Verbindung der Absperr
mittel verschlossen ist, während der andere oder die
übrigen offen sind. Der Träger der A tm ungsvor
richtung kann daher, sobald er infolge von Mangel
an Luft bemerkt, dass sich der eine Sauerstoffweg
verstopft hat, mittels eines einzigen Griffes einen
neuen Sauerstoffweg an seine Stelle treten lassen,
wobei der verstopfte gleichzeitig abgeschlossen wird.
Dadurch wird jede Gefahr für das Leben des Trägers
vermieden.
1 ist das zum Atm ungssack führende Rohr, 2
das von der Sauerstofflasche kom m ende Rohr, 3, 3
veranschaulichen zwei vom Rohr 2 zum Rohr 1 füh

22. 7. 12.
V orrichtung zum Öffnen von W ettertüren durch
Lokom otiven oder Fördergefässe und Schliessen der
selben durch Schwerkraft. — August Mohr, H a m 
born-Neumühl, Blütenstr. 119. — 5 d. 516029.
Selbsttätige Bremsvorrichtung für Fahrwerke
von Verladebühnen. — Akt. -Ges. Lauchhamm er,
Lauchham m er. — 20 g. 516127.
Automatischer Zuteilungsapparat für Formsand,
K ohlenstaub oder ähnlichen Materialien. — Lentz &
Zim m erm ann, G. m. b. H ., Düsseldorf-Rath. — 31 c.
516 269.
Selbsttätig durch die Bewegung des Fahrkorbes
intermittierend angetriebene Schmiervorrichtung für
die Schienen und Seile von Aufzugsanlagen, Förder
anlagen u. dgl. — Fabrikationsgesellschaft autom a
tischer Schmierapparate „H elios“ Otto W etzel & Co.,
Heidelberg. — 35 a. 516 405.
Ein- und Ausrückvorrichtung für SpreizringReibungskupplungen m it verschiebbaren Keilflächen.
— Biernatzki & Co., Chemnitz. — 47 c. 516 297.
Tragbarer Filtereimer zum Enthärten von Wasser.
— Maschinenfabrik Reppen vorm. Louis Schröter,
Reppen. — 85 b. 516 380.

Erteilte Patente.
D . R. P. 239044. A t m u n g s v o r r i c h t u n g mit
zwischen der Sauerstofflasche und dem A tm ungs
sack vorgesehenen, parallel geschalteten Sauerstoff
wegen, von denen jeder mit einem D ruckm inder
ventil und einem Absperrmittel ausgerüstet ist. —
O. N e u p e r t N a c h f o lg e r in W ie n .
U m Störungen bei den Atmungsvorrichtungen
m it Druckm inderventilen etwa durch Verstopfen
o. dgl. zu vermeiden, werden gemäss der Erfindung
zwischen Sauerstofflasche und dem zum A tm ungs
sack führenden Rohr oder Schlauch zwei oder m eh
rere parallel geschaltete Sauerstoffwege vorgesehen,
von denen jeder m it einem Druckm inderventil nebst

rende parallel geschaltete W ege, deren jeder ein bei
4 angedeutetes Druckminderventil enthält. In den
W egen 3 sind Absperrmittel vorgesehen, welche
auch von den Druckminderventilen selbst gebildet
werden können. 5 sind Stangen, die beim Senken
die Absperrmittel öffnen, beim Heben dagegen
schliessen. D ie Stangen 5 sind mit kurbelartig ge
bogenen Arm en 6 versehen, die mittels einer Schieber
stange 7 verbunden sind. Die zu den Stangen 5
senkrechten Teile der A rm e 6 gehen durch Schräg
schlitze 8 des Ventilgehäuses 9 hindurch.
Diese
Schlitze sind so angeordnet, dass, wenn die eine
Kurbel 6 sich an der höchsten Stellung ihres Schräg
schlitzes befindet, die andere die tiefste Stellung ein
nimmt.
D er linke W e g soll in der gezeichneten
Stellung offen, der rechte abgesperrt sein. Verstopft
sich der linke W eg, so braucht der Träger bloss
den Schieber nach rechts zu ziehen. Es wird dann
der verstopfte W eg abgesperrt, und der bisher ver
schlossen gewesene, rechte W e g geöffnet.
D ie kinematischen Verbindungen zur gleich
zeitigen Betätigung der Stangen 5 können natürlich
mannigfach abgeändert werden; wesentlich ist nur,
dass das Öffnen des einen Weges gleichzeitig das
Schliessen des anderen- bedingt.
D. R. P. 244763. Kl. 61a. A t m u n g s v e n t i l a n
Rauchschutzhelmen.
P a u l M ü l l e r in
Leipzig.
(Fig 169.)
Gegenstand der Erfindung ist ein Atm ungsven
til für Rauchschutzhelme, das ein Eindringen von
Rauch und schädlichen Gasen vor dem vollständi
gen Abschluss des Ausstossventiles verhindert. A m
Rauchschutzhelm sitzt ein Gehäuse 1 m it zwei über
einander gelagerten Ventilen 2 und 3, von denen
das obere 3 zum Auslassen der ausgeatmeten Luft
dient.
Durch eine ringförmige W an d 5, welche
zwischen dem Klappengelenk und der auf derselben
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Seite wie letzteres liegenden Austrittsöffnung 3’ an
geordnet ist, entsteht ein ringförmiger Kanal, durch
den die aus dem Ausstossventil 3 austretende ver
brauchte Luft zuerst hindurchgehen muss, bevor
sie an die Austrittsöffnung 3’ gelangt.
Dadurch
wird erreicht, dass einerseits die Luft beim Aus-
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U n f a l l v e r h ü t u n g bei S p r e n g a r b e i t e n
i n S t e i n b r ü c h e n mit besonderer Berück
sichtigung der wichtigsten Spreng- und Zündm ittet
und der in Frage kom m enden gesetzlichen Be
stimmungen. V on Dr. Ing. W illi Denker, Regierungs- u. Gewerberat. 2. neubearb. A ufl. 194 S.
kl. 8. Carl H eym ann’s Verlag in Berlin. Prei^
geh. 2.40 M.
Nachdem die erste Auflage annähernd vergriffen
war, liess die von der Genossenschaftsversammlung,
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft am 21. Juni
1910 beschlossene und vom Reichsversicherungsamt
unter dem 25. Januar 1911 genehmigte A bänderung
der besonderen Unfallverhütungsvorschriften
für
Sprengarbeit, der sog. Schiessinstruktiön, eine Neu
ausgabe des Buches geboten erscheinen. Hierbei
sind sämtliche Teile desselben mit Berücksichtigung
der veränderten Verhältnisse auf dem Gebiete der
Sprengstofferzeugung, der gesetzlichen Bestimmungen
und der Sprengtechnik einer zeitgemässen U m arbei
tung unterzogen worden.

stossen zu beiden Seiten hinter der W a n d 5 herum 
streicht und dann in zwei sich kreuzenden Strömen,
die schädlichen Gase wegblasend, austritt; anderer
seits finden die etwa vor vollständigem Schlüsse des
Ausstossventiles beim Einatm en angesaugten schäd
lichen Gase an der W a n d 5 einen Widerstand, so
dass sie höchstens teilweise in den Ringkanal ein
treten können und dort sich, ohne zu schaden, auf
halten, aber nicht zum Ventil selbst gelangen.

BBdwbesprednitifleit.
D e r L u f t v e r k e h r . V o n P r o f . D r. K. S e h r e b e r. 106 S. 12° m it 26 Textfiguren. Preis geh. 40 Pf.
D i e W ä r m e m o t o r e n . V o n P r o f. H u m m e l .
205 S. 12° mit zahlr. Textfiguren. Preis geh. 80 Pf.
D ie beiden vorgenannten Schriften sind Bänd
chen der naturwissenschaflich -technischen V olks
bücherei der Deutschen naturwissenschnftlichen Ge
sellschaft e. V . herausgegeben von Dr. B. Schmid
(Verlag von Theodor Thomas in Leipzig) und
können ihrer gemeinverständlichen Darstellung wegen
auch weiteren Kreisen der Nicht-Techniker empfohlen
werden.
Gewerbepolizeiliche
Vorschriften
für die E r r i c h t u n g und den B e t r ie b
gewerblicher Anlagen.
E in Ratgeber
für Fabrikanten, Betriebsleiter und Meister. V on
Kgl. Gewerbeinspektor Gewerberat Dr. A . Bender
118 S. 8° mit 4 Textfiguren. Verlag von Julius
Springer in Berlin. Preis kart. 1.80 M.
Dem gewerblichen Unternehmer, der bestrebt
ist, den Bestimmungen zum Schutze der Arbeiter
und von Anwohnern zu entsprechen, ist mit diesem
Buche ein brauchbarer Leitfaden gegeben, der in
übersichtlicher Form die wichtisten gewerbepolizei
lichen Vorschriften enthält.

W ie e r l a n g e i ch di e K o n z e s s i o n f ü r e i n e
g e w e r b l i c h e A n l a g e ? Ein Ratgeber für In 
dustrielle und Gewerbetreibende. V on Dr. Fritz
Huber, Geheimer Regierungsrat und Vortragender
Rat im Ministerium für Handel und Gewerbe.
163 S. 12°. Carl Heym anns Verlag in Berlin.
Preis kart. 2.—
D er Inhalt dieses Buches gliedert sich in fol
gende Abschnitte :
Zweck und Inhalt des Genehmigungsverfahrens.
— Darstellung des Genehmigungsverfahrens. — Die
rechtliche Steilung des Inhabers eines genehmigten
gewerblichen Betriebes. — Der Versuch einer ge
werblichen Genehmigung. — U m auch dem m it der
Materie wenig vertrauten Leser ein rasches Auffinden
der für ihn in Betracht kom m enden Fragen zu er
möglichen, ist auf eine kurze übersichtliche D a r
stellung des Inhalts, sowie a u f ein eingehend be
arbeitetes alphabetisches Inhaltsverzeichnis beson
derer W e rt gelegt.
P o l i z e i v e r o r d n u n g ü b e r di e E i n r i c h t u n g
u n d d e n B e t r i e b von K i n e m a t o g r a p h e n T h e a t e r n ; vom 12. Juli 1912. Veröffentlicht
im Am tsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam
und der Stadt Berlin. Stück 29, vom 19. Juli
1912. 24 Seiten, klein 8°. V e rla g : Polytechnische
Buchhandlung A . Seydel in B e rlin ; Preis geh.
50 Pfg.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure,
V o rlä u fig e Mitteilung.
am
den
von
am

Die 19. H auptversam m lung des Vereins findet
17. und 18. September d. J. in D e t m o l d statt;
Verhandlungen schliesst sich die Besichtigung
H o f f m a n n s S t ä r k e f a b r i k e n , Salzuflen,
19. September an.
S e i d e l , Vorsitzender.

V erein D eutscher R evisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungerat L u d w i g K o l b e in Berlin-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzach, Albert Schulze, Roitzsch.
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Die Arbeitszeit in der Grosseisenindustrie.
Von Dr. F r i t z D i e p e n h o r s t .

Die H auptversam m lung des Christlichen Metall
arbeiterverbandes hat sich auf das eingehendste mit
der Arbeitszeit in der Grosseisenindustrie beschäftigt,
die ausserdem in der kom m enden Tagung des Reichs
tages Gegenstand grösser Erörterung sein dürfte. Das
deutsche Gewerberecht kennt nicht wie das französi
sche, österreichische und russische einen allgemeinen
gesetzlichen Maximalarbeitstag für alle m ännlichen
Vollarbeiter, sondern nur für die einzelner Berufe. In
der Grosseisenindustrie ist allerdings die Schichtdauer
nicht nach oben abgegrenzt, aber durch die Bekannt
m achung des Bundesrats vom 19. Dezember 19 0 8
(Reichsgesetzblatt 650) ist die Frage der Mindest
pausen und der Überstunden weitgehendst geregelt
worden. U nd gerade diese Bestimmungen sind es,
welche auf der Hauptversam m lung des Christlichen
Metallarbeiterverbandes zu D ortm und einer scharfen
Kritik unterzogen wurden.
D ie Arbeiter in den
Hütten- und W alzwerken seien durch die Schwere
ihrer Arbeit und in der Ausnützung ihrer Arbeits
kraft am schlimmsten in der deutschen Industrie ge
stellt. Ganze Generationen würden durch die Be
triebe der Grosseisenindustrie ausgesaugt und es sei
beschämend, dass die stolze deutsche Metallindustrie
sich jeden sozialen Fortschritt durch die Gesetzgebung
aufdrängen lassen müsse. Die Zwölfstundenschicht
müsse durch den achtstündigen Arbeitstag abgelöst
werden.
D ie bereits erwähnte Bekanntm achung des Bundes
rates über den Betrieb der Anlagen in der Grosseisenindustrie findet Anw endung auf Hochofenwerke,
Hochofen- und Röhrengiessereien, Stahl-, Hammer-,
Walz- und Puddelwerke. A lle Arbeiter, die über
die D auer der regelmässigen täglichen Arbeitszeit
hinaus beschäftigt werden, sind mit Namen in ein
Verzeichnis einzutragen, das über jede Überarbeits
stunde genaue Auskunft gibt. Ferner sollen in allen
über acht Stunden dauernden Schichten mindestens
zwei Stunden Ruhepausen gewährt werden, auf welche
Arbeitsunterbrechungen von weniger als eine Viertel
stunde nicht angerechnet werden dürfen. Eine der
Pausen muss mindestens eine Stunde betragen und
vor jeder Schicht sollen wenigstens acht Stunden
Ruhezeit liegen. Diese Bestimmungen finden jedoch
keine Anw endung auf Arbeiten, die in Notfällen un 
verzüglich vorgenommen werden müssen, und A us
nahmen können a u f die D auer von einer W oche ge

macht werden, wenn Naturereignisse oder Unglücks
fälle den regelmässigen Betrieb eines Werkes unter
brochen haben. Die Bekanntmachung des BundeSrats trat am 1 . A pril 19 0 9 in Kraft und die gewerb
lichen Aufsichtsbeamten erhielten Anweisung, auf
die strenge D urchführung der einzelnen Bestimmungen
zu achten.
D ie Verordnung des Bundesrats hat in erster
Linie durch die Anfertigung der Überarbeitsverzeich
nisse die Ü b e r s t u n d e n
beschränken wollen.
Dieser Zweck kann jedoch als ziemlich misslungen
gelten, denn im Jahre 19 0 9 leisteten nur 4 0 ,l°/o aller
männlichen Vollarbeiter in der Grosseisenindustrie
Überstunden, im Jahre 1 9 1 0 dagegen betrug der
Vomhundertsatz bereits 44,2 und 1 9 1 1 sogar 44,7.
Eine Erklärung findet diese Erscheinung nicht nur
in der besseren Geschäftslage der letzten beiden
Jahre, sondern auch darin, dass die meisten Arbeiter
Überstunden sehr gerne verfahren, namentlich Sonn
tags, weil dafür ein wesentlich höherer Lohn als für
gewöhnliche Schichtarbeit gezahlt wird. Hinzu kom m t
für die Arbeiter, dass sie lieber durch Überstunden
die Mehrarbeit verrichten, als dass neue Arbeitskräfte
eingestellt werden. A uch werden die meisten Ü ber
stunden nur aus Anlass grösserer Reparaturen und
der Inventuraufnahme geleistet. E in Hauptgrund für
die Überarbeit ist auch das Ausbleiben der Ablöser,
das namentlich nach den Lohntagen beobachtet wer
den kann.
Das Bestreben, die Überstunden nach
Möglichkeit zu vermeiden, macht sich vielmehr auf
seiten der Arbeitgeber geltend, da ihnen grössere
Kosten dadurch entstehen.
W enn gegen die Überarbeit in der Grosseisen
industrie Sturm gelaufen wird, dann wird in der
Regel mit in die Millionen gehenden Zahlen gear
beitet.
Derartige Ziffern wirken allerdings über
raschend. Aber im Grunde besagen sie doch nichts
und können eine sachliche W irkung nur durch Ge
genüberstellung mit den gewöhnlichen Schichtstunden
haben. Bei einer durchschnittlichen Schichtzahl von
300 im Jahre betrugen die gesamten Überstunden
in der Grosseisenindustrie Preussens nur 2,76°/o im
Jahre 1 9 1 1 und 2,59°/o im Vorjahre, also rund den
36. Teil der gewöhnlichen Arbeitszeit.
V on den
Überstunden entfielen 1 9 1 1 44,5 und 1 9 1 0 39,3°/o auf
Sonntagsarbeit, sodass ein erheblicher Teil der Ü ber
arbeitszeit nicht die Ruhe zwischen den Schichten
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beeinträchtigte. Dass die Zahl der Überstunden in
anderen Gewerben geringer sein soll als in der Gross
eisenindustrie, kann trotzdem mangels einwandfreien
Materials nicht gut angenommen werden. Aber bei
Schlussfolgerungen aus der Millionenzahl der Ü ber
stunden im Grosseisengewerbe muss m an noch aus
anderen Gründen vorsichtig sein. In den Jahresbe
richten der preussischen Gewerberäte wird verschie
dentlich festgestellt, dass nicht die tatsächlich ver
fahrenen, sondern die mit Berücksichtigung des ü b 
lichen Lohnzuschlages verrechneten Überstunden in
die vorgeschriebenen Verzeichnisse eingetragen w ür
den.
Einen weiteren Angriff machte die Hauptver
sam m lung des Christlichen Metallarbeiterverbandes
a u f die Bestimmuug über die R u h e p a u s e n und
die R u h e z e i t . Demgegenüber darf nicht vergessen
werden, dass in W irklichkeit die Pausen viel länger
sind als die gesetzlich geforderte Mindestdauer. Eine
Untersuchung über die t a t s ä c h l i c h e Arbeitszeit
in allen deutschen Hochofenbetrieben stellte kürzlich
fest, dass a u f jede zwölfstündige Schicht nur eine
wirkliche Arbeitsdauer von 5 V2 bis 7 Stunden ent
fiel, sodass die tatsächlichen Ruhepausen bis zu
6
Stunde reichen. Dass eine derartige intermittie
rende Arbeitszeit viel weniger Ausgaben körperlicher
Kraft verlangt als manche ununterbrochene A cht
oder Zehnstundenschicht anderer Industrien, hat die
Sonderkommission der Internationalen Vereinigung
für gesetzlichen Arbeiterschutz auf ihrer Tagung in
London am 11. und 12. Juni ds. Js. erneut betont
und wird auch von den Arbeitern allgemein aner
kannt.
Es berührt deshalb eigenartig, dass der
Reichstagsabgeordnete Giesberts als Mitglied der
Londoner Konferenz jetzt auf der Hauptversamm lung
des Christlichen Metallarbeiterverbandes von einem
„Aussaugen“ ganzer Generationen durch die Betriebe
der Grosseisenindustrie sprach. Es scheint, als ob
nur in London die Tatsache genügende Beachtung
gefunden hätte, dass die neuzeitlichen Betriebsein
richtungen im m er mehr zur körperlichen Entlastung
der Arbeiter beitragen, was mindestens ebenso wich
tig ist als eine verkürzte Arbeitszeit. W e nn weiter
hin auch die Bestimmungen der Bundesratsverord
nung über die Ruhezeit von der Hauptversam m lung
der Arbeiterorganisation angegriffen und nicht als
ausreichend erklärt wurden, dann steht diese Be
hauptung in vollem Gegensatz zu den Berichten der
Gewerbeaufsichtsbehörde.
W enn die Bestimmung
nicht befolgt wird, erklärt sich dies z. B. nach dem
Bericht .aus Oppeln für 1909 aus der Sucht einiger
Arbeiter nach Verdienststeigerung. Eine U m gehung
dieser Vorschrift ist ausserdem durch die Über
arbeitsverzeichnisse fast zur Unm öglichkeit geworden.
W ichtiger als die bisher behandelten Fragen
ist jedoch die der A r b e i t s z e i t überhaupt, über
deren Höchstdauer bekanntlich keinerlei Bestimmun
gen gesetzlicher Art bestehen und die einschliesslich
der Pausen im Durchschnitt 12 Stunden beträgt.
W enn in der Grosseisenindustrie sich noch eine so
lange regelmässige Schichtzeit erhalten hat, dann ist
das nicht durch willkürliche Machenschaften bedingt,
sondern durch den keiner Unterbrechung fähigen
Betrieb. Eine Schicht muss die andere unter allen
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Um ständen ablösen und die Nachtschicht ist für,d ie
Feuerarbeiter ebenso wichtig wie die Arbeitszeit am
Tage. Allerdings gestatten drei achtstündige Schich
ten auch eine ununterbrochene Arbeitszeit. Aber die
Durchführung dieser Arbeitsdauer stösst in der Praxis
auf die grössten Schwierigkeiten. D enn es würden
mindestens 60000 Arbeiter mehr notwendig sein als
jetzt, die bei einem Jahresdurchschnitt von 1500 M.
der Industrie einen Mehraufwand an Löhnen von
90 Millionen Mark verursachen würden, zu dem noch
10— 12 Millionen Mark Versicherungsbeiträge käm en.
Schon die,Neueinstellung einer solch grossen Arbeiter
zahl, die ausserdem noch angelernt werden müsste,
würde kaum durchführbar sein, da heute schon unter
den gewöhnlichen Verhältnissen eher Arbeitermangel
als Überfluss an Arbeitskräften im niederrheinisch
westfälischen Industriebezirk herrscht. Zum m inde
sten aber müssten diese 60000 M ann anderen Be
rufszweigen entzogen werden und es kann keinem
Zweifel unterliegen, dass die Landwirtschaft am härte
sten unter der Arbeitervermehrung in der Eisen
industrie zu leiden hätte. U nd wenn es gelänge, diese
60000 Arbeiter zu erhalten, dann bliebe im m er noch
eine andere Seite des Problems zu lösen, näm lich
die des Lohneffektes auf die Produktionskosten.
100 Millionen Mark neuer Löhne und Versicherungs
präm ien ohne eine gleichzeitige Erhöhung der P ro
duktion ist eine Frage, die nicht im Handum drehen
gelöst werden kann und bei der weitgehendste Be
rücksichtigung auf die Wettbewerbsverhältnisse des
Weltmarktes genommen werden muss. D ie Löhne
bilden bei den meisten Ausfuhrprodukten des Gross
eisengewerbes schon heute den ausschlaggebendsten
Faktor bei der Preisbestimmung. U nd wenn durch
die Einführung der Achtstundenschicht die Löhne
um 50% erhöht würden, würde dies noch in viel
höherem Masse der Fall sein. D abei klagt unsere
Eisenindustrie schon unter den heutigen Verhältnissen,
dass die Absatzbedingungen im Auslande m it jedem
Tage ungünstiger würden.
W e n n deshalb eine Lohnerhöhung von 100 M illio
nen Mark das Jahr eintreten sollte, dann müsste
dem eine internationale Verständigung der inbetracht
kom m enden Exportstaaten unbedingt vorhergehen,
dam it eine Arbeitsverkürzung und die dam it im Z u 
sammenhang stehende Lohnerhöhung überall geführt
und somit ein Ausgleich geschaffen würde. Diese
Auffassung hat denn auch die bereits erwähnte Sonder
kommission der Internationalen Vereinigung für ge
setzlichen Arbeiterschutz auf ihrer Londoner Tagung
erkannt. D ie Kom mission wird näm lich die Ver
einigung auffordern, an die Regierungen die Bitte zu
richten, möglichst bald eine Konferenz der beteiligten
Staaten einzuberufen, dam it eine Verständigung über
die Einführung der Achtstundenschicht in der Eisenund Stahlindustrie angestrebt werde. Die K o m m is
sion, welche sich hauptsächlich mit der Arbeitszeit
in der Eisenindustrie beschäftigte, erachtete die E in 
führung der Achtstundenschicht in den Hochofenund Walzerwerken nicht nur als notwendig, sondern
auch als durchführbar und empfahl diese Arbeitszeit
„vom Standpunkte des körperlichen und sittlichen
Wohlergehens der Arbeiter und im sozialen und
volkswirtschaftlichen Interesse“. O b aber eine der
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artige Verständigung unter den beteiligten Staaten
zustande kom m en wird, erscheint doch zweifelhaft,
und wenn ein A b ko m m e n erreicht wäre, läge darin
noch gar keine Gewähr für die genaue Durchführung.
Ohne diese Voraussetzung wird Deutschland jeden
falls einer internationalen Vereinbarung nicht bei
treten können. Die einheimische Eisenindustrie ist
ohnehin schon den ausländischen Mitbewerbern ge

323T

genüber erheblich vorbelastet, sodass die Einführung
des Achtstundentages für sie allein eine weitere
Verschlechterung ihrer Wettbewerbs Verhältnisse auf
dem W eltm ärkte bedeuten würde. Dass auf diese
Umstände Rücksicht genommen werden muss, kann
als zweifellos gelten. Eine Erschwerung der A us
fuhr würde die Arbeiter sicherlich am meisten in
Mitleidenschaft ziehen.

Die Ausnützung der Abwärme von Dampf-Gasmaschinen
und Turbinen.
Von Ingenieur J u l . R ö s s l e r , Breslau.

W ir können uns heute wohl kaum einen Betrieb

tional ist. Der Dampftabelle, welche wir in allen
Kalendern und Fachwerken finden,1) entnehmen wir,

denken, bis zum kleinsten Gewerbetreibenden herunter,
der ohne Ausnutzung elementarer Kraft arbeitet; zwei

dass der Temperatur von 99,1° der Druck von 1,0 at

fellos auch mit eine

Folge der ständigen Teuerungen

absolut (abs.) entspricht, der von 157,9 ein solcher von

und erhöhten Lohnansprüche der Arbeiterschaft. Da darf
es einen nicht wundern, wenn die Industrie darauf be

6,0 at usw. Wollen wir also eine Dampfmaschine oder
eine Turbine mit einer Spannung von 6 at betreiben, so

dacht ist nicht nur an den Produktionskosten zu sparen,

müssen wir das Wasser in dem Dampfkessel auf die

sondern auch die Nebenprodukte so gut es geht auszu | vorerwähnte Temperatur bringen, damit ständig der
nützen. Da werden im Hochofenbetrieb die Schlacken i erforderliche Ersatz an Dampf vorhanden ist. Von
zu Düngermitteln, die Teerprodukte der Gasanstalten S dem Dampfkessel gelangt der Dampf nach der Kolbenzu den schönsten Farben u. dergl. mehr verarbeitet. ! dampfmaschine, d. h. zuerst nach dem Schieberkasten,
Ist es da überhaupt noch zu verwundern, wenn man I in welchem derselbe auf die beiden Zylinderseiten verauch in der Krafterzeugung auf die denkbar grösste ! teilt wird. Der Schieberkasten birgt demnach denAusnützung hinarbeitet, den so teuer erzeugten Ab I jenigen Maschinenteil, welcher, wenn auch nicht die
dampf oder die Gase der Gasmaschinen bis zur ein | grösste mechanische, so doch die grösste ideelle Arbeit
zelnen Wärmeeinheit auszunützen sucht?
Gewiss i leistet. In ihm liegen die Steuerungsorgane. W ir müs| sen ihre Funktionen ganz genau kennen, wenn wir uns

nicht.

mit der Abwärmeverwertung befassen wollen.

Wärme können wir überall in allen Industriezweigen
gebrauchen, sei es eine Brauerei, eine Badeanstalt,
eine Färberei oder sonst ein Gewerbe, und sei es auch

i

Was

wir auch an der Dampfmaschine anfangen wollen, im
mer gehen wir von dem Dampfdiagramm aus.
Es

nur dazu, im Winter die Betriebs- und Bureauräume

bietet nicht allein die grösste Übersicht, sondern ge

oder

erwärmen.

stattet auch auf einfachstem Wege alle möglichen Ab

Damit ist bereits die Verwendung des Dampfes oder
der Abgase in groben Umrissen vorgezeichnet.

lesungen ohne umfangreiche Berechnung in verständ

entferntliegenden

Wohngebäude

zu

licher Art zu entnehmen.,

Ein solches Diagramm habe

Zum Verständnis und zur Vervollständigung meiner
Ausführungen möchte ich einige wenn auch bekannte
Angaben über das Wesen des Dampfes vorausschicken.
Zur Herstellung des Dampfes verwenden wir aus
schliesslich Wasser über 0 Grad C.1), indem wir das
selbe erwärmen.

Sobald das Wasser 100 Grad erreicht

hat, bei normalem

Luftdruck, fängt es an zu ver

dampfen; da dieser Vorgang aber in einem geschlos
senen Raume, dem Dampfkessel, vor sich geht, und der
Dampf nur ein ganz geringes Volumen zur Anfüllung
dieses Raumes zur Verfügung hat, so bildet sich bald
ein Druck, welcher der Temperaturerhöhung propor-

ich in Fig. 170 zur Darstellung gebracht, das den Be

*) Ich erwähne das deshalb, weil die Verwendung
von Schnee oder Eis eine weit grössere W ä rm e ver
braucht (80 W .E . zum Schmelzen von 1 kg).

*) S. Recknagel, Kalend. f. Gesundheits-Techniker
1911. Tab. 39, Seite 97. Hütte, Tabell. v. Zenner 1905,
Seite 307. Band I.

trieb in einer Einzylinder-Auspuffmaschine

auf einer
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Kolbenseite bei einer Umdrehung versinnbildlicht.
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freien Atmosphäre, sondern mit einer Luftpumpe und

mit 0-0 bezeichnete horizontale Linie stellt die Länge

einem Kondensator in Verbindung.

des Kolbenweges in verkleinertem Masstabe dar. Z u 
gleich aber repräsentiert dieselbe den abs. O-Druck.

erniedrigt den Druck hinter dem Auslassorgan auf 0,2
bis 0,5 at abs. Die Leistung der Maschine wird hier

Alle vertikalen Linien stellen die Drucke in Atmosphären

durch nicht nur eine grössere, sondern der Dampfver

dar, wie sie in der Maschine auftreten.

brauch nimmt

Solche D ia

gramme können nicht nur theoretisch konstruiert, son
dern sie können auch an jeder ausgeführten Maschine

etwa

um

12 °/0 ab.

Diese Luftpumpe

Das

und die Arbeitsweise bleibt dabei gleich.

Diagramm

Die Konden

Falle dienen sie zu der Konstruktion der Maschine, im

sationsmaschinen werden bei allen Leistungen über
etwa 50 PS angewandt. Bei kleineren Maschinen ren
tiert sich dies nicht, weil der Kraftaufwand für die

letzten Falle zur Untersuchung der W irkung bezw. ob
die Maschine den erhofften Leistungen entspricht. In

Luftpumpe zu gross wäre im Verhältnis zu der Kraft
ersparnis.

dem Moment, wo der Schieber oder das Ventil den Ein
trittskanal freigibt, beginnt die Maschine zu wirken, in

verhältnise des Dampfes.

dem Diagramm ist dies in dem Punkte V. E. d. h. Vor

dass zur Erwärmung eines kg Wassers um 1 Grad C

mit Hilfe des Indikators erhalten werden.

einströmung.

Die

senkrechte Linie

sagt,

Im ersten

dass

der

Eine andere Frage ist die der auftretenden WärmeW ir wissen aus der Physik,

1 W E notwendig ist, solange das Wasser den Siede

Druck steigt bis zur Kesselspannung abzüglich eines
geringen Betrages, welcher in der Rohrleitung für die

Temperatur

konstant stehen,

Widerstände verloren geht.

dampft ist.

Im Dampfkessel ist dies aber nicht m ög

Die obere Spitze besagt,

dass der Schieber oder überhaupt die Steuerung sich zu
schliessen beginnt. Die Drucklinie fällt aus diesem
Grund auch etwas abwärts und zwar bis zu dem Punkte
Ex. d. h. Expansion.

In diesem Punkte wird sich der

Dampf selbst überlassen.

Er hat das Bestreben sich

auszudehnen, oder wie man auch sagt, zu expandieren,
indem er den Kolben vor sich herschiebt; die Druck
linie zeigt dies auch ganz deutlich, indem sie in einer
Kurve abfällt bis zu dem Punkte V. A., d. h. Voraus
strömung, in welchem Punkte sich das Steuerungs
organ wieder öffnet und den Dampf ins Freie strömen
lässt.

Die Expansionslinie fällt daher auch ganz rapid

punkt noch nicht erreicht hat.

Von nun ab bleibt die
bis alles Wasser

ver

lich, weil ein Druck entsteht. Das Stehenbleiben der
Temperatur auf ein und demselben Punkte, trotz fort
gesetzter Erwärmung, sagt uns, dass die Wärme für
nichts anderes verbraucht werden konnte als zur Über
führung des V/assers in Dampf. In der Tat sind näm 
lich hierzu 539,7 W E notwendig.

Wenn also in die

Maschine hinein Dampf gesandt wurde, und auch sol
cher wieder herauskommt, so können diese 539,7 W E
nicht ausgenützt worden sein. Sie gingen also in
einer Auspuffmaschine unrettbar verloren, wenn nicht
eine gute Abwärmeverwertung zugebaut wird.

Sehen

wir uns einmal die Wärmeinhalte, die den einzelnen

ab bis zur Auspufflinie, welche in Höhe der Druck

Drucken

linie, 1,15 at abs. liegt. Der Ausschub liegt auf einer
horizontalen Linie, bis zu dem Kompressionspunkte Co,
wo das Auslassorgan wieder geschlossen und der noch

gibt hier wieder Aufschluss, allerdings auch nur wieder
für gesättigten Dampf. Hat der Dampf den Druck von

im

Zylinder

befindliche

Dampf

komprimiert

wird.

Diese Kompression, welche anstatt Kraft zu gewinnen
noch Kraft verbraucht, muss deshalb sein, weil sonst
die Stösse auf den Kurbelzapfen zu gross würden. Bei

entsprechen,

näher

an.

Die

Dampftabelle

1 at, so hat er einen Wärmeinhalt von 639,3 W E, die
Verdampfungswärme beträgt 539,7 W E .
Bei dem
Drucke von 6 at (alles abs.) beträgt der Wärmeinhalt
660,2 W E, die Verdampfungsw'ärme 550,4 W E . W ir

der Verwendung von überhitztem Dampfe sind die Ver

sehen, dass ein grösser Unterschied zwischen den bei
den Drucken gar nicht herrscht. Die Kraft wird sozu

hältnisse wohl in bezug auf die Expansionskurve etwas

sagen umsonst geliefert und die Maschine wirkt im Zu

anders, aber in dem Prinzip sind diese nicht viel ver

sammenhänge mit der Abdampfanlage als ein grosses

schieden, wenigstens bleibt die Form dieselbe.

Druckreduzierventil,

Was

aus dem Diagramm hervorgeht ist das, dass die Aus

dessen

Dampflieferung

lediglich

trittsspannung bei 1,15 at liegt, die Temperatur dieses

abhängig ist von der Kraftbeanspruchung bezw. von
der Füllung, welche man dem Hochdruckzylinder gibt.

Dampfes wäre nach der Dampftabelle 101,8 Grad C.
Hier besonders erwähnenswert ist noch, dass der Ex

Ganz verschieden von der W irkung der Kolbendampfmaschinen ist die der Turbinen; sie verwenden

pansionspunkt,

der Füllung

nicht die Expansionswirkung des Druckes, sondern die

angibt und zugleich das Dampfvolumen bezw. das
Dampfgewicht für eine Umdrehung. W ir können dem
nach aus dem Diagramm das stündliche Dampfgewicht

der Strömung des Dampfes. W ir haben keinen Kolben,
sondern ein Schaufelrad, welches je nach dem
Turbinentyp partial, oder in seinem ganzen Umfange

ohne weiteres berechnen.

von dem Dampfe getroffen, oder wie man auch sagt,

Anders liegen die Verhältnisse bei der Konden
sationsmaschine. Bei ihr ist der Auspuff nicht mit der

beaufschlagt wird. Um leidliche Betriebsresultate zu
erzielen, müssen diese Maschinen natürlich mit sehr

der zugleich

die Grösse

17. Heft
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hohen Druckunterschieden

arbeiten;

eine

besonders

gut durchgebildete Kondensationsanlage ist aus diesem
Grunde im Verein mit einer guten Luftpumpe uner
lässliche Bedingung.

Sie werden beinahe ausschliess

lich nur für ganz grosse Maschineneinheiten jedenfalls
nicht unter 100 PS verwendet. Die Abwärmeverwer
tung ist auch deshalb im Interesse einer guten Rentabi
lität besonders angezeigt.
Welche Teile gehören nun zu einer solchen Abwänneverwertungsanlage? Vor allen Dingen die M a
schine selbst. Bei einer Kolbenmaschine bleibt es sich
für die Wärmeausnutzung ganz gleichgültig, ob dies
eine Einfachexpansions- oder eine Verbund- oder eine
Zwillingsmaschine ist oder bei den Turbinen, ob es
eine einstufige oder eine mehrstufige ist.

Ferner ge

hört die Luftpumpe, wenigstens bei den Kondensma-
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Wasser und Dampf, sondern auch noch die Luft aus
dem Kondensator entfernt. Die Ausführung ist also be
sonders einfach und auch praktisch, denn die Luft
pumpe saugt zugleich das Wasser mit an und transpor
tiert es, wenn erforderlich, in ein beliebig hochgelegenes
Reservoir. Man kam: etwa pro PS eine Wassermenge
von 100 bis 150 1 rechnen. Dieser Wasserbedarf ist
sehr gross, weshalb man von vornherein einen Neben
betrieb suchen muss, welcher Bedarf von grossen W as
sermengen hat. Auch ein anderer Punkt ist noch zu be
achten; die Temperatur des Wassers ist nicht besonders
hoch, das ist ja eigentlich schon daraus zu ersehen, dass
viel Wasser nötig ist; diese Kondensationsart ist da
her überall da am Platze, wo man Schwimmbäder mit
erwärmtem Wasser zu versorgen hat. Die höchste
Austrittstemperatur liegt zwischen 40 und 50 Grad C.

schinen dazu und der Kondensator selbst, der auch in

In normalen Fällen wird man sogar nur etwa 30 Grad

einem Gegenstromapparat bestehen kann, wie er bei
Auspuffmaschinen verwendet wird. Ausserdem der
Entöler und eventl. die Rückkühlanlage. Die Luft

rechnen dürfen, was für den vorgenannten Zweck ge
rade ausreicht. Für Wannen- und Brausebäder wird
also der Mischkondensator nicht geeignet sein, ebenso

pumpe interessiert uns hier weniger, weil dies Sache

wenig zu Brauereizwecken.

der, die Maschine erbauenden Firma ist.

Dagegen steht

Grössere Vorteile bietet der Gegenstromkonden

der Kondensator selbst im Mittelpunkt unserer Betrach

sator nach der Konstruktion von Weiss. Er ist in sche
matischer Darstellung in Fig. 172 wiedergegeben. Bei

tung.
tigen

W ir müssen uns also mit der Art dieser wich
Detailkonstruktion

eingehend vertraut machen.

W ir unterscheiden Mischkondensation mit Parallel-,
und solche mit Gegenstromwirkung, Oberflächenkon
densation und Strahlkondensation.
Bei der Mischkondensation mit Parallelbetrieb nach
Fig. 171 mündet das Auspuffrohr unten in den Konden

Fig. 172.
ihm muss der Dampf einerseits, die Luft andererseits
sator ein.

Die Luftpumpe, welche in diesem Falle

direkt

der Kolbenstange

mit

gekuppelt

ist,

mündet

ebenfalls unten ein. Oben sind mehrere Brausen ange
bracht, die mit einem Rohr in den Brunnen oder den
betr. Flusslauf eintauchen.

getrennt abgezogen werden. Infolge des Gegenstromprinzipes sind Temperatur und Dampfdruck im oberen
Teile des Kondensators am niedrigsten, der Luftdruck
am grössten, da der Luftdruck etwa 1,8 mal grösser als

Sobald die Maschine in

bei Parallelstrom ist, so braucht die Pumpe auch nur

Betrieb ist, muss natürlich die Luftpumpe ein Vakuum
erzeugen, welches das Wasser des Brunnens selb
ständig ansaugt und durch die Brausen in dem Kon

bedeutend kleinere Abmessungen zu haben. Dazu ge
sellt sich noch der Vorteil der geringen Temperatur.

densator verteilt.

Der Dampf

wird

dadurch

sicher

niedergeschlagen. In diesem Falle wird also nicht allein

Trotzdem also die Vorteile in bezug auf die Wasser
temperatur nicht grösser sind, und das Anwendungs
gebiet auch kein weiteres ist, so hat man doch gerin*
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geren Arbeitsbedarf der Pumpe und wegen der kleine

dar.

ren Pumpe geringere Anlagekosten.

zwei Böden eingelegt, in denen Messingröhren einge

In dem oben offenen Behälter sind oben und unten

Zwar bedeutend teurer, bietet die Oberflächen
kondensation doch die grössten Vorteile. Die Bedin
gung, dass bei ihr Wasser schlechterer Beschaffenheit
verwendet werden kann, kommt hier nicht in Betracht,
da wir bei allen Dampfverwertungsanlagen solches
von einwandfreier Beschaffenheit bedürfen. Entspre
chend der Ausführung unterscheidet man geschlossene
und offene Kondensatoren.

Die letzteren kann man

wieder in stehende Kessel- oder auch in Berieselungs
und Bassinkondensatoren einteilen. Für ihre Verwen
dung wird man hier doch auf die Wasserbeschaffen
heit wenigstens etwas Rücksicht nehmen. Sofern man
mit kesselsteinhaltigem Wasser zu rechnen hat, so wird

setzt sind.

man den geschlossenen Apparaten allgemein den Vor
zug geben, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass unter

schlägt auf diese Weise den Dampf nieder, was bei

Druck stehendes Wasser beinahe keinen Kesselstein
ausscheidet, dagegen eignen sich alle offenen Konden

Fall ist, denn bei ihnen rieselt das Kühlwasser überRohrschlangen oder Kühlplatten, dem im Innern zirkulieren

satoren da,

befürchten

den Dampfe Wärme entziehend, was nicht allein durch

Die sog. Bassinkondensatoren eignen sich für

die abkühlende W irkung des Wassers, sondern auch
durch die Verdunstung desselben geschieht. Die letz

steht.

wo eine Schlammbildung zu

beide Arten gleich gut, werden allerdings seltener ver

Der Dampf

umspült

diese

Röhren

und

den Berieselungs- und Bassinkondensatoren nicht der

wendet. Wegen der Abkühlung der Flächen muss die
Abflusstemperatur um etwa 12 Grad niedriger gewählt

tere Wirkung ist als ein grösser Vorteil zu betrachten,

werden, und der Umstand macht eine viel grössereKiihl-

sermenge gespart werden. Ausserdem wird der Kraft
bedarf der Pumpen und die Grösse derselben nicht

wassermenge nötig.

Man braucht, um 1 kg Dampf nie

derzuschlagen, etwa 45 kg Wasser.

Die Austrittstem

denn es kann nicht weniger als etwa 2/3 der Kühlwas

unerheblich geringer.

Eine in letzter Zeit besonders

peratur kann bei diesen bis zu 60 Grad C. betragen.
Aus diesem Grunde bildet der Oberflächenkondensator

bekannt gewordene Konstruktion ist die der Gegen
stromapparate der Fa. H. Schaffstaedt, Giessen. W ie

auch einen Universalapparat. In Brauereien als Spülwas

aus

den Abbildungen 174,

ser für das Flaschenschwenken, in Schlachthäusern zum
Brühen, in Badeanstalten als Füllung des Schwimm

hat

er mit

175 und 176 hervorgeht,

dem Kondensator

von Klein,

bassins wie auch zu Wannen- und Brausebädern. Bei
ihm ist es auch möglich Wasser verschiedener Tempe
ratur zu entnehmen, man braucht nur an dem Konden
sator in verschiedener Höhe Anschlusstutzen anzu
bringen. Ferner macht sich besonders bei Kolben

Schanzlin

i
I

maschinen in allen Fällen die angenehme Eigenschaft
geltend, dass das Kühlwasser vollkommen ölfrei ist,
denn trotz bester Entölung ist es doch nicht möglich,
das aus dem Dampfzylinder mitgerissene ö l vollkom
men zu entfernen, das sich später als gallertartige
Masse sehr unangenehm bemerkbar macht. Hier wäre
es angebracht auf die Vorteile hinzuweisen, welche der
Turbinenbetrieb mit sich bringt. Die Rotation der
Schaufelräder erfordert keine Schmierung, da die Räder
nicht abgedichtet in dem Gehäuse laufen. Ganz natur
gemäss ist auch aus diesem Grunde der Abdampf aus
solchen Maschinen beinahe ölfrei. Die Gefahr, dass sich
die Apparate verschmutzen, ist also bei diesen nicht
vorhanden. Um sich einen Begriff von den Konden

& Becker Frankenthal, grosse Ähnlichkeit, ist aber voll
kommen geschlossen,

und der Dampf

tritt durch die

Röhren, während das Kühlwasser durch den äusseren

satoren machen zu können, gebe ich hier zwei der Kon
struktionen wieder. Fig. 173 stellt einen offenen Kon

Mantel strömt.

Die folgenden Figuren zeigen die Ver

densator von Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal

bilen und stehenden Maschinen (Fig. 174, 175, 176).

wendung desselben an liegenden Maschinen, Lokomo
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Die Bassinkondensatoren bestehen auch wieder aus Mes
singröhren, welche in Bündeln in gemauerten Behältern
liegen. In dieser Form eignen sie sich wohl zur Spei-
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Strahlkondensator, er ist besonders einfach, daher auch
sehr billig. Fig. 177 zeigt einen solchen. Im Grunde

Fig . 174 b.

Fig . 17 7 .
genommen gehört er zu den Einspritzkondensatoren,
dadurch, • weil Dampf und Kühlwasser zusammen in
einen luftleeren Raum austreten, wobei sich der Dampf
mit dem Wasser mischt und kondensiert. Das Fort
schaffen besorgt ebenfalls der Strahlapparat selbst, die
Strömungsenergie des Dampfes vollkommen aus
nützend. Die dem Dampfstrahle innewohnende Ener
gie lässt sich nun in zweierlei Art ausnützen; als Druck
oder als Vakuum. Je nachdem wir die eine oder die
andere Art zur Anwendung bringen, unterscheiden wir

Fig . 17 5 .

Gefälle- oder Unterwasserkondensatoren. Wenn das
Vakuum oder der Druck infolge des schlechten W ir
kungsgrades der Strahlapparate auch nicht sehr gross

sung von Schwimmbädern, zu ändern Zwecken müsste

ist, so genügt es selbst für die in dieser Beziehung sehr

das Wasser erst mittels einer Pumpe gehoben werden.

verwöhnte Dampfturbine.

Bei sehr grossen Anlagen ist man zuweilen auf deren
Anwendung geradezu angewiesen, da andere Konstruk

selben beträgt ca. 30 kg pro kg zu kondensierenden
Dampf. Die Wirkung der Strahlapparate im allge

tionen zu viele Einzelteile erforderlich machen würden.

meinen ist ja genügend bekannt, ich brauche mich aus
diesem Grunde nicht weiter damit beschäftigen. In

Der Wasserverbrauch der

seiner Anwendbarkeit möchte ich ihn mit dem Misch
kondensator auf eine Stufe stellen, weil er infolge seines
sehr grossen Wasserverbrauches sehr niedrige Tempe
raturen ergibt, die etwa bei 30 Grad C. zu suchen sind.
Wenn man auf ein gutes Vakuum verzichten würde, so
wäre es wohl möglich eine höhere Temperatur zu er
reichen, aber die Ausnützung der Maschine würde dar
unter leiden, der erhoffte Vorteil wäre also auch wieder
illusorisch.
Um der Vorteile der Mischkondensation und ins
besondere derjenigen, die mit dem Gegenstromprinzip
verknüpft sind, teilhaftig zu werden, hat Direktor Eberle
Als ungefähre Angaben der Grösse der Kondensatoren
genügen etwa 0,02 bis 0,03 qm Oberfläche für 1 kg
Dampf. Die getrennte Absaugung von Dampf und

vom Bayerischen Dampfkesselrevisionsverein den Vor
schlag gemacht, Mischkondensator und Oberflächen

Kondensat machen auch hier wieder zwei Pumpen er

kondensator derartig zu kombinieren, dass unmittelbar
hinter die Dampfmaschine ein Oberflächenkondensator

forderlich.

eingeschaltet wird, dessen Wasser zu allen beliebigen

Zweifellos die grösste Verbreitung verdiente der

Zwecken benutzt werden

kann.

Das

des dahinter
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gebauten Mischkondensators kann dann zu manchen
ändern Zwecken benutzt werden.
zwei Vorteile auf einmal erworben.

Damit hätte man
Die Grösse

des

Oberflächenkondensators wäre nur massgebend für die
Brauchswassermenge, während die des anderen der
Mascliinengrösse anzupassen wäre.
Wenn auf diese Art die Verwertung der Abwärme
vorgenommen wird, so braucht man selbst bei Kühlwrassermangel nicht zu den teuren Rückkühlanlagen
zu greifen.
Ein nicht minder wichtiges Gebiet, das unsre Frage
unmittelbar berührt, ist die der Entölung des Abdamp
fes.

W ie wir oben bereits gesehen haben, kommt sie

eigentlich nur

bei

den Kolbendampfmaschinen

vor;

da aber heute diese Art an Bedeutung noch keineswegs
eingebüsst hat, so muss der Techniker auch damit ver
traut sein. In dieser Beziehung stehen uns bereits um 
fangreiche Erfahrungen zur Verfügung, da man, schon
ehe man an die Verwendung des Kondensats dachte,
dasselbe wieder zu dem Kessel zurückführte.

Zu die

sem Zwecke war ebenfalls eine gute Entölung notwen
dig, da ein schon geringer Ölbelag zu Wärmestauungen
führt, welche die Gefahr einer Kesselexplosion sehr
nahe legten.
Die Entölung kann man auf die verschiedenste
Weise vornehmen. In erster Linie wäre der Unterschied
im spez. Gewicht, der zwischen Wasser und ö l be
steht, eine gute Methode.
würde man abstehen lassen.

Das Öl-Wassergemisch
Dann aber durch chemi

sche Mittel, indem man Tonerdehydrat oder Schwerspat
dem Gemisch beifügt, an welche sich die Öltropfen anhängen.

Eine weitere Möglichkeit ist in der Filtration

gegeben, wobei aber das Öl meist nicht wiedergewon
nen werden kann. Nur die Verwendung von Koks als

Fig. 178.
Es ist dies der auf der Richtungs- und Geschwindig
keitsveränderung beruhende Ölabscheider. Als beste
Konstruktion verdient allgemein der Winkelstosskraftentöler, Fig. 179 der Fa. C. F. Scheer & Co., Feuerbach,
hervorgehoben zu werden. Als Leitsatz lasse man
stets gelten denselben nie zu klein zu nehmen.

Füllmaterial der Filter lässt eine indirekte Verwendung
zu, indem der Koks nach der Reinigung verbrannt wird
und auf diese Weise das Öl in Form von Wärme zu
rückgewonnen wird. Ein Filter dieser Art zeigt unsre
Fig. 178 der Fa. L. Schwarz, Dortmund, das für eine
stündliche Kondensatmenge von 25 cbm ausreichend
ist. Der Koks liegt in diesem Falle auf Holzrosten, und
zwar in drei verschiedenen Grössen. Das Kondensat
fliesst oben zu und wird rein unten abgezogen. Das
Öl kommt sonach mit dem Koks überhaupt nicht in Be
rührung. Ein solches Filter kann wohl eine durchaus
reinigende W irkung haben, würde aber den Ansprüchen
nicht gewachsen sein, weil der ölhaltige Dampf ja vor
her bereits durch den Kondensator geleitet worden, und
diesen verschmutzt hat. Besonders bei Oberflächen
kondensatoren wäre dies von erheblichem Nachteil, da
doch hier an Heizfläche gespart werden soll. Das
gleiche gilt natürlich auch von den vorerwähnten

Fig. 179.

Methoden. Dagegen hat die vierteArt sehr guteResultate

Wenn schon die eigentlich zur Dampfmaschine ge

gezeitigt, man muss nur den richtigen Entöler wählen.

hörenden Teile gewisse Schwierigkeiten bereiten, so
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kann man das noch mehr von den eigentlichen Anlagen
sagen.

Man verwendet die Abwärme mit Vorteil zu

Heizungsanlagen, zu Warmwasserbereitungs-, Lüftungs
und zu Trockenanlagen. Die erste Art hat in der letzten
Zeit besonders viel Beachtung gefunden in den Fern
heizungen, entsprechend

der grossen

zur Verfügung

stehenden Wärme und fernerhin aus dem Bestreben,
grosse Gebäudekomplexe auf einfachste Weise ohne
Bedienungspersonal zu heizen. Allerdings hat man da
bei auch finanzielle Punkte und nicht zuletzt die hygie
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bearbeitungsindustrie der Kraftmaschinen bemächtigt,
und zwar handelt es sich in diesem Falle gleich um sehr
grosse Einheiten, da die Maschinen durchweg infolge
ihrer hohen Umdrehungszahlen sehr viel Kraft ver
brauchen. Es würde auch nicht schwer fallen, in die
sem Falle ein Absatzgebiet für die überschüssige
Wärme zu suchen.

Die Geschäftshast lässt es nicht

mehr wie früher zu, das Holz auf natürlichem Wege zu
trocknen, dazu ist das Geld zu teuer und die Platzfrage
eine zu schwierige geworden.

Lufttrocken angeliefert

nischen im Auge. Denn ohne weiteres ist doch klar,
dass eine auf rechnerischen Grundlagen erbaute Hei

muss das Holz schon in drei bis vier Wochen verarbei
tet werden können, während es früher acht bis zehn

zungseinrichtung vorteilhafter ausgenutzt werden kann,

Jahre und noch mehr lagerte.

als eine Ofenheizung in jeder Etage und jedem Zimmer.
Die Warmwasserbereitung, die erst die Entwicklung

anlagen benötigen sehr viel Wärme und machen die

Gerade die Holztrocken

Verwendung des Abdampfes gut bezahlt.

von 10 Jahren hinter sich hat, ist eines der dankbarsten

Als einfachste Form der Abdampfverwertung kann

0

Fig. 180.
Anwendungsgebiete der Abdampfverwertung.

Dies hat

insbesondere auf die grossen Badeanstalten Bezug, die

die reine Abdampfheizung angesprochen werden.

Sie

nicht nur für die Wannen- und Brausebäder, sondern

setzt die Verwendung der Auspuffmaschine voraus, und
empfiehlt sich überall da, wo es sich um kleine Maschi

auch

nen handelt, zu Fabrik- und Bureauheizungen, denn die

für Nachfüllung

des Schwimmbassins

enorme

Wassermassen verbrauchen, beträgt doch die stünd

letzteren werden gleichzeitig mit

liche Nachfüllung ca. 1/40 des Bassininhaltes.

gebraucht, sodass sich Schwierigkeiten in der In
gebrauchnahme nicht ergeben. Zunächst interessiert am

Ausser

dem wird wöchentlich noch ein grösser Teil zur voll
kommenen Neufüllung notwendig.

Um auch hier ratio

den Betriebsräumen

nell die Abwärme ausnutzen zu können, legt man grosse

meisten die Apparatekonstruktionen
deren Grundlagen.

Reservoire an, die nahezu den ganzen Bassininhalt
allein aufzunehmen imstande sind. Man hat demnach

Leider ist man in der Ausdehnung einer reinen Ab
dampfanlage etwas beschränkt. Denn der Druck des

nicht wie früher notwendig, die Dampfkessel die ganze
Nacht forcieren zu müssen, um morgens das Schwimm

Dampfes, wie er die Maschine verlässt, ist nur 1,15. at
abs. Es stehen demnach zur Überwindung der Rohr-

bad wieder gefüllt zu haben.

Besonders bei Fabrikan

leitungs- und Heizkörperwiderstände 0,15 at zur Ver

lagen verbindet man gerne eine Lüftungsanlage, denn

fügung oder 1500 kg/qm. Nimmt man den Druckabfall
pro Meter Rohrlänge der Dampfleitung zu 10 kg an, und

die Wärme kostet ja nicht viel und an der Erhaltung
der Gesundheit der Arbeiterschaft ist zum Teil wenig
stens der Erfolg

des Unternehmens beteiligt.

Noch

schneller wie alle anderen Gewerbe hat sich die Holz-

und

aber

auch

den Druck vor dem Heizkörper zu 500 kg, so kann die
längste Dampfleitung 100 m lang sein. Dies reicht für
mittlere Fälle ja stets aus.

Im übrigen wird die Anlage
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genau wie eine gewöhnliche Niederdruckdampfheizung
berechnet und ausgeführt. Was vorhin von der Ent
ölung gesagt wurde, muss selbstredend genau befolgt
werden. Die Fig. 180 zeigt uns die Apparatekombi
nation. Durch das mit DA bezeichnete Rohr kommt

17. Heft

der Heizkörper eine zu hohe ist, dagegen ist die W arm 
wasserheizung äusserst beliebt.

Sie bietet auch den

grossen Vorteil, dass man die Wärme auch zu Zeiten,

der Dampf von der Maschine und tritt in das Wechsel
ventil W V ein. Die Aufgabe dieses ist es, je nach der
Stellung desselben, den Abdampf nach der Heizanlage
oder ins Freie treten zu lassen. Vielfach sieht man
statt desselben zwei Drosselklappen eingebaut, welche
im günstigsten Falle mit einander gekuppelt sind. Dies
ist nur ein ganz grober Ersatz und sollte niemals ver
wendet werden.

Denn man hat nie die Gewissheit, wie

weit dieselben geöffnet sind. Der Anschaffungspreis
für ein derartiges Ventil ist auch nicht so gross, als
dass man zu einem solchen Ersätze greifen müsste.
Ausserdem hat man im Sommer die Unannehmlichkeit,
dass trotzdem Dampf in die Heizungsanlage eintritt,
die Heizkörper erwärmend.

Hinter dem Wechselventil

ist der Dampfstrahlsauger eingebaut, welcher an das
Druckreduzierventil angeschlossen ist.
Diese Vor
kehrung ist, wenn auch nicht dringend erforderlich, so
doch sehr empfehlenswert, da es immerhin Vorkommen
kann, dass die Maschine still steht und trotzdem die
Heizungsanlage in Betrieb sein muss, oder ein anderer
Fall wäre der,

dass die Maschine

infolge eines Be

triebsstillstandes einer Abteilung so schwach belastet
ist, dass der Abdampf bei weitem nicht ausreicht, die
nötige Wärme zu decken. In diesem Falle ist man auf
den Dampfstrahlsauger direkt angewiesen, denn es
wäre doch die Möglichkeit vorhanden, dass der Druck
des Reduzierventiles etwas höher ist als der Abdampf
der Maschine, was einen Rückdruck und damit eine
Leistungsbeeinträchtigung der Maschine zur Folge
hätte. Denn selbst in dem Falle, wo der Druck höher
wäre, würde die Strahlgeschwindigkeit eher ein Va
kuum erzeugen, also eine Beschleunigung der Dam pf
entfernung aus der Maschine bezwecken. Damit aber
volle Sicherheit besteht, dass selbst in dem Falle eines
Versagens des Reduzierventiles die Maschine keinen
Schaden erleidet, hat man ein Druckbegrenzungsventil
vor dem Dampfstrahlsäuger eingebaut, der den Dampf
ins Freie entweichen lässt, sobald er den Druck von
0,15 at überschreitet.
Einen Patent-Universal-Regulierapparat stellt Fig. 181 der Fa. Scheer & Co., Feuerbach-Stuttgart dar. Druckreduzierventil, Druckbegren
zungsventil, Dampfstrahlsauger sind in einem Apparat
vereinigt. Dazu besitzt derselbe noch die Annehmlich
keit, dass der Frischdampf automatisch zugeführt wird,
sobald der Maschinendampf dem Wärtnebedarfe nicht
mehr nachkoinmen kann. Für Wohnungs- und Villen
heizungen verwendet man die Dampfheizung nicht sehr
gerne, trotzdem sie die billigste ist, weil die Wärme
nicht regulierbar, und auch die Oberflächentemperatur

Fig. 181.
wo die Maschine still steht, zur Verfügung haben kann.
Zu diesem Zwecke leitet man den Abdampf in einen
Gegenstromapparat, wie er in Fig. 173 abgebildet ist.
In diesem Falle besitzt man allerdings keinen Wärme-

17. Heft

SOZIAL-TECHNIK

Speicher, dagegen würde man einen solchen mit Vor
teil in einen Boiler einbauen, dessen Grösse derart be
messen werden kann, dass man auch noch auf mehrere
Stunden hinaus die Heizung, wenn auch in eingeschränk
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stellt die Verbindung mit einem Ventilator her, der die
Luft mit grösser Geschwindigkeit in den zu heizenden
Raum bläst. Auch hier kommt wieder nur der Aus

tem Masse, oder bei geringerer Aussentemperatur voll

puffdampf in Frage. Bei grösseren Maschinen ist es
aber doch angezeigt, sofern im Sommer nicht eine aus

betreiben kann.

Auch in diesem Falle verwendet man

reichende Verwendung des Dampfes möglich ist, den

den Abdampf direkt. Es ist daher ohne weiteres an
gängig, auch die Kondensationsmaschinen auszunützen,

Kondensationsbetrieb einzurichten, und denselben im
Winter auszuschalten.
Statt der Sturtevantheizung,

man muss eben mit Oberflächenkondensatoren arbeiten

welche immer an die Verwendung eines mechanischen
Antriebes gebunden ist, baut man oft auch Luftheiz

und das Wasser mittels einer Pumpe durch das System
treiben. Es ist dies aber nur bei den Fernheizungen

kammern, in welchen Rippenröhren liegen.

Die Be

nötig, da der Oberflächenkondensator ja unter Druck

wegung der Luft geschieht in diesem Falle auf natür

zu arbeiten imstande ist, die Heizung also wie eine

lichem Wege durch den Auftrieb der erwärmten Luft.
Die gleichmässige Erwärmung der Luft und die hori

gewöhnliche Warmwasserheizung arbeitet. Als höchste
Temperatur hat man in diesem Falle 60 Grad der Be

zontale Ausdehnung der Anlage leiden aber sehr stark,

rechnung zugrunde zu legen, was eine etwas grössere
Heizfläche bedingt. Während man bei 90 Grad Vor-

weil die Auftriebskraft nur sehr gering und die W ider
stände sehr gross sind.

lauftemperatur pro qm 450 W E rechnet, ist hier die

Die Abdampfwarmwasserbereitung ist ganz analog

Wärmeabgabe nur '225 W E, die Raumtemperatur zu
20 Grad C. angenommen, und unter Verwendung von
Radiatoren. Bei der Benützung von anderen Heizkör

wie die der Warmwasserheizung durchzuführen. Man
muss nur mit dem Wesen der Kondensation vertraut
sein, um für jeden Fall das Richtige zu wählen.

perarten besteht ja das gleiche Verhältnis; man hätte
sich die jeweiligen Koeffizienten auszurechnen.
Ein

Bezüglich der Trockenanlagen verweise ich auf
das über Dampfluftheizungen Gesagte.

Ideal würde es sein, die Städte, wie dies heute mit

Nun aber einen der wesentlichsten Punkte, eine

Elektrizität geschieht, mit Wärme zu versorgen, was in

Frage, über welche der Ingenieur oft weggeht, deren

Anbetracht des grossen Aufschwunges der elektrischen
Industrie wohl möglich wäre. Mit diesem Moment
würde die leidige Russplage auf ein Minimum reduziert,

einem Aufträge führen würde. Es ist die hochwichtige
Rentabilitätsfrage. Es wird natürlich im Rahmen die

und das Städtebild nicht allein ein schöneres, sondern
die Stadt auch gesünder werden. Dass dieser Gedanke

Beantwortung aber in den meisten Fällen schneller zu

ser Arbeit nicht möglich sein, all die vielen in der Pra

nur mittels der Fernwasserheizung verwirklicht werden
kann, steht ausser allem Zweifel.

xis vorkommenden Fälle zu streifen, aber mit Hilfe der
hier gegebenen Angaben wird sich der Ingenieur eher
zurechtfinden.

Eine Heizung, wie sie besonders gerne für Fabriken
verwandt wird, ist die Dampfluftheizung oder wie sie

Ein besondere Bedeutung ist dem ersten Punkte
in dieser Beziehung, dem Preise des Abdampfes bezw.

nach dem englischen Konstrukteur auch benannt wird,

dem Werte desselben, beizumessen.

die Sturtevant-Heizung.

man das absurde Wort, der Abdampf kostet nichts, was
natürlich ein Unsinn ist, denn würden wir zwei Nach

In Fig. 182 ist die schema

Des öfteren hört

barn mit genau dem gleichen Fabrikbetrieb und gleicher
Maschinengrösse als Beispiel nehmen, von denen der
eine den Abdampf ausnützt, der andere dagegen nicht,
so erhellt ja ohne weiteres, dass derjenige, welcher die
Wärme noch weiter ausnützt, eben für einen anderen
Zweck, umso weniger Kohle aufwenden muss. Dieser
Mehraufwand

an Kohle repräsentiert

den Wert

des

eventl. an die Stelle getretenen Abdampfes; deshalb gilt
ganz allgemein der Satz, dass der aus hochgespanntem
Dampfe erhaltene Abdampf, sofern er durch eine
Dampfmaschine oder eine Turbine geleitet wurde, den
tische Darstellung wiedergegeben.

Ein zylindrischer

Kessel ist von vielen Röhren durchzogen, welche einer
zweifachen Aufgabe nachkommen müssen. Einmal müs
sen sie die nötige Heizfläche zur Erwärmung der Luft

selben Wert hat, als ob er in einem Niederdruckkessel
•erzeugt worden wäre. Der Gestehungswert für 1 kg
Dampf von etwa 600 W E kostet heute in grösseren

und ferner den nötigen Querschnitt für den Durchgang

Städten 4,00 bis 6,00 Mk. pro 1000 kg, einschliesslich
der Verzinsung und der Amortisation der Anlage, der

derselben

Bedienung,

besitzen.

Ein

trichterförmiger

Anschluss

der Reparaturen und

dergl. mehr.

Der
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erstere Preis gilt dabei für Hochdruckanlagen, welche
mit grösser Vollkommenheit und guter Bedienung mit
gutem Wirkungsgrad arbeiten.
Niederdruckdampfkessel

die

Der letztere Wert für
mit

teurem

Brennstoffe

und schlechterem Wirkungsgrad arbeiten.

An solchen

17. Heft

Bis vor etwa 20 Jahren stand die Dampfmaschine
ohne jede Konkurrenz da, heute ist dies anders gewor
den. Ein mächtiger Rivale ist ihr in der Gasmaschine
erstanden und an der Spitze der Dieselmotor. Nichts
lag daher näher, als auch die Abgase dieser Maschinen

Orten wo die Transportverhältnisse besonders günstig

der Technik zunutze zu machen.

sind, sei dies durch Wassertransport oder günstige Lage
in der Nähe von Kohlengruben, ermässigen sich die
Preise auf 3,00 bis 5,00 Mk. Wiegen wir das aus der

Wärme wird uns hier ausser in den Abgasen auch noch

Die auszunutzende

Maschine kommende Kondensat nach vorausgegangener

im Kühlwasser dargeboten. W as die Abgase selbst
anbetrifft, so verlassen dieselben den Zylinder mit einer
Temperatur von 300 bis 500 Grad. An Kühlwasser

sorgfältiger Entwässerung ab, so stehen uns noch 500
W E zur Ausnützung weiter zur Verfügung. Wenn auch

Zylinder mit 60 Grad verlässt.

dieser Wert nicht ganz erreicht wird, hervorgerufen
durch Verluste, so kann es sich höchstens um ganz ge
ringe Wärmeeinheiten handeln. Hiernach würde sich
der Preis von 100 kg Abdampf, unter Annahme eines
mittleren

Preises

für

Kesseldampf

von

5,00

Mk.,

ist pro PS eine Menge von 15 1 notwendig, welches den

vorteilhaftesten

maschine mit 9 at Überdruck betrieben wird, und der
Abdampf

in

einem

Oberflächenkondensator

nieder

geschlagen wird, dessen Kiihlwasser zum Betriebe einer
Warmwasserheizung dient, so werden 664,9 W E in die
Maschine geführt; beträgt der Kondensatordruck 0,15 at,
so würde der zugehörige Wärmeinhalt des Dampfes,

die Vorlauftemperatur in einem Oberflächenkonden
sator 60 Grad, die Rücklauftemperatur, bei 20 Grad
Temperaturdifferenz, 40 Grad betragen kann, so sind
pro kg Abdampf immer noch 579,7 W E verfügbar, aus
einer Pferdekraft bei 12,5 kg Dampfverbraüch 7246,25
W E zur Verfügung. Da die Werte des Dampfverbrau
ches von Maschinen dem Heizungfachmanne nicht so ge
läufig sind, gebe ich hier eine kleine aber dafür umso
zweckentsprechendere Tabelle.
Dampfverbrauch bei verschiedenen

Maschinen

grössen bei verschiedenem Dampfdruck:
Einzylindermaschinen ohne Kondensation.
10— 15
6
8
9

40— 50
7
8

100 PS.
7 8 9 at

Dampfdruck
6
9
6
stdl. Dampf
verbrauch pro
1 PS. eff.
26,5 25,0 23,5 19,5 18,5 17,5 17,0 18,0 17 16 15 kg

Einzylindermaschinen mit Kondensation.
Dampfdruck
. . . .
ohne Dampfhend. . . .
mit
„
. . .

40-50
6
7
15 14,6
13,5 13

8
14
12,5

100 PS.
6
7
8
14,5
14
13,6
13
12,5 12,2

Verbundmaschinen mit Kondensation.
Dampfverb. . . .
Dampfdruck . . .

11
6

100
10 9,5
7 8

10
6

250
9,5
7

9
8

1000 PS.
8,5 8 kg
7 8

ich

die

ungefähren Daten an
sich auf einen Sulzer-

Versuchsergebnisse.
Belastung . . . .
Leistung . . . .
Brennstoffver.
pro Stunde
„
„ PS./std.
Kiihlwasser pro
PS./std...................
Gesamtwärmever.
In Arbeit verwandelt
Durch Kiihlw. ab .
Verl. Auspuff

da es sich doch immer um gesättigten Dampf handelt,
619,7 W E betragen; es sind demnach nur 55,2 W E in
der Maschine zur Arbeit herangezogen worden. Da

gebe

Hand einer Tabelle, welche
Dieselmotor beziehen.

50 000 . 500:600 000 — 42,7 rd 45 Pfennige stellen.
Den Wert einer Verwertungsanlage lernt man erst
dann schätzen, wenn man sich folgende Zahlen vor
Augen führt. Nehmen wir an, dass eine Sattdampf

Allgemein kann man

annehmen, dass rund 1/3 in mechanische Arbeit, der Rest
in den Abgasen und im Kühlwasser verloren geht. Am

.

max.
235,0

l/l
199,5

3/4
156,0

1/2
101,5 PS.

44,5
189,0

37,4
188,0

30,5
196,0

22,4 kg
221,0 g

12,8
374 785
33,6°/„
101 900
27,2°/0
110 385
29,4°/„

13,6
18,8 1
305 640 224 970 W E
32,4°/#
28,7 %
88 000
80 150 AVE.
28,8%
35,6%
79 240
42 020 W E .
25,9%
18,7%

12,3
445 934
33,5°/0
127 200
28,6%
. 132 184
29,6°/0

Aus diesen Betriebresultaten ergibt sich unmittel
bar:
Gew. d. std. Abgase
760 Bar.
. . .
920
Gewinnbare W E . . 171400
aus Auspuff u. K ühl
wasser in % . .
39°/o

774
130 100

631
118 300

37°/0

39%

463 kg
102 400 W E.
46%

Die Reduzierung der verfügbaren Wärme auf eine
PS würde etwa 725 W E ergeben. Die prozentualen
Werte habe ich deshalb hier angeführt, weil

sich die

selben auch bei ändern Dimensionen nurunwesentlich
verändern, sodass sie immerhin recht brauchbare Über
schlagresultate ergeben. Würde man diese Werte, welche
sich auf die nutzbare Wärme beziehen, mit denen der
Dampfmaschinen vergleichen, gleiche Leistung voraus
gesetzt, so würde man zu dem Resultat kommen, dass
der Gasmotor mehr Wärme in Arbeit umsetzt, entspre
chend auch weniger Wärmeeinheiten zur Ausnutzung
und zur Verfügung stellt.

Dies kann in vielen Fällen

ein grösser Vorteil sein, denn nicht immer hat man
Verwendung für so viel Wärme.

Es ist deshalb durch

aus notwendig, dass der die Maschinenanlage erstellende
Mischineningenieur Hand in Hand mit dem Heizungs
fachmanne arbeitet. Nur auf dieseWeise lässt sich wirk
lich eine rationelle Anlage hersteilen. W ie praktische
Versuche bewiesen haben, sind die Angaben, welche
Chasser gemacht hat, mit 1540 W E pro PS bedeutend
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zu hoch und die Misserfolge lediglich darauf zurückzu
führen.
Die

zur Ausnützung nötigen Apparate sind

den
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wärmt und nachher durch die Abgase weiter, je nach
dem Verwendungszweck.
Auf alle Fälle muss man
aber vermeiden, dass die Abgase unter 100 Grad abge

beim Dampfbetrieb verwendeten sehr ähnlich. Es wird
kühlt werden, denn dadurch würde sich das in ihnen
sich empfehlen, das Kühlwasser nach einem den Ekono ! enthaltene Wasser kondensieren und in dem Betriebe
misern nachgebildeten Kessel zu leiten, durch welchen
zu Schwierigkeiten führen.
dann

die

Abgase des Motors

streichen.

Auf

diese

Es wäre nur

zu

hoffen,

dass

die Wärmekraft

Weise ist das Wasser auf die einfachste Weise er

maschinen mehr, als es heute der Fall ist, zur Auswärmt, durch den Zylinder wird es auf 60 Grad er | nutzung herangezogen würden.

Gewerbmcbtlitbe Entscheidungen.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Kaan eine Erkältung unter gewissen Umständen als
Unfall angesehen werden 2
Bekanntlich verursacht es den Behörden oftmals
grosse Schwierigkeiten, festzustellen, ob eine Krankheit
oder gar der Tod eines Menschen auf einen Unfall oder
auf eine Krankheit zurückzuführen ist, und die Unfall
rente wird nur gewährt, wenn einwandfrei nachgewie
sen wird, dass ein U n f a l l in Frage kommt.
Über einen in dieser Beziehung nicht alltäglichen
Fall hatte vor einiger Zeit das Reichsversicherungsamt
zu entscheiden. Ein im Betriebe eines Dampfers An
gestellter war auf der Überfahrt nach Newyork an einer
Erkältung erkrankt, er musste sich zu Bett legen, und
die Krankheit lief in eine Lungenentzündung aus, wel
che den Tod des Kranken zur Folge hatte.
Die Hinterbliebenen verlangten von der Berufs
genossenschaft eine Rente, indem sie auf Grund dessen,
was sie von dem Schiffsarzt erfahren hatten, behaup
teten, der Verstorbene habe sich die schwere Krank
heit, der er erlag, nicht allmählich, sondern g a n z
plötzlich
zugezogen, sodass also ein U n f a l l
vorliege.
Die Berufsgenossenschaft lehnte jedoch die Ent
schädigung der Hinterbliebenen ab, indem sie behaup
tete, von einem Unfalle, d. h. von einem in einem ver
hältnismässig kurzen Zeitraum eingeschlossenert, auf
äusseren Einflüssen beruhenden Ereignisse mit körper
schädigender Wirkung, könne hier keine Rede sein;
denn es sei weder eine Erkältungseinwirkung auf einen
bestimmten kurzen Zeitpunkt gefallen, noch sei eine
voraufgegangene Erhitzung des Verstorbenen mit nach
folgender Abkühlung in aussergewöhnlicher Weise ein
getreten.
Die Hinterbliebenen riefen nun die Entscheidung
des Reichsversicherungsamtes an und brachten noch
ein Attest des behandelnden Schiffsarztes bei. Darin
war unter anderem ausgeführt, es sei absolut sicher,
dass nicht mehrere Tage in ihrer Gesamtwirkung die
Entstehung der Erkältung verursacht hätten, sondern
zweifellos e i n e e i n m a l i g e , w e n i g e A u g e n 
blicke dauernde Einwirkung.
Auf Grund dieses Gutachtens, das noch durch die
Aussage des Kapitäns des Dampfers bestätigt wurde,
hat das Reichsversicherungsamt den Hinterbliebenen
die verlangte Entschädigung z u g e s p r o c h e n .
Ob
und inwieweit Erkältungen, die sich Personen der

Schiffsbesatzung auf einer Seereise zuziehen, allgemein
als Unfälle anzusehen sind, könne unerörtert bleiben.
Nach den besonderen Verhältnissen des vorliegenden
Falles müsse es unbedingt als erwiesen angesehen wer
den, dass die fragliche Erkältung, die zur tödlichen
Lungenentzündung führte,
in
unfallartiger
W e i s e e n t s t a n d e n i st . Der Angestellte hat den
Unfall aber auch im B e t r i e b e erlitten, und sonach
musste der mit der Klage geltend gemachte Anspruch
für gerechtfertigt erachtet werden.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
27. Mai 1911.)
Krankengeld neben Unfallrente.
D ie in Wissenschaft und Rechtsprechung noch
im m er nicht geklärte Frage, ob unter Um ständen
neben der Unfallrente auch noch Krankengeld zu
gewähren ist, wurde von neuem in einem Rechts
streit erörtert, mit dem sich das Badische V erw al
tungsgericht zu beschäftigen hatte.
In jenem Falle
hatte ein Arbeiter einen U nfall erlitten, der ihn er
werbsunfähig machte. Dreizehn W ochen lang er
hielt der Verletzte von seiner Krankenkasse Kranken
geld ausgezahlt, dann aber stellte die Kasse ihre
Zahlungen ein, denn inzwischen hatte die Berufs
genossenschaft die Behandlung des Kranken über
nommen, welche in der W eise vor sich ging, dass
der Arbeiter täglich ein Krankenhaus aufsuchen
musste, wo orthopädische Übungen m it ihm vorge
nom m en wurden. Diese Behandlung bezahlte die
Berufsgenossenschaft direkt bei der Krankenhaus
verwaltung, und ausserdem liess sie in der Zeit
dieser ambulatorischen Behandlung dem Verletzten
durch Verm ittelung der Kasse Rentenvorschüsse in
H öhe von M. 14,50 wöchentlich auszahlen.
Darüber hinaus verlangte der Erkrankte von
der Krankenkasse Zahlung des Krankengeldes bis
zum A b la u f der 26. W oche, doch weigerte sich die
Kasse, diesem Ersuchen zu entsprechen, mit der
Behauptung, neben der Unfallrente brauche sie kein
Krankengeld zu zahlen.
Das Badische Verwaltungsgericht hat indessen
die Krankenkasse zur Zahlung von Krankengeld, ge
mäss dem Ansprüche des Arbeiters, verurteilt.
Nach dem W ortlaute und der Entstehungs
geschichte des § 25 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes sind die Krankenkassen gehalten, ihren durch
Gesetz und Statut begründeten Verpflichtungen dem
Versicherten gegenüber im vollen gesetzlichen und
statutenmässigen Umfange au f die volle gesetzliche
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und statutenmässige Unterstützungsdauer in jedem
Falle zu genügen, wenngleich die den Unterstützungs
fall bedingende Krankheit auf einen Betriebsunfall
zurückzuführen ist, der für den Versicherten auch
Ansprüche aus dem Unfallversicherungsgesetze be
gründet.
D ie beklagte Krankenkasse hat sich für ihr ab
lehnendes Verhalten auf ein Urteil des W ürtt. Ver
waltungsgerichtshofes berufen, in welchem ausge
sprochen wird, dass ein gleichzeitiges, nebeneinander
herlaufendes Eingreifen von Krankenkasse und Be
rufsgenossenschaft nach dem Sinne des § 25 des
Gewerbeunfallversicherungsgesetzes nicht gewollt sei.
A llein diese Auffassung hat in einem neueren U r
teil. des genannten Gerichtshofes insofern eine E in 
schränkung erfahren, als hier dargelegt wird, dass
von einem Erlöschen der Unterstützungspflicht der
Krankenkasse erst dann die Rede sein könne, wenn
dem Verletzen, an Stelle der Kassenleistungen, die
der Unfallversicherung eigentümlichen gleichwertigen
Leistungen, also namentlich statt des Krankengeldes
die Unfallrente zugesprochen worden sei, während
die Kasse durch Gewährung sogenannter Renten
vorschüsse — wie im vorliegenden Falle — ihrer
Pflicht zur fortlaufenden Unterstüzung des Verletzten
bis zum Ablaufe der 26 W ochen nicht enthoben
werde.
Sonach wäre die beklagte Kasse auch nach
Anschauung dieses Gerichtshofes, auf den sie sich
beruft, zur Fortzahlung des Krankengeldes verpflich
tet gewesen, denn tatsächlich ist dem Verletzten erst
geraume Zeit später durch Bescheid der Berufsge
nossenschaft die Rente wirklich zugesprochen worden.
(Bad. Verwaltungsger. Nr. 3809.)
(Entscheidg. des Badisch. Verwaltungsger. vom
28. November 1911.)

Die Ansicht des Industriellen, dass es sich bei den
Vorschriften unter Ziff. 1 und 2 lediglich um die Fest
setzung des gesetzlich zulässigen Zurückbehaltungs
rechtes handle, kann nicht als zutreffend erachtet wer
den, so führte der Gerichtshof aus. Der „Abzug“ eines
Schadensbetrages vom Lohne ist niemals ein blosses
Zurückbehalten, vielmehr wird mit den Worten „vom
Lohne werden in Abzug gebracht“ klar und deutlich
ausgesprochen, dass der Arbeitgeber berechtigt sein
soll, den ihm entstandenen Schaden von der Lohnfor
derung auch gegen den Willen des Arbeiters abzu
ziehen und diesen damit zu zwingen — ähnlich wie im
Wege der Exekution — , sich in die völlige oder teil
weise Nichtbefriedigung seiner Lohnforderung zu fügen.
Eine derartige Abmachung widerstreitet aber der Vor
schrift des § 394 des Bürgerl. Gesetzb.
Anders liegt der Fall bezüglich der Bestimmung
unter Ziffer 3. Dort ist ausdrücklich von einer „Z u
rückbehaltung“ die Rede, die auch nur so lange vorge
nommen werden soll, bis der Monteur die ihm ob
liegende Leistung erfüllt hat. Es handelt sich also in
der Tat um eine „Zurückbehaltung“ vom Lohne. Ob
nun aber die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes
Lohnforderungen gegenüber zulässig ist oder nicht, ist
überaus zweifelhaft, denn ein Teil der Gerichte und der
Kommentatoren des Gesetzes hat sich für die eine
Meinung, der andere für die entgegengesetzte ausge
sprochen. Unter solchen Umständen lässt sich aber
nicht ohne weiteres annehmen, dass die fragliche Vor
schrift eine so offensichtliche Verletzung des bestehen
den Aufrechnungsverbots enthält, dass für die zustän
dige Verwaltungsbehörde ein gerechtfertigter Anlass zur
Beanstandung der angeführten Vorschrift gegeben war.
(Entscheidg. des Sächsisch. Oberverwaltungsger.
vom 6. September 1911.)

Zur Frage der Aufrechnung \on Lohnforderungen der
Arbeiter gegen Schadensersatzforderungen ihrer
Arbeitgeber.
In der Arbeitsordnung für Monteure eines GrossIndustriellen heisst es unter anderem:
1. vom Lohne werden in Abzug gebracht . . . Ersatz
leistungen;
ferner:
2. die zum Schadensersatz dienenden Beträge wer
den vom Lohne in Abzug gebracht . . . Stellt sich
nach Fertigstellung einer Anlage die Mangelhaftig
keit einer Arbeit heraus, so kann der hierfür be
reits ausgezahlte Lohn nachträglich in Abzug ge
bracht werden,
und schliesslich
3. Ersatzforderungen für Beschädigung an Werkzeug
material oder sonstigem Eigentum des Arbeit
gebers, etwaige Auslagen oder Vorschüsse können
gemäss § 273 des Bürgerl. Gesetzb. so lange vom
Lohne zurückbehalten werden, bis der Monteur die
ihm obliegende Leistung erfüllt hat.
Das Gewerbeamt verlangte die Streichung dieser
Bestimmungen der Arbeitsordnung, der Industrielle
klagte auf Aufhebung dieser gegen ihn gerichteten Ver
fügung, erreichte aber vor dem Sächs. Oberverwaltungs
gericht nur, dass die Aufforderung zur Streichung der
unter Ziffer 3 angeführten Bestimmung für unberech
tigt erklärt wurde.

Unterschied zwischen liaukiinstler und Bangewerbe
treibendem.
Zwei Architekten waren zu Beiträgen für die
Gewerbekammer herangezogen worden. Hiergegen
erhoben sie W iderspruch mit der Behauptung, dass
sie ihren Beruf nicht gewerbsmässig, sondern rein
künstlerisch und wissenschaftlich ausübten, da sie
sich a u f die Anfertigung von Entwürfen und Zeichnungen zu Bauten sowie von Anschlägen über Bau
kosten, ferner auf die Oberleitung und Überwachung
der Bauausführung beschränkten.
D araufhin wurden über die A rt der Tätigkeit
der beiden Architekten Erhebungen veranstaltet, w o
bei festgestellt wurde, dass sie die Projektierung und
Oberleitung von Bauten m it allen Nebenarbeiten
übernehmen, wie Aufstellen der statischen Berech
nungen, der Kostenanschläge, der bei Vergebung
von Arbeiten zugrunde zu legenden allgemeinenund besonderen Bedingungen, Ausschreibung der
einzelnen Arbeiten, Vergebung derselben an die ein
zelnen Gewerbetreibenden, Bearbeitung der Verträge,
Vermessungen, A bnahm e der Arbeiten, A ufstellung
der Rechnungen usw.
Demzufolge hat das Sächs. Oberverwaltungs
gericht die Klage der Architekten abgewiesen und
ihre Heranziehung zu den Kosten der Gewerbekam
mer für berechtigt erachtet. Richtig ist es ja, so
entschied das Gericht, dass diejenigen Architekten,

j

17. Heft

SOZIAL-TECHNIK

335

welche sich darauf beschränken, künstlerisch durch
stimmung nicht die Rede sein. (Oldenburg. Oberver
gearbeitete Entw ürfe zu Bauten anzufertigen, keine
waltungsger. Nr. 25/1911.)
gewerbliche, sondern eine baukünstlerische Tätigkeit
(Entscheidg. des Oldenburg. Oberverwaltungsger.
ausüben, die sich im W esen von derjenigen anderer
vom 6. April 1911.)
schaffender Künstler nicht unterscheidet. Dagegen
Wann ist die Krankenkasse zur Erstattung der Kosten für
hat die Ausarbeitung und Prüfung von Kosten
eine Badekur verpflichtet!
anschlägen und statischen Berechnungen, ferner die
Aufstellung der bei Vergebung der Arbeiten zugrunde
Ein Krankenkassenmitglied hatte auf Anraten eines
zu legenden Bedingungen, die Ausschreibung und
Arztes ein Bad aufgesucht und dort 20 Stahlbäder ge
Ü bertragung der Arbeiten an die einzelnen H an d 
nommen; der Badeaufenthalt bekam dem Kranken auch
werker, die Überwachung der Bauausführung und
sehr gut, er wurde völlig hergestellt und konnte nach
dergl. mit der Baukunst nichts zu tun ; vielmehr han- | seiner Rückkehr seine Tätigkeit wieder aufnehmen.
delt es sich dabei um eine rein bautechnische oder
Die Krankenkasse, von der das Mitglied im Klage
baugewerbliche Tätigkeit, die vom Architekten ge
wege Ersatz der gemachten Aufwendungen für die
nau in derselben W eise ausgeübt werden muss und
Bäder sowie Erstattung der Kurtaxe forderte, behaup
tatsächlich auch ausgeübt wird wie von jedem ande
tete, der Anspruch sei ungerechtfertigt, denn Badekuren
ren, der gewerbsmässig Bauten ausführt.
gehörten nicht zu den sogenannten „kleinen Heilmit
Unter diesen U m ständen muss davon ausge
teln“ , welche die Kasse gemäss § 6 des Krankenver
gangen werden, dass die beiden Architekten — gleich
sicherungsgesetzes zu gewähren habe, insbesondere die
gültig ob ihre Entw ürfe künstlerischen W e rt haben
Kurtaxe, deren Betrag das Mitglied erstattet verlange,
— ausser der Herstellung von Entwürfen und Zeich könne doch nicht als „Heilmittel“ gelten.
nungen eine rein baugewerbliche Tätigkeit ausüben,
Indessen hat das Oberlandesgericht Breslau dem
welche sie zur Zahlung von Beiträgen an die Ge
Kläger recht gegeben. Nach § 6 des Krankenversiche
werbekammer verpflichtet. (Sächs. Oberverwaltungs
rungsgesetzes sind als Krankenunterstützung zu ge
ger. I. Sen. Nr. 380.)
währen: Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel.
(Entscheidg. des Sächs. Oberverwaltungsger.
Unter Heilmittel im Sinne dieser Gesetzesbestimmung,
vom 13. September 1911.)
so führte der Gerichtshof aus, sind solche Mittel zu ver
stehen, die mit der Krankenbehandlung im unmittel
baren Zusammenhange stehen und zur Sicherung des
Schuldhafte Beteiligung’ au einer Schlägerei im Sinne
des Kranken Versicherungsgesetzes.
Erfolges der Kur notwendig sind. Die Stahlbäder w a
ren aber zur Heilung des Klägers unbedingt erforder
Gelegentlich der Entscheidung eines Reichtsstreilich. Wenn nun auch die Gerichte sich wiederholt auf
tes, in dem es sich darum handelte, ob derjenige, wel
den Standpunkt gestellt haben, dass nur die Kosten
cher in einer Schlägerei der Angreifer war und der von
derjenigen Heilmittel zu gewähren seien, welche die
dem sich wehrenden Angegriffenen schwer verletzt
Kosten von Brillen, Bruchbänder u. dergl. nicht erheb
worden war, einen Anspruch auf Krankengeld besitzt,
lich übersteigen, so darf man doch nicht so weit gehen,
hat das Oldenburgische Oberverwaltungsgericht 'sich
dass man unter allen Umständen ein kostspieliges Heil
dahin ausgesprochen, dass es dann einer Erörterung
mittel als durch § 6 des Krankenversicherungsgesetzes
über die Frage, ob ein Verletzter schuldhaft an einer
ausgeschlossen erachtet, sondern man muss vornehm
Schlägerei im Sinne des § 6 a des Krankenversiche
lich berücksichtigen, ob das Mittel zur Heilung des er
rungsgesetzes beteiligt war, überhaupt nicht bedarf,
krankten Kassemnitgliedes unumgänglich notwendig ist.
wenn der Angreifer der Verletzte ist.
Das aber war hier nach dem Gutachten des Arztes der
Gewiss soll nicht jede Verschuldung einer Krank
Fall.
heit den Anspruch auf Krankengeld hinfällig machen,
Auch der Anspruch auf Erstattung der Kurtaxe ist
so heisst es in den Gründen, sondern das Gesetz greift
nicht ungerechtfertigt, weil ja erst durch deren Bezah
nur einzelne Tatbestände heraus, in denen die Gewäh
lung die Badekur ermöglicht wurde. (Oberlandesger.
rung von Krankengeld unbillig erscheint. Wenn nun
Breslau, 8. U. 100/10.)
das Gesetz als einen solchen Tatbestand Beteiligung
(Entscheidg. des Oberlandesger. Breslau vom
an einer Schlägerei bezeichnet, so ist zu beachten, dass
29. September 1911.)
das Gesetz selber schon „schuldhafte“ Beteiligung for
dert. Schuldhafte Beteiligung liegt unbedingt bei dem
Angreifer vor, und die Zubilligung von Krankengeld
Aufenthalt eines Kassenkranken tagsüber in einer Wald
ist nicht davon abhängig, dass auch der Angegriffene
erholungsstätte. Unberechtigtes Verlangen des Kranken,
ihm noch das Krankengeld zu gewähren.
unter Überschreitung der Grenzen berechtigter Not
wehr widerrechtlich gehandelt hat. Im vorliegenden
Eine verheiratete Kassenkranke hatte den A n 
Falle wurde die Klage auf Gewährung des Kranken
trag bei der Kasse gestellt, ihr für einige Zeit Aufent
halt in dem der Kasse gehörigen W alderholungsheim
geldes weiter darauf gestützt, dass der Verletzte, als
zu gewähren und gleichzeitig für den Fall der E r
er bei Abwehr seines Angriffes die schweren Verletzun
füllung ihres W unsches auf Zahlung von Kranken
gen davontrug, wegen sinnloser Trunkenheit unzurech
geld für die Zeit ihres Aufenthaltes in dem W a ld 
nungsfähig gewesen sei; indessen konnte auch dieser
erholungsheim verzichtet. Die Kranke wurde auch
Einwand keinen Erfolg haben, denn ganz abgesehen da
in der Erholungsstätte verpflegt — der tägliche
von, dass Trunkenheit nicht ohne weiteres als Ent
Aufenthalt dort dauerte von morgens 6 bis abends
schuldigungsgrund dienen könnte, kann nach den ge
9 U hr — , doch als die K ur beendet war, verlangte
troffenen Feststellungen von einer Unzurechnungsfähig
sie im Klagewege die Auszahlung des Krankengel
keit im Sinne des Ausschlusses der freien Willensbe
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des für die Zeit, in der ihr der Aufenthalt in dem
H eim gewährt worden war, mit der Begründung,
das Krankengeld dürfe ihr auf keinen Fall vorent
halten werden, da die ihr in dem H eim gewährte
Verpflegung nicht als gleichwertig m it der Ver
pflegung in einem Krankenhause erachtet werden
könne. D ie Krankenhauspflege umfasse neben der
Gewährung ärztlicher Behandlung und der erforder
lichen Arznei vor allem auch die Gewährung voller
Verpflegung sowie freier Unterkunft auch für die
Nachtzeit, wogegen das W alderholungsheim ihr nur
Aufenthalt am Tage und auch nicht alle Speisen
gewährt habe, denn sie musste ihr erstes Frühstück
und den Abendimbiss stets zu Hause einnehmen.
Überdies seien ihr, so behauptete die Kranke, auch
noch Extraunkosten durch die tägliche Benutzung
der Strassenbahn entstanden, was doch auch nicht
der Fall gewesen wäre, wenn sie in einem K ranken
hause Aufenthalt genommen hätte.
D as Bayerische Verwaltungsgericht hat jedoch
den Anspruch der Klägerin abgewiesen. Die Kranke
hat ja ausdrücklich erklärt, dass sie für den Fall
ihres Aufenthalts in dem W alderholungsheim auf
das Krankengeld verzichten w o lle ; dieser Verzicht
wTäre nur dann ungültig, bezw. würde eine derartige
Vereinbarung nur dann gegen die guten Sitten verstossen, wenn das, was die Krankenkasse der K ran
ken in dem Erholungsheim bot, einen geringeren
W ert haben würde als das statutenmässige K ranken
geld. Dieses beträgt aber für die K lägerin täglich
95 Pfg-, während der Tagesverpflegungssatz im W a ld 
erholungsheim Mk, 1,50 ausmacht.
Unbegründet ist vor allem auch die Behauptung
der Klägerin, das Krankengeld dürfe nur dann ein
behalten werden, wenn an seine Stelle die in § 7
des Krankenversich.-Ges. bezeichnete Krankenhauskur
und -Verpflegung gewährt w ird ; denn auch aufGrund einer freien Vereinbarung zwischen einer
Krankenkasse und einem Krankenkassenmitglied kann
für die Krankenkasse bei Gewährung anderweiter,
mindestens gleichwertiger Leistungen sich die Be
fugnis ergeben, von der Ausbezahlung des Kranken
geldes an das Kassenmitglied Abstand zu nehmen.
(Entscheidg. des Bayerisch. Verwaltungsger. vom
3. A pril 1911.)
Unfall der Ehefrau. Recht des Ehemannes, auf Ersatz der
Ileilungskosten zu klagen.
Einer Frau war ein Unfall zugestossen, der eine
längere Zeit währende ärztliche Behandlung erforder
lich machte. Der Ehemann strengte gegen denjenigen,
welcher den Unfall verschuldet hatte, in seinem eigenen
Namen die Klage auf Ersatz des ihm entstandenen
Schadens an, wogegen jener den Einwand erhob, der
Ehemann sei gar nicht zur Klage berechtigt, denn der
Ehefrau sei doch der Unfall zugestossen, nur sie dürfe
daher klagen.
Indessen hat das Kammergericht dahin erkannt,
dass der Ehemann doch zur Klageerhebung befugt sei.
Mit Recht stütze der Kläger seinen Anspruch auf § 1380
des Bürgerl. Gesetzb., wonach der im gesetzlichen
Güterstande lebende Ehemann ein zum eingebrachten
Gute der Frau gehörendes Recht in eigenem Namen
geltend machen kann. Zweifellos gehört aber der An
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spruch der Frau auf Ersatz des ihr durch einen Unfall
entstandenen Schadens zum eingebrachten Gute, und
dieser Anspruch wird auch dadurch nicht ausgeschlos
sen, dass der Ehemann der Frau Unterhalt zu gewäh
ren hat.
Hinzu kommt für den vorliegenden Fall, dass der
Kläger ausdrücklich erklärt hat, dass er mit Zustim
mung seiner Frau auf Erstattung der durch den Unfall
verursachten Heilungskosten an ihn persönlich klage,
und der Beklagte hat auch nicht bestritten, dass die
Frau des Klägers die Zustimmung erteilt hat.
Der Kläger hat seinen Anspruch auch mit Recht
auf die Vorschriften über auftraglose Geschäftsführung
gestützt, denn der Schädiger hat ja infolge seiner un
erlaubten Handlung für alle Leistungen aufzukommen,
die zum Ersätze des angerichteten Schadens gehören,
auch wenn diese Leistungen von einem anderen auf
Grund der gesetzlichen Unterhaltspflicht geschuldet
werden. Der Unterhaltspflichtige erfüllt daher durch
seine Unterhaltsleistung eine Verpflichtung, die dem
Schädiger obliegt, und er ist rechtlich nicht gehindert,
von dem Schädiger Ersatz seiner Aufwendungen zu
fordern. (Kammergericht 18. U. 1728/11.)
(Entscheidg. des Kammerger. vom 20. September
1911.)
Brandmauer. Rechtsungültige Anwendung einer Bau
polizeiverordnung auf bestehende Gebäude.
Eine für die Städte eines Regierungsbezirkes er
lassene Polizeiverordnung schreibt vor, dass jede dem
Nachbar zugekehrte Aussenwand eines Gebäudes mas
siv und ohne Öffnungen als sogenannte Brandmauer
herzustellen ist, wenn sie weniger als 5 m von nach
barlichen Gebäuden oder 2,50 m von der Grenze eines
unbebauten Nachbargrundstücks entfernt ist. — Nun
hatte der Besitzer eines Hauses, das an dasjenige des
Nachbars dicht herangebaut war, sein Haus abreissen
und an derselben Stelle einen Neubau errichten lassen,
der aber nicht so hoch war wie das1frühere Gebäude.
Dadurch war der Giebel des Nachbarhauses freigelegt
worden, und da es sich um einen feuergefährlichen
H o 1z giebel handelte, so liess die Polizeibehörde des
Ortes diesem Nachbar, der doch selber gar nicht ge
baut oder umgebaut hatte, eine Polizeiverfügung zu
gehen, in der von ihm auf Grund der oben erwähnten
Polizeiverordnung verlangt wurde, er solle die dem
Nachbargrundstück zugekehrte Grenzwand als Brand
mauer hersteilen lassen.
Der mit der polizeilichen Massnahme Bedachte
strengte Klage auf Aufhebung der Verfügung an, und
während die erste Instanz den Anspruch abwies, hat
das Preuss. Oberverwaltungsgericht dem Kläger r e c h t
g e g e b e n . Allerdings, so wird in den Gründen aus
geführt, haben sich durch den Neubau des Nachbars
die Verhältnisse geändert, die Feuergefahr hat sich
durch den zur Zeit bestehenden Zustand erhöht. A b e r
d i e s e r Z u s t a n d ist d oc h n i c h t d u r c h den
K l ä g e r v e r u r s a c h t w o r d e n , und es kann
einem Gebäudebesitzer unmöglich angesonnen werden,
auf dem eigenen Grundstücke bauliche Massnahmen
zum Zwecke der Erhaltung dauernder Feuersicherheit
des f r e m d e n N a c h b a r g e b ä u d e s zu treffen.
Eine derartige Auslegung würde dem baurechtlichen
Grundsatz widersprechen, dass, abgesehen von Not
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ständen, dem Eigentümer nicht Einschränkungen und [ für den Fall, dass die getroffene Bestimmung, dieser
Auflagen zu dem Zwecke gemacht werden dürfen, um | Verpflichtung zuwider, der Billigkeit nicht entspricht,
damit ein anderes, wirtschaftlich selbständiges Grund
auf Verlangen des anderen Teiles dem Richter die
stück in polizeimässigem Zustande zu erhalten.
Pflicht auf, die Bestimmung zu treffen. Die Leistung
Weiterhin können aber auch neuere Brandmauer
muss also nur nach billigem Ermessen bestimmbar sein.
vorschriften nicht ohne weiteres in vollem Umfange auf
Das ist sie aber im vorliegenden Falle; denn zweifellos
längst bestehende Gebäude angewendet werden, die
lassen sich die Abzahlungen auf den Kaufpreis von
seinerzeit den behördlichen Vorschriften entsprechend
7500 Mk. durchaus festsetzen; sie werden sich nach
errichtet wurden. Selbst wenn es sich, wie hier, um
den beiderseitigen Bedürfnissen, nach den beidersei
Beseitigung eines gefahrdrohenden Zustandes handelt,
tigen persönlichen Verhältnissen, nach ihren Einkünften
kann die Polizeibehörde nur vorgehen auf Grund des
und nach dem Verdienst aus der Maschine zu richten
haben. (Reichsger. II. 151/11.)
bekannten § 10, Titel 17, Teil II des Allgem. Landrechts,
wonach ihr, im Interesse der Bekämpfung einer Gefahr,
(Entscheidg. des Reichsger. vom 14. November
1911.)
das Recht zusteht, die nötigen Massnahmen zu treffen.
Zur Abwehr der im vorliegenden Falle bestehenden
Zur Frage der Unterstützung der Angehörigen der in
Feuersgefahr würde es aber nach dem Gutachten des
einem Krankenhause untergebrachten Kassenkranken.
Sachverständigen, das von keiner Seite bemängelt wor
Eine Frau hatte für sich und ihre Kinder Ange
den ist, genügen, wenn etwa das Dach des Klägers
einer kleinen Umänderung unterzogen würde, oder
hörigenunterstützung für die Zeit verlangt, während
wenn das Dach an seiner verbretterten Giebelfläche
welcher ihr Ehemann im Krankenhause auf Kosten der
Krankenkasse verpflegt wurde. Das Gericht stellte
mit einem feuersicheren Baustoffe umkleidet würde.
fest, dass schon mehrere Monate vor der Erkrankung
Die Kosten einer solchen Anlage würden sich auf ca.
150 bis 250 Mark belaufen, während die Kosten der
des Ehemannes die Frau und die Kinder gar nicht mit
von der Polizeibehörde geforderten Brandmauer etwa
dem Manne bezw. dem Vater zusammengelebt hatten,
sodass diese in der Hauptsache von dem zu leben ge
1250 bis 1500 Mark betragen würden.
zwungen waren, was sie aus öffentlichen Mitteln er
Nach alledem musste die polizeiliche Verfügung,
hielten. In den letzten drei Monaten vor der Erkran
als rechtsungültig, ausser Kraft gesetzt werden. (Preuss.
kung des Kassenangehörigen hatte dieser, wiewohl er
Oberverwaltungsger. IX B. 20/11.)
ordentlichen Verdienst hatte, seiner Familie im ganzen
(Entscheidg. des Preussischen Oberverwaltungs
nur 25 Mark zukommen lassen.
ger. vom 16. Juni 1911.)
Auf Grund dieser Feststellungen gelangte das Ba
dische Verwaltungsgericht zur Abweisung des An
Gültigkeit eines Maschinenkaufvertrages trotz Unbestimmt
spruches der Ehefrau des Kassenangehörigen. Einmal,
heit seines Inhalts.
so meinte das Gericht, hat nicht die Frau Anspruch auf
Ein Maschinenfabrikant verkaufte einem Industriel
Angehörigenunterstützung, sondern der Mann, der Kas
len eine Maschine für 7500 Mk. Nach der zwischen
senmitglied ist. Im vorliegenden Falle darf allerdings
den Parteien getroffenen Vereinbarung sollte der Kauf
angenommen werden, dass die Ehefrau, die wieder mit
preis auf unbestimmte Zeit gestundet und dem Käufer
dem Manne zusammenlebt, den Anspruch im Namen
nur die Pflicht auferlegt werden, alljährlich Abzahlun
ihres Ehemannes erhoben hat. Letzterer hätte aber nur
gen zu leisten, deren Höhe in sein Belieben gestellt
dann ein Recht, Angehörigenunterstützung zu verlangen,
wurde.
wenn er den Unterhalt seiner Angehörigen bisher aus
Der Käufer klagte gegen den Verkäufer auf Nich
seinem Arbeitsverdienst bestritten hätte. Das hat er
tigkeitserklärung des Kaufvertrages, weil die Verein
jedoch, wie erwiesen, nicht getan, vielmehr hat die Fa
barung zu unbestimmt sei, und die Vorinstanz hatte
milie von Armenunterstützungen leben müssen; der ge
tatsächlich diese Anschauung gebilligt. Zwar hielt es
ringe Betrag von 25 Mark, den der Kassenangehörige
das Gericht für zulässig, dass die Leistung einer Partei
seiner Familie in etwa drei Monaten zukommen liess,
in deren Belieben gestellt werden könne, doch war es
kann im Verhältnis zu der Armenunterstützung, die die
der Meinung, dass dann immer objektive Merkmale —
Familie erhielt, nicht einmal als ein erheblicher oder
wie Geschäftsgebräuche, Bedürfnisse des Verkäufers,
überwiegender Teil der Kosten des Lebensaufwandes
Zahlungsfähigkeit des Käufers usw. — vorhanden sein
der Familie angesehen werden.
müssten, nach denen die Bestimmung des Umfanges
Der Anspruch auf Angehörigenunterstützung war
der Leistung möglich sei; im vorliegenden Falle seien
daher unbegründet. (Bad. Verwaltungsger. Nr. 3559.)
indessen derartige objektive Momente zur Bestimmung
(Entscheidg. des Badisch. Verwaltungsger. vom
der Abzahlungsraten seitens des Käufers nicht zu
14. November 1911.)
finden.
Das Reichsgericht hat diesem Urteil seine Billigung
Wer trägt den durch Luftschiffe angerichteten Schaden i
versagt. Nach § 315 des Bürgerl. Gesetzb. ist, wenn
Mit dem zunehmenden Verkehr der Luftfahrzeuge
die Leistung durch einen der Vertragschliessenden be
wächst auch das Bedürfnis nach einem Spezialgesetz
stimmt werden soll, im Zweifel anzunehmen, dass die
betreffend die Haftung für Gefahren, welche aus dem
Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.
Betriebe der Luftschiffahrt entstehen. Mit einem ekla
Entspricht sie nicht der Billigkeit — so heisst es in der
tanten Falle dieser Art hatte sich vor kurzem das
erwähnten Gesetzesvorschrift — , so wird die Bestim
R e i c h s g e r i c h t zu beschäftigen. Graf Zeppelin
mung durch Urteil getroffen. Der § 315 verlangt also
wollte sein auf einer Fernfahrt begriffenes Luftschiff
nur, dass der Vertragsteil, welcher die Bestimmung zu
nach Friedrichshafen zurückkehren lassen. Unterwegs
treffen hat, dieses nach billigem Ermessen tut und legt
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musste eine Notlandung vorgenommen werden, welche
bei Echterdingen erfolgte. Dort riss sich, wie bekannt,
das nur an der Spitze verankerte Fahrzeug infolge eines
heftigen Qewittersturmes los, wurde etwa 1200 m weit
fortgetrieben, bis es in der Luft verbrannte. Bei diesem
Abtriebe wurde ein Zuschauer von dem schleifenden
Kettenanker erfasst und mitgerissen und dabei an einem
Beine so schwer verletzt, dass dieses Glied abgenom
men werden musste.
Mit seinem infolgedessen gegen Graf Zeppelin
geltend gemachten Schadensersatzanspruch wurde je
doch der Kläger in alten Instanzen a b g e w i e s e n .
Das R e i c h s g e r i c h t erkannte dahin, dass beim
Fehlen eines auf die Haftung für Schäden infolge des
Betriebes von Luftfahrzeugen bezüglichen Gesetzes nur
§ 823 des Bürgerl. Gesetzb. Anwendung finden könne,
was aber hier nicht möglich sei, da die Anwendung die
ser Vorschrift den Nachweis eines V e r s c h u l d e n s
zur Voraussetzung habe. Allerdings ist der Unterneh
mer wegen der grossen Gefährlichkeit des Betriebes
von Luftschiffen zu b e s o n d e r e r V o r s i c h t ver
pflichtet, von einer Verletzung dieser Pflicht könne aber
im vorliegenden Falte keine Rede sein. Es ist nicht
schuldhaft, dass die Fernfahrt überhaupt unternommen
wurde, da sie bei günstigster Witterungslage und mit
einer erprobten Bedienungsmannschaft angetreten wur
de. Nach seinen Erfahrungen war der Beklagte zu der
Ansicht berechtigt, dass er sein Luftschiff auch bei un
günstigem Wetter sturmsicher verankern würde. Von
einem gemeingefährlichen Wagemut oder von einer
Verletzung der notwendigen Sorgfalt kann also im vor
liegenden Falte keine Rede sein. Auch die am Lan
dungsplatze getroffenen Massnahmen waren, wie er
wiesen, durchaus sachgemäss. Der ausserordentlich
heftige Windstoss, der das Luftschiff mit elementarer
Gewalt fortriss, war eben nicht voraussehbar. (Reichs
ger. III. 124/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 24. Januar 1912.)
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hin, ob nicht dieses neuartige Verfahren sich als ge
eignet erweisen werde, wertvolle H i l f e
Gefahrlagen zu bringen.

in gewissen

Bekanntlich ist es möglich, mittels des autogenen
Schneidverfahrens Blechstärken bis zu 50 mm inner
halb 5 bis 7 Minuten ein Meter lang durchzuschneiden,
solche bis zu 250 mm in 8 bis 14 Minuten. Wenn man
nun bedenkt, welcher Zeitaufwand oft erforderlich wird,
um bei Eisenbahnkatastrophen oder beim Einsturz von
Bauwerken, Verunglückte aus ihrer Lage unter den
Trümmern zu befreien, so liegt der Gedanke nahe, dass
hier jenes Schnellschneidverfahren — wie ich es in die
sem Zusammenhange nennen will — grosse Dienste
leisten könnte. Es müssten nur Schneidapparate vor
handen sein, die diesem Zwecke angepasst sind und
in Bereitschaft gehalten werden. Diese Apparate könn
ten dann auch weiter sich sehr nutzbar erweisen zur
Beschleunigung der Aufräumungsarbeiten; man denke
hierbei z. B. an den Wert schnellster Wiederfahrbarmachung der Strecke nach' Eisenbahnunfällen.
Im laufenden Jahre sind mir endlich erste dürftige
Notizen über Fälle aus diesem Gebiete bekannt gewor
den.

Im Jahre 1908 wurden Arbeiter beim Einsturz des

neuerbauten Realgymnasiums in Sterkrade bei Ober
hausen unter den zusammengebrochenen Decken ver
schüttet. Photographien des Trümmerhaufens lassen
erkennen, welches Gewirre von Betonarmierungen und
eisernen Trägern die Rettungsarbeiten behinderte. Von
der Gutehoffnungshütte konnte schnell ein SauerstoffSchneidapparat

herangeschafft

werden.

Mit

dessen

Hilfe wurden hinderliche Eisenteile in kurzer Zeit durch
schnitten, und die Verschütteten konnten bald aus ihrer
gefährlichen Lage befreit werden. Ausgedehntere An
wendung, und zwar beim Aufräumen der Trümmer

Kleine mittelluitflcn.

einer reinen Eisenkonstruktion, hat das Sauerstoff
schneidverfahren nach dem Zusammensturz eines gros

Über autogene Metallbearbeitung und über Unfallverhütung
durch und bei Anwendung derselben.
Von Major a. D. R e i n h o 1 d in Jena.*)

sen Gasometers in Hamburg Ende des Jahres 1909 ge
funden.

Die Notizen, denen ich diese Mitteilungen ent

M. H.! Vor kurzer Zeit, Ende April d. J., hat die

nehme, besagen weiter, dass jetzt Eisenbahnbehörden
in den Gerätewagen der Hilfszüge, die bekanntlich an

Firma Kelter & Knappich G. m. b. H., in Augsburg in

grösseren Stationen zu sofortiger Verwendung bereit

einer Zuschrift an die Berufsgenossenschaften auf Ge
fahren hingewiesen, die im Gebrauch der Anlagen für

gehalten werden, auch autogene Schneidapparate ein

autogene Schweissung eintreten können, wenn unge

gestellt haben. Ebenso sind städtische Feuerwehren,
so diejenigen in Berlin und Düsseldorf, mit diesen Appa

eignete Wasservorlagen verwendet werden.

raten ausgerüstet.

Jene Z u 

schrift nebst dem Prospekt einer der Firma patentier
ten Sicherheitswasservorlage wird den Herren Kollegen
ja wohl vorgelegt worden sein.
Mir war bis dahin von dieser G e f a h r nichts be
kannt, dagegen verfolgte ich seit Jahren die Nachrich
ten über autogene Metallbearbeitung nach der Richtung
*) Bericht, der 18. H auptversam m lung des V er
eins Deutscher Revisionsingenieure erstattet.

Diese Sachlage

hat mich

veranlasst,

für diesen

Gegenstand heute Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu
nehmen. Die Firma Kelter & Knappich ist auf meine
Veranlassung durch unseren Verein eingeladen worden,
ihre Sicherheitseinrichtung uns vorzuführen; sie hat sich
dazu gern bereit erklärt, und zu diesem Zweck ihren
Dresdener Vertreter, Herrn Ingenieur Hering, hierher
entsendet.

Vor der Vorführung will ich mir gestatten,
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ein paar Worte über die autogene Metallbearbeitung zu
sagen.

Ich entnehme dieselben mit gütiger Zustimmung
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leichteren Gasgefässen auskommen, als solche gewöhn
lich bei ehrlicher Arbeit gebraucht werden.

des Verlegers und des Verfassers hauptsächlich einem

Ich habe nur von autogenem S c h n e i d verfahren

in der Zeitschrift Vom Fels zum Meer kürzlich von
Georg Asmussen veröffentlichten Aufsatz: „Der Sauer

gesprochen, das uns interessiert, weil es sich nutzbar

stoff auf neuen Bahnen“ .

sorge.

Das neue Verfahren der autogenen Metallbearbei
tung gründet sich bekanntlich auf die Tatsache, dass

auch der Umstand, dass man mit Wasserstoff und
Sauerstoff auch mancherlei S c h w e i s s arbeiten herstellen kann, und zwar auch mittels eines sehr einfachen

die meisten Metalle in reinem Sauerstoff lebhaft ver
brennen. Diese Erscheinung wurde zunächst dazu be
nutzt, verstopfte Abstichlöcher der Hochöfen zu öffnen.
Mittels Knallgasflamme oder Kurzschlussfunken wurde

machen lässt

als Helfer in

der Unfallverhütungsvor

Für die Industrie von grossem Werte ist aber

Brenners.

In diesem Brenner mischt sich vor der Ver

brennung der aus der Flasche ausströmende Sauerstoff

der unbequeme Eisenblock an bestimmter Stelle bis auf

innig und im richtigen Verhältnis mit Wasserstoff oder
mit dem neuerdings mehr verwendeten Acetylen. Die

die Verbrennungstemperatur erhitzt, und dann wurde

erzeugte Flamme entwickelt genau diejenige Hitze, die

Sauerstoff mit hohem Druck auf diese Stelle geblasen.

nötig ist, um Eisen- und Stahlteile zu schmelzen, ohne
das Material wesentlich zu verändern oder gar zu ver

In ganz kurzer Zeit war das Eisen dort verbrannt, und
die verbrannten Eisenteile wurden durch den starken

brennen.

Druck des Sauerstoffstrahles aus dem sich bildenden

folgt dann durch Berührung der Flamme mit dem W erk

Loch geschleudert. Auf diese Weise konnten Panzer
platten bis 350 mm Dicke in 1 Minute durchbohrt wer

stück, ohne dass ein Hammerschlag oder eine Pressung

den.

hier ein grösser Vorteil der, dass das Verfahren in sehr
engen Räumen angewendet werden kann, in denen es

Im Jahre 1904 gelang es dann, dem Sauerstoff -

strahl eine Form und Pressung zu geben, so dass aus
einer Eisenplatte ein Stück herausgetrennt werden
konnte, wobei die Schnittflächen so scharf begrenzt und
glatt waren, als wenn das Stück von einem geschickten
Arbeiter mit dem Kreuzmeissei herausgehauen oder
mittels Schere oder Säge abgetrennt worden wäre.
Der Wert des autogenen Schneidverfahrens für die
Industrie lässt sich nicht ohne Erörterung der Preis
frage bestimmen. Über diese ist folgendes zu sagen:
Handelt es sich nur um grade Schnitte, so arbeitet aller

Das Zusammenschweissen dieser Teile er

erforderlich ist.

W ie beim Schneidverfahren ist auch

für andersartige Arbeit an Bewegungsfreiheit fehlt, wie
z. B. bei Kesselreparaturen.
Das Verwendungsgebiet der autogenen Schweissung
ist ein grosses und es erweitert sich noch täglich; es
ist nicht nur für die Grossindustrie unentbehrlich ge
worden, sondern es findet auch Eingang in die kleineren
Werkstätten, in denen es vielleicht die alte Kunstschmiederei wieder neu zu beleben vermag.

Hinsichtlich der vorerwähnten Verwendung von
dings die durch Dampfkraft oder Elektromotor ange 1 Acetylen an Stelle von Wasserstoff sei noch bemerkt,
triebene Schere billiger; wo die Linienführung aber von
dass die Kompression von Acetylen besonderer Vor
der Geraden abweicht, wo Stücke aus einem Blech her
kehrungen zur Vermeidung von Explosionen bedarf.
ausgeschnitten werden sollen, wo schwieriger Trans
Dadurch wird das verdichtete Acetylen erheblich ver
port des Arbeitsstückes in Frage kommt, meist auch
teuert, und man zieht daher vielfach vor, dieses Gas
dann,

sobald es sich

um grössere Eisenstärken

als

am Ort der Verwendung aus Calcium-Carbid und W as

50 mm handelt, da schlägt der Brenner jede Konkurrenz.
Handarbeit — selbst des stärksten und fleissigsten

ser herzustellen.

„Kreuzers“ — kostet etwa das Dreifache. Von beson
derem Wert ist das Verfahren ferner in solchen Fällen,

bekannten Stahlflaschen verdichten und sich in diesem

wo enger Raum nicht zulässt, dass der Arbeiter den
Hammer schwingt, wie z. B. in engen Schiffsräumen,

mit dem

in Dampfkesseln und an vielen anderen Stellen.

Dort

kann man mit dem Schneidapparat noch ganz gut ar
beiten.
Eine eigenartige unliebsame Nutzbarkeit autogener
Metall-„Bearbeitung“ hat die Kenntnis von diesem Ver
fahren auch im Laienpublikum verbreitet.

Zustande leicht handhaben.
Ich habe bisher nur wenig Berührung

Gegenstände meiner heutigen Mitteilungen in der Praxis
gehabt. Es wird sich daher empfehlen, dass sie durch
Auskünfte seitens derjenigen Herren Mitglieder des Ver
eins vervollständigt und verbessert werden, welche in
der Praxis dieser Sache stehen.

Dazu habe ich die An

regung geben wollen.

Die „ehr

same“ Zunft der Geldschrankknacker hat sich diese
neue Errungenschaft von Wissenschaft und Technik
schnellstens zu Nutzen gemacht.

Wasserstoff dagegen lässt sich be

kanntlich ebenso wie Sauerstoff ohne weiteres in den

Bequem, schnell und

geräuschlos zerschneiden jetzt diese Herren die festesten
Geldschrankpanzer, zumal sie hierbei mit kleineren und

Absperrventile.
Mit der Anw endung des überhitzten Dampfes
und den im m er höher steigenden Dampfspannungen
ist es notwendig geworden auch den Dam pfabsperr
ventilen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
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Herr Oberingenieur Ziervogel, Frankfurt a. M. hat
in der vorjährigen Delegierten- und Ingenieur- V er
sammlung des Internationalen Verbandes der Dampfkessel-Überwachungsvereine zu Konstanz in einem
eingehenden Vortrage die Frage behandelt: W e l c h e
A r t e n von A b s p e r r v e n t i l e n eignen sich
für üb e r h i tz t e n D a m p f ?
Ohne auf den Vortrag selbst näher einzugehen,
sollen nur die massgebenden G rundsätze, welche
der Vortragende für den Bau von Absperrventilen
aufstellt, hier wiedergegeben werden.
„Ventilgehäuse können bis etwa 150 m m D urch
gangsöffnung und bis zu Dam pfspannungen von et
wa 12 A tm . Überdruck bei höchstens 350° Über
hitzungstemperatur aus einem besten Gusseisen
von genau bekannter Beschaffenheit hergestellt wer
den. Darüber hinaus soll guter Stahlguss verwendet
werden. Ventilteller aus Gusseisen können bis zu
einer .Durchgangsöffnung von etwa 100 m m V er
wendung finden.
A n Stellen, die eine Erw ärm ung der Ventile
bis zum Erglühen m öglich erscheinen lassen,*) müssen
gusseiserne Bauteile gänzlich vermieden werden.
Bei kleineren Ventilen, besonders bei solchen mit
W andstärken von etwa 10 m m und weniger ist Stahl
guss als Baustoff auszuschliessen und es muss Guss
eisen, oder wenn besondere Gründe hiergegen spre
chen, ein Nickelmetall oder dergl. für Gehäuse und
Teller benutzt werden.
D ie Dichtungssitze von Durchgangsöffnung und
Ventilteller werden bei kleinen Ventilen aus dem B au
stoff dieser Teile, bei grossen Ventilen aus schwalben
schwanzförmig eingelassenen Ringen von Nickel
oder Nickellegierungen hergestellt.
Zur F ührung des Ventilkegels werden Flügel,
wenn überhaupt nur unterhalb des Tellers angebracht.
Kurze, lediglich dem Einschleifen dienende Flügel
,t haben mit der Führung des Ventilkegels nichts zu
tun. In der Regel geschieht die Führung des V entil
kegels allein durch eine, von einer festen Brücke ge
tragenen, gut abgedrehten Stahlspindel, welche mittels
einer besonderen Büchse mit dem Ventilteller der
artig verbunden ist, dass der Teller in achsialer R ich
tung der Spindel wenig Spiel hat, sich aber zwecks
guten Schlusses der Dichtungsflächen um das untere
Spindelende drehen kann. Der Ventilteller m it seiner
Befestigungsbüchse wird so eingerichtet, dass er,
ganz gehoben, den Schaft der Spindel verschliesst,
um während des Betriebes ein gefahrloses Neuver
packen der Stoptbüchse zu ermöglichen.“
S.
(Zeitschr. für Dampfkessel- und Maschinenbe
trieb, Jahrg. 1912.)
*) Dieser F all kann, nach dem Vortragenden,
eintreten, wenn an einem m it Überhitzer versehenen
eingemauerten Damptkessel die D am pfentnahm e
während des vollen Betriebes plötzlich eingestellt
wird, indem dann das Mauerwerk derartig erhitzt
werden kann, dass es die in seiner nächsten Nähe
angebrachten Ventile in schädlichem Masse erhitze.
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Die praktische Ausbildung der Ingenieure.
Die A ufnahm ebestim m ungen unserer Technischen
Hochschulen schreiben vor, dass die Studierenden
des Maschinenbaues und der Elektrotechnik vor A b 
legung der D iplom prüfung ein Jahr lang praktisch
in einer Fabrik tätig gewesen sein müssen. Diese
praktische V orbildung bezweckt, dem angehenden
Ingenieur einen Einblick in die Organisation und den
Betrieb eines industriellen W erkes zu gewähren, ihm
die für seinen Beruf notwendigen praktischen K ennt
nisse und Fähigkeiten zu vermitteln und ihm eine
gewisse Kenntnis der Lebensanschauungen und der
ganzen Lebensart der Arbeiterschaft zuzuführen.
Die Frage, ob das praktische Jahr ganz vor
Beginn des Studiums liegen soll, oder ob es teil
weise in die Ferien verlegt werden darf, ist bislang
nicht übereinstimmend entschieden.
Der Deutsche Ausschuss für Technisches Schul
wesen berief im Mai 1912 zur Beratung über die
Gestaltung der praktischen V orbildung einen A us
schuss, an dessen Verhandlungen hervorragende
Vertreter der Industrie, sowie Vertreter von staat
lichen Behörden, Technischen Hochschulen und Tech
nischen Mittelschulen teilnahmen. Nach eingehenden
Beratungen einigte sich die V ersam m lung a u f den
Beschluss, dass es sich nach wie vor empfehle, von
den künftigen Maschineningenieuren, soweit sie die
D iplom prüfung ablegen wollen, eine einjährige prak
tische A usbildung zu fordern, von der zum m inde
sten ein halbes Jahr vor Beginn der Studien ab
geleistet werden müsse.
Für die Schüler höherer Maschinenbauschulen
hat der Deutsche Ausschuss in seinen Beschlüssen
vom 21. November 1910 eine mindestens zweijährige
praktische V orbildung als erforderlich bezeichnet, die
ganz vor Beginn der Studien zurückzulegen ist.
O bw ohl nun die deutsche Industrie anerkennt,
dass sie im eigensten Interesse bestrebt sein muss,
die A usbildung ihrer künftigen leitenden und mitt
leren Beamten nach Kräften zu fördern, so ist es
doch oft dem jungen Mann, der Maschineningenieur
werden will, nicht leicht, ein W erk zu finden, das
ihn in geeigneter W eise praktisch ausbildet. Der
Deutsche Ausschuss hat beschlossen, hier versuchs
weise vermittelnd einzutreten, er wird eine V er
mittlungsstelle errichten, die den angehendem Prak
tikanten den Eintritt in geeignete Fabriken erm ög
lichen soll. W e n n seitens der Industrie genügende
Unterstützung gewährt wird, dann kann die geplante
Vermittlungsstelle zweifellos grossen Nutzen schaffen
und auch auf die bessere Ausgestaltung und Aus
nutzung der praktischen Ausbildungszeit erwünschten
Einfluss gewinnen.
Diesem Zwecke sollen insbe
sondere auch die vom Deutschen Ausschuss heraus
gegebenen Merkblätter dienen, welche die V erm itt
lungsstelle den Praktikanten übermitteln wird.
V . d. Ing.
Das Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung.
Das Einführungsgesetz zur R V O . hatte diese
nur in Kraft gesetzt, soweit es sich um Massnahmen
zu ihrer Durchführung handelt, hatte den Zeitpunkt
für das Inkrafttreten der Invaliden- und Hinterblie
benenversicherung (Viertes Buch) m it den zu ihrer
D urchführung erforderlichen Vorschriften a u f den
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1. Januar 1912 festgelegt und im übrigen, besonders | Präsidenten. 2. Begrüssung der Versam m lung durch
also für das materielle Recht des Zweiten, Dritten I die Behörden. 3. Neuwahlen des Bureaus (Art. 10
und Fünften Buches (Kranken-, Unfallversicherung, | der Statuten). 4. W a h l der folgenden untenstehen
Ausgleichung zwischen den Versicherungsträgern),
den Kommissionen. 5. Konstituierung der K om m is
die Festsetzung des Zeitpunkts für das Inkrafttreten einer
sionen. — Kommission I. 1. Das Arbeitsamt und
m it Zustim m ung des Bundesrats zu erlassenden K a i seine Aufgaben. 2. Finanzielle Lage des Amtes und
serlichen Verordnung überwiesen (zu vgl. im Aufsatz | der Vereinigung. 3. Genehmigung der Statuten neuer
über die R V O ., M blfA V . 1911 S. 112). Diese Kai- j Sektionen. 4. Internationale Arbeiterschutzverträge.
serliche Verordnung ist jetzt unter dem 5. Juli 1912
5. Internationale Darstellung des Arbeitsrechts. 6.
ergangen und zugleich mit einer Bekanntm achung
Program m der Internationalen Vereinigung. — K o m 
des Reichskanzlers über die vom Bundesrat aut Grund
mission II. 1. Liste der gewerblichen Gifte (E rg än
des Art. 100 E G . beschlossenen Übergangsbestim zungen). 2. Bleifrage a) Hand- und Maschinensetzer
mungen für die Unfallversicherung a u f die Zeit vom
beruf; b) Bleifreie Glasuren. 3. Verkehr m it Ferro1. Januar 1913 ab im Reichs-Gesetzblatte (S. 439ff) | silizium. 4. Arbeit im Bergbau und in Steinbrüchen
verkündet worden.
mit Einschluss der W urm krankheit. 5. Milzbrand
D anach tritt das Recht der Unfallversicherung
gefahr der gewerblichen Arbeiter. 6. Quecksilber
gemäss der R V O mit dem 1. Januar 1913, das der
vergiftung in Hasenhaarschneidereien und bei H u t
Krankenversicherung mit dem 1. Januar 1914 in vol- j machern. 7. Maximalbelastung der Hafenarbeiter.
lern U m fang in Kraft. Diese Vorschriften, deren
8. Taucher- und Caissonarbeit.
9. Internationale
G eltung für die neue Organisation und die Beseitigung
Statistik der Morbidität und Mortalität der A rbeiter.—
der alten erforderlich ist, treten alsbald mit der MassKom mission III.
1. Heimarbeit und Mindestlöhne.
gabe in Kraft, dass die neuen allgemeinen Orts-, die
2. Giftschutz in der Hausindustrie. 3. Trucksystem. —
Landkrankenkassen und die nicht durch das alte j Kommission IV . 1. Maximalarbeitstag in ununter
K V G . bedingten Änderungen in der Organisation | brochenen Betrieben. 2. Arbeitszeit in besonders
bestehender anderer Kassen m it dem 1. Januar 1914
gesundheitsschädlichen und gefährlichen Betrieben
ins Leben treten. D ie Vorschriften der R V O . über
(Hygienischer Arbeitstag). 3. Eisenbahnarbeiterschutz.
Kassenvereinigungen der im § 414 R V O . bezeichne4. K ürzung der Arbeitszeit an Sonnabenden und V o r
ten A rt treten m it dem 1. September 1912 in Kraft.
feiertagen. 5. eventuell: Arbeiterurlaube. — K o m 
D ie alten Gemeindekrankenversicherungerl sind mit
mission V . 1. Versicherung der Arbeiter im A us
dem 31. Dezember 1913 zu schliessen; bestehende
lande. 2. Kinderarbeit. 3. V ollzug der Arbeiter
Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, die nach
schutzgesetze.
der R V O . zugelassen werden wollen, haben den A n 
2 Uhr nachm ittags: Kommissionsberatungen.
trag auf Zulassung beim V A . spätestens bis zum
V on 8 Uhr abends 'an : Zwanglose Zusammenkunft
31. Dezem ber 1912 zu stellen. Endlich verlieren
in der Tonhalle. (Freier Eintritt.)
die den eingeschriebenen Hilfskassen nach § 75 a
Mittwoch, den 11. September 8*/^ Uhr vor
K V G . ausgestellten Bescheinigungen (soweit sie nicht
mittags : Fortsetzung der Kommissionsberatungeia.
vorher durch eine Bescheinigung nach § 514 Abs. 2
N achm ittags: Redaktion, Übersetzung und D ruck
R V O . ersetzt sind), mit A b la u f des 30. Juni 1914
legung der Anträge der Kommissionen. — U m 3 Uhr
ihre Gültigkeit.
findet eine Seefahrt statt. Abends 8 U hr: Bankett
Mittelbar ergeben sich aus diesen Bestimmungen
im Grand Hotel Dolder (Drahtseilbahn Röm erhof).
auch als Zeitpunkte, mit denen das materielle Recht
Donnerstag, den 12. September 87a U hr vormit
des Fünften Buches je für den Bereich der U nfall tags: ZwTe i t e P l e n a r s i t z u n g .
1. Berichte und
versicherung und Krankenversicherung in Kraft tritt,
Anträge der Kommissionen, Diskussionund Beschluss
der 1. Januar 1913 und 1914.
fassung. 2. Beschlussfassung über Program m , Zeit
und Ort der
nächsten Delegierten Versammlung.
(Monatsblätter f. Arbeiterversicherung V I, 8.)
Samstag, den 7. September 2 U hr nachm ittags:
Geschäftsprüfungskommission in Basel in den Räum en
Tagesordnung der VII. Delegiertenversammlung der Inter
des Internationalen Arbeitsamtes.
nationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz in
D en Herren Delegierten wird ein „Führer durch
Zürich vom 10. bis 12. September 1912.
Zürich und U m gebung“ zugestellt werden. Auskunft
Plenar- und Kommissionssitzungen im V olks
über die Hotels und deren Preise erteilt auf Anfrage
haus, Zürich III, Helvetiaplatz (vom H auptbahnhof
unentgeltlich das „Offizielle Verkehrsbureau“ Zürich
Strassenbahnlinie No. 8 oder 2 und 6 bis Station
(Stadthausquai 1). Zur Teilnahme an der Seefahrt
Stauffacherstrasse).
und am Bankett wird in Zürich eine Festkarte zum
Das Auskunftsbureau für die Herren Delegierten
Preise von Fr. 4. — ausgegeben.
befindet sich am 8. und 9. September im H aupt
bahnhof vom 10. September an im Volkshause.
Jahresberichte der gewerblichen Berufsgenossenscliaften.
Montag, den 9. September von abends 8 Uhr
an : Vorbesprechung der Präsidenten und Sekretäre
D ie vom Reichsversicherungsamt herausgegebene
der Sektionen und zwanglose Zusammenkunft der
Zusammenstellung der Jahresberichte der gewerblichen
Delegierten in der Tonhalle (Alpenquai) (vom H au pt Berufsgenossenschaften über die Durchführung der
Unfallverhütungsvorschriften für das Jahr 1911 ist
bahnhofe Strassenbahnlinie No. 1 oder 7 bis Station
Claridenstrasse).
jüngst veröffentlicht worden.
Die Berichte lassen erkennen, dass das V er
Dienstag, den 10. September 8*/* Uhr vormittags:
ständnis für die Bedeutung einer wirksamen UnfallE r s t e P l e n a r s i t z u n g . 1. Eröffnung durch den
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Verhütung auch im Berichtsjahr erfreuliche Fort
schritte gemacht hat.
Das mit zusammenfassenden Tabellen über die
Überwachungstätigkeit der einzelnen technischen A u f
sichtsbeamten und über die Handhabung der Straf
befugnis gemäss § 112 Abs. 1 Ziffer 1 des GewerbeUnfallversicherungsgesetzes ausgestattete W erk, dem
ein ausführliches Sachregister beigegeben ist, ist als
2. Beiheft zu den Amtlichen Nachrichten des Reichs
versicherungsamts 1912 bei Behrend & Co. in Berlin
W 9 erschienen.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der U ebeischrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das D atum bei der Anm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
22. 7. 12.
Presse mit zwei oder mehr Werkzeugschlitten
m it verschiedenartigen W erkzeugen für verschieden
artige, an ein und demselben Arbeitsstück hinter
einander in bestimmter Folge auszuübende Tätig
keiten. — Reiss & Martin Akt.-Ges., Berlin. — 7 c.
R. 31423 — 20. 8. 10.
Beschickungsvorrichtung für Kupolöfen. —
E m il Vorbach, Menden Bez. Arnsberg. — 18 a.
V . 10 516 — 4. 12. 11.
Vorrichtung zum Öffnen oder Schliessen der
unteren Deckel stehender Retorten oder K am m ern
mittels Zahnräder und gemeinsamer Zahnschub
stange — Louis Gumz, Berlin, Andreasstrasse 71/73.
— 26 a. G. 35 278 — 18. 10. 11.
25. 7. 12.
Beim Schliessen des H aupthahns selbsttätig
wirkende Absperrvorrichtung für Gasleitungen mit
einem in die Leitung eingeschalteten, das Absperr
ventil umsteuernden nachgiebigen Balg. — Gustav
W alch, Stuttgart (Heslach), Taubenstr. 26. — 4 c.
W . 38 699 — 15. 12. 11.
Sicherheitsvorrichtung mit Schmelzpfropfen für
m it H eizöl gefeuerte Dampfkessel. — Fa. Gebrüder
Hardy, W ien. — 13 c. H . 56467 — 8. 1. 12.
Vorrichtung an W’alzenstühlen zum Schutz der
H ände beim Abfühlen des von der Speisewalze kom 
menden Mahlgutes. — Mühlenbauanstalt & Maschinen
fabrik V orm . Gebrüder Seck, Dresden. — 50 b.
M. 47 803 — 8. 5. 12.
A bdichtung der Armeinführungsöffnungen an
Schleifstaubkammern zwecks Verhinderung des Staub
austrittes , bestehend aus schmiegsamen G u m m i
oder anderen dehnbarelastischen Platten m it kreuz
weise liegenden Schlitzen. — Matthias Linsenmann
und Josef W agener, Mülhausen i. Eis., Grabenstr. 54.
— 67 a. L. 33819 — 5. 2. 12.
Verfahren zur Beseitigung der beim Sprengen
in Bergwerken u. dgl. auftretenden schädlichen Gase
und Staubteilchen. — Edw ard Macaulay, „The
Shanty“ , Paignton in the County o f Devon, Engl.
— 78 e. M. 43 829 — 27. 2. 11.
29. 7. 12.
Sicherheitsvorrichtung an von Schutzgehäusen
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eingeschlossenen stromführenden elektrischen A p p a 
raten, bei welcher eine mit dem Schalthebel wirksam
verbundene Sperrvorrichtung den Schutzgehäuse
deckel gegen Offnen sperrt, solange der Schalter ge
schlossen ist. — Paul Eisenstuck, Leipzig, Bayerschestr. 80. — 21 c. E. 18074 — 18. 5. 12.
Explosionssichere Abfüllvorrichtung für leicht
brennbare Flüssigkeiten — A n to n Müller, Breslau,
Kaiserstr. 82. — 34 1. M. 45 727 — 22. 9. 11.
Seilklemme, bei welcher das Festklemmen des
Seiles durch die Keilwirkung eines m it der Last
verbundenen äusseren Gehäuses erfolgt. — Carl
Kuntze, Kattowitz. — 35 a. K . 51117 — 19. 4. 12.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

29. 7. 1912.
Schutzvorrichtung gegen das unbefugte Öffnen
von Gashähnen. — H ugo W erthw ein Nachf., Elber
feld. — 4c. 517099.
Fangkarre für seillos gewordene Förderwagen
auf Bremsbergen. — Franz Lechner u. Paul Bressler,
Zawodzie, Kr. Kattowitz. — 5d. 516701.
Elektrische Sicherungsgruppe mit U m rahm ung
und Schutzhaube. — Siemens-Schuckertwerke G. m.
b. H ., Berlin. — 21c. 517011.
Sicherheitsverschluss für Flaschen mit feuerge
fährlichen Flüssigkeiten. — M ax Jasper, Berlin, Freisingerstr. 4. — 341. 516722.
Futterschneidmaschine m it seitlichem Futterauswurf aus dem das Messerrad umgebenden Ge
häuse mittels am Messerrad angebrachter Schaufeln.
— Martin Zim m erm ann, Reutlingen, W ilhelm str. 8.
— 45e. 516858.
Ausrückvorrichtung für K upplungen. — Peniger
Maschinenfabrik & Eisengiesserei, Akt.-Ges., Penig
i. S. — 47e. 516834.
5. 8. 1912.
VerbindungsVorrichtung der Verschiebetraverse
m it den Druckstangen an Vorrichtungen zum V er
schieben heisser Blöcke beim W alzen. — H aniel &
Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. — 7a. 517162.
Rost m it Vorrichtung zur Rauchverbrennung.
— H erm ann Lu wen, Duisburg-Ruhrort, Bahnstr. 4.
— 24f. 517392.
Gleitschutz für Leitern u. dgl. — Gustav Schlick,
Dresden, Antonstr. 9. — 341. 517178.
Beschlag für Ladenstehleitern. — Friedrich Bach
m ann vorm. Blasberg & Co. Nachf., Frankfurt a. M.
— 341. 517247.
Steckhülse für Arbeitsklötze und Werktische. —
Fa. Albert Stahl, Stuttgart. — 38e. 517432.
Späneschutz für Revolverdrehbänke. — L e ip 
ziger Werkzeug-Maschinenfabrik vorm. W . von Pittler,
Akt.-Ges., W ahren b. Leipzig. — 49a. 517209.
Staubsammler und -Abscheider. — Lentz &
Zim m erm ann H . m. b. H ., Düsseldorf-Rath. — 50e.
517421.
Feuerschutzvorrichtung für Kinematographentheater. — G. Fischer, Berlin, Krautstr. 4/5. — 57a.
517180.
Durchlüftungsvorrichtung für lagerndes Schütt
gut. — Louis Lugino, Berlin-Wilmersdorf, Wegenerstrasse 12/13. — 81e. 517452.
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Ansichtsabbildungen von grösser Schärfe und leicht
verständlicher Darstellung, während den Schluss eine
Zeichnung mit der Wiedergabe in grossem Massstabe
einer modernen Papiermaschine bildet.
Dass der zweite Band sich dem ersten würdig an
die Seite stellt, bedarf angesichts der Namen der Mit-,
wirkenden und in Anbetracht des reichen Stoffes, der
meisterhaft verarbeitet worden ist, kaum noch der Er
wähnung. Dem neuen Bande ist eine gute Aufnahme
in den Kreisen aller gebildeten Stände gesichert.

D ie T e c h n i k , i m Z w a n z i g s t e n J a h r h u n 
dert.
Unter Mitwirkung hervorragender Vertreter
der Technischen Wissenschaften herausgegeben von
Geh. Reg. Rat Dr. A. Miethe, Professor an der Königl.
Technischen Hochschule zu Berlin. II. Bd. D i e
Verarbeitung
der
Rohstoffe.
Braun
schweig 1912. Verlag von George Westermann.
Kol be.
Dem' ersten Bande, welcher die Gewinnung der
Rohmaterialien der Technik umfasst (vgl. Sozial-Technik X, 20), ist nunmehr der zweite Band, der die Ver
Verwaltungsbericht
der
Rheinischarbeitung der Rohstoffe behandelt, sehr bald gefolgt.
Westfälischen
Hüttenund
W alz
Das grosszügig angelegte literarische Werk hat damit
w e r k s -B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t in E s 
einen Schritt weiter zur Erfüllung der ihm gestellten
s e n nebst Bericht über die technische Aufsicht für
Aufgabe getan, nämlich die Errungenschaften der tech
das Jahr 1911.
nischen Wissenschaften in einer für jeden Gebildeten
verständlichen Form zur Darstellung zu bringen. Der
V e r w a l t u n g s b e r i c h t d e r W e s t d e u t s chen
neue Band führt den Leser in jene technischen Betriebe
Binnenschiffahrts - Berufsgenossen
ein, denen wegen ihrer äusserlich wenig ansprechenden
s
c h a f t für das Jahr 1911.
und einladenden Erscheinung im allgemeinen von dem
Laien nur geringes Interesse entgegengebracht wird
und welche daher den Wunsch zu näherer Besichtigung
Maschinenbauund
K l e i n e i s e n i n d>u kaum erwecken, obwohl doch Gasöfen, Walzwerke,
s t r i e - B e r u f s g e n o s s e n S c h a f t Sektion V.
Färbereien und Brennöfen gerade darum für das Ver
Geschäftsbericht für das Jahr 1911.
ständnis der Technik von ganz besonderer W ichtig
keit, weil sie aus den Rohstoffen Halb- oder Ganz
Jahresbericht über die D u r c h f ü h r u n g d e r U n 
fabrikate liefern oder Zwischen- und Fertigprodukte er
f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n für das Jahr
zeugen, mit denen das praktische Leben den Menschen
1911 in der Sektion VIII der S t e i n b r u c h s - B e auf jedem Schritte in Berührung bringt und zum Nach
rufsgenossenschaft.
denken über die Art der Herstellung veranlasst. Umso
mehr ist es daher mit Dank zu begrüssen, wenn dem
Wissensdurstigen ein Buch in die Hand gegeben wird,
K a t a l o g über Pressen der Firma E r d m a n n
das in allgemein verständlicher Fassung das Bedürfnis
K i r c h e i s , A u e (Erzgebirge) Sachsen. Inhalt:
des Sichbelehrens befriedigt. Was nur vereinzelt in
I. Doppelarmige Hand-Spindel-Pressen. II. Einarmige
Lehrbüchern mühsam zu finden ist, haben hier Sachver
Hand - Spindel - Pressen. III. Spindel - Pressen mit
ständige
ersten Namens
zusammengetragen
und
Friktionsantrieb.
schmackhaft wiedergegeben, ohne den Weg der W is
Diese Katalogteile enthalten die vollständigen Ta
senschaft auch nur einen Augenblick zu verlassen. D i e
bellen über die zahlreichen vorhandenen Modelle der
f o s s i l e n K o h l e n (Steinkohle und Braunkohle)
genannten Pressen-Arten und eine grosse Anzahl Ab
u n d i h r e V e r w e r t u n g ist das erste Kapitel die- [ bildungen von normalen und einigen besonderen Aus
ses Buches, das von den Professoren Hofrat W . Donath
führungen. Von besonderem Interesse dürfte es sein,
und G. Ulrich (Brünn) bearbeitet ist. Als farbige Illu
dass an einer Anzahl Abbildungen von Friktions-Spin
stration gehört dazu das prächtige Einschaltbild: Gas
delpressen Einrückvorrichtungen verschiedener Kon
werk in Mariendorf bei Berlin. Es schliesst sich an
struktionen ersichtlich sind, zu deren Bedienung zum
das Kapitel über
d ie
Verarbeitung
des
Schutz des Arbeiters gleichzeitig beide Hände erforder
schmiedbaren
Eisens
im
Hüttenbe
lich sind. Die textliche Bearbeitung ist bei aller Gründ
t r i e b e (Prof. Dr. Ing. G. Stäuber) mit der farbigen
lichkeit im Interesse bequemer Benutzung der Kataloge
Abbildung von dem Walzwerk in „Rote Erde“ bei
doch so knapp wie möglich gehalten, wogegen bei der
Aachen. Diesem folgt in einem dritten Kapitel d i e Ausführung der angewendeten Druckstöcke auch die
Verarbeitung
der F as e r st of fe
in der
Betonung der kleinsten Einzelheiten angestrebt und
T e x t i l - u n d P a p i e r i n d u s t r i e aus der Feder
überhaupt auf die typographische Ausstattung, Klarheit
des Direktors Professor Otto Johannsen (Reutlingen).
und übersichtliche Anordnung ersichtlich besonderer
Hierzu gehören zwei Farbenbilder: Seidenstrangfärberei
Wert gelegt wurde. Es steht zu hoffen, mit diesem
bei Spindler in Köpenick und Karden der Jutespinnerei
Katalog, der in seinen später erscheinenden Abteilungen
und -weberei in Nowawes. Das Buch schliesst mit der
auch sämtliche anderen Pressenarten für die BlechDarstellung: d i e C h e m i s c h e G r o s s i n d u s t r i e
und Metallbearbeitung enthalten soll, den einschlägigen
von Geh. Regierungsrat Professor Dr. Otto N. Witt
Industrien eine erwünschte Unterlage für die Auswahl
(Charlottenburg). Diesem letzten (viertes) Kapitel sind
von Pressen in die Hand gegeben wird.
beigegeben die Farbentafeln: Alter und neuer Sulfatofen
der Kunheimschen Fabrik und Brennöfen der Kgl. Por
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
zellanmanufaktur in Charlottenburg. Das ganze Werk
Sitz : Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
ist durchsetzt von einer grossen Zahl konstruktiver und
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Tagesordnung
für die

19. Ordentliche Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Detmold.

vom 17. bis 18. September 1912 in

1. Bericht

des Vorstandes

über

das

Geschäftsjahr j

vom 1. Juli 1911 bis 30. Juni 1912.
2. Vereinsangelegenheiten.
a) Vorlage
des Rechnungsabschlusses

für

das

Jahr 1911/12.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs - Kommission.
Antrag

auf Erteilung der Entlastung

Vorstand,

geschäftsführenden

für den

Ausschuss

und

Schatzmeister.
c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr

Leipzig): „Über Moderne Massentransportanlagen
und ihre Einrichtungen zum Schutze von Personen
und Sachen.“
8. Herr

Theo

technische

Kautny,

Köln a. Rh.:

Erwägungen

bei

„Sicherheits

den

autogenen

Schweiss- und Schneidverfahren.“
9. Herr Ingenieur H. Dieckhoff (Inhaber der Firma
Friedrich von Hadeln, Hannover):

„Schornstein

bau unter besonderer Berücksichtigung der Unfall
verhütung.“

1912/13.
d) Festsetzung des Jahresbeitrags für 1912/13.

10. Herr Regierungsbaumeister a. D. Mandel: „Bagger

e) Neuwahl für die satzungsgemäss ausscheiden

11. Herr

maschinen und deren Schutzeinrichtungen.“
Ober-Ingenieur Nottebohm:

„Bericht

über

den Mitglieder des Vorstandes, des geschäfts

die Tagung der Westlichen Gruppe des Vereins am

führenden Ausschusses und der RedaktionsKommission. Es scheiden aus: Vom Vorstand
Herr Seidel; vom geschäftsführenden Aus

4. Mai 1912.“

schuss: die Herren Loebner, Behr, Bütow; von
der Redaktions-Kommission: die Herren Nottebohm, Zscheyge.
f) Wahl von Rechnungsprüfern für 1912/13.

12. Herr Ober-Ingenieur Seidel: „Bericht über die
Tagung der Berliner Gruppe des Vereins am
' 22. März 1912.“
13. Bericht über die Verhandlungen des Internationalen
Verbandes der Dampfkessel-Überwachungs-Vereine in München.

g) Bericht der Redaktions-Kommission über ihre

14. Herr Ober-Ingenieur Seidel: „Bericht über den In

Tätigkeit.
h) Bericht über den Stand der Vereinsschriften.

ternationalen Technischen Kongress für Unfallver
hütung und Gewerbehygiene in Mailand.“
15. Herr Ingenieur Freudenberg: „Bericht über die
Verhandlungen des Deutschen Verbandes für die

3. Herr Ingenieur Schulz: „Die Tätigkeit und Stel
lung der technischen Aufsichtsbeamten nach der

Materialprüfungen der Technik.“

Reichsvei sicherungs-Ordnung.
a) Tätigkeit in Bezug auf Unfallverhütung und Be
triebsüberwachung ;

16. Technische Mitteilungen:
a) Herr Holtzhausen: „Einige beachtenswerte ge

b) Pflichten und Rechte der technischen Aufsichts

fährliche Schäden von Zellulosekochern.“
b) Herr Ober-Ingenieur Schindler: „Mitteilungen

beamten, sowie ihre Stellung in den Berufsge

über Schutzvorrichtungen an Pressen.“

nossenschaften.“
4. Herr

Ingenieur Düchting:

„Der technische Auf

sichtsbeamte und die Unfalluntersuchung.“
5. Herr Ingenieur Kumbruch: „Die Unfallverhütung
als Gegenstand des Unterrichts in Fortbildungs
schulen und ähnlichen Lehranstalten.“
6. Herr Ober - Ingenieur Hoffmann
(SchultheissBrauerei, Berlin): „Über mechanische Feuerungen
und Bekohlung von Kesselanlagen.“
7. Herr Dipl.-Ing.

Wettich (Adolf Bleichert & Co.,

c) Herr

Ingenieur Zscheyge:

„Neue Sicherheits-

Durchstosser für Wasserstandsröhren.“
17. Anträge der Mitglieder.
18. Bestimmung über Zeit und Ort für die 20. Haupt
versammlung 1913.
Die Verhandlungen und Vorträge finden statt im
Saal des Hotels „Zum Hermann“ , Ecke Paulinen- und
Grabbestr., Eingang in der letzteren.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
Der Vorsitzende: S e i d e l .
F ü r d ie S c h r if tle itu n g v e r a n tw o r tlic h : G e h . R e g ie r u n g s r a t L u d w i g K o l b e in B e r lin - L ic h te r f e ld e - W ., P a u l in e n s tr . 3.
D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .

S o zia l-T ec h n ik
Zeitschrift für technische und w irtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes für Gewerbehygiene, Frankfurt a. Main.
O rgan des

Herausgeber :

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

X I. J a h r g a n g

15. S e p te m b e r 1912.

18. H e ft

Sicherheitsmassnahmen gegen die das Leben des Menschen gefähr
denden Überspannungen, welche sich in elektrischen Stromkreisen mit
niedriger Spannung entwickeln können.*)
Von Oberingenieur C a r l S e i d e l .
Nach

der

Definition

des

Verbandes

Deutscher

Elektrotechniker wird als Überspannung in einer elek
trischen Starkstromanlage jede Erhöhung über das
Mass der betriebsinässigen Spannungsschwankungen
hinaus betrachtet.
entstehen durch:

Solche

Überspannungen

können

kleineren Überspannungs-Energien an der Quelle er
möglicht.
Sie können deshalb aus der Betrachtung
hier ausgeschieden werden.
Endlich können Überspannungen in Niederspan
nungsstromkreisen

durch

direkte

Überleitung

aus5

Hochspannungsstromkreisen entstehen, die durch Iso

Statische Ladungen. -— Freileitungen können aus
der Atmosphäre durch Schnee, Regen, Nebel, Wolken,
staubführende Winde usw. elektrische Ladungen erhal
ten, deren Potenzial sehij'viel höher sein kann als das
jenige der Betriebsspannung. Solche Ladungen kön
nen aus Wolken in den Luftleitungen entstehen und
durch Entladungen der Wolken plötzlich frei werden.
Weiter können in den Leitungen freie Ladungen
auftreten, die durch Blitzschlag unmittelbar oder durch
Seitenentladungcn eines Blitzes oder durch Induktion
von Blitzentladungen entstehen.

1

Ähnliche Überspan

lationsfehler

oder

zufällige,

durch die schwächere Isolation des Niederspannungs
netzes nicht genügend entweichen können, weil dauernd
Energie höherer Spannung nachströmt.
Bei Kabelnetzen von Niederspannungsanlagen
werden

Überspannungen

werden sich erstrecken:

netischen Feld aufgestapelte Energie sich in elektrische
Energie umsetzt.
Solche Überspannungen werden

ausserordentlich

nungsanlagen handeln, die ausgedehnte Freileitungs

auf längere Strecken andere Starkstromleitungen paral
lel laufen, in denen grosse Belastungsschwankungen

Ursprung nehmen; nämlich dann, wenn die im mag

überhaupt

selten sein und es wird infolgedessen sich in der Be
sprechung in der Hauptsache um solche Niederspan
netze besitzen.

Ferner können noch solche Überspannungen auf
treten, welche in der elektrischen Anlage selbst ihren

Berüh

rung von Leitungsteilen zweier Anlagen mit ver
schiedenen Spannungen veranlasst werden und die1

nungen können auch darin ihre Ursache finden, dass

auftreten, wie sie z. B. bei elektrischen Bahnen Vor
kommen.

unbeabsichtigte

Die

Schutzvorkehrungen

gegen

Überspannungen

A) auf die Verhütung der Entwicklung von Über
spannungen und
B) auf die ungefährliche Ableitung und Unschäd
lichmachung entstandener Überspannungen.
Zu A. — Die

Massnahmen

zur

Verhütung von

Überspannungen durch statische Ladungen, oder durch
freie Ladungen müssen schon bei der Projektierung der,

durch plötzliche Einschaltung grösser Energiemengen

Anlage einsetzen.

(also auch durch Kurzschlüsse) oder durch plötzliche
Ausschaltung hervorgerufen.
In Niederspannungs

schon von erheblichem Einfluss auf das Entstehen von
Überspannungen im späteren Betriebe sein. In man-,

netzen werden diese letzeren Überspannungen nur sel

chen Gegenden folgen beispielsweise Gewitter häufig,

ten sich entwickeln können, schon weil die schwächere
Isolation die Abführung von stossweise auftretenden
*) Referat, dem Internat. Technisch. Kongress für
Unfallverhütung und Gewerbehygiene in Mailand erstattet.

Die W ahl der Leitungstrace kann,

einer bestimmten, durch die Gestaltung und Beschaf
fenheit des Bodens bedingten Strasse. Solche Strecken
werden von Freileitungen zu meiden sein. Ferner wer
den zweckmässig erhebliche Höhenunterschiede in der
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Leitungsirace so weit wie möglich einzuschränken sein;

geerdeten Nulleiters zu rechnen ist, drückt die Span

man wird nicht Leitungen über Bergrücken entlang

nung gegen Erde in den Aussenleitern ohnedies herab,

führen oder in langen Strecken an Bergabhängen anlegen, an denen Gewitterwolken sich stossen. Kann

ermöglicht aber ausserdem die Ableitung von statischen

das Netz solchen Einflüssen nicht entzogen werden, so
wird unter Umständen ausnahmsweise die isolierte
Aufstellung von Maschinen usw. zweckmässig sein.

Überspannungen oder erleichtert die Ausschaltung von
gefährdeten Teilen der Anlage durch geeignete A p
parate.
Die Erdung kann auch auf die nicht Spannung füh

Saugspitzen an Masten sind früher als Mittel für
Beseitigung statischer Ladungen empfohlen worden,

renden Metallteile von Maschinen, Apparaten, Strom
verbrauchern usw. ausgedehnt werden und schützt

haben sich aber nicht bewährt.
Als ausgezeichnetes Mittel, um Ladungen der Frei

dann nicht nur vor Überspannungen, sondern auch vor

leitungsstrecke aus der Atmosphäre zu verhüten, hat
sich die Führung einer an höchster Stelle unterzubrin
genden geerdeten Parallelleitung erwiesen. Bei Lei
tungsnetzen mit geerdetem Nulleiter kann dieser, wenn
er an höchster Stelle, z. B. über die Mastspitzen geführt
wird, einen sehr wirksamen Schutz bieten.

Solche ge

erdete Parallelleitungen üben eine schirmartige Schutz
wirkung aus. Es genügt e i n e Erdleitung, wenn die
Strecke aus nicht mehr als drei Leitungen besteht; bei
mehr Leitungen kann unter Umständen noch je eine
Erdleitung

an

den

äussersten

seitlichen Enden

der

höchsten Querarme an den Leitungstraversen gezogen
werden.

Von Wichtigkeit für die gute Wirkung dieser

Erdleitungen ist, dass sie auf der Strecke an möglichst
vielen Stellen und in ausgezeichneter Weise ohne er

den Gefahren zufälligen Übertritts der Betriebsspan
nung in diese Teile.
Die Erdung des neutralen Punktes ist nicht als ein
vorbeugendes Mittel gegen die Überspannungen über
haupt anzusehen, sondern verhindert nur die aus einem
Erdschluss

entstehenden

Überspannungen

und

leitet

atmosphärische Elektrizität ab. Als Nachteil der Er
dung ist zu betrachten, dass die Berührung eines Aus•senleiters durch einen nicht von der Erde isolierten
Menschen gefährlich ist; jeder Erdschluss an einer Lei
tung wird auch gleichzeitig zum Kurzschluss.

Bei An

lagen in besonders durch Gewitter gefährdeten Gegen
den ist evtl. eine isolierte Aufstellung von Maschinen,
Transformatoren,

Schalttafeln

usw.

geboten.

Dann

aber muss auch dafür gesorgt werden, dass das Be
dienungspersonal ebenfalls einen isolierenden Bedie

heblichen Widerstand geerdet werden.
An dieser Stelle soll auch bereits angedeutet wer
den, wie eine gute Erdung unter normalen oder selbst

nungsstand erhält, weil sonst die Gefahr für das Per
sonal erhöht und nicht beseitigt wird.

unter schwierigen Umständen zu erzielen ist. Massive
Metallplatten (verzinkte Eisenbleche) von mindestens

nungen aus dem Leitungsnetz in die Maschinenräume

etwa 1/2 qm Oberfläche müssen bis in dauernd feuchtes
Erdreich eingelassen werden.

Die Verbindungsstelle

der Erdplatte mit der Erdleitung muss eine gute sein
und möglichst gegen Durchrosten geschützt werden.

Für die Verhütung des Eindringens von Überspan
oder in Unterstationen werden Drosselspulen ange
wandt, die allerdings bei statischen Gleichstromladun
gen ihre W irkung versagen.

Auf steinigem und felsigem Boden ist es mitunter bei

Eine besondere Gefahr bieten noch die Übergangs
stellen von Erdkabeln in Luftleitungen. An diesen

nahe unmöglich, eine Erdung zu erzielen; hier muss
eine besondere Erdleitung ohne grossen Leitungs

Stellen machen sich Blitzschutzvorrichtungen beson
ders nötig. In Wechselstromnetzen bietet den sicher

widerstand (mithin starke Kupferleitung) bis zu den

sten Schutz eine Vermeidung der unmittelbaren metal
lischen Verbindung zwischen Erdkabeln und Luftlei

nächsten guten Erdungspunkten geführt werden.

An

einigen Stellen haben sich auch Aussprengungen aus

tung; an deren Stelle tritt die Einschaltung eines Trans

dem Felsen in grösserem Masstabe und Füllung des

formators

Hohlraumes mit leitender Erdsubstanz, die mit Salz

setzungsverhältnis von 1:1.

lösungen getränkt wird, bewährt.

Auch die Anlage von

Rasen oder anderem Pflanzenwuchs ist ein gutes Mittel

mit

getrennten

Wickelungen

im

Über

Dieser Schutz ist aller

dings kostspielig, weil er auch mit dauerndem Engerieverlust verknüpft ist.

An Stelle der Erd

Endlich ist zur Verhütung des Überganges von

platten werden neuerdings häufig eiserne Rohre von
etwa 2 m Länge benutzt, die in erforderlicher Anzahl

Hochspannung in Niederspannungsnetze die sorgfältige
Isolierung von denjenigen Teilen einer elektrischen An

in genügenden Abständen in das Erdreich getrieben

lage notwendig, in denen Hochspannungs- und Nieder

und miteinander gruppenweise verbunden werden.
Ein weiterer Schutz zur Verhütung von Über

spannungsteile sich örtlich nähern, wie z. B. in M a

spannungen besteht in der Erdung geeigneter Punkte

Transformatoren, die Vermeidung der nur bei Nieder

der elektrischen Starkstromanlage.

spannungen

zur Verbesserung der Erdleitung.

Die Erdung des so

genannten Nullpunktes, wozu auch die Verlegung eines

schinen, Transformatoren usw.
zulässigen

Die W ahl geeigneter

Sparschaltung

der

Transfor

matoren ist ebenfalls ein geeignetes Mittel, Menschen

18. Heft

SOZIAL-TECHNIK

347

vor schädlichen Folgen der Überspannungen zu be
wahren.

stattet. In anderen Ausführungen werden die Über
schlagspunkte zwischen den Hörnern auf grössere Ent

Zu B. — Zur unschädlichen Ableitung von auf

fernung eingestellt, und um das Ansprechen schon bei

tretenden Überspannungen hat die Elektrotechnik eine

massigen Spannungserhöhungen zu ermöglichen, wird

grosse Reihe von, Mitteln ausgebildet. Die weiteste
Verbreitung haben die sogenannten Blitzschutzvor

Widerstande in Nebenschluss parallel geschaltet.

richtungen

in Niederspannungsanlagen

gefunden.

In

reinen Niederspannungsanlagen, d. h. solchen, in denen
eine betriebsmässige Transformierung von Hoch- in
Niederspannung

nicht

vorkommt,

reichen

für

den

Schutz der Anlage sehr einfache Apparate aus. Von
solchen muss gefordert werden, dass sie einmal leicht
kontrolliert werden können und ferner, dass sie auch
durch einmaliges Ansprechen nicht dauernd unwirksam

eine zweite, kürzere Erreger-Funkenstrecke mit .einem
Auch

der von den Siemens-Schuckert-Werken ausgebildete
Relais-Blitzableiter benutzt als Hilfsmittel einen beson
deren Schwingungskreis, in welchem durch die im Netz
auftretende

Überspannung

hochfrequente

niedriger

Überspannung

Hauptfunkenstrecke

erzeugt

auszulösen.

Im

Frequenz
wird,

um

eine
die

Hilfsstromkreise

wird eine engere Funkenstrecke in Verbindung
Kondensator und Transformator benutzt.

mit

gemacht werden, vielmehr müssen sie zu wiederholter

Der Serien- Blitzableiter System Gola stellt eben

W irkung befähigt sein. Die einfachsten Blitzschutzvor
richtungen für Niederspannungsanlagen bestehen aus

falls eine Funkenstrecke dar, aber von ganz besonderer

einer Funkenstrecke mit oder ohne magnetische Licht
bogenlöschung. Der Funkenlöschung kommt hier eine

nähern sich zwei Überschlagspunkte, sondern es sind
von Gola kalottenartige Flächen der Funkenstrecke ein

verhältnismässig geringe Bedeutung zu, da die Maschi
nenspannung im allgemeinen nicht gross genug ist,
um den Lichtbogen zu unterhalten. Diese Apparate

ander gegenübergestellt.
Ihr Anwendungsgebiet ist
allerdings meistens in Hochspannungsanlagen. Das

bestehen in der Gegenüberstellung von Spitzen oder

bei denen viele kleine Funkenstrecken hintereinander

von Spitzen und geriffelten Platten oder auch zweier

geschaltet sind; zur dauernden Erhaltung eines Licht
bogens ist bei mehreren in Reihe liegenden Funken-

verschieden geriffelter Platten.

Für die Löschung des

Ausbildung.

gleiche

gilt

Nicht wie bei den Hörner-Blitzableitern

von

den

Rollenblitzschutzvorrichtungen,

Lichtbogens werden besondere Mittel (z. B. Auseinan
derziehen der Platten durch die Ankeranziehung eines,

strecken eine grössere elektromotorische Kraft erfor

vom abfliejssenden Strom erregten Magneten) ange
wandt. Diese Apparate dienen hauptsächlich zur Ab
leitung von statischen Ladungen und von schwachen

gleich der Summe der kleineren Strecken ist. Als
Material für die gelieferten Rollen werden sogenannte

freien Ladungen.
Für Abführung stärkerer Ladungen sind die Hörner-Blitzableiter mehr geeignet. Bei diesen erübrigt
sich in den meisten Fällen eine Vorrichtung zur Fun
kenlöschung, weil durch die hörnerartige Ausbildung

derlich, als

bei einer

einzigen Strecke,

deren Mass

Lichtbogen-löschende Legierungen aus Zinn und Zink
benutzt.
In die Erdleitung sind, um ein allzustarkes An
wachsen des der Entladung nachfolgenden Maschinen
stromes zu verhüten, passende Dämpfungswiderstände
einzubauen, die nach der Betriebsspannung und nach

der Funkenstrecke der Lichtbogen von selbst an den

der

Hörnern hochsteigt und sich allmählich bis zum Abreissen verlängert. Allerdings kommen auch hier Fälle

stärke zu bemessen sind.

pazitätsfreie Widerstände kommen in Betracht: W as

vor, bei denen der Lichtbogen zwischen den engsten

serwiderstände, Karborundumwiderstände und Metall

Stellen der Funkenstrecke sich dauernd aufhält; und
deshalb sind auch einige Arten der Hörner-Blitzableiter
m it magnetischen Funkenlöschvorrichtungen ausge

widerstände in ö l.

der Zentrale

zuzumutenden

maximalen Strom

Als induktionsfreie und ka

(Schluss folgt.)

Das Gesetz, die achtstündige Arbeitszeit betreffend in den
Vereinigten Staaten.
Von Regierungsrat W e r n e k k e , Zehlendorf.
Schon seit 20 Jahren besitzen die Vereinigten
Staaten ein Gesetz, wonach alle Arbeiter, die von
der Bundesregierung oder von irgend einem Unter
nehmer bei öffentlichen Arbeiten des Bundes be
schäftigt werden, nur 8 Stunden am Tage arbeiten
dürfen, es sei denn in aussergewöhnlichen Notfällen.

Ein Beamter oder Unternehmer, der gegen das Ge
setz verstösst, soll mit einer Geldbusse oder m it Ge
fängnis oder mit beidem bestraft werden.
Im Jahre 1906 wurde das Gesetz dahin abge
ändert, dass von seinem Geltungsbereich diejenigen
ausländischen Arbeiter, ihre Vorarbeiter und Aufseher
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ausgenommen wurden, die beim Bau des PanamaKanals arbeiten.
W ie bei vielen amerikanischen Gesetzen wurde
alsbald nach dem Erlass dieser Bestimmungen die
Frage aufgeworfen, ob sich die gesetzliche Festlegung
der achtstündigen Arbeitszeit für Staatsbetriebe und
bei den für den Staat arbeitenden Unternehmern mit
der Verfassung der Vereinigten Staaten in Überein
stim m ung befinde. Der Oberste Gerichtshof bejahte
die Frage und gab zugleich noch einige Erläuterungen
seiner Auffassung des Gesetzes. D anach bildet es
keinen ausserordentlichen Notfall, wenn der Unter
nehmer befürchten muss, dass er wegen verspäteter
Lieferungen nicht zur vertragsmässigen Frist mit seiner
Arbeit fertig wird. W e n n ein Unternehmer längere
als achtstündige Arbeitszeit zulässt, gilt nach A u f
fassung des Obersten Gerichtshofs seine Verletzung
des Gesetzes stets als böswillig.
D urch ein soeben erlassenes neues Gesetz sind
die älteren Bestimmungen, ohne aufgehoben zu wer
den, zum grössten Teil noch erheblich verschärft
worden. Danach ist in alle Verträge, an denen die
Vereinigten Staaten beteiligt sind, und bei deren E r
füllung die Beschäftigung von Arbeitern in Frage
kom m t, die Bestimmung aufzunehmen, dass kein
Arbeiter an einem Kalendertag mehr als acht Stunden
arbeiten darf. D ie Verträge müssen für jeden F all der
Überschreitung dieser Vertragsbestimmung eine Geld
strafe von 5 Dollars für jeden Arbeiter und jeden
Tag, an dem er länger als 8 Stunden arbeitet, vor
sehen. D ie staatlichen Aufsichtsbeamten haben alle
Überschreitungen unverzüglich anzuzeigen und die
Strafsumme bei Bezahlung der ausbedungenen Liefe
rungen und Leistungen zu kürzen. Selbstverständlich
beziehen sich diese Bestimmungen auch auf UnterUnternehmer. F ühlt der Unternehmer sich durch E r
hebung der Geldstrafe beschwert, so kann er binnen
6 Monaten Beschwerde beim Vorstande der Behörde
erheben, die den Vertrag m it ihm abgeschlossen hat.
Gegen diese Entscheidung ist sodann noch die A n ru 
fung des Berufungsgerichts (Court o f Claims) zulässig.
Ausgenom men von den Bestimmungen des Ge
setzes sind alle Verträge, die sich auf einen Trans
port zu Wasser oder zu Lande beziehen oder die
Übermittelung von Nachrichten zum Zweck haben,
ferner die Verträge, mit denen der Bau und die
Wiederherstellung von Uferbekleidungen an schiff
baren Gewässern vergeben werden, und endlich alle
Verträge über die Lieferung von Gegenständen die
a u f dem offenen Markt gekauft werden können, bei
deren Herstellung also noch nicht übersehen werden
konnte, dass der Staat sie erwerben würde.
Im
Kriege oder bei Kriegsgefahr kann der Präsident die
Bestimmungen des Gesetzes für bestimmte Verträge
ausser Kraft setzen, ebenso bis zum 1. Januar 1915
für die Verträge, die beim Bau des Panama-Kanals
geschlossen werden. V on der Erhebung der Strafe
soll abgesehen werden, wenn die Überschreitung der
Arbeitszeit durch aussergewöhnlicheEreignisse, Feuers
und Wassernot, Hungersnot oder sonstige Ereignisse,
die Gefahr für das Leben und das Eigentum m it sich
bringen, verursacht wird. In diesem Fall kann der Prä
sident nachträglich die Überschreitung für entschuld
bar erklären, wodurch Straffreiheit herbeigeführt wird.
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D ie strengen Bestimmungen des neuen Gesetzes,
das am 1. Januar 1913 in Kraft tritt, werden nicht
leicht zu handhaben sein. Schon die Auslegung des
Begriffes Arbeiter (laborers or mechanics) ist nicht
ohne Schwierigkeiten. Bezüglich der beiden älteren
Gesetze hat das Bundesobergericht diesen Begriff be
reits bis zu einem gewissen Grade festgelegt, und er
ist im neuen Gesetz ebenso zu verstehen wie in den
beiden älteren. W e n n danach auch gelernte Arbeiter
nicht unter das Gesetz fallen, so kom m en ihnen doch
in vielen Fällen seine Vorteile zugute. D enn wTenn
die ungelernten Arbeiter die Arbeit einstellen müssen,
werden in vielen Fällen auch die Schlosser, Schmiede,
Zimmerleute usw. nicht weiter arbeiten können.
In m anchen Beziehungen bedeutet das neue Ge
setz auch eine Erleichterung gegenüber dem alten,
indem es näm lich Notstandsarbeiten über die acht
stündige Arbeitszeit hinaus in weiterem U m fang als
bisher zulässt; dagegen fügt es der bisherigen G eld
busse oder Gefängnisstrafe noch die Vertragsstrafe
von 5 Dollars für jeden F all seiner Übertretung hinzu.
D ie A nnahm e des Gesetzes im Senat und im
Abgeordnetenhaus ging nicht ohne lebhafte K äm pfe
vor sich. Aber obgleich es ursprünglich von vielen
Seiten befehdet wurde, ist es schliesslich doch mit
erheblicher Mehrheit angenom m en worden. Besondere
Schwierigkeiten bot die Lösung der Frage, ob bei
Notstandsarbeiten eine Überschreitung der gesetzlich
zulässigen Arbeitszeit erlaubt sein soll, und es ist
m it Freuden zu begrüssen, dass diese Frage nunm ehr
im Gesetz bejaht worden ist.
Das neue Gesetz wird sicher eine einschneidende
W irk u n g h a b e n ; besondere Schwierigkeiten werden
sich namentlich in solchen Fällen ergeben, wo in
einem Fabrikbetrieb zu gleicher Zeit für staatliche
und andere Lieferungen gearbeitet wird. Hier dürfen
die Arbeiter, die an den Lieferungen für den Staat
arbeiten, nicht länger als 8 Stunden beschäftigt wer
den, während für die übrigen Arbeiter keine gesetz
lichen Beschränkungen der Arbeitsdauer bestehen.
W e n n auch der Begriff „Arbeiter“ für gewisse Fälle
durch Entscheidungen des Obersten Bundesgerichts
bereits festgelegt ist, so wird seine Auslegung doch
im m erhin noch a u f Schwierigkeiten stossen, nam ent
lich da ohne eine Verletzung des Gesetzes, die den
übertretenden Unternehmer einer Gefängnisstrafe aus
setzt, eine Auslegung durch gerichtliche Entschei
dung nicht herbeigeführt werden kann.
In den Vereinigten Staaten wird sehr gern die
Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen Bürgers
b e to n t; das vorstehende Gesetz ist aber ein durch
aus nicht vereinzelt dastehendes Beispiel dafür, dass
die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten zuweilen
Bestimmungen erlässt, die sehr tief in die persönliche
Freiheit der einzelnen eingreifen. W enn auch m it
dem Achtstundengesetz der Schutz der wirtschaftlich
Schwachen bezweckt wird, ein Bestreben, das heutzutage
die Gesetzgebung in weitgehendem Masse beherrscht,
so geht doch diese Fürsorge im vorliegenden Falle et
was weit, jedenfalls weiter als die Gesetzgebung der
alten W elt, a u f deren Bestimmungen der Am erikaner
gern m it einer gewissen Verachtung als auf eine Be
schränkung der Rechte des freien Mannes herabsieht.
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Benzinexplosion.
Von J. K 1i e w e r , Kgl. Gewerberat.
Am 9. August d. J. um' 71/,, Uhr abends ist in
Frankfurt a. M. das Benzinlager einer Automobil-Verkaufsgesellschaft explodiert, wobei ein Mann sofort
getötet und zwei andere durch Brandwunden tödlich
verletzt wurden. Diese starben bald nach der Ein
lieferung in das Krankenhaus.
Die Explosion erfolgte bei dem Entleeren eines
Transportgefässes in den Lagerbehälter.
Das Benzinlager ist von der Firma Maritni & Hüneke nach deren bekannten und bewährten Sicherheits
system errichtet. Es befindet sich auf dem Hofe an der
Aussenseite eines grösseren Gebäudes. Der Lagerbehäiter war mit seinem Scheitel etwa l l/2 m tief in
die Erde eingebettet. Neben dem Lagerbehälter, der
aus einem mit einem Dorn versehenen liegenden Zylin
der von 1,25 m Durchmesser und 1,75 m Mantellänge
bestand, befand sich, ebenfalls eingegraben ein zylin
drisches, stehend angeordnetes Messgefäss. (Fig.. 183.)

Sowohl das Transportgefäss, als auch der Lager
behälter und das Messgefäss sind bei der Explosion
mehr oder weniger zerstört worden. Die grössten
Formveränderungen weist das Transportgefäss auf.
Die beiden Böden sind herausgeschleudert und deir
Mantel ist in der tollsten Weise zerrissen und zerknit
tert. Merkwürdigerweise ist das zum Abfüllen die
nende Heberohr mit seinen Verschraubungen und H äh
nen unverletzt geblieben.
Der Mantel des Lagergefässes ist in der Schweissnaht auf der ganzen Länge aufgerissen, die beiden
Ränder der Naht klaffen etwa 40 cm voneinander.
Beide Böden (10 mm stark) sind abgerissen und steck
ten bei ihrer Ausgrabung noch an ihrer ursprünglichen
Stelle. Sie waren ebenfalls durch autogene Schweissung mit dem dünnen Mantel von 4 mm Stärke ver
bunden. Der Dom, auf dem die Rohrleitungen an
gebracht sind, zeigt in der Verbindungsnaht mit dem
Mantel an einer Seite einen etwa 7 cm weit klaffenden
Riss von über ein Drittel des Domumfangs. Bei der
Explosion hat das Lagergefäss eine Drehung um seine
Längsachse ausgeführt.
Das Messgefäss ist in seinem oberen Teile, ober
halb des Benzinstandes, in axialer Richtung in etwa
50 cm Länge aufgerissen. Der Riss klafft etwa 8 cm.
In dem unteren Teil ist das Gefäss stark zusammen
gedrückt
Die Rohrverbindungen zwischen den oberirdisch
an der Gebäudemauer angebrachten Apparatekasten
für die Zapf- und Abfüllstaion und dem eingegrabenen
Lagergefäss, sowie dem Messgefäss waren nur zum

Teil abgerissen, einige Bleirohre zeigten nur eine
Streckung, aber sonst keine Verletzung. Es geht hier
aus hervor, dass das Lagergefäss sich trotz seiner
Verankerungen wohl von seinem Auflager abgehoben
hat, aber keinen hohen Sprung gemacht haben kann.
Immerhin ist die Wirkung der unterirdischen Explosion
so heftig gewesen, dass die über dem Lagergefäss be
findlichen Erdmassen und Pflastersteine hoch empor
geschleudert worden sind. Einige Steine sind in das
im ersten Stock des Gebäudes befindliche Kontor ge
flogen. Steine und Erde sind dann fast senkrecht her
untergekommen und haben die Grube wieder so aus
gefüllt, dass sogar der vom Benzin entleerte Lager
behälter fast vollständig mit Erde angefüllt war und
dass man vor dem Ausgraben des Lagerbehälters eine
unterirdische Zerstörung überhaupt noch nicht mit
Sicherheit annehmen konnte. Von der Gewalt der
unterirdischen Explosion zeugt auch noch die Verschie
bung der Fundamentmauer des Gebäudes, an dessen
Aussenseite das Lager angebracht war. Die Verschie
bung hat etwa 4 cm betragen.
Die Untersuchung der Unfallstelle und die Ermit
telung der Entstehung der Explosion wurde am 10.
August vorgenommen. Es beteiligten sich daran zwei
Herren von der Kriminalpolizei, der Branddirektor mit
einem Brandmeister, der zuständige Polizeikommissar
sowie der Unterzeichnete mit seinem Hilfsarbeiter.
Die Ursachen der Explosion blieben zunächst un
aufgeklärt, zumal die bei dem Füllen des Lagergefässes
Beschäftigten sämtlich tot waren. Es konnten nur
Vermutungen aufgestellt werden, z. B. dass, um Schutz
gas zu sparen, unter dessen Benutzung das Ab
füllen wohl eingeleitet, das Gas dann aber abgestellt
worden wäre und das Abfüllen nun allein durch Heber
wirkung vor sich gegangen wäre. Aber selbst unter
dieser Annahme wäre die Explosion des Transport
gefässes noch nicht erklärlich gewesen, da ja bei der
Art der Lagerung nach Martini & Hüneke aus dem
Lagergefäss durch Verdrängung Schutzgas über das
im Transportgefäss befindliche Benzin hätte getreten
sein müssen und so jede Entzündung explosibler Gas
gemische wirksam verhindert worden wäre. Noch
weniger wäre aber die Explosion des Lagergefässes zu
erklären gewesen, da am Tage vorher Benzin noch ge
fördert worden war, was bei der Lagerung nach M.
& H. ohne Druckgas nicht hätte geschehen können. Es
blieb daher nur die Annahme übrig, dass eine ganz
aussergewöhnlich fehlerhafte Bedienung die Ursache
der Explosion gewesen sei. Es fiel mir ein, dass einst
bei einer anderen Sicherheitslagerung nach dem System
M. & H. ein pfiffiger Aufseher mir gegenüber zugab,
kein Schutzgas, sondern Druckluft beim Zapfen und
Füllen verwendet zu haben, „da sie Druckluft in der
Fabrik ja sowieso benutzten und es daher nicht nötig
sei, die teure Kohlensäure zu kaufen.“
Bei Nachforschung ergab sich nun, dass vorliegendenfalls Stickstoff zum Fördern des Benzins benutzt
werden sollte. Unter den vorgeführten Druckflaschen
fand sich eine mit einem roten Zettel beklebte vor, aus
dessen Aufschrift zu entnehmen war, dass der Stick
stoff von einem „Sauerstoffwerk“ herrührte. Das legte
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den Gedanken nahe, dass vielleicht in der Fabrik beim
Füllen der Flaschen auch einmal eine Verwechslung
von Stickstoff und Sauerstoff vorgekommen sein könne.
Es wurden' aus den zwei vorhandenen Flaschen, Nr.
785 M. & H. und Nr. 788 M. & H., die auf einer ande
ren chemischen Fabrik gefüllt worden waren, Proben
entnommen. Dabei ergab sich, dass Nr. 788 zwar fast
leer, aber mit Stickstoff gefüllt gewesen war, während
Nr. 785 noch gefüllt und zwar mit S a u e r s t o f f ge
füllt war.
Z-ur Zeit der Explosion war eine hierbei unversehrt
gebliebene Flasche Nr. 786 benutzt worden. Diese und
Nr. 785 waren erst am 8. August abends angeliefert
worden. Aus dem Lieferschein der Fabrik ging her
vor, dass beide Flaschen mit Sauerstoff gefüllt worden
sind, während nach dem Bestellschein Stickstoff ge
fordert worden war. Bei der sofort angestellten Unter
suchung gab der betreffende Werkbeamte auch ohne
Weiteres zu, tatsächlich Sauerstoff geliefert zu haben,
obgleich die Flaschen mit einem grossen N gezeichnet
waren. W ie das Versehen zu erklären ist, möge hier
unerörtert bleiben. Da aber die Flasche Nr. 786 mit
der Flasche Nr. 785 gleichzeitig angeliefert wurde, so
ist mit Sicherheit anzunehmen, dass auch sie tatsäch
lich Sauerstoff enthielt. Vielleicht wird eine chemische
Untersuchung die positive Gewissheit hierüber brin
gen. Wenn nun Sauerstoff statt eines flammensticken
den Gases angewendet worden ist, so erklärt sich die
Explosion ohne Weiteres durch die Anwesenheit von
Sauerstoff über dem Benzin der Gefässe, selbst wenn
die letzte Ursache der Entzündung in Dunkel gehüllt
bleiben sollte.
Für die Aufsichtsbehörden ergibt sich aus dem
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entsetzlichen Unglück die Aufgabe, ähnliche Verwech
selungen von Gasen zu verhindern, soweit das über
haupt menschenmöglich ist. Es ist ja bekannt, dass
z. B. durch Einfüllen von Wasserstoff in Sauerstoff
boniben ein schweres Explosionsunglück entstanden
ist und dass bei einem Wiederbelebungsversuche sich
Stickstoff statt Sauerstoff vorgefunden hat. Durch die
Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr mit ver
flüssigten und verdichteten Gasen von 1905 und 1909
ist es bereits einmal versucht, dem Übel zu steuern.
Ganz ist es aber mit der Bestimmung des § 6 a. a. O.
über die Anschlussgewinde der Behälter noch nicht ge
lungen, weil Industrie und Verkehr ja täglich neue Auf
gaben stellen.
Früher, als man für die Benzinlagerung stets Koh
lensäure als Schutz- und Druckgas verwendete, die
meistens von Kohlensäurewerken, die nur Kohlensäure
herstellten, bezogen wurde, sind derartige Verwechs
lungen nicht vorgekommen; heute aber, wo das auto
gene Schweissverfahren auch in den Reparaturwerk
stätten der Autogaragen Anwendung findet, kann in
folge der Unkenntnis der Arbeiter und der Unterneh
mer eine Verwechslung zwischen dem in der W erk
stätte gebrauchten Sauerstoff und dem zur Benzinlagerung bestimmten Schutzgas jeden Tag Vorkommen,
selbst wenn bei Lieferung des Gases kein Versehen
gemacht wird.
Bei der grossen allgemeinen Bedeutung der Frage
wurden an höherer Stelle Beratungen mit Beteiligten
angeregt, um Mittel und Wege zu ihrer Lösung zu fin
den. Vorläufig aber wird es Pflicht der Unternehmer
sein, v o r der Anwendung der Schutzgase sich von der
richtigen Lieferung zu überzeugen.

Tüncher und Unfallverhütung.
Von A. Pr e u s s ,

Techn. Aufsichtsbeamter, Erfurt.

H ört man das W o rt „Tüncher“, so denkt man
unwillkürlich an einen Baugewerbestand, dessen A us
führungen wohl mit zu den harmlosesten gehören
und demnach auch in Bezug auf die Unfallverhütung
keiner allzugrossen Beachtung bedürfen.
Denkt m an aber so, dann irrt man sich sehr!
D e n n: die Tüncher führen nicht nur harmlose A n 
streich- sondern auch Putzarbeiten innen und an Fas
saden aus und benötigen dazu oft sehr hohe Ge
rüste.
Hierzu kom m t noch, dass sie — wenigstens im
Bereich der Thüringer Staaten — meist auch D ach
deckerarbeiten ausführen. Sie erregen daher das In 
teresse der Baugewerks-Berufsgenossenschaft in ganz
besonderem Masse, und auch die technischen A u f
sichtsbeamten haben Anlass genug, ihre Ausführungen
einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen.
V on dem Gedanken ausgehend, die Ausführung
der Tüncherarbeiten erfordert nur sehr leichte Ge
rüste, sind diese Unternehmer von altersher gewöhnt,
auch nur „solche“ zu bauen, und es hält daher sehr
schwer, ihnen klar zu machen, dass derartige Gerüst
bauten heute nicht mehr dem Zwecke entsprechen,
ausserdem grosse Gefahren in sich bergen.

W ie bereits erwähnt, kom m en oft sehr hohe G e
rüste in Anw endung, und diese müssen doch ganz
natürlich aus weit stärkeren Teilen : — Standbäum en
und Streichbäumen — hergestellt werden, als sie bei
niederen Gerüsten erforderlich wären, da doch an
und für sich durch die Last der vermehrten Anzahl
der übereinander liegenden Arbeitsstellen die Bean
spruchung vor allem der Standbäum e eine weit grös
sere ist.
Dessen ungeachtet kann m an aber Gerüste finden,
die aller Beschreibung spotten!
Standbäume von oft nur 3 cm am Zopfende
müssen teils 12 bis 15 m hohe Arbeitsgerüste tragen,
dazu noch Leute und Material. D abei fehlt jede
Verschwertung; die Bäum e sind nicht eingegraben
und auch die V erbindung m it dem Gebäude ist sehr
mangelhaft.
W o Bohlen als Gerüstbelag verwendet werden
sind diese, bei einer Gerüstbreite von mindestens
0,60 m, meist nur 22 bis 26 cm, selten 30 cm breit.
Eine Bauart, die nichts weniger als unfallsicher zu
nennen ist, denn diese schmale Bohle gewährt ab 
solut keinen sichern Stand, da die angebrachte Brust
wehr in wagerechter Richtung einen Zwischenraum
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gewährt, und ein Danebentreten jederzeit stattfinden
kann, abgesehen von den Materialkübeln, die auf
den schmalen Bohlen bei der ständigen Bewegung
derselben ins Schwanken geraten, herunterfallen und
die tiefer beschäftigten Arbeiter schwer treffen können.
In einem Teile Thüringens werden als Gerüstbelag
auch Leitern mit eingebohrten Sprossen und darüber
gelegten, meist sehr schwachen und schmalen Brettern
verwendet, wobei man nicht bedenkt, dass gerade
diese Bauart verschiedene Gefahren mit sich bringt.
V o r allem hat eine Leiter — mit eingebohrten
Sprossen — , deren Bäum e nur halbrund und dann
im Durchmesser nur so stark sind, als die statisch
berechneten und au f Grund der UnfallverhütungsVorschriften vorgeschriebenen Streichbäume sein sol
len, nur den vierten Teil Tragkraft der Streichbäume.
Zusammengelegt ersetzen die Leiterbäume nur einen
Streichbaum, der aber durch die D urchbohrung mit
Sprossen nochmals geteilt, also den vierten Teil der
verlangten Stärke ergibt.
Hierin liegt schon eine nicht geringe Gefahr, die
noch durch die schmalen Belagsbretter insofern
erhöht wird, als der Zwischenraum zwischen den
Leiterbäumen nur zur Hälfte bedeckt wird, und des
halb sehr bedenkliche Lücken entstehen.
D ie A usführung jeder Arbeit, ebenso auch der
Tüncherarbeit, erfordert nun aber die ganze A uf
merksamkeit des Arbeiters. E r wird daher weniger
darauf achten können , wohin er tritt, und auch
m anchm al einen Fehltritt nicht vermeiden können.
Trifft bei einem Fehltritt der Fuss die freie Leiter
sprosse, so wird diese eventl. brechen, und auch die
Leiterbäume selbst werden durch den plötzlichen
D ruck mehr als gewöhnlich beansprucht. D ie Ge
fahr liegt also sehr nahe, dass ein Baum , der nur 1/i
der erforderlichen Stärke besitzt, diesem D ruck nicht
widersteht und bei der meist noch übergrossen E n t
fernung der Standbäum e von einander durchbricht.
Das U nglück ist dann fe rtig !
Selbst wenn der Arbeiter ungewollt in die Lücken
zwischen den Leitersprossen tritt, kann es zu bedenk
lichen U nfällen führen.
Bedenklich ist auch die Tatsache, dass die T ün
cher gewohnt sind, bei einer H öh e der unteren Arbeits
gerüste selbst von 3,50 bis 4,0 m trotz schmalem
Bohlen- oder Leiterbelag ohne Brustwehr zu arbeiten.
Ist es doch schon zu bedenklichen schweren A b 
stürzen von ganz niederen Gerüsten gekommen, wie
viel gefährlicher dagegen muss es erscheinen, von
höheren Gerüsten abzustürzen.
Fort deshalb m it d i e s e n Gerüsten, gebrochen
m it alten Gewohnheiten, die dem einzelnen wie auch
dem ganzen Tünchergewerbestand nie zum Nutzen,
wohl aber sehr oft zum Schaden gereichen können.
D a f ü r g e b a u t G e r ü s t e aus S t a n d b ä u 
men, daran befestigten Streichstangen,
d a r ü b e r gelegten Netzriegeln — Hebel
b e z w. S c h u s s r i e g e l — u n d B o h l e n b e l a g
in v o l l e r Gerüstbreite.
N a t ü r l i c h alle
Teile in g enügender Stärke,
mässiger
E ntfernung , gut m it dem G e b ä u d e v e r 
bunden und gut verschwertet.
N i c h t zu
v e r g e s s e n i st n a t ü r l i c h ,
dass alle A r 
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b e i t s g e r ü st e , a u c h die u n t e r s t e n , mi t
B r u s t w e h r zu v e r s e h e n sind.
Bei dem Bau der vorher beschriebenen Gerüste
ist auch nicht darauf Rücksicht genommen, dass es
dann erst als fertig gelten kann, wenn den Arbeitern
durch Anbringung von Leitern Gelegenheit geboten
wird, ihre Arbeitsstelle sicher aufzusuchen.
Daran m angelt’s aber in den meisten Fällen, und
dieser Um stand spielt eine bedenkliche Rolle.
D as Ersteigen der einzelnen und wenn noch so
hoch gelegenen Arbeitsstellen erfolgt an den Stand
bäum en, ohne irgend welche Hilfsmittel.
Allein
seiner Geschicklichkeit und Sicherheit vertrauend er
klim m t der Arbeiter unter Anw endung aller turne
rischen Künste die einzelnen Gerüstabsätze. Selbst
Arbeiter in oft sehr vorgeschrittenem Alter müssen
ob wohl oder übel ihre Turnkünste an den Stand
bäum en versuchen, wollen sie ihre m anchm al recht
hochgelegene Arbeitsstelle erreichen.
Schon für den Zuschauer dürfte diese Art des
Gerüstbesteigens nicht das Gefühl der absoluten
Sicherheit erwecken, am allerwenigsten aber selbst
für den Arbeiter sicher sein, denn der Mensch ist
eben ein Mensch und kann gerade in dem A ug e n 
blick, wo er seine Kräfte gebraucht, sie verlieren.
D ann ist’s um seine heilen Knochen, vielleicht um
ihn ganz geschehen.
Diese Methode ist aber von Grossvatern über
nom m en und wurzelt derart fest, dass ihre Beseiti
gung nur mit viel Mühe und Geduld, eventl. unter
Anw endung der gesetzlichen Mittel erfolgen könnte.
Belehrungen verfehlen meist ihren Zweck und
lösen stets dieselbe Äusserung a u s : W ir haben noch
nie anders gebaut und sind noch nie anders ver
fahren.
Bedenkt man aber, dass in unserer Zeit alle
Arbeiten m it grösserer Schnelligkeit ausgeführt werden
müssen, was ja allgemein durch die gesteigerten Löhne,
kürzere Arbeitszeit und sonstigen grösseren Aufw en
dungen bedingt wird, so muss man zugeben, dass
die Rücksichten auf das Leben und die Gesundheit
der ausführenden Personen immer mehr in den Hinter
grund gedrängt werden. A uch die sich immer mehr
steigernde Konkurrenz, entsprungen dem Bestreben
nach Selbständigkeit, welche sich auf die Freizügig
keit im Gewerbe gründet, führt immer mehr dieser
Rücksichtslosigkeit entgegen.
Gerade im Tünchergewerbe findet m an daher
als Unternehmer Leute, die weder das nötige Be
triebskapital besitzen, viel weniger noch etwas für die
Beschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Ge
rüste usw. übrig haben. Dabei sind diese Unter
nehmer als Arbeiter bezw. Gehilfen früher diejenigen
gewesen, die am schärfsten für die Forderung „bei
den Unternehmern die nötigen Schutzmassnahmen
zu erzwingen“ sich ins Zeug gelegt haben.
Jetzt aber als Selbstunternehmer haben diese
Leute auf die nunmehr an sie gerichtete Forderung
nach ausreichendem Arbeiterschutz meist nur die
A n tw o rt:
D ie Preise sind so niedrig, die Löhne und K o n 
kurrenz so hoch bezw. gross und für Gerüste usw.
wird nichts bezahlt, daher können sie auch nichts
anw enden; Geld aber auflegen wollen sie nicht.
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So ändert sich oft in kurzer Zeit die Ansicht
desselben Mannes über dieselbe Sache.
Letztgenannte und sonst etwas hartnäckig ver
anlagte ältere Unternehmer sind es, die der UnfallVerhütung eine grosse Abneigung entgegenbringen,
daher sich jeder Anordnung von Massnahmen zum
Schutze der Arbeiter fast unzugänglich zeigen und
bei etwaigem schärferen Vorgehen darüber klagen,
dass die Berufsgenossenschaft ihre Existenz unter
graben will.
Diese Einwendungen können und dürfen die
Baugewerks-Berufsgenossenschaft, noch viel weniger
aber die tech. Aufsichtsbeamten nicht hindern, ihre
Tätigkeit im Sinne des Gesetzes rege zu entfalten
und es allen Betriebsinhabern zum Bewusstsein zu
bringen, dass das W o h l der Gesamtheit über das
W o h l des Einzelnen zu setzen ist. W e r eben Unter
nehmer sein will, muss mit dieser Tatsache rechnen
und darf bei Bewerbungen um Ausführungen die
Rücksicht auf das W o h l seiner Mitmenschen nicht
vergessen
— — — ---- — — — — —- — —
W e n n nun schon die Tüncher bei der A usfüh
rung von Tüncherarbeiten im Gerüstbau und A n o rd 
nung der erforderlichen Schutzmassnahmen wenig
bedacht und vorschriftsmässig verfahren, dem Schutz
der Arbeiter also sehr wenig Aufmerksamkeit zu
wenden, so tritt die Vernachlässigung der Schutz
massnahmen noch viel mehr bei Ausführung von
Dachdeckerarbeiten zutage.
Es kom m t schliesslich gar nicht darauf an, ob
das D ach hoch oder weniger hoch, steil oder weniger
steil ist, jedenfalls ist die Arbeit auf dem Dache
stets m it einer bestimmten Gefahr verbunden. Denn
au f einer mehr oder weniger ansteigenden unebenen
Fläche, auf welcher der Fuss keinen richtigen Stand
und der K örper keinen Halt, hat, arbeiten, ist schwierig
und gefährlich.
W ie leicht ist es in den meisten Fällen, die Ge
fahr durch Anbringung eines Schutz- bezw. Fang
gerüstes abzuschwächen; aber selbst die geringste
Arbeit, die nicht direkt m it der Dacharbeit zusam 
menhängt, deshalb auch nicht direkt vergütet wird,
wird nicht ausgeführt.
U nd zwar aus dem Grunde, weil, wie stets be
hauptet wird, es früher auch ohne Schutzgerüst ge
gangen ist, weshalb nicht auch heute?!
Es ist bereits einmal erwähnt, dass die Arbeits
leistung früherer Zeit mit der von heute gar nicht zu
vergleichen ist. W as früher in aller Ruhe gemacht
wurde, wird heute in bedeutend beschleunigterem
Tem po ausgeführt und zwar aus dem Grunde, weil
heute mehr als je Zeit Geld ist.
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Je mehr U nfälle, desto höher die Sum m e der
Entschädigungen und auch desto höher die Beiträge
für den Einzelnen.
Liegt es da nicht im natürlichsten Interesse des
einzelnen Unternehmers, durch Verhütung von U n 
fällen auch die H öhe der Zahlungen abzuschwächen
bezw. überhaupt zu verringern?!
W ie schon gesagt, ist es ein Leichtes, ein Schutzbezw. Fanggerüst aufzubauen, denn die vorhandenen
Maurergerüste sind als solche nur ein wenig zu er
gänzen. Der Bodenbelag dieser Gerüste ist in den
meisten Fällen vollständig, es bedarf nur der A us
führung einer stehenden Schutzwand an den Stand
bäum en, und das Fanggerüst ist fertig.
Etwas schwieriger ist die Ausführung von F ang
gerüsten bei Holz-Fachwerkgebäuden.
A ber auch hier lässt sich ein solches als A u s
lagergerüst mit geringen Kosten hersteilen, wenn nur
die Dachdecker von vornherein mit dem Maurer
meister, der im Bau von Gerüsten die erforderliche
Erfahrung und Geschicklichkeit besitzt, ihre Verein
barungen zwecks Herstellung dieser Gerüste treffen
würden.
Jede Arbeit zur Zeit ausgeführt, wird weniger
Zeit und Kosten verursachen, als spätere Anordnungen.
D er G ang der A rbeit selbst kann dann auch keinen
Aufenthalt und keine unliebsame Störung erleiden.
Die Arbeitsausführung wird aber ganz erheb
lich gestört, wenn bei Baurevisionen kein Fanggerüst
vorgefunden wird, natürlich stets zum Schaden des
Unternehmers und schliesslich auch zum Schaden des
Bauherrn, denn ein unliebsamer kräftiger Regen dürfte
m anchem Hause bei offenem Dache leicht Schaden
bringen.
D ie Störung der Arbeitsausführung ist für den
Unternehmer insofern von Bedeutung, als die ganzen
Arbeitskräfte oft stundenlang die A rbeit einstellen
und sich anscheinend der Aufstellung des Fangge
rüstes widmen, das aber doch nicht fertig wird, weil
ihnen die Kenntnisse des Gerüstbaues abgehen und
die Zeit a u f Kosten des Arbeitgebers nur unnötig
vertrödelt wird.
Einsichtige
Unternehmer
müssen
daher auf ihren eigenen Nutzen bedacht,
von vornherein daran fes$
t h a l t e n ,' d a s s
es i n i h r e m e i g e n s t e n I n t e r e s s e l i e g t ,
vor B e g i n n der D a c h a r b e i t e n ein F a n g 
gerüst aufzustellen,
u m so U n g l ü c k s 
fälle und auch m an ch e andere u n a n g e 
n e h m e N e b e n e r s c h e i n u n g zu vermei den.

Der Einzelne wird deshalb weniger auf sich,
viel mehr auf die Förderung seiner Arbeit bedacht
sein, mithin die Rücksicht auf seine Person in den
Hintergrund drängen.

Nicht zuletzt wird durch die A usführung von
Fanggerüsten den Unfall-Verhütungs-Vorschriften ent
sprochen, deren Nichtbefolgung im Interesse der V er
sicherten oft m it hohen Strafen geahndet werden kann
und dem Unternehmer dann noch weitere unnötige
Kosten verursachen.

Dass darf aber nicht geschehn ! Schon aus R ück
sicht auf die Angehörigen der ausführenden Personen
— zum al wenn man daran denkt, dass durch einen
U nfall der Familie der Ernährer genommen wird,
und selbst eine entsprechende Entschädigung nicht
völligen Ersatz schaffen kann — und nicht zuletzt
auch aus Rücksicht auf den eigenen Geldbeutel des
Unternehmers.

Bei kleineren Dachreparaturen wird es stets das
beste Mittel gegen die Gefahr des Absturzes sein,
wenn der Arbeiter sich anseilt, und d arauf muss
seitens des Unternehmers streng gesehen werden.
K om m en umfangreichere Dacharbeiten vor, so
empfiehlt es sich entschieden, ein Fanggerüst aufzu
stellen, oder ein solches an der Traufe anzubringen.
Letztere Ausführung wird ermöglicht durch Anbring-
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<ung der G. Lesemeister’schen Patent-Arbeits- und
Schutzgerüste, die besonders zu empfehlen sind. —
Diese sind ebenso dazu geeignet bei Neubauten ver
wendet zu werden.
Diese Schutzgerüste beseitigen auch die A bhängig
keit vom Aussengerüst und somit auch vom Maurer
meister.
Es darf der eine nicht auf den ändern
warten und die oft beliebten Ausreden des Maurer
meisters, dass er sein Gerüst nicht beliebig lange
stehen lassen kann, bis es dem Dachdecker einfällt,
seine Arbeit auszuführen, kom m en dann in Fortfall.
Eine weitere grosse Notwendigkeit, die die A us
führenden von Dacharbeiten zu beobachten haben,
ist, dass speziell zur Ausführung späterer D achrepa
raturen, auf den einzelnen Dachflächen Dachhaken
angebracht werden, um dem Arbeiter Gelegenheit
zu geben, seiner Leiter und sich selbst daran einen
H alt zu schaffen.
Hierin wurde bisher sehr gesündigt, nicht etwa
auch aus dem Grunde, weil die A lten es auch nicht
taten, sondern am allermeisten aus Unkenntnis der

Ccwerbmatlicbe Entscheidungen.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Einführung' von Abwässern und Fäkalien in einen Stadt
graben. Berechtigte Klage des Grundeigentümers gegen
die Stadt auf Beseitigung des Misstandes.
Der Eigentümer eines Gartengrundstücks fühlte
sich dadurch belästigt, dass der an seinem Grundstück
vorbeiführende Stadtgraben fortgesetzt einen unerträg
lichen Gestank verbreitete. Unmittelbar vor dem in
Rede stehenden Grundstück nämlich nimmt der Stadt
graben die Gewässer eines kleinen Kanals auf, der Ab
wässer aller Art, Fäkalien und dergl. mit sich führt.
Der Stadtgraben ist übrigens sehr schmal, sein Gefälle
ausserordentlich gering und der Durchfluss daher sehr
langsam. Noch dazu befindet sich gerade vor dem er
wähnten Grundstück eine kleine Ausbuchtung, sodass
das Wasser dort fast völlig stagniert.
Der Eigentümer dieses Grundstücks strengte nun
gegen die Stadt eine Klage an, mit welcher er verlangte,
die Beklagte solle Einrichtungen treffen, durch welche
die Gerüche auf ein erträgliches Mass herabgemindert
werden. Dia Stadt machte geltend, die Gerüche, durch
welche der Kläger sich belästigt fühle, seien in jener
Stadt üblich, und schon von altersher habe dort der
gleiche Zustand geherrscht; es stehe daher dem Kläger
nicht das Recht zu, jetzt plötzlich eine mit grossen
Kosten verbundene Änderung zu verlangen.
Indessen hat das Oberlandesgericht Hamburg den
Anspruch des Klägers für berechtigt erklärt. Zwar hat
die beklagte Stadtgemeinde in der Tat mehrere Zeugen
genannt, die aussagten, dass sie durch den Geruch aus
dem Stadtgraben gar nicht belästigt würden, und auch
das Gericht selbst hat bei der Augenscheinseinnahme
nichts von dem unangenehmen Geruch verspürt. Trotz
dem hat der Gerichtshof die Klage als begründet an-gesehen, denn einmal wohnen die vernommenen Zeugen
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Vorschriften und nicht zuletzt deshalb, um die K o n 
kurrenz zu schlagen.
In diesem Punkte waren die Väter der heutigen
Ausführenden bedeutend gewissenhafter, denn man
findet wohl kein Schieferdach aus früheren Jahren,
dass nicht diese Dach-Reparaturhaken aufweist. E in
V orbild für die heutige Generation, das aber leider
nicht eher N achahm ung gefunden, als bis mit einem
bestimmten D ruck auch a u f die Anbringung dieser
Sicherheitshaken bestanden wurde.
Man sieht also, dass der Tüncher als solcher
und als Dachdecker nicht dieser harmlose H a n d 
werker is t; seine Ausführungen vielmehr einer ein
gehenden Kontrolle unterzogen und m it allem Nach
druck die Befolgung der Unfall-Verhütungs-Vorschriften in Bezug a u f den Bau von Arbeits- und Fang
gerüsten, sowie auf die Anbringung von Dachhaken
verlangt werden muss.
Ist das zu erreichen, so wird und muss sich die
Unfallgefahr verringern zum Nutzen der Unternehmer,
der Arbeiter und auch der Berufsgenossenschaft.

sämtlich auf der anderen Seite des Grabens, auf der
der Gestank sich nicht unbedingt in derselben Weise
bemerkbar zu machen braucht, und die gerichtliche
Augenscheinseinnahme fand zu einer Zeit statt, als eine
beträchtliche Erhöhung des Wasserstandes und bereits
die abendliche Abkühlung des Wassers eingetreten war.
Hinzukommt, dass der vernommene ärztliche Sachver
ständige sich unbedingt zugunsten des Klägers ausge
sprochen hat.
Von einer Ortsiiblichkeit der Gerüche im Sinne des
§ 906 des Bürgerl. Gesetzb. kann hier nicht gesprochen
werden, so meinte das Gericht; im Gegenteil könnte
man nur sagen, dass es sich hier um das Einreissen
eines schweren Missbrauches handelt.
Nicht richtig ist der Einwand der beklagten Stadt
gemeinde, der gleiche Zustand habe von jeher an jener
Stelle bestanden; denn während früher die Durchfluss
geschwindigkeit 2,7 cm pro Sekunde betrug, ist sie,
seitdem vor einigen Jahren der Graben verbreitert
wurde, auf nahezu die Hälfte, nämlich auf 1,5 cm pro
Sekunde, gesunken. Hinzukommt, dass die Bewohner
jenes Stadtviertels in den letzten Jahren ganz erheblich
zugenommen haben, und dass mit ihnen natürlich auch
die Abwässer und die Gerüche sich vermehrt haben.
Übrigens würde der Kläger dadurch, dass er in
früheren Jahren geschwiegen hat, sich seiner Rechte
keineswegs begeben haben. W ie unerträglich der Z u
stand ist, geht am besten daraus hervor, dass die be
klagte Stadtgemeinde selbst erklärt hat, zur glatten A b
führung der Fäkalien gehöre eine Stromgeschwindig
keit von 60 cm pro Sekunde.
Aus alledem ergibt sich die Berechtigung des An
spruches des Klägers. (O.L.G. Hamberg, IV. Gen.
17. 11. 11.)
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom
17. November 1911.)
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Betriebsunfälle durch Überanstrengung bei der Arbeit.
Eine mit schädlichen Folgen ursächlich ver
bundene plötzliche Überanstrenung bei der Arbeit
stellt einen Betriebsunfall auch dann dar, wenn die
Arbeit nicht über den Rahm en des Betriebsüblichen
hinausging und keine aussergewöhnlich schwere ge
wesen ist. E in Betriebsunfall hat nicht notwendig
eine besondere Betriebsgefahr oder ein ausserordent
liches Ereignis zur Voraussetzung; es genügt viel
mehr, dass der Verletzte einer Gefahr erliegt, der
er durch seine Betriebstätigkeit ausgesetzt war (vgl.
H andbuch der Unfallversicherung 3. Aufl. Bd. I
S. 76 A nm . 30. Abs. 2 zu § 1 G U V G . und Rek. E. 210
und 230 A N 1886 S. 250 u. 274). Es ist also an
und für sich gleichgültig, welcher Art die Arbeit war,
au f die der U nfall ursächlich zurückzuführen ist.
W o h l aber spielt die A rt der Tätigkeit, bei der der
Unfall geschah, als Beweistatsache eine erhebliche
Rolle. Der Beweis des Unfalls oder des ursächlichen
Zusammenhanges zwischen U nfall und Betrieb kann
vielfach nur durch Wahrscheinlichkeitsumstände dar
getan werden, und dabei ist dann die Tatsache von
Gewicht, dass die Arbeit, die dem Eintritt des Schadens
voranging, eine besonders schwere war. Hiernach
liegt es nahe, dass in der Rechtsprechung die Fälle,
in denen die Arbeit eine ausserordentlich schwere
war, am wenigsten Schwierigkeiten bieten. Trägt
z. B. ein Arbeiter beim H eben einer schweren Last
eine Gefässzerreissung oder eine Herzmuskeldehnung
davon, so ist die Tatsache, dass das Gewicht der
Last über das der in dem Betrieb üblicherweise be
förderten Lasten erheblich hinausging, von Bedeutung.
D ie M öglichkeit des Zusammenhanges der Gefäss
zerreissung oder Herzmuskeldehnung mit dem für
den Verletzten ungewohnten Heben der schweren
Last wird dann meist zur überwiegenden W ahrschein
lichkeit. Die besondere Anstrengung bei der Arbeit
tritt gewissermassen als eine besondere Betriebsge
fahr hervor, es handelt sich um ein Ereignis, das als
solches schon auf den Zusam m enhang zwischen der
Arbeit und dem Versicherten zugestossenen Scha
den hinweist.
Der Eintritt einer solchen Ge
fahr oder eines solchen Ereignisses trägt eben
eine besondere Beweiskraft für den ursächlichen
Zusam m enhang zwischen Unfall und Betrieb in
sich.
Bei der Beurteilung von Unfällen bei einer nicht
über das Mass des Betriebsüblichen hinausgehenden
Anstrengung ist zunächst darauf hinzuweisen, dass
es einen bestimmten Masstab für das, was betriebs
üblich ist, streng genommen kaum gibt. In einer
Rekursentscheidung des R V A . vom 19. Oktober 1905
wird ausgeführt, dass jeder Schadensfall nur unter
Berücksichtigung seiner Eigenart in objektiver und
subjektiver Richtung zutreffend gewürdigt werden
kann, und bei der Verschiedenheit der körperlichen
und geistigen Eigenschaften der Menschen wirkt ein
und dasselbe Ereignis auf verschiedene Personen, ja
sogar auf ein und dieselbe Person unter anderen
örtlichen und zeitlichen Verhältnissen verschieden ein.
Man kann deshalb nicht sagen, dass ein Arbeiter
bei einer Verrichtung, die er jahrelang ohne Schaden
besorgt hat, niemals einen Unfall erleiden kann. Nur
die Verm utung spricht dafür, dass der Schaden, den
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der Versicherte bei einer solchen A rbeit erleidet,
nicht als Unfall infolge der Arbeit eingetreten ist,
wobei natürlich die allm ähliche schädliche Einw irkung
den Begriff des Betriebsunfalls als eines plötzlichen,
d. h. zeitlich bestimmbaren und in einen verhältnis
mässig kurzen Zeitraum eingeschlossenen Ereignisses,
nicht erfüllt. D ie gedachte V erm utung kann aber
widerlegt werden, und dam it hängen die Schwierig
keiten in der Beurteilung der bei solchen regelmäs
sigen Arbeiten eintretenden U nfälle zusammen. Die
Umstände, die die V erm utung zu widerlegen geeignet
sind, treten in der Regel nicht in dem Masse hervor,
wie dies bei den Arbeiten der Fall ist, die sich schon
ohne weiteres als ausserordentliche ungewöhnliche
Anstrengungen darstellen. Jene Um stände sind meist
entweder solche, die in der A rt der A rbeit oder in
den Verhältnissen liegen, unter denen sie geschieht,
oder aber solche, die in der Person des Versicherten
ihren Grund haben.
Bei den täglichen Arbeiten
treten häufig nachteilige Einw irkungen ein, die nach
aussen nicht oder kaum in die Erscheinung treten,
und deren sich m anchm al selbst die Beteiligten nicht
bewusst werden. Ungleiche Verteilung des Gewichts
beim Tragen, Heben oder W enden von Lasten,
schwierige H andhabung solcher kann zu U nfällen
führen, deren Ursache nam entlich den Mitarbeitern
dann verborgen bleiben mag, wenn die schädliche
W irkung sich nicht sofort bemerkbar macht. In der
artigen Fällen spielt der a u f W ahrscheinlichkeitsum
stände gestützte Beweis eine besondere Rolle, W o
hier die Grenze für die überwiegende oder geringere
W ahrscheinlichkeit zu ziehen ist, das unterliegt der
Beurteilung des Einzelfalls. Einfacher liegt die Sache,
wenn der Verletzte nach seiner körperlichen Beschaf
fenheit der Arbeit, die er auch sonst verrichtete,
im gegebenen Falle nicht gewachsen war und dadurch
der Unfall herbeigeführt wurde. A uch kranke und
schwache Arbeiter geniessen den Schutz der U nfall
versicherung, und so liegt kein Grund vor, hier die
Entschädigung zu versagen. Hierher gehören die
häufigen Fälle, in denen ein bisher nicht in die E r 
scheinung getretenes oder auch schon bemerkbar
gewordenes organisches Leiden des Versicherten
durch die Anstrengung bei der Arbeit ausgelöst oder
wesentlich verschlimmert worden ist. Diese Fälle
stehen denjenigen, in denen es sich um eine ausser
ordentliche ungewöhnliche Anstrengung bei der A r 
beit handelt, häufig nahe, weil die zu leistende Arbeit,
wenn sie auch an und für sich nicht besonders schwer
war, für den Versicherten nach seiner persönlichen
Beschaffenheit eine erhöhte und aussergewöhnliche
Anstrengung bedeutete. Hier sind aber gewisse Grenz
fälle auszuscheiden, näm lich die, in denen das Leiden
des Versicherten bereits soweit vorgeschritten war,
dass es nur eines ganz geringen Anstosses bedurfte,
um es in die Erscheinung treten zu lassen oder er
heblich zu verschlimmern. In solchen Fällen ist eben
die Arbeit nicht die irgendwie wesentlich mitspre
chende Ursache für den Ausbruch oder die V er
schlimmerung des Leidens, der Schaden ist vielmehr
nur gelegentlich der Arbeit hervorgetreten, und da
für ist der Versichtungsträger nicht haftbar zu machen.
Hier ist also der geringere Grad der Anstrengung
bei der Arbeit unter Um ständen für die Verneinung
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des ursächlichen Zusammenhanges zwischen U nfall
und Arbeit von Bedeutung.
Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass auch die
Beurteilung der auf plötzliche Überanstrengung bei
der Arbeit zurückgefiihrten Bruchschäden eine andere
Rechtsauffassung als die in obigen Ausführungen
vertretene nicht rechtfertigt. Nur aus tatsächlichen,
nicht aus rechtlichen Gründen wird bei den auf
Überanstrengung bei der Arbeit zurückgeführten
Bruchschäden meist der Nachweis einer aussergew öhnlichen Anstrengung erfordert, weil nach ärzt
licher Erfahrung Bruchschäden, wenigstens Leisten
brüche und Nabelbrüche, in gewissem U m fang aber
auch andere, in der Regel allm ählich entstehen.
Hiernach ergibt sich, dass Unfälle, die auf Ü ber
anstrengung bei der Arbeit zurückgeführt werden,
den Nachweis einer aussergewöhnlichen Anstrengung
nicht zur Voraussetzung für die Anerkennung als
Betriebsunfälle haben, dass aber ein solcher N ach
weis für die Beurteilung des Einzelfalls, namentlich
für die Bejahung des ursächlichen Zusammenhanges
zwischen U nfall und Arbeit, meist von erheblicher
tatsächlicher Bedeutung ist.
(Monatsblätter f. Arbeiterversicherung V I, 8.)
Störung des Betriebes eines photographischen Ateliers
durch eine Tischlerwerkstatt.
Der Inhaber eines photographischen Ateliers, der
gleichzeitig Besitzer des Hauses war, in dem sich sein
Atelier befand, strengte gegen den Nachbar eine Klage
an, weil dieser ihn mit seinen Tischlereimaschinen arg
belästige; durch die Kreissäge, die Fräsmaschine, die
Hobelmaschine usw. würde ein solcher Lärm erzeugt,
so behauptete der Photograph, dass das Wohnen neben
an und das Arbeiten im Atelier unmöglich sei.
Der beklagte Tischlermeister erhob den Einwand,
die fraglichen Geräusche seien ganz unerheblich, ausser
dem seien auch die Geräusche in der in Frage kommen
den Gegend durchaus ortsüblich, vor allem aber habe
der Kläger den gerügten Zustand selbst verursacht,
denn er habe bei dem Umbau seines Hauses die Wand,
durch welche das Geräusch dringe, entgegen dem poli
zeilich genehmigten Bauplan, nicht in einer Stärke von
45 cm, wie vorgeschrieben, sondern nur in einer sol
chen von 29 cm hergestellt.
Das Landgericht hatte denn auch die Klage des
Photographen abgewiesen, indem es dahin erkannte, es
liege eine wesentliche Beeinträchtigung des Klägers
nicht vor. Das Oberlandesgericht dagegen verurteilte
den Beklagten dem Klageanträge gemäss; indessen hat
das Reichsgericht dieses Erkenntnis nicht bestehen
lassen.
Zweifellos, so meinte das höchste Gericht, wirken
die von der Werkstatt des Beklagten ausgehenden Ge
räusche und Erschütterungen auf das Grundstück des
Klägers ein; sie überschreiten auch, wie festgestellt,
das zulässige Mass. Es fragt sich indes, ob dem Be
klagten dieser Zustand zur Last zu legen ist, oder ob
nicht vielmehr der Photograph selbst die Schuld an dem
Missstand trägt, unter dem er leidet. Grundsätzlich ist
nämlich davon auszugehen, dass auf den Schutz des Ge
setzes gegen Beeinträchtigungen nur derjenige Anspruch
hat und haben kann, welcher bei dem von ihm einmal
gewählten Gebrauche seines Eigentums selber so ver
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fährt, wie das einem regelrechten Gebrauch entspricht.
Welche Anforderungen an den leidenden Eigentümer zu
stellen sind, kann nur von Fall zu Fall beurteilt werden.
Einerseits wird es auf die Art des vom Eigentümer ge
wählten Gebrauchs ankommen und andererseits darauf,
in welcher Weise ein solcher Gebrauch regelmässig
gemacht zu werden pflegt, und wie gegebenenfalls für
eine ungestörte Gebrauchsmöglichkeit regelmässig vor
gesorgt wird.
Im vorliegenden Falle hat nun der Beklagte geltend
gemacht, der Kläger habe den für ihn ungünstigen Miss
stand selbst dadurch herbeigeführt, dass er die Trennungswand in polizeiwidriger, viel zu geringer Stärke
errichtete. Bei dieser Sachlage hätte der Vorderrichter
prüfen müssen, ob wirklich die Herstellung der Tren
nungswand in der angegebenen Stärke regelwidrig war,
ferner ob anzunehmen ist, dass die durch den Betrieb
des Beklagten verursachten Einwirkungen dann nicht
eine wesentliche Beeinträchtigung zur Folge gehabt hät
ten, wenn die Trennungswand die ordnungsmässige
Stärke erhalten haben würde.
Zur Aufklärung des Sachverhalts war daher die
Angelegenheit in die Vorinstanz zu verweisen. (Reichs
ger. V. 403/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 24. Februar 1912.)
Feststellung des Charakters eines „geringfügigen“
Bauwerks.
Ein Hauseigentümer liess, ohne eine behördliche
Genehmigung einzuholen, hinter seinem Wohnhause
einen 51/. m langen, 3 ^ rn breiten und 3 m hohen
Lagerraum hersteilen, und zwar in der Weise, dass auf
der West- und Südseite die Mauern von Nachbar
häusern benutzt, auf der Ost- und Nordseite fundamentierte Mauern aus Backsteinen aufgeführt, das Dach
betoniert und die östliche Mauer mit einer Tür und
zwei Fenstern versehen wurde.
Nun besteht in dem in Frage kommenden Bezirk
eine Bauordnung, nach welcher eine baupolizeiliche
Genehmigung nicht erforderlich ist in Städten für die
Herstellung von Kegelbahnen und Sommerhäuschen
ohne Feuerungsanlagen, von offenen Schutzdächern,
unheizbaren Federviehställen, Taubenschlägen und
dergleichen geringfügigen Bauwerken.
Der Hausbesitzer wurde unter Anklage gestellt,
weil er keine polizeiliche Genehmigung für die Errich
tung seines Neubaues eingeholt hatte, er wurde aber
in zwei Instanzen freigesprochen. Auf Revision des
Staatsanwalts hob das Bayerische Oberste Landes
gericht das freisprechende Urteil auf. Was ein „ge
ringfügiges Bauwerk“ ist, wird in der Bauordnung nicht
gesagt, so führte der Gerichtshof aus. Durch die Worte
„und dergleichen“ in der oben erwähnten Vorschrift
jener Bauordnung ist zum Ausdruck gebracht, dass Bau
werke im Sinne dieses Gesetzes nur solche sind, welche
den unheizbaren Federviehställen und Taubenschlägen
gleichen. Die Vorinstanzen sind der Meinung gewesen,
die Entscheidung darüber, was unter einem „gering
fügigen Bauerwerk“ zu verstehen ist, sei in das aus
schlaggebende Ermessen' des Gerichts gestellt, das ist
aber nach dem Wortlaut der Bauordnung offenbar nicht
der Fall, vielmehr sind dem Richter insofern Schranken
gezogen, als ihm der Masstab angegeben ist, an dem
das Bauwerk hinsichtlich seiner Eigenschaft zu prüfen
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ist. Der Vorderrichter hat die gesetzlich vorgeschrie
bene vergleichende Gegenüberstellung des fraglichen
Bauwerks mit den in der Bauordnung genannten unter
lassen und dadurch diese Vorschrift verletzt. Da also
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass bei Vor
nahme der vergleichenden Prüfung, insbesondere aber
bei Berechnung des Flächeninhalts des Lagerraumes,
die Entscheidung der Vorinstanz im entgegengesetzten
Sinne ausgefallen wäre, so war das Urteil aufzuheben
und die Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen.
(Bayer. Oberstes Landesger. Rev. Reg. 629/1911.)
(Entscheidg. des Bayerisch. Obersten Landesger.
vom 12. Dezemb. 1911.)
Recht des Krankenkassenmitglieds auf die AngeliörigenunterStützung trotz Nichtbefolgung der Einweisung ins
Krankenhaus.
Ein verheirateter Kassenkranker sollte auf Beschluss
des Kassenvorstandes im Krankenhause verpflegt wer
den, doch weigerte er sich, sich mit dem Kassenwagen
in das Krankenhaus schaffen zu lassen und verblieb in
seiner Wohnung. Später forderte er von der Kasse für
die Zeit, welche er eigentlich im Krankenhause hätte
zubringen sollen, die Angehörigenunterstützung, welche
nach dem Statut jener Kasse nicht in der gesetzlichen
Mindestleistung — der Hälfte — sondern in drei Vier
teln des als Krankengeld festgesetzten Betrages be
stehen soll.
Die Kasse weigerte sich, dieses Verlangen ihres
Mitgliedes zu erfüllen, indem sie behauptete, der Kranke
habe infolge seiner Weigerung, sich der Krankenhaus
behandlung zu unterziehen, a l l e Ansprüche gegen die
Kasse verwirkt.
Mit dieser Anschauung ist die Kasse jedoch n i c h t
durch gedrungen.
Das Oberlandesgericht Stet
tin war nämlich der Meinung, dass der Anspruch des
Klägers auf die Angehörigenunterstützung unabhängig
davon bestehe, ob der Kranke die sonstigen gesetz
lichen oder satzungsmässigen Leistungen der Kranken
kasse bezieht oder nicht, und in letzterem Falle auch
gleichviel, aus welchem Grunde er sie nicht bezieht. —
In dem Krankengelde, das nur im Falle der Erwerbs
unfähigkeit zu gewähren ist, erhält der Kranke die M it
tel, die es ihm ermöglichen, während der Dauer der
durch die Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähig
keit für sich und seine Familie den notdürftigsten Le
bensunterhalt zu bestreiten. Der Bezug dieses Kran
kengeldes ist keineswegs davon abhängig, dass der
Kranke auch die ihm sonst noch in der Gestalt freier
ärztlicher Behandlung und Heilmittel zu gewährende
Unterstützung für sich in Anspruch nimmt. Das Ge
setz behandelt auch beide Arten von Unterstützung
keineswegs als voneinander abhängig, sondern als un
abhängig nebeneinanderstehend. Etwas ganz Ähn
liches sollte im § 7 des Krankenversicherungsgesetzes
für den Fall einer Krankenhausbehandlung bestimmt
werden. In diesem Falle ändert sich nämlich an der
Hilfsbedürftigkeit des Kranken nur das, dass er selbst
seinen Unterhalt im Krankenhause1 erhält und also für
s e i n e n Bedarf Geldaufwendungen nicht zu machen
braucht. Die Unterstützungsbedürftigkeit seiner An
gehörigen, deren Unterhalt er bisher aus seinem Ar
beitsverdienst bestritten hat, bleibt unverändert be
stehen, und deren Unterstützungsbedürftigkeit besteht
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in keinem minderen, meist sogar in noch höherem
Masse, wenn der Kranke die Krankenhausbehandlung
ablehnt. (Oberlandesger. Stettin, U. 320/11.)
(Entscheidg. des Oberlandesger. Stettin vom 1. D e
zember 1911.)
.

Kieme roitteiluitgen.
Die Frau in der amerikanischen Metallindustrie.
Eine staatliche Untersuchung.
V or einiger Zeit veröffentlichte das Arbeitsbureau
der Vereinigten Staaten einen Bericht über die V er
wendung der Frau in der amerikanischen Industrie.
Dieser Bericht liegt uns gegenwärtig im „Iron A g e “
in einem Auszuge vor, dessen Inhalt die folgenden
Zeilen wiedergeben.
D a der grösste Teil der in der Metallindustrie
verwendeten Frauen Maschinenarbeiterinnen sind und
da auch M änner unter den gleichen Verhältnissen
arbeiten, so ist einmal ein Vergleich zwischen den
beiden Geschlechtern m öglich und zweitens beziehen
sich die Ergebnisse auf eine bestimmte Arbeiterinnen
klasse, wodurch sie sozusagsn eine wertlose Allge
meingültigkeit verlieren. D ie Untersuchung erstreckte
sich auf folgende Staaten: Massachusetts, R hode Is
land, Connecticut, New York, Pennsylvania, M ary
land, Ohio, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota^
Jow a und Missouri. D ie m it der Untersuchung be
traute K om m ission besuchte selbst 346 Fabriken und
zog über die Angestellten von 246 weiteren W erken
genaue Erkundigungen ein. M an hatte a u f diese
Weise Daten über 85225 Arbeiter gewonnen, von
denen 69°/o m ännlich und 27°/o weiblich im Alter
von 16 Jahren und darüber waren. N ur 4°/o waren
Kinder beiderlei Geschlechts und unter 16 Jahren.
U m ein möglichst klares Bild zu gewinnen, hat
die Kom mission die verschiedenen Metallindustrie
zweige gesondert berücksichtigt. D arnach sind in den
Bolzen- und Schraubenfabriken ungefähr l /4 der A r 
beiter weiblich und zwar 16 Jahre alt und darüber.
In den Fabriken für Zinnkannen herrscht das gleiche
Verhältnis. D ie Messingindustrie verwendet jedoch
nur zu V5 Frauen und die Eisenwarenfabrikation nur
zu 1/6. Im allgemeinen scheint eine Tendenz der
vermehrten Anstellung von Frauen zu herrschen
und m an gibt als Gründe an, dass ein 16jähriges
M ädchen reifer, ausdauernder, verlässlicher und ehr
geiziger als ein gleichaltriger Junge ist. Allerdings
besteht hierbei für den Fabrikherrn die U nm öglich
keit aus seinen weiblichen Angestellten Vorarbeite
rinnen heranzubilden, denn das Mädchen taugt dazu
nicht.
Der interessanteste Punkt von Untersuchungen
wie der vorliegenden ist wohl im m er die U nfallsta
tistik. V on je 100 männlichen und weiblichen, er
wachsenen Arbeitern erlitten in der
Bolzen- und Schrauben-Industrie
0,59 Personen Unfalle
Messingwaren„
18,52
„
„
Emailleiwaren„
2,77
„
„
Feuerwaffen- und Munition- „
3,50
„
„
Eisenwaren„
9,50
„
„
Diese allgemeinen Zahlen verteilen sich nun a u f
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die m ännlichen und weiblichen Arbeiter derartig,
dass die Männer, die allerdings stets an den gefähr
lichsten Tätigkeiten herangezogen werden, mehr U n 
fälle aufwiesen als die Frauen.
A uch über die Fläufigkeit der einzelnen U nfall
arten gibt uns der Bericht Aufschluss. Man unter
suchte insgesamt 571 Unfälle, bei denen alle Arbeiter
klassen beteiligt waren, genau und fand, dass 174
ihre Ursache in einer allzu unachtsamen Behandlung
der Maschinen hatten. A u f die Schuld des Arbeiters
kom m en ferner noch 62 Unfälle, von denen allein
56 zu grösser W aghalsigkeit der betreffenden Per
sonen und 6 einer zu geringen Aufmerksamkeit ge
genüber der U m gebung ihre Entstehung verdanken.
Durch unvollkom m enen Mechanismus an Maschinen
entstanden 26 Unglücke.
Bekanntlich sind viele
Personen zum U nglückhaben geradezu prädestiniert.
A uch diesem Um stand wurde gebührend Rechnung
getragen und 75 Unfälle musste m an einer besonderen
Em pfänglichkeit der Personen für sie zuschreiben.
D ie meisten U nglücke ereigneten sich bei der Arbeit
an Stanzen, die in der Messing- und Eisenwaren
industrie weitgehendste Verwendung finden und wo
durch sich die hohen Prozentsätze dieser Industrie
zweige in der obigen kleinen Tabelle erklären. Die
Stunden, an denen sich die meisten U nfälle ereig
neten, waren zwischen 8 und 9 U hr morgens und
3 und 4 U hr nachmittags.
Die Ergebnisse der Unfalluntersuchung sind
folgende: 1. D ie Metallindustrie ist für Frauen sehr
gefährlich. 2. Bei derselben Arbeit ist die Frau im 
mer gefährdeter als der Mann. 3. D ie Verwendung
von K indern in gefährlichen Beschäftigungen ist selten
und nim m t mehr und mehr ab. 4. D ie Nachlässig
keit des Arbeiters als Ursache für U nfälle ist über
Gebühr betont worden. 5. D ie häufigsten Unfälle
könnten viel m ehr verhindert werden.
Gl.
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sie sich mit dem Schutzbrett nach innen, also gegen die
W alzen zu, bewegt, auf einen mit einem Gewicht ver
sehenen Kurbelarm 2, der von einer in Lagern auf
einem feststehendem Getriebegehäuse ruhenden Welle
getragen wird. Auf dem entgegengesetzten Ende der
Welle sitzt ein Arm 3, der durch eine Stange 5 mit der
Ausrückvorrichtung der Maschine verbunden ist. Mit
dem Schutzbrett arbeitet ein Deckel 6 zusammen, der

Selbsttätige Ausrückvorrichtung für Maschinenantriebe.
Die neue, von der T r o y L a u n d r y M a c h i n e r y C o m p a n y in Chicago stammende Ausrück
vorrichtung1) dient dazu, eine Verletzung des Bedie
nungspersonals beim Berühren bestimmter Maschinen
teile zu verhindern. Sie unterscheidet sich von ähn
lichen Ausrückvorrichtungen dadurch, dass ein für
Wendegetriebe eingerichteter Riemenrücker beim Ein
rücken jedes der beiden Riemen unter Gewichtsbe
lastung gesetzt und in beiden Antriebsstellungen durch
einen in entsprechende Rasten des Riemenrückers ein
greifenden Riegel gesperrt wird, der beim Berühren
eines Maschinenteiles mittels eines zwischengeschal
teten Hebelgestänges zurückgezogen wird.
W ie die Figuren 184 und 185 zeigen, sind auf
dem Rahmengestell einer Wäschemangel die beweg
lichen Walzen 1 mit ihrem bis zum Auflegetisch reichen
den Zuführungstuch angeordnet. An das Zuführungs
tuch schliesst sich das Schutzbrett 4 an, das von
Hängestützen, die auf einer in geeigneten Lagern ruhen
den Welle sitzen, getragen wird. Von der freien Kante
dieses Schutzbrettes reicht seitlich über den Rand des
letzteren hinaus eine Anschlagstange, deren Ende win
kelförmig abgebogen ist. Diese Stange wirkt, sobald
a) Patent 240 490.

die beweglichen Teile der Maschine überdeckt und auf
einer Schwingwelle befestigt ist, die auf ihrem ver
längerten Ende einen Kurbelarm trägt, von dem eine
mit einem nachgiebigen Teil ausgestattete Verbin
dungsstange zum Hebel 3 führt. Diese Teile arbeiten
nun mit der für Wendegetriebe eingerichteten Ausrück
vorrichtung für den Maschinenantrieb zusammen. Zu
diesem Zwecke sind auf der Maschinenwelle 12 zwei
Leerscheiben und zwei mit verschiedener Geschwin
digkeit laufende Riemen vorgesehen. Zwischen den
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Leerscheiben ist eine Vollscheibe auf der Maschinen
welle festgekeilt. Unterhalb der Welle 12 ist die Aus
rückstange 16 verschiebbar gelagert, deren Tragstücke
die Riemengabeln tragen und im unteren Teile abge
schrägte Flächen besitzen. In eine der Aussparungen
59 der Ausrückstange greift mit einem Zahn 58 der in
einem hülsenförmigen Gehäuse beweglich gelagerte
Klinkbolzen 57 ein. Die Aussparungen haben eine ab
geschrägte Fläche, um das Einfallen und Auslösen des
Klinkenzahnes 58 zu erleichtern. Der Klinkbolzen be
sitzt einen Schlitz, in welchem eine Hubscheibe auf
einer Schwingwelle gelagert ist. Letztere erstreckt
sich seitlich nach aussen und trägt an ihrem Ende einen
Hebelarm 64. Die Schwingbewegung der Hubscheibe
bedingt eine Verschiebung des Klinkbolzens gegen die
Ausrückstange 16 hin und von ihr fort. Die Ausrück
stange wird unter Einwirkung einer beliebigen Be
lastung gestellt, welche sie stets in die in vollen Linien
dargestellte Ausrückstellung zu bringen sucht. Die
Belastungseinrichtung besteht hier aus einer Kette, die
am Unterende eine Stange trägt, auf welcher Gewichte
aufgereiht sind. Die Ketten sind durch ein bogen
förmiges Rohr 68 bis zu den Tragstücken der Riemen
gabeln geführt und hier befestigt. Die Belastungsein
richtung ist doppelt vorgesehen, sodass die eine bei
Verstellung der Ausrückstange im einen Sinne, die
zweite bei Verstellung im entgegengesetzten Sinne in
wirksame Stellung gebracht wird. Die Gewichte sind
an verschiedenen Seiten angeordnet, die Rohre 68 also
nach entgegengesetzten Seiten geführt. Um den Klink
bolzen 57 von der Schutzvorrichtung der Maschine aus
durch die Stange 5 auszulösen, ist der Arm 64 der
Schwingwellen der Hubscheibe durch eine Zugstange
mit einen an der Zugstange 5 angelenkten, um eine
Welle schwingenden Winkelhebel 71 verbunden. Da
gewünscht wird, die Riemenstellvorrichtung zwecks An
lassens oder Abstellens der Maschine von Hand aus
verstellen zu können, ist auf der Welle 72 ein Hand
hebel und ein Schlitzhebel 75 befestigt, welcher letztere
einen seitlich von der Ausrückstange 16 vorstehenden
Zapfen umfasst. In der in vollen Linien veranschau
lichten Stellung hält die Riemenstellvorrichtung die
beiden Riemen auf den Leerscheiben, sodass die M a
schine unbewegt bleibt. Um die Maschine mit einer
der beiden Geschwindigkeiten in Gang zu setzen, wird
die Ausrückstange mittels des Handhebels nach der
rechten oder linken Seite hin in die punktiert an
gedeutete Lage verschoben. Durch diese Bewegung
wird das zugehörige Gewicht gehoben, welches nun
das Bestreben hat, die Riemenstellvorrichtung in die
Ausrückstellung zurückzuführen. Diese Rückbewegung
ist aber durch die Klinke verhindert, welche in die
entsprechende Rast der Ausriickstange 16 einfällt und
dadurch die Maschine in Gang erhält. Wenn nun die
Bedienungsperson der Maschine mit der Hand gegen
das Schutzbrett drückt, so wird die mittelbar damit
verbundene Schwingwelle verdreht, dadurch die Klinke
aus der Rast der Ausrückstange gezogen und letztere
der Einwirkung des angehoben gewesenen Gewichts
freigegeben, welche nun die Riemen in die Anfangs
stellung auf die Leerscheiben zurückführt. Dieselbe
W irkung wird erzielt, wenn das Schutzbrett 6 zum
Zwecke der Zugänglichmachung der bewegten Maschi
nenteile aufgehoben wird. Bei normaler Belastung
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wird das Anlassen und Abstellen der Maschine, sowie
die Einstellung der verschiedenen Antriebsgeschwin
digkeiten durch den Handhebel bewirkt, wobei die
Klinke selbsttätig in die Ausrückstange einfällt und
diese unter Belastung hält, so lange die Maschine in
Gang ist, sofort aber zur Ausrückung freigibt, wenn
das Schutzbrett von der Bedienungsperson bewegt
wird.
W ie ohne weiteres ersichtlich, kann diese Vor
richtung auch an den verschiedensten Arten von M a
schinen angebracht werden, welche einen Teil auf
weisen, der bei der durch Berührung erfolgenden Be
wegung auf die Ausrückvorrichtung einwirkt.
G.
Lohnzahlung: in Papiergeld.
Nach § 115 Absatz 1 der Gewerbeordnung sind
die Gewerbetreibenden „verpflichtet, die Löhne ihrer
Arbeiter in Reichswährung zu berechnen und b a r
auszuzahlen“. Zuwiderhandlungen hiergegen bedroht
der § 146 m it Geldstrafe bis zu 2000 Mark, im U n 
vermögensfalle mit Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten,
und § 116 erklärt eine dem § 115 zuwiderlaufende
Berichtigung der Löhne für u n g ü ltig , sodass die
Arbeiter erneut Zahlung fordern dürfen, „ohne dass
ihnen eine Einrede aus dem an Z a h l u n g s S t a t t
G e g e b e n e n entgegengesetzt werden k a n n “.
In einem im „ V o r w ä r t s “ (Nr. 186 vom
11. A ugust d. Js.) unter der Überschrift „Papier statt
Lohn ?“ erschienenen Artikel wird nun behauptet,
dass die L öhnung gewerblicher Arbeiter in Banknoten
oder Reichskassenscheinen nach § 115 unzulässig sei
und die in § 116 und 146 bezeichneten Folgen nach
sich ziehe. Diese Auffassung ist u n z u t r e f f e n d
und geeignet, Gewerbetreibende wie Arbeiter irre
zuführen.
D er § 115 beabsichtigt,, das die Arbeiter schä
digende sogenannte Trucksystem auszuschliessen, ins
besondere die A b löh n u n g durch W aren, Marken usw.
zu verhindern; er versteht, wie sich aus dieser seiner
Zweckbestimmung und aus dem W ortlaut des § 116
klar ergibt, unter B a r z a h l u n g die Zahlung in
gesetzlich
zugelassenen
Zahlungs
m i t t e l n im Gegensatz zu der H i n g a b e a n
Z a h l u n g s Statt.
Das Bürgerliche Gesetzbuch
(§ 12381), das Handelsgesetzbuch (§ 1958) und die
Zivilprozessordnung (§ 8172) fassen den Begriff der
Barzahlung im gleichen Sinne auf.
Als Zahlungsmittel sind gesetzlich zugelassen
die Reichsmünzen, die Reichskassenscheine, die
Reichsbanknoten und die Noten der deutschen Privat
notenbanken ; sie alle dürfen m ithin gemäss § 115
zu Löhnungszwecken verwendet werden.
Allerdings hat die Gesetzgebung diese Zahlungs
mittel nicht sämtlich m it A nnahm ezw ang ausgestattet.
Nur die Reichsgoldmünzen und auf Grund der Bank
novelle vom 1. Juni 1909 seit dem 1. Januar 1910
auch die Reichsbanknoten müssen unbeschränkt in
Zahlung genommen werden; dagegen ist niem and
verpflichtet, Reichssilbermünzen im Betrage von mehr
als 20 Mark, Nickel- und Kupfermünzen im Betrage
von mehr als 1 M ark in Zahlung zu nehmen. Für
die Reichskassenscheine und für die Privatbanknoten
besteht eine Verpflichtung zur A nnah m e im Privat
verkehr überhaupt nicht. Dass diese Vorschriften

18. Heft

SOZIAL-TECHNIK

auch au f Lohnzahlungen Anw endung finden, versteht I
sich von selbst.
M it Unrecht beruft sich der „Vorw ärts“ für die
von ihm vertretene Auslegung des § 115 auf die
Kom m entare zur Gewerbeordnung von Neukam p
und v. Landm ann. Neukamp bemerkt nur, dass die
L öhne nach § 115 in Reichswährung bar auszuzahlen
seien, ohne diesen Begriff näher zu bestimmen,
v. L and m ann spricht sich freilich — im Gegensatz
zu Appelius, Nelken, Schenkel und v. Schickcr —
in der 1907 erschienenen 5. Auflage seines K om m e n 
tars für die Unzulässigkeit der A uszahlung des
Arbeitslohns in Reichskassenscheinen und Banknoteu
aus, aber nur um deswillen, weil „weder die ersteren
noch die letzteren im Privatverkehr angenommen
werden müssen und daher nicht als Reichswährung
gelten können“. A uch nach seiner Auffassung ist
demzufolge die Lohnzahlung in Reichkassenscheinen
und Banknoten B a r Zahlung und würde die Zahlung
in R e i c h s banknoton seit dem 1. Januar 1910
Zahlung in R e i c h s w ä h r u n g , m ithin zulässig
sein. D ie Ausführungen v. Landm anns beruhen jedoch
auf einer Verkennung des Begriffs „Reichsw ährung“ .
Unter „Reichsw ährung“ ist — wie auch die Be
gründung zu § 115 der Gewerbeordnungs-Novelle
vom 1. Juni 1891 ergibt — das deutsche Geldsystem,
dessen Rechnungseinheit die Mark bildet, im Gegen
satz zur französischen, englischen usw. W ährung,
nicht aber der Inbegriff der m it Annahm ezwang aus
gestatteten Zahlungsmittel zu verstehen. Andernfalls
wäre eine über 20 Mark in Reichssilbermünzen oder
über 1 M ark in Nickel- oder Kupferm ünzen geleistete
L ohnzahlung keine Zahlung in Reichswährung und
sonach ungültig und strafbar.
Übrigens hat sich die neuerdings mehr und
mehr in Aufnahm e gekommene Verwendung der
Reiclisbanknoten — namentlich der 50- und 20 MarkNoten — sowie der Reichskassenscheine zu Löhnungs
zwecken in jeder Hinsicht bewährt. Sie liegt im
öffentlichen Interesse, da sie dem übermässigen und
unwirtschaftlichen Gebrauch von G oldm ünzen im
Zahlungsverkehr entgegenwirkt, den Goldvorrat der
Reichsbank verstärkt und dadurch die Diskontpolitik
günstig, d. h. im Sinne einer tunlichsten Niedrig
haltung des Zinsfusses, beeinflusst. Sie benachteiligt
aber auch die Lohnem pfänger in keiner Weise, da
die jederzeitige U m wechslung des Papiers in Reichs
münzen gesichert ist. Tatsächlich werden denn auch,
wie die Reichsbankverwaltung mehrfach bestätigt
worden ist, die Noten und die Scheine von den
Arbeitern sehr gern in Zahlung genommen.
(Berliner Korrespondenz, Nr. 22, 5. 9. 191’2.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
5. 8. 12.
Vorrichtung zur Entfernung der festen R ück
stände aus horizontal oder schräg gelagerten Retorten
mittels von H and betriebener Ziehstange. — Franz
Küchler, Erfurt. — 27 e. K . 50 305 — 30. 1. 12.
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8. 8 . 12.

Disinfektionsverfahren für Häute und Felle in
der Gerberei. — Dr. Otto R öhm , Darmstadt, Weiterstädterstr. 4— 6. — 28 a. R. 33 862 — 30. 8. 11.
Schutzvorrichtung für den Spalt zwischen zwei
parallelen und sich in entgegengesetzter Richtung
drehenden W alzen. — Fa. Ferd. Jagenberg, Düssel
dorf. — 47 a. J. 14583 — 12. 4. 12.
Schutzvorrichtung für eine an beiden Enden
in festen Lagern ruhende Spindel von W erkzeug
maschinen. — Carl Schoening, Eisengiesserei und
Werkzeugmaschinen-Fabrik Aktiengesellschaft, BerlinReinickendorf. — 49 b. Sch. 39 582 — 4. 11. 11.
Einrichtung zur Entfernung von Papierfetzen
an Bogensortiermaschinen. — Georg Spiess, LeipzigAnger-Cr., Mölkauerstr. 24. — 55 e. S. 33 291 —
25. 2. 11.
Selbsttätige Ein- und Ausschaltvorrichtung für
den Antrieb von. Spindelpressen. — Engster &
Schönenberger, Maschinenfabrik, Freiburg i. Br. —
58 b. 17 599 — 13. 12. 11.
Verfahren zum Reinigen und Enthärten von
Kesselspeisewasser mittels Luft und W ärm e. —
H örenz & Im le G. m. b. H ., Dresden-A. — 85 b.
H . 54 090 — 28. 4. 11.
12 . 8 . 12 .
Schützenwächter für W ebstühle mit selbst
tätiger Spulenauswechselung. — Sächsische Maschinen
fabrik vorm. Rieh. Hartm ann, Akt.-Ges., Chemnitz.
— 86 c. S. 31909 — 15. 7. 10.
15. 8. 12.
Verriegelungsvorrichtung für Aufzugsschacht
türen. — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin.
— 35 a. A . 21976 — 1. 4. 12.
Staubabsaugevorrichtung für Schleifmaschinen
m it umlaufender Schleifscheibe
und
kreisender
Schleifscheibenspindel nach Patent 241 021; Zus. z.
Pat. 241021. — Friedrich Schmaltz G. m. b. H.,
Offenbach a. M. — 67 a. Sch. 39 952 — 21. 12. 11.
19. 8. 12.
Sicherheitsvorrichtung an W inden zur V erhin
derung unzeitigen Ausrückens der Sperrklinke. —
Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H ., Berlin. — 35 c.
S. 35 270 — 19. 12. 11.
Vorrichtung zur Verhütung des Kenterns von
Schleppschiffen, bei welcher die Schlepptrosse an
einem in der Mittschiffsebene des Schleppschiffes
angeordneten, seitlich ausschwingbaren Auslegerarm
angreift. — Friedrich Schulze, Ham burg, Ottersbeck,
Allee 1. — 65 a. Sch. 37 942 — 18. 3. 11.
Verfahren und Vorrichtung zum sicheren W e g 
tun von Bohrlöchern unter Benutzung von Verriege
lungen. — Ambrosius Kowastch, New York. — 78e.
K. 48378 — 3. 7. 11.
Vorrichtung zum Anheben einer die Boden
öffnung einer Schleuder verdeckenden Haube, die
mittels Gewinde gehoben wird. — Fürstlich Stolberg’sches Hüttenamt, Ilsenburg a. H. — 82 b.
St. 16 593 — 2. 9. 11.
22. 8. 12.
Vorrichtung zum Zurückbefördern der Rohre
au f die Einstichseite von Duowalzwerken. — Deutsche
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Maschinenfabrik A . G., Duisburg. — 7 a. D . 25 538
r t 22. 7. 11. ,
Vorrichtung zum A uspum pen feuergefährlicher
Flüssigkeit aus teilweise damit gefüllten Wasserver
schlüssen. — Martini & Hüneke Maschinenbau-A. G.,
Berlin. — 81 e. M. 45 886 — ; 11. 10. 11.
26. 8. 12.
Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung
von Gasbrennern mit elektromagnetisch gesteuerten
H ähnen bei und nach der Zündung. — Julius Pintsch
A k t Ges., Berlin. — 4d. P. 27010 — 20. 5. 11.
29. 8. 12.
Glühofen mit Kühlvorrichtung zum Glühen und
K ühlen des Glühgutes in einer von der Aussenluft
abgeschlossenen Gasatmosphäre. — Herrn. H illebrand
jr., W erdohl. — 18 c. H . 54636 — 23. 6. 11.
Gussform mit als Ausstosser für je eine Gruppe
von Streifen dienenden Messingstreifen für Sam m ler
platten. — W ilhelm Hagen, Soest. — 31 c. A . 21 480
— 4 .1 2 .1 1 .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.

12. 8 . 12.
Doppelte Sicherheitsvorrichtung zum gleich
zeitigen Verschluss der Bremsberge und Gleise durch
Hand- und selbsttätigen Betrieb. — Albert Uferkam p,
Oberhausen, Rhld., Parallelstrasse 49. — 5 d. 517 800.
Einstoss- und Ausziehvorrichtung für Rohre in
bzw. aus Glühöfen. — Louis Schwenke, Düsseldorf,
Stoffelerstr. 26. — 18 c. 517 951.
Atmungssack mit Schlauchanschluss-KupplungsZwischenstück. — Drägerwerk Heinr. & Bernh.
Dräger, Lübeck. — 30 k. 517 937.
Schutzvorrichtung für Fräs- und ähnliche M a
schinen. — Karl Hoffm ann, Bad Oeynhausen. —
38 e. 518 019.
Kühlvorrichtung für Mühlsteine durch A n ord 
nung eines Hohlraum s im Läuferstein und Aufsetzen
von Saugköpfen. — Peter Henningsen, Soltau, H ann.
— 50 b. 517 837.
Rettungsapparat bei Feuersgefahr. — Felix
Dworatzek, Laurahütte, O. S. — 61 a. 517 907.
Luftsack an Atmungsvorrichtungen. — A rm a
turen- und Maschinenfabrik „W estfalia“ Akt.-Ges.,
Gelsenkirchen. — 61 a. 518100.
19. 8. 12.
Vorrichtung zur V erhütung des
Eindringens
von Russ in die Zim m er beim Reinigen der Schorn
steine. — Ernst Kliemann, Hannover, Fernroderstr. 10.
— 24 g. 518189.
Gleitschutz
für Leitern. — Joseph Schäfer,
Charlottenburg, Mommsenstr. 52. — 341. 518 446.
Halter zum unbedingt sicheren Einspannen von
Gewindeschneid- und Fräspatronen für Bohrmaschinen
und Drehbänke. — Th. W estphal, Cöln, am W eiden
bach 21. — 49a. 518369.
Selbsttätige Putzvorrichtung mit
auswechsel
barem Ausstechrahmen für Revolverpressen. —
Johannes Roth, Ludwigshafen a. Rh., Frankenthalerstrasse 202. — 80 a. 518254.
Füll- und Messvorrichtung für selbsttätige Stein
formmaschinen. — Josef Enger, Andernach. — 80 a.
518388.
:
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Vorrichtung zum Kippen von Förderwagen. —
R u d o lf Meyer A.-G. f. Maschinen und Bergbau,
Mülheim-Ruhr. — 81 e. 518 380.

Bjkberbe$pred)ungen.
„ A u s d e m D r ä g e r w e r k L ü b e c k “, Perio
dische Mitteilungen Nr. 2, A ugust 1912. — D ie zweite
uns vorliegende Ausgabe der reich illustrierten Zeit
schrift beschäftigt sich in erster Linie m it dem
W iederbelebungsapparat „Pulm otor“ und m it dem
für Rettung und Arbeit bestimmten Sauerstoff-TaucherA pparat „Tauchretter“. D ie A nw endung der A p p a 
rate bei Rettungsarbeiten in Badeanstalten und an
offenen Badeplätzen wird bildlich demonstriert. Es
dürfte nicht allgemein bekannt sein, dass der „T auch
retter“ zur Rettungsausrüstung der deutschen Unter
seebootsflottille gehört. D ie Zeitschrift bringt ausser
dem illustrierte Mitteilungen über Vorführungen von
Sauerstoff-Rettungs-Apparaten und Sauerstoff-Wiederbelebungs-Apparaten vor dem K önig von England;
sie berichtet im einzelnen über die erfolgreiche A n 
wendung der Apparate bei Ertrunkenen und Be
täubten und bei der Rettung aus Grubengasen, und
sie gibt schliesslich ein Situationsbild von einem
neuen Erweiterungsbau des Drägerwerkes. D ie der
Zeitschrift diesmal beigefügte Beilage „Dräger-Mitteilungen“ bringt Nachrichten über segensreiche V er
wendung von Sauerstoff-Rettungs-Apparaten im Berg
bau. — Das Blatt kann kostenlos und postfrei vom
Drägerwerk Z in Lübeck bezogen werden.

Nachruf«
A m 27. Juli 1912 verschied plötzlich infolge
eines Schlaganfalls unser Mitglied

Herr Ingenieur Oberleutnant a. D.

Hugo Rohland
im Alter von 67 Jahren.
D er Verstorbene besuchte das Gym nasium
zu Ratibor und erhielt seine praktische tech
nische Ausbildung in verschiedenen Maschinen
fabriken Schlesiens. E r hat auch in den Feld
zügen 1866 und 1870/71 ehrenvoll m itgekäm pft
und jahrelang eine eigene W agenfabrik geleitet.
V o m 1. Januar 1905 ab bis zu seinem Tode
war er technischer Aufsichtsbeamter der Sek
tion I der Schlesischen Eisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaft und gehörte auch seit dieser
Zeit unserm Verein an.
Der Verein wird seinem verstorbenen Mitgliede dauernd ein ehrenvolles Andenken be
wahren.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Sitz : Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

F ü r d ie S c h r if tle itu n g v e r a n t w o r tl i c h : G e h . R e g ie r u n g s r a t L u d w i g K o l b e in B e r lin - L ic h te rf e ld e - W ., P a u lin e n s tr . 3.
D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .

Sozial- Technik
Zeitschrift für technische und w irtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes für Gewerbehygiene, Frankfurt a. Main.
Organ des

Herausgeber :

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

XI. J a h r g a n g

1. O k to b er 1912.

19. H eft

Sicherheitsmassnahmen gegen die das Leben des Menschen gefähr
denden Überspannungen, welche sich in elektrischen Stromkreisen mit
niedriger Spannung entwickeln können.
V o n Oberingenieur C a r l S e i d e l .
Eine eigentümliche W irkung hat der sogenannte
Elektrolyt-Ableiter. Eine Zelle, aus zwei Aluminium-

(Schluss.)

schlagen wird, ein Zusammenschmelzen der Elektroden
nach sich zieht und dadurch eine Kurzschliessung her

Elektroden in einem pasenden Elektrolyten gebildet,

beiführt.

formiert sich beim Anlegen an eine Wechselspannung
derart, dass auf den Aluminiumflächen sich ein dünnes

Funkenstrecke muss der Einfluss der veränderlichen
Luftbeschaffenheit auf die Überschlag-Spannung aus

Durch luftdicht abgeschlossenen Einbau der <

Häutchen von isolierendem Aluminium-Hydroxyd b il

geschaltet sein.

det, das dem Stromdurchgang einen ausserordentlich

oder Mehrleitungssystems

grossen Widerstand entgegensetzt. Die Stärke der
isolierenden Schicht passt sich bis zu einer gewissen

rung auszustatten, wenn die Möglichkeit eines Über
tritts von Hochspannung überhaupt gegeben ist. Sie

Grenze der angelegten Spannung an; bei Überschrei
tung dieser kritischen Spannung wird die Isolierschicht
durchbrochen und die Überspannung abgeleitet. Mit

erübrigen sich also vollständig bei Gleichstromnieder
spannungsanlagen, denen Hochspannungsanlagen nicht

dem

die

rungen werden also hauptsächlich in den sekundären

Zelle selbständig von neuem, und der stationäre Isolier
zustand ist nach sehr kurzer Zeit wieder erreicht. Für
Niederspannungsanlagen wird, da durch geeignete

Niederspannungsgebieten von Hochspannungswechsel

W ahl des Elektrolyten die kritische Spannung einer
Zelle auf etwa 300 Volt eingestellt werden kann, eine

ständig beseitigen, wenn das Zusammenschmelzen in
einer Sicherung die Kurzschliessung und Erdnung des

einzige Aluminiumzelle genügen; bei Hochspannungs
anlagen werden, wie bekannt, eine entsprechend grosse

ganzen Niederspannungsnetzes oder die Ausschaltung
des die Schädigung verursachenden Hochspannungs

Zahl teller- oder schüsselförmig ausgebildeter Elektro-

stromkreises zur Folge hat.

lyt-Ableiter auf einander geschichtet. Dieser Elektro
lyt-Ableiter wirkt als Dämpfungswiderstand. Zweck

oder in

Aufhören

der

Überspannung formiert sich

Jeder Pol oder jede Phase eines Zwei
ist mit Durchschlagsiche

in gefährliche Nähe kommen.

stromanlagen nötig sein.

Die Durchschlagsiche

Sie können die Folgen des

Übertritts der Hochspannung nur dann sicher und voll

einer Phase

Wenn nur in einem Pol

eine Durchschlagsicherung

an

Hörnerfunken

spricht und dadurch nur diese eine Leitung kurz ge
schlossen an Erde gelegt wird, so kann immer noch ein

strecken hintereinander zu schalten sein, damit ein
dauernder Stromübergang, wenn er auch des hohen

gefährliches Potenzial zwischen dieser Leitung und dem
ändern Pol oder einer ändern Phase bestehen bleiben.

Widerstandes wegen nur sehr klein ist, sowie der
Energieverlust durch Ladung vermieden wird.

Die Durchschlagsicherung bietet nur dann ausreichende

mässig

werden

diese

Apparate

mit

Einer besonderen Besprechung bedürfen noch die
sogenannten
Durchschlagssicherungen,
welche
ein
Niederspannungsnetz gegen die Folgen des Übertritts
der Hochspannung aus derselben oder aus einer frem
den Anlage schützen sollen.
Diese Durchschlag
sicherungen bestehen im allgemeinen aus einer in
einem Stöpsel untergebrachten kleinen Funkenstrecke,
die schon bei einer Spannung von 3— 400 Volt durch-

Sicherheit gegen gefährliche Überspannung, sofern der
Durchschlag durch Relais die allpolige Ausschaltung
oder

Kurzschliessung

des

gefährdeten

Niederspan

nungsstromkreises bewirkt. Ferner ist zu berücksich
tigen, dass die als Stöpselsicherung ausgebildete
Durchschlagsicherung erst bei einer Minimalspannung
von 300— 400 Volt in Tätigkeit tritt und dass selbst
diese Spannung in feuchten Betrieben, oder solchen,
in denen z. B. Menschen mit ätzenden Substanzen ar
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beiten, als nicht ungefährlich zu betrachten ist.

Die

19. Heft

hochfrequenten Spannungen das Eindringen in die zu

bereits erwähnten Elektrolyt-Ableiter (Aluminiumzellen)

schützenden Maschinen, Apparate oder

sind auch zur Hintereinanderschaltung mit derartigen

lagenteile.
Durchschlagsicherungen und die Arcionische Spannungssicherung gewähren Schutz gegen

Durchschlagsi cherungen geeignet.
Eine sehr viel bessere, aber auch sehr viel kompli
ziertere Überspannungssicherung hat Arcioni ausgebil

andere

An

den Übertritt von Spannungen aus Hochspannungs
anlagen.

det, veranlasst durch ein Preisausschreiben, das im
Jahre 1907 die Associazione degli Industriali d’Italia
per prevenire gli Infortuni del Lavoro erlassen hat.

Als Grundsätze für den Gebrauch von Überspan
nungsableitern gelten: In der Zentrale erhalten alle ab

Arcioni erhielt für seine Erfindung den ersten Preis.

Grobschutz. Eine Erdungseinrichtung übernimmt den
Feinschutz und ist bei kleineren Anlagen an die Sam

Seine Sicherung hat den grossen Vorzug, dass sie un

gehenden

Freileitungen

getrennte

Stromableiter

für

empfindlich ist gegen atmosphärische Entladungen und j melmaschinen anzulegen. Schutzspulen sind zwischen
dass sie nicht in Wirksamkeit tritt bei Verschlechterung
den Leitungen und Sammelschienen einzubauen. Ein
der Isolation bis zu einem gewissen Grade, der prak
besonderer Schutz für Maschinen und Transformatoren
tisch noch geduldet
spricht an,

wenn

gegen Erde auf

werden

etwa
den

kann.

Die

das Potenzial

doppelten

Sicherung

ist entbehrlich, wenn die Eingangswindungen beson

einer Leitung

ders gut und sicher isoliert sind. Unterstationen erhal

normalen Wert

an

Wechsel

ten denselben Schutz wie die Zentralen. Freileitungen
auf der Strecke bedürfen im allgemeinen keines Über

strommagneten, deren Pole zur Hälfte mit Kurzschluss
spulen umgeben sind, welche ein Drehmoment auf eine

spannungsschutzes. W o aber Blitzschläge häufig Vor
kommen, empfiehlt sich die Anordnung der geerdeten

vor den Polen liegende Aluminiumscheibe

steigt.

Die

Sicherung

besteht

aus

drei

ausüben.

neutralen Leitung an höchster Stelle oder die Anbrin

Damit das Drehfeld nicht dauernd wirkt, sind aus der
Scheibe drei Sektoren ausgeschnitten, sodass nur drei

gung gut geerdeter Blitzdrähte oberhalb der Leitungen.

um 120° versetzte Arme übrig bleiben.

terzugstrassen oder beim

Zwischen den

Drehpolen und den drei Scheibenarmen wirken also

Solche werden besonders an der Kreuzung von Gewit
Überschreiten von

Berg

nun drei Wechselfelder; die Aluminiumscheibe rotiert
nicht, sondern macht nur einen kleinen Ausschlag, der

rücken erforderlich werden. Ferner sind noch Über
spannungssicherungen nötig an den Übergangsstellen
von Erdleitungen in Freileitungen.

gross genug ist, um einen Relais-Kontakt zu schlies
sen, wenn die Summe der drei Drehmomente so weit

bei

ansteigt, als zum Heben eines Gegengewichtes nötig
ist. Die Erregerspulen der drei Magnete sind an die

Unfälle durch elektrischen Strom gesammelten Material
werden durch die im Vorangegangenen besprochenen

drei Leitungen eines Drehstromsystems angeschlossen
Das Gegen

Überspannungen verhältnismässig nur sehr wenige Be
triebsunfälle Veranlasst. Der bei weitem grösste Teil

gewicht wird so gross gewählt, dass es nicht gehoben
wird, wenn die Drehmomente annähernd gleich sind.

von schweren Unfällen ereignet sich in Hochspannungs
anlagen, und ein geringerer, aber im m er noch erheb

Atmosphärische Entladungen sind wegen ihrer hohen
Frequenz ohne Einfluss auf die Magnete. Bei den für

licher Teil der Unfälle wird durch Stromübergang des
normalen Betriebsstromes in den menschlichen Körper
veranlasst, der unter ungünstigen Umständen auch in

und in Sternschaltung an Erde gelegt.

Wechselstromanlagen

in Frage kommenden niedrigen

Schlussbemerkungen. — Nach dem statistischen,
den Deutschen Berufsgenossenschaften über die

Frequenzen steigt das Drehmoment proportional dem

Niederspannungsanlagen

Quadrat der Potenzialspanming gegen Erde.

ansteigen kann.

Eine Ver

zu

lebensgefährlicher

Höhe

Eine weitere Reihe von Unfällen wer

schiebung des elektrischen Mittelpunktes bewirkt eine

den durch die W irkung der durch Kurz- und Erd

Vergrösserung des Drehmoments, eine Verschiebung

schlüsse zufällig entstehenden Lichtbogen verursacht
und haben Brandwunden oder Augenverletzungen zur

der Aluminiumscheibenarme, Kontaktschluss am Relais
und durch letzteres allpolige Ausschaltung oder Kurzschliessen der gefährdeten Leitung.

Zu bemerken ist

noch, dass Telephonstörungen durch den Stromabfluss
nicht zu befürchten sind.
Gegen die verschiedenen Arten der Überspannun
gen muss auch der Überspannungsschutz ein verschie
denartiger sein und gliedert sich im allgemeinen in
einen Grobschutz und einen Feinschutz.

Nur einzelne

Apparate vereinigen in sich bereits die Wirkung des
Grob- und Feinschutzes, die aber in Niederspannungs
anlagen selten üblich sind. Drosselspulen verwehren

Folge. Da das zur Diskussion stehende Thema sich
nur auf die durch Überspannung veranlassten Betriebs
unfälle erstreckt, können diese eben erwähnten U n fall
ursachen nicht in Betracht gezogen werden. Eine
kurze Bemerkung über die Verhütung auch solcher Un
fälle dürfte aber wegen der ausserordentlich grossen
Wichtigkeit der Sache gestattet sein.
In Hochspannungsanlagen ist für einen ausreichen
den Schutz der spannungführenden Teile vor zufälliger
Berührung Sorge zu tragen. Ferner kommt eine sehr
grosse

Bedeutung

der

Beaufsichtigung

von

Bedie-
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dosen, Schalter und Anlasser von Elektromotoren. Die

nungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten in den
Hochspannungsanlagen zu. Wenn irgend es die Ver

Technik hat diesen Umständen auch Rechnung getra

hältnisse zulassen, sollten derartige Arbeiten nur dann

gen, und es sind vorzügliche

vorgenommen werden, nachdem diejenigen Teile der

unfallsichere Ausführungsformen von solchen elektri

Anlage, an denen oder in deren Nähe gearbeitet wer

schen

den soll, spannungsfrei gemacht worden sind. Wenn
die Betriebsverhältnisse eine Ausschaltung und Erdung
nicht zulassen, so muss die peinlichste Sorgfalt in der
Ausführung und eine strenge Beaufsichtigung dieser

Preis gegenüber den früher üblichen schlechten In
stallationsmaterialien darf kein Hindernis für deren An
wendung bilden, weil es sich um den Schutz von
Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen handelt.

Arbeiten durch eine zweite Person unbedingt gefordert

Wenn

werden.

einrichtungen nur das beste Material gewählt werden
sollte, so ist auch in älteren Anlagen die Verbesserung

In Niederspannungsanlagen, bei denen Arbeiten an
spannungsführenden Teilen viel häufiger Vorkommen,

Bedarfsgegenständen

bei

neu

widerstandsfähige und

vorhanden.

anzulegenden

Der

höhere

elektrischen Betriebs

durch Austausch schlechter Betriebsmittel durch die

muss durch geeignete Ausführung der Isolation ein
Stromübergang in den menschlichen Körper verhütet

neuen, besseren, von der grössten Bedeutung.

und die Bildung von Erd- und Kurzschlüssen verhin
dert werden.

ten der Gebrauch von geeigneten Werkzeugen in Frage,

In Fabriken und industriellen Anlagen sind die
elektrischen Einrichtungen einer bei weitem rauheren

die durch die Gefahr der zufälligen Berührung strom-

Endlich kommt auch bei Ausführung dieser Arbei
ebenso wie die Beachtung von Vorsichtsmassregeln,
führender Teile geboten ist.

Bei weitem der grösste

Behandlung ausgesetzt als bei den Installationen in
Wohn- und Geschäftsräumen. Deshalb muss alles In

Teil aller durch elektrischen Strom verursachten Un

stallationsmaterial für Fabriken und gewerbliche Be

der Arbeiter selbst herbeigeführt.

fälle wird durch die Sorglosigkeit und Unachtsamkeit
Die erzieherische

triebe ein viel besseres und widerstandsfähigeres sein

Einwirkung auf die Arbeiter muss zu der unfallsicheren

als unter anderen, günstigeren Umständen.

sonders ist dies zu beachten bei denjenigen Teilen der

Ausgestaltung der elektrischen Einrichtungen hinzu
treten, wenn die Zahl der Betriebsunfälle durch elek

elektrischen Einrichtungen, an denen die Arbeiter zu
tun haben. Das sind elektrische Handlampen, Steck-

trischen Strom in erheblichem Masse vermindert wer
den soll.

Ganz be

Die Ungültigkeit der Fahrstuhlverordnung.
Mit Erlass vom 17. März 1908 Hessen der Handels
minister und der Minister der öffentlichen Arbeiten

eher Verordnungen muss nach dem Gesetz den Vor
ständen der beteiligten Berufsgnossenschaften oder

sämtlichen Oberpräsidenten den in der Zentralinstanz

ihren Sektionen Gelegenheit
Äusserung gegeben werden.

ausgearbeiteten Entwurf einer Fahrstuhlverordnung
mit dem Ersuchen zugehen, baldtunlichst eine gleich
lautende Polizeiverordnung zu erlassen, o h n e d i e
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n v o r h e r zu h ö 

zu einer gutachtlichen
Bei dem Erlassen der

Fahrstuhlverordnung, die sich in sachlicher Beziehung
als Arbeiterschutzvorschrift darstellt, ist dieser Vor
schrift nicht genügt worden.

r e n , weil dies nach einem Urteil des Kammergerichts
vom 14. Juli 1902, welches die Dampffassordnung zum

Ein von dem V e r e i n d e u t s c h e r E i s e n 
hüttenleute
aufgenommener
Fall
angeblicher

unm ittelbaren Gegenstände hatte, nicht erforderlich sei.

Übertretung

Nun ist der Oberpräsident auf Grund der § § 137,
139 des Landesverwaltungsgesetzes zwar befugt, mit

einem Strafverfahren, in dessen Verlauf d a s L a n d 

Zustimmung des Provinzialrates Polizeivorschriften
auf Grund der materiellen Bestimmungen des Polizei
gesetzes vom 11. März 1850 usw. zu erlassen, die zum
Schutze des Publikums, der Allgemeinheit dienen und
die alle Gegenstände betreffen können, deren polizei
liche Regelung durch die Verhältnisse des Bezirks er
forderlich wird. Unter diese Berechtigung fallen aber
nicht die Arbeiterschutzverordnungen, im besonderen
soweit sie den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für
Leben und Gesundheit betreffen.

Vor dem Erlass sol-

dieser Verordnung

führte

zunächst

zu

gericht
Dortmund
den
Angeklagten
f r e i s p r a c h und die Kosten der Staatskasse zur
Last legte.

Da von der Staatsanwaltschaft Revision

nicht eingelegt wurde, kam es jedoch noch nicht zu
einer Entscheidung der höchsten Instanz. (Vgl. Soz.Tech. X I, S. 56.)
Nunmehr ist aber eine andere. Übertretung der
westfälischen Fahrstuhlverordnung Gegenstand eines
Revisionsurteils des höchsten preussischen Gerichts
hofs geworden mit dem Ergebnis, d a s s d a s K a m 
m e r g e r i c h t d u r c h U r t e i l v o m 27. J u n i 1912
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letzter

ebenfalls

Instanz

den

Angeklagten

freigesprochen

hat.

Dieses Urteil ist von grösser praktischer Trag
weite, denn es ergibt sich daraus, d a s s n i c h t n u r
die w e s tfä lis c h e V e r o r d n u n g , sondern
a u c h die in a l l e n ü b r i g e n P r o v i n z e n im
Sommer

1908 e r l a s s e n e n

Fahrstuhlver

o r d n u n g e n rechtsungültig sind und d a 
her n i c h t ' b e f o l g t zu w e r d e n b r a u c h e n ,
auch wenn sie nicht formell von den Oberpräsidenten
zurückgenommen werden.
Es ist unserer mit gesetzlichen Vorschriften ohne
hin überbürdeten Industrie zu wünschen, dass bei den
zu erwartenden weiteren Schritten in der Angelegen
heit die beteiligten Kreise gutachtlich gehört werden, um
zu verhüten, dass die nunmehr für ungültig erklärte
Polizeiverordnung,

die sich

wegen ihrer

minutiösen

Vorschriften den abweichenden Bedürfnissen der ver
schiedenen Industriezweige viel zu wenig anpasst, etwa
die Grundage einer neuen Verordnung abgibt. Die Be
hörden werden bei Ausarbeitung neuer Grundsätze zur
Regelung dieser Angelegenheit auf die verständnisvolle
Mitarbeit der Industrie sicher rechnen dürfen. —
Wegen der Wichtigkeit der ergangenen Entschei
dung lassen wir noch den Wortlaut der Urteilsbegrün
dung hierunter folgen:
Der Revision muss darin zugestimmt werden, dass
die Polizeiverordnung (des Oberpräsidenten der Pro
vinz Westfalen betreffend die Einrichtung und den Be
trieb von Aufzügen, Fahrstühlen) vom 30. Juli 1908
rechtsungültig und daher nicht anwendbar ist.
„Nach § 120 e Abs. 2 G.O. ist vor dem Erlasse von
Polizeiverordnungen, welche den Schutz gewerblicher
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit
bezwecken, den Vorständen der beteiligten Berufs
genossenschaften oder Berufsgenossenschafts-Sektionen Gelegenheit zu einer gutachtlichen Äusserung zu
geben. Diese Vorschrift hat eine zwingende Bedeu
tung. Von ihrer Beobachtung hängt die Gültigkeit der
bezeichneten Polizeiverordnung ab. Auch muss nach der
ständigen Rechtsprechung des Senats aus dem verkün
deten Wortlaute der Verordnungen hervorgehen, dass
den betreffenden Körperschaften die Gelegenheit zu
der Äusserung wirklich geboten war (vgl. Urteil des
K.G. vom 27. Dezember 1900, 25. November 1901,
30. Mai 1904 und 29. Juni 1908 bei Johow Bd. 21 C.S.
3 ff., Bd. 23 C.S. 3 ff., Bd. 28 C.S. 3 ff. und Bd. 36
C.S. 10 ff.). Der Gesetzgeber will, dass zur Verhütung
von Krankheiten und Unfällen unter den gewerblichen
Arbeitern den genannten Körperschaften ein Einfluss
auf die Fassung der Polizeivorschriften eingeräumt
wird, indem ihnen die Möglichkeit zu einer Äusserung
und zur Begründung ihrer Ansichten gegeben werden
soll. Nun hat das Kammergericht in dem Urteil vom
14. Juli 1902 (Gew.-Arch. Bd. 2, S. 222) den Stand
punkt vertreten, dass der § 120 e Abs. G.O. nur für die
besonders als Arbeiterschutzvorschriften erlassenen
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Polizeiverordnungen die dort angegebene Bedingung
aufstelle, dass aber Polizeiverordnungen, die denSchutz des Publikums im allgemeinen bezwecken und
dabei auch die Arbeiter vor Gefahren schützen, der
Vorschrift nicht unterworfen seien. An dieser Ansicht
hat der Senat lange festgehalten und daraufhin auch
den § 23 der für die Provinz Pommern erlassenen,
gleichlautenden Polizeiverordnung, betreffend die Ein
richtung und den Betrieb von Aufzügen, für rechtsgül
tig erklärt. Bei nochmaliger Prüfung erscheint dem
Senat aber die bisherige Anschauung zu formalistisch
und auch geeignet, die wichtige und segensreiche Vor
schrift des § 120 e Abs. 2 über die Mitwirkung der Be
rufsgenossenschaften dadurch auszuschalten, dass die
Polizeiverordnungen für ein grösseres Gebiet erlassen
werden. Nach der Rechtsauffassung des Kammer
gerichts kommt es darauf an, ob eine Polizeivorschrift
hauptsächlich zum Schutze gewerblicher Arbeiter
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit erlassen ist.
Steht eine solche Polizeiverordnung in Frage, dann
muss nach § 120 G.O. verfahren werden, gleichgültig,
ob dabei auch die Interessen des Publikums im allge
meinen geschützt werden sollen oder nicht. Das Ent
scheidende ist, worauf sich die Vorschrift ihrem we
sentlichen Zwecke nach richtet. Von diesem Gesichts
punkt aus, der dem W illen des Reichsgesetzgebers ent
spricht, ist das Kammergericht zu der Überzeugung ge
langt, dass der § 23 der Polizeiverordnung vom 30.
Juli 1908, wonach alle Ladeöffnungen des Fahrschach
tes mit Türen oder Schranken zu versehen sind, die so
beschaffen sein müssen, dass Menschen nicht zu
Schaden kommen können, der Mussvorschrift des
§ 120 e G.O. unterworfen war, also nicht eher erlassen
werden durfte, als bis den betreffenden Körperschaften
Gelegenheit zur gutachtlichen Äusserung gegeben war.
Der § 23 a. a. O. befindet sich im Titel IV : „Besondere
Bestimmungen über die Einrichtung der Aufzüge“
unter „B. Lastenaufzüge“ . Er findet also nur bei
Lastenaufzügen Anwendung. Nun aber haben an der
betriebssicheren Einrichtung von Lastenaufzügen dje
gewerblichen Arbeiter ein sehr erhebliches Interesse.
Da sie an solchen Aufzügen beschäftigt sind, werden
ihre Gesundheit und ihr Leben am ehesten gefährdet,
wenn der Betrieb der erforderlichen Sicherheit erman
gelt. Deshalb sind die für die Lastenaufzüge gegebe
nen Vorschriften der Polizeiverordnung hauptsächlich
Arbeiterschutzvorschriften. Vor ihrem Erlass hätte der
§ 120 e Abs. 2 G.O. beachtet werden müssen. Da die
Lastenaufzüge mit Führer in Titel IV A der Verordnung
den Personenaufzügen gleichgestellt und im übrigen
allgemeine, also auch für Lastenaufzüge geltende Vor
schriften gegeben sind, musste der gesamte Inhalt der
Verordnung den Berufsgenossenschaften behufs gut
achtlicher Äusserung vorgelegt werden. Die Polizeiverordmmg ist erlassen, ohne dass der § 120 e G.O .
beachtet wurde, weshalb sie als rechtsgültig nicht an
erkannt werden kann. Hiernach war das angegriffene
Urteil aufzuheben und der Angeklagte freizusprechen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § § 499, 497
Strafprozessordnung, wobei es angebracht erschien,
auch die dem Angeklagten erwachsenen notwendigen
Auslagen der Staatskasse aufzuerlegen.“
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Der Sieg des Industrialismus.
Von Dr. Y. F u t l a n .
Mehr als einmal schon ist die Forderung nach
einem Wirtschaftsparlament, nach einer rein wirtschaft
lichen Interessenvertretung erhoben worden, und nam
hafte Schriftsteller haben auf die doppelte Tatsache
hingewiesen, dass einerseits den Volkvertretungen zur
Lösung wirtschaftlicher Fragen nicht selten die nötige
Kompetenz abgeht, wie denn anderseits ihre Beschlüsse
umso weniger befriedigen können, je mehr bei der
W ahl der Abgeordneten politische und nicht gerade
wirtschaftliche Momente ausschlaggebend waren. Einer
der geistvollsten französischen Schriftsteller der Jetzt
zeit, Emile Faguet, hat den „culte de l’incompetence“
(Kultus der Unverantwortlichkeit) geradezu zum leiten
den Prinzip der auf demokratischer Basis regierten Re
publik erhoben und damit nicht wenig Beifall und Zu
stimmung gefunden.
Aus anderen Prämissen leitet in einer vor kurzem
erschienenen Schrift1) ein österreichischer Volkswirt
schaftlicher die Notwendigkeit einer reinlichen Schei
dung von Wirtschaft und Politik ab, und zwar ist es
charakteristisch, dass ihn wirtschaftliche Tatsachen
dazu drängen.
Eine arbeitsteilige Forderung nach
einer möglichst weitgehenden Trennung zwischen
politischer und wirtschaftlicher Gesetzgebungskompe
tenz begründet Joseph Grunzel, indem er sich zur Auf
gabe stellt, einige wenige leitende Gesichtspunkte
in der Entwickelung des modernen Wirtschaftslebens
festzustellen. Hierbei ist es von nebensächlichem In
teresse, dass diese Entwicklungstendenzen der Volks
wirtschaft durchaus nicht neu sind, sondern seit lan
gem den Gegenstand eingehenden Studiums gebildet
haben.
Die drei Haupttendenzen der modernen Volks-.
Wirtschaft fasst Grunzel mit wenigen Schlagworten zu
sammen: Industriealisierung der Produktion, Boden
emanzipation und Betriebskonzentration. W ie so oft
bei der Beschreibung von wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungstendenzen, fällt es auch hier schwer,
gute Definitionen zu geben. Dagegen erfüllen günstig
gewählte Beispiele zumeist denselben Zweck, dem Leser
eine Vorstellung von den Tatsachen beizubringen, und
sie haben ausserdem den Vorteil, dies auf angenehmere,
wenn auch freilich weniger präzise Form zu tun.
Daher mögen im folgenden zunächst einige Bei
spiele für die Industrialisierung der Produktion ange
führt werden. Eine der auffallendsten Erscheinungen
der letzten Zeit ist der fortschreitende Trennungspro
zess bei landwirtschaftlichen Industrien. So sind die
Brauerei und die Müllerei in der übergrossen Mehrzahl
der Fälle von dem landwirtschaftlichen Betrieb durch
aus getrennt und der letztere beschränkt sich nur auf
die Lieferung des ersten Produktes. Nicht so weit ist
dieser Prozess gediehen bei der Zuckerindustrie. Hier
unterscheidet man bekanntlich Eigenrübe, Aktien- oder
Pflichtrübe und Kaufrübe. Die erstere stellt die engste
Verbindung zwischen Landwirtschaft und Industrie dar;
sie macht aber heute in Deutschland kaum 4 Prozent
J) Dr. Joseph Grunzel: Der Sieg des Industrialis
mus (Bodenemanzipation und Betriebskonzentration).
Leipzig, Duncker und Humblot 1911.

des Gesamtbedarfs aus. Die Aktienrübe bedeutet
schon eine Weitgehende Emanzipation im Sinne der
Arbeitsteilung.
Aktionäre und sonstige Rübenbauer
verpflichten sich vertragsgemäss zur Lieferung eines
bestimmten Quantums Rüben; diese Organisation er
füllt den Zweck, einerseits der Landwirtschaft den Ab
satz zu gewährleisten anderseits dem Fabrikanten
selbst die Lieferung zu einem bestimmten, vorher aus
gemachten Preise zu sichern. Doch muss hinzugefügt
werden, dass auch diese Form der Betriebsgemein
schaft mehr und mehr zu schwinden beginnt. Mehr
als die Hälfte des Gesamtbedarfs wird gegenwärtig in
Deutschland von der Kaufriibe bestritten, d. h. von dem
Rohprodukt, das sich die Industrie auf dem freien
Markte zur Erntezeit anschafft. — In England hat der
Freihandel auch die Branntweinbrennerei soweit geffihrt, was, wie bekannt, in den kontinentalen Staaten
noch durchaus nicht der Fall ist.
Ein ausserordentlich interessantes Beispiel für die
Industrialisierung der Bodenbebauung ist die Notwen
digkeit für die Industriegebiete Westeuropas, vom Ge
treidebau zum Gartenbau überzugehen. Der Getreide
bau an und für sich wird unrentabel, insbesondere für
Güter, die sich in der Nähe von Städten befinden und
die daher einen hohen Wertzuwachs repräsentieren.
Für diese Gebiete ist beim Gartenbau die Nähe der
Stadt von doppeltem Vorteil, zunächst als billige Be
zugsquelle für Dünger, und dann, weil der Markt, auf
dem man die Erzeugnisse zum Verkauf bringt, dadurch
schon gegeben ist. Bezeichnend ist z. B. die Tat
sache, dass in Württemberg in den Jahren 1897— 1906
der Durchschnittspreis für Ackerboden um 26,9 Pro
zent, für Gartenland dagegen um 126,3 Prozent zuge
nommen hat. — Mit der Tatsache, dass der Getreide
bau wie überhaupt die Landwirtschaft mehr und mehr
unrentabel wird, hängt es z. B. zusammen, dass in Eng
land im Jahre 1909 14 Millionen Acres Ackerland, 17
Millionen Acres Wiesenland gegenüberstanden, wäh
rend noch im Jahre 1880 gerade das umgekehrte Ver
hältnis vorherrschte. Dabei aber zeigte gerade Eng
land im Weizenbau den höchsten Durchschnittsertrag,
nämlich 21,0 Meterzentner pro Hektar gegen 19,8 in
Deutschland, 13,3 in Frankreich, 10,3 in Italien, 9,2 in
den Vereinigten Staaten und 6,7 im europäischen Russ
land. Dass die Schutzzölle an und für sich den Ge
treidebau nicht rentabel machen können, ist bekannt,
da der Schutzzoll auf der anderen Seite in einer Er
höhung der Kapitalskosten wieder zum Vorschein
kommt. Als besonders bekannte Beispiele für den
Übergang vom Acker- zum Gartenbau können wir mit
dem Verfasser den Bau von Spargeln in der Gegend
von Braunschweig, den Gemüse- und Blumenhandel
in der Gegend von Erfurt, die Erdbeerzucht in der
Gegend von Frankfurt a. O., sowie den Bau von Obst
und Beerenfrüchten im rheinisch - westfälischen In
dustriegebiete nennen.
Ebenso lassen sich Beispiele für die Industriali
sierung der Tierzucht nennen. Die Depekeration, d. h.
Abnahme des Viehbestandes ist in den kontinentalen
Staaten eine allgemeine Erscheinung, und zwar obwohl
die Fleischpreise fast durchweg eine Steigerung erfah*
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ren haben. Dagegen sind die Fortschritte des Gefrier
verfahrens beim Fleischtransport, die Entwicklung der
Butter- und Käseproduktion in Australien, die über
raschenden Resultate der englischen Viehzucht, welche
hauptsächlich Qualitätware liefert, die Entwicklung der
Landwirtschaft in Dänemark und in neuester Zeit auch
in den Niederlanden, ferner die Ausdehnung der M ol
kereigenossenschaften in Deutschland und Frankreich,
die Ausbreitung der Geflügelzucht in Deutschland und
den Vereinigten Staaten, wo man Hühnerfarmen mit
bis zu 12 000 Legehennen vorfindet — die Entwicklung
des Eierexports aus Russland, der mehr als eine halbe
Million Rubel jährlich ausmacht, Tatsachen, die in ihrer
Gesamtheit eine beredte Sprache reden und wohl ver
dienen, von einem gemeinsamen Gesichtspunkt aus
ins Auge gefasst zu werden.
Aus den zuletzt angeführten Beispielen ist zu er
sehen, dass Industrialismus im grossen und ganzen
etwa das ist, was man sonst als Entwicklung zum
Grossbetrieb bezeichnet. Ebenso lässt sich unter dem
Ausdruck Bodenemanzipation die Tatsache verstehen,
dass vielelndustriezweige.die früher dort aufwuchsen, wo
die Produktionsbedingungen die besten waren, sich in
der Folge mehr durch die Nähe des Marktes gebunden
erachten. A uch hierfür fehlt es nicht an überzeugenden
Beispielen. „Eine Produktion ohne alle natürlichen
Vorteile,“ sagt Grunzel, „ist die ägyptische Zigaretten
industrie, welche heute den zweitwichtigsten Export
artikel des Landes bildet. Der Tabak kommt aus
Mazedonien, das Zigarettenpapier aus Österreich, das
Weissblech für die Kassetten aus England, die Kar
tons für die Schachteln aus Deutschland; nicht einmal
die Arbeiter sind heimischen Ursprungs. An dem jeden
Winter die ägyptischen Hotels füllenden reichen P u
blikum fand sie aber nicht bloss willige Abnehmer, son
dern auch wertvolle und kostenlose Verbreiter der
Ware.“ Ebenso ist es eine bekannte Tatsache, dass
die Nahrungsmittelindustrien besonders häufig in der
Nähe grösser Städte zu finden sind; man denke nur
an die Bierbrauerei. Dasselbe gilt von den Luxus
industrien aller Art, während andererseits die Elektrizitäts- und Maschinenindustrie die grossen Verkehrs
zentren bevorzugen. „Charakteristisch für die Ein
wirkung des Marktes ist die Entwicklung in der Soda
fabrikation. Nach dem alten Leblanc-Verfahren wur
den ausser Soda noch Schwefelsäure, Salpetersäure,
Salzsäure, Sulfat, Ätznatron und Chlorkalk in einem
einzigen Prozess erzeugt, sodass die Menge des einen
oder anderen Produktes nicht willkürlich bestimmt
werden konnte. Bei diesem Verfahren hatte England
das Übergewicht, weil ihm die ganze W e lt als Absatz
gebiet offen stand und der grosse Bedarf ausgleichend
wirkte. Als sich aber der Konsum von Soda weit mehr
steigerte als jener der anderen Produkte, kam mit Hilfe
des Solvay-Prozesses, der die Erzeugung von Soda aus
Kochsalz, ohne Schwefel- und Salzsäure gestattet, die
kontinentale chemische Industrie auf. Es ■lösen sich
also die früher engen Beziehungen zwischen der
Produktion und der Natur, insbesondere macht sich
eine Emanzipation nach zwei Richtungen bemerkbar,
bezüglich der Rohstoffe und der Naturkräfte.“
Man wird diesen Ausführungen im allgemeinen
beistimmen können, wenn auch nicht bedingungslos.
Ein treffliches Beispiel für die Emanzipation von dem
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Vorhandensein der Rohstoffe bietet die Schweiz. Trotz
dem vollständigen Mangel an Kohle und Eisen konnten
sich dort nicht nur hochwertige Industrien, wie die
Uhrenfabrikation und die Textilindustrien, son
dern auch die Eisen- und die Maschinenindustrie be
deutend entwickeln. Dasselbe gilt übrigens, wenn
auch in geringerem Masse, auch von Italien. Die
Emanzipation von den Naturschätzen findet bisweilen
in einer Verpflanzung, bisweilen wiederum in einem
Wechsel des Rohstoffs ihren Ausdruck. Als Beispiel
für die erstere Entwicklungstendenz sei die Zucker
industrie herangezogen. Hier wuchs nicht etwa, wie
man annehmen könnte, die Industrie heran, um der
Landwirtschaft den Absatz zu ermöglichen, sondern
gerade das Gegenteil war der Fall. Die technischen
Bedingungen für die Zuckerindustrie waren schon
vollkommen reif, noch ehe eine eigentliche Rübenkultur
bestand; ja ihre Ausdehnung wurde anfänglich sogar
von der Landwirtschaft bekämpft. Später freilich liess
sich die Landwirtschaft eines Besseren belehren. „In
Wirklichkeit,“ sagt Grunzel, „wurde der Rübenbau der
Lehrmeister des Landwirtes. Er lehrte ihn tiefer pflü
gen und künstlich düngen; er ermöglichte ihm den
Übergang zur Stallfütterung und die Auflassung von
Weide und Bache. In Deutschland konzentriert sich
die Zuckerindustrie in Braunschweig und der Provinz
Sachsen. Man hat die Gründe hierfür in der physiolo
gischen Beschaffenheit des Bodens, in der Agrarverfas
sung, in der Bekanntschaft der Bewohner mit dem
Zichorienbau usw. gesucht; entscheidend scheinen mir
aber die Absatzwege zu sein, denn gerade dieser Teil
Deutschlands verfügte über die besten Strassen und
Wasserwege (Stromgebiet der Elbe und Weser). Seit
her hat sich aber mit der Zuckerindustrie der Rüben
anbau in einer ganz ungeahnten Weise verbreitet. Vor
etwa dreissig Jahren hielt ihn die Agrikulturchemie
schon im nördlichen und östlichen Deutschland für
unmöglich; er breitete sich aber nicht bloss über ganz
Deutschland aus, sondern auch nach Schweden und
Sibirien. In Holland wurde bis in die letzte Zeit be
hauptet, dass die Zuckerrübe dort nicht gedeihen könne,
weil sie viel Sonne brauche; die tatsächlich vorgenom
menen Versuche gelangen aber auch in jenem Lande.
Nach Süden ist die Rübe ebenfalls immer weiter vor
gedrungen, so nach Spanien, wo sie bereits mit dem
im Lande gebauten Zuckerrohr konkurriert, ja sogar
nach Ägypten, Persien usw. — Das bekannteste Bei
spiel für den Wechsel im Rohstoff ist die Papier
industrie, die aus Mangel an dem ursprünglichen Roh
stoff es ermöglichte, diesen durch Holz zu ersetzen.
Auf die Emanzipation von den Naturkräften sei
nur kurz hingewiesen, da Probleme dieser Art — man
denke nur an die Frage des elektrischen Betriebs auf
den schweizerischen Bundesbahnen — gegenwärtig au f
der Tagesordnung stehen. Ein erster Versuch in dieser
Richtung war die Verwendung der Steinkohle zur Er
zeugung von Dampfkraft. Durch die Tatsache der elek
trischen Kraftübertragung wurde dann die Ausnutzung
von Wasserkräften auch dort ermöglicht, wo die geo
graphische Lage eine unmittelbare Nutzung nicht ge
stattete. Als Beispiel aus der neuesten Zeit sei die
Entstehung von Wärmekraftwerken erwähnt. „M äch
tige Lager von jüngerer Braunkohle und von Torf blieben
bisher unverwertet, weil sich wegen des hohen W as
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sergehaltes und des niedrigen Heizwertes ein Transport
des Brennmaterials nicht lohnte. Die Errichtung einer
Überlandzentrale gestattet aber die Verfeuerung am Ge
winnungsort, statt des Brennmaterials wird die Kraft
weitergeleitet und verteilt. Zwar ist im Verhältnis zum
Wasserkraftwerk der Betrieb teurer und der Bau b il
liger, aber diese der Intensivierung ungünstige Tatsache
wird dadurch ziemlich gemildert, dass durch die Ge
winnung von schwefelsaurem Ammoniak, einem wert
vollen stickstoffhaltigen Düngemittel, ein Nebenvorteil
entsteht. Die bisherigen Versuche versprechen man
chen neuen Erfolg. In Deutschland ist im Ruhrkohlen
gebiet eine Wärmekraftzentrale mit vorläufig 30 000
Fferdekräften tätig, welche die umliegenden Hütten
werke und auch die benachbarten Städte in einem Um
kreis von 140 Kilometer mit Kraft versorgt, ferner eine
in dem Auricher Torfrevier in Ostfriesland, deren Lei
tungsnetz über 200 Kilometer reicht. Auch in Holland
und Österreich bestehen bereits Wärmekraftwerke.“
Allgemein könnte man unter Industrialisierung die
technische Vervollkommnung zur Erzielung des grösstmöglichen Ertrages verstehen. Daneben ist auch die
ökonomische Vervollkommnung, die Verbesserung öko
nomischer Faktoren als vollberechtigt an die Seite zu
stellen. Technik und Ökonomie ergänzen sich gegen
seitig, die technische Vervollkommnung allein nützt
ebensowenig wie eine vollendete Organisation allein.
Erst durch die Verbindung beider kommt der Höchst
ertrag unter geeigneten Bedingungen zustande.
Solche produktionssteigernde Veränderungen hat
es übrigens zu jeder Zeit gegeben, und nur die Form,
in der sie zu verschiedenen Zeiten auftreten, ist ver
schieden. An und für sich sind solche Erscheinungen
auch nicht messbar, doch lassen sich messbare Be
gleiterscheinungen angeben, deren Zu- oder A bnahm e
wenn nicht als Masszahl, so doch als Index für das
Fortschreiten des Entwicklungsprozesses aufzufassen
ist.
Kurz sei noch auf die wirtschaftspolitischen Kon
sequenzen hingewiesen, die Grunzel aus seinen Beo
achtungen ziehen zu müssen glaubt; sie betreffen in
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vieler Hinsicht Fragen, die gegenwärtig im Vorder
gründe der Diskussion stehen. Zunächst stellt der
Verfasser eine Doppelforderung auf: einmal wünscht er
eine Revision der bestehenden Agrar- und Industrie
zölle, denn „das wirtschaftspolitische Ziel eines Lan
des liegt in der Blüte der Arbeit überhaupt, nicht in der
Blüte einer bestimmten Arbeit,“ und dann ferner die
Protektion der nationalen Arbeit durch spezielle
Schutzbestimmungen für die Arbeitskräfte. Zum Teil
bestehen solche bereits in der Form von sanitäts- und
sicherheitspolizeilichen Vorschriften.
Man erinnere
sich nur an die Massnahmen der Vereinigten Staaten,
die schliesslich den bekannten Zirkulationsprozess der
Arbeitskräfte zur Folge hatten: einheimische Arbeiter
wurden durch irische, diese wiederum durch franzö
sische Kanadier ersetzt, dann kamen Deutsche und
dann wiederum Slawen.
Wenn der Verfasser darauf hinweist, dass der
Industrialismus Privatmonopole nicht begünstigt, so
wird er zweifelsohne lebhaftem Widerspruch begeg
nen. Jedenfalls ist die Äusserung bemerkenswert, dass
der Industrialismus seinem Wesen nach sogar monopol
feindlich sei, weil er „die unter den heutigen Verhält
nissen einzig möglichen Privatmonopole, nämlich die
auf Grund eines Seltenheitsvorkommens entstandenen
Bodenmonopole (Salpeter, Schwefel, Erdwachs) da
durch durchbricht, dass er immer neue Surrogate fin
det und bestimmte Bedürfnisse mit immer neuen Gütern
zu befriedigen lehrt.“
Diese wirtschaftspolitischen Ergebnisse finden,
wie eingangs bemerkt, ihren bezeichnenden Ausdruck
in der Forderung nach einem Wirtschaftsparlament.
Dieses ist nicht als eine gesetzgebende, sondern mehr
als eine begutachtende Körperschaft gedacht und seine
Zusammensetzung müsste nach Berufsgruppen erfolgen.
Man sieht, die Forderung ist radikal, und radikale Re
formen pflegen nicht von heute auf morgen durch
gesetzt zu werden. Aber der reformatorische Zug, der
einer solchen Massnahme zugrunde läge, ist der Be
achtung wert und wird nicht verfehlen, die ernste Prü
fung der beteiligten Faktoren herauszufordern.

Dampfkesselexplosion in einer Hamburger Brauerei.
Von Ingenieur A. Be-hr.
(Hierzu die Abbildungen Fig. 186 bis 191.)

Am Sonnabend den 20. Jan. d. Js. explodierte um
920 Uhr abends, nachdem der Brauereibetrieb eingestellt
war, in einer Hamburger Brauerei ein Dampfkessel.
Der explodierte Kessel wurde im Jahre 1894 von
der Firma Jaques Piedboeuf in Düsseldorf erbaut und
für eine Dampfspannung von 7 Atm. konzessioniert.
Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im März 1895.
Der Kessel hatte ein Länge von 10,4 m und einen
Durchmesser von 2,12 m, derselbe war ein Zweiflamm
rohrkessel mit 12 Gallowayrohren. Durch die Explo
sion wurde der Heizer getötet und 6 Personen ausser
halb des Betriebes verletzt. Der getötete Heizer wurde
hinter dem 2. Dampfkessel stehend ohne erhebliche
Verletzungen tot auf gefunden; er ist durch den Luft

druck getötet worden. Der Hergang des Unfalles ist
wahrscheinlich folgender:
Bei der letzten Kesselreinigung war an der Längs
naht des ersten Mantelschusses eine undichte Stelle im
linken unteren Teil desselben von vorn gesehen be
merkt worden. Diese Stelle hatte schon verschiedene
Male zu kleineren Reparaturen Veranlassung gegeben.
In diesem Falle wurde nun, um mehr Material zum An
stemmen zu haben, entlang der ganzen Stemmkante ein
Span abgehauen und die Naht alsdann in ganzer Länge
von dem Maschinenmeister und einem Schlosser verstemmt. Unter Wasser war nach dieser Arbeit die
Naht dicht; eine Druckprobe des Kessels wurde nicht
vorgenommen. Am 28. Dezember 1911 wurde der

368

SOZIAL-TECHNIK

Kessel wieder in Betrieb genommen und Undichtig
keiten konnten nicht mehr bemerkt werden. — In die
sem Zustande blieb der Kessel bis zu der am 20. Ja
nuar 1912 erfolgten Explosion.
An diesem Tage trat nun in derselben Naht ganz
in der Nähe der Stirnwand des Kessels wieder eine Un
dichtigkeit auf, sodass der Maschinenmeister beschloss
den Kessel, sobald es angängig wäre, wieder ausser
Betrieb zu setzen.
Es wurde daraufhin der zweite Dampfkessel ange
heizt und der Heizer Schulz erhielt den Auftrag den
Dampf des undichten Kessels langsam fallen zu lassen.

19. Heft

Mantelblech des Kessels, von der Stirnwand aus
gehend, bis in den benachbarten zweiten Schuss hin
ein aufriss. Hierbei erfuhren die Mantelbleche eine
Drehung von 90°, sodass sie mit der vorderen Stirn
wand ungefähr in einer Ebene lagen. Der Explosions
druck erfolgte nach unten und richtete infolgedessen
den ganzen Dampfkessel senkrecht auf.
W ie aus den beigefügten Bildern hervorgeht, war
die Explosion eine sehr bedeutende. Von dem Kessel
hause selbst blieben nur die Fundamentmauern stehen.
Hunderte von Metern weit waren zentnerschwere
Steine geschleudert worden. Das ganze Kontorge

Fig. 186.
Um 6 Uhr abends wurde der Kessel von dem rech
ten Nachbarkessel abgesetzt. Die Dampfspannung be
trug zu dieser Zeit in beiden Kesseln etwa 4 Atm.
Das Kesselhaus wurde im Laufe des Abends von
dem wachhabenden Maschinisten mehrmals betreten,
zuletzt gegen 1f29 Uhr. Irgend welche Unregelmässig
keiten des Kesselbetriebes oder verdächtige Anzeigen
der bald darauf erfolgten Explosion sind bis dahin nicht
beobachtet worden.
Nach vorhergehendem heftigen Zischen erfolgte
um 920 Uhr abends die Explosion mit einem dumpfen
Knall, das ganze Brauereigebäude wurde hierbei heftig
erschüttert.
Die Explosion war dadurch erfolgt, dass das

bäude wurde demoliert. Der eine Vorwärmer wurde
auf das etwa 15 m hohe Dach des Brauereigebäudes
geworfen. Wäre der Nachbarkessel, welcher an der
Brauereiwand lag, explodiert, so wäre voraussichtlich
der Betriebsschaden noch ein wesentlich grösserer ge
wesen.
Die Sicherheitsventile an dem Kessel scheinen
vollständig gangbar gewesen zu sein, ebenso ist das
Vorliegen von Wassermangel nicht der Grund der Ex
plosion gewesen, da die Flammrohre weder einge
drückt, noch ausgeglüht waren.
Die eingehende Untersuchung der Bruchlinien
führte zu der Feststellung der Tatsache, dass an der
Mantellängsnaht, an welcher sich die vorher erwähn-
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19.5 Heft

Fig. 187.

HM HHN

Fig. 188.

ten, verstemmten Undichtigkeiten befanden, zahlreiche, j sich auf der Innenseite der Überlappung, zwischen den
alte, von Nietloch zu Nietloch (Fig. 191) laufende
beiden Blechen befanden, von aussen nicht bemerkt
Risse vorhanden waren. Diese Risse konnten, weil sie
werden, dieselben bildeten jedoch die Veranlassung zu
*
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der Explosion. Von wesentlichem Einfluss dürfte hier
bei auch das recht energische Verstemmen anlässlich
der letzten Kesselreinigung gewesen sein.
Hinsichtlich der Arbeitsausführung des Kessels,

soweit die fragliche Längsnaht desselben in Frage
kommt, konnte das Nachreiben nicht sauber passender
Löcher festgestellt werden.
Ein Aufdornen dieser
Löcher, das etwa die Veranlassung zu den erwähnten
Rissen gegeben hat, konnte nicht nachgewiesen werden.

19. Heft

Bei der Materialprüfung zeigten: sich die geris
senen Bleche in der Dehnung der Längsfaser, gegen
über dem früheren Prüfungsattest wenig geändert, da
gegen betrug die Dehnung der Querfaser 2,6 bis 4,25 °/0

gegenüber 15 °/0 im ursprünglichem Zustande. (Siehe
Fig. 191.)
Kaltbiegeproben brachen bereits bei einem Biege
winkel von wenigen Grad; unter der Schere war das
Material überhaupt nicht zu schneiden.
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Warmbiegeproben genügten jedoch allen Anforde
rungen. Das untersuchte, gerissene Mantelblech hatte
bei einem geringen Kohlenstoffgehalt den abnorm hohen
Wert von
0,22 % Phosphor,
ausserdem waren noch vorhanden
0,05 °/0 Silicium,
0,02 °/o Schwefel
und reichlich Schlacke.
Die Explosion des Kessels ist daher zurückzu
führen auf Risse in der vorderen Mantellängsnaht, wel
che in der Hauptsache vom Innern der Überlappung
ausgingen. Diese Längsnaht befand sich durch über
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mässiges Verstemmen unter hoher Spannung. — Das
Eintreten einer Abkühlung in Verbindung mit der
gleichmässig erfolgten Druckverminderung, sowie die
ausserordentlich geringe Dehnung, d. h. die sehr hohe
Sprödigkeit des Materials, genügten, den Bruch herbei
zuführen.
Ein fremdes Verschulden liegt in diesem Falle
nicht vor. — W ie stark die durch die Explosion hervor
gerufene Erschütterung gewesen ist, geht daraus her
vor, dass die genannten Rohrleitungen, selbst die in
den Lagerkellern befindlichen Eiswasserleitungen in
ihren Verbindungen undicht geworden waren. — Eine
Betriebseinstellung der Brauerei fand nicht statt, da
in dem Betriebe ein zweites Kesselhaus vorhanden war.

Über Schutzvorrichtungen an Papierquerschneidemaschinen mit
rotierenden Messern.
Aus den Erfahrungen eines technischen Aufsichtsbeamten.
Von Ingenieur W. Sc h i r me r .
Aus den Jahresberichten der Sektionen der Papierdrücken, damit eine Stauung desselben gegen die Mes
macher-Berufsgenossenschaften und den Unfallanzei
serwelle verhindert werden sollte. Die Beobachtung
gen im besonderen hat sich ergeben, dass Jahr für Jahr
führte zu der Überzeugung, dass diese Holzleiste, wenn
immer noch eine erhebliche Anzahl Unfälle an den
sie dem Messer nur 60° voreilen würde, das beste
Papierquerschneidemaschinen sich ereignen.
Allein
Schutzmittel darstellen dürfte, um die zu lange vor
schon in einer einzigen Sektion wurden jährlich durch
dem Messer verweilende Hand noch rechtzeitig vor
schnittlich zwei Unfälle festgestellt. Obgleich dort
dem gefahrbringenden Schnitt wegzudrängen.
wo die Schutzvorrichtung an den Hauboldschen Quer
In einer Papierfabrik waren in einem Jahre mehrere
schneidern nach D. R. P. 185 251 mit oszillierender
Unfälle an einer Querschneidemaschine mit umlaufen
Bremsung eingeführt ist, die Unfälle unter dem Messer
dem Messer zu verzeichnen, die alle zur Entschä
verschwunden sind, so hat sich doch dieses gute
digungspflicht führten. Die Betriebsleitung war auf
Schutzmittel bisher nur sehr langsam verbreitet und
Grund dieser Unfälle gern bereit, einen Schutz anzu
dürfte daher nur an den von Haubold gebauten neuen
bringen, und diese einfache Vorrichtung wurde dann
Querschneidern in der Hauptsache angebracht sein.
versuchsweise angebracht. Diese Abwehrvorrichtung
An den übrigen nicht von Haubold gebauten Quer
ist jetzt bereits mehr als zwei Jahre in Tätigkeit, und
schneidemaschinen ist die Hauboldsche Vorrichtung
es haben sich Unfälle an dieser Querschneidemaschine
teils schwer, teils gar nicht anzubringen und an den
nicht mehr eingestellt.
Maschinen mit rotierenden Messern überhaupt nicht.
Da bekanntlich noch eine grosse Anzahl der
Es kann also aus diesen Gründen ein Rückgang dieser
artiger Querschneidemaschinen, besonders in älteren
Unfälle nicht so schnell erfolgen, wie vielleicht erwartet
Papierfabriken, vorhanden ist, und da mit den hieran
wurde.
sich ereignenden Unfällen zu rechnen ist, so wurde
Die Annahme, dass durch das Zurücksetzen oder
diese Vorichtung dem Genossenschafts-Vorstand zur
die Verlängerung des Ablegetisches der Arbeiter ver
Kenntnis gebracht, um eine grössere Verbreitung her
hindert werden würde, bis an das Messer zu kommen,
beizuführen. In der beigefügten Zeichnung, Fig. 192,
um das dort sich stauende Papier zu erfassen, war
soll diese vor Augen geführt werden.
unrichtig. Der Arbeiter muss an diese Stelle der
Die Vorrichtung besteht aus zwei zu je einer
Maschine hinreichen können, um das Papier wieder in
Schelle geformten Flacheisenpaaren d, welche auf die
Ordnung zu bringen. Um dies gefahrlos ausführen zu
Messerwelle geschraubt werden, und zwar derart, dass
können, hat man vorgeschrieben, die Maschine jedes I die radialen Stellungen der verlängerten Schellenmal still zu setzen. Aber alle Vorschriften, die Quer
Flacheisen mit der radialen Stellung des Messers einen
schneidemaschine bei solchen Unregelmässigkeiten
voreilenden Winkel von ungeähr 60° bilden. Die bei
still zu setzen, haben die Unfälle nicht verhindern kön
den Schellen sind mit einer Holzleiste b verbunden;
nen, und so muss man nach anderen Mitteln suchen,
diese hat eine Länge, welche der grösstmöglichen zu
um den Zweck endlich zu erreichen.
schneidenden Papierbreite entspricht.
Gelegentlich der Revision einer Zellulosefabrik
In dem verlängerten Flacheisen der Schelle ist das
konnte beobachtet werden, wie dort an der Quer
Loch „A “ für die Befestigungsschraube der Holzleiste
schneidemaschine, in der primitivsten Weise, eine
(Abwehrstab) länglich ausgeführt, damit letztere je
Holzleiste diametral zum umlaufenden Messer an der
nach dem Bedürfnis mehr zurückgesetzt werden kann.
Messerwelle angeschraubt war.
Diese Holzleiste
Man sieht aus der Zeichnung, dass der Abwehrstab
diente dazu, das steife Zellulosepapier nach unten zu
oder die Holzleiste b die Hand rechtzeitig zurückdrängt
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und es auch verhindert, dass die Hand noch vor Aus
führung des Schnittes wieder an das Messer c gelangen
kann.

19. Heft

jedoch anheim gegeben, die Vorrichtung schon jetzt zu
empfehlen.
Es soll nun durch nebenstehende Abbildung der
Vorgang der nach der Papierbahn greifenden Hand
und die Zuriickdrängung derselben durch den A b 
wehrstab vor Augen geführt werden.
In Fig. 193 sehen wir die H an d des Arbeiters nach
dem Papier greifen.

^7

Die erhoffte Verbreitung dieser s e h r e i n 
f a c h e n Vorrichtung durch die Empfehlung der Be
rufsgenossenschaft konnte nicht erfolgen, da man erst
noch mehrere Versuche und deren Verlauf abwarten
wollte. Leider hatte sich auch niemand erboten, diese
Vorrichtung irgend wo anders versuchsweise anbringen
zu lassen. Von einem Sektionsvorsitzenden wurde zu
dem die Befürchtung ausgesprochen, der Abwehrstab
sei schlimmer als das Messer, weil zu befürchten sei,
dass dieser die Hand abschlagen würde. Diese Be
fürchtung ist indessen grundlos, weil, so wenig wie das
Messer auch die Abwehrvorrichtung — was allbekannt
sein dürfte — keine schlagende, sondern nur eine
drängende Bewegung verursacht. Aus diesem Grunde
sah ich mich veranlasst, in jener Papierfabrik, in der
diese Vorrichtung jetzt noch angebracht ist, weitere
Versuche anstellen zu lassen. Mit den nötigen Vor
sichtsmassregeln wurde ein Greifen nach der Papier
bahn und ein darauf folgendes Zurückdrängen der
Hand durch die Abwehrvorrichtung in Szene gesetzt,
und dieser gesamte Vorgang durch rasch aufeinander
folgende Aufnahmen photographisch ■
— ähnlich wie
eine kinematographische Aufnahme — festgehalten.
Aber trotz Blitzlicht und Osramlampen sind die müh
sam mehrmals gemachten Aufnahmen in dem ungün
stigen, stark verstellten Betriebsraume doch fast un
brauchbar ausgefallen, einmal war sogar der Apparat
umgefallen, zumal ein Schwungrad, welches zwischen
dem Objekt und der Kamera sich bewegte störend
wirkte. Es mussten daher die verschiedenen Stellungen
der Hand und der Abwehrvorichtung nach den Auf
nahmen aufgezeichnet werden, um auf diese Weise eine
entsprechende Darstellung des Vorganges zu erhalten.
D er Abwehrvorgang hatte den Voraussetzungen
vollständig entsprochen, sodass jetzt wohl der Zweifel
an die Gefahrlosigkeit und Zweckdienlichkeit dieser
Schutzvorrichtung hätte schwinden können. — Trotz
dem wurde beschlossen, noch fernere Versuche abzu
warten. Den technischen Aufsichtsbeamten wurde es

Fig. 194 stellt den Augenblick dar, wo der A b 
wehrstab beginnt, die noch immer vor dem Messer

weilende H and hinweg zu drängen, und in Fig. 195
sehen wir, dass die Finger der Hand, die trotz der Be
rührung mit dem Abwehrstabe nicht freiwillig ihren
Platz verlassen wollen, schon von der Messerkante
zurückgedrängt werden, welche, wenn der Abwehrstab
noch etwas tiefer geht, dann unwiderstehlich den Arm
niederdrückt. Dadurch scheint die Gefahr einer Finger
verletzung endgiltig beseitigt zu sein.
Fig. 196 bringt eine Schutzvorrichtung an Q uer
schneidemaschinen mit umlaufendem Messer aus der
Maschinenfabrik zum Bruderhaus in Reutlingen-Würt
temberg.
W ir sehen hier über der Bahn des umlaufenden
Messers ein Schutzgehäuse a angebracht. Der Raum
zwischen der kleinen Walze c und dem Pressbalken ist
darum unbedeckt geblieben, weil man annimmt, dass

19. Heft
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hier eine Gefahr nicht besteht. Da aber immer wieder
versucht wird, von unten an das Messer zu greifen, um

Fig. 195.
Störungen zu beseitigen, und da ferner ein Gitter
unterhalb des sich bewegenden Messers des ange
schobenen Papieres wegen nicht möglich ist, da end
lich Verbote der Erfahrung gemäss nichts nützen, so

Fig. 196.
hat die oben genannte Firma, um dennoch Unfälle zu
verhüten, einen etwas federnden Eisenstab d unmittel
bar unter dem Messer angebracht. Diese Vorrichtung
bewegt sich ebenfalls mit dem Messer und soll, bevor
der Schnitt beginnt, die an dieser Stelle noch schaf
fende Hand oder sonstige Hindernisse aus dem Wege
räumen, ehe das Messer kommt. Die Maschinen
fabrik zum Bruderhaus hat nun angegeben, dass diese
Vorrichtung sich ganz gut bewährt hat, aber leider
haben sie die Erfahrung machen müssen, dass diese
bei dem öfter notwendigen Auswechseln der Messer,
da diese bei Tag- und Nachtbetrieb, alle paar
Tage geschliffen werden müssen, aus purer Be
quemlichkeit der Arbeiter n i c h t wieder angebracht
wurde. W ir sehen auch hier wieder, dass Schutzvor
richtungen mit Bedingungen, in diesem Falle — des
Wiederanbringens — als solche keinen Wert haben.
Die von der Maschinenfabrik zum Bruderhaus ange
brachte Vorrichtung dürfte somit nach eigenen An
gaben ihren Zweck nicht vollständig erfüllen.
W ir können aber bei der Betrachtung dieses A b
wehrstabes nicht umhin, die Befürchtung auszuspre
chen, dass dieser Stab wohl kaum unfallverhütend
■•wirken konnte, denn so kurz vor dem Schnitt und so
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dicht vor dem Messer treten jedenfalls für die fortzu
drängende Hand neue ungeahnte Gefahren auf, welche
der Gefahr durch das Messer wohl gleich zu achten
sein dürften. Nachdem nun die vorgenannte Maschi
nenfabrik auf die Vorrichtung, wie sie uns Fig. 192
zeigt, aufmerksam gemacht wurde, hat sie sich sofort
bereit erklärt, diese Abwehrvorrichtung an ihren Quer
schneidemaschinen mit umlaufendem Messer in Zu
kunft anzubringen. Die Vorrichtung nach Fig. 192
sehen wir in Fig. 196 punktiert eingezeichnet.
Eine andere Firma, Friedrich Müller, Maschinen
fabrik in Pottschappel-Dresden, hat an den von ihr ge
bauten Papierquerschneideinaschinen ebenfalls die
Bahn des umlaufenden Messers, und zwar oberhalb der
Messerwelle, jedoch bis herab zur Papierbahn, und die
Papiereinführungsstelle vor dem Messer mit aus
reichenden Schutzmitteln versehen. Da aber das Messer
unterhalb der Messerwelle ungeschützt war, so hat die
oben genannte Firma, nachdem auch sie auf die Schutz
vorrichtung nach Fig. 192 aufmerksam gemacht wurde,
ebenfalls diese sofort angebracht, sodass jetzt ihre
Papierquerschneidemaschine als vollkommen geschützt
zu betrachten ist.
Fig. 197 zeigt uns den Müllerschen Querschneider,
die Wirkung desselben ist folgende: Durch das Zug

walzenpaar e wird das Papier über das Stockmesser
g geführt. Das Stockmesser g ist am Messerbalken c
befestigt und befindet sich über demselben. Zwischen
diesem Messerbalken c und dem Bleche a wird das
Papier hindurchgeührt, und der Zwischenraum ist so
reichlich gross bemessen, dass welliges Papier nicht
hängen bleiben kann, dass aber trotzdem das Hinein
zwängen der Hand des Arbeiters ganz ausgeschlossen
bleibt.
Dieses Blech a ist gleichzeitig an einem
schmiedeisernen Rahmen f befestigt, welcher quer über
die ganze Schneidevorrichtung hinweg gebaut ist, und
mit grossmaschigem Drahtgewebe überzogen wurde.
Auch die Vorderseite dieses Rahmens bis zum Leger
und der umlaufenden Messerwelle ist mit Drahtgeflecht
überspannt. Dieser so gebildete Schutz dürfte wohl
als vollkommen zu erachten sein. Die Schutzvorrich
tung nach Fig. 192 ist hier eingezeichnet und mit dem
Buchstaben b bezeichnet.
Hier anschliessend wollen wir die neueste Müllersche Papierquerschneidemaschine, des allgemeinen
Interesses wegen, da auch hier ein umlaufendes Messer
verwendet wird, kurz besprechen. Die Handabwehr
vorrichtung nach Fig. 192 wird auch an dieser M a
schine in Zukunft angebracht. Bei der in Fig. 198 vor
geführten Querschneidemaschine, welche zum Zer-
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schneiden von Papier, Pappe, Karton, Stoffen und
dergl. dient, wird das umlaufende Obermesser d ab
satzweise bewegt. Durch die hierbei jedesmal er

19. Heft

Welle eingebaut, welche zur Ausbalancierung der ge
samten Schneidvorrichtung und auch gleichzeitig zum
Niederdrücken des steifen Schneidgutes dient. Über
der Messerbahn ist auch hier eine Schutzhaube ange
bracht.
Ähnlich dieser Bauart werden solche Querschneide
maschinen noch von verschiedenen anderen Firmen
hergestellt, jedoch fehlen diesen Maschinen die erfor
derlichen Schutzmittel, im besonderen die Schutzhaube
über der Messerbahn.
Es hat sich nun bei der Bauart dieser Querschneid
maschinen m it Schutzhaube der auffallende Umstand
ergeben, dass Unfälle durch Greifen des Arbeiters nach
dem angestauten Schneidgut am ruhenden Messer unter
der Messerwelle hin, soweit bekannt, gar nicht vor
gekommen sind — Unfallanzeigen liegen nicht vor. —
Hieraus muss also angenommen werden können,
dass allein schon der diametral zum Messerbalken an
gebrachte Rundstab es verhindert, oder doch m in
destens dem Arbeiter es höchst schwierig macht, von
unten nach dem Schneidgut zu greifen. Es muss hier
bei bemerkt werden, dass in diesem Betrieb nicht nur
steife Pappen oder Kartons geschnitten werden, son
dern auch sehr dünnes Material, welches zum Auf
kleben auf die hier angefertigten Fahrkartenkartons
dient.

folgende schnelle Bewegung des Messers wird ein
sauberer rechtwinkliger Schnitt und eine grössere
Durchschlagskraft des Messers erreicht; auch soll das
Stauchen des nachfolgenden Schneidgutes am um 
laufenden Messerbalken wegfallen. Die Wirkungs
weise ist folgende: Über dem Tische a wird das
Schneidgut von den Transportwalzen b o h n e U n t e r 
b r e c h u n g in der Pfeilrichtung zugeführt.
Das
Obermesser d sitzt auf einer Welle e; diese trägt an j
dem Ende ein fest angebrachtes Zahnrad f sowie vor
D am it dürtte zur Genüge erwiesen sein, dass
diesem eine Platte g mit einer kreisförmigen Aus
die einfache Handabwehrvorrichtung, wie sie in Fig.
buchtung g1. Mit h ist die Antriebscheibe bezeichnet;
192 zur Ansicht gebracht wurde, zum al sie dem Mes
an ihrem Umfange ist eine Zahnleiste i aufgesetzt,
ser nur um 60° voreilt, als das einfachste und doch aus
welche mit den Zähnen f in Eingriff steht. An ihrer
reichende Schutzmittel an dieser Art von Papierquer
Vorderfläche trägt die Scheibe h einen ausgeschnit
schneidmaschinen zu betrachten ist. Die Anbringung
tenen Ring k. Die gezeichnete Stellung ist die Schneid
eine Schutzhaube, wie sie in den Figuren 196 und
stellung. Nach dem Schneiden dreht sich das Messer
197 gezeigt wird, ist aber ebenfalls zu empfehlen, um
d bis zum Ende der Zahnleiste i weiter, wonach es
Versuche des Arbeiters, oberhalb des Messerbalken hin
ausser Eingriff kommt. Gleichzeitig ist die Platte g
weg nach der Papierbahn zu greifen, unmöglich zu
gedreht worden, und deren kreisförmige Ausbuchtung
machen.
g1 kommt mit dem Ring k in Eingriff, wodurch wäh
W ir können nun aus dem Vorgebrachten ersehen,
rend des ganzen Vorbeigleitens des Ringes k ein Zu
dass die unter Fig. 192 dargestellte Handabw ehrvor
rückfallen des Messers d verhindert wird. Am Ende
richtung besonders bei den Maschinenfabriken rasch
des Ringes k wird der Eingriff von Ring k und Platte
und gut aufgenommen wurde, was für die Unfallver
g unterbrochen, und die Zahnleiste i greift wieder in
hütung insofern von grossem W erte ist, als a u f diese
die Zahnung f ein, wodurch die Welle e und damit das
Weise die neugelieferten Maschinen gleich mit einer
Messer d eine neue Drehung ausführt.
entsprechend ausprobierten Schutzvorrichtung ver
Zum Schluss sei noch eine Querschneidemaschine
sehen werden. W ir schliessen ferner daraus, dass man
mit umlaufendem Messer für Karton und leichte Pap
mit einer so einfachen Abwehrvorrichtung, deren
pen gezeigt, die in der Pappenfabrik in Freiburg i. Br.
sichere Wirkung sofort ins Auge springen muss, nicht
sich in Betrieb befindet. Bei diesem Querschneider ist
jahrelang die obligatorische Einführung derselben, aus
dem Messerbalken diametral gegenüber noch eine starke
übergrosser Vorsicht verzögern sollte. —

Kleine fflltteiltiitgeit.

praktisch schwer Eingang finden, weil sie in wirt

Ein praktisch bedeutungsvolles RaucliverbrennungsYerfahren.

schaftlicher Beziehung hohe Geldausgaben verursachen,
oder an bestehenden Kesseln nicht oder nur mit Auf
wendung hoher Kosten angebracht werden können.

Von Königl. Gewerbeinspektor S c h u 1 t z e , Fulda.

Eine Ausnahme in

Es ist bekannt, dass viele gute Verfahren zur Ver
hütung von Rauchbelästigungen bei Dampfkesseln

dieser Hinsicht macht

ein neues

Rauchverbrennungsverfahren, weil es den bedeutenden
Vorteil der Einfachheit und Billigkeit in sich schliesst,
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und weil es von den Unternehmern selbst hergestellt

ten.

werden kann. Nach den ausgeführten Untersuchungen

wieder angestellt wurden.

massgebender Stellen und nach den praktischen vor
liegenden Erfahrungen hat es sich gut bewährt.

Sie verschwanden gänzlich, sobald die Düsen

Die Versuche des Doktor Clemens Dörr-Charlottenburg mit der Feuerung bestätigen die Angaben des

Es ist das rauchverzehrende Sparfeuerungssystem
Bender-Dr. Lehmann. Es beruht auf der Einw irkung

Dampfkessel-Überwachungsverein zu Berlin.

von überhitzten Wasserdämpfen auf eine glühende
Kohlenschicht und wirkt chemisch und mechanisch.
Chemisch beseitigt es alle Bestandteile, die den Russ

Berlin über die praktische Bewertung der Feuerung
wurden mit den bekannten Segerkesseln aus schwer

verursachen, mechanisch erhöht es den Zug und führt

schmelzbarem Material ausgeführt. Seine Versuche an
der Feuerung ergaben ohne Benutzung der Düsen eine

die nach der Esse entweichenden Russ- und Aschen
teilchen in den Feuerungsraum zurück. In der Aus
führungsform wird an der Stirnwand des Kessels inner
halb der Feuerzüge eine geneigte Düse angeordnet.
Diese wird durch eine aussen an dem Kessel emporge
führte Dampfleitung unter Einschaltung eines Absperrventiles an den Dampfdom angeschlossen. Die Aus

Die Versuche des Herrn Ingenieur Max Arland-

Mindesttemperatur von 840° C. und mit Düsen eine
Höchsttemperatur von 1050° C. In seinem Gutachten
kommt er zu folgenden Ergebnissen:
1. Es werden in dem Feuerungsraum Wärmegrade
erreicht, die um ungefähr 2100° C. gleich 20 % höher
sind.

führung dient dazu, Dampf in Form eine Streukegels
auf den Rost zu führen.
Der eingeblasene Wasserdampf wird, ähnlich wie
bei der Marcottyfeuerung, unter Einfluss der glühenden
Kohlenschicht zu W asserdam pf und K ohlenoxyd u m 
gesetzt. D ie entstehende hohe Verbrennungstemperatur
zerlegt einen Teil des eintretenden Wasserdampfes
in Wasserstoff und Sauerstoff, der Wasserstoff wird
zu

Wasser

verbrannt,

und

der

Sauerstoff

wirkt

infolge der hohen Temperatur oxydierend auf die Koh
lenwasserstoffe. Dadurch werden die als Russ ent
weichenden Teile vollständiger verbrannt. Dieses ist
der chemische Vorgang. Durch die schräge Anordnung
der Düse werden die mechanisch mitgerissenen Russund Aschenteilchen zurückbehalten und infolge des er
höhten Zuges besser verbrannt.
Die ersten praktischen Erfahrungen an dem ur
sprünglichen Verfahren Bender, wurden mit der Feue
rung auf dem Torpedoboote S. 94 der kaiserlichen
Marine gemacht.

Es ergab sich eine Kohlenersparnis

von 2,7 bis 12,7 °/0 je nach der Rostbelastung.

Der

Kohlensäuregehalt der Rauchgase stieg von 6,92 bis
7,24 % , auf 8,42 bis 9,0 % . Entsprechend sank der
Sauerstoffgehalt der Rauchgase.
Der

Dampfkessel-Überwachungsverein

zu

Berlin

hat an einem Kessel der Firma R. W olf Versuche mit
der Feuerung ausgeführt.

Es ergab sich eine Kohlen

ersparnis von über 2 0 % . Die Besitzerin des Kessels
hat in längerer Betriebszeit eine Kohlenersparnis von
durchschnittlich 1 0 % festgestellt.

Der Verein gab in

seinem Bericht ferner an, dass die Feuerung tatsäch
lich rauchlos arbeite. Waren die Düsen nach der Be
schickung der Feuerung angestellt, so entwichen dem

2. Durch die Zersetzung des Wasserdampfes ver
ursacht der frei werdende Sauerstoff eine, vollkom
mene Verbrennung der Kohlenwasserstoffe.

Hierauf

ist die Vermeidung jeder Rauchentwickelung zurückzu
führen.
3. Durch die bessere Verbrennung des Feuerungs
materials wird eine Kohlenersparnis
Dampfleistung erzielt.

und

eine

hohe

4. Die Düsen lassen keine schädliche kalte, son
dern eine entsprechende Menge heisser Verbrennungs
luft eintreten. Darauf ist die Mehrleistung des Kessels
bei der Verdampfung zurückzuftihren.
Die Einrichtung hat sich bei Wolfschen Kesseln
sehr gut, bei Wasserrohrkesseln weniger günstig be
währt. Bei Flammrohrkesseln kann eine gute Ver
brennung des Rauches erzielt werden, wenn während
der Verbrennungszeit etwas Luft durch die ein wenig,
geöffnete Feuertür oder durch eine hohle Feuerbrücke
zugeführt wird. Es lässt sich bei Flammrohrkesseln
empirisch bestimmen, wie weit die Feuertür zu öffnen
ist (etwa 25 mm), um eine fast vollständige Rauchver
brennung zu erzielen. Sobald das Mass festgestellt ist,
empfiehlt es sich über der Feuertür einen kurzen mit
Handgriff versehenen, drehbaren Knaggen anzubringen,
der auf der Feuertür ruht, beim öffnen derselben her
unterfällt und das Mass der Öffnung angibt.

Ist die

Feuerung mit frischem Brennstoff beschickt, so kann die
Feuertür noch bis zum Anschlag des Knaggens ge
schlossen werden. Ist die Anbrennzeit vorbei, so wird
der Knaggen an dem Holzgriff gehoben und die Feuer
tür geschlossen.

Schornstein für kurze Zeit schwache, bald verschwin
dende Rauchwolken. WTurden die Düsen abgestellt, so

Der wichtigste Teil der Feuerung ist naturgemäss
die Düse. W ird sie aus Metall hergestellt, so rostet sie

waren schwarze andauernde Rauchwolken zu beobach

leicht und kann selbst durch starken Dampfdruck nicht
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dauernd freigehalten werden. Sie kann durch
starke Hitze andererseits selbst oxydieren,

die
die

Die Einführung der Sicherheits-Einrichtung an Frässpin
deln durch die südwestdeutsche Holz-Berufsgenossenschaft.

Durchgangsöffnungen

die

Die Berufsgenossenschaften haben es bekanntlich
schon seit langem nicht dabei bewenden lassen, generelleVorschriften über die unfallsichere Ausgestaltung
der Betriebe zu erlassen, sondern sind dazu übergegangen, in dem einen oder dem anderen Falle auf
bewährte Konstruktionen hinzuweisen und diese den
Genossen zur A nbringung oder Anschaffung zu
empfehlen. Voraussetzung für ein solches Vorgehen
ist natürlich, dass die vollkom m ene Zuverlässigkeit
einer geeigneten Schutzvorrichtung erprobt ist. Eine
der grössten Schwierigkeiten für die Beschaffung
dieser bewährten Einrichtungen besteht nun darin,,
dass meist nur eine oder nur wenige Maschinenfabriken
ihre Fabrikate m it der fraglichen Einrichtung ver
sehen, die ändern dagegen sich darauf nicht einlassen,
weil sie ihre Fabrikationsmethoden aut eine neue E in 
richtung nicht umändern wollen. D enn häufig sind
gerade die empfohlenen Schutzeinrichtungen m it
hohen Lizenzen behaftet, sodass die Fabrikanten für
den Fall der Mitlieferung ausser den Herstellungs
kosten auch die Lizenzkosten auf den . Preis der
Maschine draufschlagen müssen. Aus diesem Grunde
kom m en die Käufer von Maschinen in eine missliche
Lage. D enn in erster Linie sucht sich jeder die
jenigen Fabrikanten aus, die eine seinen Bedürfnissen
entsprechende Maschine liefern.
W ird dann in
zweiter Linie die Forderung einer bewährten Schutz
einrichtung gestellt, so kom m t es vor, dass gerade
die ausgesuchten Fabrikanten versagen.
Diesem
D ilem m a hat die südwestdeutsche Holz-Berufsgenossenscbaft in ihrem Bezirke hinsichtlich der
Sicherheitseinrichtung gegen das Herausfliegen der
Fräsmesser ein Ende gemacht. Sie hat an der be
kannten L äm m le ’schen Einrichtung gegen eine ein
malige Abfindungssumm e das Recht erworben, den
sämtlichen deutschen Maschinenfabriken, welche H o lz 
bearbeitungsmaschinen herstellen, die Lizenz einzu
räumen, die genannte, unter Nr. 474 625 u. 476 984
in die Gebrauchsmuster-Rolle eingetragene M e s s e r 
s ic h e r u n g an Fräsmaschinen anzubringen, die in den
Bezirk der südwestdeutschen Holz-Berufsgenossen
schaft — W ürttem berg und Hohenzollern’sche Lande,
Baden, Hessen und Elsass-Lothringen — geliefert
werden. Dieses Vorgehen bedeutet einen erfreulichen
Fortschritt auf dem W ege der Unfallverhütung und
ist nicht hoch genug zu veranschlagen. Möglich ge
worden ist hier dieses positive Eingreifen zugunsten
des Unfallschutzes allerdings dadurch, dass das O bjekt
ein verhältnismässig einfaches und sorgsam geprüftes
war. W e n n nun auch bei anderen Einrichtungen die
Verhältnisse nicht so einfach liegen m ögen, so gibt
dieses Vorgehen vielleicht doch Veranlassung zu
prüfen, ob in dieser Richtung nicht weiter gegangen
werden kann.

können

erweitert

und

gleichmässige Zuführung des Dampfes unmöglich wer
den. Die Düse wird aus feuerfestem und säurebestän
digem Material hergestellt. Die Mischung des Mate
rials ist so gewählt, dass der Ausdehnungs-Koeffizient
ungefähr demjenigen des Zuleitungsrohres entspricht,
um eine gute Dichtung der Düsen zu erzielen.
Das Verfahren hat sich schnell in staatlichen, städti
schen und privaten Betrieben eingeführt.

Es befriedigt

durchaus und zeigt beim Dauerbetrieb nach Abzug des
Dampfverbrauches der Düsen eine Kohlenersparnis bei
minderwertiger Kohle von 5 °/0, bei mittlerer Steinkohle
von 6— 8°/0 unti bei guter Steinkohle von 10 °/0-

Arbeiter-Erfindungen-Schutz in Amerika.
Man hat es oft gelesen, dass Fabrikanten in den
Vereinigten Staaten die Praxis befolgen, beträchtliche
Belohnungen an Angestellte zu gewähren, die Verbes
serungen an Maschinen oder Einrichtungen erdacht
haben, geeignet die Erzeugung zu fördern und Kosten
zu vermindern, und viele Bewunderer des amerika
nischen Maschinenbaus gehn so weit zu behaupten,
der amerikanische Arbeiter sei beständig auf der Aus
schau nach dergleichen Vervollkom m nungen, und dar
auf beruhe zum grossen Teil das Geheimnis der
amerikanischen technischen Vorherrschaft.
Sowohl
die angebliche grosse Geneigtheit des amerikanischen
Arbeitgebers Erfindungen zu belohnen, als auch die des
Arbeiters welche zu machen, mag übertrieben sein,
aber soweit vorhanden verdient sie jede Förderung.
Nunmehr hat die National Metal Trades Association
of the United States eine Enquete veranstaltet, um fest
zustellen, welche Bräuche in der gedachten Beziehung
tatsächlich herrschen. Es wurde eine Sammlung von
Verträgen zustande gebracht, aus denen der Verein
einen als besonders mustergiltig hervorhebt. In diesem
Vertrag verpflichtet sich der Arbeiter seinem Chef das
Vorkaufsrecht einer von jenem gemachten Erfindung
zu lassen, wobei diesem für die Entscheidung eine
dreimonatige Frist bleibt. Seine einstweilige Priorität
sichert sich der Arbeiter kostenlos durch Zeugen.
Während der drei Monate lässt sich erkennen, ob die
Erfindung für den Arbeitgeber einen Wert, und unge
fähr welchen, hat, sodass er gegebenenfalls das Patent
nachsuchen und bei Erhalt den Arbeiter entsprechend
abfinden kann. Wenn die Erfindung eines Arbeiters
ausserhalb seines Verwendungsfeldes liegt, so steht
dem Arbeitgeber dennoch ein Vorkaufsrecht zu einem
Betrage von 75 % des von einem ad hoc konstituierten
dreigliedrigen Schiedsgericht veranlagten Wertes der
Erfindung zu. Bei Ablehnung des Arbeitgebers ver
bleibt in jedem Falle dem Erfinder die freie Disposition
über seine Idee.
B. E.

Das an die Maschinenfabrikanten erlassene
Schreiben der südwestdeutschen Berufsgenossen
schaft, mit welchem sie die Herstellung und A n 
bringung der L äm m le ’schen Einrichtung möglichst
durchsetzen will, lassen wir nachstehend im W ortlaut
folg e n :
W ie jedem Fachm ann der Holzbearbeitungs
branche hinlänglich bekannt, besteht beim Fräse

19. Heft

SOZIAL-TECHNIK

maschinenbetrieb die ständige, sogar mit Lebensbe
drohung verbundene Gefahr des L o c k e r w e r d e n s
und
H e r a u s f 1i e g e n d e r F r ä s m e s s e r
v o n g r ö s s e r e r A u s l a d u n g , sei es, dass die
Schrauben nicht genügend angezogen werden oder
nachgeben, sei es, dass die verwendeten Spannzulagen
ungleiche Ansatzfläche für die Schraube aufweisen
und während des Betriebes abrutschen und dergleichen
mehr. Einige in der letzten Zeit vorgekommene
U nfälle, die in den anliegenden Berichten des A u f
sichtsbeamten H o f m a n n näher beschrieben sind,
haben den Genossenschaftsvorstand veranlasst, den
Bestrebungen zur Bekäm pfung des Übels schon bei
der Herstellung der Fräsmaschinen seine A ufm erk
samkeit zuzuwenden.
Liegt die Einw irkung der
Berufsgenossenschaften auf die möglichst unfallsichere
Gestaltung der in den Verkehr bei ihren Mitgliedern
und der versicherten Personen gebrachten Maschinen
schon im Rahm en ihrer gesetzlichen Aufgabe, so
gebietet es auch die Pflicht der Vorsorge für die
ihrem Schutz gegen Unfälle anvertrauten Personen,
da positiv einzugreifen, wo die Bem ühungen, einer
notwendigen und als praktisch erkannten Vorrichtung
baldigen Eingang zu verschaffen, versagen, wie sich
dies bei der bekannten L äm m le ’schen Fräsmesser
sicherung — siehe auch die vorliegenden Skizzen
m it Beschreibung — leider wieder zeigte. Im Interesse
der Unfallverhütung hat der Genossenschaftsvorstand
deshalb von dem Erfinder L äm m le gegen eine ein
malige Abfindungssum m e das Recht erworben, den
sämtlichen deutschen Maschinenfabriken , welche
Holzbearbeitungsmaschinen herstellen, die Lizenz
einzuräumen, die von dem Genannten konstruierte,
durch laufende Nr. 474 625 und 476 984 der G e
brauchsmuster-Rolle des Kaiserl. Patentamtes ge
schützte Messersicherung an Fräsmaschinen anzu
bringen, die in den Bezirk der südwestdeutschen HolzBerufsgenossenschaft — W ürttem berg und Hohenzollern’sche Lande, Baden, Hessen, und EisassLothringen — geliefert werden.
D er Genossenschaftsvorstand beehrt sich, Ihnen
von dieser Sachlage Kenntnis zu geben mit dem
Ersuchen, v o m 1. M a i 1912 an keine Fräsen ohne
die auf der Anlage beschriebene oder eine andere
Messersicherung für die Schlitzspindel und Spann
backen, welche die gleiche zuverlässige Gewähr der
Sicherheit bietet, an Mitglieder unserer Berufs
genossenschaft zu liefern, widrigenfalls bei vorkom 
m enden U nfällen infolge des Flerausfliegens der
Messer oder Einlagen im W ege der Regressnahme
nach § 140 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes
a u f den Lieferant der Fräse als den Schadenstifter
zurückgegriffen werden müsste. Die Mitglieder der
südwestdeutschen Holz-Berufsgenossenschaft werden
ausserdem noch besonders ersucht werden, die M it
lieferung der Messersicherung im Kaufvertrag aus
drücklich und schriftlich sich auszubedingen und sich
zur Zahlung des kleinen Mehrpreises bereit zu er
klären, der durch verminderte Beitragszahlung infolge
verhüteter Unfälle an Fräsen in Zukunft reichlich
ausgeglichen wird.
Schliesslich laden wir Sie ergebenst ein, das
Recht der Anfertigung der Messersicherung an neuen
innerhalb der nächsten 3 Jahre für den Bezirk unserer
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Berufsgenossenschaft bestimmten Fräsen gegen die
sehr mässige Lizenz-Gebühr von Mk. 1.— für jeden
Spindeleinsatz und jedes Spannbacken-Paar von uns
zu erwerben und sehen Ihrer zustimmenden Erklärung
gerne bald entgegen, worauf wir Ihnen die nähere
Anleitung für die Herstellung und a u f W unsch ein
Modell zugehen lassen werden. Die Namen der
jenigen Maschinenfabrikanten, welche die Lizenz er
werben, werden den Mitgliedern der Berufsgenossen
schaft m it dem Ersuchen bekannt gegeben, diese
bei Deckung ihres Bedarfs zu bevorzugen.
Bis jetzt haben die Fabrikations-Lizenz erworben
die Holzbearbeitungs-Maschinenfabriken :
A d o l f A l d in g e r in O b e r t ü r k h e im bei Stuttgart,
R u d . K ö l le in E s s lin g e n .
Hochachtungsvoll
D er V o r s t a n d der süd w e s t d e u t s c h e n
Holz-Berufsgenossenschaft.
(Unterschriften.)

Neue Sicherheitsvorrichtung fiir Waschmaschinen.
Die J. A. J o h n A k t . - G e s . in E r f u r t I l v e r s g e h o f e n hat sich eine neue Sicherheitsvor
richtung für Waschmaschinen mit horizontal gelagerter,
umlaufender Waschtrommel schützen lassen,1) durch
welche das unzeitige Einrücken des Waschtrommel
antriebes während der Beschickung und Entleerung der
Trommel mit Sicherheit ausgeschlossen werden soll.
Zu diesem Zwecke ist der Einrückmechanismus für den
Antrieb mit der für die Entladedrehung der Wasch
trommel dienenden Handwinde und der Feststellvorrich
tung der äusseren Trommel einerseits und der Fest
stellvorrichtung zwischen äusserer und innerer Trom
mel andererseits durch ein System von Hebeln und
Steuerscheiben derart in Abhängigkeit gebracht, dass

Fig. 199.
sämtliche zur Bedienung notwendigen Handgriffe nur
in der richtigen Reihenfolge erfolgen können. Die Vor
richtung ist in Fig. 199 dargestellt.
'*) Patent 240 693/47 a.
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Während der Arbeit der Maschine wird die innere
Waschtrommel durch ein Zahnrad von einem Vorge
lege aus in Umdrehung versetzt, während die äussere
Trommel feststeht. Zur Entleerung der Maschine wird
der Antrieb ausgerückt, und die äussere Trommel muss,
nachdem die Beschickungsöffnungen beider Trommeln
zur Deckung gebracht sind, mit der inneren W asch
trommel zusammen gedreht werden, sodass die Ein
füllöffnungen nach unten kommen. Dies geschieht mit
tels der Handkurbel, deren in der Längsrichtung ver
schiebbare Achse 4 ein Zahnrad 5 und eine Scheibe 6
trägt. Während der Arbeit der Maschine liegt hinter
der Scheibe 6, die Verschiebung der Welle hindernd,
ein gekröpfter Hebel 7, welcher um einen Zapfen an
der Stirnwand der äusseren Trommel gelagert ist und
in einer Stellung durch eine Zugstange 9 gehalten wird,
die ebenfalls an der Stirnwand in ihrer Längsrichtung
verschiebbar befestigt ist. Die Zugstange 9 trägt an
ihrem unteren Ende eine rechtwinklig zu ihrer Längs
richtung stehende, seitlich offene Gabel, in deren Öff
nung ein am Gestell der Maschine drehbar gelagerter
Steuerhebel 12 eingreift. Das andere Ende dieses
Hebels 12 trägt einen seitlichen Stift, der in den
schneckenartigen Schlitz einer auf der Ausrückwelle 1
befestigten Steuerscheibe 17 eingreift. Hinter der
Steuerscheibe ist au fder Ausrückwelle ein-Sperrad 8
befestigt, mit dem der ebenfalls am Gestell drehbar
gelagerte und an seinem oberen Ende durch ein Ge
wicht belastete Sperrhebel 20 zusammenwirkt. An
seinem unteren Ende trägt dieser Sperrhebel einen
seitlichen Zapfen, der unter das untere Ende der Zug
stange 9 oder einen an der Stirnwand der Trommel
befestigten Ansatz greift, wodurch die Sperrklinke vom
Eingriff in das Sperrad 8 abgehalten wird, während
bei der Schwenkung der äusseren Trommel der Hebel
20 freigegeben wird, sodass er in die Sperrlage fällt
und die Rückdrehung der Ausrückwelle zum Einrücken
des Antriebes verhindert. Weiterhin trägt die Aus
rückwelle eine Scheibe 2, in deren schneckenartigen
Schlitz der seitliche Stift eines gleichfalls am Gestell
drehbar gelagerten Hebel 27 eingreift. Dieser Hebel
dient zur Feststellung der äusseren Trommel während
de Betriebes und greift zu diesem Zwecke mit seinem
Ende in den Zwischenraum eines doppelseitigen An
schlages 29, der an der Stirnwand der Trommel be
festigt ist. Die eine Seite dieses Anschlages ist nach
unten verlängert, sodass die Drehung der Trommel' in
der einen Richtung auch dann noch gehindert ist, wenn
der Hebel 27 durch die Drehung der Scheibe 2 ange
lüftet ist. Ferner ist an einem besonderen Auge des
gekröpften Hebels 7 eine Zugstange befestigt, die an
dem hakenförmigen Hebel 3 angreift, der an der Stirn
wand der Trommel drehbar gelagert ist und in der Be
triebsstellung der Maschine das Loch der Stirnwand,
das zur Verbindung der äusseren Trommel mit der
Waschtrommel durch einen Bolzen dient, verdeckt.
Soll die Maschine, deren äussere Trommel w äh
rend des Betriebes durch den gegen den Anschlag 29
sich legenden Hebel 27 festgehalten wird, zwecks Ent
leerung stillgesetzt werden, so wird die Kurbel der
Welle 1 in der Pfeilrichtung gedreht. Das Ausrücken
des Antriebes erfolgt dabei bei Beginn der Drehung.
Bei der Weiterdrehung der Welle wird durch .die
Steuerscheibe 2 der Hebel 27 aus dem Anschlag ge
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hoben. Gleichzeitig wird unter Vermittlung des He
bels 12 die Zugstange 9 nach oben geschoben und da
durch der Hebel 7 sowie der mit ihm verbundene
Hebel 3 in die punktierte Lage gebracht. Das Loch in
der Stirnwand der äusseren Trommel ist nun freige
geben. Alsdann wird die äussere Trommel mit der in
neren durch einen in das Loch gesteckten Stift, der
dabei in der hakenförmigen Aussparung des Hebels
liegt, gekuppelt, nachdem die Einlassöffnungen beider
Trommeln zur Deckung gebracht worden sind. Ebenso
ist durch die Ausschwenkung des Hebels 7 die Ver
schiebung der Welle 4 der Handkurbel freigegeben, so
dass das Zahnrad 5 mit dem grösseren Zahnrad in
Eingriff gebracht werden und die gleichzeitige Bewe
gung der äusseren und inneren Trommel erfolgen kann,
um die Beschickungsöffnungen derselben nach unten
zu bringen. Bei dieser Drehung gleitet die Gabel der
Zugstange 9 von dem Ende des Hebels 12 und von dem
seitlichen Zapfen des Sperrhebels 20 ab, wodurch der
Sperrhaken mit dem Sperrad 8 in Eingriff kommt und
die Rückdrehung der Welle 1 solange verhindert wird,
bis die Trommeln wieder in die Anfangslage gebracht
sind, wobei die Gabel der Stange 9 wieder um das
Ende des Hebels 20 nach unten gedrückt wird, sodass
die Freigabe des Sperrades 8 erfolgt. Das Einrücken
des Antriebes durch Rückdrehung der Welle 1 kann
nunmehr aber erst nach Entfernung des Sperrstiftes aus
dem Trommelloch und dem Zurückziehen der Kurbel
welle 4 erfolgen, da sowohl der von dem Hebel 3 um 
fasste Stift, wie auch der Hebel 7, der vor dem Rand
der Scheibe 6 liegt, die Rückdrehung verhindern würde.
Bei der Rückdrehung der Welle 1 zum Einschalten des
Antriebes wird gleichzeitig wieder das Loch durch den
Hebel 3 und die Verschiebung der Welle 4 durch die
Scheibe 6 und den Hebel verriegelt. Sind die Trom
meln zum Entladen geschwenkt, so ist die zum Ein
rücken notwendige Rückdrehung der Welle 1 durch den
Sperrhebel 20 und das Sperrad 8 gesperrt. Diese Sper
rung wird bei der Rückschwenkung der Waschtrom
meln in ihre Anfangslage aufgehoben. Die Sperrung
der Rückdrehung der Welle 1 ist aber jetzt noch durch
den auf dem Ende des Hebels 7 liegenden Hebel 3 und
durch die vor dem Ende des Hebels 7 liegende Scheibe
6 der Kurbelwelle gesperrt. Diese Sperrung ist erst
beseitigt, wenn die K.urbelwelle 4 zurückgezogen ist,
sodass das Zahnrad 5 mit dem grösseren ausser Eingriff
kommt und der Stift herausgenommen ist. Erfolgt nun
mehr die Rückdrehung der Welle 1, so werden zuerst
die Hebel 7 und 27 in die Sperrlage geschwenkt und
hierauf der Antrieb der Waschtrommel eingerückt.
G.
Rolirausblaser „Wolfgang“
der Firma „Gesellschaft für künstlichen Zug“
Berlin-Charlottenburg.

Der Ausbläser „W olfgang“ bezweckt die gründ
liche Reinigung der Rohre von ortsfesten oder beweg
lichen Kesseln und anderen Rohrsystemen während des
Betriebes. Besonders bei Heizrohren ist ein regelmäs
siges Ausblasen auf die Wärmeübertragung, das heisst
auf die Dampfentwicklung, die mit der zunehmenden
Ablagerung von Asche und Kohlenteilchen erheblich
abnimmt, von günstigem Einfluss. Es ergibt sich da
durch eine vorteilhafte Ausnutzung des Brennstoffes,
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zumal die sich ablagernden Kohlenteilchen wieder auf
den Rost zurückgeblasen und dort verbrannt werden.1)
Durch die Anordnung mehrerer Ausblasrohre werden
die mittleren Heizrohre, welche sich erfahrungsgemäss
am meisten mit Lösche füllen, mehrfach ausgeblasen.
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Durch ein einmaliges Hin- und Herbewegen des Hand
hebels c, das in wenigen Sekunden ausführbar ist, wird
mittels des Hahngehäuses a der Dampfzutritt zu den
beiden Ausblasrohren b geöffnet und wieder geschlos
sen; gleichzeitig werden die beiden Ausblasrohre b
zweimal vor den Heizrohren vorbeigeführt, wobei der
Dampf aus einer Reihe feiner Öffnungen der Ausblas
rohre in die Heizrohre stürzt und dieselben im Augen
blick blank und rein fegt. In der Ruhestellung des
Hebels liegen die Rohre, wie überhaupt sämtliche Teile
| der Vorrichtung, vor der Einwirkung der Hitze ge
schützt. Der Ausbläser benötigt daher keinerlei be
sondere Wartung; wegen seiner einfachen Bauart er
fordert er auch keinerlei Reparaturen. Die Bedienung
der Vorrichtung erfordert nicht den geringsten Kraft
aufwand und ist völlig gefahrlos, da Rauchkammer wie
Feuertüren geschlossen bleiben.
Die Vorrichtung kann ohne Änderungen der Bauart
des Kessels jederzeit an vorhandenen Dampfkesseln,
Lokomotiven usw. angebracht werden.

Fig. 200.

Unfallverhütung und Widerspruchsgeist.

Das Freihalten der Rohrquerschnitte ergibt auch
eine Verminderung des Hindurchreissens von Funken.
Dies ist besonders für Lokomobil- und Lokomotivkessel von Vorteil, da bei diesen häufig eine allmäh
liche Zerstörung des Rauchkammerbodens durch die
sich ablagernden glühenden Kohlenteilchen herbeigeführt
wird. Auch bietet die Vermeidung des Funkenauswurfs
Sicherheit gegen Feuersgefahr.

Die positivste, nüchternste und wirksamste aller
humanitären Richtungen,
die Gesetzgebung zum
Schutz der Arbeiter in den Werkstätten, hat es allent
halben mit dem offenen und passiven Widerstand der
Arbeitgeber zu tun gehabt, denen daraus finanzielle
Lasten erwuchsen; längst indes ist dieses Hindernis
geschwunden und vielfach sogar in sein Gegenteil um
geschlagen; immer aber ist noch mit einem ändern

Für den Lokomotivbetrieb ergeben sich weiter
grosse Vorteile: Die Leistungsfähigkeit des Kessels
bleibt auf voller Höhe, das Vorspannbedürfnis verrin
gert sich, die einzelnen Lokomotiven können besser
ausgenutzt werden, indem mit einer Maschine längere
Strecken als früher durchfahren werden können.
D ie A bbildung Fig. 200 lässt die Einrichtung an
einem einzelnen Kessel, und die A bbildung Fig. 201 die
Anordnung der Apparate für eine Kesselanlage der
Königlichen Werkstätten-Inspektion Stendal erkennen.
Die Wirkungsweise des Ausbläsers ist die folgende:

Hemmschuh zu rechnen: der Indolenz der Arbeiter
selbst, die in den Schutzvorrichtungen häufig Unbe
quemlichkeiten und Behinderungen sehn, geeignet ihren
Verdienst herabzudrücken. Dazu kommt ein zu oft
vorhandener Geist des Leichtsinns und Übermuts, der
sich der Vertrautheit mit Gefahren freut und diese am
liebsten gar nicht beseitigt haben möchte; eine Art
Werkstatt-Romantik. Dem gegenüber muss seitens
des Arbeitgebers Erziehung zu neuen Gewohnheiten
einsetzen. Das ist aber nicht ganz einfach, denn es
gilt dabei die menschliche Natur zu berücksichtigen.
Drakonische Massregeln, wie ein Anschlag folgender
Art, wie man solchen mancherorts lesen kann: „Die
vorgesehenen Gefahrsicherungen---- ------ sind bei

x) Vergl. v. Stockert, Handbuch des Eisenbahn
maschinenwesens, II. Bd. S, 558 ff.
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Strafe sofortiger Entlassung ausnahmelos zu benutzen“
sind geeignet, die Leute zu irritieren und aufsässig zu
machen. Es sei deshalb einmal auf das System hin
gewiesen. das in dieser Hinsicht eine bekannte grosse
Firma befolgte, die in ihren Bemühungen Unfälle zu
vermeiden, noch über die Anforderungen des Gesetzes
hinausgeht resp. ihnen zuvorkommt, da es sich viel
fach um ganz neue Dinge handelt. Bei jeder neuen
Maschineninstallation werden die zu ihrer Bedienung
zunächst bestimmten Arbeiter aufs genaueste über die
angebrachten Sicherheitsvorrichtungen instruiert und
ihnen gezeigt, wie man allen etwa dabei auftretenden
Unbequemlichkeiten aus dem Wege gehen kann. Die
Leute haben dann sofort Gelegenheit, ihre Einwände
geltend zu machen, die auf der Stelle nachgeprüft wer
den; und ergeben sie sich als stichhaltig, so erfolgt als
bald entsprechende Abänderung. Diese Praxis wirkt
unfehlbar, sich die Arbeiter zu Bundesgenossen in dem
Streben nach Unfallverhütung zu machen, und sie wirkt
darüber hinaus, indem dabei beide Teile sich auf einen
neutralen Grund gestellt sehn, wo die Interessen ge
meinsam sind; und dies ist zweifellos geeignet, auch
weiteren Ausgleich anzubahnen.
B. E.

GcwerberecMlicbe entsdKidungeit.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Finsenverfaliren bei Hauterkranknngen. Muss die Kranken
kasse die Kosten tragen 1

Ein einer Ortskrankenkasse als freiwilliges M it
glied angehörender Gewerbetreibender, der seit Jahren
an einer Hauterkrankung der Hände litt und von ver
schiedenen Ärzten vergeblich mit allerlei Salben be
handelt worden war, hatte einen Spezialarzt für Haut
krankheiten aufgesucht, der ihm durch Röntgenheissluftbehandlung sichere Heilung in Aussicht stellte. Die
Kosten schätzte er auf ca. 50 Mark. In der Tat wurde
der Kranke durch die Röntgenheissluftbehandlung völ
lig geheilt. Die Krankenkasse lehnte die Übernahme
der Kosten ab, indem sie behauptete, die RöntgenHeissluftbehandlung sei keine ärztliche Behandlung,
sondern falle unter den Begriff „Heilmittel“ ; zur Ge
währung derartig teurer Heilmittel sei sie aber nicht
verpflichtet.
Das Oldenburgische Oberverwaltungsgericht hat
jedoch die Krankenkasse zur Zahlung verurteilt. Es
fragt sich, so heisst es in den Gründen, ob die Kosten
der Behandlung des Kranken, die in Röntgenbestrah
lung und Anwendung von Heissluft bestanden hat, als
„ärztliche Behandlung“ oder als „Heilmittel“ zu be
trachten ist. Handelt es sich um ein Heilmittel, so ist
die Kasse allerdings zu irgend welcher Erstattung nicht
verpflichtet. Denn es würde nicht mehr ein kleines
Heilmittel oder, wie das Gesetz sagt, ein „ähnliches
Heilmittel“ , d. h. ein solches gewährt sein, dessen
Kosten diejenigen von Brillen, Bruchbändern und dergl.
nicht erheblich übersteigen.
Wenn dagegen in dem Finsenverfahren eine ärzt
liche Behandlung zu erblicken ist, so ist die Kasse zur
Erstattung der Kosten dieser spezialärztlichen Behand
lung verpflichtet. Im vorliegenden Falle ist aber in der
von dem Spezialarzte selbst vorgenommenen Behand
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lung des Kranken mit Röntgenbestrahlung und Heiss
luft eine ärztliche Behandlung zu erblicken, denn eine
derartige, verhältnismässig noch neue Behandlungs
methode darf nur durch die Hand eines sachverstän
digen Arztes oder unter seiner unmittelbaren Leitung;
angewandt werden. In beiden Fällen ist sie zur ärzt
lichen Behandlung zu rechnen. Mit Unrecht beruft
sich die Krankenkasse auf eine Entscheidung des Ba
dischen Verwaltungsgerichts, nach welcher die Kasse
die Kosten der Finsenbehandlung nicht zu tragen
brauchte. In jenem Falle war nämlich angenommen
worden, dass auch weniger kostspielige Methoden zur
Erzielung eines Heilerfolges geeignet gewesen wären.
Von dieser Erwägung kann im vorliegenden Falle jedoch
nicht ausgegangen werden, da die bisherige medika
mentöse Behandlung bei dem Kranken völlig versagt
hatte und ein anderes Erfolg versprechendes Heilver
fahren als das angewendete bei ihm nicht mehr in Frage
kam. (Oldenburg. Oberverwaltungsger. Nr. 154/1911.)
(Entscheidg. des Oldenburg. Oberverwaltungsger.
vom 11. Januar 1912.)
Wann endet das Keclit des Agenten auf den Bezug
Provision 1

to h

Ein Agent war zwei Jahre lang für eine Firma
gegen Gehalt, Provision und Reisespesen tätig. Als
er die Stellung aufzugeben gezwungen wurde, gab ihm
die Firma, der er bisher seine Dienste gewidmet hatte,
eine Aufstellung über diejenigen provisionspflichtigen
Geschäfte, die zwar am Tage seines Fortgehens aus
der Stellung abgeschlossen, aber noch nicht ausgeführt
waren. Der Agent verlangte nun im Wege der Klage,
dass ihm auch Rechnung gelegt würde über diejenigen
Bestellungen, welche die von ihm herangezogenen Kun
den nach seinem Fortgänge aus jener Stellung bei der
fraglichen Firma gemacht hätten; dem Kläger war es
nämlich gelungen, einen Unteragenten zu gewinnen,
und die Erfolge der Tätigkeit dieses Unteragenten be
gannen erst nach dem Scheiden des Klägers aus der
fraglichen Stellung in Erscheinung zu treten.
Das Reichsgericht hat, ebenso wie die Vorinstanz,
den Anspruch des Klägers abgewiesen. Da der zur
Entscheidung stehende Fall in dem Vertrage des Agen
ten mit den Beklagten nicht vorgesehen ist, so fragt es
sich, ob nicht nach Treu und Glauben mit Rücksicht
auf die Verkehrssitte dem Agenten für Geschäfte, wel
che erst nach seinem Ausscheiden aus der Stellung per
fekt werden, Provision zukommt. Diese Frage muss
verneint werden, meint das Reichsgericht. Der Auf
gabe, welche der Agent zu erfüllen hat, entspricht es,
dass er nur für das Zustandekommen solcher Ge
schäfte Provision erhält, die auf seine Tätigkeit zurück
zuführen sind. Auf welche Weise der Agent das Z u 
standekommen solcher Geschäfte fördert, ist seine
Sache. Auch die Begründung von Unteragenturen
kommt nur als Mittel zur Förderung von Geschäften
in Betracht, deren Abschluss oder Vermittelung Aufgabe
des Agenten ist. Es i£t daher durch Treu und Glau
ben nicht geboten, ihm einen Provisionsanspruch über
die Dauer des Agenturverhältnisses hinaus bloss des
halb zuzusprechen, weil er bei der Begründung solcher
Unteragenturverträge mitgewirkt hat. Vielmehr ist die
dabei aufgewendete Mühe durch die im Vertrage vor
gesehene, an das Zustandekommen von einzelnen Um
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satzgeschäften während der Dauer des Agenturverhält
nisses geknüpfte Provision mitvergütet. W ird dem
Agenten durch eine unerwartete Lösung des Agentur
verhältnisses die Aussicht auf weitere Provisionsan
sprüche entzogen, so mag das im einzelnen Falle un
billig sein; diese Unbilligkeit hat aber ihren Grund in
der besonderen Natur des Agenturverhältnisses und
könnte nur durch besondere Vereinbarung vermieden
werden. (Reichsger. V. 691/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 12. Januar 1912.)
Ist die in einem Hause vorhandene Trockenfäule unter
allen Umständen ein Grund zur Rückgängigmachung'
des Kaufvertrages?

Der K äufer eines Hauses hatte vom Verkäufer
Rückgängigm achung des Kaufgeschäftes begehrt,
weil das Haus an einzelnen Stellen mit der Trocken
fäule behaftet sei, indessen hatte das Oberlandes
gericht Posen den Anspruch abgewiesen, da es der
M einung war, hier liege ein unerheblicher Mangel
im Sinne des § 459, Abs. 1 des Bürgerl. Gesetzb.
vor, welcher eine A ufhebung des Kaufvertrages nicht
begründen könne. Es handle sich, so hatte das
Gericht ausgeführt, nicht etwa um den rasch um
sich greifenden, holzzerstörenden Hausschwam m ,
sondern um den weniger verbreitungsfähigen Trocken
fäulepilz, der übrigens in dem m it vier Fronten ver
sehenen sehr grossen Hause ausschliesslich an zwei
kleinen Stellen, näm lich in zwei Zimmern einer ein
zigen W ohnung, und auch dort bereits abgestorben
und in geringem U m fange vorhanden war. H inzu
kom m e, dass auch die dauernde Beseitigung dieser
geringfügigen Trockenfäule verhältnismässig leicht
und m it einem nur geringen Kostenaufwande zu be
werkstelligen ist.
D er Kläger hatte gegen dieses ihm ungünstige
Erkenntnis Revision beim Reichsgericht eingelegt,
m it der Behauptung, hier handle es sich keineswegs
um einen unerheblichen Mangel, zum al der Pilz auch
nach einer Reparatur wieder hervorgetreten sei —
der beste Beweis, dass es sich um einen schwer
wiegenden M angel h a n d le ; die Stellungnahme der
Vorinstanz sei also eine rechtsirrtümliche.
Indessen hat das Reichsgericht die Anschauung
des Vorderrichters gutgeheissen und die Abweisung
der Klage für berechtigt erklärt. Gerade mit R ück
sicht a u f die besonderen Um stände des Falles habe
ja das Oberlandesgericht das Vorhandensein eines
erheblichen Fehlers verneint, und zwar in Überein
stim m ung mit dem vernommenen Sachverständigen
auch für den Fall, dass die Trockenfäule an den
genannten Stellen auch nach der Reparatur sich
wieder gezeigt haben sollte. Diese Stellungnahme
des Vorderrichters kann unm öglich so ohne weiteres
als eine rechtsirrtümliche bezeichnet werden, um so
weniger, als vom K läger nirgends eine Behauptung
darüber aufgestellt ist, in welchem U m fange die an
geblichen Reparaturen vorgenommen sein sollen.
Die Vorinstanz hat gerade mit Rücksicht auf die
besonderen Um stände des Falles die Trockenfäule
als einen nicht erheblichen Mangel angesehen, und
von einer rechtsirrtümlichen Stellungnahme dieses
Gerichtshofes kann somit keine Rede sein. (Reichs
ger. V . 248/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 20. Januar 1912.)

381

Unkulanz eines Fabrikanten gegenüber eines Handlungs
agenten.

Ein Handlungsagent hatte für die Firma, der er
seine Dienste widmete, ein grosses Geschäft vermittelt.
Da die Ware, um die es sich handelte, bald nach dem
Abschluss erheblich im Preise sank, so machte der
Käufer allerlei Scherereien, um von seinem Vertrage
loszukommen. Der Verkäufer kannte auch seinen Kun
den schon von früher her als einen Schikaneur erster
Klasse, und da er befürchten musste, es würde, wenn
er auf Abnahme dfer verkauften Ware bestehe, zu einem
langwierigen Prozess mit dem Kunden kommen, so er
klärte er sich schliesslich bereit, auf einen Vergleich
einzugehen, gemäss welchem der Kaufvertrag rück
gängig gemacht wurde und der Fabrikant dafür die
Summe von 1500 Mk. erhielt.
Der Agent, welcher das Geschäft vermittelt hatte,
war natürlich mit einer solchen Erledigung der Ange
legenheit nicht einverstanden, ganz besonders missfiel
ihm aber der Ausgang des Geschäftes aus dem Grunde,
weil der Fabrikant sich weigerte, ihm von der Ver
gleichssumme von 1500 Mk., die er erhalten hatte,
auch nur einen Teil abzugeben. Der Agent strengte
daher gegen die Firma, für welche er bisher tätig ge
wesen war, eine Klage auf Zahlung d e s g e s a m t e n
P r o v i s i o n s b e t r a g e s an, den er aus dem abge
schlossenen Geschäft bei Ausführung desselben erhal
ten haben würde.
Der Beklagte wandte ein, hier habe die Bestim
mung des § 88 des Handelsgesetzb. Anwendung zu fin
den, wonach in der Person des Kunden liegende Gründe
den Verkäufer von seiner Lieferungspflicht befreien
können; denn der Umstand, dass der Kunde ein erst
klassiger Schikaneur sei, müsse zu seinen, des Ver
käufers, Gunsten sprechen. Er habe sich doch aus
Gründen, welche „in der Person des Schuldners lagen“ ,
veranlasst gesehen, von der Ausführung des Geschäf
tes Abstand zu nehmen, was ihm niemand verdenken
könne.
Indessen hat das Landgericht Zwickau den Pro
visionsanspruch des klagenden Agenten v o l l i n h a l t 
l i c h g e b i l l i g t . Der Geschäftsherr, so heisst es in
den Gründen, hat bei der Entschliessung, ob er die
durch die Tätigkeit des Agenten zustande gekommenen
Geschäfte ausführen will oder nicht, auf dessen In
teressen in weitgehender Weise Rücksicht zu nehmen.
Die gebotene Rücksichtnahme erfordert, dass er es ge
gebenenfalls auch auf einen möglicherweise langwie
rigen Prozess ankommen lassen muss, um die Aus
führung des Geschäftes zu erzwingen. Anders würde
ja der Fall liegen, wenn der Geschäftsherr sich durch
die Ausführung des Geschäftes wegen bedenklicher
Lage des anderen Teiles der Gefahr von Verlusten aus
setzen würde. Dass aber im vorliegenden Falle eine
solche Gefahr bestanden hätte, ist nicht dargetan.
(Landger. Zwirkau 1 Dg. 44/11.)
(Entscheidg. des Landger. Zwickau vom 19. De
zember 1911.)
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Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das D atum bei der Anm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
1. 8. 12.
Bremse für landwirtschaftliche Maschinen mit
Göpelantrieb. — Ernst Lorenz, Schönherrnhausen,
Post W iniary, Prov. Posen. — 45 d. L . 33 305 —
4. 11. 11.
Deckelsicherung für elektrisch angetriebene
Schleudermaschinen, bei der bei geöffnetem Deckel
der Motorstromkreis unterbrochen ist. — Gebrüder
Heine, Viersen (Rhld.). — 47 a. H . 57 465 — 11. 4.12.
Selbsttätig wirkender W ipper mit selbsttätig
wirkender W agenzuführvorrichtung. — Carlshütte,
Akt.-Ges. für Eisengiesserei und Maschinenbau, A lt
wasser i. Schl. — 81 e. C. 21 529 — 23. 1. 12.
2. 9. 12.
Steuerapparat, insbesondere für die FörderkorbAnhebevorrichtungen
mehrtrümmiger
Förderanlagen
mit für jeden Trumm gleichem Steuerorgan des Zuund Abflusses des Druckmittels. — Mansfeldsche Kup
ferschiefer bauende Gewerkschaft, Eisleben. — 35 a.
M. 46 364 — 16. 1. 11.
Feuersicheres Rohrzwischenstück für Späneabsauge-Anlagen. — Bielefelder Maschinenfabrik vor
mals Dürkopp & Co., Bielefeld. — 38 e. B. 67 387 —
13. 5. 12.
5. 9. 12.
Rotationsmaschine mit von dem Formzylinder ab
hebbarem Druckzyliiider und pneumatischem Bogen
anleger. — Gustav Kleim, Leipzig-Leutzsch, Eisenbahn
strasse 13. — 15 d. K. 50 203 — 19. 1. 12.
Verfahren zur Herstellung für den Transport ge
eigneter fester Desinfektionsmittel. — Chemische Fa
brik „Vahrenwald“ G. m. b. H., Hannover. •— 30 i.
C. 21 015 — 23. 8. 11.
Einrichtung zur Flüssigkeitssterilisation mittels
ultravioletter Strahlen einer Quecksilberlampe. — Sie
mens & Halske Akt.-Ges., Berlin. — 85 a. S. 33 989
—

6 . 6 . 11 .

9. 9. 12.
Selbsttätige Bindevorrichtung für Strohpressen. —
Claus Lüders, Auf dem Ort bei Glückstadt, Holst. —
45 e. L. 32 913 — 17. 8. 11.
Vorrichtung zum selbsttätigen Schleifen der Loch
scheiben und Kreuzmesser von Schneidsätzen für
Fleischschneidmaschinen und andere Zerkleinerungs
maschinen. — Elias Hagenmüller, Fürth i. Bay., Würzbugerstr. 60. — 67 a. H. 57 957 — 30. 5. 12.
12. 9. 12.
Schwingbare Klappe für Selbstentlader. — Gust.
Talbot & Cie., Aachen. — 20 c. T. 17 142 — 22. 2. 12.
Schutzhülle für Göpelwellen. — Ernst Lorenz,
Schönherrnhausen i. Posen. — 45 d. L. 34 34152 —
1. 4. 12.
Dreschmaschine mit doppeltem Reinigungswerk.
— Fischer & Zahn. Belzig. — 45 e. F. 31 692 — 62.
1. 11.
Reinigungsmaschine mit Luftstrom. — Hermann
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Schwebe, Osterode b. Herzberg a. E. — 45. e. Sch.
38 282 — 2. 5. 11.
Vorrichtung zum sichern Wegtun von Bohrlöchern,
unter Benutzung einer Verriegelung; Zus. z. Anm. K.
48 378. — Ambrosius Kowastch, New York, V. St. A .;
Vertr.: C. A. Baldus, Charlottenburg, Kaiserdamm 115.
— 78 e. K. 49819 — 8. 9. 11.
Verfahren zum Giessen von schmelzbaren Spreng
ladungen und Sprengkörpern. — Hermann Müller,
Bielefeld, Mittelstr. 16. — 78 e. M. 47 619 — 19. 4. 12.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
26. 8. 12.

Sicherheitsvorrichtung für
Gasleitungen.
—
Richard W aschek, Zabrze, O. S., Paulstrasse 35. —
4 c. 519 017.
Schutzvorrichtung
an
W äschem angeln.
—
Seiler’s Maschinenfabrik, Liegnitz. — 8d. 518 651.
Ausrückvorrichtung für den K upplungshebel
an selbsttätigen Rostbeschickungs-Apparaten.
—
Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rieh. H artm ann
Akt.-Ges., Chemnitz. — 24 h. 519 038.
Selbstwirkende Brems- und Fangvorrichtung an
Lasthebern. — O tto Schwager, Eisenach. — 35 a.
518 970.
Luftbefeuchter
m it Druckwasserbetrieb.
—
Ernst Danneberg, Berlin, Frankfurter Allee 180. —
36 d. 518 681.
Schutzvorrichtung für Kreis- und Pendelsägen.
— Paul Kotte, Meusslitz b. Dresden, Post Klein
Zschachwitz. — 38 e. 518 911.
Staubverhütungsvorrichtung für mechanische
Röstöfen. — Metallbank und Metallurgische Gesell
schaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M. — 40 a. 518 620.
Vorrichtung zur V erhütung von Explosionen
bei Gefässen mit innerem Druck. — E m il Katzen
berger Nachf., München. — 47 f. 518 935.
Einrichtung zum Schutze gegen Zündungen
beim Öffnen von Flaschen, welche Gase unter D ruck
enthalten. — Friedrich W anz, W ien. — 47g. 518935.
Handkehrichtwagen
m it
sich
selbsttätig
schliessenden Klappdeckeln. — Fa. Herrn. Franken,
Gelsenkirchen. — 84 d. 518881.
2.

9. 12.

Draht- oder Bandeisenhaspel mit Sicherheitsbügel
gegen das Herausspringen der Draht- bezw. Band
schlaufen aus dem Haspelkopf. — Deutsche Maschinen
fabrik A.-G., Duisburg. — 7 b. 520 200.
Sicherheitsvorrichtung für Kastenmangeln. — Os
car Schimmel & Co. Akt.-Ges., Chemnitz. — 8 d.
519 474.
Schutzvorrichtung für die Isolatoren und Drähte
elektrischer Hochspannungsleitungen gegen Entladun
gen. — Compagnie Generale de Railways et d’Electrice,
Brüssel. — 21 c. 519 478.
Bewegliche Sicherheitsaufhängung. — August Rie
del, Neubrandenburg, Meckl. — 21c. 519 496.
Schutzwiderstand für Hochspannung, insbesondere
für Schalter mit Vorkontakten. — Dr. Paul Meyer
Akt.-Ges., Berlin. — 21c. 520 005.
Messerkopf für Abrichtmaschinen u. dgl. — Ernst
Krenkel, Leipzig-Stötteritz, Schönbachstr. 60. — 28. b.
519 206.
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Selbsttätiger Wagenheber. — Friedrich Wagner,
Berlin-Friedenau, Kaiserpl. 12 a. — 35 d. 519 641.
Gasherd mit Vorrichtung zur Verhütung des unbe
absichtigten Öffnens des Backofenhahns. — Carl W .
Zimmermann, Barmen, Fuchsstr. 48. — 36 b. 519 704.
Vorrichtung zum Festhalten der Messer in Spann
backen bei Holzbearbeitungsmaschinen. — Georg D ür
renberger, Pfaffenhofen i. E. — 38 b. 519 994.
Messerscheibe für Holz- und Eisenbearbeitung mit
festzuspannenden Messern. — Franz Bülow, vormals
Serra & Bülow, Leipzig-Lindenau. — 38 e. 519167.
Selbsttätiger Regulator an Dreschmaschinen und
Siebtrommeln. — Fr. Wienkemeber, Hof Karenz b.
Mallis, Bahnst. Eldena, Meckl.-Schw. — 45. 519 527.
Schutzvorrichtung an Lederfalzmaschinen. — Fa.
Alfred Bühler, Stuttgart. — 47 a. 519 511.
Sicherheitsbolzen, dessen Mutter sich nicht lösen
kann. — Ottaviano Pacini, Rom. — 47 a. 519 733.
Schutzvorrichtung an Wäschemangeln. — Seilers
Maschinenfabrik, Liegnitz. — 47 a. 519 788 u. 519 789.
Gleitschutzbereifung für Automobilräder. — Johann
Biertz, G. m. b. H., Viersen. — 63 e. 519 317.
Rettungs- und Bergungsvorrichtung an Schiffen.
-— Richard Müller, Cronberg i. Taunus. — 65 a.
519 624.
Gerüst zur Herstellung von LuftsChächten in Koh
lenstapeln. — Hugo Spahn, Berlin, Lausitzerstr. 39. —
81 e. 519 965.
Geschlossener Wasserenteisenungsfilter mit perio
discher Frischluftzuführung. — Dipl.-Ing. Albert Kan
nenberg, Berlin-Halensee, Joachim-Friedrichstr. 7. —
85 a. 519 300.
Bremsung der Trommel von Band-Schermaschinen
beim Ausrücken. — Gebrüder Sucker, Grünberg i. Schl.
— 86 a. 520 168.
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den Gehalt der Luft an brennbarem Gas Schlüsse
ziehen.
G.
Kl. 4 5 e. 245588. S e l b s t t ä t i g e r E i n l e g e r m i t
end lo se m F ö r d e r b a n d für D r e s c h m a 
schinen.
J u l i u s H a g e n und R e i n h o l d
1 H a g e n in G o t t s d o r f b. L u c k e n w a l d e .
Gegenüber den bekannten Sicherheitseinlegern,
bei denen das Dreschgut durch umlaufende Förder
bänder der Dreschtrommel zugeführt wird, unter
scheidet sich der neue Einleger dadurch, dass das
Dreschgut nicht über die Transportbänder hinweg,
sondern zwischen dem Transportband und dem Ge
stellboden hindurch der Dreschtrommel zugeschoben
| wird. In dem Gestellboden ist ein Schüttelsieb ein
gebaut, über welches das Getreide hinweggeführt
wird. Dadurch wird erreicht, dass man auf dem
i W ege des Dreschgutes zur Trommel alle lose in
dem Getreide liegenden Körner und Unreinigkeiten
I aus dem Dreschgut ausscheiden kann. Ferner ist
durch den Einbau des Transportbandes in das rings
um geschlossene Maschinengestell, in welchem in
bekannter W eise nur eine verhältnismässig kleine
Öffnung für das Einschieben des Dreschgutes ge
lassen ist, eine Sicherung gegen Verletzen der Be
dienungsperson erreicht.
Der Einleger (siehe Figur 202) besteht aus zwei

Erteilte Patente.
K l. 421. 245367. V e r f a h r e n z u m N a c h w e i s e n
von b r e n n b a r e m G r u b e n g a s durch E n t 
z ü n d u n g mittels elektrischen Stromes.
S i g i s m u n d v. R o s e n i n B o c h u m .
Es ist bekannt, dass ein D raht aus leitendem
Material brennbares Gas anzünden kann, wenn er
bei passendem Durchmesser und geeigneter Form
durch einen elektrischen Strom auf eine gewisse
Temperatur erhitzt wird. W e n n ein solcher erhitzter
D raht innerhalb eines Drahtnetzes von der Beschaffen
heit eines gewöhnlichen Sicherheitslampenkorbes etwa
vorhandenes brennbares Grubengas anzündet, wird
das brennende Gas nur undeutlich zu sehen sein,
weil der glühende D raht blendet. Gemäss dem neuen
Verfahren wird nun die Gasflamme deutlich dadurch
sichtbar gemacht, dass sie von einer flammenfärben
den Substanz, z. B. Kochsalz oder Soda, gefärbt
wird. D ie Färbung der Gasflamme kann in der
W eise erfolgen, dass der die Entzündung des Gases
bewirkende glühende D raht oder ein Teil desselben
oder ein besonderer, durch den elektrischen Strom
erhitzter D raht eine flammenfärbende Substanz in
der Nähe der Gasflamme zum Verdampfen bringt,
sodass die flammenfärbenden Teilchen in die Gas
flam me gelangen.
Kochsalz wird die Gasflamme
bekanntlich intensiv gelb iärben. Die Grösse der
sichtbaren Flam m e lässt in der bekannten W eise auf

Fig. 202.
Trom m eln a und b, über welche das mit den Mit
nehmerdaumen versehene, endlose Förderband ge
spannt ist. D er Antrieb des Förderbandes erfolgt
durch einen Riemen und Riemenscheiben von der
Hauptantriebswelle aus. A n der Abdeckhaube ist
die Öffnung h vorgesehen, sodass die eingeschobe
nen Garben zwischen Transportband und Gestell
boden hindurchgehen, wobei die untere Bandhälfte
die Arbeit des Vorschubes verrichtet. D abei muss
das Dreschgut über ein im Gestellboden vorgesehe
nes Schüttelsieb m hinweggehen, wodurch die R ei
nigung des Dreschgutes erfolgt.
G.
K l. 35a. 244178. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g f ü r
Hochofenschrägaufzüge. R u d o lf Bren
necke in K ne ut i n ge n -H üt t e , Lothr.
Die neue Vorrichtung dient dazu, beim Bruch des
Tragorganes den Begichtungskübel eines Hochofen
schrägaufzuges m it Sicherheit abzufangen, ohne dass
im übrigen an der bewährten Fördereinrichtung ir
gend etwas geändert würde. Zu dem Zweck wird
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der Laufwagen, an dem der K iibel hängt, von einem
zweiten Laufwagen begleitet, der eine während der
Förderung des Kübels unter diesem befindliche Platt
form trägt. Bei Bruch des Tragorganes setzt sich
der K übel auf diese Plattform auf, wodurch seine
gewaltige Masse nicht nur zuverlässig aufgefangen,
sondern auch das Offnen des zum Zwecke der Be
sichtigung bekanntlich beweglichen Kübelbodens, ver
hindert wird. A n den Endstellungen schwingt die
Plattform, indem sie oder m it ihr verbundene Teile
auf entsprechend gerichtete Schienen äuflaufen, der
art aus, dass unten die Beladung und oben die E n t
leerung stattfinden kann. W ährend die bei anderen
Fördereinrichtungen bekannten Fanghebel nicht ge
eignet sind, Massen wie die eines Begichtungskübels
vor dem Abstürzen zu bewahren, und zum Teil selbst
wieder von unzuverlässigen Fangvorrichtungen in
ihrer W irkung abhängig sind, kann die neue, an einem
besonderen Laufwagen hängende Plattform in ihrer
W irkung niemals versagen.
G.
K l. 3 5 d 244179. V o r r i c h t u n g z u r E r l e i c h t e 
r u n g des A n h e b e n s v o n S t ü c k l a s t e n .
G e o r g H a b i c h t in G ö r l i t z .
Bei Massengutausfuhrwagen finden zum Zwecke
des Entladens schräge Auslaufklappen Verwendung,
die es gestatten, so viel vom W ageninhalt abzulassen,
als etwa ein Tragkorb fassen kann. Dieser steht
dabei auf dem Erdboden und muss alsdann so hoch
abgehoben werden, dass der Arbeiter ihn in gewohn
ter W eise auf den Rücken nehmen kann. Zum A n 
heben sind dabei in der Regel zwei Arbeiter erfor
derlich. D urch die neue Vorrichtung (siehe Fig 203)

Fig. 203.
wird nun der Vorteil erzielt, dass nur ein einziger
Arbeiter nötig ist, um die Last in Schulterhöhe an
heben und forttragen zu können.
D ie Vorrichtung besitzt einen einarmigen Hebel
c, der auf dem einen Ende die Last aufnim m t und
auf dem ändern mit einer Feder e in Verbindung
steht, deren Spannkraft dem zu hebenden Gewicht
nahezu gleichkommt. Diese Feder wird durch A b 
wärtsbewegen des Hebels gespannt und durch ein
Sperrwerk f in diesem Zustand festgehalten.
Soll die auf der Plattform ruhende Last, z. B.
ein Kohlenkorb, gehoben werden, so wird die Sperr
klinke f aus ihrem Sperrad durch Umstellen des
Handhebels g herausgezogen. Alsdann hebt die auf
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gespeicherte Federkraft die Last in die obere H ebel
lage empor. D am it die Last in dieser Lage fest
gehalten wird, legt sich eine Pendelstütze unter das
Hebelende c.
Der Arbeiter sieht nunm ehr seine
Traglast ohne erhebliche Mithilfe während des H o c h 
hebens in der H öhe seines Rückens und kann die
Last bequem abtragen.
G.

Biicherbesprechunaen.
Neue T e c h n i k im Ha n d s a tz .
(Berlin, Verlag
Albert Stolzenwald, S. 42, Prinzenstrasse 97.) Preis
25 Pfennig ausschliesslich Porto (5 Pfennig).
Das als Manuskript gedruckte Büchlein behandelt
in leicht verständlicher Form eine seit vier Jahren von
Handsetzern erfolgreich benutzte technische Verbes
serung, deren hohe wirtschaftliche und hygienische
Bedeutung aus folgendem erhellt: Bei sachgemässer
Handhabung der Neuerung wird, wie durch langjährige
Praxis bewiesen ist, unter anderem durch bedeutend
leichteres, zeitsparendes Ergreifen der Lettern das
Setzen ohne Mehranstrengung des Setzers gegen früher
erheblich beschleunigt beziehungsweise die Lohnziffer
für die gleiche Summe von Arbeitsstunden erhöht. Zu
den weiteren Vorzügen der Verbesserung gehören auch
die eines radikal wirkenden, verblüffend einfachen
neuen Kastenentstäubungsverfahrens.
Hierbei kommt
das überaus lästige und ungesunde Ausblasen und das
dadurch bedingte leidige Wegtragen und Zurückbringen
der zu reinigenden Schriftkästen in Wegfall, weil die
Entstäubung jetzt — im Gegensatz zu früher — o h n e
die geringste Luftbewegung, mithin o h n e jede Staub
belästigung i n n e r h a l b des Setzerraums, nämlich
a m A r b e i t s p l a t z geschieht. Und dabei genügt
der kurze Zeitraum von d r e i M i n u t e n , um einen
Setzkasten mit beispielloser Gründlichkeit zu säubern!
Das Zusammentreffen der erwähnten günstigen U m 
stände hat naturgemäss zur Folge, dass überall dort,
wo das neue Entstäubungsverfahren eingeführt ist,
auch eine immerwährende, früher nie erreichbar ge
wesene Sauberkeit der Schriftkästen herrscht. Bemerkt
sei noch, dass durch die neue Technik erwiesenermassen das schmerzhafte Wundsetzen der Finger
spitzen verhütet wird, indem die Letternfächer jetzt mit
grösser Leichtigkeit bis zum letzten Buchstaben leer
gesetzt werden können. Die sonst in den scharfkan
tigen Winkeln der Kastenfächer unnütz festsitzenden
und dort ständig brach liegenden Letternvorräte wer
den eben durch die Neuerung ihrer nutzbringenden An
wendung zugeführt und das darin steckende Betriebs
kapital ertragsfähig gemacht. Hiernach bewirkt die
neue Technik nicht nur eine mühelose Steigerung des
Leistungsvermögens der Handsetzer, sondern sie ist
auch eine nie versiegende Quelle ihres gesundheitlichen
Wohlbefindens.
Die Anschaffung des wohlfeilen Büchleins, das
den Leser in die einzigartige bewährte Technik zur Er
zielung der genannten Vorteile einführt, ist daher allen
Fachgenossen — Prinzipalen wie Gehilfen und Lehr
lingen — anzuraten.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.
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Unfallversicherung in England und Amerika.
Von Regierungsrat W e r n e k k]e.

Als Deutschland am 6. Juli 1884 sein Gesetz, betr.
die Unfallversicherung von gewerblichen Arbeitern erliess, stellte es sich damit in bezug auf Arbeiterfürsorge
an die Spitze aller Völker. Die meisten Staaten sind
seitdem seinem Beispiel gefolgt, in Europa macht fast
nur die Schweiz eine Ausnahme, und auch in Nord
amerika und Australien verschafft sich die Überzeu
gung Geltung, dass der Arbeiter bei einem Unfall nicht
auf eine Entschädigung auf Grund der aus allgemeinen
gesetzlichen Vorschriften herzuleitenden Haftpflicht,
sondern auf eine Fürsorge auf Grund eines Sonder
gesetzes angewiesen sein soll.
Der Geltungsbereich der Unfallentschädigungs
gesetze ist verschieden. In Belgien, wo das Gesetz
seit 1903 besteht, und in England (seit 1906) gilt es für
alle Angestellten, in den verschiedenen Teilen von
Australien, in Dänemark (seit 1898), in Finnland (seit
1895), in Italien (seit 1898), Luxemburg, in den Nieder
landen (seit 1901), Norwegen (seit 1894), Russland
(seit 1903), Spanien (seit 1900) und Schweden (seit
1901) ist sein Geltungsbereich ähnlich wie in Deutsch
land beschränkt. Diese Gesetze bringen alle für den
Arbeiter oder Angestellten den Vorteil, dass er nicht wie
früher seine Ansprüche auf Entschädigung nach einem
Unfall im Rechtswege zu verfolgen braucht, wodurch
Schwierigkeiten und unter Umständen hohe Kosten
entstehen würden, sondern dass ihm das Gesetz ohne
weiteres eine Entschädigung von einer im voraus fest
gesetzten Höhe zuspricht. Der Betrag der Entschä
digung hängt in der Regel von der Höhe des Lohnes
ab; sie kann in einer einmaligen Abfindung, in einer
dauernden Rente oder in einer auf die Zeit der Ar
beitsunfähigkeit zu zahlenden Vergütung bestehen.
Dazu kommt in manchen Ländern noch der Ersatz der
Heilkosten und ein Begräbnisgeld.
In sechs Ländern, Deutschland, Griechenland, Lu
xemburg, Neusüdwales, Österreich und Ungarn hat der
Arbeitnehmer einen Teil der Kosten für die Entschä
digung zu tragen, während in allen anderen Ländern
diese Last dem Arbeitgeber allein zufällt. Damit die
Entschädigung auch wirklich gewährleistet wird, muss
der Beitritt zu einer auf Gewährung der Entschädigung
abzielenden Versicherung zwangsweise erfolgen, und
so besteht denn auch in fast allen europäischen Län
der ein solcher gesetzlicher Zwang. Dabei können auch
die Versicherungsanstalten vorgeschrieben sein, oder
ihre Wahl kann unter gewissen Einschränkungen dem

einzelnen überlassen bleiben. Bei der freiwilligen Ver
sicherung handelt es sich meist um Privatversicherung,
mit oder ohne staatliche Beihilfe. In Deutschland, Lu
xemburg, Neusüdwales, Norwegen und Ungarn ist die
Versicherung zwangsweise bei staatlichen Anstalten,
in Italien, den Niederlanden und Finnland ist sie zwar
vorgeschrieben, die W ahl der Versicherungsanstalten
ist aber dem einzelnen überlassen. In Frankreich und
Schweden unterstützt der Staat die freiwillige Versiche
rung, während in Belgien, Dänemark, Grossbritannien
und seinen Kolonien, Russland und Spanien die frei
willige Versicherung ganz auf sich selbst angewie
sen ist.
Die für Deutschland geltenden gesetzlichen Be
stimmungen hier zu besprechen, ist nicht erforderlich;
sie sind den Lesern dieser Zeitschrift bekannt, dagegen
sei auf einige andere Länder des näheren eingegangen.
Das englische Unfallentschädigungsgesetz in seiner
heutigen Form stammt aus dem Jahre 1906. Es spricht
dem dauernd beschäftigten Arbeiter eine Entschädi
gung zu, wenn er bei einem Unfall, der durch seine Be
schäftigung veranlasst wird, so verletzt wird, dass er
mindestens eine Woche arbeitsunfähig bleibt; verliert
er dabei sein Leben, so kommt die Entschädigung sei
nen Erben zu. Bei einem Verschulden des Arbeiters an
dem Unfall wird die Entschädigung nur im Todesfall
und bei dauernder Arbeitsunfähigkeit gezahlt. Ein Ein
kom m en von mehr als 5000 M. schliesst seinen
Empfänger 'von den Wohltaten des Entschädigungs
gesetzes aus. Die Aufbringung der Entschädigungs
summe fällt ausschliesslich dem Arbeitgeber zur Last.
Gewerbliche Krankheiten
begründen
ebenfalls
einen Anspruch auf Entschädigung nach Massgabe des
Gesetzes.
Die Entschädigung beträgt beim Todesfall den
dreifachen Jahreslohn, aber mindestens 3000 M.,
höchstens 6000 M. Sind Angehörige vorhanden, die
für ihren Unterhalt nur zum Teil von dem verunglück
ten Arbeiter abhängig waren, so beträgt auch die Ent
schädigung nur einen entsprechenden Teil, dessen Höhe
durch freie Vereinbarung oder durch ein Schiedsgericht
festgesetzt wird.
Ausserdem müssen angemessene
Kranken- und Begräbniskosten bis zum Betrag von
200 Mk. gewährt werden.
Bei Arbeitsunfähigkeit ist höchstens die Hälfte des
Tagelohnes, jedoch nicht mehr als 20 M. die W oche
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zu zahlen, bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit ein ent
sprechend herabgesetzter Betrag.
W ie der Arbeitgeber die Entschädigung aufbringt,
insbesondere mit wem er einen ihn entlastenden V er
sicherungsvertrag abschliessen soll, darüber enthält
das Gesetz keine Bestimmung, jedoch dürfen die Lei
stungen einer solchen Versicherungsgesellschaft, die
für ihn die Zahlung der Entschädigung übernimmt, nicht
hinter der vorstehend aufgeführten Mindestleistung Zu
rückbleiben. Bei einem Bankerott des Unternehmers
gehören die Ansprüche auf Unfallentschädigung zu den
bevorrechtigten Forderungen.
Der Anspruch auf Gewährung einer Entschädigung
muss innerhalb sechs Monaten nach dem Unfall oder
dem als Folge davon eingetretenen Todesfall erhoben
werden. Etwaige Streitigkeiten wegen Gewährung der
Entschädigung können vor den ordentlichen Gerichten,
vor einem besonderen Schiedsrichter oder vor einem
den Arbeitgeber und
Arbeitnehmer
vertretenden
Schiedsausschuss ausgefochten werden.
Ausserdem besteht in England noch seit dem
Jahre 1911 ein nach deutschem Muster aufgestelltes
Kranken- und Invaliditäts-Versicherungsgesetz, das
aber bis jetzt noch nicht in Kraft getreten ist.

In den Vereinigten Staaten war Maryland der erste
Bundesstaat, der den Unternehmern im Bergwerk-,
Steinbruch-, Strassen- und Eisenbahnbetrieb die Pflicht
auferlegte, ihre Arbeiter gegen Unfall zu versichern, w o
bei sie einen Teil der Versicherungskosten auf die Ar
beiter abwälzen durften. 1906 wurde von der Bundes
gesetzgebung ein Anspruch auf Entschädigung bei Un
fällen für alle Arbeitnehmer bei der Verwaltung der
Philippinen festgesetzt, und 1908 wurde ein entspre
chendes Gesetz erlassen, das alle in Fabriken, Arse
nalen, Werften, ferner bei Fluss-, Hafen- und Festungs
bauten der Bundesverwaltung und beim Panamakanal
beschäftigten Arbeiter der Wohltat einer Unfallentschä
digung teilhaftig werden liess. Ein im gleichen Jahre
erlassenes Gesetz, das den Arbeitern im Verkehrsdienst,
soweit er die Grenzen eines Bundesstaats überschreitet,
eine Entschädigung zusprechen wollte, wurde als der
Bundesverfassung zuwiderlaufend vor Gericht mit Er
folg angefochten.
Zurzeit liegt den gesetzgebenden Körperschaften
ein Bundesgesetz zur Beratung vor, das die Haftpflicht
des Unternehmers bei Betriebsunfällen in Verkehrs
dienst, soweit er über die Grenzen eines Bundesstaates
hinausgeht, regeln soll. Der Entwurf spricht z. B. der
Witwe eines tödlich verunglückten Arbeiters eine Ent
schädigung von 40 v. H., einer Witwe mit einem Kinde
eine solche von 50 v. H. des Monatslohnes zu. Diese
Entschädigung ist 8 Jahre lang zu gewähren. Auch
sonstige Verwandte, die von dem Verunglückten unter
halten werden, haben Anspruch auf Entschädigung.
Bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit wird je nach deren
Dauer auf Zeit oder bis zum Tode des Verletzten der
halbe Betrag des Lohnes gewährt; bei Verlust eines
Armes, eines Beines oder Daumens ist die Zahlung
nach 72, 66 und 13 Monaten einzustellen. Beim Verlust
anderer Glieder wird je nach dem Grade der vermin
derten Erwerbsfähigkeit eine Entschädigung in ver
schiedener Höhe gewährt.

20. Heft

W ird dieser Entwurf Gesetz, so haben die Eisen
bahngesellschaften eine Belastung zu erwarten, die mit
15 000 000 Dollars jährlich die jetzigen Aufwendungen
für Unfallentschädigung um 25 v. H. übertreffen.
Die Gesetzgebung der Einzelstaaten weicht in be
zug auf das Recht der Arbeiter auf Entschädigung bei
Unfällen erheblich von einander ab. Die in einigen
Staaten, z. B. in Neuyork, in dieser Richtung erlassenen
Gesetze wurden vom zuständigen Gericht als der Ver
fassung widersprechend aufgehoben, während andere
die gerichtliche Billigung fanden. Einige Gesetze ha
ben zwangsweise Gültigkeit, andere überlassen es der
freien Vereinbarung zwischen Unternehmer und Arbei
ter, ob Entschädigungsansprüche auf Grund der all
gemein gültigen Haftpflichtbestimmungen oder auf
Grund der hier behandelten Sondergesetze verfolgt
werden sollen. Manche dieser Gesetze legen dem
Unternehmer die Pflicht auf, seine Arbeiter gegen die
Folgen von Unfällen zu versichern, während andere nur
eine Entschädigung vorschreiben, ohne sich darüber
auszulassen, wie sie vom Unternehmer aufgebracht
wird. Bei vorgeschriebener Versicherung trifft, ausser
in Ohio, die gesamte Last den Arbeitgeber; nur in Ohio
kann ein Zehntel des Betrages der Versicherungskosten
auf die Arbeitnehmer abgewälzt werden.
Einige
Staaten haben besondere Behörden eingesetzt, die die
Handhabung der Unfallfürsorge überwachen, insbeson
dere etwaige Mängel der Gesetze den gesetzgebenden
Körperschaften anzeigen sollen, damit sie verbessert
werden können; ferner sollen sie unter Hinweis auf die
Vorteile derSöndergesetze auf die Beteiligten einwirken,
dass sie sich ihnen unterwerfen, und endlich sollen sie
für W ahrung der erwünschten Betriebssicherheit in ge
werblichen Anlagen sorgen.
Die Höhe der zu gewährenden Entschädigungen
schwankt in den einzelnen Staaten; die hierauf bezüg
lichen Vorschriften aufzuführen, würde zu weit führen.
Eine Anzahl grösser gewerblicher Unternehmungen .
haben ausserhalb des Rahmens der Gesetze Vorkeh
rungen getroffen, die ihre Angestellten bei Unfällen
gegen Not schützen sollen.
Einige Staaten haben ihre Arbeiterfürsorge auch
darauf ausgedehnt, dass für die Opfer von Berufskrank
heiten eine angemessene Entschädigung ausgeworfen
werden muss.
Der Gedanke, für verunglückte Arbeiter in dem
vorstehend geschilderten Sinne zu sorgen, ist in den
Vereinigten Staaten verhältnismäsig neu, er hat sich
aber trotzdem weitgehende Anerkennung zu verschaf
fen gewusst und wird das sicher auch in der nächsten
Zukunft noch weiter tun. Hand in Hand mit den Fort
schritten der Gesetzgebung ist die Unfallverhütung in
gewerblichen 'Betrieben vorwärts geschritten. W ä h 
rend früher in den Vereinigten Staaten wenig zur Siche
rung von Leib und Leben gewerblicher Arbeiter geschah
und eine hohe Unfallziffer die Folge war, sind neuer
dings durch sachgemässe Arbeit auf dem Gebiete der
Unfallverhütung, an der Staats- und Bundesbeamte,
Arbeitgeber und Versicherungsgesellschaften gleichmässig teilgenommen haben, die Verhältnisse in dieser
Beziehung soweit gebessert worden, dass die Zahl der
gewerblichen Unfälle heute nur noch etwa die Hälfte
derjenigen beträgt, die noch vor gar nicht langer Zeit
vorkamen.
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Reformen im Fabrikbetrieb.
Von L e o p o l d K ä t s c h e r (London).

I. F o r t s c h r i t t e i n d e n A r b e i t s 
schuhe kaufen. In den Arbeitsräumen befindet sich
bedingungen.
unter jedem Sitz ein Brettchen für die Strassenschuhe,
Jede wirklich gut organisierte Fabrik müsste einen
falls man sie gegen Pantoffel vertauschen will. Die
Umkleidesaal besitzen, wo die in anständigen Strasbekannte Leversche Seifenfabrik zu Port Sunlight liefert
senkleidern ankommenden Arbeitnehmer, falls ihre Be
jeden Montag unentgeltlich einen reinen Arbeitsanzug
schäftigung es erfordert, Arbeitsgewänderf anlegen
— nötigenfalls mit Kapuze — und lässt den beschmutz
könnten. Manche Firma stellt letztere unentgeltlich zur
ten auf eigene Kosten waschen bezw. ausbessern.
Verfügung. So z. B. erhält in den Van Markenschen
Ähnlich wird es in manchen Abteilungen der Glasgower
Betrieben zu Delft, die ich vor einigen Jahren besuchte,
Genossenschaftsbäckerei gehalten sowie in den che
um ihr bekanntes Gewinnbeteiligungssystem zu stu
mischen Werken von Crosfield in Warrington und
dieren, jeder männliche Arbeiter 3 Anzüge und der Ver
Henkel in Düsseldorf, wo zum Schutz gegen den Alkali
walter der Kleiderkammer entscheidet darüber, wann
staub auch Kapuzen zur Verwendung kommen. Die in
gewechselt werden soll. Das Waschen und Ausbessern
der Gummistärkeabteilung der Firma Rowntree in York
erfolgt daheim. In den Trockenfarbsälen der Sherwinbeschäftigten Knaben müssen vor Beginn der Arbeit
Williamschen Farbwerke bekommt jeder Mann 2
einen zweckdienlichen Fabrikanzug nebst Segeltuch
Baumwollanzüge, die er über einander trägt. Nachts
gürtel anlegen. Burroughs & Wellcome in Dartford
wird der äussere in der Fabrik gewaschen und getrock
geben jetzt dem ganzen Personal aller Abteilungen
net, um am nächsten Tage als unterer getragen zu wer
Mützen und Überwürfe. Gebrüder Lowe in Dayton
den, während der andere nach aussen kommt. Die
liefern in den Farbräumen Schürzen, die sie zweimal
Waschhalle ist mit Brausebädern versehen, die jeder
wöchentlich auf eigene Kosten waschen lassen. In
Arbeiter tagtäglich benutzen m u s s , was er w ä h 
den Ferisschen Blusenfabriken zu Newark steht den
r e n d d e r A r b e i t s z e i t tun kann.1) Auf Wunsch
Mädchen bei plötzlichem Regenwetter ein grösser Vor
wird auch die Leibwäsche in der Fabrikwäscherei ge
rat von Schirmen, wasserdichten Mänteln, Gum m i
waschen. Das tägliche Baden hat zur Folge, dass
schuhen und trocknen Strümpfen zur Verfügung.
B l e i v e r g i f t u n g e n j e t z t ü b e r h a u p t n ic h t
Das Umkleiden wird in der Regel entsprechende
m e h r V o r k o m m e n , w ä h r e n d f r ü h e r in
Räume mit Schränken nötig machen. Die tausende von
d ie s e r A b t e i l u n g kein M a n n l ä n g e r als
Mädchen in Bournville kommen allerdings sehr gut aus
5— 6 M o n a t e a u s h a l t e n k o n n t e !
Die Ange
mit nummerierten Haken in einem guterwärmten Saal
stellten bleiben gesund, die Firma erspart das ewige
und mit über Heisswasserröhren angebrachten Rechen
Wechseln und Abrichten. Auch die Pattonschen Farb
für nasse Schuhe; absichtliche oder unabsichtliche Ver
werke (Milwaukee) liefern Doppelanzüge und Bäder,
wechslungen kommen kaum vor. Jede Abteilung der
desgleichen J. H. Holmes in Newcastle.
Fabrik ist im Saale durch eine getrennte Abteilung ver
treten. Die Bootler Streichholzfabrik gibt für die zur
Bei minder gefährlichen oder weniger schmutzigen
Aufbewahrung übernommenen Mäntel Marken aus.
Beschäftigungen genügt ein Überkleid und dieses wird
In der McCornickschen Nähmaschinenfabrik befin
in der Regel von der Firma bereitgestellt, zuweilen auch
gewaschen.
Die Papierschachtelerzeuger Packard &
den sich in jeder Werkstätte einfache hölzerne Hänge
wandschränke. Die Deeringsche Zwirnfabrik in Chi
Sohn in Campello (Massachusetts) versorgen ihr männ
cago hat ein eignes Ankleidezimmer mit verschliessliches Personal mit Überwürfen; sonst aber bleibt diese
Vergünstigung zumeist auf das weibliche beschränkt,
baren Schränkchen. In den Van Markenschen Werken
da dessen Kleidung nicht so rasch gewechselt werden
zu Delft sind die Schränkchen aus Holz, ebenso in der
kann wie die der Männer. Die Mädchen der HeinzSeifenfabrik zu Port Sunlight, welche überdies einen
schen Mixedpicklesfabrik in Pittsburg tragen bei der i Backsteintrockenraum für nasse Kleider zur Verfügung
Arbeit blaue Überkleider und reizende weisse Schutz
stellt. Eine grosse Anzahl nordamerikanischer Firmen
mützen. In den Codburgschen Betrieben (Bournviller
hat sich zur Einführung geradezu idealer Schränkchen
Kakaowerke) müssen die Mädchen die Strassenkleider
aufgeschwungen, die aus Drahtnetzen oder Metall
maschen bestehen. Diese Schränkchen, denen wir üb 
gegen weisse Anzüge aus ungebleichter Leinwand ver
tauschen, die Werkführerinnen zur Unterscheidung
rigens auch in der Loeweschen Gewehrfabrik zu Berlin
gegen blaue. Den Stoff liefert die Firma das erste Mal
begegnen, sind diebessicher sowie luft- und lichtdurch
unentgeltlich, später zu sehr niedrigem Preis; die Her
lässig; zur Verhütung der Staubansammlung lässt sich
stellung erfolgt durch die Trägerinnen und jeden M on
das Dach abrunden.
Dass das Interesse der Arbeitgeber an der Be
tag wird ein neuer Anzug angezogen. In den Kakao
staub entwickelnden Abteilungen gibt es auch Haar
kleidung des Personals sich auch ausserhalb der Fabrik
schutzkappen. Im Winter kann jedes Mädchen von
geltend machen kann, beweisen Pretty & Son in Ips
der Geschäftsleitung unter dem Engrospreis Schneewich, die „in Anbetracht des Umstandes, dass M äd
chen, die schon den ganzen Tag gearbeitet haben,
abends daheim wenig Lust zum nähen zeigen“ , einen
r) In England ist den Farbwerken die Beistellung
von Badeeinrichtungen sogar gesetzlich vorgeschrie
Nähverein gestiftet haben. Die Gattin eines der Chfs,
ben; das hat aber wenig praktischen Wert, da ver
die sich das Wohlergehen der weiblichen Angestellten
gessen wurde, die B e n u t z u n g der Bäder zur Pflicht
besonders angelegen sein lässt, kauft die Stoffe ein und
zu machen. W ie oft werden durch solche Halbheiten
liefert die Wäsche, die sie von Berufsnäherinnen anfer
wertvolle Gesetze unwirksam gemacht.
tigen lässt, zu Selbstkostenpreisen. Diese Dame ver
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mittelt ferner Wöchnerinnen die unentgeltliche leih
vorkehrungen, die im Tagesdurchschnitt von 120 Per
weise Benutzung von Säuglingswäsche und versieht
sonen benutzt werden. Im Sommer gibt es überdies
auch sonst die Obliegenheiten einer Sozialsekretärin.
unentgeltliche Flussbäder nebst Schwimmunterricht;
Übrigens genügt die Beistellung von Schränkchen
für die Wannen-, Sitz-, Brause- und Dampfbäder wird
und selbst von Ankleideräumen durchaus nicht. Soll
eine Kleinigkeit berechnet. Die Badische Anilin- und
nach unsauberer Arbeit das Wiederanlegen der reinen
Sodafabrik in Ludwigshafen, welche 7500 Arbeiter be
Kleidung wirklich Befriedigung gewähren, so muss für
schäftigt, hat nicht weniger als 45 Bade- und W asch
ausreichende Wasch-, gegebenenfalls auch Bade
häuser erstellt. Der Gebrauch der 529 Brausebäder
gelegenheit gesorgt sein. Moderne Waschräume fin
vor Feierabend ist für Arbeiter der Farbabteilungen un
den sich bei McCornick und in den Deeringschen
erlässlich.
Seife, Badewäsche und verschliessbare
Fabriken, wo zweimal täglich reine Handtücher ver
Schränkchen sind kostenlos. Sämtliche Bäder dürfen
abreicht werden.
Die Clevelander Garndrellwerke
während der Arbeitszeit genommen werden. Für die
unterhalten minder kostspielige Waschtröge und in der
Angehörigen der Angestellten befindet sich eine unent
Temperaturabteilung auch Brausebäder. Die Wiscongeltliche Badeanstalt in der Arbeiterkolonie zu Lud
siner Brücken- und Eisenwerke haben Ankleidesäle mit
wigshafen.
Im Tagesdurchschnitt gibt es ca. 180
Waschvorrichtungen und verschliessbaren Schränk j Badende und jedes Bad kostet der Gesellschaft durch
chen. Die Popesche Fahrradfabrik in Hartford lässt
schnittlich 17 Pf. Die Henkelsche Chemikalienfabrik
durch einen die Schränke entlang laufenden Trog war
in Düsseldorf verhält in ihren Alkalienwerken jeden
mes Wasser fliessen und jedes Schränkchen ist mit
Arbeiter im Winter einmal, im Sommer dreimal zu einer
einem Kaltwasserhahn versehen. Sogar die vierzig
warmen Brause und liefert dazu Handtücher bezw.
Bergbaulager der Koloradischen Brennstoff- und Eisen
Mützen ohne Bezahlung.
In den Heylschen Lederhüttengesellschaft geben durch vorzüglich eingerich j fabriken zu Worms nahmen die 4000 Angestellten w äh
tete Waschräume mancher Gegend mit weit höherer
rend der Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt 30 Frei
Kultur ein gutes Beispiel. Die Cliffs Iron Company zu
bäder. Die Firma Brandts in M.-Gladbach berechnet
Cleveland hat für ihre Grubenarbeiter ein „Umkleide
pro Bad 5 Pf. zugunsten der Unterstützungskasse und
haus“ bereitgestellt, welches Brausebäder, W asch
gewährt 25 Minuten Badezeit. Die Jenaer Zeisstiftung
becken mit kalter und warmer Leitung, Schränkchen,
bewilligt zur freien Benutzung eines ihrer vielfältigen
Rechen zum Trocknen der Grubengewänder, endlich
Bäder wöchentlich eine halbe Stunde. Peters in Ne
ein Speisezimmer enthält.
viges berechnet für Brausen nichts, für andere Bäder
20 Pf., die in die Hilfskasse fliessen; die vorhandene
Eine Reihe grösser Firmen sorgt für ordentliche
Dampfwäscherei versieht jeden Arbeiterhaushalt mit
Badegelegenheiten. Vor allem in Amerika. Die Fabrik
der ganzen Wäschereinigung für nur 5 M. vierteljähr
natürlicher Lebensmittel in Niagara hat für D. 100 000
lich. Bemerkenswert sind auch die einschlägigen Vor
vierzehn geräumige, hochelegante Badezimmer erbaut
kehrungen der Firmen Ten Brink in Arien, Marienhütter
und gibt Angestellten im Winter einmal, im Sommer
Eisenwerke, Dessauer Waldschlösschenbrauerei, Lud
zweimal wöchentlich 20 Minuten der Arbeitszeit zum
wig Loewe, Bochumer Stahlwerke.
Baden frei, liefert auch Seife und Handtücher unent
geltlich. Letzteres gilt von der „N. C. R .“ in Daytor
In Frankreich gibt es ebenfalls eine Reihe von
und der Westor Company in Newark, deren Bade
Fabrikbetrieben mit guten Badeeinrichtungen, in Italien
räume ebenfalls sehr schön ausgestattet sind; in jedem
und Ungarn aber nur je einen: die grosse Rossische
Gebäude befinden sich Wannen- und Brausebäder, für | Textilfabrik zu Schio bezw. die Diösgyörer Eisenwerke
deren Benutzung 20 Minuten zur Verfügung stehen.
der ungar. Staatsbahnen; die letzteren lassen sich für
ein Wannenbad nur 5, für ein Dampf- oder türkisches
In den wohlbekannten Westinghouseschen Werken sind
tausend Waschbecken in allen Arbeitsräumen verteilt.
Bad bloss 10 Heller vergüten. Die Van Markenschen
Betriebe in Delft stellen ausser kalten und warmen
Bei der Clevelander Telephongesellschaft erfreuen sich
die Mädchen grösser Badestuben und der unentgelt
Männerduschen auf Wunsch des Fabrikarztes auch
Medizinalbäder unentgeltlich zur Verfügung. In H ol
lichen Dienste eines Schuhputzers. Die erste amerika
land besitzen noch zwei andere Firmen Fabrikbäder.
nische Firma, welche Fabrikbäder erbaute, war die
In Russland, der Wiege des Dampfbades, hat die JarosJ. H. Williams Company in Brooklin (1893); sie rich
tete ein ganzes Stockwerk mit Brausebädern, Kopf
lawer Baumwollspinnerei ein grosses zweistöckiges
duschen,
Waschtrögen,
Wannen,
verschliessbaren
Badehaus für das Personal beider Geschlechter erbaut,
Schränkchen und einer Kleidertrockenkammer ein.
wo man an fünf Tagen der Woche zwischen 5 Uhr
morgens und 8 Uhr abends baden kann, während an
Gegenwärtig gibt es in denVereinigten Staaten sehr viele
den beiden anderen Wochentagen die Wäsche der Ar
Betriebe mit Freibädern; die beliebteste Form ist das
beiter und Arbeiterinnen gewaschen wird.
Brausebad. Nicht wenige Firmen gestatten die Be
nutzung während der Arbeitszeit (15— 20 Minuten).
Von den leidlich zahlreichen Beispielen in England
seien nur einige angeführt. Bei Lever in Port Sunlight
Viel verbreiteter sind die Fabrikbäder in Deutsch
müssen die Angestellten, die mit schmutziger Arbeit
land. Die Kruppschen Gruben in der Nähe von Han
nover haben für 20 000 Mark 28 Brausebäder herstellen
beschäftigt sind, vor Feierabend eine — unentgeltliche
— Brause nehmen.
Bei Pretty & Sons können die
lassen, die den Arbeitern unentgeltlich zur Verfügung
Mädchen während, die Männer nach der Arbeitszeit
stehen. In den übrigen Betrieben dieser Firma gibt es
verschiedentlich Wannen-, Brause- und Dampfbäder
für einen Penny ein Wannenbad bekommen. Bei der
Cadburys in Bournville gibt es für jedes Geschlecht ein
zu Preisen von zehn Pfennig bis zu einer Mark für das
umfangreiches Schwimmbassin. Eine ganz neuartige
gesamte Personal. Die chemische Reinigungsanstalt
und merkwürdige Schwimmeinrichtung besteht in der
von Spindler bei Köpenick besitzt ausgedehnte Bade
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Jacobschen Cakesfabrik zu Dublin; vor ihrem Gebrauch
müssen Duschen und Fussbäder genommen werden.
Burroughs & Wellome in Dortford haben für die
schmutzigen Arbeiten obliegenden ein Fabrikbad und
im Klub des Personals ebenfalls eine Badeanstalt ein
gerichtet; ausserdem sind in allen Werkstätten viele

glasierte Waschbecken nebst Seife und Handtüchern
verteilt. J. H. Holmes & Co. in Newcastle stellen so
wohl Bäder als auch Majolikawaschtröge auf Eisenfiissen mit Kopfbrausen und glasierte Waschbecken zur
Verfügung; das gleiche tat die Glasgower Genossen
schaftsbäckerei.
(Fortsetzung folgt.)

Explosion einer Dampfturbine.

Abfallens des Riemens zu rechnen, sie ist daher besser
zu vermeiden — eine gut ausgeführte Zahnradüber
tragung ist sicher vorzuziehen.
Dann aber ist selbstverständlich höchster Wert auf
eine den hohen Zentrifugalkräften vollauf Rechnung
tragende Konstruktion der Turbinenräder zu legen.
Da bei einer Dampfturbine auch beim Versagen der
Sicherheitsvorrichtung und bei völliger Entlastung eine
unbegrenzt fortfahrende Steigerung der Umlaufszahl
nicht eintritt — wie z. B. bei der Dampfmaschine —

Von C. J a n t z e , Kgl. Gewerbeassessor.

In einer Gelatinefabrik ist im vorigen Monat in
folge Durchgehens einer Dampfturbine ein schwerer
Unfall herbeigeführt worden, der leider ein Menschen
leben erforderte.
Die nur etwa 8 Pferdestärken leistende, einstufige
Turbine wurde im Vorjahre von einer Berliner Firma
geliefert. Sie diente zum Antriebe eines Ventilators,
der 350 Umläufe in der Minute macht. Die Umlaufs
zahl der Turbine ist mit 3500 angegeben. Von dem
Inhaber der Fabrik waren keinerlei Bedingungen hin
sichtlich der Wirtschaftlichkeit der Anlage gestellt wor
den, da der Abdampf zu Heizungszwecken benutzt
wird. Umsomehr aber wurde völlige Betriebssicher
heit erwartet. Diese Erwartung hat die Turbine jedoch
von Anfang an nicht erfüllt. Die ursprünglich vorge
sehene Zahnradübertragung (1:10) wurde sehr bald
unbrauchbar, sodass sie von dem Turbinenlieferanten
schliesslich durch eine Riemenübertragung ersetzt
wurde. Die Riemenscheibe des Ventilators hat 775 mm
Durchmesser, während der Durchmesser der kleinen
Riemenrolle 77 mm ist. Ursprünglich war diese mit
Rändern versehen zur Verhinderung des Abfallens des
Riemens. Häufig legte sich der Riemen jedoch bei der
hohen Geschwindigkeit auf den Rand, fiel ab oder
wurde zerrissen. Der Besitzer hat dann ohne Wissen
des Turbinenlieferanten die Ränder entfernen lassen,
sodass er nun statt des 6 cm breiten Riemens einen sol
chen von 8 cm Breite verwenden konnte. Das Reissen
des Riemens hörte damit auf, nicht aber das Abfallen.
Auch am Unglückstage erkannte der mit der Wartung
der Anlage betraute Aufseher an dem schnellen Gange,
dass der Riemen wieder einmal abgefallen war. Ehe
er wie gewöhnlich das an der Turbine befindliche Ab
sperrventil schliessen konnte, trat die Katastrophe ein.
Das Turbinenrad zersprang, zerstörte das 22 mm
starke Gehäuse und durchschlug eine starke Beton
decke. Dem Aufseher' wurde durch ein Sprengstück
der Schädel zertrümmert, was seinen Tod nach 2 Stun
den zur Folge hatte.
D ie Sicherheitsvorrichtung der Turbine hatte
also versagt. Diese besteht aus einem Kolbenschieber,
der durch Federdruck geschlossen wird, sobald ein
mit der Turbinenwelle rotierendes Schwunggewicht
die Arretierung des Kolbenschiebers auslöst. W a h r
scheinlich hatte sich der Schieber festgesetzt, wenn
er auch später in kaltem Zustande ohne M ühe be
wegt werden konnte.
Der Unfall beweist, dass auf derartige Sicherheits
vorrichtungen kein Verlass ist. Die beste Sicherheit
ist stets durch eine einwandfreie Konstruktion der
Turbine und der Übertragungsorgane geboten.
Bei
Riemenübertragung ist immer mit der Möglichkeit des

Fig. 204 und 205.
vielmehr die Höchstgeschwindigkeit nur etwa doppelt
so gross wie die wirtschaftlich günstige Geschwindig
keit ist, muss verlangt werden, dass die Turbinenräder
derart konstruiert sind, dass sie diese Höchstgeschwin
digkeit noch sicher ertragen können, und dass der Be
weis hierfür auf dem Prüfstande erbracht ist.
Solchen Ansprüchen hat das zersprungene Rad
nicht genügt. Seine Abmessungen gehen aus Fig. 204
hervor. Als Material ist Bronze verwendet. — Stahl
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hätte selbstverständlich grössere Sicherheit geboten.
der- als auch m it Tellerfärbung a u f den Markt ge
Die Schaufeln sind durch Einfräsen der Dampfkanäle
bracht wird.
in den vollen Rand entstanden. Das Gewicht des
W ährend bei den gewöhnlichen Tiegeldruck
Schaufelkranzes erscheint unverhältnismässig gross,
pressen das Drucken derart erfolgt, dass der zu be
dagegen ist die Wandstärke der Scheibe in der Nähe
druckende Bogen m it der H and direkt a u f den
der Nabe schwach, besonders aber die Nabe selbst er
Auflegetiegel gelegt und nach erfolgtem Drucke mit
scheint als recht schwach dimensioniert. Dazu kommt
der anderen H an d wieder fortgenommen wird, ist
noch, dass sie an mehreren Stellen durch Einbohren
es bei dem „Falken“ nur erforderlich den Bogen auf
von Schraubenlöchern geschwächt ist, und zwar sind
einen feststehenden Anlegetisch zu schieben, worauf
an jeder Seite 3 Bohrungen von ca. 5 mm Durchmesser
sich der ganze weitere Vorgang selbsttätig vollzieht.
und 20 mm Länge vorhanden. (Die Schrauben dienen
Neben der absoluten Gefahrlosigkeit, welche darin bezum Festhalten von Dichtungsringen.) Die Bohrungen | steht, dass die H ände des Arbeiters niemals mehr
zwischen die in Bewegung befindlichenTiegel kommen,
sind wenig sorgfältig ausgeführt. Eine derselben ver
läuft nicht achsial (vergl. Buchstabe a), 2 andere (b) I bietet der „F alke“ auch den weiteren Nutzen einer
treffen sich derart, dass der an sich schwache Quer
grösseren Leistungsfähigkeit. D enn während eine
Presse alter Konstruktion im günstigsten Falle 1200
schnitt der Nabe noch weiter erheblich geschwächt
Drucke in der Stunde zu liefern vermag, leistet die
wird.
Überraschen kann es daher nicht, dass der Bruch
Sicherheitspresse ohne Schwierigkeiten das Doppelte.
gerade durch die Schraubenlöcher verläuft, wie es in
Mit Rücksicht auf diese eminenten Vorteile
dürfte es sich empfehlen, eine kurze Beschreibung
Fig. 205 wiedergeben ist. Ohne diese Bohrungen hätte
die Scheibe zweifellos eine weit höhere Um laufsge der Maschine folgen zu lassen. (Fig. 206-)
schwindigkeit ertragen. Der Konstrukteur, der solche
Bohrungen anordnet, sollte sich daher der Tragweite
einer solchen Massnahme voll bewusst sein.
Derartige kleine Turbinen finden in der Industrie
neuerdings vielfach Verwendung. Dass diese nicht im
mer ohne Bedenken ist, lehrt der beschriebene be
dauernswerte Unfall.
Für den Käufer ergibt sich daher dieWarnung, auch
solche kleinen Turbinen nur von bewährten Firmen zu
beziehen, deren Erfahrungen und Betriebseinrichtungen
Gewähr für eine technisch einwandfreie Konstruktion
und A usführung bieten, und die a u f dem Prüfstand den
Beweis der Betriebssicherheit erbringen können, da
mit nicht durch den Einbau der Turbinen für den Be
trieb eine unter Umständen verhängnisvolle Gefahren
quelle geschaffen wird.

Die Sicherheitstiegeldruckpresse „Der Falke“.
Unter den Buchdruckereimaschinen steht die
Tiegeldruckpresse wegen der mit ihrer Bedienung
verbundenen Gefahr einer Hand- bezw. Fingerver
letzung an erster Stelle.
Zwar ist die Zahl der Schutzvorrichtungen in
Gestalt von Handabweisern und Ausrückvorrichtun
gen eine recht grosse und obgleich viele dieser E in 
richtungen einen hohen Grad der V ollkom m enheit be
sitzen, vermögen sie doch eine absolute Gewähr der
Sicherheit nicht zu bieten.
Der Grund hierfür ist einmal darin zu suchen,
dass das ordnungsmässige Benutzen der Sicherheits
vorkehrungen häufig von dem Belieben des die
Maschine bedienenden Arbeiters abhängig ist, ferner,
dass der Arbeiter stets mit arbeitenden Teilen der
Maschine in Berührung kom m t, wobei die Gefahr
einer Verletzung noch erheblich gesteigert wird, wenn
zur Erzielung einer möglichst hohen Produktion (bei
Akkordarbeit) eine, das Normale übersteigende Turenzahl eingestellt wird.
Eine Tiegeldruckpresse, welche diese Fehler
ausschliesst, ist die von der Firm a Fr. H eim & Co.
in Offenbach a. M. gebaute Sicherheitstiegeldruck
schnellpresse „D er Falke“, welche sowohl mit Zylin

Fig. 206.
D er feste Anlegetisch liegt genau über dem sich
drehenden Auflegetiegel, wenn dieser in seiner
obersten horizontalen Stellung angekommen ist.
Uber diesem Tische ist eine W elle gelagert, auf
welcher 2 verschiebbare, mit ihren Enden die O ber
fläche des Tisches berührende Anschlagfinger ange
ordnet sind, welche nach Belieben als rechte oder
linke seitliche Bogenanlage dienen. Mit der Breit
seite wird der Bogen gleichzeitig gegen ein genau
winkelig zu diesen seitlichen Anschlagfingern stehen
des Linial angelegt, das automatisch a u f und abbe
wegt wird und unabhängig von dem Auflegetisch
gelagert ist.
Sobald

der Auflegetiegel

zum

E m pfang

des
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Druckes seine Abwärtsbewegung beendet, legt sich
dieses Lineal vor den Auflegetisch und gibt dem
Anleger von da an während der Dauer des Drückens
und der Bewegung des Auflegetiegels zurück nach
seiner obersten horizontalen Lage, bis kurz vor dessen
W iederabwärtsbewegung, Zeit zur A nlage eines neuen
Bogens.
U m ein Verschieben der angelegten Bogen
durch Erschütterung oder W in d zu verhüten, sind
a u f der W elle für die verschiebbaren Seitenanschläge
sitzend, auch 2 verschiebbare und drehbare finger
ähnliche Messinghalter angebracht, welche sehr ela
stische, ganz dünne Stahlklingen besitzen.
Diese Klingen werden so gegen den Tisch ge
drückt, dass sich auch der dünnste Papierbogen
zwischen ihnen und dem Stahltisch leicht hin- und
herschieben lässt, der Bogen aber trotzdem gegen
ein unbeabsichtigtes Verschieben gesichert ist.
Zur A bnahm e des Bogens vom Anlegetisch be
wegt sich der Auflegetiegel horizontal unter den
selben. Sobald er in dieser Lage angekomm en ist,
fasst der an ihm angebrachte Greifer den auf dem
Anlegetisch befindlichen Bogen und führt ihn durch
seine Rückwärtsbewegung zum Drucken.
D am it der Bogen flach auf dem Tiegel aufliegt,
wird er au f demselben von einer Ausstreichwelle
glatt gestrichen, w orauf ihn die drei Blatthalter,
welche ihm nach dem Drucke von den Typen ab
heben, a u f dem Tiegel festhalten.
Nach A usübung des Druckes geht der T ypen
tiegel nach rückwärts, der Auflegetiegelgreifer öffnet
sich, während die Bogenhalter den Bogen noch so
lange festhalten, bis die Abnahmegreifer ihn gefasst
haben. H ie rauf geben die Halter den Bogen ganz
frei, w orauf letzterer nach dem Ablegetisch geführt
wird.
Zangenartig ausgebildete Greifer, welche sich in
dem Augenblicke des Druckes öffnen, erfassen den
Bogen, worauf sie sich wieder schliessen. Sind die
Greifer, welche a u f einer oszillierenden W elle montiert
sind, am E nde der Bewegung angekommen, öffnen sie
sich wiederum, der Bogen stösst gegen die Drähte
eines am Ende des Ablegetisches aufrecht stehend
angeordneten R echens, durch welche die Greifer
hindurchschwingen und fällt genau auf den zuletzt
niedergelegten Bogen m it der Druckseite nach oben.
E in rückwärts angebrachter, hin- und hergehen
der Schieber egalisiert bei jedesmaliger A blage den
Bogen in seiner Lage a u f dem vorhergehenden, so
dass ein nachträgliches Ordnen mit der H and voll
ständig fortfällt, wodurch nicht nur Zeit erspart,
sondern auch Ausschuss verhütet wird.
Die Anschaffungskosten einer Sicherheitstiegel
druckpresse übersteigen zwar diejenigen einer älteren
K on struk tion; diese Mehrausgabe dürfte sich aber
unschwer durch vermehrte Produktion wieder ausgleichen lassen. Abgesehen davon, dass durch die
Beschaffung eines „F alk e n“ sich unter Um ständen so
gar wesentliche wirtschaftliche Vorteile erzielen lassen,
ist der nicht hoch genug einzuschätzende Vorteil
absoluter Sicherheit schon ausschlaggebend für den
W ert der Maschine.
W i t t g e n , Gewerbeassessor, H i r s c h b e r g i. Schl.
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Beschlüsse der VH. Delegiertenversammlung
der Internationalen Vereinigungfür gesetzlichen
Arbeiterschutz in Zürich
10. bis 12. September 1912.
Kommission I.
I. I n t e r n a t i o n a l e s

Arbeitsamt.

Das Bureau wird gebeten, mit den Landessek
tionen in Verbindung zu treten, um Mittel zur V er
einfachung der Berichterstattung und zur Beschleu
nigung der Veröffentlichung gemeinsam zu erörtern
und in die W ege zu leiten.
II. F i n a n z e n .
1. Die Delegiertenversammlung nim m t m it Be
friedigung den Bericht des Bureaus, des Schatz
meisters und des Internationalen Arbeitsamtes ent
gegen und dankt ihnen bestens für ihre Tätigkeit.
2. Nach Prüfung der Abrechnung, der Belege
und des Kassenbestandes wird dem Schatzmeister
Entlastung erteilt.
D ie Delegiertenversammlung
wünscht, dem ausscheidenden Schatzmeister Herrn
W ullschleger herzliche Anerkennung für seine Be
m ühungen auszusprechen.
3. Das Budget für 1912 und 1913 wird ge
nehmigt.
III. B u l l e t i n .
D ie Delegiertenversammlung spricht der königlich
britischen Regierung den wärmsten D ank aus für die
Gewährung eines Beitrages zu den Kosten des inter
nationalen Arbeitsamtes, wodurch es diesem m öglich
geworden ist, das englische Bulletin in derselben
Gestalt wie das deutsche und das französische
Bulletin herauszugeben- und die Kosten dafür aus
den Subventionen und Beiträgen der die englische
Ausgabe benutzenden Länder zu decken.
In Erw ägung der Tatsache, dass die englische
Ausgabe unter den obwaltenden Verhältnissen, der
Genauigkeit w e g en , in einem englischsprechenden
Lande übersetzt und gedruckt werden muss, stimmt
die Versam m lung den von dem Bureau diesbezüglich
getroffenen Einrichtungen zu. Die Delegiertenver
sam m lung spricht indessen zugleich den W unsch
und die Erwartung aus, dass eine wesentliche Ver
mehrung der aus den Ländern englischer Zunge der
Internationalen Vereinigung und dem Internationalen
Arbeitsamt zufliessenden Geldbeiträge durch G rün
dung neuer Landessektionen, durch Beitritt weiterer
Regierungen und E rhöhung der bereits gewährten
Regierungsbeiträge erreicht werde.
IV . N e u e S e k t i o n .
D ie Delegiertenversammlung begrüsst die Bildung
der neuen Landessektion in Finnland und billigt die
vorgelegten Satzungen.
V. I n t e r n a t i o n a l e Ü b e r e i n k o m m e n .
1. Die Delegierten Versammlung genehmigt die
vom Bureau getanen Schritte.
2. Das Bureau der Internationalen Vereinigung
wird beauftragt, dem hohen schweizerischen Bundes
rat für die Absicht, die von der Vereinigung ange
regte Einberufung einer zweiten internationalen
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Arbeiterschutzkonferenz vorzunehmen, den wärmsten
D ank auszusprechen.
3. D as Bureau der Internationalen Vereinigung
wird beauftragt, der königlich spanischen Regierung
den D ank der Vereinigung für die Einführung des
gesetzlichen Verbotes der Nachtarbeit der Frauen
auszusprechen.
4. D ie
Delegiertenversammlung spricht der
Regierung von Neuseeland und der Bundesregierung
von Sudwestafrika für den Beitritt zum internationalen
Übereinkomm en von Bern vom 16. September 1906
betr. das Verbot der Verwendung des weissen (gelben)
Phosphors in der Zündholzindustrie, ferner der könig
lich ungarischen Regierung für das Verbot des weissen
Phosphors in der Zündholzfabrikation und der Bundes
regierung der Vereinigten Staaten für das Ein- und
Ausfuhrverbot giftiger Phosphorzündhölzer und den
Erlass einer Prohibitivsteuer, ferner der Regierung
der Mexikanischen Republik für das gleiche Verbot
ihren wärmsten D ank aus.
Bei diesem Anlasse
spricht die Vereinigung aufs neue der Amerikanischen
Sektion ihren D ank aus für ihre aufopfernde Tätig
keit zur Herbeiführung dieses Gesetzes.
5. Das Bureau wird beauftragt, seine Bemühungen
fortzusetzen, um solche Staaten, die diese beiden
internationalen Verträge noch nicht unterzeichnet
haben, zum Beitritt zu bewegen.
D ie Delegiertenversammlung bittet das Bureau,
die Aufmerksamkeit der Landessektionen auf die
Auslegung, die dem Berner Übereinkomm en in den
Verschiedenen Ländern gegeben wird, zu lenken. Es
empfiehlt sich, dass der Vierteljahrsbericht des
Buieaus die Mitteilungen der Landessektionen zu
dieser Fragen sammelt.
V I.

Arbeitsrecht.

D ie Delegiertenversammlung bittet das Bureau,
die Landessektionen um eine Prüfung der Frage zu,
ersuchen, ob und inwieweit sie geneigt sind, eine
Darstellung des bestehenden Arbeitsrechtes, d. h.
der Sum m e der Rechtsnormen und Verkehrssitten,
die die individuellen und kollektiven Beziehungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb
und ausserhalb des Betriebes regeln, für ihre Länder
zu geben, und dem Arbeitsamt ihre Entschliessungen
mitzuteilen.
V II. Z u s a m me n w i r k e n m i t ä n d e r n i n t e r 
nationalen Vereinigungen.
1.
Die Delegiertenversammlung beauftragt
Bureau, mit den Präsidien der Internationalen Ver
einigungen für die Bekäm pfung der Arbeitslosigkeit
und für Sozialversicherung Schritte zu beraten, die
zur Förderung der sozialen Reform auf ihrem ganzen
Gebiete und zur Erleichterung der Arbeit der drei
ihr dienenden internationalen Vereinigungen beitragen
können. D ie Delegiertenversammlung ersucht das
Bureau, hierbei darauf zu achten, dass die volle Selb
ständigkeit der Internationalen Vereinigung für ge
setzlichen Arbeiterschutz sowohl in der W a h l ihrer
A ufgaben wie in der Art der Lösung derselben ge
wahrt bleibt und der Zusam m enhang der bestehen
den Landessektionen mit der Internationalen Verei
nigung nach keiner Richtung hin gestört wird. Das
Bureau wird ersucht, der nächsten Delegiertenver
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sam m lung behufs endgültiger Beschlussfassung über
das Ergebnis der Verhandlungen Bericht zu erstat
ten ; es soll aber ermächtigt sein, schon vorher ge
meinsam mit den beiden genannten Vereinigungen
im Sinne des Zusammenwirkens Schritte zu tun, die
den vorstehend ausgeführten Vorraussetzungen nicht
entgegenstehen.
2.
Das Bureau wird ermächtigt, m it dem B u 
reau des Internationlen Heimarbeiterschutzkongresses
in Verbindung zu treten zu dem Zwecke, die Bestre
bungen der beiden Organisationen enger zusam m en
zufassen.
V III.

Nächste

Delegiertenversammlung.

D ie Delegiertenversammlung beschliesst, dass die
V III. Delegiertenversammlung 1914 in Bern tage.

Kommission II.
I. L i s t e d e r g e w e r b l i c h e n G i f t e .
a) Die Delegiertenversammlung spricht den V er
fassern der Liste der gewerblichen Gifte, Prof. Dr.
Sommerfeld und Regierungs- und Gewerbearzt Dr.
Fischer, dem Institut für Gewerbehygiene in Frank
furt a. M., sowie dem Berichterstatter des ständigen
hygienischen Beirats, Privatdozent Dr. Teleky, ihren
D an k aus.
b) D ie Delegiertenversammlung hat mit G enug
tuung davon Kenntnis genommen, dass die Liste der
gewerblichen Gifte ins Englische, Französische, Ita
lienische und Finnländische übersetzt worden ist.
Sie spicht den W unsch aus, die anderen Landes
sektionen m öchten diesem Beispiele folgen.
c) Der ständige hygienische Beirat wird beauf
tragt, alle vier Jahre eine Revision der Liste der
gewerblichen Gifte zu bewerkstelligen.
II. B 1 e i f r a g e.
a) Maler und Anstreicher. D ie Delegierten
versam m lung spricht ihre Befriedigung über die allmählige Einbürgerung des Verbotes von Innenanstreichen mit Bleifarben in verschiedenen Ländern
aus und wünscht, die Landessektionen möchten Be
richt erstatten über die Untersuchungen und E rfah
rungen, die in ihrem Lande gemacht worden sind,
insbesondere auch über die Frage der Verw endung
von bleifreien Rostschutzfarben in den Eisenkonstruk
tionswerkstätten und ähnlichen Betrieben.
das
b) Polygraphische Industrie. D a die Unterlagen
über den Grad der Vergiftungsgefährlichkeit des
Hand- und Maschinensetzerberufes für die Frauen
unzulänglich sind, sollen die Untersuchungen über
diese Frage fortgesetzt werden.
D ie britische und französische Landessektion
werden ersucht, der V III. Delegiertenversammlung
über die Frage einen hygienisch-medizinischen Be
richt zu erstatten.
c) Keramische Industrie. D ie Landessektionen
werden ersucht, über die bei der A nw endung der
den Regierungen bereits vorgelegten Grundzüge für
die Regelung der hygienischen Verhältnisse in kea, mischen Betrieben gemachten Erfahrungen zu berich
ten, im Hinblick auf den Abschluss einer Inter
nationalen Übereinkunft betreffend die Einschränkung
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der Verw endung des Bleis in der keramischen In 
dustrie.
III. V e r k e h r m i t F e r r o s i l i z i u m .
a) D as Bureau wird gebeten, folgende Leitsätze
<len Regierungen zu unterbreiten:
Leitsätze für die Aufstellung von Grundsätzen zur
B ekäm pfung der beim Verkehr mit Ferrosilizium
möglichen Gefahren.
1. Ferrosilizium — namentlich das auf elek
trischem W ege hergestellte — entwickelt schon bei
Zutritt von Luftfeuchtigkeit gefährliche Gase, beson
ders Phosphorwasserstoff und Arsenwassersfoff. Hier
durch sind Vergiftungs- nnd Explosionsgefahren zu
befürchten.
2. U m Vergiftungen und Explosionen zu ver
meiden, ist das Ferrosilizium sowohl bei der Lage
rung, wie bei der Beförderung vor Nässe und Feuch
tigkeit zu bewahren. Das Ferrosilizium, die Packgefässe und Verpackungsstolfe müssen trocken, also
frei von Wasser und auch Eis sein.
3. D ie Packgefässe müssen wasserdicht und so
haltbar hergestellt sein, dass ihre Beschädigung bei
der Beförderung ausgeschlossen ist. Unverpacktes
Ferrosilizium ist nur an gegen Nässe gesicherten
Orten aufzubewahren.
4. D ie Räum e, in denen Ferrosilizium gelagert
oder befördert wird, müssen ausgiebig zu lüften sein
und andauernd gelüftet werden. D abei ist Vorsorge
zu treffen, dass die abgeführten Gase nicht in zum
A ufenthalt vom Menschen dienende R äum e gelangen
können. Letztere dürfen daher auch mit Räum en,
in denen sich Ferrosilizium — verpackt oder unver
packt -— befindet, in keinerlei V erbindung stehen.
5. Unternehmer und Personen, die Ferrosilizium
lagern oder befördern, sind nicht nur verpflichtet,
die erforderlichen Schutzmassnahmen in einwand
freier W eise zu treffen, sondern auch die mit Ferro
silizium in Berührung kom m enden Personen über
dessen Gefahren zu unterrichten.
b) Über die Ungefährlichkeit des Ferrosiliziums
m it einem Siliziumgehalt von unter 30 und über
70 Prozent und über die Möglichkeit eines Verbotes
der Erzeugung von Ferrosilizium m it 30 bis 70 Pro
zent Siliziumgehalt sind weitere Untersuchungen an
zustellen.
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Leitsätze detaillierte Bestimmungen auszuarbeiten und
Mittel und W ege zu suchen hat, wie einem solchen
internationalen Übereinkommen vorgearbeitet werden
kann:
1. D en Schiffahrtsgesellschaften, die W ander
arbeiter aus verseuchten überseeischen Ländern be
fördern, ist aufzutragen, die Untersuchung dieser A r 
beiter und die Behandlung der Erkrankten vorzu
nehmen.
2. Aus verseuchten Gegenden Einwandernde
sind vor ihrer Einstellung zu Berg-, Tunnel-, Stein
bruch- und Ziegeleiarbeiten a u f das Vorhandensein
der W urm krankheit zu untersuchen.
3. In Bergwerken, bei Tunnel-, Steinbruch und
Ziegeleiarbeiten ist eine Reihe von Massnahmen not
wendig: so z. B. die einwandfreie Sam m lung und
Beseitigung der menschlichen Abgänge (ordentliche
saubere Abortanlagen), Beobachtung besonderer
Reinlichkeit, trockene Arbeitsstätten, ärztliche Unter
suchung und Beistellung ärztlicher Behandlung und
geeigneter Heilmittel.
5.
Entsprechende Ausbildung der m it der Unter
suchung und Überwachung betrauten Ärzte.
b)
Schutz der Arbeiter in Bergwerken, beim
Tunnelbau und in Steinbrüchen. D as Bureau wird
ersucht, auf der Grundlage der Leitsätze des Herrn
Dr. Fischer, unter Zuziehung von Bergbautechnikern
der verschiedenen Länder, eine vergleichende E r 
hebung über den Bergarbeiterschutz vorzunehmen
und der nächsten Delegiertenversammlung eine D enk
schrift darüber vorzulegen.
In gleicher W eise, aber getrennt hiervon, sollen
Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter im
Tunnelbau und in Steinbrüchen ausgearbeitet werden.
V . und V I. I n t e r n a t i o n a l e B e k ä m p f u n g
d e r M i l z b r a n d g e f a h r der g e w e r b l i c h e n
A r b e it e r und V e r h ü t u n g der Que ck
s i l b e r v e r g i f t u n g in H a s e n h a a r s c h n e i 
dereien und bei H u t m a c h e r n .
Die Behandlung der Milzbrandfrage ist einer
Subkom mission zuzuweisen, welche der nächsten
Delegiertenversammlung detaillierte Vorschläge zu
unterbreiten hat; ebenso hat eine Subkommission
der nächsten Delegiertenversammlung detaillierte
Vorschläge über die Bekämpfung der Quecksilber
vergiftung in Hasenhaarschneidereien und Hutmachereien vorzulegen.

IV . S c h u t z b e s t i m m u n g e n
für die im
B e r g b a u b e t r i e b e , bei T u n n e l b a u t e n
V II. M a x i m a l b e l a s t u n g
der H a f e n 
und
in S t e i n b r ü c h e n
us w.
beschäf
arbeiter.
tigten Personen auf internationaler
Sobald die Landessektionen Untersuchungen an
Grundlage.
stellen über die Arbeitszeit der Hafenarbeiter soll
a)
W urm krankheit. Angesichts der grossen Ge
gleichzeitig die Frage der Maximalbelastung der
fahren, welche die W urm krankheit nicht nur für
Hafenarbeiter verfolgt werden.
Bergarbeiter und Tunnelarbeiter, sondern auch für
die gesamte Arbeiterschaft bestimmter Ländergebiete
V III. C a i s s o n a r b e i t e r .
bildet, und angesichts der hervorragenden Resultate,
welche durch eine geeignete Überw achung und Be
Die Delegiertenversammlung ersucht das Bureau,
handlung der Arbeiterschaft erreicht worden sind,
durch den ständigen hygienischen Beirat unter Z u 
erscheint es angezeigt, dass möglichst bald durch
ziehung von Fachm ännern eine Denkschrift aus
ein internationales Übereinkom m en eine Einschrän arbeiten zu lassen über die Erfahrungen, welche bei
kung der W urm krankheit getroffen wird.
* der Caissonarbeit gemacht worden sind und wie die
Das Bureau wird ersucht, eine Subkommission
selben praktisch verwertet werden können.
einzusetzen, die m it Zugrundelegung der folgenden
Diese Denkschrift ist der nächsten Delegierten-
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Versammlung vorzulegen und soll
Regierungen unterbreitet werden.

erst dann den

IX . T a u c h e r a r b e i t .
D ie Delegiertenversammlung ersucht das Bureau
durch den ständigen hygienischen Beirat, unter Z u 
ziehung von Fachmännern einen Bericht über die
Frage der Möglichkeit und Zweckmässigkeit der A u f
stellung von internationalen Vorschriften erstatten zu
lassen.
X. I n t e r n a t i o n a l e S t a t i s t i k d e r M o r 
b i d i t ä t u n d M o r t a l i t ä t der A r b e i t e r .
a) Das Bureau wird ersucht, unter Mitwirkung
der Landessektionen und des ständigen hygienischen
Beirates der nächsten Delegiertenversammlung einen
Bericht über die grundsätzliche Verschiedenartigkeit
der Morbiditäts- und Mortalitäts-Statistik der Arbeiter
bevölkerung, insbesondere der verschiedenen Berufe
in den einzelnen Ländern, und Vorschläge darüber
zu machen, wie diese Verschiedenheiten ausgeglichen
werden können.
b) Ferner sollen die Landessektionen ersucht
werden, der nächsten Delegiertenversammlung auch
über die Methoden und den Stand der Morbiditäts
und Mortalitäts-Statistik der Arbeiterbevöllkerung in
ihrem Lande bis spätestens zum 1. Juli 1913 zu
berichten. •
c) A ls Ziel der Arbeiten wird der Kom mission
empfohlen, einheitliche Verzeichnisse der Todes
ursachen nach der Berufsgliederung festzusetzen, um
diese den Regierungen als Grundlage für eine einheit
liche Statistik der Todesursachen nach Berufen zu er
möglichen.

AEG
Unfallverhütung — Betriebssicherheit
S c h u t z v o r r i c h t u n g an V e r s e i l 
maschinen.
A n den Verseilmaschinen für die Kabelfabrika-

Fig. 207.
Schutzvorrichtung
an
Verseilmaschinen.

Fig. 208.
Vorsichtsmassregeln an Radialbohrmaschinen.
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tion erfordern die um das K abel kreisenden T rom 
meln Schutzvorrichtungen zur Verhütung von U n 
fällen.
D ie T rom m eln werden von einem zylindrischen
Schutzgitter, welches zur Erleichterung der Material
einführung an der Vorderseite zum Hochschieben
eingerichtet ist, völlig umgeben.

Sicherheitsmassregeln zur Verhütung einer unbeab
sichtigten Betätigung des letzteren.
Über dem Fusstritthebel (X ) ist ein Schutz
blech (X X ) befestigt, welches verhütet, dass durch
vom A m bos auf den Hebel fallende Teile eine u n 
zeitige Bewegung des Ham m ers erfolgt.

V o r s i c h t s m a s s r e g e l n an R a d i a l b o h r 
m a s c h i n e n.*)
Radialbohrmaschinen m it maschinell verschieb
barem Bohrarm werden zweckmässig in einer Weise
gesichert, die eine Bewegung des Armes erst nach
Lösen der Klemmschrauben zulässt.
D ie Verlängerungen der Klemmschrauben-Bolzen (X ) greifen bei festgeklemmtem A rm in die
Kurven zweier auf der Schaltstange ( X X ) befestig
ten Ansätze und verhindern jede D rehung der Stange
vor Lösen der Klemmschrauben.

ßcwerberecbflicbe Entscheidungen.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.

Sturz eines Mieters in eine Kellerluke. Keine Haftung'
des Vermieters, wenn der Mieter die Gefährlichkeit der
Anlage kannte.
In einem Hause, dessen U m bau geplant war,
hatte eine Mieterin dadurch Schaden genommen, dass
sie an einem W interabend in die unmittelbar hinter
der Eingangstür befindliche, offenstehende Kellerluke
stürzte. D ie Verletzte nahm wegen des ihr aus dem
Schutzvorrichtungen
a n L u f t d r u c k  Unfall entstandenen Schadens den Eigentümer des
hämmern.
Hauses in Anspruch, dieser behauptete jedoch, zum
Schadensersatz nicht verpflichtet zu sein, denn die
Luftdruckhäm m er m it Fusstritthebel erfordern
Klägerin habe den Zustand des Hauses sehr wohl
gekannt, ihr sei beim Abschluss des Mietvertrages
der Mangel nicht entgangen, und sie könne wegen
des ihr aus demselben erwachsenen Schadens von ihm
nicht Ersatz fordern. W eiter aber habe die Klägerin
ihren U nfall selbst verschuldet; denn es sei ganz
unverständlich, dass sie, nachdem wenige Monate
zuvor ihr Sohn — allerdings ohne Schaden zu neh
men — in dieselbe Luke gestürzt war, nun auch
selbst noch dort hineinstürzte. Ihren eigenen Sturz
hätte sie bei A nw endung der erforderlichen Sorgfalt
zweifellos vermeiden können.
Demgegenüber erklärte die Klägerin, sie habe
beim Abschluss des Mietvertrages die Gefährlichkeit
der Luke nicht erkannt; gleich nach dem Sturze ihres
Sohnes habe sie den Beklagten aufgefordert, den
gefährlichen Zustand zu beseitigen, und jener habe
auch zugesagt, bei dem geplanten U m bau des Hauses
die Kellerluke zu ändern. Nur im H inblick auf dieses
Versprechen sei sie in dem Hause des Angeklagten
wohnen geblieben.
Das Oberlandesgericht H am burg hat die K lage
der verletzten Mieterin abgewiesen, obgleich es zu
der Anschauung gelangte, dass die Lage der Keller
luke für die Bewohner des Hauses eine ausser
ordentliche Gefahr bildete, und dass der Beklagte
in unverantwortlicher W eise die Änderung jenes ge
fährlichen Zustandes verzögert habe. Es kom m t im
vorliegenden Falle nicht darauf an, so heisst es in
den Gründen, ob die Klägerin an dem Sturze schuld
los war oder nicht, denn ihr Anspruch ist nach den
Bestimmungen des Bürgerl. Gesetzbuches unhaltbar.
Der § 539 bestimmt ausdrücklich, dass der Mieter,
der bei Vertragsschluss den Mangel der Mietsache
kennt, Rechte aus den § § 537, 538 nicht herleiten,
also auch den ihm nach § 538 des Bürgerl. Gesetzb.
im Falle eines Mangels zustehenden Schadensersatz
nicht verlangen kann. W e n n der Klägerin auch zu
gegeben werden kann, dass bei Abschluss des Miet
Fig. 209. Schutzvorrichtungen an Luftdruckhämmern.
vertrages die Gefährlichkeit der Kellerluke von ihr
nicht voll durchschaut worden ist, so steht doch
*) § 143 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschriften für
i fest, dass diese Gefahr ihr im Laufe der Mietzeit im
Arbeitgeber.
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Hause des Beklagten zum vollen Bewusstsein ge
kom m en is t; denn wiederholt hat sie m it anderen
Mietern über die Gefährlichkeit der Luke und über
etwa anzuwendende Vorsichtsmassregeln gesprochen.
H a t die Klägerin trotz dieser Kenntnis der Gefähr
lichkeit der Kellerluke das Mietverhältnis fortgesetzt,
so kann sie sich auf die Mangelhaftigkeit der Anlage
nicht mehr berufen.
D ie weitere Behauptung der Klägerin, der Be
klagte habe die A bänderung der Kellerluke bei dem
geplanten U m bau versprochen und im Vertrauen
darauf sei sie wohnen geblieben, ist bedeutungslos,
weil der Beklagte die Abänderung von dem U m bau
abhängig gemacht hat, dieser U m bau aber noch nicht
in Angriff genommen war.
Nach alledem kom m t weder eine H aftung des
Beklagten aus dem Mietverträge in Betracht, noch
sind die Voraussetzungen für eine ausservertragliche
H aftung gegeben; denn die Kellerluke befindet sich
an einer Stelle, an der ein allgemeiner Verkehr des
Publikum s nicht stattfindet. D ie Klage der Mieterin
war also unbegründet. (Oberlandesger. H am burg,
IV . Zivilsen.)
(Entscheidg. des Oberlandesger. H am burg vom
21. Juni 1911.)
Strafbare Verwendung elektrischer Energie zu Heleuchtungs- statt zu Kraftzwecken.
Ein Handwerksmeister bezog von einem Elektrizi
tätswerk elektrische Kraft in zwei verschiedenen An
lagen. Die eine diente ausschliesslich Beleuchtungs
zwecken, die andere der Bewegung von Maschinen.
D a der Preis für Beleuchtungszwecke, den das Werk
berechnete, wesentlich höher ist als derjenige für Kraft
zwecke, so wird der Verbrauch von Strom durch zwei
besondere Messer ermittelt.
Der Sohn des Handwerksmeisters schloss nun ohne
Kenntnis seines Vaters zur Beleuchtung der Werkstatt
eine elektrische Lampe an die Kraftstromanlage an, und
natürlich wurde für dieses Licht nur der niedrige, ledig
lich für Kraftzwecke vereinbarte Preis bezahlt. Der
Sohn wurde daher wegen Verstosses gegen § 1 des Ge
setzes betreffend die Bestrafung elektrischer Arbeit vom
9. April 1900 unter Anklage gestellt, wonach bestraft
wird, wer der elektrischen Anlage „fremde“ elektrische
Arbeit mittels eines Leiters entnimmt, der zur ordnungsmässigen Entnahme von Arbeit aus der Anlage nicht
bestimmt ist.
Der Angeklagte wandte ein, es könne im vorliegen
den Falle doch nur die vertragswidrige Verwendung
von Kraftstrom zu Beleuchtungszwecken in Frage kom
men, nicht aber die Entziehung „fremder“ elektrischer
Arbeit zum Zweck rechtswidriger Zueignung; denn
der elektrische Strom sei, sobald er den Zählapparat
passiert habe, von dem Konsumenten erworben, also
dessen rechtmässiges Eigentum, mit dem er machen
könne, was er wolle.
Das Reichsgericht ist jedoch — ebenso wie die Vor
instanz — zu einer Verurteilung des Angeklagten ge
langt. Massgebend für die Befugnis zur Entnahme
elektrischer Kraft ist der Lieferungsvertrag, so meinte
der höchste Gerichtshof. „Fremd“ ist der Strom, so
weit auf dessen Verbrauch der Vertrag kein Recht ver
leiht. Ermächtigt die Vertragsbestimmung den Ab

20. Heft

nehmer schlechthin und ohne jede Beschränkung, aus
der Anlage Kraft zu entnehmen, sofern und soweit der
Verbrauch durch den Zähler festgestellt wird, so wird
dfer Abnehmer auch in der Art des Verbrauchs und hin
sichtlich der Stelle, wo dieser stattfindet, nicht weiter
eingeschränkt sein. Behält sich aber der Lieferer die
Verfügung über die Abgabe des Stromes vor, gestattet
er im Vertrage nicht vorbehaltlos den Verbrauch der
von ihm hergestellten Kraft, vereinbart er vielmehr,
dass nur eine bestimmte Art der Verwendung statt
finden darf, so steht dem Abnehmer kein Recht zu, der
Anlage an irgend einer Stelle Kraft zu anderen Zwecken
und in anderer Weise ?u entziehen. Ausserhalb der
Grenzen seines Verfügungsrechtes ist daher die Kraft
auch für den Abnehmer fremd, und er macht sich straf
bar, sobald er mittels eines Leiters, der zur ordinungsmässigen Entnahme nicht bestimmt ist, Kraft verbraucht.
Dabei ist es völlig gleichgültig, ob das Zählen um 
gangen wird oder nicht. Denn wenn auch in letzterem
Falle aus den Angaben des Zählers die Rechtswidrig
keit der Entnahme nicht zu ersehen ist, so wird der
Lieferer zwar insoweit gesichert, als ihm auch für die
rechtswidrig entzogene elektrische Kraft ein Schadens
ersatz in Höhe des Preises der vertragsmässig be
zogenen Kraft gewiss ist. Die Rechtswidrigkeit der
Entziehung als solche wird aber nicht berührt. —
(Reichsger. I. 523/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Oktober 1911.)
Unberechtigte Benutzung einer Hausdurchfahrt zu
gewerblichen Zwecken.
Nach der Berliner Baupolizeiordnung müssen bei
der Bebauungstiefe eines Grundstücks von mehr als
35 m alle hinteren Gebäude mittels einer Zufahrt von
mindestens 2,30 m lichter Breite oder einer Durchfahrt
von überall 2,80 m lichter Höhe und 2,30 m lichter
Breite mit der Strasse in Verbindung gebracht werden,
wobei unter der lichten Breite „die freie Durchfahrts
öffnung zwischen den äussersten Ausladungen aller
vortretenden Teile, ausschliesslich der Radabweiser“ zu
verstehen ist.
Ein Hausbesitzer, der seine Durchfahrt für mehrere
Tagesstunden einem Fleischermeister vermietet hatte,
der dort einen Handel mit Fleischwaren betrieb, hatte
nun eine polizeiliche Verfügung erhalten, in der ihm
aufgegeben wurde, die Durchfahrt binnen vier Wochen
räumen zu lassen und dann freizuhalten. Der Haus
besitzer klagte auf Aufhebung dieser Verfügung, indem
er darauf hinwies, dass der Fleischstand niemand be
hindere; im übrigen, so behauptete er, würden der
artige Durchfahrten überall zu allen möglichen Zwecken
benutzt, beispielsweise würden bei Umzügen dort m it
unter viele Stunden lang Möbel aufgestapelt, bevor sie
in die Möbelwagen oder in die gemieteten Räume des
betreffenden Hauses geschafft würden. Hinzukomme
weiter, dass die oben erwähnte Vorschrift der Bau
polizeiordnung nur bei dem Bau des Hauses zu be
achten sei, nicht aber bei der Verwendung desselben.
Indessen hat das Preussische Oberverwaltungs
gericht sich nicht veranlasst gesehen, die polizeiliche
Verfügung aufzuheben. Wenn überhaupt eine Durch
fahrt gefordert wird, so meinte der Gerichtshof, so ist
damit auch die Zweckbestimmung der herzustellenden
baulichen Einrichtungen mit der W irkung bezeichnet,
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dass eine Verletzung der Vorschrift vorliegt, wenn die
bauliche Einrichtung dieser Zweckbestimmung durch
eine besondere Art der Benutzung nicht gerecht wird.
Werden bei Umzügen vorübergehend einzelne Möbel
usw. in den Durchfahrten der Häuser niedergelegt, so
handelt es sich um normale und unvermeidliche Be
gleiterscheinungen des Verkehrs, dem die Durchfahrt
als solche zu dienen hat. Auch braucht nicht jede ge
werbliche Benutzung einer Durchfahrt mit deren Zweck
bestimmung unvereinbar zu sein, vielmehr muss nach
Lage des einzelnen Falles beurteilt werden, wann dies
anzunehmen ist. Im allgemeinen wird der Zweckbe
stimmung der Durchfahrt widerstreiten eine Benutzung,
die mit einer erheblichen Verengerung der vorgeschrie
benen Durchfahrtsweite verbunden ist, denn im Falle
eines plötzlich ausbrechenden Brandes könnten sich
daraus die grössten Schwierigkeiten ergeben.
Der Hausbesitzer irrt auch, wenn er meint, die Po
lizeibehörde wäre verpflichtet gewesen, ihm mitzuteilen,
wie er die einzelnen Teile der Ladeneinrichtung aufzu
stellen habe, um den polizeilichen Anforderungen zu
entsprechen. Vielmehr muss es dem Kläger überlassen
bleiben, zu erwägen, welche anderweitigen Einrichtun
gen er treffen könnte, um eine gewerbliche Ausnutzung
der Durchfahrt zu ermöglichen und unter Darlegung
dieser Änderungsvorschläge die Aufhebung oder Ein
schränkung des Verbots der Benutzung seiner Durch
fahrt bei der zuständigen Behörde zu beantragen.
(Preuss. Oberverwaltungsger. IX. B. 53/10.)
(Entscheidg. des Preussisch. Oberverwaltungsger.
vom 7. November 1911.)
Die Verpfändung des Ehrenwortes in den Anstellungsverträgen der höheren Betriebsbeamten.
Bekanntlich hat das Reichsgericht schon in
wiederholten Fällen dahin erkannt, dass die Ehre
eines Menschen nicht ohne weiteres in vermögens
rechtlichen Beziehungen zu Gunsten anderer gewer
tet werden könne, und dass demzufolge Vertragsab
reden, die eine V erpfändung des Ehrenwortes eines
der Vortragschliessenden enthalten, nichtig sind.
Zu der gleichen Auffassung gelangte der höchste
Gerichtshof auch im folgenden, seiner Entscheidung
unterstellten F alle: V on einem Fabrikanten war ein
Herr m it 6000 Mark Gehalt als Bureauchef enga
giert worden. In dem zwischen den Parteien ge
schlossenen Vortrage verpflichtete sich der A nge
stellte unter anderem zur Geheim haltung aller ihm
in seiner Stellung bekannt werdenden Bezugs- und
Absatzgebiete usw. während seines Dienstverhältnisses
und während dreier Jahre nach Beendigung desselben;
ferner sollte er ebenso lange für kein Konkurrenz
unternehmen in Deutschland, Österreich - Ungarn,
Frankreich, Russland und den Vereinigten Staaten
von Nordamerika tätig werden, wozu er sich gegen
eine Vertragsstrafe von 10000 Mark verpflichtete.
A m Schlüsse des Vertrages bekannten sich beide
Teile zu den darin eingegangenen Verpflichtungen
„feierlich a u f Ehren- und Manneswort“ .
Es kam zu Zwistigkeiten zwischen dem Bureau
chef und der Fabrikleitung, ersterer trat aus seiner
Stellung aus und nahm eine Position bei einer K on 
kurrenzfirma an. D er frühere Chef klagte infolge
dessen gegen ihn die vereinbarte Vertragsstrafe ein.
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D ie erste Instanz wies den Anspruch ab, das
Oberlandesgericht dagegen verurteilte den Beklagten
zur Zahlung — zwar nicht von 10000 Mk., welcher
Betrag dem Gerichte zu hoch erschien, aber von
5000 Mk. Konventionalstrafe. Dieses Gericht liess
sich näm lich von der Erw ägung leiten, der Beklagte
habe den Vertragsentwurf zweimal zur Unterzeich
nung zugesandt erhalten, aber niemals gegen die
A bgabe der ehren wörtlichen Verpflichtung etwas
zu erinnern gehabt, und überdies sei die ehrenwört
liche Verpflichtung zur Einhaltung eines rechtsgül
tigen Vertrages in keiner W eise zu beanstanden.
Anderer M einung war jedoch das Reichsgericht.
Es liegt kein Grund dafür vor, so entschied der
höchste Gerichtshof, von der früheren Auffassung
des Reichsgerichts in der Frage der Verpfändung
des Ehrenwortes in Anstellungsverträgen abzugehen.
Es muss als ein Missbrauch bezeichnet werden, in
Anstellungsverträgen die persönliche Ehre der A n 
gestellten zu binden, und diesem Missbrauch müsse
unbedingt entgegengetreten werden ; denn der V er
pfändung des Ehrenwortes für eine vermögensrecht
liche Verbindlichkeit steht das schwere Bedenken
entgegen, dass die blosse Nichterfüllung dieser V er
bindlichkeit den Schuldner als wortbrüchig erschei
nen lässt, auch wenn ihn kein, oder kein erhebliches
Verschulden trifft, dass der Vorw urf der Ehrlosigkeit
gegen ihn erhoben werden kann, auch wenn er gar
nicht unehrenhaft gehandelt hat.
D em heutigen
sittlichen Em pfinden widerstrebt es, den Schuldner
der Gefahr einer solchen ungerechtfertigten Ehren
minderung auszusetzen, nur um dem G läubiger die
Erfüllung einer beliebigen Forderung nach M öglich
keit zu sichern. Nur zum Schutze besonders wich
tiger Interessen kann ein derartiger Gewissenszwang
Billigung finden, und nur einer wirklich ehrlosen
H andlung darf durch eine Verpfändung der Ehre
vorgebeugt werden. D azu kann das Versprechen
eines Angestellten, nicht für ein Konkurrenzunter
nehmen tätig zu werden, jedenfalls nicht gerechnet
werden. V öllig gleichgültig ist es im vorliegenden
Falle, dass der Angestellte, ohne dass ein besonderer
D ruck auf ihn ausgeübt wurde, sein Ehrenwort ver
pfändete, und dass auch der Chef des Beklagten
zu den von ihm übernommenen Verpflichtungen sich
auf Ehren- und Manneswort bekannte.
Sonach waren die Verpflichtungen, die der A n 
gestellte übernom men hatte, wegen der unzulässigen
V erpfändung seines Ehrenwortes, rechtsungültig, denn
der Vertrag verstösst gegen die guten Sitten und
ist gemäss § 138, Abs. 1 des Bürgerl. Gesetzb.
nichtig. Reichsger. III. 164/10.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Januar 1912.)

Kleine Mitteilungen.
Ein Jubiläum der deutsehen Feinmechanik.
Die weltbekannte Firma T. E r t e l & S o h n , G.
m. b. H. (Reichenbachsches mathem. Institut für geo
dätische und militärwissenschaftliche Instrumente) in
München gibt eine kleine Denkschrift heraus, in wel
cher sie einen historischen Überblick über die Entwick
lung ihres Institutes während der letzten 100 Jahre gibt.
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Die ersten Anfänge der Firma reichen bereits in
das Jahr 1801 zurück, als Reichenbach mit Liebherr eine
mechanisch-mathematische Werkstätte in München be
gründete. Utzschneider förderte dann das junge Unter
nehmen durch seine finanzielle und kaufmännische
Kraft, Fraunhofer wuchs im Dienste desselben zu einer
Berühmtheit heran, sodass es nicht ausbleiben konnte,
dass sich der Ruf des Institutes immer mehr verbreitete.
Aber erst als Reichenbach im Jahre 1811 seinem Berufe
als Artillerieoffizer Valet sagte und in gemeinsamer
Arbeit mit seinem Werkmeister und späteren Kompag
non Traugott Ertel vom Jahre 1812 an sein ganzes W is
sen und Können dem Institute widmete, erhielt dasselbe
in kürzester Zeit einen beispiellosen Aufschwung und
Weltruf.
Reichenbach und Ertel begründeten nicht nur den
Ruhm ihres Institutes, sondern haben sich auch durch
die Förderung der wissenschaftlichen Beobachtungs
kunst und der technischen Vermessungskunde unver
gänglichen Ruhm erworben.
Nach dem Tode Reichenbachs (1826) führte Ertel
das Institut bis 1834 allein, dann gemeinsam mit seinem
Sohne weiter und häufte Erfolg auf Erfolg. 1857 zog
er sich vom Geschäfte zurück, um schon 1858 sein ar
beitsreiches und erfolggekröntes Leben zu beschliessen. Nun stand Georg Ertel dem Institute vor, das
er aber nur bis zum Jahre 1863 leitete, in welchem
Jahre ein früher Tod den tüchtigen Mann abberief.
Sein Sohn und Nachfolger Gustav Ertel war kein Fach
mann und bei der immer mehr anwachsenden Konkur
renz und den verworrenen politischen Verhältnissen
wurde es ihm schwer, das Erbe grösser Vorfahren zu
wahren. Zudem war er kränklich und nicht imstande,
seine volle Kraft in den Dienst des Unternehmens zu
stellen.
Doch der alte Ruhm des Hauses half über die nicht
zu leugnende Krisis hinweg und als im Jahre 1876, zwei
Jahre nach Gustav Ertels Tode, wieder ein erfahrener
Fachmann die Leitung des Institutes übernahm, da
wuchs es bald wieder zu seiner alten Grösse und Be
deutung heran. August Diez führte die Firma bis zum
Jahre 1883 als Direktor im Namen der Ertelschen Relik
ten, dann als Eigentümer. Sein vorgeschrittenes Alter
bewog ihn, im Frühahr 1911 zurückzutreten und das
Unternehmen in eine Gesellschaft m. b. H. umzuwan
deln. Unter der Leitung fachkundiger Männer möge
die alte Firma zu neuen Erfolgen fortschreiten und den
Traditionen einer ruhmvollen Vergangenheit gerecht
werden.
Der Besuch der englischen Hygieniker im Reichsversicherungsamte.
D ie Mitglieder des Kongresses des Royal In 
stitute o f Public Health, der in Berlin vom 28. Juli
1912 unter dem Vorsitz des englischen Ministers
der öffentlichen Arbeiten Earl Beauchamp tagte, be
sichtigten nach ihren Sitzungen zahlreiche staatliche
und städtische Einrichtungen. Das Reichsversiche
rungsamt besuchten sie am 26. Juli. Im grossen
Sitzungssaale, wo eine Sam m lung von statistischen
Tafeln, Bildern von Unfallverhütungsvorichtungen,
Heilanstalten und dgl. aufgestellt war, wurden von
einem Mitglied des R.V .A . die Grundzüge der deut
schen Arbeiterversicherung und ihre D urchführung
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erläutert. Es wurde hingewiesen auf die grosse Be
deutung, welche die Kranken-, Unfall- und Invaliden
versicherung in Deutschland für die Volksgesundheit
gewonnen hat. D ie W ichtigkeit der M itw irkung der
Aerzte an der Sozialversicherung wurde besonders
hervorgehoben und das Bestreben des R V A . betont,
die guten Beziehungen zu den Ärzten in jeder W eise
zu pflegen (Sam m lung von Gutachten ärztlicher
Autoritäten, Vorträge von angesehenen Ärzten zur Be
lehrung der Mitglieder und anderen Beamten, V or
träge von Mitgliedern des R .V .A . über die Zweige
der Sozialversicherung usw.). D anach wurden die
ausgelegten Sam m lungen mit Interesse besichtigt.
(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)
Arbeiterschutz auf Bauten.
D ie von den beteiligten preussischen Ressort
ministern erlassenen „Grundzüge für Polizeiverordnungen, betreffend die Arbeiterfürsorge a u f Bauten“
haben jetzt abermals eine E rgänzung erfahren. Unter
anderem soll in den Verordnungen künftighin be
stim m t werden, dass die Unterkunftsräume zu er
wärmen sind, sofern in der Zeit vom 1. November
bis 1. A p ril die Aussentemperatur unter -j- 10 Grad
Celsius sinkt. Gleichzeitig hat der Minister der öffentr
liehen Arbeiten angeordnet, dass fortan bei Staats
bauten, und zwar sowohl bei solchen in eigener
Regie als auch bei denen, die von Unternehmern
ausgeführt werden, regelmässig die geltenden Arbeiter
schutzverordnungen au f der Baustelle auszuhängen
sind. Es soll darauf hingewirkt werden, dass die
Gemeinden bezüglich ihrer Bauten eine gleiche A n 
ordnung treffen.
(Berliner Correspondenz Nr. 23, 21. 9. 12.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum dei U eb ersch rift ist der T ag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

16. 9. 12.

Patent-Anmeldungen.

Selbsttätige Abstellvorrichtung für elektrisch an
getriebene M aschinen,
insbesondere Platindraht
schneidemaschinen. — Friedrich & Rudolph. M a
schinen- u. Apparate-Fabrik, Berlin. —- 21 c. F. 34 521
— 25. 5. 12.
Doppelriegelverschluss für Aufzugsschachttüren.
— Friedrich Rauh, Hannover, Göbenstr. 19. — 35 a.
R. 32 679 — 2. 3. 11.
Exhaustor zum Entfernen und Zerkleinern des
beim Arbeiten von Rollenschneidmaschinen u. dgl.
entstehenden Abfalles. — Fa. Ferd. E m il Jagenberg,
Düsseldorf. — 55 e. J. 14274 — 8. 1. 12.
19.9. 12.
Selbsttätige Feuerungs-Beschickungsvorrichtung
für Lokom otiven mit einem vom Tender ausgehenden
Becherwerk. — Theodor Döring, W ald o w b. Neu
Zauche i. Spreewald. — 24 h. D. 26163 — 7 .1 2 .1 1 .
Schraubensicherung durch eine Unterlagscheibe,
die einerseits m it dem Werkstück und anderseits mit
der Mutter bezw. dem Bolzenkopf verbunden ist. —
Stettiner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft V ulcan
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Ham burger N iederlassung, H am burg. —
47 a.
St. 17210 — 6. 4. 12.
M ahlgutzuführung für Holzreisser und Fein
m ühlen. — W illia m Denso, Forst i. L. — 55 a.
D . 26167 — 5. 12. 11.
23. 9. 12.
V orrichtung zum Kanten des Walzgutes. —
W ilh e lm Spliethoff, Mülheim-Ruhr. — 7 a. S. 33 275
— 18. 2. 11.
Beschickungsvorrichtung für wagerechte Gas
retorten m it einem als Einschüttrichter ausgebildeten
Kohlenbehälter. — A d o lf Pfeiffer, Hedelfingen. —
26 e. P. 28 390 — 27. 2. 12.
Verfahren und Einrichtung zur Sterilisation von
Wasser oder anderen Flüssigkeiten mittels in einer
Quarzlam pe mit gekühlten Elektrodengefässen er
zeugter ultravioletter Strahlen. — Siemens & Halske
Akt.-Ges., Berlin. — 85 a. S. 33 013 — 18. 1. 11.
26. 9. 12.
Vorrichtung zum Entleeren stehender V er
kokungsöfen mittels eines unterhalb der Ofenkamm er
senkrecht beweglichen Kolbens, der den Ofeninhalt
aufnim m t. — John Armstrong, London. — 10 a.
A . 21 639 — 17. 1. 12.
Verfahren zur Behandlung von feuchtem H aus
und Strassenmüll, insbesondere Strassenkehricht und
K lärschlam m vor der Verbrennung. — Aloys Fried,
Barmen, Friedrich W ilhelm str. 4, u. MaschinenbauAnstalt H um boldt, Cöln-Kalk. — 24 d. F. 28997
— 20. 12. 09.
Vorrichtung zum Befestigen einer Krankenbahre
a u f Pferd oder Maultier. — August W olf, Stettin,
Kronenhofstr. 9. — 30 e. W . 39 213 — 29. 2. 12.
Leiterhaken. — Frank W alis Chickering, Hardwick, Verm ont, V . St. A . — 341. C. 21499 —
16. 1. 12.
Notbremse für den Motor von Spindelaufzügen.
— Bruno Rost, Berlin, Chausseestr. 35. — 35 a.
R. 33 935 — 12. 9. 11.

9.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
9. 12.

Vorrichtung zum Abstellen von Drahtwickelmaschi
nen. — Fa. J. O. Kayser, Nürnberg. —-7 b. 520 890.
Blechzuführungsvorrichtung an Blechstanzen. —
Fr. Kortenbruck jr., Lünen a. d. Lippe i. W . —■7 c.
520 212.
Koksofentür sowie Feuertürrahmen aller Art mit
Kühleinrichtung. — W . Klöne, Dortmund, Weissenburgerstr. 31. — 10 a. 521 057.
Wasserstandsnotsignal an Dampfkesseln. — Carl
Kraushaar, Werne b. Langendreer. — 13 c. 521 072.
Riemenauflegr. — Crefelder Leder- und Leder
treibriemenfabrik Josef Kersten, Crefeld. — 47 d.
520 683.
Vorrichtung zum gefahrlosen Abfüllen explosiver
Betriebsstoffe, z. B. Benzin, in die Behälter von Motor
wagen u. dgl. — Paul Ernst Zigan, Zabern i. E. — 81 e.
520 405.
Automatischer Deckelverschluss für Zentrifugen in
Verbindung mit einer Bremse und Verriegelung des
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Antriebs bei geöffnetem Deckel. — Carl Arnold Heine
mann, Düsseldorf-Oberbilk, Sonnenstr. 27. — 82 b.
520 888.
Kippvorrichtung für Eisenbahnwagen. — J. Pohlig,
Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. — 81 e. 520 715.
16. 9. 12.
Schutz-Vorrichtung gegen das unbefugte Öffnen
von Gashähnen. — H ugo W erthw ein Nachf., Elber
feld. — 4 c. 521708.
Selbsttätiger Kontrollapparat für Wasserreiniger.
— Dipl.-Ing. A d o lf Markus, Dresden, Hauptstr. 32.
— 13 b. 521216.
Aus endlosen, zwangläufig geführten Förder
mitteln bestehende Materialzuführungs -Vorrichtung
für Tiegeldruckpressen mit schrägem Drucktiegel. —
Horn & Schneider, Kötzschenbroda. — 15 d. 521352.
V orrichtung zum Entschlacken von Feuerungs
anlagen. — Jos. Enger, Andernach. — 24 g. 521 778.
Zentrifugal- und Knaggenbremse. — Karl Wetzlich, Bielefeld, Herforderstr. 72. — 35 c. 521521.
Selbsttätig sich öffnender und schliessender
Schutzkasten für Bauaufzüge u. dgl. — Johann Helle
brandt, M ülheim a. Rhein, Deutzerstr. 92. — 37 e.
521475.
Einschüttapparat für Papierabfälle. — Karl
Brose, Berlin-Friedenau, Wilhelmstrasse 11 a. — 37 f.
521810.
Hobelmaschine m it vier Messerwellen. — M a
schinenfabrik u. Eisengiesserei Pirna Gebr. Lein,
Pirna. — 38 b. 521 190.
Schutzvorrichtung für Bandsägen. — Stoll &
Elschner, G. m. b. H., Leipzig-Plagwitz. — 38 e.
521609.
Messerkopf für Holzbearbeitung m it seitlich
verschiebbaren Messern. — A d o lf Mohr, H o f heim,
Taunus. — 38 e. 521928.
Abfüllvorrichtung für brennbare Flüssigkeiten.
— Franz Dobiaski, Schlichtingsheim, Posen. — 64 c.
521 947.
Schutzhaubenarretierung
an Fleischschneideund ähnlichen Maschinen. — Eisenhütten- & Emaillier■werk, Neusalz a. O. — 66 b. 521 967.
Stanzmesser mit Sicherung. — C. Behrens,
Alfelder Schuhleistenfabriken, A lfeld a. d. L. — 71 c.
521 525.
Erteilte Patente.
5c. 235352.
Zweiteiliger Grubenstempel
aus i n e i n a n d e r v e r s c h i e b b a r e n R o h r e n .
G e w e r k s c h a f t H a u s O r a n i e n in C ö l n
a. Rh.
Bei dem neuen Stempel ist der obere Stempel
teil, welcher in dem unteren gleitet, unten mit einer
Anzahl Querstangen versehen, welche sich unter ver
schiedenen W inkeln kreuzen und in bestimmten E n t
fernungen übereinander liegen. Ist der Stempel in
Gebrauchsstellung angebracht, so schiebt sich der
obere Stempel zunächst nur mit seiner Ringfläche
f auf die Füllmasse. W ird die Belastung des Stem
pels grösser, so wird der obere Stempelteil mit der
Ringfläche in die Füllmasse eindringen und der un 
tere Quersteg sich auf diese auflegen, wodurch die
auf die Füllmasse wirkende Druckfläche vergrössert
wird. Diese Vergrösserung der wirksamen D ruck
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fläche schreitet bei weiterer Vergrösserung des Druckes
fort, bis sämtliche Querstege in die Füllmasse ein
gedrungen sind. A m unteren Auflagerfuss c ist das

Fig. 210.
gefüllte Rohr noch mit Öffnungen versehen, die durch
einen Ringschieber nach Belieben geschlossen und
geöffnet werden können, wodurch aus dem Rohr
Füllmasse heraustritt und durch Öffnungen in den
H ohlraum des Auflagerfusses gelangt.
G.

BfldKrbesprccbunflen.
M o n a t s b l ä t t e r f ür A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g .
Herausgegeben von Mitgliedern des Reichsver
sicherungsamts. V I. Jahrgang. Berlin, den 15. Sep
tember 1912. Nr. 9.
In h alt: I. K r a n k e n v e r s i c h e r u n g : Ä rzt
liche Behandlung in V erbindung m it H eilm ittel
anwendung. — II. U n f a l l v e r s i c h e r u n g : Der
dritte Internationale Medizinische Unfallkongress. Das
Grubenunglück au f der Zeche Lothringen. — III. V e r 
s c h i e d e n e s : Arbeiterfürsorge bei Krupp. Der
Besuch der englischen Hygieniker im R .V .A .
S e c h s t e r B e r i c h t des Vereins zur B ekäm p
fung der Schwindsucht in Chemnitz und Um gegend
(E. V .) über seine Tätigkeit vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 1911.
V o n Regierungsrat
Dr. jur. Oertel.
D ie T e c h n i k i m XX. J a h r h u n d e r t .
Unter
Mitwirkung hervorragender Vertreter der techni
schen Wissenschaften herausgegeben von Geh. Reg.R at Dr. A . Miethe. Dritter Band: D i e G e w i n 
nung
des
technischen
Kraftbedarfs
un d der e l e k t r i s c h e n En e r g i e .
Braun
schweig 1912. Verlag von George Westermann.
In rascher Folge ist bereits der dritte Band die
ses Werkes erschienen. D ie Fortschritte der Kraft
maschinentechnik und der Elektrotechnik, ihre weit
seitige Verwendung in allen Gewerben und Verkehrs
einrichtungen und ihr Eindringen in alle Volksschich
ten bringen es mit sich, dass dem heutigen K ultur
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menschen die Gebiete, welche dieser dritte Band
behandelt, zwar oberflächlich bekannt sind. W e r
sich aber als denkender Mensch mit den V orgängen
um
ihn herum
eingehender beschäftigen
und
die ihn umgebenden, ihm überall entgegentretenden
modernen Einrichtungen verstehen lernen will, für
den bietet der neu erschienene Band der Technik
im X X . Jahrhundert w illkom m ene Gelegenheit. D er
erste Abschnitt b e h an d e lt: D i e U m s e t z u n g u n d
V e r w e r t u n g d e r E n e r g i e in M a s c h i n e n ;
ihm folgt ein Ü b e r b l i c k ü b e r d i e h e u t i g e n
W ärmekraftmaschinen;
daran schliessen
sich die Abschnitte über W a s s e r k r a f t
und
W i n d k r a f t , die S t a r k s t r o m t e c h n i k und
die e l e k t r o c h e m i s c h e I n d u s t r i e . Diese
kurze Inhaltsangabe zeigt, dass hier Gebiete behan
delt werden, deren Kenntnis man möchte sagen
heute zur allgemeinen Bildung des Menschen ge
hört. D ie durchweg eingehaltene klare und knappe
Darstellungsweise selbst in dem theoretischen K apitel
von den Energieformen erleichtert das Selbststudium
dieser Wissensgebiete. Für die äussere Ausstattung
des Bandes ist vom Verleger die gleiche Sorgfalt
aufgewendet worden, wie bei den bereits erschienenen
Teilen des Werkes, sodass auch dieser B and die dem
W erke bisher zuteil gewordene günstige A ufnahm e
im Publikum finden wird.
Kolbe.

Berichtigung.
D urch ein Versehen der Expedition erhielt ich
die N um m er Ihres geschätzten Blattes vom 1. August
d. Js. erst vorgestern zugesandt, sodass ich erst
heute von dem Bericht über den „internationalen
technischen Kongress für Unfallverhütung und G e 
werbehygiene in Mailand 1912“, Kenntnis erhalte.
In diesem Bericht ist a u f Seite 283 auch der von
m ir gehaltene Vortrag erwähnt. Es sind dem Herrn
Berichterstatter jedoch da einige Irrtüm er unterge
laufen. Ich habe nicht auf den Einfluss des Klim as
für die Befeuchtungsanlagen aufmerksam gemacht,
sondern auf den Einfluss des K lim as auf die E n t
staubung, Heizung und Befeuchtung. W as ich dann
über den D ruck des Wassers zu dessen Verstaubung
gesagt haben soll, ist wahrscheinlich von einem an
deren Herrn gesagt worden. Ich habe über Zer
stäubung von Wasser nicht gesprochen, m öchte auch
das, was jedenfalls von anderer Seite nach dem
Herrn Berichterstatter darüber gesagt worden ist,
nicht ohne weiteres unterschreiben.
Trotzdem in der N um m er Ihres geschätzten
Blattes vom 1. Juli mein Vortrag erschienen ist, bitte
ich Sie doch diese Berichtigung aufnehmen zu wollen,
für diejenigen Leser, die meinen Vortrag übersehen
haben.
A . R o e d e r,
Spezial-Ingenieur für Entstaubungs-, Heizungs- und
Befeuchtungs-Anlagen in der Textil-Industrie.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Berlin-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 8.
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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Etwas aus dem Versicherungsgesetz für Angestellte.
Von Regierungsrat J. N e u b e r g.
„Den Zeitraum des wirklichen Kampfes um die
öffentliche Privatbeamtenversicherung in Deutschland
hat man auf etwa ein Jahrzehnt zu berechnen,“ so
sagt der K om m entator dieses Gesetzes, K am m er
gerichtsrat Hagen in seiner Einleitung zu dem Ge
setze. Das entspricht fast bis a u f den Tag den
Tatsachen. Ende Dezember 1901 war es, als sich
nach einer von Österreich aus gewordenen Anregung
im Deutschen Reiche ein Hauptausschuss zur Herbei
führung einer staatlichen Pensionsversicherung der
Privatangestellten bildete, darnach aber bedurfte es
voller zehnjähriger behördlicher und aussei behörd
licher Arbeit, bis unter dem 20. Dezember 1911 das
Versicherungsgesetz für Angestellte verkündet wurde,
„am 5. Dezem ber 1911 mit lebhaftem allseitigem
Bravo einstimm ig angenom m en!“ D ie H auptgrund
sätze des Gesetzes — das wahrscheinlich am 1.
Januar 1913 voll in Kraft treten wird — seien in
folgendem kurz betrachtet.
Es wird eine V e r 
s i c h e r u n g s p f l i c h t begründet für den Fall der
Berufsunfähigkeit und des Alters einerseits, zugunsten
der Hinterbliebenen andrerseits und zwar für m än n 
liche und weibliche Handlungsgehilfen, A potheker
gehilfen, Bühnen- und Orchestermitglieder, Lehrer
und Erzieher, die Schiffsbesatzung und — was hier
besonders von Interesse — für Angestellte in lei
tender Stellung, wenn diese Beschäftigung ihren
H auptberuf bildet, sowie für Betriebsbeamte, W e rk 
meister und andere Angestellte in einer ähnlich ge
hobenen oder höheren Stellung ohne Rücksicht auf
ihre V orbildung — Bureauangestellte, soweit sie nicht
m it niederen oder lediglich mechanischen Dienst
leistungen beschäftigt werden, sämtlich, wenn diese
Beschäftigung ihren H auptberuf bildet.
Allgemeine
Voraussetzung
für alle
Klassen ist ein Alter über 16 Jahre, Beschäftigung
gegen Entgelt und zwar gegen ein Entgelt, das- 5000
Mark nicht übersteigen darf, endlich : die Versiche
rung muss beginnen, bevor der zu Versichernde das
60. Lebensjahr erreicht hat. Die Begründung des
Gesetzes weist darauf hin, den Angestellten, insbe
sondere auch den Technikern und ändern in einer
gehobenen
Tätigkeit
berufsmässig. Beschäftigten
solle ein A nspruch au f ein höheres Mass staatlicher
Fürsorge gesichert werden als ihnen durch die übri
gen reichsgesetzlichen Versicherungsarten geboten
werden könne. Für einen grossen Teil der hier zu

Versichernden käm e die Invalidenversicherung über
haupt nicht in Betracht, überdies aber gewähre sie
nur Renten, deren H öhe über das allgemeine Existenz
m inim um , das nur die Möglichkeit einer bescheide
nen Lebenshaltung an billigen Orten biete, nicht hin
ausgehe. A uch leiste das Reich bei der Invaliden
versicherung namhafte Zuschüsse zu den Renten,
dieser Umstand aber lasse eine Beschränkung der
Renten bei dieser Versicherungsart als Notwendig
keit erscheinen. Bei der Mehrheit der Angestellten
— und dies trifft gerade auf technische Kreise zu
— bedingten nun Bildungsgang, Lebensverhältnisse
und soziale Stellung eine weitergehende Fürsorge.
Frühzeitiger Verbrauch der geistigen Fähigkeiten
zwinge zu einer umfänglicheren Versicherung für
die Zeit der Berufsunfähigkeit, bei den W itw en die
mangelnde Möglichkeit, sich den veränderten Lebens
verhältnissen anzupassen, weiter aber die regelmässig
höheren Aufwendungen für Ausbildung und Erziehung
der Kinder zu ausgebreiteter Hinterbliebenenver
sicherung.
V on A n g e s t e l l t e n redet das Gesetz, ohne
eine Begriffsbestimmung zu geben. Es hat damit
jedes Verhältnis wirtschaftlicher und persönlicher
Abhängigkeit eines Arbeitenden von einem, der die
Arbeit gibt, treffen wollen. Für die Entscheidung
im Einzelfall wird es auf „ein sorgfältiges A bw ägen
der verschiedenen Tatbestandsmerkmale ankom m en,“
wie dies in der Reichstagskommission für die beson
ders aktuelle Frage, ob ein Flieger versicherungs
pflichtig ist, zum Ausdruck kam. Wesentlich ist
im m er die p e r s ö n l i c h e Abhängigkeit. So wird
ein Ingenieur, der in einer Fabrik grossen Stils ledig
lich zur Bearbeitung der Patentangelegenheiten an
gestellt ist, versicherungspflichtig sein, während ein
Ingenieur, der sich verpflichtet hat, die gleichen A n 
gelegenheiten für einen grösseren Personenkreis,
etwa alle Vertreter derselben Branche gegen feste
Bezahlung zu bearbeiten, der Versicherungspflicht
nicht unterfällt. Es fehlt hier eben die persönliche
Abhängigkeit. Zweifel über die Versicherungspflicht
werden mehr als genug entstehen. Bemerkt sei,
dass sie von den rechtsprechenden Organen, in letzter
Instanz vom Oberschiedsgericht zu regeln sind.
Bei den B e t r i e b s b e a m t e n , die das Gesetz
im Auge hat, ist wesentlich, dass sie solcher Tätig
keit, z. B. als Techniker berufsmässig obliegen. W ie
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Hagen hervorhebt, kann sonach ein Vorarbeiter, der
vorübergehend einen Werkmeister vertritt, ein M e
chaniker, dem eine einzelne technische Aufgabe
höherer A rt übertragen wird, nicht hierher gezählt
werden.
Bemerkt sei noch, dass wenn § 1 die Pflicht
versicherung der verschiedensten Kreise regelt, eine
f r e i w i l l i g e V e r s i c h e r u u g damit keineswegs
ausgeschlossen ist. Insbesondere können sich im ersten
Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes auch A n 
gestellte mit einem Jahresarbeitsverdienst von über
5000 Mark (bis unter 10 000 Mark) und Selbstän
dige versichern, im m er aber Berufsfähigkeit und ein
Alter von unter 60 Jahren vorausgesetzt. Eine wei
tere Voraussetzung hierbei ist eine versicherungs
pflichtige Beschäftigung in mindestens 30 vorherge
gangenen Kalendermonaten — näher kann hier nicht
darauf eingegangen werden, der Besuch einer staat
lich anerkannten Lehranstalt, so eines Technikums
wird solcher Beschäftigung gleichgestellt.
A u f das A u s l a n d erstreckt sich das deutsche
Versicherungsgesetz in der Regel nicht. Deutsche
Angestellte deutscher Betriebe im Ausland unter
stehen sonach nicht der Versicherung. Ausgenom 
men sind Deutsche, die bei einer amtlichen Vertre
tung des Reichs oder eines Bundesstaats im A us
land oder bei deren Leitern oder Mitgliedern beschäf
tigt sind. Versicherungspflichtig ist also der Chauffeur
im Haus des deutschen Gesandten in Lissabon, nicht
aber der im Haus eines Schutztruppenoffiziers. Nicht
als eine im Auslande stattfindende Tätigkeit, sondern
als Teil und gewissermassen Ausweitung eines In 
landbetriebs
anzusehen
ist eine Beschäftigung,
die tatsächlich im Ausland, rechtlich aber im Inland
stattfindet. Man denke an den in Russland für ein
Inlandhaus zeitweis tätigen Monteur oder an die A n 
gestellten der von Dresden aus geleiteten sächs.-böhm.
Dampfschiffahrtsgesellschaft, die in Orten inner
halb des Königreichs Böhm en wohnen. Im übrigen
schafft die Einrichtung einer freiwilligen Versicherung
eine Ausnahm e des Satzes, dass die Versicherung
nicht auf das Ausland übergreife. Es kann näm lich
während des Aufenthalts dort die Versicherung jeder
zeit fortgesetzt, nie aber begonnen werden.
D en Begriff der freiwilligen Versicherung dart
m an nie mit der V e r s i c h e r u n g s f r e i h e i t ver
wechseln.
Bei der freiwilligen Versicherung wird
der an sich Nichtpflichtige versicherungsberechtigt, bei
der Versicherungsfreiheit der an sich Versicherungs
pflichtige von der Versicherung befreit. Versiche
rungsfrei sind namentlich alle Beamten des Reichs
usw., namentlich auch Angestellte in Eisenbahn-,
Post- und Telegraphenbetrieben des Reichs oder der
Bundesstaaten, die Aussicht auf Übernahme in das
Beamtenverhältnis und Anwartschaft auf eine aus
reichende Invaliden- und Hinterbliebenenfürsorge
haben (so nach der Begründung zum Gesetz die aus
dem Stand der Eisenbahnarbeiter hervorgegangenen
Hilfsbeamten).
W as leistet nun die V er s ic he r un g ?
Gegenstand der Versicherung sind R u h e g e l d
und H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e .
R u h e g e l d be
kommt, wer 65 Jahre alt geworden ist oder durch
körperliche Gebrechen oder wegen Schwäche der
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körperlichen und (besser müsste es im Gesetz heissen
„oder“) geistigen Kräfte zur A usübung seines Berufs
dauernd untauglich geworden ist — wenn letzteres
nicht, so doch wenigstens während 16 W ochen un 
unterbrochen berufsunfähig war. Berufsunfähigkeit
liegt vor, wenn die Arbeitsfähigkeit auf weniger
als die Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig
gesunden Versicherten gesunken ist — aber nicht
jedes Versicherten, sondern eines von ähnlicher
A usbildung und gleichwertigen Kenntnissen und
Fähigkeiten. U m den zu frühzeitigen Eintritt der
Berufsunfähigkeit zu hindern, kennt das Gesetz ein
Fürsorgeheilverfahren in Anstalten und dergl. W eitere
Voraussetzungen für den E m pfang von Ruhegeld sind
Erfüllung einer Wartezeit von höchstens 120 Beitrags
monaten — A bkürzung während der ersten 3 Jahre
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ist angängig —
und Aufrechthaltung der Anwartschaft.
Sie wird
aufrechterhalten, indem innerhalb der ersten zehn
Jahre nach Beginn der Versicherung mindestens
acht Monatsbeiträge, innerhalb der nächsten Jahre
mindestens vier solcher entrichtet sein müssen. Der
Zahlung von Beiträgen stehen gleich die Leistung
von M ilitärdiensten, Krankheit — selbstverschul
dete in gewissen U m fang ausgenommen — und ins
besondere Besuch einer staatlich anerkannten Lehr
anstalt, so eines Technikums. A ls Nachweis dient
die Bescheinigung des Anstaltleiters.
H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e gibt es in der
Form der Witwen-, Waisen- und Witwenrente. D ie
Renten werden gewährt, wenn der Verstorbene zur
zeit seines Todes die Wartezeit für das Ruhegeld
erfüllt und die Anwartschaft aufrechterhalten hat.
O b Selbstmord des Versicherten vorliegt, ist gleich
gültig, doch nim m t nach dem alten deutschen
Rechtssprüchwort „Blutige H an d nim m t kein Erbe“
der Um stand, dass die Hinterbliebenen den T od des
Versicherten selbst herbeigeführt haben, den Anspruch
auf die Hinterbliebenenrente. D em Tod steht auch
hier wie sonst im bürgerlichen Recht die V er
schollenheit gleich, indes arbeitet das Gesetz m it
einer eigenen Feststellung des Todestags einer V er
schollenen, bindet sich also nicht an die Regeln
des bürgerlichen Gesetzbuchs.
W ie berechnet sich nun das Ruhegeld ? Es
beträgt nach A b la u f von 120 Beitragsmonaten ein
Viertel der in dieser Zeit entrichteten Beiträge und
ein Achtel der übrigen Beiträge. E in Beispiel soll das
erläutern, doch muss vorher gesagt sein, dass alle
Versicherten nach der H öh e des Arbeitsverdienstes in
Gehaltsklassen bis zu 550, 850, 1150,1500, 2000, 2500,
3000, 4000 und 5000 Mark eingeteilt werden. Ihnen
entsprechen die Monatsbeiträge, die bis auf weiteres
1,60, 3,20, 4,80, 6,80, 9,60, 13,20, 16,60, 20,00 und
26,60 M ark betragen werden. Nehmen wir an, A .
wird m it 19 Jahren versicherungspflichtig, und
zahlt in der vierten Klasse 60 Beitragsmonate, also
60 X 9,60 = 408 Mark, in der fünften ebenso, also
60 X 6,80 = 586 Mark, so beträgt nach zehn Jahren
der erworbene, in Monatsraten vorauszahlbare R uhe
geldanspruch ein Viertel von 408 + 586 = 246 Mark.
Zahlt A. — und das ist anzunehmen — nach den
ersten zehn Jahren weiter, so erhöht sich das Ruhe
gehalt um ein Achtel der dann weiter gezahlten

21. Heft

SOZIAL-TECHNIK

Beiträge. Zahlt er also in die vorletzte Gehaltklasse
versetzt, noch 20 Jahre lang je 12 X 20 Mark, also
4800 Mark, so erhöht sich das Ruhegeld um ein
A chtel von 4800 M ark = 600 Mark.
Witwen- und Witwerrente betragen zwei Fünftel
des R uhegeldes, das der Ernährer zurzeit seines
Todes bezog oder bei Berufsunfähigkeit erhalten
hätte. W aisen erhalten je ein Fünftel, Doppelwaisen
je ein Drittel des Betrags der Witwenrente. Möglich
sind Kürzungen der Renten — sie dürfen zusammen
nicht mehr betragen als das Ruhegeld, das der E r 
nährer zurzeit des Todes oder bei Berufsunfähigkeit
bezogen hätte, m öglich sind weiter Erstattung von
Beiträgen bei Todesfällen weiblicher Angestellter
und dergl., W egfall der Leistungen bei W iederver
heiratung, Entziehung der Leistung beim Nachweis
des Lebens einesVerschollenen, Ruhen derRente, wenn
gewinnbringende Beschäftigung und dergl. einen be
stimmten Jahresverdienst schaffen, beim A ufenthalt im
Ausland, V erbringung in eine Strafanstalt. Auch P fän
dung der Renten sind in gewissem U m fange denkbar.
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D ie Mittel für die Versicherung bringen die
Arbeitgeber und Versicherte auf, einen Zuschuss
des Reichs gibt es nicht. H agen berechnet, dass
bei einem Versicherten im Alter von 58 Jahren,
dessen Ruhegeld nach 40 Jahren 650j40 Mark be
trägt, die H öh e der Beiträge knapp 4600 Mark be
trägt, wovon auf ihn 2300 Mark fallen. Mit E in 
schluss der Zinsen und Zinseszinsen beläuft sich der
W e rt des eigenen Beitragsleistung — die Hinter*
bliebenenrente noch in Betracht gezogen — nur auf
60°/0 dessen, was er m it den Seinen tatsächlich
erhält. D abei sind die Vorteile des möglicherweise
frühzeitigen Eintritts der Berufsunfähigkeit noch
nicht in Rücksicht gezogen. D ie Opfer aber, die
au f diese W eise dem Arbeitgeber auferlegt werden,
so sagt die Begründung zum Gesetz, werden dem
eignen Unternehmen förderlich und zweckdienlich
sein, seine Leistungsfähigkeit heben und für die
weitere Entw ickelung der deutschen Volkswirtschaft
von weittragender Bedeutung sein.

Reformen im Fabrikbetrieb.
Von L e o p o l d K ä t s c h e r (London).

Eine wichtige Neuerung sind die A r b e i t s 
p a u s e n . So sehr die Pflege der Reinlichkeit die an
gestrengt Arbeitenden erfrischt, so notwendig bleibt es
doch, sitzende oder mechanische Beschäftigungen hie
und da auf kurze Zeit zu unterbrechen, um durch Ab
wechslung belebt zu werden. Bekanntlich ist die
Marschleistung der Truppen bei ununterbrochenem
Marschieren geringer als bei einer allstündlichen Unter
brechung von zehn Minuten. Es liegt im wohlverstan
denen Interesse der Unternehmer u n d des Personals,
Pausen ohne Lohnabzüge eintreten zu lassen. Zwei
nordamerikanische Telephongesellschaften geben jeden
Vor- und Nachmittag ohne Lohnabzug 15— 20 Minuten
frei; die eine gestattet den Mädchen sogar, in dieser
Zeit ihre Einkäufe zu besorgen. Debenham & Freebody in London bewilligen ihren Kontoristen nach dem
Lunch eine Stunde zur Erholung in einem nahen Park
oder in dem Zerstreuungszimmer des Hauses. Die
Fabrik natürlicher Nahrungsmittel in Niagara gewährt
täglich 40 Minuten: je 15 vor- und nachmittags, je 5
beim Kommen und Gehen. Auch Croft & Reed in
Chicago schenken ihrem Personal zweimal täglich eine
Viertelstunde.
W o die Arbeit schon um 6 oder 7 Uhr beginnt, hat
es ich erfahrungsmässig als lohnend erwiesen, um
9 Uhr herum eine Erfrischungspause freizugeben. Zu
dieser Stunde gibt die Zwirnfabrik in Willimantic den
jüngeren Kräften ein leichtes Gabelfrühstück und um
9x/2 Uhr lässt eine Clevelander Waschanstalt Kaffee
oder Tee verteilen. Ähnlich hält es die Bootler Streich
holzfabrik. In all diesen Fällen tritt eine Steigerung
der Leistungsfähigkeit ein. Die in der Daytoner Re
gistrierfabrik („N. C. R .“ ) eingeführte Pause von 10
Minuten vor- und 10 Minuten nachmittags wird zu
Turnübungen unter Anleitung von Berufslehrern ver
wendet. Brandt in M.-Gladbach gewährt den jüngeren

(Schluss.)

Webern täglich zwei halbstündige Unterbrechungen und
überdies am Nachmittag eine Viertelstunde als Kaffee
pause, die Badische Anilinfabrik zwei Viertelstunden.
In den zwei halben Stunden, die bei der Ferrisschen
Miederfabrik in Nework üblich sind, werden auf
Wunsch leichte Erfrischungen verabreicht. Die Nottinghamer Spitzenindustriellen Th. Adams & Co. lassen
um 10 Uhr die Arbeit unterbrechen, um Gelegenheit
zu geben, einem regelmäsig erscheinenden fliegenden
Händler Erfrischungen abzukaufen, deren Beschaffen
heit die Billigung der Firma hat; während einer zweiten
Pause, die um 4 Uhr eintritt, dürfen die Mädchen im
Teezimmer des Hauses auf eigne Kosten etwas ge
messen; die Männer erhalten eine Stunde später Frei
tee. Die Londoner Buchdruckerei Hazell, Watson &
Viney gibt um Uhr Tee oder Kaffee unentgeltlich ab.
Die grosse Chaixsche Gewinnbeteiligungsbuchdrucke
rei in Paris lässt an sehr heissen Tagen nicht nur küh
lende Getränke verteilen, sondern auch die Glasdächer
der Arbeitsräume mit nassen Laken bedecken. Eine
Lancashirer Baumwollspinnerei versieht ihre Leute um
4 Uhr für nur einen halben Penny mit Tee und Butter
brot; für einen kleinen Krug Milch, täglich zweimal
(zu den Mahlzeiten) verabreicht, wird bloss ein Penny
wöchentlich berechnet! Bei Rowntree in York dürfen
schwächliche Mädchen um 10 Uhr die Arbeit 10 M inu
ten verlassen, um im Speisesaal des Hauses kostenlos
Butterbrot mit Tee oder Milch in Empfang zu nehmen.
W as Deutschland betrifft, so spendet die Dessauer
Waldschlösschenbrauerei jedem bei ihr beschäftigten
Kind allnachmittäglich ein Glas Milch von ihrer eigenen
Meierei; auch liefert sie allen Angestellten, die Kinder
haben, auf Verlangen dieselbe gute Milch zu Vorzugs
preisen. Die Bochumer Stahlwerke halten auf ihren
Ländereien für ihr Personal 120 Kühe. In der Badi
schen Anilin- und Sodafabrik erhalten alle Arbeiter,
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die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Gratiskaffee,
Wichtigkeit. Nur wenige Unternehmer denken an den
damit sie nicht allzuviel kaltes Wasser trinken. Bei
unnützen Kräfteverlust, der mit der stehenden Besor
gung von Arbeiten verbunden ist, welche sich auch
Krupp wird Tee oder Bier, leider auch Branntwein zu
sitzend erledigen Hessen. Tatsächlich bildet jede M us
sehr niedrigen Preisen abgegeben. Brandt in M.-Gladkelanstrengung, die nicht zur eigentlichen Arbeits
bach dagegen zahlt monatliche Prämien von 1 M. jedem
leistung gehört, eine Verschwendung, die vermieden
männlichen Angestellten über 16 Jahre, der in eine ver
schlossene Büchse die schriftliche Erklärung wirft, dass
werden werden sollte, denn die Güte der Arbeit muss
er während des Monats keinerlei Alkohol genossen hat.
darunter leiden und der Arbeiter wird vorzeitig zu
Ein Drittel des Personals verdient sich diese nach
sammenbrechen. Je geringer die Anstrengung von
ahmenswerte Prämie. Die Hamburger Gummikamm- j nicht zur Arbeit nötigen Muskeln, desto grösser offen
fabrik gestattete während der grossen Choleraepidemie
bar die für die Arbeit verfügbare Energie. Kluge Unter
von 1892 ihren Leuten nicht den Genuss kalten W as
nehmer werden schon im eignen Interesse den Arbei
sers und erzielte dadurch für sie fast ausnahmsloses
tern, wo nur irgend möglich, die W ohltat von Sitz
Verschontbleiben von der Seuche. Crosfield & Sohns
gelegenheiten zugute kommen lassen. Eine immer
in Warrington lassen bei grösser Hitze niemand kaltes
grössere Anzahl fortschrittlicher Betriebe handelt heute
Wasser trinken und verteilen dafür Freitee — nach Be
nach dieser Erkenntnis; die Besteingerichteten ver
lieben heissen oder kalten. Brunner, Mond & Co.
sehen die Stühle mit verstellbaren Rückiehnen und
unterhalten ununterbrochen ein Kaffeebüfett, sodass
Fussschemeln. Eine grosse nordamerikanische Fabrik
elektrischer Instrumente lässt an dem Sessel jedes M äd 
auch die Nachtschicht gut versorgt ist.
chens, das mehrere Maschinen zu bedienen hat, hohe
Die JaroslawerTextilfabrik stellt ihrem Personal die
Rücklehnen anbringen und die Sessel selbst auf Schie
Milch der 100 Kühe ihres Mustergutes zur Verfügung.
nen hin und her laufen.
Die bekannte Norwicher Senffirma Colman liefert ihren
Angestellten Milch zum Engrospreis (21 Pf. das Liter)
Sehr oft, besonders in Kaufläden, können vorhan
und setzt bei ihnen im Jahresdurchschnitt 500 hl ab.
dene Sitzgelegenheiten aus Zeitmangel nicht benutzt
Die Besbrooker Spinnerei (Irland) hält 40 Kühe, deren
werden. Desto notwendiger und wertvoller werden in
Milch sie den Arbeitern für nur 14— 21 Pf. pro Liter
solchen Fällen Ausruhezimmer und Erholungspausen
verkauft. Die Newcastler Farbwerke von W . H. H ol
sein. Übermüdete Verkäufer oder Verkäuferinnen kön
mes & Sohns verabreichen jedem Arbeiter, der mit
nen unmöglich gute Dienste leisten. Übrigens bedür
Bleiweis oder schädlichen Farben umzugehen hat, als
fen nicht nur die Muskeln, sondern auch die Nerven der
Gegengift vor- und nachmittags je ein Glas Milch, so
Schonung. Meines Wissens hat bislang nur eine grosse
wie täglich eine Natriumsulphidpastille (Rezept: 120 g
Firma dies eingesehen: Crosfield & Sons haben all
Natriumsulphid auf 28 engl. Pfund Zucker, dazu ent
mählich alle lärmenden Maschinen durch minder ge
sprechend Pfefferminzöl zur Geschmackverbesserung).
räuschvolle ersetzt. J e d e r Industrielle sollte sich
Auch werden alle mit Bleioxyd in Berührung Kommen
sagen, dass, wenn Maschinen schon Lärm machen
den zweimal monatlich vom Fabrikarzt untersucht. Die
müssen, dieser doch auf ein möglichst geringes Mass
Sherwin Williams Company spendet statt der Milch
herabgesetzt werden sollte.
täglich eine frisch gekochte. Speise. Die ungarischen
Ganz besonders dringend wird die Ruhe, wenn es
Staats-Eisenwerke stellen in den Werkstätten im W in 
sich um Unfälle, Schwächlichkeit oder Überarbeitung
ter Tee für 10, im Sommer Bier für 12 Heller zur Ver
handelt. Demgemäss sorgen seit neuester Zeit ziem
fügung. J. & J. Colman geben im Sommer das küh
lich viele hervorragende Firmen für Rasträume, nament
lende Getränk Stoko 2, Obstsäftewasser für 8 Pence
lich wo grosse Mädchenscharen angestellt sind. Sehr
die Gallone (4J/2 Liter) ab. Zu beachten ist, dass dem
oft sind die Ausruhezimmer behaglich eingerichtet, mit
Alkoholgenuss nur dann erfolgreich entgegengearbeitet
Sofas, Lehnstühlen, Lesetischen und einem Klavier ver
werden kann, wenn die unentgeltlichen Ersatzgetränke
sehen, zuweilen auch mit Gemälden, Büchern und Pal
kalt und schmackhaft sind, was durchaus nicht immer
men. Die mustergiltigsten habe ich im Pariser W aren
der Fall ist, namentlich nicht bei den von vielen eng
haus „Au bon marche“ , in der Leglerschen Hemden
lischen Grossindustriellen abgegebenen Zitronen- oder
fabrik zu Dayton und bei Gebr. Ferris (Neworker
Hafermehlwässern.
Blusenerzeugung) gefunden;, in letzterem Falle versor
Selbstverständlich sollte in allen Abteilungen jeder
gen die Arbeiterinnen ihren Erholungssalon auf eigene
gutgeleiteten Fabrik hinreichend für frisches Trinkwas
Kosten mit frischen Blumen.
Manche dieser Ruhe
ser gesorgt sein; in Wirklichkeit ist dem aber verhält
plätze sind mit Ankleidevorkehrungen verknüpft; in
nismässig selten so. Am häufigsten kommt es in
dem der Westlichen Elektrizitätsgesellschaft zu Neu
Amerika vor. Dort ist mehrfach Eiswasser zu finden;
york nehmen die Mitglieder des „Frühstücksklubs“ der
in einem Brooklyner Betrieb wird das Wasser auf dem
Mädchen auch ihre Mahlzeiten ein, zu welchem Zweck
Dach des Gebäudes filtriert und gekühlt. Die Westingelegante Tische vorhanden sind. Das oberste Stock
housesche Elektrizitätsgesellschaft in Pittsburg hat an
werk eines Clevelander Warenhauses enthält Rastzim
dem Stahlsäulen ihrer Fabrikgebäude in Zwischen
mer, Lese- und Speisesäle; die Einrichtung hat die
räumen von 15 m Brunnen anbringen lassen, deren
Firma beigestellt, die laufenden Kosten trägt das Per
Wasser allmonatlich untersucht wird. Die mehrer
sonal. Bei der „N. C. R.“ treten noch Badestuben,
wähnte „Gesellschaft für natürliche Lebensmittel“ lässt
Sofas und Betten hinzu; hier können Mädchen nötigen
das Trinkwasser sterilisieren, dann filtrieren und
falls gelegentlich übernachten; eine Aufseherin und
schliesslich nochmals sterilisieren.
eine Krankenpflegerin sind stets anwesend.
Auch
Eine andre Seite der Arbeitsbedingungen, schein
Burroughs & Wellcome halten ein Bett bereit und eine
bar unbedeutend, ist von grösser wirtschaftlicher
der nordamerikanischen Telephonzentralen schickt
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plötzlich erkrankte Mädchen, sobald sie das Rastzim
mer verlassen können, mittels Wagens in Begleitung
eines ändern Mädchens heim.
Für Erkrankungsunfälle ist besonders gut gesorgt
bei den Cadburgs in Bournville und bei der Clevelan
der Kurzwarengesellschaft. Die letztere hat sogar an
leichtere Operationen gedacht und entsprechende mo
derne Vorkehrungen getroffen, zu denen ein gläserner
Operationstisch und ein temporäres Lager gehören.
jCadburg und die Heinzwerke (Pittsburg) halten meh
rere offene Betten mit Wärmevorrichtungen bereit.
Speziell in Bournville sind ein Fabrikarzt und eine ge
schulte Pflegerin immer anwesend.
Dem Arzt ist
nichts zu zahlen und Arzneien werden sehr mässig be
rechnet. Drei Pflegerinnen haben die Aufgabe, alle
krankheitshalber abwesenden Mädchen zu besuchen;
männliche Pfleger erfüllen dieselbe Pflicht bei den
krankgemeldeten Männern. Wärmflaschen, Badewan
nen und chirurgische Instrumente werden unentgeltlich
dargeliehen, Weintrauben und andres Obst aus den
Gärten der Chefs gespendet. Die Firma lässt häufig
hygienische Vorträge und Ambulanzkurse halten. In
jeder Fabrikabteilung finden sich Vorkehrungen für die
erste Hilfe bei Unfällen, Ohnmächten usw., sowie eine
in deren Anwendung bewanderte Person. Auch aus
reichende Krankengelder werden gewährt; hierfür gibt
es eine eigne Kasse. Die Bewerber um Arbeit werden
ärztlich untersucht und dasselbe ist allmonatlich der
Fall mit sämtlichen Angestellten, deren Hände in der
Fabrik mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen.
Ist jemand von der Arbeit ferngehalten, weil es daheim
eine ansteckende Krankheit gibt, so wird der volle Lohn
fortgezahlt.
In zahlreichen englischen Fabriken bestehen Am
bulanzbrigaden; in jeder Abteilung sind die Namen der
zur Leistung erster Hilfe befähigten Personen an auf
fallender Stelle angeschlagen,
ln der Crosfieldschen
Ambulanzstation ist jede Flasche, Schachtel etc. mit
näheren Angaben über Inhalt und Anwendung versehen.
Die Firma Rowntree unterhält ausser einem ständigen
Arzt einen ständigen Zahnarzt, dessen Dienste die An
gestellten kostenfrei in Anspruch nehmen dürfen; nur
wer Lustgas wünscht, hat hierfür sechs Pence zu be
zahlen. Auch die Bootler Streichholzfabrik hat Arzt
und Zahnarzt angestellt; beide fahnden eifrig nach
Anzeichen von Phosphorvergiftung.
Selbsit Zahn
bürsten und -Pulver werden unentgeltlich verabreicht;
die Benutzung ist streng vorgeschrieben — m i t d e m
E r g e b n i s , dass Mu n d und Zähne v o l l 
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ständig phosphorfrei bleiben.
Ärztliche
Gratisbehandlung wird in vielen Industriebetrieben ge
währt; in einigen davon ist für Medikamente eine
Kleinigkeit zu entrichten. Die Bessbrooker Spinnerei
stellt im Notfall ärztliche Behandlung, Heilmittel, Kran
ken- und Wochenpflege für einen festen Monatsbeitrag
von nur 2 Pence zur Verfügung. Der Pariser Bon
Marche lässt sich nicht nur nichts für ärztliche Be
handlung bezahlen, sondern unterhält auch ein eignes
Gratishospital und bewilligt den Arbeiterinnen 90, den
Verkäuferinnen 100 Frank Wochenbettbeitrag.
Die McCornicksche Mähmaschinengesellschaft be
streitet im Interesse ihrer 6000— 8000 Angestellten die
Kosten zweier Fabrikärzte, eines ganzen Pflegerinnen
stabes und eines wohlausgerüsteten Fabrikspitals, des
sen Garten über 60 ha umfasst. Durchschnittlich er
eignen sich in der Woche 25 Unfälle, doch sind 95°/0
davon der Unachtsamkeit der Betroffenen zuzuschrei
ben, denn die Firma tut im Punkte Schutzvorrichtun
gen mehr als das Gesetz vorschreibt. Die Haftpflicht
frage ist so gelöst, dass ein vertrauenswürdiger An
walt alle Entschädigungsansprüche an Ort und Stelle
auf weitherziger Grundlage erledigt. Bei Van Marken
gibt es eine Abteilung zur sofortigen Behandlung von
Unfällen.
Das Marshall Fieldsche Riesenwarenhaus
in Chicago hat ein kleines Notspital und gewährt
krankheitsabwesenden Angestellten den halben Lohn.
Die Ingenieurfirma Jangies Limitet“ in Birmingham
hat ausser einem ständigen Arzt einen Kranken
besucher, dem überdies die Aufgabe zufällt, unter die
bedürftigen Witwen und Waisen von Arbeitern Kleider,
Lebensmittel und Unterstützungen zu verteilen.
Die schon wiederholt erwähnte Jaroslawer Fabrik
besitzt eine ganze Reihe kleiner Krankenhäuser (in
einem Park) nebst entsprechendem Ärzte- und Pflege
personal. Die Koloradische Brennstoff- und Eisen
hüttengesellschaft hat in jedem ihrer zahlreichen Berg
baulager einen Arzt, der sich zugleich als Sozialsekre
tär nützlich macht. Auch die Weston Company in
Nework unterhält eine Krankenabteilung, die aber in
folge der vorhandenen musterhaften Einrichtungen für
das Wohl der Arbeiter gehr wenig benutzt wird. Die
Clevelander Cliffs Iron Company verpachtet ihre Kran
kenabteilung an einige erfahrene und menschenfreund
liche Ärzte, die alle Angestellten, welche monatlich 25
Cents zahlen, nebst deren Angehörigen behandeln, wo
bei sie die Heilmittel und alles übrige ohne jedes wei
tere Entgelt liefern. Eine nachahmenswerte Einrich
tung!

Der Heizeffektmesser „Ados“.
V on Oberingenieur H . W i n k e l m a n n .
Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass
es bei den fortgesetzt steigenden Brennmaterialpreisen
nur durch hohe Ökonomie im Feuerungsbetriebe mög
lich ist, diese Mehrkosten zu decken oder wenigstens
zum Teil wieder wett zu machen und kann daher nicht
oft genug immer wieder daran erinnert werden, beson
ders die Verbrennungsvorgänge der Dampfkesselan
lagen dauernd zu studieren bezw. zu überwachen. Die

an Hand diesbezüglicher Aufzeichnungen gewonnenen
Resultate führen dann in den meisten Fällen auf der
einen oder anderen Weise zu einer Verbesserung der
betreffenden Feuerungsanlage oder zum mindesten
eines Teiles derselben. Leider muss aber immer noch
festgestellt werden, dass diesen berechtigten Vorschlä
gen trotz der Bemühungen der Dampfkessel-Aufsichts
behörden immer noch ein zu geringes Interesse ent
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gegengebracht wird und zwar nicht nur von dem für
Kontrollen aus Gründen der Bequemlichkeit schwer zu
interessierenden Dampfkessel-Bedienungspersonal, son
dern auch von seiten der Dampfkesselbesitzer, für wel
che doch wirklich ein derartiges Verhalten einem fast
bewussten Fortwerfen von Geld gleich kommt. Der
hiergegen oft auch angeführte Einwand der Kosten oder
des Zeitmangels, welche naturgemäss alle Kontrollen
mehr oder weniger erfordern, ist absolut ungerecht
fertigt, da leicht nachzuweisen ist, dass gerade die hier
für notwendigen Aufwendungen für den rationellen
Feuerungsbetrieb sich zusehends in sehr kurzer Zeit
bezahlt machen, abgesehen davon, dass es Pflicht eines
jede]n Gebildeten ist, auch in der Verwendung der
Naturschätze unserer Erde w i r t s c h a f t l i c h vorzu
gehen.
Bekanntlich ist der beste Masstab für den Güte
grad einer Dampfkesselfeuerung der prozentuale Koh
lensäuregehalt der Abgase, welcher bei rationell be
dienten Anlagen 12— 13 °/0 zum mindesten aber 10 bis
12 °/0 betragen soll. Ein Kohlensäuregehalt über 14 °/0
ist nicht anzustreben, da sich hier in den Abgasen oft
schon Kohlenoxyd befindet.
Im Gegensatz hierzu
trifft man aber in der Praxis in den meisten Fällen nur
Feuerungsanlagen, welche einen Kohlensäuregehalt der
Abgase von nur 7°/(l und darunter aufweisen und somit,
wie untenstehende Berechnung zeigt, recht unwirt
schaftlich bedient werden. Derartige Kohlenverluste
sind in den meisten Fällen auf den Einfluss eines zu
hohen Luftüberschusses bei der Verbrennung zurückzu
führen. Zur theoretischen Verbrennung einer bestimm
ten Menge eines Brennmaterials von einer bestimmten
Güte und Art ist stets eine ganz bestimmte Menge
atmosphärischer Luft erforderlich. Würde es praktisch
durchführbar sein, einem Brennstoff nur diejenige Menge
atmophärischer Luft zuzuführen, welche derselbe zur
vollkommenen Verbrennung bedarf, so würde man theo
retisch Rauchgase mit einem Kohlensäuregehalt von
21 °/0 erhalten.
Das Verhältnis v der tatsächlich gebrauchten Luft

Tabelle

der W ä r m e

oder
2

so geht durch den Schornstein

.

.

menge V1 zur theoretisch erforderlichen Luftmenge V2
beträgt z. B. für Steinkohle nach Bunte:
V1
18,9
V
V2
k
wenn k den Kohlensäuregehalt der Rauchgase in Pro
zenten ausdrückt. Verlassen z. B. die Rauchgase einer
Feuerungsanlage dieselben mit nur 7 °/0 Kohlensäure,
ein in der Praxis leider zu oft anzutreffender Fall, so
,,
. . .
„
.
18,9
18,9
geht nach obiger Formel v = —— =
j- = 2,7 m al
so viel Luft durch den Rost, als zur Verbrennung
der Kohle theoretisch notwendig ist. Da ferner 1 kg
Steinkohle mittlerer Qualität zu ihrer Verbrennung
theorethisch ca. 8 cbm atmosphärische Luft benötigt,
so berechnet sich im vorliegenden Falle hiernach die
überschüssige, unnötigerweise auf die Abgastemperatur
zu erhitzende Luftmenge auf
( 8 X 2 ,7 ) — 10,4 = 11,2 cbm
da 10,4 cbm die zur Verbrennung von 1 kg in der
Praxis absolut nötige Luftmenge ( 1 ,3 X 8 ) entspricht,
bei einem höchstens zu erreichenden Kohlensäuregehalt
von 15 %•
Angenommen, dass die Verbrennungsluft den Rost
mit einer der Praxis meistens entsprechenden Tempe
ratur von 20° C. zuströmt und mit 270° C. die Kessel
feuerung wieder verlässt, was ungefähr der anzustre
benden Temperatur der abziehenden Rauchgase ent
spricht, so beträgt die Temperaturdifferenz 250° C.
Um nun 1 cbm Luft um 1° C. zu erwärmen sind 0,32 W E
erforderlich.
Dementsprechend sind für die auf
11,2 cbm berechnete, überschüssige Luftmenge
11,2 X 250 X 0,32 = 896 Wärmeeinheiten
erforderlich.
Hat nun 1 kg der im vorliegenden Falle verbrann
ten Steinkohlen einen effektiven Heizwert von bei
spielsweise 7000 Wärmeeinheiten, so berechnet sich
hieraus der relative Wärme- oder Brennstoffverlust auf
896X100
7000

Kohlenverluste
3

4

5

6
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Dampfkesselfeuerungen.
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tisch zur Verbrennung der
betreffenden Kohle erforder
lich ist.

Kubikmeter überschüssige Luft
d. h. ein mit praktisch genügendem
auf eine mit 250° 0 ange
1,3 fachen Luftüberschuss nur etwa
nommene Temperatur-Diffe
10,4 cbm Luft benötigendes K g ver
renz
(Rauchgastemperatur
brennender Steinkohle muss unnötig
abzüglich Temperatur der
noch e t w a ........................................ 65,6 40,0 27,2 20,0 15,2 11,2 8,8 6,4 4,8 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0
dem ßost
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Luft) erwärmen.
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abgerundete Werte
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L7 0,85
1,8 0,9
2,0 1,0
2,1 1,1

Prozent bei einer Rauchgastemperatur von 270° O.
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Es ist demnach für die Ökonomie einer Feuerung über
aus wichtig, mit dem denkbar geringsten Luftüber
schuss zu arbeiten, um nicht mehr Luft auf die Rauch
gastemperatur erwärmen zu brauchen, als absolut er
forderlich ist.
Bei wirtschaftlicher Bedienung einer Dampfkessel
feuerung ist es sehr wohl möglich, mit einem 1,4— 1,5fachen Luftüberschuss auszukommen, welcher, wie
obenstehende Tabelle zeigt, einem Kohlensäuregehalt
der Abgase von 13— 1 4 % entspricht. Meistens aber
findet man Feuerungen, welche mit dem 3fachen der
theoretisch erforderlichen bezw. mit doppeltem der
praktisch zu berechnenden Luftmenge arbeiten, und
welche somit also recht unwirtschaftlich betrieben wer
den.
Um dieser Brennstoffverschwendung zu begegnen,
empfiehlt es sich, den Kohlensäuregehalt der Kessel
feuerungsabgase laufend zu kontrollieren und eignen
sich hierfür in erster Linie die automatisch arbeitenden
Gasuntersuchungsapparate, von welchen der sogenannte
Heizeffektmesser „A d o s“ 1) eine besonders ausge
dehnte Verbreitung gefunden hat. Dieser Apparat be
stimmt automatisch auf rein chemischem Wege den
Kohlensäuregehalt der Rauchgase von Dampfkesselund anderen Feuerungsanlagen und ist in seinem Auf
bau vorbildlich für eine ganze Reihe ähnlicher Appa
rate, welche mit flüssigen Absorptionsmitteln arbeiten,
geworden. Er unterscheidet sich indessen von diesen
Konkurrenzapparaten besonders dadurch, dass er nicht
mit Durchperlabsorption, sondern mit Oberflächen-Absorption arbeitet, wodurch die bei keinem anderen
Apparat gegebene Möglichkeit besteht, jede beliebige
Aufzeichnung desselben jederzeit auf ihre Richtigkeit
nachzuprüfen zu können. Auf die Ausführung derarti
ger Kontrollversuche soll weiter unten näher eingegan
gen werden:
Der Heizeffektmesser Ados wird in zwei Ausfüh
rungen gebaut, einmal für Wasserbetrieb in solchen
Fällen, wo es besonders auf einen billigen Preis des
Apparates ankommt und reines Betriebswasser in aus
reichender Menge (ca. 1001 stündlich) zur Verfügung
steht. Weiter werden aber auch Apparate für Antrieb
mittels Schornsteinzug gebaut, für solche Betriebe
welche kein reines Wasser zum Antrieb zur Verfügung
stellen können, oder wenn es sich um die Aufstellung
mehrerer Apparate für grössere Fabrikanlagen handelt,
wobei man beispielsweise zum Antrieb von 2— 6 Ap
paraten ein gemeinsames, durch Schornsteinzug betrie
benes Kraftwerk benutzt. In solchen Fällen werden
2— 3 Absorptionsapparate in einem gemeinsamen
Kasten untergebracht Bei Doppel- und Dreifach-Ap
paraten steht dann das Kraftwerk rechts von demselben,
bei Vier- bis Sechsfach-Apparaten steht das Kraftwerk
in der Mitte und je 2— 3 Absorptionsapparate links und
rechts von demselben, ln neuerer Zeit werden die
Ados-Apparate auch für Antrieb mittels Elektromotor
gebaut und beträgt der Kraftverbrauch selbst bei grös
seren Kraftanlagen nur 1/4 PS.
Der Heizeffektmesser Ados für Wasserbetrieb
(siehe Figur 211, 212 und 213 besteht aus folgenden
Teilen:
K a lila u g e n g e fä s s ........................................................A
G lö c k c h e n g e fä s s ........................................................B
*) Fabrikat der „Ados“ G. m. b. H., Aachen.
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M e s s g e f ä s s .................................................................C
Gaseintrittsrohr . ’ .......................................................D
G asabsaugerohr............................................................E
................................................................ F
Sperrgefäss
Heber mit S c h l a u c h ................................................. G
W asse re in laufro h r...................................................... H
Füllgefäss mit Q uetsch e............................................ J
K raftw erkb eh älter...................................................... K
Wasserüberiaufkasten................................................. L
Schreibzeug mit Mitnehmerschraube, Stift u. Feder M
Glöckchen ..................................................................... N
Uhr mit Uhrenkonsol................................................. O
Gasaustrittsrohr mit B e u te l........................................P
Saugdüse ..................................................................... Q
S a u g r o h r ..................................................................... R
Wasserüberlaufrohr...................................................... S
W asserzuführungsschlauch....................................... T

Fig. 211.
Kalilaugengefäss A kommuniziert mit Glöckchen
gefäss B. Die Kalilauge wird eingefüllt und entleert
durch Füllgefäss J, und muss die Quetsche am Verbinduiigsschlauch nach Einstellen der Lauge festgeschlos
sen sein.
Von Gefäss A geht ein Verbindungsschlauch zu
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Fig. 213.
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Messgefäss C. Dieses steht rechts mit der Gasquelle
durch Rohr D, links mit der Saugdüse Q durch Rohr E,
in seinem unteren Teil durch einen Gummischlauch mit
dem Kraftwerkbehälter K in Verbindung, welcher mit
destilliertem Wasser gefüllt ist (Sperrflüssigkeit).
Saugdüse Q mündet durch den Wasserüberlaufkasten L in Saugrohr R. Das Glöckchen N hängt an
dem Schreibzeug M und bewegt sich in dem oberen
Teil von B, in Glycerin eintauchend; das enge Rohr in
der Mitte, oben und unten offen, verbindet den Innenraum von B mit der Aussenluft.
Die Schreibfeder des Schreibzeuges berührt den
Diagrammstreifen auf der Uhr O auf dem 20. Teil
strich.
Gaseintrittsrohr D und Gasabsaugerohr E sind
durch Sperrgefäss F verbunden, und sperrt Glycerin
füllung die direkte Durchführung des Gases.
Eine Analyse geht wie folgt vor sich:
In den Wasserüberlauf kästen L läuft durch den
Wasserzuführungsschlauch T Wasser. Ein Teil dieses
Wassers tritt durch kleine Öffnungen in die Saugdüse
Q und erzeugt durch sein Abfliessen durch Saugrohr R
in E und dadurch auch in C und D ein Vakuum, so
dass Rauchgase aus der an D angeschlossenen Leitung
nachströmen und ein fortgesetztes Durchströmen von
Rauchgasen durch das Messgefäss erfolgt.
Ein weiterer Teil des Wassers fällt durch den
Regulierhahn in das senkrechte Wassereinlaufrohr H,
welches in einen Schwimmer des Kraftwerkbehälters
K mündet. Vor diesem Wassereinlaufrohr H ist ein
Heber G angeordnet, der gleichfalls in den Schwim
mer des Kraftwerkbehälters hineinragt. In dem Kraft
werkbehälter sinkt der durch das Wasser beschwerte
Schwimmer und verdrängt die Sperrflüssigkeit (destil
liertes Wasser) nach dem Messgefäss C hin, sodass die
Sperrflüssigkeit in C hochsteigt. Selbsttätig schliesst
nun diese Absperrflüssigkeit den Gas-Ein- und Aus
tritt von D nach E, sodass ein bestimmtes Gasquan
tum unter einem beliebigen Vakuum abgefangen ist.
Bei weiterem Steigen werden die Gase auf Atmosphä
rendruck komprimiert. Sobald der Druck der Atmo
sphäre um ein Geringes überschritten wird, treten die
Gase durch das Mittelrohr in den Gummibeutel P, die
sen ein wenig aufblähend. Erreicht die Absperrflüssig
keit das Mittelrohr, so wird die Verbindung mit dem
Gummibeutel unterbrochen und es sind von dem OPunkt der Skala bis zu der Marke im Kapillarrohr
100 cbcm Gas unter Atmosphärendruck abgefangen. Bei
weiterem Steigen der Absperrflüssigkeit bis in die
Kapillare werden diese 100 cbcm Gas durch den engen
Verbindungsschlauch auf die Absorptionsflüssigkeit
(Kalilauge) gedrückt. Diese wird nach unten ver
drängt und steigt in B hoch. Solange die Absorptions
flüssigkeit das enge Röhrchen des Glöckchens nicht er
reicht, kann die Luft nach aussen entweichen. Sobald
aber der Abschluss des Röhrchens durch die Absorp
tionsflüssigkeit erfolgt, ist ein Luftquantum eingeschlos
sen, das nun bei weiterem Steigen der Absorptions
flüssigkeit das Glöckchen N und gleichzeitig das
Schreibzeug M hebt. Die Registrierung durch das
Schreibzeug wird nun in der Weise vorgenommen, dass,
wenn auf die Absorptionsflüssigkeit 100 cbcm Luft ge
drückt, demnach auch in B 100 cbcm Kalilauge steigen,
der Schreibstift auf dem Diagramm vom 20. bis 0. Teil-
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betriebsetzung fertig. Zur Inbetriebsetzung öffne man
strich geht. Da nun jeder Teilstrich einem cbcm ent
die Wasserleitung so weit, dass durch das Wasser
spricht, so folgt daraus, wenn z. B. aus 100 cbcm Gas
12 cbcm absorbiert werden, dass die Schreibfeder auch
überlaufrohr S Wasser abfliesst, bei ganz geöffnetem
Regulierhahn zum Wassereinlaufrohr H. Dann be
nur bis zum 8. Teilstrich von unten geht, weil eben 12
cbcm an 100 fehlen. Es ist hierbei zu beachten, dass ja
obachte man das Ansteigen der Absperrflüssigkeit in C.
Wenn das zufliessende Wasser die Scheitelhöhe des
der 0. Teilstrich oben liegt, während der 20. der tiefste
Hebers erreicht, muss die Sperrflüssigkeit bis in die
Teilstrich ist. Je mehr Gase also absorbiert werden,
Kapillarröhre von C gestiegen sein. Steigt sie nicht so
um so kürzer wird der Strich der Schreibfeder. Die
hoch, so ist nach dem Aushebern der Regulierhahn zu
unbeschriebene Fläche ist also das Resultat der Unter
suchung.
schliessen, der Gummistopfen bei P abzunehmen und
etwa 25 cbcm Waser nachzugiessen. Zeigen sich wäh
Ist nun die Absperrflüssigkeit im Messgefäss bis
rend des Aufsteigens der Sperrflüssigkeit zum Schlüsse
in die Kapillarröhre gestiegen, hat das in den Schwim
Blasen, so ist viel zu wenig Sperrflüssigkeit durch P
mer des Kraftwerkbehälters K fallende Wasser die
Scheitelhöhe des Hebers G erreicht. Es erfolgt ein leb
eingegossen. Man schliesse den Regulierhahn, quetsche
den dünnen Schlauch zwischen C und A mit den Fin
haftes Aushebern, wodurch der entlastete Schwimmer
gern fest zu und giesse durch P 100 cbcm Flüssigkeit
in K sich hebt und die Absperrflüssigkeit wieder aus C
nach K liesst. Die untersuchten Gase treten aus A in
nach. Sollte die Sperrflüssigkeit zu hoch in der Kapil
lare steigen, so ist an dem Stutzen unten an C etwas
C zurück und die Absorptionsflüssigkeit aus B in A, so
Flüssigkeit abzulassen. Steigt die Absperrflüssigkeit
dass das Glöckchen auch auf seinen alten Stand zurück
genügend hoch, so ist die Einstellung des Schreib
gehen kann. Sobald im Messgefäss die Zugänge zu
zeuges vorzunehmen Das Schreibzeug muss ganz
D und E von der Absperrflüssigkeit freigegeben wer
ausbalanciert sein, sodass sich der Schreibstift leicht
den, saugt die Saugvorrichtung die untersuchten Gase
aus dem Messgefäss heraus und frische Gase für eine
auf die Konsole aufsetzt. Der Ausgleich erfolgt durch
neue Analyse treten ein.
Drehen am Gegengewicht.
Die Stellschraube des
Ist aus dem Schwimmer des Kraftwerkbehälters
Lagers darf nur so weit angezogen sein, dass eine seit
alles Wasser abgesaugt, reisst der Heber ab, sodass
liche Bewegung nicht stattfindet, das Hochgehen und
das Wasser zu einer neuen Analyse steigen kann.
Sinken aber leicht erfolgt.
Die Schreibfeder muss vom 20. Teilstrich bis zum
Sobald die Absperrflüssigkeit in C die Zugänge zu
D undE abgeschlossen hat, gehen die Gase aus der Gas
0 Strich gehen. Schreibt sie über 0, so ist die M it
leitung unter Überwindung der kleinen Sperrflüssig
nehmerschraube über dem Glöckchen hinein-, bleibt sie
keitshöhe (Glycerin) durch Gefäss F direkt in die
unter 0, herauszudrehen. Man lasse dann 5— 6 Luft
analysen machen. E i n m a l e i n g e s t e l l t , d a r f
Saugdüse Q. Durch diese ununterbrochene Ansaugung
an d e m R e g i s t r i e r w e r k n i e m a l s m e h r
von Gasen wird ermöglicht, dass einige Minuten nach
g e s t e l l t werden.
dem Verbrennungsvorgang die Gase zur Untersuchung
kommen.
Nun verbinde man Rohr D mit der Gasleitung und
Nachdem der Apparat nach der jeder Lieferung
hänge den Wasserabschneider halb mit Glycerin ge
beiliegenden Anweisung zusammengesetzt ist, gebe man
füllt an den senkrechten Stutzen der 1/2” Gaszufühihm einen möglichst gegen Hitze, Kälte und Zugluft i rungsleitung. Nach etwa 5— 10 Minuten, je nach der
geschützten, aber leicht zugänglichen Platz im Kessel J Länge der Leitung, wird der Apparat die erste Rauchhause und mache denselben nach der ebenfalls jedem
gasanalyse liefern.
Apparat beiliegenden Gebrauchsanweisung zur In
(Schluss folgt.)

Konferenz der deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.
A m Sonnabend den 28. September d. Js. vorm.
9 U hr trat die diesjährige ordentliche Konferenz
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften des
Deutschen Reichs im Neuen Rathause zu M ü n c h e n
zusammen.
D ie mehr als 80 erschienenen Berufsgenossen
schaftsvertreter wurden von dem Vorsitzenden der
landwirschaftlichen Berufsgenossenschaft für O ber
bayern, Herrn Oberregierungsrat W issing begrüsst.
Es schlossen sich an Ansprachen des Senatspräsi
denten, Geheimen Regierungsrats Herrn Radtke vom
Reichsversicherungsam t,
des
Ministerialdirektors
Herrn von Müller, Präsidenten des K öniglich Bayri
schen Landesversicherungsamts, und des Magistrats
rats Herrn Lorenz Betz.
Nunmehr wurde in die
Erledigung der umfangreichen Tagesordnung einge
treten. Herr Professor Dr. Sittmann-München sprach
eingehend über Punkt 1 :

Das Heilverfahren in den ersten 13 W ochen
nach dem U nfall und die Leitsätze des Reichs
versicherungsamts vom 14. Dezember 1911.
Als Mitberichterstatter äusserte sich dazu Herr
Geheimer Regierungsrat Dr. Schroeder-Cassel.
V erbunden wurde mit diesem Gegenstände
Punkt 2 der Tagesordnung:
D ie sofortige funktionelle Behandlung der
Unfallverletzten nach dem Ergebnis des III. Inter
nationalen medizinischen Unfallkongresses.
Hierüber berichtete Herr Landesmedizinalrat
Professor Dr. Liniger-Düsseldorf, dessen A usfüh
rungen Herrn Landesrat Dr. Grosse-Düsseldorf vom
Verwaltungsstandpunkt aus ergänzte.
A n die Vorträge knüpfte sich eine rege Be
sprechung, die namentlich die Erfahrungen aus der
Praxis der Berufsgenossenschaften berührte.
Der nächste Punkt 3 betraf:
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Das Ausscheiden der Gärtner aus den land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften durch
Bildung einer nur Norddeutschland umfassenden
Gärtnerei Berufsgenossenschaft.
D en Bericht erstattete Herr Geheimer Regie
rungsrat Dr. Schroeder-Cassel. D aran schloss sich
eine ausgiebige Besprechung. Es wurde beschlossen,
die Ständige K om m ission zu ermächtigen, über die
Abgrenzung der an die Gärtnereiberufsgenossen
schaft für den Fall ihres Zustandekommens von
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ab
zugebenden Gärtnereibetriebe s. Zt. eine Vereinbarung
zu treffen.
A uch Punkt 4 betreffend:
D ie Vertretung der landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaften
vor den Oberversiche
rungsämtern
gab zu einer längeren Erörterung Anlass. Der A n 
trag der Ständigen Kommission, welchen Herr Ober
regierungsrat Eigner -Speyer vertrat und der die
gegenseitige Vertretung der landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaften im Falle des § 1677 Reichs
versicherungsordnung bezweckt, wenn das zuständige
Oberversicherungsamt seinen Sitz ausserhalb der als
Partei beteiligten landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft hat, wurde schliesslich angenommen.
Dem nächst verbreitete . sich Herr Geheimer
Oberregierungsrat Jung-Karlsruhe über Punkt 5 der
Tagesordnung:
W ie sind die Aufgaben der Vertrauensmänner
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
zweckmässig abzugrenzen ?
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Begleitung des Senatspräsidenten, Herrn Geheimen
Regierungsrats Dr. ing. Professor Hartm ann.
Der
Herr Präsident des Reichsversicherungsamts gab in
einer längeren Erwiderung a u f die ihm von dem
Vorsitzenden
dargebrachte
Begrüssungsansprache
seiner Befriedigung Ausdruck, dass er es diesmal
habe ermöglichen können, den Beratungen der K o n 
ferenz der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
wenigstens zum grösseren Teile beizuwohnen. Er
wandte sich sodann besonders den Beratungsgegen
ständen, wrelche die Unfallverhütung in der L an d 
wirtschaft betreffen, zu. U . A. führte er dabei aus :
Vieles sei während der verflossenen Jahre in
der Fürsorge für die landwirtschaftlichen A r 
beiter geschehen.
Anderes bleibe aber noch
zu tun übrig.
Besonders in der U nfallver
hütung. Es sei bedauerlich, dass ihr hoher
W ert in den Kreisen der Landwirte wegen allzu
starken Festhaltens am Althergebrachten, wegen
einer gewissen Geringschätzung technischer E in 
richtungen, wegen kurzsichtiger Sparsamkeit und
aus anderen G ründen noch im m er nicht ge
nügend erkannt werde. Das erkläre auch die
überraschende Tatsache, dass manche, die einer
möglichsten Einschränkung der U nfallverhütung
durch das Gesetz oder durch die Praxis das
W o rt reden, dadurch den Interessen der land
wirtschaftlichen Unfallversicherung zu dienen
glauben. Es müsse im m er wieder nachdrücklich
betont werden, dass die Unfallverhütung auch
für eine sachgemässe Beschränkung der Lasten
der Berufsgenossenschaften von wesentlicher
Über Punkt 6:
Bedeutung sei. Das bestätigten die Erfahrungen
D ie Einrichtung einer Zentralstelle zur Be
der gewerblichen Berufsgenossenschaften. G e
schaffung von Vorschüssen an die landwirt
wisse Arten von U nfällen seien dort fast ver
schaftlichen Berufsgenossenschaften und zur ver
schwunden oder doch in ihrer Zahl erheblich
vermindert worden.
A uch würden dort die
zinslichen Entgegennahme von vorübergehenden
Geldeinlagen
Folgen der U nfälle allgemein milder.
D azu
kom m e, dass für die U nfallverhütung in der
berichtete Herr Oberregierungsrat Stamer-Reutlingen. j
Landwirtschaft wesentlich geringere A ufw en
Eine Stellungnahme zu dem die Ablehnung j
dungen in Frage kämen als in der Industrie.
empfehlenden Vorschläge der Ständigen Kommission
Denn
die in der Landwirtschaft zu erfüllenden
erübrigte sich, da die Berufsgenossenschaft, welche
Sicherheitsforderungen seien erheblich einfacher.
den Antrag gestellt hatte, ihn zurückzog.
Viele dieser Schutzvorrichtungen könne der
Punkt 7 der Tagesordnung lautete:
Landwirt ohne nennenswerte Kosten selbst her
D ie A nlegung eines Teils des Vermögens
steilen.
Verschiedene Berufsgenossenschaften
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
hätten den Nachweis erbracht, dass eine planin Unternehmungen, welche den genossenschaft
m ässige, sachverständige Betriebsüberwachung
lichen Personalkredit der Mitglieder der Berufs
auch in der Landwirtschaft durchführbar und
genossenschaften fördern sollen. (Rundschreiben
nutzbringend sei. Die übrigen landwirtschaft
des Reichsversicherungsamts vom 12. A pril
lichen
Berufsgenossenschaften
diesem Ziele
1912, I 35).
näherzubringen,
würde
einen
erfreulichen
Erfolg
Der Berichterstatter, Herr Geheimer Oberregie
der
Konferenzberatungen
bedeuten.
rungsrat Jung-Karlsruhe besprach die verschiedenen
D arauf wurde in der Erledigung der Tagesord
Möglichkeiten unter Hinweis auf die Geringfügigkeit
nung fortgefahren und zunächst Punkt 8:
der in Betracht kommenden Mittel einerseits und
anderesseits unter Betonung der zur Vermeidung von
Die W ahlordnung für die W ahlen der land 
Verlusten für die landwirtschaftlichen Berufsgenossen
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
schaften gebotenen Vorsichtsmassregeln. Seine A us von dem Berichterstatter Herrn Oberregierungsrat
Eigner-Speyer behandelt.
D ie V ersam m lung war
führungen fanden keinen Widerspruch.
sich darin einig, dass ein Anlass für den Gesetzgeber,
A m Montag den 30. September d. Js. vormittags
9 U hr wurden die Verhandlungen fortgesetzt.
für die Organe der landwirtschaftlichen U nfallver
Bei Beginn der Sitzung erschien der Präsident
sicherung das System der Verhältniswahlen vorzu
des Reichsversicherungsamts Herr W irklicher G e schreiben aus den bisherigen Verhältnissen der land
heimer Oberregierungsrat Dr. Kaufmann-Berlin in
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften nicht zu ent
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nehmen gewesen und dass die D urchführung dieses
Systems m it ausserordentlichen und kaum zu über
windenden Schwierigkeiten verknüpft sei. Die Stän
dige K om m ission wurde beauftragt, eine Resolution
dieses Inhalts dem Reichsversicherungsamt und dem
Reichsam t des Innern zu unterbreiten.
D en ganzen Rest dieses Sitzungstages füllte
Punkt 9 der Tagesordnung a u s :
Die Besprechung der im Entw urf vorliegen
den Unfallverhütungsvorschriften für den Bezug
von elektrischem Strom zur Verwendung in la n d 
wirtschaftlichen Betrieben.
Den Bericht über die Entstehung dieser V o r
schriften erstattete der Vorsitzende der Ständigen
K om m ission Herr Geheimer Regierungsrat NoetelPosen. Daran schloss sich eine umfangreiche all
gemeine Aussprache, ehe in die Beratung der- ein
zelnen N um m ern der Entwurfsbestimmungen einge
treten wurde. Diese sind so gedacht, dass sie sich
zur einheitlichen Einführung bei allen landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften eignen sollen.
Sie
behandeln nicht die im Vergleich zum Bezug elek
trischer K raft von Überlandzentralen selten vorkom 
mende Erzeugung elektrischen Stroms in landwirt
schaftlichen Betrieben.
Zu einigen Bestimmungen
wurden aus der Mitte der Versam m lung Zusätze vor
geschlagen, die der Ständigen Kom mission zur Prü
fung und geeignetenfalls zur Hineinarbeitung in den
E n tw urf überwiessen wurden, während man sich im
übrigen auf die A nnahm e des Entwurfs einigte.
Bemerkt sei dazu, dass der E ntw urf der V or
schriften unter weitgehender Mitwirkung des V er
bandes Deutscher Elektrotechniker in Berlin zustande
gekommen und bereits 4 W ochen vor der Konferenz
sämtlichen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf
ten übersandt worden war, sodass diese Gelegenheit
gehabt hatten, darüber Sachverständige noch vor der
Konferenz zu hören und deren Äusserungen für die
Konferenzberatung zu verwerten.
A uch der nächste Punkt der Tagesordnung be
traf unter 8 besonderen Abschnitten durchweg Fragen
der U nfallverhütung in der Landwirtschaft, die von
dem gleichen Berichterstatter, Herrn Geheimen R e
gierungsrat Noetel-Posen am dritten Verhandlungstage,
Dienstag den 1. Oktober d. Js. vorgetragen wurden.
Seinem Vorschläge gemäss wurde zunächst zu
a beschlossen, in eine Revision der in den Jahren
1903 bis 1906 von der Ständigen K om m ission ausgearbeiten Unfallverhütungsvorschriften, die 7 Teile
umfassen, einzutreten, um die in der Zwischenzeit
erwachsenen praktischen Erfahrungen zu verwerten.
Das Ergebnis der Revision soll abschnittweise in
den Jahreskonferenzen der landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaften vorgelegt werden.
Für die
landwirtschaftlichen Maschinen (Punkt 10 b) soll die
Ständige K om m ission versuchen, a u f der Grundlage
der von ihr 1903 vorgelegten neue Unfallverhütungs
vorschriften auszuarbeiten, welche zur gleichlautenden
Einführung bei sämtlichen landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaften bestimmt sind, um so die gesetz
geberische M öglichkeit zu schaffen, den Verkauf
landwirtschaftlicher Maschinen ohne Schutzvorrich
tungen zu verhindern.
10 c betraf
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Unfallverhütungsvorschriften fürNebenbetriebe,
die ihrer A rt nach einer nicht landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaft zuzuteilen wären.
Hierbei soll nach Massgabe des in der Praxis
hervortretenden Bedürfnisses vorgegangen und auch
die Erzeugung elektrischer Kraft in landwirtschaft
lichen Betrieben unter dem Gesichtspunkt mitbe
handelt werden, dass die elektrische Kraft von dem
Landwirt, der sie erzeugt, an andere Landwirte ab
gegeben wird.
Es folgte die Besprechung zu 10 d, betreffend
Aufstellung von Unfallverhütungsvorschriften
für nicht gewerbsmässige Bauarbeiten und für
das nicht gewerbsmässige Halten von Reittieren
und Fahrzeugen.
Die ersteren Vorschriften werden mit in Betracht
zu ziehen sein, sobald die Revision der 1905 aus
gearbeiteten Unfallverhütungsvorschriften für die
landwirtschaftliche Bauhaltung vorgenommen wird.
Besondere Vorschriften für das nicht gewerbsmässige
Halten von Reittieren und Fahrzeugen werden sich
erübrigen, wenn eine Berufsgenossenschaft zustande
kom m t, welche diese Sportzweige in sich vereinigt.
10 e behandelte die
Bekanntgabe der Unfallverhütungsvorschriften,
in fremden Sprachen
für den Fall, dass in einem Betriebe mindestens 25
nur derselben fremden Sprache, aber des Deutschen
nicht mächtige Arbeiter vorhanden sind;
Punkt 10 f den sich aus der Reichsversicherungs
ordnung ergebenden
W egfall der höheren Einschätzung der Be
triebe, in denen die Unfallverhütungsvorschrif
ten nicht befolgt worden sind und der Fest
setzung von Beitragszuschlägen.
Zu 10 g wurde sodann die Anstellung technischer
Aufsichtsbeamten bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eingehend erörtert. Dabei wur
den auch die bisherigen bei einzelnen Berufsgenossen
schaften mit der Heranziehung polizeilicher Organe
zur Überwachung der Unfallverhütungseinrichtungen
gemachten recht günstigen Erfahrungen in die Be
sprechung einbezogen. Es zeigte sich indes, dass
man diesen W e g bei anderen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften zu betreten vielfach nicht
geneigt war.
10 h bezog sich auf die
Regelung der Übertragung von Pflichten der
Unternehmer auf Betriebsleiter, Aufsichtspersonen
und andere Betriebsangestellte.
Der Vorschlag der Ständigen Kommission, schrift
liche Anzeigen des Unternehmers, die auch von dem
Angestellten, dem er seine Pflichten übertragen will,
mitunterschrieben sein müssen, zu erfordern, fand
die Zustim m ung der Konferenz.
Punkt 11 betraf das Nebeneinanderbestehen von
Unfallverhütungsvorschriften und den Unfallschutz
bezweckenden Polizeiverordnungen. Es wurde all
gemein anerkannt, dass schon zur Beseitigung sach
licher Abweichungen wie auch zur Vermeidung von
Doppelbestrafungen der Landwirte die Regelung allein
durch Unfallverhütungsvorschriften derBerufsgenossenschaften erstrebt werden solle.
Zum Schluss wurden bei Punkt 12 noch eine
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Reihe geschäftlicher Mitteilungen gemacht, so zu a
von Herrn Geheimen Ökonom ierat A ndrä -Dresden
über den angeregten Zusammenschluss der D eut
schen landwirtschaftlichen Haftpflichtversicherungs
vereine, des weiteren zu 12 b von dem Vorsitzenden
der Ständigen Kommission, Geheimen Regierungsrats
Noetel-Posen über die Jubiläumsfestschrift. D ie land
wirtschaftliche Unfallversicherung im Deutschen Reiche
1888— 1908, welche bis auf einen geringen Bestand
von nicht mehr 100 Exem plaren abgesetzt ist, zu
12 c über die Verwendung des bei Abrechnung der
Sonderausstellung „Die Deutsche Arbeiterversiche
rung auf der internationalen Hygieneausstellung
Dresden 1911“ verbliebenen Restbestandes, zu 12 d
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über die internationale Baufachausstellung Leipzig
1913, endlich über Änderungen in der Zusam m en
setzung der Ständigen Kom mission und über den
Ort der nächstjährigen ordentlichen Konferenz, als
welcher nach der früher festgesetzten Reihenfolge
in Betracht kom m t.
Die Konferenz wurde gegen 1 Uhr nachmittags
geschlossen, nachdem noch dem Vorsitzenden, Herrn
Oberregierungsrat W issing aus der Mitte der V er
sam m lung für die umsichtige und liebenswürdige
Leitung der Verhandlungen besonderer D ank aus
gesprochen worden war.
(Mitgeteilt von der Ständigen K om m ission der D e u t
schen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.)

19. Ordentliche Hauptversammlung des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure E. V.
V om 17. bis 18. September 1912 in D e t m o l d .
A m Montag, den 16. September, abends, hatten
sich in dem kleinen Saal der Gesellschaft Ressource
in D etm old schon eine erhebliche Zahl von Teil

aufmerksam, dass im Jahresberichte eine kleine Lücke
enthalten sei. Mit dem 1. Januar dieses Jahres hat
das Ehrenm itglied des Vereines Herr Ober-Ingenieur

nehmern zum Begrüssungsabend eingefunden. Der
Vorsitzende des Vereines Herr Ober-Ingenieur C a r l

C a r l S p e c h t seine Tätigkeit als techn. Aufsichts
beamter der Nordöstl. Eisen- u. Stahl-B.-G., die er

S e id e l konnte daher am Dienstag den 17. September
die Tagung im Saale' des Hotels Herm ann um 8®/*
U hr unter zahlreicher Beteiligung der Mitglieder des
Vereins eröffnen. Es war ihm ausserdem vergönnt,

in den, durch sein hohes Alter bedingten, wohlver
dienten Ruhestand gegangen. Es erübrigt sich zu
schildern, was der Verein Herrn Specht verdankt. Es

einen grösseren Kreis von staatlichen Aufsichtsbeam
ten und eine A nzahl von Vorstandsmitgliedern und
Geschäftsführern einiger Berufsgenossenschaften will
kommen zu heissen.
Im Eingang in die Tagesordnung teilt der V or
sitzende mit, dass der Verein im Laufe des Jahres
folgende Mitglieder durch den Tod verloren hat:
1. Herrn R. J a c o b i, Ober-Ingenieur des Thürin

in

langen Jahren ausgeübt hat,

aufgegeben und ist

braucht nur darauf hingewiesen zu werden, dass Herr
Specht Mitbegründer des Vereines ist, und dass letz
terer ohne ihn wohl kaum zustande gekom m en wäre.
D ie

erste H auptversam m lung

des

Vereines

hatte

6 — 8 Teilnehmer, während es jetzt deren 80— 100
sind. Herr Specht, unser Ehrenmitglied, hat den
Verein während der ersten 10 Jahre seines Bestehens
geleitet. Seine Leistungen sind vielfach anerkannt

gischen Vereins für Dampfkesselbetrieb, Gotha ;
2. Herrn Ingenieur H a n s K e t t n e r , techn.

worden, so ist er z. B. auch vom preussischen Könige

Aufsichtsbeamten der Müllerei-B.-G.,
nau ;

Berlin-Friede

richt nehme ich Gelegenheit, des Ausscheidens des
Herrn Specht aus der praktischen Tätigkeit zu ge

3. Herrn Ober-Ingenieur C. v. G r o d d e c k ,
Elektro -Ingenieur des Dam pfkesselüberwachungs

denken und ihm für das, was er dem Verein geleistet,

vereins der Zechen im
mund, Essen a. Ruhr;

die Befriedigung in sich selbst finden, wenn er auf
seine Arbeit und seine Erfolge zurückblickt.

Oberbergamtsbezirk D ort

dekoriert worden.

Im Anschluss an den Jahresbe

unser aller D ank auszusprechen.

Herr Specht wird

techn.

Herr S p e c h t dankt darauf in bewegten W o r 

Aufsichtsbeamten der Schles. Eisen- und Stahl-B.-G.
E r widmet ihnen einige herzliche W orte zum

ten für die ihm gewordene Anerkennung und ge
lobt, solange es ihm m öglich sein wird, auch in

Nachruf, und die V ersam m lung erhebt sich zu ihrem
Andenken von den Plätzen. Nach dem Druck des
Jahresberichtes sind noch einige Mitglieder einge

Zukunft

4. Herrn Ingenieur H u g o

Rohland,

treten, sodass sich ihre Zahl auf 188 beläuft.
Herr Ingenieur B e h r trägt hierauf die wesent
lichsten Punkte des Jahresberichtes vor.
Der Vorsitzende Herr S e i d e l

macht darauf

für

das

W ohl

des

Vereines

wirken

zu

wTollen.
Zunächst werden nun die erforderlichen Neu
wahlen vorgenommen. Herr Ober-Ingenieur S e id e l
wird einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, eben
so für den geschäftsführenden Ausschuss die Herren
Hofrat D r. jur. L ö b n e r , Ingenieur A l b e r t
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B e h r und Ober-Ingenieur A l e x a n d e r B ü t o w ;

I über den W ert der Unfallverhütung erstreckte, be
wies das Interesse der Teilnehmer für den Vortrag.
Herren Ingenieur G e o r g N o t t e b o h m und In 
Es folgte Herr Ingenieur W i l h e l m D ü c h t i n g
genieur A d o l f Z s c h e y g e wiedergewählt.
Berlin, der über das T hem a: „ D e r t e c h n i s c h e
ferner

werden

in

die

Redaktions-Kommission

die

N ach Verlesung eines Telegrammes des D irek
tors Herrn A. v. Hösslin, der einen guten V erlauf
der H auptversam m lung wünscht, erstattet Herr OberIngenieur H ü 11 den Bericht der Redaktions -K o m 
mission. Hauptsächlich war wieder nur der Bericht
über die Verhandlungen der vorjährigen H au pt

Aufsichtsbeamte

und

suchung“

Er

sprach.

die U n f a l l u n t e r 
hob,

indem

er auf die

gegen früher grössere Zahl der U nfälle hinwies,
hervor, dass es notwendig sei, die Ursachen der
Fehler kennen zu lernen, wenn man Fehler ver
bessern

will.

Es

müssten

demnach

die

U nfall

versammlung abzufassen. Es wird beabsichtigt, eine
neue Vereinsschrift herauszugeben, die vorwiegend

anzeigen noch besser statistisch verwertet werden.
Die Aussprache ergab, dass in einigen Berufsge

aus den Aufsätzen des Herrn Ingenieurs W . S c h i r 

nossenschaften dieses Material schon ziemlich
reichend benutzt wird.

m e r - M ü n c h e n in der Sozial-Technik bestehen
soll, die allgemeines Interesse haben. Herr H ütt
ersucht die Mitglieder um Übersendung von Material,
z. B. auch um Beschreibung von Untällen.
Im Anschluss bittet Herr S e i d e l ebenfalls die
Mitglieder um tatkräftige Unterstützung des VereinsOrgans, der S o z i a l - T e c h n i k .
Herr Hofrat Dr. L ö b n e r
über

den

berichtet

Rechnungs -Abschluss

nunmehr

1911/12 und den

Kostenanschlag 1912/13 und bittet die Rechnungs
prüfer zu hören. Die Herren Ingenieur C. P f a f f
und Ingenieur H. S c h ä f e r haben die Rechnungen
geprüft und alles in O rdnung gefunden. Herr P f a f f
beantragt Entlastung

des

Schatzmeisters

und

des

Vorstandes, die von der V ersam m lung erteilt wird.
D a Herr Pfaff seine W iederw ahl ablehnt, werden als
Rechnungsprüfer die Herren Ingenieur H . E l t e n
und Ingenieur H . S c h ä f e r und zu ihren Stellver
tretern die Herren

Ingenieur Jul.

Gunderloch

und Ingenieur C. S c h u 1 z gewählt, nachdem Herrn
H ofrat D r. L ö b n e r für seine sorgsame Kassen
führung der D ank des Vereines ausgesprochen wurde.
D er Vorsitzende berichtet nun über den Stand
der Vereinsschriften und ermahnt die Mitglieder für
besseren Absatz der letzten Schrift von G a ry - B a u e r
sorgen zu helfen.
D as W o rt erhielt hierauf Herr Ingenieur E r n s t
S c h u l z , Schwelm zu seinem V ortrage: , D i e
T ä t i g k e i t u n d S t e l l u n g des t e c h n i s c h e n
A u f s i c h t s b e a m t e n n a c h der R e i c h s v e r 
s i c h e r u n g s -O r d n u n g “. Der Vortragende be
leuchtete zuerst

die Tätigkeit der technischen A u f

sichtsbeamten in Bezug auf Unfallverhütung und
Ü berwachung, wozu ausser ausreichenden U nfall
verhütungsvorschriften

auch eine

gute

V orbildung

der genannten Beamten notwendig s e i; sodann er
örterte er die Pflichten und Rechte der technischen
Aufsichtsbeamten und ihre Stellung in den Berufs
genossenschaften,
setz ergeben.

wie sie sich durch das

neue Ge

Eine rege Aussprache, die sich auch

aus

Herr Ingenieur F r i t z K u m b r u c h
behan
delte sodann: „ D i e U n f a l l v e r h ü t u n g a l s
G e g e n s t a n d des U n t e r r i c h t s in F o r t 
bildungsschulen und ähnlichen Lehr
anstalten.“

Der Vortragende teilte die Unfälle

bezüglich ihrer Entstehung in 3 G ruppen: 1. Unfälle
durch höhere G e w a lt; 2. Unfälle durch Hineinge
raten in Maschinen; 3. Unfälle infolge von Gleich
gültigkeit, Leichtsinn und Unaufmerksamkeit. Die
erste Gruppe sind unvermeidbare Unfälle, für die
Verhütung der zweiten Gruppe geschieht schon sehr
viel, für die der dritten wird noch sehr wenig ge
tan.
U m auch hier W an d e l zu schaffen, hat die
Maschinenbauund
Kleineisenindu
s t r i e -B. - G. einen L e i t f a d e n f ü r U n f a l l 
v e r h ü t u n g zur Benutzung in Fortbildungsschulen
herausgegeben. Der Inhalt dieses Leitfadens wurde
von Herrn Kum bruch,

der ihn mit bearbeitet hat,

kurz angegeben und auf die Schwierigkeit hinge
wiesen, den Lehrern das notwendige Gefühl für die
ihnen noch fremde Materie zu geben. In der A us
sprache wurde a u f ähnliche Vorgehen hingewiesen,
die zum Teil A nklang

gefunden haben, aber auch

nicht immer von Erfolg begleitet gewesen sind.
Herr D ipl. Ingenieur W e t t i c h von der Firma
A d o l f B l e i c h e r t & Co. in Leipzig hielt hierauf
einen Vortrag: „Über moderne M a s s e n t r a n s 
portanlagen

und

ihre

Einrichtungen

z u m S c h u t z e v o n P e r s o n e n u n d S a c h e n .“
D urch zahlreiche Lichtbilder unterstützt, führte der
Vortragende einzelne Teile und Gesamtanlagen von
Drahtseilbahnen und namentlich der Bleichertschen
Elektrohängebahn vor.
E r zeigte, wie nicht nur durch die Konstruktion
Unfallverhütungsmassnahmen getroffen werden, son
dern wie auch durch die ganze A nlage einer solchen
Bahn infolge Verringerung der menschlichen körper
lichen Arbeitsleistung eine bedeutende Verm inde
rung von Unfällen erzielt wird, und wie ausserdem
die Wirtschaftlichkeit bedeutend verbessert wird.
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H ierauf wurde etwa gegen
stündige Pause eingeschoben.

1/sl U hr
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eine ein-

W ährend der Sitzung hatten die D am en der
Mitglieder unter kundiger Führung eine Besichtigung

Nach der Pause entspann sich über den V or

der Stadt und eine W agenfahrt durch die Wiggengründe nach den Externsteinen unternommen. A bends
6 U hr fuhren D am en und Herren mit der Strassen-

trag eine Aussprache über die Schutzvorkehrungen
an Seilbahnen, in der namentlich besprochen wurde,
in welcher W eise die Abfahrtstellen der Bahnen an
den freiabstürzenden Seiten zu sichern sind. Es
wurde namentlich darauf hingewiesen, dass die Be
steller dem Lieferanten die Mitlieferung aller erfor
derlichen Schutzvorkehrungen zur Bedingung machen

bahn nach Johannaberg, wo ein gemeinsames M it
tagsm ahl eingenommen wurde. Nachdem der V o r
sitzende Herr S e i d e l die Teilnehmer begrüsst und
ein H och auf Kaiser W ilhelm II. und Fürst Leopold

in

von Lippe-Detmold ausgebracht hatte, würzten noch
manche Reden und Vorträge das M ahl und hielten

denen gleichartige Einrichtungen vorkämen, V erein

die Anwesenden in fröhlicher Stim m ung beisammen,

barungen über gemeinsame Forderungen an densel
ben treffen sollten.

die nur dadurch ein schnelleres Ende fand, dass die
Strassenbahn zum A ufbruch mahnte.

Es folgte hierauf die Vorführung von Fangvor
richtungen an den W agen der in der Industrie ver

öffnete der Vorsitzende die V ersam m lung wieder.

müssten, und

dass die Berufsgenossenschaften,

wendeten Gleisbahnen

A m Mittwoch, dem 18. September 8 s/4 U hr er-

durch den technischen A u f

Zunächst hält Herr Oberingenieur H o f f m a n n

sichtsbeamten Herrn Ing. B e n n o F r e y s t ä d t .
A n zahlreichen Lichtbildern wurden die Fangbar

von der S c h u l t h e i s s- B r a u e r e i , Berlin unter
Vorführung zahlreicher Lichtbilder einen Vortrag

rieren, Drehkreuze, Stechpickel, Fanghaken erläutert

„Über

und ihre geringere oder bessere Brauchbarkeit ge

B e k o h l u n g v o n K e s s e l a n l a g e n “. In der
Schultheissbrauerei sind in ihren verschiedenen A n 

zeigt. Einige Bilder verdeutlichten die Verheerungen,
die durch losgerissene W agen und Züge, die keine
oder nicht genügende Fangvorrichtungen besessen
hatten, angerichtet worden waren.
Herr Regierungsbaumeister a. D . G e o r g M a n 
d e l berichtete gleichfalls unter Vorführung von zahl

mechanische

Feuerungen

und

lagen 32 Dam pfkessel vorhanden. Zur Verbesserung
der Anlagen wurden nebeneinander 4 Systeme von
mechanischen Feuerungen versucht. Es ergab sich,
dass bei allen die versprochene Garantie erreicht
wurde. Es wurde aber nicht nur Kohlenersparnis,

reichen Lichtbildern über die an Baggern not
wendigen Schutzmassnahmen. E r zeigte, wie von
manchen
Erbauern
dieser
Bagger
noch
die

sondern
Heizers

Anbringung

staubentwicklung beschränkt und dadurch die Arbeits
kraft der Heizer länger erhalten. D er durch die

einfachster

Schutzmassnahmen,

z. B.

Riemenschutz, Radschutz, Verwahrung frei abstür
zender Seiten, richtige Ausführung der Leitern usw.
vernachlässigt würde. V on einer Maschinenfabrik
waren dem Vortragenden auf Mitteilung der Fehler

Heiztüren wurde bedeutend vermindert, die Kohlen-

Vereinfachung der Anlagen frei werdende Raum
würde für hygienische Einrichtungen, Aufenthalts
räume, W o hn räum e und Brausebäder benutzt.

und das E rsuchen, diese künftig zu vermeiden,
Äusserungen zugegangen, die man nicht für mög- I a.
lieh halten sollte, nachdem seit Begründen der Be
rufsgenossenschaften 27 Jahre verflossen sind.
In der Aussprache hob Herr O t t o B r a n d e s
von

der Westdeutschen Binnenschiffahrts-B.-G. her

vor, dass die M ängel bei Bagger-Betrieben haupt
sächlich darauf zurückzuführen seien, dass es sich
um Wanderbetriebe handelt. W eiter erläuterte er in

auch die Erleichterung der Tätigkeit des
erzielt. D ie Häufigkeit des Öffnens der

H ierauf hielt Herr T h e o K a u t n y aus K öln
Rh. einen äussert interessanten V ortrag über

sicherheitstechnische
beim

autogenen

Erwägungen

S c h we i s s -

und

Schnei d-

Verfahren.
Der Vortragende wies auf die verschiedentlichen Widersprüche in den Verordnungen
der Behörden hin. H äufig sind die Verordnungen
bei ihrem Erlass schon durch die neuen Fortschritte
der Technik überholt und dann veraltet.

recht anschaulicher Weise noch allgemeine Forde
rungen, die namentlich bei Schwimmbaggern gestellt

Schweissen ergeben sich aus den Gegenständen, den

werden müssen.

Apparaten

um

Im allgemeinen ergab sich wieder

für die in Frage kommenden Berufsgenossen

schaften die Zweckmässigkeit gemeinsamen
gehens bei Aufstellung ihrer Forderungen.

V o r

D ie Gefahren
und

beim

der

autogenen

Schneiden und

unzweckmässigen A nw endung

der Apparate. Nachdem hierüber die weitgehend
sten Erläuterungen gegeben wurden, wies der V o r
tragende darauf hin, dass man in Am erika schon eine

Indem der Vorsitzende der Hoffnung Ausdruck
gab, dass die Anregungen der BinnenschaftsfahrtsB.-G. auf fruchtbaren Boden fallen möge, schloss

Prüfung

er die Verhandlungen des ersten Tages um 4 Uhr.

müssen so eingerichtet sein, dass ungeübte H ände

die

der Apparate eingeführt habe und

grösste

Sicherung

einzige Bestim mung

gegen

Gefahren

erreicht habe.

dabei

durch

die

„Die Apparate
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mit ihnen und durch sie keinen Schaden anrichten

stosser

können“.
Gefahren

art der W asservorlagen, Verwendung unrichtig her

T h e o d o r Z a c h a r i a s einen Sicherheits-Mutter
schlüssel der Firm a C. H . W i n t e r h o f f in
Remscheid.

gestellter Speisebrenner und in der Unkenntnis der
Arbeiter bei Behandlung der Apparate. Hier kann

über

bestehen ferner in ungeeigneter Bau

Herr

für Wasserstände vor,

Ingenieur

Sicherung

von

Hans

Herr

Ingenieur

Zacharias

Riemenrückern

der

sprach
Firma

nur richtige Ausbildung helfen. Der Vortragende
hat an der Maschinenbauschule in K öln 500 Teil
nehmer in Kursen für autogene Schweissung ausge

Heinrich

bildet.

In der Aussprache wurden noch die Wasser

lung von Unfällen an transportablen Bohrmaschinen.

vorlagen und die Benutzung des autogenen Schneidens

Herr O b e r i n g e n i e u r R i e h . H ü t t berich
tete dann über die durch fehlenden Zahnradschutz
hervorgerufenen pekuniären Schäden und ersuchte

bei Unglücksfällen besprochen ; auch über die H a lt
barkeit der autogenen Schweissungen wurden die
Meinungen ausgetauscht und darüber, dass die eiser
nen Flaschen für Sauerstoff, Wasserstoff usw. nicht

B e c k e r in D ü s s e l d o r f und über

U n f ä l l e an H o b e l m a s c h i n e n .
Herr Oberingenieur S e i d e l wünschte Mittei

überall dafür zu wirken, dass der Zahnradschutz so

durch Wasser- sondern durch Luftdruck zu prüfen

peinlich wie m öglich ausgeführt wird.
Herr W e c k e r l e i n von der Firma W e c k e r -

seien.

l e i n & S t ö c k e r in Nürnberg beschrieb darauf den

Herr H . D i e c k h o ff, Hannover sprach sodann
über „ S c h o r n s t e i n b a u u n t e r b e s o n d e r e r
Berücksichtigung
der U n f a l l v e r h ü t u n g “. A n H an d von Lichtbildern wurden die zum
Schornsteinbau erforderlichen Gerüstbauten mit ihren
Schutzmassnahmen, ferner die beim Hochbringen

neuen Anlasser „Noris“ für Kraftfuhrwerke, F lug
zeuge usw., der ein Ankurbeln des Motors nicht
mehr nötig macht und führte ihn später an einem
Kraftfahrzeug vor.
Herr S e i d e l brachte noch eine Mitteilung der

die zum Besteigen der Schornsteine benötigten E in 

S ü d w e s t - D e u t s c h e n H o l z -B.-G. über A u f
stellen gemeinsamer Mindestforderungen von Schutz
vorkehrungen der Versammlung zur Kenntnis und

richtungen

empfahl,

der Materialien notwendigen Schutzvorkehrungen und
vorgeführt.

Ferner

wurden

noch

die

Sicherungen beim Erhöhen, beim Einbinden von
Ringen, beim Geraderichten von Schornsteinen und
beim Anbringen von Blitzableitern erläutert.
A uch hier wurde die Verschiedenheit der V or
schriften

der

Baugewerks - B.-G. B.-G.,

die

auszu

H ierauf wurde 2 d der Tagesordnung erledigt
und damit der Beitrag zum Verein wieder a u f 15 M.
festgesetzt.
Als n ä c h s t e r O r t der H auptver
sam m lung wurde dann B r e s l a u gewählt.

D a rm 

stadt und W orm s wurden für das Jahr 1914 in A us
sicht genommen.
Herr Ingenieur G e o r g N o t t e b o h m berichtete
der w e s t li c h e n

vorzugehen. Nach einer Aussprache hierüber schloss
der Vorsitzende die Versamm lung gegen s/42 Uhr
mit dem D ank für die rege Teilnahme der Erschie
nenen.

Zum Schluss sprach Herr Ingenieur B e h r

dem Vorsitzenden Herrn Ober -Ingenieur S e i d e l
noch den D ank

gleichen sehr wünschenswert sei, erwähnt.

über die T a g u n g

wo es möglich, überall in gleicher Weise

Gruppe

der Versam m lung für die M ühe

waltung und tadellose Leitung aus.
Die D am en hatten während der Versamm lung
den Schlosspark und das Fürstl. Residenzschloss be
sichtigt und eine Fahrt nach Hiddesen mit Spazier
gang nach dem D onoper Teich unternommen. Nach
der Sitzung waren die Herren

ebenfalls

nach H id 

desen gekommen, wo am Eingang des Heidentals
gemeinsam der Kaffee eingenommen wurde. H ier

am 4. Mai 1912, Herr Oberingenieur C a r l S e i d e l
über die Berliner Versamm lung am 22. März 1912 ;
letzterer verlas dann den Bericht des Oberingenieurs

auf wurde ein Spaziergang durch das Heidental
zur Grotenburg unternommen und das HermannD enkm al von Bandei besichtigt. Nach der R ück

Herrn A. B ü t o w über die T a g u n g d e s I n t e r 

kehr von der Grotenburg vereinigte sich noch eine
grössere A nzahl der Teilnehmer, deren Abfahrts

nationalen

Verbandes

der

D a m p f 

k e s s e l v e r e i n e in München.
Herr S e i d e l gibt dann seinen B e r i c h t
ü b e r den „ I n t e r n a t i o n a l e n T e c h n i s c h e n
Kongress

für

Unfallverhütung

stunde noch nicht geschlagen hatte, zu einem gem üt
lichen Beisammensein im Hotel Kaiserhof in
Nähe des Bahnhofes Detmold.

der

und

D ie in der Versam m lung gehaltenen Vorträge
G e w e r b e h y g i e n e “ in M a i l a n d .
werden in den nächsten Heften der S o z i a l - T e c hHerr Ingenieur A d . Z s c h e y g e führte der
V ersam m lung einen neuen S i c h e r h e i t s - D u r c h - j n ik veröffeutlicht werden.
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Beschlüsse der VII. Delegiertenversammlung
Internationale Vereinigung für gesetzlichen
Arbeiterschutz in Zürich
10. bis 12. September 1912.
(Fortsetzung aus dem 20. Heft.)

Kommission III.
I. T r u c k s y s t e m u n d L o h n a b z ü g e .
Angesichts der in vielen Industrien grassierenden
Missbrauche: Disziplinarbussen, Lohnabzüge wegen
unvollkom m ener Arbeit, Trucksystem in allerlei Ge
stalt (Zahlung der Löhne in natura, Entrichtung in
Gutscheinen der Konsum läden der Arbeitgeber usw.),
die samt und sonders zur Folge haben, den Lohn
der ungelernten Arbeiter und der Frauen herabzu
drücken, ersucht die Delegiertenversammlung die
Landessektionen, ihren Regierungen unter Berück
sichtigung der zur Zeit schon geltenden Arbeiter
schutzgesetze Gesetzentwürfe zu unterbreiten die
folgendes bezwecken:
a) Die Lohnzahlung in natura oder durch W aren 
gutscheine auf die Konsumläden der Arbeitgeber ist
in jeder Industrie, sei sie in Werkstattindustrie oder
Heimarbeitsgewerbe, grundsätzlich zu untersagen;
b) die Delegierten verwerfen die Erhebung von
Bussen und Lohnabzügen für Schadenersatz, ausser
solchen wegen doloser Beschädigung; wo solche
Lohnabzüge noch nicht abgeschafft werden können,
befürworten sie, dass sie nur festgesetzt oder verhängt
werden können unter Mitwirkung der beteiligten
Arbeiter, resp. ihrer Organisationen, wenn solche
bestehen.
c) Das Arbeitsmaterial hat der Arbeitgeber so
wohl dem Fabrikarbeiter als dem Heimarbeiter un
entgeltlich zu liefern. Höchstenfalls kann die Liefe
rung des Werkzeuges zum Kostenpreise zugestanden
werden. Selbst für arglistige Schädigung kann der
Arbeitgeber eine Ersatzleistung nur auf Grund einer
richterlichen Entscheidung auferlegen.
D ie Sektionen werden ersucht, durch alle ver
fügbaren Mittel die Vorlage und die Beratung der
Gesetzentwürfe zu fördern, welche den vom Kongresse
geäusserten W unsch verwirklichen sollen.
II. R e s o l u t i o n ü b e r d e n A n t r a g d e s H e r r n
Pr of . B r e n t a n o .
In einigen Ländern finden sich Pensions- oder
andere Unterstützungskassen, in welche die Arbeiter
und Angestellten einzutreten und zu denen sie Bei
träge zu zahlen veranlasst werden ; wird das Arbeits
verhältnis, gleichviel aus welchem Grunde gelöst, so
verlieren sie alle durch ihre Beitragszahlungen er
langten Ansprüche auf Unterstützung.
D ie D ele
giertenversammlung befürwortet den Erlass von G e
setzen, wronach den zu solchen Beiträgen verpflichte
ten Arbeitern der Betrag der von ihnen bezahlten
Beiträge zurückbezahlt wird, falls sie aus dem Arbeits
verhältnisse entlassen werden, bevor sie unterstüt
zungsberechtigt geworden sind.
Desgleichen befürwortet die Delegierten Versamm
lung, dass gesetzliche Fürsorge dagegen getroffen
werde, dass die Erstellung von W ohnungen für A rbei
ter dazu missbraucht werde, um die dem Arbeiter
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vom Gesetzgeber zur W ahrun g seiner Interessen ver
liehenen Rechte auszuschalten.
III. H e i m a r b e i t .
D ie Delegiertenversammlung erklärt auf Grund
der in den letzten Jahren gemachten Studien und
Erfahrungen neuerdings mit allem Nachdrucke, dass
die elende Lage eines sehr grossen Teiles der H eim 
arbeiter vornehmlich von der absoluten U nzulänglich
keit der L öhne herrührt und dass in diesem Gebiete
keine wesentliche Besserung erzielt werden kann,
solange nicht das Mittel gefunden ist, sie zu erhöhen.
Zu diesem Zwecke empfiehlt die Delegierten
versam m lung :
I. D ie gewerkschaftliche Organisation der H e im 
arbeiter und den Abschluss von Tarifverträgen. Sie
betrachtet das freie Koalitions- und Vereinsrecht als
die notwendige Grundlage des Abschlusses solcher
Verträge. Sie verlangt die gesetzliche Anerkennung
der Tarifverträge in den Ländern, in denen sich diese
Anerkdenung noch nicht aus dem geltenden Rechte
ergibt, und zwar in einer W eise, welche ihre Rechts
verbindlichkeit sicherstellt und sie, wenn nötig, auf
die Heimarbeiter derselben Beschäftigung ausdehnt,
welche am Abschluss des Vertrages nicht beteiligt
waren.
D ie Delegiertenversammlung fordert die
Landessektionen auf, mit den zurzeit bestehenden
Arbeiter- und Heimarbeiterorganisationen F ühlung zu
gewinnen zur Förderung des Abschlusses von K o lle k
tivverträgen.
II. D ie A ufnahm e des Grundsatzes der Nichtig
keit von ungenügenden und wucherischen Löhnen in
die Gesetzgebung und eventuell die strafgesetzliche
A h nd ung wucherischer Löhne. Sie betrachtet diesen
Grundsatz als wesentlich, ist sich jedoch der Schwierig
keiten bewusst, die seine rechtliche A nw endung der
art einschränken, dass er nicht einmal als teilweise
praktische Lösung des Problems angesehen werden
kann.
III. D ie Delegiertenversammlung erklärt, dass
zurzeit jeder gesetzliche Schutz der H eim arbeit u n 
wirksam ist, wenn er nicht ausgeht von einer Fest
setzung von Mindestlöhnen durch Lohnäm ter, wobei
folgende Postulate zu verwirklichen sind:
1. Die Lohnäm ter enthalten eine gleiche Zahl
von Vertretern der beteiligten Arbeiter und Arbeit
geber. Diese werden in der Regel von den Betei
ligten gewählt. K o m m t die W a h l nicht zustande,
so soll sie durch Organe getroffen werden, welche
das Vertrauen der Beteiligten geniessen oder, falls
es an solchen fehlt, durch die Regierung.
Der Vorsitzende ist den Reihen der unbeteilig
ten Personen zu entnehmen. E r wird vom L ohn
amte gewählt oder, wenn dieses zu keiner Einigung
kom m t, von der Regierung. E r hat beschliessende
Stimme.
2. Der Mindestlohn ist so zu bestimmen, dass
er dem Lohnarbeiter von mittlerer Befähigung er
möglicht, einen Stundenlohn zu verdienen, der so
weit als m öglich dem Lohne entspricht, welcher in
solchen Werkstätten gleichartiger Gewerbe in der
betreffenden Ortschaft oder Gegend verdient wird,
die den Arbeitern einen auskömmlichen L ohn (fair
wage) sichern. Überhaupt soll der Mindestlohn dem
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Arbeiter norm ale Lebensbedingungen, insbesondere
Kommission III B.
gesunde Nahrung und W o hnung bieten.
IV . S c h i f f l i s t i c k e r e i .
3. Das Lohnam t bestimmt auf dieser Grundlage
D ie Delegiertenversammlung hält es nach wie
den Mindestlohn von Amtes wegen und gibt ihn
vor für wünschenswert, dass die Arbeitszeit in der
alsbald bekannt.
Schifflistickerei -Hausindustrie unter den in dem Be
4. D as L ohnam t soll, wo es angängig ist, für
schlüsse von Lugano 1910 enthaltenen Voraus
die verschiedenen Verrichtungen des betreffenden
Gewerbes die entsprechenden Minim alstücklöhne fest setzungen einheitlich geregelt und, wenn möglich,
die Nachtarbeit verboten werde. Nachdem nun aber
setzen.
seit der Delegiertenversammlung in Lugano die A u f
5. Durch einen besönderen Lohnzuschlag sollen
die Belastungen vergütet werden, welche für M a stellung von Automatstickmaschinen grosse Fort
teriallieferungen, Zeitverlust usw. den Arbeitern auf schritte gemacht hat und vorauszusetzen ist, dass die
Aufstellung derartiger Maschinen in den nächsten
erlegt sind.
Jahren rasch zunehmen wird, so hält es die Dele
6. Der M inim allohn ist dem Arbeiter unverkürzt
auszurichten, ohne irgendwelchen A bzug für die Ver
giertenversammlung für angezeigt, dass gleichzeitig
m it der Regelung der Arbeitszeit für die H ausindu
gütungen an die Zwischenmeister der Unternehmer
strie eine Regelung der Arbeitszeit für die mit A uto 
ödere weiterer Zwischenpersonen.
maten arbeitenden Fabrikbetriebe stattfindet. Diese
7. W e n n in einem Gewerbe, wofür ein Lohnam t
Regelung erscheint deshalb notwendig, weil die A u to 
besteht, kollektive Arbeitsverträge abgeschlossen
worden sind, so hat das m it der Festsetzung des
matmaschinen unter Bedienung mit nur erwachsenen
Mindestlohnes betraute Lohnam t in erster Linie dar m ännlichen Arbeitern, die für die übrigen Maschinen
auf zu sehen, dessen Kollektivvertrag a u f alle H e im  infolge der Mitarbeit von Frauen oder sonstwie be
schränkte Arbeitszeit überschreiten und sogar Tagarbeiter auszudehnen.
8. Ist eine Verrichtung in dem unter Ziff. 4
und Nachtbetrieb unterhalten, was keineswegs als
hiervor erwähnten Stücklohntarif nicht vorgesehen,
betriebstechnische Notwendigkeit betrachtet werden
kann.
so liegt im Streitfälle dem Arbeitgeber der Beweis
dafür ob, dass die Arbeitsbedingungen einem Arbei
Das Bureau der Internationalen Vereinigung für
ter von mittlerer Befähigung ermöglichen, den M in
gesetzlichen Arbeiterschutz wird beauftragt, 1. die
Regierungen der beteiligten Länder (Deutschland,
destzeitlohn zu verdienen.
Stteitigkeiten hierüber sind von den Lohnäm tern
Schweiz, Österreich, Frankreich, Vereinigte Staaten
von Am erika, Italien, Russland) auf die Gefahr auf
zu erledigen.
merksam zu machen, die aus der Überzeitarbeit und
9. Das L ohnam t hat auch für die Lehrlinge
des betreffenden Berufes, und zwar auch dann, wenn
noch mehr aus dem kontinuierlichen Betrieb der
automatischen Stickmaschinen der gesamten Schiffli
die Lehre in W erkstätten erfolgt, Lohnskalen und
stickerei droht, und 2. die Regierungen zu ersuchen,
wenn m öglich, Mindestlöhne festzusetzen.
schleunigst auf dem W ege internationaler Verein
10. Jede Verletzung von Bestimmungen des zu
erlassenden Gesetzes bildet so viele einzelne beson barungen eine den Interessen der Stickereiindustrie
ders zu ahndende Straftatbestände, als Arbeiter da
entsprechende, einheitliche Arbeitszeit durchzuführen.
Das Bureau wird beauftragt, die Sektionen der
von betroffen wurden.
11. Jede Berufsorganisation, jede im Beruf be einzelnen Staaten innerhalb eines Vierteljahres über
teiligte Person und jeder hierzu qualifizierte Personen die bei den Regierungen in der Angelegenheit unter
verband kann dem Lohnam te anzeigen, dass ein ent nom m enen Schritte zur Unterstützung derselben zu
richteter L ohn geringer ist, als der für das betreffende
verständigen.
Gewerbe angesetzte Mindestlohn. A lle diese Perso
nen und Körperschaften können überdies jedes ge
setzlich zulässige Klagerecht ausüben.
12. D ie von den lokalen Lohnäm tern festgesetz
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
ten Tarife unterliegen der Ü berprüfung durch ein
Zentralamt, das von Amtes wegen binnen kurzer Frist
Schadenersatzanspruch des Käufers gegenüber dem Ver
entscheidet. Das Zentralamt kann die lokalen Be käufer wegen Nichtinnehaltnng des Lieferungsrertrages.
schlüsse abändern und sie miteinander in Einklang
Ein Kaufmann hatte mit einer Agenturfirma einen
bringen. Es wird vom Ministerium eingesetzt und
Vertrag geschlossen, demzufolge diese an einem be
besteht a u f paritätischer Grundlage aus Delegierten,
stimmten Tage ein bestimmtes Quantum Ware aus
die den lokalen Lohnäm tern zu entnehmen sind.
einer Fabrik, als deren Geschäftsleiterin sich die frag
IV .
Die Delegiertenversammlung ersucht dieliche Firma bezeichnete, zu liefern hatte. Ausdrück
Parlamentarier, welche der Vereinigung angehören,
lich war vereinbart worden, dass Feuerschäden oder
in ihren Ländern die Vorlage von Gesetzesentwürfen
andere grössere Unglücksfälle, die eine längere als
selbst zu übernehmen oder zu veranlassen, welche
zweimonatige Betriebsstörung zur Folge hätten, von
im Sinne der obigen Resolution abgefasst sind.
der Lieferungspflicht entbinden sollten. Nun stellte die
Sie bittet die einzelnen Landessektionen drin Fabrik, aus deren Erzeugnissen die zu liefernde Ware
bestehen sollte, ihren Betrieb ein, und infolgedessen
gend, eine wirksame Propaganda anzubahnen, um
erklärte die Firma, welche den Lieferungsvertrag mit
die öffentliche M einung von der Notwendigkeit der
dem Kaufmann geschlossen hatte, sie sei ausserstande,
Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes in der
die verkaufte Ware zu liefern und gebe dem Kaufmann,
Hausarbeit zu überzeugen.

öewerbmcbtlicbe Entscheidungen.
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der damit nicht einverstanden war, anheim, nach Ver
trag und Gesetz gegen sie vorzugehen.
Der Käufer deckte seinen Bedarf nun anderweitig
und klagte gegen die Verkäuferin auf Schadensersatz
wegen Nichterfüllung. Di6 Beklagte behauptete, im
vorliegenden Falle wegen Unmöglichkeit der Lieferung
von ihrer Verpflichtung befreit zu sein; denn nachdem
die Fabrik, deren Erzeugnisse sie dem Kläger liefern
sollte, ihren Betrieb aus Mangel an Mitteln eingestellt
hatte, sei es ihr unmöglich gewesen, die Lieferung zu
bewirken.
Diese Einrede hat indes das Oberlandesgericht
Hamburg n i c h t gelten lassen. Verkauft jemand, so
heisst es in den Gründen-, die Erzeugnisse einer be<stinnnten Fabrik, so ist er seinem Abnehmer gegen
über, was seine Verantwortlichkeit für die Lieferung
betrifft, so anzusehen, als wäre er selbst der Fabrikant,
und er muss daher in jedem Falle liefern — gleich
gültig ob er selbst von seinem Fabrikanten im Stiche
gelassen ist oder nicht. Er hat also nicht nur selbst
seinem Käufer Vertragstreue zu wahren, sondern er
muss diesem auch dafür einstehen, dass der Fabrikant
ihm selbst vertragstreu bleibt. Das erfordert die Sicher
heit im kaufmännischen Verkehr unbedingt. Aus die
sem Verkehrsbedürfnis heraus hat sich die vorstehende
Rechtsanschauung entwickelt, mit der dem Verkäufer
nichts Unbilliges zugemutet wird. Der Verkäufer darf
eben den Vertrag mit dem Abnehmer nicht abschliessen,
bevor er selbst sich in jeder Weise gesichert hat, dass
der Fabrikant auch ihm zur festgesetzten Zeit die
Waren liefern werde. Wird der Fabrikant trotzdem
vertragsbrüchig, so kann sich ja der Verkäufer wegen
des Schadens, den er dem Abnehmer vergüten muss,
an den Fabrikanten halten, und nur dann wird er der
Leidtragende sein, wenn der Fabrikant zahlungsunfähig
wird. Das aber ist gerade das Risiko, das nach Ver
kehrsanschauung und Vertragswillen zu seinen und
nicht zu des Abnehmers Lasten fallen soll.
(Entscheidg. des Oberlandesger. Hamburg vom
20. Oktober 1911.)

Wann ist ein Humlebiss ein Betriebsunfall ?

Ein Fleischerlehrling, der bei seinem Meister Kost
und Wohnung erhielt, war im Begriff sich vom Vorder
hause des Anwesens seines Prinzipals, wo er das
Abendbrot eingenommen hatte, in das Hinterhaus zu
begeben, wo sich sein Schlafzimmer befand, als er auf
dem Hofe von dem Hunde seines Meisters gebissen
wurde.
Der Verletzte verlangte eine Unfallrente, die ihm
auch vom Reichsversicherungsamt zugebilligt wurde.
Wenn es sich auch nicht um einen Unfall handelt, der
sich bei der eigentlichen Arbeit ereignet hat — so ent
schied das genannte Gericht — so hat das Reichsversicherungsam doch schon früher dahin erkannt, dass
die versicherte Betriebstätigkeit nicht unter allen Um
stände mit der letzten eigentlichen Arbeitsverrichtung
ihr Ende erreicht, sondern über gewisse, einen nicht zu
langen Zeitraum umfassende eigenwirtschaftliche Ver
richtungen ihre schützende Wirkung zu äussern ver
mag, — beispielsweise über die Tätigkeit der Verwah
rung des Arbeitsgerätes, des Umkleidens, der Ein
nahme einer Mahlzeit oder dergl. Dieser billigen Rück- i
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sichtnahme auf die Lebensverhältnisse entspricht es,
wenn der erkennende Senat die Betriebstätigkeit und
die Betriebsstätte des Klägers nicht durch scharfe
Schnitte begrenzt, sondern annimmt, dass für ihn die
Einnahme seines Abendbrotes und das Aufsuchen der
ihm zugewiesenen Schlafstube dem Betriebe des Flei
schereigewerbes zuzurechnen war, und dass er einen
Beriebsunfall erlitt, als er hierbei von dem zum Schutze
des Anwesens bestellten Hofhunde angefallen wurde,
an dem er, durch die Betriebseinrichtungen gezwungen,
Vorbeigehen musste.
(Entscheidg. des Reichsversicherungsamtes vom
9. Juni 1911.)

Erkrankung eines Kassenkranken ausserhalb des Kassen
bezirks.

Ein verheirateter Arbeiter, der ausserhalb seines
Wohnortes beschäftigt und am Orte seiner Tätigkeit
bei der Krankenkasse angemeldet war, erkrankte, ohne
erwerbsunfähig zu werden, und wurde von dem Kas
senarzt behandelt. Jeden Sonnabend fuhr der Arbeiter
in seine Heimat, um am Montag früh wieder nach sei
nem Beschäftigungsorte zurückzukehren. Einmal war
er schon am Freitag nach Hause gefahren, weil er dort
wichtige landwirtschaftliche Arbeiten für sich ver
richten wollte, und in seiner Heimat erkrankte er plötz
lich so schwer, dass er bettlägerig wurde und vorerst
nicht nach dem Orte, in dem er arbeitet, zurückkehren
konnte. Er liess sich nun von dem nächsten Arzte be
handeln, der natürlich nicht bei der Kasse angestellt
war, zu der der Arbeiter gehörte. Nach seiner W ie 
derherstellung verlangte der Arbeiter von der Kranken
kasse die Kosten ersetzt, die ihm durch die Hinzu
ziehung des Arztes entstanden waren, doch weigerte
sich die Kasse, die Kosten zu tragen, indem sie behaup
tete, es habe sich um keinen „dringenden Fall“ im
Sinne des § 26 a, Abs. 2, Ziff. 2 b des Krankenversiche
rungsgesetzes gehandelt, denn der Kläger war bereits
krank, als er nach Hause fuhr, er hätte im Kassenbezirk
bleiben und dort die Hilfe des Kassenarztes in A n
spruch nehmen müssen.
Das Badische Verwaltungsgericht hat jedoch dahin
erkannt, dass die Kasse zur Zahlung verpflichtet sei,
da es sich um einen „dringenden Fall“ im Sinne des
Krankenversicherungsgesetzes gehandelt habe. Es sei
festgestellt, dass der Kläger den Kassenbezirk nicht
etwa krankheitshalber verlassen hat, um sich zu Hause
behandeln zu lassen, sondern lediglich zu dem Zwecke,
um zu Hause landwirtschaftliche Arbeiten zu erledigen,
und in der festen Absicht, am Montag wieder an seinen
Arbeitsort zurückzukehren. Es ist ja richtig, dass der
Kläger, wenn auch erwerbsfähig, doch bereits krank
war, als er in seine Heimat fuhr, doch kann diese er
werbsfähige Krankheit gar nicht in Frage kommen, da
die Verschlimmerung in dem Befinden des .Kassen
angehörigen erst zu Hause eingetreten ist. Diese Ver
schlimmerung muss als „dringender Fall“ angesehen
werden, der die Kasse verpflichtete, die dem Arbeiter
in der Heimat entstandenen Arzt- und Arzneikosten zu
tragen.
(Entscheidg. des Badischen Verwaltungsger. vom'
28. Februar 1912.)

■21. Heft

SOZIAL-TECHNIK

Streitigkeiten wegen Anstrichs eines Eisenbauwerkes.

Ein älteres Eisenbauwerk sollte neu gestrichen
werden, und ein Handwerksmeister hatte den Auftrag
übernommen, für 8000 Mark die nötigen Anstreicher
arbeiten auszuführen.
Selbstverständlich war, bevor
mit dem Streichen begonnen wurde, eine gehörige Rei
nigung der Eisenteile erforderlich. Der Meister fragte
nun bei seinem Auftraggeber an, ob er bereit sei, diese
Arbeiten selber vornehmen zu lassen, oder ob er sie
ihm, dem Meister übertragen wolle; er würde sie ge
gen angemessene Vergütung zur Ausführung bringen.
— Der Vertragsgegner war der Meinung, die Reinigung
der Eisenteile gehöre mit zu dem Anstreichen, und er
weigerte sich daher, einen anderen mit der Reinigung
zu betrauen bezw. dem Handwerksmeister eine Ver
gütung dafür zu gewähren.
Letzterm blieb daher,
um den Anstrich bewerkstelligen zu können, nichts wei
ter übrig, als die Reinigungsarbeiten selber vornehmen
zu lassen und später den Betrag dafür von seinem Auf
traggeber einzuklagen.
Der Beklagte machte den Einwand, er habe dem
Handwerksmeister gar nicht den Auftrag erteilt, das
Eisenbauwerk zu reinigen, sondern lediglich ihn mit
dem Anstrich desselben betraut; jener habe also kein
Recht, für die Reinigung eine Sonderbezahlung zu for
dern. Im übrigen sei, wenn wirklich zum Anstrich eine
vorherige Reinigung gehöre, mit den vereinbarten 8000
Mark diese Arbeit mitabgegolten.
Indessen hat das Reichsgericht diese Anschauung
nicht gutgeheissen, vielmehr den beklagten Auftrag
geber dem Verlangen des klagenden Meisters gemäss
verurteilt. Freilich, so meinte der höchste Gerichts
hof, war der Kläger keineswegs verpflichtet, die Rei
nigungsarbeiten vorzunehmen, denn er hatte ja nur den
Auftrag zum Anstreichen des Eisenbauwerks erhalten;
zweifellos war der Kläger aber zur Vornahme der Rei
nigungsarbeiten berechtigt. Denn da die Reinigung
der Eisenteile vor Anbringung des Anstrichs notwendig
war, aber weder von dem Beklagten noch von anderer
Seite ausgeführt wurde, so hat sich der Kläger mit Recht
veranlasst gesehen, selber die Reinigungsarbeiten aus
führen zu lassen, um die ihm vertraglich zugesicherte
Vergütung von 8000 Mark für die Anstreicherarbeiten
zu verdienen. Aus seinem Rechte, die ihm übertrage
nen Anstreicherarbeiten für 8000 Mark zu leisten, er
gab sich unter den gegebenen Verhältnissen auch seine
Berechtigung zur Leistung der notwendigen Mehrarbei
ten, als welche die Reinigungsarbeiten in Frage kom
men.
Da der für dieReinigungsarbeiten geforderte Betrag
ein angemessener war, so war der Beklagte zur Zahlung
desselben verpflichtet. (Reichsger. VII. 312/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 1. März 1912.)
Darf ein Ingenieur unter allen Umständen die in einer
Stellung erlangten Kenntnisse später für sich verwenden 2

Eine Maschinenfabrik hatte eine von einem M itin
haber der Fabrik erfundene Maschine zum Patent an
gemeldet, das Patent wurde ihr versagt, doch legte sie
hiergegen Beschwerde ein. — Inzwischen baute ein
früher bei der Firma tätig gewesener Ingenieur dieselbe
Maschine nach, um damit die nämlichen Apparate zu
fabrizieren wie jene Firma — schon während seines
Dienstverhältnisses hatte er für seinen Gebrauch nach
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den im Geschäft vorhandenen Zeichnungen usw. sich
Skizzen gefertigt — , engagierte auch Angestellte seines
früheren Chefs diesem fort und versuchte andere An
gestellte zur Aufgabe ihrer Stellung zu veranlassen, um
bei ihm in Dienst zu treten.
Das alles veranlasste die frühere Arbeitgeberin des
Ingenieurs, gegen ihn eine Klage anzustrengen, mit der
sie Einstellung des Baues der Maschine, Herausgabe
der Maschine, soweit sie fertig wäre, Unterlassung ihrer
Benutzung, Herausgabe der Zeichnungen usw. verlangte.
Das Verhalten des Beklagten, so meinte die Klägerin,
verstosse gegen die guten Sitten, gegen die durch die
Patentanmeldung für die Klägerin begründeten Rechte
und gegen die Bestimmungen des Wettbewerbsgesetzes.
Das Oberlandesgericht Hamburg hatte die Klage
abgewiesen, indem es dem Beklagten den Schutz des
§ 5 des Patentges. zubilligte, wonach die Wirkung des
Patents gegen denjenigen nicht eintritt, welcher zur
Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Erfindung
in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erfor
derlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Ferner, so
hatte das Oberlandesgericht gemeint, sei kein Verstoss
gegen die guten Sitten darin zu erblicken, wie die
Klägerin behaupte, dass der Ingenieur die in seiner
Stellung erlangten Kenntnisse zu seinem Vorteil zu ver
werten suchte, denn die Berechtigung hierzu habe der
höchste Gerichtshof in ähnlichen Fällen ausdrücklich
anerkannt.
Dieses Erkenntnis wurde jedoch vom Reichsgericht
aufgehoben, das das Verhalten des Ingenieurs als un
gesetzlich erachtete. Nach § 23, Abs. 1, Satz 2 des
Patentges., so meinte das Gericht, treten mit der Be
kanntmachung der Anmeldung für den Gegenstand der
selben zugunsten des Patentsuchers einstweilen die ge
setzlichen Wirkungen des Patents ein. Da gegen den
hier in Frage kommenden Beschluss des Patentamtes,
wonach das Patent versagt wurde, Beschwerde einge
legt ist, so steht dem Beklagten der Schutz des § 5 des
Patentges. nicht zur Seite, denn vorläufig ist die kla
gende Firma ausschliesslich befugt, den Gegenstand
der Erfindung gewerbsmässig herzustellen, in Verkehr
zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.
Die Vorinstanz ist des weiteren zu Unrecht gar
nicht auf die Behauptungen der Klägerin eingegangen,
der Beklagte habe sich während seiner Tätigkeit bei
ihr heimlich und gegen ihren Willen Zeichnungen usw.
der fraglichen Maschine angefertigt. Das aber hätte
der Vorderrichter nicht unterlassen dürfen, denn diese
Feststellung ist von Bedeutung für die Frage, ob nicht
das Vorgehen des Beklagten gegen die guten Sitten
verstösst. Freilich darf jeder die Kenntnisse, die er in
einer Stellung erworben hat, später für sich verwenden,
aber anders liegt doch der Fall, wenn sich — wie die
Klägerin behauptet — der Angestellte die zur Verwer
tung der Erfindung erforderlichen Kenntnisse usw. da
durch verschaffte, dass er noch während seines Dienst
verhältnisses Skizzen heimlich zu seinem Gebrauch an
fertigte. Weiterhin verstösst auch das Fortengagieren
von Angestellten an sich nicht gegen die guten Sitten;
wenn aber ausser diesem immerhin bedenklichen Ver
halten festgestellt wird, dass der Beklagte von Anfang
an darauf ausging, der Klägerin Konkurrenz zu machen
und die Grundlagen hierfür schon während des Dienst
verhältnisses unter Verletzung der ihm obliegenden Ver
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tragspflichten sich verschaffte, so ist doch der Schluss
gerechtfertigt, dass das ganze Vorgehen des Beklagten
gegen die guten Sitten verstösst.
Die Sache musste daher zur weiteren Aufklärung
in die Vorinstanz zurückverwiesen werden. (Reichs
ger. III. 354/11.)
(Entscheidg. des Reichsger. vom 22. März 1912.)

Kleine fflltteilunaen.
Neue Fingerschutzvorrichtung an Pressen.

Die Firma R i e c k & M e l z i a n , Fabrik für
Blechbearbeitungsmaschinen in Hamburg hat die in
Fig. 214 und 215 dargestellte Schutzvorrichtung gegen
Fingerverletzungen an Exzenter-, Zieh- und ähnlichen
Pressen konstruiert, die zu denjenigen Apparaten die
ser Art gehört, die den Arbeiter vor der gefahrbringen
den Annäherung des Oberstempels warnen sollen. Der,
der Konstruktion zu Grunde liegende Gedanke ist:
Die Einrückung der Presse durch den Fusstritt so lange
unmöglich zu machen, als sich die Hand des Arbeiters
noch auf der Matrize befindet. Es wird also das Einriicken der Kupplung zwischen Antriebscheibe und Ex
zenterwelle automatisch verhindert, wenn der voreilnde Schutzbügel auf seinem Wege zur Matrize die
Finger des Arbeiters (oder ein anderes Hindernis)
findet.
W ie aus Fig. 214, welche eine gewöhnlicheExzenFig. 215.

Fig. 214.

terpresse mit Fusseinrückung zeigt, ersichtlich, ist am
Fusstritthebel noch eine zweite senkrechte Stange an
geschlossen, die in geeigneter Weise am Pressenkörper
geführt ist. A n diesem ist in passender H öh e eine, den
Körper durchdringende Welle horizontal gelagert,
welche zwei Hebel trägt, von denen der längere fest auf
der Welle, dem Pressenkörper zunächst, sitzt.
Vor
.demselben ist der zweite Hebel lose auf der Welle ge
lagert, er ist doppelarmig und sein unterer Arm endet
in einen nasenartigen Vorsprung, während der obere
Arm durch eine Feder mit dem fest auf der Welle
sitzenden Hebel verbunden ist. Die Welle trägt aus
serdem auf jeder Seite des Pressenkörpers eine ver
schieb- und drehbare, jedoch in jeder gewünschten
Stellung feststellbare Buchse, welche als Träger des
über der Matrize befindlichen Schutzbügels (siehe die
Abbildungen) dient. Dieser ist in senkrechter Rich
tung verstellbar und ist sein über der Matrize ruhender
Arm wagerecht verstellbar. Die oben erwähnte, an
den Fusstritthebel m it Scharniere angeschlossene senk
rechte Hilfsstange trägt zwei verstellbare Knaggen und
zwar den einen am oberen Ende, den zweiten so einge
stellt, dass er in Ruhezustand der Presse (Fig. 214)
sich auf die Nase des auf der W elle lose sitzenden
Winkelhebels auflegt. W ird der Fusstritt abwärts be
wegt, so nim m t dieser K naggen den W inkelhebel mit,
der seinerseits wieder den auf der Welle festsitzenden
Hebel und damit auch diese sowie den Schutzbügel be
tätigt. Kann sich dieser bis auf die Matrize senken,
so tritt der obere Arm des festen Hebels ungehindert
durch eine Aussparung des oberen, a u f der Hilfsstange
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sitzenden Knaggen, derFusstritt kann seinen vollenW eg
zurücklegen, sodass die Einrückung der Antriebs
kupplung erfolgen und die Presse arbeiten kann. Befindet sich aber der Finger des Arbeiters oder ein an
deres Hindernis auf der Matrize, so kann der Schutz
bügel und damit auch der feste Hebel seinen vollen
Ausschlag nicht machen und setzt sich dann der obere
K naggen der Hilfsstange auf den Hebel auf, wodurch
der W e g des Fusstritthebels beschränkt und die E in 
rückung der K upplung unm öglich gemacht wird.
Die Vorrichtung hat den Vorteil, dass sie unab
hängig vom Arbeiter wirkt, der ausserdem keinerlei
andere Handgriffe zur Betätigung derselben zu machen
hat und beide Hände für seine Arbeit frei behält. Die
Schutzvorrichtung kann also die Menge der geleisteten
Arbeit durchaus nicht beeinträchtigen und dürfte sich
besonders für solche Pressen empfehlen, auf welchen
Arbeiten hergestellt werden, die ein ununterbrochenes
Hantieren des Arbeiters unter dem Stempel bedingen,
wie z. B. bei Blechemballagefabrikation. D ie Schutz
vorrichtung ist im Deutschen Reiche patentiert.
Sie
ist, wie die Abbildungen erkennen lassen, leicht an
vorhandenen Pressen anzubringen.
Nach Mitteilung der Herren Rieck & Melzian wird
die Schutzvorrichtung in der Ständigen Ausstellung für
Arbeiterwohlfahrt in Kürze ausgestellt werden.
K. Specht.
Zum Problem (1er Verhütung' von Kohlenstaubexplosionen
in Bergwerken.
In Grossbritannien ist man hart daran, den vielen
Unfällen, die die Explosion des Kohlenstaubes (spe
ziell in Bergwerken), zur Ursache haben eine Grenze
zu setzen. Im verlaufenen Jahre 1911 wurde nämlich
von der britischen Regierung eine Kommission einge
setzt, welche sich mit der Untersuchung der Ursachen
von Explosionen im Bergbau und der Schaffung von
Mitteln zur Verhütung derselben zu befassen hat.
Nach fünfzehnmonatlicher Arbeit hat nunmehr diese
Kommission einen Bericht herausgegeben, dem aller
dings noch weitere folgen sollen; doch kann man schon
aus diesem einen entnehmen, dass es wohl gelingen
wird. Mittel und Wege zu finden, zur Abhilfe gegen die
Kohlenstaubexplosionen, die dann aber auch anderen
Industrieen zugute kommen dürften; die zumindest aber
bezwecken dürften, die Unglücksfälle dieser Art auf
ein Mindestmass herabzudrücken.
In der Einbegleitung führt der Bericht aus, dass es
jetzt ausser Zweifel steht, dass der in der Luft befind
liche Kohlenstaub auch bei Abwesenheit entzündbarer
Gase entzündbar ist und eine Explosion durch die
staubigen Strecken weiterverbreiten kann, und zwar
unter Verhältnissen, wie sie in Kohlenbergwerken Vor
kommen können. Experimente, die in den Jahren 1908,
1909 und 1910 auf der Zeche Altofs bei Normanton
(Yorkshire) gemacht worden sind, haben dies konklu
siv bewiesen. Die Experimente zeigen auch, dass die
Entzündungsgefahr geringer wurde, je mehr u n e n t 
z ü n d b a r e r S t a u b mit dem Kohlenstaub gemischt
wurde. Dies brachte die Kommissionsmitglieder auf
den Gedanken, dass es vielleicht möglich sei, Kohlen
staubexplosionen zu verhindern durch eine Behand
lung des, Kohlenstaubes mit unentzündbarem Staub,
etwa Gesteinsstaub.
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Die von der Regierungskommission unternomme
nen Experimente wurden in einer eigens hergerichteten
Versuchsstaion, unter Miwirkung wissenschaftlicher
Kräfte, bei Eskmeals in Cumberland vorgenommen.
Alle oben erwähnten früheren Versuche, die von der
Mining Association unternommen wurden, sind von der
Kommission wiederholt worden. Über einzelne Punkte
wurde jedoch nicht vollständige Klarheit geschaffen.
So ist noch nicht bewiesen worden, dass eine Kohlenstaubflamme, die die höchste explosive Kraft erlangt
hat, beim Erreichen einer Stelle, wo Steinbruch über
den Kohlenstaub gestreut ist, erlischt; auch hat man
noch nicht gezeigt, dass schlagende Wetter sich aus
breiten, wenn der Steinstaub mit einer dünnen Schicht
Kohlenstaub bedeckt ist. Ferner müssen noch andere
Experimente gemacht werden, um zu prüfen, ob eine
weitere Annahme richtig ist, dass die Anwesenheit
u n e n t z ü n d b a r e n Staubes die Gasexplosionsgefahr vermehrte. Immerhin sind aber nach der An
sicht der englischen Regierungskommission die bisher
gemachten Erfahrungen bedeutend genug, um den Vor
schlag zu rechtfertigen, die Explosionsgefahr in trocke
nen und staubigen Gruben dadurch zu vermindern, dass
man unentzündbaren Staub ausstreut. Noch dazu ist
dieses Verfahren nicht kostspielig; es verlangt keinerlei
neue Maschinen. Nur ist es keineswegs gleichgültig,
welcher Gesteinsstaub zur Verwendung kommt. Ein
Beirat, Dr. Haldane riet, keinen Staub zu verwenden,
der freies Silizium oder anderes hartes Material ent
hält, da dieser Staub höchst gefährlich werden könnte.
Anderer Staub mit Kohlenstaub vermischt, beeinträch
tigt die Gesundheit nicht in merklicher Weise. Diese
Behauptung ist auch von anderen Wissenschaftern be
stätigt worden. Von der Kommission aufgefordert, hat
Dr. Beattie, Professor der Pathologie an der Sheffielder
Universität, gewisse Experimente ausgeführt, die zu
folgenden Schlussfolgerungen Anlass gegeben haben:
Schieferstaub oder der Staub anderer tonartiger Sub
stanzen ist nicht gefährlich. Dagegen sind gefährlich
Staubarten, die feinpulverisiertes Silizium in kristall
artigem Zustand enthalten. Dieser Staub erzeugt, wenn
er eingeatmet wird, Fibrosis der Lunge und bereitet der
Tuberkulose das Feld vor. Nach demselben Gewährsmanne ist der von ihm bei seinen Experimenten an
Tieren benützte Schieferstaub nicht schädlicher als
feiner Kohlenstaub. Die Kommission gibt endlich der
Ansicht Ausdruck, dass andere ähnliche Staubarten
ähnliche Resultate zeitigen werden.
Weitere von der Kommission geplante Versuche
werden ja zeigen, welcher Weg einzuschlagen ist, um
endlich zu greifbaren Resultaten zu gelangen.
Beeidigung der Mitglieder der Genossenschaftsorgane der
Berufsgenossenschaften nach § 882 der Reichsrersicherungsordnung.
V o n einer A nzahl von Versicherungsämtern sind
die Vorstände der Berufsgenossenschaften d a ra u fh in 
gewiesen worden, dass die Mitglieder der Genossen
schaftsorgane und die techn. Aufsichts- und Rech
nungsbeamten von dem Versicherungsamt ihres
W ohnorts eidlich zu verpflichten sind.
Diese Auffassung der betreffenden Versicherungs
ämter ist, soweit dabei die Mitglieder der Genossen
schaftsorgane in Betracht kommen, eine irrtümliche.
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Allerdings lässt der etwas unklare W ortlaut des
§ 882 die Auslegung zu, als müssten jetzt sämtliche
Vorstandsmitglieder der Berufsgenossenschaften be
eidet werden. Es wurde aber bereits gelegentlich
der diesjährigen Hauptversam m lung des Vereins
deutscher Revisionsingenieure darauf hingewiesen,
dass die Vorstandsmitglieder nur dann beeidet zu
werden brauchen, wenn sie als Sachverständige an
Stelle des techn. Aufsichtsbeamten nach § 880 der
R.V .O . von einem Betriebsunternehmer vorgeschla
gen werden.
A uch die letztere Auffassung deckt sich nicht
ganz mit dem W ortlaut des § 882, wenngleich sie
die einzige Möglichkeit für die Auslegung einer nur
durch einen Irrtum im Gesetz stehen gebliebenen
Bestimmung bietet, denn wenn Mitglieder der Ge
nossenschaftsorgane an Stelle des techn. Aufsichts
beamten treten, so sind sie eben „besondere Sach
verständige“ und als solche zu beeiden. Dass aber
tatsächlich ein Irrtum vorliegt, wird sofort klar, wenn
m an die Entstehung der R .V .O . verfolgt.
Hinter dem § 876 des Regierungsentwurfs (d. i.
der jetzige § 878 der R.V.O.) stand ursprünglich
ein § 877, welcher lautete:
„Diese Pflicht*) haben die Unternehmer auch
gegen die Mitglieder der Genossenschaftsorgane
und die Beamten des Reichsversicherungsamtes,
wenn sie die Tätigkeit der bezeichneten Ge
nossenschaftsorgane beaufsichtigen.“
Dieser § 877 wurde vom Reichstage g e s t r i 
c h e n , und es ist daraus der jetzige § 890 der
R .V .O . gebildet worden, welcher sich n u r a u f die
Mitglieder der R .V .A . bezieht. Man hat aber ent
sprechend nicht die durch die Streichung des § 877
des Entwurfs bedingte Folgerung gezogen und im
§ 881 des Entwurfs auch die W orte „die Mitglieder
der Genossenschaftsorgane“ gestrichen, sondern m an
hat diesen § 881 in unveränderter Form als § 882
in die R .V .O . aufgenommen.
Es liegt deshalb auch nicht an den Versiche
rungsämtern, wenn eine irrtümliche Auslegung der
Bestimmungen des § 882 der R .V .O . Platz greifen
konnte, sondern an der unzureichenden redaktionellen
Fassung des § 882, die ihrerseits wiederum durch
die Kürze der zur V erfügung stehenden Zeit erklär
lich wird.
E. Sch.
Über Licht und Schatten bei der deutschen Arbeiter
versicherung
hat der Präsident des Reichsversicherungsamts auf
dem X X V I . Berufsgenossenschaftstage zu H am burg
gesprochen. E r wies zunächst darauf hin, dass die
Aufwendungen für unsere Arbeiterversicherung, ins
besondere auch die für die vorbeugenden Heilmass
nahmen, sich als werbendes Kapital erwiesen haben,
mit dem unsere Volkskraft erhalten und vermehrt
worden ist. D ie mannigfaltigen unmittelbaren und
mittelbaren W irkungen der Arbeiterversicherung, vor
allem die durch sie gehobene Gesundheit, Arbeits
fähigkeit und Arbeitsfreudigkeit, Konsum- und K auf
kraft der breiten Massen, sind für das gesamte
deutsche Wirtschaftsleben segensreich geworden.
*) Die Pflicht, den Zutritt zu den Betriebsstätten
zu gewähren.
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Sie sind auch die mitbestimmenden Ursachen für
die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung, die es der
deutschen Industrie ermöglicht, die sozialen Lasten
ohne Schaden für ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
tragen. A uch im A usland ist der massgebende E in 
fluss der Arbeiterversicherung au f Deutschlands
Grösse und Lebenskraft nicht unbeachtet geblieben,
hier wird das deutsche V orbild mehr und mehr
nachgeahmt. Sodann ging der Vortragende auf die
Angriffe ein, die neuerdings gegen die Arbeiterver
sicherung und ihre D urchführung im allgemeinen
sowie gegen die Rechtsprechung des Reichsver
sicherungsamts im besonderen gerichtet worden sind.
D abei trat er den Übertreibungen aus dem einen
wie dem anderen Lager an der H and von Tatsachen
entgegen.
Der Vortrag ist als Druckschrift im Verlage von
Julius Springer in Berlin W 9 erschienen.
(Monatsblätter für Arbeiterversicherung.)
Einfährungskurse in die Reichsversicherungsordnung.
Die Vereinigungen
berufsgenossenschaftlicher
Verwaltungen von Rheinland und W estfalen veran
stalten im November ds. Js. gemeinsam besondere
K u r s e z u r E i n f ü h r u n g in die Rei chs-Vers i c h e r u n g s - O r d n u n g ( U n f a llv e r s ic h e r u n g ) .
D ie Kurse werden nacheinander an mehreren Orten
(voraussichtlich D ortm und, K ö ln oder Düsseldorf,
Saarbrücken, vielleicht auch Elberfeld) stattfinden.
Sie bezwecken, die Beamten der Berufsgenossen
schaften (Geschäftsführer, Abteilungsvorsteher, Sekre
täre) zur Entgegenahme und Besprechung von Refe
raten zu vereinigen, um die am 1. Januar 1913 in
K raft tretenden neuen gesetzlichen Bestim mungen
zweckmässig und möglichst einheitlich in die Praxis
umzusetzen. D adurch sollen die geschäftsführenden
Beamten in den Stand gesetzt werden, besser als es
der einzelne ohne Aussprache m it dem Referenten
und den anderen Beamten vermag, a u f i h r e n
B u r e a u s die ihnen nachgeordneten Beamten in die
Praxis der neuen Bestimmungen einzuführen. Es
wird nicht das g e s a m t e Gebiet der Unfallversiche
rung nach der Reichsversicherungsordnung behandelt,,
vielmehr beschränken sich die Kurse auf die N e u e 
r u n g e n gegenüber dem bisherigen Recht.
Die Kurse finden nur während des h a l b e n
Tages (vor- o d e r nachmittags) statt, und zwar an
4 Tagen derselben W oche je 4 Stunden. Diese A n 
ordnung gestattet die Aufrechterhaltung des Dienst
betriebes in den Bureaus in dem Um fange, dass
ernstliche Störungen vermieden werden.
Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der Rheini
schen Vereinigung berufsgenossenschaftlicher V er
waltungen in E s s e n - R u h r , Schliessfach 305.
Yerein Deutscher Ingenieure.
A m 19. Oktober fand die Grundsteinlegung des
neuen Hauses des V e r e i n s d e u t s c h e r I n g e 
n i e u r e statt, das sich gegenüber dem Reichstags
gebäude an der Ecke der Sommer- und DorotheenStrasse erheben wird. D as Haus, das nach den
Plänen der Königlichen Bauräte Reim er & Körte
erbaut wird und einen Gesamtkostenaufwand von.
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rund 2 Millionen Mark erfordert, soll im Frühjahr
1914 bezogen werden. Es wird ebenso wie das jetzige
Vereinshaus in der Charlottenstrasse die Geschäfts
räum e und die Bücherei des Vereines, daneben aber
einen grösseren Saal und eine Reihe von Sitzungs
räum en enthalten, die auch den befreundeten Kreisen
aus Technik und Industrie zur Verfügung stehen
sollen.

Aus gelenkig miteinander verbundenen Teilen
bestehender H olm für Tragbahren und dergl. —
Leopold Messinger, Frankfurt a. M. -Eschersheim,
Kesslerstr. 6. — 30 e. M. 46 608 — 29. 12. 11.
Sicherheitstürverschluss für Aufzugsschachttüren.
— Bruno Rost, B e rlin , Chausseestr. 35. — 35 a.
R. 33 432 - 20. 6. 11.
Durch ein Druckmittel angehobene Freifall
sicherheitsbremse. — Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz. — 35 a. A. 21973 —
I . 4. 12.
Selbsteinleger für Dreschmaschinen mit von der
Einlegerwelle bewegten Abteilrechen. — Anton
Schulte, U nna i. Westf. — 45 e. Sch. 38138 —
I I . 4. 11.
Vorrichtung zum Auffangen des beim Überziehen
von Flächen mit zerstäubtem Metall zurückprallenden
Metallstaubes. — Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld. •—
75 c. M. 8360 — 8. 7. 12.

Patente and Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den Tag der Einreichung an.

30. 9. 12.

Patent-Anmeldungen.

Vorrichtung zum Abfangen von Förderkörben.
— Heinrich Altena, Oberhausen, Rheinl., Marien
strasse 28. — 35 a. A . 21637 — 15. 1. 12.
Behälter für feuergefährliche Flüssigkeiten. —
E rik Bruun, Kopenhagen. — 81 e.
B. 61690 —
26. 1. 11.
Vorrichtung zum Greifen und Hochfördern von
Schüttgut. — Hans Mattern, Cöln a. Rh., Teutoburgerstr. 40. — 81 e. M. 44972 — 28. 6. 11.
3. 10. 12.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
23.

Einstossmaschine für Knüppel- und Blockwärmöfen oder dergl. — W . Oswald, Koblenz, R hein
anlagen 8. — 18 c. R. 35 550 — 11. 5. 12.
Lüftungsvorrichtung, bei welcher U-förmig ge
bogene Bleche Rinnen bilden, die oben und unten
Öffnungen aufweisen. — John Bruneau, Asnieres,
Seine, Frankr. — 36 d. B. 62 029 — 18. 2. 11.
Leiter m it gespreizten, durch eine Anlegeleiste
miteinander verbundenen Stützstreben. — P au l K ä m 
merer, E lbing, Innerer M ühlendam m 29/30. — 37 e.
K. 48818 - 23. 8. 11.
Mischtrom m el für Beton und dergl., deren A u s
lauföffnung durch einen in Führungen gleitenden
Deckel verschlossen w’ird. — Ratzinger & W eiden
kaff, München. — 80 a. R. 34740 — 20. 1. 12.
7. 10. 12.
Metallener Antreibkeil für den H olzausbau in
Bergwerken. — Carl Friedr. Schneider, Saarbrücken,
Richard-Wagnerstr. 2. — 5 c. Sch. 39 501 — 23.10.11.
Rostbeschickungsvorrichtung m it Brennstoffvor
schubeinrichtung im Zuführungstrichter. — Sächsische
Maschinenfabrik vorm. Rieh. Hartm ann, Akt.-Ges.,
Chemnitz. — 24 h. S. 36160 — 19. 4. 12.
Sicherheitskupplung gegen Überlastung für Pres
sen, Stanzen, Scheren und ähnliche W erkzeugm aschi
nen. — Henschel & Sohn, Cassel. — 47 a. H . 57280
— 22. 3. 12.
'

10 . 10 . 12 .

»
Schutzvorrichtung für Hochspannungsisolatoren,
bei der an den M änteln, Glocken, Hülsen oder
sonstigen isolierenden Konstruktionsteilen Metall
schutzringe oder -kränze derart angeordnet sind, dass
die bei Überspannungen auftretenden Entladungen
über die Schutzkränze abgeleitet werden. — W ilhelm
F'ellenberg, Charlottenburg, Berlinerstr. 23. — 21 c.
F. 32 814 — 31. 7. 11.
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Sicherheitsvorrichtung
zum Stromlosmachen
von Fahrdrähten beliebiger Länge. — Herm ann
Scheuer, Montois-la-Montagne, Kr. Metz. — 20 k.
522 553.
Hochspannungssicherung mit äusserem und
innerem rohrförmigen, mit Ventilation versehenen
Träger für den Schmelzeinsatz. — Dr. Paul Meyer
Akt.-Ges., Berlin. — 21 c. 522968.
Verschlussklappe
für
das Abfallrohr von
Spänezuführungsvorrichtungen von Feuerungsanlagen.
— Herm ann Remmele, Feuerbach. — 24 h. 522 696.
Vorrichtung zum Verbinden von Pfosten und
sonstigen Hölzern. — W ilhelm Hornbach, Landau,
Pfalz. — 37 e. 522 205.
Schlauchtrom mel mit H ohlraum zur A u fb e 
wahrung von Rauchschutzvorrichtungen. — LasaVertrieb, R u do lf Müller, Leipzig. — 61a. 522 701.
Trocken-Feuerlöschapparat aus nicht leitendem
Material. — Heinrich Appenzeller, Altstetten bei
Zürich. — 61 a. 522 881.
30.

9.

12.

Automatische Dampfkesselspeisevorrichtung m it
durch Schwimmer betätigtem Zulaufventil. — R u 
dolph Bartel, Chemnitz, Adorferstrasse 13. — 13 b.
523 726.
Einrichtung an Kesselfeuerungen zur Rauchver
brennung. — Friedrich Schumacher u. Julius Saborowski, Vohw inkel. — 24 a. 523 249.
Elektrisch beheizter Verdam pfungsapparat für
Desinfektionszwecke u. dergl. m it selbsttätiger Strom! einschaltung.
— W eintraud & Co., G. m. b. H.,
j
Offenbach a. M. — 30 i. 523 688.
A n den Dachsparren zu befestigender
Halter
f für Schutzgerüste. — J. Neter Sohn,Mannheim. —
| 37 e. 523 989.
Konsole, insbesondere als Bauarbeitsgerüst für
: Eisenbahnsignalmaste und dergl. — W aldem ar A .
Rohrberg, Langwedel. — 37 e. 523 991.
Gerüstträger. — W . Prior, Bielefeld, Fröbelstr.
i 71. — 37 e. 523111.
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Doppelsicherheitsventil. — F. Küppersbusch
& Söhne, Akt. -Ges., Gelsenkirchen - Schalke i. W .
— 47 g. 523 708.
Patrone zur Beseitigung der Kohlensäure für
Atmungsgeräte. — Charles Christiansen, Gelsenkir
chen, Dessauerstr. 14. — 61 a. 524 081.
Sprengkapselsicherung für Geschosszünder. —
Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. — 72 i. 523 672.
7.

10. 12.

Schutzkorb an Spiritusvorlagen. — Gebrüder
Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg. — 6 b. 524 525.
Sich selbsttätig einstellende Schutzvorrichtung
für Drehrollen, um Schäden und Unglücksfälle beim
Ausladen sowie bei jeder Bewegung des Rollen
kastens zu verhindern. — M ax Teschke, Berlin, Wassmannstr. 27. — 8d. 524 773.
Schutzvorrichtung für Wechselstromanlagen mit
Synchronisiervorrichtung. — Dr. Paul Meyer Akt.-Ges.
Berlin. — 21c. 524 815.
V or Reinigungstiiren von K am inen anbringbarer
Russ- und Funkenfangkasten. — Benedikt Russ, N ürn
berg, Herzogstr. 2. — 24 g. 524 327.
Krankenhebevorrichtung für Sanitätswagen. —
H . Reutter, Stuttgart, Schlossstr. 67. — 30 e. 524462.
Freistehende zusammenschiebbare Vorrichtung
für Lagerung und Transport von Verwundeten. —
Peter Sichlinger, Regensburg, Jesuitenpl. 2. — 30 e.
524
724.
Sicherheitsbeschlag für Trittleitern. — H o lz
warenfabrik Meyer & W eber, Neuss. — 341. 524228.
Anstreicher-Gerüst aus Eisen, mittelst welchem
der Standort des Arbeitens stützend und hängend
angeordnet werden kann. — August Herwede, CölriKlettenberg, Luxemburgerstr. 226. — 37 f. 524 811.
Zuführungsvorrichtung
für Strohpressen. —
Hermann. Raussendorf, K lein Boblitz b. Grosspost
witz i. S. — 45 e. 524 714.
Schutz- und Schauglas. — Albert V o lz , A ugs
burg, Silcherstr. 13. — 49 a. 524 690.
Vorrichtung zum Entladen von offenen W agen.
— Dipl.-Ing. W . Heinzeimann, Hannover, Goebenstrasse 33. — 81 e. 524278.

Biicherbesprccbungen.
Leitfaden für praktische U nfallver
h ü t u n g unter besonderer Berücksichtigung der
Metallindustrie. Herausgegeben von derMaschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft
in Düsseldorf.
Bearbeitet von den Ingenieuren
Fr. Grewe und Fr. Kum bruch, technische A u f
sichtsbeamte. I. Auflage 1912. Inhaltsverzeichnis:
Allgemeines.
Unfallverhütung bei Maschinen
elementen.
Unfallverhütung bei W erkzeugm a
schinen. Unfallverhütung bei Schleifereimaschinen.
Unfallverhütung bei Leitern und Gerüsten. U n 
fallverhütung in Giessereien. Weitere Beispiele
aus der Praxis über Unfälle. Ratschläge und A n 
weisungen für die Behandlung kleiner Verletzungen.
Nach dem Vorwort dieses Leitfadens ist das
kleine W erkchen in der Absicht geschrieben, das
Verständnis für die Unfallverhütung möglichst früh
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zeitig, also schon in den jugendlichen Jahren dem
Arbeiter näher zu bringen.. D er Leitfaden ist daher
für den Unterricht in den Fortbildungsschulen und
ähnliche Anstalten bestimmt, bei welchen angeregt
worden ist, einen Lehrzweig über U nfallverhütung
einzurichten. In diesem Beginnen liegt ein neuer
W eg, die bestehende Nichtbeachtung und Unkennt
nis der Unfallverhütungsvorschriften bei den Arbeitern
zu beseitigen und bei ihnen Verständnis für die A u f
gaben der Unfallfürsorge zu wecken. Herr Ing.
K um bruch hat in der diesjährigen Versam m lung des
Vereins deutscher Revisionsingenieure in D etm old
(vgl. den Bericht darüber in diesem Hefte) selbst
nähere Erläuterungen gegeben und wir können unter
Hinweis darauf dem Leitfaden nur besten Erfolg
wünschen.
M o n a t s b l ä t t e r f ür A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g .
Herausgegeben
von
Mitgliedern
des Reichs
versicherungsamts. V I. Jahrgang. Berlin, den 15.
Oktober 1912. Nr. 10.
In h a lt: I. A l l g e m e i n e s : Zur Frage der
freien Beweiswürdigung. — II. K r a n k e n v e r 
sicherung:
Zur Durchführung des zweiten
Buches der R .V .O . — III. I n v a l i d e n - u n d
H i n t e rb li e b e n e n v e r s i c h e r u n g :
Zur
Frage der Entlastung der Armenpflege durch die
Invalidenversicherung. Die Statistik der Heilbehand
lung. — IV . V e r s c h i e d e n e s :
Vorlesungen.
Buchanzeigen. Licht und Schatten bei der deutschen
Arbeiterversicherung.
G e w e r b e ä r c h i v f ü r d a s D e u t s c h e R e ic h .
Herausgegeben von K urt von Rohrscheidt, Geh.
Regierungsrat in Merseburg. Verlag von Franz
Vahlen, Berlin.
Das soeben erschienene erste Heft des 12. Bandes
bringt in der anerkannten Weise eine Sam m lung
der (bis zum 1. Sept. 1912) ergangenen A bänderungs
gesetze und Ausführungsbestim m ungen zur Reichs
gewerbeordnung sowie gerichtliche und verwaltungs
gerichtliche Entscheidungen, sowie Erlasse und V er
fügungen der Zentralbehörden.
J a h r e s b e r i c h t der süddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft von 1911.
Bergischer Dam pfkessel -Überwachungs-Verein Bar
men. Neununddreissigster Geschäftsbericht 1911.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
In der diesjährigen H auptversam m lung in
Detm old haben noch eine Reihe von Mitgliedern
in der Debatte nach den einzelnen Vorträgen
das W o rt ergriffen, ohne m ir später eine kurze
Notiz über das von ihnen Gesagte zuzustellen.
Im Interesse einer erschöpfenden und ein
wandsfreien Berichterstattung bitte ich diese
Herrn, m ir in kurzen W orten schriftlich m itzu
teilen, was von ihren Debattereden in das P ro
tokoll der Sitzungen aufgenommen werden soll.
— Der Schlusstermin hierfür ist der 1. D ezem 
ber 1912.
Berlin-Friedenau
Behr, Schriftführer.
Albestrasse 2 .

F ü r d ie S c h r if tle itu n g v e r a n tw o r tlic h : G eh . R e g ie r u n g s r a t L u d w i g K o l b e in B e r lin - L ic h te rf e ld e - W ., P a u lin e n s tr . 3.
D r u c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .

S ozial- Technik
Zeitschrift für technische und w irtschaftliche Fragen der Industrie,

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Mitteilungen des Institutes für Gewerbehygiene, Frankfurt a. Main.
Organ des

Herausgeber :

Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Geheimer Regierungsrat L u d w i g K o l b e .

X I. J a h r g a n g

15. N o v e m b e r 1912.
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Die Tätigkeit und Stellung der technischen Aufsichtsbeamten
nach der Reichs-Versicherungsordnung.
Von Ingenieur E r n s t S c h u l z.*)

M. H.! Auf der vor zwei Jahren in Berlin abgehal
tenen Hauptversammlung des Vereins deutscher Re
visionsingenieure führte der damalige Vorsitzende, unser
jetziges Ehrenmitglied, Herr Professor G a r y aus, dass
man in unseren Zusammenkünften Eigenbrödelei und
Bestrebungen für unser eigenes W ohl wittere. — Ihnen,
M. H., ist bekannt, wie wenig bisher auf unseren Ver
sammlungen von beiden die Rede war.
Auch ich habe heute weder die Absicht, Eigen
brödelei zu treiben, noch vom eigenen W ohl zu sprechen,
wohl aber vom Allgemeinwohl. Unser Verein ist ein
Verein deutscher Revisionsingenieure, und ein hoher
Prozentsatz von den hier versammelten Mitgliedern des
Vereins sind technische Aufsichtsbeamte, denen eine
andere Gelegenheit zur Aussprache nicht geboten ist.
Angesichts dieser Tatsache und angesichts der wesent
lichen Veränderungen, welche die demnächst in Kraft
tretende R. V. O. auch in bezug auf die Tätigkeit und
die Stellung der T. A. B. bringt, werden es uns die ver
hältnismässig wenigen der hier versammelten deutschen
Herren Revisionsingenieure, die keine technischen Auf
sichtsbeamten sind, wohl nicht verargen, wenn wir
heute ausnahmsweise einmal von der Tätigkeit, von den
Pflichten und Rechten der T. A. B. sprechen, wie sie
sich nach der R. V. O. gestalten.
Ich bin der Aufforderung unseres Herrn Vor
sitzenden, das Referat zu übernehmen, um so bereit
williger nachgekommen, als ich mich eins weiss mit
unserem Ehrenmitgliede, Herrn Senatspräsident Hart
mann, der indirekt die Anregung zu diesem Punkt der
Tagesordnung gegeben hat. — M. H., wir alle, die wir
uns technische Aufsichtsbeamte nennen, schulden Herrn
Präsident Hartmann sowohl wie auch Herrn Professor
Gary grossen Dank. Beide sind sie rückhaltlos für das
Interesse der technischen Aufsichtsbeamten eingetreten,
als am 27. Juli d. Js. eine kleine Kommission, der anzu
gehören ich die Ehre hatte, im R. V. A. einige Wünsche
der technischen Aufsichtsbeamten zur Musterdienst
ordnung zum Ausdruck bringen durfte. Über die Tätig
keit und über die Erfolge dieser „kleinen Kommission“
werde ich im Laufe meines Vortrages noch etwas ein
gehender berichten.
*) Vortrag, gehalten auf der 19. Hauptversam m 
lung des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure zu
D etm old am 17. Oktober.

Doch nun zur Sache!
Als durch das G. U. V. G. vom 6. Juli 1884 den Berufsgenossenschaften das Recht verliehen worden war,,
Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen und die Be
folgung dieser Vorschriften durch Beauftragte über
wachen zu lassen, da war man sich scheinbar selbst im
R. V. A. nicht völlig klar darüber, wie sich die Stellung
der Beauftragten gestalten würde und aus welchen
Kreisen sie sich rekrutieren würden. Vor mir liegt der
erste Personalbogen, den das R. V. A. den Berufsge
nossenschaften zur Ausfüllung übersandt hat. Dort
heisst es in Spalte 8: „Früherer Stand des Beauftrag
ten“ und dann in Klammern: „z. B. war Ingenieur einer
Maschinenfabrik oder war Inspektor einer Unfallver
sicherungsgesellschaft.“
M. H.! Dem weiten Blick unserer Genossenschafts
vorstände verdanken wir es, dass ich heute vor einer
Versammlung von erfahrenen und bewährten Fach
leuten und nicht vor einer Anzahl ehemaliger Versiche
rungsinspektoren sprechen darf.
Weniger im Unklaren wie über die Persönlichkeit
der Beauftragten war man sich von vornherein über
deren Tätigkeit. Die R. V. O. weist den T. A. B. durch
aus kein anderes Feld der Tätigkeit zu wie die Gewerbe
unfall versicherüngsgesetze vom Jahre 1884 und vom
Jahre 1900. Nach § 875 der R. V. O. haben die tech
nischen Aufsichtsbeamten die Befolgung der Unfallver
hütungsvorschriften zu überwachen und von den Ein
richtungen der Betriebe Kenntnis zu nehmen, soweit
dies für die Einschätzung in die Gefahrenklasse von
Bedeutung ist.
Die vornehmste Aufgabe der T. A. B. ist danach
auch in Zukunft die Überwachung der Befolgung der
U .V . V., d. i. die Unfallverhütung. Um dieser Aufgabe
gerecht werden zu können, ist zunächst erforderlich,
dass U. V. V. vorhanden sind, die den T. A. B. als
Unterlage für ihre Tätigkeit dienen können: und in die
sem Punkte m. H., ist ein wesentlicher Fortschritt in
der Gesetzgebung bemerkbar.
Nach dem G. U. V. G. von 1884 nämlich waren die
Berufsgenossenschaften nur befugt, Vorschriften zu er
lassen. Nach dem Gesetz von 1900 waren sie zwar
auch nur noch befugt; sie konnten aber dazu bereits im
Aufsichtswege angehalten werden. Nach der R. V. O.
dagegen sind die Berufsgenossenschaften verpflichtet,
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die „ e r f o r d e r l i c h e n “ U. V. V. zu erlassen. Mit
der Aufnahme dieser Bestimmung ist den T. A. B. ein
grösser Dienst erwiesen, denn ohne brauchbare U. V. V.
kann ein T. A. B. Unfallverhütung überhaupt nicht trei
ben. Können doch gegen die Unternehmer wegen
Nichtanbringung von Sicherheitseinrichtungen nur dann
Nachteile verhängt werden, wenn die U. V. V. für die
Forderung solcher Einrichtungen einen bestimmten An
halt bieten.
In dieser Hinsicht haben es die staatlichen Ge
werbe - Aufsichtsbeamten wesentlich einfacher. Auf
Grund des § 120 a der Gewerbeordnung können sie
sich ziemlich alles erzwingen. Wenigstens war man
im Preussischen Handelsministerium dieser Ansicht,
als man dort ohne Anhörung der Berufsgenossenschaf
ten die bekannten Grundsätze für die verschiedensten
Materien aufstellte und die Gewerbeinspektoren an
wies, diesen Grundsätzen lediglich auf Grund des
§ 120 a der Gewerbeordnung Geltung zu verschaffen.
Einige unangenehme Erfahrungen mit Preussischen
Gerichten scheinen dann allerdings bewirkt zu haben,
dass man in allerletzter Zeit im Handelsministerium zu
Berlin anderer Ansicht geworden ist; wenigstens liegen
z. Z. die Fahrstuhl- und die Dampffassverordnungen
den Berufsgenossenschaften zur nachträglichen Begut
achtung vor. Für uns gibt es nur ganz bestimmte Vor
schriften, nach denen wir uns richten müssen. Es liegt
deshalb auch in unserem Interesse, oder vielmehr im
Interesse einer wirksamen Unfallverhütung, dass wir
uns eine möglichst grosse Einwirkung auf das Z u 
standekommen der Unfallverhütungsvorschriften sichern.
Dazu bietet sich demnächst die beste Gelegenheit, denn
das R. V. A. wird sicherlich bald an die einzelnen Ge
nossenschaften herantreten mit der Anfrage, ob die be
stehenden Unfallverhütungsvorschriften auch allen Er
fordernissen der R. V. O. entsprechen.
Sie m. H. werden vielleicht im Laufe der sich an
schliessenden Diskussion einwenden, dass wir jetzt die
neuen Normal-Unfallverhütungsvorschriften haben, an
deren Zustandekommen so weise und so gelehrte Leute
mitgearbeitet haben, dass in absehbarer Zeit etwas Bes
seres überhaupt nicht geschaffen werden kann. Ich er
kenne die Brauchbarkeit der Normal-Unfallverhütungsvorschriften ohne weiteres an. Diese Vorschriften er
strecken sich aber nur auf allgemeine Gebiete, und jede
Berufsgenossenschaft wird für ihre Spezialgebiete noch
Sondervorschriften zu erlassen haben.
Im Interesse der Maschinenfabriken wird es sich
dabei empfehlen, dass die Sonderbestimmungen gleich
artiger Berufsgenossenschaften wie z. B. der HolzB.-G., der Textil-B.-G. usw. mit einander in Einklang
gebracht werden, und dass die T. A. B. dieser Berufs
genossenschaften und wohl auch deren Vorstände sich
zu gemeinsamer Arbeit vereinen.
Auf die Gestaltung der Sondervorschriften können
die T. A. B. aber nur dann einen entscheidenden Ein
fluss ausüben, wenn sie das betreffende Spezialgebiet
ebenso genau beherrschen wie die Leiter der zu ihrer
Berufsgenossenschaft gehörenden grösseren Betriebe.
Aus diesem Grunde hat die kleine Kommission, welche
neulich im R. V. A. gehört worden ist, in Gemeinschaft
mit Herrn Präsident Hartmann erwogen, ob man für die
T. A. B. eine bestimmte Vorbildung fordern und im
R. V. A. anregen solle, dass ganz allgemein für jeden neu
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anzustellenden T. A. B. volle akademische Bildung als
wünschenswert zu bezeichnen sei. Nach sehr reiflicher
Überlegung haben die Mitglieder der kleinen Kom
mission von dieser Forderung Abstand genommen. W ir
haben vielmehr das R. V. A. gebeten, es möge dahin
wirken, dass nur T. A. B. angestellt werden, deren
fachliche Bildung mindestens die gleiche ist wie die
jenige der Leiter der in der betreffenden Genossen
schaft vertretenen grösseren Betriebe. Damit ist von
selbst gesagt, dass für die T. A. B. aller derjenigen Be
rufsgenossenschaften, in deren Betrieben komplizierte
Arbeitsmaschinen und Apparate in grösserer Zahl ver
wendet werden, akademische Bildung zu fordern ist.
Dagegen muss es z. B. den Baugewerks-Berufsgenossenschaften unbenommen bleiben, tüchtige Fachleute
auch dann anzustellen, wenn diese keine akademische
Bildung besitzen.
Das R. V. A. hat unserer Anregung Folge gegeben,
indem es in die Musterdienstordnung, in welcher vor
her die T. A. B. überhaupt nicht erwähnt waren, einen
Zusatz eingefügt hat, der den einzelnen Berufsgenossen
schaften nahe legt, für die T. A. B. eine bestimmte Vor
bildung bereits durch die Dienstordnung vorzuschreiben.
M. H. Ich komme nach dieser kurzeii Abschwei
fung auf die durch die R. V. O. vorgesehene Tätigkeit
der T. A. B. zurück, auf die Unfallverhütung.
Um Unfälle wirksam verhüten zu können, ist es vor
allem auch notwendig, dass man ihre Entstehungsur
sache kennt. Nun wissen Sie alle, dass die Schilde
rungen auf den Unfallanzeigen sehr häufig ein falsches
Bild von dem Vorgänge geben. Naturgemäss wird ein
Betriebsunternehmer, der eine Unfallanzeige zu erstat
ten hat, etwaige mangelhafte Betriebseinrichtungen in
den Hintergrund treten lassen. Dagegen wird er be
müht sein, das eigene Verschulden des Verletzten in
das hellste Licht zu rücken. M. H.! das ist so mensch
lich wie nur etwas! W ir aber die wir der Sache auf den
Grund gehen wollen nicht etwa, um den Betriebsunter
nehmern Unannehmlichkeiten zu bereiten, sondern um
ähnliche Unfälle in Zukunft nach Möglichkeit zu ver
hüten, wir würden weit besser zu unserem Ziel gelan
gen, wenn es uns möglich wäre, öfter wie bisher an den
Unfalluntersuchungen teilzunehmen. — Wem aber von
uns, meine sehr geehrten Herren Kollegen, wird regel
mässig Gelegenheit geboten, in die Unfalluntersuchung
einzugreifen? Kaum, dass wir nach vier oder acht
Wochen in den Besitz der Unfallanzeigen gelangen!
Hier, m. H., geht wichtiges Material für unsere vor
nehmste Aufgabe, für die Unfallverhütung verloren.
Dadurch aber, dass die R. V. 0 . die Überwachung
der Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften den
technischen Aufsichtsbeamten zur Pflicht macht, ist
m. E. von selbst gesagt, dass den T. A. B. auch G e
legenheit gegeben werden muss, von all den durch das
Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten der Überwachung
Gebrauch zu machen; d. h. mit anderen Worten: der
technische Aufsichtsbeamte muss, wenn es ihm im In
teresse der Unfallverhütung erforderlich scheint, in die
Unfalluntersuchung einzugreifen in der Lage sein. Die
Unfalluntersuchung selbst kann in Zukunft durch Lan
desgesetzgebung den Versicherungsämtern übertragen
werden.
Unser Vorsitzender, Herr Seidel, hat auf Anregung
der zuvor erwähnten kleinen Kommission eine Eingabe

*
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an das R. V. A. gerichtet und gebeten, bei den Berufs
genossenschaften dahin zu wirken, dass die T. A. B.
rechtzeitige Kenntnis von den Unfallanzeigen und Ein
fluss auf den Gang der Unfalluntersuchung erhalten. —
In bezug auf die Art der Betriebsüberwachung
bringt die R. V. O. insofern eine Änderung, als es jetzt
den Betriebsunternehmern leichter gemacht wird, einen
T. A. B., von dem man Verletzung eines Betriebsge
heimnisses befürchtet, abzulehnen. Während nach den
Bestimmungen des § 120 des G. U. V. G. von 1900 der
Betriebsuiiternehmer den technischen Aufsichtsbeamten,
der ihm nicht genehm war, ablehnen musste, sobald er
dessen Namen erfahren hatte, besagt der § 880 der
Reichsversicherungsordnung ganz allgemein, dass der
Unternehmer besondere Sachverständige anstatt des
technischen Aufsichtsbeamten verlangen kann, wenn er
von dessen Besichtigung die Verletzung eines Betriebs
geheimnisses oder Schaden für seine geschäftliche
Tätigkeit befürchtet. Es ist also den Berufsgenossen
schaften nicht mehr die Möglichkeit gegeben, einer
späteren Ablehnung eines T. A. B. dadurch vorzubeugen,
dass den Betriebsunternehmeni der Name des betreffen
den Beamten sofort nach dessen Dienstantritt durch
Rundschreiben oder dergl. mitgeteilt wird.
Mehr, m. H., ist in der R. V. O., soweit ich heraus
gelesen habe, über die Tätigkeit der technischen Auf
sichtsbeamten in bezug auf die Unfallverhütung und Be
triebsüberwachung nicht gesagt.
Ich komme jetzt zum zweiten Teil meiner Ausfüh
rungen, d. h. zur Besprechung der Pflichten und der
Rechte der T. A. B. und ihrer Stellung innerhalb der Be
rufsgenossenschaften.
Als vornehmste Pflicht der technischen Aufsichts
beamten habe ich bereits die Unfallverhütung bezeich
net. In bezug auf sie enthält die R. V. O. nichts an
deres wie die früheren beiden Gesetze auch. Der
T. A. B. hat in erster Linie darauf zu achten, dass die
Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften befolgt
werden. Sobald ihm Verstosse gegen die Vorschriften,
sei es durch die Betriebsrevisionen, sei es durch die U n
fallanzeigen, sei es durch die Untersuchungsprotokolle,
sei es endlich durch Denunziation von seiten der Ver
sicherten, bekannt werden, hat er für schnellmöglichste
und sachgemässe Abhilfe Sorge zu tragen. Dabei muss
es dem T. A. B. ganz gleichgültig sein, ob er es mit
einem Dorfschmied oder mit einem Grossindustriellen,
der zugleich Mitglied seines Genossenschaftsvorstandes
ist, zu tun hat. Für den technischen Aufsichtsbeamten
darf nur der Grundsatz gelten: „Gleiches Recht für
alle!“
Die Verpflichtung, Stillschweigen über die bei den
Betriebsrevisionen gemachten Wahrnehmungen zu be
obachten, ist selbstverständlich bestehen geblieben.
Auch im Verhältnis zu den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten sind keine Veränderungen eingetreten.
Dagegen sind den technischen Aufsichtsbeamten
zwei neue Pflichten durch die R. V. O. auferlegt wor
den. Die eine besteht darin, dass sie sich nach § 889
eine Kontrolle ihrer Überwachungstätigkeit durch stän
dige Mitglieder des R. V. A. gefallen lassen müssen.
Das R. V. A. hat zwar bereits unter Geltung des
G. U. V. G. seine Aufsichtsbefugnis auch gegenüber den
technischen Aufsichtsbeamten ausgeübt, indem seine
Mitglieder sich zeitweilig an den Revisionen der tech
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nischen Aufsichtsbeamten beteiligt haben. Während es
aber bisher im Belieben des Unternehmers stand, ob er
den Mitgliedern des R. V. A. den Zutritt zu seinen Ar
beitsräumen gestatten wollte oder nicht, ist ihm durch
§ 889 der R. V. O. ausdrücklich zur Pflicht gemacht wor
den, den ständigen Mitgliedern des R. V. A. den Zutritt
während der Betriebszeit zu gestatten.
Die andere den technischen Aufsichtsbeamten durch
§ 870 der R. V. O. auferlegte Pflicht besteht darin, dass
sie ihre Berichte alljährlich durch Vertreter der Ver
sicherten besprechen lassen müssen. — Über den Wert
dieser Besprechungen wird sich jeder von Ihnen, m. H.,
ein Urteil bilden, der jemals Gelegenheit gehabt hat, an
den Beratungen der Unfallverhütungsvorschriften in Ge
meinschaft mit den Arbeitern teilzunehmen.
M. H.! W ie ich vorhin ausgeführt habe, muss der
technische Aufsichtsbeamte in der Lage sein, die Be
folgung der Unfallverhütungsvorschriften auch dann
durchzusetzen, wenn es sich um Grossbetriebe handelt,
und auch dann, wenn der Leiter eines solchen Betriebes
dem Vorstande des technischen Aufsichtsbeamten an
gehört und über dessen Wohl und Wehe zu entscheiden
hat. Der technische Aufsichtsbeamte hat ferner dafür
Sorge zu tragen, dass seine Tätigkeit nicht nur vor den
Augen seines Vorstandes Gnade findet, sondern dass
sie auch vor der Kritik der Mitglieder des R. V. A. und
sogar auch vor der Besprechung durch die Versicherten
bestehen kann.
Alle diese Kritik können wir uns aber gefallen las
sen, denn sie geht von Leuten aus, die zu ihr durch das
Gesetz oder durch ihre Stellung berechtigt sind. Leider
üben aber auch noch viele andere Stellen, selbst inner
halb der Berufsgenossenschaften, an der Tätigkeit der
technischen Aufsichtsbeamten eine weniger zutreffende
und auch weniger befugte Kritik aus. So wird in der
letzten Nummer der Berufsgenossenschaft von einem
Vortrag berichtet, den ein Verwaltungsdirektor Lohmar
in Cöln auf dem dritten internationalen Kongress für
Unfallverhütung gehalten hat. In diesem Vortrage heisst
es u. a.:
. . . Werden weniger Fälle entschädigungspflichtig
als früher, so kommt darin eine Zunahme der Fälle früh
zeitiger völliger Wiederherstellung zum Ausdruck, und
diese darf man unbedenklich ganz überwiegend auf ein
verbessertes Heilverfahren in der Wartezeit zurückzu
führen. Der Einfluss der Unfallverhütung ist sicher ein
ganz untergeordneter. Ihr Erfolg liegt — in Deutsch
land wenigstens — mehr darin, dass sie vielfach ein
stärkeres Anwachsen der Unfälle verhindert hat. Der
unfallvermindernde Einfluss der Unfallverhütung wird
durch manche Umstände, auf die sie ohne Einfluss ist
(häufigerer Arbeitswechsel, Verwendung ungelernter
und ungeübter, insbesondere auch ausländischer Arbei
ter, infolge des starken Anwachsens der Industrie, Z u 
nahme der Akkordarbeit u. a. m.), leider paralysiert.
So dürfen wir einen Rückgang der entschädigungs
pflichtigen Unfälle vor allem auf den günstigen Einfluss
des verbesserten frühzeitigen Heilverfahrens zurück
führen, also auf das Guthabenkonto der Ärzte setzen.
M. H., eine derartige auf einem internationalen
Kongress gefallene und in dem offiziellen Organ des
Verbandes der deutschen Berufsgenossenschaften abge
druckte Äusserung eines Sektionsgeschäftsführers dürfte
m. E. nicht unwidersprochen bleiben.
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. An dieser Stelle muss ich auch noch den Zusatz
erwähnen, dev nachträglich an den § 875 der R. V. O.
im Gegensatz zum Regierungsentwurf angehängt wor
den ist. — Danach können auch Personen als technische
Aufsichtsbeamte angestellt werden, die früher den ver
sicherten Betrieben als Arbeiter angehört haben. M. H.!
in dieser allgemeinen Fassung hat der Zusatz wenig
Bedeutung. Den Parteien, die ihn nachträglich ins Ge
setz hineingebracht haben, mögen wohl die Verhand
lungen in Württemberg und Sachsen vorgeschwebt ha
ben, in denen erwogen worden ist, ob man früheren
Angestellten, die dann aber eine bestimmte technische
Bildung erlangt haben müssen, eine gewisse Aufsichts
befugnis übertragen kann.
Diese Aufsichtsbefugnis wird sich dann aber in
engen Grenzen zu bewegen haben. Als technischer
Aufsichtsbeamter ganz allgemein kann ein früherer Ar
beiter schon aus dem Grunde nicht in Betracht kom
men, weil die Vorstandsmitglieder der Berufsgenossen
schaften niemals zugeben werden, dass ein früherer Ar
beiter aus' ihrem eigenen oder gar aus einem Konkur
renzbetriebe Aufsichtsbefugnisse bei ihnen ausübt. Der
Zusatz zu § 875 ist deshalb von ganz untergeordneter
Bedeutung. —
Damit der technische Aufsichtsbeamte seine Pflicht
gewissenhaft erfüllen kann, muss er eine gewisse Auto
rität gemessen und eine genügende Rückendeckung ha
ben; mit anderen Worten: es müssen ihm bestimmte
Rechte eingeräumt werden. Dies ist in der R. V. O.
auch geschehen.
Ihre früheren Rechte hat man den technischen Auf
sichtsbeamten sämtlich gelassen. Der Betriebsunter
nehmer muss ihnen nach § 878 den Zutritt zu den Be
triebsstätten während der Betriebszeit gestatten. W e i
gert er sich, so hat sich der technische Aufsichtsbe
amte in Zukunft nicht mehr an die untere Verwaltungs
behörde zu wenden, sondern an das Versicherungsamt,
das den Unternehmer durch Geldstrafen bis zu 300 Mk.
zur Erfüllung seiner Pflicht anhalten kann. Beschwer
den über das Versicherungsamt sind an das Oberversicherungsamt zu richten, das dann endgültig ent
scheidet.
Gegen diejenigen Betriebsunternehmer, die sich
weigern, den ihnen durch die Unfallverhütungsvor
schriften auferlegten Verpflichtungen nachzukommen,
können die technischen Aufsichtsbeamten bei ihren Vor
ständen nach wie vor eine Geldstrafe bis zu 1000 Mk.
beantragen. Die Betriebsunternehmer dürfen aber in
Zukunft die Pflichten, die ihnen auf Grund der .R. V. O.
obliegen, Betriebsleitern oder auch, soweit es sich nicht
um Einrichtungen auf Grund der Unfallverhütungsvor
schriften handelt, Aufsichtspersonen oder anderen An
gestellten übertragen. Die Stellvertreter, die den Vor
schriften zuwider handeln, können dann ebenso bestraft
werden wie der Betriebsunternehmer selbst. In solchen
Fällen bleibt aber der Unternehmer für den Eingang
der Strafe haftbar.
Durch die Aufnahme dieser Bestimmung ist der
technische Aufsichtsbeamte in die Lage versetzt, leich
ter wie früher den wirklich Schuldigen zur Rechen
schaft zu ziehen. Diejenigen Angestellten, auf deren ge
wissenhafte Pflichterfüllung sich der Betriebsunterneh
mer auch schon früher verlassen musste, konnten näm 
lich bisher höchstens mit 6 Mk. bestraft werden, sofern
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sie als Betriebsleiter nach der Höhe ihres Einkommens
überhaupt versicherungspflichtig waren.
Es wird sich empfehlen, einen Paragraphen in die
Unfallverhütungsvorschriften aufzunehmen, der be
stimmt, dass die Namen derjenigen Personen, denen
Pflichten übertragen worden sind, dem Genossen
schaftsvorstand mitgeteilt werden müssen. Ein solcher
Paragraph findet sich auch in den Normal-Unfallverhütungsvorschriften (§ 6 Abschnitt XI).
Nach e i n e m Recht der technischen Aufsichts
beamten habe ich in der R. V. O. allerdings vergeblich
gesucht, nämlich nach dem Recht der technischen Auf
sichtsbeamten auf Schutz gegen Beleidigungen und
gegen tätliche Angriffe von seiten der Betriebsunter
nehmer. W ird ein Betriebsunternehmer während der
Revision erregt, was mitunter Vorkommen soll, und be
leidigt er den technischen Aufsichtsbeamten oder greift
ihn gar tätlich an, was auch schon dagewesen sein soll,
so ist der technische Aufsichtsbeamte auf die Zivil
klage angewiesen. Wenigstens sind mir Fälle bekannt,
in denen es Staatsanwalt und Oberstaatsanwalt abge
lehnt haben, ein Strafverfahren gegen den Betriebs
unternehmer einzuleiten, mit der Begründung, dass der
technische Aufsichtsbeamte keine Beamteneigenschaft
besässe, und dass daher ein öffentliches Interesse nicht
als vorliegend angenommen werden könne.
Die kleine Kommission hat diesen Punkt ebenfalls
im R. V. A. zur Sprache gebracht, und ich kann Ihnen
sagen, m. H., man war dort allgemein erstaunt über den
geringen Schutz, den die technischen Aufsichtsbeamten
gegenüber Beleidigungen durch die Betriebsunternehmer
geniessen. Die Herren im Amt legten es uns nahe, in
unseren Kreisen dahin zu wirken, dass alle Fälle, in
denen der Staatsanwalt es ablehnte, einzuschreiten, dem
Reichsversicherungsamt durch den betreffenden G e
nossenschaftsvorstand mitgeteilt würden. Das Reichs
versicherungsamt will alsdann bei dem Justizministerium
des betreffenden Bundesstaates vorstellig werden und
für wirksame Abhilfe Sorge tragen.
Ich möchte dann noch von einigen Rechten sprechen,
die zwar nicht den technischen Aufsichtsbeamten allein
verliehen worden sind, die aber neu in die R. V. O. auf
genommen wurden, und die den technischen Aufsichts
beamten gleichfalls von Nutzen werden können.
Nach § 694 ist eine lebenslängliche Anstellung zu
lässig, wenn sie die Dienstordnung vorsieht. M. H.!
ich habe zuvor auseinandergesetzt, wie die Schwierig
keiten, die gerade unsere Stellung bietet, eine hin
reichende Rückendeckung erforderlich machen, und Sie
und mit Ihnen auch hoffentlich unsere Vorstände wer
den einsehen, dass für eine lebenslängliche Anstellung
in erster Linie die technischen Aufsichtsbeamten in Be
tracht kommen, nachdem sie sich fünf, oder meinet
wegen auch zehn Jahre lang im Dienste der Genossen
schaft bewährt haben.
Demnächst haben sämtliche Berufsgenossenschaf
ten eine Dienstordnung zu erlassen und zu dieser
Dienstordnung müssen Sie, m. H., sämtlich gehört wer
den! Es ist dies das zweite allen volljährigen Ange
stellten verliehene Recht, von dem ich sprechen wollte.
Wenn ich von noch einem weiteren Rechte spreche,
das den technischen Aufsichtsbeamten verliehen wor
den ist, so komme ich damit zugleich zum letzten Punkt
meiner heutigen Ausführungen d. h. zur Stellung der
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technischen Aufsichtsbeamten innerhalb der Genossen
schaft.
M. H .! Die R. V. O. spricht ausser ganz im allge
meinen von Angestellten nur noch von den Geschäfts
führern und von den technischen Aufsichts- und Rech-,
nungsbeamten. Damit hebt die R. V. O. diese beiden
Beamtenkategorien über das allgemeine Niveau hinaus.
W ährend den Geschäftsführern nach § 703 der
R. V. O. gewisse Befugnisse übertragen werden kön
nen, über die das R. V. A. zu bestimmen hat, ist den
technischen Aufsichtsbeamten durch § 875 die Über
wachung der Befolgung der Unfallverhütungsvorschrif
ten bereits übertragen worden. Damit hat der Gesetz
geber m. E. auch deutlich genug ausgesprochen, dass
der technische Aufsichtsbeamte für die Betriebsüber
wachung allein verantwortlich ist, und dass er dement
sprechend seine Anordnungen auch selbst zu vertreten
hat.
Etwas näheres über das Verhältnis des technischen
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Aufsichtsbeamten zum Genossenschaftsvorstand und zu
den übrigen Angestellten lässt sich hier in diesem all
gemeinen Rahmen kaum sagen. Dazu sind die Ver
hältnisse bei den einzelnen Berufsgenossenschaften zu
verschieden. Das Selbstverwaltungsrecht, das den Be
rufsgenossenschaften verliehen worden ist, bringt es
mit sich, dass die Vorstände berechtigt sind, den Be
fugnissen der einzelnen Beamten sehr weite Grenzen zu
ziehen. — Die vornehmste Aufgabe der technischen
Aufsichtsbeamten, die Unfallverhütung, wird jedoch
vom Gesetzgeber immer mehr gewürdigt. Dadurch
wird auch die Stellung der technischen Äufsichtsbeamten eine immer wichtigere. Und wir, m. H., die wir
technische Aufsichtsbeamte sind, wollen wie bisher
fortfahren, treu unsere Pflicht zu erfüllen, dann wer
den uns von selbst auch grössere Rechte eingeräumt
werden, und die Bezeichnung „technischer Aufsichts
beamter“ wird zu einem E h r e n t i t e l werden.

Der Heizeffektmesser „Ados“.
Von Oberingenieur H. W i n k e l m a n n .

In ähnlicher Weise ist der für Betrieb mittels
Schornsteinzug gebaute Heizeffektmesser Ados (siehe
Fig. 216, 217, 218 und 219) gebaut. Derselbe besteht
im wesentlichen aus dem Absorptionsapparat mit Reregistrierwerk, dem durch Schornsteinzug betriebenen
Kraftwerk und den Gaspumpen.
Die doppeltwirkende Gaspumpe entnimmt der
Feuerung die Gase, drückt sie durch einen Messing
behälter und wird durch Heben einer mit Sperrflüssig
keit gefüllten Flasche ein bestimmtes Gasquantum abge
fangen und dieses Gasquantum 100 ccm auf die A b
sorptionsflüssigkeit getrieben.
Die Absorptionsflüs
sigkeit Kalilauge absorbiert den Kohlensäuregehalt der
Rauchgase sehr schnell und zeichnet gleichzeitig eine
Schreibfeder das Resultat auf einen Papierstreifen auf.
Die nicht beschriebene Fläche stellt den mittleren Koh
lensäuregehalt dar. Dar Apparat macht in der Stunde
ca. 12 bis 15 Analysen.
Die auf- und niedergehende Bewegung der Pum 
pen als auch der Flasche erfolgt automatisch durch das
Patent-Kraftwerk, vom Schornsteinzug getrieben. So
lange als Zug im Schornstein vorhanden ist, arbeitet der
Apparat sich selbst überlassen absolut sicher und zu
verlässig.
Das Kalilaugengefäss A des Absorptionsapparates
steht kommunizierend mit dem Glöckchengefäss B in
Verbindung und wird durch Füllgefäss M mit Kalilauge
gefüllt. An der aufsteigenden Röhre des Gefässes B
ist eine Marke angebracht, welche den Stand der Kali
lauge in dem Gefäss A anzeigt. Der kugelförmige Teil
des Glöckchengefässes B hat von der Marke des Steig
rohres an gerechnet bis zu seiner röhrenförmigen Ver
engung einen Inhalt von 80 ccm und dient die Kugel
und das anschliessende Rohr zur Aufnahme der ver
drängten Kalilauge und beträgt der Gesamtinhalt der
beiden Teile mehr als 100 ccm. Der auf der Kugel
form angeschmolzene zylindrische Teil des Gefässes
B dient zur Aufnahme von Glycerin. In diese Flüssig-

(Schluss.)

keit taucht das Glöckchen K während das offene, dün
ne Röhrchen dieses Glöckchens in das der Kugelform
anschliessende Rohr hineinragt und von der aufsteigen
den Kalilauge gschlossen werden kann. Das Glöck
chen K steht durch eine Mitnehmerschraube und Sei
denfaden mit dem Schreibzeugbalken H und der
Schreibfeder des Schreibzeuges in Verbindung. In geeignter Weise ist eine Uhr F angebracht, sodass eine
Feder einen fortschreitenden, auf der Uhrtrommel sich
befindenden Papierstreifen beschreiben kann.
Das
dünne Röhrchen des Kalilaugengefässes A ist durch
einen 2 mm Schlauch mit dem Messgefäss D verbun
den.
An den rechtsseitlich angebrachten Stutzen
schliesst sich das knieförmig gebogene Gaseintritts
rohr C an, welches mit den Druckventilen zu verbin
den ist. Das Mittelrohr des Messgefässes mündet in
das gerade Gasaustrittsrohr E. Das Messgefäss D ist
mit einer Skala versehen und beträgt sein Volumen vom
0. bis zum 20. Teilstrich 20 ccm und vom 0. Teilstrich
bis zur Marke, welche sich an dem oberen Teile des
2 mm starken Rohres befindet, genau 100 ccm. Das
untere offene Ende des Mittelrohres steht mit dem
Nullstrich der Skala auf einem Niveau. Die verlänger
ten Schenkel des Messgefässes D vereinigen sich zu
einem nach links zeigenden Stutzen. Ein Gum m i
schlauch verbindet diesen Stutzen des Messgefässes mit
dem Messingstutzen L und wird dieser wiederum mit
der Flasche N durch einen Schlauch O verbunden, so
dass die in der Flasche N enthaltene Sperrflüssigkeit
in das Messgefäss gelangen kann.
Das Kraftwerk besteht aus einem Behälter 1, wel
cher bis zur Nase a mit einer Sperrflüssigkeit (Wasser)
gefüllt ist. Um das Gewicht des Behälters zu vermin
dern, befindet sich im Innern noch ein Hohlzylinder, der
zugleich dazu dient, das Saugerohr b oben festzuhalten.
Eine Messingglocke 2 taucht in die Sperrflüssigkeit.
Der Galgen 3 ist am Behälter 1 befestigt und trägt die
Schnurscheiben 6, 8, 9, sowie das Wechselventil 4.
*
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Die Schnurscheibe 6 ist zweirillig und haben die R il
len verschiedene Durchmesser. An den Haken der hin
teren Rille wird der Aufhängedraht mit der Glocke 2
befestigt. An der Gegenseite hängt das schwere Ge
gengewicht 10 mit der Flasche N und zieht das Über
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und Röhr b unter die Glocke 2 und erzeugt dort eine
Depression. Durch den Überdruck der äusseren Luft
senkt sich die Glocke 2 wodurch die Schnurscheibe 6
gedreht wird. Der Mitnehmerstift d erreicht dadurch
den Hebel c des Wechselventils 4 und drückt ihn über
seine Vertikalstellung. Aus der Gleichgewichtslage ge
bracht, fällt der Hebel nach links, wodurch der Ventil
deckel zurückschlägt und das Ventil geöffnet wird.
Durch das geöffnete Ventil kann nun genügend Luft
nachströmen, die Depression unter der Glocke 2 ver
schwindet und das schwere Gegengewicht 10 mit
Flasche N senkt sich und zieht die Glocke wieder em
por. Zugleich drückt der Mitnehmerstift e den Hebel
c nach rechts und bringt dieser nach Überschreiten der
Vertikalstellung den Ventildeckel wieder in seine frühere
Lage, in welcher das Wechselventil 4 geschlossen ist.
Durch die nun wieder unter der Glocke 2 entstehende
Depression senkt sich die Glocke in der geschilderten
Weise und zieht die Flasche nach oben. Das Kraft
werk ist so bemessen, dass in bestimmten Zeitabschnit
ten, ca. 5— 6 Minuten, sich die Glocke einmal gehoben
und gesenkt hat und eine entsprechende Gegenbewe
gung der mit Sperrflüssigkeit angefüllten Flasche zur
Folge hat, sowie ein fortwährendes Auf- und Nieder
gehen der Pumpen.
Die Pumpenbehälter 14 sind zwei zylindrische bis
zu einem angebrachten Überlauf mit Wasser gefüllte

Fig. 216.
gewicht bei geöffnetem Wechselventil die Glocke nach
oben. Ferner befinden sich noch auf der Schnurscheibe
zwei Mitnehmerstifte d und e. An den Haken der vor
deren Rille der Scheibe 6 werden die Pumpendrähte
eingehakt. Die Schnurscheiben 8 und 9 sind einrillig
uijd führen die Pumpendrähte. Das Wechselventil 4
besteht aus einem Dreiwegstück. Der 3/4” bewegliche
Stutzen wird durch den Schlauch 12 mit der vom
Schornstein kommenden Leitung verbunden. Das ent
gegengesetzte Ende wird durch einen Ventildeckel, wel
cher durch den Hebel c betätigt wird, automatisch ge
öffnet und geschlossen.
Der nach unten zeigende
Stutzen mit Schlauch 11 vereinigt das Wechselventil
mit der Saugeleitung b des Kraftwerks. Die Sauge
leitung b wird durch den Gummistopfen 13 geschlossen.
Bei geschlossenem Ventil erstreckt sich der Schorn
steinzug von dem Wechselventil durch Schlauch 11

Fig. 217.
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Gefässe, durch deren Boden je ein Saugerohr geht. In
die Sperrflüssigkeit tauchen zwei Pumpenglocken 15,
die abwechselnd durch das Kraftwerk gehoben und ge
senkt werden, also fortlaufend frische Gase ansaugen
und in den Apparat drücken. Mit dem durch den
Boden gehenden Rohr sind die Ventilpaare 16a verbun
den. Die oberen Ventile sind die Säugventile, die unte
ren die Druckventile Als Sperrflüssigkeit in den Ventilen
dient Glycerin und muss diese Flüssigkeit in den bei
den Säugventilen den Bogen des nach vorne zeigenden
Stutzens bedecken. Mit diesen beiden Stutzen wird die
obere Ventilverbindung 17 vereinigt und das horizontale
nach hinten zeigende Rohr an das a/2” Gaszuführungs
rohr angeschlossen; kurz vor dem Anschluss ist ein
Syphon 18 angebracht. Der kugelförmige Teil des
selben ist bis zur Marke mit Glycerin und Wasser ge
füllt. Der Syphon dient zur Aufnahme des Kondenswassers und soll bei geschlossener oder verstopfter
Gasleitung durch den langen Schnabel nach Überwin
dung des Flüssigkeitswiderstandes ca. 50 mm durch
diesen Luft hindurchperlen, wodurch ein Übersaugen
der Flüssigkeit in die Pumpenrohre vermieden wird.
Die oberen oder Säugventile sind mit den unteren oder
Druckventilen durch ein senkrecht eingeschmolzenes
Rohr vrbunden und soll dieses Rohr ca. 5 mm in die
Sperrflüssigkeit der unteren Ventile eintauchen. An

der Decke der Druckventile befindet sich je ein zur
Seite nach innen zeigender Stutzen,' welche mit der
unteren Ventilverbindung 19 vereinigt sind. An dem
senkrecht nach unten zeigenden Stutzen dieser unteren
Ventilverbindung hängt ein Sperrgefäss 20. Dasselbe
ist bis zu seinem Überlauf mit Glycerin gefüllt und tre
ten durch die Öffnung an der Decke die durch den
Glycerinstand perlenden Gase in die Atmosphäre, so
bald in dem Messgefäss die Gase nicht mehr zirkulieren
können, also während der Dauer der Absorption. Der
vierte leicht nach oben gebogene Weg der unteren
Ventilverbindung ist mit dem Gaseintrittsrohr C des
Absor-pionskastens durch den Schlauch P verbunden.
Das zu untersuchende Gas wird aus dem ersten
oder dritten Kesselzuge vor dem Schieber durch das
eingeführte Entnahmerohr durch die Filterfüllung und
die anschliessende Rohrleitung von den Pumpen, letz
tere angetrieben durch das Kraftwerk, angesaugt und
durch das Gaseintrittsrohr C in den Apparat gedrückt,
wo es im Messgefäss D frei zirkuliert und durch das
Rohr E wieder austritt. Aus der Flasche N, von dem
Kraftwerk gehoben und gesenkt, tritt die Sperrflüssig
keit durch Schlauch O und Stutzen L in das Messgefäss
D. Die Flüssigkeit steigt in dem Messgefäss hoch und
schliesst den Eintritt des Rohres C, es können also
keine Gase mehr in das Messgefäss hinein. Von dem

432

SOZIAL-TECHNIK

abgefangenen Gasquantum werden in dem Augenblick,
wo die Flüssigkeit das Mittelrohr des Messgefässes D
erreicht, genau 100 ccm zum Übertreiben zur Analyse
unter Atmosphärendruck abgefangen, während der
überflüssige Rest durch das Mittelrohr und das Gas
austrittsrohr E in die Atmosphäre gedrückt wurde.
Durch die in dem Messgefäss weiter aufsteigende Flüs
sigkeit werden die abgefangenen 100 ccm Gas durch
den 2 mm Schlauch auf die Kalilauge getrieben. Die
grosse Absorptionsfläche der Kalilauge selbst, als auch
die mit Kalilauge benetzten Glasflächen, absorbieren
den C 0 2gehalt der Gase schnell und genügen 1 bis
2 Minuten zur vollständigen Absorption. Die nicht
absorbierten Gasreste (stets 79 % Stickstoff, über
schüssiger Sauerstoff, selten Kohlenoxyd) verdrängen
die Kalilauge in das Glöckchengefäss B, aus welchem
die Luft durch das noch offene Nickelröhrchen des
Glöckchens K entweichen kann. Hat die Kalilauge das
Röhrchen erreicht, ist der Luft der Austritt verschlos
sen und sind in diesem Augenblick 80 ccm Luft ent
wichen. Entsprechend dem nicht absorbierten Gas
rest treibt die steigende Kalilauge die eingeschlossene
Luftmenge unter das fast ausbalancierte Glöckchen K.
Hierdurch wird der Wagebalken des Schreibzeuges H
auf der einen Seite erleichtert und der Ausschlag durch
die an dem Wagebalken sich befindende Schreibfeder
auf den Papierstreifen aufgezeichnet. Hat die Flüssig
keit in dem Messgefäss D die an dem Kapillarröhr
chen sich befindende Marke erreicht, sind die abge
fangenen 100 ccm Gas in das Kalilaugengefäss A ver
drängt worden. In demselben Augenblick hat der M it
nehmerstift d an der grossen Scheibe 6 des Kraftwerkes
den Hebel c des Wechselventiles 4 umgeworfen, w o
durch ein Hubwechsel eintritt. Die Flasche N senkt
sich und tritt die Sperrflüssigkeit wieder aus dem Mess
gefäss D in die Flasche zurück. Der rechtsseitlich sich
befindende Gaseintrittsstutzen des Messgefässes wird
wieder frei, sodass frische Gase aus den Pumpen durch
das Eintrittsrohr C in das Messgefäss D eintreten. Die
schon untersuchten Gase werden durch das Gasaustritts
rohr E in die Atmosphäre verdrängt und zirkulieren frische
Gase durch das Messgefäss. In der tiefsten Stellung
der Flasche findet durch den Mitnehmerstift e auf der
grossen Schnurscheibe 6 durch Umwerfen des Hebels
c des Wechselventils 4 wieder ein Hubwechsel statt
und fängt die Sperrflüssigkeit in dem Messgefäss für
die folgende Analyse wiederum ein Quantum Gas ab.
Die E n t n a h m e der Gase und das Ü b e r t r e i b e n
derselben durch- die Pumpen geschieht f o r t w ä h 
rend.
Können dieselben nach Verschluss des Gas
eintrittsrohres C in dem Messgefäss D nicht mehr zir
kulieren, entweichen sie nach Überwinden der Flüs
sigkeitshöhe im Sperrgefäss 20 durch die sich an der
Decke befindende Öffnung in die Atmosphäre.
In bezug auf Zusammenbau und Inbetriebsetzung
geben auch hier die jedem Apparat mitgegebenen Ge
brauchsanweisungen Aufschluss und gilt bezüglich des
Aufstellungsplatzes für diesen Apparat dasselbe wie
das oben bei Besprechung des Apparates für Wasser
betrieb gesagte.
Für beide Typen Heizeffektmesser gültig seien noch
folgende Vorschriften erwähnt, von deren Befolgung
das gute Funktionieren der Apparate bedingt ist.
Die Herstellung der Kalilauge hat mit besonderer
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Sorgfalt zu geschehen: Man löse ca. 592 gr Ätzkali in
ca. 1313 gr destilliertem Wasser auf und erhält somit
1905 gr Kalilauge = 1,5 1 von einem spezifischen Ge
wicht von 1,27, da indessen der Wassergehalt in Ä tz
kali sehr verschieden ist, muss die fertige Lauge bei
20° C. mit dem Aräometer nachgemessen werden.
Die Herstellung der Gassaugeleitung muss mit der
grössten Sorgfalt geschehen. Die Gasentnahme kann
im ersten und dritten Zuge stattfinden Im ersteren
Falle muss das V ö llig e Entnahmerohr isoliert sein
oder durch ein Porzellanrohr ersetzt werden. Findet
die Gasentnahme im 3. Zuge statt, so muss man, um
unrichtige Resultate zu vermeiden, mindestens 1 m vor
dem Schieber oder irgend einer Abdeckplatte und ca.
30— 40 cm von der Fussohle des Kesselzuges entfernt,
das Gasentnahmerohr münden lassen. Der Austritt aus
dem Mauerwerk ist dicht zu verschmieren und auf das
Rohr ein 3/4” Dreiwegstück aufzuschrauben. An dem
Mittelweg wird ein 3/4” Durchgangshahn und an diesen
die s/4” Gassaugeleitung zum Filter angeschlossen.
Der dritte Weg wird benutzt, um bei eventl. Ver
stopfung durch das Gasentnahmerohr durchstossen zu
können. Dieser W eg wird gewöhnlich durch einen
Eisenstopfen dicht verschlossen. Das Filter wird an
der höchsten Stelle der Rohrleitung eingebaut, sodass
die Leitung mit Gefälle zum Apparat verläuft. Die
Leitung vom Filter zum Apparat soll Va” besitzen.
Ein Wassersack in der Leitung darf unter keinen U m 
ständen entstehen. Zweckmässig ist es, die Leitung mit
dem Dampfrohr in Verbindung zu bringen, sodass man
nach Wunsch dieselbe ausblasen kann, wobei indessen
durch Anbringung von Hähnen vermieden werden muss,
dass Dampf in den geschlossenen Filter oder Apparat
selbst eindringen kann.
Die Gase sollen zur Reinigung die Filterfüllung
durchstreichen. Das Filter selbst besteht aus dem
Unterbehälter mit Flanschen, dem 3/4” Gasein- und 1/2”
Gasaustrittsrohr, und ist derselbe bis zum Überlauf mit
Glycerin zu füllen. In den Unterbehälter wird der an
einer Seite geschlossene Zylinder hineingestellt, wel
cher durch eine aufrecht stehende W and in zwei unter
einander verbundene Längskammern geteilt ist. Diese
Längskammern werden mit Holzwolle und grobem Säge
mehl angefüllt. Zu diesem Zwecke stelle man den
zylindrischen Teil auf den Kopf und fülle eine Kammer
mit ca. 70 mm Holzwolle, lasse darauf folgen eine
25 mm starke, grobe Sägemehlschicht, und zum Schluss
eine Holzwollschicht bis zur eingepressten Wulst. In
die andere Kammer breite man zuerst eine 30— 40 mm
hohe grobe Sägemehlschicht aus und fülle weiter bis
zur gleichen Höhe der nebenliegenden Kammer Holz
wolle auf; letztere Kammer wird mit dem 3/4” Gasintrittsrohr verbunden Die Füllung ist sorgfältig an
die Filterwandung leicht anzudrücken. Um ein Her
abfallen der Holzwolle in die Rohre zu vermeiden und
eine Verteilung der Gase zu erzielen, schiebe man bis
zum Aufsitzen das Klemmstück über die Trennungs
wand im zylindrischen Teile, dann tauche man den
Zylinder langsam in den Unterkasten, die eingeschlos
sene Luft darf die Sperrflüssigkeit nicht zum Überlauf
hinausdrücken. Die Erneuerung der Filterfüllung ist
abhängig von dem mehr oder weniger starken Russen
der Kohlen. Ist die Flüssigkeit in den Ventilen bezgl.
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Sperrgefäss schwarz, muss die Filterfüllung erneuert
werden.
Nach Fertigstellung der Leitungen sind dieselben
auf Dichtigkeit zu prüfen, indem man den Gaszufüh
rungshahn schliesst und das Kraftwerk ganz langsam
arbeiten lässt, bezw. bei dem mit Wasser betriebenen
Apparat die Wasserleitung ganz wenig öffnet. Ist die
Leitung dicht, dann saugen die Pumpen beim Nieder
gang der Kraftwerkglocke durch den Syphon Luft, was
durch Aufsteigen von Luftblasen in diesem Gefäss deut
lich sichtbar ist, bezw. es ist bei den durch Wasser
betriebenen Apparaten im Sperrgefäss F ein schwaches
Durchperlen der Luft durch das gerade bis fast auf den
Boden gehende, mit der Aussenluft in Verbindung
stehende Röhrchen wahrzunehmen.
Dasselbe Bild zeigt sich auch, wenn die Leitung
verstopft ist. Jede Leitung ist bei der ersten Inbetrieb
setzung des Apparates auf Dichtigkeit zu prüfen und
ist es zwecklos, Analysen zu machen, ohne das deut
liche Aufsteigen von Luftblasen im Syphon bezw.
Sperrgefäss bei geschlossener Leitung bemerkt zu
haben.
Im Gegensatz zu einigen, mit Durchperlabsorption
arbeitenden Konkurrenzapparaten, welche stündlich
30— 40 Analysen automatisch durchführen und regi
strieren, analysiert der Adosapparat nur 12— 15 Gas
proben, er kann indessen um so leichter auf diese grosse
Anzahl von Analysen verzichten, da es für die Praxis
unnötig erscheint, jede Minute eine Untersuchung zu
machen, weil erstens die Veränderungen in dem vor
beiziehenden Gasstrom nicht so stark sind, dass die
vielen Analysen gerechtfertigt erscheinen und es weiter
auch für die Praxis gleichgültig ist, ob zwischen je zwei
aufgezeichneten Analysen die Differenz 1/4°/0 beträgt,
oder ob dieses
°/0 nochmals in 4 Teile zerlegt wird.
Dagegen besteht, wie oben bereits erwähnt, ein Haupt
vorzug des Adosapparates darin, jede beliebige Auf
zeichnung jederzeit leicht mittels der Oroatkontrolle
nachprüfen und somit das tatsächlich absorbierte Quan
tum Kohlensäure an der Skala der kalibrierten Messgefässe ablesen zu können. Es geschieht dies, indem
man die Flüssigkeit im Innenrohr und im Mess
gefäss durch Abquetschen des Heberschlauches auf
gleiche Niveauhöhe einspielen lässt und alsdann an der
Skala die absorbierten Praxis abliest.
In neuerer Zeit werden Heizeffektmesser vielfach
aus undurchsichtigen festen Materialien hergestellt,
während der Ados nach wie vor hauptsächlich aus
Glas- und Gummiteilen besteht. Es ist einleuchtend,
dass man der Zerbrechlichkeit wegen leicht geneigt
sein wird, den ersteren Apparaten aus diesem Grunde
den Vorzug zu geben, man darf aber nicht vergessen,
dass durch die schwefligen Gase Metallteile sehr bald
angegriffen werden, was bei Glasteilen weniger leicht
der Fall ist. Die Hauptsache ist aber, dass man bei
den durchsichtigen Glasteilen des Adosapparates den
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Gang jeder Analyse genau verfolgen und somit den
Apparat leichter kontrollieren kann, als dies bei Ver
wendung undurchsichtiger Metallteile möglich ist. Auch
die beim Adosapparat zur Verwendung gelangenden
Schlauchverbindungen haben sich in der Praxis bei
ordnungsgemässer Bedienung durchaus bewährt und
hat die Erfahrung gezeigt, dass der hierzu verwendete
Gummi unter Umständen 2 Jahre dicht hält. Im übri
gen ist der Ersatz dieser Gummiverbindung in wenigen
Minuten vorgenommen und kosten dieselben nur einige
Mark.
Da der Adosapparat überdies fast immer in einem
verschliessbaren staubdichten Holzkasten mit Glastür
zur Aufstellung gelangt und somit die zerbrechlichen
Teile desselben genügend geschützt sind, so bedarf es
nur noch des Hinweises, auch der Bedienung und Be
obachtung desselben dauernd dasjenige Interesse ent
gegenzubringen, welches zum Erreichen des hier be
absichtigten Endzweckes „ V e r b i l l i g u n g
des
F e u e r u n g s b e t r i e b e s “ unbedingt erforderlich
ist.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass beide Typen
des Adosapparates ausser zur Untersuchung von Kes
selgasen mit einer Registrierung 0— 20 °/0 Kohlensäure
auch zur Untersuchung von Generatorgasen gebaut
werden unter Einschaltung eines Spezialfilters und eines
Druckausgleichers, ebenfalls mit einer Registrierung
von 0— 20°/o- Ferner werden Apparate hergestellt zur
Untersuchung von Hochofengasen nach der Verwen
dung im Cowper oder unter dem Kessel mit einer Re
gistrierung von 0— 30 °/o. weiter solchen von Ammo
niaksodafabriken für eine Registrierung von 0— 50 °/0
und Spezialapparate für eine Registrierung von
0 — 1 0 0 ° /o
CO„. Ausserdem werden Apparate ange
fertigt zur Feststellung des Sauerstoffgehaltes in Gasen
jeder Art, z. B. in den Abgasen von Kalköfen, Rottier
öfen usw. mit einer Registrierung von 0—21 °/0> auch
können diese Sauerstoffapparate mit einem Apparat
zur Bestimmung der Kohlensäure mit einer Registrie
rung von 0— 30 °/0 kombiniert werden.
Die verschiedentlich von berufener Seite1) vor
genommenen Vergleichsversuche zwischen den Auf
zeichnungen des Adosapparates und den Resultaten der
erwähnten Orsatprüfung hat eine vorzügliche Überein
stimmung ergeben, die Abweichungen haben in den
seltensten Fällen mehr wie 0,2 °/0 betragen, sodass die
Adosapparate das Zeugnis voller Betriebssicherheit und
vollkommen für die Praxis genügender Genauigkeit für
sich in Anspruch nehmen können.
*) Bericht über die Untersuchung des Heizeffekt
messers Ados von M i c h a 1e k , aus Mitteilungen der
Dampf- und wärmetechnischen Versuchsanstalt der
Dampfkessel-Untersuchungs- und Versicherungsgesell
schaft Wien.
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Die Photographie als Gehülfin des technischen Aufsichtsbeamten.
Yon Verwaltungsdirektor Th. K ö n e n . , Köln a. Rh.

A u f den Nutzen photographischer Aufnahm en
eingerichteter Betriebe gibt, bei denen die D u rch 
durch die technischen Aufsichtsbeamten hat meines
führung der U nfallverhütung und das Verständ
Erinnerns seinerzeit schon das Reichs-Versicherungs
nis der Betriebsinhaber oder -leiter für diese
amt hingewiesen und es erscheint auch ohne weiteres
nichts zu wünschen übrig lässt. Diese Tatsache
einleuchtend, dass ein Material, beispielsweise eine
wird gern anerkannt und besonders hervorge
g e l e g e n t l i c h e Aufnahm e von Verletzungsfolgen
hoben.
A u f der anderen Seite aber gibt es
für eine Rentenkontrolle, die Mitbringung auf der
auch heute noch leider sehr viele Betriebe, in
Reise angetroffener interessanter Konstruktionen von
denen es noch, soweit Unfallverhütung und Ver
Schutzvorrichtungen, Aufnahm e von Unfalltatbestän
ständnis für diese in Frage kom m t, bitterböse
den, Unfallstellen, überhaupt Festlegung jedweder
aussieht. Hier muss der Hebel der Unfallver
Vorgänge auf der Platte zur besseren Veranschau
hütung kräftig und nachdrücklich eingesetzt
lichung, A ufklärung und namentlich zu Beweiserhe
werden. W e n n den Inhabern solcher schlech
bungen, allemal w illkom m en und von Interesse für
ter Betriebe gegenüber über A nbringung von
die Genossenschaftsverwaltungen sein muss.
Schutzvorrichtungen gesprochen wird, dann ha
E in photographisches Bild in den Akten ist
ben diese in der Regel viele Ausflüchte und
eben der beste Zeuge, und durch die Aufnahm e so
wehren sich törichterweise sehr gegen jede V er
mancher praktischen Einrichtung und guter Schutz
besserung. Man hört von ihnen die verschie
vorrichtungen im Betriebe dürfte vieles gefördert
densten Einwendungen, zum B eispiel: „H ier
werden und mehr zur allgemeinen Kenntnis kom 
kom m t keiner hin, hier ist es absolut unge
men, was sonst wieder vergessen wird und unbeach
fährlich, diese Stelle ist schon seit über 50 Jah
ren so und ist noch nichts passiert, oder schliess
tet bleibt.
V on den meisten technischen Aufsichtsbeamten
lich, gehen Sie m al in einen Konkurrenz-Betrieb,
der B a u g e w e r k s -Berufsgenossenschaften werden
da sieht es auch nicht besser aus. W e n n m an
photographische Aufnahm en denn auch schon seit
dann in der Lage ist, durch eine Photographie
Jahren wohl täglich gemacht, da sie als Beweis
eines besser eingerichteten Konkurrenz-Betriebes
dem Unternehmer nachzuweisen, dass diese von
material bei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen
die Unfallverhütungsvorschriften dienen und hierdurch
ihm aufgestellten Einw endungen nicht stimmen,
fast unentbehrlich geworden sind.
so wird man in der Regel schon einen Schritt
So schreibt die Bayerische Baugewerks-Berufsweiter kom m en und ihn für die U nfallverhütung
etwas gefügiger machen.
In vielen Fällen,
genossenschaft in ihrem letzten technischen Jahres
namentlich bei kleineren Unternehmern ist es
bericht :
nun m anchm al sehr schwer, durch W orte eine
„Von der Anfertigung photographischer A u f
nahmen zwecks Feststellung grober Verstösse
klare und hinreichende Beschreibung einer guten
Schutzvorrichtung zu geben. In Form einer
wurde mehr wie seither Gebrauch gemacht, da
sich diese Einrichtung vorzüglich bewährt und
Konstruktions-Skizze lässt sich dann zwar in
vielen Fällen schon mehr erreichen, jedoch sind
grosse Unkosten dadurch nicht entstanden, weil
viele Unternehmer auch nicht imstande derartige
die Beamten diese Aufnahm e in der Regel mit
eigenen Apparaten anfertigen. Die Beamten
Skizzen, namentlich wenn sie etwas kom plizier
erhalten für ihre Auslagen und die Benutzung
ter werden, richtig zu verstehen. H ier hilft
ihrer Apparate von der Genossenschaft eine an
dann geradezu in idealer W eise die Photogra
gemessene V ergütung.“
phie aus. D urch photographische Bilder ist es
in den meisten Fällen ausserordentlich leicht
Die Ziegelei-Berufsgenossenschaft sa g t:
und gut möglich, jede Schutzvorrichtung klar
„E in von der Genossenschaft angekaufter
und deutlich zu beschreiben. Es kann daher
Apparat hat sich dem technischen Aufsichts
auch, was eben so wichtig ist, m it photogra
dienst als recht nützlich erwiesen. E r ermög
phischen Bildern dem Unternehmer vor Augen
licht u. A. die Ansam m lung bildlicher D ar
geführt w erden, wie eine Schutzvorrichtung
stellung
von
mustergültigen
Schutzvorrich
nicht sein soll. Bekanntlich müssen Schutzvor
tungen bei den Betriebsbesichtigungen, insbe
richtungen, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen,
sondere aber auch die Festlegung etwaiger V er
kräftig und gediegen und der Bauart der M a 
stösse gegen die Unfallverhütungsvorschriften.
schine so angepasst sein, dass Maschine und
Nach diesen günstigen Erfahrungen ist die Be
Schutzvorrichtung gewissermassen wie aus einem
schaffung einer zweiten K am era inzwischen an
Guss erscheinen.“
geordnet worden.“
In einem jüngst gehaltenen Vortrage des Herrn
Einige Beispiele guter und schlechter Schutzvor
Ingenieurs K um bruch zu Hagen, speziell über den
richtungen wurden in nun folgenden Lichtbildern
von Herrn K um bruch vorgeführt.
Gegenstand, behufs Propaganda für eine häufigere
Anw endung der Photographie im Dienste der Be
rufsgenossenschaften, führte derselbe folgendes aus :
Zuweilen kann die Photographie auch einen ge
„A lle diejenigen, welche sich mit Betriebs
richtlichen L okalte rm in , deren die Schiedsgerichte
revisionen befassen, werden die Erfahrung ge in 1911 550 ausserhalb der Gerichtsstelle ansetzten,
macht haben, dass es eine grosse Anzahl gut | entbehrlich machen, wodurch Zeit und Geld erspart
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wird, — wenn es sich um eine mit W orten nicht
genügend zu beschreibende Örtlichkeit handelt, bei
spielsweise bei U nfällen "auf W egen, Geleisen, bei
Bauten, wo es gilt den B a n n d e s B e t r i e b e s
f e s t z u l e g e n resp.
zu b e g r e n z e n .
Die
Photographie ersetzt, ergänzt oder widerlegt hier die
Zeugenaussagen.
*
Als Beweismittel in d ie s e r B e z ie h u n g dürften,
beiläufig bemerkt, allerdings Aufnahm en m it s t e r e o s 
k o p is c h e n Kameras besonders empfehlenswert er
scheinen, weil diese ein weit anschaulicheres Bild ver
mitteln als solche mit der einfachen Kamera. Beim
Sehen fasst man die Dinge nicht in einem Bilde,
sondern in zwei etwas verschiedenen Bildern a u f :
D as rechte A uge sieht die Dinge mehr von rechts
und das linke mehr von links. Es sieht also das
eine A uge im m er etwas mehr als das andere. So sieht,
wenn der Beschauer vor einem Baume steht, von den
dahinter befindlichen Gegenständen das linke Auge
mehr von den links und das rechte Auge mehr von
den rechts liegenden Dingen.
Diese V orgänge werden bei der Stereoskop
photographie berücksichtigt: es wird nicht ein Bild
hergestellt, sondern zwei Bilder in zwei nebenein
anderliegenden Apparaten, deren Objektive von ein
ander den Abstand der menschlichen Augen haben.
Im Betrachtungsapparat wird dann das von links
aufgenomm ene Bild dem rechten Auge zu Gesicht
gebracht, und der Erfolg ist der, dass sich beide
Bilder zu einem plastischen Bilde vereinigen.
Solche Stereoskopbilder unterscheiden sich hin
sichtlich getreuer Wiedergabe und Verständlichkeit
von den besten einfachen Bildern. Das auf einem
einfachen Bilde kaum zu entziffernde Gewirre der
T rüm m er eines eingestürzten Hauses wird erst durch
das Stereoskopbild entwirrt; die Konstruktion einer
Maschine, und wäre sie für den Fachm ann aus einer
einfachen Photographie noch so gut ersichtlich, wird
dem Laien erst durch das Stereoskopbild klar.
*
Um den Bildern für späterhin Beweiskraft zu ge
ben, ist es erforderlich, dass Zeit und Ort der Her
stellung auf dem A bzug oder der Originalplatte ver
merkt und durch die Unterschrift des Verfertigers
bekräftigt wird.

Allgem ein findet die K am era im Interesse der
Unfallverhütung meines Erachtens zu wenig A n 
wendung, angesichts ihrer grossen Bedeutung sonst auf
fast allen Gebieten des Wissens, insbesondere auch in
Industrie und Technik. D abei wird ihr hoher Nutzen
bei den technischen Aufsichsbeamten keineswegs
ve rk an n t; nur über ihre praktische Anw endung ist
m an nicht selbstsicher g en ug , anscheinend, weil
gewisse Richtlinien oder aber die Apparate fehlen,
wie ich aus vielfachen Unterhaltungen m it den
Herren weiss, von denen mir einer z. B. schreibt:
„Die Photographie von Unfällen hat wohl nur
grösseren W ert, wenn sie s o f o r t nach einge
tretenem Unfalle geschehen kann. D as wird
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sich allerdings in den seltensten Fällen machen
lassen, da die technischen Aufsichtsbeamten zur
gegebenen Zeit meist nicht zur Stelle sein wer
den.“
E in anderer sa g t:
„A ufnahm en in den Werkstätten sind meist
problematisch, da es in der Regel an der nötigen
Beleuchtung fehlt und nur undeutliche Bilder
entstehen. Gute brauchbare Aufnahm en wären
solche im Freien, wo man sich die rechte Be
leuchtung auswählen kann, z. B. von Stein
brüchen, Gräbereien usw., von Fabrikanlagen
usw.; ferner von Explosionskatastrophen (D am pf
kessel, Schwungräder usw.). Wissenswerte und
brauchbare S c h u t z v o r r i c h t u n g e n werden
besser zeichnerisch dargestellt, da — wie schon
bemerkt — photographische A ufnahm en an Ort
und Stelle infolge mangelhafter Beleuchtung,
keine brauchbaren
konstruktiven Bilder er
geben.“
Ein Dritter äussert sich wie fo lg t:
„Ohne Zweifel kann und wird eine Kamera
in der H and des technischen Aufsichtsbeamten
wertvolle Dienste leisten können, meines D afür
haltens aber nur dann, wenn er selbst ein tüch
tiger Photograph ist und es versteht, die A uf
nahme so zu machen, dass aus den Bildern
wirklich was zu entnehmen ist. Ich habe eine
ganze grosse Zahl Aufnahm en von Maschinen,
Schutzvorrichtungen usw. gesehen, die besser
nicht gemacht worden wären. W eiter kom m t
noch hinzu, dass die Mehrzahl der technischen
Aufsichtsbeamten von O rt zu Ort reist und da
bei nicht im m er die Kam era zur H and haben
wird. Der Beamte hat bei seiner Tätigkeit ein
ziemliches Gewicht an Unfallverhütungsvorschrif
ten, Unternehmerverzeichnisse, Besichtigungsbe
richten, Turenzähler usw. (abgesehen von Regen
schirm, Zigarrentasche usw.) mitzutragen, dass
auch selbst ein kleines Mehrgewicht leicht zu
viel werden kann. E r wird also oft lieber einen
zweiten Besuch machen als den A pparat ständig
mitzutragen. Dadurch kann aber unter U m 
ständen Zeitverlust entstehen, der in keinem
Verhältnis zum Nutzen steht. Anders ist es
allerdings, wenn in einzelnen Fällen, wie sie in
Ihrem Schreiben benannt sind, der photographi
sche A pparat benutzt wird und wie ich es schon
oft getan habe.
W erden solche Fälle sorg
fältig ausgewählt, dann wird die Photographie
von wirklichem Nutzen und dann kom m t es
auch nicht darauf an, wenn ein etwas höherer
Kostenaufwand gemacht und ein wirklich guter
Apparat an die Stelle geschafft wird. Meine
Ansicht geht also dahin, dass nur d e r Aufsichts
beamte ständig die K am era bei sich führen soll,
der selbst ein guter Photograph ist und viel
Vergnügen an diesem Sport hat, dass aber
sonst von Fall zu Fall erwägt werden soll, ob
die Kosten für eine Aufnahm e in einem ge
sunden Verhältnis zu dem erwartenden Nutzen
stehen.“
Es erschien mir angezeigt, das Augenm erk der
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beteiligten Kreise (auch der Gewerberäte) au f dieses
Them a hier einmal besonders hinzulenken und das
selbe zur eventuellen Erörterung zu stellen.
Dürfte es — um auf das eingangs Absatz 2
und in der angeführten Bemerkung der Ziegelei-B.G.
Gesagte zurückzukommen — schliesslich nicht von
W ert erscheinen, in die Jahresberichte oder ein son
stiges, den Mitgliedern der Berufsgenossenschaft zu
gehendes Druckstück, einen Satz auffällig aufzuneh
men, etwa lautend :
„Im Interesse der Unfallverhütung bitten wir
die B e r u f s g e n o s s e n
uns von allen als

Kleine Iflittelltingeit.
Schutzvorrichtungen an Kreissäge und Abrichtemaschine.

Bekanntlich ereignen sich in neu eröffneten Be
trieben zur maschinellen Holzbearbeitung die meisten
Unglücksfälle, trotzdem die daselbst zur Benutzung
kommenden Maschinen mit allen Errungenschaften der
Neuzeit zum Schutze gegen fahrlässige Verletzungen
ausgestattet sind. An jeder einzelnen Maschine sind
die gefahrbringenden Schneidewerkzeuge so gut ver
deckt, dass man dem den neuen Betrieb abnehmenden,
theoretisch gebildeten Beamten wohl beipflichten kann,
wenn er seiner Überzeugung dahin Ausdruck gibt, dass
die Schutzvorrichtungen neuesten Systems und in be
ster Ordnung seien und Verletzungen daher nur infolge
gröbster Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit des Be
dienungspersonals Vorkommen könnten.
Doch der an der Maschine selbst arbeitende Ge
selle denkt bald ganz anders. Die so schönen Schutz
vorrichtungen hindern die Beobachtung des W erk
zeuges am Schnitt, sie erschweren oder vermehren die
Handgriffe bei der Arbeit und über kurz oder lang liegt
die Schutzvorrichtung in der Ecke, aus der sie nur wie
der hervorgeholt wird, wenn der Herr Gewerbeinspek
tor in Sicht ist.
Ist der betreffende Arbeiter dagegen in vorsich
tiger Mann, so geht er unter die Erfinder und baut sich
nach eigenem besten Gutdünken eine entsprechende
Vorrichtung. Durch guten Rat oder lange Erfahrung
glückt es ihm wohl manchmal, seine Massnahmen zu
einem halbwegs wirksamen Schutz zu gestalten, sodass
er mit einer gewissen Sicherheit arbeiten kann. Ehe
er aber so weit kommt, ist häufig schon das Unglück
geschehen, und verstümmelte Glieder mahnen daran,
den so harmlos summenden oder lustig pfeifenden
eisernen Kollegen nicht zu trauen und ihnen einen
Maulkorb anzulegen.
W ie derselbe wirksam beschaffen sein muss, soll
auf Grund langähriger praktischer Erfahrungen hier be
schrieben werden.
An den Kreissägen entstehen die meisten und ge
fährlichsten Unfälle durch das Zurückschlagen des
Holzes, indem das abgeschnittene Stück von rückwärts
auf die Säge kriegt und von dieser wie ein Pfeil mit
solcher Kraft zurückgeschleudert wird, dass es im
stande ist, den damit Getroffenen zu durchbohren.

22. Heft

zweckmässig erprobten, etwa s e l b s t konstru
ierten Schutzvorrichtungen, von Neuerungen und
Erfindungen auf dem Gebiete des für unsere
Genossenschaft einschlägigen Arbeiterschutzes in
Kenntnis zu setzen und uns Beschreibungen und
Zeichnungen einzusenden.
W ir werden ein
solches Material gern prüfen, ob dasselbe all
gemein zweckdienlich zu verwerten ist. Unser
technischer Aufsichtsbeamter ist bereit, jede Be
strebung in dieser Beziehung event. durch
p h o t o g r a p h i s c h e A u f n a h m e n zu unter
stützen“ ?

Meist alle tödlichen Unfälle an der Kreissäge ent
stehen auf diese Art.
Ein einfaches Stück Eisenblech in der Form eines
Keiles beseitigt diese Gefahr. Nachstehende Fig. 220
veranschaulicht die Befestigung desselben hinter der
Säge.

Der Keil K darf nicht dicker sein, als das Sägen
blatt stark ist. Die beiden Schlitze a a ermöglichen das
Hoch- und Niedrigstellen. Der Schlitz b lässt ein Ver
schieben des Keiles bis dicht an die Säge zu. Es ist
darauf zu achten, dass der Keil genau in der Richtung
der Säge steht. Als wirksamen Schutz über der Säge
bedient man sich in einfachster Weise eines Holzklotzes
H, der an der Spitze des Keiles K befestigt wird.
D er Klotz H ist ca. 7 cm breit und so lang zu
halten, dass er etwas über die Säge hinwegsteht. Seine
Befestigung an der Keilspitze geschieht nach Art eines
Scharniers S. Auf diese Weise lässt sich das vordere
Ende je nach Bedarf hoch und niedrig stellen und in
jeder Lage befestigen. Damit die Hand beim Schnei
den nicht von der Seite an die Säge geraten kann, be
festigt man an die Spitze des oberen Schutzstückes
einen starken Eisendraht C. Dieser wird daselbst durch
ein Loch gesteckt und, wie aus der Skizze ersichtlich,
nach unten gebogen. Die Enden des Drahtes schleifen
lose auf dem zu schneidenden Holz. Diese Schutz
vorrichtung hat den Vorzug der Billigkeit und leichten
Herstellung und erreicht ihren Zweck vollständig.
Die nächstfolgende Holzbearbeitungsmaschine, an
der die häufigsten Verletzungen Vorkommen, ist die A b
richtemaschine. Die rotierende Welle, die in ihrer
ganzen Länge zwischen den beiden Tischen sichtbar
ist, wird in neuerer Zeit als runde, sogenannte Sicher
heitswelle konstruiert. Als solche verursacht sie wohl
nicht mehr so schwere Verstümmelungen, wie sie bei
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den früher üblichen Vierkanntwellen vorkamen, die
Häufigkeit der Unfälle aber ist dieselbe geblieben.
Um den bei der Arbeit nicht benutzten Teil der
W elle zu verdecken, bedient man sich in der Regel
eines von den Längskanten nach oben gebogenen ca.
20 cm. bereiten Stückes Eisenblech, durch das das Ar
beitsstück hindurch und über die Messer vorgeschoben
wird. Diese Vorrichtung wird von den meisten M a
schinenfabriken mitgeliefert und bewährt sich auch sehr
gut. Kürzere Stücke lassen sich damit nicht genau
abrichten, da man das Holz erst ganz unter dem Blech
streifen hindurchschieben muss, ehe man es wieder
erfassen kann, und gerade der gleichmässige Druck
der Hand auf das Arbeitsstück hinter den Messern be
dingt eine genau abgerichtete Fläche. Der Schlitz, in
dem die Messer laufen, muss verdeckt sein, doch nur
an der Stelle, wo sie nicht arbeiten. Ist das Arbeits
stück darüber hinweg, muss der Schlitz s o f o r t wie
der geschlossen sein. Der Arbeiter beobachtet in die
sem Augenblick nicht mehr die schneidenden Messer,
sondern sein Augenmerk ist auf das Stück gerichtet, um
es zu fassen und wegzulegen oder zurückzuziehen und
nochmals zu bearbeiten.
In diesem Augenblick kommen die meisten Ver
letzungen vor.
Ein dünnes, eichenes Brett, gemäss
nachfolgender Skizze an der Maschine angebracht und
zweckentsprechend ausgeschweift, deckt den Schlitz
zur rechten Zeit zu.

Beim Vorschieben des Arbeitsstückes A öffnet sich
das Schutzbrett B von selbst, und nachdem es die
Messer E passiert hat, wird es durch die Feder F wie
der an die Führungsschine J J herangedrückt, wodurch
der Schlitz mit der Messerwelle sofort wieder verdeckt
ist. Die Feder selbst besteht aus einem Stückchen
Bandstahl, so breit als das Schutzbrett dick ist, und
wird mittels einer Schraube, wie aus Fig. 221 er
sichtlich, seitlich auf dem Anrichtetische befestigt.
X.
Bericht*) über die Tagung der Westlichen Gruppe
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure.
Von Ingenieur N o t t e b o h m .

M. H .! D ie W estliche Gruppe des Vereins deut
scher Revisions-Ingenieure hielt unter meinem Vorsitz
ihre diesjährige Zusammenkunft am 4. Mai in D ü s 
s e l d o r f ab, zu welcher der V e r e i n d e u t s c h e r
E i s e i l h ü t t e n l e u t e in liebenswürdiger Weise den
Sitzungssaal in seinem schönen und vortrefflich einge
richteten Verwaltungsgebäude zur Verfügung gestellt
*) Erstattet auf der 19. Hauptversammlung des Ver
eins Deutscher Revisions-Ingenieure in Detmold.
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hatte, ebenso wie zur Vorführung der zu den Vorträgen
gehörenden Lichtbildern seinen Projektionsapparat, wo
für auch an dieser Stelle nochmals bestens gedankt sein
möge. Die Beteiligung an der Versammlung war eine
sehr erfreuliche, indem 25 Vereinsmitglieder und 8 Gäste
sich eingefunden hatten. Mit besonderer Freude war
es zu begrüssen, dass die Anregung unseres verehrten
Vorstandsmitgliedes, Herrn Bütow, der leider selbst
durch Krankheit am Erscheinen verhindert war, näm 
lich, die dem Versammlungsorte benachbart gelegenen
Dampfkesselüberwachungsvereine einzuladen, auf so
fruchtbaren Boden gefallen war.
Die Tagesordnung war folgende:
1. Bericht der Vorsitzenden, Herrn N o t t e b o h m ,
über Vereinsangelegenheiten.
2. Herr M i c h e l s . Essen : Staatliche und berufs
genossenschaftliche Unfallverhütung.
3. Herr G r e v e , Remscheid: Die Handhabung der
Ministerialverfügung, betreffend den Betrieb von
Schmirgelscheiben und zweifelhaften Schmirgel
scheibenkonstruktionen.
4. Herr F r e y s t e d t , Hannover: Sicherheitsvor
richtungen bei Förderung auf schiefer Ebene.
5. Herr B a u e r , Mannheim: Leiterschutz.
6. Herr K u m b r u c h , Hagen: Die Photographie im
Dienste der Berufsgenossenschaften.
7. Mitteilungen aus der Praxis.
8. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungs
ortes.
W as den Bericht über Vereinsangelegenheiten an
langt, so haben Sie heute schon durch Ihren Vereins
vorsitzenden, Herrn Seidel, mehr davon zu Gehör be
kommen, als was ich damals in der Lage war, bekannt
zu geben. Herr F r e y s t e d t hat Ihnen hier selbst
noch einmal seinen interessanten Vortrag gehalten, so
dass sich jedes weitere Wort darüber erübrigt.
W as die übrigen Vorträge, Referate und Mitteilun
gen anlangt, so verweise ich auf das in nicht allzulanger
Zeit gedruckt erscheinende Protokoll der Düsseldorfer
Verhandlungen, welches jedem Vereinsmitglied zuge
stellt werden wird.
Als Ort der nächstjährigen Versammlung wurde, je
nachdem sich das eine oder andere als das geeignetere
herausstellen sollte, B i n g e n oder R ü d e s h e i m
gewählt.
Zum Schluss entledige ich mich auch hier einer an
genehmen Dankespflicht dem Vorstande meiner, der
Südwestdeutschen Eisen - Berufsgenossenschaft gegen
über, welcher für die Zeit meines Vorsitzes in der west
lichen Gruppe die Kosten für die Drucklegung der Pro
tokolle ihrer Verhandlungen bis zum Betrage von 150
Mark zu übernehmen sich bereit erklärt hat. Ich darf
wohl feststellen, dass Sie sich diesem Ausdruck des
Dankes voll und ganz anschliessen.

Eine vergleichende Lohnst atislik
für englische, deutsche, französische, belgische und
amerikanische Arbeiter hat das englische Handels
amt kürzlich veröffentlicht, aus der wir die folgenden
interessanten Daten ziehen, die ein zutreffendes Bild
zu geben scheinen, zum al als Basis für die V er
gleichung nicht weniger als 94 Industriedistrikte in
Grossbritannien, 33 in Deutschland, 30 in Frank-
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reich, 15 in Belgien und 28 in den Vereinigten
Staaten berücksichtigt wurden. D ie amerikanischen
L öhne erwiesen sich im runden Durchschnitt um
50°/o höher als die englischen; diese sind in Europa
die höchsten, während die niedrigsten sich in Bel
gien finden. D ie englischen stehen 25°/o über den
deutschen und 36°/o über den französischen. Speziell
ergaben sich folgende S ätze : Dreher in L ondon er
halten (umgerechnet) etwas über 40 Mark für die
W oche von 54 Stunden, in Berlin M. 38.50 bis 40.—
für 57 bis 60 Stunden; in Sheffild M. 39.30; in
Düsseldorf M. 34.— bis M. 37.20; in Antwerpen
M. 24.80, für 60 Stunden. In E uropa zeigt also
England nicht nur die höchsten L öhn e, sondern
auch die kürzeste Arbeitszeit, und Belgien mit den
niedrigsten Löhnen die längste. D ie Untersuchung
des Handelsamts betraf auch die Kosten der Lebens
haltung.
W ohnungsm ieten ergaben sich für an
nähernd gleiche Verhältnisse in E ngland doppelt so
hoch wie in Belgien, und in Am erika doppelt so
hoch wie in England. D ie niedrigsten Lebensmittel
preise hat, mit einer Ausnahme, E n g la n d ; sie werden
übertroffen um 17°/o in Deutschland, 18°/o in Frank
reich und 28°/o in A m e rik a ; nur in Belgien sind sie
um l 0/« niedriger.
B. E.

22. H eft

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene D atum der U eberschrift ist der T ag der
Veröffentlichung im R eichsanzeiger, das D atum bei der A nm eldung
gibt den Tag der E inreichung an.

Patent-Anmeldungen.
14. 10. 12.
Vorrichtung zum selbsttätigen Abstellen des A n 
triebes für automatische Maschinen zum Schärfen
von Bandsägeblättern. — Fritz Quast u. E m il
W eixler, M em m ingen i. Bay. — 38 a. Q. 791 — 31.

8. 12.

Dreschmaschine m it selbsttätiger, durch Anheben
der einen Zuführungswalze auszulösender Bremse. —
Johann Grellus, Neustadt, W estpr. — 45 e. G. 34160
— 27. 4. 11.
Sicherheitsvorrichtung für Drahtflechtmaschinen.
— W agner & Ficker, Reutlingen. — 7 d. W . 38522
—

20 . 11 . 11 .

Andrehvorrichtung für Explosionsm otoren von
Motorwagen. — Deutsche International Harvester
Com pany m. b. H., Berlin. — 63 c. B. 63544 — 20.

6. 11.
21. 10. 12.

W endevorrichtung für W alzstäbe, insbesondere
für Universaleisen und Bleche. — Maschinenfabrik
Diese Schule, die eine von zweien, die d e r . Sack G. m. b. H ., Düsseldorf-Rath. — 49 b. M. 46188
nordamerikanische Bundesstaat Connecticut unter — 1 0 . 11 . 11 .
hält, lehrt Maschinenbau, Möbel- und Bautischlerei,
24. 10. 12.
Modelltischlerei, technisches Zeichnen, mechanische
Vorrichtung zur Rauchverhütung, bei welcher
Werkstattpraxis, Werkzeugmacherei, Buchdruckerei
das Schliessen der Luftklappen füt die Zusatzluft
und Bauklempnerei.
mittels eines durch das Öffnen der Feuertür ge
Die Unterrichtspläne begreifen eine Tagschule,
eine Fortbildungsschule und eine Halbtagschule, w o steuerten, einstellbaren, Hem m werks geregelt wird.
— Herm ann K ow itzke, Berlin-Schöneberg, H a u p t
zu noch Ferien- und Abendkurse kom m en.
Die
Tagschule erstreckt sich über 2 numerische Jahre,
strasse 11. — 24 i. K . 49231 — 10. 10. 11.
Abladevorrichtung für die in Mulden oder son
d. h. 104 W ochen, zu je 49 Stunden. Die Fort
stigen Traggeräten auf den Schultern beförderten
bildungsschule erteilt 4 Stunden Unterricht in der
Mauersteinen. — Carl Kreuzfeld, H am burg, Hufner
W oche an Lehrlinge der örtlichen F abriken ; diese
strasse 98. — 37 e. K . 50137 — 13. 1. 12.
Zeit der Schüler wird den W erken entzogen, aber
Gerüstverbinder für m ehrteilige, verstellbare
von ihnen trotzdem bezahlt. In der Halbtagschule
Stützen. — Gebr. Tiefenthal G. m. b. H., Velbert
werden Lehrlinge so unterrichtet, dass sie eine W oche
(Rhld.). — 37 e. T. 17002 — 15. 1. 12.
um die andere im W erk bezw. in der Schule zu
Sicherheitsverschluss für die Abgasleitung von
bringen.
Im Maschinenbaukurs werden täglich 6 1/2 Stun Behältern für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Dipl.Ing. H erm ann von Eiken, Berlin-Friedenau, Menzel
den in der Werkstatt zugebracht, s/4 Stunde m it an
gewandter Mathematik und ebensoviel m it techni strasse 33. — 81 e. E. 16484 — 30. 12. 10.
scher M echanik; in der W erkstatt finden erklärende ,
Vorträge statt und gelegentliche Exkursionen be
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
fördern die Ausbildung. Die 4 W ochenstunden der
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
Fortbildungsschule zerfallen in 2*^ Stunden für
Zeichnen und anderthalbe für technisches Rechnen.
14. 10. 12.
Interessant ist die Einrichtung, dass die Lehrer sich
Fuss mit Sicherheitsspitzen für Schachtspreizen. —
an den Arbeitsstellen ihrer Schüler von der beson
Fritz
Koch, Erfurt, Wendenstr. 6. — 5 c. 525 534.
deren Art ihrer Lernbedürftigkeit unterrichten müssen.
Ölschalter-Gefäss mit Einrichtung zum unschäd
D er Besuch der Halbtagschule setzt einjährigen
Besuch der Tagschule voraus.
Staatsangehörige
lichen Ableiten heraustretender Dämpfe. ■
— SiemensSchüler zahlen weder Lehrgeld, noch Eintrittsgebühr,
Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. — 21 c. 525 929.
auch wird nach keiner V orbildung gefragt; nur
Verstellbare Sicherheitsgalerie für Stehleitern. —
müssen sie mindestens 14 Jahre alt sein.
Rudolf Loose, Berlin-Mariendorf. — 341. 525 366.
(Nach „Machinery“.) B. E.
Spucknapf mit selbsttätiger Wasserspülung. —
Julius Beier, Myslowitz. — 34 f. 526 163.
Die Staats-Industrieschule in Bridgeport.

22. H e ft
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Hohler Gerüstständer mit umlegbarem und der
Höhe nach verstellbarem Doppelhaken für Riistbalken
und Rüstbretter sowie mit hohler Verlängerungsstange.
— Hermann Brinkmann, Remminghausen b. Detmold.
— 37 e. 525 655.
Sicherungsvorrichtung gegen das Herausfliegen der
Messer an Spannbacken. — Geringswalder Werkzeug
fabrik Karl Wünsch, Geringswalde. — 38 e. 525848.
Ausrücker mit Hand- und Fussbetätigung an Heu
aufzügen. — Chr. Ammer, Dornstetten. — 45 e. 525 437.
Abschlussvorrichtung für das Gehäuse von Guss
putztrommeln. — Badische Maschinenfabrik & Eisengiesserei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach
i. B. — 67 b. 525 408.
Kippvorrichtung für Förderwagen. — E. Hartmann
u. H. Petter, Lünen-Lippe. — 81 e. 526 065.
•21. 10. 12.
Aus einem Stück bestehende Schutzkappe zur
Steuersicherung von Spiritusvorlagen in Brennereien. —
Gebrüder Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg. — 6 b.
526 398.
Ausrückvorrichtung mit selbsttätiger und beliebiger
Auslösung an Wäschemangeln mit Kraftbetrieb. —
Ernestine Steinert, geb. Fritsche, Hermsdorf O. L. —
8 d. 527 163.
Deckelabhebevorrichtung für Tieföfen u. dergl. —
Max Schenk, Düsseldorf - Obercassel, Sonderburger
strasse 5 a. — 18 c. 526 695.
Sicherung gegen das Herausfliegen der Fräsmesser.
— Fr. Ignaz Geiger, Schwäbisch Gmünd. — 38 e.
526 981.
Vorrichtung zur Zuführung von Stroh zu Stroh
pressen mit in einer geschlossenen Kurve sich bewegen
den Zuführungsorganen. — Fa. R. W olf, MagdeburgBuckau. — 45 e. 526 451.
Vorrichtung zur Bewegung der Zinken zur Zufüh
rung des Strohes zum Presskanal bei Strohkolbenpres
sen. — Reinhold Friedrich, Ebersbach, Kr. Görlitz. —
45 e. 526 836.
Ausriickvorrichtung an Ketten - Schermaschinen
durch hin- und hergehende Falle. — Gebr. Sucker,
Grünberg i. Schl. — 86 a. 526 751.
28. 10. 12.
Waschvorrichtung zum Waschen von Hand mit
feuergefährlichen Flüssigkeiten. — Fa. Robert Bosch,
Stuttgart. — 8 a. 527 332.
Schutzvorrichtung für Elektromotoren. — Dr. Paul
Meyer Akt.-Ges., Berlin. — 21 d. 527 953.
Vorrichtung zur Verhütung des Schlagens und
Warmlaufens von Kreissägeblättern. — Fa. F. A.
Schmahl jr., Sudberg. — 38 a. 527 599.
Transportvorrichtung für Hobelspäne an kombi
nierten Abricht- und Dicktenhobelmaschinen. — An
dreas Wittmann, Geisenhausen, Ndbay. — 38 b. 527 595.
Schutzvorrichtung am Messerrad landwirtschaft
licher Futterschneidemaschinen. — Norbert Strasser,
Nürnberg, Humboldtstr. 126. — 45 e. 527 826.
Vorrichtung zur Verhinderung des Austritts des Ar
beitsgutes bei Maschinen zur Verarbeitung von staub
förmigen, schlammigen oder plastischen Materialien. —
Hermann Menge Berlin-Tempelhof, Moltkestr. 19. —
80 a. 527 911.
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Erteilte Patente.
K l. 38 e. 247 252. H o b e l k ö r p e r a u s H o l z .
A d am Reichel in Nürnberg.
H obel m it Steilkeil zur Verengerung der Spann
lochweite der bekannten A rt haben den Nachteil,
dass der Steilkeil, besonders wenn er neu ist, über
den Hobelkörper heraussteht und bei der Arbeit den
Ballen der den Handgriff umfassenden H and drückt;
auch ist die Befestigung dieses Stellkeiles durch die
Anbringung des Handgriffes am vorderen Teil des
Hobelkörpers beeinträchtigt, da hierbei nur Befesti
gungsschrauben mit kurzem Gewindeteil in Verwen
dung kom m en können, wenn nicht das Vorderteil
des Hobels verlängert und dadurch unförmlich und
schwer werden soll. U m diese Mängel zu beseitigen,
ist bei dem neuen H obel (siehe Fig. 222) der bisher
vorn am Hobelkörper angebrachte Handgriff weg

gelassen und dafür der in bekannter W eise im vor
deren Teil des Keilloches angeordnete Steilkeil c
weiter nach oben verlängert und zum Handgriff aus
gebildet. D adurch wird erreicht, dass keine Kanten
des Stellkeiles mehr hindernd wirken können und
auch ohne weiteres Befestigungsschrauben mit län 
gerem Gewindeteil zur Befestigung des Stellkeils ver
wendet werden können. Ausserdem wird auch hier
durch noch die Herstellung des Hobels vereinfacht,
da das umständliche Einsetzen des Handgriffes vorn
am Hobelkörper wegfällt, und eine sichere Auflage
für die Finger der den Handgriff fassenden H an d
geschaffen, während bei Hobeln, welche den H an d 
griff vorn am Hobelkörper tragen, namentlich der
kleine Finger leicht über den kleinen Ansatz bei der
Arbeit abgleitet und Beschädigungen erleidet. Das
W iderlager für den Klem m teil i besteht aus einer
an zwei Seitenflächen gepackten Metallplatte, die, in
gewölbtem Zustand in das Keilloch eingeführt, in
ihrer richtigen Lage im Hobelkörper gestreckt wird,
sodass die Zacken in die Keillochwände eindringen
und die Platte in ihrer Lage sichern.
Kl. 81 e. 246 286. V o r r i c h t u n g z u r V e r 
m e i d u n g der S t a u b b i l d u n g b e i m Ve r 
laden
staubförmigen
Schüttguts.
Fritz Hartm ann jr. in Darmstadt.
Beim Verladen staubförmigen Schüttguts in
Transportwagen entstand bisher eine grosse Menge
Staub. Naturgemäss wurde dadurch nicht nur Förder
gutverlust verursacht, sondern es enstanden auch
grosse Schädigungen und Belästigungen für die beim
Verladen beschäftigten Arbeiter.
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D ie neue Vorrichtung (siehe Fig. 223) bezweckt,
beim Verladen staubförmigen Schüttguts freien Staub
überhaupt nicht mehr auftreten zu lassen. U m dies

Fig. 224.

zu erreichen, ist an dem E nde des in der wagerech
ten und senkrechten Ebene bewegbar gelagerten
Fallrohres ein zeltartiger Mantel g aus staubdichtem
Stoff befestigt. Dieser Mantel wird an seinem unteren
Rande durch einen elastischen Ring gespreizt und
durch Beschwerungskörper a u f den Boden des
W agens aufgedrückt.
Sobald nun das pulver
förmige Schüttgut aus dem Behälter herausfällt,
würde in letzterem ein V akuum entstehen; anderer
seits würde das in den Mantel fallende Schüttgut
einen Überdruck unter dem Mantel erzeugen, durch
welchen das Schütttgut in Form von Staub heraus
gepresst wird. U m dies zu verhindern, ist der Man
tel mit dem Vorratsbehälter durch eine Ausgleich
leitung h verbunden, sodass die m it dem Staub ge
schwängerte Luft aus dem Mantel in den Behälter
übertreten kann.
G.

Aussenluft in V erbindung gebracht ist. D ie im Gefässinnern entwickelten Gase können also entweichen,
sodass auf diese Weise eine Explosion des Gefässes
verhindert wird.

Personalien.
Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

Herr Christian Bischoff, technischer Direktor und
technischer Aufsichtsbeamter der Sektion VII der Steinbruchs-B.-G. in Dresden ist am 6. Oktober d. J. nach
langen, schweren Leiden im Alter von 63 Jahren ver
schieden. Der Verstorbene gehörte zu den regelmässigsten Besuchern der Hauptversammlungen der letzten
Jahre. K a u m eine W oche vor seinem Tode erst war erin
den Ruhestand getreten, den länger zu gemessen, ihm
leider nicht beschieden war. Der Verein wird ihm ein
treues Andenken bewahren.
Seidel,

Vorsitzender.
Kl. 81 e. Nr. 248730. S i c h e r h e i t s v e r s c h l u s s
für G efässe mit f e u e r g e f ä h r l i c h e m
Inhalt.
W ilhelm Westerheide in Düsseldorf.
In die M ündung des Sicherheitseinsatzes (Fig. 224)
ist ein hohles, m it seitlichen Einlassöffnungen ausge
rüstetes Kolben ventil eingesetzt, das mit seinem G e
häuse mittels W eichlot verlötet ist. In dem H o h l
raum des Ventilkörpers befindet sich eine zusammen
gedrückte, sich gegen ihn und den Sicherheitseinsatz
stützende Schraubenfeder, die für gewöhnlich durch
Lötstreifen in ihrer Spannung gehalten wird. D am it
beim Ein- und Abschrauben des Füllstöpsels die
Lötstellen nicht aufgerissen werden, ist zwischen
dem Ventilkörper und seinem Gehäuse noch ein
Sicherungsstift m eingesetzt. Entsteht in dem Lager
raum des Gefässes eine höhere Temperatur, so
schmelzen die Lötstellen des Ventilkörpers und der
Feder. Diese bewegt dann den Ventilkörper aus
seinem Gehäuse heraus, sodass das Fassinnere durch
die seitlichen Öffnungen des Ventilkörpers mit der

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Zusammenkünfte der Berliner Mitglieder für
diesen Winter finden an den folgenden Tagen im
Restaurant Voges-Berlin W 30, Nollendorfplatz 9, statt.
1912
21. Nov.
5. Dez.*
19. Dez.

9.
23.
6.

1913
Jan.*
20. Febr.
Jan.
6. März*
Febr.*
20. März .

An den mit Stern bezeichneten Tagen nehmen auch
die Damen der Mitglieder an den Zusammenkünften
teil.
Gäste sind in allen Versammlungen willkommen.
Seidel,

Vorsitzender.
V e r e in D e u ts c h e r R e v is io n s - I n g e n ie u r e .
S itz : Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Geh. Regierungsrat L u d w i g K o l b e in Berlin-Lichterfelde-W., Paulinenstr. 3.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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23. H eft

Die Unfall-Untersuchung durch den technischen Aufsichtsbeamten. ;
Von Ingenieur W i 1h. D ü c h t i n g.*)

Meine H e rre n ! A ls einige Zeit vor der silber
nen Jubelfeier der deutschen Berufsgenossenschaften
ein Rundschreiben des Reichs-Versicherungs-Amtes
erging, in welchem darauf hingewiesen wurde, dass
die Zahl der U nfälle zugenom m en habe, obwohl
doch gleichzeitig die V ornahm e der Revisionen er
freulicherweise gestiegen sei, begann m an in fast
allen Berufsgenossenschaften sich zu regen und die
Gründe dieser eigenartigen, nicht weg zu leugnenden
Tatsache zu untersuchen.
Es wurden nun die verschiedensten statistischen
Berechnungen angestellt. Diese ergaben, dass die
Zahl der versicherten Personen bedeutend gestiegen,
dass die U nfälle an Maschinen und maschinellen
Einrichtungen p r o z e n t u a l zurückgegangen und
die Zahl der U nfälle bei Transport- und dergleichen
Tätigkeit, Benutzung einfacher Hülfsmittel, wie Lei
tern und dergleichen, e r h e b l i c h p r o z e n t u a l ge
stiegen sei, dass infolge der damals eine Zeitlang
anhaltenden und herrschenden H o c h k o n j u n k t u r
weniger geschultes und geübtes Personal habe ver
wendet werden müssen und dergleichen mehr.
Fast überall begegnete m an einem Resümee,
welches besagte oder besagen sollte, dass die W ir
kungen der seit Jahren von den meisten der Bejrufsgenossenschaften veranstalteten Betriebsrevisionen,
— das sind die Arbeiten des technischen Aufsichts
beamten — doch keineswegs als N ull oder gering an
zuschlagen seien, wenn auch die von manchen Zufällen
nicht freie Statistik einen g r e i f b a r e n E r f o l g
der angestrengten Revisionen nicht aufzuweisen ver
mochte.
Ja, eine ganze Reihe der Herren K ollegen hat
au f Grund umfangreicher Aufstellungen den Nachweis
zu erbringen vermocht, dass infolge der durch eigene
Erfindung und Schöpfung geschaffenen Schutzvor
richtungen a u f einzelnen Spezialgebieten sehr wohl
eine H erabm inderung der U nfälle, zum mindesten
aber eine V erhütung schwerer Unfälle zu verzeich
nen gewesen ist.
Ich erinnere hierbei an die Einrichtung der
runden Messerwelle bei Holzabrichtemaschinen, an
die Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen und Fahr*) Vortrag , gehalten auf der 19. Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure zu Detmold
am 17 . Oktober 19 12 .

Stühlen, an die strengen Vorschriften und guten E in 
richtungen beim A bbau in Steingruben und ähnliche,
die sehr wohl eine Verminderung der Tragweite und
wohl auch der Zahl der Unfälle im Gefolge gehabt
haben.
Diese nur s p o r a d i s c h auftretenden und zu
verzeichnenden Erfolge der Schutzmassnahmen zur
U nfallverhütung gaben mir zu denken und, veranr
lasst durch die verschiedene Behandlungsart der U nfall
untersuchungen seitens der einzelnen Berufsgenossen
schaften während meiner eigenen Tätigkeit der
letzten 15 Jahre, drängte sich mir die Überzeugung
auf, dass a u f manchen Gebieten der technische A uf
sichtsbeamte wohl in der Lage sein würde, durch E in 
richtung von Schutzmassnahmen weitere Unfälle zu
verhüten, wenn er durch die K e n n t n i s n a h m e
a l l e r in seinem Revisionsbezirke vorgekommenen
und gemeldeten Unfälle und die spätere Besichtigung
gelegentlich der Revision auf die noch vorhandener?
Lücken an oder in Schutzeinrichtungen aufmerksam
gemacht wird.
Um Missverständnissen vorzubeugen, m. H.,
erkläre ich, dass ich unter Unfalluntersuchung seitens
des technischen Aufsichtsbeamten n i c h t d i e 
j e n i g e T ä t i g k e i t verstehe, welche von den
Verwaltungen der einzelnen Sektionen zur Erhebung
der Massnahmen, Veranstaltung der polizeilichen
Untersuchungen, Verfolgung des Heilverfahrens,
Vorschlag zur Rente ausgeübt wird.
Ich möchte nur die rein t e c h n i s c h e U n t e r 
s u c h u n g der Unfälle gemeint haben, dergestalt,
dass möglichst bald nach E in lauf der Unfallm eldung
dem technischen Aufsichtsbeamten die Unfallanzeige
vorgelegt wird zur Prüfung darüber, ob nicht viel
leicht das Fehlen der vorgeschriebenen Schutzvor
richtung, die unpraktische oder unvollkom m ene vor
handene Schutzvorrichtung die Schuld war, oder ob
sich nicht durch Schaffung neuer Schutzmassnahmen
an gleichen oder ähnlichen Einrichtungen ein W ieder
holen ähnlicher Unfälle vermeiden lasse.
Nun werden Sie sagen, m. H., das geschieht
ja schon und ist ja der Grund, dass eine Anzahl
Berufsgenossenschaften Merkblätter mit guten Schutz
vorrichtungen herausgegeben hat, die den Mitgliedern
kostenfrei zugestellt werden und auf welche der
technische Aufsichtsbeamte gelegentlich seiner R e
vision zurückgreift. Gewiss trifft dies zu, aber nur
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auf e i n e n T e i l d e r g e w e r b l i c h e n Berufs
genossenschaften.
Dies näher zu untersuchen, habe ich die seit
einer Reihe von Jahren amtlich vom Reichs-Ver
sicherungs-Amte herausgegebenen zusammengestell
ten Jahresberichte zum Gegenstände der Unterlagen
gemacht. Ich bemerke, dass diese kurzen Auszüge
aus den einzelnen Jahresberichten für die folgende
Aufstellung nicht absolut zuverlässig sein können,
weil sie nicht immer den Vermerk enthalten, ob sich
die Tätigkeit des technischen Aufsichtsbeamten auf
die technische Prüfung und Untersuchung der U n 
fälle erstreckt hat oder nicht. Aber schon das
F e h l e n eines solchen Hinweises auf diese Tätig
keit des technischen Aufsichtsbeamten beweist, wie
wenig Gewicht letzterer oder seine Berufsgenossen
schaft dieser technischen Behandlung beigelegt hat.
Es liegt m ir fern, die Verwaltung der Berufsgenossensehaften oder die Tätigkeit der Herren
Kollegen einer Kritik zu unterziehen.
Aber meine Herren, wenn m an Löcher zu
stopfen soll, um mich eines drastischen Ausdrucks
zu bedienen, so muss man wissen, w o sie sind.
W e n n wir Unfälle verhindern sollen, und dies ist
doch der höchste und einzige Zweck unsers Berufs,
so müssen wir wissen, wo und wie sie passiert sind.
W o h l niemand unserer Herren Kollegen hat die
Zeit, sich durch s t u n d e n l a n g e s Betrachten der
H andhabung der Arbeiter bei Verrichtung ihrer
Tätigkeit an Maschinen, die einzelnen, besonders
gefährlichen Manipulationen einzuprägen, er kann
sich bloss einen allgemeinen Überblick der H an d 
habungen bei der Arbeit machen.
Weiss man aber, dass bei einzelnen Handgriffen
viele und evtl. grosse Unfälle passieren, so wird
m an d i e s e Stellen zum Gegenstände b e s o n d e 
r e r A u f m e r k s a m k e i t gelegentlich der Revi
sionen machen und wenn möglich, A bhülfe schaffen.
U m diese Tätigkeit aber entfalten zu können,
ist es erforderlich, dass die technische Prüfung der
eingelaufenen Unfallanzeigen seitens des technischen
Aufsichtsbeamten sich au f alle U nfälle ohne A us
nahme erstreckt und zur späteren Untersuchung und
Besprechung vorgemerkt wird. E in Vergleich der
während der letzten Revisionsperiode gemeldeten
Unfälle mit dem tatsächlichen Befunde des Betriebes
wird wohl in den meisten Fällen die bei der R e
vision gewonnene Auffassung bestätigen.
D ie
vorerwähnten Zusammenstellungen
der
Jahresberichte der technischen Aufsichtsbeamten,
herausgegeben vom Reichs-Versicherungs-Amte, er
geben aber, ich bemerke wieder, soweit sich er
kennen lässt, ein eigentümliches Bild.
V on den 66 gewerblichen Berufsgenossenschaften
erwähnen 21, also ca. 1la, dass ihre technischen
Aufsichtsbeamten a l l e eingelaufenen Unfallanzeigen
behandeln.
13 Berufsgenossenschaften erwähnen,
dass die technischen Aufsichtsbeamten teilweise eine
Prüfung der Unfallanzeigen vornehmen. V on den
32 Testierenden Berufsgenossenschaften erklären 6,
dass ihre technischen Aufsichtsbeamten ü b e r 
h a u p t n i c h t mit der Prüfung der Unfallanzeigen
beschäftigt werden, und das letzte Drittel schweigt
sich ganz aus.

23. H eft

Der hieraus zu ziehende Schluss, meine Herren,
ergibt, dass nur ein verhältnismässig kleiner Teil
der Herren Kollegen mit der Arbeit betraut wird,
eine t e c h n i s c h e
P r ü f u n g der eingelaufenen
Unfallanzeigen vorzunehmen und auf Grund dessen
für eine W i e d e r h o l u n g der U nfälle durch ge
eignete S c h u t z m a s s n a h m e n Sorge zu tragen.
E in verhältnismässig kleiner Teil erfährt, dass
an einzelnen Gruppen von Maschinen sich Unfälle
wiederholen, allein aus der Kenntnisnahm e der U n
fallmeldungen.
Ich will hier nicht darauf eingehen, ob eine der
artige Prüfung der Unfallanzeigen durch den tech
nischen Aufsichtsbeamten bei der Verw altung auf
etwaige Schwierigkeiten stossen und die Behandlung
stören würde, möchte nur erwähnen, dass in einem
Bezirke meiner eigenen Tätigkeit ein E x em plar der
Meldungen mehr verlangt wird, welches den Herren
Vorstandsmitgliedern der Sektion einzeln und dann,
m it evtl. Hinweisen versehen, dem technischen A u f
sichtsbeamten zur technischan Prüfung vorgelegt
wird, eine Einrichtung, die sich auch wohl allge
meiner durchführen lassen dürfte.
D er übrige Teil der Herren Kollegen muss also
sein Augenm erk bei der Revision l e d i g l i c h auf
die Befolgung der U .V .V . und A nordnung sonstiger
Einrichtungen von Schutzmassnahmen beschränken,
die sich direkt aus diesen Vorschriften ableiten
lassen.
W ie nun aber ein Arzt eine K rankheit oder ein
Gebrechen nicht heilen kann, die er nicht kennt, wie
man die ärztliche Behandlung au f brieflichem W ege,
ohne den Patienten gesehen oder untersucht zu
haben, der Kurpfuscherei bedenklich nahe zu stellen
geneigt ist, also, meine Herren, lässt sich eine kleine
Analogie ziehen auf unsere Tätigkeit, U nfällen vor
zubeugen, Maschinen und Einrichtungen a u f Schutz
vorrichtungen zu behandeln, evtl. ohne zu wissen,
wo auch bei nicht sachgemässer Behandlung U nfälle
Vorkommen.
Vielleicht werden einige der Herren Kollegen
geneigt sein, einzuwenden, dass man gegen nicht
sachgemässe oder vorschriftswidrige H andhabung an
Maschinen und Vorrichtungen überhaupt keine Schutz
vorrichtungen anbringen könne.
Dem gegenüber möchte ich aus eigener Praxis
entgegnen, dass sich doch oft durch W iederholung
von U nfällen an gleichen Maschinen Schutzvorrich
tungen nötig machen, die U nfällen vorbeugen und
vorschriftswidriges Behandeln unm öglich machen.
A uc h ein neuerdings ergangenes Rundschreiben
des Reichs-Versicherungs-Amtes vom 16. A p ril 1912
(I 5723) bringt zum Ausdrucke, dass für erfolg
reiche weitere Ausgestaltung der U nfallverhütung
der Berufsgenossenschaften w e r t v o l l e s Material
aus der K e n n t n i s d e r U r s a c h e u n d d e s
H e r g a n g e s wichtiger Betriebsunfälle zu gewinnen
sei. Zu diesem Zwecke wird künftighin über eigen
artig bedeutungsvolle oder schwere Verletzungen
von mindestens fün f Personen ein Sonderbericht ge
wünscht.
In gleicher W eise wird ein häufig sich wieder
holender Unfall, sofern er zur Kenntnis des tech
nischen Aufsichtsbeamten gelangt, diesem einen A n 
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sporn geben, die Ursache und den H ergang zu er
gründen, es wird sich im Laufe der Zeit eine ge
wisse R outine in der technischen Untersuchung aus
bilden und m an wird sicher oft in der Lage sein,
den weiteren gleichen Unfällen vorzubeugen.
D abe i will ich keineswegs gesagt haben, dass
m an die gefährlichen Maschinen vollständig zubauen
soll oder derart mit Schutzvorrichtungen um hüllen
soll, dass ein rationelles Arbeiten erschwert oder
gehindert wird. Alles mit Massen, aber doch so,
dass das Leben und die Gesundheit des Arbeitenden
und damit die Kasse des Betriebsunternehmers nach
Kräften geschont wird, ohne die Leistung des A r 
beitenden zu beeinträchtigen.
Sie sehen also, meine Herren, dass auch das
Reichs-Versicherungs-Amt a u f dem Standpunkte steht,
dass die K e n n t n i s der Ursache und des H e r 
g a n g e s der Unfälle wichtiges Material für die
Unfallverhütung zu leisten vermöge.
W ie aber, wenn der technische Aufsichtsbeamte
g a r n i c h t , oder nur v e r e i n z e l t von den U n 
fällen aus seinem Revisionsbezirke Kenntnis erlangt?
Sie werden zugeben müssen, dass dann ein gedeih
liches Vorbeugen von W iederholungsfällen nur schwer
m öglich ist bezw. von Zufällen abhängt, indem der
technische Aufsichtsbeamte vielleicht auch m al dort
noch Ergänzungen anordnet, w o , ihm unbekannt,
schon mehrfach U nfälle vorgekommen sind.
Anders aber dort, wo dem technischen A u f
sichtsbeamten durch Vorlage aller Unfallanzeigen die
technische Untersuchung der U nfälle m öglich bezw.
zur Pflicht gem acht ist. Hier wird man imstande
sein, durch Vorm erkungen an H and eigener kurzer
Berichte, durch A ufnahm e in die Revisionsakten
oder Kartenregistraturen gelegentlich der Revisionen,
gegebenen Falles sogar von den Verletzten selbst,
eine nachträgliche technische Untersuchung der U r
sache und des Herganges anzustellen und mit dem
Betriebsinhaber Vorkehrungen zur V erm eidung glei
cher oder ähnlicher Fälle zu beraten.
M an wird in den meisten Fällen, sofern der
U nfall nicht au f allzu leichtsinniges und vorschrifts
widriges Verhalten des Verletzten zurückzuführen
ist, was ja bedauerlicherweise oft genug vorkommt,
imstande sein, durch A nordnung geeigneter Schutz
massnahmen, auch ohne dem Betriebsinhaber grosse
pekuniäre Opfer aufzuerlegen, gleichen oder ähn
lichen Unfällen vorzubeugen.
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§ 677 Ziff. 12 der neuen R.V .O . verlangt in den
Satzungen der B.G. einen Passus über die H an d 
habung zur Überwachung der Betriebe. § 874 der
selben R .V .O . macht den B.G. die Durchführung der
U .V .V . zur Pflicht.
Leider fehlt im § 875 ein
Passus, der dem technischen Aufsichtsbeamten die
Pflicht auferlegt, neben der Befolgung der U .V .V .
auch die U nfälle durch t e c h n i s c h e Untersuchung
der Unfallanzeigen derart zu überwachen, dass sich
an gleichen Einrichtungen gleiche oder ähnliche U n 
fälle wiederholen. E r würde dann imstande sein,
auch dort Schutzmassnahmen anzuordnen, wo solche
in dem U .V .V . nicht strikte vorgeschrieben sind und
m an vielfach von dem freiwilligen Entgegenkommen
der Betriebsinhaber abhängt.
Derartige Massnahmen anzuordnen ist aber dem
technischen Aufsichtsbeamten nur möglich, wenn er
die gewissermassen Schattenseiten bezügl. der Ge
fährlichkeit der Maschinen durch eigenes Studium
der Unfallanzeigen auch von der praktischen Seite
der tatsächlichen Ergebnisse kennen lernt. E r muss
die Gebrechen der grossen Maschine „Betrieb“
kennen lernen, muss an H and der U nfälle die ge
sunden und kranken bezw. ansteckend, d. i. gefähr
lich wirkenden Glieder, — der einzelnen Betriebs
teile untersuchen und auf Grund der Diagnose seine
Gegenmittel verschreiben.
Erst dann ist zu hoffen, dass allmählich, ab
gesehen von Betriebsveränderungen und Neuanlagen,
in vorhandenen Betrieben Stagnation eintritt und
dass man in der Lage sein wird, auch rechnerisch
eine Verminderung der U nfälle auf die Regsamkeit
der technischen Angestellten zurückführend konsta
tieren zu können.
Sofern aber Kollegen in ihrer bisherigen Tätig
keit noch keine Gelegenheit hatten oder genommen
haben, sich mit den Ursachen und dem Hergang
von U nfällen vertraut zu machen, möchten meine
heutigen W orte die Anregung geben, eine durchweg
gleiche t e c h n i s c h e U n t e r s u c h u n g der U n 
fallanzeigen anzustreben.
W e n n dann eine solche
technische Untersuchung der U nfälle seitens der
technischen Aufsichtsbeamten allgemein durchge
führt werden könnte, würde in der Unfallverhütung
zweifellos ein wichtiger Fortschritt zu verzeichnen
sein.

Arbeiter als Baukontrolleure.
V on A . P r e u s s , techn. Aufsichtsbeamter, Erfurt.
Sehr oft liest m an in den der sozialdemokrati
schen Partei zugänglichen Tagesblättern, dass es auf
den Bauten noch im m er an ausreichendem Arbeiter
schutz fehlen soll, und dabei muss m an stets gleich
zeitig feststellen, dass bei Besprechung der auf Bauten
etwa Vorgefundenen M ängel in einer rücksichtslosen
W eise über die Arbeitgeber und die Aufsichtausübende Behörde — Berufsgenossenschaft — her
gefallen wird. A uch im Reichstage sind von Ver-

tretern dieser Partei Klagen über unzureichenden
Arbeiterschutz geführt mit dem Hinweis darauf, dass
dem nur abgeholfen werden könnte, wenn Baukon
trolleure — sachkundige Männer aus dem Arbeiter
stande — angestellt werden Würden.
Behauptungen wie auch Forderungen geben
aber ein durchaus falsches Bild der tatsächlichen
Verhältnisse und legen den „Gedanken“ zugrunde,
dass die Arbeiter wohl bestrebt wären, sich nach
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Im Gegensatz zu früherer Zeit, wo jeder Arbeiter
Möglichkeit gegen Unfallgefahr zu schützen, die
Arbeitgeber aber scheinbar dementgegen wirken
nach seinem Verdienst gelohnt und dadurch das
durch Versagung der erforderlichen Schutzmittel.
Interesse für jede Arbeit bei dem Einzelnen geweckt
und wachgehalten wurde, haben die Arbeiter von
Schon durch die jährlich statistisch festgestellte
und sich im m er mehr steigernde Zahl der Baurevi Heute auf Grund der Zugehörigkeit zur Organisation
sionen wird diese Behauptung w iderlegt; denn Zahlen
es erreicht, dass Tarife eingeführt sind, die einen
beweisen.
gleichen L ohn für alle Arbeiter einer Gattung vor
Aber dennoch sind die Berufsgenossenschaften
aussetzen. D anach erhält also der träge und weniger
bemüht, durch vermehrte Anstellung von technischen
geschickte Arbeiter ebensoviel, wie der besser ge
lernte und tüchtige Arbeiter.
Aufsichtsbeamten diese Zahl weiter zu erhöhen.
In grösseren Städten erhält sie auch durch be
D ie Folge davon ist, dass das Interesse für die
sonders zum Zwecke der Baurevisionen angestellte
Arbeit selbst im m er mehr und mehr geschwunden
Beamte, die es sogar schon dahin gebracht haben,
ist und einer grossen Gleichgültigkeit Platz ge
macht hat.
dass jeder Bau wöchentlich ein- bis zweimal revidiert
wird, eine weitgehende Unterstützung.
Gleichgültigkeit aber führt zur Gedankenlosig
V on einer Vernachlässigung der dem B au
keit; das Ziel, an welchem wir schon längst ange
arbeiterschutz dienenden Baurevisionen kann des langt sind.
halb unm öglich die Rede sein. — — — — — —
D er beinahe zum Sprichwort gewordene A us
In bezug auf die Forderung dürften die tat
spruch : „Eine Kunst ist es, eine Arbeit, die an
sächlichen Verhältnisse den besten Gegenbeweis
einem Tage gemacht werden könnte, in drei Tagen
liefern; es ist daher nur erforderlich, eine sachgeauszuführen,“ bestätigt die eben angeführte Tatsache
mässe Schilderung vorzunehmen.
D azu gehört
zur Genüge.
allerdings, dass derjenige, der sich damit befasst,
D ie Gedankenlosigkeit in A usübung des Berufs
jahrelang im Baubetriebe gestanden und mit offenen
A ugen die Vorgänge, wie sie sich tatsächlich abge beherrscht z. Z. die Bauarbeiter, was nicht nur
ständig durch die Arbeitgeber bestätigt, sondern
spielt haben und noch abspielen, aufmerksam ver
auch bei jeder Revision so und so oft beobachtet
folgt hat.
Die techn. Aufsichtsbeamten als solche und ) werden kann.
Heisst es z. B. einmal eine A nordnung — ohne
als im Baufach technisch und praktisch erfahrene
nähere A ngabe über die A rt der A usführung —
Männer und auf Grund ihrer besonderen Erfahrung
selbständig ausführen, so kann m an die fast kind
a u f dem Gebiete der Unfallverhütung dürften über
liche Hilfslosigkeit, mit der diese, sonst so resoluten
diese Verhältnisse wohl am besten orientiert und
Arbeiter ans W erk gehen nur mit Kopfschütteln
daher wohl dazu berufen sein, sich darüber in
verfolgen; und doch müsste jeder Arbeiter, der nur
obigem Sinne auszusprechen.
leidlich denken kann, diese Arbeit ohne viel Mühe
Es sei mir daher gestattet, die Verhältnisse, die
ausführen können. Es Hessen sich aus der Praxis
keineswegs zugunsten der Arbeiter sprechen, ein
hierfür eine Reihe Fälle zum Beweis anführen.
wenig zu beleuchten.
Natürlich führt die Gedankenlosigkeit auch eine
Mit vollem Recht betonte Herr Geh. Baurat
A bstum pfung in der Beurteilung von Gefahren her
F e l i s c h gelegentlich der Besprechung des Etats
des Handelsministeriums im Preussischen A bgeord bei, und es ist daher nicht zu verwundern, dass
netenhause in bezug auf die Einführung von Arbeiter m an bei Revisionen von Bauten im m er und im m er
kontrolleuren aus Arbeiterkreisen, „ich halte das ein wieder dieselben Verstösse gegen die Unfall-Ver
hütungsvorschriften feststellen muss. So z. B. das
fach für undenkbar und zwar deswegen, weil doch
Fehlen der Brustwehren selbst an sehr hohen und
unm öglich dem Arbeiter alles das W issen innewohnen
auch schmalen Gerüsten, und das Nichtanseilen bei
kann, was notwendig ist, um Bauten in bezug auf
ihre Konstruktion und ihre sonstigen Sicherheitsein Ausführung von Dacharbeiten neben vielen ändern
gleichartigen Verstössen.
richtungen beurteilen zu können. Also das nötige
Wissen fehlt ihnen und darum sind sie nicht dazu
In allen diesen Fällen liegt es einfach in der
geeignet.“
H and der ausführenden Arbeiter, sich vor Gefahr
zu schützen, aber!?
Und dass dort, wo bereits eine Mitwirkung der
Arbeiter an der Baukontrolle stattfindet, kein Fort
W e il sie die Gefahr nicht zu beurteilen ver
schritt erzielt ist, geht aus der Äusserung des Herrn
stehen, unterlassen sie es und nicht etwa aus dem
Handelsministers Sydow hervor, wonach in Bayern
Grunde, weil es an Schutzmitteln fe h lt; denn Bohlen
trotz der Beteiligung der Arbeiter an Baukontrollen,
zur Herstellung einer Brustwehr, ebenso die nötigen
die Unfälle nicht weniger geworden sind, sondern
Gurte und Leinen stehen stets zur Verfügung, wie
sich sogar vermehrt haben.
m an sich in den Fällen stets überzeugen konnte.
Speziell die Ausführung des Herrn Geh. Baurat
Einzig und allein der Unfähigkeit, die Gefahr
Felisch möchte ich noch besonders unterstreichen
beurteilen zu können, muss m an es zuschieben,
und ergänzend hinzufügen, dass den Arbeitern auch
wenn m an z. B. einen Dachdecker antrifft, wie er
das Interesse für die Sache vollständig abgeht.
auf einer ca. 65 bis 70 Grad steilen Dachfläche
Sehr begreiflich sind diese Tatsachen — U n  eines 2il2 Geschoss hohen Neubaues Arbeiten aus
kenntnis und Interesselosigkeit — wenn man sich
führt, ohne sich anzuseilen. Oder ein T üncher in
den heutigen Arbeiter, sogar den gelernten Bauhand einer H öhe von etwa 10 bis 12 m von einer 25 bis
werker, vor Augen führt.
28 cm breiten Bohle aus W andarbeiten ausführt,
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ohne sich durch Anbringung einer Brustwehr gegen
Absturz zu sichern.
Trotzdem nun die Arbeiter fortlaufend durch
die Arbeitgeber als auch durch die techn. Aufsichts
beam ten a u f die besonderen Unfallgefahren und die
zu beachtenden Massnahmen zur V erhütung der
selben hingewiesen werden, führt die nun einmal
eingefleischte Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit
im m er wieder zur Ausserachtlassung der UnfallVerhütungsvorschriften.
Nur einige Fälle m öchte ich hier anführen, die
diese Tatsache bestätigen sollen.
In einer Stadt wurde bei einer Baurevision fest
gestellt, dass Maurer in beträchtlicher H öh e von einem
Auslegergerüst aus, das sie selbst gebaut hatten, die
W ä n d e eines Neubaues ausfachten, doch fehlte dem
Gerüst die Brustwehr und die Arbeit war bei der
sehr geringen Breite des Gerüstes mit Lebensgefahr
verbunden.
Erst au f meine Veranlassung wurde dieses Ge
rüst mit Brustwehr versehen, doch am ändern Tage
fand ich auf demselben Bau bei einem noch höheren
Gerüst den alten Zustand wieder vor, die Brustwehr
fehlte.
O d e r ! Bei derselben Revision wurden zwei
Schieferdecker bei Ausführung der Dacharbeiten an
getroffen, aber angeseilt hatten sie sich nicht. Die
Anw eisung, sich nunm ehr anzuseilen, wurde wohl
befolgt, aber nach einiger Zeit hatten dieselben
Leute Gurt und Seil wieder abgelegt und arbeiteten
wie zuvor, absolut frei in luftiger gefährlicher
H öhe.
K ann m an hier nicht m it aller Bestimmtheit
sagen, dass nur der Mangel an Beurteilung der G e
fahr zur Vernachlässigung der Unfall-Verhütungs
vorschriften und der besonders erteilten Anweisung
geführt hat?
Ä hnliche Fälle Hessen sich dutzendweise an
führen und alle würden beweisen, wie wenig Inter
esse und Verständnis von den Arbeitern, denen
doch die ganze U nfallverhütung gilt, der Bestrebung,
U nfälle zu verhüten, entgegen gebracht wird.
U nd dabei schreit die sozialdemokratische Presse
stets, dass zu wenig für den Schutz der Arbeiter
getan wird.
Sind hier die Arbeitgeber etwa schuld
daran
gewesen, dass der erforderliche Schutz nicht in A n 
w endung kam ?
Nein keineswegs!
Ja m a n s a g t w o h l
n i c h t zu
viel,
wenn
man behauptet,
die A r b e i t e r
wo lle n von der ganzen U n f a l l v e r h ü 
t u n g n i c h t v i e l w i s s e n , d e n n sie v e r 
langt von ihnen besondere A u f m e r k 
samkeit und auch eigene Betätigung.
Anstatt sich mit Interesse an der Unfallver
hütung zu betätigen, hört m an so oft darüber klagen,
dass selbst wichtige Schutzvorrichtungen von den
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Arbeitern sogar entfernt werden, weil sie ihnen an
geblich störend sind.
U nd aus diesen Arbeiterkreisen, die sich trotz ein
gehender Aufklärungen, Erm ahnungen und schliess
lich auch Zurechtweisungen der Unfallverhütung
gegenüber derart ablehnend und unzugänglich zeigen,
sollten Baukontrolleure entnommen werden !
W as würde dann wohl werden, wenn solchen
Leuten, die selbst ausserstande sind, die geringste
Gefahr beurteilen zu können und aus diesem Grunde
die einfachsten Schutzmassnahmen vernachlässigen,
die Aufsicht über das W o hl und W ehe ihrer M it
arbeiter an vertraut werden sollte? Ganz klar ist’s,
dass dann wie in Bayern die Unfälle, anstatt die
erwünschte und erhoffte A bnahm e zu zeitigen, sich
überall bedeutend steigern würden. — — — — —
Neben der Tätigkeit der techn. Aufsichts
beamten, die bei ihren intensiven und eingehenden
Revisionen es nicht daran fehlen lassen, unter den
Arbeitern aufklärend zu wirken und sie zur Be
tätigung an der Unfallverhütung zu erziehen, bietet
sich hier der sozialdemokratischen Presse ein reiches
Tätigkeitsfeld.
Anstatt die Forderung aufzustellen, dass die
Baukontrolle von Arbeitern ausgeübt werden müsste,
und bei Besprechung von auf Bauten Vorgefundenen
M ängeln in der gehässigsten W eise über die Arbeit
geber herzufallen, sollte sie die Sache einmal gründ
lich durch eine parteilose Brille betrachten.
Sie
würde dann ohne weiteres zu der Einsicht kom m en
müssen, dass es besser und richtiger wäre, eine an
dere Richtung einzuschlagen, soll eine Besserung
tatsächlich erzielt werden.
Es dürfte ihr bezw. ihren Gewährsmännern sicher
nicht verborgen geblieben sein, dass weniger die
Arbeitgeber, als die Arbeiter selbst die meisten und
haupsächlichsten Verstosse gegen die U nfall-V er
hütungs-Vorschriften verschuldet und demnach auch
die meisten U nfälle durch Gedankenlosigkeit herbei
geführt haben.
Oder sollte etwa auch der Meister am Tode des
Gesellen schuld sein, der m it Gurt und Leine ver
sehen, den Auftrag erhält, eine Dachreparatur auszu
führen, die Sicherheitsvorrichtungen aber nicht be
nutzt und deshalb abstürzt?
Ihre moralische Pflicht wäre es, aus Erkenntnis
dieser Tatsache heraus, auf die Arbeiter durch ver
ständlich abgefasste Artikel belehrend einzuwirken
und dahin zu streben, dass diese zur Einsicht und
Betätigung an dem Bestreben, sich und andere durch
genaueste Befolgung der U nfall -Verhütungs -V o r
schriften vor Unfallgefahren zu schützen, erzogen
würden.
Selbsterkenntnis
ist
der
erste
Schritt zur Besserung!
Hierin liegt
ein g r ö s s e r T e i l des E r f o l g e s ,
den
auc h die U n f a l l - V e r h ü t u n g v e r z e i c h 
n e n k ö n n t e , w e n n erst d i e , d e n e n di e
g a n z e U n f a l l v e r h ü t u n g g i l t , s i c h ihrer
e i g e n e n V e r p f l i c h t u n g b e wu s s t würden.
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Massnahmen
zur Verhütung von Bleivergiftung.
Von Dr. R. A p t.
Zweifellos bieten den wirksamsten Schutz gegen
Erkrankungen an Bleivergiftungen peinlichste körper
liche Sauberkeit und sorgfältige Reinigung nicht nur
der Hände, sondern auch des Gesichtes, der M und
höhle und der Zähne vor Einnahm e einer Mahlzeit.
Jeder Betrieb, in dem mit Blei oder mit Bleiver
bindungen gearbeitet wird, sollte daher in erster
Linie sein Augenm erk darauf richten, die Arbeiter
schaft zu äusserster Sauberkeit anzuhalten, ihnen
im m er wieder und wieder den hohen Schutzwert
derselben klar zu machen und ihnen vor allen Dingen
in bequemster W eise Gelegenheit geben, die vor
geschriebenen körperlichen Reinigungen auszuführen.
In nicht wenigen Betrieben beschränken sich bisher
trotz entgegenstehender Anordnung die Bleiarbeiter
darauf, sich vor dem Einnehm en ihrer Mahlzeiten
die H ände zu waschen, weil ihnen eine Reinigung
des Mundes und der Zähne unbequem ist.
Im Kabelwerk Oberspree der Allgem einen E le k
trizitäts-Gesellschaft sind seit einiger Zeit sogenannte
Reinigungs - Necessaires für Bleiarbeiter eingeführt
worden, die in einem Zinkkästchen einen AluminiumTrinkbecher, eine Holzbüchse m it Zahnpulver, eine
Zahnbürste, eine Handbürste und ein Stück Seife
enthalten (Fig. 225).
Sämtliche Teile ruhen auf einem herausnehm
baren Einsatz, der mit Löchern versehen ist, um ein
Abtropfen des nach dem Gebrauch an den Teilen
haftenden Wassers zu ermöglichen. Ausserdem ist
durch Öffnungen in dem Kasten selbst für eine geFig. 225.

Fig. 226.
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nügende Ventilation gesorgt, um ein Stocken zu ver
hindern.
F ür die Kästen sind besondere Aufbewahrungs
schränke (Fig. 226) neben den W ascheinrichtungen
vorgesehen, die je 20 Kästen enthalten und neuer
dings auch für eine grössere A nzahl eingerichtet
werden sollen. Die Necessaires selbst sind durch
ein Vorhängeschloss abgeschlossen und an der V order
seite durch eine Num m er gekennzeichnet.
D ie Ausgabe der Kästen an die Bleiarbeiter er
folgt leihweise für die Zeit, während w'elcher der
Arbeiter m it Bleiarbeiten beschäftigt ist. W echselt
ein Kasten seinen Besitzer, so werden Zahnbürste
und Zahnpulver erneuert. D er Aufbewahrungsschrank
wird unter Verschluss gehalten und nur vor den
Arbeitspausen geöffnet.
D ie Einrichtung hat sich so gut bewährt, dass
nach einer anfänglichen Probezeit für sämtliche in
dem W erke mit Blei- oder Bleiverbindungen be
schäftigten Arbeiter derartige Reinigungs-Necessaires
beschafft werden. D ie Arbeiter haben selbst den
W e rt der vorgeschriebenen Massnahmen erkannt und
es kom m t kaum noch ein Fall vor, dass die E in 
richtung nicht ordnungsmässig benutzt wird.

Über die Anwendbarkeit des autogenen
Schweissverfahrens bei DampfkesselReparaturen.
Von Ingenieur R. S c h u b l a c h , Dampfkessel-Inspektor
in Teplitz-Schönau.*)
In den grossen Press- und Schweisswerken hat die
alte Feuerschweissung schon lange der modernen Wassergasschweissung weichen müssen. Auch im Dam pf
kesselbau fand diese für viele Konstruktionsteile An
wendung, wie z. B. für Flammrohre, Feuerbüchsen,
Rauchrohre, Wasserkammern, Verbindungsstutzen etc.
Bei dieser ausserhalb des Kessels vorgenommenen
Schweissung ist es ohne weiteres möglich, die Schweissnaht mechanisch zu bearbeiten (Hämmern, Pressen),
um deren Festigkeit zu erhöhen. Auch können durch
nachträgliches Ausglühen des Arbeitsstückes die durch
örtliche Erhitzung entstandenen Materialspannungen be
seitigt werden. W ird überdies, wie in den „Hamburger
Normen“ vorgeschrieben, die Festigkeit gut und mittels
Überlappung geschweisster Nähte nur mit 0,7 der
Festigkeit des vollen Bleches in Rechnung gesetzt, wird
ferner vermieden, Nähte, welche auf Biegung oder Zug
beansprucht werden, zu schweissen, so ist vom Stand
punkte der Sicherheit gegen das Verfahren nichts einzu
wenden.
In den letzten Jahren erfand man ein neues
Schweissverfahren, das sich von den früheren in erster
Linie durch die höhere Temperatur, die hierbei zur A n
wendung kommt, unterscheidet. Man bezeichnete es
als a u t o g e n e s
Schweissverfahren.
Das Wort
„ a u t o g e n“ soll sagen, dass das Schweissen ohne
Hammer oder Presse vor sich geht. Die Temperatur
wird dabei so hoch gesteigert (1900— 2300°), dass das
Material ins Fliessen kommt. Das autogene Schweiss*) Mit Genehmigung des Herrn Verfassers abgedruckt
aus der Zeitschrift: Der Kohleninteressent. 32. Jhrg. Nr. 20.
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verfahren erinnert demnach an das Löten. Die mecha
nische Nachbehandlung ist aber auch hier ein unbe
dingtes Erfordernis, wenn an die Schweissverbindungen
so hohe Anforderungen gestellt werden, wie dies bei
Dempfkesselreparaturen der Fall sein muss. Die hohen
Temperaturen erzeugt man entweder durch eine Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme, auch eine Azetylen-Sauerstoff-Flamme, oder aber durch den elektrischen Licht
bogen. Diese Verfahren lassen sich leicht ausserhalb
der Werkstätten an einem beliebigen Orte durchführen
und eignen sich deshalb und wegen ihrer verhältnis
mässigen Billigkeit gut für Reparaturarbeiten. Wasser
stoff und Sauerstoff werden in Stahlflaschen an Ort und
Stelle gebracht. Bei Azetylenanwendung ist ein Appa
rat zur Erzeugung an Ort und Stelle erforderlich. Die
Gase werden getrennt zu einem mit Griff versehenen
Brenner geführt und kurz vor diesem gemischt. Die
Flamme muss reduzierend wirken, Wasserstoff resp.
Azetylen muss also im Überschuss vorhanden sein.
Beim elektrischen Verfahren kann eine am Orte der
Reparatur befindliche Dynamomaschine verwendet wer
den. Die Spannung wird auf zirka 50 Volt reduziert.
Wechselstrom kann verwendet werden, bedeutend bes
ser eignet sich jedoch Gleichstrom. Der Kessel wird
an den positiven Pol angeschlossen, weil die hier ent
stehende höhere Temperatur für die Homogenität des
Schweissmaterials günstig ist; eine Stange aus schwe
dischem Holzkohleneisen, die das Schweissmaterial b il
det, wird an den negativen Pol angeschlossen und vom
Schweisser gehandhabt. Im Lichtbogen, der sich zwi
schen dem Eisenstabe und der Kesselreparaturstelle b il
det, entsteht die zum Schmelzen erforderliche hohe
Temperatur.
Die für die autogene Schweissung in Betracht kom
menden Kesseliefekte sind Risse und innere Abzehrun
gen (Korrosionen), welch letztere durch luft- und säure
haltiges Speisewasser entstehen. Beim Verschweissen
von Rissen geht man so vor, dass man längs des Risses
eine Furche von keilförmigem Querschnitte aushaut und
in diese das verbindende Material einschmelzt.. Bei
Abzehrungen wird (oder soll vielmehr) die betreffende!
Stelle metallisch rein gemacht werden, worauf man das
neue Material im flüssigen Zustande aufträgt. Bei sehr
ausgebreiteten Abzehrungen werden auch Flicken aufgeschweisst. Das Schweissmaterial soll in allen Fällen
gut überhämmert werden. Die elektrische Methode
wird sich bei Dampfkesseln .im allgemeinen besser be
währen, weil die Erhitzung des Arbeitsstückes sich auf
eine Umgebung von etwa 100 mm beschränken lässt,
was für die Vermeidung von Spannungen sehr günstig
ist.
Nachdem in den letzten Jahren nach diesen Me
thoden eine Reihe von Kesselreparaturen durchgeführt
worden waren, hatte man damit sowohl gute als auch
recht trübe Erfahrungen gesammelt. Um für die Praxis
sichere Anhaltspunkte zu gewinnen, ergab sich die Not
wendigkeit, ' ausgeführte autogene Schweissungen ge
nauen wissenschaftlichen Untersuchungen zu unter
ziehen, u. zw. sowohl in mechanischer wie auch in
metallographischer Hinsicht. Zu diesem Zwecke be
schloss der Internationale Verband der DampfkesselRevisions - Vereine die Leitung der diesbezüglichen
Untersuchungen dem um die technische Wissenschaft
hochverdienten Forscher, Prof. v. B a c h , anzuver
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trauen. Zunächst wurde eine Reihe von autogen geschweissten Stücken solcher Kessel und Apparate unter
sucht, die explodiert waren oder bei denen autogen verschweisste Risse wieder neuerdings aufgebrochen w a
ren. Prof. v. Bach erstattete dem genannten Verbände
einen detaillierten Bericht über die in der Materialprü
fungsanstalt der technischen Hochschule in Stuttgart
vorgenotmninen Untersuchungen. Die Ergebnisse w a
ren sehr ungünstige. Auf Grund der bisherigen prak
tischen Erfahrungen und der durchgeführten wissen
schaftlichen Untersuchungen präzisierte der Verband
seine Stellung zur Frage der autogenen Schweissung
wie folgt:
„Bei dem heutigen Stande empfiehlt es sich, in be
zug auf die Herstellung und die Ausbesserung von
Dampfkesseln und Dampf gefässen durch autogene
Schweissung die grösste Vorsicht walten und solche
Arbeiten nur von zuverlässig arbeitenden Firmen unter
Überwachung des in Betracht kommenden Revisions
vereins ausführen zu lassen. Dabei ist namentlich dem
Umstande Beachtung zu schenken, dass durch die mit
dem Schweissen verbundene örtliche Erhitzung der
Ränder und durch die Zusammenziehung des flüssig ge
wesenen Füllmaterials (ohne nachfolgendes Ausglühen
des Stückes) im Flusseisen Spannungen in Wirksamkeit
treten können, die mehr oder minder schwere Unfälle
herbeizuführen imstande sind. Nähte, die durch wir
kende äussere Kräfte oder infolge von Temperatur
schwankungen auf Zug oder Biegung stark beansprucht
werden, sollen nur dann geschweisst und ihnen diese
Kraftübertragung zugemutet werden dürfen, wenn das
geschweisste Stück nach dem Schweissen ausgeglüht
wird.“
Der Internationale Verband der Dampfkessel-Revisions-Vereine beschloss gleichzeitig, die Untersuchun
gen fortzusetzen und zu diesem Zwecke auch weiterhin
autogen geschweisste Kesselstücke der Prüfungsanstalt
in Stuttgart einzusenden. Dies sollte auch nebenbei be
wirken, dass die die Schweissarbeiten übernehmenden
Finnen ungeschultes Personal und unzureichende Vor
richtungen von Kesselreparaturen fernhalten, weil sie
sonst riskieren, dass ihre schlechten Arbeiten durch die
Untersuchungen bekannt werden.
Auch der Verein Deutscher Ingenieure in Berlin be
schloss nun, die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der
autogenen Schweissung zu fördern, und übertrug die
Leitung der umfassenden und systematischen Unter
suchungen ebenfalls Prof. v. Bach. Die Firmen, welche
autogene Schweissungen vornehmen, wurden einge
laden, Proben einzusenden, auf deren Ausführung sie
alle Sorgfalt verwenden konnten, während es sich bei
den früheren Untersuchungen hauptsächlich um solche
Schweissungen handelte, die nicht zum Zwecke der
Untersuchung angefertigt wurden. Die Ergebnisse die
ser Prüfungen wurden im Hefte 83/84 der Mitteilungen
über Forschungsarbeiten im Jahre 1910 veröffentlicht,
natürlich ohne Namen der ausführenden Firmen. Diese
Resultate zeigten, dass einige recht gute Arbeiten zu
stande gebracht wurden, der weitaus grösste Teil aber
musste als sehr minderwertig bezeichnet werden.
Im vorigen Jahre erstattete Prof. v. Bach dem In
ternationalen Verband der Dampfkessel-ÜberwachungsVereine neuerdings einen Bericht über seine letzten
Untersuchungen. Auch diese ergaben überwiegend

schlechte Resultate. Bei der mechanischen Prüfung
stellte sich der Bruch schon bei geringer Formänderung
ein. Die metallographische Untersuchung wies im eingeschmolzenen Metall zahlreiche Blasen und Schlacken,
ferner bedeutende Überhitzung des Materiales auf, w o
durch dieses dauernd geschädigt wurde.
Der Verband musste demnach auch weiterhin die
selbe Stellung in bezug auf die autogene Schweissung
einnehmen, wie sie bereits früher angeführt wurde. In
dieser Form bleibt die Entschliessung bis auf weiteres
eine Richtschnur für alle Organe, denen das Gesetz die
Verantwortung für die Sicherheit des Dampfkesselbe
triebes auferlegt.
Aber bei aller Vorsicht soll und braucht über eine
Reparaturmethode nicht der Stab gebrochen zu werden,
die am rechten Platze angewendet, zweifellos grosse
Vorteile bietet. W o die autogene Schweissung ange
wendet werden kann, und wo sie unbedingt auszuschliessen ist, muss von Fall zu Fall durch einen Sach
verständigen nach Besichtigung des Defektes entschie
den werden.
Im allgemeinen kann gesagt werden, die
Anwendung der autogenen Schweissung empfiehlt sich
vor allem dort, wo es sich darum handelt, innere A b
zehrungen (Korrosionen) am Fortschreiten zu hindern,
indem auf die angegriffenen Stellen neues Material autgetragen wird. Ist der Zerstörungsprozess jedoch schon
so weit vorgeschritten, dass die Festigkeitsrechnung
eine unzulässige Belastung ergibt, so soll meiner An
sicht nach die Reparatur durch autogene Schweissung
in der Regel nicht mehr zur Anwendung kommen, eben
sowenig in den meisten Fällen von Rissen.

Beschlüsse der VII. Delegiertenversammlung
der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen
Arbeiterschutz in Zürich
10. bis 12. September 1912.
(Schluss vom 21. Heft.)
Kommission IV.
I.

Arbeitszeit

in

ununterbrochenen
trieben.

Be

I. Gestützt auf die Beschlüsse der Delegierten
versammlung von Lugano und a u f die von der
Spezialkommission von L ondon angeführten T at
sachen ist die Versam m lung der Ansicht, dass die
Achtstundenschicht in Industrien m it ununterbroche
nem Betriebe (Tag- und Nachtarbeit) das beste
Schichtsystem ist, und sie empfiehlt es lebhaft vom
Standpunkte der körperlichen und sittlichen W o h l
ergehens der Arbeiter und im sozialen und volks
wirtschaftlichen Interesse.
II. D ie Delegiertenversammlung erachtet a u f
Grund der Berichte der einzelnen Landessektionen
dass die Achtstundenschicht für die schichtweise
ununterbrochener Arbeit beschäftigten Arbeiter an
den Hochöfen und in den Eisenhütten, Stahl- und
W alzwerken notwendig und durchführbar ist.
Sie fordert das Bureau der internationalen V er
einigung auf, an den schweizerischen Bundesrat die
Bitte zu richten, baldmöglichst eine Konferenz der
interessierten Staaten einzuberufen m it der Aufgabe,
eine Vereinbarung über die E inführung der A ch t
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stundenschicht für die vorgenannten Arbeiter anzu
streben.
III. D ie Delegiertenversammlung ist der Ansicht,
die Studien betreffend die Glashütten seien genügend
vorgeschritten, um ein internationales Übereinkommen
mindestens auf der Grundlage von durchschnittlich
56 W ochenstunden mit einer ununterbrochenen
24 stündigen Ruhezeit zu verlangen.
Das Bureau
wird beauftragt, den hierfür geeignetsten Zeitpunkt
zu wählen.
IV . W as die übrigen Industrien betrifft, ist die
Delegiertenversammlung der A nsicht, die Landes
sektionen möchten durch Studien die Anw endung
des Achtstundentages oder einer entsprechenden
W oche in den ununterbrochenen Betrieben vor
bereiten :
a) sowohl d a n n , wo der Arbeitstag (Arbeits
bereitschaft) 10 Stunden innerhalb eines 24 stündigen
Zeitraumes überschreitet,
b) als auch da, wo die Schichten an mehr als
6 Tagen der W oche Arbeit verrichten,
c) und auch in denjenigen Industrien (z. B.
Papier-, Holzmasse- und chemischen Industrie), für
welche die Verhältnisse für das Dreischichtensystem
in manchen Ländern reif zu sein scheinen.
II. H y g i e n i s c h e r

. •
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Arbeitstag.

I. Das Bureau wird beauftragt, den Regierungen,
die durch besondere Erhebungen die Arbeitszeit in
jenen gesundheitsschädlichen und gefährlichen Be
trieben festgestellt haben, welche in der im Mai 1912
überreichten Liste verzeichnet waren, den D ank der
Vereinigung auszusprechen. Die Regierungen, also
auch jene, welche bisher noch nicht in der Lage
waren, die in Rede stehenden Erhebungen durch
zuführen, sind durch das Bureau zu bitten, diese
Festsetzungen a u f die in der erwähnten Liste noch
nicht aufgeführten gesundheitsschädlichen und gefähr
lichen Betriebszweige auszudehnen. D ie Bezeichnung
der neu in die Erhebung einzubeziehenden Betriebs
zweige ist durch das Bureau au f Grund einer Äusse
rung des ständigen hygienischen Beirats vorzunehmen.
II. Eine Spezialkommission wird vom Bureau im
Einvernehm en mit den Landessektionen und dem
ständigen hygienischen Beirate eingesetzt,- der die
Aufgabe zufällt, eine Denkschrift auszuarbeiten, die
eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der
Gesetzgebung, über die tatsächlich herrschenden A r 
beitsstunden und über die Unfall-, die Erkrankungs
häufigkeit und Sterblichkeit in den als gefährlich und
gesundheitsschädlich erkannten Berufen, ferner V o r
schläge über Beschäftigungsverbote von Kindern,
Jugendlichen und Frauen, und Einschränkungen ihrer
Arbeitszeit, sowie jener der erwachsenen Männer
enthalten soll. Diese Denkschrift ist im Probedruck
der nächsten Delegiertenversammlung vorzulegen.
III. E i s e n b a h n a r b e i t e r s c h u t z .
1. Das Bureau wird beauftragt, an die Eisen
bahnverwaltungen m it dem Ersuchen heranzutreten,
die Tabellen über Dienstbereitschaft, Arbeitszeit,
N achtruhe, U rla u b e , Ruhetage zu vervollständigen.
2. Diese Tabellen sind sodann nebst den übrigen
Ergebnissen der im Zuge befindlichen Erhebung einer
aus sieben Delegierten bestehenden Spezialkommission

vorzulegen. Diese hat noch vor Zusammentreten der
nächsten Delegiertenversammlung zu berichten:
a) über die Verschiedenheit der Unfallhäufigkeit
derselben Kategorien des Personals in verschiedenen
Ländern und womöglich über die Ursachen dieser
Verschiedenheit;
b) über die Verschiedenheit der Diensteinteilungen
(Dienstbereitschaft, Arbeitszeit, Überzeit, Ruhezeit,
Dauer des Ruhetages, Urlaubstage) und über die
nachweisbaren Ursachen dieser Verschiedenheit;
c) über die Einrichtungen zur Verhütung von
Streitigkeiten betreffend Arbeitszeit und Lohn im
Eisenbahnwesen und ihre Ergebnisse;
d) über die Grundlagen der Krankenstatistik im
Eisenbahnwesen.
3.
Die Spezialkommission ist ermächtigt, analoge
Untersuchungen über die Arbeitsbedingungen der
Telegraphisten (einschliesslich Telefunken) und Tele
phonisten einzuleiten.
IV . H a f e n a r b e i t e r s c h u t z .
Das Bureau wird beauftragt, an die Sektionen
von Ländern m it Ozeanhafen mit dem Ersuchen
heranzutreten, über die Arbeitsbedingungen, speziell
über die Arbeitszeit, der Hafenarbeiter Untersuch
ungen anzustellen und der nächsten Delegiertenver
sam m lung einen Bericht zu erstatten.
V. A r b e i t e r u r l a u b e .
Die Sektionen werden gebeten, durch neue G e
suche an die Regierungen um Vervollständigung
der bisher geführten Erhebungen über Arbeiter
urlaube heranzutreten.
V I. K ü r z u n g d e r A r b e i t s z e i t a n S a m s 
t a g e n (Engl. Wo c h e ) .
Die Delegiertenversammlung in Erw ägung der
Tatsache, dass der freie Samstagnachmittag allein
für die Arbeiterinnen die Sonntagsruhe zur W a h r
heit zu machen ve rm ag;
dass der freie Samstagnachmittag allein daher
den Arbeitern in jeder W oche einen vollen Tag des
Familienlebens gew ährt;
dass dieser freie Samstagnachmittag ganz oder
teilweise bereits für Kinder, Jugendliche und Frauen
oder selbst für erwachsene Arbeiter in den Gesetz
gebungen des Deutschen Reiches, Grossbritanniens,
Griechenlands und der Niederlande Eingang gefun
den hat;
dass die Initiative der Unternehmer und jene
der Arbeiterverbände die Verbreitung des freien
Samstagnachmittages in allen Industrieländern zu
fördern streben;
äussert den W unsch, eine internationale Fest
setzung herbeizuführen, dass die Frauen und jugend
lichen Arbeiter am Sonnabend Nachmittag von der
Arbeit freizulassen sind, und beauftragt die Sub
kommission für den Zehnstundentag der Frauen mit
dem Bureau eine bezügliche Denkschrift auszuar
beiten, die der nächsten Delegierten Versammlung
vorzulegen ist.
Kommission V.
I. B e h a n d l u n g d e r a u s l ä n d i s c h e n A r b e i 
t er i n d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g .
I. D ie Delegiertenversammlung, in Anlehnung
*

•

.
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an die in den Delegiertenversammlungen von Basel
(1901 und 1904), G enf (1906), Luzern (1908) und
Lugano (1910) gefassten Beschlüsse, die Behandlung
der Ausländer im Versicherungsrecht betreffend,
spricht zunächst den Staaten und Regierungen, welche
in ihrer nationalen Gesetzgebung und in internationa
len Staatsverträgen den von der Internationalen V er
einigung ausgesprochenen Grundsätzen nach M ög
lichkeit Geltung verschafft haben, ihren D ank aus.
D ie Delegiertenversammlung wiederholt gegen
über der amerikanischen Sektion ihr Gesuch, bei
den Regierungen der Einzelstaaten der U nion auch
fernerhin dahin zu wirken, dass durch Kranken- und
Unfallversicherunggesetze auch für ausländische A r 
beiter die Grundsätze des Genfer Beschlusses I X
und des Luzerner Beschlusses X zur Ausführung ge
langen und dankt ihr für die in dieser Sache ent
wickelte Tätigkeit.
II. D ie weitere Ausbildung und Ausdehnung
dieser Grundsätze auf dem Gebiete der Kranken-,
Unfall-, Alters- und Invalidenversicherung wird so
wohl den im Schosse der Vereinigung vertretenen
Regierungen, als den Landessektionen neuerdings
dringend empfohlen.
D ie Delegiertenversammlung lenkt sodann die
Aufmerksamkeit der Landessektionen und beteiligten
Regierungen auch auf die verschiedenen Methoden
der Mutterschaftsversicherung. Dieselbe sollte nach
Möglichkeit eine einheitliche Unterstützungsdauer von
acht W ochen und auch eine annähernd gleiche H öhe
des Unterstützungsbetrages festsetzen, damit bei
Verschiedenheit von D om izil und Versicherungsstaat
die Durchführung der Freizügigkeit bezw. die Ü ber
weisung der Versicherung durch Staatsverträge er
leichtert werde.
III. Für die Durchführung der sub II. gestellten
Aufgabe lenkt die Delegiertenversammlung die A u f
merksamkeit besonders auf folgende Punkte :
1. In bezug auf die Leistungen der Versiche
rungsanstalten gegenüber den Ausländern sollte in
allen Ländern und Versicherungszweigen, in denen
der Staat selbst weder an die Prämien noch an die
Beiträge direkte Zuschüsse gewährt, zwischen In 
ländern und Ausländern kein Unterschied gemacht
werden.
2. W o aber aus Staatsmitteln solche Beiträge
geleistet werden, können die versicherten Ausländer
und ihre Angehörigen gegenüber den Inländern
höchstens um einen diesen Leistungen ungefähr ent
sprechenden Betrag gekürzt werden.
3. D ie Regierungen sollen im W ege von Staats
verträgen Vorsorge für die Ausserkraftsetzung der
sub 2 vorgesehenen Abzüge treffen.
4. Durch intetnationale Übereinkommen soll er
möglicht werden, Ansprüche von Versicherten und
ihren Angehörigen, die ausserhalb des Versicherungs
landes wohnen, durch Abfindung (Auskauf) oder
durch Leistung des Deckungswertes an eine ent
sprechende Versicherungsanstalt ihres ausländischen
W ohnortes oder auf andere geeignete Weise auszu
gleichen.
IV . Die Nichtversicherung der ausländischen
Arbeiter bei nur zeitweiliger Beschäftigung und nur
zeitweiligem Aufenthalt im Auslande schädigt sowohl
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die betroffenen Arbeiter als ihre Heimatstaaten und
bedeutet zugleich eine Benachteiligung der inländi
schen Arbeiter a u f dem Arbeits markte. E s ist des
halb anzustreben, dass die Versicherungspflicht auch
auf diese Arbeiter ausgedehnt werde.
II. K i n d e r a r b e i t .
Die Sektionen werden ersucht, besondere Kinder
schutzkommissionen einzusetzen m it der A ufgabe:
a) Die im Fragebogen des Internationalen Arbeits
amtes, gewünschten Angaben zu liefern, und
b) auf Grund dieser Angaben an die nächsten D e 
legiertenversammlung über die Mittel und W ege
der Durchführung und Erweiterung der be
stehenden Kinderschutzgesetze zu berichten.
Das Bureau wird beauftragt, eine vergleichende
Übersicht der Berichte anzufertigen und der interna
tionalen Spezialkommission für Kinderarbeit vorzu
legen. Diese Kom mission hat der nächsten D e le 
giertenversammlung bestimmte Vorschläge zu unter
breiten.
III.

D u r c h f ü h r u n g der i n t e r n a t i o n a l e n A r 
beiterschutzverträge.
I. Die Delegierten Versammlung ersucht diejenigen
Landessektionen, die dies noch nicht getan haben,
ihren Regierungen die Eingabe betreffend die Reform
der amtlichen Statistiken zu überreichen.
II. D a Art. 5 des Internationalen Ü bereinkom 
mens vom 26. September 1906 betreffend das V er
bot der industriellen Nachtarbeit der Frauen vorge
sehen hat, dass sich die Regierungen a u f dip lo m a
tischem W ege die periodischen Berichte betreffend
die D urchführung der Gesetze und Verordnungen,
die den Gegenstand dieses Übereinkommens bilden,
gegenseitig mitteilen, ist es wünschenswert, dass diese
Berichte von den Signatarstaaten in einer Gestalt
veröffentlicht werden, die einer jeden der Regierungen
den Grad der D urchführung der Arbeiterschutzver
träge in allen übrigen Signatarstaaten zu erkennen
gestattet.
III. Angesichts der Tatsache, dass die in Ziffer
II und III der Anträge des Bureaus enthaltenen Fragen
gegenwärtig noch nicht beantwortet werden können,
beauftragt die Delegiertenversammlung das Bureau,
sich direkt mit den Regierungen zu verständigen be
hufs Ausarbeitung vergleichbarer Statistiken, welche
ihm alle vier Jahre die Veröffentlichung des zusam
menfassenden Berichtes über die D urchführung des
Arbeiterschutzes gestatten.
Zu diesem Zwecke sollen die Regierungen er
sucht werden, eine internationale Expertenkommission,
bestehend aus Statistikern und Fabrikinspektoren, zu
ernennen.
IV . D ie Delegiertenversammlung ersucht die
Landessektionen, bei ihren Regierungen im Sinne
einer Verm ehrung der A nzahl der Arbeitsinspektorinnen vorstellig zu werden, damit in jedem wich
tigeren Industriezentrum, wo Frauen und K inder in
grösserer A nzahl beschäftigt werden, wenigstens eine
Arbeitsinspektorin vorhanden ist.
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Über die diesjährige Tagung des internatio I in der späteren Behandlung des Materials bei der Her
stellung des Kessels und beim Betrieb desselben.
Herr B a u d i r e k t o r Dr . - I n g . v o n B a c h S t u t t g a r t berichtet eingehend über „Versuche zur
Ermittelung der in den Längsankern eintretenden Span
Die 42. Delegierten- und Ingenieur - Versammlung
nungen“ und ferner über die „Undichtheit von Steuedes Verbandes wurde auf Einladung des Bayerischen
rungsyentilen der Kolbendampfmaschine“ .
Revisions-Vereins in der Zeit vom 26. bis 28. Juni d. Js.
Herr P r o f e s s o r
Baumann-Stuttgart
in München im Kunstgewerbehaus abgehalten.
berichtet über die „Versuche auf dem Gebiete der
Seitens des Herrn Baurat Reischle-München wurde
autogenen Schweissung“ und hebt hervor, dass seine
die Versammlung eröffnet und Herr Geheimer Hofrat
Resultate ja ausschliesslich von schlecht geschweissten
Dr. v. Linde, Ehren-Mitglied und Vorsitzender des
Stücken herrühren. Aus der folgenden Besprechung
Bayerischen Revisions-Vereins, gebeten, den Vorsitz für
dieser Frage kann man entnehmen, dass man der autoge
die Tagung zu übernehmen.
nen Schweissung gegenüber sich doch nicht mehr ganz
Herr Geheimrat Dr. v. Linde begrüsste die Er
so ablehnend verhalten könne, wie früher. Hauptbe
schienenen und hiess besonders die anwesenden Ver
dingung sei natürlich stets, dass die Ausführung der
treter der Staatsregierung, der Stadt München, der
Arbeit von sachlich ausgebildeten Leuten erfolgt.
Technischen Hochschule und der technischen Vereine
Die Herren v o n B a c h u n d B a u m a n n be
willkommen.
richten dann ferner über die bisherigen Ergebnisse der
Aus dem Bericht des geschäftsführenden Vereins
Versuche zur Klarstellung des Einflusses der Span
München ging hervor, dass der Verband zurzeit 62 Mitnung, welche durch das Nieten im Material hervorge
glieds-Vereine zählt, von denen 41 sich auf Deutsch
rufen werden und die der Entstehung von Nietlochrissen
land verteilen, während der Rest auf Belgien, Frank
Vorschub leisten können.
reich, Italien, Österreich-Ungarn, Russland, Schweden
Herr Baumann gibt noch Mitteilungen über die Un
und die Schweiz entfällt.
sicherheit der Beurteilung des Materials nach den Er
Herr D i r e k t o r E c k e r m a n n berichtet zu
gebnissen der Kerbschlagprobe. Man ist daher allge
nächst über die Tätigkeit der Technischen Kommission.
mein der Ansicht, dass es vorläufig nicht zweckmässig
Herr
Oberingenieur
Bütow - Essen
wäre, die Kerbschlagprobe in etwaige Prüfungsbedin
spricht über die Prüfung schadhaft gewordener Kessel
gungen aufzunehmen.
materialien, welche die Firma Fried. Krupp A.-G. im
Für Versuche im Sinne der Arbeiten der Herren von
verflossenen Geschäftsjahre in entgegenkommender
Bach und Baumann werden für das kommende GeWeise für den Verband ausgeführt hat.
: schäftsjahr 4500 Mk. bewilligt.
Seit Bestehen der Kommission, d. i. September
Herr B a u r a t R e i s c h l e - M ü n c h e n leitet
1907, sind im ganzen 18 Unfallstücke zur Untersuchung
dann
eine Besprechung ein über die „Abänderung der
gekommen und zwar entstammen diese: in 16 Fällen
Normen für Leistungsversuche an Dampfkesseln und
feststehenden Dampfkesseln, in einem Falle einem LokoDampfmaschinen“ .
mobilkessel und in einem anderen Falle einem Dam pf
Es hat hierzu eine Kommission des Verbandes einen
fass. Die 17 Kesselfälle betrafen Flusseisen, das Dam pf
Normen-Entwurf ausgearbeitet. Den Mitglieds-Ver
fass Schweisseisen.
Teilt man die Fälle nach den Ursachen ein, welche. einen wird anheim gestellt, bis 1. Oktober d. Js. ihre
Abänderungswünsche der Kommission bekannt zu
sich bei den Prüfungen als Grund des Schadhaftwer
geben, welche dann einen endgültigen Entwurf auf
dens ergeben haben, so ist nur in zwei Fällen dem M a
stellen wird. Dieser soll dann dem Verein Deutscher
terial allein die Schuld zuzuschreiben, während in einem
Ingenieure, welche eine Abänderung der Normen be
dritten Fall noch andere Umstände hinzukommen. Bei
reits in die Wege geleitet hat, als Material überwiesen
drei weiteren Fällen ist mangelhafte Verarbeitung die
werden.
Ursache des Unfalles und zwar hat sich einmal ein als
nahtlos bezeichnetesWasserrohr als schlecht geschweisst
Herr D r . - I n g . B e r n e r - M a g d e b u r g be
ergeben und zweimal sind alte geschweisste Risse wie
richtet dann über die „Verbreitung der einzelnen
der aufgerissen. In sechs Fällen wurde das Stanzen der
Systeme der Dampfüberhitzung“ .
Nietlöcher . als Ursache angegeben, fehlerhafte Kon
Herr O b e r i n g e n i e u r P i e t z s c h - M a n n struktion in nur einem Falle.
h e i m über die „Anwendung und Nutzen von Ekono
Zu schnelle Ausserbetriebsetzung und Aufspeisen
miser-Anlagen“ .
des noch nicht genügend abgekühlten Kessels mit kal
Herr O b e r i n g e n i e u r K a m m e r e r - M ü l tem Wasser führten zu zwei Schäden, bei drei weiteren
h a u s e n hält einen hochwissenschaftlichen Vortrag
Fällen platzten Wasserrohre durch Kesselsteinansatz
über den „Einfluss der Wasserführung auf die W ärme
und zu hohe Kesselbeanspruchung.
aufnahme im Ekonomiser“ .
Ob man durch diese Unfalluntersuchungen die Ent
Herr O b e r i n g e n i e u r H i l l i g e r - B e r l i n
stehung von Rissen in den Kesselblechen wird ergrün
spricht über „Ausbreitung und Nutzen von Anlagen mit
den können, mag noch dahin gestellt bleiben, aber fast
künstlichem Zug und über bemerkenswerte Neuheiten
hat es den Anschein, als ob in dem Kesselmaterial selbst
auf diesem Gebiet“ .
weniger die Schuld zur Rissbildung zu suchen ist, als
Aus der sich anschliessenden Besprechung geht
hervor,
dass eine Brennstoff-Ersparnis gegenüber dem
*) Referat von Oberingenieur Bütow-Essen, verlesen
natürlichen Zuge nicht immer eintreten werde, es sei
auf der 19. Hauptversammlung des Vereins Deutscher
aber ein wesentlicher Vorteil, überlastete Kessel- und
Revisions-Ingenieure in Detmold.

nalen Verbandes der Dampfkessel-Überwachungs-Vereine.*)
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Kamin-Anlagen mit künstlichem Zug zu betreiben, ohne
Welche Ursachen bewirken es, dass bei Wasserrohr
Vergrösserungen der Anlagen vornehmen zu müssen.
kesseln schon bei geringem Kesselsteinbelag Aus
Herr K r a u s s - W i e n spricht über eingehende
beulungen an Rohren auftreten?
Versuche mit dem Speisewasserenthärter Luminator. In
In welcher Weise kann bei hochliegenden Wasser
einigen Fällen haben sich durchaus brauchbare Resul
ständen die Beobachtung des Wasserstandes vom
tate ergeben, während man in anderen Fällen zu keinem
Heizstand aus erleichtert werden?
Entschluss gekommen ist.
Einfluss der Bauart der Gebäudedecken auf die W ir
Herr O b e r i n g e n i e u r
Köhler - D o r t 
kung von Dampfkessel-Explosionen.
m u n d spricht dann unter Vorführung von interessanten
Unfälle an Dampfrohrleitungen.
Zeichnungen über die „Einrichtungen zum Kohlen- und
Am Nachmittage des Schlusstages folgten die Kon
Aschentransport in kleineren Kesselanlagen“ , wobei an
gress-Teilnehmer einer Einladung des Bayerischen Re
etwaigen Schutzvorrichtungen gedacht wird.
visions-Vereins zu einer Extrafahrt über Brandenburg
Herr O b e r i n g e n i e u r K l e i n - S t u t t g a r t
auf den Wendelstein mittels der erst kürzlich eröffneten
führt einen Vergleich der Innen- mit der Vorfeuerung
Bergbahn. Sie trennten sich erst spät abends in Bran
bei Steinkohle. Er kommt zu dem Schluss, dass bei der
denburg bezw. München mit dem Wunsche auf Wieder
Vorfeuerung bei sachlicher Einrichtung der Roste und
sehn in Moskau.
bei genügenden Zugverhältnissen gleich gute Resultate
zu erzielen seien, wie bei der Innen-Feuerung. Beson
ders weist er hin auf die Ten Brink-Feuerung, mit der |
in Württemberg gute Erfahrungen gemacht seien.
In der folgenden Erörterung wird noch besonders
der Teerölfeuerungen gedacht, die heute nicht mehr aus
Unfallverhütung als Gegenstand des Unter
dem Auge zu lassen seien.
richts in Fortbildungsschulen und ähnlichen
Herr V i n g o t t e - B r ü s s e l spricht über „VorLehranstalten.
und Nachteile der Speisung in den Dampfraum“ und
Von Ingenieur Fritz K u m b r u c h , techn. Aufsichts
Herr B a u r a t P r ö s s e l - C h e m n i t z äussert
beamter der Maschinenbau- und Kleineisenindustriesich über die Frage: Ist die Sicherheit des Kesselbe
Berufs-Genossenschaft.*)
triebes durch häufigen Wechsel des Bedienungsper
sonals, insbesondere bei Pausen von kürzerer Dauer ge
Immer und immer wieder aus der festen Über
fährdet? Man kommt zu dem Schluss, dass die Frage in
zeugung heraus, dass es die höchste Aufgabe der Be
gewissem Sinne zu bejahen ist.
rufsgenossenschaften sein und bleiben muss Unfälle zu
Der Vortrag des Herrn D r. - I n g. D e i n 1e i n - verhüten, müssen wir darauf bedacht sein alles zu tun,
M ü n c h e n über den „Einfluss der Dampftemperatur
was auch nur dem Interesse der Förderung der Unfall
auf den Dampfverbrauch bei Heissdampfmaschinen“
verhütung dienen könnte. W ill man Unfälle verhüten,
musste wegen Zeitmangel bedauerlicherweise ausfallen.
so muss man zuerst deren Entstehungsursache nach
Er soll in der Zeitschrift des Bayerischen Revisionsgehen. Hat man die Entstehungsursache erkannt, so
Vereins baldigst veröffentlicht werden.
wird es in vielen Fällen immer möglich sein durch A n
Aus dem geschäftlichen Teil ist zu erwähnen, dass
wendung der erforderlichen Gegenmassregeln die be
das Protokoll in Zukunft vollständig in deutscher und
treffenden Unfälle zu verhüten. Hinsichtlich der Ent
französischer Sprache herausgegeben werden soll. Zum
stehungsursache von Unfällen kann man drei grosse
geschäftsführenden Verbandsverein wird durch Zuruf
Gruppen unterscheiden. Zur ersten Gruppe gehören
der Bayerische Revisions-Verein wiederum gewählt.
alle diejenigen Unfälle, welche durch höhere Gewalt
Als Ort der nächsten Verbandsversammlung wurde
und unvermeidliche Betriebsgefahr entstehen.
Die
auf Einladung der russischen Vereine „Moskau“ be
zweite Gruppe der Unfälle wird dadurch erzeugt, dass
stimmt.
Leute in bewegte Maschinenteile geraten, welche nicht
Der Vorsitzende der Technischen Kommission Herr
mit einer Schutzvorrichtung versehen waren. Die dritte
Eckermann legte zu aller Bedauern sein Amt, welches
Gruppe der Unfälle wird dadurch verursacht, dass die
er mehr als 20 Jahre verwaltet hatte, nieder, da er sich
Versicherten der Unfallverhütung ein zu geringes In
allmählich nach etwas mehr Ruhe sehne. An seiner
teresse entgegen bringen, also z. B. durch Unaufmerk
Stelle übernimmt Herr Baurat Proessel-Chemnitz den
samkeit, Gleichgültigkeit, Unerfahrenheit, Balgerei,
Vorsitz der Kommission und Herr Oberingenieur M ün
Neckerei, Trinkerei etc.
ster-Danzig tritt als Mitglied in die Kommission ein.
Die erste Gruppe der Unfälle, hervorgerufen durch
An Stelle des verstorbenen Dr. Strupler-Zürich werden
höhere Gewalt und unvermeidliche Betriebsgefahr, kann
Herr Oberingenieur Kammerer-Mülhausen und an Stelle
nicht vermieden werden. Zur Herabminderung der
des ausgeschiedenen Herrn Baurats Nallinger Herr
Entstehungsursache aller derjenigen Unfälle, welche
Oberingenieur Lind-Stuttgart als Mitglieder gewählt.
durch Hineingeraten in bewegte Maschinenteile ent
Von den für das kommende Jahr zu erörternden
stehen, wird bereits durch die Betriebsüberwachung
Fragen seien folgende hervorgehoben:
ganz ausserordentlich viel getan. Im Gegensätze hier
zu sind die Versuche zur Hebung des Interesses der
Welche Anforderungen sind an die Ausrüstungsgegen
Versicherten für die Unfallverhütung bis heute nur sehr
stände der Dampfkessel zu stellen?
spärlich durchgeführt worden. Wenn es auch sehr
Mitteilungen über die im Kesselspeisewasser enthal
tenen schädlichen Bestandteile.
*) Vortrag, gehalten auf der 19. Hauptversammlung
Beton-Schornsteine.
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Detmold.
Mitteilungen über Dampfmesser und Dampfmessung.

Kleine mitteilunaen.

\

23. Heft

SOZIAL-TECHNIK

453

schwer sein mag, gegen die Gleichgültigkeit vieler Ver
sicherten anzukämpfen, so muss dennoch gegen die Be
seitigung der Interesselosigkeit der Arbeiter der Un
fallverhütung gegenüber mehr getan werden. Die ersten
Anfänge sind bereits gemacht, denn die Beschickung
der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrtsein
richtungen durch Beamte, Meister und Versicherte hat
sicherlich dazu beigetragen ein lebhafteres Interesse zur
Verhütung von Unfällen in die Kreise der Versicherten
hineinzutragen. Davon zeugen die Berichte aller derer,
welche die Aufgabe hatten, bei der Besichtigung der
Charlottenburger Ausstellung die Führung zu überneh
men.

werden können. Zum Schlüsse folgen dann noch zahl
reiche Beispiele aus der Praxis über Unfälle. Diese
Beispiele aufzuführen erschien sehr zweckmässig, denn
nach dem alten Sprichworte „Durch Schaden wird man
klug“ ist es besser durch die Unfälle anderer, als durch
eigene Unfälle zu lernen. Als Anhang sind dann noch
Ratschläge und Anweisungen zur Behandlung kleiner
Verletzungen gegeben.
Beschreiten wir den in dem beschriebenen Leit
faden angedeuteten Weg, so werden wir sicher weiter
kommen und uns immer mehr jenem hohen Ziele nähern,
welches auf Verhütung von Unfällen gerichtet ist.

Wenn man nun die Versicherten mit den Unfall
verhütungsvorschriften bekannt machen will, so wird
man nicht viel durch Verteilung dieser Vorschriften in
Heftform an die Arbeiter, oder durch Aushang von Un
fallverhütungsplakaten erreichen. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass die kleinen Heftchen nicht gelesen werden
und die Plakate in den Werkstätten ungelesen verstau
ben. Um hier Wandel zu schaffen, ist seitens des Vor
standes der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Be
rufsgenossenschaft bereits im Jahre 1908 bei den in Be
tracht kommenden Regierungs-Behörden angeregt wor
den, in den Fach- und gewerblichen Fortbildungs
schulen ihres Bezirkes auf die Wichtigkeit der Unfall
verhütung und die Wundbehandlung die Schüler dieser
Lehranstalten hinzuweisen und, soweit wie möglich, die
Unfallverhütung und Wundbehandlung als Lehrgegenstand mit in den Unterrichtsplan aufzunehmen. Die
Anregung hat überall dankenswertes Entgegenkommen
gefunden. Es wurde aber ein Leitfaden vermisst, nach
welchem der Unterricht zweckmässig durchgeführt wer
den konnte. Aus diesem Grunde erhielten die Ingenieure
Fritz G r e v e aus Remscheid und Fritz K u m b r u c h
aus Hagen, beide technische Aufsichtsbeamte der M a
schinenbau- und Kleineisenindustrie - Berufsgenossen
schaft den Auftrag, einen Leitfaden für praktische Un
fallverhütung unter besonderer Berücksichtigung der
Metallindustrie zu schreiben. Dieser Leitfaden ist in
zwischen fertig gestellt und den in Frage kommenden
Lehranstalten zur Verfügung gestellt worden. Der
Leitfaden umfasst unter Weglassung alles Nebensäch
lichen nur das Allerwichtigste was für die Unfallver
hütung von Bedeutung sein kann. Er weist hauptsäch
lich darauf hin, wie die Versicherten grade durch ihr
eigenes Verhalten zur Herabminderung der Unfallgefahr
beitragen können. Der gedachte Unterricht wird ohne
Zweifel der Unfallverhütung weiter förderlich sein. Er
verspricht ganz besonderen Erfolg, denn die Richtig
keit des alten Sprichwortes „Jung gewohnt, alt getan“
wird sich auch hier bestätigen und es wird das früh
zeitig eingeflösste Interesse für die Unfallverhütung nicht
ohne Erfolg bleiben.

Das Verhalten gegenüber der Elektrizitätsgefahr
in Betriebswerken.
Man muss sich billig wundern, wie bei der so
ausserordentlichen Verbreitung der elektrischen Lichtund Kraftanlagen immer noch so viel Unbekanntschaft
mit deren Gefahren herrschen und so oft Kopflosigkeit
und Panik eintreten kann, wenn einmal jemand einen
Schlag abbekommt. In der Tat sind die meisten Un
glücksfälle durch Elektrizität auf Unwissenheit und
Nachlässigkeit zurückzuführen, wobei nicht selten ein
untauglicher Rettungsversuch ein zweites Unglück ver
anlasst. Ebenso nötig wie die Belehrungen, einem U n 
fall vorzubeugen, sind solche fürdasVerhalten bei deren
Eintritt, der manchmal aus unvermeidlichen Ursachen
erfolgt, wie gross auch die Vorsicht gewesen sei.
Der menschliche Körper ist ein Elektrizitätsleiter,
wenn auch kein so guter wie ein Draht. Die Wirkung
ihn durchströmender Elektrizität hängt ab von der
Spannung des Stroms und von der grösseren oder ge
ringeren Vollkommenheit des Kontakts des Körpers mit
dem stromführenden Objekt. Eine Batterie von 2 Volts
kann einen Strom durch den Körper schicken; ein sol
cher aber wird nicht gefühlt. Bei 110 Volts erhält man
noch einen mässigen Schlag; darüber hinaus fängt es
an gefährlich zu werden.
Gäbe es einen vollkommenen Isolator, so könnte
man, darauf stehend, die Hand auf einen Strassenbahndraht legen, den ein 500-Volt-Strom durchfliesst, und
man würde nichts spüren, da keine vollständige Lei
tung durch den Körper bestände und folglich kein Strom
durch diesen ginge. Stände man auf feuchtem Erd
boden und berührte einen stromführenden Draht mit von
Schweiss etwas feuchten Handschuhen, so würde man
einen schweren Schlag erhalten, ohne die Handschuhe
aber niedergeworfen und vielleicht getötet werden.
Es gibt nun keine wirklich vollkommenen Isolatoren,
wenngleich für praktische Zwecke manche Vorkehrun
gen als solche gelten körnen. Aber ein kleiner Teil des .
Stroms in einem berührten Leitungsträger geht immer
durch den Körper, welche Art Isolierung man auch an
wende, daher ist schon bei 500 Volts kein unbedingter
Verlass auf letztere und Vorsicht stets geboten.
Nächst der Gefahr des Berührens stromführender
Drähte steht die, dass Maschinen- oder sonstige Teile,
die mit der Leitung nichts zu tun haben, durch Zufall
stromführend werden, was durch einen Defekt in Iso
lation oder Anstreifen eines unter Spannung stehenden
Drahts erfolgen kann. So kann ein Motorrahmen oder
der eiserne Kasten eines Ausschalters plötzlich lebendig
und so gefährlich werden, wie ein Strassenkabel.
Elektrische Lokomotiven sind dem besonders ausge

Der Leitfaden spricht sich in einem Vorworte zu
erst über die unbedingte Notwendigkeit der Unfallver
hütung aus. Zur H ebung des Interesses wird dann in
einem weiteren Kapitel über den Nutzen der Unfallver
hütung gesprochen. Die weiteren Kapitel behandeln
dann die Auswahl des Berufes, das Verhalten bei der
Arbeit und die Ausrüstung des Arbeiters. Sodann fol
gen Kapitel, welche zeigen, wie Unfälle bei Maschinen
elementen, bei Werkzeugmaschinen, bei Schleifereien,
bei Leitern und Gerüsten und in Giessereien vermieden

\
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setzt. Allerdings ist die Berührung einer solchen mit
den Laufschienen eine so innige, dass man auf ihnen
stehen und dabei die Maschine berühren kann, ohne
einen Schlag zu bekommen; aber die Sache ändert sich,
wenn die Schienen stark bestreut sind, weil alsdann
eine teilweise Isolierung hergestellt ist; und man kann
dann leicht einen Schlag von der Maschine erhalten,
auch schon bei Berührung der Kuppelstange.
Da man bei Störungen nie wissen kann, welche
Teile etwa stromführend geworden sind, so muss im 
mer erst der Strom ausgeschaltet werden, ehe man et
was berührt, das möglicherweise so werden könnte.
Ist jenes nicht angängig, oder muss die Reparatur ohne
Betriebsunterbrechung vorgenommen werden, so sollte
man wenigstens auf etwas stehen, das Schutz bietet,
wobei Trockenheit die Hauptsache ist; völlig trockene
Bretter ohne Nägel sind gut dafür.

23. Heft
Eine neue Steinspaltmaschine.

Das Bestreben a u f allen Gebieten der Industrie,
die Handarbeit durch Maschinenarbeit zu ersetzen,
ist auch in der Gewinnung der Pflastersteine seit
Jahren zu beobachten. Veranlasst durch die stei
genden Arbeitslöhne und durch den erhöhten V er
brauch von Pflastersteinen, haben verschiedene
Fabriken Maschinen zum Spalten von Steinen gebaut.
W ie überall so sollten auch hier die Gewinnungs
kosten herabgesetzt und die Menge der Produktion
bei gleichen Ausgaben erhöht werden.

Auf die üblichen Gummihandschuhe, an deren Stelle
übrigens auch gute Lederhandschuhe ohne Metall
spangen treten können, vertraue man nicht zu sehr.
Erstere schützen fast gar nicht mehr, wenn der Gummi
dünn geworden ist, und letztere nicht, sobald sie feucht
werden. Auch Gummischuhe bieten nur Sicherheit, so
lange sie neu, also die Sohlen noch nicht rissig gewor
den sind. Auch die Gummihüllen an Werkzeuggriffen
darf man nicht alt werden lassen. Übrigens benutze
man sie möglichst immer nur mit einer Hand und be
achte, sich so zu stellen, dass der Krampf von einem
allfälligen Schlag die Hand eher wegschleudert, statt
sie zupacken zu machen.
Hat jemand einen Schlag erhalten, der ihn betäubt,
so ist alsbald zweierlei nötig: ihn von der Berührung
mit dem Draht zu lösen, und dann seine Atmung wie
derherzustellen. Beim ersten Teil muss der Hilfe
leistende die eigene Sicherheit so viel bedenken, wie
die fremde. W o es möglich, wird man natürlich den
Strom ausschalten; würde dies aber einen Verzug be
deuten, so greift man lieber erst schnell nach einem
Stück trocknen Holzes, mit dem man den Körper fort
schiebt oder von ihm abhebt, was stromführend ist;
irgend ein Werkzeug, eine Schaufel u. dergl. mit
t r o c k n e m Holzgriff eignet sich dazu. Der Körper
kann auch ungestraft direkt mit den Händen angefasst
werden, wenn man diese ein paar mal mit einem
t r o c k n e n Tuch umwindet, oder wenn man auf einem
Stück t r o c k n e n Holzes steht. Man fasse aber nur
bei den Kleidern an, ohne blosse Körperteile zu be
rühren. Kann man den Verunglückten nicht schnell los
machen, so gelingt vielleicht die Herstellung eines Kurz
schlusses. der die Sicherungen schmilzt: dies kann da
durch geschehen, dass man ein Stück Rohr oder son
stigen eisernen Gegenstand von entsprechender Form
über beide Teile der Leitung legt, sich dabei vor Be
rührung im Moment der Kontaktherstellung hütend. Ist
es z. B. ein Bahnkabel, das den Verunglückten nicht
freigibt, so bringe man einen Draht, eine Kette oder
etwas Ähnliches in Verbindung mit den Schienen und
werfe das andere Ende über das Kabel, wobei man aber
nach dem Werfen gleich loslassen muss.
(Nach „Engineering Magazine“ )

B. E.

Fig. 227.
V o n diesen Gesichtspunkten aus sind in den
letzten Jahren verschiedene Spaltmaschinen
für
Pflastersteine mit Fuss- oder Handbetrieb in die
Praxis eingeführt worden. D ie meisten von ihnen
beruhen auf der Annahm e, die Steine zwischen
Schneiden zu spalten. Dieses Verfahren besitzt viele
Nachteile. Bei der Gewinnung von Pflastersteinen
hat m an ein Rohm aterial von kristallinischem Ge
füge und grösser Spaltbarkeit zu bearbeiten. G e
schieht die Bearbeitung mit Schneiden, so splittern
die Steine sehr leicht und ergeben vielen wertlosen
A bfall. Ausserdem werden die Schneiden sehr schnell
stum pf und müssen oft nachgeschliffen werden.
Abw eichend von diesem Grundsätze hat die
bekannte Firm a für maschinelle Steinbearbeitung
E i s e n w e r k H e n s e l i n B a y r e u t h nach lang
jährigen, gemeinsamen Versuchen m it einem der
ersten Industriellen Deutschlands eine Steinspalt
maschine gebaut.
Sie ist von einfacher Bauart,
dabei durch leichte H andhabung und Brauchbarkeit
für alle spaltbaren Gesteine ausgezeichnet. (Fig. 227).
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D ie Maschine ist von dem Grundsätze aus ge
baut, die Steine nicht mehr mit einer scharfen
Schneide, sondern durch Erschütterung des Gefüges
zu spalten. Es arbeitet ein stumpfer auswechsel
barer Fallbäreinsatz auf einen Stein. Der Stein ruht
a u f einer um einen Stahlzapfen drehbaren Stahl
rolle. Dieses runde bewegliche Auflager soll dem
Arbeiter ein leichtes Verschieben des Rohblockes
unter dem H am m er ermöglichen, um mehrere Schläge
in grader Richtung hintereinander ausführen zu können.
D ie Vorteile dieser Spaltmaschine gegenüber
denjenigen mit scharfen Schneiden liegen in der
besseren Auflage des Rohblockes unter dem H am m er
und in dem Fortfall der scharfen Schneidewerkzeuge. D as fortwährende und lästige Schärfen der
Schneiden kom m t in Fortfall, weil die Spaltrolle nur
selten geschärft zu werden braucht. Für diesen Fall
hat die genannte Firm a eine kleine Maschine gebaut.
Sie ermöglicht das Nachschärfen mittels einer
Karborundum scheibe in wenigen Minuten.
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brennt durch. D adurch werden die Klappen im
Boden des oberen Sandgefässes geöffnet, der Sand
rieselt regenartig auf das Waschgefäss und erstickt
die Flam m en. Die Klappen schliessen den Apparat
seitlich ab. Gleichzeitig sinken die Gewichte Q nach
unten, heben den Klappenverschluss A nach oben,
und schliessen den A pparat nach vorn ab. Etw a
aus dem Waschgefäss durch das Herabrieseln des
Sandes heraustretendes Benzin wird durch den durch
löcherten Boden in eine untergestellte explosionssichere
Kanne gesammelt.

Sicherheits-Benzin-Wascligestell.
D ie im letzten Jahrzehnt stark aufgeblühte In d u 
strie der Maschinentechnik, Feinmechanik, Galvanostegie und verwandter Gewerbe hat auf dem Gebiete
der Entfettung, Reinigung usw. der zu bearbeitenden
Metallteile einer Reihe von Kohlenwasserstoffen ein
grosses Feld eröfinet. W ährend früher besonders
beim Entfetten der gelöschte K alk viel Verwendung
fand, ist derselbe im modernen Geschäftsbetrieb fast
völlig durch Petroleum oder Benzin verdrängt worden.
D ie ätzenden Eigenschaften des Kalkes waren un
erwünschte Nebenerscheinungen. Sie scheiden bei
genannten Waschflüssigkeiten vollständig aus, weil
letztere die Eigenschaft besitzen, durch ihre Leicht
flüssigkeit in die feinsten Öffnungen einzudringen
und dort reinigend und entfettend zu wirken.
Leider haftet diesen Flüssigkeiten der grosse
Übelstand an, sich leicht und heftig zu entzünden.
Eine grosse A nzahl von Bränden in industriellen
Betrieben ist a u f diese gefährliche Eigenschaft der
Benzine zurükzuführen. D ie Folge davon waren die
hohen Prämiensätze der Feuer-Versicherungsgesellschaften, welche die Verwendung der unentbehrlich
gewordenen Wasch- und Entfettungsflüssigkeiten
genannter Art sehr verteuerten oder ganz ausschlos
sen.
Zur Beseitigung dieser Übelstände haben die
Aalwerke H e i n r i c h
R i e g e r & S ö h n e in
A a l e n i n W ü r t t e m b e r g e i n Sicherheitswasch
gestell gebaut.
Das Waschgefäss steht im Innern des Apparates
a u f einem durchlöcherten Blech. Über dem W asch
gefäss ist der obere Teil des Apparates als Sand
kasten ausgebildet. Derselbe hat als Bodenfläche
zwei dicht schliessende Klappen, welche durch eine
Schnur geschlossen gehalten werden. D ie Schnur
ist über dem W aschgefäss ausgespannt und besteht
aus einer leicht brennbaren Masse.
Ausserdem
trägt die Schnur die beiden Gewichte Q. Sie span
nen den Klappdeckel A.
Fängt die Flüssigkeit im Waschgefäss Feuer, so
schlagen die Flam m en nach oben und entzünden
die über dem Waschgefäss befindliche Schnur. Sie

Fig. 228.
D am it die fertig behandelten Arbeitsteile sachgemäss zum Abtropfen abgelegt werden können, ist
an der Rückseite des Gestelles ein perforiertes Re
gal angebracht.
U m sich jederzeit von dem Vorhandensein des
Sandes im Behälter überzeugen zu können, ist an
der Stirnseite des Apparates ein Schauglas ange
bracht.
Der Vorteil des Apprates ist seine automatische
Löschung der brennenden Flüssigkeit und ihr selbst
tätiger Abschluss von der Aussenluft.
Es empfiehlt sich den Apparat so zu vervoll
kom m nen, dass die während der Arbeit entwickel
ten Benzindämpfe feuersicher abgeleitet werden.
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Bemerkenswerte Unfälle.

Einer Veröffentlichung in der „Papier-Zeitung“
Nr. 69/1912 vom 29. August d. J. entnehmen wir
m it Erlaubnis des Herrn Verfassers folgenden, auch
für unsere Leser interessanten Bericht,
In einer Kartonnagenfabrik erlitt ein Lehrling
an einer Eckenausstossmaschine dadurch einen U n 
fall, dass er beim Unterschieben der Pappen ab
rutschte und sich den linken Zeigefinger quetschte.
Aus der Unfallanzeige war nicht zu ersehen, ob an
der Maschine der durch die Unfallverhütungs -V o r
schriften geforderte Schutz vor dem Obermesser vor
handen war.
A u f Anfrage teilte der Betrieb der Berufsge
nossenschaft folgendes mit:
„W ir bestätigen, dass die Eckenausstoss
maschine die von Ihnen angegebene Schutzwehr
hat. Gerade weil dieselbe angebracht war, hat
der Lehrling D . sich den Finger nur leicht
zwischen der Pappe und der Schutzwehr ge
quetscht und konnte nach wenigen Tagen wieder
arbeiten. W äre die Schutzwehr nicht an der
Maschine gewesen, so wäre der Finger zweifel
los unter das Messer gekom m en.“
In einer Geschäftsbücherfabrik erlitt ein Buch
bindergehilfe an einer Stockpresse dadurch eine
Quetschung des linken Ringfingers, dass er zwischen

Fig. 229.
Schlagradgrift und Pressenoberteil geriet. Zur V er
meidung ähnlicher Unfälle hat der Betrieb um die
Spindel eine Hülse h gelegt, wodurch zwischen
Handgriff und dem oberen Balken der Presse auch
bei höchster Stellung des Schlagrades ein entsprechen
der Zwischenraum verbleibt. (Fig. 229.)
In einer Hartpapierwarenfabrik kam ein Arbeiter
an einer Pappenfräsmaschine dadurch zu Schaden,
dass er ein Stück Pappe, das infolge grösserer Stärke
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zunächst nicht durch die Maschine gehen wollte, m it
etwas stärkerem Druck nochmals gegen den Fräser
schob.
Hierdurch wurde zwar die Pappe vom
Fräser erfasst, aber auch die vorhandene Schutz
vorkehrung gab nach und zersprang, wobei der A r 
beiter m it den Fingern der linken H an d gegen den
Fräser geriet und daran schwer verletzt wurde.
Bei dauerhafterer Ausführung des erforderlichen
Schutzes (A V I 8 der U. V .'V .) hätte der Unfall
sicher vermieden werden können.

(kwtrbcrecbtli&e emscbeidungen.
Aus dem Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Inwieweit ist der Gewerbetreibende zur Abstellung der
durch seine Maschinen verursachten ßeräusehe verpflichtet?
Ein Grundstücksbesitzer hatte gegen einen Ge
werbetreibenden, der auf dem Nachbargrundstücke in
gemieteten Räumen ein grösseres gewerbliches Unter
nehmen betreibt, auf Beseitigung bezw. Unterlassung
der von diesem Betrieb ausgehenden, ihn störenden Ge
räusche und Erschütterungen geklagt und war mit sei
ner Klage durchgedrungen. Das Gericht hatte den Ge
werbetreibenden zur Herabminderung der von seinem
Betriebe ausgehenden Störungen bei Androhung ver
hältnismässig hoher Strafen verurteilt, und der Gewerbe
treibende hatte in den von ihm gemieteten Fabrik
räumen kostspielige Veränderungen vornehmen lassen,
um die den Grundstückseigentümer bezw. seine Mieter
störenden Geräusche auf das nach den örtlichen Ver
hältnissen gewöhnliche Mass zurückzuführen. Bei
spielsweise liess er diejenigen Maschinen, deren Betrieb
die meisten Geräusche verursacht, in möglichster Ent
fernung von dem Grundstücke des Klägers aufstellen
und sie auf Korkunterlagen setzen, ausserdem liess er
zwischen der an das Gebäude des Klägers stossenden
Giebelwand und dem Maschinensaale durch Einziehung
einer steinernen Zwischenwand einen Isolierraum schaf
fen.
Kurz vor Beendigung dieser Arbeiten beantragte
der Grundstückseigentümer, der auf Grund des von ihm
erstrittenen Urteils bereits eine Bestrafung des Gewerbe
treibenden herbeigeführt hatte, eine neue Bestrafung
des letzteren. Dieser weigerte sich jedoch, die Strafe
zu bezahlen, indem er sich auf das Gutachten eines
Sachverständigen berief, wonach er alles getan habe,
was in seinen Kräften stand, um Abhilfe zu schaffen
und in der Tat auch eine wesentliche Herabminderung
der Beeinträchtigung des Nachbargrundstückes erreicht
habe. — In der in Frage kommenden Gegend, so führte
der Gewerbetreibende aus, sei die Benutzung der Ge
bäude zu gewerblichen, mit Maschinengeräusch ver
bundenen Zwecken gewöhnlich, und die hierdurch ver
ursachten Beeinträchtigungen müssten demgemäss inner
halb gewisser Grenzen als zulässig gelten.
Das Landgericht hatte die Bestrafung des Gewerbe
treibenden a b g e 1e h n t , und das Oberlandesgericht
Dresden, bei welchem der Grundstücksbesitzer gegen
diese Ablehnung Beschwerde führte, erachtete die Be
strafungsablehnung als gerechtfertigt.
Der Gewerbetreibende durfte, so führte das Ober
landesgericht Dresden aus, die Wirkungen der von ihm
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vorgenommenen Veränderungsarbeiten abwarten und
hatte zu weiteren Untersuchungen und Massregeln so
lange keinen Anlass, als der Grundstückseigentümer
ihm nicht mitteilte, dass er die Beeinträchtigung noch
nicht für ausreichend beseitigt erachte. Der Grund
stückseigentümer hat aber selbst nicht behauptet, dass
er, bevor er den neuen Bestrafungsantrag stellte, eine
dahingehende Beschwerde bei dem Gewerbetreibenden
angebracht habe, und es bedarf daher gar keiner wei
teren Erörterung darüber, ob die Geräusche, die von
dem Betriebe des Unternehmers ausgehen, nunmehr auf
das ortsgewöhnliche Mass zurückgeführt sind, denn die
Beschwerde des Grundstückseigentümers gegen die Be
strafungsablehnung ist schon deshalb als unbegründet
abzuweisen, weil irgerd eine von dem Gewerbetreiben
den zu vertretende Fahrlässigkeit zu der Zeit, als der
Grundstückseigentümer den Bestrafungsantrag stellte,
nicht in Frage kommen kann. — Deswegen bleibt es dem
Grundstückseigentümer unbenommen, nunmehr, nach
dem der Gewerbetreibende davon Kenntnis erhalten hat,
dass die Beeinträchtigung nach Ansicht des Grund
stückseigentümers noch immer besteht, er also Ge
legenheit hat, evtl. weitere Massregeln zu treffen, einen
neuen Bestrafungsantrag zu stellen.
(Beschluss des Oberlandesger. Dresden vom 2. Mai
1-911.)
Unfall auf einer Landstrasse infolge Legung einer Wasser
leitung. Haftung des Kommunalverbandes und der bau
ausführenden Gemeinde.
Eine kleinere K om m une wollte eine Landstrasse
zur Legung ihrer W asserleitung benutzen und schloss
m it dem Eigentüm er der Landstrasse, einem K o m 
m unalverband, einen Vertrag, nach welchem sie sich
verpflichtete, dem V erbände gegenüber die Sorge
für die Verkehrssicherheit der Strasse während der
Bauarbeiten zu übernehmen. — Der von der G e
meinde mit den Arbeiten betraute Unternehmer ver
zögerte die Fertigstellung über alle Massen, sodass
der von dem K om m unalverband m it der Strassenaufsicht betraute Baurat sich veranlasst sah, bei der
Gemeinde au f Abstellung des Übelstandes zu drängen
und ihr anzudrohen, er werde die Strasse auf ihre
Kosten selbst herstellen lassen. W eiterhin hatte der
Baurat auch an den Landeshauptm ann über die
Saumseligkeit der Gemeinde bezw. des mit den A r 
beiten betrauten Unternehmers berichtet und an den
zuständigen Strassenmeister die Anw eisung ergehen
lassen, die Säumigen zu mahnen.
N un ereignete sich auf dieser Landstrasse infolge
der Aufgrabungen ein Unfall, und der Verletzte
nahm im W ege der Klage sowohl den K om m u n al
verband wie die Gemeinde wegen Schadensersatzes
in Anspruch.
Der beklagte K om m unalverband
wandte ein, die Gemeinde habe sich verpflichtet,
die Sorge für die Verkehrssicherheit der Strasse
während der Bauarbeiten zu übernehmen, nur die
Gemeinde sei also ersatzpflichtig. W eiterhin aber
habe der bei dem K om m unalverband angestellte
Baurat alles, was in seiner Macht stand, getan, um
die Gemeinde zur schleunigen Erledigung der A r
beiten zu veranlassen. — D ie beklagte Gemeinde
behauptete, nicht sie treffe ein Verschulden, sondern
den von ihr mit den Arbeiten betrauten Unter
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nehmer; er sei allein sachkundig, und er habe ihr
gegenüber auch die Massregeln zur Sicherung des
Verkehrs übernommen.
Indessen hat das Reichsgericht sowohl den
K om m unalverband wie auch die Gemeinde für
schadensersatzpflichtig erachtet. Keineswegs — so
wird in den Entscheidungsgründen ausgeführt — hat
der bei dem Kom m unalverband angestellte Baurat
alles, was in seiner Macht stand, getan, um den
langandauernden verkehrsgefährlichen Zustand der
Landstrasse zu beseitigen. D enn wenn er auch über
den mangelhaften Zustand der Strasse an seine Vor
gesetzte Behörde berichtet und der Gemeinde selbst
gedroht hat, er werde auf ihre Kosten die Arbeiten
beendigen lassen, so hat er doch ein nachdrückliches
Eingreifen unterlassen und insbesondere trotz frucht
losen Verstreichens der der Gemeinde in jener A n 
drohung gesetzten Frist die A ndrohung n i c h t i n
die Ta t u mg e s e t z t .
W as die beklagte Gemeinde anbetrifft, so durfte
sie sich allerdings z u n ä c h s t auf den sachkundigen
Unternehmer verlassen, dem sie die Arbeiten über
tragen hatte. Gegenüber dem lange andauernden
ordnungswidrigen und verkehrsgefährlichen Zustande
trifft sie aber der Nachweis, dass sie alles getan
habe, um den Übelstand zu beseitigen. Sie musste
auf Kosten des Unternehmers selber eingreifen,
wenn dieser säumig w a r; das aber hat sie trotz des
Drängens der Beamten des Kommunalverbandes
nicht getan.
Somit hatte auch sie für den ent
standenen Schaden aufzukommen.
(Entscheidg. des Reichsger. vom 22. Juni 1912.)
Wann befindet sich ein Unfallrerletzter nicht mehr „im
Banne des Betriebes“ ?
Ein Arbeiter war beauftragt worden, für das Unter
nehmen, in dem er angestellt war, auf einer Grube Koh
len zu laden. Als er mit seinem Wagen auf der Grube
ankam, war der Grubenbeamte gerade mit der Abfer
tigung eines anderen Käufers beschäftigt, und der Ar
beiter sollte nach Anweisung des Beamten etwas war
ten. Diese Zeit wollte er nun benutzen, um sich ein
mal den Schacht anzusehen, und obgleich der Eintritt
in das Schachtgebäude — wie aus einem an der Ein
gangstür angebrachten Warnungsschilde hervorging —
verboten war, ging der Arbeiter dennoch hinein. Als
er über die Gitterbrüstung in den Fahrstuhlschacht hin
einsah, wurde er von dem von oben herabkommenden
Fahrstuhl mit dem Kopfe nach unten an das Drahtgitter
gequetscht und furchtbar verletzt. Er hatte ein langes
Krankenlager durchzumachen und ist durch die Folgen
der Verletzungen in seiner Erwerbsfähigkeit dauernd
stark beeinträchtigt.
Der Verletzte verlangte von der Berufsgenossen
schaft, zu welcher der Betrieb, in dem er zur Zeit des
Unfalles angestellt war, gehörte, Unfallrente, er wurde
aber mit seinem Ansprüche a b g e w i e s e n .
Wenn
auch das Aufladen der Kohlen und das Hin- und Z u
rückfahren zu der Grube zu dem Betriebe des Unter
nehmens gehörte, in dem der Kläger angestellt war, so
hat der Unfall des Klägers sich doch nicht im Banne
dieses Betriebes ereignet; denn der Kläger hat sich
durch das Betreten des Schachtgebäudes und das Hin
einsehen in den Schacht unvorsichtig in einen dem Be
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triebe fremden Gefahrenkreis begeben. Das körperlich
schädigende Ereignis muss, um als Betriebsunfall gel
ten zu können, mit dem Betriebe in einem inneren ur
sächlichen Zusammenhange stehen. Der ursächliche
Zusammenhang mit dem Betriebe fehlt aber, wenn der
Arbeiter sich — wie hier — aus dem Banne des Be
triebes heraus vorübergehend in einen diesem fremden
Gefahrenkreis begibt und dabei verunglückt. Der
Kläger hat die Nähe des Ortes seiner Betriebstätigkeit
und eine kleine Pause in dieser benutzt, um seine Neu
gier durch Besichtigung einer b e t r i e b s f r e m d e n
Anlage, des Schachtes, zu befriedigen. Hierbei hat er
den Unfall erlitten, der nach alledem als ein entschä
digungspflichtiger Betriebsunfall nicht angesehen wer
den kann.
(Entscheidg. des Sächsisch. Landesversicherungs
amtes vom 24. Februar 1912.)
Unfall eines Arbeiters vor seiner Anmeldung zur
Krankenkasse.
Eine Baufirma, welche stets ausserhalb ihres
Betriebssitzes Arbeiter beschäftigt, hatte einen B au
führer mit der A usführung eines ebenfalls an einem
anderen Orte zu fertigenden Baues und mit der A n 
nahme und Entlassung der Arbeiter betraut. D a es
sich um einen ziemlich grossen Bau handelte, so
war auch die A nzahl der dabei beschäftigten Arbeiter
eine grosse, und der W echsel unter den dabei Tätigen
war ein ziemlich erheblicher. Bezüglich der A n 
meldung zur Krankenkasse verfuhr nur der Bau
führer in der W eise, dass er im m er die A n m e l
dungen von mehreren Tagen ansammelte, um sie
alsdann gemeinsam seiner Firm a zu übersenden.
E in m al erlitt nun ein Arbeiter, der bereits seit
drei Tagen bei dem Bau beschäftigt wurde, aber
noch nicht zur Krankenkasse angemeldet worden
war, einen Unfall. Die Krankenkasse, von welcher
der Verletzte unterstützt wurde, verlangte im W ege
der Klage von der Firm a, bei welcher der Arbeiter
beschäftigt wurde, Ersatz aller Aufwendungen, die sie
für den Verletzten gemacht hatte. Hierbei stützte
sie sich auf § 50 des Krankenversich.-Ges., der be
kanntlich bestimmt, dass Arbeitgeber, die der ihnen
obliegenden Anmeldepflicht nicht genügen, alle A u f
wendungen zu erstatten haben, die eine Krankenkasse
in einem vor der A nm eldung durch die nicht ange
meldete Person veranlassten Unterstützungsfalle ge
macht hat.
D ie beklagte Firm a wandte ein, m an müsse
doch berücksichtigen, dass der Ort, an dem die A r
beiter beschäftigt werden, sich nicht am Sitze des
Betriebes befinde, das Verfahren des Bauführers,
immer erst einige Tage zu warten, bis mehrere A n 
meldungen zusam mengekomm en wären habe doch
auch noch niemals zu Beanstandungen geführt.
Indessen hat das Badische Verwaltungsgericht
die Firma zum Ersatz der der Krankenkasse ent
standenen Kosten verurteilt. Allerdings, so meinte
das Gericht, könnte unter Umständen ein die V er
säum ung der Anmeldefrist entschuldigendes M oment
in den Fällen, wo der Arbeiter nicht am Betriebs
sitze der Firm a beschäftigt wird, darin gefunden
werden, dass die Arbeitsstätte von der Betriebsstätte
sehr weit entfernt liegt. D avon ist aber hier keine
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R e d e ; die beiden Orte liegen nahe beieinander, und
der Unfallverletzte Arbeiter hätte, wenn der angestellte Bauführer die pflichtmässige Aufmerksamkeit
angewendet hätte, rechtzeitig bei der Krankenkasse
angemeldet werden können, und nicht erst einen Tag
nachdem der U nfall geschehen war. A uch die T at
sache, dass die Gepflogenheit des Bauführers, die
Anm eldungen mehrerer Tage Zusam m enkom men zu
lassen, um sie erst dann der Firm a zu übersenden,
kann, auch wenn sie bisher zu Beanstandungen nicht
geführt hat, das Versehen des Bauführers nicht ent
schuldigen.
(Entscheidg. des Badischen Verwaltungsgerichts
vom 16. A p ril 1912.)
Unrichtige Niederschrift eines Urteils betreffend Herab
setzung der Unfallrente. Verspäteter Rekurs.
E in Unfallverletzter erhielt von der Berufs
genossenschaft wegen eines im Jahre 1890 erlittenen
Unfalls eine Rente von 33 1/s Proz. Im November
1910 beantragte die Berufsgenossenschaft die H erab
setzung der Rente auf 25 Proz., indessen erkannte
das Schiedsgericht in m ündlicher Verhandlung, der
beide Parteien beiwohnten, dahin, dass dem Verletz
ten die Rente in der bisherigen H öh e weiter zu ge
währen, der Rentenminderungsantrag der Berufs
genossenschaft also z u r ü c k z u w e i s e n sei.
Infolge eines Versehens wurde in dem Sitzungs
protokoll gerade d a s G e g e n t e i l
beurkundet,
näm lich dass dem Antrage der Berufsgenossenschaft
s t a t t g e g e b e n sei. Das Urteil wurde vom V o r
sitzenden des Schiedsgerichts der Protokollnieder
schrift gemäss, also unrichtig, abgefasst und den
Parteien am 2. Januar 1911 zngestellt. A u f A ntrag
des Unfallverletzten wurde sofort ein Berichtigungs
verfahren eingeleitet und das Urteil nunm ehr ent
sprechend der V erkündung in der m ündlichen V er
handlung neu gefasst und so den Parteien wiederum)
zugestellt, und zwar am 20. Januar 1911.
Gegen dieses Urteil legte die Berufsgenossen
schaft Rekurs beim Reichsversicherungsamt ein, der
bei diesem am 17. Februar 1911 einging und vom
Reichsversicherungsamte als v e r s p ä t e t zurück
gewiesen wurde.
D er Berufsgenossenschaft, die in dem Termine
vor dem Schiedsgericht durch einen Bevollmächtigten
vertreten war, durfte der W iderspruch zwischen der
verkündeten Entscheidung und dem Inhalt des ihr
zugestellten Urteils nicht verborgen bleiben, um so
weniger, als ihr Terminsbevollmächtigter, wie fest
gestellt, wenige Tage nach Zustellung des unrich
tigen Urteils dem Schiedsgerichte das Vorliegen
eines Irrtums ausdrücklich bestätigt hat. Es liegt
hier also unzweifelhaft eine offenbare Unrichtigkeit
der Urteilsniederschrift vor, deren Beseitigung ge
mäss den Bestim mungen des vom Reichsversiche
rungsamt bereits früher für sinngemäss anwendbar
erklärten § 319 der Zivilprozessordnung zulässig ist.
D ie Berufsgenossenschaft hat auch die Berichtigung
des Urteils nicht angefochten; hat diese aber in un 
angefochtener W eise stattgefunden, so ist nach der
übereinstimmenden Rechtsübung sowohl des Reichs
versicherungsamtes wie auch des Reichsgerichts die
Rechtslage so anzusehen, als ob das Urteil v o n
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v o r n h e r e i n in derjenigen Fassung erlassen wäre,
die ihm durch den Berichtigungsbeschluss nachträg
lich gegeben worden ist. Daraus folgt, dass von
dem Tage der Zustellung eines derart berichtigten
Urteils die Rechtsmittelfrist n i c h t von neuem zu
laufen beginnt. Das unrichtig abgefasste Urteil ist
der Berufsgenossenschaft am 2. Januar 1911 zu
gestellt worden, ihr am 17. Februar 1911 eingegan
gener Rekurs ist also n a c h A b la u f der gemäss
§ 80, Abs. 3 des Gewerbeunfallversich.-Ges. einen
M onat betragenden Rekursfrist erhoben und daher
als verspätet zurückzuweisen.
(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
_____
24. April 1912.)
Begeht der Inhaber eines Patentbureaus eine Urkunden
fälschung, wenn er die Patentanmeldung mit dem Namen
des Auftraggebers zeichnet?
Der Inhaber eines Patentbureaus war von der
Strafkam m er
wegen U rkundenfälschung bestraft
worden, weil er eine Patentanmeldung m it dem
Namen des Auftraggebers versehen und bei dem
Patentamt eingereicht hatte, ohne von seinem A u f
traggeber einen A uftrag oder eine V ollm acht zur
Zeichnung der Unterschrift zu besitzen. Der A n 
geklagte hatte eingewandt, die Unterschrift auf der
Patentanm eldung sei etwas ganz Unwesentliches, und
er habe sich auf Grund des Auftrages, das Patent
anzum elden, für berechtigt gehalten, auch die Unter
schrift seines Auftraggebers a u f die A nm eldung zu
setzen.
D ie Strafkam m er hatte indessen dahin erkannt,
dass die schriftliche Patentanmeldung keineswegs
etwas Unwesentliches sei, sondern, um die volle
Rechtswirkung zu äussern, eine handschriftlich voll
zogene Unterschrift tragen müsse, denn sie bilde die
entscheidende Grundlage des ganzen Patenterteilungs
verfahrens. Der Angeklagte sei nicht zugelassener
Patentanwalt, betreibe aber berufsmässig ein Patent
bureau ; er wisse also, dass ihm ein direkter V er
kehr namens der von ihm vertretenen Partei mit
dem Patentamt nicht gestattet sei, und dass er des
halb zu Anträgen für die Partei deren Unterschrift
bedürfe.
D ie Revision des Angeklagten gegen diese E n t
scheidung hatte Erfolg, das R e i c h s g e r i c h t ge
langte zur A u f h e b u n g des ihn verurteilenden
Erkenntnisses.
D ie Vorinstanz irre, wenn sie meint, dass nur
zugelassene Patentanwälte andere dem Patentamte
gegenüber vertreten dürfen. Für die Patentanmeldung
besteht nach dem Patentgesetz weder Anwalts-, noch
Patentanwaltszwang.
W ie der Anm eldende selbst
die A nm eldung vollziehen darf, so kann er sich dazu
auch eines beliebigen Bevollmächtigten bedienen.
Als Bevollm ächtigter kann insbesondere auch eine
Person auftreten, die — wie der Angeklagte — ohne
Patentanwalt zu sein, die Vertretung vor dem Patent
amte berufsmässig betreibt. Diese Befugnis entfällt
nur dann, wenn der Präsident des Patentamtes etwa
die betreffende Person von dem Vertretungsgeschäft
ausgeschlossen hat.
Es ist nun festgestellt, dass der Angeklagte aus
drücklich beauftragt war, für den Erfinder ein Patent
•beim Patentamt anzumelden, und da gemäss dem
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Patentgesetz die A nm eldung nur s c h r i f t l i c h ,
d. h. durch Einreichung eines entsprechenden Schrift
satzes, erfolgen darf, so ist im vorliegenden Falle
anzunehmen, dass der Angeklagte zur Vornahm e
dieser Rechtshandlung b e v o l l m ä c h t i g t war.
Obgleich nun die A nm eldung eines Patentes nicht
dem bürgerlichen Recht angehört, sondern einen
Teil des durch das Patentgeseiz geregelten Patent
erteilungsverfahrens bildet, so sind doch an die
Schriftform für die Patentanmeldung keineswegs
strengere Anforderungen zu stellen, als sie nach den
Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches —
§ § 126 ff., 164 — für die dort behandelten Urkunden
vorgesehen s in d ; denn es sind im Patentgesetz be
züglich der A nm eldung keine besonderen Vorschriften
für die Schriftform gegeben. Die fraglichen V or
schriften des Bürgerl. Gesetzbuches sind aber in der
Rechtsprechung des Reichsgerichtes dahin ausgelegt,
dass es dem Bevollmächtigten unbenom m en ist, un
mittelbar m it dem Namen des Vertretenen zu zeich
nen ohne Zusetzung seines Namens oder Andeutung
des Vertretungsverhältnisses.
D ie Ansicht der Strafkammer, der Angeklagte
habe zu der Zeichnung des fremden Namens un 
bedingt einer ausdrücklichen Bevollm ächtigung be
durft, ist also rechtsirrig, und das den Angeklagten
verurteilende Erkenntnis war aufzuheben.
(Entscheidung des Reichsgerichts vom 29. D e 
zember 1911.)
Falsch messender Elektrizitätszähler. Berechtigte Anfech
tung eines Stromlieferungsvertrages.
E in Industrieller, der seit Jahren die zum
Antrieb seiner Maschinen erforderliche Kraft aus
einer eigenen Sauggasanlage gewonnen hatte, war
m it einem Elektrizitätswerk wegen Anschlusses an
dieses in V erbindung getreten, hatte aber, nachdem
ihm ein Angestellter des Werkes den Betrag für
den voraussichtlichenjahresverbrauch auf ca. Mk 2250
angegeben hatte, den Abschluss anfänglich abgelehnt.
D araufhin hatte der Eigentüm er des Werkes sich be
reit erklärt, dem Industriellen vorläufig einen Elektro
m otor aufzustellen, wofür wenig oder gar nichts be
rechnet werden sollte. Der Industrielle hatte sich
damit einverstanden erklärt, und es wurden ein Motor
und ein Zähler geliefert und aufgestellt. Nach dem
Ergebnis der ersten vier W ochen wäre der Jahres
verbrauch des Industriellen an Kraft nur au f ca.
Mk. 1000 zu schätzen gewesen, und er fand sich da
her bereit, mit dem W erke einen für beide Teile
auf fün f Jahre unkündbaren Vertrag abzuschliessen,
demzufolge er sich verpflichtete, von dem W erke
elektrischen Strom für Kraft- und Beleuchtungszwecke
zu beziehen. Für den Fall der vorzeitigen K ü n d i
gung war dem Industriellen die Verpflichtung auf
erlegt, an das W erk eine entsprechende Entschädi
gung zu zahlen.
Nach verhältnismässig kurzer Zeit wurde der
anfänglich zur Messung des Kraftverbrauchs aufge
stellte Zähler durch einen neuen ersetzt, und nach
dessen Angaben verbrauchte der Industrielle etwa
doppelt so viel Strom, als der alte Zähler angegeben
hatte. Infolgedessen teilte der Konsument dem Werke
mit, er nehme an, dass der neue Zähler unrichtig
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zeige; er ersuche daher um amtliche Nacheichung.
Der Zähler wurde daraufhin dem Prüfungsamt über
sandt, dieses erklärte jedoch, er messe richtig, und
infolgedessen bat der Industrielle zwecks Klarstellung
der Angelegenheit um nochmalige A nbringung des
alten Zählers. Diesem Ersuchen entsprach das W erk
aber nicht, der Industrielle stellte daher die Strom 
abnahme ein und griff den Vertrag wegen Irrtums
an. Der Eigentümer des Elektrizitätswerkes bestritt
die W irksam keit und Rechtzeitigkeit der Anfechtungs
erklärung und verlangte im Klagewege von dem
Industriellen Schadensersatz wegen Nichterfüllung des
Vertrages. — Der Beklagte wandte ein, es sei ihm
zum Zweck der Erm ittelung des voraussichtlichen
Kraftverbrauchs eine Probezeit gewährt worden ; nach
deren Ergebnis er habe annehmen dürfen, dass der
jährliche Aufw and für Kraft ca. 1000 Mk. betragen
werde, und erst durch den neuen Zähler sei er dar
über aufgeklärt worden, dass ihm der jährliche Kraft
bedarf au f mindestens 2000 Mk. zu stehen komme.
W ährend das Gericht erster Instanz dem Elek
trizitätswerk recht gab, hat das Oberlandesgericht
Stuttgart die Entscheidung des Rechtsstreites davon
abhängig gemacht, dass der Beklagte einen ihm auf
erlegten E id leiste, zwischen ihm und dem Kläger
sei eine Vereinbarung dahin getroffen, dass der
Motor vorläufig probeweise aufgestellt werde, und
dass er sich zur Zeit der Unterzeichnung des V er
trages, auf den der Kläger seine Ansprüche stützt,
im Irrtum über die von ihm für elektrischen Strom
zu zahlenden Beträge befand.
D ie Anfechtung des Vertrages, welche der Kläger
für verspätet erklärt, ist ohne schuldhaftes Zögern
erfolgt, so äusserte der Gerichtshof. Es ist davon
auszugehen, dass der Kläger kein ersichtliches Inter
esse daran hatte, ob er die Anfechtung einige Tage
früher oder später erfuhr, und im übrigen hat der
Beklagte die Anfechtung so zeitig erklärt, wie sie
nach Lage der Sache erwartet werden konnte. W enn
der Beklagte nicht sofort, als er seinen Irrtum er
kannte, die Anfechtung erklärte, sondern zunächst
noch verlangte, dass zur Klarstellung der Angelegen
heit der erste Zähler nochmals aufgestellt werde, so
kann ihm hieraus kein V orw urf gemacht werden,
denn es muss dem Anfechtungsberechtigten das
Recht zugestanden werden, dass er, bevor er den
folgenschweren Schritt der Anfechtung unternimmt,
sich Gewissheit darüber verschafft, ob der Grund
der Anfechtung auch tatsächlich gerechtfertigt ist.
W enn nun der Beklagte einige Tage wartete, ob
seinem Verlangen Folge geleistet würde, so war dies
selbstverständlich, und es ist ihm hieraus kein V o r
w urf zu machen.
Nach Lage der Sache ist unbedingt anzunehmen,
dass der Beklagte den Stromlieferungsvertrag bei
Kenntnis der Sachlage nicht abgeschlossen haben
würde. D ie Behauptungen des beklagten Industriellen
erscheinen durchaus glaubhaft, und die Klage des
Elektrizitätswerksbesitzers wird, falls der Beklagte
den ihn auferlegten E id leistet, abzuweisen sein.
(Oberlandesger. Stuttgart, III. Z. S. Nr. 446/11.)
Entscheidg. des Oberlandesger. Stuttgart vom
14. November 1911.)
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Entschädigungspflichtige Unfallsfolgen.
E in Arbeiter hatte sich bei seiner Beschäftigung
eine leichtere Armverletzung zugezogen, die ein so
fortiges Verbinden nötig machte. Einer seiner V o r
gesetzten wollte ihm einen Notverband anlegen und
wusch zuvor die W un d e aus. Hierbei irrte er sich
insofern, als er statt des Karbolwassers, das er zum
Auswaschen verwenden wollte, Karbolsäure nahm,
wodurch eine schwere Verbrennung des verletzten
Armes eintrat, die den Arbeiter in seiner Erwerbs
tätigkeit erheblich beeinträchtigte.
Der Verletzte beanspruchte Unfallrente, und
während die Vorinstanzen der A nsicht waren, dass
die durch die Verbrennung verursachte M inderung
der Erwerbsfähigkeit m it der ursprünglichen, im Be
triebe erlittenen Verletzung nicht ursächlich Zu
sammenhänge und daher bei Berechnung der Rente
nicht in Betracht zu ziehen sei, hat das Reichs
versicherungsamt die Verbrennung als mittelbare
Folge des Unfalls a n e r k a n n t .
Es ist nach der Rechtsprechung des Reichs
versicherungsamtes nicht erforderlich, dass die im
Betriebe erlittene Verletzung die alleinige Ursache
der Erwerbsunfähigkeit bildet, es genügt vielmehr,
dass sie eine von mehreren Ursachen ist und als
solche wesentlich ins Gewicht fällt. Im vorliegenden
Falle ist die Verbrennung und dam it die Beeinträch
tigung der Erwerbstähigkeit nicht nur im unm ittel
baren Anschluss an die Betriebsarbeit und den dabei
erlittenen Unfall a u f der Betriebsstätte geschehen,
sondern auch durch eine Person verursacht worden,
die dem Betriebe angehörte, m it dem K läger auf
derselben Betriebsstätte tätig war und bei der Be
handlung des Klägers von der Absicht geleitet wurde,
die Folgen des Betriebsunfalls unschädlich zu machen,
dam it der Verletzte seine Tätigkeit fortsetzen könnte.
D er Zusam m enhang zwischen der bestehenden E r
werbsunfähigkeit und dem Unfalle ist also gegeben ;
die Fahrlässigkeit der Hilfe leistenden Personen bei
dem Auswaschen der W u n d e hebt den Zusam m en
hang nicht auf, ebensowenig der Um stand, dass der
K läger nicht die von der Arbeitgeberin eingerichtete
besondere Verbandstelle aufsuchte, sondern die ihm
von seinem Vorgesetzten angebotene H ilfe annahm,
obgleich dieser nicht mit der ersten Hilfeleistung
bei Unfällen betraut war.
Nach alledem ist der K läger wegen der Folgen
der Verbrennung des Arm es m it Karbolsäure ge
legentlich des Auswaschens der W u n d e z u e n t 
schädigen.
(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
2. März 1912.)
Verhängung der Liefernngssperre über einen Gewerbe
treibenden seitens eines Kartells.
In einer Branche, die stark darniederlag, hatte
sich zwecks H ebung der gedrückten Preise ein R ing
der Produzenten gebildet, die ihren Abnehm ern die
Preise vorschrieben, welche die letzteren beim V er
kau f der Fabrikate zu fordern hätten. Einer dieser
Abnehmer, der sich durch verhältnismässig billige
Preise eine beträchtliche Kundschaft herangezogen
hatte, weigerte sich nun, dem ihm angesonnenen
Händlervertrag zuzustimmen, weil dieser für ihn so
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ungünstig war, dass er seine Existenz vernichtet
hätte. D a der Abnehm er auf seinem W iderstand
beharrte, verhängte das erwähnte Kartell über ihn
die Lieferungssperre, und nun sah sich der Gemassregelte veranlasst, gegen die Vereinigung der den
R in g bildenden Gewerbetreibenden die Klage anzu
strengen, m it der er ihre Verurteilung dahin ver
langte, ih m den Schaden zu ersetzen, der ihm durch
die Lieferungssperre entstanden war.
D as R e i c h s g e r i c h t hat sich a u f die Seite
des Klägers gestellt. Freilich könne keine Rede da
von sein, so heisst es in den Urteilsgründen, dass
Vereinigungen von Gewerbetreibenden zum Zwecke
der Erzielung und Erhaltung angemessener Preise
verboten werden müssen, und in der hier in Frage
kom m enden Vereinigung könne schon aus dem
Grunde nichts Widerrechtliches erblickt werden, weil
die von dem Kartell festgesetzten Preise nicht unangemessen waren, die bisherigen Preise auch keineswegs erheblich überstiegen. W e n n sonach auch das
von der V ereinigung erstrebte Ziel nicht zu bean
standen ist, so dürfen doch die von ihr gebrauchten
Mittel die Grenzen des im wirtschaftlichen K am pfe
Erlaubten nicht überschreiten.
D as aber scheint
hier der F a ll, zu sein. D em K läger ist es keines
wegs zu verdenken, wenn er nicht ohne weiteres
seine Selbständigkeit opfern und sie zum Gegenstand
eines vielleicht kurzlebigen Versuches machen lassen
will. Jedenfalls wäre es die Pflicht der Führer des
Kartells gewesen, zu versuchen, ob sie den W ider
strebenden nicht a u f gütlichem W ege zum Beitritt
zur V ereinigung veranlassen könnten, und es wäre
weiterhin ihre Pflicht gewesen, den Kläger für seinen
voraussichtlichen Verlust an Kundschaft schadlos zu
halten. Mutete die beklagte Vereinigung dem Kläger
die A nnahm e eines Vertrages zu, der für ihn höchst
ungünstig war, so würde in der Lieferungssperre
seitens des Kartells für den F all der Nichtannahme
des Vertrages durch den Abnehm er tatsächlich eine
unzulässige Vergewaltigung desselben zu erblicken
sein.
D ie beklagte Vereinigung kann sich auch nicht
dam it entschuldigen, der K läger seinerseits habe sich
ebenfalls unlauterer Mittel bedient. W äre das wahr,
so würde die beklagte Vereinigung auch noch kein
Recht haben, anstössige W affen zu gebrauchen;
höchstens könnte es sich — gemäss § 254 B.G.B.
— fragen, ob nicht der Schade auf beide Parteien
zu verteilen ist.
(Entscheidung des Reichsgerichts vom 16. März
1912.)

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.

28 . 10. 12.
Selbsttätige Fangvorrichtung für Förderwagen
auf Bremsbergen. — A nton Kloska, Zawodzie-Dreieck b. Kattowitz. — 5 d. K. 52428 — 29. 8. 12.
Zange zum stirnseitigen Fassen und Transpor
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j tieren von Blöcken. —

Deutsche Maschinenfabrik
A.-G., Duisburg. — 35 b. D . 27082 — 5. 6. 12.
Band- oder Backenbremse für W indwerke mit
j Geschwindigkeitsumkupplung. — Deutsche Maschinen
fabrik A.-G., Duisburg. — 35 c. D. 27213 — 29.
6 . 12 .
Sicherheitsventil für Taucherapparate. — Drägerwerlc, Heinr. und Bernh. Dräger, Lübeck. — 65 a.
D . 26085 — 21. 11. 11.

31. 10. 12.
Fahrbare Lösch- und Verladekammer zur A u f
nahme eines ganzen aus dem Ofen austretenden
Kokskuchens. — Maschinenbau -Anstalt H um boldt,
Cöln-Kalk. — 10 a. M. 48 246 — 22. 6. 12.
|
Zweiteilige Entladeklappe für Selbstentlade
wagen. — Gustav Talbot & Cie., Aachen. — 20 c.
T. 17 051 — 17. 1. 12.
j
Entschlackungsmaschine und Müllverbrennungs
|
öfen m it Vorrichtung zum Festhalten des Schlacken
kuchens und zum Abstreifen von Schlackenstücken.
— Müllverbrennungsgesellschaft m. b. H . Vesuvio,
München. — 24 d. M. 45 617 — 6. 9. 11.
Förderkorbbeschickvorrichtung mit von einem
Zugorgan hin- und herbewegtem Mitnehmer. — Fa.
A . Beien, Herne. — 35 a. B. 68 289 — 25. 7. 12.
Verfahren zur Verhütung von Explosionen in
Staubfiltern. — Fa. W . F. L. Beth, Lübeck. — 50 e.
B. 66 816 — 26. 3. 12.
Sicherung gegen das Austreten von erheblichen
Mengen unter Druck stehender, insbesondere feuer
gefährlicher Flüssigkeiten aus Rohrleitungen. — Dipl.Ing. Herm ann von Eicken, Berlin-Friedenau, Menzel
strasse 33. — 81 e. E. 16 486 — 30. 12. 10.

l

4. 11. 12.
Beschickungsvorrichtung für Backöfen. — C.
H erm ann Buchenau, Düsseldorf, Schulstr. 1. — 2 a.
B. 65 598 — 18. 12. 11.
In einem Wasserraum gelagerter Kokslöschbe
hälter, dem das Löschwasser vom Boden her zuge
führt wird. -— Ernst Storl, Tarnowitz O.-Schl. —
10 a. St. 16 846 — 20. 9. 11.
Selbsttätiger Verschluss für Schachtöffnungen,
bei welchem das Öffnen und Schliessen durch die
auf- und niedergehende Fahrbühne veranlasst wird.
— Richard Kühnau, Chemnitz i. Sa., Crusiusstr. 5.
— 35 a. K. 50 739 — 21. 11. 10.

7. 11. 12.
Sicherheitsvorrichtung für Dampfkraftmaschinen
mit Zw ischendam pfentnahm e; Zus. z. Anm . A. 21 504.
— Allgemeine Elektrizitäts -Gesellschaft, Berlin. —
14 h. A . 21 870 — 9. 3. 12.
Vorrichtung zum Ausrücken des Antriebes von
Druckmaschinen durch ein fehlerhaft angelegtes
W erkstück. — A p pe l & von Sazenhofen, Nürnberg.
— 15 d. S. 35 865 — 3. 7. 11.
Kläranlage, bei der das Abwasser durch den
bereits abgelagerten oder noch im Absinken be
griffenen Schlam m von unten fiitriert wird. — Dr.-Ing.
Karl Imhoff, Essen-Ruhr, Zweigertstr. 57. — 85 c.
J. 13 890 — 12. 8. 11.
11. 11. 12.

Verschluss für Grubenlampen mit einem V er
schlussbolzen und einem Sperrbolzen. — Alfred
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Bernold, W ittgensdorf b. Chemnitz. — 4 a. B. 66 263
— 15. 2. 12.
Vorrichtung zum Zubringen und Abführen der
Flaschen für umlaufende Flaschenfüllmaschinen. —
Unionwerke A.-G., Fabriken für Brauereieinrichtun
gen, vorm. Heinrich Stockheim, vorm. Otto From m e,
vorm. Heinrich Gehrke & Co., Mannheim. — 64 b.
U. 4889 — 23. 7. 12.
Einstellbare Schutzvorrichtung für Schleif- und
Schmirgelscheiben. — Theodor Mitscherling, Cöthen,
Anhalt. — 67 a. M. 45 419 — 14. 8. 11.
Verfahren zum Trocknen von Kohle in Röhren
trocknern in zwei Stufen, zwischen denen Abschei
dung des Staubes und Zerkleinern der groben Teile
stattfindet. — August Eckardt, Zwickau i. Sa.,
Carolastr. 32. — 82 a. E. 17 465 — 10. 11. 11.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
4.

11. 12.
Vorrichtung zum Heben der Pressplatte an
hydraulischen Formmaschinen. — Lentz & Zim m er
mann, Giessereimaschinengesellschaft m. b. H .,
Düsseldorf-Rath. — 31b. 528 664.
Selbsttätige Sicherheits-Schachttür. — Mebert &
Gerber, Augsburg. — 35 a. 528322.
Einspannvorrichtung für lange Messer von H olz
bearbeitungsmaschinen. — Fa. W . Ritter, Altona,
Elbe. — 38 b. 528827.
Verschluss für Feuerlöscher. — Internationale
Feuerlöscher-Gesellschaft m. b. H., Berlin. — 61 a.
528757.
Fahrbarer
Trinkwasserbereiter
m it
hinterer
Schutzvorrichtung. — Gross -Apparaten -Bau für
Hygiene F. & M. Lautenschläger G. m. b. H ., BerlinReinickendorf-Ost. — 85 a. 528854, 528855, 528856.
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Sicherheits -Ausgussvorrichtung
für
Spiritus
flaschen zum E in fülle n von Spiritus in den brennen
den Kocher ohne vorheriges Abheben des K ochge
schirres. — Osw ald Böthig, Dresden, A n der D rei
königkirche 10. — 34 1. 529 644.
Abteilvorrichtung für Selbsteinleger an D resch
maschinen. — A n ton Schulte, U n n a i. W ., Hansa
strasse 87. — 45 e. 529 415.
Vorkehrung
an
Futterschneidmaschinen für
Kraftbetrieb zur m om entanen A bstellung der ganzen
Maschine im Falle der Gefahr. — Karl Burger,
Blaubeuren, W ürtt. — 45 e. 529 432.
Schutzverkleidung an Kartoffelsortiermaschinen.
— Heinrich Dreyer, Gaste b. Osnabrück. — 45 e.
529 610.
Gasverteilungsvorrichtung für Feuerlöscher. —
Internationale Feuerlöscher -Gesellschaft m. b. H .,
Berlin. — 61a. 529 518.
Vorrichtung zur Sicherung der Lage von Schacht
abdeckungen, Einlässen u. dgl. — Hans Röllinger,
Fürth i. B., Richard Wagnerstr. 50. — 85 e. 529 372.
Erteilte Patente.
K l. 36 c. 247160. A b h e b b a r e r , v o n e i n e r
Dam pfzuleitung gespeister D am pf
kessel.
Albert W ernick in Nürnberg.
D urch den neuen Kessel soll vermieden werden,
dass beim Abschliessen des Dam pfes das Öffnen der
A bdam ptleitung unterbleibt, sodass unter dem E in 
fluss des im abgesperrten D a m p f herrschenden
Druckes beim Abheben des Damptkochkessels V er
brühungen der denselben bedienenden Personen statt
finden.
A u f einer Säule (siehe Fig. 230) ist ein Stutzen

11. 11. 12.

Vorrichtung zur automatischen Kontrolle der
Dichtigkeit von Gaszuleitungen zu Laternen. — F a 
brik für Beleuchtungsanlagen vorm. G. H im m el
G. m. b. H ., Tübingen. 4 c. 529 014.
Selbsttätige Sicherheitsvorrichtung für D a m p f
maschinen, insbesondere Gleichstromdampfmaschi
nen. — Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich.
— 14 a. 529049.
K ippm ulde für trockenes Schüttgut m it beweg
lichen Seitenschilden und Zapfenkippvorrichtung. —
Orenstein & Koppel — Arthur K oppel Akt.-Ges.,
Berlin. — 20 c. 529 694, 529 695.
Drehscheibe für Hängebahnen m it Sicherheits
vorrichtung. — Carl Rein, Hannover-List. — 20 g.
529 684.
Schutzvorrichtung für Hochspannungsisotatoren.
— Dr. Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. — 21 c.
529 750.
Schärfmesser-Schutzvorrichtung. — MetropolitanSpezial- Maschinen-Fabrik Rowley & Kieser, G. m. b. H.,
Frankfurt a. M.-Rödelheim. — 28 b. 529 756.
Vorrichtung am Mittelstein mit dazu gehörigem
Giesstrichter zur Verhütung des Eisendurchbruches
beim Giessen. — Fritz Gerber, W ehbach, Sieg. —
31c. 529181.

b befestigt, a u f den mittels Bajonettverschlusses der
Kochkessel dampfdicht aufgesetzt wird. Der obere
Teil der Säule ist als D am pfraum ausgebildet, der
untere Teil dagegen von einer Achse e durchsetzt,
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deren Enden in das Dampfzuleitungs- und Dampfableitüngsrohr eingeführt sind und dort die V entil
spindeln tragen. A uf der Achse e ist der mit einem
Stift h versehene Bügel f befestigt. A u f dem Stift
ist ein durchbohrter Handgriff verschiebbar ange
ordnet, dessen prismatischer Teil in der Führungs
nut k der Zugstange 1 geführt ist. Bei der Aufwärts
bewegung des Handgriffes führt sich zuerst der
schmälere Teil des prismatischen Ansatzes in der
N ut der Zugstange, um alsdann beim Anstoss an
die obere Begrenzung der Führungsnut die in eine
Vertiefung des Flansches mittels ihres hakenartigen
Endes einfassende Zugstange ein wenig zu heben,
wodurch diese den Flansch m freigibt. V orher wurde
jedoch durch die D rehung des Handgriffes und des
m it ihm verbundenen Bügels das Dam pfzuleitungs
ventil o geschlossen und das Dampfableitungsventil
p geöffnet, sodass beim Abheben des D am pfkoch
kessels in dessen D am pfm antel kein Überdruck mehr
herrscht und jede Gefahr ausgeschlossen ist. W ird
der Damptkochkessel wieder a u f den Ständer auf
gesetzt, so schiebt m an den H andgriff auf seinem
Stift ein wenig nach hinten und zieht alsdann nach
abwärts. D adurch greift die Zugstange in eine V er
tiefung des Flansches m und drückt den Kochkessel
auf den Hohlstutzen. H at man die Stange 1 so weit
niedergedrückt, als es durch die Bauart der ganzen
Einrichtung ermöglicht ist, so schiebt m an den Griff
etwas nach vorn, wodurch derselbe ausser V erbin
dung m it der Stange 1 kom m t und um seine Achse e
bis zum Öffnen des Ventils o oder Schliessen des
Ventils p nach abwärts gedreht werden kann.
K l. 7 8 e. 244035. V e r f a h r e n z u m B e s e t z e n
von B o h r l ö c h e r n .
Ambrosius Kowastch in
New Y ork (V. St. A .) und Carl Alexander Baldus
in Charlottenburg.
U m das Sprengen gefahrlos zu gestalten und
das Entweichen der Schussflammen aus dem Bohr
loch zu vermeiden, hat m an bereits vorgeschlagen,
das Bohrloch statt durch losen festgestampften Be
satz durch keilförmige K örper zu verschliessen, die
entweder durch den bei der Explosion entstehenden
Gasdruck oder mechanisch durch Anziehung von
Schrauben gegen die Bohrlochwände gepresst wur
den. Eine zuverlässige W irkung ist dadurch aber
nicht zu erzielen, denn die bei der Explosion von
Sprengstoffen auftretenden Kräfte folgen stets der
Richtung des geringsten Widerstandes, und da die
R e ibu ng der im Bohrloch verkeilten oder sich ver
keilenden Besatzpfropfen geringer ist als der W id e r
stand, den das Gestein dem Zerreissen entgegensetzt,
so wird die Verkeilung durch den Schuss aus dem
Bohrloch herausgeschleudert. Dies tritt besonders
ein bei wenig brisanten Sprengstoffen und bei Teilund Fehlexplosionen.
Nach dem neuen Verfahren wird das H eraus
schleudern des Besatzpfropfens dadurch vermieden,
dass m an den Pfropfen unter Schaffung von A us
sparungen in der Bohrlochwandung verriegelt, und
zwar erfolgt diese Verriegelung nach dem Einsetzen
des Pfropfens in das Bohrloch, aber vor Entzündung
der Sprengladung. D ie zur A usübung des Verfah
rens dienenden, auf anderen Gebieten der Technik
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an sich im wesentlichen bekannten Verriegelungs
einrichtungen können mannigfach abgeändert werden,
immer ist es aber erforderlich, dass in der Bohrloch
wand je nach der Festigkeit des Gesteins eine oder
mehrere Erweiterungen in solcher Form und solchem
Abstand von der M ündung des Bohrlochs hergestellt
werden, dass die zur Verriegelung dienenden Teile
des Pfropfens im Gestein genügenden W iderstand
finden. Ausblasen und Auskochen von Sprengschüssen mit ihren unheilbringenden Folgen sind so
mit ausgeschlossen, auch wird der Sprengstoff besser
ausgenutzt.
G.

BiicherbespKcbunflen.
„Industrielle
Verwaltungstechnik“
von Ingenieur S. H e r z o g . Mit 296 Formularen,
519 Seiten stark. Verlag von Ferdinand Enke, Stutt
gart. Preis geheftet Mk. 14.—-, gebunden Mk. 15.20.
D ie Literatur für die Geschäftsleitung und Ver
waltung der industriellen, namentlich grösseren B e
triebe hat in den letzten Jahren durch verschiedene
Schriften einen regen Zuwachs erfahren.
D en
W erken von Grimshaw, Lewin, Lilienthal .Moral und
anderen schliesst sich das vorgenannte würdig an,
auf das wir unsere Leser mit Abdruck des Vorworts
empfehlend hinweisen.
„Stets zunehmende und immer schärfer geführte
Konkurrenz zwingt die industriellen Unternehmungen,
ausserordentliche Massnahmen zu treffen, um ihren
Erzeugnissen die bisherigen Absatzgebiete zu erhalten
und diesen neu anzugliedern. Alle Anstrengungen
sind darauf gerichtet, bei Verringerung der Herstellungs- und Verwaltungskosten die Produktions
möglichkeit und Absatzmöglichkeit zu erhöhen. Diese
Aufgabe ist nur durchführbar, wenn vollständige
Klarheit über alle Fabrikationsphasen und Geschäfts
gebarungen obwaltet.
Klarheit kann nur mittels
eines bis in die geringsten Einzelheiten durchge
arbeiteten und übersichtlichen Organisationssystems
geschaffen werden, dessen Elemente gleich dem
Räderwerke einer U hr sich unterstützend und fördernd
ineinandergreifen, und das sich auf die praktisch er
probten Lehren der industriellen Verwaltungstechnik
stützt. Diese weist den W eg, wie industrielle Unter
nehmungen zu führen sind, um m it geringsten Mitteln
grösste Erfolge zu erzielen. Möge es der vorliegen
den Arbeit beschieden sein, zu diesen Bestrebungen
ihr Scherflein beizutragen.“
D ie A u s b i l d u n g f ü r d e n t e c h n i s c h e n B e 
r u f in der m e c h a n i s c h e n
Industrie,
ei n R a t g e b e r f ü r di e B e r u f w a h l .
Unter diesem Titel hat der Deutsche Ausschuss
für Technisches Schulwesen, Berlin, Charlotten
strasse 43, eine Schrift herausgegeben, welche dazu
beitragen soll, die bei der W a h l des technischen
Berufes vielfach vorhandenen Unklarheiten zu be
seitigen. Es wird dem jungen Mann und den um
sein W o h l besorgten Angehörigen der W e g ge
wiesen, der bei verschiedenen Vorbildungen zweck
mässig beschritten werden kann.
Bei Besitz des
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Reifezeugnisses einer höheren Schule (Gym nasium , ! vorgenortimen worden. Der jetzige erste Teil ist
Realgymnasium, Oberrealschule) gewährt die Tech das eigentliche H a n d - u n d H i l f s b u c h , ' das
nische Hochschule eine wissenschaftlich-technische
am A r b e i t s p l ä t z e gebraucht, wird. D er U m fan g
Ausbildung, welche m it der D iplom prüfung ihren
dieses Bandes, der ohnehin Seines Umfanges wegen
Abschluss findet. Die Berechtigung zum Einjährignicht als Taschenbuch geführt werden kann, ist des
Freiwilligen Militärdienst genügt für den Besuch der
halb stark angewachsen, ohne unhandlich geworden zu
höheren Maschinenbauschulen. Eine Bedingung für
sein, und der zweite, infolgedessen dünnere Teil ist
beide Arten technischer Erziehung ist die vor dem
das eigentliche W e r k s t ä t t e n n o t i z b u c h gewor
Studium zurückzulegende praktische Ausbildungszeit,
den, bequem für die Tasche. Dieser Teil enthält
die dem jungen Mann nicht nur praktische
ausser Zahlentafeln, die der Betriebsmann gerne bei
Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln soll zum V er sich trägt, eine gegen früher stark vermehrte A nzahl
ständnis für die technischen Vorträge, sondern zu Notizblätter neben dem eigentlichen Kalendarium .
gleich auch in die Lebensanschauungen und die
B e i d e T e i l e sind, um deren Haltbarkeit zu
• ganze Lebensart der Arbeiterschaft einführen soll.
erhöhen, von nun an g e b u n d e n , auf mehrfach
F ür den künftigen Studierenden der Technischen
geäusserten W unsch auch in einem Bande käuflich.
Hochschule ist eine einjährige Praktikantenzeit, für
E in S a c h r e g i s t e r ist zum ersten Male
die Schüler technischer Mittelschulen eine zwei- bis
diesem
Jahrgange beigefügt, welches das Auffinden
vierjährige Lehrzeit durchweg vorgeschrieben.
irgend einer gewünschten A uskunft schnell ermöglicht.
Diejenigen jungen Leute, welche beabsichtigen,
Alles in allem wird sich der neue „G üldner“
später eine technische Mittelschule zu besuchen,
auch weiter als brauchbares Hilfsbuch bewähren.
finden in dem Buche eine Zusammenstellung von
technischen Lehranstalten m it Angaben über Schul
geld und sonstige Gebühren, was um so wichtiger
ist, als im nichtstaatlichen technischen Schulwesen
V e r w a l t u n g s b e r i c h t der land- und forste
sich im Laufe der Zeit Missstände herausgebildet
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für den R e
haben, die bei der W a h l der Schule Vorsicht und
gierungsbezirk Oberfranken und Jahresbericht des:
Sachkenntnis
wünschenswert
erscheinen
lassen.
technischen Aufsichtsbeamten 1911.
Ferner sind die Berechtigungen angeführt, die durch
den erfolgreichen Besuch mancher Anstalten, na
mentlich der staatlichen, erworben werden. U m auf
S t r a f g e s e t z b u c h f ü r d a s D e u t s c h e R e ic h .
die den jungen Mann erwartenden Aufgaben w äh
Neue, ab 5. Juli 1912 gültige Fassung. Taschenfor
rend der praktischen Tätigkeit .vorzubereiten, ist dem
mat. Preis Mk. 1,10. Gesetzverlag L. S c h w a r z
Ratgeber ein Merkblatt beigefügt, welches über
& C o ., Berlin S. 14, Dresdenerstr. 80.
Zweck, Dauer, Gang und A rt der praktischen Tätig
Die am 5. Juli 1912 in Kraft getretenen vielen Ab
keit Ratschläge erteilt und eine Vertiefung derselben
änderungen des Reichs-Strafgesetzbuches haben eine
durch Studium einschlägiger W erke empfiehlt. Jedem,
Neuausgabe erforderlich gemacht, denn alle früheren
der sich über das technische Schulwesen orientieren
Ausgaben sind veraltet und unrichtig, zumal seit Be
will, wird diese Schrift, die zum Preise von 35 Pf.
stehen des Reichsstrafgesetzbuches im Laufe der Jahre
im Buchhandel käuflich ist (Verlag B. G. Teubner,
15 verschiedene Novellen Gesetzeskraft erhalten haben.
Leipzig), wertvolle A ufklärung geben.
Es ist aber für jedermann unerlässlich, im Besitze eines
vollständigen und richtigen Strafgesetzbuches zu sein,
weshalb die Anschaffung des handlichen Buches als
„ G ü l d n e r ’s Ka l e n d e r für Betri ebslei tung
nützlich
zu empfehlen ist.
und praktischen
M a s c h i n e n b a u “ 21.
Jahrgang 1913. — Hand- und Hilfsbuch für
Besitzer und Leiter maschineller Anlagen, Betriebs
beamte, Techniker, Monteure und solche, die es
werden wollen. Begründet von H u g o G ü l d n e r ,
Fabrikdirektor. Unter Mitwirkung erfahrener Be
triebsleiter herausgegeben von Ingenieur A l f r e d
F r e u n d , Leipzig. In zwei Teilen. Verlag von
H . A . Ludw ig Degener, Leipzig. Preis Mk. 3.— ,
in Brieftasche, Leder Mk. 5.—
Jeder Jahrgang des „Güldner’schen Kalenders“
zeigt wesentliche Verbesserungen und Neuerungen,
auf die einzeln hier allerdings nur kurz hingewiesen
werden kann. Als besonders beachtenswert tritt
in Erscheinung, dass die Hilfswissenschaften an die
Spitze gesetzt worden s in d ; an sie schliessen sich
die Beschreibungan für Stoffkunde, Maschinenteile,
Maschinen usw.
In Rücksicht darauf, dass die bisherige Vertei
lung des Stoffes auf den I. und II. Band teilweise
gezwungen erscheint, ist eine andere Stoffteilung

Königliche Gewerbeinspektionen.
Personalien.
Der Gewerbeassessor R i e c k m a n n in Spandau
ist zum 15. November d. J. der Gewerbeinspektion
Trier I als Hilfsarbeiter überwiesen worden.
D ie Gewerbereferendare M e is s n e r , M e in e ck e ,
R ü h l und L i m p r i e h , sämtlich aus Düsseldorf,
sind nach bestandener Prüfung zu Gewerbeassessoren
ernannt und den Gewerbeinspektionen Neusalz a. O.,
Spandau, Berlin S und Magdeburg I als Hilfsarbeiter
überwiesen worden.
V e r e in D e u ts c h e r R e v is io n s - I n g e n ie u r e .
S itz: B erlin-W ilm ersdorf, T ra u te n a u str. 20.

F ü r d ie S c h r if tle itim g v e r a n tw o r tlic h : G eh . R e g ie r u n g s r a t L u d w i g K o l b e in B e r lin - L ic h te rf e ld e - W ., P a u l in e n s tr . 3.
D r u c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .
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O rgan des
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Wohlfahrtseinrichtungen beim Bau des Panama-Kanals.
Von Regierungsrat W e r n e k k e .
Die Beschaffung der nötigen Arbeitskräfte für
den Bau des Panama-Kanals machte im A nfang
keine geringen Schwierigkeiten. Im Laufe der Zeit
ist es jedoch auf dem Arbeitsmarkt fast der ganzen
W e lt bekannt geworden, dass beim Panama-Kanal
gute Arbeitslöhne gezahlt werden und dass wegen
der Regelmässigkeit und Sicherheit der Bezahlung
genügende Gewähr geboten ist, und die Folge davon
ist gewesen, dass aus allen Teilen der W e lt Arbeiter
herbeigeeilt sind, die von den in Panam a veraus
gabten Riesensummen ihr Teil verdienen wollen.
A m stärksten ist unter den Arbeitern Spanien, Italien
und W estindien vertreten, während die höheren
Stellen meist von Offizieren des Heeres der Ver
einigten Staaten besetzt sind. D er gesamte staat
liche W asserbau wird bekanntlich in den Vereinigten
Staaten vom Heere verwaltet, und es lag deshalb
nur nahe, den Technikern des Heeres auch diesen
wichtigen Bau zu übertragen. D a ausserdem Inge
nieure und Techniker, die ausserhalb des Heeres
standen, namentlich wenn sie Ausländer w'aren, zu
leicht und zu oft ihre Stelle aufgaben und unter
diesem beständigen W echsel der leitenden und aufsichtführenden Beamten der Fortgang der Arbeiten
litt, erwies es sich als zweckmässig, durch Einstellung
von Offizieren für eine grössere Stetigkeit in den
Kreisen der Beamten zu sorgen.
Die Zahl der
Arbeiter beträgt etwa 35 000, von denen 25 000
aus W estindien stam m en; etwa 4500 sind Spanier
und Italiener, und 5000 sind gelernte Arbeiter und
Handwerker aus den Vereinigten Staaten. D ie unge
lernten, europäischen Arbeiter verdienen etwa 20 Cents
die Stunde, diejenigen aus W estindien nur etwa die
Hälfte. D ie Beschaffung der Arbeitskräfte und alles,
was dam it zusammenhängt, die Unterbringung und
Verpflegung der Beamten und der Arbeiter liegt der
„Quartiermeister-Abteilung“ ob, deren W ichtigkeit
für die D urchführung des Riesenwerkes nicht zu
unterschätzen ist. Ausser den Vorräten zur Bekösti
gung der Arbeiter beschafft und verwaltet diese
Abteilung auch noch die Vorräte an Baustoffen, die
Arbeitsgeräte und dergl. Ihre Bestände haben einen
durchschnittlichen W ert von 4 500 000 D ollars; sie
sind in 8 grossen Lagerhäusern untergebracht; zu
ihrer Anforderung ist täglich etwa ein D am pfer
nötig. V on Cristobal aus, wo dieser D am pfer anlegt,
wird ein Teil seiner Vorräte täglich mit einem Eisen

bahnzug von etwa 21 W agen nach dem Inneren des
Landes befördert. Dieser enthält in seinen K ü h l
wagen hauptsächlich Eis, Fleisch und andere leicht
verderbliche Güter, die er auf die verschiedenen
Ansiedelungen am K anal verteilt.
Infolge des
Baues hat sich näm lich eine Bevölkerung von etwa
65 000 K öpfen in der Kanalgegend angesiedelt, und
es sind grosse Arbeiterlager und Dörfer entstanden.
D ie Verpflegungs- und Bekleidungsabteilung der
Kanalbauverwaltung betreibt 18 Gasthöfe; in diesen
können sich die höheren Angestellten, deren Besol
dung in Gold ausgezahlt wird und die dement
sprechend als Gold-Angestellte bezeichnet werden,
gegen einen festen Preis von 30 Cents für jede M ahl
zeit beköstigen.
M onatlich werden an sie etwa
200 000 Mahlzeiten geliefert. Für die europäischen
Arbeiter sind 16 Kantinen vorhanden, in denen diese
für 40 Cents täglich ihre drei Mahlzeiten erhalten,
und für die westindischen Arbeiter, die täglich
27 Cents für ihre Verpflegung bezahlen , wird in
14 Küchen gekocht.
Im ganzen werden hierfür
m onatlich etwa 105 000 Dollars eingenommen. Be
rauschende Getränke sind in all diesen Gasthäusern
und Kantinen nicht zu haben, und auch an sonstige
Wirtschaften und Geschäfte wird die Genehmigung
zum V erkauf solcher Getränke nur ausnahmsweise
erteilt. Infolgedessen kom m t Trunkenheit kaum vor,
und auch die Zahl der Verbrechen ist dadurch aut
ein Mindestmass zurückgeführt. U m den Beamten
und Arbeitern in ihren Feierstunden Erholung und
Unterhaltung zu bieten, hat der Christliche Jü n g 
lingsverein eine Anzahl Klubhäuser in der K anal
gegend errichtet. D as Gasthaus der Kanalbauver
waltung in Ancon, das Hotel Tivoli, enthält in einem
grossen
Holzgebäude
etwa
500 Schlafzimmer.
W ährend der günstigen Jahreszeit ist es stets von
Reisenden besetzt; für diese verkehrt zwei Mal
wöchentlich ein besonderer Zug auf der neben dem
Kanal hinführenden Panama-Eisenbahn, um ihnen
die Besichtigung der gewaltigen Bauanlagen zu er
möglichen.
Diese Eisenbahn, die im Jahre 1850
erbaut wurde, folgte ursprünglich etwa dem Laufe
des jetzigen Kanales und musste infolgedessen
während des Baues wiederholt verlegt werden.
Sie wurde seinerzeit von den Franzosen
für
18 000 000 Dollars übernommen, beim Übergang des
Baus an die Amerikaner wurde ihr W ert aber nur
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auf etwa die Hälfte geschätzt. Ungefähr die gleiche
Sum m e wird jetzt der U m bau verschlingen; es
bleiben dabei allerdings von ihren 77 km nur 68 km
unberührt. Der Verkehr ist, auch abgesehen von
•der Beförderung der Güter für den Kanalbau, ziem 
lich leb haft; er geht in der Hauptsache in der
Richtung von Colon nach Panam a, nur der Perso
nenverkehr ist in beiden Richtungen etwa gleich
stark.
D ie Fahrpreise betragen in der I. Klasse
5 Cents die Meile (13 Pf./km), in der II. Klasse
2 Cents die Meile (5,25 Pf./km). D en Angestellten
der Kanalbauverwaltung steht monatlich eine Frei
fahrt zu, ihre Angehörigen bezahlen nur die Hälfte
der Fahrpreise. W ie sich der Verkehr auf der
Eisenbahn nach der Eröffnung des Kanals gestalten
wird, lässt sich heute noch nicht übersehen ; insbe
sondere ist man geteilter Ansicht, ob dann noch
durchgehender Verkehr von einem Ende zum anderen
vorhanden sein wird. Der Ortsverkehr wird aber
voraussichtlich nicht unbedeutend sein, und politische
und militärische Rücksichten werden bei Aufrecht•erhaltung des Betriebes eine wichtige Rolle spielen.
D er K anal wird militärisch besetzt werden, und zur
Beförderung der Truppen, zu ihrer Versorgung m it
Lebensmitteln, zur Beförderung von Bau- und Be
triebsstoffen für die K analverwaltung wird die Eisen
b ah n auch nach Eröffnung der Schiffahrt im K anal
unentbehrlich sein. A uch zahlreiche Reisende wer
den sicher die Eisenbahn der Reise zu Wasser vor
ziehen.
Ausser den genannten Gasthöfen und Wirtschaften
betreibt die Kanalbauverwaltung noch 22 Verkaufs
läden, ein Kühlhaus, eine Eisbereitungsanstalt, eine
Bäckerei, eine Kaffeerösterei und eine Waschanstalt.
Von grösser Bedeutung sind auch die Mass
nahmen zur Förderung der Gesundheitspflege im
engeren Sinne. Das K lim a von Mittelamerika ist
bekanntlich sehr feucht, und M alaria, gelbes und
andere Fieber sind weit verbreitet. Nur dadurch,
dass diese Krankheiten tatkräftig bekäm pft werden,
ist es m öglich geworden, den Bau durchzuführen.
Insbesondere wird die Einschleppung von gelbem
Fieber dadurch zu verhindern gesucht und zwar mit
Erfolg, dass jeder, der einen verseuchten Hafen be
rührt hat, ehe er die Kanalgegend betreten darf, so
lange auf seine Gesundheit beobachtet wird, bis jede
Gefahr einer Ansteckung überwunden ist.
Die
Malaria wird besonders dadurch bekämpft, dass die
weitestgehenden Vorsichtsmassregeln gegen Moskitos
getroffen sind.
A lle Gebäude sind durch Netze
aus Kupferdrahtgaze gegen das Eindringen dieser
■lästigen Insekten geschützt. Bei den Arbeiterwoh I
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nungen beschränkt sich dieser Schutz a u f Türen und
Fenster, bei den W o hnungen der Beamten ist er auch
auf die Veranden erstreckt, die deren H äuser u m 
geben. Alle Gebäude sind aus H olz erbaut und
über den Boden herausgehoben; ihre U m gebung
wird sorgfältig entwässert, dam it keine Regenwasser
pfützen stehen bleiben können. D as veranlasst zwar
erhebliche K osten, die Erfahrung hat aber die
W ichtigkeit solcher Massnahmen bestätigt. In der
U m gebung des Kanals wird ferner alles Buschwerk
kurz geschnitten und das Gras verbrannt. W o sich
irgendwie Wasser ansammeln und ein S u m p f bilden
könnte, werden Entwässerungsrohre eingelegt. D a m it
diese Leitungen nicht durch des Überwuchern von
Unkraut verstopft werden, wird ihre U m gebung
fleissig desinfiziert.
Wasserlachen, die sich nicht
beseitigen lassen, werden mit Petroleum bespritzt.
Für all diese Arbeiten sind besondere Arbeitertrupps
eingeteilt.
Als die Franzosen noch Herren des
Panama-Kanals waren, betrieben sie in den letzten
Jahren die Arbeit nur noch so, dass die ihnen erteilte
Baugenehmigung nicht verfiel. Infolgedessen konnten
die Vereinigten Staaten in den ersten zwei Jahren,
nachdem sie den K an al übernom m en hatten, noch
gar nicht mit eigentlichen Bauarbeiten b e g in n e n ;
dieser Zeitraum wurde vielmehr mit vorbereitenden
Arbeiten ausgefüllt, indem die beschriebenen E n t
wässerungen hergestellt w u rd e n , W ohnhäuser zur
U nterbringung der Beamten und Arbeiter, Lager
häuser für die Lebensmittelvorräte und Baustoffe,
W erkstättenanlagen und dergl. errichtet wurden.
Der Abschluss
der Gebäudeöffnungen m it
Drahtgaze ist eine grosse W ohltat für ihre B ew ohner;
sie hält ausser den gefährlichen Moskitos auch noch
die harmlosen Insekten ab, die in der Regenzeit in
solchen Mengen auftreten, dass m an ohne den
Gazeschutz keine Lam pe anbrennen könnte. O hne
geeignete Massnahmen zur Schaffung einer gewissen
Bequemlichkeit in den W ohnungen würde es auch
kaum m öglich sein, das nötige Personal dauernd
beim K analbau festzuhalten. Nicht wenig dazu trägt
auch die Fürsorge bei, die die Kanalbauverw altung
den Fam ilien der Verheirateten zuteil werden lässt.
F ür jede Beamten- und Arbeiterklasse sind eine
A nzahl Verheirateten-Wohnungen vorgesehen; V er
heiratete über diese Zahl hinaus müssen selbst für
ihre Unterkunft sorgen, während fast alle anderen
Arbeiter in verwaltungsseitig bereit gestellten Häusern
untergebracht sind.
Aus den früher genannten
Zahlen — 35 000 Arbeiter bei einer Bevölkerung
von 65 000 Köpfen — geht hervor, dass die Zahl
der Verheirateten nicht gering ist.

Neue Sicherheits-Ausrückvorrichtungen.
Von Dipl.-Ing. G r e y.
Die jetzt im Gebrauch befindlichen Mitnehmer
kupplungen für Pressen, Scheren und ähnliche W erk
zeugmaschinen weisen erhebliche Übelstände auf, durch
welche die Bedienung dieser Maschinen gefährlich
wird und vielfach zu Verletzungen führt. Die Ein
rückung der Mitnehmerkupplungen erfolgt nämlich in

den weitaus meisten Fällen mit Hilfe eines Fusshebels,
und zwar dadurch, dass der Fusshebel niedergedrückt
und nach erfolgtem Einrücken der Kupplung wieder
freigegeben wird, sofern die Maschine nur einen Ar
beitshub ausführen soll. Da die Maschine verhältnis
mässig schnell läuft, so bedarf es einer gewissen Auf
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merksamkeit, um den Fuss stets genügend schnell von
dem Fusshebel abzuheben, weil andernfalls sofort ein
zweiter Arbeitshub der Maschine folgen würde. Eine
derartige unbeabsichtigte Aufeinanderfolge zweier Ar
beitshube muss aber unter allen Umständen vermieden
werden, weil bei dem Herausnehmen des bearbeiteten
Arbeitsstückes und Einführen des neuen Stückes sonst
schwere Verletzungen auftreten können. Ausserdem ist
es erforderlich, während der Einstellung oder Aus
wechselung der Werkzeuge die Kupplungen mit Hilfe
besonderer Vorrichtungen zu sichern, um ein unbeab
sichtigtes Einrücken der Maschine zu verhüten. Diese
Sicherungsvorrichtungen müssen aber zugleich noch
die Möglichkeit bieten, die Kupplungswelle in belie
biger Weise von Hand zu drehen. Aus diesem Grunde
erfolgt die Sicherung in den meisten Fällen durch Fest
stellen des Mitnehmerbolzens. W ird nun die Kupplung
wieder entsichert, ohne dass vorher die Kupplungswelle
wieder in die Höchstlage des Exzenters gedreht ist, so
wird der Mitnehmerbolzen frei, schnellt in der Rich
tung der umlaufenden Kupplungshälfte vor und wird
von den Mitnehmerklauen dieser Mitnehmerhälfte er
fasst, sodass die Maschine in Bewegung gesetzt wird.
Bei der vielfach recht hohen bis zu 200 Umläufen be
tragenden Umdrehungszahl der Kupplung sind dann
Verletzungen des die Kupplungen sichernden Arbeiters
keineswegs selten. Diese Übelstände sollen durch die
von der M a s c h i n e n f a b r i k
Weingarten
vorm. Hch. Schatz A.-G. in W e i n g a r t e n , Württ.
stammende Sicherheitsvorrichtung*) behoben werden.
W ie die Figuren 231 u. 232 zeigen, ist in der zum

Fig/231 und 232.
Kuppeln des Triebrades dienenden Scheibe b der M it
nehmerbolzen d angeordnet, a u f den der m it einer
schrägen Anlauffläche versehene, zur Ausrückung die
nende Riegel f einwirken kann. Zwischen dem Aus
rückriegel und dem zum Fusstritthebel führenden G e
stänge m ist als besonderes Zwischenglied ein Hebel o
eingeschaltet. Dieser Hebel fasst mit seinem oberen
hakenförmigen Ende über einen an der Unterseite des
Riegels befindlichen hakenförmigen Ansatz und bleibt
unter Einwirkung einer Blattfeder in dieser Eingriffs
stellung. W ird beim Einrücken der Kupplung das Ge
stänge nach unten gezogen, so zieht der Hebel o den
Riegel ebenfalls nach unten, der frei werdende Bolzen d
*) Patent 243 052/47 c.
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schnellt nach rechts und kuppelt die Welle mit dem
Triebrad. Bei diesem Abwärtsgehen des Gestänges,
läuft der untere abgeschrägte Teil des Hebels an der
Anschlagschraube r entlang, sodass das obere haken
förmige Ende des Hebels o nach links gedreht wird
und den Haken des Riegels frei gibt. Der Riegel wird
also unter der W irkung seiner Spiralfeder wieder in die
Höhe schnellen und dadurch sofort den Bolzen wieder
ausrücken. Soll dann ein zweiter Arbeitshub ausgeführt
werden, so muss der Fusshebel erst freigegeben wer
den. Alsdann geht der Hebel o unter dem Einfluss
einer Druckfeder aufwärts und fasst mit seinem Haken
wieder hinter den Riegelhaken. Auf diese Weise wird
erreicht, dass beim Abwärtstreten des Fusstritthebels
stets nur ein einziger Arbeitshub erfolgen kann. Trotz
dieser Einrichtung lässt sich aber, z. B. bei Verwen
dung selbsttätiger Materialszuführungsvorrichtungen ein
ununterbrochenes Arbeiten der Kupplung erreichen. Zu
diesem Zweck genügt es, die Anschlagschraube r zu
rückzudrehen, sodass beim Abwärtsgehen des Ge
stänges der Hebel o nicht umgelegt werden kann. Der
Riegel wird dann durch den Fusstritthebel dauernd in
seiner unwirksamen Stellung gehalten. Soll der Kupp
lungsbolzen gesichert werden, so kann dies mit Hilfe
eines Sicherungsstiftes i und einer entsprechend ge
formten Ausfräsung in dem Kupplungsbolzen d ge
schehen. W ill man die Welle von Hand drehen, so
wird der Stift i nach aufwärts geschoben und dann der
Riegel f nach unten gezogen. Der freiwerdende Bol
zen d geht jetzt nach rechts, bis seine Ausfräsung hin
ter den hakenförmigen Kopf des Stiftes greift. Durch
diese Verriegelung ist ein Herausziehen des Stiftes und
damit ein Entsichern der Kupplung unmöglich gemacht,
sodass Unfälle oder Beschädigungen der Werkzeuge
und Bedienung durch unbeabsichtigtes Einrücken der
Kupplung vollkommen ausgeschlossen sind. Erst wenn
die Kupplungsscheibe wieder in die Anfangsstellung ge
dreht und der Bolzen durch die schräge Auflauffläche
des inzwischen wieder freigewordenen und hochge
gangenen Riegel in seine äusserste Stellung nach links
zurückgezogen ist, kann der Stift i aus dem Bolzen her
ausgezogen und die Kupplung entsichert werden.
Eine Mitnehmerkupplung mit Sicherheitsausrück
vorrichtung und Bremsung der getriebenen Welle haben
sich W i l h e l m S o n d e r m a n n in B a r m e n und
W a l t e r K e i s i g in E l b e r f e l d schützen lassen.*)
Bei elektromagnetischen Kupplungen suchte man
die Verzögerung des abgeschalteten Teiles dadurch zu
fördern, dass das Auftreten von remanentem Magnetis
mus und damit die nach dem Ausrücken durch diesen
bewirkte nachträgliche Geschwindigkeitsübertragung
hintenangehalten wurde. Diese Anordnung vermochte
jedoch nicht zu verhindern, dass der betriebene Teil
infolge der in ihm aufgespeicherten kinetischen Energie
erst nach einer geraumen Weile zum Stillstand kam,
was bei Betriebsunfällen die schwerwiegendsten Fol
gen haben kann. Um ein sofortiges Stillsetzen zu er
möglichen, hat man deshalb bereits ein elektromag
netisches Getriebe in Vorschlag gebracht, bei welchem
nach dem Ausschalten der Kupplung eine besondere
elektromagnetische Bremseinrichtung eingeschaltet wur
de, um die lebendige Kraft des getriebenen Teiles mög*) Patent 233 822/47 c.

468

SOZIAL-TECHNIK

liehst schnell aufzuzehren. Derartige Kupplungen waren
jedoch nicht nur verwickelt und kostspielig, sondern
entbehrten auch, da der Bremsstromkreis durch die
lebendige Kraft eines federbelasteten Hebels einge
schaltet werden musste, der hinreichenden Gewähr für
ein jederzeitiges sicheres Arbeiten der Bremsvorrich
tung. Bei der neuen in Fig. 233 dargestellten Vorrich-

q—
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Ausrück- und Bremsvorrichtung für Kupplungen an
Göpelwerken*). Bei der in Fig. 234 dargestellten Vor
richtung wirkt der mit dem Bremsschuh versehene
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Fig. 234.
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Fig. 233.
tung lässt sich nun sowohl das Ausrücken als auch das
gleichzeitige Bremsen des getriebenen Teiles mittels
eines einzigen Magnetsystems von irgend einer belie
bigen Stelle aus bewirken.
.
Auf der treibenden Welle ist die Kupplungshälfte b
aufgekeilt, in welcher in Scharnieren vier Riegel d dreh
bar gelagert sind. Diese Riegel greifen im eingerück
ten Zustande in vier Nuten der auf der getriebenen
Welle aufgekeilten Kupplungshälfte g ein und werden
in dieser Lage durch die Nasen der auf der getriebenen
Welle mittels Feder längs verschiebbaren Anker
scheibe k festgehalten. W ird nun bei Stromdurchgang
durch die an dem feststehenden, mit Befestigungslap
pen versehenen Ring m angebrachten Elektromagnete
der Anker k angezogen, so geben seine Nasen die Rie
gel d frei, sodass diese durch die in dem Kupplungsteil
angebrachten Spiralfedern aus den Nuten herausge
drückt werden und dadurch die Verbindung zwischen
der treibenden Welle und der getriebenen lösen. W ä h 
rend die treibende Welle nunmehr entlastet läuft, wird
die getriebene .Welle durch die Elektromagnete, welche
die Ankerscheibe k festzuhalten suchen, kräftig ge
bremst, sodass dasselbe Magnetsystem nicht nur die
Kupplung ausrückt, sondern auch den getriebenen Teil
nahezu augenblicklich stillsetzt. Um bei der Weiter
drehung der treibenden Welle ein Schleudern der Rie
gel zu verhüten, sind an dem Kupplungsteil b Blatt
federn angebracht, welche beim Zurückschleudern der
Riegel in deren Nuten q eingreifen und die Riegel in
dieser Lage festhalten. Mittels zweier nicht dargestell
ter Ringe oder gleichartiger Mittel lässt sich die Kupp
lung leicht wieder einrücken.
A u g u s t J ö r d e n in E m s b ü r e n b. Leschede,
Hannover bringt eine Verbesserung der in Heft 1 der
Sozialtechnik, Jahrg. 1911, Seite 21 u. 22 beschriebenen
Hebel i, der die verschiebbare Kupplungshälfte zu brem
sen ermöglicht, beim Niederdrücken gleichzeitig auf

eine zweite Bremse ein, die aus dem durch Hebel s be
einflussten Bremsband besteht, sodass diese zweite
Bremse die nicht verschiebbare Kupplungshälfte und
damit die Kraftmaschine zum Stillstand bringt.
Ferner ist noch eine elektromagnetische Riemenausrückvorrichtung von A l o y s E. R i c h t e r und
F r a n z E11 m a y r in W i e n zu erwähnen**), bei der
der Riemenausrücker mit Hilfe eines gegebenenfalls
durch Schwachstrom zu betreibenden Elektromagneten
von einer beliebigen ferngelegenen Stelle aus in Tätig
keit gesetzt werden kann. Der Antrieb erfolgt durch
eine auf der Haupttransmission sitzende Riemenscheibe
(siehe Fig. 235), welche die auf der Nebenwelle c lau
fende Vorrichtung mittels eines Riemens in Drehung

Q o

Fig. 235.
versetzt. Innerhalb der Scheibe A, die lose auf der in
Lagern ruhenden Welle sitzt, ist ein mit dieser Welle
verkeiltes Zahnrad B angeordnet. Auf der Innenseite
des Kranzes der Scheibe ist ein radialer Zapfen vorge
sehen, um welchen eine Schraubenfeder gelegt ist.
Diese hat das Bestreben, eine gezahnte Backe e in die
Verzahnung des Zahnrades B zu drücken. D ie gezahnte
Backe besitzt seitlich einen bolzenartigen Ansatz, der
f) Patent 228 109/47 c.
*) Patent 245 593/47 c.
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bei normalem Betrieb sieh gegen den Bolzen der an der
Scheibe A befestigten Blattfeder k stützt. Bei normalem
Betrieb läuft daher, da die gestreckte Blattfeder mittels
des an ihr angenieteten Bolzens die gezahnte Backe e
ausser Eingriff mit dem Zahnrad hält, die von der Haupt
transmission getriebene Riemenscheibe lose auf der
Welle. W ird nun zum Zwecke der Abstellung des
Wellenstranges auf einen Taster gedrückt, so wird der
als Hebel ausgebildete Anker m des Elektromagneten
durch Schliessen des Stromes angezogen und gelangt
in den Bereich der Blattfeder, sodass bei der Drehung
der Riemenscheibe die Blattfeder zur Seite gebogen

wird und die gezahnte Backe e unter Einwirkung der
Druckfeder in das mit der Welle verkeilte Zahnrad einschnappen kann. Hierdurch wird bei weiterer Drehung
der Scheibe die Welle samt ihrem als Schraubenspindel
ausgebildeten Teil in Drehung versetzt, sodass die M ut
ter o, die das Ende des Ausrückhebels bildet, ver
schoben wird, und der um einen Bolzen drehbare Aus
rückhebel mittels der Gabel w den die Haupttrans
mission antreibenden Riemen von der Voll- auf die
Leerscheibe steuert. Die Transmission ist nun abge
stellt, sodass ein Unfall nicht mehr eintreten kann.

Beseitigung der Sicherheitsvorrichtungen in
lebensgefährlichen Betrieben im Entwurf zu
einem neuen Strafgesetzbuch.

solche Schutzvorrichtungen gegen schwere Gefähr
dungen der Arbeiter erfordern.
Bei der M annig
faltigkeit der Betriebe und Schutzvorrichtungen ist
ihre A ufzählung im einzelnen undurchführbar. Der
Entw urf bedroht daher allgemein denjenigen, welcher
in Bergwerken, F a b r i k e n und a n d e r e n ä h n 
l i c h e n A n l a g e n , deren Betrieb Gefahr für das
Leben der Arbeiter mit sich bringt, Vorrichtungen,
die zur Sicherung des Betriebs, insbesondere zum
Schutz des Lebens der Arbeiter dienen, vorsätzlich
zerstört oder sonst unbrauchbar m acht, nicht an
bringt, ausser Tätigkeit oder einer bestehenden Pflicht
zuwider nicht in Tätigkeit setzt, und dadurch Gefahr
für Menschenleben herbeiführt, mit Strafe.
Der Entw urf begnügt sich also, Bergwerke und
Fabriken zu n e n n e n , und ihnen ganz allgemein
„ähnliche A nlagen“ gleichzustellen. A rt und U m 
fang dieser Anlagen ergibt sich, wie die Begründung
ausführt, einerseits aus der Gleichstellung m it den
Bergwerken und Fabriken, welche Kleinbetriebe ausschliesst, anderseits aus der vorausgesetzten (regel
mässigen) A rt der Beschäftigung und endlich aus dem
Vorhandensein oder der Notwendigkeit der Schutz
vorrichtungen. Diese sind näher bestimmt als „V or
richtungen, die zur Sicherung des Betriebs, ins
besondere zum Schutze des Lebens der Arbeiter
dienen“. D en Umstand, dass neben dem Leben die
Gesundheit nicht genannt wird, begründet der E n t
w urf damit, dass bloss dem Schutze der Gesund
heit dienende V orrichtungen, sofern sie über
haupt Vorkommen, nicht dieselbe Bedeutung haben,
vielmehr, auch wenn sie behördlich vorgeschrieben
sind, mitunter für unzweckmässig und überflüssig
gehalten werden.
D ie Strafandrohung richtet sich gegen den, der
solche Schutzvorrichtungen vorsätzlich zerstört oder
sonst unbrauchbar macht, oder ausser Tätigkeit setzt
und dadurch Gefahr für Menschenleben herbeiführt.
D ie Strafandrohung gilt aber auch dem, der einer
bestehenden Pflicht zuwider solche Vorrichtungen
nicht in Tätigkeit setzt und dadurch Menschenleben
gefährdet, also auch den A r b e i t g e b e r n und
B e t r i e b s l e i t e r n oder deren Aufsehern, wenn
sie arbeiten lassen, ohne die vorhandenen V orrich
tungen zu verwenden, oder wenn sie unterlassen,
für das A nbringen und Unterhalten derselben Sorge
zu tragen (Begründung).
Der E ntw urf betont,
dass eine moralische
*

(N a c h d ru c k v e rb o te n .)

D er Vorentw urf zu einem deutschen Strafge
setzbuch hat eine neue Bestimmung vorgeschlagen,
welche die Verletzung von SicherheitsVorrichtungen
in a l l e n Betrieben, die solche Schutzvorrichtungen
gegen Gefährdungen der Arbeiter erfordern, mit
Strafe bedroht. Nachdem die Strafrechtskommission
diese Vorschläge des Vorentwurfs m it unerheblichen
Ä nderungen angenommen h a t , ist es schon jetzt
m öglich eine genaue Darstellung davon zu geben,
wie der E n t w u r f zu einem deutschen Strafgesetz
buch, den die K om m ission zurzeit ausarbeitet, diese
Frage regeln wird.
D as jetzige Strafgesetzbuch bedroht in § 321
nur denjenigen, der vorsätzlich dem Bergwerksbe
triebe dienende Vorrichtungen zur Wasserhaltung,
zur W etterführung, oder zum Ein- und Ausfahren
der Arbeiter zerstört oder beschädigt mit Strafe.
Diese Bestim m ung beruht auf der Erw ägung, dass
bei der grossen Zahl der in einem Bergwerk arbei
tenden Personen, die bei der Beförderung von und
zur Arbeitsstätte und bei ihrer Beschäftigung fortge
setzt grossen Gefahren ausgesetzt sind, durch Zer
störung und Beschädigung derjenigen Einrichtungen,
welche sie vor diesen Gefahren zu sichern bestimmt
s in d , leicht ein schweres U nglück herbeigeführt
werden k a n n , und dass es daher notwendig ist,
solchen Gefährdungen durch strenge Strafandrohun
gen entgegenwirken. Dieselben Gründe, welche für
die besondere Bestrafung der Verletzung der V o r
richtungen, die zur Sicherung des Betriebs dienen,
treffen aber, wie der E ntw urf hervorhebt, auch auf
a n d e r e B e t r i e b e zu, in denen zahlreiche A r 
beiter durch die Art ihrer Arbeit oder durch die
ausgedehnte Verw endung von Maschinen m annig
fachen Gefahren ausgesetzt sind. In im m er steigen
dem Masse werde versucht, die Arbeiter vor diesen
Gefahren durch Schutzvorrichtungen sicherzustellen,
auch die Leiter solcher Betriebe, wie die in ihnen
Beschäftigten, hätten volle Einsicht in die Notwen
digkeit und Bedeutung der Schutzvorrichtungen und
in die Grösse der von ihnen abzuwehrenden Ge
fahren. Daher erscheine .es gerechtfertigt, die Strafvorschrift auf a l l e Betriebe auszudehnen, welche
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Pflicht nicht genügt, um die A nw endung der Strafvorschrift zu begründen.
Die Voraussetzung ist
vielmehr eine R e c h t s p f l i c h t , es gehören also
die Pflichten hierher, die durch die Gewerbeordnung
den Gewerbeunternehmern auferlegt sind, soweit es
sich um die Betriebssicherheit und um den Schutz
des Lebens der Arbeiter handelt. Ferner wird nach
§ 618 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Dienstbe
rechtigte verpflichtet R ä u m e , Vorrichtungen oder
Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste
zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unter
halten und Dienstleistungen, die unter seiner A n 
ordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so
zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für
das Leben soweit geschützt ist, als die Natur der
Dienstleistung es gestattet.
Erforderlich ist Gefahr für M e n s c h e n l e b e n .
Gefahr für die Gesundheit der Arbeiter erschien, wie
die Begründung ausführt, für die A nw endung der
Strafandrohung nicht als ausreichend aus denselben
Gründen, welche zur Beschränkung der V orrich
tungen auf diejenigen zur Sicherung des Betriebs
insbesondere zum Schutze des L e b e n s dienen,
geführt haben. Sonst könnten auch verhältnismässig
unbedeutende Verfehlungen m it hoher Strafe ge
troffen werden.
Vorrichtungen zum Schutze der
Gesundheit werden durch polizeiliche Massregeln
und Strafen ausreichend geschützt. D ie vorsätzliche
Beschädigung oder Zerstörung der Vorrichtungen
kann als Sachbeschädigung, eine durch ihre Nicht
anwendung herbeigeführte Gesundheitsbeschädigung
kann als Körperverletzung bestraft werden.
Einer zu weit gehenden A nw endung der Strafvorschrift wird durch ein dreifaches Erfordernis vor
gebeugt: einmal muss durch die H andlung Gefahr
für Menschenleben herbeigeführt s e in , der Täter
muss das Bewusstsein dieser Gefahr gehabt haben,
und es kom m en nur Betriebe in Betracht, die unter
Umständen für die Arbeiter Lebensgefahr in sich
schliessen.
D ie Strafe ist Gefängnis von 1 Tag bis zu
5 Jahren, in besonders schweren Fällen Zuchthaus
von 1:— 15 Jahren.
Durch diese hohen Strafan
drohungen soll den Beteiligten das Bewusstsein der
schweren Verantwortung ihres Tuns geschärft und
die besonders sorgfältige Anw endung der notwen
digen Schutzvorrichtungen zur Pflicht gemacht werden.
Geldstrafe ist ausgeschlossen, da sie bei bewusster
Gefährdung von Menschenleben nicht angemessen
erschien. Die Notwendigkeit einer besonders hohen
Strafandrohung für besonders schwere Fälle be
gründet der Entw urf damit, dass Verfehlungen dieser
Art die schwersten Katastrophen nach sich ziehen
können. Zwar werden diese oft, aber k e i n e s 
w e g s i m m e r nach anderen Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs strafbar sein. Es bedürfe daher
für solche schwere Fälle einer Strafandrohung, die
sich übrigens wie der ganze Paragraph keineswegs
bloss gegen die Arbeitgeber und deren Vertreter,
sondern gegen j e d e r m a n n richte, der die dort
vorgesehenen Handlungen begeht.
Nur das v o r s ä t z l i c h e Begehen der er
wähnten Handlungen wird mit Strafe bedroht, da
gegen nicht das fahrlässige.

Ständige
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Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt,
Charlottenburg.

Zusammenstellung der im Halbjahr 1. April bis 30. Sept.
1912 neu zur Ausstellung- gebrachten Schutzvorrichtungen
und Schutzmittel.
Gruppe

1: D a m p f k e s s e l ,
leitungen.

Dampf

H ü b n e r & M a y e r , W i e n : Dampfdruck-Re
duzierventil. — Höchstleistungskondensationstopf.'
„ S a m s o n “,
Apparatebau - Gesell
s c h a f t m. b. H. D ü s s e l d o r f : Zugregler „Sam
son“ . — Kondenswasserableiter „Samson“ .
G r u p p e 2: K r a f t m a s c h i n e n .
I n t e r n a t i o n a l e P r ä z i s i o n s - S c h m i e ra p p a r a t e A.-G. B e r l i n : Präzisions-Flotteur-Öler,
Modell T. (Tropföler). — Präzisions-Flotteur-Öler,
Modell S. (Schnelläufer).
Z u c k e r - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , Ber
l i n : Andrehvorrichtung für Schwungräder (Modell).
G r u p p e 3: T r a n s m i s s i o n e n .
B a r t h & S ö h n e , B e r l i n : Patentleitern.
Eloesser
Kraftband-Ges.
m. b. H.,
C h a r l o t t e n b u r g : Stahlbandantrieb (A).
Kleinberger
& C o., C h e m.
Fabrik,
D u i s b u r g R.: „Streutomat“ zum gefahrlosen Auf
trägen von Adhäsionsmitteln auf Treibriemen w äh
rend des Betriebes.
P o l y s i u s , D e s s a u . E i s e n g i e s s e r e i u.
M a s c h i n e n f a b r i k : Sicherheitsriemenausrücker.
R o l f , G ö t z & C o ., D r e s d e n u n d Ni e d . e r g r u n d a. E.: Leiterkonsolenrüstzeug „Sicher“ .
G r u p p e 4: E l e k t r o t e c h n i k .
A l l g . E 1e k t r i z i t ä t s g e s., B e r l i n N W .:
Mustertafel über Sicherungen u. Rohre. — Apparate
zum Schutz gegen Beschädigung durch Blitz, Über
spannung usw. — Apparate bis 500 Volt. — Schutz
gegen Berührung stromführender Teile in mechanisch
fester Kapselung.
Rei chs - Postund
TelegraphenV e r w a l t u n g , B e r l i n : Schutzvorrichtungen für
Telegraphen - Arbeiter. — Sicherheitsgurt (mit W erk
zeugtasche) für Arbeiten an Telegraphenstangen zur
Sicherung des Telegraphenarbeiters gegen Absturz. —
Sicherheitsleine (25 m lang) zur Sicherung des Personals
bei Arbeiten auf Dächern. — Steigeisen zum sicheren
Besteigen der Telegraphenstangen. — Schlagfestes Lötwassergefäss zum Schutze gegen Auslaufen des Löt
wassers. —- Explosionssichere Kanne zur Aufbewahrung
und Beförderung von Ligroin und Benzin. — Gummi
handschuhe zum Schutze der Arbeiter gegen Strom
übergänge. —- Filzschuhe zum Schutze der Arbeiter
gegen Kälte bei Arbeiten auf Dächern und in Kabel
brunnen, sowie zur Verhütung des Ausgleitens bei
Dacharbeiten. — Dach- und Sommerschuhe. — Leich
tere Schuhe für wärmere Jahreszeit. — Filzstiefel (mit
lederbenagelten Sohlen) zum Schutze der Bauwächter
gegen Kälte. — ölzeugrock zum Schutze der Arbeiter
bei Regenwetter. — Sicherungen zum Schutze der Fern
sprechteilnehmer und -Beamten sowie der Apparate
gegen Blitz- und Starkstromgefahr. — Drahtschere zum
Durchschneiden der Telegraphen- und Fernsprechlei
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tungen bei Berührung mit Starkstromleitungen. — Hand
leder zum Schutze der Hände beim Abwickeln des Zug
seils von einer Kabelwinde mit Motorbetrieb. — Vor
richtung zum Ableiten von Kohlengasen beim Arbeiten
in den Kabelbrunnen. — Akremninseife (mit Behälter)
zur Reinigung der Hände von den anhaftenden Bleiteil
chen bei Kabelarbeiten. — Kapuze, zum Schutze der
Arbeiter bei der Beförderung der mit Teeröl usw. ge
tränkten Telegraphenstangen. — Säurefeste Schürze und
Schutzärmel für Personal, das mit der Wartung der
Sammler (Akkumulatoren) bei den Fernsprechämtern
betraut ist. — Säurefester Anzug und Respirator desgl.
— Verbandkästen a) für den Bahnpostbetrieb, b) für
den Telegraphenbau. — Handfeuerspritze, System
Gautsch (Zeichnung). — Zange mit isolierten Hand
griffen zum Herausnehmen von Sicherungen. — Schutz
zelt für Telegraphenarbeiter (Zeichnung). — Kabel
löterzelt mit Gas-Abzugsvorrichtung (A). — Kochge
schirr mit Dreifuss unter Benutzung des Lötofens zur
Bereitung von Speisen auf der Baustrecke.
G r u p p e 5: F a h r s t ü h l e u n d H e b e z e u g e .
F a r b w e r k e vorm. M e i s t e r , L u c i u s &
Brüning,
H ö c h s t a. M .: Elektromagnetischer
Laufkran zum Fördern von Eisenspänen mit Frisch
luftzuführung in den geschlossenen Führerstand. (Photo
graphie.)
G r u p p e 6: S c h u t z g e g e n F e u e r s - u n d
Explosionsgefahr.
K e l l e r & K n a p p i c h , G. m. b. H., A u g s 
b u r g III: Knappsche Sicherheits-Wasservorlage zur
Verhütung von Explosionen bei der autogenen Schweis
sung.
M ü l l e r , F r d r . , L e i p z i g : Atem-Schutzappa
rat (Zeichnung).
G r u p p e 8: V e r s c h i e d e n e s .
H a v e r , C. & B o e c k e r , E., ö l d e Westf.
Mechanische
Drahtweberei:
Sackbinde
apparat.
W i l k s , F r., R e c k l i n g h a u s e n : Schrauben
mit Sicherungen gegen selbsttätiges Lösen.
D e u t s c h e G a s g 1ü h 1i c h t - A.-G., B e r l i n
O .: Gassicherhahn „System Behr“ , zur Verhütung des
Ausströmens von Gas.
G e s e l l s c h a f t für I s o l i e r u n g gegen
Erschütterung
und
Geräusche,
Ber
l i n N. 39: Schwingungsdämpfer, angebracht an einem
Elektromotor, desgl., angebracht an einer Stanze.
M a n n s t ä d t , L . & C o . A.-G., F a g o n e i s e n W a l z w e r k , C ö l n - C a l k : Gleitsichere Treppen
schutzschienen.
R o s e n z w e i g & B a u m a n n , C a s s e l : Vitralin, Giftfreie Hochglanzfarbe. — Giftfreier Rost
schutzanstrich, „Bessemer Farbe“ (Proben).
Gruppe

9:

Bergbau, Steinbrüche
Gräbereien.

und

Gebr. K i e s l i c h , Schl es. F e u e r w e h r 
g e r ä t e u. M a s c h i n e n f a b r i k , P a t s c h k a u :
Spülpumpe zum Auswaschen versagter Sprengschüsse.
W i l k s , F r d r . , R e c k l i n g h a u s e n : Sicher
heitsgrubenlampe.

Gruppe

471
10:

Hüttenwesen,

Giessereien.

H i l l e b r a n d , C., E n g e r s a. Rh . : Kippbarer
Vorherd für Kupolöfen (Modell und Zeichnung).
Gruppe

11: M e t a l l b e a r b e i t u n g .

D ü s s e l d o r f e r M a s c h i n e n f a b r i k A.-G.,
D ü s s e l d o r f : Rauchfreie Schmiedeherde (Zeich
nung).
Kircheis,
Erdmann,
Maschinenfa
b r i k u. E i s e n g i e s s e r e i , A u e E r z g e b . : Ein
armige Exzenterpresse mit Ausrücksicherung und
Schutzkorb. — Doppellagerige Exzenterpresse mit dop
pelter Handhebelsicherung.
Rhei n. West f . H ü t t e n und
Walz
w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , E s s e n/R.:
Spanfänger. — Meissei mit Schutzhaube.
K r u p p , F r d r . , A.-G.: Döpper mit Schutz
haube (A).
S c h a n z e n b a c h & C o ., G. F r a n k f u r t a.
M .: Spezialständer für Drehbankbeleuchtung.
S c h r ö d e r , A., B u r g a . d. W u p p e r : Schrau
benschlüsselschutzvorrichtung und Schraubensicherun
gen gegen unbeabsichtigtes Lösen der Schraubenmutter.
S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e , G. m. b. H.
B e r l i n : Absaugung nitroser Gase (7 Photographien).
V e r w a l t u n g : Schutzvorrichtung für Metall
fräser.
G r u p p e 12: H o l z b e a r b e i t u n g .
G a r n , P a u l , S t r a s s b u r g E., M a s c h i 
n e n - u. W e r k z e u g f a b r i k : Reform- u. UnicumSicherheitsausschlagscheiben für Holzbearbeitung.
K r u m r e i n & K a t z , S t u t t g a r t : UniversalTischlermaschine mit Schutzvorrichtungen.
Südwestdeutsche
Holz-Ber.-Gen.,
S t u t t g a r t : Frässpindeleinsatz mit Sicherheitsein
richtung gegen Herausfliegen der Fräsmesser nach
Lämmle. — Spannbacken mit gleichem Schutzsystem.
W a r n s d o r f , L., O r t e i s b u r g : Schützkappe
für Kreissägen (Modell).
G r u p p e 13: C h e m . I n d u s t r i e .
B e 11 m e r , G e b r . , N i e f e r n i. B .: Staubfreier
Chlorkalkfassentleerer.
E h l i n g , J . F., M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t ,
B e r l i n : „Lynens“ Ballonknecht zum gefahrlosen Be
fördern und zum Kippen von Glasballons und Korb
flaschen mit gefährlichen Flüssigkeiten.
K n a p p , A., P f u l l i n g e n : Gefahrlose Ablass
vorrichtung für Färbekuven, Kochkessel usw. (Modell).
Martini & Hüneke,
Berl i n:
Lagerung
feuergefährlicher Flüssigkeiten (Modell).
N o l l , W. , M a s c h i n e n f a b r i k , M i n d e n :
Kohlensäure-Wärmeapparat (A.).
P o h 1e r s , J., G. m. b. H.. C o s w i g/D r e s d e n :
Auto-Expressabfüllheber für Säuren.
R e u l i n g , Gebr . , M a n n h e i m - N e c k a r a u :
Heizbarer Hahn. — Selbstdichtender Dreiwegehahn.
W r e d e & C o ., F r e i b u r g i. B .: Perfektions
hahn zur Verhütung von Verbrühungen.
Gruppe

15:

Textil - und B e k l e i d u n g s 
industrie.

E n g e l h a r d t & F ö r s t e r , G. m. b. H., M a 
s c h i n e n f a b r i k , B r e m e n : Muldenmangel mit
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Absaugvorrichtung und selbsttätiger Ausrückvorrich
tung.
F e s k a , A l b r. & C o ., R e i n i c k e n d o r f O s t : Centrifuge-Sicherheitsvorrichtung.
Hemmer,
L.
Ph ,
Maschinenfabrik
A a c h e n G. m. b. H.: Walkmaschine mit Schutzvor
richtungen.
T he
Turner
Co. ,
A .- G ., O b e r u r s e l ,
F r a n k f u r t : Lederfalzmaschine mit Zuführungsappa
rat Seymour-Jones. — Schutzvorrichtungen an Leder
bearbeitungsmaschinen (Photographie).
Gruppe

16: P a p i e r i n d u s t r i e u. P o l y 
graph. Gewer be.
R o c k s t r o h & S c h n e i d e r N f l . A.-G. D r e s 
d e n : Tiegeldruckpresse mit Schutzvorrichtungen neue
ster Konstruktion.
Gruppe

17:

I n d u s t r i e d e r N a h r u n g s - u.
Genussmittel.
B e r t u c h , A., B e r l i n , S p e z i a l f a b r i k
für K ü c h e n e i n r i c h t u n g e n :
Messerputzma
schine mit Schutzkappen. — Kombinierte Mayonaisen-,
Rühr- und Passiermaschine mit Schutzvorrichtungen.
D i r k s & M ö l l m a n n , Ma . F a ., O s n a 
b r ü c k : Brotschneide-Maschine für Kraft- und Hand
betrieb mit Schutzvorrichtungen.
D i c k , Fr. E s s l i n g e n a. N., W ü r t t e m 
b e r g : Apparate zum gefahrlosen Transport und Be
täuben von Schlachtvieh.
H o l s t e i n & K a p p e r t , M a . Fa. „ P h ö n i x“ ,
D o r t m u n d : Flaschenreinigung und Spülanlage mit
Schutzvorrichtungen (Photographie).
R u d o l p h & C o ., E i s e n g i e s s e r e i u. Ma ,
F a ., M a g d e b u r g - N e u s t a d t : Rositzer Deck
apparat zum Decken oder Affinieren.
Z u c k e r - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t , Ber
l i n : Photographien von fertigen vorschriftsmässigen
Sackstapeln. — Vorschriftsmässige Anlage eines Roh
zuckersackstapels. — Schutzvorrichtung an Schwung
rädern. — Riemenschutzvorrichtung an Sudmaischen. —
Schutzvorrichtung an Transmissionsteilen einer Knipp
maschinenanlage. — Schutznetze über einen Durch
gang einer Kohlenförderungsanlage. — Schutzvorrich
tungen an Hängebahnen (Zungenweiche). — Schutzvor
richtungen an Hängebahnen (Drehweiche). — Schutz
vorrichtungen an den Triebseilen einer Dampfmaschine.
— Notleiter. — Stapelung von Raffinadesäcken. —
Sicherheitstür zwischen 2 Lagergebäuden. — Trans
portvorrichtungen (Modell). — Schnitzelschneidema
schine mit Schutzvorrichtung (Modell).
G r u p p e 18: L a n d - u. F o r s t w i r t s c h a f t .
B i e r l i n g , H. D r e s d e n :
Handschutz für
Sensenwetzsteine (A.).
F i e r i n g , J. Ma . - G e s c h ä f t i n E l l i n g s t e d t : Garbenmesser mit Handschutz.
P i e p e r , A., M o e r s a. Rh. : Apparate zum ge
fahrlosen Fällen von Bäumen u. Ausroden von Baum
stumpfen (Photographie).
S c h u g k S ö h n e , J. G. W i t t e n b e r g : Streu
strohschneider mit Schutzvorrichtung gegen Verletzun
gen am Schneidemesser.
G r u p p e 19: B a u w e s e n .
G e n e r a l k o m m , der G e w e r k s c h a f t e n
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D e u t s c h l a n d s , B e r l i n . C. L ö f f e l , G o t h a :
Schutzgerüst beim „Über die Hand Mauern“ (Modell).
Gruppe

20:

Transport

zu Lande.

Köni gl . G e n e r a l d i r e k t i o n der S ä c h s .
S t a a t s e i s e n b a h n e n : Gittelsche Entkuppelungs
gabel (A.).
Zu c k er - B e r u f s g e n o s s e n Schaft, Ber
l i n : Verschiedene Transportvorrichtungen (Modell).
G r u p p e 22:

Erst e Hi l f e bei Unfäll en.

V i k t o r i a - A p o t h e k e , Dr . M a r s c h , G e 
n e r a l o b e r a r z t , B e r l i n : Verbandkästen.
M ü l l e r , F r d r . , L e i p z i g : Atem-Schutzappa
rat (Photographie).
M e i n o l d , C. S ö h n e , D r e s d e n . V e r l a g s 
a n s t a l t : „Erste Hilfe“ , Tafeln und anatomische
Wandtafeln.
G r u p p e 23: W i s s e n s c h a f t 1. A p p a r a t e z u r
Untersuchung.
D u i s b u r g e r A p p a r a t e b a u - G e s . m. b.
H., D u i s b u r g : Dichtigkeitsprüfer für Gasleitung.
Z e i t z , C., J e n a : Tragbares Interferometer für
Gase.
G r u p p e 25: E i n r i c h t u n g z u r L ü f t u n g u n d
Freihaitu ngderArbeitsräumevonStaub
u. G a s e n.
S i e m e n s - & S c h u c k e r t - W e r k e , G. m.
b. H., B e r l i n : Absaugung nitroser Gase (Photo
graphie).
Düsseldorfer
M a s c h i n e n b a u -A. - G.,
D ü s s e l d o r f - G r a f e n b e r g : Rauchfreie Schmie
deanlage (Zeichnung).
Allgem. El ekt r i z i t ä t s -Ges . ,
Kabel w e r k O b e r s p r e e , O b e r s c h ö n e w e i d e : A b
saugung der Dämpfe in der Metallbeizerei u. Feuerver
zinnerei (Photographie).
D a n n e b e r g & Q u a n d t , B e r l i n : Staubab
saugungsanlage einer Gussputzerei (Modell). ■
— Rauch
absaugungsanlage einer Metallgiesserei (Modell). —
Ventilatoren und Staubabsaugungsanlagen (Photogra
phien).
Gewerkschaft
Deutscher
Kaiser,
Hamborn - Bruckhausen:
Sackstaubabsau
gungsanlage in einer Thomasschlackenmühle (Modell).
F a r b w e r k e vorm. M e i s t e r , L u c i u s &
B r ü n i n g , H ö c h s t a. M .: Photographien vo n :
Absaugung der Dämpfe von Glasgebläsen. — Abfüll
vorrichtung für heisse, gesundheitsschädliche Dämpfe
entwickelnde Flüssigkeiten. — Mahleinrichtungen zum
Feinmahlen von Farbstoffen. — Abwiegen medizinischer
Präparate unter Glasabzügen. — Abfüllvorrichtung für
heisse, festwerdende Flüssigkeiten, welche in flüssigem
Zustande gesundheitsschädliche Dämpfe entwickeln. —
Absaugungsanlage beim Entleeren von Trockenblechen.
— Umfüllen von Farbstoffen unter Staubabsaugung. —
Laboratorium mit Abzug für grössere Versuchsapparate.
Rübsamen
& C o ., N e u k i r c h e n
Be z.
A r n s b e r g : Entstaubungsanlage in Thomasschlacken
mühlen: a) Ausführung mit Trockenturm und beweg
lichen Klappen, b) Ausführung mit Trocken- und Nass
turm, beide mit festen Rinnen (Zeichnung).
K r u p p , F r d r . , A.-G., G r u s o n w e r k , Ma g -
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verbandes und der geneigten Dachfläche unverkleidet und unverputzt sichtbar bleiben,
c) er darf nur rauhe Dielung erhalten,
d) Heizkörper dürfen in ihm nicht aufgestellt, auch
!
keine Verbindungsstellen für solche angebracht
werden,
e) das in ihn hineinragende Mauerwerk darf nur
1
gefugt und geweisst werden*
Unter Einhaltung der sonstigen Vorschriften für die
!
Höhe der Gebäude darf die Fensterwand der Ätelierfenster senkrecht in das Dach eingeschnitten werden.
Die entgegenstehenden Vorschriften der Baupolizei
verordnungen im Landespolizeibezirke werden aufge
hoben.
§ 2. Ausnahmen von diesen Vorschriften kann der
G r u p p e 28: V e r s c h i e d e n e E i n r i c h t u n g e n
Unterzeichnete Polizei-Präsident zulassen.
zur V e r h ü t u n g von g e w e r b l i c h e n E r 
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
krankungen.
Bestimmungen werden mit einer Geldstrafe bis zu
H a m b u r g i s c h e Wasserbaudir., H a m 
60 Mark, im Falle des Unvermögens mit verhältnis
b u r g : Pressluftarbeiten und die dabei erforderlichen
mässiger Haft geahndet.
Schutzmassnahmen (Zeichnung und Photographie).
§ 4. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
N. B. Diejenigen Apparate, bei denen eine nähere
Bestehende, baupolizeilich nicht genehmigte Ate
Bezeichnung, ob Modell, Zeichnung oder Photographie,
liers sind bis zum 1. Oktober 1913 den Vorschriften des
nicht beigefügt ist, befinden sich in der Ausstellung in
§ 1 entsprechend herzustellen.
betriebsfertigem Zustande.
Berlin, den 5. November 1912.
Auf eine sehr umfangreiche, vielseitige Sammlung
D er Polizei-Präsident.
von Photographien, die vom American Museum of
Safety, Direktor W . H. Tolman, New-York, der Aus
Pflicht zum Besuche der Fortbildungsschule.
stellung überwiesen worden ist, sei hier besonders auf
Nach den Bestimmungen eines Ortsstatuts be
merksam gemacht.
Diese beachtenswerte Sammlung
treffend den Besuch der Fortbildungsschule haben
erstreckt sich auf beinahe alle Industriegruppen und
die Arbeitgeber jeden schulpflichtigen Arbeiter
zeigt, dass auch in den Vereinigten Staaten der Unfall
spätestens am sechsten Tage, nachdem sie ihn an
verhütung die ihr gebührende Beachtung geschenkt wird.
genommen haben, zum Eintritt in die Fortbildungsschule anzumelden.
E in fortbildungspflichtiger Arbeiter war am
22. März in eine Stellung eingetreten, und am 28. März,
also innerhalb der vorgeschriebenen Frist, meldete
er sich, der W eisung seines Arbeitgebers gemäss,
zum Eintritt in die Fortbildungsschule an, die er
Bekanntmachung des Königlichen Polizei-Präsidenten
am 31. März zum ersten Male besuchte. — Der
in Berlin.
J Arbeiter wurde in Strafe genommen, weil er, wieBekanntmachung vom 5. November 1912.
! wohl er schon am 22. März in Stellung getreten
Polizeiverordnung,
war, weder am 24., noch am 28. März den an
b e t r e f f e n d die Z u l a s s u n g von A r b e i t s 
diesen Tagen stattgefundenen Unterricht besucht
r ä um en für K un s t m a l e r im Dachhatte.
g e s c h o s s.
D er Arbeiter erhob den Einw and, dass er sich
§ 1. Im Dachgeschosse dürfen oberhalb der zum
keineswegs strafbar gemacht habe, denn er sei ord
dauernden Aufenthalte von Menschen zugelassenen Ge
nungsgemäss innerhalb sechs Tagen nach seinem
schosse Arbeitsräume für Kunstmaler eingerichtet und
Eintritt in die neue Stellung a n g e m e ld e t worden,
hierzu benutzt werden, wenn
und vor der A nm eldung zum Unterricht habe er es
I. jeder Raum einen feuersicheren Zugang zu zwei
nicht nötig gehabt, an dem Unterricht teilzunehmen.
Treppen hat und von feuerfesten Wänden ohne Z u 
Die Strafkamm er hatte den Arbeiter freige
gang zu Nachbarräumen umschlossen ist,
sprochen, das Kammergericht hat dieses Erkenntnis
II. die Atelierfenster im wesentlichen nach Norden und i jedoch a u f g e h o b e n .
Richtig ist es ja, dass nach
nicht nach der Strasse liegen,
dem in Frage kommenden Statut b e s c h ä ftig u n g s III. eine besondere Bedürfnisanstalt für die Räume im
lo s e Arbeiter zum Besuche der Fortbildungsschule
Dachgeschoss eingerichtet wird,
nicht verpflichtet sind, aber bei A ufnahm e einer
VI. der übrige Bodenraum folgende Ausstattung erhält: neuen gewerblichen Tätigkeit wird die Verpflichtung
a) der von der Treppenanlage, den Zugängen und
zum Besuche der Fortbildungsschule neu begründet.
einer Waschküche nicht eingenommene Raum
W e n n das Statut weiter vorschreibt, dass schulpflich
des Dachgeschosses darf nur durch Lattenwände
tige Arbeiter innerhalb sechs Tagen nach ihrem
geteilt werden,
Eintritt in die Stellung zum Schulunterricht anzumelb) in ihm müssen die Konstruktionsteile des Dach [ den sind, so ist damit nicht gesagt, dass sie nun in

t d e b u r g : Anlage zur Verarbeitung von Thomasschlacken mit Staubbeseitigung (Photographie).
L ö h n e r t , H., A.-G., B r o m b e r g : Thomas
schlacken - Mahlanlage mit Staubabsaugung (Zeichnung).
C h e m i s c h e F a b r i k K a l k , G. m. b. H.,
C a l k : Entstaubungsanlage der Thomasschlackemnühle
Haspe (Zeichnung).
Maschinenbau- Anstalt
Humboldt,
K ö l n : Anlage zur Verarbeitung von Thomasschlacken
mit Staubbeseitigung (Zeichnung).
Russ,
B. N ü r n b e r g ,
Dutzendteich:
Russ- und Funkenfangkasten für die Reinigung von
Schornsteinen.

öewcrberccbtlicbc Entscheidungen
und Erlasse.
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diesen sechs Tagen nicht am Fortbildungsschul
unterrichte teilzunehmen brauchen, sondern es ist mit
dieser Vorschrift nur eine K o n t r o l l e darüber be
absichtigt, dass auch alle schulpflichtigen Arbeiter
an dem Unterricht teilnehmen. Ganz unerheblich
ist es dabei, ob der Arbeiter vorher schon selbst in
die Schule eingetreten war oder nicht. Bei der
Ansicht der Vorinstanz würde ein Arbeiter, der an
ein und demselben Tage von einem Arbeitgeber zu
einem ändern übergeht, berechtigt sein, den Unter
richt bis zu den innerhalb der Frist erfolgten A n 
meldung seitens des neuen Arbeitgebers zu unter
brechen. Etwas Derartiges kann das in Rede stehen
den Ortsstatut aber unm öglich bezweckt haben.
Sonach war das freisprechende Erkenntnis nicht
aufrecht zu erhalten, vielmehr musste die Sache
zur nochm aligen Prüfung in die Vorinstanz zurück
verwiesen werden. (Kammerger. 1. S. 1049/11.)
(Entscheidg. des Kammerger. vom 11. Dezember
1911.)
______
Pflicht des Handwerksmeisters zur Ausstellung eines
Lehrzengnisses.
Der § 127 c der Gewerbeordnung bestimmt, dass
der Lehrherr dem Lehrling bei Beendiguug des
Lehrverhältnisses ein Zeugnis auszustellen hat, und
zwar unter Angabe des Gewerbes, in dem der Lehr
ling unterwiesen worden ist, über die Dauer der
Lehrzeit und die während derselben erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie über sein Be
tragen. — In einem Falle, mit dem sich das L and
gericht Giessen beschäftigte, hatte der Lehrling v o r 
z e i t i g , d. h. ohne die vereinbarte Lehrzeit ganz
ausgehalten zu haben, seine Lehrstelle verlassen,
und wiewohl nur noch eine kurze Frist bis zur Be
endigung der Lehrzeit fehlte, weigerte sich der Lehr
herr doch, dem jungen Manne ein Zeugnis auszu
stellen. — Nun klagte der Lehrling auf Ausstellung
des Zeugnisses, doch wandte der beklagte Meister
ein, er könne nimmermehr zur Erteilung eines Zeug
nisses gezwungen werden, denn nach der Bestimmung
des § 127 c der Gewerbeordnung sei er nur ver
pflichtet „bei Beendigung des Lehrverhältnisses“,
d. h. bei r e c h t m ä s s i g e r Beendigung des Lehr
verhältnisses nach A b lau f der vereinbarten Lehrzeit
dem Lehrling ein Zeugnis auszustellen.
Indessen hat das genannte Gericht den Meister,
dem Antrage des Klägers gemäss, v e r u r t e i l t .
Darüber, so heisst es in den Gründen, was unter
den W orten „Beendigung des Lehrverhältnisses“ zu
verstehen ist, herrscht Streit unter den K om m enta
toren des Gesetzes. Nun enthält aber das Handels
gesetzbuch eine fast wörtlich mit der angeführten
übereinstimmende Vorschrift für H a n d l u n g s lehrlinge, und diese Bestimmung des Handelsgesetzbuches
wird von allen massgebenden Schriftstellern dahin
ausgelegt, dass unter „Beendigung des Lehrverhält
nisses* das tatsächliche A ufhören des Lehrverhält
nisses zu verstehen ist, und zwar auch dann, wenn
der Lehrling ohne zureichenden Grund die Lehre
vorzeitig beendet hat. — Es besteht kein Grund da
für, diese Auslegung nicht auch auf die hier in Rede
stehende Vorschrift der Gewerbeordnung anzuwenden;
denn der § 127 c der Gewerbeordnung ist ja im In 
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teresse des Fortkommens des Lehrlings geschaffen,
nicht aber zu dem Zweck, dem Meister eine W affe
in die H a n d zu geben, mit der er die Fortsetzung
des Lehrverhältnisses erzwingen kann. Hierfür sind
ihm andere Hilfsm ittel gegeben. D ie Absicht des
§ 127 c der Gewerbeordnung würde auch vereitelt,
wenn der Lehrling aus nicht nachweisbar zureichen
den Gründen die Lehrzeit nicht ganz ausgehalten
hat.
Der Lehrherr soll nicht für alle Zeit dem
jungen Handwerker das Fortkom m en erschweren,
indem er ihm das Zeugnis verweigert und es dam it
unm öglich macht, dass er die Gesellen- und Meister
prüfung besteht. W e n n etwas Derartiges vom Ge
setze beabsichtigt gewesen wäre, würde sicherlich
auch im § 127 c statt „Beendigung des Lehrverhält
nisses“ gesagt worden sein „ r e c h t m ä s s i g e Be
endigung des Lehrverhältnisses“.
(Entscheidung des Landgerichts Giessen vonv
26. Juni 1912.)

Kleine ITtltrcilungen.
Sicherheits-Durchstosser für Wasserstände*).
Eine der unangenehmsten Arbeiten im Kessel
betriebe ist das Durchstossen der Wasserstandsarma
turen im Betriebe, wie solches im § 7 Nr. 3 der
Bestimmungen über die A nlegung von L anddam pf
kesseln gefordert wird.
Zum al bei der grossen
Bohrung von 8 m m , welche gefordnrt wird, und
bei dem hohen Betriebsdrucke, m it dem heute ge
arbeitet wird, lässt sich diese Arbeit wohl kaum
noch ohne die Gefahr des Verbrühens vornehmen.
D ie erforderlichen Hilfsmittel sind im Bedarfsfalle
meist nicht vorhanden und nicht selten unterbleibt
daher w ohl die lästige Arbeit, d. h. also die W asser
standsvorrichtung zeigt nicht mehr richtig an, eine
Gefährdung der Dampfkessels tritt ein. Daher ist
eine einiache und sicherwirkende Einrichtung mit
Freuden zu begrüssen, die von der Armaturenfabrik
L u d w i g B e c k e r in O f f e n b a c h am M a i n
in ihrem „Sicherheits-Durchstosser für W asserstände“
hergestellt wird.

Fig. 236.
Der neue Sicherheits-Durchstosser ermöglicht diese
für den Kesselbetrieb so wichtige Arbeit bei hohem
Dampfdruck ohne die geringste Unbequemlichkeit, ge
schweige denn' Gefahr.
Bei geschlossenem Wasserstand
und offenem Ablasshahn wird die Ausputzschraube ent
fernt und an deren Stelle der Sicherheitsdurchstosser an
geschraubt.
Nachdem sodann der Wasserstandshahn
wieder geöffnet ist, wird der nach aussen durch eine
Stopfbüchse abgedichtete Durchstosskolben mittels des
Handgriffes in den Wasserstand eingestossen.
Durch
*) Bericht von Ing. Z s c h e y g e techn. A.-B. der
B.-GK der Molkerei-, Brennerei- und Stärke-Industrie für die
Hpt.-Vers. d. Ver. D. R. Ing. in Detmold.
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gleichzeitiges Rechtsdrehen wird die Einführung erleichtert,
da vor dem Stosserkolben ein Steinbohrer angeordnet ist,
welcher den Kesselstein und Schlamm loskratzt. Nach der
Reinigung zieht man den Kolben zurück, schraubt die
Vorrichtung ab und bringt die Reinigungsschraube des
Wasserstandes wieder an ihren Platz.
Bei der Bestellung wolle man angeben, welches Ge
winde die Ausputzschrauben des Wasserstandes haben.
Falls dies nicht unzweideutig ein Normalgewinde ist, sende
man eine Ausputzschraube mit der Bestellung ein.

Tödlicher Unfall infolge Explosion eines Dampfkochkessels.

Am 19. Juni d. Js. explodierte in der Kochküche
eines Hotels ein Dampfkochkessel, während der M a
schinenmeister an demselben eine Reparatur vornahm,
um eine Undichtheit zu beseitigen.
Der wegfliegende eiserne Deckel des Kessels spal
tete dem Maschinenmeister den Schädel.
Der Kochkessel, von der Firma A. Senking in H il
desheim, war doppelwandig, seine bei der Explosion
zerstörte innere W and, also der eigentliche Kochbehäl
ter, aus reinem Nickelblech, und gebaut für eine Dam pf
spannung von 0,4 Atm. Überdruck.
Zur Speisung des Kochkessels wurde der Dampf
eines Hochdruckkessels von 8 Atm. Überdruck ver
wendet.
In die Dampfleitung war im Kesselhaus ein FederReduzierventil eingebaut. Eine weitere Sicherheitsein
richtung gegen Überspannung fehlte.
Die Explosion ist darauf zurückzuführen, dass das
Reduzierventil versagte und der Kochkessel mit Dampf
von zu hohem Druck gespeist wurde. Es soll später
hinter dem Reduzierventil ein Druck von 3 Atm., statt
0,4 Atm., festgestellt worden sein, wobei der Kessel
druck weniger als 6 Atm. zeigte. Ob der zu hoch ge
spannte Dampf direkt oder indirekt auf den Koch
kessel wirkte, d. h. ob sich in der Dampfleitung Dampf
kondensiert hatte und das so entstandene Wasser unter
der W irkung des Dampfes von 3 Atm. Überdruck er
hitzt und beim öffnen des Einströmungsventils im
Kochkessel unter Entwickelung eines noch höheren
Druckes verdampft war, ob ferner noch ein Fehler in
der Kondenswasser-Abscheidung des Kochkessels vor
lag, das bleiben Untersuchungsfragen für sich.
Jedenfalls ist dem Kochkessel durch Versagen des
Reduzierventils Dampf von einer Spannung zugeführt
worden, welche die zulässige um ein mehrfaches über
stieg.
Dieser Zustand muss schon längere Zeit vor der
Explosion geherrscht haben. Eines der verschiedenen
Anzeichen dafür ist in der eingangs erwähnten U n
dichtheit des Kessels zu sehen, die wiederholt auftrat
und durch Anziehen der Dichtungsschrauben zu besei
tigen versucht wurde.
Das Unglück wäre verhütet worden, wenn in die
Dampfzuleitung hinter dem Reduzierventil, wie üblich,
eine Sicherheitseinrichtung, am besten in Form eines
'Standrohres, eingebaut gewesen wäre.
Ausserdem
sollte beim Kochkessel ein Niederdruck-Manometer mit
Maximalzeichen angebracht sein, damit sich auch das
•Küchenpersonal über den herrschenden Dampfdruck
verlässigen kann.
Beide Einrichtungen wurden in dem betreffenden
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Hotel nachträglich geschaffen, nachdem anfangs für das
Standrohr kein Platz vorhanden zu sein schien.
Reduzierventile erweisen sich, zumal bei stark
wechselndem Hochdruck, häufig als unzuverlässig.
Dipl.-Ing. O. L e o n h a r d .
Das Verhalten gegenüber der Elektrizitätsgefahr
in Betriebswerken.

In dem in der Sozial-Technik 1912, H. 23 veröffent
lichten, oben genannten Artikel ist über die Wirkung der
den menschlichen Körper durchströmenden Elektrizi
tät gesagt: „ B e i 110 V o l t e r h ä l t m a n n o c h
einen massigen Schlag; darüber hinaus
f ä n g t es a n g e f ä h r l i c h z u w e r d e n . “
Ich möchte hierzu bemerken, dass die Grenze der
Gefährlichkeit mit 110 Volt nach den neuesten Erfah
rungen doch wohl etwas zu hoch gegriffen erscheint.
Dr. Jellinek, Wien beschreibt in seinem „Atlas der
Elektropathologie“ einen Unfall durch Berühren eines
Kabels von 110 Volt Spannung, bei dem der Arbeiter
schwer verletzt wurde. Gelegentlich eines kürzlich ge
haltenen Vortrages hob Dr. Jellinek ebenfalls hervor,
dass sich sogar schon die Berührung einer Stromanlage
von 65 Volt Spannung in einem Fall als tödlich erwiesen
hat. Diese Beobachtung veranlasste Dr. Jellinek, schon
Spannungen von 50 Volt an, als gefährlich zu bezeichnen.
Gleichfalls zu einer niedrigeren Grenze als 110
Volt gelangte man bei französischen Versuchen und
zwar werden hier Spannungen von 90 Volt an als ge
fährlich bezeichnet. Bei den Veröffentlichungen über
diese Versuche werden besonders 4 Todesfälle er
wähnt, welche durch Wechselstrom von 110 V olt
hervorgerufen wurden.
1
Da die Wirkung des elektrischen Stromes von zu
vielen verschiedenen Nebenbedingungen und zwar
ausser der Stromspannung und dem Leitungswider
stand noch von der Stromstärke, von der Dauer der
Stromeinwirkung, der Zahl der berührten Pole, dem
Weg des Stromes (über oder durch den Körper), von
bewusstem oder unbewusstem (d. h. überraschend auf
tretendem) Stromdurchgang und schliesslich von der
ganz verschiedenen Reaktionsfähigkeit des Einzelnen
abhängig ist, die Wirkung aber bei ungünstigstem Z u 
sammentreffen dieser einzelnen Bedingungen schon bei
Spannungen unter 110 Volt gefährlich sein kann, so wird
man gut tun, die Spannungsgrenze eher etwas zu tief,
also wie Dr. Jellinek, mit 50 Volt anzunehmen.
Auch die Aufklärung in den Betrieben sollte in die
sem Sinne bewirkt werden, besonders da bei den Ar
beitern vielfach noch die irrige Ansicht vorherrscht,
dass selbst Spannungen von 120— 500 Volt noch gar
nicht so gefährlich seien.
Ernst.
Preisausschreiben.

Der allgemeineren A nw endung der autogenen
Schweissung für Konstruktionsteile, die starken Be
anspruchungen unterworfen sind, und deren Bruch
mit Gefahren für Gut und Leben verbunden sein
kann, steht der Umstand entgegen, dass bisher kein
Verfahren bekannt geworden ist, mittels dessen die
Güte der fertiggestellten Schweissverbindungen ge
prüft werden könnte. Nach den vorliegenden Ver
suchsergebnissen kom m t es in erster Linie darauf
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an, dass die Schweisstelle möglichst frei von gröberen
und feineren Einschlüssen ist, und dass das Material
nicht durch zu starke Erhitzungen Beschädigungen
erfahren kann.
Das Zentralbureau für Azetylen und autogene
Metallbearbeitung in Nürnberg hat, veranlasst durch
das Bestreben, die autogenen Schweissverfahren zu
vervollkommnen, beschlossen, Preise in der H öhe
von insgesamt Mk. 1500.— für die erfolgreiche Be
arbeitung der folgenden Frage auszusetzen, nachdem
von der Karbidhandelsgesellschaft m. b. H. die er
forderlichen Mittel in dankenswerter W eise zur V er
fügung gestellt w u rde n:
„ A u f welche W eise lassen sich Schlackein
schlüsse und unganze Stellen, sowie etwa ein
getretene
Überhitzungen
des Materials bei
autogenen Schweissverbindungen nachweisen,
ohne dass die Schweisstelle beschädigt w ird?“
Besonderer W ert wird darauf gelegt, dass die
Prüfung der Schweisstelle mittels einfacher, leicht
zu befördernder Vorrichtungen erfolgen kann. Ferner
wird hervorgehoben, dass die Preise auch solchen
Arbeiten zuerkannt werden können, die, ohne eine
vollkom m ene Lösung der gestellten Frage zu bilden,
in der Mehrzahl der Fälle ermöglichen, die Güte
der Schweissung ausreichend zu beurteilen.
D ie Bearbeitung hat schriftlich zu erfolgen. D ie
Arbeiten sind, m it einem Kennwort versehen, unter
Beifügung eines verschlossenen Briefes mit demselben
Kennworte, in dem der Name des Bewerbers ange
geben ist, bis zum 1. Juli 1913 an die Unterzeichnete
Stelle einzuliefern. Sie werden einem Preisgerichte
unterbreitet, welches aus folgenden Herren besteht:
Herr Geh. Regierungsrat Dr. Ing. Dr. F. W üst,
Vorstand des Instituts für Eisenhüttenkunde
in Aachen,
„
Prof. Dr. Ing. G. Schlesinger, Vorstand des
Versuchsfeldes für Werkzeugmaschinen an der
Kgl. Techn. Hochschule zu Charlottenburg,
„
Prof. R. Baum ann an der Materialprüfungs
anstalt der K önigl. Techn. Hochschule zu
Stuttgart,
„
Ingenieur Herm ann Richter, Oberlehrer der
Technischen Staatslehranstalten in Ham burg,
„
Karl Schröder, Oberingenieur der Ober
schlesischen Eisenbahnbedarfs -Aktiengesell
schaft in Gleiwitz O.-S.
E in Vertreter des unterfertigten Bureaus.
D ie Zuerkennung der Preise erfolgt durch das
Preisgericht.
Der erste Preis beträgt Mk. 1000. — , der zweite
Preis Mk. 500.— .
D ie preisgekrönten Arbeiten werden unter A n 
gabe des Einsenders veröffentlicht, ohne dass hier
für eine besondere Vergütung stattfindet.
Zentralbureau
für
Azetylen und autogene Metallbearbeitung,
Nürnberg, Gugelstr. 54.
Ständige Ausstellung für Arbeiterschutz, Kopenhagen.

In Verwirklichung eines seit mehreren Jahren
ventilierten Projektes hat der „Dänische Verein für
Arbeiterschutz“ (Dansk Forening for Arbejderbeskyt-
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telse) ein „ S t ä n d i g e A u s s-t e 11 u n g f ü r A r 
b e i t e r s c h u t z “ in K o p e n h a g e n
eröffnet.
W ie die „Ständige Ausstellungskommission für die
Deutsche Industrie“ mitteilt, hat man, da die Regie
rung die erforderlichen Mittel nicht bewilligte, durch
Sammlungen, die sowohl bei Arbeitgebern wie auch
bei den Arbeiter-Organisationen erfreulichen Erfolg
hatten, die notwendigen Beträge aufgebracht.
Bezügliche informierende Druckschriften können
an der Geschäftsstelle der Ständigen Ausstellungs
kommission (Berlin N .W ., Roonstrasse 1) eingesehen
werden.

Patente und Gebrauchsmuster.
Das unterstrichene Datum der Ueberschrift ist der Tag der
Veröffentlichung im Reichsanzeiger, das Datum bei der Anmeldung,
gibt den Tag der Einreichung an.

Patent-Anmeldungen.
14. 11. 12.
Luftfiltriervorrichtung m it Sicherheitsventil und
durch Schraubenfeder gespanntem Filtertuch für
Entstaubungsanlagen. — Richard Hoffm ann, Berlin,
Eylauerstr. 23. — 8 e. H . 58 009 — 5. 6. 12.
Löschvorrichtung für in Brand geratene Bild
bänder von Kinematographen. — Joseph Vogel,
Cöln, Krefelderwall 44. — 57 a.
V. 10 489 —
18. 12. 11.
Verfahren zum Entfernen von Kesselstein aus
Rohren, Dampfkesseln o. dgl. — H ub. Schim m el
feder, Düsseldorf, Simrockstr. 94. — 85 b. Sch. 41 686
— 9. 8. 12.
18. 11. 12.
Vorrichtung zum Verschieben schwerer a u f
Rollen laufender Deckel von grossen Behältern.
— Hannoversche Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft,
vormals Georg Egestorff, Hannover-Linden. — 341.
H . 58 485 — 24. 7. 12.
Vorrichtung zum selbsttätigen Einzelbefördern
uud Gleichrichten von Werkstücken. — Deutsche
Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe i. B. —
49 b. D . 25 358 — 20. 6. 11.
21. 11. 12.

Arbeits-Kontrollapparat mit durch eine Stufen
scheibe seitlich verschiebbarem Kartentrichter. —
Fa. Fried. Ernst V en zing , Schwenningen a. N.,.
W ürtt. — 43 a. B. 64148 — 14. 8. 11.
25. 11. 12.
Stillsetzvorrichtung für Druckpressen. — A u to 
matic Press Feeder Com pany, Illinois, V. St. A . ;
V e rtr.: Dr. Franz D üring, Pat.-Anw., Berlin S W .
— 15 d. A . 22110 — 29. 4. 12.
Verfahren und V orrichtung zum Entfeuchten
von Luft. — W alter Loebel, Leipzig, Steinstr. 65.
— 17 f. L. 33 596 — 22. 12. 11.
Einrichtung zum Aufsetzen und Abheben des
Deckels an Beschickungskübeln. — Dr. Hans Cruse,
Berlin, Geisbergstr. 29. — 18 a.
C. 18 619 —
8. 12. 09.
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28. 11. 12.

Fangvorrichtung für Seilhängebahnen insbe
sondere zum Personentransport mit auf das Tragseil
einwirkenden Fangbacken. — Georg Benoit, Karls
ruhe i. B., Techn. Hochschule. — 20 a. B. 66 711
— 18. 3. 12.
Verschluss von K alklöschtrom m eln mittels des
durch eine Schnecke geförderten Gutes. — Richard
Kauffm ann, Berlin, Urbanstr. 71. — 80 a. K . 49 931
— 30. 8. 11.
Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger.
18. 11. 12.

V orrichtung zur Beseitigung der Rauchbelästi
gung beim Beschicken stehender Retorten oder
K am m ern. — Julius Pintsch A.-G., Berlin. — 10 a.
530581.
Vorrichtung zum Ausstossen der Flugasche
aus den Flam m rohren von Kesseln. — H. Franz
Zeller, Dresden, Nürnbergerstr. 25. — 13 e. 530 157.
Kippvorrichtung für Entladewagen. — H erm ann
Sim on, Zipsendorf b. Meuselwitz. — 20 c. 530 426.
Vorrichtung zum Niederschlagen des in den
Rauchgasen
grösserer Feueranlagen
enthaltenen
Russes o. dgl. — Ignaz Tröster, Koblenz, Burgstrasse
Paradies 8. — 24 g. 530 068.
Staubblas - Vorrichtung für Sägen. —
Rieh.
Marco, Berlin, Brsigstr. 21. — 38 a. 530 072.
Spanableikasten
in kombinierten Abrichteund Dicktenhobelmaschinen. — Spezialfabrik für
Holzbearbeitungsm aschinen Klein & Stiefel, Fulda.
— 38 b. 530519.
Sicherheitsvorrichtung
für
unter
Druck
stehende oder stark beanspruchte Absperrorgane. —
Gerdts & Strauch, Bremen. — 47 g. 530 078.
V orrichtung zum Entriegeln kippbarer Fördergefässe durch den Belademagnet. — Deutsche
Maschinenfabrik A.-G., Duisburg. — 81 e. 529955.
Sicherheitseinsatz an Gefässen für feuergefähr
liche Flüssigkeiten und Gase. — Fabrik explosions
sicherer Gefässe, G. m. b. H ., Salzkotten i. W . —
81 e. 530 344.
Zwangsverschlussvorrichtung der Deckel an
Zentrifugen. — Friedr. Overmeyer, Crefeld, H uber
tusstrasse 90. — 82 b. 529 931.
25. 11. 12.
Beschickungsvorrichtung für Kies-, Wasch- und
Sortiermaschinen. — Constantin Boettcher, Berlin,
Huttenstrasse 9. — 1 a. 531 396.
Anlegevorrichtung für graphische Maschinen
aller Art. — W alterwerke Maschinenfabrik m. b. H.,
Leipzig-Plagnitz. — 15 d. 531 594.
Einrichtung zur Befeuchtung der Zimmerluft.
— Fritz W ackernagel, Düsseldorf, Seydlitzstr. 15.
— 36 c
530 992.
Sicherheits - Schlitzund
Zapfenscheibe. —
Rüdiger & Scheckter, Düsseldorf-Mörsenbroich. —
38 e. 531 199.
Selbsteinleger für Dreschmaschinen mit einer in
der Längsrichtung des Einlegers auf- und abstell
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baren Auflagefläche. — A nton Schulte, Unna. —
45 e. 530 827.
Automatische Schmiervorrichtung an Futter
schneidmaschinen. — A . Doering G. m. b. H ., Sinn.
— 45 e. 531336.
Schutzvorrichtung an
Stanzwerkzeugen. —
M üller & Hussels, Barmen. — 47 a. 531 307.
Sicherheitsverschluss für explosionssichere und
andere Ausgiesser auf Glasflaschen mit feuergefähr
lichem oder anderem Inhalt. — Georg Greck, Bad
Tölz, Oberbayern. — 64 a. 531569.
Erteilte Patente.
Kl. 81 e. Nr. 246150. B e h ä lt e r a n la g e fü r feuerg e f ä h r l i c h e F l ü s s i g k e i t e n . — E rikB ruun
in Kopenhagen.
Die neue Vorrichtung (siehe Fig. 237) soll die
Flüssigkeit gegen Brand durch Überführung nach
einem sicheren R aum unter allen Umständen schützen.
Zu diesem Zwecke ist unter dem in Eisen ausge
führten Behälter ein Unterraum 4 aus armiertem
Beton angeordnet. Die ringförmige W a n d dieses
Unterraumes ist über dem Boden als Mauer ver
längert, so dass aussen um den Behälter ein oben

offenes Bassin gebildet wird. Vom Boden des Be
hälters führt ein Rohr 11 in den Unterraum hinab.
In dieses Rohr ist eine Absperrvorrichtung 12 ein
geschaltet, die derart eingerichtet ist, dass sie sowohl
von aussen als auch selbsttätig geöffnet werden
kann, wenn z. B. das D ach des Behälters bei einer
Explosion in die Luft fliegt. V on der Decke des
Unterraumes führt eine A nzahl offener Rohre 13 in
den Unterraum h in a b ; in der Decke ist dagegen
ein A bzug angeordnet, durch den Luft und D äm pfe
ins Freie entweichen können. W enn der Behälter
in Brand gerät oder explodiert, wird das D ac h in
den meisten Fällen losgerissen werden und durch
Öffnen des Verschlusses die Flüssigkeit in den Unter
raum hinabfliessen. Das Feuer wird also begrenzt
werden und nur die Oberfläche der in dem Rohr 11
befindlichen Flüssigkeit brennen können ; diese
Flam m e ist aber leicht zu löschen. Sollte die E x 
plosion nur in dem Mantel des Behälters Risse
bilden, so wird die Flüssigkeit in das Bassin stürzen
und von hier durch die Rohre 13 in den Unterraum
hinabfliessen. D a diese Rohre in Vertiefungen des
Kellerbodens münden, wird sich die Flam m e eines
brennenden Strahles nicht nach dem Unterraum fort
pflanzen können.
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Biichetbesptechuitgew.
D e u t s c h e r Fleiss.
W anderung durch
die F a b r i k e n , W e r k s t ä t t e n u n d H a n delshäuser W e s td e u ts c h la n d s von
Karl Kollbach.
1. Band 274 Seiten, 2. Band
241 Seiten. Verlag von I. P. Bachern in K öln.
Preis jeden Bandes geheftet Mk. 3.50, gebunden
Mk. 4.50.
Es gereicht uns zur grossen Freude, auf dieses
W e rk heute aufmerksam machen zu können.
D er 1. Band, welcher zum erstenmale im Jahre
1910 erschien, liegt bereits in 3. Auflage vor, ein
Beweis, welch grossen A nklang dieses Buch bisher
gefunden hat. Fast alle Gebiete der Industrie und
des Gewerbes werden in leicht fasslicher und an
sprechender Weise behandelt und jedes K apitel lässt
erkennen, mit welcher Begeisterung der Verfasser
den heimischen Gewerbebetrieb, die Erzeugnisse
seines engeren Vaterlandes in ihrer Herstellungs
weise und an ihrem Herstellungsort geschildert hat.
Der zweite Band schliesst sich inhaltlich dem
ersten voll an.
Leider wurde der Verfasser aus
seinem Wirkungskreis dahingerafft, ehe er diesen
Band zum Druck geben konnte, doch hielt es die
W itw e des Verstorbenen für ihre ernste und weh
mütige Pflicht, sein nachgelassenes W erk in unver
änderter W eise seinen Freunden, Gönnern und
Schülern durch Druck zugängig zu machen.
W ir werden gern auf den Inhalt beider Bände
noch später eingehen, doch wollen wir sie heute,
wo das Weihnachtsfest vor der Tür steht, zur A n 
schaffung besonders Volksbibliotheken und solchen
Büchereien, die von Industriellen und Gewerbetrei
benden
für
ihre Arbeiter unterhalten werden,
empfehlen.
Der Inhalt dieser Bücher wird dazu beitragen,
die A chtung vor deutschem Fleiss, deutscher Tat
kraft, Pünktlichkeit und Pflichttreue in die weitesten
Kreise zu tragen und ehrliche Arbeit mehr zur
vollsten Geltung zu bringen.

D a s G i f t t r i a s , Arsen, Blei und Q u e c k 
s i l b e r di e E r w ü r g e r der g e w e r b l i c h e n
Arbeiter.
Eine Flugschrift technischen und
sozialpolitischen Inhalts von Dr. med. J o s e f
L i n d e n m a y r mit Vorwort von Dr. Georg
v. S c h u 1p e , kgl. ung. Hofrat. 42 Seiten, Preis
geheftet Mk. 1.— , V erlag: „G lobus“, W issen
schaftliche Verlagsanstalt, Dresden.

D ie
Bedeutung
des
Unternehmer
standes für den industriellen F o r t 
s c h r i t t in Sachsen.
E in Beitrag zur Ge
schichte der sächsischen Industrie von Dr. Johannes
M ä r z , stellvertretender Syndikus des Verbandes
sächsischer Industrieller zu Dresden. 31 Seiten,
Preis geheftet 90 Pf. V erlag: V e i t & C o m p .
Leipzig.
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D a n z i g s H a n d e l u n d I n d u s t r i e . H eraus
gegeben von der Danziger Verkehrszentrale m it
einem Plan der Stadt. 36 Seiten, Preis broschiert
75 Pf. V erlag: John & Rosenberg, Danzig.
Der Verfasser des ersten Teils der Broschüre,
Syndikus Dr. F e h rm a n n , schildert die Danziger
Hafen- und Verkehrsanlagen, sowie ihre Erweiterung
für Handel und Industrie.
In dem zweiten Teile „Danzigs Industrie“ gibt
die Herausgeberin eine Übersicht über die Voraus
setzungen
und
Entwickelungsmöglichkeiten
der
Danziger Industrie und weist auf die günstige Lage
der Stadt und ihre gesunde Industrieentwickelung hin.

„Der D e u t s c h e J u r i s t e n t a g u n d das Pr i v at a n g e s t e l l t e n r e c h t “ von Dr. R i c h a r d
F e 11i n g e r. Sonderabdruck aus den „Preussi
schen Jahrbüchern“. Herausgegeben von Hans
D elbrück, Band 150, Heft 3.
Ausgegeben am
27. November 1912.
Verlag von Georg Stilke,
Berlin. Preis des vollständigen Heftes Mk. 2.50.

V e r w a It u n g s b e r i c h t
der Elbschifff a h r t s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t in M ag
deburg für das Jahr 1911. 47 Seiten in Folio.

V e r w a l t u n g s b e r i cht d e r W ü r t t e m b e r gischen
Baugewerks-Berufsgenossenschaft und deren V e r s i c h e r u n g s 
anstalt
in Stuttgart
für das Jahr 1911.
28 Seiten in 4°.
Verbots-,
Warnungsund
Bezeich
nungsschilder
direkt auf fein lackierte
Metalltafeln gedruckt.
Verzeichnis der von der
Firm a J. E d. W u n d e r le , Mainz a. Rhein in den
Handel gebrachten Schilder für gewerbliche Be
triebe. Ausgabe 1912. 24 Seiten in 4°.
M o n a t s b 1 ä 11 e r f ü r A r b e i t e r v e r s i c h e 
rung.
Herausgegeben von Mitgliedern des
Reichsversicherungsamts. V I. Jahrgang.
Berlin,
den 21. November 1912, Nr. 11.
I n h a l t : Nachruf. — I. Krankenversicherung:
Haftung der Kasse für Versehen bei der Kranken
pflege. — II. U nfallversicherung: E rkältung als
Betriebsunfall.
Konferenz der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften in München 28. September
bis 1. Oktober 1912. — III. Invaliden- und Hinter
bliebenenversicherung : Erschwerung des W ieder
auflebens der Anwartschaft. — IV . Verschiedenes:
Zur Bekäm pfung von Volkskrankheiten. W ohlfahrts
pflege der Firm a A . Borsig. Akadem ie für k o m m u 
nale Verwaltung in Düsseldorf. Kurse zur E in fü h 
rung in die R V O . (Unfallversicherung). V orträge
im R V A . über ärztliche Fragen. Buchanzeigen.
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La s i c u r e z z a del l a v o r o e l ’ i g i e n e i n du s t r i a l e all’ es p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e T o r i n o 1911.
Associazione degli industriali d’ltalia per prevenire
■gl6 infortuni sul lavoro. 75 S. Lex 8° mit zahlr. Ab
bildungen im Text und auf besonderen Tafeln. W ir be
halten uns vor auf den Inhalt dieses interessanten Be
richtes näher einzugehen.
• G e w e r b e o r d n u n g f ü r das D e u t s c h e R e i c h
von K u r t v o n R o h r s c h e i d t .
Berlin 1912,
Verlag von Franz Vahlen, Band II.
D em ersten Band der zweiten Auflage der Ge
werbeordnung für das Deutsche Reich vom Geheimen
Regierungsrat von Rohrscheidt ist nunm ehr auch der
zweite Band gefolgt, und es liegt jetzt die Gesamt
ausgabe des W erkes abgeschlossen vor.
W e n n in der Besprechung des ersten Bandes in
H eft 8 dieser Zeitschrift die Erwartung ausgesprochen
wurde, dass der zweite Band dem ersten entsprechen,
und somit nun dieser K om m entar zur Gewerbeord
nung eines der wertvollsten Hilfswerke für die A u f
sichtsbehörden werden würde, so ist diese A nnahm e
durch den vorliegenden Band in hervorragender W eise
erfüllt worden. Seine Herausgabe hat sich verzögert;
wenn m an aber die Menge des in diesem Bande ge
botenen Materials überblickt und die gewaltige A r
beit, die in ihm steckt, berücksichtigt, so erscheint
die Verzögerung begreiflich. Sie hat ausserdem noch
den Vorteil für das W erk gehabt, dass die nicht un
bedeutenden Zusätze und Änderungen der Gewerbe
ordnung selbst und der zu ihr erlassenen Bekannt
m achungen, Erlasse etc., welche im Laufe des Jahres
bekannt gegeben wurden, noch mit berücksichtigt
werden konnten. Dieser K om m entar lässt daher an
Ausführlichkeit und Gründlichkeit nichts zu wünschen
*übrig.
D ie äussere Ausstattung dieses Bandes entspricht
vollständig dem bereits erschienenen, auch die dort
: gewählte A nordnung des Stoffes ist beibehalten wor
den, sodass sich beide Bände zu einem geschlossenen
■Ganzen vereinen. Ich möchte hier gleich den grossen
Vorteil hervorheben, den diese Ausgabe der Gewerbe
ordnung besitzt und sie so überaus wertvoll für ihre
Benutzung macht, er besteht darin, dass die A nord
nung des Stoffes dem von demselben Verfasser und
im gleichen Verlage herausgegebenen Gewerbearchiv
entspricht. D a dieses in bewährter W eise fortgeführt
werden wird, wird es auch gleichzeitig eine fortlaufende
Ergänzung dieser Ausgabe der Gewerbeordnung bil
den und sie dauernd wertvoll erhalten, sodass die
Beschaffung der von Rohrscheidtschen Gewerbeord
nung, trotz des nicht unbedeutenden Preises, der frei
lich im H inblick a u f das dafür Gebotene sehr gering
■erscheint, nur warm empfohlen werden kann.
W e n n schon der erste Band dieses Kommentars
■die gewaltige Arbeit bewundern liess, welche dort
geleistet worden war, so verstärkt sich dieser Ein■druck bei der Durchsicht dieses zweiten Bandes noch
■erheblich, und der Verfasser kann mit vollem Recht,
wie dies in der Vorrede geschehen ist, von einer
'm e h r als gewöhnlichen Arbeit sprechen. Dabei ist
■die Sprache klar und deutlich, die A nordnung des
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Stoffes übersichtlich, und der Druck leicht zu le
sen.
Der jetzt vorliegende Band enthält zunächst in
Abschnitt I die § § 81 bis 155 der Gewerbeordnung,
in Abschnitt I I eine grosse Zahl nach den Paragraphen
der Gewerbeordnung geordneter Anlagen zu diesen
und in Abschnitt II I eine Reihe von Nebengesetzen, die
mit der Gewerbeordnung im engen Zusammenhang
stehen. Es sind dies das Kinderschutzgesetz, Stellen
vermittelungsgesetz, Hausarbeitergesetz und das Ge
werbegerichtsgesetz. D ann sind in Abschnitt IV noch
in einer Anzahl, ebenfalls nach den Paragraphen der
Gewerbeordnung geordneter, Anlagen Ministerial
erlasse, Bekanntmachungen, Verordnungen etc. ab
gedruckt worden, welche nach Erscheinen des ersten
Bandes und während der Drucklegung des zweiten
Bandes veröffentlicht worden sind.
Schliesslich vervollständigt noch ein sehr über
sichtlich zusammengestelltes Sachregister diesen Band
und somit das ganze Werk.
Aber nicht nur für die Aufsichtsbehörden und
Gewerbetreibenden hat die vorliegende Gewerbeord
nung einen dauernden W ert, sondern auch für die
ordentlichen Gerichte, Gewerbegerichte und Verwal
tungsgerichte. In ihr sind, wie erwähnt, die wich
tigsten auf die Gewerbeordnung bezüglichen Gesetze
abgedruckt, nebst den dazu erlassenen Ministerial
anweisungen und Polizeiverordnungen der Zentral
instanzen, sodass bei der Rechtsprechung durch Be
nutzung dieses Werkes ein Nachschlagen in den Ge
setzsammlungen und Verordnungsblättern vermieden
wird.
Bei der Fülle des Stoffes ist es schwer, in einer
Besprechung des Werkes das Wichtigste heraus
zugreifen und darauf hinzuweisen. Ich möchte daher
nur einiges hervorheben.
Für die Handwerkerkammern, Innungen und die
m it diesen Korporationen arbeitenden Behörden sind
besonders wichtig die Erläuterungen zu dem Titel V I
der Gewerbeordnung, die zu den § § 81 bis 104 n auf
115 Seiten des Buches zahlreich gegebenen E rklä
rungen und Auslegungen, und die hierzu im A nhänge
abgedruckten Verordnungen etc. Unter diesen möchte
ich noch besonders erwähnen den vollständigen A b 
druck des Entwurfes von Statuten einer freien In 
nung, einer Zwangsinnung, einer Handwerkskammer,
und der Verfügung vom 26. Mai 1900, betreffend die
A ufbringung der Kosten der Handwerkskammern.
Dann aber sind hier in den Erläuterungen zu
den einzelnen Paragraphen hervorzuheben die E r
klärungen über die Förderung eines gedeihlichen Ver
hältnisses zwischen Meistern und Gesellen, über ge
werbliche Fachschulen, Schiedsgerichte, Innungs
kassen und Reichsversicherungsordnung etc. Ganz
besonders wichtig und deshalb auch sehr eingehend
behandelt ist der Begriff Fabrik oder Handwerks
betrieb in A nm erkung 5 zu § 100 f. W er in die
Lage kom m t, hierin eine Entscheidung treffen zu
müssen, wird in diesen Erläuterungen ein sehr
schätzenswertes Hilfsmittel zu dieser Frage finden
und dem Verfasser dankbar sein.
Ganz hervorragend und sehr eingehend sind
auch die Paragraphen des Titel V II der Gewerbe
ordnung ausgelegt und erläutert worden. Hier wer
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den hauptsächlich die Gewerbeaufsichtsbeamten dem
Verfasser dankbar für seinen Fleiss sein, der ihnen
für die zu treffenden Entscheidungen so überaus
reiches Material gegeben hat. U m auch hier nur
einiges hervorzuheben, möchte ich auf Anm erkung 7
zu § 105 der Gewerbeordnung hinweisen, in welcher
der Begriff „Gewerbliche Arbeiter“ und „Gewerbe
gehilfen“ sehr eingehend kommentiert wird. Auch
die Anm erkung 18 zu § 105, Festsetzung der A r
beitsverhältnisse durch Tarifvertrag, ist sehr ausführ
lich und bemerkenswert. Sehr wertvoll sind auch
die Anmerkungen zu § 113 der Gewerbeordnung
über Zeugnisse und über den Begriff „Merkmale“.
Ganz besonders hervorzuheben sind aber die sehr
eingehenden und umfangreichen Erläuterungen zu
§ 115, wo ich auf die Kennworte „L öhne“, „A us
gabe von Marken“, „Trucksystem“, „Barzahlung des
Lohnes“, „Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
gegenüber Lohnforderungen“ , „Heimarbeiter und
Hausindustrie“ , „Selbstkosten“ etc., hinweisen möchte.
In § 122 fesseln die Ausführungen über die Lösung
des Arbeitsverhältnisses durch K ündigung, die E in 
stellung „zur Aushilfe“ , „auf Probe“ , „als Tage
löhner“, „Festsetzung anderweitiger Kündigungsfristen
durch Vereinbarung“ etc. Sehr eingehend wird auch
zu § 123 die Frage, wann eine Entlassung vor der
vertragsmässigen Zeit und ohne A ufkündigung er
folgen darf, behandelt.
Es würde aber zu weit führen im besonderen
hervorzuheben, was zu den einzelnen Paragraphen
der Gewerbeordnung bemerkt worden ist, ich möchte
nur darauf hinweisen, dass ganz besonders zahl
reiche und bemerkenswerte Erläuterungen zu den
§ § 126 a bis 132 a, dem Lehrlingswesen, 133a— 133 f,
Verhältnisse der Betriebsbeamten, und 133g bis
139 aa Bestimmungen für Betriebe mit mindestens
10 Arbeitern, in dem K om m entar gegeben sind, und
hier noch besonders auf die Anm erkung 7 zu § 133 g
„Beschäftigung im Betriebe“, die Erläuterungen über
Form und Inhalt der Arbeitsordnungen, über die
Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Arbeitern
und Arbeiterinnen, aufmerksam machen. Bemerkens
wert erscheint m ir noch Anm erkung 12 zu § 138a.
Hier wird ausgeführt, dass für die Herbeiführung
des Ausgleiches für die von der höheren Verwal
tungsbehörde zuzulassende Überarbeit für 50 Tage
im Jahre, nur die tägliche Dauer der Arbeitszeit der
B e t r i e b s t a g e anzurechnen sei, wobei der Be
griff des Ausdruckes Betriebstage scharf umgrenzt
wird. In keinem K om m entar ist bisher dieser A us
druck so klar erläutert worden wie hier, und in der
Praxis hat auch bisher eine mildere Auffassung Platz
gegriffen.
Ich möchte hier darauf aufmerksam
machen, dass häufig von den zuständigen Stellen
auch Tage zur Anrechnung gebracht worden sind,
welche an sich als gesetzlich zulässige Arbeitstage
gelten, aus Gewohnheit der Bevölkerung aber nicht
als Arbeitstage benutzt werden, und an denen auch
ohne Schuld des Arbeitgebers von den Arbeitern
nicht gearbeitet wird. So z. B. in einem Teil der
Provinz Sachsen die sogenannten dritten Feiertage.
A uch pflegen hier an Tagen besonderer Feste, wie
Schützenfeste etc. die Arbeitgeber gezwungen zu
werden, ihren Betrieb ruhen zu lassen, derartige

24. Heft

Tage pflegten dann für die Aufrechnung nach'
§ 138 a mit angerechnet zu werden. Nach den
klaren Ausführungen des Herrn von Rohrscheidt ist
aber eine derartige Anrechnung solcher Tage als
ungesetzlich anzusehen, und es würde hier von W ert
sein, diese Frage für Preussen einheitlich zu regeln.
Sehr eingehend und wertvoll sind auch die E r 
läuterungen zu § 139 b, und als Anlage zu diesem
Paragraphen gibt der A nhang die Preussischen Be
stimmungen über die Anstellung der Gewerbeauf
sichtsbeamten, ihre Vorbildungs? und Prüfungs-Ord
nung und die hierzu erlassene ministerielle Anweisung.
Für das Handelsgewerbe sind die zahlreichen
Erläuterungen zu den § § 139 c bis 1391 von Be
deutung.
Schliesslich sind in Titel X die § § 143 bis 153.
eingehend ausgelegt und bieten für den Strafrichter
ein wertvolles Hilfsmittel bei seiner Entscheidung.
Ich möchte hier besonders noch a u f die in A n 
m erkung 1 und 2 zu § 144 aufgeführten Gesetze
und Bestimmungen hinweisen, auf Grund derer nach
§ 144 neben den nach der Gewerbeordnung ver
wirkten Strafen auch noch auf die in diesen Ge
setzen angedrohten Strafen erkannt werden muss.
In den Anlagen zu dem K om m entar sind zu
den einzelnen Paragraphen die erlassenen Bundes
ratsbekanntmachungen, Ministerialerlasse etc. abge
druckt und wohl vollständig aufgeführt worden.
A uch hier sind noch einzelne Erläuterungen gemacht
worden.
Die A nfügung der Nebengesetze zur Gewerbe
ordnung ist bereits erwähnt worden. Diese Gesetze
sind ebenfalls mit zahlreichen und sehr eingehenden
Erläuterungen versehen worden, so besonders das
Kinderschutzgesetz und das Hausarbeitergesetz, und
auch ihnen sind die auf sie bezüglichen Ministerial
erlasse, Ausführungsanweisungen, beigefügt, sodass
auch hierin ein bemerkenswertes Material für die
H andhabung dieser Gesetze vorliegt.
Mit dieser Ausgabe der Gewerbeordnung ist
sonach ein W erk von bleibendem W ert geschaffen
worden, dem aufrichtig zu wünschen ist, dass es
weite Verbreitung finden möge.
H . C o 11 i n s , Gewerberat.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Die Zusammenkünfte der Berliner Mitglieder für
diesen W inter finden an folgenden Tagen im R es t a u r a n t V o g e s , Berlin W . 30, Nollendorfplatz 9,
statt: am 19. Dezbr. 1912, 9. Januar,* 23. Januar,
6. Februar,* 20. Februar, 6. März,* 20. März 1913.
A n den m it * bezeichneten Tagen nehmen auch
die D am en der Mitglieder an den Zusammenkünften
teil.
Gäste sind in allen Versammlungen willkom m en.
S e i d e l , Vorsitzender.
Als besondere Beilage zu diesem H e f t :

N a c h r u f fü r F ra n z F r e u d e n b e r g .

F t ii d ie S c h r if tl e it u n g v e r a n tw o r tlic h : G eh. R e g ie r u n g s r a t L u d w i g K o l b e i n B e r lin - L ic h te rf e ld e - W ., P a u lin e n s tr . 3.
D r u c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .

Nachruf.
Unfallverhütung ausgeübt hat. E r genoss in hervor
ragendem Masse das Vertrauen nicht nur der in seiner
Berufsgenossenschaft vertretenen grossen und grössten
Betriebsanternehmer, sondern auch der Betriebsbeamten,
Meister und Arbeiter. E r richtete auch zuerst Füh 
technischer Aufsichtsbeamter der Rhein.-Westf.
rungen von Meistern seiner Berufsgenossenschaft durch
die Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Char
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft.
lottenburg ein, deren Beirat er seit Gründung der Aus
Geboren im Jahre 1844 auf der Raubacher Hütte
stellung angehörte. Seinen reichen Erfahrungen verdankt
bei Raubach im Westerwald, besuchte er die Elemen
die Unfallverhütung zahlreiche Vorschläge und Aus
tarschule seiner Vaterstadt, dann die höhere Bürger
führungen von Schutzvorrichtungen und Schutzmitteln
schule in Neuwied und die
für die gefährlichsten Betriebs
Provinzial - Gewerbeschule in
einrichtungen.
Cöln, woran sich nach eini
Sein W irken im Verein
ger praktischer Tätig keit noch
beginnt schon im ersten Jahre
ein Studium auf der Berg
dessen Bestehens und er ge
akademie in Berlin anschloss.
hörte zu den regelmässigSeiner Militärpflicht genügte
sten Besuchern der Versamm
er als E in ja h rig -F re iw illig e r
lungen. In der Redaktions
1864/65 in der Bundesfestung
kommission sowohl wie als
Mainz, nahm an den Fe ld 
stellvertretender Vorsitzender
zügen 1866 in Böhmen und
hat er die Ziele des Vereins
18 70 /71 in Frankreich teil;
in erfolgreicher Weise durch
aus letzterem kehrte er als
Vorträge in den Versamm
Reserve-Offizier zurück.
lungen und Veröffentlichungen
Seine Berufstätigkeit übte
im Vereinsorgan gefördert.
er zunächst als Obermeister
Der Verein dankt ihm be
in Altenhundem, dann als In 
sonders die Gründung der
genieur auf den Stahlwerken
Westlichen Gruppe im Jahre
in Witten und auf dem Hütten
1897, deren Versammlungen
werk Neuschottland in Steele
er leitete, solange ihm sein
aus. Nach seiner glücklichen
Gesundheitszustand dies er
R ückkehr aus dem französi
möglichte. Durch seine Mit
schen Feldzuge trat Freuden
teilungen aus dem reichen
berg als Betriebschef der
Schatze seiner Erfahrungen
Puddel- und Walzwerke, der
erhielten die Versammlungen
Hammerwerke und Bandagen
der Westlichen Gruppe ihre
fabrik bei der A kt.-G es. Phö
besondere Bedeutung.
Der
nix in L a ar bei Ruhrort ein;
Verein erkannte seine grossen
Mitte der siebziger Jahre
Verdienste dadurch an, dass
wurde unter seiner Leitung
er ihn auf der 18. Hauptver
das Bessemer- und M artinsammlung 1 9 1 1 in Schandau
Stahlwerk des Phönix einge
zu seinem Ehrenmitgliede er
richtet. E in nervöses Leiden zwang ihn 1880 diese, | nannte. Das Diplom wurde ihm in der Vorstands
ihm volle Befriedigung gewährende Tätigkeit aufzu
sitzung vom 9. März d. J. überreicht; seine Teilnahm e
geben; er blieb aber in den Diensten des Phönix als
an dieser Sitzung war auch seine letzte Tätigkeit im
Vertreter für Süddeutschland mit dem Wohnsitz in
Verein.
Karlsruhe. In dieser Tätigkeit gelangte er wieder zu
Das Bild des Verstorbenen würde unvollständig
voller Gesundheit, sodass er die Direktion der Lothringer
sein, wenn hier nicht noch sein mustergiltiges, reiches
Eisenwerke zu Ars an der Mosel übernehmen konnte.
Familienleben erwähnt würde. Mit seiner treuen Lebens
Von der Firm a Wogau & Co. in Moskau wurde er im
gefährtin Clara geb. Küpper, die ihm vor acht Mo
Winter 1887/88 als beratender Ingenieur berufen, um
naten in den T o d voranging, fand er sein G lück in
die PaschkofT’schen Eisenhüttenwerke im südlichen Ural
der Erziehung seiner vier Söhne und fünf Töchter, die
zu reorganisieren. Er verbesserte den Puddelofenbetrieb
er hinterlassen.
der auf eine Strecke von 120 km verteilten Hütten
werke. D ie Leitung der W erke selbst zu übernehmen,
Der Verein betrauert den schweren Verlust seines
lehnte er mit Rücksicht auf seine Fam ilie ab und
Ehrenmitgliedes, das allen Mitgliedern als leuchtendes
kehrte im Sommer 1888 nach seiner Heimat zurück.
Beispiel treuer Pflichterfüllung dient, und wird ihm ein
Im August 1888 berief ihn die Rhein.-Westf. Hüttenunvergessliches Andenken bewahren.
und Walzwerks - Berufsgenossenschaft als Beauftragten j
zur Wahrnehmung des Aufsichtsdienstes und Organi
v Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
sierung der Unfallverhütung. H ier hat er seinen Lebens
Der Vorsitzende
beruf gefunden. E s ist bekannt, mit welchen ausser
Am 19. Oktober d. J. verschied nach längerem,
schweren Leiden unser verdientes Ehrenmitglied,

Ingenieur Franz Freudenberg

ordentlichen Erfolgen er seine Tätigkeit im Dienste der
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Sicherheitsvorkehrungen gegen

Explosionen

in Steinkohlen-Gasanstalten.
Von
• Gewerberat L a u r i s c h - B e r l i n .

Eine Explosion in einer Gasanstalt in Tegel, bei
welcher ein Arbeiter schwer und zwei leicht verletzt
worden sind, hat gezeigt, dass die Einrichtungen zur
Verhütung des Aussströmens von Gas in die Arbeitsräume, namentlich bei kleineren Gasanstalten, oft un
genügende sind. Es dürfte daher von Wichtigkeit sein,
wenn über die Ursachen der Explosion und die zur

Herausgegeben von
Gewerberat Dr. Fischer, Berlin N.W. 6.

Verhütung ähnlicher Unglücksfälle zu treffenden Mass
nahmen Näheres bekannt wird.
Die Explosion erfolgte kurz vor 5 Uhr morgens in
dem Exhaustorraum II. (Fig. 1.) Die W ände dieses
Raumes und des mit ihm durch ein Fenster verbundenen
Exhaustorraumes I, der sich aber nicht im Betriebe be
fand, da er nur zur Reserve dient, wurden nacli aussen
gedrückt, das Dach stürzte zusammen und geriet in
Flammen. Ausserdem wurde auch die W and der Moto
renstube, die durch einen Gang von dem Explosionsrau
me getrennt war, umgeworfen. Ein Arbeiter wurde durch
die Gewalt der Explosion mit einer W and des Exhau
storraumes II ins Freie geschleudert und zwei in einem
Speiseraum sich aufhaltende Arbeiter wurden durch
eine einstürzende W and verletzt.
Um die Ursache der Explosion zu verstehen, ist
es notwendig, kurz auf den Gang der Fabrikation ein
zugehen (vergl. die schematische Zeichnung der Gas
anstalt, Fig. 1).
Aus dem Retortenhause gelangt das Gas durch die
Steigerohre in die Hauptgasleitung und von da durch

Fig. i. Schematische Zeichnung der Gasanstalt.
K = Retorten, S = Sicherheitstöpfe, X — Kühler, W = Wäscher, C = Kondenstöpfe, E = Exhaustoren, T = Teerscheider,
He = Reiniger.
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Kühler in den Exhaustorraum.
Von dort wird das
Gas durch Exhaustoren angesaugt und durch Teer
scheider nach den Ammoniak- und Naphtalinwäschern
und von da durch die Reinigung und die Gasmesser
in den Gasbehälter abgeführt. Zur Abscheidung der
in den Rohrleitungen entstehenden Kondensationspro
dukte (Teer und Ammoniakwasser) sind an verschie
denen Stellen, sowohl in der Saug- als auch in der
Druckleitung, K o n d e 11 s t o p f e (s. Fig. 2) einge
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Um ein solches Ausblasen von Gas zu vermeiden,
ist es notwendig, dass in allen Gasanstalten in die
Gasleitungen S i c h e r h e i t s t ö p f e (s. Fig. 3 u. 4)

eingeschaltet werden, in denen die Absperrhöhe gerin
ger ist als in den Kondenstöpfen und Umlaufreglern und
aus welchen Gas nur durch eine Leitung über Dach ent
weichen kann. Tritt also in den Leitungen ein unzuläs
siger Druck ein, was auch in Gaswerken der Fall sein
schaltet. Dies sind offene zylindrische Gefässe, in die
ein Abzweigrohr der Gasleitung führt, und die einen
Überlauf für die Kondensate haben. In diesen Töpfen
ist also ein bestimmter Flüssigkeitsabschluss vorhan
den, sodass bei normalem Betriebe Gas aus der Haupt
gasleitung nicht durch den Kondenstopf entweichen
kann. Sobald aber in den Leitungen an irgend einer
Stelle z. B. durch Teer- oder Naphtalinverstopfungen
oder infolge eines Versehens bei einer Schieberstellung
der in den Leitungen bestehende Überdruck höher wird,
als der Absperrhöhe in denKondenstöpfen entspricht, so
wird sich das Gas durch diese einen Ausweg suchen.
Sind diese Kondenstöpfe nicht hoch genug oder gehen
die Tauchrohre nicht tief genug in die Töpfe hinunter,
so werden diese schon bei einem geringen Überdruck
abblasen, und das entweichende Gas wird in die Ar
beitsräume eindringen, wenn nicht Vorkehrungen ge
troffen sind, die das verhindern. Das gleiche gilt für
die Umlaufregler, die mitunter in der Nähe des Ex
haustors eingeschaltet sind und die auch einen W as
serabschluss haben. Diese Regler haben den Zweck,
das zuviel geförderte Gas von der Druckseite nach der
Saugseite zurückzulassen und dem Gase freien Durch
gang nach der Druckseite für den Fall zu schaffen, dass
der Exhaustor stehen bleibt und auf der Druckseite
eine Druckanstauung entsteht.
Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die Gas
ausströmung, die zu der Explosion Veranlassung ge
geben hat, aus einem in der Druckleitung des Exhau
storraumes II vorhandenen Kondenstopfe und aus dem
Umlaufregler erfolgt ist. Das explosive Luftgasge
misch ist dann wahrscheinlich durch den in der Nacht
herrschenden W ind durch das eine offene Fenster nach
der Aussenlaterne getrieben worden, die vor dem be
nachbarten nicht öffenbaren Fenster angebracht war,
und hat sich dort entzündet, wenn nicht der betreffende
Arbeiter die Entzündung durch Unvorsichtigkeit ver
anlasst hat, was bis jetzt aber nicht hat festgestellt
werden können.

kann, in denen die Beförderung des Gases nach den
Gasbehältern nur durch den Retortendruck erfolgt, so
kann das Gas nicht in die Arbeitsräume, sondern muss
aus den Sicherheitstöpfen ins Freie entweichen.
In Gasanstalten, die mit Exhaustoren arbeiten, ist
in die Druckleitung und in die Saugleitung mindestens
je ein Sicherheitstopf einzuschalten, wenn der Exhau
stor so konstruiert ist, dass er als Abschlussorgan wirkt.
Denn dann muss bei einem Stillstand des Exhaustors
in der Saugleitung dem in den Retorten entwickelten
Gase ein Abzug geschaffen werden, welcher durch die
Retorten allein nicht in genügender Weise geschaffen
wird. Sind Sicherheitsregler vorhanden, die einen
Umlauf des Gases von
der Saugnach der
Druckseite gestatten, so genügt ein Sichertopf in
der Druckleitung.
Andererseits kann auch
der
Sicherheitstopf in die Saugleitung eingebaut werden,
wenn der Sicherheitsregler so konstruiert ist, dass er
die Umführung des Gases nach der Saugseite bewirkt.
Sind mehrere Sicherheitstöpfe eingeschaltet, so muss
die Absperrhöhe in den Sicherheitstöpfen der Druck
leitung nach dem Gasbehälter zu dem nach dort be
stehenden Druckgefälle entsprechend allmählich klei
ner werden, damit z. B. bei einer Verstopfung in einem
Reiniger nicht der Überdruck durch diesen, sondern
durch den Sicherheitstopf entweicht. Ist der Wasser-
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es notwendig sein, an solche Apparate Leitungen anVerschluss der Reiniger so gross, dass immer erst der
zuschliessen, durch welche die Töpfe bequem wieder
Sicherheitstopf abblasen muss, bevor ein Entweichen
gefüllt werden können, für den Fall, dass die Absperrvon Gas aus den Reinjgertassen m öglich ist, oder
Flüssigkeit geringer geworden ist, wie es bei offenen
haben sie Gummiverschluss, so genügt ein Sicher
Apparaten z. B. durch Verdunstung bei einem Still
heitstopf in der Druckleitung. Dieser muss jedoch, da
stände einzelner Teile des Gaswerkes eintreten kann.
er nur die Verstopfungen anzeigt, welche zwischen ihm
und den Gasbehältern auftreten, gleich hinter dem Ex
Die Sicherheitstöpfe bieten natürlich nur Schutz
haustor angebracht werden.
für den Fall eines Überdruckes in den dichten Leitungen,
nicht aber, wenn diese aus irgend einer Veranlassung
Ausserdem empfiehlt es sich, zur weiteren Sicher
undicht werden und dem Gase freien Austritt gewäh
heit Ü b e r d r u c k - W a r n a p p a r a t e
(Pfei
ren. ln grossen Gaswerken werden daher dicht vor
f e n , N e b e l h ö r n e r ) anzubringen, die bei einer
den Gasbehältern selbsttätig wirkende Abschluss
unzulässigen Drucksteigerung zum Ertönen gebracht
organe ( A b s c h l u s s r e g l e r ) angebracht, die ver
werden. Aber auch diese müssen gleich hinter dem
hindern sollen, dass der ganze Druck der Gasbehälter
Exhaustor und nicht, wie ich es schon bemerkt habe,
aus der undichten Stelle entweichen kann. Diese A b
kurz vor den Reinigern angelegt werden.Diese W arn
apparate werden jetzt mit den Sicherheitstöpfen ver schlussregler verhindern auch, dass bei einem unzu
lässigen Überdruck zu viel Gas aus den Sicherheits
bunden. Die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktientöpfen ins Freie entweicht. In kleineren Gasanstalten
Gesellschaft hat z. B. eine Einrichtung sich schützen
sind solche Abschlussregler nicht notwendig, da die
lassen, welche aus einem U-förmig gebogenen Rohr,
das mit Paraffinöl gefüllt wird, und dessen einer '! Entfernungen in solchen Werken keine grossen sind,
Schenkel mittels eines Vierwegehahnes mit der Be und daher in kürzester Zeit die Abschlussventile ge
schlossen werden können.
triebsrohrleitung und dessen anderer
Schenkel mit
einem Auffangegefäss in Verbindung steht. An dieses
In kleineren Gasanstalten ist mir mehrfach der Ein
ist eine Rohrleitung angeschlossen, welche ins Freie
wand gemacht worden, dass sich besondere Sicher
geführt und in die eine Stimmplatte eingebaut ist. Er
heitsvorrichtungen erübrigen, weil man einen unzuläs
reicht nun der Gasdruck eine Höhe, die der Länge des
sigen Überdruck an den in jeder Gasanstalt vorhan
U-Rohres entspricht, so wird die Sperrflüssigkeit in
denen W a s s e r m a n o m e t e r n bemerken würde.
den Auffangetopf geschleudert, und es wird dem Gase
Dies ist m. E. ein gefährlicher Irrtum, denn eine Druck
ein Weg durch die Stimmplatte hindurch ins Freie ge
überschreitung wird durch die Manometer nur dann
bahnt. Hierdurch entsteht ein Warnungsruf, der zur
festgestellt werden können, wenn sie dauernd kontrol
Abstellung des Hochdruckes mahnt. Durch Umschalliert werden, die damit betrauten Arbeiter also zuver
ten des Vierwegehahnes kann die Sperrflüssigkeit wie
lässig sind. Eine Sicherheitsvorrichtung muss aber
der in das U-Rohr zurückgeleitet werden. Während
möglichst selbsttätig wirken und darf nicht von der Z u 
dieser Zeit ertönt aber fortgesetzt das Signal. Es ist
verlässigkeit eines Arbeiters abhängig sein.
also unter allen Umständen nötig, den Hahn wieder in
In grösseren Gaswerken werden zur Aussenbedie ursprüngliche Stellung zu drehen, um das Signal
leuchtung nach Art der Davy’schen Lampen konstru
zum Schweigen zu bringen, und dies gelingt nur dann,
ierte S i c h e r h e i t s l a m p e n verwendet, die eine
wenn die Drucksteigerung vorher beseitigt worden ist,
grössere Sicherheit bieten, vorausgesetzt, dass die
da sonst das U-Rohr sofort wieder durchschlagen
Drahtnetze und Glasscheiben stets ganz sind, was erwürde.
fahrungsgemäss aber nicht immer der Fall ist. Es ist
notwendig, dass auch in kleineren Werken solche
Die Kondenstöpfe sind bisher meist oben offen
gelassen worden, damit man sie leicht reinigen kann,
Sicherheitslampen verwendet werden. W o elektrische
Beleuchtung vorhanden ist, wird e l e k t r i s c h e
es liegt aber keine Veranlassung vor, dies auch ferner
hin zu tun, denn es gibt genügend Konstruktionen
I n n e n b e l e u c h t u n g nach § 35 der Sicherheits
geschlossener Kondenstöpfe, bei denen die Reinigung
vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker
für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Stark
auch gefahrlos und bequem ausgeführt werden kann.
Stehen diese geschlossenen Töpfe aber dann in Ver
stromanlagen zweckmässig sein. Die Aussenbeleuchtung wird dann nur im Falle des Versagens der elektri
bindung mit Teergruben, so ist dafür zu sorgen, dass
schen Beleuchtung verwendet werden. So soll es künf
ans diesen Gas ungefährlich entweichen kann. Um
tig in einem grossen Gaswerk meines Bezirkes ge
laufregler so einzurichten, dass durchschlagendes Gas
schehen.
nur ins Freie entweichen kann, würde jedoch schwie
rig sein.
In dem Tegler Gaswerk, in welchem die Explosion
Die Absperrung der Kondenstöpfe und Umlauf
erfolgt ist, sind jetzt a l l e F e n s t e r , also nicht nur
die, vor denen sich die Aussenlampen befinden, g ä n z 
regler muss natürlich immer so gross sein, dass ein
l i c h g e s c h l o s s e n hergestellt worden. Dafür sind
Ausblasen des Gases stets nur aus den Sicherheits
töpfen erfolgen kann. Es ist daher auch dringend not
in den Dächern und dicht über dem Fussböden aus
wendig, dass bei Vergrösserungen von Gasanstalten,
reichende Lüftungsöffnungen geschaffen worden. Fer
durch die der Druck in der Anstalt grösser wird, wie
ner ist dort bei dem Wiederaufbau des Gaswerkes Vor
z. B. bei Vergrösserung der Gasbehälter durch Ein
sorge getroffen, dass die einzelnen Räume, in denen
setzen von Teleskopen oder durch stärkere Bean
Gasausströmung erfolgen kann, nicht mehr wie früher
(s. Fig. 1) miteinander in Verbindung stehen und nur
spruchung der Apparate, durch die ebenfalls eine stär
kere Druckzunahme hervorgerufen wird, auf eine ent
i n s F r e i e f ü h r e n d e A u s g ä n g e haben.
sprechende Vergrösserung der Apparate oder deren
Schliesslich ist es auch notwendig, F u s s b ö d e n
Absperrhöhe Bedacht genommen wird. Ferner wird
ü b e r K e l l e r r ä u m e n , in denen Gas-Leitungen
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oder Apparate liegen, durchbrochen als Rost auszufüh
ren, damit man Gasausströmungen aus diesen Räumen
leicht wahrnehmen kann.
Aus dem Angeführten geht hervor, dass in Gas
anstalten folgende Sicherheitsvorrichtungen wünschens
wert sind:
1. Anbringung von Sicherheitstöpfen mit Signalvor
richtungen.
2. Geschlossene Kondenstöpfe von genügend grösser
Tauchung.
3. Vergrösserung der Tauchhöhe bei Erweiterung des
Betriebes der Gasanstalt.
4. Einrichtungen zum bequemen Ersatz der Flüssigkeit
bei Apparaten mit Flüssigkeitsabschluss.
5. Nur Sicherheitslampen als Aussenbeleuchtung, für
Innenbeleuchtung nur elektrische, die dem genann
ten § 35 entspricht.
6. Möglichst sämtliche Fenster der Räume, in denen
Gas entweichen kann, müssen so eingerichtet wer
den, dass sie sich nicht öffnen lassen, statt dessen ist
für reichliche Entlüftung im Dache zu sorgen.
7. Räume, in denen Gas ausströmen kann, dürfen nicht
miteinander in Verbindung stehen und müssen einen
direkten Ausgang ins Freie haben.
8. Anlegung eines selbsttätigen Abschlussreglers in
grossen Werken.
9. Durchbrochene Fussböden über tief gelegenen R äu
men.
Eine K e n n z e i c h n u n g d e r R o h r l e i t u n 
g e n nach der Art ihres Inhaltes, wie sie auf Seite 439
u. f. der Sozial-Technik empfohlen wird, und eine Be
zeichnung der Strömungsrichtung des Inhaltes auf den
Leitungen wird dem Gasanstalts-Arbeiter die Über
sicht erleichtern und daher ebenfalls zur Sicherung bei
tragen. Die Rohrleitungen in der explodierten Tegeler
|
Gasanstalt sollen jetzt so gekennzeichnet werden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
S . I V . 5 ; I X , 1 ; X , 5.
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noch lebenden Vergiftungen konstant eine dickflüssige
Beschaffenheit und auffällig dunkle Farbe zeigt, und
da auch entferntere Organe, die der unmittelbaren Ein
wirkung der Dämpfe entzogen sind, wie Leber und
Nieren, in kurz dauernden Fällen Zeichen krank
hafter Veränderung erkennen lassen, so dürfte man zu
weit gehen, wenn man den Blutveränderungen nur eine
nebensächliche Rolle zuschreibt. Wahrscheinlich kom
men beide Faktoren zusammen in Betracht; möglicher
weise ist das Zentralnervensystem dabei mit beteiligt.
Auf Grund seiner Beobachtungen und literarischer
Studien hält Verfasser folgende Massnahmen für ge
boten :
1. D a es wiederholt durch unvorsichtiges Hantieren
mit den schweren Säurebehältern zum Flaschenbruch ge
kommen ist, so dürfen zum Transport der Flaschen und
zur Entnahme der Säure nur zuverlässige Personen ver
wendet werden.
2. D ie Vorräte von Salpetersäure dürfen nur in Räumen
aufgestelit werden, die bequem zugängig und leicht ent
lüftbar sowie möglichst mit einer Ableitung für Abwässer
versehen sind.
3. Der Entnahmebehälter ist in einer Kippvorrichtung
aufzustellen oder mit einer besonderen Entnahmevorrich
tung zu versehen. Ist es aber trotzdem zum Bruch einer
Flasche und zum Auslaufen der Säure gekommen, so muss
die Säure aus den oben angegebenen Gründen schleunigst
entfernt werden.
4. In den Räumen, in denen Salpetersäure aufbe
wahrt wird, ist in einer sorgfältig abgedichteten K iste eine
geeignete Menge von reinem Sand vorrätig zu halten; im
Falle eines Flaschenbruches ist die ausgelaufene Säure
hiermit reichlich zu überdecken.
5. In den Arbeitsstellen ist eine Flasche mit Am m o
niak vorrätig zu halten; im Falle eines Flaschenbruchs
haben die mit der Ausräumung betrauten Arbeiter ein mit
dieser Flüssigkeit (?) in Verdünnung 1 : 1 0 durchtränktes
Tu ch vor das Gesicht zu halten.
6. Erscheinungen von Nitrosevergiftungen bedingen
die sofortige Aufnahme in ein K rankenhaus; es sind auch
bei vorläufig nicht erkrankten Arbeitern alle Massregeln
zu treffen, dass die Krankenhausüberführüng unverzüglich
erfolgen kann.

Die einzelnen Massnahmen werden noch des Nähe
ren begründet. Hierbei wendet sich Verf. auch gegen
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw. die Anwendung des Chloroform als Heilmittel bei N i
1.
Über Nitrose -Vergiftungen.
Vontrosevergiftungen.
So
interessant wie die Abhandlung in mancher Be
Med.-Rat Dr. Schubert, Kreisarzt in Cöln a. Rh. Ztschr.
ziehung zur Aufklärung der Gefährlichkeit nitroser
f. Med. Beamte 1911, S. 557. Nach einer kurzen Defi
Gase ist, so unvollständig ist sie aber auch hinsicht
nition des Begriffs „Nitrose-Vergiftung“ macht Verf.
lich der angegebenen Schutzmassnahmen. Diese be
einige Angaben über die Entstehung und Wirkung ni
treffen nur eine Reihe von Gefahren bei der Lagerung,
troser Gase. Hinsichtlich der Entstehung von Vergif
dem Umfüllen und dem Transport von Salpetersäure
tungen lassen sich 3 Gruppen aufstellen: 1. Zersetzung
und können noch wesentlich vervollständigt werden.
der Salpetersäure bezw. anderer Stoffe auf dem Lager,
Die Massnahmen zur Beseitigung der Gefahren bei der
2. Vergiftungen, die bei beruflicher Verwendung der
eigentlichen beruflichen Verwendung von Salpeter
Salpetersäure entstehen und 3. Vergiftungen durch aus
säure sind überhaupt nicht erörtert und der Kern der
gelaufene oder verschüttete Salpetersäure. In der ersten
Sache daher nicht berührt worden. Dadurch können
Gruppe sind 145 Vergiftungen mit 14 Todesfällen, in
die Ausführungen unter Umständen in Laienkreisen die
der zweiten 45 Vergiftungen mit 26 Todesfällen und in
falsche Vorstellung erwecken, dass durch ihre Beach
den dritten 23 Vergiftungen mit 15 Todesfällen ausfin
tung allen gewerbehygienischen Anforderungen Genüge
dig gemacht worden. Die 3 Gruppen zusammen er
geschehen sei.
Bl.
geben somit 213 Erkrankungen, von denen 55 tödlich
2.
Über das Abst erben von B a k t e r i e n
verliefen. Worauf die deletäre Wirkung der fraglichen
auf den w i c h t i g e r e n Me t a l l e n und B a u 
Dämpfe zurückzuführen ist, ist noch nicht genügend ge
materialien.
Von Privatdoz. Dr. med. Ludwig
klärt. Nach Kockel sind die krankhaften Erscheinungen
Bitter. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1911 S.
ganz vorwiegend als die Folgen einer rein örtlichen Ir
483. Von den Resultaten der umfangreichen Arbeit
ritation der Lungen anzusehen. Da das Blut bei den
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schrift f. Gesundheitspfl. 1910. S. 188. Nach Hyg.
sind die folgenden auch für den Gewerbehygieniker
Rundschau 1911. S. 1171. Nach Verf. ist die tech
von Interesse:
nisch-hygienische Überwachung der Gewerbebetriebe,
1. Einer grösseren Anzahl von Metallen kommen er
< 1o
i-l i
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n
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/
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hebliche bakterienfeindliche Kräfte gegen darauf unter
CI
1
VJ V^ YV V-.1
1 V ,W 1 U U X V C 1
U V ^l
VV V-i
natürlichen Verhältnissen eintrocknende Keim e zu. Die
tein besser als die rein sanitäre. Da der Amtsarzt nach
Reihenfolge der untersuchten Metalle hinsichtlich ihrer
den gesetzlichen Bestimmungen zur sanitären Inspek
keimtötenden Kraft ist ungefähr folgende: Kupfer, Messing,
tion der Gewerbebetriebe berechtigt ist, hält Verf. es
Silber, Gold, Platin, Blei, Gusseisen, Stahl, Aluminium,
aber für wünschenswert, diesen Zweig des amtsärzt
N ickel, Zink, Zinn.
lichen Dienstes auszugestalten und gleichzeitig jene Ge
2. Das Absterben der Bakterien wird auf den Me
biete voneinander abzugrenzen, wo entweder nur er
tallen, aber ebenso auf allen anderen, auch den sogenann
oder nur der Gewerbeinspektor ein Urteil abzugeben
ten indifferenten Objekten durch nachträgliches Anfeuchten
hat oder wo beide gemeinsam, im Einverständnisse
wesentlich beschleunigt.
4. Es ist für die Intensität der Desinfektionswirkung
miteinander, tätig sein sollen.
F.
der Metalle scheinbar gleichgültig, ob sie sich in reinem
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
und blankgeputztem oder beschmutztem und oxydiertem
Zustande befinden.
1. D i e A n s p r ü c h e a n d e n L i c h t e i n f a l l
5. Während den sogenannten desinfizierenden W andin W o h n s t r a s s e n un d
in G e s c h ä f t s 
und Fussbodenanstrichen erhebliche keimtötende Eigen
strassen.
Von Prof. Dr. Nussbaum - Hannover.
schaften zukommen, die dem dabei verwendeten Leinöl
Der Strassenbau; 1911, Nr. 7. Nach Ztschr. f. Med.
zuzuschreiben sind und die nach verhältnismässig kurzer
Beamte 1911, S. 619.
Bl.
Zeit aber unwirksam werden, zeigt Linoleum scheinbar
2. V e r g l e i c h e n d e
Untersuchungen
dauernd ein stark bakterienfeindliches Verhalten.
6. Auf allen glatten Oberflächen sterben die Keim e ! ü b e r n e u e r e M e t h o d e n d e r L i c h t p r ü f u n g i n S c h u l e n . Von Dr. phil. Franz. Aus dem
im allgemeinen schneller ab wie auf rauhen.
7. A lle untersuchten Glassorten zeigten ebenso wie
hygienischem Institut der Universität Berlin. Inaugureines Quarz deutlich bakteriziden Charakter.
ral-Dissertation der Universität Berlin 1911, 33 S.
8. D ie verschiedenen bei der Bau- und Möbeltisch
(Sep. Abdr. aus: Zeitschr. f. Hygiene und Infektions
lerei gebräuchlichen Hölzer bieten den darauf eintrock
krankheiten, Band 68. Leipzig, Veit & Co.) Die Aus
nenden Bakterien durchweg günstige Bedingungen für eine
führungen sind auch für den Gewerbehygieniker beach
längere Lebensdauer. Polieren, Beizen usw. verleiht den
tenswert.
F.
Hölzern ausser der dadurch bedingten Glätte keine dauern
3. Ü b e r d i e S c h a l l d u r c h l ä s s i g k e i t .
den bakterienschädlichen F.igensehaften.
Von Richard Berger. (Dissertation) München 1911.
9. A n Seidenfäden angetrocknete Milzbrandsporen
(Zit. Ges.-Ing. 1911, S. 874.)
hielten sich trotz verschiedenartigster W itterungs- und
Klimaeinflüsse über 28 Jahre lang lebensfähig und virulent.
4. H e r s t e l l u n g e i n e s g i f t f r e i e n w i 
F.
d e r s t a n d s f ä h i g e n A n s t r i c h s f ür Ei sen.
3. E n t s t e h u n g , E r k e n n u n g u n d V e r 
Von Tom. Profes, Prag. Chem.-Techn. Repert. 1911.
h ü t u n g der B l e i v e r g i f t u n g .
Von Dr. Arno
S. 588. Zur Herstellung des Anstrichs wird zerstosTrautmann, Leipzig. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med.
sener Koks, Zinkblende und Pompejanerrot zusammen
und öffentl. Sanitätswesen. 1911. S. 422. Verf. gibt
gemischt und mit manganhaltigem Leinölfirnis ver
eine kurze Übersicht über die auf diesem Gebiete in
rieben.
den letzten Jahren veröffentlichten Arbeitein. Am
Die Vorteile dieses Gemisches gegenüber der Ver
Schlüsse werden neben der einschlägigen Literatur
wendung von Mennige sollen darin zu suchen sein,
auch die in den einzelnen Staaten gegebenen Gesetze
dass es starken Säuren und Alkalien grösseren W ider
zur Bekämpfung der Bleigefahr namhaft gemacht.
stand entgegensetzt, dass es sich nicht so leicht von
F.
den öligen Bindemitteln scheidet und dass es wetter
4. E i n t ö d l i c h e r U n f a l l i n f o l g e T e t a beständiger ist. Der Hauptvorzug ist darin zu suchen,
nus t r a u m a t i c u s nach E i ndr ingen eines
dass der Anstrich giftfrei ist.
S.
H o l z s p a n e s u n t e r den N a g e l des r e c h 
5. F e u e r s i c h e r e T ü r e n i n W a r e n - u n d
ten M i t t e l f i n g e r s .
Von Dr. Eiselt-Gablonz.
Geschäftshäusern.
Erl. v. 28. 11. 1911. H.
Prager medizinische Wochenschrift 1911, Nr. 8. Nach
Min. Bl. S. 445. Enthält die an die Feuersicherheit
Ztschr. für Med. Beamte 1911, S. 579. Der Zusammen
der Türen zu stellenden Anforderungen.
F.
hang zwischen dem Unfall und dem Tod konnte ein
6. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g f ü r B e 
wandsfrei nachgewiesen werden.
Bl.
hälter
mit
feuergefährlichem
Inhalt.
5. S c h ä d i g u n g v o n L e b e n u n d G e 
V. Schwelmer Eisenwerk Müller u. Co., A.-G. in
s u n d h e i t der J u g e n d l i c h e n , n a m e n t l i c h
Schwelm i. W . D. R. P. 235 425. Kl. 81 e.
im Z u s a m m e n h a n g von Z e i t u n d Art der
7. I n e i n e m W a s s e r b e h ä l t e r u n t e r 
b e r u f l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g . Von Dr. Kaup.
gebrachter
Aufnahmebehälter
für
Aus Bd. IV der Schriften der Gesellschaft für Soziale
feuergefährliche Flüssigkeiten,
ins
Reform: Die jugendlichen Arbeiter in Deutschland.
besondere Petroleum.
Von Karl Müller in
Jena 1911, Verl. von Gust. Fischer. Auf die Abhand
Kampina (Rumänien). D. R. P. 233 101. Kl. 81 e.
lung kann hier nur verwiesen werden.
Bl.
S. auch II, 2.
S. auch X, 1.
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
III. Gewerbeaufsicht.
1. D i e B e s e i t i g u n g
des S t a u b e s
in
1.
Der
ärztliche
G e w e r b e i n s p e k Fa b r i k e n. Von Obering. Hans Winkelmann, Ratit i o n s d i e n s t. Von F. Illing, österr. Vierteljahrs
bor. Der Pap.-Fabrikant 1911, S. 1189 ff. Die Ur
w tcl
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sachen der Staubentwicklung in Fabriken streifend, be
handelt Verf. ohne sich in Einzelheiten zu verlieren die
Staubbeseitigung in Fabriken. Er kommt auch auf die
Fälle zu sprechen, wo Staub nur durch den Verkehr
und durch das zeitweise Reinigen der Fabrikräume und
der Fabrikwege auftritt. Es werden praktische Vor
schläge zur Staubbindung auf den Fabrikstrassen und
zur Verhinderung des Eintragens von Staub in die
Fabrikräume gemacht. Dabei wird auf die Staubbin
dung in den Räumen selbst durch Ölemulsion hinge
wiesen. Zum Schluss wird bemerkt, dass alle Staubverhütungs- und Beseitigungsanlagen meistens mehre
ren Zwecken dienen können, indem sie, abgesehen von
ihrem Hauptzweck, den Gesundheitszustand der in
staubigen Räumen arbeitenden Menschen zu fördern,
weiter dazu beitragen: 1. Wertvollen Staub zu sam
meln und weiter zu verwerten. 2. Brennbaren, aber
sonst wertlosen Staub der Feuerung zuzuführen.
3. Anscheinend wertlosen Staub mit Hilfe anderer A b
fallprodukte nutzbringend zu verwerten. 4. Infolge ge
ringerer Verschmutzung der Fenster an künstlicher Be
leuchtung zu sparen und 5. auch in erzieherischer
Weise auf die Arbeiter einzuwirken.
Die Art des Verf., praktische Gewerbehygiene zu
treiben, verdient besonders erwähnt zu werden.
In
erster Linie betont er stets den wirtschaftlichen Vorteil
der hygienischen Einrichtungen und wirkt dadurch und
durch die Veröffentlichung in den von Unternehmern
gelesenen Zeitschriften wohl überzeugender, als durch
lange! theoretische Abhandlungen.
Seine Vorschläge
sind der Praxis entsprungen und einleuchtend. Diese
Methode, Verständnis für hygienische Massnahmen in
den interessierten Kreisen zu erwecken, kann nur be
stens empfohlen werden.
Bl.
S. auch VIII, 2.
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apparate den Voraussetzungen des § 20 Z. 2 der Acetylenverord. entsprechen.
F.
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
Arbeiters.
1. N o t h e l f e r b u c h . Leitfaden für erste Hilfe
bei plötzlichen Erkrankungen und Unglücksfällen.
Herausgeg. v. d. Med. Abt. d. Kgl. Pr. Min. d. geistl.,
Unterrichts- u. Med. Angel. Mit zahlr. Abb. Berlin
1911. Verl. v. Aug. Hirschwald.
2. D i e K o c h k i s t e ( i n S t e i n b r u c h b e 
t r i e b e n ) . Ztsch. f. d. Steinbruchs. Ber. Gen. 1911.
S. 291. Die Verwalt, d. Ständ. Ausstellung für Arbei
terwohlfahrt in Charlottenburg nimmt Anlass auf die
günstigen Erfahrungen mit der Kochkiste hinzuweisen
und deren Beschaffung angelegentlichst zu empfehlen.
Sie stellt den Interessenten unentgeltlich Beschrei
bungen zur Verfügung, in welchen eine kurze Anleitung
gegeben ist, wie eine Kochkiste mit billigen Mitteln
selbst angefertigt werden kann. Eine Tabelle mit An
gaben über die ungefähr erforderliche Vorkochzeit ein
zelner Gerichte ist angefügt. Abgesehen von den Vor
teilen für den Arbeiter, ist die Kochkiste auch für die
Frau eine grosse Erleichterung.
Sie kann ungehin
derter ihrer Beschäftigung nachgehen und, falls sie
selbst arbeitet, bleibt ihr die Mittagspause als w irk
liche Stärkungs- und Ruhepause, da sie sich nicht in
Hast mit Zubereitung des Essens abmühen muss.
F.
3. T r i n k s p r i n g b r u n n e n .
Zeitschr. f. d.
Steinbruchsberufsgen. 1911. S. 262. Ein grösser Vor
zug des Trinkspringbrunnens ist der Wegfall des un
hygienischen Bechers. Das Abtrinken erfolgt direkt
und bequem an der Wasserstrahlkuppe, wobei es aber
unmöglich ist, die Stahldüse mit dem Munde zu be
rühren. Da der Wasserauslauf kontinuierlich reguliert
werden kann, ist es möglich, der Verschwendung von
Wasser vorzubeugen.
Die Aufstellung derartiger Trinkspringbrunnen
kann auch für Fabrikgrundstücke empfohlen wrerden.
Die Brunnen werden von der Firma Bopp und Reuther
in Mannheim-Waldhof gebaut.
S.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
1. E i n h e i t s f a r b e n
zur K e n n z e i c h 
n u n g v o n R o h r l e i t u n g e n in i n d u s t r i e l 
len Be t r i e b e n .
Mit Tafel. Soz. Tech. 1911.
S. 439.
2. U n f ä l l e i n D a m p f a n l a g e n . Ztschr. d.
Bayer. Rev. Vereins 1911, S. 186. Kurze Mitteilung
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
über die Dampfkesselexplosionen auf dem Rheindamp
1. D i e H y g i e n e i m B e r g - u n d H ü t t e n 
fer „Gutenberg“ und dem Regierungsdampfer „Strowe“ .'
w e s e n auf der Intern. Hyg. Austeil. Dresden 1911.
Bl.
3. E x p l o s i o n e i n e s D a m p f f a s s e s u n d | Von Bergass. Schorrig, Charlottenburg. Soz. Tech.
di e A b n u t z u n g der K e s s e l b l e c h e in A b 
1911. S. 462.
2. S t a u b f a n g v o r r i c h t u n g f ü r B o h r 
d e c k e r e i e n . . Von Ing. G. Hövermami, Hamburg.
hammerbetrieb.
Glückauf 1911, S. 1424. Mit
Soz. Tech. 1911. S. 458. Mit Abb.
Abb. Der dargestellte Apparat besteht aus einer nach
4. U n f a l l
an
einer
vierstufigen
Art eines Fassspundes gefertigten, ein wenig koni
stehenden
2000
K.W. - C u r t i s - D a m p f schen Tülle aus Schmiedeeisen, Holz oder anderem
t u r b i n e. Ztschr. f. Dampfk. u. Maschinenbetrieb
Material mit einem daran gesetzten T-förmigen Rohr
1911, S. 386. In dem Kraftwerk der Illinois Traction
stück, an dessen seitwärts angebrachten Stutzen ein
Co in Riverton zersprang das zweikränzige Laufrad
schlaugförmiger Sack zum Auffangen des Bohrmehls
der dritten Druckstufe in drei Stücke, wobei zwei Ar
befestigt ist. Dieser Stutzen kann sowohl rechtwinklig
beiter getötet, zwei schwer verletzt und verschiedene
als auch geneigt zur Rohrachse des Apparates ange
Maschinen beschädigt wurden. Die Ursache ist ver
bracht werden. Der Apparat wird durch Schläge ge
mutlich, dass ein Arbeiter bei der kurz vorher vorgegen den hinteren Bund in ein entsprechend weit und
nommenen Reparatur einen festen Körper im Gehäuse
tief vorgebohrtes Loch hineingetrieben. Alsdann wird
hat liegen lassen.
Bl.
der eigentliche Bohrer von geringerem Querschnitt
5. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
durch den hinteren Bund des Verspundungsrohres hin
V e r w e n d u n g von Acetylen.
Erl. d. H. Min.
durchgesteckt und mit dem Bohrhammer verbunden.
f. H. u. Gew. v. 21. Nov. 1911. Min. Bl. S. 424. Z u 
Das aus dem Bohrloch herausgeschleuderte Bohrmehl
sammenfassung der Gesichtspunkte, wonach Acetylen
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fällt durch den seitlichen Stutzen in den daran ange
schlossenen Sack, sodass der Arbeiter von dem Staub
in keiner Weise belästigt wird. Um ein etwaiges Aus
treten von Gesteinsstaub am hiriteren Rohrende zu ver
hüten, wird am Bund ein entsprechend geformter Dich
tungsring aufgesetzt. Für senkrecht oder nach oben
gerichtete Bohrlöcher ist die Konstruktion etwas ge
ändert.
Die Apparate vertreibt die Bohrmaschinen
fabrik Glückauf in Gelsenkirchen.
Bl.
3. D i e B i l d u n g
des K o h l e n o x y d e s
b e i m G r u b e n b r a n d e und die E x p l o s i o n
von Grubenbrandgasen.
Von Bergrat Kno
chenhauer, Kattowitz, O.-S. 1911. Gebr. Böhm. Nach
Ztschr. f. angew. Chem. 1911. S. 2222. Die Bildung
von Kohlenoxyd ist immer auf eine sekundäre Reaktion
(Zerlegung des Kohlendioxyds durch glühenden Koh
lenstoff bei Fehlen von Sauerstoff) zurückzuführen.
Das Auftreten von Kohlenoxyd bei Grubenbränden er
klärt Verf. nur durch die hierbei vor sich gehende De
stillation. Die Explosionen von Grubenbrandgasen
sind nicht durch ihren Kohlenoxydgehalt, sondern durch
das Auftreten von Methan, schweren Kohlenwasser
stoffen und Wasserstoff verursacht. Verf. bespricht
schliesslich das vorzüglichste Bekämpfungsmittel des
Grubenbrandes, den Spülversatz.
F.
4. K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n .
Von G.
S. Rice. Chem. Techn. Repert. 1911, S. 578. Die ein
zelnen Kohlensorten verhalten sich bezüglich ihrer Ex
plosivität sehr verschieden. Anthracitstaub explodiert
nur schwer und unter bestimmten Bedingungen, w äh
rend bituminöser Kohlenstaub und Braunkohlenstaub
weit leichter explodieren. In der kalten Jahreszeit er
eignen sich Kohlenstaubexplosionen häufiger als im
Sommer, da die Luft aus den Bergwerken im Winter
mehr Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch die Gruben
trockener werden. Je feuchter die Grube desto gerin
ger also die Explosionsgefahr. Daher sollen die Stel
len, wo sich Staub ablagert, möglichst feucht gehalten
werden. Neben dem Befeuchten durch Dampf und
Wasserberieselung wird das Ausstreuen von granulier
tem Chlorcalium empfohlen.
S.
5. Z u r F r a g e d e r S e l b s t e n t z ü n d l i c h 
keit von Br aunkohl enbriketts.
Von F.
W . Hinrichsen und S. Taczak. (Mitt. v. Materialprü
fungsamt, 4. Heft (1911). Berlin-Gross-Lichterfelde).
Nach Ztschr. f. angew. Chem. 1911. S. 2222. Auf
Grund der angestellten Versuche kann angenommen
werden, dass bei Lagerungen gut gekühlter Briketts,
die nach der Vorschrift (geringe Stapelhöhe und Luft
schächte) gestapelt sind, die Gefahr der Selbstent
zündung auch in geschlossenen Räumen nicht vorliegt.
F.
S. auch II, 1.
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dass der Betreffende frei von jeder ansteckenden
Krankheit ist. In den Flaschenglashütten müssen die
Arbeiter alle 14 Tage auf das Vorhandensein anstecken
der Krankheiten untersucht werden, in den anderen
Hütten immer dann, wenn sie die Arbeit krankheitshal
ber mehr als 2 Wochen unterbrochen haben. Über den
Befund der ärztlichen Untersuchungen ist ein Register
zu führen. Die Pfeife ist vor jedem Schichtwechsel
einer gründlichen Desinfektion zu unterziehen. — Diese
Vorschriften finden keine Anwendung auf solche Be
triebe, in denen jedem Arbeiter eine ausschliesslich für
ihn reservierte und bei Nichtbenutzung unter Ver
schluss gehaltene Pfeife zur Verfügung gestellt wird.
S.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
1.
Ü b e r N i t r o g l y z e r i n als A r z n e i 
mittel
und
Nitroglyzerinveirgiftung
d u r c h E i n f ü h r e n in den V e r d a u u n g s 
t r a k t u s. Von Dr. Alfr. Weinberg (med. Klin. in
Göttingen). Ztschr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoff
wesen 1911, S. 427. Zunächst werden die Geschichte,
die therapeutisch wirksamen Dosen, die Wirkung etc.
des Nitroglyzerins besprochen und schliesslich werden
die Vergiftungen selbst behandelt. Es ist auffallend,
dass das Nitroglyzerin in verhältnismässig erheblichen
Mengen genommen werden kann, ohne Schaden anzu
richten. Andererseits bringt es in geringen Mengen,
wie bekannt, auffallende Krankheitserscheinungen her
vor. Eine Gewöhnung daran erscheint möglich, wie
Arbeiter in Sprengölfabriken beweisen.
Nach Tier
versuchen und an Menschen beobachteten Vergiftungs
fällen können die auftretenden Symptome, wie folgt,
zusammengefasst werden:
„Schon durch sehr kleine Mengen treten bei Men
schen sehr unangenehme Beschwerden auf, worunter
intensiver Kopfschmerz am stärksten und anhaltendsten
hervortritt. Ausserdem macht sich das Gefühl von
Klopfen in den Schläfenarterien und im Kopfe sowie
Fluxion zum Gesicht und Hitzegefühl in demselben
bemerkbar. Es kommt langsam zu Methämoglobinbildung, Gefässerweiterung, Reizungs- und Lähmungs
erscheinungen des Gehirns und Rückenmarks. Die
Reizerscheinungen können bei Tieren sehr stark aus
gebildet sein und in heftigen Krämpfen bestehen, wäh
rend bei Menschen meist gleich Schwindel, Cyanose,
Illusionen, Delirien, Bewusstlosigkeit und Lähmungen
eintreten. In den letzthin angeführten Fällen, wo das
Mittel in den Verdauungstraktus eingeführt wurde, ent
steht bald Brennen im Halse und im Magen, Würgen,
Übelkeit und Erbrechen. Es kommt zu Kolikschmer
zen, Brechdurchfall und Gastroenteritis; Atmung und
Herzschlag wird nach anfänglicher Erhöhung beträcht
IX. Industrie der Steine und Erden.
lich verlangsamt, die Körpertemperatur sinkt. Der
1.
E r l a s s d e s P r ä s i d e n t e n d e r f r a n z ö  Harn enthält, wenigstens im Tierexperiment, sehr häu
sischen Republik betreffend G la s h ü t
fig N i t r i t e und manchmal eine reduzierende Sub
ten, in d e n e n das G l a s mi t dem M u n d e
stanz.“
g e b l a s e n w i r d vom 8. Oktober 1911. Associa
Ein grösser Teil der Symptome ist durch eine N i
tion des industriels de France 1911, No. 6, S. 81. Der
tritwirkung zu erklären, die dem Nitroglyzerin in aus
Erlass schreibt eine sehr weitgehende ärztliche Über
gesprochener Weise zukommt, indem sich bei seiner
wachung derjenigen Glasbläser vor, welche bei der
Zersetzung durch Reduktion eine oder mehrere N 0 2Arbeit ein und dieselbe Pfeife benutzen. Die Einstel
gruppen bilden. Hierauf geht Verf. noch kurz ein und
lung eines solchen Arbeiters ist nur zulässig, wenn der
verweist schliesslich auch darauf, dass leichte, nur
m it den Untersuchungen betraute Arzt bescheinigt,
durch Kopfweh charakterisierte Intoxikationen nach
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Werber am raschesten durch Genuss von schwarzem
f a b r i k. Von Gew. R. Dr. Müller, Worms.
Soz.
Kaffee weichen. Bei schwersten Fällen sind vermut
Tech. 1911. S. 467.
lich durch gründliche Magenspülung, der man bei be
S. auch II, 1.
reits länger dauernder Vergiftung eine ausgiebige DarmXI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
Spülung folgen lässt, günstige Resultate zu erwarten.
1. B e t t f e d e r r e i n i g u n g s a n s t a l t e n a l s
F.
Verbreiter von Kontagien.
Von Kreisas
2. Ü b e r d i e m o d e r n e T e c h n i k d e r
sistenzarzt Dr. Schablowski Ztschr. f. Hyg. Bd. 68.
S t i c k s t o f f v e r w e r t u n g d e r L u f t . Von Dr.
H. 2. Nach Ztschr. f. Med. Beamte 1911, S. 610. Es
Leopold Edlem v. Ceipek, Innsbruck. Der Amtsarzt,
handelt sich um drei Pockenfälle unter dem Personal
1911, S. 405. Verf. berichtet über die verschiedenen
einer Bettfederreinigungsanstalt, die höchst wahr
bisher bekannt gewordenen Verfahren zur Gewinnung
scheinlich durch ausländische infizierte Federn hervor
des Luftstickstoffs. Grössere Bedeutung haben das |
gerufen worden sind.
Bl.
Birkelandsche Verfahren und das Schönherrsche Ver
2. D i e U n f a l l g e f a h r u n d U n f a l l v e r 
fahren der Badischen Anilin- und Sodafabrik gewon
h ü t u n g an d e n m e c h a n i s c h b e t r i e b e n e n
nen. Sämtliche neueren Verfahren arbeiten mit einem
Wäschemangeln.
Von Gew. Insp. Morgner,
Hochspannungslichtbogen, der die zum Oxydieren des
Chemnitz. Soz. Tech. 1911. S. 465. Mit Abb.
Stickstoffes nötige Wärme zu liefern hat. Bei Birke
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
land wird der Lichtbogen durch ein Magnetfeld zu
einer Scheibe von etwa 2 m Durchmesser ausgebreitet,
1.
S c h u t z v o r r i c h t u n g e n an M a s c h i 
an welcher die Luft unter Verbrennung des Stickstof
n e n f ü r P a p i e r v e r a r b e i t u n g , i n s b e s . an
fes vorbeistreicht. Schönherr benutzt einen in ein
Schnellprägepressen.
Soz.
Tech.
1911,
Eisenrohr eingeschlossenen Lichtbogen von 7 m Länge.
5. 442.
Das Rohr bildet selbst die eine Elektrode. Die Luft
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
wird in schraubenförmiger Bewegung durch das Rohr
Zelluloid usw.
geführt und wird, wenn sie genügend heiss und lei
XIV. Sonstige Industriezweige.
tungsfähig geworden ist, durchschlagen. Die weitere
Verarbeitung des gewonnenen NO geschieht durch Ab- J
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
Sorption mit Wasser, Sodalösung oder Kalkmilch auf
1. Ü b e r M ü l l b e s e i t i g u n g u n d M ü l l 
Salpetersäure, Salpeter und salpetrigsaure Salze. Gev e r w e r t u n g . Mit Darstellung der Müllabfuhr und
sundheits- und Unfallgefahren können entstehen durch
des Müllverbrennungsofens in Fürth i. B. Von Dr.
die Verwendung hochgespannter Ströme, durch Un
Franz Spaet, Kgl. Bezirksarzt in Fürth. Mit 18 Abb.
dichtigkeiten in den Untersalpetersäure führenden Lei
Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl.
tungen, Feuersgefahr durch die hohen Hitzegrade. Zur
1911, S. 466— 534. Die umfangreiche Arbeit zerfällt
Verhütung dieser Gefahren ist die Innehaltung der Si
in folgende Abschnitte: 1. Zusammensetzung und Menge
cherheitsvorschriften für Starkstromanlagen, Verwen
des Hausmülls. 2. Gesundheitliche Bedeutung des
dung säure- und feuerfester Materialien und Bereit
Müllinhalts (Zersetzbarkeit des Mülls, Infektiosität des
haltung der bekannten Mittel gegen Vergiftung durch
Mülls, Insekten- und Ungezieferplage). 3. Die ver
nitrose Gase geboten. Belästigungen der Nachbar
schiedenen Arten der Müllbeseitigung (Sammlung und
schaft können durch Ablassen der bei der Wasserab
Aufbewahrung des Mülls im Haushalt, Abfuhr des
sorption sich immer neu bildenden, zuletzt nicht mehr
Mülls aus dem Hause, Versorgung bezw. Vernichtung
genug konzentrierten Untersalpetersäure in die Luft
des Mülls nach seiner Abfuhr aus dem Hause, — M üll
eintreten, sind aber durch Berieselung mit Sodalösung
verbrennung: der Horsfallofen in Hamburg, der neue
oder Kalkmilch zu vermeiden. Saure Abwässer sind
Hamburger Ofen (System Caspersohn), System Dörr,
in Kalkgruben zu neutralisieren.
B.
Ofensystem Herbertz, Barmer Müllverbrennungsan
3. D i n i t r o b e n z o l .
Von Dr. Rudolf Jaksch.
lage — ). 4. Gesundheitliche und wissenschaftliche Be
K: K. Polizei-Oberbezirksarzt in Wien. Der Amtsarzt
deutung dieser Müllbeseitigungsarten. 5. Soll die M üll
1911, Nr. 6. Nach Ztschr. f. Med. Beamte 1911, S. 650.
beseitigung im städtischen Regiebetriebe erfolgen oder
Mitteilung über Vergiftungen durch Dinitrobenzol. Der
Privatunternehmern übertragen werden? (Nur im er
Stoff ist ein Methämoglobin bildendes Blutgift, das
sten Falle wird ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet).
als Pulver oder Dampf eingeatmet, ferner in die Haut
6. Müllabfuhr und Müllverbrennung in Fürth.
F.
eingerieben und auch vom Magen aus wirkt.
Bl.
2. Ü b e r d i e B e s e i t i g u n g d e r f l ü s s i 
gen un d f e s t e n A b g ä n g e aus A n s t a l t e n
4. I s t A c e t o n e i n e e l e k t r i s c h e r r e g 
u n d E i n z e i g e b ä u d e n . Von Prof. Dr. K. Thumm.
b a r e F l ü s s i g k e i t ? Die ehem. Ind. 1911 S. 733.
(Mit 24 Abb.) Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. und
In einem auf Ersuchen der Berufsgenossenschaft der
öffentl. Sanitätswesen. 1911, S. 333.
chemischen Industrie erstatteten Gutachten spricht
3. D e r S c h u t z d e r N a c h b a r s c h a f t g e 
sich Prof. Dr. M. Richter in Karlsruhe dahin aus, dass
w e r b l i c h e r A n l a g e n in Ha mb u r g .
Von
das Aceton zu den nicht elektrisch erregbaren Flüssig
Gewerberat Dr. H. Rasch (Arbeiten und Sonderbe
keiten zu rechnen ist.
F.
richte der Hamburgischen Gewerbeinspektion) 68 S.
5. P o l i z e i v e r o r d . ü b e r d e n V e r k e h r
Hamburg 1911,'Druckereigesellschaft Hartung u. Co.,
mit Mi n e r a l öl e n .
Erl. v. 21. 11. 1911. Min.
G. m. b. H. vorm. Richtersche Verlagsanstalt. (Zit.
Bl. S. 422. Abänderung der Verord. v. 28. 8. 1902
Ges.-Ing. 1911, S. 858.)
betr. Einsätze zum flammensicheren Abschluss der
S. auch IV, 3.
Aufbewahrungsgefässe.
F.
6. E x p l o s i o n i n e i n e r A m y l a c e t a t XVI. Verschiedenes.
D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .
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Unfälle und Erkrankungen in der chemischen
Industrie.*)
Von Dr. L e y m a n n - Berlin.

Der Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands hat
in der Mitte des vorigen Jahres unter dem Titel: „G e
fahren der Arbeit in der chemischen Industrie“ eine von
H. Schneider verfasste Schrift herausgegeben, in der
u. a. die Häufigkeit und die Ursachen der Unfälle, die
Erkrankungsverhältnisse und der Arbeiterschutz in der
chemischen Industrie, sowie die gesundheitsschädlichen
Eigenschaften verschiedener chemischer Erzeugnisse
besprochen werden. Nach dem Vorwort ist die Schrift
aus Anlass der Hygiene-Ausstellung in Dresden ent
standen. Der Verband beabsichtigte dort auszustellen,
hat aber davon abgesehen, weil nach seiner Ansicht die
Ausstellungsleitung seinen Wünschen gegenüber nicht
objektiv gewesen sei. Das für die Ausstellung gesam
melte Material ist dann zur Abfassung der Schrift be
nutzt.
Diese soll keine Bereicherung der gewerbe
hygienischen Literatur bringen, sondern lediglich die
Öffentlichkeit über die Gefahren der Arbeit in der
chemischen Industrie aufklären. Der Verfasser be
zeichnet sich selbst als Arbeiter, der „reichlich ein
Jahrzehnt in Fabriken der verschiedensten Art — auch
in chemischen Fabriken — gearbeitet hat“ . In welcher
Art von chemischen Fabriken und wie lange er dort
gearbeitet hat, ist nicht gesagt. Es ist aber wohl selbst
verständlich, dass seine Angaben, soweit sie nicht der
Literatur entnommen sind, nur zum geringsten Teil auf
eigenen Erfahrungen und Betrachtungen beruhen kön
nen; denn es dürfte einem Arbeiter, der doch in der
Regel nur den kleineren Teil des Betriebes, in dem er
gerade beschäftigt ist, näher kennen lernt, ganz un
möglich sein, in einigen Jahren aus eigener Anschauung
einen auch nur nennenswerten Teil der so umfang
reichen und vielseitigen chemischen Industrie kennen
zu lernen.
Im übrigen sind die Angaben über die Häufigkeit
und die Ursachen der Unfälle augenscheinlich den amt
lichen Mitteilungen des Reichsversicherungsamtes und
den Jahresberichten der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie, die Angaben über die Erkrankungs
verhältnisse der Reichsstatistik für Österreich, der
Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse, den Ar
beiten von Grandhomme1), Leymann2) und W eyl3) ent
nommen worden. Ausser diesen sind noch Abrech
nungen verschiedener, nicht näher bezeichneter Be*) Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis gestattet.
*) Die Fabriken der Farbwerke vorm. Meister L u 
cius & Brüning in Höchst a. M. 4. Aufl. 1886. Frank
furt a. M., Mahlau & Waldschmidt.
2) Die Erkrankungsverhältnisse in einigen chemischen

Herausgegeben von
Gewerberat Dr. Fischer, Berlin N.W. 6.

[ triebskrankenkassen mitgeteilt und zu Vergleichen be
nutzt worden.
Die Angaben über die Gesundheitsschädlichkeit
und die Wirkungen verschiedener Stoffe sind der Gift
liste von Sommerfeld entnommen worden. Sie sind
aber durch anderweite Literaturauszüge und Erkrankungsstatistiken ergänzt und erweitert worden.
Der Verfasser folgert nun aus den von ihm bei
gebrachten Unterlagen, dass die Gesundheitsverhält
nisse der Arbeiter der chemischen Industrie sehr un
günstige und sehr viel schlechtere als in anderen In
dustrien seien. Sein Urteil fasst er (auf S. 21) dahin
zusammen, dass „die Erkrankungsgefahr in einigen
Zweigen der chemischen Industrie so gross ist, dass
ohne Übertreibung von einer Verwüstung der Volks
kraft und Volksgesundheit gesprochen werden kann“ .
Dieses Urteil steht nun nicht im Einklänge mit den
Ansichten der meisten Gewerbehygieniker und beson
ders nicht mit den Folgerungen, welche die von Schnei
der angeführten Autoren selbst aus ihren Arbeiten ge
zogen haben. Wäre es richtig, so müsste man an
nehmen, dass der ganze Arbeiterschutz in der chemi
schen Industrie völlig unzureichend gewesen und von
ganz falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Es
wird daher zu prüfen sein, ob die von Schneider für
seine Behauptungen beigebrachten Unterlagen ein
wandfrei und ob die daraus gezogenen Schlüsse be
gründet sind. Das scheint auch um deswillen notwen
dig, weil schon jetzt in der Presse auf die Schrift Be
zug genommen und behauptet wird, darin sei der u n 
w i d e r l e g l i c h e B e w e i s dafür erbracht, dass die
chemische Industrie ein Riesengrab für die Arbeiter
sei. — Münchener Post vom 16. 7. 1911.
Entsprechend der Anordnung des Stoffes in der
Schrift selbst, soll zunächst die Unfallgefahr besprochen
werden.
A. D i e U n f a l l g e f a h r

in der

chemischen

I ndustrie.
Schneider führt für die Beurteilung der Unfallhäu
figkeit zunächst an, dass im Jahre 1909 auf je 1000 ver
sicherte Personen bei der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie 56,04 Unfälle gemeldet und 8,63
Unfälle entschädigt worden sind, während bei allen Be
rufsgenossenschaften zusammen 51,73 Unfälle gemeldet
und 7,88 Unfälle entschädigt wurden. Er folgert aus
diesen Zahlen, dass die Unfallhäufigkeit bei der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie ü b e r dem
Durchschnitt stehe — wenn auch nur wenig. Demgegen
über ist festzustellen, dass sich aus den „auf 1000 ver
sicherte Personen“ berechneten Unfallzahlen überhaupt
Betrieben. Concordia 1906. S. 101— 107; 114 — 124 und
131 — 136.
3)
T h . W e y l, Handbuch der Arbeiterkrankheiten.
Gustav Fischer, Jena. 1907.
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keine zuverlässigen Vergleiche zwischen verschiedenen
Berufsgenossenschaften ziehen lassen. Solche Ver
gleiche sind vielmehr nur auf Grund der a u f 1000
V o l l a r b e i t e r berechneten Zahlen möglich.
Um
dies zu begründen, muss zunächst einmal klar gestellt
werden, was das Reichsversicherungsamt in seinen
statistischen Zusammenstellungen unter „versicherten
Personen“ und unter „Vollarbeitern“ versteht. Die
Erklärung dafür ist in den Amtlichen Nachrichten des
R. V. A. 1902 Seite 629 Ziffer 4 gegeben.
Danach wird unter „versicherten Personen“ eines
Betriebes die Zahl derjenigen Personen verstanden,
welche der Betrieb bei voller oder laufender Tätig
keit in dem Rechnungsjahr in d e r R e g e l be
schäftigt hat. Bei Betrieben, in denen regelmässig
nur eine bestimmte Zeit des Jahres gearbeitet wird
(Zuckerfabriken, Ziegeleien, Brennereien, Baubetriebe
usw.) wird demgemäss als Zahl der versicherten Per
sonen (Arbeiter und Betriebsbeamten) diejenige Zahl
von Personen aufgefasst, welche durchschnittlich in der
Zeit d e s r e g e l m ä s s i g e n v o l l e n B e t r i e b e s
— z. B. für Zuckerfabriken und Brennereien im Winter,
für Ziegeleien und das Maurergewerbe im Sommer —
beschäftigt werden.
Daraus geht aber klar hervor,
dass die Zahl der „versicherten Personen“ keineswegs
den wirklichen Durchschnitt der — etwa wöchentlich
oder monatlich festgestellten Arbeiterzahlen darstellt.
Die Z a h l d e r V o l l a r b e i t e r wird dagegen
ermittelt, indem die Zahl der von dem Versicherten ge
leisteten Arbeitstage durch 300 geteilt wird. Sie gibt
daher den w i r k l i c h e n D u r c h s c h n i t t der Zahl
der Arbeiter an, die im L a u f e d e s J a h r e s be
schäftigt gewesen sind. In denjenigen Industrien, in
denen während des ganzen Jahres ziemlich gleichmässig gearbeitet wird, ist die Zahl der Vollarbeiter
und der versicherten Personen gleich oder fast gleich;
dagegen ist sie in denjenigen Industrien, in denen nur
während einer bestimmten Zeit des Jahres gearbeitet
wird, oder in denen regelmässig zu bestimmten Zeiten
der Betrieb erheblich verstärkt wird, kleiner als die'
der versicherten Personen. Im Jahre 1909 war z. B.
die Zahl der versicherten Personen und der Vollarbeiter
in der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
gleich; dagegen kamen auf 100 Vollarbeiter in der
Steinbruchs - Berufsgenossenschaft 257,64 versicherte
Personen, in der Zucker - Berufsgenossenschaft 173,7
versicherte Personen, in der Ziegelei-Berufsgenossen
schaft 141,9 versicherte Personen, in der Norddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft 109,02 versicherte Personen,
und bei der Gesamtheit aller gewerblichen Berufsge
nossenschaften 113.3 versicherte Personen.
W o die Zahl der Vollarbeiter die der versicherten
Personen übersteigt, ist in diesen Industriezweigen
an mehr als 300 Tagen gearbeitet, oder es war auf
kürzere Zeit eine grössere Zahl von Hilfsarbeitern
eingestellt, die in der Zahl der versicherten Personen
nicht berücksichtigt ist, deren Arbeitstage aber bei der
Ermittelung der Vollarbeiter mitgezählt worden sind.
Es erübrigt sich wohl näher hierauf einzugehen,
da das vorstehend Gesagte genügt, um zu beweisen,
dass für die Vergleiche der Unfallhäufigkeit und der
Unfallfolgen nur die Zahl der Vollarbeiter, nicht aber
die Zahl der versicherten Personen einen zutreffenden
Massstab geben kann. Die letztere gibt bei den so
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genannten Saison- und Kampagneindustrien und da
durch auch bei der Gesamtheit der Berufsgenossen
schaften zu kleine Werte. Das wird auch in den Amt
lichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes 1910,
erstes Beiheft I. Teil, Gewerbeunfallstatistik für das
Jahr 1907, Seite 4, ausdrücklich hervorgehoben.
Die auf 1000 Vollarbeiter berechneten Zahlen sind
aber bei der Berufsgenossenschaft der chemischen In
dustrie — wenn auch nur wenig — kleiner als bei der
Gesamtheit aller gewerblichen Berufsgenossenschaften,
denn im Jahre 1909 sind bei der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie auf 1000 Vollarbeiter 56,04
Unfälle gemeldet und 8,63 Unfälle entschädigt worden,
während bei sämtlichen gewerblichen Berufsgenossen
schaften zusammen durchschnittlich auf je 1000 Voll
arbeiter 58,62 Unfälle gemeldet und 8,93 Unfälle ent
schädigt worden sind. Die Zusammenstellung I. gibt
eine Übersicht der Zahlen für sieben Industriegruppen
und für die Gesamtheit aller Berufsgenossenschaften
aus den Jahren 1903— 1909. Daraus geht hervor, dass
bei der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
die Unfallzahlen auf 1000 Vollarbeiter berechnet, unter
dem Durchschnitt aller Berufsgenossenschaften liegen,
also keineswegs b e s o n d e r s h o c h sind. Die Zahl
der entschädigten Unfälle ist um etwa 6 % kleiner ge
wesen.
Schneider ist nun allerdings der Ansicht, dass die
Unfallzahlen die Gefahr der Arbeit in der chemischen
Industrie nur wenig ausdrücken, da die Berufsgenos
senschaft der chemischen Industrie für Gewerbekrank
heiten keine Entschädigungen gewähre. Das letztere
ist allerdings richtig, trifft aber in gleicher Weise für
sämtliche Berufsgenossenschaften zu, da ihnen allen
durch das Gesetz lediglich die Entschädigung für Be
triebsunfälle übertragen ist. D i e G r ö s s e d e r B e 
t r i e b s u n f a 11 g e f a h r k o m m t a b e r i n d e n
a u f 1000 V o l l a r b e i t e r n b e r e c h n e t e n U n 
fallzahlen v o l l s t ä n d i g z u t r e f f e n d zum
A u s d r u c k , und deshalb lassen sich auch auf Grund
dieser Zahlen zuverlässige Vergleiche zwischen der Un
fallhäufigkeit in den verschiedenen Industrien anstellen.
Die Erkrankungsgefahr wird ausserdem noch be
sonders behandelt, sodass sie bei der Besprechung der
Unfallgefahr ruhig ausser Betracht bleiben kann.
Schneider vergleicht dann weiter die Zahlen der
bei der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
gemeldeten mit denjenigen der entschädigten Unfälle,
und kommt zu dem Ergebnis, dass „in keinem Jahre
auch nur der fünfte Teil der Unfälle entschädigt wurde“ .
Das ist richtig, nur ist nicht recht verständlich,
was damit bewiesen werden soll. Denn auch bei der
Gesamtheit aller Berufsgenossenschaften ist, wie die
Zusammenstellung I zeigt, nicht einmal der fünfte Teil
der gemeldeten Unfälle entschädigt worden. Das liegt
einerseits daran, dass — erfreulicherweise — die
meisten Unfälle keine Erwerbsunfähigkeit von mehr
als 13 W ochen zur Folge haben und andererseits, dass
jetzt aus Vorsicht al l e — selbst die unbedeutendsten
— Unfälle gemeldet werden, auch wenn von vornherein
anzunehmen ist, dass sie keine Erwerbsunfähigkeit zur
Folge haben werden. Schneider scheint aber daraus,
dass das Verhältnis der entschädigten Unfälle zu den
gemeldeten bei der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie etwas kleiner ist, folgern zu wollen,
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Z u s a m m e n s t e l l u n g I.
und

Unfallfolgen
aus

für

Zahl der Verletzten
auf 1000 V ollarbeiter

A u f j e 100
a n g e m e ld e te
U n f ä lle
kom m en

Unfälle

verschiedene

den Jahr en

Zahl der Verletzten
auf 1000 versicherte
Pers onen

a n g e m e ld e te

Un 'alle

e n ts c h ä d ig te

e n ts c h ä d ig te

Durchschnitt aller gew erb
lichen B .G .
Chemische-B.G.
Zucker-B.G.
Steinbruchs-B.G.
Holz-B.G.
M aschinenbau- und Kleineisenindustrie-B.G.
Rheinisch - Westfälische- Hüt
ten- und W alzwerks-B.G.
Ziegelei-B.G.

Unfall folgen
ai f 1000 \ rollarbeit 3r

A u f j e 100
U n fä lle

d a u e rn d

d a u e rn d

v ö llig

te ilw e is e

gehend

e rw e rb s 

e rw e rb s 

e rw e rb s 

u n f ä h ig

u n f ä h ig

u n f ä h ig

—

0,73
0,64
0,85
1,54
0,47

0,08
0,14
0,02
0,17
0,08

3,90
5,53
5,95
5,44
5,68

4,69
2,54
2,20
8,10
6,60

kom m en
T od

U n fä lle

U n fä lle
a n g e m e ld e t | e n ts c h ä d ig t

Berufsgenossenschaften

1903— 1909.

a n g e m e ld e t

e n ts c h ä d ig t

16,2
15,3
19,1
23,4

9,39
8,87
9,01
15,24
12,85

16,2
15,3
19,1
23,4
25,6

50,80
56,77
27,83
24,84

70,51

9,48

13,5

70,51

9,48

13,5

0,45

0,11

6,58

2,33

180,52
34,23

15,21
9,01

8,5
26,3

184,12
26,29

15,52
6,17

8,5
26,3

1,12
0,84

0,53
0,02

9,10

4,45
6,29

—

8,23
8,68
5,30
5,80

v o rü b e r

58,04
57,92
47,25
65,25
48,97

—

>-*■
OO
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Unfallzahlen

A n m e r k u n g : Für die Auswahl der zum Vergleich herangezogenen Berufsgenossenschaften ist nicht die Höhe der
Unfallzahlen massgebend gewesen, sondern nur das Bestreben zu zeigen, 1) wie verschieden die Unfallzahlen sind, wenn sie auf
1000 Vollarbeitei oder auf 1000 versicherte Personen berechnet werden; 2) wie verschieden die Unfallfolgen (letzte beiden Spal
ten) eingeschätzt werden.

dass diese ihren Verpflichtungen mangelhaft nachkäme.
men U nfälle durch herausspringende Webschützen
ausschliesslich in der Textilindustrie vor. Daraus
M. E. lässt sich daraus ebensogut folgern, dass bei
der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
wird aber doch niemand schliessen, dass die Unfall
die Unfallmeldungen mit grösser Gewissenhaftigkeit
gefahr in der Textilindustrie eine besonders hohe ist.
erstattet werden.
Solche Verhältniszahlen über einzelne Unfallursachen
Schneider führt dann weiter aus, dass die Kran
sind für die Unfall V e r h ü t u n g sehr wertvoll, da
kenkassen durch die Betriebsunfälle stark belastet wür
gegen bieten sie für die Beurteilung der G r ö s s e der
den, und dass die Behauptung, die Kosten der Unfälle
U n f a l l g e f a h r keine Unterlage. Denn für diese
sind nicht einzelne Unfallursachen, sondern alle zu
würden voll von dem Unternehmer getragen, einer Bin*
sam m en massgebend. —
schränkung bedürfe.
Das trifft wieder gleichmässig
für alle Berufsgenossenschaften zu, beweist aber doch
Eine unbefangene Darstellung der Unfallursachen
hätte sich daher nicht darauf beschränken dürfen, eine
nichts für eine besondere Gefahr der Arbeiter in der
einzelne herauszugreifen, sondern hätte alle würdigen
chemischen Industrie.
In einem weiteren Abschnitt werden dann die „Ur
und berücksichtigen müssen. Dann hätte sich auch
sachen der Unfälle“ besprochen und dabei erklärt, dass
herausgestellt, dass in der chemischen Industrie ge
sich die b e s o n d e r e n Gefahren der chemischen In
wisse Ursachen stärker hervortreten, andere aber umdustrie deutlicher als in der Zahl in den Ursachen der j somehr zurücktreten, sodass die Unfallhäufigkeit und
Unfallgefahr im ganzen geringer ist wie durchschnitt
Unfälle zeigen. Das wird durch eine Zusammenstellung
lich bei der Gesamtheit aller Berufsgenossenschaften.
erläutert, aus der ersichtlich ist, wie viel von je 1000
entschädigten Unfällen einerseits bei der Berufsgenos- {
Im nächsten Abschnitte bespricht Schneider die
senschaft der chemischen Industrie, andrerseits bei der
Unfallfolgen. An die Spitze seiner Ausführungen stellt
Gesamtheit aller Berufsgenossenschaften durch Explo
er den Satz, dass „noch schärfer als bei den Ursachen
sivstoffe und durch Gifte, Gase, Dämpfe und ätzende
die Gefahren der chemischen Industrie bei den Folgen
der |Unfälle hervortreten“ . Das trifft nicht nur für die
Stoffe hervorgebracht sind. Daraus geht hervor, dass bei
der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie ver
chemische Indusirie, sondern für alle Industrien zu,
hältnismässig mehr (etwa 4 bis 5 mal soviel) Unfälle
nur müssen die Unfallfolgen dazu in gleicher Weise,
d. h. auf 1000 V o l l a r b e i t e r , berechnet werden.
auf die genannten Ursachen entfallen wie bei der Ge
Schneider bringt aber nur eine Zusammenstellung,
samtheit aller Berufsgenossenschaften.
Das bedarf aber überhaupt keines Beweises, denn
aus der hervorgeht, dass von 1000 e n t s c h ä d i g t e n
es ist ganz selbstverständlich, dass Unfälle durch Ex
V e r l e t z t e n durchschnittlich in den Jahren 1900 bis
plosivstoffe, giftige und ätzende Stoffe nur in solchen
1909 bei der Berufsgenossenschaft der chemischen In
Industrien Vorkommen, in denen diese Stoffe hergestellt
dustrie 671— 800 Personen, bei allen Berufsgenossen
und verwendet werden, ebenso wie Unfälle durch be
schaften zusammen dagegen nur 448— 590 Personen ge
stimmte Maschinen nur in denjenigen Industrien V o r 
tötet oder dauernd erwerbsunfähig geworden sind. Aus
kommen, in denen diese gebraucht werden. So kom
solchen Verhältniszahlen lassen sich selbstverständlich
*
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überhaupt keinerlei Schlüsse auf die Unfallhäufigkeit
ziehen. Wenn z. B. in einer Berufsgenossenschaft auf
1000 Vollarbeiter 5 entschädigte Verletzte kommen, von
denen 4 dauernd erwerbsunfähig oder getötet wurden
und in einer anderen 8 entschädigte Verletzte, von
denen 5 dauernd erwerbsunfähig oder getötet wurden,
so ist das Verhältnis der getöteten und dauernd er
werbsunfähigen Verletzten zu der Gesamtzahl aller
Verletzten bei der ersteren 4 : 5 bei der letzteren 5 :8.
Es ist also bei der ersteren sehr viel höher, und trotz
dem ist die Unfallgefahr bei der letzteren erheblich
grösser.
Das Verhältnis der getöteten und dauernd erwerbs
unfähigen Verletzten zu den entschädigten Verletzten
ist in den einzelnen gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten ganz verschieden und teilweise noch viel höher wie
bei der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.
Während bei dieser im Jahre 1909 von 1000 entschädig
ten Verletzten 671 tot oder dauernd erwerbsunfähig
waren, waren es z. B. bei der Zuckerberufsgenossen
schaft 695, bei der Bekleidungsindustrie-Berufsgenos
senschaft 784, bei der Textil-Berufsgenossenschaft für
EIsass-Lothringen sogar 953. Kein vernünftiger Mensch
wird aber die Bekleidungsindustrie deswegen für
äusserst unfallgefährlich halten. Die Unfallfolgen und
die Höhe der Unfallgefahr kommen eben nur in den
auf je 1000 Vollarbeitern berechneten Zahlen der ge
töteten und' dauernd oder vorübergehend erwerbsun
fähigen Personen zum Ausdruck.
Die Art, wie Schneider auf S. 8 seiner Schrift die
Unfallfolgen zusammenstellt, erscheint überdies wenig
geeignet, ein richtiges Bild davon zu geben. In den
Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes
werden die Unfallfolgen in 4 Gruppen geteilt, die auch
in der Zusammenstellung I angegeben sind: Tod,
dauernd völlige Erwerbsunfähigkeit, dauernd teilweise
Erwerbsunfähigkeit, vorübergehende Erwerbsunfähig
keit. Schneider zählt nun einfach die drei ersten Grup
pen zusammen und bezeichnet diese als „getötet oder
dauernd erwerbsunfähig“ .
Wenn nun jemand, der die Verhältnisse nicht näher
kennt, aus der Zusammenstellung sieht, dass in der
chemischen Industrie in den Jahren 1900— 1909 von je
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1000 entschädigten Verletzten im Durchschnitt rund
732, bei den übrigen Berufsgenossenschaften dagegen
nur 522 Personen von je 1000 entschädigten Verletzten
getötet oder dauernd erwerbsunfähig wurden, so muss
er doch annehmen, dass bei der chemischen Industrie
von 1000 Verletzten nur 268 gegenüber 488 Verletzten
so wiederhergestellt wurden, dass sie ihrem Erwerbe
nachgehen konnten, während die übrigen siech und
krank geblieben sind. Das trifft keineswegs zu. Zu
nächst ist festzustellen, dass bei der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie die Gesamtzahl der
schwersten Unfälle (das sind die Unfälle mit tödlichem
Ausgange und mit dauernder völliger Erwerbsunfähig
keit, auf 1000 Vollarbeiter berechnet) kleiner ist wie bei
der Gesamtheit aller Berufsgenossenschaften. Siehe
Zusammenstellung I. — Daraus geht auch hervor, dass
die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie auch
hinsichtlich der sonstigen Unfallfolgen keineswegs b e 
s o n d e r s u n g ü n s t i g steht. Das Verhältnis ist aber
tatsächlich noch besser, wie es darnach erscheint. Die
eingetragenen Zahlen geben nämlich nur die e r s t e
Schätzung nach dem Unfalle zum Zwecke der e r s t 
m a l i g e n E n t s c h ä d i g u n g des V e r l e t z t e n ;
diese erste Schätzung ist natürlich unsicher. Die U n
fallfolgen stellen sich im Laufe der Zeit vielfach an
ders heraus. — Ausserdem erscheint es unzulässig —
wie es Schneider-tut — die Unfälle mit dauernder teil
weiser Erwerbsunfähigkeit mit den Unfällen, welche
den Tod oder dauernde gänzliche Erwerbsunfähigkeit
zur Folge haben, zusammen zu werfen. Die aus den
Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes
1910. 1. Beiheft. 3. Seite 4/5 und 48/49 angefer
tigte Zusammenstellung II zeigt, wie sich z. B. die
Folgen der Unfälle, für welche im J a h r e 1904
erstmalig Entschädigungen gewährt wurden, im Laufe
der vier nächsten Jahre herausgestellt haben und zwar
einerseits für die Berufsgenossenschaft der chemischen
Industrie, andrerseits für sämtliche gewerblichen Berufsgenossenschafte-i. W er die Zusammenstellung II
unbefangen prüft, wird daraus wohl erkennen, dass die
Unfallfolgen bei der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie kaum schwerer wie durchs'chnittlich
bei allen Berufsgenossenschaften gewesen sind; sie

Z u s a m m e n s t e l l u n g II.
Jahr der
Berufsgenossenschaft

Alle gewerblichen
Berufsgenossen
schaften (ohne Bau
gewerks-, Tiefbauund See-Berufs
genossenschaft)
Berufsgenossen
schaft der chemi
schen Industrie

e rs te n

V erletzungsfolge i auf 100 V e r l e t z ; e

B e u r

E n ts c h ä  t e i l u n g

1 « i i Dauernde teilweise Erwerbsunfähig
• u i » keit im Prozentsätze von mehr als
a » s 2 b is 25 h is2550 b is5075 b is75100 sa mZ um e n

d ig u n g s 

der

s te l lu n g

f o lg e n

1904

1905
1906
1907
1908

7,63
7,81
7,96
8,06

0,93
0,80
0,78
0,81

25,90
25,38
24,60
24,17

12,74
10,97
10,07
9,27

3,80
3,48
3,18
3,01

1,83
1,29
1,15
0,95

1904

1905
1906
1907
1908

7,10
7,56
7,62
7,88

0,91
0,85
0,85
0,78

44,76
37,85
33,75
32,31

15,24
13,29
12,57
11,53

5,73
5,08
4,89
4,37

2,02
1,69
1,43
1,04

Tod

Vorübergehende Erwerbsunfähigkeit
im Prozentsätze von mehr als
O.

b is 25

25
b is 50

50
b is 75

75
b is 100

Zu
sa m m e n

44,27
41,12
39,00
37,40

22.59
33.59
39,97
44,37

19,67
14,14
10,59
8,15

3,93
2,14
1,39
0,98

0,50
0,23
0,16
0,12

0,48
0,17
0,15
0,11

47,17
50,27
52,26
53,73

67,75
57,91
52,64
49,25

22,80
33,68
38,89
42,09

1,44

—

—

—

24,24
33,68
38,89
42,09

—

—

—

. —

—

—

—
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scheinen nur anders eingeschätzt worden zu sein.
Meines Erachtens werden die Unfälle, welche eine Er
werbsunfähigkeit zur Folge haben, die noch nach vier
Jahren nicht behoben war, unbedenklich mit denjenigen
mit dauernder Erwerbsunfähigkeit gleichen Grades zu
sammengerechnet warden können.
Geschieht dies,
dann sind aber die Zahlen fast gleich. Dass bei der
chemischen Industrie die Fälle mit vorübergehender Er
werbsunfähigkeit schon nach zwei Jahren verschwun
den sind, beweist m. E., dass die erste Einschätzung
bei dieser Berufsgenossenschaft nach etwas anderen
Grundsätzen erfolgt. Bei den angegebenen Zahlen ist aber
immer zu berücksichtigen, dass die Gesamtzahl der ent
schädigten Verletzten auf 1000 Vollarbeiter bei der Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie um etwa 6%
niedriger ist wie bei der Gesamtzahl aller Berufsgenos
senschaften. Aus den vorstehenden Darlegungen geht
wohl genügend klar hervor, dass die von Schneider bei
gebrachte Zusammenstellung der Unfallfolgen keinen
Beweis für eine besondere Unfallgefahr in der chemi
schen Industrie bringt.
Schneider schreibt dann weiter (S. 8 unten): ,,Am
schärfsten aber tritt die Gefahr bei den durch Unfälle
herbeigeführten Todesfällen hervor.“ Das ist richtig,
vorausgesetzt, dass die Zahl der Todesfälle auf die
Zahl der Vollarbeiter berechnet wird. Das tut Schnei
der aber wieder nicht. — Statt dessen bringt er auf
Seite 9 seiner Schrift eine Zusammenstellung, welche
zeigt, dass in den Jahren 1900— 1909 von je 100 U n
fällen mit tödlichem Ausgange bei der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie 37,9 bis 62 durch Ex
plosion, Gifte, Gase, Dämpfe verursacht sind. Er fol
gert daraus, dass in der chemischen Industrie G e 
fahrenquellen
vorhanden
sind,
die

keine
andere
Industrie
in
gleichem
U m f a n g e a u f z u w e i s e n hat. Das ist insofern
zweifelsohne richtig, als in der chemischen Industrie —
wie schon erwähnt — tatsächlich gewisse Unfallur
sachen mehr hervortreten, und dass sich diese auch in
der Zahl der dadurch verursachten Todesfälle geltend
machen. Es ist auch nicht daran zu zweifeln, dass
unter diesen Unfällen verhältnismässig viele mit töd
lichem Ausgange gewesen sind. Diese Feststellung ist
für die Unfallverhütung wichtig, kommt dagegen für die
Beurteilung der Grösse der Unfallgefahr der chemischen
Industrie im allgemeinen und im Verhältnis zu der
jenigen anderer Berufsgenossenschaften nicht in Be
tracht.
Alle diese Zusiammenstellungen und Zahlen
können nicht die Tatsache entkräften, dass nicht nur
die Zahl der entschädigten Unfälle, sondern auch die
jenigen der Unfälle mit tödlichem Ausgange auf je
1000 Vollarbeiter bei der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie geringer ist als durchschnittlich
bei allen Berufsgenossenschaften.
Im übrigen ist auch die Zusammenstellung über die
Ursachen der tödlichen Unfälle, die Schneider gibt, kei
neswegs völlig klar und verständÜch, da er dabei wie
der verschiedene Unfallgruppen zus^mmenzieht, ohne
dies zum Ausdruck zu bringen. Sie enthält nämlich
Unfälle durch Explosivstoffe, Gifte, Gase, Dämpfe etc.
als e i n e Gruppe. In den amtlichen Nachrichten des
Reichsversicherungsamtes werden diese aber in zwei
Hauptgruppen getrennt, wie aus der Zusammenstellung
III ersichtlich ist, nämlich Unfälle durch Sprengstoffe
(Explosion von Pulver und Dynamit) — Spalte 6 — und
Unfälle durch feuergefährliche, heisse und ätzende
Stoffe, glühendes Metall, Gase und Dämpfe — Spalte
7 bis 13. Die letztere Gruppe wird weiter in 6 Unter-

Z u s a m m e n s t e l l u n g III.
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t der c h e m i s c h e n I ndust r i e.
Zahl der Unfälle, für die in dem betreffenden Jahre zum ersten Male Entschädigungen gezahlt sind.
D ie in K la m m e rn b e ig e f ü g te n Z a h le n g e b e n d ie Z a h l d e r z u g e h ö rig e n T o d e s fä lle a n .

U n f ä lle
U n f ä lle

V o ll

Jah r

a r b e i te r

U n f ä lle

m it t ö d 

in s 

lic h e m

gesam t

A us
gang

1908

E x p lo s io n
F la m m e n
u n d E n t
zündung
a n Ö fen, u sw .
von G asen,
F e u e rs
P e tro le u m ,
B e n z in ,
b r ü n s te usw .
S p iritu s u sw .

(E x p lo s io n
v o n P u lv e r,
D y n a m it)

G lü h e n d e s
M e ta ll,
S c h la c k e ,
A sc h e u sw .

W asser
d am p f,
W a ss e r,
h e is s e
F lü s sig 
k e ite n

Ä tz e n d e
Stoffe,

G if tig e

L augen,

Stoffe

S ä u re n , g e 

u n d G ase'

lö s c h te r

usw .

K a lk u sw .

10

11

12

13

1906

120

40 (15)

237 (35)

36 (9)

9 (1)

16 (1)

32 (3)

105 (3)

39 (18)

A uf

1000 V o lla r b e ite r

8.79

0.55

0.18 (0.07)

1.09 (0.16)

0.17 (0.04)

0.0 4 (0.005)

0.07 (0.005)

0.15 (0.01)

0.48 (0.01)

0.18 (0.08)

A uf

100 e n ts c h ä d ig te
6.30

2.10 <0.79)

12.43 (1.83)

1.89 (0.47)

0.47 (0.05)

0.84 (0.05)

1.68 (0.16)

5.31 (0.16)

2.05 (0.94)

9 (1)

19 (4)

38 (4)

94 (1)

31 (12)

0 .09 (0.02)

0.18 (0.02)

0.43 (0,005)

0.14 (0.06)

1.03 (0.22)

2.05 (0.22)

5.08 (0.05)

1.67 (0.65)

1852

124

33 (16)

226 (31)

35 (9)

Auf

8.43

0.56

0.1 5 (0.07)

1 03 (0.14)

0.16 (0 04)

6.70

1.80 (0.86)

12.20 (1.67)

1.89 (0.49) ! 0.49 (0.05

28 (13)

233 (35)

27 (4)

17 (6)

13 ( - )

40 (6)

93 (2)

43 (17)

0.54

0.12 (0.06)

1.01 (0.15)

0.12 (0.02)

0.08 (0.03)

0.06 ( - )

0.18 (0.03)

0.40 (0.01)

0.19 (0.07)

6.98

1.58 (0.73)

13.12 (1.97)

0,95 (0.34)

0.73 ( - )

2.25 (0.34)

1000 V o l l a r b e ite r

A u f 100

e n ts c h ä d ig te

In sg e sa m t . . . . . .

1776

A u f 1000 V o lla r b e ite r

7.71

Auf

100

|

0.04 (0.005)

I n s g e s a m t ........................

U n f ä l l e .........................

1910

d u rc h
S p re n g sto ffe ,

I n s g e s a m t ........................

U n f ä l l e ........................

1909

U n f ä lle d u rc h f e u e r g e f ä h r lic h e , h e is s e u n d ä tz e n d e S to ffe u sw . ( g lü h e n d e s M e ta ll,
G a s e u n d D ä m p fe )
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e n ts c h ä d ig te

U n f ä l l e .........................
An m erk ung:

12 981

1.52 (0.23)

5.24 (0.11)

2.42 (0.95)

D ie Z a h le n s in d d e n J a h r e s b e r ic h te n d e r B e r u fs g e n o s s e n s c h a f t d e r c h e m is c h e n I n d u s tr ie e n tn o m m en . S ie stim m e n n i c h t v ö llig m it d e n in
d e n a m tlic h e n N a c h r ic h te n d e s B e ic h s v e r s ic h e ru n g s a m te s e n th a lte n e n ü b e re in . D ie s e e n th a l te n a b e r k e in e A n g a b e n ü b e r d ie Z a h l d e r
T o d e s f ä lle in d e n e in z e ln e n G ru p p e n .
D ie in K la m m e rn g e s e tz te n Z a h le n s in d n i c h t a u f d ie G e s a m tz a h l d e r T o d e s fä lle ,
bezogen.

s o n d e rn

a u f d ie G e s a m tz a h l

der

e n ts c h ä d ig te n U n f ä lle
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gruppen geteilt, die in den Spalten 7 bis 13 ange
geben sind. Aus der Zusammenstellung geht auch
hervor, wie viel entschädigte Unfälle insgesamt
und auf je 1000 Vollarbeiter in den Jahren 1908
bis 1910 auf die einzelnen Gruppen entfielen. Diese
Zusammenstellung gibt m. E. ein wesentlich anderes
Bild, wie die Schneidersche Zusammenstellung, nach
der man annehmen müsste, dass allein durch Explosiv
stoffe, Gifte, Gase, Dämpfe usw. — Spalte 6 und 13
— etwa die Hälfte aller Unfälle mit tödlichem Aus
gange verursacht sei. — Im übrigen steht scheinbar
die eigentliche chemische Grossindustrie, besonders die
Industrie künstlicher Farbstoffe, unter den verschiede
nen Zweigen der chemischen Industrie in bezug auf die
Unfallgefahr innerhalb der chemischen Industrie v e r 
h ä l t n i s m ä s s i g am günstigsten, wie die in den
Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungsamtes
für 1910, 1. Beiheft Bd. 1 S. 51 veröffentlichte Zusam
menstellung zeigt.

schen Industrie dazu zu rechnen. Schneiders Aus
führung erscheint mir daher verfehlt.
Im übrigen werden aber in der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie die akuten gewerb
lichen Erkrankungen in der Regel wohl alle als Unfälle
angesehen und entschädigt, wie ja auch aus der von
Schneider selbst auf Seite 7 und 9 gegebenen Zusam
menstellung hervorgeht.
Eine ganz andere Frage ist es natürlich, ob nicht
auch für die gewerblichen Erkrankungen in gleicher
Weise wie für die Unfälle eine Entschädigung zu leisten
ist. Diese steht aber mit der soeben besprochenen
Angelegenheit in keinem Zusammenhange, sodass es
nicht nötig ist, hier darauf einzugehen.
(Fortsetzung folgt.)

Ich brauche aber wohl nicht hervorzuheben, dass
in den chemischen Betrieben ebenso wie in allen an
deren mit Nachdruck dahin gestrebt werden muss, die
Unfälle noch weiter einzuschränken. Ich wollte in mei
nen Ausführungen auch nur zeigen, dass die U n f a l l g e f a h r in der c h e m i s c h e n I n d u s t r i e im
V e r g l e i c h zu a n d e r e n I n d u s t r i e n k e i 
n e s w e g s b e s o n d e r s h o c h i s t , und ich kann
aus eigener langjähriger Erfahrung hinzusetzen, dass
gerade in der chemischen Grossind'ustrie im allgemei
nen in dieser Beziehung sehr viel getan ist und getan
wird, und dass den Anregungen der Gewerbeaufsichts
beamten zur Verbesserung des Unfallschutzes im all-*
gemeinen bereitwilligst entsprochen wird. Dass es
auch unter den Unternehmern der chemischen Industrie
einzelne gibt, die in dieser Beziehung zu wünschen
übrig lassen, und gegen die polizeiliche Zwangsmittel
notwendig sind, beweist m. E. nichts gegen meine An
sicht.

Die besonderen Gesundheitsgefahren, welche nach
unserer heutigen Kenntnis der Verhältnisse dem Zink
hüttenwesen anhaften und grosse Verwandtschaft mit
den schon früher erkannten Schädigungen der Bleihütterei haben, sind in Oberschlesien schon bald nach
Eröffnung der ersten Zinkgewinnungsanlagen zutage
getreten. Die Gefahren liegen im wesentlichen darin
begründet, dass die Gewinnung des metallischen Zinks
aus seinen natürlich vorkommenden oder künstlich er
zeugten Oxyden erst bei einer weit über dem Schmelz
punkte und selbst noch erheblich über dem Ver
dampfungspunkte dieses Metalls liegenden Hitze ge
lingt. Man erhält also das Zink bei dem auch heute
noch fast allein für die Massenerzeugung in Frage kom
menden Herstellungsverfahren immer zunächst dampf
förmig und muss demnächst Einrichtungen zur Ver
dichtung und Verflüssigung der noch dazu besonders
leicht Sauerstoff aufnehmenden und dabei in Zinkoxyd
übergehenden Dämpfe treffen. Dabei ist doch nicht
zu vermeiden, dass Metalldämpfe und Oxyde in mehr
oder minder reichlichen Mengen in den Atmungsbereich
der Bedienungsmannschaften vor den Zinköfen über
gehen. Dazu kommt noch, dass die Erze vor der Ver
hüttung gewöhnlich einem Brennprozess, häufig auch
einem Mahlprozess unterworfen werden müssen und
j
dass auch bei dem für die Verarbeitung der Erze in ge
j
schlossenen Gefässen erforderlichen Ton ein Brennen
|
und Mahlen nötig ist. Es gesellt sich also zur erst
erwähnten Gefahr noch eine erhebliche Staubgefahr,
der schliesslich auch noch die besondere Gefährdung
der Arbeitergesundheit durch die hohen, bei der schwe
ren Arbeit zu ertragenden Hitzegrade und der bis vor
etwa einem Jahrzehnte auf vielen Hütten in den Ar
beitsraum massenhaft austretende Rauch der Feuerun
gen als Gefahrenquelle an die Seite treten. — Unter sol
chen Verhältnissen und angesichts anderer später noch
zu erwähnender Umstände können wir uns nicht w un
dern, wenn bis in die neueste Zeit die gesundheit
lichen Verhältnisse der oberschlesischen Zinkhütten
arbeiter weit ungünstiger waren, als die anderer In
dustriearbeiter des Landes, dass dem Zinkhüttenwesen
hier frühes Siechtum, oft früher Tod der darin Be
schäftigten eigen war.

Dringend erwünscht ist es aber auch, dass die Ar
beiter selbst der Unfallverhütung mehr Interesse ent
gegenbringen als es jetzt der Fall ist. Jeder der auf eine
längere Tätigkeit als staatlicher oder berufsgenossen
schaftlicher Aufsichtsbeamter zurückblicken kann, wird
mir beistimmen, dass die in dieser Beziehung immer
wieder vorgebrachten Klagen berechtigt sind. Den
Organisationen d’er Arbeiter bietet sich hier noch ein
weites Feld für ihre Betätigung, indem sie ihre M it
glieder immer mehr auf die Bedeutung des Unfall
schutzes hinweisen, wie es auch von mehreren Ge
werkschaften bereits in anerkennenswerter Weise ge
schieht.
Schneider sagt zum Schlüsse des Abschnittes noch,
dass die Grösse der Unfallgefahr viel mehr in die Er
scheinung treten würde, wenn nicht so viele Arbeiter
als „gewerbekrank“ abgewiesen würden. Dem ist ent
gegenzuhalten, wie schon vorher von mir ausgeführt
wurde, dass es sich bei allen Berechnungen über die
Unfallgefahr lediglich um Vergleichszahlen handeln
kann, die natürlich nach gleichen Gesichtspunkten be
rechnet werden müssen. So lange daher ganz allge
mein bei allen Berufsgenossenschaften die Gewerbe
krankheiten nicht zu den Unfällen gerechnet werden,
ist es natürlich auch nicht angängig, sie bei der chemi

Die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter in
der oberschlesischen Zinkindustrie.*)
Von Regierungs- und Gewerberat K r a n t z in Frankfurt a. O.

*) Nachdruck dieses und der folgenden Aufsätze nur
unter Hinweis auf die Mitteilungen d. I. f. G. gestattet.
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Den eigentlichen Berufsgefahren traten zunächst
schwerwiegend noch andere an die Seite, die haupt
sächlich in den dürftigen Ernährungsverhältnissen der
einheimischen Bevölkerung, in ihrem Hang zum Alko
hol, in zügellosem Lebenswandel, kümmerlicher Beklei
dung und elenden Wohnungsverhältnissen begründet
waren. Man muss sich hierbei vergegenwärtigen, dass
in dem heute rund 800 000 Einwohner zählenden Haupt
teile des oberschlesischen Montanbezirks vor 100 Jah
ren — also um die Zeit der ersten Zinkhüttengrürjdung
— nur etwa 20 000 Menschen wohnten. Sie lebten meist
vom spärlichen Ertrage des dazu noch hauptsächlich in
der Hand mächtiger Magnaten befindlichen Grundbe
sitzes so kümmerlich, dass noch bis in die industrielle
Zeit hinein Missernten hier zum Hungertyphus und ähn
lichen Erscheinungen führten. Es muss ferner berück
sichtigt werden, dass in den dürftigen, sich nur sehr
langsam mehrenden Wohnungen die mit der fortschrei
tenden Entwicklung des Zink-, Blei-, Eisenstein- und
Kohlenbergbaus und mit der Entstehung und Ausbrei
tung der zugehörenden Hüttenwerke rasch anwachsende
Bevölkerung kaum unterzubringen war. Äusserste Über
füllung der dürftigen Wohnungen, die Neigung jüngerer
Arbeiter, unter solchen Umständen in den Hütten
räumen an den Öfen selbst in Staub und Dämpfen zu
nächtigen, erhöhten natürlich noch die schon im Berufe
allein liegenden schweren Gesundheitsgefahren.
Abhilfe konnte nur dadurch erzielt werden, dass
einmal die Arbeitsbedingungen in den Hütten verbessert
wurden und dass andererseits — durch Erhöhung der
Löhne, Beschaffung guter Nahrungsmittel zu angemes
senen Preisen und nicht zuletzt durch Bereitstellung
ausreichender, menschenwürdiger Wohnungen — für
bessere Lebensbedingungen bei den Zinkhüttenarbeitern
gesorgt wurde.
Die Fortschritte auf dem einen wie auf dem anderen
Gebiete vollzogen sich nur sehr allmählich. Einsichtigen,
menschenfreundlichen Arbeitgebern, die in der Besse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen schliesslich
auch den Vorteil des Werks erkannten, standen nicht
wenige andere, rückständige und den Anregungen auf
Verbesserungen beharrlich widerstrebende entgegen.
Manche- bauten ja Wohnungen, legten sie aber in die
gewölbten Unterkellerungen der Zinkdestillieröfen, in
die sog. Röschen. Der Teufel der Wohnungsnot schien
damit durch Beelzebub ausgetrieben. Man denke sich,
dass in diesen Röschenwohnungen, deren Boden viel
leicht noch vom Grundwasser ständig feucht gehalten
wurde, Hitzegrade von 30° R. herrschten, dass die an
sich schon durch kleine Türen und Fenster in die engen
Räume spärlich genug eindringende Luft, noch mit
Staub, Kohlenoxyd und den Metalldämpfen geschwän
gert war, die der oft unmittelbar vorgelagerten Aschen
halde des Werkes entströmten — und man kann sich
ein Bild über die hygienischen und sittlichen Lebens
verhältnisse der in solchen Räumen hausenden Ar
beiterfamilien machen. Noch bis gegen Ende der sieb
ziger Jahre konnte trotz aller Bemühungen der höheren
Behörden die Benutzung von solchen elenden W o h 
nungen gelegentlich festgestellt werden. Erst die letz
ten Jahrzehnte haben mit den machtvoll einsetzenden
Bestrebungen der grossen, leistungsunfähige Klein
betriebe immer mehr verdrängenden Gesellschaften auf
reichliche Beschaffung besserer Wohnungen Wandel ge
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schaffen. Dazu ermöglichten grössere Lohnerhöhungen,
Gründung von Konsumvereinen für die Beschaffung
preiswerter Lebensmittel und ein allmähliches Aus
treiben des Schnapsteufels eine bessere Lebenshaltung
der Leute, und es dämmerte nach und nach im Kopfe
von Betriebsleitern und Arbeitern auch das Verständnis
für den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Wert
verbesserter Betriebseinrichtungen auf. Solche Auf
fassung brach sich nach früheren, zwar bemerkens
werten aber doch nicht durchgreifenden Anläufen etwa
seit 1860 Bahn und fand durch das Vorgehen der Kreis
ärzte und der seit etwa 1880 auch in Oberschlesien angestellten Gewerbeaufsichtsbeamten auch bei wider
willigen Hüttenleitern den dringend notwendigen amt
lichen Nachdruck.
Um die seitdiem erzielten Fort
schritte beurteilen zu können, müssen wir uns erst ein
mal nach den Schilderungen von Augenzeugen ein Bild
der Verhältnisse i n den Hütten aus der nur ein hal
bes Jahrhundert zurückliegenden Zeit zu machen ver
suchen. W ir finden es in folgender Schilderung eines
beamteten Arztes: „Ein düsterer, von schwarzem
Rauche angefüllter Ort umfängt uns, dessen Dunkel
heit mit den hier und da sichtbar werdenden roten und
grünen Flammen um so auffallender kontrastiert.
Schwarze Gestalten in Leinwandhemden und Beinklei
dern, einzelne mit Lederschürzen versehen, mit breit
randigem Filzhute auf dem Kopf, bewegen sich in die
sem Raume. Allmählich hat sich unser Auge daran
gewöhnt, die Gegenstände im Halbdunkel zu erfassen.
In der Mitte des Raumes befindet sich ein grösser
Ofen; in der Mitte seiner Breitseiten befinden sich
Türen, von welchen aus das Feuer durch häufig auf
geschüttete Kohle auf einem langen Roste unterhalten
wird. Von diesem Feuerraume aus gehen Flammenund Rauchkanäle um die Destilliergefässe . . ., münden
frei in den Hüttenraum oberhalb des Ofens und strö
men Rauch und Flammen aus. Die Destilliergefässe
(Muffeln) sind glühend, jed'e einzelne mündet in eine
Öffnung an der Längsseite des Ofens und ist hier ge
öffnet, um die zur Destillation bestimmten Zinkerze,
gemischt mit Koks, aufzunehmen. Der Arbeiter bringt
sie auf einer rinnenartig gestalteten Schaufel, die er
wiederholt füllen muss, in die glühende Muffel ein und
verschliesst ihre vordere Öffnung mit einer Tonplatte,
welche nur eine kleine Öffnung hat, um das Destilla
tionsprodukt ungehindert austreten zu lassen. Die
Destillation geht vor sich; zuerst entweichen Kohlen
säure, Wasserdampf, Kohlenoxyd, Kadmium und Blei,
später das (dampfförmige) Zink, von welchem ein Teil
an der atmosphärischen Luft zu Zinkoxyd unter Ent
wicklung jener bunten Flammen verbrennt und in
weissen Flocken nach dem Dachreiter entweicht, wäh
rend der übrige grösste Teil des Zinkgases, durch die
kühlere Luft kondensiert, als metallisches Zink
den
Raum vor der Mündung der Vorlage abtropft. Ist die
Destillation (nach etwa 24 Stunden) beendet, so wird
die Muffel geöffnet und der Überrest .von Schlacke und
fremden, erdigen Bestandteilen mit hakenförmigen
Werkzeugen aus der Muffel entfernt. Diese Rück
stände fallen glühend vor die Füsse des Arbeiters und
da sie nicht völlig ihren metallischen Gehalt abgegeben
haben, strömt derselbe dem Gesicht des Arbeiters in
einem Gemisch von Kohlenoxyd, Zink- und Bleidampf
entgegen. Wenn schon beim Ausräumen der Muffeln
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Staub und Asche aufgewirbelt wurde, wird beim Auf
nehmen des nun am Boden liegenden Rückstandes aber
mals eine umso erheblichere Menge Staub aufgejagt,
als der Boden vor dem Ofen keine Pflasterung hat.
Diese oben geschilderte Arbeit ist oft langwierig und
schwer, der Arbeiter wird in Schweiss gebadet und
nicht selten sein Hut von der Glut versengt, welche
der Ofen und die glühende Muffel und ihr Rückstand
ausstrahlen.“ Vergegenwärtigt man sich nun noch,
dass der eigentlichen, vorstehend geschilderten Ofen
arbeit noch das Herausreissen der schadhaft geworde
nen glühenden Muffeln, das Einsetzen neuer, vorher
schon hoch vorgewärmter Muffeln zeitweilig folgte,
dass in dem Anfahren von Kohle und Beschickung
u. a. Nebenarbeiten noch erhebliche Staubgefahren
lagen, dass die früher gekennzeichneten üblen Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse die Gesundheit
noch weiter untergruben, dass viele der unter den Öfen
geborenen, in den Röschenwohnungen lebenden Kinder
schon in früher Jugend die Hüttenarbeit aufnahmen, so
erscheint einem das ungemein frühe Siechtum der Zink
hüttenarbeiter jener Zeit nicht verwunderlich.
Nach
20— 30 jähriger Arbeit in der Zinkhütte, im Alter von
etwa 40— 50 Jahren waren die Leute damals gewöhn
lich völlige Invaliden, nach kurzer Invaliditätszeit schie
den die nicht vom Tode schon unmittelbar aus der
Arbeit Dahingerafften aus dem Leben — viel früher als
die in den oberschlesischen Eisenhütten oder Gruben
tätigen Genossen.
Hier musste natürlich Wandel geschaffen werden,
und die Mittel und Wege dazu ergaben sich aus der
Erkenntnis der Mängel, die oft genug auch eine schwere
wirtschaftliche Schädigung der Hüttenbesitzer darstell
ten. Wenn es gelang, den ungemein hohen Kohlen
verbrauch zu vermindern, die auf 30 °/0 und mehr des
eingesetzten Zinks zu beziffernden Verluste an dem
wertvollen Metall herabzusetzen, die Räumasche aus
dem Ofenraume in zweckmässiger, vorgängige Abküh
lung und bequemeres Verladen ermöglichender Weise zu
entfernen, so war Arbeitern und Arbeitgebern in glei
cher Weise geholfen. Mit der Verlängerung der Ar
beitsfähigkeit altgeübter, erfahrener Arbeiter erhöhte
sich dabei auch der Ertrag der Werke, traten hoch
erfreuliche Ersparnisse im Verbrauche der hier im
Lande seltener werdenden Zinkerze, also auch eine
volkswirtschaftlich ausserordentlich zu begrüssende
Verlängerung der natürlichen Lebensbedingungen der
wichtigen oberschlesischen Zinkindustrie ein, die seit
etwa einem Jahrhundert die Hauptmenge des in
Deutschland, einen sehr hohen Prozentsatz des auf der
ganzen Erde gewonnenen Zinks geliefert hat.
Und es gelang. Es würde zu weit führen, an die
ser Stelle die einzelnen Mittel und Wege und Vor
kehrungen zu schildern, die hierbei in Frage kamen.
Es sei nur erwähnt, dass heute in keiner Hütte mehr
die Feuergase in den Ofenraum austreten, dass die
Räumasche fast überall in gemauerte, unter dem Ofen
liegende Taschen fällt, aus denen sie möglichst un
mittelbar in die Wagen gelangt, welche zur Abfuhr
nach der Halde oder nach den neuerdings in Aufnahme
gekommenen Aschenwäschen bestimmt sind. Es muss
darauf hingewiesen werden, dass in bezug auf Ent
staubung der Betriebsanlagen, auf die Ausnützung der
Metalldämpfe und die möglichst unbedenkliche Ab
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leitung der noch immer nicht gewinnbaren Metalloxyde
Hervorragendes geleistet worden ist, dass je länger je
mehr die Maschine dem Menschen die schwersten, ge
sundheitlich bedenklichsten Arbeiten abnimmt, die Ar
beitsdauer an den Öfen sich fortgesetzt vermindert hat.
Einem Kohlenverbrauche von etwa 13 Zentnern
auf je 1 Zentner Zink, wie er uns aus der Zeit zwischen
1820 und 1830 bekannt geworden ist, steht in neuzeit
lich eingerichteten Anlagen ein solcher von nur etwa dem
Sechsfachen des Metallausbringens trotz der Verhüttung
ärmerer und schwieriger zu behandelnder Erze und der
Verwendung minderwertigerer Kohlen gegenüber. Die
früher auf etwa ein Drittel des eingesetzten Metalls
zu beziffernden Verluste sind auf etwa ein Achtel zu
rückgegangen. Die Zahl und Einrichtung der W o h 
nungen, die Lebens- und Lohnverhältnisse der Arbeiter
haben einen sichtlichen Aufschwung erfahren, Aufent
halts- und Speiseräume, Wasch- und Badeeinrichtun
gen von z. T. mustergültiger Ausgestaltung haben das
ihre beigetragen, die Gesundheitsverhältnisse der Zink
hüttenarbeiter bedeutend zu verbessern. Einen mäch
tigen, auch den Widerstand rückständiger Unterneh
mer niederzwingenden Einfluss hat hierbei vor allem
die Verordnung herbeigeführt, welche der Bundesrat
unter dem 6. Februar 1900 über die Einrichtung und
den Betrieb der Zinkhütten erlassen hat. Ihre Durch
führung wurde erheblich dadurch erleichtert, dass mit
der natürlichen Erschöpfung der alten oberschlesischen
Galmeilager, der hiermit Hand in Hand gehenden Auf
schliessung der reichen Zinkblendelager und der gleich
zeitig verstärkten Einfuhr ausländischer Erze die alten
Hütteneinrichtungen mehr und mehr neuzeitlichen A n
lagen Platz machen mussten, bei deren Raumabmessung
u n d . Einrichtung die Bedürfnisse der Gesundheitspflege
weitgehend berücksichtigt wurden.
Die Erfolge spiegeln sich in Zahlen wieder, welche
ich in meinem 1911 bei Gebr. Böhm in Kattowitz er
schienenen, im 10. Jahrgang 20. Heft der Sozialtechnik
auf S. 113* der Mitteilungen des Instituts für Gewerbe
hygiene besprochenen Buche über die Entwicklung der
oberschlesischen Zinkindustrie gegeben habe.
Ich
konnte dort an der Hand von Angaben, die teils den
Akten der Oppelner Regierung, teils den Jahresberich
ten der Gewerbeaufsichtsbeamten und anderen Quellen
entnommen sind, einerseits die Gesundheitsverhältnisse
der oberschlesischen Zinkhüttenarbeiter in den sieb
ziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,
andererseits aus den Jahren nach dem Erlasse der
Zinkhüttenverordnung vor Augen führen. Diese D ar
stellung lässt uns ahnen, dass in der Zeit v o r 1870 die
Verhältnisse noch viel trüber gewesen sein mögen. W ir
entnehmen dieser Veröffentlichung und ihren Unter
lagen, welche Verheerungen in den siebziger und acht
ziger Jahren vom massig auftretenden Staub und Rauch
herbeigeführte Lungenkrankheiten und die damals ungemein häufig auftretende Bleikrankheit unter den Zink
hüttenleuten angerichtet haben, wie häufig bei ihnen
infolge des Rauchs und Qualms in den Hütten Augen
erkrankungen waren. In einem einzigen (damals etwa
1200 Arbeiter beschäftigenden) Werke sind in den sie
ben Jahren 1879— 1885 nicht weniger als 819 Blei
erkrankungen, darunter 427 Fälle von Bleikolik, 119
Fälle von Bleilähmung an den Streckmuskeln der Arme
und Beine zu verzeichnen gewesen. In einem einzigen
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Jahre (1881) waren in diesem Werke allein 222 Fälle
von Bleikolik zu vermerken. Von da ab fiel die Er
krankungszahl in dem Werke rasch bis auf 28 Fälle
im Jahre 1884. Der für damalige Zeiten ausgezeichnete
Erfolg kann allein den inzwischen in jenem Werke
durchgeführten Verbesserungen in der Verdichtung,
Abscheidung und Ableitung zinkischer Gase und
Däm pfe zugeschrieben werden. —■1910, etwa 10 Jahre
nach dem Erlasse der bekannten Bundesratsverordnung
und nach allen den mehr oder minder mit ihr zusam
menhängenden Verbesserungen fanden sich in den Kontrollbüchern a l l e r oberschlesischen Zinkhütten bei
etwa 6400 Zink- und Blend-Rösthüttenarbeitern zu
sammen 78 Fälle von Bleikolik und dgl. (mit insge
samt 1878 Krankentagen) verzeichnet und ausge
sprochene Bleilähmung kam nur noch in seltenen Fäl
len vor. Augenerkrankungen, die nach Tracinski Ende
der 80 er Jahre bis 3,3 °/0 aMer Erkrankungsfälle unter
den Zinkhüttenleuten ausmachten, sind neuerdings,
seitdem die Feuergase nicht mehr in den Hüttenraum
abgelassen werden dürfen, fast ganz verschwunden;
die früher fast ausschliesslich das frühzeitige Ende
der Ofenarbeiter unmittelbar herbeiführenden Lungen
erkrankungen zeigen einen ausserordentlichen hoch
erfreulichen Rückgang. Dagegen stellte sicli die Zahl
der rheumatischen Erkrankungen — über die in der
älteren Literatur statistische Angaben fehlen — 1910
auf etwa 900 Fälle mit reichlich 15 000 Krankentagen,
die Zahl der Fälle von Magen- und Darmkatarrh bei
den Zink- und Rösthüttenarbeitern auf 250 bei fast
2900 Krankentagen. Daneben waren 42 Fälle von
Nierenentzündung (mit ca. 1350 Krankentagen) und 15
Fälle von Blutarmut (mit ca. 280 Krankentagen) ver
zeichnet. In Rheumatismus und Magen- und Darm
katarrhen müssen wir daher heute neben den stark zu
rücktretenden, aber noch weiter zurückzudrängenden
Bleierkrankungen und Nierenentzündungen, neben
Lungenleiden und Blutarmut die hauptsächlichen Be
rufserkrankungen der oberschlesischen Zinkhüttenleute
erkennen. Ein Rückblick auf das in langjähriger, zäher
Arbeit Erreichte und der Einblick in die inzwischen
geschaffenen Neuanlagen lässt erhoffen, dass im Kampfe
gegen das Zinkhüttensiechtum noch mancher schöne
Erfolg von der Zukunft zu erwarten steht.
Zu dieser Hoffnung bringt uns auch ein Vergleich
von Zahlen, die ich über das Lebensalter der noch im
Dienste stehenden Zinkhüttenleute aus den Jahren 1880
und 1900 bis 1910 bringen konnte. Diese zunächst nur
über einen (allerdings erheblichen) Teil, später über
a l l e Zinkhüttenleute des Regierungsbezirks Aufschluss
gebenden Listen über das Lebensalter der oberschle
sischen Zinkhüttenbelegschaft zeigen folgendes Bild:

Alter:

u n te r
20*)

20/25 25,30 30/35 135/40 40/45 45/50
in

Jahre 1880
,. 1900
* * 1901
„ „ 1910

im

29
183
15.3
12.5

19
17.5
17.3
16.2

15
19.4
18.5
14

P ro

12 10
18 | 13.9
17.91 13.9
15.1114.6]

50/55 55/60

über
60
J a h re

e .n t e n

8
7.7
9.5
12

4
3.5
4.4
8

2
1.2
1.9
3.7

1 0.3
0.3 0.05
0.7 0.3
1.6 0.6

*) Die Zahlen von 1880 umfassen hier die Jahrgänge bis
zum vollendeten 21. Jahre und nachher weiter vom 21. zum
26. Jahre und so fort in Gruppen von 5 Jahrgängen.

j
j

!
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Die Zahlen lehren uns vor allem folgendes: Der
früher unverhältnismässig grosse Anteil der jüngsten
Jahrgänge an der Gesamtbelegschaftszahl ist stark zu
rückgegangen; mit anderen Worten: die angehenden
Zinkhüttenleute treten im allgemeinen erst in reiferem
Alter, daher gegen die Gefahren ihres Berufs gefestig
ter als früher in die gesundheitlich bedenklichere Arbeit
an den Zinkdestillieröfen und ähnlichen, von Metall
dämpfen und Staub wohl nie ganz frei zu bringenden
Arbeitspunkten ein. — Die Zahlen zeigen uns ferner,
dass ziemlich gleiclnnässig fortschreitend der Anteil
der höheren Altersklassen an der Gesamtbelegschaft
sich erhöht hat. Während vor 30 Jahren schon in der
Altersklasse von 30 bis 35 Jahren ein deutlicher, bei
40— 45 Jahren ein schroffer Niedergang zu verzeichnen
war, tritt dieser jetzt erst bei den Altersklassen 40 bis
45 bezw. 50— 55 Jahren ein, das Invalidisierungsalter
hat sich also unter dem Einflüsse der technischen Verbesserungen und der Zinkhüttenverordnung um etwa
5— 10 Jahre nach oben verschoben. Aus einem Ver
gleiche der (zum ersten Male a l l e Zinkhütten des Be
zirks umfassenden) absoluten Belegschaftszahlen von
1901 mit denen von 1910 entnehmen wir, dass 1901 nur
735 ( = 16,6 ° / o ) aller 4421 eigentlichen Zinkhütten
arbeiter Oberschlesiens mehr als 40 Jahre, nur 128
(2,9 °/0) über 50 Jahre alt waren. 1910 hatten von den
5169 Zinkhüttenleuten 1345 (25,7 °/0) das vierzigste und
308 (5,6 °/o) das fünfzigste Lebensjahr überschritten.
Es waren also 1910 bei einer um 700 erhöhten Beleg
schaftszahl über 500 Arbeiter, die das 40. Lebensjahr
überschritten hatten, mehr als 9 Jahre vorher im Dienst
und ihre verhältnismässige Beteiligung an der Gesamt
zahl war von etwa */„ auf mehr als 1/i gestiegen. Eine
ähnliche hocherfreuliche Steigerung (von 2,9 auf 5,6 °/0)
war bei den mehr als fünfzigjährigen Zinkhüttenleuten
und bei den von jeher gesundheitlich günstiger da
stehenden Blende-Rösthüttenleuten zu verzeichnen. D a 
bei muss noch berücksichtigt werden, dass alle älteren
Jahrgänge der meisten Hütten üblicherweise jahrzehnte
lang unter den alten gesundheitlich so erheblich un
günstigeren Verhältnissen gearbeitet, dass viele der
alten Leute für die zu ihrem Besten geschaffenen Ein
richtungen, für Bäder und dergl. nur geringes Ver
ständnis haben und dass eine immerhin nicht geringe
Zahl der rückständigen alten Hütten noch im Betriebe
steht. Es darf also aus der schon jetzt unverkenn
baren erheblichen Besserung der Verhältnisse der er
freuliche Schluss gezogen werden, dass mit der rasch
fortschreitenden Modernisierung der Hütten und dem
allmählichen Ausscheiden der schon siechen älteren
Arbeiter aus der Arbeit immer günstigere Gesundheits
verhältnisse gezeitigt werden, dass in nicht zu ferner
Zukunft der oberschlesische Zinkhüttenmann nicht mehr
erheblich hinter dem Eisenhüttenmanne und dem Berg
manne zurückstehen wird. Dies Ergebnis wird den
schönsten Lohn aller derer darstellen, die — jeder in
seinem Kreise — an der Aufstellung und Durchführung
der Zinkhüttenverordnung mitgewirkt haben.
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Explosion eines Generatorgas-Behälters.
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Wassergasanlage erzeugt wird. Dieses Generatorgas
hat ungefähr folgende Zusammensetzung:

- Von Gewerberat L a u r i s c h - Berlin.

In einer Fabrik zur Herstellung komprimierter Gase
nach dem Verfahren Linde-Frank-Caro in Borsigwalde
ist im Dezember v. J. ein Gasbehälter zur Aufspeiche
rung von Generatorgas explodiert. Die Glocke des
Behälters ist ungefähr 30 m hoch in die Luft geschleu
dert worden und dann fast senkrecht wieder herunter
gekommen. Personen sind nicht verletzt worden.
Da diese Explosion lehrreich ist, dürften einige
kurze Mitteilungen über sie angebracht sein.

25°/0 Kohlenoxydgas,
10°/0 Kohlensäure,
10o/0 Wasserstoff,
2o/0 Methan,

53°/0 Stickstoff.
Die Explosion ist dadurch entstanden, dass bei der
Herstellung von Generatorgas mittelst eines Körtingschen Gebläses Luft durch ein undichtes Ventil in den
Skrubber und von da in den Generatorgasbehälter ge-

LI_*_ IVasserqas zum S k ru b b e r
-- '»-oder
Generatorgas
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Go = Wassergasventil oben
Gu =
„
unten
W
= Windschieber
K
= Körting - Gebläse
Sg = Sehnellschieber f.d. Gasventil unten
Sk =
„
0 „ Körting-Gebläse
E
= Entlüftung
Z
= Zwischenstück f. d.
Entlüftung
V
= Verriegelung

A 'in d zum

Generator
zum Generator
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Systematische Darstellung der Sicherung des unteren W assergasventils bei Generatoren für gleichzeitige
Erzeugung von W assergas und Generatorgas.

In der Fabrik, die sich erst z. T. versuchsweise im
Betrieb befand, soll Wasserstoff aus Wassergas und
Stickstoff aus der Luft hergestellt werden. Von dem
erzeugten Wassergas wird die Kohlensäure durch A b
sorption, die Hauptmenge Stickstoff und Kohlenoxyd
durch ihre Verflüssigung in einem Bade von flüssiger
Luft und der letzte Rest des Kohlenoxyds durch Kal
ziumkarbid oder Natronkalk vom Wasserstoff getrennt.
Da das im Wassergas vorhandene Kohlenoxydgas und
der Stickstoff früher flüssig werden als der Wasser
stoff, so ist die Trennung der drei Gase auf diesem
Wege leicht möglich. Zum Betrieb der Kompressoren
wird Generatorgas verwendet, welches ebenfalls in der

langt ist. Wahrscheinlich infolge Versagens des Ein
lassventils des Motors hat sich die Explosion in der
Gasmaschine auf die Gasleitung fortgepflanzt und hat
schliesslich das Gemisch von Luft und Generatorgas
in dem Gasbehälter zur Explosion gebracht.
Zur Verhütung ähnlicher Explosionen ist jetzt von
der Berlin - Anhaitischen - Maschinen-Bau-Aktien-Gesellschaft zu Berlin zwischen Generatorgas - Behälter
und Gasmaschine ein Kiestopf eingeschaltet worden,
welcher verhütet, dass eine Entzündung von Gas nach
dem Gasbehälter zu fortschreiten kann. In den Deckel
dieses Topfes ist eine dünne Metallplatte eingelassen
worden, welche im Falle einer Explosion des über dem
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Kies vorhandenen Gases reissen und eine Explosion
des Topfes verhüten soll. Ausserdem ist aber eine Ein
richtung getroffen worden, die ein Durchdrücken von
Luft beim Betriebe des Körtinggebläses nach dem
Skrubber hin gänzlich ausschliessen soll. Diese Ein
richtung ist auf der beigefügten schematischen Dar
stellung deutlich gemacht, in der die punktierten Linien
die Rohrführung vor der Explosion bedeuten (s. Fig.)
Bei der Darstellung des Wassergases und des
Generatorgases sind folgende Perioden zu beachten:
1. Das Anblasen des Generators durch W ind. Die
Schieber S K , G ti und G o sind geschlossen, W ist
geöffnet. Das entstehende Gas entweicht durch
den Deckel des Generators in einen Schornstein
und von da ins Freie.
2. Die Herstellung des Wassergases durch Einblasen
von Dampf in die vorher heiss geblasene Koks
schicht geschieht abwechselnd von unten und von
oben. W ird Gas von unten geblasen (sieh e ............
Linien auf der Zeichnung), so geht der Dampf auf
demselben Wege wie vorher der W ind von unten
in den Generator und dann durch Schieber G o
zum Skrubber und Gasbehälter. Es sind dann die
Schieber S k und G u geschlossen, G o offen. W ird
Gas von oben geblasen (siehe — . -. -. Linien
auf der Zeichnung), so ist Schieber G o geschlos
sen, der Dampf wird in der Nähe von G o in die
Leitung geblasen, geht oben in den Generator hin
ein, und unten geht das Wassergas durch die Ven
tile G u und S g zum Skrubber.
3. W ird Generatorgas hergestellt (s ie h e .........Linien
der Zeichnung), so geht das Luft-Dampfgemisch
vom Körtinggebläse K durch den offenen Schie
ber S k zum Generator und von da durch G o zum
Skrubber. Jetzt sind die Ventile G u und S g ge
schlossen. Zwischen diesen beiden Ventilen ist
ein Zwischenstück Z angebracht worden, welches
mit einem Entlüftungshahn E versehen ist. W'enn
also beim Betriebe des Körtinggebläses der Schie
ber G u undicht sein sollte, so kann Luft nicht
mehr nach dem Skrubber entweichen, weil sie
durch den Entlüftungshahn E zu entweichen Ge
legenheit hat und weil der Schieber S g geschlos
sen ist. Vor der Explosion konnte jedoch, wenn
Schieber G u undicht war, das Dampfluftgemisch
durch das punktierte Rohr zum Skrubber gelangen.
Es gelangte also damals einerseits Luft und Dampf
in den Generator, in dem der Sauerstoff der Luft
verzehrt wurde, und von diesem das gebildete
Generatorgas zum Skrubber und Gasbehälter und
andererseits Luft unzersetzt unter Umgehung des
Generators in den Gasbehälter, sodass sich dort
sauerstoffreies Generatorgas mit Luft vermengte.
Zum Absperren des Körtingschen Gebläses war
vorher ein horizontaler Schieber mit Schraubspindel angebracht worden, jetzt ist für sämtliche
Schieber die Konstruktion senkrechter Schnell
schieber gewählt worden, w'eil nur diese eine ein
fache und sichere Verriegelung gewährleisten. Die
gegenseitige Verriegelung der Schieber S k und S g
erfolgt durch den Doppelhebel V. Ist S k offen,
so ist S g geschlossen und umgekehrt.
Wenn diese Sicherheits-Vorrichtungen in solchen
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Anlagen geschaffen werden, ist wohl mit Bestimmtheit
anzunehmen, dass ähnliche Explosionen, die nicht im 
mer so günstig auslaufen werden, vermieden werden.

Berufskrankheiten.
Der österreichische Zentralgewerbeinspektor schickt
den Jahresberichten der Gewerbeinspektoren für 1910
einen Allgemeinen Bericht voraus, in dem auch die im
Berichtsjahre ermittelten Berufskrankheiten in einem
besonderen Abschnitt abgehandelt werden. Daraus sei
im Nachstehenden das Bemerkenswerteste kurz wieder
gegeben.
Caissonkrankheit.
Die Ausführung von
Caissonarbeiten für die Fundierung von Brückenpfei
lern hatte einige Fälle von Caissonkrankheit im .Ge
folge. Obwohl die ausführende Baufirma für Fixierung
der Schleusszeiten, die Aufstellung einer Kranken
schleuse sowie für entsprechende ärztliche Überwachung
Sorge trug, war doch zu beobachten, dass die gegebe
nen Vorschriften nicht genau beachtet wurden. Sämt
liche Erkrankten klagten über heftige Gelenkschmerzen.
Vier Fälle waren verhältnismässig schnell geheilt, einer
verlief tödlich, ohne dass bei der gerichtsärztlichen
Untersuchung der Tod auf die Einwirkung der Druck
luft zurückgeführt werden konnte. Zur möglichsten
Vermeidung weiterer Erkrankung wurden folgende Vor
schriften gegeben:
1. Für das Ausschleusen sind bis zu 1 Atm. für jedes
Zehntel Atm osphäre 1 Minute, für jedes weitere Zehntel
2 Minuten einzuhalten.
2. Für das Einschleusen ist pro 0,1 Atm. ein Zeit
raum von wenigstens 20 Sekunden einzuhalten.
B.
Das Ein- und Ausschleusen darf gleichzeitig mit
nicht mehr als 5 Personen vorgenommen werden und ist
stets durch eine verlässliche Aufsichtsperson zu überwachen.
Sowohl beim Ein-, wie beim Ausschleusen hat die D ruck
änderung möglichst gleichm ässig zu erfolgen.
4. Während des Ausschleusens ist für ein gleichzeitiges
Zuströmen frischer Luft zu sorgen.
5. Das aus der Schleuse herauskommende Personal
ist sofort mit warmen Kotzen einzuhüllen, hat sich in die
Sanitätsbaracke zu begeben und dort durch wenigstens
eine Viertelstunde in Bewegung zu erhalten. (Zu diesem
Zwecke hat sich die Herstellung eines an die Sanitäts
baracke anschliessenden, entsprechend bemessenen und
heizbaren Wandelraumes als erforderlich erwiesen.)
6. Das mit der Caissonarbeit beschäftigte Personal
ist dahin zu instruieren, dass es bei etwa ausserhalb der
Betriebsstätte eintretenden Erkrankungen den sofortigen
Transport zur Betriebsstätte verlange.
7. Bei Arbeiten im T egel sowie beim Ausbetonieren
des Fundam entes ist mit besonderer Sorgfalt für eine reich
liche Ventilation des Arbeitsraumes zu sorgen.
Bleivergiftungen.
Die Zahl der Bleiver
giftungen ist immer noch eine relativ hohe, weil die
gegebenen Vorschriften nicht genügend befolgt werden.
Die beobachteten Fälle sind vorgekommen in den Blei
produkte und Bleifarben erzeugenden Betrieben, in
einer Farbmühle zur Herstellung eines „Miniumersatz
mittels“ , im Farbenmahlraume einer Brücken- und
Kesselbauanstalt, in Majolikafabriken, in einem Be
trieb zur Kachelofenerzeugung, in einer Kompositions
brennerei und in einem Emailwerk. Das „M inium 
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ersatzmittel“ bestand aus einer mit rotem Teerfarbstoff
gefärbten Kreide, der 5 °/0 Minium zugesetzt waren.
Die Arbeiter wurden in dem Glauben an seine Un
giftigkeit ebenso wie die Konsumenten gefährdet. In
den Bleiweissfabriken des Klagenfurter Aufsichtsbezir
kes tauchen die Arbeiter die Hände, bevor sie diesel
ben mit Wasser reinigen, in 3 prozentige Salpetersäure
lösung. Hierdurch soll in Wasser leicht lösliches sal
petersaures Blei entstehen und eine leichtere Reinigung
ermöglicht werden. Das Anstreicher- und Lackierer
gewerbe war stark an der Erkrankungsziffer beteiligt.
Mehrere Fälle betrafen Schlosser und1 Anstreicher, die
m it dem Montieren und Anstreichen zweier Gasometer
beschäftigt waren. Beim Bau des Gasometermantels
wurde zur Dichtung der Eisenbleche vielfach Hanf ver
wendet, der mit Minium getränkt war. Beim Nieten
der Bleche wurden die Arbeiter mit Minium bespritzt
und so die Gelegenheit zur Vergiftung gegeben. Die
vorzunehmenden Anstreicherarbeiten hatten einen gros
sen Umfang, da 160 000 m 2 zweimal mit Minium ge
strichen, und dann mit einem grauen Deckanstrich ver
sehen werden mussten. Hierbei wurden auf jedem
Bau pro Woche ca. 1000 kg Minium verbraucht. W e i
tere Bleierkrankungsfälle werden aus Buchdruckereien,
Akkumulatorenfabriken, Lötereien, Feilenhauereien und
einer photographischen Kunstanstalt gemeldet. Zwei
Linotypmaschinensetzer, die an Maschinen mit Dunst
abzügen arbeiteten, erkrankten ebenfalls. Ein Re
toucheur in der erwähntem Kunstanstalt befeuchtete
trotz aller Warnungen den mit bleihaltiger Farbe ge
tränkten Pinsel an den Lippen. Zwei weitere Vergif
tungen gewerblich tätiger Personen verdienen Interesse,
weil ihre Ursache ausserhalb der Betriebsstätte gefun
den wurde; ein Zinngiesser wurde bleikrank, weil er
seiner Frau, die sich in der Heimarbeit mit Bleiguss be
fasste, behilflich war, während die Arbeiterin einer
Patronenfabrik dadurch bleikrank wurde, dass sie ein
bleihaltiges Haarfärbemittel gebrauchte. Schliesslich
wird auf ein in Stickereien und Wäschefabriken ge
bräuchliches Verfahren hingewiesen, welches unter
Umständen Anlass zur Bleivergiftung geben kann.
Hier wird ein Gemisch von Kreinserweiss und Kolo
phonium in Papier eingerieben, welches das vorge
zeichnete Muster durchstochen trägt. Der sich dabei
entwickelnde Staub kann wegen seines Bleigehaltes
von Bedeutung sein. Der Bericht enthält endlich noch
Hinweise auf Vorgefundene geeignete Abwehrmass
nahmen. Es wird der Ersatz des Bleiweisses durch
Lithoponweiss, die Verwendung bleifreier Kitte (in der
Pressluft-, Wasser- und Gasinstallation) und die An
wendung von Druckluftsaugapparaten zur Reinigung
von Fussböden und Setzerkästen besbnders hervorge
hoben.
Andere Berufskrankheiten.
Abgesehen
von der Caisson- und Bleikrankheit sind Erkrankungen
durch Phosphor, Kupferoxyd, Anilin, giftige Gase, Zink
bezw. Zinkoxyd (Giessfieber), Haut und Schleimhäute
angreifende Stoffe und Milzbrandinfektion vorgekom
men. — Im ganzen kamen vier Fälle von P h o s 
p h o r n e k r o s e , gegen 10 im Vorjahr, zur Kenntnis
der Gewerbeinspektoren. Wenn auch die Verwendung
von gelbem oder weissem Phosphor zur Herstellung von
Zündwaren vom 1. Jan. 1912 ab verboten ist, so muss
man doch darauf gefasst sein, dass auch später noch
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Fälle Vorkommen werden, da diese Erkrankungen noch
lange Zeit nach dem Aussetzen der gefährlichen Be
schäftigung auftreten können. So erkrankte ein in der
Landwirtschaft tätiger Hilfsarbeiter an Phosphornekrose,
der bereits vor 5 Jahren, anscheinend gesund, aus
einer Zündwarenfabrik ausgetreten war.
Mehrfach
musste daran erinnert werden, dass die Beschäftigung
von Personen, deren Gebiss kariös befunden war, nicht
statthaft ist. Ein 22 jähriges Mädchen, das seit 6 Jah
ren beim Ausräumen der Zündhölzchen beschäftigt war,
starb nach vorgenommener Operation. Ein anderer
Fall von Phosphornekrose betraf einen 23 jährigen T unr
ker. — Arbeiter einer Kunstdüngerfabrik hatten ihre
mitgebrachte Polenta auf einen Ofen, der mit kupfer
haltigem Staub bedeckt war, zum Wärmen gelegt und
sich dadurch leichte K u p f e r o x y d v e r g i f t u n 
g e n zugezogen. — In einer Färberei und Druckerei
erkrankte ein Arbeiter an A n i l i n v e r g i f t u n g ,
der Anilinsalz mit den Händen zerdrückt und dann
seine Mahlzeit eingenommen hatte, ohne vorher die
Hände zu reinigen. — Erkrankungen durch n i t r o s e
G a s e sind beim Gelbrennen und durch E x p 1o s i o n s g a s e bei der Vornahme von Sprengungen vor
gekommen, kongestionsartige Beschwerden bei Arbei
tern einer K a l k s t i c k s t o f f a b r i k .
Die Ursache
der letzteren soll erst noch einwandfrei aufgeklärt wer
den. In einer Lohgerberei wurden die Arbeiter durch
Entwicklung a m m o n i a k h a l t i g e r Gase stark be
lästigt. Ausgiebige Ventilation und öftere Erneuerung
der faul gewordenen Weichwässer wurde gefordert.
Über G i e s s f i e b e r wurde relativ häufig geklagt.
Manche Arbeiter werden bei jedem Guss davon be
fallen, andere überhaupt nicht. W o der Einrichtung
einer Ventilation in den Giessräumen aus technischen
Gründen Schwierigkeiten entgegenstehen, muss auf die
Verwendung von Respiratoren strenge gesehen werden.
— E r k r a n k u n g e n der H a u t und S c h l e i m 
h ä u t e werden mehrfach hervorgehoben. Paraffin
krätze und Ekzeme durch Politurflüssigkeit spielen da
bei die Hauptrolle. Daneben wird über Ekzeme an
den Händen einer Modistin, die mit geschwefelten
Florentinerhüten zu arbeiten hatte, und über solche bei
einem mit Eisenlack arbeitenden Arbeiter berichtet. —
V e r ä t z u n g e n durch Säuren sind in Heissverzinnungs- und Verzinkungsanstalten, durch Kalkmilch bei
der Entfettung von Metallstücken vorm Galvanisieren
und beim Mischen von Weinsäure und doppeltkohlen
saurem Natron in einer Fabrik für Brauselimonaden
pastillen vorgekommen. — E k z e m e
der
Ge
s i c h t s h a u t u n d E n t z ü n d u n g e n der A u 
genbindehaut
wurde "bei den Arbeitern einer
Korksteinfabrik festgestellt.
Beim Zersägen der mit
Pech imprägnierten Korksteinplatten kommt es zur Bil
dung eines sehr feinen Staubes von Pech und Kork, der
beim Arbeiten bei höheren Temperaturen die Haut an
greift. — In der Nassmühlenabteilung einer Ultramarinfabrik kamen Entzündungen der Augenbindehaut da
durch vor, dass das an schwefliger Säure reiche
Schlämmwasser in die Augen der Arbeiter spritzte. —
In einer Möbelfabrik wurde beobachtet, dass der Staub
des von Tapezierern verwendeten K a p o k s nicht un
bedeutende Reizwirkunge-n auf die Augenbindehäute
ausübt, weshalb von der weiteren Verwendung dieses
Stoffes als Ersatzmittel für Baumwolle oder Federn
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ganz abgesehen wurde. — Infolge Hantierens mit einer
Ofenkrücke entstand eine E n t z ü n d u n g
des
U n t e r h a u t z e l l g e w e b e s und an 5 bei einem
Schneider arbeitenden Personen, denen die Werkstätte
gleichzeitig als Schlafraum diente, wurden p a r a s i 
t ä r e H a u t e r k r a n k u n g e n (Krätze) festgestellt.
— Von Infektionskrankheiten sind eine Reihe von
M i l z b r . a n d e r k r a n k u n g e n hervorzuheben, die
sich in Gerbereien beim Äschern und beim Abladen
von Häuten, und in Haarzurichtereien ereigneten. W ahr
scheinlich ist auch eine in einer Rosshaarspinnerei vor
gekommene verdächtige Krankheit als Milzbrand anzu
sehen. Unter den aufgezählten Fällen befinden sich
auch solche mit tödlichem Ausgang und solche, bei
denen die Heilung durch operativen Eingriff gelang. —
In den Betrieben der Papierindustrie litten nach den
angestellten Ermittelungen die Holzputzer auffallend an
Rheumatismus.
Fischer.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
1. A b ä n d e r u n g u n d E r g ä n z u n g d e s
§ 74 d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n G e w e r b e o r d 
nung.
Sprechsaal 1911, S. 628. Die österreichische
Regierung hat im Abgeordnetenhause einen Gesetzent
wurf eingebracht, wonach § 74 der Gewerbeordnung
eine Abänderung erfährt. § 74 und die erläuternden Be
merkungen dazu sind im Wortlaut wiedergegeben. —
Der neue Paragraph enthält nahezu dieselben Vorschrif
ten wie die § § 120 a bis c der deutschen Gewerbe
ordnung; ausserdem enthält er noch eine Bestimmung
über die Einrichtung der den Arbeitern überlassenen
W ohnungen und eine Strafbestim m ung für die Arbeit
nehmer, welche den von dem Handelsminister auf Grund
des Absatzes 6 a. a. O. zum Schutze ihrer körperlichen
Sicherheit und Gesundheit dienenden Verhaltungsmassregeln zuwiderhandeln.
Bl.
2. B e l g i e n .
G e s e t z bet r. V e r b o t der
N a c h t a r b e i t der' i n der I n d u s t r i e b e 
s c h ä f t i g t e n Frauen.
Vom 10. August 1911.
(Bulletin des Intern. Arbeitsamts 1911 Bd. X No. 7
S. 193.) Das Gesetz erstreckt sich auf die industriellen
Unternehmungen mit mehr als 10 Arbeitern und ver
bietet die Nachtarbeit für alle Frauen ohne Unterschied
des Alters in der Zeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr mor
gens. Dauer der ununterbrochenen Nachtruhe 11 Stun
den. Ausnahmen können zugelassen werden für Be
triebe, die Rohstoffe oder Gegenstände verarbeiten
oder bearbeiten, die einem raschen Verderben ausge
setzt sind. Vorübergehende, nicht vorherzusehende Be
triebsunterbrechungen berechtigen zu Ausnahmebewilli
gungen. In den Saisonindustrien ist eine Beschränkung
der Nachtruhe auf 10 Stunden an 60 Tagen im Jahre
zugelassen. Das Gesetz tritt am 1. Januar 19 i2 in
Kraft. Übergangsbestimmungen für Arbeiterinnen in
Wollkämmereien und -Spinnereien.
Sch.
3. F r a n k r e i c h .
E r l a s s betr. b e s o n 
dere
G e s u n d h e i t s m a s s n a h m e n in den
Fellhaarschneidereien.
Vom 2. Juni 1911.
(Bulletin des Intern. Arbeitsamts. 1911 Bd. X No. 7
S. 203.) Der Erlass enthält eingehende Bestimmungen
über Einrichtung und Betrieb von Fellhaarschneidereien,
die sich auf die Verhütung der Quecksilbervergiftung
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durch die aus saurem Quecksilbernitrat bestehende
Beize beziehen. (Wasserdichte Fussboden, W andbe
kleidungen und Beiztische, Beseitigung der gebrauch
ten Beize und der Spülwässer. Geschlossene oder ent
staubte Apparate zum Bürsten der Felle sowie zum
Schneiden und Blasen der Haare. Dauernde ärztliche,
alle 3 Monate vorzunehmende Untersuchung der Arbei
ter. Arbeitsanzüge, Wasch- und Ankleideräume ausser
halb der Arbeitsräume; daneben die üblichen Vorschrif
ten über das Verhalten der Arbeiter etc.)
Sch.
4. S c h w e d e n .
Kgl . B e k a n n t m a c h u n g
betr.
Beschäftigung
von
Frauen
in
Fruchtund
Gemüsekonservenfabri
ken.
Vom 9. Juni 1911. (Abgedruckt Bulletin des
Intern. Arbeitsamts 1911 Bd. X No. 7 S. 259.) Die Be
kanntmachung enthält die Ausnahmen vom Verbot der
Nachtarbeit der Frauen für die Beschäftigung von Ar
beiterinnen über 18 Jahre in Frucht- und Gemüsekon
servenfabriken. (Beschäftigung während der Monate
Juni, Juli, August, September zwischen 10 Uhr abends
und 5 Uhr morgens bei 12stündiger Dauer und ange
messenen Pausen, von denen eine mindestens eine
Stunde zu dauern hat, zugelassen.)
Sch.
5. S c h w e d e n .
Kgl . B e k a n n t m a c h u n g
betr.
Beschäftigung
von
Frauen
in
Sprottkonservenfabriken.
Vom 11. Au
gust 1911. (Abgedruckt Bulletin des Intern. Arbeits
amts 1911 Bd. X No. 7 S. 260.) Beschäftigung von
Frauen während der Zeit vom 15. August bis 15. N o
vember zu den denselben Stunden und unter denselben
Bedingungen wie vorstehend zugelassen.
Sch.
6. P o r tu g a l. E r l a s s m i t G e s e t z e s k r a f t
z u r E r s e t z u n g d e s E r l a s s e s v o m 9. J a 
n u a r 1911 ü b e r d e n w ö c h e n t l i c h e n R u h e 
t a g . Vom 8. März 1911. (Abgedruckt Bulletin des
Intern. Arbeitsamts 1911 Bd. X No. 7 S. 256.) Nach
dem Erlass hat jeder Lohnangestellte Anspruch auf
einen wöchentlichen Ruhetag, der im allgemeinen 24 auf
einanderfolgende Stunden umfassen soll. Der wöchent
liche Ruhetag hat in der Regel auf einen Sonntag zu
fallen, kann aber aus besonderen Gründen von den
Gemeindekammern im Einvernehmen mit der Kirchen
behörde auf einen ändern Tag festgesetzt werden. Im
übrigen sind Ausnahmen durch den Erlass selbst zuge
lassen.
Sch.
7. P e r u . G e s e t z b e t r . E n t s c h ä d i g u n g
der U n f ä l l e .
Vom 20. Januar 1911. (Abgedruckt
Bulletin des Intern. Arbeitsamts 1911 Bd. X No. 7
S. 247.)
8. D i e
strafund
zivilrechtliche
H a f t u n g des t e c h n i s c h e n B e t r i e b s l e i 
ters bei B e t r i e b s u n f ä l l e n .
Zeitschr. f. d.
ges. Schiess- und Sprengstoffwes. 1911, S. 477. Das
Reichsgericht hat die Bestrafung eines Betriebsleiters
bestätigt, der es unterlassen hatte, die Benutzung der
der Unfallverhütung dienenden Vorrichtungen zu for
dern.
F.
5. auch VIII, 6.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
6. Ü b e r B e r u f s d e f o r m i t ä t e n .
Von Dr.
Siegfr. Peltesohn, Spezialarzt für orthopäd. Chirurgie,
Berlin. Med. Klin. 1911, S. 1767. Verf. will im Gegen
satz zu van der Borght als Berufsmissbildungen solche
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Deformitäten verstanden wissen und besprechen, die
bei gewissen Berufen b e s o n d e r s h ä u f i g zu un
serer Beobachtung kommen. Die Deformitäten richten
sich nicht nach dem Beruf, sondern mehr nach allge
meinen ätiologischen Ursachen. Eine wesentliche Rolle
bei der Entstehung von Skelettverbildungen muss der
langen oder übermässigen Arbeitsdauer zur Last gelegt
werden. Zwischen dem 14. und 16. Lebensjahre, das
mit der Periode der zweiten Streckung zusammenfällt,
entstehen daher ungewöhnlich viel Deformitäten in der
gewerblich tätigen Bevölkerung. Auch vorher bereits,
durch die Skoliosenbildung bei den Schulkindern und
vornehmlich aber durch gewisse knochenerweichende
Krankheiten, die in die Schulzeit hinüber genommen
werden, werden Deformitäten verursacht. Dennoch
können auch bei völlig gesundem Körper durch seine
abnorme Belastung von aussen, Formveränderungen
aller Art, Verkrümmungen u. dergl. hervorgebracht wer
den. Es wird auch auf die im Alter durch deformierende
Gelenkprozesse, die durch rheumatische und gichtische
Affektionen (z. B. bei Gärtnern, Steindruckern, Ziegelei
arbeiten), die durch gewerbliche Gifte (z. B. Phosphor'
und Blei) sowie die durch Unfälle mit ihren Folgen
hervorgerufenen gewerblichen Missbildungen hingewie
sen. Bei der folgenden Besprechung der wichtigsten
Verbildungen werden besonders hervorgehoben die
Phosphornekrose, die Schusterbrust der im Handwerks
betriebe tätigen Schuhmacher, Verkrümmungen der
Wirbelsäule bei Perlmutterarbeitern, Gondelführern,
Steinträgem, Schneiderinnen u. a., Buckelbildungen bei
Bergleuten, Berufsverbildungen an den oberen Extre
mitäten, die seltener sind und wobei es sich meist um
sekundäre Deformitäten und Kontrakturen handelt, so
durch Blei bei Buchdruckern, Malern, Klempnern, Akku
mulatorenarbeitern und anderen, Verbildungen der
Handform bei Personen, die lange Zeit einen und den
selben Handgriff auszuführen haben, Deformitäten an
den Fingern, verursacht durch rheumatische Affek
tionen bezw. Gelenkentzündungen, Berufsverbildungen
im Bereiche der unteren Extremitäten, insbesondere
auch Plattfussbildungen, die besonders häufig bei ge
werblichen Arbeitern anzutreffen sind, und worunter
besonders betroffen werden Arbeiter in Käsereien, land
wirtschaftliche Arbeiter, Bäcker, Schlosser, Kellner,
Tischler, Arbeitsburschen, die viel gehen und stehen,
Schmiede, Liftleute, Strassenbahner, Buchdrucker, Ar
beiterinnen der Wäschefabrikation u. a. Am Schluss
wird die Behandlung der Berufsmissbildungen be
sprochen. Wichtiger als die Therapie erscheinen dem
Verf. vorbeugende Massnahmen, insbesondere die For
derung nach weiterer Verringerung der Arbeitszeit für
jugendliche Arbeiter.
F.
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niedrige Krebssterblichkeit findet sich dagegen in der
Industrie der Steine und Erden. Ferner soll nach Behla
die Krebssterblichkeit bei den Bergleuten eine geringe,
bei den Gärtnern dagegen häufig sein.
Den wertvollsten Aufschluss über den Zusammen
hang zwischen Beruf und Krebs gibt die englische Sta
tistik. Hiernach kamen auf 10 000 Berufsangehörige
1900— 1902 folgende Sterbefälle an bösartiger Neubil
dung:
über
A lter: 25— 35 35— 45 45— 55 5 5 - 6 5 65 Jahre
M a u r e r .........................
0,7
3,8
12,3
32,9
79,1
Eisen- u. Stahlindustrie 0,7
4,4
14,6
36.3
83,2
S c h m ie d e ....................
1,3
3,7
15,3
37,2
68,7
Textilindustrie
. . .
1,1
4,7
14,8
39,3
84,7
Schumacher . . . .
1,1
3,9
15,7
38,1
68,0
B ä c k e r .........................
1,1
4,7
14,4
41,4
65,7
M etzger.........................
0,7
3,3
15,2
45,0
79,0
4,4
15,5
44,5
71,9
S c h n e id e r .................... 0,8
A 11 e M ä n n e r . .
1,0
4,0
14,5
36,2
63,8

Aus den Arbeiten Kolbs und auch aus der eng
lischen Statistik geht hervor, dass die Berufe, in denen
der Alkoholismus häufig ist, mehr Krebssterblichkeit
aufweisen, als die anderen. Als Beweis dient folgende
Tabelle, in welcher die Berufe zusammengefasst sind,
bei denen der Alkoholismus stark vertreten ist. Die
Zahlen sind wie oben auf 10 000 Personen berechnet,
auch ist die Zeitdauer die gleiche 1900— 1902.
über
A lte r: 25— 35 35— 45 45 — 55 55— 65 65 Jahre
0,5
16,8
42,1
M usiker.........................
71,0
7,1
4,3
Dienstmänner . . .
1,6
20,8
38,8
62,9
24,0
Matrosen, Bootsleute etc. 2,0
7,5
51,0
90,7
8,4
28,4
62,2
Bierbrauer ....................
91,4
4,2
15,0
Gastwirtschaftsgewerbe
44,0
98,3
0,9
Schornsteinfeger . .
2,4
11,7
83,6
28,3
174,2

W ird die Sterblichkeit aller Männer an Alkoholis
mus gleich 100 gesetzt, so war sie unter Berücksich
tigung der Altersverschiedenheit bei den Matrosen 163,
bei den Dienstmännern 213, bei den Musikern 244, bei
den Bierbrauern 294, bei den Schornsteinfegern 300,
beim Gastwirtsgewerbe 700. Hiernach steht also die
Krebssterblichkeit nur im indirekten Zusammenhange
mit dem Berufe. Anders wäre die Tatsache, dass ge
rade die im allgemeinen als gesunde Berufsarten zu
rechnenden Gewerbe wie z. B. die der Gärtner oder
Matrosen und Dienstmänner eine hohe Krebssterblich
keit aufweisen, nicht zu erklären.
Als eigentlicher Berufskrebs ist der Schornstein
fegerkrebs, ein infolge der chronischen Reizung durch
Steinkohlenruss hervorgerufener Hautkrebs zu bezeich
nen. Ähnliche Krebse sind auch bei den Petroleum
raffineuren und1bei Teer- und Paraffinarbeitern beob
achtet worden.
Auch der sog. Röntgenkrebs, der häufig bei Ärzten,
7.
Kr e b s und Beruf.
Von Dr. F. Prinzing,die viel mit Röntgenstrahlen arbeiten, vorkommt, ist
zu den Berufskrebsen zu rechnen. Schliesslich sind
Ulm. Arch. f. soz. Hyg. VII. Bd., 1. H. S. 32. In
hierzu auch noch die bei Anilinarbeitern beobachteten
Deutschland ist die Frage über die Krebshäufigkeit im
Blasentumore zu zählen.
S.
Zusammenhange mit dem Berufe von R. Behla und
8. L e s m a l a d i e s p r o f e s s i o n e l l e s par
K. Kolb eingehend studiert worden. Vergl. R. Behla,
S. L. Breton, depute du eher, president de la Com 
Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung, vom
mission d ’assurance et de prevoyance sociales. Paris
Standpunkte der vergleichenden internationalen Sta
1911.
tistik. Med. stat. Nachr. 1910, Bd. 2, S. 114 und
9. E i n V e r s u c h , d i e W i r k u n g d e r U n 
K. Kolb, Der Einfluss des Berufs auf die Häufigkeit
f a l l v e r h ü t u n g s t a t i s t i s c h zu erfassen.
des Krebses. Zeitschr. für Krebsforschung Bd. 9, 1910,
Von Herrn. Holtzhausen, Geschäftsf. u. techn. Auf
S. 445. Nach beiden Forschern ist bei den Holzarbei
sichtsbeamter, Chemnitz. Soz. Tech. 1912, S. 30.
tern eine hohe Krebssterblichkeit vorhanden. Eine
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10.
U n f a l l s t a t i s t i k f ü r E i s e n b e t o n kung

und kann, wenn für genügenden Rauchabzug und
bauten.
Zem. u. Bet. 1911, S. 567. Die im Laufe
gesicherte Angriffswege gesorgt, verhältnismässig leicht
der letzten Jahre bei Eisenbetonbauten vorgekommenen
und sicher niedergekämpft werden.
Bl.
Bauunfälle haben den deutschen Ausschuss für Eisen
11. F e u e r s i c h e r h e i t u n d W a s s e r u n 
beton veranlasst, die Einführung einer besonderen Sta
d u r c h l ä s s i g k e i t der G i p s e s t r i c h b ö d e n .
tistik für derartige Unfälle in Aussicht zu nehmen, die
Ton-Ind. Ztg. 1911, S. 1372. Der Vorteil der Gips
sich auf sachkundige Untersuchung jedes wesentliche
estrichböden in bezug auf Feuersicherheit und Wasser
ren Falles stützen soll. Durch Bekanntgabe der ermit
undurchlässigkeit wird an zwei Bränden nachgewiesen
telten Ursachen hofft der Ausschuss zu einer Verminde
und die Forderung gestellt, dass alle Speicherböden
rung der Unfälle beizutragen. Zur.Durchführung des
künftighin feuersicher und, wasserdicht abgedeckt wer
Unternehmens hat der preussische Minister der öffent
den sollten.
lichen Arbeiten unter dem 18. September 1911 „Leit
Dem Verf. kann hierin nur beigestimmt werden.
sätze für das Verfahren bei Aufstellung der Unfall
In Fabrikgebäuden, wo die Speicherräume meistens
statistik für Eisenbetonbauten“ erlassen, auch wurde
einen Fussbodenbelag aus unbehobelten Brettern ha
ein „Verzeichnis der Sachverständigen für Beton- und
ben und als Lagerräume benutzt werden, kann durch
Eisenbetonbauten“ herausgegeben. Die Leitsätze und
einen gut verlegten Gipsestrichboden ein Durchbren
das Verzeichnis sind zum Abdruck gebracht.
Bl.
nen nach den tiefer gelegenen Arbeitsräumen vermie
den werden.
Bl.
III. Gewerbeaufsicht.
12. B o d e n b e l a g u n d ' P f l a s t e r i n F a 
2.
S t a a t s ä r z t l i c h e Ü b e r w a c h u n g d ebrr i k e n u n d F a b r i k s t r a s s e n .
Oberingenieur
F a b r i k e n und W e r k s t ä t t e n in E n g l a n d .
H. Winkelmann, Ratibor. Der Papier-Fabrikant 1911,
Von F. W . Dearten. Public health; Dez. 1910 Bd.
S. 1247. Verf. behandelt zunächst den Wert eines
XXIV Nr. 3 S. 82— 91. Die Abhandlung enthält An
guten Fussbodenbelags und führt dafür verschiedene
gaben über die Anstellung, Befugnisse und Pflichten
Gründe an, u. a. besseren Gesundheitszustand und
der englischen Gewerbeärzte.
Bl.
Wohlbefinden der Arbeiter. Daran anschliessend wer
den die Fussbodenbeläge bezw. Pflaster innerhalb der
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
Fabrik und für Fabrikstrassen und Wege einer Betrach
8. S c h w i n d s u c h t
und
Baustoffin
tung unterzogen. Die Mannigfaltigkeit der Angaben
d u s t r i e . Ton-Ind.-Ztg. 1911, S. 1393. Kurzer Aus
lässt sich in einem kurzen Auszug nicht wiedergeben,
zug aus einer Arbeit des Kgl. B. Landesgewerbearztes
sodass hier nur auf den Aufsatz verwiesen werden kann.
Dr. med. Kölsch (München) über „Arbeit und Tuber
Bl.
kulose“ . (Archiv f. soz. Hygiene VI. Bd. 1. Heft, S. 29
13. L a g e r u n g f e u e r g e f ä h r l i c h e r F l ü s 
bis 61, 2. Heft, S. 212— 242, 3. Heft S. 276— 324.) Die
sigkeiten.
System Lange-Ruppel. Zem. u. Bet.
Verhältnisse in der Baustoffindustrie sind verhältnis
1911, S. 502. Beschreibung des Verfahrens. 2 Abb.
mässig günstig dargestellt.
Bl.
Da ohne schematische Skizze die Apparatur nicht be
9. S i c h e r h e i t s v o r k e h r u n g e n b e i d e r
schrieben werden kann, muss auf die Abhandlung ver
A u s f ü h r u n g von E i s e n b e t o n k o n s t r u k 
wiesen werden.
Bl.
t i o n e n . Zem. und Bet. 1911, S. 537. Der Magistrat
S. auch II, 10; V III, ‘21.
von W ien hat unterm 28. Februar 1911 Vorschriften er
lassen, welche sich auf die Feuersicherheit bei der Aus
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
führung von Eisenbetonkonstruktionen beziehen.
2.
E n t l ü f t u n g v o n R ä u m e n mi t s c h ä d 
Bl.
l i ch en Gasen.
Sprechsaal 1911, S. 605. Kurze
10. G r o s s f e u e r i n e i n e m E i s e n b e t o n 
Beschreibung der Entlüftungsanlagen nach Patent
g e b ä u d e . Zem. und Bet. 1911, S. 518. Die bei einem
Schwabach, die von der Gesellschaft für künstlichen
Grossfeuer im Kaufhaus Esders in Dresden gesammel
Zug in Berlin W 15, Kurfürstendamm 16, ausgeführt
ten Erfahrungen können, wie folgt, kurz zusammenge
werden.
Bl.
fasst werden: 1. Sorgfältig und sachgemäss ausgeführte
5. auch IX , 2, 3.
Eisenbetondecken bieten die Möglichkeit, selbst ausge
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
dehnte Schadenfeuer auf das Geschoss zu beschränken,
6. E i n n e u e s R a u c h v e r b r e n n u n g s 
in dem sie ausgebrochen sind, und erleiden keinen
v e r f a h r e n für die I n d u s t r i e .
System Benwesentlichen Schaden durch die Brandhitze und den
der-Dr. Lehmann. Von Dr. Clemens Dörr, Charlotten
Spritzenstrahl. 2. Das Durchdringen von Löschwasser
burg. Gesundheit 1911 No. 19. Das Verfahren beruht
in untere Geschosse wird durch Linoleumfussboden
auf der W irkung von überhitztem Wasserdampf auf
auf genügend starker Asphaltunterlage wirksam ver
eine glühende Kohlenschicht und bewirkt neben einer
hindert. 3. Vorsatzbeton, auch mit Kalkstein als Z u 
rein chemischen Beseitigung der den Russ bildenden
schlagsstoff, ist unempfindlich gegen Flammeneinwir
Bestandteile auch ein mechanisches Zurückführen aller
kung und Löschwasser, während Sandstein zerstört
nach der Esse zu entweichenden Russ- und Ascheteil
wird. 4. Drahtglas und „Voltzmasse“ sind in hohem
chen in den Feuerungsraum. Die chemische Wirkung
Grade feuerbeständig. 5. Nicht über Dach geführte
ist die folgende: Der eingeblasene Wasserdampf setzt
Ablüftungsvorrichtungen sind gefährlich. 6. In grossen,
sich mit der glühenden Kohle zu Wasserstoff und Koh
nicht durch Scheidewände geteilten Räumen von W aren
lenoxyd um. Mit dem Sauerstoff der durch den Rost
häusern usw. der Bekleidungsbranche kommt das Feuer
eintretenden Verbrennungsluft verbrennt der Wasser
dann, wenn es an den Gebäudeteilen selbst keine Nah
stoff zu Wasser, das Kohlenoxyd zu Kohlensäure. Durch
rung findet und nicht zu spät bemerkt wird, nur in
die hierbei entstehende sehr hohe Verbrennungstempeeinem beschränkten Teile des Raumes voll zur Wir-
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ratur wird ein Teil des in den Feuerungsraum ein i Acetylenver. mit Zeugnis No. 1 versehene zu verwen
tretenden Wasserdampfs in Wasserstoff und Sauerstoff
den.
F.
zerlegt. Der Wasserstoff verbrennt wiederum zu W as
12.
P a p i e r als P u t z m i t t e l — ein B e i 
ser, während der in statu nascendi gewonnene Sauer
trag zur U n f a l l v e r h ü t u n g .
Soz. Tech. 1912,
stoff oxydierend auf die noch nicht vollständig ver
S. 37, nach Prometheus No. 48, S. 63.
brannten Kohlenwasserstoffe wirkt und sie zur voll
S. auch X, 13; XVI, 1.
ständigen Verbrennung bringt. Die rein mechanische
W irkung besteht darin, dass der unter einem hohen
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
Druck stehende Wasserdampf die glühenden Kohlen
Arbeiters.
unter einem schräg von oben her gerichteten Strahl |
4. G e s i c h t s s c h u t z . Sprechsäal 1911, S. 572.
trifft. Dadurch werden etwa mitgerissene Aschen
Zum Schutze der Augen gegen die Einwirkung starker
partikelchen und sich etwa doch bildende Russteilchen
Hitze oder intensiver Lichtquellen, die namentlich durch
daran gehindert, in den Fuchs zu gelangen. Das Ver
die kurzwelligen, sogen, ultravioletten Strahlen beson
fahren soll sich dort, wo es zur Anwendung gekommen
ders gefährlich sind, wird auf die Schutzbrillen mit be
ist, gut bewährt haben.
S.
sonderen Gläsern, z. B. Jenaer Flintglas, Hailauer Glas,
Rubinglas etc., verwiesen. Als sehr zweckentsprechend
7. V e r e i n f a c h t e r
Rauchgas-Unter
suchungsapparat.
Chem.-Ztg. 1911, S. 1388. j haben sich bei Feuerarbeiten aller Art die Stroofschen
Schutzbrillen von J. Seipp in Frankfurt a. M.-EschersDer Apparat ist nach dem Prinzip des Orsatschen
heim mit farbigen Glaseinsätzen bewährt. Ferner wird
Apparates konstruiert. Die Vereinfachung besteht dar
noch auf die Seippschen Aluminium-Universal-Gein, dass er lediglich den Anforderungen des ständigen
sichtsschutzmasken aufmerksam gemacht.
Bl.
Gebrauchs angepasst und für die Bestimmungen nur
5. D i e n e u e n S a u e r s t o f f - R e t t u n g s 
e i n e s Gases eingerichtet ist. Es sind daher die bei
a p p a r a t e d e s D r ä g e r w e r k s - L ü b e c k . Von
den grösseren Orsatapparaten den Laien verwirrenden
Dr. Ernst Silberstein, Berlin. Soz. Tech. 1912, S. 25.
Hahnsysteme fortgefallen, auch die geringen Ausmasse
Mit Abb.
und das leichte Gewicht lassen den Apparat für die
6. A l k o h o l f r e i e G e t r ä n k e f ü r A r b e i 
Praxis günstiger erscheinein. Seine Anwendung er
t er .
Ton-Ind. Ztg. 1911, S. 1318. Zur Herstellung
streckt sich auf die Messung saurer Gase mittelst Ab
von kohlensauren Getränken (Selters, Limonade) in der
sorption durch Laugen, also in erster Linie auf die Er
Fabrik werden die Apparate der Firma Hugo Mosblech
mittlung des Prozentgehaltes an Kohlensäure in Ver
in Cöln-Enrenfeld empfohlen.
Bl.
brennungsgasen, demnach insbesondere bei der Rauch
5. auch VIII, 10.
gasuntersuchung zur Heizungskontrolle. — Der Appa
rat ist von der Gesellschaft für Laboratoriumsbedarf
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
m. b. H. Bernhard Tolmacz & Co., Berlin N W 6, zu
beziehen.
S.
6. G r u n d s ä t z e f ü r d i e R e g e l u n g u n d
A b g r e n z u n g d e r Z u s t ä n d i g k e i t hinsicht
8. B e m e r k e n s w e r t e E x p l o s i o n e i n e s
lich der Genehmigung und Beaufsichtigung der mit
S p e i s e w a s s e r e r z e u g e r s . Von Renold. Ztschr.
Bergwerken in Zusammenhang stehenden elektrischen
f. Dampfk. u. Masch.betrieb 1911, S. 330. Beschrei
Starkstromanlagen und -leitungen. Erl. d. H. Min. f.
bung der Explosion eines Speisewassererzeugers auf
H. u. G. und d. I. v. 11. 1. 1912. Min. Bl. S. 17.
dem Dampfer „Anglo Saxon“ , wobei der Oberingenieur
7. V e r f a h r e n z u m D u r c h t r ä n k e n d e s
tödlich verletzt wurde. Die nachfolgende Untersuchung
K
o
h
1e n s t o s s e s
zwecks
Verhinderung
ergab, dass das Sicherheitsventil festsass, weil die
von K o h l e n s t a u b b i l d u n g .
Aug. Zöller in
Feder ganz eingerostet war. Der gusseiserne Apparat
Farm Goabeb b. Usakos, Deutschsüdwestafrika. D.R.P.
war anscheinend durch inneren Überdruck geplatzt.
239 529 Kl. 5 d.
Bl.
8. D e r K e i l a p p a r a t v o n S h a w z u m
9. W a s s e r s t a n d s - A l a r m - A p p a r a t . Von
L ö s e n u n t e r s c h r ä m t e r K o h l e . Glückauf 1911,
Dr. A. Koepsel, Berlin-Charlottenburg, Spreestrasse 22.
S. 1615. Der Apparat und seine Anwendung werden
Soz. Tech. 1912, S. 37.
beschrieben. Er hat sich in einer englischen Grube
10. F l a m m r o h r e i n b e u l u n g e n .
Ztschr.
bewährt; sodass man dort beabsichtigt, die gefährliche
d. Bayer. Rev.-Ver. 1911, S. 215. In zwei Fällen konnte
Schiessarbeit ganz einzustellen.
Bl.
als Ursache der Flammrohreinbeulung die Ablagerung
9. Ü b e r d i e W i r k u n g d e r f ü r S c h l a g 
von Kesselstein zwischen der Aushalsung des Kessel - w e t t e r u n d K o h l e n s t a u b f ü h r e n d e G r u 
bodens und dem Flammrohrende ermittelt werden. In
ben b e s t i m m t e n Sprengstoffe.
Von Daueinem Falle war nachträglich ein Rost mit kürzerer
triche. Mem. poudr. salp. XV, 3. u. 4. Bd., 127— 129.
Schweiplatte, im anderen eine mechanische Rostbe
— Zeitschr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoffwes. 1911,,
schickungsvorrichtung angelegt worden, wodurch eine
S. 473.
Überhitzung der Stelle zwischen Bodenhals und Flamm
10. F a h r b a r e s G r u b e n k l o s e t t .
G lück
rohrende eintrat.
Bl.
auf 1911, S. 1774. Das Klosett wird von der Firma
Heinrich Jennewein in Dudweiler b. Saarbrücken an
11. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
gefertigt und hat sich auf den Saargruben und der Zeche
Ver w e n d u n g von Acetylen.
Erl. d. H. Min.
Karl Friedrichs Erbsstolln in Weitmar gut bewährt.
f. H. u. Gew. v. 22. 12. 1911. Min. Bl. 1912, S. 3.
Bl.
Zulassung des abgeänderten Acetylenapparates der
11. S c h a c h t v e r s c h 1 u s s
m it
einem
Firma Pfretzschner u. Co., Maschinenfabrik in Pasingdurch einen E l e k t r o m a g n e t e n beeinMünchen. Als Wasservorlage ist die vom Deutsch.
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flussten Türriegel.
Maschinenfabrik W ies
baden, G. m. b. H. in W . D. R. P. No. 229 470. Kl. 35 a.
12. M e c h a n i s c h e K o k s l ö s c h - u n d Ver l a d e e i n r i c h t u n g e n . Von Betriebsführer A. Thau,
Spennymoore (England).
Glückauf 1911, S. 1361.
40 Abb. Auf die umfangreiche und interessante Z u 
sammenstellung kann hier nur verwiesen werden.
Bl.
13. D i e D u r c h f ü h r u n g d e r B e k. d e s
R e i c h s k a n z l e r s v o m 19. D e z . 1908, b e t r .
den B e t r i e b der A n l a g e n der G r o s s 
eisenindustrie.
Bearbeitet nach den Jahresbe
richten der Kgl. Preuss. Reg.- u. Gewerberäte für 1910.
(Amtl. Ausgabe, Berlin 1911, R. v. Deckers Verlag).
Von Dr. Ernst Wiskot. Abdr. a. d. Jahresbüchern für
Nationalökonomie u. Statistik 1911. S. 511. Verl. v.
Gust. Fischer, Jena.
14. D i e V o r s c h r i f t e n d e s B u n d e s r a t s
ü ber den B e t r i e b der A n l a g e n der G r o s s 
eisenindustrie.
(Nach den Jahresberichten der
preuss. Reg. u. Gewerberäte 1910.) Von Gew. Ass.
Dr. Tittler, Halle a. S. Mit Abb. Soz. Tech. 1912,
S. 1.
15. D i e A r b e i t s z e i t i n E i s e n h ü t t e n
u n d W a l z w e r k e n . Auszug aus dem Bericht über
das Ergebnis der in Österreich vom 14. 6. bis 14. 8.
1909 angestellten Erhebungen. Arbeiterschutz 1911,
S. 376.
"
F.
16. E l e k t r o s t a h l u n d s e i n e G e w i n 
nung.
Von Dipl.-Ing. W . Rodenhauser. Ztschr. f.
angew. Chem. 1911. S. 2289.
17. E i n r i c h t u n g u n d B e t r i e b d e r M e tallbeizereien.
Bek. des Staatsmin. d. Königl.
Hauses u. des. Äusseren v. 14. 7. 1911 (Amtsbl. S. 524).
Für Bayern aufgestellte „Grundsätze für die gewerbepolizeiliche Überwachung der Metallbeizereien (Me
tallbrennen)“ , die sich im wesentlichen an die von der
K. Preuss. Techn. Deput. f. Gewerbe ausgearbeiteten
Grundsätze anschliessen.
F.
18. D r e h b a r e N i e t w ä r m Ö f e n „ A r b e i 
t e r s c h u t z “ der Firma Gebr. Boye, Berlin C. 2.
Soz. Tech. 1911, S. 450.
19. O x y b e n z - S c h w e i s s a p p a r a t e .
Die
Autogen-Werke für autogene Schweissmethoden, G. m.
b. H., Berlin SW . 61 bringen seit einiger Zeit unter
obiger Bezeichnung ein neues autogenes Schweissver
fahren in den Handel. Die Apparate arbeiten, wie
schon der Name andeutet, mit einer Sauerstoff-Benzolflamme. Das Benzol wird aus einem Behälter durch
den aus einer Stahlflasche entnommenen Sauerstoff
nach dem Schweissbrenner gedrückt und dort in einem
Vergaser, der von einem durch eine Nebenleitung ge
speisten Benzolbrenner erwärmt wird, vergast und
dann mit dem in einer besonderen Sauerstoffleitung dem
Schweissbrenner zugeführten Schweisssauerstoff ge
mischt. Die gesamte Anlage besteht also lediglich aus
der mit einem Reduzierventil versehenen Sauerstoff
flasche, dem Benzolbehälter, dem Brenner und den
Schlauchleitungen und ist jederzeit ohne weiteres be
triebsfähig. Als Benzolbehälter verwendet die Firm a
an Stelle der anfangs benutzten geschweissten Blech;gefässe jetzt ausschliesslich Stahlflaschen in der Art
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der für verdichtete Gase üblichen. Zwischen Brenner
und Benzolflasche ist noch eine Sicherheitsvorrichtung
gegen Entzündung des Sauerstoffbenzolgemisches im
Brennstoffgefäss durch möglicherweise zuriickschlagende Flammen eingeschaltet. In dieser Ausführung kann
die Anlage als gefahrlos bezeichnet werden. Das neue
Verfahren besitzt also unter Umständen neben dem
Vorzüge grösserer Reinlichkeit und einfacherer Hand
habung auch den Vorteil grösserer Betriebssicherheit
gegenüber den bekannten Azetylenschweissanlagen.
Der Betrieb soll sich zudem noch wirtschaftlicher als
bei den mit den gleichen Vorzügen arbeitenden Wasser
stoff-Sauerstoff-, Leuchtgas -Sauerstoff- und „Azetylendissous“ -Sauerstoff-Anlagen stellen.
Sch.
20. A u f e i n e m W a g e n a n g e b r a c h t e
m e i s s e i a r t i g e V o r r i c h t u n g zum Entfer
nen der an der M ü n d u n g vo n B e s s e m e r 
oder T h o m a s b i r n e n sich bi ldenden A n 
s ä t z e . Duisburger Maschinenbau-A.-G. vorm Bechern
u. Keetman in D. D. R. P. No. 234 798. Kl. 18 b. Er
satz beschwerlicher Handarbeit durch Maschinenarbeit.
F.
21. Z e m e n t f u s s b ö d e n f ü r M a s c h i n e n 
fabriken.
Stein-Industrie 1911, No. 17, S. 3. Auf
ein Rundschreiben an 200 Maschinenfabriken in Ame
rika mit einer Anfrage über die mit Zementfussböden
gemachten Erfahrungen gingen 118 Antworten ein.
27 % hatten keine Erfahrungen gesammelt, 48 °/0 brach
ten eine mehr oder weniger günstige Kritik, und 25°/o
sprachen sich unbedingt für einen Zementfussböden
aus. Die Festigkeit eines gut verlegten Zementfussboden genügt allen Anforderungen. Wegen seines
hohen Wärmeleitungsvermögens ist er stets kalt. Die
ser Nachteil lässt sich an den festen Arbeitsplätzen
| durch transportable Unterlagen von Holz, Filz u. dergl.
j oder durch das Verlegen von Dampfröhren oder W arm 
wasserkanälen der Heizung in den Fussboden vermei
I den. Die Abnutzung des Zementfussbodens kann da
durch verringert werden, dass man die Räder von Trans
portwagen flach wölbt.
Bl.
22. E i n r i c h t u n g u n d B e t r i e b g e w e r b 
licher
Anlagen,
in
denen
ThomasschlackegemahlenoderThomasschlakk e n m e h l g e l a g e r t wi rd.
Bek. d. Reichsk. v.
23. 12. 1911. R. G. Bl. S. 1154. Abänderung der § § 1,
9 und 20 der Bek. v. 3. 7. 1909, R. G. Bl. S. 543 und
978. Betr. Arbeitsräume, die Lagerung des Mehls in
Säcken und die Niederlagen von Thomasschlackenmehl.
— Dazu Erl. d. H. Min.f. H. u. Gew. v. 6. 1. 1912, Min.
Bl. S. 20. betr. Erläuterung der neuen Bestimmungen
(Ersatz der Bestimmung des Gewebes der Säcke nach
Unzengewicht durch die Bezeichnung „prima hessians
No. 365, 425 und 455“ ).
F.
23. Ü b e r d i e E n t s t e h u n g u n d V e r 
hütung von A l u m i n i u m s t a u b e x p l o s i o 
n e n . Von R. Julius Zink, Chem.-Ztg. 1911 No. 148,
S. 1370. Verf. stellt für die Erklärung der Aluminiumstaubexplosionen folgende Hypothesen auf:
I. Explosionen in der Aluminiumbronze-Industrie
sind auf eine Verarbeitung von Aluminium zurückzu
führen, welches durch Aluminiumkarbid verunreinigt ist.
II. a) Aluminiumstaubexplosionen sind auf das Auf
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treten von Ozon in den elektrisch erregten Apparaten
Hirschberg i. Schl. Concordia, 1912 No. 2, S. 37 ff.
zurückzuführen.
mit Abbildungen. Verf. erläutert an Hand der Verhält
II.
b) Die Entzündung des Aluminiumstaubes wird
nisse der nach dem Nassverfahren arbeitenden Nieder
durch das Auftreten von Aluminiumsuperoxyd' vermit
schlesischen Portlandzementfabrik A.-G. in Neukirch
telt, das durch Einwirkung von Ozon auf Aluminium
a. d. Katzbach den günstigen Einfluss der zur möglich
oder dessen Oxyd entsteht.
sten Staubbeseitigung und Staubverhütung getroffenen
Zur Begründung des ersten Satzes wird auf die
Einrichtungen auf die Gesundheitsverhältnisse der Ar
Darstellung des Aluminiums verwiesen, welche nach
beiterschaft. Die Fabrik ist erst im Jahre 1901 in Be
Ansicht des Verf. die Möglichkeit einer mehr oder we
trieb genommen und war eine der ersten, die das Dreh
niger häufigen Verunreinigung des Metalles durch
rohrofensystem einführte. Bei der Genehmigung wur
Aluminiumkarbid1 als sehr naheliegend vermuten lässt.
den s. Z. folgende Bedingungen gestellt: 1. Der Trans
Zur Erläuterung seiner 2. Hypothese sucht der Verf. den
port von Rohmehl und Zement darf nur mechanisch
Beweis zu erbringen, dass die Explosionen des Aluund in vollständig geschlossenen Apparaten erfolgen.
miniumstaubes als reine Staubexplosionen erklärt wer
2. Alle stauberregenden Apparate usw. sind mit zweck
den können. Er führt dazu folgendes aus: Ein Staub
entsprechender Umhüllung zu versehen und an eine
kann explosiv werden, sobald die Verbrennungswärme
Staubabsaugung anzuschliessen. 3. Die durch Exeines schwebenden Moleküls zur Entzündung des be
haustoren abgesaugte Staubluft muss in geeigneten Vor
nachbarten Moleküls ausreicht. Die Verbrennungs
richtungen gereinigt werden und darf nur staubfrei aus
wärme eines Staubes kann auf verschiedene Weise er
geblasen werden. 4. Die anderweitige Lagerung des
höht werden: 1. Einmal durch die Explosion brenn
unverpackten Zementes als in Silos ist verboten. 5. Die
barer Gase, die infolge der leichteren Oxydierbarkeit
Verpackung des Zementes darf nur mechanisch und mit
der Gase der Staubexplosion vorauseilt; 2. durch dem
solchen Einrichtungen geschehen, welche die Arbeiter
Staub anhaftende Stoffe, welche die Verbrennungs
vor Staubbelästigung in wirksamer Weise schützefi.
wärme direkt erhöhen und die Verbrennung beschleu
Die Erfüllung dieser Bedingungen bot anfangs nicht
nigen. Daraus folgt der weitere Schluss: 3. durch die
geringe technische Schwierigkeiten. Es gelang erst
Anwesenheit an und für sich nicht brennbarer Gase
nach einigen Jahren, die geforderten Einrichtungen so
oder Körper, welche geeignet sind, die Verbrennung
auszuführen, dass sie vollkommen einwandfrei arbei
zu beschleunigen. Legt man diese Betrachtungen zu
teten und ihren Zweck erfüllten. Verf. weist an Hand
grunde, so folgt daraus: Aluminium wird explosiv
einer Krankenkassenstatistik von diesem Zeitpunk an
1. durch Anwesenheit brennbarer Gase; 2. durch A n
eine auffallende Besserung in dem Gesundheitszustände
wesenheit reduzierbarer Substanzen (Metalloxyde usw.);
der Arbeiterschaft der Zementfabrik nach. Durch eine
3. durch Anwesenheit oxydierend wirkender Gase, wel
Rentabilitätsberechnung wird weiter der beachtenswerte
che eine Verbrennung beschleunigen. — Zur Verhinde
Nachweis erbracht, dass die mit einem Kostenaufwand
rung schädigender Wirkungen bei Aluminiumstaub
von ca. 100 000 Mk. erbauten Entstaubungs-, Trans
explosionen, die namentlich bei der Herstellung von
port- und Verpackungseinrichtungen durch die erspar
Aluminium in Pulverform (Aluminiumbronze) häufig
ten Arbeitslöhne und den Wert des wiedergewonnenen
sind, schlägt Verf. vor, die Mühlen nicht hermetisch,
Materials sich nicht nur rentieren, sondern noch einen
sondern durch eine leicht jedem Druck nachgebende
Nutzen von ca. 20 000 Mk. jährlich abwerfen. Sch.
Platte zu verschliessen. Ferner soll die Anbringung
4. E i n i g e s v o n S t e i n b r u c h u n d T o n 
eines schachtartigen Aufsatzes verhindern, dass die
g r u b e . Ton-Ind. Ztg. 1911, S. 1442. Die Abhand
entzündete Aluminiumbronze in den Arbeitsraum ge
lung enthält Angaben über die Anlage von Brüchen und
schleudert wird, sondern dieselbe durch ein mit dem
Gruben sowie Schutzmassnahmen zur Unfallverhütung.
Schacht in Verbindung stehendes Rohr ins Freie ge
Bl.
langen lassen.
S.
5.
Z
u
r
L
ö
s
u
n
g
d
e
r
B
1
e
i
f
r
a
g
e.
Keram.
S. auch V I, 6, 7, 11; X , 13.
Rundsch. 1911, S. 411. Es werden Glasuren angegeben,
bei denen Blei durch Strontium ersetzt ist.
Bl.
IX. Industrie der Steine und Erden.
6. G l a s u r a u f t r a g m a s c h i n e n .
Von Carl
2. E n t s t a u b u n g s a n l a g e n f ü r D r e h Wetzel. Keram. Rundsch. 1911, S. 410. Mitteilung
r o h r ö f e n . Ton-Ind. Ztg. 1911, S. 1109. Drehrohr
von Einrichtungen zum Aufträgen der Glasur auf Ton
ofenanlagen in Zementwerken, welche nach dem
platten.
Bl.
Trockenverfahren arbeiten, können durch die dabei
7. N e u e V o r s c h l ä g e f ü r d e n B a u g r ö s 
entstehenden, äusserst fein verteilten Staubmengen zu
ser
Regenerativöfen
zum
Schmelzen
grossen Belästigungen der Nachbarschaft Anlass geben.
v o n G 1 a s. Von Hugo Knoblauch, Ing. in Löbau i. Sa.
Nach einer kurzen Erläuterung über die Entstehung
Sprechsaal 1910 S. 509 ff. Der Ausführung grösserer H a
und Zusammensetzung des Staubes gibt Verf. an Hand
fenöfen sind durch das einfacheZweibiittensystem ziem
von Abbildungen eine Beschreibung von 6 verschiede
lich enge Schranken gesetzt. Eine Klippe, an der m an
nen Einrichtungen zur Staubbeseitigung, bei denen der
ches Mehrflammenprojekt bis jetzt scheiterte, war die
Staub z. T. auf trocknem, z. T. auf nassem Wege aus
ungenügende Regulierbarkeit mehrflammiger Öfen.
den Verbrennungsgasen abgeschieden wird.
Bl.
Mit dem neuen kombinierten Gas-Luft-Reversierappa3. D i e S t a u b b e s e i t i g u n g i n Z e m e n t 
rat, der in den Nrn. 22 und 23 des Sprechsaal 1910 be
f a b r i k e n u n d ihr E i n f l u s s a u f di e W i r t 
schrieben ist, hat man es in der Hand, in der einfach
s c h a f t l i c h k e i t der A n l a g e n s o w i e auf
sten Weise sowohl das Gas als auch die Luft sowie den
di e G e s u n d h e i t s v e r h ä l t n i s s e der A r 
Schornsteinzug für jeden Regenerator gesondert zu rebeiterschaft.
Von Gewerbeassessor Wittgen,
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gulieren. Verf. beschreibt einen Regenerativofen, der
eine Kombination eines Oberflammofens mit einem
Büttenofen darstellt und mit dem kombinierten GasLuft-Reversierapparat ausgerüstet ist. Das Projekt ist
für grosse Sctnnelzanlagen in Aussicht genommen. Es
sind 4 Regeneratoren für die Oberflammbrenner und
4 Kammern für die beiden Vertikalbrenner vorgesehen.
Für die Anlage der beiden letzteren war für den Verf.
u. A. auch der bei gewöhnlichen Oberflammöfen be
stehende Übelstand massgebend, dass die Arbeiter bei
der Ausarbeitung des Glases von dem Oberflammfeuer
belästigt werden.
Die Vertikalflammenzüge dienen
auch gleichzeitig als Abschlussschächte für das Herd
glas und stehen mit der Glastasche in Verbindung, die
als kalte Tasche gedacht ist. Diese ist von beidan
Seiten aus bequem zugänglich, sodass die Entfernung
des Herdglases sehr leicht durchgeführt werden kann.
In der Abhandlung werden ferner noch ein Regenera
tivofen mit vier Zungenbrennern, ein runder Regenera
tivofen und ein Hafenofen mit sternförmigem Grundriss
zur Darstellung gebracht.
Bl.
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v o n S p r e n g s t o f f e n . Von B. W . Dunn (Washing
ton), deutsch bearbeitet von Hans Börner. Zeitschr.
f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoff wes. 1911, S. 471.
Mit Abb.

10. D i e B e r u f s k r a n k h e i t e n d e r G a s 
a r b e i t e r . Von Dr. med. W . Hanauer-Frankfurt a. M.
Zeitschr. f. Gewerbehyg. 1911, S. 434. Die am häu
figsten vorkommenden Krankheiten der Gasarbeiter
sind: 1. Erkrankungen der Verdauungsorgane, 2. Er
krankungen der Atmungsorgane, 3. rheumatische Krank
heiten. — Nach Jehle erkrankten in Wien 48 °/o aUer
Gasarbeiter jährlich, in Berlin betrug die Prozentzahl,
der erkrankten Gasarbeiter im Jahre 1901 34,1. W ie
die Erkrankungs- so ist auch die Sterblichkeitsziffer
bei den Gasarbeitern durchweg grösser als im Durch
schnitt der anderen Arbeiter. In Berlin und W ien kom
men jährlich auf 1000 Gasarbeiter 1,56 Todesfälle. —
Die Hauptkrankheitsquelle der Gasarbeiter ist der un
vermittelte Übergang von hohen zu niedrigen Tem
peraturen.
Der Ofenarbeiter arbeitet abwechslungs
weise am Ofen und dann wieder in der Kälte und in
8.
D e r S c h u t z r o s t ü b e r W a l z w e r k sZugluft.

Daher sind bei diesen Arbeitern rheumatische
f ü l l t r i c h t e r n . Tonindustriezeitung 1911, No. 147,
Erkrankungen, Halsentzündungen, Luftröhrenkatarrh,
S. 1743. Ein Schutzrost über dem Fülltrichter eines
Lungenentzündungen und Influenza häufig. 79 °/0 aller
Walzwerks, der aus zwei kreuzweise übereinanderge
Erkrankungen der Atmungsorgane sind bei den Gas
legten Stäben besteht und dadurch vier Rechtecke von
arbeitern Lungenentzündungen. Die Erkrankungen der
je 16X20 cm 1. W . frei lässt und ausserdem nur 40 cm
Verdauungsorgane werden in erster Linie durch das
von dem Walzenpaar entfernt ist, genügt nicht den An
reichliche Trinken von kaltem Bier und Wasser verur
forderungen des § 47 I K Abs. 1 der Unfallverhütungs
sacht. Ausser durch die Hitze haben die Gasarbeiter
vorschriften der Ziegeleiberufsgenossenschaft.
(Entvornehmlich unter der Einwirkung von Rauch, Staub,
schädlichen Gasen, Dämpfen, Dünsten und Gerüchen
.Scheidung des Reichsversicherungsamts auf eine Be
zu leiden. Von den verschiedenen Staubarten kommt
schwerde eines Unternehmers gegen die aus Anlass
eines Unfalls an vorstehend skizziertem Schutzrost von
in erster Linie Kohlenstaub, ferner der beim Koksziehen
und beim Ausbreiten der Reinigungsmasse entstehende
der Berufsgenossenschaft ihm auferlegte Strafe.)
Staub in Frage. W o zur Reinigung das Kalkverfahren
Sch.
noch üblich ist, da wirkt der Gaskalk sehr belästigend
namentlich wegen des Gehalts an Cyanwasserstoff und
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
i schwefliger Säure. Die mit dem Berufe des Gasarbei
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
ters verbundene körperliche Anstrengung und die häu
7. Ü b e r d i e H e r s t e l l u n g d e s N i t r o 
fig
sehr langen Arbeitszeiten tragen naturgemäss mit
glyzerins.
Von C. Cöpner, Hamburg. Die Chem.
dazu
bei, den Körper gegen schädigende Einflüsse w i
Ind. 1912, S. 8. Mit Abb. Verf. geht von einer Ex
derstandsunfähiger zu machen. Diesen längst bekann
plosion aus, die sich in Deutschland ereignete, als man
ten Angaben muss hinzugefügt werden, dass Technik
den Versuch machte, den Nitrierapparat gleichzeitig
und Hygiene der Gasanstaltsbetriebe in den letzten
auch zum Abscheiden des Nitroglyzerins zu verwenden.
Jahren derartige Umgestaltungen und Verbesserungen
Demgegenüber weist er darauf hin, dass dies Verfah
erfahren haben, dass auch im Gesundheitszustand der
ren in der englischen Staatspulverfabrik Waltham Abbey
hier
beschäftigten Personen ein wesentlicher Um
und vielen anderen Dynamitfabriken der alten und
schwung zum Besseren eingetreten sein muss.
S.
neuen Welt schon seit Jahren üblich ist, ohne dass ein
Unglücksfall dabei vorgekommen sei. Er nimmt an,
dass Bauart und Gebrauch des hierzu erforderlichen
Apparates, die in dem Journal of the Society of Chemi
cal Industry vom 26. 3. 1908 beschrieben sind, in
Deutschland noch nicht genügend bekannt geworden
seien und gibt daher eine Übersetzung des Teiles die
ses Aufsatzes bezw. Vortrages von Sir F. L. Nathan
und W . Rintoul, welcher sich mit dem Nitrieren, Schei
den, Waschen und Filtrieren des Nitroglyzerins be
schäftigt. Auf den Aufsatz wird besonders verwiesen.
F.
8. E i n i g e s
über
brisante
Spreng
s t o f f e . Von Dr. M. Neumann, Wittenberg. Ztschr.
f. angew. Chem. 1911. S. 2233.
9. Z u r

Verschiffung

und

Lagerung

11. G a s o m e t e r e x p l o s i o n .
Zeitschr. f.
Dampfk. u. Maschinenbetrieb 1911, S. 368. Es han
delt sich um die Explosion eines Druckausgleichgaso
meters einer Generatorbatterie für Heizgase in der
Wiener städtischen Gasanstalt. Die Ursache der Ex
plosion ist darauf zurückzuführen, dass durch unbe
rufene Hand der Gasschieber zweier kalt gestellter Ge
neratoren geöffnet wurde und der Exhaustor dadurch
ein Gemisch von Gas aus den geheizten und Luft aus
den kalt gestellten Generatoren in den Gasbehälter
drückte. Beim Anzünden des Gases schlug die Flamme
durch die Rohrleitungen nach dem Gasometer und
brachte ihn zur Explosion.
Bl.
12. Ü b e r G a s e r z e u g e r .
Gwosdz, Charlottenburg.
Glückauf

Von Dipl. Ing.
1911, S. 1559.
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Geschichtliche Entwicklung und Beschreibung ver
schiedener Apparate zur Erzeugung von Generatorgas.
Bl.
13. D a s A c e t y l e n , s e i n e E i g e n s c h a f 
ten,
seine Her s t e l lu n g und V e r w e n 
dung.
Von Prof. Dr. I. H. Vogel. Berlin. Leipzig
1911. Otto Spamer.
14. V e r f a h r e n
zur
Erhitzung
von
n i c h t e n t w ä s s e r t e m T e e r u. d e r g l . Albert
Lemmer in Berlin. D. R. P. No. 238 013.
Kl. 12 r.
S. auch VI, 6, 7; VIII, 12.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
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üblichen Konzessionsbedingungen des Kreisausschusses
nicht genügten, um eine in bezug auf die öffentliche
Hygiene einwandfreie Einrichtung und Betriebsführung
der Privatschlachthäuser zu gewährleisten. Die A n
wendung dieses Schlusses mag auch -auf andere Be
zirke gerechtfertigt sein. Aus Anlass der Neubearbei
tung der Konzessionsbedingungen stellt dann Verf. eine
Reihe beachtenswerter Grundsätze auf. Die im A n
schluss daran aufgestellten Konzessionsbedingungen
selbst dürften sich indessen z. T. nicht ohne weiteres
zur Aufnahme in die Genehmigungsurkunde eignen, son
dern nur als Gesichtspunkte zu betrachten sein, die
nach Prüfung des einzelnen Falles ev. schon durch die
Vorlage der Projektstücke erfüllt sein können. Sch.
•

Selbsteinleger
an
den
D am pf
3.
B e g i n n e n d e T u b e r k u l o s e b e i j u n  2.
dreschmaschinen.
Von Ing. W illi. Schirmer,
gen A r b e i t e r n , i n s b e s o n d e r e in den e n g 
München. Mit Abb. Soz. Tech. 1912, S. 7.
lischen Baumwollspinnereien.
Von A.
Gien Park, M. D., F. R. C. S., D. P. H., certifying
surgeon. South Bolton. Public Health; XXIV, No. 9,
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
Juni 1911. (Referiert Ztschr. f. Medizinalbeamte 1911,
No. 21, S. 807.) Verf. obigen Aufsatzes hat bei seiner
4. U n t e r s a g u n g v o n ü b e r m ä s s i g e m
Tätigkeit als Gewerbearzt Gelegenheit gehabt, an einer
Lärm bei ver t r agl i ch e r l au bt en W e r f t 
grossen Anzahl Jugendlicher beiderlei Geschlechts, die
anlagen.
Bearbeitet von Karl Misslack, Leipzigbald nach ihrer Entlassung aus der Schule in Baum
Ötzsch. Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.betrieb 1911,
wollspinnereien als Arbeiter eintraten, Temperaturer
S. 386. Reichsgerichtsurteil vom 1. April 1911, Akt. Z.
höhungen infolge der ungünstigen hygienischen Ver
V. 368/10.
Bl.
hältnisse in den Betrieben (hohe Lufttemperatur und
5. W a s s e r r e i n i g u n g f ü r t e c h n i s c h e
ungewöhnlicher Kohlensäuregehalt der Luft) festzu
Z w e c k e . Ch. Hungerford, Journ. Franklin Inst. 1911
stellen. Häufig tritt nach einiger Zeit Akklimatisation
Bd. 171 S. 261, ref. im Chem.-Tech. Repert. 1911 S. 603.
ein. Bei anderen Jugendlichen bleibt aber auch die
Verf. hält Aluminiumsulfat für sicherer, billiger und
Temperatursteigerung und ist dann als eines der Früh
leichter anwendbar als Eisensulfat und Kalk. Im all
symptome beginnender Tuberkulose anzusehen. Da
gemeinen genügt bei Aluminiumsulfat eine Absatzzeit
die Aufgabe der Fabrikarbeit u. U. die Jugendlichen
von 3 Stunden. Um einer Verstopfung des Filtersandes
einer mangelhaften Ernährung ausliefern würde, so
und der Abflussrohre durch Pilzvegetation vorzubeugen,
empfiehlt Verf., einstweilen regelmässige systematische
empfiehlt Verf. einen Zusatz von 2— 3 Teilen Kupfer
Untersuchungen der Jugendlichen unter Belassung im
vitriol auf 1 Mill. Teile Wasser. W o dieser Zusatz
Betriebe.
Sch.
wegen zu hoher organischer Verunreinigung oder mit
Rücksicht auf den Verwendungszweck des gereinigten
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
Wassers nicht anwendbar ist, empfiehlt Verf. 1— 3 Teile
Chlorkalk auf 1 Mill. Teile Wasser. Zum Schluss wird
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
die Konstruktion und der Betrieb von Press- und ge
Zelluloid usw.
wöhnlichen Filtern mit den obenerwähnten Chemika
1.
H e r s t e l l u n g v o n Z e l l u l o i d w a r e nlien beschrieben.
S.
und Z e l l u l o i d l a g e r r ä u m e n .
Erl. d. H. Min.
f. H. u. Gew., d. ö. Arb. und d. I. v. 11. 12. 1911.
XVI. Verschiedenes.
Min. Bl. 1912, S. 4. Ergänzung der Grundsätze vom
7. 5. 1910 für diese Betriebe hinsichtlich des Lötens
1.
E n t h ä r t u n g v o n W a s s e r . J. D. Riedel
und Entlötens von Deckel und Einsatz an Versand
Akt.-Ges. Berlin (D. R. P. 241 777). Ref. im Chem.
kisten.
F.
Tech. Repert. 1912 S. 7. Nach dem Hauptpatent wird
die Carbonathärte des Wassers durch die Hydrooxyde
der alkalischen Erden und die Sulfathärte durch Zeo
1.
D i e P r i v a t s c h l a c h t h ä u s e r a u f d e mlithe entfernt. Es hat sich nun herausgestellt, dass die
durch die alkalischen Erden erzielten Wirkungen auch
platt en Lande, ihre E i n r i c h t u n g ,
ihr
bei fortlaufendem Zusatz der Hydrooxyde und CarboB e t r i e b und ihre B e z i e h u n g e n zur V e r 
nate der Alkalien bei der Filtration des Wassers er
u n r e i n i g u n g der O r t s c h a f t e n u n d W a s 
reicht werden. Dies hat den Vorteil, dass nur die
s e r 1 ä u f e. Von Kreisarzt Dr. v. Ingersleben in Qued
Hälfte des dort ausgeschiedenen Kalkes als Schlamm
linburg. (Ztschr. für Medizinalbeamte 1911 No. 21,
abgeschieden wird, und dass eine Regeneration der
S. 793 ff.) Auf Grund des Ergebnisses der Besichtigung
Zeolithe mit Kochsalz nur selten erforderlich ist. Der
der in seinem Amtsbezirk gelegenen Privatschlacht
im Zeolithfilter sich absetzende Schlamm wird gelegent
häuser (die Revisionsbefunde sind im Auszug abge
lich durch Rückspülung entfernt.
S.
druckt) kommt Verf. zu dem Schluss, dass die bisher
XIV. Sonstige Industriezweige.

D r u c k d e r B u c h d r u c k e r e i K o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .
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völlig zutreffendes Bild von dem Umfang der in ihnen
vorkommenden gesundheitlichen Schädigungen. M. E.
ist das sogar bei dem ganz überwiegenden Teile der
Unfälle und Erkrankungen in der chemischen
chemischen Industrie der Fall.
Industrie.*)
Von den statistischen Arbeiten, die Schneider für
V on Dr. L e y m a n n - Berlin.
die Beurteilung der Gesundheitsverhältnisse in der
(Fortsetzung.)
chemischen Industrie beibringt, bezeichnet er als
B. D i e E r k r a n k u n g e n .
brauchbar die Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse,
In diesem Abschnitt bespricht Schneider zunächst
die Statistiken von Grandhomme und die von mir in der
unter „Vorbemerkungen“ die- Erkrankungsstatistiken
„Concordia“ 1906 S. 101— 107, 114— 124 und 131— 136
der chemischen Industrie im allgemeinen. An die
unter der Bezeichnung: „Erkrankungsverhältnisse in
Spitze seiner Ausführungen stellt er die Behauptung,
einigen chemischen Betrieben“ veröffentlichte Statistik.
auf die er auch seine Beweisführung grösstenteils be
Eine weitere von mir in der Concordia 1910 S. 355 ff.
gründet, „dass die Erkrankungszahlen der chemischen
veröffentlichte Statistik über die Erkrankungsverhält
Industrie zweifellos einen besseren Masstab für den
nisse einer A n i l i n f a r b e n f a b r i k wird auffallen
Umfang und den Grad der gesundheitlichen Schädi
derweise nicht erwähnt.
gungen bilden wie die Unfallzahlen“ . Gemeint sind
Das von dem Verbände der Fabrikarbeiter gesam
augenscheinlich die gesundheitlichen Schädigungen der
melte und von Schneider vielfach benutzte statistische
Arbeiter durch die W irkung der chemischen Stoffe. —
Material, wird von ihm selbst als unvollständig und
Schneider scheint aber selbst Bedenken zu haben, ob
lückenhaft bezeichnet, „unvollständig, weil es nur einen
dies so allgemein richtig ist, denn schon auf der näch
Bruchteil der chemischen Fabriken umfasst,
lückensten Seite (S. 11) sagt er, dass man „aus den Kranken- i haft, weil Angaben über Art und Ursache der Erkran
zahlen überhaupt nur sehr bedingt ein Urteil über die
kungen in den meisten Berichten fehlen“ .
hygienischen Verhältnisse in den Betrieben gewinnen
Ausser den soeben genannten Statistiken wird noch
kann“ ! Das ist m. E. richtig und entspricht wohl auch
eine Reichsstatistik für Österreich erwähnt, und daraus
der Ansicht der meisten Forscher, die sich mit diesen
eine kleine Zusammenstellung gebracht, welche zeigt,
Fragen näher befasst haben. Die Krankenzahlen werden
dass die Zahl der Erkrankungs f ä l l e
mit Er
von so vielen Umständen und Zufälligkeiten beein
werbsunfähigkeit in der chemischen Industrie Öster
flusst, dass es nur sehr schwer und unter sorgfäl
reichs den Reichsdurchschnitt besonders in den jünge
tigster Ausschaltung aller Fehlerquellen möglich ist,
ren Altersklassen erheblich übersteigt.
daraus Schlüsse auf etwaige besondere Gesundheits
Endlich werden noch die Berechnungen über die
schädlichkeiten einzelner Industriezweige oder Be
Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit wiedergegeben,
die
triebe zu ziehen.
von W eyl1) auf Grund der von Grandhomme und mir
Auch die Annahme, dass die Unfallzahlen keinen
veröffentlichten Statistiken ausgeführt sind. Ich glau
richtigen Masstab für den Grad der gesundheitlichen
be, dass man diese Zahlen hier ruhig fortlassen kann,
Schädigung in den chemischen Betrieben abgeben, trifft
da die statistischen Unterlagen, auf denen sie beruhen,
keinewegs allgemein zu.
Es gibt zahlreiche Zweige
selbst berücksichtigt werden.
der chemischen Industrie, in denen eine besondere G e
Die umfangreiche Krankenkassenstatistik, welche
sundheitsgefahr zweifelsohne nicht vorliegt. Dazu ge
die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie seit
hören z. B. die Betriebe zur Herstellung von künst
Anfang 1909 führt, wird von Schneider als beeinflusst
lichen Mineralwassern, Seifen, Bleistiften, Kreide, Pa
und nicht einwandfrei erklärt, obwohl ihre Ergebnisse
stellstiften, ätherischen ölen, Wichse usw., ferner die
damals noch gar nicht veröffentlicht waren. Ich bin
Weinsteinsäure- und Zitronensäurefabriken, die Talg
auf Grund meiner Kenntnis der Verhältnisse und Per
schmelzen, Talgkerzen-, Stearin- und Wachskerzen
sonen anderer Ansicht und halte diese Statistik für zu
fabriken, Tintenfabriken, Gerbstoffextraktfabriken usw.
verlässig. Erwünscht ist aber, wrie es scheinbar auch
Für alle diese Betriebe geben die Unfallzahlen ein ! beabsichtigt wird (vgl. S. 3 der Abhandlung), dass die
Erkrankungszahlen für einzelne hygienisch wichtige
*) R i c h t i g s t e l l u n g : A uf Seite 14 des letzten
Zweige der chemischen Industrie gesondert angegeben
Heftes der Mitteilungen Zeile 11 u. ff. von oben habe ich
werden.
gesagt: „Im übrigen steht scheinbar die eigentliche che
Schneider führt nun aus dem grossen Zahlenmate
mische Grossindustrie, besonders die Industrie künstlicher
rial der erwähnten Arbeiten im allgemeinen nur an, wie
F a r b s t o f f e ............. verhältnismässig am günstigsten.“ Es
viele Erkrankungsfälle und Erkrankungstage auf je 100
muss richtiger heissen: „Im übrigen steht scheinbar die
Fabrikation künstlicher organischer Farbstoffe (Anilin und
Arbeiter der chemischen Industrie oder der chemischen

D ie vo rlieg en d e N u m m er u m fa sst 24 Seiten.

A n ilin farb stoffe)..............verhältnismässig am günstigsten.
Nachdruck dieser und der folgenden Abhandlung nur
mit besonderer Erlaubnis gestattet.

1)
Handbuch der Arbeiterkrankheiten von Th. Weyl.
V erlag von Gustav Fischer, Jena.
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Abteilungen einerseits, und auf je hundert Arbeiter aller
Betriebskrankenkassen Deutschlands oder der Abtei
lungen, in denen die Arbeiter nicht mit chemischen
Stoffen zu tun haben, andererseits entfallen. Die von
ihm aus der Arbeit von Grandhomme und aus meiner
Arbeit wiedergegebenen Zahlen stimmen allerdings nicht
ganz mit den in den beiden Arbeiten selbst enthaltenen
Zahlen überein. Ich habe z. B. für die Hofarbeiter,
Maurer usw. (Gruppe A, B, C) durchschnittlich 70,1
Erkrankungsfälle mit 936 Tagen berechnet1), während
Schneider (S. 16) 65 Fälle mit 860 Tagen angibt. Für die
Betriebsarbeiter berechne ich2) 85 Fälle mit 1178 Tagen,
während Schneider 88 Fälle mit 1180 Tagen angibt.
Schneider hat seine Zahlen augenscheinlich dem Hand
buche von Weyl entnommen, der zu etwas abweichen
den Zahlen gekommen ist, weil er die Arbeiter des
Stoss- und Brechwerkes nicht zu den chemischen Ar
beitern zählt, sondern zu den Handwerkern. Das ist
aber m. E. nicht richtig, denn diese Arbeiter sind
dauernd mit chemischen Stoffen in Berührung. Auch
die aus der Arbeit von Grandhomme angeführten Zah
len scheinen dem WTevlschen Handbuche entnommen
zu sein. — Im übrigen haben aber auch Grandhomme
und ich die Erkrankungszahl der Betriebsarbeiter etwas
höher gefunden, als die der übrigen Arbeiter. Das
gleiche Bild ergeben im allgemeinen die von Schnei
der aus der Reichsstatistik für Österreich und aus
der Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse ent
nommenen Zahlen.
Er folgert nun hieraus, dass
die Gesundheitsverhältnisse in der chemischen In
dustrie äusserst ungünstig seien, und „dass die Er
krankungsgefahr in einigen Zweigen der chemischen
Industrie so gross ist, dass ohne Übertreibung
von einer Verwüstung der Volkskraft und Volksgesund
heit gesprochen werden kann“ (S. 13). Welche Zweige
der chemischen Industrie dies sind, sagt Schneider
nicht. Nach seinen weiteren Ausführungen könnte man
aber annehmen, dass er nicht nur die chemische
Grossindustrie, einschliesslich der Anilinfarben-Industrie, sondern fast die gesamte chemische Industrie
dazu rechnet. W ie Schneider auf Grund der beige
brachten Erkrankungszahlen zu einem so absprechen
den Urteile gelangen konnte, das mit dem Urteile fast
aller anderen Bearbeiter in mehr oder weniger starkem
Widerspruch steht, ist eigentlich nicht recht zu ver
stehen, sagt er doch selbst, wie schon erwähnt wor
den ist, dass „sich aus Krankenzahlen nur sehr bedingt
ein Urteil über die hygienischen Verhältnisse gewin
nen lasse“ . Ausserdem bringt er auf S. 14 aus der
Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse zahlenmässige Belege dafür, dass auch in solchen Betrieben, in
denen von einer Gesundheitsgefahr durch chemische
Stoffe keine Rede sein kann, wie es in den „chemischen
Betrieben“ , welche dieser Kasse angehören, — W achs
siedereien, Tintenfabriken, Wärmeschutzmassefabriken
usw., — der Fall ist, die Krankenzahlen ziemlich weit
über dem Durchschnitt (17% ) liegen. Ebenso sind nach
der kleinen Zusammenstellung auf S. 14 seiner Schrift
die Erkrankungszahlen für die Gummifabriken ebenso
hoch, teilweise noch höher wie für die chemischen Be
triebe. W ie ausserordentlich die Krankenzahlen in den
1) Concordia 1906 S. 1 1 6 .
2) Concordia iqoö S. 1 1 7 — 123
sammenstellungen E — R.

und

1 3 1 — 135

Zu
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verschiedenen Jahren schwanken, zeigen z. B. die von
dem Verbände gesammelten — auf S. 21 der Schneider
schen Schrift wiedergegebenen — Erkrankungszahlen
für die Gummifabriken. Danach kamen innerhalb von
fünf Jahren auf je 100 Personen zwischen 46 und 69
Erkrankungsfälle, und zwischen 812 und 1086 Erkran
kungstage, das sind Unterschiede von 50 und 30 % .
Je nachdem man nun die Zahlen des einen oder des an
deren Jahres benutzt, um sie mit denjenigen anderer
Krankenkassen zu vergleichen, können die Ergebnisse
natürlich vollständig verschieden ausfallen. Man sieht
schon hieraus, dass solche Zahlen, die lediglich die
Erkrankungsfälle und Erkrankungstage für bestimmte
Fabriken angeben, nur mit grösser Vorsicht benutzt
werden können. Es wäre auch nicht schwer, aus einer
ganzen Reihe von Betriebskrankenkassen nachzuwei
sen, dass die Erkrankungszahlen der chemischen Be
triebe unter dem Durchschnitt aller Betriebskranken
kassen Deutschlands liegen. Schneider gibt selbst auf
S. 86/87 zwei Abrechnungen von Betriebskrankenkas
sen wieder, deren Erkrankungszahlen ausserordentlich
niedrig sind. Die beiden Betriebe gehören zwar nicht
zur chemischen Industrie im engeren Sinne, wohl aber
zur chemischen Berufsgenossenschaft. Bei A mit 900
Arbeitern kommen auf je 100 Mitglieder — 57 u. 52
Erkrankungsfälle mit 710 u. 590 Tagen, bei B mit 1000
Arbeitern auf 100 männliche Mitglieder sogar nur 40,
38 u. 34 Fälle mit 70, 63 u. 71 Tagen. Die letzteren Zah
len sind so gering, dass ich einen Irrtum annehmen
möchte. Da aber m. E. solche Zahlen allein eben
sowenig einen Beweis für die günstigen Gesund
heitsverhältnisse der chemischen Industrie liefern
können, wrie höhere Zahlen anderer chemischer Be
triebe einen Beweis dagegen liefern, so will ich
darauf nicht weiter eingehen.
Dagegen möchte ich
darauf hinweisen, dass nach einer Zusammenstellung,
die in No. 35 der im Verlage des Königlich Preussichen Statistischen Landesamtes erscheinenden „Sta
tistischen Korrespondenz“ veröffentlicht worden ist,
die Zahl der verstorbenen über 15 Jahre alten Perso
nen männlichen Geschlechts in der chemischen Indu
strie in den Jahren 1906— 1908 verhältnismässig sehr
gering gewesen ist. Sie ist in allen acht Altersklassen
niedriger gewesen, als in sämtlichen anderen Berufen
und Gewerbezweigen, abgesehen von der Industrie der
Steine und Erden, die in e i n e r Altersklasse und der
Industrie der Maschinell, Werkzeuge pp., die in v i e r
Altersklassen günstigere Zahlen hatte; sie ist auch nie
driger gewesen als bei der gesundheitlich im allge
meinen als besonders günstig angesehenen Gruppe
„Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht, Forstwirt
schaft und Fischerei“ . Die Sterbefälle in den acht
Altersklassen (über 15 bis 20, über 20 bis 25, über 25
bis 30, über 30 bis 40, über 40 bis 50, über 50 bis 60,
über 60 bis 70 und mehr als 70 Jahre) betrugen auf tau
send Lebende in der chemischen Industrie: 2,69 —•
3,77 — 3,16 — 4,13 — 7,02 — 13,6 — 30,50 — 111,73,
und in der Landwirtschaft usw. 3,18 —-4,73 — 4,21 —
5,14 — 8,60 — 16,30 — 38,20 — 147,43. Nach diesen
auf sorgfältigen amtlichen Ermittelungen beruhenden
Zahlen, die allerdings erst nach der Schneiderschen
Arbeit veröffentlicht sind, lässt sich die Behauptung,
dass die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter der chemi
schen Industrie ganz allgemein äusserst ungünstig
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seien, oder gar, dass die chemische Industrie ein Rie
sengrab sei, wohl kaum aufrecht erhalten. Anderer
seits würde ich es aber auch für bedenklich halten,
wenn man aus den niedrigen Sterbeziffern folgern wollte,
dass die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter in a 1 1 e n Zweigen der chemischen Industrie günstig seien.
Das wird wohl niemand behaupten.
Eigentlich bedürften hiernach die Folgerungen, die
Schneider aus seinem statistischen Material zieht, kaum
einer weiteren Widerlegung. Da er sich aber viel
fach auf meine Arbeit bezieht, ohne meine Schlussfolge
rungen, die von seinen stark abweichen, auch nur
anzudeuten, erscheint es mir erwünscht, zu prüfen,
ob das von ihm beigebrachte statistische Mate
rial zu den daraus gezogenen Schlüssen berech
tigt.
D abei ist es nicht zu umgehen, dass auch
die gesundheitlichen Verhältnisse in der chemischen
Industrie besprochen werden.
Zunächst wird ein
mal klarzustellen sein, welche Anforderungen an
eine zuverlässige Erkrankungs-Statistik gestellt wer
den müssen und unter welchen Voraussetzungen sich
Schlüsse daraus ziehen lassen. Darüber scheint im
allgemeinen wenig Klarheit zu herrschen, denn man
findet oft sehr mangelhafte Erkrankungsstatistiken, die
sich auf wenige Personen und Jahre erstrecken, aus
denen aber die kühnsten Schlüsse gezogen werden.
Ich habe schon in der Concordia 1906 S. 101 dar
gelegt, dass man in verschiedener Weise versucht hat,
zahlenmässig die Gesundheitsverhältnisse eines In
dustriezweiges zu erfassen.
Verhältnismässig leicht
lassen sich nur die sogenannten Gewerbeerkrankungen
nachweisen. Dazu gehören besonders die Blei-, Queck
silber-, Phosphor- und Anilinerkrankrungen, der M ilz
brand u. a.
Die meisten Krankenstatistiken enthalten
daher auch nur Angaben über diese.
Für den Arbeiterschutz ist es selbstverständlich
auch sehr wichtig, dass für möglichst viele Industrie
zweige genau festgestellt wird, ob und in welchem
Umfange solche Gewerbekrankheiten Vorkommen, weil
dadurch erst die Unterlage für ihre Bekämpfung gegeben
ist. So sind z. B. in manchen Gewerben, bei denen es
nicht vermutet wurde, Bleierkrankungen ermittelt wor
den. Sowie diese erst sicher erkannt waren, ist es auch ge
lungen, nachzuweisen, wiesieentstandensind.Dam itw ar
aber auch die Möglichkeit gegeben, sie zu bekämpfen.
In vielen Fällen lassen sich auch aus dem mehr
oder weniger häufigen Auftreten solcher Gewerbe
krankheiten wertvolle Schlüsse auf die allgemeinen Ge
sundheitsverhältnisse in den betreffenden Industrie
zweigen oder Betrieben ziehen. Dazu müssen aller
dings zuverlässige Durchschnittszahlen vorliegen; diese
lassen sich aber nur erhalten, wenn die Erkrankungs
zahlen für eine grosse Zahl von Arbeitern und meh
rere Jahre bekannt sind. Leider liegen solche einwand
freien Durchschnittszahlen bisher nur für wenige Be
triebe und Industriezweige vor. Dazu kommt noch,
dass manche Fälle von den behandelnden Ärzten infolge
mangelnder gewerbehygienischer Schulung nicht rich
tig erkannt werden. Selbst die häufigste Gewerbe
krankheit, die Bleierkrankung, s o l l noch oft übersehen
werden. Es mag auch Vorkommen, dass zuweilen aus
Rücksicht auf den Erkrankten oder den Arbeitgeber nicht
die eigentliche Erkrankungsursache, sondern nur die
Folgeerscheinungen in die Krankenbitcher eingetragen
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werden und infolgedessen die Zahl der Gewerbe
krankheiten in einzelnen Statistiken zu niedrig ist.
Immerhin bietet sie im allgemeinen einen brauchbaren
A n h a l t für den Umfang der Gesundheitsschädigun
gen. Die Wirkungen der gesundheitsschädlichen Stoffe
zeigen sich aber nicht in allen Fällen durch das Auf
treten besonderer, wohl gekennzeichneter Gewerbe
krankheiten. sondern vielleicht nur darin, dass gewisse
allgmeine Erkrankungen, wie Krankheiten der Ver
dauungsorgane, der Haut usw., häufiger wie sonst Vor
kommen. Einen sicheren Beweis dafür zu erbringen,
ist aber sehr schwierig, wie überhaupt die grössere oder
J geringere Gesundheits - Schädlichkeit eines Berufes,
eines Gewerbes, eines Betriebes sehr schwer festzu
stellen ist. Bei einigen besonders gesundheitsschäd
lichen Berufen, wie z. B. bei den Hohlschleifern und
den Sandsteinarbeitern, ist es allerdings möglich ge
wesen, nachzuweisen, dass das durchschnittliche Le
bensalter der Arbeiterschaft dieser Berufe g a n z w e 
s e n t l i c h gegenüber demjenigen der Arbeiterschaft
anderer Berufe oder anderer Gewerbe oder der Bevöl
kerung im allgemeinen zurückgeblieben war. Daraus hat
man mit vollem Recht gefolgert, dass die Gesundheits
verhältnisse in diesen Berufen sehr ungünstig wären.
Man hat daher versucht, ganz allgemein auf diesem We! ge vorzugehen, indem man das durchschnittliche Lebens1 alter der Arbeiterschaft der einzelnen Industriezweige
1 verglich und daraus Rückschlüsse auf die mehr oder
minder grosse Gesundheitsschädlichkeit der betreffeni den Berufe zog. Das ist aber nur berechtigt, wenn
j das durchschnittliche Lebensalter der betreffenden Be
rufe verhältnismässig starke Abweichungen zeigt, und
wenn es sich um Vergleiche zwischen Gewerben han
delt, deren Angehörige in denselben Orten oder Gegen
den und unter annähernd gleichen Wohnungs-, Lohnund Ernährungsverhältnissen leben und arbeiten. Selbst
verständlich müssen sich auch in diesen Fällen die Er
mittelungen auf eine genügend grosse Zahl von Personen
und einen nicht zu kurzen Zeitraum erstrecken, weil
man sonst keine zuverlässigen Durchschnittszahlen er
hält. Leider sind diese Voraussetzungen sehr selten
erfüllt, sodass man nur unter ganz besonders günstigen
Verhältnissen auf diesem Wege zum Ziele kommt. Er
freulicherweise kommen auch so schwere allgemeine
Gesundheitsschädigungen durch die gewerbliche Täkeit nur selten vor. Ausserdem scheint es nicht leicht
zu sein, das durchschnittliche Lebensalter eines Be
rufes sicher festzustellen. Man findet wenigstens kaum
zwei Zusammenstellungen, die annähernd mit einander
übereinstimmen. Infolgedessen versucht man jetzt mei
stens die gesundheitlichen Verhältnisse der verschie
denen Gewerbe und Berufe in der Weise klarzustellen,
dass man aus den Aufzeichnungen der Krankenkassen
für verschiedene Gewerbe oder Fabriken die Zahl der
durchschnittlich auf jeden Arbeiter entfallenden Erkran
kungsfälle und Erkrankungstage ermittelt und mit einan
der vergleicht. Ergibt sich dann für ein bestimmtes Ge
werbe oder einen bestimmten Betrieb eine höhere Er
krankungszahl, so wird daraus auf eine grössere Ge
sundheitsschädlichkeit gefolgert. Auf solcheWeise erhält
man aber nur dann wieder e i n w a n d f r e i e Ergeb
nisse, wenn die L e i s t u n g e n der Krankenkassen
gleich sind, und die E r k r a n k u n g s z a h l e n nach
gleichen G r u n d s ä t z e n berechnet werden. Das ist
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aber keineswegs immer der Fall. Während z.B. gewöhn
lich als Erkrankungsfälle nur diejenigen gerechnet wer
den, welche eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben, hat
Grandhomme auch alle Fälle mitgezählt, welche am
bulatorisch behandelt wurden, ohne dass der Erkrankte
arbeitsunfähig war. Grandhomme gibt an (S. 78), dass
die Zahl der ambulatorisch behandelten Fälle 3608 bei
einer Gesamtzahl von 8326 betragen habe. Infolge
dessen sind bei ihm die Erkrankungsfälle um rund 75 °/0
höher als in den meisten anderen Statistiken. Das zeigt
zur Genüge, welche Trugschlüsse aus den Erkrankungs
zahlen möglich sind, wenn nicht gleichzeitig die Grund
sätze, nach denen sie errechnet wurden, berücksichtigt
werden. Die Zahl der E r k r a n k u n g s f ä l l e gibt über
haupt eine sehr unsichere Grundlage für Vergleiche zw i
schen verschiedenen Krankenkassen. Bekannt ist der
auffallende Unterschied in derZahl der Erkrankungsfälle
bei der Bockenheimer und der Frankfurter Ortskran
kenkasse. Er kann bei der völlig gleichartigen Zusam
mensetzung der Mitglieder w'ohl nur in einer verschie
denen Art der Berechnung beruhen.
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lich, dass die Ergebnisse der Gemeinde-Krankenkassen
mit denen der Ortskrankenkassen und der Betriebs
krankenkassen, und selbst die der einzelnen Betriebs
krankenkassen untereinander nur in ganz seltenen Fäl
len und unter sorgfältigster Berücksichtigung aller in
Betracht kommenden Verhältnisse verglichen werden
können. — Nach der Reichsstatistik kamen z. B. 1908
auf je 100 Mitglieder bei den Gemeindekrankenkassen
27 Fälle mit 550 Tagen, bei den Ortskrankenkassen
43 Fälle mit 903 Tagen, bei den Betriebskrankenkassen
49 Fälle mit 897 Tage. Es bedarf keiner weiteren Er
örterung, dass diese erheblichen Unterschiede nicht
oder wenigstens nicht allein auf den mehr oder weni
ger guten Gesundheitsverhältnissen der Mitglieder be
ruhen, sondern dass dabei andere Ursachen mitwirken. W ir besitzen daher auch keine zuverlässige
allgemeine Erkrankungsstatistik der einzelnen Gewerbe
und Industriezweige, und eine solche wird sich auch
wohl schwer aufstellen lassen. Am schwierigsten wird
dies aber für die „chemische Industrie“ sein, denn dazu
gehören, wie Schneider zutreffend an mehreren Stellen
Im allgemeinen gibt die Zahl der Erkrankungs t age | hervorhebt, die verschiedenartigsten Betriebe, deren
eine bessere Grundlage für Vergleiche zwischen den | hygienische Verhältnisse gleichfalls ausserordentlich
verschieden sind.
verschiedenen Kassen als die Zahl der Erkrankungs
fälle. Allerdings wird bei ihrer Berechnung auch nicht
Ein grösser Teil der erwähnten Fehlerquellen fällt
immer nach den gleichen Grundsätzen verfahren. Ge
nun weg, wenn man Vergleiche zwischen den A n
wöhnlich werden sie nur soweit berücksichtigt, als
gehörigen verschiedener Berufe, die e i n e r Kasse an
sie 26 (früher 13) Wochen nicht überschreiten.
gehören, anstellt, wie es bei der Statistik der Leipziger
Grandhomme hat sie aber z. B. bis zur Dauer von 300
Ortskrankenkasse geschehen ist, oder wenn man die
Tagen berücksichtigt (vgl. S. 81 seines Werkes). Es i Erkrankungszahlen der Arbeiter verschiedener Abtei
ist. daher zur Vermeidung von Fehlschlüssen unbedingt
lungen e i n e s Betriebes vergleicht, wie es Grand
nötig, dass die Grundlagen, nach denen die Kranken
homme und ich gemacht haben. M. E. ist dies zurzeit
tage berechnet werden, bekannt sind. Aber selbst
sogar der einzige Weg, um brauchbare Vergleichszah
wenn auch Erkrankungsfälle und Erkrankungstage
len zu erhalten. Aber auch in solchen Fällen ist es
in gleicher Weise berechnet wrorden sind, geben sie
nicht nur notwendig, die Haupterkrankungszahlen
doch nicht immer ein zutreffendes Bild der Gesund
der einzelnen Berufe oder Betriebabteilungen fest
heitsverhältnisse des betreffenden Industriezweiges oder
zustellen, sondern auch, wieviel Erkrankungsfälle
Betriebes, weil der Gesundheitszustand der Arbeiter
auf die einzelnen Krankheiten oder Krankheitsgrup
ausser von den Berufsschädlichkeiten noch von
pen entfallen, denn die nachteilige W irkung der
einer Reihe anderer Umstände mehr oder weniger
chemischen Stoffe kann sich — wie schon erwähnt
stark beeinflusst wird. Dazu gehören u. a .: der all
worden ist — auch dadurch zeigen, dass bestimmte
gemeine Gesundheits- und Ernährungszustand der gan
Krankheiten verhältnismässig häufiger Vorkommen,
zen Bevölkerung, der in den einzelnen Gegenden be
ohne dass die Gesamtzahl aller Erkrankungsfälle ent
kanntlich sehr verschieden ist. das durchschnittliche
sprechend zunimmt. Die auf diese Weise für einen
Lebensalter der Arbeiter, das in den einzelnen Betrie
bestimmten Betrieb gefundenen Zahlen haben aber
ben erhebliche Abweichungen zeigt, die ganzen Ar
keineswegs für jeden ändern Betrieb Geltung, der das
beitsverhältnisse, die hygienischen Einrichtungen der
gleiche Erzeugnis herstellt, dessen Arbeitsweisen und
einzelnen Betriebe und der mehr oder weniger starke
hygienische Einrichtungen aber vielleicht ganz andere
Arbeiterwechsel. Der Einfluss aller dieser Verhältnisse
sind. Ganz unzulässig und irreführend ist es aber,
auf den Gesundheitszustand ist so gross, dass dagegen
wenn die für einen einzelnen chemischen Betrieb er
die Wirkung der etwaigen besondereren Berufsschäd
mittelten Zahlen auf die ganze chemische Industrie
lichkeiten oft kaum in Betracht kommt. Deshalb kön
übertragen und als massgebend dafür hingestellt werden.
nen auch in Gewerben mit ausgesprochenen Berufs
Prüft man nun auf Grund dieser Darlegungen die
erkrankungen die Erkrankungszahlen niedriger sein,
von Schneider angeführten Statistiken, so wird die
als in Berufen ohne solche. So sind z. B. nach der
österreichische
Reichsstatistik ganz
auszuscheiden
Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse die Erkran
sein, erstens weil sie in einer verhältnismässig weit
kungszahlen der Buchdrucker, Schriftgiesser usw. trotz
zurückliegenden Zeit aufgestellt ist, zweitens weil keine
der unter ihnen vorkommenden Bleierkrankungen, nie
näheren Angaben über die Grundsätze, nach denen sie
driger als diejenigen der Arbeiter der Papierindustrie.
aufgestellt ist, und über die Betriebe, die unter dem
Eine brauchbare Statistik sollte daher nicht nur die
Sammelbegriff „chemische Industrie“ zusammengefasst
Gesamtzahl der Erkrankungsfälle und -Tage bringen,
sind, gemacht werden und drittens weil die österrei
sondern auch ersehen lassen, wie sich d i e s e a u f
chischen Verhältnisse für die deutschen Verhältnisse
die H a u p t k r a n k h e i t s g r u p p e n verteilen.
nicht massgebend sind.
Die Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse kann
Aus den dargelegten Gründen wird es auch erklär
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ebenfalls kaum in Betracht kommen, da ihr, wie schon
krankungstage für je 100 Handwerker und je 100 Be
gesagt worden ist, nur kleinere Betriebe angehören, die
triebsarbeiter. Um zu zeigen, wie wenig die Folge
eigentlich keine „chemischen“ sind, und in denen
rungen Schneiders durch die Grandhomme’sche Sta
keinerlei besondere Gesundheitsschädigungen auftretistik gestützt werden, bringe ich aus dieser eine kleine
ten. W enn die Erkrankungszahlen der Arbeiter die
Übersicht, Zusammenstellung IV, die ausser den Ge
ser Betriebe trotzdem verhältnismässig hoch über dem
samtzahlen der Krankheitstage und Krankheitsfälle
Durchschnitt liegen, so zeigt dies eben nur, dass man
für die einzelnen Arbeitergruppen auch die sogenannten
daraus keine Schlüsse auf die Berufsschädlichkeit
Fabrikerkrankungen enthält. Von letzteren sind inner ziehen kann.
! halb der drei Jahre im ganzen 122 vorgekommen. D a
Als Unterlagen, welche hiernach für die Beurtei
runter waren 42 Fälle von Anilismus mit 193 Krankheits
lung der Erkrankungsverhältnisse in der chemischen
tagen und 76 Bleikoliken mit 533 Tagen, die bei Bleilö
Industrie in Betracht kommen, bleiben daher nur die von
tern und besonders bei den Arbeitern in der Nitritabtei
Grandhomme und mir veröffentlichten Statistiken, so
lung der Säurefabrik vorgekommen sind. Von den übri
wie die von Schneider oder von den Arbeiterorganisa
gen vier Fabrikerkrankungen ist noch eine Benzolvergif
tionen beigebrachten Abrechnungen verschiedener Be
tung zu erwähnen, die allein einen tödlichen Ausgang
triebskrankenkassen. Auf diese wird daher näher ein
hatte, während alle übrigen 121 Fälle geheilt oder gebes
zugehen sein.
sert wurden. W ie die Zusammenstellung zeigt, entfallen
Grandhomme hat in seinem bekannten Werke: ,,Die
auf je 100 Arbeiter der einzelnen Abteilungen durch
Fabriken der Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brü
schnittlich etwa 1,5 und höchstens etwa 9,7 Fabriker
ning in sanitärer und sozialer Beleuchtung“ die Kran
krankungen mit durchschnittlich 19,5 und höchstens 70
kenbewegung unter den Arbeitern während einer Reihe
Tagen.
Eine merkliche Erhöhung der durchschnitt
von Jahren eingehend beschrieben und erläutert. In
lichen Erkrankungszahlen hat dadurch nur in einer
der mir vorliegenden vierten Auflage wird die Kranken
Gruppe stattgefunden. Keineswegs lässt sich aus die
bewegung während der Jahre 1893, 94, 95 behandelt.
sen Zahlen aber auf eine a u s s e r o r d e n t l i c h e
Grandhomme teilt dabei die Arbeiter in sieben Grup
Gefährdung der Arbeiterschaft in der chemischen In
pen: Arbeiter der Farbenfabrik, der Alizarinfabrik, der
dustrie im allgemeinen schliessen.
Säurefabrik, der mechanischen Werkstatt, Arbeiter des
Grandhomme selbst kommt auf Grund seiner Sta
Baufaches, Handwerker und Hofarbeiter. Die Krank
tistik zu dem Ergebnis, dass die Erkrankungen im all
heiten werden in 13 Hauptgruppen und diese wieder in
gemeinen gegenüber den vorhergehenden Jahren zu
zahlreiche Untergruppen geteilt. In den Zusammen
genommen haben, dass j e d o c h k e i n w e s e n t 
stellungen werden für jedes Jahr und für jede Arbeiter
l i c h e r U n t e r s c h i e d z wi s c h e n den e i n 
gruppe die Erkrankungsfälle und die Erkrankungstage
zelnen
Beschäftigungsarten
bestehe
angegeben, welche auf die einzelnen Krankheiten ent
(S. 14 seines Werkes).
fallen. Wegen der Art, wie die Erkrankungsfälle und
Die Zusammenstellung zeigt weiter, dass die Er
Erkrankungstage berechnet sind, nehme, ich auf die
krankungszahlen in den einzelnen Jahren sehr schwan
Ausführungen S. 32 bezug. Daraus geht hervor, dass
ken, und dass sie z. B. bei den Bauarbeitern immer
beide bei der im allgemeinen üblichen Berechnungshöher waren wie bei den Arbeitern der Farbenfabrik.
weise niedriger sein würden.
Das lässt schon erkennen, wie unsicher Folgerungen
Schneider bringt aus der Arbeit von Grandhomme
aus solchen Zahlen ohne eingehende Kenntnis der gan
nur vier Zahlen, nämlich die Erkrankungsfälle und Er
zen Betriebs- und Arbeitsverhältnisse sein müssen.

Z u s a m m e n s t e l l u n g IV .
A us dem W erke von Grandhom m e : D ie Fabriken der Aktien-Gesellschaft Farbwerke vormals
Meister, Lucius & Brüning zu Höchst a. M.
1893
Betriebsabteilung

Auf je 100 Arbeiter kommen
Zahl
der

E r k ra n k u n g e n
F ä l le

Farbenfabrik . . .
Alizarinfabrik . .
Säurefabrik . . .
Mechanische
Werkstatt . . . .
5. Baufach . . . . .
6. Handwerker . . .
7. Hofarbeiter . . .
Zusammen
Gruppe 1 — 3 (1893
bis 1 8 9 5 )............

Auf je 100 Arbeiter kommen
Zahl

A rb e ite r

1.
2.
3.
4.

1895

1894

|

T age

D a r o n F a b r ik 

der

e rk ra n k u n g e n

A rb e ite r

F ä lle

|

T age

E r k r an k u n g e n

D a v o n F a b r ik -

der

e rk ra n k u n g e n

A rb e ite r

28

95.8
113 9

757
845
74

2.4

—

—
_
4
—

240
234
440
367

113.7
95.3
80.0
70.8

537
747
590
370

—
—
04
—

—
3
—

1.3

6 .8

2718

95.5

662

0.8

4.5

--

__

_--

-- '

--

14

780

88.6

6

220

70

426

74.1
123.2

768
743
836

1.07
—
4.4

229
277
415
294

121.3
122.3
118.5
103.7

853
1305
1035
849

—
0.4
1.4
—

_

231
276
440
307

94.4
97.8
85.9
69.0

611
768
635
470

—

2596

126.0

1138

2.5

17.4

2680

91.7

707

104.1

850.6

—

e rk ra n c u ngen

100.2

2.1

0.9
9.7

“

D a v o n F a b r ik -

806
214
417

F ä l le

1030
1559
1444

—

%
I T age

T age

125.2
126.6
155.9

8

E r k ra n k u n g e n
F ä l le

F ä l le

752
218
411

4

Auf je 100 Arbeiter kommen
Zahl

_

0.7

—

1 T age

6

_

F ä lle

T age

1.2

4
_
18

_

_
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Schneider schliesst nun aus den höheren Erkrankungs
zahlen für die Arbeiter der Farben-, Alizarin- und
Säurefabrik, dass diese g a n z a u s s - e r o r d e n t l i c h
schweren
Gesundheitsgefahren
ausge
setzt sind. Für die in der Tat etwas höheren Zahlen
sind aber sehr wohl andere Erklärungen möglich. Ich
möchte z. B. darauf hinweisen, dass die eigentlichen
Fabrikarbeiter der chemischen Industrie meistens unge
lernte Arbeiter sind, deren Lebens- und Gesundheits
verhältnisse anerkanntermassen im allgemeinen ungün
stiger sind wie die der Handwerker. Das wird sich
natürlich auch in den Erkrankungszahlen geltend m a
chen. Ferner kann auch das durchschnittliche Lebens
alter der Arbeiter in den einzelnen Abteilungen in Be
tracht kommen, da die Erkrankungszahlen in den jün
geren Altersklassen kleiner sind. Nach der Tabelle E 1.
des Grandhomme’schen Werkes sind aber unter den
eigentlichen Fabrikarbeitern (Raumarbeitern) die jünge
ren Altersklassen viel schwächer vertreten, als unter den
übrigen. Die etwas höheren Erkrankungszahlen für die
Fabrikarbeiter, die Grandhomme gefunden hat, brauchen
daher nicht durch besondere Berufsschädlichkeiten her
vorgerufen zu sein. Grandhomme selbst, der doch der
beste Beurteiler ist, nimmt es nicht an.
Alles, was ich vorstehend gesagt habe, trifft auch
hinsichtlich der Zahlen zu, die Schneider aus meiner
Arbeit beibringt, und der Folgerungen, die er daraus
zieht. Ich habe die Endergebnisse in der Tabelle V zu
sammengestellt und brauche darauf nicht näher einzuZ u s a m m e n s t e l l u n g V.

Bezeichnung
<D
der Art der Beschäfti
a
a
a gung der Arbeiter oder
Ä
der Betriebsabteilung
i-i

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
E.

Verlader, Verwieger,
Tagelöhner . . . .
Schreiner, Küfer, • Zim
merleute ....................
Maurer, Grundarbeiter .
Schlosser, Schmiede,
Heizer . . . . .
Schwefelsäurebetrieb
Salpetersäurebetrieb. .
Sulfat-, Salzsäure, Glau
bersalz-Betrieb
. .
Rohsoda- und Schwefel
natriumbetrieb . . .
Kaustische Sodafabrika
tion .........................
Kristallsoda- und Sodasalz-Betrieb t . . .
Schwefel-Regeneration .
Brech- und Stosswerk .
Chromatbetrieb . . .
Anilinbetrieb . . . .
Pikrinsäurebetrieb . .
Ätzkali- und Chlorkalk
fabrik .........................
Fabrikation von orga
nischen Chlorproduk
ten und von Kalium
permanganat . . .
Gesamtfabrik, durch
schnittlich . . . .

Auf je 100 Arbeiter kommen im
Durchschnitt der Jahre 1882/1904
In n ere E r
k ra n k u n g e n

Ä u s s e re E r 
k rankungen

F ä lle

F ä l le | T a g e

Tage

G e s a m tz a h l
a lle r E r
k ra n k u n g e n
F ä l le

Tage

31

459 45

499

77

959

30
27

443 37
500 33

465
413

68

908
913

29
40
35

442 34
595 28.7
489 34

404
399
612

63
846
68.7 994
69 1102

50.8

625 41.2

424

92

1049

48

636 52.8

546 101

1182

25

431 43

633

67

1064

32
42

540
483
266
716
909

456 68
720 99
390 56
1004 120
481 110
519 128

996
1203
656
1720
1390
1529

41

495 35

520

76

1015

31

389 33

494

64

883

37

543 39.9

495

76.9 1038

35
57
20
35
48
72
71.3
39
76 1010 52

60
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gehen. Schneider gibt (S. 17 seines Werkes) aus mei
ner Arbeit nur die Erkrankungszahlen für 6 Betriebs
abteilungen wieder, und zwar nur diejenigen, welche
verhältnismässig hohe Erkrankungszahlen hatten, w äh
rend er die übrigen sieben m it niedrigeren Krankenzah
len fortlässt. In der Zusammenstellung V sind die von
Schneider erwähnten Abteilungen mit I, F, H, O, N und
P bezeichnet. Dass die Zahlen des Pikrinsäurebetrie
bes wegen der geringen Arbeiterzahl nicht zuverlässig
sind, habe ich ausdrücklich hervorgehoben.
Die
Schlüsse, die ich aus meinen Zahlen gezogen habe,
weichen weit von den Schneiderschen Folgerungen ab.
Ich habe sie zusammengefasst wie folgt1):
„Ganz allgemein lässt sich aus den Zahlen fest
stellen, dass unter den Arbeitern in den chemischen
Betrieben b e i
entsprechenden
hygieni
s c h e n E i n r i c h t u n g e n zwar wohl etwas mehr
Erkrankungen Vorkommen (wie unter den Arbeitern,
die nicht mit chemischen Stoffen in Berührung kom
men), dass aber die Erhöhung nicht sehr bedeutend
ist. Denn im Durchschnitt entfallen auf je 100 Arbeiter
(des gesamten Betriebs) 76,9 Erkrankungsfälle gegen
70,1 bei den ersten drei (Vergleichs-)Gruppen und 1038
Krankheitstage gegen 936 bei den ersten drei Gruppen,
entsprechend einer Steigerung um etwa 10 °/0. W e n n
d a h e r , w i e es v i e l f a c h g e s c h i e h t , d i e
B e t r i e b e der c h e m i s c h e n
Grossindu
strie ga nz a l l g e m e i n als ä u s s e r s t g e 
sundheitsschädlich
bezeichnet
wer
d e n , so i st d i e s n i c h t o d e r w e n i g s t e n s
nur in b e s c h r ä n k t e m M a s s e z u t r e f f e n d ,
denn in vielen von ihnen ist die durchschnittliche Zahl
und Dauer der Erkrankungen nicht höher als in ande
ren Betrieben, und ausserdem ist es immer m ö g l i c h
die Einrichtungen so zu treffen, dass die Gefährdung
der Arbeiter nicht grösser ist als bei den Handwerkern
(Gruppe A, B u. C). Zweifelsohne können bei Einfüh
rung neuer Fabrikationen ernste Gesundheitsstörungen
Vorkommen, aber ebenso sicher ist auch ihre erfolg
reiche Bekämpfung möglich, sowie der Zusammen
hang erst klargestellt ist.“
Diese Schlussfolgerung erhalte ich auch jetzt in
jeder Beziehung aufrecht.
Eine unzweifelhaft hohe Erkrankungsziffer hat sich
bei meinen Untersuchungen — wenn ich zunächst von
der Chromat-Fabrikation absehe — nur für die Ani
linfabrik ergeben.
Damit ist die Abteilung be
zeichnet, in der die sogenannten Zwischenprodukte:
Anilin, Nitro- und Binitrobenzol und -toluol, Chlornitro- und Chlordinitrobenzol, Benzidin, Tolidin,
Phenylendiamin, Naphtylamin usw. h e r g e s t e l l t
werden.
Diese Stoffe sind sehr giftig und haben
ausserdem die unangenehmeEigenschaft, äusserst leicht
durch die unverletzte Haut aufgenommen zu wer
den.
In den Betrieben, in denen sie hergestellt
werden, sind die Arbeiter nach meinen eigenen Erfah
rungen tatsächlich erheblich gefährdet. Wie ich aber
schon damals hervorgehoben habe, lassen sich auch
diese Betriebe fast immer so einrichten, dass die in
ihnen beschäftigten Arbeiter kaum mehr gefährdet sind,
wie andere Betriebsarbeiter. Dazu sind allerdings in vielen
Fällen nicht nur kostspielige und zeitraubende Versuche
*) Concordia 1906 , S. 13 5 , 136 .
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sondern auch weitgehende Änderungen des Arbeitsver
fahrens oder die Beschaffung anderer Apparaturen nötig.
Es ist daher wohl erklärlich, dass es manchmal langer
Zeit bedarf, bis die Schwierigkeiten überwunden sind.
In der Tat sind jetzt in den meisten grösseren Fabriken,
die ich selbst zu sehen Gelegenheit hatte, bereits so
gute Einrichtungen für die Gewinnung oder Be
arbeitung dieser Stoffe getroffen worden, dass dabei
unter gewöhnlichen Verhältnissen jede Gesundheits
schädigung der Arbeiter ausgeschlossen erscheint. Nur
bei unvorhergesehenen Betriebsstörungen ist eine Be
rührung der Arbeiter mit den Arbeitsstoffen oder deren
Dämpfen nicht immer zu vermeiden. Infolgedessen ist
in solchen Fällen stets besondere Vorsicht angezeigt.
Ganz anders, wie in den Zwischenprodukten- oder
Anilinfabriken, liegen aber die gesundheitlichen Ver
hältnisse in den A n i l i n f a r b e n - Fabriken, in denen
die Zwischenprodukte verarbeitet und in unschädliche
Stoffe — die Anilinfarben sind fast sämtlich unschäd
lich — übergeführt werden. Das beweist meine von
Schneider allerdings nicht erwähnte Statistik einer rei
nen Anilinfarbenfabrik, Concordia 1910, S. 355 ff.
Danach betrug die Zahl der Erkrankungsfälle durch
schnittlich auf 100 Arbeiter bei den Handwerkern 59,6,
bei den Hofarbeitern 66,2, bei den Lagerarbeitern 65,8,
bei den eigentlichen Fabrikarbeitern 72,1 und die Zahl
der Krankentage bei den Handwerkern 877, bei den
Hofarbeitern 966, bei den Lagerarbeitern 964, bei den
Fabrikarbeitern 1002. Von einer irgendwie erheblichen
b e s o n d e r e n Gesundheitsgefahr für die Arbeiter in
den Anilinfarbenfabriken kann hiernach kaum die
Rede sein. Sofern in den Anilinfarbenfabriken, wie
es in den grösseren Betrieben meistens der Fall ist,
auch Zwischenprodukte hergestellt werden, trifft natür
lich auf diese Abteilungen zu, was ich vorstehend über
die Gesundheitsverhältnisse in den Zwischenproduktenfabriken gesagt habe. Im allgemeinen sind aber in
diesen Abteilungen verhältnismässig wenig Leute be
schäftigt. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen be
rechtigen daher ebensowenig wie die Ergebnisse der
Statistik von Grandhomme zu einem Urteile, wie es
Schneider abgegeben hat. Für nicht zulässig halte ich
es aber, dass Schneider trotz meiner ausdrücklichen
Verwahrung, die Ergebnisse meiner Untersuchung über
die
Gesundheitsverhältnisse
einer
ZwischenP r o d u k t e n - F a b r i k verallgemeinert, während die Er
gebnisse meiner zweiten Untersuchung, die einen ande
ren, nach der Zahl der Arbeiter viel wichtigeren Zweig
der chemischen Industrie betraf, aus einem nicht ange
gebenen Grunde ganz unberücksichtigt geblieben sind.
Er übersieht bei seinen Ausführungen auch, dass ge
wöhnlich nur solche Erkrankungszahlen veröffentlicht
werden, die entweder besonders hoch sind oder in an
derer Beziehung auffallen. Das trifft auch bei meinen
Zahlen zu. Ich habe sie nur deshalb veröffentlicht, weil
sie zeigten, dass in einigen A b t e i 1u n gen des Betrie
bes gewisse Erkrankungen verhältnismässig häufiger
als im Durchschnitt Vorkommen. Ich glaubte dadurch
zur Kenntnis der W irkung der in diesen Abteilungen
hergestellten Stoffe beizutragen. Um zu verhindern,
dass die von mir für den Anilinbetrieb gefundenen
Zahlen als massgebend für andere ähnliche Betriebe,
besonders für Anilinfarbenfabriken, angesehen würden,
habe ich auch das Arbeitsverfahren soweit beschrieben,
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dass eigentlich jede Verwechslung ausgeschlossen sein
sollte.
Das von Schneider in seinem Werke veröffentlichte
statistische Material des Verbandes der Fabrikarbeiter,
das er selbst als unvollständig und lückenhaft bezeich
net, besteht aus den Abrechnungen verschiedener Be
triebskrankenkassen. Daraus wird für die Jahre 1905
bis 1909 die Zahl der versicherten Personen und die der
Erkrankungsfälle und Erkrankungstage insgesamt so
wie auf 100 Versicherte wiedergeben.
In zwei weiteren Zusammenstellungen und einem
Schaubilde werden daneben noch die Erkrankungs
zahlen getrennt für Bleiweiss-Fabriken, Anilin- und
Anilinfarbenfabriken, Gummifabriken und verschie
dene Fabriken angegeben. Nähere Mitteilungen über
die einzelnen Betriebe, über ihre Arbeitsweise, über
die Leistungen der Krankenkassen usw. fehlen. Ein
Nachprüfen der Zahlen ist daher ausgeschlossen. Je
denfalls sind diejenigen für Anilin- und AnilinfarbenFabriken ausserordentlich hoch gegenüber den von
Grandhomme und mir ermittelten Zahlen. Dass es sich
bei den als „Anilin- und Anilinfarbenfabriken“ bezeichneten Betrieben in der Hauptsache um AnlinFarben-Betriebe handelt, schliesse ich aus der ver
hältnismässig grossen Zahl der darin beschäftigten
Arbeiter.
Eigentliche Anilin- (Zwischenprodukten-)
Betriebe gibt es nur wenige, und die Zahl der darin be
schäftigten Arbeiter ist nicht gross.
Schneider berechnet aus seinen Zahlen, dass
in den Anilin- und Anilinfarbenbetrieben auf je 100
Personen durchschnittlich jährlich 70,63 Erkrankungs
fälle und 1221 Erkrankungstage kommen. Grandhomme
fand für die Höchster Farbwerke, die sowohl Zw i
schenprodukte (Anilin pp.) wie Anilinfarben herstellen,
104 Krankheitsfälle1) und 850,6 Krankentage. Ich fand
für eine Zwischenproduktenfabrik 76,9 Fälle mit 1038
Tagen und für eine Anilinfarbenfabrik 67,6 Fälle mit
963,2 Tagen. Schneider selbst gibt auf Seite 26 für die
Farbenfabriken vormals Bayer in Elberfeld 76,07 Fälle
und 1079 Tage an.
[In der Schneiderschen Zusam
menstellung steht — wohl versehentlich — 1179 Tage.]
Die Schneiderschen Angaben über die Erkrankungstage
in den Anilin- und Anilinfarbenfabriken erscheinen hier
nach auffallend hoch, sie schwanken ferner ausseror
dentlich. Auch scheint mir zwischen den Angaben für
Anilin- undAnilinfarbenfabrikenS. 19, 21— und den An
gaben über die Erkrankungszahlen bei den Farben
fabriken vormals Bayer in Elberfeld — Seite 26 — ein
gewisser Widerspruch zu bestehen. Die Farbenfabri
ken beschäftigen 6000 Arbeiter. Diese sind doch
sicher bei den auf Seite 19 und 21 angegebenen Zahlen
der Arbeiter in Anilin- und Anilinfarbenfabriken mit
gezählt. Die Gesamtzahl aller Arbeiter in Anilin- und
Anilinfarbenfabriken, welche den betr. Kassen ange
hörten, wird nun auf Seite 19 zu 13 969 angegeben,
wobei es allerdings zweifelhaft gelassen ist, ob da
runter der fünfjährige Durchschnitt oder die Summe
aus allen fünf Jahren gemeint ist. Aber selbst wenn
man das erstere annimmt, so bilden die 6000 Arbeiter
der Bayerschen Farbenfabriken doch einen ganz erheb
lichen Teil davon. Da bei ihnen nach Schneider —
S. 26 — auf 100 Mitglieder durchschnittlich jährlich
d) Yergl. auch Seite 32.
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1079 Erkrankungstage kommen, so ist es schwer zu
erklären, dass durchschnittlich auf alle Arbeiter in Ani
lin- und Anilinfarbenfabriken 1221 Tage kommen sol
len. Man muss schon annehmen, dass die Erkrankungstage bei allen übrigen mindestens 1320 betragen,
dass also die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter bei
den Farbenfabriken vormals Bayer ausserordentlich
günstig sind gegenüber den anderen. Das bestreitet
aber Schneider an anderer Stelle. Ohne nähere Angaben
über die Betriebe, deren Arbeitsweisen, die Leistun
gen der Kasse usw. erscheinen daher die Schneider
schen Zahlen über die Erkrankungstage wenig beweis
kräftig.
Schneider vergleicht nun die von ihm für die
Bleifarbenfabriken, die Anilin(?)fabriken, die Gummifabriken und die als „verschiedene chemische
Fabriken“ bezeichneten Betriebe berechneten Zah
len zunächst mit den Durchschnittszahlen aller
Betriebskrankenkassen
Deutschlands
und
findet,
dass die letzteren durchweg um 50 % niedriger sind.
Dann vergleicht er sie untereinander und stellt fest,
dass die Erkrankungsfälle und Erkrankungstage bei den
Bleiweissfabriken um rund 50 °/0, bei den Anilin- und
Anilinfarbenfabriken um rund 40 % höher als bei den
verschiedenen chemischen Betrieben, und bei diesen
wieder um 10 % höher als durchschnittlich bei allen
Betriebskrankenkassen sind. (Nach meiner Berech
nung sind die Krankheitstage bei den verschiedenen
chemischen Fabriken allerdings nur 4 °/0 — 900 : 865
— höher.)
Auf Grund dieser Ergebnisse kommt Schneider zu
dem bereits erwähnten vernichtenden Urteil über die
Gesundheitsverhältnisse der
chemischen
Industrie.
Aus dem, was ich vorhin gesagt habe, geht aber wohl
genügend klar hervor, dass das von Schneider beige
brachte statistische Material in keiner Weise eine U n
terlage dafür gibt.
Dass die Erkrankungszahlen bei der chemischen
Industrie höher sind wie durchschnittlich bei allen
Betriebskrankenkassen, k a n n damit Zusammenhän
gen, dass die grossen chemischen Fabriken fast
sämtlich verhältnismässig hohe Krankenunterstützun
gen gewähren. Von verschiedenen mir als einwand
frei bekannten Seiten ist mir wiederholt versichert wor
den, dass die Arbeiter sich viel leichter krank melden
und die Arbeit aussetzen, wenn sie ein höheres Kran
kengeld beziehen, oder vielleicht richtiger ausgedrückt;
dass die Arbeiter, die ein geringes Krankengeld bezie
hen, sich nicht so leicht krank melden und die Arbeit aus
setzen, weil sie auf den Mehrbetrag des Arbeitslohnes
nicht verzichten können. Das ist menschlich durchaus
begreiflich und bedeutet keinerlei Vorwurf für den be
treffenden Arbeiter. Ich kann mich dabei u. a. auf
Dr. Teleky beziehen, der in der Wiener medizinischen
Wochenschrift 1911 No. 16 die Einwirkung der Höhe
der Krankenunterstützung auf die Erkrankungsstatistik
klar und überzeugend dargelegt hat. Diese Arbeit
möchte ich auch aus dem Grunde besonderer Be
achtung empfehlen, weil darin m. E. durchaus zutref
fend die unvermeidlichen Fehler und Mängel, die fast
allen Erkrankungsstatistiken anhaften, dargelegt wer
den. Teleky warnt vor allen weitgehenden Folgerun
gen aus solchen Statistiken. Ich teile diesen Stand
punkt durchaus und halte es daher für nicht begründet,
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wenn Schneider lediglich aus den höheren Erkran
kungszahlen der chemischen Arbeiter folgert, dass
in der chemischen Industrie Deutschlands ganz entsetz
liche Zustände herrschten. Es ist übrigens auch völ
lig ausgeschlossen, dass solche Zustände der Aufmerk
samkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten entgangen w ä 
ren. Ihre Jahresberichte geben nicht nur einen Be
weis dafür, welche Beachtung sie der chemischen In
dustrie schenken, sondern auch ein richtiges Bild der
gesundheitlichen Verhältnisse dieser Industrie.
In Schneiders Ausführungen habe ich nichts gefun
den, was mich veranlassen könnte, meine vorstehend
dargelegte, auf die Berichte der Gewerbeaufsichtsbe
amten und auf langjährige eigene Erfahrungen gestützte
Ansicht zu ändern. Ich habe in meiner Tätigkeit als
Betriebsleiter in verschiedenen chemischen Industrieen
und als Gewerbeaufsichtsbeamter reichlich Gelegen
heit gehabt, mich mit Aufsichtsbeamten, Betriebsleitern.
Ärzten und Arbeitern über die Gesundheitsverhältnisse
der chemischen Arbeiterschaft zu unterhalten, sodass
ich mir wohl ein richtiges Urteil darüber Zutrauen
kann. Selbstverständlich bin ich gern bereit, mich eines
Besseren belehren zu lassen, sobald ausreichende U n
terlagen dafür beigebracht werden. Im Interesse des
Arbeiterschutzes selbst ist es m. E. aber dringend not
wendig, solchen Übertreibungen, wie sie in der Schnei
derschen Schrift sich finden, entgegenzutreten; denn
diese hindern den Fortschritt ebenso wie Verdunklun
gen und Schönfärberei.
Nach meinen Erfahrungen sind die Arbeiter ganz
allgemein und selbstverständlich auch in der chemi
schen Industrie besonders in solchen Betrieben
gefährdet, in denen gesundheitsschädliche Stoffe her
gestellt oder verarbeitet werden, die unbemerkt in
den Körper gelangen und von ihm aufgenommn werden. Dazu gehören u. a. die meisten Blei
verbindungen (Bleiweiss, G lä tte , Mennige usw.),
welche geschmacklos sind und daher leicht mit den
Nahrungsmitteln oder mit der Atmungsluft aufgenom
men werden, ferner die bereits erwähnten Zwischenpro
dukte (Anilin, die Diamine, die Benzidine, die Nitro
verbindungen usw.), die sämtlich durch die unverletzte
Haut aufgenommen werden. Dass man die Arbeiter
aber auch gegen diese mit Erfolg durch geeignete Mass
nahmen schützen k a n n , habe ich schon hervorgeho
ben. Die übrigen gesundheitsschädlichen Stoffe rufen
unter den gewerblichen Arbeitern im a l l g e m e i 
n e n nur akute Erkrankungen — Vergiftungen — oder
Verletzungen, also Unfälle, hervor, abgesehen von Phos
phor, Quecksilber und einigen anderen. Ob auch chroni
sche Erkrankungen durch einzelne andere Stoffe ent
stehen, kann dahingestellt sein; jedenfalls ist ihre Zahl
verhältnismässig gering, sodass eine merkliche Erhö
hung der Erkrankungszahlen dadurch wohl selten statt
finden wird. Die akuten Erkrankungen sind aber wohl
schon sämtlich bei den Unfällen mitgezählt und berück
sichtigt. Die dadurch hervorgerufenen Gesundheits
schädigungen kommen daher bei den Unfallzahlen zum
Ausdruck.
Die Erkrankungszahlen, die ich für den Trinitro
phenolbetrieb und den Chromatbetrieb gefunden habe,
bezeichnet Schneider als ungeheuer hoch.
Ich habe
aber bei deren Veröffentlichung (loc cit) schon darauf
hingewiesen, dass die Zahlen für den Trinitrophenol
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betrieb nicht einwandfrei sind. Die Gründe für die
hohen Zahlen des Chromatbetriebes habe ich gleich
falls auseinandergesetzt. Dass sie nicht in allen Chro
matbetrieben so hoch sind, geht aus dem Werk von
Fischer1) klar hervor. Fischer hat die Chromaterkrankungen so eingehend und erschöpfend behandelt, dass
ich Neues darüber nicht mehr zu sagen vermag.
Ausserdem wird bald eine weitere Besprechung von
Lehmann erscheinen, in welcher besonders der medizi
nische Standpunkt zur Geltung gelangt.
Auf die Bleierkrankungen, die in der chemischen
Industrie im allgemeinen, abgesehen von den Bleifar
benfabriken,
eine v e r h ä l t n i s m ä s s i g
kleine
Rolle spielen, werde ich später noch, soweit es nötig
erscheint, eingehen.
Ich möchte nun aber nicht in den Verdacht kom
men, dass ich die Verhältnisse in den chemischen Fa
briken ganz allgemein für einwandfrei oder nicht ver
besserungsfähig hielte; ich bin im Gegenteil der Über
zeugung, dass dort ebenso wie in allen anderen In
dustrien noch manches zu bessern ist und dass es auch
in den chemischen Betrieben noch manche Mängel gibt.
Ausserdem habe ich ja auch gesagt, dass in einzel
nen Betriebsabteilungen die Arbeiter tatsächlich erheb
lich gefährdet sind. Allerdings ist die Zahl der dabei
in Betracht kommenden Personen im Verhältnis zur
Gesamtzahl der Arbeiter der chemischen Industrie
gering. Anderseits ist es aber gerade in den chemi
schen Betrieben zuweilen äusserst schwer, die Ursa
chen etwaiger Gesundheitsstörungen richtig zu erken
nen und zu beseitigen. Das ist meistens viel schwie
riger, wie Fernerstehende annehmen. Der gute Wille
und die Aufwendung von Geldmitteln allein genügen
dazu keineswegs immer.
(Fortsetzung folgt.)

D er Gesundheitsschutz in denMetallbeizereien
(Metallbrennen).
V on Gewerbeassessor Dr. P o e r s c h k e - Berlin.

I.
Das Beizen oder „Brennen“ von Metallen (Bronze,
Messing usw.) dient dazu, Metallgegenständen durch
Einwirkung gewisser Beizflüssigkeiten ein schönes
Aussehen zu verleihen. Im Verlaufe des Fabrikations
prozesses überziehen sich die Metallgegenstände mit
allerlei Unreinigkeiten, mit Fett, ö l und — unter der
Einwirkung der atmosphärischen Luft — mit einer
dunklen Oxydschicht und werden dadurch unansehn
lich. Fett, ö l und dergl. werden durch Abwaschen mit
Benzin beseitigt, zur Entfernung der dunkeln Oxyd
schicht dient verdünnte Schwefelsäure (V o r b e i z e).
Die derart gereinigten Gegenstände zeigen die ihrem
Material eigentümliche, jedoch noch etwas unansehn
liche Farbe. Um ihr Aussehen zu verschönern, werden
die Metallwaren, je nachdem sie eine glänzende, spie
gelglatte Oberfläche oder eine matte, stumpfgelbe Far
bentönung erhalten sollen, in der „ G e l b b r e n n e “
oder in der „M a t t b r e n n e “ weiter behandelt.
J) Die industrielle Herstellung und Verwendung der
Chromverbindungen, die dabei entstehenden Gesundheits
gefahren für die Arbeiter und die Massnahmen zu ihrer
Bekäm pfung. V on Dr. R. Fischer, Berlin i g u .
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Beiden Beizverfahren ist die Verwendung eines hohen
Prozentsatzes starker Salpetersäure eigentümlich.
Um Messing- oder Bronzewaren „g e 1 b z u b r e n n e n “ , setzt man sie k u r z e Zeit (wenige Se
kunden) der Wirkung starker Salpetersäure aus. D a 
durch wird (nach einer der hierüber bestehenden An
sichten) die nach dem Vorbeizen an der Oberfläche
noch haftende feine Oxydulschicht gelöst und das
blanke Metall in seiner helleren oder dunkleren gelben
Farbe blossgelegt. Haupterfordernis ist hierbei, dass
die Salpetersäure möglichst stark, d. h. wasserfrei, ist,
man versetzt sie aus diesem Grunde mit Schwefelsäure,
die ihr etwa vorhandenes Wasser entzieht. Da die
Beize umso wirksamer ist, je grösser der Gehalt der
Salpetersäure an salpetriger Säure und an Untersalpe
tersäure ist, so sucht man diesen Gehalt durch Zusatz
desoxydierender Stoffe (z. B. Glanzruss, Sägemehl) zu
erhöhen und die Wirkung der Beize infolgedessen zu
beschleunigen (Schnellbeize). Auch ein Zusatz von
Kochsalz (oder Salzsäure) befördert die Wirkung der
Beize und beeinflusst, ebenso wie die Beimischung der
oben genannten Stoffe, die Farbentönung der Gegen
stände in günstiger Weise. Nach dem Beizen werden
die Metallgegenstände in Wasser gut abgespült. Eine
Gelbbrenne besteht z. B. aus einer Mischung von 2 Tei
len Salpetersäure und 1 Teil Schwefelsäure eventl.
unter Zusatz desoxydierender Stoffe und Kochsalz.
Bei l ä n g e r e r Einwirkung von Salpetersäure
bez. einer Mischung von Salpeter- und Schwefelsäure
auf Messing- oder Bronzegegenstände nehmen diese
statt des glänzenden ein mattes Aussehen an, sie er
scheinen „m a t t g e b r a n n t“ , da in diesem Falle
nicht nur die der Oberfläche anhaftende Oxydulschicht
gelöst, sondern infolge der längeren Einwirkung der
Säure das Metall selbst angegriffen wird, und zwar
werden seine einzelnen Bestandteile Zinn bez. Zink
und Kupfer in verschieden starker Weise angegriffen,
wodurch die Oberfläche des Metalls rauh erscheint.
Ganz besonders förderlich ist für das Mattbrennen ein
Zusatz von Metall- inbes. Zinksalzen (z. B. Zinkvitriol)
oder auch von metallischem Zink zur Beizflüssigkeit,
Mattbeizen sind daher in der Regel zinkhaltig. Nach
Luegers Lexikon d. ges. Technik (2. Aufl. Bd. VI,
S. 336) besteht z. B. eine Mattbeize für Messing aus
60 Teilen Salpetersäure, 33 Teilen Schwefelsäure,
1/2 Teil Zinkvitriol und 1/2 Teil roher Salzsäure.
Im einzelnen ist die Zusammensetzung der Beizen
sowohl nach der Art der in ihr enthaltenen Stoffe als
auch nach deren prozentualem Verhältnis je nach der
Art der zu brennenden Gegenstände verschieden, fast
jede Fabrik besitzt hierfür ihre eigenen, in der Regel
als Geheimnis gehüteten, erprobten Rezepte.
Das Brennen der Metalle unter Verwendung von
Salpetersäure hat die hygienisch unliebsame Entwick
lung schädlicher Stickstoff - Sauerstoff - Verbindungen
(Untersalpetersäure, Salpetrigsäureanhydrid, Stickoxyd)
zur Folge, die sowohl beim Eintauchen der Metall
gegenstände in die Beize als beim Herausheben und
Abspülen derselben in Wasser als mehr oder minder
dichte braunrote Dämpfe aus den Säure- und Spülgefässen entweichen, in die Luft des Arbeitsraumes
übertreten und von den mit dem Beizen beschäftigten
Personen eingeatmet werden. Ihre Einwirkung auf den
; menschlichen Organismus kann zu den schwersten

Folgen führen. Abgesehen von dem mitunter uner
träglichen Hustenreiz, den sie, in grösserer Menge ein
geatmet, verursachen, sind bereits mehrfach Fälle be
obachtet worden, in denen Personen, die ihrer Ein
wirkung, mitunter nur während kurzer Zeit, ausgesetzt
waren, tödlicherkrankten (vgl. z.B. Jahresber. d. preuss.
Reg.- u. Gewerberäte 1896, S. 81; 1899, S. 61; 1908,
S. 94). Selbst wenn die Einatmung der nitrosen Gase
auf die Dauer ertragen wird, bleiben sie nicht ohne
nachteilige Folgen für den Organismus. W ie der Arnsberger Gewerbeaufsichtsbeamte in seinem 1897er Jah
resberichte (S. 351/2) ausführte, sahen Arbeiter, die
einige Jahre als Metallbrenner tätig gewesen waren,
häufig elend und blass aus und litten an Bluthusten
und Lungenschwindsucht; die Untersuchung durch den
Kreisarzt ergab eine grosse Zahl Lungenkranker. An
dere Arbeiter hatten, wie festgestellt wurde, wegen
Lungenleiden ihre Tätigkeit aufgeben müssen.
ln welcher W'eise die schädliche Einwirkung der
nitrosen Gase auf den menschlichen Organismus vor
sich' geht, ist bislang nicht völlig klargestellt worden.
Einerseits wird die Ansicht vertreten, dass durch Ver
bindung dieser Gase mit dem Wasser der Schleimhäute
salpetrige Säure gebildet wird, die auf die Atmungs
organe ätzend einwirkt und dadurch Gesundheitsschä
digungen herbeiführt, andererseits wird die Aufnahme
dieser Gase in das Blut, welches unter ihrem Einfluss
in krankhafter Weise verändert, insbesondere abgabe
unfähig für Sauerstoff werden soll, als die eigentliche
Ursache der mehrfach beobachteten schweren Krank
heitserscheinungen bezeichnet; ausserdem soll durch
die W irkung der salpetrigen Säure bez. durch den Ein
fluss des krankhaft veränderten Blutes eine Schädigung
des Zentralnervensystems hervorgerufen werden. Merk
würdig ist auch die Tatsache, dass sich häufig erst
einige Zeit nach der Einatmung dieser Gase schwere
Folgeerscheinungen
einstellen.
Der
medizinischen
Forschung bietet sich hier jedenfalls eine noch ihrer
Lösung harrende Aufgabe. Für den praktischen Ar
beiterschutz und die zu seiner Durchführung berufenen
Organe ist die wissenschaftliche Erklärung dieser
Krankheitserscheinungen nur von sekundärem Interesse.
Die Tatsache, d a s s die Einatmung der nitrosen Gase
zu schweren Gesundheitsstörungen und zum Tode
führen kann, gebietet von selbst, dass die Einatmung
dieser Gase seitens der beim Brennen beschäftigten Per
sonen durch geeignete Mittel verhindert werden muss.
Die Lösung d i e s e r Aufgabe ist Sache der Technik,
sie ist heute bereits in durchaus befriedigender Weise
gelungen.
Die Erkenntnis von der Notwendigkeit besonderen
Schutzes für die in Metallbrennen beschäftigten Perso
nen hat den zuständigen Behörden bereits recht früh
zeitig Anlass zur Aufstellung bestimmter Vorschriften
gegeben. So wurde in Lüdenscheid schon im Jahre
1884, in Berlin im Jahre 1890 eine Polizei Verordnung
über den Gesundheitsschutz der Arbeiter in Metallbeizereien erlassen. Neuerdings sind für ganz Preussen gütige „Grundsätze für die gewerbepolizeiliche
Überwachung der Metallbeizereien (Metallbrennen)“
aufgestellt (s. Ministerialblatt der Handels- und Ge
werbeverwaltung 1911, S. 50). Ihre wichtigste Bestim
mung ist in Ziff. 5 enthalten und lautet: „Die Säure
dämpfe sind a n d e r E n . t s t e h u n g s s t e l l e i n

w i r k s a m e r W e i s e a b z u f a n g e n und so ab
zuführen, dass sie nicht in Wohn- oder Arbeitsräume
dringen können.“
II.
Die technische Verwirklichung des in den ministe
riellen Grundsätzen aufgestellten Prinzips, dass die
schädlichen nitrosen Gase unmittelbar an der Ent
stehungsstelle abzufangen sind, damit sie überhaupt
nicht in den Atembereich der Arbeiter gelangen kön
nen, wird durch die nachstehend dargestellten, im ein
zelnen den verschiedensten Fabrikationszwecken ange
passten Entlüftungsvorrichtungen für Metallbrennen
veranschaulicht.
Sämtlichen dargestellten Systemen
gemeinsam ist das Vorhandensein einer m e c h a n i 
s c h e n Vorrichtung zur Abführung der beim Brennen
entstehenden Dämpfe; alle Versuche, eine Abführung
der nitrosen Dämpfe durch natürlichen Zug, etwa unter
Benutzung eines Schornsteins mit aufgesetztem Sauge
kopf oder ähnliche Mittel zu erreichen, sind von vorn
herein als aussichtslos anzusehen, da die nitrosen Gase
schwer sind und infolgedessen keinen ausreichenden
natürlichen Auftrieb besitzen. Der Natur der künst
lichen Zugvorrichtungen nach kann man drei Gruppen
von Entlüftungsvorrichtungen für Metallbrennen unter
scheiden :
1. Entlüftungsvorrichtungen, die durch eine künst
liche Wärmequelle (Feuerluft) betrieben werden;
2. Durch Exhaustoren (Zentrifugalgebläse) betrie
bene Entlüftungsvorrichtungen;
3. Durch Strahlgebläse (Wasserstrahl-, Dam pf
strahlgebläse) betriebene
Entlüftungsvorrich
tungen.
Das Prinzip der e r s t g e n a n n t e n Vorrichtun
gen besteht darin, dass vermittelst einer künstlichen
Wärmequelle die in einem mit dem Brennraum in Ver
bindung stehenden Schornstein befindliche Luft er
wärmt wird und einen Auftrieb erfährt, durch welchen
die beim Brennen entwickelten Gase angesaugt und
abgeführt werden. Eine primitive Abart derartiger
Vorrichtungen sind die häufig über den Brenngefässen,
etwa innerhalb der gewöhnlich vorhandenen Dunsthau
ben oder im Schornstein selbst angebrachten Lockflammen. Wegen ihrer geringen Wärmeentwicklung ist
es jedoch nur in Ausnahmefällen möglich, mit dieser
Vorrichtung die erforderliche Zugwirkung hervorzu
bringen, nämlich nur dann, wenn der Brennraum sehr
klein gehalten werden kann, etwa dadurch, dass man

ihn nach Art eines Digestoriums gestaltet. Eine solche
Vorrichtung, die sich praktisch bewährt hat, zeigt
Fig. 1 (n. Jahresber. d. preuss. Reg.- u. Gewerberäte
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1903, S. 67); die W irkung der Lockflamme wird hier
noch durch schräg über dem Gefäss austretende Dam pf
strahlen verstärkt. Bei grösseren Brennen ist die
W irkung der Lockflammen in der Regel ganz unzurei
chend oder gleich Null, es bedarf hier zur w i r k s a 
m e n Entfernung der schweren Stickstoff-SauerstoffVerbindungen einer weit stärkeren Wärmequelle als wie
sie durch eine oder auch mehrere Lockflammen her
vorgebracht werden kann, nämlich einer besonderen
Feuerstelle, etwa eines Ofens oder eines mit glühendem
Koks gefüllten Korbes. W o bereits eine zu ander
weiten Zwecken notwendige Feuerstelle nebst Schorn
stein vorhanden ist (z. B. eine Dampfkesselanlage) lässt
sich diese unter Umständen gleichzeitig zur Entlüftung
der Metallbrennen dienstbar machen.
Eine durch
Feuerluft betriebene Entlüftungsvorrichtung für eine
grössere Metallbrenne, die sich in jahrelangem Betriebe
aufs beste bewährt hat, zeigt Fig. 2 (n. Jahresber. etc.
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um geschlossenen Feuerraum F, die notwendige Ver
brennungsluft kann nur durch die dicht über den Säure-
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1897, S. 113). Die notwendige Zugwirkung wird hier
durch die Abgase des ohnehin vorhandenen Glühofens,
in der Hauptsache aber durch einen zur Verstärkung
des Schornsteinzuges und für den Fall, dass sich der
Glühofen nicht im Betriebe befindet, noch besonders
eingebauten, mit glühendem Koks gefüllten Korbes
hervorgebracht. Die dargestellte Anlage ist wohl eine
der ersten gewesen, die für die Zwecke der Metall
beizerei ausgeführt worden sind und hat vielfach als
Vorbild gedient.
.Aber nicht nur die Art der Wärmequelle, sondern
auch ihre richtige Anordnung, d. h. ihre örtliche Lage
im Verhältnis zu den Säure- bez. Spülgefässen und dem
Abzugsschornstein ist für die Wirksamkeit derartiger
Vorrichtungen von ausschlaggebender Bedeutung. Der
zum Betriebe der Anlage dienende Kokskorb (oder die
sonstige Wärmequelle) muss so angebracht sein, dass
sämtliche zur Verbrennung der Koks erforderliche
Luft gezwungen ist, vorher über die Säure- und Spülgefässe hinwegzustreichen (wobei sie die mit der Flüs
sigkeit sich entwickelnden Säuredämpfe mitreisst) da
rauf von unten her die Koksschicht zu durchziehen und
oben die Koks verlassend in den Schornstein einzu
treten. Ausser den im Abluftkanal angebrachten Schli
tzen darf sich nirgendwo eine Öffnung befinden, durch
welche Luft zu den glühenden Koks hinzutreten kann,
denn jede solche Öffnung würde die Wirkung der Ein
richtung beeinträchtigen oder illusorisch machen. Klar
veranschaulicht wird die Durchführung dieses Prinzips
durch Fig. 3. Der Kokskorb K steht in einem rings

und Spülgefässen befindlichen Schlitze S eintreten, ist
also gezwungen, über diese Gefässe hinwegzustreichen
und reisst die beim Brennen entwickelten Dämpfe mit.
Sie gelangt dann durch den Kanal A u n t e r den Koks
korb K, durchstreicht die Koks, und die Verbrennungs~
gase treten bei O in den Schornstein. Die zum Ein
setzen des Kokskorbes in den Feuerraum vorhandene
Tür sowie der eventl. vorhandene Aschenfall müssen
während des Betriebes geschlossen sein, es dürfen
sich an ihnen höchstens kleine, der Zugregulierung die
nende, verschliessbare Öffnungen befinden. Dasselbe
Prinzip ist, wie ersichtlich, sinngemäss auch bei der
in Fig. 2 dargestellten Einrichtung durchgeführt.
Die z w e i t e Gruppe der Entlüftungsanlagen für
Metallbrennen, welche durch die Verwendung von me
chanisch betriebenen Exhaustoren gekennzeichnet ist,
dürfte zurzeit wohl die am weitesten verbreitete sein.
Fig. 4 bis 11 veranschaulichen verschiedene teils grös
sere, teils kleinere Anlagen dieser Art, wie sie sich im
Laufe der Zeit als zweckmässig herausgebildet haben.
Das Prinzip, nach dem diese Anlagen gebaut sind, be
steht auch hier darin, dass die- aus den Säure- und
Spülgefässen austretenden schädlichen Dämpfe seit
lich über den Rand dieser Gefässe hinweg in einen Ab
luftkanal, der mit dem Exhaustor in direkter Verbin
dung steht, gesaugt und weiterhin durch den Exhaustor
ins Freie befördert wrerden.
Die Säure- und Spülgefässe sind zu diesem Zweck ringsum mit einer hölzer
nen Verkleidung umgeben, welche den Zweck hat, den
vom Exhaustor angesaugten Luftstrom horizontal über
die Brenngefässe hinwegzuführen, wodurch die nitro
sen Gase in vollkommener Weise den am Rande der
Gefässe im Abluftkanal angebrachten Schlitzen zuge
führt werden. Bei der Ausführungsform der Fig. 6
saugt der Exhaustor die Dämpfe über den Rand der
Säuregefässe nach unten hin (statt nach der Seite wie
bei den übrigen Figuren) in der Pfeilrichtung ab. Der
.W eg der abziehenden Gase ist hier infolge mehrmali
gen Richtungswechsels ein etwas komplizierterer als
bei den übrigen Ausführungsformen und daher der
Energiebedarf für den Exhaustor vielleicht ein etwas
höherer. Von Wichtigkeit ist es für eine hygienisch
befriedigende Wirksamkeit derartiger Anlagen nament
lich auch, dass zum mindesten noch das erste Spülgefäss an den Saugekanal angeschlossen wird, denn
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gerade beim Überheben der gebrannten Gegenstände
aus dem Säure- in das erste Spülgefäss sowie beim
Eintauchen in das letztere entwickeln sich erfahrungsgemäss beträchtliche Mengen von nitrosen Gasen,
die unbedingt abgeleitet werden müssen. Das gesamte
für die Entlüftungseinrichtung verwendete Holzwerk
muss gut imprägniert oder mit einem dicken Teeran
strich versehen sein, andernfalls wird es in kurzer Zeit
unter der Einwirkung der Säuredämpfe zerstört.
Es ist nicht immer ganz zu vermeiden, dass beim
Eintauchen der zu brennenden Gegenstände in die
Säure- bez. Spülgefässe infolge stürmischer Gasent
wicklung ein kleiner Teil der entstehenden nitrosen
Gase trotz seines verhältnismässig hohen spezifischen
Gewichts emporgetrieben wird und nicht in den Sauge
kanal gelangt. Um auch diesen Rest sowie etwa sonst
vorhandene leichtere Dämpfe abzuführen, werden
über den Säure- und Spülgefässen häufig Dunsthauben
angeordnet, die ebenfalls mit dem Exhaustor in Ver
bindung stehen und innerhalb deren die Luftgeschwin
digkeit und damit die Zugwirkung gegebenenfalls
durch besondere Schieber oder bewegliche Klappen
(s. Fig. 6, 9) geregelt werden kann. Es ist zweckmäs
sig, diese Dunsthauben, soweit es der Fabrikations
prozess irgend erlaubt, möglichst tief herabzuführen
und eventl. den unteren Teil aufklappbar einzurichten,
um den beim Brennen entwickelten Gasen möglichst
wenig Austrittsgelegenheit in den Brennraum zu bieten
und dem Brenner das Hinüberbeugen über die Säureund Spülgefässe nach Möglichkeit zu erschweren.
Allerdings kann man über die Nützlichkeit der
artiger Dunsthauben geteilter Meinung sein. Haupt
sächlich lässt sich gegen sie der Einwand erheben,
dass der durch den Exhaustor hervorgerufene Luft
strom beim Vorhandensein einer Dunsthaube (und in
folgedessen zweier Absaugestellen) in zwei Ströme ge
teilt wird, von denen der eine (Hauptstrom) die Dämpfe
nach der Seite bez. nach unten hin abzuleiten strebt, w äh
rend der zweite, in der Regel schwächere, eine nahezu
entgegengesetzte Wirkung ausübt, wodurch der Ge
samterfolg beeinträchtigt werden kann. Es sind daher
auch Anlagen oljne Dunsthauben ausgeführt worden,
wie eine solche durch die Fig. 10 und 11 veranschau
licht wird.
Der zur Erzeugung der Zugwirkung notwendige
Exhaustor muss ebenso wie die übrigen Teile der An
lage aus säurefestem Material hergestellt werden, da
er der zerstörenden Wirkung der nitrosen Dämpfe aus
gesetzt ist. Als geeignetes Material hat sich hierfür
gut inprägniertes Holz erwiesen. Die Flügel können
aus säurefester Aluminiumbronze hergestellt werden.
Eine solche Spezialkonstruktion eines Exhaustors zeigt
Fig. 12. Steinzeugexhaüstoren eignen sich zwar aus
gezeichnet für die Zwecke der Metallbeizerei, sind in
dessen zu teuer, als dass sie eine weite Verbreitung
finden könnten.
Sofern der Exhaustor mit einem Elektromotor
direkt gekuppelt ist, tut man gut, beide Maschinen
ausserhalb des Beizraumes aufzustellen, andernfalls
wird der Elektromotor unter der Einwirkung der (wäh
rend der Betriebspausen entstehenden) nitrosen Gase
bald unbrauchbar; zum mindesten aber muss er durch
einen möglichst dicht schliessenden Holzkasten ge
schützt werden. Steht elektrische Energie nicht zur
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Verfügung, so kann der Exhaustor auch von der all
gemeinen Transmission aus oder durch eine kleine
Dampfturbine betrieben werden.
Die Beseitigung der abgesaugten nitrosen Dämpfe
geschieht in der Regel dadurch, dass man sie möglichst
hoch über Dach ins Freie ableitet; nur in verhältnis
mässig seltenen Fällen wird es notwendig werden, sie
noch durch besondere Vorrichtungen, wie Berieselungsbez. Regenapparate oder ähnliche Mittel unschädlich
zu machen.
Im übrigen weichen die in den Fig. 4 bis 11 darge-
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stellten mechanischen Entlüftungseinrichtungen für Metallbreimen nur in der Grösse und in technischen Ein
zelheiten voneinander ab, vom Standpunkt des Ge
werbehygienikers aus betrachtet, liegt ihnen allen das
gleiche eingangs gekennzeichnete Prinzip zugrunde.
Zwrei Metallbrennen kleinen bez. kleinsten Umfangs,
die geradezu als Typen für Anlagen dieser Art gelten
können, sind in den Fig. 4 und 5 dargestellt. Beide
Anlagen sind durch die ausserordentliche Einfachheit
ihrer baulichen Gestaltung bemerkenswert. Für den
Exhaustor ist aus Ersparnisrücksichten Transmissions
antrieb gewählt; in Fig. 5 ist der Exhaustor neben dem
Brennraum, in Fig. 4 unter dem Fussboden angebracht.
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durch den etwas oberhalb der Säure- und Spülgefässe
angeordneten Saugekanal bemerkenswert, der gleich
sam die sonst übliche Absaugung nach oben und unten
in sich vereinigt. Noch grössere Brennen sind in den
Fig. 9, 10 und 11 veranschaulicht und zwar in Fig. 9
eine von der Gräfl. Schulenburgschen Maschinenfabrik,
in den Fig. 10 und 11 eine solche der Firma Danneberg
& Quandt. Die letztere Brenne besitzt keinen Dunst
fang und daher keine Absaugung der Dämpfe nach
obenhin. Beide Firmen haben sich um die technische
Durchbildung von Entlüftungsanlagen für Metallbren
nen ein Verdienst erworben und bereits eine ganze
Reihe von gut wirkenden Anlagen dieser Art ausge-

Sonrokr

F ig . 6.

Beide Anlagen stammen von der Firma Danneberg &
Quandt, Berlin O 112, Frankfurter Allee 180. Zwei
Ausführungsformen für mittelgrosse Brennen zeigen
die Fig. 6 sowie 7 und 8. Die bewährte Ausführung
der in Fig. 6 dargestellten Brenne stammt von der
Gräfl. Hans v. d. Schulenburgschen Maschinenfabrik
m. b. H. in Berlin-Tempelhof, Germaniastr. 20; ihre
Wirkungsweise und ihre Bauart ist aus den Abbildun
gen ohne weiteres ersichtlich. Die in den Fig. 7 und 8
dargestellte Ausführung von Danneberg & Quandt ist

Fig. 8 .
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führt. Die an dieser Stelle herausgegriffenen Beispiele j dieser Tonrohre sind an passender Stelle mehrere (für
lassen bereits erkennen, dass die mechanische Absau- 1 eine mittelgrosse Brenne drei) Wasserstrahldüsen hingung der nitrosen Gase durch Exhaustoren für alle Betereinander eingeschaltet, die durch den natürlichen
dürfnisse des Fabrikbetriebes in gleich guter Weise I Druck des Leitungswassers betätigt werden und die

verwendbar ist, sowohl von den kleinsten bis zu den
grössten Formen von Metallbrennen.
Eine weitere, technisch und hygienisch sehr vollkommene Entlüftungseinrichtung für eine Metallbrenne
ist in der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure

Fig. i i .

1910, S. 1279 eingehend dargestellt worden. Auf sie
an dieser Stelle einzugehen erübrigt sich umso mehr,
als diese an sich mustergiltige Anlage der A. E. G. in
Berlin wegen ihres speziellen Verwendungszwecks und
ihrer Kostspieligkeit als Vorbild für etwaige neu zu
schaffende Metallbrennen-Entlüftungsanlagen in der
grossen Mehrzahl der Fälle kaum in Frage kommen
dürfte.
Als d r i t t e Gruppe der Entlüftungseinrichtungen
für Metallbrennen sind die durch Strahlgebläse betrie
benen zu nennen. Eine bemerkenswerte Ausführungs
form dieser Anlagen sind diejenigen, bei welchen die
Zugwirkung durch eine mittelst Wasserdruck betriebene
Streudüse hervorgebracht wird. Fig. 13 zeigt eine
solche von der Firma Ferd. Bäuml in Nürnberg, Theresienstr. 32, ausgeführte Anlage. Die Säure- und Brenngefässe sind mit einem möglichst allseitig geschlosse
nen Gehäuse umgeben, welches durch Tonrohre mit
dem Schornstein in Verbindung steht. In die Achse

j erforderliche Zugwirkung erzeugen (im Gegensatz zu
; den vorgenannten Anlagen vollzieht sich hier die Ab1 saugung der nitrosen Dämpfe nach oben, nicht nach
der Seite hin). Die Düsen können für jeden Wasser
J druck und jede Rohrweite passend einreguliert werden,.

Fig. 12 .

sie wurden früher aus säurebeständiger Bronze herge
stellt, jetzt aus Hartgummi, das von den Säuredämpfen
überhaupt nicht angegriffen wird. Das zum Betrieb
der Düsen verbrauchte Wasser — für eine Brenne mit
drei Düsen etwa 3 bis 4 cbm in 10 Stunden — geht
nicht verloren, sondern wird durch eine besondere Abflussleitung den Spülgefässen zugeführt und zum Abspiilen der gebrannten Gegenstände benutzt. Hierin
sowie in dem Fortfall einer besonderen Energiequelle
für den Betrieb der Saugevorrichtung beruht der wirt
schaftliche Vorzug dieser Anlagen. Ausserdem wird
durch das in die Abzugsrohre eingespritzte Wasser in
gewissem Umfang auch eine Kondensation der nitrosen
Gase erreicht, was ebenfalls von Vorteil sein kann, da
die abgefangenen Dämpfe, sofern sie über Dach oder
sonstwie ins Freie geleitet werden, unter Umständen
auf Metall- oder Holzteile der Dach- oder Gebäude
konstruktion eine korrodierende W irkung ausüben kön
nen. Voraussetzung für eine ausreichende Wirksam-

ie it dieser Anlagen ist aber das Vorhandensein genü
gend hohen Wasserdrucks. Bei Verwendung von Lei
tungswasser ist der in der Leitung herrschende Druck
nur im Erdgeschoss bez. in den unteren Etagen der Fa
brikhäuser ausreichend hoch, in den oberen Geschos
sen dagegen nicht mehr, sodass hier die Wirksamkeit

Fig. 13-

der Einrichtung recht fragwürdig werden kann. Um
das Entweichen von Säuredämpfen beim Nichtgebrauch
der Brenne zu verhüten, werden die Säuregefässe an
den Rändern mit einem Wasserverschluss versehen und
durch einen in den Wasserverschluss eingreifenden, mit
Bleiblech beschlagenen Deckel abgedeckt.
111.
D a die Verbreitung von mechanischen Entlüftungs
anlagen in hohem Masse von der Belastung abhängig
ist, die solche Anlagen in wirtschaftlicher Beziehung
für den Unternehmer mit sich bringen, so dürften einige
Angaben über die Anlage- und Betriebskosten für die
oben besprochenen verschiedenen Systeme von Beize
reientlüftungen nicht ohne Interesse sein.
Die durch Feuerluft betriebenen Entlüftungsvor
richtungen sind billig in der Anlage, namentlich wenn
ein Schornstein bereits vorhanden ist, da in diesem
Falle nur geringfügige bauliche Anlagen, dagegen kei
nerlei maschinelle Einrichtungen notwendig sind. Nicht
ebenso billig ist dagegen ihr Betrieb. Die in Fig. 2
dargestellte mittelgrosse Metallbrenne, welche durch
Koksfeuerung betrieben wird, erfordert pro Jahr bei ca.
'300 Arbeitstagen zu 9 Stunden (ohne Pausen) Arbeits
zeit einen Aufwand von 3 bis 4 Waggons (ä 200 Ztr.)
Braunkohle. Da der Waggon Braunkohle rd. 180 M.
kostet, so wird jährlich für 540 bis 720 Mk., also pro
Tag für rd. 2 M. bis 2,50 M. Braunkohle verbrannt.
In der Anlage teurer als die vorgenannten sind die
durch Exhaustoren betriebenen Entlüftungseinrichtungen. Die kleinste derartige Ausführung, wie sie durch
Fig. 5 veranschaulicht wird, kostet komplett für Trans
missionsantrieb (also ohne Elektromotor) rd. 500 M.
Die mittelgrosse Anlage der Fig. 6 stellt sich einschl.
des Antriebselektromotors und sämtlicher übrigen Teile
auf rd. 850 M., die grössere Anlage der Fig. 9 auf 900

bis 1000 M. Der Kraftbedarf der kleinen in Fig. 5 ge
zeichneten Anlage beträgt rd. 0,4 PS. Bei täglich 10stündiger Benutzung, bei 300 Arbeitstagen pro Jahr
und einem Strompreis von 0,16 M. pro Kilowattstunde
würden z. B. die jährlichen Betriebskosten dieser An
lage 0 ,4 .0 ,7 3 6 .1 0 .3 0 0 .0 ,1 6 = 140 M., demnach rd.
0,50 M. täglich betragen. Die Anlage der Fig. 6 er
fordert einen Kraftbedarf von rd. 2 PS., sie würde also
unter den bei der vorhergehenden Anlage gemachten
Annahmen jährlich rd. 700 M., täglich rd. 2,30 M. an
Betriebskosten erfordern, und die mit rd. 3 PS betrie
bene Entlüftungsvorrichtung nach Fig. 9 würde einen
Aufwand an Betriebskosten von rd. 1060 M. jährlich
bez. 3,50 M. täglich verursachen.
Die billigste Entlüftungsvorrichtung für Metall
brennen, hauptsächlich in bezug auf die Betriebskosten,
ist die in Fig. 13 dargestellte der Firma Ferd. BäumlNürnberg. Die Anlagekosten für eine derartige mittel
grosse Brenne stellen sich einschl. des umgebenden
Gehäuses, der benötigten Rohrleitungen, der Düsen
usw. (aber ausschl. der Brenn- u. Spülgefässe) auf etwa
600 bis 700 M. Kosten für den Betrieb der mechani
schen Absaugevorrichtung entstehen bei dieser Anlage
überhaupt nicht, da das zum Betrieb der Düsen ver
wendete Wasser ohnehin zum Spülen gebraucht wird;
es ist die Unterhaltung dieser Anlage daher die denk
bar billigste.
Kurz zusamengefasst sind die Vorteile und Nach
teile bez. die charakteristischen Eigenschaften der ein
zelnen Entlüftungssysteme für Metallbrennen folgende:
Die Absaugung durch Feuerluft ist verhältnismässig
billig in der Anlage und unabhängig von dem Vorhan
densein irgend welcher Energiequellen (Dampf, Elek
trizität, Wasser etc.). Die Betriebskosten sind als mas
sige anzusehen. Dagegen sind zur Inbetriebsetzung
verhältnismässig umständliche Vorbereitungen nötig,
und es besteht, namentlich bei unregelmäsiger, inter
mittierender Benutzung der Brenne die Gefahr, dass
aus Ersparnisrücksichten, aus Bequemlichkeit oder
Gleichgültigkeit das Anzünden des gewöhnlich verwen
deten Kokskorbes ganz unterbleibt. Ist wiederum die
Feuerung erst einmal in Betrieb gesetzt, so muss sie
ständig unterhalten werden, auch während der Zeiten,
in denen nicht gebeizt wird, darin liegt ein Nachteil
dieser Vorrichtung, die sich aus diesem Grunde mehr
für ununterbrochenen Betrieb eignet.
Ständige Be
triebsbereitschaft ist dagegen eine wertvolle Eigen
schaft der mit Exhaustoren betriebenen Entlüftungs
anlagen, deren Anlagekosten im übrigen etwas höhere
sind. Sie bedürfen keiner Wartung, sind allen Raum 
und Betriebsverhältnissen mit Leichtigkeit anzupassen
und in ihrer Wirkung absolut zuverlässig. Sie sind
daher mit Recht die bisher am weitesten verbreiteten
Anlagen dieser Art. Billigkeit in der Anlage, nament
lich aber im Betrieb ist die wertvollste Eigenschaft der
durch Wasserstreudüsen betätigten Entlüftungsein
richtungen; ihr Nachteil ist der, dass sie beim Betrieb
durch Leitungswasser möglichst tief, am besten zu ebe
ner Erde angeordnet werden müssen (was durchaus
nicht immer möglich ist), damit die nötige Zugwirkung
erreicht werden kann.
Es ergibt sich demnach das Resultat, dass die Ab-r
leitung der nitrosen Gase in den Metallbrennen, die
in hygienischer Beziehung eine Notwendigkeit ist, in
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der technischen Durchführung heute für alle vorkommenden Fälle in bester Weise gelungen und in wirt
schaftlicher Beziehung mit relativ mässigen, auch für
kleinere Unternehmer erschwingbaren Kosten verknüpft
ist, es sind daher für eine möglichst allgemeine Ein
führung dieser nützlichen Einrichtungen alle Vorbe
dingungen gegeben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
9. U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n
der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n .
Gewerbebl.
aus Württemberg 1911, S. 208. Ein Sägewerksbe
sitzer hatte entgegen dem Verbot der Unfallverhütungs
vorschriften der Berufsgenossenschaft, wonach junge
Leute unter 17 Jahren an Kreissägen nicht beschäftigt
werden dürfen, seinen eben erst 15 Jahre alten Sohn
an einer derartigen Maschine arbeiten lassen. Der
junge Mensch erlitt eine schwere Verletzung an der
Hand. Er erhielt von der Sächsischen Holz-B.-G., de
ren Mitglied sein Vater war, eine Rente. Die B.-G.
aber forderte von dem Sägewerksbesitzer Ersatz ihrer
Aufwendungen für die Vergangenheit und Zukunft.
Das Landgericht Dresden verurteilte den Beklagten.
Das Oberlandesgericht wies jedoch die Klage ab, weil
der junge Mensch über sein Alter hinaus körperlich und
geistig entwickelt war, sodass eine Ausnahme von dem
Beschäftigungsverbot unter diesen Umständen ange
bracht erschien. Das Reichsgericht hob dieses Urteil
auf. Die von einer B.-G. in legaler Weise erlassenen
Unfallverhütungsvorschriften hätten nicht bloss die Be
deutung von „Anleitungen“ oder „Ratschlägen“ , es
handelte sich vielmehr um Vorschriften, die durch einen
öffentlich rechtlichen Akt der B.-G. in deren Interesse,
aber z u g l e i c h i m ö f f e n t l i c h e n I n t e r e s s e
— zwecks Verhütung von Unfällen — erlassen und für
die Mitglieder bindend seien. Die Vorschrift gibt nicht
nur eine „Richtschnur“ für die von den Genossen
schaftsmitgliedern zu treffenden Einrichtungen und
Vorsichtsmassregeln, sondern es ist eine solche katego
rische
Vorschrift
von
den
Mitgliedern
eben
s c h l e c h t h i n u n d u n b e d i n g t zu b e f o l 
gen.
A.
10. F a h r l ä s s i g e T ö t u n g . Urteil des Reichs
gerichts vom 17. Nov. 1911, A.-Z. 4 D 837/11. Säch
sische Korrespondenz Leipzig. (Zit. Ztschr. für Dam pf
kessel und Maschinenbetrieb 1911, No. 48, S. 498.)
Durch das angezogene Urteil wird die Revision eines
Direktors einer Stärkefabrik gegen das Urteil des Vor
derrichters, das ihn wegen Ausserachtlassung der ihm
obliegenden Pflichten (Anbringung von Schutzvorrich
tungen an einer Transmission), wodurch der Tod eines
Arbeiters verschuldet sei, zu einer Gefängnisstrafe von
einem Monat verurteilt hatte, verworfen.
Sch.
S. auch III, 4; VI, 21; VIII, 24, 25; X, 16; XI, 4;
XIII, 2.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
11. I n t e r n a t i o n a l e s A r b e i t s a m t .
Li
s t e d e r g e w e r b l i c h e n G i f t e und anderer ge
sundheitsschädlicher Stoffe, die in der Industrie Ver
wendung finden. Nach den Beschlüssen des Komitees
der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbei
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terschutz entworfen von Prof. Dr. Th. Sommerfeld
und Gewerberat Dr. R. Fischer. Redigiert durch den
ständigen hygienischen Beirat der Internationalen Ver
einigung. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1912.
Preis 1 Mk. Mit der Aufstellung dieser Liste haben
mehrjährige Arbeiten und Beratungen ihren vorläufigen
Abschluss gefunden. Es sind diejenigen Stoffe in al
phabetischer Anordnung zusammengestellt worden, die
nachweisbar Vergiftungs- oder ähnliche Erscheinun
gen bei den gewerblichen Arbeitern hervorgerufen ha
ben. Neben der in Frage kommenden Substanz befin
den sich die Industriezweige, in denen eine Vergiftung
in Frage kommt, die Art des Eintritts der Substanz in
den Körper und die Vergiftungserscheinungen verzeich
net. Ausserdem haben noch die Massnahmen zum
Schutze der gewerblichen Arbeiter gegen Giftgefahren
und Vergiftung entsprechende Berücksichtigung gefun
den. E s i s t n u n e r f o r d e r l i c h , d a s s d i e
Li s t e der g e w e r b l i c h e n G i f t e die w e i t 
gehendste V e r b r e i t u n g findet.
Sie darf
im Interesse eines wirksamen Arbeiterschutzes weder
in den Händen der Gewerbetreibenden und Arbeiter,
insbesondere der Gewerkschaften, noch in den Händen
der Aufsichtsorgane und Ärzte fehlen. Mit ihrer Hilfe
kann sicherlich eine bessere Erkenntnis der gewerb
lichen Vergiftungen, woran es ja bekanntlich noch häu
fig mangelt, ermöglicht werden.
Durch die erhöhte
Aufmerksamkeit, die dieser äusserst wichtigen Frage
auf solche Weise zugewendet werden wird, wird man
auch in Zukunft zu weiteren Verbesserungen oder Er
gänzungen der Liste gelangen können. Der Herr
Staatssekretär des Innern hat in einem an das Inter
nationale Arbeitsamt gerichteten Erlass die neue Liste
als ein wichtiges Hilfsmittel für die weitere Entwicke
lung des Arbeiterschutzes bezeichnet.
F.
12.
D ie g e w e r b l i c h e
Quecksilber
v e r g i f t u n g 1) von Privatdozent Dr. Ludwig Teleky,
Wien.
Berlin 1912.
Polytechnische Buchhandlung
A. Seydel. Mit Abb. u. Tabellen. 228 S. Der reich
liche Inhalt des ausgezeichneten Buches gliedert sich
wie folgt:
1.
Die klinischen Erscheinungen der Quecksilber
vergiftung. 2. Das Vorkommen der Quecksilberver
giftung in verschiedenen Gewerben.
3. Quecksil
berproduktion in der Welt. Alte Quecksilberbergwerke
in Österreich.
Idria.
Geschichtliches.
Allgemeines.
Arbeiterverhältnisse.
Bergwerk und Aufbereitung.
Hütte. Gesundheitsverhältnisse im allgemeinen. Queck
silbervergiftung im Bergbau.
Quecksilbervergiftung
in der Hütte. Zinnoberfabrik. Verhältnisse im Aus
lande. 4. Hasenhaarschneiderei und Huterzeugung.
Geschichtliches. Technik und Gefahren des Produk
tionsganges. Die österreichische Hutindustrie. Die
Gesundheitsverhältnisse und die Quecksilbervergiftung
unter den Hutmachern. Die Verhütung der Quecksilvergiftung. Die Verhältnisse im Auslande. Anhang:
Die Hände der Hutmacher. 5. Die Spiegelerzeugung.
.6. Das Feuervergolden. 7. Die Gewinnung von Silber
und Gold. 8. Die Erzeugung von Glühlampen und
Röntgenlampen. 9. Die Barometer- und Thermometer
erzeugung. 10. Die Erzeugung elektrischer Elemente.
11. Verschiedenes. 12. Schluss. Literatur.
*) Schriften
Frankfurt a. M.
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Teleky hat alles zusammengetragen, was über die
ches in der Soz. Tech. No. 5, 1912, S. 104 sei hier ver
Quecksilbervergiftung seit ihrem Bekanntwerden ge
wiesen.
F.
15. Z u r P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e
schrieben und erforscht worden ist.
Die bisherigen
d e r A r b e i t mit besonderer Berücksichtigung der
Ansichten über diese Gewerbekrankheit hat er an Hand
Ermüdungsfrage. Von Dr. E. Roth, Reg.- u. Geh.
seiner reichen Erfahrungen kritisch beleuchtet und seine
Med.-R. in Potsdam. D. Vierteljahrsschr. f. öffentl.
eigenen umfangreichen Untersuchungs- und For
Gesundheitspfl. 43. B. 4. H. 1911. S. 651. Verf. kommt
schungsergebnisse hinzugesellt.
Die Abhandlung ist
klassisch im wahrsten Sinne des Wortes. Durchweg
auf Grund seiner Betrachtungen und Untersuchungen
unparteiisch und streng sachlich durchgeführt, entbehrt
zu folgenden Schlussfolgerungen:
dieArbeit keineswegs der ansprechendsten Darstellungs
1. In allen Betrieben muss die Arbeitsintensität der
und Schreibweise. Alles, was nur irgendwie den Ge
Leistungsfähigkeit des Arbeiters angepasst sein.
2. Prüfungen der Arbeitsleistung während der ein
sundheitszustand der Quecksilberarbeiter beeinflussen
zelnen Arbeitsstunden in Verbindung mit Beobach
und zu seiner richtigen Erkenntnis führen kann, ist
tungen der professionellen Haltung der Arbeiter kön
herangezogen und verarbeitet worden.
Überall be
gegnen wir der unbedingten sicheren Vertrautheit des
nen Fingerzeige für beginnende Übermüdung geben.
Verfassers mit dem schwierigen Stoff. Die Arbeit ist
Nach Erfordern werden sie mit Untersuchungen über
die W irkung der Ermüdungsstoffe auf den Gesamt
ein mustergültiges Schulbeispiel dafür, wie solche
Forschungen und Erhebungen angestellt und durchge
organismus, speziell auf Herz und Atmung zu verbin
führt werden sollen. Auch die rein technischen Vor
den sein.
3. Hohe Temperaturen, hohe Feuchtigkeitsgrade,
gänge sind treffend geschildert, sodass auch der Tech
heftige Erschütterungen, gezwungene Körperhaltung,
niker beim Studium der Arbeit auf seine Kosten
einseitige Inanspruchnahme einzelner Muskeln u. a. be
kommt. Obwohl die Darstellung auf Grund von Unter
suchungen in Österreich erfolgt ist, so bietet sie doch,
günstigen den vorzeitigen Eintritt der Ermüdung, die
zumal überall auf die Verhältnisse in anderen Län
wieder die Ausserachtlassung der Massnahmen des
persönlichen Arbeiterschutzes zur Folge hat.
Das
dern hingewiesen ist, internationales Interesse. Ohne
weiter auf Einzelheiten eingehen zu wollen, sei nur
gleiche gilt von der Aufnahme giftiger Stoffe in den
noch auf das erfreuliche Schlussergebnis der Arbeit
Giftbetrieben.
hingewiesen, indem festgestellt wird, dass die Häufig
Ebenso begünstigen unzureichende Ernährung und
keit der Quecksilbervergiftung abgenommen hat. Im- I ungeeignete Lebensführung infolge Herabsetzung der
merhin bedarf es noch ernster Anstrengungen, eine wei
Leistungsfähigkeit den vorzeitigen Eintritt der Ermü
tere Herabminderung der noch bestehenden Gefahren
dung.
zu bewirken. An den dazu erforderlichen, technisch
4. Deshalb gehört die Förderung aller auf die
sehr wrohl durchführbaren Vorschlägen hat es Teleky
Hygiene der Betriebsstätte gerichteten Massnahmen
nicht fehlen lassen. Die Arbeit verdient weiteste Ver
wie die Hebung der Widerstandskraft durch gesundbreitung.
F.
heitsgemässe Lebensführung und insbesondere eine
rationelle Ernährung bei Vermeidung schwächender
13. Ü b e r d i e g e w e r b l i c h e n E r k r a n 
Einflüsse (Alkohol u. a.) zu den wichtigsten Massnah
k u n g e n d e r H a u t . Von Prof. Dr. Karl Herxheimen, um vorzeitiger Ermüdung bezw. Übermüdung in
mer-Frankfurt a. M. D. Med. Wochenschr. 1912 S. 18.
gewerblichen Betrieben zu begegnen.
Im Gegensatz zu anderen Autoren ist es nach Verf. nicht
Demselben Zweck dient die Gewährung einer an
nötig, zur Erklärung der individuellen Disposition zu Ge
gemessenen, der Dauer und Schwere der Arbeit ent
werbeekzemen auf die inneren Verhältnisse des Orga
sprechenden Erholungszeit (Urlaub). Namentlich für
nismus zurückzugreifen, da noch eine Reihe von loka
jugendliche Arbeiter sowie für Arbeiterinnen, desglei
len Faktoren (Fettgehalt der Haut, des Verhalten des
chen für die Arbeiter in Giftbetrieben und in besonders
Schweisses u. a.) ins Auge gefasst werden müssen.
anstrengenden Betrieben stellt die Gewährung eines
Eine Bearbeitung dieses Gebietes wird voraussichtlich
entsprechenden Erholungsurlaubs ein physiologisch
zur Klärung dieser prinzipiellen Fragen beitragen. Auf
hygienisches Bedürfnis dar.
fallend ist es auch, dass dasselbe schädliche Agens ver
5. Da aber die Leistungsfähigkeit im Leben des
schiedene Hautkrankheiten (z. B. Ekzeme, Acne oder
einzelnen erheblichen Schwankungen und Änderungen
Krebs) hervorrufen kann. Im weiteren Verlauf seiner
unterworfen ist, muss in allen anstrengenden Betrieben
äusserst interessanten und lesenswerten Ausführungen
wie in allen Anlagen, in denen die Arbeiter besonde
gibt Verf. auch eine Zusammenstellung von 74 Be
ren Betriebsgefahren ausgesetzt sind, eine dauernde
triebsarten und Arbeitsweisen, in denen Gewerbeek
ärztliche Kontrolle vorgesehen sein.
F.
zeme beobachtet wurden. Ferner folgt eine Aufzählung
16. Z u r K l i n i k u n d T h e r a p i e d e s ä u s 
ausländischer Holzarten, die Ekzeme hervorbringen.
seren M i l z b r a n d e s .
Von Marinestabsarzt Dr.
Von den übrigen Hautkrankheiten werden dann noch
H.
Wolff
u.
Oberarzt
Wiewiorowski.
Münch. Med.
die Acne, Hautgeschwüre, Hyperkeratosen, bösartige
Wochenschr. 1911. S. 2787.
Tumoren u. a. kurz abgehandelt.
F.
17. 15. I n t e r n a t i o n a l e r K o n g r e s s f ü r
14. G e w e r b l i c h e V e r g i f t u n g e n , d e 
Hygiene und Demographie.
Journal of Hy
ren V o r k o m m e n ,
Erscheinungen,
Be
giene 1911 Bd. Nr. 2, S. 301. Der Kongress soll vom
handlung, Verhütung.
Von Privatdozent Dr.
23. bis 28. September 1912 stattfinden. Unter den Be
J. Rambousek, K. K. Bezirksarzt der Statthalterei in
ratungsgegenständen befindet sich auch die „Hygiene
Prag. Leipzig. Verl. v. Veit u. Co. 1911. 12 M., geb.
der Industrie und Arbeit“ und die „Hygiene im Han
13.50 M. Auf die Besprechung des vorzüglichen Bu
dels- und Transportgewerbe“ . An den Kongress soll
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sich eine Ausstellung anschliessen. Die Leitung liegt
reiteten Zement mit Ö l mischt. Die gleiche Methode
in der Hand des Generalsekretärs Dr. John S. Fulton,
soll auch die Herstellung von wasserdichtem Mörtel
Army Medical Museum, Washington, D. C. — Direktor
und Beton ermöglichen. Ausgedehnte Versuche, die
mit Ölbetonfussböden in Kellergeschossen angestellt
der Ausstellung wird Dr. J. W . Schereschewsky. Die
sind, sollen einen vollen Erfolg gehabt haben. Dieses
Ausstellung soll den gegenwärtigen Stand und die neu
sten Fortschritte der öffentlichen Hygiene und der Sta
Material würde sich demnach für feucht gelegene Ar
tistik besonders in den Vereinigten Staaten darstellen.
beitsräume gut eignen.
S.
16.
Schmiedeiserne
Z e n t r a l h e i 
Einige fremde Länder werden ebenfalls ausstellen. Die
z u n g s k e s s e l . Von Rüster. Ztschr. d. Bayer. Rev.
Ausstellung soll eine oder einige Wochen nach dem
Kongress geöffnet bleiben.
A.
Ver. 1911, S. 229. Verf. stellt eine Betrachtung an über
die Betriebssicherheit schmiedeiserner Heizkessel und
18.
I n t e r n a t i o n a l e r t e c h n i s c h e r Konkommt auf Grund verschiedener Beispiele zu folgenden
gress für U n f a l l v e r h ü t u n g u n d i n d u 
Leitsätzen:
s t r i e l l e H y g i e n e , M a i l a n d 1912. Soz. Tech.
1912. S. 51.
1. Der Baustoff und die Herstellung müssen
den anerkannten Regeln der Technik und Wissenschaft
S. auch VIII, 42; IX, 10; XIV, 3.
entsprechen. Als solche Regeln könnten — mit sinn
gemässen Einschränkungen und natürlich ohne gesetz
• III. Gewerbeaufsicht.
lichen Zwang —- die Grundzüge der deutschen Mate
3. D i e T ä t i g k e i t d e r k ö n i g l i c h u n g a 
rial- und Bauvorschriften für Landdampfkessel bezw.
r i sch en G e w e r b e i n s p e k t o r e n im Jahre
der bekannten Würzburger und Hamburger Normen
1910. (Aus den Jahresberichten der königlich ungari
betrachtet
werden.
schen Gewerbeinspektoren.) Volkswirtschaftliche M it
2. Bei der Herstellung ist darauf Rücksicht zu neh
teilungen aus Ungarn. VI. Jahrg. 1911. XII. Heft,
men, dass die Kessel gelegentlich der Betriebsstill
S. 1086 ff. Der Auszug enthält hauptsächlich statisti
stände
in allen Teilen gründlich gereinigt und unter
sche Mitteilungen. (Revisionstätigkeit, Mitwirkung bei
sucht
werden
können und dass beim Schadhaftwerden
der Konzessionierung gewerblicher Anlagen, festge
der Wandungen an irgend einer Stelle eine Ausbesse
stellte Zuwiderhandlungen, Zahl der beschäftigten
rung ohne unverhältnismässige Kosten ausgeführt wer
Arbeiter).
Sch.
den kann.
4. B e l g i e n .
Kgl. V e r o r d n u n g bet r.
Alle Ausbesserungsarbeiten sollen von hierzu be
R e g e l u n g der O b e r a u f s i c h t über di e g e fähigten Arbeitern durchgeführt werden.
fährli chen,
gesundheitsschädlichen
3. Die Kessel sollen in nicht zu grossen Zeitab
u n d b e l ä s t i g e n d e n B e t r i e b e . Vom 19. Juli
schnitten, mindestens jährlich einmal, durch gewissen
1911. (Veröffentlich, des. Kais. Gesundheitsamts 1911.
hafte, sachverständige Personen untersucht werden,
S. 1213). Die Verordnung regelt die Mitwirkung der
nachdem sie zuvor innen und aussen gründlich ge
zum Gesundheitsaufsichtsdienste gehörenden Beamten
reinigt worden sind.
Bl.
bei der Errichtung gewerblicher Anlagen der bezeichS. auch VI, 19,
neten Art, bei der Beaufsichtigung solcher Betriebe, die
Tätigkeit als Gutachter usw.
5. auch XIII, 2.

Sch.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
14. B i m s z e m e n t d i e 1e n. Zem. und Bet.
1911, S. 602. Bericht über die auf der 1. RheinischWestfälischen Ausstellung für Bau- und Wohnungs
wesen in Elberfeld vom Verkaufsverein für Bims
zementdielen (Neuwied) zur Darstellung gebrachten
Anwendungsarten der Dielen. Bimszementdielen ha
ben sich seit langem bei der Errichtung von Zwischen
wänden bewährt. Neuerdings werden sie aber auch
vielfach zu feuersicheren Abdeckungen von Fabrik
dächern, Benzinschuppen etc., als Aussenwände für
kleine einstöckige Bauten, ja selbst bei grossen in
Eisenbeton errichteten Wohnhäusern verwendet. In
diesem Falle bestehen die Aussenwände aus zwei 5 cm
starken Bimszementdielenwänden, die einen zur Isolie
rung dienenden Luftraum zwischen sich lassen. Die
hohe Widerstandsfähigkeit der Dielen gegen Be
schädigungen durch Feuer, Wasser sowie ihre grosse
Isolierungsfähigkeit gegen Hitze lassen sie sehr ge
eignet für viele gewerbliche Betriebe erscheinen.
Sch.
15. Ö l z e m e n t .
Anz. f. Ind. u. Tech. 1912, S.
35.
Ein amerikanischer Fachmann hat einen neuen
wasserdichten Zement erfunden, welcher dadurch her
gestellt wird, dass man den auf gewöhnliche Art be

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
3. D a m p f s t a u b a b s a u g e r .
D. R. G. M.
Bauart Köster. Glasers Annalen 1911. Bd. 69, S. 16.
Der zum Anschluss an die Dampfheizung von Eisen
bahnwagen bestimmte Apparat, der aber auch in
W e r k s t a t t b e t r i e b e n , wo eine Frischdampf
leitung vorhanden ist, gut Verwendung finden kann,
besteht aus einem ejektorartigen Sauger, einem Kondenstopf für den verbrauchten Dampf, einem Sammelgefäss zur Aufnahme der Unreinlichkeiten, das mit
etwas Wasser gefüllt wird, und einem an die Schlauch
leitung anzuschliessenden Saugkopf.
Die W irkung
soll vorzüglich sein. Der Apparat wurde bisher gelie
fert für die Maschinenämter Worms, Frankfurt a. M.,
Kiel, Saarbrücken, Kassel, ferner für die Betriebswerk
stätten Betzdorf, Besart, Göttingen, Kreiensen, Mar
burg. Hersteller ist die Firma Julius Pintsch A.-G.,
Berlin O. Preis einschliesslich Schlauch und Saug
kopf ca. 100 M.
A.
4. V o r r i c h t u n g z u m R e i n i g e n
von
Gasen
von
Staub,
kondensierbaren
D ä m p f e n u. d e r g l . , in der Gas und Waschflüssig
keit durch einen schraubenförmigen Leitkörper geführt
werden. Von Emil Wagener, Dahlhausen a. d. R. D.
R. P. 241 042. Kl. 12 e.
5. Z e n t r i f u g a l a b s c h e i d e r z u r T r e n 
n un g v o n festen und flüssigen B e s t a n d 
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Vermeidung der hohen Schornsteine und Rauchbelästi
t e i l e n aus Luf t und Gasen.
Von Karl Migung. Anzeig. f. Ind. u. Tech. 24. Jahrg. No. 44, S. 445.
chealis, Köln-Lindenthal. D. R. P. 241 178 bis 241 180,
Nach dem Patent Schwabach bläst ein ausserhalb der
Kl. 12 e.
6.
Ü b e r d i e t e c h n i s c h e n M a s s n a h -Feuerungsräume aufgestellter Ventilator frische Luft
durch eine in dem vertikalen Ausblaserohr eingebrachte
menzurVerhütungderRuss-undRauchDüse und saugt durch das mit den Feuerungskanälen
p l a g e in G r o s s t ä d t e n .
Von Dipl.-Ing. Oberin Verbindung stehende untere Ende des Ausblaserohrs
Ingenieur de Grahl-Berlin. Verhandl. d. D. Ges. f.
injektorartig die Feuergase ab; diese werden mit
öffentl. Gesundheitspfl. zu Berlin. Hyg. Rundsch.
Frischluft vermischt ins Freie geschleudert.
Dies
(Beilage) 1912, S. 54. Nach den Ausführungen des
Verfahren kann auch zum Absaugen schädlicher Gase
Verf. kommen folgende Massnahmen in Frage:
und Dämpfe, die dabei mit frischer Luft stark vermengt
1. Einschränkung der Kesselleistungen auf normale
werden und so einen Teil ihrer schädigenden W irkun
Beanspruchungen, die in erster Linie auch jedem Kes
gen verlieren, benutzt werden.
S.
selbesitzer insofern einen Nutzen erbringen, als die
S. auch VIII, 33, 39.
Dampfkosten dadurch bedeutend verringert werden.
Mit dieser Massnahme ist deshalb in erster Linie eine
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
Vermehrung der Kessel anzustreben.
13. D a s B r u m m e n d e r D a m p f k e s s e l .
2. Verlegung der Grossgewerbebetriebe ausserhalb
Von Rüster. Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1911, S. 237.
der Städte.
Bei dem Brummen der Dampfkessel wird der Urton
3. Weitere Belehrung des Heizerpersonals durch
durch die Verbrennungsvorgänge über dem Roste er
Männer der Praxis, dann aber vor allen Dingen
zeugt und durch akustische Verhältnisse verstärkt. Zur
4. Einwirkung auf die Kesselbesitzer, damit sie mehr
Beseitigung des Brummens wird die Anbringung eines,
Interesse für die Rauchbeseitigung hegen. Ist dieses
je nach der Bauart des Kessels, nach oben oder unten
vorhanden, wird von selbst ein tüchtiges Heizerperso
schräg gelegten, mit feuerfesten Steinen bedeckten Ble
nal herangezogen.
ches hinter der Feuerbrücke empfohlen. Nach eigenen
5. Verwendung rauchfreien oder rauchschwachen
Beobachtungen des Verf. scheint ihm bei Wasserrohr
Brennstoffes.
kesseln in der Sekundärlutfzufiihrung ein brauchbares
6. Gründung von Vereinen ähnlich dem Hamburger
Mittel zur Verhütung des Brummens gegeben zu sein.
Verein für Feuerungsbetrieb und Rauchbekämpfung.
Bl.
7. Einführung von Zentralheizungen.
14. Ü b e r M e t h o d e n z u r V e r h ü t u n g
8. Weitere Verbreitung des Leuchtgases für Koch
und
Entfernung
de)s
Kesselsteinan
zwecke.
s a t z e s . Von Dr. W illy Dahse. Ztschr. f. Dampfk.
9. Betrieb der Motoren durch Gas, Benzin usw.
u. Maschbetr. 1911, S. 501 ff. Verf. bringt eine Z u 
10. Beschaffung geeigneter Spezial-Feuerungsein
sammenstellung von 28 deutschen Reichspatenten über
richtungen zur Entlastung des Heizerpersonals.
Mittel zur Verhütung und Beseitigung des KesselsteinDie unter 1, 3, 5, 6 und 10 angeführten Mittel er
ansatzes.
Bl.
scheinen vom gewerbehygienischen Standpunkte aus
nachdrücklichster Förderung wert. Besonders segens
15. Ü b e r d i e R e i n i g u n g u n d E n t h ä r 
reich könnten aber Vereine nach dem Hamburger Vor
t u n g d u r c h P e r m u t i t. Von A. Kolb-Darmstadt.
bild (6) wirken.
F.
Chemikerzeitg. 35. Jahrg. No. 150, S. 1393. Nach ein
gehenden Laboratoriumsversuchen, deren Resultate nebst
7. A u s s t e l l u n g e n f ü r R a u c h b e k ä m 
Theorie in dem Aufsatz erörtert werden, kommt Verf.
p f u n g . Glasers Annalen 1911. Bd. 69, S. 182. Nach
zu folgendem Ergebnis: Das Permutit-Wasserreinidem im Nov. v. Js. eine derartige Ausstellung in M an
gungsverfahren kann als empfehlenswert angesehen
chester stattgefunden hat, ist ein grösseres Unternehmen
werden, da es eine völlige Enthärtung auf 0° D. H.
dieser Art für die Zeit vom 6. bis zum 18. Mai d. Js. in
gestattet und so jede Kesselsteinbildung aufhebt.
London geplant. Die „International Smoke Abatement
Schwankungen in der Zusammensetzung des Wassers
Exhibition“ soll in der Royal Agricultural Hall abge
sind ohne Einfluss. Das zu filtrierende Wasser muss
halten werden. Sie soll sich auf folgende Klassen er
aber mechanisch rein, eisen- und ölfrei sein und neu
strecken :
tral bezw. ganz schwach alkalisch reagieren, da schlam
1.
Rauchlose Feuerungen für Industrie und Haus
mige, mechanisch verunreinigte Wässer alsbald zu
halt. 2. Hausbeheizung: a) Offene Kohlenfeuer, Öfen
einer Verstopfung oder Verschlämmung der Filter
aller Art. b) Gasöfen, Acetylen und andere Gaserzeu
masse führen und hierdurch natürlich die Wirksamkeit
ger und -Generatoren für Hausheizung und Küchen
des Permutits beeinflussen. Die Temperatur des W as
betrieb. c) Elektrische Appartae für Heizung und
sers ist ohne Bedeutung. Die Filter können offen oder
Küche. 3. Zentralheizungsanlagen (Dampf- und Heissgeschlossen sein und der Leitung direkt angeschlossen
wasser). 4. Kesselfeuerungen, mechanische Feuerun
werden. W ie die Enthärtung lässt sich auch die Ent
gen, Sparfeuerungen, rauchverhütende Einrichtungen
manganung und Enteisenung durchführen. Die Rege
etc. Maschinen zur Herstellung von Briketts (?),
nerationsfähigkeit des Permutits ist eine gute. S.
Sauegasanlagen, Gas- und andere Krafterzeugungsma
schinen, elektrische Apparate und Maschinen. 5. Mess
16. P e r m u t i t w a s s e r r e i n i g u n g .
Von
vorrichtungen, Thermometer, Pyrometer etc. Tempe
Onders. Wochenschrift für Brauerei 1911, S. 258.
raturregler. 6. Ventilatoren, Luftbefeuchter etc. 7. A p
(Ref. Ztschr. für Dampfkessel und Maschinenbetrieb
parate zur Verhinderung der Rauch- und Russerzeu1911, S. 460.) Der Aufsatz enthält Erfahrungen mit dem
gung von Kaminen.
A.
Permutitverfahren zur Enthärtung, Enteisenung und
8. K ü n s t l i c h e r Z u g (Pat. Schwabach) zur
Entmanganung von Kesselspeisewasser.
Sch.
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17. K e s s e l w a s s e r r e i n i g u n g .
Ton.
Ind. Ztg. 1911, S. 1772. Auf eine Anfrage über W as
serreiniger wird in einer Antwort ein leicht herzustel
lender, für ländliche Zwecke wohl geeigneter Apparat
beschrieben. Die Einrichtung besteht aus drei gleich
grossen, nach der Menge des täglich benötigten W as
sers zu bemessenden, gemauerten Behältern. Zwei da
von (Fällbottiche) sind über dem dritten (Filterbottich)
und etwa 2 m über der Speisepumpe angeordnet. Sie
sind durch ca. 8 cm weite Rohre mit dem dritten Bot
tich so verbunden, dass von jedem der hochliegenden
das Wasser in den dritten Behälter abgezapft werden
kann. Der dritte Behälter dient als Filter. Er ist zu
diesem Zwecke mit gewaschenem Quarzsand, Nadel
holzreisig, Gerberlohe und Steinkohle gefüllt. Die Ver
bindungsrohre zwischen Fäll- und Filterbottich enden
in den Fällbottichen etwas über deren Boden und m ün
den auf der Sohle des Filterbottichs. An den Fäll
bottichen sind seitlich Schlammablasshähne angebracht.
Im Betriebe wird ein hochstehender Bottich mit Roh
wasser gefüllt, durch Dampf erhitzt, mit der erforder
lichen Menge Soda unter Umrühren versetzt und sich
dann 24 Stunden selbst überlassen. Nach Absetzen des
Schlammes wird das Wasser nach dem Filterbottich
geleitet, der Fällbottich vom Schlamm gereinigt und neu
beschickt. Während der Ruhezeit des ersten Bottichs
wird das in gleicher Weise behandelte Wasser des
zweiten dem Filter zugeführt, sodass die beiden Bot
tiche abwechselnd gebraucht werden.
Bl.
18. W i r k u n g e n d e r G r o s s e i s e n V e r 
o r d n u n g v o m 19. D e z e m b e r 1908 a u f d i e
S i c h e r h e i t u nd die W i r t s c h a f t l i c h k e i t
des K e s s e l b e t r i e b s .
Ztschr. f. Dampfk. u.
Maschbetr. 1911, S. 507. Abdruck des vom Bergrat
Knochenhauer aus Kattowitz in der am 1. Juni 1911 in
Berlin abgehaltenen 28. ordentlichen Mitgliederver
sammlung des Zentralverbandes der Preussischen
Dampfkessel - Überwachungsvereine über oben ge
nannt Angelegenheit gehaltenen Vortrages. (S. auch
Berichte des Zentralverbandes Preussischer Dam pf
kessel-Überwachungsvereine über das Geschäftsjahr
1910/11, Frankfurt a. O. Druck von Franz Köhlers.)
Bl.
19. U m l e g u n g
eines D a m p f s c h o r n 
steins.
Ton. Ind. Ztg. 1911, S. 1793. Beschrei
bung der Umlegung eines alten Schornsteines der Fir
ma Ernemann in Dresden-Striesen. Die Umlegung
wurde in der Weise ausgeführt, dass der Unterbau auf
der Fallseite weggenommen und durch Fichtenholz
ersetzt wurde. Nach dieser Arbeit wurde das Holz
angezündet, sodass der Schornstein nach dem Abbren
nen in der gewünschten Richtung umfiel. M. W . ist
das Verfahren schon vor 30 Jahren auf einer Steinkoh
lengrube mit gleich günstigem Erfolg angewandt wor
den. Wegen seiner einfachen Ausführung und Sicher
heit dürfte es allen anderen Verfahren (Sprengung, A b
tragen) bei genügend vorhandenem Raum vorzuziehen
sein.
Bl.
20. Ü b e r d e n A n g r i f f d e r A u s s e n wandungen
eiserner
Zellstoffkocher
durch Sulfitlauge.
Von Dipl.-Ing. Zschimmer,
Vereinschemiker. Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1911,
S. 197. Verf. hat eingehende Studien, zum Teil auf
Grund besonderer Laboratoriumsversuche, angestellt,
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um die bei der verhängnisvollen Explosion eines Zell
stoffkochers in Kelheim a. D. an den Kochern aufge
tretenen äusseren Abfressungen wissenschaftlich zu
erklären. Er kommt zu dem Ergebnis, dass man den
Angriff der unbekleideten eisernen Kocheraussenwände
durch Sulfitlauge nicht für einen besonderen Vorgang
halten kann. Hier wie bei der Zerstörung der inneren
Kocherwand ist die schweflige Säure die eigentliche
Ursache, nur mit dem Unterschied, dass im Kocher
während der Kochung die schweflige Säure in unbe
schränkter Menge zur Verfügung steht und durch
höhere Temperatur in ihrer W irkung unterstützt wird,
während sie aussen nur vorübergehend und in gerin
gerer Menge und bei niedrigerer Temperatur einwirken
kann, aber andererseits durch die oxydierende W irkung
der Luft unterstützt wird.
Bl.
21. G r u n d s ä t z e f ü r d i e E i n r i c h t u n g
und den Be t r i e b von W a s s e r g a s - und
Halbwassergasanlagen
einschl.
der
S a u g g a s a n l a g e n vom 5. Jan. 1912. H .M .B l. 1912
S. 14 f. — Die neuen Grundsätze fassen die in den
früheren Erlassen vom 2. 7. 92. M. B. d. i. V. 325, 31.
12. 96. M .B. d. i. V. 1897. S. 7 u. 20. 6. 04. H. M. Bl. S.
338 aufgestellten Forderungen zum Schutze der Arbeiter
gegen Gesundheits- und Unfallgefahren durch Hitze,
Einatmung giftiger Gase und Explosionen, zum Schutze
der Anwohner gegen Rauch, Russ, Funken, Flugasche,
Geruch, Geräusche, Erschütterungen und gegen Bo
denverunreinigungen einheitlich zusammen.
Grund
sätzliche Änderungen gegen die früheren Bestimmun
gen sind nicht darin enthalten.
B.
22. P r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n b e i I n 
betriebsetzung
und
Behandlung
der
Drehrostgaserzeuger.
Obermeister K. M un
zel in Peine. Stahl und Eisen 1911, S. 1493. Vom
Standpunkte des Arbeiterschutzea aus interessiert es
zu erfahren, dass die gänzliche Ausschaltung der hel
fenden Hand des Gasstochers durch die Fortschritte
im Drehrostbau zwar noch nicht erzielt werden konnte;
es dürfte dies, wo es sich um die Verarbeitung backen
der Kohle handelt, auch wohl kaum jemals ganz er
reicht werden. Immerhin beschränkt sich die Hand
arbeit nunmehr im wesentlichen auf das Zerteilen der
obersten frischen Kohlenschicht, während die Locke
rung der Schlacke vom Drehrost vorgenommen wird.
Die hygienischen Vorteile, die hierbei errungen werden,
liegen auf der Hand. Von den Schürlochverschlüssen
soll sich in Peine der von der Firma Erhardt & Sehmer
gelieferte Verschluss im Dauerbetriebe gut bewährt
haben.
A.
23. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
V e r w e n d u n g von Acetylen.
Erl. d. H. Min.
f. H. u. Gew. v. 23. 1. 1912. S. 32. Zulassung des
Acetylenapparates „Accumulator, Modell VIII“ der
Firma Keller u. Knappich in Augsburg.
S. auch IV, 16; V, 8; VIII, 38, 41.
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen.
Arbeiters.

Ausrüstung des

7.
Über S a u e r s t o f f a t m u n g bei E r 
s t i c k t e n . Von Dr. med. Schmidt in Zwickau. Zeit
schrift f. Samariter- u. Rettungswesen, XVIII. Jahrg.
No. 1, S. 2. Der Verf. gibt eine'wertvolle Belehrung
für Laien zu Wiederbelebungsversuchen von Erstick-
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teil. Zunächst wird auseinandergesetzt, wie bei leich
teren Erstickungsfällen allein auf mechanischem Wege
die Herz- und Atmungstätigkeit wieder angeregt wer
den kann. Alsdann wird die eigentliche künstliche
Sauerstoffatmung und die praktische Anwendung der
Drägerschen Apparate eingehend behandelt. Der Verf.
äussert sich über die mit den letzteren erzielten Erfolge
sehr günstig.
S.
8. Ü b e r d e n W e r t d e r D e s i n f e k t i o n
der V e r b a n d s t o f f e .
Von Dr. R. Milner, Leip
zig. Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungswes., 1911,
S. 178. Verf. kommt am Schluss seiner Ausführung
über die antiseptische und aseptische Wundbehandlung
zu der Forderung: „Fort mit den Antisepticis aus den
Verbandstoffen.“ Nur in Ausnahmefällen sind ganz
leichte antiseptische Mittel wie Borsäure oder essig
saure Tonerde zu empfehlen.
Im übrigen sind' die
aseptischen Verbände unter allen Umständen den anti
septischen vorzuziehen.
S.
9. W a s s o l l d e r S a m a r i t e r v o n d e m
V e r l a u f der V e r b r e n n u n g e n u n d der e r 
sten H i l f e l e i s t u n g bei s o l c h e n V e r l e 
tzungen wissen?
Von Dr. Fischer-Chemnitz.
Zeitschr. f. Samariter- u. Rettungswes. XVII. Jahrg.
No. 22, S. 172. Bei grösseren Brandverletzungen ist
das kontinuierliche Warmwasserbad das geeignetste
Linderungs- und Heilmittel für den Patienten. Hierneben ist bei kleineren Verletzungen die Keimfreihal
tung ein Haupterfordernis der wirksamen Behandlung.
Am leichtesten infiziert werden Verbrennungen mit Bla
senbildungen. Solche behandelt man am besten mit
essigsaurer Tonerdelösung, mit Borsäurelösung oder
mit frisch abgekochtem Wasser. Als schmerzlindernde
Verbandmittel werden die mit Wismutpulver durch
tränkten Bardelebenschen Brandbinden und die Vase
nol-Brandbinde von Dr. Köpp-Leipzig empfohlen. Das
Vasenol besitzt kühlende und leicht desinfizierende
Eigenschaften. Solche Binden sollten daher in keinem
gewerblichen Betriebe, wo Brandverletzungen leicht
Vorkommen können, fehlen. Von der Verwendung von
Jodoform oder Dermatol wird abgeraten, da hierdurch
Vergiftungserscheinungen hervorgerufen werden kön
nen. Desgleichen wird vor der Verwendung von Reis
puder und Salben gewarnt. Für Umschläge wird eine
Mischung von Kalkwasser und Leinöl zu gleichen
Teilen mit Vio°/o Thymol empfohlen. Um die bei
ausgedehnten Verbrennungen geschwächte Herztätig
keit wieder anzuregen, wird dem Verletzten starker
Kaffee oder Tee, dem etwas Kognak zugesetzt ist, ver
abreicht.
.
S.
S. auch XIV, 3.
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
24. D i e N e u e r u n g e n d e r B e r g p o l i 
z e i v e r o r d n u n g d e s Kgl . O b e r b e r g a m t s
D o r t m u n d v o m 1. J a n u a r 1911. Von Berg
assessor Dill, Wattenscheid. Glückauf 1912, S. 22. Die
wichtigsten Bestimmungen der am 1. Jan. 1912 in Kraft
getretenen Bergpolizeiverordnung für die Steinkohlen
zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund werden im
Auszug wiedergegeben.
Bl.
25. Ö s t e r r e i c h .
G e s e t z v o m 26. 12. 1911
(R. - G. - B 1. N r . 237) z u r E r g ä n z u n g d e s G e 
s e t z e s v o m 21. 6. 1884 (R. - G. - B 1. N r. 115)
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über B e s c h ä f t i g u n g von jugendlichen
Arbeitern
und
Frauenspersonen
im
Bergbau.
Zit. Arbeiterschutz, Wien, 23. Jahrg.
Nr. 3, S. 41. Kinder unter 14 Jahren dürfen als Arbei
ter nicht beschäftigt werden. Frauen und Mädchen
jedes Alters dürfen nur über Tage, Wöchnerinnen erst
6 Wochen nach ihrer Niederkunft beschäftigt werden.
Beschäftigung während der Nacht von 8 Uhr abends
bis 5 Uhr morgens unzulässig; in zweischichtigen Be
trieben braucht die Nachtschicht für Arbeiterinnen über
18 Jahre erst um 10 Uhr abends zu beginnen. Weitere
Ausnahmen für Arbeiterinnen über 18 Jahre (Überarbeit
an 40 Tagen im Jahre bei nur lOstündiger Nachtruhe.)
Das Gesetz stellt eine Verschärfung des früheren an
gezogenen Gesetzes vor. und tritt, von einigen Über
gangsbestimmungen abgesehen, am 1. Januar 1912 in
Kraft.
Sch.
26. D e r G r u b e n b r a n d i m S c h a c h t s i 
cherheitspfeiler
der S c h a c h t a n l a g e
V o n d e r n I/II b e i O b e r h a u s e n . Von Berginsp.
Hasse, Oberhausen. Glückauf 1911, S. 1789 ff. mit
Abb. Beschreibung des grossen im Jahre 1909 auf dem
Schacht Vondern I ausgebrochenen Grubenbrandes und
Darlegung der während der einundeinhalbjährigen Be
kämpfung gewonnenen Erfahrungen.
Sch.
27. V e r f a h r e n z u m N i e d e r s c h l a g e n
v o n K o h l e n s t a u b d u r c h B e r i e s e l n . D. R.
P. 240 072, 5 d (9) vom 19. Oktober 1910. Die zu be
rieselnden Grubenwände werden mit einem organischen
Stoff (Moos, Torf, Schwamm) bekleidet, der die Flüs
sigkeit leicht aufsaugt und lange festzuhalten vermag.
(Zit. Glückauf 1911, S. 1820.)
Sch.
28. K o h l e n o x y d - D e t e k t o r f ü r B e r g 
w e r k e von Chefchemiker Romuald Nowicki. Soz.
Tech. 1912, S. 77.
29. V o r r i c h t u n g z u m A n z e i g e n s c h l a 
gender W e t t e r bei G r u b e n l a m p e n mit
e i n e m F ä r b e m i t t e l f ü r d i e A u r e o l e . Chem.
Tech. Repert. 1912, S. 75. Der Träger für das Fär
bungsmittel ist so angebracht, dass letzteres, wenn nicht
auf Wetter geprüft werden soll, in dem inneren, nicht
heissem Teile der Flamme liegen kann und erst zum
Zwecke der Untersuchung durch Schiefhalten der
Lampe, Verkleinerung der Flamme oder Verstellung des
Trägers in den heissen Teil der Flamme gelangt. Die
durch deutsches Reichspatent geschützte Lampe wird
von der Firma Bochum-Lindener Zündwaren- und
Wetterlampen-Fabrik C. Koch, G. m. b. H. in Linden
a. d. Ruhr hergestellt.
S.
30. D e r
Gebrauch
von
Explosiv
s t o f f e n in K o h l e n b e r g w e r k e n u n d ihr
Ef f ek t auf die Bergl eute.
Von Sir Thomas
Oliver.
Lancet 10. 6. 11.
Nach Münch. Med.
Wochenschr. 1912, S. 42. Die Arbeit handelt von den
Unfällen (Kohlenoxydvergiftungen), die durch das Ein
atmen der bei der Explosion freiwerdenden Gase ent
stehen.
F.
31. M i t t e l z u r U n s c h ä d l i c h m a c h u n g
v o n E x p l o s i o n s g a s e n . Von Stewart W . Young
in Palo Alto. Calif. Amerik. Pat. 1007409 v. 31. 10.
1911. Nach Ztschr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoff
wes. 1912. S. 33. Um die gesundheitsschädliche W ir
kung der bei der Explosion von Dynamit und ähnlichen
Sprengstoffen sich entwickelnden Schwaden aufzuhe-
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ben, verwendet Erfinder ein Gemisch von Ammoniumkarbonat und einem Sauerstoffträger, das in einer Pa
trone untergebracht mit dem Sprengstoff in das Bohr
loch eingeführt wird. Durch das Ammoniumkarbonat
sollen die sauren Gase neutralisiert werden, während
das Oxydationsmittel (Kaliumchlorat, Kaliumbichromat
etc.) die vollständige Verbrennung der in den Gasen
noch enthaltenen unverbrannten Dynamitteilchen be
wirken soll. Ob dadurch nicht andere Schädlichkeiten
entstehen ?
F.
32. B r i k e t t i e r u n g v o n K o h l e n s t a u b
n a c h L e M a i t r e . Von Dr.-Ing. Weiller. Deutsche
Kohlenzeitg. 1911, No. 34, nach Braunkohle 1911, S.
503. Bei diesem auf einer belgischen und einer kroa
tischen Kohlengrube mit gutem Erfolge erprobten Ver
fahren wird an Stelle der sonst üblichen Teerdestillate
als Brikettierungsmittel ein Naphthaderivat verwendet,
das den Briketts einen höheren Heizwert verleiht.
Sch.
33. D i e B e k ä m p f u n g d e s S t a u b e s i n
der B r a u n k o h l e n i n d u s t r i e .
Nach S. B. B.
Zeitung, Heft 3, 1911. Nach Zeitschr. für Gewerbehyg.
1912, No. 1, S. 10. Beim Trocknen der Braunkohle
entwickeln sich infolge der mechanischen Bewegung
und der Hitze grosse Staubmengen, die von den die
Trockenapparate durchziehenden Luftströmen ins Freie
getragen werden. Die Firma Simon, Bühler & Bau
mann sucht diesem Übelstande durch Saugschlauch
filter, die mit einer sinnreichen Reinigungsvorrichtung
versehen sind, abzuhelfen. Auch zur Entstaubung von
Brikettpressen werden derartige Saugschlauchfilter ver
wendet. Zum Schutze gegen Brand- und Explosions
gefahr wird dem Filter ein der Firma durch Patent ge
schützter Sicherheitsapparat vorgeschaltet, der den
Eintritt von Feuer in die Filter verhindern soll. Ferner
ist in die Rohrleitung noch eine Explosionsklappe ein
geschaltet, welche sich bei einer Explosion automa
tisch öffnet und die Explosionsgase ins Freie abführt.
S.
34. U n t e r s u c h u n g e i n e s g e b r o c h e 
n e n K ü b e l b ü g e l s . Glückauf 1911, S. 2001. Auf
der Zeche Radbod war während des Ablaufens eines
Gesenkes plötzlich der Bügel eines Bergekübels ge
brochen, der aus Flusseisen bestand. Nach den Unter
suchungen des Kgl. Materialprüfungsamtes liegt kein
unmittelbarer Anhalt dafür vor, dass die Bruchursache
in der Beschaffenheit des Materials zu suchen ist, je
doch kommt das Amt zu dem Schluss, dass sich seine
Verwendung für Konstruktionsteile, an deren Zuver
lässigkeit besonders hohe Anforderungen gestellt wer
den, nicht empfiehlt.
Bl.
35. D u r c h P r e s s l u f t b e t ä t i g t e r P a 
tronenspüler.
Von Gg. Mandel, Reg.-Baumeister a. D. u. techn. Aufsichtsbeamter d. SteinbruchsBer.-G. Soz. Tech. 1912. S. 67. Mit Abb.
36.
Trockenkohlenförderung
mit
t e l s t S a u g l u f t in e i n e r B r i k e t t f a b M k .
Von Kobrich. Braunkohle 10. 385— 95. 22. 9. 11. Nach
Zeitschr. f. angew. Chem. 1912, S. 229. Zur Vermei
dung übermässiger Staubentwicklung und damit ver
bundener Brand- und Explosionsgefahr bei der Brikett
fabrikation, besonders auf dem Wege vom Trockenap
parat zur Presse wurde auf der Grube Friedrich bei
Hungen (Oberhessen) eine pneumatische Förder- und
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gleichzeitig Kühlanlage in Betrieb genommen. Dabei
kommt die getrocknete heisse Kohle aus den Öfen
durch eine Schnecke in einen Blechtrichter, an dessen
unteres Ende sich die Luftleitung anschliesst. Durch
eine eigens konstruierte Luftpumpe (keinen Ventilator)
wird das Vakuum erzeugt und das Kohlengut durch die
Saugluft mitgenommen.
Die Entladung erfolgt in
einem doppelkegelfönnigen Gefäss, das gleichzeitig zur
trockenen Staubabscheidung eingerichtet ist, während
die vollständige Entstäubung in einem nassen „Staub
abscheider“ mit mehreren glocken- und kegelförmig
übereinander angebrachten, unter Wasser befindlichen
Sieben vor sich geht. Die Luftleitung soll hauptsäch
lich zur Kühlung dienen, die sowohl durch die kalte
Aussen- als auch durch die Saugluft bewirkt wird. Die
zur Beurteilung der Brand- und Explosionssicherheit
angestellten Versuche taten dar, dass eine solche G e
fahr trotz der Luftansaugung nicht vorliegt. Auch wird
ein im übrigen Fabriksteil herrschendes Feuer nicht
angesaugt. Selbst hellbrennendes Feuer erlischt in der
Saugleitung aus Mangel an Sauerstoff.
F.
37. V o r r i c h t u n g , u m V e r l u s t e d u r c h
F l u g s t a u b beim A b s t ec he n von g e r ö 
s t e t e m E r z z u v e r h i n d e r n . Thomas Edwards
(in Ballarat, Australien.) Metallurgie 1911, Bd. 8,,
H. 10, S. 320. D. R. P. 242 488. Kl. 40 a. Überein
anderliegende zylindrische Kammern, die das Röstgut
aufnehmen, besitzen an ihrem Boden Entleerungs
öffnungen, welche durch Scheiben verdeckt sind, die
sämtlich an einer senkrechten rotierenden Welle sitzen.
Die Scheiben haben gegeneinander versetzte Öffnun
gen. Gibt also eine Scheibe den Durchgang frei, so
dass das Röstgut in die untere Kammer fallen kann, so
sind die beiden darüber und darunter liegenden Ö ff
nungen verdeckt. Es kann also das Röstgut jeweilig
immer nur durch eine der Kammern hindurchfallen.'
Der Austritt von Staub wird hierdurch vermieden.
Welle und Drehscheiben werden durch Wasser gekühlt.
A.
38. M a s s r e g e l n z u m S c h u t z e d e r A c e t y l e n a n l a g e n in B r a n d f ä l l e n .
Von Geiger.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1911, S. 243. Verf. gibt
einige Fingerzeige über das Verhalten bei Bränden, wo
Acetylenanlagen in Mitleidenschaft gezogen werden
können. In erster Linie muss das vorrätige Carbid
weggeschafft und an einen sicheren Ort verbracht wer
den, wo es vor Nässe geschützt und Unberufenen un
zugänglich ist. Bei automatischer Gasentwicklung ist
sie durch Ausschalten des hierzu dienenden Mecha
nismus zu unterbrechen. Haupthahn und die etwa in
den Verbindungsrohren zwischen den einzelnen Teilen
der Gaserzeugungsanlage befindlichen Absperrvorrich
tungen sind zu schliessen. Diese Massnahmen sind
bei Benutzung von künstlichem Licht (elektrische Lam
pen) vorzunehmen. Durch reichliches Zuführen von
Wasser ist die Gasanlage tunlichst vor dem Feuer zu
schützen. Beim Übergreifen des Brandes auf die A n
lage ist der Platz um den Apparatraum auf möglichst
grosse Entfernung abzusperren. Das Dach der Anlage
darf keinesfalls bestiegen werden, wegen der grossen
Gefährlichkeit beim etwaigen Eintreten einer Explo
sion. '
Bl.
39. N e u z e i t l i c h e
Lüftungs-,
Ent
staub ungs- und Luftheizungsanlagen:
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räumen statt. Untersuchungen der aus gestampfter
in Giesserei bet ri eben.
Von Ing. E- Danne
Erde bestehenden Fussboden, verschiedener Einrich
berg, Berlin, Giessereizeit. 1912, S. 1 ff. mit Abb. (Vortr.
geh. in der Vers. der Berl. Ortsgr. des Vereins Deutsch.
tungsgegenstände, von Kleidern und Bettwäsche haben
z. T. einen unglaublich hohen Bleigehalt ergeben. U n
Giessereifachl. am 25. Nov. 1911.) Die sehr beachtens
ter diesen Umständen ist die Bleikrankheit natürlich
werten Ausführungen des Vortragenden behandeln die
unter den Töpfern überaus verbreitet. In vielen Fällen
theoretischen Grundlagen und die Konstruktionsele
sind auch bereits sämtliche Familienmitglieder, ja selbst
mente der Entstaubung^- und Lüftungs- und Lufthei
die Haustiere davon betroffen.
Sch.
zungsanlagen und erläutern an Hand zahlreicher A b
S. auch VIII, 35.
bildungen Beispiele von Ausführungsformen für die
Entstaubung und Lüftung von Gussputzereien, Form
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
sandaufbereitungen,
Metallgiessereien,
Gelbbrennen,
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
sowie von Luftheizungsanlagen für Giessereibetriebe.
15
.
D
ie U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f 
D ie dargestellten Anlagen sind von der auf diesem Ge
t
e
n
d
e
r
B
e r u f s g e n o s s e n s c h a f t der chemi
biete rühmlichst bekannten Firma Danneberg & Quandt,
s c h e n I n d u s t r i e sind in 5. A u f la g e ersch ien en
Berlin O ausgeführt.
Sch.
(B erlin , C a r l H e y m a n n s V e r la g 1 9 1 2 ). S ie en th a lten :
40. U n f ä l l e u n d S c h u t z v o r r i c h t u n 
I. Allgem eine U nfallverhütungsvorschriften. A . V orsch rif
g e n an h y d r a u l i s c h e n F o r m m a s c h i n e n .
ten für A rbeitgeber. B. Vorschriften für A rbeitgeber und
Stahl und Eisen 1911, S. 1599. Die wiederholten Un
Arbeitnehm er. II. Besondere Unfallverhütungsvorschriften.
fälle, welche sich trotz des langsamen Ganges an den ! 1. V orschriften für "Werkzeug- und Arbeitsm aschinen.
Formmaschinen ereignet haben, veranlassten die ver
2. V orschriften für A u fzü ge (Fahrstühle). 3. Vorschriften
einigten Schmirgel- und Maschinenfabriken A.-G. in
für den Betrieb von Dam pffässern und sonstigen Gefässen
Hannover-Hainholz und das Alexanderwerk A.-G. von
und Apparaten unter Druck. 4. V orschriften gegen geder Nahmer Remscheid zur Konstruktion sehr zweck ! fährliche G ase und Dämpfe. 5. Vorschriften für Seifenmässiger Schutzvorrichtungen. Beide beruhen darauf, | fabriken. 6 . Vorschriften für M ineralwasserfabriken. 7.
Vorschriften für Lack- und Firnissiedereien. 8 . V o r
dass bei der Arbeit auch die linke Hand betätigt wird.
schriften für die gew erbsm ässige Verdichtung und V er
Dabei wird bei dieser Bauart der Maschine die Lei
flüssigung von Gasen. 9. V orschriften über Transportstung sogar erhöht.
A.
gefässe für verflüssigte oder verdichtete Gase. 10. V or
41. E i n n e u e s V e r f a h r e n d e r a u t o g e 
schriften für Fabriken zur H erstellung von Schw arzpulver
nen Met al lbearbeit ung.
Von Ing. Edmund
und schw arzpulverähnlichen Sprengstoifen. 11. V orschrif
Levv, Schmargendorf. Ztschr. für Dampfkessel und
ten für Fabriken zur H erstellung von N itropulver (rauchscliwachem Pulver). 12. Vorschriften für die A n lag e und
Maschinenbetrieb 1911, S. 493 mit Abb. Ausführliche
den Betrieb von Pikrinsäurefabriken. 13. V orschriften
Beschreibung des neuen O x y b e n z - S c h w e i s s für N itroglycerinsprengstoffabriken. 14. V orschriften für
u n d S c h n e i d v e r f a h r . e n s und W ürdigung sei
Trinitrotoluolfabriken. 15. Vorschriften für Am m onnitratner technisch-wirtschaftlichen Vorzüge. (Vergl. Mitt.
Sprengstofffabriken. 16. V orschriften für Fabriken von
1912, No. 2, S. 25.)
Sch.
Zündern jed er A rt. 17. Vorschriften für Betriebe zur
42. K u p f e r n e u r i t i s. Von Auerbach.
D.
H erstellung von Feuerw erkskörpern. 18. V orschriften
Zeitschr. f. Nervenheilkunde 1911, Bd. 39, H. 1, S. 115.
für das Laden von R evolver-, Jagd-, Sport- und M ilitär
Nach Chem. Tech. Repert. 1911, S. 609. Verf. be
patronen mit Schw arzpulver oder rauchschwachem Pulver
obachtete eine Neuritis bei einem Kupferschmied, die
und für das Entladen derselben. 19. Vorschriften für
Sprengkapsel- und Zündliütchenfabriken.
sich jedes Mal bei Beginn der Arbeit wieder einstellte.
F.
Im Gegensatz zu anderen Anschauungen schreibt Verf.
dieses Leiden der Giftwirkung des Kupfers zu und
16. E n g l a n d .
Verordnung
für
das
nicht der des Bleis, welches in dem Kupfer als verun
Sch me l z e n von b l e i h a l t i g e n
Stoffen,
reinigende Beimischung enthalten ist.
S.
die
Herstellung
von
Mennige
oder
S. auch II, 12; VI, 21, 22, 23.
O r a n g em en n i g e und
die
Herstellung
v o n B l e i g l ä t t e . Vom 12. August 1911. (Abgedr.
IX. Industrie der Steine und Erden.
Bulletin des Int. Arb. Amts 1911, Bd. X, No. 9— 10,
S. 342.) Die Verordnung entspricht dem Inhalte nach
9. D a s V e r f a h r e n b e i G e n e h m i g u n g
ungefähr der deutschen Bundesratsverordnung betreff.
gewerblicher Anlagen.
Von Gewerbeasses
Einrichtung und Betrieb von Anlagen zur Herstellung
sor Dr. Tittler (Halle a. S.). Ton. Ind. Ztg. 1911, S. 1769.
von Bleifarben und ändern Bleiprodukten vom 26. 5.
Verf. beschreibt das Verfahren zur Genehmigung von
1903.
Sch.
Anlagen der Tonindustrie und der Dampfkessel. Ge
17. S i c h e r h e i t s s c h l a u c h b e f e s t i g e r
fahren und Belästigungen durch solche Anlagen werden
kurz berührt.
Bl.
für Gas, Wasser, Kohlensäure usw. Gesundheit 1911,
S. 530. Schlauchbefestiger von Ernst Koschmieder,
10. B l e i v e r g i f t u n g u n d H e i m a r b e i t .
Berlin, Grätzstr. 10. Eine sehr kompendiöse und da
Arbeiterschutz, Wien. 23. Jahrg. No. 3, S. 41. Referat
bei gut aussehende Vorrichtung, bestehend aus dem
über einen Artikel des Ministerialrats Dr. Chyza über
geriffelten Schlauchtüllenstück, einem Klemmring und
die Bleigefahr in der ungarischen Tonwarenindustrie.
einer Überwurfmutter. Die Befestigung ist sehr sicher
Danach ist die Bleivergiftung in der in Ungarn heimi
und kann bei Gasapparaten zur Verhütung von Unfäl
schen als Hausarbeit betriebenen Töpferei und Kachel
len beitragen.
A.
fabrikation, in der jährlich schätzungsweise 350 000 bis
18. D u r c h b r o c h e n e
Sicherheitstür
400 000 kg bleihaltige Stoffe verbraucht werden, über
mit S i c h e r h e i t s w a n d für S p r e n g s t o f f aus verbreitet. Das Mahlen der bleihaltigen Glasuren
T r o c k e n a p p ar a t e. D. R. P. 241 366. Kl. 78 c.
findet fast überall noch in Handmühlen in den Wohn-
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— Ztschr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoffwes. 1912.
S. 54. Mit Abb.
S. auch II, 11, 12, 13, 14; VI, 21, 22, 23; VIII, 38.
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Schutze der in solchen Anlagen beschäftigten Arbeiter
vor Gesundheits- und Unfallgefahren. Die Verordnung
vereinigt daher in sich ungefähr die Vorschriften, wie
sie z. B. in der deutschen Bundesratsverordnung für
Lumpensortierereien, in den § § 120 a— d der Gewerbe
ordnung, in der Dampffassverordnung, in den preus
sischen Grundsätzen für Einricärtung und Betrieb von
Trocken- und Schlichtzylindern u. a. m. niedergelegt
sind und in dieser Form auf verschiedene Industrie
zweige, in denen ähnliche Gefahren zu bekämpfen sind,
Anwendung finden können. Die Folge davon ist ein
sehr grösser Umfang, der vielleicht der Verordnung und
ihrer Durchführung nicht zum Vorteil gereicht. (Vergl.
die österreichische Buchdruckereiverordnung, Mitt.
Jahrg. 11, No. 12, S. 142.)
Sch.
S. auch VI, 20; XI, 6.

XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
4. E r l a s s d e s P r ä s i d e n t e n d e r f r a n 
zösischen
Republik
betreffend
das
V e r b o t des G e b r a u c h s von B a u m w o l l 
stoffen und ähnlichem Ma terial, w e l 
ches für W u n d v e r b ä n d e
g e d i e n t hat.
Assoc. des Industriels de France contre les accidents
du travail 1912, S. 3. Nach dem Erlass wird die Ver
wendung und die Verarbeitung von Watte, Gaze und
anderen Baumwollstoffen, die früher für W undver
bände gedient haben, in Lumpensortierereien, Abfall
wäschereien, Seilereien und ähnlichen Werkstätten der
Textilindustrie verboten.
S.
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstotfe,
5. M e s s e r w e l l e n s c h ü t z
bei
den
Zelluloid usw.
Schermaschinen.
Zeitschr. für Gewerbehyg.
1911, S. 414. Abbildung und Beschreibung einer
2. W ü r t t e m b e r g . E r l . d. M i n i s t e r i u m s
Schutzhaube für die Messerwellen der in der Textil
des I n n e r n an di e G e w e r b e i n s p e k t i o n
industrie gebräuchlichen Schermaschinen. Die Vor
u. a. B e h ö r d e n , b e t r . d i e B e k ä m p f u n g
richtung, welche sich auch nachträglich anbringen lässt,
des M i l z b r a n d s in G e r b e r e i e n .
Vom 11.
beruht auf dem Prinzip der zwangläufigen Verbindung
März 1911. (Veröffentlich, des Kais. Gesundheitsamts
zwischen Schutzgitter und Ausrückvorrichtung.
1911, S. 1156.) Der Erlass ordnet ein nachdrückliches
Mit Rücksicht auf die zahlreich vorkommenden
Vorgehen der Gewerbeaufsichtsbeamten und Polizei
Fingerverletzungen bei den Arbeitern, welche die
behörden gegen die Milzbrandgefahr in Gerbereien (im
Schermaschinen bedienen, scheint die Anbringung einer
Jahre 1910 in Württemberg 22 Erkrankungen mit 2 To
derartigen Schutzhaube dringend erforderlich.
Die
desfällen) an und empfiehlt als Grundlage dafür die
Einwände, dass die Bedienung der Maschine durch die
in die Unfallverhütungsvorschriften der LederindustrieVerdeckung der Messerwellen beschwert werde, sind 1 berufsgenossenschaft aufgenommenen Bestimmungen
nicht stichhaltig. Die Samtwebereien in Crefeld, wel
des Reichsgesundheitsamts.
Sch.
che ähnliche Schutzhauben beschafft haben, sind mit
3. L i n o l e u m f a b r i k a t i o n u n d F e u e r s 
den hiermit gemachten Erfahrungen durchaus zufrieden.
g e f a h r . Von Dipl. Ing. Felix Fritz. Die FabriksfeuerS.
i wehr 1911, S. 69. Kurze Beschreibung der Grundzüge
6. Generalvers. des Verb. der Deutschen Schuhdes Fabrikationsverfahrens, der Gefahrenquellen für
und Schäftefabrikanten in Dresden. A b k o m m e n
Brände und Explosionen und der Mittel und Wege den
über Sc h u t zv o rr ic h tu n g e n
an S t a n z 
Gefahren zu begegnen.
S.
m a s c h i n e n . Schuhmarkt 1911, S. 57. Die von der
S. auch II, 16.
B.-G. bisher versandten Zeichnungen, durch welche
XIV. Sonstige Industriezweige.
Anhaltspunkte für die Konstruktion von Schutzvorrich
tungen gegeben werden sollten, haben nach Ansicht
3. G i f t i g k e i t v o n T e r p e n t i n ö l u n d
vieler Fabrikanten mehr Verwirrung angerichtet, als
anderen Verdünnungsmitteln.
Von AnNutzen gestiftet. Eine aus diesem Grunde eingesetzte
des (Farben-Ztg. 1911, S. 135) ref. im Chem. Tech.
Kommission wählte die einfachsten und sichersten
Repert. 1912, S. 75. Verf. rechnet die individuelle Ver
Schutzvorrichtungen aus und ersuchte die B.-G., sie
anlagung bestimmter Personen für gewisse Stoffe
bekannt zu geben. Es ist ferner eine ständige Kom
zu den Hauptfaktoren, die bei diesen zu Vergiftungsmission gebildet worden, die der B.-G. als Überwa j erscheinungen führen, bei anderen dagegen nicht. Als
chungskommission in Fragen der Schutzvorrichtungen
Waschmittel im Fabrikbetriebe für die Hände wird
an Stanzmaschinen zur Seite stehen soll.
A.
Leinöl vorgeschlagen, das ausser einem grossen Rei
S. auch II, 12.
nigungswerte den Vorzug besitzt, die Hand weich und
geschmeidig zu machen.
S.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
4. N e u e
Sicherheitsvorrichtungen
2.
Österreich.
Verordnung
b e t r .a n F l e i s c h b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n . Soz.
Tech. 1912, S. 70. Mit Abb.
S c h u t z v o r s c h r i f t e n f ür die in P a p i e r 
5. auch II, 12, 16; XI, 6.
fabriken b e sc h ä f t i g t e n Arbeiter.
Vom
25. September 1911, Reichsges. Blatt 86. Stück, S. 599.
Abgedr. Bulletin des Int. Arbeitsamtes. Bd. X, No.
9— 10, S. 320. Die Verordnung bezieht sich auf die
Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeu
gung von Papier aus Hadern, sowie aus Holzschliff,
Holz- und Strohzellulose usw., jedoch mit Ausschluss
der Anlagen zur Erzeugung der letztgenannten Halb
fabrikate. Sie enthält ausführliche Bestimmungen zum

XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
S. auch V, 6.
XVI. Verschiedenes.
2.

S c h u t z v o r r i c h t u n g an G l e i t b a h 
nen für Lagerhäuser.
Von Georg Schäfer in
Kassel. D. R. P. 241 917. Kl. 81 e.

D r u c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz sc h .
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Unfälle und Erkrankungen in der chemischen
Industrie.*)
V on Dr. L e y m a n n - Berlin.
(Fortsetzung und Schluss.)

Vergiftungen und äussere V e r l e t z u n 
gen in der K r a n k e n s t a t i s t i k .
Schneider bezeichnet es zunächst als irreführend,
wenn man die Zahl der als Vergiftung bekannten
und bezeichneten Erkrankungen zum Gradmesser für
die Berufsgefahr machen wolle. Die Wirkung der
in der chemischen Industrie erzeugten oder bearbei
teten giftigen Stoffe bestehe zunächst, oft sogar
ausschliesslich darin, den Organismus zu schwächen
und für andere Erkrankungen weniger widerstands
fähig zu machen. Als Beispiel dafür führt Schnei
der an, „dass in Farbenfabriken direkte Vergiftungen
relativ selten sind, dass aber gerade hier die Schädi
gung der Atmungsorgane infolge der enormen Staub
entwicklung sehr gross ist“ . Er bezieht sich dabei auf
eine mir nicht bekannte, im Jahre 1908 aufgenommene
Statistik aus den Vereinigten Staaten, nach der in der
Farbenindustrie 49,2 Prozent der Arbeiter rettungslos
der Tuberkulose verfallen sein sollen. Ich kenne die
Verhältnisse in Amerika nicht. Für Deutschland aber
trifft die Angabe jedenfalls nicht zu, von einer e n o r m e n Staubentwicklung in den Farbenfabriken ist mir
nie etwas bekannt geworden. W o Staub in irgendwie
bemerkenswerter Menge entstand, wurde er abgesaugt.
Nur in einigen kleinen Erdfarbenfabriken, in denen
Ocker oder Braunkohlenkoks usw. gemahlen wurde,
habe ich starke Entwickelung von Staub gesehen, der
aber auf meine Veranlassung durch geeignete Absauge
vorrichtungen beseitigt wurde. So lange Schneider
keine näheren Angaben bringt, muss ich bezweifeln,
dass in deutschen Farbenfabriken — vielleicht von ganz
vereinzelten Ausnahmen abgesehen — eine enorme
Staubentwicklung
stattfindet.
Ausserdem
könnte
doch eine Schädigung der Atmungsorgane durch
Staub nicht als Beweis dafür dienen, dass „die Wirkung
der in der chemischen Industrie erzeugten g i f t i g e n
Stoffe häufig und oft sogar ausschliesslich darin be
ruht den Organismus zu schwächen und ihn gegen an
dere Erkrankungen weniger widerstandsfähig zu m a
chen.“ Diese Behauptung ist jedenfalls auch insoweit
nicht zutreffend, als zahlreiche giftige Stoffe hergestellt
und verarbeitet werden, ohne dass die Arbeiter irgend
wie geschädigt w'erden. Das ist leicht verständlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass viele „Gifte“ nur
dann wirken, wenn sie in verhältnismässig grösser Men
ge in die Verdauungswege gelangen, also verschluckt
werden. Sofern es sich dabei um feste oder flüssige
*) Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis gestattet.

M.

Herausgegeben von
Gewerberat Dr. Fischer, Berlin N.W. 6 .

! Stoffe handelt, kann dies in der Regel doch nur verJ sehentlich oder zu Selbstmordzwecken Vorkommen.
! Ich brauche nur an die Schwefelsäure und die Alkalien
zu erinnern. Aber auch Stoffe, welche schon in kleinen
Mengen giftig wirken, gefährden oft die Arbeiter kaum.
So ist z. B. in einer chemischen Fabrik in Frankfurt a.
! M., in welcher täglich viele Tons Cyannatrium hergej stellt werden, m. W . nie eine Schädigung der Arbeiter
durch diesen äusserst giftigen Stoff beobachtet, ob
gleich auf dem Fussboden und den Apparaten nicht
!
selten Staub oder zertretenes Cyannatrium lagerte.
Ebenso ist, soweit ich feststellen konnte, in einer gros
sen Oxalsäurefabrik meines früheren Bezirks nie eine
Vergiftung durch Oxalsäure vorgekommen, obgleich
diese äusserst giftig ist.
Die Ausführungen von Schneider lassen dies un
beachtet. Sie laufen im übrigen darauf hinaus, dass
die Vergiftungs- und Erkrankungsgefahr in der chemi
schen Industrie sehr gross sei, viel grösser wie ge
wöhnlich angenommen würde, dass sich aber die Schä
digungen gar nicht feststellen Hessen. Einen Beweis
für diese auch sonst in der Presse zuweilen wiederkeh
rende Behauptung bringt er nicht. Ich halte es auch
für nicht begründet, anzunehmen, dass Schädigungen
vorliegen, so lange man diese selbst bei sorgfältiger
Untersuchung gar nicht nachweisen kann. Jedes ge
i
werbliche Gift verursacht mehr oder weniger be
I
stimmte Krankheitserscheinungen. Dadurch, dass man
diese feststellte, hat man erst erkannt, dass der Stoff,
der sie hervorruft, ein gewerbliches Gift ist. Die
schädliche Wirkung der Gifte braucht allerdings nicht
immer in direkten Vergiftungserscheinungen zu be
stehen, sie kann sich, wie ich schon hervorgehoben
habe, besonders bei chronischen Vergiftungen auch da
durch zeigen, dass bestimmte Erkrankungen, z. B.
Blutarmut, oder Erkrankungen der Verdauungsorgane
oder der Haut unter den betreffenden Arbeitern häu
figer wie durchschnittlich Vorkommen. Sowie das
sicher nachgewiesen ist, muss man auch einen ursäch
lichen Zusammenhang annehmen.
Wenn aber der
Gesundheitszustand der Arbeiter ganz normal ist
und weder besondere Vergiftungserscheinungen noch
ein vermehrtes Vorkommen bestimmter allgemeiner
Erkrankungen festgestellt ist, kann ich auch nicht an
nehmen, dass Schädigungen vorliegen. Das ist eigent
lich ganz selbstverständlich.
Übrigens machen sich
die Wirkungen gewerblicher Gifte, sofern es sich nicht
ausschliesslich um akute Vergiftungen, d. h. um Unfälle
handelt, gewöhnlich auch für den Laien meistens schon
durch die blasse gelbliche Gesichtsfarbe der betreffen
den Arbeiterschaft bemerkbar. Überall wo man diese
findet, sind weitere Nachforschungen geboten. Richtig
ist, dass jede Erkrankung und natürlich auch jede Ver
giftung den Körper zum mindesten zeitweise schwächt.
Aber ebenso gut wie die bei weitem meisten Erkran
kungen ohne Folgen heilen, tun es auch die meisten
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durch Vergiftung hervorgerufenen akuten Erkrankungen.
Wenn allerdings immer neue Einwirkungen und Schä
digungen stattfinden, so ist eine dauernde Schwächung
des Organismus wohl unausbleiblich; d,as beweisen am
besten die chronischen Bleierkrankungen.
Schneider behauptet weiter, dass auch die eigent
lichen Vergiftungen gar nicht alle bekannt würden,
weil sie von den Ärzten infolge ihrer mangelhaften
toxikologischen Schulung nicht erkannt oder weil sie
aus Rücksicht auf den Unternehmer nicht richtig ge
bucht würden. Dass beides vereinzelt vorgekommen
ist und Vorkommen kann, habe ich schon erwähnt.
Eine bessere Ausbildung der Ärzte auf dem Gebiete
der Gewerbekrankheiten halte ich in Übereinstimmung
mit Schneider für sehr erwünscht. Falsche D iag
nosen werden aber trotzdem immer noch Vorkommen.
Dass die Erkrankungen falsch gebucht werden, halte
ich für eine seltene Ausnahme, während Schneider es
scheinbar für die Regel hält. Die meisten Ärzte wer
den sich meines Erachtens in ihren ärztlichen und wis
senschaftlichen Betätigungen kaum beeinflussen lassen.
— Schneider fährt dann fort: „Leichter zu erkennen
und schwerer umzubuchen (!) sind die durch ätzende
Stoffe usw. verursachten äusseren Verletzungen. Diese
treten dann auch in der Krankenstatistik weit mehr her
vor als die Vergiftungen.“ Zum Beweise dafür führt
er an, dass nach meiner Statistik in einer Zwischenproduktenfabrik 275 Intoxikationserkrankungen, aber
1075 Verbrennungen und Augenverletzungen vorge
kommen sind. Das soll scheinbar den Eindruck er
wecken, als ob die Angaben über die Intoxikationser
krankungen falsch, d. h. zu niedrig seien. Den Beweis
dafür bleibt Schneider schuldig.
Er wird ihn auch
nicht erbringen können. Ferner ist es, wie ich schon
wiederholt erwähnt habe, durchaus unzulässig, die von
mir für e i n e einzelne Fabrik ermittelten Zahlen zu
verallgemeinern. Die äusseren Verletzungen und Ver
brennungen sind ausserdem schon bei den Unfällen
eingehend besprochen und mitgezählt. Es kann daher
irreführen und eine falsche Vorstellung erwecken,
wenn sie hier nochmals gezählt werden.
Gegen die Schlussbemerkungen, dass meine Auf
zählung „alle Mängel einer von Betriebskassenärzten
aufgemachten Statistik trägt“ , muss ich mich ver
wahren. Schneider sagt zwar nicht, welche Mängel
das sind. Aber nach seinen vorhergehenden Ausfüh
rungen könnte der Leser annehmen, dass er damit ausdrücken will, die Zahlen seien umgebucht oder falsch
angegeben.
C. E i n z e l n e S t o f f e .
In der Einleitung sagt Schneider, dass die Zahl der
in der chemischen Industrie hergestellten oder ver
wendeten Gifte ausserordentlich gross sei. Das ist
zweifellos richtig. Denn die Herstellung der Giftstoffe
gehört zur chemischen Industrie, sie ist ein Teil der
selben. Besonders in den Fabriken für pharmazeu
tische Präparate werden unter den vielen tausenden
von chemischen Stoffen auch zahlreiche giftige herge
stellt. Dagegen ist die Zahl der Stoffe, durch welche
nachgewiesenermassen Vergiftungen der bei ihrer Her
stellung oder Verarbeitung tätigen Personen vorgekom
men sind, keineswegs sehr gross. Ich werde darauf
am Schlüsse dieses Abschnittes noch kurz zurückkom
men. Jedenfalls ist es aber irreführend, wenn man die
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Z a h l der hergestellten Gifte als Mass für die Gesund
heitsschädlichkeit der betreffenden Industrien ansehen
wollte.
Bei den einzelnen Stoffen, oder richtiger gesagt,
bei den Industrien, in denen sie hergestellt oder ver
arbeitet werden, kommt wieder neben der Erkrankungs
gefahr die Unfallgefahr in Betracht. Ihre Grösse ergibt
sich aus den Übersichten, die darüber bis zum Jahre
1907 in den Jahresberichten der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie veröffentlicht worden sind. Auf
Grund dieser Zahlen ist die Zusammenstellung VI ange
fertigt. Die Zahlen in den Spalten 4,5,7 u. 9 sind errechnet,
indem die Zahlen der einzelnen Jahre zusammengezählt
und durch acht geteilt wurden. Alle Angaben sind auf
1000 versicherte Personen bezogen. Im Jahre 1907 war
ihre Zahl derjenigen der Vollarbeiter gleich, in den
vorhergehenden Jahren war sie um etwa 2x/2 bis 5°/0
grösser.
Dementsprechend würden die Unfallzahlen
durchschnittlich um 21/2 bis 5°/0 höher sein, wenn sie auf
1000 Vollarbeiter berechnet wären. Das ist bei Ver
gleichen mit den Zahlen der Zusammenstellungen I bis
III zu berücksichtigen. Als Unfälle Spalte 5 sind nicht
die angemeldeten Unfälle, sondern die als Betriebs
unfälle von der Berufsgenossenschaft anerkannten U n
fälle gezählt. Einzelne der aufgeführten Industrie
zweige z. B. Bleistiftfabrikation, Salinen, Abdeckereien
usw., kann man eigentlich kaum zur chemischen Indu
strie rechnen. Sie sind aber aufgeführt, weil sie der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie ange
hören.
In einzelnen Gruppen ist die Gesamtzahl der ver
sicherten Personen so klein gewesen, dass die erreclineten Unfallzahlen kaum als wirkliche Durchschnitts
zahlen angesehen werden können. Im übrigen zeigt
die Zusammenstellung — wie es auch zu erwarten war
— dass die Unfallgefahr in den einzelnen Zweigen der
chemischen Industrie ganz verschieden gross ist. Ähn
liche, teilweise noch grössere Unterschiede zwischen
den einzelnen Betriebszweigen findet man bei sämt
lichen Berufsgenossenschaften. Vergl. Amtliche M it
teilungen des Reichsversicherungsamtes 1910, 1. Bei
heft, 1. Teil, S. 26 ff. — Im allgemeinen ist die Unfall
gefahr in denjenigen Betriebszweigen am grössten, in
denen viel durch Maschinenkraft bewegte Vorrichtun
gen benutzt werden oder in denen grosse Massen hinund herbewegt werden. Das ist besonders in der
chemischen Grossindustrie (Säuren, Alkalien), in der
Fabrikation künstlicher Düngstoffe und in der Dach
pappenfabrikation der Fall. Darauf sind wohl die
hohen Unfallzahlen zum Teil zurückzuführen.
Dass
auch die besonderen Eigenschaften, z. B. die Ätzwirkung
der verarbeiteten Stoffe dabei eine Rolle spielen, ist
sehr wahrscheinlich, leider liegen mir darüber keine
Zahlen vor. Sehr günstig stehen sowohl in bezug auf
die Zahl wie auf die Schwere der Unfälle die Z ün d 
warenindustrie, die Anilinfarbenindustrie und die In
dustrie der chemischen Präparate. Verhältnismässig
hoch ist — wie schon erwähnt wurde — die Unfallhäu
figkeit in den Industrien der künstlichen Düngstoffe,
der Dachpappenfabrikation und der chemischen Gross
industrie. Ihnen schliesst sich an die Industrie der son
stigen Steinkohlenteerderivate. Soweit es nötig er
scheint, werde ich bei der Besprechung der einzelnen
Stoffe noch auf die Unfallzahlen eingehen.
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In den Jahren 1900 bis 1907 durchschnittlich im Jahr gemeldete entschädigungspflichtige Unfälle.
Gruppe

Zahl

der

der

R ei uhsgewerbestatistik

Betriebe

1

III c 2
V II a
V II b
V II c
V II d l
V II d 2
V II d 3
V II d 4
V II e 1 P
V II e I D
V II e 2
V II f l

3

2

S a l i n e n .....................................
Chemische Grossindustrie
Sonstige chemische Präparate .
A p o t h e k e n ...............................
Farbenmaterialien.....................
B le is tifte ....................................
A nilinfarben...............................
Sonstige Steinkohlenderivate .
P u lv erfabrik en..........................
Sonstige Explosivstoffe . . .
Zündwarenfabriken
. . . .
Abfuhr- und Desinfektionsana n s t a lt e n ...............................
Künstliche Düngstoffe . . .
A b d e c k e r e ie n ..........................
Holzkohlenfabriken
. . . .
Harz- und Pechgewinnung . .
Talgschmelze und Seifensiederei
Stearin- und Wachskerzen .
Kohlenteer-Schwelerei
. . .
T e e rb re n n e re i..........................
Ätherische Ö l e ..........................
Firnisse und Kitte
................
Dachpappenfabriken . . . .

30
221

830
69
326
39
30
70
55
109
111

Ange
Zahl
auf 1000 Entschädi auf 1000
zeigte und
der ver
ver
gungs
ver
an
sicherten
sicherte pflichtige sicherte
erkannte
Personen
Personen Unfälle Personen
Unfälle
4

2182
24080
27044
455
11474
316
21562
3978
2338
6336
6165

V II f 2
V II f 3
V III a 1
V III a 2
V III c 1
V III c 2
V III e 1
V III e 2
V III e 3
V III e 4
X a3
X c3
Imprägnierungsanstalten
. .
XI a
X I I c 3 M in e ra lw ä sse r..........................

65
134
207
881
156
158
37
3109

567
8928
168
459
379
8858
2654
2913
1089
3604
10797
2680
22525
836
8422

Summe:

8014

180759

53
275
36
35
46
802
110

Teerabkömmlinge.
In diesem Abschnitt bespricht Schneider die Be
triebe, in denen die aromatischen Kohlenwasserstoffe,
die Zwischenprodukte und die Anilinfarben hergestellt
werden. Die Unfallhäufigkeit in diesen Betrieben ist
verschieden gross. — Vergl. Zusammenstellung VI. —
In der mit VII d 4 bezeichneten Industrie der sonstigen
Steinkohlenteerderivate ist sowohl die Gesamtzahl
der Unfälle wie die Zahl der entschädigungspflichtigen
U nfälle und der Todesfälle erheblich — rund 50°/» —
höher als durchschnittlich gewesen. Zu dieser Gruppe
gehören besonders die Teerdestillationen, in denen die
erste Trennung des Teers in verschiedene Bestandteile
erfolgt. Wodurch die höhere Unfallgefahr bedingt ist,
vermag ich nicht zu sagen, obgleich ich selbst einen
solchen Betrieb geleitet habe. Unfälle sind damals be
sonders beim Verladen und Befördern der Teer- und
Ölfässer sowie beim Loshacken des Pechs aus den
Pechgruben vorgekommen. Im letzteren Falle waren
es Augenverletzungen, welche durch die scharfen Pech
splitter verursacht wurden. Ausserdem können mög
licherweise Verätzungen oder Verbrennungen durch
heisse Öle, durch Carbolsäure und durch die zur Rei
nigung der einzelnen Funktionen benutzten Säuren und
Alkalien Vorkommen. Ferner kann die grosse Brenn
barkeit und leichte Entzündbarkeit des leichten Teer
öls Anlass zu Bränden und Explosionen geben. — Ge

5

6

2038.5
1591

84.6
58.8

1075.5
366.25
188.5
259
149.6

49.7
92.4
80.86
40.85
24.27

545.25
9.5

61.07
56.6

8

9

4.70
9.55
6.53
1.92
7.10
17.41
6.93
10.15
4.76
7.28
4.30

0.625
24.500
11.625
0.125
5.125
—
7.000
3.875
5.250
13.625
1.250

0.286
1.017
0.430
0.275
0.447
___.
0.325
0.974
2.255
2.150
0.203

3.000
99.375

5.29
11.13
11.90
8.17
5.95
8.89
3.53
8.51
6.31
4.68
7.10
10.74
5.69
21.98
9.07

0.625
10.500
0.500
0.500
0.125
2.625

1.102

2.625
0.500
0.625
6.500
3.000
3.250
1.375
3.000

1.174
2.976
1.089
0.330
0.296
0.377
0.901
0.459
0.173
0.601
1.141
0.144
1.645
0.356

7.49

109.750

0.607

2.000

542.6
199.5
921

50.26
75.85
40.88

306.25

36.36

9809.000

54.33

1353.175

55.47

fälle

auf 1000
ver
sicherte
Personen
10,

10.250
230.000
176.625
0.875
81.500
5.500
149.375
40.375
11.125
46.125
26.500

3.750
2.250
78.750
9.375
24.800
6.875
16.875
76.625
28.250
128.250
18.375
76.375

491.375

Todes

1 .0 0 0

sundheitsschädigungen im engeren Sinne können in
Teerdestillationen durch die Teeröle — Benzol, Naph
talin — entstehen. Schwere Fälle sind im eigentlichen
Betriebe kaum vorgekommen, wohl aber, wenn Lagergefässe, Apparate und Destillationskessel, die noch
Reste oder Dämpfe der Kohlenwasserstoffe enthielten,
zur Vornahme von Ausbesserungen oder von Reini
gungsarbeiten bestiegen wurden. Bei solchen Arbei
ten ist stets äusserste Vorsicht notwendig. Sie dürfen
nur unter ständiger Aufsicht einer verantwortlichen
Person ausgeführt werden.
Geschlossene Behälter,
Kessel und Apparate, in denen gesundheitsschädliche
Dämpfe enthalten sein können, dürfen erst bestiegen
werden, nachdem sie durch mehrfaches Auskochen
oder Füllen mit Wasser oder Durchblasen von Luft
sorgfältig gereinigt worden sind.
Sehr unangenehm macht sich für einzelne Personen
die Reizwirkung der Teerdämpfe auf die Haut bemerk
bar. Besonders im Frühjahr wenn es wärmer wird,
empfinden sie einen höchst unangenehmen Juckreiz im
Gesicht, der oft erst nach Tagen oder Wochen ver
schwindet. In einzelnen Fällen habe ich dies Jucken
bei Personen beobachtet, die nur kurze Zeit in der
Fabrik sich aufhielten. Die meisten Arbeiter merk
ten ebenso wie ich nichts davon, nur ganz wenige
leiden darunter. W ahrscheinlich ist das Akridin
die Ursache der erwähnten Reizwirkungen. Es
scheint bei warmem W etter stark zu verdunsten. D a
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der Boden der Teerdestillationen mit Teer durchtränkt
ist, sind die Erscheinungen wohl erklärlich. Fälle von
Teerkrätze oder gar Teerkrebs habe ich nie gesehen.
Sie scheinen in den Teerdestillationen in den letzten
20 oder 30 Jahren kaum beobachtet zu sein. Ich möchte
auch nicht annehmen, dass es sich bei den früher beobachteten Fällen tatsächlich um ein „krebsartiges“
Leiden gehandelt hat.
Die weitere Trennung und Verarbeitung der in
den Teerdestillationen erhaltenen Kohlenwasserstoffe,
sowie die Herstellung der sogenannten Zwischenpro
dukte der Nitro- und Amidoverbindungen, erfolgt meistens in besonderen Abteilungen der Anilinfarben
fabriken' oder der chemischen Grossindustrie, selte
ner in besonderen Betrieben. In der Anilinfarben
industrie ist sowohl die Unfallhäufigkeit wie die
Schwere der Unfälle geringer wie durchschnittlich ge
wesen. Das stimmt mit den Ergebnissen meiner Er
mittelungen — vgl. Concordia 1910, S. 358 — überein.
Darnach war die Zahl der Verletzungen und Verbren
nungen zusammen bei den Handwerkern einer Anilin
farbenfabrik grösser als bei den eigentlichen Fabrik
arbeitern gewesen. Ebenso habe ich gefunden, — Con
cordia 1906, Seite 32 — dass in der Abteilung Anilin
betrieb einer anderen chemischen Fabrik die Gesamt
zahl der Verletzungen und Verbrennungen auf je 100
Arbeiter 14,16 gegenüber 18,17 bei den Handwerkern
und bei der Gesamtbelegschaft betragen hat.
Die aus dem Steinkohlenteer hergestellten Kohlen
wasserstoffe,
zumal
das
Benzol
und
Naphtalin
nebst ihren Homologen, sowie die aus ihnen hergestell
ten Nitro- und Amidoverbindungen sind fast alle ge
sundheitsschädlich, teilweise sogar recht giftig.
Die Betriebe, in denen die Nitro- und Amidover
bindungen hergestellt werden, sind auch diejenigen, in
denen die Arbeiter erheblich gefährdet sind. Als be
sonders giftig haben sich die Binitro- und Chlornitro
verbindungen sowie das Paranitranilin erwiesen, vergl.
meine Abhandlungen Concordia 1903, S. 50 ff. und 1906,
S. 133/134. — In der letzteren habe ich nachgewiesen,
dass diese Stoffe nicht nur schwere Vergiftungen, son
dern auch vermehrte Erkrankungen der Verdauungs
organe und der Haut hervorrufen. Als die Herstel
lung des Paranitranilins und der Chlornitroverbindungen
zuerst im Grossbetriebe aufgenommen wurde, war deren
ausserordentliche Giftigkeit noch nicht bekannt, man
stand daher zunächst den teilweise recht schweren Er
krankungen ziemlich ratlos gegenüber. Trotz aller Be
mühungen gelang es einigen Werken zunächst auch
nicht sie erfolgreich zu bekämpfen, da man den Weg,
auf dem das Gift in den Körper gelangte nicht erkannt
hatte. Das Paranitranilin, die Binitro- und Chlornitro
verbindungen sind f e s t e Stoffe. Man nahm daher
an, dass sie ausschliesslich oder doch vorwiegend in
Staub- oder Dampfform mit der Atmungsluft in den
Körper gelangten. Demgemäss wurden die Ventila
tionseinrichtungen immer mehr verbessert und ver
stärkt — aber ohne grossen Erfolg. Erst nachdem man
erkannt hatte, dass auch die festen Nitroverbindungen
in kurzer Zeit durch die unverletzte Haut aufgenommen
werden und dass es daher nötig ist, jede unmittelbare
Berührung damit peinlich zu vermeiden und etwaige
Verunreinigungen des Körpers schleunigst zu beseitigen,
ist es gelungen, die Zahl der Erkrankungen stark ein-
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zuschränken und schwere Fälle ganz zu verhüten.
Meine Statistik des Anilinbetriebes, Concordia 1906,
S. 132 ff., erstreckt sich, wie ich auch dort hervorge
hoben habe, auf die Zeit, in der die Fabrikation von
Chlornitroverbindungen im Grossem
aufgenommen
j wurde. Das ist bei der Bewertung der Ergebnisse zu
berücksichtigen. Sie können nicht als massgebend für
andere Anilinbetriebe angesehen werden, die vielleicht
unter ganz anderen Verhältnissen arbeiten.
Die Angaben, die Schneider über die W irkung der
einzelnen Stoffe macht, sind der Giftliste von Sommer
; feld entnommen.
Dort, sowie in der Giftliste des Internationalen
Arbeitsamtes sind auch die besonderen Wirkungen der
übrigen Kohlenteerabkömmlinge eingehend beschrie
ben. Weitere höchst interessante Angaben enthalten die
Arbeiten von Rambousek1) und Lehmann2). Es würde
zu weit führen, wenn ich darauf näher eingehen wollte.
Im Anschluss an die Besprechung der Nitrobenzol
vergiftungen erörtert Schneider das Vorkommen von
Blasentumoren unter den Anilinarbeitern.
Die An| gaben, welche er darüber macht, sind zum grössten
j Teil den Jahresberichten der Regierungs- und GewerI berate für 1909, S. 390, 391, entnommen. Sie sind aber
nicht genau wiedergegeben. Schneider schreibt: „Von
einer ganz besonders folgenschweren Gewerbekrank
heit, einer krebsartigen Erkrankung der Blase und
der Hoden, werden oft die Arbeiter befallen, die bei
der Herstellung von Zwischenprodukten für Teerfarben
beschäftigt sind, bei denen als Reduktionsmittel Zink
staub mit Natronlauge oder Salzsäure verwendet wird.“
Er führt dann wörtlich einige Angaben aus dem Jahres
berichte an, und fährt fort: „Der B e a m t e k o n s t a t i e r t dann, dass solche sonst seltenen Erkrankungen
in den letzten 15 Jahren bei den Anilinarbeitern s e h r
h ä u f i g vorgekommen seien.“
In dem Jahresbericht für 1909, Seite 391 steht:
„Derartige Blasentumoren sind in den letzten 15 Jah
ren unter den Arbeitern der Anilinbetriebe v e r h ä l t 
n i s m ä s s i g h ä u f i g vorgekommen, sodass es im
hohem Grade wahrscheinlich ist, dass ihre Entstehung
im ursächlichen Zusammenhang mit der Art der Arbeit
odermitder besonderen W irkung der Arbeitsstoffe steht.“
Woher Schneider die Mitteilung hat, dass durch
Benzidin oder Tolidin — denn das sind die Substan
zen, die durch Reduktion mittels Zinkstaub .und N a
tronlauge gewonnen werden, — auch krebsartige Er
krankungen der H o d e n entstehen, ist mir unbekannt.
In dem Jahresbericht ist jedenfalls n u r von Blasen
tumoren gesprochen, die wahrscheinlich durch diese
Stoffe entständen. Ferner ist in dem Jahresberichte
nicht konstatiert, dass solche Erkrankungen s e h r
häufig Vorkommen, sondern dass sie scheinbar unter
den Anilinarbeitern v e r h ä l t n i s m ä s s i g h ä u f i 
g e r wie im allgemeinen Vorkommen. Um dies zu be
weisen, ist das
Ergebnis der Sammelforschung
wiedergegeben, welche die Höchster Farbwerke im
Interesse des Schutzes der Arbeiter veranstaltet hatten.
Im Anschluss an die erwähnten Ausführungen be
richtet Schneider weiter, dass allein in den letzten Mo-

j

J) Rambousek, Gewerbliche Vergiftungen, Leipzig,
Verlag von Veit & Co. 1910.
2) Lehmann, Archiv für Hygiene Bd. 54 (verschiedene
Abhandlungen).
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gegeben, denn sie lauten tatsächlich: „Solche arbeits
naten des Jahres 1910 sechs Fälle zu seiner Kenntnis
fähigen Vergifteten (d. h. die sich nach wenigen Stun
gekommen seien, die teilweise eine Operation der Blase,
den erholten, sodass sie die Fabrik nicht vor Arbeits
teilweise Wegnahme der Hoden zur Folge gehabt
schluss zu verlassen brauchten) waren 38 unter 63 Fäl
hätten und meint, die Zahl der vorkommenden Fälle
len von Anilismus, die anderen 25 Fälle waren zu 
sei wahrscheinlich noch viel höher: „Nach den Berich
sammen 209 Tage ausser Arbeit, d. h. durchschnittlich
ten der Arbeiter sollen in einem Paraphenylen-Diaminalso acht Tage.“ — Die Bachfeldschen Beobachtungen
Betriebe mit 40 bis 50 Arbeitern jährlich 10 bis 12 Ar
sind in dem Jahresbericht der Regierungs- und
beiter an schweren Blasenerkr|^ikungen leiden, von de
Gewerberäte für 1909, S. 390 richtig wiedergegeben.
nen auch jedes Jahr einige sterben.“ Es wäre höchst
Diese Stelle müsste Schneider aber eigentlich gekannt
wünschenwert, wenn Schneider nähere Angaben darüber
haben, denn er hat verschiedene Angaben daraus ge
machte, damit diese Fälle verfolgt werden können. M.
bracht. S. S. 56. Es ist mir daher nicht ganz ver
W . sind im Jahre 1910 noch z w e i Fälle von Blasentu
ständlich, dass er die Bachfeldsche Mitteilung unrichtig
moren festgestellt. Ich glaube aber, dass diese im allge
wiedergegeben hat. Der Vordersatz seiner Mitteilung
meinen sehr bösartigen Erkrankungen jetzt, nachdem
könnte sogar den Eindruck erwecken, als sei die
man dank der opferwilligen Bemühungen der Höchster
Zahl der Erkrankungen mit dauernder Erwerbsunfähig
Farbwerke ihre Ursachen mit einiger Wahrscheinlich
keit noch weit grösser gewesen, als es Bachfeld ange
keit kennt, verschwinden werden. Ausgeschlossen ist
geben hat.
es natürlich nicht, dass noch einige Fälle, die schon
Im weiteren Teile dieses Abschnittes bespricht
aus früherer Zeit stammen, Vorkommen.
Es sind
Schneider die Gesündheitsverhältnisse der Arbeiter
aber nicht nur Arbeiter sondern auch Unternehmer an
schaft in den A n i l i n f a r b e n - Fabriken, die nach
diesem Leiden zugrunde gegangen.
Das beweist
ihm sehr ungüstig sein sollen. „Die Zahl der als Ver
doch, dass sie selbst die Gefahr nicht gekannt haben.
giftungen erkannten und gebuchten Erkrankungen gebe
Im übrigen möchte ich aber bezweifeln, dass die Er
dafür keinen Masstab.“ Zum Beweise bringt er eine
krankungen so häufig Vorkommen, wie es nach den
Gegenüberstellung der Zahl der Erkrankungsfälle und
Angaben von Schneider scheinen könnte. Ich nehme
an, dass die Arbeiter, von denen die Mitteilungen i Erkrankungstage einerseits unter den Arbeitern, ande
rerseits unter den Beamten der Farbenfabriken vorm.
herrühren, von ihrer Richtigkeit überzeugt waren.
Bayer in Elberfeld.1) Daraus geht allerdings hervor,
Trotzdem habe ich Bedenken dagegen.
Die Arbei
dass bei den Arbeitern die Zahl der Erkrankungsfälle
ter sind nach meiner Erfahrung — ebenso wie die
um 35 % i die der Erkrankungstage um 62 °/„ höher ist.
Menschen überhaupt — leicht geneigt, sich über die
Diese Zahlen beweisen m. E. aber nichts. Die Be
Ursachen ihrer Erkrankungen eigene Erklärungen zu
amten gehören zum grossen Teil der Krankenkasse
bilden, und dafür in erster Linie ihre gewerbliche T ä
nur in den ersten Iahren nach ihrem Eintritt an,
tigkeit verantwortlich zu machen. Es ist aber sehr er
so lange sie noch versicherungspflichtig sind d. h. so
klärlich, dass dabei viele Irrtümer Vorkommen. So
lange ihr Gehalt noch nicht eine bestimmte Höhe er
wurde mir z. B. vor einigen Jahren durch den Gewerk
reicht hat. Die Mitglieder der Beamtenkrankenkasse
schaftssekretär mitgeteilt, dass ein Arbeiter in einer
sind daher durchschnittlich jünger wie die Mitglieder
chemischen Fabrik meines derzeitigen Bezirkes infolge
der Arbeiterkrankenkasse. W ie ich schon weiter vorn
Einwirkung von Naphtol oder eines ähnlichen Stoffes
ausgeführt habe, können aber die Erkrankungszahlen
(genau erinnere ich mich des Namens nicht mehr) eine
nur für die gleichen Altersstufen verglichen werden.
schwere Hodenerkrankung davongetragen habe. Er sei
So lange hierüber keine Angaben vorliegen, ist es auch
dann von dem Fabrikarzt scheinbar sogar absichtlich
unmöglich, aus den beigebrachten Zahlen irgendwelche
falsch behandelt worden und infolgedessen gestorben.
sicheren Folgerungen zu ziehen.
Ich forschte nach, liess die amtlichen Sektionsproto
Wenn Schneider keinen ändern Beweis beibringen
kolle kommen und fand einwandfrei festgestellt, dass
kann, glaube ich nicht, dass die Gesundheitsverhält
der Verstorbene hochgradige Tuberkulose besonders
nisse in den A n i l i n f a r b e n f a b r i k e n besonders un
auch in den Hoden gehabt hatte. — Solche Erfahrungen
günstig sind. Ich habe ja schon weiter vorn darauf
mahnen doch gegenüber von Angaben, die nicht von
hingewiesen, dass die Anilinfarben fast alle unschäd
Ärzten bestätigt sind, zur Vorsicht. —
lich sind. Einige von ihnen sind vielleicht verdächtig,
Bei der Besprechung der Vergiftungen in Anilinandere sollen Hauterkankungen — Ekzeme — hervor
und Anilinfarbenfabriken — S. 25 — behauptet Schnei
rufen, deren Entstehung aber meistens auf die Wirkung
der zunächst, dass sich in der einschlägigen Literatur
des Chlorkalks zurückgeführt wird; der zum Rei
einige Angaben finden, die mehr irreführen als orien
nigen der Hände oft in sehr grossen Mengen benutzt
tieren. Im Anschluss daran schreibt er: „So hat nach
wird. Das Methylviolett, kann auch wenn feste Teilchen
Dr. Roth — „Die Gewerbekrankheiten“ , — der Arzt der
ins Auge gelangen, schwere Schädigungen hervorrufen.
Offenbacher Anilinfarbenfabriken R. Oehler, Dr. Bach
Abgesehen hiervon können in Anilinfarbenfabriken Ge
feld in neun Jahren 63 Fälle von Anilisinus beobach
sundheitsschädigungen Vorkommen durch die Rohmate
tet, von denen 25 d a u e r n d e Erwerbsunfähigkeit
rialien, Anilin pp., besonders wenn diese verdampfen.
zur Folge hatten.“ Roth schreibt nun aber, dass
Die Dämpfe verbreiten sich in dem Raume, werden einge
Bachfeld in neun Jahren 63 Fälle von Anilin-Ver
atmet oder schlagen sich auf die Haut und den Kleidern
giftungen, davon 38 Fälle mit erhaltener Arbeitsfähig
nieder und gelangen auf diesem Wege zur Resorption.
keit und 25 s c h w e r e r e Fälle beobachtet habe.
Schneider macht daraus 25 F ä l l e m i t d a u e r n 
*) Die Zahl der Krankentage für 100 Arbeiter ist zu
der E r w e r b s u n f ä h i g k e i t .
Roth hat aber die
1179 angegeben. Es muss aber 1079 heissen, wie eine
Mitteilungen von Bachfeld auch unvollständig wieder
Nachrechnung ergibt. Vergl. auch Seite 35 .
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Das ist z. B. der Fall bei der Herstellung des Fuchsins,
hilfe gesorgt worden. Im übrigen dürften die beiden
das durch Zusammenschmelzen von Anilin, Toluidin und
kleinen Betriebe kaum als massgebend anzusehen sein,
Nitrobenzol gewonnen wird. Die Schmelze wird heiss,
wenigstens ist mir gesagt, dass sie keineswegs ein
so lange sie noch flüssig ist, aus dem Ofen gezogen.
richtiges Bild von den Verhältnissen der ganzen
Dabei entweicht stets dampfförmiges Anilin in nicht
Bleifarben-Industrie geben könnten. Mangels persön
unerheblicher Menge, das selbstverständlich Vergiftun
licher Erfahrungen enthalte ich mich eines Urteils hier
gen hervorrufen kann und hervorruft. Es ist daher
über. Jedenfalls möchte ich aber annehmen, dass es
notwendig für die Beseitigung der Dämpfe zu sorgen,
auch in der Bleifarb^industrie wohl möglich und
oder die Schmelze direkt in geschlossene Gefässe ab
durchführbar ist, die Einrichtungen so zu treffen, dass
zulassen, in denen sie durch Auskochen weiter verar
die Gefährdung der Arbeiter verhältnismässig gering
ist.
beitet wird. Ebenso können bei verschiedenen anderen
Operationen unter Umständen gesundheitsschädliche
S ä u r e n und ä t z e n d e Stoffe.
D äm pfe entstehen, die aber durch geeignete Vorrich
tungen meistens unschwer beseitigt werden können.
Schneider bringt zur Erläuterung der grossen G e
Im allgemeinen ist die Gefährdung der Arbeiter durch
fahren, denen die Arbeiter in diesen Betrieben ausge
giftige Stoffe in den Anilinfarbenfabriken nicht erheb
setzt sind, eine Zusammenstellung, aus der sich ergibt,
lich. Meine Statistik 1910 bestätigt dies. Dass, wie
wieviel von je 100 entschädigten Unfällen im Jahre
Schneider behauptet, die Gesundheitsverhältnisse in den
1897 und 1907 hervorgerufen waren durch Verbrennen
Farbenfabriken vorm. Bayer in Elberfeld, die nach mei
Verbrühen und Ätzungen einerseits bei der Berufsge
ner persönlichen Beobachtung sehr gute Einrichtungen
nossenschaft für die chemische Industrie, andererseits
haben, anders oder gar ungünstiger sein sollten als
bei allen gewerblichen Berufsgenossenschaften zu
in der s. Z. von mir besprochenen Fabrik erscheint mir
sammen und findet, dass bei der ersteren die Zah
ausgeschlossen. (Vergl. Seite 13.)
len sehr viel höher sind. Das ist, wie ich auch schon
Schneider bespricht dann die Gefährdung der
unter „Unfälle“ hervorgehoben habe, durchaus ver
A n i l i n arbeiter, d. h. der Arbeiter, welche bei der
ständlich, denn Verletzungen durch solche Stoffe kön
Herstellung von Zwischenprodukten beschäftigt sind,
nen natürlich nur da Vorkommen, wro diese hergestellt
und führt dazu einige Zahlen aus meiner Arbeit an.
oder verarbeitet werden. Die Unfallhäufigkeit in der
Er fragt dabei, warum ich in meinem Jahresbericht für
Industrie der Säuren und ätzenden Stoffe (Alkalien)
1904 die sehr ungünstigen Erkrankungszahlen aus dem
oder mit anderen Worten in der chemischen Grossin
Jahre 1900 nicht angeführt habe. Das ist leicht zu be
dustrie, ist fast anderthalbmal so hoch wie durch
antworten: Ich hatte sie damals nicht. Infolgedessen
schnittlich in der chemischen Industrie (vergl. Z u 
habe ich sie später in der Concordia veröffentlicht.
sammenstellung VI). Damit stimmen im grossen und
Dort habe ich auch alle Folgerungen angeführt, die
ganzen auch meine Erhebungen — Concordia 1906,
man m. E. mit einiger Berechtigung aus meinen Zah
S. 118 bis 120 — überein. Ich fand die Gesamt
len ziehen kann, und deren wesentlichen Inhalt ich be
zahl der Verbrennungen und Verletzungen auf je
reits weiter vorn wiedergegeben habe. Schneider er
100 Arbeiter im Salpetersäurebetriebe zu 21,27, im
wähnt sie allerdings nirgends.
Sulfat- und Salzsäurebetriebe zu 13,3, im Rohsoda- und
Um die Gefährlichkeit des Anilins zu beleuchten,
Schwefelnatriumbetriebe zu 25,9, in der kaustischen
führt Schneider am Schlüsse des Abschnittes noch die
Sodafabrikation zu 24,3 gegen 18,7 im Gesamtbe
allerdings sehr hohen Erkrankungszahlen einer Fa
triebe. — Über die Zahl der Unfälle, welche durch
brik an, die künstlichen Kautschuck mit Hilfe von Ani
| Säuren oder ätzende Stoffe in den letzten 3 Jahren her
linölen herstellt. Wenn die Zahlen richtig sind, so
vorgerufen sind, gibt die im ersten Teile gebrachte Z u 
muss man daraus annehmen, dass in dem betreffen
sammenstellung III Auskunft. Leider ist mir nicht be
den Betriebe die Einrichtungen sehr zu wünschen
kannt, wie sich diese auf die einzelnen Industriezweige
übrig lassen.
verteilen. Im übrigen sind alle diese Verbrennungen,
Bleiweiss und Bleifarben.
Verbrühungen, Ätzungen schon unter den Unfällen be
Schneider beschreibt die Einrichtung, Arbeitsweise
sprochen und bei diesen mitgezählt. Die von Schnei
und die Lohnverhältnisse von drei Bleiweiss- und
der beigebrachten Abbildungen von Personen, die
Bleifarbenfabriken, A, B. u. C. Die Arbeiterzahl von A
durch Säuren oder ätzende Stoffe verletzt sein sollen,
ist nicht angegeben. In B. werden durchschnittlich 15
können höchstens beweisen, dass solche Unfälle unter
in C. 60 Mann beschäftigt. In A. u. B. sollen die Ge
Umständen schwere Folgen haben. Sie können aber
sundheitsverhältnisse äusserst mangelhaft sein und die
nichts hinsichtlich ihrer Häufigkeit beweisen. Ähnliche
Vorschriften der Bundesratsverordnung über die Blei
Verletzungen kommen bedauerlicherweise in allen Indu
farbenfabriken in keiner Weise beachtet werden. In
strien und selbst bei häuslichen Arbeiten, z. B. durch
der Fabrik C soll der Gesundheitszustand der Arbeiter
kochendes Wasser, heisses Fett usw. vor. Mehr Be
verhältnismässig gut sein. Ich vermag natürlich nicht zu
achtung beanspruchen die Abbildungen der — nach
beurteilen, ob und inwieweit die Angaben richtig sind.
Schneiders Angabe — durch Säureeinwirkungen be
Sollte es der Fall sein, so würden die betreffenden
schädigten Zähne. Ich setze dabei voraus, dass es
Unternehmer für die Zuwiderhandlungen gegen die ge
durch einen Arzt oder Zahnarzt unzweifelhaft festge
setzlichen Bestimmungen m. E. eine empfindliche
stellt ist, dass die Schädigungen wirklich durch Säure
Strafe verdienen. Im Interesse der Arbeiter wäre es
verursacht sind. Möglich ist dies jedenfalls, denn mir
aber erwünscht gewesen, wenn vor allem den Gewerbe
ist aus eigener Erfahrung als Leiter eines Schiessbaumaufsichtsbeamten Mitteilung von den Zuwiderhandlun
wollbetriebes bekannt, dass die Arbeiter, welche f r ü 
gen gemacht wäre. Ich glaube, dann wäre bald für A b
h e r bei der Herstellung von Schiessbaumwolle in o f -
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Schneider spricht dann weiter von einer gefähr
f e n e n Tauchgefässen beschäftigt waren, nicht selten
lichen Erkrankung der Atmungsorgane durch Säure- *
Schädigungen an den Zähnen erlitten.
Sie atmeten
dämpfe und von einer doppelten Giftwirkung der
dabei fast ständig Salpetersäuredämpfe ein, da es trotz
Säure. Zum Beweise dafür führt er aus meiner Sta
aller Bemühungen nicht gelang sie in genügender Weise
tistik an, dass auf je 100 Arbeiter im Schwefelsäure
zu beseitigen.
betrieb 68 Erkrankungsfälle mit 994 Tagen, im Salpe
Nach einem mir von dem Fabrikarzt, Herrn Sani
tersäurebetrieb 69 Erkrankungsfälle mit 1102 Tage und
tätsrat Dr. Kittsteiner, freundlicherweise zur Ver
im Salzsäure u. Sulfatbetrieb 91 Erkrankungsfälle mit
fügung gestellten Gutachten geht die Einwirkung in der
1049 Tagen gegenüber 769 Erkrankungsfällen mit 1038
Weise vor sich, dass durch die Säuredämpfe und die
Tagen für den ganzen Betrieb entfallen. Die Folgerun
saure Mundflüssigkeit das Kalziumphosphat der Zähne
gen, die ich aus meinen Zahlen gezogen habe, sind
allmählich aufgelöst wird, während die organische
nicht erwähnt. Ich gebe sie daher nachstehend wieder:
Zahnmasse sich bräunt und schliesslich abfault.' Die
„In dem Schwefelsäurebetriebe war die Zahl der
in dieser Weise angegriffenen Zähne werden an
Erkrankungen der Respirationsorgane höher als bei
fangs gelblich bis braun gefärbt, sie verlieret ihre
den drei Vergleichsgruppen gewesen, nämlich 15,1 ge
Schärfe und werden stumpf, dann werden sie an
gen 8,8 Fälie. Das steht ohne Zweifel im Zusammen
ihrer Vorderfläche in der Länge des Schmelzes immer
hänge mit der stark reizenden und ätzenden Wirkung
mehr abgeschliffen, werden immer dünner, brauner
der schwefligen Säure und der Schwefelsäure auf die
und schwärzer und bröckeln schliesslich von selbst
Atmungsorgane und Atmungswege. Im allgemeinen
oder beim Essen ab, sodass nur noch schwarze Stümpfe
ergibt sich, dass die Durchschnittszahl der auf jeden
in dem Zahnfleisch zu sehen sind. Das Zahnfleisch
Arbeiter entfallenden Krankheitstage im Schwefelsäure
wird anfangs gerötet, dann geschwiirig und mit Belag
betrieb kaum höher ist als bei den Vergleichsgruppen.
bedeckt. Meist betrifft die Veränderung die Schneide
Die Zahl der inneren Erkrankungen ist wohl etwas
zähne beider Kiefer; nur in vereinzelten Fällen wird
höher, die Zahl der äusseren dagegen etwas geringer.“
sie in der beschriebenen charakteristischen Weise
Für den Salzsäurebetrieb war ich zu dem Ergebnis ge
auch an den Backzähnen beobachtet. Dagegen wer
kommen, „dass unter den Arbeitern dieses Betriebs
den alle Zähne, wenn sie nicht mehr ganz gesund sind,
Erkrankungen der Respirations-, Digestions- und Be
befallen. Ein wesentlicher Einfluss in bezug auf die
wegungsorgane häufiger als bei den Vergleichsgruppen
Dauer der Beschäftigung konnte nicht festgestellt wer
Vorkommen. Nach den Beobachtungen des Fabrik
den, bei dem einen waren die Zähne noch gut, bei dem
arztes entfallen diese vermehrten Erkrankungsfälle aber
ändern, der ebenso lange beschäftigt war, hochgradig
besonders auf die an den Sulfatöfen beschäftigten Ar
angegriffen. Das erklärt sich aus der persönlichen
beiter, während die eigentlichen Säurearbeiter nicht
Widerstandsfähigkeit. Bei langer Beschäftigung er
mehr als andere Arbeiter erkranken. Der Grund dafür
kranken aber die Zähne aller Leute in der angegebenen
liegt einerseits darin, dass die Arbeit an den Sulfat
Weise. Von 80 untersuchten Arbeitern hatten nur 13
öfen eine sehr anstrengende ist, und andererseits an der
— die zum grössten Teile noch nicht lange im Nitrier
hohen Temperatur und dem oft schroffen Wechsel der
werke beschäftigt waren, gesunde Zähne. — Ähnliche
Temperatur, dem die Ofenarbeiter ausgesetzt sind.
Beobachtungen hat auch Vogt gemacht.1)
Dadurch wird das Vorkommen von Erkrankungen der
Die Schädigungen sollen aber — soweit mir be
kannt geworden ist — aufgehört haben, seitdem an | Bewegungsorgane und Respirationsorgane begünstigt.
Erkrankungen der Verdauungsorgane kommen bei allen
Stelle der offenen Tauchgefässe die sog. Nitrierzentrifu
Arbeitern, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind,
gen eingeführt sind, die es gestatten die Säuredämpfe
häufig vor, weil sie viel und kalt trinken. Vielleicht
vollständig abzusaugen. Jedenfalls steht es fest, dass in
wirkt auch das Salzsäuregas reizend auf die Schleim
den Schiessbaumwollbetrieben Schädigungen der Zähne
häute und trägt zur vermehrten Erkrankung der At
durch Säuredämpfe vorgekommen sind, dagegen ist es
mir nicht bekannt geworden, dass sie in irgend wie j mungsorgane bei.“
Im S a l p e t e r s ä u r e - B e t r i e b „ist die durch
n e n n e n s w e r t e m U m f a n g e auch in den eigentlichen
schnittliche Zahl der Erkrankungsfälle und Tage etwas
Säurefabriken festgestellt sind.2) Das ist natürlich kein
höher gewesen. Die Zunahme entfällt aber fast ganz
Beweis dafür, dass sie nicht doch vereinzelt Vorkommen.
auf die äusseren Krankheiten und besonders auf die
Im allgemeinen sind die Arbeiter in den eigentlichen
Verbrennungen, die sich bei einer so stark ätzenden
Säurefabriken, besonders in den grösseren und besser
Säure vielleicht vermindern, aber kaum ganz vermeiden
eingerichteten Betrieben lange nicht in dem Masse den
lassen. — Die vermehrte Häufigkeit der Erkrankungen
Säuredämpfen ausgesetzt, wie es früher bei der Her
der Respirationsorgane hängt vielleicht mit der reizen
stellung der Schiessbaumwolle in offenen Tauchgefäs
den und ätzenden W irkung der nitrosen Gase und
sen der Fall war.
Säuregase
zusammen.“
Es wäre daher im Interesse des Arbeiterschutzes
Von einer g e f ä h r l i c h e n Erkrankung der At
erwünscht gewesen, wenn Schneider angegeben hätte,
mungsorgane oder von einer d o p p e l t e n G i f t 
woher die Bilder stammen und mit welchen Arbeiten
w
i r k u n g der „Säuren“ kann nach diesen Fest
die betreffenden Personen beschäftigt waren.3)
stellungen kaum die Rede sein.
Im Anschluss an meine Zahlen bringt Schneider
*) S. Vierteljahrsschrift für öffentl. Gesundheitspflege
1899 Bd. 30 S. 155.
2) R am bousek— Gewerbliche Vergiftungen — erwähnt
S. 22 Schädigungen der Zähne durch Salzsäure ohne nähere
Angabe über ihre Häufigkeit.
3) Nach einer persönlichen Mitteilung, die mir in-

zwischen zugeeangen ist, soll es sich bei den Abbildungen
um Arbeiter der Sprengstoff- und Kollodiumwollefabrik
K . hahdeln. Dadurch würden meine Annahmen bestätigt
werden.
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nun noch die Abrechnung der Krankenkassen von
» zwei Betrieben, „die zwar nicht ausschliesslich, aber
doch in der Hauptsache Säuren — und zwar Schwefel
und Salzsäure hersteilen.“ Was ausserdem noch her
gestellt wird, ist nicht angegeben. Die Abrechnung
erstreckt sich auf zehn Jahre. Der eine Betrieb, A, be
schäftigt durchschnittlich 193 Arbeiter,1) der zweite, B,
47 Arbeiter. Auf je 100 Arbeiter entfielen bei A 73,5
Erkrankungsfälle mit 1247 Erkrankungstagen, bei B
65,1 Fälle mit 998 Tagen. Das ist ein sehr grösser
Unterschied; worauf er mutmasslich zurückzuführen
ist, wird nicht gesagt. Mitteilungen über die Leistun
gen der beiden Krankenkassen und über die Art der
Fabrikation, ob die Schwefelsäure nach dem Kammer
verfahren oder Kontaktverfahren hergestellt wird, ob
im Sulfatbetrieb Muffelöfen oder andere Öfen ver
wendet werden, fehlen gänzlich. Dadurch sind die
Zahlen für einen Vergleich ziemlich wertlos. — Auf
S. 42 wird noch angegeben, wieviel Fälle und Tage auf
die Hauptkrankheitsgruppen kommen. Daraus geht her
vor, dass auf je 100 Arbeiter durchschnittlich entfallen:
Vergiftungen beiA 0,5 Fälle mit 5 Tagen, bei B 0,9 Fälle
mit 5 Tagen, Verbrennungen durch Säure beiA 4,5 Fälle
mit 85Tagen, beiB 4,5 Fälle mit 83Tagen, sonstige U n
fälle bei A 12,3 Fälle mit 196 Tagen, bei B 16,6 Fälle
mit 282 Tagen. Schneider berechnet daraus, dass bei
A 23,5 % der Fälle und 23 °/„ der Tage, bei B 33,8 °/0
der Fälle und 39,1 % der Tage auf Vergiftungen, Ver
brennungen und andere Unfälle entfallen, und bemerkt
dazu, dass dieseZahlen, die für die Krankenkassen über
haupt (soll heissen: die Leipziger Ortskrankenkasse)
berechneten Zahlen um das drei- und fünffache über
treffen. —
Solche Verhältniszahlen geben für die Erkran
kungsverhältnisse keinerlei Anhalt und führen nur zu
Trugschlüssen. Ich kann in dieser Beziehung auf meine
früheren Ausführungen Bezug nehmen.
Für die Be
urteilung der Grösse der Gefahr kann nur massgebend
sein, wie viele Fälle und Tage auf je 100 Kassenmit
glieder (Vollarbeiter) kommein. Das zeigt auch die
Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse (I. S. 42).
Darnach entfielen bei den männlichen Pflichtmit
gliedern auf je 100 Krankheitsfälle 24,46 Fälle, die durch
Unfälle verursacht waren; bei den freiwilligen Mitglie
dern nur 11,59, also scheinbar nicht einmal die
Hälfte. Das kommt aber lediglich daher, dass die Zahl
der Erkrankungen bei den freiwilligen Mitgliedern sehr
viel grösser ist. Denn tatsächlich war die Unfall
häufigkeit fast gleich: auf 100 beobachtete Personen
entfielen bei den Pflichtmitgliedern 9,7 und bei den
freiwilligen Mitgliedern 9,4 durch Unfälle verursachte
Erkrankungen.
Schneider unterscheidet auch nicht
zwischen Unfällen im allgemeinen und zwischen Be
triebsunfällen. Die ersteren kann man doch nicht dem
Betriebe zur Last legen. Im übrigen sagt Schneider
selbst, aus seinen Zahlen gehe eigentlich hervor,
dass die Arbeit in den Säurefabriken, abgesehen
von den direkten Unfällen, nicht ungesund sei. Er er
klärt aber einen solchen Schluss für voreilig und falsch,
denn die Erkrankungszahlen wären nur infolge des
grossen Arbeiterwechsels verhältnismässig günstig.
x) Nach S. 43 waren 1909 durchschnittlich nur noch
130 Arbeiter beschäftigt. Der Betrieb muss daher stark
eingeschränkt worden sein.
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Nach meinen Erfahrungen und nach denjenigen der
Gewerbeaufsichtsbeamten werden aber die Erkran
kungszahlen durch häufigen Arbeiterwechsel meistens
ungünstig beeinflusst. Gegenüber der Behauptung von
Schneider, dass die Säurebetriebe sehr gesundheits
schädlich seien, möchte ich feststellen, dass sich
in den Jahresberichten der Gewerbeaufsichtsbeam
ten während der letzten zehn Jahre nur äusserst we
nige Mitteilungen über Gesundheitsschädigungen der
in den Säurebetrieben tätigen Arbeiter finden. Als
Grossbetriebe kommen nur der Salzsäure-, der Schwe
felsäure- und der Salpetersäurebetrieb in Betracht.
Aus den Salzsäurebetrieben wird über e i n e
schwere Verletzung durch versehentliches Verschlucken
von Salzsäure beim Aussaugen eines Hebers, ferner
über eine Augenverletzung durch Säurespritzer berich
tet. An einer anderen Stelle wird noch von Belästigung
der Arbeiter durch Säuredämpfe bei schwerer Luft ge
sprochen, und an einer dritten Stelle erwähnt, dass die
Arbeiter den Schutzschwamm mit den Zähnen hielten
und dadurch eine Säureeinwirkung m ö g l i c h sei.
Aus den Schwefelsäurefabriken werden erw'ähnt
drei Augenverletzungen und sechs andere Verbrennungen, die durch Verspritzen von Schwefelsäure ent
standen sind. Dieses war verursacht durch Zusammen
giessen der Säure mit Soda oder Terpinhydrat oder
durch Zerbrechen eines Ballons oder durch Ausgleiten
beim Transport von Säure in einem offenen Behälter
oder aus anderen Ursachen. — Ein schwerer U n
fall entstand dadurch, dass ein Arbeiter in der Trun
kenheit in ein Bassin durchbrach und sich dabei schwe
re Verletzungen zuzog. — Weiter wird berichtet über
acht Unfälle (Vergiftungen) durch nitrose Gase, die
beim Auspacken von Gay Lussac-Türmen, beim Rei
nigen von Kesselwagen und Säure-Behältern sowie
beim Abbruch einer Bleikammer vorgekommen sind,
endlich über eine Vergiftung durch Arsenwasserstoff
beim Reinigen eines Tanks und eine angebliche Nieren
entzündung durch Bleidämpfe. — Eine Vergiftung
durch Schwefelsäure wird aus den Schwefelsäure-Be
trieben überhaupt nicht erwähnt, wohl aber wird im
Jahre 1906 I, S. 106 aus Berlin berichtet, dass nach den
Listen der Ortskrankenkasse der Graveure, Ziseleure
usw., ein G l a s s c h l e i f e r infolge von Schwrefelsäurevergiftung verstorben sei. — Nähere Angaben feh
len. Vielleicht handelt es sich um einen Unfall durch
Verschlucken von Schwefelsäure.
Endlich werden noch drei Vergiftungen durch
schweflige Säure mitgeteilt, von denen eine dadurch
verursacht ist, dass der Kompressor einer Eismaschine,
die mit flüssiger Säure betrieben wurde, brach; die
ausströmende schweflige Säure erfüllte den Raum so
schnell, dass der Arbeiter grosse Mengen einatmete,
ehe er ins Freie gelangte. Die beiden anderen Fälle
sind in einer Färberei und in einer Kartoffelmehl-Fabrik
vorgekommen. Es erscheint mir sehr zweifelhaft, ob
sie tatsächlich durch schweflige Säure verursacht sind.
Aus Salpetersäure-Fabriken werden zwei Verbren
nungen durch Säure berichtet; die eine entstand da
durch, dass ein Arbeiter unbefugterweise über ge
füllte Korbflaschen lief und dabei einbrach, die zweite
infolge Explosion bei einem Versuch. Ferner wrird
noch über eine Vergiftung durch nitrose Gase oder
Dämpfe von rauchender Salpetersäure berichtet.
Im
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Jahre 1904 (III, 15 S. 16) wird ausdrücklich hervorge
hoben, dass der Gesundheitszustand der Arbeiter in
einer grossen Salpetersäurefabrik nach ä r z t l i c h e r
U n t e r s u c h u n g ein befriedigender gewesen sei.
Man sieht, dass fast alle Vergiftungen in Säurebe
trieben durch nitrose Gase verursacht sind.
Durch
diese sind ferner noch in anderen Betrieben, besonders
in Metallbrennen und bei Versuchsarbeiten 17 Ver
giftungen vorgekommen, meistens mit tödlichem Aus
gang. Sie entstanden meistens b eim Z e rb re c h e n
von Ballons und dem Aufnehmen der Säure mit
Putzwolle, Sägemehl, Asche usw., usw. Zwei der Un
fälle betrafen auch die Unternehmer und Betriebs
leiter.
Wenn nun die Jahresberichte natürlich auch keine
vollständige Aufzählung der Gesundheitsschädigungen
und Vergiftungen bringen und auch nicht bringen kön
nen, so lässt die geringeZahl der mitgeteilten Fälle doch
keinen Zweifel, dass von einer besonderen Vergiftungs
gefahr in den Säurebetrieben allgemein keine Rede sein
kann. Ich nehme auch auf das Werk von Rambousek
„Gewerbliche Vergiftungen“, (siehe Fussnote Seite 56)
Bezug.
Die Schwefelsäure, schweflige Säure, Salzsäure
und Salpetersäure haben hiernach, abgesehen von Ver
brennungen, zu Gesundheitsschädigungen der Arbeiter
in den Säurebetrieben selbst nur äusserst selten Anlass
gegeben. Diese Tatsache widerstreitet allerdings dem
Eindruck und den Empfindungen, die man zuerst in
solchen Betrieben erhält. Wer z. B. in einem Schwe
felsäure-Betrieb im Ofengebäude oder auf den Kam
mern einmal schweflige Säure einatmet, glaubt er
sticken zu müssen, und nimmt sicher an, dass dies Gas
äusserst gefährlich sei. Das ist es allerdings auch,
sofern ein Mensch gezwungen ist, es länger und in
grösserer Konzentration einzuatmen.
Der erwähnte
Unfall, der beim Bruch des Kompressors einer Eis
maschine, die mit schwefliger Säure betrieben wurde,
eingetreten ist, beweist dies. — Andererseits beruht es
vielleicht gerade auf der stark reizenden W irkung der
sc h w e flig e n Säure, dass dadurch nur wenig Unfälle
Vorkommen. Sie übt nämlich beim Einatmen einen der
artig starken und unwiderstehlichen Reiz auf den Kehl
kopf oder die Stimmritze aus, dass es unmöglich ist in
dem betreffenden Raume länger zu atmen und länger zu
verweilen. Sowie der Gehalt der Luft eine gewisse
Grenze überschreitet, verlässt jeder schnell den Raum.
Geringe Mengen werden nach der „Giftliste“ ohne
Nachteil vertragen. Auch findet allmählich eine Ge
wöhnung statt. Damit stimmen meine eigenen Be
obachtungen überein.

:
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häufig beim Ausbrennen von Tauchgefässen oder N i
triertöpfen viel Nitrose einatmeten, nur eine Erkrankung
vorgekommen, die vielleicht damit zusamenhing. An
dererseits steht die ausserordentlich grosse Gefähr
lichkeit der nitrosen Gase, wie die vorstehenden An
gaben zeigen, unzweifelhaft fest.
Fast alle in den
Säurebetrieben vorkommenden Vergiftungen sind durch
die nitrosen Gase verursacht, abgesehen vielleicht von
wenigen Fällen, die durch Arsenwasserstoff1) oder
vielleicht Schwefelwasserstoff herbeigeführt sind.
Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass seitens der
Behörden und der Berufsgenossenschaften besondere
Vorschriften über die Beseitigung der nitrosen Gase
und über das Verhalten der Arbeiter bei Verrichtungen,
bei denen nitrose Gase entstehen können, ergangen
sind. Alle Säure-Betriebe bedürfen ausserdem einer
besonderen gewerbepolizeilichen Genehmigung a u f
Grund des § 16 der Gewerbeordnung, bei deren E r
teilung jedes Mal in dieser Beziehung eingehende Vor
schriften getroffen werden. W enn nun auch die schwef
lige Säure, die Salzsäure und die Salpetersäure (nicht
die nitrosen Gase) nur selten gewerbliche V e r g i f t u n g en hervorrufen, so sind sie doch wegen ihrer
Reizwirkung in hohem Grade lästig. Der dauernde
Aufenthalt in Räumen, in denen saure Gase vorhanden
sind, ist sicher nicht angenehm, wenn auch eine Gewöhnung stattfindet. Ausserdem scheinen sie nach
meinen Untersuchungen eine vermehrte Erkrankung
der Atmungswege zu bewirken. Es muss daher dafür
gesorgt werden, dass saure Gase oder Dämpfe nicht
oder doch nur in ganz geringer Menge in die Arbeits
räume gelangen. Auch die Ätzwirkungen der Säuren
und der Alkalien machen sich für die Arbeiter unlieb
sam bemerklich. Sie verursachen nicht nur Verletzun
gen sondern zerstören auch die Kleider. Es ist daher
nötig, dass den Arbeitern in solchen Betrieben Arbeits
kleider geliefert werden. Das geschieht auch meistens,
aber die gelieferten Sachen sehen — wie Schneider m it
Recht hervorhebt — manchmal wenig schön aus. Ich
hab selbst alte Kakiröcke und andere abgelegte Uni
formen gesehen. Die Beine werden zuweilen nur mit
alten Salpetersäcken umwickelt. Das sieht nicht
schön aus und ist wegen der grossen Feuergefähr
lichkeit der alten Salpetersäcke nicht unbedenklich.
Bei der Beschaffung der Arbeitskleider sollte darauf
geachtet werden, dass sie auch anständig aussehen.
Chlor,

Chrom,

Chinin

und

Phosphor.

Von Chlor gilt dasselbe, was vorstehend von den
Säuren, besonders von der schweflichen Säure gesagt
ist. Es ist zweifelsohne giftig, und trotzdem sind ge
werbliche Erkrankungen oder Unfälle dadurch kaum
bekannt geworden. In den Jahresberichten der Ge
werbe-Aufsichtsbeamten von 1901 bis 1910 werden
überhaupt keine Fälle erwähnt, nur in dem Be
richt aus Hessen wird angegeben, dass „Störungen
oder Erkrankungen der Atmungsorgane und Schleim
häute infolge der Beschäftigung mit Chlor, Arsen,
Schwefelsäure, salpetrige Säure, Phosphor, Oxydchlo
rid, Trinitrobenzol, Amvlnitrit, Chromeisenstaub, Kan
tariden usw. usw vorgekommen sind. Im ganzen sollen

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Dämpfen der
Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure. Ein ab
weichendes Verhalten zeigen dagegen die Untersalpe
tersäure und die salpetrige Säure, die sogenannten n i
trosen Gase. Sie wirken nicht so energisch reizend,
wie die schweflige Säure. D aher ist es möglich, ni
trose Gase ohne anfängliche Beschwerden einzuatmen
und in einem Raume zu verweilen, der verhältnismässig
viel davon enthält. Ich habe diese Erfahrung selbst
gemacht und oft so viel nitrose Gase eingeatmet, dass
Nach einer Mitteilung in der „Chemischen Industrie“
mir das Gefühl für ihre Gefährlichkeit ganz verloren
1912 No. 6 scheint allerdings der Arsenwasserstoff eine ver
ging. In dem seinerzeit von mir geleiteten Nitrierbetrieb
hängnisvollere Rolle zu spielen wie gewöhnlich angenommen
mit fast 200 Arbeitern ist, obgleich die Leute recht | wird.
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in den 3 letzten Jahren jährlich 5—8 Fälle vorgekom
men sein. Wieviel davon auf Chloreinwirkung entfallen,
ist nicht angegeben. Jedenfalls scheinen die Gesund
heitsstörungen sämtlich sehr leicht gewesen zu sein. In
den Verzeichnissen der früher (1906) von mir bearbei
teten Krankenkasse, habe ich nur eine Chlorvergiftung
gefunden, die eine viertägige Arbeitsunfähigkeit zur
Folge hatte. Das Chlor ist anderseits sehr lästig, fast
noch unangenehmer wie die schweflige Säure. Es muss
daher dafür gesorgt werden, dass nichts in die Arbeits
räume gelangt. Ich möchte nicht unterlassen zu er
wähnen, dass mir von ältern Betriebsleitern, die bei
Versuchen oft und viel Chlor eingeatmet („geschluckt“ )
hatten, gesagt ist, dass sie glaubten, dadurch in ihrer
Gesundheit beeinträchtigt zu sein. Ob dies zutrifft,
vermag ich nicht zu sagen, jedenfalls sahen aber die
Betreffenden keineswegs schlecht aus.
Schneider erwähnt dann weiter, dass die Arbeiter,
die in den Chlor-Betrieben beschäftigt sind, viel unter
der sogenannten Chlorakne leiden, und bringt dazu
die Abbildung eines daran erkrankten Arbeiters. Diese
eigenartige Hauterkrankung kommt aber in den eigent
lichen Chlorbetrieben m. W . gar nicht vor. Sie ist viel
mehr zuerst und fast ausschliesslich in den elektro
chemischen Fabriken beobachtet, in denen Chlorna
trium oder Chlorkalium zerlegt werden.
Es steht
ziemlich fest, dass die Chlorakne durch gechlorte
Teerprodukte hervorgerufen wird. Diese entstanden
aus dem Teer, der früher für die Herstellung der Ano
den benutzt wurde. Nachdem man den Zusammen
hang erkannt hatte, wurden die Anoden aus anderen
Stoffen hergestellt, und damit hörten — soweit mir be
kannt geworden ist — die Erkrankungen in den betref
fenden Betrieben auf. Man hatte allerdings schon früher
durch praktische Erfahrung gefunden, in welcher Weise
man die Chlorakne bekämpfen kann.
Dass die
Massnahmen von Erfolg gewesen sind, zeigen die
Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten.
Während
früher über verhältnismässig häufige Fälle berich
tet wurde, wird seit 1905 alljährlich ein Rückgang der
Erkrankungen festgestellt. 1908 sind noch drei Fälle
vorgekommen; 1909 wird über „einige“ Erkrankungen
in einer chemischen Fabrik berichtet, während 1910
Erkrankungen, die im Betriebe selbst vorgekommen
sind, überhaupt nicht mehr erwähnt werden; wohl aber
wird mitgeteilt, dass ein Chemiker und drei Laboran
ten, die Chlorderivate des Diphenylendioxyd herstell
ten, an einer chlorakneartigen Erkrankung schwer ge
litten, hätten, sodass die Versuche eingestellt wurden.
Wenn auch vielleicht ausser den erwähnten, noch
vereinzelte Fälle von Chlorakne vorgekommen sein
mögen, so geht doch aus den Berichten der Gewerbe
aufsichtsbeamten hervor, dass diese Erkrankungen sehr
selten geworden sind: es ist mir auch nicht gelungen,
in den letzten Jahren noch Fälle zu sehen. Ich möchte
daher fast annehmen, dass auch das in der Schrift von
Schneider abgedruckte Bild aus früherer Zeit stammt.
Über C h r o m und C h r o m s ä u r e und die da
durch erzeugten Unfälle und Gesundheitsschädigun
gen habe ich mich schon weiter vom geäussert, sodass
ich darauf Bezug nehmen kann. Jedenfalls ist die Ge
fahr, wie aus der Arbeit von Fischer hervorgeht, nicht
so gross, wie es nach Schneider den Anschein hat.
Schneider erwähnt übrigens eine angeblich von mir
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herstammende Arbeit „Die Krankheit der Chromarbeiter“ , der ich aber ganz fern stehe.
Chinin
ruft anerkannterweise Hautreizungen
hervor, die bei mangelhafter Beachtung angeblich krätze
artig werden können. In den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten für die letzten zehn Jahre wird nur ein
mal — im Jahre 1905 — erwähnt, dass der Chininausschlag eine charakteristische Gewerbekrankheit in
Chininfabriken sei. Er befalle stets nur eine geringe
Zahl der Arbeiter, besonders solche, die dafür dispo
niert seien. Bei wiederholten Erkrankungen sei das
Aussetzen der Arbeit angezeigt, oft käme aber auch
jahrelang keine zweite Erkrankung vor. Als Gegenmassregel wird das Einfetten der Hände und Sauber
keit empfohlen. Die Erkrankung scheint hiernach doch
nur selten vorzukommen und in den letzten Jahren auch
keine schweren Folgen gehabt zu haben.
Im übrigen kommen Hautausschläge, Ekzeme, ge
legentlich durch alle möglichen Stoffe vor, da einzelne
Personen gegen bestimmte Stoffe äusserst empfindlich
sind. Es ist bekannt, dass selbst durch den Genuss
von Krebsen und Erdbeeren bei einzelnen empfind
lichen Personen Hautausschläge entstehen. Man kann
daher auch nicht ohne weiteres jede Substanz, die ganz
vereinzelt einmal Hautausschlag hervorruft, als gesund
heitsschädlich, oder gar als ein gewerbliches Gift ansehen.
Zu diesen gehört aber unbedingt der P h o s p h o r ,
dessen fürchterliche W irkung genügend bekannt ist.
Ich habe aber schon darauf hingewiesen, dass Phos
phornekroseerkrankungen fast nur in Zündholzfabriken
vorgekommen sind, und dass deshalb die Verwendung
weissen Phosphors in Zündholzfabriken verboten ist.
| Schneider erwähnt nun zwei solche Erkrankungen, die
im Jahre 1910 in einer mitteldeutschen chemischen Fa
brik vorgekommen sein sollen. Die beiden Erkrank
ten sollen bei der Herstellung von rotem Phosphor bej schäftigt gewesen sein.
Mir ist von diesen Fällen bis
her nichts bekannt geworden. Ich bin daher noch nicht
in der Lage, irgendwie dazu Stellung zu nehmen. —
Jedenfalls sind Phosphornekrosefälle in Phosphor
fabriken ausserordentlich selten gewesen.
Ich kann
dabei auf das Werk von Dr. Rambousek: „Gewerb
liche Vergiftungen“ , das eine m. E. sehr gute Zusam
menstellung der Literatur bringt, Bezug nehmen.
D ie

Explosivstoffe.

Die Schädigungen, wrelche bei der Herstellung von
Explosivstoffen Vorkommen, sind in erster Linie Un
fälle. Über ihre Zahl und Folgen gibt die Zusammen! Stellung VI Auskunft. In den Pulverfabriken ist die
I Zahl der Unfälle auf 100 versicherte Personen sehr
viel grösser wie durchschnittlich in der chemischen In
dustrie gewesen. Sie hat 80,86 gegenüber 54.33 be! tragen. Dagegen hat die Zahl der entschädigten U n
fälle 4,76 gegenüber 7,49, die Zahl der Todesfälle aber
2,25 gegenüber 0,607 betragen. In der Industrie der
übrigen Explosivstoffe waren die entsprechenden
Zahlen 40,85; 7,28 und 2,15 in der Zündwarenindu
strie 24,27; 4,30; 0,203. In der Explosivindustrie ist
daher abgesehen von den Pulverfabriken die U n
fallhäufigkeit nicht hoch, sie liegt vielmehr erheb
lich unter dem Durchschnitt, dagegen sind die Un
fälle mit tödlichen Ausgange verhältnismäsig zahlreich.
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neu Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Ich möchte
Das ist bei einer Industrie, in der Sprengstoffe herge
aber kaum glauben, dass noch andere, wie die genann
stellt werden, erklärlich. Nach den Amtlichen Mittei
ten Stoffe Gesundheitsschädigungen gewerblicher Ar
lungen des Reichsversicherungsamtes 1910, 1. Beiheft,
beiter — abgesehen von gelegentlichen Unglücksfällen
2. Teil, S. 162, starben 27, 52 °/0 der durch Unfälle mit
bewirkt haben. Nicht berücksichtigt sind diejenigen
Sprengstoffen verletzten Personen.
Stoffe, durch welche vereinzelt Hautausschläge her
Schneider zählt aber in diesem Abschnitt auch die
vorgerufen sind. Ich nehme dabei auf meine Ausfüh
Unfälle mit, die durch Gase, Petroleum, Benzin, Spiri
rungen zu Chinin Bezug. Von den genannten gewerb
tus usw. verursacht sind, und bringt die Abbildung
lichen Giften ist aber nur ein Teil als der chemischen
eines Mannes, der bei einer Benzinexplosion schwer
verunglückt ist. Benzinexplosionen kommen in den j Industrie eigentümlich anzusehen. Das verbreiteste
und wichtigste aller gewerblichen Gifte, das Blei und
Haushalten, in chemischen Waschanstalten, Drogen
seine Verbindungen, gehören z. B. nicht zu der dienli
geschäften, in den Garagen usw. viel häufiger wie in
chen Industrie eigentümlichen Giften. Bleivergiftungen
der chemischen Industrie-vor. Im Jahre 1911 sind nach
kommen in allen möglichen Berufen und Industrieen vor.
den Zeitungsberichten im ganzen durch Benzin 206
Unfälle vorgekommen, bei denen 187 Personen schwer, j Man kann daher die Bleierkrankung nicht als eine Be
rufskrankheit1 der chemischen Industrie ansehen.
In
38 leicht verletzt wurden, während 60 starben. Auf die
der chemischen Industrie sind der Gefahr der Blei
chemische Industrie entfällt davon der allergeringste
Teil, auf die Sprengstoffindustrie m. M. kein einziger , vergiftung in erheblichem Masse die Bleilöter, die Ar
beiter in den Bleiweiss- und Bleifarbenfabriken und
Fall. Gewerbliche Erkrankungen kommen in der Spreng
die Arbeiter in den Nitritfabriken ausgesetzt. Diese b il
stoffindustrie nur wenig vor, in irgendwie nennenswer
den aber nur einen kleinen Teil der Gesamtarbeitertem Umfange sind sie m. W . nur in den Roburitfabrischaft der chemischen Industrie. Ebenso kommen Vergif
ken beobachtet und durch das dabei verwendete Binitungen durch Kohlenoxyd in allen möglichen Indu
trobenzol verursacht. Allerdings ist auch das Nitro
strieen vor, in der chemischen Industrie aber nur ver
glyzerin gesundheitsschädlich. Mir ist aber nicht be
hältnismässig selten. Vergiftungen durch nitrose Gase
kannt, dass dadurch Erkrankungen — abgesehen von
kommen ausser in chemischen Fabriken besonders in
ganz vereinzelten Fällen hervorgerufen werden. End
Metallbrennen vor. Phosphorvergiftungen sind früher
lich können in den Nitroglyzerinfabriken auch Vergif
in den Zündholzfabriken häufig vorgekommen, deswe
tungen durch nitrose Gase Vorkommen. Im allgemeinen
gen ist die Verwendung von weissem Phosphor zur,
tritt aber in den Sprengstoffbetrieben die Erkrankungs
Herstellung von Zündhölzern untersagt. Bei der Her
gefahr gegenüber der Unfallgefahr zurück, die schon
stellung von Phosphor in den chemischen Fabriken sind
in der Unfallstatistik berücksichtigt sind.
dagegen Fälle von Phosphorerkrankungen m. W . äus
serst selten festgestellt. Die von Schneider erwähnten
Es bleibt nun noch zu untersuchen, welche Stoffe in
beiden Fälle, die in einer mitteldeutschen chemischen
der chemischen Industrie ausser den bereits genannten,
Fabrik vorgekommen sein sollen, sind vielleicht die glei
noch gewerbliche Erkrankungen verursachen. In der
chen, die in der Krankenkassenstatistik der Berufsge
vom internationalen Arbeitsamte herausgegebenen Gift
nossenschaft der chemischen Industrie als Vergiftungen
liste sind im ganzen rund 60 Stoffe als gewerbliche
durch Phosphortrichlorid erwähnt werden. Ich hoffe,
Gifte aufgezählt. Unter diesen befinden sich verschie
dass es mir möglich sein wird, die Angelegenheit klar
dene, bei deren Herstellung oder gewerblichen Ver
zustellen. Vergiftungen durch Quecksilber und Queck
wendung m. W . — wenigstens in Deutschland — Ge
silberverbindungen sind in Quecksilberhütten, Spiegel
sundheitsschädigungen von Arbeitern nicht vorgekom
fabriken, Thermometerfabriken, Hutfabriken beobachtet,
men sind. Bei anderen sind nur ganz vereinzelte, oder
in chemischen Fabriken dagegen m. W . nicht. Gesund
zweifelhafte Fälle vorgekommen, die man vielleicht
heitsschädigungen
durch
Schwefelkohlenstoff
und
eher als Unglücksfälle ansehen kann. Verhältnismässig
Chlorschwefel sind besonders in Gummifabriken, sol
zahlreiche Erkrankungen sind dagegen bis jetzt beson
che durch Benzin in Benzinwäschereien, durch Petro
ders durch nachfolgende Stoffe festgestellt: Blei und
leum in Petroleumlagern, durch Kohlensäure in Braue
alle Bleiverbindugen abgesehen von Schwefelblei, n i
reien, durch Ammoniak in Gasanstalten vorgekommen.
trose Gase, Kohlenoxyd, Teer, Benzol und Naphtalin
Als der chemischen Industrie eigentümliche ge
nebst ihren Homologen und den zugehörigen Nitro- und
werbliche Gifte könnte man daher bezeichnen: die n i
Amidoverbindungen, die Chromate und Bichromate,
trosen Gase, die aromatischen Kohlenwasserstoffe
Phosphor,
Arsenwasserstoff,
Schwefelwasserstoff,
nebst ihren Nitro- und Amidoverbindungen, die Chro
Schweflkohlenstoff, Quecksilber und die Quecksilber
mate, Bichromate, Arsenwasserstoff, Schwefelwasser
verbindungen.
An zweiter Stelle kommen vielleicht
stoff, Phosphor, Dimethylsulfat, Flurorwasserstoff,
Phosphor, Dimethylsulfat, Benzin, Kohlensäure, Am
Blausäure1), Chlorschwefel, Naphtol und die anorga
moniak, Petroleum, Fluorwasserstoff, Blausäure, Chlor
nischen Säuren. Von diesen habe ich die 4 ersteren
schwefel, Naphtol, Salpetersäure, schweflige Säure,
und die anorganischen Säuren bereits besprochen.
Schwefelsäure, Salzsäure. Vielleicht könnte man auch
Durch die übrigen sind, soweit die Literatur erkennen
die Thomasschlacke hierher rechnen, doch ist es zwei
lässt, in den chemischen Fabriken nur akute Vergif
felhaft, ob sie eine besondere Giftwirkung besitzt oder
tungen oder Unfälle vorgekommen.
ob die in den Thomasschlackenmühlen festgestellten
Selbstverständlich ist es notwendig diese mit
zahlreichen Erkrankungen der Atmungsorgane (Lungen
entzündungen) auf die mechanisch reizende Wirkung I
l ) Gewerbl. Vergiftungen durch Blausäure sind kaum
1
des in grösser Menge entstehendenStaubes zurückzufüh
sicher festgestellt. Vergl. Weyl, Handbuch der Hygiene Bd.
ren sind. Die vorstehende Aufzählung kann natürlich kei8 S. 897 und Rambousek, Gewerbl. Vergiftungen S. 115.
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dem gleichen Nachdruck zu bekämpfen wie die chro
nischen Vergiftungen. Ich wollte durch meine vor
stehenden Ausführungen nur einmal klarstellen, dass
nach meinen Erfahrungen die Zahl der Gifte, wel
che in der chemischen Industrie zur Zeit wirklich
eine Rolle spielen, keineswegs so gross ist, wie es viel
fach, scheinbar auch von Schneider, angenommen
wird. In der gewerbehygienischen Literatur wer
den allerdings noch viele Stoffe aufgeführt, die an
geblich gewerbliche Gifte sind. Wenn man aber den
Quellen nachgeht, so findet man meistens, dass die be
treffenden Fälle sehr weit zurückliegen und dass in den
letzten 20 Jahren keine mehr vorgekommen sind. Oft
werden überhaupt keine bestimmten Fälle angegeben,
sondern es wird lediglich daraus, dass die betreffende
Substanz giftig ist, gefolgert, sie sei auch ein gewerb
liches Gift. Das trifft aber nicht zu. Ich kann daher
a u f meine früheren Ausführungen Bezug nehmen.
Nicht selten findet m an auch Angaben, die für jeden,
der die Industrie näher kennt, von vornherein höchst
unwahrscheinlich sind. W elche Irrtümer auch durch
die A ngaben der Arbeiter entstehen können, geht aus
meiner Abhandlung, Concordia 1903, Seite 50 ff. her
vor. W ie ich dort ausgeführt habe, hatten die erkrank
ten Arbeiter in dem Krankenhause angegeben, sie
hätten im Chlorbenzolbetriebe gearbeitet.
Infolge
dessen wurden die Erkrankungen als Chlorbenzol-Vergiftungen bezeichnet und veröffentlicht, während sie
durch Chlornitrobenzol entstanden waren.
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Gesundheit, Anstand und Sittlichkeit zu schützen.
Kommt ein Unternehmer dieser Verpflichtung nicht
nach, so kann die zuständige Verwaltungsbehörde ohne
weiteres alles Erforderliche anordnen, und zwangs
weise durchführen. — Welche Forderungen in jedem
einzelnen Falle zu stellen sind, wird unter Berücksich
tigung der Betriebsverhältnisse sorgfältig geprüft. Iin
allgemeinen ist dafür das sachverständige Ermessen
des Gewerbeaufsichtsbeamten massgebend. Ausser
dem können auf Grund von § 120 e der Gewerbeord
nung für bestimmte Arten von Anlagen durch den Bun
desrat, die Landeszentralbehörden oder die zuständigen
Polizeibehörden Vorschriften darüber erlassen werden,
welchen Anforderungen zur Durchführung der in
§ § 120 a bis c enthaltenen Grundsätze zu genügen ist.
Von dieser Befugnis hat besonders der Bundesrat viel
fach Gebrauch gemacht. Die von ihm erlassenen Ver
ordnungen werden gewöhnlich als Bundesratsbekannt
machungen bezeichnet. Sie können — wie sich ja aus
dem § 120 e d. G.-O. ohne weiteres ergibt — natür
lich nur solche Vorschriften und Forderungen enthalten,
die auch in jedem einzelnen Falle au f Grund der
§ § 120 a— d der Gewerbeordnung durchgeführt wer
den könnten. Die Regelung des Arbeiterschutzes in
bestimmten Industrien durch eineBundesratsverordnung
hat den unbestreitbaren Vorteil, dass sie eine gewisse
Gleichmässigkeit der Durchführung und ein Mindest
mass an Schutz sicherstellt. Dem steht aber der Nach
teil gegenüber, dass durch eine solche Verordnung auch
das Höchstmass der zu stellenden Forderungen festge
legt wird, und dass darin der äusserst wichtige Nach
barschutz nicht berücksichtigt werden kann. Das erstere ist für den Arbeiterschutz nicht unbedenklich,
weil bei der ständig fortschreitenden Entwicklung der
Industrie auch die hygienischen Verhältnisse sich än
dern.

D e r g e s e t z l i c h e A r b e i t e r s c h u t z in der
chemischen Industrie.
Auf die Ausführungen von Schneider über den Ar
beiterschutz in der chemischen Industrie, über die
Unternehmer, die Arbeiter und die gewerkschaft
lichen Organisationen werde ich nur soweit eingehen,
als es mir zur Klarstellung des Standes des Arbeiter
Das hauptsächlichste und besonders von den Geschutzes erforderlich erscheint. Ich hebe aber dabei
w'erbeaufsichtsbeamten hervorgehobene Bedenken ge
ausdrücklich hervor, dass ich mit seinen übrigen Aus
gen den Erlass weiterer Sonderbestimmungen besteht
führungen keineswegs einverstanden bin.
aber darin, dass diese nur bei Gewerbe- und Industrie
Schneider gibt zunächst zutreffend an, dass für den
zweigen mit einfachen oder verhältnismässig gleich
Arbeiterschutz besonders die § § 16, 18, 120 a— e und
artigen Betriebsverhältnissen durchzuführen sind. Bei
139 a der Gewerbeordnung in Betracht kommen. Er
Industrien mit verwickelten und ungleichartigen Be
hätte vielleicht auch noch die § § 24 und 25 erwähnen
triebsverhältnissen, wie es z. B. die chemische Indu
können. Schneider ist nun der Ansicht, dass die
strie ist, sind kaum Vorschriften aufzustellen, welche
§ § 16 und 18 d. G.-O. nur bei der ersten Einrichtung
etwas anderes enthalten, als ganz allgemeine Bestim
der Betriebe in Frage kommen und dass die wichtig
mungen, ähnlich wie sie bereits in den § § 120 a bis c
sten Arbeiterschutzvorschriften, die § § 120 a bis d der
der Gewerbeordnung enthalten sind. Als Beispiel da
Gewerbeordnung, ihrer dehnbaren Fassung wegen kei
für wie verschieden die Arbeitsverfahren und die Be
nen ausreichenden Schutz gewährleisten. Dieser sei nur
triebseinrichtungen innerhalb eines verhältnismässig
gesichert, wenn der Bundesrat auf Grund des § 120e
kleinen Industriezweiges sein können, möchte ich auf
der Gewerbeordnung besondere Bestimmungen für die
die Schwefelsäurefabrikation hinweisen, für die auch
betreffenden Industrieen erlasse. Diese Ansicht, die
schon wiederholt Sonderbestimmungen verlangt sind.
auch in der Presse häufig wiederkehrt, trifft m. E.
In dieser Fabrikation kommt es besonders darauf an,
nicht für Deutschland, wohl aber für manche ausserdas Entweichen von schwefliger Säure und von nitrodeutschen Staaten zu, deren gesetzliche Bestim
mungen nur bestimmte sanitäre Mindestforderungen j sen Gasen zu verhindern. Die Massnahmen, welche
dazu erforderlich sind, sind völlig verschieden, je nach
für alle Fabriken und Werkstätten enthalten. Weiter
dem es sich um eine Fabrik handelt, die nach dem Kon
gehende Forderungen können nur gestellt werden, wenn
taktverfahren oder nach dem Kammerverfahren arbei
für die betreffenden Industrieen Sonderbestimmungen
tet. Beim Kontaktverfahren kommen nitrose Gase
erlassen sind, die dann allerdings auch das Höchstmass
überhaupt nicht vor. Beim Kammerverfahren kommt,
der Forderungen bestimmen.
In Deutschland ver
wesentlich in Betracht, ob der Zug in den Kammern
pflichten dagegen die § § 120 a— c der Gewerbeord
durch einen Schornstein oder durch Ventilatoren be
nung jeden Unternehmer ganz allgemein, alles zu tun,
wirkt wird und ob die Ventilatoren vor oder hinter
was nötig ist, um die Arbeiter gegen Gefahr für Leben,
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Ich habe es für nützlich gehalten, diese Verhält
dem Gay Lussac oder den Kammern stehen, weiter ob
nisse einmal klar zu legen, um zu zeigen, dass die Kla
gewöhnliche Kiesöfen oder mechanisch betriebene Öfen
gen über den mangelhaften gesetzlichen Arbeiter
verwendet werden. Es würde m. E. kaum möglich
schutz in der chemischen Industrie doch kaum berech
sein, Vorschriften aufzustellen, welche für alle Betriebe
tigt sind. Ausserdem möchte ich auch darauf hinweisen,
passen und doch ihren Zweck erfüllen, oder es müssten
dass in Deutschland in dem gleichen Umfange wie
überall Ausnahm en zugelassen werden. D ie meisten
in England, Sonderbestimmungen für die chemischen
Betriebe und Industriezweige, in denen eine Ge
Industrien erlassen sind.
fährdung der Arbeiter vorliegt, gehören ausserdem
zu denjenigen Anlagen, die nach § § 16 und 25 der Ge
werbeordnung einer besonderen gewerbepolizeilichen
Gewerbe-Inspektion.
Genehmigung bedürfen. Das Genehmigungsverfahren
Über die Gewerbeinspektion in Deutschland im
bietet aber eine vorzügliche Handhabe, um ausser den
Vergleich mit derjenigen anderer Länder gibt der erste
Massnahmen zum Schutze der Nachbarn auch alle für
vergleichende Bericht des Internationalen Arbeiteramtes
den Schutz der Arbeiter erforderlichen Bestimmungen
von 1911 genügend Auskunft. Die deutsche Gewerbe
vorzuschreiben. Davon wird auch in ganz ausgedehn
inspektion steht, was die Vorbildung der Beamten, ihre
tem Masse Gebrauch gemacht, ebenso werden bei der
Zahl und die Zahl der Revisionen anbetrifft, unbestreit
Genehmigung jeder Erweiterung oder Änderung auf
bar mit an erster Stelle. Schneider bemängelt aller
Grund des § 25 der Gewerbeordnung alle diejenigen
dings die Zahl der Revisionen in den chemischen Be
Auflagen gemacht, die sich inzwischen etwa als
trieben, und hebt besonders hervor, dass von 57 nicht
notwendig herausgestellt haben. Dieser W eg hat den
fabrikmässig betriebenen Thomasschlackenbetrieben
grossen Vorteil, dass die Vorschriften der Eigenart des
nur vier revidiert worden sind. Er übersieht, dass alle
Betriebes angepasst und dadurch wirksamer gemacht
Thomasschlacken m ü h 1e n zu den fabrikmässig be
werden können. Aus den angeführten Gründen haben
triebenen Anlagen gehören. Bei den nicht fabrikmässig
Gewerbeaufsichtsbeamte, denen man wohl Sachver
betriebenen Anlagen kann es sich daher nur um N i eständnis und Erfahrung auf diesem Gebiete Zutrauen
d e r 1a g e n von Thomasschlackenmehl handeln, in
kann, gebeten, mit dem Erlass neuer Bekanntmachun
denen kaum etwas zu revidieren ist, da das Mehl in
gen sehr vorsichtig vorzugehen. Das ist doch beach
geschlossenen Säcken bezogen und weitergegeben
tenswert, besonders da auch die Vorteile, welche die
wird.
Verordnungen bieten, sich dadurch erreichen lassen,
Unverständlich ist mir auch die Behauptung, dass
dass für die betreffenden Industriezweige Grundsätze
die Anweisung über die Erstattung der Jahresberichte,
oder Anweisungen erlassen werden, die einerseits den
die übrigens nicht nur in Preussen, sondern in allen
Genehmigungsbehörden als Anhalt für die bei der ge
Bundesstaaten gleichlautend ergangen ist, die Tätigkeit
werbepolizeilichen Genehmigung der betreffenden An
der Beamten erschweren soll. Die betr. Stelle lautet:
lagen vorzuschreibenden Bedingungen, und anderer
,D ie Jahresberichte haben sich ihrer gesetzlichen Be
seits den Aufsichtsbeamten als Unterlagen für ihre
stimmung gemäss, auf die Mitteilung von Tatsachen
Massnahmen dienen. Solche Anweisungen haben den
und Wahrnehmungen zu beschränken, t h e o r e 
Vorzug, dass sie genaue und bis ins einzelne gehende
t i s c h e Erörterungen, insbesonders Abschweifungen
Vorschriften bringen können, und doch den Behörden
auf das Gebiet der Ausgestaltung und Abänderung be
oder Beamten die nötige Bewegungsfreiheit lassen.
stehender Gesetze und Verordnungen usw. gehören
Auf diesen Wege ist man sowohl im Reiche wie in den
nicht in die Berichte.“ Es ist doch durchaus berech
einzelnen Bundesstaaten vorgegangen. Auch für die
tigt, dass die Berichte an erster Stelle Tatsachen
chemische Industrie sind bereits mehrfach derartige
und Wahrnehmungen bringen. Die Schlüsse aus die
Grundzüge und Anweisungen erlassen. Vom Reichs
sen kann sich doch jeder selbst ziehen. Vielfach er
amt des Innern sind u. a. im Jahre 1911 eingehende
gibt sich auch aus allen Berichten zusammen ein an
Grundzüge aufgestellt wrorden für die Einrichtung und
deres Bild wie aus einem einzelnen Bericht. Ausser
den Betrieb von Anlagen, in denen Nitrobenzol, Anilin
dem ist es keineswegs untersagt, aus Tatsachen
und sonstige Zwischenprodukte der Anilinfarben
Schlüsse zu ziehen oder Vorschläge zur Verhütung von
fabriken hergestellt werden. In Preussen sind solche
Unfällen oder zur Verbesserung der hygienischen Ver
Grundzüge oder Vorschriften ergangen für Anlagen
hältnisse zu machen, solche finden sich auch fast
zur Herstellung von Wasser- und Halbwassergas,
in jedem Bericht, nur rein theoretische Betrach
für Sauggasanlagen und Luftgasanlagen. Ferner sind
tungen sollen möglichst vermieden werden. — Ich
Anweisungen erlassen über die Gefahr des Arsen
glaube, dass mir jeder aufmerksame Leser der Jahres
wasserstoffes, über Benzinwäschereien, über die Her
berichte zustimmen wird, wenn ich sage, dass darin
stellung von Knallquecksilber, über das Verbot von
noch manche theoretische Betrachtungen enthalten
Akkordarbeit in Sprengstoffbetrieben, über Schwarz
sind, die ohne Schaden fortbleiben könnten.
pulverfabriken, Fabriken zur Herstellung von rauch
Schneider führt dann verschieden© Fälle an, in
schwachem Pulver, Anlagen zur Herstellung von nitro
denen die Beamten getäuscht sein sollen. Es wäre im
glyzerinhaltigen
Sprengstoffen,
Pikrinsäurefabriken,
sachlichen Interesse erwünscht gewesen, wenn davon
Azetylenfabriken, Fabriken zur Herstellung von Am 
den betreffenden Beamten selbst Mitteilung gemacht
moniaksalpeter-Sprengstoffen und über Blitzschutzvor
wäre. Vielleicht hätte sich dann die Sachlage doch
richtungen in Sprengstoffabriken. Gleichlautende oder
etwas anders herausgestellt. So unerfahren und harm
ähnliche Anweisungen sind auch in vielen anderen Bun
los sind die meisten Gewerbeaufichtsbeamten doch
desstaaten ergangen, sofern ein Bedürfnis dafür vorlag.
nicht, dass sie nicht merkten, wenn versucht wird,
Dies Vorgehen hat sich durchaus bewährt.
I ihnen etwas vorzumachen.
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Zu den Ausführungen von Schneider über die an
gebliche Rücksichtslosigkeit der Unternehmer möchte
ich bemerken, dass es doch im höchsten Grade be
denklich ist, einzelne Vorkommnisse zu verallgemei
nern. So führt Schneider auf S. 67 einen Fall an, der
nach seiner Ansicht nicht nur für den Unternehmer,
sondern fast mehr noch für die Gewerbeinspektion cha
rakteristisch ist. Er schreibt: „Im Jahre 1908, also fünf
Jahre nach erfolgtem Verbot, wurden in dem lothrin
gischen Orte Sauvage bei Metz drei Streichholzfabri
kanten ermittelt, die munter den giftigen Phosphor wei
ter verwendeten. Also fünf volle Jahre setzten die
Unternehmer die G e s u n d h e i t d e r A r b e i t e r
aufs Spiel, missachteten sie die Gesetze, und fünf Jahre
lang hat die Gewerbeinspektion — die allerdings in
diesem Bezirk besonders viel zu wünschen übrig lässt
— nichts davon bemerkt, obwohl zur Verwendung der
Reichszündmasse ganz andere Apparate und Einrich
tungen nötig sind, die Weiterverwendung bei eine»
Revision also auffallen musste. Doch dann, nach
fünf Jahren, erreichte die rächende Nemesis die hart
näckigen Sünder wider den Arbeiterschutz. Die Un
ternehmer erhielten je 3 — drei — Mark Geldstrafe.“
Zufällig ist mir in diesem Falle die Sachlage ge
nau bekannt. Es handelt sich um zwei kleine Betriebe,
in denen nur die drei Inhaber (drei Brüder) arbeiten.
Diese haben sofort nach dem Inkrafttreten des Weiss
phosphorverbots am 1. Januar 1907 — nicht 1903 wie
Schneider angibt — versucht, nach dem Reichsverfah
ren zu arbeiten. Dabei sind — scheinbar durch mangel
hafte Beachtung der Anweisungen — mehrere Explosio
nen der Zündmasse vorgekommen, durch die einer der
Brüder am Auge schwer verletzt wurde. Diese haben dann
ein anderes Verfahren käuflich erworben, konnten aber
auch danach keine brauchbaren Zündhölzer herstellen.
Infolgedessen setzten sie der Zündmasse vorschrifts
widrig geringe Mengen weissen Phosphor zu.
Eine
Änderung der Einrichtung war damit nicht verbunden.
Die Gewerbeinspektion brachte die Zuwiderhandlung
sofort, nachdem sie ihr bekannt geworden war, zur ge
richtlichen Bestrafung, und hat damit m. E. alles ge
tan, was ihr möglich war. Das Gericht hat dann aller
dings die Brüder zu einer geringen Geldstrafe
verurteilt mit Rücksicht darauf, dass sie mit dem
Reichsverfahren keine brauchbaren Zündhölzer hatten
herstellen können. — Wenn auch die Zuwiderhandlun
gen nicht zu entschuldigen sind, so sind sie doch erklär
lich, jedenfalls kann aber von einer Gefährdung der Ar
beiter nicht die Rede sein. Vor allem ist mir nicht klar,
wie man der Gewerbeinspektion einen Vorwurf ma
chen kann.
Schluss.
In den vorstehenden Ausführungen habe ich ver
sucht darzulegen, wie nach meinen Erfahrungen und
Ermittelungen die gesundheitlichen Verhältnisse in den
hauptsächlichsten Zweigen der chemischen Industrie
liegen. Das gibt allerdings ein wesentlich anderes
Bild wie die Schneidersche Schrift. Meine Ansicht fin
det aber eine willkommene Bestätigung durch die von
Schneider auf Seite 122 seiner Schrift wiedergegebenen
englischen Bestimmungen über die Entschädigung bei
gewerblichen Erkrankungen.
Darnach sind in Eng
land ausser Blei-, Phosphor- und Arsenikvergiftung
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noch 18 Gewerbekrankheiten als entschädigungspflich
tig anerkannt. Davon kommen — nach Schneider —
für die chemische Industrie in Betracht:
1. Vergiftung durch Dinitrobenzol, Anilin und an
dere Benzinverbindungen. (Es würde wohl bes
ser heissen, durch alle Nitro- und Amidoverbin
dungen des Benzols und seiner Homologen —
vgl. weiter vorn.)
2. Vergiftung mit Doppelschwefelkohlenstoff (vgl.
weiter vorn).
3. Vergiftung mit salpetrigen Dämpfen (nitrose
Gase) — vgl. vorn. —
4. Phosphorvergiftung — vgl. vorn. —
5. Arsenikvergiftung. — In Deutschland sind ge
werbliche Vergiftungen durch Arsenik m. W .
kaum beobachtet, (vgl. Rambousek).
6. Bleivergiftung.
7. Chromgeschwüre.
8. Ekzemartige Hautgeschwüre durch Staub oder
ätzende Säuren hervorgerufen usw.
9. Epithelkrebs oder Hautgeschwüre auf der Horn
haut des Auges durch Pech, Teer oder Teerprä
parate hervorgerufen.
Aus meinen Darlegungen geht wohl genügend klar
hervor, dass die Unfall- und Erkrankungsgefahr in der
chemischen Industrie im allgemeinen keineswegs be
sonders gross ist.
Eine tatsächliche erhebliche
Gefährdung der Arbeiter durch die chemischen Stoffe
selbst findet nur in einigen Zweigen der chemischen
Industrie statt. Es ist aber möglich, auch in diesen Be
trieben Einrichtungen zu treffen, welche die Gefahr so
weit veringern, dass sie kaum grösser ist als in anderen
Zweigen der chemischen Industrie. Schneider kommt
allerdings zu ganz anderen Schlüssen. Ich glaube aber
gezeigt zu haben, dass die Beweise, die er dafür bei
bringt, einer ernsten wissenschaftlichen Prüfung nicht
standhalten. An erster Stelle ist daran wohl die falsche
Bewertung der von ihm beigebrachten Krankenkassen
statistiken schuld. Er steht aber in dieser Beziehung
keineswegs allein. Man findet gerade neuerdings in
der gewerbehygienischen Literatur manchmal statisti
sche Abhandlungen und Arbeiten, die eigentlich nur
beweisen, dass der Bearbeiter sich noch niemals über
den Wert und die Bedeutung der Zahlen, die er bei
bringt klar geworden ist. Sehr bedenklich sind beson
ders' Vergleiche zwischen den Ergebnissen der Kran
kenkassen zweier Betriebe, die ganz verschiedenen
Industrieen angehören. Ich nehme dabei auf meine
früheren Ausführungen Bezug. So lange nicht genau
die Leistungen der betreffenden Kassen und die Unter
lagen, nach denen die Zahlen errechnet sind, feststehen
und berücksichtigt werden, sind diese fast wertlos.
Schneider hält sich auch, wie meine Ausführungen
ergeben, nicht frei von Übertreibungen und unrichtigen
Wiedergaben. Ich kann mich ferner des Eindrucks
nicht erwehren, dass er den Unternehmern gegenüber
auch nicht frei von Voreingenommenheit ist. Dafür ein
Beispiel. Auf Seite 120 seiner Schrift gibt er eine Be
kanntmachung wieder, die von den Farbenfabriken
vormals Bayer über die ärztliche Kontrolle in den
Betrieben erlassen
ist, und
knüpft
daran
die
Bemerkung, dieser Anschlag sei so recht ein Muster
beispiel wie es nicht gemacht werden sollte. Nun ist
dieser Anschlag aber nur eine Folge der Besprechungen
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über die jetzt erlassenen Grundzüge für die Einrichtung
und den Betrieb der Anlagen, in denen Nitro- und
Amidoverbindungen hergestellt werden.
Diese ent
halten viele sehr einschneidende und weitgehende Be
stimmungen, darunter auch solche über die ärztliche
Aufsicht. Die Farbenfabriken hatten sich nun ohne
weiteres bei einer Besprechung bereit erklärt, diese
Bestimmungen in ihrem Betrieb sofort einzuführen
um für die Beratung noch praktische Erfahrungen
darüber zu sammeln, wie und in welcher W eise die
Aufsicht am besten durchgeführt werden kann.
Meines Erachtens verdient dies nur Anerkennung.
Alles in allem komme ich zu dem Ergebnis, dass
das Schneidersche W erk eine äusserst geschickte, aber
einseitige Zusammenstellung von allen möglichen Zah
len und Angaben, welche die Gesundheitsverhältnisse
der chemischen Industrie ungünstig erscheinen lassen,
enthält. Dagegen sind andere Angaben, welche die
Verhältnisse günstig erscheinen lassen, unbeachtet ge
blieben. Fast alle darin beigebrachten Tatsachen w a
ren schon bekannt. Ich halte Schneider gegenüber
meine in der Concordia 1906 dargelegte und vorstehend
teilweise wiedergegebene Ansicht aufrecht, die ich
dort sowie in der Concordia 1910 durch Zahlen ein
gehend begründet habe. D arin stimme ich aber mit
Schneider überein, dass es erwünscht ist, über die Ge
sundheitsverhältnisse in der chemischen Industrie noch
m ehr K larheit zu schaffen. D as ist, wie meine A usfüh
rungen wohl gezeigt haben, allerdings nicht so leicht, wie
es oft angenommen wird, denn dazu sind einerseits ein
gehende, streng wissenschaftliche Untersuchungen über
die W irkung der einzelnen Stoffe und andererseits
langjährige sorgfältige Beobachtungen der Erkran
kungsverhältnisse in den einzelnen Betrieben notwen
dig. In der letzten Zeit sind besonders von Professor
Lehmann-Würzburg Untersuchungen über die Wirkung
bestimmter Stoffe veröffentlicht, die schon mehr Licht
in diese Frage gebracht haben. Hoffentlich gelingt es
auf diesem Wege weitere Aufklärungen zu schaffen.
M. E. kann dies auch im Interesse aller Beteiligten nur
erwünscht sein.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
1. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
11. G e s e t z ü b e r Ä n d e r u n g d e r G e 
w e r b e o r d n u n g v o m 27. 12. 1911. Erl. d. M.
f. H. u. Gew. v. 13. 2. 1912. H. M. Bl. S. 58. Auf die
Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen wird
hingewiesen.
12. U n g a r n .
V e r b o t der N a c h t a r b e i t
der in g e w e r b l i c h e n B e t r i e b e n a n g e 
stellt en we ib lic h e n Arbeiter.
Volkswirt
schaft!. Mitt. aus Ungarn. 1912, S. 136. Die Verord
nung ist am 1. 1. 12 in Kraft getreten.
13. S p a n i e n .
Kgl. E r l a s s z u r A b ä n d e 
r u n g d e s A r t . I! d e r K g l . V e r f ü g u n g v o m
25. J a n u a r 1908 (Bulletin d. Int. Arb. Amts Bd. VIII,
No. 2, S. 77) i n d e m S i n n e , d a s s i n K o r k 
z a p f e n f a b r i k e n , die den v o r g e s c h r i e 
b e n e n B e d i n g u n g e n e n t s p r e c h e n , die
Arbeit
von
Kindern
beiderlei
Ge
s c h l e c h t s i m A l t e r v o n w e n i g e r a l s 16
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g es t a 11 e t -wi r d. Vom 3. Mai 1911. (Bulletin d.
Int. Arb. Amts. 1911, Bd. X, No. 9— 10, S. 338.) Es
handelt sich um Fabriken, in denen nach Ansicht der
Behörden Verfahren zur Anwendung gelangen, die ver
hüten, dass der bei der Herstellung entstehende Staub
von den Arbeitern eingeatmet wird.
Sch.
14. B e q u e m l i c h k e i t , G e s u n d h e i t u n d
Sicherheit
in a m e r i k a n i s c h e n F a b r i 
ken.
Soz. Praxis XXI. Jahrg., No. 7, S. 215. Die
amerikanische Sektion für internationalen Arbeiter
schutz gibt seit kurzem ihre Arbeiten in einer Viertel
jahrszeitschrift heraus, von der das 2. Heft vom Juni
1911 das obige Thema behandelt. Den Hauptteil des
Heftes bilden zwei Übersichtstafeln aller bestehenden
Gesetze und Vorschriften, soweit sie sich einerseits
auf die Gesundheitsmassnahmen, andererseits auf die
Unfallverhütung beziehen.
Alsdann werden die be
stehenden Gesetze über Unfallverhütung, Staubbesei
tigung, Ventilatoren usw. einer vergleichenden Kritik
unterzogen und Verbesserungsvorschläge gemacht. Ein
Hauptnachteil der bestehenden Gesetzgebung soll darin
liegen, dass die Vorschriften in sehr dehnbaren Aus
drücken gehalten sind, also ein zu weiter Spielraum
für eine mehr oder weniger gute Durchführung bleibt.
S.
15. B e t r i e b s u n f a l l d u r c h B l i t z u n d
H i t z s c h 1a g. Von Assessor Lange, Soz. Prax.
XX. Jahrg., No. 50, S. 1572. Das Reichsversicherungs
amt erkennt Unfälle, die durch Naturereignisse und
aussergewöhnliche Witterungsverhältnisse hervorge
rufen werden, dann als entschädigungspflichtig an,
wenn der Versicherte Einwirkungen solcher Art gerade
infolge seiner Tätigkeit im Betrieb ausgesetzt war.
W ird der Versicherte während der Betriebstätigkeit
vom Blitz getroffen, so liegt nach der neuen Recht
sprechung stets ein Betriebsunfall vor.
„W o immer
eine Person vom Blitze getroffen wird, gerade da sind
die naturgesetzlichen Vorbedingungen für das Ein
schlagen des Blitzes vorhanden gewesen, ist also die
Blitzgefahr grösser gewesen als an anderen Stellen.“
— Hitzschläge werden als entschädigungspflichtige
Betriebsunfälle nach der Rechtsprechung des Reichs
versicherungsamtes dann angesehen, wenn die Art oder
der Ort der Betriebsarbeit wesentlich dazu beigetragen
haben, die natürliche grosse Hitze und deren Einwir
kung auf den Körper des Betroffenen noch zu steigern.
S.
S. auch VIII, 45.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
19.
Über gewer bl i ch e totale Argyrie.
Von Dr. Frz. Koelsch, Kgl. Landesgewerberat in M ün
chen. — Münch, med. Wochenschr. 1912, S. 304. Verf.
berichtet über mehrere Fälle gewerblicher Silberkrank
heit. Sie ist festgestellt worden bei Arbeitern, die
Glasperlen durch Einsaugen einer Silbernitrat enthal
tenden Lösung in die Perlen versilberten und dabei
kleine Mengen der Lösung verschluckten; ferner bei
einem Arbeiter der Höllensteinstäbchen verpackte.
Zwei ausführlich behandelte Fälle betreffen Blattsilber
beschneiderinnen, bei denen die Krankheit nach 5- und
7jähriger Beschäftigung in Erscheinung trat. Die Auf
nahme durch die Haut ist äusserst geringfügig. Die
Symptome sind grauvioletter Saum am Zahnfleisch,
Verfärbungen an den Augenlidern und Nagelgliedern;

68*

SOZIAL-TECHNIK

später nimmt die Haut eine silbergraue metallglänzende
Färbung an, und zwar stärker an den unbedeckten
Körperstellen.
Störungen
des
körperlichen
Wohlbefindens durch die Argyrie sind nicht beobach
tet worden. Eine Heilung wird als ausgeschlossen be
zeichnet.
B.
20. H o r n h a u t - u n d B i n d e h a u t a f f e k 
tion durch Methylalkoholdämpfe.
Soz.
Hyg. u. prakt Med. 1912, S. 33. Der Arbeiter, bei dem
sich obige Krankheitserscheinung zeigte, wird; nach
Dr. Grunow in einem Betriebe zur Appretierung von
Stoffkragen beschäftigt. Diese wird erzielt, indem die
zu härtenden Kragen in eine stark erhitzte Mischung
von Methylalkohol und Kollodium gehängt werden.
Beim Herausnehmen aus den Behältern hat sich das
Krankheitsbild entwickelt und als schädigendes M o
ment dürfte nur der Methylalkohol in Frage kommen.
Nachforschungen bei anderen Arbeitern des Betriebes
ergaben, dass nicht alle unter der erwähnten Be
schwerde zu leiden hatten. Das angegebene Betriebs
verfahren scheint auch aus anderen Gründen höchst
bedenklich zu sein und sollte aufgegeben werden.
F.
21. Z u r B e h a n d l u n g d e s M i l z b r a n 
d e s . Von Dr. Gg. Becker, z. Zt. Chirurg. Sekundärarzt
des Stadtkrankenhauses in Plauen i. V. Münch, med.
Wochenschr. 1912, S. 194. Verf. erörtert die verschie
denen Behandlungsarten des Milzbrandes und bekennt
sich als Gegner der früher fast allgemein geübten
chirurgischen Behandlung. Auf Grund zahlreicher im
Hamburg - Eppendorfer Krankenhaus zur Beobachtung
gekommener Milzbranderkrankungen, deren Veröffent
lichung erfolgen wird, tritt er für die von v. Bramann
empfohlene konservative Behandlung ein. Die geübte
Behandlung besteht in strenger Bettruhe, Bedeckung
der Pustel mit einem Alkoholverband und reichlicher
innerer Alkoholdarreichung zur Belebung der Herz
tätigkeit. Den sichersten Anhalt für die Beurteilung der
Erkrankung gibt nach Verf. die bakteriologische
Untersuchung des Blutes; bei schon erfolgtem Ein
bruch der Bazillen in das Blut muss eine chirurgische
Behandlung des Milzbrandkarbunkels von vornherein
ausschalten. Verf. tritt im übrigen auch für die von
Kölsch empfohlene Serumbehandlung ein.
F.
22. B e n z o l v e r g i f t u n g e n .
Conc. 1912, S.
107. Rambousek unterstützt und ergänzt an Hand eige
ner Erfahrungen die Ansicht Kölschs, wonach die diesem
bekannt gewordenen Vergiftungsfälle beim Beschlupfen
frisch gepichter Fässer auf schwere Kohlenwasser
stoffe, also Gase, die der Benzolreihe nahestehen, zu
rückzuführen sind. S. Mitt. 1911, S. 128, XIV, 37.
F.
23. D i e E r k r a n k u n g s h ä u f i g k e i t g e 
l ernter und ungelernter Arbeiter.
Soz.
Prax. XXI. Jahrg., No. 14, S. 445. Diese Frage ist an
Hand des Materials einer Arbeiterkrankenkasse durch
einen dänischen Arzt, Dr. Bille-Top in Kopenhagen
untersucht worden. Hierbei ergab sich, dass nichtge
lernte Arbeiter mehr Krankmeldungen aufweisen als
die gelernten, bei Maurern z. B. 9— 12 °/0. Die Nicht
gelernten haben einen geringeren Verdienst, ausser
dem nimmt bei ihnen die Arbeitslosigkeit mit dem Alter
mehr zu als bei den Gelernten. Die Ernährung und die
ganze Lebenshaltung ist demnach eine schlechtere, die

Zum 8. H eft

Widerstandsfähigkeit Krankheitseinflüssen gegenüber
also geringer.
S.
24. D e r J a h r e s b e r i c h t 1911 d e r b a d i 
schen Gewerbeaufsicht.
Soz. Prax. 1912,
S. 559. Die theoretischen und sozialpolitischen Erör
terungen, die in dem Referat den weitesten Raum ein
nehmen, können hier übergangen werden. Von tat
sächlichen Feststellungen wird erwähnt, dass unter
10 Milzbranderkrankungen 9 von ausländischen Zie
genfellen ausgingen. Die desodorierende W irkung des
Ozons beruht nur auf geruchsphysiologischen Ursa
chen. Die Ozonisierung hat daher Zweck nur bei
gleichzeitiger Zuführung frischer Luft. Sie wird in
solchem Falle warm empfohlen. Die Herstellung kleb
stofffreier Zigarren durch eine Mannheimer Firma wird
als beachtenswerter hygienischer Fortschritt bezeich
net. Ein Sonderbericht des Gewerbeinspektors Dr. Ing.
Ritzmann behandelt die hygienischen Verhältnisse in
den Gewerbebetrieben der Stadt Karlsruhe. Er kommt
zu dem Ergebnis, dass die Sterblichkeitsziffer zwar zu
rückgeht, die Militärtauglichkeit der Bevölkerung aber
abnimmt.
A.
25.
Internationale
Hygiene-Aus
s t e l l u n g D r e s d e n 1911. Die S o n d e r k a t a 
l o g e können vom Deutschen Verlag für Volkswohl
fahrt, G. m. b. H., Berlin W . 30, Nollendorfstr. 29/30
bezogen werden. S. a. Soz. Tech. 1912. S. 101.
26. U n f a l l - V e r h ü t u n g .
Von Fritz Lesser,
Regierungs- und Gewerberat, Köslin. Soz. Tech. 1912,
S. 81.
S. auch V, 9; X, 19.
III. Gewerbeaufsicht.
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
17. Z u r F r a g e d e r E i n r i c h t u n g p r a k 
t i s c h e r und h y g i e n i s c h e r Fenster.
Von
Doz. Dr. Rambousek. Arch. f. Stadthyg. 1911, H. 6
(Adler-Verl. Berlin). Nach der Amtsarzt 1911, S. 544.
Es werden die Vorzüge der Fensterkonstruktion der
Wiener Firma Portois u. Fix, patentiert unter dem N a
men „Schiebefenster, System Nikolaus“ , besonders
hervorgehoben.
F.
18. E i n P r o j e k t f ü r e i n e n g e m e i n 
n ü t z i g e n W e r k s t ä t t e n bau.
Karl Stodieck,
Charlottenburg. Werkstattstechnik 1912, S. 77. Auf
Veranlassung der deutschen Gartenstadtgesellschaft ist
ein Projekt für Werkstätten in Aussicht genommen, die
unweit des Grossschiffahrtsweges! Berlin— Stettin an
einem Stichkanal errichtet werden sollen, den die Ge
meinde Velten erbaut hat. Das Terrain ist an die
Staatseisenbahn angeschlossen. Es sollen in dem Ge
bäude mietbare Werkstätten für Kleingewerbe (Tisch
ler, Buchbinder, Drucker etc.) geschaffen werden.
Wohngelegenheit ist in der Nähe vorhanden. Der Ent
wurf geht von dem richtigen Standpunkte aus, dass die
jenigen Betriebe, die grosse Räumlichkeiten für Lager
zwecke etc., aber nur kleine Werkstätten nötig haben,
im Erdgeschoss unterzubringen sind. Für Lagerzwecke
können die Keller, zum Teil auch die Höfe dienen.
Hier werden also die Betriebe der Maler und An
streicher, Klempner, Schlosser usw. unterzubringen
sein. Das obere Stockwerk soll für Gewerbebetriebe
mit
grösseren
Arbeitsräumen
vermietet
werden
(Druckereien, Schreinereien, Amaturenfabriken und
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dergl.). Der Grundriss ist durchaus zweckentspre
ratorgas wird durch Druckleitungen nach den an bei
chend angeordnet. Er berücksichtigt auch die Forde
den Enden des Gebäudes liegenden Ofenhäusern ge
rungen des Arbeiterschutzes (Erhellung durch Tages
führt und verbrennt in einem nach dem Heizröhren
licht, Lüftung, genügende Zahl von Ausgängen). Die
system gebauten Ofen mit leuchtender Flamme. Die
einzelnen Werkstätten sollen von einander abgetrennt
Heizrohren werden von der zu erwärmenden Luft um 
werden. Garderoben, Aborte etc. sind in den die ein
spült, die von einem Ventilator angesaugt und durch
zelnen Säle verbindenden Quergebäuden untergebracht.
Röhren an der Decke der Werkstatt verteilt wird. Es
Bei einem derartigen Gebäude kommen auch den klein
hat sich als zweckmässig erwiesen, die Austrittsöff
sten Betrieben sanitäre und sonstige Einrichtungen zu
nungen für die erwärmte Luft möglichst tief herabzu
statten, die sich sonst nur Grossbetriebe leisten kön
führen. Die zum Erwärmen angesaugte Luft wird teils
nen. Die Transportmöglichkeiten sind äusserst gün
der Werkstatt, teils dem Ofenhause entnommen. Letz
stig. Bei einer Verzinsung des Anlagekapitals zu 6 %
teres hat gleichzeitig den Vorteil mit sich gebrächt, dass
soll der Mietpreis für die Werkstäten sich auf höchstens
die übermäsige Hitze im Ofenhause vermindert wurde
4 Mark pro qm stellen.
A.
und die von den Apparaten ausstrahlende Wärmemenge
nutzbar verwertet werden konnte. Eingehende Ver
19. B ä c k e r e i a n l a g e
in E i s e n b e t o n .
suche haben gezeigt, dass die Anlage in wirtschaft
Von Ing. Ernst Schick. Ton. Ind. Ztg. 1912, S. 32. Be
licher Hinsicht den Erwartungen entsprochen hat. Vom
schreibung einer Anlage für die Wiener Ankerbrot
betriebstechnischen Standpunkte hat sie ebenfalls zur
fabrik H. u. F. Mendl, ausgeführt von der BetonbauZufriedenheit gearbeitet, nachdem anfängliche SchwieUnternehmung G. A. Wayss in Wien. Die hygieni
|
rigkeiten überwunden warein.
Gerühmt wird die
schen Vorteile des Eisenbetons beim Bau von Bäcke
reien, Konservenfabriken u.dergl.verdienen
Beach j rasche Betriebsfertigkeit der Heizanlage. In dem Be
richt ist leider nichts davon gesagt, wie diese Heizung
tung.
Bl.
auf das Wohlbefinden der Arbeiter einwirkt. Es liegt
20. B e f e s t i g u n g v o n G e g e n s t ä n d e n
immerhin die Möglichkeit nahe, dass die staubige Luft
an B e t o n d e c k e n .
Ton. Ind. Ztg. 1911, S. 1509
der Werkstätten bei ihrem Kreislauf durch die Heiz
u. 1912, S. 32. Es werden einige Befestigungsarten,
anlage mit ihrem hoch erhitzten Rohrsystem jenen un
w;ie sie bei Betonbauten angewandt werden, vorgeführt.
angenehmen Geruch annimmt, der sich bei Dam pf
Bei der ausgedehnten Verwendung des Betons im Fa
heizungen ebenfalls häufig bemerkbar macht und zu
brikbau und bei der Schwierigkeit der Befestigung von
körperlichem Unbehagen Anlass gibt. Durch Ein
Lagern. Transmissionen, Rohren. Motoren usw. an Be
schaltung eines Luftfilters könnte einem derartigen
tondecken verdienen die Angaben im Interesse des Un
Mangel leicht abgeholfen werden.
A.
fallschutzes Beachtung.
Bl.
21. N e u e r e H e i z k ö r p e r .
13. Mitteilung
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
der Prüfungsanstalt für Heizungs- und Lüftungseinrich
tungen, Königl. Techn. Hochschule Berlin. Vorsteher
9.
S t a u b z ä h l u n g e n mit Hi l f e d e s Ai t Prof. Dr. techn. K. Brabbee. Ges. Ing. 1912, S. 97.
kenschen Staubzählers.
Von Dr. Walther
Mit Abb.
Friese, Dresden. Rauch u. Staub 1912, S. 147. Die
22. D i e G a s l u f t h e i z u n g i n d e r H a u p t 
Methode der Zählung der Luftstäubchen des englischen
werkstatt Delitzsch.
Von Reg.-Baumeister
Physikers John Aitken beruht darauf, dass sich Was-,
E. Krause. Glasers Annalen 1912, Bd. 70. Heft 2 und 3.
serdampf in einer staubhaltigen Atmosphäre bei Ab
Die Verhältnisse in Eisenbahnwerkstätten und speziell
kühlung immer an den Staubkörperchen verdichtet und
in Wagenreparaturwerkstätten liegen insofern eigen
als Nebel sichtbar wird. Aitken bringt in eine Dose
artig, als es sich hier um sehr ausgedehnte Räumlich
seines Staubzählers, die mit W'asserdampf gesättigte
keiten handelt, deren Beanspruchung pro Flächenein
staubfreie Luft enthält und deren Inhalt genau bekannt
heit verhältnismässig gering ist. Unter diesen Um
ist, mittels einer am Apparat montierten kleinen Luft
ständen fallen die für eine Beheizung dieser Räume er
pumpe ein genau gemessenes Quantum staubhaltiger
forderlichen Kosten bei der Beurteilung der Wirtschaft
zu untersuchender Luft, schliesst die Dose luftdicht ab
lichkeit der ganzen Anlage erheblich ins Gewicht. Sehr
und erzeugt mit Hilfe der Luftpumpe eine geringe Luft
richtigerweise hebt Verf. in der Einleitung hervor, dass
verdünnung in der Dose, damit eine Abkühlung der
die Ausführung der Arbeiten in gedeckten Räumen mit
Luft und eine Kondensation von Wasserdampf an den
Heizung doch in den meisten Fällen wirtschaftlicher
Staubkörperschen stattfindet. Diese werden dadurch
ist, als das Arbeiten im Freien. Es kann eine eingehen
schwer und fallen auf eine Zählplatte am Boden der
dere Aufsicht stattfinden, die Einzelteile und Baustoffe
Dose; sie können dann mittels einer sinnreichen Spiegel
lassen sich bequemer herbeischaffen und die störenden
einrichtung von unten beleuchtet und von oben mit
Einflüsse der Witterung können beseitigt werden. —
Hilfe einer Lupe gezählt werden. Eine genaue Be
Für den Maschinenbetrieb der Hauptwerkstatt waren
schreibung des Staubzählers findet sich in Emmerich
Sauggasmotoren vorgesehen. Es lag daher der Gedan
und Trillichs Anleitung zu hygienischen Untersuchun
ke nahe, die Aufstellung einer besonderen Heizkessel
gen, 3. Aufl., S. 75. Verf. schildert die Vorzüge der
anlage dadurch zu umgehen, dass man eine Luftheizung
Methode und spricht den berechtigten Wunsch aus,
mit Hilfe von Gasöfen projektierte. Die Anlage kam
dass recht viel Staubuntersuchungen nach ihr ausge
in der Weise zur Ausführung, dass die Sauggasgene
führt werden möchten. Der Aufsatz enthält auch eine
ratoren, die übrigens mit Braunkohlenbriketts beschickt
umfangreiche Tabelle über die Staubzählung bei ver
w'urden, in eine Sammelleitung arbeiteten, aus der die
schiedenen Luftarten und am Schluss ein einschlägiges
Literaturverzeichnis.
F.
Gasmaschinen und besondere Gassauger gespeist wur
den. Das von den Gassaugern aufgenommene Gene
S. auch II, 24.

70*

SOZIAL-TECHNIK

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
24. E i n r i c h t u n g
und
Betrieb
von
Dampffässern.
Bauvorschriften
für
Dampfkessel.
Erl. d. M. f. H. u. Gew. v. 1. 3.
1912. H. M. Bl. S. 71. Fortfall der Innenlaschen bei
Dampffässern mit Innenbekleidung und Materialnach
weis für Laschen. Erweiterung der Ausnahmen in Zif
fer 12 des Erl. v. 23. 5. 1911, H. M. Bl. S. 182 ff.
F.
25. Ü b e r K o r r o s i o n s e r s c h e i n u n g e n
an
Gusseisen ventilen
und
schmied
ei sernen Rö h r e n bei H e i s s d a m p f l e i t u n g e n . Von Dr. F. Westhoff in Düsseldorf. Stahl
u. Eis. 1911, S. 1043. An einer seit vier Jahren be
stehenden Dampfkesselanlage von 12 Atm. Druck, bei
der mit Heissdampf und Nassdampf gearbeitet wurde,
waren die schmiedeisernen Rohre und gusseisernen
Ventile der Heissdampfleitung stark angefressen, w äh
rend die Nassdampfleitung noch in bester Ordnung
war. Die angestellten Untersuchungen dieser zunächst
nicht zu erklärenden Erscheinung ergaben geringe So
daablagerungen an den korrodierten Stellen. Eine ge
nauere Untersuchung des Kesselwassers zeigte einen
starken Sodaüberschuss. Die Folge hiervon war, dass
Sodateilchen vom Dampf in grösserem Umfang mitge
rissen werden konnten, die dann in der Heissdampf
leitung austrockneten und sich festsetzten. In der
Nassdampfleitung war dies wegen der Spülwirkung des
immer vorhandenen Kondenswassers nicht möglich.
Die korrodierende Wirkung wird der sich bei der Zer
setzung der Soda (unter der Einwirkung des hohen
Drucks verbunden mit der hohen Temperatur) bilden
den Kohlensäure oder unter den obwaltenden Umstän
den der Soda selbst zugeschrieben.
S.
26. R i n g s c h m i e r v o r r i c h t u n g f ür L o s 
s c h e i b e n. Soz. Tech. 1912, S. 116. Mit Abb.
27. E i n n e u e r S i c h e r h e i t s s c h r a u b e n 
s c h l ü s s e l . Der Firma H. Wilke & Co. G. m. b. H.
in Remscheid ist ein empfehlenswerter Sicherheits
schraubenschlüssel patentiert.
Das Abrutschen der
Schraubenschlüssel beim Anziehen der Muttern hat schon
ernste Unfälle zur Folge gehabt, namentlich Abstürze
bei Montagearbeiten auf Gerüsten, Dampfkesseln, bei
Eisenhochbauten usw. Diesen Gefahren soll durch die
Konstruktion des neuen Sicherheitsschraubenschlüssels
vorgebeugt werden. Der Schlüssel besitzt eine aus
schwenkbare Backe und umfasst die Mutter ohne jedje
Federwirkung von fünf Seiten. Ein Abrutschen ist auf
diese W'eise unmöglich gemacht. Ausserdem wird die
Arbeit dadurch erleichtert und beschleunigt, dass in
folge der ausschwengbaren Backe ein jedesmaliges A b
setzen beim Anziehen der Mutter überflüssig ist. Die
mit dem Schlüssel vorgenommeneii praktischen Ver
suche haben seine Brauchbarkeit ergeben. Die ge
nannte Firma liefert die Schlüssel in Grössen von 3/8
bis 1 Zoll.
S.
S.auch IV, 20; IX, 11.
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Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfällen im elek
trischen Betriebe zur Pflicht gemacht. (S. auch H. M.
Bl. 1903, S. 342 u. 1907, S. 326.)
F.
11.
G e t r ä n k e - A u s g a b e i n d e n A. E. G.
F a b r i k e n . Von G. Osenbrügge. Soz. Tech. 1912,
S. 85. Mit Abb.

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.

43. A u g e n z i t t e r n d e r B e r g l e u t e .
Ar
beiterschutz 1912, S. 58 (nach dem Organ des Steiger
verbandes, Jahrg. IV, No. 3). 1908 und 1909 wurden
im Allgem. Knappschaftsverein zu Bochum 1163 Mann
infolge Augenzitterns invalid. Die Krankheit entsteht
hiernach mutmasslich dadurch, dass der Arbeiter den
Kopf gebeugt halten und beim Kerben und Schrämmen
nach oben blicken muss. Dadurch werden die Augen
muskel überanstrengt, zittrig und vermögen den Aug
apfel nicht mehr festzuhalten. Schliesslich werden die
Drehbewegungen des Auges so stark, dass der Kranke
nichts mehr klar erkennt. — Auf die Anfänge der Er
krankung ist besonders zu achten, da durch rechtzeiti
gen Wechsel in der Beschäftigung Abhilfe geschaffen
werden kann. Bewegung und frische Luft, viel Schlaf,
Vermeidung von Alkohol sind danach die besten Mittel, um die Augenmuskeln wieder zu beruhigen.
F.
44. S t i l l s t u n d e n f ü r a r b e i t e n d e j u n 
g e M ü t t e r auf den staatlichen Bergwerken ohne
Lohnabzug hat der Preussische Minister für Handel und
Gewerbe eingeführt. Soz. Prax. 1912, Nr. 19, S. 606.
A.
45.
Britisch - Südwestafrika.
Ge
s e t z , betr. E n t s c h ä d i g u n g e n an Be r g a r b e ite r m i t „M inenschw indsucht“ (Mi
n e r s P h t h i s i s) v. 25. 4. 1911. Supplem. to the
Union of South Africa Government Gaz. S. 62; —
Veröffentl. d. Kais. Gesundheitsamts 1912, S. 14.
46. V o r r i c h t u n g z u m S p a l t e n d e s a u s
dem Ofen a u s t r e t e n d e n Kokskuchens.
Von Fa. Franz Brunck in Dortmund. D. R. P. 241 821.
Kl. 10 a. (Soz. Tech. 1912, S. 120.)
47. V o r s c h l ä g e z u r V e r b e s s e r u n g d e r
Ei s en- u n d S c h l a c k e n a b f u h r in H o c h ofenwerken.
Von Ziviling. Ernst LangheinrichKoblenz. Stahl u.Eis. 1911, S. 1869. Verf. schlägt vor, die
Abfuhr des flüssigen Eisens und der flüssigen Schlacke
statt durch auf Gleisen laufende Pfannen- oder Ka
stenwagen durch Laufkrane zu besorgen. Die Anlage
besteht bei grossen Werken in zwei hinter den Öfen
angeordneten Laufkranbahnen, auf denen sich eine An
zahl Laufkrane bewegt. Die eine Kranbahn dient zur
Abfuhr der flüssigen Schlacke, die andere zur Abfuhr
des flüssigen Eisens. Verf. erwartet von dem Kran
betriebe eine grössere Betriebssicherheit als von dem
Eisenbahnbetrieb, bei dem Unfälle durch überfliessendes Eisen und Schlacke infolge von Entgleisungen und
Zusammenstössen unvermeidlich sind.
S.
48. E n t s c h l a m m u n g der W a s c h w ä s s e r
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
von der H o c h o f e n g a s r e i n i g u n g .
Von Dr.
Arbeiters.
E. Steuer in Neustadt a. Haardt. Stahl u. Eisen 1911,
10.
U n f ä l l e i m e l e k t r i s c h e n B e t r i e b eS.. 1759. Die Bauart der im Querschnitt trichterför
Erl. d. M. f. H. u. Gew. v. 10. 1. 1912. H. M. Bl. S. 50.
migen, in eine schmale Rinne auslaufenden Klärbassins
bezweckt die Zusammenführung des Schlammes auf
Auf den Wert sachgemässer Wiederbelebungsversuche
wird erneut hingewiesen und die genaue Befolgung der
eine möglichst kleine Sohlenfläche. Die mit einer Nei-
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änderung, die möglicherweise einen Zerfall der Scheibe
gung von 60° nach unten gegen die schmale Längsrinne
zur Folge haben kann. Diese Scheiben sind daher nur
zusammenlaufenden Seitenwände leiten die darauf nie
für Trockenschliff geeignet. Die Silikatbindung ist da
dersinkenden Staubteilchen sofort und ohne Unter
gegen unempfindlich gegen Nässe. Ausserdem ist die
brechung gegen diese Rinne weiter, sodass sich der
Staubentwicklung bei den so gebundenen Scheiben
untere Teil des Beckens allmählich mit Schlamm füllt.
nicht so gross wie bei der Magnesitbindung. Nach
In regelmässigen Zeitabschnitten wird nun der Inhalt
Ansicht des Verf. dürften bei der Silikatbindung Um 
der Rinne unter Abschluss von dem überstehenden
fangsgeschwindigkeiten von 25 m pro Sekunde zuge
Wasser ausgestossen. Irgend eine Unterbrechung des
standen werden können. (Nach dem Ministerialerlass
Klärbetriebes findet nicht statt. Ein weiterer Vorteil
vom 8. Okt. 1909 ist jedoch für alle Scheiben mit
dieses Verfahrens soll der ausserordentlich geringe
mineralischer Bindung eine Überschreitung von 15 m
Platzbedarf sein. Er beträgt angeblich für die voll
pro Sekunde nicht anzuraten.) Von den vegetabili
ständige Klärung (behufs Wiederverwendung des W as
schen Bindemiteln, die eine ungefährliche Sekunden
sers, für die Gaswäsche) von je 100 cbm stündlich 75
geschwindigkeit von 25 m zulassen, kommen die ölbis 100 qm. Die Anlagen werden gebaut durch die
und die Gummibindung in Frage. Beide Arten sind für
Firma Wasser- und Abwasser-Reinigung G. m. b. H.
Nass- und Trockenschliff geeignet. Die Gummibin
in Neustadt a. Haardt.
*
S.
dung ist elastisch und gegen Stoss und ungleichen
49.
Über
Staubbestimmungen
im
Druck wenig empfindlich. Die keramische Bindung,
G i c h t g a s . Von Dr. O. Johannsen in Brebach a. d.
für Nass- und Trockenschliff gleich gut geeignet, ist
Saar, Stahl u. Eis. 1912, S. 16. Für quantitative Staub
fast staubfrei und ohne Entwicklung von unangeneh
bestimmungen filtriert man das Gas durch ein Papier
men Gerüchen. Ungeeignet ist dies Bindemittel für
filter und bestimmt dessen Gewichtszunahme oder man
dünne Scheiben mit grossem Durchmesser. — Die zur
verascht das Filter nach dem Versuche und wiegt die
Befestigung auf der Welle dienenden Flanschen sollen
Asche. Dem letzteren Verfahren ist der Vorzug zu
einen Durchmesser haben gleich einem Drittel desje
geben. (Verfahren von Martius.) Bei nassen Gasen
nigen der Scheibe. Um ein Schlagen der Welle zu ver
ist es nötig, das Filter zu trocknen; hierzu dient einfach
meiden, müssen die' Flanschen gut ausbalanciert sein.
eine elektrische Glühlampe. Die angewandte Gas
Das Loch der Scheibe soll weder zu gross noch zu
menge ist möglichst gross zu wählen. Auch bei Be
klein sein, da im ersteren Falle ein Aufkeilen erforder
triebsanalysen soll die Menge nicht unter 10 cbm be
lich ist, welches zum Zerspringen der-Scheibe Anlass
tragen. Diese Menge ist durch ein Martiusfilter von
geben kann, in letzterem Falle ein Zentrieren der
7 cm Durchmesser bequem in 24 St. hindurchzu
Scheibe erschwert wird. Die zur Befestigung der
schicken. Bei der Bewertung der Staubzahlen ist zu
Flanschen dienenden Muttern sollen rund sein, da kan
berücksichtigen, dass der Staubgehalt der Gase bei
tige Muttern die Kleider des Arbeiters ansaugen und
dem Durchstreichen der Leitungen abnimmt. Auch
dadurch den Arbeiter schwere Verletzungen zufügen
einfache qualitative Proben dienen zur Erkennung der
können. Zum Schluss werden noch einige photogra
Reinheit des Gases. Hierzu dient eine in einer Laterne
phische Abbildungen gesprungener Scheiben gebracht
geschützt brennende Gichtgasflamme, deren Trübung
und die Ursachen, welche das Zerspringen herbeige
oder Rotfärbung Staub anzeigt, oder bei unreinen G a
führt haben, beschrieben.
S.
sen ein Ausströmmenlassen auf ein schwarzes Tuch.
12.
P o r z e l l a n b r e n n o f e n mit G a s g e 
S.
neratorfeuerung.
Soz. Tech. 1912, S. 100.
50. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
V e r w e n d u n g v o n A c e t y l e n . Erl. d. M. f. H.
u. Gew. v. 16. 2. 1912. H. M. Bl. S. 61. Zulassung
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
des Carbididapparates der Firma Keller u. Knappich
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
G. m. b. H. in Augsburg unter den näher bekannt ge
19.
D i e E r k r a n k u n g s v e r h ä l t n i s s e der
gebenen Bedingungen.
F.
A r b e i t e r in der d e u t s c h e n c h e m i s c h e n
51. V o r r i c h t u n g z u m V e r h i n d e r n d e s
Industrie.
Von Prof. Dr. med. Kaup-CharlottenA b g l e i t e n s der D o r n s t a n g e v o m W i d e r 
burg. Soz. Prax. XXI. Jahrg. No. 1, S. 26 u. No. 2,
l a g e r bei R o h r w a l z w e r k e n .
Von Deutsche
S. 58. Verf. stützt sich in seinen Ausführungen auf die
Maschinenfabrik A. G. in Duisburg. D. R. P. 239 302,
Veröffentlichungen, welche in erster Linie über die Er
Kl. 7 a. (Soz. Tech. 1912, S. 119.)
krankungsverhältnisse in der deutschen chemischen
52. F o r t s c h r i t t e i m P r e s s e n s c h ü t z .
Industrie ziffernmässig Aufschluss geben. Es sind die
Von Max Schuberth, Oberingenieur u. techn. Aufsichts
folgenden Arbeiten:
beamter. Soz. Tech. 1912, S. 109. Mit Abb.
1. Die Darstellung der Erkrankungsverhältnisse in
einigen chemischen Betrieben von Leymann
IX. Industrie der Steine und Erden.
Concordia 1906, No. 7, 8 u. 9 und 1910 No 17.
11.
Schleifscheiben,
i h r e H e r s t e l - 2. Krankenstatistik der deutschen chemischen In
l u n g u n d V e r w e n d u n g . Von Ingenieur W . Her
dustrie für die Jahre 1909/10 von Curschmann.
minghausen in Hagen. Stahl u. Eis. 1911, S. 830. Be
3. Gesundheitsverhältnisse in der deutschen Blei
züglich der Unfallverhütung und Gewerbehygiene sei
farbenindustrie, dargestellt vom Verein deut
aus der Arbeit folgendes hervorgehoben: Die am mei
scher Bleifarbenfabrikanten.
sten verwendeten mineralischen Bindungen sind die
4. Gefahren der Arbeit in der chemischen Industrie,
Magnesit- und die Silikatbindung. Die Magnesitbin
herausgeg. vom Verbände der Fabrikarbeiter
dung ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit, Hitze und
Deutschlands, Verf. H. Schneider.
Kälte. Durch Nässe erleidet die Bindung eine Ver
Die Abhandlung gibt eine gute statistische Über-
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eisen glühend gemacht wurden, entströmt sein. Der
sicht mit z. T. kritischen Erläuterungen über die Er
Plättraum soll weder Fenster noch Ventilation (!) be
krankungsverhältnisse in chemischen Betrieben.
S.
sessen haben, sodass relativ viel Arsenikdämpfe von
den Plätterinnen eingeatmet worden seien. Die mei
20. A n l a g e v o n N i t r o g l y z e r i n f a b r i 
sten der Mädchen bekamen Erbrechen und fielen bei
k e n . Von Dr. G. Schmidt, Schlebusch. Die Chem.
der Arbeit infolge von Schwäche in den Beinen zu Bo
Ind. 1912, S. 139. Der Aufsatz von C. Göpner über die
den, erholten sich aber ziemlich schnell. Sollte das
Herstellung des Nitroglyzerins (die Chem. Ind. 1912,
S. 8, ref. Mitt. 1912, S. 27, X, 7) gibt dem Verf. Anlass nicht eine regelrechte Kohlenoxydgasvergiftung gewe
sen sein?
F.
zum Widerspruch. Im Anschluss daran macht Göpner
seine Bemerkungen zu dem Schmidtschen Artikel.
8.
U n g l ü c k s f ä l l e d u r c h B e n z i n im
Beide Aufsätze beanspruchen das besondere Fach
Jahre 1911. Die chemische Fabrik Griesheim-Elektron
gibt, wie seit einer Reihe von Jahren, eine Zusammen
interesse. Hier sei daraus nur erwähnt, dass bei der
stellung der aus den Zeitungen bekannt gewordenen
neu projektierten Nitroglyzerinfabrik der Carbonit
Unfälle durch Benzin: Insgesamt wurden 206 Unglücks
fabrik Schlebusch der grösste Wert auf Blitzschutz ge
fälle mit 187 schwer Verletzten, 38 leicht Verletzten
legt und deshalb das von Direktor Dr. ing. C. E. Bichel
und 60 Todesfällen gezählt.
F.
zuerst in Vorschlag gebrachte unterirdische System ge
S. auch II, 20.
wählt wurde, das bis jetzt nur für Magazine in Anwen
dung gekommen ist. Die Gebäude sollen hiernach in
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
Bimsbeton ausgeführt und vollständig mit Erde be
deckt werden, nur die eine mit grossen Fenstern ver- i
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
sehene Stirnwand bleibt frei und erhält einen Vorwall.
Zelluloid usw.
Man hat so nicht nur den bestmöglichen Blitzschutz, J
S. auch II, 20, 21, 24.
sondern schützt das Gebäude auch bei einer in einem
Nachbargebäude stattfindenden Explosion vor Beschä- j
XIV. Sonstige Industriezweige.
digungen durch Trümmer und Zerstörung durch Druck
5. auch I, 13; II, 22, 24; IV, 19; XI, 8.
oder Saugwirkung der Explosionsgase. Über das Ver
halten eines Gebäudes aus Bimssteinbeton, in dem eine
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
Explosion selbst stattfinden würde, liegen Sprengver6. I s o l i e r u n g g e g e n E r s c h ü t t e r u n g e n
suche im kleinen vor, nach denen keine grossen Trüm
und Geräusche.
Soz. Tech. 1912, S. 90. Mit
merstücke, sondern eine feine Zerlegung des Bims
Abb.
betons zu erwarten ist, sodass die geschilderte Bau
S. auch VIII, 48.
art und Arbeitsweise für die Zukunft eine grössere
Sicherheit für die Nitroglyzerinfabrikation erhoffen
XVJ. Verschiedenes.
lässt. — Die Überschüttung der Gewölbe mit Erde be
3.
Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. Vortrag
trägt einen Meter; die neue Anlage wird mehrere hun
von Obering. Petersen über d i e S c h n e l l b a h n 
dert Meter von den älteren Anlagen entfernt errichtet.
f r a g e d e s W e t t b e w e r b e s „ G r o s s Ber F.
1i n “ . Glasers Annalen 1911, Bd. 69, S. 1. Redner be
21. S i n d m i t d e r V e r w e n d u n g v o n G e 
handelt an Hand statistischer Tafeln und Stadtpläne
r ä t e n usw. a u s z i n n h a l t i g e n L e g i e r u n 
den Zusammenhang zwischen Verkehrswesen, Bevöl
gen in P u l v e r f a b r i k e n o d e r Feuerwer kerungsdichte und Wohnungselend. Abbildungen ver
kereien besondere Gefahren v e r b u n 
anschaulichen den Unterschied zwischen der Berliner
d e n ? D. chem. Ind. 1912, S. 93. Nach einem von dem
Arbeiterwohnung in der Mietkaserne und den Reihen
Direktor der Zentralstelle für wissenschaftl. technische
häusern in Liverpool und dem Londoner Vorort HampUntersuchungen zu Neubabelsberg, Geh. Regierungs
stead. Auch die Einfamilienhäuser aus Ulm bieten ein
rat Prof. Dr. W ill, der Berufsgenossenschaft der che
erfreuliches Gegenstück. Die Stadterweiterung des
mischen Industrie erstatteten Bericht haben die ange
Mittelalters geschah in k o n z e n t r i s c h e r F o r m ,
stellten umfangreichen Untersuchungen keinen An
während in den letzten Jahrzehnten die Vororte als
haltspunkt dafür ergeben, dass bei Verwendung von
Folge einer r a d i a l e n A u s s t r a h l u n g entstehen.
zinnhaltigen Geräten usw. in Pulverfabriken und Feuer Dieser Entwickelung müssen die V e r k e h r s v e r 
werkereien sich explosionsgefährliche basische Zinnh ä l t n i s s e Rechnung tragen. Die Preussische Staats
nitrate oder auch erheblich empfindlichere metallhaltige
bahnverwaltung kann sich ein hervorragendes Ver
Pulversätze bilden. Bei Benutzung von Bronzen war
dienst für die Schaffung blühender Vororte rings um
auch die chemische Einwirkung gegenüber der auf
Berlin zusprechen. Es genügt aber nicht, Vorortlinien
Zinn- Blei-Lot verschwindend gering. Einen Anlass
bis zur Stadtperipherie heranzuführen, sie müssen viel
zu neuen bezw. verschärften Unfallverhütungsvor
mehr den Mittelpunkt der Stadt erreichen, dies führt
schriften geben die Versuchsergebnisse nicht.
F.
leicht zu einer Überlastung der vorhandenen Stadtbah
S. auch II, 20; VIII, 49; XI, 8.
nen (vergl. Berlin!). Hierauf ist bei allen neuen Pro
jekten Rücksicht zu nehmen, in dem Sinne, dass man
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerhe.
nicht mit Verkehrsanlagen niederer Ordnung die Wege
7.
Vergiftung durch Arsenikdämpfe
sperrt, die dereinst für die Fernbahnen benötigt wer
in ei ner W a s c h - und P l ä t t a n s t a l t .
Von
den. Auch die Wettbewerbsentwürfe tragen diesem
Tayler u. Trubshaw. Brit. med. Journ. 16. 12. 11.
Gedanken Rechnung und sind sich alle einig in der
Nach D. Med. Wochenschr. 1912, S. 86. Die Arsenik
Forderung einer weiträumigeren Bebauung für das Ber
dämpfe (? ) sollen den Koksöfen, in denen die Plätt
liner Aussengelände.
A.
D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i K o itzsc h , A lb e rt S c h u lz e , K o itzsc h .
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Unfälle und Erkrankungen in der chemischen
Industrie.
Eine Entgegnung.
Von H. S c h n e i d e r - Hannover.

In den Nummern 2 bis 4 der „Mitteilungen“ hat
Herr Dr. Leymann meine Schrift über die „Gefahren
der Arbeit in der chemischen Industrie“ einer eingehen
den und, wie ich gern anerkenne, sachlichen Bespre
chung unterzogen. Dass diese Besprechung durch
weg auf einen recht kritischen Ton gestimmt ist, hat
mich weder überrascht noch betrübt. Ich sehe sogar
in der umfangreichen Kritik aus so sachkundiger Feder
eine grössere Wertschätzung meiner Arbeit als in man
cher leichten Anerkennung. Wenn ich trotzdem die
Redaktion der „Mitteilungen“ gebeten habe, mir an
dieser Stelle eine Erwiderung zu gestatten, so nur des
halb, weil meinem Kritiker in zahlreichen, wesentlichen
Punkten tatsächliche Irrtümer unterlaufen sind, die ihn
zu falschen Schlüssen geführt haben. Allerdings habe
ich den Anlass zu einer Erwiderung nicht immer streng
als Grenze für meine Ausführungen genommen; ich
glaube jedoch, dass die Wichtigkeit der Fragen, um
die es sich handelt, hier und da eine kurze Abschwei
fung rechtfertigt.
Zu der Einleitung Leymanns nur die Bemerkung,
dass ich selbstverständlich nur einen geringen Bruch
teil der in meiner Arbeit niedergelegten Erfahrungen
und Beobachtungen persönlich als Arbeiter gesammelt
habe. Die Bemerkung in der Vorrede zu meiner Schrift,
dass ich bis vor einigen Jahren in Fabriken als Arbeiter
tätig wrar, soll weniger eine Legitimation zur Abfassung
der Schrift sein als manche Mängel der Darstellung
erklären. Ich möchte jedoch in diesem Zusammenhang
darauf hinweisen, dass ich auch als Gewerkschafts
angestellter sehr viel Gelegenheit gehabt habe, Erfah
rungen zu dem von mir behandelten Thema zu sam
meln. Nun zur Sache:
A. D i e

Unfallgefahr

Herausgegeben von
Gewerberat Dr. Fischer, Berlin N.W.

V iktoria - A llee 9

in der c h e m i s c h e n

Industrie.
Bei der Besprechung des Abschnittes über die Un
fallgefahren bemängelt Dr. Leymann zunächst, dass
sich die von mir angezogenen Verhältniszahlen der Be
ruf sgenossenschaften auf 1000 v e r s i c h e r t e P e r 
s o n e n beziehen statt auf 1000 V o l l a r b e i t e r .
Er behauptet, dass sich aus den von mir angezogenen
Zahlen „überhaupt keine zuverlässigen Vergleiche zw i
schen verschiedenen Berufsgenossenschaften ziehen las
sen“ und glaubt diese Behauptung dadurch zu stützen,
dass er die Verhältniszahlen für die Vollarbeiter ver
gleicht und dabei zu dem Resultat kommt, dass die Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie mit ihren

Unfallzahlen nicht über, sondern unter dem Durch
schnitt steht. Die sehr umfangreiche und eingehende
Beweisführung, die Dr. Leymann diesem Punkt ange
deihen lässt, hat meines Erachtens nicht nur den Zweck
einige, verhältnismässig unwichtige, Zahlen meiner
Schrift zu korrigieren, sondern auch noch den anderen,
gleich einleitend an einem Schulbeispiel nachzuweisen,
dass meine statistischen Vergleiche nicht mit der er
forderlichen Gewissenhaftigkeit ausgewählt und auf
gestellt sind. Umsomehr wundert es mich, dass Ley
mann die statistische Grundlage seines Gegenbeweises
nicht mit der ihm sonst eigenen Gewissenhaftigkeit ge
prüft hat und infolgedessen mit seiner Kritik vollständig
daneben trifft.
Vorab sei zugestanden, dass die Berechnung der
Vergleichszahlen nach V o l l a r b e i t e r n zuverläs
siger ist. Aber doch nur dann, wenn für eine solche
Berechnung
einwandfreie
Grundzahlen
v e r f ü g b a r sind. Das ist aber hier nicht der Fall.
Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie gibt
zwar Vollarbeiterzahlen an, aber diese Angaben sind
o f f e n s i c h t l i c h falsch.
Folgende Tabelle, die
nur bis 1903 zurückgeht, weil in diesem Jahre e r s t 
m a l i g die Berechnung nach Vollarbeitern angenom
men wurde, mag das zeigen.

Jahr

Durch
Zwangs schnittlich
ver
weise
sicherte
versieh erte Be
Betriebs
triebsun ternehmer beamte u.
Arbeiter
Frei
willig

An

dere

Zu
sam
men

V oll
arbei
ter
(a u f 300

Arbeitstage)

1903
1904
1905

90
80
79

3626
3740
3995

169 381
177 282
186 289

1570
1830
2018

] 74 669 168 950
183 532 177 461
192 381 185 820

1906
1907
1908
1909
1910

78
83
89
87
85

4175
4237
4206
4119
4200

195 356

207 704
209 199
211 830
222 530

2568
2880
3257
3565
3631

202 177 195 356
214 904 214 904
216 157 216 157
219 601 219 601
230 446 230 446

Die Tabelle beweist zur Evidenz, dass die ange
gebenen Zahlen für Vollarbeiter mindestens für die
letzten 5 Jahre u n m ö g l i c h s t i m m e n können. In
den ersten 3 Jahren scheint die Berechnung vorgenom
men zu sein, im vierten Jahr ist die Zahl der Vollarbeiter
den durchschnittlich V e r s i c h e r t e n und in den
folgenden einfach den i n s g e s a m t V e r s i c h e r t e n gleich gesetzt (siehe die kursiven Zahlen). Die
Zahlen der Tabelle sind den „Amtlichen Nachrichten
des Reichsversicherungsamtes“ entnommen. Der letzte
Originalbericht der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie (für 1910) gibt allerdings a n d e r e
Vollarbeiterzahlen, aber die — decken sich merkwür
digerweise wieder mit den Zahlen über die d u r c h 
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schnittlich
versicherten
Betriebsbeamten
und Arbeiter. Eine sonderbare Statistik! Die Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie w e i s s ent
weder nicht, nach welchen Grundsätzen die Vollarbei
terzahl berechnet werden soll oder sie k a n n diese Zahl
auf Grund des ihr zugehenden Materials nicht berech
nen, oder aber auch sie w i 11 es nicht. Jedenfalls sind
die angegebenen Zahlen direkt irreführend und nichts
weniger als eine Grundlage für vergleichende Berech
nungen. Verwunderlich ist nur, dass Leymann, der die
merkwürdige Übereinstimmung der Zahlen für zwei
einzelne Jahre konstatiert, nicht stutzig geworden ist.
Jedenfalls ist eine Berechnung, die sich auf die von der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie ange
gebenen Vollarbeiterzahlen stützt, immer falsch, weil
diese Zahlen offensichtlich zu hoch sind. (Ein Ver
gleich mit den Zahlen der ersten 3 Jahre zeigt das.)
Der statistische Irrtum liegt in diesem Falle also nicht
bei mir, sondern bei meinem Kritiker.
Damit erledigt sich der grösste Teil der Leymannschen Ausführungen, soweit diese sich auf das Kapitel
über die Unfälle beziehen. Nur einige Nebensächlich
keiten sind noch zu erledigen. Leymann bemängelt
meine Gruppierung der Unfallfolgen, namentlich die
Zusammenfassung von dauernder völliger oder teil
weiser Erwerbsunfähigkeit. Dazu ist zu sagen, dass
es sich für mich darum handelte, die Unfälle, die
d a u e r n d e Schäden im Gefolge haben von denen
mit v o r ü b e r g e h e n d e n Folgen zu trennen. Ob
diese dauernden Folgen in völliger oder teilweiser Er
werbsunfähigkeit bestehen, war für die Beweisführung
belanglos. Zudem ist gerade die Unterscheidung über
den Grad der Erwerbsunfähigkeit, auf den Leymann
anscheinend viel Gewicht legt, so sehr Sache des sub
jektiven Ermessens der abschätzenden Personen, dass
die Zuverlässigkeit der Statistik meines Erachtens nicht
durch die Trennung, sondern umgekehrt durch die Z u 
sammenfassung gewinnt. Noch weniger verständlich
ist mir, dass Leymann auch die Zusammenfassung der
beiden Rubriken der „Amtlichen Nachrichten“ „U n
fälle durch Sprengstoffe“ und „Unfälle durch feuer
gefährliche, heisse und ätzende Stoffe“ bemängelt.
(Die 6 Untergruppen, die Leymann anführt, enthält
die amtliche Statistik nicht!) Ganz abgesehen davon,
dass die Trennung das Gesamtbild gar nicht verschie
ben würde, hätte diese doch nur Sinn, wenn gleich
zeitig auch die Zahl der in der Industrie der Explosiv
stoffe beschäftigten, bezw. versicherten Arbeiter an
gegeben würde. Die ist aber aus den Amtlichen Nach
richten nicht festzustellen.
Am Schluss des ersten Teiles seiner Besprechung
meint Leymann, meine Bemerkung, dass „die Grösse
der Unfallgefahr vielmehr in die Erscheinung treten w ür
de, wenn nicht so vieleArbeiter als „gewerbekrank“ ab
gewiesen würden“ sei „verfehlt“ , weil die Gewerbe
krankheiten auch bei anderen Berufsgenossenschaften
nicht zu den Unfällen gerechnet würden. Dazu ist zu
nächst zu bemerken, dass ich nicht geschrieben habe, die
„Grösse der Gefahr“ , sondern d ie b e s o n d e r e n G e 
f a h r e n q u e l l e n der c h e m i s c h e n I n d u s t r i e
würden mehr hervortreten. Es ist doch gewiss eine
gar nicht anzuzweifelnde Tatsache, dass z. B. die Ge
fährlichkeit der Bleiweissfabrikation in der Unfall
statistik schärfer hervortreten würde, wenn die Blei
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vergiftung als Unfall entschädigt würde! Aber selbst
wenn der Satz so lauten würde, wie Leymann ihn zi
tiert, dürfte er so leicht nicht abgetan werden. Es ist
allewege nicht einerlei, ob in der chemischen Industrie
oder etwa in der Zuckerindustrie die Gewerbekrank
heiten als Unfälle anerkannt werden.
In der einen
werden sie das Endergebnis wesentlich beeinflussen, in
der anderen wenig oder gar nicht. Hier scheint mir
nicht nur die Wiedergabe meiner Ausführungen, son
dern auch die Kritik verfehlt.
B. D i e

Erkrankungen.

Hierzu vorab das Geständnis, dass mir die A b
handlung Leymanns über die Erkrankungen in einer
Anilinfarbenfabrik bei Abfassung meiner Schrift nicht
bekannt war; es ist also keineswegs „auffallend“ , dass
ich sie nicht benutzt habe. Die Annahme, dass ich
einige Vergleichszahlen über Griesheim dem Handbuch
von Weyl entnommen habe, ist richtig.
Richtig ist
auch, dass die Tabelle auf Seite 87 meiner Schrift einen
Irrtum enthält: die Zahlen der beiden letzten Spalten
sind auf 10 statt auf 100 Mitglieder berechnet. Mit
dieser Korrektur scheidet der Betrieb aber für die Be
weisführung Leymanns aus; er hat keineswegs „ausser
ordentlich niedrige“ , sondern in der Tagezahl sogar
überdurchschnittliche Zahlen.
Als gewichtiges Material gegen meine Folgerungen
führt Leymann dann die S t e r b l i c h k e i t s s t a 
t i s t i k des Preussischen Statistischen Landesamts an,
die für die chemische Industrie ausserordentlich gün
stige Zahlen beibringt. Leymann schätzt diese „auf
sorgfältigen amtlichen Ermittlungen beruhenden Zah
len“ sehr hoch ein. So hoch, dass er meint, nach den
Ergebnissen dieser Statistik bedürften „die Folgerun
gen, die Schneider aus seinem statistischen Material
zieht, kaum einer weiteren Widerlegung“ .
W as habe ich nun aus meinem Material gefolgert?
Im Anschluss an die statistischen Zusammenstellungen
über die Erkrankungen habe ich (Seite 21) geschrieben,
dass „die Erkrankungsgefahr i n e i n i g e n Z w e i 
g e n der chemischen Industrie so gross ist, dass ohne
Übertreibung von einer Verwüstung der Volkskraft und
Volksgesundheit gesprochen werden kann.“
Diese
Folgerung k a n n gar nicht mit einer allgemeinen Sterb
lichkeitsstatistik widerlegt werden.1) Sie kann nur
widerlegt werden durch den bündigen Nachweis, dass
die chemische Industrie i n k e i n e m i h r e r e i n 
z e l n e n Z w e i g e Gesundheit und Leben der Arbei
ter verwüstet. Diesen Nachweis hat Leymann jedoch
nicht einmal versucht, geschweige denn geführt.
Prüfen wir jedoch die nach Leymann so sehr bex) Soeben kommt mir der Jahresbericht einer grossen
Farbenfabrik zu Gesicht. Er zeigt für Erkrankungen und
Sterbefälle folgende Zahlen :
Jahr
1910
1911

Auf 100 Versicherte entfielen
Erkrankungen
Sterbefälle
53
0,45
52
0,60

Also trotz einer Steigerung der Sterbefälle um 3 8 1/a °/o
keine Verschlechterung, sondern noch eine geringfügige
Besserung der Erkrankungsverhältnisse. Ein Beweis, dass
Erkrankungs- und Sterbeziffern nicht immer parallel laufen.
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anderen Industriezweigen mit überwiegend ungelern
weiskräftige Sterblichkeitsstatistik einmal etwas näher.
ten Arbeitern). Auf ähnliche Weise erklärt sich auch
Die Grundlage der Statistik bilden die Berufszählung
die erhebliche Sterblichkeitsdifferenz zwischen den Ar
von 1907 und die Sterberegister der Standesämter.
beitern in der Metallverarbeitung und denen der M a
Also alles amtlich. Da muss es auffallen, dass die
schinenfabriken. Diese hat nur halb so hohe Sterb
Statistik mit dem Geständnis beginnt, dass die Berech
lichkeitsziffern wie jene, weil alle „Schlosser“ einfach
nungen „leider nicht für alle Berufe zu einwandfreien
der Metallverarbeitung zugezählt werden, wenn nicht
Ergebnissen geführt haben“ . Einige Berufsgruppen sind
ausdrücklich vermerkt ist, dass sie in Maschinenfabri
der offensichtlichen Fehler halber in die Veröffent
ken beschäftigt waren.
lichung g a r n i c h t e i 11 b e z o g e n. Einige, weil die
Standesamtskarten zuviel, andere, weil sie zu wenig
Die von Leymann so hoch bewertete Statistik ist
Sterbefälle zeigten. Die nach Ausschluss der o f f e n 
also ganz und gar nicht geeignet, meine Folgerungen zu
b a r unrichtigen Zahlen bleibenden Ergebnisse be
erschüttern. Wenn ich boshaft wäre, könnte ich alle
zeichnet das Statistische Amt als „brauchbare Nähe
Spitzen, die Leymann in seiner Besprechung gegen un
rungswerte“ . Mit dieser Feststellung dürfte das Ver
berufene Statistiker und statistische Fehlschlüsse rich
trauen in die unbedingte Beweiskraft der amtlichen
tet, sammeln und an seine Adresse zurückgeben. Ich
Sterblichkeitsstatistik schon etwas erschüttert sein.
begnüge mich jedoch mit der Feststellung, dass auch
Ferner hätten einem so geschickten Statistiker wie
amtliche Statistiken irren und — irreführen.
Leymann zwei Dinge auffallen müssen: einmal das auf
Soviel über die Sterblichkeitsstatistik, die jede
fällige Missverhältnis der Sterblichkeitsquote in der
weitere Widerlegung meiner Angaben überflüssig ma
chemischen Industrie im Vergleich zu den allgemeinen
chen sollte. Erfreulicherweise ist Leymann vorsichtig
Durchschnittszahlen. Es starben nämlich auf je 1000
genug mich noch einmal totzuschlagen. Und zwar mit
Berufsangehörige: in der Landwirtschaft 14,01 in der
der Statistik über Erkrankungen. Leider kann ich hier
Industrie und im Handwerk 11,50, im Handel und im
zu nicht einmal Leymanns methodologische Vorbemer
Verkehr 14,25 in der chemischen Industrie aber nur
kungen als in vollem Umfange richtig anerkennen. So
6,53. Die Unrichtigkeit dieser Zahlen liegt eigentlich
meinte Leymann die Zahl der Erkrankungs tage sei eine
auf der Hand. Ferner hätte Leymann dadurch stutzig
bessere Grundlage für Vergleiche als die Zahl der Er
werden müssen, dass die Sterblichkeitsquote der che
krankungs f ä l l e .
Nun trifft diese Bemerkung mich
mischen Industrie in a l l e n A l t e r s k l a s s e n er
zwar nicht, denn ich habe immer Tage u n d Fälle
heblich hinter dem allgemeinen Durchschnitt zurück
angeführt, trotzdem halte ich es für nötig, hier darauf
bleibt. Hinter ein derartiges Ergebnis muss jeder kri
hinzuweisen, dass ein Vergleich der Krankheitstage
tische Statistiker auch dann mehrere Fragezeichen
mehr Fehlerquellen hat als ein Vergleich der Krankmachen, wenn es sich um eine amtliche Aufmachung • heitsfälle. Denn bei den Erkrankungstagen spielen die
handelt. Woher rührt nun aber die offensichtliche und
Kasseneinrichtungen eine erhebliche Rolle. Als Krank
einleitend ja auch amtlich zugestandene Unzuverlässig
heitstage werden fast überall und immer nur u n t e r 
keit dieser Statistik? Sehr einfach: Die Angaben der
s t ü t z t e Tage gezählt; es ist aber leicht einzusehen,
Standesämter sind unzureichend und ungenau. Die
dass z. B. zwei Kassen mit gleicher Fallziffer in der
Frage nach der Beschäftigungsart des Verstorbenen
Tagezahl erheblich differieren können, wenn die eine
wird oft gar nicht, sehr häufig unvollständig beantwor
nur die gesetzlichen Mindestleistungen erfüllt, die an
tet. Stirbt z. B. ein Arbeiter, der in einer chemischen
dere jedoch darüber hinausgeht, z. B. indem sie das
Fabrik beschäftigt war, so trägt der Fragebogen in ca.
Krankengeld schon vom ersten statt vom dritten Tage
5 von 10 Fällen den Vermerk „Arbeiter“ oder „Fabrik
an und für 52 statt für 26 Wochen bezahlt. Die Zahlen
arbeiter“ . Etwaige Nachforschungen — in der Regel
übgr Erkrankungs f ä 11 e würden in diesem Falle ein
bei der Totenfrau — führen zuweilen, aber nicht immer,
richtiges, die über Erkrankungstage ein unrichtiges Bild
zur Vervollständigung der Angaben.
der Verhältnisse in beiden Kassen ergeben. (Siehe
Aber angenommen, die Angabe ist völlig korrekt.
hierzu die weiter unten angeführten Zahlen über die
Auf dem Formular steht „Arbeiter in einer Apotheke“
Elberfelder Farbwerke und die B. A. S. F. in Lud
oder „Arbeiter in einer Mineralwasseranstalt“ oder
wigshafen.)
Wenn Leymann den tatsächlichen Be
„Arbeiter in einer Dachpappenfabrik“ — glaubt Ley
weis für die Richtigkeit seiner Ansicht durch den Satz
mann, die Beamten wüssten, dass solche Betriebe u. U.
ersetzt: „Bekannt ist der auffallende Unterschied in der
zur chemischen Industrie gehören? Ich habe mich
Zahl der Erkrankungsfälle bei der Bockenheimer und
durch Einsichtnahme in die Formulare und durch Rück
der Frankfurter Ortskrankenkasse“ , so ist diese Be
frage bei Beamten mehrerer Standesämter überzeugt,
weisführung mindenstens nicht zwingend. Sie ist es
dass in solchen Fällen die korrekte Eintragung nicht
umso weniger, als der „auffallende Unterschied“ , den
immer gewährleistet ist.
Leymann erwähnt, meines Wissens durchaus nicht so
Den Beleg für die Richtigkeit meiner Angaben er
bekannt ist. Mir ist nur bekannt, dass die Frankfurter
Ortskrankenkasse in den letzten 10 Jahren n i e w e n i bringt überdies die amtliche Statistik selbst. Es heisst
in der Einleitung ausdrücklich, dass für die B e r u f s 
g e r a l s 50 E r k r a n k u n g s f ä l l e (Minimum 54,3,
l o s e n soviel Sterbefälle angemeldet wurden, dass das
Maximum 67,52) mit Erwerbsunfähigkeit auf 100 M it
glieder gehabt hat und dass Bockenheim mindestens
Statistische Landesamt das Ergebnis f ü r u n r i c h t i g
hielt und die Gruppe v o n d e r V e r ö f f e n t 
ebensolange — g a r k e i n e e i g e n e K r a n k e n 
lichung ausschloss.
W o kommen nun diese
k a s s e h a t , sondern zu Frankfurt gehört. Bekannt
ist mir ferner, dass C u r s c h m a n n in seiner Bear
zuviel gestorbenen Berufslosen her? Das sind eben
zum Teil die ungenau gebuchten ungelernten Arbeiter
beitung der Statistik der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie Zahlen über Frankfurt und Bockenaus der chemischen Industrie (und natürlich auch aus
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heim anführt, ohne jedoch anzugeben, woher die Zahlen
stammen und auf welche Zeit sie sich beziehen. Über
die von Curschmann bearbeitete Statistik habe ich an
anderer Stelle1) meine Meinung gesagt, sodass ich
mich hier auf diese einfache Feststellung beschränken
kann.
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A u f j e 100 M i t g ! i e d e r e n t f i e l e n
Jahr

1905

Krankheitsfälle bei der
Kasse für
Arbeiter | Beamte
74,13

50,00

Krankheitstage bei der
Kasse für
Arbeiter 1 Beamte
1101

644

Noch weniger unanfechtbar scheint mir die Art,
1906
75,42
56,11
1135
713
1907
87.33
56,48
1203
840
wie Leymann die vorhandenen Fehlerquellen der ver
1908
81,51
53,64
1108
675
gleichenden Erkrankungsstatistik vermeiden will.
Er
1909
63.06
43,34
868
396
schreibt: „Ein grösser Teil der erwähnten Fehlerquel
len fällt nun weg, wenn man . .-. die Erkrankungszahlen
der Arbeiter verschiedener Abteilungen e i n e s Be
Der Unterschied ist, obwohl die Kassenleistungen,
triebes vergleicht, wie es Grandhomme und ich ge
soweit mir bekannt ist, gleich sind, verblüffend gross.
macht haben. Meines Erachtens ist dies zurzeit so
Dabei ist allerdings nicht festzustellen, aber auch im Ef
gar der einzige Weg, um brauchbare Vergleichszahlen
fekt gleichgültig, ob die höheren Krankheitsziffern der
zu erhalten.“ Hierzu zunächst die Frage: was soll
Arbeiter lediglich durch die Arbeit oder auch durch die
denn eigentlich durch die Vergleiche ermittelt werden?
schlechteren Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse
Antworte Die Relativität der Erkrankungszahl einer In
herbeigeführt sind. Leymann wendet gegen diese Zah
dustrie oder eines Betriebes. Dazu ist aber der von
len ein, die Beamten seien im Durchschnitt jünger.
Leymann vorgeschlagene Weg meines Erachtens kaum
Ich kann diesen Einwand nicht nachprüfen, weiss
gangbar.
Er kann bestenfalls Auskunft geben über
jedoch, dass das Durchschnittsalter der Farbwerksdie Abstufung der Erkrankungsgefahr i n n e r h a l b
a r b e i t e r durchaus nicht hoch ist. Eine geringe
des Betriebes aber er sagt nichts darüber, ob und in
Differenz des Durchschnittsalters kann aber den enor
welcher Richtung das Durchschnittsresultat des Betrie
men Unterschied der Erkrankungszahlen nicht er
bes von irgend einem anderen Durchschnitt oder von
klären. W ill also Leymann Vergleiche innerhalb eines
irgend einer allgemeinen Norm abweicht.
Leymann
Betriebes als besonders beweiskräftig ansehen, so muss
meint nun, aus der Differenz zwischen den Erkran
er auch diesen gelten lassen. Dann hebt sich aber,,die
kungszahlen für die eigentlichen Betriebsarbeiter und
Gefahr der Arbeit in der chemischen Industrie noch
denen für Handwerker und Hofarbeiter Hessen sich
schärfer ab als bei einem Vergleich mit allgemeinen
Schlüsse auf die Gefahr der Betriebsarbeit ziehen. Das
Durchschnittsergebnissen.
ist jedoch nur sehr bedingt richtig. Die Hofarbeiter
Leymann bemängelt weiter wiederholt und scharf,
und Handwerker sind den Betriebsgefahren keineswegs
dass ich wohl das von ihm und Grandhomme veröffent
entrückt; die Handwerker kommen sogar verhältnis
lichte Material benutzt habe, aber ihren Folgerungen
mässig häufig mit den verarbeiteten Und erzeugten
nicht beigetreten bin. Den Tadel, der in dieser Be
Stoffen in Berührung; es sei hier nur an die Raumhand
hauptung liegt, muss ich zurückweisen.
Es kommt
werker der grossen chemischen Fabriken erinnert.
nicht darauf an, ob meine Folgerungen anders sind,
Ferner bildet die Hofarbeit oft nur ein Zwischensta
sondern nur darauf, ob sie r i c h t i g sind. Da gilt
dium. Arbeiter, die in irgend einer Abteilung über
es zunächst wiederum festzustellen, dass ich nur gefol
flüssig werden, kommen vorübergehend zur Hofarbeit.
gert habe, „in einigen Zweigen“ der chemischen Indu
Aber auch Arbeiter, die leicht erkrankt oder in der Re
strie wäre die Erkrankungsgefahr ausserordentlich
konvaleszenz sind, werden häufig zur Hofarbeit heran
gross. Hat nun Leymann diese Folgerung als unrichtig
gezogen. Und schliesslich kommen noch die Hgjberwiesen? Meines Erachtens nicht. Die Tabelle aus
invaliden oft zur Hofarbeit. Dies trifft nicht immer und
Grandhomme, die er anführt, weist für einzelne Grup
überall, aber sehr häufig und vor allem in den grossen
pen so abnorm hohe Zahlen aus, dass sie meine Folge
chemischen Betrieben, die Leymann im Auge hat, zu.
rung eher bestätigt als widerlegt. Noch mehr trifft das
Die Hofkolonne ist also nichts weniger als eine Nor- | auf die seiner eigenen Arbeit entnommenen zu. Er gibt
malgruppe und der Grad der Betriebsgefahr kann nicht
darin selber den Beweis, dass z. B. die Arbeiter im
gemessen werden an dem Abstand der Krankenzahlen
Anilin-, Chromat- und Pikrinsäurebetrieb um 50 bis 100
der Betriebsarbeiter von denen der Handwerker oder i Prozent höhere Krankenzahlen haben als die HandHofarbeiter.
1 werker, Tagelöhner usw. Dass ich bei solchen Ergebnissen von einer ausserordentlich hohen Gefährdung
Nun habe ich in meiner Schrift eine Tabelle ange
führt, die mir zur Beurteilung der allgemeinen Betriebs , der Arbeiter rede, hat meines Erachtens mehr Berech
tigung, als wenn Leymann das „in der Tat etwas höhere
gefahr mindestens ebenso beweiskräftig erscheint wie
Zahlen“ nennt.
die von Grandhomme und Leymann beigebrachten Ver
Leymann gibt eine erhebliche Gefährdung nur für
gleiche zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsarbeitern:
die
Arbeiter bei der A n i l i n f a b r i k a t i o n zu.
Die Gegenüberstellung der Erkrankungsfälle und
Jedoch lassen sich nach Leymann „auch diese Betriebe
Krankheitstage in der Kasse der B e a m t e n und der
fast immer so einrichten, dass die in ihnen beschäftig
A r b e i t e r bei den Elberfelder Farbwerken. Da Ley
ten Arbeiter kaum mehr gefährdet sind wie andere Be
mann von dieser Tabelle nur beiläufig Notiz nimmt, sei
triebsarbeiter“ . Wenn das richtig ist, dann ist es die
sie hier wiedergegeben.
denkbar schärfste Kritik an den Betriebseinrichtungen
derjenigen Fabrik, die Leymann das Material für seine
1) Statistische Schönfärberei im Dienste des chemi
Abhandlungen in der „Concordia“ zur Verfügung ge
schen Kapitals. A n Interessenten umsonst vom Verband
der Fabrikarbeiter Deutschlands, Hannover, Nikolaistr. 7 , II.
stellt hat. Denn in diesem Betriebe verhielten sich in
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den Jahren 1908/9 die Erkrankungen der Anilinabteilung
zum Gesamtbetrieb wie folgt:

A nilin fabrik .
G anzer Betrieb .

' 1908
Erkrankungsfälle
tage
174
2348
97
1466

1909
Erkrankungsfälle
tage
98
1850
60
1190

Eine auffällige Besserung ist, wie in so vielen an
deren so auch in diesem Betrieb erst eingetreten, seit
die Unternehmer ihre Erkrankungsstatistik führen.
Nun zu dem vom Verband der Fabrikarbeiter ge
sammelten Material. Hier scheint Leymann die Z u 
verlässigkeit der Zahlen über die Anilinfarbenfabriken
anzuzweifeln; sie scheinen ihm „auffallend hoch“ und
„sie schwanken ferner ausserordentlich“ . Ich kann
mich natürlich für die Richtigkeit der Zahlen nicht ver
bürgen, aber ich bin auch für ihre Unrichtigkeit nicht
verantwortlich. Sie sind nämlich ausnahmslos nach
den Krankenkassenberichten der Firmen berechnet.
Wenn sie also falsch sind, dann gewiss in anderer Rich
tung als Leymann annimmt. Als gewissenhafter und
sorgfältiger Kritiker sucht Leymann seinen Zweifel mit
Zahlen zu unterstützen. Er verweist auf die Elberfelder Farbwerke, die unterdurchschnittliche Zahlen ha
ben. (Hierbei sei eine Bemerkung über die Zahl der
statistisch erfassten Arbeiter eingeschaltet. Leymann
meint, es sei bei der Tabelle auf Seite 19 „zweifelhaft
gelassen“ , ob die angegebene Zahl von 13 969 Anilin
farbenarbeitern die Summe oder der Durchschnitt der
5 Jahre sei. Leymann hat wohl übersehen, dass es un
mittelbar über der Tabelle heisst: „Die Zahlen sind
Durchschnittszahlen für die Jahre von 1905 bis 1909.“ )
Vielleicht gelingt es mir, die Zweifel Leymanns mit
folgender Zusammenstellung über die Erkrankungsver
hältnisse in den beiden g r ö s s t e n deutschen Anilin
farbenfabriken, den Elberfelder Farbwerken und der
Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen zu
beheben.
E s k o m m e n a u f j e 100 V e r s i c h e r t e
1905 1906 1907 1908 1909
Krankheits
Elberfeld
fälle mit Er
Ludwigs
werbs
hafen
unfähigkeit

D u r c h s c h n itt
d er 5 J a h re

74

75

87

81

63

76,0

78

70

68

63

58

67,4

■71,7

Unterstützte Elberfeld 1 1 0 1 1135 1203 1108 868
Krankheitstage Ludwigs
hafen
1500 1 2 2 0 1 2 2 2 1309 1374

1083
■1204
1325

Diese Zusammenstellung der beiden grössten Be
triebe weicht im Endresultat von den Zahlen, die ich für
die gesamte Anilinfarbenindustrie ermittelt habe, nur
wenig ab. In Elberfeld steht die Fall-, in Ludwigs
hafen die Tagezahl über dem Gesamtdurchschnitt. (In
meiner Arbeit ist die Tagezahl für Elberfeld auf 1179
angegeben; diese Zahl ist aus Versehen aus einer pro
visorischen Tabelle, in der sich die Durchschnittsbe
rechnung auf einen längeren Zeitraum erstreckte, über
nommen worden.) Nun konstruiert Leymann aus der
unterdurchschnittlichen Tagezahl in Elberfeld und mei
ner Bemerkung, dass Elberfeld hohe Krankenziffern
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hat, einen Widerspruch. Er meint: entweder hat
Elberfeld „ausserordentlich günstige“ Gesundheitsver
hältnisse oder die ganze Rechnung stimmt nicht. Z u 
nächst verstehe ich, offen gestanden, nicht, wie Ley
mann bei 76 Krankheitsfällen und fast 1100 Krankheits-'
tagen auf 100 Kassenmitglieder von „ausserordentlich
günstigen“ Gesundheitsverhältnissen reden kann und
zum anderen resultiert der scheinbare Widerspruch nur
aus unserer widersprechenden Bewertung der Zahlen
über die Krankheits t a g e . Die Zahl der Krankheitsf ä l l e steht in Elberfeld um fast 10 Prozent über dem
ohnehin schon sehr hohen Durchschnitt, rechtfertigt
also mein Urteil durchaus. Dass die Zahl der Krank
heits t a g e hinter Ludwigshafen (und dem Gesamt
durchschnitt) zurückbleibt hat seine Ursache zum Teil
darin, dass Elberfeld vom d r i t t e n , Ludwigshafen
jedoch vom z w e i t e n Tage an Krankenunterstützung
bezahlt.
Ich glaube nach diesen Feststellungen sagen zu
dürfen, dass Leymanns Kritik nicht nur bei der Unfall
sondern auch bei der Krankheitsstatistik von falschen
Voraussetzungen ausgeht und infolgedessen zu falschen
Schlüssen kommen muss.
Leider beschränkt sich Leymann nicht darauf,
meine statistischen Materialien und die von mir ge
zogenen Schlüsse nachzuprüfen, sondern er versucht
auch, die überdurchschnittlichen Erkrankungszahlen
der chemischen Industrie auf eine Weise zu erklären,
die zu entschiedenem Widerspruch herausfordert. Er
sagt: „dass die Erkrankungszahlen bei der chemischen
Industrie höher sind wie durchschnittlich bei allen Be
triebskrankenkassen, k a n n damit Zusammenhängen,
dass die grossen chemischen Fabriken fast sämtlich
verhältnismässig hohe Krankenunterstützungen ge
währen.“ Die Schärfe dieses Satzes wird dann durch
Erläuterungen und Vorbehalte etwas gemildert, aber der
Satz selbst dem Sinne nach nicht geändert. Nun liegt
es mir fern, hier moralische Geschütze aufzufahren
gegen die Auffassung, dass zwischen der Erwerbs
unfähigkeitserklärung und der Höhe des Krankengeldes
ein Zusammenhang besteht; im Gegenteil, ich erkenne
diesen Zusammenhang ausdrücklich an. Es ist — lei
der — wahr, dass heute viele Arbeiter gezwungen sind,
siechen Leibes zur Arbeit zu gehen, weil das Kranken
geld nicht einmal die allerärgste Not fern halten würde.
Aber es handelt sich hier um etwas anderes.
Wollte Leymann auf ausserhalb des Arbeitsprozesses
liegende Ursachen überhaupt zurückgreifen, dann hätte
er auch alle die Massnahmen erwähnen müssen, die
von den chemischen Fabriken ergriffen werden, um
den Krankenstand niedrig zu halten. Er hätte hinwei
sen müssen auf die Bestimmungen der grossen Fabri
ken, nach denen nur Arbeiter im besten Mannesalter
(Elberfeld zwischen 20 und 40 Jahren, andere nur bis
35 Jahren) einstellen, er hätte auf die scharfe ärztliche
Untersuchung verweisen müssen, sowie auf den unge
heuerlich starken Arbeiterwechsel, auf die unsittlichen
Praktiken mancher Betriebskassen, und auf viele an
dere Dinge mehr.
Und überdies: es ist ein Irrtum, wenn Leymann
annimmt, die Arbeiter der chemischen Industrie hätten
höhere Krankenbezüge als die Arbeiter in anderen In
dustriezweigen.
Richtig ist allerdings, dass einige
grosse chemische Fabriken die Leistungen ihrer Kran*
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kenkassen durch Wohlfahrtseinrichtungen ergänzen.
Aber einmal finden sich solche Wohlfahrtseinrichtun
gen auch in anderen Industriezweigen und zum anderen
hat Leymann ganz unberücksichtigt gelassen, dass die
Arbeiter der chemischen Industrie durchschnittlich we
niger Zuschüsse aus Ersatzkassen, namentlich aus den
G e w e r k s c h a f t s k a s s e n erhalten, weil sie —
leider — erst zu einem verhältnismässig geringen
Bruchteil gewerkschaftlich organisiert sind.
C. D i e V e r g i f t u n g e n i n d e r K r a n k e n 
statistik.
Den letzten Teil seiner Ausführungen beginnt Ley
mann mit einer ausführlichen Polemik gegen folgende
Sätze in meiner Schrift: „Wiederholt ist versucht wor
den, namentlich von Unternehmern, Betriebsleitern und
Betriebsärzten der chemischen Industrie, die absolute
oder relative Zahl der a l s V e r g i f t u n g e r k a n n 
t e n u n d b e z e i c h n e t e n Erkrankungen zum Grad'messer für die Berufsgefahr zu erheben. Das ist, be
wusst oder unbewusst, Irreführung der Öffentlichkeit.
Die Wirkung der in der chemischen Industrie erzeug
ten oder verarbeiteten giftigen Stoffe besteht zunächst,
oft sogar ausschliesslich darin, d e n O r g a n i s m u s
zu s c h w ä c h e n , für a n d e r e K r a n k h e i t e n
w e n i g e r w i d e r s t a n d s f ä h i g zu m a c h e n . “
Zunächst bemerkt er zu einigen, von mir, ihrer Unkontrollierbarkeit halber, nur beiläufig als Fussnote
angeführten, Zahlen über die Staubgefahr in amerika
nischen Farbenfabriken, dass ihm in d e u t s c h e n
Farbenfabriken „von einer enormen Staubentwicklung“
nie etwas bekannt geworden sei. Nun, ich habe in
Bleifarbenfabriken auf den Tischen, a n d e n e n d i e
M a h l z e i t e n e i n g e n o m m e n w u r d e n , so
viel Bleistaub gesehen, dass man mit dem Finger darin
schreiben konnte und der Verband der Fabrikarbeiter
hatte zur Hygieneausstellung eine Staubsammlung so
wie eine Sammlung von Nasenstöpseln und Respira
toren, die in grossen Farbenfabriken getragen wurden,
vorbereitet, die vielleicht auch Herrn Leymann davon
überzeugt hätten, dass es in deutschen Farbenfabriken
Staub, und zwar sehr viel Staub, gibt. Vielleicht fragt
jedoch Herr Leymann einmal bei Arbeitern einiger A b
teilungen der Badischen Anilin- und Sodafabrik an,
w a r u m sie sich bei ihren Arbeiten d i e N a s e m i t
W a t t e z u s t o p f e n und bei anderen, warum sie
sich vor der Arbeit G e s i c h t , B r u s t u n d A r m e
mit Lehm ei n s c h mi e r e n .
Soweit ich unter
richtet bin, geschieht es um sich gegen den Staub bezw.
gegen die Wirkungen des Farbenstaubes zu schützen.
Übrigens schreibt Leymann, nachdem er zuvor die
Richtigkeit meiner oben wiedergegebenen Ausführun
gen bestritten hat: „Die schädliche Wirkung der Gifte
braucht allerdings n i c h t i m m e r i n d i r e k t e n
V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n zu bestehen, sie
kann sich, wie ich schon hervorgehoben habe, beson
ders bei chronischen Vergiftungen auch dadurch zeigen,
dass b e s t i m m t e E r k r a n k u n g e n , z. B. Blut
armut, oder Erkrankungen der Verdauungsorgane oder
der Haut unter den betreffenden Arbeitern h ä u f i g e r
n i e d u r c h s c h n i t t l i c h e r k e n n e n . “ Das ist,
mit ein wenig anderen Worten, g e n a u d a s , w a s
i c h a u c h g e s a g t h a b e . Ich freue mich über die
Übereinstimmung und bedauere nur, dass Leymann
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mich selbst da kritisiert, wo er sachlich mit mir einer
Meinung ist.
Leymann meint ferner, es -sei „eine seltene Aus
nahme“ , dass Erkrankungen, die a l s V e r g i f t u n g
e r k a n n t sind, von abhängigen Ärzten unter anderen
Namen eingetragen werden. Ich kann in diesem Z u 
sammenhänge nicht einen umfangreichen Beweis dafür
antreten, dass die Ausnahmen nichts weniger als selten
sind, begnüge mich deshalb mit folgenden Zahlen aus
den Berichten der hessischen Gewerbeinspektoren über
Bleiweisserkrankungen in den beiden Offenbacher Blei
weissfabriken.
Es erkrankten:
Nach Angabe der
Fabrikärzte
Fabrik A
Fabrik B

1909
1910

—

—

—

32

Nach Angabe der
Ortskrankenkasse
Fabrik A
Fabrik B

3
11

16
42

In der Tabelle sind nur die als Bleivergiftungen
f e s t g e s t e l l t e n Erkrankungen angeführt; daneben
verzeichnet die Ortskrankenkasse noch eine ganze An
zahl von Erkrankungen die „auf Bleiintoxikationen hin
deuten“ . Es ist doch kaum anzunehmen, dass die
Ärzte, die die Arbeiter allmonatlich zweimal unter
suchen, von den Bleivergiftungen so wenig gemerkt
haben sollten.
In einem anderen, allerdings sehr nebensächlichen
Fall, ist mir ein tatsächlicher Irrtum unterlaufen. Ich
habe die Bemerkung von Roth, dass Bachfeld 63 Fälle
von Anlinvergiftungen „davon 28 mit erhaltener Ar
beitsfähigkeit“ festgestellt habe, so aufgefasst, als ob
die übrigen dauernd erwerbsunfähig geblieben seien,
während Roth, wie ich nach dem Hinweis von Ley
mann sehe, hat sagen wollen, diese 28 gar nicht, die
übrigen v o r ü b e r g e h e n d erwerbsunfähig geworden
sind. Ich habe jedoch aus den angezogenen Zahlen
nur den Schluss gezogen, dass sie wenig Wert hätten,
weil die Zahl der Beschäftigten nicht angegeben wurde.
Dieser Schluss wird aber durch die Korrektur in keiner
Weise berührt.
Leymann kommt dann auf meine oben schon wie
dergegebene Gegenüberstellung der Erkrankungszahlen
in der Arbeiter- und der Beamtenkrankenkasse der
Elberfelder Farbwerke zu sprechen.
Er erklärt, die
Zahlen seien nicht beweiskräftig, weil die versicherten
Beamten durchschnittlich jünger seien als die Arbeiter,
und fügt hinzu: „Wenn Schneider keinen anderen Be
weis beibringen kann, glaube ich nicht, dass die Ge
sundheitsverhältnisse in den Anilinfarbenfabriken be
sonders ungünstig sind“ . W ie soll ich den Beweis er
bringen!
Ich habe aus den Krankenkassenberichten
der Betriebe nachgewiesen, dass die Erkrankungszah
len, trotz ärztlicher Untersuchung und Festsetzung eines
Maximal - Einstellungsalters, weit höher sind als im
Durchschnitt aller Orts- und Betriebskassen Deutsch
lands — Leymann erklärt: der Beweis gilt nicht. Ich
habe nachgewiesen, dass bei einer Teilung der mir zur
Verfügung stehenden Krankenkassenberichte nach In
dustriegruppen, die Anilinfarbenfabriken weit über dem
Durchschnitt stehen — Leymann erklärt: der Beweis
genügt nicht; ich habe nachgewiesen, dass die Arbeiter
einer der grössten Anilinfabriken weit grössere Er
krankungszahlen hatten als die Beamten desselben Be
triebes — Leymann erklärt: das ist kein Beweis. Einen
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so hartnäckigen Zweifler werde ich kaum überzeugen.
Ich bescheide mich mit dem Bedauern, dass Leymann
an manches Material, das er für seine Beweisführung
benutzt, weit geringere Ansprüche stellt.
Wiederholt wünscht Leymann, ich möchte über ein
zelne Erkrankungsfälle nähere Angaben machen. Die
ser Aufforderung kann ich zu meinem Bedauern nicht
nachkommen. Das Material ist mir in vielen Fällen
nur nach der ausdrücklichen Zusicherung überlassen
W'orden, dass ich Angaben über Zeit, Ort, Betrieb und
Personen nicht machen würde. Die betreffenden Ar
beiter fürchteten in allen Fällen die Schikanen der
Unternehmer. In zwei wichtigen Fällen, in denen die
Erkrankten jede Auskunft verweigerten (es handelt
sich um die beiden Fälle von Phosphornekrose, die ich
auf Seite 46 meiner Schrift erwähne) habe ich versucht
einen auf dem Gebiete d'er Gewerbehygiene sehr be
kannten Herrn für die Angelegenheit zu interessieren.
Ich habe auf mein höfliches Schreiben und ein Angebot
weiterer Auskünfte nicht einmal eine Antwort erhalten.
Solche Erfahrungen reizen nicht zur Nachahmung.
Nebenher noch die Bemerkung, dass die Annahme Ley
manns, das Bild des an Chlorakne erkrankten Arbeiters
stamme aus früheren Jahren, irrig ist. Ebenso irrig ist
seine Annahme, die Chlorakne komme selten vor.
Wenn Leymann in den letzten Jahren keine Fälle ge
sehen hat, so scheint mir das verwunderlich. Im
Chlorbetrieb der Badischen Anilin- und Sodafabrik
könnte er sie verhältnismässig häufig finden. Auch die
Schädigung der Zähne durch Säuren bei Nitrirarbeiten
ist noch immer sehr häufig.
Schluss.
Ich habe vorstehend versucht, einige Irrtümer mei
nes Kritikers zu berichtigen und einige falsche Voraus
setzungen zu beseitigen. Damit ist bei weitem nicht
alles gesagt, was ich zu der Leymannschen Bespre
chung meiner Schrift zu sagen hätte; ich hoffe jedoch,
dass schon diese Ausstellungen hinreichend sind um zu
zeigen, dass der alte Satz: man höre auch den anderen
Teil (zu Deutsch: Audiatur et altera pars) noch immer
Anspruch auf Beachtung machen darf. Trotzdem gebe
ich mich, durch Erfahrungen gewitzigt, durchaus nicht
der Auffassung hin, dass die voreiligen Schlüsse, die
hier und da aus der Leymannschen Kritik gezogen
sind,1) nunmehr berichtigt werden. Wer schön färben
w i l l , wird sich durch herbe Tatsachen nicht beirren
lassen.
Damit komme ich zu dem letzten, nicht nur von
Leymann, sondern auch von anderen Kritikern erhobe
nen Vorwurf: meine Schrift ist einseitig, ist tendenziös.
Ich hoffe, meine Kritiker in diesem Punkte ganz zu
frieden zu stellen mit dem offenen Eingeständnis, dass
meine Schrift allerdings einseitig ist und einseitig sein
soll. Das ist übrigens im Vorwort ganz deutlich ge
sagt. Es heisst dort ausdrücklich, dass f ü r d i e
A u s s t e l l u n g eineOrientierungsschrfit geplant war,
dass aber diese Schrift, nachdem unsere Beteiligung
hintertrieben war, umgearbeitet, erweitert und ergänzt
wurde, um „die Unternehmerausstellung nicht ganz
J) Ich verweise hier nur auf die Einleitung zu der
W iedergabe der Leymannschen Besprechung in Nr. 8 der
Zeitschrift „D ie chemische Industrie“ .
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ohne Korrelat zu lassen“ . Noch deutlicher spricht
ein Satz aus dem Manuskript meines Vorwortes, den
ich bei der Korrektur, um Missverständnissen vor
zubeugen, gestrichen habe. Es heisst da: „Diese
Schrift macht keinen Anspruch auf jene „Objektivität“ ,
die nicht kalt noch warm, nicht Fisch noch Fleisch ist,
die weder ja noch nein sagt, die sich in tausend Wenn
und Aber verliert und am Ende nicht weiss oder nicht
sagt, was sie will und meint“ . Ich füge dem heute
noch hinzu, dass sich unter dem Schein der Objektivi
tät oft soviel Einseitigkeit und Parteinahme ‘ ver
birgt, dass eine offene Streitschrift dagegen als ein
Musterbeispiel von Sachlichkeit und Objektivität ange
sehen werden kann. Damit will ich nicht auf beson
dere Fälle exemplifizieren, sondern nur einer allgemei
nen Erfahrung Ausdruck geben.

Bemerkungen zu der vorstehenden
Entgegnung von Schneider.
Die Ausführungen von Schneider veranlassen mich
zu einigen Bemerkungen.
Schneider gibt zunächst zu, dass die Berechnung
der Unfallzahlen auf Vollarbeiter zuverlässiger ist, wie
seine Berechnung auf versicherte Personen. Er sucht
aber meine Ausführungen über die Grösse der Unfall
gefahr in der chemischen Industrie im Vergleich zu der
Unfallgefahr in anderen Industrien dadurch zu entkräf
ten, dass er behauptet, die Angaben der Berufsgenos
senschaft der chemischen Industrie über die Zahl der
Vollarbeiter seien offensichtlich falsch und demgemäss
seien auch die Unfallzahlen falsch. Zum Beweis dafür
bringt er eine Zusammenstellung, aus der hervor
geht, dass die Zahl der Vollarbeiter der chemischen In
dustrie seit 1907 immer gleich der Summe aller Ver
sicherten gerechnet ist. Ich möchte zunächst feststellen,
dass ich alle Unfallzahlen, soweit ich es nicht ausdrück
lich anders bemerkt habe, ausschliesslich den Amt
lichen Mitteilungen des Reichsversicherungsamts ent
nommen habe. Sie nachzuprüfen hatte ich keinen An
lass, ausserdem fehlen mir dazu die Unterlagen. Ich
halte sie auch nach wie vor für richtig. Schneider hat
die Zahlen für seine Zusammenstellung übrigens schein
bar gar nicht den Berichten der Berufsgenossenschaft
sondern gleichfalls den Amtlichen Nachrichten des
Reichsversicherungsamtes entnommen. Er hätte sich
sonst überzeugen müssen, dass die Berichte der Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie alle er
forderlichen Angaben in meines Erachtens einwandfreier
Weise enthalten, denn sie geben für die betreffenden
Jahre stets die Gesamtsumme der geleisteten Arbeits
tage an. Daraus wird dann erst die Zahl der Voll
arbeiter berechnet. Allerdings wird die Zahl der ver
sicherten Personen in den Berichten bis 1908 nicht be
sonders angegeben, sondern dafür die Zahl der Voll
arbeiter eingesetzt. In den Berichten für 1909 und 1910
ist dagegen die Zahl der versicherten Einzelpersonen
angegeben. Sie hat i. J. 1909 360 161 und 1910 397 660
betragen, während die Zahl der Vollarbeiter 211 830 und
222 830 betragen hat. Abgesehen hiervon ist in allen
Jahren genau angegeben, welche Personen ausser den
Arbeitern noch versichert gewesen sind. Ich glaube
nicht, dass die betreffenden Verhältnisse klarer und
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deutlicher dargestellt werden können. Die von Schnei
der beanstandeten Angaben rühren demnach nicht von
der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
sondern vom Reichsversicherungsamt her. Dieses zählt
nämlich stets die freiwillig und zwangsweise versicher
ten Betriebsunternehmer un,d andere versicherte Per
sonen, die mit dem Betriebe in Berührung kommen, als
Vollarbeiter mit. Das geschieht gleichmässig bei allen
gewerblichen Berufsgenossenschaften und ist in der
„Anleitung zur Aufstellung der Nachweisungen über die
gesamten Rechnungs-Ergebnisse der Berufsgenossen
schaften“ — Amtliche Nachrichten des Reichsversiche
rungsamtes für 1912 Seite 630 Ziffer 5 — deutlich und
unmissverständlich vorgeschrieben.
In den Jahren 1903 bis 1906 s c h e i n t das Reichs
versicherungsamt allerdings bei den Nachweisungen
über die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
die versicherten Betriebsunternehmer und Beamten
nicht mitgezählt zu haben. Ob dies richtig und aus
welchem Grunde es geschehen ist, vermag ich nicht zu
sagen. Jedenfalls würden meine Zahlen und die daraus
gezogenen Schlüsse in keiner Weise dadurch beein
flusst werden, denn, wenn die Zahl der Vollarbeiter der
chemischen Industrie für die Jahre 1903— 1906 noch um
die Zahl der versicherten Betriebs-Unternehmer und Be
amten vergrössert wird, so müssen die Unfallzahlen
entsprechend kleiner werden.
Wegen der Berechnung und Bewertung der Un
fallfolgen nehme ich auf meine früheren Ausführungen
Bezug. Dort habe ich auch darauf hingewiesen, dass es
ein unrichtiges Bild gibt, wenn Schneider in seiner Arbeit
die Unfallgruppen „Unfälle durch Sprengstoffe und Un
fälle durch feuergefährliche, heisse und ätzende Stoffe
usw. (glühendes Metall, Gase, Dämpfe)“ zu einer Gruppe
zusammenzieht und diese als Unfälle durch „Explosiv
stoffe, Gifte, Gase und Dämpfe usw.“ bezeichnet. Ich
halte es für richtiger und klarer sie in Untergruppen,
wie in meiner Zusammenstellung III, einzuteilen. Diese
Einteilung entspricht der Gewerbeunfallstatistik für das
Jahr 1907. Sie ist den Amtlichen Nachrichten des
Reichsversicherungsamtes 1910 I. Beiheft, 21 Teil
S. 162 ff., S. 352 ff. entnommen.
Schneider erhebt dann des weiteren verschiedene
Einwände gegen die von mir aus der „statistischen
Korrespondenz“ wiedergegebenen Sterbeziffern.
Er
führt aus, dass die Arbeiter der chemischen Industrie
voraussichtlich nicht bis zu ihrem Lebensende in der
chemischen Industrie tätig sind, sondern dass sie vor
her arbeitslos werden und dass daher ihre Sterbeziffern
bei den „Arbeitslosen“ in die Erscheinung treten. Ich
bezweifle nicht, dass unter den Arbeitslosen auch
manche frühere Arbeiter der chemischen Industrie sind,
aber ich glaube nicht, dass gerade die Arbeiter der
chemischen Industrie einen unverhältnismässig grossen
Teil der Arbeitslosen stellen. Jedenfalls fehlt mir da
für jeder Anhalt. Ich möchte auch annehmen, dass das
Statistische Amt die Unterlagen in der von Schnei
der angegebenen Richtung geprüft hat aber zu der
Überzeugung gekommen ist, dass sie genügend zu
verlässig sind. Im übrigen habe ich ausdrücklich
erklärt, dass ich es für bedenklich halten würde,
wenn man aus den Sterbeziffern weitgehende Folgerun
gen ziehen wollte. Ich verstehe daher nicht, was
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Weiter beruft sich Schneider darauf, dass er nicht
gesagt habe, die Gesundheitsverhältnisse in der ganzen
chemischen Industrie seien schlecht, sondern er habe
nur behauptet, dass sie in einzelnen Zweigen so un
günstig seien, dass man mit Recht von einer Verwüstung
der Volksgesundheit sprechen könne. Ich glaube doch,
dass man von einer Verwüstung der V o l k s gesundheit
nur sprechen kann, wenn es sich um einen nicht gar zu
kleinen Teil der Bevölkerung handelt. Jeder, der die
Stelle in der Schneiderschen Schrift liest, wird ebenso
wie ich den Eindruck haben, dass Schneider die Ge
sundheitsverhältnisse in dem grössten Teil der chemi
schen Industrie als äusserst ungünstig und bedenklich
hat hinstellen wollen. — Im weiteren Verlauf seiner
Entgegnung kömmt Schneider nochmals auf die ver
schiedenen Krankenzahlen der Arbeiter - Krankenkasse
und der Beamten-Krankenkasse der Elberfelder Farben
fabriken zurück. Er findet darin, dass die Kranken
ziffern der Beamten-Krankenkasse erheblich niedrigere
sind, als die der Arbeiter-Krankenkasse, einen unwider
leglichen Beweis, dass die Arbeiter in den Anilinfarbenfabriken im allgemeinen und in den Elberfelder Farben
fabriken vormals Bayer im besonderen unter sehr un
günstigen gesundheitlichen Verhältnissen leben. Ich habe
schon in meiner Abhandlung darauf hingewiesen, dass
und warum ich es nicht für zulässig halte, aus diesen
Zahlen weitgehende Schlüsse zu ziehen. Die Mitglieder
der Beamten-Krankenkasse gehören voraussichtlich viel
jüngeren Altersklassen an als die der Arbeiter-Krankenkasse. Irgend welche Schlussfolgerungen würden sich
aus den Erkrankungszahlen meines Erachtens nur dann
ziehen lassen, wenn sie getrennt nach Altersklassen und
nach den Haupterkrankungsgruppen angegeben werden.
Erst dann würde sich ersehen lassen, ob tatsächlich die
Arbeiter häufiger wie die Beamten gleichen Alters er
kranken und welche Erkrankungen bei ihnen besonders
auftreten. Daran hätten dann weitere Nachforschungen
sich anzuschliessen um die Ursachen dafür zu ermitteln.
— Selbstverständlich würde zunächst noch fcstzustellen
sein, ob auch die Leistungen der Kassen gleich sind
und ob die Berechnungen nach gleichen Grundsätzen
erfolgen.
Die wesentliche Meinungsverschiedenheit zwischen
Schneider und mir beruht darin, dass Schneider auf
Grund einiger weniger Krankenkassenzahlen weit
gehende Folgerungen zieht, die meinen Feststellungen
und meinen langjährigen Erfahrungen und Beobachtun
gen widersprechen. Dabei hat Schneider scheinbar
nicht einmal festgestellt oder feststellen können ob die
Zahlen, auf die er sich bezieht, nach gleichen Gesichts
punkten aufgestellt und errechnet worden sind, zum we
nigsten habe ich keine Angabe darüber gefunden. Welch
auffallende Unterschiede die Krankenkassenzahlen zei
gen können, beweisen u. a. die Jahresberichte der G e
werbeaufsichtsbeamten für 1911. Dort wird auf Seite
278 eine Zusammenstellung gebracht, nach welcher die
Krankenzahlen der Germaniawerft zu Kiel alle anderen
ganz ausserordentlich übertreffen!! — Ich habe mich aber
nicht darauf beschränkt, die Mängel'der von Schneider
beigebrachten Unterlagen zu zeigen sondern ich habe
auch eingehend dargelegt, wie nach meinen Erfahrungen
und Beobachtungen die Erkrankungsverhältnisse in der
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chemischen Industrie liegen. Dafür habe ich manches
neue Material beigebracht.
In der „Entgegnung“ von Schneider habe ich nichts
gefunden, was meine Ausführungen und Schlüsse wider
legt und mich veranlassen könnte meine Ansicht zu
ändern. Darauf weiter einzugehen, halte ich nicht für
nötig.
D r. L e y m a n n .

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
16. A u s f ü h r u n g d e s H a u s a r b e i t s g e 
s e t z e s . Erl. d. Min. f. H. u. Q. und. d. I. vom 16. 3.
1912. Min.Bl. S. 94. Anweisung zur Ausführung des
Gesetzes.
17. D i e s o z i a l e G e s e t z g e b u n g N e u 
seelands.
Von Fritz Lesser, Regierungs- und Ge
werberat in Köslin. Soz. Tech. 1912 S. 145.
18. N e u b e a r b e i t u n g d e r N o r m a l - U n 
fallverhütungsvorschriften.
Von Ober
ingenieur Seidel, Berlin. Soz. Tech. 1912, S. 125.
19. H a f t p f l i c h t d e s F a b r i k h e r r n f ü r
A n l a g e n a u f d e m F a b r i k h o f e . Ton-Ind. Ztg.
1911, S. 1554. Ein auf einem Fabrikhofe beschäftigter
fremder Arbeiter fiel beim Rückwärtsgehen in ein mit
siedendem Wasser gefülltes Fass, das mit dem Rande
nur 13 cm über den Boden ragte und mit einem nur
mangelhaft schliessenden Deckel versehen war. Da
dem Arbeiter von der zuständigen Berufsgenossenschaft
eine Rente zugesprochen werden musste, klagte sie
gegen den Fabrikherrn auf Schadloshaltung. Der Fa
brikherr wurde sowohl von dem Landgericht als auch
von dem Oberlandesgericht zu drei Vierteln des An
spruchs verurteilt. Das teilweise Mitverschulden wird
darin gefunden, dass der Verunglückte auf dem unbe
kannten Fabrikhofe rückwärts geschritten ist. — Das
Reichsgericht hat die Revision des Beklagten zurückge
wiesen und das Urteil des Oberlandesgerichts mit der
Begründung bestätigt, dass es eine grosse Fahrlässig
keit ist, wenn jemand ein Fass, in das siedendes W as
ser läuft, auf einem Fabrikhofe so stehen lässt, dass es
nur wenige Zentimeter über den Erdboden hervorragt,
und mit einem Decke! versehen ist, der keinen Halt
bietet. (Aktenzeichen: VI, 537/10. — Urteil vom 23. Okt.
1911.)
Bl.
20. Ü b e r d e n B e g r i f f d e s „ Ü b e r l a s 
s e n s “ v o n S p r e n g s t o f f e n . Ton-Ind. Ztg. 1911,
S. 1555. Ein Steinbruchaufseher wurde auf Grund des
§ 9 des Sprengstoffgesetzes zu 3 Monaten Gefängnis
verurteilt, weil er einem, ihm nicht unterstellten Nacht
wächter Sprengstoffe zur Abgabe am nächsten Morgen
an die Arbeiter übergeben hatte. Die gegen das Urteil
eingelegte Revision wurde von dem Reichsgericht am
16. Oktober 1911 verworfen. (Aktenzeichen: 1. D.
665/11.) Das „Überlassen“ von Sprengstoffen setze
kein Veräusserungsgeschäft voraus; es genüge die Über
tragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt auf einen
anderen. Diese Übertragung könne durch das Be
stehen eines Abhäigigkeitsverhältnisses ausgeschlossen
sein, infolgedessen die Untergebenen die Gewalt ledig
lich für den Besitzherrn ausiibten.
Bl.
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II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
27. E x p e r i m e n t e l l e S t u d i e n ü b e r d e n
Einfluss
technisch
und
hygienisch
w i c h t i g e r Gase und D ä m p f e auf den O r 
ganismus.
Von Prof. Dr. K. B. Lehmann, W ürz
burg. Archiv für Hygiene, 75. Bd. 1. und 2. Heft S. 1
bis 119. Die sehr interessante Arbeit ist das Ergebnis
der eingehenden Untersuchungen über die Giftigkeit
von Benzol und Benzin, die sich auf die im hygienischen
Institut in Würzburg an Hunden, Kaninchen und Katzen
angestellten Tierversuche, sowie auf die in der Litera
tur auffindbaren Vergiftungsfälle und die fremden und
eignen Beobachtungen des Verfassers über die Giftig
keit der genannten Stoffe beim Menschen stützen. Dem
Texte sind zahlreiche erläuternde und zusammenfas
sende Tabellen beigegeben. Von praktischer Bedeu
tung für den Gewerbehygieniker ist in erster Linie die
Vergiftung durch Einatmen der Dämpfe der genannten
Stoffe, während die Aufnahme in flüssiger Form oder
durch die Haut nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Das Gesamtergebnis seiner Untersuchungen fasst L.
folgendermassen zusammen: Benzin und Benzol wirken
qualitativ fast gleich auf den Menschen, d. h. beide ver
mögen die bekannten Symptome (Narkose, Krämpfe,
Herzlähmung etc.) zu erzeugen. Sie unterscheiden sich
aber hinsichtlich der Stärke der Giftwirkungen bezw.
der die Symptome hervorrufenden Dosen wesentlich.
Von Einfluss ist auch die betreffende Destillationsstufe
und die Verunreinigung der Flüssigkeiten. Dennoch
gilt für die einphasische Giftigkeit (über ein- und zweiphasische Giftigkeit vergl. Mitt. 1911 S. 69), dass Han
delsbenzol (90 er gereinigtes Handelsbenzol) im Durch
schnitt etwa 3,2 mal so giftig als Leuchtbenzin (Rhigolen,
Gasolin, Motorenöl) und Schwerbenzin (Siedepunkt
100— 140°, als Lösungsmittel in der Lackindustrie oder
als Leuchtmittel verwendet) etwa 1,5 mal so giftig als
Leichtbenzin ist. Diese bei Tieren gefundenen Werte
können auch für Menschen gelten. Hinsichtlich der
zweiphasischen Giftigkeit (Gefährlichkeit bei seiner
Verdunstung aus offenen Behältern) fand Verf., dass
Schwerbenzin am ungefährlichsten, Leichtbenzin etwa
2,8 mal gefährlicher und Benzol wieder 1,5 bis 2 mal
so giftig wie Leichtbenzin ist. Aus vorstehendem er
gibt sich für die Verwendung von Benzol und Benzin
folgendes: Ist der Arbeiter infolge undichter Apparate
etc. dem gasförmigen Stoffe ausgesetzt, so ist die Ge
fahr bei Benzol die etwa 3— 4 fache wie bei Benzin.
In Betrieben, in denen grössere Mengen der Flüssig
keiten offen verwendet werden, ist die Arbeit mit Benzol
etwa 11/2— 2 mal so gefährlich wie die Arbeit mit Ben
zin, daraus folgt, dass in solchen Betrieben besonderes
Gewicht auf die Ventilation der Räume bezw. die A b
saugung der Dämpfe zu legen ist. — In einem kurzen
Abschnitt skizziert Verf. die erforderlichen Massnah
men zur Vermeidung von Benzol- oder Benzinvergif
tungen in Betrieben, in denen diese Stoffe hergestellt
oder verwendet werden, diese Aufzählung kann aller
dings keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen. Die
in den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenos
senschaft der chemischen Industrie z. B. enthaltenen
Grundsätze dürften in dieser Beziehung schon eher dem
Mass der zu stellenden gewerbepolizeilichen Forderun
gen entsprechen.
Sch.
28. Ü b e r E x p l o s i o n s e r r e g e r .
Von Dr.
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weiteren wünscht Verf., dass die Bodenfläche, auf der
die undesinfizierten Ballen abgeladen und gelagert wer
den, aus Zement besteht, um eine gründliche Reinigung
zu ermöglichen. Demgegenüber ist zu bemerken, dass
ein gewöhnlicher Zementfussboden sich schwer gut
reinhalten lässt und stark stäubt. Ein besonders ge
glätteter, fester, nicht stäubender und nicht poröser
Fussböden dürfte daher zu fordern sein.
F.
30. M i l z b r a n d u n d S a l v a r s a n .
Von Dr.
Gust. Schuster, Assistenzarzt. Münch, med. Wochenschr. 1912, S. 349. Auf Grund der vom Verf. angestellten Tierversuche erscheint es ratsam, in Zukunft bei
schweren Milzbrandfällen beim Menschen Salvarsan zu
gebrauchen.
F.
31. Ü b e r e i n e n e u e , r a s c h a r b e i t e n d e
M e t h o d e der b a k t e r i o l o g i s c h e n W a s 
se run te r su c hu n g und ihre A n w e n d u n g
auf die P r ü f u n g von Br u nn en und F i l t e r 
w e r k e n . Von Prof. Paul Th. Müller. Arch. f. Hvg.
1912. 75. Bd. S. 189.
32. V o r b e u g u n g s m a s s n a h m e n g e g e n
E r k r a n k u n g e n des i n d u s t r i e l l e n P e r 
s o n a l e s . Von Ingenieur W . Iieym, Zeitschr. für Gewerbehyg. 1912, S. 34. Verf. betrachtet die Notwendig
keit eines gesunden Arbeiterbestandes weniger vom
humanen als vielmehr vom rein materiellen Standpunkte.
In welchem Masse die wirtschaftliche Rentabilität eines
Betriebes von dem Gesundheitszustände und damit der
Leistungsfähigkeit der Arbeiter abhängen kann, wird
durch Zahlenbeispiele erläutert.
In einem Betriebe ging die Zahl der fehlenden Ar
beiter nach dem Einbau eines Ventilators von 4,9 nach
dem ersten Jahre auf 4,5, im zweiten Jahre auf 1 ,9 %
zurück. Wenn dieser Rückgang wahrscheinlich auch
noch anderen Einflüssen zuzuschreiben sein wird, so
hat jedenfalls die Verbesserung der Lüftungsverhältnisse
einen Teil mit dazu beigetragen. Zur weiteren Auf
rechterhaltung einer dauernden Arbeitsfähigkeit emp
fiehlt Verf. für Grossbetriebe die Einrichtung von Kli
niken um Krankheiten vorzubeugen.
S.
33. G e w e r b e k r a n k h e i t e n i n E n g l a n d .
Soz. Tech. 1912, S. 140. Mit Tabellen.
34. D i e
Arbeiterkrankenversiche
29.
Ü b e r di e D e s i n f e k t i o n von Ti err u n g i n B e r l i n i m J a h r e 1910. Bearbeitet im
h a a r e n z u r V e r h ü t u n g v o n g e w e r b l i chem
Statistischen Amt der Stadt Berlin. 1911, Verlag von
Milzbrand.
Von Dr. Carl Laubenheimer, Privat
W . & S. Loewenthal, Berlin. Die Broschüre enthält
dozent, Heidelberg. Ztschr. f. Hvg. u. Infektionskrank
auf Seite 4 ff. Angaben über die Zahl der Erkrankungen,
heiten. 1912. 70. Bd. 3. H. S. 321. Verf. hält es für
der Sterbefälle und die dauernden Erkrankungen der in
besonders notwendig, die Haarballen vor dem Ein
den einzelnen Orts- und Betriebs(Fabrik)krankenkassen
bringen in den Desinfektionsapparat nicht nur von den
vertretenen Arbeiterberufe.
Sch.
Umschnürungen zu befreien und hierdurch eine gewisse
Auflockerung herbeizuführen, sondern die Ballen voll
III. Gewerbeaufsicht.
ständig in kleine Bündel zu zerlegen und auf Horden
dem Dampf auszusetzen, um eine sichere und schnelle
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
Desinfektionswirkung zu gewährleisten. Die damit be
23. F e s t i g k e i t s b e r e c h n u n g e n .
Erl. ’d.
schäftigten Arbeiter müssen vollständige Desinfektoren
Min. f. H. u. G. v. 22. 3. 1912. Min.Bl. S. 142. H in
anzüge tragen, bestehend aus Mütze, Rock und Hose
weis auf den Erl. d. Min. d. ö. A. v. 10. 3. 1912, betr.
aus Waschstoff, Schuhen, Mund- und Nasenschutz, et
Grundsätze bei schwierigen statischen Berechnungen.
wa in Form der Kobrakschen Maske. Nach jedes
24. D a s v e r e i n f a c h t e V e r f a h r e n f ü r
maligem Gebrauch sind die Anzüge zu desinfizieren.
Berechnung
der S t a n d f e s t i g k e i t
von
Nach Beschickung des Apparates haben sich die Arbei
r u n d e n S c h o r n s t e i n e n . Von Ing. O . Riwoschf
ter Gesicht, Hände und Unterarme gründlich mit W as
St. Petersburg. Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.betr. 1912,
ser und Seife zu reinigen, die Hände ausserdem zweck
S. 25. Verf. versucht den Gang der Berechnung der
mässig mit einer desinfizierenden Flüssigkeit, z. B. einer
5 prozentigen Kresolseifenlösung, zu waschen. Des Standfestigkeit von runden Schornsteinen abzukürzen

C. Holland, Berlin. Zeitschr. f. d. ges. Schiess- und
Sprengstoffwes. 1912, S. 135. Es werden die Faktoren
aufgezählt, die unbeachtet von selbst zu Explosionen
führen können oder die Explosionsmöglichkeit so leicht
machen, dass sie unter gewöhnlichen Verhältnissen eintritt. In erster Linie ist die Reibungselektrizität zu
nennen, die teilweise noch gefährlicher als die mecha
nische Reibung ist, was sich beim Benzin in den che
mischen Wäschereien und dem Schwefel in den Mahl
gängen der Schwarzpulverindustrie gezeigt hat. D a
neben ist der durch Reibung erzeugte Funke die Ur
sache vieler noch nicht aufgeklärter Explosionen. Für
jeden Körper muss eine bestimmte Mindestlänge des
Funkens vorhanden sein, um ihn zur Explosion zu brin
gen (Emisch, Monatshefte d. Chem. 18. 6. 19. 299). Nach
der Reibungselektrizität ist es die mechanische Be
schaffenheit des staubförmigen Körpers, die ihn beson
ders für Verbrennungs- und Explosionsvorgänge ge
neigt machen. In staubförmigem Zustand werden sogar
Körper wie Eisen pyrophor. Von diesem Gesichtspunkte
sind auch die Kohlen- und Mehlstaubexplosionen zu er
klären; selbst Schwefel und Zucker kommen mitunter
in Mahlgängen zur Explosion. Neben der feinen Ver
teilung begünstigt die durch Reibung erzeugte Wärme
das Einsetzen der Reaktion. Auch chemische Zusam
mensetzung, Feuchtigkeit und Druck der Atmosphäre
spielen eine Rolle. Manche Gase werden durch aufge
wirbelten Staub explosiv. Auch das Wasser kann ein
Explosionserreger werden. So können feucht gelagerte
Kohlen oder Baumwolle, die infolge des Feuchtigkeits
gehaltes innere Zersetzungen erfahren, zur Selbstent
zündung neigen. Trockenes Kohlenoxyd reagiert mit
trockenem Sauerstoff nicht, eine Spur von Wasserdampf
leitet aber die Explosion ein. Feuchtes Knallgas kommt
früher zur Entzündung als trockenes. In der Nitro
glyzerin- und Nitrozelluloseindustrie sind es manchmal
Spuren von nicht ausgewaschenen Säureresten, die eine
langsame Zersetzung einleiten und zur Explosion füh
ren. Die Verbindungen der Metalle mit Phosphor und
Silizium zersetzen sich beim Zutritt von Wasser und
bilden selbstentzündlichen Phosphor- oder Silizium
wasserstoff.
F.
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und die Wandstärke im gefährlichen Querschnitt, die
Anzahl der Trommeln ohne Erraten zu bestimmen.
Bl.
25. N e u e V e r s u c h e ü b e r d i e F e u e r 
s i c h e r h e i t d e s E i s e n b e t o n s . Von Prof. Dr.
ing. R. Saliger, Wien. Ton-Ind. Ztg. 1912, S. 66. Verf.
schildert die von dem Materialprüfungsamt in Gr. Lich
terfelde an zwei Versuchshäuschen aus Eisenbeton angestellten Feuerproben. Aus den Brandproben und
Feuersbrünsten sind für Eisenbeton folgende Erfahrun
gen gesammelt:
1. Feuerfeste Baustoffe und Bauwerke, das sind
solche, welche allen Brandeinflüssen ohne Schaden
widerstehen, gibt es nicht; man kann bloss von feuer
sicheren Konstruktionen sprechen.
2. Richtig entworfene und ausgeführte Bauten aus
Eisenbeton können durch Feuersbrünste nicht zerstört
werden.
3. Decken, Unterzüge und Säulen aus Eisenbeton
können auch im Feuer noch höhere Lasten als die Nutz
last tragen, ohne dem Feuer den Durchgang in andere
Geschosse zu gestatten.
4. Bei örtlichen Bränden in einem Eisenbetonhaus
können in der Regel die dem Brandherd benachbarten
Räume ohne Gefahr betreten werden; darin befindliche
brennbare Gegenstände werden vom Feuer nicht er
griffen.
Bl.
26. G i p s a l s F e u e r s c h u t z m i t t e l .
Von
Weidner-Berlin, Chem.-Ztg. 1912, S. 361. Seine W irk
samkeit als Feuerschutzmittel zeigt der Gips bereits als
Imprägnierungsstoff. Holzbretter, welche 17 Tage lang
in Gipswasser getränkt werden, bieten einen guten
Schutz gegen die Entflammung. Wirksamer und prak
tischer ist jedoch eine Verkleidung des Holzwerks vom
Dachgestühl mit dünnen Gipsplatten. Die Kostenbe
rechnung hierfür ergibt für 1 qm bebauter Fläche eine
Mehrausgabe von etwa 4 Mark. Nach. Verf. kann eine
2 cm starke Gipsverkleidung die Holzverschalung er
setzen. Ein Vorteil der Gipsplatte liegt weiter darin,
dass dieselbe mehr Licht gibt als Holz.
S.
27. V e r s u c h e ü b e r d i e D u r c h l ä s s i g k e i t g e g e n L u f t s c h a l l . Von Dr.-Ing. R. Berger.
Gesundh.-Ing. 1911 S. 925 ff. mit Abb. Der Aufsatz
enthält die Ergebnisse über die vom Verf. angestellten
Versuche über die Durchlässigkeit verschiedener Stoffe
gegen Luftschall, worunter die Schallausbreitung durch
Übertragung durch die Luft im Gegensatz zu der durch
Fussboden und W ände, als Bodenschall bezeichneten
Schallfortpflanzung, zu verstehen ist. Interessant ist die
Feststellung, dass viele Stoffe gegenüber den beiden
Arten der Schalleitung ein verschiedenes Verhalten zeig
ten, das im Gegensatz zu der landläufigen Anschauung
steht. Z. B. isolieren Filz und andere leichte poröse
Stoffe schlecht gegen Luftschall, dagegen hat sich hier
eine dünne Eisenbetonwand besser bewährt. Verf.
stellt die Veröffentlichung seiner Ergebnisse über die
Untersuchungen über die Bodenschalleitung für die
nächste Zeit in Aussicht.
Sch.
28. Ü b e r d i e S c h a l l d u r c h l ä s s i g k e i t .
Ton-Ind. Ztg. 1912, S. 124. Besprechung einer von der
Münchener Technischen Hochschule genehmigten D ok
torarbeit des Dipl. ing. R. Berger „Über die Schall
durchlässigkeit“ . Im ersten Teile werden sämtliche
^subjektive und objektive Verfahren der Schallstärken
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messung besprochen. Im zweiten Teile geht Verf. von
den Gleichungen der mathematischen Elastizitätstheorie
aus und erörtert die Ausbreitungsformen elastischer
Wellen. Der dritte Teil der Dissertation bringt Ver
suche über Wände, die gegen Luftschall isolieren sollen.
Bl.
29.
Fabrikheizungen.
Von Ing. Jul. Röss
ler, Breslau. Soz. Tech. 1912, S. 150. Mit Abb.
S. auch X, 24, 25; XIII, 4.
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
10. Ü b e r d i e q u a n t i t a t i v e A b s o r p t i o n
von S t a u b aus der L u f t d u r c h den M e n 
s c h e n . Von Prof. Dr. K. B. Lehmann, Dr. Saito und
Dr. Walter Gfrörer. Arch. f. Hyg. 1912. 75. Bd. S. 153.
Die Versuche lassen die grosse Bedeutung der Nasen
atmung erkennen. 50 % des eingeatmeten Staubes wer
den von der Nase zurückgehalten, und es wird deshalb
angeraten, in Staubbetrieben nicht nur den Mund, son
dern auch die Nase von Zeit zu Zeit auszuspülen. Es
ist ferner anzunehmen, dass die ganze theoretisch ein
geatmete Staubmenge im Körper verbleibt.
F.
11. D e r p e r s ö n l i c h e S t a u b s c h u t z i n
der G e w e r b e h y g i e n e .
Von Dr. Arthur Lissauer, Spezialarzt für Lungenleiden in Berlin. D. Vierteljahrschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 1911. 43. Bd.
S. 777. Verf. erkennt an, dass die moderne Gewerbe
hygiene in der Minderung der "Staubgefahr in Fabrik
betrieben ganz wesentliche Fortschritte gemacht hat.
Durch eine noch so günstige Ausgestaltung der m a
schinellen, der Staubbeseitigung dienenden Einrichtun
gen wird aber der persönliche Staubschutz nicht über
flüssig. Verf. stützt sich bei seinen Ausführungen auf
die Jahresberichte der Gewerbeinspektoren und auf die
Arbeiten anerkannter Autoren. Auch das teilweise Ver
sagen der Respiratoren kann nur wieder die Frage nach
weiteren Mitteln zum Schutze der Atmungsorgane durch
Staub aufwerfen. Aus diesem Grund redet Verf. einer
gründlichen Nasenreinigung der gewerblichen Arbeiter
neben der Reinigung des Mundes das Wort. Da der
Staub in der Nase eine austrocknende Tätigkeit aus
übt, die Flüssigkeit abgebenden feinen Öffnungen ver
stopft und in seiner Menge einen schleimigen Überzug
darstellt, der eine weitere Flüssigkeitsabsonderung
hemmt und schliesslich so fest haften bleibt, dass er
sich seiner Beseitigung widersetzt, so ist hierdurch eine
besondere Gelegenheit zur Staubaufnahme in den Kör
per geboten, wenn nicht rechtzeitig dagegen angegangen
wird. Eine Befeuchtung des Naseninnern während der
Arbeit in Staubbetrieben würde daher nicht nur dem
gefährlichen Eintrocknen des Staubes entgegenarbeiten,
sondern auch gleichzeitig die Nasenschleimhaut zu er
neuter, eigener aktiver Produktion anregen und das
lästige Trockenheitsgefühl zudem gelindert werden. Die
Benutzung eines Nasenbades zur Anfrischung der
Nasenschleimhaut und Abschwemmung des abgelager
ten Staubes würde daher zu empfehlen und wohl mög
lich sein. Dabei dürfte die Nase nur in Wasser ein
getaucht werden, sodass das Wasser durch eine geringe
Kopfbewegung nur das vordere Naseninnere berührt.
Diese minimale Benetzung soll zu gedachtem Zwecke
vollkommen genügen. Verf. hofft, dass auch dem Ar
beiter die Vervollständigung des V/aschens durch eine
Nasenreinigung nicht unverständlich bleiben und auch
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Z u m 10. H eft

Vergebung der Maschinen erfolgt unter der stillschwei
genden Voraussetzung, dass die zu liefernde Maschine
in allen Einzelheiten den Anforderungen entspricht, die
die Gesetze des Staates Neuyork für die Sicherheit von
Leib und Leben aller derjenigen Personen vorschreiben,
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
die an oder in der Nähe der Maschine zu arbeiten be
rufen sind; für die Auslegung der Gesetze ist die Amts
28. D i e
pathogenen
Eigenschaften
übung des staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten mass
der d u r c h die A b l e i t u n g s r o h r e v o n G a s 
gebend. Falls die Maschine nicht diesen Vorschriften
k r a f t m a s c h i n e n e n t l e e r t e n G a s e . Von S.
entsprechend geliefert wird, bleibt das Recht Vorbehal
Delepine, Prof. der Hygiene und der Bakteriologie an
ten, sie ohne vorherige Anzeige auf Kosten des Liefe
der Universität Manchester. Public health, XXIV, No. 8.
ranten zurückzusenden, oder solche Veränderungen
Mai 1911. Nach Ztschr. f. Med. Beamte 1911, S. 713.
daran vorzunehmen, dass sie alsdann den Anforderun
Nach 2 Todesfällen, die auf Abgase einer Gaskraft
gen des Aufsichtsbeamten entspricht, wobei die Kosten
maschine zurückzuführen waren, stellte Verf. Versuche
dieser Änderung vom Kaufpreis gekürzt werden.“ Die
an über die pathogenen Eigenschaften dieser Gase und
kam zu folgenden Ergebnissen:
betreffende Firma soll mit dieser Vertragsbestimmung
bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht haben. Das
1.
Wenn die zum Versuche benutzte Gaskraft
Verfahren ist jedenfalls im Interesse der Unfallverhütung
maschine überlastet war, lag die wesentliche Ursache
und im eigensten Interesse der Unternehmer zur Nach
der Gefahr in einer beträchtlichen Verringerung der
ahmung dringend zu empfehlen.
S.
Sauerstoffmenge, die im ausströmenden Gase sich fand,
auch die C 0 2-Menge war sehr gross. Die Gefahr be
34. U r s a c h e e i n e r S c h w u n g r a d e x p l o 
gann schnell deutlich zu werden, wenn die Quantität
s i o n . Von G. E. Müller. Zeitschr. f. Dampfk. und
des ausströmenden Gases 5 0 % überschritt. 2. W ar
Masch.betr. 1911, S. 448. Verf. schildert die Explosion
in der Versuchsmaschine die Luftzufuhr unzureichend,
eines Schwungrades an einer schnellaufenden Maschine
so lag die Hauptursache der Gefahr im Vorhandensein
im Hotel Knickerbocker zu New-York City und kommt
einer grossen Menge von Kohlenoxyd im ausströmen
nach Betrachtungen über die mögliche und wirkliche
den Gase. Deutlich wurde sie, wenn das Verhältnis
Ursache zu dem Resultat, dass die eigentliche Ursache
zwischen ausströmendem Gase und Luft 1 :40— 50 be
für den Unfall einzig und allein das Trockenlaufen des
trug.
Bl.
Regulatorzapfens war.
Bl.
29. U n f ä l l e i n D a m p f a n l a g e n .
Ztschr.
35. S c h m i e r a u t o m a t
fürAufzüge.
d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 19. Beschreibung einer
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.betr. 1911, S. 434. Es
schweren Kesselexplosion in der Löwenbrauerei am
wird ein von der Vertriebsgesellschaft automatischer
Winterhuderweg zu Hamburg, bei der ein Heizer ge
Schmierapparate „Helios“ G. m. b. H. in Berlin auf den
tötet, ein Mann schwer und fünf andere leichter ver
Markt gebrachter Apparat beschrieben, der die selbst
letzt wurde. Über die Ursache ist noch nichts Genaues
tätige und regelmässige Schmierung der Gleitschienen
festgestellt.
Bl.
an Aufzügen ermöglicht. 3 Abbildungen.
Bl.
30. U n f a l l .
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.betr.
36. S c h u t z v o r r i c h t u n g f ü r T r a n s m i s 
1911, S. 510. Beim Öffnen eines Dampfabsperrventils
s i o n s w e l l e n u n d d e r g l . D .R.G .M .
442 009.
riss der Oberteil des Ventils dicht unter dem Flansch
Soz. Tech. 1912, S. 139. Mit Abb.
ab, wobei der Maschinist tödlich verbrüht wurde. Der
37. D i e E l e k t r i z i t ä t i n W e r k s t ä t t e n
Unfall ist darauf zurückzuführen, dass das Ventil im
für Blech - u n d P a n z e r p l a t t e n b e a r b e i 
kalten Zustand sehr fest geschlossen wurde. Beim
t u n g . O. Pollok, Charlottenburg. Stahl und Eisen
Füllen der Leitung mit Dampf traten durch die ver
1912, S. 180. Leichte und bequeme Transportgelegenschiedene Wärmedehnung im gusseisernen Ventilkörper
heit liegt sowohl im Interesse der Wirtschaftlichkeit des
und in der schmiedeisernen Ventilspindel Spannungen
Betriebes, als auch des Arbeiterschutzes. Als wich
auf, die sich zu der durch das feste Schliessen des Ven
tiges Hilfsmittel hierfür können die elektrischen L a u f 
tils hervorgerufenen Spannung addierten. Durch die k r a n e m i t H e b e m a g n e t e n angesehen werden.
Zusatzspannung, die durch das gewaltsame öffnen des Doch lässt sich gegen ihre Verwendung das Bedenken
Absperrventils entstand, riss der Flansch unmittelbar
geltend machen, es könne Gefahr eintreten bei etwaigem
am Ventilgehäuse ab.
Bl.
Versagen des Erregerstromes. Die in der Abhandlung
31. 300/400 PS. L o k o m o b i l k r a f t a n l a g e n .
beschriebenen drehbaren Lasthebemagneten kommen
Von Ober-Ing. H. Winkelmann, Ratibor. Ztschr. f.
diesem Bedenken entgegen. Der Magnet wird mit dem
Dampfk. u. Masch.betr., 1911, S. 446. Verf. beschreibt
daran hängenden Ladegut mittels eines elektrischen
die vorbildliche Kraftanlage einer oberschlesischen
Hilfsmotors soweit gedreht, dass sich ein drehbar an
Fabrik.
Bl.
ihm befestigter Haken unter das Ladegut schieben kann
32. Ä b d a m p f e n t ö l e r .
Ztschr. f. Dampfk.
und das Abfallen auch bei Stromunterbrechung verhin
u. Masch.betr. 1911, S. 469. Beschreibung des A b
dert. Abbildungen veranschaulichen dies. Die Verwen
dampfentölers System Bartl und seiner Vorzüge gegen
dung von Hebezeugen zum Transport schwerer Gegen
über anderen Systemen.
Bl.
stände ohne Umladung bis auf die Arbeitsmaschine
wird häufig gehindert durch die Transmission. Auch
33. U n f a l l v e r h ü t u n g b e i B e s c h a f f u n g
von diesem Gesichtspunkt aus wäre der Wegfall aller
von Maschinen.
Zeitschr. f. d. Steinbruchs-BeRiemengetriebe und die Einführung e l e k t r i s c h e n
rufsgenossenschaft, 1912. S. 44. Eine Firma in Neuyork
E i n z e l a n t r i e b e s sehr erwünscht. Ausser wirtnimmt in alle ihre Verträge, mit denen sie die Lieferung
von Maschinen vergibt, folgende Bestimmung auf: „Die I schaftlichen Bedenken stand dem jedoch bisher noch
die gelegentliche Benutzung des Nasenbades während
der Arbeit in besonders staubreichen Betrieben ein
leuchten wird.
F.
S. auch VIII, 70.
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die Schwierigkeit entgegen, dass sich nicht bei jeder
Stromart Elektromotoren verwenden Hessen, die um
kehrbar und genügend regelbar waren. Diese Frage ist
jetzt gelöst. Verschiedene Abbildungen zeigen grosse
Arbeitsmaschinen mit direkt gekuppelten, leicht regel
baren Elektromotoren. Ein grösser Teil der Maschinen
ist auch mit elektromagnetischen Aufspannvorrichtun
gen versehen.
A.
S. auch I, 18; IV, 24; VIII, 65; IX, 15.
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen.
Arbeiters.
S. auch XIV, 6.

Ausrüstung des

VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
53. D i e p l ö t z l i c h e n G a s a u s b r ü c h e i n
den b e l g i s c h e n K o h l e n g r u b e n w ä h r e n d
d e r j a h r e 1892— 1908. Von Bergassessor W . Schulz,
Aachen. Glückauf 1912, S. 60 ff. Nach kurzen An
gaben über die Verteilung der Gruben mit plötzlichen
Gasausbrüchen im belgischen Kohlenbezirk und den
Einfluss der Gebirgsstörungen beschreibt Verf. einige
plötzliche Gasausbrüche. Hieran anschliessend schil
dert er das Wesen und die Entstehung der plötzlichen
Gasausbrüche und die Sicherheitsmassnahmen sowie
die Mittel zur Verhinderung oder Unschädlichmachung
der Schlagwetterausbrüche. Diesen Angaben folgen
noch die Massnahmen zur Verhinderung des Eindrin
gens von Schlagwettern in andere Grubenabteilungen
und eine Statistik der plötzlichen Schlagwetteraus
brüche in Belgien. In den Zahlentafeln sind insgesamt
357 Ausbrüche verzeichnet, bei denen 447 Arbeiter ge
tötet wurden. In dem engen Rahmen eines Referates
kann leider nicht näher auf Einzelheiten der umfang
reichen Arbeit und ihre Bedeutung für den Unfallschutz
eingegangen werden.
Bl.
54. D i e E x p l o s i o n a u f d e r S t e i n k o h 
l e n g r ü b e R a d b o d I/II b e i H a m in i. W . a m
12. N o v e m b e r 1908. Von Kgl. Berginspektor H ül
lender, Hamm i. W . Glückauf 1912, S. 169. Verf. er
stattet einen eingehenden Bericht über die Explosion,
bei der die Gesamtzahl der Getöteten 348 betrug. Die
Arbeit hat folgende Hauptabschnitte: 1. Lagerung und
Betriebsverhältnisse; II. die Katastrophe und die Ret
tungsarbeiten; III. die Nachexplosionen und Vorberei
tungen zur Aufwältigung der Grube; IV. der Verlauf der
Aufwältigungsarbeiten; V. Befund der amtlichen Be
fahrung der Baue; VI. Ursprung und Veranlassung der
Explosion; VII. die durch die Katastrophe veranlassten
Massnahmen. Wegen der Einzelheiten muss auf die
Originalabhandlung verwiesen werden.
Bl.
55. D i e L a m p e n w i r t s c h a f t
auf
der
S c h a c h t a n 1a g e O b e r s c h u i r
der Z e c h e
Consolidation
in G e l s e n k i r c h e n .
Von
Bergwerksdirektor Höh, Massen. Glückauf 1912, S. 185.
Beschreibung einer von der Industriegesellschaft „G lück
auf“ in Essen gelieferten, mustergiltigen Anlage. Die
Lampenfüllanlage mit feuersicherer Benzinlagerung ist
nach dem System Martini & Hlinecke ausgeführt. Fer
ner ist erwähnenswert, dass in dem Lampenausgabe
raum noch ein Lampenprüfungs- oder -ausblaseapparat
zum Erproben der Lampen auf Dichtigkeit angebracht
ist. Die Vorrichtung besteht aus einem gusseisernen
Gestell, einem Hebel mit Gegengewicht undeinem Ab
sperrhahn für die Luftzuführung.
Bl.
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56. D e r Q u e c k s i l b e r b e r g b a u i n T o s 
kana.
Von Bergassessor H. E. Müller, Zwickau.
Glückauf 1912, S. 218. Nach geschichtlichen Angaben
geht Verf. zunächst auf die geologischen Verhältnisse
ein und behandelt dann den Bergbau auf Zinnoberlager
stätten und den Hüttenbetrieb. In gewerbehygienischer
Hinsicht ist folgende Äusserung bemerkenswert: „Die
Arbeiter an der Stupp-Schleuder sind der Quecksilber
krankheit sehr stark ausgesetzt, sodass sie nicht länger
als 5 Jahre ohne empfindliche Gesundheitsschädigung
bei dieser Arbeit verbleiben können.“
Unter Stupp
versteht man ein getrocknetes Gemenge von Quecksil
ber, Flugasche und Holzteer, das in einer Schleuder
presse unter Zugabe von gebranntem Kalk verarbeitet
wird.
Bl.
57. V e r f a h r e n z u m N i e d e r s c h l a g e n
von Koh l e n s t a u b durch Berieseln.
Von
Richard Cremer in Highfield, Moortown-Leeds, Eng
land. D.R.P. 240 072. Soz. Tech. 1912, S. 143.
58. D a s G r u b e n r e t t u n g s r a d z u r H i l f e 
l e i s t u n g b e i G r u b e n b r ä n d e n . Nach R. Penkert. Soz. Tech. 1912, S. 140.
59. V e r f a h r e n u n d A p p a r a t z u r U n t e r 
s u c h u n g der N a c h s c h w a d e n v o n E x p l o 
sivstoffen.
Von Arthur Wilhelmi, Chemiker an
der Zentralstelle für Gruben-Rettungswesen und Ver
suchsstrecke in Beuthen O. S. Ztschr. f. d. ges. Schiessu. Sprengstoffwes. 1912, S. 112.
60. S p ü l p u m p e z u m A u s w a s c h e n v e r 
sagter Sprengschiisse (Bohrloch-Spülap p a r a t , P a t r o n e n s p ü l e r ) .
D.R.G.M . No.
464 636 -38.
61.
S i ch erh eit sv o rr i ch tun g
gegen
v e r k e h r t e s A u s l e g e n\d e s S t e u e r h e b e l s
v o n F ö r d e r m a s c h i n e n . Glückauf 1912, S. 115.
Zeichnung der Sicherheitsvorrichtung mit erläuterndem
Text.
Bl.
62. Ü b e r d e n B a u v o n E i s e n h ü t t e n 
l a b o r a t o r i e n mi t b e s o n d e r e r B e r ü c k 
sichtigung
der
Lüftungseinrichtun
g e n . Von Chefchemiker H. Kinder in Duisburg-Meiderich. Stahl u. Eis. 1911, S. 2037. Verf. beschreibt
die auf dem Prinzip der Zufuhr erwärmter Frischluft
beruhende Lüftungseinrichtung des Laboratoriums der
Rheinischen Stahlwerke in Duisburg-Meiderich.
In
den vier Ecken des Arbeitssaales befinden sich Luft
schächte, die im Erdgeschoss mit der Aussenluft durch
Vorgesetzte Siebe in Verbindung stehen. Um eine
zugfreie Lufterneuerung zu bewirken, werden die Luft
schächte bei kaltem Wetter durch Rippenheizkörper
erwärmt. In der Mitte des Arbeitssaales steht ein Zen
tralabzug von 6 X 6 m Seitenlänge mit 24 Arbeits
öffnungen. Der Abzug ist an allen vier Längsseiten
durch Glaszwischenwände in vier Einzelabzüge ge
teilt, aus denen Tonrohre in einen Zentralkamin mün
den, der noch 7,5 m über Dach geführt ist. Der Kamin
selbst hat einen Querschnitt von 1,1 qm. In jedem der
vier Einzelabzüge ist eine Dampfheizplatte eingebaut,
die dem Kamin erwärmte Luft zuführt. Das Zurück
treten schädlicher Gase soll selbst, wenn die Hälfte der
Arbeitsöffnungen offen steht, nicht zu befürchten sein.
S.
63. A u f g e b e v o r r i c h t u n g f ü r m e c h a 
n i s c h e R ö s t ö f e n u. d g l .
Von Metallbank und
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64. A u f g a b e v o r r i c h t u n g z u r g l e i c h mässigen
Beschickung
mechanischer
Röstöfen.
Von Maschinenbau - Anstalt Humboldt,
Köln-Kalk. D.R.P. 243 613. Kl. 40 a.
65. Z u r H y g i e n e d e r R e i n i g u n g d e r
Aschenkanäle.
Von Ingenieur Ferdinand Kryz,
Wien. Zeitschr. für Gewerbehyg. 1912, S. 61. Um die
Arbeiter beim Reinigen der Aschenkanäle gegen schä
digende Einflüsse durch den scharfkantigen Aschen
staub zu schützen, schlägt Verf. folgende Massnahmen
vor: Die Aschenkanäle sind möglichst geräumig zu ge
stalten, Ecken und Biegungen nach Möglichkeit zu ver
meiden. Bei langen Aschenkanälen mit Quergängen
sind Notausgänge, vorzusehen. Eine gute Ventilation
ist, um eine Ansammlung schädlicher Gase zu vermei
den, ein Haupterfordernis. Auch für eine hinreichende
Beleuchtung ist Sorge zu tragen. Für das Wegschaffen
der Asche empfiehlt Verf. tunlichst mechanische Trans
porteinrichtungen. Dort, wo sich der Handtransport
nicht vermeiden lässt, wie z. B. bei einem weit ver
zweigten Netz, sind nur verschliessbare, staubdichte
Karren zu nehmen, um Belästigungen durch Staub wäh
rend des Transportes zu vermeiden.
S.
66. D a s E i s e n g i e s s e r e i w e s e n i n d e n
letzten zehn Jahren.
Dr. Ing. Leber. Stahl u.
Eisen 1912, S. 129. Aus der Abhandlung interessieren
hier hauptsächlich die Abschnitte V und VI (grosse und
kleine Kupolöfen), VII (Einrichtungen zur Verhinderung
von Rauch- und Funkenbildung) und IX (Beschickungs
vorrichtungen). Zahlreiche Abbildungen erläutern den
Text; sie stellen Funkenfänger verschiedenster Bauart
dar, auch mehrere Systeme von Einspritzvorrichtungen,
ferner Schrägaufzüge und andere Hebevorrichtungen für
die Begichtung. Die Ausführungen über Sandaufberei
tungsanlagen sind zwar rein technisch gehalten, aber
ebenfalls sehr lesenswert.
A.
67. K e r n b i n d e r .
Journal of the American
Society of Mechanical Engineers 1911, S. 1201. Nach
Stahl und Eisen 1912, S. 146. Unter „Kernbindern“
sind' Stoffe zu verstehen, die dem Kernsande (für Gussformen) zugesetzt, die Festigkeit der Kerne wesentlich
erhöhen. Die Kerne können durch solche Bindemittel
eine Zugfestigkeit von mehr als 3,5 kg pro qcm erhal
ten. Gewerbehygienisch sind diese Zusätze insofern
von Bedeutung, als es sich Häufig um Mineralöle han
delt, bei deren Verwendung unter Umständen Haut
erkrankungen in Betracht kommen können. Dann aber
entstehen bei der Berührung mit dem heissen flüssigen
Metall häufig lästige, übelriechende Dämpfe, die An
lass zu Gesundheitsschädigungen geben können. Aus
diesem Grunde ist die oben bezeichnete Abhandlung,
obgleich sie von rein technischen Gesichtspunkten aus
geht, auch für die Gewerbehygiene von Interesse. Als
Kernbinder finden Verwendung u. a. folgende Substan
zen: Leinöl (roh und gekocht) und Leinölsatz, Wal- und
Fischöl, chinesisches Tungnussöl und andere Ölkern
produkte verschiedenster Art, Glutrin (eingedickte Sul
fitlauge aus Zellstoffabriken), leichte und schwere Teer
öle, Harz, Pech, Mehl und Dextrin. In der Abhandlung
heisst es wörtlich:
„Manche Ölmischungen entwickeln beim Trocknen
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und insbesondere beim Giessen viel und äusserst un
angenehmen Qualm. Bei einzelnen kleinen Kernen wird
der Übelstand nicht allzu schlimm. Bei grösseren Kernmengen muss durch besondere Entlüftungseinrichtung
für die rasche Weiterbeförderung des Qualms gesorgt
werden. In vielen Fällen kann dem Übelstande auch
durch rechtzeitiges Anzünden der Gase an den Aus
trittstellen aus der Form einigermassen gesteuert wer
den. Wal- und Fischöl, das ausgezeichnete und billige
Kerne von hoher Bindekraft gibt, musste schon wieder
holt ausgeschaltet werden, weil die Giesser den Geruch
so fürchteten, dass die Giessarbeit zu sehr beschleunigt
wurde und die Leute sich zu entfernen begannen, noch
ehe alle nötigen Handgriffe richtig erledigt waren.“
A.
68. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
V e r w e n d u n g von Az et yl en.
Erl. d. Min. f.
H. u. G. v. 15. 3. 1912. Min.Bl. S. 172. Zulassung
der Azetylenapparate („Beagidapparate“ ) der Firma
Bosnische Elektrizitäts-A.-G. in Lechbruck (Schwaben)
unter den näher bekannt gegebenen Bedingungen.
69. Ü b e r a u t o g e n e s S c h n e i d e n u n d
Schweissen
von
Metallen.
F. Varnevali.
Techn. Zentralbl. 1912, S. 37. Verf. bringt die Er
fahrungen bei Untersuchungen über die Einwirkung des
Sauerstoffazetylenverfahrens beim Schmelzen von Stahl
und Roheisen auf die Eigenschaften dieser Metalle in
kurzen Leitsätzen zur Darstellung.
Bl.
70. E n t l ü f t u n g e i n e r K e t t e n s c h m i e d e .
Von Ing. W . Gärttner. Rauch u. Staub 1912, S. 152.
Mit Abb. Die Firma Ringer u. Dietz in Unterkochen
bei Aalen (Württemberg) hat die gesundheitsschädliche
Rauchentwickelung in ihrer Kettenfabrik mit Hilfe des
Schrei derschen Entlüftungsverfahrens mit Erfolg be
kämpft. Die Aussenluft tritt durch an die Decke des
Arbeitsraumes verlegte Holzkanäle und an diese ange
schlossene Verteilungsschläuche über den einzelnen
Arbeitsstellen ein. Unter den Verteilungsschläuchen
sind Blechteller angebracht, um die Arbeiter gegen den
Luftzug zu schützen. Angeblich werden sie aber von
den Arbeitern nicht aufgeklappt, also die bewegte Luft
nicht störend empfunden.
F.
71. U n f ä l l e b e i d e n P l a t t i e r e r n .
Von
Ingenieur Karl Bayer, k. k. Kommissar der Gewerbe
inspektion in Reichenberg. Zeitschr. f. Gewerbehyg.
1912, S. 62. Verf. beschreibt u. a. eine tödlich ver
laufene Arsenwasserstoffvergiftung, welcher ein G al
vaniseur, der Tombakwaren alt versilbern wollte, zum
Opfer fiel. Die Tombakwaren wurden in ein Bad ein
gehängt, bestehend aus Arsensäure, Eisensulfat und
konzentrierter Schwefelsäure. Auf diese Weise wird
ein Element hergestellt, Zink (aus der Tombaklegierung)
fällt metallisches Arsen. Um den Prozess des Nieder
schlagens zu beschleunigen, legte der Galvaniseur eine
dicke Zinkplatte in das Bad. Der entstehende Wasser
stoff bildete mit dem metallischen Arsen Arsenwasser
stoff, der von dem Galvaniseur, welcher die Gefahr
nicht kannte, eingeatmet wurde und seinen Tod herbei
führte. Verf. beschreibt im Anschluss hieran noch meh
rere Plattierrezepte, die sich in Lehrbüchern finden und
leicht zu schweren Vergiftungen Anlass geben können.
S.
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72.
E i n b e m e r k e n s w e r t e r F a l l t ö d gewinnung

des Kautschuks aus vulkanisierten Abfällen
l i c h er V e r g i f t u n g d u r c h n i t r o s e Gase.
aller Art hat in d'en letzten zehn Jahren infolge des ge
Von Gew. Ass. Heuer, Cöln. Soz. Tech. 1912, S. 155.
steigerten Verbrauchs an Gummi und der dadurch her
S. auch VI, 37, IX, 13.
vorgerufenen Preissteigerung einen lebhaften Auf
schwung genommen. Diese neue Industrie bietet wegen
IX. Industrie der Steine und Erden.
der bei den verschiedenen, auf zahlreiche in- und aus
ländische Patente gestützten Verfahren verwendeten
13. B r e m s b e r g b a h n e n i n S t e i n b r ü c h e n .
chemischen Stoffe für den Gewerbehygieniker Interesse.
Zeitschr. f. d. Steinbruchsberufsgenossenschaft 1912,
Verf. beschreibt eine Reihe der gebräuchlichsten Ver
S. 45. Beschreibung mit Abbildungen einer durch die
fahren, die sich grundsätzlich in die vier Hauptgruppen,
Firma Orenstein & Koppel — Arthur Koppel A.-G. Ber
1. Säureverfahren, 2. Alkaliverfahren, 3. Neutralverfäh
lin bei besonders ungünstigen Terrainverhältnissen an
ren und 4. Löseverfahren einteilen lassen. In jedem
gelegten Bremsbergbahn. Die obere Bahn besizt eine
Falle muss genau genommen die Regenerierung nur als
Länge von ca. 300 m bei einem durchweg gleichmässigen
eine Entschwefelung und zwar als eine teilweise be
Gefälle von 1 : 1,62. Auf der oberen Station der unteren
zeichnet werden, denn es kann, ohne eine Zersetzung
Bremsberganlage ist eine automatische Gleissperre
der Kautschukmasse herbeizuführen, nur der über
angebracht, welche ein unbeabsichtigtes Ablaufen der
schüssige Schwefel entfernt und dadurch der Altgummi
Förderwagen verhütet. Der Betrieb der oberen steilen
in ein elastisches, dem Rohgummi ähnliches Produkt,
Bahn mit Unterwagen ist dadurch besonders sicher, als
das sich als Zusatzmittel zum frischen Gummi eignet,
die Wagen einerseits durch Vorlegeschuhe gesichert
verwandelt werden. Gleichzeitig werden dabei auch
sind, andererseits durch diagonal versetzte Halter, die
die Füllstoffe (Gewebe und Mineralstoffe) entfernt. Dem
das Wagenuntergestell beiderseits übergreifen, gehalten
eigentlichen Regenerierverfahren mittels chemischer
werden.
S.
Agentien, geht gewöhnlich eine mechanische Behand
14. R i n g o f e n s c h ü t t v o r r i c h t u n g . Tonlung der Abfälle (Sortierung, Waschung, Zerkleinerung)
Ind. Ztg. 1912, S. 210. Um die beim Beschütten der
voran. Bei dem Säureverfahren dient eine Mineral
Ringöfen auftretenden Übelstände zu beseitigen, hat
säure (H2S 0 4 oder HCl) oder ein Säuregemisch haupt
sich die Gräfl. Arnimsche Ziegelei in Weisswasser O. L.
sächlich zur Entfernung der Gewebeteile. Beim Alkali
eine Beschüttvorrichtung schützen lassen, die die Übel
verfahren wird der freie Schwefel unter Bildung von
stände der zu kleinen oder zu grossen Heizlöcher auf
Polysulfiden bei gleichzeitiger Zerstörung der Gewebe
einfache Art beseitigt. Der Apparat wird in die Heiz
und Entfernung der Füllstoffe herausgebracht. Das
löcher eingehängt und besteht aus einem kurzen zylin
Neutralverfahren bewirkt die Herauslösung des freien
drischen Oberteil und einem konischen Unterteil. Durch
Schwefels durch neutrale Salze. Beim Löseverfahren
die Vorrichtung kann man den Querschnitt der Heiz
endlich wird die Kautschuksubstanz zunächst in Lösung
löcher je nach der Grösse des Brennstoffes bis auf
gebracht und aus der Lösung wird der Schwefel unter
60 mm verkleinern.
Bl.
Trennung von den übrigen Bestandteilen durch geeig
15. Z u r
Härtekesselexplosion
in
nete Mittel abgeschieden.
Sch.
Wandsbek.
Von Patentanwalt Massohn (Altona).
24.
Azetylenbeleuchtung.
Von Graf.
Ton-Ind. Ztg. 1912, S. 209. Verf. führt die Ursachen
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 8. Mitteilungen
der Härtekesselexplosion auf eine ungünstige Bean
über die Explosion eines Azetylenapparates, eines Kar
spruchung des Kesselmaterials und die durch die Druck
bidbehälters und Beschreibung einer Anlage, wie sie
entlastung aus dem Niederschlagwasser plötzlich stark
nicht eingerichtet sein soll.
Bl.
auftretende Dampfentwickelung zurück.
Bl.
16. M o d e r n e G a s e r z e u g e r i m G l a s 
S. auch I, 20; II, 27; VIII, 59.
hüttenbetriebe.
Von Dr. ing. K. Quasebart,
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
Aachen. Sprechsaal 1912, S. 2. Beschreibung ver
schiedener Generatortypen mit 8 Abb. Bei dem Mor9. B e s e i t i g u n g s u s p e n d i e r t e r S t o f f e
gangenerator hebt Verf. besonders hervor, dass bei die
(Fasern) aus den A b w ä s s e r n der T u c h 
ser Konstruktion eine Belästigung der Arbeiter durch
f a b r i k e n d ur ch die B a b r o w s k i s c h e F i l 
die strahlende Hitze des Rostes nicht mehr stattfindet.
t e r t r o m m e l . Von Kgl. Gewerbeinspektor Dr. Ing.
Bl.
Bublitz in Neusalz a. O. Soz. Tech. 1912, S. 121. Mit
17. S e i l - u n d K e t t e n f ö r d e r u n g e n . TonAbb.
Ind. Ztg. 1912, S. 228. Beschreibung einiger für die
10. E i n e e i n f a c h e K l ä r a n l a g e f ü r F ä r Ziegel-, Zement- und Tonindustrie wichtigen mecha
b e r e i a b w ä s s e r . Von Dr. v. d. Heyden. Färbernischen Seil- und Kettenförderungen.
Bl.
ztg. 1912, S. 109. Die Firma Dr. Drechsler in Dres
S. auch I, 20; VIII, 60.
den-A. hat neuerdings eine Kläranlage für Färbereiab
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
22. V o r r i c h t u n g z u m m e c h a n i s c h e n
Entleeren von stationären Superphosp h a t a u f s c h l i e s s k a m m e r n . Von Emil Wenk,
Basel. D.R'.P. 243 369. Kl. 16.
23. A l t g u m m i u n d s e i n e V e r a r b e i t u n g .
Von E. J. Fischer. Gummiwelt 1911, S. 353 u. 361. Die
Regenerierung alter Gummiabfälle bezw. die Wieder

wässer konstruiert, welche durch geringe Anschaffungs
kosten und Raumbeanspruchung namentlich für kleine
Färbereien geeignet erscheint. Das Verfahren beruht
auf dem Prinzip der chemischen Reinigung. Nach Z u 
satz der Chemikalien passieren die Abwässer zur Voll
endung der Umsatzreaktion ein System von geschlosse
nen Kesseln. Durch die sinnreiche Kombination dieser
Kessel soll es ermöglicht werden, die Menge der che
mischen Zusätze bei gleichem Kläreffekt erheblich zu
reduzieren. Die Anlage lässt sich den Terrain- und
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Raumverhältnissen leicht anpassen und kann in der
5. V e r m e h r u n g d e s S c h u t z e s a n H o l z Färberei oder im Hofe aufgestellt werden.
S.
b e a r b e i t u n g s in a s c h i n e n .
Von Dipl. Ing. v.
11.
F a h r l ä s s i g e T ö t u n g i n d e r S c h u h Hoesslin.

Zeitschr. f. d. Steinbruchs-B.-G. 1912, S, 57.
i n d u s t r i e ! E i n e W a r n u n g f ür F a b r i k a n 
Verf. klagt darüber, dass viele Spezialfabriken für H olz
t e n . Der Schuhmarkt 1911, S. 81. In einer Schuh
bearbeitung glauben, der Verpflichtung zur Mitlieferung
fabrik in Pirmasens war eine Arbeiterin infolge einer
der Schutzvorrichtungen enthoben zu sein, sobald sie
Benzinverbrennung tödlich verunglückt. Sie hatte 2 m
einen Abnehmer vor sich haben, der nicht einer Holz
von einem mit Gas geheizten Bügeleisen entfernt Schuhe
berufsgenossenschaft angehört. Er macht daher den im
mittels Benzin gereinigt. Das Benzin befand sich in
Interesse der Unfallverhütung beachtenswerten Vor
einem 25 cm breiten offenen Teller. Beim Einfüllen des
schlag, dass von den Berufsgenossenschaften diejenigen
Benzins erfolgte die Entzündung. Da die feuergefähr
Maschinenfabriken empfehlend veröffentlicht werden,
liche Flüssigkeit bei diesem Anlass auch den Schurz der
welche die Maschinen mit allen vorgeschriebenen
Arbeiterin durchtränkt hatte, erlitt sie derartige Brand
Schutzvorrichtungen auf den Markt bringen. Des
wunden, dass sie bald darauf den Verletzungen erlag.
gleichen soll vor denjenigen Maschinenfabriken ge
Der Gewerbeunternehmer machte zu seiner Entschul
warnt werden, welche, trotz Vorhaltungen doch wieder
digung geltend, dass weder Gewerbeinspektion, noch
ungeschützte Maschinen abgeben. Als Beispiel für die
Berufsgenossenschaftsbeamte das bei ihm und in än
Notwendigkeit einer uniallsicheren Konstruktion der
dern Fabriken in Pirmasens geübte Verfahren der Rei
Holzbearbeitungsmaschinen werden u. a. die Hobelma
nigung mit Benzin in der Nähe der Gasbügeleisen je
schinen angegeben. In der Südwestdeutschen Holzmals gerügt hätten, obgleich den Aufsichtsbehörden die
berufsgenossenschaft, welche die Einführung der run
Verhältnisse bekannt gewesen wären. Das Gericht sah
den Messerwellen für ihre Mitglieder obligatorisch ge
in dem Verhalten des Gewerbeunternehmers dennoch
macht hat, ist die Unfallziffer für diese Maschinen von
eine Fahrlässigkeit. Es konnte ihm nachgewiesen wer
35 im Jahre 1909 auf 24 im Jahre 1910 zurückgegangen.
den, dass früher bereits in der Fabrik Brände aus die
S.
sem Anlass entstanden waren. Er wurde zu einem Tage j
XIV. Sonstige Industriezweige.
Gefängnis verurteilt. Der Fall dürfte Anlass geben, in
Schuhfabriken, wo Gasbügeleisen Verwendung finden
5. P r a k t i s c h e V o r r i c h t u n g a n D r e h 
s c h e i b e n . Keramische Rundschau 1912, S. 48. Zur
und die Reinigung der Schuhe im selben Raume statt
findet, als Reinigungsmittel einen der neuerdings in Auf
Vermeidung von Fussquetschungen empfiehlt Verf., in
nahme gekommenen feuerungefährlichen Ersatzstoffe für
die vier Winkel, welche von den sich kreuzenden Schie
Benzin einzuführen.
A.
nen gebildet werden, entsprechend gebogene Schienen
stücke mit Laschen an den Geleisen zu befestigen. Der
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
Schutz soll die Oberfläche der Schienen um einige cm
überragen, sodass der beladene Wagen beim Abgleiten
3. L i t e r a t u r d e r S u l f i t - A b l a u g e .
Von
gegen die Schutzschiene stösst und leicht und ohne
Dr. phi!. W . H. Max Müller, Finkenwalde. Schriften
grossen Kraftaufwand wieder in die richtige Lage ge
des Vereins der Zellstoff- und Papierchemiker, Bd. 4.
bracht werden kann.
Bl.
114 S. Berlin SW . 1911. Verl. d. Papier-Zeitg., Carl
6. D i e W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n d e r
Hofmann.
Z i g a r e t t e n f a b r i k Y e n i d z e in D r e s d e n .
4. D i e E i n w i r k u n g v o n b e i d e r P a p i e r Die Hygiene 1912, S. 21. Mit Abbildungen erläuterte
fabrikation verwendeten Farbstoffen
Beschreibung der auf der Hygieneausstellung in Dres
auf die T i e r w e l t des W a s s e r s .
Von A.
den mit dem Kgl. Sächs. Staatspreis ausgezeichneten
Thienemann. Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genussm. 1911,
Wohlfahrtseinrichtungen der Zigarettenfabrik Yenidze.
S. 465, ref. im Chem. Techn. Repert. 1912, S. 155. Von
(Wasch- und Baderäume, Aufenthalts- und Speise
den 16 zur Untersuchung gelangten Farbstoffen schä
räume, Bedürfnisanstalten, sanitäre Einrichtungen etc.)
digen Viktoriablau, Methylviolett, Kohlschwarz und
Sch.
Diamantgrün B auch noch in starker Verdünnung die
S. auch II, 29.
Fischerei, sei es dass sie direkt Fischsterben verur
sachen, oder die niederen Tiere des Wassers und da- |
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
mit die Nahrungsquelle der Fische vermindern oder ver
nichten.
S.
7. H y g i e n e d e r S t ä d t e , g e f ä h r l i c h e ,
u n g e s u n d e u n d l ä s t i g e g e w e r b l i c h e AnXIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
l a g e n . Von Paul Adam, Annales d ’Hygiene Publique
Zelluloid usw.
et de Medecine Legale, 1911, S. 603. Der Aufsatz be
handelt in der Hauptsache den Jahresbericht für 1910
4.
K o n s e r v i e r e n von Hol z.
Chem.-Tech.
über die Tätigkeit der mit der Überwachung der ge
Repert. 1912, S. 162. Das Holz wird mit einer unter ge
nehmigungspflichtigen Anlagen (etablissements classfes)
wöhnlichem Druck mit Acetylengas gesättigten Lösung
des Seinedepartements beauftragten Aufsichtsbehörde.
von Acetonöl oder ähnlichen Flüssigkeiten mit oder
Einige Vorkommnisse, welche Veranlassung zu berech
ohne Zusatz von Harzen getränkt, nachdem der Saft
tigten Klagen und zum Einschreiten gegeben haben,
aus dem Holz gesaugt und so aufnahmefähig für die
werden näher erörtert (vergl. 11. 1. XV. 1).
S.
Imprägnierflüssigkeit gemacht ist. Eine gründliche Im
S. auch IV, 27, 28; XI, 9, 10; XII, 4.
prägnierung erfordert mehrere Stunden. Das Verfah
ren ist der Firma Höntsch & Co. in Dresden-Nieder
XVI. Verschiedenes.
sedlitz durch Deutsches Reichspatent geschützt.
S.
S. auch II, 31.
D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz s c h .
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T>ie vo rlieg en d e N u m m er u m fa sst 12 Seiten.
Der Dwight-Apparat,
ein Fortschritt auf dem Gebiet der Blei
gewinnung.
Von Dr. F r a n c k e ,

Frankfurt a. M.

Das vor einer Reihe von Jahren bekannt gewor
dene Huntington - Heberlein - Verfahren besteht kurz
gesagt darin, dass Erz und Zuschlag auf einem
Rundherd mit rotierendem Teller vorgeröstet und dann
in bimförmigen Konvertern bis zur völligen Abröstung
Verblasen wird. Wenn es auch zweifellos einen erheb
lichen Fortschritt auf dem Gebiete der Bleigewinnung
bedeutete, so waren damit doch einige Übelstände ver
bunden. Vor allem war der Konverterprozess ein dis
kontinuierlicher, d. h. die Abröstung jeder Charge war
eine in sich geschlossene Operation, deren Einleitung
und Durchführung mehr Arbeit und Zeit erforderte, als
dies bei der Möglichkeit fortlaufender Beschickung der
Fall gewesen wäre. Ferner musste der Agglomerat
kuchen, der beim Kippen der Konvertoren bestenfalls
in einige wenige grosse Blöcke zerfiel, von Hand zer
kleinert werden. Beide Punkte erfordern erheblichen
Aufwand von Arbeitskräften und tragen zur Erhöhung
der Betriebskosten bei, wenn diese allerdings beim
H.-H.-Verfahren auch unter denen beim Fortschaufe
lungsprozess Zurückbleiben.
Der letztgenannte Punkt, das Zerschlagen des Agglomerates, war aber auch in anderer Hinsicht unange
nehm. Es entwickelten sich dabei beträchtliche Staub
mengen, die ihrer Herkunft gemäss stark bleihaltig
waren und die mit der körperlich recht anstrengenden
Arbeit des Zerkleinerns beschäftigten Leute der Ge
fahr der Bleierkrankung aussetzten. Die Arbeit des
Agglomeratzerkleinerns dürfte in Bleihütten als eine
der in bezug auf Bleivergiftung bedenklichsten anzu
sehen sein (cf. J. B. d. pr. Reg.- u. Gew.-Räte 1911,
S. 490.). Wasserbenetzung des Agglomeratkuchens
beim Zerkleinern half ungenügend, man kam dann auf
den Ausweg, die Charge im Konverter nach Beendi
gung des Verblasens mit Wasser zu durchtränken, w o
durch eine Staubentwickelung beim Stürzen und eventl.
Zerkleinern verhindert würde. Da das Befeuchten
aber nicht immer in genügendem Masse geschehen
kann (Wassermangel) oder wird (Nachlässigkeit des
Arbeiters), so wäre vom gewerbehygienischen Stand
punkt zu fordern, dass die Konvertoren nach dem Ver
blasen in einen Raum, der sich auf allen Seiten schlies
sen lässt, gefahren und dann von aussen im geschlos
senen Raum gekippt werden. Das Betreten dieses
Raumes zum Zerkleinern dürfte erst nach einer Pause
erfolgen, wenn der beim Kippen entstehende Staub
sich abgesetzt hat und das Agglomerat gründlich durch
feuchtet ist.
Endlich ist für die Frage des Anwohnerschutzes

M.

Herausgegeben von
Gewerberat Dr. Fischer, Berlin N.W. 6.

wichtig, dass es beim H.-H.-Prozess nur schwer ist,
die schwefligen Gase zu verarbeiten. Nur ein mög
lichst gleichbleibender Gasstrom ungefähr konstanter
Zusammensetzung und Temperatur lässt sich bequem
zur Herstellung von Schwefelsäure benutzen. Fehlen
diese Bedingungen infolge der Diskontinuität der Gas
erzeugung, wie das beim H.-H.-Verblasen meist der
Fall sein wird, so ist man gezwungen, die SO,-Gase
durch die Esse austreten zu lassen, eine für die Um
gebung sicherlich nicht angenehme Beigabe der Blei
gewinnung.
Naturgemäss hat man versucht, diese technischen
und hygienischen Nachteile zu beseitigen. Das End
ziel stand nach dem Gesagten klar vor Augen: D e r
Verblaseprozess musste k o n ti n u ie r 
l i ch g e s t a l t e t wer den.
Mi t dem D w i g h t - V e r f a h r e n ist diese For
derung erfüllt. Die nachstehend beschriebene Modifi
kation desselben stammt von dem Direktor der Bleihütte Binsfeldhammer bei Stolberg, von Schlippenbach.
Der automatische Konverter besteht aus einem
rotierenden ringförmigen Kasten (siehe Figur 1), dessen
Ränder ursprünglich aussen und innen schräg waren,
während bei einer neueren Anordnung der Aussenrand fortfällt. Der Kasten besteht aus gusseisernen
Segmenten und wird durch Zwischenwände in Abtei
lungen getrennt, deren Bedeckungen aus mit luftdurch
lassenden Schlitzen versehenen Platten bestehen. Jeder
dieser Teilkästen ist mit einem Rohr an die zentral an
gebrachte Absaugevorrichtung angeschlossen.
Der
ganze Apparat lagert auf einem sternförmigen Rost und
wird durch eine aus Zahnradkranz und Schneckenrad
getriebe bestehende Antriebsvorrichtung in Bewegung
gesetzt. Der dadurch gebildete drehbare Herd lagert
in der Mitte auf einem Königsstuhl, der sternförmige
Rost ist durch eine Anzahl Rollen ausbalanciert.
Das Beschicken des Herdes geschieht durch einen
Trichter, der das vorgeröstete oder in vielen Fällen
auch rohe Gut nach der Abkühlung und Durchnässung
mit Wasser auf die Siebflächen gibt.
Ursprünglich arbeitete man mit 2 Trichtern, von
denen der eine kaltes Gut, der andere vorgewärmtes
heisses aufgab, das zur Entzündung der Charge diente.
Es hat sich jedoch als zweckmässig herausgestellt,
durch den Trichter nur kaltes Material aufzugeben und
das Entzünden durch einen neben dem Herd aufgestell
ten Anzündofen zu bewirken. Die Charge brennt gut,
sogleich nach Zündung beginnt die Abröstung und in
den ersten Kästen hinter der Aufgabestelle ist die Ent
wicklung schwefliger Säure so stark, dass die hier ab
gesaugten Gase direkt zur Schwefelsäuregewinnung
benutzt werden können.
Beim Fortschreiten der
Drehung nimmt der Gehalt an schwefliger Säure er
heblich ab. Infolgedessen ist die Absaugevorrichtung
so konstruiert, dass die Absaugeröhren einer Anzahl
nebeneinanderliegender Kästen nach Belieben zusam
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mengeführt werden können, wodurch eine Trennung
der Gase nach ihrem Gehalt an S 0 2 erfolgen kann.
Beim Fortschreiten der Drehbewegung backt die
Charge sehr rasch zusammen, bis sie, bei richtiger
Einstellung der Drehgeschwindigkeit, vor Vollendung
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gestellten Wagen. Dabei zerbricht die Charge
selbst in geeignete Stücke, wodurch die teure
hygienisch bedenkliche Arbeit des Zerkleinerns
Röstblöcke fortfällt.
Eine Vorröstung im H.-H.-Rundofen ist nur

von
und
der
bei

Agg/omeraf=
Abfuhrwagen

des ganzen Kreislaufs abgeröstet und fest agglomeriert
ist.
Bevor die Charge den Kreislauf vollenden
kann, wird sie durch eine gusseiserne Platte (Pflug)
vom Siebboden abgehoben und fällt, durch den
Druck der dem Kranz noch aufliegenden Teile des
Röstgutes weitergeschoben, in die vor dem Herd auf

schwefelreichem und ganz feinkörnigem Material nötig,
bei schwefelarmem Gut und solchem von einer gewis
sen Korngrösse erübrigt sie sich.
Der Kraftbedarf für den Apparat beträgt 3 PS,
zur Bedienung genügt ein Mann pro Schicht. Ausser
dem Anfahren der Charge, das auch maschinell erfol
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gen kann, hat er nur die Beaufsichtigung zu beosrgen.
Das Durchsetzquantum des Dwight-Herdes beträgt
in 24 Stunden durchschnittlich 40— 50 tons, gegen 15
bis 20 t in den grossen Konvertern des H.-H.-Ver
fahrens; durch Steigerung der Herdfläche kann bis zu
einem gewissen Grade auch der Durchsatz gesteigert
werden. Der Brennstoffaufwand für den Anzündofen
ist etwa 300 kg eines minderwertigen Koks. Die Ab
röstung gelingt durchschnitlich auf 1 °/0 Sulfidschwefel,
ist also als gut zu bezeichnen.
Führt man die Röstgase gemeinsam aus allen
Kästen ab, so ist ihr Gehalt an S O , so gering, dass sie
wohl unbedenklich aus der Esse entweichen können.
Durch Trennung der SO,reichen von den armen Gasen
gelingt es aber auch, die ersteren zur Schwefelsäure
fabrikation zu verwenden. Hat man mehrere Herde,
so können sie alle an einen Exhaustor angeschlossen
werden, es kann aber auch jeder für sich allein einen
Exhaustor bekommen, wobei dessen Leitung besser
dem Betriebe des Einzelapparates angepasst werden
kann.
Durch das Absaugen der Gase wird jegliches Aus
treten von Gasen in den Arbeitsraum verhindert, wäh
rend dies bei den Konvertern des alten Verfahrens sich
niemals vollständig vermeiden liess; oft war der Aus
tritt von Röstgasen aus den Konvertern so stark, dass
er eine wesentliche Belästigung der Arbeiter bedeutete.
Die Betriebskosten für die Benutzung der Exhau
storen sind gering; auch beim Konverterbetrieb waren
ja Gebläse zur Beschaffung des zum Verblasen erfor
derlichen Windes nötig. Die Unterhaltungskosten des
Dwightapparates haben sich als ausserordentlich nie
drig herausgestellt. Nur die Siebplatten sind einer
Abnutzung unterworfen und auch diese ist bei rich
tiger Behandlung klein.
Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass das
Dwight - Verfahren dem bisherigen H.-H.-Verfahren
wesentlich überlegen ist und dass diese Überlegenheit
nicht nur auf technischem, sondern auch auf hygieni
schem Gebiet besteht. Weiteste Verbreitung ist ihm
deshalb lebhaft zu wünschen.

Zum Gesundheitsschutz der Färber.
V on Gewerbeassessor Dr. S c h ü r m a n n ,

Crefeld.

In der Hygiene der Färber steht die Frage der
Entnebelung der Arbeitsräume im Vordergründe des
Interesses. Es darf wohl behauptet werden, dass die
Abführung und Verminderung der sich bei dem Färbprozess und den Vorarbeiten hierzu bildenden grossen
Mengen von Wasserdampf überhaupt der Kernpunkt
des Gesundheitsschutzes der Färber ist. Die übrigen
Benachteiligungen der Gesundheit, welche der Färber
beruf mit sich bringen kann, wie durch die Einwirkung
von Beizen hervorgerufene Hautkrankheiten oder Er
kältungskrankheiten infolge von Zugluft und schroffem
Temperaturwechsel, treten gegen die Folgen, welche
das Arbeiten und der dauernde Aufenthalt in den mit
Nebel gefüllten Räumen haben kann, zurück.
Die von Färbereifachleuten vielfach vertretene
Auffassung, dass der Nebel den Färbern unschädlich
sei, kann nach dem Urteil medizinischer Sachverstän
diger nicht als berechtigt anerkannt werden. Nach
Prof. W o 1p e r t vom hygienischen Institut in Berlin
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gilt ein Feuchtigkeitsgrad von 40— 60 °/0 als der Ge
sundheit am zuträglichsten. In diesen Grenzen liegt
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft in Färbereien nur sel
ten oder nie. Der französische Gewerbehygieniker
Layet sagt in seiner Abhandlung über industrielle
Hygiene, dass Feuchtigkeit auf den Körper erschlaf
fend einwirkt und für Krankheiten empfänglicher
macht. Die menschliche Haut gibt fortgesetzt Feuch
tigkeit ab, teils als Wasserdampf, teilweise in der sicht
baren Form als Schweiss. Das Mass der Ausdünstung
hängt mit der relativen Feuchtigkeit der Luft zusam
men und wird umso geringer, je mehr die Luft sich
dem Sättigungsgrade nähert. Die Abnahme der Aus
dünstung bewirkt aber eine Erhöhung der Körper
temperatur. Eine Erschwerung der Ausdünstung tritt
weiter dadurch ein, dass die durch den Nebel feucht
gewordene Kleidung des Färbers den Luftaustausch
verhindert und die Luft an der Hautoberfläche sehr
bald gesättigt sein wird. Die Folge hiervon ist der
Eintritt von Schweissbildung. Bei ungenügender Kör
perpflege durch Bäder und Abreibungen kann die
dauernde Absonderung von Schweiss bald zu einem
allgemeinen Unbehagen Veranlassung geben. Wechselt
der Färber beim Verlassen der Arbeitsstätte seine Klei
dung nicht, was häufig beobachtet werden kann, so
führt die erhöhte Wärmeabgabe durch Ableitung und
Strahlung infolge der feuchten Kleider leicht zu Erkäl
tungen, Rheumatismus und Lungenleiden.1) Nach den
Beobachtungen der Ortskrankenkasse der Färber in
Crefeld sind die zuletzt genannten Krankheiten bei den
Mitgliedern häufig vertreten.
Auch der Unfallschutz erfordert, dass der Arbeits
raum zum mindesten auf einige Meter übersehen wer
den kann. Unbedingt erforderlich ist dies in den Fär
bereien, wo Zentrifugen in dem gleichen Raume stehen
wie die Färbbottiche.
Entnebelungsanlagen oder sonstige Massnahmen,
welche wenigstens eine Verminderung der Nebelbil
dung bezwecken und nicht durch zu grosse Kostspie
ligkeit über das hinausgehen, was mit Rücksicht auf
die Wirtschaftlichkeit des Betriebes geboten ist, neh
men daher vom Standpunkte des Arbeiterschutzes In
teresse in Anspruch. Im folgenden sollen keine theore
tischen Erörterungen über Nebelbildung und die Mass
nahmen zur Beseitigung des Nebels gebracht werden,
sondern die Hauptaufgabe soll sein, praktisch zur Aus
führung gekommene Anlagen zu besprechen, deren
W irkung Verfasser z. T. selbst beobachtete und über
deren Vor- und Nachteile, sowie Anlage- und Betriebs
kosten von den Besitzern Auskunft erteilt wurde.
Eine in Rheydt (Reg.-Bezirk Düsseldorf) gelegene
Färberei hat in der ausdrücklichen Absicht, der starken
Nebelbildung vorzubeugen, die sämtlichen Färbbottiche
durch Rohre direkt mit der Kanalisation in Verbin
dung gebracht. Bislang geschah das Ablassen, wie in
den meisten Fällen, einfach dadurch, dass der Ablass
stutzen geöffnet wurde und der ganze Inhalt des Bot
tichs sich über den Fussböden in den durch den Ar
beitsraum laufenden Abflusskanal ergoss. Durch die
Berührung mit dem kalten Fussböden und durch die
*) V ergl. Elimination des Buees dans les Teintureries
et Ateliers en g 6 n£ral von M. P. Bellon „Annales d’Hygiene
Publique et de M 6 decine L ega le“ Juliheft 1 9 1 1 S. 1 — 7 3 .
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feine Verteilung auf eine grosse Fläche ist naturgemäss
drücken der Nebel ausgeschlossen ist. Die Anlage
die Nebelbildung hierbei eine grosse. Zieht man in
wurde bei kaltem, nebligem Wetter besichtigt und auch
Betracht, dass in einer grossen Färberei, wie die in
unter diesen Umständen erwies sich die W irkung als
Rede stehende ist, fast ständig an irgend einer Stelle im
vorzüglich. Bei Färbereien, die nicht durch Shed
Raume ein Bottich abgelassen wird, so ist nicht zu be
dächer abgedeckt sind, stehen der Anwendung dieses
zweifeln, dass, wenn diesem Übelstande abgeholfen
Verfahrens prinzipielle Bedenken nicht entgegen.
wird, schon eine kleine Verbesserung der Verhältnisse
In Betrieben, wo der Arbeitsprozess es zulässt,
eintritt. Ausserdem bringt diese Massnahme den Vor
kann die Anbringung von Dunsthauben über den Farb
teil mit sich, dass der Fussboden trockener bleibt und
barken von gutem Erfolge sein. Für Strangfärbereien
die Arbeiter gegen Fussfeuchtigkeit besser geschützt
kommt jedoch die Abführung der Nebel auf diese
sind. Auch der Gefahr, dass die Füsse der Arbeiter
Weise kaum in Frage, da der Färber für das Einhängen
durch heisse Flüssigkeit verbrüht werden, ist so wirk
und Bewegen der Stränge den nötigen Spielraum haben
sam begegnet. Der direkte Anschluss der Farbbarken
muss. Bei beweglichen Farbbarken ist die Verwen
an die Abflussleitung wird in den meisten Fällen ohne
dung von Dunsthauben überhaupt ausgeschlossen.
grosse Kosten und technische Schwierigkeiten auszu
Ihr eigentliches Anwendungsgebiet ist die Stückfärbe
führen sein. Dort, wo fahrbare Farbbarken zur Ver
rei, in welcher das zu färbende Stück mechanisch
wendung kommen, empfiehlt es sich, an einigen Stellen
durch die Flotte bewegt wird.
der Abflussleitung besondere, durch einen Deckel ver
Einen sehr zufriedenstellenden Erfolg hat die Firma
schlossen gehaltene Öffnungen vorzusehen, über wel
Otto Budde & Co. in Barmen mit der Verwendung von
chen die Barken entleert werden.
Dunsthauben erzielt. Hier sind 30 Farbbottiche mit
Von erheblicher Bedeutung für die mehr oder m in I einer solchen Vorrichtung ausgerüstet worden.
Die
der starke Nebelbildung ist die Konstruktion des
die ganze Oberfläche des Bottichs umspannende Haube
Daches einer Färberei. Eine durch die Aussenluft
besteht aus starken Brettern aus Fichtenholz. An die
stark abgekühlte Dachfläche wird natürlich eine Kon
Haube schliesst sich ein etwa 1,5 m über Dach geführ
densation des Wasserdampfes in den höheren Schich
ter, regensicher überdeckter Abzugsschlot von ca.
ten zur Folge haben. Für grosse Färbereien ist die am
45 cm im Quadrat. Die Gesamtanlagekosten einer sol
meisten übliche Dachform das Sheddach. Die mit
chen Haube belaufen sich auf 150 Mark. Die ganze
solchen Dächern erzielten natürlichen Beleuchtungs
Einrichtung kostet also, da 30 Hauben vorhanden sind,
verhältnisse in Räumen von grösser Grundfläche,
4500 M.
Irgendwelche Betriebskosten erfordert die
lassen die Bevorzugung eines Sheddaches erklärlich
Anlage natürlich überhaupt nicht. Während des drei
erscheinen. Zur Verminderung der Nebelbildung sind
jährigen Bestehens der Anlage sind noch keinerlei
die e i n f a c h e n Sheddächer dagegen nicht empfeh
Reparaturen erforderlich gewesen. Nach Angabe der
lenswert. Die Gesamtfläche des Daches ist eine sehr
Betriebsleitung war es früher häufig kaum möglich,
grosse. Dem nach oben steigenden Wasserdampf
den Arbeitsraum im Umkreis von 1 m zu übersehen,
wird also in der kalten Jahreszeit reichlich Gelegenheit
während heute selbst bei sehr ungünstigen Witterungs
zur Abkühlung und Kondensation gegeben. Hier kann
verhältnissen stets ein Überblick über den gesamten
nur ein Doppeldach mit Doppelverglasung eine Ver
Arbeitsraum möglich ist. Die Arbeiter haben die An
besserung herbeiführen. Gute Erfolge hat die Firma
bringung der Dunsthauben als eine grosse Annehmlich
Vorwerk & Co. in Barmen, von deren Färberei noch an
keit empfunden und haben noch neuerdings nach Auf
einer weiteren Stelle die Rede sein wird, mit einem
stellung einiger neuer Farbbarken ihrem Arbeitgeber
Doppeldach erzielt. Das Dach hat eine gewölbte Form.
gegenüber den Wunsch geäussert, dass auch diese mit
Der Raum zwischen Aussen- und Innendach ist mit
der gleichen Vorrichtung versehen werden. Daraus
einer Korkmasse aufgefüllt. Zur Entlüftung dient ein
darf wohl geschlossen werden, dass bei einer richtigen
in der Längsrichtung laufender Dachreiter mit seit- j Konstruktion der Hauben eine Entnebelung möglich
liehen Jalousieklappen.
ist und eine Behinderung der Arbeiter nicht stattfindet.
Ein Verfahren zur Vermeidung der Nebelbil
Von der Betriebsleitung wurde hervorgehoben, dass
dung an der Decke, welches einen vorzüglichen Erfolg
die Leistungsfähigkeit der Färber infolge der grösseren
verspricht, ist das Einführen erwärmter Luft in den
Übersichtlichkeit, die ein rascheres Hantieren erleich
Zwischenraum von Aussen- und Innendach. Verfasser
tert, gestiegen sei. Interessant vom wirtschaftlichen
hatte Gelegenheit bei einer praktisch zur Ausführung
Standpunkte ist die Beobachtung, dass der Dampfver
gekommenen Anlage die Wirkung dieses Verfahrens
brauch für die Erwärmung des Bades nach Anbringung
kennen zu lernen. Es handelt sich zwar nicht um eine
der Hauben geringer geworden ist. Es scheint, dass
Färberei, sondern um eine grosse Zeitungspapierfabrik,
dieselben ähnlich wie ein Deckel die Oberflächenab
nämlich um die Papierfabrik Reisholz bei Düsseldorf.
kühlung verringern. Auch eine grössere Schonung des
Der Maschinensaal ist nach dem System von Schreider
Daches hat sich als eine weitere angenehme Folge
(„Atmende Häuser“ ) entlüftet. Die durch die Doppel
wirkung der Anlage herausgestellt.
decke streichende warme Luft wird dem benachbarten
Eine ähnliche Anlage wird in der Zeitschrift „Bul
Turbinenhause entnommen, erfordert also keine beson
letin de l'association des industriels de France“ , Jahrg.
deren Kosten für die Erwärmung. Dieses Verfahren er
1910, Heft 22, beschrieben.1) Hier wird der untere
füllt zwei Zwecke. Ausser der Erwärmung des Daches
Teil der Abzugskamine durch Leinwandvorhänge ge
bewirkt die warme Luft beim Austritt in den Dach
bildet, alle übrigen Teile bestehen ebenfalls aus Holz.
reiter durch die Saugwirkung ein rascheres Abziehen
Auch in diesem Betriebe soll die Wirkung eine so gute
der mit Wasserdampf durchsetzten Luft, sodass auch
bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ein Zurück
l) Vergl. Nr. 6 Jahrg. i g i o der „M itteilungen“ X I, 5 .
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sein, dass Von der Mitte aus der ganze 40 m lange
Raum überblickt werden kann.
Auch in den Jahresberichten der österreichischen
Gewerbeinspektoren für das Jahr 1910, S. 138 findet
sich ein Beispiel, welches die Zweckmässigkeit der
Dunsthauben in Stückfärbereien durchaus beweist.
Nach dem Berichte soll selbst bei ungünstiger W itte
rung eine vorzügliche Entnebelung erreicht werden.
Häufig wird der Einwand gemacht, dass durch die
sich an den Rändern bildenden Tropfen die Ware be
schädigt werden könne.
Diesem Übelstande kann
durch die Anbringung einer kleinen Tropfenrinne leicht
abgeholfen werden. Auf alle Fälle ist das Tropfen von
der Decke noch lästiger.
Dort, wo der Wasserdampf nicht unmittelbar der
Luft an der Entstehungsstelle entzogen werden kann,
lässt sich die Bildung von Nebel dadurch vermeiden,
dass die Kapazität der Luft für die Aufnahme von
Wasserdampf durch Wärmezufuhr erhöht wird. Wie
gross der Einfluss der Temperatur auf die Aufnahme
möglichkeit der Luft für Wasserdampf ist, geht aus der
nachfolgenden Tabelle hervor, in welcher die untere
Reihe angibt, wieviel Dampf in Grammen ein Kubik
meter Luft bei der in der oberen Reihe angegebenen
Temperatur zu fassen vermag.
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die für Wasserdampf nicht mehr aufnahmefähig ist.
Es wird daher hier auch nur während der Nacht ge
trocknet. Zur Verteilung der warmen Luft dient eine
Rohrleitung von etwa 35 cm Durchmesser, die in einer
Höhe von 2,25 m über dem Fussböden angebracht ist.
In diesen Rohren befinden sich in Abständen von 3 m
ovale Ausschnitte von 30 cm Länge und 10 cm Breite,
aus welchem die warme Luft in den Arbeitsraum eintritt. Die Wirkung wird von der Firma als durchaus
zufriedenstellend geschildert, jedoch darüber geklagt,
dass an besonders ungünstigen Tagen, wo sehr viel
warme Luft gebraucht wird, die Temperatur in dem
Arbeitsraume über das normale Mass steigt. Trotz
dieser Nachteile sollen aber die Vorteile, welche die
Anlage gebracht hat, bei weitem überwiegen.
Über eine auf dem gleichen Prinzip beruhende
Entnebelungseinrichtung verfügt die Firma Alexander
Schlieper in Vohwinkel. Es handelt sich hier um die
Entnebelung einer Seidenstückfärberei. Die warme
Luft wird einer in dem Appreturraum befindlichen
Heizkammer entnommen. Die Zufuhr erfolgt hier nur
durch ein einziges Verteilungsrohr, das an der einen
Längswand in einer Höhe von 4 m befestigt ist. Als
Austrittsöffnungen dienen kleine Stutzen von etwa
15 cm Durchmesser und 25 cm Länge. Die Entlüftung
geschieht, während die Entnebelungsanlage in Betrieb
T em p eratu r: — 10» -15° 0° 5°
10° 15° 20° 25°
Gram m D am pf: 2,3
3,4 4,9 6,8 9,4 12,8 17,2 22,9 ist, durch drei Ventilatoren, die in der gegenüberliegen
den W and untergebracht sind. Wenn die Entnebe
T em p eratu r :
30°
35° 40° 50°
60°
80°
100°
lungsanlage
arbeitet, bleiben alle Fenster geschlossen.
Gram m D am pf: 80,1
39,3 50,8 82
130
294590
Die Anlage wurde ebenfalls bei sehr ungünstigen W it
Die Temperaturerhöhung wird am einfachsten und
terungsverhältnissen, nämlich bei kalter, nebliger Aus
billigsten durch die unmittelbare Erwärmung der Luft
senluft besichtigt, trotzdem war die Wirkung zufrie
im Arbeitsraume erreicht. Die Firma Aug. Voss in
denstellend. Es ist bemerkenswert, dass schon mit nur
Barmen hat in ihrer Färberei bei reichlichen Kippflü
einem Verteilungsrohr in einem Raume von 30 X 36 m
geln in dem Sheddach ca. 50 cm über dem Fussböden
Grundfläche auch unter ungünstigen Verhältnissen eine
an der W and liegend eine Hochdruckdampfleitung
wesentliche Verminderung der Nebelbildung erzielt
(7 Atm.) eingebaut, welche bei 31,2 qm Heizkörper
wurde. Allerdings bringt auch diese Anlage den Nach
oberfläche den 400 qm grossen Raum ausreichend entleit mit sich, dass an einigen besonders ungünstigen
nebelt. Die Rippenheizrohre sind auf 5 verschiedene
Tagen die Temperatur in dem Arbeitsraume zu hoch
Stellen verteilt, der Dampf wird dem Kessel entnom
steigt.
men, das Kondensat dient als Speiseewasser. Die
In der Färberei der Höheren Fachschule für Textil
Anlagekosten betragen 750 M., die Betriebskosten kön
industrie in M.-Gladbach wird die warme Luft von der
nen nicht spezifiziert werden.
Heizkammer aus durch Kanäle, die teils im Fussböden,
Bedenkt man die ausserordentliche Einfachheit
teils in den Wänden liegen, in den Raum gedrückt.
des Systems, so kommt man zu dem Resultat, dass es
In der Decke befindliche Ventilatoren sorgen für be
schleunigte Luftbewegung und Ableitung der Schwabesonders für kleinere Betriebe, bei denen die Heiz
fläche nicht allzugross bemessen zu werden braucht, • den. Der Betrieb und die Unterhaltung sollen ziemlich
hohe Kosten verursachen.
recht geeignet erscheint, um die Nebelbildung wenig
stens zu vermindern. Wenn die Arbeiter natürlich im
Die Firma Beckers u. Hüsher, Kordfabrik in Vier
mer in dicker Kleidung arbeiten, wie sie es gewohnt
sen entzieht durch einen Ventilator von 5 PS dem M a
sind, dann wird ihnen die Heizung bald lästig werden.
schinenhaus die bereits warme Luft und treibt sie über
Wirksamer als die Erwärmung der Luft in dem
eine Batterie von Rippenheizrohren in ein Zinkrohr,
Arbeitsraume selbst, ist die Zufuhr anderen Orts er
welches über den Färbapparaten liegt und an den die
wärmter trockener Luft. Die hierfür erforderliche Ein
sen zugewandten Seiten Öffnungen von ca. 10 X 15 cm
richtung besteht aus drei Hauptteilen, einer HeizkamGrösse hat, durch welche die warme Luft dem aufstei
mer, einem Exhaustor und der Zufuhrleitung.
genden Schwaden entgegengeblasen wird. Die Anlage
Die Firma Gebr. Scheffner, Plüschstückfärberei
kosten werden nur auf 900 M. angegeben. Die Firma
äussert sich über den Erfolg folgendennassen: „Die
in Elberfeld, welche eine nach diesem Prinzip arbei
tende Entneblungsanlage besitzt, entnimmt die warme
Entnebelungsanlage arbeitet seit 1905 zu unserer gröss
ten Zufriedenheit und erzielten wir eine früher nie ge
Luft dem Trockenraume, in dem die ausgefärbten
Stücke getrocknet werden. Natürlich darf die Trocken
kannte nebelfreie Färberei.“
Die Firma H. L. Dienst u. Sohn in Elberfeld entkammer am Tage, wenn die Färberei in Betrieb ist, für
nebelt ihre Färberei durch Zufuhr erwärmter Luft ohne
ihren eigentlichen Zweck nicht verwendet werden, da
besondere Verteilungsrohre. Die durch einen Venti
sonst feuchte Luft in den Arbeitsraum gedrückt würde,
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lator von aussen angesaugte kalte Luft wird durch ein
Rippenrohrsystem erwärmt und in Deckenhöhe einge
blasen. Die beiden in Frage kommenden Arbeitsräume
liegen im Erdgeschoss, darüber befinden sich andere
Arbeitsräume. Der Luftinhalt beträgt je 2520 cbm.
Die Anlagekosten belaufen sich auf ca. 5000 M.
Die Firma spricht sich über die Anlage wie folgt
aus: „Die Betriebskosten sind minimal, da die Appa-
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geringer ist, als in Färbereien ohne eine derartige Ein
richtung, was in manchen Betrieben jedenfalls von
grösserer Bedeutung sein kann.“
Eine Anlage wie die eben genannte ohne Vertei
lungsleitung kann nur dort als geeignet angesehen wer
den, wo es sich um Innenräume von Hochbauten han
delt. Bei Shedbauten würde die Abkühlung der war
men Luft an den von dem Austritt entfernter liegenden

iliili i|i||l|i i|ii hl *
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rate nur nach Bedarf angesetzt werden, und genügen
dann wenige Minuten, um unsere Räumlichkeiten von
dem Schwaden ganz zu befreien. Im Winter ist die
warme Luft angenehm und dient gewissermassen
gleichzeitig als Anheizung für die Räume, im Sommer
hat sie dagegen die grossen Nachteile, dass sie gerade
in Kopfhöhe der Arbeiter die Luft noch weiter anwärmt.
Ein weiterer Vorteil ist der, dass der Verschleiss an
Riemen, die für den Antrieb mechanischer Färbeappa
rate heute noch vielfach gebraucht werden, wesentlich

Stellen so gross sein, dass die Wirkung nur minimal
sein würde.
Die beste Entnebelungsanlage welche Verfasser
zu sehen Gelegenheit hatte, ist diejenige der Barmer
Teppichfabrik Vorwerk & Co.1) Es handelt sich um
die Entnebelung eines Raumes von 3000 cbm Inhalt und
400 qm Bodenfläche. Die Einrichtung beruht ebenfalls
J) Vergl. „Zur Frage der Entnebelung“ von G ew erbe
inspektor Dr. Denker. Concordia X V III. Jahrg. Nr. i S. io.
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auf dem Prinzip der Einführung massig erwärmter Luft.
Ein
elektrisch angetriebener
Niederdruckventilator
presst die angesaugte kalte Aussenluft durch eine ge
mauerte Heizkammer und von hier durch eine mehr
fach verzweigte Luftverteilungsleitung in den Arbeits
raum. Die einzelnen Rohrstränge folgen der Richtung
der Bottiche in einer Höhe von ca. 4 m (vergl. Fig. 2)
Zum Austritt der Luft dienen ovale Schlitze von
50 cm Länge und 4 cm Breite, die sich über jedem
Bottich, und zwar nach beiden Seiten hin in einem
Winkel von 120° befinden (vergl. Zeichnung Schnitt
A B). Die Firma ist von der durchaus zutreffenden
Voraussetzung ausgegangen, dass der Erfolg der An
lage sehr wesentlich von der richtigen Verteilung der
erwärmten Luft abhängt. Zu diesem Zweck hat sie
nach langwierigen, mühsamen Versuchen einen ihr ge
schützten sogenannten Luftverteiler konstruiert, welcher
aus einem muschelförmigen Blech besteht, das unmit
telbar unter einer jeden Verteilungsöffnung angebracht
ist. Durch den Luftverteiler wird eine schnelle Bewe
gung der abziehenden mit Wasserdampf beladenen Luft
bewirkt. Dem Augenscheine nach kommt die warme
Luft bei ihrem Austritt infolge der Form des Luftver
teilers in eine Art Wirbelbewegung, die schräg nach
oben gerichtet ist, der feuchten aus den Bottichen auf
steigenden Luft die gleiche Richtung gibt und schnell
durch die in der Längsrichtung des Daches laufenden
Dachentlüfter entführt. Ein grösser Vorzug des Luft
verteilers beruht darin, dass der an der Farbbarke
stehende Arbeiter von dem warmen Luftstrome über
haupt nicht getroffen wird. Diese Entnebelungsan
lage führt keine lästig empfundene, übermässige Er
wärmung des Arbeitsraumes mit sich. Nach Angabe
der Firma beträgt dieTemperatur in 2,50 mHöhe durch
schnittlich 16— 20° C. In Gegenwart des Verf. wurde
der Ventilator zeitweise ausgeschaltet, was sogleich
eine starke Nebelbildung innerhalb der Färberei zur
Folge hatte. Dieser Nebel war 3— 4 Minuten nach
Einschalten des Ventilators fast wieder verschwunden.
Die Versuche wurden im März bei kühler Aussenluft
ausgeführt.
Die Anlagekosten betragen 4694,40 M. einschliess
lich Elektromotor. In dem vorliegenden Falle konnten
auch genaue Angaben über die Betriebskosten gemacht
werden. Hiernach waren die höchsten Kosten für die
Vorwärmung der Luft während der kalten Jahreszeit
und bei angestrengtem Betriebe von etwa 60 qm Bot
tichkochfläche 90 Pf. pro Stunde. Als Durchschnitt hat
sich ein Kostenaufwand von 75 Pf. für die Stunde er
geben.
Da die regelmässige tägliche Arbeitszeit
10 Stunden beträgt und die Anlage durchschnittlich
200 Tage in Betrieb ist, so ergibt sich hiernach eine
Jahressumme von 200 X 10 X 0,75 = 1500 M. Dazu
kommen noch für Abschreibung, Unterhaltung und
Zinsen 1 5 % der Anlagesumme (4694,40) gleich 700 M.
Die Gesamtbetriebskosten betragen also 2200 M. pro
Jahr. Die Betriebskosten pro Kubikmeter Rauminhalt
belaufen sich demnach auf 66 Pf. jährlich. Bei der
Bewertung der Kosten ist zu beachten, dass infolge der
eigenartigen Bauart der Färberei — die Färbbottiche
sind zum Teil in Höhe von etwa 4 m auf einer Galerie
aufgestellt, wodurch an Grundfläche gespart ist — die
Anlage- und Betriebskosten jedenfalls etwas kleiner
waren als bei Verteilung sämtlicher Bottiche auf eine
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Horizontale. Andererseits ist aber auch wieder zu be
rücksichtigen, dass der Betriebsraum wegen seiner
exponierten Lage im vierten Stockwerk des Gebäudes
und 75 m über der Talsohle dem Windanfall sehr aus
gesetzt ist.
Das Werk hat mit der Anlage, die nunmehr ca.
6 Jahre in Betrieb ist, nur gute Erfahrungen gemacht.
Die Leistungsfähigkeit der Färberei ist seitdem in
einem dunstfreien Raume gearbeitet wird, gestiegen.
Die Arbeiter arbeiten, da sie besser beaufsichtigt wer
den können und auch nicht soviel Zeit mit dem
Mustern, das jetzt in dem Arbeitsraum selbst vorge
nommen wird, verlieren, schneller als früher. Irgend
welche unangenehme Nebenerscheinungen sind nicht
beobachtet worden.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich nach
stehende Schlussfolgerung:
Entnebelungsanlagen sind sowohl vom Stand
punkte des Gesundheits- als des Unfallschutzes durch
aus erwünscht. Das Arbeiten in durchnässten Klei
dern, die oft noch nicht einmal gewechselt werden,
führt leicht zu Erkältungen und Rheumatismus. Die
Unübersichtlichkeit der Färberei infolge der Nebelbil
dung kann namentlich dort, wo auch Maschinen, z. B.
Zentrifugen aufgestellt sind, Veranlassung zu Unfällen
geben. Eine gut entnebelte Färberei fördert insofern
auch das Interesse des Unternehmers, als das Dach
weniger leidet und die Reparaturkosten infolgedessen
verringert werden. Das Mustern am Farbbottich und
die Möglichkeit auch alle sonstigen Handgriffe rascher
auszuführen, bedeutet eine Steigerung der Produktions
fähigkeit. (Verfasser wurde durch den Besitzer einer
Entnebelungsanlage mitgeteilt, dass die Leistungsfähig
keit der Färber in dem entnebelten Raume derartig ge
stiegen sei, dass die Akkordsätze ohne Einbusse für die
Arbeiter heruntergesetzt werden konnten.)
Bei Färbereineubauten lassen sich Massnahmen
zur Verhütung der Nebel ohne unverhältnismässige
Kosten treffen, sofern bei der Ausführung der baulichen
Anlagen darauf Rücksicht genommen wird. Dort, wo
die Konkurrenzfähigkeit des Betriebes die Einrichtung
einer Entnebelungsanlage durch Zufuhr erwärmter
Luft nicht gestattet, ist für eine gute Isolierung des
Daches und für die Möglichkeit einer ausreichenden
künstlichen Erwärmung des Raumes Sorge zu tragen.
Ein direkter Anschluss der Farbbarken an die gemein
schaftliche Abflussleitung ist vorzusehen. Bei An
legung der Türen und der zum öffnen eingerichteten
Fenster ist darauf Bedacht zu nehmen, dass ein Durch
zug kalter Luft nach Möglichkeit vermieden wird.
In Stückfärbereien wird man in vielen Fällen allein
durch die Anbringung von Dunsthauben über den Bot
tichen einen guten Erfolg erzielen.
In alten Färbereien ist die nachträgliche Einrich
tung einer Entnebelungsanlage in hohem Masse von
den baulichen Verhältnissen abhängig. Ist die Fär
berei, wie meist üblich, mit einem einfachen Sheddach
versehen, so bedingt die Isolierung des Daches zu
nächst hohe Kosten. Ein einfacher Spalierputz ist
nicht verwendbar, da derselbe durch die feuchte Luft
zu sehr leidet und nach einiger Zeit abbröckeln würde.
Eine Verschalung mit imprägnierten Brettern erscheint
am geeignetesten. Die Kosten hierfür sind allerdings
nicht unbeträchtlich.
Schwierigkeiten werden weiter
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generationen innerer Organe führt. Das verschiedene
Verhalten der beiden Salze ist noch nicht genügend ge
klärt. Es wird darauf hingewiesen, dass das Antimon
im Brechweinstein dreiwertig, im Kaliumpyrostibiat
fünfwertig ist; in beiden Fällen entsteht wohl im Orga
nismus durch Dissoziation eine Antimonsauerstoffver
bindung. Im Pyrostibiat spielt die Antimonsauerstoff
gruppe die Rolle der Säure, während sie beim Brech
weinstein als Alkali aufgefasst werden kann. Die
Untersuchungen Cloettas decken sich mit den eigenen
Erfahrungen des Verf., die er in dem Betriebe einer
chemischen Fabrik für Antimonpräparate gesammelt
hat. Bei der Fabrikation bedeutender Mengen von
Antimoniat (speziell Natriummetantimoniat) war in
einer Zeit von über 10 Jahren auch nicht ein einziger
Fall einer gesundheitsschädlichen Wirkung dieser Ver
bindung auf die Arbeiter beobachtet worden. Ganz
anders treten aber die Einwirkungen der Antimonoxyd
verbindungen, wie z. B. des Brechweinsteins, auf die
Gesundheit der mit der Herstellung beschäftigten Ar
beiter zutage! Trotz Anwendung aller nur möglichen
Vorsichtsmassregeln rächt sich in der schlimmsten
Weise hierbei das geringste Versehen. Kolik und Er
brechen sind an der Tagesordnung. Die Praxis be
stätigt also auch die giftigen Eigenschaften der Anti
monoxydverbindungen und die vollständige Unschäd
lichkeit der Antimonsäureverbindungen, insbesondere
des unlöslichen Natriummetantimoniats. — Verf. be
schäftigt sich dann noch des weiteren mit der Herstel
lung des Emails sowie seiner Eigenschaften und fasst
das Ergebnis seiner Untersuchungen in 6 Leitsätzen'
zusammen, von denen in gewerbehygienischer Hinsicht
folgende von Bedeutung sind:
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
Antimonoxyd - Verbindungen (z. B. Brechwein
21.
Frankreich.
G e s e t z b e t r e f f e n dstein) wirken sehr schädlich auf den Organismus.
des I n k r a f t t r e t e n
des Intern. Ber ner
Antimonsäure - Verbindungen (Stibiate, AntimoÜbereinkommens
über
die
Nachtar
niate) sind unschädlich.
b e i t der in der I n d u s t r i e b e s c h ä f t i g t e n
Angesichts der Ergebnisse der vorstehend be
Frauen.
Vom 22. XII. 1911. (Nach Bulletin des
schriebenen Untersuchungen dürfte sich für die Staaten,
Intern. Arbeitsamts 1912, S. 81.) Verbot der Nacht
die ein Verbot betr. Anwendung von Antimon-Verbinarbeit für Jugendliche und Frauen, Mindestruhezeit von
dungen im allgemeinen erlassen haben, die Notwendig
11 Stunden. Ausnahmen für bestimmte Betriebe und
keit ergeben, diese Bestimmungen dahin zu ergänzen,
unter besonderen Verhältnissen.
Sch.
dass sich solche lediglich auf die Anwendung des
S. auch. XV, 8.
schädlichen Antimonoxyds beziehen, also ein Unter
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw. schied zwischen Antimonoxyd und Antimonsäure-Verzu machen ist.
Bl.
35.
Ü b e r d i e V e r w e n d u n g v o n A n t i bindungen


dadurch entstehen, dass der Betrieb während der Aus
führung der Dacharbeiten eine Unterbrechung erfahren
muss, da eine geringe Verunreinigung der Ware oder
der Flotte grossen Schaden verursachen kann. Ein gut
isoliertes Dach, gut isolierte W ände und ein zugfreier
Raum sind die Grundbedingung für eine erfolgreiche
Entnebelung durch Zufuhr warmer Luft. W o diese
Voraussetzungen fehlen und nicht mehr nachträglich
erfüllt werden können, ist der Erfolg einer derartigen
Entnebelungsanlage, falls es sich nicht um sehr kapi
talkräftige Unternehmer handelt, bei denen die Be
triebskosten keine grosse Rolle spielen, von vornherein
in Frage gestellt.
Nicht viel anders liegen die Verhältnisse bezüg
lich der nachträglichen Aufstellung von Heizkörpern
zur direkten Erwärmung der Luft in dem Arbeitsraume.
Allgemeingültige Normen lassen sich für alte Färbe
reien schwer geben. Die Lage des Gebäudes, seine
Bauart, die Beschaffenheit der zu färbenden Stoffe, die
vorherrschenden Witterungsverhältnisse und nicht zum
wenigsten die wirtschaftliche Lage des Unternehmers
machen eine eingehende Einzelprüfung und eine Ent
scheidung von Fall zu Fall erforderlich.
Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer
Entnebelungsanlage ist mehr als bei vielen anderen ge
sundheitstechnischen Massnahmen die, dass die Unter
nehmer selbst mit Lust und Liebe an die Aufgabe her
antreten und nicht ungeduldig werden, wenn spätere
Änderungen erforderlich sein sollten.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

monverbindungen
zu' r
Herstellung
w e i s s e n E m a i l s . Von Dr. Rud. Rickmann, KölnKalk. Sprechsaal 1912, S. 115. Über die Einwirkung
von Antimonverbindungen auf die Gesundheit sind
durch die „Untersuchungen über das Verhalten der
Antimonpräparate im Körper und die Angewöhnung an
dieselben“ von Prof. M. Cloetta (Archiv für experimen
telle Pathologie und Pharmokologie Bd. 64, S. 352,
Abhandlung XXI.) wichtige Aufschlüsse gegeben wor
den. Aus den angestellten Tierversuchen ergibt sich,
dass die löslichen und resorbierbaren Antimonpräpa
rate sich in bezug auf ihr lokalen und allgemeinen Gift
wirkungen ausserordentlich verschieden verhalten. Es
können relativ grosse Mengen Antimon (in Form von
Stibiaten bezw. Antimoniaten) zur Resorption gelan
gen, ohne selbst bei längerer Dauer irgendwelche Ver
giftungserscheinungen hervorzurufen,
während
die
chronische Brechweinsteinvergiftung zu schweren De

36. D i e B e z i e h u n g e n
zwischen
öf
fentlicher Gesundh eitsp fleg e und g e 
w e r b l i c h e n E r k r a n k u n g e n in E n g l a n d .
Von F. W . Dearden. Public health XXIV, Nr. 6, März
1911, S. 208— 216. Nach Ztschr. f. Med.-Beamte 1911,
S. 859.
Bl.
37. D e r e n g l i s c h e A r b e i t e r s c h u t z a m
J a h r e s s c h l u s s 1911.
Von H. Walter, London.
Soz. Tech. 1912, S. 169.
38. Ü b e r d i e U n t e r s u c h u n g u n d C h a 
r a k t e r i s i e r u n g des M i l z b r a n d b a z i l l u s
in den T r i n k w ä s s e r n .
Von L. Lutz. Comptes
rendus de la soc. de biol. LXX, S. 789. Nach Ztschr.
f. Med.-Beamte 1911, S. 902.
Bl.
39. H y g i e n e d e r H e i m a r b e i t .
Von Ge
werbeinspektor Ingenieur Karl Hauck-Wien. Con. 1912,
S. 182.
40. D e s i n f e k t i o Ti s v e r s u c h e m i t F o r -
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m a l d e h y d in w a r m e r , f e u c h t e r , b e w e g 
ter Luft.
Von W . v. Gonzenbach. Desinfektion
1912, S. 1. Auf Grund von 18 Versuchen kommt Verf.
zu der Schlussfolgerung, dass für die Desinfektions
praxis in vielen Fällen an Stelle des strömenden und
des gespannten Wasserdampfes oder eines Vakuum
apparates ein einfacher Apparat anwendbar ist, der
auf dem Prinzip der Einwirkung von Formaldehyd bei
hoher Temperatur und Feuchtigkeit in bewegter Luft
beruht.
Bl.
S. auch V III, 73.

III. Gewerbeaufsicht.
5. Ü b e r d i e G e w e r b e i n s p e k t i o n i n
A r g e n t i n i e n findet sich in einem Aufsatz „Süd
amerikanische Sozialpolitik“ von Dr. W . Rodriguez,
Buenos-Aires, — Soz. Prax. u. Arch. f. Volkswohlf.
1912, S. 418 — folgende Auslassung:
„Die gewerbliche Überwachung liegt in Argenti
nien so gut wie ganz in ärztlichen Händen, ein Um
stand, der für die Weiterentwicklung der Fabrikinspek
tion nicht günstig ist, denn es fehlt dem Unternehmer,
dessen Anlage nachgesehen wird, das Gefühl, dass dies
durch einen Fachmann geschieht, den er unter Umstän
den gern zu Rate ziehen würde; es fehlt vor allen
Dingen auch dem revidierenden ärztlichen Inspektor
im allgemeinen die Fähigkeit, technische Ratschläge so
zu geben, dass danach die Abstellung eines Miss
standes vorgenommen werden kann. Der Arzt kann
wohl sagen, dass ihm die Staubentwicklung, die
schlechte Luft, der Wasserdampf usw. nicht gefalle,
dass der üble Geruch usw. beseitigt werden müsse,
aber er kann meistens nicht sagen, wie das zu ge
schehen hat, welche speziellen Einrichtungen zu treffen
sind.
Was noch schlimmer ist: Der Arzt übersieht nicht
die finanzielle Tragweite seiner Anordnungen, wie dies
z. B. der technisch gebildete deutsche Gewerbeinspek
tor im grossen und ganzen tut; hier kann ein Fabrik
besitzer zugrunde gerichtet werden, weil der Arzt eine
Entstaubungsanlage fordert, deren ungeheure Kosten
er kaum kennt, wo der Techniker vielleicht mit einigen
billigen Entlüftungshauben und Respiratoren zufrieden
gewesen wäre.“
Das können natürlich nur Ausnahmefälle sein,
denn der deutsche Gewerbeinspektor ist sich schon
recht lang darüber klar, dass der Respirator nur als
Notbehelf zu dienen hat.
F.

IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
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den sich auch sehr gut für gewerbliche Betriebe, an die
besondere sanitäre Forderungen zu stellen sind, oder
in denen es sich um die Verhütung der Übertragung
von Krankheitserregern handelt, eignen. (Gerbereien,
Fellalzereien, Schlächtereien etc.) — Nach eingehen
den Untersuchungen eines Dr. Budinich in Triest haben
die viel verbreiteten Kalkanstriche überhaupt keine
bazillentötende Wirkung. Sie können aber sogar einer
vollkommenen Desinfektion hinderlich sein. Bei einer
Formaldehyddesinfektion eines Raumes mit teils geweissten, teils lackierten Wänden hat sich. z. B. ge
zeigt, dass nur die glatten Teile der Wände vollständig
keimfrei wurden, während die Keime auf dem Kalkan
strich lebensfähig blieben. — Hinsichtlich der Verwen
dung von Tapeten zur Wandbekleidung wird auf Grund
mehrerer bekannt gewordener Fälle von Bleivergiftung
durch bleifarbenhaltige Tapeten (Bleichromat) ein ge
setzliches Verbot der Benutzung von bleihaltigen Far
ben zur Herstellung von Tapeten, wie es bereits für
Arsenfarben besteht, angeregt.
Sch.
31. D i e w i r t s c h a f t l i c h e u n d h y g i e 
nische Bedeutung reiner Ölanstriche
auf H o l z f l ä c h e n .
Von L. Haas. Gesundheit
1911, Nr. 19. Nach Ztschr. f. Med.-Beamte, 1911,
S. 855.
Bl.
32. W i e s i n d e l e k t r i s c h e u n d G a s b e 
l e u c h t u n g h y g i e n i s c h z u b e w e r t e n ? Von
Dipl.-Ing. K. Schlesinger, Elektrot. Zeitschr. 1911, S.
944 ff. u. S. 981 ff. (Nach Gesundh.-Ingenieur 1911,
S. 919.) Nach dem Referat stellt Verf. die These auf,
dass für die Beurteilung der Lichtbeschaffenheit eines
Raumes nicht allein der Kohlensäuregehalt ausreicht,
sondern vielmehr Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt
der Luft massgebend sind. Das Ergebnis der auf
Grund 'dieser Voraussetzung angestellten Versuche ist
folgendes: 1. das Gaslicht hat eine erhebliche gesund
sondern vielmehr Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt
rung im Gefolge, durch die die vom Menschen bewirkte
Luftverschlechterung noch erhöht wird, 2. das elektri
sche Licht gleicht eine geringe Temperaturerhöhung
durch hygienisch günstige Trocknung der Luft vorteil
haft aus, 3. das Gaslicht erzeugt schädliche Verbren
nungsgase in grösserer Menge, 4. die oft behauptete
Luftverbesserung durch Ventilationswirkung der Gas
flammen ist so gering, dass sie nicht einmal imstande
ist, die Verbrennungsgase des Gases selbst zu besei
tigen. Von einer Verbesserung der Luft kann also gar
nicht die Rede sein.
Sch.

V. Luftverderbnis und Luftreinigung.

12.
S c h r e i d e r l ü f t u n g . Von Dipl.-Ing. Otto
30.
D ie H y g i e n e d e r W a n d v e r k l e i 
Ginsberg, Wilmersdorf-Berlin. Gesundh. Ing. 1912,
d u n g e n mi t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i 
gung bleifarben haltiger Tapeten.
Von
S. 216 ff. mit Abb. Unter dem Namen Schreiderlüftung
macht seit einigen Jahren ein nach den Ideen des Inge
Dr. E. O. Rasser, Dresden. Die Hygiene 1912, S. 29 ff.
nieurs Schreider in Hannover ausgeführtes neuartiges
Verf. befürwortet im Verlaufe seiner Ausführungen die
Liiftungssystem von sich reden. (Vergl. auch Mitt.
Verwendung der erst in jüngster Zeit in Aufnahme ge
1910, S. 2.) Die nach diesem System ausgeführten Lüf
kommenen Wandverkleidungen aus grossen Tafeln von
tungsanlagen haben sich seither sowohl für Theater,
marmorhaltigem Kalkstein als eine in bezug auf die
Restaurants etc. als auch gewerbliche Betriebsräume
hygienischen Forderungen vollkommen einwandfreie
vielfach ausgezeichnet bewährt.
Die vorliegenden
Wandverkleidung, die sich ausserdem billiger als ölAusführungen über das Wesen und die Wirkung der
und Lackanstrich in der Erhaltung stellen soll. Von
Schreiderlüftung dürfen daher ein besonderes Interesse
hohem hygienischem Wert sind weiter Bekleidungen
beanspruchen, das um so berechtigter ist, als bisher
aus Glasplatten, Majolika- und Zementplatten und
über die Grundlagen und Ausführungsformen, auch von
ähnlichem Material. Solche Wandverkleidungen wür
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Schreider selbst, wenig zu erfahren war. Den Kern
punkt des Systems bildet die Zuführung und Bewegung
der Frischluft. Diese wird bei allen ausgeführten An
lagen oberhalb der Fenster des zu lüftenden Raumes
entnommen und von einem an der Decke entlang ge
führten Hohlraum durch kleine, gut verteilte Schlitze
in den Raum geführt, wo sie sich mit der Raumluft
mischt. Die Luftbewegung wird durch Absaugen der
verbrauchten Luft und nicht durch Hineindrücken der
Frischluft erzielt. Die Abluft wird durch in den W ä n 
den angebrachte Abluftgitter, durch Fussbodenöffnungen, Schlitze in den Türen usw. möglichst nahe dem
Fussboden abgeführt. Die Absaugewirkung wird ent
weder nur durch Temperaturdifferenz oder durch
Ventilatorwirkung, zuweilen auch durch Kombination
beider erreicht.
Als Abluftschächte werden häufig
Treppenhäuser oder enge Lichthöfe benutzt. Der Ven
tilator saugt nicht in der gewöhnlichen Weise, sondern
wirkt als Injektor. Die Regelung der Lüftung erfolgt
in den Abluftschächten. In bezug auf die Betriebs
kosten tritt Verf. der Ansicht Schreiders gegenüber,
dass seine Lüftung kostenlos arbeite, abgesehen von
dem Ventilator, der aber im allgemeinen nur bei war
mem Wetter betrieben werden soll. Mit Recht wird
darauf hingewiesen, dass die in der Abluft enthaltene
Wärmemenge einen Verlust darstellt, der im Betriebe
der Heizung zum Ausdruck kommt. Verf. sieht in den
Eigentümlichkeiten der Schreiderlüftung die selbst nach
der Ansicht ihres Schöpfers noch verbesserungsfähig
sei, folgende für die Lüftungstechnik allgemein wert
volle Errungenschaften: 1. die feine Verteilung der
Frischluft beim Eintritt in die zu lüftenden Räume lässt
sich praktisch durchsetzen, ohne bei den Architekten
auf unüberwindliche Schwierigkeiten zu stossen, 2. in
folge dieser feinen Verteilung können grössere- Luft
mengen als in geschlossenen Strömen eingeführt wer
den,. 3. die feine Verteilung ermöglicht die zugfreie
Einführung wesentlich kälterer Luft, als im geschlosse
nen Strom.
Sch.
S. auch II, 40; IX, 18.

VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
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sorgfältig verfahren werden muss. Weitere Versuche
hierüber sollen angestellt werden.
Sch.
39. R o h r b r u c h v e n t i l der Firma Hübner u..
Mayer, Wien. Soz. Tech. 1912, S. 178. Mit Abb.
40. T r e i b r i e m e n - A u f - u n d - A b l e g e r
S y s t e m E. W i r t h. Mitt. d. Verb. Schles. Text.Ind. E. V. 1912, S. 11. Der beschriebene Apparat wird
von der Firma Günther Haibau in Schopfheim (Baden)
hergestellt und soll eine leichte Bedienung der Trans
mission auch während des Betriebes gestatten.
Bl.
41. E i n n e u e r S i c h e r h e i t s - R i e m e n 
a u s r ü c k e r von H. Polysius in Dessau. Soz. Tech1912, S. 195. Mit Abb.
42. N e u e S c h u t z v o r r i c h t u n g e n
für
P r e s s e n . . Von Ingenieur Grey, Steglitz. Soz. Tech.
1912, S. 172. Mit Abb.
43. D i e f o r t s c h r e i t e n d e
Ersetzung
der H a n d a r b e i t d ur c h M a s c h i n e n a r b e i t
in den gesundheitsgefährlichen Betrieben, ihre gesund
heitliche und wirtschaftliche Bedeutung. Von Ge
werberat Dr. Bender, Neuss. Soz. Tech. 1912, S. 161.
S. auch VIII, 74.

VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen.
Arbeiters.

Ausrüstung des

12. Ü b e r e i n e n n e u e n S p u t u m - u n d
S p u c k n a p f d e s i n f e k t o r . Von Dr. H. Philippi,.
Chefarzt des internationalen Sanatoriums A. G., DavosDorf. Münch, med. Wochenschr. 1912, S. 644. Mit
Abb. Die bis jetzt gebrachten Apparate leiden vor
allem unter dem Übelstand, dass der Spucknapf einer
mechanischen Reinigung zu unterwerfen ist, die immer
für die betreffenden Arbeiter eine ekelhafte M anipula
tion bleibt, auch wenn eine Desinfektion des Inhaltes
stattgefunden hat. Auf Anregung des Verf. hat die
Firma Hausmann, A. G. in St. Gallen einen Apparat
(Autoklaven) konstruiert, der besonders auch den er
wähnten Mangel beseitigen soll. Es wäre erfreulich,
wenn der Apparat auch im Fabrikbetriebe Verwendung
finden könnte. Vielleicht äussern sich Verf. und Liefe
rantin hierüber.
F.

13. V e r s u c h e m i t d e m P n e u m a t o g e n
38.
Über die B e d e u t u n g von H i e b e n ,
1910.
Von Bergassessor Grahn, Lehrer an der Berg
die dem K e s s e l b l e c h b e i m A b k l o p f e n
schule in Bochum. Glückauf 1912, S. 346. Nach den
des K e s s e l s t e i n s z u t e i l w e r d e n .
Ztschr.
von dem Verf. angestellten Versuchen unterliegt es für
f. Dampfkessel und Maschinenbetrieb 1912, S. 221.
ihn keinem Zweifel, dass bei voraufgegangener Übung
Der Aufsatz bildet den Inhalt eines auf der 41. Dele
der Pneumatogen 1910 praktisch brauchbar ist, und
giertenversammlung des Internationalen Verbandes der
dass mit ihm dieselben Arbeitsleistungen und dieselbe
Dampfkessel - Überwachungsvereine gehaltenen Vor
Atmungsdauer erreicht werden können wie mit den be
trags des Baurats C. v. Bach. Nach den Beobachtun
kannten Dräger-Apparaten älterer und neuester Bau
gen und Versuchen in der dem Vortragenden unter
art und mit dem Westfalia-Apparat.
Bl.
stellten Materialprüfungsanstalt der Hochschule in
14.
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Stuttgart ist erwiesen, dass der Rissbildung in Kessel
gewerblichen Betrieben.
Von Dr. Franz
blechen durch die Hiebe, die dem Blech beim Ab
Koelsch, K. Landesgewerbearzt. Soz. Tech. 1912, S.
klopfen des Kesselsteins durch das Werkzeug zuteil
165.
werden, Vorschub geleistet werden kann, z. T. sogar
15. D i e B e k ä m p f u n g d e s M i s s b r a u c h s
in recht beträchtlichem Masse. Die Zugfestigkeit des
Blechs wird durch die mit dem Kesselsteinabklopfhamgeist iger G e t r ä n k e im r h e i n i s c h - w e s t 
f ä l i s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u . Von Berg
mer verursachten Zerquetschungen des Materials nicht
werksdirektor G. A. Meyer, Herne, Glückauf 1912,
unerheblich herabgesetzt, daraus ergibt sich die For
S. 108. Wegen des Einflusses der Bekämpfung des
derung, dass einerseits auch aus diesem Grunde die
Missbrauches geistiger Getränke auf die Unfallverhü
Kesselsteinbildung nach Möglichkeit verhütet und dass
andrerseits beim Abklopfen des Kesselsteins möglichst
tung sei auf die Arbeit hingewiesen.
Bl.
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VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
73. K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n u n d d e 
ren V e r h i n d e r u n g .
Von Dr. Harger, deutsch
bearbeitet von Bergassess. L. Berger. Nach Zeitschr.
f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoffwes. 1912, S. 168.
Die neue Methode zur Verhinderung solcher Explo
sionen ist im chemischen Laboratorium der Universität
Liverpool ausgearbeitet worden. Sie stützt sich auf
Beobachtungen bei den Verbrennungs- und Atmungs
vorgängen. Eine Reduktion des Sauerstoffgehaltes der
Luft bis zu 17 oder 18 °/0 und eine Erhöhung des Koh
lensäuregehaltes bis zu 1 % beeinflussen die Atmungs
tätigkeit erfahrungsgemäss nicht ungünstig. Bei Berg
arbeiten, Eisenbahnbauten, an hoch gelegenen Orten,
in Brauereien usw. sei z. B. eine solche Luftzusammen
setzung anzutreffen, in der die Arbeit ohne Schäden
verrichtet werde. Das Studium der Staubexplosionen
habe zudem ergeben, dass gerade in den ventilierten
Gruben Explosionen auftreten, gerade an den am
besten bewetterten Arbeitsplätzen, während die Ar
beitsplätze und die Wege der bereits verbrauchten
Wetter fast durchgängig unberührt bleiben. Die in die
Grube einfallende Luft beginne sofort an Sauerstoff
gehalt einzubüssen. Der suspendierte Kohlenstoff ab
sorbiere solchen ebenso wie die frische Kohle in den
Fordergefässen. Am wesentlichsten aber sei das Auf
treten der Schwaden mit ihrem Stickstoff und hohen
Kohlensäuregehalt. Besonders an den Arbeitsplätzen
bildeten sie sich und der frische Kohlenstoss dort ab
sorbiere besonders viel Sauerstoff. Daher sinke der
Sauerstoffgehalt dort häufig bis unter 2 0 % ; ebenso sei
ein Kohlensäuregehalt von % % nichts Aussergewöhnliches.
Daraufhin angestellte Experimente ergaben
nun. dass eine geringe Minderung des Sauerstoffgehal
tes und eine schwache Zugabe von Kohlensäure zur
Luft genügten, um eine Kohlenstaubentzündung unmög
lich zu machen. Absolute Sicherheit sei erzielt worden
bei einer Sauerstoffreduktion bis zu 1 7 % und einer
Kohlensäureabgabe von 1/2— 1 % . Diese Sicherung er
strecke sich nicht nur auf Kohlenstaubexplosionen, son
dern auch auf Schlagwetterentzündung und Brände der
Zimmerung oder der Kohle in der Förderung. Zur At
mung eigne sich aber eine solche Luft wie gewöhnliche
Luft. Verf. schlägt daher vor, von gefährlichen Gasen
und Rauch gereinigte Feuerungsgase mit den frischen
Wettern vor deren Einfallen in die Grube zu ver
mischen, und zwar je nach Gefährlichkeit der Grube
in einem Verhältnis von 1 : 3 0 bis 1 : 5 0 . Dies könne
leicht ohne besondere Maschinenanlage geschehen.
Dass diese Vorschläge in den beteiligten Kreisen grosses Aufsehen erregten, ist begreiflich. Man muss aber
mit diesen auch darin übereinstimmen, dass sich damit
ein neues aussichtsreiches Gebiet der Versuchstätigkeit
zur Bekämpfung der Explosionsgefahren eröffnet, dem
die Behörden aller Länder ihre Aufmerksamkeit schen
ken sollten.
F.
74. S e l b s t t ä t i g e G e s c h w i n d i g k e i t s 
regelung
an
Dampffördermaschinen.
Von Zivilingenieur Schönfeld, Berlin-Halensee. Glück
auf, 1912, S. 300. Beschreibung einer neuen Sicherheitsvorrichtüng, Bauart Schönfeld, durch die vor allem
Unfälle während der Seilfahrt in den Bergwerken ver
mieden werden sollen.
Bl.
75. S i c h e r h e i t s v e r s c h l u s s u n d A u f -
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schiebevorrichtung
an
Bremsbergen
und blinden Schächten.
Von Bergassessor
Rossenbeck, Dortmund. Glückauf 1912, S. 311. Die
beschriebene Vorrichtung stellt einen zuverlässigen,
selbsttätigen Verschluss für Bremsberge und blinde
Schächte dar und erleichtert die Bedienung des Förder
gestelles wesentlich.
BI.

IX. Industrie der Steine und Erden.
18. F o r t s c h r i t t e i n d e r E n t s t a u b u n g
von Ze me n t f a b r i k e n .
Von Consult.-Ingenieur
O. Gerold, Berlin. Soz. Tech. 1912, S. 185. Mit Abb.
19. B l e i f r e i e S t e i n g u t g l a s u ren. Sprech
saal 1912, S. 147. Die Abhandlung ist ein Auszug aus
einem Vortrag von Ph. Bailey vor der English Ceramic
Society (Transactions, Bd. X, S. 129—143.) und ent
hält verschiedene Rezepte für bleifreie Glasuren sowie
die damit gemachten Erfahrungen.
Bl.
20. D i e M a s c h i n e i n d e r F e n s t e r g l a s 
i n d u s t r i e . Sprechsaal 1912, S. 150. Beschreibung
einer Maschine, welche zur Herstellung der Walzen
in der Fensterglasfabrikation dient.
Bl.
S. auch II, 35.

X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
25.
D ie K o n f e r e n z d e r t e c h n i s c h e n
Au f s i c h t s b e a m t e n
der
Berufsgenos
senschaft
der
chemischen
Industrie
e r ö r t e r t e — nach Die chem. Industrie, 1912, S. 163
— eine Reihe für die Unfallverhütung bedeutsamer
Fragen. D e r e l e k t r i s c h e n E r r e g u n g v o n
Benzin beim St römen durch R o h r l e i 
t u n g e n musste aus Anlass des Benzinbrandes in Berlin-Rununelsburg wiederum nachgegangen werden. Bei
den angestellten Versuchen konnten Ladungen des
Benzins von 100— 1200 Volt beobachtet werden. Es
ist unter allen Umständen mit einer elektrischen Er
regung des Benzins beim Füllen und Entleeren der
Tanks zu rechnen. Wenn Explosionen von Benzin
tanks nicht häufiger erfolgen, ist dies damit zu erklären,
dass die elektrischen Ladungen oft ruhig abfliessen,
oder dass ein gebildeter Funke kein explosibles Benzinluftgemisch vorfindet. Der Transport von Benzin durch
Luft ist stets gefährlich. Andererseits verhüte schon
ein ganz geringer Wassergehalt in der entzündlichen
Flüssigkeit die elektrische Erregbarkeit, da das Wasser
für die Ableitung der Elektrizität sorge. Wegen seiner
Gefährlichkeit ist der Transport mittels Luft von den
meisten Betrieben aufgegeben worden. — Ü b e r d i e
Explosionsgefahr
in
Kalkstickstoffw e r k e n tritt immer mehr die Ansicht zutag, dass
es sich dabei nicht um Acetylen-, sondern um Kohlen
staub- und Kalkstickstoffstaubexplosionen handelt.
Die Zündungsmöglichkeit sei gegeben durch die pyro
phoren Eigenschaften des im Kalkstickstoff sitzenden
Kohlenstoffs, des Phosphorwasserstoffs, Siliziumwas
serstoffs und einiger Sulfide. Der Vorschlag, die Ap
parate und Silos mit Stickstoff zu füllen, sei wegen der
hohen Kosten nicht durchführbar; als Massnahme gegen
die geschilderten Gefahren kommen Explosionsklap
pen, die im Silo als Reissbahnen ausgebildet sind, in
Frage. — E i n e v e r h ä n g n i s v o l l e E x p l o 
s i o n i n e i n e r G u m m i f a b r i k , die sich an einer
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Streichniaschine ereignete, gab Anlass auf eine sachXI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
gemässe Erdung solcher Maschinen hinzuweisen und
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
die Benutzung eines in den Nebenschluss der Erdlei
tung angebrachten Galvanometers zu empfehlen, wo
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
durch das Auftreten gefährlicher Spannungen bei man
Zelluloid usw.
gelhafter Erdung bemerkt werden kann. (S. auch Kunst
5. E i n V e r s u c h , d i e W i r k u n g d e r U n 
stoffe, 1912, S. 179.) — Bei der Besprechung von E x 
fallverhütung
statistisch
zu
fassen.
p l o s i o n e n in S a u e r s t o f f - und W a s s e r 
Vortrag,
gehalten
auf
der
18.
Hauptversammlung
des
s t o f f w e r k e n wurde vor allem die Ursache darin
Vereins deutscher Revisionsingenieure, von Hermann
gesucht, dass es möglich sei, Wasserstoff in eine
Holtzhausen, Geschäftsführer u. techn. Aufsichtsbeam
Sauerstofflasche mit den Folgen der Knallgasbildung
ter,
Chemnitz. Der Papierfabrikant 1912, S. 110. Die
über zu leiten. Der Referent kleidet daher seine W ü n 
Arbeit
verfolgt den Zweck, kenntlich zu machen, ob
sche in folgende Sätze: 1. Jede Flasche, welche in die
und welchen Einfluss die Betriebsüberwachung auf die
Fabrik kommt, ist vor dem Füllen zu entleeren. 2. Das
Unfallverhütung ausübt, ob ein solcher Einfluss über
Entleeren muss an einer Stelle vorgenommen werden,
haupt
erkennbar ist, d. h. ob sich die Materie über
an welcher der entleerende Arbeiter und Vorüber
haupt statistisch fassen lässt. In den statistischen
gehende gesichert sind. 3. Die Verwendung von Putz
Tabellen sind die von 1886 bis 1890 in der gesamten
wolle oder Handwerkszeug ist beim öffnen des Ventils
Papiermacher-Berufsgenossenschaft zur Entschädigung
zu vermeiden, um ölige, oxydierbare und funkenbildende
Materialien auszuschliessen. — B e i d e n V e r g i f - I gekommenen Unfälle berücksichtigt, die an Papier
trockenzylindern, Filztrockenzylindern, an Papierma
tungen durch Phosgengas, Arsen- und
schinen
, Pappentafel - Trockenzylindern , Aufzügen,
Schwefelwasserstoff und nitrose Gase
Kreissägen und Bischoffrollern vorgekommen sind. Bis
bot sich Anlass, die gute Abführung ausströmender
auf die Aufzüge ist überall ein Rückgang in den U n
Gase und die ständige Bereithaltung von Sauerstoff
fällen
zu verzeichnen.
Bl.
unbedingt zu fordern. Dagegen wurde die Forderung
6. R e i n i g u n g d e r G e r b e r e i a b w ä s s e r
von Notausgängen von jeder Bühne als zu weitgehend
durch forcierte Oxydation.
Technikum d.
angesehen. In einem Betriebe, der mit Phosgen arbei
Ledermarkt 1912. No. 3. S. 20. E. C. Alsop hat in
tet, sind alle Stellen, wo eine Undichtigkeit Vorkommen
einem Vortrag auf der Versammlung des Verbandes
kann (Waschflasche, Ventile, Manometer) unter einen
amerikanischer Lederindustrieller über das befriedi
Abzug gesetzt. — Alsdann wurde die Frage erörtert,
gende Ergebnis seiner Versuche berichtet.
W enn
ob nicht viele Fälle, die als V e r g i f t u n g e n d u r c h
Sauerstoff
in
innige
Berührung
mit
in
flüssigem
Zu
N i t r o s e angesehen wurden, auf A r s e n w a s s e r 
stande befindlichem oder fein in Wasser verteiltem
s t o f f v e r g i f t u n g e n zurückgeführt werden könn
Tier- oder Pflanzenmaterial gebracht wird, findet eine
ten. Beide Vergiftungen zeigten eine auffallende Ähn
Zersetzung dieses Materials statt. Die Gerbereiab
lichkeit in den Krankheitserscheinungen und im Krank
wässer wurden daher durch eine besondere Ozonisie
heitsverlaufe.
Unterschiedliche typische Symptome
rungsapparatur hindurchgeleitet, wodurch sie geruch
sind scheinbar nicht bekannt. Referent empfiehlt da
los, farblos sow'ie bakteriell harmlos gemacht wurden.
her bei allen vorkommenden Vergiftungsfällen dar
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht soll das Verfahren
auf zu achten, ob Arsenwasserstoff oder andere
auf keinerlei besondere Schwierigkeiten stossen. (Nach
flüchtige Arsenverbindungen in Frage kommen kön
Journ. of the Amerc. Leather Chemists Assoc.) F.
nen und bei der Sektion der Leiche entsprechende
7. D i e m o d e r n e n
Lohfeuerungsan
Nachforschungen anzustellen. — Eine eingehende Be
sprechung wurde ferner der Frage des A b b a u e s I l a g e n . Ledertech. Rdsch. 1912. Nr. 17, S. 129 u. f.
8. U n f a l l
in ei ner L i n o l e u m f a b r i k
v o n S u p e r p h o s p h a t m a s s e n d u r c h Spren
Heegermühle bei Eberswalde) beim Kochen von Lein
g u n g gewidmet und von einem Referent eine Reihe
öl mit Magnesiumpulver (D. R. P. Nr. 201 966). Die
von Grundsätzen aufgestellt. — Schliesslich kam auch
dabei entstandene, folgenschwere Explosion ist wahr
die Frage über A b f a l l v e r n i c h t u n g i n Z ü n d 
scheinlich darauf zurückzuführen, dass sich bei der
h ü t c h e n f a b r i k e n zur Sprache. In der Diskus
Einwirkung von Magnesiumpulver auf Leinöl Wasser
sion wurde hervorgehoben, dass jetzt die Abfälle nicht
stoffgas und infolge hiervon Knallgas entwickelte. Nach
mehr vergraben, sondern durch Kochen in saurer Lö
Kunststoffe, 1912, S. 179.
F.
sung oder Verbrennen vernichtet werden. Wenn es
einer Fabrik bekannt ist, dass früher die Abfälle ver
XIV. Sonstige Industriezweige.
graben wurden, so kann sie durch gleichzeitiges,
X V . Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
ununterbrochenes Wassergeben die Erdarbeiten unge
8.
Ü berdieVerjähru ngderVeru nrei
fährlich gestalten.
F.
von
Müh l e n Zuflüssen.
Ver
26.
Nitroglyzerinexplosion
i n d e rn i g u n g
s c h l a m m u n g dur ch K o h l e n - und S c h m u t z 
D y n a m i t f a b r i k zu A v i g l i a n a b e i T u r i n .
bestandteile.
Reinigungspflicht,
wo
Die Charge zersetzte sich im Scheideapparat und die
d
u
r
c
h
d
e
r
S
c
h
a
d
e
n
a
b
g
e
w
e
n
d
e
t
w
e
r
den
Explosion übertrug sich auf einen benachbarten Raum,
k a n n . § § 254, 852, 906, 1004 B.-G.-B. Urteil des
in dem sich Nitroglyzerin in einer Waschkufe unter
Reichsgerichts vom 25. Oktober 1911. Glückauf 1912r
Wasser befand. Die Ursache war nicht zu ermitteln.
S. 314.
Bl.
Näheres s. Ztschr. f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoff
S. auch XIII, 6.
wesen, 1912, S. 189.
F.
S. auch II, 35.

XVI. Verschiedenes.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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serhalb Berlins — namentlich in den Grosstädten mit
ähnlichen Verhältnissen — bei der Behandlung ge
wisser Betriebe einen wünschenswerten Anhalt bieten
können, so sollen sie hierunter mitgeteilt werden.

Es wird höflichst gebeten, von jetzt ab alle für
die „Mitteilungen“ bestimmten Manuskripte,
Referate usw.

s tr a s s e 4, I

nach

Briefe,

L ü n e b u r g , F rom m e-

an den Unterzeichneten

senden zu

wollen.

Dr. F is c h e r .
Gewerbehygienischer Fortbildungskursus.
Vom 23. September bis 5. Oktober d. J. wird in
Gemeinschaft mit der städtischen Verwaltung das In
stitut für Gewerbehygiene zu Frankfurt a. M. einen
„Gewerbehygienischen
Fortbildungs
k u r s u s“
für Techniker und Ärzte abhalten. Neben allgemein
informierenden Vorträgen wird das Gebiet der Un
fallverhütung und Unfallheilung sowie der Gewerbe
krankheiten von Autoritäten behandelt werden.
Be
sichtigungen der wissenschaftlichen Institute Frankfurts
und industrieller Anlagen schliessen sich an.
Programme und jede nähere Auskunft vom I n stitut für Gewe rb e h y g i e ne , Frankfurt
a. M., Viktoria-Allee 9 kostenlos.

Grundsätze für die Überw achung von mit
besonderen Gefahren für die Arbeiter ver
bundenen Anlagen in Berlin.
Von Gewerbeinspektor L o h m a n n , Berlin.

Die ausserordentlich grosse Anhäufung der Indu
strie in Berlin — nur der Regierungsbezirk Düsseldorf
übertrifft letzteres an Arbeiterzahl — hat seit langem
dazu geführt, dass für die Behandlung und Beaufsich
tigung besonders wichtiger oder gefährlicher Anlagen
von den Gewerbeaufsichtsbeamten Gundsätze aufge
stellt wurden. Dieses Verfahren erschieii notwendig,
um ungleichmässige Behandlung der auf verhältnis
mässig engem Raum zusammengedrängten industriellen
Anlagen zu vermeiden. Es unterliegt keinem Zwei
fel, dass die Grundsätze sich ausserordentlich bewährt
haben. Ihre Bedeutung geht vielfach über die lokale
Natur hinaus, wie schon daraus ersichtlich ist, dass
sie die Grundlage verschiedener von dem Herrn M ini
ster für Handel und Gewerbe erlassener Grundsätze
bildeten.
(Z. B. Bearbeitung und Lagerung von Zellu
loidwaren, Einrichtung von Metallbrennen u. a. m.)
Da sich ferner die Berliner Grundsätze in jahrelanger
Anwendung bewährt haben und sie vielleicht auch aus

A. Grundsätze zum Schutze der Arbeiter vor
Krankheitsgefahren.
I.
A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n für die E i n 
r i cht ung gewerblicher Anlagen.
(Gemäss § 120 a— d der Reichs-Gewerbe-Ordnung.)
hi Berlin begegnet man der Eigentümlichkeit, dass
grosse Fabrikgebäude — Industriepaläste — nur zu
Vermietungszwecken errichtet werden. Zwanzig und
mehr Fabriken findet man. in derartigen Gebäuden.
Welche Betriebe später in dieselben verlegt werden,
ist bei Nachsuchung der Bauerlaubnis völlig unbekannt.
Es trat daher an die Gewerbeaufsichtsbeamten die Not
wendigkeit heran, allgemein gehaltene Hinweise für die
Einrichtung gewerblicher Anlagen den Baugesuchen
beizufügen, die nicht nur die Bestimmungen für die all
gemeinebauliche Einrichtung derFabrikräume, sondern
auch Hinweise auf Vorkehrungen für den Arbeiter- und
Nachbarschutz enthalten.
Auf die wortgetreue Wiedergabe sämtlicher Para
graphen der Vorschriften an dieser Stelle soll ver
zichtet werden, zumal eine ganze Anzahl derselben für
alle Gegenden gleichmässig gilt und jedem Gewerbe
aufsichtsbeamten geläufig ist. Es gehören hierhin die
§ § 4— 13 und § 15, welche von der erforderlichen Hei
zung der Arbeitsräume; von der Beleuchtung derselben,
der Flure und Treppen usw. durch d i r e k t e s Tages
licht und bei Dunkelheit durch künstliches Licht, von
der Fussbodenentwässerung in nassen Betrieben und
der Beschaffung von Lattenrosten an nassen Arbeits
plätzen, von der Bereitstellung frischen Trinkwassers,
der Herstellung von Wascheinrichtungen und von Klei
derablagen, an deren Stelle erforderlichenfalls Waschund Umkleideräume zu treten haben, von Brause
bädern, Speiseräumen, Aufenthaltsräumen für jugend
liche Arbeiter und von den Unfallverhiitungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften handeln.
Die § § 1— 3 enthalten Vorschriften, welche in Ber
lin zur Durchführung gelangen und die hier insofern
von besonderer Bedeutung sind, als die Arbeitsräume
häufig enger und von geringerer Höhe sind als man
sie gewöhnlich in der Provinz antrifft.
Diese Bestimmungen lasse ich hierunter wörtlich
folgen, wenngleich nicht verkannt wird, dass auch in
der Provinz nach ähnlichen Grundsätzen verfahren
wird.
1. G r ö s s e d e r A r b e i t s r ä u m e .
Die Arbeitsräume müssen jeder darin beschäftig
ten Person mindestens 12 cbm Luftraum gewähren, der
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bei guter Entlüftung, und Abwesenheit von Staub,
schädlichen Dämpfen und Gasen auf 10 cbm pro Kopf
herabgesezt werden kann.
In Betrieben mit schäd
licher Staub-, Gas- und Dunstentwicklung ist das erst
genannte Mass entsprechend zu erhöhen.
2. E n 11 ü f t u n g.
Die Arbeitsräume sind ausgiebig — doch zugfrei
— durch Luftzutrittsöffnungen in oder dicht über dem
Fussböden und durch bewegliche Oberflügel (Kipp
fenster mit seitlichen Schutzblechen) in sämtlichen Fen
stern, die von unten aus leicht und sicher festzustellen
sein müssen, oder durch eingemauerte gut ziehende
Luftkamine zu entlüften.
3 B e s e i t i g u n g von St au b , D ä m p f e n ,
G a s e n usw.
In denjenigen Räumen, worin sich beim Betriebe
erhebliche Mengen Staub, üble Dünste, schädliche
Gase usw. entwickeln, sind wirksame, wenn nötig
mechanisch betriebene und geräuschlos arbeitende Absaugevorrichungen tunlichst in unmittelbarer Nähe der
Entstehungsstelle der Schädlichkeiten anzubringen.
Die abgesaugten Staubmengen, Gase usw. sind
fortzuleiten und so unschädlich zu machen, dass sie die
Nachbarschaft nicht belästigen und auch nicht wieder
in die Arbeitsräume gelangen können.
Gas-,. Petroleum-, Benzin- oder dergleichen Ver
brennungsmotoren sind in besonderen, durch dichte
Wände von den Arbeitsstätten getrennten, kräftig ent
lüfteten Räumen aufzustellen. Die Durchführung von
Antriebsriemen durch die Trennungswände ist tunlichst
zu vermeiden.
Den Vorschriften des § 1 und 3 sind besondere
Erläuterungen nicht hinzuzufügen; zu § 2 ist zu bemer
ken, dass in Berlin jetzt durchweg verlangt wird, s ä m t 
l i c h e Oberlichter als Kippflügel mit Seitenblechen
herzustellen. Zur leichteren Durchführung dieser Vor
schrift wird zweckmässig mit den Baufirmen vereinbart,
dass sie die Oberfenster sämtlich als Kippflügel ein
richten, während den Unternehmern die Anbringung
der Seitenbleche und der Stellvorrichtungen auferlegt
wird. Am häufigsten trifft man wohl den Fürstenberg
verschluss an, besser dürfte aber die Stellvorrichtung
von Hefemann in Düsseldorf sein. Sie gestattet ein
beliebig weites öffnen der Fenster, während dieses
beim Fürstenbergverschluss häufig zu sehr begrenzt
ist; ausserdem kostet diese Vorrichtung nicht mehr als
letztere.
Die Kippflügel mit Seitenblechen haben sich sehr
gut bewährt; sie gestatten eine Lüftung selbst im W in 
ter, also zu einer Zeit, wo die Arbeiter niemals ein ge
wöhnliches Fenster während der Arbeit offen halten
könnten und würden.
Besonderer Wert muss auf die Errichtung einwand
freier Abortanlagen gelegt werden, da diese in den ein
zelnen Stockwerken selbst untergebracht werden müs
sen und an den einzelnen Arbeitsräumen direkt ange
schlossen sind. Es wird daher — abgesehen von der
notwendigen Trennung nach Geschlechtern und guten
Entlüftungsmöglichkeiten — verlangt, dass sie, sofern
sie von den Arbeitsräumen zugänglich sind, von die
sen durch dichte W ände und einem nach den Abort
zellen, wie nach dem Arbeitsraume v o l l k o m m e n
a b g e s c h l o s s e n e n und f ü r s i c h e n t l ü f t e t e n Vorraum gesondert werden müssen. Ausser den
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Aborten sind für Männer noch Pissoire vorgeschrie
ben, welche entweder mit ausreichender Wasserspü
lung oder mit einem geeigneten Ölfarbenanstrich zu
versehen und hell, sauber und gut zu lüften sind.
Gleichzeitig werden für die Aborte — wie üblich
— verschliessbare Einzelzellen gefordert und die not
wendige Anzahl — für je 20 Personen mindestens ein
Sitz — bekannt gegeben.
Der § 16 der Allgemeinen Vorschriften weist die
Unternehmer darauf hin, Maschinen und Apparate,
deren Betrieb mit besonderem Geräusch verbunden ist,
nur derartig aufzustellen, dass eine Gesundheitsschä
digung der Arbeiter und Anw'ohner durch Geräusch
oder Erschütterungen ausgeschlossen ist.
Zum Schlüsse wird noch hervorgehoben (§ 17),
dass für gewisse Betriebe, die mit aussergewöhnlichen
Gefahren für die Arbeiter und mit erheblichen Belästi
gungen für die Nachbarschaft verbunden sind (z. B.
feuergefährliche Betriebe, Zelluloidwarenfabriken, Gasgliihlichtfabriken, Buchdruckereien, Vulkanisierungs
anlagen, Bleifarbenfabriken, Zigarrenmachereien, Ak
kumulatorenfabriken, Steinmetzbetriebe, Rosshaarspin
nereien, Bürsten- und Pinselmachereien, Benzinwäsche
reien, Bronzieranstalten, Schlächterwerkstätten u. a. m.)
besondere Bestimmungen erlassen sind, welche bei den
Gewerbeinspektionen eingesehen werden können.
Im Anschluss hieran soll noch erwähnt werden,
dass die Baupolizei stets die erfolgte Gebrauchsab
nahme mitteilt und auch die Erfüllung der Vorschriften
hinsichtlich der Aborte bei der Abnahme selbst kon
trolliert. Da in Berlin ferner vielfach die Projekte als
Gesuche zum Bau eines Geschäftshauses eingehen (für
welche die Gewerbeinspektion nicht zuständig ist),
häufig in diese Gebäude aber doch später gewerbliche
Anlagen gelegt werden, so werden die „Allgemeinen
Vorschriften“ den Bauerlaubnisscheinen für diese Häuser
seitens der Bauabteilung mit dem Bemerken beigefügt,
dass sie zu beachten sind, sofern Fabriken etc. in dem
Hause errichtet werden.
II.
G r u n d s ä t z e für die E i n r i c h t u n g von
Fleischereibetrieben
mit
Ausnahme
der S c h l a c h t h ä u s e r .
Die Veranlassung zu der Aufstellung dieser Grund
sätze bot der Umstand, dass sich in Berlin selbst keine
Schlachthäuser sondern nur Fleischereiwerkstätten, die
mit dem Laden verbunden sind, befinden. Meistens
wurden diese Betriebe in Kellern untergebracht, sodass
sich vielfach völlig unhaltbare Zustände, ähnlich wie
bei den Bäckereibetrieben entwickelten.
Die Grundsätze legen dementsprechend zunächst
fest (von einer wörtlichen Wiedergabe kann auch hier
abgesehen werden), dass die Arbeitsräume den bau
polizeilichen Anforderungen hinsichtlich ihrer Lage
und Anordnung entsprechen müssen. Für ältere H äu 
ser, in welchen Kellerräume zum dauernden Aufenthalt
von Menschen noch zugelassen waren, wird weiter
gehend bestimmt, dass bestehende Anlagen nur dann
weiterbenutzt werden dürfen, wenn ihr Fussböden
nicht tiefer als 1 m unter der Oberfläche des Bürger
steiges oder des Hofes liegt, wenn sie ferner nicht unter
2,8 in hoch und durch ausreichende Fenster, deren obe
res Drittel zum Zwecke der Lüftung leicht zu öffnen sein
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muss, unmittelbar Licht und Luft von aussen erhalten.
Pökel- und Räucherkammern, Aufenthaltsräume und
Eisschränke fallen nicht unter diese Vorschrift.
Jeder Arbeitsraum muss heizbar sein und auf den
Kopf der darin beschäftigten Personen mindestens
15 cbm Luftraum enhalten, auch soll er mindestens
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie oder nach einem
Treppenhause besitzen.
Die Vorschriften bezüglich des Fussbodens und
der Wände lehnen sich an die für Schlachthäuser häu
fig gestellten Bedingungen an. Es wird verlangt, dass
der Fussboden aus rissefreiem Zement oder Asphalt,
Klinkern, Steinplatten, Fliesen oder ähnlichem harten
Material, in Zementmörtel verlegt, besteht, dass er
wasserdicht hergestellt wird und allseitiges Gefälle
nach Abflussrinnen und Sammelbehältern besitzt. W o
Kanalisation besteht, sollen die letzteren vorschriftsmässig mit dieser verbunden sein. Die Sammelbehälter
sind ferner mit metallenen, herausnehmbaren Einsätzen
zu versehen, damit ihre Räumung ohne Verschmutzung
des Arbeitsraumes erfolgen kann. Ist die Grube an
die Kanalisation angeschlossen, so sind die Einsätze
siebartig herzustellen, damit feste Teile in denselben
zurückgehalten werden. Besteht kein Abfluss nach der
Kanalisation, so muss der Einsatz undurchlässig sein
und namentlich oben an die Grube dicht anschliessen
oder mit seinem Rande über die Grube hinausgreifen.
Zur Verhütung von Unfällen muss die Grube stets mit
einem Rost oder dergl. verdeckt sein.
Bezüglich der W ände ist festgesetzt, dass sie auf
mindestens 1,8 m Höhe mit glattem Zementputz und
hellem Ölfarbenanstrich, oder mit hellfarbigen Fliesen
oder ähnlicher fester abwaschbarer Verkleidung zu ver
sehen sind. Die übrigen Teile der W ände und die
Decke können mit Kalk geputzt und geweisst werden,
oder aus glatten Ziegelsteinen mit ausgefüllten Fugen
bestehen. Abwaschbare Flächen sind mindestens alle
zwei Monate durch Abwaschen zu reinigen, geweisste müssen mindestens jährlich einmal frisch ge
weisst werden. Selbstverständlich müssen Fussboden,
W ände und Decken in tadellosem baulichen Zustande
erhalten bleiben.
Zur Reinigung ist es ferner erforderlich, dass sich
in jedem Arbeitsraum ein Zapfhahn mit Schlauchver
schraubung zum Spritzen und mit Abflussbecken befin
det. Er kann gleichzeitig als Waschvorrichtung für die
Gehilfen dienen.
Aborte und Pissoire sollen in der Nähe der Arbeits
stellen liegen, dürfen aber nicht in unmittelbarer Ver
bindung mit den Arbeitsraume stehen.
Bezüglich der festen Abfälle wird verlangt, dass
sie in dicht zu schliessenden Behältern gesammelt wer
den, welche durch einen gut ziehenden Schornstein zu
entlüften sind. Der Inhalt soll im Sommer spätestens
alle 2, im Winter alle 3 bis 4 Tage abgefahren werden.
Selbstverständlich gilt auch hier die vorstehende,
unter § 3 der Allgemeinen Vorschriften angeführte Be
stimmung, dass Verbrennungsmotoren in besonderen,
direkt ins Freie entlüftbaren Verschlägen aufgestellt
werden müssen.
Ferner wird verlangt, dass die Kochkessel m ö g 
l i c h s t ausserhalb der gewöhnlichen Arbeitsräume
aufgestellt werden, mindestens init einem Dunstfang
und wirksamen Abzug versehen sind. Räucherkam
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mern dürfen nur dann an Arbeitsräume anschliessen,
wenn ihr Innenraum mit Rauchabzug ins Freie versehen
und über ihren Türen ein Rauchfang mit guter Ablei
tung angebracht ist.
Die Durchführung dieser Vorschriften hat wesent
liche Verbesserungen der Fleischereibetriebe herbei
geführt. Zahlreiche Anlagen, welche sich in Kellern
befanden, mussten in Räume zu ebener Erde verlegt
oder geschlossen werden. Die Zustände sind heute er
heblich befriedigender, als es vor einigen Jahren der
Fall war.
III.
G r u n d z ü g e für M a s s n a h m e n gegen die
E i n w i r k u n g einer dauernd an halt enden
Hitze.

i

I
j
j

Von dem Regierungs- und Gewerberat zu Berlin,
Herrn Geheimrat Hartmann, sind angesichts der jähr
lich wiederkehrenden dauernden Hitze, unter deren Ein
wirkung in erster Linie die gewerblichen Arbeiter
empfindlich zu leiden haben und in ihrer Leistungs
fähigkeit sehr merklich beeinträchtigt werden, Grund
züge ausgearbeitet worden, die sich durchweg ausser
ordentlich bewährt haben. In denselben wird zunächst
empfohlen, die Arbeitsräume durch Offenlassen der
Fenster und Türen zur Nachtzeit auszukühlen und bei
Tag, soweit das ohne Beeinträchtigung der Arbeiter
und ohne Störung des Betriebes möglich ist, zu durch
lüften. Die Arbeiter sind ferner vor der direkten Ein
wirkung der Sonne zu schützen und die Fussboden
sind feucht zu halten. W o mechanische Hilfsmittel
vorhanden sind, wird empfohlen, gekühlte Luft in die
Arbeitsräume zu treiben.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass man die
Körpertemperatur merklich herabsetzen und sich er
frischen kann, wenn man Gesicht und Hände in
kaltes Wasser taucht. Es soll deshalb dahin gewirkt
werden, dassZapfhähne mit strömendem Wasser in aus
reichender Menge in den Fabriken vorhanden sind,
und dass den Arbeitern nicht verwehrt wird, sie wäh
rend der Arbeitszeit zu benutzen. W o starke körper
liche Anstrengung vorliegt, wirken Brausebäder mit
kühl temperiertem Wasser besonders wirksam.
Besondere Bedeutung wird der Bereithaltung von
kühlen Getränken beigelegt. In erster Linie wird dün
ner Kaffee und leichter Tee empfohlen, beides Getränke,
die schon erfrischend wirken, auch wenn sie nicht ganz
kalt sind. Ferner kommen in Frage Magermilch, gesäuertes Wasser, Limonaden, Kalteschale und Selterswasser. Es wird aber darauf hingewiesen, dass letzteres in grossen Mengen genossen, stark schweisstreibend wirkt. Vor eiskalten Getränken wird gewarnt,
ebenso dringend vor Bier und sonstigen alkoholischen
Getränken, weil sie nur momentan anregen, dann aber
erschlaffend wirken.
Die vorstehenden Grundzüge erfüllen ihren Zweck
nur, wenn sie nicht nur den Arbeitgebern, sondern
auch den Arbeitnehmern bekannt gegeben werden.
Es hat sich daher als zweckmässig herausgestellt, die
Grundzüge oder wenigstens einen Auszug aus densel
ben den Fabrikanten zum Aushängen in den Fabriken
zu übersenden. Auch die Tageszeitungen haben für
die allgemeinere Bekanntgabe durch Aufnahme der
Grundzüge beigetragen.
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IV.
G r u n d s ä t z e für Stereotypien.
Angesichts der besonderen Gefährdung der Ge
sundheit weiblicher und jugendlicher Personen bei Ar
beiten, die mit einer Entwickelung bleihaltiger Dämpfe,
dem Hantieren mit bleihaltigen Stoffen und der Einwir
kung der Verbrennungsgase der Heizvorrichtungen der
Setzmaschinen verbunden sind, wurden nachfolgende
Vorschriften für Buchdruckereien und Setzereien vor
gesehen ;
1. Weibliche Personen dürfen in der Stereotypie
und bei der Bedienung der Setzmaschinen nicht be
schäftigt werden.
2. Männliche, noch nicht sechzehnjährige Personen
dürfen zu Arbeiten in der Stereotypie nicht herange
zogen werden.
Diese Vorschriften sind ursprünglich in dem Regie
rungsbezirk Oppeln von einer Gewerbeinspektion in
einem einzelnen Falle erlassen und später auch in Ber
lin übernommen worden, wenngleich besondere Miss
stände sich nicht gezeigt haben.
Es wird hierzu noch bemerkt, dass sich die Aus
dehnung dieser Grundsätze auf die Schriftgiessereien
empfiehlt, da bekanntlich die Anwendung der bundesrätlichen Vorschriften über Stereotypien auf dieselben
noch nicht durchgesetzt werden konnte.
V.
Glasschleifereien.
Die Beobachtungen der Gewerbeaufsichtsbeamten
hatten ergeben, dass die Einrichtungen und der Betrieb
der Glasschleifereien nicht den wünschenswerten An
forderungen der Gesundheitspflege entsprachen. Zur
Hebung der Vorgefundenen Mängel wurde bestimmt,
dass der Fussböden dieser Anlagen dicht, fest und tun
lichst mit Gefälle nach einem Wasserabfluss zu ver
legen ist, damit er sich leicht reinigen lässt und die
Schleifwässer schnell abführt. Auch die W ände sollen
möglichst glatt und wasserdicht sein, sodass Sie sich
leicht durch Abspritzen reinigen lassen. Ferner wird
gefordert, das der Schleifschlamm, der bei längerem
Liegen üble Dünste entwickelt und Ursache von Luft
verderbnis werden kann, täglich nach Arbeitsschluss
aus den Arbeitsräumen entfernt wird, und schliesslich
empfiehlt es sich zu verlangen, dass die oberen Teile
der Fenster als seitlich geschlossene Kippflügel so ein
gerichtet sind, dass sie sich vom Fussböden aus leicht
öffnen und in mehreren Lagen festhalten lassen.
Da es sich in vorliegendem Falle häufig um recht
kleine Betriebe handelt, so musste bei Durchführung
dieser Grundsätze auf die wirtschaftliche Lage der
Betriebsinhaber vielfach • besondere Rücksicht genom
men werden. Auch war namentlich hinsichtlich der
Entwässerung in Betracht zu ziehen, ob die Schleiferei
in eigenen oder Mietshäusern betrieben wurde.
VI.
S t a u b a b s a u g u n g s - und S p ä n e t r a n s 
p o r t a n l a g e n in H o l z b e a r b e i t u n g s 
betrieben.
Anlagen vorstehender Art werden in Berlin seit
Jahren g r u n d s ä t z l i c h gefordert, sobald Holzbe
arbeitungsmaschinen in grösserer Anzahl in einem Be
triebe vorhanden sind. Da sich aber herausgestellt hat,
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dass die Anlagen dieser Art zur Weiterleitung eines
etwaigen Schadenfeuers in den schon an sich feuer
gefährlichen Betrieben beitragen können, namentlich,
wenn die Leitungen durch mehrere Stockwerke geführt
werden, so sind unter Berücksichtigung der für A n
lagen dieser Art in Betracht kommenden Umstände im
Jahre 1907 folgende Grundsätze für die bau-, feuerund gewerbepolizeiliche Überwachung als massgebend
festgelegt worden:
1. S p ä n e s c h ä c h t e sind im Innern von Ge
bäuden wegen der unzulässigen Verbindung der Ge
schosse miteinander und der hierdurch drohenden Ge
fahr der Feuerverbreitung für die Folge nicht mehr zu
gestatten.
Sie sind daher künftig nur noch an den Aussenfronten der Gebäude zuzulassen und müssen bis über
Dach geführt werden. Ihre W ände sollen massiv sein
oder aus anderem feuerfestem Material bestehen, ihr
Querschnitt soll möglichst gross, ca. 70 bis 80 cm im
Quadrat gewählt werden, damit Verstopfungen durch
Holzstücke nicht so leicht eintreten können.
2. S a u g - u n d D r u c k l e i t u n g e n m echa
nischer Entstaubungen dürfen im Innern der Gebäude
untergebracht werden, müssen jedoch mindestens aus
unverbrennlichem Material bestehen und bei Decken
durchbrechungen bis 1 m unter der Decke feuersicher
ummantelt sein.
Hauptleitungen zum Zyklon oder Spänegelass
sollen tunlichst an der Aussenfront der Gebäude ver
legt und gleichfalls mindestens unverbrennlich her
gestellt werden.
3- S p ä n e s c h ä c h t e u n d R o h r l e i t u n 
g e n dürfen in S p ä n e g e l a s s e einmünden, sofern
diese gegen Feuerstätten feuersicher abgetrennt sind.
Verbindungsöffnungen zum Kesselraum sind zulässig,
wenn sie mit feuersicheren Verschlüssen versehen sind,
von der Kesselfeuerung abgekehrt und von ihr m in
destens zwei Meter entfernt liegen.
4. Späneschächte und Spänegelasse unterliegen
als Bauteile den Bestimmungen der Baupolizeiordnung,
bedürfen also der Erlaubnis oder des Dispenses.
5. R o h r l e i t u n g e n und S t a u b s a m m l e r
(Zyklone) sind im allgemeinen nicht als Bauteile anzu
sehen und dürfen daher, falls nicht ungewöhnliche An
lagen in Betracht kommen, ohne Baugenehmigung auf
gestellt und verlegt werden.
Sehr wichtig für die Rentabilität der Spaneabsaugungsanlagen ist es, wenn sie unmittelbar mit den
Dampfkesselfeuerungen verbunden werden können.
Anfänglich waren Bedenken gegen die Zulässigkeit
einer solchen Verbindung erhoben worden, weil die
Gefahr des Zurückschlagens der Flamme aus der
Feuerung in die Spänerohrleitung und hierdurch in die
Holzbearbeitungswerkstätten im Falle plötzlichen Ver
sagens des Exhaustors befürchet wurde. Man hat diese
Bedenken aber fallen lassen, da anzunehmen ist, dass
beim Stillstände des Exhaustors die in der Rohrleitung
vorhandenen Späne niederfallen, der Schornsteinzug
ein Zurückschlagen der Flammen verhindert und mithin
eine Übertragung des Feuers auf die Arbeitsräume nicht
eintreten kann.
Unter Beachtung der nötigen Sorgfalt und der oben
mitgeteilten Grundsätze wird daher in Berlin die direkte
Einführung der Späne in die Dampfkesselfeuerungen
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im Interesse einer schnellen und wirtschaftlichen
Spänebeseitigung grundsätzlich zugelassen.
Bei nachträglicher Anbringung der Einrichtung
wird natürlich eine dahingehende Prüfung Vorbehalten,
ob eine wesentliche Änderung der Betriebsstätte oder
des Kesselbetriebes herbeigeführt wird und deshalb um
eine Neugenehmigung, gemäss § 25 G.O. und § 8 der
Kesselanweisung vom 16. 12. 09 nachgesucht werden
muss.
VII.
G r u n d s ä t z e b e t r e f f e n d den S c h u t z der
bei B r o n z i e r a r b e i t e n b e s c h ä f t i g t e n
Arbeiter.
Die bedenkliche Bronzestaubentwickelung, welche
bei den Bronzierarbeiten und namentlich bei dem A b
stauben der Bogen entsteht, hat bereits im Jahre 1905
zur Festlegung von Grundsäzen zum Schutze der mit
diesen Arbeiten beschäftigten Personen geführt.
Zunächst wird vorgeschrieben, dass Arbeiter und
Arbeiterinnen unter 18 Jahren n i c h t r e g e l m ä s s i g und solche unter 16 Jahren ü b e r h a u p t n i c h t
bei den Bronzierarbeiten und mit dem Abstauben bron
zierter Bogen beschäftigt werden dürfen und dass das
Bronzieren von Druckbogen möglichst in dicht ge
schlossenen Maschinen erfolgen soll. Das Abstauben
der bronzierten Bogen muss stets an gut entlüfteten
Arbeitsplätzen, bei r e g e l m ä s s i g e r Beschäftigung
unter Staubabsaugung in geschlossenen Räumen oder
Verschlägen erfolgen.
Zum Schutz gegen den überall eindringenden
Bronzestaub wird! der Unternehmer verpflichtet, den
beim Bronzieren beschäftigten Personen unentgeltlich
waschbare, den ganzen Körper deckende, an Hals und
Handgelenken dichtanschliessende Überkleider und
zweckmässige Kopfbedeckungen zu liefern, die w ö
chentlich zu wechseln und zu reinigen, oder zu er
neuern sind. Es wird hierzu bemerkt, dass gegen Kopf
bedeckungen aus Papier, sofern sie gut schützen und
öfter erneuert werden, nichts eingewendet wird. Auch
Überkleider und Schürzen aus Papier werden hier zu
gelassen, wenn sie den beabsichtigten Zweck vollstän
dig erfüllen.
Dass Wascheinrichtungen mit fliessendem Wasser
und Abfluss in den üblichen Grössen vorhanden sein
müssen, ist selbstverständlich.
Überdies sollen aber
auch die Unternehmer Handtücher, Nagelbürsten und
Seife unentgeltlich liefern.
Weiterhin soll den beim Bronzieren und Abstäuben
r e g e l m ä s s i g beschäftigten Personen wöchentlich
mindestens einmal Gelegenheit gegeben werden, auf
Kosten des Unternehmers ein warmes Bad zu nehmen.
Für die Aufbewahrung der Arbeitsüberkleider und
Kopfbedeckungen müssen b e s o n d e r e , dichtschliessende Schränke und Verschläge vorhanden sein. Da
der Zweck dieser Bestimmung nur der ist, die Strassenkleider gegen Beschmutzung mit Bronzestaub zu schü
tzen und dessen Verbreitung im Arbeitsraum zu verhin
dern, so werden alle anderen Einrichtungen, die den
gleichen Erfolg sichern, natürlich auch zugelassen.
In den Arbeitsräumen oder deren Abteilen, wo
Bronzierarbeiten vorgenommen werden, sind die Unter
nehmer ferner verpflichtet worden, das Aufbewahren
und Einnehmen von Speisen und Getränken durch
grossen und deutlichen Anschlag zu untersagen und
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zwar unter Androhung der Entlassung bei Zuwider
handlungen. In grossen Arbeitsräumen wird diese Vor
schrift als erfüllt angesehen, wenn die Stelle, wo bron
ziert wird, während der Bronzierarbeit mit staub
dichten, bis zur Decke reichenden Vorhängen abge
schlossen ist und nur in diesem Abteil die in Rede
stehenden Vorschriften beachtet werden. Die mit Bron
zieren und Abstauben beschäftigten Personen sollen
ausserdem durch einen gleichartigen Anschlag in der
Nähe der Arbeitsplätze angehalten werden, sich häufig
den Mund auszuspülen und sich vor dem Genüsse von
Speisen durch gründliches Waschen mit Bürste, Seife
und Wasser die Hände zu reinigen.
Diese Vorschriften, sollen in der Arbeitsordnung
aufgenommen werden.
Schliesslich ist noch verlangt, dass den beim Bron-'
zieren und Abstauben regelmässig beschäftigten Per
sonen ein von den Arbeitsräumen getrennter, aber leicht
erreichbarer Speiserauni mit Sitzgelegenheit und
Wärmevorrichtung angewiesen und dass ihnen täglich
zweimal je ein Viertelliter Milch unentgeltlich verab
folgt wird.
Bei Abfassung dieser Grundsätze wurde der Vor
teil der Bronziermaschinen bereits anerkannt. Ihre
Einführung sollte daher tunlichst gefördert, sie konnten
aber nicht unbedingt verlangt werden, da sie nicht
überall brauchbar waren. Es wurde bereits damals die
Erwartung ausgeprochen, dass die Maschine noch
weiterhin technisch vervollkommnet und bald mehr und
mehr eingeführt werden würde.
Diese Hoffnung hat sich zum guten Teile erfüllt.
Es sind inzwischen so gut durchkonstruierte Maschinen
gebaut worden, dass Einwendungen, sie könnten nicht
die feine Arbeit verrichten, hinfällig geworden sind.
Besonders verbreitet ist hier die Maschine von
Kohlbach u. Co. inLeipzig-Lindenau, Aurelienstr. 68/70,
die sich ausserordentlich bewährt hat und in den A b
bildungen Fig. 1 und 2 wiedergegeben ist. Fig. 1 zeigt
die Gesamtanordnung der fertigen Maschine, während
Fig. 2 das eigentliche Bronzierwerk bei abgenom
menem Kasten (K Fig. 1) wiedergibt.
Das Arbeiten der Maschine geht folgendermassen
vor sich:
Das auf der Presse vorgedruckte Material wird
vom Anlegetisch (T Fig. 1) aus in die Maschine ein
geführt.
Der in wagerecher Richtung eingeführte
Bogen kommt hierauf zum Transportmantel, einem
Gummimantel ohne Ende, der sich von Walze 1 über
Walze 2 spannt (Fig. 2).
Unmittelbar über dem Eingänge der Maschine be
findet sich die Bronzeaufgabestelle A (Fig. 2), welche
aus einem muldenartigen Gehäuse besteht, um die ent
sprechende Menge Bronze aufzunehmen.
Dasselbe
kann durch keilförmige Holzklötzchen B (Fig. 2) in
diverse Abteilungen getrennt werden, wodurch sich die
aufzutragende Bronze derartig verteilen lässt, dass nur
dem Vordruck des Bogens entsprechend die Bronze auf
getragen wird, wo solche notwendig ist. Die weiteren
Bestandteile des Auftragwerkes sind die mit Gelatine
überzug versehene W alzeO , die Bronzierwalzen 3 und 6
und die Bronzeauftragwalzen 4 und 5. Letztere sind ver
stellbar, um sie entsprechend den zu verarbeitenden
Papier-, Karton-, Bucheinbanddecken-, Blech- oder
Pappenstärken zu regulieren.
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Fig. 2.
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Anschliessend an das Aufträgen der Bronze wird
der Bogen unter den Auftragwalzen weitergeführt und
es erfolgt darauf das Verreiben der Bronze durch die
Wischervorrichtung. Dieselbe besteht, wie aus Fig. 2
ersichtlich ist, aus vier hintereinander angebrachten
Fell- und Plüschwischern Nr. 7, 8, 9 und 10, welche
durch eine Exzentervorrichtung (29 Fig. 2) in den
Pfeilrichtungen entsprechende gegenseitige Bewegung
gebracht werden. Nach dem Verreiben der Bronze fin
det das Abstauben der Bogen statt, und zwar durch die
Abstaubwalzen Nr. 11, 13 und 15 auf der oberen, der
-bronzierten Seite, und durch die Abstaubvorrichtungen
Nr. 14 und 16 auf der unteren, der Rückseite des Bo
gens. Diese Walzen sind teils mit Fellen, teils mit
Plüsch bezogen. In derselben wagerechten Lage, in
welcher das Anlegen der Bogen erfolgt, verlässt auch
das bronzierte Material zwischen den Auslegewalzen
17 und 18 (Fig. 2) mit der Aufdruckseite nach oben
die Maschine.
W ie bereits erwähnt, befindet sich über dem Bron
zierwerk ein Kasten K, welcher dieses dicht abschliesst.
An denselben ist eine Absaugeleitung mit einem Exhau
stor angeschlossen, der allen Staub fortsaugt und in
den Staubsammler S (Fig. 1) leitet. Letzterer wird
gewöhnlich mit einem Entlüftungsrohr zu versehen sein.
Er ist auch schon als ein kleiner Zyklon ausgebildet
worden.
Ein Entweichen auch nur geringer Bronzestaub
mengen wird bei der Maschine völlig vermieden, sodass
es sich empfiehlt, ihre Einführung zu fördern. Da die
Arbeit mit derselben völlig unbedenklich ist, brauchen
die obigen Grundsätze auf Personen, welche die M a
schine bedienen, keine Anwendung zu finden.
Eine gute Ergänzung zu der Kohlbachschen M a
schine bildet ein von dem Ingenieur Georg Fuchs in
Leipzig, Bafussgasse 12 in den Handel gebrachter
Apparat. Derselbe ähnelt durchweg den bekannten
Vakuumstaubsaugeapparaten.
Er ist entweder fest
oder auf Rollboden montiert und besteht aus einer
V akuum pum pe, die mit Schlauch an einen Sammelfilter
angeschlossen ist. Von letzterem führt ein weiterer
Schlauch zu einem Verteiler, der am besten unter einem
Arbeitstisch befestigt wird. Der Verteiler kann bis zu
vier Schlauchleitungen erhalten, an deren Enden Absaugediisen angeordnet sind. Die Düsen werden über
die zu reinigenden Drucke geführt und nehmen durch
Saugluft alle Rückstände (die Bronze) fort.
Der Vorteil dieses Apparates ist die gleichfalls fast
staublose Beseitigung der Bronze und ihre Wiederge
winnung, die bei der Kohlbachschen Maschine noch
grösser sein dürfte. Als Ergänzung der letzeren kann
dieser Apparat insofern angesehen werden, als er sich
zur Bearbeitung kleinerer Papierteile eignet, während
in der Kohlbachschen Maschine nur Bogen bronziert
werden können.

Benutzung

VIII.
von Kokskörben.

Die allgemein verbreitete Benutzung von offenen
Koksfeuern, um ein rascheres Austrocknen von Neu
bauten als die natürliche Ventilation sie gestattet, zu
erreichen, hat zu verhältnismässig vielen, meistens töd
lichen Vergiftungen durch Kohlenoxydgas geführt. In
Unkenntnis der Gefahr suchten die Arbeiter — nament
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lich in Pausen — die erwärmten Räume auf und leg
ten sich dort zum Schlafen nieder, um nie wieder zu
erwachen. DiePolizeiverordnung vom 17.12.1902 betr.
Fürsorge für die auf Bauten beschäftigten Arbeiter
schreibt deshalb zunächst die Bereitstellung geigneter
Aufenthaltsräume vor, sie verbietet ferner jedes Arbei
ten in Räumen, in denen offene Koksfeuer o h n e A b 
l e i t u n g der entstehenden Gase brennen. Weiter
hin ordnet sie an, dass solche Räume gegen andere, in
denen gearbeitet wird, dicht abzuschliessen sind und
nur vorübergehend von den die Kokskörbe bedienen
den Personen betreten werden dürfen.
Nicht aus
drücklich ist in dieser Verordnung das Aufstellen von
offenen Koksfeuern unter b e w o hn t e n Räumen ver
boten. Dieses ist aber ohne weiteres anzunehmen und
wird auch durchgeführt. In einem besonderen Falle
ist der Internationalen Bau-Austrocknungsgesellschaft
m. b. H. zu Tempelhof, Borussiastr. 52 (unter dem Vor
behalte jederzeitigen Widerrufs) die baupolizeiliche Ge
nehmigung zur Aufstellung und Benutzung des Venti
lationskoksofens und der Vakuum-Trocknung nach
Massgabe eingereichter Zeichnungen und Beschreibun
gen des Sadtbauinspektors a. D. Dr. Clemens Dörr, er
teilt worden. Die Bauerlaubnis ist hier u. a. an die
mildere, von dem Grundsätze des Verbotes der Auf
stellung unter bewohnten Räumen abweichenden Be
dingung geknüpft, dass die Austrocknungsöfen von
dem System dieser Gesellschaft unter bewohnten R äu
men verwendet, in der Zeit von 9 Uhr abends bis 6 Uhr
morgens aber nicht in Brand gehalten und auch bei
Tage nur so aufgestellt werden dürfen, dass sie zur
Ableitung der Verbrennungsgase an Zimmeröfen oder
unmittelbar an bestehende Rauchrohre durch dichte
Metallrohre angeschlossen sind. Ausdrücklich wird
aber auch in dieser Bauerlaubnis nochmals das Verbot
des Aufenthalts in den auszutrocknenden Räumen be
tont. Etwaige Änderungen in der Konstruktion der
Öfen unterliegen erneuter Prüfung und baupolizeilicher
Genehmigung des Polizei-Päsidiums.
Am zweckmässigsten ist es natürlich, die Gefahr
überhaupt auszuschalten und nur solche Öfen zu ver
wenden, welche nicht die giftigen Kohlenoxyde in
den Raum entweichen lassen. Derartige Konstruk
tionen führen die Firma Türk u. Co. in Charlottenburg,
Charlottenburger Ufer 54 und die Austrocknungsgesell
schaft m. b. H. Charlottenburg, Galvanistr. 8. Diesen
ist allgemein die baupolizeiliche Erlaubnis zur Auf
stellung ihrer Öfen zwecks Austrocknung auf Neubau
ten und feuchten Räume unter bestimmten Bedingun
gen erteilt worden. Da letztere sich ähneln, genügt es,
diejenigen einer Genehmigung — jener der Austrock
nungsgesellschaft — hier anzuführen. Sie lauten:
1. Der Bauofen ist mit einer Absaugevorrichtung
zu versehen, durch welche die Verbrennungsgase aus
den auszutrocknenden Räumen sicher ins Freie abge
führt werden. Die Absaugevorrichtung ist stets der
artig anzubringen, dass die Unterkante des Abfängers
(Mantels) mindestens 5 cm unter dem Boden des Koks
korbes hinabreicht.
2. In Räumen, in denen die Bauöfen brennen, d a r f
e r s t gearbeitet werden, wenn die Absaugevorrich
tungen an einen gut ziehenden Schornstein angeschlos
sen sind und dieser Zug im Ofen sich in vollem Mass
wirksam zeigt.
*
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3. Der Ofen darf auf verbrennlichem Fussboden
nur aufgestellt werden, wenn letzterer, vom Fuss des
Ofens abgerechnet, bis auf 20 cm Entfernung nach
allen Richtungen mit doppelter, in Verband gelegter Zie
gelschicht oder 15 cm hoher Sandschüttung versehen
wird, auf den ein ebenso grosses Eisenblech mit auf
gekantetem Rande zu legen ist.
4. Das Abzugsrohr, welches so anzulegen ist,
dass ein kräftiger Zug erzielt wird, muss vom Holz
werk überall die in § 19, Ziffer 3 der Baupolizeiordnung
vom 15 August 1897 festgelegte Entfernung innehalten.
5. Abweichungen von der Konstruktion dürfen nur
mit Genehmigung des Polizeipräsidiums vorgenommen
werden.
6. Die Aufstellung der Öfen ist dem zuständigen
Polizeirevier schriftlich anzuzeigen.
7. Falls die gestellten Bedingungen nicht überall ge
nau beachtet werden, wird die Genehmigung zurück
gezogen werden.
Die Firma Türk und Co. erreicht die erforderliche
Erwärmung und Ausnutzung der Heizgase durch Ein
bau einer Vorrichung, welche eine zwangläufige Füh
rung der Heizgase im Innern des Ofens bezweckt.

Fig. 3.

(Vergl. Fig. 3.) Derselbe ist leicht transportabel und
kann bequem in allen Räum en aufgestellt werden.
Der Ofen der Austrocknungsgesellschaft ist ein
offener Kokskorb, der von einem Blechmantel völlig
umschlossen wird. (Fig 4.) Der letztere ist zur
Fortführung der Brenngase an eine Rohrleitung A an
geschlossen, die zwecks besserer Wärmeabgabe schlan
genförmig ausgebildet ist. Ferner wird durch ein oben
offenes Rohr stets neue warme Luft in den betref
fenden Raum geführt. Die hierzu erforderliche Zug
wirkung wird dadurch erreicht, dass man das Rohr
um den Mantel des Koksofens gelegt hat und die Luft
in demselben also anwärmt.
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IX.
G e s i c h t s p u n k t e f ür die E i n r i c h t u n g
und den B e t r i e b von M e t a l l b r e n n e n .
Die ausgedehnte Metallindustrie in Berlin hat schon
zeitig dazu geführt, Schritte zum Schutze der Arbeiter
gegen die gefährlichen, in den Brennen (Metallbrennen),
entstehenden nitrosen Dämpfe zu unternehmen.
Be
reits im Jahre 1890 wurde unter dem 21. November eine
Polizeiverordnung, betreffend Metallbrennereien, erlas
sen. Diese sah eine Ableitung der Dämpfe vor, war in
ihrer Gültigkeit aber nur auf solche Anlagen beschränkt,
in deren Brennen mehr als 3 Arbeiter beschäftigt wur
den. Derartige Betriebe sind aber nur äusserst selten
und die zahlreichen kleineren Metallbeizen, in denen
weniger Personen ständig oder auch nur vorüber
gehend arbeiten, die aber dieselben Gefahren bieten,
waren nicht berücksichtigt. In W ürdigung dieses Um
standes und in Anbetracht dessen, dass fast alle Metall
warenfabriken mittleren und selbst kleinen Umfangsdazu übergingen, sich eigene Metallbeizen anzulegen,
wurde die Polizeiverordnung durch Verfügung vom
22. Januar 1910 aufgehoben und durch Gesichtspunkte
ersetzt, die dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe
vorgelegt und von diesem, nach Vornahme kleiner Än
derungen und Erweiterungen, anerkannt und angenom
m e n wurden. Dieselben sind im Ministerialblatt der
Handels- und Gewerbeverwaltung 1911, S. 50 ver
öffentlicht und brauchen deshalb an dieser Stelle nicht
wiedergegeben zu werden.
Eine eingehende Abhandlung über die vorschriftsund zweckmässige Einrichtung derartiger Metallbrennen
von Gewerbeassessor Dr. Poerschke findet sich in den
Mitteilungen des Instituts für Gewerbehygiene 1912,
S. 37 bis 44 (Sozial-Technik 1912, Heft 6), auf welche
hiermit verwiesen wird. Eine kleine Ergänzung der
Abhandlung wird in einer der nächsten Nummern er
scheinen.
X.
Grundsätze
für
die g e w e r b e p o l i z e i 
liche
Überwachung
der
Metallgies
s e r e i e n.
Unter den Giessereien, welche den nachfolgenden
Vorschriften unterfallen, sind nur die Anlagen zu ver
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stehen, welche Rot- und Messingguss hersteilen. Zum
Teil handelte es sich in Berlin um verhältnismässig
kleine Anlagen, die aus wirtschaftlichen Gründen in
völlig unzulänglichen Räumen, wie tiefgelegenen,
schlecht ventilierbaren Kellern untergebracht waren,
sodass die an und für sich schon in Giessereien hygie
nisch wenig befriedigenden Verhältnisse für die Arbei
ter durch die Art und Lage der Räume noch erheblich
verschlechtert wurden. Die grosse Zahl der in GrossBerlin bestehenden Anlagen dieser Art — es sollen ihrer
ca. 135 vorhanden sein — liess es wünschenswert er
scheinen, an alle gleichmässige Anforderungen zu stel
len. Es wurden deshalb im Jahre 1910 allgemein gül
tige Grundsätze aufgestellt; dieselben enthalten Vor
schriften für den Nachbarschutz, sehen grosse und ge
nügend hohe und ausgiebig belichtete Räume vor und
tragen Sorge für eine genügende Ableitung der Feuer
gase und Metalldämpfe beim Ausheben der Tiegel.
Ferner ordnen sie eine ausreichende Ableitung der beim
Giessen sich entwickelnden Dämpfe und des beim Z u 
bereiten und Sieben des Formsandes sowie des beim
Ausschlagen der Formkästen entstehenden feinen Stau
bes an.
Im einzelnen lauten die Vorschriften folgendermas
sen :
1. Metallgiessereien (für Rot- und Messingguss)
nebst Brennen, Schleiferei, Putzerei und dergl. dürfen
sich nicht im Keller und unter Wohnräumen befinden;
der Fussboden darf nicht tiefer als 1 m unter der Ober
fläche des umgebenden Erdreichs liegen. Angrenzende
Werkstätten und Wohnungen müssen durch dichte
W ände vor Qualm- und Staubeinwirkung geschützt sein;
zu den angrenzenden Werkstätten führende Türen müs
sen dicht schliessen.
2. Der Giessraum muss mindestens eine lichte
Höhe von 3,5 m haben und jedem darin beschäftigten
Arbeiter mindestens 25 cbm Luftraum gewähren.
3. Der Giessraum ist durch ausreichende, wenn
nötig künstliche Ventilation, wirksam, aber zugfrei,
zu entlüften und durch genügend grosse Fenster ange
messen zu beleuchten.
4. Die Schmelzöfen sind durch zweckmässige
Bauart und entsprechende Einrichtungen mit wirk
samem Abzug für die Feuergase und Metalldämpfe
beim Ausheben der Tiegel zu versehen.
5. Das Zubereiten und Sieben des Formsandes,
Ausschlagen der Formen, muss in einem besonderen
Raume oder Verschlag unter der W irkung einer me
chanisch betriebenen Absaugevorrichtung ohne Staub
verbreitung im Arbeitsraum erfolgen.
6. Der bei der mechanischen Bearbeitung der
Gusstücke durch Schmirgel-, Polier- oder andere
Scheiben, Sandstrahlgebläse oder ähnliche Maschinen
erzeugte Metall- und Sandstaub ist an der Entstehungs
stelle aufzufangen und durch Absaugung oder auf an
dere geeignete Art zu beseitigen.
7. Den beim Schmelzen und Giessen beschäftigten
Arbeitern sind Giessgamaschen, Giessärmel, Schürzen
oder dergl. aus schwer brennbaren Stoffen, ferner
Mund- und Nasenschützer und Schutzbrillen zur Ver
fügung zu stellen; diese Schutzvorrichtungen sind
dauernd in gutem, brauchbaren Zustand zu erhalten.
Die Arbeiter sind durch Anschlag in den Giessräumen
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zur regelmässigen Benutzung dieser Einrichtungen auf
zufordern.
8. Arbeiterinnen dürfen beim Schmelzen und Gies
sen überhaupt nicht, jugendliche Arbeiter nur mit unter
geordneten Hilfsarbeiten beschäftigt Werden.
9. Für die mit den Metallgiessereien verbundenen
Metallbrennen sind die für diese Anlagen aufgestellten
Grundsätze massgebend. (Vergl. Ziff. IX.)
10. Den Arbeitern sind, getrennt von den Arbeits
räumen, helle, heizbare und gut zu entlüftende Waschund Umkleideräume mit verschliessbaren Einzelschrän
ken zur Verfügung zu stellen. Für je 5 Arbeiter muss
eine Waschstelle vorhanden sein.
11. W ände und Decken aller Arbeitsräume, sowie
die Wasch- und Umkleideräume und Aborte sind jähr
lich mindestens einmal gründlich zu reinigen und frisch
zu weissen oder zu streichen. Die Fussboden sind
wöchentlich zweimal zu reinigen und die Einrichtungen,
Trockenkammern usw. monatlich von Staub zu be
freien, eben und sauber und die Verkehrswege, insbe
sondere die zum Tragen der Giessgefässe dienenden,
frei zu halten. Die Fenster sind nach Bedarf gründlich
zu reinigen.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe hat die
vorstehenden Grundsätze kürzlich gebilligt, dieselben
befinden sich daher augenblicklich z. T. noch im Sta
dium der Durchführung.
Bezüglich der einzelnen Vorschriften sei bemerkt,
dass Ziffer 1, Satz 1 die Giessereien zweckmässig in
das vierte Stockwerk verweist. Verschiedene Anlagen
dieser Art haben sich dort bereits aus eigenem Antriebe
angesiedelt mit dem Erfolge, dass eine Belästigung der
Hausbewohner verhütet ist.
Die unter Ziffer 3 vorgeschriebene ausreichende
Ventilation hat sich durch Anbringung grösser Abzugs
öffnungen in der Decke, die natürlich nur im obersten
Stockwerk möglich sind, erreichen lassen. Da sie auch
hier nur schwierig und unter besonderen Umständen
mit erheblichen Kosten sich anbringen lassen, so hat
durchschnittlich selbst bei der unter Ziffer 2 vorge
schriebenen lichten Höhe von 3,5 m eine mechanische
Absaugung, sowohl der Metalldämpfe des Ofens wie
der Giessdämpfe vorgeschrieben und durchgeführt wer
den müssen.
Die Erfolge mit diesen Absaugeeinrichtungen sind
bereits recht gute gewesen. Sie waren vielfach auch
insofern von Vorteil für den Unternehmer, als der Be
trieb nach Einbau derselben in den alten Räumen be
lassen werden konnte, in welcher er sonst hätte unter
sagt werden müssen.
Die Abbildung 5 zeigt eine, von der bewährten
Spezialfirma Danneberg u. Quandt in Berlin, Frank
furter Allee 180 eingerichtete Absaugungsanlage einer
Berliner Metallgiesserei. Die Hauben über den Giess
stellen sind schwenkbar eingerichtet, um den Qualm
stets möglichst direkt an der Entstehungsstelle abfangen zu können. In kleineren Giessereien wird man auf
die Beweglichkeit der Dunsthauben verzichten können.
Nur nach sehr grossem Zögern und mit W ider
streben gingen die Unternehmer an die Einrichtung
einer Absaugung des beim Zubereiten und Sieben des
Formsandes, sowie beim Ausschlagen der Formkästen
entstehenden feinen Staubes. Anfängliche Versuche,
den Staub durch eine in dem Verschlag angebrachte
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Düse mit Wasser niederzuschlagen, sind misslungen. |zwischen diesen Leitungen Schieber einbaute.
Durch
Der feine trockene Staub wurde von einem kräftigen j entsprechendes öffnen derselben schliesst man sodann
Wasserstrahl vielfach aufgewirbelt, und es verschlim- jden Teil der Anlage an die Absaugung an, in welchem
merte sich anfangs nur die Staubplage, auch wurde der z. Z. gearbeitet wird.

Fig. 5.

Sand zu nass; ein feiner und m ä s s i g e r Sprühregen
blieb aber wirkungslos. Man musste deshalb Versuche
mit direkter mechanischer Absaugung machen, die sich
durchaus bewährt hat. Figur 6 zeigt eine derartige

I
XI.
i
Schleifereien.
1
Im Jahre 1905 beabsichtigte das Reichsamt des
| Innern eine Bundesratsbekaimtmachung zur Regelung

Fig. 6 .

Anlage. In kleineren Giessereien hat man auf einen be
sonderen Ventilator und Motor mit Rücksicht auf die
hohen Kosten verzichtet und sich mit dadurch geholfen,
dass man die Absaugeleitung für die Giessdämpfe an
die Verschläge zum Zubereiten usw. des Formsandes
und zum Ausschlagen der Formkästen anschloss und

der Arbeitsverhältnisse in Schleifereien herbeizuführen.
Massgebend hierfür waren die Berichte der Gewerbe
aufsichtsbeamten, welche auf die hochgradig bedenk
lichen Zustände in diesen Anlagen wiederholt hinwie
sen. Es sei u. a. nur kurz auf den Bericht des Ge
werbeinspektors zu Iserlohn hingewiesen, der im Jahre
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1897 berichtete, dass nach seinen Feststellungen aus
15 Krankenkassen von je 1000 Mitgliedern durchschnitt
lich 32 Schleifer an Tuberkulose erkrankten. Dem 
gegenüber standen 7,6 Erkrankungen an derselben
Krankheit unter den Nichtschleifern. Ein anderer Be
richt, der des Physikus zu Iserlohn stellt fest, dass
das mittlere Lebensalter der von 1851 bis 1853 in Iser
lohn verstorbenen Arbeiter 31 Jahre betrug und dank
einer zum Schutze der Arbeiter erlassenen Polizeiver
ordnung in dem Zeiträume von 1885 bis 1897 auf 41
Jahre stieg. Indessen wurden während dieser Zeit im
mer noch 55,5 °/0 der Todesfälle unter den Nadel
schleifern durch Lungenschwindsucht verursacht. Wenn
sich auch die Verhältnisse inzwischen durch das Ein
greifen der Gewerbeaufsichtsbeamten ganz wesentlich
gebessert haben, so unterliegt doch keinem Zweifel,
dass sie ständiger ernster Aufmerksamkeit bedürfen.
Die beabsichtigte Bundesratsbekanntmachung ist
s. Z. nicht erlassen worden. Aus welchen Gründen
dies unterblieb, entzieht sich meiner Kenntnis. Der mi t
geteilte Entwurf bietet aber so vorzügliche Anhalts
punkte für die gewerbepolizeiliche Überwachung der
Schleifereien, dass er in Berlin als an Stelle der Grund
sätze getreten angesehen werden kann.
Allerdings
handelt es sich dort weniger um Eisenschleifereien als
vielmehr um Metallschleifereien, d. h. solche Anlagen,
in denen Silberwaren (Tafelgeräte und Bestecke), echte
und unechte Bijouterien, Schirm- und Stockkrücken,
kunstgewerbliche Artikel aller A rt (Büsten, Schalen,
Nippes usw.), Bronzewaren, Beleuchtungsgegenstände
aller Art (Lampen, Kronen und dergl.), Metallknöpfe
und Gürtlerwaren anderer Art, Metallteile für die ge
samte elektrotechnische Industrie, Tür- und Möbelbe
schläge, Gas- und Wasserarmaturen und dergl. ange
fertigt werden.
Die als Bundesratsbekanntmachung
vorgesehenen Vorschriften werden demnach nur inso
weit durchgeführt, als sie auf die vorstehenden Betriebe
Anwendung finden können.
In Übereinstimmung mit dem Entwürfe wird darauf
geachtet, dass die Arbeitsräume genügend hoch und so
eingerichtet sind, dass in ihnen ein ausreichender L u ft
wechsel stattfindet. Die in demselben vorgesehene F en
sterfläche, welche mindestens 1/J2 der Grundfläche
betragen soll, erscheint — wenigstens für Berliner V er
hältnisse — als viel zu gering. Das Mindestmass, wel
ches hier zweckmässig gefordert wird, dürfte 1/7 der
Bodenfläche nicht unterschreiten. Auch die in Aussicht
genommene öffenbare Fläche der Fenster, welche in dem
Entwürfe so vorgesehen wurde, dass sie wenigstens
die Hälfte der Fensterfläche betragen solle, muss als
zu klein bemessen bezeichnet werden. Es muss tun
lichst darauf gehalten werden, dass die Fenster ganz
geöffnet werden können.
Die weiteren Vorschriften, dass die Arbeitsräume
mit festen und dichten Fussboden versehen und
diese in Nasschleifereien mit Gefälle nach den Schleif
gruben angelegt sein müssen, dass ferner die W ände
und Decken jährlich mindestens einmal abzuweissen
oder sofern sie mit einem wasserdichten — am zweckmässigsten hellen — Farbenanstrich versehen sind, ab
zuwaschen und, wenn nötig ausgebessert werden müs
sen, sind ebenso ohne weiteres a u f die Berliner V erhält
nisse Übertragbar ais die nächste Forderungdertäglichen
Säuberung der Arbeitsplätze in allen Metallschleife
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reien und der Fussboden in den Nasschleifereien. Das
gleiche gilt von der Vorschrift, dass sämtliche in den
Arbeitsräumen vorhandenen Wellen und Rohrleitungen,
die Gestelle, Tische, Schränke und dergl., sowie der
Fussboden in den Trockenschleifereien wöchentlich
mindestens einmal nach Schluss der Arbeit von Staub
gesäubert werden müssen.
Wichtig ist auch, dass in dem Entwürfe der Luft
raum, welcher auf jede Person entfallen muss, auf m in
destens 16 cbm bemessen wird. Es bietet diese An
gabe einen erwünschten Anhaltpunkt bezüglich des be
hördlicherseits zu fordernden Mindestmasses.
Die bedeutsamsten Vorschriften enthalten dieZiffem
6 und 7 des vom Reichsamt des Innern aufgestellten
Entwurfes. Sie bestimmen, dass die zum Trocken
schleifen dienenden Schleifsteine, die zum Bürsten und
Pliesten dienenden Scheiben sowie die Polierscheiben
und anderen Vorrichtungen, an denen mit stauberzeu
genden Poliermitteln gearbeitet wird, mit einer wirk
samen Absaugevorrichtung zu versehen sind, die wäh
rend der Arbeit in Betrieb sein muss. Ferner sollen die
Umhüllungskästen, Saugtrichter und Absaugerohre in
allen Teilen dicht und nur so weit offen sein, wie es
die Arbeit unbedingt erfordert. Auch müssen sie so
eingerichtet sein, dass sie jederzeit leicht gereinigt
werden können.
In 'diesen Vorschriften bedarf der Ausdruck ,T ro 
ckenschleifereien“ einer näheren Definition. Dieselbe
findet sich in dem Anschreiben des Herrn Reichskanz
lers (Reichsamt des Innern) vom 22. Juni 1905 an den
Herrn Minister für Handel und Gewerbe. In demsel
ben werden Trockenschleifereien und Nasschleifereien
unterschieden und zwar werden zu den ersteren alle An
lagen gerechnet, in denen Metallwaren auf Schleifsteinen
aus Sandstein oder auf Schmirgelscheiben oder Schmir
gelbändern trocken geschliffen und die geschliffenen Ge
genstände auf Tuch- oder Lappenschiebern mit einem
trockenen Schleifmittel (Wiener Kalk, Bimsstein usw.)
oder auch auf hölzernen mit Leder überzogenen Schei
ben mittels eines mit Öl angerührten Schleifmittels
(Schmirgel, caput mortuum) poliert werden.
Zu den Nasschleifereien werden nur die Anlagen
gezählt, in denen schwere Gegenstände wie Äxte,
Zuckerrohrhauen, Feilen usw. auf Schleifsteinen aus
Sandstein u n t e r A u f g a b e v o n W a s s e r , also
tatsächlich nass geschliffen werden.
Der so häufig von den Unternehmern erhobene
Einwand, es handele sich in ihrem Betriebe um eine
Nasschleiferei, weil sie ein mit Ö l angerührtes Schleif
mittel verwenden, ist demnach nicht stichhaltig. Der
artige Anlagen sind vielmehr als Trockenschleifereien
anzusehen und werden in Berlin dementsprechend be
handelt.
Die Vorschrift bezüglich des Einbaues und der
Verwendung von Absaugevorrichtungen soll dem Sinne
des Entwurfs entsprechend für a l l e Schleifereien gel
ten, in denen mit Hilfe von elementarer Kraft (Dampf,
W ind, Wasser, Gas, Luft, Elekrizität usw.) Metall
waren geschliffen, gepliestet, poliert oder mit Scheiben
geputzt werden.
ln dieser Beziehung ging der Entwurf für die in
Berlin vorliegenden Verhältnisse ein wenig zu weit.
Es bestehen hier eine ganze Anzahl kleiner Schleifereien
mit einer ganz geringen Belegschaft. In diesen An
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lagen die Einführung mechanischer Staubabsaugung
erzwingen zu wollen, würde mit dem wirtschaftlichen
Untergang der Kleinunternehmer gleichbedeutend sein.
Man begnügte sich deshalb in diesen Fällen mit der
Aufstellung Heilscher Schwabbelkisten, s o f e r n
d i e s e an e i n e m g u t z i e h e n d e n S c h o r n 
stein angeschlossen wurden.
Die letztere
Bedingung ist unentbehrlich, um den feinen noch aus
der Schwabbelkiste austretenden Staub sicher fortzu
leiten. Ausdrücklich muss hierbei aber hervorgehoben
werden, dass diese Schwabbelkisten k e i n e s w e g s
als vollwertiger Ersatz für eine mechanische Absaugung
angesehen werden oder gelten können. Sie sind viel
mehr nur ein Hilfsmittel, zu dem lediglich mit Rück
sicht auf die schlechte wirtschaftliche Lage eines Unter
nehmers gegriffen wird und das verspricht, eine wenn
auch nur mässige Besserung herbeizuführen.
Dem geringen Nutzen entsprechend sind die Gren
zen, in denen Schwabbelkisten zugelassen werden,
recht eng gezogen und zwar wird ihre Aufstellung
zweckmässig nur dann gestattet werden können, wenn
höchstens zwei Schleifer dauernd beschäftigt werden.
Handelt es sich aber um Nebenbetriebe grösserer An
lagen, so empfiehlt es sich nicht, auf die mechanische
Absaugung zu verzichten.
Als weitere. Bestimmung, deren Anwendung und
Durchführung sich als zweckentsprechend und'vielfach
unerlässlich erwiesen hat, ist das Verbot der Beschäf
tigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern
mit Schleif- und Polierarbeiten und, sofern es sich
um Trockenschleifereien handelt, das Verbot des
Aufenthalts dieser Personen in den betreffenden Ar
beitsräumen.
j
Selbstverständlich muss ferner noch für staubfreie
Kleiderablagen und ausreichende Wascheinrichtungen
Sorge getragen werden.
Die übrigen in Aussicht genommenen Bestimmun
gen, welche den Zehnstundentag und eine ärztliche
Kontrolle vorsahen, konnten natürlich nicht in Anwen
dung gebracht werden, nachdem man den Plan, eine
Bundesratsbekanntmachung zu erlassen, fallen gelassen
hatte. Die Beschränkung der Arbeitszeit auf 10 Stun
den würde in Berlin auch ohne Belang gewesen sein,
da durchschnittlich hier kürzere Schichten in Frage
kommen.
B. Grundsätze zum Schutze der Arbeiter vor Feuers
und Explosionsgefahren und vor Unfällen.
1.
B e s t i m m u n g e n für b e s t e h e n d e G e b ä u 
de, in denen si ch f e u e r g e f ä h r l i c h e g e 
werbliche Betriebsstätten befinden.
Die ungewöhnlichen Berliner Verhältnisse für die
Industrie, welche sich durch das Unterbringen zahl
reicher Fabriken jeder Art — feuergefährlicher und
ungefährlicher — in fünfgeschossigen Fabrikpalästen,
d. h. also durch das Zusammendrängen vieler Betriebe
und Menschen auf engem Raume charakterisieren, sind
Ursache zahlreicher gefährlicher Brände gewesen und
haben schon seit langem bei den zuständigen Behörden
ernsteste Beachtung gefunden.. Sie sind vor allem Ver
anlassung zu einer Einrichtung geworden, welche seit
dem Jahre 1900 besteht und seit dieser Zeit segensreich
gewirkt hat. Damals wurde eine besondere Revisions
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kommission gebildet, welche sich aus einem für diese
Zwecke besonders bestellten Bauinspektor, dem zu
ständigen Gewerbeinspektor und dem zuständigeji
Brandinspektor zusammensetzt.
Diese Kommission
hat die Aufgabe, feuergefährliche Betriebe und auch
Warenhäuser auf ihre Feuersicherheit zu prüfen. Als
Unterlage für die zu erhebenden Forderungen dienen
die B e s t i m m u n g e n f ü r b e s t e h e n d e G e 
b ä u d e , in d e n e n s i c h f e u e r g e f ä h r l i c h e
gewerbliche
Betriebsstätten
befinden.
Bei dem raschen Wechsel der Betriebe, dem häufigen
Verlegen derselben, dem raschen Aufblühen oder auch
Eingehen von Fabriken, liegt der Kommission eine
nicht enden wollende Tätigkeit ob.
Die Redensart,
dass die Feuerwehr in Berlin mehr mit Tinte als mit
Wasser lösche, ist zum grossen Teil auf die Arbeit
dieser Kommission zurückzuführen.
Leider wird die
Grösse der Gefahr von seiten der Fabrikanten ständig
unterschätzt. Nur Katastrophen, wie der Brand des
Wäsche- und Schürzengeschäftes von Arndt in der
Neuen Friedrichsr. 79 a, am 14. Oktober 1910, bei wel
chem 7 Frauen oder Mädchen ums Leben kamen, ver
mögen es, sie, wie die Arbeiter zu grösserer Vorsicht
anzuregen.
Eine kurze Schilderung dieses Brandes wird am
besten die Grösse der Feuersgefahr in den Berliner
Fabrikpalästen zeigen. Am genannten Tage lief auf
der zuständigen Feuerwache um 3 Uhr nachmittags
eine Feuermeldung ein, worauf der Zug unverzüglich
zur Brandstelle abrückte. Um 3 Uhr 3 Min. rief der
Zugführer bereits einen weiteren Zug zur Hilfe, um
3 Uhr 9 liess er die Meldung ,,Menschenleben in Ge
fahr“ ergehen und 6 Minuten später meldete er noch
Grossfeuer. Auf diese Meldungen eilten sofort noch
9 Löschzüge mit 2 Rettungswagen zur Hilfe. Es war
also in dieser kurzen Zeit eine Rettungsmannschaft aufgeboten worden, wie es wohl nur wenigen Städten
möglich sein wird.
Bei Ankunft des ersten Zuges schlugen aus den
Fenstern des zweiten Stockwerks helle Flammen, aus
denjenigen des dritten, zu derselben Fabrik gehörigen
Stockwerks drangen dichte Rauchwolken und Hilferufe
wurden hörbar. Gleich darauf erschienen 7 weibliche
Personen auf dem Balkon, von denen zwei durch
Sprungtuch, 5 durch die Mannschaften mit Hilfe der
mechanischen Leiter gerettet werden konnten.
Ein Teil der Mannschaft des ersten Zuges war
zum Hofe geeilt, wo sich in einem Fenster des dritten
Stockwerks ein anscheinend durch Raucheinatmung
schon sehr benommener Mann zeigte. Es wurde ein
zweites Sprungtuch vorgenommen, dessen Ausbreitung
aber dadurch verzögert wurde, d a s s a u f d e m H o f e
leere Kisten und Fässer s t a n de n , w e l 
che erst b e s e i t i g t w e r d e n m u s s t e n . A u c h
eine Ke ll er tr ep pe und deren U m w e h 
rung
erschwerte
das
Rettungswerk
sehr.
Kaum war aber das Sprungtuch bereit, als
auch der im Fenster sitzende Mann herunterrutschte
und glücklich aufgefangen wurde.
Die Haupttreppe im Vorderhause, mit freitragenden
Sandsteinstufen, war schon nach 15 Minuten nicht mehr
passierbar, da d e r o b e r e T r e p p e n l a u f z w i 
s c h e n 2. u n d 3. S t o c k w e r k d u r c h d i e a u s
e i n e r o f f e n e n T ü r d e s 2. S t o c k w e r k s
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s c h l a g e n d e n F l a m m e n zerstört und e i n 
g e s t ü r z t wa r .
Ein Vordringen auf den Treppen
der Seitenflügel, welches versucht wurde, da man an
nahm, dass noch Personen im 3. Stockwerk sein könn
ten, misslang zunächst, weil die Treppen total ver
qualmt und d i e e i s e r n e n
T ü r e n zu den
S t o c k w e r k e n v e r s c h l o s s e n w a r e n . Nur
im rechten Seitenflügel gelang es nach mühseligem
Aufbrechen der eisernen Türen in alle Stockwerke ein
zusteigen. Hierbei fand man im 3. Stockwerk hinter
einer Tür zwei weibliche Leichen. Die Tür war nicht
verschlossen, sondern d u r c h d e n v o r g e s c h o 
b e n e n N a c h t r i e g e l versperrt. Vielleicht ist die
Kurbel desselben von den beiden Personen durch einen
falschen Griff selbst umgedreht worden, und haben sie
in der Verwirrung die Tür nicht öffnen können. Ver
schiedene Personen hatten sich vorher durch diese
Tür geflüchtet. Nach fünfstündiger Tätigkeit konnte
die Feuerwehr abrücken. Am anderen Morgen wurden
noch fünf weibliche Leichen von derselben unter dem
Schutt gefunden.
Das Feuer hatte sich anscheinend im 2. Stockwerk
im Schürzenlager entwickelt. Es war dort niemand,
weil gerade Mittagspause war. Im dritten Stockwerk
befanden sich etwa 20 Angestellte, von denen sich etwa
6 selbst in Sicherheit bringen konnten; 7 wurden durch
die Feuerwehr gerettet, 7 weitere fanden ihren Tod in
den Flammen. Die fünf zuletzt gefundenen Personen
lagen in der Nähe der Garderobe, sie haben anschei
nend dort ihre Kleider holen wollen und sind hierbei
von Rauch und Feuer überrascht und erstickt worden.
D ie u n g ü n s t i g e L a g e der G a r d e r o b e ,
w e l c h e o h n e T a g e s l i c h t wa r , s o w i e die
vielen eingebauten Ra bit zw än de , durch
w e l c h e der Z u g a n g zu den H a u p t t r e p p e n
b e s c h r ä n k t w u r d e , haben anscheinend das U n
glück mitverschuldet, da sich die Frauen in den schon
von Rauch erfüllten Räumen wahrscheinlich nicht
schnell genug orientieren konnten. Ausserdem w a 
re n d ie z u r H a u p t t r e p p e f ü h r e n d e n b e i 
den T ü r e n u nd der A u s g a n g im l i nken
Seitenflügel durch Doppeltüren ver
s c h l o s s e n . Nur der Ausgang nach der Treppe des
rechten Seitenflügels war frei. D i e e i s e r n e N o t 
t r e p p e w a r n i c h t m e h r p a s s i e r b a r , da
d e r Q u a l m a u s d e n F e n s t e r n d e s 2. S t o c k 
w e r k s ü b e r sie h i n w e g z o g .
Die Umstände, welche die Rettung verhinderten und
die Manöver der Feuerwehr verzögerten oder gar un
möglich machten, sind in dem vorstehenden Berichte
besonders hervorgehoben.
Die einschlägigen Vor
schriften hierüber in den nachstehend aufgeführten und
nach den Erfahrungen dieses Brandes in einigen Punk
ten ergänzten Bestimmungen für feuergefährliche Be
triebe werden daher ohne weiteres verständlich sein.
Etwa notwendig erscheinende Erläuterungen werden
aber noch nach jedem Punkte gegeben werden.
Zunächst ist es erforderlich, das Geltungsgebiet
der Vorschriften festzulegen, d. h. diejenigen Betriebe
zu bestimmen, welche als feuergefährlich anzusehen
sind. Als solche gelten nach den Anweisungen des
Polizeipräsidiums in der Regel namentlich Fabriken und
Arbeitsstätten, in welchen Spreng- und Explosions
stoffe, Feuerwerkskörper hergestellt, in denen Holz,
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Papier oder Zelluloid verarbeitet oder Galanteriewaren,
künstliche Blumen, Spielwaren aus brennbaren Stoffen,
sowie Baumwollerzeugnisse hergestellt, oder Fette,
öle, Lacke, Teer, Äther, Benzin, Spiritus, Petroleum
erzeugt, verarbeitet oder in Anwendung gebracht wer
den, oder wo sich aus Mehl. Staub, Gasen oder D ün
sten besonders leicht entzündliche oder explosible Ge
mische bilden können; ferner Tapezier- und Polster
werkstätten.
Etwaige zu den feuergefährlichen Betriebsstätten
gehörende Lagerräume, sowie solche Lagerräume für
leicht brennbare Gegenstände (z. B. Polstermaterial,
Möbel, Federn), in denen sich Personen dauernd auf
halten, unterliegen gleichfalls in der Regel den nach
stehenden Bestimmungen.
I.
Kellergeschoss.
1. Betriebe und Feuerstätten im Keller sind nur zu
lässig, wenn sie von der Baupolizei genehmigt sind und
den in Betracht kommenden baupolizeilichen Vorschrif
ten entsprechen. Sie müssen jedenfalls durch feuer
sichere und bei besonders gefährlichen Verhältnissen
durch feuerfeste Decken und W ände vom Erdgeschoss
und von den übrigen Kellerräumen getrennt werden.
(Diese Vorschrift hat selbstredend nur Gültigkeit, so
fern nicht die Benutzung des Kellers aus gewerbepoli
zeilichen Rücksichten überhaupt untersagt werden
muss.)
2. Umfangreichere Kellerräume sind möglichst,
auch bei einheitlichen Betrieben, durch feuerfeste W ände
mit feuersicheren Türen in kleinere Abteilungen zu
trennen. (Der Zweck dieser Vorschrift ist die Lokali
sierung etwaiger Schadenfeuer auf kleinere Felder.
Die Bekämpfung wird hierdurch wesentlich erleichtert
und der entstehende Schaden beschränkt.)
3. Lagerkeller für starken Qualm erzeugende Stoffe
und Abfälle (Werg, Späne, Papier) sind, wenn aus
reichende Fenster zur Lüftung fehlen, mit einer, tun
lichst auch von aussen zu handhabenden Entlüftungs
vorrichtung zu versehen. (Durch diese Massnahme
wird erreicht, dass dem Qualm ein Abzug geschaffen
wird, damit die Feuerwehrleute möglichst rasch in den
Raum eindringen und zum Brandherd gelangen können.)
4. In Lichtgräben einander gegenüberliegende Ö ff
nungen sind an einer Seite entweder zu beseitigen,
oder durch eingemauertes Drahtglas und feuersichere
Türen zu schliessen. (Hierdurch wird ein etwaiges
Überspringen des Feuers wirksam verhindert.)
5. Unterhalb oder in unmittelbarer Nähe der Ein
gänge zum Erdgeschoss liegende Kelleröffnungen sind
durch Drahtglas feuersicher zu schliessen oder zu ver
mauern. (Diese Anordnung bezweckt, ähnlich wie
unter Ziff. 4, der Bedrohung und Verqualmung der
Treppenhäuser durch Kellerbrände vorzubeugen.)
II.
Dachgeschoss.
6. Feuergefährliche Betriebe im Dachgeschoss sind
nur zulässig, wenn sie von der Baupolizei genehmigt
sind und den in Betracht kommenden Vorschriften ent
sprechen.
7. Feuergefährliche Betriebs- oder Lagerräume
müssen durch feuerfeste (massive oder Monier-) Wände

114*

SOZIAL-TECHNIK

Z u m 14. H e it

namentlich in Bleiweissfabriken, bei Malern und Zink
von dem übrigen Dachgeschoss abgetrennt werden
hüttenarbeitern und die immer noch hohe Erkrankungs
und hinsichtlich der Entleerung den Vorschriften unter
ziffer in chemischen Fabriken, in denen Giftstoffe ver
Ziffer 17 entsprechen. (Siehe dort.)
arbeitet werden.
8. In derartigen Räumen vorhandene Schornstein2. Die Gesundheitsgefährdung im Bergbau, in
Reinigungsöffnungen sind zu vermauern. Falls die
Eisenhütten, in Walz- und Hammerwerken, wie in allen
Dachkonstruktion wegen der Menge der brennbaren
Staubbetrieben.
Stoffe oder aus sonstigen Gründen besonders gefährdet
3. Die Überanstrengung und Gefährdung erwach
ist, muss alles sichtbare Holzwerk (Dachverbandhölzer,
sener Arbeiterinnen und jugendlicher Arbeiter beiderlei
Oberlichtschachte usw.) eine feuerfeste Bekleidung er
Geschlechts.
halten.
4. Das Interesse der richtigen Beurteilung aller Ge
9. Auf Dachböden dürfen Sprengstoffe, Feuer
werbekrankheiten und der Erfolge ihrer Bekämpfung.
werkskörper und zur Selbstentzündung oder Explosion
S.
neigende Stoffe sowie Mineralsäuren nicht aufbewahrt
werden. Ausnahmen können von der Polizeibehörde |
42. D i e
Verhütung
der
Gewerbe
zugelassen werden.
k r a n k h e i t e n . Von Paul S. Peirce. Journ. Amer.
(Für die Vorschriften dieses Abschnittes gelten
Med. Assoc. 1911, Bd. 57, S. 1840. (Ref. im Chem.
analog die Bemerkungen zu Ziffer I. Der Zweck der
Tech. Repert. Nr. 38/39, Jahrg. 1912, S. 198. In einer
Bestimmungen ist durchweg ohne weiteres erkennbar.)
an den Präsidenten Taft gerichteten Denkschrift wer
(Schluss folgt.)
den als Forderungen des dem Nationalausschuss angehörigen Komitees für Gewerbekrankheiten die Ein
setzung einer gemischten Kommission zur Erforschung
dieser Krankheiten, die Schaffung eines Nationalinstitutes für Gewerbehygiene, eines Wohlfahrtsinsti
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
tutes und eines technisch-hygienischen Museums aufge
22. D a s n e u e H a u s a r b e i t s g e s e t z .
Von
stellt.
‘
S.
Heinrich Koch S. J. Soz. Kultur 1912, 3. H., S. 147.
43. S i n d G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g e n
Eine sehr lesenswerte Abhandlung! Trotz mancher
v o r ü b e r g e h e n d e r o d e r d a u e r n d e r Art
kritischen Bemerkung, der man nicht beizupflichten
b e k a n n t g e w o r d e n bei V e r w e n d u n g von
braucht, wird Verfasser der hohen Bedeutung des Ge
L i c h t q u e l l e n m i t e i n e m an u l t r a v i o l e t 
setzes durchaus gerecht und erläutert den Inhalt mit
ten S t r a h l e n r e i c h e n S p e k t r u m , wi e si e
klaren Worten. Etwas flüchtig behandelt sind nur die
beispielsweise
die
Q u e c k s i l b e r 
Vorschriften des § 6. Es fehlt ein Hinweis darauf, dass
dampfoder
Quarzlampenbeleuch
die hier aufgeführten Grundsätze des Arbeiterschutzes
tung besitzen?
Von Prof. Dr. K. Klein, Posen.
nicht in jeder Hausarbeitswerkstatt schlechthin, sondern
Gesundh.-Ing. 1912, S. 303 ff. Aus der hochinteres
nur in solchen Betrieben zur Durchführung zu bringen
santen Arbeit, die das bisher zu der obigen Frage Be
sind, die einem besonders gefahrbringenden Gewerbe
kannte erschöpfend zusammenstellt, bieten vorwiegend
zweige angehören.
A.
die Abschnitte über die Wirkungen der verschiedenen
23. D i e E r h e b u n g ü b e r d i e K i n d e r a r 
Spektralstrahlen von Lichtquellen auf das Auge und
b e i t i n Ö s t e r r e i c h i m J a h r e 1908. Reichsdie Nerven ein besonderes Interesse für den Gewerbe
arbeitsbl. X. Jahrg. Nr. 2. Auszug aus dem Resultat
hygieniker, während die Ausführungen über den Ein
der in Österreich auf Veranlassung des Handelsmini
fluss auf die Haut, das Blut, das Zellengewebe und das
steriums vorgenommenen Erhebung über die Kinder
Haar des Menschen mehr von therapeutischem Werte
arbeit im Jahre 1908.
S.
sind. Dem reichen Material ist zu entnehmen, dass die
S. auch II, 41, 42; VIII, 82.
in neuerer Zeit auch in Deutschland mehr und mehr
zur Beleuchtung von gewerblichen Betriebsstätten ver
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
wendeten Quecksilberdampf- und Quarzlampen durch
41.
D e r E i n f l u s s d e r G e s e t z g e b u n g den Reichtum ihres Spektrums an ultravioletten Strahlen
a u f g e w e r b l i c h e E r k r a n k u n g e n . Von Prof.
sowohl Schädigungen des menschlichen Auges (BindeDr. med. J. Kaup, Cliarlottenburg. Archiv f. soz.
und Netzhautentzündungen und Trübung der Linse)
Hyg. VII. B., 2. H., S. 191. Die Arbeit ist eine Wieder
wie auch erregende Wirkungen auf das Nervensystem,
gabe des Vortrages über das obige Thema, den der
die sich in Reflexreaktionen äussern, ausüben können.
Verf. im Kursus für Unfallheilung und Gewerbekrank
Allerdings ist dieses Ergebnis dahin einzuschränken,
heiten des Instituts für Gewerbehygiene zu Frankfurt
dass die ungünstigen Wirkungen nur unter gewissen
a. M. (25. u. 26. September 1911) gehalten hat. Nach
Voraussetzungen auftreten, und dass sie durch ge
eingehenden Ausführungen kommt der Verf. zu dem
eignete Massnahmen (Schutzschirme an den Lampen
Schluss, dass die Arbeiterschutzgesetzgebung nament
usw.) ausgeschaltet werden können. Eine allmähliche
lich die Sondervorschriften für bestimmte Betriebs
Gewöhnung vermag auch die Wirkungen in ihrer Stärke
gruppen sowohl in Deutschland wie in England die Ge
abzuschaffen oder ganz aufzuheben. Andererseits ist
sundheitsgefährdung der Arbeiter z. T. nicht unbedeu
auch eine gewisse unüberwindliche Idiosynkrasie bei
tend gemindert hat. Die nachfolgend aufgezählten Tat
einzelnen Menschen gegen die ultravioletten Strahlen
sachen zwingen jedoch im Interesse einer rationellen
festgestellt. Demnach zeugen auch einige Fälle aus
Volksökonomie zu einem weiteren Ausbau der Arbei
der Praxis davon, dass die Arbeiter in Betrieben mit
terschutzgesetzgebung :
Quecksilberdampf- oder Quarzlampen weder über U n
1. Die noch immer hohe Zahl von Bleivergiftungen, behagen noch über Störungen des Sehvermögens oder
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des Allgemeinbefindens bei dem neuen Licht zu klagen
steinöl und Nitrobenzol. Beim Aufbringen auf bren
nende Gegenstände entsteht einerseits ein flammen
hatten. — In dem Aufsatz wird auch die sterilisierende
löschender Überzug, andrerseits schwere, feuerlö
Wirkung der ultravioletten Strahlen auf Wasser ge
schende Gase. Die Masse wird von der Firma E. M.
streift. Bekanntlich hat sich die Wassersterilisierung
Davidson und Pyrene Manufacturing Co., New York,
mittelst Quarzlampen auch schon im grossen Massstabe für Wasserversorgung bewährt. — Die Arbeit ist
hergestellt.
S.
durch ein ausführliches Literaturverzeichnis wertvoll
36.
E in e m p f e h l e n s w e r t e r L u k e n v e r 
ergänzt.
Sch.
schluss.
Zeitschr. f. Gewerbehyg. XIX. Jahrg.
44. Z u r
Behandlung
des
äusseren
Nr. 4, S. 86. ,Der Verschluss besteht aus zwei seitlich
von der Luke drehbar befestigten Querbalken, die
M i l z b r a n d e s . Von Dr. E. Gräf in Frankenhausen
a. K. Münch, med. Wochenschr. 1912, S. 870. Verf. durch Federn oder Gewichte in ihrer Verschlusslage
gehalten werden. Eine Verlängerung der Balken über
ist anderer Ansicht als Becker (s. Mitt. Nr. 4, S. 68,
Z. 21) und empfiehlt an Hand zahlreicher selbst behan
dem Drehpunkt hinaus legt sich gegen das Mauerwerk
delter Milzbrandfälle die einfache Ä tzung mit dem K ali und verhindert, dass die Balken nach aussen schlagen
stift. Diese ist natürlich schleunigst und gründlich vor
können. Der Verschluss ist nur dort zu verwenden,
zunehmen.
F.
wo es sich um das Einnehmen von Lasten handelt.
45. D i e P r ä z i p i t i n d i a g n o s e b e i M i l z 
Hier erscheint die Vorrichtung sehr empfehlenswert, da
b r a n d . Von A. Ascoli. Zentralbl. f. Bakt., Parasiten | der Arbeiter ohne jede Gefahr an die Luke herantreten
kunde u. Infektionskrankh. Abt. I. Bd. 58. H. 1. S. 63. [ kann und ein Abstürzen desselben beim Zurückschla
gen der Last ausgeschlossen ist.
S.
46. Z u r F r a g e d e r H e r s t e l l u n g e i n e s
p r ä z i p i t i e r e n d e n M i l z b r a n d s e r u m s . V.
S. auch II, 43; XIII, 9, 15.
Markoff. Berl. tierärztl. Wochenschr. 1911, S. 849.
47. D i e T h e r m o p r ä z i p i t i n i n e t h o d e bei
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
d e r M i l z b r a n d d i a g n o s e . Von Casalotti. Berl.
13. Ü b e r d i e B e r e c h n u n g v e r z w e i g t e r
tierärztl. Wochenschr. 1911, 889.
L e i t u n g e n für Luft - und Ga s t r a n s p o r t .
S. auch V, 18; X, 32.
Von Dr.-Ing. V. Blaes, Darmstadt.
Gesundh.-Ing.
1912, S. 322 ff. und S. 347 ff. m. zahlreichen Skizzen.
III. Gewerbeaufsicht.
Der Aufsatz stellt einen Auszug aus dem vom Verf. im
Verlage von R. Oldenbourg in München erschienenen
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
Werk: „Die Strömung in Röhren und die Berechnung
weitverzweigter Leitungen und Kanäle mit Rücksicht
33. Ü b e r d i e K r a n k h e i t e n d e r E r d auf Be- und Entlüftungsanlagen, Grubenbewetterung,
u n d G r u b e n a r b e i t e r . Von Dr. med. L. NieszytGastransport, pneumatische Materialbeförderung usw.
ka, prakt. Arzt in Bladiau i. Ostpr. Vierteljahrsschr. f.
dar. Die äusserst interessanten Darlegungen, die auf
gerichtl. Med. u. öffentl. Gesundheitswes. 3. Folge,
XLIII. Bd. 1. Suppl. H. 1912, S. 142— 180. Dem Verf. ] streng wissenschaftlicher Grundlage beruhen, bilden
eine wesentliche Erweiterung des bisher Bekannten
erscheint es zweifelfrei, dass es auch heute noch so
über die Strömungsverhältnisse von Luft und Gasen
wohl bei den Erd- als besonders bei den Grubenarbei
in Rohrleitungen und sind daher geeignet, die Berech
tern Krankheiten gibt, die lediglich durch die Berufs
nung und Konstruktion von Entlüftungs- und Absau
tätigkeit bedingt, und andere, die durch die gesund
gungsanlagen, wie sie die Gewerbehygiene erfordert,
heitsschädlichen Einflüsse dieser Berufe in ihrer H äu
namentlich im Hinblick auf einwandfreie Wirkung und
figkeit oder in der Art ihres Verlaufes beeinflusst werden.
wirtschaftlichem Betrieb, zu erleichtern.
Sch.
Seine diesbezüglichen Untersuchungen unternimmt er
14. Ü b e r d e n N a c h w e i s h e l l e n b e z w .
in sachlicher Weise an Hand eines äusserst umfang
w e i s s e n S t a u b e s in g e w i s s e n g e w e r b 
reichen Quellenmaterials, weshalb sie besonderes In
lichen Betrieben.
Von Dr. L. Schwarz. Ge
teresse beanspruchen. Die Arbeit zerfällt in folgende
sundh.-Ing. 1912, S. 7. Zum Nachweis hellen oder
Abschnitte: Vergiftungen, Krankheiten der Atmungs
weissen Staubes, wie er in zahlreichen gewerblichen
organe, Herzkrankheiten, Rheumatismus bezw. Rheu
Betrieben (Gipsmühlen, Zementfabriken, Bäckereien
matosen, Erkrankungen der Verdauungsorgane, Anchyu. a. m.) vorkommt, hat Verfasser in derselben Weise,
lostomiasis, Augenkrankheiten, äussere Krankheiten und
wie weisse Filter zur Sichtbarmachung von Rauch,
die Caissonkrankheit. Das Studium der Arbeit wird
Russ oder schwarzem Staub benutzt werden, tief
empfohlen.
F.
schwarze Filter verwendet. Der Staub wurde dabei
34. B l e i w e i s s v e r b o t i n G r o s s - B e r l i n . Soz. Prax. 1912, S. 723. Dem in verschiedenen
vermittelst des Ascherschen Apparates (Gesundheit
1909, S. 633) aufgefangen. Wichtig war die Herstel
Gemeinden Gross-Berlins bestehenden Verbot ist nun
lung einer Vergleichsskala. Zu diesem Zwecke zer
mehr auch Schöneberg beigetreten. Das Verbot be
stäubte Verf. mittelst eines Blasebalges den als Staub
zieht sich nicht nur auf Innenanstriche, sondern auch
auf Aussenflächen. Das Verbot ist zunächst probe
objekt gewählten Talkumstaub, liess den nicht flug
fähigen Staub sich zunächst in einer in die Apparatur
weise auf 2 Jahre erlassen worden. Selbstverständlich
eingeschalteten Glasflasche (Kochflasche) wieder ab
handelt es sich hierbei nur um städtische Betriebe' und
setzen und saugte den flugfähigen Staub mit dem
Bauten.
A.
Ascherschen Apparat durch das Filter. Die Mengen
35. F e u e r l ö s c h e n d e M a s s e . Chem. Techn.
des bei den einzelnen Versuchen abgeschiedenen
Repert. Nr. 38/39, Jahrg. 1912, S. 198. Die Masse be
Staubes wurden durch Wiegung genau festgestellt.
steht aus einem Gemenge von mit Kohlensäure gesät
Durch Ausprobieren konnten nachher mit genügender
tigtem Kohlenstofftetrachlorid, Ammoniakgas, Bern
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Genauigkeit die gewünschten Skalawerte von 1,15,
2, steigend bis 5 mg erhalten werden. Nach die
ser Methode lassen sich also Skalen für ver
schiedene zu untersuchende Staubarten feststellen, an
Hand deren man entnommene Luftproben vergleichen
kann. Die die Skala bildenden bestaubten Filter las
sen sich zwischen Glasplatten gut aufbewahren. Durch
Untersuchung von Luftstaub auf weissem und auf
schwarzem Filter lassen sich u. a. Schlüsse auf die
Zusammensetzung des untersuchten Staubes ziehen.
Verf. beabsichtigt, nach diesem Verfahren, das er mit
Recht für geeignet hält, den Gewerbeaufsichtsbeamten
einen Anhalt bei den von ihnen zu stellenden Anforde
rungen zu geben, eine Reihe der in Frage kommenden
Gewerbebetriebe zu untersuchen.
Sch.
15. D i e R a u c h a b s a u g u n g
im neuen
L o k o m o t i v s c h u p p e n des B a h n h o f s L a u 
sanne.
Auszugsweise übersetzt aus Bulletin tech.
nique de la Suisse Romande. Aug. 1911 Rauch und
Staub. 1912. S. 179. Die Anlage ist nach deutschen
Vorbildern in Mannheim und Freiburg i. B. gebaut.
Sie besteht aus 2 Seitenschuppen von 43 :41 m und
einem Mittelteil mit der elektrisch angetriebenen Schie
bebühne. Jeder Schuppen hat 8 Gleise für je 2 Loko
motiven. Für jede Lokomotive ist eine bewegliche
Rauchhaube vorgesehen. Beim Herablassen auf den
Schornstein öffnet sich selbsttätig die Verschlussklappe
zum Rauchkanal. Dieser ist aus einem Asbestbaustoff
Eternit hergestellt. Die Saugwirkung wird erzielt durch
zwei Schornsteine von 35 m Höhe. Zur Niederschla
gung des Russes wird mittels eines ringförmigen RohresWasser unter 3Atm. Druck im Schornstein zerstäubt.
Die Kosten der Anlage betragen für den Stand 1450 M.
B.
16. D i e
Entfernung
suspendierter
Be s t a n dt e il e aus Gasen mi t t el s E l e k 
trizität.
F. G. Gottrell, San Francisco. (United
States Bureau of Mines.) (Übersetzt aus Journal of In
dustrial and Engmeering Chemistery 1911, 8.) Rauch
und Staub. 1912, S. 187 f. — Das Verfahren beruht auf
der Tatsache, dass der Raum zwischen einer Nadel und
einer Platte als Elektroden die Ladung der Nadel an
nimmt. Daher müssen frei bewegliche Körper in die
sem Raum ebenfalls die Nadelladung annehmen und
sich nach der Platte zu bewegen. Das Verfahren hat
praktische Anwendung zur Entfernung von Schwefel
säurenebel und Staub aus den Abgasen von Hütten
werken gefunden. Die Abgase gehen durch einen ge
mauerten Kanal in dem paarweise lange, schmale Bleiplatten in grösser Zahl hängen. Zwischen jedem Plat
tenpaar hängt als Nadelelektrode ein mit Asbestgewebe
oder Glimmerplättchen umgebener metallischer Leiter.
Die Leitfähigkeit wird durch die Feuchtigkeit und die
Säure der Abgase erreicht. Die niedergeschlagene
grauschmutzige Staub-Säuremasse muss alle 4— 6 Stun
den durch Spülen entfernt werden. Als Betriebskraft
wird intermittierender Gleichstrom von 6600 V. ver
wandt. —
Eine Anlage für ein Werk mit 700— 1000 tons
Erz täglicher Verarbeitung kostete 110 000 Doll. Der
Energiebedarf ist 120 KW. Zur Bedienung sind vier
Mann erforderlich. In 24 Stunden werden 6— 9 tons
Staub abgeschieden. — Dem Verfahren wird auch zur
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Beseitigung von Zementstaub, zur Reinigung von Licht
gas usw. Bedeutung zugesprochen.
B.
17. V e r h ü t u n g v o n N e b e l i n K o c h 
räumen.
Von Prof. Dr. Düsing, Kiel. Gesundh.Ing. 1912, S. 233. Verf. erläutert eingehend die phy
sikalischen Grundlagen der Entstehung von Nebel
in der Luft (Wrasen), unterzieht die bisherigen Einrich
tungen zur Entnebelung (wasseranziehende Stoffe, Ab
kühlung und Kompression der Luft, Dunstschlote,
Dunsthauben über den Kochgefässen) einer Kritik, die
sehr zuungunsten aller dieser Einrichtungen ausfällt und
behandelt dann das an dieser Stelle bereits kurz be
sprochene System Sokopf zur Wrasenbeseitigung in
Küchenräumen. (Vergl. Mitt. 1911, S. 32.) Das Ver
fahren hat sich bereits mehrfach ausgezeichnet bewährt;
es fasst das Übel an der Wurzel, indem es den Wrasen
schon vor dem öffnen des Deckels absaugt und w äh
rend der Öffnung keine neuen Nebel entstehen lässt.
Voraussetzung für die Verwendung des Systems ist
allerdings, dass mit luftdicht schliessendem Deckel, d.
h. mit geringem Überdruck gekocht wird, was sich aber
in vielen Fällen leicht ermöglichen lassen wird. Die Be
triebskosten (Verbrauch an Leitungswasser) sind an
geblich sehr gering.
Sch.
18. V e r s u c h e ü b e r D e s o d o r i e r u n g . Von
Prof. Dr. K. Kisskalt. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 71. Bd. 2. H. 1912, S. 273. Aus der bemer
kenswerten Arbeit interessiert besonders die abwei
sende Kritik, die Verf. den Ozonisierungsäpparaten zu
teil werden lässt. Von einer keimtötenden W irkung
der in Betracht kommenden Ozonmengen kann über
haupt keine Wirkung sein, und es ist bedauerlich, dass
sogar Grossfirmen, wie die A. E. G., derartige Appa
rate mit einer wenig sachgemässen Reklame anpreisen.
Gute Resultate wurden erzielt mit Natronlauge, Per
manganat, ö l und trockener Tier- und Lindenkohle.
F.
S. auch IX, 21.
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
44. R e i n i g e n v o n K e s s e l s p e i s e w a s 
s er .
Von C. Haytkorpe, London. Chem. Techn.
Repert. Nr. 34/36, Jahrg. 1912, S. 188. Das Wasser wird
zwecks Reinigung durch geschlossene Behälter geleitet,
die mit durchlochten Scheidewänden aus Zinkalumi
niumlegierung versehen sind, zwischen denen Kohlen
stückchen lagern. Das Wasser wird filtriert und ein
elektrischer Strom hindurchgeleitet. (Engl. Pat. vom
6. X. 1910, Nr. 23 123/1910.)
S.
45. B e i t r ä g e z u r F r a g e d e r W a s s e r r e i n i g n n g. Von Georg Schwarzer.
Chem.-Ztg.
34. Jahrg., Nr. 37, S. 333. Verf. erläutert auf Grund
praktisch vorgenommener Versuche, dass der sich bei
der Speisewasserreinigung bildende Schlamm von Cal
ciumcarbonat (soweit Ätznatron und Soda oder Kalk
und Soda verwendet wird) die Eigenschaft hat, in her
vorragend günstiger Weise auf die Umsetzung einzu
wirken. Die Anordnung des Versuchs war folgende:
Es wurden zwei gleiche Proben eines mittelharten W as
sers von 15,5° deutscher Gesamthärte, davon 6,2° Gips
härte, verwandt. Diesen Mengen wurden die genau
berechneten Mengen an Kalk und Soda hinzugegeben.
In beiden Fällen trat eine milchige Trübung ein. Dann
wurde der einen Probe eine grössere Menge Carbonat-
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schlämm zugesetzt.
Sofort wurde eine deutliche
Flockenbildung und Klärung beobachtet, während die
Gegenprobe immer noch die milchige Trübung zeigte.
Der Schlamm wurde in ständiger Bewegung gehalten
und schon nach 35 Minuten war die Ausscheidung der
Härtebildner beendet, während die Ausscheidung bei
der anderen Probe 2 1/2 Stunden dauerte. Der Carbonat
schlamm erwies sich also als positiver Katalysator,
welcher die Reaktion beschleunigt.
S.
46.
Neuer
Zentrifugendeckelver
s c h l u s s . Zeitschr. f. Gewerbehyg. XIX. Jahrg. Nr. 5,
S. 109. Die Firma C. G. Haubold jr. G. m. b. H. in
Chemnitz hat einen neuen Zentrifugendeckel kon
struiert, bei dem durch einen Ventilator, der auf der
Trommelwelle der Zentrifuge sitzt, ein Luftstrom er
zeugt wird, der die Verschlusssicherung bei zunehmen
der Geschwindigkeit betätigt und bewirkt, dass ein
öffnen des Deckels erst bei ungefährlicher Geschwin
digkeit eintritt. Der Verschluss lässt sich im Gegen
satz zu den vom Ausrücken betätigten Sicherungen
auch bei Zentrifugen mit direkt gekuppelter Kraftquelle
und Handzentrifugen anwenden.
S.
47. D e r F a h r s t u h l f ü h r e r , B e s c h r e i 
b u n g der w i c h t i g s t e n T e i l e e i n e r A u f 
z u g s a n l a g e nebst Betriebs - und B e d i e 
n u n g s a n l e i t u n g . Von Generlich, Martens, Rieth
dorf, Wentzel. Berlin, Verl. A. Seydel 1912. Die
kleine Schrift soll dazu dienen, diejenigen, die in die
Lage kommen, sich mit der Einrichtung und dem Be
triebe einer Aufzugsanlage vertraut machen zu müssen
(Betriebsunternehmer, Fahrstuhlführer etc.), die An
eignung der erforderlichen Kenntnisse zu erleichtern.
Dass sie jetzt nach dem Inkrafttreten der neuen Polizei
verordnung vom Jahre 1908 bereits in zweiter Auflage
erscheint, beweist, dass sie sich als ein wertvoller Rat
geber in der Praxis erwiesen hat. Hoffentlich trägt das
Werkchen auch dazu bei, die Zahl der auf unsachgemässe Bedienung und Wartung von Aufzügen zurück
zuführenden Unfälle zu vermindern.
Sch.
48. S e l b s t t ä t i g e r S c h m i e r a p p a r a t f ü r
die F ü h r u n g e n von Auf zügen.
Soz. Tech.
1912, S. 234. Mit. Abb.
49. N e u e r u n g e n a n l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n M a s c h i n e n . Soz. Tech. 1912, S. 213.
VII.

Sanitäre Betriebseinrichtungen.
Arbeiters.

Ausrüstung des

16. D i e R e i n i g u n g d e s T r i n k w a s s e r s
von B a k t e r i e n m i t t e l s Oz o n s und u l t r a 
v i o l e t t e r S t r a h l e n . Von Dr. Gg. Erlwein, Ber
lin. Beiblatt z. Hyg. Rdsch. XXII. Jahrg., Nr. 9, S. 598.
17. A t m u n g s v o r r i c h t u n g
zum
Ein
d r i n g e n in R ä u m e mi t n i c h t a t e m b a r e r
A t m o s p h ä r e . — Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b.
H. in Berlin. D. R. P. 238 349. Soz. Tech. 1912, S.
223. Mit Abb.
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
76.
N e u e r e F o r t s c h r i t t e in der H
g i e n e des H ü t t e n w e s e n s u n d B e r g b a u e s
i n D e u t s c h l a n d . Von Kreisarzt Dr. Frey in Lublinitz O.-S. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. öffentl.
Sanitätswes. 3. Folge. XLIII. 1. Suppl. H. 1912, S. 113
bis 141. Der auf diesem Gebiete bekannte und verdiente
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Verf. gibt ein anschauliches Bild der hygienischen
Fortschritte, die in der Regel umso erfreulicher und
nachhaltiger waren, als sie meist gleichzeitig mit einer
nützlichen Neugestaltung der Betriebstechnik und wirtschaflichen Vorteilen verbunden waren. Es werden abge
handelt Zinkhütten, Bleihütten'; Eisenhütten undSteinkohlenbergbau. Auser auf eigene Erfahrungen stützen sich
die Ausführungen des Verf. auf die wichtigsten neuzeit
lichen Veröffentlichungen über die Hygiene der ge
nannten Sondergebiete. — Nachdem auf die Merkmale
zur Erkennung der Bleivergiftung bei den Hüttenarbei
tern hingewiesen worden ist, zählt Verf. die modernen
technischen Einrichtungen dieser Betriebe auf, durch
die der Gesundheitszustand der Arbeiterschaft wesent
lich zu fördern ist. Hierzu gehören vor allem mecha
nische und möglichst staubfrei, sowie dunst- und gas
frei arbeitende oder zu bedienendeTransportvorrichtungen und Öfen, Konzentrationsvorkehrungen für schwef
lige Säure, die maschinelle Zerkleinerung und Möllerung,
Maschine zum Laden und Räumen der Muffeln, bau
liche und mechanische Ventilationseinrichtungen, staub
frei, d. h. unter Absaugung arbeitende Maschinen,
pneumatische Einrichtungen zur Entfernung von Staub
ablagerungen, Fusspackmaschinen. Überall wird die
grosse wirtschaftliche und hygienische Bedeutung der
Mechanisierung der Hüttenbetriebe gebührend hervor
gehoben und zur Nachahmung empfohlen, da sie abge
sehen von einer Erleichterung der Arbeit auch eine Ver
kürzung derselben im Gefolge hat, wodurch die Arbei
ter schädlichen Einflüssen immer mehr entzogen wer
den. Dass die gesetzlichen Vorschriften im Interesse
des Arbeiter- und Nachbarschutzes in dieser Darstel
lung ebenfalls berücksichtigt und auch statistische und
sonst wertvolle Angaben mit eingeflochten wurden, sei
noch besonders hervorgehoben. Auch auf die in der
Dresdener Aussellung zur Schau gebrachten wichtigen
Modelle wird wiederholt verwiesen. In ähnlich über
sichtlicher und sorgfältiger Weise werden Eisenhütten
und Steinkohlenbergbau abgehandelt. Die Arbeit, die
mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis abschliesst, ist besonders auch für den Techniker so
lesenswert, dass von einer weitergehenden auszugs
weisen Wiedergabe abgesehen wird.
F.
77.
Ausnutzung
der
Koksofengase
zur G e w i n n u n g von S a l p e t e r s ä u r e aus
dem S t i c k s t o f f der Luft.
Von Bergassessor
Dobbelstein, Essen. Glückauf 1912, S. 289. Nach
einigen Angaben über die Entwicklung des Stickstoff
marktes schildert Verf. kurz die elektrischen SalzsäureGewinnungsverfahren, das Kalkstickstoffverfahren, das
Ammoniakverfahren von Haber und das Aluminium
stickstoffverfahren von Seopek. Im Anschluss daran
wird die Luftstickstoffgewinnung mit Hilfe von Koks
ofengasen nach Häusser und ihre Rentabilität an Hand
von 14 Abbildungen und Diagrammen eingehend er
läutert. Das Verfahren von Häusser beruht auf einer
Luftverbrennung, bei der primär Stickoxyde und so
dann Salpetersäure erzeugt wird. Die Stickstoffoxyda
erfolgt durch die explosionsartige Verbrennung
y tion
von Gasen oder Flüssigkeiten, ohne dass elektrische
Energie benötigt wird, in einer maschinentechnisch
neuen, besonders gesteuerten Explosionsbombe mit
nachfolgender plötzlicher Abschreckung der Abgase.
Die Ausbeute hängt von dem angewendeten Druck, der
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Vorwärmung und der Zuführung von Sauerstoff ab.
Das Nähere ist aus der Originalarbeit zu ersehen.
Bl.
78. Ü b e r d i e C ö l n er V e r g i f t u n g e n
durch E i n a t m u n g von Salpetersäured ä m p f e n ( „ n i t r o s e G a s e “ ) 1910. Von Prof.
Dr. Czaplewski. Sonderabdr. a. d. Vierteljahrsschr.
f. gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätswesen. 3. Folge.
XLIII. 2. Verf. gibt eine eingehende und aktemnässige
Darstellung der bereits in der Literatur mehrfach er
wähnten und beschriebenen Vergiftungsfälle (vergl.
Mitt. 1910, S. 14 (Z. 13) und 38 (Z. 28). Im Anschluss
an das von ihm der Staatsanwaltschaft über die Schuld
frage erstattete und wiedergegebene Gutachten fordert
Verf. allgemeine Vorschriften zur Bekämpfung ähnlicher
Unfälle und weitgehende Verbreitung der Kenntnis der
durch Entstehung und Einatmung von Salpetersäure
dämpfen zu befürchtenden Gesundheitsgefahren. D a 
zu kann bemerkt werden, dass seitens des Herrn Min.
f. H. u. Gew. unter dem 8. 2. 1911 (Min. Bl. S. 51)
Grundsätze für die gewerbepolizeiliche Überwachung
der Metallbeizereien (Metallbrennen) aufgestellt wor
den sind, wodurch diesen Forderungen genügt wird.
F.
79. B e n z o l a l s L e u k o t o x i n . Von Laurence
Selling. Zieglers Beiträge zur pathol. Anatomie und
allgemeinen Pathologie; Bd. 51. Nach Ztschr. f. Med.Beamte 1912, S. 13. Zur Besprechung gelangt die töd
lich endende Vergiftung dreier 14jähriger Mädchen in
einer Zinnbüchsenfabrik, die mit einer Kautschuckauflösung in Benzol zu arbeiten hatten.
Bl.
80. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
V er w e n du n g von Acetylen.
Zulassung des
abgeänderten Acetylenapparates der Firma Nordische
Acetylen-Industrie Fischer u. Foss in Altona-Ottensen.
Erl. d. Min. f. H. u. Gew. v. 16. 4. 1912. Min. Bl. 248.
Desgleichen.
Zulassung des Acetylenappa
rates der Firma Peter Görres, Fabrik für Armaturenund Apparatebau in Frankfurt a. M.-Süd unter den
näher bekannt gegebenen Bedingungen. Erl. d. Min.
f. H. u. Gew. n. 7. 5. 1912. Min. Bl. S. 262.
81. Ü b e r
autogene Metallverarbei
tung.
Soz. Tech. 1912, S. 217.
82. W a l z - u n d H a m m e r w e r k e , Bek. be
treffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und
jugendlichen Arbeitern in . . . vom 20. Mai 1912. R. G.
Bl., S. 311.
S. auch IV, 33.
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Absaugung für Dreschmaschinen berichtet, sowie über
eine Anzahl von Einzelabsaugungsanlagen in Färbe
reien, Webereien, Metallbeizereien, Holzbearbeitungs
werkstätten.
B.
22. F o r t s c h r i t t e i n d e r E n t s t a u b u n g
von Z e me n tf a b r ik e n .
Von Cons.-Ing. O. Ge
rold, Berlin. Soz. Tech. 1912, S. 201.
23. V o r r i c h t u n g z u r B e f ö r d e r u n g v o n
G l a s s c h e i b e n . D. R. P. 236 667 Societe Anonyme
des Glaces D ’Auvelais. Fördertechnik 1912, H. 2, S.
38. (Mit Abb.) Die Vorrichtung besteht aus Zangen,
deren Backen Luftkissen mit weichen Wandungen tra
gen. Sobald sich die Glasscheibe zwischen den Luft
kissen befindet, werden diese durch Öffnung einer
Druckluftleitung aufgeblasen und legen sich fest an die
Scheibe.
A.
S. auch IV, 33.
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.

27. D i e G e f a h r e n d e s P h o s g e n .
Von
Ingenieur P. M. Grempe, Berlin. Zeitschr. f. Gewer
behyg. 1912, S. 65. Wiedergabe der von Dr. BenderCharlottenburg
ausgearbeiteten
„Vorschriften
zum
Schutze gegen Vergiftungen durch Phosgen“ , nebst Be
schreibung einiger tödlich verlaufener Phosgenunfälle.
‘In Ergänzung der Benderschen Vorschriften schlägt
Verf. vor, diejenigen Gefässe, welche gesundheitsge
fährliche Gase enthalten, in auffallender Weise zu kenn
zeichnen, etwa durch einen roten Ring oder das Wort
„Giftig“ in roten Buchstaben.
S.
28. Ü b e r N i t r i t v e r g i f t u n g. Von H. Molitoris-Innsbruck. Verhandlungen der VII. Tagung der
deutschen Gesellschaft f. gerichtl. Med. Vierteljahrs
schrift f. gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätswes. 1912.
3. Folge, XLIII. Bd. II. Suppl.-H. S. 289. Es werden
zwei tödliche Vergiftungsunfälle mit salpetrigsaurem
Natrium in Fabriken für Luftverwertung besprochen..
Die Verunglückten hatten sich offenbar des „Salzes“
bedient, um in Ermangelung von Kochsalz ihre Speisen
damit zu salzen.
F.
29. U n v o r s i c h t i g k e i t b e i B e n u t z u n g
von S a u e r s t o f f l a s c h e n .
Ztschr. d. Bayer.
Rev.-Ver. 1912, S. 9. Nach dem Aufschrauben eines
neu hergestellten Flansches zum Befestigen des Kontrollmanometers an einer Sauerstofflasche wurde beim
Öffnen des Absperrventils das Manometer unter einem
heftigen Knall und B ild un g‘ einer Stichflamme fortge
schleudert. Die Erscheinung ist darauf zurückzufüh
IX. Industrie der Steine und Erden.
ren, dass der neue Flansch vor seiner Verwendung
von dem bei der Anfertigung verwendeten ö l'
21.
D e r g e g e n w ä r t i g e S t a n d d e r E n t nicht

gereinigt wurde.
Bl.
s t a u b u n g s f r a g e in Ba de n .
(Nach dem Jah
30. E x p l o s i o n i n d e r F a b r i k d e r M. B.
resbericht des Grossherz. Badischen Gewerbeaufsichts
P o w d e r C o m p a n y Lt d. , i n C l a y k n o w e s
amts für das Jahr 1911.) Rauch und Staub. 1912, S.
bei Bonneybridge, Grafschaft Stirling. Das explodierte
195. Die den deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten ge
Pulver bestand aus Kaliumnitrat, Kaliumperchlorat,
stellte Sonderfrage des Reichsamts des Innern über die
Schwefel und Holzkohle. Als Ursache wird Reibung
Verhältnisse in der Zementindustrie wird dahin beant
vermutet. Nach Zeitschr. f. d. ges. Schiess- u. Spreng
wortet, dass noch immer nicht einwandfreie Staubbe
stoffwesen, 1912, S. 190.
F.
seitigung gelungen ist. Wesentliche Vorteile bietet die
.31. „V a n a d i s m u s“ nenn sich eine Gewerbe
Nassaufbereitung in Verbindung mit der Verwendung
krankheit, die bei der Verarbeitung des Vanadium
von Drehöfen, jedoch entsteht hier eine neue Staub
metalls auftreten soll. Die hauptsächlichen Schädi
gefahr durch den für den Brennprozess nötigen Koh
gungen betreffen die Lungen, die Nieren und den Malenstaub, der durch Mahlen gewonnen werden muss.
gendarmkanal.
Charakteristisch ist ein trockener
— Weiter wird über eine neue gut wirksame Staub-
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Krampfhusten, der zu schweren, selbst tödlichen Lun
genblutungen führen kann. Soz. Prax. 1912, S. 702.
A.
32. B e i t r a g z u r F r a g e d e r G i f t i g k e i t
der R h o d a n a l k a l i s a l z e
Von Dr. med. Fr.
Franz, ständ. Mitarb. i. Kais. Gesundheitsamte. Arb.
a. d. Kais. Gesundheitsamte. 38. Bd. 4. H. 1912, S. 435.
Nach den Ergebnissen der angestellten Tierversuche
können die Rhodanide nicht als Gifte im eigentlichen
Sinne angesprochen werden.
F.
33. A b f ü l l v o r r i c h t u n g
für
Säuren.
Zeitschr. f. Gewerbehyg. XIX. Jahrg. Nr. 4, S. 85.
Eine zweckmässige Abfüllvorrichtung für Säuren hat
sich die Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigs
hafen geschaffen. Zum Abfüllen von Säuren muss zu
nächst ein vor dem Ablasshahn befindlicher Schutz
deckel nach unten geschlagen werden, welcher den Ar
beiter gegen verspritzte Säure schützen soll. Alsdann
muss ein Hebel betätigt werden, welcher einen Abzug
nach dem Kamin herstellt und erst jetzt lässt sich der
Säurehahn öffnen.
S.
34. Ü b e r d i e m o d e r n e T e c h n i k d e r
S t i c k s t o f f v e r w e r t u n g i n d e r L u f t . Von
v. Ceipeh. Der Amtsarzt 1911, S. 405 und Chem. Techn.
Repert. 1912, S. 199 (Ref.). Nach einer Erörterung der
verschiedenen Gewinnungsarten des Luftstickstoffes
behandelt Verf. die hierbei auftretenden Gesundheits
und Unfallgefahren. Als Vorbeugungsmassnahme ge
gen Unfälle durch Berühren hoch gespannter elektri
scher Leiter sind die Sicherheitsvorschriften für Stark
stromanlagen genau zu beachten. Namentlich ist zu
beachten, dass die zur Verwendung kommenden Mate
rialien säure- und feuerfest sind. Wirksame Gegen
mittel bei Vergiftung durch nitrose Gase sind bereit zu
halten.
Um eine Belästigung der Nachbarschaft zu ver
meiden, ist das Auffangen der Untersalpetersäure mit
Sodalösung oder Kalkmilch vor dem Ablassen in die
Luft geboten. Saure Abwässer sind zu neutralisieren.
S.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
5. D i e t e c h n i s c h e V e r w e r t u n g d e r
Abwässer
aus
Zellstoffabriken.
Soz.
Tech. 1912, S. 236.
6. Ü b e r U n f ä l l e u n d d e r e n V e r h ü 
t u n g an P a p i e r m a s c h i n e n ,
insbesonder e b e i m Ei n f ü h r e n der P a p i e r b a h n
am Trock enzyl i nder .
Von Ing. W . Schirmer,
München. Soz. Tech. 1912, S. 225.
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
Zelluloid usw.
9.
D as K yan isi er un gs ve rf ah re n
dessen sanitäre Bedeutung.
Von Schlauf.
Der Amtsarzt 1912, Bd. 4, S. 8. (Ref. im Chem Tech
nischen Repert. Nr. 38/39 Jahrg. 1912, S. 199.) Verf.
schildert das in den österreichischen Alpenländern ein
geführte Kyanisierungsverfahren, das von Kyan ange
geben wurde und in Deutschland bereits vielfach ge
braucht wird. Es besteht im wesentlichen in der Im
prägnierung des Holzes mit Sublimat in 2/3 °/0igen Sub
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limatbädern. An sanitären Massnahmen wird gute Ven
tilation, Belehrung der Arbeiter, Ausschluss Jugend
licher und Frauen, ärztliche Untersuchung, Reinlich
keitspflege, Vermeidung von Staubentwicklung, ein ab
waschbarer, glatter Fussböden in den giftgefährdeten
Räumen empfohlen. Die Verwendung von kyanisiertem Holz als Bauholz für geschlossene Räume wird als
ungeeignet bezeichnet.
S.
10.
D e r E i n f l u s s des N ä h r b o d e n s auf
die K e i m f ä h i g k e i t von M i l z b r a n d s p o 
r e n . Von R. Tanner Hewlett, Professor of Bacteriology in the University of London und G. Norman Hall,
Assistant Demonstrator of Bacteriology, King’s College,
London. The Journal of Hygiene B. 11, Nr. 4, S. 473.
Bei der Untersuchung der keimtötenden Wirkung
von Desinfektionsmitteln pflegt man Emulsionen der zu
untersuchenden Bakterien oder ihrer Sporen herzustellen und Seidenfäden, die mit solcher Emulsion ge
tränkt worden sind, die erforderliche Zeit mit dem
Desinfektionsmittel zu behandeln. Die etwa noch vor
handene Lebensfähigkeit der betreffenden Bakterien
wird alsdann in der Weise geprüft, dass man Proben
des Untersuchungsmaterials auf einen geeigneten Nähr
boden bringt. Tritt keine Vermehrung der Bakterien
ein, so berechtigt das zu der Annahme, das Desinfek
tionsmittel hätte seine keimtötende Wirkung erwiesen.
Versuche der beiden Verfasser haben nun ergeben, dass
bei verschiedenartigen Desinfektionsmitteln mit grösser
Sicherheit eine weitere Entwicklung von Milzbrand
sporen in Fleischbrühe ausblieb, dass aber dennoch die
Keimfähigkeit auf einem Nährboden von Agar-Agar
weiter bestand. Das Prüfungsverfahren unter Verwen
dung von Fleischbrühe hat daher für diesen Fall als u n 
z u v e r l ä s s i g zu gelten. Es hat den Anschein, als
ob durch die von den Verfassern benutzten Desinfek
tionsmittel die Keime lediglich betäubt („de-vitalised“ )
wurden. Auch nach Ablauf längerer Zeit blieb das
Wachstum aus. Interessant ist die Nutzanwendung auf
die praktische Gewerbehygiene. Nach der „Regula
tion“ des englischen Home Office betreffend die Ver
arbeitung von Rosshaaren vom 20. Dez. 1907 darf aus
bestimmten Gegenden stammendes milzbrandverdäch
tiges Haar nur verarbeitet werden, nachdem es einem
Desinfektionsverfahren unterworfen worden ist und
zwar entweder der Dampfdesinfektion, oder der Ein
wirkung eines „anerkannten“ Desinfektionsmittels nach
dem in der Anerkemnmgsbescheinigung vorgeschrie
benen Verfahren. Zur Ausstellung einer derartigen An
erkennungsbescheinigung ist berechtigt der Direktor
eines staatlich anerkannten bakteriologischen Labora
toriums. Proben von Rosshaaren, die von den Ver
fassern solchen „anerkannten“ Verfahren unterworfen
waren, zeigten ebenfalls in Fleischbrühe keinerlei Keim
fähigkeit (ausgenommen 2 Fälle). In fast allen Fällen
aber ergab sich ein weiteres Wachstum auf einem Nähr
von Agar-Agar. Auch die neuerdings von Mr.
u nboden
d
Seymour-Jones für die Desinfektion von milzbrandinfi
zierten Häuten und Fellen angegebene Methode, die
darin besteht, dass die Felle für 24 Stunden in einer
Lösung von Ameisensäure und Quecksilberchlorid ge
weicht und alsdann in ein Salzwasserbad gebracht
werden, erwies sich als unzuverlässig bei Verwendung
von Nährböden aus Agar-Agar. Die Methode war
kürzlich erst noch eingehenden Versuchen im Aufträge
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der Worshipful Company of Leather-sellers durch Constant Ponder als zuverlässig bezeichnet worden. Dass
es sich hierbei nicht nur um vereinzelte Desinfektions
mittel handelte, die etwa auf die Entwickelung in ver
schiedenen Nährböden Einfluss haben könnten, ergibt
sich daraus, dass ähnliche Ergebnisse sowohl mit Phe
nol, als auch mit Formaldehyd und zwar sowohl mit
flüssigem, als auch mit gasförmigem erzielt wurden.
Nicht ganz zutreffend ist die Angabe der Verfasser, dass
das Home Office keine Verantwortlichkeit für die An
erkenntnisse von Desinfektionsverfahren für milzbrandverdächtige Rosshaare übernimmt. Tatsächlich be
stimmt die in Frage kommende „Regulation“ , dass eine
Abschrift des Zertifikats dem Staatssekretär einzurei
chen ist. Der Staatssekretär aber ist berechtigt, jedes
derartige Anerkenntnis für unwirksam zu erklären,
also ungeeignete Verfahren von der Anwendung auszuschliessen.
A.
11. Ü b e r
eine
Milzbrandepidemie.
Von C. Vollmer. Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 103.
S. 123. Nach Hyg. Rdsch. 1912, S. 423. Von 7 M ilz
brandfällen verliefen 2 tödlich. Die Infektion erfolgte
in einer Lederfabrik durch indische Ziegenfelle, die be
reits eingeweicht waren. Die Milzbrandsporen kom
men durch das Einweichen zum Auskeimen und werden
durch die Äscher nicht getötet.
F.

Z u m 14. H eft

3. Solange sich Zelluloid im Arbeitsraum befindet,
darf in ihm nicht geraucht werden.
4. In dem Arbeitsraum ist nur soviel Zelluloid vor
rätig zu halten, als der jeweilige B edarf es erfordert. Die
übrigen Vorräte sowie die fertigen Waren sind möglichst
entfernt vom Licht, von heissen Öfen und von der Arbeits
stätte und für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
5. Die entstehenden Abfälle sind tunlichst bald aus
dem Arbeitsraum zu entfernen und feuersicher aufzube
wahren oder zu vernichten.
6. N ach Beendigung der Arbeit sind die Arbeitsräum e
und Arbeitsplätze von dem bei der Bearbeitung des Zellu
loids (Abschaben, Abfeilen, usw.) entstehenden Staub durch
feuchtes Aufwischen zu reinigen.
7. G erät Zelluloid in Brand und kann der Brand nicht
sofort gelöscht werden, so haben sich die Anwesenden den
entstehendan giftigen Gasen möglichst schnell durch die
Flucht zu entziehen.
Am richtigsten wäre es, wenn man Zelluloidwaren
in der Heimarbeit überhaupt nicht herstellen oder be
arbeiten würde, denn auch mit den Bestimmungen der
erwähnten Verordnung können die zu befürchtenden Ge
fahren keineswegs gebannt werden. Geraten 6 kg Zel
luloidwaren in einer beengten Heimarbeiterwohnung in
Brand, so ist im Hinblick auf ähnliche Vorkommnisse
nur Schlimmstes zu befürchten, besonders wenn man
noch bedenkt, dass 5 g Zelluloidabfälle beim Verbren
nen in freier Luft etwa 0,05 g wasserfreie Blausäure
liefern können, eine Menge die zum Töten eines Men
schen genügt.
F.

12. B l u t v e r g i f t u n g d u r c h C h r o m l e 
der.
In der Zeitschrift „Der Schuhmarkt“ 1912, H.
7, S. 57 wird die Bemerkung eines sächsischen Schuh
15.
D ie n e u e n F a b r i k b a u t e n d e r D e l macherfachblattes erwähnt, dass beim Zuschneiden
menhorster
Linoleumfabrik,
Anker
von Chromleder gefahrbringende Hauterkrankungen
m
a
r
k
e
,
D
e
l
m
e
n
h
o
r
s
t
.
Von
Architekt
Stoff
(„Blutvergiftungen“ ) auftreten sollen. Ein Lederfach
regen
B.
D.
A.,
in
Bremen.
Kunststoffe
1912,
S.
207.
mann bestreitet mit Recht in Nr. 8, S. 59 derselben
Mit Abb.
Zeitschrift, dass diese Erkrankungen etwa auf Chrom
säure zurückzuführen sein könnten.
Daraufhin wird
S. auch II, 44.
in Nr. 9 der Zeitschrift S. 59 das Thema nochmals auf
gegriffen und die Behauptung aufgestellt, es handele
XIV. Sonstige Industriezweige.
sich bei den beobachteten Fällen um schädliche Ein
wirkungen des F a r b s t o f f e s .
A.
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
13. V o r r i c h t u n g e n z u m V u l k a n i s i e r e n j
9.
D i e R a u c h - und R u s s p l a g e und ihre
v o n K a u t s c h u k . Von Ing. P. Hoffmann in BerlinBekämpfung.
Sanitätsrat Dr. Ebel in Königs
Friedenau. Kunststoffe, 1912, S. 141. Mit Abb.
berg
i.
Pr.
u.
Geh.
Med.-R.
Prof. Dr. Flügge in Berlin.
14. V o r s c h r i f t e n f ü r d i e H e i m a r b e i t
Verhandl. d. Erweiterten Wissenschaftlichen Deputa
mit Z e l l u l o i d w a r e n .
Nach einer Verord. d. K.
tion f. d. Medizinalwesen in der Sitzung vom 25. Okt.
sächs. Min. sollen die Gewerbeaufsichtsbeamten dahin
1911. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. öffentl.
wirken, dass den Heimarbeitern nur bis zu 6 kg Zellu
Sanitätswes. 3. Folge. XLIII. Bd. 1. Suppl. H. 1912,
loidwaren ins Haus gegeben und sie auf die Gefährlich
S. 67— 111. Die Arbeit bietet deshalb besonderes In
keit des Zelluloid ausdrücklich aufmerksam gemacht
teresse, weil der letztgenannte Referent alle von Ascher
werden (Feuersgefahr, Blausäurebildung beim Ver
für
die ernste Gesundheitsgefahr des Rauches vorge
brennen). Auch soll den Heimarbeitern das nach
brachte Beweise als nicht stichhaltig, anerkannt. Er
stehend abgedruckte Merkblatt überwiesen werden.
hält es aber für praktiscth richtig, gegen den Industrie
(Nach Kunststoffe 1912, S. 178 u. Arbeiterschutz 1912,
rauch
energisch vorzugehen. Von der Errichtung einer
S. 142).
preuss. Zentrale für Rauchbekämpfung verspricht er
1. Die Verarbeitung und Bearbeitung von Zelluloid,
sich im Gegensatz zu dem erstgenannten Referenten
das nicht nur ein sehr leicht entzündlicher Körper ist,
sondern auch beim Verbrennen sehr giftige G ase entwickelt,
wenig.
F.
darf in den Wohnräumen nicht in der Nähe eines heissen
S. auch XII, 5.
Ofens und nie bei offenem Feuer, in der K üche aber über
haupt nicht vorgenommen werden.
2. Zur künstlichen Beleuchtung des Arbeitsraumes
XVI. Verschiedenes.
dürfen ausser elektrischem Glühlicht nur Gaslicht und
4.
Z u r D e s i n f e k t i o n von L e d e r w a r e n
Petroleumlicht in mit Blechbehältern versehenen Hänge
u n d B ü c h e r n d u r c h h e i s s e L u f t . Von Oberlampen, die wenigstens einen Meter, senkrecht gemessen,
von der Arbeitsstelle entfernt aufgehängt sind, verwendet I arzt Dr. Konrich. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.
| 71. Bd. 2. H. 1912, S. 296.
werden.
D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz sc h , A lb e rt S c h u lz e , R o itz sc h .
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Mitteilungen

1 91 2 —

Nr.

8.

des Institutes für Gewerbehygiene
Monatsbeilage zur „Sozial-Technik“
Verlag von A. Seydel in Berlin S.W. 11.

ZU

Frankfurt a. M.

V iktoria - Allee 9

D ie vo rlieg en d e N u m m er u m fa sst 16 Seiten.

Herausgegeben von
Regierungs- und Gewerberat Dr. Fischer, Lüneburg.

Holzteile vom Feuer schwerer ergriffen werden als un
gehobelte.)

IV.
T r e n n u n g der B e t r i e b e und Geschosse.
Unseren Lesern teilen wir hierdurch mit, dass
11. F e u e r g e f ä h r l i c h e Betriebs- oder Lager
die vorliegenden „Mitteilungen des Instituts für
räume, sowie Räume, in denen sich Gasmotore oder
Gewerbehygiene“ als solche mit der Dezem ber sonstige gefährliche Anlagen befinden, müssen durch
num m er dieses Jahres ihr Erscheinen einstellen. Sie
in der Regel f e u e r f e s t e W ä n d e gegen alle be
werden ab 1. Januar 1913 m it der „Rundschau des
nachbarten Betriebe, Wohnungen oder zur Vereinigung
Instituts für Gewerbehygiene“ vereinigt und unter
von Menschen bestimmte Räume abgeschlossen werden.
dem Titel „Zentralblatt für Gewerbehygiene“ im
In diesen Wänden sind nur rauch- und feuersichere
V erlag von Julius Springer, Berlin, als Monatsschrift
Türen zulässig. (Bezüglich der Begriffe feuerfeste
erscheinen.
D ie Redaktion des technischen Teils
W ände und feuersichere Türen wird auf die einschlä
dieser Zeitschrift behält der Herausgeber der jetzigen
gigen Ministerialerlasse vom 7. Mai 1910, Ministerial
„M itteilungen“ bei, der medizinische Teil wird vom
blatt der Handels- und Gewerbeverwaltung 1910, S. 182
Herausgeber der jetzigen „Rundschau“ Dr. F. Curschund vom 28. November 1911 — III 6989. M. f. H. u. G.
m ann, Greppinwerke, geleitet werden. V om Institut
— verwiesen.)
für Gewerbehygiene tritt dessen Geschäftsführer
Bei grösser Ausdehnung einer Betriebsstätte oder
D r. E . Francke in die Redaktion ein.
Das neue
eines Lagerraumes kann die Scheidung mittelst solcher
,,Zentralblatt für Gewerbehygiene“ wird das Gesamt W ände in einzelne Abteilungen vorgeschrieben wer
gebiet der Gewerbehygiene und U nfallverhütung
den. (Vergl. hierzu Anmerkg. zu Ziff. 2.)
bearbeiten und neben Originalien die einschlägige
12. Falls nur ein Teil der Betriebsstätte feuergefähr
Literatur referieren.
lich ist, muss er feuersicher abgetrennt werden.
Der Herausgeber.
13. Die im Gebäude befindlichen n i c h t f e u e r 
g e f ä h r l i c h e n Betriebsstätten sind gegen einander
und gegen Wohnungen durch f e u e r s i c h e r e Wände
Grundsätze für die Ü b e rw a c h u n g von mit (beiderseits verputztes Brettwerk, Gipsdielen usw.) abbesonderen Gefahren für die Arbeiter ve r zuschliessen; gehobelte, in Falze schlagende Holztüren
sind dabei zulässig. (Die Bekleidung hölzerner Schei
bundenen Anlagen in Berlin.
dewände m it Eisenblech oder Asbest wird in alten
V on Gewerbeinspektor L o h m a n n , Berlin.
Häusern hingegen zugelässen, wenn die örtlichen Ver
hältnisse die Herstellung von Rohrputz usw. untunlich
(Schluss.)
erscheinen lassen.)
III.
14. Öffnungen, Schächte und Verbindungstreppen,
S i c h e r u n g h öl ze rn er und eiserner
durch welche Feuer oder Rauch von einem Geschosse
Bauteile.
der Betriebe zum ändern übertragen werden kann,
10.
Holzbalkendecken müssen in feuergefährlichen
müssen beseitigt oder feuersicher verschlossen werden.
Betriebs- und Lagerräumen Schalung und Rohrputz
15. Transmissions w e 11 e n sind an den Wandoder eine gleich wirksame feuersichere Bekleidung er
und Deckendurchgängen feuersicher abzudichten.
halten. Ferner muss eine glutsichere Umhüllung stüzenDie Deckenöffnungen für andere Transmissions
der oder tragender Eisenkonstrukionen und eine
teile (Gurte, Riemen, Seile, Zahnräder usw.) sind min
feuersichere Bekleidung der Holzteile erfolgen, falls
destens durch einseitige Einkapselung mit unverbrennetwa die Konstruktion wegen der Menge der brenn
lichem Material (Monier-, Rabitzwände, glutsicher um 
baren Stoffe oder aus sonstigen Gründen besonders
manteltes Eisenblech. Xylolith usw.) oder durch bei
gefährdet ist.
derseits mit Eisenblech bekleidete Bretter feuersicher
Alle Ummantelungen sind dauernd in gutem Z u 
abzuschliessen.
stande zu erhalten und an Stellen, wo sie Beschädigun
In derselben Weise sind Transmissionsöffnungen
gen leicht ausgesetzt sind, besonders zu sichern.
in Wänden abzuschliessen, die gemäss Ziff. 11, 12, oder
13 notwendig sind.
Hölzerne Scheidewände müssen gerohrt und ge
putzt, Stoffwände beseitigt werden. Hölzerne Wind16. Durch Decken und W ände geführte Rohr- und
fänge sind beiderseits glatt zu behobeln; dem gleichen
Drahtleitungen und feste Gestänge müssen rauch- und
feuersicher abgedichtet sein.
Zwecke dienende Vorhänge dürfen nur aus schwer ent
flammbaren Stoffen bestehen. (Auch diese Bestim
(Auf die Durchführung der Vorschriften 14 bis 16
mungen bedürfen einer Erläuterung nicht, zumal als
muss besonderes Gewicht gelegt werden, da einerseits
bekannt vorausgesetzt werden darf, dass glatt gehobelte
eine Verbreitung des Feuers durch die angeordneten

Notiz.
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Massnahmen wirksam verhindert wird, andererseits
Verstosse gegen dieselben besonders häufig zu be
obachten sind.)
V.
Flure, Treppen, Ausgänge, Vorkeh
r u n g e n zur Ent l e e r u n g .
17. F e u e r g e f ä h r l i c h e
Betriebsstät
t e n , s o w i e in den oberen Geschossen d a r ü b e r
l i e g e n d e W o h n u n g e n , W e r k s t ä t t e n oder
Räume, die zur Vereinigung von Menschen dienen,
müssen mindestens z w e i an entgegengesetzten Enden
liegende Ausgänge haben.
Senkrechte Notleitern sind tunlichst und nament
lich in Betrieben, wo Arbeiterinnen beschäftigt werden,
nicht zuzulassen. Gestatten die räumlichen Verhält
nisse nicht die Anbringung äusserer Treppenläufe, so
sind die Notleitern mit Austrittspodesten und festen
Handleisten zu versehen.
Räume über solchen Betrieben, welche nach Art
und Umfang besondere Gefahren für die oberen Ge
schosse bergen, dürfen nicht zu Wohnungen oder zur
Vereinigung von Menschen benutzt werden.
(Zur Verwendung von Notleitern muss bemerkt
werden, dass sie nur einen recht bedingten Wert be
sitzen, sofern sie auch dazu dienen sollen, Personen
aus Stockwerken ü b e r feuergefährlichen Betrieben,
als Rückzugweg zu dienen. Die aus den Fenstern
schlagenden Flammen machen ihre Benutzung für die
oberen Stockwerke leicht unmöglich, wie das einlei
tend angeführte Beispiel beweist. Das gleiche gilt
von Aussentreppen, die naturgemäss an Fenstern des
gefährdeten Betriebes vorbeigeführt werden müssen.
Es empfiehlt sich daher nur in besonders milden Fällen
zu dem Hilfsmittel der Notleitern zu greifen.)
18. Holztreppen müssen unterhalb gerohrt und ge
putzt oder mit einer in gleichem Masse feuersicheren
Verkleidung versehen werden. Bei besonders gefähr
lichen Verhältnissen sind auch eiserne und NatursteinTreppen in dieser Weise zu sichern. (Die Gefahr der
Natursteintreppen zeigt ebenfalls der Brand bei Arndt.
Grundsätzlich kann daher von einer Sicherung der
eisernen und Natursteintreppen nicht Abstand genom
men werden, wenn als Rückzugsweg z. B. nur noch
eine Notleiter oder Treppe zur Verfügung steht. Aber
auch im allgemeinen empfiehlt es sich nicht, aus fal
scher Rücksichtnahme auf die entstehenden Kosten auf
eine Sicherung der Treppen zu verzichten.)
19. Verschläge unter Treppen sind zu beseitigen.
20. Die von feuergefährlichen Betriebsstätten nach
den Treppenräumen führenden Türen müssen rauchund feuersicher sowie selbsttätig schliessend eingerich
tet werden. Sie müssen nach aussen aufschlagen und
dürfen keine Schub- und Kantenriegel besitzen; von
dem Verbote der Schub- und Kantenriegel kann ab
gesehen werden, wenn der mit Klinke versehene Tür
flügel mindestens 1 m breit ist. Schiebetüren sind nur
im Erdgeschoss und dann zulässig, wenn noch auf an
dere Weise die Möglichkeit des schnellen Entrinnens
(z. B. durch stets frei zu haltende Fenster usw.) ge
geben ist.
21. Jedes dritte Fenster ist unmittelbar über der
Brüstung mit einem beweglichen Flügel zum Ausstei j
gen — tunlichst nicht unter 0,60 m breit und 1,10 m I
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hoch — zu versehen, das stets zugänglich sein muss;
von der Durchführung dieser Bestimmung kann da, wo
Aussenbeleuchung notwendig ist, abgesehen werden.
22. Im Innern aller Betriebs- und Lagerstätten sind
behufs rascher Entleerung Gänge — in der Regel nicht
unter 1,2 m breit — von Gegenständen jeder Art
d a u e r n d frei zu lassen; sie müssen tunlichst in ge
rader Richtung auf die für die Entleerung in Betracht
kommenden Türen führen.
Diese Türen dürfen nicht verstellt werden, sie
müssen während der ganzen Zeit, in der sich Personen
in den Räumen befinden, also auch in der Ruhepause
innerhalb der Geschäfts- und Arbeitsstunden, unver
schlossen gehalten werden und dürfen nur durch eine
im Falle der Gefahr leicht lösbare Plombe gegen Ö ff
nung durch Unbefugte gesichert werden.
Die hiernach notwendigen Ausgangstüren müssen
stets leicht gangbar und dürfen nicht mit Schlössern
versehen sein, an denen sich Riegel befinden. W ä h 
rend der Geschäfts- und Arbeitsstunden d a r f d e r
Schlüssel nicht
im Schl osse
stecken
bleiben. Die früher vielfach geduldete Abschliessung
eines der Ausgänge und Aufbewahrung des Schlüssels
in einem Glaskasten neben den Türen ist nicht mehr
zulässig.
Die Ausgänge sind als solche mit grösser, leicht
lesbarer Schrift kenntlich zu machen. Die nächsten
Wege zu ihnen sind dauernd offen zu halten und durch
deutlich in die Augen fallende Richtungspfeile zu be
zeichnen.
Um das unbefugte Eintreten fremder Personen in
die nicht verschlossenen und nicht überwachten Aus
gänge zu verhüten, ist den Unternehmern gestattet und
zu empfehlen, die äusseren Türklinken beseitigen zu
lassen.
23. Korridore, Flure und Treppen nebst Podesten
dürfen nicht durch Verschläge beschränkt werden und
sind für den Verkehr stets in voller Ausdehnung frei
zu halten. Garderoben vor und neben den Ausgangs
türen, durch welche die freie Benutzung der Rückzugs
wege beeinträchtigt werden, sind nicht zulässig.
Die Garderobenräume müssen ausreichend durch
Tageslicht erhellt sein, das in Ausnahmefällen und in
der Dunkelheit durch zuverlässige künstliche Beleuch
tung (durch an der Decke hoch angebrachte Leucht
körper, elektrisches Licht usw.) ersetzt und ergänzt
werden darf.
Die Gewerbeunternehmer sollen angehalten wer
den, dass sie Kleidungsstücke und Wertsachen ihrer
Angestellten gegen Brandschaden ausreichend ver
sichern und hiervon durch Anschlag an und in den Gar
deroben, sowie durch Bestimmung in der Arbeitsord
nung Kenntnis geben.
24. Die Höfe müssen frei gehalten werden und
dürfen nicht zur Aufstapelung von Waren und Ver
packungsgegenständen benutzt werden.
(Die Gefahr der Belegung der Höfe hat sich bei
dem obigen Brande deutlich gezeigt, indem es erst
nach längerer Arbeit möglich wurde, das Sprungtuch
auszubreiten. Auch die genügend schnelle Anwendung
der Rettungsleitern kann unter Umständen durch die
Versperrung des Hofes unmöglich werden.)
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VI.
Höfe und Durchfahrten.
25. Die Durchfahrten müssen von jeder Behin
derung des Verkehrs freigehalten werden.
26. Lichtschächte, Lichtgräben und Fahrstuhl
schächte sind sauber zu halten; es dürfen in ihnen kei
nerlei Gegenstände gelagert oder vorübergehend auf
bewahrt werden.
27. Drahtzüge, Rohrleitungen, Gestänge, Trans
missionen und dergl. sind so anzuordnen, dass die Ver
wendung der mechanischen Leiter und des Sprung
tuches nicht behindert wird.
VII.
Heizung.
28. Offene Feuerstätten in feuergefährlichen Be
triebs- oder Lagerräumen sind zu beseitigen oder nach
Vorschrift der Polizeibehörde zu ändern.
Kachel- oder Ziegelsteinöfen müssen in der Regel
v o n a u s s e n oder von wenigstens 50 cm tiefen, mit
feuersicheren Türen geschlossenen Vorlegern aus ge
heizt werden. Die Abführung des Rauches von den
Ofen zu den Schornsteinen darf nur durch gemauerte
Kanäle erfolgen.
Eiserne Öfen sind nur ausnahmsweise zulässig und
müssen alsdann mit starken unverrückbar befestigten
Ofenschirmen versehen sein.
29. Gasöfen bedürfen wie andere Feuerstätten der
baupolizeilichen Genehmigung.
Sie müssen durch
unbewegliche Rohre mit der Gasleitung verbunden
werden. Schlauchverbindungen sind unzulässig.
Gaskocher müssen tunlichst durch feste Rohre mit
der Leitung verbunden werden. W o Schlauchverbin
dungen sich nicht umgehen lassen, sind Metallschläuche
mit Verschraubung oder Drahtverband an den Hähnen
oder Stutzen zu verwenden. In denjenigen Fällen, wo
Metallschläuche nicht verwendbar oder der Gefahr des
scharfen Einbiegens ausgesetzt sind, z. B. in Schlauch
plättereibetrieben, sind allmählich die einfachen G um 
mischläuche zu beseitigen und durch solche mit Asbestumspannung zu ersetzen.
(Der letzte Satz bezügl. der Schläuche mit Asbest
umhüllung ist im Jahre 1907 zugesetzt worden. Er ent
hält im Grunde genommen eine scharfe Kritik der Me
tallschläuche, von denen indirekt anerkannt wird, dass
sie bei Biegungen brechen. Das bildet natürlich eine
viel grössere Gefahr, als sie bei guten Gummischläuchen
jemals zu befürchten ist. Auch bei Zerrungen dehnen
sie sich leicht und werden dann undicht, sodass man
ihrer Verwendung auch aus diesem Grunde nicht ohne
Bedenken gegenüberstehen kann. Die Asbestschläuche
haben den Fehler, dass ihre Mundstücke nicht gut fest
sitzen, sondern leicht abgleiten und die Gefahr nun da
durch vergrössern. Die Befestigung der Schläuche mittels
Drahtverband wird gerade bei den Schläuchen mit fer
tigen Mundstücken erfahrungsgemäss durchschnittlich
unterlassen, sodass auch der Wert der Asbestschläuche
nur als ein recht bedingter angesehen werden kann.
Es erscheint daher doch fraglich, ob man gute Gum m i
schläuche ohne weiteres verwerfen soll.)
30. Kanäle für die Leitung heisser Luft sind durch
weg mit feuersicherem Material zu umschliessen und so
anzulegen, dass sie von Staub gereinigt werden können.
Austrittsöffnungen für Luft, welche auf mehr als 50°

»
Celsius erwärmt wird, sowie Metallröhren zur Leitung
von Dampf oder heissem Wasser müssen von brenn
baren Gegenständen mindestens 15 cm nach jeder Rich
tung hin entfernt sein.
In Betriebs- und Lagerräumen für besonders leicht
entzündliche Gegenstände sind Heizkörper und Heiz
rohre gegen deren Berührung zu schützen.
31. Die Feuerungsanlagen sind alljährlich vor Be
ginn der Heizperiode einer Revision durch einen Sach
verständigen zu unterziehen. Der Nachweis hierüber
ist auf Erfordern zu führen.
VIII.
Beleuchtung

durch

Mineralöl

u n d Gas .

32. Gasätherlampen sind verboten.
33. Petroleum darf in feuergefährlichen Betriebs
oder Lagerräumen zu Beleuchtungszwecken und für
Kochapparate nur von 40° Abeltest an (Kaiseröl, Salon
öl) verwendet werden. In Räumen für besonders leicht
entzündliche Gegenstände ist nur die Benutzung von
schweren Mineralölen über 100° Abeltest statthaft.
34. Stehlampen müssen einen breiten standhaften
Fuss haben.
Hängelampen sind durch Ketten oder starken Draht
an Deckenhaken derart zu befestigen, dass sie von
brennbaren Gegenständen oder Bauteilen, auch von
verputzten Balkendecken nach oben mindestens 1 m,
nach unten oder seitlich mindestens 0,25 entfernt sind.
Bei geringerer Entfernung nach oben müssen etwa
15 cm im Durchmesser grosse Blaker an der Lampe
oder im Mauerwerk befestigt sein. Unter unverputz
ten Holzdecken sind ausserdem Schutzbleche aus
Eisen unter Innehaltung einer Luftschicht anzubringen,
doch muss die Zylinderoberkante der Lampe noch m in
destens 0,25 cm von der Decke entfernt bleiben.
35. Für Gaslampen (auch Gasglühlicht) gelten be
züglich ihrer Entfernung von brennbaren Gegenstän
den die vorstehenden Bestimmungen, es können jedoch
für einzelne Betriebe die Forderungen ermässigt wer
den, wenn ein dringendes Bedürfnis hierzu vorliegt.
Die Beleuchtungskörper müssen erforderlichen
falls gegen die Berührung mit brennbaren Gegenstän
den durch Drahtkörbe oder in sonstiger Weise geschützt
werden.
In Räumen, in denen besonders leicht entzündliche
Gegenstände in Staubform Vorkommen, oder in denen
sich explosible Gemische bilden können, sind jedoch
Drahtkörbe zu vermeiden, vielmehr andere Massnah
men zu treffen. (Beleuchtung von aussen oder elektri
sche Glühlampe mit Schutzglocke.)
Bewegliche Gasarme sind tunlichst zu beseitigen;
sie müssen jedenfalls zur Vermeidung einer etwaigen
Berührung mit brennbaren Gegenständen oder Bau
teilen in ihrer Beweglichkeit begrenzt werden.
Für Schlauchverbindungen mit Beleuchtungskör
pern sind nur Metallschläuche zulässig.
(Zu diesem Punkte vergleiche die Ausführungen
zu Ziffer 29.)
Gasmesser sind möglichst in hellen Räumen, jedoch
nie unter Treppen aufzustellen. Die Gasleitung muss
auch von einem Punkte ausserhalb des Gebäudes leicht
zugänglich sein.
36. Die Gasleitung muss mindestens alle drei Jahre
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durch einen Sachverständigen geprüft werden;
Nachweis hierüber ist auf Erfordern zu führen.

der

IX.
E l e k t r i s c h e An l ag e n und Beleuchtung.
37. In feuergefährlichen Betriebs- oder Lagerräu
men müssen Stromleitungen bis zur Decke in Isolier
rohre verlegt oder durch sonstige, der Luft den Zutritt
gestattende Schutzverkleidungen gegen Beschädigun
gen gesichert werden.
Gleichen Schutz müssen auch die an der Decke
befindlichen Leitungen erhalten, insoweit hier eine Be
schädigung möglich ist.
Glühlampen, welche in der Nähe leicht brennbarer
Stoffe angebracht oder der Berührung mit solchen aus
gesetzt sind, müssen mit Schutzglocken versehen sein
oder in gleich wirksamer Weise gesichert werden.
In Räumen mit besonders leicht entzündlichen
Gegenständen dürfen Glühlampen nur in Fassungen
ohne Hahn und nur in festen Beleuchtungskörpern ver
wendet werden; sie müssen ausserdem mit Schutz
glocken versehen sein.
38. Die Glocken der Bogenlampen müssen metal
lene Aschenteller von mindestens 10 cm Durchmesser
erhalten, welche sich aus ihrer Lage nicht verschieben
können. Gläserne Aschenteller sind unzulässig. Bei
Bogenlampen mit eingeschlossenem Lichtbogen (Dauer brandlainpen) sind besondere Aschenteller nicht erfor
derlich.
39. Im übrigen sind für elektrische Einrichtungen
die vom Verbände deutscher Elektrotechniker aufge
stellten Sicherheitsvorschriften massgebend.
40. Die elektrische Anlage ist alljährlich der Be
sichtigung durch einen Sachverständigen zu unter
ziehen; der Nachweis, dass den vorstehenden Bestim
mungen genügt ist, muss auf Erfordern geführt werden.
(Bekanntlich steht die gesetzliche Regelung dieser
Materie in Aussicht.)
X.
Alarmvorrichtungen.
41. Bei grösseren Anlagen ist auf Erfordern eine
geeignete Alarmvorrichtung einzurichten, welche auf
dem Grundstücke das Eintreten einer Brandgefahr an
zeigt. Das Personal muss über den Zweck der Ein
richtung und wie es sich beim Ertönen des Alarmzei
chens zu verhalten hat, dauernd unterrichtet gehalten
werden.
XI.
Lösch- und Rettungsgeräte.
42. In feuergefährlichen Betriebs- und Lagerräumen
ist geignetes Löschgerät (z. B. Eimer neben den Zapf
stellen, wo solche nicht vorhanden sind, gefüllte Eimer)
vorzuhalten.
43. Die Forderung der Anbringung von Feuermel
dern, besonderen Feuerleitern, Hydranten usw. bleibt
je nach Umfang und Grösse der Betriebe Vorbehalten.
XII.
Sonstige Betriebsvorschriften.
44. Alle Räume und Maschinen sind derart zu rei
nigen, dass eine Ansammlung von brennbaren Staub
und Schmutzteilen in grösserem Umfange ausgeschlos
sen bleibt.
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45. Verbrennliche Abfälle aller Art dürfen inner
halb der Arbeitsräume nicht angesammelt werden und
sind auch während des Betriebes so oft zu beseitigen,
dass eine gefährliche Anhäufung unbedingt vermieten
wird.
Besonders feuergefährliche Abfälle (Hobelspäne
und dergl.) dürfen innerhalb des Gebäudes nur im
Keller oder Erdgeschoss, in feuerfest abgesonderten
Gelassen, aufbewahrt werden, die unmittelbar vom
Hofe aus zugänglich sind.
46. Gebrauchte Putzlappen, Putzwolle usw. müs
sen in geschlossenen eisernen Behältern mit eisernen
Füssen aufbewahrt werden.
47. Die Aufbewahrung von Beleuchtungs- und
Brennmaterial in grösseren Mengen innerhalb der Ar
beitsräume ist untersagt.
48. Zur Fortschaffung von Asche sind nur eiserne
Behälter mit Füssen zu verwenden.
49. In feuergefährlichen Betriebs- und Lagerräumen
ist das Rauchen verboten, was durch Anschlag bekannt
zu machen ist.
C. Grundsätze für die Einrichtung anderer Fabriken
und Anlagen.
1. G r u n d s ä t z e f ü r d i e E i n r i c h t u n g v o n
F abri ken für G a s l i c h t - G l ü h k ö r p e r .
Die Fabrikation der Glühkörper beginnt bekannt
lich mit der Herstellung der aus Baumwollgewebe be
stehenden Schläuche und dem Waschen derselben,
worauf dieselben getrocknet werden. Es folgt sodann
das Imprägnieren der Schläuche mit Salzlösungen
(Thorium usw.) und abermaliges Trocknen; alsdann
werden die fertig imprägnierten Schläuche zugeschnit
ten und zu den sogenannten Strümpfen genäht. Jeder
einzelne Strumpf wird nunmehr über einer Gasflamme
mit besonderem Brenner abgebrannt, wodurch das
Baumwollgewebe verschwindet und nur die Glühstoffe
Zurückbleiben. Die so entstandenen Strümpfe sind
überaus leicht zerbrechlich, weshalb man sie mit einem
Überzug von ätherhaltigem Kollodium überzieht. D ie
ses geschieht durch Eintauchen des Körpers in ein G e
fäss mit der Kollodiumlösung. Das überflüssige Kollo
dium lässt man in das Glas zurücktropfen und hängt
den Körper alsdann zum Trocknen auf. Dieses ge
schieht vielfach in dem Tauchraum selbst, man hat —
namentlich in grösseren Anlagen — aber auch beson
dere Trockenräume gebaut. Hierauf erfolgt das Ein
packen und Kartonieren der fertigen Strümpfe. Ge
wöhnlich ist ferner noch ein besonderer Raum vorhan
den, das Laboratorium, in welchem chemische Unter
suchungen der Salze, Lösungen usw. vorgenommen
werden.
Das Herstellen der Schläuche, das Waschen, Im
prägnieren, Trocknen und Nähen sind Arbeiten, die
nicht mit besonderen Gefahren verbunden sind. Im 
merhin sind die aus Baumwollgewebe bestehenden
Schläuche leicht brennbar, wenn sie auch beim Trock
nen keine entflammbaren Dämpfe oder Gase ent
wickeln. Im Trockenraum ist demnach Vorsicht mit
Ö'fen und Verwenden von Licht geboten.
Bei dem nächstfolgenden Arbeitsprozess, dem A b
brennen, entstehen durch die Abgase der Brenner und
das Verbrennen der Baumwolle schädliche Dämpfe und
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Gase, für deren Fortleitung Sorge zu tragen ist. Es ist
auch hier zu berücksichtigen, dass durch die vielen,
häufig beweglichen Brenner und ihre Gaszuleitungen,
Gefahren entstehen können, denen man begegnen muss.
Da der gewöhnliche Gasdruck im allgemeinen nicht
ausreicht, so wird durchschnittlich durch Einschalten
eines Pumpwerkes, von Gummiballons, neuerdings wohl
ausschliesslich von Maschinen, mit Pressgas gearbei
tet, wodurch die Gefahr naturgemäss noch vergrössert wird. Da Pressgasanlagen auch in anderen Be
trieben Verwendung finden, so sind für dieselben be
sondere Grundsäze ausgearbeitet worden, welche im
nächsten Kapitel wiedergegeben werden.
Die meiste Gefahr bietet der Kollodinier- oder
Tauchraum. Es ist hier zu beachten, dass nicht nur
die Kollodiumlösung ausserordentlich leicht brennbar
ist, sondern dass auch entflammbare Ätherdämpfe,
welche schwerer wie Luft sind, aus derselben entwei
chen. Besondere Vorsicht bei künstlicher Beleuchtung
und Ableitung der gefährlichen, explosiblen Dämpfe ist
in diesem Raume daher ein unerlässliches Erfordernis.
Das Laboratorium bietet weniger Gefahren, weil
hier stets nur ein Sachverständiger arbeitet, es muss
aber immerhin ebenso wie die Packerei und Expedition
als feuergefährlich angesehen werden.
Nach dieser vorausgesandten kurzen Einleitung
werden die nachfolgenden Grundsätze ohne weiteres
verständlich sein.
I.
Allgemeine Anordnung
und
Beschaf
f e n h e i t der B a u l i c h k e i t e n .
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d) für das Lager des Kollodiums,
e) für das Lager fertiger Körper.
Alle Rettungstüren müssen nach aussen aufschlagen.
II.
B e s o n d e r e F o r d e r u n g e n f ür die E i n 
r i c h t u n g der e i n z e l n e n A r b e i t s r ä u m e .

1. In den W a s c h r ä u m e n muss dafür gesorgt
werden, dass die Arbeiter nicht durch Ammoniak
dämpfe und nicht durch Hitze von Trockenvorrichtun
gen belästigt werden.
2. In den A b b r e n n r ä u m e n muss unter allen
Umständen für schnelle Beseitigung der Verbrennungs
gase gesorgt werden. Das von den Glühkörpern beim
Nachbrennen ausstrahlende Licht muss durch geeignete
Vorkehrungen (undurchsichtige Schirme, dunkelgefärbte
Glasplatten) so gemildert werden, dass eine Belästi
gung der im Brennraum beschäftigten Arbeiter aus
geschlossen ist.
3. Sämtliche Tische, die mit Gasleitungsröhren ver
sehen sind, müssen am Fussboden befestigt werden.
Es wird empfohlen, die Gasleitung so zu legen, dass
die Absperr- (und Regulier-) Hähne für die Brenner mit
der Gasleitung fest verbunden sind. W ird der Hahn
dagegen am Brenner angebracht, so muss auf Güte und
Befestigung des Verbindungsschlauches besonderer
Wert gelegt werden:
Die Gasleitung muss ausserhalb des Abbrenn
raumes abzusperren und der Absperrhahn in augen
fälligerweise markiert sein.
Gasbehälter von Gummi müssen sorgfältig gegen
Einwirkung von Feuer und Hitze geschützt werden.
1. Glühkörperfabriken dürfen nur in solchen
Im Abbrennraum muss sich ein Zapfhahn der Wasser
Gebäuden betrieben werden, in deren sämtlichen Ge
leitung befinden.
schossen ein doppelter Rückzugsweg vorhanden ist.
Notleitern genügen als zweiter Rückzugsweg nicht.
4. Im Tauchraum muss durch wirksame natürliche
oder künstliche Ventilation, bei deren Betrieb die Ver
2. Getrennte Räume müssen' vorhanden sein:
a) für das Abbrennen (Veraschen) und Ausglühen
wendung von Lockflammen und Funkenbildung ausge
schlossen sind, für Beseitigung der Ätherdämpfe geder Körper,
! sorgt werden. Die Verwendung eines ventilierbaren
b) für das Kollodinieren und Trocknen,
j Digestoriums wird empfohlen.
c) für das Laboratorium,
5. In diesem Raume darf nur bei Tageslicht oder
d) für das Kollodiumlager.
vollkommen abgeschlossener Aussenbeleuchtung ge
3. Die Anordnung der Räume ist wie folgt zu tref
arbeitet werden.
fen:
a) Der Raum zum Kollodinieren und Trocknen
Geheizt werden darf nur durch Dampf, W arm 
wasser oder Kachelöfen mit Aussenfeuerung.
muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie oder nach
6. Die Tauchgefässe müssen widerstandsfähig und
einem feuersicheren Treppenhause haben.
mit breitem Fuss versehen sein, es dürfen nur soviele
b) Der Rückzugsweg aus den übrigen Arbeits
räumen oder irgendwelcher Verkehr zwischen diesen
Tauchgefässe in Benutzung genommen werden, als zur
d arf n ich t d u rch den K o llo d in ie rra u m füh ren .
Aufrechterhaltung des Betriebes unumgänglich notwen
dig sind. Ausser dem in den Tauchgefässen vorhan
c) Das Lager für Kollodium usw. ist möglichst ent
denen Kollodium darf für jedes Gefäss nur 1 kg Vor
fernt vom Betriebe im Keller oder einem sonstigen
rat zum Auffüllen im Tauchraum aufbewahrt werden.
feuersicheren Raume unterzubringen.
Tauchgefässe für mehrere Körper werden .dabei für
(Es ist der Polizei-Verordnung vom 30. April 1891
ebenso viele einzelne Gefässe gerechnet. Dieser Vor
betr. die Lagerung und Aufbewahrung von Äther, Kol
rat darf nur bei Tageslicht in Blechkannen und durch
lodium, Schwefelkohlenstoff und anderer feuergefähr
eine verantwortliche Person an die Arbeiter verabfolgt
licher Stoffe entsprechend einzurichten. Die Verwen
werden.
dung und Aufbewahrung von Kollodium in den Be
triebsräumen wird durch die Bedingungen unter II fest
Unbenutzte Tauchgefässe müssen bedeckt gehal
ten werden.
gesetzt.)
Die Türen der Tauchräume dürfen während des
4. Feuersichere W ände und Decken sowie feuer
Betriebes nicht offen stehen.
sichere, selbstschliessende Türen sind zu verlangen:
Der Transport der Glühkörper hat durch in der
a) für die Abbrenn-, Ausglüh- und Trockenräume,
W and angebrachte selbsttätig schliessende Ausgabe
b) für den Kollodinier- und Trockenraum,
klappen oder eine ähnliche Einrichtung zu erfolgen.
c) für das Laboratorium,
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7. Im Trockenraume für die kollodinierten Körper
ist bezüglich Feuer und Licht wie im Tauchraume zu
verfahren.
8. Von den vorstehenden Forderungen kann abge
wichen werden, wenn die Vermeidung von Gefahren
auf andere Weise sichergestellt ist.
Unabänderlich sind aber die Forderungen unter I,
2 c und d, 3 a— c; II, 2, 4, 5.
2. G r u n d s ä t z e f ü r d i e A u f s t e l l u n g v o n
Pressgasanlagen.
Es war bereits im vorigen Abschnitt erwähnt wor
den, dass für Pressgasanlagen besondere Grundsätze
aufgestellt worden sind. Diese Anlagen führen sich im
mer mehr ein. Sie finden sich jetzt nicht mehr allein in
Glühstrumpffabriken, sondern sie dienen auch Beleuchtungs- und Heizzwecken (z. B. Schriftgiessereien). Die
Fig. 1 zeigt die Skizze einer von der Firm a O. Lorentz jr., Berlin, Sebastianstr. 73 gebauten Pressgas
anlage. Dieselbe besteht aus einer schwimmenden

Glocke, welche an die Gasleitung oder die Gasuhr
angeschlossen ist und die als Gasreservoir dient. Sie
hat den Zweck die bei ungleichmässiger Gasentnahme
entstehenden Druckschwankungen auszugleichen, da
mit letztere sich nicht auf die Gaszuleitung übertragen
können. Von der Glocke führt eine Rohrleitung zum
Pumpwerk. Es ist dieses eine einfach oder wie hier
doppelwirkende Pumpe, die gewöhnlich von der Trans
mission angetrieben wird. Das komprimierte Gas wird
nunmehr durch einen Ölabscheider zur Aufnahme des
beim Betriebe des Kompressors vom Pressgas unver
meidlich mitgeführten Öles zum Druckkessel geführt,
der mit einem Manometer und einem Überdruckvenil
versehen ist. Bei kleineren Anlagen verzichtet man
gewöhnlich auf den Einbau des Ölabscheiders. Von
dem Überdruckventil führt eine Rohrleitung nach
der Gasleitung, welche zwischen der Gasglocke und
dem Pumpwerk liegt.
Eine zweite Leitung führt
schliesslich vom Druckkessel nach den Brennern.
Sind die Hähne der letzteren geschlossen oder würde
die Pumpe mehr Gas liefern, als die Brenner entneh
men können, so öffnet sich das Überdruckventil und
leitet das überflüssige Gas wieder zu der Leitung vor
der Pumpe, sodass ein Kreislauf entsteht und ein g e 
f ä h r l i c h e r Überdruck vermieden wird. Wenn letz
teres auch der Fall ist, so wird man doch nicht ver
kennen können, dass der Betrieb dieser Anlagen nicht
ungefährlich genannt werden kann, da eine erhöhte Ge
fahr des Entweichens von Pressgas aus Flanschen,
dem Kolben oder Stopfbüchsen usw. besteht. Mehrere
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Explosionen von Pressgasanlagen haben auch den Be
weis hierfür gebracht und zur Aufstellung von Grund
sätzen für derartige Anlagen geführt.
Die letzteren bestimmen zunächst, dass Pressgas
anlagen nur in b e s o n d e r e n R ä u m e n , die durch
feuersichere Decken und W ände abgetrennt sind, auf
gestellt werden dürfen. Die Türen zu diesen Räumen
sollen feuersicher und selbsttätig schliessend eingerich
tet sein. Eine gleichzeitige Benutzung der Räume zu
Arbeits- und Lagerzwecken wird verboten.
Bezüglich der Unterbringung von Pressgasanlagen
in Kellern wird verlangt, dass sie n i c h t d u r c h
T r e p p e n h ä u s e r führende Ausgänge ins Freie
haben.
Schliesslich wird von den Räumen noch verlangt,
dass sie dicht unter der Decke befindliche Entlüftungs
einrichtungen besitzen, d i e n i c h t a b s t e l l b a r
s e i n d ü r f e n . Als solche haben sich besonders gut
Ventilatoren bewährt, welche mit der Transmission, die
den Kompressor treibt, direkt gekuppelt sind.
Die Apparate sollen den Grundsätzen gemäss mit
zuverlässigen Vorrichtungen versehen sein, die beim
Überschreiten des Überdruckes das Gas aus der Druck
in die Saugeleitung zurücktreten lassen, oder welche
die Gaskompressionspumpe selbsttätig ausrücken. Eine
Einrichtung der ersteren Art ist oben beschrieben wor
den.
Weiterhin wird an Pressgasanlagen die Anforde
rung gestellt, dass elektrische Einrichtungen jeglicher
Art den Bestimmungen des § 35 der Sicherheitsvor
schriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker
vom 1. Januar 1908 entsprechen, insbesondere, dass
auch Elektromotore mit Schutz gegen Gaszündungen
durch elektrische Funken versehen sind. Im übrigen
wird zur Beleuchtung nur dicht vor dem Raume abge
schlossene Aussenbeleuchtung, elektrisches Licht oder
die Davysche Sicherheitslaterne zugelassen. Selbst
verständlich dürfen die Aussenlampen und die Sicher
heitslaternen nur ausserhalb des Raumes, in welchem
sich die Pressgasanlage befindet, angezündet werden.
An den Eingangstüren soll ein entsprechender Anschlag
angebracht werden.
Zum Schlüsse wird vorgeschrieben, dass vor In
betriebnahme der Anlagen die Leitungen durch die be
teiligten Gaswerke einer Prüfung auf die richtige An
lage und Dichtigkeit unterzogen werden sollen, worüber
eine Bescheinigung auszustellen ist, die den revidie
renden Beamten auf Verlangen vorgelegt werden muss.
3. G e s i c h t s p u n k t e f ür di e A u f b e w a h r u n g
von S a l p e t e r s ä u r e in g e w e r b l i c h e n
Betrieben.
Die Gefahren, welche beim Verschütten von
Salpetersäure — sei es beim Ausfüllen oder in
folge Beschädigung der Ballons — durch die sich
entwickelnden D äm pfe tür die Arbeiter bestehen,
sind bekannt.
Sie haben s. Z. bereits dahin ge
führt, dass die Berufsgenossenschaft der chemischen
Industrie „Besondere Unfallverhütungsvorschriften zum
Schutze gegen die W irkung salpetriger (nitroser) Gase“
und im Zusammenhang damit speziell für den Ver
kehr mit Salpetersäure erlassen hat. Die Gewerbeauf
sichtsbeamten sind durch einen Erlass des Herrn M i
nisters für Handel und Gewerbe vom 8. Januar 1900
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Aufschriften oder Warnungstafeln angebracht werden,
angewiesen, bei der Neukonzessionierung chemischer
die in deutlicher Schrift vor dem Betreten des Lagers
Fabriken oder Anlagen, in denen Salpetersäure in grös
und dem Einatmen der Säuredämpfe warnen. Auch
seren Mengen zur Verwendung gelangt, darauf zu ach
ten, dass sie den berufsgenossenschaftlichen Vorschrif- ■wird verboten, in der Nähe der Salpetersäurelager Holz,
ten entsprechen. Immerhin bestehen viele Anlagen, die ' Kohlen, Papier, Lumpen und sonstige leicht brennbare
Materialien aufzubewahren. Schliesslich wird darauf
weder der Aufsicht der Berufsgenossenschaft für die
hingewiesen, dass im Lager etwa entstehende Brände
chemische Industrie unterliegen, noch konzessions
nur mit Wasser, nicht durch Aufwerfen von Erde,
pflichtig sind oder auf welche die obigen Vorschriften
Lehm, Sägemehl und ä h n l i c h e n o r g a n i s c h e n
ohne weiteres Anwendung finden könnten. In beson
Stoffen zu löschen versucht werden dürfen.
derem Masse ist dieses in Berlin der Fall, wo nament
Im Anschluss hieran soll noch bemerkt werden,
lich in den zahlreichen Brennen die Salpetersäure An
dass in Cöln ein von dem Gewerbeinspektor zu Cölnwendung findet. Dieser Umstand hat zur Aufstellung
Süd entworfenes Merkblatt in Gebrauch ist, das für die
besonderer Gesichtspunkte für die Lagerung dieser
Arbeiter bestimmt ist, welche in Anlagen beschäftigt
Säure geführt, welche eine gleichmässige Bekämpfung
werden, in denen Salpetersäure Verwendung findet.
der Ünfallgefahr sichern.
Dasselbe ist wohl als Aushang in den in Frage kom
In denselben wird zunächst bestimmt, dass die
menden Arbeitsräumen, vielleicht auch zur Verteilung
Lagerung, wenn irgend angängig, zu ebener Erde zu
an die betreffenden Arbeiter gedacht. Es fasst in kur
erfolgen hat. In grösseren Betrieben, die einen ge
zen Worten die Gefahren der Salpetersäure und die
schlossenen Lagerplatz herrichten können, sollen die
Massnahmen zur Verhütung derselben zusammen.
Ballons oder Flaschen im Freien oder unter leichter Be
Wenngleich befürchtet werden kann, dass es infolge der
dachung mit Umwehrung aufbewahrt werden.
Kürze von den Arbeitern nicht immer richtig verstan
Ferner wird verlangt, dass die Gefässe gruppen
den wird und dadurch seinen Zweck verfehlen kann,
weise so aufgestellt werden, dass jedes einzelne leicht
in manchen Punkten auch schärfer sein und in seinen
zugänglich ist und dass zwischen den Gruppen Rinnen
Forderungen weiter gehen könnte, so soll es doch hier
oder Gräben verbleiben, durch welche etwa auslau
unter wiedergegeben werden, zumal es ja jeder ge
fende Säure auf genommen und einer mit Wasser gefüll
wünschten Änderung unterworfen werden kann.
Es
ten Grube zugeführt wird.
lautet:
In kleineren Betrieben, die über einen verkehrs
freien Platz nicht verfügen, soll ein verschlossener, gut
Vorsicht Salpetersäure!
entlüfteter Raum als Lagerraum eingerichtet werden,
G e f a h r : Vergiftung durch rotbraune Dämpfe, die
dessen Fenster von aussen zu öffnen sein müssen.
beim Ve r a r b e i t e n der Säure und ihrer Mischung
Sonnenstrahlen und sonstige Wärmeeinwirkungen sind
und beim Verschütten der Säure auf M e t a l l e ,
in geeigneter Weise wirkungslos zu machen. Der Fuss
H o l z , S ä g e s p ä n e , S t r o h , E r d e usw.
boden der geschlossenen Lagerräume muss aus Fliesen,
(auch bei Zugabe von wenig Wasser) entstehen.
Steinplatten, Asphalt oder ähnlichen säurefesten und
Übelkeit, Halsschmerzen, Brustschmerzen, Atem
wasserundurchlässigen Materialien (nicht Zement!) be
not, Beklemmung, oft erst stundenlang nach dem
stehen und mit Gefälle nach einer Sammelgrube oder
Einatmen. Häufig T o d sofort oder erst nach
Rinne verlegt sein, in welcher die abfliessende Säure
Wochen.
leicht mit Wasser verdünnt und nötigenfalls auch neu- i
F e u e r s g e f a h r : Bei der Berührung der Säure
tralisiert werden kann.
mit brennbaren Stoffen.
Ferner wird verlangt, dass ein oder mehrere W as
B e f ö r d e r u n g der Säurebehälter nur durch e r 
serzapfhähne zur schleunigen Verdünnung auslaufen
f a h r e n e g e w i s s e n h a f t e Arbeiter, nicht
der Säure in unmittelbarer Nähe des Lagers vorhanden
durch Lehrlinge.
und bei geschlossenen Lagerräumen v o n a u s s e n
A u f b e w a h r u n g : Vor S o n n e u n d E r w ä r 
zu öffnen sein müssen.
m u n g g e s c h ü t z t , am besten zu ebener Erde
Bezüglich der Lager- und Transportgefässe wird
auf s ä u r e f e s t e m , wasserundurchlässigem Fuss
die Anforderung gestellt, dass grössere Gefässe (Bal
boden aus Fliesen, Steinplatten, Asphalt usw.
lons) nur so weit gefüllt werden dürfen, dass noch ein
n i c h t Holz oder Zement. Möglichst k l e i n e r
Luftraum von etwa 2 Litern unter dem Stöpsel frei
Vorrat.
bleibt. Die Verschlüsse der Gefässe sollen ferner
Kippvorrichtungen
oder
Abfüllvorrichtungen.
gleich nach der Ankunft vom Transport und stets bei
Näheres bei der Gewerbeinspektion.
warmer Witterung gelüftet werden.
V e r w e n d u n g : Einatmen der Dämpfe vermeiden.
Das Verpackungsmaterial muss nach den Grund
Gute Dunst a b z ü g e über den Beizgefässen.
sätzen entfernt oder durch Imprägnieren flammensicher
Näheres bei der Gewerbeinspektion.
oder säurefest gemacht werden. Zum Entleeren der
Z e r b r e c h e n der G e f ä s s e ,
Ballons dürfen nur zuverlässige Kippvorrichtungen oder
V e r s c h ü t t e n d e r S ä u r e : Am v e r k e h r t e 
Abfüllapparate aus Gummi und nicht einfache Heber
s t e n Aufstreuen von Sägespänen, Sägemehl,
benutzt werden. Kleinere Mengen sollen ferner tun
Asche, unreiner Erde usw. A m b e s t e n Ver
lichst in Tongefässen von höchstens 15 1 Inhalt bezogen
dünnung und Fortspülen m i t v i e l W a s s e r (auch
werden, mindestens sind aber zum Transport vom
wohl Aufstreuen von reinem, ausgeglühten Sand,
Lager zur Betriebsstätte und im Betriebe selbst nur der
der dann in später zu neutralisierendes Wasser ge
artige Gefässe zu verwenden.
gossen wird). Alle Fenster öffnen und den Raum
Im übrigen wird noch verlangt, dass an den Türen
m ö g l i c h s t bal d verlassen.
der Lagerräume und den Umwehrungen der Lagerplätze
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A r z t a u f s u c h e n : Sobald giftige Dämpfe einge
atmet sind oder Beschwerden auftreten.
Lungen- und Herzkranke sind b e 
s o n d e r s g e f ä h r d e t und sollen die Beschäf
tigung mit Salpetersäure überhaupt vermeiden.
Deshalb ärztliche Untersuchung vor Beginn der
Beschäftigung.
4. G r u n d s ä t z e f ür di e L a g e r u n g v on M i n e 
ralölen
und
anderen
leichtentzünd
l i chen F l ü s s i g k e i t e n unter dem Dr u c k e
von f l a m m e n e r s t i c k e n d e n
Gasen
und
Flüssigkeiten.
Die Lagerung feuergefährlicher und leicht entzünd
licher Flüssigkeiten ist in Berlin infolge der engen Be
bauung und der äussersten Ausnutzung des verfügbaren
Raumes mit besonderen Gefahren verbunden, denen
man durch Erlass eingehender Vorschriften zu begeg
nen suchte. Zu diesen sind zu zählen: Die Polizei-Ver
ordnung vom 3. März 1906, betr. den Verkehr mit
Mineralölen, die unter gewissen Abänderungen auch
in den übrigen Provinzen besteht, ferner die PolizeiVerordnung vom 30. April 1891, betr. die Lagerung und
Aufbewahrung von Äther, Kollodium, Schwefelkohlen
stoff und anderen feuergefährlichen Stoffen und
schliesslich eine Verordnung vom 13. Oktober 1893 für
die zur Lagerung von Spirituosen von mehr als 50 °/o
Tralles bestimmten Lagerräume, sowie für die Beleuch
tung dieser Räume, der Brennereien, Branntweinsammelgefässräume und derjenigen Räum e, in welchen
Branntwein gereinigt wird. Diese Verordnungen sind
sämtlich ohne Berücksichtigung der anfänglich von
Martini und Hünecke zu Hannover angewandten und
später auch von anderen Firmen aufgenommenen, abge
änderten oder neuerfundenen Verfahren aufgestellt
worden, die eine Herabminderung der Gefahren durch
Lagerung unter dem Drucke flammenerstickender Gase
usw. bezweckten und auch erreichten. Nachdem die
selben genügend erprobt waren und der Beweis für ein
einwandfreies Wirken geliefert worden war, schien es
angezeigt, Einrichtungen dieser Art dadurch zu fördern,
dass mit ihnen ausgerüsteten Anlagen gewisse Erleichte
rungen von den Bestimmungen der obigen PolizeiVerordnungen gewährt wurden. Aus diesen Erwä
gungen heraus wurden die hierunter aufgeführten Ge
sichtspunkte aufgestellt, nach denen für die Anlagen,
welche die Lagerung von Mineralölen usw. unter dem
Drucke von flammenerstickenden Gasen und Flüssig
keiten vornehmen, eine gleichmässige Behandlung be
züglich der von den Polizeibehörden usw. zu stellenden
Anforderungen gesichert ist.
Die Grundsätze lauten:
1. Die Bestimmungen der Polizeiverordnungen vom
3. März 1906 betreffend Verkehr mit Mineralölen, vom
30. April 1891, betreffend Lagerung und Aufbewahrung
von Äther, Kollodium, Schwefelkohlenstoff und anderen
feuergefährlichen Stoffen und vom 13. Oktober 1893,
betreffend Spiritus-Lagerräume, finden sinngemäss An
wendung, soweit nicht nachstehend Abweichungen an
geordnet oder zugelassen sind.
2. In einer Entfernung von weniger als 15 m vom
Lager der leicht entzündlichen Flüssigkeiten dürfen
sich, falls Zapfstellen damit verbunden sind, keine
festen Feuerstätten befinden.
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In geschlossenen Lagerräumen sind Feuerstätten
überhaupt unzulässig.
3. Lagerbehälter von mehr als 300 kg Inhalt dürfen
nur im Freien, unter der Erde und nicht unter Räumen
aufgestellt werden. Die zum Aufenthalte oder Ver
kehr von Menschen dienen.
4. Freistehende ortsfeste Lagerbehälter müssen mit
doppeltem Mantel versehen sein, dessen Zwischenraum
mit flammenerstickendem Gas oder unbrennbarer Flüs
sigkeit gefüllt ist und unter höherem Drucke steht als
der Inhalt des Lagerbehälters.
5. Von den Bestimmungen über die Schutzzone in
§ § 6 und 7 der Polizei Verordnung vom 3. März 1906
betreffend Verkehr mit Mineralölen, kann abgesehen
werden, wenn die Lagerbehälter in dicht gemauerten
Gruben aufgestellt, mit Sand vollständig umgeben und
bedeckt sind und mit ihrer Oberkante mindestens
1,00 m unter der Erdoberfläche oder dem Fussböden
liegen.
6. Auf die Beschaffenheit des Baustoffes, Ausrü
stung, Prüfung, Füllung, Behandlung und Beförderung
der mit gepresster Kohlensäure, oder anderen flammen
erstickenden Gasen gefüllten Flaschen und Behälter fin
den die Bestimmungen der § § 2 bis 11 der Polizeiverordnung vom 2. März 1906, betreffend den Verkehr mit
verflüssigten und verdichteten Gasen sinngemäss An
wendung.
7. Zur Verdrängung der atmosphärischen Luft in
den Lagerbehältern und Beförderung der feuergefähr
lichen Flüsigkeiten durch die Rohrleitungen dürfen nur
reine Kohlensäure, sauerstoffreie Verbrennungsgase
oder sonstige indifferenten Gase und Flüssigkeiten ver
wendet werden. Druckpumpen dürfen mit den Lager
behältern und Rohrleitungen nicht in Verbindung stehen.
8. Alle Rohrleitungen, Dichtungen, Armaturen, Ven
tile, Zapfhähne und dergleichen sind überall doppelt zu
führen, stets in gutem und dichtschliessendem Zustande
zu erhalten und gegen Berührung Unbefugter durch verschliessbare Blechverkleidungen zu schützen. Beim
Bruche der äusseren oder inneren oder beider Rohre
muss ein Ausfliessen der Flüssigkeit sicher verhindert
sein.
9. Zwischen der Kohlensäureflasche oder dem Be
hälter mit anderen gepressten Stickgasen und dem La
gerbehälter ist ein Reduzierventil, ein Manometer mit
der Marke des höchst zulässigen Druckes und ein offe
nes Quecksilbermanometer einzuschalten.
10. Lagerbehälter über 2000 kg Inhalt, die unter
Kohlensäure- oder dem Druck anderen Stickgases
stehen, müssen, sofern kein Sammelbehälter für Druck
gase vorhanden ist, an eine zweite gefüllte Kohlensäure
flasche oder eine solche mit anderem Stickgas ange
schlossen sein, um stets eine genügende Menge von
gepresstem Stickgas vorrätig zu haben.
11. Die Zapf- und Füllstellen dürfen nicht in ge
schlossenem Raume liegen und nicht künstlich beleuch
tet sein, ausgenommen durch elektrische Glühlampen
mit Sicherheitsglocken. Offene Feuerstellen dürfen in
der Nähe von Zapf- und Füllstellen nicht vorhanden
sein.
Das Rauchen ist durch Anschlag zu verbieten.
Die Zapf- und Füllhähne sind verschlossen zu hal
ten, die Schlüssel durch verantwortliche Personen auf
zubewahren. Unter den Zapf- und Füllhähnen sind
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Tropfbehälter und Samnielgefässe anzubringen, die
mit der Kanalisation oder mit öffentlichen Flussläufen
nicht in Verbindung stehen dürfen. Die übergelaufene,
gesammelte Flüssigkeit ist jeweilig, ohne Verzug zu
entnehmen und dem Lagerbehälter zurückzuführen
oder zu beseitigen.
12. Der Transport feuergefährlicher Flüssigkeiten
von oder zu den Lagerbehältern darf nur in explosions
sicheren Tankkähnen oder -Wagen oder in Sicherheitsgefässen erfolgen.
Die Lagerung von gefüllten Fässern hat nach den
Bestimmungen der Polizeiverordnung vom 3. März
1906, betreffend Verkehr mit Mineralölen, zu erfolgen,
falls nicht für sofortige Leerung der angefahrenen Fäs
ser regelmässig Sorge getragen wird.
13. Die Wartung und Bedienung der Lagerbehälter,
Apparate, Füll-, Zapf- und sonstigen Einrichtungen ist
nur zuverlässigen Personen über 18 Jahre anzuver
trauen.

müssen. Sie sollen auch, sofern sie oder Fenster in den
Aussenwänden unter Räumen zum dauernden Aufent
halte von Menschen liegen, mindestens 1 m ausladende
Schutzdächer oder 1 m tief herabhängende Schutz
streifen aus unverbrennlichem Material (ev. auch Sie
mensdrahtglas usw.) erhalten. Durch letztere Mass
nahme wird ein Überschlagen der Flamme auf die über
den Garagen gelegenen Räume wirksam verhindert.
W ie in allen feuergefährlichen Anlagen muss ein
unverbrennlicher Fussboden verlangt werden,« der mit
Gefälle nach einem Fangbehälter zur Aufnahme ausfliessenden Benzins zu versehen ist. Da in Garagen
mit starkem Ölverbrauch mit einer Verschmutzung und
Zerstörung des Fussbodens durch ö l gerechnet werden
muss, hierdurch aber eine sichere Ableitung ausfliessenden Benzins verhindert wird, so empfiehlt es sich, nur
öifeste Fussboden zuzulassen.
Selbstverständlich müssen alle Feuerstätten in den
Wagenräumen ebenso wie jedes Anzünden von Feuer
und Licht, Auslöschen von Wagenlaternen und Rau
5. G r u n d s ä t z l i c h e V o r s c h r i f t e n f ür R ä u 
chen verboten werden. Entsprechende Anschläge sollen
me z u r U n t e r b r i n g u n g v o n K r a f t w a g e n
an jeder Tür angebracht werden. Zugelassen werden
nur Niederdruckdampf- oder Warmwasserheizungen,
mit V er b r e n n u n g s mo t o r e n .
deren Heizregister und Heizrohre aber durch Draht
Die ausserordentliche Steigerung des Automobil
gitter
oder perforiertes Eisenblech mit ausreichendem
verkehrs in Berlin in den letzten Jahren hat es mit sich
Abstande
geschützt sein müssen. Auch die Beleuch
gebracht, dass zahlreiche Unterkunftsräume für Kraft
tung darf nur durch unter Luftabschluss brennende
wagen gebaut wurden und zwar wurden sie nicht nur
elektrische Glühlampen mit dicht schliessenden Über
in Fabrikbauten, sondern auch in Wohnhäusern unter
glocken, die auch die Fassung der Lampen umschliesgebracht. Zwecks besserer Ausnutzung legte man die
sen, oder durch dicht von den Wagenräumen abge
Garagen gewöhnlich in Räume, welche nicht zum
schlossene
Aussenbeleuchtung erfolgen. Steckkontakte
dauernden Aufenthalt von Menschen zugelassen waren.
sollen
natürlich
vermieden werden. W o sie aber aus
Wenn hiergegen auch nichts einzuwenden ist, so be
Betriebsrücksichten z. B. zum" Ableuchten der Wagen
durften die Räume, in welchen Kraftwagen mit Ver
nicht entbehrt werden können, wird gegen die Benu
brennungsmotoren untergebracht wurden, doch wegen
tzung der v. Eickenschen Kontakte unter der Bedingung
der mit ihrem Betrieb verbundenen Aufbewahrung von
Bedenken nicht erhoben, dass sie mindestens 1,5 m
Benzin oder anderen gleich gefährlichen Flüssigkeiten
über
dem Fussboden angebracht werden.
einer erhöhten Aufmerksamkeit von seiten der Behör
Für
eine richtige Bodenentlüftung muss schliess
den. Dieser Umstand führte zur Aufstellung der oben
lich noch Sorge getragen werden.
genannten Grundsätze.
Die Bestimmungen der Polizeiverordnung betr.
Am zweckmässigsten ist es natürlich, Kraftwagen
den
Verkehr mit Mineralölen finden natürlich auf die
mit Verbrennungsmotoren in besonderen Gebäuden i
Garagen volle Anwendung. Eine scharfe Überwachung
unterzubringen. Dieses ist in Berlin jedoch infolge der
derselben wäre sehr erwünscht, da wohl von nieman
hohen Grundstückpreise gewöhnlich nicht möglich,
den
mehr gegen die Verordnung verstossen werden
namentlich Besitzer von Privatautomobilen und von
dürfte
als.gerade durch die Chauffeure.
einzelnen Kraftdroschken werden selten hierzu in der
Lage sein.
Die Vorschriften gehen davon aus, die grösstmögliche Sicherheit gegen eine ev. Feuersgefahr zu
schaffen. Aus diesem Grunde suchten sie die Grösse
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
der Garagen zu beschränken, indem sie für ein und den
selben Raum in der Regel nur drei Wagen zulassen wol
24.
S p o r t e l f ü r Ü b e r a r b e i t . Gewerbebl.
len. Es ist ferner natürlich, dass massive Umfassungs
aus W ürttem berg 1912, S. 176. Für die Genehmigung
wände, feuersichere Decken und Scheidewände, letz
von A usnahm en gemäss § 138 a der G.O. werden
tere ohne Öffnungen und von mindestens 10 cm Stärke,
in W ürttem berg „Sporteln“ (Gebühren) erhoben,
verlangt werden. Vorhandene Fenster in Scheidewänden
deren Höhe nach dem gesetzlichen Tarife je nach
müssen dem nach entfernt, können aber durch Siemens der Bedeutung des Gegenstandes usw. zwischen
drahtglas, Elektroglas oder gleichwertiges Material er 1 M. oder 200 M. schwanken können. Nach kürzlich
setztwerden. D ie folgerichtige D urchführung der obigen
ergangener Verfügung des Min. d. Innern soll der
Vorschrift führt weiter dazu, dass etwaige Reparatur Sportelsatz künftighin mit je V2 Pfennig pro Arbeiterin
werkstätten nicht m it den Garagen inVerbindung stehen
und bewilligte tägliche Überarbeitsstunde berechnet
dürfen, sondern auch durch Scheidewände von 60 cm
werden. Die Sportel wird sich also bei 14 tägiger
Stärke von ihnen abgetrennt sein müssen. Nur in den
Überarbeit von je 1 Std. für 10 Arbeiterinnen auf
Frontwänden werden Türen zugelassen, die — wie im  70 Pfennige berechnen; der Mindestsatz beträgt
mer in gefährdeten A nlagen — nach aussen aufschlagen
jedoch 1 M.
Bei 10 tägiger Überarbeit von je
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durch den stürmischeren Eintritt der Sym ptom e und
2 Stunden für 182 Arbeiterinnen beträgt die Sportel
18,30 M. — abgerundet 19 M.
A.
zuweilen auch durch die örtliche Ätzwirkung. Bei
25.
D i e e n g l i s c h e K r a n k e n - u n d I nder
 chronischen Bleivergiftung, m it der wir es meist
zu tun haben, tritt die Erkrankung auf in Gestalt
validenversicherung.
Ton. Ind. Ztg. 1912,
S. 434. Der Aufsatz enthält die wichtigsten Bestim von A näm ie, K olik, Arthralgien, Lähm ungen durch
mungen des Entwurfes der englichen Regierung
Affektion des ersten motorischen Neurons (speziell
„zur Sicherung der Gesundheit, zur Verhütung und
Radialislähm ung), Schrumpfniere, Gicht, Sehstörungen
H eilung von Krankheiten, zur Versicherung gegen
und Enzephalopathien (Delirium, Psychosen,Epilepsie).
Arbeitslosigkeit und für ähnliche Zwecke,“ der am
Ausserdem kom m en Sensibilitätsstörungen, Hysterie
16. Dez. v. J. Gesetz wurde und am 1 Jan. 1913
und Neurasthenie vor. Nicht selten finden sich auch
in Kraft tritt.
Bl.
K om binationen der vorstehenden Erkrankungsformen
S. auch V III, 84, 90.
bei ein und demselben Patienten. — Zur Diagnose
des bleiischen Ursprungs der Erkrankung genügt
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
meist der Nachweis des Um gangs mit Bleipräparaten.
48.
M e d i z i n i s c h e s ü b e r di e B l e i v e r 
Ferner sind zu beachten der Bleisaum, das Auftreten
giftung.
V on Prof. F. Blum , Frankfurt a. M.
reichlicher gekörnter roter Blutkörperchen in der'
D . Med. Wochenschr. 1912, S. 645. D ie Bleiver
Blutbahn und die Zeichen einer mehr oder weniger
bindungen sind um so gefährlicher, je löslicher sie
starken A näm ie im Häm oglobingehalt und in der
in den Verdauungssäften, besonders in dem Magen
Zahl der roten Blutkörperchen.
V on besonderer
sind. Bleiglätte und Bleiweiss, an und für sich im
W ichtigkeit bei der Beurteilung der Richtung und
W asser unlöslich, setzen sich mit einer 2 °/00 igen
Schwere der Bleivergiftung wird aber die Messung
Salzsäure ausgiebig um , selbst dann, wenn die Salz
des Blutdruckes erachtet, als W arnungssignal vor
säure, wie im Magensaft, teilweise oder ganz an
der am meisten zu fürchtenden Schrumpfniere. Bei
Eiweisskörper oder deren Derivate gebunden ist.
der Besprechung der Therapie wird die Verabreichung
Blum gibt auf Grund seiner Tierversuche folgende
von Jodkali als wirkungslos bezeichnet. Eine gewisse
Giftigkeitsfolge a n : A m giftigsten ist Bleiacetat,
Begründung kom m t der Abführtherapie zu.
Bei
dann folgen Bleiglätte, Bleiweiss, Bleichlorid, Blei
Koliken ist sie kontraindiziert. Für die Hypertonie
jodid, Bleisulfat, Bleisilikat und Bleisulfid. D ie E in 
und Bleischrumpfniere kom m t die salzarme, bezw.
gangspforte des Bleis in den Organismus ist der
salzfreie D iä t in Betracht, d. i. die Einschränkung
Verdauungsapparat, H aut und Atmungsorgane spielen
resp. völlige Entziehung des Kochsalzes in der
hierbei keine Rolle. Es kom m t daher alles darauf
Nahrung. D a wir arm sind an bewährte Neuerungen
an, ob und in welcher Menge im Magensaft lösliches
in der Behandlung der Bleikrankheit, so tritt m it
Blei in den Verdauungsapparat eingeführt wird. Blei
um so grösserer Berechtigung die Prophylaxe —
wurde in den verschiedensten Organen, Nieren,
die Verhütung des Eindringens von Blei in den
Rückenmark, Gehirn, in der W a n d des Magendarm
Organismus — in den Vordergrund. U n d hierbei
apparates, im Herzfleisch, in den Lymphdrüsen und
weist B lum besonders darauf hin, dass auch dem
bei einem Tierversuch auch im Blute gefunden. Im
Eindringen geringster Mengen von Blei in den Körper
Körper ausfallende Bleiverbindungen dürften Blei
m it allen gegebenen Mitteln
entgegengearbeitet
karbonat sein, die wahrscheinlich durch Leukocyten
werden muss und fordert dabei ein Handinhandnach dem D arm hin transportiert werden.
Als
arbeiten des Arztes und Technikers.
F.
Urgrund der Bleivergiftung ist anzusehen, dass das
im Verdauungskanal gelöste, in die Zirkulation auf- j
49.
U b e r d a s G ie s s fie b e r u n d v e r w a n d t e
genommene Blei sich mit bestimmten, bisher noch i g e w e r b l i c h e M e t a l l d a m p f i n h a l a t i o n s 
k r a n k h e i t e n . V on Prof. Dr. K. Kisskalt, Berlin.
nicht genügend bekannten Bausteinen der Gewebe
Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankheiten. 71. Bd.
verbindet, wobei es die Gewebe selbst lebensun
1912, S. 472. Verf. fasst das Ergebnis seiner Unter
fähig macht.
Als Ausscheidungsweg des Bleis
suchungen und Betrachtungen, die sich auf Zink,
kom m t ebenfalls einzig und allein der VerdauungsQuecksilber, Kupfer, Nickel, Eisen und andere Schwer
traktus in Betracht und zwar von seinem Beginn
bis zu seinem Ende.
Der Bleisaum der M und metalle (Blei, Zinn) erstrecken, wie folgt zusam m en:
schleimhaut ist durch die Kapillaren der Schleim1. Es gelingt, durch subkutane Injektion von
hautgefässe hindurchgetretenes Blei, das durch in
Zinksalzen bei geeigneten Versuchstieren Fieber her
die Tiefe gedrungenen Schwefelwasserstoff in Blei
vorzurufen. Hierdurch wird die beim Messinggiess
sulfid verwandelt ist. In den tieferen Teilen des
fieber eintretende Temperatursteigerung dem Ver
Darmes sind bei Sektionen von an Bleivergiftung
ständnis näher gebracht.
Gestorbenen öfters bläuliche bis blauschwarze Ver
2. A uch nach Inhalation von Quecksilberdämpfärbungen beschrieben, die in der Tiefe der Schleim
fen
tritt
öfters bei Menschen und Tieren Fieber ein,
haut gelegen waren. A uch hierin ist eine Schwefel
ebenso unter Um ständen heftige Symptome von
wasserstoffwirkung zu sehen.
Bei vorurteilsloser
seiten des gesamten Respirationstraktus.
Prüfung des in der Literatur niedergelegten Materials
kann man den jetzigen Stand der Dinge dahin
3. Ebenso rufen andere Schwermetalle bei In 
halation die Erscheinungen des Messinggiessfiebers
zusammenfassen , dass das Blei eine besondere
Affinität gegenüber verschiedenen Organsystemen
hervor. Ü berhaupt haben die Sym ptom e bei V er
besitzt. D ie akute Bleivergiftung unterscheidet sich,
giftungen mit den D äm pfen und gasförmigen V er
wofern sie nicht schon in ganz kurzer Zeit zum
bindungen der Schwermetalle grössere Ä hnlichkeit
Ableben führt, von der chronischen Intoxikation
untereinander, als mit den Symptomen, die bei E in 
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Plauen. D . Med. Wochenschr. 1912, S. 545. A u f
verleibung des betreffenden Metalles auf anderem
den Aufsatz muss hier verwiesen werden. S. auch
W ege eintreten.
4.
Quecksilber wird im Respirationstraktus voll
Mitt. No. 4, II, 21; No. 5, II, 30; No. 7, II, 44.
ständig zurückgehalten ; seine Giftigkeit ist bei W ir 
F.
55.
Vergiftungen
und
U nglücks
kung von hier aus mindestens die gleiche wie bei
f ä l le in der I n d u s t r i e G r o s s b r i t a n 
intravenöser Injektion.
Kleine Tiere sind wegen
ihres relativ grösseren A tem volum s wesentlich mehr
n i e n s i m J a h r e 1911. Chem.-Tech Rep. 1912,
S. 255. D ie Zahl der Bleivergiftungen ist von 505
gefährdet als grosse.
F.
50. Ü b e r d i e G i f t i g k e i t d e s M e t h y l  i. J. 1910 auf 669 i. J. 1911 gestiegen. D ie grösste
A nzahl der Bleivergiftungen kam bei den W agen
a lk o h o ls . V on Erich Harnack. D . Med. Wochenschr.
1912, S. 558. Verf. fasst die Ergebnisse seiner A u s bauern vor. Im ganzen führten 37 Fälle zum Tode.
Quecksilbervergiftungen kamen 12, Arsenvergiftungen
führungen, wie folgt, zusam m en : „Der Methylalko
10 v o r ; von letzteren verlief ein Fall tödlich. — In
hol an sich ist nur ein schwach wirkendes Agens,
das an Wirkungsstärke von den ihm homologen
der chemischen Industrie waren insgesamt 55 U n 
fälle i. J. 1910, 86 im letzten Jahre zu verzeichnen.
kohlenstoffreicheren Alkoholen seiner Reihe weit
übertroffen wird. D as Gefährliche, das ihm speziell
D ie hohe Zahl ist hauptsächlich auf die Explosion
einer Olkuchenm ühle in Liverpool im November
eigen ist, besteht aber in der langsamen Oxydation
zu A m e i s e n s ä u r e , die er erleiden kann. D a
1911 zurükzuführen, bei der allein 36 Leute getötet
der A lko h o l von bestimmten nervösen Elementen
wurden. — Durch den elektrischen Strom kamen
besonders angezogen wird, so spielt sich in diesen
1911 in England nur 9 Personen ums Leben, 36
jener Prozess der langsamen Oxydation ab, wodurch
durch geschmolzenes Metall, 72 durch Explosionen
sie eine höchst nachteilige und gefährliche Beein
und 37 durch ausströmende Gase.
S.
flussung erleiden. Für den Menschen scheint diese
Gefahr besonders gross zu sein.“
F.
III. Gewerbeaufsicht.
51. Ü b e r M e t h y 1 a 1 k o h o 1v er g i f t u n g.
6. Ü b e r s i c h t ü b e r
die O r g a n i s a 
V o n Dr. L. Bürger, Chem.-Ztg. 1912, S. 524. Die
tion
des
Gewerbeaufsichtsdienstes
Kenntnis von der Schädlichkeit des Methylalkohols
in den e i n z e l n e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n
liegt schon lange zurück. 1876 berichtete Eulenburg
P r e u s s e n s. Beil. zu Nr. 15 d. Min.-Bl. d. H.
in seinem „H andbuch der Gewerbehygiene“ , dass
u. Gew.-Verwaltung. Es waren am 1. Juli 1912
die D äm pfe des Holzgeistes bei ihrer E inatm ung
tätig:
eine Reizung der Schleimhaut der Nase erzeugen
33 Regierungs- und Gewerberäte,
und gleichzeitig die Respirationstätigkeit herabsetzen,
8 gewerbetechnische Hilfsarbeiter und
bei fortgesetzter Einatm ung entsteht eine geringe,
Vertreter,
rasch vorübergehende Narkose. Eulenburg hat die
180 Gewerbeinspektoren,
Schädlichkeit des Methylalkohols auf Verunreinig.ung
87 Gewerbeassessoren,
geschoben. 1878 wurde der erste Todesfall durch
10 Gewerbereferendare und
E inatm en der bei der Destillation von Holzgeist ent
14
Gewerbeinspektionsassistentinnen.
stehenden D äm pfe, also nicht reinem Methylalkohol
Insgesamt
332
Beamte.
F.
bekannt.
Nach Meinung des Verf. sind weniger
Vergiftungen durch den Genuss des Methylalkohols,
7. D i e e n g l i s c h e G e w e r b e a u f s i c h t
als durch die E inatm ung bei gewerblicher Verwen i m J a h r e 1910. V on Gew.-Insp. Dr. Ritzmann,
dung zu befürchten.
S.
Karlsruhe, Conc. 1912, S. 267.
52. G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g e n d u r c h
8. E i s e n b a h n w e r k s t ä t t e n ( § 1 6 G.O.).
A m y la c e t a t . V on D r. Franz Koelsch, K. Landes Erl. d. M. f. H . u. Gew. v. 15. 6. 1912. Min.-BL
gewerbearzt, München, Conc. 1912, S. 246. V or S. 361. Bei Errichtung von Anlagen der in § 16 a. a.
nehm lich an H an d von Ermittelungen der Bayer.
O. bezeichneten Art, die ausschliesslich den Zwecken
Gewerbeaufsichtsbeamten kom m t Verf. zu dem E r  der Eisenbahnverwaltung dienen, ist von der G e
gebnis, dass beim Arbeitsantritt vorübergehende Ge
nehmigung durch die zuständigen Beschlussbehörden
sundheitsstörungen festzustellen sind, dass meist aber
und von einer Überwachung der Genehmigungs
eine Gewöhnung an das Am ylacetat stattfindet.
bedingungen durch die Gewerbeaufsichtsbeamten ab
Schwere Organstörungen sind bisher beim Menschen
zusehen.
F.
nicht beobachtet worden. Dennoch ist eine A blei
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
tung der Am ylacetatdäm pfe erforderlich. A uch den
Ersatzmitteln des Amylacetates — Schwefeläther,
37.
Gewerbepolizeiliche Vorschrif
Benzol, Aceton — ist vom gesundheitlichen Stand t e n f ü r d i e E r r i c h t u n g u n d d e n B e 
punkt besonderes Augenwerk zuzuwenden.
F.
trieb gewerblicher Anlagen.
Vo n Dr.
53. Ü b e r g e w e r b l i c h e H a u t k r a n k h e i h ei ten.
V on Perdrizet, A nn. d’Hyg. Publ. et de
Med. Leg., 1912, S. 157. A ufzählung aller H au t
krankheiten, welche zu den Gewerbekrankheiten ge
rechnet werden und der Berufe, in denen sie beob
achtet sind.
S.
54. N e u e r e G e s i c h t s p u n k t e i n d e r
M i l z b r a n d t h e r a p i e . V on Dr. Gg. Becker —

A. B e n d e r , Kgl. Gewerberat, Berlin 1912. (Verlag
von Julius Springer). Preis kart. 1,80 M. Verf.
hat sich der Aufgabe unterzogen, in einem knapp
gehaltenen „Ratgeber“ die wichtigsten gesetzlichen
Bestimmungen, welche für die Errichtung und den
Betrieb gewerblicher Anlagen gelten, zusammen
zustellen. Dass ein Bedürfnis für ein solches Buch
besteht, dürften alle, die eine Fabrik oder eine Be-
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triebsabteilung eines industriellen W erks verantwort Kalkindustrie. E r bemerkte u. a., dass teerartige
lich leiten, schon empfunden haben, da es erfahrungsAnstrichmassen bereits in Schichten von 0,2— 0,3 m m
gemäss für den mit dem Gewerbe- und Arbeiterrecht
Stärke an schädlicher, wärmehemmender W irk u n g
die stärksten im wirklichen Betriebe auftretenden
nicht völlig Vertrauten fast zu den Unm öglichkeiten
gehört, sich in der weitschichtigen, zersplitterten und
Steinkrusten übertreffen, und somit also auch die
komplizierten Materie ohne ein Hilfsmittel dieser
W ärm eausnutzung beeinträchtigen, falls sie an der
Art schnell und sicher zurechtzufinden.
Diese
gesamten Heizfläche haften. Ferner ist nachgewiesen,
Schwierigkeit zu beseitigen, ist der Zweck des vor
dass ähnliche W ärm estauungen und W ärm eaus
liegenden Leitfadens. E r gibt in seinem ersten H au pt nutzungsverluste auch durch dünne, an grossen Tei
teil in knappster Form die nötigen W inke für die
len der Heizfläche anhaftenden Öl- und Fettschich
Bl.
E r r i c h t u n g gewerblicher Anlagen in bezug auf ten hervorgerufen werden.
53. S c h ä d e n a n D a m p f k e s s e l n . V on
die Forderungen des Arbeiter- und Anwohnerschutzes.
Direktor G. Hilliger, Ztschr. f. D a m p fk . u. Masch.
D ie Ausführungen über Beleuchtung, Lüftung, Staub
betr. 1912, S. 61. Mitteilung von Schäden an D a m p f
und Dunstabsaugung etc. wollen dem Ratsuchenden
einen kurzen A nhalt über die prinzipiellen Gesichts kesseln durch elektrolytische Vorgänge, ungünstigen
punkte geben, nach welchen derartige Anlagen ein Einfluss des Oberzuges, Ablagerung gallertartiger
Bl.
zurichten sind, vermeiden es aber aus guten G rün Kieselsäure und Flugasche.
den, Einzelheiten zu bringen, da bei der Ausführung
54. N e u e P a t e n t e a u f d e m G e b i e t
solcher Anlagen die Hilfe leistungsfähiger Spezial
der
Dampfkesselfeuerung.
Semester
fabriken nicht zu entbehren ist und diesen, die für
bericht von D ipl. Ing. Pradel, Berlin, Ztschr. f.
den Einzelfall brauchbarste Lösung der gestellten
D am p fk . u. Masch. betr. 1912, S. 53 ff. Verf. ver
Aufgabe zu finden, überlassen bleiben muss. Es ist
öffentlicht eine Zusammenstellung von 34 Patenten
ein Vorzug des Buches, dass Firmen, welche E in 
auf Schräg-, Mulden- und Wanderroste, Beschickungs
richtungen gewerbehygienischer Art in zufrieden vorrichtungen von Dampfkesselfeuerungen, rauchver
stellender W eise ausführen, in grösserer Zahl genannt
zehrende Feuerungen, Halbgasfeuerungen, A b fa n g 
s in d ; im übrigen empfiehlt Verf. mit Recht, sich
vorrichtungen für Flugasche und Funkenzugregler
stets in Angelegenheiten dieser A rt mit den Gewerbe und Feuerungen für gasförmige und flüssige Brenn
inspektionen in Verbindung zu setzen. Im zweiten
stoffe.
Bl.
Hauptabschnitt seines Ratgebers stellt er die wesent
55. A b s p e r r v o r r i c h t u n g e n
(Rück
lichsten, für den B e t r i e b der gewerblichen A n  s c h l a g v e n t i l e ) .
Erl. d. Min. f. H . u. Gew.
lagen geltenden Vorschriften über Unfall- und K rank v. 18. 6. 1912. Min. Bl. S. 385.
Anweisung über
heitsverhütung, Sonntagsarbeit, Arbeitsordnungen,
den zweckmässigen E inb au der Rückschlagventile.
Lohnzahlung und Zeugnisse, Heimarbeit, Beschäfti
F.
gung jugendlicher und weiblicher Arbeiter einschl.
56. M a s c h i n e n f e u e r u n g e n u n t e r b e der Bestimmungen für Motorwerkstätten sowie die
sondererBerücksichtigungderBraunStrafvorschriften in übersichtlicher Weise zusammen.
kohlenbrikettfeuerung.
V on
Obering..
E in Sachregister erleichtert das schnelle Auffinden
W eilandt, Berlin-Friedenau, Zeitschr. f. D am pfk . u.
der jeweilig gesuchten Auskunft. Das Buch gehört
Masch. betr. 1912, S. 134.
Bl.
auf den Arbeitstisch des Industriellen, Betriebs
57. A x e r s
neue
selbsttätige und
ingenieurs und Werkmeisters.
P.
von Hand b e n u t z b a r e Schür- und A b 
38.
Ü b e r T r e p p e n , L e i t e r n u n d F u s ss c h l a c k v o r r i c h t u n g . V on Dipl.-Ing. Pradel,
böden.
V on Ingenieur W ilhelm Schirmer, M ün
Zeitschr. f. D a m p fk . u. Masch. betr. 1912, S. 93.
chen. Soz. Tech. 1912, S. 250.
Beschreibung der Vorrichtung, die für Innenfeuerung
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
50. Z u r F r a g e d e s W a s s e r u m l a u f s
i n D a m p f k e s s e l n . V on Ing. G. Gabriel, H au pt
lehrer an den techn. Lehranstalten, OfFenbach a. M.
Ztschr. f. D am pfk . u. Maschbetr. 1912, S. 151.
Mitteilung eines Versuches mit der WasserumlaufVorrichtung des Zivil-Ing. H . Altm ayer in Mannheim.
Der Versuch ist günstig verlaufen.
Bl.
51. I n n e n v e r r o s t u n g v o n D a m p f 
k e s s e l - D a m p f r ä u m e n . Von Dr. E. E . Basch,
K öln a. Rh. Ztschr. f. D am pfk. u. Maschbetr. 1912,
S. 122. Verf. bespricht die Ursachen der Innen
verrostung.
Bl.
52. Ü b e r d e n E i n f l u s s
des K e s s e l 
s t e i n e s u n d ä h n l i c h e r w ä r m e h e m m e n d er
A b lag e ru n g e n auf Wirtschaftlichkeit
u n d B e t r i e b s s i c h e r h e i t sprach nach der TonInd. Ztg. 1912, S. 576. Dr. Ing. Reutlinger (Cöln)
in dem Deutschen Verein für Ton-, Zement- und

m it mechanischer W urfbeschickung gedacht ist.
Bl.
58. D i e
Kesselexplosion
in
der
L ö w e n b r a u e r e i zu H a m b u r g .
Ztschr. d.
Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 51.
Bericht über die
Explosionsursache. D anach ist die Explosion des
Kessels auf Risse in der' vorderen Mantellängsnaht
zurückzuführen, die in der Hauptsache vom Inneren
der Überlappung ausgingen. Diese Längsnaht be
fand sich durch übermässiges Verstemmen unter
hoher Spannung. Das Eintreten einer A bkühlung
in Verbindung mit der gleichzeitig erfolgten D ruck
verminderung , sowie die ausserordentlich geringe
D ehnung und hohe Sprödigkeit des Materials ge
nügten, den Bruch herbeizuführen.
Bl.
59. E r p r o b u n g e i n e r W a s s e r s t a n d s 
a r m a t u r. Ztschr. f. D am p fk . u. Masch.betr. 1912,
S. 56. Mitteilung über die Prüfung einer von der
Firm a Richard Klinger, Gumpoldskirchen b. W ien,
gelieferten
Reflexions -Wasserstandsarmatur
mit
neuesten asbestverpackten stopfbüchsenlosen H a h n 
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küken. D ie Konstruktion der H ähne unterscheidet
sich wesentlich von den gebräuchlichen Ausführungen
und soll die eigentliche Verbesserung der A rm atur
darstellen.
W ährend einer Erprobungsdauer von
4 M onaten und 10 Tagen hat die Arm atur allen
Anforderungen in vorzüglicher W eise entsprochen.
Bl.
60. M a n g e l h a f t e R o h r i s o l a t i o n a l s
Ursache einer Betriebsstörung.
V on
Oberingenieur H. W inkelm ann.
Der Papier-Fabri
kant 1912, S. 310. Verf. schildert einen der Praxis
entnommenen Fall, bei dem durch Wasserschläge im
Zylinder einer D am pfm aschine der K olben vollständig
zertrümmert wurde, die Kolbenstange im Kreuzkopf
stark gelockert und krum m geworden und der
K reuzkopfkeil sehr stark verbogen war. A ls U r
sache wurde festgestellt, dass von der 25 m langen
D am pfle itu n g wegen einer Reparatur die Isolation
in einer Länge von 7 m entfernt worden war und
der D a m p f bei einer Aussentemperatur von 18° C.
stark kondensiert wurde und in den Zylinder ge
langte. Der Fall zeigt, dass a u f gute Isolation langer
D am pfleitungen im Interesse des Unfallschutzes ein
besonderes Augenm erk zu richten ist.
Bl.
61. D r u c k 1 u f t h e b e z e u ge
stätten.
Soz. Tech. 1912, S. 277.
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen.
Arbeiters.

in

W e rk 

Ausrüstung des

18. A p p a r a t z u r E i n l e i t u n g k ü n s t l i c h e r
Atmung.
Ztschr. f. D am pfk . und Masch.betr.
1912, S. 125. Der A pparat besteht aus einem Liege
brett, das an dem Kopfende m it einem leichten, um
eine horizontale Achse drehbaren Stahlrahmen ver
sehen ist. Eine breite, einstellbare Stofibinde dient
zur Kompression des Brustkastens bezw. des oberen
Teils der Bauchhöhle. Der Verunglückte wird am
das Liegebrett gelegt und die Stoffbinde über die
Brust gespannt. D ie ausgestreckten A rm e werden
an dem Stahlrahmen angeschnallt. D urch Auf- und
Abwärtsbewegen des Rahm ens wird eine gleich
mässige Zusammenpressung und Ausdehnung des
Brustkastens bewirkt. Lieferant ist die Gesellschaft
für Inhalations- und Bädereinrichtungen m. b. H. in
Berlin.
Bl.
19. E i n
mung.
V on
1912, S. 901.

A p p a r a t für k ü n s t l i c h e A t 
K. A . Fries. D . Med. Wochenschr.
M it A bb.

20. S a u e r s t o f f a p p a r a t O x y g e n ia - „ I n 
d u s t r i e t y p e “ . Zeitschr. f. d. Steinbruchs-B.G.
27. Jahrg. Nr. 8, S. 100- D ie Oxygenia G. m. b. H.
in Berlin hat einen neuen Sauerstoffapparat auf den
Markt gebracht, welcher in erster Linie in Fabrik
betrieben Verwendung finden soll.
Der A pparat
ist m it Rücksicht auf die in Frage kom m ende nur
geringe jedesmalige Verwendungsdauer leicht kon
struiert. E r wiegt nur die Hälfte der bisherigen
A pparate, d. i. ca. 7 kg. D er Preis ist entsprechend
billiger, er beträgt mit allem Zubehör durchschnitt
lich 180 M. Der Apparat gestattet ein Verweilen
in nichtatembaren giftigen Gasen oder in mit Rauch
gefüllten Räum en von einer halben Stunde Dauer.
S.
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21.
W o h n u n g u n d V e r p f l e g u n g aus
lä n d is c h e r A r b e i t e r. V on Fritz Rücker. Ton. Ind.
Ztg. 1912, S. 432. Verf. gibt praktische Ratschläge
über die Einrichtung von Arbeiterbaracken und die
Verpflegung ausländischer Arbeiter auf Ziegeleien.
E r hält es für das empfehlenswerteste, sich vor
der Einrichtung einer Arbeiterbaracke m it der zu
ständigen Gewerbeinspektion ins Benehmen zu setzen,
um jeder Unannehmlichkeit von vornherein aus dem
W ege zu gehen.
Bl.
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
83. L i e g e n E r f a h r u n g e n o d e r Ve r s u c h s 
r e s u l t a t e über K o n s e r v i e r u n g von K o h 
l e n u n t e r W a s s e r v o r ? Ztschr. f. D am pfk. u.
Masch.betr. 1912, S. 49. Bericht des Leiters des
Oberschlesischen Überwachungs-Vereins, Herrn Heide
priem auf der 41. Deligierten- und Ingenieur -V er
sam m lung des Internationalen Verbandes der D a m p f
kessel-Überwachungsvereine zu Konstanz. Der Be
richterstatter kom m t zu folgenden Resultaten: durch
die Lagerung von oberschlesischen Steinkohlen im
Freien an der Luft erleiden dieselben während einer
rund zwölfmonatlichen Lagerzeit einen Verlust an
Heizwert, dessen Grösse bei Back- und Sinterkohlen
2— 3 °/o b eträgt; bei geringwertigeren Sandkohlen
steigt der Verlust bis zu 9 °/o. Nachteile in bezug
auf die Verfeuerung,
A usnutzung, Rückstände
treten durch die Lagerung nicht ein, dagegen wird
die Rauchentwicklung geringer. — Bei Lagerung
der K ohle unter Wasser tritt weder ein Verlust an
Heizwert ein, noch ändern sich die sonstigen Eigen
schaften der Kohle. — D a über diesen Gegenstand
in der Literatur wenige Angaben vorhanden sind
und diese Frage bei den nach § 16 G.O. genehmigungspflichtigen Anlagen unter Umständen zu be
rücksichtigen sein wird, wird auf die A bhandlung
besonders verwiesen.
Bl.
84. B e s c h ä f t i g u n g v o n A r b e i t e r i n n e n
u n d j u g e n d l i c h e n A r b e i t e r n i n W a lz - u.
Hammerwerken.
Erl. d. Min. f. H. u. Gew. v.
8. Juni 1912. Min.-Bl. S. 362. Erläuterungen zur
Bekanntmachung v. 20. 5. 1912 (R.G.B1. S. 311).
85. Z i n k d e s t i l l i e r o f e n m i t E i n r i c h 
t u n g zur A b f ü h r u n g der b e i m R ä u m e n
der M u f f e l n e n t w e i c h e n d e n Ga s e n a c h
o b e n u n d unten.
Chem. Techn. Repert. 1912,
S. 336. Nach dieser der Schlesischen Akt.-Ges. für
Bergbau und Zinkhüttenbetrieb in Lipine O.S. p a
tentierten Erfindung sollen die beim Räumen der
Muffeln auftretenden Gase sicher entfernt und die
Möglichkeit gegeben werden, sie zu kondensieren,
sodass eine weitere hüttenmännische Verwertung
eintreten kann. Zu diesem Zweck sind in das Mauer
werk des Zinkdestillierofens K anäle eingebaut, die
so angeordnet sind, dass die Gase, die aus den
unteren Muffeln austreten, nach unten, die aus den
oberen Muffeln austretenden Gase nach oben abge
saugt werden. (D.R.P. 246155 vom 29. Juli 1910.)
S.
86. G l ü h - o d e r H ä r t e ö f e n m i t e l e k 
trisch gehei ztem
Schmelzbad.
Obering.
G. Schlee, Gewerbebl. aus W ürttemberg 1912, S. 232.
Mit A bb. Die von der Allgem . Elektr. Ges. in den
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H andel gebrachten elektrischen Öfen enthalten eine
Mischung von Metallsalzen (C hlorbaryum , Chlor
kalium u. a.), die sich in einem gegen W ärm everlust
geschützten Chamottetiegel befindet. Die Elektro
den bestehen aus schwer schmelzbarem Eisen.
D urch die beim D urchgang des elektrischen Stromes
(Einphasenwechselstrom, Drehstrom)
entstehende
Widerstandswärme werden die Salze verflüssigt. Eine
Hilfselektrode leitet den Prozess zunächst a u f der
Oberfläche der starren, in diesem Zustande schlecht
leitenden Masse ein.
E in Regulierungstransforma
tor (sekundär 7— 55 Volt) gestattet die Einstellung
vollkom m en konstanter Temperatur und die Rege
lung in Stufen von etwa 30° C. Grössere A b 
stufungen zwischen 200° und 1350° erfordern die
Anw endung verschiedener Salzgemische, die sich je 
doch im m er wieder von neuem verwenden lassen.
D ie Zusammensetzung des in dem Bade erwärmten
Stahls wird durch die Salzgemische in keiner Weise
beeinflusst. Schädliche D äm pfe oder Gase entstehen
n ic h t; die Einrichtung stellt also auch in hygienischer
Hinsicht einen wesentlichen Fortschritt gegenüber
den bisher üblichen Öfen (z. B. den Bleihärtöfen)
dar.
A.
87. S c h u t z der A r b e i t e r g e g e n n i t r o s e
Dämpfe.
Jahresberichte der Preuss. Reg.- u. Ge
werberäte für 1911, S. 172. Eine von dem Bericht
erstatter empfohlene Anlage zum Schutze der A r
beiter gegen nitrose D äm pfe ist in der Metallbeizerei
einer Elektrizitätszählerfabrik geschaffen. D ie beim
Eintauchen der Messingteile entstehenden schädlichen
rotbraunen D äm pfe werden durch Wasserstreudüsen
in weite Tonrohre gesaugt. Das Wasser absorbiert
die D äm pfe z. T. und fliesst durch engere Tonrohre
in die Spülgefässe. Der Rest der D äm pfe entweicht
ins Freie. Das Wasser aus den Spülgefässen läuft
unter beständiger Zuführung von K alkm ilch säure
beständig hergestellten Sammelgefässen zu.
Die
frische Säure wird den Beizgefässen durch eine
Luftdruckpum pe zugebracht. Die Anlage ist von
der Firm a Ferdinand B äum l in Nürnberg gebaut.
(S. auch Mitt. 1912, S. 42).
S.
88. G e l b b r e n n e n v o n M e s s i n g t e i l e n
u n d dergl . mi t t e l s K ö n i g s w a s s e r s .
Chem.
Techn. Repert. 1912, S. 336. U m die Arbeiter gegen
die freiwerdenden giftigen D äm pfe zu schützen, fin
det die Einw irkung der Brennflüssigkeit auf die M e
tallteile in Behältern statt, die nach aussen durch
Wasser abgeschlossen sind. Die das Gut aufneh
mende Schale kann aus dem den Wasserabschluss
bildenden Bade herausgehoben und in den die Säure
enthaltenden Kasten gesenkt und aus diesem in den
Wasserbehälter zurückbewegt werden. Das Verfah
ren ist der Firm a Nostiz & Koch in Chemnitz durch
das Deutsche Reichspatent Nr. 246 095 vom 20. X .
1910 geschützt. O b es sich praktisch bewähren
wird, muss erst erprobt werden, ebenso ob es für
Massenbetrieb geeignet ist.
S.
89. A b z ü g e f ü r d i e G a s e i n G e l b 
brennereien.
V on D ipl. Ing. W . Gärttner in
Stuttgart. Rauch und Staub 1912, S. 258. Verf. be
schreibt 3 verschiedene Einrichtungen für die A b 
saugung der in Gelbbrennen entstehenden nitrosen
Gase. Zwei der geschilderten Einrichtungen sind

Z u m 16. H eft

längst bekannt und stellen nichts Neues dar. Bei
der dritten, auch in den Jahresberichten der württ.
Gewerbeinspektion beschriebenen Anlage sind die
Brenngefässe nach unten m it einem teergetränkten
Holzkasten umgeben, die Gefässe durch Deckel ab
geschlossen. D ie D äm pfe gelangen durch einen an
der Oberkante der Gefässe im Deckel angebrachten
Schlitz in den Saugkasten, der unten an einen
Exhaustor angeschlossen ist. A n der Vorderseite
des Saugkastens befindet sich unten ein weiterer
Schlitz, durch den übergelaufenes W asser abfliessen
kann und die hier entweichenden Gase abgesaugt
werden sollen.
D er Fussböden des Raumes ist
schräg nach dem Abfluss angeordnet und m it einem
Holzrost überdeckt, unter dem Brausen zum A b 
spritzen des Fussbodens angebracht sind. D ie A b 
bildungen sind falsch numeriert.
Bl.
90.
Herstellung,
Aufbewahrung
u n d V e r w e n d u n g v o n A z e t y l e n . Erl.
d.
Min. f. H . u. Gew. v. 22. 6. 1912, Min. Bl. S. 384.
Betr. Typenzeugnisse für Wasservorlagen verschie
dener Firmen.
F.
Desgleichen.
Min. Bl. 1912, S. 392. Z u 
lassung des Azetylenapparates „H elios“ der Firm a
Louis Stein, Apparatebauanstalt und Mengede i. W .
F.
S. auch II, 48, .49; 52; X , 37.
IX. Industrie der Steine und Erden.
24. V e r s u c h e
mit
Präposit.
V on
Spielmann. Ztschr. f. d Steinbruchs-B.-G., 27. Jahrg.
Nr. 8, S. 99.
Der Sektionsvorstand der Sektion
Schlesien der Steinbruchs-B.-G. hat durch seinen
technischen Beauftragten eine Reihe von Versuchen
vornehmen lassen, um sich über die Eigenschaften
des Präposits und insbesondere über seine W irkungs
weise selbst ein Urteil bilden zu können. D ie V er
suche, welche in den verschiedensten Gesteinsorten
ausgeführt wurden, haben gezeigt, dass Präposit sehr
wohl geeignet ist, das gefährliche Schwarzpulver
zu ersetzen, weswegen den Betriebsführern dringend
empfohlen wird, die Einführung von Präposit anstelle
von Schwarzpulver nach Möglichkeit zu fördern.
D ie häufig gemachte Einw endung, dass Präposit teurer
als andere gleichartige Sprengstoffe sei, wird als
unbegründet zurückgewiesen. So hat z. B. Schwarz
pulver in den meisten Fällen den gleichen Preis wie
Präposit, in einigen Fällen ist Schwarzpulver sogar
noch teurer.
S..
25. S c h u t z
gegen
Sprengstücke.
V o n Gew. Insp. Dr. Ing. Denker, Düsseldorf. Ztschr.
f. d. ges. Schiess- u. Sprengstoffwes. 1912, S. 241.
In A nlehnung an die § § 16,17 u. 19 der neuen Schiess
instruktion der Steinbruchs-B.-G. erörtert Verf. die in
Frage kom m enden Schutzmittel, wie die verschiedene
A rt der Signalgebung, die Sicherheitsunterstände und
die Mittel zum Abdecken (Schussdeckel) sowie auch
die Frage der Sicherstellung der U m gebung und
des Publikum s gegen Beschädigungen von Leib und
Leben und gegen Sachschaden unter W iedergabe
der Erkenntnisse des Preuss. Oberverwaltungsgerichtes
v. 26. 10. 1908 und des Bayer.-Obersten Landes
gerichtes v. 2. 7. 1910.
F.
26. P o r t l a n d z e m e n t f a b r i k m i t e l e k 
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t r i s c h e m A n t r i e b . Ton.-Ind. Ztg. 1912, S. 515.
Aus der gegebenen Beschreibung der Zementfabrik
des Bonner Bergwerks- und Hüttenvereins bei
Oberkassel ist zu ersehen, dass auch in den Zem ent
fabriken trotz des Staubes elektrische Starkstrom
anlagen ohne Gefahr verwendet werden können.
Bl.
27. D i e P o r t l a n d s z e m e n t f a b r i k E l m .
V o n Zivilingenieur G ram m . Ton. Ind. Ztg. 1912,
S. 270. Beschreibung der Anlage. Die Fabrik arbeitet
nach dem Trockenverfahren und ist nach den tech
nischen Errungenschaften der Neuzeit eingerichtet.
D ie Anordnung der Gebäude folgt genau dem Gange
des Arbeitsprozesses, Nachbarschutz, Arbeiterschutz
und W ohlfahrtseinrichtungen sind in weitgehendem
Masse berücksichtigt.
Bl.
28. S t u d i e n ü b e r b l e i f r e i e G l a s u r e n .
Vorläufige Mitteilung von Dr. V . Tafner. Sprech
saal 1912, S. 239. Verf. skizziert im allgemeinen
die von ihm erreichten Resultate bei seinen V er
suchen über bleifreie Glasuren. Bemerkenswert sind
die Versuche über die schmelzpunkterniedrigende
W irkung durch Mischungen verschiedener Metall
oxyde.
Bl.
29. D i e G e n e r a t o r g a s f e u e r u n g f ü r
B r e n n ö f e n der f ei n k e r a m i s c h e n I n d u 
s t r i e . V o n W alter Stampe, Oberingenieur. Sprech
saal 1912. S. 254. In der A bhandlung wird der
Beweis geführt, dass die Generatorgasfeuerung für
Brennöfen der feinkeramischen Industrie brauchbar
ist und dadurch eine rauchfreie Verbrennung erzielt
wird. Zur Herstellung des Gases aus BraunkohlenBriketts ist der selbsttätige Gaserzeuger, System
Czerny-Deidesheimer sehr gut geeignet. D a das
Gas sich in allen K anälen ständig unter D ruck be
findet, ist die Befürchtung der Explosionsgefahr hin
fällig. V or der Zuleitung des Gases nach dem Ofen
werden die K anäle durch besondere Schächte gut
entlüftet. Nach dem Abstellen des Gases werden
die K anäle mit D a m p f ausgeblasen um alle Gasreste
zu entfernen. Muss das Gas bei diskontinuierlichem
Betrieb des Generators ins Freie geleitet werden, so
ist durch eine Zündvorrichtung in einem Notschorn
stein am Generator selbst dafür gesorgt, dass das
überschüssige Gas verbrannt werden kann und Be
lästigungen der U m gebung ausgeschlossen sind.
Bl.
S. auch II, 48.
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
35. E x p lo s io n in e in e r S a u e rs to f f a b r i k.
Ztschr. f. D am plk. u. Masch.betr. 1912, S. 109.
Schilderung der Explosion in der in W ilm ersdorf
belegenen Versuchsanlage der Sauerstoff -IndustrieAktien-Gesellschaft, wobei ein Arbeiter getötet und
die ganze A nlage zerstört wurde. Die Ursache der
Explosion ist noch nicht ganz aufgeklärt. Nach A n 
sicht des Erfinders des Verfahrens, Prof. Dr. R aoul
Pictet, liegt eine Leuchtgasexplosion vor,
Bl.
36. Ü b e r
unverbrennliche
Films.
Conc. 1912, S. 227. D ie Bestrebungen zur Her
stellung unverbrennlicher Films an Stelle derjenigen
aus Schiessbaumwolle haben D r. Eichengrün ver
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anlasst, hierfür Azetylzellulose (Sicoid oder Cellon)
zu verwenden. Sie liefert als „Zellit“ einen dem
Zelluloidfilm ebenbürtigen und feuersicheren Film .
F.
37.
Neue
Si c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n
an Heizbrennern.
V on Dipl.-Ing. Pradel. Soz.
Tech. 1912, S. 267.
S. auch II, 48.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerhe.
12. M o d e r n e
Entstaubungsanlagen
in einer J u t e s p i n n e r e i .
V on Consult-Ing.
Oskar Gerold, Berlin.
Rauch und Staub 1912,
S. 226. Nach allgemeinen Angaben über die Vorteile
von Staubabsaugungen und die Gesundheitsschädigung
durch Jutestaub schildert Verf. die Vorgänge bei der
Vorbereitung und Verarbeitung der Jute. In welcher
W eise der bei den meisten dieser Arbeiten ent
stehende Staub zweckmässig beseitigt wird, wird
durch eine Beschreibung der auf Grund weiterer
Versuche entstandenen Absaugeanlage in der Jute
spinnerei und W eberei von W . Bahr in Landsberg
a. W . gezeigt. Für die beschriebene Anlage beträgt
der Kraftbedarf pro Balschmaschine 2,8 PS, pro
Vorkarde 0,7 PS, pro Feinkarde 0,5 PS und pro
Schermaschine 0,9 PS.
Bl.
13. D i e M e t h o d e n d e r E n t s t a u b u n g
v o n B a u m w o 1l k a r d e n. V o n K urth, Zeitschr.
für Gewerbehyg. 1912, S. 154. Der Verf. bespricht
die Vorrichtungen, welche bezwecken, den beim
Reinigen der Karden entstehenden Staub an dem
Eindringen in den Arbeitsraum zu verhindern. Das
Grundprinzip besteht bei allen darin, den Staub gleich
an der Stelle seiner Entstehung aufzusammeln und
ihn entweder nach den äusseren Teilen des Fabrik
grundstückes oder in geschlossene Staubkammern
überzuführen. Zu diesem Zweck dient u. a. ein
transportabler Staubsaugeapparat, welcher besonders
praktisch und im Betrieb billig zu sein scheint. D ie
Einrichtung ist folgende: Die Zirkularbürste, welche
zum Reinigen der Karde dient, ist in eine Kappe
eingeschlossen, welche durch ein biegsames Rohr
m it dem Staubsauger in Verbindung steht. Dieser
besteht aus einer transportablen K am m er.
Das
Ganze wird zusammen mit dem Staubventilator und
dem Staubsack nach A rt eines Blockwagens auf
Rädern bewegt. W ährend des Putzens wird der
Ventilator durch Laufriemen betrieben, welche von
der Karde nach Riemenscheiben an den Enden der
Ventilator welle laufen.
S.
14. D i e F r a g e d e r E n t s t a u b u n g , H e i 
z u n g u n d B e f e u c h t u n g in der T e x t i l - I n 
d u s t r i e i n ih r e r A b h ä n g i g k e i t v o m K lim a .
Referat von Ingenieur A . Röder, Breslau II, erstattet
dem Internationalen Kongress für industrielle H y 
giene in M ailand, 27. bis 31. Mai 1912. Soz. Tech.
1912, S. 241.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
7.
Schnellschneidemaschine
„Per
fekta“ vom
Bautzener
Industriewerk
m. b. H. i n B a u t z e n .
Der Papiermarkt 1912,
S. 24. Es werden in der Hauptsache die wirtschaft
lichen Vorteile der Maschine geschildert. Äusserst
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praktisch und zeitsparend ist die Sicherheitsaus
rückung. D ie Ausrückstange liegt so bequem und
rückt so leicht aus, dass der Arbeiter selbst m it
dem Kopfe, mit der Schulter oder der Brust nur
einen Stoss an die Stange geben und die Maschine
dam it zum Stillstand bringen kann, sodass er, wenn
einmal die H ände in Gefahr wären, selbst dann
noch schnell mit dem Oberkörper ausrücken kann.
Bl.
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XIV. Sonstige Industriezweige.

7. S p ü l e n t l a d u n g v o n Z u c k e r r ü b e n
aus E i s e n b a h n w a g e n .
Prof. M. Buhle. —
Fördertechnik 1912, Heft 6, S. 121 (mit Abb.).
Bei dieser neuen, übrigens zum Patent angemeldeten
Entladevorrichtung kom m t die Stoss- und S p ül
wirkung eines einem beweglichen Rohre entströ
menden Wasserstrahles zur Anw endung. D ie durch
Erdreste verklebten, in steilem Böschungswinkel
XIII.
Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,stehenden R üben werden durch den Wasserstrahl
gelöst, gewaschen, abgetragen und geschwemmt.
Zelluloid usw.
A.
16. D ie g if t ig e n E i g e n s c h a f t e n g e w is s e r
8. E x p l o s i o n i n e i n e m B a c k o f e n .
H o l z a r t e n . V on Grossmann „Le Genie C ivil“
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 58. In einem
1911, S. 315, ref. im Chem. Techn. Repert. 1912,
zweietagigen Backofen, der durch 48 Perkinrohre
S. 317. A m schädlichsten sind die W olfsmilcharten,
geheizt wird, explodierte ein Rohr, wodurch das G e
ferner sind zu den giftigen Hölzern zu rechnen der
wölbe des Rauchkanals zerstört wurde, die Feuergewöhnliche Taxus, das W achholderholz, welches
und Aschenfalltüre sowie drei in der Stirnwand des
viel zur Bleistiftfabrikation verwendet wird, der
Ofens angebrachte Putz- und Reguliertüren aufBohnenbaum für Einlegearbeiten und der Buchs
schlugen und die Frau des Bäckermeisters erheblich
baum, der vielfach von Graveuren gebraucht wird.
verbrannt wurde. Es wird bessere K ontrolle derartiger
Letzterer verursacht Kopfschmerzen, Beklemmungen
Backöfen empfohlen.
Bl.
und beeinträchtigt die Herztätigkeit.
9.
H
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
v
o
n
K
a
t
g
u
t
.
Conc.
1912,
A m schädlichsten sind die exotischen Hölzer,
S. 227. W iedergabe der vom Min. d. I. für Katgutnamentlich die des Kaplandes. D ie Fichte wirkt
fabriken gegebenen Vorschriften zur Bekäm pfung
auf die H au t und die Muskeln ein und ruft eine
des W undstarrkrampfes, der unzweifelhaft a u f den
Entzückung der Atemwege und ein Jucken hervor.
Gebrauch von unreinem Katgut zurückzuführen ist.
D ie Rosenhölzer verursachen wie alle aromatischen
F.
Hölzer Migräne, Betäubungserscheinungen und E r 
m üdung. Die Santelhölzer, besonders Santalum album , zählen zu den schädlichsten. Schädliche Hölzer
sind ferner noch der Maba, der Muskatbaum und
die Amaranteceen, deren Geruch äusserst nachteilig
für die Gesundheit ist.
S.
17. S c h w e r v e r b r e n n l i c h e s H o l z .
Ge
werbeblatt aus W ürttem berg 1912, S. 207. D ie
Versuche, H olz m it gewissen Chemikalien wie Alaun,
Borax, Wasserglas, Bittersalz, phosphorsaurem oder
wolframsaurem Natron etc. zu imprägnieren und es
dadurch unverbrennlich zu machen, haben bisher nur
wenig befriedigenden Erfolg gehabt. Ein wirksamerer
Schutz lässt sich nach den Angaben der D. R. P.
Nr. 124 409 und Nr. 152 006 dadurch erzielen, dass
m an Doppelsalze von schwefelsaurem A m m oniak
m it schwefels. Magnesia bezw. mit borsaurem A m 
m oniak verwendet. Derartig behandeltes H olz ist
u. a. beim Bau des Kaiser Friedrich-Museum in Ber
lin benutzt worden. Neuerdings ist es den Rütgerswerken gelungen,'dieses zunächst recht kostspielige
Verfahren soweit auszubilden, dass sich die Im präg
nierung nunm ehr nur auf 15 M. pro cbm H olz
stellt. Gegenstände aus so imprägniertem H olz haben
bei Brandversuchen einen hohen Grad von W id e r
standsfähigkeit gezeigt.
W enn es auch kaum gelingen wird, H olz durch
ein Inprägnierungsverfahren vollkom m en unverbrenn
lich zu machen, so bedeutet doch schon die V er
hinderung rascher Entflam m barkeit und die V er
zögerung der Zerstörung einen wesentlichen Schutz
hölzerner Gebäude oder Bauteile.
A.
18. D e r R ü c k g a n g d e r U n f ä l l e b e i
der
Norddeutschen
H o 1z b e r u f s g e nossenschaft.
Soz. Tech. 1912, S. 277.
S. auch II, 50.

XV.

Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.

10. B e i t r a g z u r A b w ä s s e r f r a g e .
V on
Dr. W . Ernst, Färberzeitung 23. Jahrg., H . 8, S. 164.
Verf. weist auf die stark Säure bindende Eigenschaft
des Rheinwassers infolge des reichlichen Gehaltes
an kohlensaurem K alk hin. Nach einer Berechnung
von Duisberg (Generaldirektor der Farbenfabriken
Fr. Bayer & Co. in Leverkusen) soll es m öglich sein,
die gesamte Produktion Deutschlands an Schwefel
säure im Betrage von 1250000 Tonnen pro Jahr
oder 3400 000 kg pro Tag bei K ö ln in den Rhein
laufen zu lassen, ohne dass man kurz unterhalb, bei
M ülheim a. Rh. auch nur das geringste (?) von dieser
Schwefelsäure im Rhein verspürt. — Es wurde durch
Versuche festgestellt, dass in den sauren Farbstoff
abwässern der Leverkusener Fabrik Fische natürlich
nur ganz kurze Zeit existieren konnten, dass es aber
m öglich war selbst Forellen wochenlang lebensfähig
zu erhalten, wenn m an die sauren Fabrikwässer vor
her mit der ca. zwanzigfachen Menge Rheinwassers
verdünnte.
Der Verf. macht nun den Vorschlag die neu
tralisierende Eigenschaft des Rheinwassers und des
Wassers anderer Flüsse praktisch zur Reinigung
saurer Abwässer zu verwenden. Speziell für den
Rhein schlägt er vor, grössere W indm otore zum P u m 
pen von Rheinwasser aufzustellen und letzteres etwa
im Verhältnis von 20 : 1 den sauren Abwässern zu
zusetzen, ehe diese in den Rhein laufen. Selbst das
Pum pen mit D a m p f würde nach Ansicht des Verf.
noch viel billiger kom m en als die chemische Reini
gung
in Kläranlagen.
S.
i
XVI. Verschiedenes.

D ru c k d e r B u c h d r u c k e r e i R o itz s c h , 'A lb e rt S c h u lz e , R o itz sc h .
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Die Arbeits- und Gesundheitsverhältnisse
in den Zementfabriken.
Von Gewerbeassessor S c h a l k in Hildesheim.

Auf Veranlassung des Reichskanzlers sind im ver
gangenen Jahre von den Gewerbeaufsichtsbeamten Erhe
bungen über die Arbeits- und Gesundheitsverhältnisse
in den Zementfabriken für das Reichsgebiet angestellt
worden, die in den Jahresberichten der Beamten nieder
gelegt sind. Die kürzlich erschienenen Jahresberichte
der preussischen Regierungs- und Gewerberäte für
1911 (R. v. Deckers Verlag, Berlin 1912) enthalten zu
der Frage ein sehr reiches und wertvolles Material, das
aber, soweit nicht die beigegebenen tabellarischen Z u 
sammenstellungen in Betracht kommen, an vielen Stel
len entsprechend den Einzelberichten für die Regie
rungsbezirke verstreut zu finden ist. Eine Zusammen
stellung nach den einzelnen Berichten kann daher nur
erwünscht sein, um einen Überblick über das Ergebnis
zu erleichtern. Dadurch, dass den Erhebungen nach
Anweisung der Zentralbehörde bestimmte Gesichts
punkte zugrunde gelegt wurden, haben sie einen be
sonderen Wert erhalten, "denn allein dadurch wird erst
eine vergleichende Kritik ermöglicht. Den in diesen
Gesichtspunkten gestellten Fragen, die zum Teil in ur
sächlichem Zusammenhang mit der Hauptfrage nach den
Gesundheitsverhältnissen der Zementarbeiter stehen,
zum Teil diese ergänzen, wird zweckmässig bei der
Zusammenstellung zu folgen sein.
Zu der gestellten Frage konnten sich 23 Bericht
erstatter über die in ihren Bezirken vorhandenen Ze
mentfabriken äussern. Über die Z a h l d e r B e 
triebe,
ihre
Verteilung
nach
Ofen
s y s t e m e n , die Z a h l der A r b e i t e r i n s 
g e s a m t un d in den e i n z e l n e n B e t r i e b s 
a b t e i l u n g e n , s o w i e über die A r b e i t s 
z e i t e n d e r A r b e i t e r gibt die Tabelle 1 Aus
kunft. Zu bemerken ist, dass in den Kreis der Er
hebungen neben den gewöhnlichen Portlandzement
herstellenden Fabriken auch die zumeist im Anschluss
an Eisenhüttenwerke betriebenen Eisenportlandzement
fabriken sowie die Betriebe aufgenommen worden sind,
die Puzzolane verarbeiten und die Romanzemente her
stellen. An Eisenportlandzementfabriken zählen die
Berichte insgesamt 11 Betriebe auf, die sich auf die Re
gierungsbezirke Stettin-Stralsund(1), Osnabrück-Aurich
(1), Wiesbaden (1), Coblenz (2), Düsseldorf (3), Cöln
(2), Trier (1) verteilen. Aus Minden wird über eine
Romanzementfabrik berichtet. Die in der Tabelle 1
nachgewiesenen Arbeiterinnen werden zum grössten Teil
zum Flicken der gebrauchten Säcke und zu Reinigungs
arbeiten verwendet, während die Jugendlichen aus
schliesslich zu leichteren Arbeiten (Botengänge, Labo
ratoriumshilfsleistungen, leichte Transportarbeiten) her
angezogen werden.

Herausgegeben von
Eegierungs- und Gewerberat Dr. Fischer, Lüneburg.

Über das zur Anwendung kommende A r b e i t s 
v e r f a h r e n geben nur 17 Berichterstatter über die
in ihren Bezirken vorhandenen 56 Fabriken einwand
freien Aufschluss. Danach arbeiten 39 Betriebe nach
dem Trockenverfahren und 17 Fabriken nach dem
. Nassverfahren.
Entsprechend der Bedeutung, die dem Einfluss des
Arbeiterwechsels für die Beurteilung der Krankheits
statistik beizumessen ist, war die Frage .nach der
G r ö s s e d e s A r b e i t e r w e c h s e l s in den letz
ten drei Jahren in den Fabriken gestellt worden. Es
muss im voraus bemerkt werden, dass die Angaben
hierzu von verschiedenartigen Gesichtspunkten aus ge
macht worden sind. Um eine Übersicht über die zahl
reichen Angaben einigermassen zu ermöglichen, ist ver
sucht worden, sie in der Tabelle 2 zusammenzustellen.
Aus dieser ist ersichtlich, dass sich überhaupt nur in
einem Teil der Berichte zahlenmässige Angaben finden.
Leider geben auch nur zwei Berichterstatter gleichzeitig
auch die Höhe des festen Arbeiterstammes an. Eben
so fehlen fast gänzlich Angaben darüber, welche Arbei
terkategorien vornehmlich an dem Arbeiterwechsel be
teiligt sind. Diese Lücke ist umso mehr zu bedauern,
als beide Faktoren für die Beurteilung der Kranken
statistik von hohem Wert sind. Die Angaben über
den Zugang und Abgang an Arbeitern genügen allein
durchaus noch nicht zur Ergänzung der Kranken
statistik. Ebenso wären auch Angaben erwünscht ge
wesen über die Durchschnittszahlen der beschäftigten
Arbeiter in den Jahren 1908 und 1909, um daraus gegegebenenfalls ungefähr auf einen Rückgang oder eine
Steigerung des Arbeiterwechsels schliessen zu können.
In den einzelnen Fabriken eines Regierungsbezirks ist
nach den Einzelberichten, auf die hierfür verwiesen
werden muss, sofern nicht die Tabelle unter Spalte 10
Aufschluss gibt, der Arbeiterwechsel naturgerriäss ver
schieden; dennoch sind in der Tabelle 2 zum Teil die
einzelnen Zahlen für jeden Regierungsbezirk zusammen
gezogen, wie es auch in einigen Berichten geschehen
ist. Einige bemerkenswerte Angaben zu der Frage
des Arbeiterwechsels sind in Anmerkungen in der Ta
belle zusammengestellt.
Über die G r ü n d e e i n e s b e s o n d e r s l e b 
h a f t e n A r b e i t e r w e c h s e l s , seiner Zu- oder
Abnahme lassen sich einige Berichterstatter aus. Viel
fach findet sich die Angabe, dass in- und ausländische
Wanderarbeiter (Schlesier, Ruthenen, Kroaten, Italie
ner) hauptsächlich an dem Arbeiterwechsel beteiligt
sind, die während der mehrwöchigen Betriebseinschrän
kungen oder Betriebspausen (s. unten) in die Heimat
zurückkehren, gewöhnlich aber noch zwei oder drei
Jahre lang wiederkommen, um dann in Betriebe anderer
Art überzugehen. Nach mehreren Berichten ist der
starke Zu- und Abgang von Arbeitern im Laufe des
Jahres auf niedrige Löhne oder ungünstige Arbeitsver-
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Z u m 18. Heft

hältnisse zurückzuführen. In der Fabrik des Liegnitzer
Bezirks (S. 188) z. B. hat sich mit der Verbesserung der
Betriebseinrichtungen ein auffälliger Rückgang des Ar
beiterwechsels eingestellt. Die Berichte aus Oppeln
(S. 207) und Magdeburg (S. 226) weisen u. a. darauf
hin, dass die Lage der Fabriken in oder in der Nähe
grösser Industriezentren von Einfluss auf die Sesshaf
tigkeit der Arbeiter ist, sodass die in oder bei Städten
gelegenen Betriebe in der Regel einen stärkeren Arbei
terwechsel aufzuweisen haben, als die auf dem platten
Lande liegenden, wo die geringe Möglichkeit des Unter
kommens in anderen Industriezweigen dem Wechsel
der Arbeitsstelle weniger Vorschub leistet.
In bezug auf das Vorkommen von B e t r i e b s e i n 
s c h r ä n k u n g e n und damit in Zusammenhang stehende
A r b e i t e r e n t l a s s u n g e n äussern sich die Be
richterstatter sehr verschieden. Zusammenfassend kann
den Berichten entnommen werden, dass regelmässige
feststehende Einschränkungen oder Unterbrechungen des
Betriebes im allgemeinen nicht die Regel bilden. Vielmehr
richten sich beide nach einem hervortretenden Bedürfnis.
Dieses kann einerseits durch notwendige Reparaturen
anMaschinen oder Apparaten etc. gegeben sein, anderer
seits in einer ungünstigen Konjunktur seinen Grund
haben. Im ersten Fall treten dann allerdings Betriebs
einschränkungen und -Unterbrechungen mit einer ge
wissen Regelmässigkeit jährlich auf. Sie werden zu
meist in die Wintermonate gelegt. Arbeiterentlassungen
werden nicht überall damit verbunden. Zum m in
desten werden aber nur die nicht ständigen Arbeiter
davon betroffen, die ohnedies nicht lange bleiben w ür
den und ohne Schwierigkeit für den Betrieb nach voller
Wiederaufnahme leicht ersetzt werden können. W ie
bereits oben bemerkt, fallen in vielen Fabriken die Ein
schränkungen und Unterbrechungen des Betriebes zur
Vornahme von Reparaturen zeitlich mit der vorüber
gehenden Rückkehr der in- und ausländischen W ander
arbeiter in ihre Heimat zusammen.
Infolge von schlechtem Geschäftsgang sind ein
zelne Fabriken zu Produktionseinschränkungen ge
zwungen. Die im Syndikat vereinigten Fabriken werden
nach einigen Berichten davon häufiger betroffen. Arbei
terentlassungen sind zum Teil dabei unvermeidlich. Im
allgemeinen ist nach mehreren Berichten das erklärliche
Bestreben der Betriebsleiter festzustellen, sich einen
Stamm tüchtiger brauchbarer Arbeiter zu erhalten und
u. U. daher von Arbeiterentlassungen lieber abzusehen.
Aus diesem Grunde werden z. B. auch während einer
Produktionseinschränkung die in der Zementfabrik ent
behrlichen Arbeiter vorübergehend im Steinbruch oder
anderen Betriebsabteilungen beschäftigt. In zwei Fällen
hat eine Betriebseinschränkung aus Mangel an Absatz
möglichkeit insofern stattgefunden, als eine Zeitlang
nur in Tagschichten gearbeitet wurde. (S. 491 u. 548.)
Im Regierungsbezirk Schleswig befindet sich eine Fa
brik, die noch nach dem im genannten Bezirk früher
allgemein üblichen Kampagnebetrieb des Schiemmens
und Schlammpressens und -trocknens arbeitet. Für
diesen werden in der Zeit von April bis Oktober etwa
150 Arbeiter mehr beschäftigt. (S. 276.)
Über die G e s u n d h e i t s v e r h ä l t n i s s e der
Arbeiter sind Erhebungen für die letzten drei Jahre
1908, 1909 und 1910 angestellt worden und zwar ge
trennt für Betriebskrankenkassen und für Ortskranken-
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T a b e i l e 2.
Übersicht über den Arbeiterwechsel in Zementfabriken.

fiegierungsbezirk

Durchschn.
Zahl der in
den Be
schäftigten
Arbeiter

Durch
schnittliche
Zahl der
ständigen
Arbeiter

Arbeiterwechsel
1908

1909

1910

Bemerkungen.

Zu
gang

Ab
gang

Zu
gang

Ab
gang

Zu
gang

Ab
gang

6

1

8

9

10
Arbeiterwechsel sehr gering, fester Stamm von Arbeitern
vorhanden.
Ausser dem Stamm von 570 Arbeitern 300 Wanderarbeiter
aus Schlesien, die 1—3 Jahre hintereinander kommen.1)
Alle Betriebe haben einen festen Stamm von Arbeitern.

l

2

3

4

O

D a n z i g ..................

46

—

—

—

—

—

—

—

Potsdam..................

1396

570

1027

1121

1166

896

1520

1340

Stettin-Stralsund . .
L iegn itz..................

2007
170

—

1233

1425

—

—

—

898
—

1125
—

814
—

693
—

O p p e ln ..................

2811

_

__

_

_

--

944
191

1137

--

200

781
93

661
128

1075
82

1074
105

_

6067

6520

6763

6611

5389

5293

1514
59

1745
55

888

1056
41

958
38

946
43
_

M agdeburg............
894
M e rse b u rg ............ 200 (1908)
177 (1909)
149 (1910)
1987
Sch lesw ig...............
1151
130
1306

—

H ildesheim ............
Lüneburg . . . . . .
S t a d e .....................

950

800

--

_

63

1611

1332

871

651

756

717

2119

2261

1784

1897

2752

2443

—

—

Osnabrück-Aurich .
M ünster..................

2399

M in d e n ..................

379*
68 **

A r n s b e r g ...............
O assei.....................
W iesb a d en ............

107
140
166

—

*1908 -19 10
1150 1164

**1910 — 1911
244
216
1911

—

—

—

86

66

99

57

—

—

—

—

_

—

—

—

40

42

21

22

17

31

135

153

194

201

66

96

C o b le n z ...................... 259 (1908)
294 (1909)
249 (1910)
D ü sse ld o rf............
268
C ö ln ..............................
575

—

—

—

—

_

—

—

—

347

416

378

433

548

489

T rier........................

188

—

—

—

—

—

—

—

Sigmaringen . . . . .

—

—

—

—

—

—

—

—

1904 bei 131 Arbeitern ein 5,6 facher A.-W.,
1910 n 170
„
* 2,1
„
„ .
Jede Fabrik etwa einen Stamm ron 50—70 °/0 der Be
legschaft, d. h. etwa 1700 Arbeiter sind sesshaft.
Die Angaben umfassen nur 3 der vorhandenen Fabriken.
Die Angaben umfassen nur eine der vorhandenen Fa
briken.

An dem lebhaften Arbeiter-Wechsel ist besonders eine
Fabrik beteiligt (10 fach).
Die. Angaben umfassen nur 1 der vorhandenen Fabriken.
Für die zwei grössten Fabriken ein etwa 6 facher A.-W.,
für die beiden anderen etwa 2—3 fach.
Von den 150 unständigen Arbeitern wechseln nur 50
ständig. Die übrigen (Kuthenen) kehren wieder.2)
Eine Fabrik erst neu errichtet, die andere klein (4 Arb.),
nur Tagesbetrieb.
In Spalte 2 sind sämtliche 23 Fabriken, in den Spalten
4— 9 nur 19 Fabriken berücksichtigt.
Die obere Zahl in Spalte 2 bezieht sich auf 3 Fabriken,
die untere Zahl auf eine Fabrik.

Die eine vorhandene Fabrik ist erst 1910 in Betrieb
gekommen.
Die Fabrik ist erst 1911 errichtet.
Die Zahlen in Spalte 4—9 beziehen sich nur auf eine
der beiden Fabriken mit 45 Arbeitern.

*)
In Spalte 2 sind sämtliche 4 Fabriken, in den Spalten
4—9 nur 3 Pabriken berücksichtigt.
Arbeiterwechsel in der einen Fabrik sehr gering, alter
Arbeiterstamm.
Im Bezirk nur 3 kleinere Zementsteinfabriken vorhanden.

Die Angaben in Spalte 2 beziehen sieh, soweit nichts besonderes bemerkt ist, auf das Jahr 1910.

*) In der grössten Fabrik des Bezirks sind etwa 50 Arbeiter ununterbrochen seit 25 Jahren tätig. 75 °/o der Packer
Fabrik können als ständige Arbeiter angesehen werden.
2) Von den 950 Arbeitern der Fabrik sind 90
bereitsseit 25Jahren und länger ununterbrochen im
Betriebe.
3) In einer Fabrik mit 100 Arbeitern betrug
der Arbeiterwechsel
im Durchschnitt der Jahre 1909
und 191092Ein
und Austritte, in der zweiten Fabrik mit 110 Arbeitern
in denJahren1908 und 1909 97 Ein- und Austritte,
im Jahre 1911 nur
32 Ein- und Austritte. Die Arbeiterzahl betrug früher allerdings 140. ln der dritten Fabrik mit etwa 60 Arbeitern traten durch
schnittlich 1909 ein und aus 174 Arbeiter, 1910 143 und 1911 nur 78. Die Arbeiterschaft dieser Fabrik besteht zu zwei Dritteln
aus Italienern.

dieser

kassen. Die Ergebnisse sind, soweit zahlenmässige
Angaben überhaupt vorhanden waren', in den den
Jahresberichten beigefügten Zusammenstellungen für
das ganze Staatsgebiet zusammengefasst. (Vergl. Ta
bellen 3 und 4.) Beide Tabellen unterscheiden nach
Ofensystemen. Eine Nachprüfung der auf diese Trennung
bezüglichen Zahlen in der Tabelle für Ortskranken
kassen ist an Hand der Jahresberichte nicht möglich,
da nur einige von diesen bestimmte Angaben über das
in der Ortskrankenkasse vertretene Ofensystem ent

halten. Die Angaben in den Spalten 8— 15 können, wie
aus einigen Berichten hervorgeht, keinen Anspruch auf
unbedingte Genauigkeit machen. Hierzu wie auch für
das Studium der Einzelnachweisungen, muss aber auf
die einzelnen Berichte verwiesen werden, schon des
halb, weil sie zum Teil bemerkenswerte Abweichungen
aufweisen, die in den Tabellen 3 und 4 nicht mehr zum
Ausdruck kommen. Beide Tabellen sind durch die
Tabelle 5 ergänzt worden, in der sowohl für Orts- als
auch Betriebskrankenkassen die auf 100 versicherte
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SOZIAL-TECHNIK

:cs
<D

"2
c3 ^
o
N H
uu
<

_ <D S-f 52
0 ^ 3M ■

d

U P
h
d

go

a>

-Q 03

xO ^

lOrüO
CO 0 5

Eh

Nachweisung, betreffend
S. 856).
3 (Jahresberichte
Tabel l e

CO

y— *

CO O l
b - CO
l > CO

^
O l
05

co

■<+ c q * - i
co co o i

o q o w
co ^ xo

C O H lO
^H O O C O
CO t—I GO

O l> 05
CO C q C q
05 05
i

CO

XO kO t-

co

t —I XO ^

tUWCO

bß
c3

H

bß

cö
EH
c3

— ( GO CO
t> oq t>

H^05

O
CO
t>
CO

l > CO
Oq
io o q
CO CO

00

'HH t > O
CO CO t >
CO CO

O l O XO
go Th xo
CO CO x o

O rH 05
x o x o CO
co co oq

00 tHco

o

oq — i xo

»OCOx1o>

t 'O G O
t H
CO

^
CO 0 0
CO x o tJH

O ^X O

fcUD

N g
M

05 cq »
x o co oq
CO CO CO

fl

o3

c o 05 oq
bß
e3

co ^ I>

CO XO *—(
co xo co

CO CO GO

CO t ' N

CO CO

Erkrankungen

in Zementfabriken

(Betriebskrankenkassen).

:fl -fl

c d v c 01

XO xO
tH 0 5 |>
x o co

GO O CO
0 5 CO CO
O 05 05

co

I>

■
**!

t> O

h

0 5 1-1 O
GO CO N
cq cq cq

CO r H
oo ^
oq
oq o i oq

oq
cq
CO
CO

00 o q c o

CD CO
0 5 -H
O I> C
co

o

0 5 0 0 GO
co oq oq
CO CO c o

05
00
O
co

xo

o q O l oq

cq ^

co xo
xo o

00 o

c q CO

O CO x o
xo co co
CO 0 5 CO
ih

o

i

5

O "fH
M

fl

O co

<X>

Oq — i 00
oq cq

H w
ä ö
13 >
"§ a

co oq vo
GO
oq
O 05 05

^
fl
<X> - f l
>-0 <X>

oq go
X O xO -Tji

00 t- l>

XO x O XO

^ 05
CO 0 0 0 5
cq oq cq

CO
CO
co
co

-rH t H
r - < CO
o q 00
co xo

S
c3

CO - H c o

OOXO

CD

cq cq co

xO t > O
H HW

00 05
O O
05 05

00 05 O
O O rH
05 05 05

t—l> rH

>®
cJ Q
fl)
.0
-i •a
rH
23 n ^_ ^®
X
3 <D
I n50 00 M J3

bß

flfl
fl

eq

>2
(_1) O
fl^i a0
03
1) ,5 a
-U C <Ü H
»<!-*§
” a§ db ’S
j3
c ©a 'S
<D
-O
<4-h

5
a>
N

.2

©

^ cp

00 05 o

O O —I
05 05 05

05 t> 00

cq co o

cqHcq

co co oq
rH
CO

I I

o

00 1-) 00

O
r -1
05

CO T U CO

T* ^ ^

00 05 O
O O r-,
05 05 05

no
O
03
r fl

:o
- fl

n3

fl

Z u m 18. H eft

Arbeiter im Durchschnitt der Jahre 1908— 1910 entfal
lenden Krankheitsfälle und die auf einen Arbeiter kom
menden Krankheitstage zusammengestellt sind.
Einzelne Berichterstatter ziehen zum Vergleiche
für die Erkrankungsziffern die entsprechenden Zahlen
anderer Betriebskrankenkassen oder auch die der
Reichsstatistik heran. Es kann darauf verzichtet wer
den, das Ergebnis dieser Vergleiche hier anzuführen.
Einerseits sind solche Vergleiche auf Grund einer oder
nur weniger Kassen oder Betriebe nicht geeignet, um
darauf Schlussfolgerungen über die Gesundheitsverhält
nisse der Zementarbeiter im Verhältnis zu denen ande
rer Industriearbeiter aufzubauen; andererseits sind ja
die gesamten Einzelerhebungen in den Tabellen 3 und
4 zusammengefasst und in der Tabelle 5 die prozen
tualen Erkrankungsziffern berechnet, wodurch ein Ver
gleich mit anderen Statistiken ermöglicht wird. In
dessen muss im Hinblick auf die bereits erwähnten
Lücken und Ungenauigkeiten auch davor gewarnt wer
den, den Ergebnissen dieser Zusammenstellungen einen
allzugrossen Vergleichswert beizumessen.
Eine wesentliche Ergänzung erfahren die zahlenmässigen Angaben in den Erläuterungen der einzelnen
Berichterstatter, die sich zum Teil auf e i g e n e
W a h r n e h m u n g e n zum Teil auf das U r t e i l
S a c h v e r s t ä n d i g e r stützen.
Die Mehrzahl der Berichterstatter äussert sich
dahin, dass nach Ansicht der Ärzte der Gesund
heitszustand der Zementarbeiter nicht ungünstiger
sei als der wirtschaftlich ähnlich gestellter Hand
arbeiter anderer Betriebe. (Potsdam S. 68, Oppeln S.
211, Magdeburg S. 230, Merseburg S. 248, Schleswig
S. 282, Hannover S. 297, Lüneburg S. 338, Stade S.
354, Münster S. 396, Minden S. 412, Coblenz S. 509,
Düsseldorf S. 549, Cöln S. 589.) Insbesondere sei keine
auffallende Neigung der Zementarbeiter für Erkran
kungen der Atmungsorgane, wenigstens nicht als Folge
der Einwirkung des Zementstaubes, festzustellen. Auch
sei keine besondere Disposition der Zementarbeiter für
Lungentuberkulose vorhanden.
Die A n s i c h t d e r B e r i c h t e r s t a t t e r lässt
sich dahin zusammenfassen, dass ihre Beobachtungen
im allgemeinen mit dem Urteil der Ärzte übereinstim
men. Zu berücksichtigen sei, dass es sich bei den
Zementarbeitern vielfach um ausgesucht kräftige, ge
sunde Personen handele, die der, zweifellos schweren
Arbeit besser gewachsen seien, als schwächliche Per
sonen. Für diese Behauptung spricht die Tatsache,
dass die Arbeiterschaft sich gewissermassen selbst
siebt, indem nur die Leute länger im Betriebe bleiben,
die widerstandsfähig genug sind, während sich die an
deren sehr bald eine leichtere Arbeit suchen. In vielen
Fällen haben sich auch die Arbeiter vor der Einstellung
einer Untersuchung auf ihre körperliche Beschaffenheit
zu unterziehen. Andererseits sei auch die Erkrankungs
ziffer noch durch die verhältnismässig zahlreichen
Unfälle ungünstig beeinflusst. Einzelne Berichterstat
ter geben den Anteil der Unfälle an der Erkrankungs
ziffer auf 25— 30 °/0 an.
Das Drehofensystem in Verbindung mit einem
vollkommen automatischen Arbeitsprozess verdient in
hygienischer Beziehung den Vorzug vor allen anderen
Ofensystemen. Diese Feststellung ergibt sich aus zahl
reichen Berichten aus Bezirken mit Fabriken gemisch-
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(Jahresberichte S. 858).

Nachweisung, betreffend Erkrankungen in Zementfabriken (OrtskrankenKassen).

Jahre,

Bezeichnung der Ofen

auf die

systeme der einzelnen An

sich die

lagen, deren Arbeiter bei

Gesamtzahl der in diesen Kassen
versicherten Arbeiter der
Zementindustrie

Zahl der Erkrankungsfälle und Tage
unter den in Spalte 3 bis 7 bezeichneten
Personen

Angaben

Ortskrankenkassen ver

bezeich

sichert sind

nen

2

l

jugendliche

erwachsene

männ
liche

weib
liche

männ
liche

weib
liche

3

4

5

6

55
58
58

1

1701
1499
1658

21

—

Zusam

überhaupt

an Krankheiten
der Atmungs
organe

darunter an
Lungentuber
kulose

Zahl der Todes
fälle unter den
in Spalte 3 bis 7
bezeichneten
Personen

über
haupt

men

an
Lungen
tuber
kulose

Fälle

Tage

Fälle

Tage

Fälle

Tage

7

8

9

10

11

IS

13

14

15

1778
1575
1732

884
749
947

15120
11879
12540

195
170
187

3205
2816
3016

5
3
3

391
326
147

16
13

3

18
14

10

1

1539
1674
1483

43
49
39

1597
1747
1548

301
461
522

5644
7560
8259

42
54
40

851
1244
1173

2

361

2

1

—

4

348

2

—

—

—

—

—

K in g ö f e n .........................
| 1908
Schacht oder Etagenöfen ■
! 1909
1 1910
j

D r e h ö fe n .........................<
1

Andere oder gemischte
S y s t e m e ....................

1908
1909
1910

15
24
26

—

—

2

—
—
—

—

5

2

1

T a b e l l e 5.
Erkrankungsfälle und Krankheitstage der Zementarbeiter im Durchschnitt der Jahre 1908— 1910.
Bezeichnung

i

Ortskrankenkassen

. . . .

Betriebskrankenkassen .

.

.

Fälle

von

Andere oder
gemischte Systeme

Drehöfen

Krankheits
fälle
auf 100 Arb.

Krankheits
tage
auf 1 Arb.

Krankheits
fälle
auf 100 Arb.

Krankheits
tage
auf 1 Arb.

Krankheits
fälle
auf 100 Arb.

Krankheits
tage
auf 1 Arb.

Krankheits
fälle
auf 100 Arb.

Krankheits
tage
auf 1 Arb.

2

3

4

0

6

7

3

9

---

—

50,7

7,78

26,3

4,38

—

—

47,2

6,0

43,4

6,30

37,2

6,20

25,6

ter Systeme oder solchen, die bereits zum Drehofen
übergegangen sind, und für die sich daher ein Vergleich
mit den früheren Verhältnissen ziehen lässt. Vor dem
Trockenverfahren hat das Nassverfahren den Vorteil
einer erheblichen Einschränkung der Staubquellen.
Wahrnehmungen über b e s o n d e r e E r k r a n 
k u n g e n der Zementarbeiter sind in einigen Berich
ten niedergelegt. D u r c h l ö c h e r u n g d e r N a 
s e n S c h e i d e w a n d sind im Bezirk Hannover (S.
297) nur in wenigen Fällen bekannt geworden. Eben
so sollen im Bezirk Lüneburg (S. 338) solche Erkran
kungen nur sehr selten vorgekommen und stets leichter
Art gewesen ein.
Über

Ofensysteme

Schacht- oder
Etagenöfen

.Ringöfen

A rt der Krankenkassen

der

ausgesprochener

Zement

4,51

k r ä t z e wird aus einigen Bezirken berichtet.
Für
Liegnitz (S 188) ist es indessen im Hinblick auf die
Person und Beschäftigungsart der davon Betroffenen
zweifelhaft, ob die Erkrankungen überhaupt auf die
Einwirkung des Zementstaubes zurückzuführen sind:
Im Bezirk Schleswig (S. 281) sind nur ganz vereinzelt
leichte Fälle von Zementkrätze beobachtet worden.
Dasselbe gilt für die Bezirke Stade (S. 352) und M in
den (S. 412).
Über andere auf die Beschäftigung der Zement
arbeiter zurückzuführende bemerkenswerte Erkrankun
gen ist noch folgendes hervorzuheben: Im Magdeburger
Bezirk hat ein Arzt die Beobachtung gemacht, dass die
an den Dietzschen Öfen beschäftigten Brenner auffal
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lend g r a u e G e s i c h t s f a r b e und faltige Züge
zeigten. Eine Erklärung wird hierfür nicht gegeben.
Im Bezirke Merseburg (S. 248) sind 1908 in 10 Fällen,
1909 und 1910 in je 4 Fällen Z e l l g e w e b s e n t 
z ü n d u n g e n und Fälle von Bildung v o n G e 
s c h w ü r e n an den Händen, Unterarmen und Füssen
festgestellt worden, die als Ursache das Eindringen von
Zementstaub erkennen Hessen. Als Zementkrätze wer
den diese Fälle meist bezeichnet. Z e m e n t p f r o p f e n
in den äusseren Gehörgängen sind im Schleswiger Be
zirk mehrfach festgestellt worden. Ebenso A u g e n 
e r k r a n k u n g e n durch das Eindringen kleiner Par
tikelchen von Zementstaub in die Horn- oder Bindehaut
und A u g e n v e r ä t z u n g e n durch heissen Zement
staub. (S. 282.) S t e i n a r t i g e A b l a g e r u n g e n
v o n Z e m e n t in den Nasenhöhlen der Arbeiter sind
im Bezirk Stade (S. 352) häufig beobachtet worden. Die
Z e m e n t s t e i n e Hessen sich aber leicht durch
ärztlichen Eingriff beseitigen. Auch hier sind Binde
hautentzündungen wiederholt aufgetreten. Einige Fälle
von N a s e n s t e i n k r a n k h e i t kamen auch im Be
zirk Münster (S. 393) zur Behandlung. Eine Durch
löcherung der Nasenscheidewand hatte aber nicht statt
gefunden.
Im übrigen werden vereinzelt belanglose
Anätzungen der Haut (Rissigwerden), namentlich an
den Beugeflächen, erwähnt.
Als
Verrichtungen
und
Arbeiten,
di e zu b e s o n d e r e n
Bedenken
Anlass
g e b e n , werden ganz allgemein diejenigen bezeichnet,
bei denen die Arbeiter einer übermässigen Staubent
wicklung, starker Hitze, schroffem Temperaturwechsel
in Verbindung mit Zugluft und den Unbilden der W it
terung ausgesezt sind. Solche Arbeiten kommen in
den Zementfabriken allenthalben vor und lassen sich
nicht vermeiden. W ohl aber können die schädlichen
Einwirkungen durch zweckmässige Einrichtung der
Fabriken, ihres Arbeitsverfahrens, ihrer Apparate und
Maschinen beseitigt, zum mindesten aber wesentlich
herabgesetzt werden. In dieser Beziehung kann allge
mein als erwiesen gelten, dass mit der zunehmenden
Ersetzung der Handarbeit durch Maschinenarbeit ein
bedeutender Fortschritt zu verzeichnen ist. Dement
sprechend verneinen eine Reihe von Berichterstattern
für die in ihren Bezirken vorhandenen modernen, fast
ganz automatisch betriebenen Fabriken überhaupt die
Frage nach besonderen bedenklichen Arbeitsverrich
tungen. Andererseits lassen einige Berichte auch er
kennen, dass die mechanischen Vorrichtungen für die
Zerkleinerung des rohen und des gebrannten Materials,
die Transporteinrichtungen, automatischen Packvor
richtungen und die mit ihnen verbundenen Staubab
saugungsanlagen noch nicht überall ihren Zweck er
füllen.
In Betrieben, die über derartige Einrichtungen noch
nicht oder erst in geringem Umfange verfügen, sind die
Arbeiter noch mehr oder weniger den Gefahren bei den
oben bezeichneten Arbeiten ausgesetzt. Als bedenk
lich wird in einigen Berichten das Beschicken und be
sonders das Entleeren der älteren Ofensysteme
(Schacht-, Etagen- und Ringöfen) namentlich wegen der
starken Staubentwicklung hervorgehoben. Schutzmass
nahmen lassen sich dabei kaum treffen und die Benutzung
von Respiratoren stösst bei den Arbeitern zumeist auf
Widerstand. Aber auch die Bedienung der Drehöfen
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hat durch die vor ihnen herrschende Hitze und durch
Rauchgase Anlass zu Bedenken gegeben. Allerdings hat
sich den Schädigungen durch geeignete Massnahmen
vielfach schon begegnen lassen. Eine Hauptquelle der
Staubbelästigung scheint noch die V e r p a c k u n g des
fertigen Zements zu bilden, da diese noch häufig in
der primitivsten Weise vorgenommen wird. Die Ein
führung von automatischen Absack- und Fasspack
maschinen macht aber dauernde Fortschritte. Neben
S i l o s finden noch gewöhnliche L a g e r k a m m e r n
zur Aufnahme des fertigen Zements in ziemlich ausge
dehntem Umfange Verwendung. Die Staubentwicklung
beim Verpacken aus Silos ist auch ohne mechanische
Vorrichtungen im allgemeinen geringer als bei der Ver
packung aus Kammern. Eine weitere Quelle starker
Staubentwicklung liegt in der V e r w e n d u n g d e r
g e b r a u c h t e n ' Z e m e n t s ä c k e sowie im T r a n s 
p o r t der g e f ü l l t e n Säcke.
Während jener
durch Entstaubung der Säcke vor der Wiederverwen
dung noch verhältnismässig leicht vorgebeugt werden
kann, macht die Beseitigung des Staubes beim Trans
port des Zements in Säcken noch viel Schwierigkeiten.
Über weitere Angaben zu diesem Kapitel muss auf die
Berichte selbst verwiesen werden, da es zu weit führen
würde, die einzelnen Beobachtungen, die sich jeweils
auf die besonderen Verhältnisse der behandelten Be
triebe beziehen und viele Einzelheiten enthalten, die
sich nicht verallgemeinern lassen, hier aufzuzählen.
S t a r k e r H i t z e sind die Arbeiter regelmässig
an den Öfen ausgesetzt. Vielfach wird hierbei die Ar
beit des Ziehens, Krückens und Kohlenaufgebens an
den Dietzschen Öfen erwähnt. Ein Bild von den Tem
peraturgraden, die die Arbeiter bei diesen Arbeiten
unter Umständen, wenn auch nur vorübergehend, zu
ertragen haben, gibt u. a. die auf S. 285 der Berichte
abgedruckte Tabelle des Bezirks Schleswig. In dem
Erläuterungsbericht dazu heisst es: „Messungen, die
während der Zeit vom 26. Juni bis 9. September 1911 in
einer der Zementfabriken vorgenommen wurden, haben
ergeben, dass um 2 Uhr nachmittags in einer Entfernung
von 2 m von dem Ofen, in welcher der Brenner beim
Lockern der gesinterten Zementmasse oder auch beim
Feuern seinen Stand hat, in Kopfhöhe an der Südseite
der Öfen vor den Schaulöchern der Sinterzone eine
Temperatur von 52— 70° C, vor den Feuerlöchern
von 46— 65° C herrschte.
An der Nordseite der
Öfen war die Temperatur durchschnittlich 10° C
niedriger. Die Lufttemperatur bewegte sich zwischen
17 und 32° C.“
Gewöhnliche Schachtöfen werden
in bezug auf die Hitzewirkung auf die Bedienungs
mannschaften günstiger beurteilt. Dagegen sind auch
beim Ausräumen der Ringöfen ziemlich hohe Tempera
turen gemessen worden. In bezug auf die Drehöfen
gehen die Wahrnehmungen auseinander, was wohl in
der Verschiedenartigkeit der örtlichen Verhältnisse
seinen Grund hat. Überwiegend sind jedoch auch
für die Bedienungsmannschaften an diesen Öfen (die
Brenner, Schmierer, welch letztere häufig zwischen
mehreren in Betrieb befindlichen Öfen stündlich zu tun
haben, und die Arbeiter an den Löschtrommeln) zum Teil
recht erhebliche Temperaturgrade festgestellt worden.
Im allgemeinen ist der Wirkung der hohen Hitzestrah
lung schwer entgegenzutreten. An den Drehöfen sind
vereinzelt mit Isolierschirmen, Vorsatzkörpern und ähn-
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liehen Einrichtungen gute Erfahrungen gemacht wor
daran häufig die ausländischen Wanderarbeiter be
den, während die Benutzung von persönlichen Schutz
teiligt. Das Mitbringen und der'Genuss von Brannt
einrichtungen (Lederschürzen, Manschetten etc.) bei den
wein während der Arbeitszeit ist zwar fast durchweg
Arbeitern nicht sehr beliebt ist. Am wirksamsten hat
durch Arbeitsordnung verboten und mit Geldstrafen
sich eine geeignete Aufstellung der Öfen, sofern sie
oder Entlassung (im Wiederholungsfälle) bedroht. Die
nicht überhaupt im Freien stehen, in hohen luftigen,
ses Verbot lässt sich auch im allgemeinen durchführen.
u. U. einseitig offenen Hallen, erwiesen.
Dafür findet aber ein um so stärkerer Genuss von
Unter
schroffen
Temperaturwech
Branntwein ausserhalb des Betriebes und zwar haupt
s e l n haben in den Zementfabriken, soweit nicht die
sächlich an den Lohntagen statt. Viele Arbeiter hul
vorstehend genannten Arbeiter in Frage kommen, die
digen dem Schnapsgenuss immer noch in der Mei
Transportarbeiter, vornehmlich in Betrieben ohne me
nung, sie müssten dadurch den Zementstaub hinunter
chanische Transporteinrichtungen, zu leiden.
spülen und Gesundheitsschädigungen Vorbeugen. Die
Umkleide räume, Aufenthalts- und
sem Alkoholmissbrauch lässt sich nur schwer steuern.
S p e i s e r ä u m e stehen den Arbeitern fast ausnahms
Als beobachtete G e g e n m a s s n a h m e n
werden
los zur Verfügung, wenn sie nicht dadurch überflüssig
die Bereitstellung von erfrischenden Getränken (siehe
werden, dass die Arbeiter in Kasernen auf dem Grund I oben), und die Aufklärung der Arbeiter über die
stücke der Fabriken untargebr'acht sind oder in näch
schädlichen Folgen des übermässigen Alkoholgenus
ster Nähe des Betriebes wohnen. An Stelle besonderer Um 
ses genannt. Der Verteilung der Schriften des Ver
kleideräume sind wenigstens Einzelschränke zur Unter
eins gegen den Missbrauch geistiger Getränke wird
bringung der abgelegten Kleidung vorhanden. Wasch
in einem Falle Erwähnung getan. Für sehr wirksam
gelegenheiten stehen auch durchweg in ausreichendem
wird das Verbot der Öffnung der Schankstätten vor
Masse zur Verfügung. Ebenso sind mit wenigen Aus
8 Uhr morgens und die Festsetzung eines früheren
nahmen Badeeinrichtungen in Form von Wannenbädern
Schlusses der Branntweinschänken an den Lohntagen
oder Brausezellen — teilweise sind beide Arten ver
(4 Uhr nachmittags) gehalten. Diese in Oberschlesien
treten — zu finden. Im allgemeinen werden W asch
bestehende Massnahme würde, nach einigen Bericht
gelegenheiten und Badeeinrichtungen fleissig benutzt.
erstattern, auch von den Arbeitgebern ihres Bezirks mit
Freuden begrüsst werden.
In einer Fabrik wird die Benutzung dadurch wesentlich
gefördert, dass sie bereits 15 Minuten vor Schluss der
Das Ergebnis der angestellten Erhebungen ist nach
Arbeitszeit ohne Lohnverkürzung erfolgen darf. Einige
Vorstehendem im allgemeinen günstig. Die Gesund
Berichte heben hervor, dass die Benutzung unentgeltlich
heitsverhältnisse der Zementarbeiter stellen sich nach
sei; dies dürfte wohl aber die Regel sein. Daneben
dem übereinstimmenden Urteile der Ärzte, nach der
finden sich naturgemäss auch die bekannten Klagen
Ansicht der Berichterstatter und nach dem durchschnitt
über den Mangel jeglichen Interesses der Arbeiter für
lichen Ergebnis der Krankenstatistik nicht ungünstiger
die Badegelegenheiten, ja selbst für die Wascheinrich
dar als die anderer wirtschaftlich ähnlich gestellter
tungen. •
Handarbeiter. Das Ergebnis steht damit in einem ge
Für T r i n k w a s s e r in genügender Menge und
wissen Gegensatz zu der bisher landläufigen An
von einwandfreier Beschaffenheit als Leitungswasser,
schauung, dass die Arbeit in den Zementfabriken infolge
Brunnenwasser oder Quellwasser ist allgemein gesorgt.
der starken Staubentwicklung und der sonstigen Ar
Entweder sind in den Betriebsräumen Zapfhähne vor
beitsverhältnisse besonders gesundheitsschädlich sei.
handen oder es werden mit Wasser gefüllte Kübel,
Die Berichte lassen klar erkennen, dass es möglich ist,
Tonnen oder Krüge in den Arbeitsräumen aufgestellt.
eine Zementfabrik fast staubfrei zu betreiben, und dass
In einigen Betrieben wird das Wasser durch geeignete
viele Fabriken schon heute diesem Zustand entspre
Zusätze schmackhafter gemacht. Daneben stehen den
chen oder ihm doch schon sehr nahe gekommen sind.
Arbeitern häufig, namentlich in den drei Sommermona
Auch in Bezug auf die allgemeinen Arbeitsbedingungen
ten, erfrischende Getränke (kalter Kaffee, Tee, Limo
haben die Erhebungen keinen Anhalt dafür ergeben,
nade, Mineralwasser etc.) unentgeltlich oder zum
dass die Zementarbeiter erheblich schlechter gestellt
Selbstkostenpreis zur Verfügung. Dadurch wird einer
sind, als andere ähnliche Arbeiterarten. Mit der fort
seits auf eine Einschränkung zu häufigen Trinkens von
schreitenden Einführung des Drehofenbetriebes als des
kaltem Wasser hingezielt und andernseits einem über
wirtschaftlich und hygienisch günstigsten Ofensystems
mässigen Alkoholgenuss entgegengewirkt.
wird vermutlich noch eine Besserung in den Gesund
heitsverhältnissen der Arbeiter festzustellen ein, na
Über die Pflege eines ü b e r m ä s s i g e n A l k o 
h o l g e n u s s e s unter den Zementarbeitern lauten die
mentlich, wenn es gelingt, die ihm noch anhaftenden
Berichte ziemlich abweichend von einander. Während
Nachteile zu beseitigen.
mehrere Berichterstatter einen übermässigen Genuss
alkoholischer Getränke, besonders von Schnaps, nicht
Über die Lüftung in Fabriken elektrischer
haben feststellen können und diese Tatsache zum Teil
Glühlampen.
dadurch begründen, dass die in Frage kommenden Ar
V o n Gewerberat Dr. B e n d e r .* )
beiter einer ländlichen, an sich solideren, nüchternen
Die Fabrikation elektrischer Glühlampen hat in
Bevölkerung angehören, zum anderen Teil aber auf eine
den letzten Jahren einen bedeutenden Aufschwung ge
erfreuliche Besserung infolge der alkoholgegnerischen
nommen: der Export ist von etwa 20 Millionen Mark
Bestrebungen zurückführen, finden sich doch in einer
Wert i. J. 1908 bis auf über 40 Millionen Mark Wert
Reihe von Berichetn, insbesondere aus dem Osten der
i. J. 1911 gestiegen.
Monarchie, Angaben über einen sehr starken Alkohol
*) Siehe auch Concordia 19 12 , S. 346.
genuss unter den Zementarbeitern. Besonders sind
*
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Da die Arbeiten eine sehr sorgsame und geduldige
Es kommt ferner in Betracht, dass die sehr peinlichen
Hand erforderlich machen, ergab sich die Notwendig
Arbeiten mit feinen Drähten und Glas es erforderlich
keit, weibliche Personen einzustellen, deren Zahl in
machen, in erster Linie auf die G e s c h i c k l i c h 
Berlin nahezu 10 000 Personen betragen dürfte.
k e i t der Arbeiterinnen zu achten, und dass die Be
Die Fabrikation der elektrischen Glühlampen be
triebskrankenkassen gegenüber Qualitätsarbeiterinnen
dingt im wesentlichen folgende Einzelarbeiten:
dieser Art b e s o n d e r e Rücksichten nehmen.
Herstellung des Kohle- oder Metallfadens;
Bei den Bemühungen zur Verbesserung der Ar
Herstellung des Fusses für den Faden (Fussmachebeitsverhältnisse war der Hauptwert auf gute I s o l i e 
rei);
r u n g d e r A b z u g s r o h r e und Z u f u h r r e i n e r
Einschmelzen des Fusses in die Birne und Eva
L u f t zu legen. Die Eigenart der Fabrikation, insbe
kuieren der Birne;
sondere die Empfindlichkeit der Schmelzflammen gegen
Sockelbefestigung und
Zugwirkung hat hierbei viele Schwierigkeiten ergeben,
Prüfung (Fertigstellung) der Lampen.
zu deren Behebung eine eingehende Untersuchung der
Diese
Arbeiten
bedingen
naturgemäss
viele
Prüfungsanstalt für Heizung und Lüftungstechnik
Schmelzoperationen an Gaslampen, und zwar an sol
(Charlottenburg) veranlasst wurde. Auf Grund dieser
chen, die im Interesse der Massenfabrikation stets
Untersuchungen wurde namentlich eine wirksame Ver
Kombinationen zahlreicher Einzellampen sind. In ein
besserung in der Weise herbeigeführt, dass zur bes
zelnen Arbeitsräumen sind daher so zahlreiche Maschi
seren Isolierung der Abluftrohre Kieselgurunterstrich
nen vereint, dass z. T. mehr als 1000 Gasflammen be
(Remanitseide mit Bandage und Anstrich) verwendet
trägt.
wurde.
Die Verbrennungsgase und die Verbrennungs
Auch wurden die Abzugshauben so verändert, dass
wärme aus den zahlreichen Maschinen rufen nicht nur
sie sich möglichst den Flammen anschlossen und die
eine Verschlechterung der Luft, sondern auch eine
Verbrennungsprodukte sicher abführten. Die Hauben
ungewöhnlich hohe Temperatur hervor. Trotz Be
liegen dicht über den Maschinenteilen und bestehen aus
schaffung umfassender Lüftungseinrichtungen hat man
Blechrahmen mit eingeschobenen Asbestplatten, die
daher bei Einführung dieser Fabrikation im Sommer I Glaseinsätze zum Beobachten der Flamme haben.
Temperaturen von über 37° C beobachtet, ferner eine
(S. Fig. 1 u. 2.)
Feuchtigkeit bis zu 50 % U1,d ein Kohlensäuregehalt
Auf diese Weise ist die Wärmestrahlung auf Ge
bis zu 3 Volumpromille.
sicht und Körper der Arbeiterinnen erheblich verringert
Derartig warme und gleichzeitig feuchte Luft, die
worden und die Luft war auch an sehr heissen Tagen
allerdings nur an warmen Sommertagen beobachtet
in unmittelbarer Nähe der Gaslampe erträglich; die
wurde, widerspricht den Anforderungen gewerbehygie
Temperatur in einem Arbeitsraum mit ca. 1000 Flam
nischer Art.
men war nicht erheblich höher wie aussen. Ein häu
figer Mangel bei Anlagen dieser Art ist es, dass die
Die Untersuchungen Flügges und seiner Schüler
Zuluftventilatoren in ihrer Leistung nicht den Abluft
(Heymann, Paul u. a.)*) haben gezeigt, dass in Räumen,
ventilatoren entsprechen. Die Luft strömt daher in der
die zu warm und zu feucht sind, Gesundheitsschädi
Nähe der Fenster und Türen herein und wird durch die
gungen durch die sog. „Wärmestauung“ , d. h. die Be
nächste Abluftleitung abgesaugt, ohne in das Raumhinderung des Körpers, Wärme abzugeben, entstehen.
innere zu gelangen. Dieser Mangel ist dadurch zu be
Dass die schädlichen Wärmestauungen bei hohem
seitigen, dass die Zuluft ebenso gross bemessen ist wie
Feuchtigkeitsgehalte leichter als bei geringerem ein
die Abluft.
treten, beruht darauf, dass in ersterem Fall die Ver
dunstung der Körperfeuchtigkeit erschwert wird. Man
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine stünd
erträgt z. B. ohne Unbehagen eine Temperatur von
lich eingeführte Frischluft von ca. 20 000 cbm, die weit
21° C bei einer Feuchtigkeit bis zu 85 °/0 ferner eine
oberhalb des Daches entnommen wird. Die Zu- und
Temperatur von 24° C nur bei einer Feuchtigkeit bis
Abfuhr der Luft beansprucht etwa 11 PS.
zu 47 •/„.
Im Sommer muss die Luft abgekühlt und im W in 
Es war daher anzunehmen, dass die hohe Tempe
ter erwärmt werden.
ratur in den Schmelzräumen im Sommer einzelnen Ar
Es erscheint zwar schwierig, N o r m e n
für
beiterinnen besonders schädlich werden würde.
Es
den Zustand der Luft in den Schmelzräumen aufzu
hat sich aber gezeigt, dass O h n m a c h t s f ä l l e
stellen, da die jeweiligen Begleitumstände berück
gleichartig in den normal warmen Arbeitsräumen und
sichtigt werden müssen; immerhin dürften folgende
in den zu heissen vorgekommen sind. (Packerei, Pum 
Zahlen kennzeichnen, welchen Werten in der Praxis
pensaal.) Eine Einwirkung der Arbeit auf diese Fälle
entsprochen werden kann:
ist daher nicht erweisbar.
1. Temperatur auch an warmen Tagen nicht über
Dagegen ist aufgefallen, dass die Zahl der Er
25° C; der Luftwechsel und die Luftkühlung sind dem
krankungen an B 1u t a r m u t und B l e i c h s u c h t
entsprechend zu regeln;*)
etwas höher als im Durchschnitt unter ähnlichen Ver
2. Feuchtigkeit unter 50 °/0; Kohlensäure unter
hältnissen war.
3 Volumpromille:
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein
schädigender Einfluss der Schmelzarbeit n i c h t er
*) Vergl. u. a.: Die Luftkühlung nach Balcke & Co.,
weisbar ist, da der Gesundheitszustand der Arbeite
wobei die Luft von 3 2 ° C im Schatten auf 1 8 ° C gekühlt
wurde (Jahresbericht pr. Reg.- u. Gewerberäte 1898, S. 146).
rinnen v o r Eintritt der Fabrik nicht festgestellt ist.
Sofern feuchte Luft vermieden werden muss, kommt K ü h 
lung durch Eismaschinen u. a. in Frage.
*) Zeitschrift für Hygiene 1905, Band 49 S. 362 ff.
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Arbeitsräume dadurch treten, dass man bestrebt ist,
künftig die Zahl der Gasflammen zu beschränken und
Pressgas zu verwenden.
Diese Beschränkungen, die auch eine grosse wirt
schaftliche Bedeutung haben, würden im wesentlichen
Masse beitragen, die gesundheitlichen Verhältnisse in
diesen Betriebsstätten zu verbessern.

Jahresbericht des englischen Hauptinspektors
der Fabriken und Werkstätten für das Jahr 1910.

j

F ig . 2.
3. Luftraum über 15 cbm für die Person und m in
destens dreifacher Luftwechsel.
4. Höhe der Arbeitsräume mindestens 4,5 m.
Hierauf muss besonderer Wert gelegt werden.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Frage der
K l e i d u n g eine wichtige Rolle spielt und dass die
Arbeiterinnen veranlasst werden müssen, eine zu
warme Kleidung zu vermeiden.
In ein neues Stadium dürfte die Entwärmung der |

In der äusseren Form und der Stoffeinteilung wei
sen die englischen Berichte aus den verschiedenen Jah
ren eine den deutschen Leser eigenartig berührende
Ähnlichkeit, in den Eingangsformeln und in den Über
gängen geradezu w ö r t l i c h e Ü b e r e i n s t i m 
m u n g auf. Während die deutschen Jahresberichte
das Bestreben zeigen, nur das N e u e s t e und B e 
a c h t e n s w e r t e s t e in knappester Form zu er
wähnen, scheuen die englischen vor keiner W i e d e r 
h o l u n g zurück. Es hat dies für den Leser allerdings
den Vorteil, dass er sich nach dem Bericht eines ein
zigen Jahres schon ein einigermassen zutreffendes Bild
von dem Stande der Arbeiterfürsorge des Landes ma
chen kann.
Der Bericht des ,,Hauptinspektors“ (a)*) beginnt
wieder mit einer Übersicht über die G e s e t z 
g e b u n g d e s v e r f l o s s e n e n J a h r e s . Viel ist
darüber nicht zu sagen. Das ,,W e i s s p h o s p h o r g e s e t z “ von 1908 trat mit Beginn des Berichtsjahres
in Kraft. Verordnungen über den Schutz der Arbeiter
gegen F e u e r s g e f a h r in Betrieben mit weniger als
40 Arbeitern (also solchen, für die die betreffenden
Schutzvorschriften der F. W . A.**) nicht gelten) wurden
von 5 Lokalbehörden erlassen. Sie lehnen sich eng an
ein von der Zentralbehörde herausgegebenes Schema.
Ein Gesetz über die Beschaffung von Kopien der G e b u r t s u r k u n d e n f ü r K i n d e r will dem in Eng
land häufig beobachteten Missstand entgegentreten,
dass derartige Bescheinigungen gefälscht werden, um
die Kinder vorzeitig gewerblich beschäftigen zu können.
Wiederum sind einige neue Gewerbezweige unter
die Vorschriften betreffend „particulars of work and
wages“ , d. h. S t ü c k 1o h n 1 i s t e n (t) einbezogen
worden. Es sind die Schokoladen- und Konfitüren
fabriken, die Patronenfabriken, Tabakfabriken, Färbe
reien und Bleichereien und die Kattundruckereien. Es
ist für deutsche Verhältnisse mit Rücksicht auf die viel
angefeindeten Bestimmungen des Hausarbeitgesetzes
vom 20. Dezember 1911 über Lohnbücher und Arbeits
zettel von Interesse, wie sich die englische Industrie
mit den viel umständlicheren, dem Arbeitgeber viel
mehr Mühe und Schreibarbeiten verursachenden Vor
schriften dieser „particulars“ abfindet.
Natürlich
haben sich auch in England einige Schwierigkeiten
ergeben. So z. B. in dem Damenschneidereigewerbe
*) D ie neben einzelnen Ausdrücken in Klammern be
findlichen Buchstaben weisen auf die Erklärungen hin, die
Verf. in seiner in Nr. 3 dieser Mitteilungen (Jahrgang 19 11)
veröffentlichten Arbeit „Über den staatlichen Arbeiterschutz
in England“ gegeben hat.
**) Factory and Workshop A c t, T ite l der englischen
Gewerbeordnung.
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wegen der dauernd wechselnden Mode. Es ist aber
doch allem Anschein nach gelungen, dieser Schwierig
keiten Herr zu werden. Wie, ist aus den Berichten
allerdings nicht zu ersehen. Es Hesse sich das wohl
nur durch eingehendes Studium der Verhältnisse an
Ort und Stelle ermitteln.
Was für Betrügereien durch die Kontrolle der
Stücklohnlisten gelegentlich aufgedeckt werden, dafür
nur ein Beispiel aus dem Berichte des Superintending
Inspectors der North Eastern Division (S. 68):
Für die Herstellung gewisser Arten von Hosen er
halten die Heimarbeiterr eines Geschäfts 4 Schilling
pro Dutzend. Liefern sie nun, was häufig vorkommt,
14 Stück zu gleicher Zeit ab, so hätten sie rechnerisch
zu beanspruchen 42/s Schilling. Tatsächlich aber lässt
der Unternehmer den Betrag „abrunden“ auf 4x/2 Schil
ling. Bei 7 Dutzend Beinkleidern, geliefert in 6 Par
tien zu je 14 Stück büsst demnach der Hausarbeiter
1 Schilling, also den Lohn für 3 Paar Hosen, ein! —
Der Berichterstatter fügt hinzu, die Hausarbeiter seien
zu arm, um irgend etwas gegen solchen Schwindel zu
unternehmen. Sie fürchten mit Recht, arbeitslos zu
werden.
Der für die Textilindustrie des ganzen Landes angestellten „Inspectors of Tectile Partikulars“ sagt in
seinem, nur aus wenigen Zeilen und einer Tabelle be
stehenden Berichte: Er hätte „wenig oder gar keine“
Schwierigkeiten bei der Durchführung der gesetzlichen
Bestimmungen zu überwinden gehabt.
Ausführlich äussert sich der Hauptinspektor über
die Untersuchungsergebnisse der K o m m i s s i o n e n
zur Vorbereitung von V e r o r d n u n g e n f ü r g e 
f a h r b r i n g e n d e G e w e r b e a r t e n (o, r). Die
Vorschläge dieser Kommissionen enthalten neben vie
lem, nach unseren Begriffen Selbstverständlichem, doch
auch manches Beachtenswerte. Sie mögen daher im
folgenden auszugsweise wiedergegeben werden:
Das „Komitee zur Untersuchung von Luftfeuchtig
keit und Lüftung in Baumwollwebereien“ kommt zu
folgenden Vorschlägen:
1. Künstliche Luftbefeuchtung soll verboten werden,
wenn bei der psychrometrischen Messung das
„ f e u c h t e “ T h e r m o m e t e r einen bestimm
ten, vom Staatssekretär festzusetzenden Grad über
schreitet. Darüber, wie hoch diese Grenze zu legen
ist, gehen die Ansichten der Arbeitgeber und der
Vertreter der Arbeiter auseinander. Die einen wol
len 70, die anderen 75° Fahrenheit (21 bezw. 24°
Celsius). Nebenbei bemerkt, bedeutet das die Z u 
lassung einer Lufttemperatur (gemessen mit dem
normalen „trockenen“ Thermometer) von nur 21
(bezw. 24°) C., falls die Luft mit Feuchtigkeit ge
sättigt ist, aber von 30— 33° bei mittlerem Feuch
tigkeitsgehalt. Ist die Luft trocken und dabei be
wegt, so wird ihre Temperatur noch höher sein
können, ehe das „feuchte“ Thermometer den M a
ximalstand von 21 bezw. 24° erreicht. Die Be
nutzung des „feuchten“ Thermometers zur Bestim
mung des Grenzwertes berücksichtigt also vollkom
men das physiologische Gesetz, dass der Mensch
auch höhere Temperaturen bei trockener bewegter
Luft ohne Schaden ertragen kann.
2. Vorschrift einer M i n i m a l t e m p e r a t u r von
50° F. (10° C.) in allen Räumen für die gesamte

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
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Arbeitszeit mit Ausnahme der ersten halben Stunde
der Tagesarbeit.
Abänderung der zur F. W . A. gehörigen Feuch
tigkeitstabelle (s).
Entsprechend den vorstehend
unter 1 und 2 festzulegenden Grenzen, jedoch mit
der Ausnahme, dass für die erste halbe Stunde der
Tagesarbeit künstliche Luftbefeuchtung zulässig
sein soll unter der Voraussetzung, dass keine ge
ringere Differenz als höchstens 2° F. (1,1° C.) zw i
schen nassem und feuchtem Thermometer besteht.*)
Für feucht arbeitende Betriebe eine Vorschrift be
züglich der Lüftung dahingehend, d a s s d e r
G e h a l t an CO, d e n j e n i g e n der A u s 
s e n l u f t b e i T a g e s 1i c h t n i c h t u m m e h r
als
8/10 000
( v ol u m. )
überschreiten
darf.
Ausgenommen abends bei künstlicher Be
leuchtung durch Gas oder Ö l oder vormittags an
solchen Tagen, wo künstliche Beleuchtung er
forderlich war.
Dessenungeachtet sollen jedoch
die zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Ven
tilationszustandes nötigen Maschinen und Vor
richtungen auch während der Zeit der künstlichen
Beleuchtung in Betrieb gehalten werden.
Schutz der Arbeiter gegen k a l t e Z u g l u f t . Di e
eintretende
Luft
ist
erforderlichenfalls
vorzuwärmen.
Bestimmte Normen für den chemischen Reinheits
grad des zur Luftbefeuchtung zu verwendenden
Wassers.
Einrichtung von Kleiderablagen, die Schutz gegen
Feuchtigkeit und Verunreinigung bieten.
Die
Hygrometerablesungen
sollen
von
den
Werksbeamten
und
Arbeitern
ge
m e i n s a m ausgeführt und in das Werkregister
eingetragen werden.
Nur Unregelmässigkeiten
sollen künftighin noch dem Inspektor mitzuteilen
sein.
Ermächtigung des Staatssekretärs, ein Normal
hygrometer nebst Benutzungsvorschriften anzuord
nen.
Die Zahl der Hygrometer soll sich nach der Grösse
der Fabriken richten. Für 700 Webstühle einer und
weiter je einer für je 500 Webstühle. Ihr Platz soll
durch den Fabrikinspektor bestimmt werden.
Der Durchmesser der Dampfrohre soll auf 2 Zoll
für bestehende, 1 Zoll für neue Rohre begrenzt
werden.
Die Dampfrohre sind gut zu isolieren.
Die H ö h e d e r F a b r i k r ä u m e soll durch
schnittlich nicht unter 14x/2 Fuss (4,20 m) sein.
Die L i c h t ö f f n u n g e n sollen n a c h N o r d e n
liegen und g e g e n d i e V e r t i k a l e n i c h t
w e n i g e r a l s 300 g e n e i g t stehen. Kessel
häuser, Kesselschornsteine und Maschinenräume
sollen getrennt von den Werkstätten angelegt wer
den.
Der K a l k a n s t r i c h
der
Dächer
(zum
Schutz gegen Sonnenwärme!) soll sowohl bei
feucht wie trocken arbeitenden Betrieben bis zum
15. September vorgeschrieben sein und sich auch

*) Das bedeutet nach den Tabellen für das Augartsche
Psychrometer in den Temperaturgrenzen zwischen 10 und
30° Cels. eine relative Feuchtigkeit von 87— 93°/o.
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auf die innere Oberfläche der der Sonne ausgesetz
einigten Staaten 18,2 °/0 aller Kinder gegen Lohn arbei
ten F e n s t e r erstrecken. —
ten. Bei den Knaben ist die Zahl im Durchschnitt 26,1,
Aus den Vorschlägen des „Komitees zur Erfor
bei den Mädchen nur 10,2 v. H. W ie ausgedehnt die
schung der Bleigefahr und der Gesundheitsgefahr durch
Kinderarbeit, besonders die der Knaben in den Ver
Staub und andere Ursachen in der Steingut- und Por
einigten Staaten ist, sieht man daraus, dass von den
zellanindustrie“ ist zu erwähnen, dass die Kommission
14 Jahre alten Knaben bereits 36,5 v. H. von den 15
sich für ein Verbot der Bleiglasuren nicht aussprechen
Jahre zählenden bereits über die Hälfte aller (50,6 % )
konnte. Sie empfiehlt Staubabsaugung in weitestem
zur Lohnarbeit herangezogen werden.
Die Berufs
Umfang, auch in bleifreien Betrieben, Beschränkung der
zweige, in denen Kinder beschäftigt werden, unter
Arbeitszeit und der durch Pausen nicht unterbrochenen
scheiden sich nicht wesentlich von denen in europäi
Arbeitsdauer (längstens 4 Stunden!); strengere Vor
schen Staaten.
S.
schriften über Wasch-, Umkleide- und Speiseräume,
Be r ei t s t e l l u n g von Mi l ch oder Kakao
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
f ür die A r b e i t e r der f r ü h e n M o r g e n 
56. N e u e r e F o r s c h u n g e n ü b e r d i e A n schicht,
In den Werkstätten (mit einigen Ausnah
k y 1o s t o m i a s i s , i h r e V e r b r e i t u n g u n d
men) eine „ h ö c h s t e T e m p e r a t u r g r e n z e von
B e k ä m p f u n g in den d e u t s c h e n K o l o 
70° F. (21° C.) mit „ f e u c h t e m “ Thermometer ge
nien.
Von Regierungsrat Dr. L. Külz, Kribi (Süd
messen (siehe oben) und 125° F. (52° C.) b e i m A u s - kamerun). Med. Klinik, 1912, S. 969.
r ä u m e n der Öfen.
Gute Erhellung in den G la
57. D e r I n t e r n a t i o n a l e T e c h n i s c h e
surstuben, gute Bauart und gründliche Reinigung der
Kongress für U n fa l l v e r h üt un g und G e 
darin befindlichen Werkbänke, und des Fussbodens,
w e r b e h y g i e n e i n M a i l a n d 1912. Von Ober
gänzliche Trennung der Gebäude für bleifreie und
ingenieur Carl Seidel. Soz. Tech. 1912, S. 281.
Bleiarbeiten, oder Ausdehnung der strengen Vorschrif
S. auch X, 42.
ten auch auf die bleifreien Betriebe. Ärztliche Unter I
suchung auch der nicht mit Blei beschäftigten Arbeiter,
III. Gewerbeaufsicht.
Führung von ä r z t l i c h e n U n t e r s u c h u n g s 
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
l is t e n , die U n t e r n e h m e r n und A r b e i 
tern z u g ä n g l i c h sind und deren E i n 
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
tragungen
in
leicht
verständlicher
19. T h e I n t e r n a t i o n a l S m o k e A b a t e 
S p r a c h e a u s g e d r ü c k t s e i n m ü s s e n , junge
m e n t E x h i b i t i o n a n d C o n f e r e n c e , London
Leute unter 18 Jahren sollen keine schweren Gewichte
23. März bis 4. A p ril 1912. Rauch und Staub 1912,
tragen, Mädchen unter 16 und Knaben unter 15 sol
S. 211. Der Spezialbericht für „Rauch und Staub“
len nicht mit dem Transport der rohen Tonmasse be
gibt einen Auszug aus den Vorträgen und D is
schäftigt werden. Kurzsichtige dürfen nicht mit dem
kussionen bei der Konferenz und gibt die gefassten
Glasurzerstäuber
arbeiten.
Verantwortliche
Resolutionen im vollen W ortlaut wieder. D ie Reso
P e r s o n e n sollen in jeder Fabrik die Beachtung
lutionen wurden einstimmig gefasst und können als
aller Vorschriften k o n t r o l l i e r e n und wöchentlich
das praktische Ergebnis der Konferenz gelten. Der
nach einem bestimmten Schema Bericht erstatten.
Bericht enthält ferner auch Einzelheiten über die
D e r B e r i c h t ist in der F a b r i k z u m A u s 
Ausstellung selbst, soweit sie ein mehr als lokales
h a n g zu b r i n g e n .
Interesse haben.
Bl.
Es würde zu weit führen, hier in gleicher Ausführ
20. D e r S t a u b - u n d R u s s g e h a l t d e r
lichkeit auch den Bericht des „Komitees zur Unter
L u f t i n D r e s d e n . V o n Dr. Ing. W alther Friese.
suchung der Unfallgefahren“ wiederzugeben. Es sei
D . Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 1912,
nur kurz erwähnt, dass das Komitee den Grund für die
S. 201. M it A bb. u. Kurventafeln.
dauernden Zunahme der Unfälle nicht in einer Steige
rung der Unfallgefahr, sondern „fast ausschliesslich“
21. N e u e
Beiträge
zur
Strassenin der verbesserten Unfallberichterstattung sieht. Das
staubbekämpfung,
insbesondere
mi t
Komitee verlangt mit Recht eine Ergänzung der sehr
Chlorkalzium.
Von Priv. Doz. Dr. Jos. Ram
lückenhaften Unfallschutzvorschriften der F. W . A.
bousek, Prag, Rauch u. Staub 1912, S. 277.
Besondere Erwähnung verdient der Vorschlag, ein
22. D e r K u p f e r g e h a l t d e s L u f t s t a u 
M u s e u m f ü r U n f a l l v e r h ü t u n g zu errichten.
bes.
Von Dr. Walther Friese, Dresden. Rauch u.
Offenbar hat man dabei das Charlottenburger Vorbild
Staub, 1912, S. 272. Verf. hat seit Jahren bei der
im Auge gehabt.
A.
Untersuchung verschiedener Staubarten neben Kalium,
(Fortsetzung folgt.)
Kalzium und Eisen namentlich auch Kupfer gefunden.
So enthielt z. B. der Lederstaub aus den Exhaustoren
einer Schuhfabrik 10,64 °/0 CuO. Er ist bedingt durch
die Verwendung von messingnen Schuhzwecken, wel
che beim Sohlenpolieren z. T. abgeschliffen werden.
Auch der Staub aus Pianoforten, gewonnen In der InI. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
strumentenreinigungsanstalt einer Pianofortefabrik, ent
26.
K i n d e r a r b e i t i n d e n V e r e i n i g t e nhielt 0,62 °/0 CuO. Dieser Gehalt erklärt sich dudurch,
dass beim Klavierspielen von den kupfernen Bassseiten
S t a a t e n . Reichsarbeitsbl. 1912, No. 5, S. 353. Aus
durch das Anschlägen der Hämmer ständig geringe
den statistischen Zusammenstellungen des Ministeriums
Mengen der auf den Saiten sich bildenden Kupferoxydfür Handel und Gewerbe ergibt sich, dass in den Ver
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Schicht abgeschlagen werden und als Staub sich neben
Filzpartikeln, Eisenoxyd und Strassenstaub nach einiger
Zeit in jedem Klavier finden. Selbst der Grossstadt
staub ist nicht frei von Kupfer, und es wird vermutet,
dass dieser Kupfergehalt durch die mechanische A b
scheuerung der elektrischen Leitungsdrähte der Strassenbahnen und durch die Pyrite bedingt ist, die in den
Kohlen immer enthalten sind.
F.
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
62. Ü b e r
Wasserreinigung
und
Kesselsteinbekämpfung.
V on K . Braungard, Chem.-Ztg., Jahrg. 36, Nr. 56, S. 521. Der
Verf. unterzieht die Wasserreinigung nach dem
Permutitverfahren auf Grund eingehender Labora
toriumsversuche einer Kritik, die nicht so zu Gunsten
dieses neuen Verfahrens ausfällt, wie dies meistens
bislang geschehen ist. In erster Linie wird nach
gewiesen, dass sich schmutziges Wasser durchaus
nicht eignet, durch Permutit filtriert zu werden, daher
ist auch der von anderer Seite hervorgehobene
Vorzug des Permutits, dass es das A m m on iak aus
dem Wasser herausnimmt, nicht hoch zu veran
schlagen, da ammoniakhaltiges Wasser gewöhnlich
eisenhaltig und reich an organischem Bodensatz ist.
Zur Entm anganung hält der Verf. das Permutitver
fahren für zu kostspielig. Als besonders geeignet
wird die Ausscheidung des Mangans mittels Aetzkalklösung und die Neutralisation des aus dieser Behand
lung herrührenden Wassers m it A lum inium sulfat
empfohlen. Im übrigen ist nach der Meinung des
Verf. trotz aller Bem ühungen ein vollgültiger Ersatz
für das altbewährte Kalk-Sodaverfahren noch nicht
gefunden worden.
S.
63. D a s B r u m m e n d e r D a m p f k e s s e l 
f e u e r u n g e ii. Von A. J. Jrinyi, Maschineningenieur
in Hamburg. Ztschr. d. Bayer. Rev.-Ver. 1912, S. 69.
Beitrag zur Aufklärung des Brummens von Dam pf
kesseln unter besonderer Berücksichtigung der Öl- und
Gasfeuerung. Vergl. Mitt. S. 47, VI, 13.
Bl.
64. S p e i s e w a s s e r r e i n i g u n g u n d P e r 
mutitverfahren.
Von Dr. E. E. Basch. Chemikerztg. 1912, S. 769. Der Verf. bespricht die
Mängel, welche dem Permutitverfahren zur Reinigung
von Kesselspeisewasser anhaften. Der grosse Übel
stand besteht darin, dass die in dem Wasser vorhan
denen Kesselsteinbildner zwar in gelöste Salze über
gehen, diese aber im Wasser enthalten bleiben und
nicht als Schlamm ausgeschieden werden. Als be
sonders ungeeignet wird dies Verfahren für alle Kessel
mit verhältnismässig kleinen Dampfraum wie Lokomo
tiven und Lokomobilen bezeichnet. Eine von dem Verf.
aufgestellte Berechnung zeigt, dass die Kosten, welche
das tägliche Abblasen und das monatliche Entleeren
des Kessels zur Beseitigung der gelösten Salze erfor
dern, nicht unerheblich sind.
S.
65. V o r - u n d N a c h t e i l e d e r S c h m e l z 
p f r o p f e n f ü r D a m p f k e s s e l . Von Graf. Ztschr.
d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 74. Um einen Anhalt zu
gewinnen, warum in Deutschland die Anwendung von
Schmelzpfropfen im Dampfkesselbau einen steten
Rückgang erleidet, während in Amerika der Schmelz
pfropfen nicht nur in grossem Ansehen steht, sondern
von den Dampfkessel-Überwachungs- und Versiche
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rungsgesellschaften sogar vorgeschrieben wird, wen
dete sich der Verein an eine Reihe von deutschen Fa
briken und einige ausländische Dampfkessel-Überwachungs- und Versicherungsgesellschaften mit dem
Ersuchen, ihm ihre Erfahrungen und Ansicht über die
Zweckmässigkeit und Bewährung der Schmelzpfropfen
mitzuteilen. W ie nicht anders zu erwarten war, wei
chen die in den eingetroffenen Antworten vertretenen
Ansichten erheblich von einander ab. In Anlehnung
an die Äusserung einer Lokomotivfabrik bezeichnet der
Verf. die Schmelzpfropfen als eine sehr zweckmässige
Einrichtung zur W arnung des Kesselwärters, die auch
für sich selbst imstande sein kann, ein drohendes U n
heil abzuwenden, wenn sie richtig ausgeführt und in
wirkungsfähigem Zustande erhalten wird.
Bl.
66. A b s p e r r v o r r i c h t u n g e n i n S p e i 
seleitungen.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912,
S. 76. Durch die allgemeinen polizeilichen Bestim
mungen vom 17. XII. 1912 wird für die Anschlussleitun
gen der Speisevorrichtungen eines Dampfkessels an
gemeinschaftliche Saug- oder Druckleitungen die For
derung aufgestellt, dass jeder einzelne Anschluss absperrbar sein muss. An Hand schematischer Skizzen
zeigt Verf., in welcher Weise dieser Forderung genügt
werden kann. Er empfiehlt besonders eine Ausfüh
rung, bei der in einem Gusskörper ein Absperr- und
zwei Rückschlagventile eingebaut sind.
Da ohne
Zeichnungen eine Erklärung nicht möglich ist, wird
auf den Originalartikel verwiesen.
Bl.
67. D e r B e t r i e b s b e r i c h t i m M a s c h i 
nen- u n d K e s s e l h a u s .
Von Oberingenieur H.
Winkelmann, Ratibor.
Der Papierfabrikant 1912, S.
569. Die in Maschinen- und Kesselhäusern vorge
sehenen Mess- und Kontrollvorrichtungen erfüllen nur
dann ihren Zweck, wenn erstens die aufgestellten Ap
parate dauernd in einem absolut einwandfreien Zu
stand gehalten werden, sodass ihre Angaben unbedingt
zuverlässig sind und wenn andererseits die Resultate
derselben in bestimmten Zeitabständen schriftlich fest
gelegt werden.
Hierzu werden am besten die vom
Verf. angegebenen Formulare verwendet.
Die vom
Maschinen- bezw. Kesselpersonal vorzunehmenden
Aufzeichnungen tragen sehr dazu bei, das Interesse
und Standesbewusstsein der betreffenden Leute zu
heben, vor allem ist man an Hand dieser Berichte
meistens in der Lage, Unregelmässigkeiten im Betriebe
der Anlage noch vor Eintreten einer Störung festzu
stellen, oder aber es ist bei einem plötzlichen Ereignis
der Grund hierfür leichter zu erkennen. Als besonders
wichtig wird empfohlen, die Kontrollapparate nicht
zentral, sondern möglichst in der ganzen Anlage ver
teilt anzuordnen, damit das Bedienungspersonal ge
zwungen ist, fortgesetzt die ganze Anlage auch an
ihren schwerer zugänglichen Teilen zu beobachten. Es
wird also mit der regelmässigen Ablesung der richtig
verteilten Kontrollapparate zugleich eine intensivere
Beobachtung der einzelnen Teile der Gesamtanlage
verbunden und die Betriebssicherheit wesentlich er
höht.
Bl.
68. K ö n n e n
Ausrückvorrichtungen
an T r a n s m i s s i o n s w e l l e n u n d an K r a f t 
maschinen
als
unfallverhütend
be
t r a c h t e t w e r d e n , und wi e k a n n di e U n 
vollkommenheit
solcher
Vorrichtun
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gen a u s g e g l i c h e n wer den?
Von Ingenieur
Wilhelm Schirmer, München. Soz. Tech. 1912, S. 287.
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dermantels herausgeschleudert wurde. Als Ursache
wird angegeben, dass das Luftzuführungsrohr in eine
69.
U n f a l l b e i e i n e r K e s s e l r e v i s i o n .Grube mündete, die voll Wasser gelaufen war, und
dadurch Wasser in die Zylinder eingesogen wurde.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 77. Bei der Revi
Bl.
sion eines Mac-Nicol-Kessels befand sich der Revisor
74. E x p l o s i o n s m ö g l i c h k e i t e n b e i
im Unterzuge des Kessels, als in der untersten Reihe
Rohölmotoren.
V on Ing. Carl Bayer, „D ie
eines Nachbarkessels ein Wasserrohr aufriss und das
Fabriksfeuerwehr“ X IX . Jahrg. Nr. 6, S. 21. Verf.
ausströmende heisse Wasser in diesen Unterzug floss.
bespricht die verschiedenen Möglichkeiten, die bei
Der Revisor konnte sich mit verbrühten Füssen durch
Rohölmotoren zu Explosionen Veranlassung geben
eine in der hinteren Kesselstirnmauer befindlichen Ein
können und im Anschluss hieran die Mittel, derartigen
fahröffnung retten.
Bl.
Unfällen vorzubeugen. Zum Schluss kom m t Verf.
70. G a s e x p l o s i o n
in
einem
Henzezu dem Ergebnis, dass Rohölmotoren nicht gefähr
dämpfer.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 89.
licher als Dam pfm aschinen seien und letzteren gegen
Nach dem Bericht wurde in einem Henzedämpfer durch
über mancherlei Vorzüge aufweisen, unter Voraus
warmes Wasser Mais zum Anschwellen gebracht. Als
setzung, dass sie von sachkundiger H and gewartet
der Hilfsbrenner sich von dem Stande des Wassers
werden.
S.
überzeugen wollte und das Innere des Dämpfers mit
75.
Di esel masch inen - U n g l ü c k
in
einer
Petroleumlaterne
(Sturmlaterne)
ableuchtete,
Nürnberg.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S.
schlug plötzlich unter dumpfem Knall eine Flamme aus
89. Die Untersuchung des am 30. Januar d. Js. vorge
dem Gefäss. Der Arbeiter wurde rückwärts etwa 11/2 m
kommenen Unfalles an der doppeltwirkenden Zweitaktweit zu Boden geworfen. Neben erheblichen Brand
Dieselmaschine von 6000 PS. auf dem Prüfstande der
wunden am Kopfe, Oberkörper und an den Armen er
MAN in Nürnberg, bei dem 10 Personen getötet wor
litt er durch den Sturz bedeutende Quetschungen.
den sind, hat ergeben, dass einer der Ventilhebel des
W ie die „Zeitschrift für Spiritusindustrie“ , 35. Jahrg.
Spülluftventils gebrochen und in eine solche Lage ge
Nr. 11 berichtet, stand dieser Unfall in der letzten
fallen war, dass dieses Ventil während der Zündung
Brennzeit, wo durch die vorigjährige Kartoffelmiss
geöffnet blieb. Die durch das Ventil in die Spüllufternte fast ausschliesslich Mais verarbeitet wurde, nicht
leitung schlagende Flamme entzündete ö l, das sich bei
vereinzelt da. In diesen Fällen handelt es sich um Ex
den früheren Versuchen dort niedergeschlagen hatte
plosionen von Knallgas. Durch die aus den Pilzen
und nicht ablaufen konnte. Die Flamme schlug dann
der in Wasser eingeweichten Körner entstehende But
durch den gesprengten Deckel am Ende der Spüllufttersäuregärung entwickelt sich ausser Kohlensäure das
leitung sowie durch die aufgedrückten Ventildeckel der
brennbare Wasserstoffgas, das in Verbindung mit
Spülluftpumpe nach aussen.
Ein danebenstehender
ersterer schwerer wird als die Luft und somit beim
Ölbehälter und das mit Öl getränkte Holzgerüst für
öffnen des Henzedämpfers aus diesem nicht entweicht;
die Beobachter fingen dadurch Feuer. Eine eigentliche
ausserdem beifindet sich im Dämpfer Sauerstoff der
Explosion hat hiernach nicht stattgefunden.
Bl.
atmosphärischen Luft. Dieses Gemisch von Wasser
76.
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stoff und Sauerstoff (Knallgas) ist sehr leicht entzünd
schinen.
Von E. Fischer in Stuttgart. Ztschr. d.
lich und erzeugt hohe Verbrennungstemperaturen.
Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 63. Verf. macht Mitteilung
Gleiche Vorgänge und Unfälle ereignen sich nach dem
über einen speziellen Fall von Geräuschsbelästigung
Berichte jener Zeitschrift auch schon bei der Verarbei
durch
die Auspuffgase einer Explosionsmaschine so
tung von Roggen und anderen Getreidearten. Daraus
wie der Massregeln zu ihrer Beseitigung und gibt eine
ergibt sich die Warnung, das Innere dermassen gefüll
wissenschaftliche Erklärung für den Erfolg der an sich
ter Gefässe niemals mitgewöhnlichem
Lichte zu be
einfachen Erklärung. Wegen Raummangel kann nur
leuchten.
Bl.
auf den Originalartikel verwiesen werden.
Bl.
71. A u s d e n E r g e b n i s s e n d e r T ä t i g 
77. Ü b e r d i e W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t
k e i t u n s e r e s V e r e i n s i m J a h r e 1911. Ztschr.
von F l a n s c h e n v e r b i n d u n g e n , die d u r c h
d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 81. Bericht über die
Ein wa lzen bef est i g t sind, gegen A b 
Tätigkeit des Bayerischen Revisions-Vereins im Jahre
streifen.
Von R. Baumann in Stuttgart. Ztschr.
1911.
Bl.
d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 61. Mitteilung über die
72. H ö c h s t w e r t
anK o h l e n s ä u r e
in
Ergebnisse von Versuchen, die zu dem ausgesproche
den S c h o r n s t e i n g a s e n .
Von Anat. Siegert in
nen Zweck angestellt wurden, die Grösse des Abstreif
Nürnberg. Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 65.
widerstandes eingewalzter Flanschen zu vermitteln.
Verf. entwickelt eine Formel über die Berechnung des
Bl.
Höchstwertes des Kohlensäuregehaltes in den Kanjin78. M o n t i e r e n d e r T r e i b r i e m e n .
Der
bezw. Auspuffgasen bei Verwendung der gebräuch
Papier-Fabrikant 1912, S. 329 ff. Nach kurzen An
lichen Brennstoffe.
Bl.
gaben über die Einrichtung von Riementrieben behan
delt der Verf. die Verbindungen von Leder-Treib
73. S c h a d e n
an
Gasm aschinen
riemen durch Kitten, Nähen, Nieten mittelst Schrau
zylindern.
Ztschr. f. Dampflc. u. Masch.betr.
ben und Klammern. In dem Artikel sind ferner die
1912, S. 116. D em der Zeitschrift „Power“ ent
Riemenspanner, Riemenaufleger, Riemenführungen und
nom m enen Artikel zufolge brach an einer Zweidie Verbindungen von Textilriemen berücksichtigt.
zylinder-Gasmaschine von 85 P S aus dem einen
Zur Erläuterung der einzelnen Angaben dienen 59 Ab
Zylinderhaupt ein Stück innerhalb der Bolzen heraus,
Bl.
während beim anderen Zylinder ein Teil des Zylin bildungen.
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79.
Lasthaken
und
Fingerschutz.
25.
A t m u n g s v e n t i l an R a u c h s c h u t z 
Zeitschr. f. d. Steinbruchs-B.-G., 27. Jahrg., Nr. 10,
h e l m e n . Paul Müller in Leipzig. D. R. P. 244 763.
S. 124. Der Haken trägt an seinem Rücken einen griffSoz. Tech. 1912, S. 319. Mit Abb.
artig ausgehöhlten Wulst, den der Arbeiter mit der Hand
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
erfasst, wenn er die Kette in den Haken einlegt oder
91. D i e e l e k t r i s c h e . Z ü n d u n g b e i m
den Haken an die zu hebende Last heranführt. Er hat
Schachtabteufen.
Von Bergassessor Lisse,
es also nicht nötig, dabei mit der Hand in das Innere
Charlottenburg. Glückauf 1912, S. 748.
Bl.
des Hakenmaules hineinzugreifen, wo seine Finger
leicht unter die Kette zu liegen kommen und so schwe
92. G e f ä h r d u n g
der
Schiessarbeit
ren Verletzungen ausgesetzt sein können. Ausserdem
mit
elektrischer Zündung
durch
den
gestattet diese Konstruktion eine leichtere Bedienung.
e l e k t r i s c h e n Gr u b e n l o k o m o t i v b e t r i e b .
S.
Von Ing. Kopplin, Altenessen. Glückauf 1912, S. 821.
S. auch X, 39.
Verf. weist nach, dass bei dem Grubenlokomotivbetrieb
vagabundierende Ströme entstehen, die beim elektri
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
schen Schiessen mit blanken Leitungen gefährlich wer
Arbeiters.
den können. Zur Beseitigung der Gefahren bleibt bis
22. A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g u n d A l k o 
auf weiteres nur die Verwendung isolierter Drähte
h o l i s m u s. Reichsarbeitsbl. X. Jahrg. Nr. 4, S. 294.
übrig; sehr gut dürfte sich die sog. Fassungsader eig
Angesichts der durch Alkoholismus hervorgerufenen
nen, wie sie die Starkstromtechnik zur Führung des
Schädigungen haben die Organe der Arbeiterversiche
Stromes innerhalb von Beleuchtungskörpern verwendet.
rung seit langem im Rahmen ihrer Aufgaben an der Be
Bl.
kämpfung des Alkoholismus mitgewirkt. Auf den ver
93. D i e
Durchblasesicherheit
von
schiedensten Wegen sind die Landesversicherungs
Doppelkorblampen.
Nach gemeinschaftlichen
anstalten gegen die Trunksucht zu Felde gezogen. Auf
Versuchen der berggewerkschaftlichen Versuchsstrecke
klärung, Unterstützung von Trinkerheilstätten, Förde- j zü Derne und der staatlichen Versuchsstrecke zu Neun
rung des Arbeiterwohnungswesens durch Darlehns- [ kirchen (Saar) bearbeitet von Bergassessor Beyling
gewährung, und vor allen Dingen ein möglichst früh
und Berginspektor Hatzfeld. Glückauf 1912, S. 857.
zeitig eingeleitetes Heilverfahren sind die wesentlich
Bl.
sten Massnahmen der Landesversicherungsanstalten
94. S c h l a g w e t t e r s i c h e r e G l ü h l i c h t gewesen. Von der Landesversicherungsanstalt W est
armatur.
Von Dipl.-Ing. Brunnenbusch, Essen.
falen sind allein im Jahre 1910 nicht weniger als 121
Glückauf 1912, S. 879. Beschreibung einer von der
Personen mit einem Kostenaufwande von 45 066 M. in
Firma Schanzenbach & Co. in Frankfurt a. M. zusam
Trinkerheilanstalten untergebracht worden. Von den
mengestellte Glühlichtarmatur, die gegenüber den
seit 1905 behandelten 383 Pfleglingen konnten 58 als
sonst gebräuchlichen elektrischen Beleuchtungsvorrich
endgültig gebessert und 104 als dauernd geheilt ent
tungen verschiedene Vorteile aufweist.
Bl.
lassen werden. Eine wichtige Hilfe bietet auch der
95. D i e t ö d l i c h e n V e r u n g l ü c k u n g e n
§ 120 der neuen Reichsversicherungsordnung im Kampfe
bei m B e r g w e r k s b e t r i e b im O b e r a m t s 
gegen den Alkoholmissbrauch.
Hiernach können
b e z i r k D o r t m u n d i m J a h r e 1911. Glückauf
Trunksüchtigen an Stelle der Rente ganz oder teilweise
1912, S. 1005. Von den 353 696 statistisch erfassten
Sachleistungen gewährt werden, die auch in der Auf
Arbeitern haben 786 = 2,22 auf 1000 im Jahre 1911
nahme in eine Trinkerheilanstalt bestehen können.
infolge Betriebsunfall den Tod gefunden. Die verschie
S.
denen Todesursachen sind besonders angegeben.
23. E r s t e H i l f e b e i U n f ä l l e n d u r c h
Bl.
den e l e k t r i s c h e n Strom.
Von Dr. med. Er
96. D e r S i c h e r h e i t s f a k t o r d e r S c h a c h t 
win Hoehl-Chemnitz. Zeitschr. f. Samariter- u. Ret
förderseile.
Von Prof. Fr. Herbst, Aachen.
tungswesen, 18. Jahrg., Nr. 6, S. 42. Für die Wieder
Glückauf 1912, S. 897. Verf. behandelt die Anforde
belebung Bewusstloser wird die Anwendung künst
rungen an die Tragfähigkeit der Förderseile bei der
licher Atmung, am besten unter Benutzung des DrägerGestellförderung und hält eine Verringerung des
schen Sauerstoffatmungsapparates, empfohlen. Neben
Sicherheitsfaktors bei grossen Teufen für notwendig.
her werden Massage des Herzens, Wärme- und Kälte
Bi.
reize auf die Haut, Bürstung des Körpers und dergl.
97. D i e S i c h e r h e i t d e r F ö r d e r s e i l e .
zur Unterstützung benutzt. Bei einigen Fällen hat auch
Von Dipl.-Ing. Speer, Lehrer an der Bergschule zu
schon ein Aderlass günstig gewirkt. Empfohlen wird
Bochum. Glückauf 1912, S. 737 ff. Verf. bespricht
schliesslich der Versuch zur Wiederbelebung mit einem
zunächst die sich aus den amtlichen Vorschriften er
höher gespannten Wechselstrom, dfer die Herztätigkeit
gebenden Prüfungsverfahren, sodann die Berechnung
günstig zu beeinflussen vermag. Nach erfolgter Wieder
der Förderseile und berichtet im Anschluss daran über
belebung sind Bettruhe und sorgfältige Pflege ange
die Ergebnisse der von ihm angestelletn Dauerbiege
bracht.
S.
versuche.
Bl.
98. D ie U n f a l l g e f a h r b e i d e r S c h i e s s 
24. A t m u n g s v o r r i c h t u n g mit zwischen
a rbei t mit el ekt r i sch er Z ü n d u n g und
der Sauerstofflasche und dem Atmungssack vorge
mit Z ü n d s c h n u r z ü n d u n g .
Von Bergassessor
sehenen, parallel geschalteten Sauerstoffwegen, von
Dobbelstein, Essen. Glückauf 1912, S. 594. Bl.
denen jeder mit einem Druckminderventil und einem
99. R a u c h v e r z e h r u n g s p r o z e s s e . CheAbsperrmittel ausgerüstet ist. O. Neupert Nachfolger
misch-Tech. Rep. 1912, S. 345. Der bei der Explosion
in Wien. D. R. P. 239 044. Soz. Tech. 1912, S. 319.
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nicht verbrennende Sprengstoff und die nitrosen Gase
werden durch eine der Sprengpatrone im Bohrloche
vorgelagerte Patrone unschädlich gemacht. Sie ent
hält etwa 2 Teile Am m onium carbonat a u f 1 Teil Kaliumbichromat oder 65 °/0 Ammoniumcarbonat, 33 °/0
Kaliumbichromat und 2 °/0 Kampherharz. Die Explo
sionsgase sollen auf diese Weise frei von dem sauren
Geruch und unschädlich sein. (V. St. Amer. Pat.
1 011 699 vom 12. 12. 1911.
S.
100. Ü b e r d a s T r o c k e n v e r z i n k e n o d e r
Sherardisieren.
Ernst Bernheim. Stahl und
Eisen 1912, Nr. 21, S. 857 (mit Abb.). Das V er
fahren führt seinen N am en nach dem Erfinder Sherard
Cowper Coles. Es besteht darin, dass die zu ver
zinkenden eisernen Gegenstände nach vorheriger
Reinigung und Beizen in Säure bei einer Tempera
tur von 230° bis 400° Cels. in einer rotierenden
T rom m el m it einem Gemisch von 10— 20°/o Zink
staub und 90— 80°/o Sand 1— 4 Stunden lang erhitzt
werden. Hierbei bildet sich an der Oberfläche des
Eisens eine Eisenzinklegierung (Fe Z n t0) und über
ihr ein je nach der Einwirkungsdauer mehr oder
minder dicker, gleichmässiger, porenfreier Überzug
von reinem Zink. Dieser Zinküberzug haftet sehr
fest und zeigt metallische Silberfarbe. Je höher die
Glühtem peratur, um so geringer ist das Eindringen
des Zinks, um so stärker aber die Reinzinkschicht
und umgekehrt. Das Verfahren kann ebenfalls a u f
Messing, Kupfer oder Alum inium teile angewandt
werden, auch lassen sich entsprechende Überzüge
mit Messing-, Kupfer- und Antim onstaub herstellen.
Zur V erhütung einer Selbstentzündung des Zink
staubs muss der Inhalt der Trom m eln vor der E n t
leerung abkühlen. Das Absieben der Einsetzmasse
von den verzinkten Gegenständen muss in geschlosse
nen A pparaten unter Verm eidung von Staubentwicke
lung erfolgen.
A.
101. U n f ä l l e
in A z e t y l e n a n l a g e n .
Ztschr. d. bayer. Rev. Vfir. 1912, S. 28. Es werden
5 Explosionen in autogenen Schweissanlagen regi
striert, bei denen 3 Menschen den Tod fanden und
3 schwer verletzt wurden. A n diese U nfälle wird
die M ahnung geknüpft, bei der Auswahl der Apparate
und bei ihrer Benutzung, besonders aber bei ihrer
Aufstellung mit mehr Sorgfalt zu verfahren, als es
bisher der Fall w a r ; die dauernde Aufstellung von
Azetylenapparaten innerhalb von W erkstätten sollte
nur dort zugelassen werden, wo die Errichtung eines
eigenen Apparatenraum es nicht angängig ist.
Bl.
102. S c h a d e n f e u e r i n e i n e r A z e t y l e n 
anlage.
Ztschr. d. bayer. Rev. Ver. 1912, S. 48.
Schilderung eines Brandes in einer Azetylenanlage,
dessen Ursache und der daraus gewonnenen Erfah
rungen. W egen R aum m angel muss auf den O riginal
artikel verwiesen werden.
Bl.
103. A z e t y l e n e x p l o s i o n
in F r e i 
b e r g i. S a.
Ztschr. d. bayer. Rev. Ver. 1912,
S. 58.
D ie Explosion des fahrbaren Azetylen
apparates, wobei der Schweissmonteur tödlich ver
letzt wurde, ist durch unvorsichtiges U m gehen mit
offenem Licht verursacht worden.
BL
104. U n f ä l l e a n A z e t y l e n a p p a r a t e n .
Ztschr. f. D am pfk . u. Masch.betr. 1912,
S. 116.
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Schilderung zweier Explosionen
von Azetylen
apparaten. In einem Falle ist die Ursache nicht
aufgeklärt, im ändern a u f Leichtsinn zurückzuführen.
BL
105. U n f a l l i n e i n e r A z e t y l e n a n l a g e .
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 77. Beim Nach
sehen eines Azetylenapparates wurde plötzlich die
Gasglocke ohne Knall und Feuererscheinung herausge
schleudert. Dabei wurden dem über den Apparat ge
beugten Eigentümer die Lippen gespalten und die links
seitige Backe vom Gesicht losgerissen und bis zum
Ohr umgeklappt. Die Ursache des Unfalls ist auf die
rasche, durch Druck auf den Gasbehälter verursachte
Gasentwicklung und die vorschriftswidrige und ge
fährliche Bauart des Apparates zurückzuführen.
BL
106. V i e r E x p l o s i o n e n i n A z e t y l e n schweissanlagen.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver.
19112, S. 102. Es werden 4 Explosionen von Azetylenschweissanlagen beschrieben, die sämtlich auf falsch
konstruierte Wasservorlagen zurückzuführen sind. Es
wird eindringlich darauf hingewiesen, dass dieser für
die autogene Schweissung unbedingt notwendigen
Sicherheitsvorrichtung jederzeit die grösste Aufmerk
samkeit zugewendet werden muss.
Bl.
107. B e r s t u n g e i n e s D r u c k l u f t k e s 
s e l s . Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 108. In
einem bayerischen Hüttenwerke barst ein Druckluftgefäss, ohne jemanden zu verletzen. Nach den näheren
Angaben über die Bauart des Gefässes muss als Ur
sache der Explosion die höchst mangelhafte Schweissverbindung des unteren Bodens mit dem Gefässmantel
angesehen werden.
BL
108. D i e B e d e u t u n g e i n e r z w e c k m ä s 
s i g e n Fuss - und B e i n b e k l e i d u n g für den
Gi e s s e r e i a r b e i t e r. Von Dr. W . Schneider, Giessen.
Zeitschr. f. Gewerbehyg. 1912, S. 204. In welch hohem
Masse die Füsse der Giessereiarbeiter durch Verbren
nung gefährdet sind, lehrt die Unfallstatistik einer
Grosseisengiesserei. Von 417 Unfällen, die in 11 Jah
ren zur Anmeldung gekommen sind, waren 144 auf
Verbrennung durch glühend-flüssiges Metall herbeige
führt. Nach den Erhebungen der Kleineisenindustrie
berufsgenossenschaft haben sich in Giessereien Zug
stiefel mit Gummieinlage am besten, Halb- und Schnür
schuhe dagegen am schlechtesten bewährt. Jedoch
auch die Zugstiefel haben wegen der Gummieinlage,
die rasch durchbrennt, ihre Nachteile. Diesem Übel
stande hilft ein neuerdings direkt für Giessereiarbeiter
konstruierter Schuh ab, der ganz aus starkem Leder
gemacht ist und den Fuss vollständig umschliesst. Im
Falle der Gefahr kann der Schuh leicht durch Lösen
einer Schnalle vom Fuss abgeschleudert werden. Die
Schuhe werden geliefert durch die Schuhfabrik von
Philipp Schiefer in Butzbach in Hessen. Ausser dem
Tragen dieser Schuhe empfiehlt sich für den Giesserei
arbeiter noch das Anlegen von eng umschliessenden,
leicht abnehmbaren Ledergamaschen mit über den
Schuh fallenden Kappen.
S.
109. U n f ä l l e u n d S c h u t z v o r r i c h t u n 
gen an h y d r a u l i s c h e n F o r m m a s c h i n e n
u n d S i c h e r u n g e n an H ä n g e b a h n e n .
Von
Th. Zacharias-Remscheid. Soz. Tech. 1912, S. 312.
Mit Abb.
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Als
u n dträgt 1751 Wärmeeinheiten pro Kubikmeter.
Brennmaterial dienen Braunkohlenbriketts. Der Ge
nerator erfordert zu seiner Bedienung nur einen Mann.
Demselben obliegt neben der Aufgabe des Brennmate
IX. Industrie der Steine und Erden.
rials die äusserst einfache Bedienung der automatisch
30. B e i t r a g z u r K e n n t n i s b l e i f r e i e r
arbeitenden Beschickungs- und Abschlackvorrichtung
und ger i ng b l e i h a l t i g e r Steingutglasuren
sowie der Entfernung der Schlacke. Die Ableitung
für ni edr i ge Feuergrade.
V on K urt Stein
der Gase von der ausserhalb des Brennhauses auf
brecht, Keram. Rundsch. 1911, S. 243 ref. im Chem.
gestellten Generatorenanlage zum Ofen — einem nor
Techn. Repert. 1912, S. 244. D ie Ausführungen
malen achtschürigen Dreietagenofen mit überschlagen
des Verf. lehren, dass die Verwendung bleifreier
der Flamme und ca. 50 cbm fassender Gutkammer —
Glasuren nicht nur im Interesse der Gesundheit liegt,
erfolgt in einem rings um den Ofen gelegten Kanal, von
sondern auch wirtschaftliche Vorteile im Gefolge
dem mit Glockenventilen versehene kleinere Kanäle
hat. So übersteigt allein die Kohlenersparnis die
zu den Ofenfeuerungen abzweigen.
Die Verbren
Mehrkosten für Masse und Glasur mehr als das
nungsluft wird von unten durch den Rost selbsttätig
Doppelte, wenn ohne Kapseln gebrannt wird. Die
durch den Schornstein angesaugt. Das Gas tritt in
bleifreie Glasur ist durchaus nicht teurer als die
seitlich angeordnete Öffnungen über dem Rost in den
bleihaltige gleicher Schmelzbarkeit. Im allgemeinen
Feuerungsraum ein. Zur Bedienung des Ofens ist nur
neigen die leichtflüssigen bleifreien Glasuren, selbst
ein Mann nötig, der die Gaszufuhr und den Luftzutritt
auf nicht gut durchgebrannten Scherben, weniger
zu regeln hat. Das bei den vorgenommenen Bränden,
zu Haarrissen als Bleiglasuren unter gleichen V er
zu denen die Veranstalterin weitgehende Einladungen
hältnissen. Zu Ungunsten der bleifreien Glasuren
hatte ergehen lassen, hergestellte Porzellan entspricht
spricht ihr geringer Glanz und ihre Neigung zum
nach den Urteilen von Fachleuten allen Ansprüchen
Mattbrennen. Diese nachteiligen Eigenschaften kön
in bezug auf Feinheit und Farben. Auch die im Glühnen jedoch gemildert bis beseitigt werden, durch
raum erzielten Resultate sind in jeder Richtung zufrie
eine geeignete Bauart des Ofens, namentlich durch
denstellend. — W as der Einbürgerung der Generato
eine bis zu scharfem Zug regulierbare Ventilation.
renfeuerung, die sich natürlich ebenso wie für die Por
S.
zellanindustrie auch für verwandte keramische Indu
31.
P o r z e l l a n b r e n n ö f e n mit G e n e r a 
strieen, wie die Steingutindustrie eignet und ohne
torgasfeuerung.
Von Gewerbeassessor Dipl.Schwierigkeit an vorhandenen Rundöfen anbringen
Ing. Klebe, Bayreuth. Bayer. Industrie- u. Gewerbe
lässt, jedoch noch mehr als der Vorzug des rauch
blatt 1912, S. 221. Das Fertigbrennen des Porzellans
schwachen Brennens förderlich sein wird, ist der U m 
geschieht, damit die verunreinigenden Bestandteile der
stand, dass sie die Gestehungskosten der Erzeugnisse
Masse, welche diese gelb machen, in farblose Ver
wesentlich herabmindert. Wurde doch bei den bis
bindungen übergeführt werden, bei reduzierender
herigen Bränden allein eine durchschnittliche Kohlen
Flamme, das heisst einer Flamme, der so wenig Luft
ersparnis von 25 °/0 erzielt. Berücksichtigt man end
zugeführt wird, dass ein Teil des in den Feuergasen
lich, dass das neue Brennverfahren die anstrengende
enthaltenen Kohlenstoffes unverbrannt bleibt. Obwohl
Schürarbeit beseitigt und Rauch und Russ aus dem
erwiesenermassen die reduzierende Wirkung
der
Brennhause verschwinden lässt, so wird man dasselbe
Flamme schon durch einen Kohlenoxydgehalt von 2
auch vom Standpunkte des Arbeiterschutzes aus bebis 5 °/0 erzielt werden kann, wird in der Praxis teils
grüssen und fördern müssen.
Klebe.
aus Gewohnheit, teils der einfachen Ofenkonstruktion
S. auch II, 56; VIII, 98.
wegen meist mit einem derartigen Überschuss an
Kohlenoxyd gebrannt, dass der unverbrannte Kohlen
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
stoff in dicken schwarzen Wolken den niederen, die
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
Dachfirste nur wenig überragenden Ofenkaminen ent
38.
D ie U n f a l l v e r h ü t u n g i n d e r c h e 
quillt, die Umgebung der Fabrik in schwarze Rauch
m i s c h e n I n d u s t r i e i m J a h r e 1911. Der Be
schwaden hüllend. Der Erfolg der zur Beschränkung
richt über die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeder Rauchentwicklung bezw. -Belästigung bisher an
amten der Berufsgenossenschaft der chemischen In
gewandten Massnahmen hing in so hohem Masse von
dustrie bietet wiederum ein äusserst interessantes und
den lokalen Verhältnissen, dem vorhandenen Heiz
umfangreiches Material. Von 8908 vorhandenen Be
material, der Art der Porzellanmasse und der Erzeug
trieben wurden insgesamt 4656, also 52,3 °/0 besichtigt,
nisse ab, dass ihnen eine allgemeine Bedeutung zuge
sodass im Durchschnitt jeder Betrieb alle zwei Jahre
messen wurde, insbesondere aber ihre behördliche A n
zur Revision gelangt. Aus dem lesenswerten Bericht,
ordnung ausser Frage bleiben musste. — Nach lang
dessen Studium allen interessierten Stellen, insbeson
wierigen und kostspieligen Versuchen ist es nun end
dere auch den Arbeitern zu empfehlen ist, sei hier nur
lich der Porzellanfabrik Gebr. Bauscher, A.-G. in
folgendes erwähnt. Die Massnahmen, um den Ge
Weiden und dem an den Versuchen mitbeteiligtem
fahren in den S t r e i c h r ä u m e n der G u m m i Mitteldeutschen Braunkohlensyndikate, Leipzig durch
f a b r i k e n zu begegnen, werden in folgenden Leit
Verwendung der Gasfeuerung gelungen, die Rauchent
sätzen zusammengefasst: Erdung aller einer Reibung
wicklung beim Porzellanbrennen auf ein für die Nach
ausgesetzten Teile der Streichmaschine, also der Abbarschaft der Fabriken erträgliches Mass herabzumin
streichmesser, Walzen, Wärmplatten usw., ausgeführt
dern.
Konstrukteur der Generatorenanlage ist der
durch einen Sachverständigen, z. B. Blitzableiterinstal
Wiener Ingenieur Czerny. Das erzeugte Generatoren
lateur; — Vermeidung jedes schnellen Abwickelns
gas ist sogenanntes Halbwassergas; sein Heizwert be
110.
V e r b e s s e r u n g e n an P r e s s e n
Stanzen.
Soz. Tech. 1912, S. 295. Mit Abb.
S. auch II, 56; X, 39.
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von frisch gummierten Stoffen von W alzen; — A b
saugung der Benzindämpfe durch besondere Ventila
tionseinrichtung oder zum mindesten Lüftung des ge
samten Raumes in der Weise, dass der Luftzug sich
von dem das Streichmesser bedienenden Arbeiter ent
fernt .und dass tiefe am Fussböden angebrachte A b
zugöffnungen von genügendem Querschnitt vorhanden
s in d ; — Aufstellung der Lösegefässe und Vorratsbehäl
ter für fertige Gummilösung in einem besonderen be
nachbarten Raume; — Freihalten der Umgebung der
Maschine und der zu den Ausgängen führenden Wege
von Hindernissen aller Art; — Türen müssen nach
aussen aufschlagen und ins Freie führen; Anbringung
einer Wasserbrause in Kopfhöhe, welche etwa in Flam
men stehende Personen selbst in Tätigkeit setzen kön
nen, Bereithalten nasser Tücher. In den S p r e n g 
s t o f f b e t r i e b e n harrt die Frage des Blitzschutzes
leider noch immer der Lösung. In vielen Fällen ist
man zu der alten Einrichtung der Auffangstangen auf
den W ällen zurückgekehrt. Ein besonderes Interesse
bei der Besichtigung dieser Betriebe musste aus An
lass schwerer Explosionen den Ölleitungen zugewandt
werden, weil sich als ziemlich sicher herausgestellt hat,
dass diese durch verhältnismässig geringe Spuren an
haftenden Sprengöls die Übertragung von Explosionen
selbst auf beträchtliche Entfernungen veranlasst.
In
einer S c h w a r z p u l v e r f a b r i k war die Forde
rung zu stellen, dass aus dem Stampfraum darin be
findliche Sieb- und Körnmaschinen entfernt und der
Zahnradbetrieb durch massive W ände von den Stampfwerken getrennt wurde.
Besonders zahlreich waren
die Beanstandungen in Fabriken für die Herstellung
von F e u e r w e r k s k ö r p e r n ,
elektrischen
Z ü n d e r n und A m o r c e s. Es mussten mit Rück
sicht auf mehrere Todesfälle fast allgemein besondere
Notausgänge für die Trockenräume vorgeschrieben
werden. — In A b d e c k e r e i e n war auf die grosse
Gefahr hinzuweisen, welche durch unvollkommene
Desinfektion benutzter Geräte und Kleidungsstücke
entsteht. Dadurch können tödliche Krankheiten, wie
Milzbrand auf Menschen übertragen werden. Infolge
einiger Unfälle durch g i f t i g e G a s e wurde mehr
fach die Anbringung von Ventilatoren sowie die An
schaffung von Sauerstoffrettungsapparaten vorgeschrie
ben.
Ein neuer nicht unwesentlicher Gefahrenfaktor
ist durch das in neuester Zeit häufiger vorkommende
Sprengen von Düngermassen in S u p e r p h o s p h a t 
fabriken
geschaffen worden.
Nach erfolgtem
Schüsse bilden sich in den harten Bergen kreuz- und
querlaufende Risse, wodurch das Herunterstürzen grös
serer Blöcke beim Abtragen eintreten kann. Trotz
dem in den Fachblättern der M i n e r a l w a s s e r 
f a b r i k a n t e n ab und zu von schweren Unfällen
durch platzende Kohlensäureflaschen berichtet wird,
ist es immer noch nicht genügend bekannt, dass es
sehr gefährlich ist, die vollen Stahlflaschen unbeschiitzt
der Bestrahlung von Sonne oder Öfen auszusetzen.
Die der, Kohlensäure eigentümliche Eigenschaft, über
31° C nicht mehr als Flüssigkeit bestehen zu können,
ist in fast allen Fällen die Ursache des Platzens ge
wesen. Es wird auch wieder geklagt, dass sich die
Versicherten den Massnahmen der .technischen Auf
sichtsbeamten widersetzten, während die Betriebs
unternehmer, deren Anordnungen das nötige Verständ
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nis . entgegenbrachten. Es werden dann einige n e u e
Konstruktionen
von
Schutzvorrich
t u n g e n beschrieben, die allgemein anwendbar sind
und für die Interesse bei einem grösserem Kreise vor
ausgesetzt werden darf. Es sind dies: Der Kesselsteinverhüter „Vapor“ (Maschinenfabrik Chr. Hüls
meyer in Düsseldorf), das Schlammabblaseventil „TipTop,“ der Kondenstopf „Tip-Top“ , der Schlamm
ablasshahn Daubenspeck, der Absperrschieber Patent
Missong, der Momentausrücker Lindquist, der Moment
ausrücker Ascher und der Sicherheitsriemenausrücker
Polysius.
Bei den feuergefährlichen oder gesund
heitsschädlichen Gasen und Dämpfen verdient beson
deres Interesse die Sicherung gegen P h o s g e n Vergiftung.
In einer Abbildung wird gezeigt,
dass es möglich ist, alle zu Undichtigkeiten Veranlas
sung gebenden Teile der Apparatur unter einem A b
zug zu vereinigen. Es sind sowohl die auf der Wage
stehende Bombe wie Trockenvorlagen m it ihren man
nigfachen Rohrleitungen, Gummiverbindungen, Queck
silbermanometer, Ventilen und Hähnen zusammen in
einem schrankartigen, an einen Ventilator angeschlos
senen Abzugsgehäuse untergebracht, derart, dass nur
die zum Reaktionsgefässe führende feste Rohrleitung
ausserhalb desselben liegt. Ebenso ist eine mit bestem
Erfolge betriebene Unfallstation dargestellt, in welcher
das flüssige Phosgen aus den grossen Lagerbomben
in die kleineren Verbrauchsbomben überdestilliert wird.
Ferner werden hervorgehoben der Rohrdichtigkeits
prüfer „Densus“ (Duisburger Apparatebau-Gesellschaft
m. b. H.), das Sicherheitsventil für Teerdestillierblasen,
Lagerungsverfahren für feuergefährliche Flüssigkeiten
(Schwelmer Eisenwerk, Müller u. Co. A. - G. in
Schwelm, Jul. Pintsch in Berlin und Ingenieur Her.
Hoffmann in Frankfurt a. Main.), die Sicherheitsvor
lage Knappich für autogene Schweissanlagen, die Ent
staubungsanlage Kohlbach beim Bronzieren und Ab
stauben von Druckbogen und der Sauerstoffrettungs
apparat „Pulmotor“ der Drägerwerke in Lübeck. Alle
diese Vorrichtungen sind unter Wiedergabe von A b
bildungen verständlich beschrieben, wie auch noch
nachfolgende Vorrichtungen:
Lynens Ballonkipper,
der Autoexpressheber (von J. Pohlers in Coswig), die
Seifenpresse Krull (Aug. Krull in Helmstedt i. B.), die
Presseschutzvorrichtung Schmidt, eine Vorrichtung zur
Vermeidung hydraulischer Stösse an Pressen (Zellu
loidfabriken), das Bohrfutter Albrecht, Schutz an D ia
gonalleinenschneidemaschinen und die Mineralwasser
imprägnierpumpe „Patent Ross“ . Unter Verschiede
nem werden schliesslich noch aufgeführt Stand an
Seifenkesseln, Wagenschieber und Hemmschuh und
Fabrikation von Gussaphaltbroten. Bei Behandlung
der gesundheitsschädlichen Einflüsse wird besonders
die m e c h a n i s c h e K a m m e r e n t l e e r u n g in
der Düngerindustrie als bedeutender Fortschritt her
vorgehoben. In diesem Abschnitt wird auch betont,
dass von Zeit zu Zeit zu wiederholende mündliche Auf
klärungen der Arbeiter über die an ihren Arbeitsstellen
auftretenden Gefahren unbedingt erforderlich sind. —
Im Berichtsjahr gelangten 13 993 Unfälle gegenüber
13 006 Unfällen des Vorjahres zur Anmeldung; Hier
unter waren 151 Todesfälle gegenüber 124 des Vor
jahres. Im Jahre 1911 wurden erstmalig fürr 1818 ver
letzte oder getötete Personen Entschädigungen, gegen-
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über 1776 des Vorjahres gezahlt. Es folgen nun noch
die Besprechungen der schwereren und! bemerkens
werten Unfälle, auf die jedoch verwiesen werden
muss, zumal sie im einzeln ausserordentlich wertvolle
Fingerzeige für die weitere Entwicklung der Unfallver
hütung geben.
F.
39. E i n B e i t r a g z u d e n P a c k m a s c h i 
nen.
Von Schultze, Königl. Gewerbemspektor zu
Fulda. Soz. Tech. 1912, S. 305. Mit Abb.
40. D i e U r s a c h e d e r E x p l o s i o n e n v o n
B e n z i n t a n k s und deren Verhütung.
Von
Dr. Th. Rosenthal. D. Chem. Ind. 1912, S. 444. Verf.
ist der Ansicht, dass die grossen Benzinexplosionen
auf elektrischeErregungen zurückzuführen
sind und
dass das System Martiniund Hüneke diesicherste Ge
währ gegen Explosionen und Brände der Benzintanks
biete.
F.
41. D r u c k m i n d e r v e n t i l
für
Sauer
stofflaschen.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912,
S. 67. In einer Münchener Schlosserei sprang beim
raschen öffnen des Ventils einer Sauerstofflasche unter
donnerähnlichem Knall ein langer Feuerstrahl heraus.
Das auf
der Flasche befindliche Druckminder
ventil wurde zertrümmert. Von dem zweiten auf der
Flasche befindlichen Manometer war das Glas zer
sprungen. Die Ursache dieses Vorkommnisses lag
darin, dass infolge raschen Öffnens des Druckminder
ventils der austretende Sauerstoff stark erhitzt wurde
und die Hartgummidichtung des Ventils oder einen an
letzterem etwa vorhanden gewesenen Fett- oder Ö l
belag entzündete. Der Ingenieur H. Richter vom staat
lichen Technikum in Hamburg führte in einem Vor
trage über die autogene Metallbearbeitung und ihre
Verwendung aus, dass beim schnellen öffnen des Flanschenventils der Sauerstoff im Verbindungskanal zw i
schen Flasche und Hartgummidichtung wie durch einen
Kolben von dem ' herausschiessenden Sauerstoff zu
sammengepresst wird und hierbei eine hohe Kompres
sionstemperatur — bis fast 1000° — annimmt. Um das
zu verhüten, sollte nach seinem Vorschläge das Ventil
so umgeändert werden, dass der zusammengepresste
Sauerstoff die Wärme an Metallmassen abgeben muss.
Dieser Anforderung soll das Druckminderventil vom
Drägerwerk in Lübeck am vollkommensten entsprechen.
Es ist im allgemeinen ratsam, das Ventil an den Sauer
stofflaschen stets langsam und vorsichtig zu öffnen.
Bl.
42. Ü b e r E k z e m e , d i e b e i d e r H e r s t e l l u n g u n d der V e r w e n d u n g p h o t o g r a 
phischer
Entwicklungsflüssigkeiten
h e r v o r g e r u f e n wer den.
Von Lenoble, Bul
letin de l ’Inspektion du travail et de l’hygiene industielle 1911, S. 258, ref. in Annales d’Hygiene Publique
1912, S. 341. Von den gebräuchlichen Entwicklern ist
Hydrochinon am unschädlichsten. Dagegen können
Rhodinal, Amidol und Metol sowohl bei der Herstellung
wie bei dem Gebrauch für den damit Beschäftigten
Schädigungen nach sich ziehen. Bei der Fabrikation
von Rhodinal und Amidol sind die Arbeiter Chlorwas
serstoffdämpfen, bei der Herstellung des Metols Metyldämpfen ausgesetzt. Letztere verursachen empfind
liche Reizwirkungen der Schleimhäute und der Augen.
Das Benetzen der Haut mit den genannten Entwicklern
kann zu starken Rötungen der Haut, Blasenbildung und
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in schweren Fällen zu einem fast unerträglichen Juck
reiz Veranlassung geben. Der Ausschlag bildet sich
an den Händen, Unterarmen, Gesicht und Hals. Bei
Photographen sind die Erscheinungen weniger be
obachtet worden, weil diese nur mit stark verdünnten
Lösungen arbeiten. Der Ausschlag zeigt sich nament
lich bei Personen, deren Organismus durch Tuberku
lose, Alkoholismus, Geschlechtskrankheiten oder dergl.
geschwächt ist. Das Tragen von Gummihandschuhen
eventuell auch von Gesichtsmasken und Arbeitsklei
dung werden zum Schutze empfohlen. Daneben ist auf
die Reinigung des Körpers durch häufiges Waschen
und Baden besonderer Wert zu legen.
S.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
15.
D ie V e r b e s s e r u n g d e r g e s u n d 
h e i t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e in den H a s e n 
haarschneidereien.
Von M. P. Bellon. An
nales d ’Hygiene Publique et de Medecine legale. M ai
heft 1912, Seite 353. Die Übersicht, welche der Ver
fasser über die Ausbreitung dieser Industrie in Frank
reich gibt, zeigt, dass die Zahl der Hasenhaarschneide
reien 66 mit etwa 1200 Abeitern beträgt.
Um das
Verfilzen der Haare zu begünstigen, erfolgt nach eini
gen vorbereitenden Arbeiten, die ausser Staubbelästi
gung keine Gefahren mit sich bringen, das Beizen.
Dieses geschieht auch in Frankreich fast durchweg
unter Verwendung salpetersaurem Quecksilber. Die
Beize wird in vielen kleineren Betrieben durch den
Beizer selbst hergestellt, der bei den hierfür erforder
lichen Manipulationen der Gefahr der Quecksilberver
giftung ausgesetzt ist. Ausserdem wird er durch die
bei der Einwirkung der Säure auf das Metall sich b il
denden nitrosen Dämpfe gefährdet. Nach den Unter
suchungen von Heim entstehen bei der Herstellung
eines Kilogrammes „weisser“ Beize 1888 cbcm, bei der
Herstellung der gleichen Menge „gelber“ Beize 1510
cbcm nitroser Dämpfe. Gegen diese Dämpfe müssen
die Arbeiter dadurch, dass man die Reaktion unter
einer mit guter Absaugung versehenen Haube vor
nimmt, geschützt werden. Die Berührung mit der Beiz
flüssigkeit während des eigentlichen Beizprozesses, bei
dem die Felle auf der Haarseite mittels einer Bürste
mit der Beize durchtränkt werden, verursacht Haut
krankheiten an den Händen und den Unterarmen. Sehr
häufig sind auch Augenkrankheiten, hervorgerufen
durch Reiben der Augen mit unsauberen Händen, be
obachtet worden. Heim hat die Zahl der an chroni
scher Bindehautentzündung leidenden Beizer auf 578
berechnet. Zum Schutze werden ausser Lederman
schetten für die Arme und Gummihandschuhen Bür
sten empfohlen, die auf ihrem Rücken eine Tülle aus
Eisenblech tragen, welche die Hand ganz umschliesst.
Die Arbeitstische sollen aus Steingut oder einem an
deren säurebeständigen Stoffe sein. Auch für die
W ände und den Fussbodeh des Arbeitsraumes soll
wasserundurchlässiges Material verwendet werden.
Der Abfluss für die Beize muss ein leichtes und siche
res Auffangen in die dazu bestimmten Behälter ermög
lichen. Die Hauptsache ist aber auch bei dem Beiz
prozess eine gut arbeitende Vorrichtung zum Absaugen
der nitrosen Dämpfe und des Quecksilberdampfes.
Das wirksamste Mittel zur Beseitigung aller Gefahr
ist der Ersatz der Handarbeit durch Maschinenarbeit.
Eine Beizmaschine, welche nach Ansicht des Ver
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fassers den zu stellenden hygienischen Anforderungen
entspricht, wird von der Firma Gebrüder Pichard in
Paris gebaut.
Die Konstruktion derselben wird am
Schlüsse des Aufsatzes näher beschrieben. Nach dem
Beizen folgt das Trocknen, das bei den mit „gelber“
Beize gebeizten Fellen in Trockenräumen bei einer
Temperatur von ungefähr 70 Grad vorgenommen wird.
Auch hierbei entwickelt sich neben den nitrosen Dämp-,
fen Quecksilberdampf. In kleineren französischen Be
trieben werden häufig noch offene Koaksfeuer zum
Heizen der Trockenräume verwendet, sodass die, den
Raum Betretenden ausserdem auch durch Kohlenoxyd
und Kohlensäure gefährdet werden. Derartige Einrich
tungen sind natürlich streng zu verwerfen. Im gesund
heitlichen Interesse müssen in allen Betrieben Trocken
apparate gefordert werden, in welchen die warme Luft
mechanisch durchgesaugt wird und die ein Betreten
durch den Arbeiter überflüssig machen. Verschiedene
Apparate, welche diesen Anforderungen entsprechen,
werden näher beschrieben. Der weitere Arbeitspro
zess, das Bürsten, Scheren, Sortieren und Einpacken
ist mit reichlicher Staubentwicklung, der ebenfalls am
wirksamsten durch mechanische Absaugung begegnet
werden kann, verbunden. Zum Schluss gibt der Ver
fasser noch einige Leitsätze bezüglich der persön
lichen Hygiene der Arbeiter. Das Tragen von Arbeits
kleidern, Ausspülen des Mundes und gründliches W a 
schen vor dem Einnehmen einer Mahlzeit, nebst einem
wöchentlichen Bade, und zwar abwechselnd einem
Seifen- und einem Schwefelbade, sind für den Arbeiter
im gesundheitlichen Interesse unbedingt erforderlich.
S.
16. D i e
technisch- wirtschaftliche
B e d e u t u n g der E n t s t a u b u n g , H e i z u n g
u n d B e f e u c h t u n g in e i ner F l a c h s s p i n 
nerei.
Von Consult-Ing. Osc. Gerold in Berlin.
Rauch u. Staub, 1912, S. 270.
17. D e r W e r t
der
Ozonlüftung
in
S p i n n e r e i e n und Webereien.
Von C. G ut
mann, Stuttgart. Leipziger Monatsschrift für Textil
industrie 1912, S. 135. Beschreibung und Abbildung
eines Ozonapparates der Aktiengesellschaft für OzonVerwertung in Stuttgart. Die ganze Apparatur, be
stehend aus einem Gleichstrom-Wechsel-Umformer,
Transformatur, Zentrifugal-Ventilator und Ozonelemen
ten, ist in einem kräftigen Holzkasten montiert. Das er
zeugte Ozonluftgemisch wird durch den Ventilator ab
gesaugt und der gewünschten Stelle durch Rohre zu
geführt. Für Spinnereien und Webereien, die aus tech
nischen Gründen einen hohen Feuchtigkeitsgehalt der
Luft bedürfen, der auf das Befinden der Arbeiter un
günstig einwirkt, ist die Zufuhr ozonreicher Luft beson
ders wertvoll.
S.
18. E i n r i c h t u n g e n
in
Färbereibe
t r i e b e n u n d i h r e . U n f a l l g e f a h r e n . Von W .
Schroers, Ingenieur der Seidenberufsgenossenschaft.
Soz. Tech. 1912, S. 311. Mit Abb.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
Zelluloid usw.
19. V o r s c h l ä g e d e r I n t e r n a t i o n a l e n
K o m m i s s i o n z u m S t u d i u m der F r a g e n ,
betreffend Konservierung und D e s i n 
f e k t i o n von H ä u t e n und Fellen.
Techni
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kum d. Ledermarkt, 1912, Nr. 16, S. 121 u. Ledertechn.
Rdsch. 1912, Nr. 31, S. 245. Aus dem Bericht interes
siert besonders die Desinfektion von Häuten und Fellen,
worüber folgendes zusammenfassend gesagt wird:
„In Fällen wo nasse Häute desinfiziert werden sol
len, wollen wir die Verwendung von Hg Cl2 (1 : 5000)
als Zusatz zu einer gesättigten Salzlösung gestatten,
bis der Beweis erbracht ist, dass eine solche Lösung
als Sterilisierungsmittel unwirksam ist.
Prof Beckers Anregung der Verwendung von Senf
öl zur Desinfektion von Häuten wird zurzeit auspro
biert, und wir sind noch nicht in der Lage, eine end
gültige Meinung zum Ausdruck zu bringen. W ir sind
jedoch gern bereit, die Methode zuzulassen, falls sie
praktisch ausgearbeitet werden kann und sich als ein
sicheres Mittel zur Desinfektion erweisen sollte.
In bezug auf die Methode zum Pickeln, die von
den Professoren Schattenfroh und Kohnstein vorge
schlagen wurde, sind wir der Meinung, dass es keine
Methode ist, die uns erlaubt, ihre allgemeine Verwen
dung anzuraten, da sie zu ihrem Erfolge die Aufrecht
erhaltung einer Temperatur von 40° C. verlangt und da
die Verwendung einer anorganischen Säure die An
wendung von Chemikalien für deren nachherige Ent
fernung wieder notwendig macht.
Die Ameisensäure-Quecksilberchlorid-Methode hat
sich als wirksam erwiesen als ein Mittel zum Sterili
sieren von Milzbrandsporen, ohne die Häute und Felle
zu beschädigen; ausserdem verlangt sie keine beson
deren Anlagen ausser Gruben. Sie ist sowohl bei nas
sen wie bei trockenen Häuten anwendbar, und das sich
ergebende Leder ist von dem aus einer nassen Haut
nicht verschieden. W ir empfehlen daher eindringlich
die Annahme dieses Prozesses der Aufmerksamkeit der
verschiedenen Regierungsvertreter, unter der Voraus
setzung, dass er in dem Exporthafen ausgeführt wird,
und dass die Häute in dem nassgesalzenen Zustande
verschifft werden.“
F.
20. F e u e r l ö s c h e i n r i c h t u n g e n i n d e r
M o d e l l t i s c h l e r e i . Stahl u. Eisen 1912, S. 909.
Zur Sicherung der sehr kostbaren Modelle wird die
A nbringung von Sprinklern mit Verschluss aus leicht
schmelzbarem Metall, sogen. „W altherbrausen“ von
der Firm a W alther u. Co., Dellbrück bei K öln
empfohlen.
In die Wasserleitung wird eine V or
richtung eingeschaltet, die beim Beginn der W asser
strömung ein elektrisches A larm signal in Tätigkeit
setzt. Zu gleicher Zeit setzt sich ein kleiner Wasser
motor in Gang, an dessen W ellenende ein K löppel
sitzt, der kräftig gegen eine grosse, mithin hörbare
Glocke schlägt.
A.
21. N e u e
Schutzvorrichtung
für
F r ä s m a s c h i n e n . Jahresberichte der Preuss. Reg.
u. Gewerberäte für 1911, S. 275. Der Berichterstatter
weist empfehlend auf eine neue Schutzvorrichtung
für Fräsmaschinen hin, welche im Prinzip der runden
Messerwelle der Abrichthobelmaschinen zu ver
gleichen ist. Die Fräsermesser werden durch ent
sprechend geformte und über sie geschobene dünne
Scheiben derart um hüllt, dass ein Rotationskörper
entsteht, aus dem die Messer nur ein kurzes Stück
hervortreten. Die Vorrichtung wird von der Firm a
Bünz in Esslingen geliefert.
S.
22. N e u e S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
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und
Messerwellen
für
Holzbearbei
tungsmaschinen.
Von Ingenieur Grey, Steg
litz-Berlin. Soz. Tech. 1912, S. 290. Mit Abb.
23.
Zelluloidbetriebe
und
Zell
l o i d 1 a g e r.
Ortspolizeiliche Vorschriften d. K.
Bayer. Staatsministeriums des Kgl. Hauses, des Äus
seren, sowie des Innern, vom 9. März 1912. Nach
Kunststoffe, 1912, S. 298. Die Vorschriften gliedern
sich in: L Allgemeines.
1. Begriffsbestimmungen.
2. Anzeigepflicht. II. Vorschriften für Anlagen zur
Herstellung von Zelluloidwaren, in deren Betriebs
räumen drei oder mehr Gehilfen, Lehrlinge oder son
stige Arbeiter beschäftigt oder mehr als 50 kg Zellu
loid gleichzeitig be- oder verarbeitet oder (einschliess
lich des Rohmaterials der Erzeugnisse und des Abfalls)
aufbewahrt werden. 3. Betriebsräume (Lage). 4. Aus
gänge. 5. Türen. 6. Wände. 7. Fussböden. 8, 9. Luft
raum und Lüftung, Fenster. 10. Verkehrswege. 11.
Löscheimer.
12. Beheizung. 13. Beleuchtung. 14.
Elektrische Anlagen. 15. Sägen, Fräsen usw. des Zel
luloids. 16. Schleifen von Werkzeug. 17. Prägepres
sen. 18. Feuer und Licht.
19. Aufbewahrung von
Material und Abfällen in Arbeitsräumen. 20. Anwei^
sung der Arbeiter. III. Vorschriften für Anlagen zur
Herstellung von Zelluloidwaren, in deren Betriebs
räumen weniger als drei Gehilfen, Lehrlinge oder son
stige Arbeiter beschäftigt oder weniger als 50 kg Zel
luloid gleichzeitig be- oder verarbeitet oder (einschl.
des Rohmaterials der Fertigprodukte und des Abfalls)
aufbewahrt werden. IV. Vorschriften für gewerbliche
Anlagen anderer Art, die nur nebenher Zelluloid ver
arbeiten und aufbewahren. V. Vorschriften für offene
Verkaufsstellen. VI. Zelluloidlager. VII. Schlussbestimmungen (Ausnahmen, bestehende Anlagen, Vor
behalt weitgehender Anordnungen).
F.
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die Ursache der Explosion auf fehlerhaftes Material zu
rückzuführen. Vergl. Mitt. S. 136, XIV, 8.
Bl.
S. auch VI, 70. X, 42.
u
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
11. E i n e h ö c h s t e i g e n a r t i g e D a m p f 
w a s s e r e n t ö l u n g . Glasers Annalen 1912, Nr. 838,
S. 199. Das Verfahren gründet sich a u f die Beobach
tung, dass elektrischer Glühstrom imstande ist, aus
ölhaltigem Wasser das Ö l in Gestalt von schlam 
migen Flocken auszufällen. Das W asser strömt an
Eisenelektroden vorbei, an denen sich die Ölflocken
festsetzen. E in Kiesfilter hält die kleineren treiben
den Flocken zurück.
A.
12. D i e B e h a n d l u n g u n d V e r w e r t u n g
von Klärschlamm.
V o n Dr. Ing. Alexander
Elsner, Leipzig, W . Engelm ann 1910.
13. D a s o r g a n i s c h e u n d a n o r g a n i s c h e
A b w a s s e r p r o b 1e m.
Von Prof. Dr. Rohland,
Stuttgart. Techn. Gemeindeblatt 1912, S. 126. W ä h 
rend die organischen Abwässer von den städtischen
Abwässern, den Zuckerfabriken, den Bierbrauereien,
Färbereien, Gerbereien usw. herrühren, stammen die
anorganischen Abwässer von den Gasanstalten, Soda
fabriken, K a l i w e r k e n in erster Linie. Die Ver
unreinigung der Flüsse durch beide Abwässerarten ver
ursacht der Landwirtschaft, der Fischerei und den In
dustrien grossen Schaden. Die Fischzucht wird am
schwersten durch organische Stoffe, besonders die
städtischen Abwässer, geschädigt, weniger durch die
Endlaugen der Kaliwerke. Durch diese wird eine Klä
rung des Flusses herbeigeführt, indem die organischen
Stoffe, die meistens kolloiden Charakter haben, durch
die elektrolytischen Salze der Endlaugen sedimentiert
werden. Aber zugleich mit diesen wird leider auch
das Plankton, ein wichtiger Nährstoff für die Fische
XIV. Sonstige Industriezweige.
entfernt. An Übertragung von Epidemien durch Ty
10. D i e N a g e l e n t z ü n d u n g d e r K o n  phus, Diphtherie, Tuberkulose sind die städtischen Ab
wässer, sobald sie nicht völlig geklärt in die Flüsse ab
ditoren — eine Berufskrankheit.
V on
D r. M ax Strauss, Nürnberg.
D . med. W o ch e n geleitet werden, vielfach schuld. Die anorganischen
Stoffe können ebenso wie die organischen, das Trink
schrift 1912, S. 854. D ie Berufskrankheit, die be
wasser verunreinigen. Die Kaliendlaugen können bei
reits 1879 von Poncet erwähnt wurde, ist nach den
Überrieselungen und Überschwemmungen Nährsalze
Ausführungen des Verf. auch bei uns nicht unbe
der Pflanzen, Kali- und Kalksalze, aus dem Boden aus
kannt, denn die Durchsicht einer Berufszeitung der
Konditoren zeigt eine grosse Reihe von Briefkasten laugen, da diese in solchem salzreichen Wasser viel
löslicher als in reinem Wasser sind. Organische A b
notizen über „Nagelsaum entzündung“.
A uch bei
wässer führende Flüsse zerstören durch üblen Geruch
Köchinnen und Spülm ädchen tritt die Erscheinung
und ekles Aussehen die landschaftlichen Reize mancher
zu Tag, weshalb sie, da bei ihr neben mechanischen
Gegend (z. B. Wupper, Pleisse, Luppe, Elster u. a.).
auch chemische Einflüsse, vor allem Gärungsstoffe
Schliesslich wird die Errichtung eines reichs-chemischin Betracht kom m en, richtiger als „Berufliche Paro
nychie durch Gärungsstoffe“ bezeichnet wird. V or technischen und reichsbiologischen Institutes, das die
vielen in der Abwässerfrage noch bestehenden Schwie
handene Leiden sind schwer heilbar.
Peinlichste
Sauberkeit, öfteres W aschen m it warmem Seifen rigkeiten zu lösen imstande wäre und die Erweiterung
des neuen preussischen Wassergesetzentwurfes auf das
wasser, Benutzung reiner Handtücher und Pflege
ganze Reich unter Einführung schärferer Bestimmungen
der H au t der H and (Glyzerineinreibungen nach
betreffend die Reinigung und Klärung der Abwässer
intensivem W aschen, ordentliches Abtrocknen der
F.
nassen Haut) werden die Krankheitserscheinung ver gefordert.
XVI. Verschiedenes.
schwinden lassen.
F.
5. Ü b e r d i e g e w e r b l i c h e V e r w e n 
11.
Explosion
in
einem
Dam pf
d u n g von Mattl ack.
Soz. Tech. 1912, S. 296.
b a c k o f e n . Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 77.
6. V u l k a n i s i e r k e s s e l f ü r Z a h n t e c h 
In einer Augsburger- Dampfbäckerei ist das über dem
n i k e r . Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 66. M it
Feuer gelegene Ende eines der in den Ofen eingebauten
teilung über die Explosion eines Vulkanisierkessels, bei
Perkinsrohre unter sehr heftigem Knall abgerissen, wo
der eine Person getötet wurde. Die Ursache der Ex
durch einiger Materialschaden verursacht wurde. W ie
plosion wird auf Wassermangel zurückgeführt.
Bl.
aus der Bruchstelle des Rohres zu schliessen war, ist
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Alber; Schulze, Roitzsch.
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D ie v o r lie g e n d e N u m m e r u m fa s s t 12 S eiten .
Milzbranderkrankungen gewerblicher
Arbeiter.
Nach den Jahresberichten der Gewerbeaufsichtsbeamten
für 1911.**)
Von Gewerbeassessor Dr. S c h ü r m a n n , Crefeld.

In den Jahresberichten der Gewerbeaufsichtsbe
amten für 1911 ist eine Anzahl von Milzbranderkran
kungen gewerblicher Arbeiter besprochen, die vom
gewerbehygienischen Standpunkte in verschiedener
Hinsicht grösseres Interesse beanspruchen.
Die meisten Erkrankungen sind bei den Gerberei
arbeitern zu verzeichnen gewesen, und zwar waren die
Infizierten fast ausschliesslich Personen, die mit der
Bearbeitung ausländischer Häute zu tun hatten. So
wurde in einer Gerberei, wo spanische Schaffelle ver
arbeitet wurden, ein Gerber vermutlich infolge eines
Insektenstiches beim Abschaben der Felle angesteckt.
Die sich am Unterarm zeigende Milzbrandpustel ver
heilte unter ärztlicher Behandlung. (Preuss. Bericht S.
263.) Im Reg.-Bezirk Schleswig erkrankten in dem
Berichtsjahre 13 Gerbereiarbeiter, von denen vier
starben. In einem Falle handelte es sich um Darm 
milzbrand, in den übrigen um Hautmilzbrand. Die
Ansteckung ist durch Häute ausländischen Ursprunges,
und zwar durch Ross- und Rindshäute hervorgerufen
worden. Auffallend war dabei, dass 7 Milzbrand
fälle, darunter die vier tödlich verlaufenen, sich inner
halb der kurzen Zeit von 10 Wochen ereigneten. Von
den vier Verstorbenen waren einer, und zwar der an
Darmmilzbrand Erkrankte am Tage der Erkrankung,
zwei an dem darauf folgenden Tage und nur einer erst
zwei Tage nach der Infektion ins Krankenhaus ein
geliefert worden. (Preuss. Berichte S. 286.) Auf
fallend zahlreich trat der Milzbrand in einer Gerberei
auf, in der vorwiegend ostindische, mazedonische und
spanische Schaffelle gegerbt und zugerichtet werden.
Hier erkrankten in der zweiten Hälfte des Jahres
9 Arbeiter an Milzbrand, die sämtlich nach einer ärzt
lichen Behandlung von 10 bis 30 Tagen geheilt wur
den. Acht der Erkrankten zogen sich die Ansteckung
bei dem Strecken der Felle (dem Entfernen der Haare
und Fleischteile) zu, während einer sie darauf zurück
führt, dass er sich beim Transport von Fellen mit die
sen schrammte. Die Milzbrandpusteln traten am U n
terkiefer, am Ohrläppchen, auf der Fussspanne, am
Augenlid, am Knie, am Ellenbogen, am Unterschenkel
und in zwei Fällen am Halse auf. Von der Betriebs
*) In Vertretung redigiert von Gewerbeinspektor
Blatter, Berlin NO. 18.
**) Das Material ist den Jahresberichten sämtlicher
deutscher Bundesstaaten entnommen.

Herausgegeben yon
Regierungs- und Gewerberat Dr. Fischer, Lüneburg.*)

leitung werden die Milzbranderkrankungen der Verj arbeitung von spanischen, sog. Salamanka-Fellen zuI geschrieben. Von dem weiteren Ankauf dieser Ware
soll daher abgesehen werden. Zum Schutze werden
die Arbeiter, die mit trockenen Fellen zu hantieren
haben, mit vollständig deckenden Überzügen ausge
rüstet, die mit nassen Fellen arbeitenden mit Hand
schuhen versehen und für alle in der Gerberei beschäf
tigten Personen Gefässe mit Sublimatlösung und mit
Bürsten zur Reinigung der Hände aufgestellt. Ferner
soll das Enthaaren demnächst maschinell ausgeführt
werden. Von der Behörde ist ausserdem noch empfoh
len worden, für das Öfffnen der Fellballen, getrennt von
dem grossen Lagerraum, einen Raum zu schaffen, der
sich leicht reinigen lässt, diesen des öfteren mit Chlor
kalk zu desinfizieren und ferner auch dem Abwasser
Chlorkalk hinzuzusetzen. (Preuss. Berichte S. 387.)
In zwei Lederfabriken erkrankten die Leute, welche mit
geäscherten Fellen und mit der Abfuhr des Schlammes
aus den Weichgruben zu tun hatten. (Preuss. Berichte
S. 507.) Der Berichterstatter äussert sich im An
schluss an diese Milzbranderkrankungen über die
neuerdings empfohlenen Versuche, die rohen Ziegenund Schaffelle vor der Verarbeitung in einer Lösung
von 8 °/0 Kochsalz und 1 °/0 Salzsäure zu entseuchen,
d. h. die ihnen anhaftenden Milzbranderreger abzu
töten. Hiernach sollen diese Versuche einer grossen
Feinlederfabrik keine praktischen Erfolge gehabt haben.
In einer Lohgerberei in Mecklenburg-Schwerin erkrank
ten innerhalb eines Monats 5 Arbeiter an Hautmilz
brand.
Auch hier waren ausländische Häute die
Krankheitserreger. (Meckl. Schwerinsche Berichte S. 8.)
Aus den Rosshaarspinnereien und ähnlichen Be
trieben werden 11 Fälle von Milzbranderkrankungen,
von denen zwei tödlich verliefen, berichtet. (Preussen,
S. 171, 318, 465; Baden, S. 73.)
Angeblich war das Material in sämtlichen Betrie
ben der Bestimmung von § 2 der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 22. Oktober 1912 gemäss desinfi
ziert worden. Mit Recht wird daher bezweifelt, dass
dieses Verfahren zuverlässig ist, wenn die Desinfektion
ohne Lockerung der festen Ballen vorgenommen wird.
Zur Klärung dieser Frage wurde daher in einem
badischen Betriebe auf Veranlassung des Gewerbe
inspektors eine Probedesinfektion vorgenommen. Die
als Versuchsobjekt dienenden, aus Indien stammenden
Ziegenhaare befanden sich in 150 kg schweren Ballen,
die mit Eisenbändern umschniirt waren; diese Ballen
fühlten sich steinhart an und hatten sich auch nach
Lösung der Eisenbänder kaum gelockert. Die Probe
desinfektion wurde vorschriftsmässig vollzogen. Nach
Lösung der Ballen zeigte das im Innern angebrachte
Maximalthermometer kaum 50 0 C. Die Haare von
äusseren Partien des Ballens enthielten Keime von glei
cher oder grösserer Widerstandsfähigkeit als die M ilz
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brandsporen nicht mehr, dagegen gelang es aber auf
dem Material, welches der Mitte des Ballens ent
stammte, Bazillen der verschiedensten Art, darunter
auch Milzbrandbazillen zu züchten.
Auf Grund der mit diesen Versuchen gemachten
Erfahrung wurden folgende Vorschriften erlassen:
a) Der Platz vor dem Desinfektionsapparat, auf
dem die undesinfizierten Ballen abgeladen werden, ist
zu zementieren, um eine gründliche Reinigung zu er
möglichen.
b) Aus dem Ausland -stammende Ziegenhaare sind
vor der Desinfektion aufzulockern und in gelockertem
Zustand in den Apparat zu geben. Die mit der Desin
fektion betrauten Arbeiter müssen einen vollständigen
Desinfektorenanzug, Mütze, Rock, Hose, Schuhe und
einen Mundschwamm tragen. Die Anzüge sind nach
Gebrauch zu desinfizieren und zu reinigen.
c) Die mit der Desinfektion beauftragten Arbeiter
müssen Hände und Unterarme nach der Desinfektion
gründlich reinigen und mit einer desinfizierenden Flüs
sigkeit abwaschen. Hierzu ist Seifenkresollösung in
Verdünnung von einem Esslöffel auf eine W asch
schüssel Wasser zu empfehlen.
Eine leichte Milzbranderkrankung, die vermutlich
auf eine Infektion durch Staub zurückzuführen ist, er
eignete sich in einer Rosshaarspinnerei im Reg.-Bezirk
Hildesheim. (Preuss. Berichte S. 318.) Es wurde da
für gesorgt, dass der beim Auspacken nicht desinfi
zierter Haare entstehende Staub, welcher früher lose
im Kesselhause lagerte, in einem Sack gesammelt und
mit diesem verbrannt wird.
Erwähnenswert ist noch ein weiterer Milzbrand
fall in einer Rosshaarspinnerei, insofern nämlich als
der betreffende Arbeiter bereits 10 Jahre vorher an
einem Milzbrandkarbunkel erkrankt war. Der Fall
lehrt also, dass auch beim Menschen eine durch die
Krankheit erworbene Immunität nur von begrenzter
Dauer ist. (Badische Berichte S. 75.)
Bemerkenswert durch ihren Ursprung ist die töd
liche Milzbrandinfektion, die sich ein in einer Graupen
mühle beschäftigter Arbeiter zugezogen hat. Der Mann
hatte einige Tage vor dem Auftauchen eines M ilz
brandkarbunkels am Halse die Staubkammern und
Staubfilter gereinigt. In der betreffenden Mühle wird
hauptsächlich russische und chinesische Gerste ver
arbeitet und die Vermutung liegt nahe, dass diese Ge
treidesorten teilweise aus milzbrandverseuchten Ge
genden stammten.
(Hamburgischer Bericht S. 17.)

Jahresbericht des englischen Hauptinspektors
der Fabriken und Werkstätten für das Jahr 1910.
(Fortsetzung und Schluss.)

In dem a u f den Hauptbericht folgenden „ z u 
sammenfassenden
Bericht
des H a u p t 
i n s p e k t o r s t e l l v e r t r e t e r s “ finden wir unter
der Überschrift „ B e s c h w e r d e n “ dieselben Klagen,
die uns aus den Jahresberichten der deutschen G e
werbeaufsichtsbeamten bekannt sind. Sehr viele Be
schwerden aus Arbeiterkreisen betreffen Dinge, die
ausserhalb des Zuständigkeitsbereiches der Gewerbe
aufsicht liegen, und zwar hauptsächlich Lohnstreitig
keiten. W egen sanitärer Missstände sind die Fabrik
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inspektoren zwar in einigen Fällen angegangen wor
den, für M ängel bezüglich des Unfallschutzes scheint
aber auch dem englischen Arbeiter das rechte V e r
ständnis abzugehen.
In seinen Ausführungen über die E n t w i c k e 
l u n g de r I n d u s t r i e erwähnt Berichterstatter auch
in diesem Jahre wieder die auffällige Zunahm e des
Verbrauches an elektrischer Energie, ferner die E in 
führung einer neuen Tischmesserschleifmaschine in
Sheffild, die angeblich auch von Arbeiterinnen be
dient werden kann (nähere A ngaben fehlen leider)
und eines neuen automatischen Baumwollwebstuhls,
des „Northrop“-Stuhles, der so wenig A ufm erksam 
keit erfordert, dass eine einzige Arbeiterin 12— 20
dieser W ebstühle (statt 4 — 6 wie bisher) zu bedienen
vermag. D ie hierdurch überflüssig gewordenen Arberinnen finden reichlich Beschäftigung in der Leinen
industrie, in der über Arbeitermangel geklagt wird.
Die R e i n l i c h k e i t d e r B e t r i e b s r ä u m e
erfordert unausgesetzte Aufmerksamkeit der A ufsichts
behörde. Besonders in den kleinen Handwerksbe
trieben des Nahrungsmittelgewerbes lässt sie zu
wünschen übrig. Einschaltend sei hier eine Mittei
lung aus den Tabellen am Schluss des Bandes ge
bracht, die mit Rücksicht auf die neuen polizeilichen
Bestimmungen für Bäckereien in Preussen einiges
Interesse verdient. Nach der Tabelle auf S. 228
befanden sich näm lich im ganzen vereinigten K ö n ig 
reich Ende 1910 noch 3214 K e l l e r b ä c k e r e i e n
in Betrieb.*) — Für den Kalkanstrich der W än d e
(gesetzliche Vorschrift für alle Fabriken) bevorzugt
m an allgemein die auch in Deutschland gut einge
führten Kalkmilchspritzen.
Die B e s e i t i g u n g d e s S t a u b e s beim
Reinigen der Karden war Gegenstand der Beratung
eines Subkomitees der Vereinigung der Baumwollspinner. M an entschloss sich, allen Mitgliedern die
Beschaffung von Staubabsaugungsanlagen zu em pfeh
len. In diesem Zusam m enhange ist ein transportabler
Staubsauger erw ähnt; augenscheinlich die gleiche
oder eine ähnliche Einrichtung, wie die in den Jahres
berichten der preussischen Regierungs- und Gewerbe
räte 1910 S. 311 abgebildete. D ie kontinuierliche
Kardenreinigung mittels rotierender Bürstenwalze
(Kardenfege) bedeutet jedoch keine Neuerung, wie
der Berichterstatter a n n im m t; die Einrichtung ist
vielmehr in Deutschland schon seit langer Zeit be
kannt.
Mr. Seymour und Dr. Rayner aus Preston haben
im Berichtsjahre mikroskopische Prüfungen des
Kardenstaubes und Untersuchungen über seine E in 
wirkung auf die menschliche Lunge angestellt. Ihre
Röntgenaufnahmen zeigten eine so grosse Anhäufung
fester Ablagen in beiden Lungen, wie sie nach dem
physischen Befunde kaum zu erwarten war, und zwar
waren diese Ablagerungen deutlicher auf der hinteren
als auf der vorderen Fläche der Lunge. Sie bedeu
ten Anzeichen einer von Tuberkeln ganz unabhän
gigen Pneumokoniose.
*) Die Einrichtung von Kellerbäckereien ist durch
§ 10 1 der F . W . A. 19 0 1 verboten. Alte Räum e dürfen
nur noch auf Grund eines vom Distriktsrat ausgestellten
Certifikats weiter benutzt werden, wenn der bauliche Zu
stand gewissen Anforderungen an Beleuchtung und Lüftung
entspricht.
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Mehrere Schwindsuchtserkrankungen im Stein
hauereigewerbe erregten die besondere Aufm erksam 
keit der Aufsichtsbehörde. Der Superintending In 
spector der Northern-Division w ill sie auf die zu
nehmende Verwendung pneumatischer Werkzeuge
zurückführen. W ie gross die Staubentwickelung bei
diesen Arbeiten sei, gehe daraus hervor, dass die
Gläser der Schutzbrillen durch den A nprall kleiner
Staubpartikel in kurzer Zeit blind und unbrauchbar
würden. Nach den Erhebungen der Medizinalbehörde
fielen in Aberden von je 1000 Steinarbeitern über
21 Jahre 5,7 der Schwindsucht zum Opfer, in anderen
Gewerben dagegen nur 1,9
Mr. W ilson (Fabrikinspektor im H om e Office)
hat in W aschanstalten Untersuchungen angestellt
über die L u f t v e r s c h l e c h t e r u n g
durch
G a s p l ä t t e i s e n mit frei austretenden Verbren
nungsgasen. E r fand bei Verwendung von Stein
kohlengas unter gewöhnlichem Druck nur Spuren
von K ohlenoxyd (weniger als 0,2 Raumteile a u f je
10 000). Bei Verwendung von Pressgas konnten
schon 0,2— 0,8 Raumteile, in den vereinzelten Fällen
der Verwendung von Generatorgas aber sogar 6,6
bis 8,6 Raumteile nachgewiesen werden. Geschah
die Untersuchung nicht gerade an der Arbeitsstelle
selbst, so ergab sich bei gut ventilierten Räum en
allerdings auch hier ein geringerer Gehalt an dem
giftigen Gase. Im m erhin sind die beim Plätten be
schäftigten Arbeiterinnen einer beträchtlichen Gefahr
ausgesetzt; genügen doch (nach R am b o u s e k : Ge
werbliche Vergiftungen S. 251) bereits 5 Raumteile
K ohlenoxyd a u f je 10 000 um Vergiftung zu erzeu
gen, 20— 30 Raumteile gelten als lebensgefährlich.
Verschiedene Unternehmer haben bereits die V er
wendung von Generatorgas aufgegeben, weil sich
bei ihren Arbeiterinnen Kopfschmerzen und Schwäche
anfälle einstellten.
D ie Verbreitung elektrischer Energie auf Kosten
der D am pfkraft hat in manchen Betrieben zu Schwie
rigkeiten bezüglich der H e i z u n g geführt. Mehrere
Fabriken haben Luftheizung eingeführt. Der Superintending-Inspector der South-Eastern-Division erwähnt
S. 4 eine besonders zufriedenstellend arbeitende A n 
lage, die erwärmte Luft wird durch schräg nach
unten geführte Rohre in die Werkstattsräume einge
blasen. Eine einfache Umschaltvorrichtung ermög
licht es, die den Heizkörpern zuzuführende Luft ent
weder frisch von aussen, oder — je nach der herr
schenden W itterung — ganz oder teilweise aus der
Werkstatt zurückzunehmen. Bei Werkstätten solcher
Grösse, wie der im Bericht erwähnten Fabrik, wo
es sich um einen Luftraum von vielen Kubikfuss
handelt, hält Berichterstatter die Wiederverwendung
der R aum luft mit Recht für unbedenklich. Übrigens
ist bei dieser Luftheizung Vorsorge getroffen, dass
die eingeblasene Luft auch den erforderlichen Feuch
tigkeitsgehalt besitzt.
„Feuchte“ und „trockene“
Thermometer dienen zur Kontrolle.
Besondere Aufmerksamkeit hat m an den Arbeits
räum en zugewendet, deren Heizung sich aus der
Natur des Betriebes von selbst verbietet, den K ü h lr ä u m e n für Fleisch etc. und den E i s f a b r i k e n .
D en betreffenden Unternehmern wurden Merkblätter
zugestellt, die auf folgende Schutzmassnahmen hin
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wiesen : warme Kleidung und Holzschuhe, gut ge
wärmte Speise- oder Aufenthaltsräume, Gelegenheit
zum Trocknen feuchter Kleider und zum Anwärm en
von Nahrungsmitteln, Abwechselung in der Arbeit,
Ausschluss von Alkoholikern.
Über die U n f ä l l e sagt der stellvertretende
Hauptinspektor, sie seien in der Mehrzahl auf U r
sachen zurückzuführen, die „ausserhalb der K on
trolle der Fabrikinspektion“ stehen. D an n müsste
eben, sollte m an folgern, die Zuständigkeit der A u f
sichtsbehörden erweitert werden ! Dass m an in D in 
gen der Unfallverhütung in E ngland noch etwas
rückständig ist, kann unter anderm daraus ersehen
werden, dass (nach S. X IX ) jetzt erst Versuche an
gestellt werden, um Deckelverschlüsse für Teigknet
maschinen m it selbsttätiger Verriegelung herzustellen.
„Automatische Türen und Sicherheitsvorrichtungen“
heisst es an anderer Stelle, „werden bei Fabrikaufziigen jetzt häufiger vorgefunden.“ D ie P r ü f u n g
v o n D a m p f k e s s e l n durch Personen zweifel
hafter Befähigung ist in manchen Bezirken noch
ziemlich allgemein üblich. Die Kesselbesitzer fangen
aber an, sich des Risikos bewusst zu werden und es
wird zur allgemeinen Übung, die Aufsicht durch
eine der Überwachungsgesellschaften ausführen zu
lassen. D ie Versäumnis der gesetzlich vorgeschrie
benen regelmässigen Untersuchungstermine und die
Unterlassung der erforderlichen Ausbesserungen sind,
wie an gleicher Stelle hervorgehoben wird, H aupt
gegenstände der Bemängelungen bei D am pfkessel
anlagen. Der mangelhafte Zustand der Sicherheits
ventile war die Ursache verschiedener D a m p f f a s s 
e x p l o s i o n e n , deren Zahl bedenklich gewach
sen ist.
Im A b sc hn itt: i n d u s t r i e l l e V e r g i f t u n g e n
konstatiert der Hauptinspektor-Stellvertreter eine be
trächtliche A bnahm e der B l e i v e r g i f t u n g e n .
Hauptsächlich findet sich diese A bnahm e im Metall
gewerbe und bei den Malern, Anstreichern und
Wagenlackierern (vergl. weiter hinten die Tabelle
des Medizinalinspektors).
Im letzterwähnten Ge
werbe sind erfolgreiche Versuche mit der Einführung
bleifreier Farben gemacht worden. Im übrigen aber
scheinen die Arbeiter bei der Benutzung von Blei
farben jetzt vorsichtiger geworden zu sein. E in
leichtes Anwachsen der Bleivergiftungsfälle ist da
gegen in der Porzellan- und Steingutindustrie, im
Buchdruckergewerbe und in den Gewerben festzu
stellen, bei denen bleihaltige Em aille verwendet
wird. Miss Sadler, eine der Oberinspektorinnen, hat
eine grosse A nzahl der gemeldeten Fälle von Blei
vergiftungen in den keramischen Gewerben unter
sucht. Sie gibt die Schuld der vielfach sehr mangel
haften Einrichtungen der Fabriken: Fehler im Bau,
niedrige ungelüftete schlecht erhellte Glasurstuben,
hölzerne Fussboden, durchdrungen vom Staub der
Jahre, unebener, schlecht zu reinigender Ziegelfussboden, alles das trägt zur Gefahr bei. „Die jeder
Bequemlichkeit baren, m it nichts ausgestatteten
Speiseräume waren oft Gegenstand bitterer K lage
einiger Arbeiter.“ A uch die Waschgelegenheiten
fehlten teilweise gänzlich, teilweise befanden sie sich
in einem höchst dürftigen Zustande. (Bericht der
Principal-Lady-Inspector S. 125.)
*
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Q u e c k s i l b e r v e r g i f t u n g e n sind nach
dem Bericht des stellvertretenden Hauptinspektors
in 10 Fällen festgestellt worden, darunter wieder
einer wie im Vorjahre, beim Anlassen der gehärteteten Nadeln des Kardenbesatzes, und 4 bei der
Filzhutfabrikation in Denton. Über die 5 anderen
Erkrankungsfälle wird im Bericht des Medizinal-Inspektors S. 176 gesagt, dass sie teils bei der Fabri
kation von Thermometern, teils bei der Herstellung
von quecksilberhaltiger Mixtur, bei der Fabrikation
elektrischer Masse und bei der Verarbeitung von
Knallquecksilber entstanden sind.
D ie Zahl der M i l z b r a n d e r k r a n k u n g e n
ist etwas geringer als im Vorjahre, 51 gegen 56
Fälle. Hauterkrankungen durch M ineralöl sind wieder
um mehrfach festgestellt worden. E in A nhang von
E. L. K . Kolles zu dem Bericht des Medizinal-Inspektors beschäftigt sich ausführlich m it Fällen von Dermatites bei der Fabrikation von Rolltabak, wobei
O livenöl zum Anfeuchten Verwendung findet. In
29 Fabriken hat Berichterstatter nicht weniger als
89 Fälle einer charakteristischen Hauterkrankung
festgestellt. Mechanische Vorkehrungen, die verhin
dern, dass das Ö l beim Spinnen a u f die Finger der
Arbeiter tropft, haben ein A ufhören der Erkran
kungen zur Folge gehabt.
Die nun folgende Übersicht des HauptinspektorStellvertreters über die „ g e f a h r b r i n g e n d e n
G e w e r b e “ (o) mag hier übergangen werden,
um statt dessen mit einigen W orten auf den O r i 
g i n a l b e r i c h t des „ I n s p e c t o r s f o r dang e r o u s t r a d e s“ einzugehen.
D ie am 1. Juni 1910 in Kraft getretene V erord
nung über die Einrichtung der M e t a l l s c h l e i 
f e r e i e n hat zu wesentlichen Verbesserungen der
Staubabsaugungsanlagen Veranlassung gegeben. Der
Berichterstatter betont besonders den Fortschritt bei
den Mitbetrieben, wo früher nur einzelne Schleifer
ihren kleinen primitiven Ventilator besassen, dessen
W irkung sehr zu wünschen übrig liess. Statt dessen
findet m an jetzt zentralisierte Staubabsaugungsan
lagen mit kräftigem Exhaustor und anschliessendem
Zyklon. Offenbar wird die D urchführung der be
treffenden Schutzvorschriften dadurch sehr erleich
tert, dass die Verordnung nicht den einzelnen Mieter,
sondern den Vermieter der Werkstätten in erster
Linie für die Beachtung der Vorschriften verant
wortlich macht.
A uffällig ist die grosse Zahl der E x p lo s io n e n
von P erk in sr o h r en bei D a m p f b a c k 
ö f e n (14 Fälle). D er Berichterstatter vermutet,
dass derartige Fälle früher nur nicht sämtlich zur
Kenntnis der Behörden kamen. E r führt die E x 
plosionen auf andauernde Überhitzung der Rohre
zurück, wodurch eine allm ähliche Zerstörung des
Materials erfolgt. In 2 Fällen lag die Schuld an
Schweissfehlern. Richtige Anlage der Feuerung, so
dass die Rohre beim Schüren nicht verletzt werden,
und leichte Auswechselbarkeit der Rohre werden
als Schutzmassnahmen empfohlen. Letzeres, -weil
leck gewordene Rohre sonst einfach liegen bleiben
und die anderen forciert werden müssen, um die
nötige Ofentemperatur zu erreichen. Breiten Raum
nim m t in diesem Berichte'über die gefahrbringenden
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Gewerbe eine Untersuchung der Frage ein, in wie
weit das A u s l e e r e n der T r o c k e n r e i n i g e r
i n G a s a n s t a l t e n m it Gefahr verbunden sei.
Bekanntlich liegt hier sowohl die Gefahr einer E x 
plosion durch Erglühen der an der Aussenluft schnell
regenerierenden Raseneisenerzmasse als auch die
Gefahr der Gasvergiftung vor. Als Schutzmassnah
men empfiehlt Berichterstatter vorheriges D urch 
blasen der Reinigerkästen mit Luft, D a m p f oder
einem indiffereten Gase (z. B. Rauchgas), gründliche
Raum lüftung, Abschluss der Ventile durch Wasser,
Bereitstellung von Feuerlöscheinrichtungen und V er
hinderung der Funkenbildung durch Berührung von
Eisen mit Eisen oder Eisen m it Stein. Zur A b 
führung eingeschlossener Gase sollen gleich nach
Abheben des Reinigerdeckels Löcher durch die
Schichten der Reinigermasse gestossen werden.
D ie Mitteilungen über A n a l y s e n v o n g e 
f a h r b r i n g e n d e m M a t e r i a l lassen erkennen,
wie wertvolle Unterstützung der Gewerbeaufsicht
durch ein chemisches Laboratorium zuteil werden
kann. Es sind nicht weniger als 325 Untersuchun
gen ausgeführt worden. E in A n h a n g zum Be
richt des „Inspectors for dangerous trades“, bearbei
tet von Lewiss W ilson und Edwards, beschäftigt
sich ausführlich mit den U r s a c h e n e i n e r H o c h 
o f e n e x p l o s i o n in den Dowlais Cardiff W orks.
Der Bericht behandelt in ausführlicher Breite die
V orgänge im Hochofen und erklärt die Explosion
als Folge eines Eisendurchbruches durch die H o c h 
ofensole.
Nachstehende S k izze , die dem Bericht

Die unregelmässige dicke schwarze Linie zeigt die Aus
höhlung des Materials der Wandung und der Sohle nach
einer Reihe von Jahren.
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entnom m en ist, gibt ein klares Bild von dem V or
gänge. Angeblich sollen bleihaltige Eisenerze die
zerstörende W irkung a u f das Ofenmaterial befördern.
Unter normalen Um ständen hätte sich das Eisen im
Untergründe verlaufen und es wäre, abgesehen vom
Materialverlust, kein Schaden entstanden. Im vor
liegenden Falle jedoch ruhte das Fundam ent des
Ofens in einem sumpfigen Untergründe auf Pfahl
rost und es kam bei Berührung des flüssigen Eisens
m it dem Grundwasser zu einer verheerenden E x 
plosion.
D er Bericht des „ E l e c t r i c a l - I n s p e c t o r s “
enthält die zum Teil recht lesenswerten Untersuchungs
ergebnisse einer grossen A nzahl durch Elektrizität
hervorgerufener U n f ä l l e . Interessant ist die Fest
stellung, dass sich die Mehrzahl der Verbrennungen
bei Gleichstrom, die Mehrzahl der tödlichen Schlag
wirkungen („fatal shok accidents;‘) bei W echselstrom
ereigneten. Schlechte Handelsware bei elektrischen
Lam pen und Arm aturen war häufig Ursache von
Unfällen. Über Zahl und Verteilung der Unfälle
nach ihren Ursachen geben nachstehende Tabellen
A u s k u n ft; dabei ist ergänzend zu bemerken, dass an
den Unfällen alle Stromarten (Gleichstrom, E in 
phasenwechselstrom, Zweiphasen- und Dreiphasen
strom) beteiligt sind. Verschiedene der nicht töd
licher) U nfälle waren sehr schwerer Natur. D ie Be
triebsspannungen lagen zwischen 220 und 11000
Volt.

E r k r a n k u n gs f ä 11 e d u r c h
und

Bl ei ,
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U n f ä l l e in e l e k t r i s c h e n Z e n t r a l s t a 
tionen und Unterstationen.
(Die kleinen Zahlen bedeuten die — in den Hauptzahlen
enthaltene — Anzahl der tödlichen Unfälle.)
Öffentliche Licht-,
Kraft- und Bahnzentralen

Beschreibung

An Schaltbrettern bei der Be
schäftigung im gewöhnlichen
Tagesdienste meist verursacht
durch falsche Anlage der
Apparate oder Fehler an dem
betr. Teil des Schaltbrettes
Reinigung, Reparatur usw. an
Schaltbrettern oder Leitungen
unter S p a n n u n g .....................
Reinigung,
Reparatur
oder
andere Arbeiten an Schalt
brettern oder Apparaten, von
denen angenommen wurde,
sie seien abgeschaltet und
ausser Spannung: Gelernte
Arbeiter
. ..........................
Ungelernte Arbeiter . . . .
Einstellung von Bürsten und Rei
nigung von Kommutatoren .
V erschiedenes..........................

Phosphor,
in

Arsenik
den

und

Jahren

zentralen

15

2

162

7

5l

Insgesamt

Milzbranderkrankungen

, ,
v .JL fi1*-

2
71

1
3

45 4

13

Quecksilber

1900— 1910.

(Wegen der kleinen Zahlen vergleiche vorstehend.)

Berichtete Fälle
Krankheit und Industrie

1910
Bleivergiftung:
1. Schmelzen von M e ta lle n ....................
2. M essinggiessereien ..............................
3. Schrot- und Bleirohrfabriken . . . .
4. Verbleiungsanstalten und Lötereien .
5. Druckereien..............................................
6. F eile n h a u e re ie n ...................................
7. V erzinnereien........................................
8. Bleiweissfabriken...................................
9. M ennigefabriken.................... .....
10. Porzellan- und Steingutfabriken
10a. Musterübertragung vom Stein . . .
11. Glasschneiden und Polieren . . . .
12. E m a illie ra n sta lte n ..............................
13. Akkumulatorenfabriken..............................
14. F a r b e n fa b r ik e n ...................................
15. W agenbauanstalten.................... ..... . ,
16. Schiffsw erften.............................. ..... . ,
17. Anstreicherarbeiten in anderen Fabriken
18. Verschiedenes.............................................
P h o s p h o r v e r g i f t u n g .........................
A r senikv er g if tung
......................... ....
Q u e c k s i l b e r v e r g i f t u n g ...................
M i l z b r a n d .......................................................
W o l l e ............................................................ ....
R o s s h a a r ....................................................... ....
Handel mit Häuten und F e l l e n ....................
Andere Industrien.............................. ..... . ,

1908

1909

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1

50583 55330 64632 57826 63233
282
345
66 “
702
381
6
9l
11
7
5
4
14
6
7
92
27
202
164
251
28
302
263
162
334
2 11
92
10
15
9l
8
22
10
25
181
17
341
322
71
1087
793
6
10
10
12
7
77“
585 11712 1039 1074
1
2
10
5
1
—
41
43
31
4
6
4
17
7
7
251
21
26
31
273
393
25
351
37
17l
706
956
708
703
85’
221
261
271
15
2 1*
42
492
513
471
373
473
522
785
563
662
—
—
3
1
l1
7
4
231
92
5
10
4
10 1
9
7
519
5612 477
5811 6722
183
233
248
283
283
61
82
10
174
104
197
143
186
131
12 3
63
143
32
21
62

59233 59726 6141B 62914 86334 105838
241
331
372
28
543
341
5
10 '
15
5
61
3
9
7
11
12
17
171
2 13
242
26
23*
23
9
194
15
133
19
231
182
12
204
243
467
271
403
141
10
14
11
10
5
90
1162 1092
1431 1897 358«
10
11
6
14
13
19
843 1064
973
874 1065 2008
2
3
5
3
10
7
—
3
4
82
ll8
7
2
9
11
3
3l
4
27*
33
28
491
33
161
571
321
391
46
56
561
494
56 3
746
705
631
654
322
48
241
322
151
281
493
273
461
505
61
441
701
533
40
864
64
891
—
31
31
4
3
l2
1
5
5
121
22 3
5
8
1
8
18
9
8
5918 5010 4712 389
3910 377
3412 1 2 1
205
12 3
64
92
12 ®
7l
102
124
71
91
174
183
12 ’
205
91
ll6
l1
83
85
4
71
5
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E l e k t r i s c h e U n f ä l l e in F abri ken.
(Wegen der kleinen Ziffern vergl. oben.)
Lichtbogen an S c h a lte rn ........................................48
Lichtbogen an Sich eru n g en ...................................18
Schlag oder Verbrennungen von Sicherungen
beim Auswechseln von Schmelzdrähten . . .
28l
Tragbare Apparate, Stecher u. biegsame Leitungen
54 1
Ungeschützte Leitungen, Schalter, Klemmen,
Sicherungen usw...........................................................2 1 1
Arbeiten an oder in der Nähe von Leitungen
unter Spannung: Gelernte Arbeiter . . . .
34
Ungelernte At b e i t e r ...................................................17
Verschiedene Unfälle in Fabriken für elektrische
Apparate pp. meistens beiVersuchen
. .
.
301
Einstellung von Bürsten und Reinigungen
von
K u m m u t a t o r e n .........................................................
7
V e r s c h ie d e n e s .............................................................. 24 1
Insgesamt 276 “
Der Bericht des M e d i c a l - I n s p e c t o r s ist
oben bereits mehrfach zitiert worden. E r enthält des
weiteren noch interessante Ausführungen über den
Nachweis von B l e i s t a u b in Räum en, in denen
sich B l e i s c h m e l z a p p a r a t e (Bleibäder zum
Stahl — Anlassen, Setzmaschinen) befanden und
manches andere m e h r , dessen W iedergabe hier
jedoch zu weit führen würde.
Die vorstehende
Tabelle (Seite 161 unten) bedarf keiner näheren E r 
läuterung.
E in S p e z i a l b e r i c h t von Mr. Robinson und
Miss Andersen behandelt die A r b e i t s z e i t u n d
di e A r b e i t s b e d i n g u n g e n in S c h r e i b m a 
schinenbureaus.
Mr. Duckering behandelt die
M e t h o d e n d e r S t a u b u n t e r s u c h u n g und der
B l e i b e s t i m m u n g i n d e r L u f t von Arbeits
räumen. A us den T a b e 11 e n, die den A nhang des
Buches bilden, sei nur erwähnt, dass die Z a h l d e r
G e w e r b e a u f s i c h t s b e a m t e n sich gegen das
Vorjahr nicht vermehrt hat. Sie beträgt nach wie
vor 200. Die Z a h l d e r R e v i s i o n e n beträgt
437 585, das macht für den einzelnen Beamten im
Jahr 2188 Revisionen: — sapienti s a t!
F. A 1b r e c h t.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
27. A u s f ü h r u n g s a n w e i s u n g
zu der
B e k a n n t m a c h u n g des P r ä s i d e n t e n der
französischen
Republik,
betr.
die
Schutzmassnahmen
gegen
den M i l z 
b r a n d , vom 22. A p ril 1910. Association des In d u 
strie^ de France 1912, S. 58.
In der von dem Arbeitsminister unter dem 7. Juni
d. J. veröffentlichten Ausführungsanweisung zu der
obigen Bekanntmachung wird den Gewerbeaufsichts
beamten u. a. die strenge Durchführung der hier ge
gebenen Grundsätze zur Pflicht gemacht.
S.
28. M e r k b l a t t ü b e r d i e M i l z b r a n d 
infektion.
Association des Industriels de France
1912, S. 42.
Der französische Arbeitsminister veröffentlicht
unter dem 11. März 1912 den Text für das Merkblatt
über Milzbrandinfektion, das nach dem Erlass vom
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22. August 19 10 in den in Frage kommenden gewerb
lichen Betrieben zum Aushang gebracht werden soll.
Der Leser des Merkblattes wird auf den Ernst der
Gefahr, auf die Notwendigkeit - peinlichster Sauber
keit und des sofortigen Aufsuchens ärztlicher Hilfe bei
milzbrandverdächtigen Erscheinungen hingewiesen.
S.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
58. A u s g a n g u n d P r o g n o s e d e r B l e i 
lähmung.
Von Benthaus, Dissertation, Jena 19 11 ,
S. 43, ref. im Chemisch-Technischen Repertorium 19 12 ,
Nr. 85/87, S. 404.
Der Verf. hält die Bleilähmung in den meisten
Fällen für heilbar, nur bei Wiederholungen und hart
näckigen Fällen ist die Prognose ungünstig. Zur gänz
lichen Wiedererholung bedarf es bei der Bleilähmung
aber einiger Jahre.
S.
59. D ie U r s a c h e n
der B e t r i e b s u n 
f ä l l e . Ton-Ind.-Ztg. 19 12 , S. Es werden Angaben
gemacht über die Ursachen der Betriebsunfälle nach
den für die Jahre 1897 und 1907 angestellten Ermit
telungen.
Vo n den erstmalig entschädigten 75 370 Unfällen
waren zurückzuführen
auf die
1907
1897
Schuld der Arbeitgeber
12,06 v. H .
16 ,8 1 v. H.
Schuld der Versicherten
4 1,26 n
29,89
„
Schuld beider zugleich
0,90 „
—
Schuld von Mitarbeitern usw.
5,94 „
—
allgemeine Betriebsgefahr
37,65 „
42.05
„
sonstige Ursachen (höhe G e 
walt usw.)
2 ,19 „
—
An den 12,06 v. H . der Fä lle (9091) eines Verschul
dens der Arbeitgeber sind beteiligt:
mit 5,40 v. H . : mangelhafte Betriebseinrichtungen;
mit 4,69 v. H . : fehlende und mangelhafte Betriebseinrich
tungen ;
mit 1,97 v. H . : fehlende oder mangelhafte Vorschriften,
Aufsicht usw.;
An den 4 1,26 v. H . der Fä lle (31 1 0 1 Unfälle) eines
Verschuldens der Versicherten:
mit 28,96 v. H . : Ungeschicklichkeit, Unachtsamkeit, U n
vorsichtigkeit ;
mit 2,22 v. H . : Nichtbenutzung oder Beseitigung von
Unfallverhütungsvorschriften;
mit 9,48 v. H . : Handeln gegen bestehende Vorschriften ;
mit 0,55 v. H . : Leichtsinn, Spielerei, Trunkenheit usw .;
mit 0,05 v. H . : unzweckmässige Kleidung.
Der Rückgang des Anteils der Fälle, die auf Ver
schulden des Arbeitgebers oder allgemeine Betriebs
gefahr zurückzuführen waren, um 9 ,15 v. H., wird als
ein sehr bemerkenswerter Erfolg der Bestrebungen auf
dem Gebiete der Unfallverhütung bezeichnet.
Bl.
S. auch X, 44; XIV, 13.
III. Gewerbeaufsicht.
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
39.
Giessereigebäude
aus
Eisen
beton.
Ton-Ind.-Ztg. 19 12 , S. 925. Beschreibung
eines aus Eisenbeton errichteten Giessereigebäudes der
Goodell - Pratt Compagny in Greenfield, Mass. in
Amerika. Die Giesserei hat eine Grundfläche von
36 X 13 ,5 m und eine Höhe von 7,5 m. Für Licht und
Lüftung ist reichlich gesorgt.
BL
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40. A r b e i t e r s c h u t z b e i B r a n d f ä l l e n
in Fabriken.
Sprechsaal 1912, S. 470. Der Ar
tikel bringt eine Zusammenstellung aus den Jahresbe
richten der preussischen Gewerbeaufsichtsbeamten für
1911 über den Arbeiterschutz bei Brandfällen. Im be
sonderen wird auf die mustergiltigen Einrichtungen in
dem Fabrikgebäude der Singer Compagnie in W itten
berge hingewiesen.
Bl.
41. V e r s u c h e ü b e r d i e W i r k s a m k e i t
von V o r k e h r u n g e n gegen die Ü b e r t r a 
gung von G e r ä u s c h e n und E r s c h ü t t e 
rungen.
Von Postbauinspektor H. Kasten. Ztschr.
f. Dampfk.- u. Masch.-Betr. 1912, S. 209. Es werden
die Arten der Erschütterungen und die gegen ihre
Übertragung auf Nachbargrundstücke zu treffenden
Massnahmen erörtert. Die Wirksamkeit einer Isolie
rung mit Filz und mit Naturkork wird an Hand von
Schaulinien, die mittels eines Seismographen aufge
nommen worden sind, einer kritischen Betrachtung mit
dem Ergebnis unterzogen, dass die hervorragende, in
der Praxis bekannte Isolierwirkung des Naturkorks
durch die Versuchsergebnisse vollauf bestätigt wird.
Bl.
42. Ü b e r d i e v e r s c h i e d e n e n S y s t e m e
unfallverhütender Lagerungen feuer
gefährlicher Flüssigkeiten.
Die Fabrik
feuerwehr 1912, S. 41. Auszug aus einem Vortrage des
Brandmeisters der Hamburger Feuerwehr Dipl.-Ing.
Sander, gehalten auf dem XII. Verbandstage deutscher
Berufsfeuerwehren.
S.
43. L e i t e n d e
Ge sic h tsp un k te beim
B a u , B e t r i e b u n d bei der S c h a f f u n g der
O r g a n i s a t i o n v o n F a b r i k b e t r i e b e n . Von
C. M. Lewin, beratender Ingenieur, Berlin. Ztschr. f.
Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 233 ff. In der Ab
handlung, die auch vom gewerbepolizeilichen Stand
punkte aus Beachtung verdient, werden in gedrängter
Kürze die wichtigsten wirtschaftlichen Gesichtspunkte
besprochen, die bei Bauten für Fabrikationszwecke
überhaupt zu berücksichtigen sind, wenn später eine
ökonomische Betriebsführung gewährleistet werden
soll.
Anm. An einer Stelle bemerkt der Verfasser, dass
immer mehr die hygienischen Anforderungen der Bau
polizei,
die vermehrten Schutzvorrichtungen
den
Feuerwehr, der Berufsgenossenschaften, der Gewerbe
inspektion die Aufgaben des Fabrikbaues erschweren,
w'ährend er selbst an einer anderen Stelle reichlich
Licht und reinen Luftzufluss für notwendig hält. Wer
die Tätigkeit der Gewerbeinspektoren etwas aufmerk
sam verfolgt, wird auch stets die Beobachtung gemacht
haben, dass deren Wirken die Einrichtung eines Fa
brikbetriebes nicht erschwert, sondern im Gegenteil in
den meisten Fällen sogar fördert, wenn der Bauherr
oder Bauleiter soviel Einsicht besitzt, sich vorher mit
dem zuständigen Gewerbeinspektor über die Einrich
tung des Betriebes in Verbindung zu setzen. Gewerbe
polizeiliche Vorschriften für die Gesundheit der Arbei
ter, den Unfall- und Nachbarschutz lassen sich nicht
ohne weiteres zahlenmäsig bewerten; sie geben aber
dem Unternehmer die Gewähr, dass er im Betriebe
stets ein gesundes, arbeitsfreudiges Personal um sich
sieht, und dass er unter Umständen später auch vor
unliebsamen Prozessen und grossen Geldausgaben
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möglichst bewahrt bleibt. Wenn der Verf. jedoch die
Erschwerung des Fabrikbaues nur in Forderungen sieht,
welche eine Abänderung des Projektes bedingen, so
hat sich das der Unternehmer in der Regel selbst zuzu
schreiben. Ein Bauprojekt, das ohne Kenntnis der ein
schlägigen gewerbepolizeilichen und gesetzlichen Vor
schriften und ohne Berücksichtigung der einfachsten
sozialen Forderungen ausgearbeitet ist, wird stets zu
Beanstandungen Anlass geben. Dagegen kann sich der
Unternehmer am einfachsten sichern, wenn er neben
dem Fabrikbaumeister und dem Betriebsleiter auch
den Gewerbeinspektor als dritten Fachmann zu Rate
zieht.
Bl.
44. T h e o r i e u n d P r a x i s d e r S t a u b v f e r d i c h t u n g u n d der R e i n i g u n g der
Gase.
V o n Dr. Guillemain.
Verlag von W ilh .
K n ap p , H alle a. S. Zitiert Giesserei-Zeitung 1912,
S. 361.
Sch.
45. E i n i g e s
über
die
sanitäre
Bauart und Einrichtung
von a m e r i 
kanischen Schlachthäusern.
Von Dr.Ing. W ilh . Paul Gerhard, New York. Ges.-Ing. 1912,
S. 605 ff. Verf. stellt auf Grund seiner Erfahrungen
über die bis vor wenigen Jahren in Bezug auf sani
täre Ausstattung sehr mangelhaften amerikanischen
Schlachthäuser sehr beachtenswerte Grundsätze für
die Bauart und Einrichtung solcher Betriebe auf.
D ie darin enthaltenen Anforderungen werden zwar
bei uns im allgemeinen bereits durchgeführt, dennoch
wird den Aufsatz manchen Betriebsunternehmern oder
Bauausführenden wichtige Fingerzeige bei der A n 
lage eines Schlachthauses, der Ausstattung der ein
zelnen Räum e und bei der W a h l der zu verwen
denden Materialien geben können.
Sch.
46. S e l b s t t ä t i g e
Feuerm eldean
l a g e n u n d L ö s e h e i n r i c h t u n g e n . Gesundheits-Ing. 1912, S. 475 ff. m it A bb. Kurze Beschrei
bung der von der Firm a Otto Rennert & Co.,
M ünchen, gebauten Feuerschutzeinrichtungen, die
sowohl selbsttätig einen ausgebrochenen Brand melden
als auch gleichzeitig die vorgesehenen Löscheinrich*
tungen (Wasserdüsen oder Löschbomben) in Tätig
keit setzen. D ie Apparate können so eingerichtet
werden, dass sie auf eine bestimmte Gefahrentempe
ratur auch bei wechselnder Aussentemperatur an
sprechen. Eine unbedingte Sicherheit gegen V er
sagen soll dadurch gewährleistet sein, dass bei
Störungen, die auf absichtliche Eingriffe oder solche
durch höhere Gewalt zurückzuführen sind, ein be
sonderes Störungssignal als W arnungszeichen ertönt.
Sch.
47. D e r h y g i e n i s c h e u n d u n f a l l v e r 
h ü t e n d e W e r t der guten B e l e u c h t u n g .
Ztschr. f. Dampfm.- u. Masch.-Betr. 1912, S. 310.
Hinweis auf einen Vortrag von L. Gaster auf dem
internationalen technischen Kongress über obiges
Thema. D ie französische Regierung hat in Erkennt
nis der Bedeutung der guten Beleuchtung in gewerb
lichen Betriebe ein Komitee ernannt, welches die
hygienischen Grundlagen der Beleuchtung zur Fest
stellung bestimmter Normalien untersuchen soll. D ie
wichtigsten der zu behandelnden Fragen sind näher
angegeben.
•
Bl.
S. auch VI, 88; XVI, 7.
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billig im Betriebe arbeitet und eine grosse Leistungs
fähigkeit besitzt.
Bl.
83. W e l c h e A r t e n v o n A b s p e r r v e n t i 
l en e i g n e n s i c h f ü r ü b e r h i t z t e n D a m p f ?
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
Ztschr.
f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 177. Ab
80.
D as
Luminatorverfahren.
Von
druck
eines
von dem Ober-Ing. Ziervogel-Frankfurt
Direktor G. Hilliger. Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.a. M. auf der vorjährigen Delegierten- und IngenieurBetr. 1912, S. 189. In der Abhandlung über das Lumi
Versammlung des Internationalen Verbandes
der
natorverfahren, bei dem durch Überleiten des Kessel
Dampfkessel-Überwachungsvereine
zu
Konstanz
ge
speisewassers in dünnen Strahl durch eine Aluminium
haltenen Vortrages. Die vornehmlichsten Gesichts
rinne sich die Kesselstein bildenden Salze des Wassers
punkte
für Herstellung von Absperrventilen für über
nachher im Kessel als Schlamm absetzen sollen, kommt
hitzten
Dampf
lassen sich im grossen ganzen wie folgt
Verf. zu dem Ergebnis, dass das Luminatorverfahren
zusammenfassen: Ventilgehäuse können bis zu 150 mm
unter Berücksichtigung aller massgebenden Eigen
Durchgangsöffnung und bis zu Dampfspannungen von
schaften der Speisewasser eine Rolle in der Technik
etwa 12 Atm. Überdruck bei höchstens 350° Über
der Speisewasserreinigung zu spielen berufen sei.
hitzungstemperatur aus einem besten Gusseisen von
In einem weiteren, unmittelbar folgenden Artikel
genau bekannter Beschaffenheit hergestellt werden.
von Dr. E. E. Basch, Köln a. Rh. „Über Luminator“
Ventilteller aus Gusseisen können bis zu einer Durch
kommt dieser Verf. jedoch auf Grund eingehender Lite
gangsöffnung von etwa 100 mm Verwendung finden.
raturangaben zu folgendem Ergebnis: 1. Luminator
An Stellen, die eine Erwärmung der Ventile bis zum
zeigt seine angebliche Wirkung nicht allgemein, son
Erglühen möglich erscheinen lassen, müssen gusseiser
dern nur vereinzelt. 2. Für die positiven Fälle ist noch
ne
Bauteile gänzlich vermieden werden. Bei kleinen
nicht erwiesen, dass Aluminium oder allgemein Metall
Ventilen, besonders solchen mit Wandstärken von
bleche einen spezifischen, nur ihnen zukommenden
etwa 10 mm und weniger ist Stahlguss als Baustoff ausEinfluss ausüben. 3. Schlamm anstatt Stein im Kessel
zuschliessen, und es muss Gusseisen oder, wenn be
ist kein wünschenswerter Zustand.
sondere Gründe hiergegen sprechen, ein Nickelmetall
Nach der abwartenden Stellung des preussischen
oder dergleichen für Gehäuse und Teller benutzt wer
Handelsministers diesem Verfahren gegenüber und den
den.
überzeugenden Darlegungen des zweiten Verfassers
Die Dichtungssitze von Durchgangsöffnung und
dürften die bisher eingeführten brauchbaren Wasser
Ventilteller werden bei kleinen Ventilen aus dem Bau
reinigungssysteme in dem Luminationsverfahren einen
stoff dieser Teile, bei grösseren aus schwalbenschwanz
beachtenswerten Konkurrenten kaum zu befürchten
förmig eingelassenen Ringen von Nickel oder Nickel
haben. (D. Ref.)
Bl.
legierungen hergestellt.
81. S p e i s e r e g l e r f ü r H o c h l e i s t u n g s 
Zur Führung des Ventilkegels werden Flügel, wenn
k e s s e l . Von Herman Garbe, Zivilingenieur. Ztschr.
überhaupt, nur unterhalb des Tellers angebracht.
f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 157. Verf. zeigt
Kurze, lediglich dem Einschleifen dienende Flügel
zunächst die Mängel der jetzt gebräuchlichen Wasser
haben mit der Führung des Ventilkegels nichts zu tun.
standsregler. Die Erwägungen daraus veranlassten ihn,
In der Regel geschieht die Führung des Ventilkegels
die steuernden Teile des Reglers an eine Stelle zu brin
allein durch eine von einer festen Brücke getragene, gut
gen, an der für möglichst ruhigen Wasserstand bei
abgedrehte Stahlspindel, welche mittels einer beson
ständiger Kontrolle desselben gesorgt ist, und von
deren
Büchse m it dem Ventilteller derartig verbunden
welcher Schlammabsonderungen regelmässig fern ge
ist, dass der Teller in axialer Richtung der Spindel
halten werden. Er hat deshalb den Speiseregler mit
wenig Spiel hat, sich aber zwecks guten Schlusses der
dem Wasserstandsanzeiger zu einem Armaturstück ver
Dichtungsflächen
um das untere Spindelende drehen
einigt, dessen Verhältnisse so gewählt sind, dass der
kann. Der Ventilteller mit seiner Befestigungsbüchse
Regler die richtige Anzeige des Wasserstands nicht be
wird so eingerichtet, dass er, ganz gehoben, den Schaft
einträchtigen kann. Für die Anordnung eines Speise
der Spindel verschliesst, um während des Betriebs ein
reglers an dieser Stelle ergeben sich erhebliche Vor
gefahrloses Neuverpacken der Stopfbüchsen zu er
teile. Der Apparat selbst ist ein Dampfsteuerapparat,
möglichen.
welcher direkten Einfluss nicht nur auf das Speise
Absperrventile, welche nach diesen Gesichtspunk
ventil der Druckleitung, sondern auch auf das Dam pf
ten hergestellt sind, können als geeignet für überhitzten
ablassventil der Speisepumpe ausübt. Die von der
Dampf bezeichnet werden.
Bl.
Firma Schaffer & Budenberg G. m. b. H. MagdeburgV. Luftverderbnis und Luftreinigung.
S. auch VII, 26; VIII, 111.

Buckau gebauten Apparate haben in jeder Beziehung
günstige Resultate ergeben.
Besonders wurde fest
gestellt, dass die Anordnung des Speisereglers in der
beschriebenen Verbindung mit dem Kessel und die Be
tätigung der Ventile durch den Apparat eine äusserst
zuverlässige Kesselspeisung zulassen.
Bl.
82. E l e k t r i s c h b e t r i e b e n e r K e s s e l 
klopf apparat.
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.Betr. 1912, S. 160. Beschreibung eines elektrisch be
triebenen Kesselklopfapparates „Patent Devoorde“ , der
auf Grund langjähriger Versuche entstanden ist, ausser
ordentliche Einfachheit und Betriebssicherheit besitzt,

84. Ü b e r R o s t b i l d u n g i n W a s s e r b e 
h ä l t e r n . Von Dr. E. E. Basch, Köln a. Rh. Ztschr.
f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 214.
Bl.
85. S . i c h e r h e i t s - D a m p f k e s s e l Schlammablassventil
(System J. Schulte).
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 217. Das
Ventil wird nicht durch Schraubenspindel, sondern
durch einen einzigen Handhebel vom Heizerstand aus
bedient, und zwar: geöffnet, geschlossen und einge
schliffen. Ein absolut zuverlässiger Schluss des Ven
tils ist gewährleistet.
Das Schlammablassen kann
während des vollen Betriebes geschehen und zwar m it

Z u m 20. Heft

SOZIAL-TECHNIK

absoluter Sicherheit und ohne jede Gefahr für den Hei
zer. Das von der Firma Ludwig Honigmann in Düsesldorf gebaute Ventil hat sich in der Praxis bisher gut
bewährt und ist so eingerichtet, dass es weder plötzlich
geöffnet, noch plötzlich geschlossen werden kann.
Bl.
86. Ü b e r d i e B e d e u t u n g v o n H i e b e n ,
-die d e m K e s s e l b l e c h , b e i m A b k l o p f e n
d e s K e s s e l s t e i n s z u t e i l w e r d e n . Ztschr. f.
Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 221. Abdruck eines
Vortrages des Baudirektors C. v. Bach auf der vor
jährigen 41. Delegierten- und Ingenieurversammlung der
Dampfkessel-Überwachungsvereine zu Konstanz über
obiges Thema. Aus den angeführten Beispielen er
hellt deutlich, dass durch das Abklopfen des Kessel
steins eine weitergehende Schädigung des Blechs statt
finden kann, als man bisher annahm. Es wird sich
empfehlen, diesem Punkte volle Beachtung zu schenken
und darauf hinzuwirken, dass erstens das Entstehen
von Kesselstein nach Möglichkeit verhindert und dass
zweitens beim Abklopfen des Kesselsteins recht sorg
fältig verfahren wird.
Bl.
87. V o r k e h r u n g e n z u r V e r h ü t u n g v o n
Dampfrohrbrüchen.
Ztschr.f. Dampfk. u.
Masch.-Betr. 1912, S. 234. Zur Verhütung von Rohr
brüchen bei Kupferrohren auf Schiffen wird empfohlen,
dass fortab statt der Kupferrohre nur noch Flusseisen
rohre oder Mannesmann-Stahlrohre für Betriebsanlagen
mit hoher Dampfspannung zur Verwendung kommen
sollen.
Bl.
88. D e r E i n f l u s s v o n R i s s e n a u f d i e
Standsicherheit
der
Schornsteine.
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.Betr. 1912, S. 237. A b
druck eines von dem Ober-Ing. Pietzsch-Mannheim
auf der vorjährigen 41. Delegierten- und Ingenieur
versammlung
des Internationalen Verbandes
der
Dampfkessel-Überwachungsvereine zu Konstanz ge
haltenen Vortrages über obiges Thema.
Bl.
89. F e h l e r h a f t e E n t w ä s s e r u n g e i n e r
Maschinendampfleitung.
Ztschr. d. Bayer.
Rev. Ver. 1912, S. 98. An einer 150pferdigen Dam pf
maschine barst plötzlich während des Betriebes der
Tiintere Zylinderdeckel; gleichzeitig wurde der Zylin
der der ganzen Länge nach aufgerissen. Als Ursache
des Unfalles wurde mangelhafte Entwässerung und
fehlerhafte Anlage der Dampfleitung ermittelt, die sich
allmählich mit Wasser angefüllt hatte.
Bl.
90. A n o r d n u n g d e s S i c h e r h e i t s v e n 
t i l e s b e i s t e h e n d e n D a m p f k e s s e l n . Ztschr.
d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 118. Es wird empfohlen,
an stehenden Dampfkesseln für das Anbringen des
Dampfventils und des Sicherheitsventils keinen gemein
samen Stutzen zu verwenden.
Ein gemeinsamer
Stutzen hat den Nachteil, dass der strömende Dampf
das richtige Abblasen des Sicherheitsventils beeinträch
tigt und beim heftigen Aufwallen des Wassers Schaum
und sonstige Verunreinigungen in das Sicherheitsventil
geschleudert werden.
Bl.
91. D i e T e e r f e u e r u n g v o n M ü l l e r &
Körte.
Von Dipl.-Ing. Pradel, Berlin. Ztschr. f.
Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 212. Verf. erörtert
die Einrichtung einer Teerfeuerung System Müller &
Körte an einem Wasserrohrkessel.
Er weist darauf
3iin, dass bei der Verwendung von Teerölen wegen
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ihres niedrigen Entflammungspunktes zwischen 65 und
40° C. erhöhte Sicherheitsmassnahmen für die gefahr
lose Lagerung zu treffen sind. Bei der Genehmigung
derartiger Anlagen wird darauf Rücksicht zu nehmen
sein.
Bl.
92. N e u z e i t l i c h e
Transportund
H e b e z e u g e in E i s e n g i e s s e r e i e n .
V on
Ing. H ubert Hermanns, Duisburg. Giessereizeitung
1912 S. 333, 383, 401, 436 ff. mit zahlreichen A b 
bildungen. Der sehr interessante Aufsatz gibt ein
klares Bild von dem derzeitigen Stande der Trans
porttechnik im Giessereibetrieb und lässt die ausser
ordentlich vielseitige Verwendung mechanischer Hilfs
mittel in den Giessereien erkennen. Nach den A n 
gaben des Verfassers sind die zur Darstellung ge
brachten oder beschriebenen Einrichtungen fast aus
schliesslich deutschen Ursprungs und in deutschen
W erkstätten in Benutzung. Es gebührt also hier
nicht etwa A m erika der R uhm , auf dem Gebiete der
Ersetzung der Handarbeit durch Maschinenarbeit in
den Giessereien, besonders den Grossbetrieben, allein
an erster Stelle zu stehen.
Sch.
93. N e u e P a t e n t e a u f d e m G e b i e t
der D a m p f k e s s e l f e u e r u n g .
Semesterbe
richt von Dipl.-Ing. Pradel. (Ztschr. f. D am pfk. u.
Masch.-Betr. 1912, S. 315. Beschreibung der ein
zelnen Patente.
Bl.
94. D i e G e b u r t s s t u n d e d e s H o c h 
ofen-Kraftgases.
E in Jubiläum . V o n Ziv.Ing. La Baume, Charlottenburg. Ztschr. f. D am pfk .
u. Masch. -Betr. 1912, S. 321. Verf. schildert die
Vernichtung einer Batterie von 22 Bouilleurkesseln
am 25. Juli 1887 durch 3 hintereinander folgende
Explosionen auf dem Eisenwerk Friedenshütte in
Oberschlesien. D ie damaligen Untersuchungen von
Gewerberat W ätzold und dem Verf. bezeichneten die
zur Beheizung der Kessel verwendeten Giftgase als
Ursache der Explosionen. Eine spätere Explosion
(1. 8. 1888) auf der Falvahütte hat diese Ansicht
bestätigt, der auch die technische Deputation für
Gewerbe in ihrem Gutachten beigetreten ist.
Bl.
95. G e s u n d h e i t s c h ä d l i c h e r K e s s e l 
anstrich.
Ztschr. des Bayer. Rev. Ver. 1912,
S. 129. Zur W arnung vor ölhaltigen Massen zum
Innenanstrich von Damptkesseln wird über folgenden,
in dem Überwachungsgebiet des schlesischen Vereins
zur Überwachung von Damptkesseln vorgekommenen
Unfall berichtet: In einer Brennerei waren 4 Leute
damit beschäftigt, den Kessel im Innern mit einem
Rostschutzmittel zu streichen. Schon nach 10 M i
nuten fiel dem Brennerei Verwalter die plötzliche Ruhe
im Kessel auf, und er war eben im Begriff, nach
den Leuten zu sehen, als ein Mann ganz erschöpft
zum Mannloch herauskroch, was ihm aber nur mit
Hilfe des Brenners vollständig gelang. D ie ändern
drei, die ohnmächtig im Kessel zusammengebrochen
waren, wurden nur mit vieler Mühe noch lebend
herausgezogen ; sie erholten sich erst nach längerer
Zeit von den Vergiftungserscheinungen.
D ie bayerische Regierung hat solche Anstriche
in den Betriebsregeln für Dampikesselwärter vom
Jahre 1910 untersagt. Es ist wünschenswert, dass
derartige Anstriche auch in Preussen verboten wer-
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Durchbrennen der Dunsthauben verursacht, sind die
den, da sie neben den Vergiftungserscheinungen auch
Hitze und die Belästigung beider Teerölfeuerung weit
andere Gefahren für den Kesselbetrieb im Gefolge
geringer, indem diese die nötige Wärme nur an den
haben.
Bl.
Stellen, also in einem verhältnismässig
96.
E i n i g e s ü b e r T r o c k e n z y l i n d e r h e i z u ngewünschten
g.
kleinen Raum, erzeugt. Ferner fällt die Bildung von
V on Ing. K. A . W eniger. Der Papier-Fabrikant 1912,
grossen Mengen Kohlenoxyds weg, die mit der Koks
S. 863.
Bl.
feuerung verbunden ist und deren Eindringen in die:
S. auch XV, 14.
Arbeitsräume nur zum Teil verhütet werden kann.
Im Interesse des Arbeiterschutzes ist die Weiter
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
verbreitung dieser Feuerungsart für die besagten Öfen
Arbeiters.
sehr erwünscht.
S.
26. N a c h w e i s v o n b r e n n b a r e n G a s e n
30.
Neue
S t a u b a b s a u g e v o r r ic h 
in Luft .
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912,
tung für S c h l e i f m a s c h i n e n .
GiessereiS. 163. (Nach Journal für Gasbeleuchtung und W as
Ztg. 1912, S. 548 m it A bb.
Beschreibung einer
serversorgung 1912, Nr. 10).
Beschreibung eines
der Firm a Friedrich S c h m a ltz, G. m. b. H . in
neuen Apparates für den Nachweis der Anwesenheit
Offenbach a. M. patentierten Absaugevorrichtung,
von entzündbaren Gasen in Luft. Der Apparat ist
deren W esen darin besteht, dass der Saugkopf
von der Admiralität auf Schiffen angebracht worden,
an dem rotierenden W erkzeugträger selbst befestigt
welche mit Petroleum geladen sind, und hat zur vollen
ist und daher seine Bewegungen m itm a c h t, w o
Zufriedenheit gewirkt.
Bl.
durch eine ununterbrochene Absaugung des Schleif
27.
Verhütung
der
Nickelflechte.
staubes erreicht wird.
Sch.
Jahresberichte der Sächsischen Gewerbeaufsichtsbe
S. auch X, 45.
amten für 1911, S. 175. Zur Verhütung der Nickel
flechte ist von einer Gewerbeinspektion im Einver
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
nehmen mit dem Kreisarzt in den betreffenden Betrie
111. E i n e
empfehlenswerte
Gelb
ben folgendes angeordnet worden:
brenne.
Jahresberichte der Sächsischen Gewerbe
1. Es sind genügend grosse Waschbecken (Kippaufsichtsbeamten für das Jahr 1911, S. 108. Beschrei
beeken) zu beschaffen, die nach jedesmaligem Gebrauch
bung und Zeichnung einer Gelbbrenne, die ohne gros
von einer dazu bestellten Person zu reinigen sind.
sen Kostenaufwand beschafft werden kann und geeig
2. Zum Waschen ist heisses Wasser und womög
net erscheint, die Arbeiter gegen die schädlichen W ir
lich flüssige Glyzerinseife in Tuben zu verwenden.
kungen der nitrosen Gase hinreichend zu schützen.
3. Zum Abtrocknen sind reine weisse Handtücher
Der Apparat wird von der Firma Nostiz u. Koch
bereitzustellen.
,
in
Chemnitz
hergestellt.
S.
4. Die Arbeiter müssen vor den Pausen und nach
112.
M
a
g
n
e
t
i
s
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h
e
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u
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u
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Si
Schluss der Arbeit die Hände und Arme mit Zinksalbe
c h e r h e i t s - V o r r i c h t u n g f ü r P r e s s e n . Von
oder Byrolin einreiben.
Kgl. Gewerbe-Inspektor Schultze. Zteschr. f. Dampfk.
5. Das Herausnehmen der Gegenstände aus den
u. Masch.-Betr. 1912, S. 159. Beschreibung einer der
Bädern darf nur mit Haken oder Zangen erfolgen.
A.E.G. durch D. R. G. M. Nr. 341 636 geschützten mag
6. Das Reinigen der Vernicklungswanne von
netischen Auslösung an Stanzen, bei der die Hände des
Schlamm hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen.
Arbeiters beim Heruntergehen des Stössels durch die
7. Die mit der Vernickelei beschäftigten Arbeiter
Bedienung der Druckknöpfe von der Gefahrenstelle fern
sind einer regelmässigen ärztlichen Untersuchung zu
gehalten werden. 4 Abb.
Bl.
unterwerfen. Über diese Untersuchung ist Buch zu
S.
auch
IV,
39;
VII,
27,
28,
29.
führen.
S.
28. E i n u n s c h ä d l i c h e s A m a l g a m i e 
r u n g s v e r f a h r e n . Jahresberichte der Preuss. Reg.und Gewerberäte für 1911, S. 109. Eine beachtens
werte Verbesserung ihrer Amalgamierungsanlage hat
ein Telephon- und Telegraphenwerk in Berlin dadurch
herbeigeführt, dass statt des bisher üblichen metalli
schen Quecksilbers und der Salpetersäure jetzt Queck
silbersalz und eine schwache Schwefelsäurelösung züm
Amalgamieren der Zinkblechrollen für galvanische Ele
mente verwendet werden. Hierbei werden die bisher
auftretenden nitrosen Gase vermieden.
S.
29. B o l z e n - G l ü h o f e n
mit
Teeröl
feuerung.
Jahresberichte der Preuss. Reg.- und
Gewerberäte für 1911, S. 441. Das Heizen ihrer Glüh
öfen für Bolzen mit Teeröl hat eine Schraubenfabrik im
Reg.-Bez. Arnsberg eingeführt. Dieses Verfahren bietet
abgesehen von der wirtschaftlichen Seite auch vom
Standpunkte des. Arbeiterschutzes nennenswerte Vor
teile. Während die mit Koks geheizten Glühöfen eine
ausserordentlich grosse, belästigende Wärme ausstrah
len, die sogar gewöhnlich innerhalb kürzer Zeit ein

IX. Industrie der Steine und Erden.
32. G e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e r B e t r i e b
von
Kalkschachtöfen.
Ton-Ind.-Ztg.
1912r
S. 821. An einem neuen Kalkschachtofen mit von oben
stattfindender Bedienung wurden bei den Arbeitern
durch die dem Ofen entweichenden Dämpfe Übelkeits
erscheinungen hervorgerufen. Die Leute wurden da
durch so belästigt, dass sie sich nach kurzer Zeit ablösen mussten. Auf eine Anfrage über die Beseitigung
der Belästigung sind 7 Antworten eingegangen, die
mehr oder minder praktische Ratschläge enthalten. D a
derartige Übelstände häufiger bei unsachgemäss ge
bauten Öfen eintreten, wird besonders auf Antwort 1
und 6 hingewiesen.
Bl.
33. D i e F e n s t e r g l a s - B l a s e m a s c h i n e
nach Sievert.
Von Dr. Wendler.
Sprechsaal
1912, S. 323. Die Frage der mechanischen Fensterglas-Fabrikation beschäftigt andauernd die Fachwelt.
Neuerdings ist in Deutschland und Österreich an meh
reren Stellen die amerikanische Fensterglas - Z i e h -
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maschine a u f Betreiben des American-Window-GlassTrust auf gestellt und in Gebrauch genommen worden.
Nach den Angaben des Verf. scheint diese Maschine die
gehegten Erwartungen nicht vollauf zu erfüllen, doch ist
es durchaus möglich, dass das Ziehverfahren in der
Zukunft noch vervollkommnet werden kann, nicht aber
ohne grundlegende Änderungen der ganzen Arbeits
weise. Dagegen sind über die mit der amerikanischen
im Wettbewerb stehende Fensterglas- B l a s e maschine
von Sievert tatsächliche und unwiderlcgt gebliebene
Angaben veröffentlicht worden, welche zeigen, dass
diese Maschine so durchgearbeitet ist, dass sie den
Wettbewerb mit der Handarbeit mit Erfolg aufnehmen
kann.
Die Slevertsche Maschine ist in einer Fensterglas
hütte in Sachsen in Betrieb. Der Grundgedanke des
Sievertschen Blaseverfahrens ist kurz folgender: W ä h 
rend der Glasbläser die zu einer Walze zu verarbei
tende Glasmenge am Ende seiner Blasepfeife zu einem
ungefähr kugelförmigen Posten ansammelt und dann
durch Blasen und Schwenken zur W alze umformt, wird
bei dem Verfahren von Sievert die Glasmasse zunächst
in die Gestalt einer ebenen Schicht gebracht, deren
Umriss der Mündung des herzustellenden Hohlkörpers
entspricht,, also im Fall des Walzenblasens rund ist.
Diese Schicht wird mit einem Blasewerkzeug in Ver
bindung gebracht, welches aus einer die Schicht über
deckende Kappe und einer anschliessenden Blaseluft
leitung besteht. Die Kappe wird mit ihren Aussenrändern am Rand des Glaskuchens zum Anhaften ge
bracht. An der Blasekappe hängend, wird nun die
Glasschicht durch Einwärmen und Blasen ganz ähn
lich wie bei dem gewöhnlichen Verfahren zu einer
W alze ausgeweitet. Die dem Verfahren eigentümlichen
Vorteile werden in der Abhandlung noch besonders
hervorgehoben.
Das bevorzugte Arbeitsfeld des Sievertschen Ver
fahrens bildet die mechanische und massenhafte Er
zeugung von flachen Gefässen, besonders mit sehr wei
ter Mündung und von sehr grossen Hohlkörpern über
haupt, insbesondere von Fensterglaswalzen ungewöhn
licher Ergiebigkeit an Tafelglas. Für die verschiedenen
Zwecke hat das Verfahren verschiedene Ausbildungen
erfahren, und entsprechende Apparate sind konstruiert
worden, von denen jedoch nur die für die FensterglasFabrikation und die Herstellung sehr grösser Gefässe
bestimmten näher besprochen werden. Das Haupt
gewicht wird dabei auf die Beschreibung der Maschine
zur Herstellung der Walzen für Fensterglas gelegt.
Wegen Raummangel kann hierauf nicht näher einge
gangen werden und wird auf den Originalartikel ver
wiesen. Der Beschreibung folgt noch eine Aufrech
nung der Unterhaltungskosten, durch die die Rentabili
tät des Sievertschen Verfahrens nachgewiesen wird.
Bl.
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wurde. Die von Baudirektor v. Bach im Aufträge der
Staatsanwaltschaft angestellte Untersuchung hat er
geben, dass die Flasche beim Herabfallen von dem
Wagen so ungüstig auf den Boden aufschlug, dass die
Stosskraft an einem ziemlich grossen Hebelarm wirkte,
dass weiter die Wandstärke des Flaschenhalses sehr
ungleich war und die Bauart des Kopfes als unvoll
kommen zu bezeichnen ist, weil unmittelbar an den
Flaschenhals ein scharfes Gewinde angeschnitten war.
Ferner wurde ermittelt, dass die vorgeschriebene A b
stempelung unglücklicherweise an der schwächsten
Stelle des Flaschenhalses mit einem Hammer so kräftig
eingeschlagen war, dass die W and eine Abplattung, die
beinahe einer Einbeulung glich, erlitten hatte. Bl.
44. D i e H y g i e n e i n d e r d e u t s c h e n
Bleifarbenindustrie.
Von Dr. RambousekPrag, Chemiker-Zeitung 1912, S. 882. Der Aufsatz
lehnt sich einem Berichte des Vereins deutscher Blei
fabrikanten für die internationale Hygiene-Ausstellung
in Dresden 1911 an. Verf. bringt zunächst die Gründe
für die bisherige Erfolglosigkeit, die Bleifarben durch
giftfreie Farben zu ersetzen, zum Ausdruck. D a nach
den heutigen Erfahrungen auch in Zukunft nicht auf
bleihaltige Farben völlig verzichtet werden kann, sind
die Schutzmassnahmen ohne Verbot möglichst weiter
auszugestalten. Der technische Schutz vor der Gift
gefahr beruht in der Bleiindustrie vornehmlich auf der
Vermeidung der Staubentwicklung. Nach Ansicht des
Verf. haben manche Bleiweissbetriebe des Rheinlandes
schon vor Erlass der Bekanntmachung des Reichskanz
lers vom 26. Mai 1903 in dieser Hinsicht ein Vorbild
gegeben. Besonders hervorgehoben werden die gün
stigen Gesundheitsverhältnisse in den Fabriken Cölns,
Beklagenswert bleibt nur, dass immer noch in vielen
Betrieben die Arbeiter den in ihrem Interesse getroffe
nen Schutzmassnahmen zu wenig Verständnis entgegen
bringen.
S.

45. M a s s n a h m e n z u r V e r m e i d u n g v o n
S t a u b bei der F a b r i k a t i o n von S u p e r 
p h o s p h a t . Jahresbericht der Grossh. Hessischen
Gewerbeinspektionen für 1911, S. 92. Bei der Her
stellung von Superphosphat aus mineralischen Phos
phaten und Schwefelsäure entsteht u. a. beim Aufarbei
ten und Wegschaffen der festgewordenen abgekühlten
Masse aus den Kellern eine Schädigung der Gesund
heit des Arbeiters durch Staub und Dämpfe. Eine
chemische Fabrik hat diese ungesunde Menschenarbeit
vollständig durch Maschinenarbeit ersetzt. Die hier
für erforderliche Einrichtung besteht im wesentlichen
darin, dass die ganze Superphosphatmasse eines Kel
lers auf einem nach vorn verschiebbaren Boden ruht
und dass dieser samt der Masse mittels W inde und
Kette durch die während des Aufschliessprozesses dicht
verschlossenen Doppeltüren nach einer Kratzmaschine
hin befördert wird. Diese schneidet mittels scharfer,
senkrecht beweglicher, an sternförmig angeordneten
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
Speichen sitzenderund sich drehender Meisel von unten
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
nach oben kreisteilförmige Streifen aus der Masse und
43.
Schäden
an
K o h l e n s ä u r e n f l a kratzt

sie in Rinnen mit Bewegungsvorrichtungen,
schen.
Ztschr. d. Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 118.
von wo sie oberflächlich zerkleinert in die Mehl- und
Durch Fall vom Wagen explodierte eine Kohlensäure
Siebmaschinen gelangen. Zur Bedienung genügen ein
flasche, wobei ein in grösserer Entfernung gehender
bis zwei Arbeiter, die den Keller überhaupt nicht zu
Mann durch den weggeflogenen Flaschenhals getötet
betreten brauchen.
S.

t
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Xi. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
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sammen, dass die Gesundheitsverhältnisse der Bäcker
als unter dem Durchschnitt liegend zu bezeichnen sind.
S.
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.

XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe,
Zelluloid usw.

14. D i e p r a k t i s c h e U n t e r s u c h u n g v o n
Schmiermitteln.
Von Ober-Ing. H. W inkel
Ratibor. Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.-Betr.
24.
H o h e E r k r a n k u n g s z i f f e r b e i G e rmann,

1912, S. 180. Die Abhandlung enthält Angaben über
bereiarbeitern.
Jahresberichte der Bayerischen
die Eigenschaften eines guten Schmiermittels, über die
Gewerbeaufsichtsbeamtcn für 1911, S. 125. Eine be
im Handel vorkommenden Pflanzen-, Tier- und M ine
merkenswert hohe Erkrankungsziffer weist die Staralöle, sowie über die Methoden zur Untersuchung der
stitik einer Ortskrankenkasse auf, soweit es sich um
Schmiermittel. Wegen der grossen Bedeutung, welche
Gerbereiarbeiter handelt. Auf 171 Arbeiter dieser Berufsgruppe kommen 230 Erkrankungen = 134,5 °/0 die Verwendung eines passenden Schmiermittels für
einen gefahrlosen Maschinenbetrieb hat, wird auf die
Krankheitsfälle. Besonders häufig traten Erkrankungen
Abhandlung besonders hingewiesen.
Bl.
der Atmungsorgane, der Zirkulations- und Verdau
15. R e i n i g u n g v on A b w ä s s e r n u n t e r
ungsorgane sowie solche rheumatischer Natur auf.
V e r w e n d u n g eines G e m i s c h e s aus Ton
S.
u n d C h e m i k a l i e n . C. Gunkel, Halle a. S. Che
S. auch I, 27, 28.
misch-Technisches Repertorium 1912, S. 433. Ge
ringe Mengen hochplastischer roher Tone werden mit
XIV. Sonstige Industriezweige.
feinen, bereits in verwittertem Zustande befindlichen
12. H a u t a u s s c h l a g b e i K o n s e r v e n 
Mineraltrümmern silicathaltiger Steine im Überschuss
arbeiterinnen.
Jahresberichte der Preuss. Reg.gemischt und dem Abwasser in trockenem oder feuch
u. Gewerberäte für 1911, S. 318. In den Konserven tem Zustande zugesetzt, wobei die tonigen Bestand
fabriken des Reg.-Bez. Hildesheim erkrankten die
teile ohne Trennung von Mineraltrümmern schnell zer
Spargelschälerinnen wiederholt an ekzemeartigen Haut
fallen und mit den Verunreinigungen der Abwässer
ausschlägen an den Händen und Armen infolge ätzen
rasch zu Boden sinken. Die Auswahl der feinen Mine
der Wirkung des Spargelsaftes. Nach Waschungen der
raltrümmer ist so zu treffen, dass sie durch säurehaltige
Haut mit Glycerinmilch und Alkohol heilten die Aus
und alkalische Abwässer leicht angegriffen werden..
schläge in der Regel schnell ab. Als Schutzmittel ha
(D. R. P. 248 980 vom 11. Juni 1911.)
S.
ben sich stulpenartige Überzüge der Unterarme aus
S. auch IV, 41.
dünnem Gummistoff bewährt.
S.
13. D i e M o r b i d i t ä t u n d M o r t a l i t ä t
XVI. Verschiedenes.
der B ä c k e r e i a r b e i t er .
Von M. Perret, Bul
7. E l e k t r i s c h e r S t r o m u n d E i s e n b e 
letin de l ’Inspection du travail et de l ’hygiene indu
ton.
Ton-Ind.-Ztg. 1912, S. 928. Der Artikel ent
strielle, 1911, S. 268, ref. im Annales d’Hygiene P u
hält Angaben über Versuche, die von dem Professor für
blique 1912, S. 339. Die Untersuchungen beziehen sich
technische Chemie an der Universität Wisconsin Bur
auf die Stadt Saint-Edenne. D ie mittlere jährliche
gess über den Einfluss des elektrischen Stromes au f
Sterblichkeitsziffer beträgt für die Bäcker (Meister und
Eisenbeton gemacht wurden. Die Versuche scheinen
Gehilfen) dieser Stadt 21,97 pro 1000, während sich die
nur zu bestätigen, was an anderer Stelle auf ähnliche
gleiche Zahl für die hier wohnende übrige männliche
Weise auch ermittelt wurde. Die Gefahr eines schäd
Bevölkerung von 20 bis 60 Jahren auf nur 17,05 be
lichen Einflusses des elektrischen Stromes auf Eisen
läuft, also um 4,92 geringer ist. Mehr als die Hälfte
beton ist zwar nicht ausgeschlossen; wenn man aber
aller Todesfälle ist eine Folge von Erkrankungen der
beim Entwurf und bei der Ausführung von Eisenbeton
Atmungsorgane. Die Sterblichkeitsziffer für Lungen
bauten die Sorgfalt walten lässt, die aus allgemein
tuberkulose beträgt 4,40 Promille. Wenn auch speziell
baulichen Gründen erforderlich ist, so wird dadurch
diese Ziffer hinter der männlichen für die übrige männ
zugleich ein genügender Schutz gegen elektrische Ein
liche Bevölkerung — 3,087 — zurückbleibt, so zeigt
flüsse erreicht. Es braucht deshalb, soweit die Praxis
doch ein Vergleich mit anderen Berufsgruppen des
in Frage kommt, keine Besorgnis gehegt zu werden,
gleichen Ortes, dass die Sterblichkeit der Bäcker an
dass durch elektrische Ströme der als Baustoff so wert
Lungentuberkulose relativ nicht hoch ist. So sterben
volle und unentbehrliche Eisenbeton in gefährlicher
z. B. von den Wäscherinnen 9,52, von den Schneide
Weise beeinflusst werden könnte.
Bl.
rinnen 11,90 °/oo jährlich an Lungentuberkulose.
8. D r a h t s a c k V e r s c h l u s s .
Zeitschr. für
Zur Klärung der Morbiditätsfrage der Bäcker ist
die Steinbruchs-B.-G. 1912, Nr. 17, S. 202. Der Ver
festgestellt worden, wieviel Angehörige dieses Berufes
schluss soll die Arbeiter beim Schliessen von Säcken,
in der Zeit von 3 Jahren in dem Krankenhause der Stadt
deren Inhalt bei Verletzungen und Schürfungen der
Aufnahme gefunden haben. Die Zahl beträgt hiernach
Hände zu Infektionskrankheiten Anlass geben kann, vor
im Mittel 11,86 °/0 im Jahr. Ein Vergleich mit der üb
derartigen Schädigungen schützen. Als Verschluss
rigen männlichen Bevölkerung über 16 Jahre des Ar
material dient Draht, der mit Hilfe eines besonders für
beiterstandes, für welche das gleiche Krankenhaus in
diesen Zweck konstruierten Werkzeuges um den Hals
Frage kommt, lehrt, dass die Zahl für diese um 3,02
des Sackes gelegt wird.
tiefer liegt.
Verfertiger ist die Firma Carl Haver u. Ed. Boecker
Der Verf. fasst seine Untersuchungen dahin zu
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Druck der Buchdrackerei Roitzsch, Albert Schulze, Koitzsch.

S.

SOZIAL-TECHNIK

Z u m 22. Hett

Mitteilungen

169*

1912 — Nr-n -

des Institutes für Gewerbehygiene
Monatsbeilage zur „Sozial-Technik“
Verlag von A. Seydel in Berlin S.W. 11.

ZU F r a n k f u r t &. M .
V iktoria -Allee 9 '

D ie v o r lie g e n d e N u m m e r u m fa s s t 12 S e ite n .
Über das Bleiweissverbot in Deutschland.
Von Dr. R. F i s c h e r . * )

Das Bleiweissverbot wird in Deutschland seit einer
Reihe von Jahren lebhaft erörtert. Die Aufklärung über
die bei der Verwendung des Bleiweisses und der Blei
farben zu erwartenden Gesundheitsgefahren hat, Hand
in Hand mit diesen Erörterungen gehend, bedeutende
Fortschritte gemacht. Arbeitgebern wie Arbeitnehmern
sind heute diese Gefahren geläufig und beide Teile sind
entweder gewillt oder doch in der Lage, mit geeigneten
Mitteln den zu befürchtenden Gesundheitsschädigungen
entgegenzutreten. Da diese erfahrungsgemäss am häu
figsten bei den Malern, Anstreichern, Tünchern, Weiss
bindern und Lackierern zutage treten, sind für Betriebe,
in denen diese Personen beschäftigt werden, bereits
vor einer Reihe von Jahren reichsgesetzliche Vorschrif
ten erlassen worden, die in der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 27. Juni 1905 (Reichsgesetzblatt
S. 555) niedergelegt sind. Zu einem mehr oder weniger
umfassenden reichsgesetzlichen Bleiweiss- oder Blei
farbenverbot ist man bisher jedoch noch nicht gelangt,
weil die Meinungen über dessen Notwendigkeit und
Wirksamkeit noch auseinandergehen und weil man viel
fach auch dten Ersatzmitteln für Bleiweiss, vor allem
dem dabei besonders in Frage kommenden Zinkweiss
und Lithopon, noch nicht die erforderliche Wetterbe,ständigkeit und Deckkraft in dem erwünschten Masse
zutraut. Wissenschaftliche Versuche sollen in der Tat
ja auch eine gewisse Überlegenheit der Bleifarben hin
sichtlich dieser Punkte bei geringeren Kosten ergeben
haben. Daher will man das Bleiweiss bei Aussenanstrichen auch bis heute noch keineswegs entbehren
können. Wenn das anderwärts möglich ist, so mag dies
vielleicht günstigeren klimatischen Verhältnissen oder
Umständen zuzuschreiben sein, die hier nicht genügend
bekannt sind. Anders liegen die Verhältnisse im Hi n
blick auf die Verwendung des Bleiweisses bei Innen
anstrichen, die den Witterungseinflüssen entzogen blei
ben. Bei diesen zeigt sich bereits deutlich das Be
streben, mehr und mehr von der Verwendung des Blei
weisses abzukommen und an seiner Stelle Zinkweiss
oder Lithopon zu verwenden. Auch andere Bleifarben
und Bleiverbindungen, wie Bleimennige und dergl., wer
den mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt und an
ihrer Stelle bleifreie Fabrikate, wie Eisenmennige und
dergl., gebraucht. Verschiedene Bundesstaaten und
Staatsverwaltungen**), insbesondere auch staatliche und
private Eisenbahnverwaltungen haben die Verwendung
*) Nach einem Bericht an die Internationale Vereini
gung für gesetzlichen Arbeiterschutz.
**) Siehe die folgende Übersicht.

Herausgegeben von
Regierungs- und Gewerberat Dr. Fischer, Lüneburg.

der Bleifarben bei Lieferungen bereits untersagt oder
in den eigenen Betrieben einstellen lassen. Ebenso
haben schon zahlreiche Wagenbauanstalten aller Art,
Maschinenfabriken, Kesselschmieden, Möbelfabriken,
Geldschrankfabriken, Metallwarenfabriken usw. von der
Verwendung des Bleiweisses und anderer Bleifarben
Abstand genommen. Das ist hauptsächlich der unab
lässigen Aufklärungsarbeit der Gewerbeaufsichtsbe
amten und wohl auch den vielfach gemachten üblen Er
fahrungen bei der uneingeschränkten und sorglosen
Verwendung der Bleifarben zu verdanken. Wenn' der
Gebrauch der Bleifarben noch nicht allgemeiner ein
geschränkt worden ist, so trägt daran das noch teil
weise bestehende aber sicherlich noch zu überwindende
Vorurteil gegen die ungiftigen Bleiersatzfarben die
Hauptschuld. Nach den bisherigen Beobachtungen und
Erfahrungen scheint es indessen, dass Bleiweiss und
Bleifarben nicht nur für Innenanstriche sondern auch
bei anderen Anstreicherarbeiten, abgesehen vielleicht
von wenigen, etwa noch näher zu bestimmenden Aus
nahmen, entbehrt werden können. Es steht daher auch
zu erwarten, dass ihre Verwendung gesetzlich unter
sagt werden wird, falls man beobachtet, dass die zum
Schutze der Anstreicher pp. bereits gegebenen und
vorstehend erwähnten reichsgesetzlichen Vorschriften
für eine hinlängliche Bekämpfung der Bleierkrankungen
nicht ausreichen. Dann sollte aber auch weitergegan
gen und die Benutzung von Bleiverbindungen, Blei
mennige usw. bei allen Arbeiten verboten werden, bei
denen sie sich, wie bereits erwähnt, erfahrungsgemäss
vermeiden lassen.
Immerhin wäre das Verbot der Inneiianstriche mit
Bleiweiss oder Bleifarben öin guter Anfang für ein
später folgendes und umfassenderes Bleifarbenverbot,
falls es sich in der Praxis wirksam durchführen lässt.
Erfolgt ein solches Verbot, so wird es zunächst
nötig sein, den Begriff „Innenanstriche“ so zu um
schreiben, dass irrige Auffassungen ausgeschlossen
sind. Unter Innenanstrichen würden alle Anstriche zu
verstehen sein, die auf Bauten an den inneren Gebäude
teilen zur Ausführung kommen. Die im Innern von Ge
bäuden vorzunehmenden Anstriche an Gegenständen
der verschiedensten Art würden dagegen ebensowenig
zu den Innenanstrichen zu rechnen sein, wie die Innen
anstriche bei gewissen Baukonstruktionsteilen, z. B. an
Brücken, bei denen die nach innen liegenden Flächen
häufig mit Bleifarben gestrichen werden. Eine scharfe
Grenze zwischen Aussen- und Innenanstrich würde aber
auch bei Bauten z. B. hinsichtlich der in den Aussenwänden sitzenden Tür- und Fensterrahmen kaum zu
ziehen sein; der Innenanstrich müsste mit einer blei
freien Farbe erfolgen, während der Aussenanstrich mit
einer Bleifarbe vorgenommen werden darf. Ob diese
Trennung in der Praxis durchführbar sein wird, er
scheint fraglich. Jedenfalls ergibt sich daraus eine
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günstige Gelegenheit zur Umgehung des Bleiweissver [ getäuscht wurde, indem dieser ihm eine bleihaltige
botes und eine Erschwerung der Kontrolle.
Farbe als bleifrei verkaufte. In diesem Falle wäre der
Es kann natürlich auch nicht bei dem einfachen
Hersteller der Farbe in der Regel allein strafbar, da er
Bleiweiss- oder Bleifarbenverbot sein Bewenden haben,
eine bleihaltige Farbe falsch bezeichnet, also gegen die
sondern es müssen gleichzeitig auch brauchbare und
Bestimmung, betreffend den Deklarationszwang, verwirksame Kontrollvorschriften gegeben werden, deren
stossen hat. So erwünscht es auch wäre, die Ersatz
Durchführung jedoch keineswegs so leicht und einwand
farben ausdrücklich und deutlich sichtbar auf den Ver
frei sein dürfte, wie man wohl vielfach annehmen möch
packungen als „bleifrei“ zu bezeichnen, so wird dies
te. Gerade letzteres mag auch mit den Grund dafür
doch kaum praktisch oder gesetzlich durchführbar sein.
abgegeben haben, dass man in Deutschland und in fast
Festgestellte Zuwiderhandlungen gegen das Blei
allen anderen Ländern ein solches Verbot bisher noch
weissverbot und die Kontrollvorschriften würden
nicht ausgesprochen hat.
schliesslich strafrechtlich zu verfolgen und im Falle
einer Verurteilung dem Verurteilten neben der ihm zu
Um eine hinlängliche Kontrolle zu ermöglichen,
kommenden Strafe auch die sämtlichen entstandenen
wird es zunächst notwendig sein, genau zu bestimmen,
Kosten, also auch einschliesslich derjenigen für die er
was unter „bleihaltigen Farben“ zu verstehen ist und
forderlichen chemischen Untersuchungen, aufzuerlegen
eine Grenze für den noch zulässigen Bleigehalt — etwa
x/2 oder 1°/0 — festzusetzen. Ein solcher Bleigehalt ist 1 sein. •
sehr wohl bei Farben denkbar, die an und für sich nicht
Übersicht
als Bleifarben anzusprechen sind. Der Bleigehalt ist i über die Massnahmen, welche die Reichsverwaltungen
in solchen Fällen als Verunreinigung anzusehen; er
und die Bundesregierungen des Deutschen Reiches ge
kann z. B. aus dem zum Anmachen der Farben be
troffen haben, um den Verbrauch der Bleifarben einzu
nutzten Firnis stammen. Ferner ist es nötig, für blei
schränken.
haltige Farben den Deklarationszwang einzuführen. Sie
Das R e i c h s a m t d e s l n n e r n , das R e i c h s sind von den Fabrikanten und Lieferanten unzweideutig
m a r i n e a m t und das R e i c h s p o s t a m t haben
als Bleifarben oder bleihaltige Farben zu bezeichnen
die Verwendung bleihaltiger Farben zu Innenanstrichen
und dürfen keinen unverfänglichen Decknamen tragen,
bei staatlichen Bauten verboten.
dier auf ihren Bleigehalt nicht ohne weiteres schliessen
Das P r e u s s i s c h e Kriegsministerium hat die
.lässt oder der ihnen oft gerade aus diesem Grunde,
Intendanturen angewiesen, dafür zu sorgen, dass von
also um die Abnehmer zu täuschen, beigelegt wird.
der Verwendung von Bleifarben abgesehen wird. Ausser
Die Verpackungen (Fässer, Kisten, Pakete, Blechbüch
dem ist die Beachtung der Bundesratsverordnung vom
sen und dergl.) müssen die deutlich sichtbare, un
27. Juni 1905 in die besonderen Bedingungen für Maler
verwischbare und unabnehmbare Aufschrift „Blei
und Anstreicherarbeiten aufgenommen und die M ilitär
farben, Vorsicht!“ tragen. Nicht nur die trockenen
baubeamten wie die Lokalverwaltungen sind ange
Farben usw., sondern auch die mit ö l angeriebenen
wiesen, auf deren D urchführung zu achten.
sind in der angegebenen Weise zu bezeichnen. Diese
In B a y e r n ist die Verwendung bleihaltiger Far
Forderung wäre auch hinsichtlich der Gefässe zu stel
ben zu Innenanstrichen staatlicher Bauten sowie bei
len, in die das Bleiweiss oder die bleiweisshaltigen
Ausführung und Unterhaltung bestehender Hochbauten
Farben seitens der Verbraucher umgefüllt und zur
der Verkehrsverwaltung verboten.
späteren Entnahme in die eigentlichen VerbrauchsgeBei der Verwaltung der bayrischen Staatseisenbah
fässe aufbewahrt werden. Letztere mit einer Aufschrift
nen sind Bleifarben nur noch zugelassen für Schiffsan
zu versehen, ist natürlich undurchführbar. Hierdurch
striche, Chromfarben für den äusseren Anstrich der
kann zunächst eine Kontrolle darüber geübt werden, ob
Wagen.
Farben in derart vorgeschriebenen Verpackungen pp.
In der bayrischen Heeresverwaltung ist die Ver
bei Ausführung von Innenanstrichen in den in Frage
wendung bleihaltiger Farben für Anstriche von Geräten
kommenden Räumen vorhanden sind. Zutreffenden i und Munition verboten.
Falles würde dagegen einzuschreiten und ihre Ent
Die w ü r t t e m b e r g i s c h e Post- und Tele
fernung zu fordern sein. Folgegemäss würden bei der
graphenverwaltung soll beabsichtigen, die Verwendung
Ausführung der Innenanstriche nur bleifreie Farben in
von Bleiweiss bei geeigneter Gelegenheit zu verbieten,
Verpackungen oder Gefässen ohne die erwähnte Auf
ebenso die württembergische Hochbauverwaltung.
schrift vorhanden sein.
Die württembergische Heeresverwaltung soll er
Hier hätte nun die weitere Kontrolle einzusetzen,
wägen, die Verwendung bleihaltiger Farben in allen den
nämlich die Prüfung, ob die angeblichen Ersatzfarben
Fällen zu verbieten, in denen sie durch unschädliche
tatsächlich bleifrei bis zu dem noch näher zu bestim
Farben ersetzt werden können.
menden Prozentsatz, also weder Bleiweiss noch Blei
In
Baden,
Mecklenburg - Strelitz,
weissmischungen mit anderen Stoffen sind. Das kann
Braunschweig,
Sachsen - Meiningen,
in der Regel in einwandfreier Weise nur durch Ent
Sachsen-Altenburg,
Sachsen-Koburg
nahme von Proben durch die staatlich bestellten Auf
u n d G o t h a , A n h a l t , R e u s s j . L., L i p p e ,
sichtsorgane zum Zwecke der chemischen Untersuchung
Lippe-Detmold, Lübeck, Hamburg, E l 
entschieden werden. Nur so dürfte eine Überführung
s a s s - L o t h r i n g e n ist die Verwendung von blei
und strafrechtliche Verfolgung der gegen das Bleiweiss
haltigen Farben zu Innenanstrichen bei staatlichen Bau
verbot Zuwiderhandelnden möglich sein. Dabei ist es
ten verboten.
jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Unternehmer,
In den übrigen Bundesstaaten sollen bereits ähn
der eine angeblich bleifreie Farbe von seinen Ange
liche Verbote erlassen sein oder Verhandlungen darüber
stellten verwenden lässt, von dem Lieferanten der Farbe
schweben.
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her, der angeblich allen hygienischen Anforderungen,
die an einen Fussbodenbelag gestellt werden müssen,
genügt. Daneben soll er sich durch Wasserundurch
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
lässigkeit, Feuersicherheit und Billigkeit auszeichnen. —
29.
D ie U n g ü l t i g k e i t der F a h r s t u h l 
Ein weiteres Erzeugnis der Firma ist ein Korkunter
verordnung.
Soz. Tech. 1912, S. 363. Kammer lagsestrich, der zur Verlegung von Linoleum auf Mas
gerichtsurteil vom 27. Juni 1912.
sivdecken als Unterlage Verwendung findet und gleich
S. auch VI, 105; VIII, 129; IX, 37, 38.
zeitig zur Herabsetzung der Schallübertragbarkeit und
Erhöhung der Fussbodenwärme dienen soll.
Sch.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
49. M e c h a n i s c h a n g e t r a g e n e r P u t z .
60. Z u r K e n n t n i s
der
psychischen
Ton-Ind. Ztg. 1912, S. 1178. Beschreibung einer von
Störungen nach K o h l e n o x y d v e r g i f t u n 
Heinrich Joseph Sturm zu St. Johann bei Albersweiler
g e n . Von Gotthard Giese, Königsberg. Allg. Ztschr.
(Pfalz) erfundenen Maschine, welche zum mechanischen
f. Psychiatrie; 68. Bd., 6. Heft. Nach Ztschr. f. Med.
Verputzen von Wänden dienen soll.
Bl.
Beamte 1912, S. 279. Die Kohlenoxydvergiftung ruft
50. D i e h y g i e n i s c h e n A n f o r d e r u n g e n
keine durch spezifische Veränderungen des Nerven
a n z e n t r a l e H e i z a n l a g e n . Von Dr. G. Kühlsystems bedingte Erkrankungen hervor. Es handelt sich
Kiel. Ztschr. f. Krankenanstalten 1912, No. 4. Nach
vielmehr um symptomatische Störungen, die teils orga
Ztschr. f. Med. Beamte 1912, S. 253. Der Verf. stellt
nischer, teils funktioneller Natur sind.
Bl.
die Bedingungen:
61. P s y c h o s e d u r c h K o h l e n o x y d v e r 
1. dass die Temperatur in den bewohnten Räumen
giftung.
Von Dr. Quensel-Leipzig. Med. Klinik;
stetig und in keiner Weise abhängig von W itte
1912, No. 11. Nach Ztschr. f. Med. Beamte 1912, S. 279.
rungseinflüssen ist; sie muss deshalb innerhalb der
Krankheitsgeschichte eines an Kohlenoxydvergiftung er
weitesten Grenzen regulierbar sein;
krankten Bergmannes.
Bl.
2. dass sie keinen grossen örtlichen Schwankungen
62. Ü b e r d i e G i f t i g k e i t v o n T e r p e n t i n ausgesetzt ist; in einer Höhe von 2 m darf sich nur
ö l , B e n z i n usw.
Von H. Wolff. Farbenzeitung
eine Abweichung von höchstens 2 Grad gegenüber
1912, S. 1495 ref. im Chem. Techn. Repertorium 1912,
der Fussbodenschicht zeigen.
Bl.
S. 467. Terpentinölinjektionen riefen in einer Menge
51. D e r E i n f l u s s d e r B e h e i z u n g d e r
von 0,12— 0,17 ccm für 10 g Körpergewicht den Tod der
Wohnräume
auf
den
Gesundheitszu
Versuchstiere (weisse Mäuse) hervor. Bei ganz all
s t a n d der Bewoh ner .
Von Prof. Chr. Nuss
mählicher Steigerung der Dosen konnte bis 1,1 ccm
baum-Hannover. Hygiene; 1912, No. 3. Nach Ztschr.
verabfolgt werden, ohne dass der Tod eintrat. Stark
f. Med. Beamte 1912, S. 254.
Bl.
verharzte ö le oder auch Kienöle wirkten viel intensiver,
52. I n w i e f e r n v e r m a g d i e A r t d e r B e 
sodass schon Gaben von 0,08— 0,1 g für 10 g Körper
h e i z u n g unserer W o h n r ä u m e den G e 
gewicht den Tod herbeiführten. Als besonders schwere
s u n d h e i t s z u s t a n d der B e w o h n e r zu b e 
Gifte erwiesen sich Handelsbenzole, Xylole usw., die
einflussen.
Von Dipl.-Ing. Recknagel - Berlin.
durchweg bei Dosen von weniger als 0,05 g für 10 g
Hygiene 1912, No. 1. Nach Ztschr. f. Med. Beamte
Körpergewicht tödlich wirkten. Sehr verschieden in der
1912, S. 253.
Bl.
W irkung erwiesen sich Benzine.
S.
53. E i n e s e l t e n e K o h l e n o x y d - V e r 63. D i e h y g i e n i s c h e n V e r h ä l t n i s s e i n
giftungnebsteinerBemerkungzurWohden G e w e r b e b e t r i e b e n der S t a d t K a r l s 
nungshygiene.
Von Gerichtsarzt Dr. Berg in
Von Gewerbeinspektor Dr. Ing. Ritzmann.
ruhe.
Düsseldorf. Ztschr. f. Med. Beamte 1912, S. 182. M it
Sonderbericht im Anschluss an den Jahresbericht des
teilung über eine Kohlenoxydvergiftung. Das Kohlen
Grossherzoglich Badischen Gewerbeaufsichtsamtes für
oxyd drang durch eine Rohröffnung im Schornstein, die
1911. Auf den Bericht kann hier nur hingewiesen wer
mit Tapete überklebt war. Es wird verlangt, dass nicht
den.
S.
benutzte Rauchlöcher vollständig dicht durch einen pas
64. S c h n e l l e r N a c h w e i s b e i B l e i i n
senden Stein- oder Metalldeckel abgeschlossen werden
F a r b e n . Von Ed.-Spaeth. Pharm. Zentralbl. 1912,
und Rauchabzugsrohre eingegipst oder mit Mörtel ge
Bd. 53, S. 703, ref. im Chem. Techn. Repertorium 1912,
dichtet sind.
Bl.
S. 473. Man erhitzt die Farbe mit verdünnter Salz
54. B e i t r a g z u r G e f ä h r l i c h k e i t d e r
säure, filtriert heiss, kühlt gut ab und lässt das Chlor
Dauerbrandöfen.
Von Dr. Petermöller, prakt.
blei absetzen. Es wird in warmem Wasser gelöst, auf
Arzt
in
ölde.
Ztschr.
f.
Med. Beamte 1912, S. 350.
vier Reagierzylinder verteilt und mit Jodkalium, Schwe
Verf. schildert eine Kohlenoxydvergiftung von 3 Per
felsäure, Schwefelwasserstoff und Kaliumchromat auf
sonen. Es wurde festgestellt, dass die Kohlenoxydgase
Blei geprüft.
S.
aus einem in der unterliegenden Etage aufgestellten
S. auch XIII, 25.
Dauerbrandofen stammten und durch das Rauchabzugs
III. Gewerbeaufsicht.
rohr und den nichtgeheizten Ofen in das Zimmer ge
drungen waren, weil offenbar feuchte, nebelige Luft die
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
CO-Gase an dem Entweichen durch den Kamin nach
hinderte.
Bl.
48.
F u g e n l o s e K u n s t h o l z - ( S t e i n h o l z aussen
)
55. F e u c h t e W o h n u n g e n .
Von Dr. Stoll,
fussböden.
Die Hygiene 1912, S. 405. Die Ber
Kreisassistenzarzt im Kreise Teltow. Ztschr. f. Med.
liner Steinholzfussboden - Gesellschaft m. b. H. Adler
Beamte 1912, S. 226. Wegen der vielen kleinen Ge
(Berlin, Schönebergerstrasse 7) stellt einen sogenann
werbebetriebe, die in Wohnhäusern untergebracht sind,
ten Kunstholzfussboden mit anschliessender Wandleiste
*
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verdient der kleine Aufsatz auch vom gewerbehygie
nischen Standpunkt Beachtung.
Bl.
S. auch V, 29.
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
23. S t a u b k r a n k h e i t e n u n d d e r e n E n t 
s t e h u n g . Von Priv. Doz. Dr. J. Rambousek. Rauch
u. Staub 1912, S. 305. In der lesenswerten Abhandlung
wird die Mikroskopie der Staubarten als besonders
wichtig anerkannt, da sich aus der Beschaffenheit des
Staubkornes gewisse Schlüsse auf die Schädlichkeit der
betreffenden Staubart ziehen lassen. Scharfkantige,
spiessförmige, hakenförmige und ähnliche Strukturen
werden erheblichere Gefahren befürchten lassen, als
rundliche stumpfkantige Formen. Staubteilchen letzt
genannter Art werden eingeatmet durch die natürlichen
Schutzorgane der Atemwege (Schleimhäute mit Flim• merbesatz) allmählich wieder aus dem Organismus her
ausbefördert. Dieser Prozess wird durch Hustenstösse
unterstützt, welche grössere Schleimmassen durch ex
plosionsartiges Ausstossen von Ausatmungsluft aus
werfen. Anders ist es bei den scharfkantigen und ähn
lich gebildeten Staubpartikelchen, welche sich in dem
Epithel gleichsam verankern, dabei dessen zarte Ober
fläche vielfach verletzen, durchbohren, ritzen und durchschneiden. Es entstehen in der Folge Entzündungspro
zesse, die sich wiederholen und schliesslich dahin füh
ren, dass die Schleimhaut ihre zarte Oberfläche, den
Flimmerepithelbesatz dauernd verliert. Die Staubteil
chen werden am weiteren Eintritt in die tieferen At
mungswege nicht mehr abgehalten und bringen ihre ver
derbliche W irkung hervor. Hierzu tritt die weitere
Schädigung durch Bakterien und Schimmel, die ständig
im Staube enthalten sind. Der Staub ist also Bakterien
träger. Die nicht infektiösen Stauberkrankungen sind
jene durch die mechanische Wirkung gefährlicher Staub
arten bewirkten reaktiven Katarrhe. Sie können ohne
Infektion ablaufen, bilden aber die Disposition zu den
Staubinfektionskrankheiten. Diese werden durch die
Bakterienart charakterisiert, welche die Infektion be
wirkt. In erster Linie kommt die Tuberkulose und
deren Erreger in Betracht. Staubschutz ist daher unter
allen Umständen auch Schutz gegen Tuberkulose.
F.
24. D i e
in
den
letzten
Jahren
in
D e u t s c h l a n d unter P a t e n t s c h u t z
ge• stellten Vorrichtungen
zur A b s c h e i 
d u n g v o n S t a u b u. d e r g l . a u s d e r L u f t i n
industriellen Betrieben, insbesondere
v o n M ü h l e n . Von Dr. Osc. Kausch in Berlin. Rauch
u. Staub 1912, S. 309. Die unter Darbietung zahl
reicher Abbildungen gegebene Zusammenfassung legt
Zeugnis dafür ab, welche Anstrengungen gemachtwor
den sind, um den in industriellen Betrieben entstehen
den Staub immer wirksamer und vollkommener abzu
scheiden. Eine Besprechung der einzelnen Vorrich
tungen an dieser Stelle ist ausgeschlossen.
F.
25. H e i z u n g s - , L ü f t u n g s - u n d E n t 
s t a u b u n g s a n l a g e n im F a b r i k n e u b a u in
D o t t i k o n d e r S c h u h f a b r i k C. F. B a l l v
A.-G., S c h ö n e n w e r d . Schweizerische Bauzeitung
(Zürich) 1912, S. 333 ff. u. 349 ff. mit 32 Abb. Über die
genannten Anlagen wird im Ges. Ing. 1912, S. 711 refe
riert.
Sch.
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26. E n t n e b e l u n g v o n S c h l a c h t h a l l e n
und K u t t e l e i e n mit B e s c h r e i b u n g der
A n l a g e in d e m n e u e n S c h l a c h t h o f zu
G i e s s e n . Von Architekt Wattlaufer, Giessen. Ges.Ing. 1912, S. 708 mit Abb. Die Abführung der im
Brühraum der Schweineschlachthalle von den Brüh-bottichen und den Waschgefässen ausgehenden und
durch das Ausdunsten der geschlachteten Tiere ent
stehenden Nebel, die namentlich an kalten und feuch
ten Tagen zu einer Belästigung und Gefährdung der in
der Halle sich bewegenden Personen führen können,
wird in der bekannten Weise durch Einführung erwärm
ter Luft bewirkt. Über den einzelnen Gefässen sind
besondere Luftverteiler angeordnet, die für eine gute
Verteilung der aus den Leitungen austretenden W arm 
luft über die ganze nebelbildende Fläche sorgen. Zur
Abführung der mit Feuchtigkeit geschwängerten Luft
dienen dicht unter dem Dach angebrachte Jalousie
fenster sowie mit regulierbaren Drosselklappen ver
sehene Ventilationshauben auf den Oberlichten. Die er
wärmte Luft heizt gleichzeitig den Raum. Die Anlage
soll imstande sein, den dichtesten Nebel in 10— 15 M i
nuten zu beseitigen. Die Betriebskosten sind gering.
Die Anlage ist von der Firma J. A. John, A.-G. Ilversge
hofen-Erfurt ausgeführt.
Sch.
27. O z o n i e r u n g v o n A r b e i t s r ä u m e n .
Von Gewerbeinspektor Dr. med. Holtzmann. Aus dem
hygienischen Sonderbericht des Grossherzogi. Badischen
Gewerbeaufsichtsamtes für 1911. Die desodorierende
W irkung des Ozons beruht lediglich auf geruchsphysio
logischen Ursachen. Die Gegenwart von Ozon, das selbst
einen aufdringlichen Eigengeruch nicht hat, macht die
unangenehmen Riechstoffe für unsere Nerven nicht mehr
oder in vermindertem Grade wahrnehmbar. Grosse
Ozonmengen werden für die Praxis nicht empfohlen,
es genügen 0,5 Milligramm auf 1 Kubikmeter Luft. Die
beste Art der Ozonierung ist die Zufuhr von Frischluft,
die man ozoniert. Als mustergültig wird die O zoni
sierungsanlage der Spinnerei von Fessmann u. Hecker
in Zell in W . näher beschrieben.
S.
28. V e r s u c h e ü b e r d i e Z i m m e r d e s i n 
f e k t i o n mit A u t a n und Per aut a n.
(Aus der
Kaiserl. bakteriologischen Anstalt für Lothringen in
Metz). Von Dr. Hirschbruch, Leiter der Anstalt, und
Dr. B. Levy, Kreisassistenzarzt und Assistent der An
stalt. Ztschr. f. Med. Beamte 1912, S. 421. Aus den
Versuchsergebnissen sind folgende besonders hervor
zuheben: dem Autan wie dem Perautan kommt eine er
hebliche Desinfektionswirkung zu. Dieselbe ist gegen
Milzbrand aber geringer, als die Formalindesinfektion
nach dem Strassburger Verfahren; gegen nicht sporen
haltiges Material ist die Wirkung völlig gleichwertig.
Die W irkung kann auch gegen Milzbrand dem Strass
burger Verfahren gleichwertig gemacht werden, wenn
man a) die doppelte Menge von Autan oder Perautan
verwendet, b) wenn man beim Autan vor der Gasent
wicklung die nach dem Strassburger Verfahren nötige
Wassermenge verdampft (beim Perautan hat man da
mit keinen Erfolg). Eine wesentliche Tiefenwirkung
kommt dem Autan ebenso wenig wie der Formalin
desinfektion zu.
Bl.
29.
Hochschulvorträge
für
Inge
n i e u r e . Auf Veranlassung des Vereins deutscher In
genieure fanden in der Zeit vom 14. bis 26. Oktober
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der Verteilung der in Frage kommenden, verunreinigen
den Stoffe ab. Bei der Erstarrung eines Blockes
seigern Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor besonders
in der Mitte und am oberen Ende des Blockes aus, weil
das flüssige Material hier zuerst erstarrt. Diese Aus
seigerungen werden mit ausgewalzt, wodurch in die
Blechplatten kranke Stellen kommen.
Als zweite Ursache für zu geringe Zähigkeit des
Materials kommt die falsche Wärmebehandlung in
Frage, welcher die Bleche oft ausgesetzt sind. Durch
zu hohe Erhitzung wird die Zähigkeit vermindert, wäh
rend bei zu schneller Erwärmung und zu rascher A b
kühlung infolge der Wärmespannungen Risse eintreten
können. Auch bei.einer zu geringen Bearbeitungstem
peratur in der Kesselschmiede können leicht Anrisse
hervorgerufen werden, welche sich erst später in stär
kerem Masse bemerkbar machen.
Ähnlich wie eine ungünstige thermische Behand
lung wirken auch viele mechanische Beanspruchungen.
Das Aufdornen der Nietlöcher, Rollen nicht genügend
erwärmter Bleche, Zusammenziehen schlecht passender
Teile, die Anwendung zu starken Druckes bei den Niet
maschinen und die dem Blech beim Abklopfen des
Kesselsteins zugefügten Hiebe können eine Rissbildung
zur Folge haben.
Zum Nachweis der besprochenen ungünstigen M a
terialeigenschatten dienen die mechanischen und die
metallographischen Untersuchungen, die an Hand eini
ger Beispiele näher erläutert werden.
S.
98. U n f ä l l e i n D a m p f a n l a g e n . Ztschr. d.
Bayer. Rev. Ver. 1912, S. 137. Bei der Explosion eines
nur 2 Jahre alten Zweikammer-Wasserrohrkessels von
415 qm Heizfläche und 15 Atm. Betriebsdruck der
Phönix-Aktiengesellschaft in Lierenfeld bei Düsseldorf
wurde der ganze untere Teil (Boden) des schmalen Um
fangbleches in der Schweissnaht abgerissen. Die Ur
sache der Explosion, der 2 Tote und 1 Schwerverletzter
zum Opfer fielen, liegt in der äusserst mangelhaften
Schweissung (Feuer- und Handschweissung) der Kam
mernähte. S. auch Z. 99.
Bl.
99. K e s s e l e x p l o s i o n i n e i n e m W a l z 
w e r k . Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 310.
In einem rheinischen Walzwerk explodierte ein Wasser
rohrkessel von 415 qm Heizfläche mit Kettenrostfeue
rung und 15 Atm. Betriebsdruck, wobei 3 Personen ge
tötet wurden. Die Explosion wurde dadurch herbeige
führt, dass die untere W andung der vorderen Wasser
kammer in ihrer ganzen Länge in den Schweissnähten
abriss. Durch das plötzliche Freiwerden des Quer
schnitts von 6300 mm Länge und 260 mm Breite wurde
der Kessel aus dem Kesselhause herausgeschleudert,
und flog, indem er sich überschlug, auf einen Schlacken
VI. Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
berg, der etwa 40 m vom Kesselhaus entfernt lag.
Bl.
97.
D i e U r s a c h e n d e r R i s s b i l d u n g v o n3 Abb.
100. D a m p f k e s s e l e x p l o s i o n i n e i n e r
K e s s e l b l e c h e n und ihr Na c h we i s .
Von
H a m b u r g e r B r a u e r e i . Von Ing. A. Behr. Soz.
Dr. Ing. W . Müller, Breslau. Centralblatt d. Hütten u.
Tech. 1912, S. 367. Mit Abb.
Walzwerke 1912, S. 468. Als Ursache der Rissbildung
101. R o h r a u s b l a s e r
„ W o l f g a n g “ der
kommen in erster Linie ungünstige mechanische M a
Firma „Gesellschaft für künstlichen Zug“ Berlin-Char
terialeigenschaften durch zu geringe Festigkeit oder
lottenburg. Soz. Tech. 1912, S. 378. Mit Abb.
Zähigkeit in Betracht. Diese ungünstigen Eigenschaf
102. E i n n e u e r K o n d e n s t o p f .
Ton-Ind.
ten haben ihren Grund erstens in der chemischen Z u 
Ztg. 1912, S. 1241. Der Braunschweiger Kondenstopf
sammensetzung des Materials. Die Grösse der Ein
besteht aus einem Gehäuse und einer Hohlkugel, die
wirkung der chemischen Verunreinigung hängt nicht
oben und unten in Führungen mittelst zwei Ansätzen
nur von der Menge, sondern auch von dem Zustand und

d. Js. in der Technischen Hochschule zu Charlotten
burg eine Anzahl Vorträge und Übungen statt, die den
Mitgliedern des Vereins zugänglich waren. Für Ge
werbeaufsichtsbeamte und andere auf dem Gebiete der
Gewerbehygiene tätige Techniker boten besonderes In
teresse die Vorlesungen von Professor Franz: „Die
Fabrik als Bauwerk“ und die Vorträge und Übungs
stunden, die Professor Brabble über „Heizungs- und
Lüftungstechnik“ abhielt. Auch die Vorlesungen über
Elektrotechnik (Professor Wedding) und elektrische
Kraftanlagen (Professor Reichel) werden manchem eine
willkommene Gelegenheit zur Fortbildung geboten ha
ben. Auf den Inhalt der interessanten Vorträge näher
einzugehen, verbietet der Raum. Erwähnt seien nur
kurz einige Einrichtungen und Arbeiten der Prüfungs
anstalt für Heizung und Lüftung: Neuere Messvorrich
tungen und -Methoden haben eine Nachprüfung der von
Rietschel angegebenen, zum Teil etwas zu hoch ge
griffenen Werte für die Widerstandszahlen der Rohr
bogen, T-Stücke, Schieber, Ventile etc. in Wasser
leitungen ermöglicht. Die demnächst zu veröffentlichen
den Untersuchungsergebnisse werden den projektieren
den Ingenieur in die Lage versetzen, grössere Sparsam
keit in der W ahl der Rohrquerschnitte walten zu lassen
— sehr zum Vorteil der weiteren Verbreitung von zen
tralisierten Warmwasserheizungen für grössere H äu
serblocks und Fabrikanlagen (Fernheizwerke). W arm 
wasserheizungen sind bekanntlich den Dampfheizungen
hygienisch überlegen. Ähnlich wie bei den Luftrohr
leitungen haben sich auch beim Wasser unverhältnis
mässig grosse Widerstände durch Wirbelbildung an
senkrechten Anschlussstellen (T-Stücken) nachweisen
lassen. —
Ein Gasometer, dessen geeichte Glocke gleich
förmig auf- und abwärts bewegt werden kann, dient zur
Erzeugung eines nach cbm pro Sekunde genau zu bemessenden Luftstromes und zur Eichung von Strömungs
messapparaten. Das bekannte „Staurohr“ und das da
zugehörige Mikromanometer haben wesentliche Ver
besserungen erfahren, sodass sie zur leichten und ge
nauen Messung von Luftgeschwindigkeiteft bei Staubabsaugungs- und Lüftungsanlagen geeignet sind. Eine
grössere Versuchsanlage ermöglicht es, mit Hilfe sol
cher Apparate alle in das Gebiet der Staubbeseitigung
und Lüftung fallenden Messungen anzustellen. Neuer
dings hat sich die Anstalt mit eingehenden Untersuchun
gen über die Wirksamkeit von Ventilationssaugköpfen
und Pressköpfen beschäftigt. Die Ergebnisse sind in
Heft 2 der „Mitteilungen“ der Prüfungsanstalt (Verlag
von Oldenburg) veröffentlicht worden.
A.
S. auch II, 60, 61; IV, 53, 54; VIII, 113; 117.
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läuft. Beim Heben des Schwimmers werden zwei die
Bodenventile schliessende Bronzekugeln durch besondere
Fortsätze des Schwimmers zur Seite gerollt und dem
Wasser der Austritt gestattet. Ein Verschmutzen und
Festklemmen erscheint ausgeschlossen, da Hebel und
Gestänge nicht vorhanden sind. Die Betriebssicherheit
dürfte dadurch gewährleistet sein. Lieferant ist die
Firma Richard Maurer in Braunschweig.
Bl.
103. E x p l o s i o n e i n e r D a m p f t u r b i n e .
Von C. Jantze, Kgl. Gewerbeassessor. Soz. Tech. 1912,
S. 389. Mit Abb.
104. R o h ö l - u n d G a s m o t o r e n .
Anzeiger
für Industrie und Technik 1912, 25. Jahrg. S. 327. Es
sind die Anlage- und Betriebskosten für einen 8 PS.Rohölmotor und einen 8 PS. Gasmotor einander gegen
übergestellt. Hiernach belaufen sich die Kosten für den
Rohölmotor bei 3000 Betriebsstunden im Jahr auf
8,3 Pfg. für die PS. Stunde, bei Verwendung von Gasöl
und auf 7 Pfg. bei Verwendung von Teeröl. Dagegen
betragen die Kosten für den Betrieb eines Gasmotors
bei der gleichen Verwendungsdauer (3000 Betriebsstun
den jährlich) 10,4 Pfg. für die PS. Stunde.
S.
105. W i n d r ä d e r (W i n d t u r b i n e n)j. Erl.
d. M. f. H. u. Gew. v. 28. 9. 1912. Min. Bl. S. 501. Die
Bestimmungen des § 28 G.O. haben auf Windräder
keine Anwendung zu finden, da durch diese weder die
Benutzung benachbarter Grundstücke noch der Verkehr
auf öffentlichen Wegen beeinträchtigt oder gefährdet
wird.
F.
106. V o r r i c h t u n g z u r E r l e i c h t e r u n g
des A n h e b e n s von S t ü c k l a s t e n .
Georg
Habicht in Görlitz. D. R. P. 244 179. Kl. 35 d. Soz.
Tech. 1912, S. 384.
107. S e l b s t t ä t i g e r E i n l e g e r m i t e n d 
losem F ö r d e r b a n d f ü r Dreschmaschinen.
Julius Hagen u. Reinhold Hagen in Gottsdorf b. Lucken
walde. D . R . P . 245 588. Kl. 45 e. Soz. Tech. 1912,
S. 383. Mit Abb.
108. D a s A n f a s s e n u n d d a s A u f l e g e n
von T r e i b r i e m e n unt er v e r s c h i e d e n e n
in der P r a x i s v o r k o m m e n d e n B e d i n g u n 
g e n . Von M. Julien Caen. Zeitschr. f. Gewerbe
hygiene etc. 1912, S. 279. Abdruck eines auf dem letz
ten Internationalen Technischen Kongress für Unfallver
hütung und industrielle Hygiene in Mailand erstatteten
Referates.
S.
109. D i e T e c h n i k d e r U n f a l l v e r h ü t u n g .
Von Ingenieur F. Hermann. Zeitschr. für Gewerbe
hygiene etc., XIX. Jahrg. No. 15, S. 299. Verf. vertritt
den durchaus richtigen Standpunkt, dass die wirk
samste Unfallverhütung darin beruht, dass die ganze
Einrichtung und die Führung des Betriebes von vorn
herein auf eine Gefahrenvermeidung angelegt wird. Die
Konstruktion der Maschine soll schon die Unfallgefahr
auf ein Minimum beschränken und ein späteres An
bringen von Schutzvorrichtungen, deren Benutzung viel
leicht gar in dem freien Ermessen des Arbeiters liegt,
erübrigen.
S.
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen.
Arbeiters.
S. auch VIII, 113; 128.
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VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
113. T o d in V e r b i n d u n g v o n K o h l e n 
säure- un d K o h l e n o x y d - V e r g i f t u n g in
„ m a t t e n W e t t e r n “ . Von Geh. Med. Rat Dr.
Coester, Kreisarzt in Königshütte. Ztschr. f. Med. Be
amte 1912, S. 177. Verf. schildert einen Unfall, bei dem
durch Kombination von Kohlensäure- und KohlenoxydVergiftung der Tod eines Grubensteigers in matten
Wettern verursacht wurde, trotzdem der Getötete einen
Drägerschen Hehn-Rettungsapparat benutzte. Der Un
fall beweist, dass der Drägersche Hehn sehr sorgfältig
aufgesetzt werden muss, damit das Einatmen des Sauer
stoffes, den er zuführt, nicht gehemmt wird, schädliche
Gase nicht daneben eindringen können und stets ge
nügend Sauerstoff zum Einatmen vorhanden ist. Bl.
114. V e r f a h r e n z u m N a c h w e i s e n v o n
brennbarem Grubengas durch E n t z ü n 
dung
mittels
elektrischen
Stromes.
Sigismund von Rosen in Bochum. D. R. P. 245 367.
Kl. 421. Soz. Tech. 1912, S. 383.
115. S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g f ü r H o c h 
ofen s c h r ä g a u f z ü g e .
Rudolf Brennecke
in
Kneutingen-Hütte, Lothr. D . R . P . 244178. Kl. 35a.
Soz. Tech. 1912, S. 383.
116. B r i k e t t i e r e n g e s c h w e f e l t e r E r z e
mi t S u l f i t a b l a u g e .
Metallurgie 1912, Heft 14,
S. 454.
A.
117. V e r g i f t u n g e n d u r c h H o c h o f e n 
g a s e . Kritische Betrachtungen der Unfälle, welche
sich in Belgien von 1906 bis 1911 ereignet haben. Von
Ad. Breyre. (Annales des mines de Belgique.) Deutsche
Übertragung im Verlag Stahleisen m. b. H., Düsseldorf,
als Manuskript gedruckt. Mit der fortschreitenden Aus
nutzung der Hochofengase haben sich die auf Vergif
tung zurückzuführenden Unfälle der mit ihnen in Be
rührung kommenden Personen in den letzten Jahren
stark gehäuft. Eine Prüfung dieser Unfälle und der auf
den Werken üblichen Arbeitsverfahren schien deshalb
angebracht und geeignet, Massnahmen zur Bekämpfung
der Unfallgefahren ausfindig zu machen. Dieser Auf
gabe hat sich Verfasser unterzogen und dabei auch seine
Untersuchungen auf die hauptsächlichsten Hüttenwerke
der benachbarten Gebiete Luxemburgs, Lothringens und
des Departements Meurthe-et-Moselle ausgedehnt. Be
merkt sei, dass in dem gereinigten Hochofengas etwa
20— 30°/o des giftigen Kohlenoxyds, das den wertvollen
Bestandteil des Gases darstellt, enthalten sind.
Die besprochenen Unfälle sind in fünf Gruppen
eingeteilt. In der ersten Gruppe werden sechs Unfälle
geschildert, die sich in freier Luft in der Nähe der
Apparate, die die Gase erzeugen oder fortleiten, ereig
neten. Gruppe 2 enthält die Unfälle in offenen Gängen
(2). In der dritten Gruppe werden zwei Unfälle an mit
Hochofengas geheizten Kesselanlagen besprochen. Die
vierte Gruppe umfasst Unfälle verschiedener Art, die
nicht in die vorgenannten Gruppen eingegliedert werden
konnten (2). In der fünften Gruppe endlich kommen
drei Vergiftungen in Gasleitungen zur Besprechung.
Den geschilderten Unfällen fielen insgesamt 19 Personen
zum Opfer. Die einzelnen Darstellungen sind durch
zahlreiche Skizzen erläutert und durch die sich aus dem
Hergang des Unfalls ergebenden Schlussfolgerungen in
bezug auf die Unfallverhütung ergänzt. Eine beson
ders eingehende W ürdigung erfahren die Unfälle, die
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sich beim Befahren von Rohrleitungen ereignet haben.
Ausführlich wird hierbei die schwierige Frage der dich
ten Verschlüsse behandelt. — Hinsichtlich der Einzel
heiten kann hier nur auf die sehr lehrreiche Arbeit, die
einen wertvollen Beitrag zur Verhütung der Vergiftun
gen durch Hochofengase bildet, verwiesen werden. Im
Vorwort sind die wichtigsten Schlüsse, die sich für die
einzelnen Gruppen von Unfällen ergeben, zusammenge
stellt.
Sch.
118. R a t i o n e l l e K r a n a n l a g e n i n H ü t 
t e n w e r k e n . Von Dipl.-Ing. C. Michenfelder-Berlin.
Centralblatt der Hütten- u. Walzwerke 1912, S. 450.
Verf. stellt für die Projektierung rationeller Krananlagen
in Hüttenwerken folgende Richtlinien auf, die im ein
zelnen näher besprochen werden:
1. Vermeidung von Zeitverlusten, bezw. Erhöhung
der Leistungsfähigkeit.
2. Vermeidung von Kraftverlusten, bezw. Verminde
rung der Betriebskosten.
3. Möglichste Kleinhaltung der Anlagekosten.
4. Vermeidung von Betriebsstörungen, bezw. Er
höhung der Sicherheit.
S.
119. B e f ö r d e r u n g d e s W a l z g u t e s d u r c h
die W ä r m ö f e n von W a l z w e r k e n .
Die För
dertechnik 1912, Heft 7, S. 152. Durch Zeichnungen er
läuterte Beschreibung verschiedener Einstossvorrichtungen (Blockdrücker) mit Angaben über Kraftbedarf
und Preise.
120. D i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t d e r Ö l heizunginderHütten-undWalztechnik.
Von Dipl.-Ing. W . Sonnabend, Borsigwerk O.-S. Cen
tralblatt der Hütten- u. Walzwerke 1912, S. 372. Die
Ausführungen lehren, dass die Ölheizung, deren weite
Verbreitung, namentlich als Ersatz der Koksfeuerung,
im Interesse der Gewerbehygiene nur zu wünschen ist,
auch eine sehr billige Wärmequelle ist. Der Preis der
in Betracht kommenden Heizöle schwankt je nach den
Frachtkosten und der Bezugsquelle zwischen 4 und
6 Mk. für 100 kg. W ird ein Durchschnittspreis von
5 Mk. zugrunde gelegt, so gestalten sich die Preisver
hältnisse von Heizöl zu anderen Brennstoffen wie folgt:
Leuchtgas zu Heizöl wie 5 zu 1, Generatorgas zu Heizöl
wie 2,5 zu 1, Koks zu Heizöl wie 1,4 zu 1.
S.
121. F i s c h v e r g i f t u n g e n d u r c h Z y a n 
verbindungen
in den A b w ä s s e r n vo n
E i s e n w e r k e n . Von Dr. P. Lehnkering u. L. Diesf feld. Wasser u. Abwasser; Bd. V, H. 1. Nach Ztschr.
f. Med. Beamte 1912, S. 287. Das beobachtete Fisch
sterben wurde durch das Abwasser aus der Gasreini
gungsanlage der Hochöfen eines Eisenhüttenwerkes her
vorgerufen. In einem Liter des Abwassers war 0,0068 g
Zyanwasserstoff enthalten.
Bl.
122. D a s E i s e n g i e s s e r e i w e s e n i n d e n
letzten zehn Jahren.
Stahl und Eisen 1912,
No. 30, S. 1220 (Fortsetzung). Während die ersten
Kapitel der Abhandlung sich auf rein technische D ar
legungen beschränkten, berührt diese Fortsetzung auch
das Gebiet der Gewerbehygiene. Unter Beifügung
klarer übersichtlicher Zeichnungen beschreibt Verfasser
eine ganze Anzahl verschiedenartiger Gussputzvorrich
tungen mit Staubabsaugung. Es steht noch eine wei
tere Fortsetzung in Aussicht.
A.
123. A u t o m a t i s c h e B e s c h i c k u n g s v o r 
r i c h t u n g für Kupol öfen.
Von Ing. J. L. Th.
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Gronemann, Hengelo (Holland). Giesserei-Ztg. 1912,
S. 561. Mit Abb. Verfasser beschreibt eine neuartige
Beschickungsvorrichtung für Kupolöfen, die im wesent
lichen durch einen Schrägaufzug gebildet Wird, an dem
eine Laufkatze heraufgezogen wird, deren Ausleger den
Behälter für den Satz trägt. In technisch-wirtschaft
licher Hinsicht hat die Einrichtung vor anderen ähn
lichen den Vorzug, dass sie gestattet, den zu ebener
Erde fertig zusammengestellten Satz in einem Arbeits
hub bis in den Ofen zu fördern, indem der Behälter im
Ofen durch öffnen seines Bodens entleert wird. In ge
werbehygienischer Beziehung stellt die Beschickungs
vorrichtung schon ohne weiteres dadurch, dass sie den
Transport des Eisens, des Brennmaterials und des Z u 
schlages selbsttätig bewirkt, einen Fortschritt dar, denn
diese Arbeit des Transports ist vielfach noch unter
recht ungünstigen Verhältnissen zu leisten. Daneben
bietet die Anlage infolge der eigenartigen Konstruktion
den Vorteil, dass der Raum hinter dem Ofen durch die
Beschickungsvorrichtung nicht in Anspruch genommen
wird und daher der Ofen in seinem unteren Teil durch
einen geschlossenen Bau umgeben werden kann, der
im Zusam m enhang mit der Giesshalle steht. Die O fen
leute sind also vor den Unbilden der Witterung ge
schützt und brauchen sich nicht scharfen Temperatur
wechseln auszusetzen.
Sch.
124. E i s e n g i e s s e r e i e n u n d G e w e r b e 
i n s p e k t i o n . Von Dr. med. W . Hanauer. GiessereiZtg. 1912, S. 607. Der Aufsatz ist anscheinend (eine
Quellenangabe fehlt) eine Zusammenstellung der auf
Giessereien sich beziehenden Angaben aus den Jahres
berichten der Preussischen Regierungs- und Gewerbe
räte über die gesundheitlichen Gefahren und ihre Be
kämpfung, die Unfälle, sowie die Frage der Ersetzung
der Handarbeit durch Maschinenarbeit.
Sch.
125. N e u e s
vereinfachtes
Herstel
lungsverfahren
(Pergamonverfahren)
in der K u n s t g i e s s e r e i .
Max Küller, Vortrag.
Stahl und Eisen 1912, No. 30, S. 1231. Bei dem Ver
fahren wird ein feines trockenes Pulver mit heissem
Wasser zu einer dünnflüssigen homogenen Masse ver
rührt. Diese wird im lauwarmen Zustande einfach über
das Modell gegossen, wobei sie in alle Feinheiten ein
dringt. Nach einer gewissen Zeit verwandelt sie sich
in eine gummiartig elastische Substanz, die ohne
Schwierigkeit stückweise abgezogen und zu einer Guss
form vereinigt werden kann. Die Form wird dann fest
und porös, indem sie nur wenig schwindet. Das Ver
fahren erfordert nur etwa 1/s der sonstigen Arbeitslöhne
bei geringem Zeitaufwande und ermöglicht den Abguss
auch der schwierigsten Modelle bei scharfer Gussober
fläche.
A.
126. E i n
empfehlenswerter
Form
t r o c k e n o f e n . Jahresberichte der Preuss. Reg.- u.
Gewerberäte für 1911, S. 465. Um die Verwendung
offener Koksfeuer zu vermeiden, bedient sich eine Eisengiesserei in Grossauheim (Reg.-Bez. Cassel) zum Trock
nen der im Boden befindlichen Formen eines besonders
konstruierten Trockenofens der Firma Th. Mongen in
Mülheim am Rhein. Bei diesem Ofen wird das Trock
nen weniger durch die hohe Temperatur als durch den
Luftwechsel bewirkt, der von einem auf dem Ofen an
gebrachten, elektrisch angetriebenen Ventilator hervor
gerufen wird. Der Ofen ist je nach Bedarf an den ver-
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schiedensten Stellen der Formen leicht aufzustellen. Bei
Formen bis zu einer gewissen Grösse soll er sich bis
jetzt gut bewährt haben.
S.
127. H e r s t e l l u n g e i n e r S c h u t z s c h i c h t
gegen d a s R o st en v o n E i s en u n d S t a h l
unt er V e r w e n d u n g von P h o s p h o r s ä u r e .
Von Th. Watts Coslett, Birmingham. Chem. Techn.
Repertorium 1912, S. 464. Der betreffende Gegenstand
wird der Einwirkung von Phosphorsäure in Gegenwart
von Zink oder einer Zinkverbindung oder einer Lösung
hiervon in Phosphorsäure oder der Einwirkung von
saurem Zinkphosphat ausgesetzt. Die Ablagerung und
Bildung der Schutzschicht auf dem behandelten Gegen
stand kann durch den elektrischen Strom beschleunigt
werden, der durch die gegebenenfalls heisse verdünnte
Lösung geleitet wird. Für diesen Zweck wird die posi
tive Leitung an eine Zink-, Eisen- oder Stahlplatte an
geschlossen, während das zu schützende Material mit
dem negativen Pol in Verbindung steht und als Kathode
wirkt. — D . R . P . 248 856 vom 2. XII. 1910.
S.
128. E i n M i t t e l z u r B e k ä m p f u n g d e r
Nickelflechte.
Die Firma Vereinigte Elektro
chemische Fabriken Dr. Oskar Hahn in Markranstädt
i. S. stellt eine Seife und Salbe her, welche sich nach
den Erfahrungen der Gewerbeinspektion in Leipzig zur
Bekämpfung der Nickelflechte gut bewährt haben sollen.
S.
129. H e r s t e l l u n g , A u f b e w a h r u n g u n d
V e r w e n d u n g von Acetylen.
Erl. d. M. f. H.
u. Gew. v. 1. 10. 1912. Betr. Zulassung des von der
Firma Gebr. Lange, Apparatebauanstalt in Hagen i. W .,
hergestellten Acetylenapparates unter den angegebenen
Bedingungen.
IX. Industrie der Steine und Erden.
34. D i e Z i e g e l e i e n i m N e w a t a l e b e i
St . P e t e r s b u r g . Von Wilhelm Hiertz. Ton-Ind.
Ztg. 1912, S. 1131. Der Aufsatz enthält neben histo
rischen, technischen und wirtschaftlichen Angaben auch
solche über die Arbeiterverhältnisse, Arbeitslöhne, Ar
beiterwohnungen, Ernährung der Arbeiter und Arbeits
zeit.
Bl.
35. E i n n e u e s e l e k t r i s c h e s T o n r e i n i 
gungsverfahren.
Von Dr. M. Störmer. Ton.Ind. Ztg. 1912, S. 1283. Das elektrische Reinigungsver
fahren der Gesellschaft für Elektro-Osmose m. b. H.
(Frankfurt a. M.), bei dem nach den Erfindungen des
Dr. Graf Botho Schwerin gearbeitet wird, beruht auf
der Ausnutzung der Wirkung des elektrischen Stromes
in Form von Gleichstrom auf Kolloide und fein verteilte
Körper bei Gegenwart eines Flüssigkeitsmediums, w o
bei der Ton sich auf der Anode ausscheidet. Unter ge
eigneten Bedingungen ist es auch möglich, den Tonen
als kolloidalen Körpern durch Anwendung von Gleich
strom Wasser in vollkommenerem Masse zu entziehen,
als dies durch mechanischen Druck möglich ist. Bei
dem Osmoseverfahren sind Filterpressen entbehrlich ge
worden. In der beschriebenen Anlage der Saaltonwerke
nimmt der ganze Aufbereitungs- und Reinigungsraum
etwa den fünften Teil des Raumes ein, den eine bis
herige Schlämmanlage erfordert. Die notwendige Be
dienungsmannschaft ist erheblich geringer. Es sind nur
geringe Wassermengen nötig, die stets wieder benutzt
werden.
Bl.
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36. F a b r i k a t i o n d e s h a n d g e a r b e i t et en
Spiegelglases.
Von Hugo Schall. Keramische
Rundschau 1912, S. 311. Beschreibung des Verfahrens.
Bl.
37. Z u r
Frage
der
Beschäftigung
jugendlicher Arbeiter
in G l a s h ü t t e n .
Sprechsaal 1912, S. 486. Im Reichsamt des Innern tagte
am 2. August 1912 eine aus Beamten der Reichs- und
Staatsregierungen sowie Vertretern der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer der Glasindustrie zusammenge
setzte Kommission, welche sich mit der Beschäftigung
jugendlicher Arbeiter in Glashütten zu befassen hatte.
Nach der Ansicht des Verf. wird sich die Glasindustrie
mit der Beschränkung einzurichten verstehen, wenn an
durch motorische Kraft bewegten Maschinen und bei
den Strecköfen die Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter
voraussichtlich nicht zugelassen werden sollte. Im
übrigen werden in dem Aufsatz gegen ein gänzliches
Verbot der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter Gründe
vorgebracht, deren Berechtigung nicht ohne weiteres
von der Hand zu weisen sind.
Bl.
38. A n g r i f f e g e g e n d i e G l a s i n d u s t r i e .
Sprechsaal 1912, S. 341. Der Aufsatz richtet*sich gegen
die Bekanntmachung vom 20. März 1912, durch welche
die Bekanntmachung vom 5. März 1902, betr. die Be
schäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbei
tern in Glashütten, Glasschleifereien und Sandbläsereien, nur bis zum 1. April 1913 verlängert wird, und
gegen die beiden Resolutionen des Zentrums und der
Sozialdemokratie im Reichstag über die Beschäftigung
von Arbeitern usw. Vergl. noch „Uferlose Sozialpoli
tik“ , Keramische Rundschau 1912, S. 347.
BI.
39. Ö f e n z u r B e r e i t u n g d e r S c h m e l z 
g l a s u r . Von Emil Kralapp. Keramische Rundschau
1912, S. 261. Beschreibung der zur Bereitung der
Schmelzglasur erforderlichen Öfen mit Abbildungen.
Bl.
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
46.
Eine schwere Sch w e f el w a s s e r 
stoffvergiftung.
Jahresberichte
der Preuss.
Reg.- u. Gewerberäte für 1911, S. 540. Eine schwere
Vergiftung durch Schwefelwasserstoff, die einem Ar
beiter das Leben kostete, während vier andere betäubt
wurden, ereignete sich in einer Benzolfabrik, als beim
Neutralisieren von Phenolnatrium mittels Schwefelsäure
plötzlich grössere Mengen von Schwefelwasserstoff
den Apparaten entwichen. Die Fabrik verwendet zum
Ausscheiden des Phenols Ätznatron, das vorher zum
Trocknen von Rohpyridin benutzt wird. — Als wahr
scheinliche Ursache für den Unfall wird folgendes an
gegeben: Das zur Charge benutzte Ätznatron hat ver
mutlich aus dem Rohpyridin mehr Schwefel als gewöhn
lich aufgenommen, sodass sich in der Phenollauge
grössere Mengen Schwefelnatrium bilden konnten, die
dann zu einer umfangreichen Entwicklung von Schwe
felwasserstoff Veranlassung gaben. Um eine W ieder
holung derartiger Unfälle zu verhüten, sind die Ge
fässe, in denen die Neutralisierung stattfindet, an eine
Vakuumleitung angeschlossen, und der Arbeitsraum ist
mit einer kräftig wirkenden Fussbodenentlüftung ver
sehen worden. Ferner wird fortan bei der Verwendung
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der aus der Pyridinfabrik stammenden Natronlauge über
deren Schwefelgehalt genaue Kontrolle ausgeübt. S.
47. M a s s n a h m e n z u r V e r h ü t u n g v o n
S t a u b in einer C h r o m a t f a b r i k .
Jahresbe
richte der Preuss. Reg.- u. Gewerberäte für 1911, S. 495.
Eine von dem Berichterstatter als recht zweckmässig
bezeichnete Einrichtung ist in einer Chromatfabrik zum
Schutze der Arbeiter getroffen worden, um die Ver
breitung schädlichen Staubes in dem Arbeitsraume beim
Entladen der Rohschmelze aus den Transportwagen,
beim Ausbreiten der Schmelze zu ihrer Abkühlung und
beim Einbringen in die Extrakteure zu verhüten. Die
Transport wagen werden jetzt mittels einer in einem ge
schlossenen Gehäuse untergebrachten Kreiselwippe ent
leert, und die Schmelzen nach erfolgter Abkühlung m it
tels geschlossener, mechanischer Transportvorrichtung
den Extrakteuren zugeführt.
S.
48. E i n i g e s ü b e r d i e U n f a l l g e f a h r v o n
k o m p r i m i e r t e m S a u e r s t o f f u. W a s s e r 
stoff.
Von Dr. W . Bramkamp. An Hand einiger
Unfälle versucht Verf. die Unfallursache zu ergründen.
Er kommt zum Schlüsse, dass Gefahren bei sorgsamer
Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften der Be
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie ausge
schlossen sind. Auszugsweise Wiedergabe der inter
essanten Ausführungen erscheint nicht ratsam.
F.
. S. auch XV, 17.
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
19. F r a u e n - u n d K i n d e r a r b e i t i n d e n
V e r e i n i g t e n S t a a t e n . Reichsarbeitsblatt X. Jahr
gang, No. 8, S. 596. Auf Anregung des nationalen Ver
bandes der Frauengewerkschaften ist durch das M i
nisterium für Handel und Gewerbe in Washington eine
sehr eingehende Untersuchung über die Frauen- und
Kinderarbeit in jeder Industriestadt angestellt worden.
Der Artikel bringt die wichtigsten Ergebnisse aus die
sen Erhebungen, deren Veröffentlichung 19 Bände um 
fasst. (Nachstehend und in weiteren Referaten soll aus
dem umfangreichen Aufsatze nur das besprochen wer
den, was vom Standpunkte der Gewerbehygiene und
des Unfallschutzes von Interesse ist.) — Der erste Band
beschäftigt sich mit der B a u m w o l l i n d u s t r i e ,
welche eine der hauptsächlichsten Industrien in den
Vereinigten Staaten darstellt. Die Frage der Lüftung
der Baumwollspinnereiräume ist immer noch nicht zur
Zufriedenheit gelöst. Daher ist die Zahl der Todesfälle
an Tuberkulose unter den Arbeitern noch eine verhält
nismässig hohe. Vor allem haben die in den Zupf- und
Krempierräumen Beschäftigten viel unter Staub zu lei
den. Für die Feuersicherheit sind in den Neu-EnglandStaaten Feuerleitern vorhanden, obgleich dies durch Ge
setz nicht gefordert wird. Eine Überfüllung der Ar
beitsräume ist, da die Maschinen schon sehr viel Platz
beanspruchen, nicht beobachtet worden. In keinem
Staate sind Umkleide- und Waschräume in den Spinne
reien vorgeschrieben, vorhanden waren solche nur in
8 Spinnereien unter 198, in denen entsprechende Er
hebungen angestellt waren. In Neu-England war nur
in einem Betriebe ein Speiseraum für Frauen und Kin
der vorgesehen, obgleich die meisten zum Essen nicht
nach Hause gehen.
S.
20. E i n f l u s s e i n e r g u t e n V e n t i l a t i o n s ■ei n r i c h t u n g i n ei ner W e b e r e i auf den
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GesundheitszustandunddieLeistungsf ä h i g k e i t d e r A r b e i t e r . Jahresbericht der Ge
werbeaufsichtsbeamten in Elsass-Lothringen für 1911,
S. 54. Sehr günstige Resultate hat eine W e b e r e i
mit einer Ventilationsanlage erzielt, die gleichzeitig zur
Heizung bezw. zur Kühlung des Arbeitsraumes dient.
Es handelt sich um einen Saal von 13 362 cbm Raum
inhalt. Die Leistungsfähigkeit des Ventilators beträgt
49 680 cbm stündlich. Die auf die Person berechnete
Luftmenge beläuft sich auf 280 cbm pro Stunde. Die
Heizfläche besteht aus 56 Radiatoren mit 720 qm Fläche.
Als Befeuchtungs- und Kühlanlage dienen 32 300 hohle
Backsteine, deren wasserberührte Oberfläche 4689 qm
beträgt. Die Luft steigt von unten nach oben, das Be
rieselungswasser (Brunnen- oder Kondensationswasser)
von oben nach unten. Die äussere Luft wird vom Ven
tilator durch die Befeuchtungsanlage angesaugt, wobei
sie im Sommer durch Brunnenwasser gekühlt und ge
sättigt und im Winter durch Kondensationswasser teil
weise erwärmt und gesättigt wird. Die Verteilung der
Luft geschieht durch 10 in der Höhe angeordnete Blech
rohre, welche mit 129 seitlich regulierbaren Öffnungen
versehen sind. Da der Ventilator von der Haupttrans
mission unabhängig ist, kann die Lüftung bezw. Küh
lung des Saales jederzeit erfolgen.
Temperaturen während des Jahres 1911:
Äussere durchschnittliche Tem peratur im Sommer
innere
„
„
„
„
äussere höchste
„
„'
„
innere höchste
„
„
„
äussere durchschnittliche
„
„ Winter
innere
„
,
„
*
Feuchtigkeitsgrad = 65%

21,7° C
22,9» „
33,0° „
26,5° „
5,7 „
18,9 „

Die Produktion betrug im Jahre 1908, als der Be
trieb noch in einem alten, nicht mit Ventilationseinrich
tung versehenen Bau untergebracht war, pro Stuhl und
Stunde 2,664 m, im Neubau im Jahre 1911 dagegen
3,044 m, also eine Mehrleistung von 14°/0. Ausserdem
soll sich die Zahl der Ausschussstücke um die Hälfte
verringert haben.
Jahr
1908
1909
19 10
19 11

Krankheitsfälle
Zahl der
Krankheits Zahl der Erkrankgn.
Erkrankungen
tage
der Atmungsorgane
142
2235
19
13 1
1949
15
117
2054
6
79
1088
6

Hierzu wird noch bemerkt, dass die Grösse des Be
triebs, die Art und Geschwindigkeit der Webstühle und
die Art des Gewebes sich nicht geändert haben.
S.
21.
E n t s t a u b u n g der K a r d e r i e e i ner
Baumwollspinnerei.
Jahresbericht der Bay
rischen Gewerbeinspektion für 1911, S. 43. Eine grosse
Baumwollspinnerei hat zur Entstaubung der Karderie
eine Vakuum-, Ausstoss- und Entstaubungsanlage ein
gerichtet, durch welche die beim Ausstossen (Reinigen)
verursachte Staubentwicklung vermieden wird. Die
Anlage besteht im wesentlichen aus der unterhalb der
Karden verlegten Saugleitung, aus dem Filterkessel für
die Aufnahme der abgesaugten Fasern und des Staubes,
aus der Vakuumluftpumpe mit Motor und aus den Absaugekörpern, deren Sauger beweglich sind und mit der
Hand geführt werden. — Die Anlage soll wirtschaftlich
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arbeiten, wenig Raum beanspruchen und das Saalbild
nicht verunstalten.
S.
22. Ü b e r h y g i e n i s c h e M a s s n a h m e n i n
Hanfspinnereien.
Mitteilung von Qiuseppe
Zangiacomi an den Internat. Techn. Kongress für Un
fallverhütung und industrielle Hygiene in Mailand 27.
bis 31. Mai 1912. Zeitschrift für Gewerbehygiene etc.
XIX. Jahrg. No. 15, S. 304. Um in denjenigen Räumen,
in welchen die vorbereitenden Arbeiten vorgenommmen
werden, einwandfreie Zustände zu erzielen, ist in erster
Linie eine zentralisierte Staubabsaugung und Luftzu
führung erforderlich. In den Sortierungsräumen und in
den eigentlichen Spinnereilokalen wird eine Allgemein
ventilation für genügend erachtet. Eine Allgemeinventi
lation nebst lokalisierter Absaugung ist hingegen bei
allen Maschinen in der Brecherei und Hechelei am
Platze. In der Hechelei ergibt eine lokale Ventilation
mit Absaugröhren gute Resultate; für die Karderie er
scheint eine lokale Ventilation nebst einer kräftigen Ab
saugung nach innen besonders geeignet.
S.
23. E i n e m p f e h l e n s w e r t e r S c h ü t z e n 
fänger.
Jahresberichte der Preuss. Reg.- u. Ge
werberäte für 1911, S. 542. Zur Verhütung des Herausfliegens von Webschützen hat sich der von der Firma
Precheur, Summer u. Co. in Mülhausen in Eis. herge
stellte neue Jates-Schützenfänger bewährt, der beim
Stillsetzen des Webstuhls unter die Lade geklappt wer
den kann und beim Gange der Maschine sich selbst
wieder einstellt.
S.
24. N e u e S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n
f ü r W a s c h m a s c h i n e n der Firma J. A. John Akt.Ges. in Erfurt- Ilversgehofen. Soz. Tech. 1912, S. 377.
M it Abb.
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
8. Ü b e r S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n P a 
p i e r q u e r s c h n e i d e m a s c h i n e n mit r o t i e 
r e n d e n M e s s e r n . Von Ing. W . Schirmer. Soz.
Tech. 1912, S. 371. Mit Abb.
9. D i e S i c h e r h e i t s t i e g e l d r u c k p r e s s e
,,D e r F a 1 k e“ . Soz. Tech. 1912, S. 390. Mit Abb.
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstoffe.
Zelluloid usw.
25. E r k r a n k u n g e n d u r c h S t a u b a u s 
ländischer Holzarten.
Nach den Jahresbe
richten der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten für
1911. In den letzten Jahresberichten der Gewerbeauf
sichtsbeamten sind wieder einige Fälle erwähnt, welche
die Schädlichkeit des Staubes gewisser ausländischer
Holzarten für die menschliche Gesundheit beweisen. Es
ist hieraus die logische Schlussfolgerung zu ziehen, dass
die mit der Bearbeitung derartiger Hölzer beschäftigten
Arbeiter nach Möglichkeit davor geschützt werden, dass
dieser Staub mit den Atmungsorganen oder mit der
Haut in Berührung kommt. Der sicherste Weg hierfür
ist der Anschluss der in Frage kommenden Holzbe
arbeitungsmaschinen an eine mechanische Staubab
saugung. Die verschiedenen Holzarten, die nach den
Berichten zu Schädigungen Veranlassung gegeben ha
ben, sind: Zitronenholz, Mahagoniholz, ostindisches
Satinholz und amerikanisches Teakholz. Die Verarbei
tung von Zitronenholz führte in einer Schreinerei bei
den damit beschäftigten Personen zu leichteren Er
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krankungen der Atmungsorgane (Preussen S. 447). U n
angenehmer äusserten sich die Gesundheitsstörungen
bei der Verarbeitung von Satin- und Mahagoniholz. In
einer Möbelfabrik erkrankten die betreffenden Arbeiter
an einem hartnäckigen Schnupfen mit Hustenreiz, der
Werkmeister an einem den ganzen Körper bedeckenden
Hautausschlag, der aus kleinen juckenden Pusteln be
stand. Seit der Einrichtung einer mechanischen Staub
absaugung sollen Krankheitserscheinungen nicht mehr
beobachtet sein.
(Elsass-Lothringen S. 52, Bayern
S. 142.) Bei einem Arbeiter traten beim Zersägen von
amerikanischem Teakholz in den Fingerfalten, im Ellen
bogengelenk und in den Oberschenkelgelenken stark
juckende Hautausschläge auf; auch die Augenlider
schwollen bei ihm an und die Augäpfel traten stark her
vor. Ein anderer Arbeiter in dem nämlichen Betriebe
bekam Atembeschwerden und das Gefühl der Herzbe
klemmung. Bei einem dritten Mann traten ähnliche Er
scheinungen auf, wenn er, während das genannte Holz
verarbeitet wurde, in dem betreffenden Raum Holzab
fälle auflas. (Hamburg S. 19.)
In einem Sägewerk zog sich ein Arbeiter bei der
Bearbeitung von Teakholz eine Blutvergiftung zu, die
eine fünfwöchige Behandlung im Krankenhaus erforder
lich und den Arbeiter fünf Monate lang erwerbsunfähig
machte. Wahrscheinlich ist, wie die Untersuchung ver
muten liess, die Blutvergiftung durch die Einwirkung
des Teakholzstaubes auf verletzte Stellen der Haut ver
anlasst worden.
Allgemein gehen die Ansichten der Berichterstatter
dahin, dass das Auftreten der Krankheitserscheinungen
sehr von der Empfänglichkeit der Person abhängig ist.
(Preussen S. 331.)
S.
26. V o r r i c h t u n g , u m d a s Z u r ü c k s p r i n gen ei nes S ä g e s t ü c k e s an der K r e i s s ä g e
zu v e r h i n d e r n .
Jahresberichte der Preuss. Reg.und Geworberäte für 1911, S. 463. Die Vorrichtung
besteht aus zwei an einer senkrechten verschiebbaren
Stütze angebrachten Füssen aus Eisen, die durch eine
Feder derärt heruntergezogen werden, dass sie auf dem
in die Säge eingeführten Holzstück schleifen und so ein
Zurückspringen desselben beim etwaigen Klemmen ver
hindern. (Mit Abbildung.)
S.
27. D i e E i n f ü h r u n g d e r S i c h e r h e i t s E i n r i c h t u n g an F r ä s s p i n d e l n d u r c h di e
südwestdeutsche
Holz-Berufsgenoss e n s c h a f t . Soz. Tech. 1912, S. 376.
28. F o l g e n s c h w e r e E x p l o s i o n i n e i n e r
Zelluloidwarenfabrik.
Jahresberichte
der
Preuss. Reg.- u. Gewerberäte für 1911, S. 241. Die
Explosion erfolgte bei dem Verpacken von Kämmen aus
Zelluloid in eine für den Überseeversand bestimmte
Holzkiste. Die Kiste war inwendig mit einem Einsatz
aus dünnem Zinkblech versehen. Bei dem Auflöten des
Deckels auf diesen Einsatz ist wahrscheinlich ein Zinn
tropfen von dem verwendeten Lot in die Kiste hinein
gelaufen und hat die Waren in Brand gesetzt. Nach
etwa fünf Minuten erfolgte eine sehr heftige Explosion,
durch die acht Personen zum Teil sehr schwere Ver
letzungen erlitten und das Haus in Brand gesetzt wurde.
Als Ursache für den Unfall wird eine unsachgemässe
Verlötung angegeben. Es ist daher angeordnet worden,
dass das Löten und Entlöten von Deckel und Einsatz
nur mittels eines mässig erwärmten Lötkolbens (nicht
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schädlichen Wirkungen äussert, in Gartenerde aber das
Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt. Diese Eigen
tümlichkeit ist darauf zurückgeführt worden, dass das
Rhodanammonium in luftdurchlässigem Boden sich
XIV. Sonstige Industriezweige.
schnell zersetzt und seine giftigen Wirkungen verliert,
es in einem bepflanzten, weniger lockeren
14.
H e r s t e l l u n g k l e b s t o f f r e i e r Z i g a rwährend

Boden länger giftig zu wirken vermag. Auf einen bio
r e n . Jahresbericht des Grossherzogi. Badischen Ge
logischen Tropfkörper angewendet, liess diese Theorie
werbeaufsichtsamtes für 1911, S. 77. Die Firma Gebrü
erwarten, dass das Rhodanammonium sich ebenfalls
der Baer in Mannheim hat in ihrer Filiale Beilingen die
sehr schnell zersetzen würde. Die zur Klärung dieser
Herstellung klebstoffreier Zigarren aufgenommen, ein
Frage angestellten eingehenden Versuche des Verfassers
Verfahren, das die Bearbeitung von Wickeln und Zigar
hatten das Ergebnis, dass geringe Mengen von Rhodan
ren mit dem Munde ausschliesst. Die Firma stellt die
ammonium in einem biologischen Tropfkörper vollkom
ses einen grossen hygienischen Fortschritt bedeutende
men zersetzt werden (20 mg pro 1 Wasser), grössere
Verfahren ändern Firmen gegen eine geringe Lizenzge
Mengen jedoch infolge unvollkommener Zersetzung die
bühr zur Verfügung.
S.
Oxydationsfähigkeit des Tropfkörpers deutlich herab
S. auch V, 26.
setzten. Daraus folgt die Notwendigkeit bei biolo
gischen Reinigungsanlagen, die rhodanhaltige Abwässer
XV.
Anwohnerschutz. Abwässer, AbfallstofTe usw.
mitreinigen sollen, dafür Sorge zu tragen, dass diese
16. Ü b e r K l ä r a n l a g e n f ü r W a s s e r . Von
nur in geringer Menge in den fäulnisfähigen Abwässern
Hermann Koschmieder - Charlottenburg.
Gesundheit,
vorhanden sind. Erforderlichenfalls muss, wenn eine
37. Jahrg. No. 387. Die Anforderungen, die an Klär
genügende Verdünnung innerhalb der Kanalisation nicht
bassins zu stellen sind, werden wie folgt zusammen
zu erwarten ist, dass rhodanhaltige Abwasser vor Ein
gefasst :
leitung in die Reinigungsanlage soweit von Rhodanver
1. Langsame Bewegung des Wassers in den Bassins.
bindungen befreit werden, dass eine störende Wirkung
2. Genügende Grösse der Bassins, damit das zu klä
nicht mehr eintritt.
Sch.
rende Wasser eine genügend lange Zeit in ihnen
18.
G
e
r
u
c
h
l
o
s
m
a
c
h
u
n
g
v
o
n
A
b
was
verbleibt.
s
e
r
s
c
h
l
a
m
m
u
n
d
d
e
s
s
e
n
g
e
w
e
r
b
l
iche
3. Vermeidung von Einzelströmungen in den Bassins,
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.
Von
Dr.
F.
Gebhard,
Berlin-Wil
sowie stagnierender Wasserteile.
mersdorf. Chem. Techn. Repertorium 1912, S. 490.
4. Zurückhaltung der Schwimmstoffe im Bassin.
Statt der künstlich hergestellten Tonerde und Kiesel
5. Räumliche Sonderung des ausfallenden Schlammes
säure
wird nach dem neuen Verfahren der an den Fluss
von dem zu klärenden Wasser.
mündungen in grösser Menge vorhandene, vorzugsweise
Die Forderungen unter Ziffer 1 und 2 lassen sich
Tonerde und Kieselsäure in feiner Verteilung enthaltene
durch eine entsprechende Grösse des Bassins leicht er
Schlamm, z. B. Nordseeschlamm oder Seeschlick be
füllen.
U m Einzelströmungen und stagnierende Wasser nutzt. Der Seeschlick wird in getrocknetem und ge
mahlenem Zustande verwendet und zwar im Verhältnis
teile zu vermeiden, muss das Wasser über die ganze
von 1 : 1, wobei ein transportfähiges und geruchloses
Breite der Zuflussseite zugeführt und ebenso an der Ab
Produkt gewonnen werden soll. (D. R. P. 249 936 vom
flussseite wieder abgeführt werden. Um Strömungen
13. Januar 1911.)
S.
infolge der Temperaturunterschiede unschädlich zu
19. D i e a n g e b l i c h e F l u s s v e r u n r e i n i 
machen, ist für eine Durchmischung des Wassers durch
g u n g d u r c h die E n d l a u g e n der C h l o r 
Tauchplatten zu sorgen. Diese Tauchplatten dienen
kaliumfabriken.
Vortrag, gehalten im Bezirks
gleichzeitig zur Zurückhaltung der Schwimmstoffe.
verein Sachsen-Anhalt des Vereins deutscher Chemiker
Am schwierigsten ist die unter Ziffer 5 zu stellende
von Bergassessor Dr. Seile, Magdeburg. Ztschr. f.
Forderung zu erfüllen und gerade diese ist sehr wichtig,
angew. Chemie 1912, S. 1665. Der Vortragende wendet
da der in Fäulnis übergehende Schlamm eine erneute
sich gegen die Anklagen, die gegen die Kaliindustrie
Verschlechterung des Abwassers verursacht.
und ihre Endlaugenableitungen gerichtet werden. Er
Die verschiedenen Möglichkeiten einer räumlichen
führt aus, dass die Abwässerfrage schon in den siebenSonderung des ausfallenden Schlammes von dem zu
ziger Jahren geboren wurde und dass sie mit wachsen
klärenden Wasser wird an Hand von Skizzen eingehend
der Industrie auch tatsächlich zu schweren Schäden
besprochen.
S.
führte. Der Hauptübelstand liegt nach seiner Auf
17. Ü b e r d i e B e e i n f l u s s u n g d e s b i o 
fassung, und dem kann man sich wohl anschliessen, in
l o g i s c h e n V e r f a h r e n s d ur ch industrielle
der Verunreinigung des Wassers durch organische.
Abwässer.
Von Chemiker Dr. K. Timme. Ges.Stoffe. Besonders ist das in dem heissen Sommer 1911
Ing. 1912, S. 542. Verfasser beschäftigt sich in seinen
zutage getreten, wo das Wasser infolge Anreicherung
Ausführungen hauptsächlich mit den Abwässern der
mit organischen Stoffen und dadurch bedingten Sauer
Gasanstalten. Da diese häufig in erheblichen Mengen
stoffmangel zu Fischsterben und anderen Kalamitäten
in die städtische Kanalisation gelangen, so war die Frage
führte. Zu letzteren ist auch dort eine Verschlechterung
von Bedeutung, wie die in ihnen vorwiegend enthal
des Trinkwassers zu rechnen, wo Städte, wie Magde
tenen Rhodanverbindungen, besonders Rhodanammo
burg und Bremen ihr Trinkwasser noch Flüssen ent
nium, sich auf den Tropfkörpern biologischer Reini
nehmen. Die Abwässer der Kaliindustrie verantwort
gungsanlagen verhalten. Auf Grund früherer Versuche
lich zu machen, wird mit Schärfe zurückgewiesen und
war bekannt, dass Rhodanammonium, ein starkes Gift
den irrigen Anschauungen über die Beschaffenheit die
für Pflanzen und Tiere, in reinem Sandboden keine

mit Lötlampen) und nur unter Zuhilfenahme einer feuer
sicheren Unterlage (z. B. Asbestpappe) bewirkt werden
darf.
S.
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ser Abwässer entgegengetreten. Die üblen Eigenschaf
11. W i e d i e N e w Y o r k E d i s o n C i e d a s
ten des Chlormagnesiums werden ohne weiteres zuge
L e b e n und die P e r s o n i h r e r A r b e i t e r
geben, es wird aber bestritten, dass dies Salz in der
schützt.
Bericht von Artur W illiams an den Inter
Verdünnung, in welcher es in den Vorflutern anzutreffen
nat. Kongress für Unfallverhütung und industrielle
ist, Gesundheitsschädigungen, Fischsterben, Schädigun
Hygiene in Mailand 27. bis 31. Mai 1912. Zeitschr. f.
gen der Industrie und Landwirtschaft hervorgebracht
Gewerbehygiene etc. XIX. Jahrg. No. 15, S. 302. Der
hat. Schliesslich wird auch der Tatsache Erwähnung
Bericht behandelt die zum Schutze gegen Unfälle durch
getan, dass es trotz aller Bemühungen bisher nicht ge
Elektrizität getroffenen Massnahmen und die Organi
lingen wollte, die Kaliendlaugen auf andere Weise als
sation der ersten Hilfeleistung nebst der weiteren Für
durch Einleitung in die Vorfluter in verdünntem Z u 
sorge für die durch einen Unfall verletzten Arbeiter der
stand zu beseitigen. Man kann den Ausführungen des
Gesellschaft.
S.
Verf. darin beipflichten, dass es sich vielfach um un
12. S i c h e r h e i t s m a s s n a h m e n
gegen
begründete Anklagen und übertriebene Befürchtungen
die das L e b e n des M e n s c h e n g e f ä h r d e n 
handelt. Andererseits muss man aber auch anerken
den Ü b e r s p a n n u n g e n , w e l c h e s i c h in
nen, dass verschiedene Flussläufe durch die Abwässer
el ekt r i sch en S t r o m k r e i s e n mit n i e d r i 
der Kaliindustrie in bedenklichem Masse versalzen sind.
ger S p a n n u n g e n t w i c k e l n können.
Von
Es ist also Grund genug vorhanden, dafür zu sorgen,
Oberingenieur Carl Seidel. Schluss. Soz. Tech. 1912,
dass diese Versalzung nicht weiter, schreitet und dass
S. 361.
andere Flussläufe vor ihr bewahrt bleiben.
F.
20.
E i n f l u s s der E n d l a u g e n der K a l i 
13. D i e B e d e c k u n g o f f e n e r B r u n n e n . .
wer ke auf das W a s s e r der W e s e r und
Von Dr. med. Karl Opitz, Kreisarzt in Peine. Ztschr. f.
d e S s e n V e r w e n d b a r k e i t f ü r B r a u z w ecke.
Med. Beamte 1912, S. 120. Auf Grund seiner Erwägun
Von Dr. Bode vom Inst. f. Gärungsgewerbe zu Berlin.
gen kommt Verf. zu dem Resultat, dass es bei Brunnen,
Nach Conc. 1912, S. 408. Der Salzgehalt der End
soweit diese überhaupt ein zu Trinkzwecken zulässiges
laugen soll nach den angestellten Untersuchungen die
Wasser führen, keinen Fall gibt, in dem man gezwungen
enzymatischen Vorgänge beim Brauereiprozess beein
wäre, von der Forderung einer dichten Bedeckung ab
flussen und die regelrechte Arbeit in der Mälzerei, im
zugehen, weil das Wasser durch diese verschlechtert
Sudhaus und im Gärkeller stören, auch soll besonders
würde. Bei stärker eisenhaltigen Wässern wird aller
durch den Chlormagnesiumgehalt der Geschmack des
dings die Beschaffung einer genügenden Enteisenungs
Bieres und seine Bekömmlichkeit ungünstig beeinflusst
vorrichtung erforderlich werden.
Bl.
werden.
F.
S. auch VIII, 121.
14. J u g e n d p f l e g e i n d e r F a b r i k .
Otto
Stolzenberg, Berlin. Werkstattstechnik 1912, Heft 15,
XVI. Verschiedenes.
S. 393. W ie in vielem, so hat auch auf dem Gebiete der
9. R e f o r m e n i m F a b r i k b e t r i e b .
Von
Jugendpflege die Ludwig Loewesche Fabrik zu Berlin
Leop. Kätscher (London). Soz. Tech. 1912, S. 387.
ein nachahmenswertes Beispiel für andere Gewerbe
betriebe gegeben. Die für jeden Jugendpfleger lesens
10. U n f ä l l e d u r c h E l e k t r i z i t ä t a u f d e n
werte Abhandlung zeigt, mit welcher Liebe und welchem
o b e r s c h l e s i s c h e n I n d u s t r i e w e r k e n im
Geschick hier vorgegangen worden ist und wie gute Er
l e t z t e n j a h r e . Von W . Vogel, Obering, des ober
folge sich schon mit verhältnismässig geringen Mitteln
schlesischen Überwachungsvereins zu Kattowitz O.-S.
erzielen lassen. Es bedarf nur einer geeigneten Per
Ztschr. f. Dampfk. u. Masch.-Betr. 1912, S. 289. Es
sönlichkeit, die die Sache in die Hand nimmt. Spiel,
wird über 20 von dem oberschlesischen Überwachungs
Sport, Vorträge und Wanderungen führen die jungen
verein eingehend behandelte elektrische Unfälle be
Leute zwischen 14 und 18 Jahren zusammen. Sparein
richtet. Folgende Tabelle gibt über die Unfälle näheren
lagen verzinst die Firma nach dem jeweiligen Dividen
Aufschluss:
densatze (zurzeit 18°/0) — eine eigenartige Form der
Zahl der
Gleich
„Gewinnbeteiligung“ ! Die Ersparnisse dienen zu wei
Wechselstrom
Unfälle
strom
Spannung
zu
teren Ausflügen in den Feiertagen, wobei sich stets
370 500 1000 2000 3000 16000 sammen
Gruppen von je 7 jungen Leuten um einen vom Jugend
9
pfleger bestimmten Kolonnenführer scharen. Jede Ko
2
1
1
2
2
1
Tot . . .
Zahl
11
3
2
3
3
V erletzt
der
lonne füllt ein Eisenbahnabteil. Ein Kolonnenzettel
3
20
4
5
0
2
1
Zusamm.
Unfälle
(Muster abgedruckt) trägt die Namen der Teilnehmer
und ein Verzeichnis der ihnen übergegebenen Gegen
Die Höhe der Spannung steht mit der Zahl und
stände, ferner Anweisung darüber, bei welcher Kolonne
Art der Unfälle, ob Todesfall oder nur Verletzung, in
Verbandszeug, Nähzeug usw. zu finden ist. Im Winter
keinem näheren Zusammenhang. Von den beobachteten
bieten ausser den Vorträgen mehrere Elternabende und
Unfällen sind 1 Unfall auf mutwillige Körperverletzung
die Vorbereitungen dazu reichlichen Stoff für Unterhal
mit tödlichem Ausgang, 15 Unfälle auf eigenes Versehen,
tung und Fortbildung. Verfasser beschliesst seine Aus
Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder Leichtsinn und vier
führungen mit folgenden, sehr beherzigenswerten W o r
Unfälle auf Zusammentreffen und Verkettung unglück
ten: „Jugendpflege in der Fabrik und produktive Arbeit
licher Zufälle zurückzuführen. Der Verlauf einzelner
sind keine Gegensätze, durch Jugendpflege geweckter,
der 20 beschriebenen Unfälle ist ausserordentlich lehr
froher, frischer und zufriedener Sinn, gepaart mit Kraft
reich und deshalb für weite Kreise der Elektrotechnik
und in freier Natur erhaltener Gesundheit, sind mäch
und Überwachung von besonderem Interesse.
Bl.
tige Förderer jedweder Arbeit.“
A.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
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des Gemengestaubes ins Gesicht blies. Bei den angestellten Erhebungen zeigte sich, dass der Glassatz
ca. 50°/o Blei enthielt.

Zur gefälligen Beachtung!

Aus Farbenfabriken sind im ganzen 15 Fälle von
Bleivergiftungen zur Kenntnis der Behörde gekommen.
Hiervon entfallen 3 auf Arbeiter, welche das Mahlen
von Bleichromat mittels einer fehlerhaften und infolge
dessen unter starker Staubentwicklung arbeitenden
Schleudermühle vorzunehmen hatten.

Mit der vorliegenden Nummer beschliessen die
„Mitteilungen“ ihr Dasein, um in dem am 1. Januar
1913 erscheinenden „Centralblatt für Gewerbehygiene“
aufzugehen. In den 2*/2 Jahren ihres Bestehens haben
sie versucht, einen Überblick über alle Neuerscheinun
gen auf dem Gebiet der Gewerbehygiene und Unfall
verhütung zu geben und haben ferner Themen von
aktuellem Inhalt oder besonderem Interesse in O ri
ginalabhandlungen gebracht. Mit der Änderung der
äusseren Erscheinungsform soll aber keine Änderung
unseres Arbeitsgebietes oder unserer Arbeitsweise ver
bunden sein. Dass das Gebiet der Gewerbehygiene in
erster Linie gepflegt werden wird, ist im Titel der neuen
Zeitschrift verbürgt. Auf dem Gebiet der Unfallver
hütung wird auf eine möglichst vollständige Referierung
wichtiger Neuerungen Bedacht genommen werden.
So hoffen wir, dass die Freunde, die wir durch un
sere Arbeit erworben haben, uns auch in Zukunft ihr
Interesse schenken werden.

Erwähnenswert ist noch die Erkrankung eines Ar
beiters, welcher eine Reparatur an einem Miniumfüllapparat vorgenommen hatte. Trotzdem die ganze Ar
beit nur eine halbe Stunde dauerte, soll sich der Mann
eine 14 Tage währende Bleierkrankung zugezogen
haben.
Quecksilbervergiftungen.
Beim Ausprobieren einer neuen, mit Quecksilber
dampf betriebenen Druckgaslampe erkrankten 4 hierbei
beschäftigte Personen an einer Quecksilbervergiftung.
Weitere Versuche wurden nicht mehr angestellt. Ein
Todesfall infolge Quecksilbervergiftung ereignete sich
in einer Metallwarenfabrik, wo ein Feuervergolder der
Einatmung von Quecksilberdämpfen erlag.

Der Herausgeber.

Bemerkenswerte

gewerbliche Erkrankungen

nach den Jahresberichten der Österreichischen
Gewerbeinspektoren für 1911.
Bleivergiftungen.
Unter den zur Kenntnis der Gewerbeaufsichtsbe
hörde gekommenen Bleivergiftungen verdient die Er
krankung von 10 Arbeitern, die bei der Montage einer
Eisenbahnbrücke beschäftigt waren, besonderes Inter
esse. Die amtlichen Erhebungen ergaben, dass die
Eisenkonstruktionsteile mit schlechtem Anstriche ver
sehen waren, welcher durch das starke Abfärben beim
Abladen und bei sonstigen Hantierungen mit dem M a
terial Kleider und Hände der Arbeiter mit Miniumfarbe
verunreinigte. Auch beim Nieten war Gelegenheit zur
Aufnahme von Bleifarbe infolge Ablösens kleiner Blätt
chen gegeben.
Den Arbeitern wurden zum Schutze Lederhand
schuhe zur Verfügung gestellt.
In einer Glashütte erkrankten von den Zurichtern
und Einlegern 8 Personen. Die Einleger wurden be
sonders heftig von der Vergiftung befallen, weil in dem
mit Petroleumfeuerung eingerichteten Schmelzofen im
Gegensätze zu den Gasöfen ein schwacher Überdruck
herrschte, der ihnen bei der Arbeit den feinsten Teil

Anilinvergiftung.
Ein in einer Brennholzzerkleinerungsanstalt be
schäftigter Arbeiter, welcher längere Zeit hindurch Säcke
mit Anilinfarbe signiert hatte, zog sich eine Anilinver
giftung zu, die aber günstig verlief.
Phosphornekrose.
Im Berichtsjahre sind 7 Fälle von Phosphornekrose
bekannt geworden. Auffallend ist die tödliche Erkran
kung eines Arbeiters, welcher in der Ztindwarenfabrikation 30 Jahre hindurch mit Phosphor und dann 20 Jahre
anderweitig beschäftigt war. Bei ihm war die Phos
phornekrose nämlich erst vor 3 Jahren zum Ausbruch
gekommen.
E i n w i r k u n g g i f t i g e r Gase.
Erkrankungen infolge Einatmen von Kohlenoxyd
erwähnen zwei Berichterstatter. Einmal handelte es
sich um den Brenngehilfen einer Emailgeschirrfabrik,
im anderen Falle hatte sich ein Arbeiter einer Metall
warenfabrik beim Reinigen der Feuerroste die Vergif
tung zugezogen.
Das Bersten eines Ammoniakkompressors hatte den
Tod des Maschinisten und die schwere Erkrankung
zweier Arbeiter durch Einatmen der Ammoniakdämpfe
und Verätzungen mit Ammoniak zur Folge.
In einem Drahtwalzwerk ereignete sich eine töd-
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liehe Vergiftung durch beim Beizen der Drähte erfolgte
Einatmung von nitrosen Gasen.
In einer Kupfergewinnungsanlage erkrankten 2 Ar
beiter durch Einatmen von Schwefelwasserstoffgas. Die
Ursache war die Vornahme von Reparaturarbeiten an
einer Maschine, aus welcher Gas ausströmte, ohne dass
irgendwelche Schutzmassnahmen getroffen waren.
Die Betriebsleitung einer Gummiwarenfabrik mach
te der zuständigen Gewerbeinspektion die Mitteilung,
dass unter der Arbeiterschaft eine eigentümliche Blut
fleckenerkrankung aufgetreten sei. Die angestellten
Nachforschungen ergaben, dass die Krankheitserschei
nungen auf durch Einatmung von Benzoldämpfen her
vorgerufene Krankheitserscheinungen
zurückzuführen
waren. Zwei der erkrankten Arbeiter starben an den
Folgen der Vergiftung.

Muskellähmungen.
Bei den in der Glühlampenindustrie tätigen Glasbläserinnen, die infolge ihrer Arbeitsweise gezwungen
sind, den linken Ellenbogen auf die harte Tischplatte
aufzustützen, wurden Lähmungserscheinungen der lin
ken Hand mit nachfolgendem Schwund der zwischen
den Handknochen liegenden Muskeln beobachtet. Da
die Ursache in dem auf einen am Ellenbogen oberfläch
lich verlaufenden Nerv ausgeübten Druck gesehen wird,
wurden den Arbeiterinnen weich gepolsterte Armunter
lagen zur Verfügung gestellt.
Schürmann.

Erkrankung

Der holländische General-Arbeitsdirektor H. A. v.
Ysselsteyn hat der im September d. Js. in Zürich tagen
den Versammlung der Internationalen Vereinigung für
gesetzlichen Arbeiterschutz eingehendere Mitteilungen
über die Fortschritte des Arbeiterschutzes in Holland
vorgelegt. Da seine interessanten und dankenswerten
Ausführungen für weitere Kreise von Wert sein dürften,
seien sie im Nachstehenden wiedergegeben.
1. D i e M e l d e p f l i c h t v o n B e t r i e b s k r a n k 
hei ten in den N i e d e r l a n d e n .
Infolge Artikel 21 des Arbeitsgesetzes vom Jahre
1911 ist seit dem 1. Januar 1912 jedem Arzte die Pflicht
auferlegt worden, dem General-Arbeitsdirektor von be
stimmten, d;urch Verordnung näher bezeichneten Krank
heiten schriftlich und zwar durch Einsendung einer
Mitteilung, deren Form behördlich festgesetzt ist, A n
zeige über die bei ihm in Behandlung befindlichen Fälle
dieser Krankheiten zu erstatten.
Durch diese Bestimmung sind die Ärzte also von
dem ihnen beim Amtseide auferlegten medizinischen
Berufsgeheimnis entbunden.
Die Anzeige eines Krankheitsfalles hat innerhalb
8 Tagen nach dem Zeitpunkt an dem der Arzt ihn kon
statiert hat, zu erfolgen.
Übertretung dieser Bestimmung wird mit G eld
strafe bis 50 Gulden bestraft. Diese Strafe kann ver
doppelt werden, wenn seit einer frühem Verurteilung
des Schuldigen noch nicht 2 Jahre verstrichen sind.
Für jede erstattete Anzeige über einen Krankheits
fall wird aus der Staatskasse eine Vergütung von fl 0,55
zuerkannt (1 fr. 10 cent. ==90 Pfennig). Die Liste der
Krankheiten, deren Anzeige zu erfolgen hat, ist in zwei
Kategorien eingeteilt.
Kategorie A umfasst die Krankheiten, welche nur
ausnahmsweise verursacht werden durch Einflüsse,
welche auch ausserhalb von Fabriken und Werkstätten
auftreten, und von welchen s t e t s Meldung zu er
statten ist. Diese Krankheiten sind: Anilinvergiftung
Ankylostomiasis (Wurmkrankheit), Anthrax (Milzbrand),
Arsenwasserstoffvergiftung, Benzin- oder Benzolvergif
tung, Caissonkrankheit, Chromvergiftung, Cyanvergif
tung, Kohlenoxydvergiftung, Bleivergiftung, Malleus
(Rotzkrankheit), Nitro- und Dinitrobenzolvergiftung,
Vergiftung durch nitrose Dämpfe, Schwefelkohlenstoff
vergiftung, Schwefelwasserstoffvergiftung.
Kategorie B umfasst die Krankheiten, welche so
wohl durch Einflüsse des Betriebes als ausserhalb der

der Ha u t

und Schleimhaut.

Eine Poliererin erkrankte so heftig an Polierkrätze,
dass auch der Rücken und die Füsse von dem Aus
schlag befallen wurden. An den Händen von Poliere
rinnen sind in verschiedenen Fällen Ekzeme festgestellt
worden. In einer Vernicklerei wurden bei den Arbei
tern Ausschläge an den Händen, den Armen und oft
auch an der Brust beobachtet. Die Erscheinung wird
auf die Einwirkung von Kalk und Schlemmkreide, die
zum Entfetten und Reinigen der zu vernickelnden
Gegenstände verwendet werden, zurückgeführt.
Die
Arbeiterinnen einer Zünd'warenfabrik, welche mit dem
Füllen der Schachteln beschäftigt waren, erkrankten
ebenfalls an Hautausschlägen. Die Ekzeme heilen bald
ab, wenn die befallenen Personen eine andere Beschäf
tigung erhalten. Als wahrscheinliche Ursache der Er
krankung wird die Reizung der Haut beim Abstäuben
der Zündholzköpfchen angegeben. Auf eine eigentüm
liche Weise erkrankte der Heizer einer Papierfabrik.
Derselbe hatte für längere Zeit an der Entfernung einer
aus Glaswolle bestehenden Isolierung der Dampfrohre
gearbeitet, worauf bei ihm an den unbedeckten Körper
stellen ein nässendes Ekzem auftrat. Dieses wurde
durch feine Glassplitter verursacht, welche bei der
Manipulation mit der Isoliermasse abgesprungen und
mit dem Schmutze in die Haut eingedrungen waren.
Entzündungen der Augenbindehaut wurden bei
12 Arbeitern in der Rübenwäsche und Schnitzelschwem
me einer Zuckerfabrik beobachtet. Nach Verbesserung
der Ventilation traten weitere Erkrankungen nicht mehr
auf.
Milzbrand.
In einer Weissgerberei infizierte sich ein Wollabschaber und starb nach einer Woche. Bei der Unter
suchung von der Rohware entnommenen Proben stellte
sich heraus, dass eine aus Jaffa stammende Sendung
getrockneter Schaffelle Milzbrandsporen enthielt. Zwei
weitere in Gerbereien vorgekommene Todesfälle be
trafen in der Äscherei beschäftigte Arbeiter. Aus
Bürsten- und Pinselfabriken wurden im ganzen 7 Fälle
von Milzbranderkrankungen gemeldet, von denen zwei
tödlich verliefen. Zu den Erkrankten zählen 3 im Kin
desalter stehende Töchter von Bürsteneinzieherinnen
und eine Frau, die mit dem Furnieren der Bürsten be
schäftigt war. In den galizischen Haarzurichtereien
wurden 4 Fälle von Milzbranderkrankungen bekannt.

Neuere Arbeiterschutzmassnahmen
in Holland.
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Betriebe auftreten. Die Anzeige des Arztes an den
General-Arbeitsdirektor ist jedoch nur dann zu erstat
ten, wenn der Patient in den für jede Krankheit in Frage
kommenden Gewerben arbeitet, welche in einem jedem
Arzte übergebenen ausführlichen Leitfaden aufgeführt
sind, oder innerhalb eines für jede Krankheit bestimm
ten Zeitraums vor Beginn der ärztlichen Behandlung in
diesen Betrieben tätig gewesen ist. Diese Kategorie B
umfasst die nachstehenden Krankheiten:
Arsenikvergiftung (mit Ausschluss von Arsenwas
serstoffvergiftung), Hautkrebs und Krebsgeschwüre,
Quecksilbervergiftung, Lungenleiden, Nystagmus, Eite
rige Schleimbeutelentzündung des Knies, Eiterige
Schleimbeutelentzündung des Ellenbogens, Entzündung
des Handgelenks, Entzündung des Haut- und Unter
hautzellengewebes, der Sehnenscheiden der Hand und
der Muskelscheiden und des Muskelgewebes des Vor
derarms, Entzündung und Geschwüre der Haut und
Geschwüre der Schleimhaut von Nase und Mund, Ent
zündung des Schultergelenks, Entzündungg des Knie
gelenks, Phosphorvergiftung, Star, Tetanus, Geschwüre
der Horn- und der Bindehaut des Auges.
Obwohl die hier angedeutete Regelung nur wenige
Monate in W irkung ist, sind über deren Resultate keine
Beschwerden vorzubringen. Seit dem 1. Januar 1912
bis Mitte August sind ungefähr 320 Fälle erstattet, die
sich, wie folgt, verteilen:
K a t e g o r i e A.
A n ilin v e r g iftu n g ..............................
Anchylostom iasis..............................
A n t h r a x .............................................
K o h le nox y d vergiftu n g ....................
B le ivergiftu n g....................................
M a l l e u s .............................................
Vergiftung durch nitrose Dämpfe .

5
4
10
6
63
1
2
91

K a t e g o r i e B.
L u n g e n le id e n ................................... 44
4
N y s ta g m u s ........................................
3
Entzündung des Handgelenks . .
Entzündung des Haut- und Unter
hautzellengewebes, der Sehnen
scheiden der Hand und der Mus
kelscheiden und des Muskelge
88
webes des Vorderarms . . . .
Entzündung und Geschwüre der
Haut und Geschwüre der Schleim
haut von Nase und Mund . . .
37
S t a r ..........................: . . . .
13
T e t a n u s ............................................. 6
Geschwüre der Horn- und Binde
haut des A u g e s ......................... ■33
228 Fälle.
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worden, welche nicht immer dem Betriebseinflusse zu
zuschreiben waren.
Vielmals geschah die Anzeige, weil der Arzt der
Meinung war, dass die Kenntnis des Falles für das
Studium der Betriebskrankheiten von Bedeutung sein
könnte. Einige dieser Ärzte machten dann keinen An
spruch auf die festgesetzte Vergütung für die Meldung
von Betriebskrankheitsfällen. Obwohl natürlich nicht
alle für eine Anzeige in Betracht kommenden Fälle ge
meldet worden sind, so hat doch die Erfahrung bisher
gelehrt, dass bei den Ärzten das sehr lobenswerte Be
streben besteht, das neue Institut der Anzeigepflicht
möglichst zweckentsprechend durchzuführen.
In verschiedenen Fällen hat die Anzeige eine ein
gehende Untersuchung des Zustandes der betreffenden
Fabriken und Werkstätten veranlasst, infolge welcher
von der Gewerbeinspektion die erforderlichen Vor
schriften gemacht wurden.
2. D i e

B e k ä m p f u n g der Bl ei gef ahr .
Buchdruckereibetrieb.

Seit dem 1. Januar 1909 müssen alle jugendlichen
männlichen Personen unter 16 Jahren (am 1. Januar 1912
wurde diese Grenze auf das Alter von 17 Jahren er
weitert) und die in Setzereien und Druckereien arbei
tenden Frauen ärztlich untersucht werden.
Die Untersuchung wird von dazu von der Regie
rung bestimmten Ärzten nach einer für alle festgesetz
ten Vorschrift durchgeführt.
Sie findet vor dem Eintritt der geschützten Person
in das Gewerbe statt. Eine zweite Untersuchung ist
nicht bestimmt vorgeschrieben, doch kann sie vom Ar
beitsinspektor für jede Person individuell angeordnet
werden.
Die Untersuchung findet kostenfrei statt wenn die
zu untersuchenden Personen sich zu diesem Zwecke an
festgesetzten Orten und Stunden melden.
Es sind untersucht w o rd e n :
im Jahre 1910
im Jahre 1011

im Jahre 1909

männl. Pers. weibl. Pers.

2407
21

131
—

männl. Pers. weibl. Pers.

1049

41

Zurückgewiesen:
48
—

männl. Pers. weibl. Pers*

1725

102

88

2

Die Gründe für die Unfähigerklärung zur Aus
übung des Setzer- oder Druckerberufes sind die fol
genden:
Aktive Tuberkulose in all ihren Formen, also Tuber
kulose der Lungen und der anderen Organe;
chronisches Nierenleiden (wenn Eiweiss im Urin
konstatiert wird, so muss nach spätestens 3 Monaten
| eine neue Untersuchung stattfinden und eine nochmalige
Urin-Untersuchung);
schwerer Gelenkrheumatismus;
allgemeine Körperschwäche und Anämie;
Plattfüsse und X-Beine in hohem Grade;
So
weit über die erstatteten Fälle durch die medi
bedeutende Fehler an den Augen, denen nicht durch
zinischen Beamten der Königlichen Gewerbeinspektion
Gläser abzuhelfen ist.
nähere Erkundigungen eingezogen sind, haben die
Als im Jahre 1909 bei der Einführung der neuen
Diagnosen auf den Meliungsscheinen der Ärzte nur sehr
Regelung auch alle schon im Gewerbe arbeitenden Per
selten zu Bemerkungen Anlass gegeben. Nut* einmal
sonen untersucht werden mussten, wurde nicht so oft
hat sich ergeben, dass ein erstatteter Fall von „M ilz
unfähig erklärt, wie später, wo es sich um Personen
brand“ nicht als solcher anzuerkennen war. Anderer
handelte, die erst in das Gewerbe eintreten sollten.
seits sind aber auch Fälle aus der Kategorie B gemeldet

184*

SOZIAL-TECHNIK

Die fähig Befundenen gliedern sich nach Art ihrer
Beschäftigung folgenderweise:
1909
1910
1911
S e t z e r .........................
684
523
655
Drucker . . . . . . 1155
346
707
Setzer und Drucker . .
159
81
202
Andere Arbeiter . . .
409
99
161
2407
1049
1725
Bleifreie Glasuren.
Mastricht ist der Mittelpunkt einer sehr bedeuten
den Töpferindustrie. Drei Fabriken, die insgesamt
mehr als 5000 Arbeiter beschäftigen, verfertigen Ge
brauchsgegenstände aus Ton und Porzellan.
Im Jahre 1897 wurden gesetzliche Regelungen,
speziell diese Industrie betreffend, eingeführt, nach
denen es Frauen und jugendlichen Personen verboten
wurde, mit Glasuren und Emails, die mehr als 21/2 °/o
auflösliches Bleioxyd enthalten, zu arbeiten.
Seit dem Jahre 1909 sind die Bestimmungen für die
keramische Industrie noch bedeutend verschärft wor
den.
Jetzt ist jugendlichen Personen und verheirateten
Frauen jede Arbeit untersagt, die eine einigermassen
intensive Berührung mit bleihaltiger Glasur veranlassen
könnte. Für die unverheirateten Frauen, denen diese
Arbeit wohl erlaubt ist, gilt die Regel, dass sie drei
monatlich von den von der Regierung dazu bestimmten
Ärzten untersucht werden müssen.
Der Firnis darf nicht mehr als 21/2 °/0 in 1/4 pro
zentiger Salzsäure auflösliches Bleioxyd enthalten. Trotz
dieser Fürsorgemassregeln hat die niederländische Re
gierung eingesehen, wie wünschenswert es ist, den Ge
brauch von bleifreier Glasur möglichst zu fördern. Sie
hat seit dem Jahre 1905 Herrn Dr. C. van Eijk den Auf
trag erteilt, gemeinschaftlich mit den Verwaltungen der
grossen Mastrichter Töpferfabriken, einen Firnis zu be
reiten, der kein Blei enthalte.
Zwei von diesen Fabriken haben dieser Bitte um
ein gemeinschaftliches Vorgehen mit grösster Bereit
willigkeit Folge geleistet; nämlich die Sphinx, Direktor
Herr Claessens und die Mosa, deren Direktor damals
Dr. jur. L. H. W . Regout (der jetzige Waterstaatsminister) war.
Dr. v. Eijk hat nicht weniger als 1800 verschiedene
Zusammensetzungen von Glasuren bereitet und diesel
ben in den Fabriken probieren lassen.
Diese Glasuren bestehen aus: Alkali (Na2 O, K2 O),
Kalk (Ca O) Aluminiumoxyd (Al2 0 3) Kieselsäure (Si
0 2), und Borsäure (B2 0 3).
Die zahlreichen Experimente lassen sich in zwölf
Reihen einteilen, sodass jede aus + 150 verschiedenen
Verhältnissen besteht. In jeder Reihe ist das Verhältnis
zwischen den Quantitäten Na2 O, K2 O, Ca O, und
B2 0 3 konstant, während es in den 12 Reihen unter ein
ander zwischen bestimmten Grenzen variiert.
Wenn man nun die Quantitäten Al2 0 3 und Si 0 2
in jeder Reihe umwechselt, so bekommt man mehrere
Zusammensetzungen.
Die Glasuren sind aus genau denselben Materialien
(Sandstein, Kalkstein, Borax usw.) zusammengesetzt
wie die Bleiglasuren und in der üblichen fabrikmässigen
Weise bereitet worden; die Fritten wurden nämlich in
Quantitäten von hundert Kilogramm im gewöhnlichen
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Frittofen geschmolzen und dann mit ungefritteten Be
standteilen in Kugelmühlen zermahlen. Jede Glasur
wurde auf mindestens 4 Biskuitteller angebracht, welche
mit 9 von den gebräuchlichsten keramischen Farben be
malt waren. Nach dem Trocknen wurden die Teller an
4 verschiedenen Stellen im Firnisofen gebrannt. Diese
Stellen hatten verschiedene Temperaturen, die mittels
sog. Segerkegeln kontrolliert wurden.
Man gewann auf diese Weise ein vollständiges Bild
von den Eigenschaften der zahlreichen Glasuren bei
Temperaturen von 1050° bis 1200°.
Über die Zusammensetzung und die Eigenschaften
jeder Glasur wurden Aufzeichnungen angefertigt, welche
den Einfluss von Ca O, Na2 O, K, O, Al2 0 3, B2 0 3 und
Si 0 2 auf Schmelzbarkeit, Haltbarkeit der keramischen
Farben, Haarrisse usw. bei den verschiedenen Verhält
nissen angaben.
Man hat jetzt erreicht, dass in der Fabrik „Mosa“
alle mit Farben bedruckten Gegenstände mit bleifreier
Glasur angefertigt werden.
Bloss für die ganz weissen Ziegel dieser Fabrik
wird noch Bleiglasur gebraucht.
In „De Sphinx“ ist das Verhältnis von bleihaltiger
und bleifreier Glasur 5 oder 6 : 1 . Diese letzte Glasur
hat den Nachteil, dass sie etwas weniger Glanz hat als
die Bleifirnisse von sehr hohem Bleigehalt, was für die
weissen, flachen Gegenstände mehr von Bedeutung ist
als für die bemalten (oder mit Farben bedruckten) und
für die runden oder gebogenen Artikel.
Die bleifreien Glasuren haben demgegenüber den
Vorteil, dass sie ganz farblos sind, während die blei
haltigen immer mehr oder weniger gelblich sind.
Verschiedene keramische Farben werden von den
bleifreien v. Eijkschen Glasuren weniger angegriffen als
von den üblichen bleihaltigen.
Bei den höchsten Temperaturen halten letztere
besser aus als die bleifreien; diese dagegen bekommen
nicht so bald Haarrisse.
Bei dem zunehmenden Gebrauch von bleifreier
Glasur in den Niederlanden bedarf es der Erwähnung,
dass weder die Regierung noch das Publikum die Gegen
stände mit bleifreier Glasur bevorzugt, dieselben haben
übrigens keine bestimmte Aufschrift und sind also auch
nicht zu unterscheiden von denjenigen mit bleihaltigem
Firnis.
3. M i l z b r a n d .
Der Hauptsitz der Lederindustrie in den Nieder
landen ist die Provinz Nordbrabant, in der es 360
Gerbereien mit 1180 Arbeitern gibt. In den meisten
dieser Gerbereien wird das Leder nach der alten Me
thode hergerichtet und in ungefähr nur 20 Fabriken der
chemische Prozess angewandt.
Der übergrosse Teil der erstgenannten Gerbereien
besteht aus sehr kleinen Anlagen, in denen durch
schnittlich nicht mehr als 2,5 Arbeiter beschäftigt sind.
In den letztgenannten arbeiten durchschnittlich 19 Per
sonen.
Die Gesamtzahl der Arbeiter im Gerberbetrieb ist
ziemlich konstant; vor 56 Jahren arbeiteten in derselben
Provinz 904 Personen in den Gerbereien.
Man hat versucht die fn den letzten Jahren in der
genannten Provinz vorgekommenen Milzbrandfälle aus
findig zu machen. Es muss hierbei bemerkt werden,
dass vor dem Jahre 1905, in dem angeordnet wurde,
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dass auch die Milzbrandkranken auf Grund des Unfall
versicherungsgesetzes Entschädigung bekommen, weder
Patienten noch Ärzte gehalten waren, einen Milzbrand
fall anzuzeigen. Das Resultat der Nachforschungen war,
dass in den letzten Jahren nachstehende Fälle bekannt
wurden.

Jahr

1898
1899
1900
19 0 1
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
19 10
19 11
Zusammen .

Gesamtzahl
der Fälle

Gesamtzahl
der Fälle
bei Gerbern

2
1
2
—

2
1
2
—

2
_

Sterbefälle

—

1
—

2
—

—
—

2
2

2
2

5
9
5
9
5
3

5
9
4
5
3

47

45

—

1
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schnitt 4,7 Milzbrandfälle, 0,3 von 1000 starben an die
ser Krankheit.
Bis heute hat man in den Niederlanden noch keine
speziellen Massnahmen zur Verhütung des Milzbrandes
getroffen.
Weitaus der grösste Teil der Gerbereien steht
übrigens nicht unter der Aufsicht der Gewerbeinspek
tion, da in ihnen weniger als 10 Personen, keine Frauen
oder Kinder beschäftigt sind und ohne Kraftwerkzeuge
gearbeitet wird.
Die Pflicht, Berufskrankheiten zu melden, ermög
licht es den Ärzten der Gewerbeinspektion, bei Un
glücksfällen Rat zu erteilen und für Zusendung des
Serums zu sorgen. Infolge der betreffenden gesetz
lichen Vorschrift sind seit dem 1. Januar 1912, 10 Fälle
von Milzbrandinfektion gemeldet worden, von denen
7 durch das Manipulieren mit Häuten verursacht waren;
3 Fälle kamen in einer Bürstenfabrik mit 125 Arbeitern
vor.
F.

—

1
—

8

1
—

—
4

Die Zunahme der Fälle in den letzten 6 Jahren ist
hauptsächlich der Anzeigepflicht zuzuschreiben. Aus
der Tabelle ist ersichtlich, dass man unter den Gerbern
die grösste Zahl von Milzbrandfällen findet.
Die wenigen anderen Personen, die von Milzbrand
befallen wurden, haben ebenfalls mehr oder weniger
mit Häuten zu tun gehabt.
In so gut wie allen Fällen konnte man nachweisen,
dass die Arbeiter mit gesalzenen oder mit ungesalzenen
Häuten in Berührung gekommen waren. Bei der Unter
suchung stellte sich heraus, dass 14 °/0 der Patienten ge
salzene Häute verarbeitet hatte.
Die Mehrzahl der Häute, deren Herkunft man aus
findig machte, kam aus überseeischen Ländern.
Die Meinung vieler Gerber, dass bloss Häute aus
China den Milzbrand verursachen können, und gesal
zene Häute im allgemeinen nie, ist offenbar falsch.
Noch vor ziemlich kurzer Zeit wurde der M ilz
brandbazillus bei einem Arbeiter konstatiert, der ge
salzene amerikanische Häute von der besten Qualität
bearbeitet hatte.
In letzterer Zeit werden die Milzbrandpatienten er
folgreich mittels Injektionen mit Milzbrandserum aus
der Reichsserumanstalt zu Rotterdam behandelt, wel
ches durch Vermittelung der Gewerbeinspektion um 
sonst verschafft wird; telegraphische Bestellung ihrer
seits genügt zu diesem Zwecke. Sobald der Arzt kli
nisch die Diagnose „Milzbrand“ gestellt hat, kann er
den Ansteckungsstoff in den ihm verabreichten sterilen
Gläschen der Reichsserumanstalt zur weiteren Unter
suchung zuschicken.
Nimmt man an, dass erst die Angaben der 6 letzten
Jahre (1906— 1911) ein genaues Bild der Milzbrand
infektion gewähren, so sind durchschnittlich in jenem
Zeiträume 5,6 Milzbrandfälle per Jahr vorgekommen.
Auf 1000 Arbeiter entfielen also jährlich im Durch

Entfettung von Abbwässern
fabriken.

der Margarine

Um das den Abwässern der Margarinefabriken an
haftende Fett zurückzuhalten bezw. zu beseitigen, wen
det man gewöhnlich Tauchbretter an, und ein Arbeiter
fischt ständig das vor diesen Brettern sich stauende
Fett ab, oder aber man benutzt Kremersche Fettfänger.
Auf eigenartige Weise wird in den „Holländischen
Margarinewerken von Jürgens & Prinzen“ in Goch,
welche die bekannten Marken „Solo“ und „Rheinperle“
hersteilen, das Fett wiedergewonnen.
Von den Fabrikwässern geht als klares Wasser das
Kühlwasser der Eisgeneratoren und das Kondenswasser
der Maschinen besonders ab; die übrigen Abwässer,
nämlich die Kirn-, Walz- und Spülwasser, werden
einem besonderen Kanal zugeführt. Die Wässer des
ersten Walzprozesses, welche die meisten Milchteile
enthalten, werden wiederum in einer besonderen Grube
aufgefangen und als Viehfutter verwandt.
Die eben bezeichneten Abwässer werden in einem ca.
120 m langen Kanal mit einem sehr geringen Gefälle (von
1 : 100) zwei Klärbassins zugeführt (s. Fig.); ziemlich am
t.

Ende dieser beiden Bassins befinden sich je 2 Bretter,
a und b, von denen das Brett a vom Boden bis zur Ober
fläche geht, das andere, Brett b, von oben in das Wasser
hineintaucht, sodass das bis hierher mitgehende Fett
zurückgehalten wird; das Brett a ist in der Mitte etwas
ausgebuchtet, und hält sich dadurch der Wasserstand
im Kanal immer ziemlich gleichmässig. Dicht vor den
Bassins ist seitlich eine Cisterne angeordnet, welche
5 m tief und 4,80 m breit ist und mit dem Kanal durch
einen Seitenkanal, aber mit starkem Gefälle, verbun
den ist.
Diese Cisterne ist für gewöhnlich durch einen
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Schieber von, dem Kanal abgeschlossen, sodass die Ab
wässer den Kanal sehr langsam durchfliessen und das
meiste Fett sich in dem Kanal selbst an den Seitenwän
den und am Boden absetzt; der Rest des Fettes staut
sich in den Bassins vor dem Brett b und wird hier täg
lich zweimal mit einem Sieb abgeschöpft. Nun wird
zweimal wöchentlich der Schieber zur Cisterne geöffnet
und die Bassins werden geschlossen. Jetzt stürzt plötz
lich mit grossem Gefälle das Wasser in die Cisterne und
reisst sämtliches in dem Kanal abgesetzte Fett mit sich
fort. Ist die Cisterne gefüllt, so wird durch Umschalten
des Schiebers der gewöhnliche Zustand wieder herge
stellt.
Kurze Zeit der Ruhe überlassen, scheidet sich in der
Cisterne das Fett oben ab und wird abgeschöpft, das
Wasser aber in den Kanal zurückgepumpt, um die
Bassins noch einmal zu passieren. Wöchentlich wer
den so 2000 kg Fett gewonnen, welches in mit Dampf
geheizten Kesseln vom Wasser befreit und dann filtriert
wird; man erhält so ca. 1200 kg wasserfreies Fett, wel
ches, in Fässer gefüllt, als „helles“ oder „dunkles A b
fallfett“ , je nach der Arbeitsweise, an Seifenfabriken
verkauft wird.
Während aus den Bassins nur ca. 30 °/0 Fett abge
fischt wird, setzt sich in den Kanälen bezw. in der
Cisterne 70 °/0 des so gewonnenen Fettes ab.
Um den Kanal und die W ände sauber zu halten,
wird derselbe jeden Monat mit heissem Wasser durch
spült.
H e u c k e.

Bücher- und Zeitschriftenschau.
I. Gesetzgebung, Verordnungen, Entscheidungen usw.
30. H a u s a r b e i t s g e s e t z v o m 20. D e 
zember
1911
und Ausführungsanweisung
vom
16. März 1912. Erläutert von C. Schmidt, Gewerberat.
Berlin 1912, Carl Heymanns Verlag.
31. D a s H a u s a r b e i t s g e s e t z v o m 20. D e 
z e m b e r 1911 und die Gewerbeordnungsnovelle vom
27. Dezember 1911. Erläutert von Max v. Schulz,
Magistratsrat, erstem Vorsitzenden des Gewerbe- und
Kaufmannsgerichts Berlin und Dr. Walter Maguhn,
Magistratsassessor, Vorsitzendem am Gewerbegerichte
Berlin. Berlin 1912, Franz Vahlen.
32. D i e W i r k u n g d e r G e w e r b e o r d 
nungsnovelle
vom
18. D e z e m b e r
1908
(R.G.B1. S. 667). Vom Königl. Gewerbeinspektor
Schultze zu Fulda. Conc., Zeitschr. d. Zentralstelle für
Volkswohlfahrt, No. 18 vom 15. September 1912.
S. 372 ff. — Der Verfasser gibt zunächst einen Über
blick über die wichtigsten Änderungen, welche die
Novelle gegenüber den bis dahin für die Arbeiterinnen
geltenden Bestimmungen der Gewerbeordnung hervor
gerufen hat. Er bespricht sodann im allgemeinen die
Wirkung, welche die Änderung der Bestimmungen in
der Industrie veranlasst hat, indem er hervorhebt, dass
sich die Einführung des Gesetzes ohne wesentliche
Störung der Beteiligten vollzogen hat. Die Gross
industrie, welche zum Teil bereits vorher die zehn
stündige Arbeitszeit eingeführt hatte, sei durch die
Neuerungen weniger berührt worden, als die mittleren
und kleineren Betriebe. In eingehender Weise wird so
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dann erörtert, welchen Einfluss die Novelle auf die ein
zelnen Industriezweige ausgeübt hat, und zwar getrennt
im Hinblick auf die hauptsächlichen neuen Bestimmun
gen, nämlich Verkürzung der regelmässigen täglichen
Arbeitszeit von 11 auf 10 Stunden, Verkürzung der Ar
beitszeit an den Vorabenden der Sonn- und Festtage
von 10 auf 8 Stunden und früherer Arbeitsschluss an
diesen Tagen spätestens um 5 Uhr nachmittags, Aus
dehnung des Wöchnerinnenschutzes von 4 auf 8 Wochen
und endlich Verbot der Mitgabe von Arbeit nach Hause
nach Beendigung der gesetzlich zulässigen Arbeits
zeit.
Die Abhandlung ist nicht, wie es wohl scheinen
könnte, eine Schilderung eigener Erfahrungen oder Er
hebungen des Verfassers, sondern abgesehen von den
Absätzen 1 und 5 lediglich eine Zusammenstellung aus
den in den Jahresberichten der Königlich Preussischen
Regierungs- und Gewerberäte für 1910 enthaltenen dies
bezüglichen Angaben. Sie schildert daher auch nur,
dies muss besonders hervorgehoben werden, die Ver
hältnisse im Königreich Preussen. Eine Quellenangabe
ist aber, abgesehen von einer Tabelle, welche eine Über
sicht über die Verkürzung der Arbeitszeit im Regie
rungsbezirk Hannover gibt, nirgends gemacht. Und
doch würde die Arbeit durch diese Angaben nur ge
wonnen haben. Den Preussischen Gewerbeaufsichts
beamten war für das Jahr 1910 aufgegeben worden, in
ihren Jahresberichten eingehender u. a. über die W ir
kung der in Rede stehenden Gewerbeordnungsnovelle
zu berichten. Diese eingehendere Berichterstattung
gründet sich aber nicht auf besondere Erhebungen, son
dern nur auf die Wahrnehmungen, welche die Beamten
während ihrer laufenden Diensttätigkeit gemacht haben.
Die in einzelnen Bezirken gemachten Erfahrungen las
sen sich daher nicht in der Weise verallgemeinern, wie
es der Verfasser mehrfach getan hat, indem er dieselben
als nunmehr allgemein gültig hinstellt. Auch hat er
mehrfach Verhältnisse, welche in den Jahresberichten in
einer einzelnen Fabrik festgestellt wurden, für die gan
zen Industriezweige verallgemeinert, z. B. auf Seite 375
der Abhandlung „In der Absprengerei der Kristallglas
hütten“ gegen „In einer Kristallglashütte bleibt . . . in
der Absprengerei auf Seite 483 der Jahresberichte, oder
„auf die Emaillierwerke“ gegen „In einem Emaillier
werk“ auf Seite 223 d. J. B. Auch von unmittelbaren
Fehlern ist die Abhandlung nicht frei. In den Ziege
leien wird der durch die Verkürzung der Arbeitszeit von
65 auf 58 Stunden in der Woche den Arbeitern ent
stehende Lohnausfall auf 15— 20°/o angegeben, w äh
rend die Verkürzung der Arbeitszeit doch nur rund 10 °/0
beträgt. Es handelt sich hier um eine ungenaue Über
tragung aus den Jahresberichten (Seite 4), wo der Lohn
verlust auf 15 bis 20 Pf. für den Tag angegeben wird.
Nach den Jahresberichten (S. 450) hat eine Glühlampen
fabrik ein Mädchenheim für 150 Arbeiterinnen errich
tet, in der Abhandlung ist hieraus eine Glashütte ge
worden. Die Verhältnisse einer Zellstoffabrik auf Seite
141 der Jahresberichte wurde auf die Papierindustrie
verallgemeinert. Auf Seite 210 der Jahresberichte ist
angegeben, dass einer grösseren Schokoladenfabrik des
Regierungsbezirks Merseburg durch die erzwungene Be
zahlung der ausgefallenen Stunden eine Mehrausgabe
von 5040 Mk. erwachsen ist. Hieraus macht der Ver
fasser den Satz: „Der Produktionsausfall wird von
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einer grösseren Fabrik auf 5040 Mk. pro Jahr ange
geben.“
Alle diese Ungenauigkeiten treten aber zurück
gegen einen verhängnisvollen Irrtum, in dem sich der
Verfasser befindet, wie aus dem Absatz 5 der Abhand
lung hervorgeht. Dieser lautet:
„Die Ausschaltung des Fabrikbegriffes hat für die
praktischen Verhältnisse klärend gewirkt. Die für die
Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und für die
Beiträge zu den Handwerkskammern so hochwichtige
und oft schwer zu entscheidende Frage, ob ein Betrieb
zu den Fabriken oder zum Handwerke zu rechnen ist,
ist für immer entschieden. Unter die Fabrikbestim
mungen fallen alle Gewerbebetriebe mit mindestens
10 Arbeitern. Diese Neuerung ist für die Praxis von
ausserordentlicher Tragweite, indem sie mit der grossen
und häufigen Unsicherheit der Begriffsbestimmungen
für immer aufgeräumt hat.“
Die in diesen Sätzen enthaltenen Angaben sind
direkt falsch. Der Verfasser hat augenscheinlich über
sehen, dass sich die Gewerbeordnungsnovelle vom
28. Dezember 1908 nur auf den Abschnitt IV des Titels
VII, die Strafbestimmungen im Titel X, und den § 154
d. G. O. bezieht. Die Verhältnisse der Handwerks
kammern, welche im Titel VI geregelt sind, werden
durch die Novelle in keiner Weise berührt. Bezüglich
der Zugehörigkeit zur Handwerkskammer ist nach wie
vor in jedem Falle zu entscheiden, ob ein Betrieb ein
handwerksmässiger oder eine Fabrik ist. Handwerks
betriebe haben in jedem Falle Beiträge zur Handwerks
kammer zu leisten, und zwar auch dann, wenn sie mehr
als 10 Arbeiter beschäftigen. Die Unsicherheit in den
Begriffsbestimmungen bleibt hier bestehen.
Es muss als ausserordentlich bedauerlich bezeich
net werden, wenn von einer Stelle aus, bei welcher
man vollkommene Vertrautheit mit den ja allerdings
sehr komplizierten Bestimmungen der Gewerbeordnung
voraussetzen darf, derartige Irrtiimer verbreitet werden.
Auffallenderweise hat es Verfasser auch bis heute unter
lassen, diese zu berichtigen.
M.
S. auch X 50 u. 51.
II. Gewerbehygienische Abhandlungen allgemeiner Art usw.
65. P r o t o k o l l d e r S i t z u n g d e s G r o s s e n
R a t e s des I n s t i t u t e s für G e w e r b e h y 
g i e n e am 4. Mai 1912. Berlin 1912, Polytechnische
Buchhandlung A. Seydel.
Inhalt: 1>. Geschäftliches.
2. W as kann das Institut für Gewerbehygiene den Be
rufsgenossenschaften bieten? Von Direktor Wenzel,
Berlin. 3. Studien an Tieren und in Fabriken über die
Bedeutung der Chromate für die Gesundheit. Von Prof.
Dr. K. B. Lehmann, Würzburg. 4. Die ärztliche Über
wachung und Begutachtung der in Bleibetrieben be
schäftigten Arbeiter. Von Privatdozent Dr. Ludwig
Teleky, Wien.
66. G e w e r b e k r a n k h e i t e n
und
ihrp
V e r h ü t.u n g. Sammelreferat über die Literatur von
1910. Referiert von Piivatdozent Dr. Ludwig Teleky
in Wien. Sep. Abdr. a. d. österr. Vierteljahrsschr. f.
Gesundheitspflege, II. Jahrg., 4. H . 1911. Verf. gibt,
wie er selbst betont, keine erschöpfende Zusammen
stellung. Er hat nur solche Arbeiten aufgenommen, die
er selbst im Original gelesen hat. Er hat sich nur auf
■wissenschaftliche Arbeiten beschränkt, aber darunter
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auch manches gefunden, was den Ansprüchen, die man
an wissenschaftliche Arbeiten sonst zu stellen gewöhnt
ist, nicht genügt. Er hält es für einen schweren Schaden
unseres Referierwesens, dass fast stets gelobt, aber
kaum je getadelt wird, und will sich dieses Fehlers
nicht schuldig machen. Besonders verlangt Teleky auch
einen gewissen kritischen Sinn beim Lesen und Be
sprechen gewerbehygienischer Arbeiten. Von einer aus
zugsweisen Wiedergabe des reichhaltigen Sammelrefe
rat muss Abstand genommen werden, da es ungekürzt
gelesen werden muss. Es zerfällt in folgende Ab
schnitte : Gewerbeinspektion und ihre Tätigkeit, gewerb
liche Vergiftungen, Blei, chronische Kupfervergiftung,
Zink, Quecksilbervergiftung, Phosphor, Phosphorwas
serstoff, Arsenwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Nitrose
Dämpfe, Kohlenoxyd, Organische Gifte, Milzbrand,
Ankylostomiasis, Lyssa, Drucklufterkrankungen, Über
anstrengung, Auge, Haut- und Schleimhauterkrankun
gen, Andere Arbeitererkrankungen, Berufe und Verrich
tungen.
F.
67. I n t e r n a t i o n a l e
Übersicht
über
G e w e r b e k r a n k h e i t e n . Bearbeitet von Dr. Ernst
Brezina in Wien. Wiener Arbeiten a. d. Gebiete der
Sozialen Medizin, herausgegeben v. Dr. Ludw. Teleky.
III. Heft. Verl. v. A. Holder, Wien 1912, 122 S. Es
handelt sich um die Fortsetzung von J. Neissers inter
nationaler Übersicht über Gewerbehygiene. Die A b
handlung wird durch ein Vorwort Telekys eingeleitet
und stützt sich auf das reichhaltige Quellenmaterial der
Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten Deutsch
lands, Österreichs, der Schweiz, Grossbritanniens, der
Niederlande, Frankreichs und Belgiens für das Jahr
1909. Der Stoff ist gegliedert in: Allgemeines, Blei
erkrankungen, Quecksilber, Zink und Messing, Phos
phor, Arsen, Ferrosilizium, Chlor und Salzsäure, Fluss
säure, Schweflige und Schwefelsäure, Nitrose Gase,
Kohlensäure, Kohlenoxyd, Hochofen- und Leuchtgas,
Rauch uhd Verbrennungsgase, Benzin und Petroleum,
Benzol, Anilin und Anilinderivate, Zyanverbindungen,
Schwefelkohlenstoff, Formaldehyd, Sprenggase, Ver
schiedene andere Gase und Dämpfe, Milzbrand, Tuber
kulose, Infektion durch Eitererreger, Pocken, Staub
krankheiten und Staubbekämpfung, Druckluft, Unge
eignete Körperhaltung und Tragen schwerer Lasten,
Temperatureinflüsse, Chrom, Giftige Holzarten, Ekzem,
Augenkrankheiten, Verschiedenes.
F.
68. D i e a k u t e E r b l i n d u n g d u r c h M e 
t h y l a l k o h o l und andere Gifte.
Von Prof.
Dr. Erich Harnack in Halle. Münch, med. Wochenschr.
1912, S. 1941. Aus dem Ausland sind eine grosse An
zahl von Todesfällen und Erblindungen bekannt gewor
den. Auffallenderweise wurde in Deutschland bis zur
Berliner Katastrophe nur ein einziger Fall sicher beob
achtet und bestimmt als Holzgeistvergiftung ange
sprochen. Nach Verf. scheint der Holzgeist an sich
nicht so gefährlich, sondern die langsame Oxydation zu
Ameisensäure, die er in den Teilen des Nervensystems,
von denen er nach der Resorption aufgenommen wor
den ist, erleidet. Würde er, wie der Weingeist rasch
und nahezu vollständig zu Kohlensäure und Wasser ver
brannt, so wäre er recht harmlos und weniger schäd
lich als dieser. Es wird dann die Frage erörtert, ob
das Produkt der unvollkommenen Verbrennung, Formaldehvd oder Ameisensäure, oder der Vorgang der lang-
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samen Oxydation selbst die Gefahr verursacht.
Zu
diesem Zweck werden Vergleiche mit anderen Giften,
die akute Erblindung hervorrufen, angestellt. Es han
delt sich nach den Untersuchungen des Verf. um den
Vorgang einer Oxydation, um die Möglichkeit der W ir
kungen aktivierten Sauerstoffes. Auf die interessante
Abhandlung, die im übrigen vorwiegend medizinisches
Interesse bietet, muss verwiesen werden.
F.
69. G e h ö r s t ö r u n g e n u n d g e w e r b l i c h e
U n f ä l l e . Annales d’Hygiene Publique et de M6decine Legale, 1912, S. 545, Referat nach „Annales des
maladies de l’oreille“ 1911, S. 139. Es werden verschie
dene Methoden erläutert, die geeignet sind, um nach
Unfällen, welche angeblich eine Gehörstörung zur Folge
gehabt haben, festzustellen, ob der Verletzte die Störung
simuliert, oder ob es sich tatsächlich um eine Schädi
gung des Gehörganges handelt.
S.
70. Ü b e r d e n E i n f l u s s d e r B e r u f s tätigkeitaufdieEntstehungvon Frauen
k r a n k h e i t e n . Von Hermann Heng-Strassburg i. E.,
Ztschr. für Gewerbehyg. etc. 1912, No. 16, S. 323 und
No. 17, S. 347. Zwei Körperstellungen sind es, die bei
sämtlichen beruflichen Arbeiten hauptsächlich als schä
digend für die Unterleibsorgane der arbeitenden Frau
in Betracht kommen, nämlich das anhaltende Stehen und
das anhaltende Sitzen. Ferner sind solche Arbeiten als
ungeeignet zu bezeichnen, die eine gleichmässige wie
derkehrende Bewegung der unteren Gliedmassen be
dingen,, die mit starken Erschütterungen des Körpers
oder mit grossen körperlichen Anstrengungen verbun
den sind, und schliesslich solche Arbeiten, die durch
ihre spezifische Eigenart gesundheitsschädlich wirken.
Bei jugendlichen Arbeiterinnen treten infolge andauern
den Stehens leicht Deformitäten des Beckens ein,
namentlich, wenn durch mangelhafte Ernährung das
Festwerden des Knochengerüstes verzögert wird. Der
artige Beobachtungen sind hauptsächlich bei^Weberinnen gemacht worden, die im jugendlichen Alter mit dem
Weben begonnen haben. Auch Erschütterungen des
Beckens, die den aufrechten Körper von unten treffen,
werden als eine wahrscheinliche Ursache vieler Frauen
leiden angesehen. So soll sich das auffällige Über
wiegen der Erkrankungen der Weberinnen gegenüber
den Spinnerinnen (nach Schüler im Verhältnis von 48
zu 27) erklären.
Das Arbeiten in anhaltend sitzender Stellung ist
meistens mit einer dauernd vornüber geneigten Körper
haltung verbunden. Hierdurch wird eine Raumbeengung
sowohl der Brust als der Unterleibsorgane verursacht.
So entsteht auf der einen Seite Blutarmut und Tuber
kulose, auf der anderen stellen sich Blutstauungen der
Geschlechtsorgane ein. Das andauernde Sitzen gibt
ferner auch dem Staube' mehr Gelegenheit zu Schädi
gungen.
Nach amtlichen Erhebungen im Kreise Giessen, wo
sich eine ausgedehnte Zigarrenindustrie befindet, sollen
bei den Zigarrenarbeiterinnen nicht mehr Fehlgeburten
festgestellt worden sein als bei Frauen anderer Berufs
arten. Dagegen haben die Untersuchungen eines fran
zösischen Arztes ergeben, dass die Säuglingssterblich
keit bei den Kindern der Zigarrenarbeiterinnen erheb
lich über dem Durchschnitt liegt, sobald die Mutter
bald nach der Niederkunft die Fabrik wieder besucht.
Sehr eingehend behandelt der Verf. alsdann die Ge i
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sundheitsschädigungen der Nähmaschinenarbeiterinnen.
Das Treten der Nähmaschine vermag nach seiner A n
sicht, falls diese Beschäftigung als Broterwerb benutzt
wird und täglich 10 Stunden und länger dauert, in kur
zer Zeit auch die kräftigste Gesundheit zu zerstören.
Die Folgen dieser Tätigkeit sind vornehmlich krank
hafte Veränderungen der Genitalorgane und im Zusam
menhänge hiermit Schwangerschaftsbeschwerden und
Fehlgeburten. Die Art der Beinbewegung kann ferner
eine starke geschlechtliche Reizung zur Folge haben.
Nach Ansicht des Verf. ist dies durch einwandfreie Be
obachtungen erwiesen. Ähnliche Schädigungen wie das
Maschinennähen können starke körperliche Erschütte^
rungen und heftige Bewegungen für die arbeitende Frau
zur Folge haben. — In einem weiteren Abschnitt be
handelt der Verf. die spezifischen Gifte, die in den ein
zelnen Berufszweigen die Arbeiterinnen schädigen kön
nen. (Fortsetzung in Aussicht gestellt.)
S.
71.
D ie C a i s s o n k r a n k h e i t .
Inaug.-Dissert. von Dr. phil. Robert Heller, Zürich 1912, Verl. von
Gebr. Leemann & Co. Verf. will in seiner Arbeit eine
Übersicht über die wichtigsten Faktoren geben, die für
gesetzliche Bestimmungen zur Bekämpfung der Caisson
krankheit in Betracht kommen, und ihre soziale und
medizinische Bedeutung einer kritischen Betrachtung
unterziehen. Die Frage einer gesetzlichen Regelung der
Materie ist mit der fortschreitenden Verbreitung der
Luftdruckgründungen infolge ihrer grossen Erfolge im
mer brennender geworden, sodass sogar die Internatio
nale Vereinigung zur Förderung des gesetzlichen Ar
beiterschutzes die Förderung einer internationalen Ver
ständigung über gesetzliche Massnahmen zum Schutze
der Caissonarbeiter nach dem Beispiele Frankreichs
und Hollands in ihr Arbeitsprogramm aufgenommen hat.
Die pathologischen Erscheinungen, die durch die
Einwirkung von Druckluft auf den Organismus hervor
gerufen werden, lassen sich in zwei Gruppen scheiden.
Zur ersten Gruppe gehören die Reaktionen, die durch
die mechanischen Wirkungen des erhöhten Luftdrucks
auf besonders gefährdete Grenzflächen des Körpers
ausgelöst werden und namentlich während des Aufent
halts im Caisson auftreten; besonders machen sie sich
im Stadium des Druckanstiegs bemerkbar. Verf. be
zeichnet sie als Kompressions- und Dekompressions
krankheiten. Von diesen ungleich verschieden sind die
auf der vermehrten Aufnahme von Luft (Stickstoff) bei
erhöhtem Druck in die Gewebe und das Blut beruhen
den Reaktionen, die sich auch dadurch auszeichnen,
dass sie nach Wiederherstellung des normalen Drucks,
also in der Regel nach dem Verlassen des Caissons, in
einem bestimmten Zeitintervall sich einstellen. Sowohl
hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit als auch der Verschie
denartigkeit ihrer Symptome sind diese letztgenannten
Reaktionen die wichtigeren. Sie geben das Bild der
eigentlichen Caissonkrankheit im engeren Sinne und
setzen der Prophylaxe der Äraemie die grösseren
Schwierigkeiten entgegen.
Von den Kompressions- und Dekompressionser
krankungen können in erster Linie Mittelohr und Trom
melfell betroffen werden. Daneben sind zuweilen
Schmerzen oberhalb der Nasenwurzel bei mangelhafter
Durchlässigkeit der Verbindung zwischen Nase und
sinus frontalis beobachtet worden. Bei Druckverminderung tritt häufig eine schmerzhafte Blähung der Därme
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infolge von Volumenzunahme der Darmgase ein. Alle
diese Reaktionen rufen im allgemeinen keine dauernden
Schädigungen hervor, sondern schwinden mit der Druck
minderung allmählich wieder. Zur Abschwächung der
mit ihnen verbundenen Beschwerden sind vielfach von
einzelnen Personen auf eigener Beobachtung beruhende
körperliche Manipulationen herausgefunden worden.
(Starke Schluckbewegungen etc.) Neben diesen Er
krankungen können noch Schädigungen durch die Er
höhung der Temperatur infolge der Kompression der
Luft, weiter solche durch Anhäufung von Kohlensäure
und anderen schädlichen Gasen in der Luft, sowie Ver
letzungen bei Unfällen eintreten.
Das klinische Bild der eigentlichen Caissonkrank
heit ist, wie bereits bemerkt, ausserordentlich mannig
faltig. Charakteristisch ist, dass die dieses Bild dar
stellenden Symtpome erst einige Zeit nach dem Aus
schleusen auftreten. Dieses „freie Intervall“ dauert
meist
— 1 Stunde und lässt sich erklären durch den
Charakter der Caissonkrankheit als einer embolischen
Erkrankung durch Gasblasen, die sich im Blute und in
den Geweben bilden. Als typische Symptome nennt
Verf. die folgenden: Myalgien und Anthralgien in den
verschiedensten Körperteilen, Lähmungen (Caisson
myelitis) des Rückenmarks, der Blase, des Geschlechts
organs, der Augenmuskeln usw., der Meniöresche Symptomenkomplex (Taubheit, Schwindel, Erbrechen), Stö
rungen der A tm un g und des Kreislaufs (Asphyxie). Im
allgemeinen gilt, dass die schwereren Erscheinungen
erst bei der Anwendung höherer Drucke auftreten. Aber
anch schon bei einem Druck von weniger als einer
Atmosphäre sind eine Reihe der vorerwähnten Symp
tome beobachtet worden. Verf. schildert an einigen
Fällen das Krankheitsbild.
In einem besonderen Abschnitt werden die physi
kalischen und physiologischen Grundlagen in ihrer An
wendung auf die Theorie der Caissonkrankheit be
sprochen.
In bezug auf die Therapie, die in erster Linie eine
Rückbildung der im Blute und in den Geweben ent
standenen Stickstoffbläschen anzustreben hat, steht als
Hilfsmittel an erster Stelle die Zurückversetzung unter
erhöhten Druck, wenn auch die Meinungen über dieses
Mittel bezw. über die Faktoren, von denen seine An
wendung abhängig zu machen ist, noch auseinander
gehen. Jedenfalls ist aber die Forderung nach dem
Vorhandensein einer sogenannten Sanitätsschleuse, in
der die Wiedereinschleusung erkrankter Arbeiter und
die Ausschleusung unter ganz allmählicher Druckver
minderung stattfinden kann, für jeden grösseren Caisson
betrieb mit hohen Druck zu erheben.
W as die Hygiene der Caissonarbeit anbelangt, so
würde eine gesetzliche Regelung allgemein nach phy
siologischen und technischen Gesichtspunkten derart
durchzuführen sein, dass einerseits die individuellen
Eigentümlichkeiten des Gefährdeten Berücksichtigung
finden und andererseits die Technik des Betriebs sich
der Art und dem Verlauf der schädigenden Einflüsse an
passt, denn beide Faktoren sind von Einfluss auf die
Gefährdungsziffer. Zu den individuellen Momenten ge
hören das Alter, der Gesundheitszustand, die Konstitu
tion und die Lebensweise des Arbeiters. Die betriebs
technischen Schutzmittel haben sich auf, die Regulierung
• des atmosphärischen Druckes im Caisson, auf die Regu
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lierung der physikalischen und chemischen Konstanten
der Luft, auf die Organisation therapeutischer Hilfs
mittel und eines geregelten Sanitätsdienstes und auf
Massregeln gegen andere nicht spezifische Unfälle und
Schädigungen zu erstrecken. Die Strenge der Schutzmassnahmen ist abhängig zu machen von der Höhe des
angewendeten Druckes, da mit dieser die Gefährdungs
ziffer wächst. Diese wird übrigens auch beeinflusst
durch die Dauer der Arbeit, d. h. durch die Länge der
ununterbrochenen Schicht. — Interessant ist, dass in der
Literatur sich auch Fälle von Simulation von Dauer
folgen der Caissonkrankheit finden.
Der ärztliche Dienst hat sich auf die Auslese der
Arbeiter vor der Annahme zur Caissonarbeit, auf die
Untersuchung vor dem Ein- und Ausschleusen, auf die
erste Hilfeleistung und Behandlung Erkrankter, sowie
auf die Überwachung der etwa getroffenen gesetzlichen
Vorschriften zu erstrecken.
Im Schlusswort hält Verf. zunächst eine weitere Er
forschung der pathologischen Vorgänge der Caisson
krankheit und ihrer physikalischen Grundlagen sowie
eine Vertiefung der Erfahrungen und Verarbeitung der
Statistik, die noch ziemlich mangelhaft ist, für notwen
dig, wenn nicht wichtige Faktoren bei einer gesetz
lichen Regelung übersehen werden sollen. — Die Arbeit
ist durch ein reiches Literaturverzeichnis wertvoll er
gänzt.
Sch.
72. V o m III. I n t e r n a t i o n a l e n M e d i z i 
nischen Unfallkongress.
Von Streffer. Zeit
schrift für Samariter- und Rettungswesen 28. Jahrg.
No. 17, S. 132. Kurzer Bericht über die Tagung des
III. Internationalen Medizinischen Unfallkongresses in
Düsseldorf vom 6. bis 10. August 1912.
S.
73. D e u t s c h e V i e r t e l j a h r s s c h r i f t f ü r '
ö f f e n t l i c h e G e s u n d h e i t s p f l e g e . Redigiert
von Moritz Pistor und Siegmund Merkel. Supplement
zum 42. und 43. Bd. enthaltend 27. u n d 28. J a h r e s 
b e r i c h t ü b e r die F o r t s c h r i t t e und L e i 
s t u n g e n auf dem G e b i e t e der Hygi en e.
J a h r g a n g 1909/10. Braunschweig, Druck u. Verlag
v. Friedr. Vieweg u. Sohn 1912. 908 S. Gewerbe
hygiene S. 631— 665. (Allgemeines, Arsenwasserstoff
vergiftung, Benzinvergiftung, Bergbau, Bleivergiftung,
Buchdruckereigewerbe, Caissonarbeiter, Celluloid, Che
mische Industrie, Eisenbahndienst, Elektrische Betriebe,
Frauenarbeit, Gipsfabrikation, Giessfieber, Glasin
dustrie, Gold- und Silberarbeiter, Haarhutfabrikation,
Heimarbeit, Holzbearbeitung (Giftpflanzen), Kalzium
karbid, Kinderarbeit, Lumpenhandel, Milzbrand, Parkettfussbodenleger, Phosphor, Pflasterberuf, Porzellan
arbeiter, Postbeamte, Quecksilbervergiftung, Spreng
stoffe, Strohhutfabrikation, Tabakfabriken, Telegraphenund Telephondienst, Textilindustrie, Zuckerfabriken.)
74. J a h r e s b e r i c h t ü b e r S o z i a l e H y 
giene, D e mo gr a ph i e und M e d i z i n a l s t a 
t i s t i k sowie alle Zweige des sozialen Versicherungs
wesens. Elfter Bd.: B e r i c h t ü b e r d a s J a h r 1911.
Herausgegeben von Dr. med. A. Grotjahn u. Dr. phil.
F. Kriegei. Jena. Verlag von Gustav Fischer 1912.
377 S.
75. Z u r F r a g e
des E i n f l u s s e s
des
K o c h s a l z e s auf die L e b e n s t ä t i g k e i t der
M i k r o o r g a n i s m e n . Von K. v. Karaffa-Korbutt.
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Feuerungsanlagen.
Wochenschr. f. Brauerei
1912, 29, 249. Ztschr. f. angew. Chemie 1912, S. 1973..
S. auch IV, 56.

III. Gewerbeaufsicht.
9.
P e r s o n a l b e s t a n d d e r ö s t e r r e i c hVI.
i  Dampfkessel, Motoren, maschinelle Einrichtungen usw.
schen G e w e r b e a u f s i c h t s b e h ö r d e .
Nach
110.
Der
Heizeffektmesser
„ A d o s “.
den Jahresberichten der österreichischen Gewerbe
Von Oberingenieur H. Winkelmann. Soz. Techn. 1912,
inspektoren für 1911 ist der Gewerbeaufsichtsdienst
S. 405. Mit Abb.
ausgeübt worden durch folgende Beamte:
S. auch V, 31.
1 Zentralgewerbeinspektor, 14 Gewerbeoberinspek
toren, 27 Gewerbeinspektoren I. Klasse, 23 Gewerbe
VII. Sanitäre Betriebseinrichtungen. Ausrüstung des
inspektoren II. Klasse, 53 Kommissäre (Hilfsarbeiter),
Arbeiters.
1 Sanitätskonsulenten, 5 Assistentinnen und 2 Bauin
31.
E
i
n
B
r
i
e fw e ch s el über A r b e i t e r spizienten.
S.
f e r i e n in S c h u h f a b r i k e n .
Der Schuhmarkt
1912, No. 44 Seite 63. Eine Eingabe des Centralver
IV. Bauliche Einrichtung, Lüftung, Heizung, Feuerschutz.
bandes der Schuhmacher Deutschlands ersucht den Ver
56. F a b r i k h y g i e n e . Von Dipl. Ing. Oberföll.
band der Schuh- und Schäftefabriken um Einführung
Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie, 1912, No. 9,
regelmässiger Sommerferien für die Arbeiter der be
S. 247. Verf. erläutert die allgemeinen Forderungen,
teiligten Fabriken. Das Antwortschreiben des Fabri
die im Interesse des Arbeiterschutzes bezüglich der Bekantenverbandes lehnt den Antrag ab unter Hinweis auf
und Entlüftung, des Luft- und Flächeninhalts, sowie der
die grossen sozialen Lasten und die schwierige Lage
Entfernung von Staub und übelriechenden Gasen an die
der Schuhindustrie, die in immer schärferem Masse mit
Arbeitsräume gestellt werden müssen.
S.
der Konkurrenz der weniger belasteten ausländischen
Fabriken, zu kämpfen hätte. Zum Schluss wird der
57. V e r s u c h e ü b e r d i e W i r k s a m k e i t
Hoffnung Ausdruck gegeben, dass zu einer Zeit, wo das
von V o r k e h r u n g e n gegen die Ü b e r t r a 
Ausland den sozialpolitischen Vorsprung Deutschlands
gung von Geräuschen und E r s c h ü t t e 
ein'geholt haben würde, die Einrichtung von Arbeiter
r u n g e n . Von Postbauinspektor H. Kasten. Ztschr.
ferien auf dem Wege der Reichsgesetzgebung erfolgen
f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 1912, S. 209 ff.,
möchte.
223 und 229 ff. Verfasser erörtert in seinen durch zahl
Bei dem Schriftwechsel fällt die beiderseits höf
reiche Abbildungen und Schaulinien erläuterten Aus
liche und entgegenkommende Form angenehm auf.
führungen die verschiedenen Arten von Geräuschen und
In einer Schlussbemerkung berechnet der „Jahres
Erschütterungen und die gegen ihre Übertragung auf
bericht“ die sozialpolitischen Lasten der Unternehmer
Nachbargrundstücke möglichen Massnahmen. Zu die
auf Mk. 5,42 für Unfallversicherung, Mk. 22,40 für
sen gehören in erster Linie die Isolierung mit Filz und
Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung und
Kork, deren Wirksamkeit an einer Dampfkompressor
Mk. 77,75 für Angestelltenversicherung pro Jahr und
anlage mit Hilfe der Aufzeichnungen durch einen Seis
Kopf.
A.
mographen untersucht worden ist mit dem Ergebnis,
dass für Naturkork (es wurde 'ein solcher von der Firma
VIII. Bergbau, Metallgewinnung und Metallverarbeitung.
E m il Zorn, Grosslichterfelde, angewendet) die in der
Praxis bereits vielfach erprobte Isolierfähigkeit auch
130. Ü b e r d i e V e r w e n d u n g v o n M ä u 
durch die Versuche vollkommen bestätigt wurde. Selbst
sen u n d V ö g e l n z u m N a c h w e i s v o n K o h 
bei verwickelten Maschinenanlagen leistet Naturkork
l e n o x y d in B e r g w e r k e n .
Von A. BurrelL
noch sehr gute Dienste.
Sch.
Technical Paper No. 11, Jahrg. 1912, ref. im Chem.
Techn. Repert. No. 113/114, S. 521. Die vom Verf. an58. B e l e u c h t u n g v o n A r b e i t s r ä u m e n .
gestellten Versuche mit Mäusen und Vögeln haben er
Von Dr. W . Bertelsmann. Journal für Gasbeleuchtung
geben, dass diese Tiere erheblich früher die Symptomeund Wasserversorgung 1912, No. 31. Nach Ztschr. f.
der Kohlenoxydvergiftung zeigen als der Mensch. Am
Dampfk. u. Masch.-betr. 1912, S. 371. Der Artikel ent
auffälligsten ist dies der Fall bei Kanarienvögeln, die
hält Angaben über die Fordernugen, welche an eine
schon bei Anwesenheit geringer Grade von Kohlenoxyd
gute Beleuchtung von Arbeitsräumen zu stellen sind.
— von 0,15% an — Notzeichen geben (Atemnot,
Bl.
Schwäche), sodass ihre Verwendung dringend empfoh
59. S i c h e r h e i t s v e r s c h l u s s
für
Ge
len wird.
S.
f ä s s e m i t f e u e r g e f ä h r l i c h e m I n h a l t . Von
131. V e r f a h r e n z u r B e g r e n z u n g v o n
Wilhelm Westerheide in Düsseldorf. D. R. P. 248 730.
Grubenexplosionen.
Von Heinr. Schürmann,
Kl. 81 e. Soz. Techn. 1912, S. 440.
Bochum. D. R. P. 250 026, Kl. 5 d. S. auch Zeitschr.
f. angew. Chemie 1912, S. 2041.
V. Luftverderbnis und Luftreinigung.
132. Z u m P r o b l e m d e r V e r h ü t u n g v o n
30. V o r r i c h t u n g z u r V e r m e i d u n g d e r
K o h l e n s t a u b e x p l o s i o n e n in B e r g w e r 
Staubbildung beim Verladen s t a u b f ö r 
k e n . Soz. Techn. 1912, S. 421.
migen Schüttguts.
Von Fritz Hartmann jr. in
133.
Beschickungsvorrichtung
für
Darmstadt. D. R. P. 246 286. Kl. 81 e. Soz. Techn.
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Von
Erzröst1912; S. 439.
Ges. u. Maurice van Marcke de Lummen, Köln a. Rh.
31. R a u c h g a s z u s a m m e n s e t z u n g u n d
D.
R. P. 250 310. Kl. 40 a.
B e s t i m m u n g des L u f t ü b e r s c h u s s e s in
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134. M e c h a n i s c h e R e i n i g u n g v o n H ü t 
nach oben ausmündende Blasdüse angeschlossen wer
tenabwässern.
Von Regierungsbaumeister L.
den. ( D . R . P . 250307 vom 12. Juli 1911.)
S.
Kropf, Cassel. Ges. Ing. 1912, S. 692 ff. Durch Schnitte
X. Chemische Industrie, Sprengstoffindustrie, Gas
und Grundriss erläuterte Beschreibung einer für ein
erzeugung, Seifen, Fette, Öle usw.
französisches Hüttenwerk entworfenen Kläranlage zur
mechanischen Reinigung der anfallenden Abwässer. Die
49. E i n F a l l v o n g e w e r b l i c h e r N i t r o 
Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass Durchflusszeit,
glycerinvergiftung.
Von Evans. Journ. Med.
Gestalt und Grösse der Klärbecken der Menge und Be
Ass. 1912 ref. im Chem. Techn. Repert. No. 121, S. 550.
schaffenheit der zu klärenden Abwässer jeweilig ange
Ein Arbeiter, welcher im Sommer längere Zeit Holz mit
passt werden können.
Sch.
| einem nitroglycerinhaltigen Pulver imprägnierte, er
135. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n
an K a l t 
krankte wiederholt an Kopfschmerzen, Übelkeit, später
w a l z w e r k e n für M e t a l l e , M i s c h m a s c h i 
Abmagerung, welche Erscheinungen auf Nitroglycerin
nen und W a l z w e r k e n für K a u t s c h u k und
vergiftung (Resorption durch die Haut) zurückgeführt
a n d e r e S t o f f e . Von J. Bocquet, Zeitschr. für Ge
werden.
S.
werbehyg. etc. 1912, No. 12, S. 248. Auszug aus einem
50.
Eisenbahnbeförderung
neuer
dem internationalen technischen Kongress für Unfall
S p r e n g s t o f f e . H. Min. Bl. 1912, S. 507. Auf An
verhütung und industrielle Hygiene in Mailand 27. bis
trag der Sprengstoffwerke Dr. R. Nahnsen u. Co., Akt.31. M ai 1912 erstatteten Referate.
S.
Ges. in Hamburg werden die Sprengstoffe Kohlen136. N e u e F i n g e r s c h u t z v o r r i c h t u n g
Siegenit und Tunnelit zur Eisenbahnbeförderung zuge
a n P r e s s e n der Firma Riecke u. Melzian. Soz.
lassen.
Techn. 1912, S. 420.
51. V e r k e h r m i t S p r e n g s t o f f e n .
Vor
137. Ü b e r R ö s t e r ; u n d R o s t s c h u t z m i t 
läufiger Entwurf einer Abänderung der Polizeiverord
t e l . Von R. Nübling. J. Gasbeleuchtg. u. Wasserver
nung, betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen vom
sorgung 1912, S. 430. Nach Zeitschr. f. angew. Chemie
14. Sept. 1905. Nebst Begründung und Erläuterung und
1912, S. 1983.
Bedingungen für die Beförderung von Sprengstoffen auf
138. D i e V e r h ü t u n g d e s R ö s t e n s v o n
Kraftwagen. Erl. d. Min. f. H. u. G. u. d. I. v. 12. Okt.
Eisenkonstruktionen durch Anstriche.
1912, H. Min. Bl. 508.
Von C. von Kreibig. Farbenzeitung 1912, S. 1766. Nach
XI. Textilindustrie, Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe.
Zeitschr. f. angew. Chemie 1912, S. 1983.
139. E i s e n s c h u t z f a r b e n u n d i h r E r 
25.
A b w ä s s e r b e s e i t i g u n g in T u c h 
s a t z . Farbenztg. 1912, S. 1883. Nach Zeitschr. f. an
fabriken.
Von Gewerbeinspektor Schultze-Fulda.
gew. Chemie 1912, S. 1983.
Conc., Zeitsch. d. Zentralstelle für Volkswohlfahrt, 1912,
S. 406. Es handelt sich um den A bdruck eines von Dr.
W eldert, Mitglied der Königlichen Versuchs- und Prü
IX. Industrie der Steine und Erden.
fungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbe
40. D i e A r b e i t s - u n d G e s u n d h e i t s v e r seitigung zu Berlin, erstatteten Gutachtens über die
h ä l t n i s s e in den b a y e r i s c h e n Z e m e n t 
Beseitigung der Abwässer z w e i e r grösserer T uch 
fabriken.
Zeitschr. für Gewerbehyg. etc. 1912,
fabriken. Es liegt also keine dieAbwässerfrage der Tuch
No. 17, S. 359. Der Aufsatz gibt eine Zusammenstel
fabriken umfassende Originalabhandlung vor.
F.
lung des Materials aus den Jahresberichten der Baye
rischen Gewerbeaufsichtsbeamten. Die Erhebungen der
XII. Papierindustrie, polygraphische Gewerbe.
letzteren führen wie in Preussen*) zu dem Schluss, dass
XIII. Lederindustrie, Industrie der Holz- und Schnitzstofe.
die in der Zementindustrie bestehenden gesundheit
Zelluloid usw.
lichen Gefahren bisher zu aussergewohnlich hohen
•
Krankheits- und Sterblichkeitsziffern nicht geführt ha
29. I s t d e r L e d e r s t a u b f ü r d i e G e s u n d ben und dass eine moderne Anlage bei entsprechender
h e i t d e r A r b e i t e r g e f ä h r l i c h ? Von Gewerbe
Betriebsführung die Gefahren für die Gesundheit der
inspektor Dr. med. Holzmann. Zeitschrift für Gewerbe
Arbeiter erheblich herabzumindern vermag.
hygiene etc. 1912, No. 17, S. 357. Verf. kommt zu dem
41. A r b e i t s m a s c h i n e n u n d G e s u n d 
Schluss, dass eine s p e z i f i s c h e Schädigung durch
h e i t s v e r h ä 11n i s s e i n d e n b a y e r i s c h e n
den Lederstaub nicht zu befürchten ist, dass jedoch
Zementfabriken.
Ton-Ind. Ztg. 1912, S. 1302.
auch dieser Staub gefährlich genannt werden muss und
Auszug aus den Erhebungen der Königl. Bayerischen
daher von den Atmungsorganen der Arbeiter fernzuhal
Gewerbeaufsichtsbeamten Uber die Arbeits- und Ge
ten ist, soweit es sich technisch irgendwie ermöglichen
sundheitsverhältnisse in den Zementfabriken (Beilagen
lässt.
S.
heft zu den Jahresberichten für 1911). Preis 2,20 Mk.
30. H a u t a u s s c h l a g d u r c h E i n w i r k u n g
Bl.
von Holzstaub.
(Originalnotiz.) In einer Farb42. F l a s c h e n b l a s e m a s c h i n e .
Von Este
holzmühle des Reg. Bezirks Düsseldorf erkrankte ein
W inder.
Chem. Techn. Repert. 1912, Nb. 115/117,
neu eingestellter Arbeiter, welcher mit dem Zerkleinern
S. 529. Bei dieser Maschine kann sowohl die Vorform
(Spalten) von mexikanischem Blauholz beschäftigt war,
als auch die Fertigform in umgekehrter Stellung an die
an einem krätzeartigen Ausschlag der Unterarme, wo
durch er zum Aufgeben dieser Arbeit gezwungen wurde.
*) Vergl. die Arbeits- und Gesundheitsverhältnisse
Es ist auffallend, dass andere Arbeiter des nämlichen
in den Zementfabriken. Von Schalk in No. 9, Jahrg.
Betriebes, darunter auch der länger als 25 Jahre in der
1912, S. 137 der Mitteilungen des Instituts für Gewerbe
Mühle tätige Meister, die z. T. weit mehr mit dem fei
hygiene.
S.
nen Staub des Farbholzes in Berührung kommen, an
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geblich nie irgend welche nachteilige Folgen bemerkt
haben. Der Fall zeigt wieder, wie sehr die persönliche
Disposition bei diesen Erkrankungen ins Gewicht fällt.
Es sei noch erwähnt, dass der betreffende Arbeiter an
Lungentuberkulose litt, an der er wenige Wochen nach
dem Auftreten des Hautausschlags gestorben ist.
S.
31. S c h u t z v o r r i c h t u n g e n a n K r e i s 
säge und Abrichtemaschi ne.
Soz. Techn.
1912, S. 436. Mit Abb.
32. H o b e l k ö r p e r a u s H o l z .
Von Adam
Reichel in Nürnberg. D. R. P. 247 252. Kl. 38 e. Soz.
Techn. 1912, S. 439.

einer automatischen Belüftung bezw. Enteisenungsvor
richtung versehen. Der Apparat kann in jede Trink
wasserleitung direkt vor der Entnahmestelle eingeschal
tet werden. Die Konstruktion stammt von der Firma
H. Hammelrath & Co. G. m. b. H. in Cöln.
S.
S. auch VIII, 134; XI, 25.

aus A b w ä s s e r n .
Von H. L. Watrigant Lille.
Chem. Techn. Repert. No. 122/123, S. 559. Der in ver
schiedenen Abwässern in Form von Albumin, Pepton
oder dergl. vorkommende Stickstoff lässt sich wieder
gewinnen durch Behandeln der Flüssigkeiten mit Gerbe
extrakten in saurer Lösung, da hierbei nur die Stick
stoff enthaltenden Bestandteile ausfallen. W ird die
Flüssigkeit alsdann alkalisch gemacht, so fällt der zu
rückbleibende Stickstoff aus. Der alkalischen Flüssig
keit setzt man am besten noch Aluminiumsulfat, Eisen
chlorid, Natriumchlorid oder dergl. zu. (Engl. Pat.
7394/11 vom 24. März 1911.)
S.
24. F i l t e r f ü r F l ü s s i g k e i t s r e i n i g u n g .
Von Ernst Babrowski, Grünberg i. Schl. D. R. P. 250 047.
Kl. 12 d. — Zeitschr. f. angew. Chemie 1912, S. 1975.
Mit Abb.
25. W a s s e r f i l t e r m i t a u t o m a t i s c h e r
E n t e i s e n u n g . Leipziger Monatsschrift für TextilInd. 1912, No. 9, S. 248. Der unter dem Namen „Oxy
datorfilter“ in den Handel kommende Apparat ist mit

20. J u g e n d p f l e g e k u r s u s i n F r a n k f u r t
a. O. Auf Veranlassung des Bezirksausschusses für die
Jugendpflege (die Organisation:
Bezirksausschuss,
Kreisausschüsse, Ortsausschüsse ist hier bereits voll
ständig durchgeführt) fand in den Tagen vom 18. bis
21. Oktober d. Js. hier ein von hunderten von Teilneh
mern besuchter Kursus über Jugendpflege statt. Es
sprachen u. a. Generalfeldmarschall von der Goltz über
„Wesen und Wirken des Jungdeutschlands - Bundes“ ,
Kommerzienrat Franz Avellis-Forst i. L. über die Ein
richtung und den Betrieb des in jeder Beziehung muster
gültigen, prächtig eingerichteten Förster Jugendheims.
Fräulein von Giercke, Charlottenburg und Frau von
Schwerin-Janow über die Pflege der weiblichen Jugend
in Stadt und Land. Besichtigungen der hiesigen Jugend
pflegeeinrichtungen, insbesondere der beiden Klubs für
weibliche Ladenangestellte und Fabrikarbeiterinnen,
schlossen sich an die Vorträge. Abdrucke der Vorträge
können vom hiesigen Bezirksausschuss für die Jugend
pflege bezogen werden.
A.

XVI. Verschiedenes.

15. U n f ä l l e d u r c h E l e k t r i z i t ä t . Von W .
Vogel. Die Fabriksfeuerwehr XIX. Jahrg. No. 13 u. 14,
S. 47. Bericht über die im Jahre 1911 durch den ober
schlesischen Überwachungsverein in oberschlesischen
Industriewerken untersuchten Unfälle. Die Ausführun
gen lehren, dass die Zahl und die Schwere der Unfälle
XIV. Sonstige Industriezweige.
mit der Höhe der Spannung in keinem näheren Zusam
15.
U n f a l l s c h u t z a n R ü b e n s c h n e i d menhang

stehen. Tödliche Verletzungen kommen eben
m a s c h i n e n . Jahresbericht der Österreichischen G e
so bei 300 und 500 Volt vor wie nicht tödliche Ver
werbeinspektoren für 1911, S. 294. Eine grosse Gefah
letzungen, mitunter sogar nur leichter Natur bei 6000
renquelle in den Rohzuckerfabriken bildet die Möglich
Volt. Der Verlauf ist abhängig von den örtlichen Ver
keit, dass die Rübenschneidmaschinen bei der Aus
hältnissen, der Kleidung, dem Stromwege durch den
wechslung der Schnitzelmesser von Unberufenen in Be
Körper und der körperlichen Verfassung selbst. Die
wegung gesetzt werden können.
Unfälle, im ganzen 20, werden einzeln näher beschrie
Der Berichterstatter beschreibt an Hand genauer
ben.
S.
Konstruktionszeichnungen eine Vorrichtung, welche die
16. B e i t r ä g e z u r F r a g e d e r S t e r i l i 
Einrückung der Schneidmaschine während des Aussat ion von T r i n k w a s s e r m i t t e l s u l t r a 
wechselns der Messer unmöglich macht.
S. •
v i o l e t t e r S t r a h l e n . Von Oberarzt Dr. Schroeter. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankheiten. 72. Bd.
XV. Anwohnerschutz. Abwässer, Abfallstoffe usw.
2. Heft, 1912, S. 189.
21. A b w a s s e r - K l ä r a p p a r a t v o n k r e i s 17. D i e B e h a n d l u n g d e s W a s s e r s m i t 
r u n d e m Q u e r s c h n i t t mit radialen, mehrere Kam
tels A l u m i n i u m p l a t t e n .
J. Soc. Chem. Ind.
mern bildenden beweglichen Zwischenwänden. D. R. P.
31, 57. Zeitschr. f. angew. Chemie 1912, S. 1976. Die
Anmeld. Joh. Lindemann, Ulm. Zeitschr. f. angew.
Versuchsergebnisse können nicht als günstige bezeich
Chemie 1912, S. 1976.
net werden.
F.
22. B e i t r a g z u r A b w ä s s e r f r a g e .
Von
18.
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W . Ernst. Färber-Ztg. 1912, S. 164. Nach Zeitschr.
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f. angew. Chemie 1912, S. 1977. Die grossen Kosten
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der Reinigung sind vielleicht dadurch wesentlich zu
L i c h t z w e c k e . Von Dr. Alexander Dahm, Essenvermindern, dass' die Abwässer, bevor sie in die W as
Ruhr. Zeitschr. f. angew. Chemie 1912, S. 2049. Mit
serläufe abgelassen werden, hinreichend verdünnt wer
Abb.
den. Das dazu erforderliche Flusswasser kann an
19. D i e P h o t o g r a p h i e a l s G e h ü l f i n
Orten mit kräftigen Windverhältnissen, z. B. am Rhein,
d e s t e c h n i s c h e n A u f s i c h t s b e a m t e n . Von
durch Aufstellung von Windmotoren billig beschafft
Verwaltungsdirektor Th. Könen, Köln a. Rh. Soz Techn.
werden.
F.
1912, S. 434.
23. W i e d e r g e w i n n u n g v o n S t i c k s t o f f
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